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Informationsbericht III /88
Die Hauptaufgabe der Arbeit des Sekretariats bestand von Juli
bis November in erster Linie in der Gewinnung von Abgeordneten
für die örtliche Volksvertretung . Der Kreisvorstand und das
Sekretariat haben sich mehrfach mit dieser Frage beschäftigt .
Gegenw~rtig liegen 14 Zusagen für den Kreistag und 131 für die
St5dte und Gemeinden des Kreises vor . Dabei konnten in den 3 neugebildeten Ortsgruppen der zurückliegenden 3 Jahre die vollständige
Vertrete r zahl gewonnen werden .
Im Sekret1riat gibt es die übereinstimmende \nsicht , daß für die Einholung der Zusagen, mit Abstand gegenüber den zurückliegenden
'Jahlen , der meiste rbeitsaufwand erforderlich war . s gibt auch mit
Abst<=:ind die grö'3te Zahl der , uswec.hselungen . Die neugewonnenen
Freunde sind auch überwiegend jünger ; trotzdem gab es ganz •. Jenig
Bereitschaft unter Jugendlichen .
Für das Ausscheiden gibt es eine Reihe von Gründen.
- Dur eh das jahrelange " .Jiede rgewinnen " ist ganz no rrna 1
eine Oberalterung eingetreten.
- Unzufriedenheit in der Ar~eitsweise der Volksvertretungen
ist der Grund für das Ausscheiden eines groPen Teiles .
Ein Hauptgrund für die Nichtbereitsch1f t zur Kandidatur ist die Unzufriedenheit der Menschen. Jabei spielt die allgemeine ~irtsch 3 ft
liche Lage und die ~instellung zu politischen Geschehnissen eine
Hichtige Rolle • .\uf konkrete Meinun gen haben wir in den vorange gangenen Berichten verwiesen .
Dabei Hurde auch das sichtbar
Verhältnismäßig einfach W8r es z . B. in der Gemeinde Ho c hkirch Abgeordnete zu gewinne n. Hie r gib t es fü r j ed en
Bü r ge r sich t ba r e Er ge bni ss e im Ort.
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- .·/eit schwieriger war es, . bgeordnete in Schirgiswalde zu
gewinnen, wo es weit weniger sichtbare Erfolge gibt.
- In der Stadt Ba utzen gab es zunächst nur Ab lehnungen, wo für
f as t ausschließlich das Ba ugeschehen als Grund genan nt wurde.
In der Arbeit des St aa tsa ppa rates haben wi r folgendes beobachtet :
Im Juli 1988 gab es Absp r a chen mit de m 1. Ste llvertreter des
Vorsitzenden ü e r die Zahl der Abge ordn e ten der CDU - abe r au ch
der a nde r e n Pa rt e ien - in den Gemeinde n • .\ us gega nge n wur de von
de~ St andoun kt :
Die ~bge ordn e t enzahl ist die glei che wie 1984.
Unser Ei ns p ruch führte zur i-" ndc rung de r '\nsi cht. bs ti mm un ge n
in den Gemeinde n im Septembe r / Okto be r machten sichtbar, daß
von dieser Absp r ac he die Gemeinden ent~eder nicht v e rst ä ndigt
wurden o de r die 3ü r ge rm eis t e r die Hin~e ise nicht beachteten.
Beis piel : Na ch der Gr ünd un g der Ort sg ru ppe
K 1 e i n b a u t z e n
1986 ha ben wi r den Bü r ge rm e i s t e r verst öndi g t
un d auf unsere künftige Mitarb e it in de r Volksvertretung hingewiesen . 1987 übernahm die Orts g ru ppe im Be reich der Vt'1I konkrete
n u fgc:ibe n. Mit dem Ra t des Kre ises erfolgte die Festlegung,
daß künftig 3 Unionsfreunde in de r Vo lks v e rtretun g mitarbeiten. Die Orts g ru ppe benannte die 1Jnme n dem Bürge rm eiste r.
Am 13. 12 . ergab eine Abs ti mm un g unsererseits beim Rat des
l"reises, daß die Geme i nde in ih rcr Rü ckm eld un g a n den Rat
des Kreises die CDU-Vorschläge nicht beachtete. Der Rat des
Kreises nahm diese Meldu ng ohne Korrektur entgegen.
Mit di ese r Darstellung wollen ~i r deutlich machen, daß die bisheri gen Vorbereitungen genauso in Form einer stati s ti s chen
Größe ve rl a ufen wie in den zurückliegenden Jahren. ( ~ enn man
s i ch die jugendlichen Mitarbeiter in der l"aderabteilung betr a chtet, ist au ch gar nichts anderes zu er wa rten. )
Auf ein we it e res P ro bl em, im Zusammenhang mit der fa hl, möchten wi r
ve r weise n. Auf eine entschiedene Ab l~hnung bei einer großen Zahl
von Freunden sto ßen wir beim Ansprechen a uf die Mitarbeit in den
Jah lvorst ä nden. De r Grund liegt weni ge r in de r a ufge wa ndten Zeit,
son dern in " dem Mitv e rant \·1o rtlichsein am .Ja hlergebnis . " Dafür
konnten hier vor wi ege nd junge Freunde gewonnen we rden, "cl i t keine
Erf ah run g habe n.
B ö h m e r
b e r
Kreisvorsitzender
l ~ =-~~sekretär
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Wie äußern sich Mitglieder und parteilose christliche Bürger gegenwärtig zur politischen Entwicklung
Im Ergebnis von Einzelgespräche" und Mitgliederversammlungen der
letzten ~ochen stellen wir fest :
Mit außerordentlichem Interesse verfolgen unsere Freunde gegenwärtig die parteipolitischen und gesellschaftspolitischen Informationen unserer Partei und der sonstige~ Nachrichtengebung.
Es ist nicht zu übersehen, daß gerade in dieser Zeit, wo Tausende
Bürger der DDR, ihren Staat, ihre Heimat, legal oder illegal,
verlassen oder noch verlassen wollen, der Bürger mit besonderer
Sensibilität auf Meinungen, Wortmeldungen und Stellungnahmen
von Personen, Gruppen und Parteien in unserem Land hört.
• Es müssen Ursachen für diese massenhafte Abwanderung von
Bürgern gefunden werden. • ( Pfarrer )
Wird diese Erfragung, die letztlich für jeden zu einer Selbstbefragurrg werden mug, nicht ehrlich geführt, können die wahren
Probleme nicht gefunden und aufgegriffen werden. Damit wird die
gegenwärtige unerträgliche Situation anhalten. Katastrophale
gesellschaftspolitische, wirtschaftliche und moralische Folgen
wären unausbleiblich.
" Mit großem Bedauern und Besorgnis muß ich feststellen, daß auch
meine Partei sich bisher nicht zu einer offenen und konkreten
Stellungnahme, bezüglich dieses Problemes.entschließen konnte.
Vielmehr wird eingestimmt in die Informations- und Meinungspolitik
der anderen Medien der DDR. w ( Aus einem Brief eines Unionsfreundes )
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Protestiert wird weithin, daß die Hauptursache für den Jeggang
so vieler Bürger, so ist es auch der NEUEN ZEIT zu entnehmen,
die stabsmäßig organisierte Abwerbung oder gar Entführung von DDRBürgern sei. Daß auch a ndere Gründe für die nun schon jahrelang
anhaltende mas se nhaf te Ausreise vorliegen könnten, wird
weder von den offiziellen Medien der DDR, den Partei.an oder
anderen staatlichen Verantwortlichen gar nicht erst versucht
zu erfragen.
Schuld tragen die Feinde des Sozialismus und evtl. noch " Menschenhändler •; das ist deutlich und erspart eigenes Nachdenken und
l<opfzerbrecherl'. Nur erreicht diese Methode kaum noch einen Bürger.
Werden Hunderttausende DDR-Bürger ( nein, es sind nur wenige
Prozente ) wirklich so naiv eingeschätzt, daß sie nur durch
- Aufforderung " dazu gebracht werden können alle Brücken hinter
sich abzubrechen, Familien zu trennen, materielle Jerte aufzugeben ?
Kat man so wenig Vertrauen in die eigene Politik, daß das
Leistungs- und Verteilungsprinzip, die Sozialpolitik, die Erziehungspolitik und schließlich die ganze Ideologie weniger Chancen
auf die Entscheidung der Bürger hat als die plumpe Abwerbungsund Entführungspolitik bestimmter Kreise der BRO ?
In einer Stellungnahme mehrerer Bautzen~r Ortsgruppen heißt es •
l<önnten nicht auch andere Gründe für die Ausreise von DDR-Bürgern
vorliegen ? Könnte es nicht auch Verzweiflung sein über die offensichtliche Aussichtslosigkeit jeder konträren Meinung zu politischen
und wirtschaftlichen Fragen, zur Leistungsbewertung, zur Umweltpolitik, zur Erziehung, zu ','Jahlpraktiken, zur Medienpolitik, ja
zur Offenheit allgemein ? Ist es nicht katastrophal, wenn diese
Meinungen als verfassungsfeindlich hingestellt werden ?
Im Gespräch wurde gefragt, ob nicht auch aus dem ständigen ~ider
spruch von Erfolgsmeldungen und Selbstbelobigungen auf der einen
Seite und den tatsächlichen Realitäten im alltäglichen Leben auf
der anderen Seite Resignation erwachsen kann.
Die mangelhafte Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs, die
wissenschaftlich-technische Entwicklung unserer Industrie im Vergleich zu den führenden Industriestaaten, die fortschreitende Zerstörung der Umwelt, der bauliche Zerfall zahlreicher Städte, die
Zustände unseres Straßennetzes, die Preisentwicklung für tec~nische
Konsumgüter und nicht zuletz~ auch das Verhältnis zwische ~ Bürger
-
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und Behörden müßten doch Gegenstand der Behandlung von parteilichen Tagungen sein.
Und immer wieder die Fr·age : Was sagt die CDU dazu ?
Wie sollen Fragen gesamtgesellschaftlich gelöst werden, wenn über
diese Fragen nicht öffentlich gestritten, nicht mangelnde Leistung
und Verantwortung aufgedeckt wird und Fehler bekannt werden.
• ~V enn· die Argumente der DDR-Politik. um so vieles besser sind,
warum sollte dann eine Diskussion, eine demokrati s che Auseinandersetzung vermieden werden ? ·~ Eine Frage am Schluß vieler Gespräche.
Proteste von Mitgliedern erreichten uns auch nach der Tagung
des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 21. September.
Ursache ist die Formulierung in der Veröffentlichung, daß ·~ die
Kirchen zu Grundlagen und Geist des 6. März 1978 zurückkehren •
müßten. Ziel unserer Parteiarbeit ist es doch, christliche Demokraten und demokratische Christen für die Gesellschaft zu
engagieren. - Kircheist Kirche und Partei ist Partei -, so stellte
das Präsidium erneut heraus. Diese Formulierung hat~e schon
bei der Aussprache zum 16. Parteitag eine kritische Bewertung
gefunden.
Die Frage steht : ~ie sollten Aufgabenbereiche und Charaktere
getrennt werden ? Kirche und ihre Glieder, Partei und ihre Mitglieder als Glieder einer Kirche personifizieren sich.
Ist es nicht Ausdruck demokratischer Mitverantwortung, wenn sich
auch Kirchen zu Problemen der Zeit äußern, deren wirkliche Beantwortung anscheinend noch niemand zu beantworten bereit ist ?
Die Frage geht weiter : Ist es nicht uftrag und Verantwortung der
Kirchen sich um ihre Glieder zu sorgen, ihre Probleme und Sorgen
zu kennen ?
Und sollte~ ihrer Verantwortung gemäß, nicht auch christliche Demokraten sich dieser Sorgen annehmen.
Unzufriedenheit hat in nicht wenigen Ortsgruppen der Kommentar
in der • NEUEN ZEIT w vom ~9. 09. 1989 hervorgerufen. Da werden
Unionsfreunden unredliche Absichten unterstellt, wenn sie sich an
die internationale Offentlichkeit wenden. ~elche Absichten es aber
sind, verschweigt der Kommentator. Väre es nicht richtiger gewesen,
-
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der Brief wä re in der Parteipresse abgedruckt und damit eine
öf f entliche Diskussion entwickelt worden ?
Nicht wenige Mitglieder sind besorgt über die Probleme unserer
Zeit und die Entwicklung in unserem Staat, und das sind nicht
zuletzt jene, die sei.t Jahrzehnten durch ihre gesellschaftliche
Mitarbeit Treue zu unserer Partei bewiesen. Ist es nicht an der
Zei.t, diese Sorgen als ein Recht jedes Bürgers zu erkennen !
Jetzt zeigt sich, daß wir weithin verlernt haben, miteinander zu
reden und zu denken. \lir haben nur ·~ Vorgedachtes "' weitergegeben
und das hat uns ~unansehnlich ~ gemacht.
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Unfrd . :'lolfgang Keyl , stellv . Vors <!> der· CDUn auf der 6„ HV-Sitzung

Behauptung ~~~ eine Gesellschaft sei nur dann modern, wenn
sie plu alistisch ( Vi elf ~lt von ~eltpri nzi p ien >~ of fen al so für
jeglicha I teressen, sei ~~o •
•

·~o

1„ Fünf politische Parteien mit n1cht au s tauschb:H"e11 Selbstverständnis arbe iten i n de r DDRP dar unte r 2 mit 3usg~ sp roch en
untarGchtedlicher ~eltanschauung. ( SED und CDU )
2„ Mehf" 3ls 200 gesellsch'.lft l iche Or·gani s a ti o ne n gibt es tn der
DDR.,

3. Es existiert ein geistig - kulturelles Leben von Bunthait und
Vielfalt~ mit Experime nten u~d T aditionspf l ~ge.
~.

Zwei große Kirchen und 45 Religionsgemeinschaften verrichten ihren
Vcrkündigungsdi&nst und wirken in dieser Ge s ellschaft~

haben wir uns jedoch, ob wir im ~~'if'lce t se e Pa 1'te1 und
~usqehend d3 •on in unserer· öffentlichen gesellscha f t ."ichen .\rbeit
\ dem P 1rali~mus unserer Gasellcch3ft auch genügend ~cchnung tra9en.

„ zw f a ge

Schließlich höngt jeder gesellschaftliche Fortsch 1i t vom Mitdenken

und Mithandeln unserer Nitglieder, voa ~eichtu• i hrar ~de n ab@
Oe~~egen wollen ~ir in unserer Vors andsarbeit st ts dar~n denken,
daß dj e ilut4ung der zur Verfügung stehenden ~1öglichkaite ' demokratischer Entscheidungsfindung keines~1egs eine ~rme.s:Jer\f 1"aga ·
der Verant~<JOrtungstr5~er sein darf. Einsame Entschlijs::>e mögen
eine baque a For der Laitungstitigkeit s ein, eine demokra ische
sind siE ~oh kau •
• Unsere Vorstbnde „ „ o :•ollten mehr dazu übergehen „ den ihnen zuge„
ordneten ::=benen das .z:·1 erreichende Ziel 11 nicht aber bis i alle
Einzelheiten auch den ··eg dahin vorzugeben. Sonst könnten die
schöpf eris che n I nitiativen vieler, von vornherein eingeschrä n kt
werde. „
... 2 -
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Christen wissen sieh von ihrem Ethos und ihrer Tradition bar in
besonderer Weiae verpflichtet, für Frieden und VeraiändigLtng z~
wirken - Lmabhängig davon, wie sie in anderen politischen Fra gen
deblten und handelng1"
ft

~

Wohin wir auch blicken, stellen wir tests Die Staa -en rück n nähf·r
zusammen und streben danac-h, greJLZUbergreitende
gemeinsam anzu.gahen o•
M

" Die Bersiellwig offizieller Beziehungen zwischen dem Rat de Go~ n=
seitigen Wirtschaftshil.te und dar Europäischen Wirtsehaftagemein~
schatt ist ein Beispiel dafür 9 wie ökonomische Kooperationen allt
feste Grundlagen gestellt und - zum baiderseitlgan N~tzen a~sgeweiiei
werden kanno "
( Genannt. waardei EnergieverbWldaystem~ Projekte der Varkehrs ~Infra
atrukr&i:*, Umweltschutz X

~ Auch kapitalistische Unternehmen, können an solch.er Zusa~menarbei
9""verdienen - mindestens ebenso gu't wie e.n militärischer Produktion"
vor allem aber viel sicherer und in dem Bewußtsein, einen guten
~weck zu dienen$"
. Alle christl ca=demokratischen Parteien u.nd Organi~a~ionan in
Europa sind aufgerufen, für Vertrallen u.nd Sicherhei a
llnse &!.D
Erdteil z wirkenow

~~eh in den Kirchen wiserer Länder hat die Idee vom gemeinsamen
europäischen Baus viel Zuat1mm11ng gefun.deno•
" Welch schönere Au.f'gabs könnte es fUr Christen geb&n ? In d 3sem Hru
18
wird es viele Wohnungen gabenu Ihre Bewohner werden friedlich mitei n
auskommen und freundschaftlich miteinander wngehen können. wenn jedo
1
von ihnen die Wesensart de anderen achtet~ ohne dabei d1e eigenan
Prinzipien aufz~gebencw
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Aus der

Disk~saion
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des Kolloquiums

• Ba ist b.CSchate Zait radikal abzuriisten 9 solche Chancen wie heute
gab es in der Vergangenheit noch nicht.• •

• Die Atombombe tickt, die ökologische Bombe ist schon gefalleno"
Wir ~erden entweder in diesem Hausa als Brüder und Schwestern leben
oder wir sterben als Narren." (~ach M.LeKing)

•

•

" In diesen 40 Jahren haben wir uns Uberzeugt., daß die DDR innerlich
u.nd nach außen ein st~ker Staat mit einer starken Gesellschaft isto
••• A~a Chri~t konnte ich dazu • ja • sagen, weil ich mit den
Zielen und 8rfol an der CDU über ihren Be·i tra zum erstarken der
DDR, woblvertraut war und weiB. in wie a'tarken Maße die CDU. bewu.ßtseinsbildend aut die christlichen Kre-ise der BeTllkerung wirkto"
• Wir §l.s christlicher Arbeitnehmerverband (Belgien) unterhalten
schMn seit den 60er Jahren Beziehlln.gen zu chris~lichen Dem.-kraten
ihres Landeso Dabei bilden sowohl der christliche Glaube als auch
die beiderseitige Dialogbereitschat• eine feste Grundlage.
Priede ist nicht nu.r eine Lehre· oder Ideologie, sondern auch etwas,
was man jeden Tag im praktischen Leben neu realisieren muß - in
seiner Familie, in seinem Arbeitskre1s 9 in seinem Land. ••o Das ist
ein Allftrag, dessen Brfulla:mg mit humanistischen 1md christ.l ichen
Mitteln ein 'undament für grijßare Schritte in eine friedTolla
Zukwitt. bau:to •
• Ich
es ein historische Verdienst der CDU st daß
,1e sioh dieser Herausforderun Yon llen Anf
an estellt hat,
Lange Zeit ist ihr das wenig gedankt. worden, sie ist von zahlreichen
Mitchristen wid KirchenTertretern sogar ange~eindet worden. Aber
nach meiner Überzeugung ist dieses historia.che Verdienst der CDU
ein bleibender Beitrag nicht nur zwa Aufbau des SozialismllS in der
DDR, sondern auch zm- Kirchen - und Christengesebiohte, zu
Lernprezeasen nicht nur in cliesem Lande 0 sdndern darüber hi.na~s.•
1 A. lrims, Österreich ~
Bautzen, im Jllni 1989 - Blätter zum Nachdenken
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zur N1cherQfunc von Ver~altunrsentschcidunren durch die Gerichte dar DDR
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~J3t1}. tot .1ird~ r.hs '/3rtr ·1 u:ms·Jer '1 ::ltnis .?..i:i.: c'un ·eJ so7i)listi chon
s~a · .t und ~a~ JQrnar J3it3r f~~ti 0 an oder .uch vorüjernehcnd trü~ena
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"' .... :JishJr nur ein ·) J:;:-; .: :'.1.::Jrc]3 jei'l ü :J::ir\\~wrdn:Jten OrC1.Jn '.Jz.v.
,:i :rr d::n1.::m
s:in0 -::in~.J.Ja :.~ ·~·.clich .nr, · l~ zus.::tzlic'.'lo 1'.)cht ...~g"Jrontic für de11
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Das Soricht

---·u.
!c~ nn

a. fJlgonde ".:ntscheidunccn der

Vcr.1altun~

n.Jch-

~) "'Üfen:

.\bl3hnung und ~·:j.derru f von G~ .J~ r Jet;enchniguncan ·md von 3.Jugen13hnigunf)~n;

Ver s3gun av und ·. 11dcrru f v:1n Geneh::i t::ur• r,,1n i 't1 Grun ·•st ücksverk1:1hr •·
~

~

Rcumung von :John raum und F33t".:'.ctzung von Z·; Jan9sgal d;
,\n:'}rdnun!) der :;rz.i.t1huncs.:wf sieht , r=nailißnsrziohur1g und '!aimer-

ziehung:
.\blehnun~

'3f'

':rl::iu:,n1s zurDurchf ührung ei.rfor Venn~ta! tunn und der

staJtlichen An~rkennung cinor Vereinigung:
~rfasnung 3ls k~iminoll gef~hrdeter Bürger;
nor Gericht s.w o~ i~t nicht vorgc$ehen, :ienn di.; L1ndosvaa„e:i_dt cung oder
dt~ l"l '1 tio n:1 1G -·ir;herhoi t ~~riJhrt .1erden.

::;a r 3ü r ga r ka n n den .\nt rn g wU f coricht !. iclio Uoch;.l:"Ü fung St._ llen, ~vann die
ß 3~ch ;ar rfa bei::i ü'.J3rgeordn3ter~ Orgnn erf.Jls~los t_;ebli31Jen ist.. Dcln Gai~~t ~r :f t , o~ dio 3nLcf~chtana Zntacheidung racht~5ßig ist, aß h~ißt,
ci cn G~oetzan ~nts~richt. !n den ~rLlassenss~i3lraum der V~r~al~Jn~s
org:rne .Jird nicht· e in9a9ri ff on. Doshali:> sind z. i3 „ Ent scheidun c~' ..,•'lie
li °JGr diG ·:ohnr~urnverg:Jha in tlie !J°'Richt liehe ~bchprü fung grundsr t~ lieh
nicht ain~3zogen~
Die 3~hanclluna des \ntragos bei~ Gericht Jrfolct n~ch dan Grundartze~
d~s

s2~ic ~ tlichen

Verfahrens.

S:lutzen . d:.ln 20„ ( 1. 1989
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Christlich-Demokroti crre Union ·
Kreisverband Bischof werda

An das
Sei' ret 8 riot des
Hauptvorstandes
Abt . Psrtciorgane

·'

Bischofswerda , 30.08 . 89

~

1080 Berlin
Otto-fluschke-l"'tr . 58-6 O
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in unserer kt ivtag ung mit den . bgeordneten , die wir ilil ::Juni
durchführten , festgelegt , verbessern ~1ir unsere Arbeit mit den
tbgeordneten ~ie folgt:

•

Die Kreistagsabgeordneten werden jeweils vor einer Kreistagssitzung
gemeinsam mit dem Sekretariat über die kommende Tagung beraten.
Ziel soll es sein , daß Erf'hrungen und nötige Hinweise in den
Ständigen l"ommissionen eingebracht werden .
Unsere Ortsgruppenvorst5nde wu r den angeholten , ein gleiches in
den Städten und Geoeinden durchzufüh r en . Hier sollten auch die
Mitgliederversammlun en zur Verbesserung der kommunal-politischen Aufgnben einbezogen uerden.
- 2-

„

2

- · Eine der nächsten /\ufgaben wird es ·sein , daß wir von uns aos
im halben Jahr einmal die Vorsitzenden der Ständigen Kommissionen der Städte und Gemeinden , die unserer P rtei ang1ehören ,
zu einem Erfahrungsaustausch einladen. Dies soll differenziert
geschehen , um den Erfahrungsaustausch genügend auszuwerten .
Die neugewählten Abge?rdneten sind durch die Ortsgruppenvorstände und den Kreisvorstand weiter zu unterstützen , um ein
sicheres Auftreten zu 9ewährleisten •

•

Durch operative Einsätze vo~ Sekretariats- und Kreisvorstands. mitgliedern ist in den Ortsgruppen zu gewährleisten , daß die
Beschlüsse des Kreistages erläutert werden , um die rbeit im
Te r r i t o r i um weitgehendst zu verbessern und Verständnis für
Schwerpunktaufg2ben zu erhalten .
'-

/\usgehend von der letzten Dienstberatung im Monat · ugust , in der
parteipolitische Aufgaben, so wie der Einsatz der Brigade des
Hauptvorstandes ousgewertc~ wurde , und uns weiter Erf~hrungen
übermittelt wurden , führen wir am Montag , 4 09 . 89 eine ganztägige
Dien t tberotung mit den Ortsgruppenvorsitzenden durch. Hier werden
wir konkret , ~ie in unserem Leistungsvergleich festgelegt , die
Arbeit unserer Ortsgruppen analysieren , und weitere 1aßnahmen
einleiten , um die Versammlungstätigkeit zu verbessern , inaktive
rtitglieder wieqer in die Parteiarbeit einzubeziehen . Hierzu werden die Kreisvorstondsmitglieder untj Ortsgruppenvorsitzende ~o wie
die hauptamtlichen Freund~ unseres Sekretariats aus dem Porteiund Staatsapparat einbezogen .
Durch die Mitglieder des Bezirkssekreteriats , vor ollem des
Vor,
sitzenden und seines Stellvertreters und des Koderleiters , so wie
unserer Bezir~svorstandsmitglie d ~r , haben wir eine gute Unterstützung.

-3-

•

Cl

3

•

Am 11 09 . 89 führ en wir eine weitere Bera tung mit Lehrern und
Erziehe rn du rch. Ufrd. Strohbach, der am Pädagogis~hen Kongreß
teilnahm, wird diesen auswerten und zu den nächsten Aufgaben der
Volksbildung sprechen r1it dieser differenzierten Beratung wollen
wir auch darauf Einfluß nehmen, daß sich unsere Lehrer und Erzieher nocW rktiver bei der Ge~innung von Unionsfreunden in die
'ahl der Elternaktive in den Schulen einsetzen. Hinweise und Vorschläge werden wir dem Kreisschulrat weiterleiten.
Anfang November werden wir mit Pfarrern und Kirchenvorstandsmitgliedern eine Zusammenkunft durchführen, in der Unionsfreund Gries,
der an der Begegnung ~Traditio~ und Verpflichtung" t eilnimmt ,
diese äuswertet und den Ortsgruppenvorständen llinweise zur
. weiteren Zusammenarbeit mit den Kirchcnvorstönden unterbreitet.
Die Monate September bis Dezember werden wir intensiv nutzen,
um unsere Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenz
vorz~bereiten. Dies soll unter dem Gesichtspunkt geschehen, den
Kreisvorstand und die Ortsgruppenvorstände weiter zu aktivieren;
um unsere gestellten Aufgaben zu lösen

•
..

Verstärkt erhalten ~ir durch unsere Ortsgruppen Beschwerden über
die Unzulänglichkeiten bei Handel und Versorgung ,durch HandvJerks'meister über ungenügende Bereitstellung von notwendigen Ersatzteilen, über das längst-überholte Lohn- und Steuersystem, dadurch
~ine Abwanderung in die VEB-Betriebe, und daß hohe Kredite, die
notwendig sind , um Bäckereien und Handwerksbetriebe zu moderaisieren, zu kurzfristig zurückgezahlt werden müssen. Daß gerade
_bei hohem finanziellen Aufwand in Bäckereien unmöglich erscheint.
In der Landwirtschaft wird Klage erhoben, daß es bei frbeitskräften vorwiegerc! für die Tierproduktion , fehlt , und bei llöhepunkten in der Pflanzenpnoduktion. Wohl abe r a lle Planstellen
mit jungen Leuten in der Vr'\altung besetzt sind . Die LPG-Vorstände
sollten mehr ~influß dara ~ +ehmen, daß erst trbeitskröfte für die

Produktion gewonnen
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1. Meinungsbild zu politisch-ideologischen Fragen und zu aktuellen
Fra en
In den Ortsgruppen unserer Partei wurde in der letzten Woche
Bilanz über die Entwicklung der Städte und Gemeinden in den
vergangenen 40 ~ahren gezogen, in der auch das schöpferische
Mitwirken unserer Freunde bei der aktiven Gestaltung der
Kommunalpolitik zum Ausdruck kam.
Der Stolz über das Erreichte wird überschattet von der Sorge
über die illegale Ausreise von vorrangig jungen Menschen in die
BRD, die in unserem Staat geboren, erzogen und gebildet wurden
und nun unserer Gesellschaft den Rücken kehren.
Viele unserer Freunde glauben, daß es unzutreffend und unklug
ist, dem Klassengegner die alleinige Schuld zuzuordnen, zumal
in Presse und Funk gewählte Argumentationen und die Beispiele
wenig verständlich erscheinen.
Bürger unserer Republik die aer Auffassung sind, daß der Staat
und die Parteien ein vertrauensvolles, ehrliches Gespräch
neben dem Positiven auch über ~robleme unserer Wirtschaft und
Gesellschaft führen sollte, sind von der realen Information und
der Dialogbereitschaft entäuscht. Einige suchen Verständnis und
Hilfe bei den Kirchen, die sich bittend an den Staat wenden.
Die Reaktionen darauf sind unzureichend. Es taucht die Frage
auf, warum sich christliche Bürger nicht an ihre, christliche
Bürger vertretende staatstragende Partei, die CDU, wenden.
Liegt das am mangelnden Vertrauen, an zu ~~iXXX~~~MX geringer
politischer eigenstärldiger Ausstrahlungskraft?
Es ist erforderlich, daß unsere Partei die Probleme unserer
gegenwärtigen Zeit ernst nimmt und sich aktiv für einen Dialog
Staat-Kirche-Börger einsetzt, um in diesem Prozeß klar zu erkennen, wer wirklich an der Verbesserung des Sozialismus in der
DDR mitwirken will und wer reaktionäre Absichten verfolgt.
Da es sich hierbei weniger um kommunalpolitische dezentrale Aufgaben, smndern vielmehr um eine generelle Richtungsbestimmung
unserer Staatspolitik handelt, erwarten unsere Parteifreunde einen
konsequenten Einfluß und persönliches Engagement von unserem
Hauptvorstand und den Bezirksvorständen. Es geht uns darum, die
Abseitsstehenden und resignierten Bürger zur Oberzeugung
"DDR-meine Heimat" zurückzubringen.
Bankkonto : Kreissparkasse Dippoldiswalde Nr. 5052-33-218 - Fernsprecher : Dippold iswalde 26 09
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2. zur ~urchsetzung der Beschlüsse des Hauptvorstandes und
seiner Organe

!

· ~rotz der sehr schwierigen politischen Lage halten wir fest

an den Beschlüssen des 16. Parteitages und den uns im Kreisverband sel~st gestellten Aufgaben.
Wir können einschätzen, daß der gute Start im I. Quartal 1989
kontinuierlich fortgesetzt werden konnte. Im Gegensatz zu
1988 ist es uns gelungen, 27 vor allem junge Mitglieder für
unsere Partei zu gewinnen. Leider mußten wir uns aber auch
von einigen trennen, die glaubten ihre Mitgliedschaft in
unserer Partei durch oppositionelles Auftreten nutzen zu
können und damit dem Ansehen unserer Partei zu schaden.
Wir konzentrieren uns in unserer politischen Arbeit voll und
ganz auf die Parteiwahlen 1990. Es werden kontinuierlich durch
die hauptamtlichen Mitarbeiter des Kreissekretariats, aber
auch durch die ehrenamtlichen Sekretariatsmitglieder Kadergespräche geführt. Es muß uns gelingen, dem zukünftigen Kreisvorstand eine neue Qualität in der pol.-ideolog. Arbeit zuzusprechen. Auch das Niveau unserer Ortsgruppen ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Viel hängt dabei vom Vorsitzenden der
Ortsgruppe ab. Dafür gilt es 1990 die besten zu gewinnen.
Wir sind bemüht in allen politischen Gemeinden unseres Kreises
Ortsgruppen zu gründen. Das ist noch ein sehr langwieriger, aber
nicht unlösbarer Prozeß. Am 17. Nobember 1989 werden wir von
48 politischen Gemeinden, die 33ste OG gründen. Die Wirksamkeit
der Ortsgruppe ist gegeben nicht nur parteimä5ig, sondern auch
auf gesellschaftlicher Ebene.
Am 13. November wird bereits zum zweiten mal in diesem Jahr
eine Ganztagsschulung mit Vorsitzenden der Ortsgruppen durchgeführt. Diese wird ganz im Zeichen der Parteiwahlen stehen.
Im Mittelpunkt steht nach wie vor die Arbeit mit unseren Unions.
f reunden Abgeordneten. In einer Abgeordnetenschulung am 9. November 1989 werden wir uns zu aktuell-politischen Fragen auseinandersetzen und unsere Erfahrungen als Abgeordneter der Städte
und Gemeinden austauschen. Erstmals gewählte Abgeordnete werden
besondere Hilfe und Unterstützung bekommen. An dieser Beratung
wird ein Vertreter des Rates des Kreises und ein Mitglied unseres
Bezirkssekretariates teilnehmen. zu beiden Beratungen werden
die VI. Tagung des HV sowie die Präsidiumstagung vom 21. Sept.
einbezogen.
Begrüßt wurde die Zusammenkunft beim Sekretariat des HV mit jungen
Freunden der FDJ und Eberhard Aurich. Auch für uns im Kreisverband
spielt die Arbei t mit jungen Unionsfreunden eine große Rolle.
So haben wir am 4. Oktober 1989 unser alljährliches Jugendforum
geplant.
Konsequent führen wir auch weiterhin unsere Beratergruppentätigkeit durch. Für den 9. Oktober wurde die Zusammenkunft von Freunden
aus der Wirtschaft geplant. Leider ist es uns noch nicht gelungen
ein höheres Niveau bei der Vorschlagstätigkeit der Beratergruppen
zu erreichen.
Die Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern gestaltet sich gut und
wir hoffen, daß sich dies auch unter den gegenwärtigen Bedingungen fortsetzt und das das nötige Verständnis und Vertrauen standhält.
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Wenig positiv ist die Zusammenarbeit mit den staatlichen Organen
und gesellschaftlichen Kräften einzuschätzen. Trotz der erasten
Situation in der wir uns vor allem auch im Kreis durch die
Maßnahmen der Grenzschließung befinden, gibt es keine Zusammenkünfte und Dialoge mit der SED Kreisleitung oder dem Sekretariat
der NF. Wir wurden nur durch unser Ratsmitglied über festgelegte
Sondermaßnahmen im Kreis informiert.
Das Politische Studium wird auch in unserem Kreisverband am 23.
Oktober 1989 feierlich eröffnet. Dazu wurde durch den Kreisvorstand
ein Maßnahmeplan erarbeitet. Für die einzelnen Zirkel konnten
Referenten gewonnen werden, um das Pol. St. noch interessanter und
fachspezifischer durchzuführen.
daß durch
Vergessen wollen wir nicht mitzuteilen, ~~8 ~~K unseren Kreisvorstand 11 Unionsfreunde, verdiente Veteranen, in Form einer
Feierstunde, mit der Ehrenmedaille anläßlich des 40.Jahrestages,
ausgezwichnet werden konnten.
Am 17. November werden das Bezirkssekretariat und unser Kreissekretariat Bilanz ziehen, über die geleistete Arbeit 1989 in unserem
Kreisverband.
Wir
iEk möchten die Freunde des SHV bitten, daß verspätete Erscheinen

des Informationsberichtes zu entsch~ldigen. Durch Urlaub und
Krankheit mußte die Arbeit allein durch den Kreissekretär bewältigt
werden. Danke!

t

~~

Horst Schulz
Kreisvorsitzender

Ji{~~L li~

Andrea Hubrig
Kreissekretär

.
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1 . Zu1- Durchsetzung der Beschlüsse des Hauptvorstandes und
seiner Organe
Die Jahreshauptversammlungen unserer CDU-Ortsgruppen standen ganz
in Zeichen des 40 . Jahrestages der DDP und der l„ommunalwahlen
am 7 . Mai 1.989 .
Die Programme der Ortsgruppen zeigen den festen Jillen , auf
d i c r1itwir1- u n g d c r t1itg1 i c der an de r Gest a 1 t u n g des g c s e 11 s c h a f t l ich c n Lebens zum V ohle der t·Jitbür9er zu erweitern
und damit mobilisierend auf parteilose christliche Bürger
zu wirken . Besonders hervorheben möchten wir die Ortsgruppen
Oborcarsdorf : Bau einer Abwassertrasse
Zinnwald : Unterstützung beim ßau der Abwassertrasse ,
Unterstützun~ beim Bau des Glockenturms der
l'atholischen l<irche Zinnwald
Eigenerwirtschaftung von 15 ooo Mark
Altenberg : 600 geplante Stunden beim Bau do1- neuen l'irche
Pretzschendorf : jährliche Erneuerung des Außenputzes der
Fricdhofsmauer von 75 m
Hartmannsdorf: Unterstützung des Kaufhallenbaus mit 600
Stunden Eigenleistung
Malter : Eigenständiger Bau einer ein~aufswürdigon Freifläche
vor dem Oorfkonsura(zur Pusstellung von Ost und Gemüse)
Dippoldiswalde : Bepflanzung der Grünanlage an der Jchule
Dippoldiswalde
Geising : Erv1irtschaftung im Ur.i- und Ausb<:iu , VMI , t'achbar scha-ftshilfe u. s . w. von 30 . 600 Mark
Eine vJü rd igung der ve rabs eh iedet en Programme von 1988 ,
wurde durch die Teilnahr.ie und ~Jortmoldungen von Bü rgc r meistern der ~tädte und Gemeinden bzw . Vertretern der in
der NF vereinten gesellschaftlichen l„räfte ausgesprochen .
Unsere SekretariatsmitgliGder haben alle Ortsgruppen in der
Vorbereitung der JHV unterstützt und zur Durchführung die
herzlichsten D<:rnl-osgrüße des l'rcisvorstandos übermittelt .
Die Gerichte der Abgeordneten über ihre Tätigkeit in der
vergangenen Ligislaturperiode , wurden v on den Ortsgruppen
entgegengenommen und zuglei eh die Mbgl i ch!<ei t zUt- Vorstellung
der neuen Kandidatcrn goschaffen .
Die JHV waren eine echte Er~citerung der Volksaussprache
zur Vorbereitung und Durchführung der t„omr.iunalwohlen .
zu den Vomrnunalwahlcn am 7 . Mai haben sich 80 l<andidaten
auf das rlandat der CDU zur \Jahl gestellt :
i'.lavon 8 1„ reist ags abgeordnete
12 Stadt v erordnete
59 Gemeindevertreter
- 2 -
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79 wurden a111 7 . 11ai durch Stimmenmehrheit gewählt .
Leider war unser U11ionsf ce und l"arl Thill , aus der Ortsgruppe
Oberfrauendorf , auf dem Stimmzettel durch ein Versehen
nicht ausgedruckt . Eine Vorrektur konnte nicht vorgenommen
werden , da der Fehler erst in den Nachmittagsstunden bemerkt
wurde . Bei der Konstituier e n ~ cn 3itzung wurde er jedoch in
den Rat kooptiert .
Positiv ist einzuschätzen , daß wi1- durc:1 unsere Partei ein
neues Ratsmitglied (Energie) stellen , sowie den Vorsitzenden
der 0 tä nd igen l(omm iss ion Gesundheitswesen des I< reist ages,
den stellvertre~onden Vorsitzenden der Ständigen Vommission
Energie , den stellvertretenden Vorsitzenden der Ständigen
Vommission Volksbildung una einen Sekretär für die dtändigo
l"ommission Energie, besetzen konnten .
Auf Mandat~ gosellschaf tlicher Organisationen wurden
4 Abgeordnete
2 1 ach f ol gol- and icla t en genä hl t .

•

Am 9 . November 1989 wird eine erste Abgeordnetenschulung
zu anliegenden Problemen durchgeführt .
In der am 29 . 5 . 1989 stattgefundenen er~citerten l'roisvor s t andss i t zung wurden die :.:: rgcbn issc der Jl-IV und der l<onr.i unal wahlen ausgewertet und Schlußfolgerungen für unsere weitere
Arbeit gezogen •
.3 chv1e rp uni- t unserer pol i t is ch-ideolog is chen , 1-ade rpol i t is chen
und politisch - organisatorischen Arbeit bildet 1989 die Vorbereitung der Parteiwahlen 1990 .
Dazu werden ~onkrete Festlegungen für jede Ortsgruppe gctrot-fen .
Bis Ende Juli werden von C:en Ortsgruppen geeignet o I' ade r
zur Oesetzung des l'rcisvorstandcs vorgeschlagen . Die Gesprächsführung mit den vorgeschlagenen Unionsf roun~en nird ab
September durch das Sekretariat der l<reisvorstandes geplant .
Die Vorschläge für die Besetzung der OG - Vorständo und dessen
Vo1-sitzenden müssen bis -nce rJove1:iber in allen OG Vorliegen .
Oie OC"legierten für die l"DI" norden langfristig ausgewi:lhl t •
Positiv gestaltet sich die Arbeit unserer Beratergruppen .
DiPSO r1erdcn bei al-tuellen /,nlässen , in Vorbereitung von
l"reistagssitzungen entsprechend der Thematik , einberufen .
rleu einb~zogen ~Prdcn unsere gewählten Abgeordneten ent sprechend ihrer Vommissionsorbeit .
Bereits wirl-sam wurde die Beratergruppe Handwerk und Ge werbe , sowie die Beratnrgruppe Voll-sbildung in Vorbereitung
dos IX . Pädagogischen 1 ongrcsses . Der l,..reisvorsitz nde
unseres Vrcisvorstandcs Uf rd . Horst ächulz wird Teilnehmer des
l<ongresses sein .
zur differenzierten Arbeit im 1 . Halbjahr ist weiterhin
geplant :
- gemeinsame Beratung mit moca~biq uischen Freunden (Vor stellung unserer Partei , Gericht zum Umweltschutz)
~ichtiges Argument legen wir im 2 . Halbjahr auf die
EA und EB -'.Janlen . Ui 1- wollen unsere 6 reunde zur r1i t a rbei t
ermutigen und werden sie in die Arbeit der Beratergruppe
Volksbildung mit einbeziehen .
- 3 -
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Oie Arbeit mit unseren a un~en Unionsfreunden wird am
4 . September 1989 mit eine~ Jugendforum einen Höhep~nkt
erfahren .
Ufrd . Pfarrer !,Jelzei- wird einen Lichtbildervortrag über
Sambia halten .
Dazu werden wir afrikanische Freunde einladen .
Die Schulbeschic~ung an die ZSS konnte 1989 mit 100 %
abgesichert werden .

•

•

2 . Meinungsbild zu politisch - ideologischen Fragen und zu
aktuellen Fragen
Nach wie vor steht an erster Stolle die Sorge zur Ent~ick 
lungstendonz der sozialistischen Länder . Die tiefgreifenden
Umwälzungen in den sozialistischen Ländern werfen viele
Fragen auf und werden v on unseren Freunden und parteilosen
christlichen Bürgern schwer verstanden .
Die Erhaltung de~ Friedens als oberstes Gebot wird nach wie
vor als Grundanliegen erkannt .
Zur Wahlbewegung wird von unseren Freunden und parteilosen
christlichen Bürgern eingeschätzt , daß in Vorbereitung dor
nächsten \Jahlen eine bessere kaderpolitische und organisa torische Arbeit gewährleistet werden muß .
Einschätzungen durch die Ausschüsse der fJF zu den ICandidaten
wurden nicht überall realistisch getätigt , bzw . gar nicht
erst angefertigt . Bestätigungen durch dio Arbeitskollektive
oft nur formal als Pflichtveranstaltung abgewertet .
r~icht alle Mandatsträger wurden ihrer Vcrant~ortung gerecht ,
die besten und angesehensten Gürger zur randidatur zu
stellen . aie meisten Schwierigkeiten dabei ergaben sich bei
der FDJ .
Die kritische Athmosphäro bei der uswahl cler örtlichen Volks vertretung in den Arbeitskollel'tiven und \'Jahlkreisbcratungen
setzte sich am \Jahltag insofern fort 1 daß ein größerer Teil
der ~ählor die 1ahlkabine benutzte .
Der Wahltag selbst wurde durch viele Gemeinden als Höhepunkt
gestaltet . a ber auch gegenteiliges wurde sichtbar .
Schlechte Ausgestaltung des ~l ahllol' als , keine ges ells chaf t 1 ichen Höhepunkte , konnten in einigen Gemeinden nicht über sehen v1e rden .
Auch einige organisat o rische Fragen raüsscn in Zukunft besser
gelöst werden . Innerhalb der demeinden vertauschte Stimm zettel , vergessc be Eintragung von Bürgern auf den Dähler listen , vergessene Re~istratur der Bürger die bereits in
Sonderwahllokalen gewählt haben und einiges mehr , können
nicht zur Pegel gehören und schaffen Mißtrauen unter der
Bevölkerung .
Hißt ra uen wurde auch v on Seiten viele r Bürger gcgenübo r ,dem
mitgeteilten ~ahlorgebni S des Kreises ausgesprochen . Es wird
dav on ausgegangen , daß die Jahlbotoiligung in einigen Gemein den nicht mit den angegebenen Werten übereinstimmt .
Positiv wurde die Begegnung christlicher Lehrer mit der
Volksbildungsministerin llonec~or gewertet . Davon sind v iele
gute Impulse ausgegangen und für unsere Unionsf rcunde Lehrer
eine echte Bereicherung bei der Gestaltung der schulp fui iti schen Aufgaben .
- 4 -
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Weniger positiv wurde die Begegnung der CDU mit Heinz reßler
aufgenommen . Aus dargelegtem Inhalt durch die Presse ist der
Sinn und das Ziel dieser Deratung nur schwer zu er~ennen .
Die Unions f reuncle wünschen sich zur Problematik \leh rd ie ns t
mehr Zurückhaltung von Seiten der CDU , vor allem in einer
Zeit in der die f riedliebendcn Völker bestrebt sind , die
militärischen Forfilcn der Auseinandersetzung auszuschciltcn .

Schulz
1" roisvo rs i tzcndo r

g~
'11ubrig

Christlich-De111okratisch e Union
Kreisv e rband Dippoldiswelde
„
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Politisch - ideologische Fragen
Im 40 . Jahr des Bestehens unserer Deutschen Demokratischen
Republik sowie in Vorbereitung der Vommunalwahlen am 7 . Mai 1989
gewinnt die politisch-ideologische Arbeit mit unseren Unionsfreunden eine besondere Bedeutung .
In all e n Städten und Gemeinden wird Bilanz gezogen und über
Erreichtes oder Nichterrcichtes diskutiert . Besonders hier
erhält das demokratische Mitspracherecht größes Gewicht .
Dabei we rden die Errungenschaften in unserem Land in ' s Ver hältnis gesetzt zur Politik anderer Staaten . Es ergeben sich
neue Fragen und Problemstellungen aus dem Prozeß der Ver änderung und Erneuerung in der Welt des Sozialismus . Es ist
auch unsere Erfahrung , daß die Entwicklung der sozialistischen
Gesellschaft nichts abgeschlossen ist. Es gilt , sich jederzeit auf das Neue einzustellen , Bewährtes zu erhalten , alles
was uns am vorwärtsschreiten hindert , über Bord zu werfen und
auf neue Weise in Angriff zu nehmen . Dabei handelt es sich
um die Einheit von Kontinuität und Er neuerung , so wie es
unser 16 . Parteitag eindrucl'svoll unterstrichen hat.
~ir wollen der Tatsache Rechnung tragen , daß sich die Weltpolitik in Bewegung befindet . Es sind Bedingungen herange reift , die es erm6glichen , den Prozeß der Sicherung des Frie dens durch fortgesetzte politische Entspannung sowie Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, ""Ümkchrbar zu machen . ·Jir werten
dies als Erfolg der Friedensoffensive der DDR , der Sowjetunion
und der anderen Staaten des Warschauer Vertrages , sowie der
Dialogpolitik unserer Regierung , die es weiter zu unterstützen
gilt . Aus politischer Oberzeugung und humanistischer Verant wortung über die aktiv e Solidarität mit all denen , die für
Frieden , Demokratie , Unabhängigkeit und sozialen Fortschritt
kämpfen .
Sorgen macht uns die Entwicklung der Politik in der BRD , das
Vorwärtsdrängen der Rechtskräfte in Westberlin . Der Wahler folg der Republikaner ist ein Ausdruck verstärkter Aktivi täten gegen die sozialistischen Länder , gegen Ausländer in
ihrem eigenen Land . Hier stellt sich ernsthaft die Frage , ob
westliche Politiker tatsächlich überhauptnichts aus den Lehren
der Geschichte gelernt haben . Die Entwicklung neuer Waffen
durch die NATO , anstatt Reduzierung des Potentials , als Ant wort auf die Friedensinitiativen der sozialistischen Länder ,
ist ein Zeichen der verlogenen Politik der kapitalistischen
Länder .
Anstatt eine Politi~ der Koalition und Vernuft , entwickelt
sich weiterhin die Politik der l'onfrontation .
-

2 -

-
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Die politische Entwicklung in der VR Ungarn, der VR Polen und
auch in der UdSSR werden von unseren Freunden mit Interesse,
aber auch mit Besorgnis verfolgt. Die Geschlossenheit des
sozialistischen Weltsystems scheint sich nur auf den KX ~~
Kernpunkt - sozialistische Gosellschaf tsordnung einzugrenzen.
Durch Eingestehen von Fehlentwicklungen in der Wirtschaft
zeigt sich bei den Entwicklungszielen und --wegen , breite
Differcnziertheit .
In Vahlversammlungen und Einwohnerversammlungen wird stärker
als in der Vergangenheit auf Klärung wirtschaftlicher Dis proportionen und Versorgungslücken hingewiesen . Anfragen ~M ~
zur Veränderung unserer Wirtschaftspolitik werden gestellt .
Die zweifelsohne bedeutsamen Anstrengungen der DDR zur Sichorurig des Friedens in Europa werden , da sie mehrfach in Publi kationsorganen und Versammlungen angeführt worden , hinter die
Tagesfragen zurückgestellt .
Die eiseverordnung gewährleistet zwar die Rechtssicherheit ,
wird aber nicht als gr oßzügige Regelung , wie bereits 1988
gehandhabt , bewertet .
Unsere Partei muß noch Bevölkerungswirksamer in der Presse
ihren eigenständigen Beitrag , auch zur politischen Meinungs bildung zum Ausdruck bringen . Schwerpunkte dor Arbeit sollten
sein :
- Frieden und Umweltschutz als Einheit christlicher Politik
- Effektivitätsverbesserung der ~irtschaft zur Steigerung
der Arbeitsproduktivität
- CDU muß als Partner der Bürger anerkannt werden , um l"i r cho
vo n bestehenden staatsp olitischen Anliegen zu entlasten .
2 . Zu den Kommunalwahlen 1989
Wir haben als Kreis v erband darauf hingewirkt , daß unsere Freunde
in Vo rbereitung der Kommunalwahlen am 7 . Mai 1989 , unsere
sozialistische Demokratie no ch bewußter als in den vergangenen
Jahren mitgestalten .
Gegenüber den Kandidaten wird ein kritischer Maßstab an gelegt , wobei auch Ablehnungen vo n Kandidaten dur c h Arbeits kollektive und Einwohner zu v erzeichnen sind . Es hat sich in
den letzten Wochen gezeigt, daß die Umsetzung von Beschlüssen
und Gesetzen , z . B. Änderung zum Wahlgesetz , nu r schwer um gesetzt worden . Solche Änderungen zu Gesetzen müssen sorg fältig und sachbezogen ausgewe r tet und umgesetzt werden .
Die Einschätzung der Kandidaten durch die Ausschüsse der
Nationalen Front haben erhebliche Schwierigkeiten gebracht .
in v ielen Gemeinden unseres Kreises sind die Ausschüsse nicht
wirksam bzw . in Vo rbereitung der Wahlen d u rch Parteibeauftragte
der SED mehr oder weniger wirksar.1 gemacht wo rden .
Dies führt o ft auch zu Fehleinschätzungen von Kandidaten ,
was starke Verärgerung herv orrief .
Tr o tz der Orientierung , daß es keine prozentuale Aufschlüsselung
für Parte ~ und Massenorganisationen für Besetzung der Man date gibt, haben wir nur schwer erreichen können , zusätzliche
Mandate für Ortsgruppen , welche sich in den letzten Jahren
kaderpolitisch gestärkt haben , zu erhalten . Durch den Rat des
Kreises Di pp oldiswalde wurde die Festlegung getr a ffen , sich
der Mandatsverteilung von 1984 anzupassen . Darüber wurden die
Bürge1-meister unseres l'reiscs informiert und angeleitet .
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Auch für die Besetzung des Kreistages wurde uns nach langer
Diskussion , nur ein Nachfolgemandat zusätzlich gestattet .
Insgesamt als Kreisverband können wir einschätzen , daß wir
das Niveau unserer Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen erhöhen konnten . Allein für den Kreistag worden
7 Kandidaten erstmals zur Wahl gestellt . Den Stadtverordneten versammlungen ~onnten von 12 Kandidaten 6 neu, den Gemeindevertretungen von 44 Kandidaten 19 neu, vorgeschlagen werden .
Das sind insgesamt 38 ~ Neubesetzungen und hat für unseren
l'reisverband verstärkte Anstrengungen bei der Gewinnung von
l'adida t en gekost et .
Leider können wir aber zu den Zahlen von 1984 keine Erhöhung
nachweisen, da unser Kreisverband stark v eraltort ist und
viele unserer bewährten älteren t1itglieder zurückgetreten
sind.
In Vo rbe reit ung der iJahlen und JHV 1989 haben wir bo reit s
im Januar und Februar Anleitungen von Ortsgruppenvorsitzenden
(in kleineren Gruppen) durchgeführt und nochmals ouf Schwer punkte bei der Wahlvorbereitung hingewiesen.
Schwerpunkt der Anf ragon war eine rs eits die Mitarbeit in den
~ahlvorständen und Wahlkommissionen . Dazu muß eingeschätzt
werden , daß sich nach wie vor die Tendenz abzeichnet, daß
parteilose christliche Bürger , (vorallem Pfarrer) oder Bürger ,
die Sekten angehören, auf Grund ihrer jahrelanger Nichtbe teiligung zur Wahl , weder eine ~Jahlbenach ric htigung bek ommen ,
bzw . auf den Wählerlisten nicht eingetragen worden . Dies sehen
wir als Wahlmanipulation an und können uns damit nicht ein v erstanden erklären .
Durch unsere Ortsgruppen gibt es Anregungen in Vorbereitung
der ~ahl , ~ic z. B.: eine eindeutige Erklärung in den ~ahl 
lokalen auszuhängen zur Handhabung mit Wahlzettc ~t
1. was sind Streichungen und wie sind sie du rchzuführ en
2. was sind Stimmenthaltungen
3 . was sind Nichtwähler
4 . was sind ungültige Stimmen
u.s.w.
~ir sind der Meinung, daß man damit dem Anliegen an die Wahl ,
besser gerecht wird .
Am 9. November 1989 werden sich alle Abgeordneten zu einer
Abge or dnetenschulung des Kreisvorstandes über erste Erfahrungen
und Probleme zusammenfinden.
Erhöhtes Augenmerk müssen wir nach wie vor auf geeignete Unionsfreunde als Kader zur Qualifizierung für eine Bürgermeister funktion legen. f1it dem Erreichten können wir uns bei weitem
nicht zufrieden geben.
Es ist uns gelungen , in diesem Mon at dem Rat des Kreises einen
Kadervorschlag zur Qualifizierung eines Unionsfreundes für
eine Bürgermeisterfunktion zu unterbreiten. Dieser Antraa wird
zur Zeit noch gep rüf t .
\'/eiterhin konnte dem Rat des l'reises ein Reserv ekader für
die Besetzung einer Ratsf un~tion vo rgeschlagen werden .
Auch dieser Vorschlag befindet sich noc h in der überprüf ungsphase.
Mit der Besetzung des Mitglied des Rates für Energie am 2.2.!989,
haben wir wieder eine konstante Verbindung zum Rat des Kreises
geschaffen. dazu konnten ~i r einen hochqualif izicrtcn Kader
fachspezifisch einsetzen .
Die größten Schwierigkeiten in der ~/ahlvorbercitung gibt es
mit den Mandatsträgern FDJ und FDGB. Bis heute sind bei~eitem
noch nicht all e r1andatc für die Stadtverordnctenvcrsammlungen
und Gemeindevertretungen besetzt .
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l. Zu den Jahreshauptversammlungen 1989
Oie Jahreshauptversammlungen in unserem Kreis sind positiv
angelaufen. Die ständige politische Qualifizierung unserer
Freunde, schlägt sich in den Programmen der Ortsgruppen
nieder. Die Eigenständigkeit der Ortsgruppen erhöht sich
und es gibt mehr Initiativen, Ideen und Vorschläge zur Kommunalpolitik innerhalb der Gemeinden. Damit erhöht sich das
Ansehen unserer Partei in vielen Gemeinden wesentlich .
Am 17.4.1989 wird es eine gemeinsame Beratung zwischen Kreissekretariat und Bezikssekretariat im Kreisverband zur politischen Aufgabenerfüllung und weiteren Vorhaben geben mit dem
anschließenden Besuch von 7 Jahreshauptversammlungen in
unserem Kreis.
4. Parteipolitik
Im Jahr 1989 haben wir mit 15 Neuaufnahmen einen guten Start
zu verzeichnen. Damit wird außerdem eine gute Grundlage für
die Beitragssollentwicklung geschaffen, welche wir bis jetzt
mit 5,~ % steigern konnten.
Nochmals möchten wir dem Sekretariat des Hauptvorstandes den
Vorschlag unterbreiten, die Rückflußgelder für die Ortsgruppen
auf 15 % zu erhöhen , sowie die Beiträge der Neuaufnahmen in
den ersten 3 Monaten in der Ortsgruppenkasse zu belassen.
Damit werden die Ortsgruppen materiell stimmuliert und sicher
bereitwilliger einer staffelgerechten Beitragszahlung nachzukommen. Die Zuschußrate für Ortsgruppen durch den Kreisverband im Monat in Höhe von 120.- M ist bei 32 Ortsgruppen
zu gering!
Wir bitten diesen Vorschlag nochmals zu überdenken.
In der Stärkung der Ausschüsse der NF baben wir besonders in
Vorbereitung der Kommunalwahlen einen wesentlichen Beitrag
gesehen . Wir hatten bereits im Abschnitt Kommunalwahlen darauf
hingewiesen , daß sich viele Probleme ergeben haben.
Es ist uns gelungen, den stellvertretenden Vorsitzenden des
Kreisausschusses der NF mit einem qualifizierten Kader neu
zu besetzen .
Zum anderen konnten wir einen Vorsitz eines OA neu besetzen
sowie einen stellv. Vorsitz.
Die Tätigkeit der Beratergruppen:
- Landwirtschaft
- Handwerk und Gewerbe
- Kirchenpolitik
- Wirtschaft
werden wir weiter qualifizieren, bis hin zur Vorschlagstätigkeit.
Geplant ist 1989 die Gründung der Beratergruppe Kommunalpolitik. Auftaktveranstaltung dazu ist die Abgeordneten schulung am 9. November 1989 .
Auch 1989 werden wir unsere bewährten Gespräche mit parteilosen christlichen Bürgern und Pfarrern fortsetzen. Dazu
haben wir viele gute Erfahrungen gemacht. Das Vertrauen zueinander hat sich mehr gefestigt als in den Jahren zuvor.
Vor allem kirchliche Amtsträger sind zu Problemen unserer
Parteipolitik offener geword~n.
Es gibt von einigen Amtsträgern bereits Vorstellungen an
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unserer Kreisdelegiertenkonferenz 1990 teilzunehmen.
Auch unsere Ortsgruppc~finden verstärkte Zusammenarbeit mit
ihren Kirchgemeinden, nachdem viele Vorurteile durch den
vertrauensvollen Dialog abgebaut wurden.
Nicht ganz so positiv gestaltet sich die Zusammenarbeit zu
unseren Bündnispartnern. Vor allem in Vorbereitung der Wahl
kam es zu Spannungen. Der unbedingte Machtanspr~ch von Seiten
der SED mündet in falschen Ehrgeiz . besonders sichtbar in
der Besetzung der Mandate für die Wahl 1989 und die überaus
überzogene Wahlvorbereitung in Form von Beratungen und An leitungen.
Der Besetzung der Schulbeschickung an unsere ZSS Burgscheidunge~
werden wir weiterhin termingerecht beikommen . Vor allem werden
wir an dem Grundsatz festhalten , nach dem Parteischulbesuch
unsere Freunde kaderpolitisch für die Obernahme bestimmter
Funktionen vorzubereiten , um unsere Basis zu stärken .
Auch die Arbeit mit jungen Unionsfreunden wird weiter fort gesetzt . Dafür wird wiederum ein Jugendforum durch den Kreisvorstand vorbereitet . Zum Thema 3 . ~alt wird unser Unions freund Pfarrer Melzer einen Lichtbildervortrag über Sambia
halten . Dazu werden junger Mosambicer , Studenten aus Dresden
eingeladen .
Erstmalig in diesem Jahr werden wir eine gemeinsame Veran staltung mit jungen Mosambicern, die in unserem Kreis lernen
und arbeiten , durchführen . Dazu müssen wir erst Erfahrungen
sammeln und sehen ob sich dies bewährt .
Tagungsort wird das Martin-Luther - King - Haus sein .
Im 2 . Halbjahr 1989 werden wir eine neue Ortsgruppe gründen .
Damit sind wir in 33 von 48 politischen Gemeinden vertreten .
Schwerpunkt in diesem Jahr ist die kaderpolitische Vorberei tung der Parteiwahlen 1990 .
Es ist dringend notwendig, neue Mitglieder für unseren Kreis vorstand zu gewinnen , um auch in den nächsten Jahren eine gute
Basis für die Arbeit der CDU im Kreis Dippoldiswalde zu haben •
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3eispiel:
ine .Gera ter.:;ruppc Kul tu:~ o.uf der Stadt- und 3ezirL.se·oene,
auf crund de:r' vei~ht.:.l tn_:_smEßie; __;er-_i_n:_;en u:Jwahl, beoch~l' cl.:;t
1

sich in wesentlichen r.lit f o.ot dem c;leichen Personeni::::.~eis .
~aß d~bei der E~nlo.der de~ n~chst nöheren Ebene me~r :uspruc:1
ho.t, ist eine Erf o.h:-cun.'.3, d::.e ili.ber Jshre vorhanden -i_:::;t .
~·hnlich sieht es im Je:. eich des Gesundheit zy.resens aus .
Ganz anders dageGen die Berstersruppen Kommunalp olitik , !irt schaft , ~ationale Front, K~rchenpolitik •
.:..:iin rf ahrunc;sa:cu..stausch auf zentraler :iJbene wt;.r unserer .foi nun5 nach hilfre:.:.ch (Gro3stadtverblinde ).

•

L11 Ilef erat auf de:r V. Ha uptvo1~stnndssit zuns bringt der Pnrt ei vorsitzende zum .usdruck , daß auch •1 reunde unsen~r Partei :.:.m Bereich
der Volksbildung eine aktive Arbeit leisten .
:n diff erenz_:_erten Beratun~en mit Lehrern und Elternvertretunce~
eab es vielfgltiee Jiokussionen .
~es o nders unter sta:.k kirchl:ch sebundenen Unionsfreunden wird
die I.Ieinun~ vertreten, cfaß in unserer Volksoildunc weitaus mehr
auf dem Gebiet der Priedenserziehunc, der '-'- ziehun,_: zu..rn rechten
"ifer'hl:l tnis zu unserer Umwelt , ethisch- moralische und musische
Erziehu n:...., (P_,,.,of . Güttler u . a .) .;etan vrerden müßte .
In diesem :3usnmr.1enhanc i;m:;.~ ein GesprL:.ch zwischen dem Sekretariat des Stadtvorstandes und dem dtadts chulrat eine hilfreiche
und sinnvolle , von uns aus 0 elöste , Aktivität .
P ositiv können wir vermerken , daß es im .:3tadtve:r·band von den
ca . 100 Lehrern viele g~bt , die sich in starkeo :~Je in der
Parteiarbeit exponieren . 0tellvertretend nennen wir :
Ufrd . D~ . Ha che ist Ll~tglied des Jtadtbezirksvorstandes Dres den Ost und ditslied des Ortseruppenvorstandes , Lehrer an der
J O,:) " •. Iartin- Andersen- lfoxö" .
.r;r war Teilnebme1~ an der Berat u n 0 des Sekretariates des Ha u ot v orstandes mit dem linister ftir Volksbildung .
Er ist in . ..Ii tgliederversarnml ungen und Jahreshauptversammlun:::;en
auf 0et:::."eten und hat Eindrücl::e von dieser für ihn sehr bedeut samen Tacung dareelect . Dabei konnte man erleben , wie seine
S chi l derun~en mitceholfen haben , s o manche oberfl~ chlichen Vorbehalte c;ec;enüber der Volksbildun~ abzubauen .

„
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Ufrd . zur iiansen ist Dele3ierter zwn 9 . Yädabogischen {ongreß .
1 uch er leistet als Unionsfreund eine zuverlässige eh:cenamtli che ditarbeit. Über 20 Jc.hre ist er Zirkelleiter im olitischen
;:;; t udi U:11 .
"Jnionsfreunde, die an seinen Zirkelabenden teil,senomrnen haben,
sind des Lobes voll Uber die interessante und niveauvolle Gestaltun,_:. .
E:'...ne isl:ussion , die i nnier wieder unter Lehrern, El ternvertre tern und besonders von Unlonsf~eunden mit schulpflichtiGen Kindern eefiLhrt wird, ist der schulfreie Sonnsbend . Die §orde~unG
w-:_rd in unserer Jtadt auch cl_adurc:i.1 ~enC:..:.h:r· t, daß das 3chulraumpro blem, welches irnme:;: als Arc;ument für den Jonnaoendunter:::lcht
an.e;eführt wird, off en.Jich.tlich keine .ti.olle meh:::.' ~miel t und Schulen zu Btiroräm:.ten umfunkti o niert werden .

Im Referat der V. Hauptvorstandssitzunß n::..rd in 3 Punkten z u r
3pezifih. unserer Partei 3·i;ellunz:; senor.m1en .
Im Zusarnmenhang m:::..t de1' J. Ül:urnenischen Vollversammlun.:::;, c.el'
:ahlbe~ecun~ le~en u~r

unsere ~ktivit~ten dar und die Probleme,
die eine ··1esentliche Rolle soielen .
-i t Bef riedie;une können wir feststellen, daß die _Ii ta:r' bei t
::.n
der 4G Christliche Kreise ei~e anerLannt ~ute ist .
Besonders zu er1uiihnen sind hier der Vo ...'si t zende de:L' 3tad tarbeit s Gruppe lill.Dr . Gebert, der Vorsitzende der . G Dresden - ~itte, D~ . sc .
Sinz , ~resden- :J o rd, Ufrd . DT . ~otsche, Dresden- Süd, Ufrc . v~. 0cili~idt,
Dresden- Ost , D::::' . Ladstüdter , Dresden- West , Doz . Di~. sc . Goldhahn .
uch die en,2;o.cierte ~.:i tarbei t in den Koo~~din_;_e:rungs~ruppen oe:::.. de11
jeweilit;en iiten hat dazu belcet::r·nt.;en, dnß es eine sehr ve::-tro.uensvo l les Jiteinander · zwischen unserer Partei , JED und Staatsapparat gibt .
In der .!ahl bev1eGune; fanden über 200 dif f e_ enz::'..e1~t e .neratun.e;en

~-.i::. t

l:irchlichen .Arnt stri=iuern statt . In fast allen ',fa_ en Unionsfreunde
ent ocheidende Dicku s.si o nspo.rtner . In Lt6 waren l;ireunde unserer
Partei di e Referenten .
i)ie Gevrinnung l:irchl:'...cher • mtstrte;er zur konkreten ~ii to.rbe:::.. t
stand dabei imme r vvieder ir:i !:iitt e lpunkt .

-

~-

-

Unwahr ist , vvenn es hier und da parteilose Christen .:;ibt , die
behsupten , irnine Chance cehabt zu haben, ein „fan.dat zu e1""halten .
Im Ge0ent eil , uir ho.ben in 3llen :Beratunecn Pfarrer darum gebeten,
auf l.Iandat e unsere:"" Po.rt ei zu 1rnndidieren .
T:n Stadtverband gab es ein Beispiel, wo sich die evang . Studentengemeinde an uns wandte und einen Vorschla~ eines parteilosen Jl..kademikers unterbreitete . Unte r zeichner war der Studentenpfarrer
und im Stadtbezi- k Dresden- 3üd :~onnte dieser Antrac vernirkl icht
vrerden .
In der Disl:ussion der vielf i l tigen Veranstal tun.:;en spielten rrahl re chtliche ?rat;en eine Rolle und v1elche Zinflußnabme ein Abe;eordneter auf ko.rraunalpolitische Prozesse nehnen kann .
Nach Abschluß der '.fohlen e1·re.:;tcn sich die Gemüter am · .' c.hlercebnis . Schriftliche :C.:ine;aben liegen beim Ro.t de:t' Stadt durch Ju:Je:. . intendent z::_ei,1er ror . :;.:;benfnlls spielt l.Ierr Pfar1""e1"" Horn,
Versönun5skirche D~esden- Ost,hier e~ne besondere ?olle .
Im wesentlichen ~e11t es um die § ~- 1 und 43 i:J \!ahlt_;esetz .
l-Jach Abschluß der ;fohlen vo~i1 '7. Mai 1J39 „:iöchten wir als Jtndt seLre to.1:iat das 3ei.:retar::..at des ::auptvorstandes b:::.. tten, bei der
Vorberei tun~ i::ornrnender ,fahlen o.uf f olt:;endes E:Lnfluß zu nehmen :
Im Abs chnitt J des 1 ahlgesetzes 0 eht es um die Kandidatenvorschl~se . Jir unterstützen voll den § 17 und sind der Jeinung ,
wenn ein ~.Iande"cstrü.;er ausm„:nl t ,- we aa ein _.za ad e tot~ 2 c:.\_; e :2 21:W'.-;J,:11 t,
wenn ein Kollektiv ~eprli~t hat und wenn de~ 3 . Gedanke sich ent wicl~el t, daß auch die 1/ohn.::;erneinschaft ;sich zu der Person t.i.uß e.rt ,
rnuß da.J oei allem Demok::..atieverstänclni,'3 ausreichend seiYl, um eine
solche Persönlichkeit auf die Kandidatenliste zu setzen .
Die öff entliehen )ahlkreisbei~ntun:;en, im 0 18 des 'lahlc;esetzea
nicht e:""VJ~hnt, l.:önnen unserer .. Ieinun[.; nac11 durch .3eschlußfassun__;
nicht Ver~nderungen erwirken .
In e:Lnem ~·:ahljreis mit etwa 4000 ".lt:.hlern kann eine Beratun_s mit
höchstens einer Teilnahme von 5 % nicht Entscheiduncen treffen ,
über die ufstellunu bzw . ReihenfolGe einzelne~ Kandidaten .
Eine solche Sntscheidung miillte dem .fuhltag vorbehalten sein .
Bei künfticen '„ahlen sind die Receln für Jondervmhllokale zu
überdenken ( ...:i.uszilhl ung öf f entlieh/ ni cht öff entlieh , '1/ahls cheine
aus mehreren 3timmbezirl-~en r.iüßten vorlie",,en) .
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.lenn d::.e l~irchlichen 1 atsträcer nur zu reichlich 50.~ sich an
der ·./ahl beteilj.,_,ten, das i.ot nach unserer Übersicht das schlechteste Er[;ebnis rjeit 1965 und liee;t ca. 20 ,; tiefe1' als 1984 bZ\'1 .
1986, so sind die Ursachen nicht zuletzt auch au~ "{ommunalpol~ 
tischen Gebieten zu sehen .
Entscheidungen, wie z . .D . Bau des Leinst siliciu.11Herl.ces haben hier
Vertrauen

n~cht

auf,

sondern abcebaut .

Die J . Ökmnenisc!le Vollversarnmlunr; wurde in umfo.n.:;reicher .leise
eingeschätzt . :Jie ~r0ebnLrne lie::;en beirn Sekrete__ iat des traupt vorstandes vor .
Die reichlich 100 Ufrde ., die an den vielfültigsten Veranstaltunr•en teilgenommen haben , haben mit5eholfen, unsere Gedanken mit
hinein zu trar;en und zur Einsche:l;zunG durch ihre i einunt:;siiu~e
zungen beie;etraeen .
Unter en TeilnehJern waren viele Ufrde ., die über Jahrzehnte
oich als Ch1~isten bevmßt in die Ge:Jellschaft ein 0 ebracht haben
und uns folsende Frae;en und I'Ieinuneen vorgelect haben .
- Zuviel wurde in :}rage c;estell t, D.aoen Chris.ten, die sich 40 Jahre sesellschaf tlich ensa~iert ha~en, alles falsch cemacht?
( loL:sbj.ldunc, -ve~teidi ·un.::;sbere..'.. t schaf t, 1.ebensvreise, iJmv.rel t)
- lieles, was hinterfra.._;t m1~de, hat schon mitunter :Jerechtigung . ber welche Konzeption wird anceboten?
- '/ill unsere Kirche noch Kirche in1 Soz~alis.1rns oein?
- 'rrennunc::; von Staat und ri1~che vru_ de auch von ICirc:1e ctet:.:i e.ls
ut und ric~ti: an~esehen.
Ent,•.rickel t .'lieh heute, hier und jetzt el n neuer Kam pf um die
Ma cht ?
Von vielen Christen \'Jird eine Trennun::; zv1ischen Hiern1"chie
und Kirchenvolk gesehen. Io~en nun noch die k:rchlichen Gruppen dazu?

~uch s~e

trennen sich von all ' denjenicen Christen,

c1ie in der 1::::..l'che e tvm"" ~anz anderes suchen ( ..:i eel enheil, . usc;leich, .,.,,inkehr, innerei~ 1 r:..ede11 ) aber ni ht ..:it ei t und KonJ.
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In umfangreicher Form wurde im .3tadtverband die V. Tagung des
Hauptvorstandes ausgewertet .
Im Mittelpunkt stand dabei das Referat des Parteivorsitzenden
und besonders der Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes .
In erweiterten .:3tadt - und Stadtbezirksvorstandssitzungen , in
~;Ii tgl iederversammlune;en und differenzierten Beratungen vmrden
über die erreichten Ergebnisse und zugleich auch zu den vor
uns stehenden Aufgaben beraten und .entsprechende ßeschlüsse
gefaßt .
Die Aussagen der V. Hauptvorstandssitzung sind für die politische Argumentation und für die Beantwortung der vielen uns gestellten Frae;en eine wertvolle Hilfe . Das wurde mehrfach von
ehrenamtlichen Freunden hervorgehoben .
Entsprechend einer guter Tradition, waren das Stadtsekretariat
mit den 0ekretariaten der ;::itadtbezirke und den Ortsgruppenvorsitzenden der 0tadt nfang Januar zu einer Ganztassberatung
beisammen . Auch hier stand die V. Hauptvorstandssi tzunc im ,Ji t telpunkt (Referat des 3ezirksvorsitzenden , Ufrd . Dreßler) und
vfir konnten bei der Wertung der Parteiarbeit im Jahr 1988 fol gende Feststellung treffen:
- Durch eine enea~ierte Arbeit konnte die Ausstrahlunuskraft
unserer Partei vrni ter erhöht werden .
22 Vorschläge, Hinweise konnten an die SED- Stadtleitunt; bzw .
an die j evreilie;en Hät e der Stadt und Stadtbezirke übergeben
werden .
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- Positive Aktivitäten sind auf kirchenpolitischem Gebiet
zu vermelden . ~tärker als je in der Vergangenheit haben
namhafte Amtstr~ßer an Veranstaltungen unserer Partei teil genommen , verstärkt wurde das Auftreten von ßlreunden unserer
Partei in kirchlichen Veranstaltungen und Arbeitsgruppen
spürbar .
- 123 neue I.htslieder konnten 1988 gewonnen v1e1~den . Trotz
aller Jchwieri~keiten ( .:3treichung, .Ausreiseanträge usw . )
erreichten wir einen effektiven Zuwachs von 17 ~.'litgliedern .
Vergleicht man das mit den Jahren von 1980 - 87 , ist das
das drittbeste ~rgebnis .
Die Neuwerbungen setzen sich wie f ol6t zusammen :
62 durch hauptamtliche und 61 durch ehrenamtli che l\Ii tarbei t er .
- Zur Stärkung der ~lBA konnten wir 58 Unionsfreunde neu zur
_Jitarbeit gewinnen . Damit erzielten wir einen effektiven
Zuwachs von 22 (Dez . 1987 - 353 , Dez . 1988 - 377 ).
- Auf dem Gebiet der .Finanzen haben v1ir folgendes zu verzeichnen :
Das Jahressoll wurde mit 100% erfüllt . Gegenüber dem Vorjahr
haben wir wieder 7000, --I.1 mehr an den Hauptvorstand überwiesen , den 3ei traösdurchschni tt von 4 . 82 l!I auf 5 , 14f.i erhöht
p 1 US 0 , 3 2 .I •
Entsprechend des Rahmenplanes des Hauptvorstandes haben wir
mit Jahrebeginn die Jahreshauptversammlungen ordnungsgemäß
vorbereitet . 11Ii t dem 1 • rliärz sind im Stadtverband di:e Jahreshauptversammlungen angelaufen . Die bisher durchgeführten
17 JHV haben ihr Ziel erreicht . Niveauvolle Rechenschaftsberichte und Ortsgruppenprogramme wurden vorgetragen und beschlossen . Besonders hervorheben möchten wir , daß es nun schon
zur Traditi on geworden ist , daß zu jeder Jahreshauptversamrn1 ung ein langfristiger Themen- und Terminplan für die i:Ii tgliederversarnml ungen beschlossen wird . Diese Pläne werden jedem
Mitglied zur Verfügune; eestellt .
Dieser Arbeitsstil in unserem Stadtverband führt dazu , daß
unsere Versammlungsdurchführung die 1005;- Grenze fast erreicht .
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Zur Information legen wir die Versammlungspläne der Ortsgruppm des Stadtbezirksverbandes Dresden- Süd bei .
Die Beteiligung , ein Schwachpunkt nach wie vor im Großstadt verband liegt bei 50~ .
Positiv vermerken wir , daß trotz aller innen- und kommunal politischer Probleme die Diskussionen sachlich und fair geführt
werden und sich wohltuend abheben gegenüber Einwohner- und
~ahlversammlungen unserer Stadt .
Zwei Probleme erscheinen noch erwähnenswert .
1. Das Zusammenwirken alter und junger Unionsfreunde .
\7ir erlebten :1i tgliederversamml ungen, wo junge Ufrde . ( dtudenten) mit der lani:;jährig bevrührten Form der Jahreshaupt versammlungen nicht so recht einverstanden waren . Sie empfinden einen großen 3ruch zwischen den vorgetragenen echenschaftsberichten und Programmen und zwischen der freien
und lebensnah.-en geführten Diskussion .
2 . Ältere Unionsfreunde hingegen schlagen vor , mehr mit jungen
T.fonschen differenziert zu arbeiten, urn ihnen Grundbegriffe,
die sie offensichtlich in Jchule und 3lternhaus so wenig
mitbekommen haben , verstehen lernen (Bündnispolitik, Anerkennung ?ührun0 srolle) .
Die Informationsbögen, die vrir im .3tadtverband vor vielen
Jahren einführten , sind für die Vorbereitung der Jahreshaupt versammlung eine vvesentliche Hilfe .
"/ir müssen aber sagen , daß es sehr unterschiedliche Auffassungen zu diesen Bögen "I:Iein Bei trag zum Ort s rupp enprogramm"
gibt .
Freunde , die in der nichtmateriellen Sphäre tätig sind , sehen
wenig T.föglichkeiten , si ch darzustellen . Einen solchen Gedanken
äußerte u . a . auch das sehr engagierte Orts 0 ruppenvorstandsmi tglied , Prof , Dr . Dr . 3eela .
Beiträge zur Gesunderhaltung , gesunde Lebensweise sind schwer
quantifizierbar.
Freunde aus der Jirtschaft äußerten , daß überall und ständig
nach persönlichen Verpflichtungen gefragt wird und z . T . schon
als belastend empfunden wird .
0
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Sicher ist das bei den Unionsfreunden der Fall , die mit dem
unausgefüllten Boßen uns schriftlich ihre Austrittserklärung
zusandten .
\ir werden im Stadtsekretariat Zeit finden , um in aller luhe und
Sachlichkeit uns Gedanken zu machen , wie wir in der Zukunft
diese Frage angähen sollen .
Die Vorbereitung der Kommunalwahlen wird von unserer Partei
ordnungsgemäß mit getragen .
usgezajlt hat sich die frühzeitice Kaderauswahl .
Y/ir haben ke i ne Probleme , geeignete Unionsfreunde auf der Stadtund Stadtbezirksebene in Vors chlag zu bringen .
·Gegenwärtig sind es 14 Unionsfreunde , die in der Stadt auf
Mandat der l.'.lassenorganisationen l;:andidieren . Das Ivlehr an Demo kratie durch die Jtellungnahmen der 'JBA und die persönliche
Vorstellung in 84 Dresdner öff entliehen "Jahlkreisberatungen
wird überwiegend als positiv empfunden .
0icherlich muß auch hier ein Lernprozeß einsetzen und nicht zu
übersehender Subjektivismus müßte überwunden wei~den .
Vielleicht sollte auch bei der Prüfung in den rbeitskollektiven noch exakter vorgegeben werden , Yrnlche Prämissen gesetzt
und abgehandelt werden • .las sollen z . B. solche blehnungsgrlinde v1ie ÜbeTlastung durch Arbeit , Haushalt , 4 Kinder , mit 19 Jahren noch nicht reif genug , W11 solche Verantwortung zu übernehmen , oder daß man Gefahr in dem ungenügenden Gesuhdheitszustand
sieht , ist die gesellschaftliche /irksamkeit außerhalb des
Kollektivs denn stark genug .
Hinter vorgehaltener Hand hört man , daß durch Arbeitszeitausfall Kollektive mehr belastet werden •
.Ii t viel Kraftaufwand und damit verbundenem Ärger haben \7ir
im wesentlichen solche Probleme meistern l:önnen . Dabei hat
uns die kameradschaftliche Zusammenarbeit mit der führenden
Kraft im Rahmen der Nationalen ;ront geholfen .
Die bisher stattgefundenen 1/ahlkreisberatungen , in denen \Vir
abgesichert haben , daß jeder Unionsfreund durch uns als ~.Ian
datsträger unterstützt wird, verlaufen sehr differenziert .

- 5 -

Zunehmend treten einzelne bzw . Gruppen von Bürgern auf ,
die mehr als in scharf er Form unsere Gesellschaft angreifen
und a.n kommunalen Unzulänglichkeiten die Forderung nach
Veränderung erheben, öffentlich zum Ausdruck bringen, nicht
zur \fahl zu gehen und in der Abstimmung der Kandidatenvorschläge ihre Gegenstim..men abgeben .
Zu dem Personenkreis , die besonders negativ in Erscheinung
treten , gehören auch ausreisewillige Personen .
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ZU'r politisoh-ideologisohen

rbeit

1.1. Proble e und P rsp ktiv n d r
b i un r n Unionsfr unden i

nv tion 11
Abrüstun ,Pi len
r ieder i e iohtige Rolle.
it der Annahme zu 1 n sind gUn tig · Bedingungen für di e konv ntionelle Abr'istung in ~uropa entst nden. Durch d n ille
und di ~atb r itsohaft zur Verminderung der Str itkr·fte und
Rü tung n in r DDR in die Tat
zus tzen erden große Hoffnu~gen f·r ~ di• Zukunft ge eckt.

•

1.2. In d n Di ku ionen uns r r Union freund• 1rd kritisiert, d ß
unsere Part if~·hrun zum Proz .ß d r U g t ltung in der So j tunio kein St llung bezi ht.
aoh nsioht vi l r Ufde des K1' isvorstandes „r e angebracht, zu den om General ekr är des ZK der KPdSU, • Gorb t oho , unterbreit t n Gedanken und Vorsohl gen zur Umgat ltung d
pol itischen Sy te
u d d r irtsch ft einen iene Standpun zu .b zi h n •
Sekr t riat des
äußert da drin e de er ng n, über
die
Ifo an da _SHV im II. und 'IV. Quartal sufge orfenen
ragen, it ein Vertret r de Hauptvor tand
zu diskutieren
und i ig• chl· ige Ant orten z erhalt n.
2.

Zur Aus ertu g der V. Tagung d
verbänd n und Ortsgruppen

uptvor tand s in d n

~artei-

2. 1. Da 'Referat d s P rt iYorsitzenden veransohauliohte dle Erfolge b i der 11 itigen F tigung der DDB,der Auß npolitik
und d r g sellsohaftlichen Ent ioklung, an d r die ohri tlich n Demokraten ihren Anteil h b n.
Di
ahlb egung ist uns Anl ß, die Ader
eiter zu t·rken. So oll n ir helf l daß sich viele Unionsfreunde bei ,
der • ahlvorbereitung b e ligen.
Hi rbei fordern ir unsere Unionsfreu d auf in den Volksver~retungen und R„ten mit Vorbild voranzugeben.

-2-

•

2.2. Ufd. Gerald Götting ging in einem Refer t auf die Mitteilung
der Rentenerhijhung b 1. Dezember 1989 ein und betonte, daß
d sohon die Sechste e1.
Dabei erden folg nde Fr gen aufge orfen:
Die H"öhe der Renten auß r den og nannten "Intelligenzrenten"
im Ver ·1tnia zu den sioh ent iok ltan Frei en.
Die durohsohnittliohen Renten liegen z i ohen '501 - und
500,- • Di• b deut t doch für viele Rentner, dau 1e außer
es en und ohnen kaum eiter Bed fnisse und A prUohe
tellen können.
Selbst die zu r art nd n Rentenerhöhungen b Dezember 1989
ero n dar n nioht viel verbe a rn, zumal die Freise eb nfall Sohritt h lten.
B sonders diskutiert erden ie großen Unterschiede z i chen
ormal-renten un Intelligenzrenten.
r ieder ird die
Frag gestellt, arum .Arzt , L hrer, Sta t funktionäre ein•
dopp lt o hobt
te rhalten und .o dabei d r ozial• · Gehal unseres Rentensystem b eibt.
2.3. Die V. Hauptvorstands itzung urd• i den Beratun n it uneren Union f~eunden ausge ert t und d bei die Ergebni se des
i ken in d n OG zusammengefaßt.
So h ben ioh un r• OG politisoh-organi ator soh und
dermäßi
atär~t. ·1r haben ein• bessere Kinbeziehun
ller
itg i der er ioht (i~ ald 10 ig).
s konnte die OG Dieberaoh g rundet erd n. Die beaohlo s nen
Arb it programme sind erfüllt bz • Ub r rfüllt orden. Dabei
~urden erheblich•
er e zum Nutzen der Ge ellsohaft ge ohaff en.
2.4.

•

ie Jahreshauptv ~ ammlungen in den OG erden die ahlbe•gung f lr den 7. 5 .89 v rrle tliohen.
Unsere Kandid t n erden dort vorge tellt. Als
iaverband
erd n •ir den OC Unter ützung e "hren beii
- Frogr mm rstellung
- Teilnahme an JllV mit Bericht r tattung der KV itgli•d r
- u z iohn n n (Ehr nnad 1 -Silb r, &hrennad 1 CDU,25 Jahr•
Naohb rsoha tshilf• u .)
CDU
- Teiln
e von Vertretern der demokl'. Öffentliohk it

'·

Zu Inhalt und Ergebnis • d r politisoh-1deologi ohen Arbeit
mit Unionsfreunden au d r Land-, For t- und N hrung güteri:rt ohaft

3.1. J 'hrlioh fUhrt das Krei sekret ri t mit leit nden
dern der
L nd irt ohaft eine Ganzt gsoer tung duroh.
Vorschläge aus die en B ratung n erden an örtlich• Organ•
eiter leitet.
ie z.B. Vor ohlag K1' i vorstand VDGB
Deleg1 rungen zu b onderen Veranstaltungen us •
N""ohste Beratung fin

t am 7.02.1989 statt.

Fragen im ittelpunkt der Di kuasionen:
- geford rt• Sohlaohtge ioht d r Soh eine inkt, dadurch
muß die Kapazit t erhöht ·erden (Soh aohthöfe, Ställe)
- große Anlegen ehr teuer und ziehen Probleme naoh;
- mittlere Anl gen, könnten zum größten T 11 au der Umgebung versorgt erden

_,_

•
Ufd. Georgi Anlagenleiter Milohproduktion

l

elxande

B i der Aufzuoht (Zucht ygien ) von Jungrind rn liegt
Stall an 4. Stelle im K~ i •
Vo.n 12 geplanten ·1berv rl1,1 ten li gt ~r bei 8.

ein

3.2. Durch di e Konzentratlage kann die iloh~roduktion 1988 nioht
esteig rt erden.
Ab 1992 i t geplant di Rekonstruktion er Kilohviehanlage
mit 540 Pl·tzen und Abkalb estall.

4.

Auszeiohnung vorsohläg• zur Gemeinschaft aktion
Gepflegte Denkmal und ihr Umgebung"
-

Auf der Denkmalslis

in 8281 Sbersbaoh

tehen:

Kirchen in Ober- und Ni derebersbaoh

Pfarrhaus und
g bäude

•

benhau mit Toreinfahrt und

Ziller Ulrioh 7.02.1948
~farr

irtsohafts-

itgli•d IJ>G (T)
Ilammer u. Sichel Eb rsbaoh

r Christoph Stempel 2.,.1953 8281 bersbaoh
lkl'euther Str. 17
1

part ilo

Unter Lei ung von l?farr r St mpel und Ufd. Ulrich Zill :r,
tellvert. Kiroh nvorstand vor itzender urden am ?farrhau
f ; 30.000,Sub titutenb.au 40.000,- M
stallg bäud•
a.ooo,Kiroh• ied reb rsbah 40.000 1 Rekonatruktion arb iten in über 800 Stunden (Freizeit· in-

sätz•)

•leistet.

QG-Görzig Vor i tzender J aohim „rtner
Seit seohs Jahl:ien ' ird in Görzig das 1554 rrioht te Gotteshaus renoviert.
D1 CDU OG Garzig erbraoht hier jährlich 500 ~ 1ne Hsnderksstunden. Zu ätzlioh dazu erden frei illige rbeitsi ätze an der n uen Feierhalle durchgefUhrt. Ob ohl dieae
Kiroheneigentum ist, stellte daftir der R t d r Gemeinde
Görzig 12000,- zur Verfügung.

•
5.

6.,. Sekretariat mit B

t
rate~gruppe

Kommunalpolitik _

JHV Ablauf
Vo be~eitun .Kommunal ahlen
2. &rarb itung von Vorschlägen aQ
3. Sonstiges
1.

~6'~3· Kr isvorstand mit OG-Vo~sitzenden

t atl. Organe

14.00 Uhr Rat keller

1 • . ~olit. Information
2. Zum AblFuf der JRV berichten die KV-Mitgli der
3. Zum Arbeitsprogramm berichten die OG Dobra,
Lamperts alde u. Kalkr uth
4. Problemdiskussion

•
t

- 4 Pre sevorsohl g:
olfgang Kreb
Bieb ·raoh

Vor itzender der VDGB-Ort grup ,
Vorsitzender der
I d r LFG-E er baoh
Vor t andsmitglieder der CDU OG-Biebe~aoh
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Y~I.iebu
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rundlogG für die politisch - ideologische , politisch - organisotoriccne und k8derpol:i.tische Tätigh;it der VorstEinde des Krcisverban ~es Dresden - Land sind
• die Lrkl,·runr, unccres Parteivorsitzenden Gorald 'ötting
• der Bcschlu3 des Präsidiuns des ~auotvorstandcs vom 16 . 10 •
• die ·rkHirunc: des ezirksverbondcs Dresden der DU
ie Vorst3nde orientieren unsere 1itg iedcr vor ollem · rouf ,
entsprechend dieser Dol·umente den Dialogprozeß zu forcieren und
mit ihren Vorscnlrgcn , ldeen un d :lnweisen sich terrctoriaH:on 1-ret zu iort zu melden und sich entsprechend ihrer Verantwortung
einzubringen . Damit ist die Zielrichtung gegeben , jedoch gibt es
drJIJei e:.ne f.cihe -=icl 1Jierigl:eiten , deren Jrsachcn in vergangenen
Informntionsberichten bereits benannt , c:iber bis zum gegenwlirtigen
Zeitpunl't imr.1er noch eine r Lösung bedürfen bz1J . es 1-ommon neue
hinzu .
1nnenpolitisch : Vorherrschend ist die 1 einung , doß zu lange von
zentraler tolle zu den benannten ;;iroblemen l'eine angenessone
.~eaktion erfolgte .
eit 13ngeror Leit schon werden nicht nur von
unseren 'iitgliedern Probler:ic mit H1rcn rsachen aufgez"hlt .
• ls solche werden bspv1 . genannt :
• Jie große Zahl von DD. - Bürger , die ihre stJndige Ausreise be treiben wollen bzw . in den letzten 1onatcn durc illegalen
ufenthalt in Botschaften de r B!D sowie durch ungesetzlichen
renzübertritt von Lngorn nacb Ustereich in die BFD gelangten .
ürsächlicn wird do1-in die unbefricd..:..gende r1edienpolitik , der
rJiderspruch zwischen scheinbaren -=rfol9en und der ,oalität ,
die teil~eise unzureichende Versoraungslage großer Teile der
levdlkerung , um nur einige zu nennen , gesehen •
• Probleme in der .irtschaft , wobei hier insbesondere die kon sequente urcllsetzuns des Leistungsprinzipes eine bedeutende
Rolle spielt. linreichend war bel'annt , daß t·aschinen und 'n lagen in Getrieben auf erscllleiß gefahren wurden und daß
roblemc in der r atorialbereitstellung bestanden , die eine
kontinuierliche. rboit stark beeintr~ichtigen . / ngcsprochen
~1urde auch , daß in Handwerksbetrieben 1 leinstriechanismen und
Bürorechentechnik fehlen , um effektiver zu arbeiten .
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• Fragen der IJ.inciigkeit unserer Lürger , viobei bereits bei den
letzten !'omraunalwohlen das a llsystem und -eraebnis ~~ritisch
angefragt \'Jurden bzw . Unzulänglichl'citen signalisiert wurden .
Ideen- und 1.einungsvielfalt waren eit gcsc11r;·nkt bzw . Vorschlä ge wurden nicht ernsthaft geprüft und entschieden .
~·n Fragen des
.eiseverkehrs nac'1 dem ka. italistischen usland
\''CJron nicht eindeutige Entscheidungen und willkürliche Oehand lung der Bürger durch die BehördEn vorhanden .
s wird die Frage nach den Verantwortlichen laut und danach ,
wes alb trotz ~olle~tiver Führungstätigkeit in ED - und Staats führung nicht viel zeitiger schon auf die genannten Probleme an gemessen reagiert wurde . Lu. anderen ~erden Lveifol an der Lau terh::iit einiger Politiker gei:tußert , die sich seit wenigen Tagen
~ür .. efor en oussprechen und zuvor ... lles taten , um .. ritiken ,
En r1eise und Vorsc lüge zu Ver~inderungen zu unterdrücl'en und ver suchten C9S . ort ", eformen" aus der:i aktiven ;;;ipracr1schotz zu
streichen .
_nner,)nrteilicn: , uch innerpc:trteilich \Jurden seit Hinr;erer · eit
schon ,:ragen ir:1 ..... usanr.ien a119 11it den gesellschaftlic.1en roblemen nngcsprochen , mit dem Ziel , daß sich unsere Partei mit i rem
spezifischen ucitrsg sttir!'er orofiliert . ln den Diskussionen in
den rtsgruppen \'Urde d:i..e i-orderung estcllt , da3 unsere . Grtei
offensichtlicher und offensiver vo1 zcntr~ler Stelle aus sich zu
anstehenden •.:ragen zu .'ort meldet • ...:s 1•irc1 der /orwurf erhoben ,
daß durch unsere artciführung der entstandene ideelle und m""te rielle Sc1aden für unsere esellsci aft nicht rcchtze"tig be srenzt i urde .
ie /eröffentlichung der ,eden vor der " ende" be ci. n o:!.ten je weils das ort von der ! ünd:i.gkeit ces DD - stoatsbürgcrs , obwohl
hinrc::..chend üter cos _,cgenteil infor11iert wurde .
L:inen weiteren chwerpunkt der Uish.Jssion bildet die destruktive
„altung gege über der.i "Brief aus eir;iar" sej.ters c1es .1auptvor star1des unc cie anfängliche beh:i.nderung der bre::..ten ~enntnis
na.1me .
:i.esLr ,'un.~t , die ·rkl'.iru •9 des . arteivorsitze .den , sei ne. uftritte ir.1 1=ernsel en , vor allem beim letzten uemo'·ratischen
~ l o c k r.ü t .:: •
.o n e c 1~ e r , 1rn r d c n v o n den Mi t g 1 i e de r n a l s v e r t a n e
"'hance für e:i.ne 11irk.liche u id zeitger.1:·se Profilj.erung unserer
CDu bei der Lösung der .eutige •_;runc'fragen ge1rnrtet .
Ganz anders 1ingcgen 11i rd das , u f treten des o rs i tzender 1 der
J , ,.:irof. Gerlach , _e~1ertet , obwohl unsere
1itglieder der „ei nung sind , daß unsbre a rt ei nicht zuletzt durch das millionen'fac.1e Engagement christlicher E.Jürger , aus deren .'eihen unse re
1.itglieder vor alltJ1n 1<ommen , die iögli chkeit eine s rechtzeiti!;,e ren wcginns der ~.ende ~ehobt hatte .
r icht 1cnige „itglieder erklärten uns gegenüber ihren . ustritt
auc der DU , v1eil sie sich im inneren iderspruch zu ihren ·e fühlcn und Ube rzeugungcn als f ris t sehen , und Z\'-1a r desh~ll.J ,
weil die CDU - Fü. rung es nur~ ~Jenig vcrste 1t , sic.1 mit ihre1 , ru .1entcn an d~.e .::. t:;1.. iede r zu \·enden .
Ein \"eite1~er Grund , die 1.itgliedschaft in der DU beenden zu
\.ollen , beste1t "'ls rotestreaktion , und ztmr gegen die mit
•• enschcnrechtsverlctzungen verbundenen Lbergriffe der olizei und Sicheri eitsl~räfte ar. fricdlic en emonstrantcn und bereits
zugcfü. rten Personen .
abei \Jenden sie unsere 11itgliedcr vor allem gegen die tendenziöse werichterstattung bzw . ~,ertung zu den Ereignissen durch
die veraeintlich erc:tntwort!ic en . Dies betrifft sowohl die ~r 
kl 8 run
des ene ralstaot samrnl tes \· ie auc die
rkl.J rungen des
:nnenministeriume und des Polizeipräsidenten.von Berlin .
1
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bscnlio?ionc1 dazu 1i 1~d die r=ordcrung erhoben , da3 eine Partei
\Jic dio Cu , die sich öf fentlicn Fr den Dialog einsetzt auch
öffentlic.i a .... für !:>orge trnge11 r.JUJ , daß ein soJ_c1c r 'ialog un ter gle:ichl.rnrechtigten , gssichcrten und angst freien ~ edingu;1 gen stattfinden ~~nn und dur c h eine eindeutige echtsgrundlP :e ~ewfihrleistot ist , die eine einse:tige , uslegung aus sc112..ie3 t. Bisher\ erden solche Forclerungon nu r ter r etorial
.i..':lUt .
• insichtlic:1 cler Ourchfülirunq des Politischen ;:,tudiums
19 9/90 1·1urdc in der .e 1rznhl der
r tsgruppen des l"reisver bandes damit begonnen . Die l1itglieder nutzen auch diese ver onstaltungen , ur.i sich gomeinsnme Positionen des •• o r ange: ens
an die Lösunfi vorhandener Probleme zu s c haffen , den t1cinungs streit zu fö r de r n und sie mi t gelileinsar.ien 0tellungna'1r:ien zu
.o r t zu melden .
, uc11 hie 1~be i spiegeln sich unters cl i:edlic e , u ff assu ngen
\:ide r , \Jobei geäußc r t •vi rd , daß fü r Ve ründe rungen au eh Je ran t~vo r t lichke i ten estgeste .... J.t \'•erden müssen , d:o die ge9en i1:irtige Lage urs:ich ic1 begründen .
u:,_e itg:;_icder des t:>cl~rctariats unterne:.men alle . •1stren gungcn ,
e11 erlittenen Ve r trauensvorlu § t cinzudi-imrnen , die
Tendenz der ustr:;,.ttscr·,1~rungen zu sto.1pen unci die L ffen sive der politischen Arbeit unserer cirtei wieder zu erl<rn gen . üazu 1 utzen sie persönliche Gespr„c e i n den rts·grup pcn und il r uftreten :i„n C:cn 11itgliederversar:ml'.1'igen smr·e
i
den .!eranstaltungen des .-olitisc e11 tudiu1.1"' , um über den
:i..alog . it unscrc11 it!)J.iedcrn zu koni reteri1 .lance n zu kommc1. ,
wobei 1oc1 nie: t i. jedem Ft.11 die ...,erc:'...tsch8-=t jeC.:es eir.ze:ren 1.ity ie es sic11 auch ::..n !~or„:rcten
ctren['u.igo11 ~1ider s, i..,;gelt . Alle .::or crungen , ••.~nweise , Vorsc.L".lge u1.d „ritil'en
r.i„1sse11 vor ullcr.1 eor ', ...,t und c.iif ero 1:::i..crt r•t.rLien r.ach obje'.· L„ve11 '"""esic ts„un~ten .
Ub S Po sitionspapier unsere r Pa r tei bietet dazu viele gute An satz,)u ni· te . I' ri t isch rJi rd dobe i alle rr' ing s aus 1, re iscn unso re r
~Jirtscl aftslo:Uendcn :oder einoescn·;t;;:t ,
'a3 darin inc .... es'lmt
~>!irtoc' aftlid f' ,.:ragen ZU kur;~ cel'Or.Hlll.r„nd . LJ:'.„OGC =reundo
s in d de r •. e in u 1 .... , :~ .:> d i e 1- rage n 'e r .: n t wi c '.: 1 u n u de r I o 1 !~ s ~1irtsc oft acgr"j er aller anderen =rasen t.Go ,:>rimat o1obon
r.iüsscn und /oraucsetzung für die .ösuns, anc.crcr , rob _e110 s:i.nd .
ie ve rr.1:i.osc n , ussage n zu c i w r vo ri 1ü n f t ige n .,;Ubvon t io ns o li t i~ . . SO\'lic .ege und .ittol zur i::r.1ö1ung der :-1. . umulationornten •
..ie r s (eptiscli ·ußern sie 1 d.:..ese .-reunde ;,:u bcre:ts ebrio::;obc r.en /ersproc U11 en zu„ "eiseved:ehr •
.. n e i r: e r "'i t zu n o d c s e r ·;e i t e r t e n 1 r e :i. s v o r s t an de s a r.i :
vercbschiedeten die ·rei,. c.111er eine „ meinsamc -rl~ „·irunr '"'i·1
den .1au~tvors-::ond der
J
•
-
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Die im Berichtszeitraum durch unsere Vorstände geleistete
politisch-ideologische Arbeit war vor allem bestimmt durch
folgende Diskussionen , Meinungsäußerungen und Fra gen unserer
Mitglieder sowie uns nahestehender christlicher Bürger
auf dem Gebiet der Außenpolitik durch
- ungeteilte Zustimmung zum Friedenskonzept der sozialistischen
Staaten mit dem Ziel der vollständigen Li~ uidierung aller
Atomwaffen und der eduzierung herkömmlicher Waffen auf ein
äußerst niedriges Niveau
- die Meinung , daß hierbei die Auffassungen von Christen und
Marxisten konform gehen, denn zur Frage Frieden kann es
keine andere Lösung geben, weil es nicht schlechthin nur um
die Abwesenheit von Krieg oder dessen Verhinderung geht ,
sondern um die weitere Existenz der Gattung Mensch überhaupt
- die in der jüngsten Vergangenheit von den sozialistischen
Ländern ( an~er Spitze der SU) ausgehenden Initiativen wie
• Erklärung der Verteidigungsminister des Warschauer Vertrages
über das Kräfteverhältnis dieses Militärbündnisses
• die von allen sozialistischen Staaten erbrachten einseitigen Vorleistungen zur · brüstung
• das Außenministertreffen der Staaten des Warschauer Vertrages,
die für unsere Mitglieder und christ l iche Bürger die Einheit
von Wort und Tat dokumentieren
- ein Unverständnis ge ge nüber der amerikanischen Politik auf
Stärke und Agg ression, wobei den bundesdeutschen Bemühungen
Anerkennung entgegengebracht wird, Bereitschaft zum Dialog
zu zeigen ( Rücknahme der Entscheidung über die Wehrdienstverlängerung in der Bundeswehr , Einfrierung der Pläne und des
Baues von Kurzstreckenraketen) - hier sind die Erwartungen zu
weiteren chritten des Westens noch höher
-
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- die Meinung, daß sich mit der Friedeespolitik unseres
Staates nunmehr der langjährige Gedanke von Synoden und
Kirchentagen deckt, die von Anfang an einer Politik der
atomaren Bedrohung abschwörten
- die Frage, wie nunmehr die Einheit von Wort und Tat
hergestellt werden soll, wenn es um den Defensivcharakter
der NVA geht:
• Wie ist prinzipiell das Wehrmotiv, wenn es kein
Feindbild mehr gibt?
Warum erscheinen bspw. nach wie vor in der
''Jungen Welt" Anzeigen zur Herbung für militärische
Berufe?
• Wie ist durchgestellt, daß Schulfunktionäre keinen
psychologischen Druck mehr auf Jugendliche ausüben,
einen längeren Dienst bem der NVA zu tun?
Im Zusammenhang mit der Abrüstungspolitik unseres Staates
und den einseitigen Vorleistungen der Reduzierung von
Streitkräften, Rüstungen und Verteidigungsausgaben werden
Fragen gestellt und Diskussionen geführt, derart
- einen Tag nach der Friedens- und verteidigungspolitischen
Beratung der CDU mit dem ~ inister für Nationale Verteidigung
der DDR, Heinz Keßler, auf der unser Parteivorsitzender das
enge Vertrauensverhältnis zwischen der CDU und den ~ewaf fneten
Kräften hervorhob, wird dem Ministerpräsidenten von
iedersachsen (BRD ) und stellv.CDU-Vorsitzenden,Ernst Albrecht,
konkret von unserem Staatsratsvorsitzenden mitgeteilt,
welche betreffenden Panzerregimenter und welches Fl ~e gerge
schwader aufgelöst werden, und ein ganz neuer Aspekt wird
eingebracht, daß 11.500 Soldaten nach einer kurzen Ausbildungszeit für 15 Monate in Schwerpunkten der Volkswirtschatt eingesetzt werden.
- dazu wird die Meinung vertreten, daß einmal mehr deutlich
wurde, daß mitmder CDU unsere Bürger bewegende hoch politische Entscheidungen und Ereignisse nicht im Vorfeld abgesprochen werden, trotzdem alle Entscheidungen im Nachgang
von unserer Partei " abgesegnet" werden,so daß zwangsläufig
bei unseren Mit gliedern und den unserer Partei nahestehenden
christlichen Bürgern der Eindruck bzw. die ~ ~inung entsteht,
daß die CDU nichts zu sagen hat bzw. nicht um ihre Meinung
gefragt wird. Dieses Argument bekomm~n wir oft, insbesondere
auch bei der Werbung neuer •itglieder, zu hören.
- Unsere Mitglieder und christliche Bürger bewegt die Frage:
Warum ist kein ~ ehrersatzdienst oder sozialer Hilfsdienst
möglich, wenn jetzt plötzlich doch die Möglichkeit des
Einsatzes in der Volkswirtschaft besteht?
Zu den

~ ahlen

in der SU

- Unsere Mitglieder und christliche Bürger sind beeindruckt
von der Erweiterung der Demokratie und der Rechte der
Bürger der SU
es hat ein echter Jahlkampf stattgefunden, obwohl nur eine
Partei existiert
- es hätte n sich die Spitzenkandidaten durchgesetzt, wobei
-3-
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Funktionäre wegen bürokratischer Arbeitsweisen abgelehnt
worden wären
- über d i e Eh rlichkeit bei der Veröffentlichung der Wahlergebmisse äußern sich unsere Bürger beeindruckt
- Vergleiche zu unseren Wahlen werden angestellt, in deren
Vorbereitungsphase wiederum territoriale Entscheidungen
wie
• unbedingtes Erreichen der 51% Genossen-Anteil in den
örtlichen Volksvertretungen, auch wenn dies durch
nicht geeignete oder von den Bürgern abgelehnte
Kandidaten realisiert wurde
administrativ durchgesetzt werden.
Dadurch wurden mitunter auch Mehrvorschläge unserer
Partei zu Fall gebracht.
Zu innenpolitischen Fragen werden vor allem folgende
Schwerpunkte diskutiert:
- in den Aussprachen zum Bericht und Programm auf den
Jahreshauptversammlungen bringen unsere Mitglieder zum
Ausdruck, daß die Bilanz unserer Mitarbeit oftmals zu
"glatt" und zu "rosig" dargestellt wird - bzw. wir uns
hier einer gesellschaftlichen Tendenz anschließen
- es käme darauf an, auch darzustellen, wie wir die Ergebn1sse erreicht hätten - unter welchen S chwierigkeiten
- in diesem Zusammenhang wird geäußert, daß mit einer
weiteren Augenwischerei - so wie sie teil~weise von den
Medien gerade in Vorbereitung der Kommunalwahlen betrieben
wird, - keine Änderung der schwierigen ökonomischen
Lage zu erwarten ist
- vor allem im wirtschaftlichen ereich dürften nach
Meinung unserer Mit gl ieder undhuns nahe stehender
christlicher Bürger keine Nachlässigkeiten, Uninteressiertheit und Ignoranz geduldet werden, wobei an die Leitungen
die ~orderung er g eh~, mehr nach "irtschaft l ichkeit,
Rentabilität, Effektivität sowie Produktivität zu arbeiten.
In diesem Zusa mmenhang werden von unseren Funktionären und
~ itgliedern die Vorschläge unserer Partei begrüßt, deren
Veröffentlichung jedoch nicht nur in den "Informationen
für die CDU-Ortsgruppenvorsitzenden" auf der letzten Seit,,
sondern in der Parteipresse an vorderster S telle veröftentlicht werden müßten.
Zu~ Erfahrungsaustausch G.Göttings und des Ministers für
Volksbildung, M. Honecker, mit der CDU a ng ehorenden Pädagogen,
Erziehern und Elternvertretern wurden vor allem foigende
Argumente diskutiert:
- anerke nnende \~ orte fur das Zustandekommen eines solchen
Gespräches, das schon lange das Interesse christlicher
Bürger besitzt
- die der CDU angehörenden Lehrer und Erzieher äußern
Genugtuung über die ötfentliche An erkennung ihrer Arbeit
und Leistungen, wurden sie ihrer Meinung nach oftmals als
" fünftes Rad am Wagen" gesehen
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- andererseits wird die ~ einung vertreten, daß an den die
christlichen Bürger unseres Landes bewegenden Fragen vorbeigeredet wurde oder zumindest öffentlich nichts darüber
verlautet wurde
- nach wie vor bewegen z.B. die Fragen:
Wie steht die CDU zu den in der zentralen Information
der SED 1989/4, Nr. 258 getr-of fenen Aussagen, in denen
nach wie vor gefordert wird
" ( die Kinder) im Geiste unserer "kommunistischen Weltanschauung zu erziehen"
oder:
" Es gehört zu den unverzichtbareb Aufgaben sozialistischer
Allgemeinbildung , die Jugend mit den Grundlagen einer
wissenschaftlichen und parteilichen Welt- und Geschichtsbetrachtung auszurüsten."
oder:
" ••••• ihr ein klares Bild von den Kräften vermitteln,
die sich heute im unversöhnlichen Klassenkampf gegenüberstehen."
u.a.m.
- es interessieren Fragen des neuen Denkens im Staatsbürgerkundeunterricht - wie wird einer Persönlichkeitsspaltung
der Schüler durch eine strenge politische Linie im Lehrkörper entgegengewirkt?
- ee entspricht unserer Lehrerausbildung den aktuellen Erfordernissen - bspw. wie wird die Disziplinlosigkeit an manchen
Schulen erklärt
- Nach wie vor sind Allgemeintendenz in den Diskussionen
mit unseren Mitgliedern und Bürgern des Kreises Probleme
der Kommunalpolitik, der Ve r sorgung und Preispolitik.
- Dabei wird immer wieder die Versorgung s lage mit bst und
Frischgemüse und der Getränkeversorgung und hierbei besonders mit alkoholfreien Getränken kritisch eingeschätzty
Obwohl zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht Spitzenverbrauch
besteht, werden unübersehbare Schwierigkeiten in der Versorgung mit Flaschenware sichtbar.
- es wird befürchtet, daß für das Pfingsttreffen in Berlin
viele Waren des täglichen Bedarfs aus den Geschäften abgezogen werden und man befürchtet zudem, daß auch sehr viele
Lebensmittel dabei verderben.
- Vielfach wird die Meinung vertreten, da wir derzeit viele
ökonomische Probleme zu lösen haben, sollten nicht erst
solche großen Feste angesetzt werden.
Mit dem "Arbeitseifer" der jungen Mitarbeite r ist man
in vielen Bereichen nicht zufrieden- es gehen keine Initiativen von ihnen aus.
Im gesellschaf tliche1 Leben funktionieren nicht einmal die
Leitungen der FDJ au; Orts- und l<reisebene .
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Grundlage für die politisch-ideologische , politisch-organisatorische und kaderpolitische Tätigl-eit der /erstände des
Kreisverbandes Oresden - Land war die weitere Umsetzung
- der Beschlüsse und Aussagen unseres 16 . Parteitages
- der v. Tagung des HV
und die im "1 ~ ahmenplan für die 'rbeit der CDU im Jahre 1989"
beschlossenen tufgaben .
Unsere Vorstände orientierten die .itglieder vor allem darauf ,
ihre r 1ög lic i1ke i ten in Beruf und Gesellschaft zu nutzen , um die
Friedenspolitik des Sozialismus , die auf ein gutes Zusa mmenleben der Völker im gemeinsamen aus Europa gerichtet ist , in
.ort und Tat zu unterstützen .
Es kann eingeschätzt werden , daß diese Orientierung von unseren
tlitgliedern verstanden worden ist und neue Initiativen und
Aktivitäten zur Stärl-ung des Sozialismus und zur Friedenssicherung ausgelöst hat .
Besonders meßbar wurde dies bei
der Vorbereitung und Durchführung de r 1 ommunalwahlen
der bereitschaft zur t·litarbeit als 0chöffe oder als
l itgl i eder von ~chiedskommissionen
der Bereitschaft zur Leistung eines geachteten Beitrages
zur Vorbereitung des 40 . Jahrestages der Gründung der
Deutschen Demokratischen epublik
So wurden z . B. im ~rgebnis der ommunalwahlen
20 Ufrde in den l' reistag ( das sind 4 Ufrde mehr als 1984 )
- 144 Uf r de als : bgeordnete in den 3 tädten und Gemeinden
( das sind 22 mehr als 1984 )
gewählt .
ls vchöffen und 1itglieder von vchiedsl'ommissionen wurden
24 bzw . 19 Ufrde gewählt .
Darüberhinaus waren insgesamt 359 i itglieder unseres l reisverbandes in den ,ahlg remien und als ·~ .ahlhel fe r tätig .
-
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In Vorbereitung des 1~epublikjubiläums werden von unseren
Ortsgruppen weitere Verpflichtungen und Aktivitäten
gem e ldet .
Jie betreffen ~ ~rtschaffungen und ~tundenleistungen an
·· ohngebäuden , kulturellen Einrichtungen , Handels - und
Versorgungsobjekten in rlöhe von
114 .700 , 00 M und 17.350 VHI-Stunden
Ihren Leitrag zur ':i rtschc:iftsstrategie unseres Landes e rbringen unsere in der Industrie tätigen Ufrde durch
1 ostensenkung von 533 TM
Arbeitszeiteinsparung von 8000 vtunden
Neuerervorschläge erbrachter Nutzen 26 Trt
überbietung der Plankennziffe rn privater Handwerker
und Planübererfüllung privater Gewerbetreibender in Höhe
von 56 TM •
Dazu kom~en weitere beachtliche Leistungen und Ergebni s se
aus der individuellen Landwirtschaft , Gartenbaubetrieben
und von 1 leingärtnern .
Zur heinungsb ildung unserer 1i t g liede r
1. ußenpolitik
fJach wie vor finden die außenpolitischen :.. nitiativen und
/orschläge des Generalsekretärs der KPdSU und Vorsitzenden
des obersten oowj ets l1ichail Go r batschow sowie die einge leiteten r1aßnahmen und Verhandlungen zur ökonomischen Ent wicklung seines Landes die volle Anerke n nung und Zustimmung .
inen hohen Jte l lenwert bzw . g ro ße Beachtung finden
- die auf der uukarester Tagung erneut und weitgehendst
unterbreiteten Jorschläge und die gezeigte Verhandlungsbere:.tschaft der Teilnehmerstaaten des \1 arschauer Ve rtrages , ihre Politik des Friedens , der brüstung und der Zu sa r.1 mcnarbeit konsequent foetzusetzen, lJobei die bereits
vollzogene Truppen- und Potcntialreduzie run g und de r Abzug
von Streitkräften des ·,arschauer Paktes die volle Zustimung de r f itglieder und kirchlicher reise findet.
Als wü r dige r Beitrag zur Friedenspoliiik unseres Landes und
zur ,)ealisierung des Gedankens vom europäischen Haus wi rd be sonders in ki rc hlichen Kreisen das von der CDU organisierte
und durchgeführte Inte rnat ionale Kolloquium bezei ch net .
Ane rl-ennung findet darüber hina us bei unseren f.i tg lie de rn
die inter nationale \epräsentanz der COU , wobei nan hinsicht lich des Jufwandes geteilter r einung ist .
~
Völlig auseinander geht die Diskussion über die Ereignisse
in China und über die : ntwicklung in diesem Land .
Meinungen wie
• Blutverg i eßen auf beiden Se i ten hätte verm:iroen
werden müssen
• besonders aus kirchlichen ~ reisern :
1einungsverschiedenheiten und 1 eformgedanken
können nicht mit Gewalt gelöst werden
-
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Unte r Hinweis auf diese Argumente gibt es auch 'ritik
zur einstimmigen Lrklärung in der Volkskammer und
zur solidarischen Haltung und unterstüt~ung der oor
gegenüber den .::Jchritten der l<P Chinas bei der f. iederschlagung der Unruhen .
2 . Innenpolitik
Die leinungsäußerung unserer t.itglieder und ge~ell unserer 8ürger zur erfolgreich betriebenen und verlaufenden
Friedenspolitik der sozialistischen Stacten wäre noch
spontaner und dominierender , wenn der sozialistische All tag mit seinen ständigen Problemen , von denen viele nicht
zu sein brauchten , unsere 11enschen nicht abstumpfen würde .
Auf die an dieser vtelle notwendige l 1ängelau fzählung wird
verzichtet , da hinreichend bekannt und im 1 reis uresdenLand leider nach wie vor al· tuell
Getränkeversorgung
Trinkwasserdargebot
Umweltprobleme ( Luft im Elbtalkessel)
Ersatzteilversorgung - besonders prekär für ~fz und lektrohandwerk
iese und andere Probleme wirken sich negativ auf Arbeits lust und - rno ral aus . In nanchen Letrieben laufen währenc
der• rbeitsz it die :.rbeiter in \JCharen \~eg , wenn . es
l1angelware zu kaufen gibt .
3 . Zur Parteipolitik
Unsere llitglieder begrüßen die Initiativen und Aktivitäten
unserer Parteiführung für Frieden und Abrüstung und betrach ten diese als emane nten Llestandteil ihres irke ns als
Christen in der Gesellschaft und als ihren Beitrag am Zu standekommen des gemeinsamen Hauses Europa . fubei aber auch
die t 1einung ( besonders aus l'irchlichen t reisen) zum Ausdruck gebracht ~·Jird , daß zur weiteren 8urchsetzung de r Prin zipien von Helsinki auch "l<orb ~" gehört .
Gegenwärtig bemühen sich unsere Jorstände im politisch i6eologischen Gespräch das durch die 1 ommunalwahlen und
deren angezweifelte Ergebnisse erschütterte Vertrauensverhältnis zum ~taat und zur CDU wieder zu festigen .
l' i rcl1l iche 1 reise bringen ihr Ge fremden darüber zum / us d ruck, daB die CüU - trotz örtlich und kreislich durch
Teilnehmer an der uszählung nachgewiesen,er ahlmanipulation - besonders betont , daß das „ahlergebnis ein übe rwältigeno~s und überzeugendes Vertrauensvotum gewesen ist.
11einungen wie
• das hat die CDU bei ihren Leistungen , bei dem
Beitrag und 1nteil an der 40 - jährigen Geschichte
der uü.~ , wie sie besonders im ,,eferat des Partei vorsitzenden auf der VI. HV- -iitzung offensichtlich
und überzeugend nachgewiesen wurde , nicht nötig
sind dazu besonders aus kirchlichen !: reisen zu hören .
- 4 -
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Be sonders begrüßt und für gu t befunden ~e rden von
unseren Mi tgli e dern
- die Jorschlagst ä tigk ei t , die in unserer Pa rtei
immer mehr an ~ualität gewin nt
- die Rundt ischgespräche mit Expe rten , S ta a ts- und
\•i rtschaftsfunktionären
'
In nuswertung dieser Pa rteiinitiativen und - aktivitäten
wu rde aus unseren Ortsgru pp en der Vorschlag unterbreitet ,
daß solche Run dtischgespräche wie mit dem hinis ter für
Volksbildung auch mit anderen hinis tern durchgeführt
werden und die ~ rgebni ss e dann ebenso ausgewertet und
propagiert werden .

/1 /

l(i.JfcRtAff
vors i tzender

, / ~b
l<öhle r

l< reis s ekre ä r

„

1

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

1~

UNION

. „.

DEUTSCHLANDS

Kreisverband Dresden-Land
CDU-Kreisverband Dresden-land, 8020 Dresden, Tiergarten1tra8e 36

r

1

Christ lieh - Demokrat is ehe Un :i.on
Deutschlands
hb t. Parteio r gane

~

5

1
•

1

--- -to~
-

J'fJ _

Otto-1 uschke - !.:itr . 58-60
Be r l i n
I_

r.~,~J':i

J

1080
_J

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

/ö - b

Betreff:

I n f o r ma t
I.

Datum

Unsere Zeichen

i

o n s b e r

i

c h t

28 . 02 . 1989

I /89

Die p o 1 i t i s c h- i de o 1 o g i s c h e ' r b e i t u n s e r e r 'I o r s t 1 n de
im Ge r i c htszeitraum ~ar ausgerichtet auf die Bean t\'10 rtung der uiskussionen und Fragen unserer t1i t g2.ieder
und unserer Pa rte i nahestehender christ licher Bü r ge r,
die sich er~aben
außenpoJ.itisch
aus
- der L r klä rung des 'omitees der Jerteidigungsminister
der Teilnehnerstaaten des '.. c rsch<:lUer Vc rtr aC"es und
die uel'anntgabe des :'r::Jftevcrh:Jltnisses zwiscl1en den
beiden .. ilitLirblöcken ,
- den z~ischenzeitlich von allen sozialistisc1en S t aaten
erbrachten 'Jo rleistungen bzw . eingeleiteten 1 aßnahmen
zur 1 eduzierung der 0treitkrLifte und Senl'ung der
f.ilit'irhaushalte , die bcso.1c'ers in l·irch::.ichen und
pazifistischen !'reisen tiefes r ~ achdenken hinterließen .
, ußerde. nurden c'nzu f einungen gei:iuCert ~·i ie
- r achvo~lzug durch die tu"'·rn und nich t :-'erfel'tionierung ,
ociernisierung und ...:rfindung neuer .affenS/S tene,
sondern Jerschrottung und Vernichtung des Teufelszeugcs .
_lil Zusam1cnhang rait der
brüst rgspolitik und deren
positiven .:rLebnissen Lird c.ie
ra ge ~ufgeworfen und die
.einung vertreten , warum da.in bei uns noch

- die intensive . erbung und der Jruck auf männ iche
Jugendliche für ~oidat auf Zeit , L~ngerdienen und
Of-fizicrs_auf!Jahn bzvJ . überhaupt .affendienst .
Forderungen r."'ch „'ehrersatz - oder Sozialen Hilfsdienst
werden stärker erhoben .
-

Sparka sse Dre<den-Strehlen Nr. 5152·3•·700488 -

Fernruf ~Qt;tll

4 70918

2 -

.
„.

-

2 -

- der.i , bs c hlußdokument des \Jiene r n.:;z- - Treffens
Besonders intensiv und kritisch auf unser L„nd
bezogen wurde disk·•tiert
• ~chutz und /erbesserung der Umwelt .
Hier sollte unser ...:it:::iat 1iehr tun . .... r sollte be so".ders den ucmühungGn u1.d ,.....ktiviL:ten kirch icher
l'reise mehr Jerst'·'.,ndnis ent:_,c>::,enbrinc;en •rnd diese
nicht c.ls ..:inmisc11unci in st~:::itliche „ngclc~enheiten
abtun.
r=·i 1- den · -re:'..s ...,rccden bcconcc rs t ,:pisch - Trinl"vmssc r quc:ili t :it i11 .. odcbeul.
rcnzCbersc11reitcndcr Transj.>ort von So11dc r1iiü:'..l l' f,rÖ.JtC viftr.iülldeponie für
CStberlin •
• ::usam1 .• nrbcit im humanit'iren :ie reich
• 11ensch .ichc ; ontokto - „o:i.scmö~~- ich!·oit
~e~scve rorcnun g bringt nur für einen Te il der
DO,:-:...ürger .. eiscorleic.1terungcn und t•ird als
.:inengung cc. onü...,cr der 1orhcr pral·tizierten
. rn:endun~ lrnzc.·chnet . ,,ückn::;ihrne von Oerc~_tocl1'lfts
crkl:1ru11gen zur :candidatur und Funl'tionsniederlegungen ( Crtsgruppenvors:!..tzender !'2.:..ino-fski ,
1''1coberg) si.nd erste , usr:irkungcn 'iescr Ve rord T
nung.
Tourisr:ius - [Jisk rillinierung der .JC„'- Touristen im
sozi" .. istisclien , usland ( .'1h rung) .
Zusar.mcnfassenc kann cin;csch'itzt i·1erden:
Zustim1 u
po_itLk

is zur r-ußenpoli tik im _;ecensotz zur Innen-

.. irtschc:fts;)olitik in fast a .en Jere·.chen im idcrG ,) r u c h zu s t a t i s t i s c h e n . n ~ CJ b e 11 • . oh r h e i t s Q e h a l t
i:·irci angezvJeifelt
• .>ea ~it'it und ..=chthcit res 'olks~··irtsc:1afts:Jl-:ines
•Jird in t=ros;c gestellt .
' ic ist es zu1:i ueis icl r.1öglich , daß r;cn ige Ta:Je
nach ßesti:Higunr, des .Joll-sriirtsc1rnfts:)l2nes für
cen ~ezirk l<arl - :.OrY - .._.tadt d~.cser Lczir'· C1er
1'e;Jublik für 3u0 1illionen .. ark 111chr hochwertige
l"onsumgüter anbietet - wc·cher ocrcr-unrealer r lon
ist dazu die , .e inung !
,.:,uf die tcrritori lcn Probleme des ::andels, der
'fersorgung und der Dionst_eistungen - besonders der
_rsatzteilversorc;ung im l'fz - bereich -, die imr.1er
/erJr erung und Unmut unter unseren 8ürgcrn aus lösen unC: sie von ncscllschaftlichcr 1.itarbeit zurück halten muß besondc~s hinge\'iesen r:erden .
Die Vorst~nde , Funktion ~ re und ~bgoordncten unserer
Partei stc len sich diesen Diskussionen und ·ut~~~cn ,
soweit sie territiorial beeinflußbar sind .

•
-

II .
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Zur Ir.. 1crparteilichen ArlJcit
D:i.e von der V . T2aung des ' 'nup tvo rs t an des gegebene
vrientierung unc: der ,,oh111cnplan 1J89 sj_nd die Grund lage für die i)Olitisch - ideolo!:]ische , 1-....,derpolitische
und rolitisch -ore,anisstorischc / rl.Jeit mit u.1seren
f1itgliedc rn sowie für die Führungs - und LeitungstJtigkeit unserer VorstJnde für die im Jahr 1989
zu lösenden /\uf ~riben , besonders im Glick auf
• die l"ommunc:ilwahlen
• die Ja 11 re shouptve rsamr.ilu,1ge n
• den 40 • ..Jahrestag der utJ1' .
- Zu den 1-01i111unalrrnhlcn k2nn eingesci1···tzt r·orden , daß
1•ir die Etop;:>e der 1-aderpolitischen 1/orbere· tung
erfolgrei ch abschließen 1-onnten, wozu leider die
Feststellung getroffen werden nuß , daß in einigen
Ge1,1ei.ncen unsere, ehrvorschl~ge ( über 10,..i ),o brohl
untersetzt lilit sc:1riftlichcn creitsc:1aftserkl_;~rungen ,
nicht akzeptiert ~· 1 urden - Bündnispolit::i.k in 1 "ldc rfr agenl
- Zu den Jc:ih reshauptve rsam.:ilungcn 1939
Diese werden zu r Leit in hoher _ualit~t vorbereitet ,
r:1obei alle •itglieder mit ihren Leistungen und
rbeits or:ebnissen in die Vorbereitung und Ourchführung der
Jl-IV einbezogen vJo rden ,
l.n n_len u rtso ruppen 1·•e rden te 1~r1 to r"' 'l.'...bezogene Pro g ramrae , die auf die ~nt~icklunc im Lrt sowie auf die
1.rbeits - und Lebensbedingungen der Gürge r Einfluß
nehmen , erarbeitet .
Duzu ..,ohören die bornohne von Objekten und /,ufgaben
EJUS den Plandokumenten und den '..'ettbewerbs,'1rograr:i11en
der fff .
unsere fritgliede r erkennen aus den '"'ussagen und Orien tierungen de r V. HV - Tacung
- die 11itverantnortun e; und clos ..:inbringen unserer
Pa rte i bei de r Lösung der Lc~ensfraco unseres Volkes ,
- die Crientierungohilfe für die 1 irchen unci Ghristen
unseres Landes zur i1itwi rkun g bei der weite re n Ge s t altung und , usforr.iung des Gozialismus ,
- dte .~lejtung zum Handeln bei der Lösung ökonomische r
und gese .... lschaftlichor Prozesse .
....iie vertreten aber alich die o:.:..nung , daß die ussagen
de r CDU auf ih rcri zentralen Tng ungen und Le ra tunge n
zu ~.Jenig kritisch und mitunter an den realitäten des
Alltngs bz•: . 1n de„ l--- ro b1.emen und offenen Fr"'lgen sm·1ohl
unserer 1.itglicde r a .... s au c h der christ ~ ichen Gürge r
unseres Landes vorbeigehen •
.Jas b ri ng t de r CDU clU c h de n " r ~ u f " e in , daß s i e
"a .... les mitr;1C1cht ".
Positiv be\''ertet und diskutiert

~·1erden

- 4 -
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~nitintiven ,

"ors chl '-'ge , cngagerie nt und Fach tacunoen de r -.,JU zu .. uf2abcn und t ro bleme n
• des Umreltschutzes
• des Gesunchcitst'Jeseris
• des tJildungs- und rlo chsc hul"escns
• der · lten - und Behinder tenbetreuung
• der ~„:L r t s c h a -ft

..'e'] tcr begrüßt , für r'].chtig und notvendig befur den
1:i r d , do3 sich unsere Pn rtei mit hohen Se ch - und
F chker.n tni ssen den r ufsabe,; und P roblcr.icn der
volkawir tschcft und der 'konorai e stellt .
• !a offenes Problera oder ~rwartungshaltung be sonders vo.1 eh ris t 1. ichcn u'·, rGe rn , die de r -.,DU nrhe stchen , •;• ird angesp roch e n , " die CuU möge sich
stjrl'er und offensicilt~ichcr für die Christen bei
der 1'l"> rung der z~;·isc11en ...,taat und ;·'i rche jetzt
imr.w r h'...iufiser auftretenden Turbulenzen " engagieren .

/
ln·„, Dr . :-.ei ch vrdt

rcüwo rs i tz ende r

Christlich-Demokratische Union
Kreisverband Freital
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Berichterstattung III. Quartal ·

Zur Parteiarbeit
Wenn wir auch viele innen- und außenpolitische Probleme
nicht übersehen dürfen, die eine gewisse Unlust bei unseren
Mitgliedern auslöst, so verstehen es unsere OG-Vorstände,
wenn auch in unterschiedlicher Qualität, den 4o. Jahrestag
der DDR in ihrem Bereich würdig mitzugestalten.
So wird z.B. Unionsfreund Dieter Betka als neuer Gewerbetreibender in der Stadt Wilsdruff aus einem dem Verfall
preisgegebenen Grundstück ein Geschäft für Bastlerbedarf
zum 4o. Jahrestag eröffnen, das im gesamten Kreisgebiet
seines Gleichen suchen wird. Großer persönlicher ßinsatz
auf dem Gebiet der Bau-Werterhaltung sind erforderlich, um
dieses alte Grundstück nicht nur mit einer neuen, dem Stadtbild angeglichenen Fassade sondern als Perle für alle Hobbybastler entstehen zu lassen.
Viele Schwierigkeiten, allein bei der Beschaffung der
künftigen Verkaufsraumausstattung gilt es noch zu überwinden,
um planmäßig, wie im Programm der Ortsgruppe festgelegt, die
Eröffnung am 7. Oktober 1989 vornehmen zu können.
Gleiche Anstrengungen gilt es in gemeinsamer Arbeit, aus
dem Programm der Ortsgruppe zu entnehmen, bis noch vor dem
4o. Jahrestag eine Brachlandfläche (Abrißgelände) in eine
niveauvolle Grünanlage mit Parkbänken zu gestalten.
Abrechenbare Objekte, die bereits schon vor dem Abschluß
stehen könnten, die aber vom Rat der Stadt Wilsdruff als
Utophie für eine CDU-Ortsgruppe betrachtet wurden, ließen
wertvolle Zeit verstreichen.
Erst die von der Ortsgruppe angeforderte Unterstützung durch
das Kreissekretariat lassen nun die Arbeiten unter vertrafST
licher Bindung freien Lauf und es ist eine termingerechte
Fertigstellung bereits jetzt schon abzusehen.
Der großen Anstrengungen unseres Kreisvorsitzenden und
Bürgermeisters der Gemeinde Dorfhain ist es zu danken,
daß eine neuerbaute Ausstellungshalle mit Jugendklubräumen
in gemeinsamer VMI-Arbeit zum 4o. Jahrestag der DDR ihrer
Bestimmung übergeben werden kann.
Aber auch Leistungen anderer Art, wie Ausgestaltung von
Kulturveranstaltungen zum Jahrestag, Straßeninstandsetzungs-arbeiten suw. lassen den Fleiß unserer Unionsfreunde deutlich
erkennen.
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Völlig im Widerspruch zu den vielen abrechenbaren Leistungen, die wir in einer zentralen Veranstaltung der
SED-Kreisleitung in würdiger Form übergeben werden, steht
die Gewinnung parteiloser Christen zur organisierten Mitarbeit. So haben wir in der Mitgliedergewinnung große
Schwierigkeiten. Parteilose engagierte Christen, mit denen
wir in den vielfältigsten Gremien seit langer Zeit gut zusammenarbeiten, halten uns bei Werbegesprächen immer wieder
vor, daß unsere Partei kein eigenes Profil zeigt, daß wir
nur " Erfüllungsgehilfen" der SED wären und sie es mit ihrem
christlichen Glauben und Gewissen nicht vereinen können,
Mitglied der CDU zu werden.
Dabei hält man uns eine Presseveröffentlichung aus der
Union vom 23.8.89 vor, wo der Wortlaut eines Grußschreibens
G. Göttings an Erich Honecker abgedruckt ist und man daraus
entnimmt, daß unser Parteivorsitzender mit dem Generalsekretär der SED auf "Du" steht. Daraus schlußfolgert man,
daß sich die Vorsitzenden der Parteien alle einig sind und
das es völlig gleich ist, in welcher Partei wer ist.
Einzigen Weg sieht man als parteiloser, der eine eigene
Meinung haben kann.
In Vorbereitung der Parteiwahlen sieht der Kreisvorstand
seine Auf gaben darin, den Ortsgruppenvorständen bei der
Gewinnung geeigneter Unionsfreunde für den neuen OG-Vorstand bestmögliche Unterstützung zu geben. Bewährt hat sich
dabei ein bereits bestehendes Betreuersystem. Erste Termine
für die JHV 1990 liegen dem Kreissekretariat bereits vor.
Bei der Vorbereitung der JHV durch unsere Ortsgruppenvorstände läßt sich natürlich auch nicht die Schwierigkeit bei
der Auswahl eines Versammlungslokales übersehen. Die Vorstände haben nicht selten damit Probleme, da es mitunter
an einem fehlenden Gesellschaftszimmer scheitert oder man
erwartet einen gewissen Mindestumsatz. Wir haben aber auch
Gemeinden, wo es seit vielen Jahren keine gastronomische
Einrichtung mehr gibt oder wo die noch bestehende Gaststätte aus den vielfältigsten Gründen bis auf weiteres
schließt. Viele Kritiken unserer Bürger, die nicht einmal
mehr die Möglichkeit haben sogar in Kurorten, wie z.B.
Hartha, einkehren zu können, lesen wir laufend in der
Presse, können dieses Problem jedoch nicht lösen, da kaum
noch Personal vorhanden ist und das vorhandene Personal
die Betreuung der Feriengäste abzusichern hat. Diese
Situation erschwert uns nicht unerheblich, die politische
Arbeit in unseren Ortsgruppen. Berechtigte Kritiken üben
unsere Unionsfreunde, wenn wir Mitgliederversa.mmiungen
aus o.g. Gründen in Räumen, wie z.B. Schulen durchführen,
wo keine gastronomische Betreuung vorhanden ist.
Zur Meinungsbildung unserer Mitglieder sowie parteiloser,
christlicher Bürger im Kreis Freital
In aller Munde dominieren gegenwärtig die Probleme der
DDR-Bürger in Ungarn, die über Östereich in die BRD übersiedeln wollen.

-3-

- 3 Dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen.
Zunächst geht man davon aus, allgemeine Unzufriedenheit
und Perspektivlosigkeit in der DDR. Hierbei spricht man
11 ganz offen, daß der DDR- Bürger in den 60-iger Jahren
l schon weitaus besser gelebt hat. Gab es zu dieser Zeit
noch auf dem ltB-Gebiet Waren, die heute nur noch im
Handel zu erhalten sind, wo die DDR- Mark nicht gefragt
ist. Die Preiserhöhungen steigen in das Uferlose. Die
gesamte Marktwirtschaft, darunter zählt auch das Angebot
an Herren- und Darnenkonf ektion, ist kaum noch zu vertreten.
Kindersachen liegen im Preis in der bald unerschwinglichen
Höhe für einen Durchschnittsverdiener.
Eine große Welle der Empörung hat der kürzlich veröffentlichte
Preis für den Trabant von 19.865.-- M ausgelöst. Dazu kommen
die Wartezeiten. Ein Auto wird heute nicht mehr als Luxus
gewertet. Abgesehen vom Preis, so spricht man sehr offen,
hat es die DDR nicht drauf, einmal den DDR- Fahrzeugen ein
anderes Äußeres zu geben.
Besorgniserregend ist die hohe Anzahl der Antragsteller
zur Entlassung aus der DDR-Staatsbürgerschaft.
Hier steht die berechtigte Sorge unserer Menschen, wenn
llie Ursachen nicht beseitigt werden, wer soll einmal unsere
Rente verdienen.
Erhebliche Lücken - gilt es gegenwärtig im Kreis Freital zu
schließen, wo Gewerbetreibende vom Urlaub aus Ungarn nicht
wieder in die Heimat zurückgekehrt sind.
Vi enig Verständnis zeigt man in allen Schichten der Bevölkerung, daß zu wenig über die Ereignisse in Ungarn
geschrieben wird und es ist kompliziert, unsere Menschen
davon zu überzeugen, daß wir wenig Interesse dafür haben,
was der Sache nicht dienlich wäre.
Stark kritisiert man Informationen in unserer Presse, die
den Begriff "Frontberichterstatter" tragen.
Es muß eingeschätzt werden, und das wird uns auch in allen
Gesprächen se~r deutlich, daß sich unsere enschen über
Funk und Fernsehen der BRD informieren.
Wie wir vom Rat des Kreises in einer vertraulichen Beratung
erfahren haben, haben allein an einem Sprechtag 76 Bürger
bei der Abt. Inneres den Antrag zur Übersiedlung gestellt,
dabei wurde eingeschätzt, daß diese Bürger sehr massiv und
bestimmend auftraten.
Als Gründe werden überwiegend angeführt:
- Einschränkungen im Reiseverkehr
- ungenügende gesundheitliche Betreuung
- Preiserhöhungen stehen nicht im Verhältnis
zum Nonnaleinkommen
- mangelhaftes Warenangebot bei Textilien, Konfektion
und Wt B
Stark werden wir kr±tisiert zum Reiseverkehr nach Ungarn,
hier bezieht man sich auf die Veröffentlichung über Funk,
Fernsehen und Presse, wo man westliche Medien verurteilte,
daß Reisebeschränkungen von der DDR nach Ungarn zu erwarten
sind, dies von unserer Regierung als Lüge bezeichnet wurde
und man versichert, da ß dieser Reiseverkehr weiterhin stabil
bleibt.
-4-
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- 4 Gegenwärtig sind uns Fälle bekannt, wo Anträge für eine
Reise nach Ungarn von unseren Behörden abgelehnt wurden.
enn es uns auch als Funktionäre völlig verständlich ist,
daß von unserer Regierung Maßnahmen eingeleitet werden
müssen , so kommen wir in der Vielzahl von Gesprächen stark
in Schwierigkeiten , und werden unglaubwürdig, wenn wir z.T.
in Versammlungen diese Zeitungsausschnitte,,Vorgelegt bekommen.
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Berichterstattung II . nuartal

Zur Parteiarbei t
Der Kreisvorstand Freital kann einschätzen , daß mit der
Durchführung der Kommunalwahlen , wenn auch unterschiedlich
in den Ortsgruppen , eine 11 raddatserhöhung erreicht werden
konnte . Die Orientieru..-r1g des Hauptvorstandes wurde sehr
ernst genoPlffien und die erste Vorbereitune dazu fand bereits
im 11Jovember 1987 statt . Trotz dieser langen Vorbereitungs.
phase gab es fast bis zuletzt Bevregung bei den Kandidat en .
Dies war teilvveiPe aber auch örtlich bedingt , z . B. durch
ad~inistratives Bandeln sta~tlicher Einrichtungen 6 egenüber der Bevölkerung bei der Festlegung zum Bau eines
Reinstsiliziu.nwerkes in Dresden Gittersee . Diese 1.7elle der
~mpörung durch die Bevölkerung griff auch über die Kreisgrenze auf Freital über . Veranstaltungen , die nicht selten
durch ~usschreitungen der Bevölkerung gestört wurden , jedoch ilTII'l.er wieder unkluges Vorgehen staatlicher Stellen
die Ursache waren , veranlaßten unsere Kandidaten zu der
Meinung , ihre K ndidatur doch lieber.zurückzuziehen , VJeil
sie i.n.;ier vrieder erleben mußten , d8.ß die Bevölkerung kein
1\fi tsprRacherecht erhielten . Es ka.:i teilv:eise zu Landgreiflichkei ten und Beschädigung von PK~ls staatlicher . ngestell ten . Viele persönliche Gespräche waren erforderlich ,
um diesen Unionsfreunden die Notwendigkeit zu erUiutern ,
und sie von ihrem Vorhaben abzubringen .
"'enn die gesamte Vorbereitung der Kommunalwahl sehr
schleppend anlief, ~aren wir vom Hauptvorstand gut beraten ,
der Kaderarbeit größte \ufmerksamkeit beizumessen .
Taktisches Vorgehen versetzte uns schließlich im sogenannten
~ndspourt in die Lage , die r/Iandate i~ Kreistag von 11 auf 19
zu erhöhen . Wenn wir vom taktischen Vorgehen sprechen , dann
meinen wir , daß wir erst nach der Bestätigung der für uns
vorgegebenen \nzahl von andaten in letzter Minute solche
Vorschläge unterbreiteten , wie Unionsfreund Pfarrer Lange
und einen parteilosen Jugenddiakon der berel t \'lHr, i: ..... f das
~Iandat der C::::JU zu kandidieren .
In einer gemeinsamen Beratung der Sekretariate aller Parteien
und Massenorganisationen am 31 . 5. 89 wurde vom Vorsitzenden
des Rates des Kreises die vorbildliche Zusammenarbeit mit dem
CDU Kreisvorstand hervorgehoben , dies bezog sich auf die Anzahl der Kandidaten , der nualität hinsichtlich der sozialen
Struktur , der Rechenschaftslegungen der Abgeordneten , aber
auch der Vorstellung der Kqndidaten einschließlich ihrer
termingerechten Abrechnung .

- 2-

- 2 -

•

Abschließend TIÖchten wir nicht unerwähn.t lassen , daß
es galt , 14 Unionsfreunde neu für den Kreistag zu gewinnen .
Bei unserer gemeinsamen Arbeit hat sich aber auch dls
sehr nützlich erwiesen , daß wir bereits vor dem Beginn
der Wahlkreisberatungen alle Jrstkandidaten aus dem Kreis
zu einer gemeinsamen Beratung zusa,1ffiengeruf en haben und
sie ·"li t den nächsten Auf gaben vertraut gemacht haben .
Gegenwärtig ermitteln wir , wer in welcher Ständigen KoITunission
tätig ist, u,n mit diesen Unionsfreunden über unsere Beratergruppen in das lauf ende Gespr~ch zu kommen bzw. ihnen das
erforderliche Wissen zu vermitteln • ...'.:nde 'i.ugust bzw . Anfang
September 89 führen wir eine erste Tagesschulung aller
Abgeordneten durch , die wir in einer Gemeinde durchführen .
Diese Art von Schulungen ha. 'J .n Ni.1 · -· cer letzteP 1 !ahlperiode mit grü3tem ~rfolg durchgefUhrt und \VUr en vom Rat
des Kreises als beispielgebend auch für die anderen Mandatsträger genannt .
Der jeweilige Bürgermeister , gleich welcher Partei er angehört, stellt seine Gemeinde oder Stadt unseren Abgeordneten
vor , erl::iutert seine Sr olge oder ITißerfolge , und im zweiten
~eil gehen unsere Abgeordneten je nach Interesse vor Ort ,
besichtigen Betriebe und Einrichtungen und korru~en auch 111it
den V\Terktätigen in das Gespräch . Dabei werden l'~einungen ausgetauscht und gute 3rfahrungen weitervermittelt .
Unser Ziel ist es , unseren Abgeordneten bürgernahe Kommunalpolitik verständlich zu machen und das Gesetz über die ÖVV
zu erläutern .
Kritisch wird dabei durch unsere Unionsfreunde immer wieder
·bemerkt , daß wir als Kreisverband Freital keine Höglichkeit.n
erhalten , einen Bezirkstags- bzw. Volkskammerabgeordneten zu··
stellen . Wir bi t ten das Sekretariat des Hauptvorstandes in
Vorbereitung der nächsten Volkswahlen , von zentraler Stelle
Zinfluß zu nehmen , damit wir in die Lage versetzt werden ,
auch auf dieser ~bene wirksam zu werden .
Große Sorgen bereitet uns die Gewinnung neuer H±tglieder ,
trotz zahlreicher Gespr~che gelingt es uns nur ungenügend ,
unsere Reihen zu stärken . Diese Tendenz ist i~ Kreis Freital
bei allen Parteien sichtbar . Im vertraulichen Gespräch mit
dem 1. Sekret:cj.r der SEl) Kreisleitung v1erden die .\bgtinge bei
denen gegenwärtig mit einer vierstelligen Zahl geschrieben .
In den von uns geführten Gesprächen wird uns inTiner wieder
das mit dem Reglement der Kirche begründet , sich nicht
politiscr zu engagieren .
Das Sekretariqt hat sich in der Form ausgesprochen , parteilose Christen in unsere differenzierte Arbeit einzubeziehen ,
aber auch den Weg zu ihnen zu finden . So haben wir an einer
von der Jungen Gemeinde in reital- Potschappel organisierten
Veranstaltung mit der Filmauf führung " ::.!:iner trage des anderen
Last " teilgenommen und gemeinsam 111it dem Bürgermeister (SED)
der Kreisstadt alle Fragen der Teilnehmer freundschaftlich
erläutert . Abschließend wurde von den Teilnehmern betont ,
daß diese Art von Veranstaltung ein voller Erfolg war . :::ine
nächs t e Veranstaltung wird von uns organisiert , wir hoffen
eine gleiche Beteiligung zu erreichen .

- 3 Zur ueinungsbila.un 0 unserer Mitglieder sowie parteiloser ,
christlicher Bürger im Kreis Freital
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Gegenwärtie; dominieren in den Gespr=icl-ien unserer Unionsfreunde , a ber auch in denen uns nahestehender Bürger ,
noch im..-:ier die Diskussionen U.'!l die Korrununa.lHahlen a.n
7 . ~ fai 1989 . Sowohl Bürger , die dei1 Auf ruf der Lnnde s ;::;ynode gefolgt waren und an der üff entlichvn Stimmenausz=;.111ung teilnahrnen , als auch Unionsfreunde , die im _ uft .:-a 0
".1. ., '
r _,_ ..... rtei am Jahl tag , ob als ,;til.tlhelf er oder a. bcr als
~ 'fi tglied der Wahlkommission , i:n _,insatz v1aren , sind der
~ einung , daß aufgrunJ von Vergleichen zwischen den einzelnen
Wahllok.s-.len das veröffentlichte ·vahlergebnis sowie ±die
prozentuale BeteiliC::,"Ullö , welche in den ire Hen veröffentlicht
wurder , nicht den tatsächlichen Gegebenheit~n entsprechen
kann . Jie 3timrnenausz:..:.2-~lungen , <:..11 denen unsere Unionsfreunde
~ktiv oder passiv teilnah:nen , verlieivn ausnahms korrekt ,
jedoch er;;ab sich bei einer Zusa:unenfassung der uns bekannten :Srgebnisse ledie;lic:h eine prozentuale 1Nahl beteiligung
von 94 %.
Im Zusammenhang mit den in der DDR existenten 'lahlsyste:n
wurd '3n ·ms f ole;ende Ieinungen bekannt :
Zu.11 größten Teil wird das in der DDR praktizierte ' .'ahlsystem
für gut gehAi3en . Charakteristisch für die Meinung unserer
Freunde ist die des Unionsfreundes Pfarrer Lange aus Freital .
r betrachtet die 1.Vahlen in der DDR als einen gesellschaftlichen Proze.3 , des...,en \bschlu. und 1 löhept<nkt der · rahl tas
selbst ist . Pfarrer Lange ::ußerte sich :in einen: Gespräch am
1 'al1l tag gegenüber dein stv . Kreisvorsitzenden so 1ie gegen;iber dem stv . KreissekretKr dahingPhend , daß viel eher
bür 0 erliche ',fohlsysteme re.for.mbedi..:. :rft i 6 seien , als das der
DDR . ~in Hi teinander in der DDR- V:...thl beweg,ung entspricht
de christlichen Ethos viel ~1~1- r , ".ls das Gegeneinu.nder
im 1 Vahlkar~p n ür 0 erlicher , Kapit~listisch orientierter
Staaten . Soweit die r~einung P -Parrer Langes .
Trotz der prinzipiellen Anerkennung des DDR- WahlsJ.stems
wurden an uns einige Vorschläbe zu dessen Vervollko mnnung
heraneetracen .
Unsere Union...,f~eundc waren i~ ZuQa:ir.lenhang nit Sonderwahllokale~ der Überze~gung , daß es vorteilhafter wäre , wenn
aucl-i in diesen :t-r den ',','b.hler die -föglichkei t vorhanden
v:ire , dl.e I<>~ndido.ten seines Heimatwhalkreises zu ·wählen .
r1i tglieder von '!nhlkommissionen , die unserer Partei angehöre~1 , =iu0crten sich dahingehend. , daß in Zukunft die I:i t gliedar dieser Organe von den örtlichen Rä1ten mehr llföglic:!:l.kei ten zur Ko:ritrolle wahlrechtlicher Besti arnungen erhalten sowie me:!:1r ~in blick bei der .8rrechnune; des Wahlergebnisses , beispielsweise auf Ctadt- oder Kreisebene ,
bekom.inen .
Der Besuch des SPD- Politikers .2.Ils- Jochen Vogel beim Staatsratsvor::ü tzend.erL rier DDi:t , :3rich Honecker , wurde nicht nur
von unseren Unionsfreunden sehr au merk .)o..n verfolgt .
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In die AussaGen zu 1enschenrechts- und hu~anitären Pragen
setzte man seitens uns nahestehender Kreis~ große Hoffnung
in Bezug auf eventuelle Erleichterungen für DDR-Bürger im
11.eiseverkehr nach der BRD . Stark kritisiert vru.rde i::ei tens
unserer Freunde , daß die Aussagen beider Politiker in den
DDR- Presseoreanen lediglich kommentiert wurden , daß keinerlei
wörl:tliche Aussagen veröf f entlieht vrurden .
In diesem Zusammenhang erreichen uns in letzter Zeit immer
wieder Peinungen , daß es ein äul3erst k:ri:tikwürdiger Zustand
in der DDR- Press sei , daß .i.:;reignisse kommentiert vmrden ,
über die vorher keinerlei Information in den ~.'!:edien erfolgt .
Im Zusaminenhang mit dem Besuch Hans- Jochen Vogels in der
DDR wurden auch unter unseren Unionsfreunden Stimmen laut ,
die eine :S.eisemöglichkei t für DDR-Bürger ins westliche Ausland ordern , un.9.bhi:i.ngig von Verv1andtschaftsverhältnissen
oder ~.nlcl.ssen , die gegeben sein ".lüssen. ~ng "''li t diesen :Jiskussionen verknüpft steht im..ner 1uieder die Meinung , da3 es
an der Zeit sei , den von der DD-rt erhobene Zwangswntausch
für in die DDR einreis8nde Bürger westlicher Länder auf zuheben .
0

Besondere Beachtung und ~reude fanden unter unseren Freunden ,
die bei den Gesprächen ~ . Honeckers 1i t Ar.neegeneral =.foissej ew
i1n J.pril in Berlin erneut betonten konstruktiven Bei träge der
DDR zur \brüdtung Jurch Reduzierung der Truppenstärke bzw .
Senkung der Vertei ibllllgsausgaben , die bis zum heutigen Tabe
bereits in großer Breite Realit~t geworden sind .
Da 1i t vru.rde erneut und mit o.ll"r Deutlichkeit rler Friedenswille der DDR und ihrer Bevölkerung unterstrichen .
::Jem·;Pi teren ··ußerten sich unsere Unionsfreunde anerkennend
über nei tere Vorschläge dieser J;.rt , die von der Ta6'Ullg
der AußenminiE'ter der Uarschauer Ve r tragsstaaten ausgingen .
r.~i t

Befremden nahmen unsere Unionsfreunde die offizielle
Zulassung der Gewerkschaft " Solidarität" in der VR Polen
zur Kenntnis .
:rach 1·:einung , uuc11. unse::-er uns nahestehenden Freunde ,
diene c.:.ese ~Taßnalune auf keinen Fall der Stabilisierung
der La 0 e , der FestigunG de~ Sozialismus in der VR Polen .
Darauf deutet schon jetzt , die aus den USA angeküniigteH
"Wahlkainpfhilf e" von 1 "iillionen Dollar hi •

Kreisvorsitzender

. , ·\
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Berichterstattung I. Quartal

Die Vorbereitungen zu den Kommunalwahlen 1989 stehen zweiiellos
auch im Kreis Freital im Mittelpunkt des politischen Geschehens .
Dabei ist festzustellen , daß die Prüfungen der Kandidaten intensiver und kritischer als bei den zurückliegenden Wahlen erfolgen.
Nie zuvor hat 1es eine solche Vielzahl von Ablehnungen durch
Arbeitskollektive gegeben , wie in Vorbereitung der diesjährigen
Wahlen.
Dabei werden vor allem folgende Gründe genannt :
- man sieht bei dem betreffenden Kandidaten seine Interessen nicht
vert!'eten
der betreffende Kollege kommt seinen Arbeitspfli chten z.T. nur
ungenügend nach, wie soll er dann die Interessen der Vähler
ordentlich vertreten ?
- Das Verhalten des Kandidaten entspricht nicht dem eines Abgeordneten
Desweiteren liegen aber auch eine Vielzahl von Ablehnungen und
Vorbehalten durch die Ausschüs se der Nationalen Front vor.
Diese Vorbehalte machen auch um die Kandidaten unserer Partei
keinen Bogen .
Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt gab es zwei Ablehnungen von
Unionsfreunden, die jedoch sofort durch neue Vorschläge ausgeglichen
V1urden .
Bei einer Einschätzung durch den Vorsitzenden des Rates des Kreises
wurden die ~ ahlvorbereitung und die Kandidatenvorschläge des Kreis verbandes Freital der CDU als vorbildlich und beispielgebend bezeichnet.
So gelang es uns u.a. für den Kreistag drei Jugendliche, einen
evangelischen Pfarrer und einen parteilosen Jugenddiakon der
Sieben-Tages- Adventisten für eine Kandidatur zu interessieren und
zum Vorschlag zu bringen.
Damit konnten wir die Mandate des Kreistages von 1984 elf Abgeordne ten auf 1989 insgesamt neunzehn erhöhen .
Es ist aber auch zu verzeichnen , daß trotz der uns schriftlich gegebenen Bereitschaftserklärungen Unionsfreunde plötzlich nicht
mehr bereit sind , zu kandidieren. Die Gründe dafür werden teilweise
subjektiv und mit persönlichen Verärgerungen in Zusammenhang gebracht .
Auch hier konnten wir durch zahlrei che persönliche AusspTachen
bis auf den Fall eines Unionsfreundes eine Stabilisierung erreichen.
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Bei e i ner Vielzahl von Gesprä chen in Vorbereitung der Jahreshauptversammlung en ließ sich ein größeres Interes s e an eine: Tätigke it
als Schöffe, we ni ger jedoch a n einer Mitarbeit in einer Schiedskommission erkennen .
Ohne Zweifel hat sich die Kontinuität in der Zusammenarbeit zwischen
dem Kreissekretariat und unseren Unionsfreunden bei der Gewinnung
von Kandidaten als nutzbringend e r wiesen . Bereits im November 1987,
anläßlich einer Ta gesschulung mit allen Abgeordneten unserer Partei
im Kreis , be gannen für uns die Vorbereitungen für die bevorstehenden
Kommunalwahlen . Das Kreissekretariat hat sich zur Aufgabe gestellt,
auch in der kommenden Le g islaturperiode jährlich eine Ganztages schulung unserer Abgeordneten durchzuführen . Dabei ~ e g eben wir uns
immer , wie in den Jahren zuvor auch, in eine besonders vorbildliche
Stadt oder Gemeinde des Kreises , deren Bürgermeister dann a uch
unser Gastreferent ist .
'
Um unseren Unionsfreund en , welche das erste mal zur Wahl stehen ,
e in gewisses Rüstzeug zu vermitteln , führt das Kreis s ekretariat
am 3. April 1989 eine Schulung dieses Personenkreises durch .
Je dem der Erstkandidaten wird auch in der ersten, Einarbeitungszeit
ein erfahrener Abgeordneter zur Betreuung zur Seite gestellt .
~~-2 ~ ~h~!~g~g_y~~!~~f-~~~-~liY_b~-~~~!~~~~2~g~

Der bisherige Verlauf der Durchführung der Jahreshauptversammlungen
in unserem Kreisverba nd kann als gut eingeschä tzt werden .
Am Eröffnungstag 1. Mär z fa nden im Kreis drei Auftaktveranstaltungen
statt die in den Ort sgruppen Goppeln , Oelsa und Hart ha in guter
Qualität durchgeführt wurden . An allen d r ei J HV nahmen die Bürger meister der betreffenden Gemeinden teil , denen im Verlauf der Ver anstaltung jeweils ein Abzug des Ortsgrup penprog rammes übergeben
wurde . Auch di e Ortsgrup penprogramme , die a uf den we iteren sec h s
(bis 14 . 3 . ) dur chge f ührten J HV bes chlos s e n wurden, beiinhalten i m
wes entlichen den Beit r ag de r jewe iligen OG zu den Kommunalwahlen
bzw . zur Vo r bereitung des 40 . J ahres t ages der DDR. Alle neun J HV
wurden unter Einbeziehung der demokra tischen Öffentlichkeit in
guter Qualität und bemerkenswert hoher Beteiligung durchg eführt .

Bei allen Wahlgesprächen im Kreis spielt die Errichtung eines
Reins t siliziumwerkes auf dem Gelände des Wismut - Betriebes "Willi
Agatz" in Dresden - Gittersee eine nicht zu unterschätzend e Rolle .
Wenn auch dieses iV erk nicht auf dem Territorium des Kr e ise s .l!'rei t al
errichtet werden soll , so besteht dennoch für die Freitaler Bevöl kerung eine Gefahr, nicht zuletzt durch diese zusätzliche Umwelt belastung .
Die Einsi cht in die Notwendigkeit dieser Grundmittelproduktion der
Mikroelekt ronik ist beim g rö ßten Teil der Bevölkerung vorhanden,
jedoch g ibt es sehr große Bedenken bezüglich der Standortwahl inmitten
eines dichtbesiedelten Ballungs gebietes . Man ist der Meinung , daß
ein Werk , mit einer solch hohen Ex plosions gefahr einfach nicht in
die Nähe von Wohngebieten gehöre .
Seitens der Bevölkerung wird kein Ver s t ä ndnis dafür aufgebracht,
daß das hochexplosive Trichlorsilan , eines der Ausgangssto f fe der
Reinstsiliziump roduktion, welche~ im VEB Chemische We!.ke Nünc~ritz
her gestellt wird, per Bahn von Riesa na ch Dre s den befordert wird,
dann aber, wenngleich a uch tiefgekühlt in Spezial - Cont a inern.. , du~ch
die verkehrsmäßig st a r k f re quentierten Stra ßen Dresdens transportiert
werden s oll.
- 3 -
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Man ist der Me inung, daß trotz al l er Sicherheitsbestimmungen und
-regelungen das Risiko für die Bevölkerung unvertretbar hoch ist.
Wenn selbst vom Leiter (e h e m a 1 i g e n Leiter) des Baustabes
der Standort als 11 • • • sehr sensibel •• 11 und die Produktion des
Reinstsiliziums als " ••• nicht ungefährlich •• 11 beschrieben wird,
sind die Reaktionen der Bevölkerung nur verständlich.
Täglich sollen in Dresden - Gittersee bis zu 11 t Trichlorsilan
verarbeitet werden.
In den letzten Wochen hat es eine Vielzahl von Veranstaltungen und
Einwohnerversammlungen gegeben , wo , wie leider sonst nie, die
Anzahl der Plätze in den zur Verfügung gestellten Räumen selten
ausrei chte. So hatte man z.B. am 9.2.1989 eine Einwohnerversammluna
im Speiseraum eines Betriebes mit einer Kapazität von ca. 60 Plätze~
geplant . Als man feststellte, daß die Anzahl der interessierten
Bürger bei ca. 250 lag und man seitens des WBA-s keine Auswei chmöglichkeit zur Verfügung hatte, stellte Herr Pfarrer Weißfl og aus
Gittersee seine Kirche zur Verfügung , um allen Bürgern die Teilnahme
an dieser Einwohnerversammlung zu ermöglichen. Der Leiter des Baustabes beantwortete zwar alle Fragen der Bürger in einer sehr sachlichen Art , jedoch mußte fest gestellt werden , daß die Gefährdung
durch den geplanten Siliziumbetrieb für das anliegende Territorium
in keiner Weise zum Ausdruck kamen.
Es konnte seitens der Informarmationsbeauftragten des Aufbaustabes
mitgeteilt werden, daß noch nicht alle notwendigen Gutachten vorliegen
und der Ministerrat der DDR am 28.02.1989 endgültig über den
Standort beschließen wird.
Man stellte seitens der anwesenden Bürger die Forderung , daß zur
weiteren Klärung offener Fragen bis zu diesem Zeitpunkt (28.0 2 .)
eine weitere Einwohnerversammlung einzuberufen sei. Da dies seitens
des zuständigen VTBA nicht geschah., ergriff Pfarr er vieißflog erneut
die Initiative,eine Gesprächsrunde am 23.02. im überfüllten Gemeinde saal der Kir che fand statt.
Fachleute aus der Chemie schilderten sachlich die eventuellen Ge fährdungen durch den Bau dieses Reinstsiliziumwerkes an d i e s e m
Standort und gabe n ihre Bedenken kund.
Immer wieder wurde die Frage ; "Wer und was steckt dahinter , um den
geplanten Standort Gittersee durchzusetzen, und das auf biegen und
brechen !?" durch die anwesenden Bürger aufgeworfen.
Es wurde auch darüber in aller Deutlichkei t informiert, daß viele
Gutacht en negativ ausgefallen sind.
Seitens der Kirche war man von vornherein saubere Klärung des Problems
vor allem aber für ein rechtzeitiges offenes Wort gegenüber der
Bevölkerung . Da von Herrn Pfarrer Weißflog und seiner Gemeinde
eine Vielzahl von Eingaben an staatliche Stellen, u.a. au ch an
Staats - u. Ministerrat geschrieben wurden, jedoch di e Reaktion
dieser Stellen sehr differenziert,von Ent Gege nkomrnen bis zu einfacher
Ignoranz ausfielen , mußte Pfarrer deißflog eine oftmalige Verletzung
der Eingabenordnung feststellen , was ihm bei verschiedenen staatlichen
Stellen den Ruf eines 11 Störenfrieds 11 und 'Tuieckerer" eintrug.
Alle Eingabentermine waren an d i esem Ab end auf eine Tapetenrolle
ges chrieben im Geme indes aal aufgehangen.
Die vorhandene Besornis und Unzufriedenheit der Bevölkerung wird
da~rch noch bekräftigt, daß bereits erste Bauvorkehrungen getroffen
und eine komplette Baustelleneinrichtung ges chaffen wurden .
Erste Tendenzen zeichaen sich ab, daß Kandidaten für die neue
Volksvertretung ihre Kandidatur zurückziehen, da diese administrative Festlegung vom ZK der SED sowie des ~ inisterrates als grobe
Verletzung der Demokratie gewertet wird . In diesen, ang~enzenden
Territorien ist mit einer Vielzahl uon Nichtwählern zu rechnen .
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Immer noch einen sehr breiten Raum in den Diskussionen unter
der Bevölkerung nimmt das Gesetzt über die Regelung des Reiseverkehrs ein . Es ist eine Tatsache, daß eine sehr viel höhere
Ablehnungsquote, gerade bei geplanten BRD-Reisen, gibt als noch 1988.
Uns sind in der letzten Zeit Fälle beka nnt geworden, wo man seitens
der zuständigen Behörden den betreffenden Bürgern als Nachsatz
zu Ablehnungsgrund sagte 11 • • • 1988 wäre eine Reise noch möglich gewesen.". Diese neuen Einschränkungen im Reiseverkehr betrachtet
man a ls einen sehr großen Wiederspruch zu den Festlegungen des
KSZE-Folgetreffens von Wien ~ ~
Bei der 1Nerbung für neue "Utm" -Leser wird an uns der fonsch vieler
Unionsfreunde herangetragen, sich seitens der Redaktion einmal darüber
Gedanken zu machen, wie man dieses Funktionärsorgan unserer Partei
zu einer wirklichen Hilfe für unsere Unionsfreunde gestalten könnte.
Stellvertretend für viele , die Meinung unseres Kreisvorsitzenden,
Bürgermeister Lothar 1Iende: " Ich erwarte von 'Utm' weniger Referate,
die wir ohnehin in der "Neuen Zeit" oder im Bezirksorgan "Union"
lesen . Mir persönlich würden Erfahrungen der täglichdn praktischen
Arbeit, quasi ein ~rfahrungsaustausch unter unseren Unionsfreunden
wesentlich mehr geben . Ich lege sehr oft die 'utm' zur Seite,
da ich sehr vieles bereits in anderen Publikationen gelesen habe .
Wir sollten lernen, auch in unserem Funktionärsorgan uns kritischer
mit anstehenden Problemen auseinanderzusetzen, leider machen wir
viel zu schnell einen Bogen darum, weil uns vieles villeicht zu
unangenehm und unbequem ist . Meine Erfahrung als Bürgermeister:
Karten auf den Tisch , ordentlich ausstreiten und gemeinsame Erfolge
erarbeiten . Diese Art wünsche ich mir auch von 'Utm'!"
Es gibt aber auch Meinungen, daß wir viel zu schnell mit dem Aufzählen von Erfolgen sind, aber wer erwähnt schon den manchmal enormen
Aufwand, der betrieben werden mußte, welcher verrueidbare Bürokratismus
zu bewältigen war . Letzteres würde vielleicht einmal dazu beitragen,
manche unserer Behörden zu konstruktiveren Arbeit anzuhalten .
Abschließend können wir einschätzen , daß unsere Unionsfreunde im
Kreis sehr bemüht sind ihr Bestes zu geben , konstruktiv an der
Lösung der anstehenden Probleme mitzuwirken und damit ihr Gefühl
der Parteiverbundenheit erkennen las ~ en .
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· Bet~ifft: Quartalsbericht III/89

Datum

1 9 • 0 9 • 19 8 9 •

Sekretariat und Kreisvorstand beschpftigten sich mit einer Ein schätzung zum Erfüllungsstand der Ortsgruppenprogramme im 1 . Halbjahr.
Hervorragende Ergebnisse sind i'J:1 der Bürgerini·tiative zur Lösung
kommunaler Aufgaben e1"Teicht worden . Die ein~egangenen Verpflichtungen weisen einen hohen Erfüllungssta.nd -aus . 1~eue Vorhaben z . B. im
Wasserleitungsbau, Rekonstruktion von Wohnraum usw . wurden aufge griffen .
Die gemeinsam mit Kirchgemeinden vorgenommenen ~ufgaben sind fast
vollständig erfüllt . Dabei kam es zu einer Vielzahl von politischen
Gesprächen, engeren Kontakten zu un~eren OG, neuen Vorstellungen
fLi.r eine gemeinsam~ Arbeit, auch in der Gesprächsführung.
Im September/Oktober sind Unionsfreunde engagiert tätig z . Bsp .
bei den .l!'esttagen 11 500 Jahre Heiliges Grab in Görli tz.n, Buchlesungen
mit Kirchgemeinden zu Fidels "Nachtgesprächen .• "
Sehr anerkennend äußerte sich Landeskirchenmusikdirektor Lammert in
einem Schreiben anläßlich unsere?? WürdigLrng zu seinem 60 . Geburtstag .
Für die am 2o . 9 . stattfindende Initiativkonferenz der Stadt Görlitz
zum innerstädtischen Bauen wurde eine konkrete Zuarbeit der ~eistunget
von Unionsfreunden erarbeitet, die in das "Buch der ~nitiativen'' aufgenommen worden ist , welches dem 1 . Sekretär der S~D BL überreicht
wird .
Sekretariat und Kreisvorstand nahmen Einschätzungen des Standes der
kadermäßigen Vorbereitupg der JHV und KDK vor .
Kreisvorsitzender ~
noch offen , es erfolgt Ver~nderung altersbeding1
Kreisvorstand:
18 Zusagen, 1o Gespräche laufen . 5 neue Kandidaten ,
OGVorsmtnä
23 OG abgeschlossen, 5 Og mit Vorschlägen im
Gespräch~ 1 OG z . 2ZJ:;. ohne Vo:;rs'tellung.
Im Sekretariat und Kreisvorst~nd wurden mehrfach Einschätzungen zur
·Mitgliedergewinnung vorgenommen . ~as Ergebnis ist unbefriedigend, in
letzter Zeit fast stagnierend .
Gemäßx dem Termin- und Themenplan sind weitere Tagungen 'der Beratergruppen in Vorbereitung, u . a. eine kommunalpolitische Konferenz -im
Oktober, eine ganztägige Informationsberatung mit •'rfahrungsaustausch
am '25 . September.
c-1'
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- 2 Zum Inhalt der politisch-ideologischen Arbeit :

außenpolitisch :
Die Entwicklung in den sozialistischen Staaten (SU, Ungarn ,
P0 len, Rumänien) war Hauptinhalt der Diskussionen :
- Wird die SU ihr Nationalitätenproblem packen ? Lähmen die
inneren Unruhen die wirtschaftliche Entwicklung ?
- Kann man für Ungarn noch vom sozialistis chen S~aat sprechen ?
Welche nega3::tiven Auswirkungenmüssen wir in der Zusammenarbeit _.
auf wirtschaftlichem Gebiet ernarten ?
- Auch Polen habe sichdoch praktisch von der sozialistischen
Entwicklung abgewandt und Grundpositionen aufgegeben .
Zum RGW :
- wie sch ätzen wir den RGW gegenwärtig ein ? Hat er überhaupt
noch Bedeutung ? Werden Verträge eingehalten, vie ü ?uten sie ?
- Eine nationale Wirtschaft aufzubauen dürfte keinem ~ndustriestaat
möglich sein ohne internationale Zusammenarbeit . ias ist unsere
Konzeption ? Haben wir überhaupt eine ?
innenpolitisch
Im Vordergrund stehen wirtschaftliche Fragen, jedoch mit zunehmende
Härte und Deutlichkeit :
- Wie ist unsere ,:LConz eption ? Die Probleme in den Betrieben werden
katastrophal . Und keiner r6agiert. Wo treiben wir hin 2
- Die Versorgung im Grundbedarf beginnt ebenfalls Probleme aufzuwerfen (ausreichende Versorgung mit Brot, Fleischwaren usw„ ist
nicht immer und allerorts gewährJieistet . )
- Nach der Aktuellen Kamera und unserer Presse ist alles in Ordnung.
Diese Art der Beriehterstattung wirkt nicht stimulierend . Allejn
mit der Forderung nach immer höheren Leistungen ist das Problem
nicht zu lösen .
- Probleme der Ersatzteilversorgung, der langen ··1iartezei ten für
Pkw-Reparaturen, kommunale Situationen im Handel und der VersoFgung, der Gastronomie, der Wohnraumlenkung usw . schaffen beachtliche Verärgerungen .
- Die Veröffentli chung zum neuen T~abant findet in der Regel keine
Zustimmung :
o für diesen neuen Preis ist eine neue moderne Karosse zu erwarten;
o warum ist die Idee, den "Polo" komplett nac~zubauen, aufgegeben
worden ?
Zur Ausreiseproblematik von DDR Bürgern :
Diese Situation überschattete in den letzten Wochen weitgehend
die Meinungsbildung . Grundtenor war91iif
- Besorgnms zu dieser Situation , die man nicht gutheißen kann ,
Unverständnis zum wochenlangen Schweigen unserer Regierung, zur
Ablehnung einer offenen Diskussion, und - wie man glaubt - zu
einer Ablehnung der Ursachenforschung .

•

- 3 TN;pisc11e Ral tungen bzw. Äußerungen unter unseren Lii tgliedern
und auch ptl . christlichen Kreis en :
- · as sagt die CDU dazu, hat sie eine eigene Meinung, schweigt
sie auch ?
- Die BRD Medienberichterstattung ist durchaus geeignet , "zu
locken". Aber man muß sich auch locken lassen.
/ie erklären wir uns, daß es gerade junge Menschen sind, die
alle durch unsere Schule gegangen sind ?
- Was haben wir falsch gemacht , daß die jungen Menschen glauben ,
hier nicht die Perspektive zu haben ?
Würde eine offenere
Diskussion ihnen nicht helfen ?
- Einige Dinge gehen einfach so nicht weiter . Aber wenn die SED
meint, immer Recht zu haben, keine Fehler zu machen , diese
nicht offen diskutiert und sich beraten läßt, dann werden
Ver änderungen schwer werden.
- Der bürger kann kritisieren. Aber wird er auch gehört ?
- Die Erfolgsmeldungen in der t äglichen .AE stehen oft im glawten
\iiderspruch zum Alltag, sind nicht geeignet, Vertrauen zu
schaffen .
- Unsere Berichterstattung übe~ die En twicklung in den sozialistischen Ländern war in den vergangenen Jahrzehnten - wie
sich jetzt beweise - falsch. Was darf man jetzt glauben ?
Ist es nicht furchtbar, wenn man sich westlicher Medien bedienen muß, um einigermaßen informiert z. u sein ?. Daß man
dabei auch nicht das reinste ~ lasser eo pfange sei sehr wohl
klar.
ZUr ~irchenpolitischen Situation :
Mit Interesse und ufmerksamkeit ist ader veröffentlichte
Auszug a.us dem Referat von Ufr . Heyl (PHV 4.9 . ) aufgenommen
worden . Seine Ausführungen werden - auch in kirc hlichen
Kreisen - als eine Diskussions,::rundlage bezeichnet. Er habe
sich bemüht, auch zu einigen dringenden Problemen etwas za
s-agen
Begrüßt werden würde , wenn die CDU offener ihre Vorsc hl ige und
Studien behandeln wUrde . Daß sie"das scheinbar nicht dürfe, sei
schon wieder eine Bel astung ."
Bs wird die füeinung vertreten, daß die CDU-Presseorgane mit der
Veröffentlichung ~on Stellungnahmen zum Brief Gienke/Honecker
dem Bischof gewißlich keinen guten Dienst erwiesen habe .
Zu den Grupp en in den Kirchen: diese bel a sten die Kirche, aber
es gäbe niemand, der sich ihrer annehme , mit ihnen diskutiere.

!~

(Hol ka )
Kreissekretär
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Die. Abschlußanalyse der JHV ergibt ein:e: gutes Ergebn:Lss zur l!,est schreibung eigenst~ndiger Beitrüge der OG bei der Lösung kommunaler
Aufgaben und weit3ehend auch der Unterstützung kirchli c her Objekte .
Beispi ele dafür sind :
OG Görlitz - Weinhübel: Fortführung der Gestaltung Außenanlage staat liches Rehabilitationszentrum; Arbeitseinsätze auf dem evgl .
Friedhof .
OG Görlitz-Südstadt: Arbeitseinsätze auf dem Jüdischen Friedhof und
bei der Rekonstru~tion der evgl . Kreuzkiche .
OG Görl i tz - Rauschvralde: .Anlegen eines neuesn Kinderspielplatzes ge meinsam mit dem '{BA; Arbeitseinsi-ltze auf dem evgl . Friedhof .
OG Deutsch-Paulsdorf: Umbau des Kulturraumes .
OG Dittersbach: Schaffung eines neuen Annahmestelle für Dienst leistungen •
OG Gersdorf: Gestaltung des Vor platzes des im Vorjahr durch die OG
ges chaffenen Dienstleistungsgeb~udes; Bauleistungen zur Rekonstruktion der Küche für Kindergarten und Kinderkri npe; Arbeitseinsät::m
au~ dem evgl . Friedhof .
OG KunnersuorfS Fortführung der im Vorjahr unter der Regie unserer
OG begonnenen .Arbeiten zur ~rinkwasserversorgüng .
OG Ostritz : Schaffung einer Grünanlage mit Sitzgelegenheit auf einem
Abrißgrundstück; Mithilf e bei der Renovierung des Innenraumes der
kath . Kirche .
Die zeitliche Kopplung der JHV mit der Wahlvorbereitung empfand e n
wir nicht als genere l len Nachteil . ~s ergaben sich zwar zusät~iche
Probleme im gleichen Zeitraum , andererseits aber auch Vorteile-, die
im LS:Eitraum der Vorbereitung von JHV vorhandene höhere Aktivität
fiir die 1.tahlvorvereit ung zu nutzen .
Anzuregen wäre beim SHV eine Überprüfung der Rededispostion nach
qualitativen Gesichtspunkten (kürzer , präsi ser , nicht all es behandeln
zu wollen) und eine Überprüfung der in Utm vorgeschlagenen Programmentwü~fe (kurz, konkre t , weniger Agitation ).
- Telefon 4063
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Ein unzureichendes ~rgebnis müssen wir in der Mitgliedergewinnung registrieren. Die Llitwirkung der ehrenamtlichen
Funktionäre kann nicht befriedigen .
Abgesichert werden konnte dagegen die Kandidateng~winnung,
einschl. für Schöffen ( + 1o) und Mitarbeiter in Schiedskommissionen.
'
Der Kreisvorstand beschäftigiEsich mit der .langfristigen
Vorbereitung der KDK mit dem Schwerpunkt einer weiteren
Aktivierung der Beratergruppen. In einer Konzeption wurden
konkrete 1.'iaßnahmen für 6 Beratergruppen zu ihrer Wirksarnkei t
im 2. Halbjahr festgelegii" •
•
Die Kaäergespräche zur Neubildu.ng des Krei'svorstandes wurden
begonnen.
Diee offiziellen Kontakte zu Kirchgemeinden konnten im 1. Halbjahr auch von unseren OG ausgebaut werden. Vereinbarungen unserer
oG mit den Pfarrern zum Hirksamwerden an gemeinsama.'l Objekten
trugen dazu wesentlich bäi . Für das 2. Halbjahr sind gemeinsame
Diskussionsabende mit Kirchgemeinden (u.a. auch Lesungen zu
"Nachtgespr~che mit Fidel") und ein Ges:prächsabend mit der
"Studentengemeinde ("Die CDU in der DDRH) vorgesehen bzw . vereinbart.
Die ?mi tung "Die Kirche" würdigte in ihrer Ausgabe vom Jo. 4.•
mit Bild einen gemeinsamen Arbeitseinsatz um die (}örl i tzer
Synagoge durch Mitglieder der CDU und die kirchliche Arbeitsgemeinsehaf~ Kirche und Judentum.
Probleme, die in Einzel- und Gruppengesprliche typisqh waren,
und sich teilweise auch hemmend auf poli ti·sche Ak ti vi täten
ausiwkrne :
außel}politisch :
-.
- Begrüß·!; werden die. umfangreichen Aktivitäten der SU, der
~erson Gorbatschow aber auch unserer Regierung zur ~ntspannung,
..-. brüstung und Fri. edenssicherung •
Erkannt wmrd weitestgehend, die von der SU und DDR ausgehende
Initiative ebenso wie die· Notwendigkeit konkreter gleichrangiger Taten der Nato.
- Besorgt sind viele Äußerungen zu.r Situation in einzelnen
sozia.listisc'hen L~mdern (China; Ungarn, Polen, Hu.mänien µsw).
- Besorgt sich viele Zußerungen zur Situation in der SU,
z.Bep . zur Rolle Jelzin (Nützlich, schädlich?) und 1ii zu den
Nationalitätenproblem~ n .

innenpolitisch:
- Die Wirtschaftspolitik und Kommunalpolitik steht nach wie vor
im Mittelpunkt :
- Vorstellungen der weiteren öl:!rnomischen ßntwicklung_in der DDR
werden vermißt . Veröffentlichungen,z . B. 8. ZK Tagung, werden
a.ls unkonkret, zu weitschweifig und daCTit nicht lesbar bezeichnet. Informationetl kurz LUld konkret werden gewünscht.
- Die ~ualität von Finalerzeugnissen führt zu beachtlichen Ver- ärgerungen (f'neuer Preis, schlechtere Qualität").

"'
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- ·nie schlechte Qmalität von Finalerzeugnissen lähmt Reparaturkapazitäten :
Die PGH "Der Orthopädieschuhmacher" in Gömtz reparierte z . B.
in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr bis Lfai 1 o ooo Paar
Damenabsätze mehr . Das Lösen von, 'ohlen und Geleulj:brüche
werden darüber hibaus als typische Schaden von neuen Schuhen.
bezeichnet-.
Die Wartezeiten haben sich e genwärtig beachtlich für. alle
Schuhreparaturen verl ängert . teilweise muß Annahmestopp ausgesprochen werden .
- Die me_dizibische Versorgung im Bereich des .dezirkskrankenhauses
Görlitz ist nach
wie vor- als kritisch einzuschätzen •
.,
Typisch sind j ahrelange ·wartezeiten bei Operationen (Galle usw . ),
unzureichende materiell- technische AusrüstLrngen .und vor allem
die überalterte Baukapazität , fehlende moderne ~e c hnik (Ultras.challdiagnostik), Arbeitskräfteprobleme u . a . in Küchen und
Wäschereien .
Ein im Landkreis mm Sommer v . J . ausgefallenes SMH- Fa.hrzeug
(Unfall , Totalschaden) war bis heut nicht zu ersetzen . Durch
Einsatz von Ufr . Grewe (als Volkskammerabgeordnet~r Vahlkreis
Görlitz) wird demnächst mit .einer neuen Karosse gere chne t.
Auf fallend is~ eine relativ hohe Quote ( für uns besonder~tk
handwerikliche1 Berufen), die ihren als Facharbeiter abge ~
schlossenen Beruf nicht fortführen , in eine andere Tätigkeit_
überwechseln, gegebehenfalls dort einen neuen Abschluß anstreben . Das . ~cheint uns kein typisches Problem nur unseres Territoriums zu sein .
- Zur Reinhaltung der Stadt Görlitz sind kommunale~ Anlieger
(Betriebe , st ädt . Einrichtungen usw . ) kein Vorbild (z . Bsp .
Gehwege) . Es gelingt uns bislang nicht , erfolgreich Ei nf l~ß
zu nehmen , z . B. mit betrieblichen s tädtischen Möglichkeiten
einen Multicar als Kleinkehrmaschine oder mit Saugeffekt
umzub.auen .
'
- Kein geringer Personenkreis stellt Fragen zur Weiterentwick
lung ·d es Pkw Trabant . Ein bau t~otor Vvl - Pole ? Übernahme Lizenz
· VW- Pole ?

dl,~d~~~

(Holka)
(Frenzel- Jeiner)
Kreisvorsitzende
Kreissekretär
PS . Zur Bildung des Freidenkerverba.ndes ist ei.ne offizielle
Information angebracht , wie sich die Zuswnmenarbeit seitens ·
der CDU gestalten kann . Die SED Kreisleitung ladet uns . wie
alle Blockparteien , zur vorbereitenden Konsultationen ~in ,
erwartet auch unsere Teilnahme zur Kreisgründung unter Platzeinnahme im Präsidium usw .
Anderersei t~ hat unter unseren I11i tgliedern die Teilnahme eine1
Sekretärs des HV.(Dr . Zillig) bei der zentralen Gründung starke
Verwunderung - und sicher auch Fehleinschätzung - ausgelöst .
D. O.
,
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Zu Beginn des Jahres (9 .1.) wurde mit den "itgliedern des erweiterten Kreisvorstandes, den Ortsgruppenvorsitzenden und
weiteren Funkt~oniiren eine Ganztagsschulung durchgeführt.
Schwerpunkt waren wirtschaftspolitische Fragen und .!Entwicklungsprobleme, zu denen der Sekretär für ·1irtschaft des BV referierte .
Durch den ~reissekretär wurden Aufgaben im Zusammenhang der
Vorbereitung der JHV und Kommunalwahl behandelt .
Die Kandidatengewinnung zur Vorbereitung der Korununalwahl wurde
rechtzeitig und vollst :indig abgeschlossen mit ein er geringen zahlen ·
mäßigen Erhöhung fli.r die Kandidatur in den Gemeindevertretungen
und einer beachtlichen Erhöhung (von 3o auf 4o) für die Kandidatur
als Schöffe . Gleichbleibend ist die Gewinnung für Schiedskommissionen .
Die 1Iitarbeit in hauptamtlichen Funktionen (Rat der Stadt , Rat des
Kreises, Bürgermeister) ist gewährleistet .
Eine Abstimmung zur Mandatsverteilung im Kreisblock erfolgte nur
für die Kreisebene .
In einer Gemeinde, in der eine neue OG unserer Partei gegründet
wUde, verwei gerte anfangs die Bürgermeisterin eine Kandidatur der
CDU, "diese solle 3ich zun :;chst einmal stabilisieren . " (Zwei
Kandidatenvorschl äge la gen vor, Ii. . i tarbei t OA HF gewJ.hrleistet, Orts·
vorsitzende DFD I.!itglied CDU) . Die-ser Fall wurde, wen n auch mit
erheblichem Aufwand, gekl~t .
Im Arbeitskollektiv gab es 2 Ablehnungen von CDU Kandidaten, die
eine gewisse Ber~ c htigung haben. (In einem Fall fehlte unser Kandidat (Babyjahr) unentschuldigt; im anderen Fall verz·ichtete er
auf die Kandidatur sodaß unser möglicherweise erfolgreiche Einspruch nicht geltend' gemacht werdeITT konnte . )'
Heitere anf ängliche Abl~hnungen wurden ~icht anerkannt, ve~ur
sachteb uns jedoch erheblichen Aufwand zur Überprüfung . ~s handelte
sich im betriebliche Gründe (kann Arbeitsaufwand nicht mehr voll
bewi:iltigen, wenn als Schöffe kandidiert usw . oder "hat bereits
Funktionen und die genügen, oder hat noch keine Funktionen, ist
noch unerfahren usw.)
1
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Fürdie genannten 2 Ablehnungen wurden neue Kan didaten vorgeschlagen und inzwischen best ätigt .
·
Zu den gegenwärtig stattfindenden Wahlkreisberatungen kritisieren
Bürger die 1ichtveröffentlichung in der Presse. In der Tat sind
in der Mehrzahl Funktion äre anwesend .
Der erhebliche zeitliche Aufwand (in unserem Kreisverband zweimal
Kreisebene, damit zweimal hreisausschüsse der NF ihre Sekretariat.e
und Arbeitsgruppen!) für unsere hauptamtlichen l;Ii tarbei ter zu gunste
der Wahlvorbereitung führt zwangsläufig z . LZt . zur Wernac~lässigung
unserer Ort s gruppen in ihrer Vorbereitung für die JHV .
Bisher wurden 5 JHV durchgeführt . Sie zeigten eine gu~e Bereitschaft der Mehrheit unserer Mitglieder zur Übernahme konkreter
Aufgaben, vor allem auch im Rahmen der VMI . Die Ortsgruppenpro gramme enthalten abrechenbare Aufgaben zur Mitgestaltung im 1'/ohn gebiet , Mitarbeit in ehrenamtlichen Gremien, Schaffung von
Erge bnissen auf ökonomischem Gebiet .
Bisher nicht zufriedenstellend sind die Ergebnisse in der Mitglie dergewinnung .
Beispiele von Initiativen :
- Der 2zentrale Wettbewerbsaufruf (ND 2o . 12 . 88) für die Landwirt schaft ging von der Kooperation Reichenbach im Kreis Görli t z
1

aus .~

Die von Ufrin Annegret Graf geleitete· Milchviehanlage Borda
gehört zu dieser Kooperation . Hier wurde die bisher höchste
Milchleistung von 4851 kg je Kuh erreictt . Di eVerpflichtung
geht dahi~ diese Leistung zu halten und auszubauen .
Ein Produktionskontroll - und Steuerungssystem ( PKS ) Milch steht
in der Erprobung . Es geht um eine Produktion nach modernster
Te chnologie in der DDil .
- Erstmalig im Kreis Görlitz - zun ä.chst im Raum Ostritz und
D e schka - Z:e n tendor~ - ist die Anwendung eines neuen Abwasserbehandlungsverfahrens - Wurzelraumverfahren - vorges~u~n und
wird, von Ufr . Jürgen Mittas ch ( Ratsmi:ftglied UVW ) und tlrr .
~~k Renner~homasJ projektiert .•
- Nach umfangreichen Beratungen und Prüfungen unserer Beratergruppen "Kommunalpolitik" und "Kultur" wurde dem Rat der Stadt
ein umfangreiches Material mit 28 Anregungen und Vorschlägen
überreicht.
Das Material ist eine Zuarbeitung für einen vom Rat der Stadt
zu erarbeitenden"Maßnahmenkatalog zur Erhaltung der Stadt Görli t
als Konferenzstadt . "
Hierzu fand eine Beratung am 19 . 1 . auf der SED Kreisleitung mit
einer Gruppe von Klinikleitern des bezirkskrankenhauses statt ,
die sich als Verantwortliche zur Vorbereitung wissenschaftlicher
Tagungen betätigen . Sie sahen ~ufolge der sich rapide verschlechternden Situation in der Stadt (Unterbringung, Gastronomie , Tagt..rngsräume , Erscheinungsbild der Stadt , ku.k turelles
Leben) keine Möglichkeiten mehr , Kongresse zu veranstalten .
An dieser Beratung nalnm auch Bischof Rogge teil, der sich ebenfalls lebhaft für die Förderung eines ge~ s tigen Lebens in der
Stadt engagier~ . Als einzige Bmockpartei waren wir zu dieser
~eratung eingeladen und namen mit 3 Ufrin teil (Vors . Stadtausschuß NF Prof . Dr . Lemper , Vors . Bund d . Architekte1 Kreissekretär . )

- 3 Zur kirchenpolitischen Arbeit :
Im Berichtszeitra:tm. gab es eine Anzahl von Gesprächen , begonnen
beim ~'vgl . Bischof , den OKR und KR im Zusammenhang mit dem
am 27.12. durchgeflihrten Benefizkonzert zugunsten der Aktion
Brot für die Welt,
es gab eine offizie l le Einladung züm Einführungsgottesdienst
und der anschließenden Grußstunde füreinen neuen Konsistorialrat,
es gab Gespräche mit dem Superintendenten und Abstimmungen für
weitere rege lmäßige Kontakte ,
.
wir besuchten Bis chof i . R. Dr. \ollstadt zu seinem 60 . ~eburts
tag und hatten auch in diesem ZusarJmenhang mehrere Gesprilche .
Eingeschätzt kann werden, daß die Arbeit unserer Partei zunehmend mehr Aufmerksamkeit findet, geachtet wird, daß das
Engagemen t unserer Mitglieder im komrnunalem Bere ich geV1rürdigt
wird auch wohlwollend zur Kenntnis genomme n wird , daß sich unsere
OG in ihren JHV auch für eine h !i:tarbeit an einem kirchlichen
Objekt entscheiden .
·
Zu einigen typischen Schwerpunkten in der lieinungsbildung :
- im Vordergrund stehen wirtschaftliche und kommunalpolitische
Probleme von denen angenommen wird , daß sie von den Verantwort lichen nicht beherrscht werden .
- Die starke Konzentration auf lliikroelektronik wird einerseits
verstanden, führe aber auf Dauer zu einer"katastrophalen
Vernachl äss igung anderer Bereiche" . Die proportionale Ent wicklun g der Volkswirtschaft sei nicht mehr gew:ihrleistet .
- Die Stadt Görlitz verfalle zusehends, sei nicht mehr attraktiv ,
biete nichts Neues, primitive Probleme wie Sauberkeit auf
Straßen und Plätz e n, Müllabfuhr ect. wirken negativ.
- Beachtlicher Aufwand wird in verschiedenen Wohngebieten der
Stadt und Landgemeinden zum Anschluß an das Satellitenfernsehen
unternommen durch Bildu1;ig privater Antennengemeinschaften .
Günstig sind Neubaugebiete (durch vorha~dene Verkabelung) mit
einem Einsatz von 3o M je Haushalt , im uegensatz zu anderen
Bezirken mit geforderten Beträgen von mehreren Hundert oder
Tausend Mark .
Die grundlegende l!'orderung geht nach zentrale Abstrahlung durch
den im Bau befindlichen Sender Löbau und damit Einsparung umfangreicher Materialmengen .
- Die Presseveröffentlichungen zum Besuch n inisterpr <lsiden~
Späth brav. Rau be~glich des Reiseverkehrs: Honecker habe
erklärt, es verbleibe bei der großzügigen Handhabung wie vor
der neuen VO, werden der Praxis widersprechend bezeichnet.
Das VPKA halte sich überhaupt nicht an die Erklärung Honecker
nach einer 0 lockeren Handhabung" . Bei "Onkel" und "Tanten"
gelte nur noch der 11 leibliche Verwandschaftsgrad" , unberücksichtigt bleibt der Tangeheiratete Partner . "
- Die zunehmende Verschlrohterung des Straßenzustandes , einschließlich der Autobahn Dresden - Bautzen, bis zu einjährige
Anmeldezeiten ~ür Pkw- Reparaturen Trabant, bis zu 9monatige
Wartez eiten f'iir einen Reifen für Trabant , nicht vorhandene
Ersatzteile usw. führen zunehmend zu prinzipiell ablehnenden

Haltung~r

;•t;:en Bürger.

(F~~ - 1• einer)
Kreisvorsi tzend.e

~~
(Holka)
Kreissekreti:::r
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Beschluß des h.reisvorstand es Gro ß enhain
vo rr; 2 3 • 1 0 • 19 8 9

Datum

23.10.1989

Der hreisvorstand Großenhain hat in seiner Sit z ung am 23 .10.1989
zur aktuellen Lage beraten und dazu folgenden Beschluß gefaßt:
1. Der Beschluß des Bezirksvorstandes Dresden der CDU vom 16.10.89
wird in allen Punkten vollinhaltlich unterstützt und bildet die
Grundlage für die Arbeit des CDU-Kr eisverbandes Großenhain.
2. Der Kreisvorstand vertritt die Auffassung, daß die Stellung der
Parteien im gesellschaftlichen System der DDR künftig von Gleichberechtigung geprägt sein muß .
3. Der Kreisvorstand ist der /einung , daß das ilahlgesetz der DDR
einer gründlichen .Erneuerung bedarf hinsichtlich Auswahl und
Bestätigung der Kandidaten so~ie der :ahl in geheimer Abstimmung.
4. Der Kreisvorstand erwartet, daß das vom Hauptvorstand zu erarbeitende Positionspapier dem von unseren Tud tgliedern vielfach
geforderten Anspruch an Erneuerung und Qualifizierung der Führungstätigkeit in unserer Partei gerecht wird und zugleich
~influß nimmt auf neue Leitungsqualität in Staat und ~ irtschaft.
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Datum

3.10.89
Zusätzlicher Informationsbericht mit Vorschlägen zur eiteren
Gestaltung unserer politischen Arbeit

Am 25.9.89 wurde im Kreisvorstand unseres Kreisverbandes beim Punkt
"Politische Informationen ••• " der allgemein bekannte "Brief aus
We imar" an den Hauptvorstand teil ~eise verlesen und erläutert.
Danach kam es zu einet sehr lebhaften fast 5 stündigen Diskussion 1
in deren Ergebnis festgelgt wurde , daß ir uns erneut an den Hauptvorstand enden und in Form von zusätzlichen Informationen und Vorschlägen helfen, endlich die erforderlichen Schlußfolgerungen aus
einer politischen Lage zu ziehen, die von Tag zu Tag unerträglicher
wird . Unsere Freunde sind auf's äußerste empört und enttäuscht übe_r
die letzten Äußerungen unserer führenden Gremien und Persönlichkeiten zu den ~reignissen der letzten Wochen . So vor allem zur Präsidiumstagung am 21.9.89 (Neue Zeit vom 22.9.89), zur Rede von
Dr. Zillig (Neue Zeit vom 21.9.89) und zum Kommentar in der Neuen
Zeit vom 19.9.89, "Vertrauen im Miteinander" .
In der Beratung des Kreisvorstandes standen folgende Probleme und
Meinungen im ittelpunkt.

e

1.)

Offene Gespräche mit allen enschen unseres Landes zu den sehr
ernsten Problemen im politischen, ökonomischen und außenpolitischen
Bereich.
Vor allem Schluß mit der Ausgrenzung der Mens chen, die nicht gewill t sind das Meinungs- und Entscheidungsmonopol einer Partei hinzunehmen, die in den vergangenen Jahrzehnten reichlich nachgewiesen
hat, daß sie eben nicht "immer Recht" hatte und hat.
Ganz besonders lächerlich finden rir die primitiven ".Argumente"
von Abwerbung, Verführung bis hin zur Entführung mittels "Mentholzigaretten". ßs braucht hier nicht betont zu 1i1 erden, elche Konsequenzen sich aus dieser "Selbstdarstellung" ergeben.
1,11
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2.)

Wahrheitsgetreue Informationspolitik unserer Medien und Schluß
mit dem Verschweigen unbequemer Tatsachen, Schluß mit Halbwahrheiten, die schlimmer sind als Lügen.
Die Freunde sind geradezu erschüttert über die uneinsichtige und
unrealistische Arbeit unserer Presse.
Ihre Fragen werden immer bohrender und drängender, endlich offenzulegen, warum viele tausende junge Menschen alles stehen und
liegen lassen und in eine unge1isse Zukunft schreiten.
„
i arum tritt von unserer Parteiführung niemand mutig in die Offentlichkeit? ~s gibt doch auch dazu gute Beispiele, selbst in den
Reihen unserer Blockfreunde. Dabei wird immer wieder auf die besondere Rolle und Verant wortung der CDU-Presse verviesen, auf ihre
Verpflichtung zur 1ahrheit und Offenheit im Umgang mit unseren
Freunden. Das ist letztlich eine wichtige Seite des Vertrauens
zwischen der Mitgliedschaft und der Parteiführung.
3.)
Anerkennung der Mündigkeit unserer ~ ensohen, Beseitigung aller
Formen der Bevormundung und Manipulierung der öffentlichen einung.
Die Bürger unseres Landes sind politisch sicher um einiges informierter als in anderen Ländern, das ist kein Verdienst unserer
Medien.
Diese enschen wissen um die Zusammenhänge von Sicherung des Friedens, des Verhältnisses von Macht und Demokratie, der Absicherung
von sozialer Geborgenheit und sozialer Ungerechtigkeit. Dazu verweisen sie auf unsere Renten, Kaufkraftverluste der eigenen Währung
durch die staatlich eingeführten "Zweitwährungen" in bestimmten
Handelseinrichtungen, auf die Arroganz der Macht vieler Funktionäre,
auf die Kriegsspielereien" der Kampfgruppen", GST-Einheiten bis zu
den miiitäxismla: militaristischen Erscheinungen bei unseren Pionierund FDJ-Organisationen.
Nicht zuletzt aber auf unsere letzten Kommunalwahlen vom Mai d.J.,
die als vollkommen antiquiert be wertet werden und kein wahres Bild
bei der Aus wahl von Volksvertretern ermöglichen.
Nach wie vor werden die Mandate am u grünen Tisch" vergeben und
entsprechen in keiner Weise dem wahren Willen der Bürger. Ihr Ansehen und ihre Wirkungsmöglichkeiten sind auch dementsprechend.
4.)
Vollständige Sicherung der Menschenrechte für alle Bürger und
Schluß mit der Praxis der "Gnadener weisefl. Das gilt besonders bei
der Handhabung der Reiseverordnung ab 1.1.1989.
Nach dem Stand der ~rfahrungen bei der Bearbeitung von Reiseanträgen gilt nach wie vor der Grundsatz, daß die staatlichen Organe
entscheiden und alle rechtlichen Möglichkeiten (Nachprüfung staatl.
~ntscheidungen durch die eingerichteten Kammern bei den Kreisgerichten) mehr als bescheiden sind. Das zeigt sich schon an der
Tatsache, daß es eben keine ordentlichen Ver waltungsgerichte gibt,
sondern nur Kammern bei den Kreisgeric hten, ohne qualifizi erte
Ver ~ altun gsrichter us w.

5.)

Durchgreifende Wirtschaftsreformen mit der Zielsetzung, die Erfordernisse einer modernen Wirtschaftsfü.hrung durchzusetzen. Die
republikweite Diskussion unter den Ubersc hriften

- 3 -

'' .Arbeitszeit gleich Leistungszeit'', "Über windung aller Nivilierungserscheinungen" 1 und .Auflösung der Vidersprüche zv ischen veröffentlichter Statistik über das 'lirtschafts wachstum in der DDR und trauriger . i:rklichkei t in den Bereichen Handel 1 Dienstleistungen, Infrastruktur , fohnungswirts chaft J. Gesundheitswesen u. a . m.
··
Es braucht nur auf solche ungelösten Fragen verwiesen werden , wi e
die ·rsa t zteilfrage , gastronomische Versorgung , medizinische Betreuung der ~enschen(Medikamente u. ~artezeiten) , Zustand unserer
Straßen und des Fernsprechnetzes.
Alles letztendlich eindeutige erkmale , das mit den propagierten
Methoden der sozialistischen Leitung und Planung der Volks virtschaft
die genannten Dt fizite nicht über wunden l!'' erden können .
enschenrechte sind für uns eben nicht nur solche , ie das Recht
auf Arbeit , sondern auch solche wie itbestimmung , Selbstbestimmung
und das Recht offen nein zu sagen . Ein polnischer Denker schrieb
dazu treffend: " /er nicht das Recht hat nein zu sagen , dessen ja
zählt nicht" .
it diesen wenigen Beispielen M
ollen wir dem Hauptvorstand zeigen ,
~ ie dringend und unaufschiebbar tiefgreifende Veränderungen im
politischen , wirtschaftlichen und vor allem im mitmenschlichen Bereich erforderlich sind . Ausgehend von den Punkten des "Briefes
aus 1·1 eimar" und unseren Informationsberic hten vom .August und
Oktober 1988, die sich ja bereits vor über einem Jahr mit dieser
Thematik befaßten, fordern wir unseren Hauptvorstand nochmals auf ,
eine breite und völlig offene Diskus s ion zu der ganzen Thematik
" 'lie soll es in unserem Staat weitergehen" zu eröffnen und die
dabei gewonnenen Erkenntnisse und Vorschläge standhaft und mutig
zu vertreten.
lit den Parolen und Rezepten von gestern , sind die Fragen und .Aufgaben in den 90er Jahren nicht zu lösen. Das sind ~ ir unseren
Freunden, unseren Bürgern und unseren europäischen Nachbarn schuldig .
Das türde auch dem entsprechen , ~ as in dem genannten Kommentar der
"Neuen Zeit" vom 19.9.89 zu lesen ist "In den Mitgliederversammlungen
und auf anderen Parteiveranstaltungen äußern die Freunde ihre
Meinung, machen Vorschläge , üben Kritik. An ihre Parteivorstände
richten sie Fragen und .Anregungen . Das \lri.rd ernst genommen, beraten und in praktische Politik umgesetzt" .
Wie gut wäre es , \enn dem so wäret
7ir wissen , daß solche Briefe wie unsere in großer Zahl beim Hauptvorstand eingehen , wo bleibt die Umsetzung in praktische Politik?
Bis heute sehen 1•1ir nur ein unkritisches , auf eigene ~ einung ver zichtendes Verhalten unseres Parteivorstandes.
~in Festklammern an eine Politik, deren Untauglichkeit in einer
Reihe von Bereichen er wiesen und offenkundig ist .
1

Abschließend stimmen wir den Vorschlägen aus dem"Brief aus , eimar"
weitgehend zu und bitten den Hauptvorstand unserer Partei nochmals ,
die Zeichen unserer Zeit aufzugreifen und dabei mitzu irken, unserem Land eine Perspektive zu sichern , für die es sich lohnt zu
arbeiten , im Dienst am Nächsten und an der gesamten Gesellschaft .
Auf der Tagesordnung stehen heute Fragen der i.rklichen Demokratisierung der gesamten Gesellschaft , die Ge ~ innung aller Bürger
zur Mit irkung und Mitverant ortung im Staat.
~orstand
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Unsere Ze1c9en

8Ch1· .; dr .
uartal 1qs9

Datum

23 . 04 . 89

"ir könne heute mit to z darauf ve 'eisen , das es uns e,e un'-'en
ist , Llit den J lV~n einen eigenständi en Beitrae , auch im Hinb ick
aui d~ ::.ommunalv h en in unserem fu-eis , ~u eisten.
In den Beric.ten standen eige~ lieh die vommuna1en ~elange im
Mittelpunl·t , so z.B . " as ·•urd e erreicht?", " 1'.ie ist der t a nd'? ,
n· arum s • i c..it „eite;t' ge t? u. ::. .
Diese Be:r·cnte „are:a. zuu. aller rö.Pv t . . Teil se~ r k.r i ti~liL. , ol1„Je zu
wec:~wrn • .Js i..:;t uns ge unge ... , un ere
frde ., zumindest de„....... ~tive
.
re rr„, zu überz ugen, nur krit.:. i ren bat . . . i0:„ts it G asnost zu tü.., ,
·ir 11:.i...isen u sere ei e en Vorste lungen r.lit e.:.nbri!! en , u .. ein eachteter art er , den andere. demokratischen ~äfte 0 e 0 enübe~ zu
bleibe , bz1 . zu ·erden .
In den Dis' us~..:..onen. •erden die anstehe . . den robleme , und das sind
nicht ·eni 0 , offen und s lbstbe •u3t an esprocre •
1eine er· ~:tet ein unde~ , aber die rit.:.L an unserer artei eitun
ar immer , ieder zu hcfren , daß s · e zu 1rieleu a tuel -po i tisc en
.... rei nisse.1 nicht schnell enug bz
:,:berhaupt keine .einung be z.:. t.
,..ru ds:c:tz ic· gab es 5 große Tht,)me g:!'.'uppcn , die in unterschiedlicner
Inten it-.:1.t di , ut·ert •urden :
1

•

1
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~
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1
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- Die po itisch n Veränderun err .:.n den meißte. sozia istiscnen
~taaten - und cie ~te lu g unserer Republik zu ihnen ;
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- Die ökonomisc e rt•·iiclüung der DDR - stimmen die erspektive=i;
- ' ie stehen nir c.L.) DDR , und insbes'.)ndere "ir von der CDL zu deL,1
gern insa n europäischen ~a rkt?
Unser Binnenm3r t ist ja nicht einmalvo
funktionstüchtig .
Lot. nun~le Probleme in den Gemeinden · ie z . • '.ass erlei tungsbau
oder onsumbau u. ä. Dabei urden anz konkret die eitr~ 5 e der
Ufrde festgel gt, um den eitxa~ der CDU in der Gemeinde noc
besser herauszuste le~;
robleme di im Zus mmenbang mit partei~oliti~chen Über egungen
stehe~ ( it lieder e~bunb ,
eiträge u . ä ~ )

•

Die. itglieder ei·innung ··ird immer sch„·ieri er , de. keine
e ts~reche~den ositione bezogen ~erden , 9ehr viele Leute
···arten erst einmal E.b , •ohin die nti icl.J.ung geht „
uch die Passivität &e 0 e~~ber gesellsc~äft icher ,rbeit unter
den ür gern ir d r öß er ' :.rein er ist • so ohne r·t.i ter es b er ei t '
eine ufgabe zusätzlich zu übernenmen oder sich po itisch zu
engagieren .
Die politisch- ideologischen Fragen in Vorbereitung und Durcuf1hrung
der ahlen bezot;en sich auf das ·;ahlrecht .
LS "urden Verb iche mit den östlich n
ruderstaaten angestellt .
Gle.i.chfall.::: uiurde das ,ahlrec t für aus ändiscbe .vürger hin und
ieder in die Diskussion gebracht .
Diese D: kussionen hatten aber ~einen provo~atorischen Charakter ,
sondern zeugten vou deu echten Lemühungen , auch unsere sozialisti~cbe
Demokratie 1• ei te!' zu verbessern •
• ositiv ·urden auch begonJene brüstungsprozesse in unserer Republik
be ertet .
Großenha i n gehört ja auch zu den Städten in denen ein Panzerregiment
abbezogen •ird .
~ibse positive Grunähal-tung spiegelt sich auch in der
ahlbeteiligung von 99 , 35 rfo 11i1;;der .
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Informationsbericht zum III. Quartal 1989

Datum

~

18.07.89

Mit großer Freude konnten noch vor den Kommunalwahlen unsere Ufrde
und Bürger im Kreis Großenhain in Kenntnis gesetzt werden, daß das
36. Panzerregiment in Großenhain aufgelöst wird und die Angehörigen
der Nationalen Volksarmee künftig nach dreimonatiger militärischer
Grundausbildung die restlichen 15 onate ihrer Wehrdienstzeit bei
volks wirtschaftlichen Sch erpunkten eingesetzt werden.
Mehrfach wurde in unseren Informationsberichten über den Lärm des
so wjetischen Militärflugplatzes berichtet. Heute können v.rir berichten, daß ab 1. Juli 1989 die schweren Kampfflugzeuge dieser
~inrichtung abgezogen werden sollen.
Weiterhin sind die staatlichen Organe in Verhandlung mit der
so wjetischen Garnision bezüglich der Störungen des Fernsehempfangs.

"'....
"f

...
"'

0

1

"'

Im Bericht des Politb üros an die 8. Tagung des Zentralkomitees
der SSD wird Kritik am Baugeschehen einiger Städte geübt, darunter
auch an der Kreisstadt Großenhain.
Trotz zwei großer Komplexstandorte, sind 1000 Wohnungsanträge in
der Stadt Großenhain noch nicht realisierbar.
~ine Untersuchung der Kommission W
ohnungspolitik beim Rat der
Stadt ergab, daß zu 34 freistehenden Wohnungen und 31 zu modernisierenden Wohnungen aus dem Angebotskatalog keine Kommunalverträge
vorliegen •
Von den Betrieben wie B K und Lautex jedoch keine Kommunalverträge
mehr ab geschlossen werden, da die Kraft der Betriebe nur für die
betriebseigenen Wohnungen reicht.
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Mit Abschluß des Politischen Studiums im Kreisverband Großenhain
kann eingeschätzt werden, daß die Erfüllung der Ortsgruppenprogramme in das Schulungsprogramm mit einbezogen wurde, denn eine
Zirkelarbeit, losgelöst von den Aufgaben der OG wäre politisch
unwirksam.
Schwerpunkte der Fragen und Diskussionen waren nicht unbedingt
die Themen der vier Studienhefte, sondern jeweils aktuell-politische
und kommunale reignisse.
Wie z.B. - die Wahlen in Westberlin und Hessen
die wirtschaftliche und politische Situation in der
SU, Polen, Ungarn, China
- Erfolge bzw. Probleme in der Kommunalpolitik in der
DDR und vor Ort
Ber eits 1978 und erneut wurden vom CDU-Kreisverband Großenhain
der Abt. Volksbildung beim Rat des Kreises Großenhain, die Unionsfreundin Suse ittelstädt Lamperts 1alde und Ufd. Wolfgang Sinz
Großenhain zur Beförderung vor-geschlagen.
In diesem Jahr, also nach 11 Jahren, sollten sie zum Oberlehrer
bz • Studienrat befördert werden.
Beide Unionsfreunde befinden sich seit 1989 in Rente, so daß sich
durch die Beförderung keine finanziellen 1erbesserungen mehr ergeben.
Von Unionsfreundin Mittelstädt ~ urde diese Beförderung abgelehnt.
Sie vertreten beide den Standpunkt, daß diese Beförderung hinausgezögert worden ist, weil sie Mitglied der CDU sind.

IZ~ft.)
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Die Bürge::c unseres Kreises stimmen mit den ielt 1eiten .Abrüstungsbemühungen der U und denen der sozialistischen StaGten überein
und unterstützen sie durch ihren täglichen ~insatz im Ringen um die
Planerfüllung an ihren Arbeitsplätzen.
ach 1ie vor giut es viele Diskussionen zu roblemen der Znt ricklung
der sozialistischen Demokratie in unserer Republik. Der größte Teil
der Bevölkerung er1•1artet von unserer Regierung, aber auch von unserer
artei hlare Steadpunkte zu diesen Problemen , um der Verunsicherung
der Bevölkerung entgegenzuwirken.
In Vo rb erei tung der bevorstehenden Mmmunal ~1ahlen kann man fest stellen , daß viele Ufrde bereit sind , politische Verant~ortung zu
übernehmen , aber die .Jr1•1artungshaltung hinsichtlich ihrer zukünftigen
Tätigkeit als Abgeordnete ist kritisch aber engagiert .
Nach ~1ie vor vird das Lärmproblem , ausgelöst durch den so •Jj etiscben
~itlitärflugplatz , als außerordentlich belastend empfunden , ~in Umstand ,mit dem offensichtlich die Bevölkerung der Stadt Großenhain
und Randgemeinden leben muß .
~ei der Stimmenabgabe der nächsten Kommunal!ahlen ~ird dieses Pro blem sich in einigen Gemeinden spürbar aus ·irken .
In Vorbereitung unserer j~hrlich stattfindenden Zusammenkunft mit
Lehrern und .i.:;1 ternvertretern "Ur den in den .i tgliederversamml ungen
Probleme über Abbau Feindbilder einerseits , 7erbung für militärisch e
Berufe andererseits besonders diskutiert .
1

•
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eiterhin :'urden folgende Funkte von unseren Ufrden als
punkte angesehen·

oh• er-

- die Verbesserung des Umgangstones in der Schule
- ~rziehung und ontrolle hinsichtlich der Pflichterfüllung
Gesundheitserziehung ( lkohol- und :Tikotinmißbrauoh)
1eitere Frofilierung der Zusammenarbeit 'lternha us und Schule
-

1

Unsere Ufrde erhoffen sich vom 9. Pädagogischen Aongreß, daß
diese an esproohenen :Probleme und im ge issen aß auch 1.rel tansohauliche Aspekte besser in unseren chulen zur Geltung
gebracht ,erden

· alke
Kreisvorsitzender

#-u~)
Schwi eb us
Kreissekretär
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Liebe Unionsfreunde !
Zum gegenwärtigen Stand der Parteiarbeit
Der Kreisverband Kamenz konnte in den Beratungen des Kreis vorstandes vom 20 . März 89 analytisch den Stand der Vorbereitungen sowie am 8 . Mai 89 die von uns erreichten Ergeb nisse der Kommunalwahlen auswerten .
Es konnte festgestellt werden , daß in allen Gemeinden und
Städten des Kreises , in denen wir Orts- und Wohngruppen
besitzen , auch UnionsfreUride in die Volkvertretungen vorgeschlagen und gewählt wurden .
Die Anzahl der Abgeordneten der Gemeindevertretungen ,
Stadtverordnetenversammlungen sowie des Kreistages konnte
gegenüber den Wahlen 1984 erhöht werden .
Gleichzeitig hat sich die Anzahl der von uns sowie über
andere Mandatsträger vorgeschlagenen Schöffen am Kreis gericht erhöht .
Erstmals stellt unsere Partei zwei Vorsitzende von Ständi . gen Kommissionen des Kreistages ( ÖVW und Eingaben ).
Die durch uns zu besetzenden hauptamtlichen Funktionen im
staatlichen Organ wurden wiederum in einem Höchstmaß des
Erreichbarem besetzt .
In der Gemeinde Panschwitz- Kuckau konnte bis zur Wahl die
Funktion des stellvertretenden Bürgermeisters nicht abge sichert werden . Daher gab es zwischen dem Rat des Kreises
und dem Kreisverband der CDU eine schriftliche Vereinbarung ,
di e absichert , daß wir ab 01 . 01 . 1990 diese Wahlfunktion
wieder besetzen können .
Das Bestreben , die Leitungspräsenz in den Bereichen Wirt schaft und Volksbildung sowie Gesundheitswesen wei t er aus zubauen , zeigt die ersten Ergebnisse .
- 2 Bankkonto-Nr. : 5081-38-21
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Obwohl wir mit dieser Entwicklung noch nicht in vollem Umfang zufrieden sind, lassen doch einige Zielstellungen sich
recht präzise abrechnen .
Ein Pädagoge, welcher Mitglied unserer Partei ist, wird
perspektivisch Direktor einer POS werden.
In drei Kindergärten gelang es uns, die Leiter dieser Einrichtungen für eine Mitgliedschaft in unserer Partei zu
gewinnen .
Somit haben wir im Bereich der Volksbildung einen beachtlichen Stand erreicht.
Im Bereich der Landwirtschaft wurde 1987 ein Unionsfreund
an die LPG Hochschule Meißen delegiert. Dieser Freund wird
nach Abschluß seiner Ausbildung eine Leitungsfunktion in
der Landwirtschaft ausüben.
Ein weiterer Unionsfreund wird gegenwärtig auf ein Hochschulstudium im Bereich der Landwirtschaft vorbereitet .
Außerdem wurde dem Rat des Kreises eine Unionsfreundin für
ein Direktstudium an der Fachschule für Staatswissenschaften
vorgeschlagen und soll nach dieser Qualifizierung eine
Funktion im Staatsapparat aufnehmen.
Durch diese gezielten kaderpolitischen Maßnahmen versuchen
wir, verstärkt Leitungsverantwortung in der Gesellschaft
auszuüben .
Mit großen Anstrengungen versuchen wir , im Kreisverband den
beeinflußbaren sowie den durch uns nicht beeinflußbaren
Rückgang an Mitgliedern entgegenzuwirken. Wir können in der
Mitgliedergewinnung per J0.06 . 89 mit 75% der Jahreszielstellung abrechnen.
Leider sind das nur 10 Mitglieder effektiv von 27 Neuwerbungen.
Dieser Entwicklung sehen wir mit Besorgnis entgegen, da die
Anzahl der Unionsfreunde, die vor 1920 geboren wurden, im
Kreisverband relativ hoch ist.
Eine analytische Wertung im Zeitraum der letzten drei Jahre
stimmt uns jedoch optimistisch.
12/87
786 Mitglieder
12/88
802 Mitglieder
6/89 : 812 Mitglieder
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Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder im Kreis
einzuschätzen?
Unsere Mitglieder sowie zahlreiche parteilose christliche
Bürger verfolgen sehr aufmerksam die gegenwärtig aktuellen
Geschehnisse im In- und Ausland .
Kritisch und mit großer Besorgnis werden die Ereignisse
einzelner sozialistischer Staaten vor allem die in der
VR China und der UdSSR beobachtet und diskutiert .
Unsere Freunde stellen die Frage , wieso in sozialistischen
Ländern derartige Vorkommnisse mit so tragischen Auswirkungen geschehen können .
Der Staatsbesuch des sowjetischen Regierungsoberhauptes in
der BRD wurde , soweit es durch unsere Massenmedien möglich
war , mit großem Interesse verfolgt .
Die Erwartungshaltung einzelner Mitglieder nach politischen
Ergebnissen , die auch für unser Land spürbar werden , wird
zum Teil deutlich hervorgehoben .
Sehr oft tauchen Meinungen auf , daß es durch einen gemeinsamen Ost - West - Dialog für die Bevölkerung der DDR zu Verbesserungen in der Versorgung sowie auch zu Reiseerleichterungen
kommen könnte .

•

Versorgungsfragen und Reisemöglichkeiten stehen ohnehin oft
im Mittelpunkt von Diskussionen in Einzelgesprächen sowie
in Versammlungen .
Wir möchten darauf hinweisen , daß es in der Versorgung
unserer Bevölkerung in den verschiedensten Bereichen zu großen Engpässen kommt .
Die Wartezeiten in unseren Geschäften beim Einkauf einzelner
Wa ren stellen für die beruf stätige Frau eine enorme Belastung
dar. Das Anstehen in Gemüse- und Fleischerläden nimmt oft
einen großen Teil der Freizeit in Anspruch . Hier ist die
Ursache darin zu suchen , daß die kontinuierliche Bereitstellung von Waren nicht gesichert ist . Trotz Haushaltkühltechnik
erstreckt sich beispielsweise der Fleischeinkauf auf zwei
Tage in der Woche , so daß dann lange Wartezeiten entstehen .
Mit großem Interesse verfolgten unsere Unionsfreunde , aber
auch parteilose christliche Bürger das Gespräch zwischen
unserer Parteileitung und dem Minister für Volksbildung , Dr .
Margot Honecker .
Um diese Beratung gründlich auszuwerten , führten wir im Kreisverband eine erweiterte Kreisvorstandssitzung mit Pädagogen
durch . In dieser Beratung konnten gute Schlußfolgerungen für
die weitere Arbeit auf pädagogischem sowie auf partei- politischen Gebiet gezogen werden .
Unsere Mitglieder finden es gut und sehr nützlich , daß ein
solches Gespräch auf dieser Ebene geführt wurde . Sie erhoffen
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- 4 sich, daß davon möglichst viel die Basis erreicht und wir
im Bereich der Volksbildung wesentliche Reibungsflächen mit
Vernunft und gegenseitigem Verständnis abbauen können .
Diese Problematik spielt teilweise besonders in unserem
zweisprachigem sorbisch-katholischem Kreisgebiet eine beachtenswerte Rolle .
Daher sind an dieser Gesprächsführung die christlich gebundenen Pädagogen und Erzieher sehr interessiert und finden
darin für ihr berufliches sowie christliches Engagement
Ermunterung und Ansporn •

•
Mit freundlichen Unionsgrüßen
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Liebe Unionsfreunde!
zum· gegenwärtigen Stand der Parteiarbeit
Auf der Grundlage der Beschlüsse des 16 . Parteita g es der CDU
kann der Kreisverband Kamenz auf ein erfolgreiches Jahr 19 88
zurückschauen . Eine Analyse der Erg ebnisse konnte auf der erweiterten Kreisvorstandssitzung im November gezogen werden .
Unserem Kreisverband gelang es , einige meßbare Positionen
durch gute Er gebnisse zu untermauern . Die uns durch das
Bezirkssekretariat gestellte Aufgabe auf dem Gebiet der Mitgliedergewinnung konnte wie bereits im Jahr 1987 mit 111 ,1 %
übererfüllt werden . Unzufrieden sind wir jedoch mit dem
effektiven zuwachs an Mitgliedern in unserem Verband . Durch
natürliche Abgänge, Streichungen und Verzüge sind von 40 Neuaufnahmen im Jahr nur ca . 50% effektiv zur Stärkung der
Partei geblieben . Der Überalterung sgrad mancher Ortsgruppen
ist hier oft sehr deutlich zu spüren . Positiv konnte im
zurückliegendem Jahr ein Anstieg an Versammlungsbeteiligung
registriert werden. Diese positive Tendenz betrachten wir al s
ein Resultat der gezielten Ar beit mit einigen Schwerpunktort sgruppen , die wir diesbezüglich besonders unterstützten .
Das Ergebnis in der Erhöh ung des Durchschnittsbeitra ges wurde
zwar in den vergang enen Monaten ständig gesteigert, befrie di gt
uns im Erreichten jedoch noch nicht . Hier gilt es noch umfassender mit verschiedenen Ortsgruppenvorständen zu arbeiten ,
um unsere Zielstellung bis Jahresende zu erreichen .
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Die Zusammenarbeit mit allen demokratischen Kräften unseres
Kreises, insbesondere der Kreisleitung der SED und dem Rat
des Kreises, wurde s pürbar verbessert. Besonders in der
Vorbereitungsphase der Kommunalwahlen wurde dieses deutlich
sichtbar. So können wir beispielsweise die Anzahl der Abgeordneten des Kreistages sowie in den anderen Volksvertretungen
zum Teil beachtlich erhöben .
Gleichzeitig gelang es uns, ein weiteres Man dat als Bürgermeister der Gemeinde Lieske zu schaffen .
Diese Entwicklung auf kader politischem Gebiet befriedig t uns
und stimmt uns optimistisch .

•

Unzufrieden sind wir aber noch in der Kreativität des Kreisvorstandes und seines Sekretariates . Zielstellung ist es hier,
eine noch bessere Kollektivit ä t herzustellen und die zu lösenden Aufgaben noch bes s er in Gemeinsamkeit zu meistern .
Ge genwä rtig richten wir verstärkt unsere Tätigkeit auf die
Vorbereitung der Jahreshauptversammlung . Da wir in unserem
Kreisverband eine sehr hohe Anzahl an Wohngruppen aufzuweisen haben, sind wir bestrebt, auch in diesen eigenst ändige
und von einem hohen Niveau getra genen Jahreshauptversammlungek
durchzuführen. Hier kommen wir dem ~unsch dieser Wohngruppen
nach, die auf eine politische Ei g enständigkeit ihrer Grundeinheiten beharren .

•

Hier muß noch einma l darauf verwiesen werden, daß die vor
Jahren erfolg te Eingemeindung sehr ne gativ sich auf die gesellscha ftliche und kulturelle Tätigkeit der Bürger dieser
Gemeinden a uswirkt . Das kommuna lpoli t ische l' ikroklima dieser
ehemaligen s elbst ändigen Gemeinden wurde durch die s e Zusa mmenle g ung enorm gestört und behindert oft auch die parteipolit ische Arbeit in diesen Ortsteilen .
In der Parteiarbeit wirken sich ne ga tiv die ungenügenden Möglichkeiten von Bestellungen unserer Parteizeitung "Die Union"
aus . Mit glieder und uns nahestehende Bürger , aber auch kirchliche Amtsträger , kritisieren dieses immer wieder. Sie vertreten die Meinung, um Papier zu sparen, sollten andere Druckerzeugnisse, die wenig er gelesen werden, in geringerer Aufla ge
erscheinen.
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Wie ist die Meinungsbildung unserer Uitglieder im Kreis
einzuschätzen?
Sehr aufmerksam verfolgen unsere Mitglieder alle Vorgänge und
Ereignisse im kirchlichen Raum . So gab es eine Reihe von Fragen und Me inungen zum e rtikel des "Neuen Deutschlands" vom
11.01. des Jahres . In diesem Beitrag setzt sich das "HD" riit
dem Konsist orialpräsident en St olpe und seinem "Idea lfa 1111
auseinander . Da unseren Bürgern hier bestimmte zusammenhänge
fehlen, zucken selbst Mitglieder der S3D mit den Schultern
und fragen uns, was es mit diesem J.rtikel auf sich hat . -~us
christlichen Kreisen wird die Frage erörtert, ob es zur Aufgabe des "N'euen Deutschlands" gehöre , ihre Leser über mangelnden Besuches der Gottesdienste im Berei ch der Evangelischen
Kirche zu informiere_.

•

2s ist zu spüren, daß unsere Bürger weitaus kritischer als vor
Jahren bestimmte politische Ereignisse , die im Zusammenhang
von Staat und Kirche, aber auch von außenpolitischen Aspekten
stehen, betrachten . So hat auch das Interesse unserer Unionsfreunde für die politischen und wirtschaftlichen Ereignisse
gegenübe r der UdSSR enorm zugenommen . In Versammlungen und
Einzelgesprächen ziehen unsere Freunde oft Vergleiche zum eigenen Staat .
Große Diskussion gib t es zur Gründung des Verbandes der Freidenker und deren Veröffentlichung in der Presse . Unsere Mit glieder und parteilose christliche Bürger stellen die Frage ,
warum dieses im 40 . Jahr des Bestehens der DDR notwendig wurde . So wird gefragt, ob dieser dem Atheismus verschriebene
Verband, ein weiterer Gegen pol zur Kirche darstellen soll und
welche Meinung unsere Partei hierzu bezieht.

•

~ir waren bisher immer stolz und froh, daß wir uns nicht mehr
über weltanschauliche Sta dpunkte zwischen Marxisten und Christen beschäftigen mußten und die reltanschauung als das Trennende zu suchen oder zu erkennen .

Von vielen Freunden wurde sehr aufmerksam das Treffen der
Konferenz in ien über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
beobachtet .
Die weitere einseitige Reduzierung von Truppen und Rüstungen
wird von vielen Freunden sehr positiv gewertet .
Mit großer Zustimmung wurde die Rede von DDR Außenminister
Oskar Fischer von unseren Unionsfreunden verfolgt und aufge nommen . Das einige Unionsfreunde durch dieses Treffen auf internationaler Eb ene sich auch weitere Verbesserungen zwischen
den zwei deutschen Staaten erhoffen , kann hier nicht verschwiegen werden. So gab es in Versammlungen und Einzelgesprä-
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chen Diskussionen zu Reiseerleichterungen und zum Mindestumtausch der BRD Bürger sowie über die neue Verordnung des Reiseverkehrs nach der BRD . Unsere Union.sfre unde beklagen sich,
daß einige Bürge r, die im Jahr 1988 in die BRD gereist sind,
nach den neuen Bestimmungen nun nicht mehr fahren dürfen.
Dieses sei eine Verschlechterung ihrer Situation und keine
Verbesserung für die Bürger .
In Einzelgesprächen sowie in Versammlungen betonen unsere Freunde sehr oft, daß keiner von ihnen in der BRD leben möchte, sie
aber ungehindert und ohne große Laufereien ihre beantragte Reise
genehmigt erhalten . Es wäre auch von Vorteil, wenn uns ein gedrucktes Material zur Verfügung stünde, um unseren Freunden bei
auftretenden Fragen Auskünfte zu erteilen. Bis auf einen Ausschnitt aus der Presse besitzen wir kein anderes Argumentationsma teria 1.

~

In der Vorbereitungsphase zu den Kommunalwahlen arbeiten unsere
Unionsfreunde zum Teil gut mit, so daß wir keine nennenswerten
Probleme aufzeigen können. Unzufriedenheit herrscht aber bei
einigen hauptamtlichen Staatsfunktionären, insbesondere bei
Bürgermeistern und Stellvertretern . Der Aufwand an Schreibarbeiten und anderen verwaltungstechnischen Dingen hält oft die
Bürgermeister von einer bürgernahen Kommunalpolitik ab . Es sollte deshalb geprüft werden, wielange noch ein bestimmter verwaltung stechnischer Aufwand betrieben werden muß . Unsere Funktionäre, aber auch die Bürger wären hier sehr dankbar, denn es
stünde mehr Zeit zur Verfügung, um Probleme zu lösen .
Mit dieser Problematik wird sich unter anderem die nä chste Sitzung der Beratergruppe Kommunalpolitik beim Kreisvorstand unserer Partei beschäftigen •

•
Mit freundlichen Unionsgrüßen
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Hauptvorstand der CDU
Abt . Politik
R e r 1 i n
Informationsbericht - II ./89
Die politisch- ideologis che Arbei t des Kreis v erbandes Löbau ge staltete sich im II . Quartal 89 auf der Grunnlage der weiteren
Auswertung der V. HV- Sitzung . Im Berichtszeitraum bildeten die
Jahreshaup t versammlungen unserer Partei und die unmittelbare Vorbereitung der Kommunalwahlen eine Einheit . In vielfältigen Veranstaltungen war es möglich , daß sich Kandidaten umfassend vorstellen konnten . An unsere Kandidaten wurden vorrangig kommunal poli tische 1 :iegen gestellt . Während in den JHV alle Probleme , die
die Litglieder bewegen in den Berichten angespro chen wurd en , zeigt e si ch , daß kommunalpolitis che Fragen immer w:ierler im Vordergrund
stehen . Die Erhaltung und Festigung des Friedens , wie auch die
jüngsten Abrüstungsvorschläge , wurden in Diskussionsbeiträpren
von einigen Unionsfreunden angesnrochen . Umfangreiche Diskussio nen gab es zur öirnnomischen Entwic . .clung unseres Landes . Aner·,rnnnend äußerten si ch viele 1 reunde über die Leistungsent wicklung
und wie sie ihre Verpflichtungen auf öKonomischem Gebiet einlösen .
Sehr oft wurde die I einung vertreten , daß unsere ö~onomische Ent wic',{lung sehr beachtenswert sei , aber die ökonomischen Erfolge ge ge~ ' ber anderen Stdaten eine zu geringe Ausstrahlungskraft aufweisen .
Die Plane sind immer sehr ho ch gesteckt und realisier:i::-bar . Es
zeigte si ch jedo ch , daß viele subjektive Fakt oren dabei wirken .
In kreislichen Veranstaltungen wurde z . B. durch den 1 . Sekretir
der SED- Kreisleitung der VEB Kristalleucht e Ebersbach als Planschu ldner bezei chnet . Dieser Betrieb war s c hon immer ein _ Spitzenbetrieb in unserem Kreis , der von Ufrd . ~nirfel geleitet wird .
1 a ch dieser Bekanntgabe erforschten wir sofort die Ursac hen . Dabei zeigt e si ch , daß Glas für den Leuchtenbau aus der CSSR durch
Verträge zugeliefert \1erden soll . Diese Zulieferungen blieben aus .

I .
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Ufrd. Würfel mußte sich neue Partner suchen und hat siefi auch
in der SU gefunden und die Verträge abgeschlossen .
Un°ere Freunde, die an derartigen Veranstaltungen teilnehmen, sind
der Auffassung, daß bei auftretenden Planverzügen auch die Ursachen mit genannt werden sollten. Derartige Beispiele könnten wir
in unserem K:reis noch mehr aufführen.
In Vorbereitung der Kommunalwahlen zeigte sich eine wesentlich
breitere demokratischere Bewegung . Die sozialistische Demokratie
wurde, und das ist spürbar , weiter ausgebaut . In den JHV wurde
dazu bemerkt "hoffentlich ist die demokratischere Bewegung nach
den Kommunalwahlen nicht wieder vorbei".
An unseren JHV im Kreis Löbau nahmen 5 kirchli che Amtsträger
teil . Unsere OG-Vorst~nde verstanden es differenzierte Gespräche
mit den kirchlichen Amtsträgern zu führen . Die Bereits chaft der
kir chlichen Amtsträger und Mitglieder der Kir chenvorst ände zur
Gesprächsführung waren größer wie bisher . Die UnionsfreunNe der
OG Oppach organisierten eine größere differenzierte Veranstaltung
mit dem evangelischen Kirchenvorstand, dem katholischen Pfarrgemeinderat und einer Einrichtung der inneren Nission . Dazu eeladen
.w
war der Bürgermeister der G meinde Oppach . Erstmalig nahm auch
"
an einer derartigen Veranstaltung der katholische Pfarrer teil .
Bisher zeigte sich, daß es noch keine Wahlvorbehalte in den vergangenen Jahren gegeben hat . Trotz der gelungenen Veranstaltung
ist der ev . Pfarrer und ein großer Teil des Kirchenvorstandes
nicht zur Wahl erschienen . Über diese Entscheidung war der OGVorstand schoc~iert .
Im Ergebnis der Kommunalwahlen in unserem Kreis gab es keine
negativen Äußerungen der kirchlichen Amtsträger zu dem Verlauf
und Ergebnis der Kommunalwahlen 1989 .
In unserem Kreis gab es auch keinerlei Zwischenfälle .
1

eben der Durchführung der JHV widmeten wir uns auch der diffe renzierten Arbei t. Unser ~arteivorsitzender veranstaltete eine
differenzierte Veranstaltung mit dem r:. inister für Volksbildung .
Unser Kreisvorsi tzender, Ufrd . Berenbruch, stellv . SchuldilEktor
der POS Walddorf, erhielt die Wöglichkeit an dieser Veranstaltung
teilzunehmen . Wenige Tage danach luden wir leitende Pädagogen,
Vertreter der Berufsausbildung zu einer Beratung in den Kreis verband ein .

- 3 Skomit war es uns möglich, die in Berlin angesprochenen Fragen
sofort in unseren Kreis umzusetzen . Auch in l\li tliederversamrnlungen
spielte diese Veranstaltung eine große Rolle .
In diPsem Zusammenhang freut es uns , daß Ufrd. Berenbruch Delegierter des 9 . Pädagogischen KongreGses sein wird .
Die zweite Veranstaltung, die im Beri chtszeitraum zwischen unserem
Parteivorsitzenden unH Armeegeneral Keßler stattfand, verfolgten
wir sehr aufmerksam . In unserem KrPisverband ist die Offiziershochschule der Landstreitkräfte und wir konnten zu dieser Begegnung einen OffiziersschJ.ler delegier en . An dieser OHS ist es
der einzigste Offiziersschüler, der unserer Partei angehört , und
wir werden zu ihm einen stclndigen Kontakt pfleeen .
In Vorbereitung der Wahlbewegung unterstützen wir besonders die
Aktivitäten der ,rbeitsgruppe Christliche Kreise beim Kreisausschuß
der ra tionalen Front . Gemeinsam koord inierten wir die öffentlichke i tswirlcsamen Gespräche . Wir inf armierten auch die JY.ti tglieder der
Arbeitsgruppe über durchgeführte Veranstaltungen , die wir als Partei organisierten .
Schlußfolgerungen zu den Jahreshauptversammlungen :
Atjkünftigen JHV haben wesentlich st~rker die ~'itglieder des Sekretariates des hreisverbandes Unterstützung zu leisten. Dabei gilt
es vor allem in der Vorbereitungsphase stqrker ~influß zu nehmen .
Der Kreisvorstand wird seine politisch- ideologische Arbeit darin
sehen, die große Differenziertheit weiter abzubauen .
Außerordentlich lobend tlußerten sich die 1 itglieder des Kreisvorstandes zu der unterstützenden Arbei t des Bezirkssekretariates
Dresden . An 5 JHV nahmen 11„i tglieder des Se.'.:retariates des BV teil .
Sie konnten sich über das 1 iveau unserer gemeinsamen politischen
Arbeit informieren .

~
K:eb:>

Kreissekretür
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Löbau , den 28 . 02 . 1989
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Informationsbericht - Te:::·rin 28 . 02 . 89
Im Berichtszeitraum gestaltete sich die politishh- ideologische
Arbeit im Kreisverband Löbau auf der Grundlage der Beschlüsse
der V. Hauptvorstandssitzung .
Am 01 . 'Bebr . 89 führten wir eine Kreisaktivtagung mit Funktionä ren unserer Partei durch , an der 56 Teilnehmer vertreten waren .
Der stellv . Bezirksvorsitzende , Ufrd . Schramm , nahm eine gründliche Auswertung dieser bedeutenden Beratung und der erweiterten
Bezirksvorstandssitzung vor .
Besonders herausgearbeitet hat er die Friedensinitiativen aller
sozialistischen Staaten und s chätzte die innen- und außenpolitische Situation allseitig ein .
In seinen weiteren Ausführungen zog er Bilanz über <iie gel~j s-Letr:
Arbeit. auf allen Gebieten der Vol kswirtschaft . Die ökonomische
LeistunPs kraft unserer Volkswirts chaft und deren Erhöhung bestimmte
aurh die Dis 1 ussion . Von großer Bedeutung war die Wertung der innerpartejlichen Arbeit des Kreisverbandes und di Vorbere:itun.o- der
Kommunalwahlen am 07 . Mai 1989 . Hiorzu machte der Kr 0 issekretär ,
Ufrd. Krebs , umfan.o-reiche 1 usführunNen .
Mit dieser Veran~taltung war der Auftakt zur Vorbereitung der Jahres hauptversammlu..YJ.gen gegebE n .. Alle anwesenden Funktionä re erhielten
umfangreiche Informationen zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen , die kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahlen un~
über die Vorstellun.o- unserer Kandidaten . In der anschließenden
Diskussion berichteten UnionsfrPunde über die anAtehenden Probleme .
0
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- Die ErhRltung und Sicnerung des Friedens ,
- Wertung der Abrüstungsini tiativen der DDR und der sozialistischen Staaten,
Würdigung der Bemühungen unserer Partei bei der Lösung nnPnund außenpolitischer Fragen,
- Initiativen unserer Partei im Hinblick auf die Zusammenarbeit
mit den vers chiedensten Kirchenleitungen ,
- Zulassung der Freide-nker 11nd welr.he Probleme sich daraus für
die CDU ergeben ,
welche Holle nimmt künftig die Jagendweihe ein .
Besonders ausführlich diskutierten unsere Freunde zur ökonomischen
Entwicklung in unserer Volkswirtschaft und der Land- , Forst - und
/
rahrungsgüterwirtschaft . Einerseits wird in den Massenmedien die
positive ökonomische Entwicklung und der erbrachte Leistungszuwachs hervorgehoben , andererseits erreichten unsere strukturbe stirnmenden Industriezweige wie VEB Lautex , VEB Frottana , VEB Textima, VEB Schaltelektronik und VEB Motorenwerk Cunewalde nicht
die geforderten Leistungen . Kleinere Betriebe konnten eine wesent lich bessere Planerfüllung verzeichnen wie die genannten Großbe triebe . Es wurde aber auch darüber diskutiert, daß in diesen Großbetrieben kleinere Produktionseinheiten verankert sind, wie z . B.
VEB Lautex Walddorf , die ihren Plan übererfüllt hahen . Oft wurden
die Ursachen der großen Differenziertheit angesprochen und von
den Diskussionsrednern wurde festgestellt , daß sehr oft Materjal probleme im Vordergrund stehen . Die Betriebe , die von Unionsfreunden geleitet werden , erreichten ebenfalls gute Ergebni~se .
Auf dem Gebiet der sozialistischen Landwirtschaft wurden in unse rem Kreis alle Planpositionen erfüllt und übererfüllt . Dennoch
gibt es auch im Kreis Löbau auf diesem Gebiet eine große Differenzierthei t . Bemängelt wird dabei die Technik und deren Ersatzteil versorgung . Auch die Bereitstellung von Fahrzeugen für die Landwirtschaft steht oft in der Kritik .
Ein weiterer Schwerpunkt in der Ausspra che war die kommunalpoliti sche Arbeit und die Diskussionen bezogen sich auf die Werterhaltung
an den Grundstücken , die von seiten der Hauseigentümer ni cht immer so realisiert werden können , wie die Notwendigkeit besteht .

- 3 Zwei wesentliche Seiten werden in nahezu allen Beratungen ange sprochen . Einmal die Bereitstellung von Baumaterial und Sanitärkeramik und zum anderen die l ietpreispolitik . In unserem Kr 0 is
sind in größerem Umfang Altbausubstanzen in Privateigenturn .
In unsren Dörfern werden von den Hauseigentümern sehr große Ans t reng„ngen unternommen ihre Grunnstücke in Ordnung zu halten
un~ zu modernisieren . In den Städten Löbau , Neugersdorf , Ebrs bach , reusalza- Spremberg und Herrnhut sind die Wohnverhältnissae
wesentlich s chle ch t er und eine Modernisierung ist mit aufwendigen
Kosten und mit komplizierten Bedingungen verbunden . Gerade in
den Städten wird oft nach der materiellen und finanziellen Situation gefragt . Das Verhältnis Liete - Kostenaufv/8.nd für die
notwendigsten Instandsetzungen sind in keinem Verhältnis . Weder
privater Eigentümer noch Gebäudewirtschaft sind finanziell dazu
in der Lage .
Dies geschilderte kam nicht nur in der Kreisaktivtagung zur Sprache , sondern wird auch in den Yitgliederversammlungen ständig
diskutiert .
fuit der Kreisaktivtagung gaben wir natürlich auch den Auftrag zur
konkreten Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 1989 . Durch
den Kreissekretär wurden die errei chten Ergebnisse eingenchätzt
und welche AufgabPn besonders in Vorhereitung der Kommunalwahlen
zu lösen sind . Mit umfangreicher Konsequenz gilt es die Jahres aufgabenstellung des Bezirksverbandes auf der Grundlage des Rah.
menplanes unserer Partei zu erfüllen .
Die kaderpolitische Vorbereitung der Kommunalwahlen wnrde einge schützt und es konnte festgestellt werden , daß im Wesentliche11
die Bereitschaftserklärungen unserer Freunde zur Kandidatur gege ben wurden . Heute können wir berichten, daß ein Kreistagskandidat
mit fadenscheinigen Gründen vom Kollektiv abgeleh~nt wurde und
ein Schöffen- Kandidat ebenfalls nicht die Zustimmung erhielt .
Unser Kreisverband stellt 12 Kreistagskandidaten und 3 Mehrkandi daten sowie 2n Schöffen- Kandidaten .
In der gegenwärtigen Zeit ist es meist durch besondere operative
Entscheidungen Kompliziert die Beratergruppenarbeit kontinuierlich
durchzuführen . Bereits das zweite Mal müssen wir die Beraterfruppe
Kommunalpolitic ausladen, weil der ~at des Kreises wiPderum eine
außerordentliche Dienstberatunf. angesetzt hat .

,.

- 4 Besonders in Vorbereitung der JHV erfolgte eine umfangreiche
Gesprächsführung mit unseren Unionsfreunden um die Parteiarbei weiter zu aktivieren . Die Mitglieder des Kreisvnrstanaes
wurden in diese Gesprächsführung mi t einbezogen um eine Viel zahl von Unionsfreunden auf die Übernahme verschiedenster Funktionen in Vorbereitung der Kommunalwahlen zu gewinnen .
Die Ortsgruppenvorstände bemühen si ch, die JHV in guter Quali tät vorzubereiten und werden eine umfangreiche Auswertung der
Informationsbögen vornehmen . Unseren Ortsgruppenvorständen wird
auch regelmäßig die Orientierung gegeben , eine gute Gesprächsführung mit dem Pfarrer und dem Kir chenvorstand zu organisieren .
Im Berichtszeitraum erhielten wir eine gute Unterstützung durch
das Bezirkss ekre taria t, besonders durch Ufrd . Schramm , der uns
bei der Lösung der kaderpolitischen Aufgaben und bei der Vorbereitung und Durchführung der KrPisaktivtagung unterstützte .
Auch einen sehr engen Kontakt haben wir zu Ufrd . V/utt ke , der uns
bei der Auswahl eeeigneter hauptamtlicher Kader vor Ort beriet
und eigene Initiativen entwickelte .
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Informationsbericht
Cie urts ruppenversammlungen und differenzierten Gespr~khe \'.aren
inbesondere in den ionaten März und April von der Vorbereitung
der Volkswahlen am o7 . o5 . 1~u9 geprägt .
Dabei hat sich die langfristige Auswahl und Vorbereitung der CLU Vandiaat en be\1-äh rt . . lle auf gest e 11 t en l"andiaat en mit dem 11anda t
der c~u ~urden in die Volksvertretungen gewählt .

•

Im 1'1ittelpunkt der Gespräche una . . . eratungen mit christlichen . . . ür ge rn stand insbesondere die F rieaens po li t ik der 1..J_,1 , die durch
die so~jetischen Trp~enreduzierungen politische Umsetzung erfährt .
~s ~urde zunehmend besser verstanden , die politischen Grundsatz fragen unserer Zeit mit aen kommunalen Tagesfragen zu veroinden .
Die Vielfalt ungelöster Probleme des lltagslebens wirft aber bei
einer r eihe von Parteifreunden immer ~Jiede r die ,- rage auf , teil~eise bürokratisch anmutende Verfahrens~eisen , wie z . u . in der
eisetätigkeit oder earüeitung von Anträgen an die ataatsorgane
zu überwinden.
Lie ungenügende Getr~nl·eversorgung an all oholfreien 0etrtnken im
,·reisgebiet , insbesonaere in ~en Versorgun~sspitzen und an warmen
Tagen ist unverst"'ndlich , zumal sich dieser Zustand bereits viele
Ja re Hiederholt . uisl·ussionen aieser Art gii.Jt es insbesondere in
den 0allungsgeoieten f·leißen und Coswig .
In L-os~,ig wurden seitens der evang .- luth . Gemeinde , insbesondere
des Vorstandes Auffassungen vertreten , da3 das w.ahler ebnis anzuz1•,ei f eln ist . F l~chendeckend hU rde durch religiös gebundene LJü r ge r an der Auszählung der ahlzet tel t eilgenom1i1en und au eh Ortsg ru ppenmit g liede r unserer Partei mit dem Problem konfrontiert .
- 2 -
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Insgesamt kann aber festgestellt we rden, daß die Pa rteifreunde
unseres " reisverbande s mit hoher politischer Verantwortun!;„
-i nsatzber s itschaft und wiszipli n, Gesprächsfreudigkeit insbesondere gegenüber l'i rchenvorst .Jnden und eiteren reli giös gebundenen uü r g e rn zum Gel ins en des .ahle rgebniss es beiget ragen
haben .
1: 1

Lie Tagungen des , aupt vorstan des und die Aussagen zu den sich
v1e iter vollziehenden ~ntspannun sprozeß sind eine wi rkung s volle
Hilfe . Unverst~ndnis Juße rten allerdings einige Freunde zu der
milit ä rpolitischen Veranstaltung unseres Hauptvorstandes mit
dem Verteidigungsminister de r C R, die das Engagement der CLU
auf verteidi guncspolitis chen Gebiet in unserem sozialistischen
Staat verdeutlichte, ~inn und Zweck einer solchen gro~ publizierten Tagung \"i rd zum geg em.ä rt ig en .:..ei t pu nkt nicht ve rs t enden , zumal fast zeitgleich keine umfassende Verbindung zur
Ukumenischen Versammlung in casel und zur Synode der ev . Lan deskirche Sachsens he rgest e 11 t \Je rden konnte .
In der F rauenkirche 11eioe n fand eine Fotoausstellung zur btadt
11eiben statt, die sich nur auf desolate ~ausituationen konzentrierte und in provokatorischer „eise die emühunge n zur schritt ~eisen Jerjnaerung der
ituation verfälschte. üb~ohl im ahmen
von Pfa rr ergesprächen mit hoher Aussagekraft die eproduktionsst rategie für die .. ohnbausubstanz bis zum Jahr 2000 bildhaf t
und mi t s t 3 d t e ,ü a n e r i s c h e m I' a r t e n ma t e r i a 1 e r 1 ä u t e r t \'.' u r de , die
iit1i~irkunssmöslichkeiten der christlichen i..1ürger der ;;Jtadt objektkonkret herausgearbeitet ~urden , hat der Superintendent
sich auch ourch Vorsprachen von verantwortlichen Unionsfreunden
nicht davon ao o rin ge n lassen , eine .• oche vor der „ahl die Ausstellung zu eröffnen , ~in\ohner - und Gästeforen in der Kirche
du rchzuführen una damit Verhärtungen im Konsolidierungsprozeß
Staat - 'irche geschaffen •
. i r können positiv feststellen , da,.) die CCU nunm eh r in 4 Gemein den ( eutschenuora , .. eist ropp, 1..:>roßdooritz und achtnitz) die
uürgermeister stellt und in aer , reisstaat r1ei.„en der 1 . Stellv .
des Jürgermeisters und ~ tadtbaudire kto r aurch einen Unionsfreund
besetz t \ 1 ird .
Insofern oestätigen sich die Aussagen des Informationsberichtes
vom o3 . o::-; . 1::3o9 .
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Informationsbericht

zu 1 •
Die Ortsgruppen haben in den vergangenen Wochen sich verstärkt
bemüht, Pfarrergespräche zu führen und Veranstaltungen im
kirchlichen Raum zu nutzen, die Auf gaben im gesellschaftlichen
Bereich, insbesondere in Engegement für den Frieden, denWerken
für das Gemeinwohl, die gemeinsame Sorge um die Lösung anstehender
Fragen im gesellschaftlichen und privaten Leben auf der Grundlage
sozialistischer Lebensprinzipien zu lösen
Wirkungsvoll unterstützen dabei die Aussagen der Beratungen des

•

Hauptvorstandes und seines Sekretariates •
zu 2.
Bewährt haben sich stets erweiterte Sitzungen des Kreisvorstandes
mit den Ortsgruppenvorsitzenden und aller hauptamtlichen Funktionäre in den Räten mit dem Mandat unserer Partei.
Die politisch- ideologische Arbeit steht im Mittelpunkt, ist aber
vom aktuellen wirtschaftlichen Leben nicht zu trennen .
Positiv sind die Ergebnisse der wirtschaftlichen Entwicklung zu
wwrten, wie sich in den monatlichen Presseinformationen widerspiegeln.

- 2 -
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Unverständnis ist aber weit verbreitet vorhanden, daß sich nicht
immer "Erfogsmeldungen" konkret im wachsenden Angebot in den
Läden mit vertretbarem Preis entspre chend dem Lohnniveau wiederfindet . Das bezieht si ch u . a. auf Kinderbekleidung, Untertrikotagen, Fahrzeugersatzteile!! ! , dem Fischangebot und weitere Waren .
Es gibt kein Verständnis, Qaß Tomaten in Schweinemastanlagen im
Kreis verfüttert wurden, auf LKW längere Zeit in praller Sonne
standen und für einen menschlichen Verbrauch unmöglich wurden.
Andererseits haben unsere 58 in der Landwirtschaft tätigen
Unionsfreunde großen Anteil da.ran, daß gute Erträge in allen
angepflanzten Kulturen erreicht wurden und der Kreis Meißen in allen
bisherigen Positionen den Staatsplan erfüllen bzw . auch überb:ieten
1 onnte.

zu 4.
Die festzustellende zunehmende Aktivität von Bürgern zur Ausreise
aus der DDR beunruhigt viele Freunde und es werden solche Fragen
aufgeworfen, wie z.B.
Sozialismus in den "Farben der DDR" - wie ist er so praktikabel,
daß den Ausreisewilligen ein zu Hause in unserem Land Lebens inhalt wird
- Klare Sprache bei uns in der DDR ist nicht nur das Zitieren
des geltenden Rechts bei ~usreiseanträgen, sondern erlebbare
und auch gern von uns tragende konkrete Mitverantwortung zur
schnelleren ökonomischen Stärkung der DDR
- DDR - das ist unsere Heimat als Christ, aber wo bleibt das
klare einheitliche verbindliche Wort der Kirchen, daß Glieder
der Kirche nicht von ihr weggehen dürfen, sondern Christenpflicht und Bürgerpflicht als Einheit in unserem Staat und nicht
fern von ihm zu verstehen und wahrzunehmen ist .
In Vorbereitung der JHV werden die Aktivitäten in den Ortsgruppen
darauf gerichtet, in den monatlichen Versammlungen politische
Standpunkte im Zuaammenhang mit dem 40 . Hahrestag der DDR weiter
auszubauen, kadermäßige Voraussetzngen in den Vorständen zu
schaffen und weitere Mitglieder für unsere Partei zu gewinnen .
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In den Veranstaltungen der Ortsgruppen bei Pfarrergesprächen und Veranstaltungen im kirchlichen Raum
werden der Dialogbereitschaft der Regierung der DDR
große Aufmerksamkeit geschenkt.
Alle christlichen - Bürger sehen in ihr auch im innenpolitischen Raum eine Zukunft für die weitere Ausge.
staltung des Staat - Kirche - Verhältnisses.
Viele Fragen und Probleme sind herangereift und erwarten
eine Klärung hinsichtlich des weiteren Ausbaues der
Beziehungen aller Bürger der DDR zueinander.
Genährt wird dieser Gedanke in zunehmendem Maße auch durch
die Geschehnisse in den anderen sozialistischen Ländern,
wo bakanntlich das Demokratievere ~ änd~~s neu durchdacht und interpretiert wird und die Bandbreite für das
Wirken von religiös gebundenen Bürgern erweitert wird.
'
Ausgehend
von den Aussagen des 16. Parteitages wurden in
konstruktiver Form die Vorbereitung der Kommunalwahlen im
Mai 1989 im KV Meißen wahrgenommen.
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Besondere Erfolge zeichnen sich bei der Lösung der kadermäßigen Absicherung im Bereich der für unsere Partei
zu besetzenden hauptamtlichen Funktionen ab.
Im einzelnen ergeben sich dabei Veränderungen:
Ufrd. Jahn
50 Oahre,
- ~tadtbaudirektor - Ufrd. Bahsler Rat der Stadt Meißen
49 Jahre,
- Stadtrat für EUWV - Ufrdn. Augustin Rat der Stadt Coswig
34 Jahre,
" ab 1.9.89 - Ufrd. Lier,OlafRat der Stadt Coswig
"
28 Jahre,
- Ufrdn. Jähnigen Gemeinde Deutschenbora - Bürgermeister
26 Jahre,
- Ufrdn. Marquardt - Bürgerm ister
Gemeinde Weistropp
26 Jahre ab 8.5.89,
stellv. Bürgermeister
Gemeinde Diera
Ufrdn. Höfer 36 Jahre ab 8.5.89,
- Ufrd. Reh - Gemeinderat
Gemeinde Weinböhla
ab 8.5.89.

Rat des Kreises Meißen

Kreisbaudirektor

Erneut kandidieren dabei in:
Nossen
- Stadtrat

- Ufrdn. Hellwig 33 Jahre,
- Ufrdn. Schneider Lommatzsch
- Stadtrat
(ehrenamtl.)
54 Jahre,
~ Ufrd. Matthes - Bürgermeister
Wachtnitz
36 Jahre,
- Ufrd. Richter - Bürgermeister
Großdobritz
54 Jahre,
Aus dieser Aufstellung ist eine deutliche "Verjüngung"
und ein relativ hoher Anteil an Unionsfreundinnen ersichtlich.
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Der Kreisvorstand Meißen organisierte in kollekti
Form die Durchführung der JHV .1989.
Als absolutes ~mnis zeichnet sich gegenwärtig die.
Tatsache ab, daß in:
Coswig (Kultu~haus, HOG"Freundschaft", HOG"Einheit"),
Ziegen·hain,
Raußli tz,
Niederau,
Lommatzsch,
Meißen-Triebischtal,
„
-Mitte,
„
-Cölln,
Wachtnitz usw
keine nutzbaren Lokalitäten vorhanden sind
Hinzu kommt noch, daß in den übrigen Gastlichkeiten
umsatzorientiert Zusagen gegeben werde~.
Beispiel:
Alle Gasthöfe linkselbig, d. h. vom Dresdner Postplatz
bis Meißen - Markt wurden liquidiert! 1 l
Diese Problematik bezieht sich auch auf andere Bereiche
der Mundversorgung und wirkt sich sehr hemmend auf die
weitere Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens aus.
Zu II•:

/

Mit Aufmerksamkeit und Interesse werden alle Bemühungen
in der Welt beobachtet, die den Fried~n sicher gestalten.
Uneingeschränkt werden die Kontakte der Regierung der
DDR aber auch die irksamkeit unseres ~auptvorstande~
außerordentlich bewertet
Großes Interesse werden den Veränderungen in der Sowjetunion
und' in anderen soz. Ländern gegebeg.

-
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Daraus resultiert dann die Fragestellung nach der Einheit
von Wirtschafts- und Sozialpolitik in der DDR. Die Probleme,
die sich dann aus dem "Unfehlbarkeitsbewußtsein" ergeben
hinsichtlich der Tatsache, der Preisuildung und der
Entwicklung neuer Konsumgüter einschließlich deren
Marktfähigkeit.
Gegenwärtig werden Vorbereitungen in allen Gemeinden
und Städten des Kreises Meißen getroffen, um massenwirksame Vorhaben, Objekte als "Mach mit" Präsente anläßlich der Kommunalwahl~n im Mai 1989 bzw. des ~o. Jahrestages der Gründung der DDR fertig zu stellen und der
Bevölkerung zu übergeben.
S~hwerpunkte bilden dabei besonders
- die Verbesserung der ' ohn- und Umweltbedingungen,
die Erhöhung des Niveaus und Leistungen für Handel und
Versorgung, für Dienstleistungen usw.,
- die Gewährleistung von Ordnung, Sauberkeit und kommunaler
Hygiene,
- die Erfassung von Sekundärrohstoffen,
- die Entwicklung eines regen geistig-kulturellen Lebens,
Wenn es gelingt, einen Teil der o. g. Probleme zu lösen,
dann könnte erreicht werden, daß einige bestehende Widersprüche abgebaut werden.
Nach wie vor fluten Massen von Papier über alle "ablagefähigen" Plätze - "jeder beschäftigt jeden''•
Die Zahl der sich mit einem Hilfeersuchen an den Kreisvorstand wendenden Unionsfreunde, nimmt zu.
Als Schwerpunkte zeichnen sich ab:
- Wohnraumfragen,
- Reparaturfragen aller Art,
- Beschaffungen aller Art,
- Reisetätigkeit,
- Möglichkeiten der Teilnahme am kulturellen Leben.

- 5 -
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- Handel, Versorgung, Dienstle~stungen,
Arbeitsplatzwechsel,
- Rechtsfragen,
Schlichtung von Streiterein (z. s. OG Weinböhla,
Lommatzsch, Deutschenb.)
- Lehrstellenbeschaffung,
- Schulbesuch EOS usw.,
- Arztbesuche,
- Abgabe von Erklärungen zu allgemeiner Unzufriedenheit - Androhung des Austrittes oder
Beitragsverweigerung
Um alle dies~ Aufgaben . mit Ruhe und Methodik zu lös~n,
bedarf es in der Regel einer ausgewogenen Diplomatie
und viel kollektiver Einsatzbereitschaft aller Mitglieder
des Kreisvorstandes bis hin zu allen DG-Vorsitzenden,
da es sich um Unionsfreunde handelt, die den Zuspruch
suchen und Vertrauen zu ih~er Partei haben.

;

Eine weitere Problematik ergibt sich, daß Unionsfreunde
im Kreis Meißen, aber nicht nur diese Schwierigkeiten
haben mit der Erfassung der Begriffe der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit.
Es erhebt sich u. a. die Frage! echt für wen?
Für viele ist unklar, welche echte und Pflichten sie
haben und darüber hinaus, wie sie durch bewußtes Tun bzw.
Unterlassen dem weiteren Aufbau des Sozialismus dienen
können. Besonders deutlich wird diese Problematik bei
unseren Abgeordneten und Nachfmlgekandidaten in den
örtlichen Volksvertretungen, sind es doch vor allem sie,
die in kritischen Phasen wie der jetzigen (z B Wohnungsbau geht zurück, alle Bauvorhaben wie Coswig, Meißen, Nossen
sind gestrichen) ve-rsuchen, dem Bürger die Politik des
Staates zu erläutern
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Andererseits stößt der gewählte Vertreter des Volkes ·
auf gewaltige Barrieren bei Organen des Staatsapparates.
Offensichtlich ist auch bei diesen Mitarbeitern der Fakt
der Rechtsunsicherheit aufgetreten, denn man kennt sein
Arbeitsmittel Rechtsvorschrift nur sehr flüchtig.
Der somit erreichte Arbeitsstil könnte den Eindrack erwecken,
der Abgeordnete, der Bürger sind für das Staatsorgan da
und nicht wie rechtlich gefordert, umgedreht.
Abgeordneter und Bürger werden immer mehr zum Bittsteller degradiert. Die Ursachen für diesen Zustand
liegen zum einen in nicht vorhandenen Rechtsvorschriften,
der Geheimhaltung (viele RV sind so geheim, daß die, die
sie erlassen, bald selber nicht mehr kennen) aber auch in
der Formulierung.
Fast j~de Rechtsvorschrift ist mit den rechtseinschr.änkenden
Wörtern "kann" (bei Rechten der Bürger) und "sollte" bei
Pflichten der Staatsorgane ausgestaltet. Es fehlen bei
vielen Rechtsvorschriften konkrete Angaben wie "wer?" und
"unter welchen Voraussetzungen" (konkret mit Katalog).
Deutlich wird diese Problematik bei NSW Reisen. Der
christliqhe Bürger, insbesondere Katholik, der durch
historische Ereignisse hier seinen Platz ~n der Gesellschaft gefunden hat, die Gesellschaft unterstützt
(auch Abgeordneter ist), hat Probleme.

-

Konkret betroffen davon wurden in den letzten 2 Monaten
die Unionsfreunde
Ralf Donaubauer
DG-Vorsitzender, Gemeineevertreter
Niederau, GST-Leiter, Ing.-Schule,
Ehepaar Donaubauer erklärte den
Parteiaustritt.
Volkmar Sandig

OG-Vorsitzender Weinböhla,
Gemeindevertreter, ehrenamtl.
verantwortlich für den Bau in
der Gemeinde Weinböhla, Kirchenvorstand.

Detlef Lier

Hauptkassierer der OG Coswig,
Kandidat für die Stadtverordnetenversammlung.
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Sie wandten sich auch an übergeordnete Organe und
machten Einsprüche geltend
Große Bestürzung löste im Kreis Meißen die Tatsache
aus, daß der Generaldirektor der Staatlichen Porzellanmanufaktur, Dr. R. Fichte, Mitglied der Volkskammer,
nach der BRD abgängig ist.
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Jo 'lirirci bei. i ..3c.u r1.er ;.- S' e:-lei tmr; i.r.. de:::- Ge ei:::::de rebn- ~Te"..:do:"f
::-nLcn 'f:i.""ffl_Y'rlL :'amusc:1 'Ü l TJei ter rie .... Bau0taber; ie ge„c.."'l.te Ortc:..,_;:::··~p".Je der CDU und i; eitere _ei).."' der Bevöl"·"lrune: in die Ar bei. t
ii t
ein 1Jezi llen, u::. eine '"'cr.nelle Rer..='.l Jier111...; cles Obj e . .~t , zu -::;evr·1r2.e i ter.

J..n Treb:.i1 bete2..ligen sie" die 'C"nio~ s. re-inrie 'l.Il de i U 1bau den :on:-ei bnd, vvelc'1c, er ;eitert w:rr:.
S"~ Ia ..m::l in
')r'·< i. st e
da
T

7. Bi. c ie,·e _, Jehre .... 1;·tren alle _::l'i:::- ,er un:;eres Y.:-r'ei. ;e..., auf.:;eruf Pn, le.'l I f'.l'ldid.qte 1 X"'S. uf'.chfoli::;e 1 :n.ndidaten i:ü:- ctie örtl iche.n Vo1k-vertretungen i:'lre ... ti IlL.le zu .:;e'>c"'. 'Jo !lU t~:ten un,_,e . . . e Freunde die
""oc . . e" vor C..er ·tn::.1,, ·1. ~ila.r..z i.rJer C.ie errei.chte11 :Sr ;e".ri . e cler
etzten Le ,i ,:!_ t"..l:r,1eriode ml ziehen und ....;, eich~eiti "; ?lec"ien- c:::.c:"t
vor irre 1 , I":h,_ern , 1Jz"..l., ec:,;er... In die en Ver"'.l1staltu!lgen ,~ m zun

-

_u:Jdruc:c , J1:.'3·die

2 -

it,lieder de:::-

cm:-

i : 40.JeJ1r defl 3esteheno der
zu:1 '7ei~ 
"..ll'.1ciereo Jtc...ate'"' lei ,ten werden.

DDR :i.uch v:eiterhin ihren ci:tiven L3ei.trac z-:.::.L: Gedeieher:,

de:.: ur..d "."[

c~1_,en

rnsere Vorr:t:..:.,.. de ,~ cttei: die Au:!.'~;abe , in Vorberei tui.1~ c.er Ko ,„....unt.l \,r.11lc::-i Unio113freunde zu oenennen , die i l ~etreib, l
'ioh11gebie·t und
i:n l'"rn5n1r; .nit ihren Ti tb:.'..:"'r;ern Vorbild ::;ind, '.U' sie als Kru"clidaten
f:.ir die cirtlicheri Vol :svertretunsen VOl"'ZU.Jchlagen. Diese Vor2c~1läge
übersDlldte:n ui:::' den Bür er.1ei ster1: cleL' <_;-c~· dte und Ge J.einden ill
August vori~en Jahre~. Auf diese Art und 'Jeise bereiteten vrLr die
-Tor:·i_nierunt; der I.s.Jer lF>ngfrif'tit; vor.
·:· i.1... ,'.:'.;L:sen sl c, Frei 1vo:r-;ta::.:d da.von r:1.c,,
8.P. in ~ eder :ioli ti scher..
Ge neinrle , -i_r de_' wir ·EÜ.3 CD'S" eü•„e entrr•1reche:.:de Platt.::o:.."':n., eine cat
fun':tionierende Ortsgruppe 1:1.aben , Abgeordnete ir de::i."' richti:::;e11 1 e 1 ".tion nufgePtcll t vveJ . . den . Le.icler „'3ten \ L."' i 11 11r.crL.~inein fe...., t ~·te1le:::: , clt~ :..a:ee:i:-e Vorpchl'i.ge .~tunter J-ei.ne Der'ic'-sichti.om.:::;
f8.lld'en. ,-rir i:.:c":. der be te:::: Zuver-ücht , tlq_r zur i:' "c'rnte:::: T'"o L.l"..ln8.l \ ~J:J.„_ i!: jeder 'Jt .... dt -:ir..d '";-emeinr:ie da-; r.Lchtit.;e Ver'··f'ltnL1 von A':r;eo::."'dneten und lT8.chi'olo;ek3lldic':.e.ten 1:-lr :: . . F~.1 wird .
0

Ir ~.usi,;ertang der E'~„len Z'-! de~1 I~.J..·ei star;cn ' '.Jt'-"dtvero:::'dnete 1vera.LnlU11.2;e:::: ur..J Ge,:aeindcvel"tretun en beflch::ftigte sich der Krei vor'itrnG. a..J 22 . . n.i 1 103 -~0ch e_:_n.... . . 21 ti. t den ::"ragen J.nl Pro bl e---ien
, die ir.. un.:;erem .~reis sic:itb- J.. mrden und legte 3chlu.C~olgen.mgen
fegt , uie künftig die Arbeit diesbezügli eh verbessert werden nuß .
1

1

1. Der Krei svorsitzende und der KreissekretUr uer1en i~ Ge3pr~ch
ru t dem 1 . Sekret;:r der '3ED- Kreislei tung d2.r~.u.f Einfluß neru.1en ,
du.'3 jede Partei ::.:::: 'en Gemeil den , in dener: .·ie iiber Ort'1r;ru:::>per..
verf:it:.;er. , :indestenc einen Abt;eor~l"'le t en ~tellen werclen .
2 . :.naere Vorat~inde hf'.~)ell die Aufgabe, alle
i tf;l::..eder , die ei:i
ru:1C:.1.ot al'J Vo1 1 -sve:--treter au;;ü")en , in die polttisch- idcologi ..,che L:;.'"._,ei t der P'lJ.."te:i: va=:... l einzu'Jeziehen .
:Jer „rre_:_ 8\tOJ..„St't.r.d unJ. die Ü::."t c:gruppe:nVOI''Jt·:nde ~ew·]D?lei <Jter..
eine zt~'.::di ':e lL'!c~ \--ech :.el 8ei tir,e :!::nf or J'"'tion .Li t ..11.bgeoranete1: •
.Jc.::i L_, t für den Vo:.".Jtand , der '.:;ini'2.nß ;.u" die (.ß se:::.. l .Jchc.ftlic:::.e
::Z1t\,-lc'„Iun.:::; ·~eh 'en \.'i.l l_ , ebe1:so unent-,e:1rlich, v:ie "'ür fl.en Abgeordneten , G.er überzeur;endc .rgu nerite für das Ges~r:.:.ch .11.i t
-.einem ~:::lern '1enc.:t.:.ct.
J·1d Kre i_ 'e rretai"iRt f'ih::.•t eil-:. ial i. 1 .Tal bj ~r I11fo:::'.'.llationaberatur..c;e11 ii t r rei ;tc.zsa'Jt_:;eorc1neten und ~~rei socL"j~f cn durch. D-L e
poli. ti .c1 e Lage und die Vorbei•ei t:.':.n[; vo::.i Krei stag<J'Ji tzungen
:,ol:.e:n in cliesen :Je::-atunr;er~ rrlori t"t er:1[Ü ter.. . Trni terhin e;e:::.t
es '-'- i nehr : 011t ~1!..li t:::.t ir.'l ....uftreten c'cr k 1)t_;eordnet·en in den Li. t Clie~erver~P.:.nrriu:~gen.

Die Abreordneten uerden vor. Kreiscie':re t a:--ir.t verpfli c hte t , ir..
n::L.:ezu j euer Ortsc;ruppenversa.i..TU.ung, die iih Ort durchzuführenden . ettbe•rerbsaufgE'.ben den ~ i t 3lieder zu erläut ern und Ini tiati ven :.md ~·J-ti vi täten zu deren Realisie-runc au . . . zulü sen.
In Diehsa , :J~'richen , I1ode.1au , :~:ih11ichen , '"oll,rl , "-:.::.olsdorf -:J.nd
Petershiln Ic.,.., der K-:-eisvor~ttmd ~1 och · zielstre 1 üger 9.rlleiten ,
·'n li t
•ie nJ.1. dns Ti veau ' )e.iner r.rbei tenden C.2t ,rup.:.Jer.. ß.llkn~~p 
fen kö'r.2".en. E, iF:t durc::'.. de.- ::-::rei isekretaril: t zi.... 8ichern , da,..,
~ ede i i1eu ge\TUllten jungen Abgeor~n.cter.. ein erf~1re~er Ab3eordr et er zv.r 3ei te , iteht , dfl i t beide die ihnen ee ,_ tell te::.: Aufuaben
i1.1 Komplex ].ö se.••

/

Unterst~~tz·t.ng der "lüre;er eister wird i i
Zeitrcu i v~n 6 - a 'lochen eine ~esonderte 2eratung i~ ~reis
se <:ret'.1rü t j_ t den ~::::'ei ~·vo..,,.si tzenden und de 1 Krei J ,el:ret~:r
'Jtc.tt~'inden • .Je_ni t ' ird elne st:.:ndi~e rnlei h nc; und der 3rr..:1rv_n~,.., :u tm.: . . eh untereinfl...'1.der Ge ·i.:::..."'lei :itet.

J. Z·J..r :-con-'ci•1uierlichen

I 1 Zu._,c nmenh !11'--' vo,1 Jür.::;ei"'ce e:I.11de und c:1ri 0ten;:_,e 1einde kam es
un'"' vor o.l~ e i d "'.rauf ':W.l, deB rir c ,1.ri '1tlichen De okrc.ten da.;
-vertr'ue:.1--;volle G-e..,p:..,··cr • .it parteilosen christlichen .,..,L.~r~ern
fl.ihreL. Diec.:e Ge3pr'"che 'Jollen dac Vertrauen in die 0taat'"'polit2.'- · ,echsen la('f'len und neue Berei t chnften zur i t ,rbei t dieoer
.) .rt;er 1i ec '"en. Dabei werde:i:i 1anche 7orbehal te, wie , ie noch hier
un.J_ dn. 'll1ZU treffen ""ind, abt;eb"':u t.
In die e
)in e \ u:cce vo . rei ene" ret~r eine Zu a: ~ en'rn_nft i t
Pf~rrern 1"1 C!ere
irchen1rrei se orr;ani i e"nt' Vlelclie g_,.'U 2p,. 6. rr1g
i
T,\Ül"' te;er. ~t ttf .--,_,;_1d. Am e end · aren der S•J.perintenden t und we-i.te::."'e 1f;- Pfarre~ .... Dol.c;e::.:de ~he 1en waren Gegenst<i.:::id der Berati.mp; :
0

0

C"

T

- die 3.ö'.:u.JJ.e:.li~c __ e Ver'J[L1;.UU11.S der Kirchen in Dresden vo i1 26.4.
bi'l Jo.4. urd die T~u .eni ... che Verc;" ltn.g in "1asel
Di.e Pf , . . re.., tel 1 ten u.. c . die Fra'-'e, i;rie die _,D:; die .w:::-gebni,.. ... e
d..:..e ,er be..:..„:en Ver'lem:..~un.:;en i.i: "lezu cni' Gerechtie;~-eit, :iriede'.l
..u d e e.hrun c.er Jcn··~fung i•1 : hre T" tic; ei t einbezieht und
el...;ene 3chluSfol._;erm1gen nblei te- . . uircl. So werden z.B. die friedenser~1· 1 tene:r: „„aß 1ah.1en und a...:..e i.bri.istungs.Jchrl tte d.er
oz..:..ali sti eher.. Jt ...., ten vorbe~ "l tlo , v011 rier ..,jJJ un terst·..:.tzt, jedocr. u; J.e s-e-:üet der Dei; ell:::"v'..„'::.c~ der sc:i':5pf1ivig \ön..nte r..cclI
c.i..„'l::.... _:'; 1.er :i..r- e en "en ·:oc'~ :ioti vierter vorge,_;an,_;en erden. i)i l
i011e"l i.:: l~~ riic-„e_:, · i.e ler . . LDEJ.U ,e '1.ei:.:•..:..li..ci - \er e
in ';itte:i.."' ee 0 er die Vor Jerei.tu11 nr"..,ei ten f'"r ein : e::-nlrrRft. e:::- ' 1 c..nde de
e-.;iJ... .,:e Dre ""c...en, dec se.i.... .Ji ensionc . . r_;e".ß 1v ··rti · noch :r:ic':t :::-ec:1erc"üe:... . t
i:nd., werden n c,: ei..nurc de:... .
ete.:.li"' ten vo ' T...,u_ tv >-'.., t „l ZJ. i; enl~ Ü,)er Uic P-•.i.iJl "i.,: t i.or . . en
'c-„ CJ T mter t··tz.t. Obi. o 11 die C"J: eine nppo i tionelle Trra.:'t
sein .·oll er -l'"rtm.1 die Pfr>rrer, deß unse.:::-e Abgeor, ieten i „
01 ks carru ersitzun~en anch einmal e;euen eine „aßnahr'e f't.:.mnen
oder e:::._„e iilli'r"se tell en ~„nnte:r:.
D::.e -:!e "'C
Je der DDR zu:. . -:::.... . h ::..tune.: „~e 3 Ozonueh 1 te der Lu ... t
be,_;rl.~ßen d:.~e Ge i:.... ·· eh
rtner vorbehal t"'_o •
0

<

1

1

,

•

i t1 "ic...., mclerer :.:i UUZ mrden .'r L_,en Z •.lr rO mn,-lwc...hl e;estcll t.
.al::l nte..:..liu"UTiß i . T re..:.. l ie...,' :r tlt :„oher .w1trag. tellerC'Uote, z vei..2eln die Pfarrer 0.....1. Oie wollen zu~ n·:c~1.:::ite:.1 IP.hl
d .fi~r . . ')r.::;en, daß bei der St.:. i 1e:;:1au3z"'hlun....; i tul ieder d.er
1:::-c.„e .vor t"'.nde zu.s;e.::;e-1 _ind. ...,inie;e tell ten eich c. ,c· hi11ter
den ne-;chl ,_n ::<.er 'J:.--e "'ner J:ynode, n.:.cht c. de_ . . · , . . len tei lzuneh-

n:

1

e11.

dle 'r c;e
jt , t z, bet• . . . c'lte

J'e ·tel lt, o

die DD
l,,
, ei.I "'e p:::-~ch i;~:::..„rie d
berle~ '. -i,_;ei ·:oer el:~ en c t:.ei ,ti sehen 1ta t un _erer
:t„
tern i c'.t zu Il:einer '";eit eine Ilnlle spielte. '""in ,oz.:.."11 _,ti eher ..>tr- t _ t .)oli ti c ie ......L~u' ben zu or.('"'lle"l. „.m'.tion
"e, >t 'te" i t e, nicht, i; e1 tn!ll',ch :uliche ...,regen der 'irt;e"""
zu rer;elr ode:.• eine be ti. ta el tan ,chau.un....., zuan'--' · e..:..„e durchzu et!}en. De. _z-1fol~e ar ·1 e , nach .arxi..., ti scher a .Pf n . . . s: n._, ueder eine""J. chri _, tlichen Yl_och "thel ·,ti chen Stapt -;e,Jen.
1

1
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Au~ die Frege v~le v:r.i.Td si.c:t. die CDU in c„en n·:chsten Jahren
p::'ofilieren, er\.irterten wir die 3atzung der c:;::rJ. '/ir al~. christliche DePJ.okraten '"'Ort_';en in Wi:::::'.r\:SB..'ler .lei :;e dafür, d< e Geborgcnhei t für den einzelnen ur„d : 1 rieden für cla~ r~':.mze gesichert, alle
geciell ,schaftlic~ien
ö::i;lich}:ei ten genutzt und Llle persönlichen
F'ihic cei ten entfaltet we:;>den \:önn.en .
Irr er vvieder in der "Jiskussio 11 T1lit chrictlichen Bürt;ern nteht
de::' \:o!'ziliare Proze'.l für Gerechtig'-:eit , Jrieden und Bewa 1run~
der :khöpfung, dE 1'.31o il. >oul erpt nalie; eine lel tver9.s,,nnlune;
stc-.ttfi.nden wiTd.
Ge::!."'echtig\:ei t , -11rieden und U 1wel tochutz bind 'l.ric1:1tiße Ec'{pfeiler
fEr ein gemei:; ::.'rule' Berührungsfeld von Ch::-'isten ·...:mrl arxL ten.
Der '1teatsratr<vorni tzei:de :;3;riclJ. „ronec'cer schätzte i.:i. Vier- Auge:iGe..;_:;r'-'ch lit 3i9chof Gien1 re in Greif--.:wald ein, da'.3 sich der gemein a.11e Dialoc aui' der Gi-·undlage der G-ePpr'iche zwischen Stn.at
und Kirche fortsetzen wird . 'wenn auch hier und da die Dir:ikusc,ion
in den Kirchen etwa::: freier Rusf':ll t , so soll ter: uir dies nicht
:iberbmrnrte11 , dR beide, Christen ·1nd ·~arxisten , von unter,:ichiedlicher , -el t~-: :3cl-inuung, die Sachlt...e;e bet:rac11.ten .
:;3;s v Lrri von un'", noch viel .1 eine;ef"ihl . . r:d r:::'akt ebverlangt werden ,
un Vcrct::.:.ndnis für die viwlen .,..,re.ger zu haben , die von 'j'1ri.0ten
in "lezu::i auf die große ~.-el t poli ti1: u::.id die .ei terentwic'~lunr:
w10ere' ..,ozialijtLchen :ian,,es gestellt Y1erder.. . li-r eollten p;erade bei die~en , . . e::schen üt Toleranz und Offenheit fU::' ihre
Frre;en eingehen und s.;.e zu bermhmrten auchen , brnuchen ·:ir doch
jeder.. ":3:-:.rc.;er fLc den v·ei teren erfole;reic en L'1fbnu unseres La:.~ de =-' ·
1

L

e.

In der Krei ~vorgtandssi tzu:-ic; cJ.m 1o.7 . 1 J89 \iurde d irch den Krei ~
vorsl tze . . den die . :~auptvorot2.r.ric,ni tzunr; aunge .ertet u1:d '3chl -~ 
fol3erun~en für u~sere Arbei t ~ezo~en .

R[ c·
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B e r 1 i n

I n f o r n a t i

Niesky,d.29.J.1989

o n s b e r i

c h t

I. Quartal 1989

Im Berichtszeitraum wurden in den Mi tgliederversammlungen. folgende
Proble 1e dis1rutiert :
die Abrüstungsinitiativen von M.Gorbatschow in seiner bedeutenden Rede vor der UNO
- die Unionsfreunde aus den Ortsgruppen Kodersdorf, Nieder-Seifersdorf und l'il"iesl~y ·werteten po si ti v, daß die DDR- Poli ti 1rer die Zeichen der Zeit richtig verstanden haben und durch eigene Initiati ven den Abrüstungsprozeß, der 1988 bee;ann, unterstützen. Das ist
ein Schritt in die richtige Richtung . Es wird nun für die west europäischen Staaten schwierieer sein, weitere .<>.rgurnente f':r die
angebliche Überlegenheit der konventionellen Vlaffen des Ostblocks
zu. finden . Sie werden über eigene ~Iaßnahrnen parlarientieren :i'issen,
u.n glaubwi..irdig zu. bleiben.
- in faßt allen °rtsgruppen wurde in VorbereitHng der ~ahlen der
',7ahlau.fru.f diskutiert. Von Ufrd. Schneider, reisvorsitzender,
erhielten \lir dazu. eine Stellungnahme :
,
"Mitgestalten und ':itverantworten - das ist der Gru.nd.0'edanke, der
mich :ni t der Bekanntgabe des ·,'lahlaufru.fes für die 1\onunu.nalwahlen
am 7.Mai 1989 bewegt. Als christlicher Demokrat weiß ich, daß wir
uns im engen Bündnis mit allen befreundeten Parteien und Massenorganisationen durch die Volkswahl jene parlamentarische Ebene
schaffen, die fUr die aus allen Klassen und Schichten des Volkes
kom'Tienden Vertreter, die Basis zur Ausübung einer umfassenden
staatstragenden Poli ti1{ bildet •.••••. Die ~ i tglieder der CDU des
Kreisverbandes Niesky haben das in den vergangenen 4o Jahren des
Bestehens unseres sozialistischen 3taates in ge~eins&ner Arbeit
praktiziert und werden dies auch bei der kommenden Wahl als Richt linie für künftiges ilandeln best'i.tigen .••••. "
Der 3und der Freidenker wurde am 21. J. 1989 im vreis gegründet. Druni t
besteht eine Krei8organiso.tion, auf deren Grundlage sich Freidenker
in OrtsverbLlnden organisieren werden.
Gespr2.i.che .ni t Pfarrern und dem 3uperintendent haben gezeigt, daß
vctm dem kirchlichen A"1tstri.-;,gern die Bildung dieser Organisation gelassen hingeno.nrnen wird . Sie meinen , daß sich das interdisziplinäre
Gespräch zwischen Kirche und Freidenker entvlickwln könn te, zu allgemein interessierenden Fragen zwischen Staat und Kirche .

•
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.„
Unionsfreundin Steffen , ehemalige Mitarbeiterin im Kreissekretariat Niesky der CDU , hat sich besorgt dazu geäußert , daß sich in
unserei'l LGllde die Organisation der Freidenker etabliert. Sie kann
sich als Christ nrit den Zielen dieser Organisation nicht identifizieren . Ihre, vvie auch die Meinung einiger anderer Unionsfreunde
ist, daß sie als Gegenspieler zur Kirche t;edacht ist.

•

Die Unionsfreunde Geno ssen8chaftsmi tglieder und Werkt<itige der
Landwirtschaft werden ihren konkreten Bei trag zur Ver\''lirklichung
der Beschlüsse des 16 . Parteitabes der CDU und des XI . Parteitages
der SED le~sten . In den örtlichen Volksvertretun3en fördern sie1i1 a..Ggeblich die Gemeinschaftsarbeit in den Dörfern zwischen den
LPGs, Kooperationen und den örtlichen Räten. Als vorrangige Aufgabe der Pflanzenproduktion sollte darauf Einfluß geno1mnen werden ,
daß 4 1 dt pro ha Ertrag in der Getreideproduktion erreicht werden .
Um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen, werden unsere Unionsfrel.mde dazu bei tracen , die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, die
agrotechnischen(Ziele) Termine optimal einzuhalten, die Qualität
aller acker- und pflanzenbaulichen Arbeiten zu erhöhen und die
Dünge-, Pflanzenschutz- und Bewässerungs~aßnahmen durchzuführen .
In der Tierproduktion k8.mpfen unsere Tu.i tglieder Uc1 höchste I..ilchleistungen im Kreis , un somit Anschluß ru1 die besten Betriebe der
AIV ( Görlitzer :Setriebe 4280 1 Milch ) zu erreichen . Die Tageszunahmen bei ::.tind bei 750 e; und Schwein bei 500 g werden angestrebt .
In der politischen Arbeit beteiligen sich unsere Unionsfreunde an
den Schulen der genossenschaftlichen Arbeit , die zu aktuell - poli tischen Themen durchgeführt werden .
Unsere Freunde sind weiterhin beteilic;t an :
- der Erreichung der Quali tl~tsklasse Q und 1 zu 100 %
- der Erhöhung der Siloquali täten durch bes.seres Verdichten mittels Stachel- bzw . Rüttelwalzen,
- den Computereinsatz bei der :.'utterberec1Lnung ,
- dem Embryotransfair in der LPG (T) 3ee ,
- der RekonstruJrtion von Ställen ( Umbau von Anbinderhal tung zur
Laufhaltung)
- 2 1·1.ITim·- Proj ekten
Ufrd • .. a.nn , !~ieder - Seifersdorf , stell v . Vorsitzender und Leiter des
Jl.mgrinderstalles , beeinflußt 1aßgeblich als staatl.Lei ter die
oben angeführten Beispiele , er wird für seine individuelle Viehal tung von Joo n Straßene;raben Futter gewinnen.
Die bildungspolitische Arbeit unseres Kreisverbandes war vor allem
darauf .:;erichtet , unsere nreunrie in ihrer gesellschaftlichen Mit versntwortung für die Zielstellune; und Realisierung sozialistischer Bildungspoli tilr zu bestVi.rken und die politisch- erzieherische
Zusarnrnenarbei t von Elternhaus , Schule , Kinder- und Jugendorgani sation sowie allen gesellschaftlichen Kräften als unveränderlichen
Ausdruck fester Bündnispolitik und sozialistischer Demokratie wei ter zu aktivieren .
i t Interesse untersti.5.tzen viele Unionsfreunde Zl tern cUe urifane;reichen ::3emühungen der P"idagogen , die Erziehung der Liebe zur
Hei~nat als einen wesentlichen enotionalen .Ausdruclr der Erziehung
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zur Friedensliebe in Übereinstir.:L.'11ung mit den Prinzipien christlicher Ethik lmd l::omrnunistischer 1\Ioral .
Im ::.._i t t e1punkt der Diskussionen standen Frar,en nach einer intensi veron Förderunß von Begabuneen und Talenten , der m~sischen Erziehung mehr Beachtung zu · .Jchenken , einer breiteren rschließung
sinnvoll gestal t eter :;'rei zei tbe shhi.if tigung , auch das-Problem , durch
welche Laßnahmen der Unterrichtsausfall auf ein Mindestmaß be1=1chrr.n1ct werden kann .
Die Unionsfreunde Lehrer beteil i gten sich in Vorbereitung des IX.
Kongresses aktiv an den gemeinsamen p\dat;ogischen
R:iten 1i t Lehrern u n d Schülern , weil sie der Au ff asaune; sind,
daß neue bildungspolitische Aufgaben nur gelöst werden ~önnen ,
wenn sie zu einer Angelegenhei t von Lehrenden u n d Lernenden
v.erden .
Sti 'Pllierend auf die nerei tschaft der Lehrer , eine noch bev,rußtere
md zeilgerichtetere Bil clungs- und :8rzEehungsarbei t z 1 1 eisten ,
wir1 :te d:kE sich die im Ü~{tober vort:.;eno::nmene Gehal t serhöhung aus .
p~iJagogischen

•

In der am 13. 3. durchgeführten Zusammenkunft der Beratergruppe
Bil dungsvJe sen vmrden 5 Vorqchlidge ausgearbeitet , welche über den
Bezirksverbond dem ~Iinis t eriu 1 für VoLcsbildung 11ei tergelei tet
werden sollen :
1. In Form eines leiheftes oder Veröffent lichungen in Fachzeitschriften soll t en zu den j eweilic:;en FC.:.cllern Umv/81 tfrat;en behm1del t werden .

2 . Jeder Schulflmktionfir sollte , wi.e zur Zeit be'i 'lirektoren
üblich , eine festzulegende .Anzahl von Pflichtstunden i "l Unt erricht der nlle;eneinbil denden Schulen 1 eist en .

3. Zur Bee;abtenförderung - Einrichtung von Spezialschulen auch
auf Krei ebene

4. Qualifizierungslehrgänge für Pädagogen
5. Erricht ung eines zentralen Pionierparks in Niesky / Vorschlag en Rat des h..reises .:.Tiesky

In den Jahreshauptversrnnmlungen wurde u . a . über folgendes diskutiert :
- : i t der Verordnune "iber Reisen von Bürgern der DDR nach dem

Ausland ist, gegenüber den bisher gl:.l t igen Regelungen , eine
Erleicht erung im Reiseverkehr geschaffen worden . ~s sind erstmalic Versar;une;se;ründe de t •:ülliert und konkret genrumt . Unsere
Unionsfreunde stellen a,i_c'l positiv fest , daß eindeu t ige Verfa..hrens- und Zus t :~ndi,;kei t srecelungen , sowie Bebti unungen über Bearbei t uncsfris t en e:;e.Jc haffen worden . Bei ablehnenden En t scheidune;en sind den Bürgern di e Gründe mi t zut eilen .
Trot zde:n findet die •e Verordnung bei unseren Unionsfreunden !caum
Zustimmung , v1eil vor ihren Inl rqfttre t en die Verfahrensregelung
über Reisen ins Ausland e;roßzi~gi0er gehandhabt wurde .
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Das 3ekretariat besch"lftie;te sich vriederur.i mit der Lar;e in Kli tten
( Vorrücken des Braunkohlet::i.gebaus BP.rwalde )
Urizucswünsche :
257 Familien nach Niesky
II
II
47
].l:.i.cka
n
II
15
Kreba
II
16
Zimpel
"
11
72
" außer Bezirl'" Dresden
72
wollen ein "!Jeuklitten"
"
~s wo.r uns im Ja11re 1988 nicht gelungen, für die komnende \'ahlperiode einen Kader f:i.,... die :Blirr;er.:nci sterfunktion in Kollm zu
gewinnen. Durch die beharrliche und ziel~erichtete Tätigkeit in
der Gemeinde, führten unsere Gespr~che letztendlich doch dazu
daß ir.1 Monat Februar den Rat des Kreises ein Kondidatenvorschlag
unterbreitet werden konnte. :bs ha"l'ldel t sich um Unionsfreundin
Karola liitsche, 34 Jahre, rmhnhaft in !rollm.

•

Wach Abschluß der Kandidatenauswahl erfolgte die Prü.fung in den
.rbeitckollektiven.
Die einzige Ablehnune; eines KGnd.idaten erfolgte in Groß - Radisch,
vvo Ufrd. Kretschmer von seinem Trollektiv, der LPG, nicht bestüti >t
v'iurde. '"/ir erhielten von dieser Ableh."YJ.ung er3t sehr spüt Kenntnis,
docl: es t;elang uns, innerhalb von 2 Stunden eine Auswechslung vorzu.nehmen.
Es ist hervorzuheben, daß sich parteilich 8ebundene christliche
Biirger aktiv Et..n.der ,'ahlvorbereitune; beteiligen, als Vlahlhelfer,
in la...hlkomrilisnionen, im V'ahlausAchuß in der Orten wie auch in der
Krei svmh kommi ssion.\
In ne:"1 ler ichterstattungen un::-erer Abgeordneten kam zum Ausdruck,
daß i . engagiert bei der Gesta.l t„ing der entwickelten sozialistischer1 Gesellschaft mitwirkten.
In den :Ji i:ikussionen waren f olf;ende lleinungen vordergrLlndig
- in gesmrnten Baugeschehen ist unser Kreis benachteiligt
zu nachl=issig werden Fragen des Umweltschutzes behandelt
die Verfahrensregelung über Reisen ins Ausland sollten großzügiger gehandhabt werden
Unverst;indnis gegenüber der Zurückste1lung des Bsuvorhabens
Alters- und Pflegeheim Niesky.
Im Rahmen der Vorbereitung der Komrnunal\vahlen und der Durchführung der JHV führten wir verst:J.rkt Gespräche rrü t klrchlichen
Amtstrlisern.Kirchliche Aritsträeer, die an den JHV teilnallmen,
standen voll hinter den AbrUstunt:;sbe:nühungen unter den Aspekt,
Frieden scha:ffen rli t iIDl"'.ler weniger Waffen, weil dies zutiefst
christlichen Ethi c- und · oral vorstellune;en entopricht. Auch
Pfarrer und lci:rchliche Arltstr'ie;cr nalunen an "'f ahlkreisberatungen
teil, allerdings mit teilweiser Stimmenthaltung.
Mißbilligend ~urde von ihnen in Rothenburc zur Kenntnis genommen,
daß die Leistungen der 2 diakonischen Einrichtungen, dein !.~artins
hof und des Kren cenhauses im Bericht des Sekretürs des Rates des
Kreises in keiner ~eise erw"ihnt wurdeu.
Ebenfalls führten wir Gespr:iche mit 2 Diakonen, die an deJ) 3.
ökum.enischen Vers""'.1.1lll-..mg in Dresden teilnehmen i,verden. ,J
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Betr . : Informationsbericht 3/ 89
Liebe Unionsfreunde !
.Jie "füichsische Zeitung" vom 4 . 8 . 1989 berichtet auf 3ei te 2 der
:Jochenendbeilage "/ir" : Pirna plant Gedenkst<;itte IT:ür ::uth nasieOp:'er .
Die :Srrichtung einer wLirdigen Gedenkst··tte fiir die Opfer
des nschistischen 3uthanasiegesetze~ ( ~aschidtisches 2r~
gramm für Srmordung geistesc;estörter , kranker , mit 1•..ißbildungen behafteter oder als erbkrank bezeichneter .~ensciien)
ist in I>irna geplv.nt . Der Vorschlag hierzu nurde vom 8.JUI~reiavorstand anl[ßlich des 5o . Jahrestages des Ausbruchs
des z~eiten ~eltkrieges dem Kreistag unterbreitet . Die Ge denkGti"tte soll suf dem Pirnaer Sonnenstein entstehen , 10
viele I.:enschen Opfer der faschistischen Euthanasie ··rurden .
Die 3ürber sind aufgelordert , ihre Gedanken und Vorstellungen
zur \·rürdisen :8hrung dieser Op::.'er des .:!1ascl1isrnus zu unterbreiten .
0

1

•

:3esonders freut uns , daß der im Dezember 1988 im Kreistag durch
den KreisvorsitzenJen , U.:::'rd . Rautschek , eingebrachte Vorschlag
diese Resonanz findet .
Pfarrer Talkenbergor , J1: u . :r1 "Serlin , schreibt am 16 . 8 . 89 in
einem Leserbrief an die SZ :
Den Vorochlag des CDU-h.re±sverbandes ?irna zur Schaffung
einer GedenkstLl.tte auf dem Sonnenstein möchte ich nachdrücklich unterstützen . ~s ist an der Zeit , daß wir auch
der 200 ooo bis Joo ooo Euthanasie-Opfer des roschismus
ceden_cen und die Erinnerunc an dieses große Leid und an
diese croße .Schuld uachhalten .
Seit Honaten arbeitet im Kreres eine Arbeitsgruppe , um au: dem
Pirnaer Sonnenstein eine würdige G-edenkstfitte zu schaffen .
Der 5o . Jr~ hrestag des Ausbruches des 2 . Weltkrieges ·warauch Anlaß , in Gemeindezentrum Pirna- Jonnenstein eine Ausstellung
"A.lt:tion 1'4 - die Tötung lebenswerten Lebens" zu eröffnen .
In der ~röffnunc;svere.nste.l tung am 1 . 9 . 89 sprach Prof . lJovmk ,
Leipzig , zum Thema "Krankenmord im :i.~S - Staat" und erinnerte zugleich an die 3chrecken des 2 . '.leltkrieges .
- 2 Fernruf: Pirna 24 38
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Der Gemeindepfarrer , Herr Richter , dankte im Beisein zahlreicher
gesellschaftlicher Kräfte der Stadt der CDU für den eingebrachten
Jlorschlag .
Ökumenische Gottesdienste und das Geläut aller Kirchenglocken am
1 . 9 . 89 waren Zeichen dafür , daß die Erinnerung an die Geschichte
Grundlage für die Gestaltung der Gegenwart und ~ukunft ist . Aus
dem '.lissen um die Vergangenheit läßt sich eine realistischere und
objektivere Lebensauffassung ableiten . Oftmals war zu hören , daß
durch die Existenz sozialistischer Staaten auf unserem Kontinent
erstmals der Frieden sicherer wurde . Und durch die sozialistischen
Staaten erstmals die Abrüstung als l:Ji ttel der Politik zvvischen den
Völkern möglich und notwendig wurde .
In Vorbereitung und Durchführung unserer Parteiwahlen im Jahre 1990
wollen wir die politisch- ideologische Arbeit qualifizieren .
Dies erscheint uns sehr notwendig , um die entsprechenden Antworten
au; aktuelle Fragen geben zu können und Schlußfolgerungen zum
Handeln abzuleiten .
Die gegenwärtige Zeit "belastet" uns mit Fragen , auf die wir nicht
immer die rechte Antwort wissen .
Im Kreis ?irna sind sich alle gesellschaftlichen Kräfte in der
Bewertung einig , daß Resignation und Desinteresse zur gesell schaftlichen L~tarbeit in der Beuölkerung dominieren .
l.::it Betroffenheit nehmen auch wir täglich zur Kenntnis , daß pro f ilierte PeBsönlichkeiten unseres Kreises unsere Republik illegal
beziehungsweise durch Antrag auf Ausbürgerung verlassen .
Id_ t "westlichen I,edienrurnmel" allein ist dies nicht zu beantworten .
_ lle in der politischen Arbeit stehende :::Unktionö.re hof :::'en auf
eine sachliche Information zu dieser Problematik . Diese fehlt seit
geraumer Zeit . Die aktuelle Berichterstattung in unseren l.Iedien
sparte diesen Problemkreis bislang fast völlig aus . Die geschilderte
positive I:ntwicklung in den .1iiedien steht im Gegensatz zu dem täglich Erlebbaren . Für viele Bürger ist die Lösung der Tagesfragen der
Gradmesser für die ~ualitht eines Staates .
Seitens unserer Freunde und auch parteiloser christlicher Bürger
·wurde ge~i.ußert , daß man sich durch die Präsidiumstagung vom 22,8 . 89
mehr Offenheit und Klarheit erhofft habe . Ein Amtsträger des Kreises
hat im persönlichen Gespr.?ch formuliert : "Der 16 . Parteitag der
CDU hat Zeichen gesetzt , leider sind diese in der P 0 litik der Partei
nicht mehr so sichtbar".
.
Zur Zeit wird in der gesellschaftlichen und ökonomischen Sphiire
über Grund - und Tagesfragen diskutiert . Zum einen muß die Aussprache
über den Volkswirtschaftsplan 1990 geführt werden . Zum anderen
bereits der 5- Jahresplan vorbereitet und untersetzt werden .
Dabei gibt es "schwerwiegende Probleme der Einordnung", so der
Sekretär des Rates des Kreises . Die materiell - technische sowie
finanzielle Untersetzung vieler Objekte fehlt . Die operative Lösung
von Tagesaufgaben verdrängt oftmals die konzeptionelle Tätigkeit
von Funktion~ren der ',','irtschaft und des Staates .
Dabei vlfird eingeschätzt , daß 75fa der Eingaben sich auf subjektive
Leitun6stätigkeit beziehen .
Dies vor allem auch auf sehr subtilen Gebieten , die den Bürger
hautnah betreffen . So z . B. vrurde die 3tadt Königstein vor 14 Tagen
nicht mit K8 rtoffeln beliefert , tonnenweise lagen beim OGS Lelonen
da , ohne ausgeliefert zu werden oder im Schlachthof 6st Fleisch in
bester Qualität vorrtttig , ohne daß es in die Fleischereien kommt .
- 3 -
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Neben den grunds~tzlichen Problemen des Umweltschutzes im Kreis
Pirna gibt es auch Entwicklungen , die unmittelbar für den Bürger
spürbar werden . So ist beispi.m'illsweise die Phosphat und Nitratbe lastung des V!assers derart gewachsen , daß umgehend L:aßnahmen eingeleitet vrerden müssen , damit die Gefährdung unserer Bürger ausgeschlossen v1ird .
Eine Havarie im Zellstoffwerk Pirna im Monat August wurde zwar
durch die Leitung innerhalb der gesetzlich festgelegten ilieldepflicht
in Berlin gemeldet . Die kreislichen Organe wurden übergangen . Die
Gerüchtebildung im Kreis konnte sich dadurch voll entfalten . Der
Ladung vor dem Rat blieb der .Verklei ter ohne Entschuldigung fern .
Eine letzte Skizze der Situation soll die ~etailfragen beenden .
In mehreren Gemeinden deB Kreises Pirna gibt es augenblicklich
keine Genehmigung zum Einbau von WC" im ::3igenheimneubau . Die li'ragen
der Abwässerbehandlung sind nicht geklürt .
1

Die Aufz~hlung von Tagesfragen ließe sich weiter fortsetzen .
In unserer Parteiarbeit werden wir diese nicht verdrängen . Doch
wollen wir aus den Diskussionen Ergebnisse erreichen , damit unser
Zuhause vrohnli eher wird .
Die von uns zu leistende Parteiarbeit im Kr~is vJird sich künftig
noch mehr auf zwei Sch\7erpunkte konzentrieren .
- Sine offensive politisch- ideologische Arbeit , die zum aktiven
:.ü t tun führt ,
- eine konkrete , zielgerichtete Arbeit mit Vorschl8gen , um Fragen
im Territorium zu lösen .
Dazu mst es nötig , seitens des Kreisvorstandes im Kollektiv ergebnisorientiert zu wirken und die Ortsgruppenvorstände zur Lösung
ihrer I:'.i tverantwortung im Territorium zu befe,higen .
Eine konkrete Hilfe hierzu war der Einsatz von U.frd . Ruminski im
Kreisverband Pirna . Im kameradschaftlichen Gespräch wurde die
"billigste Investition" vermittelt , der Erfahrungsaustausch .
'Vir hoffen , daß wir einige Hinweise konkret und ergebniswirksam
umsetzen können .
Zur Lösung der nicht leichten Aufgaben im Kreisverband führen wir
seit kurzem wöchentlich eine Dienstberatung der hauptamtlichen Nit arbeiter des Kreissekretariates mit dem Kreisvorsitzenden , U.frd .
Rautschek , durch . In ihr werden alle konzeptionellen Au~gaben und
die zu lösenden Tagesfragen kollektiv • besprochen und dabei die Auf gabenverteilung festgelegt .
Und dies ist sehr nötig , um der Lösung der Aufgaben insgesamt gerecht
zu werden .
I\Iit einer Ganztagsschulung der Ortsgruppenvorsitzenden am 13 . 9 . 89
wollen wir die Etappe der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen
1990 und der Parteiwahlen beginnen .
'.!ir können einschB.tzen , daß die Ni ve.auunterschiede zwischen den
Ortsgruppen noch erheblich sind . Dabei beweist sich wieder , daß
in den Ortsgruppen , wo die CDU erlebbar ist , die Entwicklung vrei ter geht . So z . B. hat die im Jahre 1986 gegründete OG Thürmsdorf bereits
jetzt 2o i.Ii tglieder . Begonnen vmrde mit 8 Freunden .
In Vorbereitung der Parteiwahlen zeigt sich , daß wir in unseren
26 Ortsgruppen 8 neue VorsitzE.nde gewinnen müssen .

- 4 -

4
:.Ut großer Unzufriedenheit schlitzen wir unsere gegenwö.rtige
Stagnation in der 1:i tgliederentwicklung im KV ein .
Zielstellung für uns bleibt die Jehresaufgabenstellung für den
KV ~irna . 615 ilitglieder ist d~e Aufgabenstellung . Voch ist eine
positive Entwicklung für die I1ritgliedergewinnung nicht zu ver zeichnen . Trotz aller Bemühungen sind nir bislang ein 3chuldner
mit 13 lTA zum 31 . 8 . 39 . ,/ir haben die Anstrengungen verstL.rkt , um
zu abrechenbaren Ergebnissen zu kommen . Zum ander.an bemühen wir
uns , Austrittsersuchen aus persönlichen Gründen abzubauen . :J'ür
die Gespri:i,chsführung mit solchen i.J. tgliedern ist ein enormer
Zei taui'\vt=md nötig .
'.:ir vrollen und müssen für unsere 1.i tgln1eder die Anspruchspartner
sein . Öfter als frli.her v1erden wir rni t 'llragen befaßt , die letztlich
von staatlichen Orc;anen gelöst \'erden .
Das P.rn~tnehmen unserer .itglieder und unserer gesellschaftlichen
1.d. tvernntwortung ist für unsere Arbeit eine tmtrennbare :8inhei t . rur
so 'Herden wir die gestellten Aufgaben lösen und Zeugnis dafür ablegen
können , wie wir als Christen politisch wirken köm1.en •

.L:.:i t Unionsgruß
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Betr . : Informationsbericht II/1989
Liebe Unionsfreunde!
Oie letzten '1Jochen und 1onate waren geprägt durch politische
Höhepunkte , die auch für die 1itgliede r unserer Partei und besonders deren Vorstände im KV Pi r na verantwortungsbewußtes und
engagierte s Ar beiten erforderte .
Jir können einschätzen , daß die 11itglieder de r CDU im 1<V Pirna
di jahr shauptvorsammlungen 1989 und die l<o.n1 1unalwahlen am
7 . 5 . 89 als Höhepunkte ~itgestaltet n und ihre r Verantwo r tung
als Bündnispartner g recht wur en .
So konnte im Vergleich zu don Kom1unalwahlen 1934 , bei ca . 5o
1it:;iliede r n wenige r, die Lahl 'e r Abg or neten noch um zwei
auf nunmeh r 86 erhöht werden .
Auch bei Abgeordneten , die als Unionsfreunde auf das 1"1anciat von
Massenorganisationen gewJhlt worden , ist in geringfGgige ~tei
g r ung zu verzeichnen .
Dies alles ist fü r uns kein Ruhekissen . Im Gegenteil , das Er gebnis zeigt unse r e Sch achste l len auf • .Ji r mußten in de r Analyse
feststellen , daß OG , deren Ar beitnicht kontinuie r lich ist , auch
Probleme bei de r Besetzung de r zu r Verfügung steh nden Mandate
hatten .
Er freul i ch die Situation in den zwei zuletzt geg r ündet n OG .
In Thürmsdorf und Reinha r dtsdorf - Schöna haben wi r je 3 Abgeord nete .
De r kontinuierlichen r beit mit unseren Abgeordneten we r den ~i r
künftig meh r Aufmerksamkeit widmen . Unse r e Abgeordneten gestal ten Politik vo r Ort mit . Ihre Aktivitbten im Te r rito r ium we r den
üb r die usst r ahlungskraft unse r e r Partei wesentlich mitent scheiden .
In unser r Partei a rbeit de r kommen den , onate ird es nicht nur
schl e chthin urn die Lösung von part ipolitischen „ufga ben gehen •
. lier ist weiterhin
r eh , rpunkt die effektive Stärkung unse res Verbandes .
Die Gewi nung neuer 1itgli der muß durch ~ie kollektive L istung
all r Vorstande v rb ss e rt ~err'en . Und durch ü~ rz u~ nde politische Gespr~c h e muß das Austritts e rsuch n mcincher Unionsfreunde
rückg ~ n_i
emacht ~ er den .
Zum a nceren wird d ie : ad e rp litische Vor ber itung der Part iahlon ein 1esentlich r Schw rpunkt in d er nä chst e n V:onat n sein .
Fernruf: Pirna 24 38
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Hier z igen sich bereits konkrote Problemfwl er , di nur kollektiv und gemeinsam gel6st wer n ~önnen .
, In unseren 26 OG gilt s Mind~stons 9 neue Vorsitzende zu gewinnen .
Insgesamt verbeaserungswür ig ist die Stabilisierung der Vorstände aller OG . In den OG , deren Vorst~nde aktive Mitstreit r sind ,
gibt es auch cie b ston Ergobnisse .
Neben der qualitativ~n Vorbesserung der Arbeit in den Ortsgrupp n
wollen wir ~ie differenzierte Arbeit insgesamt mittels der 3erat~rgrup, enarbeit vörbessern .
Im KV Pirna wird sich der Schworpunkt der Jeratergruppenaroeit
vor allem auf die Bereiche Volksbildung , Gesundheitswesen , Kirchenpolitik , Umw ltschutz und ~omnunalpolitik erstrecken .
Hinzu kommt c'ie 3erat rgruppe Han ·we r k und G 1<verbe .
ir sind froh , daß wir seit dem 1 . 4 . 89 den Vorsitzenden de r K r ~is
geschäftsstolle der Han~werkskammer im Kreis stellen .
Zur Lösung der partoipolitischen ufgaben zeigt unser Sekretariat
einen sachlichen Optimismus .
ir sind bemüht , durc h kontinui rliche Gesprächsführung mit kirchlichen Amtst r ägern , das Vertrauensvorhältnis zur CDU ausbauen zu
hel f n .
An erorseits wissen wir um die Probleme , die von vi len diskutiert
werden un~ wo es augenblicklich wenige Antworten gibt .
Im Informationsberich I/89 schnitten wir berwits einige an .
G~genwärtig wi r d wenig öffentlich diskutie rt. Seitens des Staatsapparates geht man auch bewußt größer n Diskussionen aus d m Weg .
Auf manche Fr agen gibt es keine ~ntworten .
Ein Schwerpunkt bewegt wieder die staatlichen Organe auf Kr eis bis hin zu r iinist e r eben e.
Am 2 . 5 . 89 wurde in der Katholischen Kunigund nkirche ine ~ingab
an den Minister rat der DDR verfaßt , die insgesamt von 597 3ü r ge rn
unterschrieben wu r de .
In dieser Eingabe v1ird - eine of f ne Darstellung de r Situation
geforc'e rt,
Recuzicrung de r Verteidigungsausgaben
und dafü r sofortige Investitionen auf d m
Gebiet des Umw ltschutzes in den Gro ßbe tri ben des Kreises ,
- sofortige Einstellung de r Viskoseco r ds idenp roduk t ion im l<S~ "Siog f ried Rädcl ".
Diese Eingabe entstand im Anschluß an ein Gesp r äch des Ratsvo rsitzend n , Vertretern von U~JE , dem <reisarzt und Ve r tretern de r
Großbetriebe mit Mitgliede r n d s ökumenischen Ar bei tskr eis s
" Natu r und Mensch - Leben für Morgon ".
De r Eind ruck ~e r Kirchenvertreter in dem Gespräch war , ~aß sich
die örtlichen Staatsorgane zwa r bemühen , g r undsätzliche Lösungen
abe r nur ~urch zent r ale Entscheidungen err icht ~ rd n können .
Die Situation im Kreis ist objektiv so , es liegt eine Beein trächtigung der Lebensqualität ·de r Jürge r vor .
Seit 14 Tagon befaßt sich eine Arbeitsgruppe beim Ministerra t
mit der Si tuation im Kreis .
'
Dies wurde aber nicht nu r durch die , ktivität n de r kirchlichen
Gruppierung erreicht , sonde r n der Kreisarzt , Ufrc . Or1R Dr. rleinrich ,
und Mitarbeite r des Fachorgans haben win Um~-n kDn in verschiedenen
Ministerien bewirkt .
·
Der Freundeskr is Landeskultur und Cmv ltscnutz hat ine Eingabe
an den llinister für Chemi gemacht . Vor wenigen Tagen gab es be reits erste Gesp r äche in 8e rl in .
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Der Hinweis , daß ab 1995 mit einer Verminderung ~er Schadstoffbolastung zu rechnen sei , kann selbst von Funktionären nicht
ernstgenommen werden.
Geplante taßnahmen des Umweltschutzes wurden in den Großbetri ben
bereits wieder storniert .
Vo r t r auliche Informationen des Mitarbeite r s UWE besagen , daß in
diesem Jah r bereits 1 ~ 3 Mio 1ark an Leistungen für Umweltschutz
nicht gekommen sind .
Im Int resse unserer Bürger wollen wir als r1itgliede r der CDU
besonders engegiert und mit konkreton Vorschläg n zur Lösung de r
Probleme beit r agen helfen .
Das sind wir unserem Kreis , der eines de r wichtigsten Erholungs gebiete im Bezirk Orosden ist, schuldig .
Immerhin sind von 51 Städten und Gemeinden 2o als Erholungsorte
anerkannt .
Die Mitglieier des Krwisvorbandes Pirna sind sich der vielen noch
zu lösenden Probleme , besonders auf kommunalem Gebiet , bewußt .
Und sie sind dankbar , daß durch die offensi ve Fr i edenspolitik
de r sozialistisch n Staaten Mitt 1 freigemacht ~terden , die der
V rbesserung der Lebensqualität dienen können .
Diese Politik werden wir vor Ort vertr ten .
Mit f reundlichon Unionsgrüßen

w. Rautschek

Mitglied d . Hauptvorstandes
u . Kreisvors i tzende r
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Llc be un ion s freund e !
Aue ic ·:re isv rbend irna _:_..,t die gegen.:;··· rt ir, so be Jt..:;[,·i; e oolit i.G cb- ideolo isch-- tappe aLu. de
lege :uu. aen Co.m:r.un ~lHahlen
und dC .. J. 0 . J"' ~lr"' st 0. der u
erleb bar . win :.oheounkt dabc l S .Lnd
die gegen 1i" ~1 t it; in den 1.. rt sgrup.[>ei1 statt :Lind enden Ja re:Jhaup ver... i..., • .ll w1gc. . . .
... s i..iind J.Jt..L ""1..)lDn 0 .!.1 •
r
hmen ctnserer arte.L , HO sear sacnlicn ,
o:i.ien und ko1ctrun:tiv -.!il nz über Partelnrb it und rommunalpolitik
CZO.f,en lirJ . jrnl 3.., i .i.rd über die rac: dis.4:utle ... t 1 \lie dle G1'1.LOllS fr1..oLllld6 wozic.l.Lsr.1us vo' rt mit ges ult_t 1e.be.i.1 bz .• „1.:.t[cstalten
ucrdc1 .

0c 'lJrounkt uer . ort-~~rb .~t ,,j_ d · ll'.Iler J.. e n:· die Jülitiscn-ideolo locLc Lb .lt . .... ic di.ent; d. .t..L. , J„n.ceren .r3unden- e · rnn ,yt:;andr,iunJ.d
ver. ll.tvln ZU t1Cl Cl1. 1 wr;. Llt ei.:.i_r "011 :rJten u""'ltung iJ: .JerU-L ,
_ rrittdl.Wll unJ d\..1 l rt~i ~cn . . ozialismus erlebbar e,estalten zu
hel en . Vorab is t zu be erken , daß d ie Be reit s chaft W1.Se r e r Mit glieder zum l. i t twi bein Aufbo.u unserer GG<.:it.lls cha t ga\Ja C üs~n ist .

·e

ielf;"ltig sind die Diskussionen . wo.bei· i.i.llt auf , d
die F.c_,be.1
c1c .. der Jr inl t ung und ~i.cl1crw1 de:::. •r iedens nicnt do inicr--n .
J..„ L.~Lcntl,J .ü , u t als :UQ!j dies r ·.:i e.menbercicL
.Ln die
_i_skum,lon
Leb ra c. t \ c . . d c 'l .
~ür U.'lue ... u l
t lieder ru d uns nc.::.:s·c ~~1ende
..iartellosen Ct1rlstlichen .Jü t,ern n · ~1cn koilli.rnnal_polltische Fr -,en .Ln Vordergrund .
In den blslant.; du_c~„i... 'fü rten , " res. auJ_)tversa.. Llun <....n , .._.'inwohn . . r v r .... llZ'.i...J,lLm en ma c.nl:;:reisb .... ~wigen is eine s_pJ.rb!.r"' Offen .ait
in de:-i uJ.s
ssione11 erlebb i· . Diese lö.ßt eine Unzufriede11l.1i:.l
ber
die LÜLl..ll1~ koaimunal.oliti er.er l'ra ,en im Terri oriurn versgüren .
Jine 11ert 1ß und :\ ihe11fole.e der an es rochenen •r. c,en l„.iit s ·eh
lüCLlt au zeigen .
·L..1 ... ·er mderem
ibt es folt; ende rn. en , die er· rcert \'Terden .
Die • infü'~rune des atlre cht .... fü.r Ausl J1de r v:..i.rd als e · 1 ol i. t i.Kum
e.nge ehcn , \,clches nicnt e.usr~.icr.cnd de~10;.;:ratisch be )rochen mrde .
- 2 Fernruf: Pirna 24 38
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.Js . gibt keinerlei Ablehnung des lahlrc c Lts für Ausländer , aber
die Ze'tdauer von 6 .onaten ~ird als zu ve~ räDt e..n0esenen .
Au§erde.1 wird kritisiert , daß es im vorab keine Öffentliche Diskussion t:,ebeben hat . Der Zeitpunkt des Bvscblusses , be:::::'eits in
der aAtiven ahlvorbereitung , wird _1eftig Kritisiert . Uie Hinvmise cm die Gleichstellung ausländischer Bürger v1ird mit der
Be...aerkung beantwortet , "da].) dann auc h alle DDR- Bürger 12,leiche
• eisemöe,lichkeiten wie Ausländer haben i.lÜ.wten'' .
reiterhin Vlird die ~1 re.ge der Reiseverordnung diskut.Lert . Aus gehend von dieser Diskusaion entsteht die Frage na c h der <Janceng l eichheit aller v• - ~urger . Jo z . B. die Unterstützung durch
-erwandte aus der B.1L , der Besitz von valutaoitteln und da..nit
bevorzugte versorgungssituation dieser Oh- Bürger . Jichtbar
Vl.i.rd diese .!:-roblematik auch Dei den iaL.i.er illehr iw {reis aufge stellten 1:-arabolspiet;el iür d-as atelliteniernsehen . 11 • ie ko1J.L:J.en
die Btirt.,er in den Besitz der •/" rung?"
i.

•

Besonders ~ritisch entwic1 elt sic n die T,iohnraumsituation .
eit
19ö2 wurden 3'7b9 >lohnune:,en neu gebaut bz 1. ~iodernisiert oder
rekomtruiert . Effektiv sind es aber 5o \ll:E wenigei~ - u.nd dies
bei eine.:n Binwobnerschwund bei 10000 im Ereis . Die Lösung der
vrnnnungsfrage bis 1J9o \'.ird nicht für alle dtä.dt e und Gemeinden
des _:reises 1:-irna möglich sein . 1.;ies wurde auc h offiziell in
beratungen geJl.annt .

rn

diese!ll. Zusa menhang gibt es Anfragen und org ~n betr _ffs des
Baugeschehens . .1en~,e ~/ocnen vor der .fahl hat man in der Kreisstadt bee:,onnen io J:enkmalges c bützen btadtkern w·user abzureisen .
In der Stadtverordnetenve:-sa~llillung a.n 00 . 03 . 1989 vvird die st'1dte bauliche Leitplanrn1g ab 1990 bes chlossen . -~ür viele Bürger ist
das i:.rgreifen von 18.ßnah,.ien erst ab 19<.Jo zu Sj_)ät .
das wird in der •.• ehrzahl der Wahl veranstel t ungen
deutlich , werden die .t'Jrge bnisse der ko1:1illunal_poli t ischen Arbeit
in den Jahren 1984 - 1989 eingescb!itzt . -ieles , \las als Bilanz
ab ere chnet wird , , sind elbstverst:..;..ndlichkeiten . 11 :Ti c l1"t; einmal
das Bestehende wurde erhalten! , ist mehrfach ge··u.Jert worden .

I~ri tis c h„ und

•

uehr offen werden im aum unserer - ircaen gesellschaitliche und
ko.1.munale Fragen angesprochen (im Ifo ~/89 v1erden vvir ausführlich
auf die t.einun5s b i l du_r1g kirchlicher Amtstr„.ger eingenen . )
Jedoch uird deutlich gesagt , 11 daß eine wahrheitsge.Jlilße Bericht@erötattung ein Lebenselexir der sozialistischen Gesel l schaft
sein sollte . ?ehlt dies , so ist das eine Bank.rotterkl~rung ..:mserer
Gesellscn2fi:; 11 • In verschit.denen '.'ahlkreisbe.ratungen traten Pfarrer
U!.1.d au.eil der Juperintendlent mit J!,rs 1 en auf , die aus vorher ge nannten i·r3c,e.h:omJ_Jlexen standen . ~und .man che Funktion„re v1aren auf
diese Anfragen nicnt ein5estellt und erscnrocken .
'in 1 et zt er , aber sehr wicht ie,er Proble.wkre is , sind iragan des
Umweltschutzes . uier bahnen sie Grundsatzentscheidungen für den
:!.~reis 1-'irna an , die kün.ftif, eine 3esserung der uituation· erm.öt:,lichen werden . 'inen vrnsentlicbe.n l:se trag auf dies~ Gebiet
leistet unser hI'r~isarzt Ufrd . Cn. Dr . Heinric h , der am 1 . L.~rz
sein ~bj · hriges DienstjubiF'um begehen konnte .

3

J:le.rtei,?olitisch hoffen v1ir
Jahre 19o9 zu sol ·den 'rgebnissen
zu kom...1en . iast ein Jahr .rar die ...,telle des stellv . I reissekret ·rs va-a:nt . 0eit 1 . füärz is diese 3telle nun ebr ,·eder besetzt . as zurüclclJ.af nde Jahr \',urde trotzde!n genlttzt , w zu
kori r.:ten .:ir[ebni;::i'"'en in der arteiarb3it ZQ ko. .en . Leider
r chttn die Zuvmcbsrate.!.1 in der .itgliGderge 1innung nicnt aus ,
Uw ein3 leichte i ück\ :~rtsen tvic Gun
zu verfj.indern .
1

J.Jies alles hat den r · isvor . . . t.:.nd nie 1t ent,J.utigt im Jahr 19 9
of:Lensiv die l.J.rteiarbo;.;it zu beL.,innen . ..l.11 Januar 19ö konnte
die~ .
rts rupJe 1einhardtscorf-Jchöna inre rbeit aufneiL...en .
Zwei I eJJ.didaten ur die Ge.a....eindev rtretung und ein junger :_reista . . . sabf'.,eordne er koIIL'"'.len aus dieser vrt sgru22e .

•

Im ,..reis
irJ.1a hat die C..,ü mit 9o .r~andidaten J..Ür die 1 o.J.1L1ui10.lwahlen die meisten ~andlda ten unter den blockp:-irt6ien ..ibL , L :r:
lL'ld .i:· ..I:' • jwährt not s ·eh c..uch eine le.ngfr ist ige Vorbe:e it llrl.L
der Koii.L unalw-...i1len . i· ·"'erenzio:..rte era w1gan mit .,.„re is ags- ui1d
-i; ad tverord.a eten sow.i.e erst e.l s ~:andid ierend; en h:;i.be.1 sich beW:.i.hrt .

t els der Arbeit 111 d n Be at erg:?..~u.fl_ en ~wllen v1ir un.ser /ors cnla.cs\1 sen guali:t: ... zieren . :.ier haben w·r noch zu 1enig offensiv
[,t.arbeitet , obvmhl versci1icdene Her te2~ ru~yen a ·beiten und Vorscnl '.ge erarbeitet Herden. .

: •. 1. t

ins esa... t müssen vrir einsch·;tzen , dail seitens des reisvorstandes
für die :. ebrzahl der Crtcgru_g,.;>en sehr viel Anleit ll!lgen und Unterstützung gegeben \'erden mu.3 , da.i.nit s.Le ihrer Verc.nt'i.JOrtung i!!l
1
erritorium und im :t„-'-eisverba.1.d [e.recht werden . abei können \1ir
aber auch ein .... cn 'tzen , da' unsere l_tsgru_D_ en in der · ehrzet1l
gef Lt e und [,e'lCdt et e .c . t.aer im. '.le::·r it or i i sind .
.i.

•

_,e.s ·1ird auc~1 in den zur Ze ·t du.cch e ül:irte.n ;; rz deutlich . . . icht
nu.r du1·ch d · e mwescnbei.t der C ·ste au_s der demokre.tischen lf en ~ 
lichkeit, sondern 01.1ch durch die ·rogra ie der rtsgrup_Jen . ....,o
ent ickelten z •
äie 1rcu_ride der CG ..,-hnn. in 7orber "tung der
950-Jahr..LeJ.er 1990 vielf··.1tie,e .J.:tivit··.tvn . . icrit nur durch
cn a iertes itvJ.:.rk n ·· · „co.hillen der st= d ischen 2eierlichkeiten ,
sondern e..uch durch eigen t··:.ndi[!,e _,_,e ·tr„ e . unter aidervn konnte
haL ersiinger et er ..;C11reie.1..· 'ür ein Konzert a.1 l? . 6 . 1990 in der
ircne zu ohna du.r.c.1 die GCr [ß ·1onnen .'e den .
...i .

, i r versichern , da. die Litc,l · eder der C..JU im i ... V irna. e.Llch in
den n„cnsten ;Ocnen ~tiv bei der .orbe ... e.Ltung dem. ~orr.::wial1ahlen ·1irken werJen . :..it den ro rammen der rtsgrU)_Jen \!erden
sie zur estLltlln des ·o:.i lismus in ihrem ~e!'ritoriQ....J. einen
e · =>enst·:.ndigen ...:ieitre lei ten .
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22 . 8 . 89

Berichterstattung III/89
Liebe Unionsfreunde!
In der Kreisvorstandssitzung am 10 . 7.89 :wurden von uns erste
Überlegungen zu Diskussionsschwerpunkten und Inhalt des Referates
für die KDK 1990 getroffen . Die Vorstellungen zu den möglichen
Diskussionsschwerpunkten wurden gekoppelt mit Vorstellungen über
für die einzelnen Themen in Frage kommende Diskussionsredner.
In Vorbereitung der Parteiwahlen 1990 laufen im Augenblick die
persönlichen Gespräche mit unseren Ortsgruppenvorsitzenden über
eine Wiederkandidatur bzw . Gespräehe mit geeigneten Unionsfreunden
für eine Neukandidatür . Wir konnten bisher erfreut feststellen ,
daß unsere bewährten Ortsgruppenvorsitzenden trotz wachsender
Anforderungen und Probleme in der politisch-ideologischen Arbeit
bereit sind , wieder die Leitung ihrer Ortsgruppen zu übernehmen .
Schwieriger ist es , dort wo notwendig , neue Freunde für die
Vorstände zu gewinnen.
Parallel zu den Gesprächen mit den OG-Vors . ~~H~Ü~egie Gespräche
mit unseren Kreisvorstandsmitgliedern zu einer R.R1lDm: Kandidatür .
Gute Fortschritte konnten wir in der Tätigkeit unserer Beratergruppen erreichen .
Die Beratergruppe Volksbildung arbeitete mit an Vorschlägen des
Kreisvorstandes an den IX . Pädagogischen Kongreß und erarbeitet
zur Zeit eine Zuarbeit an den Kreisvorstand für einen Vorschlag
an den Kreisschulrat auf der Grundlage der während des Kongresses
deutlich gewordenen Auffassungen .
Telefon 39 33

-

Konto-Nr. 4981-38-40
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Die Beratergruppe Kirchenfragen führte in ihrer letzten
Zusammenkunft wertende Gespräche zu Basel und Leipzig und
tauschte Gedanken aus zu dem Artikel von Prof . Lutter in
der Deutschen Zeitschrift für Philosophie 5/ 89 .
Für die nächste Zusammenkunft im November ist ein Gespräch mit
einem Vertreter der SED Kreisleitung über Möglichkeiten der
Umsetzung und Beachtung der im Artikel von Prof . Lutter
vertretenen Auffassungen vor Ort geplant . Dazu werden wir
auch parteilose kirchl . Amtsträger einladen .
Bei Gesprächen mit Unionsfreunden , vor allem aber mit parteilosen
Christen werden ,in rasch steigendem Maße Sorgen über die
künftige Sozialismusentwicklung geäußert . Angesichts der außerordentlich ungünstigen :Dm:N wirtschaftlichen und politischen
Lage in den soz . Bruderländern wird die Befürchtung geäußert ,
daß zunehmende Versorgungsschwierigkeiten und politische
Unzufriedenheit vieler Bürger in unserem· Land binnen kurzem zu
ähnlich chaotischen Zuständen führen könnte wie in der
Sowjetunion , in Ungarn , in Polen , in Rumämien .
Bei Verweisen auf unsere Bemühungen um eine Politik der
Kontinuität und Erneuerung werden wir nicht nur mit vielen
Einzelbeispielen fehlender Kontinuität, wie sie der einzelne
Bürger erlebt , konfrontiert . Gefragt wird vor allem immer
wieder; worin denn die Erneuerung zu sehen sei , was wir denn
als staatstragende Partei bisher entsprechend der Empfehlungen
der 8 . Tagung-:- de"SZK der .SED , an Nichtbewährtem e rkannt
und über Bord geworfen hätten . Immer wieder genannt werden
dabei der bürokratische Umgang der Staatsorgane mit den
( Bürgern, das Verschweigen der für die Sensibilisierung der
\\ Masse · der Bürger eigentlich so dringend notwendigen
Umweltdaten , die undeutliche , beschönigende , alles für uns
positiv färbende Informationspolitik der sozialistischen Presse ,
des Fernsehens und des Rundfunks, die moralische Bevorzugung
mancher Bevölkerungskreise und die versteckte Diskriminierung
anderer .
~

.
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Unsere Bemühungen, gegen diese um sich greifenden Auffassungen und die darauf beruhende Resignation vorzugehen,
werden immer wieder erschwert durch Handlungsweisen und
Scgwierigkeiten, die wir eigentlich als überwunden angesehen haben .
Im letzen Gespräch des 1. Sekretärs der Kreisleitung der SED

z . B.
mit den Vorsitzenden der anderen Parteien wurde darüber
informiert , daß sich in einer Riesaer Kirchgemeinde
oppositionelle Kräfte zeigen würden. Abgesehen davon , daß wir
bei genauer Sachkunde ganz anderer Auffassung sind ; ~H-6. ~ as
der Kreisvorsitzende mit dem notwendigen Nachdruck auch
deutlich gemacht hat , war eine andere Tatsache in unseren
Augen als außerordentlich bedenklich anzusehen: Im Verlauf
des Gespräches informierte der Vertreter der DBD darüber, daß es
Genossenschaftsbauern mittleren Alters gäbe , die das Erstarken
der Republikaner in der BRD begrüßten . Er hätte sich veranlaßt
gesehen , d'a s den zuständigen Organen mitzuteilen .
Nun war entweder die Kreisleitung der SED von den zuständigen
Organen darüber nicht informmert worden oder es könnte
anderenfalls dann nur so sein, daß der Hinweis auf angebliche
Opposition kirchlicher Kreise als Ablenkung von der so außerordentlich gefährlichen Auffassung einer nicht kirchlich
gebundenen Gruppe von Bürgern gedacht war .
Wir bemühen uns, an der Stärkung der Autorität der Volksvertretungen mitzuwirken . Zahlreicher geworden sind die sehr
konkreten Vorschläge unserer Parteifreunde zur Lösung kommunaler
Aufgaben . Diese von uns angeregten und gewünschten Aktivitäten
haben leider einen negativen Aspekt . Es werden sehr enge
ökonomische Grenzen für die Lösung wichtiger kommunaler Aufgaben
in stärkerem Maße deutlich . Das veranlaßt man~chen unserer
Abgeordneten mehr oder weniger rasch zu Resignation .
Wir nenne n zwei Beispiele : In der Gemeinde Zeithain entstand
vor knapp 10 Jahren ein Neubaugebiet . Seit dieser Zeit liegen
mehrere Kabeltrommeln in diesem Gebiet und sind inzwischen
der
verrottet . Entgegnung von unseren Freunden angesprochenen
Betriebe: Uns fehlen Fahrzeuge .

- 4 In der gleichen Gemeinde werden sämtliche Abwässer einer
Kinderkombination eeit Jahren oberirdisch in ein etwa
30 m von der Klärgrube entferntes Gebüsch gepumpt , weil
die ursprünglich vorhandene Versickerungsanlage nicht mehr
funktionsfähig ist . Antwort auf mehrere Vorschläge von
Abgeordneten : Kann nicht eingeordnet werden .
In den Kontext um unsere nicht ·a usreichend erfolgreichen
Bemühungen um die Erhöhung der Autorität unserer Volksvertretungen gehören auch unsere Anstrengungen , verdienstvolle und längjährig tätige Abgeordnete für staatliche
Auszeichnungen vorzuschlagen . Bisher war das im Jahr
maximal für 2 Abgeordnete möglich und erfolgreich .
Anläßlich des 40 . Jahrestages unserer Republik haben wir
einen dritten Abgeordneten vorgeschlagen , Das wurde abgewiesen ,
weil es auch fü r diesen Jahrestag kein zusätzliches Auszeichnungskontingent (außer der vorgesehenen Ehrenmedaille) gibt .
Es bleibt also dabei , daß die Mehrheit unserer Abgeordneten
ohne staatliche Auszeichnung für diese so wichtige ehrenamtliche
Arbeit bleibt , da auch unsere Bemühungen gegenüber dem FDGB
kaum Erfolge zeigen . Wir haben mehrfach darum gebeten, bei
betrieblichen Auszeichnungen neben der beruflichen Arbeit
auch die gesellschaftliche Arbeit außerhalb des Betriebes
zu werten . Das geschieht aber nach wie vor nur in Ausnahmefällen und ;Lm wesentlichen auch nur bei der Begründung der
Auszeichnung , weniger bei der Auswahl des Auszuzeichnenden .

Dr . A 1 t m a n n
Kreisvorsitzender

K u t s c h k e
Kreissekretärin

1.
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Berichters ~attung II/89

Liebe Unionsfreunde!
Nach Abschluß der Jahreshauptversammlungen konnte unser
Sekretariat einschätzen, daß insgesamt die durch die V. Tagung
des Hauptvorstandes und durch den Rahmenplan gegebenen Zielstellunge~ erreicht werden konnten.
Noch vorhandene Niveauunterschiede zwischen den Ortsgruppen
müssen kontinuierlich abgebaut werden. Das Sekretariat unseres
Kreisvorstandes hat dazu einen Maßnahmeplan zur Unterstütaung,
kadermäßigen Stärkung und weiteren Qualifizierung der Arbeit
in unseren Kleinstortsgruppen erarbeitet. So nehmen an den Ortsgruppenversammlungen in diesen Ortsgruppen grundsätzlich ein
Sekretariats- bzw. Kreisvorstandsmitglied teil. Erarbeitet wurde
ebenfalls ein "Themen- und Referentenangebot" das den Ortsgruppen
für die Gestaltung ihrer Versammlungen zur Verfügung steht.
Bewährt hat sich die Tagesschulung unserer Ortsgruppenvorsitzenden,
die wir bisher jährlich einmal durchführten. Von unseren Ortsgruppenvorsitzenden wurde der Wunsch geäußert, diese Zusammenkünfte in Zukunft noch mehr zu einer Stätte des Erf ahrungsaustausches zu machen, so daß wir uns entschlossen haben, diese
Tagesschulungen der OG-Vors. in Zukunft mindestens zwei mal im
Jahr durchzuführen.
lnder Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen waren die
Unionsfreunde unseres Kreisverbandes aktiv beteiligt.
Unzufrieden sind wir mit der Art und Weise der Verteilung der
Mandate.
Trotz vorhandener Bereitschaftserklärungen ist es uns nicht
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gelungen, in allen Ortsgruppen einen Mandatsanteil von
10 % zu erreichen. Bei der Ablehnung unserer diesbezüglichen
Forderungen wurden folgende Argumente benutzt:
- es steht nirgends, daß die CDU 10 % der Mandate erhalten muß
- der Altersschlüssel wurde als Grund angeführt
- es wurde ausgeführt, daß jetzt auch Organisationen, die nicht
Mandatsträger sind Kandidaten benennen können, dafür aber keine
zusätzlichen Mandate vorhanden sind

4t

Alle Unionsfreunde, die erstmals für eine Volksvertretung kandidierten,
wurden in einer Veranstaltung des Sekretariates auf ihre Tätigkeit als Abgeordnete und auch auf die in Vorbereitung der
Wahlen laufenden Veranstaltungen zur Vorstellung der Kandidaten
vorbereitet.
Für alle erstmalig kandidierenden Freunde wurden durch langjährige
Abgeordnete "Patenschaften" übernommen um eine schnelle Einarbeitung zu gewährleisten.
Um die Arbeit unserer Abgeordneten weiter zu qualifizieren,
wird das Sekretariat auch zukünftig regelmäßige Schulungen bzw.
Erfahrungsaustausche aller Abgeordneten durchführen.
Die Beratergruppe Kommunalpolitik wird in Zukunft regelmäßig
zur Vorbereitung der Kreistagssitzungen tagen.
Die Mitgliederversammlungen im Mai haben wir genutzt, um die
Tagungen unserer Partei mit der Ministerin für Volksbildung
sowie mit dem Minister für Nationale Verteidigung auszuwerten.
Die Aussagen dieser Tagungen sind von unseren Unionsfreunden
aber auch von uns nahestehenden christlichen Bürgern mit großem
Interesse aufgenommen worden.
1
Unsere Beratergruppe "Volksbildung" wird in ihrer nächsten
Tagugung ebenfalls eine gründliche Auswertung vornehmen.
Die Ausführungen Margot Honeckers sind für uns an der Basis
ein sehr gutes Argumentationsmaterial bei hier und da noch
auftretenden Problemen christlicher Kinder in der Schule.
Auch in Gesprächen mit kirchlichen Amtsträgern spielen die
angeführten Tagungen eine sehr große Rolle, wobei hier allerdings zur Tagung mit Dem Minsister für Nationale Verteidigung
geteilte Meinungen anzutreffen sind.

'
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- 3 Die Jahreshauptversammlungen machten deutlich, daß einerseits wichtige Vorhaben in den Gemeinden bzw. Städten (auch
Dank der Aktivitäten unserer Unionsfreunde) realisiert wurden,
andererseits geplante Zielstellungen nicht erreicht werden
konnten oft leider auch aus subjektiven Gründen.
Unsere Unionsfreunde haben dies zum Anlaß genommen, in ihre
Ortsgruppenprogramme sehr konkrte Verpflichtungen zu den
Jahresplänen der Gemeinden sowie zu den Wettbewerbsprogrammen
der NF aufzunehmen .
Die Diskussionen in den Jahreshauptversammlungen haben sehr
deutlich gezeigt, daß unsere Freunde wissen, daß es nichts
nützt , vorhandene Mängel nur aufzuzeigen, sondern daß es darauf
ankommt, bei der Abstellung dieser Mängel mit Hand anzulegen.
Es kommt nun danauf an, die Zusammenarbeit der OG-Vorstände mit
den Abgeordneten !1[ eng und kontinuierlich zu gestalten , daß die
guten Aktivitäten unserer Ortsgruppen umgesetzt werden, daß ihre
Vorschläge Berücksichtigung finden in den Beschlüssen der Volksvertretungen.

~

Eine große Rolle in den Diskussionen unserer Freunde spielen
die zahlreichen Abrüstungsinitiativen der Sowjetunion sowie der
anderen sozialistischen Länder , die eine uneingeschränkte Zustimmung finden.
Besorgnis äußern unsere Freunde über die zurückhaltende Reaktion
der NATO-Staaten und über die in Westeurppa stattfindende Diskussion
über eine Modernisierung der nuklearen Kurzstreckenwaffen.
Mit Interesse aber auch Besorgnis verfolgen unsere Unionsfreunde
die Entwicklung in Ungarn , Polen, Rumänien und auch China.
Es wird befürchtet , daß es zu einer Spaltung des soz. Lagers
kommen könnte .
Mit großem Interesse wurde von unseren Freunden auch die 3. Ökumenishhe Versammlung in Dresden sowie die Europäische Ökumenische
Versammlung in Basel verfolgt .
Viele Freunde äußerten die Meinung, daß die Ökumenishhe Versammlung
in der DDR Problemen unserer Gesellschaft zu viel Raum gegeben und
sich zu wenig mit Ungerechtigkeit in der Welt befaßt habe.

- 4 Auf Initiative unseres Unionsfreundes Pf. Großmann hat sich
im Kreis Riesa eine regionale Gruppe aller christlichen Kirchen
und Glaubensgemeinschaften zur Auswertung und Weiterführung
des konziliaren Prozeßes gebildet, die regelmäßig zusammentrifft
und in der 5 Unionsfreunde aktiv mitarbeiten.
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Berichterstattung I/89
Liebe Unionsfreunde!
Auf zwei Schwerpunkte wollen wir in unserem Bericht eingehen:
die Tätigkeit des Kreisverbandes Riesa sowie Tendenzen der
politischen Diskussion.
1. Zu Aktivitäten des Kreisverbandes
Mit Beginn dieses Jahres hat eine Beratergruppe "Kirchenfragen" ihre
Arbeit ' aufgenommen. Sie hat es sich zum Ziel gestellt, Fragen
der Staatspolitik in Kirchenfragen zu beraten, Schlußfolgerungen
abzuleiten und Informationen bzw. Empfehlungen an unsere Ortsgruppen weiterzuleiten. Gleichzeitig sollen mit ihrer Unterstiltzung unsere Unionsfreunde in den Ortsgruppen aktiviert
werden, um im kirchlichen Raum noch mehr in Erscheinung zu treten.
Dies erscheint uns besonders dort als notwendig und als wichtige
Voraussetzung für unsere politische Arbeit, wo das Verhältnis
zwischen der Kirchgemeinde und der Ortsgruppe der CDU noch nicht
ausreicbend gut entwickelt werden konnte. Die Arbeit der
Beratergruppe wird kontinuierlich fprtgesetzt und auch die
Einbeziehung kompetenter mitarbeitender Gäste ist von der nächsten
Zusammenkunft an vorgesehen.
Ergebnisse liegen auch von der Beratergruppe "Volksbildung" vor,
die eine sechs Punkte umfassende Zuarbeit für die Arbeitsgemeinschaft "Bildungswesen" beim Hauptvorstand als Beitrag für
die Vorschläge unserer Partei zum IX. Pädagogischen Kongreß
erarbeitet hat ei'l. Ein Antwortschreiben dazu von Ufrd.n. Höhn liegt
uns bereits vor.
~
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Sehr konstruktiv und verantwortungsvoll ist die Arbeit vieler
unserer Unionsfreunde. Dies beweisen die bisher stattgefundenen Jahreshauptversammlungen und auch die Aktivitäten
in Vorbereitung der Konnnunalwahlen. Hier wird sachlich und
kritisch Bilanz gezogen, werden realitätsbezogene Vorschläge
unterbreitet !aber auch Versäumnisse hinterfragt.
Die bisher stattgefundenen Jahreshauptversanunlungen machten
vor .allem deutlich, mit welch großem Engagement unsere
Unionsfreunde daran gehen, die Ausstrahlungskraft unserer
Ortsgruppen weiter zu erhöhen.
Die Ortsgruppenprogramme enthalten konkrete Vorschläge zu den
Jahresplänen der Gemeinden und zu den Wettbewerbsprogrammen
der Nationalen Front.
Erfreulich ist die weiter gewachsene Selbständigkeit unsrer
Ortsgruppen. Die Qualität der durchgeführten Versammlungen
ist weiter gestiegen und damit auch die Teilnehmerzahlen.
Positiv hat sich dabei das in unserem Kreisverband seit Jahren
bestehende "Patenschaftssystem" der Kreisvorstandsmitglieder
für die einzelnen Ortsgruppen ausgewirkt.
Großen Anklang fand zum Beispiel eine Ortsgruppenversammlung
der OG· Gröditz,in der Pfarrer Sandig über eine Reise zur
"Friedenswoche" in die Niederlande sowie über den Stand der
Arbeit zur Errichtung einer Tagesstätte für geistig Behinderte
Erwachsene in seiner Gemeinde berichtete.
Für diese Tagesstätte wurden bisher durch die Mitglieder der
Ortsgruppen Jahnishausen
300,- Mark
Zeithain
150,- Mark
Riesa
300,- Mark
gespendet.
Weiter gewachsen ist auch entsprechend der kontinuierlichen
•
Anregungen durch den Kreisvorstand, die Zusammenarbeit
unserer Ortsgruppen mit ihren Kirchgemeinden. In vielen unserer
Ortsgruppenprogramme gehören Verpflichtungen zu VMI-Einsätzen
in Kirchgrundstücken zur Selbstverständlichkeit.
Viele unserer Unionsfreunde arbeiten aktiv in ihren Kirchenvorständen mit.
So wurde z.B. die Kirche in Zeithain vor dem Osterfest durch die
Mitglieder einem "Frühjahrsputz" unterzogen. Die Freunde der
OG Nünchritz beteiligten sich aktiv beim Abhacken des Putzes
am Pfarrhaus in Glaubitz.

- 3 Die Freunde der OG Riesa pflegen gemeinsam mit der
Jungen Gemeinde der Kirche Riesa West Baumscheiben im Neubaugebiet Riesa-Weida.
Schwerpunkte der Arbeit des Kreisvorstandes und seines
Sekretariates sind auch in den kommenden fochen die
DurchfübrWlg der JHV sowie die Vorbereitung und Durchführung
der bevorstehenden Kommunalwahlen.
2. Zu Tendenzen der politischen Diskussion
In Gesprächen unserer Unionsfreunde mit christlichen Bürgern
in den Hausgemeinschaften und in Wohnbezirken (Einwohnerversammlungen, Wahlveranstaltungen) ist neben kritischen
Meinungsäußerungen unüberhörbar, daß Gleichg~ltigkeit
und die Verweigerung gesellschaftlichen Engagements zunehmen.
Die Zahl derer, die ehrenamtlich tätig sein wollen, wird
zunehmend kleiner. Oft sind Bürger durch nicht realisierte
Versprechen enttäuscht worden, geben auch bisher gesellschaftlich aktive Unionsfreunde wegen ausbleibender Erfolge auf,
stimmen.Realität und in den Medien verkündete Erfolge nicht
überein, werden Versorgungsprobleme und Niveauunterschiede in
den Territorien angeführt. Vjäe Diskussionen haben auch die
in Verbindung mit der Kommunalwahl durchgeführten Kandidatenprüfungen in den Arbeitskollektiven ausgelöst . Nicht immer
verliefen diese kollektiven Beratungen korrekt, zu oft
waren sie ungenügend vorbereitet. Der FDGB, als die größtr
Massenorganisation unseres Landes, war nicht ausreichend in
der Lage, den Arbeitskollektiven und deren Leitern klarzumachen,
daß sie große Verantwortung bei einer Zustimmung bzw.
Ablehnung eines Vorschlages zu übernehmen haben. Es erfolgten
zum Teil (alle Mandatsträger betreffend) Ablehnungen, bei
denen in erster Linie der mögliche Arbeitszeitausfall, die
Unterbesetzung u.ä. den Ausschlag gaben.
Die Differenziertheit der politischen Meinung wird aber auch
daran deutlich, daß die Bürger in den Wohngebieten verstärkt
Kandidaten wünschen, die ihnen für die Abgeordnetentätigkeit
kompetent erscheinen. Das bedeutet, sie wollen sie kennen,
sie sollen möglichst im Wohngebiet ansässig sein und damit
die Interessen des eigenen Wohngebietes vertreten. Insgesamt
schätzen unsere Unionsfreunde die Phasen der Wahlvorbereitung
so ein, daß mit der Stellungnahme der VBA's bzw. OA ein

•,

\

- 4 Schritt für mehr verwirklichte sozialistische Demokratie
ge~gen Wurde.
Unsere Unionsfreunde erwarten von den Abgeordneten unserer
Partei, dies wurde auch in allen Jahreshauptversammlungen
deutlich, große Aktivität, Mut und Beharrlichkeit sowie
die ständige Information der Ortsgruppe in den Mitgliederversammlungen. Gelingt uns dies in die Praxis umzusetzen;
dann wird die Tätigkeit unserer Abgeordneten mit dazu beitragen, die Autorität der Volksvertretungen weiter zu
erhöhen.
Es fällt uns z.z. sehr schwer, aus der Diskussion mit unseren
Parteifreunden und den Bürgern unseres Kreises das Verhältnis
zwischen positiven Ergebnissen unserer politischen Arbeit,
das wir z.B. in der größeren Diskussionsbereitschaft und
Meinungsvielfalt zu erkennen glauben, und der größer werdenden
Inaktivität und Gleichgültigkeit vieler Bürger gegenüber
der gesellschaftlichen Entwicklung als negativ zu bewertendes
Ergebnis politischer Massenarbeit,einzuschätzen.

Mit Unionsgruß !
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1 . Zur Arbeit des KV
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- Vom 1 .- 4. Augus t weilte die Brigade des HV unter Leitung
von Unionsfreund Eckhard Ruminski bei uns . Wir möcht en
uns fUr die gute Zusc: mmena rbeit und die Ratschläge ganz
herzlich bedanken •
Wir wollen versuch en unsere unselbständigen Ort sgrupp en
zu be f ähi ö en im Blick auf die Parteiwahlen zu einer regelmäßigen Versamml ungs t ä tiGk eit zu ko mmen .
( Siehe auch Jnlage : Run ds chreiben an OG Vor . und we itere
}'unktionä re )
Die politi s ch- ideologis che Arbeit ist schrJerer ge\J orden .
Die Bürger sind nicht ein .' er s t a nden mit unserer Informatioilst ä ti0k ei t besonders bei Probl emen i nnerhal b uns eres Land Qs .
Zahlenspielereien werd en angezweifelt , was veröffentlicht
E1~gebn isse der Volkswir t schaft a ber a uch der 1 fuhlen anbe trifft .

•

- Kritis che Dis kus sionen gibt es zum Bericht uns eres Pa rtei vor sitzenden a uf der Präsidiumstagung . Es würde ü.ns a ls CDU
nichts nützen wenn wir .iie die Genossen sprechen . Demgegenüber werden die kritischen Aussagen des LDPD- Vorsitzenden
auf der letzten LDPD- Tagung gestellt . Wir s ehen t äglich mehr ,
daß wir a l s CDU durch s olche Red en , die am v: --~ hrem Sein und
Leben i n unserem Lande vorb ei g ehen , i mmer me hr an . nsehen
und Anzieh unGskr a ft einbüß en . Die s ist be s ond ers für uns
l ang j ährige hauptamtliche Mit ar be iter sc.hmrzlich und füh rt
zur esi 0 nation .
2. Zu Fra0 en und ii einungen von IC:i tgliedern und Funktionären
der CDU und we it er en pa rteilosen chri st l ichen Bürßern
- Die Ereignisse und Bn t wickl.ungen in der UdSSR und ·weiteren
11
sozi ,-,listi s chen " Lände rn \. urdcn o.uf merks am verfolgt .
Dazu gibt es viele Fragen .
Viel e Bürger sind der Auffassung 1 über die t a tsä chlichen Ereignisse in China ha ben unsere Medien zu einseitig informiert .
- I1Ii t Sorge werden die v1 e i t er en Rüstungsmaßnahmen der USA
ge sehen . Wann , s o fra 6 t man , vollzieht man einseitige Abrüstungsmaßnehmen der SU und der anderen 1arschauer Vertrags staa ten na ch .
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Die Erst a rkung na zistischer Kr ä fte in der BRD werden mit
Sorge regis triert . Auch BRD- Bürger ä uß ern sich da zu
sehr kritisch .
- Zu Frag en der Innenpolitik nimmt man nur noch kritisch
Stellung . Es i s t f as t nic ht mehr a usz u.halten, wei l man
den Leuten j a doch nicht mit wirklich hoffnungs'vlollcn
Ar gumen ten kommen ka nn .
r
- Immernoch spielen die Wahlergebnisse bei uns eine Rolle .
- Warum , so sag t man , bri e t man bei uns wie geha bt so
~ ositive Zahlen , die unsere Mens chen durch ihr t ägliches
Erleben einf a ch anzwe ifeln müssen .
In der Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern s t ehen fol gende
Dinge im l~i ttelpunkt :
- Probleme des Staat - Kirche- Verhä ltnisses .
- lirken der CDU um AUsstrahlung auf parteilosen Chri sten
( besonders zentral , auf Ki rchenlei t ungen ) • CDU wird
daran gemessen \Jic s ie s ich eigenständig und in not wendi ger ;/eise auch kri tisch mit Probl emen im L ~nde a us einand ersetzt .
- Frieden , Gerechtigk eit und Be·. ·ahrung der Schöpfung ist
sowohl ein globales wie auch fü r uns ein bed eut ende s
lokales Problem .
- Sind in unserem Land Spitzenpolitik er unf ehlbar ?
- Konst ruktiver Id:einung sst r ei t fehle , weil sich a lle möglichs t
sogenai1D. ten Funk tionä r s meinungen zu eigen machen sollen .
Zur Arbeit mit Handwerkern und Gewerbetreibenden :
I mmer wi eder bemühen sich unsere 2 reunde ihre Diens tlei s tungen ,
Reparaturen und das Angebot zu erhöhen . Dies c teht im
Ivli ttelpunkt der GesprJche . Jedoch gibt es noch zu viele
Probleme wie z . B. :
- zu hohe Versteuerungen bei höherer P2lnerfüllung
- ·~aterial - und Ersatzteilfrcc;en
Arbeitskr ä ftesitua tion ( bes onders akut im priva tem Gast stättenw esen )
- fehlende Kleintransporter
f ehl end e Telefonanschlüsse
be sonders regionale Probleme :
- Katastr ophal i s t die Versorg unL~s lage . Ob\J ohl ·wir
" Rekordernten " i mmer aufs neue melden , Frisch-.1are fehlt !
\lo bl eib en Erdbeeren und ande r es Obst , Gemüse und nuch
1
Fi s ch ren, fragt man . In den 60 i ger J ahren sei dies a lles
s chon be sser gewesen. uch die Kons ervenin dus trie ist s cheinba» zusa:r.mengebroc.1 en .

~ eitere
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- Weitere Probleme sind das BRD Fernsehen im Kreis . Während
die Bü~ge r aller anderen Be zirke kostenlos das bzw . die
Programme des BRD Fernsehens bekor.imen , sollen wir pro
1Ulschlüß bis zu 2000 . - M bez ahlen - und d~s sehen die
B' .rger nicht ein .
- Ein vrni teres Problem ist die Aggressivität vieler __ Ju.__;end- ...
licher , s8 i es a uf Behörden oder überhaup t in der ffent lichke i t . Die Ursachen sind wahrscheinlich da rin zu suc~1en , .
daß ihnen in der Schule ein Idealbild vom realen Sozial i smus
vermittelt \mrd e , was s ie nun in der Praxis nicht vorfi11den .
Einige gru~d s i tzliche hleinungen zu den Themen des
Studienjahres unseres Pol . Studiums

~ergangenen

Zu He ft 1 11 Für eine bürgernahe Kommunalpolitik 11 gibt es
u . a . die ieinun6en
- Unsere Kommunalpolitik v1ere noch weit von Bürgernähe ent fernt .
- Die Staatsmacht würd0 noch zu wenig auf \Jirkliche Interessen
der Bür~er ein6ehon , so~dern stelle einen sich sclbs tbefriedigenden Apparat dar .
- Die Wohnungsfi~age könnte besser g elö$ t werden , wenn man recht zeitig mehr für die Altbausubst.....nz getan hätte .
- Die beda rfsgerechte Versorgung der Bevölkerung se i a uch ein
Mc..ßste b der Kommunalpolitik' und da wäre es in den 7o i,3er
J ahren schon besser gewesen .
Zu Heft 2

11

Gesunde Le bc..nsvJCis e und s ozi ale Ge boi'genbei t

n

- Ge unde Lebensw ise würde zwar pro pagiert / a ber vieles ";ürde
der Staat nicht dazu untersetzen
- Alkohol und Nikotinangebot im Handel [;eht nie zurück
- Obst , Gemüse , Fisch und Südfrüchte und entsprechende Konserven fehlen .
:Cs fehlt an dem , was ei,:;entlich da sein müßte , und dafür gibt
es ke in VerstLndnis mehr .
- wirklich helfende Iwedikanente sind nicht ausreichend vorhl.nd en , ebenso nicht Ivicdizintechnik und Hilfsmittel
- Die edine;ung in manchen staatlichen Gesundheitseinrichtun~·e n tre.,::;en nicht zum /ohlbefind en der Patienten bei .
Zu Heft 3 " Für raschen wirtschaf tlichen-technischen Fort s chritt "
- Diese Auf gab e sei eb en nicht mit s chönen rni·ten und .Zahlen spielerei zu lö sen .
- Die Organis a tion unse,fer ;lirts cl.af t gcgen\'Jürtig gibt keine
Gewi:.:.hr für die k';nftige Behett'schu.1g der Probleme
- Die erwaltungen in den Betrieben blähen sich weiter auf und
die Produk t ion wird angefangen von der Untersetzung neuer
Er:rnnntnisse i n die Pra::~is, über die Produktionsvo:cberei tung
und den Produktionsablauf nicht behairs cht .

- 4
Zu Heft 4 n Bürger gemeinde und Christengeme inde n
- Hier sei es der CDU trotz GUter Aussagen des 16 . Partei t ases nicht ge l ungen sich noch be ss er ins Spiel zu
brin ·en .
- Das St aa t - Kirchenv er hältnis bestimmen l etz lich der St aa t
und die Kirchen . Zu oft wird von beid 2n Seiten die CDU
vor der Eingangstür des Ver;"e.ndlungsraumes , tchen gelassen .
- Die f ührende I r af t hat k ein Intere ss e an ei ne r St ärkung der
CDU durch echte Chri st en . fuan i st intere s siert , daß s ich
Chri sten zer splittern i nd em sie in a llen anderen Pa rteien
eintreten .
- Für ui e Kirche i s t die CDU z . z. ke in PLrtner der Eigenstä.ndi gke i t bev1eij t w.1d ;ur Q1ser Volk a uch mal kritisch
Dinge konstruk tiv anspricht .
( Verdc.cht kommt i m Gesprö.ch , wir se ien nur Heb el der
SED ) •
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS

Kreisverband Sebnitz

An alle Ortsgruppenvorsitzende.
-kassierer und weitere CDU~Funktionäre
Sebnitz.den 30.6.89
Liebe Unionsfreundin l
Lieber Unionsfreund 1
Am 26.Juni fand anläßlich des 44.Jahrestages der Gründung unserer CDU
die VI.Tagung des Hauptvorstandes statt. Von dort wurde allen aktiven
Freunden Dank für ihre Arbeit ausgesprochen.
Gleichzeitig wurden aber auch alle coU-vorst ~ nde gebeten, "noch mehr zu
tun. damit die Ortsgruppen in ihren Gemeinden verläßlich9 Partner kommun al
politischer Gemeinschaftsarbeit. ein wirksames Zentrum von Aktivitäten un ~
Ideen christlicher Bürger sind. Besonders notwendig ist und bieibt es
dazu, - alle Mitglieder in die Arbeit einzubeziehen.
- zielstrebig das Niveau der Arbeit zu erhöhen,
- die ungerechtfertigten Niveauunterschiede zwischen Ortsgruppen
•
abzubauen und
- sie durch weitere zielstrebige Werbung parteiloser christlicher
Bürger zu stärken."
Besonders ist die innerparteiliche Arbeit zu intensivieren auch gerade wa s
die noch regelmäßigere Uurchführung von ~itgliederversammlungen betrifft.
Ein HaUptvorstandsbeschluß legt fest. dies mohat!ich zü tun. Natürlich
sind wir an der Basis realistisch genug um einzusehen. daß dies z.B. in
mancher Landortsgruppe nicht immer möglich ist. Doch gerade so im Jahr di e
Jahreshauptversammlung und vielleicht dann noch eine Weihnachtsfeier durc h·
zuführen - wie einige Ortsgruppen dies machen - ist zuwenigi
Bitte hutzen Sie doch für künft~ge M italied~~ammiungen unser IP
im
September 1988 angebotenes t~he me n- un r~ef e ren t enah geb~ !
Parteiwahlen der CDU 1990 - Aus an slunkt für Aktivierung der CDU-Arbeit!
D e Ja res aultversamm ·nQen
n en n der zeit vom 15.Januar bis 15.März
1990--Statt. d e Kreisdelegiertenkonferenz am 10.Apri! 1990.
Dazu müssen wir Sie wegen der gründlichen Vorbereitung schon heute um die
langfristige Realisierung einiger Aufgaben bitten und schicken Ihnen eini g.
• ; ormblätter. von denen Sie je 1 Exemplar in den beigelegten frankierten
"RUC1<umsch1ägen pQnktlich an uns zurücksenden möchten!
Folgende wichtige Aufgaben müssen wir gemeinsam lösen:
1. oer Bezirksvorstand der CDU Dresden erwartet von uns bereits bis Ende
Novemberdie genauen und verbindlichen Angaben (Termin,Lokal usw.) übe r
die Jahreshauptversammlunaen aller Ortsgruppen. Bitte kümmern Sie sie !
rechtzeitig dar UJ1m uiid sen un sle uns ein Formolatt 1 bis spötestens
T5. November an uns.
2. Bis zu den Jahreshauptversammlungen sind besonders auch zu deren grün dlicher Vorbereitung, regelmäßig Ortsgruppenveranstaltungen durchzuführen. Bitte planen Sie diese gewissenhaft und senden Sie uns ein
Formblatt 2 • auch mit genauem Referentenwunsch, bis spätestens
· is.August 1989 an uns zurück.
3. Auf der Kreisdelegiertenkonferenz am 10.April 1~90 wird der neue
Kreisvorstand der CbU gewählt. Bitte schlagen Sie deshalb bis spätestens 15.November auf Formblett 3 entsprechend geeignete untonsfreundinnen und Unionstreunde ihrer Ortsgruppe für die Kandidatur vor.
D i e s e s o 11 e n n a c h I h r e r 'Na h 1 n e be n d e r r e g e 1m.:..iß i g e h f e 11 nähmean d e n
Beratungen des KV u.a. auch in der eigenen Ortsgruppe aktiv mitarbeit e n
4. g~~~f~ix~ Bis spätestens 15.oktober bitten wir auf Formblatt 4 uns
Ihre vorsteTiungen über.die Zusammensetzung Ihres neuen Ortsgruppenvorstandes mitzuteilen.
5. Bitte überprüfen Sie ob es Ihre r Ortsgruppe künftig möglich ist. ein
( 2

2

eigenes Konto zu eröffnen. Dort sollten die Mitglieder über Dauerauftr ä ge ihre Beiträge vom eigenen Konto im 1.Monat des jeweiligen
Quartales einzahlen lassen. Vom Ortsgruppenkonto sollte dann im 2.Monat
des Qauartales der Beitrag, abz~glich der 10 Prozent die in OG verbleiben, auf das CDU-KV-Konto Nr.: 5021-30-25 Überwiejen werden.
Einige Ortsgruppen praktizieren diese Art der Beitragskassierung schon
länger und nutzen so auch die Zinsen aus.
Bitte leiten Sie entsprechende Maßnahmen so ein, daß ~ie bereits ab
r.uuartal 1990 wirksam werden.
Und bitte versuchen Sie dabei gleichzeitig auch den Beitragsdurchschnitt in ein besseres Verhältnis zum
wirklichen verdienst zu erhöhen.
Bitte nehmen Sie diese Aufgaben sehr bald in Angriff 1 Wir sind auch
bereit wenn es notwendig ist, unsere entsprechende Unterstätzung zu geben
und erwarten dazu Ihre Vorschläge.
Liebe Freunde 1
Bitte fassen Sie diese, unsere Bitt e n nicht als 11 Gi:i ngelei 11 oder als
•fehle" auf.
"'!!'ocTI wir mdssen einfach die Ausstrahlungskraft und die Glaubwürdigkeit
unsarer CDU durch die Festigung der Basis, also allar Ortsgruppen,
erreichen. -Als Kreissekrtär bin ich im besonderen Maße auf Ihre täti~
Mithilfe als engagierter Partner, auf ihre Unionsfreundschaftlichkeit und
-verbundenheit angewiesen. ohne Ihr Mittun muß auch ich resignie..!:!!!!_I
Wir sind für "Neues Denken" 1 Aber dieses muß durch entsprechendes aktives
Hand e ln im Interesse der christlichen Bürger untersetzt werden.
Der Sozialismus als Gesellschaftsordnung wird danach beurteilt wie er
durch uns Menschen von der Zentrale bis vor Ort erlebbar ist und wird.
Mit gleichem Maßstab wird auch das Wirken unserer von der christlichen
Ethik geprägten Partei gewertet, wird gemessen daran was wir sprechen
und tun an Gerechtem für den nahen und fernen Nächsten sowie der
Stadt Besten !
Bitt e helfen Sie, liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde mit, daß unser )
christlich-Demokratische Union Deutschlands eine wirkliche unverzichtbare
Kraft, deren Gedanke, Vorschläge und Aktivitäten~infach akzept»ren muß,
in j e der Gemeinde, jeder Stadt und im ganzen Kreis Sebnitz darstellt.
~für Ihnen schon jetzt ein herzliches Dankeschön 1
Mit freundlichen Unionsgrüßen und
wenn Sie noch nicht im Urlaub waren, ein
s chöner erholsames Feriengestalten
Ihr

~
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Ec kma r{H°;hnel
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Ihre Nactiricht vom

Unsere ZG! ichen

Datum

-

Telefon

2119

26.5.89

Betreff:

»

e r i c h t zum II. Quarta1

1. Zur politisch-ideologi s chen Arbeit

- Unsere Unionsfreunde äußern mit Sorge, daß trotz weitreichender erster Schritte in Richtung Abrüstung durch
die s ozialis t ischen Länder in NATO-Kreisen am Konzept
der Abschreckung festgehalten wird. Besonders ent ä uscht
ist man über die Äußerung en der neuen USA-Administration
die kaum neues Denken spüren lassen.
- Der Dialog von Chri s ten und Marxisten hat weltweit ein
neues Denken hervorg ebra cht - auch in unserer DDR. Es sollte
desha lb Aufgabe aller Verantwortlichen sein , dafür Sorge
zu trag en, daß es au! diesem Weg keine Umkehr g i bt. Unsere
Freunde der CDU und auch parteilose Christen
usammenhang mit der Gründung des Verbandes der Freidenker
u.a. fol gendes :
- Be s teht überhaupt ein reales Bedürfnis der Bevölerung nach
ein en atheistischen Verband ?
- Ist die Gründung des Verbandes der Freidenker nicht ein
Widerspruch zu den gültigen Aussagen unseres Staates :
II Die DDR ist kein athei s tischer Staat
! n ?
- Der proletarische - Kummunisti s che Freidenk erverband, der
sich 1930 überall vers elbst ädnigt hatte, wurde nach dem
2. Weltkrieg in keinem soz. Land wieder ins Leben g erufen.
Sogar in der Sowjetunion wurd e er 1942 f ür immer au!gelöß t.
Da s sind alle s Fragen, a uf die wir i m Kre i s maß st a b k eine
An t viort geb en können. Die s e Fragen müßten oben angesproch en
wer den.
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- Es i s t i 1:r:t.ner '.J ieder festzustellen, daß die 3 and eren
Blockparteien CNDPD,LDPD,DBD ) eifrig christliche
Bürger in ihre Reihen werben. Neulich sprach der
Staatssekretär für Kirchenfragen Löffler vor Partei!reunden der NDPD. Unsere Unionsfreunde sehen es als
gewollt an , daß sich die Christen auf anderen Parteien
verteilen sollen, obwohl sie dort eine Minderheit sind.
Säe tauchen als Christen dort unter, brauchen sich nicht
als solche bekennen.
Viele kritische Diskussionen gibt es auch zur Gleichheit
aller Bürger unseres soz. Landes. · Dabei tritt neben der
Hauptstadt-Diskussion ( dort gebe es alles bzw. weit
mehr ) verstärkt auf, daß auch mit der IFO-Tätigkeit,sprich
Kabel - o. Gemeinschaftsfernsehen ungerecht verfahren
wird . Während vier fünf tel der Bevölkerung kostenlos
" West " sehen und entsprechend UKW Empfang haben, müßten
der andere Teil sofern er keine harte Währung aufblättern
kann hier zahlen . Selbst dabei seien die Unterscl:..iede
Z \ . ischen Stadt und Land unmöglich. Denn zahlt man in Neubaugebieten Dresdens 2o - 5o Mark so liegen die Beträge in
den Dörfern z.B. 1000 - 1500 Mark . Dies findet kein Verst·indnis und man ford ·re ARD und ZEF über den Fernsehdienst
der Deutschen Post auszustrahlen.
1

2. Zu den Jahreshauptversammlungen 1989
- Die Zielstellung des Ra hmenplanes wurde duff erenziert erreicht. Die Beteiligung an den JHV war unter s chiedlich.
Es zeigte sich, daß dort wo sie auch durch den DG-Vorstand
gut vorbereitet war , auch Inhalt und Teilnahme gut war .
Zu viele OG-Vorsitzende verlassen sich ganz auf die Unterstützung des Kreissekretaiats .
Trotz städniger Anleitung und Drägen durch uns ( operative
Gesprä che ) Stützpunktberatungen und Telefonanrufe ist die
Termin - und Lokalbesorgung durch die OGen ungenügend.
Da zu kam leider auch noch, daß zu viele Termine verlegt
wurden ( von manchen OGen sogar mehrfach ).
Uber den eigenen Kirchturm blickend hatten die Freunde auch
die globalen Probleme im Blick , entsprechend des Rahmenplanes und auch des Wahl aufrufes , der ja die Abrüstungs initiativen unseres Landes beinhaltet. Gerade diese Zeichen
des Umschmiedens von Schwertern in Pflugscharen wurden von
unseren Freunden begrüßt, schließlich sollen u~ssTe Städte
und Gemeinden unt er f ri ed l ichem Himmel gedeihen . Man sagt
das dies das Verdienst Gorbatschows ist. Es muß .aber
trotz allem kritisch eingeschätzt we r den, d ~ ß die ~ ragen
der Dienstleistung, Versorgung u.a. Dinge sehr scharf
angesprochen wurden .

- 3 -

Beson derer Schwerpunk t bil den die Ve rs t ä r kung uns erer I1ii ta rbei t in den Ausschüssen der NF und hier be s onde rs in
den ~ o hnbezi rk saus s chüssen der St äd te Sebn itz und Neustad t.
Zu den Arbeitsgrupp en " Ha Ge 11 und " Christliche Kr ei s e "
ist uns ere I1i tarbei t gut gesichert.
Eben s o h a ben wir alle Ort sgruppen die hier noch Re se r ven
h a ben aufg efordert, noc h mehr Bemühung en an den Tag zu l egen
um die Kont ak te mit i hren kirchlich en Amtsträgern aus zubauen
und zu vertief en.
In den Progr ammen der Or tsgruppen zum 4o. J ~hr e st ag der DDR
zei g te s ich, da di e Freunde an Gemeinschaf tsob j ekten mitwi rken und abr ·chenba re Zi elstellung en übernehmen.
z. B.
~

-

2 Friedhof einsä tze in Dürrröhrs dorf/Ditters bach
1 Ei n s a tz mi t Ki r chgemeinde in Stolpen
1 Eins a tz Fr i edh of und Übernahme Ob j ekt Röhr env1eg in
Hohns tei n
Reno vierung der Kirche i n Sa ups dorf
Ba u eine s Za unes um die Ki r che in Ulhers dorf
Baumpflanzak tion im Natur s chutzg ebiet S. Schweiz. ( wurde
be reits realisiert und 1200 Bä ume g epf l a nzt .)
Weitere Einsä tze fol gen.
Mitarb ·it beim Bau Spielplätze, Ki ndergä rten und Freizeiteinric h tunGen
Tierterhaltungsarbeiten a n Altbausubst anz
Hilfe f ür ä ltere Bürger

Die Leit ungstä tigkeit der Ort sgruppenvorstände wurde rea l
eing eschä tzt . ~ ir können einschä tzen , daß da bei in Beruf und
Ges ellscha f t unsere Freunde ihren Aufga ben gerech t werden.
Doch in der i nnerpa rteilic h en Ar beit müssen n och grö ßere Anstrengung en unternommen werden, um auch hier durch alle
Ortsgruppen zu mehr Selbstän di gkeit und Ei genverantwortung
zu kommen . Nur so können v.iir unsere wich tigsten Kennziffern
der Pa rtei a rbeit, die uns jetzt viel Sorg e bereitet, endlich
erfüllen . Es sin d dies re gelmä ßi g e Mi tgli ederv ersammlung en,
Beitragsabrechnung en und - sollentwic klung, St ~r k ung der
Pa r t ei und Si ch erung einer a ussagefähi gen Information sd i sziplin
der OGen zum Kreisse kretariat . Denn durch die, die ha up tamtlichen
Mit a rbeiter werden alle DG-Vors t ände r ege l mäß j.g opera tiv ,
sowie in er ::ei terten KV-Si tz g en ( da von jährl i ch ein e ganztägi g ) und durch j ;ihrliche St ü tz punktberat ung en z . B. Vorbereitung der J HV ) angeleitet .

- 4 Durch bessere ~ ahrnehmung der Kollektiven - und Einzel
veran twortung jedes 1'11i tgliedes des Kreisvorst andes sowie
aller Ortsgruppenvorst ä nde muß erreicht v: erden, daß alle
unsere Ortsgruppen zu einer kontinuierlichen Ortsgruppenarbeit mit regelmäßigen durchgeführten und gut vorbereiteten Mitgliederversammlung en finden.
Le bendig e Pa rteiar beit fördern, wie wir am Beispiel der
Ortsgruppe Dürrröhrs d orf/Dittersb ~ ch sehen, die Ausstrahlungskra ft der CDU im Territorium . Dieser Ort sgruppe
gelingt es unter der Leitung des engangierten parteiverbundenen und sich der CDU verpflichtet fühlenden Vorsitzenden Dittmar ilhelmy seit 1985, die wichtigsten
Planziffern wie z . B. regelmäß ige Kontakte zur politischen
und kirchlichen Gemeinde, Stärkung der Ortsbruppe durch
neue Mitglieder, rec h tzeitige Beitragskassierung und abrechnung , Erhöhung des Beitragssolls, Sicherung unserer
gesellsc haftlichen If.i tar bei t in ges ellschaftlichen Fubkt ionen
und ein e gute Informa tionstätigkeit zur Kreisgeschäftsstelle ,
zu erfüllen .
Es mu ß unser Ziel sein, in allen OrtsGruppen eine so selbständige Arbeit zu erre i '1en ·.:ie eb en der genannten OG und
wie zum Bei"~ie l dies auch in Langburkers dorf, Hohns tein ,
Stolpen und Sebnitz ist .
Die ]ehrzahl unserer Ort sgruppen muß hier noch größere
Anstregungen , natürlich mit Hilfe des verantwortlichen
Kreisvorst andsmitgliedes , an den Tag le gen . Dabei sind unsere
grö ß ten Sorgenkinder Goßdorf ,Porschendor! , Ottendorf , Polenz
und Stürza .
Unser CDU ist es nicht dienlich wenn einerseits die Ortsgruppen warten bis ihnen das Kreissekretariat Mitgliederversammlungen organisiert und durchführt, a i1 dernseits
müssen aber a uch die Kreisvorstandsmi tglieder ihren eigenen
und mindestens einer weiteren Orts gruppe spürbar Unterstützw1g geben .
Den Od:gsruppen wurde durch Vertreter des Kreisvors t andes ,
besonders durch die hauptamtlichen Unterstützung bei der
Vorbereitung und Durchführung der JHV gegeben .
Ein vorgearbeiteter Programmentwurf für das OG- Programm
1989 bre uchte nur mit Zahlen und Fakten ergänzt werden und
war eine Hilfe für die OG- Vorsitzenden . Weiter führte
der Kreissekretär Stützpunktberatung en durch .
J
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Sekretariat des Hauptvorstandes de r CDU
- Abteilung Parteiorgane Otto-Nuschke-Str. 59/60 Postfach 1356
Berlin
1 0 8 6
8800 Zittau , den 29.09 . 1989

Humboldtstr . 8 , Gl./Kn.
III. Qua rtal sberi cht 1909
Liebe Unionsfreunde!
Zu 1.)

.

Ich möchte meinen Informationsbericht mi t einigen
polit . - ideologischen Fragen beginnen.
Im Vordergrund der Gesprüchsführung und Diskussionen
stand und stehen der Kampf um die Erhaltung des
Friedens und allen daraus resultierenden Einsatz
um die Bewahrung der Schöpfung. Breite Zustimmung
gab es übe r die erreichten Abrüstungserfolge, wobei
mit viel 11offnung auf die laufenden Verhandlungen
in Genf und Wien geblickt wird. Die Einseitigkeit
der Abrüstungsschritte eine r Vielzahl von soz.
Ländern darunter die DDR werden als der ~leg in die
ric '1t ig e Ric'1 tu ng begrüßt. Eine dementsprechende
Antwort von NATO-Staaten ihrerseits mit den Abbau
militbrischer Obergewichte zu beginnen ~ird erwartet.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Entwicklung
der Beziehungen der DDR mit der BRD .
Grundsätzlich we rden die Gesprfichsführungen zwischen
verantwortlichen Politikern beide r deutschen Staaten
für die weite re Verständigung und Normalisierung der
Beziehungen begrüßt . Eine einseitige Absage von
Gesprächen, bei auftnetender Probleme, kann nicht zu
deren Lösung oder verstehen eigener Positionen beitragen.
In den Mi tgli ede rvers ammlungen der Ortsgruppen ~am
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immer wieder zum Ausdruck , daß die Berichte über die
Präsidiumstagung vom 21 . 09 . 89 und der t\IZ l"ommcntar
vom 19.09 . 89 und die Rede vom Vorsitzenden uns erer
Partei am 04 . 09 . 89 Bürgergemeinde und Christengemeinde,
enthalten Passagen übe r die aktuelle innenpolitische
Situation im deutlichen Wide r sprüch en zu den Auffassungen
unsere r Mitgliede r im Kr eisve r band Zittau stehen .
In einer Zeit , in de r Taus e nde die DDR verlassen, muß
sich jeder bewußt die Frage stellen , wo die wirklichen
Ursachen dafü r zu suchen sind . Dazu gehö rt Offenheit
und öf fentlichkeit im Umgang mit gesellschaftlichen
Entwicklungsproblemen , und zwa r in verantwortun g sbewußte r Art und Weise , die die politische Mündigkeit
de r Bü r ge r e rn s t nimmt und f ördert, die das llitbedenken
und das l1ittragen noh1endiger Sch ritte vorbereitet,
wie Wolfgang Heyl auf de r P r ö sidiumstagung am 04 ,09 . 09
ausfüh rte. Die Mitglieder des Kreisverbandes Zittau
werden sich des halb in diesem Zusammenhang mit e inen
Bri ef an das Präsidium we nden .
Zu 2 .)

Na ch wie vo r konnte in de r An tra gss t ellung auf die
Entlassung aus de r Staatsbürgersc ha ft de r DDR kein
Rückgang e rr eich t werden , sonde rn ein Gegenteil
beobachtet we r den . Dieser Faktor hat auch Einwi rkun gen
auf unse re m Kreisv e r band. Seit 1987 betrifft das aus
unse r em Kreisverband 11 Mitgliede r. Es beunruhigt uns,
daß es sich dabei ausschließli c h um jüngere Me nschen
ha ndelt. Dies ha t auch entsc~eidende Auswi rkun gen
speziell im Dienstleistungssektor und i m Gesundheitswesen . Im Fleisch ~r handwerk fehlen bis zur Stunde
50 Arbcitsk r ü fte. Die Fleisc hv e rsor gung z.B. für so
eine n g ro ßen Ort wie Olbersdorf ist dadu rc h nic'1 t
ge sichert. Bei de r PGI~ "Ihr Friseur" fehl en 18 Ar bei t s kröfte . Fü r das Gesundheitswesen sieht es öh nlich aus.
Es fohlen Ärzte und Schwestern. Im medizi ni schem
Versorgun gs gebie t Großschönau (ca 15 000 Einwohner )
fehlt es an allgemein l~edizine r n. Hier ist die Versorgung
nur unter e rhe blichen Anst ren gungen die au f Kosten de s
Arzt es und de r Patienten geh t, gewJh r leiste t.

-

3 -

Im Umweltbereich ist immer noch keine Verbesserung zu
verzeichnen.
In den Volkswirtschaftsplan der Betriebe sind darüber
keine konkrete Punkte aufgenommen .
Z . B. der Immessionswerte von S02 (Monatsmittel Jan . 8 7)
in Zittau beträgt 297 Mik ro g r amm/ m3 de r 24 Std . Gr enzwert 150 Mik ro gramm/m 3 laut Gesetz
2
Statistisches zum Kreis Flüche 256 km
Einwohne r 86-88 91661 - 89222
2
Einwohne r/km 349 Bezirk 262
Weitere Probleme bet r effen die Frc:igcn der Sanierung von
Altbausubs tanz, die V/ohnungsbe reitstellun g , Handel und
Versorgung sowie de r sc~lechte Zustand der Oberfläche
von Straßen und Gehwegen .
Zu letzteres kann gesagt werden, daß hie r unter Verantwortung unseres Unionsfreundes Al fred Röthig eine gute
l'onzeptionelle Arbeit aeleistet i·1urde. In den letzten
Jahren konnte des\Jegen auf diesem Gebiet eine spü r bare
Verbesserung e r reicht werden .
Zu

Eine seh r gespannte Lage ist zu r Zeit im Verh~ltnis
Staat - Ki rc he . Für die AG "Christliche l"re i se " (NF)
sind von Seiten des Rates des Kreises die vorgesehenen
Pfa rrer g ru ppe ng csp r t..;che nbgesagt wo rdon. Thema "Christ
und \'°:/eh rdienst", der Grund ist eine Um~·ieltausstellung
in de r Johanneskirche .
Das Gespräch über "T homas f1Ünzer " soll nur unter Teilna hme des Supe ri ntendenten stattfinden. Als Grund ~urden
die unterschiedlic hen Stnndpunkte in de r Bewertung von
Thomas Münze r zwischen Staat und Kirche .
Eine he rvo rr agende Leistun g unserer Unionsfreunde a us
Jonsdorf wu rde bei der Vorbereitun g und Durc hführung
de r 450 Jahrfeier e r bracht . Besonde re Verdienste erwarb
sich dabei der Kreissekretär des Kultu r bundes, Unions freundin Cornelia Donath , die sich Verantwortlich zeigte
für die Postkartenausstellung - Jonsdorf im ~a ndel der
Zeiten und für die Organisierung des Festumzuges .
Zu Fragen de r Parteiarbeit beende ich unseren III .
Informationsbericht 1989 .
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Am 11.09.1989 fand in Großschönau eine gemeinsame Beratung
des Bezirks- und Kreissekretariates statt. Diese hatte die
Aufgabe alle Bereiche der Parteiarbeit einzuschätzen .
Als besondere Probleme wu r de vom Vorsitzenden Freund Schild
die Mitgliedergewinnung und speziell die Beit ra gszahlung in
de r großen Ortsgruppe Zittau herausgearbeitet. Bei den anschließenden Ortsgruppenve r sammlungen wurde speziell für
Zittau ein Konzept erarbeitet um hier die Rückstände so
sc~nell wie möglich aufzuholen. Verantwortlich zeigt sich
hie rf ü r der stellv. Vreissekret ä r Unionsfreund Giesecke, der
Mitglied de r Ort sgruppe ist. In einem konstruktiven Meinungsaus t ausch wurden für die weitere Ar beit im Kreisverband Zittau
folgende Schwerpun~te herausgearbeitet.
Schwerpunkte de r Ar beit für den Kreisverband Zit tau
- Erhöhung der l"ollektivitüt des Kreisvorstandes
• Vollzähligkeit im Kreisvorstand und Kreissekretariat
• Führen von Aussprachen bei unentschuldigten fehlen
• Obernahme von konk reten Aufgaben
- Gründliche Vorbereitung de r Jahreshauptversammlungen und
der Kreisdelegiertenkonferenz
• insbesondere durch die Auswahl von geeigneten Unionsfreunden
•
Ortsgrupponvorstand - \~ lters d orf - Spitz~unnersdo rf
Ortsgruppenvorstand - Oybin - Zittau
Ortsgruppenverstand - Olbersdorf
Ortsgruppenvorstand - Hirschfelde
- kontinuierliche Anleitung de r Orts g ru ppenvorsitzenden und
Ortsgruppenvorst~nde

• Verallgemeinerung gute r Erfahrungen
- zielstrebige Tö t igkei t in de r differenzierten , rbe i t um so
die Vorschlagstütigkeit zu verbessern
·• Be rat e r g ru ppen die bis zur l<rcisdelegio rtonl'on fe renz noch
zusammenkommen müssen (regelmäßig)
• Volksbildung
. Industrie und Bauwesen
• Gesundheitswesen
• Landeskultur und Umweltschutz
• llandvrnrk und Gewerbe
- Ve rbesso ru ng der f inanzpoli t ischcn A rbo i t
• Beseitigung der Rückstände
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- die Grundlegendo Verbesserung bei de r liitgliedergcwinnung
durch Abarbeitung der Ideenlisten de r Ortsgruppen, dabei
wird der Kreisvorstand mit einbezogen.
- Einbeziehung möglichs t aller t1itglieder in die Parteiar~eit
- feste Kontrolle der gefaßten Beschlüsse
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88
au, den 28.04.1989
Humboldt Str. 8, Gl./Kn.
II. Quartalsbericht 1989
Liebe Unionsfreunde!
1.) Politisch-ideologische Fragen
- Mit Unverständnis und Besorgnis wird das Schweigen der
Nato und insbesondere der BRD zu den einseitigen Abrüstungsschritten der sozialistischen Länder aufgenommen.
- Besorgniserregend wirken die Nachrichten über die VerI
zögerung der Lösung der Namibiafrage.
- Mit großer Aufmerksamkeit wird die politische Entwicklung
in den anderen sozialistischen Staaten, insbesondere
Ungarn, Polen und Sowjetunion verfolgt.
- Allgemeine Zustimmung findet die erste Durchführungsbestimmung zu den neuen Reiseregelungen.
- Begrüßt wird das Hinwenden der offiziellen Staatsorgane
zur Umweltpolitik.
- Mit Genugtuung wird der Abschluß des Nachfolgetreffens
von Helsinki in Wien aufgenommen, insbesondere der
Abschluß über das Verhandlungsmandat zur Abrüstung von
konventionellen Waffen und Streitkräften.
- über das Gesetz zur Ergänzung des Wahlgesetzes gibt es
auch unter den Unionsfreunden sehr unterschiedliche
Meinungen. Es findet keine ungeteilte Zustimmung.
Schockierend für uns ist es, daß io Westberlin und einigen
Großstädten der BRD Neonazis in die Stadtparlamente
gewählt wurden.
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2.) Kommunalpolitische Fragen
- Unter harter Kritik steht die Umweltbelastung in unserem
Kreis, zumal für kommende Umstellungen im Kraftwerk
"Friedensgrenze" Hirschfelde ( im Jahr 1992, Kohle aus
Olbersdorf mit einen wesentlich höheren Aschegehalt), die
Rekonstruktion der Elektrofilter nicht vor 1996 vorgesehen
ist.
- Zu wenig wird im Bezirk Dresden den Ansichten unserer
Mitglieder nach, für den Denkmalschutz getan.
Z.B. der Kreis Zittau hat für 1989 ca 150 000 Mark zur
Verfügung. 80 TM für die Kreuzkirche
40 TM für den Heftergiebel
15 TM für die Umgebindehäuser
Im Kreis Zittau gibt es ca. 1200 Umgebindehäuser, es würden
ganze 12 Mark pro Haus kommen.
- Es wird weiterhin Zweifel an der Erfüllung des Wohnungsbauprogramm im Kreis Zittau geäußert.
Es fehlen Kapazitäten um die Altbausubstanz zu Sanieren
und gleichzeitig den Neubau abzusichern.
- Probleme gibt es bei der Nachwuchsproblematik im Bäcker
und Fleischerhandwerk.
- Zur Zeit kann nur der Rückgang aufgehalten werden.
- Mit Besorgnis wird die wachsende Antragstellung im Kreisgebiet aufgenommen.
- Besorgniserregend ist die sehr schlechte Versorgung der
Bevölkerung mit Medikamenten, darunter auch lebensnotwendige (z.B. Escusan)
3.) Zur Parteiarbeit
- Ausgehend von den Jahreshauptversammlungen und in Vorbereitung der Kommunalwahlen am 07. Mai 1989 und den
40. Jahrestag der DDR werden die Mitglieder des Kreisverbandes Zittau persönliche Beiträge zur weiteren
Gestaltung der entwickelten soz. Gesellschaft in der
DDR leisten.
Einen Schwerpunkt bildeten die Teilnahme an der Neuererbewegung. Hier verpflichtet sich z.B. 14 Unionsfreunde zu
18 Neuerervorschlägen.
Eine Anzahl von Unionsfreunden gaben dieses Jahr einen
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persönlichen Planbeitrag ab.
Siegfried Kleint, OG Seifhennersdorf plant mit seinem
Kollektiv eine Einsparung von Material im Wert von
6 TM sowie Einsparung von Arbeitszeit von 8,5 TM.
Günther Mory, OG Seifhennersdorf plant eine Neuerervereinbarung die einen Nutzen von 100 TM.
Gerhard Donath und Helmut Zistel leisten eine Neuerervereinbarung mit 56 TM Materialkostensenkung (311 % )
4 Unionsfreunde (Donath, Schindler) beteiligen sich
mit 4 Neuerervorschlägen an der Neuerertätigkeit ihrer
Betriebe. Der geplante Nutzen soll mindestens 10 TM sein.
Ein Vorschlag läuft auf die Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen hinaus.
Reinhold Lischke, Leiter Baustab im VEB Deutsche PianoUnion Leipzig /BT Seifhennersdorf bei der Vorbereitung
eines Objektes der TR Bau eines gemeinsamen Heizhauses
um die Anzahl der Emittenten im Landschaftsschutzgebiet
zu verringern.
Karl-Heinz Schneider aus der Ortsgruppe Zittau ist maßgeblich an der Vorbereitung der 2 Veranstaltungen junger
Talente unter den Motto "Heitere Premiere" beteiligt.
Cornelia Donath ist im Vorbereitungskommitee zur 450 Jahrfeier des Kurortes Jonsdorf für den Bereich Kultur
verantwortlich.
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8800 Zittau, den 30.01.1989
Humboldt Str. 8/ Gl./Kn.
I. Quartalsbericht 1989
Liebe Unionsfreunde!
1.) Politisch-ideologische Fragen
egrüßt wird die neue Abrüstungsinitiative der DDR.
Durch diese einseitige Reduzierung von 10 000 Mann
uhd der Verdeidigungsausgaben um 10 %, wird der
Verdeidigungscharakter der NVA weiter unterstrichen.
- Begrüßt werden die neuen Rentenbestimmungen und die
Verordnung über die Regelungen des Reiseverkehrs.
- Besondere Beachtung findet die Ankündigung über das
Gesetz über die Nachprüfbarkeit Verwaltungsrechtlicher
Entscheidungen durch die Kreisgerichte, damit wird
ein weiterer Schritt auf dem Weg der Erhöhung der
Rechtssicherheit getan.
- Befriedigt wurde das dreiseitige Abkommen zur Konfliktbeilegung zwischen Angola, Kuba und Südafrika aufgenommen . Hervorgehoben wird dabei das kompromißbereite
Verhalten von Kuba und Angola.
- Fragen gibt es weiterhin zum Grenzproblem "Oderbucht",
zwischen Polen und der DDR. Warum wird die Bevölkerung
erst jetzt davon informiert.
- Mit Bestürzung wurde reagiert, daß die Zeitschrift der
Sputnik von der Liste des Postzeitungsvertrieb gestrichen
ist und 4 Filme von der Liste beim Progressfilmverleih
abgesetzt wurden. Damit wird die Bevölkerung als unmündig degradiert.
- Mit Besorgnis wird das gespannte Verhältnis zwischen
Staat und Kirche verfolgt. Insoe~ondere die anmaßende
Meldung von ADN über angebliche Außerun gen von Stolpe
im westlichen Rundfunk.
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2.) Kommunalpolitische Fragen
- Die Be!ietzung der hauptamtlichen Funktionen im Kreisverband sind abgeschlossen. Veränderungen treten ein
in: - Bürgermeisterfunktion Wittgendorf
Labisch, Markus, Einsatz seit Januar 89
Wahl zum festgesetzten Wahltermin
- Ratsfunktion in Großschönau,
Christiana Jähne, vorge2ehen als Ratsmitglied
für Wohnungspolitik beim Rat der Gemeinde
Großschönau. Einsatz ab 01.02.1989, Wahl zum
festgesetzten Wahltermin.
- Alle anderen haben ihre Wiederkandidatur zugesagt.
- Ratsmitglied Rat des Kreises, Alfred Röthig
- Stadtrat
Zittau
, Michael Hiltscher
- Bürgermeister Leutersdorf
, Christian Spier
- Mit dem Beschluß Kreisblock vom 13.09.1988
ergab sich folgende Mandatsverteilung für
unsere Partei:
Gemeindevertreter, Stadtverordnete und Kreistagsabgeordneten
55 Abgeordnete
16 Nachfolgekandidaten
Zur Wahl 1984 53 Abgeordnete
13 Nachfolgekandidaten
Die Versorgungslage hat sich trotz des jetzt geringeren
Andrangs von CSSR-ßürgern nicht wesentlich gebessert.
Fragen gibt es zur Stellungnahme von ~otlichafter
Meyer, ADN u.a. gegen eine Einmischung in die inneren
Angelegenheiten der DDR durch den Regierungssprecher
der bRD, im Zusammenhang mit kirchlichen Ereignissen.
Wann wird mannendlich von der Praxis abgehen, in unseren
Massenmedien gegen etwas zu protestieren, von dem der
DDR-Bürger keine Kenntnis hat. Oder ist er gewollt, daß
sich unsere Bürger in den westlichen Medien sofern sie
in der Lage sind informieren.
Kritisiert werden die zentralen Veröffentlichungen zur
Planerfüllung und den Gegebenheiten vor Ort.

3.)

Zur Parteiarbeit
- In Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen im Kreisverband Zittau ergeben sich
nachstehende Gesichtspunkte:
- Grundlage für die Vorbereitung und Durchführung
sind die Aussagen und Beschlüsse des 16. Parteitage2 und der V. Tagung deli Hauptvorstandes, der
Maßnahmeplan des Kreisverbandes, die entsprechenden
Materialien in "Utm", der Jahrespläne der Gemeinden
und der Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 89.
- Terminliche Felitlegungen gestalten sich lichleppend, da
die Bereitstellung von geeigneten Versammlungsräumen
immer komplizierter wird. (März viele Frauentag&veranstal tung n)

13
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Besonderes Augenmerk legen wir bei der Erarbeitung
der Arbeitsprogramme der Grundeinheiten im jeweilig n
Territorium und Übernahme von konkreten Aufgaben.
Gute Unterstützung sind die Erfassun gsblätter für die
Abre chnung der Ergebnisse und neuen Verpflichtungen
sowie die Red skizze zum Bericht.
Im Vordergrund der kaderpolitiachen Vorbereitung stehen
insbesondere Fragen der Mitgliedergewinnung und di
Kaderbereitatellung für die örtlichen Ausschüsse der
Nationalen Front.
Durchsetzung der Termin und Themenplän für die
Durchführung von Mitgliederversammlung n für di
Ortsgruppen unseres Kreisverbandes.
Durchsetzung d r strikten Erfüllung finanzpolitischer
Aufgaben.
Einbeziehung eines größtmöglichen Kreises von Unionsfreunden und Auslösung neuer Aktivitäten.
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