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Betreffs Quartalsbericht III/89 

Zur Meinungsbildung unserer Mitglieder und zur politisch
ideologischen Arbeit 

Die gesamte politische rbeit in den vergangenen \JOchen und 

t1onaten machte immer wieder deutlich , daß unsere Mitglieder 

und parteilose christliche Bürger sich intensiv mit den gegen 

wärtigen nationalen und internationalen Entwic~lungen ausein

ander setzen . Nie zuvor gab es unter unserer ~itgliedschaft 

so eine große Wißbegierigkeit und den Drang nach aktuellen 

sowie fundamentierten Informationen und Argumenten zu politi

schen Erscheinungen in Ost und \Jest . 

Dabei interessiert unseren Mitgliedern insbesondere die Er

scheinungen in den 6steuropäischen Staaten , wie SU , Polen , 

Ungarn , China usw •• 

Man kann aber auch insgesamt dazu sagen , daß die Mehrzahl 

unserer Freunde in den Reihen derjenigen stehen , die für Demo

kratie , Frieden und Sozialismus einstehen und am Arbeitsplatz 

sowie in der gesellschaftlichen Tätigkeit ihr Bestes für die 

Erfüllung der Planaufga ben geben und alle Kraft einsetzen zu 

Ehren des 40. Jahrestages der Gründung der DDR . Das heißt u .a . , 

daß die neuen internationalen Erscheinungen oder neuen Aufgaben 

bei unseren Mitgliedern immer stärker als Herausforderung zu 

höherer politischen~ irl'samkeit verstanden werden . 
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Immer deutlicher wird dabei , daß die vielen Fragen und 

Disl-ussionen unserer Freunde auch qualifiziert , aktuell 

und mit fundierten rgumenten beantwo r tet werden müssen . 

Aber nicht immer haben wir als Funktionäre und noch weniger 

unsere Vorstände die nötigen schlagfertigen Antworten bzw . 

Argu~ente zu diesen und jenen (schnellebigen) Erscheinungen 

und Entwicklungen in den sozialistischen Staaten , wie 13ei

spielsweise in der UdSSR , der VR Polen , der VR Ungarn usw •• 
Deshalb haben auch viele Freunde in dem Referat G. Göttings 

auf der VI . Tagung des Hauptvorstandes eine offene und ein

deutig~ uss8 ge zu diesem Problemkreis vermißt . Sie vertreten 

die t1einung , daß es richtig ist , sich nicht in die inneren 

Angelegenheiten und Probleme dieser Staaten einzumischen , daß 

es aber nicht nur legitim , sondern in hohem Umfang notwendig 

ist , innerhalb unseres S.taates und unserer Partei diese Ent

wicklungen , die letztlich auch in hohem taße politische und 

wirtschaftliche Verhältnisse unseres Staates beeinflussen 
können , nicht nur zu beobachten , sondern auch zu werten und 

unsere Bürger bzw . t1itglieder unserer Pa r tei ebenso umfang

reich und ~onk ret über mögliche Ursachen und Konsequenzen 
v./1e,d.GS 

aufzuklären ,vz . B ~der besorgniserregenden Entwicklung des 

Neofasc hismus innerhalb der BRD geschieht . Einige Freunde 

sehen in der offensichtlichen Vermeidung einer eindeutigen 

Stellungnahme unserer Parteiführung ein Zeichen der Unsicher

heit . 

Zu den Entwicklungen in der UdSSR u .a . in der Sowjetrepublik 

Litauen und anderen Republiken der SU bzw . zu den gegenwär

tigen Streikwellen , die mehrere Teile der SU erfaßt , gibt es 

von unseren Freunden verstärkt Fragen , Disl-ussionen und un

klare Erscheinti/9en . So wird , hervorgerufen durch mehrere 

Delegationen litau~ scher Gäste im Kreis Arnstadt und umgekehrt , 

von den sowjetischen Gästen geäußert und dii<utiert , d~ß sie 

in Litauen den 14. Juni jährlich als Tag der Trauer und der 

Hoffnung begehen , als ihr Land an die SU angegliedert wurde , 
weiterhin streben sie ihre politische , wi r tschaftliche und 

1- u 1 tu re lle Selbständigkeit bis spät es te ns 1990 an und zwar 
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mit eigener Flagge , Hymne und Sprache . Sie bringen auch in 

diesem Zusammenhang zum Ausdruck , daß es auf der Welt nur 

2 Nazis gegeben lat, einen braunen (Hitler) und einen roten 

(Stalin) . Auf solche Diskussionen und Argumente waren natürlich 

die Teilnehmer von Freundschaftstreffen in den Betrieben und 

Genossenschaften nicht gewappnet und auf der anderen Seite 

allgemein überrascht . Hier fehlten schnellere und schlagfer-

tige Argumente und Informationen , die leider nicht bzw. unzu

reichend von unseren Medien gegeben werden bzw . die Informationen , 

die es darüber gibt , ausschließlich von Westmedien die DDR 

erreichen . Selbst die sowjetischen Streit~räfte, die auf dem 

Territorium unseres Vreises stat~oniert sind , holen sich 

hilfesuchend bei der Kreisleitung der SED Informationen über 

ihr Land , da sie selbst über !'einerlei eigene Informationen 
.r. •• ver 1 ugen . 

Ähnlich geht es mit den politischen Ereignissen in der VR 
Polen und Ungarn . \/ir können dazu nur soviel sagen , daß durch 

den Bukarester ppell und das veröffentlichte Kommunique 

Ungarn und Polen sich vieiterhin für den sozialistischen \Jeg 

entschieden haben . ~Jobei aber doch klar erkennbar ist , daß 

beide Staaten und ihre kommunistischen Parteien kein klares 

soz ia 1 ismusl' onzept i\Oleii.~. 

Mit großer Besorgnis schauen auch unsere Freunde weiterhin 

auf neonazistische Tendenzen und Entwicklungen in der BRD . 

Die llerstellung des ehemaligen deutschen Reiches in den 

Grenzen von 1937 usw .
1
wie es einige CDU/CSU-Politiker in 

jüngster Zeit mehrfach äußerten und bekräftigten . Da s(gleiche 

trifft für die These der ~J iedervereinigung beider deutscher 

Staaten zu , und die gegenwärtig pe rma nent geführte Hetze der 

BRD gegen die DDR . Diese Entwicklungen undRTendenzen sind 

doch nichts anderes , als die Beseitigung des Sozialismus 

auf deutschem Boden, so sehen es unsere Freunde richtig und 

werten es auch so . Deshlab muß es das Ziel sein , die politisch

ideologische Arbeit in dieser Richtung zu verstärl'en und 

jederzeit wac: san zu sein93genüber allen , was den Sozialismus 
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und seine ErrungenschAFten stört und schädlich ist . 

Unverständlich und auch für viele Bürger unseres Landes 
schmerzlich , wird die Tatsache empfun~en , daß in letzter 

Zeit eine Reihe von ·: rzten die DDR illegal und legal ver

lassen . Allein im rreisArnstadt waren es in den letzten 
\Jochen 3 praktische 1~· rzte und 1 Zahnarzt . Hierzu wird ver

ständlicherweise geäußert , daß gerade die medizinische 

Intelligenz doch alle Vorzüge des Sozialismus genießen . 

~e iterhin gibt es Tendenzen in unserem Kreis , daß aus ver

schiedenen Bereichen , wie aus der Landwirtschaft , des Gesund

heitswesens , der Volksbildung etc ., \Je rktätige aus der Ge 

sellschaft für DSF austreten . Allein aus der Landwirtschaft 

276 , dem Gesundheitswesen 114 , der Volksbildung 141 usw . 

(bei der Voll-sbildung hnadelt es sibh ausschließlich um 

Pädagogen , keine Schüler) . \lenn auf der einen Seite einge

schätzt wird , daß es im Kreis ein tiefes Vertrauen aller 

Bürger zur Politik der Partei und des Staates gibt , dann ist 

diese Erscheinung doch widersprüch l ich und als ein ideolo

gisches Problem anzusehen. 

I 
' 

Sehr stark , mit Unbehagen~ und Unverständnis werden von einer 

Vielzahl von Bürgern die immer länger werdenden Wa rtezeiten 

für P~w diskutiert und darüber hinaus der damit im Zusammen

hang stehende staatlich geduldete Schwarzmarkt bei gebrauchten 

und neuen Pkw's einschl . der enormen Wa renlücken bei l<FZ- Er

satzteilon . 

Ähnliche Diskussionen gibt es zur Neuanlegung von Kleingarten 

anlagen (Kreis Arnstadt bis 1990 1 . ooo Gärten , davon 80% 

für Bürger der Bezir~sstadt) . In diesem Zusammenhang geht es 

den Bürgern erstens um die dafür notwendigen Baumaterialien , 

Sanitärartikel etc . für Gartenhäuser , die nicht bzw . nur im 

geringen Maße vorhanden sind und für Rekonstruktionsmaßnahmen 
von liohnungen , Häusern usw . notwendiger geb raucht vJe rde n 

und zweitens gd.bt es Verärgerungen darüber , daß die r:ehrzahl 

• 
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der Gärten für Bürger der Bezirksstadt bereit-gestellt 

werden . 

Zu den gegenwärtig erhöhten und internationalen Initiativen 

unserer Parteiführung in Richtung Friedenssicherung , Sicher

heit und Zusammenarbeit im gemeinsamen llaus Europa (inter

nationales ~~ii~äiM Kolloquium der CDU) gibt es eine große , 

allgemeine und uneingeschränkte Zustimmung sowie eine ge

wisse Erwartungshaltung . tJichts darf ungenutzt bleiben , die 

in Gang gekommenen Gespräche und Verhandlungen aller Ebenen 

auf nationaler und internationaler Bühne fortzuführen und 

auszubauen . Dabei wünschen sich unsere Freund u . a . auch einen 

intensiveren Dialog sowie Aufnahme von Gesprächen mit dem 

Vatikan sowie der kath . Berliner Bischofs! onfe1-enz und 

unserer Parteiführung . Nicht unterschätzt werden dabei die 

Initiativen der ökumenischen Versammlungen , die jüngst in 

der DDR und in Basel stattgefunden haben . 

Unverständlich erscheint aber immer noch vielen Freunden die 

Tatsache , daß die CDU/COU noch nicht bereit und in der Lage 

ist , mit unserer Partei , der CDU , offizielle Kontakte bzw . 

VerhandJ.ungen aufnimmt . Sei es auf zentraler , bezirkslicher 

oder l(reislicher Ebene . Diese Forderung von Seiten unse r er 

flitgliedschaft wird erwartet und gewünscht und ist längst 

überfällig . ~Jenige Freunde aber wissen , daß wir als CDU 

jederzeit offen und dialogbereit sind , aber~immer noch !-eine 

Bereitschaft von Seiten CDU/CSU gibt . 

Zu weiteren Ergebnissen der Volkswahlen 

Im Ergebnis de r diesjährigen Kommunalwahlen wurden von 

unseren gewählten Unionsfreunden bgeordneten und Nachfol~e

kandidaten der Volksvertretungen auf 1 reisebene folgende 

haupt - und ehronamtliche Funktionen gewählt und bestätigt : 

1 . t1atthias Schüle r, Rat des l"'reises , Ratsmitglied f . Wohnungs 
politik 

2 . Ralf Schmidt , Rat der Stadt Ar bstadt , Ratsmitgl . für ÖV\1 

3 . Birgit Hütterer , Rat der Gemeinde Neuroda , Bürgermeister 
4 . r1onika Graff I Rat der Gemeinde Eischleben , Bürgermeister 
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1 Unionsfreund als stellv .ährena~tl. Bürgermeister, OG Kirchheim 

1 " als hauptamtl . Ratsmitglied , Gemeinde Frankenhain 

17 Unionsfreunde als ehrenamtliche Ratsmitglieder 

18 

13 

„ 

II 

als Vorsitzende von Ständigen K9mmissionen 

als stellv . Vorsitzende von Ständigen l"ommissionen 

In Schiedskommissionen wurden insgesamt 17 Freunde unserer 

Partei gewählt , davon 3 Freunde als Vorsitzende . ls Schöffen 

wurden 11 Unionsfreunde gewählt . 

Damit können wir einschätzen , daß wir in diesen Bereichen 

gegenüber der letzten l(ommunalwahl überall einen Zuwachs 

zu verzeichnen haben . 

Mit Unionsgruß 

;,!. 1jt~ 
Se~~~b 
l're isvorsi tze nde r 

c~ J!fs~urg 
l<re issel' re t ä r 
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Betreff• Quartalsbericht II/8Y 

Zur politisch-ideologischen Meinungsbildung 

Mit großer Aufmer~samkeit verfolgen unsere Freunde die gegen

wärtigen Entwicklungen der internationalen politischen Lage~ 

Voller Genugtuung registrieren sie die immer intensiveren 

und konkreteren Vorschläge und Taten insbesondere der Sowjet 

union und der sozialistischen Staaten zur Beendigung des ~ett 

rüstens und zur Verringerung des vorhandenen Potentials 

nuklearer und konventioneller ~affen . In den Abrüstungsvor

schlägen von USA-Präsident George Bush auf dem Brüsseler 

N TC-Gipfel sehen unsere Freunde eine erste positive Reaktion 

auf die vielfältigen Initiativen der sozialistischen Staaten . 

Besonderes Interesse widmen unsere Freunde der Entwicklung 

und den Veränderungen im Bereich der sozialistischen Staaten , 

insbesondere in der Sowjetunion . Sie fragen verstärkt , ob es 

nicht auch bei uns erforderlich wäre , mit mehr Offenheit und 

Ehrlichkeit an vorhandene Probleme heranzugehen . Dabei ver

treten sie die Gberzeugung , daß es nicht reicht , von bürger

na her 1 ommuna lpoli t il' zu reden , sondern dar.:. es dringend not

He nd ig ist , Anliegen der Bürger echt zu bearbeiten und nicht 

Eingaben der Bürger , sogar wiederholte Staatsratseingaben , 

unbeantwortet liegen zu lassen . r~ur so kann nach r1einung 

Staatsbank der DDR, Arnstadt, Konto: 4121-36-152 - Fernruf 25 65 
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vieler Freunde das Vertrauen in unseren Staat , das bei 

verschiedenen Bürgern durch schlechte Arbeitsweise 

einiger Mitarbeiter des Qtaatsapparates untergraben wurde , 

wieder hergestellt und gestärkt nerden. 

Viele Fragen gibt es von unseren Freunden auch zur Ent

wicklung der sozialistischen Gesellschaft bzw . der schein

baren Abkehr von dieser Entwicklung in Polen und Ungarn . 

\Jie verläuft die Entwicklung in Bulgarien und umänien? 

~ielche Auswirkungen haben die NationaleA~itätenprobleme 

in der Sowjetunion und in Jugoslawien? Einige Freunde 

äußern die !"einung , daß nur noch die DDR kompromißlos den 

alten Kurs der Wi rtsvhaftspolitik fortsetzt , ohne die Ver

änderungen der internationalen Lage zu berücksichtigen . 

ndere Freunde befürchten , daß das sozialistische Ji rt

schaftssystem bald nur noch aus der UdSSR und der DO 

besteht . Sie äußern eine große Besorgnis hinsichtlich der 

weiteren Zusammenarbeit im RG\J , besonders im Hinblick auf 

die starke internationale Arbeitsteilung . 

In der Zeit vom 25. bis 27 . r1ai weilte eine 7-köpfige 

Abgeo rd ne t e n-de lega t ion der St ad t l"a sse 1 ( BRD ) unter 

Leitung des Oberbü r germeisters Hans Eichel (SPD) in 

Arnstadt zur Pa raphierung eines Städtepartnerschaf tsver

t rages zwischen beiden Städten . 

Unsere Partei war bei allen Beratungen , Gesprächen und 

Besichtigungen durch den Stadtrat für OV\J Ufrd . Ralf Schmidt 

präsent . n einzelnen Veranstaltungen nahmen auch der 

1" re isvo rsi t ze nde , der l<re issek ret ä r sowie weitere Abg eo rd 

ne te unserer Pa rtei teil . 

Zur Mitarbeit der CDU bei der Vorbereitung und Durch
fuhrung der l"ommunalwahlen am 7 . Mai 1989 

Die ~ochen und Monate nach Veröffentlichung des Wah laufrufs 

der Nationalen Front waren von einer Vielzahl von ~~ahlver

anstaltungen gel'ennzeichnet . r1it dem Wahltag konnte auch 
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im l'reisverband . rnstadt ein echter Vahlkampf abgeschlossen 

werden . Die \Jahl selbst widerspiegelte das Vertrauen der 

Bürger unseres Kreises in die Staatspolitik der DDR , die 
auf das \Johl der Menschen und dem Frieden gerichtet ist . 

Der Einsatz von uns christlichen Demokraten zur Unterstützung , 

Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen war gefragt , 

wurde erwartet und hat sich gelohnt , wie es auch im Vahlauf

ruf konzipiert ist . Diese Tatsache zeigte sich nicht zuletzt 

durch ein hohes persönliches Engagement vieler lHtglieder 

unserer Ortsgruppen , besonders der CDU-Kan~idaten in ihren 

rbeitskollel·tiven und im jeweiligen Territorium 11 aus . 

Richtig wurde von unseren Freunden verstanden , daß es bei 

der Vorbereitung der l'ommunalwahlen schließlich um die 

Politik der DDR , des Friedens und ur:i das \Johl der Gesellschaft 

geht . Deshalb wurden auch uneingeschränlJt die, brüstungs

initiativen der SU und der DD begrüßt , besonders die 

Reduzierung der tJV„- Ulil 10 000 fiann , Panzer etc . sowie der 

Beginn von Truppenabzügen der sowjetischen Armee vom 
Territorium der DDR . Es wurde aber auch weiterhin mit 

ehrlicher Sorge verfolgt , daß von Seiten der NATO und den 

USA bisher kein Entgegenkommen in dieser Frage zu spüren ist . 

r·~icht wenige Mitglieder unserer Partei , viele parteilose 

christliche Bürger darunter auch kirchliche mtsträger , 

bringen auch ihre Besorgnis über den wachsenden Einfluß 

neofaschistischer Kräfte und Parteien in der B D zum usdruck •• 

Im Zusammenhang mit der Durchführung der Kommunalwahlen 

wurden aber auch einige kritische Stimmen laut . So versteht 

ein Teil unserer fiitgliedschaft nie t , daß eine frühzeitige 

Stimmabgabe , Nichtbenutzung der \Jahlkabinen usw . gleichzu

setzen ist mit einem offenen Be~enntnis zum Staat und zu den 

Kandidaten der NF , die ja bekanntlich auf Herz und Nieren 
geprüft wurden und das Vertrauen der Kolle~tive und der 

Bürger in den einzelnen Territorien im Vorfeld der ~lahlen 

erhielten . 

Unverständlich erscheint aber auch nicht wenigen ~1itgliedern 

die hochprozentige \Jahlbeteiligung . Sie bringen dies mit 
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Beispielen von Pe rsonen aus ihrem eigenen Umfeld zum us

drucl' , die nicht an der lahl teilnahmen . Die Summierung 

solcher Beispiele macht für diese Freunde die statistische 

ussage der \Jahlbeteiligung und damit das ~'ahlergebnis un

g lau bw ü rd ig • 

ls unreal wird auch von vielen Freunden die Tatsache ange

sehen , daß in den Sonderwahllokalen nur die Kandidaten eines 

\a1lk reises gewählt werden konnten , so daß ausgehend von den 

\Jähle rlisten diese 1 andidaten von einem Vielfachen der im 

Wahlkreis anwohnenden \Jähle r geviöhlt wurden und damit also 

weit über 100 ~~de r Stimmen erhielten , während in einzelnen 

\;ohnbezi rke n nach / bzug der · Jähle r , die die Sonde rwa hlloka le 

benutzt haben , kaur.i noch 50 ~. der Jähle rschaft q~1 übrig 

war . Sehr l'ritisiert und als nicht dEir.1 \.ahlgesetz ~ entsprechend 

wurde bezeichnet , daß die Stimmen der Sonde rwa hllokale nicht 

öffentlicl ausgezäLlt uurden . Unsere Freunde vertreten die 

, u-;:fassung , daß solche r=ormfel.ler bei künftigen 'ahlcn ver

mieden werden sollten . 

Alle durch die CDU nominierten l'andidsten unseres 1 reisver

bandes für l'reistag , Stadtverordnetenversammlungen und 

Ger.ieindevertretungen e r hielten das Vertrauen der \fähle r . 

Kreistag = 8 bgeordnete 

Stodtve ro rdne te nve rs . = 10 

Gemeindevertretungen =54 

II 

" 

1 NFI( 

2 

16 

II 

II 

Gemeinden mit CDU-Ortsgruppen ohne ein r.andat der CDU in 

der jeweiligen /olksvertretung gibt es in unsere m Kreis nicht . 

; 1 v nsgruß ;,L,.,# 
se:.Jl:b -Z,dt 
1' fel~vo rsi t ze nde r ./': ~~ llv . l,,.re isse! re tä r 
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a.treff1 1.!ua rt a lsbe ric ht I/89 

Zur politisch-ideologischen Meinungsbildung 

Die politisch-ideologische Arbeit im Berichtszeitraum 

~onzentrierte sich in der Hauptsache auf die Vorbereitung 

und Durchführung unserer Jahreshauptversammlungen und der 
l<ommuna lwahle n. 

Im Ergebnis dieser Arbeit begrüßen unsere Freunde und viele 

parteilose christliche Bürger uneingeschränkt das Schluß

dokument des Wiener Folgetreffens der l<SZE und der dort ver

einbarten Verhandlungen über die Reduzierung der 1-onventionellen 

Streitkräfte und Rüstungen vom Atlantik bis zum Ural. 

Einige sozialistische Länder gaben bereits eine bevorstehende 

Verringerung ihrer Streitkräfte und Rüstungen bekannt. So auch 

die DDR, die die Reduzie rung der NVA um 10;(000 Mann , Panzer , 

Kampfflugzeuge und vor allem die Verringerung der Verteidigungs

ausgaben um 10 % bis Ende 1990 bekannt gab. Auch diese Maßnahmen 

wurden mit Freude und Genugtuung aufgenommen. 

Oie Zustimmung dieser Schritte wird u.a. damit begründet, daß 

durch die Reduzierung und Verringerung der Verteidigungs

ausgaben und der Armeeangehörigen enorme Mittel und Arbeits

kräfte für andere wichtige Zweige der Volkswirtschaft frei

gesetzt werden. Zum anderen wird auch geäußert, daß diese Maß 

nahmen wesentlich zur Vertrauensbildung in Europa beitragen. 

Staatsbank der DDR, Arnstadt, Kanta : 4121-36-152 - Fern ruf 25 65 
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Einige Mitglieder unseres Verbandes informierten uns 

bereits darüber, daß ab Oktober d.J. die August-Bebel

l<aserne (Panzerl'aserne in Gotha) vollkommen aufgelöst 
werden soll. 

Es wird aber auch mit ehrlicher Sorge verfolgt, daß von 

Seiten der NATO kein Entgegenkommen in dieser Frage ~u 

spüren ist, im Gegenteil, gegenwärtig eine weitere Auf

rüstung unter dem Dec~mantel der Modernisierung westlicher 

Staaten Europas , darunter auch die BRD, erfolgt. 

Es gibt aber auch nicht wenige Mitglieder unserer Partei, 

die ihre echte Besorgnis über den wachsenden Einfluß 

neofaschistischer Kräfte und Parteien in der BRD zum 

Ausdruck bringen . 

Allgemein wird aber die Hoffnung gehegt, daß eine Welt ohne 

Massenvernichtungswaffen und ohne Krieg in nicht mehr weiter 

Ferne liegt . Gegenwärtig werden die politischen Entwicklungen, 

vor allem in der VR Ungarn, der VR Polen, Jugoslawien sowie 

anderer sozialistischer Staaten, mit Sorge verfolgt. -Auch die weitere Entwicklung in der SU wird mit großem 

Interesse und Aufmerksamkeit verfolgt , insbesondere die 

Vorbereitung und Durchführung der jüngsten \Jahlen in der 

UdSSR. Dieser Entwicklung wird von unseren Freunden große 

Symphatie entgegengebracht und sie wünschen gleichzeitig 

der Entwicklung Erfolg in der weiteren Arbeit . Große Auf

merksamkeit bringen unsere Freunde auch der Rede M. Gobatschows 

entgegen , wo er vor den Massenmedien der UdSSR einen breiten 

Raum dem Lebensmittelprogramm und der l<onsumgüterproduktion 

widmete , die auclt in der SU, so meinen unsere Freunde , am 

schlechtesten entwickelt sind. 

Auch die weitere Entwicklung des ~Jahlrechtes für ausländische 

Bürger in der DDR war Gegenstand der Diskussionen und 

r1einungen unserer Freunde. Unterschiedlich wird die Be

schlußfassung der Volkskammer der DDR zum Wahlrecht gewertet 

und aufgenommen. Einige Freunde bezeichnen diese Gesetzes~ 

ergänzung ~s Trotzreaktdon gegenüber dem Gerangel mit der 

Ausländerproblematik in der BRD . Breite Kreise bringen 

aber auch in diesem Zusammenhang zum Ausdruck, daß eine 
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l<andidatur ausländischer Bürger für eine Volksvertretung ~«c41-

in jedem Fall nicltt gerechtfertigt ist , da doch die Mehr

zahl dieser Bü rger in der Regel nur 2 Jahre in der DDR 

weilen .( z . B. kandidiert ein vietnamesisc her Staatsbürger 

für die Stadtverordnetenversammlung Arnstadt). 

-.-.-.-.-.-

Im Februar d . J . weilte eine 5-köpfige Delegation der Stadt 

Arnstadt , bestehend aus 5 Abge ordneten, darunter der stellv . 

Kreissekretär der CDU Ufrd . Hundt , in der BRD - Stadt Kassel 

zu ersten Gesprächen zur Aufnahme einer Städtepartnerschaft 

Arnstadt/Vassel . 

Verwundert sind im Ergebnis dieses Besuches viel3 Freunde 

darüber, daß in unserer Kreispresse keinerlei Informationen 

über diesen offiziellen Besuch erschienen sind. Breite 

Kreis~ der Stadt bewegen dieses Vorhaben der Städtepartner

schaft sehr, ohne offiziell darüber informiert zu sein. 

Info r miert wurden aber die Bürger unseres Kreises durch 

den Hessischen Rundfunk bzw . durch persönliche oder brief 

liche Kontakte. Darüber hinaus gab es in vielfältigen 

Presseorganen der BRD umfangreiche Berichterstattungen 

über den Besuch der Delegation und über die Stadt Arnstadt 

und ihrer Bürger . Dadurch gibt es viele Gerüchte , unnötige 

Diskussionen und Spekulationen , die nicht sein brauchten 

und auch nicht verstanden werden. Hinzu kommt noch, daß in 

kürze eine Delegation aus Kassel die Stadt Arnstadt besuchen 

wird, wobei die Pa r aphierung eines Vertrages vorgesehen ist. 

Zu den Jahreshauptversammlungen 

Die auf der V . Tagung des HV gegebenen Orientierungen sowie 

der Rahmenplan für die Arbeit der CDU i m J ah re 1989 , die 

Maßnahraepläne des Bezirks - und Kr eisvorstandes zur Vorberei 

tung und Durchführung unserer JHV bildeten die politisch

ideologischen und politisch-organisatorischen Grundlagen 

und waren Richtschnur für die bisher im Monat März 18 durch

geführten JHV in unsere m Kreisberband . 
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Unsere erweiterte Kreisvorstandssitzung im März und die 

Beratungen mit Vorständen der Ortsgruppen gaben darüber 

Hinaus noch differenzierte und praktische Anleitungen zur 

Ourchf ührung unserer JHV . In diesen Beratungen wurden auch 

gleichzeitig alle schriftlichen Unterlagen an die Ortsgruppen

vorstände ausgehändigt . Z . B. Musterprogramm , Verantwort

lichkeit von !'V-Mitgliedern , Terminbestätigungen etc . 

In den bisher durchgeführten 18 JHV liegt die Beteiligung 

bei 86 , 2 %. Alle 18 Ortsgruppen beschlossen Programme mit 

hohen und abrechenbaren Zielstellungen und Verpflichtungen 

zu Ehren der ~ahlen und des 40 . Jahrestages der DDR , die 

l' clt." ß.i~„ ol ...... •l\ „........ ~ 4 'I 
auch gleichzeitig Abrechnungsetappen sind . Mit ante,il~· en ~ . 

354 Unionsfreunden zur Gesamtmitgliederzahi~ das sind leich 

95 , 5 % Programmbeteiligun~ wurde die Zielstellung bisher 

annähernd erreicht , mög lic hs t alle Mitglieder in die un 

mittelbare Parteiarbeit einzubeziehen . Es kann für die 

bisher durchgeführten JHV eingeschätzt werden , daß sie zu 

echten politischen und parteilichen Höhepunkten sowie als 

~Jahlversamrnlungen gestaltet wurden . Die Berichte , Programme 

und Diskussionen bildeten allerorts eine Einheit . In jeder 

Ortsgruppe stellten sich die Kandidaten für ihre jeweilige 

Volksvertretung vor bzw . gaben Rechenschaft über ihre ge 

leistete Arbeit . 

Die Aussprache/Diskussion in unseren JHV war gegenüber 

anderen Jahren breiter , offener und ~ritischer . 

Die Beteiligung der Gäste ist bisher als gut einzuschätzen , 

die auch die Arbeit unserer Ortsgruppen würdigten und als 

politische Kraft , gerade in Vorbereitung der ~hlen , im 

Territorium unverzichtbar ist . 

Allgemein kann eingeschätzt werden , daß wir mit dem Niveau 

de r bishe~igen 3HV , den aussagekräftigen Ortsgruppen 

programmen und nicht zuletzt mit der Beteiligung und den 

vielfältigen Disl-ussionen zufrieden sein können . 

Oie Ortsgruppenvorstände haben mit aktive r Hilfe und Unter

stützung der KV-Mitglieder die JHV gründlich vorbereitet 
und allgemein mit einem hohen Niveau durchgeführt . Mehr als 

in den vergangenen Jahren stützten sich die OGV in der 
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Vorbereitungsphase auf breitere,r: l'reise der Vorstände 

und nicht zuletzt auf die Kandidaten für die örtlic hen 

Volksver t retungen, was sicl 1 in der Mehrzahl der Ortsgruppen 

positiv auf das Niveau der JHV auswirkte. Auc h die Paten 

des l"reisvorstandes zeigten in diesem Jahr eine größere 

Aktivität, das resultiert in der Hauptsac he aus der Tatsac he, 

daß die Paten an den jeweiligen Anleitungen für die OGV 

teilnahmen und 1-onkrete l lilfe sowie Unterstützung gaben 

bishin zur Teilnahme an den jeweiligen JHV . 

Nach wie vor nurde aber in keiner Weise von den OGV der höchst 

politischen Aufgabe der t'iitgliederwerbung Rechnung getragen. 

Die Mehrzahl der OGV lehnen sogar eine gezielte und kontinu

ierliche li tg liede rwe rbung konsequent ab . Aue h die nötige 

~AkBKBk~~~i•~ Unterstützung durch den Kreisvorstand ist durch 

den größten Teil der tlitglieder in 1 einer \Jeise gegeben. 

Diese für unseren Verband absolute Schwerpunktaufgabe läßt 

sich aber nur auf die Dauer mit der Kraft breiter ehren

ar.itlicher 1 reise unserer Vorstände und !'litglieder lösen . 

Insgesamt ~ann eingeschätzt werden , daß sich die Leitungs 

tätigkeit der OGV wesentlich berbessert hat . Das resultiert 

aus der ständigen politisch - ideologischen und politisch

organisatorischen Anleitung durch das hauptamtliche Sekre

tariat bzw . durch den Kreisvorstand • 

Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen 

Zum \Jahlauf ruf gibt es von unseren Mitgliedern und breiten 

Kreisen parteiloser christlicher Bürger eine allgemeine 

Zustimmung . Vor allem wird unter unseren Mtigliedern mit dem 

Zitat gewuchert , daß der Sozialismus Platz für alle hat , 

jeder gebraucht wird , unabhängig von ~eltanscheuung oder 

Religion . Unsere Fr eunde sehen darin eine der Grundlagen 

für eine aktive Teilnahme an der Entwic~lung unseres soz . 

Vaterlandes zum \Johle seiner Bürger , zur Festigung der pol . 

Stellung der DDR als friedliebender und friedenserhaltender 

Staat im Herzen Europa . 
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Es wird aber auch klar zum Ausdruck gebracht, daß seit der 

letzten ~ahl bedeutende Ergebnisse in der Innen- und Außen

politik der DDR erreicht wurden , ohne dabei zu unterschätzen , 

daß es nach wie vor viele Probleme, Warenlücken etc . in 

unserem Staat gibt, die schnellstens aufgeholt werden müssen. 

Die OGV, vor allem aber auch die ~andidaten der NF , die 

unserer Partei angehören,unterstützen im großem ~ße und 

mit einem guten Niveau die massenpolitische Arbeit der NF 

sowie die differenzierte rbeit mit parteilosen christlichen 

Bürgern, Amtsträgern, Gemeindekirchenräten bzw . Kirchenvor

ständen sowie mit Handwerkern und Gewarbetreibenden . 

l<onl'ret arbeiten und treten alle CDU-l<andidaten in diesen 

differenzierten Beratungen auf, legen Rechenschaft und 

stellen sich als Kandidaten ihren ~ählern vor . 

Die unserer Partei angehörenden Abgeordneten und neuen 

randidaten haben bisher in der Phase der Prüfungen und in 

den jeweiligen \'/ahll·reisberatungen eine gute und anerkannte 

Rolle gespielt . Es gibt keinen Kandidaten unserer Partei , 

der nicht wenigstens bisher 2 - 3 mal in den verschiedensten 

Beratungen aufgetreten ist und sich als christlicher Demokrat 

profiliert hat . Das hauptamtliche Sekretariat des Kreisvor

standes hat jeden Kandidaten eine Rededisposition in die 

Hand gegeben, . d i~i~ls Grundlage für Disl' ussionen, Vor

stellungen bzw . R0 chenschaftslegungen nutze1<önnen . Vor 

allem junge und erstmalig kandidierende Freunde unserer 

Partei waren für diese politisch- ideologische und praktische 

11 i 1 f e da n I' b a r • 

Kein Kandidat unserer Partei wurde abgelehnt bzw . es gab 

auch !·einerlei Bedenken oder Einwände gegen eine Kandidatur 

unserer Freunde , so daß von allen us·schüssen der NF , 

Arbeitskollel'tiven oder aus den öffentlichen \Jahlkreisbera

t ungen die Zustimmung gegeben wurde . 

Die Mitarbeit in der 1 reiswahlkommission ist durch Ufrdn . 

Ingrid Schremmer , selbst . Handwerker , gewährleistet . Eben 

falls sind in den Städten und Gemeinden , in denen wir als 
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Partei Mitverantwortung tragen, die Mitarbeit in Wah lvorständen 

und \Jahlkommissionen gesichert . Auche eine entsprechende 
\.v'r..~l~e.tf-" .... 

und ausreichende Anzahl von Unionsfreunden lis t gewährleistet . 

Damit kommen wir auch als Partei unserer politischen Ver 

anwortung in der breiten massenpolitischen Volksaussprache 

in Vorbereitung der Wahlen nach . 

Aus unserem Kreisverband kandidieren 9 Freunde für den Kreis

tag , 12 Freunde für die Kreisstadt und 2 ~reisangehörende 

Städte und 70 Freunde für die örtlichen Gemeindevertretungen . 

Das ist die gleiche Anzahl der Mandate gege nü be r der Wah l 1984 . 

Als Schöffen kandidieren 11 Unionsfreunde . 

- .-.- .- .-.- . 

Allgemeines 

I n der Ze it vom 1 . Mä r z bis 15 . flärz wurde das COU-1 reis

sel~retariat (alle Räume) von der Fa . G. Beck , Crawinl'el 

maleroäßig inst ndgeset zt (nac h 8 0ahren) . 

Durch Initiative des hauptamtl ic hen Sekretariats wurde a uc h 

inzwische n die Außenfassade des Sekretariates mit einem 

neuen Farbanstrich verse he n ~ so daß die~ODU~wieder im neuen 

Glanz erstrahlt . 

Se aub 
Kreisvorsitzender 

~ Unionsgruß 

/ O(g~~ 
Kreissekretär 
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Informationsbericht zum 3 . Nov . 1989 

zu 1 . 

Im Berichtszeitraum wurden in 2 Sekreta~iatssitzungen und 2 er
weiterten Kreievorstand esi tzungen die :Beschlüsse des 16 . . Partei
tages , des Hauptvorstandes und des Bezirksvorst and es ausgewertet , 
durchgesetzt und kontrolliert . 

V 
Es wurde eine differnzierte eranstaltung mit neu in die Eartei 
aufgenommenen ..t!

1re u nde n (Aui:weis übergabe ) durchgeführt . 17e i te rhin 
wurde durch das Kreiseekretariat eine Verani:taltung anläßlich des 
4o . Jahrestages der Gründung der DDR durchgeführt . Bei dieser 
Zusammenkunft wurde uni:eren Freunden in einer wUxdigen Form die 
Ehrenmed a ille der ur ü ndung der DDR überreicht . 
In der erweiterten Kreisvorstandi:sitzung am 23 . 10 . 1989 er folgte 
die hröffnung des Politischen Studiums . In Ergä nzung der Thematik 
erging ein Hinweis unsererseitE a n alle Zirkelleiter , daß die 
aktuell- politischen Ereigniss e und die veränderte Darstellung der 
Sachlage unbedingt in die _ Z~rkelveranstaltungen einbezogen werden 

müssen . 
Wir haben darauf hingewiesen, daß das ..Po litische Studium nicht da
zu da ist eine Anzahl von Hef ten auszuwerten , sondern es dient 
der Ausrüs tung der Ufrde . mit Sach- und Fachkenntnis auf allen 
~ebieten des gesell schaftlic hen , polit i s chen , ökonomischen und 
kulturellen Lebens . 



zu 2. 
Der Prozeß der Meinungsbildung konzentrierte sich im Berichtszeit
raum auf heftige Diskussionen zur Lage in unserem Land . 
Ältere Unionsfreunde beklagen , daß man nicht mehr weiß was man 
glauben darf; was heute richtig ist war vor Tagen noch ver
boten, wer sich heute zu Reformen bekennt war gestern noch 
erklärter Gegner und vieles andere mehr . 
Die Ereignisse überschlagen sich tagtäglich . Sie wurden nicht 
zuletzt bestimmt von der Wahl des neuen Generalsekret ärs des ZK 
der SED und dessen eingeleitete Vende . Zu der Wahl von E . Krenz 
zum Generalsekretär der SED gibt es wenig Äußerungen . Die Wahl 
als Vorsitzender des Staatsrates stößt auf vielschichtige Ab
lehnung . Es gibt Meinungen besonders unter jüngeren Unionsfreunden 

• das die Anhäufung von Macht positionen der Sache nicht dienlich 
sei . 

Dis verEt nderten persönlichkeitsbilder von Harry Tisch und Kurt 
Hager waren Anlaß zu sehr kritischen Bemerkungen . Hier trifft zu 
was heute richtig ist, war gestern völlig falsch . 
Eine Reihe von Ortsgruppen haben sich in eigener Verantwortung 
an den Hauptvorstand gewandt, um ihre Gedanken , Besorgnisse 
und Vorschläge einzubringen. 
Eine Rückinformation seitens des Hauptvorstandes , welche Einzel- • 
personen und welche Ortsgruppen sich aus unserem Kreisverband 
zu Wort gemeldet haben wäre sinnvoll . 

zu 3 . 
Von unseren Ufrde n . wird in großer Auzarü ueHb ri e:, e J_ ~ , a alj sicn 

unsere Partei mit weitem Abstand z . B. im Vergleich zur LDPD 

zu den Ereignissen in unserem Land kritisch zu Wort gemeldet 
hat . Ein einheitliches Vorgehen z . B. im Umgang mit den Brief 
aus Weimar wäre sinnvoll gewesen . 

Die angewandte Pra~is mit Verschwiegenheit bis letzlich der 
offenen Diskussion hat der Sache eher gescha~et . 

Ähnliches ist festzustellen mit weiteren eingegaflgenen Briefen . 
Begrüßenswerte Ans 8tze einer veränderten CDU-Politik sind im 
Positionspapier vom 28 . 1o . 1989zu erkennen , jedoch müssen die 
Reaktionen darauf s itens der SED und anderen gesellschaftlichen 
Kräften abgewartet werden . 
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Informationsbericht zum 3 . Okt ober 1989 

zu 1 . 

Apolda, den 29 . Sept . 1989 

Im Berichtszeitraum wurden in 7 Sekretariatssitzungen , 1 Kreis
vorstandssitzung und 2 erweiterten Kreisvors1andssitzungen die 
Beschlüsse de s 16 . Parteitages, des Hauptvorstandes und des Be 
zirksvorstandes ausgewertet , durchgesetzt und kontrolliert . 
Es wurden 3 differenzierte Veranstaltungen mit neu in die Partei 
aufgenommenen 1!1reunde n (Ausweisübergabe) durchgeführt . 
Weiterhin wurde durch das Kreissekretariat eine Veranstaltung 
mit Earteiveteranen anläßlich der 44 . Wiederkehr der Gründung 
der CDU organisiert . Bei dieser Zusammenkunft wurde den Freunden 
in einer würdigen Form die Ehrengaben des Hauptvorstandes 
nFür 4o Jahre treue Mitarbeit •.. II bzw . "Für 25 Jahre treue Mit 
arbei t •.• " überreicht . 

Höhepunkt im III . Quartal 1989 waren in unserem Kreisverband die 
Einwohnerforen mit Bezirksreferenten am 2o . 9 . 1989 . 

Als ein Schwerpunkt wurde die Bundessynode der Evangelischen 
Kirche in Eisenach herausgearbeitet . 
Bereits in den Ausführungen des 1 . 0ekretärs der Bezirksleitung 

der SED Erfurt , Freund Müller , waren scharfe Töne zu hören wie : 
"Mit der offenen Einmischung in die inneren Angelegenheiten des 
Staates macht sich ein Herr Leich zum Sprachrohr des Imperialismus" ••• 
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und: "Da soll sich Herr l..ieich mal fragen, warum eeine rirc hen 
so leer sind .•• " usw . 
Im ~egensatz zur Aktivt agung auf der diese Worte gesprochen 
wurden, fehlten diese Ausführungen am Abend auf den Einwohner
foren . 
In den Ei nwohne rforen selbst kam es zu lebhaften Diskussionen 
an de nen auch Unionsf re un de beteiligt waren . 
Themen der Aus einandersetzungen waren: 

- Verlassen der DDR von DDR- Bür ge rn über Ungarn 
- Versorgungsfragen 
- Entfuohnung nach dem Leistungs prinzip usw • 

zu 2 . 
Der Proze ß der Mei nungsbildung konzentrierte sich im Be richts
zeitraum auf die politischen Ereigni ss e, die mit dem Verlassen 
der DDR von DDR- Bürge rn übe r Ungarn sowie der Besetzu ng de r Bot
schaften der BRD in Prag und Warschau durch DDR- Bür ge r, die da
durch i hre ständige Aus r eis e in die BRD erzwingen wollen im Zu
samme nhag stehen. 
Die gegenwärtige komplizierte Lage schlägt sich auch auf die Be
reitschaf t unserer Mitglieder Le itu ngsverantwortung zu übe rne hmen 
nieder. So äußerten sich Unionsfre und e Bür germe i s ter und a ndere 
Le itungskader dahingehend , daß sie entt äus cht über di e zurückhal
tende Rolle der Parteiführu ng der CDU zur gege nwärtigen Ent
wicklung in unse rem Lande sind . 

zu 3. 
,In der erweiterten Kre isvorstandsi.:itzung am 25 . 9 .1 989 in we lcher 
der "Brief aus Weimar" diskutiert wurde (dieser ..tlrief lag nicht 
nur im Kreiss e kret ari a t v or, sondern war auch weiteren 1o Unions
f re unde n durch Ufrd. Pfarre r Peter Fr a nz, OG Kapellendorf übe r
sandt worden) gab es mehr Zustimmung zu diesem Brief a ls kri

tische Dist a nz. Die Mitgl ieder des Kreisvorstandes stellten a n 
unseren Kreisvorsitzenden Uf rd. Dr. Pe ter Rostock die Fo rd er ung, 
folgenden Brief an das PHV zu senden , in welchem die Zustimmung 
der Ufrde . zum Ausdr uck kommt: 
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A b s c h r i f t 

Präsidium des Hauptvorstandes 
der CDU 
Otto-Nuschke-Str . 58 - 60 

B e r 1 i n 
1 0 8 0 

ro- ju 26 . Okt . 1989 

Anläßlich der erweiterten Kreisvorstandssitzung am 25 . o9 . 1989 
wurde der "Brief aus Weimar 11 diskutiert . 
Die Teilnehmer an dieser Beratung halten die von den vier 
Unionsfreunden dargelegten Gedanken für einer breiten Dis
kussion würdig . Wir bitten das Präsidium des Hauptvorstandes , 
den Dialog mit den Mitgliedern unserer Partei intensiver zu 
suchen , dabei kann dieser "Brief aus Weimar" eine gute Grund
lage sein . 
Von unseren Mitgliedern wird erwartet , daß unser Hauptvorstand 
uns die Voraussetzung bietet , für eine weitere konstruktive 
~itarbeit bei der Gestaltung unseres sozialistischen Staates . 

Verteiler 
Hauptvorstand 
Bezirksvorstand Erfurt 
Kreisvorstand 
KR Dr . G. Müller Weimar 
Kreisvorsitzender 

Dr . Roetock 
Kreisvorsitzender 

S 4 ß . pie 
Kreisse 
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Inf orma tionsbericht zum 3 . Juli 1989 

zu 1 . 
Im .oerichtszeitraum 'l\lurdem in 2 "i:.Jeisvorstand:::e i tzu ngen u nd 
8 Sekret ariatseitzungen die Beechlüsse des 16 . ~arteitages , des 
Hauptvorstandes und des .oezirksvorstande s ausge.v ert et , .J.urchge 
setzt und kontrolliert . 
's wurden 3 diff erenzierte Vera nstaltungen mit ne u in die lartei 

aufgenommenen Fre u nden (_ u:::w eis übergabe ) äurc hgeführ t . ~ i n Uf rd . 
erklärte sich auf diese n Veranstaltu nge n zur ~i tarre lt in einer 

unserer 1o Bera tergruppen bereit . 
b s fanden 3 Vera nst a ltungen mit den ~eratergruppen statt . 
13 Ufrde . unseres 1.:reisverbandes nahmen an bezirklichen Vera ns tal
t ungen (Aktivt agungen) teil . 
Uns ere Dfrde . Lehrer unterbreiteten de m Be zirksse kret aria t eine 
n.eihe von Vorschlägen und Anre gungen zum IX. Pädag ogischen Kongreß . 

Die uahreshauptvers arnmlungen waren in unserem .l{reisverba nd ein 
vo ller ~rf olg . Die mit äer V. Tagung des Hauptvorst a ndes , de m 
"Rahmenplan für die Arbeit der CDu i m J a hre 1989 11

, dem bezirklichen 
1!aßnahmepl a n s owie de m kreislic hen Maß na hmepl a n gegebene Ziel
s tellung wurde erreicht . 
Die J HV 1989 st a nden i m Zeichen der Vorbereitung der Kommunal
wahlen , des 4o . Jahrest ages der Gr ü ndu ng der DDR u nd der weiteren 
Verwirklichu ng der Be s chl üss e unseres 16 . ~art e it a5es . 
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In unseren JHV , die im engen Zusammenhang mit den 1fahlvorbe 
reitungen standen wurde beschlossen , wie unsere iitglieder 
dazu bei tragen können die r-ommunalwahle n so vorzube reiten , 
daß sie ein voller Lrfolg und Höhe punkt des gesellschaft 
lichen .uebens mit blick auf den 4o . Jahrestag der DDR werden . 
Unsere Ortsgruppe nvorstände und besonders unsere Dfrde . ~~anäi

date n fdr die lahlen betrachteten es als ihre wichtigste Auf 
gabe , den Wahlaufruf zu erläutern und durch vertrauensvolle 
politische -espräche im Verein mit allen anderen politischen 
"räften zu erreichen , daß möglichst jeder nürger im _(reis .h.polda 

den andidaten der Nationalen ll'ront eeine .::itimme gibt . Diese 
Bemühungen spiegeln sich letztlich im 1rgebis der iahlen wieder . 

Zu den kaderpolitischen ~rgebnissen der Kommunalwahlen 1989 

Die ahl einer ausreichenden Anzahl qualifizierter 1frde . 
in die örtliche Volkevertretung wurde voll abgesichert • 
.!.iS wurden 6/3 U:trde . Abgeordnete Areü:tag und 58/19 Ufrde . 
Ab~eordnete .::itadtverordnetenversammlungen Apolda und ~ad ciulza 
und Gemeindevertreter gew~hlt . ~eiterhin wurd n 12 Dfrde . auf 
Mandat von ··"fü;senorganisationen i:::iewahlt . 1.J ie Zahl oer oE v:... lüten 
LJfrde . Schöffen auf CDU- :andat beträgt 7 . 19 ufräe . vurde n als 
J.l:i tglieder von Schiedskommissionen gewählt , davon 1 Vorsitze naer 
und 1 stellvetretender ~orsitzende r. 4 Ufrde . übernahmen die 
ehrenamtliche iunktion des stellvertr . bürgemeisters (Ge.~einde) 

Zuwachs = 1 und 16 üfrde . als .n:.atsmi tglie der (Gerne inde) - Zu.mchs 
= 5 . 2o Ufrde . wurden zu Voreitzenäen der ständigen .:~ornmiasionen , 

davon 1 X :~reistag , 1 X 3TVOV apolda und 1 X 0rvov Had Sulza 
und 7 Ufrde . zu etellvertretenden Vorsitzenden, davon 1 x 0rvov 
bad Sulza gewählt . 

Am \iahltag waren 336 ufrde . im ineatz , davon 290 Dfrde . in \lahl
vorständen , 1 Ufrdn . in der BezirkswahkommiEeion , 1 Ufrdn . in 
der :.::reiewahlkommiesion , 39 Ufrde . in ·tahlkreisen einschlie ßlich 
Stadtwahlkommiseion Apolda und Dad Sulza , 2 Ufrde . im operativen 
~insatz und 3 hauptamtliche ~itarbeiter . 
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Das Politische titudium 1988/89 wurde im Xreieverband Apolda in 

11 dtudienzirkeln durchgeführt . 
Von 12 Zirkelleitern waren bzw . sind 5 uf rde . als Abgeordne te 
tätig , davon 1 Abge ordnete r ~re istag , 1 Abgeordneter TVOV Apolda , 
2 Bür ge rmeister und 1 Gemeindevertreter . 
Von den 11 verant wortlichen :creisvorstand::~mitgliedern ·waren bzw . 
sind 6 Ufrde . Abgeordnete , davon 4 Abgeordnete Kreistag , 3 Bür
ge rmeister , 1 Stadtrat für gesund he itliche und soziale Bet reuu ng 
Apolda . 
Die Zirkelveranstaltungen des Politisc he n Studiums wurden wie 
die JHV genutzt , um den Uf rden . Abgeordnete die :ö;lichke it zur 
J.lechenschaf'tslegung zu ge ben u nd die -~andidaten fü. r die _._ommu
nalwahlen 1989 vorzus tellen . In diese Hechenschaftslegungen 
wurden auch die Uf rde . Schöffen , J:Jitglieder von Schieds kommi:::sionen , 
berufene Bür ger , ~ü t glieder von .-onflik t kommissionen und _"it 
gl i eder der Volks kontrollauss chüsse der ABI einbezogen . 0 nsere 

reunde betrachteten die Zirkelveranstaltungen wie auch die JrlV 
als einen beitrag zur gro ßen Volksaussprac he um die ~rundfragen 
unserer Zeit und die Probleme i m r erritorium . 

zu 2 . 
Der :t:'rozeß der .·1einungsbilaung uns erer ,Jii tglieder und parte iloser 

christlicher Bür ger konzentrierte sich im berichtszeitraum auf 
die pol itischen nreignisse , die das Ringen um die Erhaltung und 
Stabilisierung de s ~ riedens und das nestreben der sozialistischen 
Länder den Abrüstungsprozeß unumkehrbar zu machen , verdeutlichen . 
Besondere bea chtung fand der Vorschlag der Staaten des ~arschauer 
Vertrages für ges ond erte Verhandlungen über die ileduzierung der 
taktischen Kernwaffen in Europa , einschlie ßlich der nuklearen 
Komponente der d oppe 1 t verwendbaren t1 itte1 . 
Äußerst positiv re gierten unsere ~ ·reunde auf das zweitägige inter
na tionele _-o lloguium der CDU unter dem .1..le i twort "Frieden für 
unser gemeins ames riaus Europa 11

• besondere 1;;renugtuung löste die 
~atsac he aus , daß auf Initiative und unter ~ chirmherrs chaf t der 
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der CDU ein solch breiter fueinungsaustausch stattfand . 
Unsere :r.·reunde werten das ~1.. olloquium als einen wichtigen nei trag 
zur Verständigung der Völker untereinanaer und zur Lnts pa nnung 
der internationalen ~age . 

Mit gro ßer Aufmerksamkeit verfolgten unsere J itglieder u nd partei
lose christliche Bür ge r die 9 . Tagung der Volkskammer der DDR , 
auf welcher ~erald Götting die 0tellungnahme aller Fr aktionen 
zur Verwirklichung der ereinbarungen des KSZE Prozesses begrün
dete , die deutlich machte , welch hohen - a ng die DDR der chluß
akte von tlelsinki und dem Prozeß der Sicherheit und Zusaramenar
beit in Europa beimißt . 
Den Eesuch 1ilichail Gorbatschows in der BRTI werten unsere .r<

1reunde 
und parteilose christliche Eürge r a ls einen weiteren konstrukt iven 
Schritt zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den europäischen 
Staaten , zur friedlichen Koe~istenz, zur Zusammenarbeit in ßur opa 
und zur Sicherung des Friedens . 

zu 3 . 
In der Wahlbewe gung wurde vorrangig über das Lrgänzungs 6 esetz zum 
"G-esetz über die ifahlen zu den Vollrnvertretungen de r ..uJJ„d. - .mhl
gesetz" diskutiert , wobei es ~runds i:i.tzli ch Zustimmung durch unsere 

Unionsfreunde gab , die Frist der Aufenthaltsdauer der ausländischen 
Bürger von 6 :fo naten wurde als zu kurz angesehen . 

~ach Aussage des persönlichen Mitarbeiters für Staatsfragen des 

1 . Sekretärs der ~ED-Kreisleitung haben die vietnamesischen Bürger 
des VEB Thuringer Obertrikotagen Apolda unseren Ufrd . Dr . n ostock , 
Kreistagsabgeordneter , in organieierter ieise gestrichen . 
Kollege Vlie gand vertra t die i11einung , dieses sei -~usdruck der 
konsequenten Durcheetzung eeiner Arztpf lichten , d . h ., Ufrd . 
Dr . Rostock macht von --rankschreibungen nur G-ebrauch , wenn diese 
t a tsächlich notwendig sind . 

. / '/ L/ Lf 
_,,, Spieß L Ü'"'· 

1J>e isse kre tär 
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Im Berichtszeitraum wurden in 3 erweiterten Kreisvorstands s itzungen 
und 11 Sekretariatssitzungen die Beschlüsse des 16. Parteit age s, 
des Hauptvorst a ndes und des Bezirksvorstandes aus gewe rtet, durch
gesetzt und kontrolliert . 
In der erweiterten Kreisvorstandssitzung am 30.1.1989 wurde die 
V. Hauptvorstandssitzung aus gewertet. Den Ortsgruppenvorsitzenden , 
Kreisvorstands-, Bezirksvorstandsmitgliedern und Leitungskadern 
wurde im Blick auf die Höhepunkte des Jahres 1989: Jahreshauptver
sammlungen , Kommunalwahlen und 4o . Jahrestag der Gründung der DDR 
die Aufgabe verdeutlicht, alle Mitglieder in die Parteiar beit ein
zubeziehen (pers önliche Kontakte neu zu knüpfen) , um alle l!1re unde 
zu schöpferischen Ideen und Taten anzuregen , um sie auch weiterhin 
für die Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft zu gewinnen. 
Unsere Fre u nde schätzen die Vorzüge der sozialistis chen Gesellschaf ts
ordnung in u nse rem Land, besonders die Leitungen im 1 ohnungsbau
programm, im Bildungswesen, die Aufrechterhaltung stabiler Preise 
bei Mieten, Wt B, Fahrprei s en usw. 
Im Kreis Ap olda stellt sich die wirtschaftliche ituation wie folgt 
dar . 6 Mill. M geplanter Gewinn wurden nicht erwirtschaf tet, so daß 
Besorgnis deutlich wird, ob wir als Staat in der Lage sind de n er
reichten Lebensstandard zu halten bzw. zu erhöhen. 
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In dieser Sitzung wurde auch der Maßnahmeplan zur Vorbereitung und 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen 1989 beschlossen. Der Plan 
wurde den Teilnehmern ausgehändigt und erläutert. 

In unserem Kreisverband wurden die Jahreshauptversammlungen 1989 
gründlich und umfassend vorbereitet. Alle Ufrde . Ortsgruppenvor
sitzende erhielten vom Kreissekretariat folgendes Informationsblatt 
betr . Durchführung der Jahreshauptversammlungen: 

... Wir bitten zu beachten, daß zwei Höhepunkte des politischen 
und gesellschaftlichen Lebens berücksichtigt werden 

1. Kommunalwahlen am 7. 5 . 1989 
2 . 4o . J ahrest ag der DDR 

Zur Durchführung der Jahreshauptversammlungen geben wir noch fol
gende Hinweise: 

1. Unter Verwendung der Redeskizze (Information für den Ortsgruppen
vorsitzenden) sollte der echenschaf tsbericht in kurzer Form 
erstellt werden . 
Gleichzeitig sind die Vorhaben für das Jahr 1989 zu benennen . 

2. Die Einladungskarten sind Ihnen zugegangen und sollten persön
lich übergeben werden, damit eine hohe Teilnahme erreicht wird. 

3. Die Berichtsbögen "Mein Beitrag zum Ortsgruppenprogramm" 
sollten vorher ausgegeben, ausgefüllt , wieder eingesammelt 
und als Grundlage für den Bericht und das Programm verwendet 
werden . Anschließend bitten wir um Zusendung der Bögen an das 
Kreissekretariat , damit wir unsere Unterlagen vervollständigen 
können. 

4. In jedem Fall sollten die Volksvertreter die JHV zur Rec he n
schaftslegung nutzen bzw. zur Neuvorstellung von Kandidaten. 
Auch die berufenen Bürger sollten Rechens chaft ablegen . 

5. Gleiches gilt für die Mitglieder von Schiedskommissionen, 
Schöffen, Mi tglieder von Konf l iktkomrnie s ione n und Volks kon
trollauss chüsse n der ABI . 

6 . Einzuladen sind: der Bürge r meister, Vorsitzende des Ortsaus
schusses der Nationalen Front , der Ortspfarrer und der Orts
parteieekretär der SED . 

7. In jeder JHV sollten gemäß Rahmenplan der CDU" 1 - 2 Mitglieder 
neu aufgenommen werden . 
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8. Weitere Diskussionsbeiträge wie DTSB, VKSK, Konsum, DFD, FFW, 
Elternvertreter und VS sind, wo vorhanden, einzubeziehen. 

9. Wir bitten um äußerste ermintreue (s. Plan zur Vorbereitung 
und Durchf ührung der Jahreshauptversammlungen im Kreis Apolda 
im Jahr 1989). 

10.Auszeiohnungen mit der E~rennadel der CDU bitten wir mit dem 
Kreissekretariat abzusprechen . 

11. Bericht und Programm bitten wir d~m Kreissekretariat zur Ver
fügung zu stellen , damit wir die lresamtbilanz des Kreises 
ziehen können . 

12. Das Programm und der Bericht sind mit Ausnahme der Festlegungen 
zur innerparteilichen Arbeit dem Bürgermeister bzw. dem Vors . 
des OA der NF zu übergeben . 

13. Der äußere Ra hmen sollte der Wichtigkeit der Veranstaltung 
e ntspre ehe n. 

Wir können in einer Zwischeneinschätzung der Jahreshauptversammlun
gen fe s tstellen, daß die mit der V. Tagung des Hauptvorstandes , 
dem "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1989 11 und dem be
zirklichen Maßnahmeplan gegebene Zielstellung erreicht wurde . 
Die JHV stehen auch in unserem Kreisverband im Zeichen der Vor
bereitung der Kommunalwahlen , des 4o . Jahrestages der DDR und der 
weiteren Verwirklichung der Beschlüsse des 16. Parteitages. 
In den berichten und Programmen der Ortsgruppen für das Jahr 1989 
wird deutlich , daß wir chrietlichen Demokraten eigenständige Bei
träge in allen beraachen des gesellechaftlichen Lebens lei eten. 

Es wurden 3 diffe renzierte Veranetaltungen mit neu in die Partei 
aufgenommenen Fre unden (Ausweis übergabe) und 1 Veranstaltung mit 
den im Jahre 1988 in die Partei Ufrden . durchgeführt. Auf dieser 
Veranstaltung erklärten sich 6 Freunde zur Mitarbeit in einer 
unserer 10 Beratergruppen bereit . 
Weiterhin wurde durch das Kreissekretariat ein Erfahrungs aus tausch 
unserer Abgeordneten und Kandidaten f ür die Kommunalwahlen 1989 
organisiert. 
Es fanden ~ Veranstaltungen mit den Beratergruppen statt. 
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In Vorbereitung der Kommunalwahlen wurden im Kre isverband Apolda 
folgende Ergebnisse erreicht: 

UnsEre Ufrde . Abgeordnete und die erstmals als Kandidaten nominier
ten Ufrde . le gten in Mitgliederversammlungen der Ort scruppen, in 
den Jahreshauptversammlungen, in den Zirkelveranstaltungen des 
Politischen Studiums und im Kreis sekretariat in dif f erenzierten 
Veranstaltungen Rechens chaf t ab bzw . wurden vorgestellt . 
In diese Rechenschaftslgung einbezogen waren die Ufrde . Schöffen , 
Mitglieder von Schied skommissionen und Konfl i ktkommissione n, berufene 
Bürger und Mitgliede r der Vol kskontrollausschüsse der ABI. 

Durch unsere Vorst a nssmitglieder wurd en auf allen Ebe nen Wahlkreis
beratungen mit vorbereitet undes wurde abgesichert , daß in jemer 
Veranst a ltung ein Vertreter der CDU anwesend war , der Auskunft übe r 
die Person, den Grund der Nominierung usw . geben konnte . 
Auf 1o Wahlkreisberatunge n am 15. und 16.3.1989, 1 erweiterten 
Kreis auss chußtagung der NF und 3o öffentlichen Aussc hußs itzungen 
in den Gemeinden tra ten Vertreter der CDU auf , davon der Kreissek
retär , Ufrd . Spie ß , als Referent und Spitzenkandidat im Wahlkreis II 
und Ufrd . Pfarrer Peter Franz im Wahlkreis XIII mit eine m beachtens 
werten Dis kuss ionsbeitrag . 
Weiterhin tra ten auch unsere 13 über Massenorganisationen nominier
ten Ufrde . in den öff entlichen Ausschußsitzungen in den Geme inden . ~ . 
Von unseren 6/3 Kandidaten für den Kreistag und 58/19 Kandida ten 
für die St adtve rordnetenversammlungen Apolda und Bad Sulza sowie 
für die Gemeindevertretungen wurde kein Kandidat bei der r üfung 
im Arbeitskollektiv bzw. bei örf entlichen Vorst ellungen a bgelehnt . 

zu 2 . 
Der Prozeß der Meinu ngsbildung unserer Mitgliede r und parte ilose r 
christlicher Bürger konzentrierte sich im Bericht sze itraum auf die 
politischen Ereignisse , die das Ringen um die rhalt ung des Friedens , 
um Abrüstung und Entspannung verdeutlichen . 
Mit großer Aufmerksamkeit verfolten sie die beispielgende n Abrüstunds
maßna hmen der sozialistischen St aaten . 
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Große Genugtuung löste die von Erich Honecker angekündigte Ab
r ~s tungsini tiative der DDR, die eine Reduzierung der treitkräfte 
der NVA einseitig um 1o ooo Mann und der Verteidigungsausgaben 
um 10 % bis Ende 1990 vorsieht sowie der Erlaß de s Obersten Sowjets 
der UdSSR über die Reduzierung der sowjetischen Streitkräfte 1989 
und 1990 um 500 ooo Mann aus . Gleichzeitig häufen sich die Forae 
rungen nach konstruktiven Abrüstungsbeiträgen der NATO-Staaten. 

ZU 3. 
Das auf der 8. Tagung der Volkskammer der DDR beschlossene Ergän
zungsgesetz zum "Gesetz liber die Wahlen zu den Volksvertretungen 
der Deutschen Demokratischen Republik - Wahlgesetz" , welches allen 
ausländischen Bürgern, die eine Aufenthaltsgenehmigung aufgrund 
eines Arbeitsrechtsverhältnisses bzw. eines Studiums in der DDR be
sitzen od e r die auf grund einer Aufenthaltserlaubnis ihren ständigen 
Wohnsitz in der DDR haben, das aktive und passive Wahlrecht im 
kommunalen Bereich gewährt , findet nicht bei allen Bürgern des 
Kreises Apolda Zustimmung. 

!' ( 

sp· i:~r ctär 





„ 

CDU-Kreissekretariat 
Eisenach 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 
- Abt . Parteiorgane -
Otto-luschke-Str . 59/60 

Berlin 
1oSo 

Bericht .uartal 1989 

Liebe Unionsfreunde! 
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Eie Arbeit des Se~retariates im I . uartal war geprägt von der 
weiteren Vorbereitung und Durc~führung der Jahreshauptversamm
lungen sowie der weiteren Vorbereitung der Kont~unalwahlen . 

Zu den Komnunalwahlen : 
In den öffentlichen Wahlkreisbere-=itungen \'IUrden alle 
Unionsfreunde Kandidaten bestätigt . Vo sich Probleme auf
zeigten , konnten diese im Vorfeld ge~lärt werden . In allen 
Ortsgruppen ist die CDU in den Volksvertretungen präsent . 

1984: 12 / 2 Kreistag 1989: 12/ 2 
67/ 19 Stadtverordnetenvers . 69 / 20 

und Gemeindevertretg . 

Die Bestätigung der 16 Schöffen erfolgte ebe~falls in 
den öffentlichen Kreisausschußsitzung am 18 . 3 . 1989 . Bisher 
hatten wir nur 1o Schöffen . 

Für die Mitarbeit in den Schiedskommissionen kon'1.ten wir 
13 Unionsfreunde neu gewinnen ( 7 arbei tten bisher) , so daß 
nun 2o Unionsfreunde kandidieren . 

In Auswertung der Vorbe:eeitung der .fahlen wurden folgende 
Schlußfolgerungen durch den Freisvorstand festgelegt : 
- Durch den Kreisvorstand muß in der kommenden Legislatur

periode noch mehr Aufmerksarnkemt der Abgeordnetentätigkeit 
unserer Unionsfreunde gewidmet werden , um rechtzeitig 
Probleme zu erkennen . 

- Gezielt müssen Kader herangebildet werden, die 1994 eine 
qualifizierte Arbeit als Abgeordnete übernehmen können . 
Daher legen wir jetzt unsere Aufmerksamkeit auf die Ge
winnung geeigneter Unionsfreunde als berufene Bürger in 
Ständige Kommissionen . 

- Besonders in der Vorbereitungsphase der kommenden Wahlen 
muß durch das Kreissekretariat besser die ständige Ver
bindung mit den Kandidaten und weiteren Verantwortlichen 
(Kreiswahlkom.nission , StadtwahlkoITL"Ilissionen und OG- Vor
si tzenden) gehalten werden . 
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Zu den Jahreshauptversammlungen 

Von den 32 geplanten JHV wurden bis zum heutigen Tag 21 
durchgeführt . 
Wir können einschhtzen, daß diese JHV sich zu einem echten 
Höhepunkt im Leben der Partei gestalteten . Selbstverständlich 
gibt es ~iveauunterschiede , so müssen wir z . B. in einigen 
Ortsgruppen uns bemühen, neue geeignete Kader für den Orts
gruppenvorstand zu gewinnen mit dem Ziel, zu den im nächsten 
Jahr stattfindenden 1/ahlen denVorsi tz zu übernehmen . 
In Berichten, OG-Prograrnmen und Diskussionen spiegelte sich 
die breite _:itarbeit christlicher Demokraten im Territorium 
wieder, z . B.: 
Eröffnungsveranstaltung in Schnellmannshausen : 
Diese Ortsgruppe wurde erst 1987 gegründet und ist von 7 auf 
15 ?1li tglieder angewachsen . Es war einelsehr gute aussage
fähige JHV. 14 Unionsfreunde waren anwesend und zwigten in 
der Diskussion auf , welche Aktivitäten sie im Ort , sei es 
als Vorsitzender des Dorfclubs , als Leiter der FFw usw. 
leisteten. Die Bürgermeisterin brachte zum Ausdruck , daß es , 
seit es die §DU-Ortsgruppe im Ort gibt, dies sich als ein 
echter Kraftzuwachs in der Gemeinde dokumentiere . Als ~r eu
aufnahme konnte eine junge Unionsfreundin vorgestellt werden, 
die FDJ-SekretE.:.r der Gemeinde ist und auf FDJ-Mandat für den 
Kreistag kandidiert . 

oder . 
JHV in der Si adt Ruhla: 
An dieser recht gut besuchten JT{V nahmen der Bürgermeister 
sowie der Stadtausschußvorsitzende und der sTadtrat für 
Ordnung und Sicherheit als Gäste teil. Der OG-Vorsitzende 
Peter Krause erhielt für seine Aktivititen in der st~dt die 
Ehrenurkunde der Stadt Ruhla". Hier können wir einsch~tzen, 
daß seit der Teuwahl von Ufd. Krquse qls OG-Vorsitzender sich 
die Arbeit dieser OG profiliert und ~ktiviert hat . 

Die Diskussioneri in de.1 JHV zeigten aber auch, dr:iß unsere 
Unionsfreunde kritischer und oft~als unduldsamer an die 
Probleme unserer Zeit herangehen. Dies[betrif t vor allem 
- Fr~gen des Umweltschutzes 
- Straße:-1.bau 
- Versorgung mit Obst und Gemüse, Ersatzteilen, S ~huhen, 

Ober- und Untertrikotagen für Damen und Herren ,... 
- Baumaterialien 
- Mänc;el in der Qualitöt von Konsumgütern 

Zu einige11 differenzierten Berr:itungen des Kreist!Torstandes 
im zurückliegenden 5 uartal 

d.111 Jo.1. wurde in einer erweiterten Kreisvorstandssitzung 
die V. Tagung des Hauptvorstandes durch das I.Ti tglied des 
Bezirkssek:eetariates, Ufdn. Scheuring, ausgewertet . 

An der traditionellen Beratung des Kreisvorstandes mit der 
Beratercruppe .lirtschaft am 20.2 . 1989 nahm als Gast der 
Sekreter der KL der SED für 1 firtschaft teil und erläuterte 
Schwerpunkte i'.1. der wirtschaftlichen Entwicklung unseres 
Kreises im Jahr 1989. 
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In einer Beratung des Sekretar:iates mit Unionsfreunden, die 
erstmalig kandidieren o.m 6. 3. 1989 wurden diese Freunde auf 
die Vorstellung in den öffent lichen Wcihlkreisberatungen 
vorbereitet . 

Vorbereitet sind für den 6. 4. 1989 eine gemeinsame Veran
staltung des Kreissekretariates der ~JF , der CDU un~des DFD 
mit christlichen Frauen , an der der Volkskammerabgeordnete 
Mecklinger teilnehmen wird , sowie eine Gesprächsrunde im 
Rahmen der AG "Christliche Kreise" mit Pfarrern des Kreises 
Eisenach und dem Vorsitzenden des Rates des Kreises , Herrn 
1.Verner Uth , am 12. 4. 1989 . 

Die Aufgabenstellung in der Mi tgliedergevli.nnung konnte 
realisiert werden , allerdings war es nicht möglich , das 
monatliche Beitragsaufkommen zuerfüllen. Das krankheits
bedingte Fehlen des Kreisseketärs undder Ausfall des Dienst
wagens seit Anfru1g Januar sowie der sChonplatz der Mi t arbei t erin 
(keine SChreibmaschinenarbeiten ) werden in dieser arbeits
intensiven Zeit deutlich pürbar . 

r _i t Unionsgruß 

Reise 
Kreisvorsitzender 

& 
s t. Kreissekretär 
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Bericht zum II. Quartal 1989 

Liebe Unionsfreunde! 

5.7.1989 

CDU l 'U ,~~c 
.J 1 d:!:i <7 

i4Cvt . Pu /> 
./li6t 

Höhepunkte in dem II. Quartal waren die Kommunalwahlen 1989 am 
7. Mai und der Abschluß der Jahreshauptversammlungen. 

Zum Abschluß der JHV 

Es kann eingeshhätzt werden, daß die mit der V. Tagung des HV ge
gebene Zielstellung erreicht wurde. Berichte und Diskussionen 
spiegelten die Aktivitäten und Initiativen unserer Freunde wider. 
Dank und Anerkennung wurde durch die anwesenden Gäste der demokra
tischen Öffentlichkeit sowie durch die 15 kirchlichen Amtsträger, 
die teilgenommen haben, ausgesprochen. 
Das in Utm veröffentlichte Mmsterprogramm war für die überwiegende 
Mehrheit der OG-Vorstände die Grundlage zur Erarbeitung ihrer eigenen 
Programme. 
Die weitere Analyse der Jahreshauptversammlungen ist für uns die 
Grundlage für die Vorbereitung der JHV 1990 und der KDK mit den 
Wahlen der Vorstände. Seitens des Kreissekretariates werden in den 
nächsten Wochen Maßnahmen erarbeitet, wie es uns besser gelingen kann, 
besonders den kleineren OG Hilfe und Unterstützung zu geben, da hier 
oftmals ein Mangel an Form - beginnend bei Begrüßung und Tagungs
leitung - spürbar wurde. 
In den Diskussionen - auch in den letzten MGV - zeigte sich, daß 
es zu der Frßge der f riedenssicherung einmütige Zustimmung gibt. 
Es werden vorwiegend kommunale Probleme angesprochen, hier wurde 
deutlich, daß oftmals die Infonnation durch staatliche Organe zu 
geplanten Maßnahmen bzw. bestimmten Ereignissen ungenügend ist. 
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Zunehmend wird in diesem Zusammenhang Kritik an der Rolle der Massen
medien geübt. Es wird eine schnellere, umfassende und ehrliche 
Infonnation gefordert, bei der auch offen komplizierte Fragen 
angesprochen werden müssen. Unsere Freunde sind verärgert darüber, 
da! in den Zeitungen und Statistiken große Elf>lge verzeichnet 
werden, die sich aber im täglichen Leben nicht widerspiegeln. 

Zur Auswertung der Kommunalwahlen 

Alle Unionsfreunde Abgeordnete wurde11gewählt. In jeder Gemeinde, 
in der eine CDU-Ortsgruppe besteht, sind wir in der Gemeindever
tretung vertreten. Besonders in den kleinen Grundeinheiten gab 
es bei den Vorschlägen Probleme, da es auf Grund des vorgegebenen 
Schlüssels nicht in jedem Fall möglich war, den Geeignetsten vor
zuschlagen. 
Gewählt wurden 12 Abgeordnete und 2 Nachfolgekandidaten für den 
Kreistag und 69 Abgeordnete und 2o Nachfolgekandidaten in 
Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen. Hier 
kann ein Zuwachs von 2 Abgeordneten und 1 Nachfolgekandidat 
gegenüber 1984 verzeichnet werden. Ca. 5o % aller Volksvertreter 
der CDU sind neu in der Funktion. 
Von Mitgliedern unserer Partei, insbesondere denen, die in Wahl
vorständen tätig waren wurden Zweifel am Ergebnis geäußert, da 
z.B. besonders in der Stadt Eisenach der Anteil der Nichtwähler 
in den WBZ wesentlich höher als in den vergangenen Jahren war. 
Es wurde eingeschätzt, daß eine ganze Reihe der tiichtwähler 
Bürger waren, denen in den vergangenen Jahren Versprechungen durch 
staatliche Organe gemacht wurden, die nicht eingehalten wurden 
sind. 
Ebenfalls wurde von einem Anstieg der ungültigen Stimmen sowie 
dem verstärkten Aufsuchen der Wahlkabinen - besonde8s durch 
junge Wähler - gesprochen. Auffällig war auch das Interesse vieler 
Bürger - speziell aus kirchliche~Basisgruppen - an der Stimm
auszählung. 
Kritik wurde an der Praxis der Sonderwahllokale geübt. (Es war 
nicht möglich, die Abgeordneten des für den Bürger zuständigen 
Wahlkreises zu wählen.) Hier sollte nach Meinung unserer Freunde 
e~thaft geprüft werden, zu einem effektiveren Wahlsystem zu 
finden. 
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Zu weiteren Ergebnissen underer Arbeit 

Die Zielstellung in der Gewinnung von Neuaufnahmen konnte im 
1. Halbjahr realisiert werden (24). 

Mitgliederstand 31.12.1988 
Neuaufnahmen 
Zuzug 

Austritt 
Tod 
Streichung 
Verzug 

24 
3 

2 
1o 

4 
4 

952 

27 
979 

2o 

959 '= eff. Zugang 7) 

Es ist uns gelungen, einen Unionsfreund für die Funktion des 
CA-Vorsitzenden der NF in der Gemeinde Stockhausen zu gewinnen. 
Dies ist seit längerer Zeit der erste OA-Vorsitzende in unserem 
Kreisverband. 

Neben je einer differenzierten Beratung des Kreissekreta~tes 

mit Neuaufnahmen und mit Abgeordneten wurden 3 Kreisvorstands
sitzungen im Berichstzeitraum durchgeführt. 

Reise 
Kreis~orsitzender 

/1. llt fM__ 
Scheer 
Kreissekretär 
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Beri chterstattung zum III. Quartal 1989 

Liebe Unionsfreunde! 

1 - ~ - - " - ·l - _, 

J 

Schwerpunkt des III. Quartales war in erster Linie die politisch 
ideologische Arbeit mit unseren Mitgliedern. 
Skeptisch wird von unseren Unionsfreunden die Entwicklung in 
Polen und Ungarn verfolgt, zumal beide Staaten Wege begehen, die 
sich vom Sozialiemus fortbewegen. 
Aber auch die Entwicklung in uneerem Land bereitet unseren Mit
gliedern große Sorgen . Immer größer wird die Zahl der Bürger, die 
einen Antrag auf Ausreise in die BRD stellen oder ganz und gar 
den Weg über Ungarn suchen. Unzufriedenheit herrscht unter der 
Bevölkerung über die Mitteilungen in unserer Presse zu dieser 
ganzen Problematik . 
Die jüngste Tagung der Bundessynode, die vom 14. -19- 9- 89 auf dem 
Hainstein in Eisenach beriet, wurde auch von den Mitgliedern 
unseres Kreisverbandes interessiert verfolgt . 
Enttäuschungen gab es auch hier über die Berichterstattungen in 
den Massenmedien, die teilweise zu großen Verärgerungen unter 
der christlichen Bevölkerung führten . 
Mit großen Erwartungen verfolgten auch parteilose Christen neben 
vielen Unionsfreunden die Reaktionen auf den "Brief aus Weimar" . 
Es gab eine Reihe von Austrittserklärungen aus der CDU, die zum 
Tell bereits schriftlich vorliegen, auf Grund des Artikels 
"Vertrauen im Miteinander" , der am 19 . 9 .1 989 dazu in der "Neuen 
Zeit" veröffent lich t wurde . 
Hierzu au szugswei se ei n e St ellungnahme ei nes Pfar rers aus Eisenach , 
mi t dem in der Vergangenheit dur ch den Kreissekret är mehrere 
Gespräche bezüglich einer Mitgliedschaft in der CDU geführt wurden: 
"In den letzten Wochen habe ich erneut die Frage erwogen, ob es 
für mich möglich und wichtig sein könnte, Mitglied Ihrer Partei zu 
werden . Der "Brief aus Weimar" war dabei ein interessantes Moment . 
Der bald darauf folgende Kommentar in der ''Neuen Zeit" und vor 
allem die Ergebnisse der jüngsten Tagung des Präsidiums Ihrer 
Partei haben mir gezeigt , daß ich es ausschließen muß, Mitglied 
Ihrer Partei zu werden . ' 

Zur innerparteilichen Arbeit 

- Im August führten wir eine weitere Beratung des Kreisvorstandes 
mit Abgeordneten aller Ebenen durch . 
Bewährt hat sich hier wieder die Praxis des Erfahrungsaustausches 
zwischen "altgedienten" Abgeordneten und neu gewählten jungen 
Abgeordneten . 

- 2 -
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Diese praktischen Beispiele aus dem ganzen Umfang der Aufgaben 
eines Abgeordneten und Ratschläge helfen den jungen Unionsfreunden 
bei der Bewältigung der Aufgaben. 
Unsere jungen Abgeordneten wissen, daß sie im Kreissekretariat 
unserer Partei immer Rat und Hilfe bekommen, und sie machen auch 
von diesem Angebot Gebrauch . 

Anläßlich des 44 . Jahrestages der Gründung unserer Partei führten 
wir im Juli eine festliche Veranstaltung mit Parteiveteranen und 
verdienten Unionsfreunden durch . 

Am 2o . 9 . 89 wurde in Eisenach der Kreisverband der Freidenker 
g~ründet . Unser Kreissekretariat schickte aus diesem Anlaß ein 
Gluckwunschschreiben, unterzeichnet vom Kreisvorsitzenden, in dem 
es u . a . heißt: "Es wird unsererseits an Ihrem Gründungstag der 
Hoffnung Ausdruck verliehen , daß mi t der Bildung des VdF das 
gesells chaft liche Leben unseres Landes eine weitere Bereicherung 
erfährt. Für die Zukunft wünschen wir uns sicherlich gemeinsam 
die allseitige Bereitschaft und Fähigkeit zu Dialog unter dem 
Aspekt der gebotenen Toleranz.* 

Die Kreisausschußtagung der Nationalen Front fand am 27 . 9 . 89 
statt. 
I der Diskussion sprach u . a . der hauptamtliche FDJ- Sekretär der 
uRrenwerke Ruhla. Zur aktuell- politischen Entwicklung meinte er: 
"Wir lassen keine Spaltung der CDU zu . " 
Als Diskussionssprecher unserer Partei trat Ufd . Kirchenrat Dr . 
Klaus Fischer auf . Schwerpunkt sienes Beitrages waren: 

- Wir sind Bürger dieses Staates und wollen nichts anderes sein. 
Es gab Höhen und Tiefen, es gab manche massive Auseinandersetzung
en . Es gab Fehlreaktionen auch in den Kirchen . 

- Menschen , die unter Druck geraten sind, werden aufnahmefähiger 
für "Draußen" sein , 

- Die Bibel kennt keinen anderen Atheismus als Lieblosigkeit, und 
dieser Atheismus fällt uns in diesen Tagen knallhart auf die 
Füße . 

- Wenn die 1est .-CDU Zwietracht sät bei uns, dann geht es auch um 
ein mögliches Wählerpotential drüben . 

Die Fragen an uns ist als Kirche zunächst einamal: Haben wir ni cht 
zu lange im eigenen Saft geschmort? Miteinander da zu sein -
haben wir diese Kraft? 

- Er hat sich über den Brief Honeckers als Antwort auf den Brief 
von Bischof Dr. Gianke gefreut . Aber er freut sich nicht über 
solche Sachen , wie z . B: der Artikel in der Jungen Welt" 
"Trojanisches Steckenpferd" . 

- In der CDU gibt es keine Teilungstendenzen , sondern ehrliche 
offene Aussprachen . 

- Eine bittere Wahrheit ist immer noch besser als ein Kaschieren . 
In dieser Weise hat sich auch die Synode auf dem Hainstein aus
gesprochen . Auch in der Kirche gibt es Leute, die ganz verant
wortungsbewußt auf dem Boden stehen . 

----------------------------------
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- Abschli eßend sagt e er : 
"Laß t uns i n dem , was gewachsen ist im Laufe von 4 Jahrzehnt en 
in ehrlicher Freundschaft fortfahren . Laßt uns fragen, was können 
wir machen? Miteinander haben wir schon ganz andere Schwierigkeiten 
gemeistert . " 

Am 22 . 9 . 89 fand eine Zusammenkunft der AG "Christliche Kreise" 
des KA der NF mit kirchlichen Amtsträ gern statt . , an der 
16 , .Ai~tsträger teilnahmen unter ihnen OKR Hartmut itzenheim, KR 
Hans Krech, Superintendent Hans Peter Jäger sowie weitere 13 
Gemeindepfarrer . 
Gesprä chspartner war der Vorsitzende des Rates des Kreises, Kollege 
Werner Uth . Zum Inhalt der Diskussion hier einige Schwerpunkte: 

- Im Hinblick auf das 4ojährige Bestehen unserer Republik: Nicht 
alle, vor allem junge Leute können sich mit unserem Staat und 

der Gesellschaftsordnung identifizieren. Man kann sich aber mit 
dem Friedenskampf, der absoluten Gerechtigkeit und Menschlich
keit i dentifizieren . Wir sollten in guten und schlechten Tagen 
zur Sache s t ehen . 

- Jeder trägt Verantwortung, keiner kann sie allein tragen, wir 
brauchen einander 

- Mündigkeit der Bürger ist nicht immer gefragt , 

- Hinweis auf die klugen und offenen Worte des Parteivorsitzenden 
der LDPD anläßlich der Festveranstaltung zum 4o Jahrestag 
unserer Republik . 

- Es t ut weh, wenn Menschen, die versuchen, nach besseren Lösungen 
zu ringen , demoralisiert werden 

Warum verlassen uns so viele, vor allem junge Menschen? 
Das kann man nicht mit "Men~rnhenhandel" abtun . 
Das ist Aufgeben , Resignation . 

- Wir Chri s t en möchten mit t un , mi t ges t alten. Niemand stellt die 
Anforderung , es müßte alles perfekt sein , Cchrist en wissen , daß 
der Herr al les vollendet . 
Christen sind Leute , di e den Rei chtum und dielWürde des Menschen 
ni ch t nur in der Arbei t sehen. Si e möchten s ich gern mit der 
Er fahrung des Allt ags einbringen . Für uns ist die BRD überhaupt 
kein Maßstab . Es geht uns nicht darum, eine Bundesrepublik auf
zu bauen. Wir müssen einander ins Gespräch kommen . Wir müssen 
wissen, wohin geht es jetzt? Wir wollen miteinander wei t erkommen 

zum Wohle dieses St aat es . Es iS; wi chtig , ein Heimatgefühl zu 
haben , Das möchten wir eintragen . vir finden dazu zu wenig Ge

legenhei t. Kirche und Bt aat reden inzwischen aneinander vorbei . 
Seit 1987 sind uns Gespräche zugesagt, werden abgesagt, wieder 
zugesagt usw •• 

- Zei t ungen sind da zum Meinungsstrei t, zur Klärung . 
Wenn das nicht ist , dann fühlt man si ch sehr frustriert und 
al lein gelassen . Vor allem, wenn das in einem Staat passiert, 
dessen Ziele wir bejahen, dessen Weg wir aber nicht mehr ver
stehen. 

- Wenn kritische Bemerkun~en kommen heißt das doch nicht daß 
jemand an dem sozialistischen System rütteln will . ' 
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- Zum Artikel der "Jungen Welt" von Schütt "Trojanisches Stecken
pferd": Die Synode ist ein Parlament von 6 Millionen evang. 
Christen in der DDR, die können nicht so behandelt werden! 
Der Einzelne sollte mehr Zivilcourage zeigen und nicht resignieren. 

- OKR Mitzenheim zum Artikel "Troj. Steckenpferd": Es ist eine 
Unverschämtheit von einem Atheisten, ein solches Pamphle mit einem 
Bibelspruch zu beginnen. Das ist eine ausgesprochene miese Medien
politik. Auch unser Fernsehen sollte, geschickter verfahren. Es 
stimmt nicht, daß alle jungen Leute, die nach drüben gegangen sind, 
Lumpen sind. 

Es ist gelungen, einen weiteren WBA-Vorsitzenden in der Stadt 
Eisenach ab 1.10.1989 zu gewinnen. Dieser Unionsfreund, ist im 
privaten Betrieb seines Vaters tätig als Technischer Leiter und 
wird voraussichtlich im nächsten Jahr die Leitung des Betriebes 
übernehmen. 

Wir waren und sind als Kreisverband bemüht, trotz der kompli
zierten Zeit auch weiterhin unser Soll in der Mitgliedergewinnung 
zu erfüllen. Per Jo.9 . 89 konnten wir J6 Neuaufnahmen abrechnen. 
Wir müssen aber einschätzen, daß es immer schwieriger wird, 
parteilose christliche Bürger für eine Mitgliedschaft in der CDU 
zu gewinnen 

Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UN I ON DEUTSCHLANDS 

Stadtkreisverband Erfurt 

C D U 
Cel:reta:..'io·c deo ~~auptvoro·candes 

0 t ·t; o- IT u s c ~11~ e-8 -~ r . 5 9 / 6 o 

D e r 1 i 11 

1 0 0 0 

D i r e k t i n f o = n a t i o 11 

Erfurt, den 16 . 06 . 89 
'.r'-1/Lr 

zwn II . 1 ~Lw.:ct al 1 9c,9 

=~==============~================~===~====~=========~======= 

zu 1 ° ; 

Gemö.ß den Beochlüsnen des Eaup·cvorstandes vrui'den die J·a.hi"es

l1auptvei"sa::.rr;llunue11 1989 und das l'oli tische ütudiwn 88/89 
L:,eplant, durchLeflihrt und ausc;ev.,rertet . 

a) zu den Jahreshauptversam1nlu110e11 

Ins, _ _,esant l:ann eingesc it:t zt nerden, daß die ü1 Rahnenplan 

fü:c die .\:.."beit der ClJU im Ja ... 1:ce 1939 c;ec,ebenen Zielstellungen 

eri--eicht \'!U::.'den . Die Jahi'e::i:10.uptversarLllu11.;en nurden in den 

utadtbezi~:overbünden 0 ut vorbereitet . 

In dieoem Ja:n' spielten bei dei-- Du:::..·chfUh:..'unc; de:c J-T:V' en die 

Rechenschnf tsloguncen von Lb3eordneten und die Vorstel~une 

unserer I:andidaten für Lltadtbezi~tc- und Jtadtverordneten

verslli:m:ilunc eine ne se1üliche Rolle . Daneben vmi'en 3clwrerpunl:t e 

~ der De:richte, P:..'o.:ra:Jne und D-· skusoionen : 
"' "' ~ die :C:..;haltun._: des Priedens unc.1 d i e Abl'üztun.s,sr:ch~'itt e bsn . 
"' 

Vors chlilcc de r nozialist isc he n Staaten, 
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Lufcoben unserer ~o~tei und unse~e~ P~eunde auf 

ö::ono~_.ischeu Geb~e<;, d::_e I.:i ta1'iJeit aul 0eis-ci_;-l..:ul-:;u1'ellc:.1 

'g ebiet, GitaTbeit a~ den b__;__~duncspolitischen Aufcaben, 

- P~a~en des lli1weltschutses und de~ sozialistischen Landes

l;:ultur 

- :i:Jünclniopoli-cil: irrne:chol b des denok:'atischen Jlo c::s 

Beim Politischen [i-(;udiLLi:l hat sich di.e Fo:..~;.1 oew~ÜE't' über 

die anstehenden ~hemen nur kurz zu ref e~ieren (Caterial 

liec;c j eclen Unions:'.:'::..'eund in Studienheft vo:'), uL. dai'L~1' breiten 

Raun flir ~ie Diskussion zu los2en. 

Be._,:'i.~Dt und in Zukunl-t; beJbehal-cen v1ei'clen i'ac~rn Jezii'ische :Qei

trlice, verbunden nit Desuchen von Objetten, die sich Dit de~ 

j e;re__;__::..i....,en 'lher.10 ve::..'binde n Jassen ( z . ~ . ~ul ·curelle Einr__;__chtun0 e n, 

Conpu ~e:"'l:o.b:;_net".:;, ~e·c1'iebe, L'. __ :'chm usw.~ . 

Unaohii110i 0 von den tjestellten ·~heuen ist auch bein ?olitischen 

S·cu(iu • .1 e__:__ne filf: i1:m1e1' offenei' nerdende lJi::Jl:usoion, die 

8chwieri0~eiten und Prob1~·1en nicht ausweicht, festzustellen . 

~u 2. ) 
Generell ist einzuschtitzen, daß unsere Freunde Lritischer 

und ~esenüber Eän__.:eln imuer unclu il: dsaner werden . Lufcabe unse""'e:L~ 

Funl::~cionäre ist es, diese Unc~uldo8rnl:ei·c nicht in bloDe Uecl:ere i 

Lunsc!1lat_:en zu laGsen, sondern unseren Freunden iLmei' niede::' 

bermDt su i.rnchen, daß viele de:' o.uf'-'ezei[,ten l.Iün,_:el nu::..' durch 

oder ni-c den :ni."2'._,e::...n :;u belieben Gind - aber auch zu :1e:_'_fen, wo 

es nicht in der t:acht de:~ Bli1'c;or liec;t, zu ve1~ünde::..'n ode::...~ zu 

ve2:bessern . 

In Disl:ussionen bei I.lit::;liederve1'sa::,1n:::_un0 en zu1' a--:tuellen 

Folitik nerden fast alle innen- und außenpolitische Ere~snisse 

einbezosen und beuertet . Die3e ·;e~tun~ erfolct besonders in 

:tiinblicl;: darauf, Helche Ilef o :'.'I.1en und Ve:ründeruncen sich in den 

sos~alistisc.:en 0-caaten au:.'.: ,:elc~'- e _.::_~-~ und T • .'eise vollziehen . 
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~ini~e Jchue~Junkte der ~is~uas:onen: 

- 'Johl Go:.:ba-cschons zw1 Vo:..·si·csenden des Obers-cen So·wje-Ls und 

die da.r;1i-~ ve:..·bundene 1:onzc1yl;:·c:.cion von I1unl:·;;:_onen unC::. .Iach-t; 

au:: eine l 'e:._·oon, 

- La.__,e iu l >ole n, Gi<~nc_un~ (e:t.' ::-.'ol 11:.:. sch-Deu·c sehen ::1reunc: OG~-:a:'.:'·L o
._, eo e 11::; c!1a_;_'-l; 

- ü..:-Lnun._, de:.' G:..·ense üs -l;c:.:>:cic'l/Un___;a:..·n unc~ s::_cb_ cla:..·c.us e:_·ceoenc~e 

.Po:!......,en auf C..ie Leise_.1öcl:.:..c:1te:'..-~;en , mrne:t.·c-· Bü1\ _ _:er, 

- Ve~._, 1e::_chende Tieachtun~ ~indec d:e Daro~ellun~en de~ Ent

nic~;:lun, _ _,en üc::..c..e_· deu~uzc:'len ~Laa t:,e~' L;eso'!'lde:..'s d:e ze::. -~ LU1~ das 

Er~de de::: z11e:. ten .:elJ.:::::e.__es Ui.1cl clie e:..'s cen -ahrc danac~1 . 

Luf Unve:.:stü.nc::.n::_s s·c::.cß die ~::o!::ncnta:..·- und 1-:..·i·c:'.J:looe ~be:!.:na~11:1e 

der :Ja:..·s·cc2.lunt; zu::..· .wa.::::e in China, G.ie c~u:t.•c!."2. d:'...e chines:D::he i~e-

·ierunc ab.:_.,eL,eben nui·de, du:..·c~1 unoe:..:·e r.:cdien . :u:.:..ese ·-ri::tcl. von 

vielen u11serel' I.::::_ ~._,licde::· um1 ::?:..'eü.ncle s·co.:..·~- an._:e~ . .-\1eif el-:;. :Jie 

blase toe::.:'naili_1e G.iescr i.IeldunL_,en ist fÜ!' unse::e Ze~_-t;un[,oleser 

ciu Zeic:'"eri da.Lü:..·, c-;.a.G si c~1 unoere Re._,:"_Cl'Unt:., b.in ce~"' clas Vo:..'[ß ien 

de1· chinesiscilen Reelerune; stel=_·c - ein Fakt, de::." von unse::.·en 

r~cunden nicht verztanden ni~d . 

e Ein \'Jei tercr im le·cz·cen I.:0110.t seh1"' ~wfti.: diol:utie:..·ter :::Unl:t 

rn:cen d:~c -oi. .:mnalvm:1.len ar.1 o'( . o5 . 1989. D::_ese ·mu'den von v1eitnus 

neh:· Jürce:.:n :::::..·_;_·t;isch ve:;:·1ol0 t o.ls die bi::::he::.:·il.;,en . Il.1 1i1ue bnis 

dessen nurG.en so.hl1'cic:1e I.lincel und o:Z:'.ensic:1.tl:.:..che Ve:rt:. nde_ur:Len 

deo I:nd\7ahle:..\_;ebnisses fes c.__,es ~ell t. 'Von Uniorn::il':;:·eunc~en swm:i:~e::.:"ce 

}uszd:i:m:.cse..r.·c;ebnisse einzelne:..' '.!a:1:lo':a1-e :1..o.saen c.. ar- verüi'l'er.t 

::_::_l!hte :Cnde::___:e~Jni;:, de:t.• 3·Lm1t B:'fLl::>-c zne:::..fel'rnf·~ eri.:;clleinen~. 

Lu-:: G:::."und diese:' znhlreicl1en .Unctinr:iiu::ei·~en, '.:.. · ..: . soca:: Gesetzes 

vc:..·stüße, \fU_ ... den von unse:.'ew =:::.'eisve:..·bnnc~ - orsc:1::;_~:.::.,e zu~ ~:nde:"t:.00 
üm-1 . E1'.=,::.:.nzun..._, des '.!o!ilL,e::::etzes e:..·ccbe~-~c~ unC: an d en ::aup-cvo ~-
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In den lct::;ten ~acen werden verstU~tt untc! Lit~liedern und 

unt e1' JJ"C.r[_,el'l1 unse1°er ::Jtad t r:1::_·~ :Besorcnio die :C:::..'eic,niose in 

Unca:.'n und Bul ::::;a:::..'ien dis1::ut:..e:-ct und :;_ii:..'acen .::;estell·i,; - ist bcü 

dieser Entwicklunt; der Heisevel'kehr in beide l.F nder ~i.~1· unsere 
"!'")" . „ n-i „1c-„~·? .bUl'L,el' ue 1::i...c..CJ. - - L. • 

Dis:rnssione n _:ehen dahin, c!.aß in : .. o nat Lu._;ust die :leioe,se

r el1l li t.,u11......,er. nacll Un_sa::i.'n u~1d :tlulc;arien sta1·::.: ein ... ..e sclE'Ünl.:t 

\le rc1.en sollen . 

Vo i1 den ü1 :Je:..·icht ozei t:caun du1'chße:'.:ül:i•·i,;en Vei'an:::itaJ.·cun[;.en 

~st eine Ganzta~sschu:un3 ~:t allen Unionsfreunden Abgeordneten 

'iel'VO:J.:zuheben, die a...i: '( . 6. 19Ci9 du1'chcefüli:..0 t vrurde . 

lTach eine.:-i ein.:f~~:'1:-..'enden ne.:e:..·at zu Eechten und :flic:1.cen von 

.~ceo~dneten und zur ~u~chsetzune ~e~ cczialistischen Deuotratie, 

1..ß:::.n~- ten vor. U:'.rd . :: e l l n e i·, ..Jozen ~ a.n de:..· ZJS, und dies

bezüt:,lichen .'.n.=ra......,en an den. ~ efc:.'e..ten nu::.·cle die S.a._;un. in viel" 

G:..'u]pen fo1"'-c....,ese·~zt - e:.'..ne Gnlp_pe Iuit Ratm,::..·czliedern , Vorsi-Lzenden 

und stellve~t~etenden Vo~citzen~en der ~tlindi:e~ li hOWl~ss~onen, 

drei Gruppen cliffe1·enzie::;:t nach :JtadJ.;oczi::.'ken - , wobei die ::ipeziell 

für d_;_ese G::i:uppen anstehenden ::?i'ac:;en und :::-roblerile disl:utiei·~ 

\7u:-cden . In eine_,: absch2.ießenden Plenun vru::i.·den die El'Lebnisse 

deJ..' Gru'ppenai'bei t zusarnneng:efaD-L und e::..':'...t.~u ~e:.'-~ und z . C' . als Besc:1.H:sse 

de~ kurzf~icti~ ~~~sehen den ei~zelnen Ve~ans~altunGstei:en einberufe

nen Sekreta~iatssitzune be~anntceceben : 

e - c:en 8-Lad·cbesi:..'lrnverbä nden -~7inl die :.:-..'bei~ 11::.xt -'-bc;eo:.."'dne·~en
alr:tivs eTipfohlen, die in ROJ.1-rnen der VorbeTei·cun~ de.:.' Plenai'

tacunc;cn zusa.nunenl.:o~.m1en (ein er~tsprechender JescL.l ril? fi.i.::.' die 

S·cadtk:.'eisebene YTU:-i.'c~e bereit S r;ef aß·c), 

ErhöhLrnL der Üf:Lentlich1.:e::..t::mi:rl:sm:il:e2.t de:.· .'.rbei·c unoe:·e1· ....... 

·-~Jl_,co:-i.'dneten, 

- ... ~euelmti.ßic~:c..:..·c oei der l~ontrolle de:.' ':..1[j:ci.:.;:-.:eit de:..· _J).:;eoi'dne·cen 
- ' - . 1 t • . 1 - • - _J • - -- ~ 1 ' • aurc2 ~ie ~e:~e~aria~e, un~ zwar n~c~c nu~ in ce~ · o~~sve~~~e~un......,, 

oonde:.·n auch ir.1 ~lo:1l~be:::::'..::."'\: und ira Jet:.nieb 
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- ~esc:llüsse übel1 die ;Jei·ce::..1 e ~L:.tiel:ei·c de1' :JG 11 I:orx.mmalpoli tik" 

wurden gefaßt, 

- nei te1°e Beratu:1Lien des I::;.1 eissel:reta:;."iats mit Unionsn~1rn 

~reunden ~bgeordneten uerden halbjtihrlich durch3efEhrt 

(nicht iramer als Ganzta._,sschuluncen). 

1.1 0 0 s 
~' 

ri :1 e i s 
~=:.'ei svorsi t zender 1C·e is se}:i·etä::..' 



Stadtkreisverband Erfurt 

CDU 
Sekretariat des ::auptvorstandes 
Otto- Nuschke - Str . 59/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

... -- . 

1 r • 

· ~0~ 

Erfurt, den 16 . J . 1989 
Zü/ -

D i r e k t i n f o r m a t i o n zwn I . Quartal 1989 
====== ============================== ============================== 

1 . Durchsetzung zentraler Parteibeschlüsse 
2 . Be\vußtseinsentwicklunc unserer T;Ii te;lieder 
J . Initiativen unserer Mitglieder zur allseitisen Stärkung 

unserer Republik 
4. Tätigkeit nachgeordneter 7o:rstände 

Zu 1 . ) 

Gemäß dern auf der V. Cl.1agunc, des HV verabschiedeten Rahmenplanes 
.für die rbei t der CDU im Jah:..~e 1989 werden derzeit in allen drei 
Stadtbezirken die Jahreshauptversammlungen durchgeführt . 
Gie werden. im Blick auf die Kommunalwahlen und den 40 . Jah:;_·estag 
unserer Republik dazu benutzt, neuen Kandidaten für die 
örtlichen Volksvertretungen Gelegenheit zu gebe n, sich vorzu
stellen und bisherige 1~geordnete Re chenschaft leisten zu 

lassen , sowie dazu , einen vrurdigen Beitrag der OG zur Begehung 
des Jahrestages zu beschließen. 

Zur differenzierten Arbeit mit Unionsfreunden aus unterschied
lichen Beruf szv7eigen sind fü:::.~ April Elehrere Veranstaltungen 
geplant, weiteTe YTerden bis zum Ende des II . Quartals fole;en . 
z. B. wird eine Veranstaltungen iJi t Handwerkern, Gevrnrbetreibenden 

; und Kommissionären durchgeführt werden, bei der Ufrd . Volkmar 
"' ~ (0B- Rat für ÜVW) und Ufrd . :r:Jothnagel (stell v . :J:O- Br§Il · f. :: . u . V. ) 
"' 
~ -über :r:Jeuerun[.en auf dem Cektor des p::.~ivaten Handels und Generbes 
~ 
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infoi"!llieren und F:.."'acen der Ufrde. beantv10rten werden . 

Ebenfalls für April sind geplant: 

- eine Verc.nstal tunt; de1"' BG "Konununalpoli tik 11 mit den Kandidaten 

für die 3·~adtve::cordnetenverso.mmlunc, 

- eine Ve1"'anstal tunbder AG "Kirchenfrat:,en" beim rv ZU:!.' Ausv1ertun0 

del' Tac;unß mit J. ::eyl "Christsein in ,sesellschaftlicher Verant- t. 

vrortung heute" der Bezirks- AG "Christliche Kreise" und zur 

Besprechung aktueller kirchenpolitischer Fragen 

1Tach den fahlen (L1ai/Juni) ist eine Veranstaltung mit Ufrdn . , 

aus deu Gesundheits- und Sozialwesen vorgesehen . 

Zu 2 . ) 

Das Interesse unserer Unionsfreunde an innen- und außenpolitischen 

Ereignissen sowie am Geschehen auf ko:rmnunaler Ebene \7ächst, 

letzteres besonders wegen der beyorstehenden lahlen . 

Zunehe?ind kritisch setzen sioh nicht nur unse1"'e I:.Ii tglieder mit 

der Infornationspolitik unse.cer Medien auseinander . 

Sie stellen fes·c, daß sich in letzter Zeit in der ?resse ADIT

Iileldungen häufen, denen Hintergrundinformationen fehlen. 

(Um cini0e Beispiele zu nennen: "Grem::;truppen verhinderten 

schwe:::'.'e Straftat", '.::hü:.."'i.nce.~ ~ agebla·ct v oin 16 . J . u9 ; 

"Begegnungen nit Politikern aus der BRD können nicht statt

~inden", ebend a; 11-"citere Pa::.:'tei i n Unga:z.'n 11
, l'.:' v . 1(.J . 89; 

"Eil'.lrlisc·1unu ::..o inneren Ange legeni_,_ei ten der DDR zu:.."'lickgev1iesen 11
, 

~T v . 18 . J . BS - aus letzteren Artikel geht z . B. nicht hervor , 

worin die Verleumdungen bestehen . ) 

Gerade bezüglich der Entwicklungen in unseren Bruderländern 

würden sich unsere Freunde mehr Info1~1ationen vllirtschen . 

Vlo unsere L1edien nicht oder nur unvollständi.:; informieren, 

holen sie sich di.e Information z . B. aus deE1 BRD- Fernsehen . 

Wiederholt wu±den wir von unseren Unionsfreunden darauf ange

sp1·ochen, daß die in Vorbe1"'eitung der I~ornmunalwahlen durch5e 

führten \/ahlkreisberatuneen, die ja öffentlich und allen zu

gänglich \Varen, mehr hi:i.tlEn publil: gemacht v1erden können . 



Zu 3. ) 

lifeuere:t"\'lesen: 

- Ufrd . Herzo~, Lothar : 

Ufrd . Berls, / . -Dieter: 

- Ufrd . Purwien, .~Jiegf ried: 

- Uf1·d . Carl, Ulli : 

- 3 -

88: 

88: 

89 

88: 

89 

gepl . : 

gepl. : 

88 : 2.X 

89 gepl . : 

NV mit 20 TI,: lJutzen 

2 HV m:Lt 61 TM Nutzen 

NV 

2 NV 

NV 

2 NV 

J:JV 

mit 

LÜ t 

mit 

mit 

mit 

50 TI.i nutzen 

60 TM Hutzen 

80 TM Nutzen 

65 TI.1 Nu Je ze n 

100 Tl11 liutzen 

Be:..spiele für die liirkasamkeit unsere:r Ratsr.1i tr;liedei·: 

e Ufrdn . I . Moos, Stellv . OB für 1.JilE 

"Ablösunt;skonzeption": - Umstellung v;on festen Brennstoffen 

auf Gas - Ausbau der Fernwärme 

- Versorgung der Ctad t Erfurt mit schvrnf el

armer Kohle 

Ufrdn . III . Böhm, bis I.Ii tte 88 Rat srü tclied für Ges . - u . Sozialwesen, 
Rat SB l:Titte: 

- 19'88 0:-cganisation und Durchführung der 2 . \loche der älteren 

Bürt,er im SB I1ii tte (erstmals 87 durch6 ei'uhrt) 

- eb . 1988 erstmalig Veranstaltung "Fröhliche Tage für Kinder 

aus kinderreichen Familien" 

(Die neue SB- Rätin für Gesundheits- und Soz:E.lwesen, u:rdn . 

G. Hartmann , wird diese Veranstaltungsreihen fortsetzen . ) 

Weitere Beispiele für Einzelinitiativen: 

Uf rd.:.. Lli ch!!el J ahn..2.. .@_e ,lb .@_t .:.. Po 1_s 1 err.1.§.i .@.·c .§.r_ 

- Planvo:;.haben 8 9 : 80, 1 TLI 

- II . Quartal: Unzug in Vlerkstatt des Vaters, verbesserJ.:.e 

1 rbei tsbedingungen, Fortsetzunc:, Far,1il:i.entradi tion (Werkstatt 

3. Generation in Besitz der Familie) 

- Eina atz von I.ifil:1·oelekt~:onil: zur Rationalisierune; de1" Buchfühl·un.::; 

(Iro._,rarune selbst e1·a1"beitet, ;.ustausch von Iro .rammen mit 

ähnlichen ::andner)rnbetrieben :.1öc,lich und an:;est1·ebt) 

- Zusamr,ieno.1"bei t mit 01"thopädischem .rzt bei besonde:;."en Yunden
YrLinnchen (vorbeugende H:'..rkung und l'.'Iinde1"un körperl . Schäden) 
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Ufrd.!.. H._T.§.ffei bi.§. Ja_Q,. _82. Leit~r_d~r_OGS.=.V.§.t .!.. Am_Vl~nigemarkt_ 

.L j)>lan 88: Ziel ·waren 2,5 Idio . I1I . Umsatz 
erfüllt Dit 132% (3 , 3 I.1io . M Umsatz) 

- Teilnahme an der Ausgestaltung diverser Stadtbezirksfeste 
- fast durchgängig v:ährend des ganzen Jahres ar.o.bulanter Handel 

vor der Vst . 
- ansp r_echende Werbung und Ve1'l:auf skultur, Kundenberatung, 

Aneebot von Rezepten für Spezialkulturen 

Ufrd.!.. -v . _Fisch~ri Bet1~.!..-Qirekt.Q_r_VEB_E,ff~r!e.I Ölmühl~ 

- Planerfüllunß 88: - DIP 109, 9% (l!iehrprod . 1 37 TLI) 
- Fertigerz . Bevölk . 101 , 4% (r.lehrpr . 99TM) 

- Wettoprod . 104, 5f; (+ · 11~- Tm) 
' - Nettogewinn 121 TI:1 = 108% 

(diese Bilanz am Jahresende ercab sich nach 
. , 

meh?naliser PräzisierunG des Planes; 
ausge~end von den ursprünglichen Planziff ern 

erc,äbe sich: · 
- rJP : 111 , 7~~ 

- llettoprod . 134,20 

- Nettogewinn 157,5%) 

- durch die I'lanprö,zisierun.::; ercaben sich Probleme bei de:..~ . 

Pränienzahlune, da die Prämien nicht den tatsächlichen Leistungen 

der Belegschaft entsprechen 
- z . Zt . laufen Vorbereitun.::;en zur 1ro-ifNID"fillli~ Begehun:::; des 

Jubiläums "100 Jahre Erfurter Ülni.ihle" , Juli 90 (Gestaltung 

Bildmaterial, Schriftteil) 
- ab 91 wi rd die neue r.Iühle (r.farbacher Flur) in Bet1~ieb gehe n 

Ufrd.!.. R . _Stauf~nbi~li ~tr._d.!.. Fa.!.. Gebrüder_S!agf~nbieli Daus!off= 
und Te~rQroduk!e-E.§.ndel 
- Sort:i.J.nentserv1eiterunc ab diesem Jahr geplant 

Ufrd.!.. H .-J~ Oelrichsi Einsatzl~i!er u . _s!ellv . _Bet.Ii~b.§.l~i!er 

VEB Altstoff'handel Erfurt 
- bei der Erfassunc von Altte~tilien und Jchrott ist für 1989 

eine 0teigeruncsrate zwischen 25 und 30 ~ geplant 



& 

• 

- 5-

Zu 4.) 

Unter Anleitung und f1Ii thilf e der Sel:reJcariate de1" Stadtbezirke 

berei·Gen derzeit die Ortsgruppenvorstände die ahreshauptve1~sarn.CT

lungcn vor und führen sie d~rch. In Analyse der bisher durchgeführten 

JHVen stellte das Sekretariat des KV sehr große Unterschiede im 

Ui veau der einzelnen Veranstaltungen fest, v1as bere:its in Dienst

beratun.:;en mit den SB- Sekretären anklang . In Ausv.,re1"tung dessen 

vrurde eeplant, Erfahrungsaustausche durchzuführen, über die man 

iL1 Detail noch FesJclegungen treffen wi:.."d ( z . :3 . bzGl • der Ebene -

SB- Sekretariate oder - vorstände, direkter Efüfahrungsaustausch 

einzelner OG-Vorstände o.ä.). 

In Vorbereitw1g der Kor.or.rnno.lYmhlen wurden in allen 4 Vorständen 

Vero.nstal tungen :r.üt Neukandidaten du1~chgeführ-i;, weitere rüt 

allen Kandidaten sind geplant (s. auch Pkt . 1). 
Alle rc1i t unserem T.Iandat ausc;e s tattete Eandidaten z1urden be 

stätigt ('.rn, :.1.rbeitskollel:tiv, 7ahlkreisberatcn . ) •• 

Die Besetzung der hauptamtlichen IIandate ist abgesichert . 

Zur Auslieferung der Ehrennadeln der CDU 

Die Eh rennadeln werden jedes Jahr in bleicher Zahl aus0 eliefert . 

Das Sel:retar::._a·c des KV stellte :'.:est, daß bei der IIi tcliederzahl 

unse::;_"e s I:reisverbandes 10 (zehn) E,EIT jährlich ausreichen nürden, 

was den einzelnen Vorständen die ~uswahl seeicnete~ Ufrde . er

leich:ce:.."n, den \ e~t diese:..' üuszcichnune; erhöhen und eine Pauscha

lisierunc ven1eiden wUrde . 

4 ,V~ 
LI o o s 
K1"eisvor
si tzender 

T h e i s 
I:re::'...ssekretär 





Christlich- Demokratische Union 
Kreisverband Erfurt -Land 

Sekret ariat des Hauptvorsto.11des 
der Christ ich- Deuokratischen Union Deutschlands 

Abt . Parteioreane 

Otto- Euschke Str . 58/(o 

P e r l i n 
1080 

Qu~rta sbericht III/ 89 

r. 
l 

Erfurt , den 11 .1 o . 89 
Scha- Pi . 

::Jer I:re-i Pvorstan . Erfurt - Lar!G. h "'.; im :::?Pr-i chtszei trnum e.n der 
weiteren Umsetzung der B eschliiss e des 16. Pr-:irt ei t ages und der 
umfas:::enden Auswertung der VI . fürnptvorst2.nd8sitzlmg in allen 
Ortse;ruppen des Verbandes cearbei t et . Nach Cl er erfolc;r·eichen 
Du.rchfi.ihrune; der Jahreshauo [;versnr r l 1 '.nc;en ~n.C' der c.k:ti ven 
Unte~stütZlID...'.3 der masse~politischen und differenzierten Arbeit 
,.:; Pr ::ctionqlcn Front ü. Yorberei tuni:... der _:ommunalwahlen vom 
7. Mai die;::ien Ji:...1res , orif'ntieren v·ir unsere Freunde , mit hoheh 
berufliche. Tei!O:tunt:;Pn c.n ihrem Arl·citsplatz und de1n verst:irkten 
Sngagerr.ent ir ·. oh11e;e1d et ei„er.. ~..; · ,..,d:i e;en "'o:inclnis;ioli tischen Bei
trae; zum 4o. Jahrestag unserer Republil:e ::u leio~;en . 

In der er-weit ert en KV- Si t7,un,s im LTuli 89 hat der Krei.svorstFnr1 

unseres Verbandes alle Ortner:.-:.ppen aufgerufen , ihre Ortsgruppen
programme und drrin ent1altenen VE...rpf l ichtune;en zu erfüllen , 
nach Möe;licrkeit bis zum 7. Oktober 1989 ... 
Das Echo euf diesen Aufr·rl blteb nirht que 
Orts~ruppen ···iL Kleinfqhn_r , Kersplehen , Eot-i 8ben urd :3g~tedt 
werden ihre ?ro._;rcm!:1e erfi."l len und übererf'Hl en und eine Reihe 
von Obj el- ten rm cle!:en 112.rnere Freunde mitwirken e;anz oder Ab
schnittsweise bis ZlJJT 7.1o.89 "föprgeben . 
So 1rircl z „ :J . cl i e von Ufrd . SchPi tl er geleitete PGH Eetall 
DacLwig in ZuJrunft Vertrg..s;:-werkstatt f "i.r de.,., -„ouen TrPb8nt bis 
zum 7. C'kt J 1 er der 1. Tc ...: l r-:ibnchni tt einer neuen Hel:'... e fi."r We.rttmg 
und Repar8.tur in Eigenbc:.uleistune;en errichten . Gleichzei tie; 
werden da1Pi neue Soziel r ·iLJ.rr.e für die Belee;sc 1nft mitenti:::tehen 
i,vodlu·ch sie!.:. deren .Arb0 · tF:bedine;une;en weiter \ erbessern werden . 

H.:inen ,.-„-;_t err-r Sc! ... we:r'r1 , 1't i 1 1 e.,...· Ji.. T 1 iei t C.es Kreisverl>u.ncles 
:irr B richts7r.jtralun bllcet c1:'..e .AJrtivierunt; bzw . ~;eue;rUndi.:ne; der 
Bero..tergruppe des Kr·eis\ Pr1r-i· les . 
Der Kreüwors+-rnd erv.a r tet l i 0 rvon eine Verbesserune; der di_ff'pr
enziertPn Ar1:;ei t besonders auf den Gebiet der Kommunal:'._""·oli ti lr , 
mit kirchlichen f rntst:::,qc;ern , bei "robl emen des Um-vel tsc:C.utzes 
EJovv:: e im schulpoJ itischen Bereich . 
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Im Juli lur1 r1 'i I:rei.sce1:retc.:ri~t neu lr d:: ~ n..,rtci. f'Uf

ee.,.._ommene U'1 . 0 .sfre11r c e zu eiüe1:, Ge::--pr:ich r . • 
Dw„ rreis~e_r<::tarif,-' i 1 ""'orrr.ierte die Fremde ~iber Au-Pi:;ri· , 
Ziele und Percpe ti-v .n l.;.e:r CD'J sowie' ;J.be · die ~ .• öe1 ·ic ic~; + 
ihrer ehrenrrn"'.:1 -r_e;her T"" ··i ·ke:i t oder hauptc.mtlicher r,=itarbei t 
in er CLU. 
I-,_ ler sich ansc:llj c~ ~.1den Ausnprache wurde 'ieut ic L, a ri 
'i "'e Freu·'1ce z . T . 'Tii+ i.oher. ErviBrtv c:;rr 0n uncbre Pa„„t~ ·, 
bezJ.c;lic l ihre-. ··r-·...;1 ·· cl-'Jrpi.-+; ·n dr:r ;· · ' ~rir'-uns r-e-· a.e:-- ~ ·; J1t:; 

vorw„ e.::; end e,es 'J l ""~! f~ l o 1 ; "';ü·chw • u.f ~nb eri, fij t2J ie.: ,,.„ "'den. 

Beherrsch end es T iema in den D..:. ""1 lJP ; 0 .1.L Ti i t , .ns~r r rr \.. 1" Lc.er.. 
'l.bPr rwcL v::!. 'ler pni ... tei cser cliristlicher Bürt:n"" , ; r·t clj '~ verst:ir te 
Ansreise vorne11ffil::!.c1 jueendlic:cr DDR- :::'~· :!''-er :i ~·r Lritti· ·ntlcr 
·n G.~e BEIJ. 
L,le :.:e1:1rze.:11 der ~ ·1 lU ... ~ :i.11 Gespriich bei'i~dlich~c 2ret1!2 e te~. t 
cl ie 'Snt sc r.r- i.dun_; l _. ier ~ .. ensche:i::. un8cr Land zu verlassen e;rund
sti.tzJ ich nid!t :111d n~ldet Zv ei"' el ~1.be ... die H-i.chti._:: „e-; ~ ei„rns 
eo ":1en Ce .ri. t t er' '1~1. 
Teil ·e..'...se .'.:'charf kr~tisiert wurde d;_e ln."<..>~ ~eit ...;ei.ibte In
fo.,..,, tationsnolit l der verrn-'~wo~ ... t l -r.c: _ l.J.. l J ._n ,, E-.r :..., "'P. 
1; __ tmzru."e~chenden Inf orrn""t„ Oll''L zu 1 • ~br Prob emf..,-1-il" f~ih::-·en 
u.J.1G~re ::1reunde u . g, . 8.ls Grw~d dafür an , daß sich uns~re Büre;er 
n~derwe2.tie il::ormie~ en tmd letztend1ich diesen :nforrrl tione:r.. 
rr:eb.r ::aauben ""chenkt.„ • 
Auf Unvers ~ändnis bL:: ... dseren Frcv.c".e:i::. c tosen ~:ußertme;c!l der 
betref .f' enn ~ e:-- j une;e1:. :::.mr';..;, .-1 ie ..:.11-·en Sehr Lt L vor wes t l i_c1Len 
I:mYJero...'.:' dr 1it bet.,r·: r1 en , C"::' h '"tter.. i.': de!' JI:R kei21e Fe"'1 f'pel. ;ivc , 
s·~e 'W

0

~ren f l'"""le~_-!i loP. 
Da es sich 1-· .... "" w:-i - E __ C'c!:en l1L 1 1.t uJ.e in :J.; soziPl e GeborL:er
hei t unsereP Lrmuer=; ( clie von Lir t„nden -~n :::'I<:.t,,e e;este :::..t vvi7'd ) 
hir:ei!'l.:;eooren w1.1.rden , al e VorzU.t:;e u._11.:::;eres =.ondes auf sozü-il t-"._ 

.... 111- vor a len n1cb. r'U-2 i'c:_ul- nr..d b~,il·msspolit..:..schen Geblet 
i Anspruch ne .~':!Gr ~- ~ __ + en tm YJ.elwl1::: , -f' orclern vieJ e \....l.I. ire 
J?reW!d n e ~nen frei ·.it:..~en und tul,SeS< ~i. ink [; en Dio.loe zwi::ir.hen 
Sta t ..u.1.d. Ju,send uns vie eic'.:t 2v ft die. e '..1eise die Ursc~hen für 
solch 0 •• ,_'3 eruneen tmd Schri t l; e zu e::rgründe:n • 

... t~ch von ~-;-erer :i~rtei gr··c.Y'tt::i::. vle e ... l·~cliec er enc lic:. eir..e 
__ :_rre c!nd ..... ; _1<1eutie;e Stell"...uignahme zv rlen Geschet.irissen de.,., 

etz t; en uvln.:_H Inn .er wieder erden l · I'tu1ktion:.ü·e un.seres 
Kreisei::: n::!.t den .~.orten e.nJ;esprochen 11 

• c c sac;t denn ntm d:.'..e CDG qzu" 

Die 8u:'.:e;eworfenen Free;en , ::Probleme und !Iinweise betre:'fen 

- r1 le Bri _fe de:r ::2iscllüfG :emke , 
er :!.:undessynocle und den ~,ri0f 

L . 1 ~·r „ . • eJ.C 2 , Y.f ~3-e SOh L e H.Uf'S~en 
aus ·::eimar; 

- aie ..:'Uhrende Rolle r1ei-' SED -~ :Bündnis all er Pnrteien i8t weicer 
o.usztieestal ten . Inr-b~Pc ndere: im Demoli::ratischen Block siud die 
-:Xrundfrsc;e!1. t..n"" rer 2e~ t intensiver zu bere.ten , unter Umständen 
ist ein kurzfr.i.qtie;er Rythmus anzustreben ; 

- die der:!okretisclie „1i.tPrbeit der befreundet1n.1. ::. rteien die 1=1.:.ch 
stärker i · der Besetz une; verantwortlicher :_p-r '"'.: J.ne""fu..n:{tio11e11 
aller Ebenen niede:rschlnsen mu3; 
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- die maAsenrol i.J;.:.sche Arbeit , die ilt..rc'~ e·i.r..d0"'"'"i,_;e 
k:'_qro Aussp'-;e __ f"il:rende1~ D:::)R - PC'l ;til:er bef'tir it Pein 
m·, 0

, ~D - r.lelclune;en sin<l kein Ers8t..,; 

- die 1:ue erurie;en ~.:anfred G-erlacL""' , iiP r.i 10.h 'J t er unseren 
Freun~en ein breites ~cho fan~e2 . Gleirh~ _i~i~ iPt i~ 
diesen Z11.--:a.-nmen-1an.s --~ ole!! .F:reur c en ... ,J v rsJcti.ndlicf-, pr:ir un 
c'J"ie CDL', He oich IlPC'}L ~L!ffassrnl._:; vielrr r:i+ . .:_,• ..:.e1,e-r bei 
o.ndercm ~ nlüssen bzv· Themen tief.::;riin ~ ie;tr rni t t:;csel l '°'Ch.._ ft
lichen Verr:ndertme;._prozessen rrnreinandersetztc. , r:ine klare 
Stellunenali111e vermissen . iißt . · 

Kreisvorsitzender 

·.:i t Unionse;rv'3 ! 

S c t. a a l 
I~strukteur ces BS 
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I. Im Kreisverband Erfurt-Land stand der Berichtszeitraum im 

Zeichen der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshaupt

versammlungen unserer Ortsgruppen und der Vorbereitung der 

Kommunalwahlen am 07 . 05 . 89 . 

In zahlreichen Veranstaltungen mit den Ortsgrup envor-

ständen , Besuchen in Ortsgruppen und persönlichen Gesprächen 

mit DG-Versitzenden und Mitgliedern der OG- Vorstände er

läuterten Mitglieder des Kreisvorstandes und seines Sekretari

ates die Beschlüsse des Hauptvorstandes und gaben dabei Hinweise 

zur Umsetzung dieser Beschlüsse in den Ortsgruppen. 

Organisatorische und kaderpolitische Fragen wurden im Vorfeld 

der JHV geklärt . 

So konnten vorallem eine höhere Termintreue bei der Durchführung 

der JHV als in den vergangenen Jahren erreicht werden . 

Nach Abschluß der JHV konnte der Kreisvorstand feststellen , daß 

alle JHV ihr Ziel ; wenn auch mit unterschiedlichem Niveau, erreicht 

haben. 

Mit Blick auf die Parteiwahlen im kommenden Jahr wurden erste 

Schlußfolgerungen gezogen. 

Die Vorbereitung der Kommunalwahlen war ein weiterer Schwerpunkt 

in der Arbeit des Kreisvorstandes . 

Besonders im hauptamtlichen Bereich gab es eine Reihe von kader

poli tischen Problemen . 

Das alle diese Fragen rechtzeitig bis zur Wahl geklärt werden 

konnten , ist der guten Zusammenarbeit mit dem Bezirkssekretariat 

zu dahken . 
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Die Kompliziertheit dieser Aufgaben machte dem Kreissekre

tariat deutlich , daß es gilt , noch intensiver als bisher 

mit unseren Kadern (hauptamtlich und ehrenamtlich) zu arbeiten 

und unbedingt eine disponible Kaderreserve zu schaffen . 

2 . vie Jahreshauptversammlungen und zahlreiche Veranstaltungen 

in Vorbereitung der Kommunalwahlen wurden von unseren Unions

freunden genutzt , um ihre Meinung zu aktuellen politischen 

Geschehnissen zu äußern . lm Vordergrund standen dabei natürlich 

die friedenspo1itiK de r soz . ~taatengemeinschaften und inre 

einseitigen Abrüstungsma~n~hmen . 

Uiese Schritte wu r den u . a . deshalo be~rlißt , weil durch sie 

grolie Mittel und Arbeitbkräf t e für die Volkswirtschaft frei

gesetzt werden . 

Die Entwicklung in den sozialistischen Staaten , besonders der 

UdSSR , der VR Polen und der VR Ungarn werden mit großer Auf

merksamkeit aber auch mit einer gewissen Skepsis verfolgt . 

Nicht zuletzt befUrchtet man weitere Einschrünkungen im indi

viduellen Reiseverkehr . 

-- ------

Breiten Raum in allen Veranstaltungen und persönlichen Gesprächen 

nahmen territoriale Probleme ein . 

Große Unzufriedenheit herrscht gegenwärtig über d?s völlig un

zureichende Angebot an Baumaterialien . 

Aber auch die völlig unzurei chende Versorgung der Landbevölkerung mit 

Obst und Gemüse gibt immer wieder Anlaß zu negativen Meinungs

äußerungen . 

;J, Yjnf 
A. T u c h 

Kreisvorsitzender 

Mit Unionsgruß ! 

Q;;;gq 
R. F r i t s c h 

amt . Kreissekretär 
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Die Aktivitäten der Mitglieder des Kreisverbandes rfurt- La d 
w.:r von einer ho~en politisch- ideologische Arbeit gekenn
zeichnet . 
Im Vordergru d ihrer Td.tigkei t t7- de i, die Vorberei tu ... G und 
u.erz: ~ tig ... :Jure ifü~:ru..: e; der J . ..hre h uptver _1 u:: ge oowie 
die Vorberei tu g der Korrw.uo: lw'lhl a 7. Mai 19b9 . 
Durch eine verantwortung volle und ver twortliche Mit~~beit 
in ille Bereichen des öffe tliche Lebe s haben die christlichen 
Demokra te de Krei erba des rfurt- La d es verstanden die 
gesellschaftli che Mitver~ twortung weiter zu erhöhen . 
Auch die Ivli t glieder von Erfurt- La d kö ne "'age , daß s ie durch 
ihr :.Cti ve Mi twirke ... 1 ihre 1Ii tvera twortung i Beruf und lflerri-
torium einen guten Anteil der heutige Gest altung un2erer 

ozi l i stische Gesells ch ft habe • 
So unterstütze ie mit eigen tändige · Beiträge die Vorbereitung 
der WLhl und helfe , territorial e Vor u etzunge1 dafür zu chaf
fe , daß die Z~ele verwirklicht werden , die s ich qlle Kräfte der 
Nat io ale~ Fro t iu W'lhlaufruf de N tionalr~t e ge tellt h ben . 
Der Kreisverba d ko zentri ert sich i der Verg genheit auf die 
Gewinnu g neuer Mitglieder sowie die kadermäßige Ab i cherung 
hauptte.IJ.tlicher Bürger eisterfunktio e • 
Gleiches sti;l. l t für Krei t~g 'lbgeordnete und Geu.eL1devertreter . 
Fü.r den Kreistag .l:!lrfurt- La d werden 1o Abgeordnete k,., didieren . 
8 Abgeordnete und 2 N <ichfolge- i .sge tlll.t 1 Abgeordneter mehr . 
Für die Ge eindevertretu. g .si d zur Zeit alle 1'1b. da te be etzt . 
Gleiche gilt für Bürgermeister , stellv . Bürger eister und dna 
Ratemitglied Wohnungspolitik . 
I 4bsprache mit der Direktori1 de Krei~gerichte~ Erfurt- L d 
werden 1989 wieder 8 Unio ~ freunde a l Schöffei kandidiere • 
Alle 8 Schöffen sind begtätigt . 
Der Krei vor t and Erfurt- La d hat die it der V. Tagu g de 
H uptvorst~nde gegebe e Orie t i erUl'l.g aufgegriffen U:l.d Schluß
folgerungen für die eige e Arbeit , beso der s J.J.i t Blic1

- : uf die · 
Höhepunkte 19ö9 . 
Wir wollen u sere Ili tglieder i ~ eh ulicher Nei se d2rstellen , 
daß unsere P -rtei fruchtb ~ r flir u eren sozi·1listi ehe.. Sta t i t , 
daß sie ei e gedeihliche Entwicklung witgetr~ge1 und gefördert hqt . 
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In Mi tglie erver u lu ... ge s owi e i s b ".\ o _dere L_..:i" i·.:u l l e 
Ge pr'iche: .J.i t w:„~e ren Fr""u de ließe die Bereit Pell ft er
kennen, vor lle um rbei t pl " tz und i ei ge e Ver~ nt'ltrnrtw: g~
bereich vo.J. e r :en Ts 6 de s J r hrc . .i lle i "':" 1 u ... 1d E.,.,:lf t e 
zi ;.ZU'"' .i.. z ,n Lu.. u . re wir.i.. eh •ft - und ozi · 1-politi chen 
Kura ziel trebig fort eetzen zu kö 

Mit Begü der J hresh uptversa ~llungen am 1 . März, wurde eine 
weitere Et ppe i r.a. Lebe und in der Arbeit unserer P...rtei, i 
der Bila z ü.ber d ./irke der cbri tliche .• De~o r r ten bei der 
Verwirk lichu g der Be schlü ~ e de 16 . P rteit ge s gezoge und 
zugleich über neue Beiträge zur Stärkung des Sozi ~ li uu ira 
4o . J hr u serer Republik Ulld zur Sicherung ae a Friede s ber~ te 
wird . 
Gleichzeitig werde u aere Mitglieder die Ko,a.!..'.l.un lwwlen am 
7. l\Ir i zu ei· en politische· Höhepunkt a uf dem leg ztu Jubiläum 
der DJR , a u eineu überzeuge de Ausdruck für die feste politi ch-
orali ehe ~inheit de Volke ge t _lten • 

Dur~h eiile zlelgerichtete U terstüt zung der politi ch-ideologi ehe 
Arbeit i .:i. RnJll:le dor große Volk„- u,.;. spra che gil t es itzuhelfe , 
bei -11e bürger des Krei e , i be andere i chri tlichen 
Krei~en die Erke it is weiter ' U zupräße , d ß i Sozi lis u 
die zivile d politischan Rechte der Bürger als - uch die öko-
oui ehe ozi le und kulturelle i~e sche.LlI'echte verf c ungs -
äßig ver~nkert und durch die ge ell eh ftliche Wirclichkeit 

g r . tiert werde • 

So h be- ~ich 125 „Ti t glieder der C.JU · 1 WW1lhelfer bereit 
erklärt . 
I Vorbereitung der ~hl ko te ei U io freu.nd 1 Ortsa us-
chußvorsitze der i ~- di lebe· gewoA..e werden . 

Zw:a gege :wärtige 1 Zeitpunkt werde die Jahre h·~ uptver" .tlunge 
ge utzt, u Abgeordnete und St aat fun.ktionäre u serer P...rtei 
Reche ch,_ ft · blegen bzw . d " e ich euzuwähle._de bt;eord.nete 
vor tellen . 
U ser Ziel i t es , öglichs t jede Abgeordne te U.L1serer P~rtei 
vorzustelle • 

• Die durch de R Lhme plo:a. für die Arbeit der CDU ira J ,_.hre 1 909 
und durch die IV . T~gung de H 1uptvorat ~ de5 gegebene Ziel-
stell g wurde bi - her i ge t erreicht . 
Trotz weiter be "' .i..ehe de r Ni ve 'l.uunterschiede zwi~chen de ... 1 Ort -
gruppe ind Verbe erunge in einige Ortsgruppen bezüglich 
der Teil ·Ui e , der Aus gefähigkei t vo Bericht u d Progr"'..m:i 
sowie die Teil bl!!.e der ~ertreter au der de okr ti s che 
Öffentlich eit zu verzeich e • 
Die :Jisku ione wurde gru d ätzlich von der zu .- tL.i . .:i.w g zur 
Frieu.e poli ... i' · de c J..J:Z llilü. der · ~ dt»r e... oz i li ti ·c ... e.1 
bt te be .1- i .t . 
D -~ e bei de territori · le Fra ge häufig ira Mittelpunkt der 
Di ku sio • 
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Im Mittelpunkt der Berichte und A u.ssprachen t nde~ folgende 
politisch- ideologische Fra gen: 

- die Friedenspolitik der cozi• li s tische St~atenge
:a.einsch;;:.ft , 

die E t wicklungen i de s ozi· lis tische Länder„ , 

- der :~ hlaufruf de'"' N- tio ~ 1r .., tes der N;..tionalen Froü.t , 

- da s Wahlrecht fQr Ausländer • 

Krei vorsitze der 

Mit Union gruß! 

Herr.2.a n 
Kreis ekretär 
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c::ri ..... t lic:1 --'-'c1::.ol::::..~<. t i;::;che 1.JJ:.ion 
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Liebe 1nionsfrcl1nde 

Un sere Zeichen 

T·~;- 1/-
-- .J.. .._) 

Datum 

''.) . r. 1989 

ÖJ 

[. chvierpank t Llnserer Arbe::. t bilden die derzeitig sto t tf'indenc en Jc:h::ceG 
h2 LQtv rf'~_l' lange.r: in VerbindLu1e; mit der ueiteren inten~iven Vorberei
tLlnS der l OL.4 .Ll.Jlo.lwahlen Ln 07 . 05 . dieses Jb.hres • 
.oere i t s ir der Phase der Voi berei tane hl' ben ·wi1~ LU:scre Ortst;ruppcn-

- vorsitzende darauf orientiert, die Ja.hre:Jhallptverswru .• lungen zu eine;-1 
Hö!:e:_Junkt in jeC::2r 'irtsgrup_ e aLlSZL1c;estolten LUld enc; mit der~ or.:.nLU101-
'G:11 zLi_ verbinden • •. eLlte a.ri. 05 . 04 . 19' 9 , '1C'chdem 15 OrtsgrL1p='en ihre 

Jahres:lc.u"' tvers _ lunc; durc::.....,efi.fört _ c. ben , kö.nnen v.i1' ui t Genugtuunc 
fest stellen , LU1Ser 'n.:;egemeü t , Lrnsere Pnstrenc;une; die v1ir in der Pha
se der Vo~berei uns aufcebrecllt aben , ~1at sic~1 gelohnt . 1ir können 
einsch ::tzen , daß die Jahresht LJ_tversa . .:: lLrne;en auf einer1 :lohen Yiveau 
stwiden , auch wenn in dieser oder jener Ortsgruppe im organisatori
schen 1.blauf v erbe ss erLU1gen no tHend ig sind . :J ies rird nc eh Abschluß 
8,ller JahreshaLlptverSc;1I,ÜU11ßen - LillC cies \;ird am 19 . 04 . 1989 Eeir. -
cr).ndlicL ausgewertet , analysiert . er Grunden LJ..nd die e a tsprechen-
den c: ... 1u.;ifolgeranuen .e::cden ezogE-n . 
Zur in' ... a.l tlichen Seite der Jshreshau9hzersamrllune;en möch te.r: Hi:V Ihnen 
einige f chwer:'.}U.nkte mitteilen . :Jies bezieht sich im Besonderen auf 
die Jis$kus ::,ionen LJ.nserer Fr Lillde , da der berich t und das Ortsgrll1}pen
progra .i:::1 im Entwllrf , ols ~inheit verbanden wurde u11d 6 enerell als 
Wirksame Hilfe für das jeweilige 'l'erri tori um zu werten is t . 
Liner a er Sc!merpankte war der Inforrrstionsfluß vom Hallptvorstand zu 
den Crts 0 ruppen • .Jies bezieht sich im Besonderen allf die ,/irksam-
kei t bzw . die konkreten Akt ivi t"ten Lillserer eigenst·:ndigen 3ei tr~ige , 
die rir als CDU zuri weiteren iachsen anserer Re;'Ublik einbringen bz v. 
was von diesen Vorsch1·:gen >"!O festges cLrieben ist . In diesem Zusammen
hang wurde begrüß t, dafi in den "Inforn--i.tionen f"r c ie Ortsr;ruppen-
~orsi tzenden" seit eini,ßn Lona ten erste Schri cte spürbar rind . :'.)iesen 

y·eg e;il t es auszubauen Llnd sttind it:; weiter zu vervollkonunnen • ..tillr:;ere -t 
VJurde in diesem Zusal1r enhr.rit:; r::;u pr-:J.fen , ob Llnsere konkreten Vorsc1 _1·:
ge , die verwirklicht wurden , nicht auc:1. in dem Zentralorgan veröifent 
licht werden sollten . l.Janit wiirde ein Beitrag gelei&' t et , der ans als 
Partei sicher vrn i tere neLJ.e Li tglieder erbringen würde . 
Zll::c Frage der Parteipresse gibt es immer wieder Anfre0en , wann es wie -
der mögl ich sein v1ird insbesondere. die 11 .llJe ue Zeit 11 J'ieder zu. abonieren ? 

Fernsprecher: 2398 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Kreisfiliale Auerbach (Vogt].), Konto Nr. 5831-30-47 
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In diesem Zusamuenhang vmrde besonders kritisch gewertet , da.3 der
zeit such G.ie Tageszeitungen in denen der lokale Teil s.b.._,edruckt 
ist , nicht. abboniert werden kann . Besonders j une;e Familien , d,ie 
bisher noch k~inen eigenen Haushalt hatten , sind von diesem Fakt 
besonde~s betrofien, da ihnen korn:.1unale Information~n entgehen . 
Liebe Unionsfreunde ! 
Anfang 1'.I"irz konnte.ri \ ir die Iilfe zweier FreLUlde des Hauptvorstan
des bei der Suc„.:.e nach eie;rtn geeigneteM. ICader für die . Besetzung 
eines stellvertretenden Burgermeisters in Anspruch nehmen . Leider 
erbrachten die geführten Gespr"iche kciren Erfolg , bzw . nur einen 
scheinbare~~ · Der uns in d i eser Zeit durch das ..5ezirkssekretaria t 
zur Verfügung gestellte Koeider , _mit dei.1 wir B.L1ch bei uns im . Kreis 
gesprochen haben , ihm die Gemffiinde gezeigt hatten und e1ch die 
entsp echenden Gespr~che beim 1 . Stellvertreter des Ratsvorsitzenden 
geführt hatten - wo also alles klar schien , sagte nach ca . eine r 
woche ab bzw . zog seine Bereitschaf t aus .._Jersönlichen Gründen 
zurück . L>iese Entscheidu.ng hat unserer artei in Llilserem Kreis 
keine La:rbeeren erbracht, sondern das Gegenteil . 
Zur h.ommunalwahl könren \'ir· infor .ieren , da1'3 wir in unseren: reis die 
Anzahl der Abgeordnetenmandate leicht erhöhen konnten . Insbeson-
ders zu den Jahreshauptversamrrlungen haben wir unsere~ handidaten 
für ihre Bere: i t s ehe ft erneL1 t oder neu zu kandidieren unseren 
Dank ausgesprochen . Perspektivisch wird uns die Arbeit mit den 
Abgeordneten 2ller hbenen eine der wichtigsten Aufgaben sein , da 
wir durch Vermittlung von Erfahu.rungen , Ideen und Gedanken , dE 
iitwirkung unserer zu.künfti~en Abgeordneten auf ein höheres Niveau 
stellen. In Verwirklichung d i eses Gedankens sehen wir au.eh eine 
..t!.irhöhung u.nserer Eic;chst·indi~keit in den Ebenen der Volksvertre -
tungen . .. 
In diesen Zus nmenhang möchten wir informieren , daß die Außerung 
unseres stellvertretenden Parteivorsitzenden folfgang Heyl , im 
Bericht des Pri:isidiLI.IDs an die V. i1agung des Hau.p t vorstandes , ver
öffentlicht in . der "Utm" Heft 2 1989 , Seite 8 , wo es wie folgt 
heißt" •••• und daß wir uns r i t denen atJ.seinandersetzen , die ei
nen permanenet;n Jiderspruch zwischen Regierenden und Regierten 
kon:tru.ieren . " , Unsicherheit !Cuslöste . Unsicherheit deshalb , Heil 
nicht definiert ist wer Regierender und wer Regierter in Lrnserer 
DDR is t . Freunde die dies diskutierten , sind dabei davon ausgegangen , 
daß der Grundsatz "Arbeite mit , plane mit , regiere mit" für alle 
Bürger der DDR uneingeschr„i,nkt gilt und das es deshJlb nur Regier-
te o d e r Regierende gibt . · 

Liebe Unionsfreunde ! 
Obwohl ich als Kreissekret~r weiß , daß dieser 3ericht nur informa 
tiven Charakter tragen so:'.lllte , Tiöchte ich mir dennoch eine Anfrage 
erlaL1ben . 
In den vergangenen Jahren seit ich hauptamtlich in LJ.nserer Partei 
arbeite wurd n .rnseren Kindern Ferienpl::.i. tze in die CSSR und in djß 
VR Polen angeboten • .Jiese r1··tze fehlen in diesem Jo.hr ganz . Ab
gesehen von der \/ahrscheinlichkeit einen dieser Pl~tze zugesprochen 
zLl bekommen würde mich intere sieren ob diese Verbindun[i:en nicht 
mehr bester~en , oder ob diese PlJ.tze und PLlS ·welchem Grund den h.r_is
sekretariaten nicht mehr an eboten werden ? Da seitens der Part ei 
fi.ir li1amiliemmgehörige , außer Geschenkschecks für 1.C ndei· zu bestim:rJ.ten 
./'..nl::Psen , nichts angeboten wird , wäre sicher eine .=: ei terung best ira!'rter 
foöglichkei ten zu erwägen , als ..5.estehendes wegfalle zu lassen. 

, it freundlichem Unionsgruß i ?( 
Lr isvo::::.·"'i tza.nder 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff: Quartalsbericht IV. Quartal 1989 

, 

Datum 27 • 09 • 89 

Die politisch-ideologische Arbeit unserer Vorstände, die konti
nuierliche Anleitung des Kreisvorstandes und seines Sekretariats 
vor Ort sowie die Sitzungen der Beratergruppen wiederspiegeln 
sich in sichtbaren Ergebnissen unseres Verbandes. 
Konnten wir im Quartalsbericht für das III. Quartal darüber be
richten, daß wir in der Gemeinde Engelsbach eine Ortsgruppe grün
deten, so können wir heute nicht nur über die Stärkung dieser 
Ortsgruppe informieren, sondern mit Dankbarkeit und Stolz darauf 
verweisen, daß wir zum 30.09. die Jahreszielstellung in der Mit
gliedergewinnung realisieren. Das heißt jedoch weder für den 
Kreis-, noch für die Ortsgruppenvorstände, dieser Aufgaben
stellung keine Aufmerksamkeit mehr zu widmen, sondern durch die 
Fortführung der guten Aktivitäten ein zufriedenstellendes Er
gebnis bis Jahresende anzustreben. Erfreulich für unseren Ver
band ist die Tatsache, daß weit mehr als 30 Prozent der neu
aufgenommenen Mitglieder im Alter unter 30 Jahre sind. 

• In Umsetzung der Festlegung der VI. Tagung des Hauptvorstandes, 
begannen wir mit der Stützpunktberatung des Monats Juli die 
Kontrolle über die Realisierung der Ortsgruppenprogramme, ver
bunden mit der Aufnahme zusätzlicher Leistungen und die kader
mäßige Vorbereitung der Parteiwahlen 1990. 
Das Sekretar iat des Kreisvorstandes orientiert die Ortsgruppen
vorstände auf die zahlenmäßige Zusammensetzung und notwendige 
Kaderveränderungen. Diese Orientierung ist keine Einbahnstraße, 
sondern das Ergebnis der Abstimmungen im den Stützpunktberatungen, 
Mitgliederversammlungen und persönlichen Gesprächen. Unser Ziel 
ist es, bis zum 15.11. in allen 40 Ortsgruppen und für die Wohngruppen
vorstände der Stadt Gotha, durch vorliegende schriftliche Bereit
schaftserklärungen, die Zusammensetzung der Vorstände personell 
zu sichern. 

~ Die Kontrollen über die Erfüllung der Programme der Ortsgruppen, ... 
~ die wir in den Stützpunk tberatungen und Mitgliederversammlungen 
0 

-Ger Monate August und Sep tember fortsetzten, ergaben einen um
~ fangreichen Überblick der Bereitschaft unserer Mitglieder, die 
~ 
"° 
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bündnispolitischen Aufgaben mit hohem persönlichen Engagement 
wahrzunehmen. Zwei Beispiele sollen dafür stellvertretend 
genannt werden. Die Ortsgruppe Mechterstädt, zu Beginn das 
Jahres 17 Mitglieder stark, hatte sich vorgenommen durch 
drei Neuerervorschläge zur ökonomischen Stärkung der Re
publik einen ökonomischen Nutzen von 3,5 TM zu erarbeiten. 
Diese Verpflichtung wurde mit zwei Neuerervorschlägen über
boten, wobei der Unionsfreund Hüther durch eigene Rationali
sierung eine neue Parkettschleiftechnik entwickelte, die dem 
DLB Gotha einen jährlichen Nutzen von annähernd 10 TM bringt. 
Durch ein neues Frischverarbeitungsverfahren für Schweine
häute, spart der selbständige Gerbermeister Weiland jährlich 
20 Tonnen Salz und durch die Entwicklung einer Maschine für 
Wildlederdruck entsteht ein ökonomischer Nutzen von jähr
lich 6 TM. Die Wohnungswerterhaltung erfüllten die Freunde 
per 30.09. mit 53 TM, wobei 35 TM im Programm enthalten 
waren. 1000 Quadratmeter Leder für Konsumgüter, das sind 
gleich 32 TM, stellt der Gerbermeister Weiland zusätzlich 
zur Verfügung. Statt 250, pflanzte die Ortsgruppe 3000 Bäume 
und bündelte darüber hinaus 3,5 Tonnen Schmuckreisig. Beim 
Wasserleitungsbau wurden 480 Stunden und für die Nachbar
schaftshilfe bisher 300 Stunden abgerechnet. Bei vier Ein
sätzen an der Kirche und 8 Einsätzen auf dem Friedhof über
boten die Freunde weit ihre Verpflichtung. 
Die Mitglieder der Wohngruppe VII der Stadt Gotha pflegen 
und erhalten auf der Grundlage eines Pflegevertrages den 
Kinderspielplatz in ihrem vohngebiet, gewannen drei Eltern 
zusätzlich für die Elternvertretungen und einen Freund für 
die Mitarbeit im Kreisausschuß der Nationalen Front . Dieses 
Wirken der beiden genannten rtsgruppen findet auch unter 
parteilosen Christen Anerkennung, sodaß in Mechterstädt 
vier und in der Wohngruppe VII 6 parteilose Christen den 
Weg zu uns fanden. 

Zur politisch-ideologischen Arbeit unserer Vorstände sind 
auch verstärkte Kontakte zu den Kirchgemeinden zu nennen. 
So sind gegenwartig die Zahl der Freunde, die für die Ge
meindekirchenratswahl kandidieren, um 16 höher als bei 
der letzten Wahl der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Thüringen. Darunter so profilierte Leute wie der Unions
freund Eschrich, Vorsitzender unserer Ortsgruppe und der 
Unionsfreund Dr. Liebetrau, beide Friedrichroda, oder die 
Leiterin der zat1närztlichen Abteilung des Landambulatorium 
Luisenthal, Unionsfreundin Gottschalk. 

Die innen- und außenpolitische ~ntwicklung bewegt unsere 
Mitglieder und parteilose Obristen mit einiger Sorge. 
An erster Stelle dieser Sorge steht die hohe Zahl von 
Bürgern unseres Landes, die offensichtlich das Vertrauen 
in den sozialistischen deutschen Staat verloren und Po
litikern in der BRD und den Massenmedien mehr Glauben 
schenken. Besorgniserregend sind in diesem Zusammenhang 
die Tatsachen, daß unsere Presseorgane, einschließlich 
Rundfunk und Fernsehen, äußerst zurückhaltend auf die 
Situation eingehen, aber vor allem im Kreis Gotha mehr als un
sensibel durch die Kreisleitung der SED und den Rat des 
Kreises auf die Situation reagiert wird . 
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Auf Empörung stoßen solche Äußerungen, wie die des Kandi
daten des Politbüros und 1. Sekretär der Bezirksleitung 
der SED, Gerhard Müller, der auf einer Großveranstaltung 
in der Kreisstadt formulierte: "Die Bevölkerung der DDR 
zählte am 31.12.1988 16 666 300, wenn sie Ende 1989 
16 500 00 zählt, wissen wir, die meisten DDR-Bürger sind 
bei uns geblieben." Noch mehr Widerstand stehen den Worten 
des 1. Sekretär der Kreisleitung, Horst Reuter, entgegen, 
der in Gotha und Walte.rshausen formulierte: " Alle, die die 
DDR verlassen, sind Verräter und Verbrecher, sie rufen bei 
uns weder Unruhe noch Nachdenken hervor." 
Auf Erwiderung unserer Freunde zu solchen Äußerungen, 
beispielsweis·e, daß jeder der uns verläßt ein Verlust ist, 
das wir diese Menschen nicht als Verbrecher und Verräter 
abstempeln können und gemeinsam an die Überwindung der 
innenpolitischen Ursachen gehen müssen, werden unsachlich 
und zusammenhangslos abgetan. 
In allen Ortsgruppen unseres Verbendes erwarten die Mit
glieder seit Wochen eine klare und eindeutige Position der 
Parteiführung der CDU und vor allem auch dahingehend Auf
munterung, wie wir diese, für unsere Republik unschöne 
Entwicklung, aufhalten und die Ursachen überwinden können. 
Ansätze aus dem Referat des stellvertretenden Partei
vorsitzenden am 04.09. wurden durch die Referate des Partei
vorsitzenden nach Auffassung unserer Freunde mehr oder weniger 
weggewischt. Mehr als 10 Mitglieder unseres Verbandes stellten 
bisher Anträge auf Austritt aus der CDU, weil ihnen die gegen- . 
wärtige Politik des PHV und SHV keine ausreichende Basis 
für die Mitgliedschaft gibt. Eine ganz entschiedene Forderung 
besteht auch in der notwendigen Offenheit und Ehrlichkeit 
und das Ansprechen von Problemen in unserer Presse. Unsere 
Freunde wollen die Presse nicht als Sprachrohr für den Klassen
gegner. Sie wissen und erkennen, daß die CDU/CSU, die FDP 
und leider auch die SPD gerade in letzter Zeit verstärkt jede 
nur irgend wo erkennbare Störung in unserem Entwicklungs
prozeß gierig aufgreifen und um ein vielfaches erweitert 
interpretieren, um Unruhe und Unzufriedenheit in der Be
völkerung unseres Landes zu verbreiten. In den Ortsgruppen
versammlungen Luisenthal, Catterfeld, Winterstein, Tabarz, 
Mechterstädt, Waltershausen sowie in den Wohngruppen II, IV 
und VII der Stadt Gotha zum Beispiel, erinnerten die Freunde 
an ähliche Entwicklungen in der Geschichte unserer Republik, 
beispielsweise 1953 und 1961, die wir mit der Kraft des ge
samten Volkes durch Offenheit, Offenlegen der Probleme, Ehr
lichkeit und Vertrauen vor allem aber durch eine gezielte 
Off ensive überwunden haben. 

In diese ganze Problematik fällt auch der ganz offensichtlich 
werdende härtere Gang gegen die Kirchen in unserem Lande. 
Kommentare in der Jungen Welt, im Neuen Deutschland, aber auch 
in unserer Parteipresse; zur Bundessynode und andereL kirch
lichen Veranstaltungen, tragen nicht zur Festigung des be
währten Verhältnisses zwischen Staat und Kirche bei, sondern 
wecken Zweifel und lösen Verwunderung aus. Dabei stehen un
sere Freunde sehr kritisch Äußerungen, die auf der Synode ge
troffen wurden, gegenüber, sie meine~jedoch, daß die für un
seren Staat positiven Aussagen zu weniß oder garnicLt ge
würdigt werden. 
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In den Ortsgruppen, in denen wir in den letzten Tagen mit 
unseren Freunden über den Brief aus Weimar ins Gespräch 
kamen, zeichnen sich zwei Tendenzen ab. Eine Reihe ange
sprochener Fragen vor allem aber die Tatsache, daß das 
Sekretariat des Hauptvorstandes den vier Verfassern ein 
Gespräch anbietet, werden unterstützt bzw. positiv auf
gegriffen. In allen Gesprächen lehnen jedoch unsere Mit
glieder und auch parteilose Christen, so Superintendent 
Hoffmann, Gotha, Oberpfarrer Zippel, Unionsfreund Pfarrer 
Marbach, Gotha, die Pfarrer Deike und Schumann, Waltershausen 
und Keimling, Finsterbergen, den Verfahrensweg der Unions-

, reunde Oberkirchenrat Kirchner und Kirchenrat Dr. Müller, 
während der Bundessynode in Eisenach ab. Damit haben diese 
Freunde ihre eigene Forderung nach demokratischen Zentralismus 
und Ehrlichkeit in das Abseits gestellt, einen groben Ver
trauensbruch und einen Bruch mit der Satzung unserer Partei 
begangen. Da es unsere Partei seit ihrer Gründung auszeich
net, immer Gesprächsbereit zu sein, ist dieser Weg der 
Verfasser des Briefes aus Weimar keineswegs mitzutragen, 
sondern wird entschieden abgelehnt. 

Die Entwicklung in der Sowjetunion beunruhigt unsere Mit
glieder immer stärker. Andererseits sind sie dankbar für 
die konsequente Fortführung der Abrüstungsverhandlungen, 
die weitreichenden Vorschläge, die der sowjetische Außen
minster vor der UNO unterbreitete und die. damit verbundene 
Hoffnung, in das Jahr 2000 sicherer und vor allem atom
und chemiewaffenfrei schreiten zu können. 
In den Ortsgruppen Bufleben, Mühlberg, Schönau v.d.W., 
Goldbach und Friedrichswerth, fragen unsere Mitglieder 
weshalb es uns immer noch nicht gelingt den Zeitraum zwischen 
Forschungs- und Entwicklungsergebnis und Serienproduktion 
zu verringern, um sowohl den Binnen- als auch den Außen
handel effektiver gestalten zu können. Die Wechselbeziehung 
Ökonomie-Geld-Reisen verstehen unsere Freunde, was sie nicht 
verstehen, sind hemmende Faktoren, die unsere Wirtschafts
kraft negativ beeinträchtigen. 
Die allein durch Mitglieder unserer Partei erarrbeiteten 116 
Neuerervorschläge bzw. Vereinbarungen mit einem ökonomischen 
Nutzen von nahezu 2 Millionen Mark, dokumentieren den Be-
wuß tseinsstand der christlichen Demokraten und die davon 
abgeleitete Verantwortung durch persönliches Engagement 
hohe Leistungen zu erbringen. Bei allen auf gezeigten Pro
blemen ist die Stimmung insgesamt optimistisch, sind unsere 
Freunde dem Sekretariat des Kreisvorstandes für eine erhöhte 
intensive Gesprächsführung sehr dankbar. Das drückt sich auch 
in steigender Tendenz der Teilnahme an den Mitgliederver
sammlungen aus. 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 27 • 06. 89 
Betreff: Informationsbericht III. Quartal 1989 

Der Kreisvorstand, sein Sekretariat und die Ortsgruppenvorstände 
unternahmen große Anstrengungen bei der weiteren Umsetzung der 
Beschlüsse der V. Tagung des Hauptvorstandes und der Beschlüsse 
der erweiterten Bezirks- und Kreisvorstandssitzung. 
Durch die ortsgruppenbezogene Arbeit des Vorstandes gelang es 
das Vertrauen in die Partei bei den Mitgliedern und parteilosen 
christlichen Mitbürgern weiter zu festigen. Kreisvorstands- und 
Sekretariatssitzungen in den Ortsgruppen, die Berichterstattung 
der Vorstände vor dem Kreisvorstand und die Teilnahme des Sekre
tariats an den Mitgliederversammlungen führte nicht nur zu einem 
effektiveren Informations- und Erfahrungsaustausch, sondern 
festigten auch die Vorstände. 
Abrechenbarer Ausdruck dieses Wirkens sind unter anderem 39 für 
die Partei gewonnene christliche Bürger, die Gründung der 40. 
Ortsgruppe in der Gemeinde Engelsbach und der Abbau der Orts
gruppen Ebenheim, Eberstädt, Finsterbergen und Gräfenhain aus 
dem langfristigen Maßnahmeplan. 

Das wir in Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen eine 
gute Kaderauswahl getroffen haben, drückt sich in der Wahl von 
fünf ehrenamtlichen Bürgermeistern und 15 ehrenamtlichen Rats
mitgliedern in 20 Gemeinden des Kreises anläßlich der Konstituierung 
der Volksvertretung sichtbar aus. 

Bei allen Erfolgen übersehen wir jedoch nicht, daß in unserem 
Kreisverband immer noch 8 Ortsgruppen unter 10 und 6 Ortsgruppen 
unter 15 Mitgliedern ein zu hoher Anteil sind. Dabei müssen wir 
einschätzen, daß in drei Gemeinden die objektiven Voraussetzungen 
für die Stärkung unserer Parteiortsgruppen äußerst ungünstig sind. 

Im Berichtszeitraum gelang es dem Kreisvorstand auch besser als 
in der Vergangenheit durch die Beratergruppen Vorschläge an 

~ kreisliche und staatliche Organe bzw. gesellschaftliche Organi-..,. 
~ sationen zu erarbeiten. 
0 ~In Verwirklichung der Vereinbarung des Kreisvorstandes mit der 
& Kreisleitung des Kulturbundes aus dem Jahre 1987, unterbreiteten 
~ wir beispielsweise den Vorschlag, anschaulich auch das Wirken 
N 
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christlicher Persönlichkeiten in die Thematik der heimatge
schichtlichen Tagung der Gesellschaft für Heimatgeschichte 
im Kulturbund der DDR, am 25. Juni, in der Bachgemeinde Wechmar, 
einzubeziehen. Diese Anregung der Beratergruppe "Kultur" fand 
sowohl im Referat des Vorsitzenden des Zentralvorstan es der 
Ge s Allsc haf t 0 ür Heimatgeschichte, Prof. Dr. Gutsehe, als auch 
in den Schlußbemerkungen der Kreisvorsitzenden, Frau Dr. Raschke, 
ihren Niederschlag. 
Zur Unterstützung der Abgeordneten unseres Kreisverbandes, ins
besondere der erstmals wirkenden Freunde, führte die Berater
gruppe "Kommunalpolitik" zwei Erfahrungsaustausche durch, die 
sich einmal mit gesetzlichen Grundlagen und zum anderen mit prak
tischen Hinweisen für die Abgeordnetentätigkeit beschäftigten. 

Insgesamt erarbeiteten die Beratergruppen im 1. Halbjahr 1989 
46 Vorschläge, wovon 18 an zentrale Organe gingen. 

Die politisch-ideologische Arbeit und das persönliche politische 
Gespräch mit den Mitgliedern und parteilosen christlichen Mit
bürgern sehen die Vorstände nach wie vor als die wichtigste partei
politische Arbeit an. In Mitgliederversammlungen und in den Ge
sprächen kommen einerseits der Stolz auf die 40jährige Entwicklung 
unserer sozialistischen Republik und den eigenständigen, unver
wechselbaren und unverzichtbaren Beitrag der christlichen Demo
kraten zum Ausdruck. Dankbar sind unsere Freunde und zahlreiche 
kirchliche Amtsträger für die klaren Aussagen zur schulpolitischen 
und verteidigungspolitischen Arbeit. Zustimmend werden auch die 
zahlreichen innen- und außenpolitischen Aktivitäten der Mitglieder 
unserer Parteiführung aufgenonnnen. 
Großa Beachtung und zum Teil auch Erleichterung fanden die Aus
sagen der Beratungen mit den Minis ern ar-gut-Honecker und Heinz 
Keßler. Die Anerkennung, die christlicngebunde"lieITJJ'e""~d Er
ziehern für ihr Wirken im Bildungssystem gezollt wurde, lösten 
neue Aktivitäten aus und bestätigte andererseits das Engagement 
unserer Freunde. 
In den Ortsgruppen Bufleben, Grabsleben, Friedrichswerth, Eben
heim, Winterstein, Waltershausen und Gotha erklärten im Ergebnis 
der Auswertung der Beratung unserer Partei vom 12.04. 11 Freunde 
ihre Bereitschaft, als Kandidaten für die Elternvertretungen im 
Herbst dieses Jahres bereitzustehen. 
Nicht nur bei jungen Mitgliedern fanden die Aussagen Armeegenerals 
Keßler zur Glaubens- und Gewissensfreiheit und die damit verbun
denen Regelungen Zustimmung und Erleichterung. 

Im Gegensatz dazu wurden vielfach die rwartungen an den IX • 
..1:§.dagogischen Kongreß nicht rfüllt. In er u erwiegen en a 1 
unserer Ortsgruppen äußerten unsere Mitglieder Bedenken für 
die künftige Arbeit, weil im Referat und in der Diskussion alles 
zu glatt lief, bestehende subjektive und objektive Probleme und 
Schwierigkeiten nicht deutlich genug zur Sprache kamen und die 
Ursachen für eine steigende Tendenz der Fehlentwicklung von Kin- j 
dern und Jugendlichen nicht aufgezeigt wurden. 

Erschrecken und große Besorgnis löst die politische Entwicklung 
in der BRD aus. Immer wieder fragen unsere Mitglieder, wie ist es 
möglich, daß sich neofaschistische Gruppierungen zu einer Partei 
bilden können, weshalb unterstützen so viele Bürger der Bundes
republik die Republikaner und steuert die politische Ent wicklung 
den Jahren 1930 bis 1939 entgegen. 
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Nicht weniger Unruhe verursachen die sogenannten Raketenmoderni
sierungsdiskussionen in den NATO-Ländern und die Feststellung 
des NATO-Gipfels, am Prinzip der Abschreckung und der militärischen 
Stärke festzuhalten. 
Seine Sorgen über diese Entwicklung äußerte Superintendent Schurig, 
Friedrichroda, in dem er in einem Gemeindeabend formulierte, "wer 
die Geschichte verfälscht, wer heute noch versucht die Schuld des 
deutschen Faschismus am 2. Weltkrieg zu verschleiern und wer den 
gleichen Menschen die Möglichkeit der politischen Integration 
bietet, der muß sich fragen lassen, was seine Worte von Frieden, 
Menschenrecht und sozialer Gerechtigkeit bedeuten." Ober pfarrer 
Zi ppel, Go tha, formulierte, "als evangelische Kirche tragen wir 
noch heute an der Schuld des 2. Weltkrieges, wollen wir nicht 
wieder mitschuldig werden, müssen wir unsere Brüder und Schwestern 
im anderen Teil Deutschlands, aber auch in der eigenen Gemeinde 
wachrütteln und ihnen Mut machen, sich dieser Entwicklung entgegen
zustellen." 
Anläßlich einer Beratung der Arbeitsgruppe "Cbristliche Kreise" 
verwies Pfarrer Möslein auf die Ziele und Beweggründe der be
kennenden Kirche und schlußfolgerte, "wer wie ich den 2. Weltkrieg 
miterlebte, kann vor der gegenwärtigen Entwicklung in der BRD nur 
Angst haben." 
Breite Zustimmung finden dem gegenüber die Friedensbemühungen un
serer Republik, darunter auch das Engagement unserer CDU sowie 
das Ringen um Abrüstung und Entspannung durch die Sowjetunion. 

Bedenken haben die Mitglieder und unsere Gesprächspartner über den 
künftigen Weg der VR Ungarn und Polen und über die Entwicklung in 
der Sowjetunion. Hier gibt es eine Reihe offener Fragen, die wir 
nicht in der Lage sind, zu beantworten. 

Unter aktiver Mitwirkung der 1123 Mitglieder des Kreisverbandes 
kann das 1. Halbjahr 1989 mit erfüllten Plänen im Kreis Gotha abge
rechnet werden. In der Nettoproduktion 1,9 und in der industriellen 
Warenproduktion 1,1 zusätzliche Tagesleistungen sowie 56 der ge
planten 100 Wohnungseinheiten über den Plan, verdeutlichen das 
ebenso wie die 18,6 Millionen zusätzlicher Konsumgüter. 
Zu den besten Betrieben in der Planerfüllung des Kreises gehören 
die von Unionsfreund Volkmar, beziehungsweise Wabersich, Platz, 
Feller und Kallinich geleiteten Betriebe VEB Licht- und Sonnen
schutzanlagen Friedrichroda, VEB Thüringen Schmuck Waltershausen, 
Betriebsteil Tabarz, VEB Polstermöbel Gotha, Luft- und Wärmetechnik 
Gotha und Mülana Mühlhausen, BT Ohrdruf. 

In Auswertung der VI. Tagung des Hauptvorstandes übergaben anläßlich 
der Einwohnerforen sieben Ortsgruppen zusätzliche Verpflichtungen 
für das Jahr 1989 ab. So wird die Waltershäuser Ortsgruppe am 
08. Juli einen zusätzlichen Waldeinsatz durchführen, werden die 
Mechterstädter Freunde am diakonischen Behindertenheim einen 
Einsatz organisieren und wollen die Freunde von Georgenthal 110 
Stunden beim Bau der Kaufhalle mitwirken. 

11~~~ßaL B 45:°5_ ;; "' 
Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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Der eigenständige, unverwechselbare Beitrag der christlichen 
Demokraten des Kreisverbandes wurde erneut in den Jahreshaupt
versammlungen und der Vorbereitung der Kommunalwahlen deut -
lieh spürbar. 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreffinformationsbericht II. Quartal 1989 

Die überwiegende Zahl der 39 Orts- und 9 Wohngruppen kommen 
dem Auftrag, Parteiarbeit ist Dienst am Nächsten und am Frie
den, ergebnisreich nach. 
Die Berichte der Vorstände, die Programme für die Arbeit 1989 
und nicht zuläßt die Aussprachen belegen: 
- stolz sind unsere Freunde auf die ergebnisreiche Aufbauarbeit 

in der DDR, 
- den Zusammenhang zwischen Sozialismus und Frieden verstehen 

sie und leiten davon die Verpflichtung, täglich das Beste 
am Arbeitsplatz zu geben, ab, 

- die Friedens- und Dialogpolitik unseres Landes tragen sie 
mit, weil die CDU sie mitkonzipiert, 

- Vorbild am Arbeitsplatz, in der Gemeinde und in der Familie 
entsprechen dem Auftrag des Evangeliums und werden praktisch 
nachvollzogen, 

- unser Bemühen gilt, den Anforderungen unserer Zeit allseitig 
gerecht zu werden, 

- die Partei und ihr Ansehen stärken, weckt Reserven. 
Dabei übersehen die Vorstände vorhandene Schwächen und Mängel 
in der Parteiarbeit nicht. 
In den Ortsgruppen Schönau v.d.W., Waltershausen, Haina, Grabs
leben, Mühlberg, Seebergen, Catterfeld und Winterstein z.B. 
setzten sich die Berichte und Aussprachen kritisch aber konstruk
tiv mit Leitungsschwächen, ungenügender Parteiverbundenheit und 
die notwendige Ausschöpfung von Reserven auseinander. 
Dabei legten die Freunde in Waltershausen, Mühlberg, Catterfeld 
und Seebergen fest, die Mitglieder durch den Vorstand persön -
lieh zu Parteiveranstaltungen einzuladen, dabei Themenvorschläge 
einzuholen und die Ursachen für inaktives Verhalten zu erfragen 
und zu überwinden. 
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Zur Stärkung der Ortsgruppe werden die OG Schönau v . d •• , 
Winterstein, Grabsleben und Haina Kontakte zu den Gemeinde
kirchenräten aufnehmen und das Gespräch mit parteilosen Mit 
christen intensivieren . 
Erste Ergebnisse liegen in den Ortsgruppen Mühlberg mit 3, 
Schönau v . d .W. mit 3 und Waltershausen mit 2 neuen Mitglie-
dern vor . 
Wie sich ansprechende Leitungsarbeit auszahlt , daß belegt die 
Ortsgruppe Gräfenhain . Seit Jahren stagnierte die Arbeit und 
damit die Entwicklung der Ortsgruppe . Mit Unterstützung des 
Sekretariats des Kreisvorstandes gelang es nicht nur 6 partei
lose Christen, darunter zwei Mitglieder des Gemeindekirchen -
rates , zu gewinnen, sondern eine inhaltsreiche JHV mit aussage 
fähigem Programm zu gestalten . 

Der Stolz auf 40 Jahre mitgeschriebener Geschichte der DDR , 
das Wirken der CDU bei der Gestaltung unserer Gesellschaft und 
der Wille künftig diesen Weg mit zu tragen , soll durch einige 
Beispiele belegt werden . 
Das 83 jährige Gründungsmitglied Siegfried Marohn , Luisenthal , 
erklärte auf der JHV , es ist für mich ein Segen miterleben zu 
dürfen , wie sich der Gründungsaufruf der CDU 1945, die innen
parteilichen Auseinandersetzungen bis 1951 und unsere Treue 
zum Glauben an die CDU, heute darstellen . Ich wünschte 30 Jahre 
jünger zu sein, um den Tag miterleben zu können , an dem mit 
der Hilfe der CDU die Menschheit Frieden auf Erden erkämpft 
hat . 
Der Gedanke des 16 . Parteitages , Parteiarbeit ist für uns Dienst 
am Nächsten und am Frieden , bewegte die 19 jährige Praktikantin 
Anhöck Mitglied der CDU zu werden . In der JHV sagte sie u . a . , 
wofür meine Eltern seit Jahren in der CDU wirken, dafür will 
ich praktizierender Christ mein Bestes geben . Die Frage mancher 
Kollegen , hast Du Dir das überlegt beantwortete ich so , weil 
der Christ nach seiner Haltung und Arbeit bewertet wird , will 
ich als solcher politisch organisiert den Friedensauftrag und 
die Friedensverheißung die vom Evangelium herrühren erfüllen . 

In den JHV und Wahlveranstaltungen bezogen unsere Freunde , mit 
Genugtuung , die Worte des Parteivorsitzenden auf der Tagung des 
PHV und der erweiterzen Sitzung des BV Leipzig ein . 
Gerade die Kontinuität der Entwicklung der DDR , das konstruk
tive Verhältnis Staat / Kirche und die Ergebnisse des Mehrpartei
systems i n unserem Lande geben Mut Zuversicht legen Reserven 
frei . 
Der Sozialismus in den Farben der DDR und die humanistische 
Politik mit ihren Ergebnisse lösen vielfach Initiativen aus . 
So wird der Tischlermeister Schlothauer , Mechterstädt, 80 Fenster 
für Eigenheimbau und 3 TM zusätzliche Leistungen an Reparaturen 
für die Bevölkerung erarbeiten . Damit versucht er auch das Ver
trauen als Abgeordneter zu rechtfertigen . 
Der 1987 als 15000 Mitglied des BV Erfurt aufgenommene Schuh -
macherm.eister Albrecht , Tabarz , will Leistungen in Höhe von 
3,7 TM zum Plan bringen . 
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126 Neuerervorschläge mit einem voraussichtlichen Nutzen 
von 1,4 Mill . Mark, 38 Rentnerwohnungen renovieren, 1,2 
Mill . Mark Eigenleistungen in der Wohnungswerterhaltung, 
7 , 8 ha Rübenpflege, 30 T Stunden Nachbarschaftshilfe und 
4 Tausend Bäume pflanzen , sind einige Beispiele für unsere 
Aktivitäten . 

Der Wille, mit zu planen, zu arbeiten und zu regieren, wurde 
in der Wahlvorbereitung in allen Parteiverbänden spürbar . 
Der Kreisvorstand, die Beratergruppen und 29 Ortsgruppenvor
stände erarbeiteten u . a . insgesamt 52 Vorschläge zur Gestal
tung des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Arbeitsweise 
der Volksvertretungen und der Realisierung volkswirtschaft
licher Aufgaben. 
Vielfach wurden auf Wahlveranstaltungen die Ausführungen 
unserer Freunde mit be~onderer Aufmerksamkeit aufgenommen . 
Die Motivation als Christen organisiert für die Gesellschaft 
tätig zu sein, fand Achtung und Anerkennung . 
In der Tagung des erweiterten Kreisausschusses der Nationalen 
Front zur Bestätigung der Reihenfolge der Kandidaten für den 
Kreistag, bezog sich der Sekretär der Bezirksleitung Erfurt 
der SED im Schlußwort zweimal auf unseren Beitrag. Er hob be
sonders die Ausführung zu den Werten, die wir als Christen 
in die Gesellschaft einbringen, hervor . 

In einigen Gemeinden wie Fröttstädt , Molschleben, Petriroda 
und Leina zeigte sich, daß die jahrelange Stagnation in der 
Mitgliedergewinnung für die Absicherung der uns angebotenen 
Mandate erhebliche Probleme verursachte . Wir waren nicht in 
der Lage geeignete Kader ausreichend anzubieten . 
Andererseits zahlt sich kontinuierliche politische Arbeit 
der Ortsgruppen positiv aus . In den Gemeinden Mühlberg, Laucha, 
Mechterstädt, Finsterbergen, Bufleben und Hörselgau stellen 
sich mehr Freunde als 1984 zur Wahl, wobei allerdings auch 
andere Mandatsträger Mitglieder unserer Partei nominierten . 

Die Wahlveranstaltungen und Mitgliederversammlungen waren von 
umfangreichen politischen Themen geprägt . Vorbehaltlos unter
stützen unsere Freunde die Friedens- und Dialogpolitik der DDR . 
Die Einheit von Wort und Tat belegen zahlreiche zusätzliche 
Verpflichtungen, wie die des Bäckermeisters Zeis , Gotha, der 
von April bis September ohne Schließtag arbeitet , von sechs 
Gaststättenleitern, die keinen oder nur einen Ruhetag in An
spruch nehmen , oder die erneute Freiflächenversorgung auf dem 
Schloßhof Friedensstein in Gotha, durch Unionsfreund Hübner . 

Eine Reihe politischer Fragen konnten wir nicht erschöpfend 
beantworten und erbitten dazu Informationen des Sekretariats 
des Hauptvorstandes für die Ortsgruppenvorstände . 

- Wie ist die weitere Entwicklung innen- und außenpolitisch 
in der Sowjetunion, Ungarn und Rumänien zu erwarten? 

- Weshalb wurde die oppositionelle Gewerkschaft in der VR 
Polen zugelassen und welche Schritte unternimmt die Re
gierung unseres Landes, damit Polen seinen wirtschaftlichen 
Verpflichtungen gegenüber der DDR gerecht wird? 

- Warum wird in unseren Publikationsorganen nach wie vor nur 
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selten über subjektive und objektive Hemmnisse in unserer 
Wirtschaft geschrieben? Unsere Mitglieder erwarten, daß 
auch in unserer Parteipresse kritischer zu einigen Ent
wicklungstendenzen Stellung genommen wird. 

- Wenig Verständnis bringen unsere Freunde für die speziell 
im Kreise Gotha erheblichen Kürzungen im Bereich Kultur 
und Denkmalpflege auf. So wtirden beispielsweise in einigen 
Positionen, unter anderem für Honorar- und Werbekosten im 
Plan 1989 zum Plan 1988 beim Staatlichen Sinfonieorchester 
Kürzungen vorgenommen und im März dieses Jahres erfolgte eine 
weitere Reduzierung der finanziellen Mittel. 

- Leitungskader der Wirtschaft bemängeln immer wieder, daß die 
erhöhten staatlichen Kennziffern nicht materiell abgesichert 
sind und die Zulieferbetriebe sich weigern, Verträge abzu
schließen, weil sie diese nicht realisieren können. Hier ist 
von der zentralen Planung mehr Ehrlichkeit und Korrektheit 
erforderlich. 

Für die innerparteiliche Arbeit sind die Aussagen der Tagung 
-des Präsidiums des Hauptvorstandes "Tradition und Verpflichtung", 
das Referat Gerald Göttings auf der erweiterten Tagung des Be
zirksvorstandes Leipzig und die Aussagen der Tagung zu bildungs
politischen Fragen, wichtige und wertvolle Arbeitsgrundlagen. 
Mit diesem Material wird das Profil unserer Partei und unsere 
Stellung in der sozialistischen Gesellschaft deutlich sichtbar. 
Auch im kirchlichen Bereich finden die Aussagen besonders dieser 
drei Beratungen Aufmerksamkeit. 
So äußerte in einem persönlichen Gespräch Superintendent Hoffmann, 
Gotha, auch wenn die Kirche keinen politischen Auftrag hat, so 
können wir als Christen und .Amtsträger vieles aus dem Referat 
Gerald Göttings übernehmen und in die Gemeindearbeit einfließen 
lassen. Das, was er zu den Farben des Sozialismus in der DDR aus
führte, muß das Grundanliegen der künftigen Politik bleiben. 
Superintendent Schurig und seine Frau {Synodale), Friedrichroda, 
bedankten sich insbesondere für den geschichtlichen Abriß, wie 
er auf der Präsidiumstagung deutlich wurde und für die klaren 
Worte des Parteivorsitzenden zu Bildungsfragen in unserem Land. 
Beide wünschten sich, daß die Worte Gerald Göttings und Margot 
Honeckers kurzfristig auch im Kreise Gotha wirksam werden. 

25 Neuaufnahmen sowie die Stärkung von fünf Ortsgruppen aus dem 
"Langfristigen Maßnahmeplan" sind auch Ausdruck der Ausstrahlung 

unseres Wirkens in der Öffentlichkeit. Ergebnisse der Leitungs
tätigkeit des Kreisvorstandes sind 12 Sitzungen der Berater
gruppen, in denen 29 Vorschläge erarbeitet wurden, fünf Be
ratungen in den Stützpunkten sowie sechs Gruppen- und 28 Einzel
gespräche mit kirchlichen .Amtsträgern. 

,J ~lt{~~ 
Pl ). tz 
Kreisvorsitzender 

/~~ 
Kreissekretär 
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Die politisch- ideologische Arbeit der Vorstände konzentrierte 
sich auf , die 
- weitere Auswertung der V. Tagung des Hauptvorstandes , 
- Vorbereitung der Kommunalwahlen , 
- Maßnahmen zur Vorbereitung der JHV 

In der 19 . (erw . ) Sitzung des Kreisvorstandes am 30 . Januar , ana
lysierte das Sekretariat die Ergebnisse der Arbeit 1988 und zog 
entsprechend Schlußfolgerungen für 1989 . 

Insgesamt festigte sich der Kreisverband im vergangenen Jahr 
weiter , wurden 5 Ortsgruppen auf mehr als 10 Mitglieder und 2 
Ortsgruppen auf mehr als 15 Mitglieder gestärkt . 
Leider haben an dem guten Ergebnis in der Mitgliedergewinnung 
nur 19 der 39 Ortsgruppen und 9 Wohngruppen einen Anteil . 

In den ersten beiden Monaten des Jahres 1989 gelang es 13 par
teilose christliche Bürger für die CDU zu gewinnen und dabei 
die Schwerpunktortsgruppe Gräfenhain , wo wir seit Jahren stag
nierten , von 6 auf 11 Mitglieder zu erhöhen . 

Der Kreisvorstand und sein Sekretariat konnten die Anleitung 
der Ortsgruppenvorstände weiter qualifizieren . Das gelang u . a . 
durch die bewährten Stützpunktberatungen und anschließende Teil
nahme der Mitglieder des Sekretariats an den Mitgliederversarom -
lungen , die Aktivierung der Beratergruppen und die uswertung 
dieser Tagungen in den Ortsgruppen . 
Diese Verbesserung der Arbeit der Beratergruppen führte dazu, 
daß wir bereits 17 Vorschläge an zentrale und kreisliche Organe 
einreichten . 
So erarbeitete z . B. die Beratergruppe " Handel- und Gewerbe -
treibende " 4, 11 Gesundheits- und Sozialwesen " 5, " Landwirt
schaft/ Umwelt " 5, und" Kommunalpolitik" 3, Vorschläge . 

Betriebsnummer 92 53 2294 - Telefan: Gotha 39 08 - Bankkonto: Genossenschaftskasse Gotha, Konto-Nr.: 4164-31-394 
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Sowohl der Kreisarzt, als auch der Stellv . des Vors . für Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft dankten für unsere Vorschläge, 
die in den lanungsdokumenten ihren Niederschlag finden wer -
den . 
Mit diesen Vorschlägen verbinden sich zum Teil konkrete Ver -
pflichtungen zur Realisierung der Maßnahmen . 
Dafür zwei Beispiele . Die Nesse ist ein nicht unbedeutender 
Fluß, der u . a . durch die Gemeinden Goldbach und Haina fließt . 
In der Vergangenheit gab es wiederholt große Probleme durch 
den Stickstoffgehalt, hervorgerufen durch die Einleitung von 
Gülle und Fäkalien . Unser Vorschlag aus der Beratergruppe lau
tet die Gülle und Fäkalien umzuleiten und um den Sauerstoffge
halt zu erhöhen,am Ufer Bäume zu pflanzen . Die Ortsgruppe Gold
bach pflanzte 80 und die Ortsgruppe Haina 97 Bäume und gaben 
damit den Auftakt für eine volkswirtschaftlich wichtige Maß -
nahme • 

In den Mitgliederversammlungen und persönlichen Gesprächen in
formieren wir unsere Freunde über das Wirken der Beratergrup
pen und lösen dadurch weitere Aktivitäten aus . 
In der Vorbereitung der Kommunalwahlen spiegeln sich diese An
leitung, Hilfe und Unterstützung der Vorstände auch wi- der . 
Durch die rechtzeitige Auswahl der Kader sicherten wir, daß 
in den Beratungen der Ausschüsse der NF unsere Freunde Zustim
mung fanden . 
Bereits im Mai/ Juni 1988 unterbreiteten wir unsere Vorstel
lungen den Räten der Städte und Gemeinden und reichten dabei 
die Kurzbiographien mit ein . 
In den vorausgegangenen persönlichen Gesprächen legten wir 
gleichzeitig die erforderlichen Maßnahmen für die Qualifi -
zierung der Freunde fest . Alle am 07 . 05 . erstmals kandidie
renden Mitglieder nehmen seit Oktober am Politischan Studium 
mit teil und in fast allen Fällen erhalten sie erfahrene Ab -
geordnete als Paten zur Seite . 
Im Kreisverband ist der Anteil erstmals kandidierender Freunde 
mit 45 verhältnismäßig gering . 

Die erweiterten Tagungen der Ausschüsse der NF und die Rechen -
schaftslegungen der Volksvertretungen nutzten wir, um den 
Standpunkt der CDU zu den Wahlen, sowie dem 40 . Jahrestag der 
Gründung der DDR, darzulegen und konkrete Verpflichtungen zur 
Mitarbeit an volkswirtschaftlichen Objekte zu übergeben . 
Anläßlich der Rechenschaftslegung des Rates des Kreises vor dem 
Kreistag, wurde unter den drei Abgeordneten, die namentlich · 
lobend erwähnt wurden, unser bgeordneter Manfred Munzig für 
seine ausgezeichnete Arbeit als Vorsitzender der Ständigen 
Kommission Bauwesen, genannt . 
Lediglich die Ortsgruppen Leina, Schwarzhausen und Petriroda, 
wo wir nur 3 bzw . 5 Mitglieder haben, traten in den Tagungen 
nicht auf . 

Bisher liegen Informationen von Mitgliedern,die von anderen 
Mandatsträgern vorgeschlagen wurden, für den Kreistag eine 
Freundin und in 5 Gemeindevertretungen vor . 
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Die Mitarbeit in den Wahlkommissionen ist gesichert, 297 Freunde 
erklärten bisher ihre Bereitschaft als Wahlhelfer wirksam zu wer
den . 
Der von Ufdn . Henzel geleitete Blindenchor des Kreises Gotha 
übt das Programm für den Wahlsonntag . Die 34 Sängerinnen un~ 
Sänger wollen vor 5 Wahllokalen der Stadt Gotha auftreten . Ahn
liches ist für den gemischten Chor der Gemeinde Mechterstädt, 
dem 8 Freunde von uns angehören, zu berichten . 

Die Jahreshauptversammlungen werden weitere Aktivitäten auslösen, 
wobei wir einschätzen, der Stand der Vorbereitung gibt die Gewähr 
einer inhaltsreichen, von guter Beteiligung gekennzeichneten 
Veranstaltungen . 
Bereits bis 10 . Februar lagen von nahezu 80 der Mitglieder per
sönliche Verpflichtungen vor. Die Vorstände können dadurch in 
Ruhe die Programme für 1989 unddie Rechenschaftslegung vorberei
ten . 
Terminlich stimmten wir uns so mit den Vorständen ab, daß an je
der JHV ein Mitglied des Sekretariats des Kreisvorstandes teil -
nimmt . 
In den Beratungen des Sekretariats mit den Vorständen orientier
ten wir darauf, daß Bericht und Aussprache den eigenständigen, 
unersetzbaren und unverzichtbaren Beitrag der CDU am erden und 
Wachsen der DDR deutlich herausarbeiten, dabei die konkreten 
Initiativen für das Jahr 1989 sichtbar werden und so unsere Aus
strahlung auf die Öffentlichkeit noch wirksamer wird . 
Dies werden wir durch die entsprechende persönliche Einladung 
für die Gäste bereits sichern . 

Die Rededisposition findet bei unseren Vorständen dankbare Auf
nahme, wobei das veröffentlichte Programm in Utm geteilte Reak
tionen hervorrief . 
Einige Vorstände finden es zu umfangreich und allgemein gehalten . 
Sie vermissen die konkreten Einzelverpflichtungen . 
Andere meinen, so eine " Musterortsgruppe " gebe zu wenig all
gemeingültige Hinweise . Vielfach sind in den Landgemeinden gar -
nicht die Potenzen vorhanden . 

Immer wieder stößt die verspätete uslief erung der Informationen 
an die Ortsgruppenvorstände - Thema der Mitgliederversammlung 
und der Utm auf Kritik . 
Die Information erreicht die Vorsitzenden frühestens am 7 . oder 
s . des Monats, sollte aber schon am 25 . des Vormonats da sein, 
um sich richtig auf das Thema vorzubereiten . 
Bei der Utm liegen die Auslieferungstermine noch später und 
ziehen sich z . T. bis zum 25 . des Monats . 

zusammenfassend schätzen wir ein , unsere Mitglieder wissen wo
rauf es 1989 ankommt, stehen fest zu ihrer Partei und bemühen 
sich mit Erfolg, die an sie gestellten hohen Erwartungen zu er
füllen . 
Sie wissen, die Friedens- und Dialogpolitik mit zu konzipieren 
und mitzutragen, daß verlangt tagtäglich hohen persönlichen Ein
satz in Wort und Tat . 
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Deshalb werden z . B. die von Ufd . Gräser geleitete PGH Bau- und 
Holzverarbeitung Seebergen, zu Ehren des 40 . Jahrestages zu -
sätzlich Leistungen für die Bevölkerung in Höhe von 7,5 TM, der 
selbständige Bautischler Kochlett, OG Mühlberg für Eigenheim -
bauer zusätzliche 3 Dachstühle, der Tischlermeister Schlothauer, 
OG Mechterstädt, 40 Fenster und der Bauschlo~ermeister Möller, 
OG Georgenthal, 20 TM Konsumgüter - Kosmetik- und Schmuckartikel
produzieren . 

Große Anstrengungen müssen wir bei der weiteren Stärkung der 
Ortsgruppen unter 10 bzw . 15 Mitglieder unternehmen . 
Trotz der erreichten Ergebnisse ist der Anteil dieser kleinen 
Verbände in unserem Kreisverband zu hoch . 
Bis zum 30 . 06 . nehmen wir uns drei Ortsgruppen aus dem" Lang
fristigen Maßnahmeplan " vor . Dabei bewährt sich bestimmt wei
ter, daß für je eine Ortsgruppe zwei Mitglieder des Sekretariats 
verantwortlich sind . 

~~ 
P 1 a t z J sin< 
Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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um eiil Visum 2'U bekommen . Die BLi.r':er sind es teilHeise sati:i , 
st i:i.n c1 i g zu Bohörc.en zu laufen , um An tr~i3e und Forrnulo.re e.·rn 
zufüllen , besonders in einer Zeit , wo von einem gemeins3men 
europäischen Ha~s gerede~ wird . 

V:ielf'.qch hören \'6r auch c.ie r.Ieinun..::; , so etvns hätte man 
sich zum 40 . ,Jnhresta[ der JDH n:Lcht voTc;estell t , daß junge 
Henschen in dieser Zahl unser L".lnd verlassen . 

Volle Unte:rstütnrn,::" finden die Reden der Bischöfe , das Land 
nicht zu verl3ssen , sondern sich positiv 2n Ver~nderungen in 
der DDR :uu beteillgen . Viele11 ist auch bewußt , daß in der 
nRD d..:. e "Fre · hei -~ 01 Sel bstveran tv10rt:.m · für alles heißt und 
unser soz ial istisches System in vieleii Dinsen der BRD überlegen 
ist . 

I.:i t sroßem Bedauern \Ti.rd festgeotell t , daß die Kirche sehr offen 
ihre I\'Iei11unc 8.ußerG , aber die politischen Po..rteien und Organi 
sationen sich in ~er Öffentlichkeit nicht äußern . Es wird a~qe 
f'üh:: i; , daß eines Tae;es cbrrn , wenn Änderuncen erfolgen , die ..... 
~~irche es dann wieder so e.uslegt , daß sie le t s tenendes diese 
Anderungen herbeiGeflihrt hat . Vielmehr wird die Forderuns 
erhoben , daß uie politischen Parte~en mehr denn je für die 
.1illensäußerunß und IIeinan,:sbildune; ihre politische Verant 

wortunt; wahrnehmen rJüssen . 

rsitzender 
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Die Offenheit in unserer Parteipresse li~er akt~elle politische 
Erei~nisse .:.n der letzten Zeit fincleu sehr große Zust.:.mmu::-ig 
bei ~nseren Uit3liedern . Bs wird begrUßt , daß sehr viele 
i',ieinune:en und Standpuntte zu politischen .rnd w-:.rtschaftlichen 
Frar:en wör·l~lich veröffentlic11t we:-cden . Diese I.:edienpoli tik 
wirci f'i.b."' gut ßehcißen und es v:tird erwartet , d:l.fi ::i.uc:h in 
Zuk1rnft l:on·~roverse Standpunkte und. ::Ieinu11_ie1 zu bes u_;_mmten 
Frae:en in den Medien veröffentlicht rrnrdeti . 

Unter unserer I.Ii tglieaschaft gibt es sehr viele Disk rnsionen 
über den Reiseverkehr . "3erei·~s in mehreren In:::'oi~ma tionen , 6ie 
wir u.em Bezirksve1"'band mitgeteilt haben , wu:rc.1..e auf diese 
Problematik hingewiesen . UnDeren IIi te;liedern ist unverstänc.lich , 
da'3 die DDR- FLihrung d::i.rliber diskutiert , in elnem europäischen 
Haus mitzuwirken , aber auf der 3.nderen Seite es enorme Reise 
beschränku11gen im eigenen krnd ( Sperrrsebiet ) 'rnd Heisen .in c.::i.s 
sozialistiocüe A.uslanc (l)olen, CSSR , Une;arn ) [;iot . l!Ian vert1"'i tt 
die Tleinung , daß das Sperrgebiet unbedingt abzuschaffen ist 
und weicere Häseri.öglichkeiten wie bisher in die sozialistjschen 
Län 6.er aufrecht erhalten werden . 

Viele junge Penschen können keinesf;:ills verstehen , daß es bei 
uns nicht möslich ist , von einem Do1f ins andere in einem 
Kreis3ebiet ohne Sondergenehaigung zu fnhren . Bereits im Jbi 
dieses Jqhres gab eo eine Vorinformation durch offizielle 
Dienststellen des Kreises , d..=:i,ß eine Änder1.m::_:; im Sperrgebiet 
mit Reioer:iöglichkei 1:en usw . erfolcen sollte . )iese Vorin:t'or
mation v11.1rde nie dementiert , aber es hat den ,,_nschein , daß man 
kein Vertrauen zu unseren 3Ur,.,:ern hat und somit e.uch nicht 
~ereit ~st , das Suerrgebiet afzuschaffen . Jiese ~ntscheiciunc 
Uber dJ.e Bildung ein eo Sperre;ebie Les wu:!.~c~e seineJ'zei t ln Berlin 
cetroffen und ist 3.'1ch nur von "lerlin abz'wcho,fferJ . 
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:Jere-its in der ~/ci..iJ.l<:i.nalyse zu den Kommung,lw<J.hlen 1989 haben wir 
d:=i.rüber i nf'ormi er;; , daD es viele :::h skus si on en über das de1~~rni t ::_.::e 
'•.lahlsystem gibt . J~S kommt zum A.•rndruck , daß m:=t'l dieses -.7<.hl 
sys-.em üt:;e1"arbeiten müßte . Genane Vol.'stellungen d0.rüber g~bt 
es ,:edocL eicht . In diesen Z1-1sn'l1raennang vri_rd 8.uch -riel iföer 
den Jrief von Landes~ischof Leich d·Lskut~ert , der ja ebenfalls 
die Forderun.o; nach einem o.nde:.."en \/ahls~y-stem eut11äl t . 

Zu clen J?:"Rf:.::Cll C.e1 nir-cscha:L'tlj_chen :~ntw·!_c'.-::l·rn[; wir~ di_e In:i:'or 
ma.;'ion von Uf1~a • .Jr . Czok vom 1~ . 10 .1 909 in c...e1~ _Tsuen Zeit 
J. u 811.J.hms los b egrü.I:i c • ~fa \li rC. G.er Vors chle _; ·~ ~ t e::c.., i·e _:._ t e-~~ , ü.;:i.ß 
man die Vo::cschlüge c1e1" CDU an det1 :ar . P:::i.rtei t1.<,: der S~D J n c,e:.."' 
Presse verö:'i'entlichen sollte , füim·it jedes ~._-it[l·" eü. 1rnsere1~ 
'l.J" ·~e::. 1rnc. 'l'1ch :i.ode1"e :~Li.:::.· :e:..."' ::o ~~::re;; e:::::!..:::'.Lrer:i, 11 .• 1 welche vor
schli:i.,~e CS r:ich :n"'del-~ . ")j_~ c\ 110. Yir.l. ~u-c eolc"-wr VoJ•sclllär_:e 
-r·-· ~o.ec k('i11e '-:rnti.n~r'r~ 1 ~u. ,";_e~.~ -i··ch uns n·c1~, (111...LL~r 7U 

rtir'·e:-:;, c--i.ß 1· e CDJ ci.ne·1 c:-~e .. r cärv . ..:_r::e-· 3citrric:; ··n 'Jl 

Ge::..ar.1L1o:i :_~c 1P·i.S1"''- . :L;n, i,,:irR :)e"'_Ü~8'J8\iTe:. .1, He 1 n solc:1e 
ze t~"'-::i.1 f!' Vor::>chlüc;e ve~·stj;•1 -; l.' c11 l'en JeL~ ;_-('ksve1"b:iYJde11 rni .~e 
t('·· 1-: v;lirde:-;, rl~1M·~~ noch n-~ne ·1mi:<.r:senc~ere :nfnj:-r„.r1t~.ori ._:er1:_i.·-~ 

leis~et vt~ire . 

·Jer Bri_ef 1.1lS ~rnin~tr oteht Pbenfalls ni L im l.Iittcl·1unkt c.o•· 
J:'._sk11ssion . ~n ei.nf'l'"' 3i:;:c:1~ ·rnc: tr.:'._ ', :en 01„„l;s ·1~11p'Jenvc:::-oi "!lze~1d0;-J 
".!:1 2.:; . 9 . 1 9.=,9 -··:..1 ru.on r'..:_ese i::er den In~1~lt. i_r-fornie:"'t , 14:i. er; 
• ::_ci..!U vic:Lc Frl'"' :en , Un~J 1~.!.rmi~l'"e;_ "en '.n1d Geriiclüe r::a:: . \li:i.· 
·'jrm12n Pirc:c·~;.-r,I"),.,, C.Fl.'3 di0CP.1 "~l"iel lEYJ Urwc';r·1"lrienvo:r·si "Pl'J•JPn 
:lu vollen '\lr~l"111 vo:...'"'::et·•..,,t_;e 1 wurc~ .nC. es •:1-e IIeiru 1 • r.::..,-J , 
•u•c:r· c. tC88 ·~riei' "U ,'is'i:n-·. erecl 'l'1C l°_08:i." 1'E"Stinm~0 ~rC1c r:;a 
r1achrnl"enkf'n . :-:,, ..... n 8:'>nr1-0.t ~ich vor.: uiescm ,r..:.ef '.:E<ne ·J.·:~sc · -
voi'"'stel1unc:_c~ , ..... er c1oc'. ~1er·~v0lle .fim1e i.sc , cie '1llch bei aer 
~ntsche1~'nfsfi'1{unc fUr die 7ukunft ~erlicks..:.c~tic~ weraen 
!:ör.:uen . ::::n vi elcn I'Ieinuw:en :~C\'11 zurr. ~U8.Llri:tck. , d:J. .J rrJ.<l.n bereit 
is·~ ' in r'ie1~ 1rn rü tz m.rhc:L [.en UYlu. Lli tzuaeni;-.en ' da le c;:;tlich 
die lJJJ. a.ls 1:-:..."e F'3 ~rn.o. t an ~ese'1clJ wj :rd . 

Die Ver;)ffen clic11U'l._; c:;.es ::?arteivorsj t:::':enden Ger-:i.lc: G-it'uine; in 
der P1"esse ü~Je:;~ fö e r_:emeins:-:i.me Vernntno1-~ung wi1-a s.:,wnnhmslos 
be~run~ . Leide~ wir~ an[efiihr~ , dPß ~iese VerUffen~lichun~er.: 
des Pa:..·ueivorsit~rnnden oerej_ts 14 T~1.r·e bzr1 . 3 Wochen frill1er 
e1"sche-111ei.1 r_nßten . ~s nirC. cemii.nc;el::7 c:~ß unnere Pi:irtei Z'..l 
sp~· t von offizi.el ler Jei te e~ch zu den Geschehnissen "in der 
DJJ:t l':eäuDert lmt . Dieses lnn~e Schweiien ha~ zu v'ielen 1rnliel:' 
s3men Disk11ssionen :eführt , die nicht zu sei '1 Jl"':'.Hc::.ite'l . In 
z·1kunft soll ';e man schneller auf solche grunc':.s~i~;zlicher: ~nt 
wickl~n~en reasie~en . 
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I·-: v::i. e len Germ:;:-üchen un;;. L:'.. t ~li e derversaomlunsen \'ttu·rie sehr 
~1e::'tig üJer c :'..e derzei ii"en LiP. .schi..üCien in ur.ce:L'er :{e-pnbl ·_·{ 
diskuti.e:.,t . IlJ nehreron ::::euduneen des DDTI -l~ernsc:1.e11s wt1 :rde 
m:it..;etei'.t , aRß es enorme I.:i~tel sind , die als ldetcchulden in 
1wserer .{ff')ll:., li k :=i.'J.s,:ewiesen we1·den . Hi erfü:1 

;· j_ '.., c es unter 
nnse1"er Iü tr'.liedochaft !..einerlei Verstlindn.:.s . Borei es in 
>J.ek:'P1~en 1'1format:.o:;en hauen wi::::" · c."\ra.uf hi.n~ew~ esen , da:J 
ei·~·~ ~'~.:~L'e·,•pnzier i:;e I ie lie in de:r D:JR an.=;ese L:'.1 J \1e1'ae11 mu.:-) 
T::i.c: :~i ,,., rnmncrn , 10 11nq· :::i.b.t~i-'~ usw •• ::c;s v1ird orvn:.·te t; , v.aß 
auc:. utise:::e 1i":'.rte.;_ zu ciese1· Pr0tlemati 1: e.;_nmri.l konse0uent 
in c..er Jf;ent1 ·_cb 1·eit 3tell.P1C ·1ü:mt . In Cer letzten Se11uun;:; 
1•iJrisma 11 \7Tcde m~tf;eteilt , d9.ß es in einem Berl:~ner Stadtbezirk 
bereits e.:.ne halbe Million j,Ja1"'k an Ilietrückständen 5i.ot . 
Hierflir e~bt es ~bsolut keinerlei Verständnis . 
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Im „:it-1.ielpunld cl.er Leitungstätigkeit ctc:rnd im ~,e ichtszei tranm 
die A.bsicherun,. u.er Z'!..l '..-eseczenG.en r.::i.nU.2.ue fi.i:.."' d:i.e Volksver
tre t·rnf . Alle uns Z'lr Verfüg J.''.:[ stehende„ J1anu.a ce fü:c d.en 
Kre:'._ st2. ; , 3 tad i:;verordn et eiJvers.:i.mmlun 1 uCJd Gemein deve1 t:.:e ~ L111ß 
wurden b es e z 1, • 

~::e 11 BUrGermeiste1 '!..ln~ J h~upLamtlichen Stellv . Blir~ermeister 
wurden in den konstituierenden Sitz1n~en der StaQtverordneten 
Versammlu11:... ·rn d der Gemeindevertretui.1.:en ge\vähl t . :reu in diese 
Fu 1ktiori wurden ger1ählt die Stellv . Bür~e1·meister 3.US Gcism:':l.l"' 
unc... ~rshausen . 

Von den Ortsgruppen Pfafi'schwe.ic,e und HohenganG.ern erklär-Ge 
sicl2 niemanC. berei c, irr:. :rt.i.·c del' Gemeinde ::i.ls eh1'e,mmtlichcs 
Ra .:;smi tgl-:. eC:. mitzuarbeiten . Von Rl len Li.bri :en 01 ... tsr;rL!ppen \"l'J..rde„ 
Freunde ~Ur ~ie Litarbeit in den Räten der Gemeinden vorge 
schlar_i:en und. a,1ch .:.i1 C.en kons ci tnierencJ.en Sitzungen geHähl t . 
Insgesam·~ w lrden h~ l1reu .. de als ehrenamtliche Stellv • .Jür"er
meister gewähl~ . 

Unsere Lei tungstätigl:ei t ~rnnzentriert ::3ich zur Zeit darau:t , 
eine Kaderreserve zu s~~;fea für die Funktion des 3lirger
meisters in :{ene:elrode ( 57 Jahre ) und he.uptamtlichen Stellv • 
5Urgermelsters in Uder ( (;0 Jahre ). Geführte Gespräche in Uder 
und Ren,::elrode mit Iii t 0 liedern unserer 2artei und auch parte.:.. 
losen BUrgern , sich für diese Funktion langfristig vorzubereiten , 
waren bisher ohne ~rgebnis . Von den Ortsgruppen Rengelrode und 
Uder selbst gibt es 3UCh keinerlei Aktivitäten , diese Punktionen 
zu besetzen . Konkret steht hier ein ~chsel bei den nächsten 
Kommunal\7ahlen in beiden Orten an . 

~ 
~in weiterer Schwerpunkt ist zur Zeit die Gewinnunß von Orts 
cruppenvorsi tzendei1 i'Ur die Parteiwahl 1990 . Disher gibt es 
10 Ortsgruppenvorsitzende , die nicht wieder bereit sind , bei 
den \fahlen 1990 Hi eder zu kandidieren . Somit sind viele 
~inzel.espräche notwend~s , ura geeignete Freunde für die 
lJbernahme dieser Funldion :uu cewinnen . SchHerpunkt ist hier 
ebenfalls die Ortsgruppe Uder mit 50 I!Iitgliedern . A.uch hier 
ist zur Zeit niemanQ bereit , die Punktion des OrtsQ:ruppenvor
sitzende~ zu übernehmen . 
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Auf inneroarteilichem Gebiet 3eht es darum , durch die Gewinnung 
von neuen-HiLt;liedern eine kadermäßige Sti:irkung zu erreichen . 
Bisher gibt es eine Reihe von Abg~n3en durch Tod , Verzug in 
die BRD oder Streichung , die bisher durch NeuaPf'nahmen nicht; 
ausgeglichen werden konnten . In der letzten Kreisvorstancls -
si tzung v1urde desh;;i.lb fes ~gelegt , daß jedes Kreisvorstan do 
mitglied in seiner Patenortsgruppe zur kadermäßigen St~rkung 
der Partei wirksam \.Vird . 

Im Berichtszeitr3.um wurden differenzierte Beratungen mit Freunden 
aus dem Bereich der Landwirtschaft , Volksl'ildunc und Handwerk 
durchgefLi.hrt , wo bei insbesondere eine Auswertun~ der diff eren 
zierten Veranstaltungen des Bezirkssekretariates vorc;enommcn 
wurde . 

Im Vordercrund der poli Li scher:: Disk·1ss:i.0D stehen Fragen der 
EntHid:lunc; in Ungarn, der So\'Jjetuniou , Polen und China • 

In Auswertung der ~fuhlen gab es auch eine Reihe von Fragen 
darüber , o~ das \!c:i.hlsystem in der :UDR (.....:inhei tsliste) 
beibehalten werden soll , da auch in den anderen sozialim;ischen 
Ländern il:: der Zwischenzeit andere '.lahlsysteme eingef'ühr \'Ju:cdetJ . 

Die ::Entwicklung in China wird sehr unterschiedllch bewertet , da 
besonders durch das ~t8stfernsehen eine ande1 e mrstellung der 
Ereignisse erfolgt wie das im DDR- Fernsehen und in der Presse 
der Fa 11 ist * 

Sehr viele Fragen gab es ebenfalls zur Entwicklung in Ungarn , 
wobei besondei"s angesprochen wird , ob dort nic:'lt eine :Jemontage 
des Sozialismus erfolgt und in wieweit sich diese Privatbetriebe 
noch an die Festleguneen bezü·„lich der Lieferilnß von lJa t eria 1 usw . 
halten . Sehr ernste Besorsnis gibt es darüber , daß auch von 
Ungarn in Zukunft keine Busse mehr in die DDR geliefert werden . 

Die erneuten ~brüstungsvorschlHge der sozialistischen Staate1 , 
insbesondere der Sowjetunion und der DDR , werden ausnahmslos 
von unseren Ili tgli edern begrüßt . Begrüßt wird \Nei t erhin , daß 
von der Sovvrjetunion erstmalig in der Rede von Gorbatschow die 
genauen Ausgaben für die Verteidigung dargelegt wurden . In 
diesem Zusammenhang wird eüenfalls positiv gewertet , daß auch 
in der DDR eine umfassende Haushaltsrechnung vorgelegt wurde 
i.ibe1" die tl.usgaben der Verteidigung , der Sicherheit einschließlich 
Kosten fLir das Sperrgebiet . Wach wie vor wird hier aus politischen 
und ökonomischen Erwägungen heraus darüber diskutiert , daß es 
richtie wäre , das Sperrgebiet so schnell \"de möt;lich abzuschaffen , 
da es weder für die Sicherheit noch aus irgend einem anderen 
Grund cerechtfertigt ist , an den Festlegungen von 1954 festzuhalten . 

In diesem Zusammenhang \i'rird vielfach die Frage gestellt , daß 
auch die CDU ein Kolloquium durchgefLi.hrt hat über die Schaffung 
eines gemeinsamen europäischen Hauses , aber im eigenen Land 
zusätzliche Grenzen geschaffen wurden . 
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:8ine Reihe von lrrae:en t;a1J es in der letzten Zeit auch über 
die weitere Industriepreisreform in der sozialistischen 
Landwirtschaft , da ja 1990 nochmals neue Preise eingeführt 
werden sollen . In diesem Zusammenhanc wird die Frage ge -
stell -r; , ob dann a.ie entstehenden Kosten durch ll.Taschinen und 
Geräte noch von den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben 
aufgebracht werden können , da es bereits jetzt eine Reihe von 
LPG gibt , die ihre Kosten nicht durch Einnahmen decken können . 

Bezüglich der Versorgung gibt es nach wie vor viele Diskussionen 
über die 3rsatzteillieferung bei P~f , einschließlich Reifen 
und auch über die Bereitstellung von .Baumaterial , insbesondere 
Ziegelsteinen . Die Bereitstellung von Holz ist ebenfalls ein 
weiterer Schwerpunkt , wo besonders die Handwerker (Tischler , 
Zimmerer ) mit konfrontiert werden . 

Sehr aufmerksam wird von unseren Mitgliedern derzeit die 
Reise des Generalsekretärs des ZK der KPdSU Gorbatschon in 
die BRD verfolgt . Von diesem 13esuch erwartet man eroße J?est 
legungen bezüglich der weiteren Abrüstunt; und .Entspannung in 
Europa . 

Jedoch gab es bezüglich der Veröffentlichungen in der Presse 
und im Fernsehen über diesen Besuch eine eihe von Diskussionen 
und Fra3en darüber , warum in unseren I/Iedien hierüber so wenig 
informiert wird . Da es über unsere Ifodien nur sehr spärliche 
Informationen gab , haben sich viele 3ürger liber ARD und ZDF 
umfassend informiert ~ Es wird die A.uffassung vertreten , daß 

l man in der DDR direkt d.ngst hat , daß Ideen von Gorbatschow usw . 
an unsere Bürger gelangen könnten . Dieses Verhalten wird 
keinesfalls gebilligt und stößt auf vollkommenen \/iderstand • 
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Ir.i ih ttelp,rnl:t der .Jiskussion a:J.:r außenpolitischem Geb-::. et 
sGeht d~e Jjntwicklun_; i'1 den .Jo:.3i3.l:'..s-tisc:1en LU1der.1 
Sor! j"' tuni 011 , Uni:?;3. rn 1 rn cl Polen einschl i eßl :_eh ~el" 1~n tr.ric klun__; 
in c::i na. Unsei~en tri -'.;gl:i_edei·n ist unverständlich , aaß es in 
der Sm1 je ~union immer wieder bezU~li eh der 1~1. ti one. ll t i:i.t en 
:'..)oli +, i l: i.n verschiedenen Republil:en zu ü'1seinandersetzu11;:en 
l:ommc , obwoh1 der Generalsekre-~är der KPdSU Go:"b2. tschow in 
der letzten .Jr'\:lürunc'.:; versichere L.a·c , ag,ß jede ~;.:J.tionalität 
in der So~jetunion nnspruch auf i)re eic ß8 Kultur usw . hat • 
...:Js i.s-t trnverstE'.ndlich , daß es nac:~ über "" Je.hren G:"ündun: 
cl.er Sovjecunion 7'1J. laufenden ~useinar.1c:ersetzun~en in diese„J 
Son j etrepub l..:_ ker. l:omr.it . 

Die ~ntwicklung in Pole~ v~d U113arn wird sehr aufmerksam 
verfol··t . Lan be:.C'ürchte 1.1 , .1.aß oeide sozialistischen Li:i.nder 
mi ~ der ::Jntwicklun::: der freien 11a.rktv1irtschaft in ._;::''.) 1ere 
A. bhänGit;k:e ·_ t von den westl1 chen l.Iiirkt en kommen . 

Viele Fragen t::ibt es bezüt;lic:1 des Reiseverkehrs besonders 
nach Ungarn und der VR Polen , wie dieser in Zukunft eri'olt;en 
soll . 

In vielen Ifoinunsen ,:am zum Ausdru.ck , daß man von einem 
geschlossenen System im sozialistischen La:er nicht mehr 
sprechen kann , da Polen und. Un(sarn sti:.i.rl:er denn je mi-~ 
westlichen Betrieben und Staaten kooperieren . Der Besuch des 
amerikanischen Präsidenten in Polen und Ungarn ist nach 
~.ui'fassun0 unserer Mitglieder dazu angetan , daß sich diese 
beiden Liinder verstärkt dem .-rirtschaftsmechanismus der west 
lichen Viel t anschließen und ihre politischen Reformen auch 
dazu angetan sind , dc..ß sie sich immer mehr von den Ostblock
staaten entfernen . 
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In vielen 1.le · nun__,en kommt zum A:1"'druc : , daß ü.ie DDR , dj_e CSSH 
untl ei~ige andere sozialistische Sta3Leo auf der Strecke 
bleiben bei der ~ntwicklunc der poli~ischen und wirtschaft 
lichen Sys-~eme . 

Auch unter unseren Mitgliedern wird versti:::rkt darüber 
diskutiert , ob nic_1t in der DDR ein anderer ·.iirtschafts 
mechrrn:l.smus in Gant: gesetzt werden sollte , da es docl' erhebliche 
Schwierit:;keiten bei der Versorgung in bestimmten Bereichen ßibt . 

i)ie 'nt "licklun,s j_ 11 China w.:.rd sehr aufmerksam von unseren 
liiteliedern beobachtet . Die Hinrichtun~ von Studenten usw . 
auf öffentlichen Plätzen wird von unseren ~i~gliedern nicht 
begrüßt . Diese barbarischen Hinrichtungen finden keinerlei 
Zustimmunb und nach Auffassung vieler Bürger verschärfen sich 
somit die Auseinande~setzun:en zwischen den Studenten und der 
Partei - und Staatsführung . 

In vielen r.Ieinunßen kam zum Ausdruck , daß auch unsere Partei 
~nd Regierung hierzu Stellun~ nehmen mlißte , daß sie solche 
lßchenschai'ten in China ausnahmslos verurteilt . 

Die ErklLrung des politisch berc.tenden Ausschusses der Staaten 
des ',1arschauer Ver·crages in Bukarest über die Reduzierung der 
Streitkräfte sowie der nuklearen und chemischen ,fufien findet 
die ung"eteil te Zust immLrnß unserer Mi telieder . ~s wird begrüßt , 
daß auf dieser ragung die Entschlossenheit der sozialistischen 
Staaten zum Ausdruck gebracht wura.e , die TI.üstun 0 s - und I.Iilitär
ausgaben enorm zu kürzen und sich für cute Beziehungen zu den 
westlichen Ländern einzusetzen . Hervorgehoben wird der gute 
'./ille der sozialistischen Staaten , die Verhandlungen auf allen 
Ebenen zur Rüstungsbegrenzunc und Reduzierung der Streitkräfte 
zu unterstützen . 

Alle Tu.rlegungen aus dieser Taeung werden ausnahmslos begrüßt 
und man hofft und rrünscht , daß auch die vrestlichen Länder 
diesem Beispiel nun in Paris Taten fol[en lassen . 
Unsere Mitglieder sind sehr optimistisch , daß der Prozeß 
der Abrüstune; und Reduzierung Heiterer Ylaffensysteme voran 
schreitet . 

Die 6. Tagunc: des Hauptvorstandes unserer Partei wurde in einer 
Sekretariatssitzung bzw . in einer Beratung mit den Ortsgruppen 
vorsitzenden '1Usgewertet . Die auf dieser Tagung eetroffene 
Feststelluni::: , daß die Sicherung des Friedens die Aufßabe Hummer 1 
ist , findet bei unseren L1i te;liedern volle Zustimmung . Hervor
gehoben wurde , daß es auch von unserer Partei viele außenpoli ti 
schen Aktivitb:i.ten gibt insbesondere mit christdemokratischen 
Parteien in westlichen Ländern , wo besonders zu den Fragen des 
Friedens und der Abrüstung ei~ Meinungsaustausch erfolgte . 



- J -

Diese außenpolitischen Aktivitäten finden die Zustimmunr; . 
Ebenfalls begrüßt 'iJUrde , daß von unserer Partei ein 
Internationales Kolloquium zum Thema "Frieden fLir unser 
e;emeinsames Haus in Europa" durchgeführt wurde . 

In vielen Gesprächen kam zum Ausdruck , daß dieses Internationale 
Kolloquium sehr große Zustimmung unter unseren Mitgliedern 
gefunden hat und daß es uns unmittelbar berührt , welche Ver
antwortung wir als Christen für die Entwicklung des politischen 
Lebens im jeweiligen Land tragen . Es ist notwendig , daß alle 
Kräfte aufgeboten werden müssen , um den Frieden zu erhalten 
und zu sichern . 

In vielen I:1einungsäuBerungen kam zum Ausdruck , daß die 
Sicherung des Friedens absoluten Verrang vor allen anderen 
politischen Problemen haben muß . 

Die evangelische Kirche führte vom J0 . 6. bis 2. 7. 1989 die 
ersten ··~ichsfelder 3läsertage durch . :Jieses Lanu.esposr=>unen 
fest der evangelischen Kirche der K~rchenprovinz Sa chsen 
gestaltete sich zu einem eindrucksvollen Erlebnis . In 
mehreren katholischen Gemeinden des Kreises traten ebenfalls 
diese Bläser auf . Auch im staatlichen Alters - und Pflegeheim 
sovvie ~m katholischen Kre.nkenh2.us und katholischen und 
evangelischen Altersheim in Heiligenstadt traten sie auf . 

Unverst~:ndlich war aber dj_e Ilitteilung von Superintendent 
Lange , daß diese Bläser im staatlichen Pflegeheim Leinefelde 
unC. im staatlichen Krankenhaus aeifenstein nicht auftreten f 
durften . Jiese Mitteilung hat bei unsei"'en I11i t__;liedern und · 

/ den anwesenden Christen große Empörung ausgelöst . Es ist u~ I I 

unverständlich , daß im Kreis Heiligenstadt solche Auf Gri t;te 

1
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in staatlichen Heimen usw . möglich aind , dies aber im 7reis kS ~2 
~rbis nicht der Fall ist . 4, 
.\.uf innerp2.l„teilichcm Gebiet geh~ es uns zur Zeit dnrum, 
oesonciers cie Parte:'.vmhlen 1990 vorzu 1)ereiten , \lie das au±' 
der G. Ifuupcvorstandssiczung herausgearbeitet CTurde . 

Sc~wierigkeiten ~ibt es in e1ner Reihe von Ortsgruppen , 
den ~eei~netsten Unionsfreund nls Ortsz~1p)envors~tzende11 
z _:e\'linnen . :3esonders in den .:;rößeren Orts :!::."u.ppen wie 
Gei smar, Uder, F:.."'eier:ih2.ren , :Ge:.".slede:~ ucw . ist; es uns bishe-r 
nich~ .:;r::-luw,en, eine Bereitsch~f~ fü.:c die 'Ja:ll ri.ls 0rts-

~„ ~ppenvo2 s i. c~.ende:L' z c:crei0he!1 . 

• uc·~ mLisoen \7lr feststellen , da.ß es in (iesem J'l.h::.· sehr 
v:.ele \~)c:i..:.n.:;e ~).1Jt durch 'l10Q , 'i.usreise in di~ Bh.D , AustriL:e 
und Streichun~en . 
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D:!..e e1"oten Gesnrüche wurc~en e:'enfaJ ls zefiihrt :-ni·~ Ki"eis-ror
s~andsr.üt;'LLedern, um s:e fii.l~ d.::.e .i.i.ecierw::i.::l auf C.er Ereis
deles::.e1·ten~ronf'eTe:1Z 1990 z1 2e\'1innen • .Oie K:ce~.saelet:ierten
~rnnferenz wird am 7 . 4 . 1990 d·1rc'ri::_:efi5.hrt . 

Ir~ Ausrrnrt„rng der E.. He.:.tp: vo1"s 0i:i.:idssi tzuni; ceht es uns ebenfaJ.ls 
ü.nr110 , avsgehend von C::.er ·~io.hl 1.~ 3.lyse weitere Gesfn"äche zu führen, 
ur~ den Eade::"nnchwuchs fiir Staa tsi'unktionäre für 1994 abzusichern . 
Konkret ge;ht es hierbei :.lm die Fun.<::tion des Stellv. Bürgermeisters 
in Uder (60 Jahre) und die Funktion des 3ürcerme:::.sters in Ren:el 
rode (57 Jahre). Gefühi"te Gespräche in beiden Orten blieben 
bisner ohne Erfolg . \/ir sind aber bemüht , m:?i tere GesprG.che zu 
flli1ren , da diese beiü.en Aufeaben mit de1" \iahl 1994 zu lösen 
sind . 
~uch ist es uns bisher nicht gelungen , trotz vieler Gespräche 
eine disponible Kaderreserve zu erreichen. 

Bine Heihe von Diskussionen gibt es nach wie vor über die 
Bildunt; des Freidenkerverbandes in der DDR . Obwohl auf der 
Gründungsverso.mmlunc; in 3erlin dar[;estell-C wurde , daß 
keinerlei a~tireligiöse Politik mit dieser Bildung des 
Fre iden kcrverban des ve1°fols;t werden soll , so ist man doch 
teilweise in dieser .~ngelegenheit sehr mißtra'J.isch , daß es 
zu bestimmten Auseim~.ndersetzungen kommen \7ird . -
Viele Diskussionen gibt es unter unseren Hitgliedern darüber , 
daß in einer großen A.ufmachuni:; in der Presse darüber informiert 
wurcle , ci.aß der Parteivorsitzende Y. Gerald Götting den Vor -
si tze11den des Freidenkerverbandes empfan...::en hat und ein 
umfa.ssendes Gespräch t;eführt wurde . Hach ~ uffassung unserer { 
I:Ii tglieder icc1nn es :.':'Ur Chx·is ten keine positiven ·~ußerungen 
bezU.glich des Preidenkerverbandes geben :?Von kirchlicher 
Seite aus wurde auch in der ./ochenzeitsrlrift "Ta.o: des Herrn" 
ülJer die Ueinunt:; ä.er k2, Gholischen Kirche zur Bildung eines 
Freidenkerverbandes informiert • 

In vielen Gesprächen kam zum Ausdruck , claß die anderen Parteien 
Mitglied des Freidenkerveruandes v1era.en können , aber für IU t 
e;lieder der CDU dies keinesfalls in Frage kommt . 
Die Auffassun~ im Kreissekretariat ist , daß wir keinerlei 
Erklärung zur Gründung des Freidenkerverbandes im Kreis 
Heili3enstadt abgeben . 

l 
Grö r er 
Kreisvorsitzender 

-.......... 

CP'~~-e-t_h_r-~ 
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1 hre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Ze Jchen Ootum 

tr-sch 14 . 03 . 89 

I n ~ o r m a t i o n 

Im Mittelpunkt der Diskussion steht mit die ~nderung des Vahl
gesetzes , wo auch auslandischen Bürgern das aktive und passive 
V~ablrecht in der DDR bei den h.ommunalwahlen gewahrleistet wird, 
wenn sie l·:nger als 6 .1onate in der DDR wohnen . 
Diese Festlegung wird von unseren 11i tgliedern begrüßt, wobei 
es auch einzelne Auffassungen gibt, vrn die Gew<:thrung des \liaLl
rechts auf konununaler Bbene abgelehnt wird . 
]'ür unseren Kreis trifft es wahrscheinlich nicht zu, daß ein 
Ausl~nder für die Gemeindevertretung, Stadtverordnetenversammlung 
oder den Kreistag kandidiert, da nur 140 Auslander sich in unserem 
Kreis aufhalten . 

Die Wiener Verhandlungen der 35 KSZE-Teilnehmerstaaten werden 
aufmerksam verfolgt einschließlich der Verhandlungen der 23 ~it 
gliederstaaten des Warschauer Vertrages und der 1JT0 über ver
trauensbildende Maßnahmen . 
Die Offenheit der Deutscren Demokratischen Republik und der ande 
ren sozialistischen Staaten stimmen unsere Mitglieder sehr opti 
mistisch, daß diese Verhandlungen positiv verlaufen werden . 
Sehr aufmerksam werden von unseren ~itgliedern die 1ntwicklungen 
in der Sowjetunion und in den anderen sozialistischen Staaten 
verfolgt . Diesbezüglich gibt es eine rteihe von Fragen zu der 
Entwicklung in Polen, Jugoslawien und Ungarn . Unseren ivli tgliedern 
ist es unverst~ndlich, daß es in den sozialistischen L ndern 
so viele ungelöste Probleme bezüglich der Nationalit~tenpolitik 
usw . gibt. hier w1:1re es angebro.cht, eine wnfassende Inform&tion zu 
geben , damit auch Zusammenhc:...nge besser erkannt werden. 

Die Jahreshauptversammlungen wurden bisher planmaßig durchgeführt . 
Der L.ieitpunkt der Durchführung wird als günstig bezeichnet, da 
gleichzeitig die Vorstellung der Kandidaten erfolgen kann . 
Bisher gab es keine Ablehnungen von handidaten in den Arbeits-

_Jcollekti ven und durch die usschi.i.sse der NF . 

Konl1>-Nr. 4004-30-34 Bon~ fOr Hond„erk 11nd 0.-rb. Helllgenstodt - Fernrvf 20 • 
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Es gibt aber auch einige Fälle , daß Kandidaten ihre gegebene 
Unterschrift zurückgezogen haben . Diese Angelegenheit wurde 
durch neue Vors c hl&ge von Kandidaten durch die Ortsgruppen 
geklärt . 

Die übersandte Hedeskizze durch den Hauptvorstand vvurde als 
gute Grundlage für den Bericht gewertet . 
Wir mußten aber auch feststellen , daß einigen OG- Vorsitzenden 
die Redeskizze vom Hauptvorstand nicht zugestellt wurde . 
Unser Vorschlag ist, daß in Zukunft die Redeskizze für alle 
OG-Vorsitzenden , gesc hlossen dem Kreisvorstand zugesandt wird . 

Fast an allen JHVen haben Vertreter der SED teilgenommen . 
Es wurde auch abgesichert, daß an jeder JHV ein Vert r eter des 
Kreisvorstandes teilnimmt. 
In den beschlossenen Programmen spiegelt sich die breite Aktivi 
tät der gesellschaftlichen Mitarbeit unse r er Mitglieder wider . 
In allen Ortsgruppen wurden Progr amme beschlossen und wichtige 
Festlegungen den Ausschüssen der liJF aus den Programmen übergeben . 
~ir können einschätzen, daß die rnstlichen Versammlungen auch 
im Monat April entsprechend dem Plan durchgefUhrt werden . 

Eine Reihe von Fragen gab es in den letzten Jahreshauptversamm
lungen zu den Wahlergebnissen in Westberlin und Hessen . 
Der enorm steigende Zuwachs der Neonazis in Westberlin und in 
Hessen wird von unseren Mitgliedern mit großer Sorge betrachtet . 
In vielen Gesprächen und Diskussionen vvurde zum Ausdruck gebracht , 
daß diese 1ntwicklung in der BRD sehr zu denken gibt , daß ins
besondere unserroalteren Mitgliedern eine solche bntwicklung aus 
der Weimarer Republik bekannt ist . 

Bezüglich der Versorgung gab es in der letzten Zeit sehr wenige 
Diskussionen . Vereinzelt gab es einige Anfragen darüber, daß 
auf den Schokoladenerzeugnissen , welche in den herkömmlichen 
Geschäften gehandelt werden, keine Auszeichnung der Zusammen
setzung dieser Haren mit Kakaoerzeugnissen zu verzeichnen ist . 
Es wird angefiihrt, daß die Bevölkerung vermißt , daß bei solchen 
einfachen Schokoladenerzeugnissen die Bestandteile des Kakao 
nicht mit angeführt worden sind . Bei Delikat-Erzeugnissen ist 
festzustellen , daß alle Schokoladenerzeugnisse mit Bestandteilen 
ausgezeichnet sind . 

~-
rsitzender ~~~ 
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1 . Durchführung der BS3chlüsse des Hauptvorstandes 
durch die Mitglieder de3 Krei~vorstande5 

Der Kreiavoratand und 5ein Sekretariat haben die politiach
ideologische AI'beit in diesem Quartal analysiert und fe~tgestellt, 
daß die Beschlüs e dea Hauptvorstandes und seiner Organe 
durch den Kreisvorstand mit konkreten Maßnahmen, ins e-
aondere im Blick auf den 4o . Jahrestag der DDR realisiert 
wurden. 
Besonders Augenmerk legte der Kreisvorstand und sein Sekre
tariat , auf die Erfüllung der Ortsgruppenprogramme in 

den Grundeinheiten und die weitere Realisierung der gestellten 
Ziele, zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplan s . Die Mit-
glied r des Kreisvorstandes und des Sekretariates konnten 
sich in den Ortsgruppen persönlich ü _erzeugen , daß der 
4o . Jahrestag unserer Repuhlik von unseren Mitgliedern 
würdig VOI'bereitet wird. Daran zeugen zahlreiche ver~ 

pflichtungen und bereits Geleistetes . 
So verpflichte:t! sich die OG Tha~sbrück im Rahmen des .._ 
"Mach mit Wettr,ewernes" . Zwei Kilometer Gehwegplatten hiS zum 
4o . Jahrestag der DDR zu verlegen. Bis zum jetzigen Zeit
punkt wurde bereits 1 km. realisiert. 
Die Ortsgruppe BOthenheilingen verpflichtßte sich in ihrem 
OG-Programm 1200 Stunden im Mach-mit- Wet"tbeweI'h zu leisten. 
In der l tzten Mitgliederversammlung konnten rereits 60 % r 
der verpflichtung ahgerechnet werden. 
Die in der sozialistischen Landwirtschaft tätigen Unions 
freunde leisten trotz der komplizierten Witterungs e-

dingungen ihren Beitrag ei der Ein ringung der Getreideernte 
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hZw. der Strohbergung. Auch die nicht in der Landwirt
schaft tätigen Unionsfreunde heteiligen sich hei der 
Bergung von Heu und Stroh. 
Als technisch r Leiter der LPG (T) Thamsbrück Ohliegt 
Unionsfreund Rahardt, dem Einsatz des Fahrzeugparkes. 
Unter seiner Leitung konnten die Rep§raturen durch um
sichtige Pflege auf ein Minimum herahgesetzt w~rden. 
Dadurch wiederum war es möglich die Fahrzeuge hasser einzu
setze~, so daß die Einbringung des Rarsfutters_ohne Verluste 
eingerracht werden konnte und somit die Fu:tterr-erei ts·~ellung 
für den V_ehbeStand in den~\vintermonaten ahgesichert ist. 
Nach den Kommunalwahlen haren sich unsere gewählten 
Unionsfreunde bereits gut hewährt. Ins esonder~ erfahren 
die, welche erstmalig ein Mandat übernommen hahen hesondere 
Unterstützung durch den Kreisvorstand und sein Sekretariat. 
So wurde nach den Kommunalwahlen eine differnzierte Beratung 
mit allen hgeordneten durchgeführt.!uf dieser Beratung 
rachten unsere Abgeordn~ten zum Ausdruck, daß sie miD 

großem Engagement ihre Abgeordnetentätigkeit wahrn hmen 
wollen. 
Diese Beratungen werden von Seiten des Kreisvorstandes und 
sein Sekretariat kontinmierlich im Quartal durchgeführt. 
Dies_hat sich gut bewährt und wird von unseren Ahgeordneten 
dan.k:har angenommen. 
Bei der Fertigung und Stärkung unserer Grundeinheiten sind 
weiter Fortschritte erreicht worden. 
Der Kreisvorstand schätzt ein, daß .ei der Gewinnung neu r 
Mitglieder für unsere Partei, inshesondere h i jungen partei
losen christlichen :sürgern eine gewisse lurückhaltung und 
VoI'behelte festzustellen sind. Der Kreisvorstand hat in 
dieser Hinsicht 1aßnahmen festgelegt, um in den kommenden 
Wochen und Monaten die Zielstellung der W.rfüllung in der 
Mitgliedergewinnung zu realisieren. Die Maßnahmen heinhalten 
unter anderem zielgerichtete Einsätze in den Ortsgruppen 
durch den Kreisvorstand und sein Sekretariat. Jeder positive 
Hinweis wird wahrgenommen und konstruktive Gespräche geführt. 
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Einschätzung der ·einungshildung unserer Mitglieder 
und unserer Partei nahes~ehender christlicher Eürger 

Die politische Meinungsbildung unserer Freunde und 
parteiloser christlicher Blirger vollzieht sich in einer 
sachlich-kritischen Atmosphäre. 
In Diskussionen und persönlichen Gesprächen mit unseren 
Freunden und parteilosen christlichen BUrgern konnte 
festgestellt werden, daß die politische Grundhaltung bei 
den meißten Gesprächspartnern positiv einzuschätzen ist. 
Anlaß zu den Diskussionen ist zur Zeit die Situation in 
iJR Ungarn. Man ist in dieser Hinsicht der Meinung ,daß 
von Seiten der Medien der DDR nicht ausreichend informiert 
wird, so daß es den westlichen Medien leicht gemacht 
wird, unsere Blirger negativ zu einflussen. 
Hier sollte man noch offensiver dieser Hetzkampagne 
gegenübertreten . 
Es werden ~ahlen genannt von Bürgern die ü er die VR 
Ungarn, der DDR den Rücken kehren, Diese Zahlen werden von 
Seiten der DDR nicht hestätigt , aher auch nicht dem~nti rt. 
Hier tut sich doch die Frage auf, wie lange die DDR zusehen 
will, daß nicht nur junge Leute die DDR verlassen , 
sondern auch Spitzenkräfte aus dem Gesundheitswesen und 
anderen Berei chen der Volkswirtschaft . 
Zu bemerken wäre doch, daß aus den ländlichen Ge~ieten 
so gut wie niemand die DDR auf diesem Wege verläßt . 
Die d~rzeitige Situation in der VR Polen wird von 
unseren Freunden und parteilosen Christen zumeist sachlich 
diskutiert. 
r„1an ist vielfach der Meinung , daß dies Sache der Polen und 
des pol ·'tt;ii:; chen Volkes ist. 

/?·/--:?~~~ -mich~~o1Y.1 
Kreisvor tzender 

~1~ 
Kreissekretär 
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Betrifft : Information 

1. Durchführung der Beschlüsse des Hauptvorstandes durch die 
Tulitglieder des Kreisvorstandes 

\ 

Die Arbeit des Kreisvorstandes im II . Quartal 1989 war geprägt 
von verstärkter politisch- ideologischer Arbeit in Vorbereitung 
der Kommunalr:e.hlen am 07 . Mai und bei der Vorbereitung und Durch
führung der Jahreshauptve.rsemmlungen im Monat April . 
Alle Bezirks- und Kreisvorstandsmitglieder sorgten mit ihrem 
persönlichen Engagement , durch Teilnahme an Vorstandssitzungen 
der Ortegruppen, du.rch ihre zum Teil langjährige P0rteierfahrung 
mit für eine gute Vorbereitung und niveauvolle Durchführung der 
JHV a.,uch im Monat April . 
Dabei engagierten sich besonders die KV- Mitglieder Albin Rahardt 
(OG Thamsbrück) , Marion Siebert (OG Bad Le_ngensalza) , Karin 
Bur gc.rd ( OG Bad Langense.lza) , das BV-Mi tglied Alois Dreykluft , 
der Vorsitzende Klaus- Dieter Eichentopf , de.r stellvertr . Kreis
vorsitzende Siegfried \i9gner und der Kreissekretär ~/fanfred 
Sieland . Sie trugen durch ihr interessantes und umfangreiches 
Informieren über die jetzigen und zukünftigen Aufgaben der CDU 
zur- Auslösung neuer Initiativen der L'Iitglieder in den Orts
gruppen bei . Besonders im Blick auf die würdige Vorbereitung 
des 40 . J~hresteges der DtR durch die Voxstände der CDU sind 
diese Initiativen zu begrüßen und entsprechend einzuordnen. 
Die Aussagen des 16 . Parteitages und der V. Tagung des Heupt
vorst0ndes der CDU \.'aren den Vorstandsmitgliedern eine v:ert 
volle Hilfe bei ihrer Argumantetion . Sie konnten dadurch 
a en ].ii tglied ern Zusammenh"'nge öer aktuellen Innen- und Außen-
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politik erläutern und Fragen der CDU - Arbeit im Kreisverbend 
un~ da1über hineus beantworten. 
In Vorbe.rei tung der Kommunalrrahlen am 07 . Moi haben sich 
unsere UnionsfreLmde Volksvertreter unä Schöffen in Kreis
vorstandssitzungen, I·.:i tgliederversrm.mlungen , in den Zirkeln 
des "Politischen Studiums" und in differenzierten 3er2tungen 
vorgestellt . In di esen Veranstaltungen hoben unsere Kreisvor
standsmitglieder an Hand der Aussagen der V. HV-Tagung 
a cutlich he.rausgearbei tet und an H!l_nd von konkreten Beispielen, 
besonders eue unserem Kr eisverbnnd untermauert , daß nur beruf
liches und gesellschaftliches Engagement die sozialistische 
Demokretie festigt . 
Durqh ihre eng3gierte I.Ii tarbei t halfen und helfen unsere 

~ Unionsfreunde , besonders unsere Unionsfreunde Volksvertreter 
mit , deß die Fragen und Probleme der Bürger im Territorium 
schnell und zu ihrer Zufriedenheit · gelöst ~·erden . Unsere 
Unionsfreunde Volksvertreter sollten sich Pls engagierte 
politisch organisierte Christen immer für die aktuellen 
Probleme der Zeit einsetzen und so das · 1irken der CDU im 
Territorium allen Bürgern deutlich machen. 
Die Sekretariats- und Kreisvor 0 tcna smi tgliede.r haben unseren 
Freunden klargemacht und dargelegt , daß wir mit der gründlichen 
J..usv.ahl und Prüfung unserer Kandidaten die Gev:ähr für unsere 
aktive l.:itarbeit als CDU an der Lösung der Kommu..11alpolitischen 
Aufgaben geben \vollen . 
Unsere 3 hauptamtli ch im Staatsapparat tätigen Unionsfreunde -
davon 2 erstmalig kandidierende Ufrde - nu.rden in den 
konstuierenden Sitzunggn der örtlichen Volksvertretungen 
in ih.r:er Funktion gewählt . 
"ir können einschätzen , daß wir in unserer Argurnantation gute 

Fortschritte erzielt heben . 

Einschätzung der Meinungsbildung unserer Mitglieder und 
unserer Pertei nahestehender christlicher Bürger 

Erfreulich ist , daß die zunehmende Profilierung und Stärkung 
des CDU- Kreisverbandes B·d L ngensalza , hervorgerufen besonders 
durch das offensive parteiverbundene Auftreten der Sekrete.riats
und Kreisvorstandsmitglieder eine positive , optimistische 

-- G.rundhsl tung und :,Ieinungsbild ung unserer Ei tglied er und 
parteiloser christlicher Bü.reer fördert . Des kommt auch immer 

„ 
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wieder in differenzierten Gesprächen zum l usdruck und bewirkt , 
das junge c~istliche Bürger unseres Kreises den 1 eg in die 
CDU finden . Gl&ichzeitig und im Einkleng damit ist eine 
größere Aufgeschlossenheit , die ~- uch mit vielen kritischen 
Hinweisen und Anregungen verblil.nden ist , zu Fragen der Partei
arbeit des Kreisverbandes , des Bezirksverbandes und der 
gesamten CDU in der DLR , sowie zu aktuellen innen- und 
außenpolitischen Ereignissen zu verzeichnen . 
So u. a . spielen in den Gesprächen Fragen zur Abrüstung und 
Friedenssicherung , Fragen zu weiteren vertrauensbildenden 
·Maßnahmen der Staaten in Ost und · iest , s ov1ie irtschafts
fragen und Fragen zu sozialen Problemen eine große Rolle . 
Yir können einschätzen, daß ~sere Gesprächspartner alle 
diese Fragen aus progressiver und optimistischer Sicht heraus 
betrachten und b ~h ndeln . Des liegt daran, daß unsere Kreis 
vorstandsmitglieder gleichermaßen offen und vertrauensvoll , 
mit ihnen reden unä ihren berechtigten Anliegen ein offenes 
Ohr Echenken. 
Optimistisch äußern sich unsere J,::i tglied er besonders zu den 
Abrüstungsinitiativen der Sowjetunion und der anderen 
sozi alistischen St2aten und begrüßen sie von gqnzem Herzen. 
So äußerte z . B. Unionsfreundin Regina F~britius , Schöffe am 
Kreisgeri cht Bed LPngensnlza in einem Gespräch : "Der im I:Iai 
begonnene Abzug sowjetischer Panzer - und T.Jennschaftseinhei ten 
vom Territorium cJer DDR zeigt deutlich wie ehrlich und 
konkret die Abrüstungsschritte der Soujetunion sind . Gleiches 
trifft füx die vorgesehene Reduzierung der fNS - Streitkräfte 
und der RüstungsBusgaben der DDR zu . Ich kenn di ese Haßnahmen 
nur begrüßen und unterstützen. Gleichzeitig veretehe ich nicht , 
daß der neue Verteidigungsminister der USA an der I.~oderni
sie.rung der Ktir:zstreckenraketen in ·, esteuropa un6 o.m 
SDI - P:cogremm festhält . Hier zeigt sich , \ler sich wirklich 

I! 
füx den Frieden einsetzt . 

I ~~"t~ ~entopf 
Kreisvorsitzender 

Sie land 
Krei s sek:betär 
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Betr.: Information 

CDU 4 MAI 193S 

'J ..... „7.0„„ .... 

1. Durchführung der Beschlüsse des Hauptvorstandes durch die 
Mitglieder des l<reisvorstandes 

cras erste Quartal 1989 stand ganz im Zeichen der Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen und der Absicherung und Besetzung 
unserer Mandate zu den l<ommunalwahlen am 7. Mai 1989. 

Ausgehend von den Orientierungen der v. Tagung des Hauptvor
standes, des Rahmenplanes der CDU für die Arbeit im Jahre 1989, 
sowie den Beschlüssen des Bezirksvorstandes und des l<reisvor
standes, wurden die JHV 1989 langfristig und auf die politischen 
Höhepunkte dieses ~ahres orientiert vorbereitet. 
Bei der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen waren a le 
l<reisvorstands- bzw. Sekretariatsmitglieder einbezogen. 
Durch die Teilnahme des o.g. Personenkreises an den Vorstands
sitzungen in den Ortsgruppen wurde abgesichert, daß alle l<ri
terien der Vorbereitung und Durchführung dieser parteipolitischen 
Höhepunkte erfü lt wurden. 
Dabei ging es insbesondere um eine aktuelle, anschauliche 
politisch-ideo ogische ussage der Berichte und die Erstellung 
aussagekräftiger Ortsgruppenprogramme. 
Besonders engagierten sich die Unionsfreunde Kreisvorstands
mitglieder Gerhard Wetzel {OG eunheilingen), l<unigunde ßeck 
{OG Bothenheilingen),Ute üllendorff {OG Tharnsbrück), l<laus
Dieter Eichentopf (OG GroR drgula), Siegfried Wagner {OG Bad 
angensalza , l<arin Burgard {OG Bad Langensalza) und das BV

Mitglied Ufrd. Alois Dreykluffi {OG Bad Langensalza). 
Sie trugen durch ihre interessanten und umfangreichen Infor
mationen über die jetzigen und zukünftigen Aufgaben der CDU 
zuf Auslösung neuer Initiativen der ~itglieder in den Orts
gruppen besonders im B ick auf den 40. Jahrestag der DDR bei. 
In den bereits durchgeführten Jahreshauptversammlungen wurden 
zahlreiche Verpflichtungen von unseren Mitgliedern abgegeben. 
Ausgangspunkt dieser Verpflichtungen und Zielsetzungen sind die 
Kommunalwahlen an 7. Mai 1989 und der 40. Jahrestag der DDR. 
Besonders die OG Bothenheilingen kann auf anspruchsvo le Auf
gaben in ihrem DG-Programm verweisen. 
So u.a. wo len die Mitg ieder 1200 Stunden bei der Renovierung 
von ~ohnraum, 1050 Stunden bei der nerterhaltung an Gebäuden 
und Anlagen, 400 Stunden bei der Pflege von Grünan agen 
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und 450 Stunden achbarschaftshilfe leisten. 
Die kleine, im September 1988 gegründete Ortsgruppe Herbsleben 
verpflichtete sich in ihrer Gemeinde einen Kinderspielplatz zu 
errichten: zur Zeit ist noch kein Spielp atz in dieser Gemeinde 
vorhanden. Bei dieser Arbeit wo len sie auch weitere Bürger 
für dieses Vorhaben gewinnen. 

Die r itglieder der Ortsgruppe ägelstedt wollen tatkräftig bei 
der Err "chtung eines U~JE-Blocks mithelfen, damit die ' ohnungs
frage auch in dieser Gemeinde gelöst wird . 
Die Unionsf rreunde Achim Hellmund und 11erner Müller aus der OG 
A terstedt gaben die Verpflichtung ab, zu Ehren der Kommunal
wahlen und des 40. 0ahrestages der DDR 300 Stunden bei der 
baulichen Erweiterung der Konsumverkaufsstelle zu leisten. 
Damit wollen sie als christl "che Demokraten zeigen, daß sie sich 
für die Interessen aller Bürger der Gemeinde einsetzen und einen 
kon~reten Beitrag zur besseren Verkaufskultur und Versorgung der 
Dorfbevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs le"sten . 

Die Besetzung aller uns zur ·Verfügung stehenden Mandate zu den 
Kommunalwah en am 7. Mai 1989 ist gesichert. 

2. Einschätzung der Meinungsbildung unserer Mitglieder und unserer 
Partei nahestehender christlicher Bürger 

In den Aussprachen mit unseren Freunden in den 0ahreshauptver
sammlungen, sowie in den persönlichen Gesprächen standen poli
tische Grundfragen und kommuna politische Probleme im Vordergrund. 
Der Inha t dieser Gespräche zeigte, daß sich unsere Unionsfreunde 
eingehend mit diesen, sie doch interessierenden Fragen beschäftigt 
haben. 
Zu den politischen Grundfragen zeigen unsere Freunde eine über
wiegend positive Einstellung. lle Unionsfreunde und andere Ge
sprächspartner unterstützen und begrüßen die Friedensinitiativen 
der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten, die 
sich in jüngster Zeit konkret in dem angekündigten einseitigen 
Abzug sowjetischer Truppeneinheiten aus den sozialistischen Ländern 
und in der Reduzierung der Militärausgaben und konventioneller 
Militär t echnik der sozialistischen Länder zeigten. 
Sie begrüßen diese Maßnahmen, weil sie für einen immer sicherer 
werdenden Frieden in der Welt eintreten. Das entspricht voll und 
ganz der christlichen G aubenslehre , denn nur im Frieden ist das 
Wohl und d e volle Entwicklung und Entfa tung der Persönlichkeit 
eines jeden einze nen Menschen möglich. 
Zu den vielseitigen und doch sehr eigenständigen politischen Ent
w· cklungen in den einze nen sozialistischen Ländern sind unsere 
Gesprächspartner, besonders die kirchlichen Amtsträger7 vielfach 
der t1einung , daß die offene und ehrliche Auseinandersetzung mit 
Vergangenem und Zukünftigem , die Politik im eigenen lande positiv 
auf d "e 1enschen wirkt und sie zum progressiven Denken anregt. 

~ 7 ~~ 
E" topf Sieland 
<r svorsitzender Kreissekretär 





Christlich - Demokratische Union Deutschlands 
l<reiss ek ret a riat r iühlhausen 

ühlhausen , den 4 .12.1939 

An das 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 

B e r 1 i n 
--------------
Betr .: uartalsboricht zum 04 .12 .1989 

Das Sekretariat unseres Kreisvorstandes , der Vreisvorstand und 
die rtsgruppenvorst~nde im Kreis Mühlhausen orientieren darauf , 
die begonnene f~nde durch klare Entscheidungen unum~ehrbar zu 
machen . 

'ir sind aus diesem Grund für eine eindeutige Sprache mit rus 
sagen die den :iillen der überwiegenden r1ehrheit unserer ilitglieder 
ausdrückt . Deshalb haben wir in den zurüc~liegenden .~chen nach
folgende Entscheidungen getroffen und durchgesetzt: 

Mit Schrei~en vom 15.11.89 sind wir aus dem Demokratischen Block 
und aus der tJ<>tionalcn Front der DDR als bisher einzige Partei im 
Kreis r lühlhausen aus et ret en. ', i r haben das rreissek ret a ria t der 
t 1ationalen Front , den Rat des Kreises , den Rat der 3tadt und die 
anderen 4 Parteien mit gleichlautenden 3chreiben darüber in Kennt 
nis gesetzt. 

Den tlitgliedern unserer Partei , die als Bürger oder als Christ 
sich weiterhin im Rahmen von bewährten Bürgerinitiativen enga
gieren wollen , stellen wir ihre :ntscheidun~ frei haben aber jeden 
t1itglied 'mitoeteilt , daß sie zukünftig nicht mehr im /uftros der 
CDU täti.; sein 1-önnen. 

Zur rhöhung unserer Mitverantwortung hat unser Kreissekretariat 
l'ontakte zur CDU im · 'erra - Heißner-l'reis im nahegelegenen Hessen 
und zur kreisfreien Stadt r1ünster in tJordrhein - ·,restfalen aufge 
nommen~ Beide vtädte haben sich zur Aufnahme einer Städtpartner
schaft an den Rat der vtadt r ,ühlhausen gewandt . 

'enn im Zusammenhang mit Treffen von Vertretern der CDU oben ange
führter Stf.dte erste rbeitserg3benisse vorlie3en werden wir darüber 
weiter informieren . 

In den zurückliegenden .~chen fanden umfassende Bürgerdialooe 
in d.:i r 1 ;a rienki rche in rJühlhausen mit j e~Jeils 3000 bis 4000 Teil
nehmern und im Bezirksfachkrankenhaus fIDhlhausen statt. In diesen 
Dialogrunden stellten sich unsere Unions fr eunde Gries , Glas~inkler 
und Kretschmer und legten unter Beifall der Teilnehmer die neuen 
Pos~tionen unserer Partei dar. 
Zu unserer am heutigen Tag durchgeführten l"'reiskonferenz sprach 
das ::iekretariat den Vorständen unserer rts'.)ruppen den onk für 
ihre vielfältigen Initiativen zur Erhöhung der Demokratie in unse
rem Land aus . 
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3olche Ortsgruppen \"Jie .Jtruth , lleyerode, Niederdorla , 
Lengenfeld/Stein, Hüpstedt , Beberstedt und weitere haben 
in eigenständigen Briefen Vorschli..ioe zum , ufbruch von 
unten nach oben geleis t et . 

Im Ergebnis einer Beratung mit allen 4o Ortsgruppenvor 
sitzenden unterbreitete unser Kreisvorstand Erg~nzungs 
vorschl&.ge zum ersten Positionspapier , rJelche Ihnen :.nfang 
November schon zugesandt 1urden . 

Derzeit läuft in der Kreisstadt ifühlhausen eine umfassende 
Unterschriftensammlung zu Frogen Veränderung der Verfassung 
der DDr , erlaß eines Parteien - und VereinigungsJesetzes, 
E r 1 a ß e i n es ~ "a h 1 g es e t z es , ·. ia h 1 d e r Vo 1 k s v e r t r e t u n g e n d u r c h 
freie , jCheime und Qleiche ' ~hlen mit konkreten Terminvor 
schlCLlcn . Bis zum 7eitpunkt haben übor 2000 christliche Bür 
ger ihre Unterschrift für die Initiative der 3tadtorts§ruppe 
i lühlhausen geaeben . 

~uch im Kreisverband rmhlhausen oibt es klare Vorstellungen 
zur Gründung unseres eigenen Jusendverbandes noch im Monat 
Dezember 1989 . Als Kontaktadresse und , nlaufpunkt für 
interessierte junge Christen haben ~ir die ~dresse unseres 
Kreissokretari.J ts veröffentlicht. 

Im Kreistag iiühlhausen ar0eiten nir ZlJischenzeitlich auf 
Fraktionsbasj.s Lnd haoen e r ste 1vichtige Forderungen und Vor
schl&ge zur Tätigkei t eingeb r ach t. 

Auf unserer am heutigen Tag durchgeführten Kreiskonfe r enz 
wurden in 9oheiraer ·~hl 5 Delegierte für den 3onde rparteitao 
Je\'J~hlt und 2 Unionsfreunde aus den Peihen de r Delegierten 
als Kandidaten für die ·~hl zum Hauptvorstand vorgeschlaGen 
und bestütigt • 

Im , ahmen unserer l'onferenz wurden auf Grundlage des vor
liegenden zweiten Positionspapieres weitere 15 wi c hti8e Er 
gänzunssvorschläge des Vreisver~andes 1Whlhauson diskutiert 
und durch die l"onferenzteilnehr.ier bostätijt „ 

Diese 15 Punkte werden in den n~chsten Tagen ergänzt und 
ül.rnrarbeite t und noch in dieser ';'ocho an den Hauptvorstand 
und an das Bezi rl 'ssekrGtariat weiter oeleitet . 

Entsprechend des Umfanges der derzeit zu lösenden 'ufgaben 
ist es nicht möslich über alle Initiativen und über alle 
f 1aßnahmcn zu berichten . Die Unionsfreunde des l'roisverbandes 
r-;ühlhausern ne r don sich auch in den vor uns stehenden 'iochen 
dafür einsetzen 1 daßdie Neuo r ientierung unserer Partei unseren 
litgliedern und breiten 3chichten der Bevölkeruna des Kreises 

r1ühlhausen bekanntLemacht ~Jird und daß Vorschi.~·ge zusammenge 
faßt worden und diese den über~eordneten Organ nserer Partei 
so~ie ents pr evhemden staatlichen vrJanen überg b n werden . 

~\~\1.QVIJ Mit Unions~ ruß ! 
l'reisvorsi tzende r 
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Mühlhausen, den 29.09.1989 

An das 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der C D U 

B e r 1 i n 
-------------

Betr.: Quartal s bericht zum 3.lo .89 
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In wenigen Tagen begehen die christlichen Demokraten des 
Kreises Mühlhausen gemeinsam mit allen Bürgern unseres 
Staates den 4o. Jahrestag der Republik . 

4o Jahre Deutsche Demokratische Republik - das sind vier 
Jahrzehnte ergebnisreicher Aufbauarbeit im sozialistischen 
deutschen Staat, vier Jahrzehnte erfolgreicher Friedens
politik , vier Jahrzehnte bewährten Zusammenwirkens von Bür-

o~ 

gern jeglicher sozialer Herkunft , eltanschauung oder Konfes
sion. 
Das ist eine gesshichtliche Grunderfahrung, die wir uns gerade 
jetzt, im Vorfeld unseres Republikgeburtstages , erneut eer
gegenwärtigen„ 
Christliche Demokraten und mit ihnen ungezählte parteilose 
christliche Mitbürger haben guten Grund zur Genugtuung darüber, 
verantwortlich mitzuwirken am Aufbau und Ausbau eines Staates, 
dessen Gründung eine Wende in der Geschichte unseres Volkes 
verkörpert. 

Am Vorabend unseres Republikjubiläums gründeten wir in der 
1.330 Einwohner zählenden Gemeinde Altengattern die 4o.Orts
gruppe im Kreisverband Mühlhausen. Speziell in den zurück
liegenden Wochen war es nicht eibfach parteilose christliche 
Bürger davon zu überzeugen , in unserer Partei politisch aktiv 
zu werden. Aus diesem Grund sind wir stolz darauf, daß wir 
unsere Verpflichtung einhalten konnten und am 21.9.89 die 
genannte Ortsgruppe gründeten. Damit haben wir in den zurück
liegenden 6 Jahren in Folge , jährlich eine Ortsgruppe unserer 
Partei neu gegründet. 

Auch die zusammengefaßten Ergebnisse und Initiativen der Mit
glieder unseres Kreisverbandes in Vorbereitung des 4o.Jahres
tages sind beachtlich. 

So erreichten wir u.a . in der Werterhaltung an Gebäuden 
einschließlich ~~hnungswerterhaltung eine ~ertschaf fung 
von 2.175 TM. Durch eingereichte Neuerervorschläge von 
Unionsfreunden wurde ein Nutzen in Höhe von 1.533,9 TM 
erzielt. 
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Im Rahmen der Nachbarschaft sh il fe leisteten li t gliede r 
unseres l<reisverbandes 12.o25 Stunden, die Leistungen bei 
der Erntehilfe betragen 12.230 Stunden. 

Mühlhausen als Thomas-Müntzer-Stadt und der Kreis Mühlhausen 
haben, ausgehend von den historischen Ereignissen in den 
Mauern der Stadt und vor deren Toren, eine besondere Verant
wortung für die Pflege des Erbes und der Tradition des 
Deutschen Bauernkrieges und seine führenden Persönlichkeit 
Th o m a s Mü n t z e r • 

8ntsprechend dieser anspruchsvollen Verpflichtung leisteten 
die christlichen Demokraten unseres Kreisverbandes viel
fältige unverwechselbare und würdige Beiträge im Rahmen der 
Vorbereitung und Durchführung der Thomas-Müntzer-Ehrung der 
DDR im Jahr 1989 - anläßlich seines 500. Geburtstages. 

Um die Einflußnahme und Mitwirkung unserer Partei in allen 
gesel lschaftlichen Bereichen zielgerichtet zu erhöhen, führen 
wir regelmäßig interessante Veranstaltungen aller 8 Berater
gruppen unseres Kreisverbandes durch. So am 4 .9 . 89 die Berater
gruppe "Kommunalpolitik", am 25 . 9 . die Beratergruppe "1irt
schaft" , am 18.lo. die Beratergruppe "Handwerk", (mit dem Vor
sitzenden des Rates des Kreises Mühlhausen) und am 25 .lo. 
die Beratergruppe "Gesundheitswesen" in der Evang .Heimstätte 
Kloster-Zella. Die Veranstaltungen der restlichen Berater
gruppen sind auch schon vorbereitet und werden in den Monaten 
November und Dezember 1989 durchgeführt. 

Im Er gebnis der Tätigkeit aller Berate rgruppen werden von 
unserem Kreisverband Vorschläge an staatliche Organe bzw . 
übergeordnete Parteiorgane übergeben . 

In unserem Kreisverband legen wir besonderen "lert darauf , 
daß die von unserer Partei eingebrachten und noch einzu
bringenden Vorschläge nicht nur auf dem Papier stehen, 
sondern in der Praxis umgesetzt werden . 

In diesem Zusammenhang wurde in einem Gespräch des Demokra 
tischen Blocks am 26.9.89 von unserem Kreissekretär nochmals 
darauf hingewiesen, daß die von der CDU schon langfristig 
übergebenen Vorschläge 
- Benennung eines Straßenzuges nach unserem langjährigen 

verdienstvollen Parteivorsitzenden tto Nuschke 

- Verleihung des Namens der christlichen-antifaschistischen 
Widerstanaskämpfer "Geschwister Scholl " an eine Einrichtung 
der Jugend 

endlich beantwortet werden , damit eine Realisie rung erfolgen 
kann. 
Durch den 1. Kreissekretär der SED-Kreisleitung wurde die 
Unterstützung der Vorschläge und deren Umsetzung zugesagt. 

-3-
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Durch die federführende Mitwirkung von Unionsfreunden unse-
res Kreissekretariats wurde gemeinsam mit der VOB Union eine 
neue Verkau fsein richt ung "Wort und ' e rk" geschaffen, welche 
Anfang Juli ds.J. in Anwesenheit des stellvertretenden General
direktors der VOB Union Ufd.Pagels übergeben wurde. 

Natürlich ist auch die gesamte Breite unserer innerpartei
lichen Arbeit dem Republikgeburtstag und dem Müntzer-Jubiläum 
gewidmet. /ichtiges Instrument erfolgreicher Parteiarbeit 
ist dabei ein konkret abrechenbarer Leistungsvergleich zwischen 
den Orts g ruppen des Kreisverbandes untereinander, den wir 
seit 2 Jahren organisieren. 

Schon jetzt freuen wir uns auf einen weiteren wichtigen 
Höhepunkt im Parteileben unseres Kreises, auf unser Io.Mühl-
häuser Kolloquium, zu welchem wir schon traditionell unseren 
stellvertretenden Parteivorsitzenden, Ufd. ~ ~lfgang Heyl, 
erwarten. : ~r werden auch diese Veranstaltung unseres Bezirks
sekretariats würdig mit vorbereiten. 

In dem unser Kreisvorstand, unsere Crtsgruppenvorstände und 
Mitglieder der Ausschüsse der Nationalen Front und alle Mit
glieder unseres Kreisverbandes die genannten und weitere Auf
gaben in guter Qualit ä t realisieren, wollen wir unseren eigen
ständigen Beitrag in Vorbereitung des XII. Parteitages der 
SED leisten. 

Mit Unionsgruß! 

~ 
~ 

(G/ies) 
K~svorsitzender 

,il 
winkler) 
sekret ä r 
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Mühlhausen, den 30.06.1989 

An das 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der C D U 

B e r 1 i n _______ „ ______ _ 

Betr.: Quartalsbericht für das 2.Quartal 1989 

Vor wenigen Tagen beging unsere Partei ihren 44.Jahrestag 
und wir können berichten, daß unser Kreisverband in Vorbe
reitung dieses Jubiläums, im l.Halbjahr 1989 weitere Fort
schritte in der innerparteilichen Arbeit und bei der Erhöhung 
der gesellschaftlichen Mitverantwortung im Kreis Mühlhausen 
erreichen konnte. 

Im l.Quartal führten wir in allen Ortsgruppen qualitativ 
hochwertige Jahreshauptversammlungen durch. 76% unserer Mit
glieder nahmen daran teil. 1166 Unionsfreunde gaben im 
Zusammenhang mit der Erstellung der Ortsgruppenprogramme für 
das Jahr 1989 verschiedene Verpflichtungen ab. 

über 4o Vorschläge wurden an die örtlichen Staatsorgane oder 
an die Ausschüsse der Nationalen Front übergeben. 

Einen besonderen Schwerpunkt unserer Arbeit bildete die Vor
bereitung und Durchführung der Kommunalwahlen am 7.Mai ds.J. 

640 Unionsfreunde beteiligten sich aktiv als Wahlhelfer in 
Vorbereitung und am Wahltag und trugen somit zum Gelingen 
dieses gesamtstaatlichen Höhepunktes bei. 

Im Ergebnis der Kommunalwahlen wurden 148 Mitglieder unseres 
Kreisverbandes als Abgeordnete bzw. Nachfolgekandidaten für 
den Kreistag, für die Stadtverordnetenversammlungen Mühlhausen 
und Schlotheim und für die Gemeindevertretungen unseres 
Kreises gewählt. 134 Freunde erhielten ein CDU-Mandat und 
14 Unionsfreunde ein Mandat über Massenorganisationen. 

Gegenüber 1984 wurde der Anteil von Unionsfreunden die als 
Volksvertreter tätig sind, um 15 Mandate erhöht. 

Unsere hauptamtlichen Staatsfunktionäre Ufd. Montag, als Mit
glied des Rates des Kreises für Wohnungspolitik, Ufd.Steller, 
als Mitglied des Rates der Stadt für OVW, Ufd.Henning als 
Bürgermeister in Heyerode, Ufd. Drößler als Bürgermeister in 
Struth und Ufdn. Wagner als Bürgermeister von Beberstedt er
hielten das Vertrauen ihrer Wähler und wurden in ihren Funk
tionen bestätigt. 
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Von unseren 148 gewählten Volksvertretern üben in dieser 
Legislaturperiode 45 die Funktion eines Vorsitzenden von 
einer ständigen Kommission und 27 die ehrenamtliche Funk
tion eines Ratsmitgliedes beim jeweiligen Rat der Gemeinde 
aus. 

18 Unionsfreunde wurden als Schöffen und 21 Unionsfreunde 
als Mitglieder von Schiedskommissionen gewählt. 

Nach den erfolgreichen Abschluß der Kommunalwahlen gab es 
weitere wichtige Höhepunkte mit Beteiligung von Mitgliedern 
unseres Kreisverbandes. So führte u.a. der Bund der Evang. 
Kirchen der DDR anläßlich des 500. Geburtstages Thomas Müntzers 
vom 8. bis lo. Juni einen Kongreß zum Thema "unsere Gegenwart 
und Gottes Zukunft" durch. Mitglieder unserer Pa rtei betei
ligten sich aktiv an Vorbereitung und Durchführung dieser 
Veranstaltung. 

Am 21. Juni fanden im Kreis Mühlhausen Einwohnerforen mit 
Bezirksreferenten statt. Von unserem Bezirkssekretariat 
traten 3 Unionsfreunde als Re ferenten auf. Unser Bezirks
vorsitzender, Ufd. Bernhard Schnieber in der Gemeinde Diedorf, 
unser stellvertretender Bezirksvorsitzender, Ufd.H.G.Rosen
stock in der Gemeinde Beberstedt und der Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für Verkehr und Nachrich
tenwesen, Wfd.Peter Schulze, in der Stadt Mühlhausen im 
~Haus des Handwerks". 
In einer Vielzahl von Foren traten Mitglieder unserer Partei 
als Diskussionsredner auf und berichteten über Maßnahmen aus 
den Ortsgruppenprogrammen für das jeweilige Territorium. 

In einer Sekretariatssitzung der Nationalen Front wurden die 
konstruktiven Diskussionsbeiträge unserer Unionsfreunde be
sonders hervorgehoben. 

Im Rahmen des Leistungsvergleichs der Ortsgruppen unseres 
Kreisverbandes untereinander haben wir zum 3o.6.ds.J. eine 
Zwischenauswertung vorgenommen. Danach belegen nachfolgende 
Ortsgruppen die jeweils drei ersten Plätze in ihren Leistungs-
gruppen: 

Gruppe I Gruppe II Gruppe III 

1.) OG. Struth 1.) OG.Flarchheim 1.) OG. Lengef elde 

2.) OG. Niederdorla 2.) OG.Bollstedt 2.) OG. Eigenrieden 

3.) OG. Kammerforst 3.) DG.Seebach 3.) OG. Görmar 

Durch die aktive Unterstützung einer Reihe von Ortsgruppen
vorständen ist es unserem Kreisverband gelungen erstmals in 
seiner Geschichte einen Mitgliederstand von über 1300 Mit
gliedern zu erreichen. 
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Unser ~nnerparteilicher Leistungsvergleich trägt spürbar 
dazu bei, daß mehr Ortsgruppenvorstände als in den zurück
liegenden Jahren monatliche Abrechnungen der erreichten 
Ergebnisse in Auswertung der jeweiligen Orts gruppenprogramme 
an das Kreissekretariat einreichen. 

Demzufolge kann unser Sekretariat und unser Kreisvorstand 
mit sachlich belegbaren Argumenten gegenüber der demokrati
schen Öffentlichkeit im Rahmen der Nationalen Front und 
gegenüber den staatlichen Organen argumentieren. Auch die 
Vorstandstätigkeit der Mehrzahl unserer Ortsgruppenvorstände 
wird durch den Leistungsvergleich belegt. 

Auch die vor uns stehenden V~bchen und Monate sind im Kreis
verband Mühlhausen von wichtigen parteipolitischen Maßnahmen 
geprägt. So wird u.a. am 6.Juli 1989 die Verkaufseinrichtung 
"Wort und Werk" eröffnet. Durch Mitwirkung einer Vielzahl 
Handwerker des Territoriums, dabei vorrangig Mitglieder unse
rer Partei, und durch maßgebliche Unterstützung unseres Kreis
sekretariats konnte diese Verkaufseinrichtung gemeinsam mit 
den Freunden der VOB Union fertiggestellt werden. Wir sehen 
darin einen abrechenbaren Beitrag zur würdigen Gestaltung des 
Thomas-Müntzer-Jubiläums in Mühlhausen. 

Derzeit arbeiten wir zielstrebig daran alle Voraussetzungen 
zu schaffen, um im Monat September in der Gemeinde Alten
gottern die Gründung unserer 4o. Ortsgruppe vorzunehmen. Diese 
Ortsgruppengründung wird ein weiterer Beitrag unserer Partei 
in Vorbereitung des 4o. Jahrestages der DDR sein. 

Mit Freude und großen Erwartungen sehen die kirchlichen Amts
und Würdenträger und die in Gemeindekirchenräten und in 
Pfarrgemeinderäten tätigen Unionsfreunde unserem lo.Mühlhäuser 
Kolloquium mit unserem stellv.Parteivorsitzenden, Ufd.Wolfgang 
Heyl, entgegen, welches am 9.November ds.J. in der Kultur
stätte "Schwanenteich" stattfinden wird. 

In dem sich unser Kreisvorstand, unsere Ortsgruppenvorstände , 
unsere Abgeordneten , die Vorsitzenden der Ausschüsse und 
Mitglieder der Ausschüsse der Nationalen Front und alle Mit 
glieder der CDU bemühen die gesteckten Ziele zu erfüllen, 
wollen wir unseren eigenständigen Beitrag in Vorbereitung des 
XII. Parteitages der SED leisten. 

d rYJ .._<{.) Mit Unionsgruß 1 

fd r~ 
Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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An das 1 

Sekre~ariat des Hauptvorstandes 
der CDU 
B e r 1 i n 

Betr.: Quartalsbericht für das I.Quartal 1989 

Im Berichtszeitraum standen die Vorbereitung und Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen 1989 und die umfassende gründ
liche Vorbereitung der Kommunalwahlen im Mittelpunkt der Arbeit 
unseres Kreisverbandes. 

Auf der Grundlage der Beschlüsse der V.Tagung des Hauptvor
standes insbesondere dem "Rahmenplan für die Arbeit der CDU 
im Jahr 1989", dem Beschluß des SHV "Hinweise für die Mit
gliederversammlungen und Jahreshauptversammlungen der CDU, 
dem Plan zur Vorbereitung und Durchführung der Jahreshaupt
versammlungen des Bezirksverbandes Erfurt, der Satzung der 
CDU und eigener Maßnahmepläne sowie einem Beschluß zur Fort
führung des Leistungsvergleichs zwischen den Ortsgruppen der 
CDU im Kreisverband Mühlhausen für die Jahre 1989/1990, wurden 
die bisherigen Jahreshauptversammlungen in hoher Qualität vor
bereitet und durchgeführt. 

Bis zum 31. März haben wir 38 von 39 Jahreshauptversammlungen 
durchgeführt. 

In allen bisher durchgeführten JHV wurden die, durch oben ange
führte Dokumente gegebenen Zielstellungen erreicht. Die JHV 
haben dazu beigetragen, unsere politisch-ideologische Arbeit 
weiter zu qualifizieren und unsere politische Ausstrahlungs
kraft auf parteilose Christen weiter zu erhöhen. 

Alle Ortsgruppen haben aussagefähige Berichte zur Arbeit im 
Jahr 1988 und konstruktive anspruchsvolle Programme für das 
Jahr 1989 erarbeitet. Diese Programme verdeutlichen, daß die 
christlichen Demokraten im Kreis Mühlhausen in Vorbereitung 
auf die Kommunalwahlen und den 4o. Jahrestag der Gründung der 
DDR eigenständige Beiträge in allen gesellschaftlichen Berei
chen leisten. In den jeweiligen Territorien wurden verschie
dene Vorschläge erarbeitet und den örtlichen Räten als Beitrag 
der CDU-Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1989 übergeben. 

In den bisherigen JHV erklärten 34 parteilose christliche Bür
ger ihre Bereitschaft neu als Mitglied in unserer Partei mit
zuarbeiten. In der Gemeinde Zella konnte Ufd. Albin Döring 
neu als Vorsitzender für den Ortsausschuß der Nationalen Front 
gewonnen werden. 
Damit üben von unseren 260 Unionsfreunden die in Ausschüssen 
der Nationalen Front tätig sind 9 Unionsfreunde die verant
wortungsvolle Funktion eines Ortsausschußvorsitzenden aus. 
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In 35 Ortsgruppen konnten Gäste aus der demokr a tischen ö f fent
lichkeit begrüßt werden. Eine große Anza hl von Vorständen dankte 
dem Kreissekretariat dafür, daß an allen durchgeführten Jahres
hauptversammlungen Sekretariatsmitglieder als Gä ste teilgenommen 
haben. Besonders dankbar ist die OG. Hüpstedt unseren Bezirks
vorsitzenden Ufd. Schnieber, für seine Teilnahme an der JHV am 
15.März 1989. In einigen Ortsgruppen wie z.B. in Flarchheim, 
Mühlhausen und Urb ach gab das Kreissekretariat Unterstützung bei 
der Klärung von Kaderf ragen und führte dort wo erforderlich, 
schon Veränderungen durch. 

In den Jahreshauptversammlungen wurde spürbar, daß der im Vor
jahr begonnene und in diesem Jahr fortzuführende Leistungs
vergleich der Ortsgruppen des Kreisverbandes Mühlhausen unter
einander entscheidend dazu beiträgt, das Niveau der innerpartei~ 
liehen Arbeit weiter zu erhöhen. Das Bestreben der Mehrzahl der 
Ortsgruppenvorstände unseres Kreisverbandes unserem Kreissekre
tariat schriftliche Abrechnungen von Leistungen, Verpflichtungen 
und Vorschlägen zu übergeben bringt zum Ausdruck, daß uns der 
Leistungsvergleich eine echte Hilfe zur Durchsetzung der Be
schlüsse des 16. Parteitages auf Ortsgruppenebene ist. 

In Vorbereitung der Kommunalwahlen findet der Wahlaufruf des 
Nationalrates der Nationalen Front bei unseren Mitgliedern und 
uns nahestehenden parteilosen Bürgern große Resonanz. Unsere 
Vorstände unterstützen die vielschichtige massenpolitische Arbeit 
der Nationalen Front und die differenzierte politische Arbeit 
mit christlichen Bürgern umfassend. 

über 500 Unionsfreunde erklärten bisher ihre Bereitschaft 
in Vorbereitung und am Wahltag als Wahlhelfer mitzuarbeiten. 
Davon über 60 Freunde als Mitglieder von Wahlvorständen. 

• Alle Abgeordneten und Kandidaten unserer Partei traten bisher 
in Rechenschaftslegungen und Kandidatenvorstellungen auf, sie 
erhalten durch unser Kreissekretariat und durch die Ortsgruppen
vorstände umfassend Unterstützung. 

Bei der Prüfung in ihren Arbeitskollektiven bzw. bei öffent
lichen Vorstellungen wurde kein Mitglied der CDU abgelehnt. 

In allen Wahlkreisen des Kreistages Mühlhausen in denen Unions
freunde kandidieren, haben Mitglieder unserer Partei zur Diskus
sion gesprochen„ Im Wahlkreis 16 hat unser Kreisvorsitzender, 
Ufd.Gries, als Referent den Bericht vorgetragen. 

In den Wahlkreisen der Stadtverordnetenversammlung Mühlhausen 
und in Schlotheim sowie in allen Gemeinden in denen Unions
freunde kandidieren, haben Mitgli.eder unserer Partei das Wort 
ergriffenfl 
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Zur Kreisausschußtagung am 22.3.89 sprach im Auftrag der CDU 
unsere Bezirkstagsabgeordnete Marianne Peterseim und zur 
Stadtausschußtagung der Nationalen Front in Mühlhausen sprach 
am 27.3.89 unsere Stadtverordnete Erika Wieczorek„ 

Die von unserer Partei vorgeschlagenen 18 Schöffenkandidaten 
sowie die Kandidaten für die Schiedskommissionen stellen sich 
i n d i es e n \lva c h e n p 1 a nm ä ß i g v o r d e n Arbe i t s k o 11 e k t i v e n , i n 
den Ausschüssen der Nationalen Front und in weiteren differen
zierten Veranstaltungen vor. 

Zur umfassenden Unterstützung der Arbeit unseres Kreisvor
standes und zur Gewä hrleistung einer sachkundigen Argumenta
tion zu allen Problemen unserer Volkswirtschaft auf kommuna
ler Ebene hat unser Kreisvorstand mit Beschluß-Nr. 2o/I/89 
auch für dieses Jahr eine Reihe interessanter Veranstal
tungen für unsere 8 Beratergruppen beschlossen. Diese Ver
anstaltungen beinhalten im wesentlichen: 

Beratergruppe Wirtschaft/Industrie 

1. Auswertung der Tagung des SHV mit Minister Rudolf Schulze 
und Leitungskadern der CDU aus Industrie und Wirtschaft. 
T.: Februar 1989 

2. Teilnahme von Mitgliedern der Beratergruppe an der Beratung 
des Bezirkssekretariats mit dem Sekretär für Wirtschaft 
der SED Siegfried Stange, zur Entwicklung und Anwendung 
der Mikroelektronik als strategische Aufgabe des Bezirkes 
Erfurt. 
Anschließend erfolgt in einer Veranstaltung des Kreissekre
tariats Mühlhausen mit der Beratergruppe Wirtschaft eine 
Auswertung o.a.Beratung mit Schlußfolgerungen für die eigene 
Tätigkeit im Bereich Mikroelektronik Werk Mühlhausen. 
T.: April 1989 

3. Erfahrungsaustausch mit Leitungskadern unserer Partei im 
werk V des VEB "Mülana" Mühlhausen. 
Y.: September 1989 

Beratergruppe Bauwesen: 

1. Gemeinsame Beratung mit Freunden die Leitungsverantwor
tung tragen im Rahmen der Rekonstruktion und der umfassen
den Fassadengestaltung des historischen Stadtkerns von 
Mühlhausen - anläßlich des diesjährigen Thomas-Müntzer
Jubiläums. 

T.: Mai 1989 
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2. Beratung mit Abgeordneten der ständigen Kommission Woh
nungspolitik zum Realisierungsstand der festgelegten Bau
maßnahmen und der Erfüllung des Wohnraumvergabeplanes des 
l<reises Mühlhausen. 
T.: Oktober 1989 

Beratergruppe Handwerk: 

1. Erfahrungsaustausch und Anleitung von selbständigen Hand
werksmeistern unserer Partei mit dem Vorsitzenden der 
l<reishandwerkskammer Mühlhausen. 

T.: Januar 1989 

2. Erfahrungsaustausch zu Ergebnissen der territorialen 
Rationalisierung der PGH des Holzverarbeitenden Handwerks 
Beberstedt. 

T.: Juli/August 1989 

3. Beratung mit ausgewählten im Handwerk tätigen Unions
freunden zur Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben des 
Planjahres 1989. 

T.: November 1989 

Beratergruppe Landwirtschaft: 

1. Beratung mit Unionsfreunden, die in der ~andwirtschaft 
Verantwortung tragen, zum Thema: "Die Entwicklung der 
Landwirtschaft der DDR unter Berücksichtigung der Anwen
dung von Höchstertrags- und Höchstleistungskonzeptionen". 
(Auswertung der Beratung des Bezirkssekretariats) 

T.: März 1989 

2. Erfahrungsaustausch über die Intensivierung der Pflanzen
produktion in der LPG "Eichsfeld" Diedorf. 

T.: Juni/Juli 1989 

Beratergruppe Handel und Gewerbe: 

1. Auswertung des Rundtischgespräches mit Unionsfreunden, 
die im Handel und Gaststätten tätig sind, mit dem stell
vertretenden Vorsitzenden des Rates des Bezirkes für 
Handel und Versorgung, Günter l<önig, zum Thema: "Wie können 
wir dazu beitragen, daß Handelsobjekte und Gaststätten 
im 4o. Jahr der Gründung der DDR die Versorgung noch besser 
gewährleisten. 

Beratergruppe Gesundheitswesen: 

1. Erfahrungsaustausch mit Unionsfreunden Ärzten, Gemeinde
schwestern und Arzthelfern mit Besichtigung einer ausge
gewählten Station im l<reiskrankenhaus Mühlhausen. 

T.: Mai 1989 
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2. Exkursion mit Erfahrungsaustausch in der Evang.Heimstätte 
Kloster-Zella. 

T.: September 1989 

Beratergruppe Bildungswesen: 

1. Gesprächsrunde der Beratergruppe zur Erarbeitung von 
Anregungen und Vorschlägen an den IX. Pädagogischen 
Kongreß. 

T.: März 1989 

2. Aussprache mit Unionsfreunden die als Elternbeiratsvor
sitzende, Vorsitzende von Elternaktivs und als Mitglieder 
von Elternaktivs tätig sind. 

T.: Juni 1989 

3. Beratung des Kreissekretariats mit Hoch- und Fachschul
lehrern. 

T.: November 1989 

Beratergruppe Kommunalpolitik: 

1. Das Mitwirken der CDU bei der Lösung kommunalpolitischer 
Aufgaben, besonders in Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989. 

T.: Februar 1989. 

2. Gesprächsrunde mit neugewählten Abgeordneten des Kreis
tages, den Stadtverordnetenversammlungen Mühlhausen und 
Schlotheim und der Gemeindevertretungen. 

T.: Oktober 1989 

Beratergruppe geistig-kulturelles Leben: 

1. Gemeinsame Beratung des Sekretariats des Kreisvorstandes 
mit Unionsfreunden Handwerkern, Künstlern und im kirch
lichen Dienst tätigen Mitgliedern unserer Partei - zur 
Mitwirkung christlicher Demokraten an Maßnahmen zur wür
digen Gestaltung des Thomas-Müntzer-Jubiläums. 
- Als Gast nimmt der Sekretär des Bezirkssekretariats 

Ufd.E.Kroner an unserer Beratung teil. 

T.: 23.1.1989 

2. Beratung mit ausgewählten Handwerksbetrieben, die vonR 
Unionsfreunden geleitet werden, um die noch zu realisieren
den Arbeitsgänge zur termingerechten Übergabe der Verkaufs
einrichtung "Wort und Werk" in Mühlhausen, An der Stätte 9, 
zu sichern. 

T.: Mai 1989 -6-
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3. Seminaristische Veranstaltung der Beratergruppe zur 
Thematik: Das Müntzer-Bild im Geschichtsunterricht 
der DDR und BRD. 

T.: Juni 1989 

4„ Gesprächsrunde mit kirchlichen Amts- und Würdenträgern 
in Auswertung der Veranstaltung des Bezirkssekreta
riats am 3.11.1989 anläßlich der Thomas-Müntzer-Ehrung 
mit dem Gast Ufd. Prof .Dr.Wendelborn. 

T.: November 1989 

Mit diesen differenzierten Veranstaltungen im Rahmen der 
Beratergruppentätigkeit, aber auch in federführenden Mit
wirkung bei der Durchsetzung des Arbeitsprogramms der 
Arbeitsgruppe "Christlich'e Kreise" der Nationalen Front 
im Kreis Mühlhausen, leisten die christlichen Demkraten unse
res Kreisverbandes ihren spezifischen Beitrag zum 500.Geburts
tag von Thomas Müntzer in Mühlhausen. 

Mit Unionsgruß! 

A· 
~=~~) Kre±svorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Nordhausen 

CDU-Kreisverband 5500 Nordhausen, Käthe-Kollwih-StraBe 4 

1 1 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 

Otto-Nuschke-Str.59-60 

B e r 1 l i n 

L 1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Pri/Zie 03.11.1989 
Betreff: 

Q u a r t a 1 8 b e r i c h t rv. Quartal 1989 
des Kreissekretariats der CDU Nordhausen - Bezirksverband Erfurt 

Die Unionsfreunde unseres Kreisverbandes beteiligen sich 
in zunehmendem Maße an der Erörterung der politischen 
Situation in unserem Lande. 
Der Kreisvorstand beschäftigte sich in seiner Beratung0~ 
am 16.10.1989 mit dieser Thematik. 
Es wurden Kerngedanken erarbeitet, die den Mitgliedern des 
Kreisvorstandes als Grundlage in der Diskussion mit unseren 
Unionsfreunden dienen sollen. 

- Die CDU trägt große Verantwortung bei der weiteren Ausgestaltung 
des Sozialismus in unserem Lande. 
Sie darf nicht durch Ignoranz der Problematik das Feld der 
politischen Diskussion den Ausreisenden, den Demonstranten, 
den sich formierenden sogenannten oppositionellen Gruppen 
sowie anderen Parteien überlassen. 
Durch die Parteileitung muß viel aktiver als bisher die 
Initiative ergriffen werden. 
Dabei muß die Meinung der Unionsfreunde an der Basis 
Berücksichtigung finden. 
Die Inaktivität des Hauptvorstandes der CDU in den letzten 
Wochen stößt auf absolutes Unverständnis der Unionsfreunde. 

- Das Profil unserer Partei muß wesentlich deutlicher als 

bisher für alle Menschen unseres Landes erkennbar werden. 

Bankkonto: Kreissparkasse Nordhausen 4052-32-10278 - Fernsprecher 25 54 
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Hierbei trägt die Presse unserer Partei eine sehr große 
Verantwortung. 
Die elektronischen Me.dien müssen-:durch die CDU hierfür 
so in Anspruch genommen werden, wie es der zweitstärksten, 
staatstragenden Partei in unserem Lande zukomnit. 
Unsere Parte~presse kann diese Aufgabe derzeit nicht erfüllen, 
da wir nicht einmal in der Lage sind, sie jedem Unionsfreund, 
der sie beziehen möchte, zur Verfügung zu stellen, geschweige 
denn jedem Bürger. 
,In diesem Zusammenhang wäre ein eigener Kreistei+ des 
"Thüringer Tageblattes" erstrebenswert. 

' Grundsätzlich muß gelten, daß die Medien offen, ehrlich, 
sachlich richtig, unvoreingenommen und für jeden Bürger 
verständlich bericnten. 

- Eine öffentliche Erörterung der wirtschaftlichen Probleme 
unseres Landes ist unumgänglich. 
Hierzu ist der Beitrag eines jeden Parteifreundes _gefragt. 
Die nachstehend genannten Prpbleme werden in öffentlichen 
reran$taltungen der bestehenden Beratergruppen des Kreis- . 
vorstandes qearbeitet, mit dem Ziel, mögliche Änderungs
vorschläge mit Sachkompetenz zu erarbeiten. 

- Lohnleistungsprinzip 
Nutzung der geistigen Potenzen der hochqualifizierten 
Fachleute durch Anwend~ materieller Stimuli 

- Eigenverantwortung der Betriebe 
- Gründung kleinerer. Betriebe, die flexibel auf echte 

BedUrfniase eingehen können 
Förderung der Privatinitiativen 

- Förderung des Ha'ndwerks und Gewerbes 
- Sicherung der notwendigen materiellen Basis 
- Abbau unproduktiver Verwaltung 
- umfassende Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgü~ern 
- Erhöhung der Verantwortung und Autorität der Leiter 
- Probleme Ökonomie und Ökologie in Gleichklang bringen 
- Arbeitsweise der Betriebsparteiorganisationen der SED 
- Verantwortung der Gewerkschaft für die Werktätigen ~n 

den Betrieben 

- pol~tische Verantwortung des Jugendverbandes für unsere 

.. 
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gemei~same Jugend 
- Stärkung der Autorität der Volksvertretungen als höchste 

gewählte Organe im Territorium 
Diese Aufzählung könnte weitergeftihrt werden. 

- Abbau der Bürokratie 
Die staatlichen Organe (auch VP) müssen bürge~freundlich 
arbeiten. 
Die Behörden sind für die Bevölkerung da und nicht umgekehrt. 
Rechtssicherheit ist unbedingt zu gewährleisten und muß 
weiterhin ausgebaut werden. 

- Die Ursachen, daß besonders viele junge Menschen unser Land . . 
verlassen, müssen auch in unserer Volksbildung gesucht 
werden. 
Um allseitig gebildete, dem Humanismus verpflichtete Menschen 
zu erziehen, ist es notwendig, die historischen Wurzeln und 
Ziele aller Parteien in der DDR den Schülern umfangreich in 
gleicher Weise ohne Bevorzugung einer Partei oder eines 
Weltb~ldes zu vermitteln. 

Die Fragen der Reisefreiheit stellen einen weiteren wichtigen 
Gesichtspunkt in der Diskussion dar. 
In diesem Zusammenhang sind kurzfristige Veränderungen 
notwendig. 

In der Kreisvorstandssitzung am 23.10.1989.wurde ein Beschluß 
gefaßt, wie die Diskussion zu organisieren ist. 
Dieser Beschluß wird in der Anlage beigefügt. 

Mit großer Freude und Erleichterung wurde von unseren Unionsfreunden 
das Positionspapier aufgenommen. . . 
In vielfältigster Weise beteiligten sich die Mitglieder in den 
Ortsgruppen an der Diskussion dieses Positionspapieres. 
Die OG-Vorsitzenden wurden orientiert, die Ergebnisse ihrer 
Beratungen dem Kreisvorstand bzw., wenn gewünscht, direkt 
dem Hauptvorstand zuzuleiten. 

Die Beratergruppen arbeiten derzeit an konkreten Anderungs
vorschlägen, welche dem Bezirksvorstand und dem Hauptvorstand 
übermittelt werden. 

Eine, durch Unionsfreunde immer wieder gestellte , Forderung , 
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bezieht sich auf die Vorverlegung des Parteitages. 
' 

Er muß in jedem Falle terminlich vor dem Partleitag der SED 
einberufen werden. 
Er muß e·in Programm erarbeiten und verabschieden, das das 
Profil allen Bürgern unseres -Landes deutlich macht. 
Kurzfristige personelle Konsequenzen werden von unseren 

.Parteifreunden mit aller Deutlichkeit gefordert. 

D u d d e k 

Kreisvorsitzender 

• 1 

Anlage: 1 Beschluß .der Kreisvorsti:µidssitzung 
Vorstellungen der OGn Niedergebra und Heringen 

/ 

• 1 



... • w# .... 

CDU-Ortsgr PP Heringen 
Vorsitzends H ring n, den 2?.10.12 9 

CDU-Kreissal:tretariat .Tordhausen 
z.H. TJf.rd„ Primae 

äthe· ollwi tz-st • 4 · 

NordhausGn 

5 5 0 0 

Werter Unionsfreund P.t'imael 

/5 

Am :UOnners ·tag, d m 2 .10.19 9 tü tien ir Christliohen 
Demoltrateu der Ortsgrupp Heringen ine au ... ror:' n·tlich 
'tglie rver-ammlung zu en ~r gen d r Zeit duroh. 

Die geführtei Diskussionen w~ren of n, vou Optimlo ua 
aber auch aah '·e.!' Sorge um di tellung der Kirobe im 

Staat öPl?i:4:i • 
Ich biP. beauft~"'G f; t Ihnen · 'clgendes mitzuteilen~ 

Unter vielem -ndarem sind ·ir äer Ansicht, daß 

1. (fer Hau!:t.vn,..Rtand eI' CDU nie ht befiihigt war, reoht
z~ ~~g una verantwortungsbewußt auf aie Ereignis o der 
letzten Zeit üU roag:i.eren. Wir fordern di kurz ristige 
E~erufung Ain s s0 ar.rpart it~g~s ~u:r Abateokung nserer 
Ziele und Aufcauen und uicht zuletzt zur euwalll des 

.:iup i;vorstandaa. 

2. Val! 'i.ndeJ: wge·n er Wir-ljsohaf„·apoli tik:: in der DDR 

vorra g~g: t~:~lo~ wa·d- 1 ~oll~o. Sie habe~ Ci absolute 
Pril>ri "t 1rn . , le1 Pnt1:'l.''"l1, d1;:1nn ~n 'ust:ri:!.e u.~1d ~irtscha t 

SCll8.J.i'dll ü.ie iorut.tSS':f t~W-wt:ill fü.L• uie Ve · 06.;.s :.:ung der 
Arhei i;a- unä .Leb, 11 • 'oedlnguuge so-;rl.e Yon. fün del und 

Versorguiig. lJ I c lüg e~tsh6L..:t6 r'"~e, ls schai1„ungen 

be~ll :iau ~..;. m il°DJ :-..·i.lt;r'.;i· n. ::iJbiobarei u Gcb1uaerel. 
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3. unser Kind r schon in der Schul u leic ac 
Ob rflächliobk it und ppel üngig it erze 
Lippenbe~enntnis e gel an o male ehr al ohte 1 tung . 
icht ~ul tzt aus di s m Grund sollten uoh i Bar ioh 

d r Volksbildung V ränderun en rfolgen. 

Zu i1bord· n n ·· e auch noch ein al di ürzung d r 
er eitert n.Ob sah lz it auf 2 hr • 
F.ntgog n a .1 r Th ori n über d:i.e Chancongleiohheit d te?J 

SchQle~ iest hen in den zuführ nden .POS durchau spürbare 
Untersohi d :t Leistung niveau, di i darum zur Benao11-

teili ung d r be roff nen Jugendlieben Uhr n. 
Ein 4-j3hr:1.P-~ ,or-z it gny;;ä rt die not ndig Anpas mg -

zeit. 

't-. d n Frag n um„ el t chutz s ei t mehr Bedeu ung 
boigemess muß. üok iohtsloae onsumbafriedigung 
und man el de twn~tung Ül! uns ra ~UIV.elt 'abe ber its 
zu na nwe sbareri xin·i i zgef · dun 1 en eflihrt. 
Dom B u von 1 lär ü Ben, aoxd. ülldeponi n un Luf -
filtorrin ~ bt u~ n mu endlich di Au mer~samk it 
g ach nKt mrdens die ihn n t 'ohlioh zu ommt . 

Ll. 011·Ge nur ... i igs Hin eis un el:'er 0 a0 ruppe i • 
E~ gi t br vi 1 ?: u ·; :.lll • 

~ il' c t l' 1 t .l i c a emoitra iien vo H ringen sind erei zur 

k:onat:r ll ti n ~i ta.r ait und Uba:i; iahma von Ve:ra i"" 

wortung in unsere~ es 11 aha! • 

t Jni 6- ß 



CDU- Ortsgruppe Niedergebra,30.10.89 

CDU-Kreissekretariat 
Nordhausen 

Vorstellungen der Ortsgruppe der CDU Niedergebra ueber 
Reformen in Gesellschaft und Wirtschaft der DDR 

not.1tiendi ge 

Die DDR befindet sich 2.Z. in einer tiefen~ alle Bereiche des Lebens 
betreffenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krise. Weit 
._,s~e~raeg~E·t- un~ prob.l ~m.:.~ti fü:he·r 
~l1t1sch-1deolog1sche kr1se. 

als die wirtschaftliche ist die 

Wir sind der Ansicht, dass sich jetzt die Blockparteien zu Wort 
melden muessten und als eigenstaendige politische Kraefte wirksam 
we rden. Die Probleme muessen offen angesprochen werden ohne 
jegliche$ Tabu.Nur so kann verlorenes Vertrauen der Buerger und 
Parteimitglieder zurueckgl ewonnen werden.Leider ist hier noch nichts 
wesentliches geschehen.Die Mitglieder der CDU fragen sich mit 
Recht,wo in diesen Prozess steht unsere Partei.In unserer 
Parteipresse werden kritische Stellungnahmen zu aktuellen 
Situationen und Loesungsmoeglichkeiten nur unzureichend dargestellt. 
Wenn diesar Zustand anhaelt werden andere sich bildende 
Gruppierungen und Interessengemeinschaften sich der Probleme 
annehmen, was zwangslaüfig zu eineW Prestigeverlust für die Partei 
f ühre·n wird. 
Als Ergebnis einer Mitgliederversammlung stellen wir folgende Punkte 
zur Diskussion: 

1 

• 

Keiner politischen Partei darf ein alleiniger Führungsanspruch 
zugestanden werden 
Ein Führungsanspruch einer Partei ist einer demokratischen 
Entwicklung eines Staates nicht dienlich.Da sich die 
entsprechende Partei ihrer führenden Position sicher sein kann, 
fehlt jede echte Motivation zu zielgerichteten Leistungen zum 
Wohle der Bürger. 
Die Gefahr, dass Funktionen nicht durch geeignete Kader besetzt 
werden ist zwangslaüfig gross, da aus parteipolitischen 
Gesichtspunkten ungeeignete Personen eingesetzt werden. 
vhr s:.ind fü1~ ejn 1:-;:otatipnc:.grin.zi .s in :fiihr.§Wd~n P·c:it'or· n. 
G~osse Teile der Bevölkerung werden von einen echten Entschei
dungsprozess ausgeschlossen, wodurch wertvolles, z.T. engagier
tes Potenzial verloren geht. 
Demokratische Entscheidungen werden erschwert bzw. ganz in Frage 
gestellt, da andere politische Parteien zu blassen Erfüllungsge
gehilfen der führenden Partei de~radiert werden. 

2. Parteien dürfen an keine wirtschaftsleitenden Funktionen gebunden 
sein 
Betriebe sollten von Fachleuten geleitet werden die über di4 
notwendige fachliche und menschliche Eignung verfügen 

1 



Fachleute sollten mit den notwendigen Entscheidungsbefugnissen 
ausges tattet werden, die eine hohe Arbeitsproduktivität in der 
materiellen Produktion absichern 
Die im Betrieb arbeitenden Werktätigen sollten stärker als 
bisher materiell an einem guten Betriebsergebnis interessiert 
werden ( verstärkte Anwendung des Leistungsprinzips) 
Die Anwesenheit politischer Parteien in den Betrieben wirkt sich 
negativ auf Personalentscheidungen aus. Parteiinteressen dürfen 
nicht im Vordergrund stehen. 

3. Auflösung der bestehenden ~aramilitärischen Verbände 
(Kampfgruppe, GST> 
Parteien dürfen keine Kampforganisationen unterhalten. Zur 
Landesverteidigung verfügen wir über eine Armee. Für die innere 
Sicherheit ist die Volkspolizei zuständig. 
Die so freigesetzten Arbeitskräfte könnten ihren Beruf 
entsprechend eingesetzt werden. 

A -'~e~ringerur:g . d~s. Arbeitskr~ftepot~nt ials der Staatssicherheit. 
~ -keine vorm1l1tar1sche Ausbildung in den Schulen 

4. Einrichtung eines zivi . len Wehrersatzdienstes 
- Bürgern, die es mit ihrem Gewissen nicht vereinbahren können mit 
der Waffe zu dienen, muss ein Äquivalent eingeräumt werden. 
Die z.Z.bestehende Möglichkeit wird als nicht befriedigend 
angesehen und obliegt noch zu sehr der Willkür staatlicher 
Organe. Als christliche Demokraten vertreten wir besonders die 
Bürger die sich für einen Zivi f ldienst entscheiden und somit den 
Arbeitskräftemangel in ambulanter, häuslicher und Heimpflege 
reduzieren könnten. 

5. Verbesserung der Dienstleistungen 
-Hier liegt besonder~ vieles im Argen.In der Vergangenheit wurden 

folgenschwere Fehler begangen. Die Möglichkeiten einer 
Planwirtschaft wurden hier falsch eingeschätzt. Die führende 
Partei SED > hat hier Fehlentscheidungen getroffen undl 
L.,..,.;:i zugel.::~ssen die· so schnell nicht korrigierbar sind. 
z.B. Stagnation bzw. Reduzierung von selbständingen 

Handwerksbetrieben. Die gegenwärtige Politik der SED kann 
hier nicht als für alle Seiten befriedigend angesehen 
werden. Die Materialversorgung ist unzureichend und somit 
die Leistungsfähigkeit erheblich eingeschränkt. Die Vorgabe 
von b•stimmten Auflagen schränkt die Selbständigkeit ein 
und trägt nicht zu einer Erhöhung des Leistungspotenzials 
bei. Wir verlangen mehr Eigenverantwortung der 
Handwerksbetriebe und ein übersichtliches Steuergesetz. 
Ebenso dringend wäre die Zulassung neuer Handwerksbetriebe. 
Die in einem Ort ansässigen Handwerker sind in erster Linie 
für die Privathaushalte zuständig und nicht für den 
vorrangigen Einsatz in staatlichen Einrichtungen. 

- Bei uns fehlt es oft an den vif:?len "kleint-::?n Dingen". Die 
Betriebe die dies seinerzeit hergestellt haben wurden aufgelöst 
bzw. wurde die Produktion von Kombinaten als Konsumgüter 
übernommen.Das hat sich als Fehlentscheidung herausgestellt, 
die Leidtragenden sind t ie Bür1.:p,:r, e s wurd•::: keine 
Marktforschung betrieben und der Aufwand zur Besorgung dieser 
Produkte erfordert einen enormen Zeitaufwand. Hier sof lten 
wi eder Privatinitiativen gefördert werden und besonders in den 
ländlichen Gegenden verbessert werden. 
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6. Änderung der Wahlgesetzgebung 
- Bei der z.Z. praktizierten Form der Wahldurchführung besteht 

keine Chancengleichheit der Parteien und der Bürger hat keine 
Möglichkeit eine Auswahl zwischen verschiedenen Kandidaten zu 
treffen.Seine Entscheidung ist kein echter Wahlvorgang. 
Die politischen Parteien müssten steh den Wählern direkt stellen 
und in einer Art Wahlkampf um das Vertrauen riny~n. Hierbei 
könnten die zur Verfügung stehenden Medien eine grosse Rolle 
spielen. Die so gewählte Partei bzw. Kandidat kann sich in der 
Legislaturperiode beweisen. 

7. Reisemöglichkeit und deren Verbesserung 
-Die Reisemöglichkeiten der DDR-Bürger sind stark eingeschränkt 

und beziehen sich fast ausschliesslich für den Einzelnen auf das 
soz. Ausland. Das erzeugt Unmut und führt zu einer 
eingeschränkten persönlichen Informationsmöglichkeit. Der 
einzelne Bürger betrachtet dies als eine Art Unmündigkeit. Wenn e auch C.1US ökon. GeE:.i cht spunkten keine unum~3chrän1:te Rei semögl ich-
kei t gewährt werden kann, muss grundsätzlich jeder Bürger das 
Recht haben in ein Land seiner Wahl fahren zu können. Hierbei 
darf es keine Bevormundung geben.Politische Gründe dürfen kein 
Hindernisgrund darstellen. Finanzielle Reisemittel sind auf 
Grund der Besucherregelung mit der BRD vorhanden und müssten 
zweckentsprechend eingesetzt werden. 

8. Überprüfung der Subventionspolitik 
-Unsere 2.Z.praktizierte Subventionspolitik ist in vielen Fällen 
nicht mehr zeitgemäss und z.T. zu kostenintensiv.Der gewünschte 
wirtschaftliche Effekt . wird nicht mehr erreicht oder führt sogar 
zu Nachteilen von Bevölkerungsgruppen. Nationaleinkommen wird 
teilweise regelrecht verschwendet, Aktivitäten werden bestraft 
und Passivität und Gleichgültigkeit stellen den Normalfall dar, 
bzw. werden belohnt. 
z.B. Grundnahrungsmittel 

Ein Teil der Nahrungsmittel werden verfüttert oder landen 
in der Mülltonne. Der Preis steht in keinem Verhältnis zum 
gesellschaftlich notwendigen Arbeitsaufwand. Hier müsste 
über den Preis Erziehungsarbeit geleistet werden. 

z .B.Niedrige Mieten 
stehen in keinem Vergleich zu den finanziellen Aufwendungen 
des pr i vc.1ten L>Johnungsbaus und \.'~erden nicht als "sozial··· 
politische M.::1ssr·1c:1hmen" für .::\lle Bürger empfunden. Hier· 
gibt es soziale Ungerechtigkeiten und der Passivität bei 
Inhabern staatl. Wohnungen wird Vorschub geleistet. 
Der Eigentümer von Privatwohnungen wird bestraft da die 
Mieten nicht die anfallenden Kosten decken. Es besteht kein 
Anreiz zur Vergabe von zusätzlichen, nicht benötigten 
L>Johnr .:~um. 

Grundsätzlich müssen wir zu dem Prinzip übergehen das K6sten 
dort bezahlt werden wo sie auch anfallen. Subventionen haben 
nur noch in begründeten Ausnahmefällen ihre Berechtigung und 
dürfen nicht als soziale Massnahmen deklariert werden. Um 
soziale Härtefälle zu vermeiden kann man in Form von vorrüber 
gehenden Ausgleichszahlungen Abhilfe schaffen. 

1 
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9. Wiederzulassung der gestrichenen kirchlichen Feiertage 

10. 

11. 

-Als christliche Demokraten haben wir ein natürliches Interesse 
das die seinerzeit gestrichenen kirchlichen Feiertage 
(Ostermontag und Himmelfahrt) wie~er zu gesetzlichen Feiertagen 
erklärt werden. Auch wenn z.Z. die Möglichkeit besteht an diesen 
Tagen unbezahlte Freistellung zu erhalten, kann dieser Zustand 
nicht befriedigen. Hier sollte die Möglichkeit zur Ausübung der 
Glaubensfreiheit mehr zum Ausdruck kommen. 

Abschaffung der Delikat und Exqui~itläden sowie der Sonderläden 
für höhere Funktionäre 

-Diese Verkaufseinrichtungen sind für den grössten Teil der 
Bevölkerung ein Ärgernis und teilen sie von vornherein in 
2 Kli.:\ss:.E•n Edn. 1··1.1r„ t:!if"lto•n r::.oz. frt.:·~;::d: isd: dit2!:!.E~ '·h'~F·f.:~h1-·E·mr::,i.-•e·i~:.,f'2 

nicht gerade zuträglich und steht nicht im Einklang mit den 
"~:.ozi.:d·-polit. M.-:1s~:.ni:ihmen", mit der· BE:füt-.r·i.-Jor„tung der 2 und 3 -
l<inder- - Ehe Lind mit den noch imme'r zu ger-ingen Renten. Das:. 
durchschnittliche Einkommen unser-er Bevölkerung erlaubt es nur 
einem geringen Teil dort einzukaufen. Ausserdem sollten in einem 
soz.Staat alle vorhandenen Waren allen Bürgern gleichmässig zur 
Verfügung stehen. 

Reformation des Bildungswesen 
-Richtige Wiedergabe der Geschichte 
-Abschaffung von Feindbildern 

12. Einschränkung des Einflusses der Staatssicherheit gegenüber der 
Bevöl kerurH] 

-Zur Zeit fühlt sich die Bevölkerung noch in fast allen Lebens
bereichen überwacht.Das führt nicht gerade zur Vertrauensbildung 
gegenüber dem Staat mit seinen Institutionen. Die 
Staatssicherheit sollte sich auf die äußere Sicherheit 
be~.r.:h1r ~.k1 ken. 

13. Einberufung eines . Sonderparteitages 1 
-In der Ortsgruppe wird die Ansicht vertreten~ dass der 
derzeitige Hauptvorstand nicht in der Lage ist den Aufgaben e unserer Zeit gerecht 2 LI werde·n. Dies :zeigt sieh in der viel ZU 

späten und unzureichenden Reaktion auf die veränderte Situation 
in unseren Land. Außerdem fehlt ein konsequenter und eigenstän
diger Standpunkt zu den aufgetretenden Problemen. Es ist an der 
Zeit, daß die Par{ei in der bffentlichkeit v~el selbstbewußter 
auftreten muß und ihre Ziele den Bürgern darlegt. 

Im Namen der CDU-Ortsgruppe 
Ni ederqeb1r c:i 

~~~~~' it.zender 
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Kreisve~band der CDU 

~ 

Nordhausen , 

Beaohluß - Vorlage 

zur I<reisvoretandeeit~ung 
am 2).10.1989 

Ausgehend von der t„ufforderung unseres Pax·tei vort=d tzenden 
Ge ld GHtting z r Diskuasio :i der eegenwärtigen Lage r:it 

allen UitgliederIJ 13o~ie zur Erarbeitung eines Poaltionspapieres 
unserer Partei ie~; die konetrukt5ve .Mitarbei ·~ d r Mitglieder 
dea Kreisvoretandos notwendjger denn je. 

Zur Unte:r tU.t~unf;. der Meinuneablldung sowie bei d _r Erarbeitung 
·cn L6sungs1or ilägen nehmen die KreisvorstandGmitglieder 

get:äß nachfoln:eniiem Plan an Mitgliede>rver:'3aem_ungan in den 
1 

Ori;agrupp n t ... iJ .• 

OG Bleich ro-ile Friose Egon 
- n Bielen Pi"ii a„ Egon 

" Ellrich Mellentin Gerhard „ PriedricJ: .athal Prtras Egon 

" GBrsbaoh Scholz Leonhard „ 
GroSlohrr~ Prinaa E··~on 

'-' 
n Grollweoh 1ungen Prirraa EGOll 

• Ha.:terung Tl U9bner GUnther 
n Halilll18 Scholz Annerarie „ Iiareung1 nn Liachke Horßt 

" Herinee 11 Scholz Annemarie 

" Heseerolie Blankenburr, Heinz 
n Ilfeld OMR Dr. Sehmitlt Rei11herd 

" I<l ~ ."::itu rl"a Dö!'ing Grc~or 

n oi, ~ r;;... L Tlume i:alter 

" t .4terode Friese E~on 

" ;\1'(';1 - -„,...., '-· J ;i?'')d ~ P-rir as E~:on 
t1 ii~de 1 .•L,ebrs Pr:i11as Egon 

" Nie~ 
1 

raachswerf en JedkC Dorothea 
H Not rE1. Pri:::as Ei:on , 



! 

OG Nordhausen 

ii Oberge bra 

" Petersdorf' 

tt Rodishain 
tt Solletedt 

Sterpeda 

SUlzhayn 

" !!rebra 
n Uthleben 
" Werther 
it 'Wipperdorf 

'! 

den Ein Terrdnplan wird ri.1 t 
a~ 24.10.1989 er.arbeitet. 

Htif er Martin 
MR Dr.Sohrlidter Man!red 
Blaair; V/alter 
Duddak Ernst 
NUßle IianejUrgan 

Kuhlerna.nn Karl 
Zie·l;z Kerstin 
Wagner Christine 
!Io~.lneok Christian 
Prü:.as Egon 
Dr„ Ehrhardt Gtltz 

Zietz Keratin 
Schneid~r Birgitt 
Prir_aa Egon 
Weidemann Reinhold 
Schneide:r. Birgitt 
Uebner GUnther 
ml Dr. Scl(rtsdter Manfred 

-
Mellentir. Gerhardt 
Prin.a.s Egon 
Schulz Annerarie 
Bla11k:anbu.i:·g Heinz 
Rothe Gerhard 
\?l~berr Hernann 
Bran!'.! en.hm"c R6.lf 

OG-Vorai"tzend~in in einer Beratung 

Entsprechende In:forr.-a~ionen werden den Kreievc1ratandsmitg1.iedern 
zur Verftlgung gestellt. 
Ziel dee Einsatzes der Kr~isvo„etandsmitgliedDr in den OG·V~r
earr.mlungen ist ee, die Di~kussion auf eine a~c~liche Basis zL 

i 

bringen und konkrete Vorechläge der Ortsgruppen zu erfassen 
und dem Kreiavoratend zuz.uarbeitan. 
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Einen weiteren Schwerpunkt bilde+. dif Arbeit der Beratergruppen~ 
Mit fachlicher KotLpetenz sind zu der Themenberei~hen 
Änderungsvorschläge zu erarbeiten. 

Terr-inplan1 

30.10.1 - 89 14 . 01) 

02. 1f1 .• 1'.A39 14.<JO 

06.11. Lü9 10.00 

10.11.1989 10.00 

13. 1 ·1 ' 19ß9 10„00 

Uhr 

Uhr 

Uhr 

Uhr 

Uhr 

Beratergruppe 

Koranunal ·o1„l:tik 

Geeundhei t e:w · · -· n 

Handwerk mzd U·~1we:rbe 

Handel 

Volkebildune 

Die Ergebniase der Arbeit de:.:" Beratergruppen sind als Vorschläge 
fl fo1'"culiert derr Kreiavorstanc schri ftlich zur Beatl:!tigung und ' 

Zusal!.menE ... s·f:Jung vorzulegen. 

Die Kreisvorsta.ndasitzung w: :r.d fUr den 20.11. 1 B9 it .14.00 Uhr 
einberv:fen„ 

Die Zirkel dee Politiseh1m Sttidj ums s.1.nd zu nutzen, die 
konstruktive Diskussion in den Ortsgruppen fortzusetzen„ 

Die Beachlußvorlage idrd zur.i Beschluß erhoben„ 

Du. ddek 

Kreisvorsitzender 
P r i m a a 
Kreissekretär 



Kreisverband Nordhausen 

CDU-Kreisverband 5500 Nordhausen, Käthe-Kollwitz-Straße 4 

1~ek~ etariat des Hauptvorstandes1 

der CDU 

Otto-Nuschke-Straße 59-60 

B e r 1 i n 

1 0 8 0 
L 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

CD, 4 AUG J 9SS '1 
_ v~ ... ~ ... P „ ~~ 

Q u a r t a 1 s b e r i c h t III. Quartal 1989 es 
Kreissekretariats der CDU Nordhausen - Bezirksverband Erfurt 

Im zurückliegencen Berichtszeitraum war ein reges Interesse 
unserer Unionsfreunde an aktuell-politischen Tagesthemen 
zu verzeichnen. 
Beßiedigung wurde über die Friedensinitiativen der 
sozialistischen Staaten geäußert. 
Die nach wie vor unflexible Halt ung der NATO-Staaten 
löste Unverständnis aus. 
Trotzdem überwiegt die einung bei unseren Unionsfreunden, 
daß der Abr üstungsprozeß erfolgreich weitergeführt wer·den 
muß. 

ie politische Situation in der Ungarischen VR, der VR Polen und 
der UdSSR wird mit sehr viel kepsis diskutiert. 
Unionsfreunde, welche ihren Urlaub in der Ungarischen VR 
verbrachten, äußerten negative rfahrungen. 
Sie füh l ten sich dort als Menschen zweiter Klasse behandelt. 
Dies sind aber Einzelfälle, die nicht pauschal in die 
Beurteilung einfließen können. 

„ 
~ Die ahlen in er VR Polen, die anktionierung der .... 
~ 
:; 0 Solidari tät '' sowie die wirtschaftliche Situation dieses 
CJ 
~ Nachbarlandes werden sehr unterschied l ich beurteilt. 
"' 
~ Viele Unionsfreunde halten den Weg für richtig, andere 
"' 
J: jedoch äußern efürchtungen, daß die VR Polen zu sehr in 
~ 
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die Abhängigkeit des Kapitalismus gerät. 

Die Streiks der Bergarbeiter in der Sowjetunion sowie 
die Probleme in der Nationalitätenf rage lösten große 
Be sorgnis bei unseren Freun~en aus. 
Nieman möchte ein Scheitern ~er Perestrojka sowie 
die Rückkehr in ~ie 7erhältnisse der Zeit vor Gorba t s chow. 

Die ~ußer ungen 1e s Vor sitze n en ~er CSU Theo Ve i g l 
anläßlich des Schlesiertr effens zei gt nach ~einung de r 
Unionsfreunde deutlich die innere Situation der Bundes
republik. 
Das Gerangel der großen politischen Parteien um rechte 
Wählerstimmen kann nicht zu Lasten der politischen 
Stabilität in Europa gehen. 

Das Sekretariat des Kreisverbandes Nordhausen zog Bilanz 
über die Tätigkeit im 1.Halbjahr. 
In diesem Zeitraum ist es dem Kreisverband gelungen, 
durch langfristige kaderpolitische Arbeit die Wahl zu 
den Volksvertretungen abzusichern. 
Viele Aktivitäten unserer Ortsgruppen trugen dazu bei, 
die Höhepunkte Jahreshauptversammlungen und Wahlen 
würdig vorzubereiten. 
Am {ahltag selbst rückten einige Ortsgruppen, wie 
Stempeda und Heringen, durch Solibasare und Folkloreauf
tri tte sehr positiv in das Licht der Öffentlichkeit. 
Die Kandidaten für die Volksvertretungen wurden langfristig 
auf ihre Aufgaben als Volksvertreter vorbereitet. 

In der Mitgliedergewinnung ist der Kreisverband einen 
großen Schritt vorangekommen. 
Bis zum 30.07. wurden insgesamt 37 parteilose Christen 
in ~ie Reihen unserer Partei aufgenommen. 
In diesem Zusammenhang wirkte sich sehr positiv die 
Zusammenarbeit zwischen Kreissekretariat, Handels- und 
Gewerbekammer, Handwerkskammer und Bezirksverband aus. 

Durch große Anstrengungen ist es uns gelungen, zum 30.06. 
eine neue Ortsgruppe (Bielen) zu gründen. 
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Die Arbeit der Beratergruppen wurde weiter aktiviert. 
Jedoch bedarf es weiterer Bemühungen, neue Unionsfreunde 
in die Tätigkeit d~eser Gremien einzubeziehen. 
Das Hauptaugenmerk unserer politi s chen Arbeit l iegt z .z. 
darauf, unsere Unionsfreunde in der Landwirtschaft zu 
motivieren, die Ernte verlustarm einzubr ingen, da sie die 
Grundlage einer guten stabilen Versorgung der Bevölkerung bildet. 

Du.roh die Verlagerung von Sekretariatssitzungen in die 
Ortsgruppen wollen wir den Erfahrungsaustausch der 
Ortsgruppen-Vorstände fördern und konkrete Anleitungen 
für deren Arbeit geben mit dem Ziel, unberechtigte 
Niveauunterschiede zu beseitigen und eine langfristige 
ordentliche Vorbereitung der JHV 1990 zu gewährleisten. 

Nach der Wahl haben wir mit einem Seminar im Schulungsheim 
des Rates des Kreises in Rothesütte damit begonnen, unsere 
gewählten Abgeordneten und Nachfolgekandi daten weiter 
zu qualifizieren. 
Diesen Weg wollen wir in den kommenden Monaten 
konsequent weitergehen. 

Dud d ek 
Kreisvorsitzender 

m a s 
eissekretär 
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Unsere Zeichen Datum 

26.06.1989 

Q u a r t a 1 s b e r i c h t II. Quartal 1989 des 
Kreissekretariats Nordhausen - Bezirksverband Erfurt 

Der Berichtszeitraum war gekeri..nzei chnet durch vielfältige 
Aktivitäten unserer Unionsfreunde hinsicht lich der Durch
führung der JahreshauptversaEmlungen, der Vorbereitung und 
Durchfühi .... ung der Korrilll.unal·,,ahlen sowie bei den konstituierenden 
Sitzungen der Volksvertretungen. 
Die J ahreshauptversammlungen in unserem Kreisverband wurden 
in guter Qualität durchgeführt. 
Dabei konnte verzeichnet ~erden, daß unsere Mitgl ieder 
durch eine gute Beteiligung sowie rege Diskussionen zum 

usdruck brachten , daß sie ge\ illt sind , konstruktiv an der 
Lösung offener Fragen mi tzuarbeiten. 
Als sehr po sitiv wertete der Kreisvorstand die Vorstell"L-ng 
der Kandidaten anläßlich der J ahreshauptversammllmgen und 
brachte zum Ausdruck, daß es ge l une;en ist, gute und aktive 
Freunde für eine Kandidatur zu gewinnen. 
Die Beteiligung der demokratischen Öffentlichkeit an den 
Jahreshauptversamml ungen war territorial unterschiedlich . 
Entsprechende Auswertungen wurden mit der Nationalen Front, 
dem Rat des Kreises und der Kreis l eitung der SED geführt . 

_Die Teilnahme kirchlicher A1rtsträger muß trotz vieler 
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vorbereitender persönlicher Gespräche bedauerlicher lfuise 
als nicht zufriedenstellend bezeichnet v1erden . 

2 

Überlashmg, andere wichtige Termine usw. rrurden als Gründe 
für eine Nichtteilnahme angegeben . 
Mit vmi terer geduld voller Arbeit Yrn rden wir m1s dieser 
Problematik auch zukünftig widmen . 

Der errrni terte Kreisvorstand konnte eine sehr positive 
Bilanz zum Ergebnis der Kommuna l wahlen am 7. Mai ziehen. 
Durch gute kaderpolitische Vorbereitung ist es uns ge l ungen , 
erfahrene sovlie auch junge Uni onsfreunde für eine Kandidatur 
zu den örtlichen Volksvertretungen zu geninnen . 
Die Kandidaten unserer Partei wurden l angfristig auf die 
V/ahl vorbereitet. 
I m aktiven 1/ahl kampf standen sie im Gespräch mit den Viählern 
ihren Hann . 
Die rbeit des Kreisvorstandes rnit den Abgeordneten und Nach 
folgekandidaten geht j etzt weiter . 
Der Kreisvorstand faßte ents prechende Beschlüsse , die ;ir in 
der .Anlage beifügen. 

So zmn Beispiel führten wir 0 emäß Bes chluß ein Se1inar iT:u. 

Schuluncsheir des Rates des Y..reises lford iausen in Rothesütte 
durch. 
Teilnehmer des Seminars v;aren Ortsc;ruppenvors itzende und 
Abgeordnete . 
Ziel war es , den Kontakt herzustellen , die Teilnehmer über 
Konununalpolitik und Parteiarbeit zu infornieren und Schwer
punkte der nächsten Zeit zu erläutern. 
Als Referenten traten der Kreisvorsitzende d~r CDU, der 
Kreissekretär der CDU, der Vorsitzende des Rates des Kreises 
Nordhausen , der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes Erfurt für Verkehr und Nachrichtenwesen und der Krs .
Sekretär der Nationalen Front auf . 
In Vertetung des 1. Sekretärs der Kreisleitung der SED ers chien 
der Sekretär für gitation und Propaganda al s Referent. 
Ablaufplan und Protokoll werd en in der Anl age beigefügt . 
~ir s chätzen ein , daß das Seminar einen vol l en Erfolg in zwei
facher Hinsicht darstell t : 



1. Das Auftreten der Referenten, der Inhalt ihrer 
Darler;unc;en sowie die offene konstruktive 

3 

Diskussion zeigte unseren Unionsfreunden, daß sie 
einen unverzichtbaren Anteil an der Entwicklung in 
unsrem Terri torium l eisten und festibte ihre Bereit
schaft weiter aktiv IPitzuarbeiten und Verantwortung 
zu tragen. In den Mi tgliederversarnnlunt;en vlird eine 
Auswertung vorgenomnen , die sicherlich eine große 
Ausstrahlungskraft auf die Parteifreunde unseres 
Kreisverbandes hat. 

2. Die 
den 
die 

ute Disziplin und konstruktive ussprache 
eingeladenen Referenten, über nelch großes 
CDU in unserem Kreisverband verfügt. 

zeigte 
Potential 

Es bestärkt sie in der Erkenntnis, daß sie auch 
weiterhin auf eine kameradschaftliche , fruchtbringende 
Zusa enarbeit rechnen können . 
Dieses erhöht zvreifellos die Ausstrahlungskraft 
unserer Partei auf die gesante denokratische Öffentlich
keit. 

Auf der Grundlage einer guten Parteiarbeit unsere r Ortsgruppen 
sovlie des Kreisverbandes war es möglich, in der Mitglieder
geYiinnung weiter voranzukommen . 
So vrurden bis zum 20.06.1989 33 parteilose christ liche Bürger 
für die Mitarbeit in den Reihen unserer Partei gevrnnnen . 
Per 30.06. Yrnrden uir in unserem Kreisverband eine neue 
Ortsgruppe ründen. 

Die Arbeit riit den Bere.tergruppen wurde im Berichtszeitraw:.:_ 
fortgesetzt. 
I m Ergebnis kann festgestellt \!erden , j e differenzierter , 
themenbezogener die Beratungen durch~eführt \;erden , um so 
konstruktiver ist die Mitarbeit der Unionsfreunde. 
Dieses zeigte sieb besonders in der Diskussion in Vorberei
tung des IX. Pädagogischen Kong~esse~. 
Die rege Teilnahme an der Aussprache be\, ies das große 
Interesse unserer Freunde an dieser Then·at ik. 
Viele Vorsch lä.._,e rrurden eingebracht, die dazu beitra.;en , 

gute .rtrbei t zu verallger. 1einern. 
Es gilt in AUS\iertlmG des Kongresses diese konstruktive 
rbeit fortzusetzen . 
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Ir1 Rahnen der rbei ts0ruppe "Christliche Kreise 11 führten -.vir 

einen Erfahrungsaustausch mit de1 Kreis Mühlhausen durch . 

Unter Leitung unseres Ufrd . Pfarrer Bornschein kai~ es zu 

einer regen Diskusej_on zwischen den Lii tgliedern der rbei ts 

gruppen . 

In der Arbeitsuruppe so~ie in Einzelgesprächen brachten die 

kirchlichen .l":l..:-.1tsträger ihr starkes Interesse an der derzeitigen 

EntHi cklung vertrauensbildender I.Iaßnahl'len in der Inn en- und 

_.ußenpoli tik zun -~usdruck . 

Unsere Unionsfrevnde zei;en starkes Interesee an der 

derzeitigen politischen Ent1 iicklune; in Oot und ·.1e st . 

Die Lace in der Ungarischen VR ru=t croßc Besorgnis h ervor . 

Häufit; \Iird die Befürchtung ._seäu.ßert , daO sicherlich die 

Grenz en bald ceschlossen ~erden . 

Erlebnisse von Urlal1 bcrn bezügli c1„ z1.ei tklassiger Behandlun.::; 

in die se i. Land lösen vielfach große VerärgerLLYJ.G aus . 

Die Entvv'icklung in der VR Eolen und der VR China bildet 

e:'...nen v:ei teren Sc 1r1erpunkt der derzeitigen useinnndersetzun,,;en . 

Die Ert.;ebnisse der Perestrojka in der UdSS •. rnrden als 

bisher unzureicbend angesehen . 

Dem Land 1.ird viel Erfolg bei der 1eiteren Entv·i ck l uns ge

v!Üns cht . 

Die a._;gressive Arbeit der uestlichen Medien in Vorbereitt.mg 

und AuS\rertlUl[; der Kor J!lunalvmhlen VOL1 7. Mai löste Verär0erunc, 

aus . 

Das Erstarken der "Republikaner" soHie anderer Re cb.tsparteien 

in der BRD wird r _i t Besorgnis aufc;enor::nen . 

Es ist unverständlich , vlie eine solche Entwicklung zugelassen 

werden kann . 

Der große Erfolg und die esonanz auf die Reise von L~ic 1·1ail 

Gorbatschon in die BRD läßt bei unseren Unionsfreunden die 

Hoffnung \:7e.chse11 , daß auch in .vestlichen Staaten zunehmend 

a't;lfh~htung und 
D u d d e k 
Kreisvorsitzender 

Friedenspolitik orientiert wird . 

i l~ a s 
U-e iss e kre t B.r 
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Beechl~B-Vorlage ............ 
zur erwe~ terten Kreisvors'tandsrn tz<·!J..!: 

Maßnaht1epla:n z· r Erh~h t i1r-, c'!,e,r Wirkear.-.kei t der :.b;-·eordneteu 

Zl·r Er·h~h : or; der ·;ii rksar kei t der . b;:e :"· rdneten werden 
folgende Peetle ,~~cen ctroffeni 

1. Im Rahr en der Arbe..:. der Bera er[~: Pt'e K l r unalpol i tik 

erf'olr:t e1 1:e re~·e1 eßir:e Scbt1 tng der :'1.(1--e0rdneten und 
Nachf1' l reku.ndidate1 cüt der Z cL, s: e .'.L-. bcfä.hicen, ihre 
Aufgaber. · r. h cher Q1 ali tät zt. realisieren. 

2. Das Sekretariat de Kro · sv,' rs+ a.ndes crcan:i stc:rt roeelt äßig 
Erfahrt"·:::su:·ata.: sehe ,\.bcecrdnf. te:r· : nd 1Tachf,'lf:·ekandidatcn der 
verech:Ledenen Ebenei1, ·l r even uell beetebende Uj veau. 11ter

schiede f..i., n.~ :~le.: c 1en. 

,3. Die in den _usschUesen der Ifat.i~nalen Fr nt täti.gen Unj• ·t1s -

frst:nde unterstützen die Volksvertret er be:i ihrer Arbeit i1 

je' .. ·eiligen \Jirkungabere.; eh. 

4. l\11 tgliederveraarnrnllmgen sovde Kreisvorstandsei tzun:~on sind 

durch die .~b.f'e " rdno~en und Na hf. l &·:ekand J daten zu m.:tzen, 
Rechenschaft Uber d: ~ Erfüll r f~ il')rer .'\ufge.ben zu legen. 

5. Die Parteir ·itgl:edet bereiche n d.rch e1ne reee v. rachlaga -
tätirke ~ t s~\·:ie d . rch Untere- i.!tzune bei der Rce.liaie:r :n;r 

von Vc rhaben dj e : rbei t der· lksvertreter. 

(. In den .n-:i_-: dri.en U ier d e •)m tlioher1 llit6l:i.ederver~a1y.rr. l · ncen 

schätzen die OG - Vors~1zende1 d · e Wirkaa: ke .' t der V lko -
vertreter e:in. 

1. Durch d 5 e Vore·t: lind 

Volksvertre~er Jn 

,!JXtJ?~ 
D u d d e k 

IC:reisvorsitzender 

ist d;e k nsequente Einbeziehunr der 

; c Parte a beit zu gP.~eren. 

/~--~-:-7".J..:;.r i r a g 

IC:reiaaekretär 

··\.-.. 



CDU ·- Kreieverband 
1\f. rdhat:aen 

Beschluß - VcrlaGe 

Nr rdhat;~en 11 de11 5 6. 19f 

!_Ur er\':e..;. terten Kre~ svcr tandsslli.fDj~ 

Verbe.aeeru:ng der Parte·..1':.'E.ill 

Bei der .„us·.:ertvnß der i rchiefilhr en Ja'.1resha1:ptver!.mr::r l~nr, ll 1989 
der Ortae;rL<.npen des Kre t1 verband es s:lnd : !l' er .chtfert) c;te Nivean -

1.nteraehJ. ede ~t>·.tzust ell n. 

Zur Vc~bei:1r::H::i:·t..rc der Par eiarbei t erden .l··l6erde 11aßnabr:.en 
eineelei te ·(· 

1. Durch Erfah:r.t·ncsaue t;, 1:sche ZV.'i ehern < rta._.,..;. ppenvorsi tzenden 
ej nd ;; . te Er~ebnias a zu verall er einern. _ 

2. Zur Sch«luni: der Ort~ cruppenvc ·s: tzenden fiihrt daa Selcretaria.t 
des Kreisvorstandes 1·in Sei ina · \'n 12.0G. - 14.0(. i989 ir 

Schul: ngeheir des l\ l es dee Kr inee lkrd hai.:aen d .-rch • 

.3. Die Patenachafteart. ~ t dor Kre e1rorste.11d.21 ::. tglieder rn: 

er..csprechend bereit~ .- efF.,ßter Deoc1~1fürne ··.ese?1t lich z1. 

verbessern. 

4. Der Kre~ svcre tand f 1 rc. r:i r OG - V :t•ständer: ::i:_ Gcreindeverbunds -
größe K r plaxberatl '! en dt·rct1 • 

..___ 

'iful;r){ 
D u d d e k 

Kreisvorsit zender Krejssekretär 



CDU - Kretsverband 
N c r d b a ~ s e n 

B e a c h 1 u ß v o 

Nr--rdhaueen, den 5.(1 19 

1 a g e 
zur er\ieiterten Krei~ ore andas. tzLne 

Kader - Kreiavor 

Durch d~- · kr..:1 ~rr ä ig j Verände t.: e der Fun.ktion Stadtrat f r öva 
Nordhai:sen ist ee er rderlicb, das Sekretn iat dea Krei's\: or
at.e.nrl, dPr CDU Nord E ~ en pe s nell zi.. erwe ·-t~r11. 

Der Unicnsfre~nd Chr tian H ~ 1 n e e k t Stad ~rat für ÖV~.' 

NordbaPsen. v:ird in n Kreisvo stand kooptiert i.:nd in da.E 
Sekretariat genählt. 

·1', --·, \ 
• 

1 
/t 1 J J~) 

. /. /;'('' ) ' 

D ldtlek 

//7. «---· f ~ i m a s 
/ 

Kr ?iavorsitzende Kreis sekret ä'?:' 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Behelf: 

Q u a r t a 1 s b e r i c h t I. Quartal 1989 des Kreissekre
tariats Nordhausen - Bezirksverband Erfurt 

it Interesse verfolgen unsere Mitglieder die politische Ent
wicklung in Ost und lest. 
Sie sind befremdet darüber, wie in der BRD durch die großen 
politischen Parteien um die rechten Wähler gefeilscht wird. 
Das Schüren von Ausländerhaß uDi die ständige Hetze gegen die 
sozialistischen Länder stößt auf Unverständnis. Den Bemühungen, 
in der Abrüstung voranzukommen, wird voll zugestimmt. 
Es wird erwartet, daß auch von westlicher Seite in entsprechen
der Weise geantwortet wird. 

~ Die Entwicklung in den sozialistischen Ländern beunruhigt 
unsere Unionsfreunde ebenso. Es wird befürchtet, daß der Weg, 
den einige sozialistische Länder in ihrer Entwicklung einschla
gen, sich immer weiter von dem der DDR entfernt. 

„ 
'? 
"' .... 
7 
c .., 

Die neuen Gesetze, welche wir bei uns einführen, werden als 
ein Stück mehr Rechtssicherheit betrachtet. Zur Reiseverord
nung gab es erhebliche Bedenken, deren Abänderung zum 1.4. wurde 
sehr begrüßt. 

Unsere Unionsfreunde beteiligten sich sehr intensiv an der 
_ derzeitigen Wahlaussprache • 
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Durch ihr konsequentes Auftreten wollen sie andere Kollektiv
mitglieder in den Betrieben dazu bewegen, durch höhere Arbeits
leistungen mit erfüllten Plänen den 1. Mai bzw. den 7. Mai als 
Wahltag feierlicher zu begehen. 

Die Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen des Kreises 
Nordhausen reihen sich würdig in die großen Volksausprachen 
dieser Tage ein. 
Mit großer Freude konnte das Kreissekretariat feststellen, daß 

eich die Beteiligung an den durchgeführten Jahreshauptversamm
lungen gegenüber dem Vorjahr sehr verbessert hat. 

2 

Durch die vorbereitenden Beratungen mit den Ortsgruppenvorsitzen
den konnte erreicht werden, daß wir die gesteckten Ziele für die 
Jahreshauptversammlungen weitestgehend erfüllen konnten. 

Die Ortsgruppenvorsitzenden und Vorstände schätzten ihre Arbeit 
real ein und zogen Schlußfolgerungen für ihre weitere Tätigkeit. 
Durch eine rege Beteiligung an der Aussprache und Abgabe von 
konkreten Verpflichtllilgen konnten anspruchsvolle Programme 
erarbeitet werden. 
In den Programmen konzentrierten sich die Ortsgruppen auf die 
territorialen Belange sowie auf die Höhepunkte des Jahres: 
1. ai, 7. Mai und 7. Oktober. 

So zum Beispiel verpflichtete sich die Ortsgruppe Großlohra, 
die Schaohtllilgsarbeiten zwn E-Anschluß der neuen Gemeinde
bäckerei zu übernehmen sowie durch aktive Mitwirkung im Volks-

~ chor und Blasorchester die Höhepunkte des Jahres feierlich 
zu umrahmen. 

Die Ortsgruppe Heringen verpflichtete sich, außerhalb des morB t
lichen Veranstaltungsplanes einen Solibasar im Wahllokal durl!lli
zuführen sowie durch die Beseitigung einer wilden Mülldeponie 
die Ortsansicht zu verbessern. 

Die Ortsgruppe Harzungen verpflichtete sich, zur Fer tigstellung 
der Kaufhalle bis zum 7. ai aktiv beizutragen und Gehwege 

im Wert von 20 T anzulegen. 
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Die Jahreshauptversammlungen wurden genutzt, die Kandidaten für 
die Volksvertretungen vorzustellen. 
In einigen Ortsgruppen stellten sich auch die Kandidaten anderer 
Mandatsträger vor. 

So zum Beispiel in der Jahreshauptversammlung in Heringen der 
Sekretär für Agitation und .Propaganda der Kreisleitung der SED, 
welcher wiederholt für den Kreistag kandidiert. 

3 

In den Jahreshauptversammlungen wurden Vertreter aus der demokra
tischen Öffentlichkeit sowie kirchliche Amtsträger eingeladen. 
Jedoch schätzen wir deren Beteiligung als nicht zufriedenstellend 
ein. Da die Ortsgruppen der CDU im Kreis Nordhausen einen 
unverzichtbaren Anteil zur Entwicklung des Kreises leisten, wurde 
zur genannten Problematik eine Auswertung mit dem 1. Sekretär der 
Kreisleitung der SED sowie mit dem Ratsvorsitzenden des Kreises 
durchgeführt. 
Mit den kirchlichen Amtsträgern wurden persönliche Gespräche 
geführt. 

Auf Grund von Inaktivität des Ortsgruppenvorsitzenden der Ortsgrup
pe Sollstedt machte sich anläßlich der Jahreshauptversammlung 
eine Neuwahl des Vorstandes erforderlich. 
Als Vorsitzender wurde gewählt: 

Klaus-Dieter Buhler 
Dorfstr. 49 
Sollstedt 
5507 

Wir bitten darum, die Informationen für Ortsgruppenvorsitzende 
~., an diesen Unionsfreund zu senden. 

Der Kreisvorstand konnte in seiner Beratung am 27.03.1989 eine 
positive Bilanz für die durchgeführten Jahreshauptversammlungen 

ziehen. 
Die Jahreshauptversammlungen wurden ebenso genutzt, junge Unions
freunde würdig in die iieihen unserer Partei aufzunehmen. 

Im r. Quartal können wir 19 Neuaufnahmen verzeichnen. 
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· ~!,Qrbe.E!!itung der Kommunalwahlen 

Der ahlaufruf des Nationalrates der Nationalen Front findet 
eine große tlesonanz bei unseren Mitgliedern. 
Durch die konkrete Beteiligung an der Verpflichtungsbewegung 
wollen unsere itglieder dieses unterstreichen. 
Durch das Sekretariat wurden unsere Ortsgruppenvorstände sowie 
die Kandidaten für die Volksvertretung auf die laufenden 
Wahlaussprachen vorbereitet. Sie wurden in die Lage versetzt, 
Wahlkreisberatungen, Ausschußsitzungen, Gruppengespräche u...s...w. 
konstruktiv mitzugestalten. 
Durch diese gute Vorbereitung ist es uns gelungen, daß unsere 
Kandidaten für die Volksvertretungen aller Ebenen in den 

Arbeitskollektiven und öffentlichen Vorstellungen bestätigt 
wurden. 

Allen Kandidaten für den Kreistag sowie für die Stadtver
ordnetenversammlung wurden für die öff entlichen Tagungen 
bekannte Persönlichkeiten unsere r Partei zur Seite gestellt. 
Für die Kandidaten der ört l i chen Volksvertretungen der 
Gemeinden waren dies die Ortsgruppenvorsitzenden. 
Durch die gute Vorbereitung der Kandidaten auf diese Vorstellung 
war es nur in 2 Fällen erforderlich, daß Mandatsträger Stellung 
beziehen mußten, da die Kandidaten zum Termin erkrankt waren. 
Darüber hinaus traten in Heringen Annemarie Scholz und in 
Bleicherode Egon Friese zu den Wahlkreisberatungen und der 
stellvertretende Kreisvorsitzende Gerhard Mellentin zur Kreis-

~ ausschußtagung auf und legten den grunds ä tzlichen Standpunkt 
unserer Partei zur Wahlbewegung dar. 
Alle Vertreter des Mandatsträgers wurden dur ch das Kreissekreta
riat befähigt, in den Wahlkreisberatungen bzw. Kreisausschuß
sitzungen das gleiche zu tun, hierfür wurden ihnen Redeskizzen 
zur Verfügung gestellt. Es liegen Verpflichtungen vor, daß sich 
unsere Unionsfreunde aktiv als Wahlhelfer in den Wahlkommissionen 
u.nd ahlvorständen an der ahl beteiligen. 
Die kadermäßige Besetzung hauptamtlicher Funktionen im Staats-
apparat betrachten wir als realisiert. 
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·Der Kreisvorstand führte die fätigkeit dar Beratergruppen im 
Berichtszeitraum konsequent weiter. 
So zum Beispiel die Tagung der Beratergruppe "Handwerk" mit 
weiteren Unionsfreunden aus diesem Bereich; an diesen Beratungen 
nahm der Sekretär für Wirtschaft des Bezirksvorstandes teil. 
Anläßlich dieser genannten Beratung wurden durch einige Unions
freunde schwerwiegende Probleme angesprochen, deren Lösung im 
Kreis nicht möglich ist. 
Durch die Unionsfreundin Scheuring wurde diese Problematik 
erfaßt und an den Hauptvorstand weitergeleitet. 

Wir bitten dringend um eine Information, um in der nächsten 
Tagung aussagefähig zu sein. In der Anlage übersenden wir 
Ihnen nochmals die zusammengefaßte Problematik. 

Die Beratergruppe "Gesundheitswesen" beschäftigte sich intensiv 
mit Fragen der Medikamentenbereitstellung, des Medikamenten
mißbrauchs sowie mit praktischer Organisation des Arztbesuches. 
Es wird angestrebt, ~rfahrun sausta eh mit anderen Kreisen 
durchzuführen und konkrete Vorstellungen an die zuständigen 
Organe weiterzuleiten. 

ßin weites Feld der Diskussion ist auch die Vorbereitung des 
IX. Pädagogischen Kongresses . 

5 

Unsere Unionsfreunde knüpfen hohe Erwartungen an dessen Ergebnisse. 

I 

~ 
Duddek 

~ / Primas 
Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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In den vergangenen nonaten haben die Unionsfreunde des Kreis
verbandes ömmerda all es daran gesetzt, um den Schwung und Elan , 
der durch die Wahlbewegung gegeben war, zu erhalten und in die 
tägliche Arbeif jedes Uni • nsfreundes und die Jontinuität der 
Ortsgruppenarbeit einzubringen . 
Das war besonders notwendig bei der Erfüllung der Planziele 
des ersten Halbjahres. 
In einer Blocksitzung all er befreundeter Parteien in Auswertung 
der a. Tagung des ZK der SED wurde den nitgliedern der CDU unseres 
Kreisverbandes eine hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft be
scheinigt und von Seiten der SED-Kreisleitung Dank und Anerkennung 
ausgesprochen. 
Besonderer Schwerpunkt bei der Erfüllung der Pl ankennziffern ist 
in unserem Kreis immer wieder das VEB Büromaschinenwerk " Ernst 
Thälmann " Sömmerda , in dem wichtige Exportaufgaben zu realisieren 
sind, dabei l eisten alle Freunde, unseres Kreisverbandes, die in 
diesem Schl üssel betrieb tätig sind eine hervorragende Arbeit. 
Das wurde in viel en Gesprächen die mit Leitern dieses Betriebes 
geführt wurden deutlich . 
Ebenso wie die Unionsfreunde in der Industrie kämpfen die Freunde 
in der Landwirtschaft darum, die geplanten Erträge zu erreichen . 
Bedingt durch den Witterungsverlauf war es nicht in allen Betrieben 
möglich die gestell ten Planziel e zu realisieren. Trotz allem ist 
die Bereitschaft unserer Freunde deutlich, das gesamte Erntegut 
mit geringsten Verl usten zu bergen und so zu einer stabilen Ver
sorgung der Bevöl kerung im Kreis Sömmerda beizutragen. 
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In diesem Zusammenhang werden aber auch Probleme der Verarbei
tungsindustrie immer wieder deutl ich, die dann zu Verärgerungen 
in der Bevöl kerung führen. 

Ein breites Fel d in den Gesprächen der l etzten Tage und Wochen 
nahm natürl ich die Problematik der ungesetzlichen Ausreise von 
DDR- Bürgern in die BRD ein . Grundtenor in sol chen Gesprächen 
ist kl ar, daß unsere Freunde eine sol che Handlungsweise mißbi l ligen . 
Gl ei chzeitig stand aber auch immer wieder die Frage wel che be
sonderen Aktivitäten unsere Partei ausl ösen könnte, um diesen 
ungesetzlichen Bestrebungen verstärkt entgegenzuwirken . Diese 
Probl ematik berührt die Unionsfreunde sehr stark, zumal wir alle 
in einer gewissen Hi l f l osigkeit diesen ßi agen gegenüber stehen . 
Eine eindeutig abl ehnende HJ. tung haben unsere Freunde auch bei 
der von den BRD-fledien veranstalteten Sensationsberichterstattung . 
Es ist aber gl eichzeitig die ~einung vieler Unionsfreunde , daß die 
~edlen unseres Staates mit ihrer Information zu diesn Problemen 
nicht rechtzeitig begonnen haben . 

Ganz entschieden verurtei l en unsere Freunde die Provokation an der 
Staatsgrenze unseres Landes, die als Fol ge der neonazistischen 
Entwicklung in der BRD eingeschätzt wird. Es wird gefordert, daß sich 
auch die BBO- Regierung an die Schl ußakte von Hel sinki zu hal ten 
hat und die Souveränität und das Prinzip der Nichteinnri.schung in 
die Angel egenheiten anderer Staaten auch ~on den Politikera dieses 
Landes eingehal ten werden muß . 

~it großem Interesse wurde von unseren Freunden das Referat unseres 
Parteivorsitzenden auf der Tagung des Sekretariates des Hauptvorstande~ 
in Vorbereitung des 40 . Jahrestages der DDR studiert . 
Unsere Unionsfreunde unterstützen die Aussagen, die hier getroffen 
wurden und versichern, daß sie mit erhöhtem Engagement an die Er
fü l lung der Planaufgaben gehen werden und gleichzeitig in der ~ach= 
mit - Bewegung zu Ehren diese , unseres bedeutenden Jahrestages ihre 
Anstrengungen vergrößern, um die übernommenen Verpfl ichtungen zu 
realisieren . 

- 3 
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Damit wollen unsere Freunde ihren Beitrag leisten, den Geburts
tag unseres Landes würdig zu begehen. 

Unsere Schwerpunktaufgabe in der Parteiarbeit den nächsten Wochen 
und ~onaten sehen wir in einer gründlichen Vorbereitung der Orts
gruppenvorstands- und Kreisvorstandswahl en im kommenden Jahr. 
Dabei ist es besonders wichtig, die Arbeit der Vorstände gründlich· 
zu analysieren und kritisch einzuschätzen, um auf dieser Grundlage 
e_ine kontinuierliche Fortsetzung der Arbeit in den Ortsgruppen, 
die besonders gute Ergebnisse erreichen konnten, zu gewährleisten. 
Gleichzeitig muß aber auch durch konstruktive Kritik und Hilfe, 

bes.sc:1 ~1 
die Voraussetzung zu einer JiiiSbna~ Arbeit in den Ortsgruppen 
geschaffen werden, in denen in der l etzten Wahlperiode Probleme 
aufgetreten sind. 
Das erfordert von allen haupt- und ehrenamtlichen Sekretariatsmit
gliedern erhöhte Einsatzbereitschaft . Wir haben uns vorgenommen, 
die operativen Sekretariatssitzungen in den Ortsgruppen zu ver
stärken, weil wir in die6r Form der Arbeit eine besonders gute 
~ögl ichkeit der Zusammenarbeit sehen. 
Bereits im Blick auf die Jahreshauptversammlungen 1990 verstärken wir 
in allen Ortsgruppen die Zusammenarbeit mit der demokratischen 
Öffentlichkeit und vor allem auch mit den kirchl ichen Amtsträgern . 
Dazu wurde die Gesprächsreihe mit diesem Personenkreis fortgesetzt. 
In diesen Gesprächen signalisieren die Pfarrer in den meisten 
Fällen ihre Bereitschaft zu weiteren Gesprächen und auch ihr Interesse 
am Leben der Ortsgruppen, /lhlten sich aber auch mit konkreten Zu
sagen zur Teilnahme an Veranstaltungen zurück. 
Wir hoffen, daß mit einer weiteren Intensivierung der Zusammenarbeit 
auch zwischen Gemeidekirchenräten und unseren Ortsgruppen eine 
Verbesserung erreichen können. 

Oie Unionsfreunde des Kreises Sömmerda werden ihre Kraft dazu 
einsetzen, dem 40 . Jahrestag der DDR intensiv vorzubereit en und 
würdig zu begehen und gl eichzeitig richten wir unsere Initiativen 
auf die Vorbereitung der Wahlen und der Kreisdelegiertenkonferenz 
im näch Jahr. 

~"1 ~·~ 
Limprecht 
Kreivorsitzender 

Q~f.-,,..v· <A 
Dietrich 
Kreissekretärin 
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Der Zeitraum April bis Juni 1989 war geprägt durch den Höhepunkt 
der Kommunalwahlen am 7. nai 1989 und die Durchführungen der 
Jahreshauptversammlungen ln unserem Krelsverband. 
Besonders gefordert wurden unsere Freunde ln der Zeit der 
Kandidatenvorstellung. Sie hatten sich den Fragen der Wähler 
zu stellen, dle häufig sehr kritisch waren und auch konkrete 
Forderungen für die künftige Arbeit enthielten. 
Es gab dazu in unserem Kreisverband sehr viele kommunale Probleme, 
die an unsere Freunde herangetragen wurden. Besonders häufig 
waren es Wohnungsprobleme in der Kreisstadt Sömmerda, Straßenbau
maßnahmen in llelneren Orten oder auch Telefonanschlüsse und 
ähnliches. Den Bürgern war nicht immer eindeutig klar, daß viele 
naßnahmen erst schrittweise geregelt werden können. Deshalb stand 

~ für uns als Kreisverband im Vordergrund unseren Kandidaten Hllfe 
und Unterstützung in der Argumentation zu geben. 
Wir können einsch§tzen, daß es unseren Freunden gelungen ist, die 
Gespräche mlt unseren Bürgern konstruktia zu gestalten. 
Die Gewinnung von Wahlhelfern und nltglieder von Wahlkommissionen 
war ein weiterer Arbeitsschwerpunkt in der Zelt der Wahlvorbereitung. 
Hier konnten ordentliche Ergebnisse erzielt werden. 
Die Bereitschaft unserer Freunde zur nitarbeit war sehr groß und 
wurde auch genutzt. 
Herauszuheben ist die Arbeit unserer Unlonsfreundin Petra Schimetschka 
in der Wahlkommission des Kreises sowie die große Einsatzbereitschaft 
des Unionsfreundes Paul Warthold im Sonderwahllokal in Sömmerda. 
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Die UnionsfEeunde unseres Kreisverbandes haben alle ihre Stimmen 
abgegeben und viele Freunde nahmen auch an den öffentlichen 
Stimmenauszählungen teil. Unmittelbar nach Beendigung der W hlen 
haben wir die neugewählten Abgeordneten beglückwünscht und mit 
den ausscheidenden Freunden eine niveauvolle Veranstaltung zur 
Verabschiedung organisiert. 
Alle von uns vorgeschlagenen Schöffen sind ebenso wie die ~it
glieder in den Schiedskommissionen gewählt worden. 
Hier haben wir uns schriftlich bei allen ausgeschiedenen Unions
freunden für die geleistete Arbeit bedankt und die neuen Unions
freunde zu ihreer Wahl beglückwünscht. 
Die hauptamtlishen Staatsfunktionäre wurden in den konstituierenden 
Sitzungen der Volksvertretungen gewählt. 
So arbeitet Unionsfreund Peter Llmprecht als ~ltglied des Rates 
des Kreises Verkehr und Nachrishtenwesen. 
Unionsfreundin Petra Krause ist in Sömmerda Stadträtin für Gesund
heitswesen, Unionsfreundin Karin Wagner und Unionsfreund Jens 
Peter arbeiten als Bürgermeister in Kleinneuhausen bzw. Scherndorf. 

Im ~onat April fanden die restlichen Jahreshauptversammlungen im 
Kreisverband Sömmerda statt. 
Diese Jahreshauptversammlungen waren wie die im ~onat ~ärz wieder 
sehr gut vorbereitet • 
Bewährt haben sich hierbei die von uns vorbereiteten Richtlinien 
zur Erstellung des Drtsgruppenprogrammesund zur Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen . 
Wlr können einschätzen, daß die Teilnahme unserer Freunde recht 
gut gewesen ist, aber noch Reserve& zur ~obilisierung weiterer 
Freunde vorhanden ist . Nicht befriedigen kann uns die Teilnahme 
von Gästen aus der demokratischen Öffentlichkeit sowie von kirch
lichen Amtsträgern . 
Ein Grund der geringen Teilnahme von Gästen aus der demokratischen 
Öffentlichkeit war sicher die Häufung von Veranstaltungen in der 
Zeit der Wahlvorbereitung . 
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Die geringe Teilnahme der kirchlichen Amtsträger ist nicht 
vollständig zu erklären. 
Es wurden aber hier oft die derzeitig hersehenden Turbulenzen 
angeführt. 
Aus diesem Grund haben wir als Sch~ußfolgerungen eine Gesprächs
reihe mit kirbhlichen Amtsträgern in unserem Kreis in Zusammen
arbeit mit dem Instrukteur für Kirchenfragen des Bezirkssekretariats 
Erfurt begonnen, die wir intensiv fortsetzen werden. 
Zielsetzung in unserem Kreisverband ist, den Schwung, den die 
Jahreshauptversammlungen geben weiter zu nutzen, denn in Vorbe-

~ reitung des 40. Jahrestages unserer Republik wollen die Unionsfreunde 
in unserem Kreisverband weitere Initiativen zur Verbesserung der 
politisch-ideologischen Arbeit unternehmen. 
Weiterhin werden wir die nitgliederversammlungen des 2. Halbjahres 
1989 nutzen, um die im nächsten Jahr anstehenden Wahlversammlungen 
und die Kreisdelegiertenkonferenz vorzuberelteb. 
Dabei ist im Kreisverband eine kritische Einschätzung der Arbeit 
der Ortsgruppenvorstände von großer Bedeutung. 

In den vielen persönlichen Gesprächen, wie auch in den Jahres
hauptversammlungen und auch in den Diskussionen in Wahlveranstaltungen 
wird das gewachsene Interesse unserer Freunde am aktuell-politischen 
Geschehen immer wleder ganz deutlich. 
Besonders lnteresiert verfolgen unsere Freunde die Entwicklung 
in anderen sozialistischen Ländern. Dabei wurde der Verlauf des 
Kongresses der Volksdeputierten ln der Sowjetunion mit großer 
Aufmerksamkeit verfolgt. Häufige Fragen wurden zu den anstehenden 
Nationalitätenproblemen gestellt, wie auch zu nöglichkeiten der 
weiteren Entwicklung in der Landwirtschaft zur Verbesserung der 
Versorgungsprobleme. Besonders intensive Diskussionen gibt es zur 
Entwicklung in Ungarn. Hierstehen vor allem Fragen zum weiteren 
Reiseverkehr im nittelpunkt des Interesses. Neben diesen Problemen 
verfolgen unsere Freunde die Wahlen in der Volksrepublik Polen, 
die Ereignisse ln China und die Besache hoher Staatsbeamter in unserer 
Republik. 

- 4 -



• 

• 

- 4 -

Vlele Gedanken und Überlegungen äußer~ unsere Freunde auch 
zu Problemen des Umweltschutzes in unserem Kreis. 
Vor allem die Landwlrtschaft wlrd sehr genau beobachtet und 
auch kontrolllert. Dabei werden Betrlebe, die die vorgegebenen 
Bestimmungen nicht beachten zur Rechenschaft gezogen. 
So zum Beispiel wurde der Vorsitzende der LPG Obstproduktion 
Klndelbrück veranlaßt genaue Auskünfte über Spritzpläne und 
Spritzmitte' in der LPG zu geben, damit eine Kontrolle durch 
die Bürger möglich ist. 
Ein weiterer Vorschlag zum Problem des Umweltschutzes kam von 
Unionsfreund Peter Koch selbständiger Runfunk- und Fernsehmechaniker 
in Buttstädt. Er regte an, alte Batterien nach dem Verursacher

prinzip zurück zu nehemen und vor allem auch den Bürgern unseres 
Landes die Schädlichkeit weggeworfener Batterien vor Augen zu 
führen. 

Die weiteren Schwerpunkte der Arbeit sehen wir in den nächsten 
Wochen und nonaten in der weiteren Aktivierung der nltglieder
werbung und einer engagierten Durchführung der nitgliederver
sammlungen zur Vorbereitung des 40. Jahrestages unserer Republik • 

~~ 
Limprecht 
Kreisvorsitzender 

~~~ 
Dietrich 
Krelssekretärln 
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Betreff: Beriohte;r-stattung,. des Kreissekretariates an 
das Sekretariat des Hauptvorstandes 

Der Beginn des Jahres 1989 wurd~ in µnserem Kreisverband von 
zahlreichen ~ktivitäten gekennzeichnet. 
Das Hauptaugenmerk richteten wir auf die Vorbereitung der Kommu
nalwahl~n am ?. Mai 1~8~. 

In d.en ersten Yf ochen wurden in. vielen Gemeindevertretungen die 
Rechensohaf~slegung der Volksvertreter durchgeführt. Auch die 
Freunde unseres Jereisverbapdes, die. mit diese~ verantwortungs
vollen Aufgabe betrau~ waren, konnten Uber gute Ergebnisse in 
inrer Arbeit berichten. 
Am 2. Februar 1989 war die Rechenscnaf~slegung de~ Kreistages 
Sömmerda, wo ebenfalls eine erfolgreiche Bilanz gezogen werden 
Konnte. 

• ~aoh der Phase der R~chenschaftslegung im ·Kreis erfolgte die 
Prüfung der Kandidatenvo;r-schläge der Mandatsträger in aen Orts
ausschüssen der ~ationalen Front µnd in den Arpeitskollektiven. 
In dieser Zeit besten~ für uns. die Hauptautgabe darin, unsere 
Freunde zu untersttltzen, und sie zu befähigen, ihre Aktivi~ä~en, 
die sie in uer p1sher1gen fätigkeit gezeigt neben, richtig darzu
stellen und i~nßn Hilfe be~ der Formuiierung der zukü.tlftigeu 
Au:fgaben zu geuen. lJa~u haben wii· seh;r- vi.ele persönliche Gespräche 
geftlh.rt und auch an den Veraµstaltungen teilgenolllJilen, in denen 
unsere Unionsfreunde vorgestell~ und geprüft wurden. 
Besonders intensiv betreut haben wir dabei die Unionsfreunde, die 
zum ersten Mal kandidiert haben. 
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Am 14. März fanaen in allen Wahlkreisen die öffentlichen . 
Wahlkreisbei·atungen statt, in P,en$:m sich P,ie Kandidaten den 
Wählern ihL·es Wahlkreises vorgestellt haben. 
Die Unionsfreunde, die von unserem Kreisveroand vorgeschlag~n 
wurden mit dem mandat der OVU zu kandiaieren, wurden in uen 
Wahlkreisberatungen und auch in der öffentlichen Kreisausschuß
si tzung am 18. März bestätigt. 

· Insgesamt kann eingeschätzt werden, d~ß wir bei der Absicherung 
der Mandatsbese~zung trotz einiger Probleme den gleicnen Stand 
erreichen konnten wie 1984. 
In allen Ge111einde.u, in denen wir .eine Ortsg:i:uppe naoen, sina 
wir mindestens mi-c einem Mandat vertreten. 
~eben der Vorbereitung der Kouununalwanl arb~ite-cen wir intensiv 
au der vorbereitung zu den Wahlen der 0chöffen ~nu Schieds
kommission. 1984 arbeiteten in unserem Kreisv~rband !O Schöffen 
am Kreisgericht mit. ZWJl. gegenw~rtigen . Zeitpunkt wurden von uns 
13 Kandidaten als Schöffen vorgeschl,gen, aie uns vom Kreisgericht 
Sömmerda bestätigt wurden. Die ~~tarbeit unserer Fr eunue bei den 
Schiedskommissionen ist s~hr gefragt und wir sind bemüht, auch 
hier qualifizierte Fr~unde zur Mitarbejt zu gewiunen. 
Zusammenfass~nd kann eingeschätzt werd~n, daß wir iu dieser Pnase 
der Wahlvorbereitung versucht haben, ein'=' seh:r· intensive und 
persönliche Arbeit mit unser~n, Fr~~nuen durcnzuführen, um ihnen 
Hilre uud Un~erstUtzuug zu ge1eu • 
1~eoen der Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7. Mai stand :rür 
uns, wit: :rur alle Kreis .... eroäude, aie Au:rgabe, aie am 1. Mä:r·z 
begouu~nen Janr~shaupt~~rsammlungen unserer Ortsgruppen vorzu
bereiten. 
Wir haben unsere Ortsgruppenvorstänae angeleitet, die Ort~gruppen
programme in diesem Jahr mit besonderen Schwerpunkta~gaben zu 
den Höhepunktem des Jahres 19~9 anzureichern. Dazu haben die 
Sekretariatsmitglieder an den vorb~reiten~en Sitzungen der orts
gruppenvorstände teilgenommen und es wurden auch schriftliche , 
Hinweise zur ~rarbeitung des Programmes und zur Durchfiihrung der 
Jahreshauptversammlungen. an die Ortsgruppenvorstände Ubergeben. 

- 3 -



- 3 -

Bis Ende März werden wir in unserem Kreisverband in 55 ~ der 
Ortsgruppen Jahreshauptver~a~lungen durohg~ftthrt haben. 
In allen Ortsgruppen, in denen Jahreshauptversammlungen statt
gefunden haben, standen die Initiativen der Ortsgruppen bei 
der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens in den Orten im 
Mittelpunkt. 
Ebenso wichtig war und ist auch hier die Vorstellung und Hechen
sohaftslegung der Unionsf~eunde, die in der Volksvertretung mit
gearbeitet haben und weiter bzw. neu mitarbeiten werden. 
In den Jahreshauptversammlungen wird auch immer wieder die 
Leistungsbereitschaft unserer Freunde zur aktiven Mitarbeit in 
Gesellschaft und Arbeitskollektiven und ihre Zustimmung zur 
Politik unseres sozialistischen Staates deutlich. 
Besonders bewegen unsere Freunde dabei die Politik der Abrüstung 
und Rüstungsbegrenzung, aber auch die Fragen zum neuen Wahlrecht 
für ausländische Mitbürger werden ebenso diskutiert wie kommunale 
Probleme und Fragen von Handel und Versorgung. 
Ein weiterer Diskussionsschwerpunkt ist die Proiilierung unserer 
Partei im gesellsohattlichen Leben in den Gemeinden. Hier sehen 
wir einen Schwerpunkt unserer zuktlnftigen Arbeit. Wir müssen 
erreichen, daß die Ortsgruppen unseres Kreisverbandes mehr Ausstrah
l~ng gewinnen und ihre Eigenständigkeit voll beweisen lernen. 
Zu dieser Profilierung trägt eine intensive Studienarbeit in den 
Ortsgruppen bei. 

• In diesem Jahr konnten wii: beachtliche ~rfolge bei der Verbesserung 
des Politischen Studiums erzielen. Dazu hat eine größere Leistungs
bereitschaft de..1.· ZiJ.·kelleiter beigetragen. 
Die erreichte Qualität muß aber st ~ndig weiter gesteigert werden, 
denn nur so kan~ es uns gelingen, die noch häufig vorherrschende 
negative Stimmung besonders bezüglich Versorgungsproblemen abzu
bauen. 
Wir, als Mitglieder des Sekretariates legen bei unserer Teilnahme 
an den Jahreshauptversammlungen oder v·eranstal tungen zum Poli tisohen 
Studium in den Ortsgruppen immer wieder deu Schwerpunkt darauf, 
die Diskussionen nicht in handels- und versorgungsorientierte 
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Debatten ausarten zu lassen und zum Anderen versuchen wir auch 
immer wieder parteil,pse Christen und kirchliche Amtsträgt=r in unsere 
Veranstaltungen mit einzubeziehen. 
Dabei stehen uns aber yiele Probleme im Weg. Einmal is~ die Unter
stützung der Ortsgruppenvorstände hierbei nicht ausreichend, 
zum Anderen finden wir ~äufig bei, parteilosen uhristen, die wir 
angesprochen haben, ein~ Verdrossenheit, die nicht abgebaut 
werden kann. 
In den Gesprächen mit kirchlichen Amtsi;rägern wird derzeitig 
häufig deutlich, daß Spannungen vor allem auch inuerkirchlioh 
bestehen. Zum Einen besteht recht große Gesprächsbereitscnaft, zum 

• Anderen aber auoh Vorbehalte zu ~ufgeworfenen Problemen, wie z. B. 
Vorbereitung der Kommunalwahl oder Wahlrecht in der DDft. 

Im Zusammenhang der Arbeit mit kirchlichen Amtsträg~rn haben wir 
unsere Mitarbeit in der Arbeitsgruppe "Christliche .Kreise" weiter 
aktiviert. 
In den nächsten Wochen und Monaten werden wi.r als Kreisverband 
Sömmerda die urdnungsgemäße DurchfUhrung der Jahreshauptversammlungen 
weiter als Sch~~rpunkt , der Arbeit petrachten, ebenso wie die 
weitere engagierte Arbeit zur Vorbereitung der Kommunalwahlen 
I '/. Mai 19t59. 

' n1n~ 
Limprecht 
.Kreisvorsitzender 

PpVh.-vk 
JJ1etrioh 
Kre issekre-tärin 
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Betr.: Informationen 

Sondershausen,d. 10.08.1989 

Die letzten 8 Wochen der Parteiarbeit waren gekennzeicbnet 
von dem Bemühen, die Aktivitä ten und Initiativen, die an
läßlich der Jahreshauptversammlungen und der Kommunalwahlen 
eingeleitet wurden, fortzusetzen. 

So wurden wir informiert, daß die Mi tglieder der OG Topfstedt 
unter Leitung ihres Ortsgruppen- und Ortsausschußvorsitzenden 
Ufd. K.G~Bracke die Konsumverkaufsstelle in Eigenleistung 
erweitern. Mehr als 500 Stunden wurden bis jetzt durch Mit
glieder der Ort sgruppe erbracht. Diese und äbnliche Aktivi
t ä ten sind darauf zurückzuführen, daß unsere Vors tände die 
Beschlüsse der übergeordneten Parteiorgane ernst nehmen und 
durch eigene und schöpferische Beiträge das Ansehen der Partei 
mit Leben erfüllen. 

Sie demonstrieren damit, daß Bürgerpflicht und Christenpflicht 
eine Einheit bilden. 

In der erw. KV-Sitzung am 11.o7.89 konnte der Kreisvorstand 
eine gute Bilanz der Arbeit für das erste Halbjahr 1989 ziehen. 
Dabei war für uns wichtig, daß wir nicht nur das Ansehen der 
Partei in der Gesellschaft verstärken konnten, sondern auch 
in der Mitgliederwerbung und damit zur Aktivierung der Arbeit 
in mancher Ortsgruppe. 

Kritisch mußten wir einschätzen, daß die Differenzierung uns 
noch oft zu schaffen macht. 

Alle Ortsgruppen wurden beauftragt, alle Möglichkeiten zu er
schließen, damit die Voraussetzungen für eine Arbeitsfähigkeit 
für alle Ortsgruppen mit den JHV 1990 garantiert werden. 
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In dieser Veranstaltung wurden ältere, bewährte Mitstreiter 
geehrt und junge Freunde hatten die Möglichkeit, von diesen 
älteren Freunden mehr .über Geschichte und Profilierung der 
Partei zu hören. 

Neben 9 Diskussionssprechern kamen spontan viele Fragen zur 
Innen-und Außenpolitik unseres Landes nach den Kommunal
wahlen. 

Widersprüche oder falsche Meinungen konnten durch sachliche 
Argumente geklärt werden. 

Nach wie vor sind unsere Mitglieder sehr an einer friedlichen 
und stabilen Entwicklung unseres Landes interessiert. 
Geteilte Meinungen gibt es zu dem Problem der Ausreisewilligen; 
während einige Freunde meinen: 11 Sollen sie doch gehen, wenn 
sie glauben, daß sie in der BRD einen besseren Staat vor
finden", äußern andere Freunde tiefe Sorge. 

Unsere Mitglieder vergleichen und beobachten sehr ernst die 
Entwicklung in den anderen sozialistischen Staaten und ganz 
besonders die Bemühungen in der Sowjetunion und fragen, wie 
variabel oder konsequent ist unser Staat in der politischen 
Führung und wie weit ist die Dialogfähigkeit mit Andersdenken
den. 

Sie beobachten die verstärkten Bemühungen der Parteileitung, 
Gespräche mit christlich-demokratischen Parteien, christ
lichen Arbeiter- und Friedensbewegungen zu führen, wie es 
am 22./2J.Mai mit 43 Persönlichkeiten aus 19 Staaten und . 
Berlin-West in der Friedensverantwortung unserer Partei deut
lich wurde. 

Begrüßt werden die Gespräche mit dem Minister für Nationale 
Verteidigung, Armeegeneral Heinz Keßler und der Volksbil
dungsministerin M. Honecker. 
Die dort erreichte Dialogfähigkeit und gemeinsame Verantwor
tung für die Sicherung und Erhaltung des Friedens bzw. Er
ziehung und Bildung unserer jungen Generation hat bei unse
ren Mitgliedern einen hohen Stellenwert. Leider müssen wir 
vereinzelt noch Tendenzen spüren, daß die gewünschten Be
mühungen an der Basis noch fehlen oder anders interpretiert 
werden. 
Hier sehen wir das Betätigungsfeld unserer Mitglieder durch 
das Politische Studium so zu qualifizieren, daß sie mit 
fundiertem Wissen gesprächsfähig sind. 

Eine gute Resonanz findet bei Mitgliedern und christlich-ge
bundenen Bürgern die Teilnahme E. Honeckers an den Feierlich-
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keiten einschließlich Gottesdienst anläßlich der Wieder
eihweihung des Domes in Greifswald. 

Die Auseinandersetzung mit politisch-ideologischen, wirt
schaftlichen sowie territorialen Fragen wird z.Zt. oft im 
persönlichen Gespräch geführt, weil unsere Genossenschafts
bauern und Mitglieder in den Landortsgruppen um die ver
lustarme Einbringung der Ernte ringen. 

Zum anderen ist Ferienzeit; das spüren wir auch in dem 
Wettbewerbsvorhaben in den Städten und Gemeinden. 

Oft liegt die Realisierung der Vorhaben an der nichtgenügen
den Bereitstellung von Sand, Kies, Randsteinen und ganz 
besonders von Holz. Hier erwarten die Bürger in Zukunft 
mehr Bilanzen und Bereitstellung von zentralen Fonds. 

Hohlbein 
Kreissekretär 
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Zunc~ n1~c Xr..:. ti~.: von u ".r ern uns r ...: ...r~ ·..., ..... i'Jird zur lan
er üllu:.iu , :i: lanpräzisi run0 oder !:i.icht lo. _treuen '"'ul:::..e erun0 

bis z _ L alprod t u '"bt . 

Dab i "" i 1 n s lbs liv rs t~:11&li_c rau n der 3--:-...,atz t illi f un en 
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Unsere !Ei t licdcr bi ttcn die ·vcra11twortlichcn Yac1cr der 
führenden und unserer l'artci tßmcinsam ni+; rcr11 Staat.sapparat 
und der Lanc1wi.r-cJchaft nach W b n zu suchen , um eine Umver
lai:;erun_; der Tierbestände oder Erwei tcrm1b d s Futtc.;ranbaus 
zu garanticl"" n . 

In allen Orts ruppen war ... die Vorstände darUJ'.l b-~ULt , viele 
Li t lieder in die H alisi run._; de~ OG-Prot).'"'am.IDS ein::ubc::; iehcn . 
Dab .... i D b n die Vo-r>hab :J. iLJ. Vol'rnwirtscbaftsplan Anleitun 
für die Einilußnahme uns rcr Orts 0 ruppcn . 

Dfe Vcrpflichtun0 t.n reichen von : 

- vorbildlich ,..bei t am 1:.rb i tsplatz 

- ... ilou unc1 ....'.ir1altung von c.an.l ...... 1algeschützten Gcb'.:iuden 
( :·irchcn, FriccL1öf o , :Jen:Jnale ) 

- tl novi ru.n0 / _(ch0Lst...:'o..ktio11 vo ... 1 Ei ~ichtun6 n im G cund
heits-und Bozialwesen (11..indcr ·ärten, :u-i.J.. pen , Schulcn, 
K~-Vcrkaufsstellen und KG- Gaststätten sowie ~isonleistunscn 
im privaten Bcr ich 

- J?i'le. ·e und Erhal tun von G.:i„~:.nf'l~cl~en und . nlac;cn ( jt.;:Jes 
:ü t lied p ... lPC.i t einen Baum/St ... auch zum 4o . J ahr&;:.tag 
der Republik ) 

- Straßen- u . 1...r..,...:vh..;gbau , FFW 

- H nov:i.ei:-:.in....:i von 27 Wohnun cn fLLl"" :.:1 tcro :Jiii-'cßr 

- A'ulief runs von }rodul:t n der privaten Tic:cbal tw1g und 
Obs·c/J. miJse 

- l:i tarb i t in den Ausschü..,c n dor ~Tatiionalen j,i'ront und 
Lcsellcctaftlich n ~~c iiwn 

- i~1.,,, i:'.i:)a!. ... t i:ichc Auf ab n 

- bc...,sere und eq;cre 1.on-Caktc zmn Ortspfarrer und den rirchen-
vor~ tü.~ d r. 

Einen brcit1.,;n ~{aurn der Pa:r:-teiarbei t na:m die Vorbc,...l_;itung 
wid Du.rc:;f':.iJ.u-.une; G.cr rom .... unalwahlen ein. 

Alle Ortscruppcn Ub rprilftL1, ob die im Vorjahr bereits gc 
wo_men n ader fU:r die Voll.:.Jv _rtr tu.:. ucn den Ar..::'ord run.:.: n 
e tsprechcn , o(/~r ob nicht inzv1i ·chen noch bessere Lösun0 n 
durch it lied rwerbung vorhanden sind . 

Die Wahlvorb r itun0 .;eatalt t sie:„ i!l unser D .,." is zu ciner.i 
echt..,n 17/ahlka pf , der mit den s sellschaftlichen Kräf.tcn in 
t:;uter Partnerschaft e;c ... :L::.rt werden konnte :,\ wenn auch in ein-

- 3 -



3 

zelnen F"'llcn .:nit (e...,1 B'L~00_• i::tcr ,_,in er istC;G cspr'...:ch 
seflillrt. werdon nußte. 

Wi.r ::.tün!lcn inforuieren, daß alle von unG vorgeschla "encn 
Unio11sfreundc nach FrLi.fun im Arbeitskollektiv und in den 
Ausschüssen d r National n - ront b t~: l.iie;;c ·~uru.1..._ • 

~Ur ü.e~ :Crcista · 1 o/7 bgeordncte 

:E'ür die StVV und GV 6 o/25 n 

+ 4 

Dio im Wa~-l:"aupf steh ndon Funl:tion'.:ir unserer Partei wurden 
zunenmend von Mit liedcrn und parteilosen Cbristen konfron
ti rt , i in sachlich r - ab r weitaus kritischeren und 
offeneren Diskussionen die anstehenden Probl me erörtcrtt,_1 . 

Sich rhoi t und Gebor enllei t si d i ~:r uns r~ _,1cn::::;chen selbst
v r..:;t:..:.ndliche Errungc .. rncnafton unserer sozialistischen 
Gesellscl1a.i . .'t . 

rauen ~ibt t.,...., :'...fr de!' tlichtunc;, caß __;eraC'..o ..:l·c r l..iGnschcn 
b kLim ert darüber sind, daß si , die unter schwi0ri sten 
Bcdin ·un0 cn 7oraussct ... u.:i0 n für uns r n llcut2- 0 _ Lv0v:1S
otan( a:r:-G. .... chu "'en, ::sich in d r .dentenversorgung b nachtci
ligt fühlen . Sie f indcn es richti0 , daß junu .... er:sc:-Ln bzw . 
bhepaarö ruit ~i ä.ern _Tutznieß r iJ._rer hart n Arb i t der 
Anf an ·sjahrc der DDR sind, ~öchten ab r ebenfalls finan
ziell u.1abhUnwit; und s:'..c: erw stellt sein, zumal auch :.:lt re 
Menschen Wünsche haben , die durch di Preispolitik Wlseres 
Staates oft nicht zu realisier n sir_C:. . Auf d r einen Seit 
volle Absicherung des Grundbedarfs , auf der andcr n Seite 
reisr ,_}J.lierun cn ::?Li..r einfachste " O.:J..SLilluütcr. 

Bcoi"'i..ißt YJird die Verleicunu d r Ehrenmedaille anläßlich des 
4o . Jahrestages für v rdi nstvolle BUr · r , b itzt 1 iccr 
aber nur eL ... e ideell J. ·'N rt und ntsnricht Eicht L. er 
den hart_,n !:intbchrun0 n und BeC.inc;ungen , unter denen damals 
earbeitet und gerunsen wurde . 

Viel disku.tierte Frac; n sind zunehmend die Probleme von 
Natur und Umwelt . 

Die Beratergrupp des Kr isvorstandes lcist t unter Ufd . 
CJ.iristian B c~:m.ar:..n , Vo_..,_,,_, . der ..... r islichcn Berater ruppe und 
I itglied der zentralen Arbeitsgruppe eine hervorra~cnde 
Arb it und ist .:;tändit, wn VorschEi. e zu.T' Ver ind run von 
Schadstoff missionen für die Stadt ond rshausen bemüht . 

Anläßlicl: u r T~O.ui.1_unalwa! . .lleD. \lurd"' erneut ein Vorschlau an 
den at des Iti' ises einger icht . 

Die V rpflichtung d s Kr isverbandes anläßlich der JHV -
jedes T~it lied pflanzt einen Baum/Strauch zum 4o .~a ~estag 
der DD - ist ein Beispiel von vielen zur Entlast " der 
Umwcl t und zur Bewahrun der Schöp.:un - • r I 

lü .. .,. a_ beJ._J. 
~~.:-.iss ::r tär 
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tr .: Inf'orwationen 

J!'ür di Arb i t d s Krl.isv rbandes Bond rshaus n in d n 
letzt n i1onat..,n war n die B sctlüssi... d1:;,S 16. artei tai::;es , 
die V . ~a5un& d s .iauptvorstandes sowi die crv1 . B zi:rks-

. vorstandssi tzu.r;i.g Arb i tst.:;ru~1C..lau und AL.lei tu ib LL d. n 
lan._::i..r~sticcn t:.aßnahmeplan und:.~aßnab.meplan zur Vorbereitune:; 
und Durchführung d r Jabreshauptversar.lilllun~ n. 

11i t der- erw . 7r L,vorstandss~ tzm1s am 22 . o2 . wurden die 
Ortsgruppenvorst::i.ndc ernc.ut auf Zi~l und In':1al t der dies
jäLriLen Jahreshau~tversa~wlungen in~~wies n unG cnt-
...,1' 'C.:ch ndc l •• at r·.alicn a,A..s __ e; 0 cb"n.' 

Die zuvor durch führten S kretariats- und Krcisvorstands
si tzung n legten die Verantv1ortlichkeit d r Kreisvorvtands
mi te,lieder zur V"orber i tunb unG .UU.J..'chführunu der .Jahres
hauptversammlunBen ihr r ~atenorts~ruppen fest. 

Bereits oi im Dc.zemb r und Ja1 ... uar durch~cf ührte:n Bcra
tur:u n u :d i:i t 0 lic.ä. rver"'am1 lun'-'\;n O~"'L,11ti ·rten darauf , daß 
die Jahreshauptv1..;rsammlunc;;cn 1989 mit {..iner e;röß1...r1;.;n Ver
antwortlichLci t u!ld ~i~b ziehu.o.b all'"'r .a tbli der durchbt--
lihrt wer0i...r soll t1;_;n • 

.Alle bis:1 r d,::.rche; führt n 12 Jahrcshauptversamolune; n mach
ten d utlich , daß die cnristl1chc.L1 Dc;i.1okraten ihre Auf abe 
er .• st nelmt....: , L.L ~ L„ r n~i rt nach Größe u . Potenzen zwar 
unterschiedlich, ab r in der poli tisc„1- .:..G. olocischen • us
sau~: , dem Willu1 z l.lr 11i tarbei t in Vorbcr i tU ... lL) und Durch-
f ührune; der Wahlen und des 4o . Jahrestab s der 13-riindung 
der DDR sowie i~ in rpart ilichcn cr~ich ehr zu tun , wa
ren sich alle Orts rupp n einig . 

1 

Die Gäste aus d r de~okratischen Öffentlich.Keit konnten 
sieb davon überz ug n , daß die 3erichtc , ~roura~lID.c und Di3-
kussionen vom Di nst am 1Cchst n und a.w I: rieden i:n Terri to
rium einen konkreten· und abrechenbaren Beitrag aui den viel-

- 2 -



2 

fi.il tibsten Eben n darstel l tcn. 

Leide~:- ußte.n wir auch in di s m Jahr die Festst llung 
machen , daß eine ReihL von Mitblicd rn die ~ormulare 
"!,ein B6:5.. trau zu.I:l O ..... t..,~ruf pen ..... o6ramm" nur zö ·crnd aus
fiUl ten , w il sie meinen,eine r...zahl vor ... lrat; n sind 
eine S lbstverstündlic :_i,::.ei t und brauchen nicht extrd 
erwt:.~mt \Ierd n . 

L .3t.i sa. t ::önnc.n die, LJisi.- er durch efiihrten Jahreshaupt
versammlun en als 9ut bzw . sehr 0ut ein ·esch .... tzt ·1ord n. 
Das uilt flir i 0iloclbicltbs Wir~ n in den B1;.;tri~ben und 
im gcs llscha tlichc n Bereich . 
:hcht zufrieden sind wir :: it d r '-'alisi run der art i
auigab n zur Gewinnun von. pa_ teilos n C'~"ist n für ci J.c 
„~i t 0 liedschaft in unser r Partei . Obwohl in einigen Orts-

ruppen in di sem Jahr schon J:. i tblieder eworb n wurden , 
~oic~t das rL b~is insucsamt b i w ite~ nicht aus . 
Durch die Lran..rhoit des Kreiss kretärs von einem Viert ljahr 
koLU1t hier ...iicht di otu„Ldi0 Unter.:-st·:tzun0 in den 
Ortsuru pen. bc 0 6ben w rden . 

Die verstärkte Arbeit 6alt d r Verb r~itung der Lom~unal-
Ja::lcn . 'ir l:ö .l 11 1_.i11sc' .... tze.i..:. , daß wir wi derum 60 1 an
date ür di ue.JKindevcrtretunßcn und Stadtvc.rorun ten-
V1;.; _,samL'llung(;.n , 26 :HacLf olbol\:.auaidatcn sowi 7 /3 ~eista0s
abb~ ordnet zur handidatur stellen. 

Alle Ab1:ßordnet n lt.. 0 ten in den Part iv ranstal tuns n echcn
schaft Jb r ihr in den letzten 5 Jahren · l eistete Arb it 
ab und st llten sich in ihren Kollektiven und den Ausschüs
sen der ationalcn Front vor . 
Den. Leu kandidier nd n Frt..unden wurde durch das Kreissekre 
tariat und di Orts ruppenvorstände Hilfe und Unterstützuns 
bei ihrer Vorst llung geG~ben . Keiner unser r Fr unde wurde 
abgelehnt , im G nteil - sie wurden als vorbildlich arb~i
tendc Abgeordnete durch die AusscLJ.sse bzw. Lollektive ein
b sc~•titzt . 

Im Sekr ta~iat der Nationalen Front wurde informiert , daß 
die CDU die PrüfunLen ihr r Ab~eordneten im Kreis Sand rs
hausvn als erste Partei vorfristig abbeschlossen hatte . 

Gl0iches gilt auch für die 1o zur Wahl stehenden Schöff n 
a Lr .... isg ricrt . Dc,r Vorstitzende der Schiedskommission I 
der Stadt Sondershausen, Uf d . Jarisch , kandidiert ebcLialls 
f 'ir ui s s Amt . 

11 ür die hauptamtlich zu besetzenden Funktionen wurden fol
g nde Unionsfreunde wieder bzw . neu vor escblag n : 
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- If.i tglied des dat s des Kr ise s fiir ÖVW = Uf'd . Dr . Walter ,!Iäbus , 
Sondershausen 

- ,.;itölied des ""1.ates bei.J1 Rat der Stadt 
Sondershausen für VEUW = Ufdn . Johanna Thiele , 

S ondi::rshausen 
-z . Zt . tätig als 
stellv .Kreissekretär-

= Ufd . ~inter Grtiner , 
Otterstedt 

Die Arb"--it d r Berat rt.;ruppen konnte in den 1 tzten I1:ona
ten von e~ner bUt n Bilanz des Jahres 1988 berichten . 
Ganz besonders en[_,a6ü,rten sich die Fr..,unCb d r AG- "Umwelt
schutz" , unter der Leitunß von Ufd . Christian Beckmann . 
Mitglieder der Arbeitsuruppe und weitere intc.r0ssiert 
U.1. ... io11sireunde trafen sich im zwei tt;;r:::>ßten Betrieb unseres 
Kreis~s , dem VEB Elektroinstallation, Sondershausen, und 
~~or.JJ.t n sich von den Anstrengungen des Betriebes zur :i!..in
schränkun6 der Rauchgasemission durch Einsatz von Filturn 
Ub rzeuL n . 
Ei~sti~mi6e Lleinunb der Mitglieder - ähnliche Veranstaltungen 
wieder inzuplanen . 

Im Rahmen der Baumpflanzaktion zum 4o . Jahresta5 der DD~ 
erwi.iei r: wir in n ~insatz der Berat rbruppe "Umweltschutz" 
g..,meinsam mit der Berater~uppe "Landwirtschaft" im Staat
lichen Forstwir.tschaitsbetrieb zu orbanisieren . 

Zur U:iterstlitzu..1g ttGepflegte Denkmale" wird in diesem Jahr 
emeinsam Lti t dem Kr isvorstand ein weiterer Einsatz auf 

dem jüciscben ~riedhof in Sondershausen stattfinden. 

Unter Leitung von· Uf'dn . Hellßrd Timaeus , Stadträtin flir 
VEUW , So11dershausen , erfolt.,ten 2 Beratun0 en der AG "Kom
munalpolitik" , die halfen , daß der Kreisverband in Vorbe 
reitung der hommunalwahlen ein solch _ ut~J :E.'rbebhis au1-
weisen kann. 

Di Beratergruppe "Landwirtschaft" wird irr ~ pril die durch 
Ufd . Schrt:iber t:ieleitetc StadtGdrtnerei b such n , um sich 
von der ausreichenden Versorgunr.; der Bevölkerm1g mit 
Pf lanzbut zu informieren. 

- 4 -
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Mit 3 ilfe des Vorsitzenden und der "itglieder der Berater
bruppe "Handwerk" ist es uns t.ßlun5en , den 'v'leLchsel in 
der J unktioL des PGH-Vorsitzenden 1ür das SchubI!lacher
handwerk abzusichern. 

Das Folitische Studium wird in den vorg sehenen 9 Zirkeln 
mit der vorbcgebcnen 'rl1eruatik durch,ßführt. 
Die Teilnehmer begrüßen die sach ·erechtc Art,;umcntation , die 
durch Beispiele , :Fakten und statistische Vergleiche eine 

ute Diskussionsgrundlage bieten . Danl\:bar sind die Mi tglie
der für die ai1 Ende der Studienhefte geg,ebenen B(;griffser
läuterunben , ganz speziell im btudienheft 3, weil zwar 
CAD "'i' CAM , r. ikroelektronik und Steu~runbstechnik sehr oft 
im Sprachgebrauch verwendet werden, aber gerade für die 
älteren Freunde , die nicht über die entsprechenden Vorkennt
nisse verfügen, Verunsicherun0 en auslösen . 

Hier helfen uns bei der Argumentation auch die auf dem 16 . 
Parteitag gegebenen Diskussionsbeiträge . 
Zum b sseren Verständnis konnten wir die Ufde . Frobin und 
: elzer , tätig im VEB r.iikroelektronik Sömmerda , als sachkun
dige Gesprächspartner gewinnen . 

Bei allen persönlichen Gesprächen , in Vorstands- und litglie
derversammlungen sowie Jahreshauptversammlun&en wird derzeit 
viel über das Praktizieren der sozialistischen Demokratie 
vor Ort gesprochen. 

Die Freunde sch~tzen ein, daß die Gesamt~onstellation der 
pol itisch n Lage mehr i. öe,,lichkeit der Einbeziehung vieler 
in den Prozeß der d itsprache und des 1..ittuns gibt . Diesen Pro
zeß der Erhöhung demokratischer t1i tverantwortung wird auch 
ausnahmslos von allen kirchlichen Amtsträgern , mit denen wir 
in Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 
bzw . in difierenzierten Gesprächen zur Vorbereitung der Kom
munalwahlen sprachen, be brüßt . Jbc..J.ialls b t.7Üßt werden die 
in Vorbereitunt:; des "Thomas Müntzer- Jubiläums" durchgeführten 
Gespräche und Veranstaltunben durch die gesellschaftlichen 
Kräfte (Kollektive , Schulen , Kulturbund , Urania ) und den Staats
apparat . 

Bei allen Gesprächen , 1\Iitbliederversammlungen , Poli tischem 
Studium oder diiferenzierten Beratungen standen selbstver
ständlich die politisch- ide ologischen Fra0 en der Sicherung 
und Erhaltung des Friedens im Vordert;rund. 

Aust..ehend von den durch M. Gorbatschow vor der UNO dargelegten 

- 5 -
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einseitigen Abrüstungsmaßnahmen der UdSSR und der Staaten 
des Warschauer Vertrages finden die volle Zustimmung 
unserer Mitglieder und vieler parteiloser Christen . 

Sie finden die Aussagen des 16 . Parteitages bestätigt , daß 
der Dienst am Frieden und am N~chsten für die Christen 
des Kreisverbandes Sondershausen eine Herausforderung an 
beruflicher U!ld e;esellschaftlicher Mitverantwortung im 
Territorium ist . 

So wollen wir unseren spezifischen Beitrag in konkreten 
und abrechenbaren Verpflichtungen zwn Ortsgruppenprogramm 
leisten. 

~ 
d. ;„„~ 

Für den Kreisvorstand: 
Timaeus 

I I 
{/llt lt, 

Hoh~be in 
Kreissekretär 
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Die Arbeit im Berichtszeitraum wurde im Kreisverband Weimar 
durch die weitere .Auswertung der VI. Tagung und der Umsetzung 
ihrer Beschlüsse bestinnnt. In den Sitzungen des Sekretariates 
und des Vorstandes sowie in den OG-Versammlungen des Kreisver
bandes Weimar wurden die von der Tagung des Hauptvorstandes ge
gegenen Anregungen als Grundlage für die politische Arbeit ge
nutzt. 

Die innerparteiliche Arbeit hat gegenwärtig ihren Schwerpunkt 
in der zielstrebigen kaderpolitischen Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen und der Kreisdelegiertenkonferenz im Jahre 
1990. Dabei wird darauf orientiert, bewährte Unionsfreunde mit 
hoher fachlicher und politischer Bildung und Führungsqualitäten 
für die Besetzung unserer ehrenamtlichen Parteifunktionen im 
Kreisverband Weimar zu gewinnen. 

'Die :Meinungsbildung der Mitglieder zur gegenwärtigen aktuell
politischen Lage ist von der Sorge um die weitere Entwicklung 
der sozialistischen Gesellsc haft in unserer Republik gekenn
zeichnet. Einhellig verurteilen unsere Freunde die ideologische 
Kampagne gegen die DDR, die im iderspruch zum Ziel der Gestal
tung eines gemeinsamen Europas stehende Politik der BRD, die 
Versuche aggressiver Kreise des Imperialismus, die da.rauf ge
richtet sind, eine Politik der Konfrontation mit dem Ziel der 
Beseitigung des Sozialismus einzuleiten sowie die Infragestel
lung der gegenwärtigen Grenzen in Europa. Doch bei allen unse
ren Mitgliedern und uns nahestehenden christlichen Bürgern wird 
die Meinung vertreten, daß die gegenwärtigen Probleme nicht 
außerhalb, sondern innerhalb der DDR ihre Ursachen haben und 
nur innerhalb unserer Gesellschaft gelöst werden können. Es 
bleibt die Tatsache, daß Tausende zumeist junge Bürger der DDR 
unserer Republik den Rücken kehren, wenn sich dazu nur Gelegen
heit bietet und viele Bürger einen Antrag auf Ausreise gestellt 
haben. Ursache dieser Massenflucht ist die Resignation vor der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit der DDR. Hier darf auf keinen 
Fall Repression oder nur wirklichkeitsfremde Agitation die Ant
wort sein. Wenn wir als christliche Demokraten der Überzeugung 
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sind, daß die Konsequenzen christlicher Ethik mit den Wesens
zügen und Zielsetzungen der sozialistischen Gesellschaftsord
nung übereinstimmen, dann haben wir als Christen auch die ethi
sche Verpflichtung, alles dafür zu tun, damit diese Gesellschaft, 
die den Hoffnungen der Menschen nach sozialer Gerechtigkeit, 
Frieden und menschlicher. Solidarität entspricht, weiterhin als 
gesellschaftliche Alternative bestehen bleibt und in ihrem huma
nistischen Wesen wirksamer als bisher für alle erlebbar gestal
tet wird. Die von Erich Honecker propagierte und von allen 
staatstragenden Parteien mitgetragene Politik der Kontinuität 
und Erneuerung darf nicht ihren Schwerpunkt in der Kontinuität 
besitzen, sondern muß gleichermaßerl eine rasche Erneuerung und 
umfassende auf dem Boden des Sozialismus stehende Reformen be
inhalten. Hierbei wird von allen unseren Mitgliedern ein klares 
Wort des Hauptvorstandes im Sinne des Eingehens auf die Erwar
tungen der Mitglieder und Aufzeigens von Lösungswegen zur Über
windung der gegenwärtigen Probleme erwartet. 

Unsere Mitglieder und parteilose Christen werden seitens unserer 
Vorstände darauf orientiert, daß es in der DDR keines "Neuen 
Forums" bedarf, sondern daß im Gegenteil 'massenhaft christliche 
Bürger in die CDU eintreten und auf allen Ebenen mitarbeiten und 
Verantwortung ·übernehmen sollten, damit die CDU als unabhängige 
und eigenständige Kraft, verläßlicher Bündnispartner und wo nötig 
auch kritischer Begleiter ihren spezifischen Beitrag zur Gestal-
tung unserer Gesellschaft leisten kann. · 

Empört reagierten unsere Freunde91f die Kommentare zur Synode des 
Bundes der Evangelischen Kirchen der DDR im "Neuen Deutschland" 
und in der SED-Bezirkszeitung "DAS VOLK". Damit wird das aus 
christlicher Verantwortung vorgebrachte Anliegen der evangeli
schen Christen, dem auch die katholischen Christen unseres Lan
des zustimmen, gründlich mißverst~den. 

Mit großer Freude und Zustimmung nahmen unsere Mitglieder und 
parteilose Christen das Treffen des sowjetischen Außenministers 
Schewardnadse mit dem US-Außenminister Baker auf. Die dort ge
troffenen Vereinbarungen sowie die weitreichenden Vorschläge 
der Sowjetunion in der Rede Schewardnadses vor der UN-Vollver
sammlung zur Abschaffung chemischer Waffen finden vollste Unter
stützung und bringen die Menschheit einer Welt ohne Massenver
nichtungsmittel näher. Sie sind ein erneuter Beweis für diie im 
Interesse der gesamten Menschheit liegende erfolgreiche Friedens
politik der Sowjetunion unter Führung von Michail Gorbatschow. 

Mit Schmerz verfolgen unsere Mitglieder und parteilose Christen 
den Nationalitätenkonflikt in der Sowjetunion, gerade in einer 
Zeit, in der nationale Schranken zwischen den Völkern im Interes
se der Lösung der globalen Menschheitsprobleme überwunden werden 
müssen. Es wird die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, daß durch 
die Wiederherstellung der Leninschen Nationalitätenpolitik die 
UdSSR als Bund gleichberechtigter und souveräner Unionsrepubli
ken ihre inneren Konflikte beilegen kann und somit ihren unver
zichtbaren Beitrag im Kampf für Frieden, Demokratie und Sozia
lismus auch zukünftig umfassend leisten kann. 
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Mit einhelliger Ablehnung reagierten unsere Mitglieder auf Äuße
rungen von sich "christlich" nennenden Politikern zur Westgrenze 
Polens. Schon zweimal hat der deutsche Imperialismus durch Grenz
forderungen Europa und die Welt in unermeßliches Leid gestürzt 
und ~etztlich auch für Teile des deutschen Volkes selbst den Ver
lust der Heimat bewirkt. Gerade 'christliche Bürger sowie Kirchen 
und Glaubensgemeinschaften auf der ganzen Welt würdigen zutiefst, 
daß die DDR als erster deutscher Staat in der Geschichte keinerlei 
Gebietsansprüche erhebt und damit nicht nur den Interessen des 
Friedens; der Humanität und Völkerfreundschaft dient, sondern auch 
eine zutiefst nationale Politik verfolgt. In diesem Zusammenhang 
wird seitens unserer Freunde darauf verwiesen, gerade in der ge
genwärtigen Phase das polnische Brudervolk in seinem Bemühen um 
politische und ökonomische Reformen zu unterstützen und auch mit 
der Regierung unter Leitung von Tadeusz Mazowiecki freundschaft
lich zusammenzuarbeiten •. 

Im Kreisverband Weimar ist die Meinungsbildung gegenwärtig durch 
eine Zwischeneinschätzung der Erfüllung der Ziele des Volkswirt-

. schaftsplanes gekennzeichnet. Hierbei kann festgestellt werden, 
daß die Unionsfreunde Abgeordneten der örtlichen Volksvertretun
gen eine deutliche Qualitätsverbesserung der kopnnunal-politischen 
Arbeit der CDU erzielen konnten und durch konstruktive und kriti
sche Mitarbeit in den Ständigen Kommissionen sowie in den Wohnge
bieten sich bemühen, bürgernahe und bürgerfreundliche Kommunal
politik zu verwirkklichen. Unzufriedenheit herrscht nach wie vor 
darüber, daß insbesondere in den Bereichen Handel, Versorgung und 
Dienstleistungswesen keine spürbaren Verbesserungen eingetreten 
sind und die täglichen Besorgungen\On oft primitivsten Dingen des 
täglichen Bedarfs zur Strapaze werden. Unzufrieden äußern sich 
unsere Mitglieder auch darüber, daß die Erfüllung einiger Planvor
haben wiederum fragwürdig ist und dabei . oft in Bereichen, in denen 
eine Änderung schon jahrelang versprochen wurde. 

Bei dem zum Beschluß anstehenden Generalbebauungsplan und General
verkehrsplan der Stadt Weimar 'Vertreten unsere Mitglieder die .An
sicht, daß diese Dokumente durch eine breite öffentliche Diskus
sion unter der Bevölkerung dazu genutzt werden sollte, den Bür
ger in den Entscheidungsprozeß umfassend einzubeziehen und damit 
einen Aufbruch im Engagement und im Interesse an kommunal-politi
schen Fragen zu erzielen. 

\ 
Aktiviert wurde im Berichtszeitraum besonders die differenzierte 
Arbeit des Kreisvorstandes Weimar. 

So wurde die politische Arbeit mit jungen Christen verstärkt. Am 
25. 9. 1989 fand ein Gespräch des Kreissekretariates der CDU Weimar 
mit jungen Unionsfreunden statt, an dem auch als Gäste Unionsfreun
de teilnahmen, die in ihrer beruflichen Tätigkeit mit Jugendlichen 
zu tun haben oder mit Jugendproblemen konfrontiert werden. Mit 
großer Offenheit diskutierten die Jugendlichen über Fragen des 
aktuell-politischen Geschehens in der DDR. Im Ergebnis des Gesprä
ches konnte die Gründung der Beratergruppe Jugendpolitik vollzogen 
werden, die ein intensives politisches Engagement jungen Unions
freunde fördern soll. 25 junge Unionsfreundinnen bzw. -freunde 
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erklärten sich bereit, hier aktiv mitzuarbeiten. Damit wird u. a. 
das Ziel verfolgt, den Einfluß der CDU unter. der Jugend zu ver
größern, sich auch an parteilose christliche Jugendliche zu wen
den, was z. B. die Zusammenarbeit mit der Jungen Gemeinde bzw. 
Pfarrjugendgruppen bewirken soll. Ein weiteres Ziel ist die Unter
stützung der Weimarer Betriebe der VOB Union beim Aufbau eines 
eigenen Jugendklubs. 

Zur gesellschaftlicnen Mitwirkung bei der Gestaltung des Territo
riums konnten zahlreiche Vorschläge der CDU an staatliche Stellen 
der Stadt Weimar eingebracht werden. 

So .schlugen die Mitglieder der Beratergruppe Bauwesen beim Kreis
vorstand Weimar eine verkehrsorganisatorische und ökologische Alter
nativvariante zum Bau der geplanten Westtangente in der Innenstadt 
von Weimar vor, die bewirken soll, die Zerstörung des Asbachgrün
zuges, ßeeinträchtigung des Erholungswertes des Schwanseebades und 
des Weimarhallenparkes, Wegfall von Kinderspielplätzen, Ruhezogen 
und wertvollem Baumbestand zu vermeiden. Mit dem Vorschlag wird 
eine wirkliche Umfahru.ng der Innenstadt durch Verbindung der Wohn
gebiete Schöndorf, Weimar-Nord und Am Stadion sowie der In ustrie
gebiete Nord und West mit erheblichem Verkehrsaufkommen' erreicht. 
Zusätzliche kann der starke Durchgangsverkehr aus Richtung Erfurt 
(F 7) in Richtung Bad Frankenhausen (F 85) abgeleitet werden. 

Die Unionsfreunde Abgeordneten der Ständigen Kommission Energie, 
Verkehr und Nachrichtenwesen der Stadtverordneten-Versammlung 
Weimar schlugen vor, die Eisenbahntrasse Berkaer Bahnhof - Haupt
bahnhof mit Errichtung eines Haltepunkts im Wohngebiet Am Stadion 
und Weiterführung zum Weimar-Werk bei Nutzung der Anschlußgleise 
in den ÖPBV der Stadt Weimar einzubeziehen. Zusätzlich regten sie 
an, im Generalverkehrsplan der Stadt Weimar eine Trassenfreihal
tung der Trasse der ehemaligen, Rastenberger Bahn für eine evtl. 
spätere Nutzung für den ÖPNV zwischen Hauptbahnhof und Schöndorf 
vorzunehmen. 

Verstärkt wurde im Berichtszeitraum auch die kirchenpolitische Ar
beit. So wurde mit zahlreichen Pfarrern, in Gemeindekreisen und 
Jugendgruppen das politische Gespräch geführt. 

Probieme, welche der Lösung der Aufgaben im Kreisverband und der 
politischen Wirksamkeit der CDU entgegenstehen, sind nicht zu ver
zeichnen. 

~\~ 
Steimer 
Kreissekretär 
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Au8gehend von den Bescbl~nsen unneres 1( . Parteitagen , der 
V. Tagunc; des IIauptvorntandes , dem Rahmenplan fli.r die i\.rbei t 
der CDU i m Jahres 1989 sowie Jem Haßnahmeplan des Bezirks- und 
Kreisvorstanden sicherte der KV 11eimar im Berichtszeitraum die 
ergebnisreiche Durchführung der Jahreshauptversammlungen 1989 . 

Sie waren gekennzeichnet durch Aussac;en von hoher polit.:.sch
ideologischer nualit~t , auf der Grundlage der Beschl~sse un
serer Partei und orientierten schwerpunktnfüßig auf die aktuel
len ~u~gabenstellungen , speziell in Vorbereitung der Kommunal 
wahlen und des 40 . Jahrestages der DDR . Sie stellten eine wich
t~ge Etappe in deren Vorbereitung dar . 
Das Kreissekretariat sch&tzte in seiner April - :Seratung ein , 
daß die JHV entsprechend der vom Hauptvorstand gegebenen Orien
tierung durchgef~hrt und die vorgegebene Zielstellung erreich
ten . rri t dem Termin 20 . 4. 19°9 wurden in unserem Kreisverband 
die JHV abgeschlossen . 

Die politisch- ideologischen Schwerpunkte der JBV wurden durch 
die Aussagen des 16 . Parteitages der CDU , der V. Tagung des IN 
sowie des Wahlaufrufes des Nationalrates der ~Jationalen Front 
bestimmt . :ler Inhalt der :Berichte der OG-Vorst„.nde , welche in 
der r.Iehrzahl eigern=itändig erarbeitet wurden , hatte in j edem 
Fall eine klare politisch ideologische Aussage . Die vom Haupt 
vorstand herausgegebene Redeskizze wurde wiederum als wesentli 
che Unterstützung gewertet . Zwischenzeitlich politische Ereig
ni sse wurden in die Berichte eingearbeitet und diese somit 
aktuell gehal t en . Politische Entwicklungen , vor allem in der 
SU , Polen und besonders in Ungarn waren Schwerpunkte in den 
Diskussionen. Die konstrukti ve AbrCstungspolitik der DDR fand 
breite Zustimmung . Es wurde festgestellt , daß in verteidi gungs
pol i tischen Fragen die soziqlistische Staatengemeinschaft durch 
die zahlreichen Initiativen und einseitigen Abrüstungsschritte 
in ~er ideologischen Offensive ist . Dabei konnte der entschei
dende Beitrag der DDR unseren Mitgliedern anschaulich vermittelt 
nerden . 
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~eitere Diskussionsschwerpunkte bildeten die Bereiche Volks 
bildung , Denkmalpflege , Ehe und Familie , zwischenmenschliche 
Beziehungen so\1ie Fragen des Lohn- Preis- Systems . :3ei einer 
2eteiligung von 65 'f unserer Ivli tglieder an den JHV nahmen 
386 Freunde i n den Aussprachen das 1lJort . In diesen I3ei trt:gen 
dokumentierte sich die Zustimmung unserer Freunde zur ~olitik 
unseres Staates und ihre 3erei tschr:i.ft zum persönlichen Engage
ment bei der Lösung volksv:irtschaftlicher Aufgaben . 

r.1i t hoher ,,/ertschii tzung v.rurden von unseren r1~i t gliedern die 
Aussagen der als Güste an den J1IV teilnehmenden Vertretern 
der SED aufgenommen , als 'Würdigung ihrer Leistungen bei der 
\·:ei ter ·wachsenden ri tverentvrortung und ·.i tgestal tung unserer 
sozialistischen Gesellschaft gewertet . 

Wir können einschätzen , dar die OG- Programme den gesellschaft
lichen Anforderungen entsprechen , vor ~llem durch die gewach
sene ~ereitschaft unserer Freunde zur TTitarbei t in den Aus
scbüssen der 11Tationa.len Front sovrie bei der Lösung terri toria
ler Vorhaben . Zur qu~lifizierten Wahrnehmung unserer gesell 
schaftlichen r.~i tverantwortung i n den örtlichen Volksvertretun
gen gibt es ebenfalls ~on.~rete Festlegungen . Das verdeutlichen 
auch die ausgevliesenen Verpflichtungen unserer Mitglieder in 
den OG - Programmen von 90 ~ . 
Unsere 1 reunde erkennen i mmer besser di e Nobnendigkeit der 
Teilnahme Hn der öffentlichkei tswirksamen Lenkung und Leitung 
unseres Staates . Deshalb wird dem ständi ben Kontakt ~it den 
Unionsfreunden Abgeordneten so,·1ie der r:i tarbei t in den us
schüssen der nationalen Front große Beachtung geschenlct . Ge
sprL:.che mit Pf ~.rrern und gemeinsame Veranstaltungen mi t Kirch
gemeinden sollen in diesem Zusammenhang entsprechend der Spe
zifik unserer Partei verstärkt werden . 

Zur Lei tungstL:.tic;kei t der Vorstünde schätzen -,vir ein , daß die 
~ ehrzahl der OG - Vorst:.:nde durch eine konstruktive Anleitung 
des Kreisvorstande~ befL:.higt v:urden , ihre in der Satzung fest 
gelegten Aufgaben eii;enverantvrortlich zu lösen. Das fand auch 
seinen ~iederschlag in den Aussagen zu Festlegungen innerpar
teili cher .'\.ufgaben , so u . a . die Auswahl entsprechender Freun
de zur Teilnahme an politischen Studium, ualifizierungsmaß
nahmen an der ZSS 8ov:ie bei der Geviinnung neuer IIi tglieJer 
fUr unsere Partei . 

Die rireinungsbildung unserer Th tglieder und parteiloser Chri
sten ist gegenwärtig von der umfassenden Volksaussprache in 
Vorbereitung ler Kommunalwahlen geprt;.gt . Dabei kamen alle 
wichtigen außen- und innenpolitischen sowie kommuni - politischen 
Fra.ge'1 zur Sprache . Schwerpunkt dabei war vor allem die Frie..:. 
denspolitik • . it Hachdruck fordern die christlichen Demokra
ten eine konstruktive Friedenspolitik der ERD , die entspre
chend den beispiellosen Abrüstungsma.ßnalL~en der DD~ in glei
cher ~eise zu Frieden und Verständigung in Europa beitrügt . 
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Zustimmend üußern sich unsere T.~i tgliede: , d.aß die auslü.1l.di
schen . ~i tbürger nun auch in kommunal-politischen Belangen 
volles Hi tspracl erecht genießen. Druni t haben sie die Möt;lich
kei t , ihre spezifiöchen Sorgen und Interessen zur Sprache zu 
bringen . Hierbei ist vor allem die ~otwendigkeit der Verbesse
rung der Freizeit- und Er1:1olungsmöglichkeiten f;_;_r die auslLl.ndi
schen I.:i tbürger zu nennen . Die Unionsfreunde Kc....1.didaten der 
Stad tvE:.rorJ.netenversarnmlung ~1eimar haben ihren ,'/illen bekundet , 
die aus1:·nJischen Freunde , die ein Mandat erhal teu werden , Vliirk
sam zu unterstützen . Im Zusammenhang mit der Wahlbewegung und 
Volksaussprache vrird auch von unseren ,Ji tgliedern ein st:.:.rkeres 
Darstellen der geistigen , kulturellen und moralischen Vorz~ge 
des Sozialis~us gefordert . Dabei korrunt der CDU ~ls Partei von 
Christen eine besondere Rolle zu , christliche Tugenden und Wert
vorstellungen in das gesellschaftlich~ Leben einzubringen . 

Einmüti 5 e Zustirrunung durch unserG :D.Ii tglieder fand der Appell 
und die Erkl;.:rung der Außenminister der Staaten des .'/ arschauer 
Vertrages fi..:r eine Welt ohne Krieg un ...... für mehr Sicherheit durch 
Abrüstung . Diese Dokumente sird ein weiterer Jeweis des unbeirr
baren Friedensuillens dersoz..:.alisti..Jclien Staaten. ~Tur auf der 
Grundlage von Vertrauen und Friedenswillen kann eine gemeinsa
me Zukunft in Europa 'lirklichkei t '.Verden . 

Mit großer Sorge verfolgen unsere ~i tc;lieder ::i.uc11. die Entv1ick
lung i~ den sozialistischen Staaten , vor allem in Ungarn. Es 
vlird oft die Frage nach den nöglichen politischen und vrirt
schR.ftlichen Konsequenzen für die DDR und das gesamte 1/irt
schA.ftssystem des RGV/ sowie das mili tär; sehe Gleichgevricht 
in Europa gestellt , falls es dem Klassenfeind gelingen soll
te, die gesellsch~~tliche Ordnung in Ungarn zu seinem Gunsten 
zu veri:.i.ndern . Nach l'einung unserer Freunde ist es notvrnndif; , 
bPi bestimmten Erzeugnis 1Jereichen , bei lenen Y:ir importabhtL.
gig sind , eine Eigenproduktion zu eüt\''ickeln , um evtl . Engpäs
sen vorzubeugen. 

Im Rahmen der ausf'ihrlichen Volksaussprache ·mrdc.. mit einer 
Vielzahl von Mitgliedern bei verschiedenen differenzierten Ve'ff!
"'l.Stal tunge:ri der Di log cefkl .rt . Vor allem die Uri.ionsfreunde 
Kqndid~tcn fiir die örtlichen Volksvertretungen sind im ständi
gen Kontakt mit clPm. '.'f .hlr>r , vor allem der parteiloc;en christ
lichen Bevölkerung , insbesonaere mit christlichen JuGe~dlichen , 
Pf...,rrern und kirchlichen Mitarbeitern . Dabei '\vurden i'olgende 
Problemkreise deutlich : 

- Apatl:ie u:-10 Unlust zur tßsellschaftlichen .~i tarbei t "Jei 
Jugendlichen 

- Aufl· · sung moralisch-sittlicher Grund'\'rerte und Aggressions-
verhalten bei Jugendlichen 

- Rassis".lU"' und neofaschistisches Verhalten ( Skili-Heads) 

- Alkoholismus 

- öl:ologische ef"'hren und damit zusnnunen.11.:.:.'1cende Zukunfts-
8.ngste 
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- F:::-agen der Gemüseprodu1:tion 

Fro.gen rles Lo m-rrei2-Sy""terrs , ',1ie .Uete:.„ , ,...rundnahrungsmi t
tel und Tcrife 

- ',/ascer- und Enc!"cieverbrauch 

- I'robleme de::; Verl:ehrs- und Hacl richtem„esens 

Insgesamt kam1 eine:;escr..„ tzt ''terdcn , daß unsere n „.rt;er Jaa Ver
trauen haben , aß die aufscfi:hrten Probleme und IIerau'"'forderun
gen durch die sozialistische Gesellschaft gemeinsam TILit ihren 
Parteien und O:;;ganisationen t;elöst v1erden können . 

Im Kroisverbanc ist die ~~e:ir..ungsbildung speziell lurcr.. die 
'..'a_llbe\·:egung gelc1:amzeic11.net . Unsere _•reunde beteiligten sicl1 
aktiv an der: Einwohnerforen , 1Ji:rgero.ussprc.cLe_.1. , T{c..:.US6err:ei...-:schafts
versarnmlungen und enderen differenzierten V :::'t.:..r.1.staltungen. Dabei 
we!" en die :.:~nge_ in der Stadt .f cimar sehr ~ ri tisch angespro
cher.. , ~ber auch Lösunc::mcge nufgezeit;t . Unsere .Ti tclieder sind 
dabei eo orientiert , den Kan·L.daten der Stadtverorcl:.;.otenversw..n:
luns !'1.i t dem If.andat der CDU , insbesondere unserem Oberbürger
meister als höchsten politiüc .en Reprlisent,Jten d~r CDU im 
Ter ...... i toriur. . ./eimar jeglic:1e Unterstütnung L.~ L re_ :Bemühungen 
zu geben , sichtbare positive Vert.:nderungen in '.fei.nar zu schqf
fe:.1 . 

ro blcme anderer Art , welche der L0sung der Auf::;ri.bcn iJ..1 _Crd s 
verband entgegenstehen , sind n~cht zu verzeichnen. 

~~~ 
Steimer 
Kreissekretb.r 
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In unserem Kreisverband wurden die Schwerpunkte der Ar
beit im Berichtszeitraum durch die Aufgabenstellungen 
der V. Tagung des Hauptvorstandes der CDU und die Vorbe
reitung der Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 bestimmt. 

In den Zusammenkünften des Kreissekretariates, der Orts
gruppenvorstände sowie insbesondere in der erweiterten 
Kreisvorstandssitzung am 13. 2. 1989 wurden die Orientie
rungen und grundlegenden Aussagen dieser Tagung für die 
politisch-ideologische Arbeit nutzbar gemacht und entspre
chende Schlußfolgerungen gezogen. Die V. HV-Tagung fand 
unter unseren Mitgliedern ein außerordentlich starkes In
teresse. Dabei wurden besonders die Aussagen zu den Berei
chen Friedenspolitik, Wirtschaftspolitik und Kommunalpoli
tik diskutiert. Insgesamt werden die gemachten Aussagen als 
gutes Argumentationsmaterial für die politisch-ideologische 
Arbeit angesehen. 

Am 13. 2. 1989 führte der Kreisvorstand Weimar seine erwei
terte Sitzung speziell in Auswertung o. g. Tagung und in 
Vorbereitung der JHV 1989 durch. Es beteiligten sich 48 Unions· 
freunde, wobei fast jede Ortsgruppe unseres Kreisverbandes 
durch Mitglieder vertreten war. Der Kreisvorsitzende nahm 
in seinem Bericht eine Wertung der politischen Lage vor und 
zog Bilanz über die erreichten Ergebnisse im Volkswirtschafts
plan des abgelaufenen Jahres. Auf der Grundlage des Wahlauf
rufes erörterte er die nächsten Aufgaben im 4e. Jahr des Be
stehens unserer Republik im Hinblick auf die JHV 1989 sowie 
auf die würdige Vorbereitung der Kommunalwahlen. Dabei kam 
besonders zum Ausdruck, daß in Umsetzung der Beschlüsse des 
16. Parteitages der CDU angesichts der diesjährigen gesell
schaftlichen Höhepunkte die Bereitschaft bei allen Freunden 
zu wecken ist, sich als Christen mit ihrem Engagement am Ar
beitsplatz und im Rahmen der Nationalen Front einzubringen. 
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Im Anschluß gab der Kreissekretär den Ortsgruppen-Vorständen 
spezielle Hinweise zur politisch-ideologischen und politisch
organisatorischen Arbeit in Vorbereitung der JHV. Dabei wurde 
besonders auf die hohe Wertigkeit der diesjähigen JHV einge
gangen, welche in die Vorbereitungsphase der Wahlen einbezo
gen sind, als Bestandteil der Volksaussprache. 

In der Diskussion nahmen 12 Unionsfreunde das Wort. Sie war 
durch eine offene und kritische Atmosphäre gekennzeichnet. 
Im Mittelpunkt standen besonders Fragen der Ortsgruppenarbeit 
in den Stadt-Ortsgruppen, die Rechenschaftslegungen von Abge
ordneten sowie auch Neuvorstellungen von erstmals kandidie
renden Unionsfreunden. 

Als einen Schwerpunkt unserer Arbeit werten wir im Berichts
zeitraum die kaderpolitische Arbeit in Vorbereitung der Kommu
nalwahlen. Hierzu schätzen wir ein: 

- Auf der Grundlage der Aussagen des PHV und des Wahlaufrufes 
der Nationalen Front sicherten wir äne breite Aktivität un
serer Vorstände und Mitglieder. Die Mitgliederversammlungen 
und differenzierten Gespräche machten deutlich, daß der Wahl· 
aufruf bei unseren Freunden eine breite Resonanz gefunden 
hat und vielfältige Bereitschaften und Aktivitäten in Vor
bereitung der Wahlen ausgelöst hat. 

- Wir schätzen ein, daß es uns gelungen ist, die Besetzung 
der Mandate unserer Partei zu den bevorstehenden Wahlen 
in guter Qualität abzusichern, so daß wir in allen Terri
torien, in denen wir über eine Ortsgruppe verfügen, mit 
mindestens einem Mandat vertreten sind. 

- In der Besetzung der hauptamtlichen Kader im Staatsapparat 
bestehen in unserem Kreisverband keine Probleme mehr. Durch 
intensive Bemühungen ist es uns gelungen, die bisher offe
nen Bürgermeisterstellen in den Gemeinden Buchfart und Hohl
stedt abzusichern. In beiden Gemeinden wird im Laufe des 
Monats März jeweils die betreffende Unionsfreundin beru-
fen und als Bürgermeister eingesetzt. 

- Gut gelungen ist es uns, die allseitige Mitarbeit unserer 
Partei in den Wahlkommissionen, den Wahlvorständen sowie 
bezüglich des Wahlhelfereinsatzes abzusichern. 

- Unsere bisherigen Abgeordneten und die Neukandidaten wur
den bisher ihrer Verpflichtung zur Rechenschaftslegung 
und Kandidatenvorstellung in hoher Qualität gerecht. 

- Nach dem derzeitigen Stand werden aus unserem Kreisverband 
kandidieren: 
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a) für die Stadtverordneten-Versammlung 

• auf Mandat der CDU 10 Abgeordnete und 3 Mehrkandidaten 

• auf Mandat Massenorganisation 1 Abgeordneter 

b) für den Kreistag Weimar 

• auf Mandat der CDU 7 Abgeordnete und 2 Mehrkandidaten 

• auf Mandat Massenorganisation 1 Abgeordneter 

c) für die örtliche Volksvertretung (Stand Februar) 

• auf Mandat der CDU 85 Abgeordnete und 23 Mehrkandidaten 

• auf Mandat Massenorganisation insgesamt 16 Abgeordnete 
und Mehrkandidaten 

d) als Schöffen wurden 27 Unionsfreunde vorgeschlagen 

e) für die Schiedskommissionen wurden 14 Unionsfreunde 
vorgeschlagen 

Unsere Anstrengungen sind weiterhin auf die qualitative und 
quantitative Stärkung der Ausschüsse der Nationalen Front 
gerichtet. Es liegen uns eine Vielzahl von Verpflichtungen 
unserer Mitglieder vor, die sich als Agigatoren der Nationa
len Front zur Verfügung stellen. Hierbei ist es uns ein be
sonderes Anliegen, unseren spezifischen Auftrag in Bezug 
auf die Arbeit mit den kirchlichen Amtsträgern und den Glie
dern der Kirchgemeinden voll gerecht zu werden. 

Zum Prozeß der Meinungsbildung unserer Mitglieder und der 
Partei nahestehender parteiloser Bürger christlichen Glau
bens ist einzuschätzen: 

- Die Diskussionen in den Mitgliederversammlungen der letzten 
Wochen aber auch die Inhalte der vielfältigen differenzier
ten Gespräche, welche durch Mitglieder unserer Vorstände 
in Vorbereitung der JHV und der Wahlen sowie aus Anlaß des 
40. Jahrestages der DDR geführt wurden, waren im wesentli
chen bestimmt durch das aktuell politische Geschehen. Im 
Mittelpunkt des politischen Interesses steht gegenwärtig 
die Abrüstungsinitiative der DDR. Sie zeigt wiederum er
neut, daß Sozialismus und Frieden eine Einheit bilden. 
Besondere Beachtung dabei findet, daß es sich um eine 
einseitige Abrüstungsmaßnahme beträchtlichen Ausmaßes 
handelt. Die christlichen Demokraten unseres Kreisver
bandes fordern nun nachhaltig, daß die westlichen Staa-
ten positiv darauf reagieren, um so zu einer allseitigen 
Abrüstung zu gelangen, die ja nicht nur die Menschen vor 
den Schrecken eines Krieges bewahrt, sondern ungeheuere 
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ökonomische Mittel für die Entwicklung des sozialen, wirt
schaftlichen und kulturellen Lebens der Völker freisetzt. 
Dabei sollten auch die Kirchen und Christen in den kapita
listischen Staaten stärker auf ihre jeweiligen Rggierungen 
einwirken. Es ist auch an der Zeit, daß sich in unseren 
Kirchgemeinden der Gedanke stärker durchsetzt, daß nur tat
kräftige gesellschaftliche Mitarbeit in unserem Friedensstaat 
die einzigst christlich vertretbare Antwort auf solche Taten 
guten Willens ist. Die Mitglieder unseres Kreisvorstandes 
wollen dies im politischen Gespräch mit parteilosen Christen 
verdeutlicheu. 

- Einen zweiten gesellschaftlichen Höhepunkt bildete der Wahl
aufruf des Nationalrates der Nationalen Front der DDR. Der 
Wahlaufruf findet die einmütige Zustimmung aller christli
chen Demokraten unseres Kreisverbandes. Er zeigt die gute 
Bilanz unseres sozialistischen Staates auf allen Feldern 
der Politik, er stellt dar, daß die DDR eine wahre Heim
stadt für alle Menschen, unabhängig von Alter und Geschlecht, 
sozialer Stellung und Herkunft, religiösen oder weltanschau
lichen Bekenntnis ist und bei uns die Menschenrechte umfas
send garantiert sind. Er gibt klare Zielstellungen, zeigt 
Problemfelder auf und orientiert auf Mobilisierung aller 
gesellschaftlicher Kräfte, die soziale, ökonomische und 
geistig-kulturelle Entwicklung unseres Landes weiter zum 
Wohle des Menschen fortzuführen. Der Wahlaufruf beweist 
erneut, nur im festen Bündnis aller sozial fortschrittli
chen, demokratischen und humanistischen Kräfte können die 
grundlegenden komplizierten Aufgaben gelöst werden. Dafür 
bietet unsere sozialistische Gesellschaft umfassende Mög
lichkeiten. 

- Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin (West) haben 
auch bei den christlichen Demokraten des Kreisverbandes 
Weimar tiefe Beunruhigung hervorgerufen, daß hierbei unge
straft eine neofaschistische Partei mit den Mitteln der 
bürgerlichen Demokratie, ihrer Massenmedien und unter dem 
Schutz ihrer Sicherheitsorgane agieren durfte und nun mit 
einer parlamentarischen Fraktion vertreten ist. Die Bedeu
tung des antifaschistischen Schutzwalls wird hier auf trau
rige Weise erneut klar. 

Im Kreisverband Weimar gibt es gegenwärtig Diskussionen um 
die Gründung des Bundes der Freidenker. Dabei werden Fragen 
geäußert, wie sich die angekündigte Zusammenarbeit des BdF 
mit FDJ, URANIA, Kulturbund usw. gestalten soll, da diese 
Organisationen ja zugleich auch Betätigungsfeld für zahlrei
che Christen, nicht zuletzt vieler christlicher Demokraten 
sind und einen sozialistischen, die führende Rolle der SED 
bejahenden, aber keinen atheistischen Inhalt haben. Ein zwei
tes Problem in diesem Zusammenhang wird von unseren Mitglie
dern und parteilosen Christen oft angefragt, wie die Mitge-



5 

staltung von weltlichen Feiern seitens des BdF zu verstehen 
ist. Ist hierbei auch die Jugendweihe einbezogen? Die Jugend
weihe stellt aber für die Jugendlichen der DDR, einschließlich 
der christlichen Jugend, ein Bekenntnis zu ihrem sozialisti
schen Vaterland dar, ist somit ein politisches Bekenntnis. 
Würde aber eine atheistische Ausrichtung hineingetragen, könn
te ein Christ hierbei nicht mittun. Es wird gewünscht, wie in 
zahlreichen Gesprächen zu erfahren ist, zu den beiden aufge
führten Problemkreisen, gerade in der Zeit der Vorbereitung 
der Kommunalwahlen eine Klärung herbeizuführen. 

Im Kreisverband stand weiterhin im Mittelpunkt der Diskussion 
das anlaufende Planjahr. Dabei wurde davon ausgegangen, daß 
die komplizierten Zielstellungen hohes Engagement von allen 
christlichen Demokraten verlangen. Insbesondere die Realisie
rung des Wohnungsbauprogramms für die Stadt Weimar und die ter
mingerechte Fertigstellung de~ Elektrifizierung der Stadtbus
linie 7 sind für die Glaubwürdigkeit kommunal-politischer Ziel
setzungen von größter Bedeutung. 

Probleme anderer Art, welche der Lösung der Aufgaben im Kreis
verband entgegenstehen, sind nicht zu verzeichnen. 

~'·~ 
Steimer 
Kreissekretär 
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Quartalsbericht des Kreissekretariates W o r b i a der CDU 

1e Der Berichtszeitraum gestaltete sich aufgrund einer Reihe 

,) 

von Fragen und Problemen, über die wir im Punkt 2 dieses Berichtes 
näher eingehen, in der Parteiarbeit zu einer sehr kompli~iertan 
Zeit. Das Sekretariat und der Kreisvorstand waren ständig be
müht ihre Beratungen entsprechend dem beschlossenen Terminplan 
für das 2. Halbjahr regelmäßig durchzuführen, welches auch geschah. 
Das Sekretariat selbst hatte Veranllssung, aufgrund einer ver
suchten Republikflucht eines hauptamtlich stellverteetenden 
Bürgermeisters und der Antragstellung eines ehrenamtl. stellv. 
Bürgermeisters auf ständige Ausreise aus der DDR zwei zusätzliche 
Beratungen in den Monaten August und September durchzuführen. 
Trotz der Urlaubszeit in diesem Berichtszeitraum versuchten 
alle Vorstandskollektive eine regelmäßige Parteiarbeit zu 
organisieren und durchzuführen, welches nicht immer in vollem 
Umfang gelang. 
Auf alle Ortsgruppen des Kreisverbandes trifft aber zu, daß 
die Mitglieder unserer Partei aktiv an der Realisierung ihrer 
Programmverpflichtungen und besonders an den Objekten zum 
40. Jahrestag unserer Republik beteiligt waren. 
Für den Monat September gilt auch, daß in einigen Ortsgruppen 
schon festliche Sitzungen zum 40. Jahrestag der DDR durchgeführt 

,.. wurden. 
Alle Zusammenkünfte auf der Kreis- wie auch auf den Ortsebenen, 
an denen Mitglieder des Sekretariates oder des Kreisvorstandes 
teilnahmen, waren zunächst gekennzeichnet vom Stolz unserer Mit
glieder über das persönlich Erreichte in den 40 Jahren DDR aber 
auch in den vergangenen 9 Monaten dieses Jahres.Sie waren aber 
auch gekennzeichnet von der Sorge und vielen Verärgerungen, die 
sich in dieser Zeit im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
politischem Leben in der Republik und in der Welt abzeichneten. 

! So reichte die Thematik dieser Veranstaltungen von der Politik 
~ des Staates über die Ereignisse in der Welt, vor allem auch in 
~ den soze Staaten über die Wirtschaftsprobleme bis hin zu pe~sön-
~ - 1ichen und familiären Sorgen unserer Mitglieder. Letztere waren 
... 
~ -1 .... 

für die Funktionäre immer wieder Anlaß für einen guten und gesunden 
Optimismus für die Zukunft zu plätieren. Nicht immer ist dieses 
in vollem Umfang gelungen. 
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Das hauptamtliche Sekretariat hat den Berichtszeitraum immer wieder 
genutzt, um die innerparteilichen Aufgaben, wie die Gewinnung neuer 
Mitglieder oder die Erfüllung und Erhöhung des Beitragsaufkommens, 
zu realisieren. 
Auch auf diesen Gebieten war der Berichtszeitraum recht schwierig 
und kompliziert. Die von uns angesprochenen parteilosen Mitchristen 
brachten ihren Standpunkt zu einer Nichtmitgliedschaft zum Ausdruck, 
der mehrfach darin begründet wurde, es sei für einen Christen für 
sein Weiterkommen besser und günstiger, wenn er parteilos bliebe. 
Unsere Mitglieder äußerten auch mehrfach ihre Nichtbereitschaft 
zur Erhöhung ihres Parteibeitrages dadurch, indem sie sagten, 
sie hätten doch sowieso von der Partei keinen Nutzen und daher 
sehen sie auch einen höheren Beitrag für die Partei nicht ein. 
Solche Argumentationen erschwerten zwar einerseits die Arbeit, 
andererseits aber wurde aufgrund der vielen geführten Gespräche 
eine Beitragssollentwicklung von etwa 4 % erreicht und in der Mit
gliedergewinnung ist der bereits erzielte Stand ebenfalls sehr gut. 
Wir möchten abwr schon an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, 
daß die gesamte Parteiarbeit wie auch die Erfüllung der innerpartei
lichen Aufgaben schwieriger wird. 
Das Sekretariat des Kreisvorstandes hat sich daher in seiner 
jüngsten Beratung damit befasst, wie wir in Zukunft diesen 
schwierigeren Aufgaben und Anforderungen gerecht werden können. 
Dazu sind uns und werden uns konkretere Antworten unserer Partei
leitung zu den Fragen und Problemen unserer Zeit sicher sehr 
behilflich sein • 



• 
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2. Der Berichtszeitraum, vor allem die Monate August und 
September 1989, war eine politisch sehr bewegte und für viele Menschen 
besorgniserregende Zeit. 
Politisch war sie deshalb so bewegt, weil sich alle unsere Mit
glieder und viele parteilose Mitchristen sehr engagiert um die 
Probleme unserer Zeit in der Gesellschaft und in der Wirtschaft 
bemühten. 
Voraergründig ging es ihnen dabei um die Lösung der wirtschaf tliohen 
Fragen und Probleme, um die Dinge also, mit denen sie tag•äglich 
zu tun haben und die sich auf das Leben der Menschen auswirken, sei 
es im positiven wie auch im negativen Sinn. 
Positiv ist zu wertl!Il., daß sich die Freunde fast ausschließlich 
um eine hohe Planerfüllung in den Betrieben bemühten, daß sie 
sich sehr aktiv an den Fried.Bnsschichten zu Ehren des Weltfriedens
tages beteiligten und an der lauf enden Plandiskussion für das 
konnnende Jahr feil haben. Bei all diesem Tun gingen sie davon aus, 
daß sich gute Arbeit auch positiv auf ihr Leben und den Lebens
standart auswirkt. 
In diesem Tun erhalten sie aber auch sehr oft Rückschläge. Oft 
wird die Produktion durch fehlendes Material aber auch durch un
günstige oder fehlerhafte Entscheidungen beeinträchtigt, die dann 
zu Verärgerungen oder unliebsamen Diskussionen führt. 
Diese Verärgerungen setzen sich dann im persönlichen Leben fort, 
wenn sie im Handel nicht das bekommen, was sie für ihren täglichen 
Lebensunterhalt benötigen bis hin zu den Fragen der Ersatzteilbe
reitstellung, zum Erwerb von Baumaterial, zur Ausführung von 
Reparaturen und Dienstleistungen und andere Gebiete. Hierrüber wird 
in jüngster Zeit von unserer Bevölkerung sehr offen und auch sehr 
kritisch Stellung bezogen. 

Wir stellen in der letzten Zeit immer mehr fest, daß auch die Aggres
sivität unter der Bevölkerung immer mehr zunimmt und wir als poli
tische Funktionäre immer größere Mühen aufwenden müssen, um einiger
maßen Ruhe in die Situationen zu bringen. Sehr oft gelingt uns dieses 
in letzter Zeit nicht mehr und die Freunde gehen verärgert aus den 
Beratungen, weil sie nicht die entsprechende Hilfe und Unterstützung 
erhalten bzw. keine Reaktion auf die vorgebrachten Probleme ver
S:t>üren. 
Viele unserer Menschen sagen uns in den Gesprächen immer wieder, daß 
sie es als schlimm ansehen, daß unsere Republik in den letzten Jahren 
immer mehr in diese Probleme gerät, daß sie es aber als noch schlim
mer ansehen, daß diese Probleme a.n der Basis erkannt, an die betref
fenden Stellen, sei es in der Wirtschaft oder im Staatsapparat, 
weiter gegeben, aber von diesen Stellen nicht akzeptiert, ja sogar 
noch negiert oder bagatellisiert wurden und werden. 
Nicht wenige unserer Freunde äußern ihre Meinung dahingehend, daß es in 
Zukunft noch problemreicher werden wird, wenn dieses in den zentralen 
Stellen nicht erkannt wird, die dannauch umgehend für eine Veränderung 
der Sitmation Sorge tragen. Es geht den .Freunden dabei keinesfalls 
um große Reformen, sondern lediglich darum, die Dinge in Ordnung 
zu bringen, die noch nicht in OEdnung sind. 
Viele unserer Freunde sehen auch in diesen vorgenannten Problemen 
den Hauptgnund dafür, daß soviele junge Menschen unserer Republik 
den Rücken kehren, über andere Länder versuchen in die BRD zu kommen 
oder den Antrag auf ständige Ausreise aus der DDR stellen. 
Die Entwicklung in den letzten Wochen auf diesem Gebiet ist für viele 
unserer Freunde, besonders der älteren Generation, ein sehr besorg
niserregender Aspekt. Besorgt sind die Freunde zum einen über den 
Verlust vieler junger Menschen und über die hierdurch sicher noch 
in größerem Maße auftretende Probleme in der Wirtschaft und in 
vielen anderen Bereichen unserer Volkswirtschaft, besonders auch 
im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Viele Eltern und Ver
wandte solcher junger ausgereister Bürger sind aber auch sehr besorgt 
über die Zukunft dieser jungen Menschen in der BRD dann selbst. 
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Unter einer Reihe Eltern, die auch Jugendliche im Alter zwischen 16 und 
35 Jahre haben,macht sich gegenwärtig regelrecht eine Angst und 
Panik breit, wenn diese Jugendlichen beabsichtigen, eine Reise oder 
ihren Urlaub in der CSSR, Ungarn oder Polen zu verbringen. Sicher 
kommen hier in der nächsten Zeit noch weitere Länder hinzu, wenn 
auch hier weitere Botschaftsbesetzungen eintreten sollten. 
Aber neben dieser Sorge und Angst fragen unsere Menschen auch immer 
wieder nach dem Grund einer solchen Entwicklung. Einen Grund sehen 
sie freilich in der westlichen Propaganda und in den Erleichterungen 
die den Ausreisenden durch Ungarn oder der BRD gewährt worden sind. 
Sehr oft aber,und das in der Uberwiegenden Mehrheit, werden die vor
genannten Probleme in der Wirtschaft, in den Reisemöglichkeiten, in 
den Bevormundungen durch die Erziehungsträger, dem Staatsapperat 
und den P~rteileitungen der SED in den Betrieben, in den Ideologie
fragen bis hin zu den leider immer noch vorkommenden Herzlosigkeiten 
Staatlicher Organe bei persönlichen und familiären Problemen als 
Grilnde genannt. Die Angabe solcher Gründe basieren aber nicht nur 
auf der Propaganda westlicher Massenmedien, sie werden sehr oft 
mit der Angabe und dem Aufzählen konkreter Beispiele vorgetragen. 
Ein weiteres, sehr. negativ diskutiertes Problem ist gegen-
wärtig die Frage der Information unserer Bevölkerung durch die 
Massenmedien und Presseorgane unserer Republik über die aktuellen 
politischen und wirtschaftlichen Ereignisse. Die aktuellen politischen 
Geschehen, wie die Ausreisewelle, Vorkommnisse in bestimmten 
Städten, wie die Ereignisse nach den Friedensgebeten in Leipzig, 
der Brief der 4 Unionsfreunde aus Weimar an die Mitglieder und 
Vorstände der CDU und andere mehr wurden in letzter Zeit grund
sätzlich immer erst im BRD-Fernsehen gesendet, ehe das in unseren 
Medien geschah. 
Viele unserer Freunde fragen sich, muß das sein? 
Muß erst unsere Bevölkerung von der anderen Seite, und das nach 
Inhalt und Meinung dieser Seite, informiert werden und wir kommen 
dann im Nachgang und müssen erst vieles, was falsch dargestellt worden 
ist, dementieren und richtig stellen? 
Warum gehen wir so oft in die Defensive und nicht gleich in die 
Offensive? 
Warum schreiben wir in der Zeitung zu Wirtschaftsfragen nur immer 
das Positive und nennen nicht auch einmal die Probleme und wie sie 
gelöst werden könnten und sollten? 
Ein weiteres negativ diskutiertes Problem unter unseren Freunden, 
besonders unter unseren Vorstandskollektiven in den Ortsgruppen, 
ist der in letzter Zeit sehr zugenommene und betonte Führungsanspruch 
der Partei der Arbeiterklasse. Unsere Freunde erkennen die Führungsroll~ 
der Partei der Arbeiterklasse an, sind aber der Auffassung, daß in 
bestimmten Fragen, in bestimmten Bereichen auch die Meinung der 
Freunde unserer Partei gehört werden sollte. 
Beispiele dafür gibt es beim Einsatz von Kadern unserer Partei 
in Funktionen des Staatsapparates, wo eine Kaderkommission, die 
sich ausschließlich aus Mitgliedern der SED zusammensetzt, allein 
entscheidet, ob der Freund zum Einsatz kommt oder nicht. 
Oder auch bei der Benennung und Aufstellung unserer Freunde als 
Kandidaten über eine andere Massenorganisation, wo direkt darauf 
hingewiesen wurde, daß über die Massenorganisationen nur Iit
glieder der SED oder parteilose Freunde kandidieren sollten. 
In nur geringem Maße verlief die Aufstellung unserer Freunde 
über eine Massenorganisation problemlos. 
Wir können dieses Argument in unserem Kreisverband, Gott sei Dank, 
innner wieder abschwächen, weil wir durch vielseitigen Einsatz 
unserer Freunde in den Ortsgruppen und dem engagierten Einsatz 
des Kreissekretärs verbuchen können, daß 45 Ufd. als Abge-
ordnete und Nachfolgekandidaten über eine Massenorganisation aufge
stellt und gewählt wurden. 
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Auch sind unsere Freunde der Auffassung, daß der Führungsanspruch 
auch bei einer Reihe SED-Grundeinheiten durch Überheblichkeit zum 
Ausdruck kommt. Sei es durch das Auftreten ihrer Mitglieder in den 
örtlichen Volksvertretungen, wo vor jeder Volksvertretersitzung 
zuerst eine Beratung der Parteigruppe abgehalten wird und nach 
dieser Sitzung dann die übrigen Abgeordneten dazu kommen dürfen. 
Oder sei es auch durch die Tatsache, daß unsere Freunde bisher 
überwiegend die Freunde der SED zu unseren Jahreshauptversammlungen 
eingeladen haben, unserer Ortsgruppenvorsitzender der CDU aber 
nie eine Gegeneinladung erhält. 
Wir haben gegenwärtig mit dieser Frage wieder zu ringen, weil sich 
immer mehr Vorstandskollektive weigern, dem Parteisekretär eine Ein
ladung auszusprechen. Sie sind nicht mehr bereit, immer nur 
Demütigungen hinzunehmen. Wir haben auch immer wieder mit unseren 
Freunden Diskussionen, wenn es um die Abhaltung von Veranstaltungen 
auf der Kreisebene geht. Viele unserer Freunde haben immer wieder 
Schwierigkeiten für Kreisvorstandsitzungen, Veranstaltungen unserer 
Beratergruppen, Anleitungen unserer Vorsitzenden usw. Freistellungen 
in den Betrieben zu erwirken. Immer wieder werden evtl. eintretende 
Störungen im Betriebsgeschehen als Ablehnungsgründe genannt. 
Zum Teil wird dies auch von unseren Freunden eingesehen und wir 
sind als Kreisvorstand und Sekretariat ~ auch bemüht, 
die Veranstaltungen so zu legen, daß wenig oder garkein Arbeitsausfall 
entsteht. Ein großer Teil unserer Freunde zeigt aber hierfür kein 
Verständnis, weil in den Betrieben die Parteiversammlungen der SED 
fast ausschließlich während der Arbeitszeit abgehalten werden, selbst 
auf die Gefahr hin, daß ganze Betriebsabteilungen während dieser Zeit 
nicht arbeiten. In solchen Fällen ist dann auch das Verständnis 
unserer Freunde nicht mehr vorhanden, wenn es bei ihnen solche Ab
lehnungen gibt. 
Die vorgenannten Probleme bilden auch gegenwärtig die Grundlage 
für die innerparteilichen Probleme im Kreisverband. 
Viäle unserer Freunde verlieren dadurch die Lust und Liebe zur 
Mitarbeit, werden inaktiv und in letzter Zeit häufen sich sogar 
die Austrittserklärungen. 
Auch unser• Kreisverband ist von der Welle der Ausreisen, ob 
illegal über Ungarn oder legal durch Antragstellungen, nicht 
verschont geblieben. Bis zum heutigen Tag sind uns drei Ausreisen 
über Ungarn und weitere 6 Antragstellungen bekannt. 
Ein großes innerparteiliches Problem tut sich in den letzten Tagen, 
besonders nach dem Bekanntwerden des Weimarer Briefes, auf, von 
denen auch unsere Mitglieder durch das Westfernsehen und die 
Veröffentlichungen in einigen Kirchenzeitungen Kenntnis haben.
Unsere Freunde äußern sich unmißverständlich verärgert darüber, 
daß unsere Partei und dabei namentlich die Parteileitung nicht 
ausführlich Stellung zu den in diesem Brief aufgeworfenen 30 Punkten 
bezogen hat. Der Kommentar in der Presse vom 19.09.1989 wird nicht 
als eine solche Stellungnahme angesehen. Dieser Kommentar sei zu 
f ormmell und nicht der eigentlichen Sache entsprechend. 
Hier wird eine möglichst baldige Antwort erwartet, ansonsten 
befürchten viele Vorsitzenden und Vorstandskollektive, daß es 
Austrittserklärungen in Größenordnungen in den nächsten Wochen 
geben wird. 
Das Sekretariat des Kreisvorstandes bittet daher um ein Überdenken 
dieser sicher sehr wichtigen Angelegenheit für unsere Partei. 

~ 
Mit Unionsgruß 

Mitgl. "des Sekretariates 
4tk 

I s e k e 
Kreissekretär 
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e lc,!Ua.r-Lalsberichterstattung des Kreissekretariats ,, 0 r b i s 

1. Dei-· Berichts::: ei trau sta:nd im y~eisverband ' orbis± canz im 
Zeichen der Vorbere:.:. tune und .;Jurch::.'ührunt; der Jah2.'eshauptversamm
lu:1cen 1989 in unseren Orts1..,ruppen und der Vorberei tune der rom
nunalwahlen am 7 . J..ai 1989 . Selbstve1·ständl ich i3t dabei , daß 
dieses alles schin im Blic.I auf den 40 . JahJ:·esta unserer >cpubli!: 
atr. 7 . kto be_" dies es Jahres ['.:esc hah . 
Jer Yu-eisvorstand w1d se.:..:1 Se::retariat versuchten in den Vcranstal 
tunben , den Desuchen in den Ortseruppen und in Stützpun'·tberatm1t;e11 
mit den Vorstandskolle:tiven de~ Ortssruppen diese mit den ~estle
[;UYJßen und Beschlüssen u·1seres 16 . I>arteitasen w1d vor allem c er 
V. Hauptvorstandssi tzq1g vertraut zu machen und sie zu mobil" sie:i.."en , rl±.: 
diese c;emeinsam m:::. t dc'1 ~ .. i tglieder in der praktischen Arbeit umzu-
se tzer:: • 
. Jer Kreisvorstand uns das Se:.:retariat :t'if.hrten ihi"'e Veranstaltungen 
entsprechend der.1 beschlossenen Halbjahrcsterrr.inplan re3elm":.Dig durc 1 

und achtete Gehr da"Y'au..'.: , daß auch d.:..e :Jeratere;ruppen dGD 3re:.svor
sta:1dcs eine ret::el 11üß:.:..ge J.l"'bei t leisteten v.nd ::.e dif. eronzierte 
Arbeit ßUt u~terstützen . · 
·::ührend c.er r .• o::iat . .'ebruar noch &anz i1:: Zeichen der Vorbereitunt;e11 
zu der! Jah:."eshauptversammlunt;e:i:1 in den Orts;;ruppen stand und clie 
Vorstü.:ndc in der Pegel 2 , vorbereitende Si tz-...mgen a .üel ten , standen 
d;'._e ::onate I tirz uncl April car:z im Zeichen der :Uurchführw1 ..... dieser 
Jalu"'eshauptve:-se..mmlunc:;m:i . Sie \VUrden "ast alle nach ......,lan durcbce
fü.1rt und der Kreisvo1"stand hat gesichert , daß ap jede~ J"tlV ein 
i i tglied des Kreisvorstandes oder des Se'·retarlats te~.J.cenomr.:en hat . 
In er er·· ei te:"ten S:L t3tll1"" des I'"-"eisvo:0sta:.1des am 2 • 4 .09 '::orin te 
eire schrts.; •rnrden , ar:i alle diesj tihr:::.ren Ja 1reshauptve1"'sammlu.1ecn. 
mit 10he;:1 politischen :;i veau abgelaufen sind • .Jic Tcil1Jahn10 de1· Ui. t-

~"/ =:-lieder und Gü.st0 • .:onnte eegenüber vert:;an ener Jab„re et"füJ verbessert 
1 
.. uM , er e:1 . In a len JHV ·urde:;,1 sehr a!lspruchsvolle und abrec.1enbare 
ff'Y.-- ~ :::rogramme beraten und beschlossen , i~1 denen rund 96 ,J Unsere:." Lii t -
J~,;, .,.-- clieder ei ene Verp:'lichtun en ab~egeben haben . ilie z.:..elstcllungen 
q 0 sind sehr hoch und ·eisen do:.1 bisher 1öchsten Stand in de::- Gcsch:::.chte 
~ ~ unseres Erei2ve:.."bandcs aus . Z·-,ei Zahlen sollen das lE1te1"stre:.c~1en : 

~ Unsere Y:reundc '.'!crclen in der B-Urger.:.ni tiative ru:."Jd 13 I"io-: ar': u~d 
ftll ;:!; 3.ai·untel' _: :Jcreic.„ des .lohnune;sbaues , der fc_ terhal tlillg w1d T:ode:."'-
t,./..1 i;i iee-".Pl"v.n.r "iber 8 .5 ·· o-~.ß::."' „ e:!:'.reicheJJ . 
V' '\ ~ _n a.2.;ten JL. cprac len auc die Jü.ste aus de:!." der.1o:r:::.·atische:n l,ffentlicli!co:· t 
~>, zu-.... :i.s:;:uss:i.on . 
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" ui ".'\ bede.11':te11 eich fo'ür die .Ci:.1lacun,::e!l, :.. u:."' C„€ bie'1c:."'i.e;c:1 Le.:.stLn
~ß!.1 Ui1Serc:t."' ... .:1:eunde i.."'..:.1d fÜ:i.."' die bisher::.e:c gute Zusa.:Ii...enarbeit unc. 
viü11.schte11 unseren Ortzc::cuppen v.i.cl J.:Jl"'f'oJ.. 0 :'.:üi"' o.i.e Leclisierung 
:::..lll"e:r O:rt2r::.."'uppenpi"'o.:.;raillne . 
4 ... 11 diese Jffi \ e:."'de•1 :i.n dj_esen Ta,:;cn vo:..1 unse:..."en Vorsta:1ds :olle :tiven 
au'"'e;evrnrtet, a:i.1al• cie1"t und der :~:reisvoi·stand hat d:::.e C:"ic:c1t.:.e:."'Lll1G 
t;ee;e bon , daß jede l'ts .:.."uppe nui1 ei.c;l'">n :i Schlu ... '3f olgerung"n :Zi..i:.." d:i..c 
i:ün:::tice A:."beit auch schoi1 ·im Bl::'...c1..;: o..t-i..': die .n:v 1990 mit den Par-
teiwahl011 zieht . . 
:..,~r 2 . große Sc ll'„EH'PV.J.1:;,t der .Arbeit :=.m Ber:;.c htzze:!. traum ·;,e.1"' d::..e 
Vorbe~cei tun, der 'T„om:nunal\ a len. '·:_1 ... waren clurc11 den ::auut - m1d 
:Bczi1,:·svor2tand sehr gut coraten urud möchten uns dafür 2.1J.ch .bedan::en , 
daß · ir bereits im Som"ier des vergangenen Jahi"es nj_ t der „mc c:. ... :Jäßi 
cen Vorber"':..J~unc ieser I:omnunah c'1leri im Kre2.s unc. in alleD Städten 
und Geu;einde:n oesonnen haben . De::"'::. ~s i1 o~-to be:.." des ·ve::::-cangen en 
Jahres · .a-"e::1 alle Ortssrup:J ~::~vo::stände in die La.::;e versetzt , ':0:1::rete 
Vor::::tel luncen über die 11euen I:andidate:1 für die 21eue:1 Vollrn·..rerti"e-· 
tui1gen zu besi tze:1 und c.! eGc clan:1 den Öl"'tliche:1 G::i:\;anen vo:rschlagen 
ZU :ön:1en . Iri :=.ereich der ehreDamtlichen Vol':sve:. ... treter gab es c.aher 
in unserem Kre ieverband ::ei:i.1e Probleme . Alle voi"gesc11lagenen ::ader 
e:;.."h::'...el ten auch das Ve:."trauen der -"bei ts ·o le!d::'... ve und ~usschüsse 
der :rationalen TOJ:rc . -'as bev:c:'...st die ce 7issenha:'.:te Arbeit linsorer 
Vorsta:1ds1:ollekti. vc. 
_ncers j edoc1. sah dieecs iu r ... auptamtliche~,1 Bereich aus . ~Iier muf.lte11 
bereits im Vorfeld der .1ahlen einige Veränderung,en vorgenommen wer
den und nicht in jedem 3'all stand der neue Kader bereits fest . · 
Dank der guten Arbeit einiger Ortsgruppenvorstände , einiger Vor
standsmitglieder und Dank der guten Unterstützung durch das Be
zirkssekretariat und unseres Nachbar!creisverbandes Nordhausen 
l::onnten alle he.uptamtlichen fun:'..:tionen geklärt und besetzt \'!erden . 
Aus dieser bisher.:.gen sch· ierigen Lage haben ~.-,ir ::'...111 -creizver~and 
eine Schll ßfolgeru....'1g t,e~:rngen· , die da lautet , noch mehr und intensie
ver ,.,i t den Yadern zu arbeiten , eine .zute , cEsponie ble Kadei"'res erve 
su scha:f en u:Jd den "racen der ualifizieru~~ ein noch größe~es 
~U~enme~~ ZU eche~l r~ • 
.Jine. '!ei'tere Aufgäbe für· unsere Vorstände bestand "dai·in , iJöcl::..chst 
v ..'...elc U:.1io:1S ±'reundc :ur e::'..:J_ ~tLt:'...L-1 -~i t i:1 den • ahl 1'onmiss:.oncn , 
:::.n den Wahl vorstb.i1dei1 oder ale -.,ahlhel:er zu 00'>.rilm.._11 Lncl zum 
~i:rna tz zu bringen . .:ir 1:önncn heute bcric:1tcn, daß sich i~ber 
800 Unionc nreundinnen und Union2f:;. ... eunde f'Ul" diese Te.tic:rni tcn 
bere::'... t-erklä:L"t haben. Vo:1 eine::."' croßen Lnza 1J„ unserer D:i."tscruppen 
liegen schon heute konl:rete Ver_ fl:~chtungei1 vor , i;_1 c en ..:::"ühen 
: .. orcenstunden des 7. :·a.i ie :ahlel1 abzuschl-;i. _ßen. 
tir reinen dahe~ mit c~o3 . O~timismus diesem ~:ahltag cntsecenzu
~chen , der sicher ein croßer politisc_er ~rfolg in unserere Land 
Yil~ 

er bisherige ~~"eievo~sitzendo U~d. 2r~Dz Josef Salbreiter het 
vor eraumer Ze~„t , auf An:.--aten seiner ,:_„z"'.;c , da:"um gebeten , ih..n vo:1 cle:.." 
~'un!:tion des Y.reisvorsitzenclcn zu 1::ntbi:..1dc:n. :J::.esem .Vo:."ZchlaG nnd 
d.:i„eser Bitte _-arn cler Kreisvorstand in tl8r ·j_ tsu.nc a~1 2,t . 4 . 1989 ::.1ach 
und ähl te den Ufd • .Peter ::.- 1 e c g s zum :1euen T:re::..sv o:.. ... si tzc:1den. 
:;, reuna. ~\lechs übt d · e hau)tG. 1-Clj„c he ::.1.mktio:1 des Stell vertroters 
de:J Vorsi tzendcn des RateE' r1ss ::Teises :'Ur Jne:."gie und 1Tachric.1ten-

ese::.J 1.rnim :1at cies -~reises .:orbie aus. !·j_t ..:...c.m ho:Zfe:1 \-;::_:.„ die bis 
heri e .::;u-te ·Parteia:rbc:.. t i·n. =~reieverba!.1d 1.:orbis vrni terführen zu 
, :ö11:.1 en . · 



.., 
- .J -

2 . „.Jie I.::..: tgl::'...eder o.e:;: J:OU u::..1d viele parteiloee' ch:.·ictlic 1e jJU.:.·,seZ" 
dco ~ü·eises .Jorbis e:ncag::'..erelJ eich gee;e:ni• t::cti und encas::.e1'teri 
sic.~l in de~1 VE.e·c;anse110;.-:1 poli tf..sch oreic:riis:."eichen oct1on und I:o:1aten 
:i.11. l~o hem :.Z:'"' e Jie Vorbere::'... tun..; dor :n.:v 1989 un der ::orJ mna __ .i ahlc:1 
a.r: 7 . 1:ai 198'.) , welche mit ein:!..een v.e.s ::mtlichcn ifoueri..mge:n verbu ... 10.cn 
si::..1d , -a-... und j_s·c :'Ur LE1ce:. .... e _11:. ... eunde 1..mc. fi.'..r alle cese .. lsc :a::'t~_ici:e:1 
:::.<.:f·te un;:e:;.."e::' Kreises , ei.ne f roße :i:Ie1 ... auc forde:cu:nc . 
In ze. ll:::'ei.chen Veranstaltu:1.:;en .ir _ ahoen der · .• ·ahl vo1"berei tune i.-:e.r 
d:.e r:e:·_mmc l1..Yld c_as J~Jt;ace nt unse:i."er _1:reu::.1de ce.:':J.·act . I:·.: IL. tte}.pu11 1·t 
da ... c:. sJi:;2.11de::..1 ri. • c -:.n :;i.a.r10n e:." Rä.h:l..rvorbcrei tu:LJ 0 stattGe:'.:m1c1cmen 
Sj_:.T olmer::o~-"'OY.l m::'.. t dem Bezirl:sre::erentenkolle~:ti V m::b.n 1..li1Se:ren Kreis 
cm 1 9 . ~- .1 989 . 
Hier , -,ie auch i::.1 vielen an eren Vc1"anstaltu:n.c;e_1 vorhe_ ... , teiltc:;1 
viele U.:'cl . ::'...n den ö:.'::::entlichen Dis~~t.ssionen ::..h1"'e IIeimrnc zur o.::tuell
:yoli tisc'.1e11 Situation ::1:_ t 1m'c1 ve:."trato:.1 aus i ':rer Sieht d::.e ,::'..ch
t:~,s-s·cen in::..1e::..1- und auCe11poli tisc:1e11 _,nt.~ic':_:..:11se:1 . 
::.

11"ieä€:1 uud. Ao:.·Ustun3 r;ar~11 c'.ahor i::.1 den .:.us2prache:n ebeJ.1solche 
Tt,..el e1·1 ni"..., d·i e ·c-/"o~f'1'!'.Le"'·'- --: c'~1i]Yl" u'oq C'o,..,1· ,..,1-: q-t-~ <=<cl1e'1 1 ,._1..Lr.,-tr·d-eillq Ll. „ ' „. ~ - _..._: -i.„ .i. lt ..!.J L - _,__ \.. • .!.Jy ~ 0 Ll a. __ ..._: l/-i...IV - •• - '°!'-'1.o >- 'J .....,; 

ode::.:' d:'..e catcr~_elle Verco:.\.:iL1"" L111'3:"'~1a1b uris::."ec :rJa •. deC' . 
In ci::..~.:e:;."'e::..1zie:-·ten Gerpräch ~:: 1:.:'...t m1sercn ::...1reunden v.'i:."c. aucl1 daE 
jfü1c.:.2te Trc::'fen c.e:. .... J...usseJ.E1:'..:1iste:." cle1" soz . Staate:1 in :Be:.~1::.11 sehr 
_os::.tiv be-. ertet . ie Chr::.sten u::..1sercn .Jichs:.'.'cld::1"'eisec sind ~Ü.l"' jsdc11 
Sc~1ri tt da!f:ba1' , de:."' il1 Ri.chtm1g .J:.o..log , J:Uetuncsbe~re:,1zuJ.1[, ui1d. Ab 
:ci..i.etm1c e;etai1 .-irc~ . 
Große So:.".:;e11 und GoC.a::..1 rnn i:~achc:1 sich U'1sere :i tc;l:.cde1"' über die 
")Oli tisc.1e Si tuat::.0:.1 ~.11 mrnere:.1 sozial:'..s:t:'..sc 1en :~e.chbar1~:11de1·n . 
-1- aY\ 1 ac':i.J.. ,,..~ob G "a 1 1'" -. • ·i lni ,,... 1 / h a-• -r-·· "'l"' 11 1- _, "- b c ·'- 11.J.. ·- ~" •• L" "'- - ec. 1 ,9_1 , ,_e v._],_;.C _JQC ·--G .o.._, _c ____ e_v Qo..; 11e,_0 , 

d::.e:=e soz . :Gände:." zu bezuc !.e11 , denn de:." ind.:'.. viC.uelle Reisever'~ein" 
Gertit c1u1·ch a.::.e poli tisccien I1e·:'017men unse:."er l~achbarlö.ndcr z1121ehn:e11d 
in Gs~ahr , so clie oftcehöi"te i .... einu:;.1,: . 
:~uch diG stc.::..1disoD ·1ü.:-::ucsione11 in de:r ::JJ.) i..:be:.· eine I.:oc.er:nisie:rtmg 
i h::-e:." .!af f ensys t'eme beunru „, gt t~n se:re .}reu:-1 de sehr un cl man ve:."'LL"tcil t 
jGa.e Laßnahme , die nicht eL1en ':iei teren vch:ci tt zu ·:mntger . af:::'en 
u:1d mehr Sicherheit bec1.eutet . 
In den J1I T m1E'ere1"' ü1"tsg1"'uppcn , die ,„ic bereiJcs &osae;t n:i t e:·.nern 
hohen poli tisc .1011 Niveau verl:Le:.:'en , v:u:rden diese .Jracen ebenso 

. gestellt v.nd e~_nr;eschätzt . 12.1 die2c;.1 Veranstal tm1gen zogen 1:.nsere 
-nreu11de aus diesen 1racen · enteprechende Sc hluß-"olcorunce;.J v.nd lezten 
dar , „el c hen _nteil si.e s ol bst in :~agen dP::' :.1~"iede::..1s e!'hal tu.,.11~ und l! . 

riodens~icherung leisten ollen . Zumeisc eind dies da~n gesell 
schaftliche Al::tiviti:",ten oder übcrdurcb..sch.n:. ttliclL Leistung.c11 in 
C.er beruflichen Lrbeit . . 
In diesem Zusarn.wnlJ.a:Jß ·;~eise:1 unsei"e ~.~i t_:;lieder dann au:Z ein sehr 
groDes Prob l em hin , das gece11„<:rtir: sehr unter =~±i til::: steht , nämli c h 
die Ver e orcung un s erer Ba u ·;illigen mit Baumaterial. 
Die große Unzufriedenhei t wird auch i m Blic'{ euf die TCornmunalY.ahl en 
immer ·cieder geäußert und es besteht in einigen :::1ällen auc h durc h 
aus die :.:ögl :'.. c h~;:ei t , daß d:i.cse Bauwerber ihre Teiliw.hme a:o der '.ia:11 
von der Vers orsm1c : hrer Bauvorhaben mit I:a tei-·ial ao 2änt;iG gemacht 
wird . Von unse:.."'e11 ~I::.tcliede ::.."n liegt uns z1.-ar ei::..ie s olche Androhunc 
n och :.1::.cht vor , aber im K1"eis :::.Y.Jsgesamt , s o auch :.m Se1:retariat del" 
1Tat::.011ale:::i ~1ro ;:i t , v;ird di es s o oint;eec '1ätzt • 
. :ii" müssen jedoch auc h die :Sest~i.ti[;u:.1c s o abßeben , daß diese U::izu
l fü1,: l ::'..ch..:e2. t i m Bau~;e1:tor no c h nie s o ext:rera ,-;a:r -;ie gege11wärt i::; . 
Sel~Jst d:::.e .._,eple,:~rten und best~ :i:, ten 3aumaßna~1:'1en ··e:."'den nicht n ehr 
mit ::a teria:t vei"sorr;t und abcesi chert . . 
3i:.1c solc he Situation in diesem Sel:tor unserer „i1"tscha::'t , in einer 
Zei.. t , ilJ der viele „ erte1"ill3.l tunce~1 , :.:odernisierungen unL. :T euoauten 
::.m =:itereese 0.er -,!':':ii.llunt:; des .'olmungsbaupro -:-ra·"!1i1S u:1d de:: ~~SU11[; 
der o b11m1.;_ s:i~age als s ·ozial s e Problem chcch,:::efüh:rt werden e ollen , 
:'...st unsel."en :._i tgliede~:n und u1rneren Gespi"äch$pa:::."'tnern u11bcci ... e::.f_ich. 



.Sie r i:.·d. auch vo:.1 viele·J.J 1u:n dionären , auch unze:"'er :?a::r.."tcd , 
:.1ic~.t me _r ccl1'.'.'ci,:end rnit a:1e;ese:1en ui1d cedulde·c • 
.Jine Bole J.e Situation t:·J.gt nicht C:.azu bei , u:1se::.."'e pol::.. ticch
icleolocische Ar'bcit :::::u unterstützen , s:..e tr~:::;t v::.clneh:r de.zu 
bei , u c0~e @es ellscha!t u~d . den Sozi 2ismus ..:.11 ei~ no atives 
3ild zu r·~ic'~e:.1 . 
:Dadm .... ch ·1ii:."'·"'.. auc:1 a:_ -rbei t u:1se::'er :.::10::.ß..:.sen o:.1f:lchen e:ct:·ciU 
erschY1e:'t , La:i.1z ab eseheu davo:.1 , e.' der i:orL ... t:::.0:1 ui d S:_Je::u_a
tio.1 Vo:cschub E,el,,,..:_stet 'i7ird . 
!:..11 das liect sicl1er :n:::.cht :. , Interes2e dei' _ oli ti - 1.UJSGl"'e2 
Staates unc e::r.."ct recht nicht :.r1 Interesse unsere:."' 1·e: zchen . 
Viele u::.1Pc:."e::.."' ::i t.s;licdc:" unt ac:.ch ande:."'e :Jürcer fo:."'d :.·n cahEn' 
eine sch:.1clle Ve:."'t'.nde::.'u:JL c'er Situation . i:ei~ l"' ui1sere_' 
:;:\m'ctionü1'e E1 oll te dabei Liihc:..1 u:1d Zeit :~w :ieuen . 

it3lied ~~e 
r:rciss ek:."'etLir 
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1. >c:.· L'.'cie·101"'sto.~c1 unC:. :::eii.1 0c1~1"'ctc··iat vo.L·2uci.1„c11 e. .eh ::.:;.1 
.::.:i.eccm Bc1"'icr~t2::e:. t:·au:.1 ei:ne e;utc .i.arteia.:..·-Je:i.t u11ri e:·.:1 cr:~o 1 s
reiche~ politiechas Le~en z~ orcaDie.'..orcn. Sie ~li1rten ~azu, 
e·..,tsprcchond c~cs bcschloace:-::e~ Tcr.:mi.n )leime, i.n::::e VrJ_a:1c-~a tLncc:n 
~~rc: .. 
Der 1~:::-eicvorcte.~,::. >attc rLf bc.'.. in c.~cn O: ... tccr·p~er.vo:"~r'.:;~·:1C:.:::m ;-::cl :.n dei1 
Lei tun,:cn d0:."' Deratercr:..1ppen c~c>s Yre.i.svo:."'2-cP.~:~cles n:1[.;e Ve::·bi.l::"dctc 
:.i.r.C ,z11te Un±cTstüt~er. 

- ~,er T-J:."'e'i.cvo:::-stc·1r taste .:.-:-:1 Ber·· ct.~~ze:i. tcaum ,.... -:-.:a • ZtL1 e:::-:Ttcn :..n 
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1 

"' ~ 
1 

0 

"' 

e:i.."'- ·ci te:cter ~~01"1.1, ur1: die I:o:.i. m11a_\ ehlen cuczv::J ~tc::.-:: t.:nc.1. die ·. c::. te.rc:-:: 
J„uft)lJe_i fe~tzule en tud sn~1 '"'. als .At.er:eicluJun~svera:.m-':;o.l "tt:..:0 -_:-i_i __ • 
U:.'1:i.ons :re1·nde .'.Tr i i::.·c 2~ unC: L~-Oj „.::-·ice I.:i -'.:;._,l::.."'c scha .r.-;; e.11]_ ·:...1_ich 
1eF .4. Jeh~cs~acc~ ·~ee~e~ ~a:toi. 
Jac-• Gc::1·etar.'..at -~ra~ sie:::. in 1 · .;·:c:i.t.;')n Lb8ta~d, erie·c d::..e .c_:..~:..:-.-:.:::.·c 
-1"~::· de:.-:: T:-:;:e::.s'.'OTG'LailC:. und ce. !.er r .l·.:_,are u::1d fiih: ·(;9 ( 8.VO~ c.::re 
:-..i:::.. t~un r opcrat::. V i.n c.:.n"'l' G"'meinclev i·band r1 u:.·ch, l'..l 'JOi1 clen c..:.··~s
c~·up~ 8i.-'1\"()::.'s 11·::ic:m.1 k:r" ch~e „..,"\., "::..c ·-·i_,e·~-L ~L.~d ~~',,,e::: ,-_::.e I:eiYJiL1[_"C
'~..:_lörn.:; der Li ~~1 · ccio~· er.tce!"'•::::.zunc::r.:cn ur.d 11i-'.:; ih::::ei.1 ~e::e.:.:1sc..: 
r.:~ · ore.ter. , \.:'..c C:ie '-~_n.::ti[. e Lrbc:'... t noch b .S""Cl"' er tal tet v·c:·ce:n 
1 ~a:.1n. 

Jan Kreic E. cbahi_n.:;c~: t:· v v e:.·suc·1 ~c Pucl: c' ·_e ~ctzte.ll Z ·--~·:el ve:::-
arstul tu:1t;e:::J ,:: 9S ~ Olitü::chen 0tUL~.'..U„ !"! ..:.Llt r::_U:""Ch'.3ti.::~; .l::Cen und ::onn te 
E'.Üsc 11l~.e~Je:1d eilrnch''.,tzen, da.J das di er:j Li.hi·ie;e 3tudicmjah:c gut ver
J.au:'e11 ist und vor.1 I:nhal t her sein z.:.el e~-rcicl!t hct . 
Jie Berate:r\ _ _,:·upper. ha ..... eTI ent~pl'echencl clcr„ Te-'-~ .• ür.j?lLn eeta.:;t t.md 

.:. ... :"'e pol::.. cische •..rbe::.t ::..~1 ::..h:.·eu :Jeru:'c- und Ir,to:!.'et.'ce:.'l,:):-: . .i..ppe:1 
orca:1isier ~. 
:Jie ,..r·bc:'.. t de:.· C:ctst;J.."'uppcn '.aml, 'J.'..a auj~ eL:ic;o /„usne L e::::, els 
cv:c cü:Gosc 1"it::t "erc.en. ue~ ·zu1·;·c1:·w 1 eibenc1.cn G~undei~hG:. te;::: r;cw".h:.~ c 
70l" alle .. clas iiauptm~t1.:.cc10 8')-~re-Cc~.:a t ~ c[;lic.1e ::il::'e 1.md 'J::t-:::-
-:ti;tz1n1~. 
)io ... ll"'Le'.J.1.:.s-::e a:..1_,Z i11:..1e,,. a..,,.tc::.. 1 :·_char Gr:h::.ct '~"m1cm e'ue:n-"'al:1„s 
:ils_T::;u::':."':.ed~:1:Tccl ~nd ce-~ e:·te·c . c~· 1:e11. " T , . 1 

:::..0 .o E'U.:' iau:..1e~1, r c Ge .•. mn.:ne; V CJ. tc::'.'.'e"' „::·eu::nc ::;u:;: „ i tarue_·c 
.i~ c1911 ( :.."'[ :l le!.1 der lJa·cior,a __ e:n r "'"Off~, di C ";V:te rechtz ei ti[:e :_,""::_-~::::-acs
'-:as ri. erui1[., nd De:. t:.·acse.ofU.::un.:.; und dio c t :·nd.:.,:,,e 1~.c')ei ~ ~u:.· nei trace
col e~1t ... ric'·_ vnc, -.- o'...ei be~e:.:. ts l.'be_ :? , 7 ,J e:r·::~„el t -::.:rc.r-rn, flp~ec~:en 
-1""'~ ieEc pol::'~- -~i ve .. ertm-:ß. 

Kontonummer: Staatsbank Worbls 4021-34-35 - Fernsprecher-Nr. 23 63 
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:uf "::ono :· c-c:1e.1 Gi;biet iiab€'1 die ··:.:.-ce;liec,c1· ir. de:.1 0:„-cfJc::."uppcn 
dae 1 . Hal"i_.«ah.r seh:. r;:u-C t,c:::-'utzt. )P,l' T rAi8VOl"Sta.11d ::chq"'.;zt ein , 
„..., bc:.·e::. ts .. , :.. 70 : aller aocecebcn0~1 V8rpflichtuneen einge-
1 · ~st ·•orden sind. 
lies bedeutc;t, daq in der Bürgerinitiative bereits Wert e von 
über 9 Iß:io-Mark geschaffen wurden . Die Hauptfelder der Arbeit 
waren der Wohnungsbau, die Wohnraumwerterhal tung und §chaffung 
weiterer gesellschaftlicher ~inrichtungc;n, ~iG Saalbau , neue 
Vc;r':ru-rseinrichtungen :..ts\ . • 
Dieser Erfülltmgsstand berc;chtict schor. heute zur Annah1·1° , daß alle 
Verpflichtun'ce~1 bis zur.1 ·o . Jahrectag unse.::..·er J.epubli-. .:.n._.0löst 
und noch v1e~ terc abgee;eue::.: ;-:e:cde:r. 1;:i)nnen. 

". ,e1· 3erichtszei tTG."J.1 stand ir.1 ::::eis üDd :t.m T~1„e.:..cver'u< ... :'1d u:nsero:: 
1 ar·:;ci ganz i~1 Zeichen C.c:::- ;~uer e1·tw1c e1" ~.omt:una=1.i' ahlen vor; 
7. I i 19< 9, der rn 'et:'. t-.. :i.ercndo:: -; · tzunt.;cn der e.~:...:;3el:nen Vol ':s
ve:."t:..·etun0en und de.: ~1e::tlerune r, e:r ~·xbei-;; in en kommen en I:onate:'.l . 
„ ir :rnnnten aJ.s Krei sv '.:)r'ua~'}d ni t [)-~of e•: Gcnnstuu.nc f estste :..on , 
daß u rnerc _~:„eu:::~cle 2tets bereit a.cen , d.:. es·e ::o::i„.u:nal'\iBhle:i.1 mj_-~ 
~.u ·:;::-acen und sie e::-folc1·e.~ch clu:rchzuf' . . 1:"e11 • 
.... ~)81' 50 _·:;..·eu:1de --,a:."e:i.1 da::u L1 ·roroe:."ei tune nd ar.: '.7a::l tag cc_'ust 
-· .,.,, • .!.. .!.. . . h b „ " .. . d ,.., , . } -· . . ' „ ..... n _,insa"z un. s, v~·ven f!-.c auc. u::. .... ur ei11 , a....i c ::..e .n:."0e:_·c c.e .... 
neuen Val' .cve~„-~rs-~m1gen gut c..n}.f.:.:.ft u11d :·ecl:t bald die eri:oten 
J~cet~:..ecr sic1tber ~erden. 
I::'} c.llcn Veranstalttmcen auf c~e .... · L1·e:._s- -\.ie auch eou_ den (:."tP~~e::.~en 
t:."aten ~.:..:..te;l.:.ec'e:!' w.1se:.·e:r : 8.:te:::.. in den Jic:...uEs:i.one:1 au..: 1J..11d let:;ten 
den Cte.Dd ... ·1 ::t· unserer :.=:.. tg.o..iede:r zu c.en a~„stchende::.1 _ :;.."obli:?mcn · :::1d 
.Aufgaben cla:.· und ze: .-·ten cloic:::.zei·~i[, au~ , \.,::_,.., e·' e rn:::. the:.1..fen , C"i.e :::t: 
e y,,.. •• ...,len O""-'- al~ ~~i·1u' a···c '--. ·n1,......!..u„"'-P 11 U"JC"!()",e•~ I .... _1...r1e · ~e:r --- C.' 1 Ch 

- .J.. .J.l._ 0 - IJ.. -'-' '-'-.L - ..J.!.. \J ,_ " .!.•t_; ,_ • .!. oj J. - •- vc_.-"'-\1.!t ' -\:'. 

de:" ai1de!'e!l Bü..7.'ge_ , hii::e..c a::..s die ,....ece bene:.1j: :.=ücl:::.ch'·ci-Cen -:..:nd 
,:ia:1er ::o.n:nt es :::eh:· o·"t '"'U ;i::::':u:c.:..oner., d:.e .:..r.1 ü'.J.Zc~:„uc:: '.'0:.1 Ye~
~·.:r.;er :n~en Gnde::.1 . 
Solche Ve:.~~;,~cce:c ·nce:.1 Gj_ bt ~s ')ci de:.1 Jau„„crber::J, dil"! trot~ ._:e
nellIIl:i . ._;te:r Bauvo:"hc.bcn ·rn:::...1 oc G-' in ::::ur cer:~n<,e:: :·c::.:;'J:-1 :Bau::-,-:c...tei·::.'1. _ 
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c der je,_i"e ".r.:ce:r Ve-·ep'i.hnz . 
Jolcl1e Ver~·.rc;e ... '.l.n en -- _rGen da.:n noch au:?.:c ciz-'c, „.e:.1:.1 2-:n u:-::2ercr 
.... resre d8:"1i1 ~ · · ez- die ::?la:"C'1c·'e:!'f~·11unr e11 "'.~: den :li;;t_·icben be:.„..:..chtct 
•;ird.m, '\'Ü") daL" :;eicipiel:::· :i.ce [':11 „ -=~ t-~ ach ett 1. Ji.r~i 19,..,9 
„_· ~ a.'cr J-T7·-„i- 0 ,.,.r>-'.!..u11r· in~ ~!ol'·n ~··f ~ ..; -··e 1 un-'·e"' Cl''"'· :;~~p-~.-.cbri f-'--- \.:'- .,._..L Q,;.1 ... ..L "' _ ..__ .Ja,.._. ~ c , "4 ~ -• "' „ V _._ ~..1. u u ..... .._. - - - "' 

1z·· 2 ~e e ;_,:;_1 ,J_:_ t -::.·-:-s c: .:. .10dei"'1e Tsch„11o_ociel1: r;orchche·: · 2-'.;, •· o 
::.m becac;t0n · :."ti '·':l v·on niner I:e~::i:p:rodl =t:::..011 von 7 ~ .iJ.lione:.1 
:,:auer::iece. me:1::: a s iT Ze.h2·e 19("'0 r:;eschrie0ei: y:ircle. 
:·och ar.' e;l')··_chen U:i.1d ::'1 dC:i.1 Ta,::;e'1 da·1cch ·~o- ·1ten r:·· ~h r:-· e ~;Er.:.,e:"
rieister :.mc. dcc I:rcis'.Jauemt ::aui'l. rct·ce:1, \.' .:.:. clnr :J-:s· 1 c::e:::-::-tror.i 
rü „. d ~::i ~ '":"asc::.1 ··on ZL ... Gels·.:;eL1e: n:::.c~1 ~ c·~:~:. • Ll:!. -:.:..cse:.: _ :!'cunc:e.1 
„Ll"de·: ~cdoch r.t.r nece/i;::'..v~ '.us:::.:.:1::-:;e er·~eiJ_-1;. 
Gle.i.che :)j_s'::.t 2cione:1 gibt es zur G~m·:i.:::everso:rctmg, z c11 _1:;.na-:cn 
de:r ' h!'~e~t:.,a::.s ici'erl.AlJZCTl i.i.rch di:;-n I. · --72rt~::.e· 1.;,... beso-~ders 
'lUC„l ZU den im1:1er c:.•ö 11 er · C!' ende::.1 . , a:• ~ez e::_ Gen bei :· ~~ -~epa:_naturGn. 

J1i t croßem In·cereeee he.ben trnserc · reunde it'1 :Jerichtszei °t1"aun~ 
die a::tucllen _ 01:.·_tischen ~ntwic'-:lu::.1cen ii1 cle:.· ·.:e1·~ ·1e:rfo2.e:t. 
'rol.1 si:.1tl sie cl.a:.·iibo:!', c'.a" eich au_ del 'i ec der .... ,i1tspa:-::ntL~t; v.:;:~d 

ä.br~t::::ttmc; einice.s zur.1 -"'of? ~.-Ci ven Z\.1:.i.scl:ei: den Groß·.1;:ch ~en c::eta::.1 
':at. "Jn-:;e:r diese.: Ges.:.cht2nur1~:~.; Cf'::e •. 2.~c a:.:ch den bC['UCh r:ic:1a=-~-
Go:r 'Jatsc:10 · z in der B....,:J r o~ ie a2.lcr ande~en Br;s1:chE:austc~s eh€ :3\, ::.sc he::.i 
Staa ~er:::~:.~ o·nn und Delet...a t::..0:1 -~1 de·.„ 1 :ap~_ trt.1.:.:::t~.:: eher. t:.:~O. Eoz. 
~tr"\a ~t)n. 

Gnserc 1:!.'e:...__11do ho ~e::.i, da:' •.liecc "1Aziehui1 e::::- lJCch .ei·:;er cPu\__:cJau~.; L~_1cJ. 
·e:;.. t:.:.E.:t ·,·;c:.·dc11 · ·1c: c'a' :rch 1.00:1 • c·.!' 'Jichc:..·Lc:.. tc __ ·e:.:..cht · :'...:!. ... cl.. 
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i : · t den ''Ol'[:CDaimtei1 ~ :..·o:.i_c „en . 11 1..UC"!l'etl utaat in 7e1•0:'..11c-_„,)_::::,..,. 
.:_,eJ:"aGht U!.1Ü. die :.."eUnd.c zteJ __ e:· dallc:_• Et ·eh d::.'J ::_·a.:::e, o' ~„. r" 8."' 
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"L:r.c in .zu·:unft, l.11 dsi1 _,a~ben mise::.·e1· .lopubli ,_ 7.U __ ,.., en, hc:.ß , 
l.Ji C COJ.chcn ~:·o'iJ 81 en UlJd f;ch····.::-·.:.c':e-'..·'~en ~ cren 1...".TIC. "'c:.."~.'..c. ·; :rd ~- z•1 
!n-U~se:1 . 

Ir. de:1 _ 8tz t en · i o c::e:1 ::~.;r::J d i"' u:: s -:~. i::m Grenz '-:,e::.s ir::r:io:."' ·· i er.er 
r·i· e ·a<"e "'aC'l der1 • -r'" •• ("! "J,... ...,c~r.i"' „ ... J. C'"+c-iu l""cll"1"' c"1en 1 „-"""Y'l'l"'t:"'·"ri-l-ec-
.... L ~ U J.J l - <. •- ·- J '- 1, .._; ,; .l-- ·'-' . .„ U - '-' l t:J .._ ..J , - b , >J, ..; lJ >-
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2etz :3Ull :rachba::"::r8i.c IIe.:..1::.cene·~a(:t , '·c.:..:-Je o:'li::::::c_lc ~u:-'::ace r1.a:::;u 
>ie ... 'rage~1 dazu \ erden als G-:i·i.· c:~:~e oder Jpe ':t lo t:~.0:1ei1 :1 · :!.1ße„ "tcJ.l·c. 

-;E' v/°:~c _:;Jr die po :.t.:..sc1"'0 rbe-"1. sicher gut ·nd ::ic::-C:l.~, · e:m:i 
' 1:;,1se:·c ::Jcv··::_'rorune c"a::u einma~. r:.:.i10 1:0:1\rote unc , ·ah::hci ~sgemC'c An t·. 10:.:t 
e:·hal·~c:;J -·„rde. 
""'ie Gespr„che .:..~ en lc cz-~cr ~a, _ _,c 1 .1e.be:1 gcze::.._:t , de" 2::.ch v.:;,„sn.i·c - ctrnde 
auch sehr iritensi v r:1it d.~·1 iiatcr~_alien G.er F' . ~acui1r: ä_c z-- a.e1" r:~IJ 
t esci:·i::t:_!"'t l:abe:'l. C ·oße '..3v. t.:.n:-.'1.mc g·· bt 02 zu de~1 ·.1...1.seacen tma. 
'ostste lu:c::ir.;or:i zur inter:na t·~ o .1alen jnt·· ic :lun · in Inte:t'esse der ~r

hal ti nt; n:::iC. 11esttgun · cl8E' „_,.:.edens uncl dec fr.:.ed l ::'.. c he11 Zus '3.Mmen 
lebens der Völ'-er und St aaten, Gro ß ist auch die Unterstützung aller 
Initiativen, die unsere Republik auf dem Gebiet der Abrüstung leistet. 
Erfreut sind sie über die gute Bilanz unserer Republi k seit der 
7 . Tagung des ZK der SZD un d alle Freunde brachten bisher ZUM "..us 
druc:: , daP. sie bere.:.. t sind mi tzuhelfen , die '-t:nftigcn Aufuaben im 
Intereese der Y:ei teren Vcrbessei·un.::; d~r .webe11S - .:1d „'olmLecl:.n,stm[;cn 
der BeviliL:erur.e; uYJd ir.; Interesse der l:'be::.·r.irn[ung aller vo_ cen&.:1nten 
~-obl~ , ~l e~flllen . 

::i tgliecl 
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.uartalsberichterstattung des Kreissekretariates ·~ o r b i s 

1 . Jie Hitglieder der C.JU im Kre:i.sverband \/orbis setzten 
im Berichtszeitraum ihre ganze Kraft für die ~rfüllung der 
Pläne 1988 und einen guten Planstart 1989 ein. 
Sie versuchen mit ihrem ganz persönlichen iinsatz eine weitere 
Erfüllung der Beschlüsse des 16. Parteitaßes zu gewährleisten . 
In allen Vorständen unserer Partei \mrde die V. Tagung des 
Hauptvorstandes ause;ewertet und der .aahmenplan für die Arbeit 
der 0:JU im Jahre 1989 kreisspezifisch als )v1aßnahmeplan für die 
Arbeit im Kreisverband 1 orbis }:onkretisiert und beschlossen . 
Dieser !1aßnahmeplan YiUrde damit zur Richtschnur der r;esamten .Arbeit 
im Kreisverband . 
·ie Umsetzung der Beschlüsse des 16. Parteitages und der V. Tagung 

des HVS verlangt ~eue Initiativen und Ideen in der Arbeit . 
Jie innerparteiliche Arbeit unserer Grtsgruppen soll mit Hilfe 
eines Leistungsvergleiches aktiviert werden . 
Dazu wurde ein ~ .. aßnahmeplan zur _IU.hrung eines Leis tungsver
gleiches zwischen den Crtsgruppen der CDU im KV Worbis be 
schlossen . 
In diesem gesondertem Haßnahmeplan sind alle Aufgaben ent
halten , die die V. HVS herausgearbeitet hat . 
Im 1-0 . Jahr des Bestehend unserer R'i!publik gilt es, mit er
höhter Tatbereitschaft vichtige politische und parteiliche 
Höhepunkte \·.ie die Lommunalwahlen , der 40 . Jahrestag , aber 
auch bereits schon heute die Parteiwahlen der 0JU 1990 vorzu
bereiten . 1..'ei terhin wurde vom Kreisvorstand ein Laßnahmeplan 
zur Jurchführung der JHV 1989 beschlossen . 
Eine Jurchführung dieser ,.ichtigen parteipol!j.. tischen Ver
anstaltungen in hoher Qualität und aktiver Beteiligung aller 
unserer Unionsfreunde soll damit gewährleistet werden . ' 
In Vorbereitung der JHV wurden alle Ortsgruppenvorstände 
in Stützpunktberatungen mit wichtigen Hinweisen dazu ver-
sehen und darüber hinaus wurden alle Vorstände mit den weiteren 
Aufgaben der CDU im Jahre 1989 vertraut gemacht . 
In bewährter Art und \ieise arbeitet der Kreisvorstand auch 
weiterhin :ntensiv mit seinen 9 Beratergruppen •. 
Von diesen Beratergruppen er\1arten •ir auch lm Jubiläumsjahr 
der JDR vielfältige Hinweise und Vorschläge auf den ver
schiedenen ?achgebieten . 
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Als weitere:: Ili ttel der Arbeit des C.JU Kreisvorstandes 
gelten nach 1ie vor persönliche Gespräche . 
Vor allen in Vorberei tune der T~orrmunalwahlen sucht der 
Kreisvorstand ständig das Gespräch mit den Kandidaten 
unserer Partei . 

. 2 -

Die regelmäßig nach einem beschlossenen Terminplan durchge
führten Sitzungen des Kreisvorstandes und des ~reisse~retariates 
sind von einem hohen Hi veau ge ~ennzeicrmet . 
r.:ehr Ini tia ti ve 1 ird vom gesamten Kollektiv des Kreisvorstandes 
.:.m Bezug auf die Teilnahme an Ivli tgliederversammlungen der 
Ortsgruppen erwartet . 
Hier in den Grundzellen der Partei , soll durch die Teilnahme 
auch ehrenamtlicher 'unxtionäre unserer ~artei eine Verbesserung 
der politisch-ideologischen Arbeit erreicht ~erden . 

~ . Die 111i tglieder der CDtt im Kreisverband 1.iorbis 
und auch ··iele parteilose christliche. Bürger verf olcen die 
politischen Ereignisse im Berichtszeitraum mit großer Auf
merksam3::ei t . Im !:i ttelpun et stand dabei die Sorge um den 
7eltfrieden . 
In diesem Zusammenhang \·erden auch die einsei ti[;en .Abrüstungs
vorschläce der Sowjetunion als sehr positiv bewertet und 
unterstützt. Jas ~reffen von Außenministern ~us ~5 Staaten 
beim J . Yolgetreffen der Konferenz ~ür Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa ~urde ebenfalls mit großem Interesse ver
folet . 
·as Abschlußdokument, v1elches eine ~rvvei terung der Zusammen

arbeit der Teilnehmerstaaten vorsieht erachten unsere 
!Ji tglieder als einen weiteren Schritt ln die richtige :lichtung. 
ilehr Sicherheit reit weniger ~a~fen in ~uropa - diese 
.?erspe!.::tive eröffnet das Schlußdokument . 
Tiefes IJitgefühl gegenüber den Erdbebenopfern in der SU 
wird von allen christlichen 3ürgern unseres Kreises zum Aus 
druck gebracht . 
Unverständnis wird jedoch oft angemeldet wenn trotz der 
schweren materiellen Schäden im =rdbebeneebieten der Sowjetunion 
, eltweit noch Atomwaffenversuche durchgeführt werden, die 
enorme finanzielle 'nd materielle ::i ttel beanspruchen, v1elche 
viel fruchtbringender für die Srhaltung 1 nd Verbesserung 
mens chlichen Lebens verwandt werden ~önnten . 
Anlaß zur Besorgnis gibt unseren Freunden auch die Situation 
in der VR Polen und Ungarn . 
:iJie Ausführungen E. Honeckers auf der jüngsten Tagung des 
Thomas-I~ünz er- r(omi tees in Berlin zum Thema Menschenrechte, 
Staatsgrenze , Mitarbeit der JDR im europäischen Abrüstungs
prozeß , wurden unter unseren I.1i tgliedern .stark diskutiert , 
aber im Prinzip zugestimmt . 
:Jie .Ausführungen M. Gorbatscho-.s auf der 27 . Moskauer Stadt
partei1ronferenz, die sich gegen die Schaffung eines I'::ehrparteiensystE 
::ystems ::.~i chten , finden nicht die breite Zustimmung :.1.nserer 
M:i tglieder 
I"an räumt aber ein , daß jeder Staat das Re cht auf Eigenständigkeit 
und eine eigene Po l itik hat . 
In dies en ~iskussi onen wur e einmal mehr deutli ch , wel cher Wert das 
Mehr part eiensys t em in der DDR für uns ere gesamte En t wicklung 
hat, den unsere Freunde sehr hoch einschätzen. 
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Zu den Problemen im Krei sverband Worbi s gehören nach wie 
vor das Ersatzteilpro blem und die Vers orgung der Dorfbe
völkerung mit Konsumgütern und Gemüse . 
\feiterhin werden lange ~artezeiten für Kfz - Reparaturen 
ständig bemängelt, was aber auf die erste Frage (Ersatzteile ) 
zurüc~zuführen ist . 
Die am 26 . 01 .1 989 durchgeführte Nationalratstagung der 
Nationalen ~ront der ~DR war für unsere Freunde ein Beweis , 
unserer soz . Demokratie . 
Der beschlossene '.'ahlaufruf gibt uns christlichen Demokraten 
neue , wichtige Hinweise zur Vorbere:itung der Kommunalwahlen . 
3ine noch intensivere Volksaussprache im Vorfeld der ;Jahlen 
garantiert a l len Wählern ein richtiges Kennenlernen der 
Kandidaten und eine noch breitere Basis für ihre Mitbestimmung . 
l:Iitarbeiten , mitplanen und mitregieren drllese Maxime unserer 
soz . Gesellschaft bev·ahrhei tet eich hier besonders 
Auch die Kandidaten unserer Partei vierden durch besonderen 
~insatz in den verbleibenden Y! ochen am Arbeitsplatz und 
im gesellschaftl i chen Bereich ihre Nominierung rechtfertigen . 
In den vielen Gesprftchen des Selcretariates mit den Freunden 
kam immer wieder zum Ausdruck , daß sie mit den Aussagen und 
Zielstellungen dieses Wahlaufrufes einverstanden sind und 
aktiv mithelfen werden , sie zu realisieren . 

Mit Unionsgruß 

s i ~bf!(d 
ste~ Kreissekretär 

'h I s e k e 
Kreissekretär 


