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In den verg ngenen drei nonaten haben die i.itglied r unserer 

Ps.rtei im Kreis .ngermünde sehr engagiert und fleißi 0 gewirkt . 

Die Koali.n.uno.lwahl en am 7 . Iiai dieses J hres w ren auch durch 

die i::itarbeit unserer Freunde als iahlhelfer , in den imhlvor..'.. 

stt..;.nden und hlkommissionen in unserem Kreis ein -.:rfol5 

langfristiger politischer :assenarbeit nit illen Schienten 

der .3evölkerung . l\Ii t einem sehr guten , hler ebnis kont1te 
unser Kreis das deutliche Votum seiner ßi..ire:,er flir die Poli

tik erzielen , die sich in allem für das .1ohl des Iensc en 

und die Sicherung des Friedens verdeutlicht . Auf den zanl

reichen .!ahlveranstal tungen und konstituierenden Ji tzunt.ßn 

sprachen eine Vielzahl christlicher Demokraten zur Diskussion 

und stellten die. itwirkung und~ itverantwortung der CDU her-

us . Viole juni:ß di tglieder sind nun bgeordne te mit de, Jr1an

dat unserer Partei eworden , brin en als christliche ürLer 

ihren Anteil in die Volksvertretunge~ ein . 

In den z hlreichen r i tgliederversa.nmlun en wurden die :B1ra en 

der Innen- und Außenpolitik erörtert , Tagun en unserer 'arte i 

ausgewertet . So gab es sehr positive Reaktionen auf die Tagun

gen des ~I1uptvorstandes mit dem Volksbildungsminister und dem 

Verteidigungsminister sowie auf das Internationale Kollo uium 

der CDU . Zu den beiden erstgenannten Beratun5en äußerten auch 

parteilose !ii tchristen aus den 1 ircht;,euei...1den nerkennung 
für die Bearbeitung der angesprochenen Probleme . Das Interna 
tionale Kolloquium der CDU rei~t sich würdig in die Friedens 

politik unseres Staates ein und wird in den nit_liederver-
sa mlungen , ausgehend von den „onats.naterialien , aus ewertet . 
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Zur Diskussion über außenpolitische Probleme gaben die ver

gangenen dochen zahlreicheµ Anlaß . Die Ereignisse in den so 

zialistischen Staaten sind für viele erst einmal schwer zu 

verstehen . Unsere ~itglieder sehen aber auch , daß durch eine 

sehr offene Berichterstattung durch unsere Medien wesent lich 

mehr Nachrichten zu uns gelangen , als ~s .etwa noch vor Jahren 

der Fall war . Diese eigentlich begrüßte und gut·e Entwicklung 

bedingt aber auch , daß sich Fragen häufen , teilweise Unver

ständnis z .3 . zum Besuch des Präsidenten der USA in der VR 

Polen und der VR Ungarn , zur kritischen Lage in einigen Ge 

bieten der UdSSR , zur Krise in der VR China etc . beseitigt 

wer~en muß . Daher stehen die monatlichen Mitgliederversrunm

lungen mit dem politischen Gespräch nach wie vor im :'li t te l

punk t~ In den Sorrunermonaten nutzen wir die Zeit , auch unsere 

Freunde individuell a~fzusuchen , uns über ihre fleißige Ar

beit im ~rntegeschehen und in ihren Terri t orien zu informie

ren . 

Vi el Besorgnis herrscht bei den Mi t gliedern über die neona

zistische Entwicklung in der t3RD und .Jerlin (vvest ) . Manche 

unserer alten Freunde außern besor5t:"So hat alles schon 
einmal .angefangen , mit Massenverdu.'nrll.ung , Terror und Gewal t . " 

Es zeigt sich aber auch in den Gesprt'chen , daß unsere Li t 

glieder sehr wohl einschätzen können , welche Grundlagen und 

soziale Situation diese faschis tis•chen Krafte nutzen können . 

Sie wissen , daß mit einer ausführlichen und klaren Geschich t s 

bewältigung unsere Bevölkerung , die soziale Sicherheit ge

nießt , solche Iri:assenhysterie nicht duldet . Trotzdem muß heute 

mehr denn je das politische Gespräch besonders auch rnit der 

Jugend geführt werden , Fragen erltiutert 1unsere Errungenschaf

ten bewußter gemacht werden . 
In Vorbereitung des 40 . Jahrestages unserer Republik haben 

auch die christlichen Demokraten im h.reis Angermünde zahl 
reiche Verpflichtungen i n Erfüllung und Uberbietung der 7lan

aufbaben sowie zur Verschönerung des heimatlichen Territo
riums übernommen . Gerade in den So'11I!lermonaten helfen die Freun

de in den Dörfern beim ~rntegeschehen , das ja das wirtschaft

liche :rgebnis unseres Landkreises zum großen Teil bestimmt . 

Derzeitig haben die Ortsgruppen , die bisher säumig waren , die 

Auf babe , die KaderentwicklungspHine zu überarbeiten , damit 
wir im Kreisverband langfristi6e vorbereitun6 der Parteiwah
len durchsetzen kön en . 



- 3 -

Die Tiirnreise u.nd Ratschl...i.t;e , die uns der Freund Scholz , 

Sektorenleiter bei~ S~V , derzeitig bei seinem Einsatz in un

sere'Jl Lreisverba.nd vermittelt , werden gute Unterstützung zur 
Erfüllung aller ~ufgaben sowie zur Erhöhung unserer Ausstrah

lungskraft sein . 
Im ersten ~Talbjahr dieses J<:ihres ( bzw . per 13 . 7.) ist es uns 

6elun~en , eine ~eue Ortsgruppe in det Gemeinde Hohenselchow 
zu gründen sowi e 2 1 Mitglieder in die Reihen unserer Partei 

aufzunehmen . Jir haben i 'Il I~reisvorstand in „iuswertung der 
6 . :Iauptvorstandstagung und der erweiterten 3ezirksvorsta:--ids 

si tzung iiber weitere ~Iöglicnkei ten zur Erfüllun6 aller Auf

gaben bis Jahresende beraten . iir stellen uns diesen .ufgaben 

und sehen sie bzw . deren Zrf Ullunb als für unseren hre isver-

9 band ·vie rir die Gesamtpartei wic:1 tiges Zie l an . 

Mi t freundlichem Unionsgruß 

I 
MR Dr ok1-cife~lmann 

Kreisvorsitzender 

1 Le_ {l „~, (U;-
Katrin Pötter 
Kreissekreta r 
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Das erst$ Quartal des Jahres 1989 war auch in unserem Kreisverband 
Angermünd e von ~rcP.en Aktivit~ten der Unicnsfreunde jn allen Be
reichen des beruflichen wie gesellschaftlichen Lebens gekenn
zeichnet . Um die Vcrhaben , die sich der Kreisvers t and in seia em 
Maßnahmeplan , ausgehend von den Aussagen der V. Hauptvorstands
tagung , gestellt hat , auszuführen , waren ~i e Hit:lieder der CDU 
nicht untät;g . Im Jahr des 40jährigen Bestehens unserer Pepublik 
ist Parteiarbei_ t als Dienst am Nächsten und am Frieden für unsere. 
sozialistische Gesellschaft sowie die Sicherung des Friedens unab
dingbar . Dies äußerten die Freunde auf einer Vielzahl parteipoli
tischer Veranstaltungen sowie in der Vorbereitung der Kommunal
wahlen in der Öffentlichkeit . Daß dieses Bekenntnis , das die Mi t-
0lieder bisher auf allen wahlvorbereitenden Beratungen ge0eben 
haben , auch Herzenssache ist , kam in den bereits durchgeführten 
Jahres~uptversammlun0en sehr gut zum Ausdruck . Zahlreiche konkrete 
Vorhaben unserer Orts0 ruppen u d Einzelverpflichtun3en der Mi t
glieder zeigen uns , daß Einsicht und Tatbereitschaft zur Lösung 
territorialer und auch über0reifender \ufgaben gewachsen sind . 
Wenn ein Bürgermeister einer kleinen Landgemeinde (Fredersdorf) 
bei unserer Jahreshaup tversammlung sagt , daß es "ohne die CDU-Orts
gruppe überhaupt nicht sc 0ut laufen würde", daß die Unicnsfreunde 
entscheidend zur Entwicklung des demokratischen Hi teinanders über
haupt im Dorf beitragen und er sich vertrauensvoll auch weiterhin 
auf unsere Mit":i lieder verläßt , dann ist das nicht nur ein '}rund zu _ 
Freude und Stclz , scndern Ausdruck und Er~artung auch weiterhin~ 
Aber nicht nur in Fredersdorf sind wir, letztlich durch die \uf
nahme von 5 ~ itgliedern (darunter zwei privnte , christlich engagierte 
Handwerker) anläßlich der Jahreshauntversamrnlung , gewachsen - zahlen-
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mäßig und politisch . lir haben auch Ortsgrup en , die uns bisher ' 
noch Sergen bereitet haben , aktiviert , neue Freunde zur ffi t-
arbeit gewonnen und werden auch 1989 sicher 32 bisher partei-
lose Christen ~ür uns gewinnen. Wjr haben aber auch ncch einige, 
wenn auch s ehr weni0 e , ~itgli eder , die uns als P~rtei mehr schaden 
als nutzen , die ihrer Pflicht nicht nachkommen und uns als 
''Prügelknabe" für rein persönliche Anliegen mißbreuchen. "Gerad e 
diesen Uit::::;lied,er n werden wir klarstellen, daß wtr solche Tendenzen 
mißacht en, daß man nic.ht den Sattel schlagen kann , wenn man den 
Esel meint " , äußerte unser Kreisvor sitzender Unionsfreund IlR . Dr . 
J ohannes Uhlmann ver dem ·Kreisverstand . :En bereits geführten per
sönlichen Gesprächen durch die betreffendenNcrstände b~w . dur ch 
di e beiden haupt amtlichen Kreissekretariatsmitglieder bemüh~en 
wir uns , inaktive Mitglieder zu uns zurückzugewi nnen. In manchem 
Einzelfall ist . der Rat zum Lösen ihrer Scr0 en und Fragen , der Hin
weis auf die ri ch t i 0 e Verfahr ensweise im Um0 ang mi t Or0 anen der 
örtlichen R~te bis hin zum persönlichen H51fßangebot durch ander e 
Unionsfreunde schon ein Anfang zum Hi.teinander . ir werden uns aber 

' in Auswertung der diesj~hrigen Jahreshauptversammlungen und der 
Vcrbere.i tung. der Kommunalwahlen ab onat Mai er nsthafte '.Jedan ren 
zur Kaderpc l itischen Stärkung unseres Kreisver bandes machen . Dabei 
sind uns die gu t eu .H;r!'ahrungen, die wir mit jungen Hitgliedern jn 
l anger Wahlvcr bereitung ge zogen.haben , eine ech t e ~runala0 e . So 
sehen unsr->re J'reunde , di e vcn einem 3-rund- bzw. v.;ttelstufen ehr-

e gang an der Zentral en Schulu.ngsstät e , für den wir sie jeweils 
intensiv vcrberei t en , scwi e in den ~ecprächen und Schul un5en der 
erstmali 0 .kandidierenden Unicnsfreu~de ~uch echte n ·1re für ihr e 
zukU.nfti 0 e T~ti~ eit . Es zeigt sich, daP di e l!it~lieder, in aem 
Zusammenspiel von, Kcnt i nuit0.t und Srneuerun0 nic.1t nur in unserer 
sczialistiscnen Gesellscnaft , scndern auch in der Parteiarbei t 
einen 11frischen Wind" und dem Suchen und Beschreiten anderer We0 e 
auf~eschlcssen und tatbereit e~enüberstehen . Sc ist es uns 
schließli ch in aen letzten zwei Jahren auch ~elun0 en, be cnders 

·junge (aber auch .reifere ) narteilcse Chri st n stärker , als vcrher, 
für die CDU zu interessieren bis hin zum Eiht ritt in unsere eihen. 

Posi t iv auf die pclitische Arbc:tt ni t parteilosen Christen :n.rken 
sich 3e eins2we Diskussicn~abende unserer rtc~ru~~e u~d •rit 
cb.risten der Kirch0 emeinden c.us. Dazu nutz n wir in erster J.i1_nie 
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di e Aussa0 en der HIV-Ta0un~~n • 
• n ieser Stelle .i..10c'1ten 'vir i'm Namen unserer Freunde em 
ockreta.r.:.at dL.s J.Iauptvcrsta.1d s. dan.l:1.,n , daß sich c'IJ chl die 
~cnatlic en ·:t~~ilu ~vtl an die Orts;~u~~e versitzenden a s 
auc die neuen V~r_pflichtun._:sbö..:;en für die Ortr0ruppenprc 0 ramme 
so erfreulic e„ ·(;wickelt haben . Die etzte Se·· te der ..:iat-

1 

l~ca9n it ei ungsblä ter ~i~d n;~ht ur sc11lGc t · · ?lf .... rma ti v , 
it;l"ed, daß seine Ideen si& zsi en ver a lem ja dem einzeln ~ 
' efra0 t und 0 ewün chv sind, as &uf unterster Eb e im Dcrf, in 

der Stadt cder bic zum >.reis le"d ... noc nie t i rn.er ·eaen 
er ebbar wird . 
Bes nders ,er=reut si d i a~ch v n dem jün0 s e~ ~es~räch mit 
der Vclksbi dun.0 sministe::-in . 11ir werden die so f s ,.,f!c..iri.ebenen 
··uBsru~en n tzen , um acrt in· den Schu en , wc e·S mit einzeL. ... en 

hrern cder Direktor2n ncch Frcbleme ibt, unse e ~iuarbe"t in 
den Elternvertretun0 en zu aktivieren . uch unsere Lehr~r , die 
'it ied der CDU sin , äußerten sich in. ers er kurzer Auswertung 

se r dankbar zum Inhalt Jieser .Tawun0 in der ver0an~e en Wcc e . 

Die ~~it6lieder u kcres K::?eisverbandes, in der ehrzahl in er Land
wirtsca.J.ft t;"'ti 0 bzw . auf den Dörfern wchr+haft , sina fleißi6 dabbi , 
die Ernte und da it die Sicuerung der Ernä.b.ru..'.10 vcrzuberciten. 
In der Freiz0it e 0a~·eren sich die Unic~sfreunde in der indi
vidaellen' Tier- und Pf zenprcduk·ion und er1irtscneften somit 
auch einen 0 rcßen nteil fur das eLein1cnl . ~ber auch das Umwelt
schutzbewußtsein ist tärker ewcrden. Sc pflanzen be"spielsweise 

' die it.;lieder in Briest und Cri wen im ahnen der Aktien " ein 
Lebensbaum für mein Land" Bäume und J.roß6 rün an Straßen - una Feld
rändern scvlie in der Auffcr tun6 • 

Das erste Vierteljahr tönnen wir für unseren Kreisverband als ut 
einschätzen , was aie pclitische Arbeit mi.t den it"" iedern anbe
langt . Da:iit wir auch weiterhin unseren ufgaben 0 erecht werden , 
seht uns ja seit vier .cchen ein neuaufgebauter u"T'rabbi" zur rer
fügun~ . Ein etzter Da~1.k daher auch ncch an das Sekretariat des 
Hauptvorstandes , Ab e~ u11.g i anzen, die uns die finanzielle Ab
sicherun0 ermögl"chte . 

~ Dr . Johannes Uhlma.ni+. 
Kreisvorsitzen er 

1·t freundlichen Un ' cnsgrüßen 

/. /J / .„/7: 
Katrin F"tter 
KreisPekret·· 
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Lieb reunde! 

In den l tzten zwei rfcnaten ces Jahres '1~Qo und in deu ers e1 Wo
chen des neuen Ja' rea haben unsere Orts;rup~en in i1r n '' ' t-lie
derversammlun:;en eine Bilanz ;,ezc:;e , war das verssin~e e Jahr uns 
christlichen Dcmckraten und BUruern dieses Staotes scwchl innen-
als auch außenpclitisch _;ebracat h..at . Dabei wurde üb ral deutlich , 
daß u lscrc r•.it,_,l i eder ei :::iel:tl · eh nj cht darauf warten , (Jaß $ic ir
_:endwclche Veränderun,en ei ste len , scndcrn „edanJrl i c'1 und · n der 
Tat sich für eine v~rvcllkcmmnu J unserer Lebe sbedi1~anJen und so
mit 1uc~ für die Erhaltun; des Frieaens i 1 der ~elt ei1s~tzen . So 
lida'ri.t .. t ist nic!J.t nur ei..n 1 res /crt bei den c ... · tlic Len Demc 
kraten im uckerm;irkischen Kr~iA A )ermünde , sondern praktiz ' erb~ 
Tat . St 1di . ..J beteili,en ie P'ch a den Aü ' c e "Brot fi~r die /elt 11 

und "Let i.J. der 1elt" · m innerk.'rchllchen Paum , e tr 1 chten ihren 
re;:ielmäßi::::icn Sclidaritä.tsbci tra-; i"b .r rien FD'1B e.~wcbei dieser T'Ji t 
we i Jer ' n rer Überzeu un~ ~e~cben ~;~a , w~i l zu ancnym unn b~n 
nur vom Lehn bzw . 1eha 1 t ab ::iezc ~..:""n ) und bet -i1 i _; n sieh !'lll C'T'Cn
tqnr-'1. Hi.lfsakticn n , PC wie fiir .Til{"~r. fl"Ua un ;n .;; · ll~C'f-er ze~t 
auc11 f;;r Armenien . Da bei .,.,ei , te sieh , daß ni eh t e · n nA "r ·'"A:r-k . c 
schlechthin und ,edan1,..enlcs "ei nn;ez8.h1 t" wurd n, _c 11fl""~n v· le 
:irofe Schein d :_. Br· eftqsch en ver a!:l. en haben. In n Verf'e" lun-
")en stellten i~ "r't::ilieder fast iiber 11 die Ti'r ~e , cb a;eEer Rc
libe; tra'; ZUM ~B}B .a.i cht lieber unt rbleiben k "'nnte , da 'ir mehr 
_jez "elte Scli-\ tic1en prcpa,iert 1v„ir en. DiE> 1"en"'c e:i. wcll. n 
wis~en , wem ihre Hilfele;~tun~en zu ute ~~ e11. Vi~ll~' c~t kXn1te 
in d i eiern 311 auch u sere C!DU-T'resc:e ncch ~t ·,,...ir r lr-c'1.krete Be · -
spiele ver6ffentlichen. 

In dem Hauptarbeits~ebiet Lanowirtsc 3·rt in unserem Y .;s h t dR~ 
Jahr 1988 viel Einsatzbereitsc'1aft una Ideenreichtum e·ordert . 
Lan;e Planung der nctwena·~en Arbeiten i.:i der F'flanzennrcaukticn 
war durch die kcmplizierte Vlitterun0 ssituaticn fast unmnglich una 
es kam auf klu e und sncutane E tschlJ.sse an . Ersch :verend wt rk:te 
sich in allen Bereichen dabei die kcmpliz1erte Ers~tzteilf a;e aus , 
um maschinell bedingte Ausfälle sc kurz wie mö~l · ch zu halten. 
Aber auch in allen anderen Be~eichen des Arbeitslebens h~be unse
re Mit 0 lieder Tleißi~ ;ePrbeitet und sind in den Betrieben ob eben 
sclc. er Ei~enschaften beliebt und eachtet . 

Bankkonto : Oeutsdie Notenbank Angermünde, Konto-Nr. 8402 - Fernsprechei : 8219 
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In de vcrweihnachtlichen Iit~liederv rsammlu ;en kennten wir jn 
vielen Orts.:::ruupe die Pfarrer der evan;elisch-..n Kirche be~rüß~n , 
so in Pclßen , 1ürow, AnJermvnae , Gartz/Oa r , Criewen und Briest . 
Bei besinnlichem und .)emütlichen zusammensitzen ~ta den cft Fra~en , 
der Erhaltun.:; des Friede s u1r1 des Schutzes u seres Planeten ver 
einer Umweltkatastrophe j .. m Httelpun1 t . D· e crtschritte in qer 
Abrüstu ;sbe3renzun~ waren ·m ver~a ~e en Jahr u· übersehbar una 
.e.s wurde Auch überall ein:::ieschätzt , wer de hau ts~chlichen ~ teil 
an diesen Fcrt chrit en hat . Hcffnuk~~vcl kennte a ·e ·e~schh 't 
i.n u serem Kcntinent .n das :ieue Ja1r h i.nüberwec lseln ( auch a i e . 
Rede ~. 1crba tschc vs ver der UNO truO' wese tl i eh zu ~ ser Hcff-
nun::i bej ) . r 

Bcscr';ni s erregt aber nach wie ~er die fcrtf'r.11re · te de U re tzer
stärung i unserer Ne lt . Scwchl a · e Betr;·ie-be , im i _, nen Li=i d ;:ils 
auch der ~r · te Kleinverbrauc~Pr ben l ä st ncch ic ·hre 
un~eheure Vera tw rtuns- ür den '"'chu z der :aa t·jrl i chisn U!Tl e1 t er-
-annt . Zuviele Le; -u ,s ader i1 rcPen u~a rle · en Betrieben et 
zen sich bei weitem n · cht "': u::i fiir a·e clo ·e ~in , aber di ~er 
Erzi ehu snrczeß muß auc bei ein"elnen Ten ehe · se '"'en. Di,e 
ach eo b qu me Benutzu~ a l ler qau-ha tsreini~u srnittel (wcbei 

- die Fa ette i.n der DT'R ja noch sehr be~c eiden i ~t im '"'e;erisatz 
beis-::ii elswej se zur BPD ), die u be ~re z te Was""ernu tzu -5 una n i eh t 
zuletzt die ncch zu eltenen "cbem·ewaffe re'en Zcne tt · m ei",'enen 
Haus;arten prechen Bä de von der Umweltv rseuchun~ . u wenige en-

a, iere sich auf dem 1ebiet des Umweltschut~es. ~; en kleinen Zu
wachs interessierter Unic sfreunde kennte ei e B\;;r tu ,j des er
weiterte Kreisvcrsta des m· t dem Bea ftra::Jtel!. f'ir Natur- und Um
weltschutz im Kreis A ~'5errn·~'Lde , die wir im :?ri"hiahr 1988 durch
führten , erzielen. W1e u ~ vorn Kulturbund mit;eteilt wurde , sID...rid 
etliche U icnsfreu de ach diesem Ges r~ch den 1ru pen der 1esell
schaft f"l'r Natur. und Uo•velt bei, etrete 1 , so in Fas cw u :id in 
'"'reiffenber . 
I der Vcrberei.tu der Kommunalwahle am 7. ~ai 1989 si d wir V ei
ter vcrange cmmen , wobei sich a er uu seit ej iern Jahr f ehle..J.de' 
auch dabei bemerkbar ;emacht hat . w· r ~ch: '.tzen ab r ein , c'lRB ~; r 
mit ~ut aus~ew0hlten eue Kandidaten, die nebe a er~ahrenen Ab
:::iecrd ete· zur Wchl auf-estellt werd , mit euer Qualit:.it zur ah 
;ehv werden . Auf d 1 se ,ual · t~' tsstei~ ru :;) -am es f'ir die bevcr
stehende Kcmmunalwehl im Kreis l\n_;ermü de )an~ bescnders· a:-i , da 
seit a er mahl 1984 b0 ecrdnete der CDU sc ar aus a em Kre~ s ~ ; · 
An.0 erm11nde abberufen werd n u en . Wir kon ten aber auc errei c', -~- , 
im Kre · sta ~ die m~ 1 i c en. ·a 1dc te er trials uszue::ch „ fen und quch 
jn de1 neu :;)e_ril1deten OrtsO'ruppen entsprechen der dcrt vcr~an~e~en 
Pctenzen 1 zustei en . 
Bei der Au ·stellung 1der J resst ttstjk 198 si d u s ei i :ie 1'.'a.lcten 
auf Jefallen , · e unserer Tei u g ach ver:· 110€"'rt erden müßte • 
Sc r~ibt es dcrch ein v6 li~ falsches Bild , wen. a:e 
kei· er :iesc derten ubr · 1c rfa.P.t werde • \JJ.s r Ver eh w"re , 
ei·1e extra - btei lun; fiir t'\. ters- und T iv l.; de ,...ent 1er be · der 
Berufsauf lieaert 1g einzurichten ( xtra Spalt ) . v · elleic t k0 e 
~ . B. durch '""'rweiteru „ d~eE"es rieile a r Jqhress atistik , ~ucb. b i_ 
a r Berufsauf~liederu ; cch ter~ch· * en wera n i r l ernte Be
r Li f' uua au·ri eübt e Tii t i ) kei t . Sc'11.; {"nnt e auc für a i e Jrs t e lu g 
a ~r Kadere ~tw· cklu _ spl" e die Jahresstati ti{ eine r1·1re werden . 
Desweiteren fiel uns auf , d ß Hauptbuchhalter in L"x der Ffl n-
zen- u a Tierprcduktic als stellvertr te de LPx-Vcrs·~ze ae aus e
wies~ werden scllen. Das is~ sachlich nicht ric.~ti , ein Hauptbuch
halter darf iemals der stellvertrete de I1F - Vcrs;tze de sein . 
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Erfreut s · n wir bei ers em t erblicken "iber e v rä a rten"' 
Vernflichtu ·~bä en. Sc wira doch e e tlich der c i i. ch
ideclcO'isc _e UTert a;eser V rpfli~l:J.tu2::e11 verbes~ert: , denn di_e 
CDU · st nunn 1 keine Partei , in e1c1'1a:r. U terst1'tzung -aes 
Sekundärrchstcff aufkcmmens und i dividuelle cdu t"c vcraer-

r·: dj_g sind . Nach en Ja' reshau tver~ aro:i u n rden .7;r 
u sere Erfahrun::;en mit a; esen eue Ver flic tu ~b"ge·1 ncch 
einmal darle}e • . 
Das Jahr 198 war wiederum ein recht erfcl::>reic 1es in der St„.r
ku (J' der "'itgl · ederzahl und der Ausstrahlun::> auf parteilc e r t
christe:i . Wir kc te.n die uns =>estellten Aufgabe au diesem Je
biet erfülle und werde_ das auch für dieses Jahr anstreb n . 
Verstär~t müssen wir Qns der Erhöhu ~des Beitra saufkcmmens und · 
der Gesprächsführu·1~ mit inaktiven Mitgliedern widmen . Auch der 
Arbeit der Berater~ruppen wolle wir srößeres Au~e merk idme • 
Wir. kö e aber auch einschätzen , daß die bisher erreib1te· 
sichtbaren Erfclge uns cch la 0 e icht zufr;edenstelle • Aber 
die Über ahme der Leitun~ ei es selche Kreisverbandes <aln nicht 
soforti_:;e umfassende Erfcl0 e nach c-"ch ziehen und erfordert 
jahrela :re kc ti uierliche Arbeit . Bei allen Frcblemen ka· i eh . 
das Kreiss k:r tariat allerdi s a r Hilfe se . te _s der u· io s -
freu :i.d e a ef: Bezirkssekretariates versichern. B.esc a ~rs a er stell
vertret ~n.ae Bezirksvers i t·ze de , Unicnsfreuna Hetnz B1~ · s i , s te1. t 
uns in allen Fra en mit nra ~t i kablem t und - i; e· nöt i - - a uch 
mit dem pE:r ö.nliche Ei.nsatz h "lfreich zur eite . 1m. _:,eb„ r 
bei der Erfüllu \:i der Aufg b n ein anz beso der s ankesch0n . 

Di auptc:i . tli chen 'H t"'rbei t"'r es <:reis e ~r t r i, t o-er 
ver~ · c~er , uch das Jahr 19 9 w "tere Fcrtschr ' t e i 

a tei.rbeit errin~en 7·ra . 
,,. 

"lfi t freunc l i c' en Un ~ cns r " e i 

1lt11, <.,,(,,~ 
.,. :Dr . ch.a~nes Uh~m 
Krei svcrsi tze·1.d er 

K trin -.r'ötter 
:rcre·c er t~r 
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Betreff: In.f ormationsbericht III . Quartal 1989 

In der politisch-ideologischen Arbeit des Kreisve bandes haben 
wir uns in den letzten Wochen mit sehr vielfälti0 en Frat;en und 

Problemen auseinander esetzt. Im Zentrum vieler Diskussionen und 
Gesprd.che in den ili tt...liedervci·samrrilun en und im Politischen StuJium 
stand die Sorge um die Sicherune des Friedens und die 'Teiterführung 
des Abrüstungsprozeßes im Tri ttelpunkt. Di_, IIel).rhei t unserer Freunde 
be6rü~t vor allem die Beschlüsse der Bukarester Ta un des Poli
tischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten des Harschauer 
Vertrages . Als besonders positiv empfinden dab i viele Unionsfreunde 
nicht nur die konkreten Vorschläc,e des Warschauer Vertrages, sondern 
vor allem auch di"' ~bsicht, st\:irker alo bisher den politischen 

• Che.rakter des Warsc ... iauer Vertl'a es zu entwickeln. 

.... .... ..... ... 
:..: 

"' 0 

Eine besonders heraus ...... ehpbene Beachtun f3.Ild bei unseren Freunden 
der Besuch MicLael Goi·batschous in der BRD , wo bei viele Freunde 
darüber erstaunt waren, welch übPraus herzlicher Empfang Michael 

Gorbatscl ... 0\1 offiziell und durch die BevöllrnI·ung zu Teil wurde. :Jas , 
sov1ie sowie di ..i.uswertung der VI. Tat,un des Haugtvorstandes in 
seinen außenpolitiscnen Aussacen hat den Gedanken eines gemeinsamen 

europ:iiDchen Hauses unter unzeren Ili t liedern sehr populär emacht 
und vertieft. :heue positiven Tendenzen halten n- eh unserer Ein
sch:i.tzunt; weiter an. Das hnt allcrc in0 s dazu eführt, da unter · 
unseren Freunden die Disku 0 sion über das Verhältnis DDH. und "'3RD 
Gtärker in den Hi ttel unkt erl.l.ckt ist. Die r·ehrhei t unserer Freunde 
haben die ganz klare Auffassung, daß die B~3iehungen der beiden 
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deutschen Staaten nur auf der :Basis der friedlic __ en r·oexistenz c;e
stal tet werden können . l3e i einen Teil unser:er FreLmde ist aber auch 

die Ieinun.._, auft,ctreten, da3 die Zv„2am 1enarbei t der beiden deutscl en 

Stactten im Interesse der weiteren F.r·iedenss icherunt, Ln RahTJen des 

europ~isch n Hauses auf einer noch viel breiteren Bbene erfolLP.n 

sollte und kömite, einschliefllich der Verbrei terun der Kontakte der 

-~enschen unterein ·1der , einsc~lließlich der uel teren Entwicklung des 

Reiseverkehrs . P.JJ. esichts der Vorbereitung des 40 . Jaüresta~e'.3 der DDR 

ha.ben unsere Freunde des Krt- i sverbandes den Codanken vertreten, daß 

so\·1ohl die BRD als auch die DDR stabile ..:itaatcn 1„1ären , u as schon 

daran sichtbar \'/erde , dal3 beide deutschen Staaten von der 1·Iehrhei t 

ihrer Bür......,er akzeptiert würden und das beide .:itaaten bereits länger 

existieren , als die \"e imarer Republik und das Nazireich . 1\.us dieser 

Uberle....,unc leiten sie die heinung ab, daß die Deutscnen dan für den 

Frieden am effektivsten '·rirkcn können, wenn die BU.rr;er der Jl'lD und der 

DDR in ihren je\·rniligen Staaten alle Kräfte für ein e;emeinsames euro

päisches Haus einsetzen . 

Sehr positiv h~.ben unsPre Freunde :!Jie Rund tischgespr~che der C:DU mit 

dem ~ inister für Volksbilaun , Hargot Honec rnr , und dem Ve teidi0 tmgs

minister der DDR _ einz i:e.Jlt;;r zur Kenntnis 6 enom, '-Y' und bee;rüßt . Sie 

sind der Auffassunc,, do..3 Ga a e auch da.durch deutlich r;emacht \·rurde, 

daß die CDU eine den Sta„„t .ni ttra0 t..nde Pa:r:tei ist, uic bei dt...:r Lö.;.:iung 

auch komplizierter ProblE.. .e wi tuir2:t und etwas - eueLLtendes zu saf,"'n hat . 

:Ui se es1n·nche "achen deutlich, daß unsere :t>o.rtei bemü 1t ist , offen 

über }'ragen zu reden , die di1:.. christlichen Bür er unseres Laruues in 

besonderer 1.leise betreffen , ihnen Hi lfe zur eigenen Standpunktfindune 

~ zu ;eben und für ein noch bbsseres Iiteinander von Christen und Nicht

christen auf diesen spez~mllen Gebieten einzutreten . Vor allem das 

Gespr'ich mit dem Minister für VolksbiJ..dun1;;, hat nach unserer Ei n 

sch~tzun..., die Wirkun.._, Gehabt , do.3 unsere Freunde den IX . ?äda·obischen 

Konsr "i'3 mit einer solchen Aufmt:rksai kei t verfol t haben , wie noch 

nie zuvor eine Veranötaltun..., mit pädaeo ischan CharaJ.,._t.sr . Dadurch 

vrerden wir in der La0 e sein , die ._rbei t lli i t Unionsfreunden L hrern , 

Erzil. '1ern , El te ·nvcrtreter und El tcn1 ':rni ter zu a:l:ti vie1:en und •. i t 

guten Ir.!.ho..l t anzufüllen . 

Nac _.bsc_.!.lU.!.. der Komr...unahm11l~n li:ann ein[,esch'itzt \·.-erden, d2.ß :ni t 

divSCll .....,esellsc1:1.a.ftlic11en fI(.;1.i.-.._..1U.nkt im x:reiSe,8 Jiet eini es in i:-ewe-

0Ull[ t.:,cko1mi: t:n ist . Du..., betrifft vor allem die br i tcn Auss ~Jrac.ie:n in 

der Vorbe1:eitun:...;szcit . C.ro 0 e Teile de1: Bevölkerun..., haben di :.:c;'-'lich

lrni t ._,enutzt, Vorsc . .1.ld...,~ und fin•:1e ise an die zu \(i.hlenden Kano.ic..2ten 

zu richtL.11, ozw • . A.ntuortcn zu Pro:,lcmen von den cnt~m„·ecii1:.;r1den Ver-

- 3-
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antv.rortlichen zu erhalten. Die .Anfrab·.:Jn und Hinweise bezoc;en sich 

dabei auf folbcnde Scll\'!erlJunkte: Handel und Versorbunt:,( uabei speziell 

die P:.cisch\'crsort;unö auf allen Gebieten), Umwel tacuutz, Dienst-

leü„ tunE.,en und den öfj_ ntlic1 ... en Halwerkehr . „ llerdin5s konnten den 

Bürge.rn zu di1:;;sen Anfrat;en vielfach nur unL,enübende A11tworten ge

geben werden, da sehr oft eine Lömm0 dieser :::: l'obleme nicht in Aus

sic ~t ste~1.t . Diese I::coblcJJi.e sind auch monatlic in den -;ertungen 

und i·la na:Q.men zur ?landu.:ccllführunb des Rates des Krl;] ises Bestandteil 

und unterlieben der stlindi6en Kontrolle oluie jedoch bisher zu Er

folgen geführt zu haben. Desweiteren wurden in der Vorbereitungszeit 

231 Eingaben und über 400 kritische Hinweise rebistriert , die ebenfalls 

noch zum größten Teil abzuarbe.i.tcn s.i.nd . Hier steht allerdings die 

Wohnrawrilliodernisierunb an erster Stelle. All diese J?robleJJi.e haben 

daz:..t geführt , daß in den Gene inden differenziert mehr Bürger als zu 

voranc;er;angenen •.:ahlen c;egen den 1/fahlvorschlat;, gestirri. 1t haben. Diese 

Ge6enstim:.J.en erreichten bis zu 6 :Prozent . Sehr stark angestiegen ist 

auch die Zahl der Einzelstreichunl:,en . Auffällib war die sehr hohe 

Za.nl der Bür5er , die eine \'lahlkabine benutzten. Der größere Teil 

dieser Bür er waren Ju6 endliche. Bestirn.:.:ite Verfa11rensweisen der staat

licncn Orbane haben diese Reaktionen sicherlich begünstibt . So wurde 

beispielsweise oftmals von den Voi·satz abgewichen, sich nicht "er

pressen"zu lassen , durch die Androhung der ·rahlverweigerung. T:eraus

ra5ende Beispiele dafür waren der Lberzug von drei 3traßenzücen mit 

Bitlli"i.en , deren Grundlo.c;e t;emeinschaftliche Ein6aben waren. Solche 

Dinge machen Schule und verleiten weitere Bürger dazu, den Versuch 

zu untel'ne'1.men , ihre Probleme auf demselben 1.leg zu l,Hien . Im Nichter

reichungsf'all löst das natürlich Verärgerung aus , der bei passender 

Gelegheit Luft gemacht wird . Mit den Auswirkungen sind dann eine Viel

zahl von Funktionären besch':if'tigt gewe.:.rnn . Es bleibt zu hoffen, da!3 die 

vielfältigen Aktivit~·ten , die durch die Wahlen ausgelöst worden sind , 

nicht so schnell wieder einscnlafen , wie aui\_„eflackert sind . 

Einige \Torte müssen noch über die Verfahrenm\reise der staatlichen 

Or_'.;ane bei der kadermö.. "ißen Vorbcrei tun[, der Ko u:.:unalwahlen verloeren 

werden. Leid~r kann diese Zusa'.::.~!enarbei t mit den einzelnen liandats

tr'Lgern nicht in jeden Punkt und jeder Phase als gut bezeichnet werden . 

Häufi5 vrnrden Verfahrenswege in der V vrbere i tung nicht eingeha.l ten 

oder interne Absprac ·1en cetrpffen ohne .AbstiirL:unc mit dem ~:andats

träger. So wurde den Gemeinden bereits im Vorjahr ein Schlüssel für 

die zu wä.nlenden Ge eindevertrctungen übergeben, der ledit;lich den 

Vorst1.;;llungen des H.ates des Kreises entsprach . 'ei terhin wurden be

reits im Januar vor dem offiziellen Te~~in eine Liste mit den neuen 

Kandidaten verlangt . Diese DinLe führten dazu, daß es nachtri&lich 
-4-
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Auss~rachen und ~inderun~en gab, die jedoch nicht in jeden Fall den ge
wünsc. ten ~rfolg brachten. Selbst in Vorbereitung der Sitzung des Demo

kratischen Blocksgab es keine endgültige Lbstimw.ung über die JII~dats
verteilung, so daß zunächst kein einstim.üges Ergebnis zustande kam und 

sich sich eine nochmalige Absprache notwendig machte . Aber auch im 
Nachhinein [,ab es noch Veränderungen in den llandatsvertcilunßen in den 
Gemei nden . Da all di ese Dince nur in 1bsprache zwischen den jeweiligen 

Rat und dem Rat des Kre i ses erfole,ten , war es für die randatsträger ein 
schweres Arbeiten . Vielfc..ch 1:1ar in den L e:u1einden auch zu verzeichnen , 

da'3 illit den Bi..i.1\_.ern, die eine Funktion übe..cnehemen sollten , im Vorfeld 

kein Gespräch geführt worden ist, sondern diese vor die voihlendete 
Tatsache gestellt worden sind . Vor allem in der· itarbeit in den 

Ständi;en 1~01ru.,isionen hat das oft zu Veräreerungen geführt . Da in den 
Berichten der offiziellen wtellen aber alles als ordnunus0 emä ver
laufen d2.i'[_,estell t \vurl!.e, uar auch hier ein .Jincreifcn nur noch teil

weise möslich . In der letzten Be~atunc der Sekrettire der Blockp~rteien 
in der Kreisleitun[, der .3ED wurden diese Dinte offenbar und es e,ab 

entsprechende Festlet,ru1c,en, diese Din5e i n Zul:unft ordnunc;sgemä8 durch

zusetzen. 
Eini[,e :J.i t:._,;lieder unseres l'~reisverband _; s und au.eh ~1arteilose christloche 

Bürger haben wenig Verständnis fUr die "Jince e;ezeic,t , die im Zusammen
hang TL.i t dem Pfin~sttreffen um die Ju...,enali chen gemacht ·wurden . Die 

Zeiten , da die FDJ die Kampfreserve der S.C:D war, v1aren doch schon 

ein.1J.al vorbei. Die :Iedienrneldungcn ließen aber den Eindruck ent stehen , 
daß in unseren Jtaat nur die SED und die FDJ das Alleinseeligmachende 

sind (siehe spez i ell die "Jun~e Welt"). Und wenn dann noch in der 
"'"lezirkszeitung "Neuer Tac: die lieinun[; verbreitet wird , da'1 für e i nen 
Guten FDJler nur eine Litcliedschaft in der S~D in Frabe koIIilat , sind 
zum einen die anderen _ai-teien in Fra0 e gestellt und zum anderen wir d diE 
poli tisch-ideolo

0
ische rbei t mit K~rgern anderer · el tanschau.ungen 

~~ 0~er 
Kre i sse' -rtlir 

/ 

H~7° 
Kreisvorsitzender 
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InforrnE•tionsbericbt f"r cr:is III . uarttcl 1989 

Liebe Unionsfreur.'e! 

ie vergangenen l' onate waren von zahlreichen innen - und außen -

1 

- politischer:. 'reignissen eeprb.gt . 

... 
t::. 
"' :..: „ 
(!) 

_,.... 

Diese standen bei d.en I i tgliedern des 1 reisvebrG.11des Bceskm im 
f i. ttelpunkt 'er .JiS.{USSion . 
Die Auswertung der in Kreisvebrnsci erreichten Ergebnisse zu den 
h.nrrununalwahlen am 7 . ~Tai und die nun damit verbundene notwendigie 
weitere .ualifizierune; c1er Agbeordneten - beso:riclers der jungen und 
erstm~üs ee .,:·hl ten - "Jar ein tichtig·er Punkt in aen .Liskussj oneL . 
Um in bürgernahe I~ommunalpol dl tik ir1 allen ~t<l ten unc.. Gemeine en 
durchsetzen zu .Lcönnen , ist e.::,, i' Ller wieder wichti[· , es~ alle 
ln. ionsfreunde Abgeordnete von ihren Rechten und 1 flichten regen 
Gebrauch machen , um ciie sozialistisGhe DEmokratie voll durchsetzen 
zu können . In den regelmäßigen Bara.tungen , vorallem aber uch 
in den Zirkeln des Politischen 0tutiLl1Tls , wer0en unserPe Freu1ce 
über alle· politischen und. gesellschftlichen reignisse infor_'1iert 
ur.0 oie Hintergründe auf gezeit: t . ... ~ 
Das wichtigtste innenpolit i sche E eigni s der vergangenen \lochen war 
die 8 . Tagung des ZK der SED . Leicer müssen wir feststellen , daß 
nur s ehr wenige ll'reunde die rnss2.gen intnsi V studiert haben . Zu 
leichtfertig 1ir rgumentiert , o ß oie Tc..gung nicht vesentlich 

1' eues gebracht h1c t . Lei inter siven :Uishussionen konnte eutlicn 
gemacht 1erG.en ' cl r 'l c ie .J . TGfUll{?" die Einheit von 1 ontinui trt lm, 

Erneue~ur1g in unserer Foliti~ ceutlich unterstrichen hat . Die Aus 
sagen sino nach Einschätzung des reissekretariats für die künf 
tige politisch - ideologische l~rbei t ein gutes rgumentationsmateriE.l • 
Der 1 . :Eb.a' [Oe isc.he I on~-reß wurde nic~t nur von unseren Unionsfreun
c'en P"c. rocen mit Inter-esse verfol!"l"t . osi tive rteL.!{.tionen ·ibt es zu 
den A:iss[ger. zur verf'tL'rkten Hinwendur.g zur Pers·:inlichkei t Ul u In -
clividu lität jedes Schülers sovlie zur bwechslungsreichen und ouf 
die Interessen der Schüler zugeschnittene eußerunterrichtlichen 
Arbeit . Zustimmung gibt es ebenfPlls zur wBchsenden .Lolle und Beoeu
tunr· o er Famili enerz·iehunf . Ein zelr-:e .untt ··uschur.f en sin L ber , a ch 
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n icht zu ibersehen . Zöhlreiche Pc...dc.gog,en •;vi.inschten sich eine 
kritischere Tertung der ;.rbei t cer 21.JJ und c er I . nierorgc:.nisa tion . 
Vereinzelt gib t es · iiinsche f"ir mehr iLc uvicuellen Spielraum 
bei de r Umsetzung des Lehrplanes , cer nach di esen J:l.ussa.gen immer 
noch überfrachtet ist . 
Zu de~ am meisten diskutierten außenpoli tischem Thema gehö t en 
die :I::reigni sse i n der VR Chin'"'. ::s €ab ur_ter a.en :breuno_en ,,..,ie 
euch parteilo sen Christen eine R~ihe v on Vorurteilen und fe.1-
schen ~uffassungen zu den Ereignissen . Besonders auch k irchliche 
Amtsträger wünschten sich eine differenziertere Bewertung der 
Ereignisse und sachbezogenere Berichterstattung durch unsere 
,edien , um nicht o.en 11.rgumenten a.er ,estmeo.ien noch mehr Raum 
zu geber:. . 
Die 311t v.icklun5er in (e r V. PClen und i n Unecrr. 111erden von unseren 
Freur.:.den mit wachsender Slrge v erfolgt . Dies bezieht sich 
sowohl auf mögliche i nnere KCnflik te als auc h auf e ine mögliche 
inst2.bile Ent wicklurnt i m RG 1 u..nd in .arscheuer Vertraf! . I an ist 
'nehrhei t lich der „i..uffc.ssung , deß in diesen v·ncern 2ntiso zio.lis ti 
sche .i.'..1lt 1,,ri cklungstendenzen zu erkennen sind, d i e sich auf den 
~,_brlistungs - und Fi ieC:. ensrro ze .A i n Europa nege. ti v e.usv.irken 
könnten . 
Die Teilnahme Erich Honeckers an a.e r vlieo.ereinweihung G.es Greifs 
walder D ms und idie gemachten _ussagen sind nach Auffassung 
un serer f itglieder und i nsbesondere der Vorst ande eine gute Ar gu
ment a tionshilfe gegen alle ii.ngrif fe , ob von i nnen oder au8en , auf 
die Beziehungen von Ste.at und 'I\.irche i n unsrem Land . Beide Seiten 
machten deut lich , daß es zur Politik des 6 . Mgr z 1978 keine 
Alt ernat ive g i bt. 
Als ebens o po s itiv. wie konstru..~t iv wurde der anschließende Br ief 
wechsel zwischen Bischof D~· . Gienk e und Erich Hvnecker von den 
Ulions~reunden , aber auch parteilosen vh risten und kirchlichen 
Amtsträger n gev1ertet . 
h Uf innerparteilichem Gebiet führte der Kreisvorst and Beeskow 
differenzierte Veranstalt ungen zu kul turpolitischen Fragen durch . 
Dabei ging es i n sbesondet e um die weiteren gemeinsamen Ak tivita ten 
zv.·ischen Qer Burg - Gf! lerie des Heimatmusewns Beeskow , der BLra.ter 
g r upre Kultur des hreisvorstandes unC der Cr·tsr;rupre Bee skow . 
zur weiteren ~ktivierung cer 11.rbeit empfehl der hrisvorst and d ie 
:;:;rarbei tung einer schriftlichen Verein bc..rung mit der Burg - G8 lerie 
zum .b.usbau de s kul turnoli tischen •1 irkens der CDU i m i ris Beeskow. 
In einer BerBtung 'nit- reri l .o.ssierern ae r Crtseruppen ,mrde no ch 
ms.ls besonders 8.Uf cie st.sffel[erchte Beitrc.e;skassierung jeces 
~itgliecs hinfewieseL . 
In den l> i t g liederverse.mmlungen verschiedener Crtsgruppen und in 
der Sitzung des h reisvorst ande s wurd en die ltuncttischge s pr6.che 
de s hauptvorstandes mit dem Verteidigungsminister und der Vci>. lks 
bildungsministerin au s g e wertet . l ach Auffassung unserer L i t glieder 
warer. diese G1sprt'che ein wichtie;es innenpolitisches Signal und heben 
die .b . gens tfi iind i gke i t und die Spezifik unserer Iartei oeutlich werc_en 
lassen . So vohl gei der T atior.a.len Volksarn.ee als auc h in cer Volks 
bildung stehen Christen unC. insbesoncere ~ itglieder der CDU ihren 
Kann . 1 a ch 1~ussagen der j e.1eiligen ·nnister kann und \ril l man 
auf aie konstruktive l i t erbei t ce r christlichen Demokraten , ae r 
christlichen Ii tblirger überh2u~t , nicht verzichten . 
Be i de T effen s i nc ~uch ein ~nschauliches Zeichen für die Gle ich-

T' 

berechtigung Bller Bürger in unserer epublik . 
In den Biskussionen .wurde deutlich , ca 1 cie Freunde mehr Spontc:.ni 
t i:.i t für die .t..usspr a che durchaus begr·i3en •rrLircen . 
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Um die im n"chsten Jahr ste.ttfindencen larteivvahlen lcngfristig 
und gezrerel t vorbereiten zu "4::önnen , nlrden bereits zwngegenwi:'.r 
tigen Zeitpunkt erste konkrete l. a.3nahmen durch den h.reisvorsta.nd 
festgelegt . So ·werden in den ni::i.chsten Tagen und .:ochen die 
Gesprache mit den I„.i tfilieclern der Grt sgruppenvorsti:.nde geführt , 
um I robleme in der !-.."' o ere.rbei t auf zudecken unG. Lösungen her 
beizuführen . 
Dabei wird gröf3ter · .. ert auf die Verbesserung der Kollekti vi tb.t 
und damit des selbstständigeren Arbeitens der Vorstände gelegt . 

In d.en letzten :Beratungen des h.reisvorstanaes und des Kreis 
sekretaris.ts wurden vor: 6.en F.i. E\U.ncl.en die i.1-ei11m1g ge2i.uJert , 
daf3 es wjinschenmvert wtre , vvenn neu in c'ie P.ii..rtei aufgenommene 
l'11 i tglieder ihren leg zur Entscheidung für die CDU durch einen 
entsprechenden Artikel in der Parteipresse "Neue Zeitn - analog 
zum I•iterbeiterorgan"Union teilt mit" - einer breiteren Öffent 
lichkeit zug2.nglich gemacht v.-erden sollte . - Dies w/cJ.re nach 
Leinung der Freunde ein weiterer , guter .·ec , mn die i1ttraktivitC:t 
unserer Partei nach außen hin weiter wirksam zu erhöhen und 
würde mit dazu beitragen , daß die STärkung der Partei weiter 
zunimmt . 

Als Luf3erst negativ wurde im ZUsa"1rrnenhang mit der FJ.l..rteipresse 
eingeschb.tzt , daß für neue :\,.itglieder die .lc„rtezei ten für den 
be zug der Parteipresse entschieden zu lang ist . 

Joachim Lehmann 
Lrreisvorsitzender 

·' /~~ 
Heinz Le.ssowsky 
h.reissekrett_.r 
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Betr. : Informationsbericht für das II . u rtal 1989 

Liebe Unionsfreunde! 

Die vergangenen Monate waren von zahlreichen nationalen und 
internation len Ereignissen geprägt , die zu intensiven und 
heftigen Diskussionen bei unseren Freunden geführt haben. 

Breite Zustimmung gab es bei unseren Freunden zu den einseitigen 
Abrüstungsmaßnabmen der DDR und der anderen sozialistiachen Länder . 
Die Reduzierung der Verteidigungsausgaben um 10% wird als Beitrag 
für die ökonomische Stärkung gewertet . 

Mit großer Besorgnis und teilweiser Empörung wurde von unseren 
Freunden der Einzug der Neofaschisten ,tn das ·'/estberliner Parl a
ment registriert . Zwar gibt es breite Ubereinstimmung, was die 
Einschätzung der Republikaner angeht , doch bei der Bewertung der 
Ursachen gehen die Rieinungen weit auseinander. Erfreulich ist die 
Tatsache zu werten, daß einige Freunde einen positiven Vergleich 
zu Gunsten unserer eigenen gegenwärtigen Wahlvorbere :litung ziehen. 

Mit Interesse verfolgen unsere Freunde die politische und ökono
mische Entwicklung in einigen befreundeten sozialistischen Ländern . 
Besonders die Entwicklung in Polen und Ungarn wird von einigen 
unseren Mitgliedern als Aufweichung sozialitischer Grundprinzi
oien gewertet . Zwar wird die größere Förderung von privaten 
Initiativen und die Stimulierung von echten Leistungen durchweg 
bt=Tgrüßt , doch die Möglichkeiten der Schaffung von Privatbetrieben 
bis zu 500 Beschäftigten wird abgelehnt . 

Na.eh vielen Diskussionen und VeräJrgerungen in den le t zten Wochen 
findet die erlassene Durchführungsbestimmung zum Reisegesetz große 
Zusimmung . Unverkennb~r ist aber auch die Tatsache , daß sich viele 
Mitglieder noch weiter.;ehende Regelungen bis hin zum Besuch von 
Freunden wünschen. 

S r heftige Diskussionen gibt es zur Bereitstellung von VKSK - Sied 
lungen und Gärten für Berliner Bürger. !uc' Li~ ,- iele von unseren 
Freunden ist dies nur ein erneuter Ausdruck für die verstärkte 
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Bevorzugung der Berliner Bürger. Unzulässigervieise werden Zu
Bammenhänge zu Warenangebot, Bestellzeiten für PJ::w u . ä. her
gestellt. Es ist sehr schwer, eine vernünfti6e sachliche Argu
mentation in dieser emotional geführten Diskussion aufzub uen. 
~rachwerend kommt hinzu, daß inden BHG - Verkaufstellen größere 
Men en von kanppen B umateri lien, wie verzinktes lasserrohr und 
eingeschweißte Zementsäcke ausschließlich und zweckgebunden für 
diese Berliner Bürger für alle sichtbar gelagert werden. 

Im Mittelpunkt unserer innerparteilichen rbeit in den letzten 
tochen standen die Vorbere:ittung und Durchführung der Jahres
hauptvers mmlungen sowie die Vorbereitung der Kommunalwahlen 
am 7. 11 ai. 
Bei der Durchführung von bisher 19 der insgesamt 21 Jahreshaupt
versammlungen unseres ~reisverbandes konnte eingeschätzt werden, 
daß trotz starker Differenzierung, die Zielstellung, die vom 
Hauptvorstand gegeben wurde, erreicht werden konnte. Keine bisher 
druchgeführte Jahreshauptversammlung mußte nocheimmal wiederholt 
werden. Alle erstellten rbeitsprogramme für 1989 konnten vom 
Kreissekretariat als gut· eingeschätzt werden. Die Beteiligung 
der Freunde an den Ortsgruppenprogrammen mit 90' und die Beteili
gung an den Jahreshauptvers mmlungen an sich mit 83% werden vom 
Kreissekretariat als zufreidenstellend bezeichnet werden. Bis 
auf eine ~nabme wurden alle J hre~hauptversammlungen durch 
einen Vertreter der demokratiaohen ffentlichkeit besucht. Noch 
nicht zufrieden ist d ~ Kreissekretariat mit der Teilnatune von 
Vertretern aus dem kirchlichen.Raum. 
Als erf·reulich ist zu werten, daß die Jahreshauptversamihlungen 
die jeweiligen territorialen Besonderheiten und die Stärken der 
einzelnen Ortsgl1+ppen wiederspiegeln. Von den Vorständen wurden 
z. f. kriti~che Außerungen zur eigenen Leitungstätigkeit gemacht . 
Nicht in jedem Fall haben die anwesenden Vertreter des Kreisvor
standes auch zu diesem Punkt Stellung genommen und die ~ntsprechen
den Hinweise des Kreisvorstandes weitergegeben. 

Der wichtigste Teil der Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7. Mai 
ist mit der Vorstellung unserer Kandidaten in den lahlkreia
beratungdn und öffentlichen usschußsitzungen ohne Probleme ab
geschlossen. Durch die langfristige und sorgfältige uswahl ge
eigneter Kandidaten durch die Ortsgruppen konnten von allen ca. 90 
Ahgeorneten und Schöffen insgesamt nur 2 Ablehungen im reis
verband verzeichnt werden, die aber s. fort durch neue Kandidaten 
ersetzt werden konnten. 
Auf die Kandidatenvorstellungen in der Öffentlichkeit haben sich 
besonders die Kandidaten des Kresita s sehr gut vorgereitet. 
Den jungen bzw. erstmalig kandidierenden Freunden wurde seitens 
des Kreissekretariats Hilfe und Unterstützung gegeben. 
Auf 10 von 18 7ahlkreisberatungen ergriffen Mitglieder der CDU das 
Wort . Als Gäste, Kandidaten oder Versammlungsleiter und Haupt
referenten beteiligten sich unsere Freunde rege an diesem Veran
staltungen. 
Auch in der direkten './ahlvorbereitung und -durchführung sind die 
itglieder unseres Kreisverbandes tätig. ls ·itglieder von 

Wahlvorständen, in den Wahlkommissionen in den Gemeinden und 
Städten sowie in der Kreiswahlkommission sind verantwortungsbe
wußte, zuverlässige Unionsfreunde tätig. 
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Insgesamt kann heute , ca. 3 lochen vor den Kommunalwahlen, 
eingeschätzt werden , daß eine für unseren Kreisv~rhand not
wendige Vorwärtsentwicklung in Bezug auf die vitarbeit in den 
örtlichen Volksvertretungen stattgefunden bat , wennauch diese 
territorial untersch:L.edlich sind. Insges mt 13 Freunde stellen 
sieh in deisem Jahr mehr als 1984 zur ~ahl . Diese Entwicklung 
gilt es aber bereits heute weiter konsequent for tzuführen1 um 
auch in den Ortsgruppen, bei denen wir in diesem Jahr noch nicht 
entsprechend unseren Vorstellungen und eigentl:Lchen Möglichkeiten 
bei den nächsten Kommunalwahlen ein weitaus besseres Ergebnis 
abrechnen können . 

Als wichtiges Ereignis in der Entwicklung der Beziehungen 
zwischen der CDU und der Volksbildung wird von unseren Freunden 
das Treff en des inistera für Volksbildung , Thargot Honecker, 
mit dem unserer Partei angehörendenh Pädagogen, Erziehern und 
Elternvertretern am 12. 4, 1989 im ause der CDU.gewertet. 
Die Aussage der .- inisterin über ihre Dankb rkeit f·ur di9"1!!es 
Zusammensein"mit christlich engagierten Lehrern, mit christlichen 
Demokraten" und ihrer Aussage:" lir möchten sie nicht missen an 
unserer Seite mit uns gemeins m auf dem lege nach vorn". , ist 
van unseren Freunden mit Genugtuung aufgenommen worden und wurde 
mit der Hoffnung verbunden, daß diese Worte auch in die Köpfe 
aller Lhhrer in unserem Territorium hineingeht und dort wnge
setzt wird . Kritisch wmrde ebenfalls registriert, daß in einem 
Artikel in der "Jungen 'lelt" vom 14. 4. 1989 nichts von dieser 
geschätzten Mitarbeit zu lesen war. 

~. ~~ 
Joachim Lehmann 
Kreisvorsitzender 

Heinz ~ssowsky 
Kreissekretär 
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Betr.: Informationsbericht für das I. Quartal 1989 

Liebe Unionsfreunde! 

Die vergangenen 3 Monate waren von zahlreichen nationalen 
und internationalen Ereignissen geprägt, die zu sehr intensiven 
und heftigen Diskussionen bei unserer Mitgliedschaft ge-
führt hAben. 
Heftige Diskussionen gibt es zu den neuen Reisemöglichkeiten. 
Während verantwortlich denkende und politisch wache Freunde 
und parteilose Bürger diese Regelung als politischen Schritt 
zur Stärkung der Rechtssicherheit begrüßen, gibt es eine Reihe 
von Bürgern, die diese neue Verordnung nur danach abklopfen, 
ob ihre persönlichen Reisemmglichkeiten ins Konsumland BRD 
sich verbessern oder eingeengt werden. 
Jinsgesamt kann eingeschätzt werden, daß die Mehrheit unserer 
Freunde die gegenwärtige Praxis nicht als Verbesserung em
pfindet. Der Kreisvorstand wird deshalb im Februar diese Thematik 
aufgreifen und unsere Vorstandsmitglieder mit den gesetzlichen 
Grundlagen und entsprechenden Argumßntationshilf en vertraut 
machen. 
Mit großer Freude konnte das Kreissekretariat registrieren, 
daß sich unsere Mitglieder spontan und in beträchtlichem 
Uhifang an Solidaritätsaktionen mit Armenien beteiligten. 
In der Ortsgruppe KOssenblatt z. B. wurden von von den 9 
Mitgliedern 170,-- M gespendet. 
Die Abrüstungsinitiativen der sozialistischen Staaten haben 
die Diskussionen zur Friedenssicherung erneut befruchtet. 
Unsere Mitglieder begrüßen einhellig diese Maßnahmen und 
bek~äftigen ihre Unterstützung dazu. 
Mit Genugtuung wird registriert, daß unsere Republik im gegen
wärtigen Abrüstungs- und Dialogprozeß eine h erausragende 
Stellung einnimmt. 
Das Auftreten unseres Verteidigungsministers live im BRD -
Fernsehen wird ausdrücklich positiv gewertet. In diesem Zusam
menhang wird die Erwartung geäußert, daß auch künftig in 
ähnlicher Form verfahren wird. 
Mit großer Sorge betrachten unsere Freunde die Entwicklung 
in Afghanistan. Zwar wird der Rückzug der sowjetischen Truppen 
bis zum 15. Februar begrüßt, doch die starre unversönliche 
Haltung zahlreicher Widerstandsführer läßt nach Auffassung 
unserer Freunde ein Blutbad nach dem 15. Februar befürchten. 
Die negative Rolle der USA wird dabei deutlich erkannt. 
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Im Mittelpunkt des innerparteilichen Wirkens stand en die 
Vorbereitung der Kommunalwahlen und der Jahreshauptversammlungen 
1989. 
Zum gegenwärtigen Stand der kaderpolitischen Vorbereitung der 
Kommunalwahlen können wir einschä tzen, daß es gelungen ist, 
durch langfristige und konzeptionelle Arbeit deutliche Fort
schritte gegenüber 1984 zu erreichen. 
So werden durch die Vorstände unserer Partei insgesamt 14 Kan
didaten mehr als 1984 benannt. Besonders erfreulich ist dabei die 
Tatsache, daß 2 hauptamtliche Staatsfunktionen (1 Bürgermeister, 
1 Stadtrat) benannt wurden. Insgesamt werden nach den Kommunal
wahlen voraussichtlich Bi Freunde unseres Kreisverbandes als 
Abgeordnete oder Nachf o~gekandidaten tätig sein. Das sind an
nähernd 25% aller Mitglieder. 

Die langfristige Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 
erfolgt entsprechend der Orientierungen der V. Hauptvorstands
tagung. Allerdings mußte am JO . 1. 1989 auf der erweiterten 
Kreisvorstandssitzung eingeschätzt werden, daß sowohl Tempo 
als auch Qualität erhebliche Niveauunterschiede zwischen den 
Ortsgruppen erkennen lassen . Die verbleibenden Wochen werden 
durch operative Einsätze der Mi~glieder des Kreissekretariats 
für eine sorgfältige Vorbereitung in den Problemortsgruppen 
genutzt. Das Kreissekretariat orientiert auf folgende Shwer
punkte: 

- klare politische Grundaussagen und Orientierungen, 

- Übernahme von Gemeinschaftsobjekten, 

~Mitarbeit in der Wahlbewegung, 
- quantitative und qualitative Verbesserung der Mitarbeit in 

der NF, 

- Stärkung der Partei , 
- langfristige Terminplanung und quartalsweise Abrechnung, 

- Verbesserung der geistig - kulturellen Aktivitäten. 

Eine langfristige Vorbereitung bedarf aber auch einer recht
zeitigen Bereitstellung der Materialien . Sowohl Redeskizze als 
auch Rahmenplan liegen bis zum heutigen Tag noch nicht vor . 
Erschwerend kommt ferner hinzu, daß die Versorgung mit Büro
material bei uns im Territorium völlig unzureichend ist . 
Dies fängt bei Schreibmaschinenpapier, Briefumschlägen, Ma
trizen an und endet bei simplen Büroklammern . 
Gleichzeitig bitten wir die Möglichkeit zu prüfen, alle Dienst
stellen mit Vervielfältigungstechnik auszustatten . Die ständige 
Suche nach hilfsbereiten Partnern kostet unnötig Zeit . 

,Z~ ~ / 
Heinz ~ss~ 
Kreissekretär 
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Betri f ft : Informationsbericht zum IV . Quartal 1989 
========================================== 

Bernau, den 
24 . 11 . 1989 

Auf Grund der gesellschaf tlichen Veränderungen in unserem Lande , 
gestaltet sich die politisch- ideologi sche Arbeit im Kreisverband 
Bernau derzeit sehr vielschichtig . Unsere Mitglieder und auch viele 
par teilose Mitchrist en begrüßen die begonnenen gesellschaftlichen 
Veränderungen . Sie sind aber auch sehr skeptisch und aufmerksam bei 
der Einschätzung der Geschehnisse in den letzten Tagen und Wochen . 
Besonders kritisiert wurde über viele Wochen das lange Zö gern der 
CDU und besonders des HV , bei der Einschätzung der Lage und ersten 
Lösungsversuchen. Mit dem Positionspapier und der Neuwahl des Vor
sitzenden der Partei, haben unsere Mitglieder wieder neuen Mut er
halten . Trotzdem schätzen sie die Lage noch als ein Hinterrennen , 
hintern den Geschehnissen ein . Es fehlen immer noch klare grund
sätzliche Aussagen zu angeschnittenen Problemen unserer Zeit . So 
werden die Alleingänge der südlichen Bezirksvorstände in Fragen Mit
arbeit im Demokratischen Block und der Nationalen Front von vielen 
Mitgliedern begrüßt . Aber es wird immer wieder auf eine einheitliche 
Linie innerhalb der Partei hingewiesen , um auch in der Ge s ellschaft 
glaubwürdig zu bleiben . 
Katastrophal wird die Arbeit des Bezirkssekretariats Frankfurt/Oder 
eingeschä tzt . Beschlüsse des Bezirksvorstandes werden selbst vom 
Vorsitzenden negiert und öffentlich im Presseorgan der SED dementiert . 
Angst und Hilflosigkeit ist die einzige Unterstützung für die Kreis
vorstände und Ortsgruppen , die das Bezirkssekretariat gibt . Hier sind 
nach Meinung der Mitglieder dringend Kaderveränderungen erforderlich , 
um bezirkliche Entscheidungen maßgeblich mitzubeeinflussen . 
Begr üßt wurde von den Mitgliedern die Entscheidung den Sonderparteitag 
am 15 . und 16 . Dezember 1989 durchzuführen . Um politisch bestehen 
zu können , müssen schnell arbeitsfähige Vors t ände geschaffen werden . 
Das setztR eine Veränderung der Sat zung voraus , die die Demokratie 
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innerhalb der Partei von der Basis bis zur Spitze gewährleistet . 
Aber puch andere Fragen bewegen unsere Freunde , die sie für wichtig 
erachten , um Vertrauen bei den Bürgern zu gewinnen . Ist es notwendig 
kleine arbeitsunfähige Ortsgruppen am Leben zu erhalten nur der Prä
sens wegen? Bei Wahlen zu den Volksvertretungen wird uns das nicht 
besonders gut zu Gesicht stehen . Auch sollte die Auswahl der Mit
glieder besser getroffen werden , um böse Überraschungen zu vermeiden . 
So haben zum Beispiel einige ehemalige Mitglieder ihren Austritt er
klärt , weil ihnen die Profilierung unter dem 11 C11 nicht gefällt . Auch 
sollte man entschiedener gegen inaktive Ivii tglieder und Beitrags
schuldner vorgehen , um die ehrenamtlichen Kräfte von unnötig em Orga
nisationsgram zu befreien. Die Bringepf l i cht der Beiträge sollte 
mehr in den Vordergrund g~rückt werden . Das Thema einer Vorstands

sitzung kann nicht die Beitragsschulden lauten . Hier wurde in den 
letzten Jahren zu viel Zeit versäumt und politische Führungsarbeit 
und Anleitung kam zu kurz . 
Als wichtig sehen es unsere 1.1i t glieder auch an , daß sich der Haupt
vorstand kurzfristig bemüht , um Kader in den verschiedenen Bereichen 
wie z . B. Jura , Ökonomie , Gesellschaftswissenschaften etc . an Hoch
und Fachschulen ausbilden zu lassen . Dies ist f ür eine langfristige 
Entwicklung der Partei dringend nötig , da uns diese Kader frühestens 
in 3- 5 Jahren zur Verfügung stehen könnten . Ein Besuch der Partei
schule reicht für die Übernahme einer Leitungsfunktion in Wirtschaft 
oder Staat nicht aus . Hier sollte auch gezielt die Möglichkeit ge
nutzt werden junge Mitglieder der CDJ Studienplätze anzubieten und 
so eine flexible Kaderreserve zu schaffen . 
Mit Bestürz en sehen unsere Mitglieder immer noch die Rolle der SED 
in unserer Gesellschaft . Außer einigen Personalopfern hat es bisher 
noch keine ernsthaften Veränderungen in der Arbeit , als auch der Stru..k
tur der SED gegeben . Weder wurden die Rechte der Parteisekretäre in 
den Betrieben noch das Hineinregieren in Staat und Wirtschaft auf den 
mittleren Ebenen unterbunden . Auch die lückenlose Aufdeckung und kon
senuente Bestrafung aller Taten gegen Gesetze und Verordnungen wird 
immer wieder gebremst und sabotiert . So sprechen sich unsere Freunde 
g egen ein Wohngebiet für hohe ältere ~ersönlichkeiten unseres Landes 
in Wandlitz aus . Die haben dort lange genug gelebt ! Es sollte viel 
mehr dem Gesundheitswesen zur Verfügung gestellt werden . Ob als Außen
stelle des Kreiskrankenhauses , als Feierabend- und Pflegeheim oder 
als Sanatorium für normale DDR- Bürger wäre zu überlegen . Das wäre 
aber unsereserachtens eine Entsch eidung des Kreistages Bernau . 
Unsere Freunde fordern die offene Aufdeckung der Parteifinanzierung 
aller Parteien . Wie können zum Beispiel Außenhandelsunternehmen mit 
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Ladenketten in der DDR (Forum Handelsgesellschaft) einem Bereich 
des ZK der SED unterstehen. Wo sind die Einnahmen hingeflossen? 
Welch üble Machenschaften wurden dort mit Erzeugnisse die in DDR
Betrieben hergestellt wurden, aber für den ausl~ndischen Markt be
stimmt waren, angestellt? Wer ist dafür verantwortlich und wird da
für vor Gericht bestraft? 
D~s sind viele Fragen die unsere Mitglie der bewegen und die sie von 
der CDU eingeklagt haben willl 
Viele Mitglieder, aber besonders parteilose Mitchristen begrüßen die 
neue Profilierung der CDU unter dem "c" . Leider kommt dieses auch 
fast zu spät . Hie Menschen sind auch auf diesem Gebiet sehr skeptisch 
ob das nun ernst gemeint ist oder nur ein taktischer Schachzug . 
Gemessen wird dieses am jeweiligen Engagement im Rahmen der Kirchen 
und Gemeinden in unserem Land . Durch bewußtes Auftreten in Gesprächs
foren der Kirche gilt es hier den Boden für eine neue Zukunft zu 
ebenen, ohne dabei eine Kirchenpartei zu werden . Man sollte sich 
auch dabei von Funktionäre aller Leitungsebenen trennen, die noch 
nichtmal den Gemeindepfarrer ihrer Kirche kennen . 

Wa~ unseren Mitgliedern im Kreis Bernau noch große Probleme bereitet 
ist der Bereich der Volsbildung . Es wird als das schwerste einge
schätzt hier spürbare Veränderungen zu erreichen . Das Personal ist 
das gleiche und der jahrelange Trott hinterläßt große Spuren . Noch 
ist die FDJ in der Schule . Wie lange noch bzw . wann kommt die CDJ? 
Bedauert wird von unseren Mitgliedern immer noch die zu geringe Aus
strahlung in den Medien, wie Funk und Fernsehen . Hier muß si ch der 
Pr essesprecher schleunigst Sputen . 
Die neuen Kontakte zur Katholischen Kirche und zur CDU in der BRD 

~ werden durch unsere Freunde voll unterstützt . Die Partnerschaften 
die sich daraus entwickeln , können einen qualitativen Sprung in der 
Wertung der Bevölkerung erzeugen . 
Diese angesprochenen Probleme , als auch viele Fragen , die die wirt

s chaftliche Entwicklung unseres Landes betreffen , bewegen unsere 
Mitglieder in den verschiedenen Versammlungen und Beratungen . Die 
Erwartungshaltung ist sehr hoch . Von den übergeordneten Organen 
werden konkrete Aussagen und eine gute Anleitung bis in die kleinste 
Ortsgruppe erwartet . Dabei muß der Informationsfluß wesentlich ver
bessert werden . Die Kreissekretariate müssen mit dem nötigsten Ar
beitsmaterialien ausgestattet werden , z . B. Omeg-Geräte , um schnell 
Informationen verteilen zu können . t. ;~at 

I< :-e: ..: c 1„ :--e:I;;:.-
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Im r e i s Bernau erfolgte nur im Mona t Juni noch eine r ege lmäß ige t 
Versammlungsdurchführung . In den 1. ona t n Juli und Augus t werden 
in vielen Ortsgruppen , bedingt durch die Urlaubs zeit , ke ine Ver
sammlungen durchgef ührt . 
in den geführten Diskus s ion n standen die Auswertung de s ~~dago
gischen Kongresses undda rnit verbun den das Gespräch von I' inister 
Honecker mit Un i onsfr eunden ebenso im Mitc lpun t wie die Auswertung 
der 8 . Tagung des ZK . Die • u s sagen des Ministers zu vielen Fr agen 
der Erziehung innerhalb der Schule , aber aber auch in der Familie 
wurden begr üßt ; gleichfalls die au f den P~dagogischen Kongreso gefaßt ~n 
Be schlüsse zur Zen surenbildung , zur we iteren Einführun r neu r Lehr
pl~ne aber auch zur Gestaltung der ~ chul zeftt . 
In Äuswertung der 8 . Tagung wurde von un s ren Fr eunden wieder' olt 
vorgeschl agen , _öffentliche dchuldnerbetriebe zu .1ort komm n zu la s s en 
mit konk~et en Aus sagen zu dem Wa rum , den Ursachen und gezielten 
Vorschlägen zur Planerfüllung . Es wurde betont , daß die gute :;ko
nomis che Entwicklung noch s t ä r ke r f ür den Einzel nen s ichtba r werden 
müsse . Der Ei nsa tz von ~oldaten des Grundwehrdienstes in d n wic~ tigen 
Betr ieben der Volkswirt s cha ft wurde begrüßt und unter Be rücks ichti g~ ng 

des Yr!ifteverh: ltnisses vorgeschl agen dies s auf den sozialen Bereich 
(Pfleged · enst) aus zubau•n . 
Die Fri, densanpebote und Iniativen der Sowjetvn ion und un serer Re
publick wer den vorbeha l tl s begri'ßt . 
Zu 1tus f Cli r ungen , die w'ihrend des Treffens von E. 1·one cker mit dem 
Regirenden Bür ger me is ter von Berlin-West r'omper gema cht wurden , gab es 
im Kr eis Diskussionen , wa s den zu erwarten den verst1rkten .'lochenand
ausflugsverkehr betrifft und und die da~it für den K!o is auftre t tend n 
f robleme . In diesem Zusa mmenhang wurden auch die s chon j e tzt durch 
die ochenendsiedler in den ~ommer~onaten auftretenden Versorgungs
probleme genann t . 
Der Gottesdi enstbesuch E. Hone ckers wurde von vielen begr'lßt , vora l lem 
kirchlich~ A'mtstr 'i.ge r äußerten sich auch d-.. zu . '!;s wurde in ei n· gt"n 
Ortsgrupp n , a:ier auch von Kr e isvorstan dsmitgl iedern die Fr,ge gestel lt 
nach der Präsens der ~U (ge z ielt die Fr age nach G. Götting bzw. ~ . Heyl) . 
Ebenso wurde dor Briefwechse l zwi s che n E. H ne cke r un d Bi s chof 

· Grienke begr ''ß t . 
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In den Diskussionen , vor allem auch mit Jungen Gemeinden, kam es wie
derholt zu Anfragen im Zusammenhang mit dem Pfin gsttreffen der FDJ . 

(FDJ-SED, Die besten FDJ'ler in die SED) 
ES wurde dabei immer wieder die Frage gestellt , warum das Zentralorgan 
der FDJ, die Junge Vlelt, nicht über die Treffen z . B. G. Göttings 
mit christlichen Teilnahmern berichtet habe(es muß ja nicht auf Sei
te 1 sein) . Auch bei der Mitgliedergewinnung spielen diese Fragen 
von Jugendlichen immer wieder eine Rolle . 
In einigen Ortsgruppen werden wiederholt Fragen zu Israel-PLO dis
kutiert , nach dem Verhältnis beider zueinander, danach, ob Iorael 
allein für die derzeitige Situation verantwortlich ist u. ä. 
Dazu wurde aus der OGLobetal im vergangenen Jahr eine umfangreichere 
Anfrage gestellt , die direkt an das SHV gerichtet wurde, wegen der da
maligen Nichtbeoetzung des Kreissekretariats und die nun wieder eine 
Rolle in der Diskussion innerhalb der Ortsgruppe spielte. 
Bei kreislichen Problemen geht es überwiegend um Versorgungsfragen , 
aber im Berichtszeitrau spi~lten auch Umweltfragen eine große Rolle . 
Dabei ging es unseren tgl1edern sowohl um die Information von Um
weltproblemen , aber auch um Probleme , die durch den ~ inzelnen beein
flußbar sind. Aus verschiedenen Ortsgruppen gab es ~nfragen, die 
konkretnbetr ffen die rrichtannahme von Alttextilien in den SERO- Auf
kaufstellen, sowie das ungenügende- bzw. nicht Bereitstellen von Be
hältnissen für Haushaltsplasteabfälle , leere Batterien u. ä . Hierzu 
erfolgte seitens des Kreissekretariats eine Anfrage an den Rat des 
Kreises , da dieser Zustand von unseren Mitgliedern als subjektiv 
bedingt eingeschätzt wird. 
Eine Auswertung des Rolitischen Studium 88/89 erfol gte noch nicht um
fassend . Es wird eingeschätzt , daß es nie gei:ungen ist die Niveau
unterschiede zwischen den einzelnen Zirkeln abzubauen . Im überwiegen
den Teil der Zirkel , die mit den 1 itgliederversammlungen gekoppelt 
sind,wird zu wenig diskutiert und es erfolgt keine konkrete Anwen -
dung auf t erritoriale Probleme . In Vorbereitung des Politischen Studiums 
89/90 ist eine weitere Zusammenlegung von Zirkeln geplant . Außerdem 
muß es gelingen einen Kreisschulungsreferenten zu bennen, der eine 
kontinuierliche Arbeit garantiert . • 
Die Vorbereitung der Parteiwahlen 1990 begann im Kreisverband Bernau 
in ersten Beratungen im Kreisvorstand und zum Tag des Ortsgruppenvor
sitzenden . Die Ortsgruppenvorsitzenden wurden beauftragt sich in ihren 
Vorst'inden und r itgliederversammlungen bis zum Tag des Ortsgruppen
vorsitzenden im Oktober umfassend Gedanken zu machen und bei Klarheit 
über die Besetzung der neuzuwählenden Vorstände die B~reitschaftser
klärungen mitzubringen. 
Im Kre issekretariat und im Kreisvorstand werden noch im September die 
entsprechenden tiaßnahmen diskutiert und die Beschlüsse gefaßt zur 
Vorbereitung der Parteiwahlen . Es .muß eingeschätzt werden, daß es in 
ca. 70% der Ortsg~ppen eine Neubesetzung der Vorstände bedarf , um die 
Parteiarbeit in den kommenden Jahren durchzuführen . In einig~n Orts
gruppen gibt es auf Grund der Altersstruktur derzeit große Probleme. 
Auch im Kreissekretar i at und im Kreisvors-tand bedarf es einer Kader
erneuerung, da einige Freunde inaktiv sind , und somit eine kontinuier
liche und umfassende Arbeit des Kreisvorstandes nicht garantiert ist. 

- 3 -
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In den Berichtszeitraum fällt auch der Sturm vom 27. 06. 89 , wodurch ein 
umgestürzter Baum das Sekretariat unserer Partei zerstörte . Es entstand 
erhablicher Sachschaden . Das Sekretariat ist derzeit behelfsmäßig 
untergebracht , aber die Bedingungen garantieren keine kontinuierliche 
umfassende Arbeit . An den Wiederaufbau des zerstörten Gebäudes ist 
seitens des Rates der Stadt bzw. des Rates des Kreises gedacht. 
Ebenso fällt in den Berichtszeitraum die Kontroll und Anleitung der 
Brigade des SHV . In einer ersten Einschätzung kann festgestellt werden, 
daß dadurch zwar die erheblichen Uängel in der Arbeit sichtbar wurden, 
aber auch Wege und Möglichkeiten d r Verbesserung aufgezeigt wurden 
und , ausgehend von der Analyse die Arbeit mit neuen , weiteren Schwer 
punkten fortgeführt werden muß . Auch die im Bezirkssekretariat fest
gelegten Kontrollen werden zur Kontinuität und Stabilität der Arbeit 
beitragen . 

Siegfried Berger 
Kreisvorsitzender 

2 :e ~ . b/~ e,,,d ( 7k. f"-J / 
1'n. U,,-(tu..h 

I 1\" ~-. 0 !' 
Gabriele Noaclt 
Kreissekretärin 
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Im erichtszeitraum wurden i m .... reisverband ernau die Jahres-
auptversammlungen i n allen Orts0 ruppen durchgeführt. 

Im reisverband waren vorab die entspreclenden eschlüsse ge
faßt worden, um die Jahreshauptversenr lungen in allen Orts
gruppen n it hohem iveuu durc zuführen. Dazu wurden die ein
zelnen reisvorstandsmitglieder für die Vor~ereitung und 
Durchführung der Jahreshauptversoounlungen in Gemeinsaakeit it 
den ürtsgrup penvorständen verantwortlich emacht. 
d t unterschiedlicher Intensi t "' t n ahmen die reisvorstonds

mi t glieder ihre Verantwortung wo.r, was in den VersornI:llungen 
deutlich sichtbar wurde. 
So nah.~en nur 73,2 % nller . itglieder an den Jahreshauptver
s cmrnlungen teil. Das liegt unter der selbs t ges etzten Ziel
stellung und kann i trotz der Tats ache, daß durch die zur gleichen 
Zeit 1 ufenden • ahlkreisberatungen, an denen unsere itglieder 
teilnahmen, nicht befriedigen. 
An den Ortsgrup penprogrDinOen beteiligten sich 87,2 % unserer 
~ it glieder • .An 68 % der JllhreRh uptversOill.tllungen nal en 
Vertreter der demokratischen Offentlichkeit teil. Die Ziel
stellung, in Vorbereitung der Jahreshauptversrunmlumgen partei
lose Christen und kirchli#che .Amtsträger zu einer ito.rbeit zu 
aktivieren, konnte nur in 40 % der Ortsgruppen erreicht werden. 
In der reisvorstandssitzung zur Auswertung der Jahreshaupt
vers mlungen wird dies ebenso kritisch ihren iederschlng 
finden, wie in dar Auswertung des reissekretariats. - ierzu 
wird es exo.kte es tlegungen geben müssen, da von dieser Seite 
der spezifischen Arbeit entscheidend die Stellung der CDU im 
Kreis beeinflußt wird. 
Die J ahreehauptversammlungen stnnden inha.l tlich ganz in Vor
bereitung der Koilliäuna lwahlen und des 40. Jahrestages der DDR. 
Viele Abgeordnete nutzten die Diskussion zur Rechenschafts
legung; die r ndidaten f ür die neuzuwählenden Volksvertretungen 
stellten sich vor. 
Zugleich wurde die .Anwesenheit der ürgermeister usw. genutzt, 
um gezielt ragen zur Lösung wichtiger kommunaler Probleme zu 
stellen. Dabei ging es vor allem um Versorgungsfragen (Öffnungs
zeiten u.ä.), ber auch um . ohnungs- und Entsorgungs- bzw. Ver
sorgungsprobleme. In den Diskussionen wurde sichtbar, d~ es 
unseren Unionsfreunden vorrangig um die reale ~rf s s ung und Lö
sung anstehender ~robleme sowie ihre aktive Teilna e daran 
geht. 
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Ira erichtszei trawn w ren im !~reis erno.u zugleich die ahl
kreisberotungen für die . hlkreise des ~re ist ages und die 
öffentlichen erntungen der Ortsausschüsse der No.tiono.len 
•ront. Unsere Unionsfreunde waren sowohl in der Vorbereitung 

wie auch in der Durchführung die s er erntungen sehr oktiv 
t ä tig . Die von unserer Po.rte i no~inierten andidaten stellten 
sich überall in den Orten den ragen der ähler und auch nach 
der andidaten ufstellung waren sie Gespröchspartaer in den 
versc~iedensten Veranstaltungen. 
Im ' ittelpunkt der Diskussion standen neben den bereits er
w··hnten r agen der Yol!lI!luno.l poli tik vor allem r agen zum Aus
lünderwa.hlrecht sowie o.ndere neue es titllllungen zum .ahl gesetz, 
zur ntwicklung in der VR Polen und in der UVR, zum Re isever
kehr und vor aller:t zur Umwelt . 
Das , ahlrecht für Auslcnder wurde nicht vorbehaltlos begrüßt , 
da es für viele unserer Unionsfreunde zu sporadisch k • 
....,o wurde betont, daß s ie die I otwendigkeit sehen - vor aJ.leo 
i m Verhtil tnis zur ..mtwicklu.:g in der RD und estberlin -, 
daß aber dennoch r gen offen bleiben: 

- "Reicht ein halbes J ahr Aufent ttl. t in der DDR ?" 
- " arum wird nicht dan eh 5efragt, wie lt!nge noch Aufent-

halt in der DDR ?" ( besonders i \.reis ern u zutreffend , 
uf Grund der Gewerkscho.fts- und Jugendhochschule ) 

- "Auslände r - Abgeordnete fl.Uf Ze it ? 11 

Unse re Unionsfreunde s ind der Auffassung , daß bei längerer 
Vorbereitung dieses Gesetzes dies e lr ugen hcitten berücksichtigt 
we r den können . 

egrüßt wurden die neuen estimmungen zum . hlgesetz , Hie z •• 
die Ste llw1gno. e der A' s zu den vorgesc lngenen \.illldidaten 
und die öffentlichen eratun....,en • ....,s wurde jedoch bem··ngel t , 
daß diese Jero.tungen noch zu weni g publik ßenucht wurden , was 
be i ko enden ahlen berück sie itigt werden uß . Das gil t auc 
für die öffentliche _,ekanntmachung der best;,.:tie;.ten ~~o.ndidaten . 

In ~onat pril ste llten sich in Diskussionsrunden und anderen 
Veranstaltungen auc die ~andidnten unserer ~o.rtei den . ~~~~rn . 
Dabei wurde deutlic , daß sich viele „rger aktiv 11it ~roblemen 
der U. '\7elt , uec umweltschutz es besch .. ftigen • .1.eben ~rl.. cen der 
Umweltbelastung durch die I nduotriebetrie be und itle Reduzierung 
derselben durch entaprechende c.ßna en ging e ~ aber vor allen 
um die Verc.ntwortun6 jedes einzelnen . ~ s wurde sichtbar , daß es 
unseren - ürgern Ut eine 6 ute Infor ation auf dieo en Gebiet geht 
und publik geno.cht wird, vli e jeder durch se in ndeln d zu bei
tragen kann . ~s ~urde z •• angeführt, d~ die ~ernse infor tion 
"Gewußt wie - spart nergie !" entsprechend erweitert werden 
s ol l te - z •• rationelle Veri.vendung von „aschmi tteln, Umgan:g mit 
~l ~stabfällen, atterien usw. 
it esorLnis sprachen unsere ~reunde über die ~ntwicklung in 

de r VR Polen und der UVR . Die gewerkschaftlic e m t v1ickli).ng 
in ..:'olen halten viele für Qllrealistiech und sind der Auf1·nssung , 
daß die s uch keine örderung der ökonomischen nt wicklung bringt. 

os t l'lllalog wird die L ge in Ungarn beurteilt , w• bei hier vor 
al lem ragen des SozL. ... 18.bbnua i m ... a ttelpunkt standen . 
Sehr kritisch wurden von unseren .l!re unden einige ~roblene der 

ahlen angesprochen . D be i ging es die Sonderwahllokale , wo 
unsere reunde nicht do.nit einverstruiden sind , daß sie dort 
nicht ihre Kandidaten wählen konnten . Sie betr chten d s als 
11 ruch" zwischen . ahl vorberei tung und - durchführung. benso wurde 
betont , eine öffentliche J timmenaus?Mhlung auch in den Sonder
~ahllokalen durchzuführen . 
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Die rage der "gültigen" und der "ungültigenn Stiomen, sowie 
die rage nach den ttGegensti en" stnnden vor allen io G!B' s pr··ch 
mit Jung- und rstwühlern. Iierbei betonten die Jugendlichen , 
daß sie es als nega.tiv e pfir den , wenn sich westliche '1edien 
mit dieser rage besch""ftigen und betrachten es als innere 
'"' in ischung (tt Ha.ben wir das nötig ? 11

). 

Die durchgeführten Veranst ltungen zeugten vom gew chsenen 
Interesse der ürger . Durch den rreisvorstund ern~u wurden 
Gesprächsrunden vor allem mit jungen Christen organisiert, so 
z •• mit ~ it eliedern des rreisjugendkonventes . 
Die bereits aufgeführten ragen standen auch hier im ittel
punkt, wobei überall sichtbar wurde , daß alle zum aktiven it
tun bereit sind. 

s cuß jedoch kritisch eingesch·: tzt werden , daß zu wenig un
serer Unionsfreunde zu spezifischen Grsprächen bereit w ren. 

In Auswertung der a.hlen müssen wir einschätzen, do.ß es nicht 
gelungen ist, in allen Gemeindevertretungen und St dtverordneten
versmm:ilungen mit der möglichen .Anzahl Abgeordneter präsent zu 
sein . Vor llem die Altersstruktur eines Tei l s der Ortsgruppen 
und die ungenügende adero.rbeit der letzten Legilaturperiode 
wurden ier sichtbar. Im ~eisverba.nd ern u wird es d zu 
Schlußfolgerungen und eschlüsse für die Arbeit in den ko enden 
Jahren geben , 

In der Phase der Jahreshauptversammlungen und den . hlvorberei
tungen wurde sichtbar , do.ß die Arbeit der Ortsgruppenvorstände 
rnich zu differen· iert ist. Sowohl der "Tag des Ortsgruppen
vorr:itzendentt c.ls auch die gemeinstme ..:iitzung von reisvorsto.nd 
und Ortsgruppenvorsitzenden wurden nicht von allen als Quelle 
des rfnhrungsaustausches genutzt . Die Ortsgruppenprogrom::ie 
sind entsprechend differenziert . 

Die · ·1onat Juni/Juli in allen Ortsgruppen sto.ttfindenden 
oono.tlichen Verson.mlungen werden von den be uftragten rreis
vorstandsoi tgliedern zur kritischen Auswertung genutzt und zu
gleich wird it der Vorbereitung der ~a.rteiwa.hlen 1990 begonnen . 
Im Creiovorsto.nd gibt es dazu bereits erste Vor&tellungen. 
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I erichtszeitrau.m wurde i Kriisverband ~ern· u die ~ rteiar eit 
in allen Ortsgruppen gefestigt . Alle Ortsgruppen führen wieder 
Vers lungen durc und in Vor ereitung de r Jahres uptver-
s lungen kann eingeschätzt werden, daß s ich alle Ortsgruppen 
intensiv um e i n hohes Vers jRlungsnive u e ühen. Die i Jo.nuar 
und Februar durch Sekretari ts itglieder bes ucht en Ortagruppen
vers OBulungen zeigten, daß aktiv ·it den Verpflichtungsbögen 
z ur Voriereitun0 der Ortogruppenprogr~ · e gearbeitet wird. 
Die Ortsgrup pen sehen in einer guten Vorbereitung Wld Durchführung 
der J hresa uptvers · lungen ihren eitrg zur Vors ereitung der 
Ko unalw hlen und i Hinblick u! deh 40. J ahrest g unserer 
Repu9lik. Der Ende Fehru&r durc geführte Tag des OrtegrUpJ en
vorsi tzenden wird $ich schwerpunkt äßig it der Durchführung der 
J ahresh uptversa:am.lung und der weiteren Vorbereitung der Ko u
nalwahlen eschäftigen. 
Das r olitische Studium wurde i n l~en Zirkeln weitergeführt. 
Die Nive o.uun t ers·claiede swischen den Zirkeln konnten nicllt wesent
lick abgenaut werden, die eteiligung an den Zirkeln kann üls 
gut eimgeschätzt werd en ~ Ne en den ~flichtteilne ern nutzen 
viele Unionsfreunde diese [öglichkeit der Infor ation und dee 
Gedankenaustausches. 
Ic erichtmzeitraUJl g b es in den Ortsgruppen zahlreicke 
Aktivitäten zur Unterstützung der Opfer des ·~virbelsturm• 11Juan" . 
in Nikar gu und der Er d e enof er in Armenien. 
Die 7. T gung des ZK der SED wurde in allen Ortsgruppen ausge
wertet. Es wurde legrtißt, die re listiache Einschätzung des 
Wirt cha!tsw chstu s und die konsequente Orientierung uf 
Schlüsseltecb.nologien. 
Von unseren Unionsfreunden und i Gespräch mit parteilosen 
Christen wurde hervorgeho ben, daß die ~infUhrung der Gesetze ü0er 
die Regelung des Re iseverkehrs und das Ge s etz über die Nachprüf-

- barkeit von Verwaltungsentacheidunben eine konsequente Weiter
führung der bewährten rolitik unsereo ~tn te s sowie die strikte 
Verwirklichung des KSZE- Folgetreffens_ dars tellt. 

Fernsprecher : Bernou 695 Bankkonto: Kreissparkasse Bernau, 

Konto Nr. 2362-33-9415 

- 2 -



• 

• 

- 2 -

I Mon t Jmluar stnnden im ~ittelpu.nkt der Diskus s ionen in den 
Ortsgruppen vor alle• die Aarüatungsvorscnläge der Sowjetunion 
und im besonaeren die Vorschläge Eric Honeckers zur einae i tmgen 
Abrüstung und Truppenreduzierung der Nation len Volksarmee . 
Auch im Gespräch it parteilosen Cllristen wurden diese Vorschläge 
iegrüßt . In diesen Gesprächen wurden zugleich ragen u!geworfen , 
in denen Skepsis und edenken zur geplanten Gründung des Verlandes 
der Freidenker der DDR geäußert wurden . D ei ging e vor lle 

die ·r ge der "Le ens eglei tung in llen Lellen"'ai tuationen"; 
i Hin9lick u! die Jugendweihe stand ehrf eh die ra5e , og 
speziel l d s Gelö ni hinsic tlic eines J ekenntni aes z 
Atheis us geändert würde . 
Die Auswertung der V. T gung des uptvorst dea n in den Ver-
s lungen des on ts 1 e rucir einen reiten R ein . Durch die 
Kreisvor tand- und ~reissekreta.riats itglieder wurde die v. ~ gu g 
in den Ortsgruppenvers lungen ~usgewertet und zugleic f die 
Spezifik i eigenen reisverbcnd verwies en . Viele iitglieder iden
tifizierten sich in der Diskussion it den Auss en und spr c en 
von ihre J eitrag i betrie lic en und gesellsc ::rt'tliche Leben . 
Es wurde vielerorts , in Vorbereitung de Ortsgruppenprogr s 1989 , 
festgelegt und leraten , welc e konkreten , brec en oxen , neuen 
Aufg ben entsprec end den ö eren Anforderungen überno en werden . 
Die Ortsgruppenvers lungen wurden ver unden it der ec en
scho.ftslegung der geordneten und der Erüfu.nG dor neu ufgestellten 
Kandid ten für die bevorstehenden Ko unalwa.hlen. 
In den da ei geführten Diskussionen ging es um. spezifische Pro
le e in den einzelnen Orten . In den eisten Ortsgruppen standen 

Fr~gen der Versorgung , der Dienstleistungen und der oedizinischen 
etreuung in. ittelpunkt; in einigen Ortsgruppen spielten ·r gen 

der \ ohnungspolitik eine große Rolle . In o.llen DiskuGsionen wurde 
sie tba.r , daß es unseren Unionsfreunden uo die gute Inforoation 
des ~ chbo.ren geht und daß sie zu tatkräftiger ilfe und Unter
stützung jederze i t bereit sind . 

•ür den Kreisverbo.nd ernau uß eingeschätzt werden , daß die zur 
Verfügung stehenden ·: d te für den !Creist g personell usgesc öpft 
werden können . Die 1·and .... te der einzelnen Volksvertretungen können 
nicht in ~llen Orten in voller Höhe in Ansprucl geno en werden . 
Die Gründe ierfür liegen in ainigen Orts6ruppen in der ungünstigen 
.Altersstruktur - ho er Anteil Rentner ; in den letzten J hren keine 

itgliederneugewinnung -, in anderen Ortsgruppen in der fehlenden 
ereitsch ·t unserer itglie der zur aktiven ito.rbeit . 

Die c e Inaktivität ist teilweise su jektiv ber uc o jektiv 
be 0 ründet . Sie konnte leider trotz Gesprächen, uch in Verbindung 
it L!itglie dern des lreisvorstnndes bzw. ezirkssekret ricts , 

nicht vollständig abgebaut wer~en . ier liegt der Sc werpunkt der 
k derpolitischen Arbeit der ko enden -On te und Ja re . 
Zur .1ahl als Schöffen für d s Creisgeric t ernau erklärten 11 
Unionsfr eunde i re ~ereitschaft . In Gesprächen in den Ortsgruppen 
konnt en für die -ita.rbeit in ör t lic en Scliedsko iss ionen weitere 
Unionsfreunde gewonnen werden. 

- 3 -
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In Gesprächen o it parteilosen Christen staJJ.den neben den bereit 
erwähnten Fragen Fr gen der christlichen Erziehung der inder 
im Mittelpunkt. Hierbei ging es esonders um die ' itarbeit 
christlicher Eltern in den Elternvertretungen ls uch wa rroble e, 
die sie ergeben, wenn sich Kinder - vor alle höherer 1 -ssen -
bewußt zur christlic en Erziehung bekennen. I Hinblick aW[ den 
pädagogischen Kongreß wird vor alle erwartet, daß ne en der 
Ver ittlung des ~ is 3 ena Zeit für die PersönlicJkeitsentfaltung, 
Zeit zum Diskutieren und zur ... leinungsäußerung ianer alh der 
Unterrrichtsstunden bleibt. 
In diesen Gesprächen und in Gesprächen mit unseren itgliedern 
im Monat Februar g b ee vielfältige Äußerungen der esorgnia 
zum. Ausgang der Wahlen in ~e s tberlin. Darin kam die e!riedigung 
zum Ausdruck, daß solcae und ähnliche Tendenzen in unsere 
sozialistischen Staat unmöglich sind. 

Für den erichtszeitraum stand die Vorbereitung der Ko · un.al
w hlen und die Vor ereitung der Jahreshauptvers lungen iJl 
liittelpunkt. ereits i onat Februar erfolgte eine Zus en
kunft nit Abgeordneten ind neuvorgeschlagenen Kandid ten dee 
Kreisverbandes ernau. 
Auch in die Vorbereitung und Durchführung der Wahlkreia-
eer tungen werden sick unsere Freunde einbinden und durch ihre 
Diakus öion aktiv sum Gelin8en dieser er~tungen beitragen . 
• ereits ei der Vorbereitung der Ja.hresl uptvers lungen 
wurde aichtbnr, daß sich die Ortsgruppen bemühen, die kirchliche~ 
.AI.a.ttiträger und parteilose Christen einzubeziehen , un sie 
zur aktiven l~itarbeit zu gewinnen . 

·~~~ 
Ga iele Noack 
Kreissekretärill 
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1300 EBERSWALDE-FINOW 1 

Michaelisstrafie 5 

Datum 

5. September 1989 

Informationsber&cht für das III. Quartal 1989 

Die politisch-ideologische Arbeit im K~~sverband Eberswalde war 
im Berichtszeitraum auf die weitere Aus~rtung des 16 . Parteitages, 
insbesondere der 6. Tagung des Hauptvorstandes, gerichtet . Dabei 
wurde eine Analyse des Standes der Arbeit im Kreisverband Ebers
walde erstellt. Es konnte festgestellt werden, daß die Ortsgruppen 
sich große Mühe geben, die im Programm für 1989 eingegangenen Ver
pflichtungen und Festlegungen vorfristig, zum 40. Jahrestag der uDR, 
zu erfüllen. 

So konnte z. B. die Ortsgruppe Trampe ihr Gemeinschaftso bjekt, die 
Fertigstellung eines Fußgängerweges, vorfristig abschließen. 
D ~ s Verlegen der Gehwegplatten war lt. Verpflichtung für eine 
Strecke von 200 m vorgesehen und konnte um weitere 100 m über
boten und bereits im Monat Juli fertiggestellt und abgeschlossen 
werden. 

Die Ontsgruppe Britz hat am Vorabend des 40.~~ahrestages der Repu
blik ihre Verpflichtungen lt. Pflegevertrag~Uer Gemeinde Britz , 
Werterhaltung durch Streicharbeiten von 35 Stück Straßenlatereen, 
Verschönerung des Friedhofsgeländes und der Schaffung eines Park
platzes an der Schule sowie die Leistungen im Mach-mitl-Wettbe
werb und die Betreuung ä lterer Bürger sowie die Renovierung einer 
Rentnerwohnung voll realisiert . 

Auch ~ andere Ortsgru ~pen wie Althüttendorf, Bölkendorf, Chorin, 
Ebersw lde, Finow, Max Reimann und Lichterfelde sind ihrer Verant
wortung entsprechend ihren Verpflichtungen lt . Ortsgruppenpro
gramm gerecht geworeen. Auch unsere Parteiveteranen in den übrigen 
Ortsgruppen haben entsprechend ihren Möglichkeiten für Ordnung 

_ und Sauberkeit in ihrer unmittelbarenWohnnähe gesorgt und somit 
zur Verschönerung des Ortsbildes beigetragen. 
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Zur Parteiarbeit 

In den Monaten Januar - Mitte September 1989 ist es dem Kreis
verband Eberswalde in Einheit mit den ausgewählten Aufgaben
stellungen aus dem Maßnahmeplan des Bezirksverbandes Frankfurt/ 
Oder gelungen, 

17 neue Mitglieder zur Stärkung unserer Partei 

zu gewinnen. 

Das entspricht noch nicht ganz unserem Ziel. In den kommenden 
Wochen werden die Kreisvorstandsmitglieder als Paten verstärkt 
in ihre Ortsgruppen gehen, um gemeinsam mit den Ortsgruppenvor
ständen diese wichtige Aufgabe lösen zu helfen. Es werden wei
terhin in den Ortsgruppen Sandkrug, Melchoklund in der Gemeinde 
Grüntal operative Einsätze durch den Kreissekretär und stell
vertretenden Kreissekretär vorbereitet. 

Brigadeeinsatz im Kreisverband Eberswalde 

In der Zeit vom 1. 8. bis 4. 8. 1989 wurde durch die Unions
freunde 

Dieter Scholz und Ulli Kolter 

ein Kontrolleinsatz im Kreisverband Eberswalde durchgeführt. 
Eine erste Einschätzung wurde in der Sekretariatssitzung am 
~. August 1989, sowie eine Zusammenstellung der beanstandeten 
Fakten vorgenommen. 

Ein Maßnahmeplan zur Abarbeitung der festgestellten Mängel ent
sprechend der ersten Auswertung des Brigadeeinsatzes im Kreis
sekretariat des Kreisverbandes Eberswalde wurde erarbeitet und 
zum Beschluß erhoben. 

Zur Veteranenarbeit 

Der Kreisvorstand Eberswalde führte am 24. Juli 1989 um 14.00 Uhr 
im Kreissekretariat seine erste Veteranenveranstaltung durch. 

Der Unionsfreund Wolfg~ng Rook, Ratsmitglied und stellv. Kreis
vorsitzender ging in seinen Ausführungen auf 44 Jahre CDU und 
den 40. J ahrestag der Gründung der DDR ein. 

Er würdigte das Engagement unserer Parteiveteranen und zeichnete 
einige Unionsfreunde für"40 Jahre treue Mitarbeit" beim Werden 
und Wachsen unserer Partei mit der Ehrengabe des Hauptvorstandes 
aus. 

Im Verlauf der Begegnung entstand eine angeregte Diskussion. 
So haben die Parteiveteranen über ihre Erfahrungen der Anfänge 
in den schweren Nachkriegsjahren berich tet und bildhAft verdeut-
1 ich t , wie s ich u n s e r.!M' so z i a 1 i s t i s c h e r S t a a t e n t w i c k e 1 t h a t • 
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Alle Anwesenden haben sich für diesen schönen Nachmittag sehr 
herzlich bed a nkt und zum Ausdruck gebracht, daß sie solchen 
Einladungen sehr gern folgen und sich schon auf die nächste 
Begegnung im Monat November 1989 vorbereiten. 

Die herzlichsten Grüße der Bezirksveteranenkommission, über
bra cht durch Unions f reund Lothar Kandler, wurden dankend ent
gegen genommen. 

40 Jahre DDR - 40 Jahre Demokratie - für alle Bürger unseres 

Landes erlebbar 

Bericht unseres Unionsfreundes Christian Ehrlich, Vorsitzender 
des Ortsausschusses der Nationalen Front in Finowfurt und 
stellv. Kreisvorsitzender der Christlich-Demokratischen Union 
im Kreisverband Eberswalde: 

Wenn ich an 1949 denke, so ist das für mich vor allem das Jahr 
der Grundsteinlegung für einen Staat, der soziale Sicherheit 
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und Geborgenheit für alle Mitglieder der Gesellschaft garantiert, 
dem deshalb mein Bekenntnis und meine Tat als Christ gehören. 
In dieser Zeit vor 40 Jahren starteUich auch ins Berufsleben. 
Aus einer Pfarrersfamilie stammend hatte mich zunächst der 
Hunger zur Landwirtschaft getrieben. Da ß ich dabei geblieben bin, 
liegt nicht zuletzt dar a n, da ß es Jahr für Jahr auch auf diesem 
Gebiet dank kluger Agrarpolitik der Partei der Arbeiterkl asse 
gut vorangegangen ist. Ich spezialisierte mich auf Geflügelzucht. 
So kam ich vor 20 J ahren nach Finowfurt zur ZBE "Frischeier". 

Im Dorf wählte ma n mich zum Vorsitzenden des Ortsausschusses 
der Nationalen Front. Ich sehe darin eine von vielen Gelegeneei~ 
ten, die mir mein Land bietet, als Christ - ich bin Mitglied der 
CDU - meine staatsbürgerlichen Rechte t ä tig wahrzunehmen. Unser 
Dorf ha t sich prächtig entwickelt. 26 Verkaufsstellen haben wir 
im Ort. Alle Geschäfte sind jetzt tipptopp in Ordnung. In der 
ehemaligen Dorfschule - unsere Kinder lernen jetzt in einem 
neuen Haus - entst a nd eine moderne Ambula nz. Zwei Arzte prak
tizier e n hier und seit vergangenem Jahr 8Uch eine Physiothera
peutin. Wir schufen die Dienstleistungsannahmestelle, den Vetera
nenklub und rekonstruierten die Gaststätte. Anläßlich des Repu
blikgeburtstages wird erstmals in die Konzert- und Ausstellungs
halle zum Musikabend eingeladen. 

Wir sind also gut vorangekommen, was nicht heißt, da ß wir keine 
Probleme mehr hätten. Doch unsere Erf a hrung lautet: Wenn die 
Bürger gut informiert sind, wenn sie sehen, daß die Arbeit 
Früchte trägt, das Gesch a ffene erh a lten bleibt, sind sie auch 
bereit,mitzutun. Hinzu ko mmt noch Wesentliches : Rat und Orts
ausschuß arbeiten gut zusammen. Das betrifft auch den Bürger
meister und den Vorsitzenden. Mit anderen Worten: Marxist und 
Christ sind gute Partner. 
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Nicht nur in Worten, sondern auch in der Ta t wird somit so
zi alistische Demokratie, wird Bündnispolitik für alle erlebbar. 
Mich bestärkt das darin, entsprechend humanistischer und 
demokratischer Traditionen christlichen Wirkens die sozia
listische Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Bürgerpflicht 
und Christenpflicht verbinden sich in der DDR seit ihrer 
Gründung auf neue Weise miteinander. 

Zur'Vorschlagstätigkeit 

Als Vorschlag der CDU für die Beschlüsse des bevorstehenden 
XII. Parteitages der SED empfehle ich: 

"Für Elternteile, die für die Pflege psychisch 
oder physisch geschädigter Familienangehöriger 
Pflegegeld erhalten, wird bei Erkran!cu nkung des 
Pflegebedürftigen die erforderliche Arbeitsbe
freiung bezahlt." 

Mit dieser Festlegung würde man geschädigte Familienangehörige 
in der Pflege der eines Kindes gleichsetzen. 

Es ist eigentlich Aufgabe des Staates die Pflege zu übernehmen, 
wenn die Familienangehörigen volkswirtschaftliche Aufgaben er
füllen. Aus diesem Grund ist es in eihem sozialistisch e n Staat 
gerechtfertigt, wenn der Angehörige bei Erkrankung des Geschä
digten die notwendige Arbeitsbefreiung bezahlt bekommt. 

Die Arbeitsbefreiung macht sich notwendig, weil der Geschädigte 
meist selbst nicht in der Lage ist, Medikamente einzunehmen bzw. 
wenn physische Probleme auftreten, die nur durch Mithilfe des 
Pflegenden gelöst werden können. 

Ich bitte, mich davon in Kenntnis zu setzen, ob dieser Vorschlag 
weitergereicht wurde. 

gez. Chr. Ehrlich 

Das Originalschreiben des Unionsfreundes Chr. Ehrlich wurde an 
den Bezirksverband Frankfurt/Oder, Unionsfreund Walter Hausdorf, 
zur weiteren Bearbeitung geschickt. 

Zu einigen Ergebnissen in der Landwirtschaft und der Tierproduk
tion im Kreis Ebersw ~ lde 

1. Pflanzenproduktion 

Die Getreideernte wurde im Kreis Ebersw. lde am 13. 8. 1989 abge
schlossen. Auf Grund der langanhaltenden Trockenheit wurde der 
Planertrag nicht erreicht, es fehlen 3,4 ' t / ha Getreide. 
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Folgende Arbeiten wurden zu nachstehenden Terminen abgeschlos
sen: 

Strohernte 

Aussaat v. Sommerzwischenfrüchten 
auf 6.000 ha 

Aussaat v. Winterraps 

Die geplante Anbaufläche wurde eingehalten. 

23. 8. 1989 

18. 8. 1989 

26. 8. 1989 

Die Kartoffelernte wird entsprechend dem Bedarf der Bevölkerung 
durchgeführt. Seit 4. 9. 1989 werden auch Kartoffeln für die 
Einkellerung und für die Einlagerung gerohdet. 

Zur Versorgung mit Speisekartoffeln bis zum Anschluß an die 
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neue Ern~e fehlen 6.000 t Kartoffeln. Die geplante notwendige 
Bestandes bildung in Höhe von 6.200 t Kartoffeln per 31. 12. 1989 
ist nicht gesichert. 

Die Fehlmenge wurde beim Rat des Bezirkes gemeldet. Zufuhren 
aus anderen Bezirken werden bilanziert. 

Die Aussaat der Winterzwischenfrüchte begann am 28. 8. 1989 
mit 100 ha in der LPG (P) Trampe. Die frühe Aussaat ermöglicht 
bereits im April ein Weiden auf den Winterzwischenfruchtflächen. 
Besonders kritisch ist die Lage in der Grobfutterproduktion. 
Voh den geplanten 29.675 t/GE Grobfutter werden nur 25.247 t/GE 
erreicht. Es fehlt also an Winterfutter - sprich Silage-. 
Große Wirtschaftsaus~älle sind auch beim Mais mit 122 tt/ha 
und bei Luzerne mit 111 tt/ha eingetreten. Am 15. 8. 1989 
wurde der Tag der Hackfruchterntebereitschaft durchgeführt. Durch 
die Pflanzenproduktionsbetriebe wurden alle Voraussetzungen ge
schaffen, um die Hackfrucht- und Futterernte zügig durchzuführen~ 
und die Wiederbestellung entsprechend der staatlichen Planaufgaben 
zu realisieren. 

Das Fehlen von Ersatzteilen und ein hoher Verschleißgrad der Ma
schinen wirkt sich sehr negativ auf die Bodenbearbeitung aus. 

Gemüseproduktion 

In der Gemüseproduktion konnten die Rückstände auf Grund der 
Witterung nicht abgebaut werden.(Durch den Ausfall von Salat, 
Einlegegurken und mittelfrühen Blumenkohl) 

Um die Versorgung der Bevölkerung mit frischem Gemüse trotzdem 
zu sichern, wurden durch den Betrieb OGS per 31. 8. 1989 im Zu
satzaufkauf 

70 
12 

4 
20 

t 
t 
t 
t 

Tomaten 
Blumenkohl 
Salatgurken 
Zwiebeln 

aus anderen Kreisen zugeführt. 

und 
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Damit wurde der geplante Warenfonds des Kreises Eberswa lde mit 
101 t überboten und Versorgungslücken konnten vermieden werden. 
AR der Realisierung der Festlegung des Rates des Kreises zum 
Zusatzaufkauf von Gemüse wird weiter gearbeitet. Im September 
werden weitere 12 t Blumenkohl zur Versorgung der Bevölkerung 
aus anderen Kreisen angeliefert. 

2. Tierproduktion 

In Auswertung der Ergebnisse des I. Halbjahres wurden Kontrollen, 
Beratungen und Überprüfungen in den Schwerpunktbetrieben zur 
Senkung der Kälberverluste in den LPG (T) Trampe, Brodwin und 
Lüdersdorf unter Einbeziehung der Bereichstierärzte durchgeführt. 

Bereits im Monat August 1989 konnten Tendenzen der Senkung der 
Kälberverluste festgestellt werden. 

So verendete in der LPG(T) Trampe kein Kalb unter ~ier Wochen, 
in Brodwin zwei Kälber und in Lüdersdorf drei Kälber. woran 
unser e Un i onsfreunde en t s cheidenden An t eil da r an hab ~ n . 

Zu einigen Ergebnissen im Bauwesen 

1. Komplexer Wohnungsbau 

Der Mengenplan an Wohnungseinheiten wurde per 31. 8.11389 nicht 
erföllt, da durch die erforderliche Schadensb eseitigung des Rohr
leitungsbruches im Wohnkomplex Max Reimann Block Nr. 43 eine 
Verzögerung im weiteren Bauablauf eingetreten ist. Dies hat zur 
Folge, daß sich die Termine um einen Monat verschieben. Im Monat 
August wurden die restlichen 32 Wohnungseinheiten übergeben. 
Weitere 107 Wohnungseinheiten werden bis Ende Oktober 1989 
übergeben • 

Bei den Rekonstruktionsarbeiten beträgt der Erfüllungsstand 
20 Wohnungseinheiten. Bis Ende September 1989 werden weitere 
3 WE übergeben. Beim Eigenheimbau wurden 4 WE bezugsfertig über
geben. 

2. Gesellschaftsbau 

Die Gaststätte - Schu l speisungs Linrichtung - wurde als Teilob
jekt am 1. 9. 1989 mit einer Kapazität von 375 Plätzen übergeben. 

Kindergarten Oderberg 

Die funktionstüchtige Übergabe des Kindergartens in der Stadt 
Oderberg erfolgt zum 30. 9.1989. Gegenwärtig werden die Außen
anlagen abgearbeitet. 

Kindergarten Ostende 

Die Montagearbeiten am Hauptgebäude sind abgeschlossen. Die 
Maurerleistungen am Heizhaus sin d bis zum Bereich Ringanker 
realisiert. Durch den VEB KBB Angermünde wurden die Sanitär- und 
Heizungsarbeiten aufgenommen. 
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Zu einigen Leistungen der ÖVW 

Die Leistungen der ÖVW wurden mit Ausnahme der Wäscherei erfüllt. 
Auf Grund größerer Arbeitskräfteprobleme konnte hier der Anschluß 
nicht gehalten werden. Die Waschleistungen und die Dienstleitungen 
und Reparaturen für die Bevölkerung wurden zwar gebracht, der 
Einbruch erfolgte in der arbeitsaufwendigen Presserei • In der 
Wäscherei bestehen außerdem Leitungsprobleme, die Funktion des 
Direktors ist seit Monaten unbesetzt. Die Bemühungen des Kreis
verbandes der CDU Eberswalde einen geeigneten Kader anzubieten 
blieben bis jetzt erfolglos. 

Das Betriebskollektiv unseres Unionsfreundes Siegfried Sponholz, 
Betriebsdirektor des VEB Färberei und Textilreinigung, dagegen 
verpflichtete sich, aufbauend auf die guten Ergebnisse des Plan
jahres 1988 den sozialistischen Wettbewerb 1989 weiter zu führen, 
umd u~ eine allseitige Erfü l lung des Volkswirtschaftsplanes 1989 
zu kämpfen (siehe Ber~~bb I. Quartal 1989 vom 19. 2. 1989). 

Bisher erreichter Stand zu Ehren des 40. Jahrestages unserer 
Republik: 

1. Die Qualitätsstufe ~wurde eingehalten; 

2. Einhaltung der kürzesten Lieferzeiten von durchschnittlich 
5 Arbeitstagen wird garantiert ; 

3. Der Planvorsprung konnte auf 4,3 Tagesleistungen ausgebaut 
werden; 

4. Im I. Halbjahr wurde der I. Platz im überbetrieblichen Wettbe
werb im Bezirk Frankfurt/Oder erfolgreich verteidigt; 

5. Der Unionsfreund Siegfried Sponholz leistet mit seinem Kollek
tiv Großartiges. Seit geraumer Zeit leistet er für die 

Großwäscherei Bad Freienwalde in vollem Umfang (100 %) sozia
listische Hilfe. 

Kurze Auswe rtung der Kreisparteiaktivtagung der SED im Kreisvor
stand der CDU Eberswolde 

„~GV 
Ufrd. Kl-D. Pinkernelle,Gast auf der Kreispartei ~ ktivtagun infor-
mierte über einige Punkte aus dem Referat des 1. Kreissekre ärs, 
Dr. Werner Ht nze. Folgende Punkt e wurden im Verlauf der Kreisvor
s t andss i tzurg am 18 . 8 .1 989 ausgewerte t: 
- Politisch-ideologische Aufgaben der Parteiorganisationen sind 

intensiver wahrzunehmen bei der weiteren Vorbereitung des 
XII~ Parteitages der SED; 

- Staats- und Klassenbewußtsein muß weiter gefördert werden, um 
den ideologischen Auseinandersetzungen st a ndzuh a lten; 
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- 40. Jahrestag der DDR : • gute Erfolge sind zu verzeichnen 
• weltweite Anerkennung 
• Mitgliedsch a ft in der UNO u. a.; 

Zurückweisung der Veränderungen, wie in Polen, da es ein 
Rückfall zum Kapitalismus und in die Arbeitslosigkeit wäre; 

Hauptrichtung ist der gemeinsame Klassenkampf und die Ein
heit von Wirtschafts- und Sozialpolitik ; 

- Rückstände im Bauwesen sind im September/Oktober aufzuholen; 

- Betriebs- und Arbeitskollektive bekennen sich zu höheren 
Leistungen; 

- LPG: Erhöhung der Tierproduktion ; 

- Weiterhin wurden Fragen und Probleme zum Umweltschutz 
und Gesundheitswesen erörtert; 

- Oberstes Gebot ist die Friedenssicherung - Programm zum 
K9mpf um Abrüstung muß noch kontinuierlicher durchgesetzt 
werden! 

- Lage in den sozialistischen Bruderländern, u. a. in vielen 
Bruderländern werden Reformen vorbereitet und zum Teil auch 
schon durchgeführt: 

- Flucht vieler DDR-Bürger über Ungarn in die BRD 
• Ungarn verletzte bestehende Verträge 
• so werden keine Probleme in der DDR gelöst 

Wörtlich wurde gesagt und die Meinung vertreten 

"Jeder legale Antragsteller auf Ausreise 
in die BRD ist einer zu viel." 

Mit freundlichen 
'-; 

r:/ T~fl k~=~svorsitzender 
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InforIDeJtionsbericht für das II. Quartal 1989 

Politische Arbeit 

Die politisch-ideologische Arbeit im Kreisverband Eberswalde war im 

Monat April auf die weitere Durchfüh±ung der noch ausstehenden Jahres
hauptversammlungen ausgerichtet. 
Die vom Hauptvorstand vorgegebene Zielstellung zur Durchführung der 
JHV wurde von allen Ortsgruppen erfüllt. In der Stärkung der Partei 
müssen jedoch noch große Anstrengungen unternommen werden. 
Mit hoher Verantwortung und klarer politischer Zielstellung haben es 

~ die Vo~stände in Zusammenarbeit mit dem Kreisvorstand verstanden, die 
Aufgaben der Partei mit den Anforderungen des jeweiligen Territoriums 

\ 

zu verbinden. 
Die im Februar 1989 durchgeführte erweiterte Kreisvorstandssitzung 
mit den OG.-Vorsitzenden hat dazu den rechten Auftakt und die erfor
derlichen Hinweise gegeben. Die vom Hauptvorstand an die OG.-Vorsit
zenden übersandte· Redeskizze für den Bericht war wie immer eine gute 
Grundlage für die Vorbereitung der JHV. Als besonders hilfreich erwies 
sich auch das Mustef-Programm der Ortsgruppe Augustusburg für das Jahr 
1989, es war ein guter Leitfaden für alle OG.-Vorstände, Grundlage für 
ihre eigene Arbeit. 
Trotz dieser inhatsreichen Materialien und den Erläuterungen in der 
erw. Kreisvorstandssitzung, zu den Aufrufen des 40. Jahrestages der 

• 
DDR und den Kommunalwhlen am 07.Mai 1989, war es notwendig, den 
schwachen Ortsgruppen besondere Hilfe angedeihen zu lassen. 
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Durch Krankheit, dienstliche Abwesenheit einiger VoTstandsmitglieder 
und auch durch räumliche Fragen, mußten im Monat April 3 JHV termin
lich verlegt werden.Das führte immer zu einer erheblichen Mehrarbeit 
der hauptamtlichen Mitarbeiter im Kreissekretariat. 
Von e:hnem hohen Niveau waren die JHV der Ortsgruppen Althüttendorf, 
Britz, Chorin, Finow, Finowfurt, Oderberg, Max-Reimann, Trampe und 
Eberswalde geprägt. 
Dies wurde ganz besonders durch die anwesenden Gäste der SED, durch 
den stellv. Eürgermeister Hans-Georg Schauer, dem Ortsparteisekretär 
Ebe~swalde Ehrenfried Luck und dem Sekretär des Kreisausschusses der 
Nationalen Front Freund Rolf Renner und weiterer Gäste aus der demokra
tischen Öffentlichkeit lobend herausgestellt • 
Sehr große Resonanz fand die Ansprache des stellv. Parteivorsitzenden 
Wolf gang H e y 1 bei den anwesenden Gästen. 
Es war sehr bedauerlich, da& füa:- Anfragen der Zeitfonds nicht mehr 
ausreichte. Diese Anmerkungen hörte man von unseren Eberswaldern Freun
den aber auch v.on He-rrn Pfarrer Walter B a a a k e und 

Herrn Pfarrer Gerd P h i 1 i p p. 
Sehr informativ waren die Ausführungen des Ufrd. Heyl im anschließ,enden 
individuellen Kreis. 
Im Bericht der Ortsgruppe Eberswalde und Althüttendorf heißt es u.a. 

" Unseren Gästen gilt unser Dank für die erfolgreiche, kameradschaft
liche Zusammenarbeit. Sie können gewiß sein, daß wir Mitglieder der 
CDU auch 1989 auf der Höhe der Zeit stehen werden. Uns leitet der 

~ Wille, uns als " Christliche Demokraten " , als Bürger unseres soz. 
Staates bewähren und stets unserer Mit~erantwortung für das gesellschaftl. 

Ganze gerecht zu werdena " 
In den Ortsgruppen Eichhorst und Altenhof gab es eine sehr selbstkri
tische Einschätzung zur Arbeit des Vorstandes und aller anderen Mit
glieder zum vergangenen Jahr. 
In der Ortsgruppe Altenhof machte sich ein Leitungswechsel durch 
Neuwahl notwendig. 

Ufrd. Eckhard Abraham OG.-Vorsitzender 
Ufrd. H.-Jürgen Gröschke stellv.-OG.-Vors. 
Ufrd. Burghardt Nork Kassierer 

~uf der JHV am 26.04.1989 in Finowfurt war als Gast Herr Pfarrer Baaske 
herzlich willkommen geheißen. Er brachte zum Ausdruck, daß die Orts
gruppe Finowfurt in der Gemeinde ein gutes Omen hat. 
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Alle Ortsgruppen-Programme für 1.989 weisen durchweg, entsprechend 
ihrer altersmäßigen Struktur, abrechenbare Leistungen aus. Sie liegen 
im Bezirk-und Kreissekretariat vor. 
Hauptinhalt war der Kampf um die Erhaltung des Friedens und der Abrüs
tung nach den Vorschlägen der Sowjetunion. 
Einen breiten Raum na;hm die Parteiarbeit, die Ausstrahlungskraft der 
Partei in der Gemeinde und ganz besonders die Stärkung der Partei ein. 
Zwölf Ortsgruppen haben sich verpflichtet, 1989 insgesamt 29 neue 
Mitglieder für die Partei zu gewinnen. Auch die anderen Ortsgruppen 
sind bemüht mit Unterstützung des Kreisvorstandes ihre Basis zu stär
ken. 
Die pers. Verpflichtungen sind in fast allen Fällen auf die Erfüllung 
der betrieblichen Planvorhaben, Senk.ung der Arbeitszeit, Kosten-Energie
und Materialeinsparung abgestimmt und zeigen di~ hohe Bereitschaft 
einen eigenständigen Beitrag zur ·Planerfüllung zu leisten. 

Die beschlossenen OG.-Programme wurden in würdiger Form den Vertretern 
der demokratischen Öffentlichkeit durch die OG.-Vorsitzenden unserer 
Partei übergeben. 

Zu den Kommunalwahlen am 07,05.1989 - Ergebnisse 

Der Wahlaufruf der Nationalen Front zu den K.-Wahlen im Mai 89 wurdea 
in vielfältiger Weise diskutiert. Die Freunde unseres Kreisverbandes 
sahen darin den Höhepunkt im 40.Jahr des Bestehens unserer Republik. 
Mit Genugtuung sehen sie auf den zurückgelegten Weg. Vieles wurde 
geschafften, aber dennoch gibt es große Lücken auf der gesamten Ver
sorgungsstrecke. 
Unsere Wahlhelfer haben uns im Rücklauf wiss.en lassen, daß es bei der 
Überbringung der Wahlbenachrichtigungskarten, in den Gesprächen mit den 
Bürgern oftmals . eine gewisse Unzufriedenheit zu verspüren war. 
Trotzdem konnte festgestellt werden, daa es zur Friedenssicherung 
seitens unseres Staates eine einheitliche Auffassung gibt. 
Die Wahlbewegung zum Erfolg zu führen, zu einem Erfolg für unsere 
gemeinsame Sache des Sozialismus und des Friedes, war für die Kreisvorstan 
mitglieder Eberswalde " Ehrensache "• 
In überzeugenden Gesprächen, auch noch in den Vormittagsstunden des 
07.Mai., wurden der CDU nahestehende Bürger dazu bewegt von ihrem 
Wahlrecht gebrauch zu machen. 
Viele unserer Freunde gaben in den letzten Tagen bis zum 07.Mai, 
in ihren Betrieben - auf ihren Arbeitsplätzen, das Beste, um mit er
füllten und übererfüllten Plänen zur Wahl zu gehen. 
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So z.B. unser Ufrd. Siegfried S p o n h o 1 z, Direktor des 
VEB Färberei und Textilreinigung. Er konnte mit seinem Kollektiv 
zu Ehren der K.-Wahlen seine Verp~lichtung, einen Planvorsprung von 
2- Tagen zuerreichen, um e·inige Hundert Mark überbieten. ( 5 TM ) 

Im Ergebnis der K.-Wahlen im Kreis Eberswalde kann gesagt werden, daß 
auch die Christlichen Demokraten weiterhin alles zum Wohle des Volkes 
leisten werden, sie stellen sich optimistisch auch den konkreten 
Forderungen der Zukunft. 

I 

.Zur Mitarbeit in den örtlichen Volksvertretungen: 

Im Rückblick können wir einschätzen, daß es uns gelungen ist im Kreis
verband Eberswalde, in allen Ortsgruppen, der Städte sowie für den 

tt Kreistag die geforderte Anzahl Mandate entsprechend den Vorgaben und 
unseren Möglichkeiten zu benennen. 

• 

Von allen Kandidaten lagen rechtzeitig ordentliche, rechtskräftige 
Bereitschaftserklärungen vor. 
Alle Kandidaten wurden am 07.Mai. gewählt. 

Von der CDU besetzte Mandate: 

Kreistag Eberswalde 
StVV-Eberswalde 
StVV-Oderberg 
StVV-Joachimsthal 

Gemeinde-Vertreter: 

Altenhof 
Althüttendorf 
Bölkendorf 
Britz 
Chorin 
Eichhorst 
Finowfurt 
Lichterfelde 
Lunow 
Malchow 
Neugrimnitz 
Sandkrug 

Senftenhütte 
Trampe 

1984 

1o/3 
8/2 
3/1 
-/-

1/0 
2/1 
1/1 
3/0 
2/1 
1 /1 
3/1 
2/1 
2/1 
-/-
-/-
2/0 

2/0 
2/0 

44/13 

1989 

111/3 
9/3 
3/1 
11/1 

2/0 
2/1 
1 /1 
3/1 
2/1 
2/1 
3/1 
2/1 
2/1. 
0/1 
0/1 
1/0 

2/0 
2/1 

48/19 

Zugang 

+ 1Mandat 
+ 2Mandate 

+ 2Mandate 

+ 1Mandat 

_+ 1Mandat 

+ 1Mandat 

+ 1 ber.Bgr. 

+ 1Mandat 
+ 1Mandat 
! - 1Mandat durch 

Verzug 

+ 1 Mandat 
+ 5/5 Mandate 
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Name,Vorname 
Ortsgruppe 

Taube, Josef 
Finow 
Fischer, Gerda 
Eberswalde 
Scholz, Christoph 
Eberswalde 
Krispin, Eberhard 
Oderberg 
Kandula, Rudi 
Eichhorst 
Müller, Wolfg. 
Lunow 
Gietz, Gerhard 
Sandkrug 

- 5 -

Art der Volksvertretung 

Kreistag 

StVV-Ebw. 

StVV-Ebw. 

StVV-Oderberg 

Gem.Vert~. 
Eichhorst 
Gem.Vertr. 
Lunow 
Gem.Vertr. 
Sandkrug 

Vorsitz welcher 
Ständ. Kommission 

ÖVW 

Finanzen 

Kultur (stellv.Vors.) 

Gesundheits-und 
Sozialwesen 
Handel u. Vers. und 
Landwirtschaft 
Bau-u. Wohnungswesen 

Bau-u. Wohnungswesen 

Ratsmitglieder ( hauptamtlich ) 

Ro,ok, Wolfgang 
Finow 
Koppe, Brunhilde 
Max Reimann 

Bürgermeister 

Scholz, Christoph 
Finow 

Rat des Kreises, 
Ratsmitglied 
StVV-Ebw. 
Mitglied d. Rates 

StVV-Ebw. 

Verkehr und Nachrichten 

VEUW 

staatlich Beauftragter 
im Ortsteil Ebw.-Finow 

Ratsmitglieder { ehrenamtlich } 

Gemeinde Chorin: 

Rainer Schneider 

Gemeinde Trampe: 

Heinz Wieloch 

Gemeinde Finowfurt: 

Heike Kramm 

geb. 17.01.1953, Dipl.-Pädagoge, Hochsch. 
ehrenamtlicher Bürgermeister Chorin 

geb. 15.12.11950, Zerspaner, Meister Landtechnik, 
ehrenamtlicher Bürgermeister Trampe 

geb. 21.09.1955, Maschinenbauzeichner, FS, ZSS-Grst. 
Mitglied des Rates der Gemeinde Finowfurt 
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Name, Schöffe - Schöffe -
Vorname, CDU .L Mandat Mandat - Massenorganis. 
Ortsgruppe 

Fischer, Gerda CDU 
Ebw;r. 
Spichalski, Ellen CDU 
Finow 
Köckert, Monika CDU 
Ebw. 
Mensel, Raf aela CDU 
Finow 
Taube, Eva CDU 
Finow 
Brunke, Jürgen CDU 
Finow 
Scholz, Christoph CDU 
Finow 
Schütze, Danuta CDU 
Ebw. 
Brauer, Regina CDU 
Finow 
Zornow, Marion CDU 
Britz 
Gietz, Gerhard FDGB - Mandat 
Sandkrug 
Lehmann, Ingo FDGB - Mandat 
Finow 

ausgeschiedene Schöffen: 

Roßform, Hiltraut CDU 
Britz 
Pahl, Erwin CDU 
Ebw. 
Schmidt, Ingo CDU 
Ebw. 
Klimmek, Günter CDU 
Ebw. 

Zur Auswertung des Politischen Studiums 1988/89 

Das Politische Studiumjahr nahm in diesem Jahr einen besonderen 
Stellenwert ein. Es war allen Teilnehmern Hilfe bei der Vorbereitung 
der am 07. Mai 89 stattgefundenen Kommunalwahlen sowie auch für die 
Vorbereitung des 40. Jahrestages der DDR. 
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Besonders dem Ortsgruppenvorstand half die freimütige Diskussion 
mit Freunden hinsichtlich der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen. 
Es wurde aufgezeigt, wo wir mit der Arbeit in den einzelnen Ortsgruppen 
stehen. 
Aufgetxetene Probleme wurden im Kreisvorstand wieter beraten, 
Lösungswege angestrebt. In allen Schulungsnachmittagen wurde immer 
deutlicher: 
Das Bedürfnis nach politisch-klärenden Gesprächen ist gewachsen. 
Die Mehrzahl aller auftretenden Fragen und Probleme sind durch die 
eigene Republiksentwicklung bestimmt. 
Von den Teilnehmern des Politischen Studiums, aber &uch von den Orts
gruppenvorsitzenden und dem Kreisvorstand wurde einmütig festgestellt, 
daß die Differenz zwischenden Zeilstellungen und dem Erreichten nicht 
noch größer werden darf. Probleme der großen Politik bis hin zur 
Ethik ~ines jeden Christen traten auf. Aus diesen Gründen nutzten die 
Freunde der Ortsgruppe Eberswalde ihre JHV , um an den anwesenden 
stellvertretenden Parteiv,orsitzenden, Ufrd. Wolfgang H e, y 1, folgende 
ungeklärte Fragen weiterzuleiten: 
t. Wie wird sich die Entwicklung unseres Gesundheitswesens und des 

Sozialwesens gestalten bei der im Vergleich zum Weltmaßstab ver
alteten Medizintechnik ? 

2. Unsere Gesellschaft stützt eine große Zahl problem-behafteter Bürger. 
Wie lange halten wir den dadurch entstehenden Auswirkungen auf 
unsere Wirtschaft noch Stand ? 

3. Woran liegt es, daß immer mehr Jugendliche zu den Genuß (oder Sucht} 
- mitteln Alkohol und Nikotin greifen ? 

4. Warum ineegrieren so wenig Betriebe Behinderte ? 

Warum verstecken Behinderte ihre Behinderung bei einer Bewerbung ? 
5. Wann wird ein objektives Leistungsprinzip in den Betrieben reali

siert werden ? 

6. Wo i.st das Ende der Rationalisierung durch Mikoelektronik zu sehen ? 
Alle in der Produktion eingesetzten Menschen können nicht durch 
Computer ersetzt werden. 

7. Können wir uns eine Nichtauslastung der eingeführten Mikroelektro
nik wirklich leisten ? 
Wie amortisieren sich Maschinen mit einem Anschaffungspreis von 
mehreren Millionen Mark, wenn sie tagelang stillstehen ? 

8. Kommt im Zuge der Rationalisi&rung durch Einführung der Mikro
elektronik eine Arbeitszeitverkürzung ? 

In der Ortsgruppe Finowfurt besdhäftigte die Unionsfreunde auf der 
Strecke der Wahlvorbereitung besonders der Vergleich 
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zu der Wahlbewegung in der UdSSR. 
So kritisierten die auf allen Gebieten e'insatzbereiten Freunde die 
sich ständig weiter ausbreitende Diskrepanz zwischen der täglich 
dokumentierten Planerfüllung und dem Versorgungsstand auf allen 
Gebieten. 
In der Ortsgruppe Althüttendorf traten in den durchgeführten Studien
abenden terri~iriale Probleme in den Vordergrund . So sei es z . B. 
an der Zeit , daß das Ambulatorium Joac~imsthal über einen Kranken
wagen verfüge zur Leistung schneller metlizinischer Hilfe . 
Weiterhin wurde der sich immer mehr hinauszögernde Kindergartenneubau 
kritisiert . 
Auch wird die Versorgung der Bevölkerung, besonders mit Frischobst als 
äußerst mangelhaft dargestellt . 
Bei Jugendtanzveranstaltungen sollte die Angebotspalette der alkoho
lischen im Verhältnis zu den nichtalkoholischen Getränken überprüft 
werden . Leider ist es nach Aussagen des Zirkelleiters so, daß ein Bier 
billiger als eine Cola zu haben ist . 
Diskotheken sollten auch einen sekundären Lehrcharakter haben, z . B. 
könn~e in jugendgemäßer , dieser Generation entsprechenden Form, auf Se~e 
Gefahren des Alkohol- und Nikotingenusses hingewiesen werden. 

Die Methoden der Durchführung waren unterschiedlicher Art . 
So führte die Ortsgruppe Eberswalde an jedem 3. oder 4. Montag im 
Monat ab 15 bzw. 15.30 Uhr die Veranstaltung im Kreissekretariat durch . 
Die Ortsgruppe Finowfurt während der Mitgliederversammlungen und die 

• Ortsgruppe " Max Reimann " jeweils eine Stunde vor Beginn der Mitglie
derversammlung. In diesen beiden genannten Gruppen bestehen große 
Probleme in der Raumerlangung , die maximal einmal im Monat möglich ist~ 
Über die Schulungsform nachdenkend wird natürlich die Ganztagsschulung 
als Endziel angesehen . 
Jedoch arbeitet der Kreisvorstand erst einmal an der Erlangung von 
90 - 100 %-iger. Teilnahme der Unionsfreunde, die zum Teilnehmerkreis 
gehören. Der Kreisvorstand wird im Studienjahr 1989/90 verstärkt mit den a 
am 07 . Mai 89 ertsmals gewählten Unionsfreunden Abgeordneten, sowie den 
Nachfolgekandidaten, arbeiten. Kurzreferate und Diskussionsbeiträge soller. 
sie zur politischen Arbeit befähigen und ihnen zeigen, daß die Freunde 
in den einzelnen Ortsgruppen ~FtegFl:l~~eB auf sie bauen und mit ihrer 
Aktivität rechnen . 

~undlichen GrillBen 

Taub~ 1 e 
Kreisv.orsitzender 
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Michaelisstrafie 5 

Datum 

19 . G2 .1 989 

J)ie - olitisch- ideologische. rbeit i m vergan--;enen Zeitrauf'l stand und 

steht in Zeichen der Vorbcreitunr.: der Jahreshau1tversarrlur.'.::'en iri 

uns c r e n. l .r e is v e l' ba 1 ~ • 

In den Ire isvo1·s ta n.ls - und Se 1'.l' c tar ia tss i t zune; en , i n den : .. i tp,l ied er

Versar':Illl nren der letztE-n \lochen vnd :.onate , aberaucl: die Zi:·\:el 

Vera·~staltunr·en l:riben sich rr: i t der Vorberc i tun.'.; der I:onrunalv;arJ en 

ar 7. Iai 19°9 eivi"'e'bcnd befaß t. 

::::n den Disl::ussionen stD.nd d i e Fi•at;e im Vo1·dcrc;rund , wieweit es dE'n 

fnrtschrittlichen I::r~·ftcn ·nter der F-C.h1·ung der 'loy;jet- Uriior. :_:elinct 

nciterc Set.ritte i:.-1 der ,ichtun[; .i.b_:üstun.c zu tun . 

Zuve-"·sic'rltlicb schauen unse1·e Freund€ und alle friedliebenden I.ensche::n 

L er wieder nach roskau , wo seitens des Genossen Gorbatschov1 neue 

Vorschlüre zur lbrilstun[ und Sicherun~ des Friedens ~nter~reitct 

we1·dE:n . 

Aucl: d i e von Erich :~orecker anrekür:dir;tE: neue Ab-r··stvri"'sinitiativc 

in de~ ~~1 , hct bei unscrfn Froundrn , in allen C~ts~ru~1en des :v~ 

:C.bersvmlde , sta1·ke Beachtunr, ri;efu~de11 • .Ju1·ch die Trup]!enreduzierun[;en 

,·;ercen auße1·der1 viele ~ rbeitsl-r~·fte fi..~1 die Volksv 1d.rts chaft frei5e 

.::;eben . 
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I it clE:n .~ussa[;en :ici· V . ~a.;un,s des Hau}.tvorclnnd.es hat sich in Vorbcrci

h1rir; der e:·\.r . :::Jezi:·:..:svoI'stanG.-~ac:;ur.~ des 3d.:1·ctariat befaßt. :..ine 

~enei·cllc A ov;e:·tun~ n·fDlc'.;t u1 27 . 02 . in eine? e.::·v! . r.rcisvorstan~;_s

sitz1·nr; und in der: 7 itt;l .-Ve1·samr u~:en der l::orrrienden ifochn: , besonders 

ab er v:erd c11 da z die Ja l1r es hau· tve.:..·sar. ril ur.: er. _seru tz t. 

.Je1· .fa.~laui':":: des iTational1·ats dE.'1' IJationaler: Front "'tcrt dnbei ir 

I ittcl::.1 1 ri 1::t , GI' fa.Ct zusan::'en , v:as wix ~;u.einsa11! erst.:..·ebe'~ . 

'/il' wnllc.. _ .... ~ c 'rn, i·achsen lr•" .i'ohls tan:i c:es Voll:es u~C. d.Js f1·cunG.

sc'1aftl.icl r ' .... ' sc'1:..;~fe1·is cl"e I iteincP·'de·· fol'tsetzen . 

\'ir woller: d ie ve.:i..·antwortlichc I itarbeit .cilln· Bii•·"er für C.ie 0 e Ziele, 

uno.b 11.·.n,sig von sozialer Herkunf t und S tellunz , von wel ta ns chaulicheLl 

nder Glaubcnsbel:errntnis . 

be ,„c,,.u·t1r· 17.ur: ,„.„01 .... Sl' f„'~rcn 17 
' __, ""' '-.J - .LJ ..L. -'- - ~ • "" „__ ... ' e..J 

0ac1c c:cc ;:oz.:..al::.srms tnd des F:·iE::L.c:::s. 

Auf' 1.1'.JS8l'Cl' letzter:. CI'\'! . =.rcisvo1·stanL.-:.:itz nc ctbcn '\'li:: die VorsL·.n1e 

in .:i.cn ,::tsc::u,.tJ_en darauf oricnti€.::t , d~ß unse:·e 1Inionsf1·eui~L.c all i :·e 

:x~fte einsetzen und dafilr einstehen , daß de:: Vol~swirtschaftsplac in 

ih1·err Bc:·c:'...ci' crfül ~ t ·Ll.1-id Cbe_·boten r:ird • 

.::o VCj~·pflic1 tet Pich das Det::;iebs 1-011el:tiv unseres linionsfrcundrn 

S . :J · 0 F ~= C =. Z Bct1<.ebsdil'ektor des V"':.l Fio:l'Jerci und Te::_tilre:'...r..i

gun[; , aufbauend auf die guten .:rgebnisse des Plan~ahrcs 1 918 , den 

sozialistiscr:cn ·.1ettbev1e.:..·b 1 989 weiter zu fühl'er: und u.i eine allseitir;e 

Lrfüll unr, c, es Vol -:s v1i.:: ts c'rn fts ·i:1a nes 1 98 S' zu lri..' ~. ,_f en . 

Ih.:-„ echt es 'ursondn·s r:: . .:n•ur, c~ie ... u~gabcn zu1· Ve1·sor,:ui:g ::lex Bcvüll:el'U:2.'.:; 

mit D ienstleistu~ccn als ~olitischen f.uftrac zu verstehen und bei jeJcm 

\le1·kt~·.ti.:;en die De1·eitschaft \'/Eiter zu ve.:::'tiefen , diesen Versorgungs 

au:::'t.:i..·ac:: i:1 oualitat:.v hochHG.'i'ticc1· und terr„inse..:-echte1· Ausführun0 zu 

siche.:::n • . uf Grur.d des Vorlauf.: des Jah1·cs 1 988 s inc~ al:e ..rc1·ktLtic'.':;CD 

C.cs 3et.:..·:'...Gbes c:a1·an interessiert , unter Bcr ·~cl~ichtic;un[; deJ'.' Initiativen 

der '/crl:t:..:.tigGI: r.lit :)e.:.."sönlich-schö:;:'fc1·iscten Pl:..:.ncn zur Steie:;erunc der 

Arbeits}J.:.·ndul-:tivit:.:t um 3~~ beit:·a.r-;en zu künnen , d i e Gesar.i t kos te n ur.1 
0 , 5~.i zv unte:rochreitcn, um da;,:-:_t die ..... ffe :tivit~·.t des Beti·iebes zu 

ve2·bess EI'n . 

Die Yle:·l:Fti_sen seines Jctxiebes vor:._flichtcn sich neitE:r _in , v1iedE.l'urr 

im übETbetrieblichen Bezir1..:s leis tun.;sve.:Gleich den 1. Flatz zv bole,...cn . 
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Selbstvc::sti.:nc.l:'..ch ist dabei fi~.r die We:rl::L~tigen die Ve:cteidi,surr: 

der Qualiti.~tsstufe: sov1ie die SenkunG der Rcklamotionsquote 

vo~ 0 , 3 auf 0 , 1 0 . 
Iu ITeue1·EI'\'1esen ve:::'Iflic:iten sich die Eollel:tive zu einc:r Beteili:::;un,;:; 

vor 60',~ , 

d i e Ju.:;endl i chcn sinc 1 uo;~ tiz in die Eeuererai0 beit mit einzubeziehen . 

13 TI :.ark _.osteneins1:a:::-unc; sollen du:".'ch Ve1° JflichtunGen der T~ollektive 

er :r e i c L1 t i;1 ex c'. e D . 

IJeben c:en berGits ery;i:.',.1nten 'TEi'i_-,flicl:tuncen Y~E~!!1:.2.h!.§8 sich die 

VlerkLt::.,zcn sei·1es 3etriebes, ~~L~!g'. §.!'LE!.§:E_l-!.: il§.h;\;~!l am 07 . ~ . .ai 1989 

~-~~G~-~1§.8YQE~RE~8G-~Q~-§.~~-~21~~-g~~-1Q!._~§QEE~!~C~~-~Q~~2~E 
ßf·g~!!t_~-~§.Sf_~!~!lYQ~~~fgg3_~g-~E~E!QG~!l!. 

Zum S ta pd d e:r l:a C:. err.J-i.ß :!.,... en Vorb c1· e i tuwr _ d e.r ::_or1r unal v.ra hl en 1 CJ89 -----------------------U--------------U------------------------
Der von uns etnceb2.'achte Vorschlo.g, unseren Ufrd . ·1. Rool- als Ratsn.it 

t:;lied f°Cl' V. u . I: . fi.~1· die ni:.~chste Lec.:;islcJtU.:.'Ieriode als :Candidat 

aufzustcllc·„ . i'JU'.i.0 de nach :nehrc.'.'on rade?ges1.::..0 ~·,chen unc1 AUSS!Jrachen mit 

dem :aa tsvorsitzenden des R. d . Lrc:S es :be.:'.'S\Ve.lde , bes t~:tiz;t . 

Ufrd • . /. Il.oo 1: \'!Urdc vor l::::-eisscl.1·eta::-:..o.t der C.J.,. _,be1·swaldc als ~atsr.itr . 

f''::: V. l . l: . vor~csc 1 12-~en und in diE: ~istc der !:anr1idatcn unsc:·n· Ia:rtei 

fü::: de~1 ~.reis tag aufgcnomr· en . 

Die Besetzvric des T .. andates als S taddtra t fi ' r VTF.i wird durch die 

Uf!'d.n . Bea tc L 1 o p s c h , ir Einvernehmen mit dem Bürs;erneis ter 

der S 33.dt Lbersvnlde He.:;.:-rn \.laus 0 u a h 1, erfolgen . Sie v1i.:.·d ihre 

T~ t iskeit vorauss i chtlich a~ 01. 04 .1 989 aufpehnen . 

~Jas Y.:.'Eissr 1:rcta:'iat .:lcr (;JJU :-.bErsr:aldc hat Ufl'Lh . B. I::'..opsch als 

Stadtrat fi.'.r v-:.u1
,/ dem Rat der Stadt vorgeschlagen u·1d sie in d i e T,iste 

de2.0 :r:amlidaten unserEr I artei fü1° die Stadtvero1~dnetenvcrsarnr,J_uns; 

au :n g e n 0 '. r c 11 • 

Zur Geninnung von Ticionsf.reu~~en ftir die I itarbeit in dec örtlichen 

Vol l:sver tr e tun"' en 
--------------~----------------------------------------------------
Wir k""nncn cirP c1 

_ tzen, daß es u::ls im ::::reisve:i.'banc. -; C'sr;alde ;;el lli'.l ,er 

ist , in allc:1 C:·'~scrui..;~,en, ::1.e:.· SL~C.tc:; so-r1ie ft:.i· o.cn l'.:.:·cista.:::; die c;e

frirde1'tE: /nzo:; hJ: i..andate ents.:.:.'echecd den Vor;;a''e=n zu l)(nrnne~ . 
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\J_ „ CC C t ~ 1- C : '1„'"' (, t r : - .,. __ -·----------·-----

Kr o is ta:; B ,J·,;. , 
•. 

3'cVV - :::bexswaldc 

r,. c i " :!:1 ( c -V c·: t ,, r t r :' 
-- .„ ··--------------„ 

:, ich tc ·0 f e„_( E 

J'.u n O\'! 

: ·c1 ohoH 

:rcu[_,rir n:.tz 

:: D nc.: ,_xu.::; 

S en:'.:'tc;nh~; t t -

&eftf:l-fr "E:: i::::11·Einl e 

1 00 1 080 _.:.,:;..,.!: ____ „„„ ... ~- .::'.. 

1 C/3 11 /3 

8/2 0;~ ~ .) 

3/1 3/1 

-!- 1/1 

1/u ') 'o '-/ 

,.., '1 
'-/ 

..., , 1 
<-/ 

1 11 I 1 11 I 

~ '""\ :: l'1 ~, 

2/1 2/1 
1 11 

I 2/1 

3/1 3/1 

2/1 2;'1 

2/1 2/1 

-!- 1/0 
I 1../1 -1 -

2/0 1/C 

2/) 2/1... 

2/0 2/1 

~-4/13 49/10, 

+ 1 joprlat 

+ 2 l.a;:~ ~n tc 

+ " = 2 tlL~c, t ( ~ 

+ 1 :.D.n::.':at 

+ 1 ~ El n da t 

+ 1 :.and3 t 
+ 1 ;·an::2 t 

- 1 ~.a:.)(.~at 

+,1 Ian~at + 1 brr . B:rse~ 

+ 5/5 iandatc + 2 ber.3r . 
=====================~======================== 

Zu!' bilö.un~s:._oJ itisohcn .rbE::..t 
----------~- -----------------

I.::-itisc11 .:-.l..:.oser: Hir ·1·!e:0 tcn, daß sich al~_e Crtss:·u:.._en vnsC:'.'E:S 1..Lrivcio

bar.des zuv1r11i,s rr.it der. bi dvncs ... 01-itisoher I're.Gcn im Blick auf c!.ei1 

r=~. ?~·.dac:;o:is chen 1 onrreß befaf, t hc.; ben. 

Da~eus er~ibt sic1 , daß in Vorbereitun~ und Durchftihrvng des 

~= • .E""dr.:;o.;isc~-ie1.1 :~011,:;:·esses (ie Vo_•st~~nd.€ sich verst~:r.::t diesen /11:fcabcm 

w:.. c: r e n r:t..:.s s e n • 

l..)e·1 Elte:.·n , Llie unionsf:Leln1E:e sii~d , 5c1!t es in boher.: r:a.Ge u~„ C:ic it

vcTanti:rn:.·tt1Dz , unsere: I:inde1· r;em~~ß den 11·i, eren ccsc:llschaftlicher J. '1-

s·~rüohen :.n ihrer llreneinbilL.ung bes tr.ö_:-l:.c'1 vo1·anzvb:ci71.::;cn un~: sie 

charakterlich , ~oralisch u~d staatsb0rcerlich ovf eine seachtete Le~cns

:pos i t ion um: :.., es elJ s ch2 f tl ic1ies Ve_•3 n hrnr tunc;s.::; efi· .' 1 voyzu be1' e i t eri . 

Ve::t.rauensvolle Zusar.:menar 1'lcit ~~nr allEJ: nu:' eDtstchen , wenn die 

?:·inzi)i<:n c'.e2..' i:'olC.:'Ol1Z 1Ji:d Glc:..c. bc:·cchti,::ur;" r•fv.·a' 1 rt ';:C:'E~cn . 
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::::.m Ur.tc:·:·ic'1t r;-:;cl-it es i;::_c1't lHl ein Del-enntrii3 athi:oistisc11e:· oder 

rclir;iüser ~ rt. In de1· Schvl( vmllen y1i1• ZlH'l Jc; 1:cnntnis z n1 Sozialisrus, 

unC seinem umaristischen Veso" , seine::- fJ"iedensbewahl'Enden und 

zukunfts._:E-t8.lteten Fu.n~dion crz-:'.._hcn tt Dazu sollte aber auch gehü:rcn . 

daß ein religiöses Bcl{enntnis :::'er Schiilcr &kzeT.Jtiert 11il·d ~ daD nicht 

sie a;__;itativen Vsi·suchen ei:.~iuc' Lehrer aust:;esetzt sL1C' .• 

Jrnn c1irn cntsnricht nicht dc;m ~uoanistiscl.en '.icse~ unsc_ er sozialisti

s ehe n Ge:: c:.11-: eh" f t , die schon in d e1· V crfassung tllau b ens f: cih Ei t 
.n. 

sarantie~t . 3etre~fenJc inL:r haben ~roSe Gewi~senskonflikkte aus -
1 

zut::-agen , de. dadurch Widr::sP:'.'l"che im =-.rziehunr:sanlie,r;en zwir-c'1cn 

:CltE:rnh~us ur1d ,chule ent2tehen „ 

Zunebmc:1c'Pc IntE:J.'essc an VErantwo:.·tun(.';svollrr Zus2,::m:en.: . .::-beit rilit der 

sozialistisc11en 2cbulc wird von inJ:1er i~ehr c~1:'istlichen :..1t~rn be

kundet , indem sie sich zu der l.J.itarbeit in ~~cn 1lternvert.reb·n.r~en 

b e1· E' i t ei· ~li ·.r cn . 

i . .ai.1 sollte doch ilbn1 legen , ob es auc1 ~1icht intel'Essiertcn kirchli

cben Litarbeitu·n , die :ltern schulpflichti._:er L:'.-ndrr sind, ermöc

licht we~·oc F6llte, dircrs En:asenent zu vfrwirklichen . 

Die 1]_·ts.:::::..· '_, ~ e '1 (:es 10..0 cisvo·b„w1es :bcrs·, al2.e d€r C:Gn wcrdEn sicl:i 

s t~~-rkE·r uri J ildunss Pol i ti2 c"l-i e Jelance kümmern und ihr I.ii ts l ra ehe::.· e eh t 

gelt end machen . 

:::iin _n;utfr, aber l;o;,ngst nicht aus:·eichenC.cr nsatz :iezu :..st r~as all

.i L:..1r2. ich stattfind cnci e Gesp1'1':Scl: r.li t O.cm :=ez irkss chul rc L .:uf =:ü:la-

o.ur:, c.1.e~ JEzi::.·ksvorst.:::nc:e~ dei' CDU . 

Im Blicl: auf .::.cn r=-· H.:.dago~i:=:i cl~en =~on__;~eß vruT(e eine Vielzc.hl von 

Vo:'2c L.'_en Ui.1(1 -r a:::'tun:en .::;f··u"erL 

e =f' c-::ann uit deI'1 ·:ivr Cl' n')cb Vcrrrittlur,: r:;rundle~e~C.en "',li<"'°CTIS 

üb .;:i '.las sozialistirc' e Partcicnbiin:J.nis in c. :....· .1, JR bis hin zu [::_r~ Ve1'

r.1itth,1··i.::; C.'8 '.'fi-"Fns -U.bE_' die I'nste11une und Ausbr€itunc des r.hri::ten

turm sor1ie iibcr seine PTO'"'.Ernssiv- humanisti':'chen Trad:.tiocncn . 

:t.benfalls sollte man vers ti::.rlct Vertreter c1 er Bläclrnartaien und der 

!Ja t ion.:J.J en F::-or lt in die Ges tal tun.r:: von J u_ ends tunden irJ a c ten 
0 chuljahr m1d in das :?::..iJ-Studicnjahr im l:E:untor U"'C:. zehnten :Jcbul~ah1° 

rinJcz~ehen , um ~as ~cnaLntE ~nlie:en zu verwirklichen . 

Zu Inhalt un :r~eb~i-sen ~er ~olitsich-i~eolo:iscben ~rbc~t nit 

QQ~QQ~~EEBnf~g_fg~-~~E-~Q~~lTI1El~2h2~~--------------------------

IL dr~ Forstwirtoch~ft C:~ ~~R ~e~~en auf G~unC des se~türten ~llers

~:laes envcroL.J tr. iss es in vcrs t~:.1·L ten i.B~Je ru tzun.:;en in ;J"L:n.': E2.'ED 3e-

s t~Dden erforirrlich. 
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.Jie Jr:;_,rit'""tcil:lung dicr-fs ~:olzes ist mit einem C:L'höhtcn .-rbcits 

·ufwem: td·h~ •. '-'en • .._,ahc:.:- ist zi~:' konti:1u.:..cJ:lichcn Vc:;.'s,1:·-=-v::i__: ~:e::..' 

7olk.c-.1;:-,t c· -::t r.Jit -:cn J.o' stoL~ Holz eü1r l1 r :' .... "'sen:l.e I. ... cchanisic··-:.~~1g 

(c~ .rbeit e~fo::ieylich . 

In Vor~Jrrcitun· r~r;:-' Fi~nf:J.b:':..l '"!(? 1 g91-1995 icit CS notwen~i: nuch 

fi~:: -.;e Fo·~twi:·t c-io.=t ...... :'...c ents::-·,..c1cri ... _cn :::...:... -c.ri:'...t&.ten bc:'r::_t::.·t.<"tcllen , 

u. den vo.:r 1~:::c r-tc 1„cr:c'"'1-: ü=__:o.oon ~c--, .... c,,.,t zv \;e:· r. . • 
J_·~ 7.U11ch1r_'1(cn ;, a'3e v;:'...::,- .:uc i c'e:· lo rl u,,,,...,,..:._,cr -„c~ .er: (p-·c, Iuc'us-

rr.:;.:e ~-cl;:ta_· \1ald S')v'eit cc:c1~·-L::::._t , ... _c.D =„.:..t s_~~:':J .... :E.·1 Zu·7acl!SVL:> 

11' c t:::. n ,.. n· c c - c ~ ; c -c !.1 ; u ß 

Ura diesem roileIT entse~entretcn zu ~önnen sinJ erhebliche Investiti

onen bErr~tzustcllcn un~ unsere rcsellscha~t LillS bc~cit sein Ji Ne 

~~oe terbelas t 1r ·en zu ;-:·2.~r:: . l„it ::0 1'f' tl ic 1cn i ..aßno.' 1rsn ist nur eine 

beclin~te bhilfe zu schaff€.n, ''ie: 0 ch11er:punkte der ö rnlo_:isc~:en Laß-

ne _oen rt~scn beim Schadverursac~er einsetzen . In einer sozirlistischen 

Gesrllscheft sollte es läichter sein , hin· wi:t1~same ::-'ch:~ittc einzulei

ten als unter l:eiiitelisti"'chen ircrh~ltn:'...s'"lcn . 

Die Fj~et't1 de Dr . rorst Wecc1.1er t h und Dr . Josef :'.teiner a1·bciteD seit 

C::-ab.:i_:ien in einem Kollektiv , das es sich zur Ziel gesetzt h01t , durch 

die tcc1-1nische Ent11icklun.s und. ::.,rarbeitur:.=; [;eei.:;ncter technolo.r:ischer 

Verfe. 1uen eir:cr: hohen Ratiornlisierun,:seffel:t bei der Be1·ei t s-tcllunG 

von Roh1olz aus jun":cn BeC"tt·nden zu Errrichen • 

.Je:' Urionsf:·e11_,d Jr . Eu.:;cn 1:na1JP ist mit seinem Kollel:tiv an do:· e -·:'D 2'
1J e i tt--~ .'.:; VO l'1 JJe·,:il' t:: Cl: C: f tvr:;::s-.t\ich tl in ien für eruiss ions.::;es cht:.

c~ i.'.:; te '...,ld bes t~nde be teil ir; t. 

~ie =r~cbnisse cer ~rbeiten di cer Unionsfrfunde , t eine zentrale 

Bedeutung füx· dü e Forstwirtschroft dei· .JDR. 

~~rundliCÜED Grüß~ a~ 

.\ool: ~ oelle 

s t cll v . I-:r ci svors . L:.' €. is '? elr:..:'.' c ti:.:.r 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Eisenhüttenstadt, 7 . 9. 1989 

Rreisverband Eisenhüttenstadt 

An das 8ekretariat des 
Hauptvorstandes der 
Christlich- Demokratischen 
Deutschlands 
Abt . Parteiorgane 
Otto-Nuechke-Str . 59/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

• 1 ••• 

Union 

Info~"ffiationsbericht für daa III. Quartal 1989 

, ..,. r ... 
1 :!.; 

...... 

Im Berichts ~rni tr.e.um gab es eine Vielzahl bedeutend er pol i t is eher 
Ereignisse, die in der Diskussion mit unseren Bürgern und unseren 
Mitgliedern eine Rolle spielten . Dennoch ist fe~tzustellen, daß 
h~ufig in unse·en Ortsgruppen die territorialen Probleme über
wiegen . Fragen de_ Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs, 
vor allem aber auch mit Obst und Gemüse so1~rie Fragen der Ve:-bes
serung de" Arbeits- und Lebensbedin~ungen sind die Sch\·re:!:.·punkte . 
Nach wie vor diskutieren unsere Mitglieder darüber, daß in den 
statistischen Berichten, die die volkswirtschaftlichen Ergebnisse 
in unse~en liedien ausweisen, Zahlen verciffentlicht we~den, Jie 
sich ihrer Meinune nach nicht in dem aktuellen Warenangebot wider
spiegeln . Diese Diskussion wird vor allem auch dadurch angeregt, 
daß vielfach in Versammlun.::;en anderer gesellschaftlicher 0::-gani
sationen durch kompetente Vertreter der Nationalen Front oder 
auch des Rates der Stadt auf Versoreungsfragen eingegangen wird 
und Erklärun3en abgegeben werden, warum das Warensortiment und 
auch das Gemliseangebot nicht ausreichend ist . 
Auf der ande~en Seite - wie gesagt - wird von einer stetigen 
Steigerung der Konsumgüterproduktion und des Nationaleinkommens 
berichtet . 
Standpunkte zu den international 
nissen aber auch zu Ereignissen, 
dere Rolle S})ielen, mü.ssen imü1e~~ 
Diskussion dazu anzuregen . 

bedeutsamen politischen Ereig
die innen~olitisch eine beson
erst erfragt werden, um die 

Von besonderer Bedeutung fü~ die Diskussion in unseren Pa~tei
veranstaltungen waren unter ande~em 
- die Rede unae~es Parteivorsitzenden Gerald Götting 

vor der Volkskammer 
- der Besuch Michail Gorbatschows in der Bundesrepublik 

Deutschland 
der Pädagoßische hongreß sowie 

- der Briefwechsel zwischen Erich 
zu Greifswald Dr . Eo~st Gienke 

- die komplizierten Entwicklungen 
auch in der Sowjetunion . 

Ilonecke::- und dem Bischof 
und 

in Ungarn und Polen, aber 



In der Einschätzunc; der Ergebnisse des Pädagogischen h.ongresses 
durch unsere Unionsfreunde Pddagosen wird deutlich, daß erhoffte 
inhaltiiche Ve·änderungen im BildUnßswesen unseres Landes nicht 
ausreichend sind . Darüber konnten auch konkrete organisatorische 
Veränderungen und Ereänzungen nicht hinwegtäuschen . Vor allem -
so äußerten unsere Unionsfreunde Pädagogen - würde der Stellung 
des Klassenleiters als erzieherisphe Persönlichkeit zu wenig 
Raum gegeben . Andererseits v\fird e.ber e.uch von unseren Unions
freunden Pädagogen die Tatsache positiv gewertet, daß die 
Schulpolitik unseres Landes sich du~ch Kontinuität auszeichnet . 
Man dUrfe, so sagen sie, Kontinuität nicht mit Sta~rheit ver
wechseln, sondern :L„ontinuität müsse de::- Dy.aamik der ßntwicklung 
entgegenkommen . Es ist alle~dings sehr schwer, zwischen diesen 
beiden scheinbar wider.caprechenden Y..ategorien den optimalen 
pädagogischen Weg zu geben . 

'ehr positiv wurden die Aussagen der 8 . Taguns des Zh der SED 
entgegengenommen . Besonderes Interesse fand dabei die Auscage, 
daß weder die Abschaffung der Kinderkrippen noch die Erhöhung 
des Rentenalters vorgesehen sei,und damit vrurde den zahlreichen 
Gerüchten eine entscheidende Abfuhr erteilt . Dennoch sind un~ere 
Unionsfreunde Veteranen nach wie vo der Meinung, daß das Ver
hältnis der sozial}Jolitischen Maßnahmen gegenüber ihrer Alte:~s
gruppe im Vergleich zu denen gegenüber der Jugend nicht stimme . 
Sie meinen, daß bei allem Positiven es den Jueendlichen ohne 
ihnen die nötige politische Reife anzuerziehen zu leicht eemacht 
werde - die doch zahlreichen Ausreiseanträge, die durch diese 
Altersgruppe cestellt we~de, w~ren dafUr der Beweis . 

2 

Im Berichtszeitraum fanden auch in der Bundesrepublik Deutschland 
in verschiedenen Bundesländern Neuwahlen statt, aber auch die 
Wahlen zum Euro})H]_)arlament . Die Ergebnisse der Wahlen vrurden 
durch unsere BLirger mit Interesse und Sorge ve:.~folgt , da auch 
die neonazistische Partei der "Republikaner" einen starken 
Aufschwung genommen hat . Auch in unserer Partnerstadt in der 
BRD Saarlouis haben die Republikaner einen \ahlerfolg von 10 % 
erreicht und sind dcimit in das Stadtparlament eineezo.gen . 
Grundsätzlich - und dem wird von allen unseren Unionsfreunden 
zugestimmt - werden Vertreter unserer Stadt keine Kontakte zu 
den Mitgliedern der Republikaner aufnehmen und es werden auch 
keine :·epubl ikanis chen Eommunalpo li t iker in uns er Land einreisen . 

In unserer parteipolitischen Arbeit vor allem mit unseren kirch
lichen .Amtsträgern spielte der Briefwechsel zwischen dem Staats
ratsvorsitzenden Erich Honecker und dem Bischof zu Greifswald 
Dr . Horst Gienke, der in unserer Presse veröffentlicht wurde, 
eine besondere Rolle . Einhellig ist zu hören, daß der Inhalt 
dieses Briefwechsels eine erfolgreiche p Politik unserer Staats
fUhrung im Hinblick auf das Verhältnis zw1schen Kirche und Staat 
dokumentiert . Die getroffenen Aussagen beider Briefe ist absolut 
unzweideutig und überzeugend, daß sie einer Kommentierung nicht 
bedUrfen . Sie bilden so eine unverzichtbareGrundlage fUr die 



Arbeit mit Ch,·Loten und parteilosen kirchlichen .Amtsträgern . 
Unsere Unionsfreunde geben vor allem der Hof~nung Ausdruck, 
daß dieser Briefwechsel nicht nur unter Christen und christ 
lichen Demokraten ein breites.Echo findet, sondern daß er in 
allen Parteien und Masseno,·ganisationen entsj)rechend ausgewer
tet wird . 

In den letzten Wochen spielt die gegenwärtige Situation des 
VerhHltnisses der DDR, der Ungarn und der BRD eine besondere 
Rolle in der Diskussion . Es bedarf klarer und deutlicher Ant 
worten - so meinen sie, die eindeutig nicht nur die weitere 
Entwicklung unseres Landes zum entwickelten Sozialismus bein
halten, 3ondern die sich auch eindeutie mit allen Ursachen be 
schäfti~en, die dazu geführt haben . Viele Unionsfreunde meinen, 
daß allein Schuldzuweisungen gegen den hlassenfeind nicht die 
Erklärung dafür sein können, daß eine große Anzahl von vorwie
gend jüngeren Bürgern unseres Landes dies verlassen wollen . 
Die BUrger, die jetzt unser Land verlassen oder dies beabsich
tigen, sind alle ihr Leben lan~ durch unsere sozialistische 
Schule gegangen, haben vielfach mit Sicherheit in sozialisti
schen Arbeitskollektiven gewirkt, für unser Land eine gute 
Arbeit gelei. tet, sind mit Sicherheit dafür ausgezeichnet vror
den und verlasser- nun ihre Heimat . Was hat sie dazu bewogen? 
Die in der Wochenzeitschrift 11Wochenpost 11 veröffentlichten 
Meinungen zum Schicksal eines solchen Bürgers sprechen diese 
Erz i ehungsproblematik deutlich an und es heißt dort sinngemäß 
i n Les erz uschri ften, daß man viele Feh l er a uch in unserer 
Erziehungsarbeit suchen müsse . 

Die Bürger , die in den letzten Wochen und Monaten aus unserem 
Territorium ihr Land verraten haben, waren bis vor kurzem 
anerkannte BLl.rber ihres Wohngebietes oder bekleideten Leitungs
funktionen in Betrieben und Zinrichtungen . Sie hinterlassen 
eine schmerzliche Lücke . Das '.'liegt besonders schwer wegen der 
komplizierten Arbeitskräftesituation und der zu lösenden volks
wirtscha~tlichen Aufgaben . Auf vielfältige Ablehnung stieß die 
Argumentation Karl ßuuard von Schnitzlers in der 3endung "Der 
schwarze l>anal 11 , die sich mit dieser Problematik beschäftigte . 
Er argumentierte, daß die 1 ,s bis 2 %. der in Ungarn weilenden 
Urlauber aus unserem Land keine besondere Rolle S}Jielten, 
98 ~stünden immerhin fest zu unse~ern Staat . Die BRD könne 
sich z . B . glücklich schätzen, wenn auch hinter ihrer Regierung 
98 % der Bevölkerung stünden . Mit einer solchen Argumentation 
ist keiner unse.:..~er Unionsf:reunde einverstanden - wir haben vor 
wenigen .ionaten um jede einzelne Stimme zum gemeinsamen \/ahl 
vorschlag erfolgreich gerun0en und meinen aus oben genannten 
Gründen, daß es unverantwortlich ist, auch nur einen einzigen 
Bürger unseres Landes aufzugeben . 

3 

In der innerparteilichen Arbeit können yir darüber informie:ren, 
daß in unserem hreisverband die Vorbereitungen z,u den weihnacht 
lichen Mitgliederversamrnlun en, den Jahreohauptversammlungen 1990 
sowie den damit verb undenen Partei'.mhlen und auch die Vorberei 
tunz der Kreisdeleeiertenkonterenz 1990 in allen Ortsgru~pen 
begonnen haben . Der Termin unserer KDh. ist festgelegt . Sie wird 
am 17 . März 1 990 in der neuen Großgaststätte "Kastanienhof" 
stattfinden . 



• 

Die .Stä.rkung und Festi0ung uer P2rtei t;eht kontinuierlich 
weit er . /ir 112 oen :i.uf lo,uf end fü.,..' dies es Jahr 25 N eu2 ufna.hmen 
:!'.'ealiJiert . 

4 

Die in unserem Bezirk weilenden Brieaden des SI~ haben ihren 
Einsatz in EisenhUttenstadt durchsefC.h:!.'.'t . Das :r~reissekreta::iat 
hat die Ergebnisse des Einsatzes ausgewertet und festgestellt, 
daß eine fielzahl von Problemdiskussionen sowie auch Hin~eisen 
und :h.ri tiken zur \/ei te;ren Verbesserung der Arbeit des h.reis 
ve:.·b2nd es bei,getra.:;en haben . Viele Anregungen, bes onde"'s bezogen 
auf die kaderpolitische Arbeit, die durch die Brigaden gegeben 
vverden konnten, wurden aufßenommen und damit ·aird die J_Jartei-
p olitische Arbeit weiter ve=bessert . 

Im Zusammenhang mit ki:~ch-enpolitischen Fra._sen informieren wir~ 
darüber, daß unser Unionsfreund 'Villi larncke bei den ,lahlen 
zu· ~,_reissynode als Mitglied dieses Gremiums gewct.hlt wurde . 
Außerdem ist mitzuteilen, daß die seit lLngerer Zeit nicht 
besetzte Pfarrstelle in 7ellmitz durch den Zuzue des Unions 
freundes Pfa:-rer Andreas Althausen ·besetzt ist • .Jies wird die 
weitere Aroeit der Ortogruppe in der Gemeinde .lellrnitz unter
stützen . 

;,· 4~ 
1ie inz 13ehrens 

~rei~vorsitzender 

'l 1 ..... lt{, „ 
1'/erner ::>chulz 
}~rei.:is ek::etid..r 
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Kreisverband Eisenhüttenstadt 

CDU-Kreisverband Eisenhüttenstadt, Kastanienhof 5, Eisenhüttenstadt 1220 

Sek~Ptariat des Hauptvo 
üer CDU 
Abt . Parteiorßane 
Otto-1Jusohke-.S-Lr . 59/60 
B e r l i n 
1 0 8 0 

-, 
.stand es 

[ x -::· 
... ,J .. .. }_t ----

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

2 . 11 . 89 
Betreff: 

InfonnBtionsberioht 
für das IV . l,.UP,rta.l 1 989 

'Te !'te Uni ori._.s freunde 

In der .Anlqge übersenden vri Ihnen die 
zusammengef,gßten Ergebniase de 1• Aktiv
t„gune unseres Krei:::ve •bri.ndes . 

Der Kreisvorstand hat beschlossen, dieses 
Pa]..lie dem 3ekretarint des fü1.uptvorst<.ndes 
zuzusenden . 
~erten Sie bitte diese Unte ·lagen als 
Inf orrna ti onsberioht f Ur de.s rv . Quc:;rtcü 1 989 . 

ndliohen Unionsgrüßen 

1 

'"" l u ·: 'ferner 3chulz 
Kreissekretär 

Yelefon : 22 28 Bankkonto: 2442-35-6374 Sp Elsenhlittenstadt 
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~ Der Schwerpunkt unserer Parteiarbeit im Berichtszeitrawn lag 
in der Vo~bereitung und Purchführung unserer Jahreshauptver
sammlungen und eng darin eingebunden in den Maßnahmen zur 
Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen am 7 . Mai . 
Die Zielstellungen zu den Jahreshauptversammlungen wurden 
in hoher Qualität erfüllt . In allen Ortsgruppen wurden diese 
JHV besonders genutzt , alle Mitelieder mit ihren Kandidaten 
für die Wahl zu den örtlichen Volksvertretungen bekannt zu 
machen, sie vorzustellen und auf die V/ahlen vorzubereiten . 
Dabei bildeten die territorial zu lösenden Aufgaben vor allem 
im Be~eich der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen die Schwerpunkte . Es ist grundsätzlich festzustellen, 
daß bei allen unseren Freunden eine hohe Bereitschaft vor
handen war und ist, die sozialistische Demokrat ie umfassend 
zu nutzen, um die weitere Hebung des Lebensniveaus durchzu
setzen. In einer Vielzahl von Diskussionsbeiträgen anläßlich 
der Jahreshauptversammlungen wu~de nicht nur auf Erfolge , 
sondern auch auf Mängel und Probleme hingewiesen,und gleich
zeitig wurden Lösungsvorschläge unterbreitet . Es wurde eben
falls zum Ausdruck gebracht, daß unsere Mitglieder von unse
rer Parteiführung in allen Ebenen stärkere Unterstützung 
erwarten, angesprochene Fragen konkret zu beantworten, 
schneller und besser informiert zu werden und fordern, daß 
ihre vielfältig geäußerte Kritik als konstruktiv gewertet 
wird und nicht als 11Meckerei" . Diese allgemeine Einschätzung 
kann durch eine große Zahl von konkreten Beispielen belegt 
werden . So haben z . B. die Mitg lieder der Ortsgruppe Müllrose 
auf umfangreiche Probleme aufmerksam machen müssen . Sie gaben 
ihrer Sorge Ausdruck, daß die Lösung der Wohnungsfrage bis 
1990 in ihrer Stadt nach dem gegenwärtie;en Stand im Sinne 
einer Lösune dieser Frage als soziales Problem nicht reali
siert werden kann, da gegenwärtig ca. 100 Wohnungen fehlen 
und erst nach 1993 der staatlichd Wohnungsbau mit weiteren 
200 WE ge})lant ist. Umfangreiche Probleme bezogen sich in 
dieser Stadt auf die Trinkwasserve~sorgung und den in den 
Sommermonaten extrem hohen Druckabfall bei Trinkwasser . 
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Die Abwasserbeseitigung (Fäkalienabfuhr) ist trotz umfangreich 
begonnener M~ßnahmen bei weitem nicht gelöst . 
Die einzige Tankstelle in der Stadt Müllrose mußte aus techni
schen Gründen geschlossen werden . Naherholer und Bürger der 
Stadt Müllrose müssen zum Tanken nach Fünfeichen oder nach 
Frankfurt (Oder) fahren . Dies ist in Anbetracht der VK- und 
DK-Einsparungsmaßnahmen, der Auslastung der Arbeitszeit 
ein unhaltbarer Zustand , der aber nach Aussagen des VEB Minol 
bzw . des verantwortlichen Ratsmitgliedes beim Rat des Kreises 
in den kommenden Jahren nicht abgestel l t werden kann • . 
Hinzu kommen umfangre i che Prob l eme bei der Versorgung der 
Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, vor allem nach 
16 . OO Uhr . 
Diese Anhäufung von Problemen war Anlaß dazu, daß das verant
wortliche Mitglied d~s Rates des Kreises, unser Ufrd . Hans
Jürgen Müller, sich der Ortsgruppe zur Beantwortung dieser 
Fragen stellte, Hinweise und Anregungen zur Veränderung und 
Verbesserung der Lage entgegennahm und im Ergebnis eine Reihe 
von subjektiv begründeten Schwächen abgebaut werden konnten . 
Ein weiteres Beispiel ist die Arbeit unserer CDU-Ortsgruppe 
in Ratzdorf . Zur Verbesserung des Arbeiterberufs~erkehrs, 
gleichzeitig der Verbesserung der Straßenverhältnisse und 
der Anbindung des Ortes an das Liniennetz des VEB Kraftver
kehr haben Mitglieder der Ortsgruppe, der OG-Vorsitzende 
Ufrd . Eckehardt Just an der Spitze, an einer Studie mitge 
wirkt, die die Errichtune einer Verbindungsstraße zum Nachbar
ort Breslack beinhaltet . Durdh Einsparung von VK und DK, so 
sagt diese St udie aus, würden sich die Kosten nach ca . 2 Jahren 
amortisieren , da alle Betriebe und Einrichtungen, die diesen 
Ort anfahren müssen, eine wesentlich kürzere Wegstrecke zurück
legen müßten . 
So wie in diesen beiden Ortsgruppen haben sich in allen Orts 
gruppen unseres Territoriums die Unionsfreunde Gedanken gemacht, 
wie sie anläßlich ihrer JIN und der Kommunalwahlen, auch im 
Hinblick auf den 40 . Jahrestag unserer Republik , ihren bündnis
politischen Beitrag leisten können . 
Das Ergebnis der Volkswahlen am 7 . Mai wurde von unseren Unions
freunden als selbstvarständlich und nicht überraschend bewertet • 
.Am Wahlsonntag selbst waren ca . 150 Unionsfreunde im Einsatz 
und 170 Unionsfreunde waren in der Vorbereitung der fahlen als 
Wahlhelfer tätig . Als Referenten in den verschiedensten wahl
vorbereitenden Veranstaltungen sind insgesamt 74mal Unions
freunde aufge t reten . 
Alle unsere zur Wahl gestellten Kandidaten, so wird auch im 
Sekretariat der Nationalen Front eingeschätzt, sind in über
zeugender Weise in den 7ahlveranstaltungen aufgetreten . Sie 
wurden alle durch ihre Kollektive und in ihren Wohngebieten, 
in den Wahlkreisen, bestätigt und am 7 . Mai gewählt . 
Es ist uns gelungen, in allen Gemeinden, in denen wir mit einer 
Ortsgruppe vertreten sind, natürlich auch in der Stadtverordne
tenversammlung Eisenhlittenstadt und Mi.Hlrose s ov1ie im Kreistag 
Eisenhüttenstadt-Land die an uns gestellten Anforderungen zu 
erfüllen . 
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Insgesamt konnten 8 Abgeordnete mehr als 1984 gewählt werden. 
Auf den jeweiligen ersten Sitzungen der Volksvertretungen sind 
die Spitzenkandidaten unseres Kreisverbandes aufgetreten und 
haben den Standpunkt unserer Partei überzeugend dargelegt . 
Auf einen Umstand muß wiederholt aufmerksam gemacht werden . 
Durch viele Bürger, darunter auch viele Unionsfreunde, wurde 
gefordert , daß es organisatorisch möglich sein muß, daß 
jeder Wäh ler - auch in den Sonderwahllokalen - Kand~idaten 
seines Wahlkreises wählen kann . 

Auf der Erweiterten Kreisvorstandssitzung ~n 22 . Mai wurde 
eine umfanssende Auswertung der Ergebnisse der Volkswahlen 
durch den Kreisvorsitzenden und Kreissekretär vorgenommen. 

3 

Auf dieser Beratung wurden die aus ihrer Funktion ausge 
schiedenen Unionsfreunde Abgeordnete herzlich verabschiedet, 
und es wurde ihnen der Dank für die geleistete Arbeit bekundet • 
Erstmals gewäh lte Abgeordnete und Nachfolgekandidaten traten 
in der Diskussion in einen regen konstruktiven Me inungsaus
tausch mit den an Erfahrung reichen Volksvertreter~, besonders 
mit den hauptamtlichen Ratsmitgliedern der Stadtverordneten
versammlung und des Kreistages . Kritisch wurde in unserem 
erweiterten Kreisvors tand aber auch die Tatsache eingeschätzt, 
daß im Vergleich zu anderen Bezirken die Anzahl der Gegen
stimmen relativ hoch ausgefallen ist und dabei auch unse~e 
Stadt Eisenhüttenstadt mit den höchsten Anteil an Gegenstimmen 
zu verzeichnen hat . 
Probleme, die in diesem Zusammenhang in unserem Territorium 
und im Kreisverband unserer Partei eine Rolle spielen, liegen 
mit Sicherheit darin begründ~t, daß Versprechungen zu bestimm
ten Vorhaben im Territorium durch verantwortliche Leiter ab
gegeben wurden, die nicht termingemäß realisiert werden konnten . 
Terminversch iebungen bei der Inbetriebnahme des neuen Stadt 
ambulat oriums im WK VII, der Großgaststätte ' Kastanienhof", 
der weiteren Gestaltung der Außenanlagen in den Neubaugebiet en , 
die wiederholte Verschiebune des Baubeginns am zentralen Platz, 
des Feierabend- und Pflegeheimes sowie des Kinos 'Erich-Franz
Lichtspiele' rufen dßn Urunut bei vielen Bürgern hervor . 
Diese Fragen spielten auch auf der ersten Sitzung der Stadt
verordnet enversamm lung EisenhUttenstadt am 31 . Mai eine beson
dere Rolle . In fast allen Disku.ssionsbeiträgen wurde zum Aus
druck gebracht , daß mit Versprechungen und Zusagen bewußt 
umgegangen werden muß . Mit der Ehrlichkeit auch dem eigenen 
Unvermögen gegenüber würde das Vertrauen der Bürger in die 
Volksvertretung gestärkt . 

Auf eine Reihe ·v on Diskussionspunkten soll kurz hingewiesen 
werden ; 
1 . Von Unionsfreunden wurdenmit großem Interesse die Beratungen 

des Hauptvorstandes unserer Partei mit der Ministerin für 
Volksbildung, Margot Honecker, und dem Minister für Nationale 
Verteidigung, Heinz Keßler , verfolgt . Die e veröffentlichten 
Dokumente über diese beiden Beratune;en wurden bi sher auf den 
Mitgliederversammlungen und im Rahmen des Politischen Studiums 
umfassend genutzt . 
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2 . Es gibt immer wieder Fragen zur weiteren Entwicklung des 
sozialistischen Lagers . Die zahlreichen außen1)olitischen 
Aktivitäten unserer Staatsführung können - so meinen 
Unionsfreunde - nicht darüber hinwegtäuschen, daß es 
eine Menge von Problemen innerhalb der Staaten des sozia
listischen Lage~s gibt . Besonders die Entwicklung in 
Ungarn gibt zu S}Jekulationen Anlaß . In diesem Zusammen
hang fragen unsere Unionsfreunde, ob es denn stimmt, 
daß ab 1 • 8 . 89 oder ab 1 • 1 . 90 die Ein- oder Durchreise 
für Bürger der DDR in . .d ie UVR wegen der Öffnung der Grenze 
zwischen der UVR und Osterreich nicht mehr möglich sein 
soll, daß außerdem alle Verträge von Betrieben und Ein
richtungen der DDR mit Ferienobjekten in Ungarn 1989 
stark reduziert und 1990 gar nicht mehr abgeschlossen 
vrerden sollen • 

3 . Unter unserer Mitgliedschaft wurden die Veröffentlichun
gen in der Zeitung "Junge Welt" anl äßlich des Pfingst
treffens stark kritisiert . Überschriften wie 11 Die FDJ -
Kampfreserve der Partei" oder "Aller guten Dinge sind 3 -
DDR, FDJ , S3D 11 gehen an der Blindnispolitik als Grundle,ge 
unserer Staatspolitik vorbei . Die FDJ müsse sich a ls 
Reserve für die Mitgliedschaft in allen Blockparteien 
verstehen, sie ist schließlich die Organisation aller 
Jugendlichen unseres Landes . 

4 . Breite Diskussionen gibt es in unserer Bevölkerung auch 
um die Fragen , ob es denn stimmt, daß 
- das Babyjahr auf 3 Jahre erweitert werden soll und daß 
- das Rentenalter bei Männer und Frauen auf 2 Jahre 

heraufgesetzt werden soll . 
5 . Es muß festgestell t werden, daß die Polarisierung der 

Meinungen zur Bündnispolitik zugenommen hat, so daß 
auch eine Vielzahl von Austrittserklärungen in unserem 
Kreisverband bearbeitet werden mUssen . 

Die umfangreichen Attivitäte~ im politischen Leben unseres 
Kre i sverbandes haben dennoch dazu geführt, daß wir in der 
Gemeinde Kieselwitz eine neue Ortsgruppe mit zunächst 
6 Mitgliedern gründen konnten. 
Auch bei der Gewinnung neu er Mitglieder sind mit au flaufend 
19 realisierte Neu.aufnahmen gute Ergebnisse erreicht . 

/~ Werner 8 chulz 
Kreissekretär 

4 
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Das I. uartal des neuen Jahres hat unter U'"}serer Mit lieuschaft 
Anla~ gegeben, die Grreichten Ergebnisse des vergangenen Jahres 
vor allem in de r Fra[e oer Sicherunb des Friedens e~nzuschätzen. 
D8bei wurde in den Mittelpunkt er Einschätzungen die Abrüstunea
poli tik des sozia l istischen Lagers mit der Sowj~tunion . an der 
SJ?i tze ge stel 1 t und be sonder wurden auch die rilaßnahruen begrüßt , 
d·i.e von unserer Reisi;ierung aus ,c ingen , nämlich die 1 o Prozentige 
Reduzierung der StreitkrJfte der Nationalen Volksarmee sowie beson
ders die angekündigten ~!.aßnahruen zur Umeestaltung des Charakters 
der Stre i tkr~~fte des gesaillten sozialisti schen La ·ers in einen 
vor~ie~end defensi\en Charakter. Alle diese Schritte sind so 
m.a inen viele u serer h t.:,lieder, logische Folgen des im Jghre 1988 
z„isch-.n der UdSSR und den USA vereinbarten Vertrae:,es zur Re
duzierung bzw. Vernichtungi der atomaren Mittelstr:ckenraketen. 
Es herrscht die •ue inung vor , auch bei parteilosen christlichen 

ür._.ern , daß die insgesamt positive zu Optii.uismus Anla.'J eebende 
Abr~stun~spolitik nur durch die Politik der sowjetischen Führung -
in Person l\i:ichac 1 Gorbatschows - mögltch geworden ist. 

Mit großem Interesse haben Lnsere Mitglieder die Entwicklung in 
Berlin .Jest ver:folgt . Sie meinen einheitlich , daß das Einziehen 
der neonazistischen Partei "Republikaner" ein Skandal für die 
gesamte deutsche ! ation darstellt . Und vielfach wird die I'tleinung 
vertreten, daß nicht nur die Bundesr·epublik , sonder„ auch die D~'R 
zum ~e il Schuld an dieser Zntwicklung 8ei , denn der Einfluß den 
den die kommU!lStische Pa t ai in Be r lin -.Jest und auch die SEW 
::_e nomuon hat ist zu ger ine gew se.D und hat diese neonazistis ehe 
Bntwicklmng nicht verhindern können . Das Lager der die Grenzen 
und Systeme überspannenden kommunistLschen Parteien hä~te so 
stark sein müssen dies zu verhindern . Andere aber keinen, daß 
die gesetzlichen Grundlagen un:I das damit verbundene Jahlsystem 
in der BRD bz'N. Be1·lin .1'est die Grun:tlagen für eine solche ~e.fähr
liche Entwicklung bietet . Die 5 ;,.~-Klausel soll über den echt un-
emokratischen Charakter him1egtäuschen - aber gra·.=a diese Klausel 

ermö -:J,icht die parlamentarische Einflußnahme solcher ~ruo ierungen, 
wie ie der Republikaner . Der einzige richtige '{eg , solc e 
neonazistischen Tendenzen zu unterbindan ist er in Jer DDR 
be~angene , nämlich daß vom Gesetz her je~liche Basis für Rassenhaß , 
Vö.Lkerhaß , Terror und Gewalt entzogen v~urde . 
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Die Vorbereitung jer JahreshauptversaillJJll.in.;en un:! die damit 
untrennbar verbundenen Aktivitäten zur qualtativ hochertigen 
Vorbar i tung auf die Kommunal\1ahlen stehen natürlich im 
Mittelpunkt der Aktivitäten unseres Parteilebens. 
Es kann darüber informiert werden , daß vvir ents rechend unseren 
Möglichkeiten und Vorausset /;ungen die uns zur Verf'üc.une; stehenden 
~endat& in al~n Ebenen besetzen können bzw. die e~Gigneten 
Dnionsfreuro e aufge s te 11 t ha~)en . Die bisher übergroße :,Lehrzab.l 
( So~~) der in den Arbei tskollaktiven l,.eprüften und in .Jen 
Ausschüssen der N0 tionalen Front bef4rworteten KRndiäaten 
sind schon durch uns nominiert. ia "eranstaltungen 'u1·den 
~eweils von !w1itgliedern unseres Kr.:Jisvorstandes , vom Kreisse1'..re
tariat - in den ländlichen Orts _,ruppen vielfach auch durch die 
Ortsf.rup1)envorsi tzenden besucht uncl es .vurde durch sie .:er 
Vorschlag begrünJet . Schwerpunkt wurde dabei vorälle~ auf die 
erstmals zur .;ahl vor,seschlagenen Kl:lndidaten gelegt . 
Vorerst kann zusar.n.ü2nfassen ein,sesch9.tzt werden, daß die 
Vors'~llun~sveranstaltunsen in hoher iualität , mit großem 
Vorant„o.ctungsbewußtse in durch die Verantwortlichen vorbereitet 
und durchgeführt wurden. Vielfach wurde durch die Arleits
kollektive ein konkreter Auftrag an den zukünftigen Ab.::,eordneten 
erteilt. Zum ist bezogen sich diese Aufträge 8 uf territoria le 
Fr~gen und P.cobl·~ffia aber auch auf die Verbindung von örtlihcer 
Volksvertretung und Arbeitskollektiv. 
Kritisch muß aber auch bemerkt werden , daß eine Reihe von 
~~aßnahmen überzo~en organisatorisch vorberietet wurden ünd 
dadurch auf -'!er anderen Seite Versäumnisse uei der i'crminkontrolle 
festzustellen sind. Bewährt hat sicih alleI'dinb die en5e und 
ka.i.eradschaftliche Zusammenarbeit des Kreissekretariats mit der 
Arbeitsg uppe Kandidatenprüfung beim Kreisausschuß der Nationalen 
Front. 
Im Zuge der K.::1ndidatenau~ste llun ___ durch unsere P~rtei kam es 
erneut und wi 13derholt zu saktirerischen Vorgängen. So hat 
uns ein Unionsfreund darüber informiert , daß er zw1r sehr 
ferne für die Stadtverordnetenversammlun€'. kandidiere aber 
dennoch nicht verstehen könne , daß das ~itwirken der Chiisten, 
der Christlichen Demokraten auf der einen Seite erwünscht - ja 
soear aus unserer Demokratie nicht mehr yvee udenken si~fi, aun dar 
and•den in seinem Betrieb Lehrgänge für .i...1e1sterausbildung 
ausgeschrieben sind , die nur für Genossen ( Mitglieder der SED) 
möglich sind. 
Ein anderer Unionsfreund informierte uns über ein Kadergespräch 
zur seiner weiteren beruflichen Entwicklung in we lchem ihm 
:_egenüber geäußert ·wurde , daß ew schade ist , da,'.3 er in der CDU 
ist- andernfalls hätte er weit bessere Möglichkeiten . 
Und schlic2lich hat uns ein Unionsfreund seinen Austritt erklärt , 
nachdem er kurz vorher mit Freude seine Bereitschaft erneut 
durch Unterschrift auf dem Bereits~b~~sbogen bekundet hat für 
die VolKsvertretung zu kandidieren. Seine im gl eichen Zeitraum 
aufgenommene Tätigkeit als Abte il1...,ngsle i ter läßt leider nur 
Vermutungen zu , die im Grunde einer sachlichen Information 
unwürdig sind. Dieses Proble~ läßt sich mit Rücksicht auf die 
Personen leider nicht konkreter f8ssen. 
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Gegenüber en Volkswahlen von 1984 hat sich die Zahl der 
von der CDU zu besetzenden Mendate e inschlie ,Hich Mehrkan
didaten ( Nfk . ) vde folgt erhöht . 
1984 47 Abgeordnete 16 Nfk. 
1989 : 55 Abgeordnete 12 N:fk . 

In der Diskussion mit unseren 1atgl iedern in Vortereitung auf 
die Jahresha.1ptversarnmluQ1;ioen wird h~ufig darauf verwie 'en , 
daß unser Staat unpopuläre Schritte gehe_, daß wan sich viel
mehr auf das eesunde und gereifte Urte ilvermög8n der Bürger 
verlassen könne . So wurde auf einer Mitgliederversammlung in 
Eisenhüttenstsdt .zeäußart da3 auf ller e irjen Seite der .38 zug 
der Zeitschrift Sputnik unterbunden \1urde auf der mderen 
aber werden ADN- Meldungen gedruckt , die die Gefühle unserer 
Bürger in ihrem echte:i und ehrlichen Freundschaftsgedanken 
t,egenüber er Sowjetunion beleidigen und n-:;IL.en Bezug auf die 
Veröffentlichung , vvonach über 4o Millionen Bürger der UdSSR 
an d::r Grenze der Armut leben . 

Unter den i nteressierten Bürge r n und Unionsfreu.tden spie l t 
auch die Thomas Müntz,r Ehrung eine besondere Rolle . Unser 
Kreissekretariat hat in enger Zusa!Il.."OOnarbeit mit dem Kulturbund 
eine Veranstaltung angeregt , auf welcher der Film "Thomas 
Müntzer " (DEFA 1956) zur •. 'i ederauffil:ia!mg e-ebracht wird . 
Diesem unserem Vorschlae konnte ent11prochen Wörden und am 
17 . 3 .1 989 ,·, ird der Film um 19 . oo Uhr im Fri1::drich En~els Klub 
in Eisenhüttenstddt zur Aufführung kornu:..en . 

Viel "ach · ird auf urseren i.Titgliadörversammlungen die 
78 rsor&,ung · er Bevölkerung mit WtB kritisiert . Die kritisch 
angesprochen :eren sind nich oder zu selten im An&ebot - die 
geLannten Artikel - auch Nehrungsmittel : BüroklaITu.l.€rn , 
Beutelsuppen , Schnittkäse , r~:, rgarine Caina , sowie hoch1,1 ertige 
Industriogüt8r . Letzteres spielt eine tesondere Rolle , da 
in ar Areumentation ständig das gestiegene ·,Jarenant:ebot 
publiziert wird , aber dennoch im Handel ungenü~cnd oder nicht 
aneeboten 'ir - z . ,...,, . Farb1 ... crnsahgeräte (mittlere Preisgrupi:;e) 
!aschvollautorr..aten , Tiefkühltruhen , So 1- He i ß·. asserboiler . 

Aue , die für Jicse wcren stark r,est.iecren Preise sind Anstoß 
?er Krit~k . Es kann ~ich~ ~ein ~ so meinen U~io~sfr~unde . die 
in der Tihkroelektronik tatie sind , daC kontinuierlich die 
Produktlon von ~·.:ikroelektronik billig.-l r , besser , sc neller 
re~~hlicher , '.:hips i.u.!lller kosteneün.stiger w1d mit L~er :_,e rinrerem 
rn terialeinsatz produziert werden , die ueräte , in denen ,ieses 
dann zum ::::insatz koJ1Wt aber werden imu.er teurer. Das andere 
tirtschartssystem mache uns das vor , do r t vird nJmlich mit 
:.1ikroe lektronik versehen Haushal tte chnik iLliller billiger. 

„.e inun er" ;, urJen auch zu der angekündi&ten Gründung eine r 
Vereinigun~ a~r Freidenke r e:,eäußert . Diese Tatsach .; stöJt nicht 
nur bei Chr-ist licher: .iJe 11okra t~n auf Unve~·ständnis . Es g:i be in 
unserem Lande ohnehin schon ein sehr breites Spektrum für alle 
zu lösenden Probleille - für die s handlung al1cr Fragen. In dem 
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veröffentlichten "Kataloe:," der zu behE'ndeln en Themen 
fin ~et sich nicht ein ei nzi. es , für dss nicht schon eine 
Organisation in unserem La~ e verant~ortlich sein. 
Au~er~em, so ~einen nicht wenive , iird eine weitere 
Vereinigun0 escheffen , die e~nen bis auf die untere 
Ebene ( Kr~is hauptamt ichen Verwaltungsa parat beansprucht , 
der ein breites Potential von Produktivkräft n bindet . 

Großes Interesse hat -die rtratung es PHV mit Vo~sitzenden 
von Ortstruppen inserer Partei unter unserer I>iii t._liedschaft 
und auch 1~rGber hinaus tefunden . Das vor sllem deshalb , 
weil uns er Unionsfreun Eckehard J 1.1st- Orts r u ;>e nvorsi t zenJe r 
a~r Ortsgruppe Ratzdorf- e i nen Diskussionsbeitraf halten durfte 
in w~lchem er über die :E~fahrungen seiner Ortst:r up)e in d8r 
Vo~schla stciti·keit berichten konnte . 
Dies3r Diskussionsbeitrag und die damit ver ,unden erläuterten 
Vorschlä~e zur Verbesserung der Ar eits- und LebensbedineunLen 
hat in unserem Kreisverband be' allen Ortseruppen ein 
breites Echo eefunden und hat ie Vorstände al ler Grundeinheiten 
angeregt selbst Vorschlq~e zu erarbeiten unJ diJse in ihren 
Orts,'?rup)'"npro....,raID.llE n aufzunehruen . 
Damit werden die guten Traditio1,en auf dem Geb· ete der 
Vorschla ~stät itkeit fortgesetzt . 

~Ll0vlL 
'erner Schulz 

(Kre issekret:.:r) 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Gu/He Datum 7 • 11 • 1989 

Betreff : 

Liebe Unionsfreunde! 

Der Kreisvorstand befaßte sich am 6.11.1989 ausführlich mit dem 
Positionspapier. Nach gründlicher Diskussion unterbreiten wir 
folgende Vorschläge, die in die Entscheidungen des Hauptvor
standes und seiner Organe einfließen sollten: 
1. Der Beginn der JHV 1990 sollte au.f einen Termin nach einem 

Sonderparteitag festgelegt werden, um den Mitgliedern kom
petente Orientierungen geben zu können. 

2. Die CDU sollte sich für eine Verfassungsänderung einsetzen. 
Im § 1 sollte " Unter Führung der Arbeiterklasse " beibe
halten werden. Der weitere Text: " Und ihrer marxistisch
leninistischen Partei " sollte gestrichen werden. e 3. Die CDU sollte für ein neues Wahlgesetz eintreten: " Freie 
Wahlen ohne wenn und aber." 

::i 
CO 
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4. Zu öffentlichen Mediendiskussionen wie z.B. am Donnerstag 
abend im Fernsehen sollte die CDU einen Vertreter delegie
ren, der dort die Meinung unserer Partei zum Ausdruck brin
gen kann. 

5. Die CDU sollte für die Wahl eines Volkskammerpräsidenten 
einen eigenen Kandidaten aufstellen. 

Bank : Genossenschaftskasse Frankfurt (Oder) , Konto-Nr. 2474-33-363 - Fernruf 2 28 88 
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So viel in Kürze. Weitere Details gehen dem Bezirkssekreta
riat Frankfurt (Oder) mit dem Protokoll zu. Sie werden nach 
dessen Auswertung in die Vorschläge des Bezirksverbandes 
Frankfurt (Oder) einfließen. 

Mit Unionsgruß 

CA", :,,,:_,,<'.'.__ 
/ Gulich 

Kreisvorsitzender 
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Kreisverband Frankfurt (Oder) 

Sekretaria~ des HV 
- Abt. Parteiorgane 
B e r 1 i n 
0.-Nuscbke-Str. 59/60 

Liebe Unionsfreunde! 

Gu 

Anbei erhalten Sie den Informationsbericht für das 
~ IV. Quartal 

Die itglieder unseres hreisverbandes begrüßen den Rücktritt 
unseres Parteivors itzenden Gerald Götting. Besonders ange
tan sind sie davon, daß er den Rücktritt nicht mit alters
oder gesundheitlichen Gründen umschrieben hat, sondern sich 
zu den Tatsachen bekannt und geschrieben hat 11 •• weil es 
viele Mitglieder wollen." 
Die Wahl des Unionsfreundes Lothar de :. Maisiere findet 
Zustimmung. Vor allem weil er sich in dieser komplizierten 
Zeit dieser Aufgabe stellt. Da er unter christlichen Bürgern 
kein Unbekannter ist, könnte das auch für einen Aufschwung 
in unser er Partei sorgen. 

8 Nicht zufrieden sind unsere Mitglieder mit der Ivii tteilung, 
daß die Ufrde ••••••• als Mitglieder des PHV und SHV ver
blieben sind. l ier wäre ein deutlicherer Hinweis auf das 
Ausscheiden (so ist es wohl zu deuten) der Ufrde. Fahl, 
Fischer, Grewe, Kalb, Naumann, Schulze, Töplitz, Sefrin, 
Wünschmann, Eberle und der Ufrdn. Strangfeld nötig und 
da zu eine entsprechende Begründung, die nur im Falle des 
Ufr. Eberle erfolgte. 
Es gibt eine ganze Reihe von Mitgliedern in unserem Kreis-

~ verband, die o.g. Unionsfreunde persönlich kennengelernt 
CO 

~ haben und ein derartiges Interesse bekunden • .., 

~ Der Sonderparteitag wird von unseren Mitgliedern begrüßt. 
~ uber den Termin sind die Stimmen geteilt: die einen möch-.., 
2 ten schon im J anuar zusammenkommen, die anderen warnen vor 
.... 
> Übereilung. 
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Wichtig wäre schon, daß zu diesem Zeitpunkt das Positions
papier mit den erforderlichen Brgänzungen vorliegt. Zum 
Sonderparteitag , so unsere Auffassung, sollte kein "Schlüssel" 
vorgegeben werden , sondern nur die Anzahl der in jedem Kreis
verband zu wählenden Delegierten . Unionsfreunde aus unserem 
Kreisverband fordern, Satzung und 1 ahlordnung so zu ändern, 
das Parteivorsitzender , PHV und SHV vom Parteitag, nicht nur 
vom HV gewählt werden . 
Im Kreisverband setzen wir die politisch- ideologische Arbeit 
planmäßig fort . In allen OG finden monatlich Mitgliederver
sammlungen statt, die differenzierte und spezifische Arbeit 
läuft nach Plan. it Ausnahme der BG Wirtschaft - hier haben 
wir beim BS und auch in der Stadt keinen Partner - haben alle 
Beratergruppen in diesem Jahr getagt . Die neu berufenen BG 
Jugendfragen kam zu drei Beratungen zusammmen. nier ist damit 
zu rechnen, daß sie sich als CDJ konstituiert . 
Die hli tglieder nehmen mit zunehmendem Interesse an der Dis
kussion zum Positionspapier teil . Sie erwarten, daß unsere 
Partei noch mehr Aktivitäten entwickelt und Initiativen er
kennen l äßt . 
Vorschläge , Gedanken und Hinweise dazu sind von uns jeweils 
nach unseren Veranstaltungen per Protokoll oder Sonderinfor
mation an das BS weitergereicht worden . 
Wir stehen unmittelbar vor der Bildung einer CDU- Frakt i on 
in der StVV und stehen zu allen Pflichten, die im Territorium 
von uns erwart et werden . 
Frankfurt(Oder), d . 15 . 11.89 

:zg~ 
?c:::h) 

Kreisvorsitzender 
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Kreisverband Frankfurt (Oder) 

CDU·Krelsv•rband 1200 frankfur1 (Oder), EmsH'1iilrn11nn·StraBe '7 

Sekretariat 
des Hauptvorstandes der CDU 
- Abt . Parteiorgane 

B e r 1 i n 

cl"f 
jJ'j 

t~ 
Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Gu/He '15 . 8. '198J 

_J 

Ihre Zeichen Datum 

Betreff: Anbei den Informationsbericht III . Quartal 

Liebe Unionsfreunde! 

Im Berichtszeitraum hat der erweiterte Kreisvorstand die 

VI . HV - Sitzung ausgewertet und organisiert, daß die Auswer
tung auch in allen Ortsgruppen erfolgt . Dabei stellen wir die 
Aussagen in den Mittelpunkt, die im Material für die Mitglie
derversammlungen August enthalten sind mit dem Schwerpunkt 
der 11 Unverrückbaren Fundamente 11

• lir arbeiten Unterschiede 
heraus, die die Situation unserer Republik von der in der 
SU, VR Polen, Ungarn abheben und machen die seit Anfang der 
70 er Jahre durchgeführten Reformen deutlich. 
Anderseits haben wir auch auf solche Inhalte der HV - Sitzung 
hingewiesen, die mit der Ökumenischen Versammlung in Basel 
korrespondieren . 
Wir verbinden diese Thematik außerdem mit der Plandiskussion 

'1990. 
In den Mitgliederversammlungen und in persönlichen Gesprächen 
weisen wir nach, daß also in anderen Ländern getan wird, was 
bei uns längst vollzogen wurde . 
Trotzdem begegnen uns in der Diskussion Auffassunc en einzel
ner IV'ritglieder und parteiloser Christen , daß sich 11 auch 
bei uns etwas ändern müsse 11

• Konkret befragt beziehen sich 
unsere Gesprächspatner dabei auf die materielle Basis der Be
triebe, in denen sie tätig sind. 

Bank: Oenossenschaftskosse Frankfurt (Oder), Konto-Nr. 2474- 33-363 - Fernruf 2 28 88 
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Steigerungsraten sind für 1990 gefragt , aber für dieses 
Jahr sind die Bilanzen auf manchem Teilgebiet nicht gesichert . 
Propagiert werden Spitzentechnologien , die in bestimmten Kom
binaten eingeführt werden , hier arbeiten einige Betriebe mit 
veralteten und technisch verschlissenem Maschinenpark und un
genügenden Zulieferungen . Gegenüber dem Handel haben Betrie
be Rückstände bei Konsumgütern und Nahrungsmitteln . Der Han
del soll aber 1990 den Umsatz steigern . Solche Widersprüche 
zu lösen fällt den Werktätigen nicht leicht . Das wirkt sich 
auf die Stimmung aus . Dazu kommen ~xporte nach Berlin (West) 

aus unserem Bezirk an Gemüse , Fleisch , Grillkohle ; alles 
Dinge, die unsere Bürger lieber selbst kaufen würden. 
Besonders ältere Unionsfreunde mahnen bei solchen Diskussionen 
zur Bescheidenheit . Man kann Erwartungen und Bedürfnisse nicht 

ins Uferlose steigern. 
Sie sind es auch , die bei unserer sozialen Sicherheit und För
derung der Jugend nicht verstehen, warum vor allem junge Bür
ger in BHD - Botschaften 11 Zuflucht rr suchen , um die DDR dann 
zu verlassen . 
Mit der Vorbereitung der JHV 1990 haben wir begonnen. Vier 
Ortsgruppenvorsitzende für die Parteiwahlen haben bereits ih
re Bereitschaft erklärt , ein Vorstand ist komplett . 
Im August finden zwei Vorstandssitzungen statt , die sich wie
derum mit Kaderfragen beschäftigen. 
Nicht zufrieden sind wir mit der Teilnahme .. · an unseren Ver
sammlungen , die sich trotz interessanter Themenstellung und 

intensiver Vorbereitung nicht wesentlich verbessert . 
Das trifft sinngemäß auch auf die Mitgliedergewinnung zu . 

Es gelang uns bisher 14 Neuaufnahmen zu tätigen , an denen 
zehn Unionsfreunde beteiligt sind . 

Darunter zwei BV - Mitglieder , zwei KV - Mitglieder , ein 
Abgeordneter , zwei OG - Vorsitzende . 
Trotz eines Bes~hlusses des Kreisvorstandes vom 16. 1 . 1989 
zur Gewinnung neuer Mitglieder wurden die anderen 14 Kreis-
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vorstandsmitglieder und 7 Ortsgruppenvorsitzende ihrer Ver
antwortung noch nicht gerecht . 

Wir kämpfen weiter . 

Mit Unionsgruß 

~~ 
(Gulich) 

Kreisvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Frankfurt (Oder) 

<;QU·Krelsverbond 1200 Frankfurt (Od,r), Em1t-Thälman11·Stroße 0 

Sekretariat 
des Hauptvorstandes der CDU 

Abt . Parteiorgane # 

B e r 1 i n 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff: Informationsbericht II . Quartal 

Liebe Unionsfreunde ! 

Gu 

Datum 1 3 • 5 • 98 

Das Kreissekretariat befaßte sich am 8 . 5 . 89 mit der Aus
wertung der Wahlen . 
Wir können erfreut feststellen , daß unsere 20 Kandidaten 
für die Stadtverordnetenversammlung gewählt wurden : 15 als 
Abgeordnete , 5 als Nachfplgekandidaten . Jeder von ihnen 
hat mindestens vier Veranstaltungen wahrgenommen , bei denen 
er Rechenschaft gelegt , bzw . sich vorgestellt hat . (Das 
steigerte sich bei einzelnen bis zu 15) . Wir können so davon 
ausgehen , daß die Kandidaten ihre Aufgaben in der Wahlbe
wegung ernst genommen haben und leiten daraus die Hoffnung 
ab , daß sie es auch als Abgeordnete und Nachfolgekandidaten 
im Stadtparlament, in den Städnigen Kommissionen, im Wahl
kreis und in dem zugeordneten Wohnbezirksausschuß tun wer
den . Die l\chenschaftspflicht im Arbeitskollektiv und beim 
lv'1andatsträger , d . h . in den 1iitgliederversammlungen unserer 
Ortsgruppen brachte auch in der Vergangenheit keine Probleme 
und wird in der jetzt begonnenen Wahlperiode auch kon
tinuierlich erfolgen . 
Unser Kreisverband war gegenüber anderen im Vorteil , da 
wir nur 2o Unionsfreunde für das Stadtparlament vorschlagen 
mußten , Gemeindevertretungen existieren ja bei uns nicht. 
Trotzdem braahten wir für das "nur" von 2o Bereitschaftser
klärungen von 24 bis alles unter Dach und 1''ach war . Eine 

· Bank: Genossenschaftskasse Frankfurt (Oder), Kanto-Nr. 2474-33-363 - Fernruf 2 28 88 
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Unionsfreundin war vom Arbeitskollektiv abgelehnt worden , 
weil sie mit 27 Jahren noch keine gesellschaftliche 
Fnktion ausgeübt hatte und erst eine "kleinere" Funktion 
übernehmen sollte als die einer Abgeordneten . Sie ist 
jetzt Mitglied eines WBA und Ciruppenkassierer ein einer 
Ortsgruppe . 
Die Wahlbewegung machte ja auch die höher werdende Bedeu
tung gesellschaftlicher Geriehte deutlich . Aus diesem Grunde 
kümmerten wir uns in Zusammenarbeit mit dem Kreisgericht 
auch um Unionsfreunde , die bereit sind d~s Schöffenamt aus
zuüben . Gegenüber dieser Aufgabe gab es größere Aufgeschos
senheit a ls wir glaubten . Wir können mitteilen, daß wir 
anstatt 8 Schöffen 1984 jetzt 12 vorgeschlagen haben, die in 
ihren Arbeitskollektiven gewählt sind . 
In den Schiedskommissionen hatten wir bisher zwei Unions
freunde . nurch intensive Arbeit ist es und gelungen , unseren 
Anteil auf acht zu s teigern. 
In diesem Zusammenhang macht unser Kreissekretariat den 

V o r s c h 1 a g, 

der Auswahl von Unionsfreunden für die Mitarbeit in den 
Schiedskommissionen gößere Bedeutung beizumessen. Sie sind 
sowohl in der Stadt als auch auf dem Lande ein wichtiges 
Organ der Rechtsprechung . 
Wir schlagen vor, Mitglieder von Schiedskommissionen mit 
in die Kadernomenklatur - Nr . 0429 für Landortsgruppen in 
den Kreisverbaänden und Nr . 0325 für kreisfreie Städte 
aufzunehemn und den Ortsgruppenvorstand bzw . den Kreisvor
stand für die Benennung verantwortlich zu machen . 
(Dieser Unterschied ist notwendig, weil in den Städten die 
Einzugsge~iete der Schidskommissionen und der Ortsgruppen 
nicht übereinstimmen . ) 
Wir gehen davon aus , daß bei Festlegung dieser Verantwortung 
bei den nächsten Wahlen nicht nur den Kandidaten für die 
Volksvertretungen und das Schöffen- amt sondern auch für die 

.Schiedskommission die nötige Achtung geschenkt wird . 
In gemeinsamer Arbeit mit dem Kreissekretariat der rlF müssen 
wir die Wc.hlergebnisse sorgfältig analysieren und Schluß
folgerungen für unsere Arbeit zieken, denn die Stadt Franki urt 
(Oder) hat untpr den kreisfreien Städten mit über 3% Nein
Stimmen den schlechtesten Fl tz in der RepuQlik . 
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In der gleichen Sekretariatssitzung bereiteten wir eine 
Berichterstattung vor zu Schwerpunkten der pol i tisch
ideologiscH~ politisch- organisatorischen und kaderpolitischen 
Parteiarbeit in Stadtkreisverbänden , die am 1o . 5 . 89 vofdem 
Bezirksvorstand erfolgte . 
Neben den inhaltlichen Aussagen im Zusammenhang mit der 
Vorbereitung und Durchführung der JHV und der Wahlen sind 
die Schwerpunkte in Frankfurt( Oder) 
- die Stärkung der Partei gem. Beschluß des Kreisvorstandes 

Nr . 1/89 vom 16 . 1 . 89 und die 
- Erhöhung der ~ffektivität der Parteiarbeit gern. Beschluß 

2/89 vom gleichen Tage. 
Dabei spielt die Einbeziehung aller hitglieder und die 
Erhöhung der Verantwortung der Vorstände die entscheidende 
Rolle . 
Das machte bereits die Vorbereitung der Jh-V deutlich: eine 
sonst nicht sehr gut arbeitende OG , die OG Mitte, erreichte 
eine sehr gute feilnahme, weil Mitglieder von Vorständen 
aller Ebenene tatsächlich das Gespräch mit jedem 1~tglied 
geführt hatten . Gute Aktivitäten entwickelten drei weitere 
OG- Vorstände, während drei weitere wenig zur Vorbereitung 
der JHV beitrugen . 
Wir haben in 7 Ufrde . in 5 OGV nachgewählt, in der OG 
Beresinchen auch einen neuen Vorsitzenden. In der zuletzt 
genannten OG hat die erste Vorstandssitzung stattgefunden 
und konnte mit gutem Ergebnis abeschlossen werden . 
Die in Frankfurt(Oder) wohnenden Bezirksvostands- und 
- sekretariatsmitglieder , es sind immerhin zehn , sagten 
dem Kreisverband ihre Unterstützung zu , vornehmlich in ihrer 
eigenen Ortsgruppe . 

a 
Noch in diesem Lonat werten wir JHV und Whlen vor dem 
erweiterten Kreisvorstand aus und tun die ersten Schritte 
zur Vorbereitung der Parteiwahlen 1990 unter Berücksichti
gung der Hinweise des SHV in der Beratung mit OGVS . 

foit }nons~ 
? /~ .-zd' 
/ (Gulich) 

Kreisvorsitzender 
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CHRIS'FL.ICfr~:~DEMOKRATISCHE UNION. DEUTSCHLANDS 

CDU 
SHV 

Kreisverband Frankfurt <Oded 

2 0 rEB 
[ 4:(?1 . pu 

Abt. Parteiorgane 
B e r 1 i n 

~rt; 

Ihre Z..ic:he• live Nad-ridlt vom Unsere Zeichen Gu 

12 Frankfurt (Oder) 
Ern ::; t -Thö1monn -Straß~7 

Datum 1 5 e 2 e 8 9 

a..„H, Informationsbericht I. Quartal 

Liebe Unionsfreunde! 

In Versammlungen und Gesprächen mit unseren Unionsfreunden, 
aber auch parteilosen Christen einschließlich Amtsträgern, 
werden wir vorrangig mit drei außenpolitischen Themenkrei
sen konfrontiert: der Einzug der "Republikaner.ht in das 
Westeberliner Abgeordnetenhaus wird mit Bestürzung und 
Besorgnis aufgenommen. Unsere Bürger fragen, ob denn die 
dortige Bevölkerung nichts aus der Demagogie der zwölf
jährigen braunen Herrschaft gelernt hat, ob es für die 
Jugend wirklich so erstrebenswert ist, den Parolen der 
neuen (Ver-)Führer zu folgen. Wohin soll das führen? Wie 
wird sich dadurch da s Verhältnis zwischen der DDR und 
Berlin(West) gestalten, gibt es Rückwirkungen auf den 
Reise- und Besucherverkehr? Der zweite Themenkomplex ist 
die Lage in Afghanistan nach dem Abzug der sowjetischen 
Truppen. Unsere Freunde befürchten einen gewaltigen Bür-

1' gerkrieg, der zur Vernichtung weiter eile der Bevölkerung 
führen könnte bzw. sogar ein erneutes Eingreifen der 
sowjetis chen Streitkräfte zugunsten der Regierung, was 
weltweite Folgen haben könnte. Der dritte Schwerpunkt 
sind die Einseitigen Abrüstungsvorhaben der sozialistischen 
Staaten. Es wird eindeutig begrüßt, daß auch die DDR die 
Truppenstärke reduziert, auf Waffen verzichtet, den Vertei
digungscharakter der NVA auch technisch weiter ausprägt 
und den Etat auf diesem Gebiet senkt. Nichts Besseres 
konnte uns in Vorbereitung der Wahlen und der JHV pas-

Sie reli..1.i.: G.nonen•chahskosu Frankfurt (Odor), Konto Nr. 2474-33-363 • Fernruf 2 21168 



• 

2 

In der Bezirksstadt wird der Oberbürgermeister morgen vor 
der Stadtverordnetenversammlung Rechenschaft legen und 
damit die Serie der Bilanzveranstaltungen in Arbeitskol
lektiven, Parteien und Massenorganisationen, Wohngebieten 
und ausgemeinschaften eröffnen. Wir nutzen auch die vor
bereitenden Mitgliederversammlungen und die JHV selbst, 
um dir große Mehrheit unserer 14 Abgeordneten zu Wort 
kommen zu lassen. Im Kreissekretariat der Nationalen 
Frant wurde darauf orientiert, nicht so sehr große Ver
anstaltungen zu organisieren, sondern Rechenschaftlegungen 
im kleineren Rahmen durchzuführen, da dann die Diskussion 
offener ist und mehr herauskommt. (Na, da haben wir keine 
Probleme, leider!) 
Zur ~eit läuft die Prüfung unserer 2o Kandidaten (die wir 
aus 23 Bereitschaftserklärungen ausgewählt hatten) in den 
Arveitkollektiven und die Stellungnahme zu den Kandidaten 
durch die WBA. Wir haben bei den neuen, jungen Ufrden. 
organisiert, daß ein verantwortliches Vorstandsmitglied, 
vorra~ig Kreisvorsitzender und stellv. Kreissekretär, 
im Arbeitskollektiv anwesend ist und an den WBA-Sitzungen 
teilnimmt. Bisher ging alles gut. In der Bezirkspresse 
wurden bisher ausnahmslos Unionsfreunde (Zwei) mit Bild 
als Kandidaten vorgestellt. 
Vorgestern hatten wir alle Kandidaten zusammen und berieten 
mit ihnen die nächsten Schritte. Wir orientierten dabei 
wie schon oben erwähnt auf die JHV und die unbedingte Teil
nahme an den Wahlkreisberatungen. Die NF fordert, daß dort 
neben den Kandidaten auch Vertreter aller Mandatsträger 
anwesend sind. Das Kreiss ekretariat ist dabei zu organisieren, 
daß in den 14 Wahlkreisen, in denen Urrde. kandidieren, 
diesem Rechnung getragen wird. Wir beziehen dabei HV- und 
KV-Mitglieder, OGV-Mitglieder und WBA-Vorsitzende, die 
unserer Partei angehören, ein. Als Mandatsträger erhilten 
wir auch von der Urania, dem VKSK, dem DRK und der FFW 
je einen Unionsfreund benannt, den die betreffende Org. 
gern als Abgeordneten sehen würde. Das konnte in allen 
Fällen realisiert werden. 
Bei der Schöff enwahl kommen wir anstelle der bisherigen 
sechs noch tätigen Schöffen für das Kreisgericht auf zwölf. 
in Schiedskommissionen arbeiteten bisher zwei Ufrde. Für 

die Neubestätigung konnten sechs gewonnen werden. 
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Zur Vorbereitung und Durchführung der JHV liegt ein 
Beschluß des Kreisvorstandes vor, der exakt abgearbeitet 
wird. Am 1.2. leiteten wir die Ortsgruppenvorsitzenden 
an, die ihrerseits mit Unterstützung der Sekretariats-
und weiterer Kreisvorstandsmitglieder in Vorstandssitzungen 
und vorbereitenden Mitgliederversammlungen die JHV vor
bereiten, persönliche Gespräche führen, die Fragebogen 
einholen, Mitglieaer einladen. Die "Schreibarbeiten" 
zur Fertigstellung der Programme und Bericht verbleiben 
dem Kreissekretariat. Das größte Problem wird wieder die 
Beteiligung. Schon jetzt gibt es "geplante" terminliche 
Überschneidungen zwischen JHV und Wahlkreisberatungen, 
die aber nicht zu vermeiden sind • 

Ich möchte zum Schluß noch auf ein Argument eingehen, daß 
uns immer stärker entgegengehalten wird und worauf wir 
keine Antwort wissen. In konzertrilter Folge veröffentlicht 
ND und auch andere Presseorgane kommentarlos die Verrechnung 
der verschiedensten Währungen gegenüber unserer Mark. 
Dabei steht immer 100.- DM = 100.- M. Wir werden nun ge
fragt, woher dann die unterschiedlichen Preise in Delikat 
und Intershop kommen bei gleichen Waren. 
(Diese Gedankenlosigkeit bei \ der Veröffentlichung macht 
uns viel Kummer!) 

Die Stimmung im Verband ist gut. Wir gehen optimistisch 
in die Vorbereitung der Wahlen und der JHV! 

FfO. , d , 1 5. 2. 8 9 

~
. t Uni_g sgruß 

c~~/7~/--
(Gulich) 

Kreisvorsitzender 
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Informationsbericht III. Quartal 1989 

Verändern kann nur, wer mitwirkt. Und da ich die Politik unserer 
Partei als gut und richtig empfinde, möchte ich daran direkt be
teiligt sein, sie vertreten. So die Aussagen des Unionsfreundes 
Norbert Vietze auf der Mitgliederversammlung in der Ortsgruppe 
Spreenhagen, als die 8. Tagung des ZK der SED Mittelpunkt des 
Gesprächs bildete. Unsere Unionsfreunde stellen fest: 
Au! dem Wege zwn XII. Parteitag der SED vom 15. bis 19. Mai 
kommenden Jahres in Berlin richtet sich unser Blick unmittelbar 
auf den 4o. Jahrestag der DDR. Das historische Ereignis markiert 
die 7ende, die sich in der Geschichte unseres Volkes und Euro
pas vollzogen hat. Es macht die Tatsache offensichtlich, daß 
auf deutschem Boden der Sozialismus unwiderruflich verwurzelt 
ist. Fakten und Vorgänge dieser vier Jahrzehnte belegen, daß 
sich unser moderner sozialistischer Staat der Herausforderungen 
der Zeit stellt und sie zwn Nutzen aller Bürger erfolgreich be
wältigt. Dennoch muß eingeschätzt werden, daß auch unsere Unions
freunde ihr Mißfallen für solche Dinge zum Ausdruck bringen, 
die das tägliche Leben betre!f en. Darin eingeschlossen sind Kri
tiken, die die Versorgung betreffen, Dienstleistungen, Ersatz• 
teilfragen und immer wieder fehlende Baumaterialien. Bei aller 
Achtung vor den Errungenschaften sollte man nach 40 Jahren über 
diese Dinge nicht mehr diskutieren müssen, so die Meinung un
serer Unionsfreunde. 
Der Friedensmission der DDR entspricht es, alles dafür zu tun, 
daß von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgeht. 
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Den Mittelpunkt der Mitgliederversammlungen bildeten weiter
hin die Auswertungen der VI. Tagung des Hauptvorstandes bzw. 
die Auswertungen der PIN-Tagung "Bürgergemeinde und Christen
gemeinde". Der Inhalt dieser Beratungen findet seinen Nieder
schlag, wo auch immer Christen sich zu einem Gespräch zusam
menfinden, ob in Kreisvorstandssitzungen, Mitgliederversamm
lungen in Ortsgruppen oder in Einzelgesprächen mit kirchli
chen Amtsträgern; jeder bringt zum Ausdruck: 
Wir glauben, daß sich Christen auf allen Ebenen des kirchli
chen Lebens zusammentun und darin übereinkommen müssen, wie 
sie den Bedrohungen entgegentreten, die die Zukun!t der Mensch
heit überschatten. 
Wir sind dankbar, daß bereits viele in Kirche und Gesellschaft 
engagiert sind, in der Gerechtigkeit, dem Frieden und einer 
tiefen Achtung vor den Rechten aller Geschöpfe zu dienen. 
Wir suchen den Dialog mit allen, die unsere Betroffenheit und 
Sorgen teilen. Der Weg in eine gesicherte Zukunft kann nur in 
gemeinsamer Verantwortung gefunden werden. 

Vorbereitung der Parteiwahlen 1990 

Die Ortsgruppen realisieren die Forderungen des Rücklau!es 
der Bereitschaftserklärungen. 
Ausgenommen sind die Ortsgruppen: 
1. Reinersdorf= 4 Mitglieder 

ohne Ortsgruppenvorsitzenden 
Das Kreissekretariat bemüht sich um Klärung. 

2. Spreeau: ohne Ortsgruppenvorsitzenden 
Stellv. OG-Vorsitzender U!rd. Kurzhals 

Bisher keine Reaktion auf Bereitschaftserklärungen. 
J. Rüdersdorf: Ufrd. Gutsehe kandidiert nicht mehr als 

OG-Vorsitzender. Die von ihm vorgeschlagenen 
Unionsfreunde lehnen ab. 

Lt. Sekretariatssitzung soll das Problem 12.10.89 geklärt 

werden. 
4. Berkenbrück: ohne Ortsgruppenvorsitzenden 

Die am 22.09.89 durchgeführte Sekretariatssitzung hat außer 
den vorgenannten folgende Festlegungen getroffen: 
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1. Die Kreisdelegiertenkonferenz wird am 07.04.89 in Han
gelsberg, Gaststätte "Spreeterrassen" durchgeführt. 
Am Vorabend der KDK findet in der Kirche in Hangelsberg 
ein Orgelkonzert statt. 

2. Am 18.10.89 findet eine Festveranstaltung statt, auf der 
verdienstvolle Unionsfreunde ausgezeichnet werden sollen: 
- Ehrenmedaille anläßlich des 40. Jahrestages der Gründwig 

der DDR 
- Ehrengabe des Hauptvorstandes der CDU für 

"25 Jahre treue Mitarbeit" bzw. 
"40 Jahre treue Mitarbeit" in der CDU. 

Probleme im Kreisverband Fürstenwalde 

Der Dienst-Pkw konnte am 27.09.89 zum Neuaufbau in die Werk
statt gegeben werden wid wird voraussichtlich ab 09.10.89 
zur Verfügung stehen. 

Arbeit mit dem langfristigen Maßnahmeplan 

Stärkung der Partei: 
Soll: 32 IST: 22 
Leider ist es nicht möglich gewesen, die Stärkung 
der Partei kontinuierlich fortzusetzen • 

Stärkung kleiner Ortsgruppen: 
kein neues Ergebnis 
außer Ortsgruppe Briesen, am 04.07.89 5 Mitglieder 

am 27.09.89 7 Mitglieder. 

Nach wie vor sind keine Rückstände in der Beitragskassierwig. 

~~ 
J. Ramelow 

/(. fß_o/Jr 
H. Schal/e-r 

Stellv. Kreisvorsitzender Stellv. Kreissekretär 
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Informationsbericht II.Quartal 1989 

FUrstenwalde ,den 23.08.89 

Die Kommunal wahlen i m 40.Jahr des Bestehens unseres Arbeiter-und
Bauernstaates wurden zu einem eindracksvollen Votum für die 
Kandidaten der Nationalen Front der DDR . Das Gesamtergebnis der 
11/ahlen zur Stadtverordnetenversam'Illung , zum Kreistag bzw . zu den 
Gemeindevertretungen widerspiegelt das Bekenntnis auch unserer 
Unionsfreunde zu den Zielen des gemeinsamen Wahl programms , für das 
weitere Gedeihen unserer Kreisstadt sowie den Gemeinden , für einen 
starken Sozialismus und einen gesicherten Frieden . 
Alle zur \1ahl vorgeschlagenen Unionsfreunde wurden am 7 •. :ai auch 
gewählt .Auch von ihrem Verent ortungsbeuußtsein,ihrem Wissen und 
Können von ihrem vertrauensvollen Kontakt mit den Bürgern hängt 
wesentlich der Erfolg unserer Kommunalpolitik ab . 
Auf den konstituierenden Sitz llJ:lßen sowohl des Kreistages , der 
Stadtverordnetenversam„llung und den Gemeindevertretungen nutzten 

• auch unsere Freunde die Lföelichkei t das 1Jort zu ergreifen und 
ih..re Vorstellungen fü..r die v1ei tere r.-:i tarbei t zur Entwicklung im 
TerritoriLU'1 darzulegen . 
Von der OG Fürstenwalde sprach unter anderem auf der konstituierenden 

Sitzung des Kreistages die erstmals kandidierende junge Abgeordnete 
Heidi Schulz . 
Sie führte unter anderem aus: 

" Auf unserem 16. Parteitag wurde nit Recht hervorgehoben , daß 
kommunale Leistungen Vlohlbefinden und staatsbür.:::eTliche r.ri tver
antwortung jedes einzelnen im hohen :.Iaße beeinflussen und deshalb 
an der Kommunalpolitik nicht z~letzt die Staatspolitik gemessen 
wird. 



•••••••"Deshalb ist es keine neue Erkenntnis,wenn wir immer 
wieder betonen,dc..ß versorgungspolitische Allfgaben im wahrsten 
Sinne des Hortes politische Allf~aben sind.Das stellt hohe An
forderungen.Immer wieder wird nachdrücklich darallf hingeweiesen , 
daß die Qllalität der Versorgung zugleich aßstab für die Stabi
lität der DDR ist . Um so wichtiger ist es darum,daß wir in der 
Bevölkerung das sichern ,was stündig verfügbar und durch Verbes
serunc der Leitungs-und Organisationstätigkeit positiv au 

beeinflussen ist . " • •••• 
Besonders lobensv1ert wurden bei der :i..uswertung der 'fahlen 
2 prägnante Beispiele unserer Unionsfreunde genannt: 
i Die Sitz-und Spielecke in der Gemeinde Rauen,die anläßlich 

der Wahlen von den UnionsfrE.unden unserer OG geochaffen wurde . 
- Die Ausstellung unseres Unionsfreundes Stief im lahllokal 

über die Entwicklung unserer Gemeinde Spreenhagen fand großen 
Anklang. 

In den ~di tgliederversammlungen erfolgt auch die Allseinander
setzung mit dem antihumanen Wesen des Imperialismus,vrie auch 
mit seiner antisozialistischen Propaganda.Belegt wird dieser 
Sachverhalt immer wieder durch konkrete Fakten aus der BRD, 
besonders das gegenwärtige 11 Treiben" der Neonazis . 
Es wurde auch die Begegnung unseres Parteivorsitzenden und des 
l\'Iinisters für Volksbildt.mg mit Unionsfreunden aus dem Bereich 
der Volksbildung ausgewertet . 
Auch die Friedens-und verteidigungspolitische Beratung mit dem 
Verteidigungsminister Heinz Keßler bildete die Grundlage für 
konstruktive Gespräche in den T1Ii tgliederversammlungen. 
In den Gesprächen mit unseren Freunden haben sich allch Fragen 
ergeben , deren Inhalt sich darauf bezieht , wie 
- ist es gegenwärtig möglich,als christlicher Demokrat auch 

Berllf soffizier zu werden, 
warum treten Unionsfreunde aus unserer Partei aus,wenn sie 
nach Ableistung des Ehrendienstes in der NVA einen Dienst 
in den bewaffneten Organen aufnehmen möchten? 



Zwn Ergebnis der Kommunalwahlen 1989 insgesamt 

Im KV Fürstenwalde konnten zu den 17ahlen 1989 gegenüber 1984 
17 Vfandate insgesamt mehr belegt werden. 
In allen Gemeinden mit Ortsgruppen unserer Partei sind wir 
in den örtlichen Volksvertretungen vertreten. 

Folgende hauptamtliche Funktionen werden durch CDU-LTande t besetzt: 
- Rat des Kreises Ufrd. Ekkehard Schwnann 

- Ra t der Stadt 

- Rat der Gemeinde 

- Rat der Gemeinde 

- Rat der Gemeinde 

- Rat der Gemeinde 

Mitglied des Rates des Kreises Fürstenwalde 
für Verkehr Lmd Nachrichtenwesen 
Ufrd. Detlef Werner 
Stadtrat für ÖVW beim Rat der Stadt 
Fürstenvmlde 

U!rd. Thomas Ozorkiewicz 
Ratsmitglied für ÖVW beim Rat der 
Gemeinde Erkner 

Ufrd. 'Werner Hein 
Ratsmitglied für Bauwesen beim Rat der 
Gemeinde Grünheide 

Ufrd. Carsten Krappmann 
Bürgermeister der Gemeinde Kolpin 

Ufrd . ~.fu.nfred Bendig 
Bürgermeister der Gemeinde Neuendorf 

Desweiteren wurde für Beeskow ein Ratsmitglied 6hauptamtlich) 
zur Verfügung gestellt . 

Insgesamt sind 8 Unionsfreunde ehrenamtlich als Ratsmitglieder 
tätig und 10 Unionsfreunde als Vorsitzende einer Ständigen 
Kommission . 

Derzeit befinden wir uns im Gespräch mit 2 Unionsfreunden zur 
Vorbereitung der Übernahme einer hauptamtlichen Funktion. 

Stand der Erfüllung des l angfristigen f'Iaßnahmeplanes 

1. Mitgliedergewinnung 
Soll 1989 Ist 

32 19 



2. Stärkung kleinerer Ortsgruppen 

Außer die im I.Quartal genannten keine Stärkung erreicht . 

3. Ortsgruppengründungen 
Es ist gelungen 1 Ortsgruppe im I . Halbjahr zu gründen. 
Am 4. Juli wurde die Ortsgruppe 

Briesen 
gegründet . Als Ortsgruppenvorsitzender wurde der Unionsfreund 
und Bezirksvorstandsmitglied 

Rei nhard Wenzel 
gewählt . 

4. Beitragskassierung 
Im ~Jonat Juli konnte der Kreisverband Fürstenwalde 
v1iederum eine Vorauszahlung von 832 , 15 r.1 aufweisen . 

Stellv. Kreissekretär 
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Fürstenwalde, den 17.04.1989 

Informationsbericht I. Quartal 1989 

In den Mitgliederversammlungen unserer Ortsgruppen, wie auch 
in persönlichen Gesprächen mit parteilosen christlichen Bürgern 
gibt es nicht nur Äußerungen zu Problemen im Territorium, 
sondern auch zu aktuell-politischen Entwicklungen des In- und 
Auslandes. 
Besonderen Stellenwert nimmt nach wie vor die Friedensoffensive 
der sozialistischen Staaten ein. Dabei bringen unsere Frew~de 
zum Ausdruck, daß in den internationalen Beziehungen in letzter 
Zeit erfreulicherweise positive Tendenzen zu verzeichnen sind. 
Die Umweltpolitik der DDR ist untrennbar mit der Friedens- und 
Dialogpolitik sowie mit der au! Naturressourcen gerichteten 
ökonomischen Strategie verbunden. Das belegen die Ergebnisse 
der nationalen Konferenz zur Umweltpolitik der DDR. Die Freunde 
begrüßen es, daß wir als DDR uns nicht um unsere Umwelt Sorgen 
machen , sondern unsere vielfältigen Aktivitäten auch in inter
nationalen Programmen eingebunden sind. Auch wenn es noch viel 
zu tun gibt ist deutlich, daß gerade die sozialistische Gesell
schaft eine Reihe fundamentaler Bedingungen für den Schutz und 
die Erhaltung der Umwelt hervorbringt . 
Der Erlaß zur Reduzierung der sowjetischen Truppen um 500000 Mann 
macht wieder einmal deutlich, wie ko~kret die Bemühungen zur 
Erha ltung des feltfriedens sind. Die Freunde vertreten eine 
solche Meinung, daß es nun ohne Zeitverzug darum gehe , daß der 
Westen mit ebensolchen konkreten Vorschlägen aufwarten muß . 
Unsere Mitglieder und viele parteilose christliche Bürger haben 
die Antwort der BRD- Regierung - die atomare Nachrüstung - mit 
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Besorgnis zur Kenntnis genommen. 
Besorgnis erweckte bei unseren Mitgliedern auch der Wahlver
lauf in Berlin (West ) und im BRD-Land Hessen . Die Ergebnisse 
sind erschreckend, meinten die Freunde, wenn Neonazis die Mög
lichkeit geboten wird , in die Parlamente einzuziehen. Was ist 
das für eine BRD-Regierung, die es nicht verhindert, daß faschi
stische Parolen, Ausländerhaß und Rassenwahn geschürt werden. 
Unsere Freunde vertreten die Auffassung, daß Regierungskreise 
in Bonn sich nicht aus der Verantwortung stehlen können, die 
Neonazis gestärkt zu haben. 

Einschätzung ~er Jahreshauptversammlungen 1989 

Die Jahreshauptversammlungen wurden im Kreisverband Fürstenwalde 
in der Zeit vom 01.03. bis 07.04.1989 in allen Ortsgruppen 
durchgeführt. Damit wurde die mit der V. Tagung des Hauptvor
standes und dem Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1989 
gegebene Zielstellung erreicht. 
Überzeugend kam zum Ausdruck, daß unsere Unionsfreunde bereit 
sind, ihre eigenen unverwechselbaren Beiträge zur Stärkung un
serer sozialistischen Heimat DDR zu leisten. 
Die gute Arbeit der Vorstände hat dazu geführt, daß alle tit
glieder eine solche Position einnahmen, die die umfassende Er
füllung der Beschlüsse unseres 16. Parteitages garantieren. 
Auch kommt zum Ausdruck, daß unsere Parteimitglieder stets ih
ren Beitrag an dem bisherigen Werden und Wachsen unseres Staates 
geleistet haben. Unmißverständlich erklären die Unionsfreunde 
in den Aussprachen, daß die Erhaltung und Bewahrung des Friedens 
in der :elt nach wie vor Kernfrage unserer Zeit bleibt. 
Die Berichte wie auch die vorliegenden Programme verdeutlichen, 
daß durch verschiedene Aktivitäten auf den unterschiedlichsten 
Gebieten , die zielstrebige Politik unseres sozialistischen 
Staates unterstützt wurde und auch weiterhin wird. 
Durch das Sekretariat des Kreisvorstandes wird eingeschätzt, 
daß die Ergebnisse des politischen Yirkens verbessert wurden. 
Auch wurde klar der Beitrag unserer Partei herausgestellt, der 
das Bündnis aller politischen und sozialen Kräfte in den Voks
vertretungen, in der Nationalen Front weiter gefestigt hat. 
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Es wurde verdeutlicht, mit welchen Ideen, Vorschlägen und Ak
tivitäten unsere Unionsfreunde das gesellschaftliche Leben 
mitgestaltet haben und weiter mitgestalten werden. 
Die zwei prägnanten politischen Höhepunkte, die lahlen am 
7. Mai und der bevorstehende 40. Geburtstag unserer Republik 
stehen weiterhin im Mittelpunkt der politisch-ideologischen 
Arbeit unserer Ortsgruppenvorstände. 
Es kann eingeschätzt werden , daß die Jahreshauptversammlungen 
dazu beigetragen haben, unsere politisch-ideologische Arbeit 
weiter zu qualifizieren. Die politische Ausstrahlungskraft auf 
parteilose Christen wurde weiter erhöht. Das wird darin deut
lich, daß in den Ortsgruppen Erkner, Rüdersdorf , Rauen und 
Fürstenwalde christliche Bürger als ~itglieder in unsere Partei 
aufgenommen werden konnten. 
Die Berichte der Vorstände , die Aussprachen , wie auch die Pro
gramme der Ortsgruppen für das Jahr 1989 haben verdeutlicht, 
daß die Mitglieder der Ortsgruppen zur weiteren Erfüllung der 
Beschlüsse des 16. Parteitages höhere eigenständige Beiträge 
in allen gesellschaftlichen Bereichen leisten werden. 

r-~~ird ei_:igeschätzt, daß es den Ortsgruppen gelungen ist, 
z ,"( ((·t; die jeweiligen territorialen Schwerpunkte in ihre Arbeit einzu-

J beziehen. So wurden auf der JHV in Erkner zwei Studien an den 
Ratsvorsitzenden übergeben, acht Vorschläge auf der JHV in 

Spreenhagen , zwei Vorschläge in der Ortsgruppe Rauen sowie vier 
4t Vorschläge in der Ortsgruppe Rüdersdorf. 

(-
Stand der Vorbereitung der Kommunalwahlen 

Die unserer Partei angehörenden Abgeordneten und Kandidaten 
traten in den Rechenschaftslegungen und Kandidatenvorstellungen 
progressiv auf. 
In den Rechenschaftslegungen gelang es unseren Abgeordneten gut, 
die positive Entwicklung in unserem Kreis zu veranschaulichen. 
Dabei hoben sie den Anteil, den sie als Mitglieder der CDU ge
leistet haben, hervor bzw. erläuterten, worauf sie künftig ihre 
Aktivitäten richten werden. 
Der Kreisverband Fürstenwalde veranstaltete einen Gesprächs
nachmittag mit den Kandidaten des Kreistages . Erfahrene Abge-



ordnete sprachen über ihre Abgeordnetentätigkeit. 
Es wurden an die neuen Kandidaten Hinweise gegeben, um die 
Vorstellungsveranstaltungen zu erleichtern. 
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Im Kreisverband Fürstenwalde ist gewährleistet, daß unsere 
Unionsfreunde im Ylahlvorstand, in der Wahlkommission bzw. 
als Wahlhelfer fungieren. Insgesamt kommen 69 Unionsfreunde 
zum Einsatz . 
Die Anzahl der Unionsfreunde, die auf CDU-flandat kandidieren, 
beträgt 85. Dazu kandidieren auf dem Mandat der CDU ein Gemein
deprediger, ein Unionsfreund auf dem Mandat der FDJ .und ein 
Unionsfreund auf dem f\ilandat des VdgB. 
Das sind insgesamt im Vergleich zu 1984 11 Unionsfreunde mehr, 
die sich 1989 zur Wahl stellen. 
Die genaue Übersicht über Ratsmitglieder und Kommissionsvor
sitzende liegt noch nicht vor. 
- Ehrenamtliche Ratsmitglieder bisher 7 Unionsfreunde 
- Vorsitzende Ständiger Kommissionen 3 Unionsfreunde 

Auch unsere Unionsfreunde Schöffenkandidaten bzw. Mitglieder 
der Schiedskommissionen nutzten die Jahreshauptversammlungen 
und andere Veranstaltungen, um sich vorzustellen. 
Im Kreisverband Fürstenwalde stellen sich 10 Schoffenkandidaten 
zur Vahl, das sind 5 Freunde mehr gegenüber 198i. 
Fünf Unionsfreunde werden in einer Schiedskommission tätig wer
den. 
In der Gemeinde Grünheide wird ab 01.07.1389 ein Unionsfreund - - -
das Amt eines hauptamtlichen ~atsmitglieds bekleiden. 

Stand der Erfüllung des langfristigen rnaßnahmeplanes 

1. Mitgliedergewinnung 

Soll 1989 
32 

Ist -
14 

Der gute Stand der Mitgliedergewinnung in diesem Jahr ist 
darauf zurückzuführen, daß sich ein gutes kameradschaftliches 
Verhältnis zum Kreisvorstand und zu den Ortsgruppen entwickelt 
hat. 
Auch in diesem Jahr werden wir wieder den Tag des Ortsgruppen
vorsitzenden durchführen und die Zusammenarbeit weiter festigen. 



2. 

3. 

5 

Stärkung von kleinen Ortsgruppen 

OG Rauen Soll: 10 Ist: 10 
OG Wernsdorf Soll: 9 Ist: 9 

Beitragskassieru.ng 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann der Kreisverband Fürstenwalde 
614,35 M Vorauszahlung aufweisen, bei einer monatlichen 
Beitragshöhe von 1598,30 M. 

(. /; 
Sc;iker 
Stellv. Kreissekretär 
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Kreisverband Schwedt (Oder) 

CDU-l<reisverband, Prenzlauer Str. 1, Schwedt, 1330 

An das 
Sekretariat des H8 uptvorstandes 
der CDU 
- Parteiorgane -
0 .-Nus chkestr . 59/60 

Be r lin 

1 0 8 6 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betrifft 

Spor'<asse Schwedt 

l<onlo-N r. 2302-31-634 

Telefon 2 27 67 

Unsere Zeichen 

D. /Th . 
Datum 

12.09.89 

I nform ationsberi cht für das I . Quartal 1989 

- In zahlreichen Gesprächen mit unseren Unionsfreunden und 
parteilosen christlichen Bürge rn wurde das Jahr 1988 als ein 
sehr erfolgreiches Jahr auf dem Gebiet der Entspannung bezeichnet. 
Weltweit sei zu versp ü ren, daß die Vernunft und C.: a~ St 1-eben u1n 
ein übe rl e ben der Menschheit den V0 rrang vor gegensätzlichen 
politischen Zielrichtungen hat . Die friedliche Koexistenz ist der 
einzig richtige '.leg um den ~ J el t f rieden zu erhalten, eine andere 
Alternative gibt es nicht . 
Große Zustimmung findet die einseitig e Reduzierung der S treit
kräfte der UdSSR und DDR . Damit ist der Beweis erbracht, daß das 
"Ex Griente Pax" sein e erneute Best ä tigung findet . 
Unsere Freunde meinen, daß es aber unwahrscheinlich sei, daß die 
NATO- S taaten ebefalls einen solchen Schritt tun. Die Ausgaben für 
die Rüstung sind ein Bremmsklotz für die weitere friedliche Ent
wicklung aller Sta a ten. Es wä r e dienlicher, diese riesigen Summen 
für soziale Zwecke und der Entwicklung der Wirtschaft zu nutzen. 
Beeindruckt waren unsere Freunde von der Gegenüberstellung der 
Ve rt eidigungsk ra f t der NATO und der ·~a rschaue r Ve rt ragss t aaten 
durch den Verteidigungsminister der UdSSR . Dort wurde klar darge
stellt, wer wem und wo überlegen ist. Die Tatsache, daß die 
sozialistischen Staaten neben der persone l len Verringerung ihrer 
S treitkräfte auch die Militärtechnik abbauen und diese zum großen 
Teil für friedliche Zwe cke umrüsten, findet g roße Bedeutung. 

- I n den 1'1 itgliedervers ammlungen spielen die Themen des Monats 
eine wes entliche Rolle. Da s Thema des Monats "Die sozialistische 
Schule geht uns alle an" sorgte für eine sehr lebhafte Diskussion. 
Es kam zum Ausdruck, daß es erheblich e Leistungsunterschiede gibt. 
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Gerade im Be reich der Be rufsausbildun g gibt es da einige Sorgen 
bei unseren dort tätigen Unionsfreunden. Sie bemängeln die zu
nehmende Agg ressivität unter den Jugendlichen. So kommt es häufig 
vor, daß gute Lehrlinge, die flei ßig und willig sind, von den 
anderen unterdrückt we rden. In einigen Lehrberufen des PCK bestehen 
recht hohe Anforderungen, deshalb verwundert es unsere F reunde, 
die dort als Lehrausbilder tätig s i nd, daß dort Lehrlinge ausge
bildet werden, deren Zeugnisse keineswegs den An forderungen ent
sprechen. Es wird nicht akzeptiert, daß diese Lehrlinge regelrecht 
zugewiesen und andere mit besseren V0 raussetzu ng en abgewiesen 
werden. 
Unsere Unionsfreunde Elternvertreter äußerten sich recht positiv 
über die Zusammenarbeit mit den Lehrern. Sie meinen, daß diese 
zumeist noch recht jung, oftmals überfordert sind . Unsere F reunde 
sind sich der Tatsache bewußt, daß das Elternhaus eine sehr ent
scheidende Rolle in der Erziehung der Kinder spielt und daß die 
Schule oder auch Kindergarten und Kinderkrippe eine notwendige 
Ergänzung darstellen. Einige Probleme gibt es in Fragen \Jeh re r
ziehung. Einige Eltern vertreten die Ansicht, daß gerade jetzt, 
wo die Entspannung einen großen Schritt vorwärts gekommen ist, 
auf den Wehrkundeunterricht versichet werden sollte. 

- Die Auswertung der V. Tagung des Hauptvorstandes löste eine 
rege Diskussion bei unseren Freunden aus. Sie wissen, daß gerade 
durch den persönlichen Einsatz jedes Unionsfreundes die P1anauf
gaben der Stadt und darüber hinaus erfüllt werden müssen, um die 
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik weiterhin als Hauptauf
gabe anzusehen. Daß es viele Probleme gibt, ist ja allen bekannt 
und daß manches Bauvorhaben zugunsten des Johnun gsbauprogramms 
gestrichen wurde, ist bedauerlich. Unsere Freunde meinen aber auch, 
das Wohnungen zur Lösung sozialer Probleme wichtiger sind, als 
oftmals zu großzügige Gesellschaftsbauten. Viele Probleme entstehen 
durch fehlende Ersatzteile oder durch mangelhafte 1ualität. 
Einige Freunde die im PCK beschäftigt sind, beklagen sich, daß 
viel wertvolles Material regelrecht vergammelt, wo es andererseits 
fehlt • 

J1. ·~ /,., ( "--0 
H.-D. Rosenkranz 
Kreisvorsitzender 

4. Franz D 
K reissel 
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Kreisverband Schwedt (Ü ~rvf' 
CDU-Kreisverband, Prenzlauer Str. 1, Schwedt, 1330 

An das 
Sekretariat des llauptvorstandes 
der CDU 
- Parteiorgane -
0.-Nuschkestr. 59/60 

Berlin 
1 0 8 6 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Spar1<ossE' Schwedt 

Konto-N . 2302-31-634 

Telefon 2 27 67 

Unsere Zeichen Datum 
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0~ 

Betrifft 
O./Th. 12.09.89 

Informationsbericht für das II. uartal 1989 

- t'lit steigendem Interesse verfolgt die Mehrzahl der Hitglieder 
unseres Kreisverbandes die Entwicklung der ,/ 8 1 t geschich t e. 
Na ch wie vor beunruhigt das Geschehen in einigen sozialistischen 
S taaten. Be sondere Sorge erweckten die V0 rgä nge in Ungarn. 
Die erneuten Preiserhöhungen in Polen zeugen von einer weiteren 
Destabilisierung der ~/i rt scha f t und kommt somit den Auße run gen 
westlicher Politiker entgegen, daß das sozialistische System 
auseinanderfallen wird. Unsere Freunde meinen, daß gerade die 
Entspannung zur Freisetzung wichtiger Mittel beiträgt, die für 
die Wirtschaft a l ler Staaten sinnvoll genutzt werden können. 
Eine stärkere Unterstützung der unterentwickelten S taaten wäre 
dann möglich. Unverständnis gibt es darüber, daß die NATO-Staaten 
nicht be reit sind, den einseitigen Abrüstungsstritten der sozia
listischen Staaten zu folgen, sondern im Gegenteil an SDI fest
halten und unter Umgehung abgeschlossener Verträge modernisieren. 
Durch M0 de rnosie rung der Ha ff ensyst eme bleibt die Bedrohung be
stehen und es könne nicht von vertrauensbildenden 1·1aßnahmen 
gesprochen werden . Demgegenüber steht die Tatsache, daß Militär
experten der DuR und der BRD Gespräche geführt haben und das 
Gleiches zwischen Experten der UdSSR und den USA stattfindet . 
Es herrscht große Unsicherheit inwieweit den Friedensbeteuerungen 
des westlichen Bündnisses zu trauen ist. Aufmerksam werden die 
Vorgänge in Tibet beobachtet. Die Unterstützung des Westens wird 
auch da offensichtlich. Beachtung findet der Besuch Gorbatschows 
in Kuba, diesem Land kommt in Mittelamerika eine große Bedeutung 
zu. 
- Die ~Ja hl ~l/alter Mompers zum Regierenden Bü rgermeister von Berlin 
(West) wird von den meisten Unionsfreunden als positiv angesehen. 
Viele Freunde setzen darin neue Möglichkeiten für Gespräche, die 
zum Nutzen beider Seiten führen können. 
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- In der Stadt spielen Versorgungsfragen eine große Rolle , das 
wurde auch in vielen Veranstaltungen in der Wahlvorbereitung 
sichtbar. Sehr offen und kritisch aber ohne Nö rgelei wurden 
Probleme genannt. Auffällig war auch, daß von staatlicher Seite 
auf Schwierigkeiten hingewiesen wurde. Viele Anfragen betrafen 
auch bestehende Mä ngel in den Wohngebieten so unter anderem die 
Sauberkeit, Zustand der Gehwege. Es wurde erkennbar,daß viele 
Bürger selbst mithelfen wollen ängel zu beseitigen. Sie erwarten 
aber auch mehr Einsatz staatlicher Organe wie z. B. die Stadt
inspektion, ABV oder die Rechtsträger A~JG und Gebäudewirtschaft 
bei der Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit. 

- Von den Teilnehmern an 4 Zirkeln des Politsehen Studiums 1988/89 
wird eing eschätzt, daß die Themenauswahl ausgezeichnet war. 
Die Aussagen des Heft 1 halfen uns auch in der Gesprächsführung 
mit unseren Abgeordneten und N8 chfolgekandidaten, insbesondere 
stellte es eine Unterstützung bei der Arbeit mit den Freunden dar • 
die erstmals kandidierten. i e se F reunde werden, soweit es noch 
nicht realisiert ist, künftig als Pflichtteilnehmer im Politischen 
Studium einbezogen. 
Großes Interesse fand das Heft 2 besonders bei den Freunden, die 
im Bereich des Gesundheitswesen tätig sind. Von der Hilfe und Für
sorge der behinderten ~ itbürger konnten in diesem Zusammenhang 
unsere 6 im Bereich des medizinischen ehabilitationszentrums tätigen 
Unionsfreundinnen berichten. Eine ebenfalls große Beachtung fand 
das Heft 4. Einige F reunde meinten,es gut für Gesprächsführungen 
mit parteilosen Christen nutzen zu können, hierbei denkt das 1 reis
sekretariat auch an Gruppengespräche mit a~len in der Stadt ver
tretenden Gemeinden. 

- Daß die Mitglieder der CDU entscheidend am Aufbau un d der Ent
wicklung unseres Staates beteiligt waren und im verstärkten Maße 
auch weiterhin sind, beweist der hohe Anteil unserer Freunde, 
die als Abgeordnete, als berufene Bürger und als hauptamtliche 
Staatsfunktionäre von der obersten bis zur untersten Ebene tätig 
sind. Die Zah len über die in den echtspflegeorganen tätigen 
Freunde, sowie die große Anzahl der Freunde, die im Ra hmen der 
r ationalen Front sind, zeigt das beste Engagement unserer Freunde 
für ihren Staat. Verglichen mit der Mitgliederstärke unserer 
Pa rtei so meinen unsere Freunde, sind die Fakten imponierend. 
Die quartalsweise durchgeführten Beratungen mit unseren Abgeordneten 
und die regelmäßigen R8 chenschaftslegungen in den Ortsgruppen 
zeugen von der hohen Verantwortung die unser Kreisverband der 
Arbeit mit den Volksvertretern beimißt. 

- Das 1 reissekretariat stimmt den Ortsgruppenvorständen zu, das 
Politische Studium 1989/90 in der Form von Ganztagsschulungen 
durchzuführen. Unabhängig davon wird die Zirkeltätigkeit in den 
Ortsgruppen fortgeführt, um die Freunde, die nicht die Möglichkeit 
haben an einer Ganztagsschulung teilzunehmen, dennoch in das 
Politische Studium einzubeziehen. 

! " flp„t;,."-] 
H.-o. Rosenkranz 
Kfeisvorsitzender 
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Kreisverband Schwedt <Oder) 

CDU-Kreisverband, Prenzlauer Str 1, Schwedt, 1330 

An das 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 
- Parteiorgane -
0 .-Nuschkestr. 59/60 

Berlin 
1 0 8 6 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betrifft 

Sparkasse Schwedt 

Konto-Nr. 2302-31-634 

Telefon 2 27 67 

Unsere Zeichen Datum 

D . /T h• 12.09.89 

I nformationsbericht für das III . Quartal 89 

D1e Mi tg l iederversammlungen im Monat August wie auch die erweiterte 
Kreisvorstandssitzung am 31.08.89 dienten einer umfangreichen 
Auswertung der Ma terial ien der VI. Tagung des Hauptvorstandes. 
Entsprechend der erwähnten Materia l ien wurden die durch geführten 
Mitgliederversammlungen in Form freimütiger und offener Diskussionen 
geführt. Durch die rege Anteilnahme und das Aufwerfen so vielseitiger 
und vielschichtiger F ragen wurde die Auswertung in nur einer it
gliederversammlung nicht möglich. 
Viele Unionsfreunde sprachen Probleme an, die nur von gut geschulten 
Funktionären glaubh ~ ft und fundiert erläutert oder geklärt werden 
können. Bemängelt wurde die unzureichende oberflächliche HARexex 
I nformation unserer ~assenmedien, di e Verniedlichung von Schluderei 
und ~ ißständen, das Festhalten an Erfolgsmeldungen sowie allzuweit 
verbreitete, bedenkenlos aufge griffene Phrasen. 
I n den Duskussionen kam sehr deutlich zum Ausdruck, daß di e lehr
heit unse rer Freun de die eigen e Ve ran twortung zur weit eren Ges t a l
tung unserer entwickle t en sozialistischen Gesel l s chaft e r ke nnt 
ha ben. Das gedo ch noch nicht i mme r die r ichtigen :lege i n Ang r iff 
genomm en we r de n und Hemmnisse unlösbar e r s chei nen . 
Viele Unions f reu nde zeigen Inte r esse an de r unmittelbaren Gestaltung 
und Ve r schön e r ung ihre Wohnumwelt , daß betriff t sowohl di e lode r
nisieru ng von \ ~hnungcn wie auch die Bepflanzun g und Pflege der 
Außenanl eg en bzw . Gr ün f lächen. 

Ein gegenwärtig stark ~i skutiertes Th ema ist die Ausre i sewelle vo n 
üDR- Bürge r n über die VR Umg a r n . Unsere Unionsfreunde ve rt reten 
die Auffassung , daß durch "Fluch t" aus dem eigenen Land doch keine 
Probleme behoben we r den . 
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Andere rseits ko mt Unverständnis darüber a uf, wie umfas send ge
bildete ~ansehen durch wes t liche lassenmedien manipuliert und 
so stark beeinflußbar sind. Etlich e Unionsfreunde suchen Gründe 
f ür diese Ausreisewel le im derzeitigen nicht Aufd ecken und Beheben 
von 1i ßs t änden un d ~ängel sowie im un zu reichen den, sicher terri
torial unterschiedlichen l-'onsumangebot un d de r bes c hränkten Reise
möglichkeiten. Als sehr negativ wird "d as Schweig en" der ··ted ien zu 
diesen V0 rgä ngen emfunden. Die Unionsfreunde erwarten, daß von 
Sei ten de r Staatsführung wie auch der Pa rteien "offene ~Jorte" ge
sprochen werden. Viele 3ü rger, sowohl parteilose Christen als auch 
Unionsfreunde t ret cn de n 11 _·_ t gliedern des l" rei ssek ret a ri c:t s und 
unseren Abgeordneten mit sebr kritischen teils provokativen Fragen 
gegenüber . Oftmals fällt es sehr schwer diese Argum en te zu ent
kräften oder Einsichten zu vermitteln. 
Unsere Unionsfreunde Pädagoge n berichten, daß unsere Kinder und 
Jugendlichen ebenfalls ehrliche und kritisch e Antworten zu diesen 
Problemen v erlangen . We iterhin wurde als notwendig ang esehen, daß 
gerade Funktionäre einer Schulung auf dem Gebiet der Argumentation 
zum Thema "Ausreise" bedürften. 

In Vorbereitung der 725 Jahrfeie r von Schwed t, 1990 , wollen die 
Mitglieder des Kreis vorst andes S ch~edt einen gewichtigen Anteil 
leisten, So arbeiten auch Unionsfreunde an der Reali sierung der 
Zielstellung in der Bü rgerinitiative mit . Drei WAi~"sfxeuA~& 
Ortsgru pp en beteiligten sich an den ek ultivi erungsa rbeiten im 
St adt teil Kastanienallee. We iterhin ist geplant; eine Bepflanzung 
mit Bäumen innerhalb der Aktion "Sauberer \la ld". 

2 1~R44-.rc__7 
H.-D. R0senkran~ 
Kreisvorsitzende r 

~ 
Franz 
K reisse 

··ring 
retär 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
Kreisverband Seelow 

Cbristlidi-Demokratische Union Deutschlands 
Hlnterstra6e 18, Seelow, 1210 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
Abt. Parteiorgane 
Otto-Nuschke-Str. 58-60 
Berlin 

1080 
L r , t 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff 

j 
unsere Zeichl!ll Wu/Ha Datum 28.09.89 

Informationsbericht III. Quartal 1989 

In unserer letzten Kreisvorstandssitzung mußte eingeschätzt 
werden, daß sich die Kaderaituation im Kreisverband nicht ver
bessert hat, sondern sogar noch komplizierter geworden ist. 
Es gelang noch nicht,einen stellvertretenden Kreissekretär zu 
gewinnen. z.zt. sind 4 OG ohne Vorsitzenden (1 Studium, 1 Umzug, 
2 haben Funktion niedergelegt). Das erklärt die Situation, daß 
so wenig Parteiarbeit geleistet wird. Das kann nicht befriedigen; 
es ist aber nicht möglich, daß der Kreissekretär durch persön
lichen Einsatz wie Juni/Juli !ast alle OG-Versammlungen organi
siert und besucht. Die KV-Mitglieder wurden dringend gebeten, 
durch intensive Gespräche mit den OG-Leitungen die Parteiarbeit 
zu aktivieren. Erschwerend kommt noch hinzu, daß auf schriftliche 
oder telefonische Bitten zur Information durch die OG nicht oder 
mit leeren Versprechungen reagiert wird. Somit wird die Leitungs
funktion in eine falsche Richtung gedrängt und werden wichtige 
Aufgaben nicht in der erforderlichen Qualität erledigt. 

Erfreulich ist jedoch, daß bei Gesprächen mit den Mitgliedern 
herauskommt, daß jeder seine berufli~he Tätigkeit so gut wie 
möglich ausübt, obwohl es oft noch Schwierigkeiten gibt. Über die 
Ersatzteilprobleme wird ja nun lange genug gesprochen, nur eine 
spürbare Änderung ist noch nicht überall zu verzeichnen. 

Telefon 634 Bank: Stb der DDR 
Konto-Nr. 2381-31-5 
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Ein Beispiel soll das erhärten: Die LPG (T) Sachsendorf verfügt 
über eine hochproduktive Melkanlage aus der su. Sie kann aber 
nur bedingt arbeiten, weil einfache Gummidichtungen für die 
Vakuumpumpen (ein Pfennigartikel) nicht zu bekommen sind, und 
behelfsmäßige Dichtungen Luft durchlassen. 
Auch die Verpflichtungen zur Ablieferung von Produkten aus der 
individuellen Land- und Gartenwirtschaft werden bis auf unbe
wässerte Flächen eingehalten. Das kann auch von den übrigen 
Positionen der Bürgerinitiative gesagt werden. 
Damit beweisen unsere Freunde, daß sie bereit sind, unsere 
Republik weiter voranzubringen. Es besteht bei ihnen die Einsicht, 
daß nur durch eigene Arbeit ein Vorankommen möglich ist. 
Um so mehr stößt der Umstand des illegalen Verlassens unseres 
Staates auf Unverständnis. Verurteilt wird das Verhalten solcher 
Bürger, die dabei ihre Kinder oder andere betreuungsbedürftige 
Angehörige verlassen. Unter unseren Freunden besteht die Meinung, 
daß sie nicht das durch harte Arbeit Geschaffene verlassen, um 
einem ungewissen Schicksal entgegenzugehen. Sie sind auch der 
Meinung, daß der Sozialismus als Gesellschaftsordnung in seiner 
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik weitaus besser ist, 
als der auf rücksichtslosem Egoismus aufbauende Kapitalismus. 
Ganz verdrängen läßt sich jedoch nicht der Wunsch nach mehr indi
viduellen Konsumgütern. Es ist oft schwer zu erklären, daß wir 
vieles, was wir selbst gern hätten, für Dollars exprotieren müs
sen. Das erfordert eine zusammenhängende Erklärung der Gesamt
wirtschaftssituation. Es würde begrüßt werden, wenn in Publikations
medien mehr darüber zu erfahren wäre. 

Erfreulich ist festzustellen, daß dem Kreisvorstand kein Fall 
von Ausreise oder Ausreiseantrag von Unionsfreunden bekannt ist. 
Insgesamt ist die Anzahl von Ausreisen im Kreis verhältnismäßig 
gering. Unsere Rentner und anderen Bürger, die Visa erhielten, 
kommen immer wieder, weil sie auch hinter die glänzenden Fassaden 
sehen können. Es wird allgemein die Meinung vertreten, wenn diese 
Möglichkeit vor allem Jüngeren gegeben wäre, würden weniger aus-
reisen. 

Abwartend sind die Meinungen zu den politischen Ereignissen in 
Ungarn, Polen und der SU. Zu letzterer sind die Freunde der 
Meinung, daß es der Führung der UdSSR unter M. Gorbatschow gelingt, 
die Nationalitätenprobleme zu lösen, wenn es auch einer gewissen 
Zeit bedarf. 
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Zustimmung erhalten seine nicht nachlassenden Friedensbe
mühungen und Abrüstungsvorschläge. Das Gleiche gilt auch für 
unsere Staatsführung, die durch viele Dialoge eine Konfrontation 
abbauen hilft, ohne aber auf prinzipielle Positionen zu ver

zichten. 
Besorgnis erregt besonders bei älteren Freunden das Erstarken 
des Neonazismus in der BRD und anderen Ländern. Es ist nicht 
vergessen, wie der Faschismus in Deutschland entstand. 

Anläßlich des 40. Jahrestages der DDR führte der Kreisverband 
Ende August eine Fahrt mit Veteranen und jungen Unionsfreunden 
nach Buckow/Märk. Schweiz durch. Hier wurden auch die Freunde 
für langjährige Mitgliedschaft mit der Ehrengabe des Hauptvor
standes ausgezeichnet. Alle Teilnehmer waren dankbar für die 
Anerkennung und Möglichkeit des Gedankenaustausches. Diese Ver
anstaltung war sehr gelungen, da auch organisatorisch alles ge
klappt hat. Sie hat zur inneren Festigung unserer Partei beige
tragen. 

Insgesamt kann eingeschätzt werden, daß trotz Schwierigkeiten 
der Kreisverband bemüht ist, seine Aufgaben entsprechend seiner 
und der übergeordneten Parteiorgane gefaßten Beschlüsse zu 
erfüllen. 

R. Rönsch 
Kreisvorsitzender 

1\.-H. Wustrau 
Kreissekretär 
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Informationsbericht II . Quartal 1989 

Die 3 Schwerpunkte des II . Quartals 1989 , Abschluß der JHV, 

Volkswahl am 07 . r.:ai und Abschluß des Politischen Studiums , 
wurden auch im KV Seelo·w erfolgreich bewältigt . 

Zum ersten Schwerpunct : Insgesamt kann eingeschätzt werden, 

daß die JHV im Kreisverband Seelow die vom SI-N vorgegebene 
Zielst ellung erreicht haben . Alle OG haben ihre JHV im vor
gegebenen Zeitraum durchgeführt , wobei wir bestrebt waren, 

\ 

den gröBten rr'eil ir.i März abzuwickeln . lle OG haben ihre 

Jahresprogramme auf der Grundlage der Verpflicht ungsbögen auf
gestellt , die von 83 % unserer ~itglieder abgegeben wurden . 
Es fehlen hauptsächlich die Bögen von Einzel mitgliedern oder 
alten Unionsfreunden . In der Vorbereitung wurde in den OG mit 

allen Freunden gesprochen . Die Gesamtbeteiligung von 79 ~; cann 
nicht befriedigen , obwohl alle persönlich eingeladen wurden . 
lTach den Ursachen des Fehlens befragt , ergaben sich meist be
langlose Gründe, offen ausgedrückt , ein mangelndes Parteibe

wußtsein . Hierzu mur. noch verstärkt ideolot:,isch eingewirkt wer
den . Es ~uß aber betont werden , daß insgesamt die Parteiarbeit 
im KV sehr differenziert in den OG ist . Ursachen hierfür sind 

die qualitative Leitungstätigkeit der OG -Vorsttinde und die 

soziale Zusammensetzung der OG . Die Teilnahme von Gqsten wider
spiegelt die Virl<:samkeit der OG in den Gemeinden, wobei in 
diesem Jahr JHV und fahlveransta.ltungen tPrminlich zusail1.r1en

fielen und somit Güste teilweise nicht kommen ~onnten . Trotz 
dieser noch auftretenden ::ängel l':<Jnnen wir zusammenfassend 
feststellen, dar die Jh-V in den OG Höhepun·te in der Parteiar
beit bildeten . 
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Im Vordergrund der Diskussionen standen _{ommunalpolitische 

Probler:1e , deren Schwerpun te 'vfohnungen und ~eparaturen, 
St1~qreri llnd UPlwel tfragen so.vie Versorcung und Arbeit :::::pro-

duldi viti:.",t vmren . 
Dazu vrurde disirutiert, vrit.::; zur Ve:::·be sserung der Verh~l tnisse 

beigetwi.gen werden önne. J:::s vm.rde versucht, diese Kommunel
anceleßenheiten in die Ö{onomische Strategie unserer epublic 
einzuoi~dnen, damit l"eine unerfi.ülbrr:r:en orderungen an staat
liche o·rgane gestellt werden. Gleichzeitig wurde herause:e
stell t , vfelchen nteil jeder einzelne leisten 1'11.Üsse und welchen 

~influß man auf nancelhafte Arbeitseinstellung nehmen rönne. 

ußenpolitisch standen zur Diskussion die Abrüstungsvorschl~ge 

der sozialistischen Staaten und die Hal tune der l:ATO dazu sowie 

die Entv1iclclunt; der Innenpoli ti1c in einzelnen S")Zialistischen 

taaten . Zu-"1 ersten t:;ibt es eine une;eteil te Zustim"."'lung zu un
seren Abrlistim:.;svor ..... chl~·gen ".llld Ablehmmg zur Ral timg der 

LATO . Die Vorgn.nge in den sozialistischen Staaten werden auf
rnerksam beobachtet und bringen ...i~·agen zur weiteren •ntYlic1·lung . 
Unsererseits wird versucht , die soziali""tische Grundtendenz der 
Staats- und Parteiorgane dieser Staaten zu erlcutern . 
Die FrograITJllle der OG beziehen sich alle auf die auptereignisse 
dieses Jahres . Im Detail ist überall die ::i twirlcung unserer 
Freunde festgelegt. Das bezieht sich sowohl auf die gesellschsft
liche r.:i tarbei t auf allen benen als auch in der praktischen 
Bethtigung in der Bürgerinitiative . Alle Festlegungen beziehen 
sich auf die örtlichen Plando{umente. Von den anwesenden Gästen 

\"rurde der Bei trag unserer Freunde im Jahr 1988 anerkennend ge
wertet und erwartet , daß auch 1989 diese guten Ergebnisse er

reicht werden . Somit kann gesagt verden, daß die OG-Programme 

wirksame Beiträge für die Gemeinden enthalten . Gedanken unserer 

Freunde werden auch gern ent gegengenommen . 

I n den Programmen gibt es Fest legungen für die Eitarbeit un
serer Freunde in allen gesellschaf tlichen Gremien . Dabei wird 
hervorgehoben , daß sie ihre Funktionen verantwortungsbewußt 
wahrnehmen und über ihre Iiitwirkung in den Mitgliederversamm-

\ 

l ungen berichten . Die Zusammenarbeit mi t christlichen Kreisen 
kann insgesamt nicht befriedigen , da nur einige OG einen Kontakt 
zu den Kirchengemeinden haben . · 
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Der Kreisvorstand orientiert stiindig da.rauf , in dieser Frage 

ai-ctivcr zu w~rden , UT'l unsere spezifische Aufgabe zu lösen . 

(

Leider ist aber ein ga nzer Tei l unserer .d tglieder nicht kon

fessionell gebunden . 

Die LeitunGstCt i gkeit der OG ist stark differenziert . Es gibt 

nur wenige OG , die se l bstündig arbei teri . Die Qua l i t~.:t ist sehr 

abhöne;ig vom OG - Vorsitzenden , der Pleist die Arbeit alleine 

l eis t et . Die 1:assierer arbeiten alle zuverU.: ssig , so da.ß es 

hierbei l{eine Schwierigceiten gibt . Kaum in Erscheinung treten 

die stellvertretenden OG -Vorsitzenden . EiLe Anl e i tung der Vor

sttinde durch das Yreissekretariat ist fast i·mer notwendig , da 

eini6 e Vorsitzende =au.~ selbsttindig arbeiten l{ö':l.llen und der 

andere Teil sti::.ndi c ermahnt werden muß . Unsere ufgabe besteht 

darin , diP Einsa.tzfreudigkei t der Vorstände zu erl:„1 en . 

Zur 011-s,·mhl ann f e8tgestell t werden : 

Der KreL::lverband connte insgesa'Tlt die Anza.hl seiner bgeordneten 

gegc_ ii"l)er 1984 um 2 er1~;..ihen . Trotzden 1:enn das Ergebni s nicht 

befr~~di0en . Von den l b OG des KV erre~chten die mögliche 

Anzahl , 10 blieben dar1rrter . In l etzteren fe1lten entsprechend 

q ioli "':izierte I:ader , bedingt durch ~ iE' sozio.le Stru1-tur de_· OG . 

Es t;ibt keine OG o:r.:e Ge!' ~r devertreter der DU . 

Es ~uß in KV durch zi~lgerichtete Arbeit erreic~t werden , zur 

nii.chsten „o.hl bessere Erge'Li~ e zu erreichen . 

Zum Problem der sozialistischen Demo1cro.ti e iconnte die :Srl ennt 

nis ge:-sti.gt werder , daß durch die viel +"' „ l ti.gen orstell ungen 

der Kai dideten und die damit verbundenen Bcst .:-:tigungcn der 

Kandid tur eille Ge' ·'.7hr gegeben war , ürger ir die 1 o l sver

tretungen zu wühlen , die für d"'f' mt würdie; sind und von denen 

erwartet werden o.nn , daß sie 1ie Interesser irrer ',fühle-~ ver

t.J.. eten . 's wird darauf verwiesen , daß ein c .t:,ec Ve.rhäl trif! 

n•·i'"'chen .l bgeordneten und Bür:.>ern ein wcsen-+.;l..; chcs Mittel ist , 

die Planaufgaben gut zu löaen . 

Zur . ahl cab es aber auch _.:eir,une;en, daß wie in er SU mehr 

Kandidaten aufgestellt werden sollten , die dann durch An~reuzen 

die erforderliche 1:.nzahl der Abgeor'l!_eten ereeben . Dabei sei 

es notwendig, daß alle, ähleT auch l ' c 'ahl abine benutzen . 
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Die Bereitschaft eir ... er . eihe Freunde, die dazu geeignet sind, 

ist vorhanden , in christlichen Kreisen els Gespr[chspartner 

oufz• treten . ~s muß aber festgestellt werden, d ß die Jeisten 

Gemeinden und Gremien der re.tioJ elen Front sicl nicht an uns 

\vena "11, wenn solche Veranstql tungen gPplant sind . Das trifft 

a lch für die _:T i tclieder der Arbeitsgruppe "Christliche ::reise 11 

zu •.• ir ""1Üssen Prreichen, daß die Zusan-ienarbei t mit dem Kreis

se -:ret2:r der '!}' in dieser Beziehung noch verbessert 1verden 

rnu'3 . 
In Vorbereit 1mc und Durchführung C.er ·. ahl ·-mren 3° Unions-

freunde in ,/8hl1rnrn '1i '3'Üonen, .fahl vorst „.nden oder al g ·,;ahlhPl fer 

ein'.:'f'cPetzt . J Unionsfreunde i.varen .eferenten bzv1 . Leiter der 
0 

·, ahl 1~reisberatunc;en. 
Die _zahl ae:r: chöffen konnte von '} auf 5 erhöht wei~den . 

... unktionen 1rnrüten folgende besetzt werden : 

1 Jtellv • .1; atsvorsi tzender für !Iandel und Versorgtmg beim „tat 

des Krei '3es 

1 Bürgermeister 

1 Vorsitzender und 1 • tellv . Vorsitzender e~ner 3tändigen 

Y.:onrnission deo rreistages 

5 • atsmi tE:,l.:.edei.' in de:-i Gemeinden 

5 Vorsitzende von Stiirci,;en Kohilllissionen in den Gemeinden 

Uoer das Politic:iche 'tudiun karn berichtet werder: 

Jie Zirrelarbeit faßt alle eitglicder des Kreises in der 

Kreisstadt zusO:Tullen , die an der 3chu.lung teilnehri en . 

1""1 Jt=ihre der fahlen und des 40 . JEi.hrest..,.ges der DD.d nar es uns 

besonders wichtig im ßlaterial zum Pali tischen Studiu"'l He:'t 1 - 4 

in:ner wieder Hinweise und Anregungen zu diesen wichti6en Ereig..

nisser vorzufinden . Laturgemöß geben die Studien das .üstzeug 

zur tfßliche~ Arbeit in den Ortsgruppen. 

Die Zircel , die sich mit den :?ragen der Kommunalpolitik usw . 

bef~Rten, die also unmittelbar Rüstzeug für unsere zukünftigen 

Litr;lieder der Volksvertretungen waren, haben sicherlich das 

De:rno1rratieverständnis und den \lillen zur a ;:ti ven Beteiligung 

verstärlrt . 

Im l.'ri ttelpun et der Diskussionen standen also iTU ersten Teil 

(Heft 1 und ?.) diese Fragen , aber auch Fragen nach der Dberwindung 

der Schwellenangst bei der Vorstellllllg als Kandidat umv •• 
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Thema 3 (Technol0gie) führte selbstverständlich zu vielen 

Diskussionen, da allen klar ist , daß der Stand , der im Heft 

aufsezeigt ist, lange noch nicht ex-reicht ist . Es bedarf noch 

großer Anstrengungen und es bedarf einer größeren Ehrlichkeit 

uns selbst gegenüber, u..~ Fortschritte zu erzielen . 

nürgereemeinde und Christengemeinde , dieses Thema führte folge

richtig zum "Konziliaren Prozess11 und nach Basel, aber auch zum 

Friedens :eolloq_uiun der CDU vom 22 . und 23 . Hai in Berlin . 

In Diskussionen stehen politisch-ideologisch 3 Themen i~ 

Vordergrund: Bestürzung über das Erstarken de~ Neofaschismus 

in ,Jestdeutschland/1:estberlin w1d die starre Haltung einiger 

FATO -Staaten zur l achrüstunc der ~ i ttelstrec1,:enra ceten . 

Die 1 öe;lich rni ten zur neofaschistischen ntwic clung ir1 Vesten 

werden richtig analysiert als Konsequenz aus der D1ldun0 

faschisti sehen Gedankenrutes seit Jahrzehnten ".llld der iir-il ti1n.::; 

zu Au~l~ndern und der W8.chsenden : rbei tslosigl'"ei t. UnverständiJ.is 

beciteht ::;egc'1über den P2rteien, be'1onders cer 3PD, daß sie nicht 

unnißverst•.:ndlicher geger die neofaschistischen Parteien. auf 

treten . 

Zu:'"' :r;ach:.~üstung der I.:i ttelstrec1[enra1:eten ·1ür.te noch nehr a en 

bÜr[.ern der europüischen HATO-Staaten dere;emo.cht werden, da Pi· 

diese .. iaf'nchr.1en sich eindeutig zu ihrem l~acht eil aaswir ..:en . 

atome~·ploJionen in ~itteleuropa wir:en sich auch auf diese 

Staaten aus . 1:1are Haltungen eiDiger lTATO - Jtaaten geben aber 

bercchtit:;te Hoffr ung , daß diese :.achrüstung der Abrüstune: z'1n1 

ÜDf C'""' ·:11 t . 

In Cesnr~· che1. -;iit U'1ionsfreunden v·ird deutlich, daß iiach wie 

vor die .D11tvvicld1mL in der 3owj etunion mit 1 ufmer ..:sarn1cei t ver

folgt 7ird . 

Dabei spielt die Bewältigung des :rationali t~itenproblems eine 

wesentliche Rolle . Es hat nach I'ieinnng der Unionsfreunde den 

Anschein, daß es Gr1ppen E:;ibt , C.ie cie augenblic\.liche Situation 

nutzen ·,vo llen, um Unionsrepublilcen oder autonome Gebiete von 

der Unio·1 h9t'auslöPe'1 zu ~vollen , Auch Pressemitteilungen ( u . a . 

in der Junsen .Vel t) 1(ö1men die Befürchtungen von Unionsfreunden 

nicht völlit; entkr„ ften , daß die Entwicl{lung in der VR Ungarn 

event~ell zu einem Reisestop für DD3 - Bürger führen ann. 
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Begrüßt werden von den Unionsfreunden aus vollem Herzen die 
vielfältigen Friedensbemühungen der Sowjetunion und der an
deren sozialistischen L1inder , mit den Abrüstungsvorschlägen, 
die teilweise einseitig , ohne der rfüllung von Bedingungen 

durch die FJTO erfolgen . 
Innenpolitisch werden folgende Probleme disl<utiert : 
In einigen Dis1<ussionen tritt da2 Problen auf , daß auch nach 
Gültig eit der Durchführungsbesti!'1r.1.ung zum Reiseverkehr seitens 
der VP im 3inne des Fami l iengesetzbuches bei Genehmie:;ungen auf 
Blutsverwandtschaft verwiesen wird . Diese Handlungsweise wider
spricht unseres 3rachtens ·der im Gesetzblatt abgedruckten 

Fassung und gab AnlaP zu großen Verärgerungen . 
Leben den ört l ich verschiedenen u ~ d vwechselnden sowie den 

all [emein be~annten Versorgungsschwierigkeiten treten durch 
die lang anhaltende Troc1rnnhei t weitere Probleme auf . 

Die größten ~orgen bereitet auf dem Gebiet des Handels gegen
wärtic; die Geträn:eversorgung . Für viel e und auch uns unver

st~ndlich , daß di e Aufgaben trotz des neuen Betriebes schl ech
ter a l s in der Vergangenheit bewE.l tigt werden . Natürlich ist 
die Abfül l anl age bereits 10 Jahre alt , ber wie soll die Ver

sorf;ung erst in den Urlaubsmonaten erfo l c;en , wenn bereits jetzt 
Fahrzeuge ::ni t :Seifahi"ern von den Betrieben noch Ver.ni ttlung 
über den Rat des Kreises gestellt werden, um die grö.Pten Probleme 
zu lösen . 

Al lgemein gibt es Jorgen in der Land- und Gartenwirtschaft nit 
der Bewässerune . :Uie Kleingiirtner müssen sich streng an die 

Beregnungszeiten halten , nur schwer läßt sich die Austrocknung 

überwinden . Die Pflanzenbaue~~ beregnen n.lles , 'WS durch ihre 
Anlagen möglich ist , aber es lassen sich nicht alle ~lächen be

regnen . D'l.s Getreide zeigt stellenweise ITot:!.~eifeerscheinuncen . 

Es wird alles -'ersucht , die Gemüseprodu ~tion abznsichern al '3 

wichtigste Aufc;abe zur Versorgunr; der Hauptstadt . 

Einige Aussagen zur derzeiti~en Situation i~ Kreisverband : 
Gi~unds~tzlich muß festgestellt \Yerden , daß ab 01 . 05 . 89 cler KV 

~eü„en stellv . Kreisse rettir .1ehr hat . In den ersten 5 1.:onaten 
geb es zahlreiche personelle Ausfälle du:::'.'ch !:ran-:hei t , Kur und 
Urlo ib des l~reissekret „.r~ und im April durch :Jrlm.ib des stell v . 
Kreisse\.reti:irs . 
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Infolge der intensiven und teilweise 1ro'"1pliziert en Si tu? tionen 

ln clen I.~andatsbesetz.tmgen zu den örtlichen ro1-::svertrctw1gen 

Har eine Zusf'1r.:-1enarbei t >ili t clen or ir Lez !..J f'U.f a:;.:teiarbei t 

im enceren 3inne seitens des I~.3 nicht so ElC:zlich, wie es vor

e;esehen war . 

Allgei"lein mur -Pestcestell t werden, dar die Info~"ffiationen aus 

den OG nur spZ:.:.rlich rnrunen, einschliePlich der Yersa:mmlungs

berichte . Das Kreisselrretariat muß sich r.'..eist selbst die In

fol"lilL'tionen oesorge'1 . In den vergancenen , ochen war der Kreis

se _ret~:r viel i:-ri V.reis unterwegs , um ni t den OG-Vorsi tzenden 

Versamrllungstermine zu vereinbaren, an denen er teilnimmt . 

:Dis jetzt 1rnnnten für Juni noch 7 abgestiITu1t werden . 

Danlc vrurde den Unionsfreunden Henselmann ausgesprochen für die 

Durchführung des Politischen Studiums . Kritisch murte festre

stellt werden? dar trotz befriedigender Teilnahr.le die unions 

freunde fehlen , die in irgendeiner leitenden 'i'un_ction oder in 

der Öffentlichceitsarbeit stehen . 

Zur Stabilisierung der Parteiarbeit vrurden in der letzten 

Sitzung des Kreissekretariats exalcte Maßnahmen festgelegt . 

lir werden alles daransetzen , unsere Aufgaben zu lösen. 

• k önsch 

Kreisvorsitzender 

~~c.__ 
/ 

K. -H. 1 /ustrau 
/ 

Kreissecretö.r 
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Infonnationsbericht I . Quartal 1989 

Die Parteiarbeit im I. Quartal 1989 konzentrierte sich auf 

2 Höhepunkte : Vorbereitung und Durchführung des 1 . Teiles 
der Jahreshauptversammlungen und Vorbereitung der Volkswahlen 

am 7. Mai . Trotz des inneren Zusammenhangs beider Ereignisse 

forderten die technisch- organisatorischen Arbeiten zu jedem 

ein Höchstmaß an Einsatzbereitschaft unserer haupt- und ehren
amtlichen Funktionäre . Das Zusammentreffen unserer JHV und der 
lahlkreis- bzw . Einwohnerversammlungen verursachte mehrfach 

Tenninverschiebungen unserer JHV , obwohl unsere Termine viel 

früher festgelegt waren . ir haben es aber trotzdem erreicht , 

daß wir mehr als die Hälfte unserer JHV im März durchführen 

konnten . Allgemein können wir feststellen , daß sie entsprechend 

ihrer Bedeutung zufriedenstellend verliefen und sich ~on den 

übrigen Versammlungen abheben. Eine gründliche Einschätzung 

kann dann erst im Mai erfolgen . Bemängelt wurde von vielen OG , 

daß die Verpflichtungsbögen so spät ausgeliefert wurden. 

Kontinuierlich arbeitende OG möchten sie als Grundlage für die 
Abrechnungen und Planungen in den Gemeinden verwenden, die im 

Januar erfolgen. Es wurde auch der lunsch geäußert, bereits 

Mitte Februar wieder zu beginnen. >ir gaben aber zu bedenken , 
daß wir nicht immer so günstiges etter haben , was in länd

lichen OG mit abliegenden Ortsteilen eine Rol l e spielt . 

Die Programme und Verpflichtungsbögen weisen aus , was in den 

persönlichen Gesprächen geäußert wurde . Große B~reit~chaft 
aller Freunde besteht bei Werterhaltungs- und Pflegearbeiten, 
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Nachbarschaftshilfe (wobei geredet werden muß, "Selbstver
ständlichkeiten" zu Papier zu bringen), Aufkommen in der 
individuellen Produktion und SERO . Diskussionen gibt es oft 
über gemeinsame Objekte, weil nur immer die gleichen Freunde 

mitarbeiten. Die Aktivitäten für gesellschaftliche Mitarbeit 
sind manchmal in der Zusammenfassung erstaunlich, da die 

Berichterstattung aus den OG in dieser Hinsicht oft mangel-

haft ist . Am besten sind die Bögen ausgefüllt, wo nach unseren 
Hinweisen Mitglieder des Vorst andes dabei halfen . (Die Hinweise 

dazu in Utm 3/89 hätten im Januar kommen müssen ! ) Die Qualität 

der OG-Programme spiegelt Können und Wollen des OG-Vorstandes 
wider . Trotz Unterschiede sind sie ein aussagekräftiges Arbeits

papier • 
In den Diskussionen kristallisierten sich mehrere Schwerpunkte 

heraus . 
vichtigstes Anliegen ist und bleibt die Sicherung des Friedens . 

Diese Erkenntnis auf das persönliche Glück und persönliche 
Erfolge bezogen wecken die Notwendigkeit , selbst etwas dafür 

zu tun . Einsatz in der täglichen Arbeit und Solidarität sind 
Kriterien des eigenen Mittuns . Die Politik unseres Staates und 

der anderen sozialistischen Bruderländer werden als leuchtende 

Beispiele für guten Willen herausgestellt. Unterstützt werden 

alle Meinungen und Taten von Politikern und Bürgern nicht

sozialistischer Staaten zu Verständigung und aktiver Abrüstung. 
Sie sind eine gute Grundlage für die Gewißheit, daß die Politik 

der "Nachrüster" , "Abschrecker" und "Alleinvertreter" immer mehr 
an Boden verliert . Darum werden besonders von älteren Freunden 
große Besorgnisse geäußert , daß der Neonazismus in der BRD und 
rrn an Boden gewinnt . Alle Sympathie gilt denen, die dagegen 

auftreten . Eine gewisse Rolle spielt auch die Entwicklung in 

anderen sozial istischen Ländern . Die Meinungen dazu sind noch 

zu unklar, es gibt für und wider zu ökonomischen und politischen 
Tendenzen. Man ist der Auffassung, die Einheit des sozialisti
schen Lagers muß erhalten bleiben. 

Hauptsächliche Diskussionspunkte sind die ört l ichen Probleme , 

deren ganze Palette unterschiedlich in den Dörfern zum Tragen 

kommt . Das beginnt bei Straßen- und Wegebau , Straßenbeleuchtung 
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• 
und Baureparaturen und endet bei Versorgungsfragen, Öffnungs-

zeiten und Dienstleistungen. Gerade aber die tägliche Kon

frontation damit ist der Grund, weshalb oft große Erfolge und 
Fortschritte in den Hintergrund treten. Die in den Publikations

organen monatlich veröffentlichten Planerfolge.werden angezwei

felt, da sie nicht ihren Niederschlag bei den Bürgern nach

weisbar in der Auswirkung finden. 

Bei den Freunden, die das betrifft, gibt es Meinungen gegen 
das Gesetz über den Auslandsreiseverkehr. Obwohl begrüßt wird, 
daß jetzt in der ganzen Repuhlik einheitlich verfahren wird 

und auch Begründungen gegeben werden, hat die Handhabung in 

der Familienzugehörigkeit keine Zustimmung. Es wird kritisiert, 

daß Ehepaare nicht in die . direkte Blutsverwandtschaft einbe

zogen werden, z.B. Onkel und dessen Ehefrau (Tante!) oder 
Cousin nur der Ehefrau, nicht ihres Mannes . Hier wurde vorher 

großzügiger verfahren. Teilweise erleben jetzt Freunde eine 

Einschränkung der Reisemöglichkeit. Verkannt wird nicht, daß 

eine grundsätzliche staatliche Regelung zwischen der DDR und 
der BRD erfolgen müßte. Gedanken einer Wiedervereinigung, wie 

sie vom ·Mesten geäußert werden, werden als utopisch abgetan. 

Zur Leistungsbereitschaft in den Betrieben äußern sich unsere 

Freunde so, daß wirksamere Mittel bei einigen Mitbürgern ange

wandt werden müßten, die partout trotz Hilfen ihre Arbeits

moral nicht ändern wollen. Als weiteres Hinderungsmittel für 
eine gute Planerfüllung wird die teilweise überjährte Technik 

genannt, die einen hohen Reparatur- und Ersatzteilaufwand 
fordert, der oft nicht gewährt werden kann. Jeder Traktor, Lkw 

oder Kran, der steht, bringt keine Produktion. Dazu kommen noch 
oftmals Projektänderungen bei Neu- und Umbauten, die weitere 

Schwierigkeiten bei der terminlichen Fertigstellung bringen. 

Zur Wahlbewegung kann vorerst eingeschätzt werden, daß wir trotz 
Hilfe des Bezirkssekretariats unsere Zielstellungen nicht ganz 

erreicht haben . ir konnten wegen fehlender geeigneter Kader 

die 2 . Bürgermeisterstelle nicht besetzen und auch nicht in 

allen OG die geforderten 10 % an Abgeordneten stellen. Wir ha

ben aber mit großer Mühe erreicht, daß wir in allen OG Gemeinde

vertreter stellen. 
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Die Aufwendl..Ulgen an Mühe waren unterschiedlich dadurch , daß 
einige Absprachen mit den OG und örtlichen Organen problemlos 

liefen, andere dagegen ein zähes Ringen mit den Bürgermeistern 

Wld ihren engsten Beratern erforderten . Die sozial e Zusammen
setzWlg steht noch immer zu sehr im VordergrWld , manchmal auf 
Biegen l..Uld Brechen . ~ir sind aber überzeugt , daß wir am Ende 
eine doch positive Bilanz ziehen können , wenn wir Erreichtes 

und Mögl iches vergleichen . 

/( 

PS . Auf l..Ulseren Bericht vom September 88 hat unser Kreissekretär 

eine Rüge erhal ten , aber zu keiner Frage ei ne Ant wort ! 

R. Rönsch 

Kreisvorsitzender 

i.V~.lf~ 
K. -H . Wustrau 
Kreissekretär 
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41t Betr. !1lformation für das III.Quartal 1989 

~ Im Mittelpunkt der letzten Mitgliederver ailllillung unserer Orts
gruppen standen folgende Themen: 

- die weitere Auswertung des IX.Pädagogischen Kongreß 
- die weitere Auswertung der VI.Tagung des Hauptvorstandes 
- die aktuellen politischen Ereignisse 

Ein wichtiger Schwerpunkt in den Diskussionen war die weitere 
Vorbereitung des 40.Jahrestagee der DDR.Die eigenständigen 
unverwechselbaren Beiträge unserer Freunde in den Ortsgruppen 
bilden eine gute Grundlage für die weitere Konstruktive Vor
bereitung des XII.Parteitages der SED. 

~ In den Mitgliederversammlungen,wie auch in persönlichen Ge-
sprächen wurden und wird verstärkt über die Problematik der 

tt Ausreisewelle aus der DDR diskutiert. Hier sind unsere Freunde 
tark enttäuscht über die Informationstätigkeit unserer Medien 

und sie beklagen,daß ihnen zu solchen Fragen keine Argument
ationshilfen von Seiten des Hauptvorstandes gegeben werden, 
um die Fragen in persönlichen Gesprächen in der Bevölkerung 
klarer beantworten zu können. 
Viele Freunde bringen die Meinung zum Ausdruck ,daß man viel 
mehr die Beweggründe der vielen tausenden Menschen für ihre 
Ausrei e anal~sieren sollte. 

! 

Die vom 15.-19.09.1989 in Eisenach tagende V.S~ode des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in der DDR wurde von unseren Freunden 
mit Interesse verfolgt. Unsere Freunde identifizieren eich mit 
vielen ,der hier angeworfenen offenen Fragen und diskutieren 
diese auch offen in ihren Arbeitskollektiven bzw. im Freunde -
und Bekanntenkreis.Vielen Freunden i t es unverständlich,daß das 



"Neue Deutschland" in Ei enach mit keinem kompetenten 
Journalisten vertreten war und dadurch der Kommentar vom 21,9.89 
einige Unrichtigkeiten enthitlt und der Inhalt der Beratung 
verkürzt und mißverständlich erwähnt und unsachgerecht kommentiert 
wurde. 
Zum "Brief aus Weimar" gibt es bei den Mitgliedern unseres 
Kreises konkrete Stellungnahmen. Der Illhalt de Briefes wieder
spiegelt im Prinzip das,was unsere Freunde in den Ortsgruppen 
seit langem bewegt. Problematisch er cheint uns,daß es in 
letzter Zeit verstärkt Freunde gibt die aus der CDU austreten 
wollen,darunter auch Freunde ,die lange Zeit aktiv in unserer 
Partei tätig sind. Probleme gibt es derzeit bei der Gewinnung 

~ neuer Mitglieder für unsere Partei. 
Unsere Freunde stellen in vielen Gesprächen immer wieder die 

~ Fragen nach einer DDR - Identität,die nichts beschönigt,was 
nicht schön iet,die aich an den echten Werten des Sozialismus 
orientiert. Nach mehr Offenheit und Öffentlichkeit im Umgang 
mit gesell chaftlichen Problemen. Unsere Freunde wünschen eine 
Gestaltung unsere gesellachaftlichen Leben in allen Gemeinden, 
so daß sich alle Bürger als denkende:.> und handelnde:~ Persön
lichkeiten el:::ast genommen fUhlen. Hier g b ea in der Vergangen
heit in unserem Kreis einige negative Beispiele,speziell,. im 

Umgang der Angehörigen der VP (Meldestelle ) mit Bürgern. 

• - Kreissekretär -
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Be tr.: I nformation für das II . ~uartal 1989 

Liebe Freunde! 

- :J 
I 

. . 

Im t:ittelpunkt der letzten Mi t gliede rversammlun gen unserer Orts
grup, en standen folgende Themen : 

- die ::: rgebnisse der l"omr.iunalwahlen am 7. Ma i 1989; 

- die schulpolitische Be r atung der C~U mit dem Minister für Volks -
bildung , Jr. hc . fia r got Honecker ; 

- die friedens - und verteidigungspolitische Be ratung mit dem 
Minister für Nationale Ve rte idigung , Heinz Keßle r; 

- die erste 1u rchführungsbestim1ung zur r•eise t ä t igkeit in die 8, D 
un d Be rlin ( 'fest ); 

de r I • Pädagogische !(ongreß und 

die VI . Ta~ung des Hauptvorstandes im Juni 1989 • 

Jabei wu r de von uns~ren f1itgliede rn eingeschätzt, daß durch die 
Be ratungen mit den z·:1ei Hinistern die stoa t st ragen de r olle de r C.JU 
weiter unterstützt wurde und daß diese beiden Be reiche in de r Ve r
gangenhei t imme r zu Spa nnungen zwischen Christen un d Ma r xisten in 
einigen Punk ten führten . 
ieshal b wurde es begrüßt , daß diese Gespräche stattfanden und sie 
so ausführlich veröffentlicht wurden . 

Jie schulpolitische De ratung unterstützt unsere christlich motivierten 
Lehrer in ihrera humanistischen Anlie ge n, eine JugenJ mit eine r wah r
haft menschlichen tloral und Sittlichkeit entsprechend den oes tie genen 
Anfo rderungen durch die ~ntwicklun g de r sozialistischen Gesellschaft 
zu erziehen . iese ~ratuno bildete für unsere Unionsf reunde Leh r er , 
aber auch für parteilose christlich gebu nde ne Lehrer, eine gute 
Vo rbereitung auf den IX . Pädagogis chen l'ongreß und setzt die gute 
-:-radition unseres üezirl'sverbandes mit reoelmtißi~en Gesp räch s runden 
mit dem ..... ezirksschulrat fort. t,be r auch in /,nbetrocht der .Ja hlen zu 
den ~lte rnvertretun gen im ~eptembe r und Oktobe r diesen :ah res gibt 
sie wichtige Inpulse für die r:ita r beit christlich gebunde ner Elte rn 
zur :rziehung ihrer l"inde r. 
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i~ . .:>e ratung mit d~m i inis~er für f!nt~ona~e Verteidigung, :leinz 
l„ e 1~l er , fand und findet bei unseren thtgliede rn , aber nuch vor 
ellem bei ~irchlichen Amts trägern und Mi t sliere rn kirchlicher 
Gremien r; roßes I nteresse . 'lier ging es besonc:ers um die Thematik 
der ~ichc rung des Friedens und ~e r :.b rüstung von atomaren und 
konventionellen ~affe narten, aber auch um den Oienst ohne :a ffe 
in de r NVA aus religiösen Gründen. ~eg rü ßt wur~e in diesem Zusam 
menhang , doP die anaekündigte ~eduzie rung de r Trup penstärke der 
NV~ am 27 . 4 . 1989 begonnen wurJe . 

Jie erste Ju r ch führun gsbesti:nm ung zur Re iset ti ti 9kei t in die BR~ 

und Be rlin ( est) wurde von unseren Freunden bea rü ß t . llier spiegelt 
sich wider , daß aufgetretene Problemfälle , die durch das Gesetz 
vom 1 . 1. 1989 entstanden sind, schnell durch die zuständigen 
staatlichen Organe reagiert und im Interesse der Bürger entschieden 
wu r de . 1as wa r gerade in Vorbereitung der Kommunalwahlen eine wich
tige Hilfe , da es durch persönliche ~rfahrungen zu einigem Unmut 
in der Bevölkerung kam. 

Jie durch ~ie Jahreshauptversor~lung in der Lrts s ruppe IJeuenhaoen 
cufgetretenen ~ ro bleme wur~en entsprechend den festgelegten Maß -
na 1men des l'reissekretariats versucht abzuarbeiten . Jobei gilt der 
politisch-ideologischen t rbeit in der rrtsgrup~e und seinem Vo rstano 

'1esonde re /'.,ufme rksamkeit . iher müssen klare rositionen zu gesell 
sc~cf tlichen Problemen im Cinne der Fa rtei herausoearbeitet werden . 
ieses ist Ziel der gemeinsamen P, r i)eit zwischen dem Sel/retariat 

des l< rei svorst2ndes und dem Crts grup pe nvorstand . 

Jie Aussagen des ;·inisters für Volksbildung, r.a r got :-Jonecl'er , ouf 
dem !X . Pädacogis chen l'ong re~ wurden von unseren Freunden vergli
chen ni t den Aussagen , die sie beim "schulpolit ischen .~undt isch 
gespräch der _;',L: am 12 . 4 . 1989 " traf. 
\fiele d0 r !.ussagen L.inc Gedonl'en des IY . Ptidog ogischen l~ongresses 
wur en von unseren Freun~en beorüßt . ~s wur~e aber eingeschätzt, 
daß dies nur erste t nregungen und r chritte für eine Verbes~erung 
der Crziehun g der l(inder und -ugencllic ien sein können . =s gibt 
noch viele i= robleme , wo nach fleinu ng - besonders unserer Lehrer 
und ~ rzichcr - der richtige .~a noch nicht gefunden ist. 
'o gibt es P roble ~11e bei c;c r r:otivation der äl ter en l'lnssen . Hier 
bedarf es auch einer besseren politisch - ideologischen Arbeit cer 
F J . 
~~f remdet haben einige Freunde die Aussagen zur Vormilitärischen 
Ausbildung und in gewissen Grenzen die Schaffung eines Feindbildes 
empfunden. Sie ~önnen es nic1t verstehen, weshalb in einer ~eit , 
in aer vor allem du rch die sozialistischen ° taaten viele Friedens
initiativen und .. brüstungsvorschläge unterbreitet wurden, die 
.'. rmeen der sozialistischen 'C' tac:::ten einseitig abrüsten und ihren 
Ver t e id igun gscharak t er offen darlegen , auf e:.nem l<on g re ß dieser 
~rt , dem militärischen Gedanken bis zum Feindbild soviel Pla tz 
eingeräumt wird . , lles in allem wird eingesch5tzt , daß das .1u11d -
t isch gesprä eh bessere t\us sagen für ehr ist 1 iche Lehrer und :: rz iehe r 
getroffen hat. 
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Ein weiterer ~chwe rpunkt wa ren die Ang riffe au f die l<omrnunal
wahlen am 7. Mai 1989, vor allem durch Grup pie run gen und Einzel 
personen de r Ki rche. Unsere Freunde verstehen e s nicht, daß unser 
Hauptvorstand keine In formation und/oder Antwo rt, r ;einung etc. 
dazu gab . 
Vritisiert wur~e von unseren Freunden auch, daß zu wenig haupt 
amtliche Kader des Staatsappa rat es Auskünfte über ~äh l~e ise, 
Cült igkeit bzw . Ungültigkeit der Stimme n haben geben können . 
!He r bedarf es einer besseren Vorbereitung auf die nächsten ~:ahlen. 

Ebe nfalls kritisiert wurde von unseren Freunden, daß über den 
Be such h . Gorbatschows in der BR J in der Pres se und im Funk zu 
wenig berichtet wurde. Eine g rößere Ce richterstattung wäre fü r 
dieses wichtige politische Ereignis im Prozeß der friedlichen 
l<oexistenz angeb racht genesen nc::ich r·Jei nung unserer Freunde. Viele 
Bü r ge r haben deshalb die f1edie n der BR' genutzt und teilweise fal
sche ~indrücke über die Bedeutun g dieses Treffens erhalten . Hie r 
kann man nach f leinun g unserer Freunde noch Rese rven in der poli
tischen Arbeit finden. 

Mit f reun dlichcn Grüßen 

i~ 
! l"'reissekretär 
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Liebe Freunde! 

Im Mittelpunkt der letzten Mitgliederversammlungen unserer Orts 
gruppen stand die intensive Vorbereitung der Kommunalwahlen am 
7 . r.:ai 1939 und die Vorbereitung und Durchführung der JGl.hre9-
hauptvers@Jllmlungen . Dabei spielen der -7ahlaufruf vom 26 . 01 . 19ß9 
und die V. Tagung des Hauptvorstandes eine grundlegende Rolle . 

In Auswertung des 1 ahlaufrufs wurde die volle Zustimmung. 
1 

unserer Unionsfreunde zur Politik unseres StaRtes d.eutlich . 
Unsere Freunde wissen sich mitverantwortlich dafür , daß der bewähr
te Kurs der Hauptaufgabe in der Ei nheit vo~ wirtschafts- und 
Sozialpolitik erfolgreich fortgeführt wird . In dieser Gewissheit 
wollen unsere Freunde sich aktiv an der Vorbereitung der ... Commu
nalwahlen beteiligen . 
Die Kandidaten unserer Partei für die örtlichen Volksvertretungen 
sind bereit durch ihren ~insatz und ihre Tätigkeit die sozia
listische Demokratie weiter auszuprä en , die massenpolitische 
Arbeit zu.unterstützen und eine bürgernahe Kommunalpolitik zu 
betreiben . Immer stärkeres 3-ewicht müssen unsere zukünftigen Ab
geordneten auf die Erläuterung der Beschlüsse und~Entscheidungen 
der Volksvertretungen gegenüber den ~ählern legen. Es gilt als 
Abgeordneter , den -7ählern j ederzeit - im '7ahlkreis wie im Betrieb 
- Rede und Antwort zu stehen , sie rechtzeitig und sachkundig 
über die Entwicklung im kommunalen Bereich zu informieren, mi t 
ihnen darüber zu beraten , was derzeit volkswirtschaftlich mög
lich ist oder was vorerst abschlägig beschieden werden muß .,weil 
die Mittel und Möglichkeiten nicht ausreichen . 
Der Kreisvorstand wird unsere ~bgeordneten und andidaten dazu 
befähigen , durch aktive Mitarbeit zum 7 ohle der Bürger zu wirken . 
Dieses geschieht in Abgeordnetenschulungen und persönlichen Ge
sprächen mit den Abgeordneten und Kandidaten . Entsprechende Fest
legungen sind im ~.1aßnahmeplan des Kreisvorstandes ·auf seiner er
weiterten Sitzung im Februar beschlossen worden . So wird zum Bei-
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spiel im Monat April eine Beratung des KreisvorstGl!ldes mit Unions
freunden Abgeordneten und Kandidaten durchgeführt . Hier werden 
folgende Themen vorrangig geklärt: 

1 . Wie kann das Vertrauensverhältnis zwischen Unionsfreun~en.Abge
ordneten und den Vorständen unserer Partei weiter entwickelt 
werden? 

2 . ~ie können unsEre Unionsfreunde Abgeordneten ihre Rechte und 
Pflichten noch besser ausschöpfen? 

3. Welche Rechte und Möglichkei ten haben wir als Mandatsträger und 
wie sind diese noch besser wahrzunehmen? 

An den Beratungen zur Vorstellung der Kandidaten nahmen viele Unions
freunde aus den jeweiligen.Orten teil und sprachen auch in der Dis 
kussion zu den Vorschlägen . 
In der weiteren Vorbereitung der Kommunalwahlen wurde darauf orien
tiert , daß viele Uni onsfreunde sich als -~ahlhelfer oder in T7ahlvor
ständen engagieren . 

Zur Unterstützung der Führungstätigkeit der vahlbewegung h~ben wir 
als Kreisvorstand unserer Partei unsere Unionsfreundin Inge Spon
heim (OG Buckow) in die ständige Arbeitsgruppe zur Koordinierung 
der Prüfung der Kandidaten in den Arbeitskollektive~ µnd ~ur Stel~ 
lungnahme der Ausschüsse der ~~ationalen Front ab 16 . 01 . 1989 zum 
Kreissekretariat der Nationalen Front delegiert . Die erforderlichen 
Absprachen mit dem Betriebsle~t~r GHG ritB Strausberg wurden dazu 
rechtzeitig durch uns geführt . 
In Zusammenarbeit mit der l\rbeitsgrupJe Information und Statistik 
beim Kreissekretariat der Nationalen Front Strausberg erfolgt jeden 
Donnerstag bis 10 . 00 Uhr eine aktuelle Information über Ergebnisse 
und Probleme in der massenpolitischen fu'beit in Vorbereitung der 
Wahl . 
Besondere Unterstützung gewährt der ~reisvorstand unserem Unions
freund Ralf Scherzer bei der Vorbereitung auf seine kiinftige Tätig
keit als Bürgermeister der Gemeinde z1osterdorf . 
Unsere Unionsfreunde , die in den Ausschüssen der Nationalen Front 
tätig sind beteiligen sich aktiv an der Vorbereitung der 7ahlen . 
In den Ausschüssen sowohl als 7ahlhelfer als auch i n deu zahl
reichen Veranstaltungen in den Haus- und Str-3.ßengemeinschaften 
helfen sie mit , möglichst vielen Bürgern Ziel und Inhalt der 1ahl
bewegung zu erläutern , das Wahlgeschehen mit zu organisieren und 
für eine stabile Verbindung zwischen unseren Ortsgruppen und den . . 
Stadt- bzw . Ortsauss chüssen der ~ationalen Front zu sorgen . 

- 3 -
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In den beiden durch unsere Unionsfreunde Jolfgang Reiher-bzw . 
Jürgen Richter geleiteten Stadt- bzw. Ortsausschüsse Müncheberg 
und Hönow der Nationalen Front wird eine konstruktive Arbeit ge
leistet . So konnte die Stadt Müncheberg in diesem Jahr durch den 
Ministerrat als eine.von 100 der schönsten Städte und Gemeinden 

;· 

ausgezeichnet werden . Daran hat der von Unionsfreund 'Volfgang 
Reiher geleitete Stad.tausschuß einen wesentlichen Anteil . 
Ein Heiterer Schwerpunkt im zürückliegenden ~.uartal ws:r die Vorbe
reitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen . Entsprechend 
der Richtlinie der V. Tagung des flauptvorstandes wurde der Maß 
nahmepl an zur Durchführung der Jahreshauptversammlung im Februar 
durch den erweiterten TCreisvors:band beschlossen . 
Schwerpunkte bildeten die Analysierung der bisher erreichten Ergeb.,. 
nisse in der politi sch- ideologischen Arbeit mit allen Hitgliedern , 
die Leistung von eigenständigen Beiträgen in Vorbereitung der Kom
munalwahlen und des 40 . Jahrestages rier ff)R und die IU tarbei t bei 
der Lösung von territorialen Problemen und ~ufgaben in gesell
schaftlichen Gremien oder durch entsprechende Vorschlagstätigkeit . 
Bis Ende :.:ä:bz wurden 11 Jahreshauptversammlungen im -creisverb~nd 
durchgeführt . Bis auf die Orts ruppe Neuenhagen.haben alle anderen 
Ortsgruppen die ~ielstellung entsprechend der V. Tagung des Haupt 
vorstandes erreicht . Bei der Be-'.:ieiligung gab es Probleme , da sich 
viele Termine.mit den Terminen in Vorbereitung der Kommunalwahlen 
überschnitten . 
Die Verpflichtungen in den Ortsgruupenprogrammen sind darauf ge
zielt , 1.a.B jede Ortsgruppe. entsprechend ihrer ~-i tgliederstärke ein 
konkretes Objekt übernimr.it , so z . B. die OG Altlandsberg den -arch
pla:bz und die OG Buckow die'''Iimmelslei ter'.' In den ~inzel verpflich
tungen nutzen unsere I.Iitglieder ihre :föglichkeiten in der beruf
lichen und gesellschaftlichen A.rbeit beste ~rgebnisse zur Erfüllung 

' der Planauflagen zu realisieren . 
In Ausi:rnrtun_g der Jahreshauptversammluling der OrtsgruDpe Neuenhai;.r..en 
am 20 . 03 . 1989 , an der da" Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstan
d es Unionsfreund Dr . Harald. Naurp.ann teilnahm , wurde in der Sitzung 
des T\reissekretariats am 27 ~ 03 ~ 1989 im Beisein des Bezirksvorsitzen..: 
den Ufrd . "Verner Zachow , sovie des stellvertretenden Fezirksvor-
si tzenn en Ufrd . Heinz Bläsi ng. und des 11 ~i t~lied s des :Sezirk~sekre
tariats Ufrd . ~'!alter Hausdorf , festgele t , daß im April 1939 auf 
einer gemeinsamen Sitzung des OrtsgruD~envorstan~es der Ortsgruune 
Neuenhagen mit den T1i tgliedern des rrreissekretariats die .Jahres
haup):;versam::nlung kritisch ausgenertet wird . Dabei Vv'ird die weitere 
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~rbeit des Ortsgruppenvorstandes präzisiert . 
Einen unverzichtbaren Bei trag in der massenooli tischen A.rbeit 
leisten unsere Freunde in den Arbeitsgruuuen "Christliche Kreise" 
und "Handwerk und Gevrnrbe" und im Kreisau.sschuß der Nationalen 
Front . Dieser Arbeit ist es zu verdanken , daß der Dialog mit den 
christlich gebundenen Bürgern unseres Kreises intensiver geworden 
ist und Vorbehalte t.iveiter abgebaut werden konnten . Seinen kon_ 
kreten Ausdruck findet das während der lahl~orbereitung unter an
derem in 9 Veranstaltungen mit über 60 Teilnehmern . So konnte unter 
anderem eine Veranstaltung der Arbei tsgruupe "Christliche Kreise'.' 

- -. . . 
am 10 . 03 . 1989 durch unseren Kreisvorstand mit vorbereitet 'werden . 
Referent auf dieser Veranstaltung war Unionsfreund Prof . Dr . Jenssen . 

~::c:~ 
/ 

Tschauder 
Kre~svorsitzender 


