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20 . 10 . 1989 

In den vergangenen Informationsbericlten konnten wir oftmals 
über Geschehnisse , Meinungen und Probl eme berichten , die sich 
über einen längeren Zeitraum ~rgeben haben . Zur Zeit gibt es 
täglich innenpolitische Ereignisse , die uns zwingen uns nicht 
mit den Ereignissen der letzten Wochen aufzuhallJen, sondern 
uns mit aktuellen Fragen , Problemen und Vorschlägen zu bescb„"' 
tigon . Unser Alltag bat sieb sehr verändert , nicrt in der Weise , 
daß die Bürger ihre tägliche Arbeit nicht bewältigen , sondern 
daß sie einen großen Teil ihrer Zeit für Gespräche brauchen , 
deren Inhalt die aktuell- politische Situation in der DDR be 
trifft . 

Unsere Unionsfreunde haben teilweise die Erklärung der CDU 
positiv aufgenommen . Informierte Unionsfreunde haben aus
schließlich kritisch bemer~t , daß unser Parteivorsitzender 
Gerald Götting nicht zeitig genug in die Öffentlichke·i t trat . 
Seine Reprä.sentan z v1a:r: und ist unbedingt erforderlich . 
~ir haben eine große Chance verspielt , das Ansehen der CDU 
momentan zu erhöhen. 

Die Unionsfreunde begrüßen die ersten ~onkreten Vorhaben unserer 
- Partei , mit der wir ve. "Suchen wollen unsere Eigenständigkeit bes

ser unter Beweis zu stellpn . 
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Zugleich geben die Mitglieder zu bedenken, daß dem "Haufen" 
schöner publizistischer 7orte konkrete Tat;en folgen müssen . 

Eine große Zahl der Unionsfreunde im Kreis Eisenberg sind bereit 
durch schöpferische Arbeit an der Erarbeitung von Vorschlägen , 
neue Methoden , guten perspektivischen IJiaßnabmen mitzuarbPiten , 
die uns in vielen Bereichen der Volkswirtschaft sowie im Wohn
umfeld Veränderungen und Verbesserungen bringen können . Die 
Unionsfreunde meinen , daß die Bereitschaft aller Partner zum 
Dialog eine gute Grundlage ist . Es kommt jetzt darauf an die 
sen Dialog auf ein qualitativ hohes Niveau zu bringen. Ein 
offener , 1.critiscber Memungsstrei·ti bat Entwic 'clungsprozessen 
noch niemals entgegengewirkt , im Gegenteil , erbringt uns auf 
unserem komplizierten eg Schritt um Schritt nach vorn . 

Eine andere Art sieb als Volk Aufmerksamceit zu verschaffen , 
waren die friedlichen Demonstrationen , die PS in vielen Städten 
der Republik gab und sicher noch geben wird . Nicht jeder unserer 
Bürger ist heute schon fähig sich sachlich und fachlich so zu 
artikulieren , daß Zweifel an seiner Redlichceit ausgeschl ossen 
sind . Deshalb ist es für den einen oder anderen leichter seine 
Gefühle darin auszudrücken anderen in einer Gruppe zu folgen , 
mit dem Ziel , die Forderung nach einem lebenswerten , attra· ti
ven Sozialismus in der DDR mit durchsetzen zu wollen . Diese 
fatsache darf man seitens des Staates weder mit Unverständnis 
noch mit Gewalt zurückdrängen . 

Unsere Unionsfreunde bewegt vieles und deshalb haben cie Mit
glieder des Kreissekretariates Eisenberg der CDU ., die pMit
glieder des Kreisverbandes in Form eines Briefes dazu aufge 
fordert ihre Meinungen , Critiken , konkreten Vorschläge gegen
über dem Hauptvorstand , dem Bezirksvorstand und vor allem dem 

reisvorstand zu äußern . vir wollen jede Aussage aufnehmen und 
sie in die Arbeit des reisvorstandes so einfügen , daß im Folge
zeitraum Lösungen für durchdachte Veränderungen in allen Be
reichen des gesellschaftlichen Lebens, vor allem im Territorium 
für viele Bürger spürbar werden . Wir wollen auch nicht vergessen 
schwerpunktmäßig unsere innerparteiliche Arbeit zu verändern . 
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Wir müssen vorrangig die politisch-ideologische Arbeit auf eine 
qualitativ höhere Stufe stellen. Dadurch werden sieb in der 
Folgezeit die Kaderfragen und die politisch-organisatorischen 
Aufgaben besser lösen lassen . 

Wir haben in den letzten Tagen viele Mitgliederversammlungen 
durchgeführt,auch weitere differenzierte Veranstaltungen . 
Seit mehreren Jahren waren diese Veranstaltungen seitens der 
Beteiligung der Unionsfreunde die besten . Wir spüren das Inten
esse der Mitglieder etwas erfahren zu wollen, was in der Partei , 
im Bezirksverband oder im Ireis passiert . Es wird deutlich, daß 
die Unionsfreunde politisch sehr stark interessiert sind, nicht 
zuletzt deshalb , weil die Bilder im Fernsehen und oft auch 
eigene Betroffenbei t von Ereignissen der let;zten Tage ihren 
inneren Frieden zerstört haben . Sie suclY'!'jetzt offensichtlich 
nach Or·!;en, wo diskutiert wird, wo die eigene Meinung zählt 
und auch Möglichkeiten zutage treten sich zu artikulieren . 

Wir müssen jetzt als Parteivorstände unserer Verantwortung 
für unsere Mitglieder Rechnung tr~gen . Wir dürfen sie nicht 
enttäuschen sonst werden die Zahlen unerwünschter Austritte , 
die uns z . zt . täglich ins Haus gesandt werden größer . 

Wir werden als Kreisvorstand Eisenberg dahin wirken jetzt 
sehr viele Gespräche mit unseren Unionsfreu~den zu führen . 
Wir müssen unsere Tätigkeit noch mehr vor Ort leisten. 
Wir wollen unseren Abgeordneten weitere Hinweise und Anleitungen 
geben , sie befähigen, den Dialog zu führen . Wir wollen die 
Tätigkeit der Beratergruppen vorantreiben , denn die Arbeit von 
Fa chkräften auf den verschiedenen Gebieten ist jetzt eine 
wichtige Voraussetzung für konkrete Vorschläge. 

Trotz del: bewegten Zeit hatte unser K:reissekre·bariat Zeit 
gefunden, um verdienstvollen parteiverbundenen Veteranen ein 
Dankeschön für ihre Mitarbeit in den vergangenen Jahren zu sagen . 
Gemeinsam führten wir eine Stadtrundfahrt durch die B~zirksstadt 
Gera mit anschließendem gemeinsamen Mittagessen durch . Allen 
wurde anschaulich verdeutlicht, zu welchen guten Ergebnissen 
unsere sozialistische Gesellschaft fähig ist . Die Stadt Gera 
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ist in großem raaße arcbitelctoniscb , attraktiv gestaltet worden . 
Die Veteranen hatten ihrer Bewunderung kund getan . Im gleichen 
Zusammenhang wurden Fragen nach der Rekonstruktion dPr ~reis
stadt Eisenberg und weiteren kleinen Städten aufgeworfen , die 
wir jedoch nicht zufriedenstellend beantworten konnten. 

Liebe Unionsfreunde! 

Wir sind im ~reisverband Eisenberg froh darüber , daß jetzt 
mit der Neubesetzung des Bezirksvorsitzenden eine schnell e 
Lösung unbürokratisch herbeigeführt wurde . Wir Mitglieder 
des {reisverbandes Eisenberg wollen versichern, daß wir gemeih
sam mit dem Unionsfreund Galley alles tun werden , um die 
Aufgaben im Bezirksverband Gera zu meistern . Wir wollen ihm 
und dem Bezirksverband helfen dur ch konkrete Arbeit weitere 
Vorschläge , Hinweise , Erfahrungen so l che Ergebnisse zu errei
chen , die uns allen nützlich sind . 
lir sind überzeugt , daß wir in ihm einen sachkundigen , partei

verbundenen u~d verstendnisvollen Partner bei der Lösung der 
komplizie-rten Aufgaben haben . 

Mit Unionsgrüßen 

ß.~~;u 
B. Steiniger 
reissekretär 
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Datum 

28 . Sept . 89 

In den letzten Tagen und Wochen führten die Mitglieder des 

Kreissekretariats Eisenberg der CDU eine Vielz ah l von Ge

sprä chen mit Mitgliedern unserer Partei , parteilosen Christen 

und weiterer Bürger . 

Vielen Unionsfre unden im Kreis Eisenberg sind die Bri e fe der 

Kirchenleitungen an unsere Staatsführung und der Inh a lt des 

Briefes a us Weima r bek a nnt . 

Durch die Tagespresse wurde unseren Mitgliedern und weiteren 

Bürgern der politische Standpunkt unserer Parteiführung über

mittelt . 

Viele Mitglieder, auch pa rteilose Christen erkennen zwischen 

den Inhalten der Briefe der Kirchenleitungen , des Bri e fes aus 

Weimar von CDU-Mit gliedern und den Feststellungen des Präsi

diums des Hauptvorstandes der CDU sowie unserer St aa tsführung 
verschiedene Widersprüche . 
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Die Mitglieder sind besorgt darüber, daß die Staats-und 

Parteiführung die Auswirk un gen der Unzufriedenheit der Bür

ger unterschätzt. Oie Vielzahl von negativen Beispielen , von 

denen die Unionsfreunde und weitere Bürger täglich berichten , 

deuten darauf hin, daß die Widersp rüc he zwischen den Fest

stellungen der Regierung und unserer Parteileitung und dem 

erlebbaren ~lltag größer werden . Diese zu überwinden ist jetzt 

Aufgabe aller . oas wird aber nur mit einer Politik möglich 

sein, die auf gegenseitigem vertrauen basiert . 

Viele Mitglieder sind der Meinung , daß der Brief aus Weima r 

wichtige Fragen, Probleme der Unionsfreunde, pa rteilo ser 

Christen beinhaltet, über die unbedingt gesprochen werden muß. 

Man muß über das Geschriebene tiefgründig nachdenken, dis

kutieren , eigene, wenn möglich auch bessere Vorschläge er

arbeiten und unterbreiten. 

Viele Mitglieder verstehen nicht, warum unsere Parteileitung 

in dieser Form auf Gesagtes reagiert. Haben wir in unserer 

Partei Angst vor einem offenen Meinungsst reit? 

Oie Unionsfreunde fordern offene, ehrliche Diskussionen in allen 

Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Sie drängen nach einer 

ehrlichen Medienpolitik . 

Die Bürger wollen allerorts als mündig behandelt werden. Sie 

wollen, daß ihre Vorschläge gehört werden . 

Oie Unionsfreunde erwarten in vielen Bereichen positive Ver

änderungen, die den Sozialismus attraktiver werden lassen. Oie 

Unionsfreunde sehen in den Veränderungen keine Destabilisierung 

des Sozialismus. 

Oie Unionsfreunde erwarten von ihrer Parteileitung eine politische 

Haltung , die ermöglicht im kritischen , offenen Dialog solche 

Ergebnisse zu erzielen, die eine spürbare verbesserung der 

Lebensqu~lität zur unmittelbaren Folge hat. 
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Oie Unionsfreunde sind der Auffassung , wenn die Funktionäre 

unserer Parteileitung jetzt die Probleme unserer Mi tglieder, 

parteiloser Christen und weiterer Bürger nicht ernst nehmen, 

sie als Nebensächlichkeiten betrachten , liegt darin die Gefahr , 

daß wir weder das Ansehen der CDU st ä rken noch die Mitglieder

zahl erhöhen können. Es wird sich vielmehr die Anzahl der Aus 

tritte erhöhen. ~s gibt a uch Hinweise , daß Funktion ä re, die 

bisher auf Kreisebene aktiv tätig wa ren, nicht mehr bereit sind 

ihre Aufgaoen als politische Funktionäre wahrzunehemen . Das 

könnte negative Folgen für die im nächsten Jahr geplanten 

Pa rteiwahlen haben. 

Alle Mitglieder der CDU müssen jetzt im Sinne des 16. Pa r tei 

tages der CDU , der in berechtigter \Neise als "Parteitag des 

Aufbruchs " bezeichnet wurde, unsere Arbeit fortsetzen. 

Oie vielseitigen und kritisch-konstruktiven Disk ussionen auf 

dem Parteitag waren der s eginn zum offenen freimütigen Dialog. 

Wir haben uns von diesem weg entfernt . 

Es sollte jetzt unser aller Aufgabe sein, d a s vertrauen unserer 

Mitglieder zu unserer Parteiführung, welches teilweise verloren

gegangen ist, wieder zu stärken! 

Mit Unionsgruß 

Im Auftrag der Mitglieder 
des Kreissekretariats Eisenberg 
der CDU 
4_ ·_. 
'<~:r 
Kreissekret ä r 
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-St . 18 . 7. 1989 
Betreff: 

Liebe Unionsfreunde! 

Analysieren wir die politische Arbeit im ~reisverband Eisenberg 
im II . Quartal 1989 , so stellen wir fest , daß im Vorfeld der 
·communalwablen eine umfangreiche politisch- ideologische Arbeit 
mit den Unionsfreunden geleistet wurde . Eine Vielzahl von Ge
sprachen mit Unionsfreunden waren notwendig zur Auswahl künftiger 
Abgeordneter der Volksvertretungen . Daß wir sorgfältig geprüft 
hatten , wen wir in Vorschlag bringen , zeigten uns die Ergebnisse . 
Alle Unionsfreunde wurden in ihren ~ollektiven sowie in ihren 
Wohngebieten bestätigt und auch am 7. M:ai von den Bürgern des 
~re ise s Eisenberg gewählt . Wir konnten die Anzahl unserer Vol~s
vertreter um insgesamt 6 Abgeordnete und 6 Nachfolge(andidaten 
erhöhen . 
Rund 30 % unser er Abgeordneten sind neue Unionsfreunde , die sieb 
der Abgeordnetentätigkeit stellen . Der {reisvorstand hat sich zur Auf- · 
gabe gemacht , diese Abgeordneten in die politische Arbeit stärker 
einzubeziehen , sie bei ihrer Arbeit anzuleiten , sie ständig über 
aktuelle Ereignisse , Beschlüsse zu informieren . 'ir wollen ihnen 
das Gefühl vermit te ln , daß sie bei ihrer Arbeit mit dem Bürger und 
in Verantwortung der Bürger nicht allein ge lassen sind . Die 

H Volksvertreter werden in die politische Qualifizierung einbezogen , 
~ 
~ insoweit sie es bisher nicht waren , denn Vol'<: svertreter müssen 
Cl 
~ 
~ „ 
~ 
:!! 

1 

> 
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politisch- ideologisch und allseitig gebildet sowie fähig sein 
ihr Wissen nützlich anzuwenden . 

In Gesprächen mit Unionsfreunden aus Thi erscbnec< , Eisenberg, 
Sch<:ölen , Bürgel und Petersberg wurden mehrfach die Aussagen im 
Wahlaufruf: "Das Wichtigste ist Frieden für unser Land und die 
Welt . " verwiesen . Es wurde die Bereitschaft deutlich , daß die 
Unionsfreunde an ihren Arbei~splätzen und in ihrem Wohnumfeld alles 
nur Mögliche für ihre Republi1c, für ihre Heimat , für die Stär cung 
des Sozialismus und für den Frieden tun wollen . Die Unionsfreunde 
unseres Kreisverbandes haben er~annt , daß heute noch mehr ~raft 
und Engagement zur Erhaltung des Friedens erforderlich ist , als 
noch vor einigen Jahren . Denn die Möglich1ceit der Weltvernichtung 
durch die gefährlichen Waffenarsenale in den Ländern der Erde 
ist gegeben . Deshalb ist die wichtigste Aufgabe unserer Zeit 
dieser obje1ctiven Bedrohung entgegenzuwir cen , das haben die 
Unionsfreunde erkannt . 
~ie unterstützen alle Gespräche , Verhandlungen , geschlossene 
Ab~ommen , Vereinbarungen , die beute in Richtung Frieden geführt 
und verfaßt werden . Sie begrüßen die Realisierung von Maßnahmen 
zur Abrüstung , z . B. die Racetenvernichtungen in der Sowjetunion 
auch in den USA, die einseitige Reduzierung von Truppen , Panzern , 
Xampffl ugzeugen in der DDR. Die Unionsfreunde begrüßen dabei den 
Umbau von Panzern zum Nutzen unserer Volcswirtschaft oder die 
Umgestaltung von Tassernen in Erholungsheime . 

Die Unionsfreunde verstehen , daß diese Maßnahmen unserer 
Republik im Verhältnis des noch zu gewährleistenden weiteren 
Abbau von Rüstungen in den Warschauer Vertragssta~ten relativ 
klein ist , dennoch haben sie auf die weltweite Abrüstung eine 
große Vorbildwirkung und beweisen einmal mehr , daß im Sozialismus 
alles getan wird um den Abrüstungsprozeß schneller voranzubringen . 

Das Kreissekretariat Eisenberg der CDU s chätzt ein, daß sich 
viele unserer Unionsfreunde mit der Fülle von täglichen Infor
mationen , sei es auf außenpolitischem oder innenpolitischem 
Gebiet beschäftigen und auch sehr '-cri tisch auseinandersetzen . 
Viele Freunde wissen um di e Bedeutung der Gespräche zwischen 
Regierungen , Persönlich~eiten unterschiedlicher gesellschaft
licher Systeme , die auf der Grundlage der friedlichen ~oexistenz , 

oalition der Vernunft durchgeführt werden mit dem Ziel , mehr 
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für das Erhalten und Gestalten unseres Erdballs zu tun . 
Mit Stolz erfüllte sie die Information über das von unserer 
Partei durchgeführte Kolloquium "Frieden für unser gemein
sames Haus Europa", an dem Vertreter aus 19 Staaten Europas 
teilnahmen und als Christen, Verfechter des Friedens , der 
Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung eine gemein
same Verantwortung für Europa übernehmen wollen . 
Unsere Unionafreunde fühlen sich mitverantwortlich für die 
~rri chtung eines gemeinsamen europäischen Hauses und wollen 
deshalb die politische Arbeit unserer Parteiführung weiter 
aktiv unterstützen. 

{ Viele Gespräche mit Persönlicb1rniten aus Ost und vlesc , auch 
zwischen Politikern der BRD und der DDR finden z . Z. statt . 
~iese Gespräche fördern das gute Miteinander , Achtung und 
gegenseitiges Verstehen . 
Viele Freunde hörten oder lasen von Gesprächen zwischen 
öED/ öPD oder LDPD/.l:!'JJP . Oft wird die Frage aufgeworfen , 
warum gelingt es ausgerechnet Obristen beider deutscher 
Staaten nicht , sich auf solcher Ebene näher zu kommen . 
Gibt es in naher Zukunft 1ceine T{ompromißlösungen für eine 
offizielle Gesprächsführung unseres Hauptvorstandes mit 
Vertretern der CDU/CSU der BRD? --
Im Kampf um Frieden und Abrüstung findet der General
se~retär der UdSSR , Michail Gorba~schow unter unseren 
Unionsfreunden eine sehr hohe Wertschätzung . Sein Einfl uß 
auf das Weltgeschehen ist sehr groß . Er bat seine Politi < 
der Perestroika und Glasnost bereits auf weite Teile der 
Erde getragen und Zuspruch aus allen Bevöl~erungsschichten 
erfahren . 
Erfreut waren unsere Unionsfreunde über den herzlichen 
Empfang Mi chail Gorbatschows in der BRD . No ch vor wenigen 
J abren hätte man einem sowjetischen Po li ti 'cer eher s .ceptisch 
gegenübergestanden . In kurzer Zeit hat der große Politiker 
Achtung , Aner~ennung und Vertrauen in diesem Land spüren 
können . 
Viele Unionsfreunde , auch parteilose Christen unseres ~reises 
hätten gern mehr über diesen Besuch in unserer Presse und TV 
erfahren . 
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Die politische Führungstätigkeit M. Gorbatschows , sein 
Leitungsstil bat Erfolg . Davon 'connte ich mich auf der 
Studienreise mit einer Delegation des Hauptvorstandes im 
April dieses Jahres se l bst überzeugen . Viel ~onnten wir 

- 4- -

über die Entwicclung des Landes erfahren und einiges davon 
selbst in Augenschein nehmen . Alle Probleme , die es ohne 
Zweifel gibt und die auch nicht von geringer Bedeutung sind , 
werden offen angesprochen , kritisch dis :utiert , sogar den 
Besuchern und Touristen des Landes offenbart. 
Gleichzeitig 1cann man die wachsende Motivation zum Mittun 
an der politischen wie ökonomischen Entwic1clung des Landes 
unter der Bevblkerung spüren . Die Menschen sind vom Wandlungs
prozeß stark beeinflußt , auch die Christen , z . B. die Orthodoxen . 
Sie begrüßen diesen politischen Weg und erhalten auch die 
Möglichkeit ihrer Einflußnahme z.B. bei der T~tig:eit in 
politischen Gremien . 

Der entscheidende Umbruch im Land ist erfolgt und zur Zeit 
wird jede I"öglicblcei t genutzt das Land ö conomiscb star c zu 
machen , spürbare Verbesserungen zur Befriedigung der Bedürf
nisse der Bevölkerung zu erreichen , d . b . den Sozialismus 
attraktiver zu gestalten. Das ist bei der Größe des Landes 
und der unterschiedlichen Entwicclungen innerhalb der Republi'::en 
sehr schwer . Das widerspiegeln auch die derzeitigen Unruhen 
innerhal b des Landes , die einer schnellen und guten Entwic~lung 
der Sowjetunion entgegenwir~en • . 
Wir Unionsfreunde können und wollen weiterhin das sowjetische 
Volc mit engen , freundschaftlichen und solidarischen Beziehungen 
unterstützen , so wie wir es in unserer Partei seit ihrer 
Gründung getan haben . 

Ich , Bettina Steiniger, mochte mich beim Se~retariat des 
Hauptvorstandes nochmals ganz herzlieb für die ermöglichte 
Teilnahme an der Studienreise in die Sowjetunion bedan1cen . Sie 
war für mi ch ein unvergessenes Erlebnis . Neue s ~issen und viele 
Erkenntnisse werden in meiner politischen Arbeit ihren Nieder
schlag finden . 
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Liebe Unionsfreunde! 

In den vergangenen Wo chen trafen eine Vielzahl politischer 
Ereignisse aufeinander. Wir wissen, daß viele Unionsfreunde 
sich über Themen, Beschlüsse , Aussagen von Tagungen informieren. 
Wir wissen auch, daß nicht jeder Unionsfreund die Fülle an 
Gesagtem studieren kann. Dies zu tun ist oftmals für einen 
hauptamtlichen Funktionär aus zeitlichen Gründen schon ein 
Problem. Viele Unionsfreunde entnehmen den Berichten nur den 
für sie wi chtigen Abschnitt gemäß ihres Aufgabengebietes. 

Viele Unionsfreunde, unter ihnen einige Lehrer haben mit 
großer Enttauschung die Aussage der 8 . Tagung des Z~ der SED , 
daß die FDJ die ~ampfreserve der SED ist, vernommen. Man ver
steht den alleinigen .Anspruch der SED gegenuber unserer Jungend 
nicht. Ist das Bündnispoliti~( in A~tion? Wo bleibt die Achtung 
vor christlich erzogenen Jugendlieben? Diese Aussage widerspricht 
doch dem Gesagten des Ministers für Vol : sbildung M. Honeccer 
während des Rundtischgesprächs im Parteigebäude der CDU in Berlin. 
Die Unionsfreunde meinen, daß unsere Parteiführung entschieden 
gegen solche Aussagen Einspruch beim Z~ der SED einlegen sollte. 

Anläßlich der 8. Tagung des ZK der SED wurden wir seitens des 22 Kreissekretariats der Nationalen Front in Eisenberg aufgefordert 
~ . 

Stellungnahmen unserer Unionsfreunde zu übersenden . Viele 
Freunde sind auch bereit ihre Meinung zu äußern. 
zwei Unionsfreunde stellten unserem reissekretariat die Frage: 

' "Gibt es auch Stellungnahmen, Meinungsäußerungen seitens der 
Mitglieder der SED, anderer Parteien oder Massenorganisationen 
zu unseren Tagungen,z.B. zur VI. Tagung des HV der CDU?" 
Diese Anfrage mußten wir verneinen. Vielleicht wäre das im 
Zuge der wachsenden Bedeutung der Bündnispolitik einmal anzu
regen, denn wir merken auch in den Sitzungen des ~reisse ':reta

riats der Nationalen Front, daß die meisten Freunde nicht viel 
über unsere Tagungen und ihre ~o~creten Aussagen wissen. Sogar 
solche bedeutenden Veranstaltungen wie das Tolloquium mit 
Teilnehmern christlich-sozialer Parteien Europas findet zu 
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wenig Beachtung bei anderen Parteien und Organisationen , obwohl 
es für die Zusammenarbeit von Christen in Europa und die 
Schaffung eines gesamteuropäischen Hauses eine immense Bedeutung 
hatte . 

In Gesprächen mit Unionsfreunden unseres ~reisverbandes wie 
auch mit parteilosen Christen mußten wir feststellen, daß sich 
einige Freunde zu den Vorfällen in der VR China folgendermaßen 
äußerten : " Wir verstehen nicht die Verfahrensweise , wie sich 
die Regierung Chinas mit Kritikern ihrer Politi'c auseinandersetzt . 
Öffentliche Hinrichtungen sind sicher ~eine richtige Lösung der 
Probleme und für einen Christen nicht a1t zeptabel • .Ähnliche Ver
fahren anderer Staaten verurteilten wir früher in unserer Presse . 
Müssen wir einem sozialistischen Land nicht helfen, Probleme 
besser auf der Grundlage von Menschenrechten zu lösen?" 

Liebe Unionsfreunde! 

Auf der VI . Tagung des Hauptvorstandes , die am 44 . Gründungs
tag unserer Partei stattfand sagte W.Heyl, stellv . Parteivor
sitzender , in seinem Dis.:{ussionsbei trag: "Doch besser als nur 
debattieren ist aktivieren!" 

Das wollen wir unseren OG- Vorständen wiederholt sagen. Es gebt 
gerade jetzt in der letzten Etappe vor dem Republilcgeburts·tag 
~rum kräftig Hand anzulegen , die geplanten Ziele zu erreichen . 

Die Ortsgruppen wollen ihre Programme in den wesentlichen Pun.cten 
abgerechnet auf dem Geburtstagstisch liegen haben . Da gönnt man 
sieb auch in der FerienzeiG keine Pause . Die OG Gösen arbeitet 
fast jedes Wochenende bei der Renovierung ihrer ~irche mit . 
Die OG Eisenberg- ohrenbrunnen will Ende August eine zentrale 
Sekundärrohstoffsammlung und einen Arbeibseinsatz am Bauvorhaben 
- Errichtung altersgerechter Wohnraum- durchführen . Die Ortsgruppe 
Eisenberg- Zeilbäume will im September einen Arbeitseinsatz im 
Pflegeheim "Bethesda" durchführen . Die OG (rossen hat im Juli 
einen weiteren Einsatz zur Pflege des Dencmals der Märzgefallenen 
auf dem Programm . Die OG ~ö~igshofen und die OG Petersberg setzen 
die Baumpflanzungen und die Pflege der Flächennaturden'cmale im 
Territorium fort . Die OG Hetzdorf realisiert z . z . die Renovierung 
zweier Rentnerwohnungen , um nur einige Beispiele zu nennen . 
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Bei allen Aktivitäten unserer Unionsfreunde wird natürlich 
auch debattiert - und viele Probleme des Alltags sind dafür 
die Grundlage. Es gibt Diskussionen über 
- offene Wobnungfragen; 
- schlechte Verkaufsku l-cur; 
- Versorgungsprobleme (modische ~leidung ,Versorgung auf dem Land); 
- Schlechte Qualität der Erzeugnisse ; 
- lange Wartezeiten bei Dienstleistungen; 
- schlechte Straßenverhaltnisse; 
- Mange l an Ersatzteilen, 
um nur einige zu nennen. 
Bei diesen Diskussionen werden auch gute Beispiele genannt. 
Diese guten Beispiele sind jedoch leider nicht typisch für 
alle Territorien. An diesen Dis1cussionen wird deutlich,daß unserem 
Sozialismus auch noch etwas Attraktivität fehlt. 
Ufrd. Pastor w. Unger, Mitglied des Hauptvorstandes sagte u.a. 
auf der 13. BV-8i tzung in Gera: "Man soll sich nicb-c an dem 
Erreichten "hochschauke ln"! " Dem stimmt auch unser Kreisselcre
taria·t; zu. Eine reelle Einschät;zung der Lage ist besser für die 
Motivation unserer Bürger, ihre Mitwir :ung zur Verbesserung der 
Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen zu verstär cen. 
Ehrlichkeit währt am längsten! Wir sollten "Glasnost" au ch etwas 
positiver gegenüberstehen. 

Den 44. Gründungstag unserer Partei hat unser ~reisverband 
Eisenberg mit einer festlichen ~reisvorstandssitzung begangen. 
Kreisvorsitzender Dr. Jeuk zog Bilanz unserer politischen 
Arbeit seit dem Gründungsaufruf. Er erinnerte aucb an die 
aufopferungsvolle politische Arbeit christlicher Demo1craten 
in den Jahren des Anfangs. Viele unserer älteren Unionsfreunde 
kennen den politischen Weg unserer Partei aus eigenem Erleben. 
Ufrd. Dr. Jeuk betonte, daß die .Mitglieder der CDU stets 
bemüht waren ihren eigenständigen Bei trag in die Entwic'dung 
unseres Staates einzubringen. 
Ufrd. Dr. Jeuk sprach allen Unionsfreunden den herzlichsten 
Dank ~ für die angestrengte und nützliche Arbeit zum Wohle 
unserer Partei, wie unseres Staates aus. In der Veranstaltung 
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nahmen wir junge Christen in die Partei auf, überreichten 
langjahrigen, parteiverbundenen Mitgliedern im Auftrag des 
Hauptvorstandes die "Ehrengabe für 40 Jahre treue Mitarbeit" 
und die "Ehrengabe für 25 Jahre treue Mitarbeit". Wir zeichneten 
aktive Unionsfreunde mit der"Ehrennadel der CDU" aus, ehrten 
engagierte Unionsfreunde wie OG-Vorsitzende und ~assierer sowie 
unserem reisschulungsreferenten für ihre stetige Einfluß-
nahme auf das politische Leben in der Ortsgruppe der CDU 
und in der Gemeinde oder Stadt zum Wo hle unserer Partei und 
aller Bürger. 

Der anschließende Erfahrungsaustausch und die persönlichen 
Gespräche machten deutlich, daß die Unionsfreunde des ~reis
verbandes bereit und gewillt sind ihre {raft dafür einzusetzen, 
daß wir christlichen Demokraten in Eisenberg der Aufgaben
stellung unseres 16. Parteitages und den aktuellen Erforder
nissen unserer Zeit stets gerecht werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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In D-...1.rc~1fiihr·-;.r1c; unr<erer Zc'1resh<iu.._Jtversqr1 ll':n.:;en ·n~d in Vorberei t ;.nc; 

der I'o u unRlwnt.leYJ J.9C9 sind w:ir sti:ndi:3 rü t 11.nseren Cniorisfre mde'l 

wie ...... 1.ch pcrtei1osen ChriPten i GeS
1
)r['.ch . 

··rwere :..-nionsfrev.nde zie1rnr ir.. diesen T'l.c;en i „ ·tnz i11rer ber :.f J ichen 

· .nd c;esellsch·1ft~..i.cl:en Lrbei t i"' R·i.h, en der e;roße11 Vo2.koa :ss:;r<J.che, 

die c.:;.ch i11 den LTd1reslia·)_ptversa.r J ·:.ncen u.'1.E erer Pqrtei st·tr'': z : 
Tracen 1ro . t . 

Viele ~nionsfre ~de beteilieten sich r~ den Ji2~1ssionen . Viele Ver

;>flic 1t·..:.ne;er: v.nocrer Pc rteiTrii tL1 ieder , die sie bereits in Vor1Jerei tv.n__; 

quf die J r.l1 resha ptversrua J.1'.:nt: sehr lft::'..ich fixiert hqtten , Vvurden 

erörtert l.~ld crhi=irtet . Sie ':olJ e--: · 1l t ihren Einze2.leist·1.n:;en bcispie=' -

hlift c~az~ beitrrE:;el , dri.ß die T,..Ol''JJ1rl\!Ph:::.cn 1989 sor..Le der 40 . J2'1rcs

t·1c; der •1r:..i'Y1dun~ der :::m:R wi5.rdi~ vorbereitet v1erde-:. und sich unsere 

~ epubliJr i11 der :e:t ci.ls ein politisch und wirtschaftJich nt·tr\:er 

sozic~ istischer 3t'""tt pr·; .:'e"ltieren Tl1n . 

Die Freunde sind stolz r- 1.f Erreichteo , Hisse." ber 't 1 ch , dr.ß RJJos 

ichterreichte sie d~zu verpflichtet, rr~ftic :·ru1c ·~zu1 e~e~, d1 it 

wir unsere · encichen noch bescier i t -ons:. .. n;Utern , :8ienstleif'tv.neen 
tmd .·rmdwer1;:erloist·1.n_:;en ver3or.::;e•1 1::önnen . 

Kreissparkasse Eisenberg, Konto-Nr. 4492-33-!'f11 - Fernsprecher 33 35 
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:-:ri tische ·-·...J_,....Q .:..;e" '"rserer "1.;Jrc;er bez.:.i,, 1 ich cini~er> ar 'tlüq·:en 

zviin~e"':. :;_>:.8 Z'J. :;ber::er;· n._;en wie wir r..ls christ:::.·_c'"c De 0
1.:rpterl 

i,•_:_r·-s, er :ir1f:!„1.:_P i eh en , ön'1en, - e.::;~ tives zu ver„ncern . 

In cle l J· ·.resh...,"'0.ptvers~ l::n';e i .-.;_-:-de eir..it.,e VorschJ ,. ce -„mterbrei-

tet, di-; derzei ti·, z·:s·. er..'";ef„,..t v~erG.en 1;nd , n die Il„te der <1e· ein-
, 

den "'0 .. icl C-t„.d t e vvei terr;e~ ej_ t et werde,.... 

itte~p-.;.ni·t de:r D·i.ci 1 ::·:_esio11e11 -;_::.r' a .c'1. der 13crichte der Orte-

·r-v 11Cn-Vorst„11de st~ ndeu die \·;_ss·t3e1 cles 1-J . P".rtei t· ::;es, die 
w l. J.. • • 

iri r.re .I J t·: .. ~ l:.1~,erer -:__-':im1'Jfre·:.mdo '"':l'.r .Jriedet."poli tJ:- -v.:::id z·:r 

i t rbei t '1 der ;ic·J:"l._: terri torir 1 er ~:'- __;cn. :'..L '3 die .ürü„::--t-v.nu 

s:~ch weiter fortcetzt -:.:.nd de:;_-. 1::1.":'ieden c;ic'n.erer 'ird, 7o1 l Oll dj G 

·-nio.1~·fre·: H°>e r ~ les n-„n... l;G1 iche t;...:m . 

. i..1:_ch we.-:n 2 Ort::::.::_;r-:.;.))e,..· i ·rei:::: :;:;iflenber~ ihre' „>hre ... ·h0 1...:.ntverc'"' .,. -

}··n~ y:och vor sic·1 11 1)e11, sci-i··tzt d"s Yreir;cieJrretcri&t ein, d~'1 i11s

_;escr t ·:':sere po~~-ti::.:ch- ideo:i o::;isc''le .t.rbei t i. Trreisverb' nd ver'::es

sert \rTde . Ei:.-:.e Verbesserung -:.-3r Orts_sr-c.ppenc.rbei t V'1!..l.rde auc11 an 

der ß .ten .BeteJ..liguns der Ti t~lieder c.n den Jahreshe . ...:.ptver~a1' 11-:J.ncen 

sichtbar . :;)ie Ortsgruppenarbeit he tt e a"J.ct. .'J.sstr.:i.hl :.n.:; f'i..i.f pc.rt ei-

:::. ose Christen . 

Diese a 1'ti vere . .i.roei t mserer .Orts.:;r· .ppen- Vorst;·nde zeichnete sich 

de·;_t lic:::.er „ b 2ei t -:.;nsere 1ebr1...1.[ r d·.;:_rchr;eführtcn Se i '1< r , i t 

Or.: - Vorf't _.,,dsr i. t3liedcr.n . ::rier \,,.,·rden .Drfahrun.:;en t_;uter Vorstands

::i.rbei t v1eiterge~ebe'"' und ögJic·1;:eite1 des En.snce cnts von chricit 

-i ichen De, o: ... rr.ten i· sozi _,_~_isticchen St, Pt erörtert . iese .n.!..ei -:-

9 tuYJ.~sPei Ülc :re i;;erde,.., wir 1--:Lin:fti.::; fortsetzen • 

• [.•tl.:rlich .:;i"Jt es "J.Ch in unserer rreic 'loch .;:;roße .ivea-i__;y;.nter

r<ch·;_ede der 011- Lrüeit . Diese ~;iJ t ef' \ ·ei ter · bz1;1..,· ·; cn . In der Ver

';"'nce,.. hei t r~· .} ef' ei':i~e :Kc'.derver~·nder·;n:;en der OC! - Vorsi tze iden '„:.nc 

diese '"1„ bcn ic"'ri , so ei .... en ,.r::_:r , sehr pofli ti v .i..:f die O'i-- .rbei t <~l..~.s 

::ewir· t . 

'7,11r Ver')ecser :n.:; der Infor- ti.onst=·ti_::;1'eit ..,_.._,,....d c er Ieit :n::;st„ti:;1rnit 

ri P.r Vorrit·„nde fi.~!1rtc-: >.rir seit .J· Il"'.)J'.r 19C9 diE' Berichterr t, .tt·::ni:; der 

OG- Vorcü tz811den vor de I'"rei=-:;se'·:ret .:ric.t ·:rd de I:reisvor"'tr :1.d ein . 

Di.e c,el bst 1 ri ti oche =:ir..f'cl:··.tzu,,,.0 der .'~1.' :::..i t:· t der poli tipchen „rbei t 
1 

:.:.nE"erer Gl""Jndeinhei. te'l :~·r::.rt r ' 1c'1 Z'..J.r -~..;_n·";· ir:„m[; r..e1..;_er - ethode!'' 
. . 

~:.,e:rn -h en von c;L.1.te .orrf~.hr··nceri [.üderer Orts0r··ppen . 
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::h:.rch z·~;_te rec;el ;· 'ji::;e Infor '1tio"le11 i2t 'J.UCh fü~.'3 ICreisse':::rett.ri<;.t 

L1 der J. :::.Ge , 1rn°1 1cret e -_7 ·1.t erstütz ·;_:"l.0 der Ort "lgr1:.ppenE rbei t z·;_ cebe 1. 

Die ~h.hreshC'·:.ptvers~ü· Jxngen \'1u.rC:.en iri diese.i. Jahr nicht so ZG.hlreich 

d .;_rch Vertreter der de"l" o~:r('.ti sc~ien \iJ ff entlich1:ei t best~cht , ebe11f c 11 s 

n :r vo:J. einer' Pf 0 rrer . ~ine l-rs~'che Cl.:ifür v12r , .so sch0tzen vrir ein , 

die Vielz8hl vo~1 VereristaJ ti ·n.::;e-'1. in Vorberei h::.n0~ der 1:0 un~1l1.rchlen 

J929 . 

.Jic Prozrarr e unserer Orts,;ruppen steJ Jen cm die „ rbei t mserer 

Unio·J.sfre ·..:nde hohe ~-::isprüche . 

Vie:::..e Orts 0 rFppe1 hf'ben ~:on1:rete Obje 1de und· 'lß"lah-.en zur Zr-

9 f;,'..l~_-:;_nc; der }.v.f.::;t'.be lCtelJ · m~ i Terri to:ri ·_~J -~berno en . 
~, . in> - i " >] c 11 ·~a .. ,.....:i . .l..l " · • wl'1.-9e we_SpJ.eJ e ...,0 en Qc ,_, V8_L'.e ... t.. __ lC lel1. 

OG - Könicshofen: 

OG-: ohrenbrunnen: 

0'"" - Tllierschnec·:: 

OG - Yrossen: 

OG- detzdorf: 

OG_r~ö se'l: 

OG- :Stzdorf: 

i tarbei t r.r 30,u "der Kinderkrippe 

:8insptz ar ::Jrnstbad ( rüters.::i;erechter ,!ohnrr-1x ) 

Pflec;e des Krie..:;erdenl:::; 1e.ls 

Pfle.r;e des Den1::··als der ::·.rzc;efcJ lenen 

Renovierung des Eonsu s 

'.__"" wel t sch 1.tzr'afn"' h: en : Fl :~chenn::' turclenl':"' ~~ l 

"Seeholz': und · :Crebsteichniese 11 

Arbeitseinsätze ~uf de:1 Friedhof und e.n d . rirche 

~-ußerclerr verpflichteten sich ·~11e Ort.9.s;ruppen dee l(reisverbandes bei 

*.rbei tseins~itzen in Forst rd tzuuir1:en •• 

I eric11.t vo i J 9 . J • l.929 teilten \vir Ihnen von Pro bler'en in der 

.!ahlvorbcreitunß bezüc;Jic11. der Bereitstellun:; von :qndste für die 

Vol1:svertret'J.n['.;en rü t . 

In der dernuf folcenden Zeit gab es viele Gespr~che und weitere 

Abstirr •J.ngen ni t de::-1 ::1c.t des :rreises , stets auf ,_:_nser Drc.nc;e·1 hin . 

Obwo~l irr Yreis Eisenberg bis z~ heutige~ Tn~ keine Sitzung des 

Derio~::rc:ti8cheri "JJ oc':s statt0ef mden hot , zur Festlec;ung über die 

_nze.'11 der ; 2.:ndf'.te , 11urden unsere kon -reten Vorstellun:::;en einse2.r

beitet . _„us.. unsere. ::reis stel 1.en nich inscesaJ it 12 "Unionsfreunde 

· e:J.r als 19C4 auf CD 1 
T rndc:·,t der .1e.hl für die Vo i i~svertret _;_ncen . 
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1/eitere 6 ~nionsfreunde kandidieren über .assenorganisationen . 

1ir rn:nnten de. i t ehr christliche :Jeroo:Iraten für eine gese:i l

sch9.ftliche Fun.1ctio1'1 Gewinnet'l und werde:..1- dai i t unsere : öglich

'cei t m.J_tze:'l kon1cret und vielfiJ.J.ti.:; 1• i tzuplr=men, „ ii tzuentscheiden 

und für die -~ürser und de 1 lTt:chsten fü1 zu sei:1 . :Jie Ke.ndidaten 

(cc.~50,; neue r-.i1did:"te:n ) steJlten sich bereits in ihren ~·_rbeits 

tollektiven vor _nd \,-,_;_rden bestü.tict . Zur Zeit rnachen sie sich 

in ihren Territorien in de~ verschiedenen VeranstaltunGen be1~annt , 

dru·it jeder Eüreer weiß en welchen Volksvertreter er sich wenden 
1n:nn , uenn er ein Pro-ble: hat . De es in unsereT Freis bisher keine 

.ci.blehm„mc; eines L· ndidate•1 t:;"'..b , sind uir sehr z uve:rsicht_ich , daß 

·rir die 11 Jesten -_-··üonsfret'..1.de1
' in Vorschlu.t_; e;ebrc....cht ln:.be:n ., 

-~est~'ti.::;en viird sich c. 1s nf'ti:rlich erst ir l '.l.'.J.fe der ·ahlper::I..ode . 

Zur Zeit Lnter2tü.tze·-: eine 'iielzc>.hl vo'1. 1_-nionsfre _nc1a~1 '.ls .lf:'.h} 

helfer , i tcJicdern in '.;:'.hlvor~it~·.nden und I:o iissionen die .„rbei t 

der .rctio.1.1' .len I1ro".lt . 

I-1 ihrer _ J erei t sch' ,ft t ech.li sch- or_;r „1iretorische , 1:•:_~_ t-:re~_:::..e t~_11cl 

::- ·;_eh politi:=~c·:- ideo:: o.::;ische 11·"r·"'lbe1 --J" T)l·;,1.cln-i '"'O' rtn,.,T' ·i· t z ·· .i.. _ _... 0 "'"' i.J " _.., -- J;.: C - \.J _ V. 

ver.schiede 10 , 0inun0e"1 . Bc.::;rUßt \lird , de r:i durc~1 diese - aßrn '.'L ie die 

Freu1?,ac_,_1 ft z·„· ·:ri:i..~· ,dischen )U.r::.;er1 '.1..:_r;dr~i.cl~t -c_ 1c: verst, .. 1der1 \1ird , 

• de'ß 1 ' ''l der ;1.;_:J:::._·;~:C:.erfei:nd:.:!..ch'"ei t i>: G.el"' JPJ) ent.....;e__;ell' ir' e'1 -v:i2 ' . • 

_:icht so e:!..nverst· nde"r'l sL1d sie , dc..ß [ ;_~cl.1 .:::.LJ.s 1 ~-„1dische :;:r . .:.1\_,er c.._s 

Vo:J:svertreter 1:2.adidieren , z . J . mch Studenten , die jedoch. noch 

nicht f)O lL. '1.:;e iJ'.1. unf'erer Stant leben Fnd die Sprf1che nic~1t s~;_t 

beherrccl1en . ~ur i tc.rbei t ia St"i'1dic;en Xo issio·1en h~:tte r cn 

s~e auch in die territori~le ._lf~·benetellun~ einbeziehen können . 
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dn. 'J -:. uf rler 

7 . r:::'i _;'.J.ll, cles z r der s-r;n i ~)ericht dec Politbüros '·eine ~US<J' ~e ...... 

z:.::.r -- HeltpoJ itilc ce [ cht \:0.rceu . So 'v/[ ren 1..msere ::nionsfre~J.r..de i 

:-c·reisve1..,b",~cl erfrevt über die i 

8eirL.te'J :für 1_-r ue1 tsc:n-tz "'.Jei 

f:"rz citattuef mdeYJ.e '=''.['.;, .11.G des 

i.r:isteri··\-.t der :;::JDR in :Jerlir.. . 

n~e f~nd die n~tio~ale U1welt~onfere:'1z in der DD~ 

.... ner' enn-.mc . Die christlichen Jürger interessieren sie.., besonders 

f .. " ' ....., . d ht d " E "h 1t d '"'c11·J·J{' :n,.... ur o.iese .....il "Ylf;e , enn es ge .. ie r ...... ci, u::-:c; er 0 „ - .• ...., • 

::nsere Fre·,_:_nde er1::en , d'. '3 .nser Stc..E t die :- we1 teinfL.;.sse , die die 

.wrhE.~ t·.;.nc_, vo'1 ~eben o:;_f der "2rde gef;'hrden , reaJ. ein9ch"i.tzt '_:nG. 

dP i t bc.:::innt , st~·.r· ercn Ei,...fl: n.i.:.f Sch:'.dliches Z"'.J. :nelr en . 

DPrPn r i tzuuir\:e:n sind mr:ere -:nioncfre mde bereit . Sie wollen 

noch ehr für msere ce einso e Z-.1
:: mft t ·u: , d'tS ::: ... '-'-ben ..... :eh vieJ.e 

1.mserer Ortszr:).ppen i"Yl ihren Proc;ra en fUr 1989 rnnl:ret verar..'::ert . 

Ir.. der Tc.c.;;;.nz der 2erater~rt:.ppe n:_-r He] tsch·J.tz 11 wurde die nationr„1e 

-_- weJ.t 1 ~onf erenz '.usr;evrert et ·•1.nd ::Yrc. ::;en z J. :-"1we l_ t 'ich:;.tzpro ble. en in 

Kreis ~ise~ber~ erürtert . 

In der -~c·;_n.:.; cler "'3errterc::; .ppe '"lild-:..<.ncs\/esentt fand die sch1..i.~ -

poli ti::;che ...:ier ,t·:nc bei\ fü:i·J.ptVOl"'St 0 "J.C. der Cff_- I i t de inister 

für Vo:.11rnbild-::.11:::; , Dr . h . c . c.1"'Got ~ionec'~er , L,ro er.. .n1~1~,....g . 

:..-n::..onsfre·widin Otti 1 ie Je· k , 3tuC.ienrf'.t der riedrich- Scb.iJ.:_er

Oüersch1). ~ e , ..Jisenberc; , die Rn der 13orat:;.nß teiln2.hr , infor; ierte 

die 2.nw c ~-1.den --nioncfre :nde i.iber den 'Jedanke:na rnta -..sch ii t 

Gerr 1d 1üttin.::; -:.md. „ ,trcot I...onec 1:er z1. Fra0 en der Bi1d:.,.ncs- .nd 

• ~rziehu.n, _ _,s)oJitik . Die itc;lieder der '5er2terer1:ppe waren erfrev.t 

·~~ber des Z wtcr..de rn ren eines Treffens christlich en.02.:;ierter Jeh

rer - christlicher ~e okr~ten - it de~ ::..nister fü r Vol sbi1dune . 

'f~kl( 
Plötner 
stellv . Kreisvors . 

i t fre .ndliche 11 Cnionse;r"ißen 

Telzer ; ~ 
s t ellv . I:reissekret'·r 
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Datum 

Die politische Arbeit im Kreisverband Eisenberg der CDU war 
und ist bestimmt von der Vorbereitung oer <..ommunalwahlen 1989. 

Im :<..reisverbana .l!.;isenoerg , so scba0zt unser 1:reisse1cretariat 
ein, wurde bisher eine guue ~ahlvorbereitung gewäbrleistiet . 
Wir natten eine Analyse uer Arbeit unserer Abgeordneten ange 
rertigt und Kaaerpolitische Maßnahmen eingeleitet , um aie 
Hasis rür eine bessere Mitarbeit in den Volksvertre~ungen zu 
schaffen. 
Vlir führten eine große Anzahl Gespräche mit juneen, -oolitisch 
interessierten Unionstre unden und 'connten au eh ihre Bcrei tsdbaf t; 
zur Kandiaatur aer kommenden Wahlperioae erreichen. 
Per 31 . "I0 .19et1 erhieltien m111 Ausnahme aer Gemeinde Mertendorf 
alle Burgermeisber unseres \.reises in denen wir als CDU v er
treten sind unsere Kandidatenvorschläge . Eine ersce Absuimmung 
mit dem Rat des ~rei ses, Sekrevar aes Hates , erfolgte,una 
unsere \Torschläge zur ]!;rhöbung von Mandaten wurde a..11genommen . 

Wir Jrnnnten i m November 1988 eine neue Ortsgruppe in Hartmanns
dorf gründen und reichten auch dort den Vorschlag für einen 
Abgeordneten ein , was auch Beachtung fand . 

Kreissparkasse Eisenberg , Konto-Nr. 4492-33-~1 - Fernsprecher 33 3S 
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In einer weiteren 'Abstimmung mit dem Rat des ~reises , auf 
Anfrage der CDU , wurde festgestellt , daß unsere eingereicbten 

\ 

Vorschläge bei den Räten der Gemeinden durch diese ohne unsere 
Zustimnung verändert wurden . Der Rat des Kreises war "angeblich" 
bemüht , diese Differenzen auszugleichen , aber wir stellten fest, 
daß die Anzahl der Mandate , die in der Bezirksbloc~sitzung 
genannt wurden , nicht mit unserer Abstimmung übereinstimmte . 
Bisher konnte keine Einigung erzielt werden . Der Termin für 
die Kreisbloc'csitzung wurde ständig hinausgeschoben und ist 
uns bis zum heutigen Tag unbekannt . Wir werden als CDU und 
Mitglied des Demokratiscben Blocks in Eisenberg diesen Zahlen 
nicht unsere Zustimmung erteilen , bevor eine Einigung erzielt 
worden ist . 

Im Gespräch mit dem Rat des ~\:reises hatte man zwar eingestanden , 
daß die Bürgermeister des ~reises eine miserable Wahlvorberei
tung geleistet hätten- aber ist das nicht ein Leitungsproblem 
ihrerseits? Wir sehen nicht ein , daß das zu Lasten der Bündnis
partner a~sgetragen VJird . 

Einerseits wurde auf der 7. Tagung des Z~ der SED davon gespro
chen , daß die Mitverantwortung der befreundeten Parteien weiter 
zu erhöhen ist und andererseits sollen wir weniger Mandate in 
den Volksvertretungen als 1984 erhalten . Das wäre dochein Jider
spruch . 

Auch ein weiteres Problem , was sich in Mertendorf , einer "kleinen 
Gemeinde des Kreises Eisenberg , in Vorbereitung der Wablen ergab , 
wurde durch den Rat des ~reises bisher nicht gelöst . 
Viele Bürger , auch Abgeordnete der DBD , des DFD und aucb unserer 
CDU wollen unter Leitung C: es bisherigen Bürgermeisters nicht 
wieder kandidieren . Die Gründe wurden mehrfach erörtert . Der 
jetzige Bürge r meister wurde den Anforderungen , die an einen 
Bürgermeister gestellt wurden, nicht gerecht (Umg~ng mit den 
Menschen , Auftreten in der Gemeinde , fehlerhaftes Verhalten) . 
Dem Rat des Kreises ist dieses Problem bekannt . Nach mehrfachen 
Hinweisen de:r befreundeten Parteien wurde versucht über einen 
Mandatswechsel eine Veränderung zu erreichen . (Austausch mit DBD) . 
Dieses Problem ist bisher nicht realistert. 
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Auf der gestrigen erweiterten Bezirksvorstandssitzung wurde 
der Maßnabmepl an des Bezirksvorstandes zum Rahmenpl an für 
die CDU im Ja11re 1989 beschlossen . In Vorbereitung auf unsere 
erweiterte Kreisvorstandssitzung wurde der Entwurf des Maß
nahmepl anes zum Rahmenplan für die Arbeit des ~reisvorstandes 
Eisenberg erarbeitet . Darin haben wir uns hohe Ziele gestellt. 
Wir haben aus der Analyse unserer Jahresstatistik Schlußfol
gerungen für die weitere politische Arbeit gezogen. TI'estgelegt 
rrurde unter anderem im ::februar ein Ganztagsseminar durchzu 
führen , damit wir den Ortsgruppenvorsitzenden eine gute Anlei 
tung der politiscben Arbeit geben können . ·:7ir werden ihnen 
aber auch klar machen , daß der rireisverband auf die kon1:::rete 
politische Arbeit unserer ehrenamtlichen Fun1_ct ionäre ange~ie sen 
ist; und v7ir von ihnen eine gute Unterstützung erwarten . 
Die Arbeit der Vorstände muß qualitativ verbessert werden . 

In einigen Ortsgruppen haben wir in den letzten 3 Monaten 
weitere Erfolge ihrer politischen Arbeit zu verzeichnen , z . B. 
in den Ortsgruppen Bürgel , Etzdorf , ~rossen , ~önigsbofen , 

Tbierscbneck , Schkölen , Eisenberg- Zeilbäume und .Eisenberg
Mobrenbrunnen . 

1 
Sebr gut hat sieb die polit;ische HaltLmg unserer Unionsfreunde 
zur incernationalen Solidarität gezeigt . Für das ~inderhilfs
werk UNICEF spendeten die Unionstreunde 1 19L1,, -~.I . Für die 
Geschadigten des Wirbelsturmes i n Nikaragua 1rnnnten wir 150 ,-M 
über'f;JSisen . Fü;r' die Erdbebenopfer in dem so schwer betroffenen 
Armenien wurde ei..n Betras von 605 ,-M bereitgestellt . Und das alles 
relativ in einer kurzen Zet~folge . 

Im Monat Dezember führ~en viele Ortsgruppen unseres ~reisver
bandes weihnachtlich gestaltete Mitgliederversammlungen dur ch . 
Die Vorstände der 3 Eisenberger Ortsgruppen hatten alle Unions-
1·reunde des '{reisverbandes zu einer gemeinsamen T:Jeib:oacrtsfeier 
mit festlichem Programm eingeladen . Lrebr als 110 Teilnehmer 
naren dieser Einl,?-dung gefo l gt . Diese gut gelungene Veranstaltung 
batte bei den Mitgliedern grol~en An '{lang fSeI'uriden und positive 
Ausstrahlung auf parue11ose Christen unseres ~reises . 
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Im Monat Dezemb r 1988 gab es erneut eine Reibe von wicr.tigen 
Entscheidungen in der 7eltpolitik . So wurden auc~1 die neuen 
Abrüstungsvorschläge rJI . Gorbatschows auf ~onventionellem Gebiet , 
die er in Washington verkündete, von unseren Unionsfreunden 
ausnahmslos begrüßt . Sie ~einen, daB die SowJetunion flir die 
~enschheit der ganzen Welt Gutes tut, daß sie ronseguent ihrem 
Frieäensstreben Ausdruck verleiht , ~eltverantwortung deutlich 
vJerden läßt . 

Ein Unionsfreund aus Et;zdor! sar;te in der erweiterten '{reis
vorstandssi tzung: "Auch wenn M. Gorbatschow -~ommuni.st ist , 
so handelt er im Sinne vieler Christen!" "DE'sbalb unter
stützen wir christlichen Demo~raten und Glieder einer ~irch
gemeinde auch diese Friedensoffensive und stellen uns nacb 
unseren Möglichkeiten oen Aufgabe.n aer 1{ommenden Zeit . " 

Diese Entwicklung zum internationalen Frieden unterstützen mit 
ganzer ~raft aie Mitglieder der SED , die das in aller Deutlich-
1.cei t auf ibrer 7. Tagung des Z1

\. der SED oe rnndeten . 
Viele unserer Unionsfreunde erlrnnnen in der Aufgabenstellung 
dRr führenden Partei unseres Landes auch einen Teil ihres 
Vlirl.cungsfeldes . Aucb unser Arbeitsplatz ist unser '"ampfulatz 
rür den Frieden und viele Mttglieder der CDU wollen in diesem 
Sinne ihr BP.stes geben . Fast dec'k:unssgleich mit den Worten 
E. Honeckers lauten auch die Aussagen Gerald Göttings im Re
ferat an die V . ragung des Fauptvorstandes der CDU 'curz vor 
dem Weihnachtsfest , zu dem 7Jillen alles nur Mögliche für den 
Frieden der Welt zu tun . Freunde unaBündnispartner in einem 
solchen gewichtigen 'Iampf ums Dasein der 1,1enschbei t zu sein , 
stellt an alle hohe Anforderungen und.ist zugleich ein er~e 

bendes Gefühl . Für den Frieden und für den Nächsten da zu sein , 
eine gemeinsame T\.raft; zu entwickeln , das ist eine unserer 
viTichtigsten Aufgaben . 

Unsere Unionsfreunde ver'<unde ten auch ihre Zustimmung zu dem ' 
VVJ'-Plan und dem .Hausbaltsplan unserer ~egierung soVJie zu den 
daraus resultierenden Plänen ihres eigenen Ter±itoriums . 
Darin wird abermals deutlich , daß unser Staat ein humEtnisti 
sches Grundanliegen verfolgt . 
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Die Maßnabmen sind konl{ret auf aas Wohl des Vol1<es gerichtet . 
. . 

Einige Unionsfreunde meinen , es sei ~larer festgelegt , was 
in welchem Zeitraum geschaffen und realisiert werden soll . 
Das bedeutet eine ganz konkrete Zielstellung , kon~reter als 
in der Vergangenheit und das zwingt unsere Unionsfreunde und 
alle Werktätigen zu einer absolut planmäßigen Arbeit . An die 
Leitungen aller Ebenen stellt das erhöhte Ansprüche . Die 
Unionsfreunde meinen , daß das mit Sicherheit zu einer noch 
rentableren Wirtschaft in der DDR t·ürhren wird . 

Die Gesamtbilanz , die der Generalsekretär E.Honec·'<er zog , 'rann 
sich se.l:ien lassen . De~ die Arbeitsprodutctivität ist erneut 

' 
gestiegen und führte wie j er zur Erhöhung des Nationalein~rnmmens·. 

Damit werden überhaupt erst solche Sozialmaßnahmen wie die 
Urlaubserhöhung für ältere Werktätige oder die Rentenerhöhung 
im Jahr 1989 möglich . 

7ir christlichen Demokraten ~önnen auch darauf stolz sein , 
denn viele unserer Unionsr·reDnde haben i.bre kon1.i;:reten und nicht 
geringen Anteile an diesen Errungenschaften . 

Zur 7. Tagung des Z~ der SED gab es seivens unserer Unionsfreunde 
in der ~reisvorstands-und Sekretariatssitzung im De zember einige 
kri tiscbe Hemer~i:ungen . Die Aussage E. Honec'cers , daß die FDJ 
die ~ampfreserve der SED ist , wurde mit Unverständnis aufge 
nommen . Das ist doch nicht richtig! Gibt es denn nach seiner 
Ansicbt rnine Christen in der FDJ? Die Unionsfreunde Meenzen 
und Bönisch, Oberstufenlehrer , seben in dieser Aussage einen 
Widerspruch zu ihrer bisherigen Bildungsarbeit in der Schule . 

Kritisiert wurde , daß im Bericbt aes Politbüros ~eine Aussage 
zur Umweltpolitik gemacht wurde . Andere Länder , auch soziali
stische , sehen die Umweltpolitik: als eine ihrer öcbwerpun1:cb
aufgaben an . Auch M. Gorbatschow stellte diese Aufgabe als eine 
der 3 wichtigsten unserer Zeit in den Mittelpunkt . ".Vollen wir 
uns diesem lebenswichtigen Aufgabengebiet verschließen? 
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Wir christlichen DemoKraten im ~rPisverband ~isenberg wollen 
das nicht tun . ~ir unterstützen um so rrehr alle in unserer 
Partei entwickelten I:nitiauiven ZL1m Umweltscbu-cz. 

Bereits zu Beginn des neuen Jabre s sind unsere Unionsfretrde 
aktiv am Plananlauf in ihren Betrieben beteiligt . Sie tragen 
hobe Veran1iBortung oei aer Einfürrung von neuen Produ~tions
metnoden , Schl~sseltecbnologien und der FPrstellung von ~onsum
gutern . Einige Beispiele sollen das verdeutlichen: 

UnionsI're undi:n Janovski, Produ'ctionslei ter im VEB Porzellan
wer'rn Kahla BT Eisenberg, ist maßgeblich an der Einrührung 
neuer Dekore beteiligt . Unionsireund Halters unterstü-czt aie 
neue 'J:aktstraHe für aie Herstellung von Boc .cwürsuen im Vl!lB 

Fleischwerke Eisenberg . Die Unionsrreunde Dolitzscb una 
Scheller im V.1!B Btablgießerei Silbitz 1iragen wesen"Glich zur 
Senkung der Materialrnsten oei und untersrutzen den Einsatz 
einer neuen GrJO- gesteuerten Drehmaschine zur Bearoei tung von 
Radscheiben der E- LoKs . Unionsrreund Oppelt;, Horst und Oppel1i , 
];lke sind maßgeblich an der Einführung des Wonnraummoaells 
"Topas" im VJ!;B l\~ooelwer;.,ce .t:isenoerg beteiligt . Abteilungsl.ei"Ger 
Unionsfreund Oppe 1 t vJira mit seinem :{oll.e~cti v aie Re'rnnstrul_c
tion aer .l:"roauKtiionsanlage abschließen . wr ist I'ur aie 
81ieuerung aer Einlaufkurve im ~rodu~tionsablaur verantuortlich. 
Außerdem sol.len '/üüü polierte und 7UUO ma -c·c;e '."ohnraummobe 1 

zusä-czlich rur aen Hevol«:e rungsbedarf berge ste 11 t werden . 
Unionsfreund Uppel t lei i;ot ein Neuere1:·_rnl. le'<:1ii v , we lebe s 
sieb aas Ziel gestellt bat , weitere ~roau~tionsabläufe erie~
-civer zu ges-calten . 

!Vl i t Ireund lieben Unionsgru1~en 

_,,, 

1:::5 
Kreisvorsitzenaer 
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Kreisverband Gera-Stadt 

CDU-Kreiswerb11nd Gera·St11dt, 6$00 Gera, Ziegelber1 a 

An das Präsidium 

des Hauptvorstandes der CDU 

Otto-Nuschke-Str.59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht w111 

Betreffs 

Liebe Unionsfreunde ! 

.J 
Unsere Zeichen Datum 

23.10.89 

Die Teilnehmer an der Eröffnungsveranst a ltung des Politischen 

Studiums 1989/90 beauftragen das Kreissekretariat, dem Hauptvor

stand folgendes zu unterbreiten: 

Nach ungezählten Diskussionen und Gesprächen mit den Unionsfreunden 

unseres Kreisverbandes, mit parteilosen christlichen Bürgern, mit 

Amtsträgern der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie weiteren 

Bürgern, nach intensiven Nachdenken über die Ursachen der Flucht

und Protestbewegung der letzten Wochen und in tief er Sorge um die 

weitere Zukunft unserer Partei, wenden wir uns an den ~auptvorstand 

der CDU. 

Wir sind der Auffassung 

1. daß der " Brief aus Weimar " noch zur rechten Zeit auf wichtige 

Probleme aufmerksam gemacht hat. Leider hat die Parteiführung 

zunächst nicht in der nach mehrheitlicher Auffassung der Mit

glieder angemessenen Weise reagiert. Es ist kostbare Zeit ver

strichen; die Ereignisse haben uns überholt. Die CDU hat an 

Kredit in der öf fentlichkeit, unter parteilosen Bürgern, ins

besondere auch Christen, verloren. 

2 • daß die Erklärung des PHV vom 16.10.89 zwar einige gute Ansätze 

zur künftigen Gestaltung der Politik der CDU enthält, daß sie 
jedoch zu spät kam 

Genossenschaftskasse !Dr Handwerk und Gewerbe Gera, Konto: 4.564-39-1425 
Telegrammadresse: cdu Gera - Fernsprecher: 2 67 14 
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3. daß es dringend erforderlich ist, sofort und 6f f entlichkeits

wirksam konkrete Maßnahmen zur Verwirklichung der Erklärung 

deutlich zu machen 

4. daß die vom Parteivorsitzenden angekündigte Erarbeitung 

eines " Positionspapiers 11 bei weitem nicht ausreicht. Unsere 

Partei braucht schnellstens ein Parteiprogramm ! 

5. daß die sofortige Einberufung eines Parteitages für das Früh

jahr 1990 unbedingt erforderlich ist, da nur ein Parteitag 

ein solches Prggramm beschließen kann. Es sollten schnellstens 

Arbeitsgrup pe n gebildet werden , die einen En twurf erarbeiten. 

6. daß umgehend kaderpolitische Verä nderungen im höchsten Leitungs

gremium der CDU erforderlich sind. 

r 

Gera, den 23. Oktober 1989 
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Kreisverband Gera-Stadt 

CDU-Kreisverband Gera·Stadt, 6500 Gera, Ziegelberg 2 

Christlich - Demokratische 

Union Deutschlands 

Sekretariat des Hauptvorstandes J l ~! l' 3S 

-Abt. Parteiorgane - ) rlh ))() f 1 

Otto - Nuschke - Str.59/60 ./l--~f ' L.J 
B e r 1 i n 

L .J 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht wom 

Betreff: Berich terstattung II / 89 

Liebe Unionsfreunde 

Unsere Zeichen G / -

. 
·~ 

'1 - . ' .J 

Datum 4. 7 • 89 

Die politische Arbeit in unserem Kreisverband war in der ersten 

Hälfte dieses Jahres in Auswertung der V. Tagung des Hauptvor

standes der CDU geprägt von der Vorbereitung auf den 4o. Jahres

tag der DDR . Markante Höhepunkte waren dabei die Jahreshaupt

versammlungen und die Kommunalwahlen am 7, Mai . Beide Ereignisse 

erforderten von unseren Vorständen eine intensive Arbeit . 

Die Jahreshauptversammlungen fanden in der Zeit vom 2. März bis 

20. April statt.Unsres Erachtens wurden alle Veranstaltungen 
9 

erfolgreich abgeschlossen, allerdings ist die Differenziertheit 

im Niveau der Versammlungen gegenüber den Vorjahren eher größer 

als geringer geworden. Die seit Jahren gute Qualität der Jhv 

in den OG Debschwi%z , Lusan, Sommerleithe und Röppisch erreich

ten indiesem Jahr auch die OG Bieblach, Mitte und Laune.Dies be

trifft die Vorbereitung ( persönliche Kontaktaufnahme mit jedem 

Mitglied , Erarbeitung eines abrechenbaren Programms ), als auch 

die niveauvolle Durchführung. Mit Unterstützung des Kreisvor

standes und seines Sekretariats wurde eine den Möglichkeiten der 

Grundeinheiten entsprechende gute Qualitä t auch in den OG Scheu

bengrobsdorf, Untermhaus und Zwötzen erreicht. Bedeutende Reser

ven blieben in den OG Nordost und Brüte ungenutzt. Daneben muß 

~künftig die gesamte politische Arbeit in den OG Ost, Süd und 

Langenberg wesentlich verbessert werden. Vorrangig gilt es, 

Genossenschaftskasse fQr Handwerk und Gewerbe Gera, Konto: 4564-39-1425 
Telegrammadresse: cdu Gera - Fernsprecher: 2 67 14 
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neue OG - Vorsitzende zu gewinnen ( OG Ost ß Inaktivität des Vors ., 

OG Süd : Wegzug , OG Langenberg : Überlastung ) . Im Zusammenhang mit 

den JHV wurden bereits in den OG Zwötzen ( Wegzug des bisherigen 

Vorsitzenden ) und Röppisch ( gesundheitl . Gründe für den Wechsel ) 

neue Vorsitzende gewählt . 

Im Mittelpunkt der Jhv stand die 40 - jährige Entwicklung der DDR 

und der dabei erreichte Stand sowie der konkrete Beitrag der Freunde 

zur Lösung der territorialen und parteispezifischen Aufgaben . 

Während Berichte und Programme auf den vorliegenden zentralen Ma

terialien beruhten , gab es in der Diskussion neben ergänzenden 

Hinweisen zum OG - Programm zahlreiche kritische Hinweise auf Vf er

sorgungs - und territoriale Probleme . 

Zu den Fakten , die auf die volle Zustimmung unserer ~reunde und par

teiloser Christen , auch der kirchlichen mtsträger , -trafen , gehörten 

die Bemühungen wm Abrüstung und die erreichte soziale Sichreheit 

für alle Bürger unseres Landes • 

Die Jhv boten Gelegenheit zur echenschaftslegung von bgeordneten 

bzw . Vorstellen von 1 andidaten für die Stadtverordnetenversammlung 

für die chiedskommissionen sowie für die Schöf fenfunktio n. 

In Einzelfällen erklärten sich au f der JHV Unionsfreunde bereit , in 

einer Schiedskommist ion mitzuwirken . 

Die beschlossenen OG-Programme beinhalten vorwiegend solche Vorhaben , 

die zur Erfüllung des Volkswirtsch a f tplanes bzw . des Komplex

programms der Bürgerinitiative beitrageb. 

Der Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen wurde von 

Seiten unserer ~itglieder und parteiloser Christen hohe Aufmerk

samkeit geschenkt . Die umfassende ~ahlvorbereitung , insbesondere 

die demokratische Auswahl , Prüfung und Aufstellung der Kandidaten 

fand breite Zustimmung . In diesem Zusammenhang wurde sehr begrüßt , 

daß erstmals auch eine gründliche Vor.stellung und Bestätigung der 

Kandidaten in den Johnbezirken erfolgte . Nach Meinung vieler un

serer · itglieder trägt dies dazu bei , die sozi~iistische Demokratie 

weiter auszugestalten . 

Alle von der CDU nominierten Kandidaten wurden in ihren Wohnbe

zirken , Wahlkreisen bzw . auf der erweiterten l<A-Tagung bestätigt 

und am 7 . ~ai in die Stadtverordnetenversammlung gewählt . 
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Dabei mußten wir jedoch vor den Bestätigungen kurzfristig zwei 

Änderungen wegen Zurückziehung der Bereitschaft vornehmen . Für 

einen solchen Fall hatten wir eine größere Zahl von Bereitschaften 

eingeholt , als Kandidaten aufzustellen waren . 

Gegenüber 1984 konnten wir die Zahl unserer Mandate von 18 auf 22 

erhöhen . Zwei Unionsfreunde , der K~eissekretär und das Mitglied 

des Rates der Stadt waren Spitzenkandidaten in ihren Vah lkreisen 

und hielten zur Va hlauftaktveranstaltun g das Refer~t . Alle von uns 

nominierten Unionsfreunde stellten sich in zahlreichen Veranstaltungen 

ihren Wä hlern vor . 

Auf der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

wurde Unionsfreund Matthias Ritter erneut zum Stadtrat für Energie 

und zwei Unionsfreunde zu Vorsitzenden von Ständigen Kommissionen 

gewählt , während wir in der abgelaufenen Legislaturperiode keinen 

Vorsitzenden stellten . Probleme bereitet , daß Unionsfreund itter 

gegenwärtig bereits wieder für nicht absehbare Zeit den Ratsbereich 

Verkehr und Nachrichtenwesen mit übernehmen muß . Seit ca . drei 

Jahren ist dies fast eine Dauererscheinung und stellt für ihn eine 

hohe Belastung dar . 

Bei den ahlen der Schöffen der Kreisgerichte und der Mitglieder der 

Schiedskommissionen konnten wir den Anteil der gewählten Unionsfreunde 

ebenfalls wesentlich erhöhen . Statt bisher 13 Freunden wurden 26 

Unionsfreunde als Schöffen des Kreisgerichtes Gera-Stadt gewählt , 

drei weiter e Mitglieder unseres KV sind am Kreisgericht Gera-Land 

tätig . Statt bisher 6 wurden auf der konstituierten Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung 12 Unionsfreunde als Mitglied einer 

Schiedskommission gewählt . 

Das Kreissekretariat betrachtet es als einen Schwerpunkt seiner 

Leitungstätigkeit die neugewählten Unionsfreunde in ihren Verant

wortungsbereichen zu unterstützen . Im Mittelpunkt steht dabei die 

regelmäßige politiscb- ideologische Arbeit mit den Abgeordneten . 

Eine erste Beratung fand bereits am Tage nach der ahl statt . Die 

nächste Zusammenkunft führen wir im September in Vorbereitung der 

Stadtverordnetensitzung durch . Da diese Tagung sich mit Problemen 

des Kfz- und Verkehrswesens beschäftigt , werden wir ebenfalls eine 

Beratung mit allen Freunden , die auf diesem Gebiet tätig sind , 

durchführen . 



- 4 -

Teilweise heftige Diskussionen hattes es im Vorfeld der ahlen um 

das Problem der Benutzung einer Wahlkabine gegeben . Einige Freunde 

verwahrten sich entschieden gegen eine Registrierung sogenannter 

''Kabinengänger", wie dies nachweißlich bei vorangegangenen ahlen 

geschehen war . Einige forderten , die Benutzung einer Kabine sollte 

zur Pflicht gemacht werden , um solchen Dingen vorzubeugeb . 

Mit hahem Aufwand , aber erfolgreich haben wir vom 27 . 3 . - 29 . 3 . 89 

unser traditionelles Mehrtagesseminar mit Funktionären und jungen 

Mitgliedern durchgeführt . Alle Referenten , ob von übergeordneten 

Vorständen , Dozenten der ZSS, v issenschaftler der FSU Jena oder 

Vertreter des Kreissekretariates vermittelten wertvolle Erfahrungen 

und fanden hohen Anklang . Gegenwärtig gibt es erste Oberlegungen für 

das Seminar im nächsten Jahr . 

Am 2 . Mai führten wir gemeinsam mit dem KV Gera-Land eine Beratung 

mit Unionsfreunden Handwerkern und Vertretern einer geschützten 

erkstatt durch. Im Verlaufe des Gedankenaustausches wurden Mög

lichkeiten erörtert und gefunden, wie unsere Freunde die Arbeit der 

geschützten Werkstatt unterstützen können . 

Am 13 . Juni bzw . 15 . Juni tagten die Beratergruppen Veteranenpoli

tik und Jugendpolitik des I~ . Dabei wurden bereits Festlegungen 

für weitere Beratungen im September und Oktober anläßlich des 40 . 

Gründungstages der DDR beraten . 

Für die kä nf tige Arbeit in Vorbereitung de s Republikjubiläums und 

der bedeutsamen Höhepunkte 1990 werden uns die r1aterialien der VI. 

Hauptvorst a ndssitzung wichtige Orientierungen sein . 

Z s c h o m m 1 e r 

Kreisvorsitzender 

Mit freundlichen nionsgrüßen 

G n t e r 

Kreissekretär 
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Im l1ittclpu11kt der politisch- ideologischen, rbeit im erichts

zei t rau1.1 stand die Vorbereitung der Jnh reshau p tve rsammlun gen 

1989 und der :<omli1unahJahlcn . üurch den längeren krankhei tsbe

dingten usfall des l"reissekreti:lrs und dem erst kurzen Einsatz 

des Unionsfreundes Jetzel als stv . l"reissel·retär , wurde jedoch 

die Leitungst;'tigkeit des 1 reisvorstandes und seines Sekretariats 

erschwert . ie gute Unterstützung der ehrenamtlichen 1 reissekre

tariatsmitglieder konnte den usfall des Vreissekretörs nicht 

vollständig kompensieren . 

• So traten bei der kaderpoli tischen Vorberei tuna der 1 ommunal'\"'~ 

wahlen nicht vorhersehbare Probleme auf. ZHar war die / ufstellung 

der l"andidoten für clie ahl zur !Jtacltverordnetenversammlung gut 

und in 0 r forderlicher _ualität vorbereitet , jedoch gab es chwierig

keitcn bei der -ewinnun_, von _,cllöffcn und 11it g liedern von 0chie d s 

kommissionen . Jurch die generelle crhbhung der nzal1l der 0chöffen 

am 1 reisgericht mußten wir statt 13 bisher nun 25 a ndate besetzen . 

;,hnlich l·ompliziert war auch die 0ituntion bei l"andidaten für die 

Gchiedskom~issionen . Hier standen den ~ it 3 liedern von 19&4 19 

~ notwendige Vorochlöge für 1939 gegenüber • . 
CO 2 Die Vorbereitung de r Jahreshauptversammlun gen lief dagegen i 
M 

c - ." esontlichen gut , wenn auch in einigen rtsoruppen noch koder-
~ ... 
CO „ 
';' 
M „ .... 
' "' ..... 
' :> 

Genossenschaftskasse fllr Handwerk und Gewerbe Gera, Konto: 4564-39-1W 
Telegrammadresse: cdu Gera - Fernsprecher: 2 (i714 
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politische Probleme zu lösen waren bzw . sind . Gegen~Jrtig sind in 

den Ortsgruppen die ~ktivität~n darauf gerichtet , Jio Jahreshaupt

vorsomr.1lunaen als wichtigen Höhepuni't in der pa1-teipolitischen 

. rbeit cles :Jahres 198.;;1.,zu gestalten . Dabei en·1ies sich die Orientie

rung der V . ilauptvorstandssitzun.., ... ls . usgangspunkt fiir die ··eitere 

. rueit . JO\vohl der ,'reisvor<>tand als auch d:Le OrU3GrU;Jpenvorstäncle 

analysierten ihre :JOlitische „irkbiH.1kcit und stellten cJic ..::rJcbniose 

der eigenen Arbeit den -insch;1tz..i~1:_,en des Präsidiur.isbericl1tes e'.:)cn

über . üaraus 11urden durch die Vorst„indo konkrete ... ;chluß·„olgerungen 

für die Verbesscn1112 der :..ej t•111'.]st'itighüt JCZo_:<-rn . 

Im l.ittelpunkt steht debei die neitere ualj_fizierun cler politisch

ideologischcn Arbeit ~Ji- ")i- ·d nd~ „1::..t cllen itgli .r,ern . DEJs l'reio

sel-ret2riat \•!il-<.'. in diese.1 Jahr G9r Erhöhunj der /j,rks3,,1keit der 

OrtsQruppenvorsi::ünde , for c.lif 1:one11zierten , rbeit mit union„frc rncJon 

aus den vcrschicd_nsten Cereichen oowie der rbeit mit p~rteilosen 
'"' Ci1risten , kirchlicrnn ..r.itstrijgcri1 und junge11 '•it'...)liedern , versti:.irkte 

. u f me rl' sar-ik ei t schoni< en . -n t s prcchcnde • 10.!ina hr •. 011 JU rden i„ :Januo r 

und Fe'Jru2r i.. :<rcisvorst:...nd und - sckrc~:.ria··- berotcn u ici beschlossen . 

In der oolitisch-ideolo isc'1cn ,,rbeit der Vors··"ncle mit allen .-reund n 
1 • 

und parteilosen Christen in Vorbe1~oitun9 der Jahr'Jchcuptversam„1lungen 

unci der l'o, munal~mhlon zeigte sich auch , daß die . ussagon der aupt

vorstcindssitzung gut h~llfcn , Fragen unseccr fiitglieder und partei 

losen ürgern zu ~ichtigen innen-und außenpolitischen Fragen zu 

beantv1orten . Go stellten viele Unionsfreunde in . ortneldungen 

aktuelle Jezüge her , vor aller.i zu neltpoliti3chen Gesche„en ., zum 

.Jahlauf ruf des ati.onslratcs der !Jationalen Front uncl zu . uf _Je::iben 

ir:i Volksv1irtschaftsplan 190:.J . tlicht ~rnnige von ihnen verbanden ihre 

dtellungnah1Jen mit Jerichtcn über persönliche Initiativen in Beruf 

und Gesellschaft . Sie verdeutlichten dm.lit erneut die !JeT'.chsene 

...1ercitsc:ia·::c der christlichen emo!'rEltcn mit ihre:l spezj.fischen 

' irken als Christen in unserem sozialistischen Staat die nürdige 

Vorbereitung des 40 . Jahres t 1ces der ·'epu bli k mitzutragen . 

11it großer ufmcrksamkeit verfolgten unsere it lieder und zahl

reiche p.:irteilose christliche Bürger die vielfältigen poiitischen 

Ereicnisse in den letzten Tagen und ~ochen . Ihr oesondcres Inter

esse galt dabei den jünJteten Friedensinitiativen der 0ov1jetunion 



• 

und ihrer Verbündeten irt1 , arschauer Vatrag . 

In den itgliederversammlungen , Vorstandssitzungen und differ

enzierten Versnstaltungen sm1ie in Gesprächen mit parteilosen 

Christen und kirchlichen A1 tstr::gern finden diese -reignissc 

i.1111er ~·!ieder breiten . au.i . einmütig werden di.e , brüstungsma._,nah„ en 

begrü,_,t unu als ein\ ic:1tiger vC 1ritt zur militärischen ·nt 

spannung in uropa gewertet . Von besonderer Bedeutuna sei dabei , 

so wird vielfach betont , da~ die taaten des arschcuer Vetrages 

mit der einsei i gen .eduzi~rung ihrer Streitkr1f te - unabhängig 

von l'ünftigen .üstungskontroll- und , brüstungsverhandlungen -

umfangreich"' Vorleistungen erbringen werden . Viele Unionsfreunde 

sehen darin ein deutliches Zeichen der sozialistischen ~taateb 

die damit erneut ihren festen .illen zur ~icherung des Briedens 

und zur , brüstung bekrif tigt haben . Vor der iOltöffentlichkeit 

haben die cilnahmerst~aten des ,arschauer Vetrages den konse

quenten VerteidigunfJvcharakter ihrer treitkr.jftc untermauert. 

~~Rse Unsere htglieder und zahlreiche parteilose \...hr:t!Sten 

sind der i einung , daß nun die r Tv - 0ta, ten am Zuge sind und dem 

guten Beispiel des . arschauer Vertrages folaen sollten . 

1 it enugtuung verweisen viele Unionsfreunde in diese. Zusammen

hang auf den eschluG des ationalen Verteidigun srates der D~~ , 

die Truppenstärke der 'N u„ einseitig 10 000 1 a~1n anzubauen und 

gleichzeitig die , usgaben für clie 1 ationale Verteidigung a m 10,~ 

zu senl en . Dies zeuge ciavo'l , dcl:> der sozialistisch deutsche Staat 

aktiv n der politische. und milit~rischen ~ntspannung teilnehme 

und zur Ve,·besserung der , tmosphäre in ..:urop8 und der .elt bei 

tragen will . 

esonders von eiten kirc1licher, mtsträgor wurde die Hoffnung 

zu „ u s d r u c k _, e b r a c h t , da ~ d ;;_ e i , , s !'Ja r u n gen i m r i 1 i t ~i r b u d g e t 

vor allem zur vt~rl'ung der erfolgreichen vozialpolitik zum /0'1le 

der ensc cn weit sinnvo_ler vervendct werden ~önnten . 

Vol o LUStim. un~ gibt es zu .. ahl ~riif des • ationalrates der 

1 a t i o n a 1 e n = r o n t • . l s . i t t r ü _ r u n.... - 1ili t g es t 1 t er des so i a 1 :i. o t i-

s c 1 en vta tes und seiner er.iokratilJ vis en sich uns<:.?re Unio sfreunde 

und zune mend auc 1 parteilose Cl1ristcn Jeru ~ r1 , unserer -epublik 

i ir~r würg rpfl::.cht u cl i' rer ilristen?flicht Jl~icgormaJen zu 

ents, rechen . uie Vorbereitun'.J der '01111 un'lhr.lilen ar.1 7 . .ai f:Lndet 

desh lb i1, :~ ,, re :Jenh~m u d l landeln er sprechende 1 oson nz , c ie 

sie i bcsonde1- du1-c ci:i.e b fü ce u.:> rn .... r.ie vo.1 .. uf ben und Ver-
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pflichtun~en iri Dcruf und Gesellsc1sft wide1-spie.Jea.n unc' J)~ 11 -

\'-IJ r tig in ('·i c : ra riJci tun:; der lJ r t,... !J ru ppernp ro J ro.11„1e ei 1 n.~.e ~en . 

N 1• C 11 l 't :; U 1 1• ' · 1 I~ r' ri l 1 ' ' · 1 ~ V r<e11ne.1 s..: jE;_OC , , ue1.1 vor fL- •. '3!.l UnI'3r pcirCG.1-08811 

ür _,ern erschieclcntlir.'1 Yi.110 Jlvicli_:::ülti~c .einL1119 zur i~om ,u,wl-

5ahl cuftritt. Die Vorborcit 111.., und Jurch·l-Jhn1119 d ,, .. ahlen wird 

von diese11 üracrn oftm..,,ls :nit bür erlichen Lhls~1stemcn vergJ.:1.c:1en 

und ~o falGcli interJrctie1· t. , uc!1 1erdcn zu oritsprocllcndon Ver

~inde rungen :i .• 1 .lohlsystc1.1 der :::lo1vjetunion f.ückschlü.Jso 'JUf dtls 

.f[lh:'.syste,1 der J1. gezoucn . 

Drei tu ·moörJnn findet unter untGre ' _, ~.it_,liedern und ein1.iütig 

b e :L p s r t e i 1 o s e n ' h r i s t o n d b 1· • a l1 au s :Jan g zum . b Je o r cl n e t e n hau s 

und zu den Jezirkbvcrardnet0nv~rs rn~lungen in Berlin( est) . 

Jiele -reuncJe üu'\erten spon·~c:in ihre t:Jostürzun_, , foj die r:::cht:s 

e~·i:remistische Partui der 1 G;JU'Jlikoner nun in d""':::' boeor 1neten

hous einzieht . -ine solche P ri:ei , jie aus ihre,1 n tionolsozi 

alistischen , chauvinistischen un~'. r 13sistischon Positionen l'einen 

Hehl macht / 1nuß verbot cn wer dwn , so fanden viele 1= reunde . 

Insgosoriit kann eingosch~it:zt irnrci0,1 , daß die Vors::ände dos l" r eis-

v e r b c n d s e r a - t a d ·- - e n t s p r e c 1 e n d d o r O r i c n t i e 1- u n a de r V • 

l1auptvorst.:indssitzun~ - ihre Leitungst.jtigkeit auf die Einbeziehung 

alle1- Unionsfreunde in dj.e olitisch- ideoloJische ,\rbeit ausrichten 
' v 

wollen . Dc;s soll helfen , die politische \"irksai.11-eit aller Grund

einheiten wo :i tt: r zu erhö'1en und C:ie ,.,usstrahlung auf parteilose 

rdt c h r isten zu vcrstirken . 

i . V. 

l" r eisvo r si tzende r 

Mi~ Unionsgru~ 

\ , 

\r-- ~ 
J n t e r 

:'reissekretär 
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ie politisch- ideologische , politisch- organisatorische und kgder

politische Parteiarbeit ~ ar im erichtszeitraum hauptsjchlich 

durch die OurchfJhrung der Jahreshauptversammlungen und der 

Kommunalv:•ahlen bestimnt . 

Das stellte an die Leitungst„tigkeit unserer Vorstände , 

einschlie3lich des Kreis ekretariats und Kreisvorstand , gro~e 

Anforderungen . ir können ocrichten , daß wir diesen Anforderungen 

. it einer guten 2ualität sowie ents rechenden =rgebnissen 

~erecht werden konnten . 

Einige Beispiele sollen das verdeutlichen: 

Zu den Jhv-en wurden zahlreiche Jer~flichtungen 

unse r er lrtsJru pen abgegeben . 

D. h . 96 , 2 ib der .itglieder oeteiligon sich am Orts-

~ru ,penprogramm und an de r Jürgerinitiative 

32 Ortsgruppen arbeiten an 38 _, U- Obje:<ten 

z . B. O' ad Köst r itz Sorn1nerbad u . Friedhof 

raun ich s1 alde 

R'kke r sdo rf 

~ ohenölsen 

Ronneburg 

cnJeiterungsbau a l(on!!lumbau 

'eubau an d • .'.)taatl . lrztpraxis 

Pflege der ~arkanlage 

Pflege der u3enanlage ?riedhof 

Stadt- und Kreissparkasse Gera, Konto 4562-31-94-4- Telegrammadresse: cdu Gera - Telefon 2 44 71 
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Zur i nn rparteilichen Arbeit , 

15 rieuaufnahmen , 

i.. .:11e r mehr Jnionsfr eunde (Funktionäre) lesen Utm , 

r robleme g ibt es j ed och in ce r Je itragssollen t wicklung • 
. ierzu wu r rlen koni'rete -estlegungen !Jetroffen . 

2 

D. h. es wu r de festgelegt welche rreunde angesp roch en werden 

sollen . Dazu wu r en Termine abges teckt , die es yilt unbedingt 

e inzu halten . 

Zu den Ergebn is sen de r ommunal~ahlen 

r:: s ko . : te abges ich e rt we rden , da'?i in al 1 en Gerne in den mi t 

CDU- Ortsg ru ppen '1anda t e für unse r e Pa rtei besetzt ~Jerden . 

Ins~esamt 101 Unionsfreunde , die ein ~a ndat besetzen 

1989 1984 

1 reistag 9/3 7/2 

Stadtverordn . 
Ve rsammlg . 15/3 14/4 

Geine in rleve r-
t re tung 57/14 48/18 

au f 1·1anda t 
as3eno r 3anis . 7/1 2/-

ochöf fen 12 9 

Alle hauptamtlicheR zu b~se tzen de n 1andate im St aa tsap arat 

sind entsprechend de r vorherigen 3e richt e rst attung bese tzt . 

lle di ese ~r;eonisse konnten nur du rch eine umf angreiche 
1. 

Pa rteia rb e it err9icht we r de n , vor allem in d~. alle itJlieder 

in die Pa rteiarbeit einbezogen wurde n . Hierbei sind ~··ir '.jege n
·· bcr de:n Vor jahr \iif'der ein Stück ~Jc iter voran geko„1men . fobei 

es L„1er noch zu g ro e Niveauunterschiede gibt . 



r\lS nützlich enJeisen sich im„1er Wieder die operativen ._insätze 

in den 0rtsaru 1pen durch dae Kreissekretariat unter 2inbe

ziehung der !'V-Mitglieder. Zu inhaltlichen Fragen dieser 

Einsätze~.richteten wir im ericht I . /89 . 

iJositiv auf unsere politisch-ideologische r-rbeit wirken sich 

auch die Aussagen der Zentralen Veranstaltungen unserer 

~artei aus , ~ie z . J . die Tagungen mit 

- Ort SJ ru ,J,Jenvo rsi tzenden 

- Staatsfunktionären 

- mit l'·lin is te r f 'j r Volksbildung 

- mit dem Armeegeneral usw . 

Die dort getroffenen Aussagen sind f'ir uns von größter 

.Jedeu tung . 

Jl•iches gilt auch für die verschiedensten Jeranstaltungen des 

Bezirkssekreta r iats , die von unseren Freunden gern bestJcht 

\'erden . ~~ie z • • die jüngst stattgefundene iJeratung rnit neu

:;iewähl t en Abgeordneten unmi t tel bar nach der Wahl. 

In unserem i reisverband führten wir in unserem .Jerichtszeit

raum eine .~eihe von di1: 1:erenzierten ,Jeratungen durch . 

Z • .J . nit Abgeordneten u . l"andidaten 

- mit hauptamtlichen Staatsfunktionären 

- mit neuen 11i tglie~e rn 

- mit Ortsgrup~envorsitzenden 

mit jungen itjliedern 

- mit parteilosen vhristen 

1<ontinuierlich fanden die Jeratungen der >cratergru.),Jen lt . 

laßnahmeplan statt . 

So die derater3ru1pe e Landwirtschaft u . Natur u . Um. elt 

- 1 uswertung U.nweltkonferenz 

o Handr··erk/..3m·erbe mit ; sundheitsvrnsen 

o Bildungswesen 

uswertung Tagung mit ttinister f. 
Volksbildung 



uf beson~ers gute • ktivität können die Beratergrup~en 

Ha/ e sowie JosundheitIDesen verweisen . Sie haben sich zur 

u f gab e g E: s t e l l t , de r ...:1 e s c h li t z t e n • e r h:; t a t t in ve r a ~ 1i1 f o 

und UnterstJtzung zu geben , indem sie neue angepaßte , d n 

ehinderten entsprechend , .erkJ~nke unter in eziehung 

unserer privaten Handwerh>111eister anfertigen . 

In diese g3samte Parteiarbeit f ··gt sich auch das <h"lsjtihrige 

Politische Studium posi t iv ein • . lit '"len vo r gegebenen 

Them en un d unseren eferenten konn t en wi r zu r weit e ren 

Qual i fi z i e run g unse r er ~a rt e ifunktion ä r e i nsbesonde r e 

unse r en Ort sg r uppen vor s t änden und , bJeordneten beit r agen . 

=be nfalls urde neben ~e r Arbe i t mit un~rnren 11itgliece r 11 

auch mit parteilosen .... hristen das persönliche 'es rich 

geführt . o führten ir in der hase der ahlvorbereitung 

mit allen . farrern unseres l"reices :nindestens ein111al das 

espr~~h . In diesen Gesprächen wurde die Friedens olitik 
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der DD he rau sgea rb ei te t , ·vel ehe auch die Zus t i.. r.1ung findet . 

Jedoch wa r en die Geo~räche auch von g r oßer Yritik zu den 

versct iedensten roblemen gc rägt . So gab es von Pfarrern 

. ussagen , rli8 auf eine gro e Unzuf riedenhoit der Bevölkerung 

hinweioen . r' r oble„e de r =reiheit , cmokratie , Verantwortung 

fü r d i e Erhaltung und Bewahrung der ~chöpfung bishin zu 

kom111unalen Problemen und Verso r gungof r agen . 

In de r ahlbeteiligung von Pfarrern d r Jckte sich das di.omal 

~o aus , daß 6 Pfarre r nicht an der Jahl sich beteiligten . 
1986 haben alle Pfarrer ge~Jä11l. t . in Pfa rre r ;·uße rt e "'ich , 

daß e ~ fü r alle kntholiochen Bü r ge r nich t zu w VdhlQ Jehe , 

weil ancie r en Bü r ge n nur g r ol~e ~lach t eile entstehen vvü r den , 

sie also Angs t haben . 



Liebe Freunde 

~ ir sin~ ans auch im 1 laren , da ~ wir bei a l len Fortschritten 

in der 1->arteiarbeit noch viele .~eserven haben . 

D. h. - Stärkung und .=estigung c!er ,>artei , insbesondere 

5 

bei der rf''llung der ufgaben des langfristigen 

i1a 1~nahmeplanes • 1989 leider noch l'eine abrechenbare 

-rgebnisse . 

Jeitragseollentwicklung 

- kontinuierliche Versammlungstäti3keit 

- '-rarbeitung von Vorschlägen insbesonde r e 

auf 1 reisebene 

- ! aderarbeit - l ~- Vorsitzende u. Kreisvorstandsmitgl . 

Alle diese Probleme gilt es besonders in Vorbereitung der 

Parteiwahlen 1990 zielJerichtet abzuarbeiten . Voraussetzung 

bei der Lösung dieser Probleme wird es unbedingt erforderlich 

sein , daß eine noch straffere operative Arbeit zu leisten ist . 

Jedoch gibt es 'für uns hierbei ein großes Problem . Jas ist 

der Lustand unseres Jienst- Pkw. :Jeit pril ist er nicht 

mehr verkehr sicher . D. h. die Karo~serie ist in solch einem 

Zustand , da3 die"e keine /erkehrssicherheit 1nehr garantiert . 

Trägergru ppe ist durchgebrochen . ir haben die dringende Jitte 

uns zu helfen . Da diese TrBgergru~pe schon einmal repariPrt 

wurde , ist eine neue Instandsetzung lt . , us s agen unserer 

Werkstätten im Kreis- und St adtgebiet nicht mehr möglich . 

=s gibt keine -erkstatt 11 die diese Varosserie reparieren will . 

Aus unserer icht heraus bestehen nur zvJei 11öglichkeiten , 

- eine neu e Karosserie bzw. 
- ein IJeufahrzeug 

~ eides ist für un° nicht möglich in kurzer Zeit a Jer auch 

lan gfristi!) ZU ueko11men . US di~sem vrund , bitten Wir dringend 

dcis HV uro Hi 1 f e • 

. ir hauptamtl i chen 11itarbeiter Vreis ek r etär u. stellb. l<reis

sekretär fahren ge a enwärtig seit ,·pril mit privatem 1 f z . 



:ur unsere Partei m, chen ~ir das schon , jedoch auf längere 

Sicht hin können wir das nicht . 

Uic . arteze i ten betragen be kann tl ich ca 16 Jahre . 

y ir bitten also dringend ur.1 rlilfe! :Jncl einen nchnellen 

Bescheid , wie es in dieser Frage \ 1eitergehen soll. 

-Jr eine weitere ordentliche Parteiarbeit i~t Jas eine cer 

wichtigsten Voraussetzungen . ',ir sind doch auch weiterhin 

gewillt , eine Parteiarbeit zu leisten , so wi~iBas in den 

vergangenen Jahren mit recht ordentlichen rgebnissen 

realisierten . 

6 

In der Hoffnung auf einen positivne Bescheid möchten wir uns 

für die entgegengebrachte UnterstJtzung schon jetzt 

bedanken . 

11it freundlichem Unionsgruß 

e r 

V eisvorsitzender I< r e iss e k r e t ä r 
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CDU-Kreisverband Gera·Land, Ziegelberg 2, Gera, 6500 

Sekretariat d . Haup tvorstan des 
de r DU 

- t'ar teiorgane -

o .- tuschke-~tr.59/60 

Ge rlin 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreffs 

_J 

Umfas· ender de richt I/1989 

Liebe Unionsfreunde 1 

Unsere Zeichen Datum 

F/V 20 . 2.1989 

Im Berichtszeitraum standen wiede rum die vielf ältigs ten 

ak tue ll - pol itischen Eriegniose im Mittelpunkt unserer 

Pa rteiarbeit . Insbee onde r e wu den die Friedensbe mGhu ngen 

de r Sowje tunion beg rü ß t . 1-. ierzu gibt eo bei unseren Union s

freunden volle Zustimmung . 

aa trifft au ch für die kluge und ~ei t sich t ige Pol itik 

un se r es St ates zu , wo ran d ie CDU mi t dem\ irken un se r .s 

Pa rteivorsitzende n , J. Gö tting , einen 3 ro ßen Anteil hat . 

Jro3e Ane rkennung bei unseren Freunden fa nden die ~edenkver

anstaltungen an lä ßlich de r Wi ede r keh r de r 50 . Progromen a cht . 

t uch da rin wird das ~ riedensenga gement un se r e r epublik 

deutlich . 

it a r oße r 'ufmerksamkeit ve rfolgen un s ere Unionsfreunde 

die gegenwärtige n Ereigniuae in der Sowj e tunion . Die Ref orm

poli tik von M . ~o rba tschow s p i elt in den Oiskuss ionen bei 

unseren Un ion sf reun den sowie pa rt e ilosen christlichen dÜ r Je rn 

ebenfalls eine g ro ße olle . Dabei e r kennen ~ ~ ie im me r mehr , 

daß das e i gene ~ reble und fragen ihres Lande s sind • . 

h eiterhin standen im Je richtszeitraum folgende politischen 

Ereignisse im 1 ittel iunkt de r poli t isch-ideologischen Pa rtei

a r be it mit unseren 1 i t gliede rn sowie parteilosen eh ristl ichen 

Bü r ge rn: 

- 7 . Tagung de s ZK der SED 

Stadt· und Kreissparkasse Gera, Konto 4562-31-94-4 - Telegrammadresse: cdu Gera -Telefon 2 44 71 
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V. Hauptvorstand~sitzung der ~DU 

Volkskammer- Tagung zur eschlußfassung volkswirtschafts

plan 1989 

~ede von . illi Stoph an der Akademie der t is~ en

schaften 

ede 1 ichail Gorbat5chow vor der UNO- Vollversammlung 

die Aussagen von Y. Arafat zur unverzüglichen 

Anerkennung des Staates Palästinas durch die ,.:>LO 

tJat ional ratsta2ung 

einschl . der agungen des PHV unser e r Partei • 

• Hierzu gibt es unter unseren r· it gliedern und parteilosen 

christlichen Jürgern eine gro3e ufge~chlossenheit innerhalb 

der Diskus~ionen und persönlichen J esp rächen . Drbei werden 

besonders die Friedent..bemühungen der ::>U und rler JD. sowie 

• 

in der Gesamtheit dar i11rschauer vertragsstaaten au .}erordontlich 

positiv gewertet . 

Der Je itrag der JJ zur Erhaltung des -ri~dens , Rede ~ . Honecker 

am 23 . 1 . 89 , wird von allen 1it0liedern au;>erordentlich fioch 

eingeschätzt . 

• it Jroßer Sorge werden die Verhältinsse in Afd'Bnistan von 

un ee ren 1 i t gliedern beobachtet . 

Das · rgebnis r'e r jün gs t stattgefundenen ~ ahl in ·e rlin/ est 

ru'ft unter unseren 1· it gliedern einige ;:;iorgen hervor • 

ie rage steht an , wie es eigentlich möglich ist , da eine 

neofaschisti s che Partei in die~ern .aße -uß fassen kQnnte ? 

lier ko 1 t eindeutig zum uedruck , daß die urzeln ces 

Faschismus in „•e r einschlie3lich Be rlin/.ies t nicht 

beseitigt wurden . 

Die ~ründung des VdF wurde mit großer Aufmerksamke it 

ve rn omme n. Unse r e Fr e unde s t immen h~c rzu den Aussagen unse r es 

Partei- Kommentars in der fJZ und TT inhaltlich zu . 
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Oie politisch-ideologische Pa rteiarbeit ist gegenwärtig 

in der so lebendigen Ze it Schwerpunkt aller unserer Vorstände. 

Es geh t da rum , jeden einzelnen Union sf reundl zu erraichen . 

~o finden zahlre ich e Veranstal tun ge n und persönliche Gesp r ä che 

a uf de r Grundloge unseres 1·1aßnahmeplanes statt . In diesem 

Zusam ienhang begrüßen unsere Un ionsfre Jnde die mit hohem Nivea u 

gep rägten Bera tung en des dez irkssekretariats mit 1it gliede rn 

des SHV. ~de z . :J . die ..>e r a tun gen zum Th ema Vol ksbildun g 

und ~ultur. Unsere freunde s in d de r Auffas s un g , daß in dieser 

1 ichtun g we itergea rbeitet we rden sollte . 

Oie ge3e nwä rtige politischeideologische Arbeit mit unseren 

Freunden sowie parteilosen christli c hen Bü rgern wird natürlich 

hauptsächlich von den wichtigen ussagen unsere r v. Tagung 

des HV bestimmt . Hierbei bilden die Vorbereitungen zu 

den l<ornmunalwahlen am 7 . l'ia i 1989 und die Vorbereitungen 
zu den Ja , 1 r e.shaup t ve rsarnmlungen 89 Schwerpunkte . 

Zum Stand der Kommunalwahlen 

I n diesem Zusammenhang können wir dem SHV be richten . da ß 

durch größte Anstrengungen unser3 r Vorstände eine positive 

Entwicklung zu verzeichnen ist . 

Alle hauptamtlichen 4andate sind kadermäßig untersetzt , 

d . h . , atsrnitgliod Rat des Kreise~ , Ute Klotz 

8ü rgermeister Linda A. Staphan 
1·1osen. G. l~öppl 

oben I<. on radi 

aa~~l/. ,Jolgfsgefährt F . 

sowie ha . rl' 'ad Kö stritz I.Stolzenberg 

l<reistag: ·andate 84 7/2 

Ma ndate 89 9/3 

Gemeindevertretung/Stadtverordneten 

Fröhlich 

84 

89 

62/22 

71/18 

Somit ist im ~ves entlichen die kadermäßige Vorbereitung in 

dieser Hinsicht abgeschlos~en . Unsere Arbeit konzentriert sich 

auf die An leitung und Unterstützung unserer Kandidaten . 
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Liebe Uni onsfreunde 

Die Auswe rtung unserer J hresstaf:istik machte einige Probleme 

der Pa rteiarbeit sichtbar . Das trifft zu.in Frage de r 

Festigung und Stärkung unserer Pa rtei , f1 it gliede r gew in nung 

einschl . der Arbei t mit dem langfristigen ·aßnahmeplan . 

Zu letzteren die zu hohe An zahl von Ortsgru ppen unter 

10 1·1itgliede rn . LJie Entwicklung bei der. itarbeit in den 

Auss ch üssen der !Ja tionalen Front kann uns ebenfalls nicht 

bef ri ed igen • de f ri ed itJen· können uns au eh nicht die 

- rgebnisse auf finanzpolitischem Gebiet . 

Damit wir im Jahre 1989 in diesen fragen For tschritte erre ichen , 

müssen wir umfassend die so wich tigen ussagen der V. HV-

Tagung aufgre ifen und mit Leben erfüllen . Aus diesem Grund 

wurden auf der erweit . KV- Si tzung am 30 . 1.89 Schwe rpunkte 

für unsere weite re , rbeit herausgearbeitet und beschlossen , 

die in unserem fiaßnahmeplan zum 1-ahmenplan für die Arbei t 

der CDU 1989 ihren Jiede rschl ag f :\-nden . Jabe i geh t es uns 

besonde rs , um die Einbeziehung aller Unserer Unionsfreunde 

insbesondere unserer Kreis vorstan dsmit glieder sowie um 

eine planmäßige operative rbeit des l<reis -, ekretariats 

in unseren O~t sg ru ppen . Hie r müs~en wir an die guten - rfahrungen 

der Zeit - Führungsbeispiel - anknü?fen . So wu r den Schwe r

punkte der operativen 1\rbeit in den Ortsgruppen wie folgt 

festgelegt: 1 . Terminplanung Vorstand und iitgliedervereammlung 

2 . ::>tä rkung und Festigung der Parte i - 1 /erbekartei 

3. Gesprächsführung mit inaktiven 1itgltede rn 
der OG 

4 . Stand der eitregssollentwicklung in der •OG 

.~l che Freunde sind vorge sehen für eine satzungs

ge r ech te de itragszazlung 

Plan zur Entwicklung einer satzungsger~chten 

8e i t ragsza ,lung 

5. ibt es in der Ortsgruppe unklare Fälle , welche? 

6. Delogierung von Unionsfreunden an die ZSS 

"O . 1Ju schke "nach üu r gsche idun gen 

7 . Abgeo rdnetentätigkeit 
s . Erarbeitung von Vorschlägen des Ortsgruppe nver

standes an den örtlichen Pa t 
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9. Pressewerbung insebeson dere Ut~ 

10 . ~. ie ~J ird die i"'litarbeit in den f.>.usschüssen 

der l~ationalen Front abgesichert ? 

An den Tagen der operativen -insätze ist das Gesoräch mit 

dem Jü rgermeister sowie dem jeweiligen Ortspfarrer zu führen . 

"ii r sind der 1ieinung , wenn wir so an die Arbeit herangehen , 

einschließlich Voroereitung der Jahreshauptversammlungen , 

werden die ~rfolge nicht ausbleiben . 

Zur Verbes erung unserer Arbeit in den Ortsgruppen werden auch 

die interessanten Aussagen und vermittelten Erfahrungen 

der J 11v- Tagung mit Ortsgrupp3nvors ~ tzenden beitragen . 

Diese Tagung werden wir noch im Februar mit unseren OrtsgruJpen

vorsitzenden auswe r ten und da heraus Schlußfolgerungen für 

die Ortsgruppenarbeit insbesondere in Vorbereitung der Jhv 

ableiten . 

Somit wollen wir Mitglieder des 1 reisverbandes Gera- Land 

auch im Jahre 1989 in der weiteren ~swertung der Deschlüsse 

unseres 16 . Parteitages unseren eigenen J eitrag für die 

Gesamtpartei mit einbringen . 

&/ k ,.___ -
i'lR Dr . I F e 1 m a n n 

Kreisvoreitzender l<reis ekretär 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Greiz 

CDU-Kreisverband 6600 Greiz, ZentastraBe 10, Postschließfach 19 

1
Sekretariat des IIauptvorstande ;i 

der CDU 

Abt . Parteior~ane 

Dr .-0 .-lJuschlrn - Str . 59/ 60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

L 
Ihre Zeichen 

Betreff : 

Ihre Nachricht vom 

Liebe Unionsfreunde 

_J 

Unsere Zeichen 

Lo . /Ge . 
Datum 

30 .1 0 .1 989 

Gemäß dem Plan der Beri chterstattun~ hatte unser Kreissekreta

rio. t über seine Ti.:iti0keit bis zu,.1 25 .1 0 .1 989 u1nfas3end Beri cht 

zu erstatten . 

Im :e('l'en\7ärticen Prozeß der Refor 1cn und Erneucrun0en , no unsere 

.i:.Ii tr;lieder und alle Bürger des Kreises Greiz einen J.:e inru1,ssbil 

dun0sprozeß dtcchlaufen , erachten r1ir es al s anrebracht , diesen 

o . g . Bericht zu einem spHteren Zeitpunkt zu verfassen . 

Auf Ihr Verständnis '1offend , bedanken v.rir uns Ln Voraus 

:rcissekrotär 

Staatsbank Greiz, Konto 4531-38-22 - Fernsprecher 24 20 
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1 h re Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Z1,lchen 

Lo .1Ge . 
Datum 
22 . 07.1.989 

Betreff : Informationsbericht II/1989 

Liebe Unionsfreunde 

Eingangs möchten wir um nachsieht ersuchen , daß der Informations

bericht II/1989 bisher noch nicht bei Ihnen eingegan ~en ist . 
Aufgrund von Krankheit und Kaderveränderungen im Kreissekre
tariat , we lche mehrere Probleme mit sich gebracht haben , bitten 

wir darum , daß dieser Bericht noch Anerkennung findet . 

Mit dem Abschluß der Jahreshauptversammlungen 1989 kann einge 

s chätzt werden , daß die vorgegebene Zielstellung , trotz Niveau-

~ unterschiede , erreicht werden konnte . In allen Orts3ruppen stell

ten die Jahreshauptversammlungen Höhepunkte unserer Parteiarbeit 

dar . Die Rechenschaftsberichte verdeutlichten die hohen Aktivi

täten unserer Freunde in den Territorien , welche auch von Ver

tretern der demokratischen Öffentlichkeit gebührend gewürdi gt 
wurden . Demvei teren vrurde auch in den Programmen für das J o.hr 

1989 deutlich, daß unsere Freunde voll und ganz hinter der 
Friedenspolitik unseres Staates und der gesamten sozialistischen 
Gemeinschaft stehen . Mehr denn je standen die Vorleistun~en der 

"" „ 
' .... .,.. 
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"' 
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Sowjetunion auf diesem Gebi.at im Mittelpunkt der Diskussionen . 

Neue Fragen ergaben sich aus dem fortschreitenden Veränderun.c;s-

Staatsbank Greiz, Konto 4531-38-22 - Fernsprecher 24 20 
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prozeß in einigen sozialistischen Ländern , allen voran in 
der Sowjetunion . Viele Unklarheiten konnten in den Diskus
sio~nen einer Klärung unterzogen werden aber zu gevissen 

Vorgängerifn einigen Bruderländern , insbesondere zur lang
fristigen Gestaltung und Zusarn::1enarbei t der sozialistischen 

Länder auf jeglichen Gebieten herrscht überv·1iegend Unklar- 
hei t und Meinungsverschiedenheit . 

Zum überwiegenden Teil richten sich jedoch die Aktivitäten 

unserer Ortsgruppen auf die konkrete Situation im Territo- · 
rium, was die Ortsgruppenprogramme eindrucksvoll beweisen . 

Dabei geht es vordergründig um das Gestalten und Erhalten der 
Umwelt und die wachsende kollektive Verantwortung für das ge 
sellschaftliche Ganze . Schwerpunkte in den Ortsgruppenpro

grammen bilden die Vorbereitung und Durchführung der Kommu
nalwahlen und der 4o . Jahrestag unserer Republik . Vielfälti 
ge Maßnahmen wurden in den Ortsgruppen dazu eingeleitet . 
Zwei herausragende Aktivitäten sollen hier genannt werden : 
Beispielsweise führt die Ortsgruppe Cossengrün , in Vorbereitung 

des 4o . Jahrestages der DDR , ihren "ll. Cossengrüner Bauern
marlct " mit den Elstertaler Musikanten und Solisten der Fern
sehreihe 0 0berhofer Bauernmarkt" durch . Der Reinerlös dieser 

Veranstaltung wird der Volkssolidarität zur Verfügune gestellt .• 
Umfangreich ist das Programm der Wolfersdorfer Unionsfreunde . 

Mit der Rekonstruktion der denkmalgeschützten Dorfkirche , an
gefangen vom Dach bis zu den Kellerräumen , sind die Wochenen

den der Wolfersdorfer Unionsfreunde völlig ausgebucht. Seit 

Beginn der Arbeiten haben sich aber auch Partner gefunden und 
Christen sowie Kom:'Tiunisten arbeiten nebeneinander um im Dorf 

ein weiteres Schmuckstück entstehen zu lassen. Schade ist nur , 
daß zuviel wertvolle Freizeit vergeudet wird um Material zu 

besorgen. Angefangen bei Schalbrettern über Zement , Sand bis
hin zur billigsten Farbe . 
Angemerkt sei noch , daß die Kirche bei diesem Bauvorhaben nicht 

unbedingt der beste Partner ist ! 
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Im Berichtszeitraum nahm die Vorbereitung und Durcrhführung 

der Kommunalwahl 1989 den wesentli chsten Raum ein. Gegen
über vorangegangen.er Wahlen war der Aufwand auf politisch
ideologischem Gebiet ein derart hoher , der von den politi 
schen Funktionären einen enormen Aufwand von Zeit und Krafit; 
erforderte . Funktionäre aller Parteien und Massenorganisa

tionen des Kreises fragten sich ob dazu überhaupt die Not-
wendiekei t bestand ? 

In den Wahlvorbereitungen wurde nämlich deutli ch, daß der 
überwiegende Teil der Bevölkerung mit der Politik unserer 
Staatsführung übereinstimmt und das Erreichte nicht missen 

möchte . Angefan?;en hei den sozialpolitischen Maßnahmen bis
hin zu den Erleichterunge~ in allen Bereichen unseres täg 

lichen Lebens . Stim:m.ungsmacher gibt es iiberall und mit die

sen ist oftmals leicht fertig zu werden . 
Daß die Wahlvorbereitungen auch Anlaß für bestim.nte Bürger 
sind um sich mit Eingaben Luft zu machen , ist auch ein al
tes L. ed . Insbesondere \mrden staatliche Leitung , ob ihres 

1. ~ 'I<.~ 
Leitungsfelles , kritisiert . Der Staatsapparat hat hierbei 
kurzfristig seine Konsequenzen gezogen . 
Viele Foren wurden mit Jung- und Erstwählern vorbereitet und 
durchgeführt . Trotz guter Vorbereitung war jedoch von Seiten 

unserer Jugend eine trastische Interessenlosigke it gegenüber 
der Wahl zu verspüren und es war nicht nur einmal der Fall , 

~ daß sich zum Beispiel 11 Kandidaten 2 Jung- und Erstwählern 

in den Foren vorstellten . 
Aufhorchen lässt auch die Mitteilung von Unionsfreunden , daß 
sie im Freundes - und Bekanntenkreis neuerdings "geschnittenu 

werden , se itdem bekannt ist , daß sie in den Volksvertretun

e;en mitarbeiten . 
Unsere Unionsfreunde haben hierbei große Überzeugungsarbeit 
leisten müssen um diese Bürger von der Notwendigkeit ihres 

Wirkens als Volksvertreter zu überzeugen . 

Alles im Allem sind wir im KV Greiz davon überzeugt , daß ·wir mit 
unseren Kandidaten , die abstrichslos gewählt wurden , die 
richtige Auswahl getroffen haben . Schon jetzt wird deutlich, 
daß eine neue Qualität in der Abgeordnetentätigkeit Einzug 
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gehalten hat . Um diese Qualität weiter zu verbessern hat 

das Kreissekretariat Maßnahmen eingeleitet um unsere 

Volksvertreter weiter zu schulen und zu befähigen . 

Um auf komrnunalem Gebiet weiter voranzukommen , wird zum 

Beispiel eine Beratergruppe "Kommunalpolitik" gebildet wer

den . Seit Bestehen der CDU im Kreis Grei~ ist es uns erst

mals gelungen anläßlich der Kommunalwahlen 1989 einen Bür

germeister zu stellen. Z.iel ist es jetzt. für uns , Kader zu 

befähigen um bei den nächsten Wahlen weitere Unionsfreunde 

für die Funktion eines Bürgerm.eisters vorschlagen zu können • 

Mit Unionsgruß, 

Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Jena-Stadt -
Hauptvorstand der CDU 
Abt . Parteiorgane 
Otto- Nuschke- Str . 59 - 60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

Jena, den 27 .10 . 1989 

Umfassender Bericht zum 23 . Oktober 1989 

1 

1 

Die Verspätung dieses Berichtes ist hauptsächlich darin be 
gründet , daß wir fol gend e Höhepunkte noch abwarten und einarbeiten 
wollten : 

- Die Eröffnung des "Politischen Studiums'' 

- Die Volkskammertagung vom 24 . Oktober 1989 
- Das Ganztagsseminar des erweiterten Kreisvorstandes 

vom 25 . Oktober 1989 

1 . Leitungstätigkeit und Verwirklichung der Parteibeschlüsse 

Wenn der Parteivorsitzende im Referat der VI . Tagung des 
Hauptvorstandes am 26 . Juni 1989 von der Bewahrung des 
Prinzips der politisch- moralischen ~jnheit unseres Volkes 
sprach, so wi3sen wir heute , daß diese Einheit wesentlich 
als Wunschbild bestand . 
Wie es beispielswe ise in der Erklärung des "Verbandes 
Bildender Rlinstler der DDR" formulier t ist , gab es viel
mehr eine "Verschärfung der ökonomischen , politischen, 
ökologischen und kulturellen Widers prüche in unserem Lande " 
und bei vielen Bürgern "Unverständnis darüber , daß die 
Partei- und Staatsführung diese Probleme in den letzten 
Jahren nicht wahrnehmen wollte und öffentlich nicht 
reagiert hat . " 
Diesen Vorwurf können wir auch dem Sekretariat des Haupt
vorstandes der CDU nicht ersDaren. 
Weder unsere Vorschläge zur ~erbesserung des Tiahl ge setzes 
der DDR vom 13 . Juni 1989 noch unsere Einladung für die 
Teilnahme eines hauptamtlichen Mitarbeiters desPHV vom 
18 . Juli 1989 für das Ganztagsseminar des Erweiterten 
Kreisvorstandes am 25 . Oktober 1989 wurden bean tvrnrtet . 
,forüber unsere Unionsfreunde noch Unmut empfanden und 
zum Teil noch mit sich tragen , kann man dem Brief des 
Kroisverbandes vom 24 . Oktober 1989 , welchen der Kreis 
schulungsreferent ursprüng lich nur als persönliche Stellung
nahme verstanden wissen wollte, entnommen werden. 
Mit Befremden erfuhren unsere HV- Mitglieder von der Mitteilung 
eines Positionspapieres, in deren rarbeitungsprozeß sie nicht 
einbezogen wurden (letzte HV- Tagung Juni 1989) . 
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All'diese Umstände erklären, daß äie Leitungstätigke it und 
die Verwirklichung der Parteibeschlüsse sich sehr kompli
ziert im Berichtsraum gestalteten . 
Nur unserer eigenständigen Arbeit mit Entscheidungen aus 
politischem Instinkt heraus ist der stabile Mitgliederstand 
im Kreisverband zu verdanken . 

2 . Zur MeinungsbildunG und Festigung des sozialistischen 
Staatsbewußtseins 1 

Lange vor dem Präsidium äes Hauptvorstandes , beeinflußten die 
Verfasser des "Briefes aus Vle imar" günstig den innerparte i
lichen Demokratisierungsprozeß mit entsprechender Meinungs-
b ild ung . 
In allen Ortsgrupp en wurde dieser Brief besprochen und 
be grüßt, nachdem der Kreisvorstand in seiner ordentlichen 
Sitzung vom 25 . 9 .1989 eine entsprechende Befürwortung gab . 
Diese Erklärung ist schriftlich auch dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes, bisher ohne direkte Bestätigung,zugegangen . 
Die Mitglieder bedauern , daß der "Brief aus "Ne imar" erst 
jetzt in der Parteipresse varöffentlicht wird . 
Mit großer Aufmarksamkeit verfolgten sie und die parteilosen 
Christen die 9 . Tagung des Zentralkomitees . 
Sie stimmen der dort verkündeten Wende zu , können jedoch 
einigen führenden Politikern unseres Landes diese nicht so 
recht zutrauen . 
Bei der Festi6ung des sozialistischen Staatsbewußtseins 
stand bei öer Fülle der Aussprachen , Foren u . ä . der letzten 
Tage das Be kenntnis zur sozi a listischen DDR im Vordergrund 
bei gleichzeitiger Infragest el lung nicht bewährter Struktur
linien und Formen des Staates und der Gesellschaft . 
So stellte sich der CDU- Kreisvorstand durch eine repräsen
tante Vertretun g einem Dialoggespräch in der Niemöller-Kirche 
Jena-Lobeda am 13 . Oktober 1989, worüber wir bereits gesondert 
berichteten. 
Sowohl b ~ i der Eröffnungsveranstaltung des Politischen 
Studiums mit Unionsfreund Carl Ordnung sowie zum Ganztags
seminar de s erweiterten Krei svorstandes kamen ·wir zu der 
Erkenntnis, den gegenwärtigen dynamischen Umgestaltungs
prozeß unserer Gesellschaft gemäß unserer christlichen 
Ethik und den Möglichkeiten besonnen , aber ' konsequent 
mitzutragen . 
Deshalb wird am 6 . November 1989 das nächste größere 
Podiumsgespräch unseres Kreisverbandes in einem Hörsaal 
der Friedrich- Schiller- Universität zu dringlichen politischen 
Aufgaben unserer Zeit durchgeführt , wozu Unionsfreund 
Prof . Dr . Dietfried Jorke die Zusage zum Vorsitz gegeben hat . 
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Ferner wollen wir uns konstruktiv allen Gesprächsangeb oten 
seitens des Rates der Stadt , des Kulturbundes und anderer 
Mitglieder der "Nationalen Front 0 , jedoch auch unabhängige r 
Bärgervereinigungen stellen und diese für die Vorstellung 
der guten Positionen der CDU im Namen des Friedens , des 
Sozialismus und wahrer Demokratie nutzen . 
Um abschließend nochmals auf die angefragten Struktur
linien des Staates zu kommen , muß hier die überwältigende 
Ablehnung unserer Mitglieder nicht gegenüber der Person 
Egon Brenz, jedoch seiner Ma chtkonzentration hoher Ämt er 
genannt we rden . Sie hatten deshalb die Nominierung auch 
andere r Politiker fi.ir d ie Wahl des Staa tsratsvorsitzenden 
gewünscht bnw . gefordert . 

3. Prob l eme und Besonderheiten 

Unsere robleme im Territorium und Kreisverband unterscheiden 
sich kaum von den l andesweiten, d ie auch durch das direkte 
oder indirekte Fortgehen zu vie l er Bürger aus un serer sozia
listischen He imat verursacht worden sind . 
Andere , wie die oft kritisierte unrealistis che Med ienpolitik 
unseres Landes , we rden schrittwe jse auch in der Region ab 
gebaut . 
Für di e Lösung wichtiger Anliegen bei der Versorg ung der 
Jena er Bevölkerung braucht es neben Konzeptionen wirtschaft 
licher Veränderungen gew iß auch Geduld und eigenen schöpferi
schen Anteil aller Bürge r . Ein parte iinternes Problem , 
eigentlich e in e Besonderheit , ist die üb erraschend e 
(und auch deshalb undemokratische) Wahl des n euen Bez irks
vorsitzenden . 
Da nach ersten Kontakten mit Unionsfreund Michael Galley 
sich für uns eine profilierte Persönlichkeit mit guten 
Qualitäten diese Tät i gke it darstellt, i s t d i e Art und We i se 
der Funktionsa ufnahme ums o bedauerlicher . 
Daß der Unionsfreund Ulrich Fahl auch unkorrekte Informa
tionen in dieser denkwürdigen Bezirksvorstandssitzung gab , 
bleibt unsere Auffassung . 

f!olD-o.s ~ 
OL Lothar Kiel 
Kreisvorsitzender 

~~ 
Werner Müller 
Kr e issekretär 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Jena-Stadt 

Jena , den 16.10.1989 

Sonderberichterstattung an das Sekretariat des Hauptvor.standes 

In der Woche nach dem "Tag der Republik" , mit seinen kontrast
reichen Ereignissen, fanden täglich 18 . 00 Uhr in der hiesigen 
Stadtkirche "St . Michael" Fürbitte - Gottesdienste mit jeweils 
etwa 2000 Teilnehmern statt . 
Da in die Fürbitte- Gebete auch die CDU so ein~ezogen wurde , daß 
der Herr ihr Kraft für noch mehr Eigenständigkeit im Sinne von 
größerer Entfaltung der sozialistischen Demokratie schenken mö ge , 
unterbreitete dort unser Stadtrat , Unionsfreund Winfried Müller , 
das Angebot für einen vertrauensvollen Dialog zwischen den 
parteilosen Christen der Stadt und dem Kreisvorstand Jena - Stadt 
unserer Par t ei . Der Oberbürgermeister billigte dieses Angebot , 
welches sehr dankbar angenommen wurde . 

tas erste Gespräch fand am Freitag , dem 13 .10 . 1989 , abends 
im Gemeindezentrum "Martin Niemöller" Jena-Lobeda statt . 

Von den ca . 250 Anwesenden mußten einige stehen . 
Nach der Begrüßung durch den Sprengelpfarrer stellte sich die 
CDU- 11 Delegation" vor~ 
- Unionsfreund Winfried Müller, Stadtrat für Verkehr und 

Energie sowie Mitglied des Bezikrsvorstandes und AG 
"Christliche 'Kreise" beim Nationalrat der Nationalen Front 

- Uni onsfreund KR Dr . Gottfried Müller, Chefredakteur der 
evangelischen Wochenzeitung der Thüringer Landeskirche 
sowie Mitglied des erweiterten Bezirksvorstandes als Vor
s i tzender der AG " Christliche Kreise" beim Bez i rksausschuß 
Gera der Nationalen Front 

- Uni onsfreund Werner Müller , Krei ssekretär und Stadtverordneter 
sowie Sekretär der AG "christliche Krei s e" beim Kreisaus 
schuß der Nationalen Front . 

- Unionsfreund Doz . Dr . med . Reinhard Quade , R~eisschulungsreferent 

- Unionsfreund Heinrich Mothes , Vorsitzender der AG "Christ-
liche Kreise" beim Kreisausschuß der Nationalen Front 
sowie im Sprengelrat der gastgebenden Gemeinde 

- Unionsfreund Dr.Peter Fink, Abgeordneter des Bezirkstages 
Gera 

- Unionsfreund Dr . Norbert Trzebowski, stellvertretender 
Direktor an der Sektion Chemie der FSU Jena , sowie stell
vertretender Ortsgruppenvorsitzender 
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Nach einer halbstündigen Einführllilg seitens des Stadtrates , 
wobei das allgemeine Profil der CDU sowie Initiative des 
Jenaer Kreisvorstandes und ds r "Off ne Brief aus 7Teimar" 
Schwerpunkte darstellten , kam es zu einer sehr freimütigen 
Aussprache . Sie war getragen von der Verantwortllilg für die 
Zukunft unseres sozialistischen Vaterlandes , wozu die Teil
nehmer wesentliche Umgestaltung der Gesellschaft im Rahmen 
der vorhandenen Strukturen als Voraussetzung ansehen . 
Die führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse wurde wieder
holt erörtert . 
Eine Vertreterin des "Neuen Forums" versuchte für dieses zu 
agieren . Nach unserer Haltung zum "Neuen Forum" befragt , wies 
unser Rreisschulungsrefe r ent auf das bisherige Defizit bezüglich 
des Bekenntnisses zum Sozialismus im Programm der Gru~1pierl.lilg 
"Neues Forum" hin . 

• Der Abend kann als Erfolg im gegenwärtigen Prozeß der großen 
Volksaussprache gewertet werden . 

• 

Nicht verschwiegen werden soll , daß am gestrigen Sonntag 
in zwei kirchlichen Veranstaltungen vor jewe ils tausenden 
Bürgern das "Neue Forum" und andere Bürgergruppen sich und 
ihr Programm vorgestellt haben. 

ge z . 7le rner Müller 
Kreissekretär 

\-:- oL, 
f . d . R.: AA _ „ 
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Kreisverband Jena-Stadt 

C:DU-Kreisverband Jena-Stadt, Zwätzengasse 15, Jena, 6900 

Hauptvorstand der CDU 
Abt. Parteiorgane 
Otto- Nuschke-Straße 59/60 
B e r 1 i n 
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Unsere Zeichen Kö/Fu 

Betreff: 
Umfassender Bericht zum 24 . Juli 1989 

~ f ,-1 

<t- -

Datum 19 • J Ul i 1 989 

1 . Leitungstätigkeit unä Verwirklichung der Parteibeschlüsse 

Der Berichtszeitraum war durch vielseitige politische Höhe
punkte geprägt : 

- Kommunalwahlen 

Internationales Kolloquium der CDU 

- 6. HV- Tagung 

- 8 . ZK-Tagung der SED 

- IX . Pädagogischer Kongreß 

- Ganztagsseminar unseres Kreisvorstand e s 

Zu Beginn der vergangenen drei Monate standen in unserem Kreis 
verband die Kommunalwahlen im Mittelpunkt . 

Von den Mitgliedern unserer Partei und uns nahestehenden partei
losen Christen wurden in der ahlbewegungsphase stärker als bei 
vergangenen Wahlen wahlrechtliche Fragen erörtert . 
Neben den bereits übermittelten Fragen im prilbericht d . J. , 
zur Mitgliedschaft in der Kreiswahlkommission - die ntworten 
dazu wurden durch den Hauptvorstand noch nicht übermittelt -
gab es besonders viele Anfragen in Verbindung mit der Nutzung 
der Sonderwahllokale . Siehe dazu auch die Anlage zum Bericht . 

Das Kolloquium "Frieden für unser gemeinsames Haus Europa" 
fand ·einen guten Anklang . Gegen die falschen Vorstellungen , 
daß ein gemeinsames Haus auch eine "Wiedervereinigung" :Ceutsch
lands mit sich bringen müsse, nahm un~er Unionsfreund ER Dr. 

- Gottfried Müller in "Glaube und Heimat" Nr . 26/89 im Rahmen 
des Leitartikels zum WestberlinEiF!.'Kirchentag Stellung : 

Bankkonto: Stadt· und Krelssparkane Jena Nr. 4472-34-309& - Fernsprecher : Jena 2 55 02 
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"Im Ganzen gesehen leisteten die DDR- Teilnehmer recht ein
drückliche Beiträge . Dabei machten es ihnen ihre Partner von 
der Westseite leicht . Denn billige Rhetorik von der Art 
'Die Ma uer muß wegl' und Illusionen von Wiedervereinigung 
wiesen sie eindeutig zurück. " 

2 

Die 8 . Tagung des ZK der SED sowie der IX . Pädagogische Kongreß 
wurden von unseren Mitgliedern mit großer Aufmerksamkeit ver
folgt . 
Sehr positiv wurden die Passagen aufgenommen , in denen es heißt , 
"daß jedes sozialistische Land den Sozialismus entsprechend 
seinen BedingunGan aufbaut und jede Partei dafür gegenüber dem 
eigenen Volk die alleinige Verantwortung trägt . " 
Im Abschnitt zu den Beziehungen beider deutscher Staaten halten 
wir die ausgesprochenen Bedenken über die Ausbreitung neona
zistischer Kräfte in der BRD für notwendig und der Hinweis auf 
Grundsätze des Potsda!,m er Abkommens als berechtigt. 

Andererseits hatten sieh viele Unionsfreunde von diesen beiden 
Tagungen mehr Offensive im innerpolitischen Rahmen gewünscht . 
Befremden wurde darüber z . B. geäußert , daß rüc kfällig die FDJ 
als Kampfreserve der SED wieder einseitig eingeordnet wurde . 

Im Juni führte unser Kreisverband sein erstes Ganztagsseminar 
in diesem Jahr durch . An dieser Tagung nahmen der erweiterte 
Kreisvorstand sowie alle unse re neugewählten Stadtverordneten 
und Nachfol gekandidaten der Stadtverordnetenversammlung Jena 
teil . In der r; iskuss ion zum Tagesordnungspunkt 1 "Aufgaben 
unserer Partei nach den Kommunalwahlen'' kam es stichpunktartig 
zu folgenden Meinungsäußerungen : 

das polit i sche Gespräch ist seit einem Jahr "schärfer 0 und 
schwieriger geworden , Fragen der Bürger sollte man nicht 
mehr ausweichen 

- Einhaltung des demokratischen Zentralismus - "nicht erst 
abwarten , was von "oben" kommt , 

- Entwicklung der soz i alistischen Demokratie , unsere eigene 
Parteiarbeit müssen wir an den Inhalten messen 

- wie lange wollen wir als CDU , daß der politische Wille durch 
die Kirche und nicht durch den Staat vermittelt wird ? 

Weiterhin standen auf der Tageso!,dnung ein allgemeines Thema : 
"Tierversuche - ein notwendiges Ubel?" und zum Abschluß be
richtete ein Ra tsmitglied über kommunalpolitische Schwerpunkte . 

2. Zur Meinungsbildung und Festigung des soz . Staatsbewußtseins 

Die Mitglieder unserer Partei und parteilosen Christen teilen 
generell die Aussagen im Referat des Parteivorsitzenden auf der 
VI. HV- Tagung , in der es heißt : "Besorgt und empört stellen wir 
fest , daß die Aktivität der Neonazis gefährlich zunimmt ~ daß sie 
in Parlamente einziehen und daß sie von Staatsorganen nicht nur 
geduldet , sondern geschützt , ja sogar gefördert werden. 



Dahin hat der restaurative Prozeß geführt , der sich in den 
Jahrzehnten seit dem zweiten Weltkrieg dort vollzogen hat -
ein Prozeß , der alte und neue faschistische Ideologie und 
ihre Träger gesellschaftsfäh ig und für manche sogar schon 
wi eder koali-tionsfähig gemacht hat . · ir sind froh darüber , 
daß Antifaschismus und Frieden in unserem Land von Anfang 
an Staatsdoktrin sind . 
Darin erfüllt sich das Vermächtnis der Opfe~ des zweiten 
vel tkrie ge s und des antifaschistischen Widerstandes - der 
Kommunis t en und Sozialdemokraten, der Christen und der bür
gerlichen Patrioten: all ' derer, die sich gen Hitler und 
seinen Krieg wandten . Diesem Vermächtnis werden wir in der 
Gemeinsamkeit aller demokratischen Kräfte auch künftig die 
Treue halten ." 

3 

Sehr von Interesse für die Mitglieder waren die Höhepunkte des 
~onzilaren Prozes ses von Dresden und Basel . An der "Europäischen 
Okumenis chen Versammlung Frieden in G-ere cht i [,kei t" nahm unser 
Unionsfreund Dr . G. Kähle r teil , der u . a . über seine =indrücke , 
die einzelnen Veranstaltungen und das Abschlußdokw::ient eine 
Gesamtmitgliederversammlung in unserem Kreisverband gestaltete. 

Unsere Unionsfreundin Ursula Schmidt hatte Gelegenheit, über 
die Gossner - Mission an der deltmissionskonferenz in San ntonio 
teilzunehmen. Einen kurzen Bericht über öiese Reise konnte sie 
einmal im Sekretariat unseres Kreisvorstandes und zum andern in 
"Glaube und Heimat 11 Nr. 28/89 geben . · 

Im Juni fand , auch bereits traditionell in unserem Kreisve rband 
die Auswertun gsveranstaltung des Polit ischen Studiums mit den 
aktivsten Teilnehmern in einem würdigen Rahmen statt . Es konnt e 
festgestellt werden, daß unsere Zirkelabende besonders dabe i 
halfen , die Forderung des Rahmenplanes unserer Partei durch
zusetzen : "Im politischen Gespräch mit allen Mitgliedern kommt 
es darauf an , ihre Probleme kennenzulernen , mit ihnen gemeinsam 
Antwort auf aktuelle Fragen zu finden, ihr sozialistisches Staats
bewußtsein und ihre Einsatzbereitschaft für die Mitgestaltung 
der Politik zu f ördern sowie einen klaren parteilichen Stand
punkt auszuprägen . 

In der Auswertungsveranstaltung des Polit~ chen Studiums standen 
unsere Unionsfreunde mit sehr gemischten Gefühlen und Gedanken 
den blutigen Ereignissen in der VR China gegenüber. Sie äußerten 
ihre Bedenken gegen die gl obale Einordnung tausender Jugendlicher 
als Ronterrevolutionäre und die Art und We ise der Prozeßführung 
ausschließlich der Vollstre ckung der Todes ur teile . 
Sie sind der ·Meinung , nicht zweierlei rJia ßstäbe anzusetzen , wenn 
es um die Vollstreckbarkeit von Todesurteilen geht . 

Zu Ehren des 44 . Gründungstages der CDU fand eine festliche 
Kreisvors tandssi tzung statt . Hier wurden verdienstvolle Mitglieder 
auch seitens der Nationalen Fr ont geehrt und die Ehrengaben des 
Hauptvorstandes an die betreffenden Unionsfreunde überreicht . 
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3. Zu ~roblemen und Besonderheiten 

Im Kreisverband Jena - Stadt spielten eine große Rolle bei der 
Meinungsbildung die Probleme , die in dem Redebeitrag zur konsti 
tuierenden Stadtverordnetenversammlung anklangen : 

" ir wissen aber auch , daß eine statistisch relevante Zahl 
unserer Bürger mit unserer Politik nicht einverstanden ist . 
Hier werden " ir das politische Gespräch suchen . 
Es hat sich gezeigt, daß die raxis unseres Wahlgesetzes , 
beispielsweise bei der Handhabung der Sonderwahllokale und der 
Veröffentlichung der Ergebnisse nicht den Erfordernissen unserer 
innenpolitischen Situation entspricht . IJicht bewährt hat sich 
nach unserer Erkenntnis , daß sich im veröffentlichten lahlergebnis 
das differenzierte Urteil der Bürger nicht niederschlägt . " 

Dazu , wie bereits im Punkt 1 hingewiesen , die Anlage zum Ber icht . 
Sehr im Gespräch ist der gep lante Bau eines ne uen ßetriebsteils 
des V3B Jenapharm für die bfüllun 0 eines Antikrebspräparates . 

Als äußerst ungünstig erwies sich der Verfahrensweg zur :in
reichung für die 'u;:,zeichnun 0 der "Ehrenmedaille anläßlich 
ö.e s 40 . Jahres tages d sr :CDR" . ~Iierz u vmrä.en widersprüchliche 
Aussagen getroffen , bevor ein einheitlicher ,/eg gefunden 
wurde . 

Sehr erfreut hat der Y~eisverband Jena-Stadt d ie uszeichnung 
des Areissekretärs der CDU Jena~Land , Unionsfreund ~erhard Ri chter 
mit dem "Otto - Nuschke-Ehrenzeic.o.en in Silber" aufg.znommen . 
U~ionsfreuna Garhard Richter hat sich in dem letzten Jahr sehr 
große Vardienste in der n u entstehenden Verkaufsstslla des 
VOB Union "Wort und ·1er ktt erworban . 

1 nlag§_ 

.~~~.<.(~ 

Werner Mül l er 

Kreiss ekretär 

OL Lothar Kiel 

Kreisvorsitzender 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Mü/Fu Datum 21 . 4 . 1989 

Betreff: Umfa'=>sender Bericht zum 24 . 4 . 1989 

1 . LeitunL...stätigkeit und Verv1irklichuns der Partisibeschlüsse 

Im Eerichtsz .... "traum p rä....,ten äie allsciti6 en Vorber2itungen der 
Kommunalwahlen im 40 . Jahr der DDR b~sonders die .rbcit im 
Kr : i s v c r b a nd • 
In v L,len Ve rsur:imlun-.:.en von rb t i ts koll - vt i v Jn sowie .vohnc,e
mg i::schaft.::;:' t ""at-::n unsere i..b.;-: orC.Heten und nt:uen .n.anC. iäaten 
z11scks .ech•nschaftsl3c,un..:> un· Vorstellun ~ uf . 
G cichf&lls b~st " mrnt-~ die Jahrcshauptver;anmlun~en di_ latzten 
NTona te Cl 13 ·11i cht i.; .... :taJJP"' ö. :r Part · arb 3 i t . 
In '""11- Orts31 U~'"":-'en wurden besonders fol.:_3nd„ ...,ord"'_0 un ·en des 
R l:m-:. :;:-1L.„nes der Part:i für das J<.1hr 1989 ( bescLlossv- zur 
5 , Tagun; 6es aurtvorstundes ) SLhr ~ut arfüllt: 

"In den Jahrcshnuptvsrsa 1!Illunw.n le.:;~n di3 Orts0rup9a:ivorstände 
ech-Lsch~ft über di Lel~istet .... rlrb it ab und stall8n dar, 

vie sich cL~istlich_ ~6mo~rut_n b_i d~r Lösung der uf abdn 
..:.m Territorium zum ','0:11a d0r ~ürgcr be 1-vähren " · 

"Dio:: J:i:IV nehmcri B .... ric t::i unser r b 0~ordnetan über ihre Täti.:::,l' it 
ent u~~n un~ st-llen äie Unionsfreund~ Kandidaten für die 
Vommunali;n,hl~n vor . ' 

r:; io Berichte , OG- Prouru21me L1nd nuss.::'rachan macht"'n die Breite 
uns..;r~r politischc!l rb-.;;it deutlich . 

„ iele LeistunG n zum .:ohle: der Eür 0 er und Stadt wuräen abe:,ar„ch-
net un-- l:ic'1..., .;t · .=i-„uv „lorl:.ab~n zur ...,tär un:, äer Part~i und 
des Sta'""tzs als VcrpflichtunG unt3rbreitet • 

• Bankkonto: Stadt· und Kreissparkasse Jena Nr. 4472-34-3098 - Fernsprecher: Jena 2 55 02 
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~ Im Mitte l punkt der Aussprachen standen: 

- Sicherung des Weltfriedens 

- Einheit von \l irtschafts- und Sozialpolitik 

- Das Leben im ~ohngeb iet 

Ökolo g i e und Ökonomie 

- Solidarität dem Nahen und Fernen 

Bewährt hat sich bsi der Vorbereitung dsr J':..fT besond~rs-die 
1 

- l angfristi.:c OrL.ntierung d.es Kreisvorst,_n.des mit s3 ·n'3m 
Stlcr-t ....... iat u • .; . • -·ll::c..J. ~.,,n Maßn ... hmepL.„n 

- cii:fferenzi rt3 nl~itu.!1_, der OG-Vorsitz:.!:ldon a~nsc1lisßlich 
de...: ::.32."icht:.:-st ttu=: ~.!.- vor d m Y.r::.i sekr ta::::-ic.t 

r~chtz itige p~~aönliche Üb rbrin;un0 dsr Rrag~ öv-n und 
::inl.::.d Wlt-en 

- gJsoncerte JHV für Veter nsn 

gute Zusamm_.:.1a:-b.:it mit den :.:.bc, ordneten unQ k.:idid~t:n in 
ce::::' Berat;rgru]p- 11 Kommunelpolitik11 

vs:-stärkt= .inuendung zur orsc~lagstäti~~it 

B-i d r E~fü un; -S R~hm- ~l ~-s uns rer Pert~i .:dmet-n ~i~ 
uns .... uch d-:- Thomds-Müntz_r-:-ihi'un:; . 
::Jazu fi.i.hrtJ u. _:::: r:r~~svorstar.J.d am :on.n. rstac, , • c:O . p:cil 1989, 
in d-r 3_ktion .1.heolo3is ein ~oäiumsg~cpräch öurch . 
Dazu u.ad z·u .sinführ;;;.~C::an B..-iträ3en hatt._n sich zur Ve:!'.'fügun_; 
oest llt : 

- H 0 rr Doz Dr .Kern/ Zur Thcolo.:;:'...v 'fl11üntz2rs 
- Un · onsf::::-: y.nd I'r • .• olfsa.ug .3ch2nk / Z12r 3 io._,ra.!.)hi..: ~.üntzers 
- Unionsfr_und :oz . :r . End~::::-ma.:i /Zu s r chniss~nschaftlichen 

Probl-men ~üntz2rs 
Unio lsfreund }" rstmc.1nn / Zur früh r„n, 3E;-m1är ti,:; n unä 

geplent.:n litJrarischen .cefL„xion;::n G.es Leb ns 
u.n: 'i.ck_n von r1·üntzer 

- Unionsfraunä .:t1in / Zur Ph'lloso9'b.ie von Müntzer 

Als T~ilnehm r s)rach uch n c r , ussprachs nionsfrsund 
Prof.!:r . 3-ils , i\"it~,li.~d öes 'l'fhomas - Müntzer - Komjt2es d_r DDR 
Di:; ~1:::-a.nstältu:i.::; füc;t.: sich harmonisch unC: .:;utJ:rla „ig .in di·3 
vieler: .ITüntz r - Jhrungen "er ·J .... c; .... mv ..... rt 1;.:in . 

Sehr viel . u:'merkscmkeit t;c.lt oUCh in c :m cric,,.tszeitreum 
a-r 17tiv ~1 Gestaltun.g des .: i rk-..ns ~ ::'.' rb its._,rUJ~•e 
"Chr · stl i.ch3 Kr ·s e " b ~im Kr-::isausschuß der IJational ... n Front 
J:ns.-Stadt. 
so kam as ( n.cch monat.::lan;-r iTorarb: it ) zum Gesprächsa _nd 
am I:::i\Jnstc..c. , r:m 11 .April 1989, im :Ialls auf ::r r~ ucr d:a Kultur
bund s , wo al: Ge ;::prächspartn_r d i"' Stac t rät in für Ju;~ :...dfr .... t.,.sn , 
Korp _r ul tur und 8p o·1 t -b ns o zur V rfü.:;un.:, stanc: wi.e d:: r 
1. ~=kr~tä~ d~~ F~J-Kr il~itun: Jene-Stadt 
( Gsn . Mari on Rossa , G:n . Dr . R~iner -~b~lung ) 

( 

• 
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Die Verwirklichung der Zi lsetzung für d s Politischs ..... tudium 
· :rd planmäßig m.:.t Ab;:;~ord_1~t -: als .efer~nterr fo:::'.'tg s .... tzt . 

Di~ Bcrc.:tcrgru..."'pe E.omm.unal:?O itik 1 tr ~:ft sich b r ärz de J..;nres 
js ,3 ils 1 "'tun{:o zuvor ( 16 . 00 U'nr ) „ 

ies"' Ko..;plun:, hat sich als S·.:..hr zi.-1.:ckrnäßi.; rv.iescn . 
Zur !:ch .... ndlun.; Css Thsmes n:iur ~in ::,utes "'Tar„1ältnis z1ivisch3n 
Staat tJ.nd Kirchen" gab i:;s ein b.:sondsrs lsb2:1aftes Int2resse . 
Ba b , i s t<.. nd s n Gs r:i..: insamk~ i t.Jn von 11 BürG- rg„m- :.nc.e unc. Chr:. s te n
,;.::: ;n_:; ind~" im Yorc>:rgrLL'1. • 
::::r .„nhang dJs ,:l~ichn.simi....,~n r.!Jftes wurde sGhr gelobt, dio , us 
führune~n s elbst clls zu rosig bezeichnet . 

2 . Zur I ~inungsbil'une, und ~esti'-'ung des sozi.:,,listisch~-1. tcets
be111Jllßts;; ins 

Unser: rrt.::;li:c . .:r und ::."' :-teilosori Chr'st3n sehen nach wi vor 
in dsr :'rhalt1.ln~ 6es Fri~dd1s die ::au,::itaufc,abc d::;;r Gac,emv rt 
für C:i~ Zukunft de:" I'fe:isclü1eit n . 
~arum ',•ff.r :::r: alls ·~ktton n d3zu , i i.: c' io Ostermärsche ]n. ä.er 
B~: , .... <:;.:,rüßt . 
·a1::;;.:.chz-iti~ sc~enk:i afe ci.:L B~strebun3en des weiter~~ ~us -
b.sua2 a_r soziclistisch r_ ...Jvmolr,.ratit. :.n CBll a:ldc:-:n sozialistischen 
Lä~d~rn gro~v ufmerksamk~it . So gib t es e·ne inatimmigs Bc 
fürwortuno '.:'..Llm. usv-1 hlmodus d€:r Lanc · a3t~n _i d- n kürzlich in 
d.:r .::Jm· j.:tunion ab:;:halt:-~:n FommunelwEthlsn , Vt:.rbunden mit d(.m 
11unsch .:.1a.ch Üb~rtras,ung cJlJ.f das unsr i.:;,.: ·.7c.hlsystem . 

Unsere M i tgl ied .:r unä part .... ilos n Chr ist -n st'immen voll ö. ~r 
Erl lärung d.or '.2- iln:hn13rst .... at' n d2s ',;o~schauer Vertrages zu 
den ta 1"tischen :&r::waff_n in :uropa zu . 
Innenpolitisch v~rstärtt sich imm~r m-hr di~ uff osun; , daß ~in 
Großt il d~r DDR- Bevölkörunc sich weder christlich noch marxistisch 
~instuft „ 
.. i'2 dizssr Tsil b~s()nd"'rs moralisch labil ist , lies t sich in d .... r 
"Glatibs uno :Ieimat" 89 / 16 so : 
'Den..~ in d::s2~ ::thischvn NiemclD...~Ll nd" blühen ~rsch .... :nunb n ~uf , 
ci- :-c:r G8scllsc~aft sichv:re Sor0~n ber iten: lkoholismus, 
zerrüttet: ::famj.l ienb e z j. -hune,2 :i , 1 j cht f e rt ig"'r od ar kr imi:L 11 !' 

Um an.:, .m.3 t 7ol '··sE. :.g.: nt um und. :rsch6 inung~n j ug_ c.d 1; c·'!, r ~;rc s s i v i t ät; 
di ..... ntriBbskräft für di:: Fo~te!'lt·vicklung dar Gam-::inschaf t d.rohen 
zu _rschla::'f t:n . ·So müs s::n all..:; r11e11sch"'n , die ihr Leb .:.n zus3r:ime ... _ 
m~t ihr~~ Mitmenschen bewuß t gest~ltan 1~ll:n , bestrebt Eoin , die 
w iß~a ~l ecks auf der Lan6kerta ~:sellschaftlich~r Moral ainzu 

Um!so mehr bGgrüße41 d L: Unionsfr3L'.nda und uns nahest:hendan C~'~st.::n , 
dir :"~stst·J lun:;;,:;_1. res iV"inistJrs fC.r Vo l sbildun.; v or i·e..:iiw:2 
Tagen b~i d-:::r schul:1olitischen Beratung des -rauptvor:s t anä.as : , 

' I ch 2, l aube , daß s · eh unsere Päda 0 0 en , u..:.s~r: Schul"' C"in_,r solchen 
~ f:;a"J stsll"'n könn_n , di ... Kind.::r zu . ·ner wahrhuf t m-nschlichen 
11_!0:.'al unC: ~ittlichk-.it zu :::."'zi~hen , nic ... t als fGrnGs Ideal , .1ohl 
~b~r al~ .... in~ Aufg~b .... , ~i: =s ' m L~b=n , im pra~tischan lltag 
imm'"'r!voll koo.mcn:r zu ver-,, ir kl ich ... .'.l 0 il t , b i ellem , was hier 
schon Dn -7c;::etvo11-:m. e::!'.'::.0 "'icht ist . 11 
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3. a n Problemen un6 Besonäerh iten 

Im Rahm~n der gewachsenen Tündi~Yeit unserer Bürger interessi~ren 
sich auch unser . .:; Unionsfrsund€ b.;i der diesjähri.;en .ahl v:r
stärkt für dis wahlrcc~tlic_ n sp kt3 . 

So gibt as uB~spielsw:is~ fol:ende Fragen: 

Ist es aus vrnhlrec' tlic.1-n Gründ€n möc:lich , daß der 
Obarbürg"rmuistör und d~r s~kretär.des ?.at2s äcr Stadt Jen 
(b9ide sinc .bgeordüets bzi• , Kanäjdat~n ) tii t gli"d r der 
:tadtwahlkommission s:nd ? 
:.ntspric. t d '~s · r "Roll- d :r ~ a..: ... lkommission ? 

Be.im ~cfi.::i.:::wärtit:,en 7 rhältn · s von taet und Kirc'Ln st„hs-n 
st.:.rk im Intarsssc ( d i..;s off .,,nbart~ ~uch cL" Zir 1·e1ai-.~ ... c 
d2s Politisch2n tudiums un6 ist Jana - typisch ) di- Licht - und 
Schatte. s3iten d r sow na.:...n~~n. ( sozialen ) Rl.< dt:,-'-up·"s.1 untl_;r 
dem Firc.e~1.dac' , elch_ b i Übe:::-kopflci..itic,k-it d:n ei;-:.ntlichen 
Verkünd i 0 u.ngsau.ftrag sehr b-lastul kö„:n n . 

·,·In Kx3isen der _unktionäre u.nscr r .... art~i irö. immer häufiger 
di.:: r:ualität von "Uiltl '' kritisiert • 

.f :Cabei geht e um noch aktuell::;r_ 3"'ric_;,terstattun soi·ie 
' bessere ufmachung . 

-
9oW~ jLf 

OL Lothar Kie l 
Kreisvorsitzend r 

f 

~~-~~ 
.. arnel' füll r 
Kreissekretär 
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Kreisverband Jena-Stadt 

CDU-Kreisverband lena-Stadt1 Zwätzengasse 15, Jena, 6900 

Hauptvorstand der CDU 
Abt. Parteiorgane 
Otto- Nuschke - Str . 59/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

Betreff: Umfassender Bericht zum 23 . 1 .1989 

. ' .... 

r•r 

2 J JAN :93S 

/J!.~ ~ 

Datum 2 0 • 1 • 1 9 8 9 

1 . Leitungstätigkeit und Verwirklichung der Parteibeschlüsse 

Der Berichtszeitraum war gekennzeichnet durch markante gesell
schaftliche und parteiliche Höhepunkte . Wenn Holfgang Heyl in 
seinem Bericht des Präsidiums an die V. Tagung des Hauptvorstandes 
Fortschritte der Parteiarbeit in 3 Punkten zusammenfaßte , dann 
spiegelt diese Feststellun5 auch die r emühungen unseres .Kreis
verbandes mit seinem Sekrotariat wider . Im Punkt 1 heißt es: 
"Es ist uns besser gelungen , in unse rem gesamten Virken den 
Grundwerten christlicher Ethik , den Lehren der Geschichte 
und den Gesetzmäßigkeiten unserer gesellschaftlichen Bnt
wic klung zu entsprechen" . 

So lud der Kreisvorstand anläßlich des 50 . Jahrestages der 
faschistischen Pogrome alle Mitglieder zu einer Sonderveran
staltung ein unter dem Thema : "IJie Fähigkeit zu trauern -
Der Ant i semit i smus und wir~ ein , wobei der selbe Referent , 
Unionsfreund Günter Gerstmann , dazu auch im Rahmen des Gesprächs 
abends der Arbeitsgru;ipe "Christliche Kreise" beim Kreis 
ausschuß der Nationalen Front Jena - Stadt auftrat , 

Das erfolgreiche III. Jenaer Albert - Schwa i tzer- Ge spräch . 
vom 30 . November 1988 ist ebenfalls ein Beweis unserer Arbeit 
mit den Grundwerten christlicher Ethik , 

Weiterhin war natürlich unsere Leit~ngstätigkeit wesentlich 
bestimmt durch die Vorbereitungen des ersten großen pol i tischen 
Höhepunkt des Jahres 1989 , den Kommunalwahl en am 7 . Mai. 

Bankkonto: Stadt· und Kreinparkane Jena Nr, 4472-34-3098 - Fernsprecher: Jena 2 55 02 

) 
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Im Zuge des weiteren Ausbaues der sozialistischen Demokratie wurde 
durch den Demokratischen Block der Nationalen Front Jena-Stadt am 

8 . November 1988 die gesetzliche Möglichkeit der Aufstockung der 

Abgeordnetenmandate (Großstädte bis 200 000 = 225 ) der Stadtver

ordnetenversammlung beschlossen . Die damit verknüpfte Erweiterung unserer 

CtU-Mandate von 13 + 4 auf 20 + 6 bedingte eine intensive Kaderarbeit , 

welche termingerecht zum bschluß gebracht wurde. selbstkritisch 

muß eingeschätzt warden, daß der zu geringe Zuwachs des ~eisver-

bandes sowie die ungenügende Arbeit einiger Ortsgruppenvorstände 

mit dem .l.\8derplan einen unnötig hohen Kraft- und Zeitaufwand des 

~ Kr eissekretariates für d ie Gewinnungsphase zur Folg6 hatte . 

• 

Die vergangene unö. gegenwärtige Zusammenarbeit der gesellschaftlichen 

Kräfte Jenas bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen ist gut bis 

sehr gut . Ob im Kreissekretariat der Nationalen Front , im Demo

kratischen Block oder in der KaderkoCTmission für die Volkswahlen -

Vertrauen und Optimismus sind bemerkenswert . 
Wesentliches trug zu dieser kameradschaftlichen Atmosphäre auch 

die SEt-Kreisdelegiertenkonfere nz der Stadt vom 10 . tezember 1988 

bei , auf welcher unser Kr e isvorsitzender , Unionsfreund OL Lothar Kiel, 

die Grüße der befreundeten Parteien überbrachte . 
Gleich nach der Konferenz empfing der neu gewählte 1_. Kreissekretär 

Peter Mi chel die Vertreter dieser Parteien sowie der Nationaen Front 

und bestärkte dabei die Treue der SED zur bewährten Bündnispolitik • 

Unsere Mit g lieder der Stadtverordnetenversammlung und de~ Kreis
ausschusses der Na tionalen Front stimmten am 22 . Dezember dan 1länen 

für 1989 zu und nahmen am Na chmittag de s gle ichen Tages die öffent
liche Reche.:ischaftslegung der Interessengemeinschaft "Territoriale 

Rationalisierung" durch deren Vorsitzenden, dem Generaldirektor 

des Eombinates VEB Carl Zeiss Jena, Prof . Dr . Biermann , mit entgegen. 

Die Jenaer Unionsfreunde haben beachtenswerte Anteile sowohl an der 

Erfüllung der 88er Pläne sowie am erfolgreichen Plananlauf 1989 . 
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So konnte de r Vorsitzend e der Beratergruppe "Wi rtschaft " beim Kre:is 
vorstand , Un i onsfreund Di pl .- Ing . Thilo Siebert , als Direktor Technik 
des VEB Jenapharm von einer gelungenen Plananlaufberatung in Form 
eine s Mee t ings mi t Werktätigen s e ines Bereiches (Handwerker, In genieur e 
Leitungskad er) vom 2 . 1 . 1989 berichten. ' 
Be isp i elsweise wurde für das Jahr und für de n Bere i ch mit de r Steige
rung des eigenen Rationalisierungsbau um 10 . 8 % gegenüber dem lst 
und durch 12 Einsatzfälle von Industrierobote r - und Handhabetechnik 
mit einer Einsparung von 40 Arbeitskräften ein wichtiger Beitrag 
zur Rationalisierung beschlossen. 
Di ese und manch andere hervorragende Leistungen der Unionsfreunde „ werden mit al).geregt durch das ualifizierungssystem der Partei . 
Die Zirkelabende des Politischen Studiums bilden dabe~ eine Haupt
säule. Die Erö ffnung des Studiamjahres 1988/89 gestaltete sich zu 
einem echten Höhepunkt. Nach der Eröffnung durch den Kreisvorsitzenden 

~-- in Anwesenheit des Hauptvorstandsmitgliedes Unionsfreund Prof . Dr . Zintl , A - \ erläuterte der Kreisschulungsreferent , Uni cnsfreund Doz . Dr . sc . med . 
V Re inhard Qua de, nl iegen und Ve rf ahrenswe i se . 

b9 ährend 1988 besonders die Parteitagsdelegierten als Referenten 
angefragt waren , sind es in diesem Studienjahr die Abg~ ordneten . 

• 

So erhalten diese eine zusätzlich Möglichkeit der Rechenschaftsle gung 
bzw . Vorste l lung . 

Hauptredner zur Eröf ~ nung war der Nat ionalpreisträger und Leiter 
des Wissenschaftsbereiches Staatsrecht , Verv1altun6srecht, Völker
recht , Finanzrecht der Sektion Staats- und Rechtswissenschaft an 
der Friedrich-Schiller- Universität Jena, der Genosse Prof . Dr . jur . habil . 
Gerhard Riege . Da seine Ausführungen und offene Art der Beantwortung 
in der anschließenden Aussprache be i unseren Mi tgliedern sehr gut 
aufgenommen wurden , sehen wir uns erneut bestä tigt , auch profilierte 
Freunde der Arbeiterpartei zu uns als aktive Mitgestalter des 
Politischen Studiums einzuladen , weib.n sich die Thematik anbietet . 

Gleich Gutes ist noch nachzutragen vom Ganztagsseminar am 26 . Okt . 1 988 
in Orlamünde sowie von der ~e ihnachtsfeier des Areisverbandes am 
19 . Dezember 1956 im traditionsreichen "Schwarzen Bären" . 

Wir blieben uns bei der Gestaltung des Ganztagsseminars treu: 

1 . Anleitung zu den nächsten Aufgaben der Partei 
durch einen Vertreter des Bezirksvorstandes . Dieses Mal war 
der Bezirksvorsitzende , Unionsfreund Eberhard Sandberg , 

persönlich un ser Gast . 

2 . Behandlung eines speziellen Themas 
Di eses Mal sprach der Kreisnaturschutzbeauftragte , Unionsfreund 
Dr . Cord Gottschalk , zu Fragen der Umweltbewahrung . 

3. Der St adtrat hat das fort 
Dieses r.-Ial war in bwesenheit unseres Stadtrates für ÖVW , 
Winfried Müller , wegen Lehrgangsbesuch offiziell als Vertreter des 
Oberbürgermeisters der Stadtrat für F i nanzen , Martin Otto, 
anwesend . 
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Dieser hatte neben der Erläuterung kommunalpolitischer Schwer
punkte auch den Auftrag, die Beantwortung der Anfragen und Vor
schläße vorzunehmen, welche die Jenaer Unionsfreunde in Vor
bereitung, Durchführung und Auswertung der Jahreshauptversamm
lungen aussprachen und durch den Kreisvorstand dem Rat der Stadt 
übermittelt worden waren . 

An der kQlturv ollen Weihnachtsfeier nahmen mehrere Geistliche 
teil, wob e i der katholische Pfarrer Hentrich in seinen Worten 
zum Fest dem Kreisverband Gottes Segen bei der Realisierung der 
Vorhaben wünschte . 

2 . Zur Meinungsbildung und Festigung des sozialistischen 
Staatsbewußtseins ---
Unsere Mitglieder stimmen dem Thema des Monats Dezember 
"Vertrauen und Sicherheit - darum geht es" zu, denn das Jahr 1988 
erbrachte weitere Erfolge der politischen Vernunft in der 
internationalen Arena . Sie begrüßen lebhaft die Aussagen der 
UNO-Rede von Michail Gorbatschow mit der angekündigten ein
seitigen Truppenreduzierung der Sowjetunion um 500 000 Mann . 
Bezü6lich jener Maßnahmen sind sich abs olut einig mit den 
parteilosen Christen, welche diesen wichtigen Schritt zur 
Eingrenzug des h.rieges als echtes "Vertrauen wagen - Vertrauen 
schaffen" würdigen . 

Einig waren und sind sich alle Christen Jenas auch in ihrer 
Anteilnahme und Solidarität mit den Opfern der Taturkatastrophen 
von Nikaragua und Armenien . Für die Betroffenen in I ikaragua 
spendeten unsere Mitglieder des F..reisverbandes 300,00 M. 
Daß sie auch für das Kinderhi lf swer k der UNO, "UNICEFn einen 
Alpha-Set finanzierten, sprich t eb anso für das christliche 
Ethos unser ~ r Freunde. 

Einen weniger einheitlichen Standpunkt besaßen die Mitglieder 
und -0rregten auch die Gemüter parteiloser Christen bei folgenden 
Geschehnissen: 

- die Auszeichnung des Generalsekretärs der Rumänischen Kommunisti
schen Partei und Präsident der SRR, Nicolae Ceausescu mit dem 
Karl-Marx-Orden. 

e - die Streichung der sowjetischen Zeitschrift 11 Sputnik" von der 
Liste der postvertriebenen Lektüre in der DDR. 
Bezüglich der StreichLmg von "Sputnik" wäre eine bessere und 
schnellere rgumentation sehr hilfreich gewesen. 

3. Probleme und Besonderheiten 

In diesem Bericht wollen wir speziell Probleme und Fakten 
wiedergeben, cie sich au3 der Behandlung des Themas 3 des 
Politischen Studiums mit Unionsfreund ~rof . Dr.Zintl ergaben: 
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Vor allem waren einige Hintergrundinformationen sehr interes
sant. 
Vielen Unionsfreunden war es z . B. nicht bewußt , daß in unsere~ 
Gesundheitswesen ein optimaler Ausstattungsgrad nicht gewähr
leistet werden kann , da auf dem gesamten „el tmarkt eine enorme 
Steigerung der finanziellen Mittel erfolgte . 
Kritische vlorte wurd en zur e igenen lJied izinte chn ik ge sagt, daß 
d ie e n t s p re ehe nd e n T.1 i ta r b e i t er ( MLV ) , ebenso i e d i e Pha rm a
Med i z in, nicht basisbezogen arb~iten . 
Weiterhin ging Ufrd . Prof . Gr . Zintl auf die steigenden Lebens
erwartungen unserer Menschen bis zum Jahr 2 000 ein und die 
damit wachsenden nsprüche an die Medizin (Bedarf an Alters
und Pflegehe i me ), die Bet reuung im Betrieb sgesundheitswesen, 
die Verantwortung der örtlichen Organe und führte au s, daß 
der .rzneimittelverbrauch 1987 mit 268 , 00 pro Kopf als zu 
hoch einzuschätzen ist . 

In der Liskussion kamen fol5cnde Schwe rpunkte zum Ausdruck : 

- der besonderen Auf~erksamkcit der Sondermüllentsorgung 
i m Berei ch der Medizin 

- der Grippeschutzimpfung - 1988 gab es für d ie ~etri ebe 
keine Auflage , dies wird als posit iv einge schätzt 

- Smog und Umwelt als Einflußfaktoren auf Krankheiten 

- arankenstand in der DDR - mit 6 . 2 % Spitze im ~eltmaß stab 
- soziale Gebor genheit wird von· vielen ','ienschen in 

unserem Land ausgenutzt . 

grrJacw ~ 
OL Lothar Kiel 
Kreisvorsitzender 

/#'~ /~Cv
\7erner Müller 
Kreis sekretär 

L__ _____ \, ___ _ ..... 
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C D U Jena, 5. Nov . 1989 
Kreissekretariat Jena - Land 
BV Gera 

An den 
Hauptvorstand der CDU 
Abt. Parteiorgane 
B e r 1 i n 

Betr.: Quartalsinformation Nr . IV/89 
Ber.-zeitraurn: August 1989 - Oktober 1989 

Liebe Unionsfreunde! 

Wir möchten einen Vorspann 
geben: Am 23.lo.1989 wäre dieser Inf . ·-bericht fällig ge

wesen. Heute wird er erst gesohrieben. 
Wie anders hätte er vor 13 Tagen ausgesehen. 
Was alles ist seitdem gesohehen - auch in unserer 
CDU. 
Heute möchten wir eigentlich nicht auf Vergangenes ein
gehen , sondern Situationen wiedergeben, die seit dem 
18.lo.1989 grundlegenden Inhalts für unser Land ein
getreten sind~ sich auoh im Kreis Jena widerspiegeln. 
Wende und Dia.Log beherrschen die Medien und die Gemüter 
auch unserer Freunde . Aber ist es denn 
richtig: Jeder spricht mit jedem und jeder verspricht 

Jedem alles!? 
Ist nicht noch immer die klare konstruktive Handlungs
fähigkeit von Staat und Regierung gestört. Davon bleibt 
die SED nicht ausgespart - sie beharrt konstant auf 
einem "festgeschriebenen Führungsanspruch". 
Und wie steht es in der CDU-Führung in Berlin mit einer 
konstruktiven Handlungsfähigkeit? 
W"i:f meinen: Der Rücktritt von Gerald Götting als CDU

Vorsitzender fordert auch uns Respekt vor 
dieser ehrlichen Haltung ab. 
Wie weiter? 
Das Positionspapier wurde am 28.lo.1989 
veröffentlicht - noch zu wenige Ufrde kennel 
es. 
Unsere CDU-Führung wirkt noch immer zu wenii 
öffentlichkeitswirksam. Die gesellschaft
lichen Entwicklungen liefen uns vor dem 
18.lo.1989 davon - und sie laufen uns schon 
wieder davon. Die im "Positionspapier" zu 
diskutierenden Fragen greifen andere Kräfte 
bereits auf und arbeiten damit (FDGB, FDJ, 
LDPD, u.a. ). 
Von der Tagung des HV-CDU am 20.11.1989 
erwarten auoh wir konstruktive Ergebnisse 
mit dem Ziel einer voll handlungsfähigen 
Parteiführung, die in den sich neu heraus
bildenden Sozialismus-Prozeß eingliedert. 

- 2 -
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Unser heutiger Inf .-bericht geht vom bisherigen Schema ab.· 
Wir möchten aktuell berichten. 
Das nun sind die letzten Wochen insbesondere.' 
Der Kreisvorstand tagte am 18.9.1989, 

am 16.lo.1989 und wird nun am 
6.11.1989 intensiv auch zu Maßnahmen 
unseres Kreisverbandes zur Wirksamkeit 
in Kreis und Territorien Stellung 
nehmen und beschließen. 

Der Platz der Leitungskader des Kreisverbandes war 
in den letzten Wochen bei Unionsfreunden in den Ortsgruppen. 
Es gab zahlreiche Fragen; Fragen konkret und direkt, oft 
auch unbequem - wir gaben Antworten, 

denn die Ufrde haben ein Recht darauf. ' 
Das Kostbarste dieser Wochen war wohl für so 
manchen CDU-Funktionär der °Faktor Zeit" • 
Gerade diese Gespräche binden uns weitest
gehend und ein starrer Zeitplan ist in keiner 
Weise einhaltb~. 
So nahm Ufrd. Richter als Kreissekretär im 
Oktober 1989 selbst in 11 Ortsgruppen an Mi tgl.· 
versammlungen und Beratungen von Ortsgr.
vorständen teil. 

rvli t dem Positionspapier der CDU 
zu Gegenwart und Zukunft unseres Iendes "Reformen und 

Erneuerung - Vertrauen 
und neue Kraft" 

haben wir gutes Material in der Hand. 
Aber es kennen zu wenig Ufrde. In unserem Kreisverband nur 
etwa 2o - 25 %, darunter auch Leitungskader.· 
Es e~geht die dringende Bitte: Rasch die Druckmaterialien 

uns in die Hand zu geben für die 
Ortsgruppen; 
sowie auch mit ersten konkreten 
Überlegungen und Stahdpunk:ten 
der CDU öffentlich zu werden -
möglichst noch vor dem 2o.~l.89! 

Auch im Kreis Jena gibt e• direkt die 
Frage: Was steuert die CDU bei zum Erneuerungsprozeß 

der Gesellschaft? 
Wi r hören, sehen und 
lesen, was in FDJ und FDGB geschieht bis hin zum Zweifel 
an der "festgeschriebenen Führungsrolle" einer Partei.· 
Wir verfolgen auch die Wirksamkeit der 
LDPD - Forderungen zum Rücktritt der Regierung und 

weithin vieler Gedanken unseres Positionspapiers, 
bereits öffentlich ausgesprochen. 

Wir dürfen noch erwähnen, 
daß wir in Realisierung der Parteiaufgaben im Kreisverband 
Jena - Land 

nichts davon halten, wenn Kreisverbände sich gegen
seitig Briefe schreiben um Dinge, die uns die 
gesellschaftlichen Entwicklungen rascher abfordern 
als Briefe und Antworten; 
ein vorgezogener Sonderparteitag wird sowieso 
kommen müssen - ist auoh angekündigt •. Darauf stel
len wir uns ein. 
Ansonsten fordern uns die Pa.rteiwa.hlen 1990 erheb-
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liehe Anstrengungen ab, die zu bewältigen 
sind = kadermäßig, organisatorisch 

und auch politisch. 
Das haben wir in un~erem Kreisverband 4~räften 
nur mit 2 hauptamtl ~·> derzeit zu bewältigen. 
Differenzierte Aufgaben nehmen wir 
weiterhin sehr ernst. Vieles wurde bisher getan, 
mehr noch wird es werden. 
Schwerpunkte sehen wir: Begegnungen mit kirchl. 

Amtsträgern und Gemeinde
kirchenräten, 
mit der FDJ, 
sowie auch mit der Bürger
bewegung des "Neuen Forum0 • 

in dem bereits Unionsfreun
de mitwirken, u.a. auch 
Abgeordnete der CDU • 

Wir führen die Parteiarbeit nach den 
Grundsätzen von Vertrauen, 

Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. 
Damit konnten wir zwar die Verlangsamung 
der Stärkung der CDU mit Neuaufnahmen 
nicht aufhalgen. 
Demgegenüber halten sioh Austritte und 
Abgänge durch tlbersiedlungen in die BRD/ 
Berlin-West in Grenzen. 
Wir sind sioher, daß es zu keinem wesent
lichen Mitgliederschwund im Kreisverband 
Jena-Land kommen wird. 

lir erwähnten, 
daß wir am 6.11.1989 eine erw~' Tagung des Kreisvorstandes 
im Verband Jena-Land durchflihren.1 

Dort wird es zu Maßnahmen kommen, die Beschlußoharakter 
erlangen werden. 
Darüber berichten wir in einer zusätzlichen Information. 

Abschließend möchten wir zu folgenden Problemen unserer 
Leitungstätigkeit Anliegen vortragen mit der 
Bitte einer positiven Klärung: 

Wir fahren als CDU im Kreis Jena-I.e.nd mit einem Pkw 
"Trabant 601" mit der Erstzulasung im Jahr 1967 -
das sind 22 Jahre! 
Mehrma.ls neu aufgebaut, steht eine solche Entschei
dung wieder an. Kann die Frage der PKW-Ausstattung 
nicht mit neuen Fahrzeligen neu durohdacht werden. 
Was z.""B. in Bereichen des MfS, 

des MdI und der SED-Kreisleitungen geht, 
weshalb fahren Kreisverbände der CDU mit 
Fahrzeugen eines Alters von 22 Jahren? 

Die andere Frage: 
Für die Neugestaltung der CDU-Diensträume Jena-Land 
wurden uns 1987/88 Sondermittel des HV-CDU in Höhe 
von oa.· 3o.- TM bereitgestellt.' 
Das wurde vom BS-CDU Gera verwaltet und von uns nach 
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und naoh in Anspruch genommen, aber nicht auf
gebrauchiti. 
Die Neueinrichtung war absolut notwendig und ist 
noch nicht abgeschlossen. Zur Verfügung stehen 
uns noch oa. 2.- bis 2.5 TM. 
In einem Telefongespräch erfuhren wir 
jetzt vom BS-CDU Gera, Abt. Finanzen, daß diese 
Mittel jetzt mit nach Berlin zurückverfügt wur
den. 
Dagegen protestieren wir, 
erbitten eine Stellungnahme und die Korrektur 
dieser u.E. nicht gerechtfertigten Maßnahme • 

Mit Unionsgruß! 

,lciJ 
Jlfascher 
Kreisvorsitzender 

Rioh~ 
Kreissekretär 



-

• 

"10 

C D U 
Kreissekretariat Jenr 
BV Gera 

22 . Jipril 1989 

An den 
Ha.up tvorsta '1d der CDU 
Abt . Parteiorgane 

13 e r 1 i n 

' 

Betr . : (}ua:..~talsinforme.tion Ur . II / 89 
Ber.-zeitraum: Febr . 1989 - April 1989 

Liebe Unionsfreunde! 

„ 

:. J 

Arbeit , Leistungen und Aktivit~ten unseres Kreisverbandes 
waren insbesonders von der rahlbeweßung zu den Ko:n„,iu.nalwahlen 
am 7. 5 .1989 , so •. ie von den JI V 1989 , gekennzeichnet . 
~s erfolgte eine schv1erpunktmä~ige Konzentration der uns ge 
gebenen Kräfte , ?otenzen und .1Iöglichkei ten für diese 1-iufga.ben . 
Das führte zu guten ~rgebnissen , über die wir nachstehend be
richten . 

1 ) Zur Leitungstätigkeit und Realisierung 
der 2arteiaufgabeP-

P'i.r ungere Lei tungstEitiekei t ware 1 vorrangig folgende 
Tagungen und :3eschlltsse ma1gebend : 

• V. Tagune des EV- CDU von 19 . 12 . 1988 mit dem 
Rahmenplo.n fii.r die .Arbeit der C:JU 1989 , 

• ..?HV- Tagune; "Trad . /Verpfl . " von 24 . 2. 1989 , 
• CDU- Tagung vom 12 . 4. 1989 zu schul~ol . Fragen 
• Tagung des lffi- J:JF vom 26 . 1 . 1989 mit dem v:ahlaufru~ 

zu den Komriunal1vahlen 1989 
Davon lei tete·1 wir die eigenen Zielstellungen ab . 
Der Kreisvorstand fa~te folgende 
:Jeschlüsse : am 13 . 1 . 1989 den .Iaßn.-plan zum Rahmen.i:Jlan des 

HV-C~U zur Arbeit der CJU 1989 , 
am 6. 2. 1989 den J:.Ia.'3n .-1Jlan zur j)urchf . der JI-iV 

.!ahlbewegung und Durchführung der JHV 1989 standen bei uns 
in einem unmittelbaren und direkten Zusammen.hang . 
DaEJ konnte gesichert \verden , 
trotz der fast to t alen J!ersonellen Unterbesetzunc, des 
Hauptamt lichen Kreissekretari ats im Zeitraum Jan . /Lfürz d . J . 

Zu einigen ausgewählten Ergebnissen 
unseres Kreisverbandes : 

Kaderfragen zur Kormnunalr.rahl 
am 7. 5 . 1989 : 

\fahl 1989 1.Tahl 1984 
Kandidaten insges . 

davon : Kreistag 
Ub . Org . 

·- Ma..rida te CDU : 

I~and . 3chöf fenwahl 
Kand . Schiedskomm • 

. .Ii tgl . 1.Jahlkomm. gesamt 
1iiitgl . V.'ahlvorstände 

95 

82 

12 
13 

80 

64 

7 
16 

9 7 
9 8 

31 
18 davon 2 Ufrde 

als Vorsitzende . 
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Ergebni sse in Erfüllung der 
?arte i aufgaben : 

Zu den 
JIIV 1 989 : 

Neuaufna hmen CDU 
Utm- Vlerbung 
Beitrag : Soll plus 

0'-Beitrag 

Von 23 Ortsgr uppen 

1 3 
8 

J . 7 % 
von 3. 24 M auf 3 .Jo li 
Jan . /J.Järz 1989 

gab es bis :tmde 1.iärz = 6 JHV 
Durchführung .April = 1 7 JHV 

Tro t z dieser sichtbaren Ungleichheit wer
den wir i n allen Ortsgr . bis zum 27 . 4 . 1989 
die JHV dur chfuhren . 
3tand mit dem 22 . 4 . 1989 : 19 JHV 

lroch einige .Anmerkungen zur Leitungstätigkeit in Fragen 
der :rahl vorberei tung der Kolill1unalwahlen : 

Uir verfügen 1989 Liber insgeso.mt 15 Kandidaten 
der CDU mehr . Bewäli..rt hat sich die rechtzeitige 
kaderpol. Vorbereitune bereits im 2 . Halbj . des 
Vorjahres . 
Es gab im Kreis Jena- Land keine Ablehnungen 
von CDU- Kandidaten . Allerdings mu '3ten vlir 2 "Nian
date mit neuen Kadern besetzen (1 x Todesfall , 
1 x Ablehnung der Kand i datur ). 
Im Kreis Jena- Land besteht eine ei.1ge vertrauens
volle Zusammenarbeit un8ererseits als 
CDU mi t dem KS - IJP , der KL- S3D , 
sowie mit dem . at des Kreises und seinem \'ahl 
bU.ro : eng und vertrauensvoll , 

sovJie offen auch in Kader fragen . 

KS/KV nab.Jnen insbesondere einen direkten ::linflLlß 
in der Y:ahl bewegung 
= • • o.u.f die ,-.'a.hlkre isbera tungen der 12 '?ahl

kreise fii_r die 1.7ahl des Kreistages vom 
13 . 3 . - 16 . J . 1989 , uobei 2 Ufrde als 
Tagungsleiter auftraten , 

• • auf die Zuordnung der Kand . fiir die ':'ahl 
des Kreis tages in die Stfü1d . ICom!:1issi one11 
gemä 1 ihrer eigenen .Anrec,ungen Lmd 
·.:Unsche im Zusruni1emrirken mit dem I:reis
vmhlbüro 

•• o.u.f die :l3ildw1c, der örtl . Räte mit jetzt 
mehr CDU-:I:1:..~em1de 1 in den kreislichen 
Territorien anläßlich der nach dem 7 . 5 . 89 
folgenden konstituierenden Jitzungen . 

Das I~reissekre taria t führte am 
2 . J . 1989 eine Tagung mit Abg . und Kandidaten 
unserer ?artei zu kommunalool . und 1:/ahlfragen 
nit de.n 1 . 3tellv . des Vors . des _ dIC du.roh , an 
der 38 Ufrde teilnahmen; 
es folgt am 24 . 4 . 1989 ein Jw1eni ".hlerforum 
der CDU mit CDu - Kandida ten Ul1d de 1 Sekreta:ria t 
der ?DJ- Krcisleitung im neuen "Jugendtourist" 
J.eisebiiro Jena . 
Hie erfolgt u . a . die _4usrcichun.::: von 2 13.nda-
ten zu.:;1 1?fi"lgöttreffen der I'DJ an CDU- :::1reunae . 
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2) He inw1_ßsbildung Lm.a 
?estigung sozialist i schen Bevrußt seins 

Sichtbar v1ird die ~Ial tung und das Bekenn t nis unserer 
Freunde gegen\7Ü1~tig vor allem in den ,i;rgebni ssen der 
di esj i:ihrigen JIIV , s o \.ie an dei' regen Teilnahme an pol . 
Höhe)Unkten , vlie des kom:.1unalen Ges ch ehens . 
r-ir zitieren einen Satz , den 1.!ir mit dem Inf . - beri oh t 
vom 4 . 4 . 1989 dem BS- CDU 
z . K. gaben : Di e bisherigen JHV erreichten ihr Ziel , 

17are11 Eähepunkte der CDU- OG i n der \ ·ahl be 
Hecung zLun 7 . 5 . 1 989 und der Vorberei tun.g des 
4o . Jalu"'egteges der DDR ••••• 
Es is t erke~nbar , da~ die Ufrde unoeres 
Krei sverbe.ndes zu den Par teiaufgaben der CDU 
und zur D::JR als ihrem soziali st i schen S t aat 
stehen und ihn i n ~eruf und Gesellsc haft 
stärken . 

In den J1IV vverden f as t generell i..n. allen Ortseruppen 
gut vorbere itete Berich te der Ort sgr . - vorstände , 1rie aucl: 
die Programme der Ortseru?p en für 1989 vorgetragen , die 
kollektiv ausgearbeitet uurden . 
Sie liegen schriftlich jevreils vor , sind konkret auf die 
j evmilige Ortsgrup~)e und das Terri toriwn bezogen und 
[,l iedern sich i n die folgenden Haup t :; unkte der .h ufgaben-
stellungen : pol . - ideolog. Aufgaben 

• Volkmvirtschaft und Bürger initiative 
• eesel l s chaf tl . Aktivitäten mit ein em be

sonderen ?unkt zur 1.""ahl be\7egung 
• ~ar teiau fgab en i n den OG 

Die Disk ussion entsteht f as t iiberall s::>ontan zu den je
vreils stehenden Fragen und :?roblemen. ~ 
Die Gäs te des KV/KS Vertreter der S:iJD und die Bgrmstr ., 
8owi e auch kirchl . Amt s träg er nehmen aktiv teil am Ge
spräc h , geben. oft gute Ei m·;e i se , nehmen .Anregungen und 
Vorsc}4äge entgegen . 
Die Ortsgr o-prograinr.1e sind konkret und überschaubar ge 
gl i edert , dienen als Leitungsdokument und wurden zwneist 
mit dem Schlußwort des Ortsgr .-vors . den anwesenden 
Bürger neistern übergeben (Allln .: ohne ?arteiaufgaben!) 
Herausragend sind u . a . die vielfältigen Gemeins chafts
objekte , bzv.J . eigenständi gen Bei träge , die das 1.'.'irk en 
der CDU im Terrli: toriwn sichtbar machen . 
\'li r rechnen mit ca . loo solcher konkreten Bei träee im 
"Ivlach mit!" und im gesellschaftl .-kulturellen Leben der 
Territorien . 

\. ir sehen u__nsere Aufgabe darin gegeben , 
jeden Ufrd . ern st zu nehmen , sich seiner 1i'ragen und Pro];(-

bl eme anzunehmen und auf jede Frage eine An t 1vort zu 
geben . Diesen vom 16 . Ea teitag festgele e ten Leitungs
stil von Offenheit und Bhrlichkeit , vo n vertrauensvollem 
Zusammenvdrken mit jedem einzeln en unserer :Vü tglieder 
prak tizieren viir mit .r:irfolg . 

Anm. : Hach .Abschluß der JEV 1989 . 
mächten wir in einem Hachtrag dieser Quar talsinfpr 
ma. tion n och zusammengefa'Jte Ergebnisse und eine 
Zinschätzung der :i1e;inungs bildung geben . 
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3 ) Probleme und Besonderheiten , 
sD ezifische Fr agen des Kreises und Kreis
verbandes 

- 4 -

f 
Zu Problemen und Besonderheiten zu schreiben , 
soll heute :1.icht geschehen . Yli:r haben es wiederholt 
ge tan , das aber ist uns nicht gut bekorrunen . 
Dennoch sei dem HV- CDU und ebenso 
de m BS- CDU folgende Information zur Kenntnis 
gegeben : 

Im Objekt Saalbahnhof str . lo der Stadt Jena 
als 3itz unseres Kre issekre tariates wird 
weitergebaut . · 
Das Haus ist W1.d bleibt vorerst eine Baustelle . 
Das kann nioh t ohne unser l.Ii ttun geschehen , 
ob wir es wollen oder nicht . 
Die hier entstehende Handelseinrichtung der 
VOB Union "V.'ort und \7erk" wird mit ca . 150 qm 
repräsentativ mit einem Yfor tumfang von 
etwa 250 .- TM völlig neu gestaltet . 
Das Objekt befindet sich i n Kon t rolle des 
Rates der Stadt Jena mit dem vorgegebenen Ter
min des l . lo . 1989 für die Übergabe und Er 
öffnung. 
Bis dahin ist noch viel , ist sehr viel zu 
tun . Es finden 14- tägig Rapportberatungen hier 
in den Räumen uns eres Kreissekretariats 
"vor Ort 11 statt . Für dieses Bauvorhaben be
steht ein enges Zusammenwirken folgender 
Stellen : VOB "TT" Ueimar 

VEB Gebäudewirtschaft Jena 
~lankommission , Rat der Stadt Jena 
KS- CDU Jena- Land . 

LLJ 
Wasch.er 

1Kreisvorsitzender 
I 

RiQ 
Kreissekr e t är 



C D U Jena, 22. Juli 1989 
Kreissekretariat Jena - Land 
BV Gera 

fi::u~i~orstand der CDU ./}'2),3~. :_:_ ,_„. 
Abt. Parteiorgane JO \../ ---B e r 1 i n 

Betr.: Quartalsinformation Nr . III/89 
Ber.-zeitr um: Mai 1989 - JUli 1989 

Liebe Unionsfreunde! 

l I' " -

( . '- " . • • w 

„ Jt. .... . 

Im Ber.-zeitraum war die Wirksamkeit und Leitungstätigkeit un
seres Kreisverbandes geprägt von den Ergebnissen der JHV 1989 
und den Kommunalwahlen vom 7.5.1989 mit dem bereits konkreten 
Blickpunkt des 40. Jahrestages der DDR. 
Dabei können wir eine vielseitige und ergebnisreiche Arbeit der 
CDU im Kreis Jena - Land verzeichnen. 
1) Zur Leitungstätigkeit und Realisierung 

der Parteiaufgaben 
Bestimmend für die Tätigkeit der Vorstände waren insbesondere 
folgende Höhepunkte, Tagungen und Kongresse: 

• VI. T~ung des HV-CDU vom 26.6.1989 
• 8. Tagung des ZK-SED vom 22./23.6.1989 
• IX. Päd. Kongreß vom 13./15.6.1989 
• Pfingsttreffen 1989 der FDJ in Berlin 
• PHV-Tagungen und Rund-

tischgespräche: 12.4.1989 Volksbildungsfragen 
26.4.1989 NVA/Landesverteid . 
22./23.5.89 Internat. Kolloqui 

um "Frieden für 
unser gemeinsames 
Haus Europa" 

Die Motivationen von Einsatz und Leistung standen unter de ·1 
Gesichtspunkten von 44 Jahre CDU und 

4o Jahre DDR als Ausdruck stabiler und 
bewährter BUndnispolitik, sichtbar auch 
im Kreis Jena-Land. 

Wir führten eine überaus rege und vielseitige 
tätigkeit in den vergangenen Monaten durch. 
Wir fassen zeitlich zusammen: 

Veranstaltungs-

Tagungen des Kreisvor-
standes : 22.5.1989 als erw. Tagung 

J.7.1989 

Ber.-gruppe Kommunalpolitik 
Ber.-gruppe Handw./Gewerbe 
Ber.-gruppe Landwirtschaft 

- Beratergruppen
tätigkeit: 5.6.l989 

14.6.1989 
29.6.1989 

Differenzierte Ver
anstaltungen: 24.4.1989 KS-CDU mit dem Sekr . der 

Kreisleitung der FDJ und 
jugendl. Unionsfreunden mit 
27 Teiln. im "Jugendtourist"· 
Reisebüro der FDJ in Jena. 
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Anläßl . dieser Veranstaltung 
CDU - FDJ am 24.4.1989 er
hielten 4 Ufrde ein Mandat fLil 
das Pfingsttreffen der FDJ 
1989 in Berlin aus den Händen 
des 1. Sekr . der FDJ-KL. 

26.6.1989 Treffen des KS-CDU mit Veteranen 
und verdienten Ufrden mit Ehrunger 
und Auszeichnungen aus dem An
laß = 44 Jahre CDU - 4o Jahre 

DDR. 
Insges . 48 Teiln. in dieser festl, 
Zusammenkunft im Sitzungssaal des 
neuen CDU-Kreissekretariates. 

Für die CDU im Kreis Jena-Land nahmen wir Gelegenheit, 
Standpunkt und Bekenntnis zu unserer sozialistischen DDR 
im B-ündnis des bewährten Mehrparteiensystems in Diskus
sionen und Wortmeldungen wahrzu-
nehmen = im Kreisblock und im Kreisausschuß der NF , vor 

dem Kreissekretariat der NF , 
sowie mit Ergebnissen unserer Wirksamkeit vor 
dem erw. BV-CDU Gera am 6.7.1989. 

Zu den Ergebnissen der JHV 1989 und für uns als CDU zur 
Kommunalwahl am 7.5.1989 haben wir bereits in unserer 
Ergänzungs-Information vom lo.5.1989 dem HV-CDU Be
richtet. 
Wir nehmen dazu heute noch folgende weitere Information 
vor: 

Erfüllung der Partei-
aufgaben: CDU-Neuaufnahmen 1989 = 2o b.Jo.6.8~ 

24 b.2o .7. 8~ 
Die eff. Mi tgl.-bewegung 
entwickelte sich 1989 von 555 auf 
jetzt 565 Ufrde. _ 
V'ir setzen diese Entwicklung mit dem 
Ziel von 600 als Mitgl.-stärke un
seres Kreisverbandes bis Ende 1990 
fort . 

Zu Mandaten und Ergebnissen der 
Kommunalwahl des 7.5.1989: 
A~ch im Kreis Jena - Land 
ist mit der Wahl von 1989 = jeder 6. Ufrd. als 

Abg ./Nachf . tätig!! 
Abg./Nachf .-kand . 
der CDU = 7.5.1989 

20 .7.1989 

Mandate CDU: 

1990 ist das Jahr der Parteiwahlen . 

95 insgesamt 
97 insgesamt (ge

zielte Neuauf
nahmen) 

1984 = 64 
1989 = 82 

Es ist unser Ziel, bereits bis Jahresende 1989 alle Kader
fragen für diese Neuwahlen der Ortsgr.-vorstände, des 
Kreisvorstandes, sowie für die Kader des neuen Bezirksvor
standes aus unsere~ Verband zu lösen. 
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2) Meinungsb ildung und 
Fes tigung sozialistischen Bewußtsein s 
Wir s tellen fe s t, daß trotz Sommer, Urla ub szeit und Ernte 
gegenwärtig eine außerordentlich starke I n tere ssiertheit an 
aktuell-pol. Geschehnissen und Entwicklungen -vor allem 
international- gegeben ist. 
ie Viel falt der Ereignisse und die M:edien-Berich te bestärk er 

das - u.a. auch aus Kanälen von ARD/ZDF. Wir stehen oft täg
lich recht konkreten Frage s t ellungen und Meinungen gegenüber. 
Ein :Mangel dabei 
ist: Wir haben dazu fast nie eigenes $.k tuelles "Hintergrund

material" als CDU-Informationsquelle zur Hand. Wir als 
Leitungskader auf Kreisebene haben mitunter "ungeschützt 
Rede und Antwort zu stehen" auf sehr direkte und konkre
te Fragen von Unionsfreunden. Es geht um Vermittlung 
von zusammenhängen, da viele Ufrde Ereitnisse häufig 
spontan nach dem Augenblick beurteilen - es entstehen 
Zweifel und Fehlbeurteilungen. 
Wir schätzen ein, daß mit einem klaren Standpunkt und 

Bekenntnis in offener und vertrauens
voll emistzunehmender Rede/Gespräch 
die Ufrde unseres Kreisverbandes sich 
bestätigt fühlen. 

Wir haben gerade dazu in unserem Inf . -bericht vom 
lo . 5. 1989 mit dem Wort des "mündigen Bürgers11 Argumen
ta.tionen gegeben. Unsere Ufrde wollen offen und ehrlich 
reden dürfen und das über alle sie bewegenden Fragen. 
Vieles was sie bewegt und bedrückt , besteht und sind 
Mängel. Offen zu reden , das können sie in unserer CDU , 
sachlich und ehrlich - aber sie können es noch nicht 
überall, nicht immer im Betrieb , in der Gewerkschaft . 
Das führt zu Fehlhaltungen, nicht immer , aber mitunter. 

Das sei als Vorspann genannt . 
So gesehen ergeben sich auch Betrachtensweisen der Diskussior 
und Meinungsbildung, über die wir zu Schwerpunkten Überblick 
geben möchten: 

Frieden und Sicherheit in der Welt von heute , besonders 
für unseren Kontinent Europa, wird schon fast als selbst
verständlich hingenommen. 
IiJ.fan weiß darum, daß ein Krieg hier nicht gewinnbar ist, 
physische Vernichtung für "Freund und Feind" bedeute. 
Das wisse auch Westeuropa und die NATO - trotz der 
Kompliziertheit von Abrüstung und Aufr' üstung unterschied
licher Systeme sei auch von daher keme Agression mög
lich. 
Dennoch wird den Friedensaktivitäten von Michail Gor
batschow hohe Wertschätzung gezollt, denn "dieser Mann 
habe Erfolg in Ost und West" . Zu den Beziehungen DDR -
BRD gehen unsere Ufrde davon aus , daß der gute Weg der 
Kontakte , Verträge, Vereinbarungen und des Gesprächs mit
einander richtig sei - all das müsse sich trotz gesell
schaf tl . Gegensätze viel weitergehend noch ausdehnen . 
Für den Frieden in Europa wird das als eine wesentliche 
Frage gewertet . 
Aber es gibt auch eine Vielzahl von kritischen Anfragen, 
Anmerkungen bis zu mitunter Unverständnis zu bestimmten 
Entwicklungstendenzen . 

- 4 -



• 

- 4 -
Dazu einige Hinweise auf Meinungen und 
Diskussionen: 
• Der Besuch von Michail Gorbatschow in der BRD 

löste eine Welle Deutsch-Sowjetischer Freund
schaft aus, die unbegreiflich ßür uns sei. "So 
etwas bringen doch nicht einmal wir in der DDR 
fertig" wurde vereinzelt geäußert. 
Im Vergleich: Der Gorbatschow-Besuch in der BRD 

wird als bedeutsam bewertet, da
gegen wird die Begegnung Gorbat
schow - Honecker und der Besuch 
unseres ZK-Generalsekretärs in 
Ma.gnitogorsk als wenig konstruktiv 
genannt. 

Es verstärkt sich die Meinungsbildung gegenwär
tig, daß "Freundschaft heute ohne ökonomische 

Stärke relativ wenig bedeute" - bestehe dem 
überhaupt noch die innere Geschlossenheit 
und Gemeinsa.rnkeit des sozialistischen La
gers? Auch diese Meinung ist vorbanden: Wer 
bestimmt gegenwärtig die weltpol. Entwick
lung: Der äk. starke Kap.-mus/Imp.-mus oder 
die soz. Staaten mit ihren vielen wirt
schaftl. inneren Problemen? 

Fakten, die genannt werden, sind dazu vielfach 
der Besuch von George Bush (USA-Präsident) in 
der VRP und der UVR, verbunden mit dem EG-Gipfel 
und der "wohlwollenden lliarden-Hilfe und 
Kreditstundung~bis zur Sofort-Nehrungsmittelhil
fe aus humanitären Gründen und infolge der sich 
entwickelnden "Demokratiebestrebungen mit markt
wirtscbaftl. Tendenzen". 
Frage dazu auch: Weshalb helfen wir denn Polen 

nicht, den Runge! und die leere1 
Läden zu beseitigen? 

• Zur Bukare-ster Tagung der Warschauer Vertrags
staaten vom 7./8. Juli 1989 nimmt man die Er
klärung zu dem friedlichen Haus Europa dankbar 
an. 
Aber Unklarheit besteht zu der Feststellung vom 
gleichen Ort der führenden sozialistischen Re
präsentanten: Jedes Land geht seinen eigenen 

sozialistischen Weg? 
Heiße das nicht die Aufgabe der Einheit und Ge
schlossenheit, einer inneren Stärke, auf die 
wir stolz waren1 Sind nicht die Vorgänge in der 
VRP· und der UVR besorgniserreg4nd? Ist Ungairn 
denn überhaupt noch ein soz. Land (freiwillige 
Aufgabe der Führungsrolle der U~AP, Geschichts
korrektur der Er~ignisse von 1956, freie Markt
wirtschaft, USA-Sendezentrale "Radio Free Euro
pa")'/ Weshalb verlaJJsen über 100.000 Genossen 
der US.AP seit Jahresbeginn 1989 ihre kommuni
stische Partei ( ''Vl as und Wie" 7 /89)? 
U~l~~ber aus Ungarn bringen mit, wie sich dort 
die Gastfreundschaft gegenüber DDR-Urlaubern und 
denen aus der BRD zu unseren Ungunsten wandelt. 
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• Die innenpol. Entwicklung in der UdSSR betrach
ten viele Ufrde jetzt in zunehmender Tendenz 
als "Anlaß zur Sorge gebend n. 
Gehe "Glasnost" nicht zu weit, seien die ver
schiedenen Sowjet -Republiken schon reif dazu, 
sowie bringe "Perestroika" nicht rasch genug 
den ök. Fortschritt im Lande, um beide sicher 
nützlichen Aspekte erfolgreich zu gestalten? 
Zunehmend bewegt das auch unsere Ufrde. 
Man weiß oft nichts anzufangen mit solchen 
~twicklungen, wie z.B. blutigen Auseinander-

setzungen zwischen Unionsrepab
liken mit Mord , Brandschatzungen~ 
Vergewaltigungen, Vertreibungen, 
mit Bestrebungen zur Loslösung 
aus dem Verbund der UdSSR, den 
Streiks im Bergbau, der "wahr
haft demokratischenn Regierungs
art der Volksdeputierten, usw. 

• Zu den Ereignissen in China wurde zum Zeitpunkt 
vor und nach den Ereignissen des J./4.6.1989 
viel diskutiert - eigentlich mit vordergründigem 
Verständnis fUr die Räumung des Platzes des 
himmlischen Friedens durch Militäreinheiten. 
Einige wenige Argumente : 
•• Es kann und wird sich kein Land leisten, daß 

über Wochen der zentrale Platz seiner Haupt
stadt von Gruppen gleich welcher Art total 
blockiert wird, 

•• Die '.J1'uppenverbände zeigten doch eigentlich 
viel Geduld, fast ohne Gegenwehr seiem Sdlda
doch gefol~ert und getötet worden, ten 

•• Klar erkenntnlich war der Charakter der Be
richterstattungen von ARD/ZDF als Medien der 
imperial. BRD - vergleiche man dies an ihren 
Sendungen vor und nach dem J./4.6.1989. 

Sozialismus in den Farben 
der DDR. 
Ein Wort , erneut in der Auswertung der 8 . Tagung des 
ZK-SED oft genannt, auch vom HV-CDU als Aufgabe ge
stellt. Unsere Ufrde erkennen, daß wir und nur wir 
als Bürger der DDR dafür vera_~twortlich sind. 
Unsere Ufrde sind bereit, sich dafür einzusetzen, 
diesen unseren Soz .-mus attraktiv weiter auszuprä
gen - mit dem Blick auf 4o Jahre DDR sehen dies 

unsere älteren Ufrde und Veteranen ganz anders 
als beispielsweise die jUngeren Ufrde. Gerade 
bei letzteren ist eine "streitbare Ungeduld" 
und Aktivität vorhanden, 1Vlängel und Schwächen 
zu überwinden . 

Vlir stellen uns diesen Fragen und Unterschieden in 
Verständnis, Begreifen und weiterer Ausprägung und 
stellen die Leitungstätigkeit auf diese Generations
probleme ein. 
Nicht zu leugnen ist, daß trotz stabiler dynamischer 
Entwicklung manche Schwächen und Mä..~gel bestehen, 
wie z.B. im zufriedenen Alltagsleben mit Problemen 
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der Versorgung und oftmals von Dienstleistun
gen, Preisentwicklung mit häufigem Viderspruoh 
des Gebrauchswertes bei Neuentwicklungen, 
Reserven im Bauwesen, Wohnungssituation, sowie 
vielen weiteren ".A lltagssorgen" vor Ort in den 
Städten und Gemeinden auch des Kreises Jena
Land. 
Vfir möchten auf Details und nähere Einzel
heiten hier nicht eingehen. 
Sozialismus in den Farben der 
DDR - das bewegt unsere Freunde politisch mit 

der Frage, wo sind unsere Freunde und 
haben wir sie noch, bewegen sich die 
b"k. Entwicklungen in ganz anderen Rich
tungen und Dimensionen? 

Mitunter geht schon der Blick in das Jahr 
1990. Es wird der XII. Parteitag der SED ge
nannt und auch schon recht "inoffiziell kon
kret" anstehende Volkskammer- und Bezirkstags
wahlen. Hohe Erwartungen auf eine "Anpassung" 
an anstehende Fragen der 9o-Jahre werden ge
äußert. Wenn z.B. vom XII. SED- Parteitag ge
sprochen wird, dann werden vor allem er
wartet: personelle Fragen, ök. Lösungswege, 

Offenheit im Umgang mit den Bürgern 
und Vertrauen zu ihnen auch in Problem· 
fragen. 

Diskussion entsteht mitunter teils mehr, teils 
weniger zum Fragenkomplex 
von = Staat - Kirche - Gesellschaft, 

sowie dazu SED und CDU. 
Am Beispiel von Greifswald am 11.6.1989 zur 
Wiedereinweihung des Domes berichtete auch die 
CDU-Presse über dieses bedeutsame Ereignis als 
ein "Tag der Begegnungen", insbesondere von 
Erich Honecker mit Bischof Dr. Gienke - aber keil 
Wort zur Teilnahme von CDU-Gästen an diesem Er
eignis der D6m-WeiheJ 
Weshalb? fragen unsere Ufrde . fehlte die CDU. 
Erich Honecker im Gottesdienst - "na denn, welch 
revolutionäre Entwicklung für die Genossen der 
SED" als scherzhafter ernstgemeinter Punkt von 
Meinungen. 
Jetzt nun ganz neu der Briefwechsel Honecker -
Dr. Gienke. Sicher eine interessante Entwicklung 
mit pol. Akzenten, verstehen unsere Ufrde rich
tig. 
Aber ihre Fragen können wir derzeit nicht exakt 
beantworten: Wo ist die CDU bei solchen Anläs-

sen? Braucht man uns nicht? Haben 
wir nicht gerade diese besondere 
Spezifik eines "C"? :Macht nun das 
ZK-SED Kirchenpolitik direkt mit 
der Kirche selbst? 

Mitunter dann auch der Hinweise auf das Fehlen 
kirchlicher Repräsentanten unseres Landes zum 
16. Parteitag der CDU 1987. 
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3) Probleme und Besonderheiten, 
spezifische Fragen des Kreises und Kreis
verbandes 
Zunächst hier dazu folgende 
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Anmerkung: Vorstehende Schilderung der Meinungsbildung 
und Argumentationsschwerpunkte ist realistisch 
gegeben und spiegelt die Situation wider, der 
wir uns gegenübersehen. 
Das Kreissekretariat unseres Verbandes kennt 
seine Verantwortung, gegenüber der CDU und sei
nes BV und HV, wie auch im Bündnis aller ge
sellschaftlichen Kräfte unseres Kreises, verant• 
wortungsbewußt unseren Beitrag für die weitere 
Stärkung unseres Landes und die Lösung pol.
ideol. und ökonQmischer Aufgaben -in den Städten 
und Gemeinden wahrzunehmen. 
Das garantieren wir auch weiterhin in den 
23 Ortsgruppen und lo Grundeinheiten unseres 
Verbandes. 

Zu einigen wenigen Situationen unseres 
Kreises: 

Die Bildung und Enstehung des "Verbandes der Frei
denker" (VdF) führte mehrmals in Beratungen des Kreis
sekretariates und Kreisvorstandes zu umfangreichen 
Diskussionen. Das wurde protokollmäßig festgehalten. 
Inzwischen gibt es umfangreiche Arg.-materialien, die 
Bildung des Verbandes im Bezirks Gera ist erfolgt, im 
Kreis Jena-Land steht die Bildung der Kreisorganisation 
bevor. 
Inzwischen erfolgte auch das Gespräch von Gerald Göt
ting mit Prof. Dr. Klein als Präsident des VdF am 
0196.1989. Gerade dazu entstanden auch Fragen von Ufrde 
mit der Tendenz: Was sollen wir nun und was sollen wir 

nicht, was können wir als Christen mit 
dem VdF anfangen? 

Wir bemerken, daß seit etwa Jahresbeginn nach Bekannt
werden der Bildung eines VdF im Raum der Kirchgemein
den sehr stark Diskussionen entstanden, die noch nicht 
völlig verebbt sind. Hauptpunkte dabei sind der Bei
tritt mit 14 Jahren, die "befürchtete mögliche Anbin
dung in staatl. Organen", Strukturen und "Konkurrenz" 
zu A_{irchl. Aufgaben. 
Im Kreis Jena-Land sehen wir uns ausgehend von der 
Wahl des 7.5.1989 und dem Schwerpunkt des Stadtgebie
tes der Groß- und Univ.-stadt Jena mit nach wie vor 
ggb. Anzweiflungen des korrekten Wahlergebnisses kon
frontiert. Das findet in CDU-Bereichen von Jena-Land 
kaum Echo, aber mit dem Kern der "solidarischen Kirche" 
auch im Landkreis Jena gibt es in Gesprächen CDU -
kirchl. Amtsträger oft Hinweise auf ein zu verändern-
des Wahls?d,m. 

!t~r1v.~~s- jg:~li:retär 
vorsitzendi 
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.An den 
\ HeuntvorstG.nd der C::JU 

Abt . Earteioreane 

B e r 1 i n 
i l JA" -Yo . 

. , .... ... ... . 

Betr . : Quartalsinfor.18.tion :~r . I/89 

/f c;:or 
Jena , 17. Jan . 1989 

s 
Ber .-zei traum: l~ovenber 198S - Januar 1989 

Liebe Unionsfreunde? 

In der · irksa11kei t des I"reisverbG.ndes stand bis zum linde des 
Jahres 1988 vordergründig die Aufgabe der ..:,rfüllune all unserer 
.}arteiaufgaben zur .:He.rkung der CDU , wie auch in der a..:tiven 
Teilnah.r.1e der ... ealisierung ökono aischer und ge sellscha.f tlicher 
Aufgaben des Kreises Jena . 
Das ist uns Feitestgehend r.lit guten Ere;ebnissen gelungen . 
!ir berichten noch dazu • 

...:.ii::.1es sei no eh vez-merkt: 
Die Zeit des .Advent und .7eihnac:..ten :?ri°.ete in vielen Fa lilien 
unserer Unionsfreunde das tiefe Gefihl der BesinnU"tlS auf die 
christliche J?riedensbotschaft . Es Par die Zeit a er Besi~munc 
auf den 1rnnkreten .Auftraß 11 •••• 1!,rieden auf ~rden und den 
•. Ienschen ein . ohlgefallen" . 
In der übergro'.3e:i Iehrzahl der Ortsgruppen sta."tlden die Deze· ber'1 
Versa 1.1lunf:en unter diesen · ·eihnac :t-... tlic. en und zutiefst christ
lichen ~tivationdn. 

1) Zur Leitu.~gstätigkeit und 
er1·1ir :lichung der _arte i aufgaben 

Die Lei tLmgstä tigkei t der 701„stsnde unseres 1:reisve:::-bandes 
VJar im Ber . -zei ti~aum insbesondere von folgenden ßreie;nissen 
und 1\nlässen geprägt: 

• die V. Taßune den HV- CDU von 19 . 12.1988 
• die 7 . '.i'a&uns, des ZY~- J.6D vo.:i 1 . /2 . 12 . 1988 

11it der .1.ede vo'1 Jrich ::onecker 
• die ... ede von . ,ichail Gorbats chow vor der U ... O 

Anf . JJez . 1988. 

Kreisvorstand/Sekretai,...iat , sov1ie die Ortse;r .-vorstände 
interpret ieren die eigenst~1diee schöpferiDche rbeit zum 

ohle des ,1enschen und die Sicherune des 
Friedens in de!l ~otivatiOfü:!!! der ~ . Tagung 
des S -CDU und setzen so die Allfe,aben der 
7 . Zl~-Tucuns der S "D fi.i.r do.J gesellschaft 
liche Ganze w:i • 

..JJ.e Unionsfreunde sind sich der ,,orte von Ufrd . Geraibd Göt 
tinß bevrn'3t , da \'.rir " ··. in einer .2e"iode erhöhter eesell
schaftlicL.e::." Al:tivit'"ten leben" . 
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Die Bilanz dei~ Ergebnisse des Kreisverbandes Jena-Land 
fU.r das Jahr 1988 \reist folgende Daten in ausgev1ähl ten 
_.?osi tionen de1· Aufgaben zur t "rlcune der Partei 
aus: 

Ireuaufnah..nen CDU: 36 .lit einer effektiven lit-
gl . - beuecunc von 2o plus 

~s gelang auch 1988 , die kon
stant positive :;in ti i c_~l unc 
fortzusetzen , 1,·,'as nit fole;en
den Daten doku..rnentiert \ ·ird : 
CDU- Jitgl. Dez. 1978 345 

Dez . 1988 555 
Das sind 210 eff . plus in 
lo Jahren! 

Ortsgr . -griindung: 1 ari 29 . 9.1988 in Kleineuters
dor:f D.i t 11 :.Iitgl . Jet zicer 
Stand: 17 Ufrde in Kleineuters

dorf 
Beitragsfragen : 

Sollsteigerung Llf.1 6 . 8 % = 113 . 85 ·r 
Durchschn , -bei trag 
je ::titgl . stieg uo. -. lo I.1 auf 3 . 24 • .I 

Zur Kand i datenfra.ge für die 
Ko..:1.c.1Unal vrahl am 7 . 5 . 1989 sind die er!:1öhten nforderun
cen in .. :'.andatsfrae,en abgesichert . 
Dazu gibt es folgende statistisc~e~ 
erte: E.:reista.g 1984: 6/1 

.... te d tverordn . / 
Ge-:1 . - ver tr . 

1989: 9/3 :1it jetzt 12 \"ahl 
l:reise=i 

1984: 
1989: 

45/12 
56/15 in 7 Territorien 

kandidiert die 
c:.iu mit eigenen 
~'.fa.ndaten erstmals 

I .. 1 Bereiei.11. der lfiil 
vrurd en gewonnen = Ufrdin ~fonL.rn, Kühn a.l s Sts dtaussc:.ul3 

vorsitzende der Stadt Dornbure 
in der Ge .ne:Li'lde Gro lijbichau steht die 
Gewil111u~1g eines ,-eitere'1 Ui'rd . als -ror
sitzender vor deQ Abschluß . 

Der IJ-eisverband Jena- ::ß.nd in den 33 Grundeinheiten 
'1it 23 Ortscruppen und lo 3ti.i.tz)Llnkt€n 1110tiviert Kräfte 
und 2otenzen zur erfolgreichen ~ösun~ der eroßen gesell 
schaf 'Glichen Höhepunkte des Jahres 1989 . '.lir konzen
trieren uns insbesondere 

a.uf den 40 . Jahrestae der D:JJ. am 7 . lo . 1989 
und die Ko .. 11unal";a.hlen am 7 . 5 . 1989 . 

Dazu führen v·ir die JFrif von 1 . 3 . - 26 . 4 . 89 
irJ Kreisverband nit der Zielstellune; GUl"Ch , 
Einsatz und Leistun~ aller Ufrde daxauf zu 
ko:azen trieren . 
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2) .1einw.1gsbild unr. und 
Festie.unc: zozia.listisc 1 en 3ev:u8t sei..."ls 

~leinuncsbildunc; und Disl;:ussion der Unio·'1.sfreuncle standen 
sehr stark zu Gru.ndiracen der elt)olitik , insbesondere 
in „ ufgabe"l zur :rriedenssic'1erll...11g; ebe~1so jedoch in zeit
lich begrenzten Tendenzen zu a:rtuell- )ol . Zeitgeschehen 
8'1. 

'ir fa.ssen einige \iesentliche .s~Jel:te 
dazu 11usa. Jen : 

In der :'rage der Friedensaktivitäten stand ,·eitest
gehend die · ede von ~chail Go~batsc~ow vor der Ul~ 
~it den \ffiitreichenden einseitigen ·orschlEgen zu 
konventioneller Abr.iistw.1g und Reduzierung der iili tär
kontingente i~ 7ordergrund. 
Dazu besteht volle Zustii'1une . ':ir haben in einer der 
l.etzte'.l Infoi" i.ationen a.n den BV- CDU Gera u . o. . ceschrie 
ben : 11:.Iichail Gorbatsc:1on ist ... foffnungetrt:ger des 
·„1el tfriedens i-:i .uenken und :Pü.hlen aller Unionsfreun
de ••• • " De.a ist so! 
: . .ian erin..:18rte Sich 811 den r·:;:i_ e· trag VO'J. 8 . 12 . 1987 
zur vertra,c;lichen Yerei:nbarunc US.A - UdJ:D. der Abrü
stu.:.""1.g von T;affensyste,nen der ... aketen ni t tlerer und 
k".irzerer eichv:ei te und verglich daJli t nun diese UllO
Rede 1 JaJ.1..r später . 
l.Jie A"agen de: US - ?oliti: "· eagan geht und Bus ... 1 

ko.-:ut - H:is \lird \"erden '? " standen bei vielen un::rnrer 
:i?reunde , Hoffnungen auf lt1 ortsetzll...n.g dieser .Politik von 
7ernunf t und Vertre.uen in a er '. el t sind da und es wer
den ~'orts cb1"ittc gesehen . _,_,s ta uchen '.oi„te a uf , wie 
z .:a ., da'3 die 9o- er Jahre den . eg in das 21 . Jahrhun
dert vorzeich...rien , frei von Ge ·ral t und nuklearer Be
drohUilß 11i t .::J i cherhei t und : 1riede11 fU.r die ganze 
J·i:enschhei t . 

Auf iortsc~ITitte , daß in der 'elt]olitik sich et\-.'8.s 
bev1eet und zLL11 Guten genende t ist , .rird ver,7ie und 
da.J.it belegt: 

• :?rieden zuischen Iran und Irak und im Golf 
• Di'Jlo 1a tis ehe :iüsungen in fghanistan 
• Internationale Lösungen f;tr i;a:1ib i a , Nik&magua 

und den lre.hen Osten , 
• Gr[jndune, des Staetes 2§,lHstina , seine Anerken

nung von den US.A offiz i ell o.:I-s Gesprächs9ar t
ne und die jetziee Isol i ertfieit Israel s in de! 
ga'1zen \!el t 

• Verleihung des "~riedensnobelpreises"an die 
ULD - ::Yriedenstrup)en - letztlich doch eine nili
tärische Binhe i t , ein ~;ovll...r:i. .ni t bedeutsamer 
Friedenssicherung . 

Zu in11en)ol . :E1raee11 in der Ud83R , 
zu Glasnost und PerestroLi;:a , i.Jt die Tendenz in den 
... Ieinw.1gen von Ufrden leicht r·ickl~iufig . 
Zur Frage: · ir ·1ollen es so haben vd.e in der Ud ),:)R , 

SO frei und offen - dazu r1ehre~1 sich .ttUf
fassungen , daf3 das ja gar nicht so gehe . 

Offener , verantvmz-t ungsbewu'3 ter , ehrlicher bei uns in 
der DD.R = ja ! 
... \ber vrie das : :-ationalit~itenfrage , Intensivierung und 

:~onbina te im Syste,-:i der ~ ollrn .irtschaf t , 
:ehrparteiensyste. 1? 
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.Jrkann t \ ird, daß Yrir bei uns in de_ ::m_ vielfach 
a...'11.dei"'e öko!1omische Lmc gesell ~cha:f tliche 3edinguncen 
ha en • ...Jrkannt V!ircl aber auch , daß 3treil:s , 2reis
steigeruncen , • egierun,nosu.:ibilduncen und .AblösLmgen 
von 2unktionö.ren usw. k e i n e .LosLmt; anstehender 
ök . und gesellscha±.'tl . ?roble.:ie sind • 
.2olen , Jugoslm·!ie•1 , \.ur:i.Ll1ien gind uns so "1:eine 7o-:r: 
bilder , sie sind Bela,gtung 11 • .Auch Ungarn und die C~J.;. 
bri;„pen star}~ differenzierte Ieinm1gsstim:'lunc,en ZLl..'1 
1-1Usc1 ruc.'i'. und v:ir in der J.J.uR? 

:;ben so ~ibt die 7 . TagUn[, des 'Th:-3.:.:JD 
die 11 '.liJ.rqchric'1tunc" f;Lr die Genossen UJ1c 
unP er Lnnd, " ••• es bepege sich c e:."'ze i t 
nichts •• • 11 unc1 sicher habe der • II . 3ED
-srtei tag 1990 seiir viel .2roble"1e zu be 
\' ~il tigen. 

Zu al:tuelle'1. :?ragen Z\'·isc:1e11 D:::>R - B ~D 
und circhen9ol . q:)elden cibt es ebenffllls vielfach 
ctark frec:uentierenc1e „ieinunßen • 
I l Besonde:."'e:.1 if't es liE: 0 zu gesetzlichen HeeluniZen 
c1es Reise- und 3eslicherver~ce :.rs bis hin zu "ijlrace:n cler 
~reränc erLU1gen des '7bhnsi tzes. :ei·1ungste11denz : Das 
schaffe Klo.rhei t , gebe v·esen tliah 1:i.ehr echtssicher
hei t und obvi0hl vielfach von "Kann"- Besti"l'l.':lungen 
ausgegangen \"ird , finc1 et diese 7erordnm1c Zustim.:i.une . 
„.'.ran mu8 sehe:;.1: Übel"' .A.ill/Z:i)~' und 3. .?rot:i"'a 1:1e drince:'l 

o.uch in den Ki"'eia Jena t·-;.[ ,lich al:tuel 
le Infor.:.na tio11e·1, Berichte und Ko„1.1e11-
tare - oft riviahe:r als 'i1,er ~ . .i'?- :JI.i:a. 
!~iaht i l le:."' 'ird dabei cie ZUS)itzU."lß 
ideologisc:rnr Gecens~Hze und die cie 
D:,J. cif fauierenden ...,end Lm_:;en erkGl111 t • 
:fil'go: ', L.~ h[' ben I<lehr als i ohe r m1s 

dieser Fr"'ge lei tm1gsni'.r3ic zu 
stelle::.1 , die forz·i.ge der:: '"_, oz.
mus da:rzu::itellen - cls s l:ann 1an 
und das tun auch viele Ufrde J.Jei
tu.n'"' S cader ii.berzeugend . 

l"irc~1en:1oli tisal: ist der ~'~eis Jena entle·12 de1"' uaale 
in den 3 evan.::; . Su:;rnri:1te11denture::.1 nic.1t vordergr'Lr1-
dic. i·'l :3el e stunessit uat ionen Stsi:a.t - Ki:."'ahe einbe zo
t;en . Unabh~'.nr,ige J::lriedens- LU1d U_·:ologiegru:ppen be"vreger: 
sic:1 1einLm_:;s 1:-:Gie 11.rrehr an e.nde 11 • 

Gerace zu U P.eltfrc>.13e11 hat der 2 . Lancschaft,..tae 
11„littleres ,..aaletcl" i , :ovenber 1988 staatliaherseit~ 
unge 1ein viel be\tegt, der in dei"' Stadt 1:a11la tacte. 
Dennoch sehen wir die :-o t·1ie-1digkei t st e.rl:erer , i::„lrnan
l;:ei t übe:." die Ortsgr . der ClJU hinaus tlit )arteilosen 
Ch:risten der Ki::.."'cl:.ge .1einden, vornehmlich in J.ichtu.ne 
I~ 1 1 1 . - - . 19 ° 9 \.O .1ciuna '.;a11 en in !.lll u • 

Jo ~~u erte z . B .... astorin allbrecht in einer..i Gespräch 
Iit unterzeichnende:.i Kreissel:ret'::i.r sin:1eemä8 : 

Kira:::::;e neindet;lieder sind ge S)rä chsberei t, sie 
selbst sei es auch • • • eine Kandidatur von Chri
sten als :)a:."'teilose Kandidate1l , \·renn es das g.:.:be 
• • • • a.ber 1ibe2."' ClJU •••• ? 
Das zeic;t auf , da'3 eben C::JL Lmd Kirc 1ge neinden 
noc~ nicht filierall zueinender fanden . Jie Bei
S.:.)iele , die y·i:r- bei uns hoben - z .JJ . Gror.3löbicl1eu , 
0ospeda , Kahla , ~i u:.iri tz/Gro '3 ,:röbi tz, :;_,ornburg
sinä noc:1 lane,e nicht ty:) i s ch . 

- 5 - ' 
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einige \;ei t€re vorherrschende :ei nu..."l"lgs:!:ragen vJaren 
n uch solche Fa~ten , vie 

• Ablelll1LU1f; des TerToria :ms, gleich vvelcher Art , 
• :;aturkatastrophen , uie z . B. Jrdbeben in Arme -

11ien "1i t unheil vollel'J. Folcen lu1d einer sß.hr 
starken 3pendenbereitschaft, 
Verbot der Zeitschrift •'Sputnik" nit der zeit 
weiligen Tendenz - 2o Abonnenten haben ilm 
gelesen und 200 diskutieren darLiber , 

• 7dF - Yerbe.nd der Freidenker , nas ist das ge 
nau? Es ,sibt nur kurze ~.otizen, die Phantasie 
reicht neit , z.B . mit der 1'rage : Ist es eine 
Organisation , zvrischen Christen und :Jurxisten 
stehend? 
Anm . : Das SrC - CDU sollte hierzu interne Infor

nat:tonen detaillierter als bisher eeben ! 

J) Proble~e und Besonderheiten , 
S~)ezifische Fragen des Kreises und Kreisverbandes 

'"ir verweisen auf unsere HV- Infor.:iation 
vo".1 4 . 11 . 1988. 
Dort berichteten v.rir , daß wir als Kreissekretariat 
aeue Dienströ,ume in völlig neu gestalteten eruei tei""ten 

äu.::llichkei ten bezogen haben . 
Heute erg~1zen wir , daß das auch materielle 
Folgerungen hat - in wese :..1tlich erhöhten :rutzungsge-

bühren , Hei:lu:ostenfragen und 3.nergie . 
Dazu berichteten wir ausführlich in eine:::i Sclu""eiben 
vo11 16 . 11 . 1988 LU1d gaben ganz konkrete konstante Daten 
zu not 1;i€ndigen Stüt zungsma'.3nahmen • 
. ir müssen feststellen: Es herrscht chvreigen , Schveigen 

absolut , keinerlei ~rotiznal1me 
in Gera und in Berlin , nicht 
die geringste eaktion und Rück
inf or::ia tion ! ! ! 
·ir sind alleingelassen . 

„ia terielle Folgerungen sind in 
dei· Deze:1berreohnune ausgewie 
sen . 

Am lo . 12.1988 fand die Kreisdelegiertenkonferenz 
der S.G:J statt. 
Als Gast nab.i-n. Ufrd . Richter als L.reissekretär teil . 
TagLmgen des de1.o:kra tischen Kreisblockes 
gab es am 21 . 12 . 1988 . Jine \ 1ei tere Tacung findet 
an 27 . 1 . 1989 statt • 
.Allge 1ein ist zu sagen , dafJ i 1!1 Kreis Jena eine gute 
bü.ndnisi)oli tische .At :io sphäre herrscht , die auch von der 
CDU r.1it .Aktivitäten getragen wird . Gerade in Kaderfragen 
zur '.ahl vorbereitung der Ko: .1.1unal\iahlen ist jetzt eine 
vertrauensvolle aufgesc~lossene Zusa':L-:ienarbeit festzu-

stellen . J 
1

.0
1 

. er 

· scher ~ 
· ... reisvo::.~si tzender Kreissetretär 
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•eiaver and der CDU 
Jena - Land 

, . ei ·.sek.~ tärs 
F··:ine Ufrd.Riolrter 

·onsfround R i c h t o r 
. ' 

23.1.1989 

II/2 

Z Borioh.!. c1es S Jena „ Land an das S iIV vom 17 .1.1989 9 • 5, 
' weise i h rau! hin, daß die ~ eis ekretäre unserer P tei 

in dQr Diem:r~b apr~ohung mn 5„ 01. 1989, tl:i.e :LE:!ilnebmor c1 !' 

·e~ eiterten Bezirkavorst duaitzu.ng ruu 1 • 01. 1989 sowie die 
Kreisvorai zenden ' de~ CDU in r Sonderbe~atung am 1-. 01. 1989 
r:1.rn:fhh.z lieh üb ex die b.evnrc.d;~h ... nd G1„·:ndung dus Ve1"bandoa · er 

~':l:'eidenke.r der DD informierrt wurden 
r 

as so:tl also d::.c Kritik Oll das S i1 V Uber ciangelhafte In·or-
m ..... t·· O.t1. ? 

:?,rner: 
er die im eric t s.· 5 angcschni ttenen fina..nzp 

\ 

Problem - habe ich Dioh am 05. 01. 1989 ebenf lls 
li·ti ehe 

uaführlic:r.. 
informi ... i„t.· 1 ·i:r ist unvers·~cndlio,h, daß Du auf die äiogob011an 
liinw iLJo nach wie or ~ rcagierEri, als o Du von nichta .nlßtes-'.:;. 
Ic err;s. tc, dr- 1 on li h unser fehlu.n.gen und Vor chlä.ge 
so rnot nim;ziat, \:rie si ger:iein.; sin und. . besser ü erlegst, wo 
Du .elche Kritik anmel e t. 

Des ekretariat dea Haup 15':rat des der CDU li~t eine Durohsehrif·i; . 
dieses Schi~ciben• erhalten. 

' . 
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Nach Abschluß der Kommunalwahl und Vergleich r1 it anderen Kreisen 

nimmt Lobenstein einen hervor ragenden Platz in der '•~a hl be teil i-

• gung wie auch im t rgebnis der für de n ~ ahlvorschlag der ationa

len Front abgegebenen Stimmen ein. ( Destes crgebnis i ~ uezirk 

Gera). 

• 

An diesem 1:: rgebnis sind auch die lli t gliede r unserer Pa rtei , die 

als ~1a hlhelfer , Ag itatoren und im Ua hlausschuß gea rbeitet haben , 
beteiligt . 

Dieses gute rgebnis darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen , 

daß g~rade auch bürger christlichen Glaubens - beruflich im kirch 

lichen Dienst stehend - sich nicht an der Jahl beteiligt haben . 

So waren nicht zur \: ahl g eg ang en 

Pfarrer Paul olf aus Ebersdorf (Grund sind nicht realisierte 

Dachdeckerarbeiten am Kirchen gebä ude. Oie Dach 

decker- PGH , der auch l"'irchenvorstandsmitglieder 

angehören , sind offenbar durch unbillige Forde 

run gen des Pfarrers vor den l"'opf Je sto ßen wor

den und wieder abgezogen ••• ) 

Pfarrer Schuhmann aus 1. eisbach; er sah die '11 ahl nicht als \i'ahl an -

hat je doch an den zurückliege n den vJ ahlen seine 

Stimme abgegeben 

Jugenddiakon Reisgies - s e ine Gründe sind nicht bekannt 

Aus der kath . Kirche wa r es Pfarrer Sehreiter aus ri urzbach , 

aus der b rüdergemeine Effiersdorf die Pastorin Gauthier . S ie lebt 

nur in der G e~ einde und dem Umfeld der urüdergemeine , ist auch 

in der Vergangenheit nicht zur Hahl gewesen . 
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Aus der lleth . l<irche war es Pastor Thomas 1-le rtel, der aus grund

sätzlichen Übe rlegun ge n nicht wählen "konnte". 

Er hat scilch gründlich mit dem „ahlgesetz vertraut gemacht und 

dabei eine Reihe von Punkten ge funden, die es ihm unmöglich mach 

t e n, seine Stimme abzugeben . 

Zu den Vorstellungen, die er auch schriftlich an den Ra t der Ge

me inde gegeben hat, gehören u. a . das Verlangen nach ge nauer An 

gabe , wie ein l"andidat gestrichen werden könne bzw . wie li1an "Stimm

enthaltung" praktizieren könne - /;nalog einer -bs tim mung in einer 

Versammlung , bei der man neben Zustimmung und Ablehn ung auch Stimm

enthaltung angeben kann . De s weiteren hätte z . 8 . seine l"irchge 

me inde keine t1öglichkeit , ihn als l"andidaten für eine Volksvertre 

tung - als Parteilosen - zu nominieren: Dam it sei das passive 1.ahl

recht nicht gesichert ._ Empö rt war er nach de r S timmabgabe seiner 

Frau im Sonden;ahllokal in Lo benste in, da sie dort nur l"a ndi daten 

für den l"reistag (eines Lobensteiner .;ahlk reises) und nicht auch 

die Kandidaten de r Heimatgemeinde f•ernp tendorf v1ählen konnte . 

Im Zusarnraenhang mit der bgabe seiner Erklärun g bet onte er jedoch , 

da3 er nichts gegen die Kandidaten habe •••• 

(In einem ~esp räch mit seinem Am tsbruder in Lobenstein , der sehr 

aufgeschlossen ist, betonte er geJenübe r dem Kreissek r etär , daß 

er Pastor He rtels ~ instellun g tolerieren müsse - er habe eine 

andere Auffassung) . 

In ersten 1\us~·:e rtun en mit dem ~tellv . für Inneres beim ~at des 

l"reises betonte dieser , daß ma n es ihm durchaus merken ließe , da3 

er ~'i cht ~vähle r sei; gleichzeitig stimmte er einer verstärkten 

Arbeit ~ it Pas tor He rtel zu . 

, uch in Gesp r ächen mit dem l"reissokretär der r~ationalen Front 

bet onte dieser , die Arbeit mit christlichen Gü r ge rn un d mi t kirch

lichen Amts trä ge rn nicht nur fortzusetzen , sonder noch zu intensi

vieren. (In diesen Fra3en , besonders auch be i der t r be it inner~alb 

d" r AG Ch ristliche l< reise, g ibt es eine g ro ße Übere instimmung mit 

dem Kreissekretariat de r CDU . Vorsitzender der ~G ist Uf rd. Pfar

rer Josef Kasburg aus Heinersdorf .) 

Zwe i Pfarrer halien sich be reits vor dem Gottesd ienst ins \„ahllokal 
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begeben : Pfarrer l<asburg (Ufrd . ) und Pfarrer Dieter Uolf aus Rup 
persdorf. 

Im Kreis Lobenstein ao es in der ~eit seit de r Veröffentlichung 

des .lahlaufrufes einschließlich de r Ve ranstaltunge n und Gesprächs

run den , di e von de r CDU initiiert wa ren , 92 Zusammen künfte mit 

308 teil ne hme rn aus dem kirchlichen Ra um . Nicht mit gezähl t sind 

die Diskussionen un d 3esp r äch e , die wir innerhalb unse r e r Orts 
g rup pena r be it ge führt ha~en . 

uei dies en Ges p r äch en zeigte sich , da3 beso nde rs ältere Unions-

f, eunde , abe r auch pa rteilose .::hristen ·„o rt e de r Ane rkennun g 

für ~en erreichten J tand de r Zusamraena r be it de r demokrat isc he n 

''räfte f a nden . Pa rt eilose Ch risten hoben - soweit sie Ein bl ick 

als 1li t gl ieder kirchlicher 1~ä te hatten - beson de rs auch die Ge 

sprjchsführung durch die Ab t . Inneres als en t gege nko mmend und kon 

struktiv hervor . 

Es wa ren aber b~sonde rs aucb äl t e r e Freunde , die - bezogen a uf 
aut 

die tJ ilanz i m , 'ahlauf ruf - eine im umfasse nde n Sinne v1üns chen s -

~erte und nötige bessere Versorgung de r 8ü r ge r im höheren Lebens 
alter hinwiesen . Die 1~ en t en seien nicht „ß rade umt,e rf end hoch , 

das entenalter - beso nde rs bei rrnnne rn - sei revisions bedü rftig . 

Diese Vorstellun~en wu r de n ge§u3ert im Zusammenha ng mit de r a n

erkennenswerten un~ beispielgebenden Förde run g und Unt e rstützung 

de r Jugend sowie i ~ Hinblick auf d ~n r ela tiv häufigen To d vor 

~ intritt des ~en,tenalters . Und als weiteren Grun d wurden die 

Arbei tsleistun oe n de r älteren Bü r ge r genannt , die oft unter g roßen 

c nt beh run gen da s mit aufgebaut haben , was die junge 3eneartion oft 

als zu sel bs tverst ändl ich hinnimmt . 

übe rg r e ifende Ge dank e n gab es an dieser Stel le auch zu Fragen 

des Lehrstoffes und se iner Ve rmittlung in de n POS - besonders 

hinsichtlich der l'e nntnisvermittlung von de n ersten Jahren de s 

Des tehens unsere r Republik wie auch von de r Rol le un d dem Anteil 

der mit der StD befreundeten Pa rteien . 

ae sonders in 3 8 sprächen mit parteilosen Christen wurde a uf die 

t ntwicklung in de r S~ verwiesen , wu r de n die do rt praktizierten 



- 4 -

Verfahren und l'lethoden bei der Auswahl der 1 andidaten als durch 

aus möglich e s Leispiel für eine \!eitere Demok ratisierun g in un 

serem lande hingestellt . Unsere Hinweise , da 3 die viel fache Prü 

fcim g de r 1·· andidaten - un d eingeschlossen da rin auch eine mögliche 

Ablehn un g - eine sehr hohe Form demokratischer ~ it bes ti mrn ung sei , 

wurde mit dem Hinweis abgetan , daß damit ein öffentlich es Gekennen 

gege n einen Kandidaten verbunden sei , un d man wisse nie , ob das 

nicht Auswirkun gen haben kann~ . Bei de r not~endige n Auswahl zwi 

schen zwei Kand idaten (SU ) sei jeder zu e ine r ~ ntschei dung für den 

einen oder anderen aufgerufen . 

Von U f r d • , die am ·„ a h 1 t a g i m in s a t z w a r e n ( \.' a h 1 k o rn m iss i o n , \/ a h 1-

v o r stand; flie ge nde ~~ ahlurne) \'iurde sich an e rl'ennend und zufrcileden 

dazu geäußert , daß am \Jahlsonntag kein direkter Einfluß mehr a uf 

pot entielle NichtwählGr genomme n ~urde . In diesem Lusammen hang 

wurde auch betont , seien die Chancen der Bürge r gesunken , über 

Er pressungsve r suche oft allzu persönliche Anliege n durchzusetzen . 

Ebenfal l s in einem gewissen Zu sam menhang mit den in der Zeit der 

,'ahlvorbereitun g geführten intens iven Ge sprächen - so bei der 

Arbeit mit der Bilanz de r letzten 5 Jahre mit dem erfol g reichen 

~Johnung sbau und den weiterhin staa t lich ge stützen niedrigen Mie-

ten - wurde be sonders von Bü rge rn und auch Unionsf r e unden aus Land

gemeinden kritisiert , daß die Dewohner von Neubauwohnun gen ( Blöcken) 

vielfach allen Komfort genießen , ohne angemessen am den Kosten 

beteiligt zu we r den {Fernheizung , wa r mes d asser , kostenloser Aus 

tausch defekte r Einbauten wie Gasherd ••• ) . Oerageg enübe r seien 

aber das e r reichte Niveau in den um - und ausgeb auten Grundstük -

ken auf dem Lande , auch die neuerbauten ~ igenhe ime , unter ho hem 

Aufwand und Verzicht ma ncher AnnehmlicHkeit überwiege nd auf eigene 

Kosten (auc h unter Einbeziehun g gesundheitlicher S chädi g un ~e n) 

e r reicht worden . Hinzu komme noch das Bedränge n der Ll ewohne r des 

Landes . im Sinne eines schönen , p roduktiven Dorfes weitere Stun -

den der Freizeit mit Arbeit gebunden zu sein . 

Im Ergebnis der 1u ahlen konnten bis auf e inen Bürgermeister alle 



- 5 -

hauptamtlichen Funktionen im Staatsappa rat stabil bestzt werden . 

Daz u gehö ren das Pat smitglied für U1E , Ufrd . Konrad Sp indler, 

die 8ü r germciste r Pe nate !•leixner in '.~auschengesees und Norbert 

Lorenz in Friesau sowie die hauptamtlichen stellvertretenden 

Oü rgermeister Karl - Heinz Schnappauf in de r Stadt ';'iu rzbach, Olaf 

Jirges in der Grenzstadt Lehesten (erstmals von uns gestell t) 

und El friede ,Je tzel in der Ge,rninde emptendorf. 

Gegenüber de r \1ahl 1984 - da waren wir durch Voll-svertreter in 

25 Geme inden auf COU - ·1andat vertreten - sind wir zu dieser „ahl 

in 27 Gemeinden (und inbegriffen die drei Städte) vertreten. 

Im Kreistag haben wir eine E rhöhun g gege nüber 1984 von 6 zu 2 = 8 

auf 9 zu 3 = 12 durchJestzt . 

In der l" reisstadt Lobenstein konnten V ir ein rianda t (Nachfolgekan

didat) mehr bestzen ; insgesamt erhöhte sich die Zahl be i Städten 

un d Geme inden um(3 r~achfolgekandidaten) auf 68 gegenüber 65 zur 

~vahl 1984 . 

Eine c inbuße erlitten wir bei de n Vorsitzenden ständiger Kommissis

nen im l"reistag . Die 1 omission Finanzen und Preise , über viele 

Legislaturperioden von einem Uf rd. geleitet , wurde (wegen Abga ng 

nach erreichen des Rentenalters von Uf rd. Ha rtenst ein ) von einem 

anderen t1andatst r ~:iger besetzt . 

Linen Jckgang haben ~ir auch bei Unionsfreunden zu verzeichnen , 

die auf flandat einer fiassenor .;ianisation für eine Volksvertretung 

kandidierten . Diese ibgänge resultieren aus zwei Todesfäl~en 

sowie aas dem E rreichen C:es , entenalters in vier FEillen . 

Z u den .:ahlen in de r VdgG: f·Jeben zrJei r it©liecern im l' reisvor

stand halien wi r 3 Ortsvorsitzende , 11itgliecier in Ortsvorst :':inden 

17 Ufrde ., ein fiitglied des [,ezirl'svorstandes (2 OeleJie rte zur 

~ur) und 1 Del ierten zur Zentralen Gelegie rt enkonferenz . 
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Zur Auswertung der VI. Tagung des Hauptvorstandes haben wir in 

einer Sekretariatssitzung die Schwerpunkte aus bei eb Referaten 

für die Arbeit in und mit den Ortsgruppen herausgearbeitet. 

Grundanliegen war es, allen Mitgliedern - und in Gesprächen ~ix 

mit parteilosen Christen auch ihnen - deutlich zu machen, daß 

die CDU aus gemeinsamer humanistischer Verantwortung Mitgestalter 

des ersten deutschen Friedensstaates wurde und daß wir als christ

liche Demokraten und aus christlicher Verantwortung mithelfen, 

die Potenzen de s Sozialismus im me r wirksamer zur Geltung zu brin

gen. 

Dabei arbeiteten wir besonders die auf Menschlichkeit gerichtete 

Politik unseres Staates heraus, aber auch - besonders im Hinblick 

auf die Plandiskussion in den Betrieben - die vielfältigen Wege, 

um die Möglichk eiten des Sozialismus im mer wirksamer zu ers chlie

ßen. 

In Vorbereitung der ahlen zu den Elte r nvertretungen leiteten wir 

aus den Aussagen Dr. erner Jünschmanns zum IX. Pädagogischen 

Kongreß notwendige Aufgaben für unsre Vorstände ab, da hiermit 

auch vo m Termin her eine unmitt e lbare Einwirkung auf unsere Freun

de El tern wie auch auf manche Schulleitung auszugehen hat. 

Diese im Sekretariat gegebene Orientierung,ab§eleitet aus den bei

den Referaten, ergämzten wir noch durch Hinweise auf Diskussions

beiträge, besonders auf den Beitrag des stellvertretenden Partei

vorsitzenden Wofgang Heyl. Freunde, die auf diesen Diskussions

beitrag aufmerksam gem acht wurden bzw. ihn schon gelesen hatten, 
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hoben hervor, daß hier in kurzer, prägnanter Form Antwort gegeben 

wurde auf eine Reihe von Fragen zur Politik unseres Staates, zu 

Begriffen - wie etwa Pluralismus - und damit zur Festigung des 

eigenen Standpunktes. 

In einer Reihe von Mitgliederversammlungen, in denen entsprechen

de Auswertungen vorgenommen wurden, bemängelten einige Freunde 

den Stellenwert der VI. HV-Tagung für unsere Partei, gemessen am 

betriebenen Aufwand, um Stellungnahmen auch von unseren Freunden 

zur 8. Tagung des ZK zu erhalten. 

Zur gemeinsamen Direktive des Politbüros des ZK der SED, des ini

sterrates der DDR und des Bundesvorstandes des FDGB zur Ausarbei

tung und Beratung des Volkswirtschaftsplanes 1990 gab es eine Rei

he von Aaf ragen unter unseren Freunden, aber auch von Funktionären 

(Sekretariat der NF) wurden kritische hnmerkungen gemacht. 

Die Freunde, die direkt in die Beratungen mit einbezogen wurden, 

wiesen vielfach auf Zeitdruck hin. 
Von uns auf die · ichtigkeit der breiten Beratung orientiert, auf

merksam gemacht auf die Direktive, stimmten sie dem Inhalt und 

damit dem Anliegen der Direktive als einer begüßenswerten Forde

rung zu. Sie wiesen aber zugleich nach, daß bei uns im Kreis eine 

Reihe der Forderungen der Direktive seit Jahren diskutiert wer

den, daß Beschlüsse gefaßt wurden wie etwa zu Lieferzeiten bei 

der chemischen Reinigung - bereits auf einer Tagung dLs Kreistages 

im Jahr 1984 und jetzt auf der 2. Tagung des Kreistages zum wie

derholten Male - daß sich aber nichtes verä~dert hat. Lieferzeiten 

von 8 ~Jochen und darüber sind keine Ausnahme. 

Kritik gab es - ebenfalls zum wiederholten Male im Kreistag, im 

Sekretariat der NF und natürlich auch in den Ortsgruppen unserer 

Partei - an der Arbeitsweise des VEB Sero. Der Hinweis, das dieser 

Betrieb ein bezirksgeleiteter Betrieb sei und daß damit die Ein

flußnahme der kreislichen Stellen gering sei, schafft keine Ab

hilfe. Kritisiert werden die Aufkäufe vor Ort, die zu Zeiten 

stattfinden, an denen Be rufstätige nicht zu Hause sind. 

Die geschaffenen Annah me stellen in einer Reihe von Orten des Kreis

gebietes klagen über die schleppende Abholung: Lagrekapazitä t en 
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sind vielfach erschöpft, so daß Annahmetage gestrichen werden 

müssen; außerdem warten dann die Aufkäufer auf ihr Geld, da s~e 

ja vorfinanzieren müssen. 

Kr-itik gab es - auch im Sekretariat ~ef NF - aber auch am der 

Plantreue. Im Kreistag zu Beginn des Jahres bekanntgegebene Bau

ten (so ein Turnhallenbau in der Kreisstadt Lobenst ein) sind ge

strichen worden - wenn man sich auch weiterhin bemüht, den Ba u 
dennoch zu bekommen . 

Das besondere rgernis besteht aber darin , daß im zeitigen Frühj~hr 

ein Kinderspielplatz einer Kinde reinric htung von allen Spielgerä

ten beräumt wurde , um einen Lagerplatz für Bauma terial zum Turn 

hallenbau zu erhalten. 

Nach nunmehr angeordnetem Baustopp fühlt sich keiner für die Wie

d ~ raufstellung verantwortlich. 

Diese Beispiele hem men die Entfaltung von Eigeninitiativen der 

Bürger! 

Die Vorbereitung der Parteiwahlen begann unmittelbar nach den 

Kommunalwahlen , im weitesten Sinne bereits zu Jahresbeginn, weil 

in den Jahreshauptversammlungen ber~its auf diesen Höhepunkt im 

Leben uneerer Pattei hingewiesen wurde . 

Sekretariat und erweiterter Kreisvorstand haben sich bereits mit 

den Aufgaben befaßt , die sich aus der Vorbereitung der JHV und der 

KDK ergeben. 

In einem Informationsschreiben an alle Ortsgruppenvorstände und 

alle V re isvo rs t andsn1i tgl ie der hat das Sek retariat so vm hl die in

haltlichen 1Vie auc1 die teruinlichen 3chwerpunkt e ge nannt und 

erläutert . 

Der gegenwär t ige übe rblick bei den Ortsgruppenvorsitzenden läß t 

erkennen, daß von unseren 27 Ortsgruppen 6 mit neuen Vorsitzen-

den zu besetzen sind. Bereits länJe rfristig geführte Ge spräche 

brachte zwei Be reitschaftserklärungen, für den DG-Vorsitzenden 

zu kandidieren. Probleme werfen jedoch die Ortsgruppen auf , bei 

denen wir von Oberalterung a ~ s g ehen müssen und die auch in der Ver
gangenheit nicht zu den aktivsten Grundeinheiten zählten. 

Gegen~ärtig sind wir im Sespräch mit 3 Unionsfreunden, die wir 

für einen Lehrgan an der ZSS gew innen wol len - mit der Zielstel-
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lung, Leitungsve rantwortung in einer Ortsgruppe bzw. im l" reisvor

stand zu übernehmen. 

Sorgen bereitet uns die regel mäß i ge Du rc hführun g mit festem Teil

nehme rkreis beim Politischen Studium. 

Bedingt durch die vielen kleinen 3 e rn einden, die untereinan der 

nur in wenige n Fällen Busverbindung haben - und dann auch nur am 

Tage - bereitet uns die organisatorische Seite große Schwierig
keiten. 

Vom in diesem Jahr weiter ausgebauten "l<reiszirkel" erhoffen wir 

uns noch das beste Ergebnis; besonders in den Schneemonaten, die 

bei uns von November bis Ap ril liegen können. 

Der vom Sekretariat ausgearbeitete Maßnahmeplan zum Politischen 

Studium, der am 4. 9. 1989 dem l<reisvorstand zum Beschluß vorge

legt wird, berücksichtigt die in den bergangenen Jahren gemachten 

Erfahrungen mit den einzelnen Zirkeln. 

Tendenz in den kleineren Zirkeln ist noch immer das Bestreben, 

das Studium mit der 1itgliederversammlung zu koppeln. 

Die gegenwärtige Lage in den Staaten des~ arschauer Vertrages 

bildet in den Mitgliederversammlungen reichen Diskussionsstoff. 

So die Be ratungen d s Politischen Beratenden Ausschausses des 

Varschauer Vertrages in Bukarest, der sowohl vom Inhalt der 3e

ratungen her als auch von den "Randerscheinungen" im Mittelpunkt 

mancher Diskussion stand. 

Dabei unterschieden sich die Me inungen von Unionsfreunden und 

parteilosen Christen in der Be ertung des eigentlichen Inhaltes 

- Fortsetzung des Entspannungs- und Abrüstungsschrittes - nicht 

voneinander. Hierzu gibt es durchweg Zustimmung; Zweifel nur im 

Hinblick darauf, daß die Appelle der sozialistischen Staaten wohl 

positiv bewertet wardenyfund werden, daß die NATO mit den USA an 

der Spitze jedoch a m Weg der Moderni~ierung der Rüstungen fest

hält und deswegen die Appelle nur Appelle bleiben. 

Bedauern wird geäußert über die Gelder, die für Rüstungen ausgege

ben werden, für "Brot in der Welt" - hier allgemein als weltweite 

Hungerhilfe verstanden - nicht genügend Mittel bereitgestellt 
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werden können. 
Fragen gibt es zur Entwicklung in einigen sozialistischen Ländern. 

Das beginnt mit der Feststellung, daß unser Staat, z. B. über die 

Einricht Lngen der Volksbildung (Lehrpläne, Lehrbücher) über Jahr

zehnte die Sowjetunion als Musterbeispiel eines V:ielvölkerstaates 

hingestellt hat , in dem selbst die l'leinsten Völkerschaften 

völlig gleichberechtigt nebeneinander gelebt haben. 

Fragen zum gewollten "Sonderstatus" der Baltischen ~epubliken, 

zum Durchhalten Gorbatschows schließen sich an. 

Zur gegenwärtigen Kampagne der BRD und ihrer Medien, aber auch 

zum "Einfangen-lassen" vieler DDR-Bürger, besonders junger Menschen, 

gibt es immer wieder Fragen: 

Sie lassen sich auf einen Nenner bringen: 

vil arum gelingt es dem Propaganda-Apparat der BRD, Bürger unseres 

Landes, überwiegend Menschen,d ie hier und nach dem 2. Weltkrieg 

geboren worden sind, zum Verlassen einer gesicherten Existenz, 

eines Heimatlandes, zum Verlassen von Freunden und Verwandten zu 

bewegen? 

Nicht selten werden beim Versuch, darauf eine Antwort zu finden, 

Feststellungen get-roffen wie "lir haben mit der Erziehung unserer 

Jugend etwas falsch gemacht" ••• 

Eine zweite Forderung ist schon öfter gestellt worden: 

Unsere Medien informieren zu langsam, mitunter gar nicht auf be

stimmte Vorkommnisse. Hier wird Änderung erwartet. 
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Im Berichtszeitraum wurden vom Kreisvorstand und seinem Sekre 

tariat die Jahreshauptversammlun gen vorbereitet und bis zum heu 

tigen Tag bis auf zwei Ortsgru ppen auch durchgeführt . Parallel 

dazu sicherten wir die weitere Vorbereitung der Kommunalwahlen , 

soweit diese Aufgaben in unseren Aufgabenbereich fielen . 

so nutzten wir die erweitert~Kreisvorstandssitzungen zur Ein 

schätzung des erreich~ten Standes und gaben den Ortsgruppenvor

sitzenden - nicht zuletzt durch breiten crfahrungsaustausch - - Hil 

fe und Anleitung . 

Zur Kreisvorstandssitzung im Dezember 1988 übergaben wir den hit

gliedern des Kreisvorstandes ein weiteres Informationsblatt in 

Form einer Han::lreichung mit Terminkalender für die \, ahlvorberei

tung , wichtige Hinweise aus dem"Gesetz über die V. ahlen ••• " , so 

zur 1itarbeit in ~ ahlkommissionen , ~ ahlvorstand und als ~J ahlhel 

fer . ·~~ ir informierten Kreisvorstandsmitglie der und Orts g ruppen

vorstände (letztere beka men das Informationsmaterial ebenfal l s 

zugestellt) über bereits bekanntgewordene Termine zur Durchführung 

der Jahreshauptversammlungen und unterbreiteten den Ortsg ruppen

vorständen Vorschläge zum Termin ihrer JHV. 

Auf sämtlichen Kreisvorstandssitzungen gaben wir den t1it Qlie dern 

nötige Informationen zu territorialen Schwerpunkten , um sie in die 

Lage zu versetzen , weitgehend sachkundig auf Diskussionen zu reagie -

ren. ,en 1 .J('Y 
Trotz der langf ristig tVorbereitung der Jahreshauptversammlun~ gab 
es Terminverschiebungen, die mit dem zeitlichen Zusam~entreffen 
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von \w ahlveranstaltungen zusam menhin gen. Einmal fabden an diesem 

Tag Vorstellungsveranstaltungen oder Rechenschaftslegungen statt, 

ein anderes Mal tagten Ortsausschüsse der NF, an denen unsere 

Freunde ebenfalls teilzuneh men hatten, und zum Termin der JHV 

hatten vorgesehene Sekretariats- oder Kreisv o rstandsmit glieder 

Termine bei der \'/ ahl wahrzunehmen (Wahlk reis be ra tun gen, Kan dida

t e nvo rst el lun gen). 

In diesem Zusam menhang möchten wir noch mals auf Informationen 

des rreissekretariats Lobenstein verweisen (Ifo vom 23. 8. und 

sinngemä ß vom 24 . 11. 88), in denen wir auf den ungünstigen Ter

min der Jahreshauptversammlun gen in den Monaten März/April hin

wiesen . ( Das hat sich in diesem Jahr durch den zeitlichen Zusammen

hang mit \~ ahlveranstaltun g en besonders drastisch gezeigt.) 

X~M Die Argumente unserer Freunde sind: 

In einem normalen \! inter sind in unseren Landortsgruppen (von 

27 Ortsgruppen sind 24 Landortsgruppen) in den Mönaten Januar 

und Fe b ruar die wenigsten Veranstaltungen; einziger Term ~ n sind 

die LPG - Vollversammlun gen, an denen ein Großteil unserer Freunde 

teilnimmt. Aus Witterungsgründen wurden in zurücklie genden Jahren 

kaum Referentenabsagen erteilt . 

Sehsee und vor allem Schneeverwehungen kom men bei uns im Ober

land auch noch in den Monaten ärz uns Anfang April vor - anderer

seit s gibt es bereits eine Vielzahl von Aktivitäten in den LPGs , 

durch die Brigadeleiter, Verantwortliche für bestimmte Bereiche , 

Mit glieder von Jagdkollektiven oft zentral zusammengenom men werden . 

Darüber hinaus diskutieren unsere Freunde den Jahresarbeitsplan -

das Ortsgruppenprogramm - und sie halten es für sinnvol l er , dieses 

Programm bereits zu Jahresbeginn vorzulegen. (Auch die Pläne der 

Städte und Gemeinden werden seit vielen Jahren ja bereits ~ nde 

des abgelaufenen Jahres bzw . unmittelbar am Geginn des neuen Jah 

res beschlossen) . 
Sinngemäß - Zusammenhang mit zeitlicher Belastung - äußern unsere 

Freunde immer wieder die Forderung nach gemeinsamer Durchführung 

von Mitgliederversammlung und Politischem Studium . 

Ihre Argument sind : Bei monatlichen Mitgliederversammlungen kann 

das Thema so konzentriert dargeboten werden , da ß das Studien 

thema noch vorgetragen und diskutiert werden kann . Dafür sprechen 
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das Erfassen eines größeren Teils unserer Mitglieder, dafür 

sprechen aber vor allem auch die Durchführung in jeder Ortsgrup

pe, so daß Teilnehmer nicht mit ihren Privat -P~w ins Nachbardorf 

fähren müssen bei nöglicher Schnee-, Eis - und Salzbelastung der 

Fahrzeuge, die bei uns auf dem lande mehr sind als nur Freizeit

vergnügen. 

(Oie Termine für die JHV 1990 wurden allgemein begrüßt). 

Bei den Vorstellungsveranstaltungen der Kandidaten für die kommen

den Volksvertretunge n gab es keine Ablehungen unserer Vorschläge. 

\ ir schätzen jedoch ein, daß die anfänglich vorgegebenen Termine 

und Zeitspannen vorverlegt bzw. gekürzt wurden J ohne da3 es dafür 

ersichtliche Gründe gab . Das hatte zur Folge , daß nicht bei allen 

Veranstaltungen Vertreter des Sek retaria ts teilnehmen konnten, 

weil es eine Reihe von Parallelverans taltungen gab . 

Zu Auseinandersetzun ge n kam es bei der 5estätigung der .ahlvor

schläge, weil in eini3en Fällen versucht wurde , in Orten mit Ne u

gündungen oder mit gewachsenen Ortsgruppen uns nicht die Zahl de r 

r1andate zuzasprechen w~xid111 bzw. wi r nur einen heh rkan didaten be ... 

nennen konnten. 

Auch Versuche, über die rl itgliederzahl einer Ortsgruppe , die ge 

rade erst gegründet wurde , eine 11andatsverweigerung zu beg rün~den , 

halten wir für fragwürdig. 

Unter Beachtung des Führungsanspruches der SED sollten zahlenmäßige 

bzw . prozentuale Anteile de r Pa rteien - wie bei der Volkskammer -

auch in den Städten und Gemeinden die Ausgangsbasis bilden, um 

der politischen, sozialen und demo g raphischen Zusammensetzung des 

Te rritoriu ms geie::ht we r den zu können. 

P ro bleme bereiteten uns in einige n Fällen Reiseverweigerun gen 

in die 82-D . t s betrifft Bürger, die vor der Veröffentlichung des 

~ esetzes bereits in die BRD ge fahren sind (zu Verwandten), die 

somit über einen r) eisepaß verfü gen, denen aber nch dem Gesetz 

eine ~eiseerlaubnis verweige rt wird . 
Besonders betroffen - in doppeltem Sinne - ~ar eine Unionsf reun din , 
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deren Mann 1986 verstorben ist (tlitglied des BV Gera) , und die 

seithe r bereits zweimal zu ihren Schwiegereltern gefahren ist , 

die in der 8RD wohnen . Die ihr mündlich gegeben Ablehnung , sie 

sei nicht mehr versandt - nur noch ihre Kinder - ~onnte die im 

kirchlichen Dienst stehende Frau nicht verstehen ; auch nicht 

als 1 andidat für die Gemeinde Ebersdorf. 

In Gesprächen des t"reissekretärs mit dem Sekretär für Agit - P rop 

bei der SED - Kreisleitung wurde sogar die einung geteilt , daß 

ein Verwandtschaftsverhältnis doch nicht mit dem Tod eines Part 

ners beendet sein kann , daß die u i ndung eher inniger wird durch 

den Verlust des Sohnes~Ehemannes . 

E:rst die Paßstelle der VP konnte das "Geheimnis " lüften : Heran 

ziehung des ~ 80 des Familiengesetzbuches , in dem zum 8eginn und 

t:nde der chwä gerschaft eine ,ussa\;]e getroffen wird . 

U. E. ist es hier versäumt worden , i~ Gestz über eisen ins Aus 

land , besonders beim ~ 7 , auf die Heranziehung des Familiengesetzes 

aufmerksam zu machen . 

Unklar ist es auch , ob nach uekanntwerden der ersten Gurchführungs 

bestimmung dieser Passus mit geä nde rt wurde . 

lj 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Ho/Lu 

Betr.: Berichtersattung zum 25. November 89 

Liebe Freunde! 

Datum 

24. 11. 89 

Wochen der intensiven Arbeit liegen hinter uns, und sie 

werden auch in der nächsten Zeit - soviel kann man heute 

schon sagen - nicht abbrechen. 

Es fällt schwer, auf alles einzugehen. Deshalb will ich 

mich in diesem Bericht, auch aus Zeitgründen, auf wesent

liche Dinge beschränken. 

In den Mitgliederversammlungen der Monate August und Sep

tember waren noch Hoffnungslosigkeit und Resignation zu 

spüren. Vor allem das späte Reagieren unserer Partei

spitze war immer wieder Gegenstand der Diskussionen. 

Das Zurückhalten des "Briefes aus Weimar" fand bei der 

Mehrzahl unserer Freunde kein Verständnis, ebenso bei 

kirchlichen Amtsträgern, mit denen in der Letzten Zeit 

zahlreiche Gespräche geführt wurden. 

Auch in unserem Kreis gab es Unionsfreunde, welche mit 

der Situation nicht fertig wurden, denen Stellungnahmen 

und Verlautbarungen der CDU nicht weitreichend genug 

waren, und der Partei den "Rücken kehrten". Sehr intensiv 

geführte Gespräche haben einen größeren Abgang ver

hindert. 

Doch auch eins sollte nicht verschwiegen werden: viele 
unserer Freunde beziehen nur eine Abwartestellung, sind 

- 2 -
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bereit zur Mitarbeit, aber nur, wenn sich grundlegende 

- Dinge ändern; wie z. B. eine wirkl9he Eigenständigkeit 

der CDU mit allen, was dazu gehört - grundle gende 

Verbesserungen in der Wirtschaft, - Kompetenz und Eig

nung müssen an erster Stelle stehen, und so weiter. 

Sollte sich vieles nur als Versprechungen und Halb

heiten "entpuppen", sind die Verluste, auch in unseren 

Reihen , nicht mehr aufzuhalten. 

Viele Vorschläge , Hinweise und l'ritiken sind im l<reisver

band eingegangen, welche an den Bezirksverband bzw . den 

Hauptvorstand neitergelietet wurden. Ich möchte in diesem 
-./ 

Zusammenhang an de n "Langenorlaer Brief" erinnern, 

welcher in der Bezirkszeitung abgedruckt wurde . 

Im Kreisverband fand eine Unterschriftcnsammlung für ~M 

die Einberufung eines Sonderparteitages statt. Weit mehr 

Unterschriften kamen zu Papier , als benötigt wurden . 

Nach Erscheinen des Positionspapiers , was nach Meinung 

vieler Freunde viel zu spät kam, da die Probleme schon 

lange bekannt waren, begann die Arbeit von neuem. 

Bis auf wenige Ausnahmen wurden kurzfristige Ortsgruppen

versammlungen angesetzt , auf denen dieses Papier analy

siert und diskutiert bzw. bereiche rt wuFde ; werden konnte. 

Es kann für den Kreis Pößneck eingeschätzt werden , daß 

sich unsere Vorstände , sowie der überwiegende Teil der 

Freunde bereits im Vorfeld mit dem Positionspapier ver

traut gemacht hatte , und bereits vielerorts Ergänzungen 

schriftlich vorlagen . Einige empfand man als zu allgemein 

und nicht deutlich genug, während andere Themen bereits 

in der Verfassung der DDR verankert sind, und nur einer 

strikten Durchsetzung bedürfen . 

Alles , was zum Positionspapier von unseren Freunden , 

aber auch parteilosen ch r istlichen Bürgern gesagt und 

geschrieben wurde, konnte vom Sekretariat verdichtet und 

dem Bezirksverband übergeben werden . 

- 3 -
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Kirchliche Amtsträger, welche sich durchaus positiv 

zu unserem Positionspapier äußerten, gaben in den 

letzten Tagen ihrer Hoffnung Ausdruck, daß sich durch 

den neuen Parteivorsitzenden das doch sehr angeschlagene 

Verhältnis zwischen CDU und Kirche spürbar verbessert; 

denn noch immer gibt es im Kreis Pößneck kirchliche 

Amtsträger, welch& die Meinung vertreten: es gebe in der 

DDR keine Partei, die die Interessen der Christen ver

tritt. Dieses Bild sollte, so unsere Gesprächspartner, 

der Vergangenheit angehören. 

Nicht nur diese Personengruppe setzt neue Hof fnugnen an den 

neuen Mann an der Spitze, sondern auch die Freunde in den 

Ortsgruppen. Das " C " wieder mehr in den Vordergrund zu 

stellen, ist Herzenssache aller. 

Ohne auf weitere Punkte näher einzugehen, beschäftigt 

unsere Freunde das Thema: Wahlen immer wieder. Es gehe 

darum, wirklich freie ~ ahlen durchzuführen, und dies 

setze voraus: das Wahlgesetz muß geändert werden. Mit 

Halbheiten sollten wir uns nicht zufrieden geben. Dies 

kam auch auf der erw. Kreisvorstandssitzung, vom o7. 11. 89, 

deutlich zum Ausdruck. Oesweiteren sprachen sich die an

wesenden Vorst8ndsmitglieder bei 3 Gegenstimmen gegen den 

weiteren verbleib im Demokratischen Block aus. 

Unter der Schirmherrschaft der CDU stellten sich in der 

vergangenen Voche die neugebildeten Gruppierungen 

im Kreiskulturhaus Pößneck unter großer Beteiligung vor. 

Auch traten unsere Freunde immer wieder auf Demonstra

tionen und Foren auf, und legten die Position der CDU dar, 

und standen Rede und Antwort. 

So wurde beispielsweise ein Dialogabend mit allen Bürgern, 

die sich für die Arbeit der CDU interessieren, durchge

führt. 

Am 06. Dezember 89 findet das 4. "Oppurger Gespräch" mit 

kirchlichen Amtsträgern statt, zu dem wir als Referenten 

- 4 -
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Dr. Gottfried Müller gewinnen konnten. 

Unsere ganze Kraft widmen wir derzeit der Vorbereitung 

einer Kreismitgliederversammlung, welche am o7. Dezember 89 

stattfindet. An jedes Mitglied im Kreisverband wurde ein 

persönliches Schreiben gerichtet, in welchem zur Besonnen

heit und Mita rbeit aufgerufen wird. 

Soweit ein kurzer Bericht über Stimmungen, Meinungen 

und Aktivitäten im Kreisverband Pößneck. 

~~Mit Unionsgru~J,f 

PhR Dittrich Hg~ rr:;:;;;:-
Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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Kreisverband Pößneck 
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Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 8 SEF 1989 HV 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 
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Ihre Ze~chen Ih re N ach r icht vo m 

/!hio 

Unsere Zeichen D atum 

Ho/Lu 31. 08. 89 

Betr.: Umfassende Berichterstattung zum 23. August 89 

Liebe Unionsf reundet 

Im Berichtszeitraum gab es mehrere Ereignisse , welche in 

unseren Ortsgruppen behandelt, ausgewertet und diskutiert 

wurden. So war beispielsweise mit dem \Jahlsonntag die 

Diskussion darüber noch nicht vorbei. Das gute Abschnei

den unserer Partei im Bezug auf mehr Verantwortung in den 

Städten und Gemeinden wird von unseren Freunden, aber auch 

von parteilosen Christen 6 sowie Theologen, mit denen regel

mäßig Gesp rä ehe geführt v1erden, mit \Johlwollen zur l<enn t

nis genommen. In 71 % aller Städte und Gemeinden präsent 

und wirksam zu sein, so unsere Gesprächspartner, kann sich 

sehen lassen. 
Trotz der großen Erfolge, die Nahlbeteiligung und die 

Vorbereitung betreffend, unterbreiten einige Freunde und 

parteilose Mitbürger ihrerseits den Vorschlag, das ~ ahl

gestz zu überarbeiten bzw. zu aktualisiereni ihre Vor

stellungen konkret: 

- Das Sonderwahllokal sollte wieder - Sonderwahllokal -
werden, damit der \iahlsonn t ag zu einem echten Höhepunkt 

in den Städten und Gemeinden wird. 57 Prozent aller Bür

ger des Kreises hatte dort bereits vor dem 07. Mai ge

whäl t, darunter viele Funktionäre und Leitungskader. 
'../ 

Mitreißende ~v ahlatmosphäre geht hier verloren • 
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- Gegenstimmen der Abgeordneten sollten veröffentlicht 

werden, um Gerüchte und falsche Aussagen von vornherein 

auszuschließen. Der Wähler muß das Recht haben, das 

Ergebnis in allen Einzelheiten zu erfahren. 

- In den Sonderwahllokalen sollten alle \Jahlkreise vor

liegen; dies müßte in einer sich ständig weiter entwik

kelten Gesellschaft möglich sein. 

Inzwischen haben unsere Abgeordneten ihre Arbeit aufge

nommen. Aufgabe unser Vorstände ist es nun, die 93 Freunde 

in den Volksvertretungen nicht allein zu lassen, da es 

einigen von ihnen noch an Erfahrun g fehlt. Denen , die 

erstmalig gewählt wurden, konnten erfahrene Abgeordnete 

zur Seite gestellt werden . Bewährt hat sich auch, und 

dies haben die ersten \JOchen und Monate nach der · ahl 

gezeigt, unsere Abgeordneten in den Mitgliederversammlungen 

ständig über ihre Arbeit berichten zu lassen. 

Eine ständige Kontrolle läßt ein Abflachen der Aktivitäten 

erst garnicht zu; außerdem wird dadurch erreicht, daß alle 

Kommissionen, gerade in den Gemeinden, arbeitsfähig sind 

und bleiben, was durchaus nicht selbstverständlich ist. 

Mit großem In teresse verfolgen unsere Mitglieder die Ent 

wicklung in den sozialistischen Ländern. 

Auf Mitgliedervers ammlungen , sowie in vielen Einzelge

sprächen, bringen sie ihre Oesorgnis über die ständigen 

Unruhen in der Sowjetunion aum Ausd ruck. 

Au ch die Vorgänge in der Volksrepubli~ China beschäftigte, 

und sie sind noch heute Gegenstand der Diskussion , unsere 

Freunde. 

Es wurde immer wieder die Frage gestellt; zunehmend auch von 

Theologen bzw. uns nahestehenden parteilosen Christen : 

Warum äußert sich die CDU nicht offen gegen die Hinrich

tungen in der Volksrepublik China? 
..;. 3 -
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l/ir bzw . ihr seid eine christliche Partei, so unsere 

Gesprächspartner, und sollten es ruhig wagen, in Bezug 

auf die Hinrichtungen einmal eine andere Au ffassung zu 

vertreten. Die s schade auf keinem Fall dem Ansehen der 

Partei, und macht uns bei unseren Freunden, sowie christ

lichen Bü rgern, glaubwürdiger und eigenständiger. 

Ein weiterer Fakt, der zu lebhaften Diskussionen führte, 

war die Veröffentlichung der Volkswirtschaft - Halbjahres

statistik 1989. 

Immer wieder wird die Frage gestellt: ~Jie ist es möglich, 

daß wir ständig mit erfüllten Plänen aufwarten, während 

die ~a rendecke immer "dünner" wird? Es werden unzählige 

Beisp iele von Va ren genannt, wel che vor 1o bis 15 Jahren 

noch wie selbstverständlich in den Regalen lagen, nach 

denen man jetzt, wo angeblich alles besser wird, monate

lang laufen muß. Ohne Bezieh ungen gehe bereits vieles 

garnicht mehr. 
Unsere Freunde vertreten die rlein ung, daß wir auf diesem 

Gebiet ehrlicher werden müssen. ~as nützen uns Zahlen, die 

scheinbar nicht untersetzt sind? Planschuldner sind offen 

zu nennen bzw. ist nach Ursachen zu suchen: wenn notwendig, 

sollten leitende Mitarbeiter finanziell zur Verantwortung 

gezogen we rden. 
Viel Beachtung fand bei unseren Mitgliedern der Kommentar 

in der '' Ne uen Zeit" vom 21 . Juli 89, wel cher sich mit der 

Halbjahresstatistik befaßte . 

_Große Sorgen bereitet den Bürgern des Kreises und damit 

auch unseren Freunden, die noch immer prekäre Situation 

des Gesundheitswesens . Hervorgerufen durch den akuten 

~ohnungsmangel und die verstärkte Ausreisewelle fehlt 

es an Allgemeinmedizinern und Fachärzten. 
Die Beratergruppe unserer Partei befaßt sich ständig mit 

diesem Thema, und erarbeitet Vorschläge bzw. Hinweise, 

die den zuständigen Organen weitergeleitet we rden. Diese 

ha ben in der Vergangenheit, wenn auch nur zu schwachen 
- 4 -

( 



- 4 -

Verbesserungen im Be reich der Sp rechstundenverlagerung 
ge führt. 

Na chdem nun einiges über die So rgen und Nöte unserer 

~ itglieder gesagt wurde, sind dies aber bei we item nicht 

die einzigen Dinge und Ereignisse, mit denen sie sich 

befassen . 

In Gesprächen mit unseren Unionsfreunden, in Mitgliederver

sa mm lungen, in Vorstandssitzungen, sowie in den Anleitungen 

für Ortsgruppenvorsitzende wird deutlich, von welch großer 

Be deutung die VI. Tagung des Hauptvorstandes für d ie 

politisch-ideologische Arbeit an der Basis ist. 

Einmütig be~räftigen unsere Freunde das Re ferat des Partei

vorsitzenden und den Be richt des Präsidiums des HV. 

In den 9rtsgruppen Krölpa, Pillingsdorf, Linda und Lamnitz, 

um nur einige zu nennen, wurde besonders deutlich, daß 

unsere Mitglieder den Aussagen des HV, die Erhaltung des 

Friedens und die Ab rüstung betreffend, voll zustim me n. 

In mehreren Wortmeldungen kam weitcrhiA zum Ausdruck, 

daß unsere Freunde weiterhin bereit sind, in noch brei

terem Maß e als bisher, zur allseitigen Stärkung der DDR, 

unserer Heimat, beizutragen. 

Auch in den kommenden ~~M~~"~ Monaten werden die Mit-

• gliederversammlungen genutzt, um das Gedankengut der VI. 

Ta gung aufzuarbeiten , und entsprechende Schlußfolgerungen 

für eine niveauvolle politisch-ideologische Arbeit 

unserer Ortsgruppen abzuleiten. 

Desweiteren wurde in den Mitgliederversammlungen und 

Vorstandssitzungen darüber beraten und beschlossen, 
wel che neuen Vorhaben und Verpflichtungen unsere Orts

gruppen zusätzlich in ihre Programme aufnehmen, um mit 

hohen Leistungen den 4o. ~ahrestag unserer Re publik 

würdig vorbereiten zu helfen. 

Einige wenige Beispiele für die zahlreichen Initiativen 

sollen genannt we rden: So wollen die Mitglieder der 
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Ortsgruppe Neustad t bis zum Rep ublikgeburtstag 

8000 Stunden für die Instandsetzung und · ~ erterhaltung 

an Gebäuden leisten. 

37 Freunde wenden rund 4000 Stunden für Nachbarschafts
hilfe auf. 

2o Unionsfreunde sind auf dem Gebiet des geistig-kultu

rellen Lebens der Stadt tätig; einige von ihnen werden 

am o7. Ok tober auf einem groß angele-gten Volksfest zum 
Einsa tz kommen. 

Die Freunde der G Lemnitz wollen bis zum 4o. Jahrestag 

den Spielplatz des l'indergartens umgest a lten, das Geräte

haus der Feuerwehr instandsezten, und etwa 7o fm Schad

holz bergen. 

Drei Unionsfreunde legen eine Grünanlage im Ortsteil 

Leubsdorf an. 

Einige Mi tglieder der OG Linda wollen zusätzlich zum Pro

gramm bis zum o7. Ok tober eine Ortschronik erarbeiten. 

Die Freunde der OG Oppurg wollen zusam me n mit der Kirch

geme inde der Kirche bis Ende des Jahres zu einem neuen 

Außenputz verhelfen. 

Desweiteren we r den 5o Bä ume zusätzlich entlang der Straße 

nach Oberoppurg gepflanzt. 

In der OG Lange norla wollen die ~itglied e r bis zum 4o. 

Jahrestag ein Bus wa rtehä uschen renovieren, und betei

ligen s ich beim Anlege n eines Bü rgersteiges. 

Zahlreich sind die Ak tivitäten der Pillingsdorfer Freunde. 

So wollen sie die Außenanlagen der Gaststätte gestalten, 

um dem Sport- und Kulturzentrum der Gemeinde ein optisch

gutes Bild zu verleihen. 

Im Rahme n der Pflegemaßnahmen zur Erhal tun g un d Erneuerung 

des Ba umbestandes sollen 100 Bä ume gepflanzt we rden. 

Oie Ak tivit ä ten unser e r Freunde in den Städten und Geme in
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den ließen sich beliebig fortführen und konkretisieren . 

zusammenfassend kann ges agt werden: 

In allen 2o Ortsaruppen , sowie einigen Stützpunkten 

gehen unsere Freun de daran , die gestellten Aufgaben 

abrechenbar zu lösen. Berei t s in den beschlossenen OG 

Pr ogrammen spielt die kulturelle Vorbereitung des 4o . 

Jah r estages eine große Rolle . 

Oie Palette reicht hier von Basteln achmittagen, Nähen 

von ~ impelkctten, über Vorbereitung von Gasaren , bis 

zu Ve r anstaltungen in den Gemeinden am o7 . Oktober , 

welche den Charakter eines Volksfestes Ra.~ ~denen 
unsere Freunde spezielle Aufgaben übe rno mmen haben. 

So wirken einige in Chören , Vapellen und Volkstanz

gruppen mit . 

Auch unse r e Unionsfreunde in der Landwirtschaft richten 

gegenwärtig ihre Anstren gungen darauf , durch die weitere 

Intensivierung der Produktion einen hohen Ertrags- und 

Leistungsanstieg bei sinkenkendem ufwand an ~ l aterial, 

Energie und Investitionen zu sichern. Sie handeln ganz 

im Interesse des 16. Partei t ages und entsprechen den 

nforderungen, die die 8 . Tagung des ZK de r SED deutlich 

formulie rt e . Davon zeugen die e r brachten Leistungen. 

~ Oie Freunde der OG ~ucha haben sich geschlossen an der 

Rübenpflege , am Heube r gern und an der Kartoffelsor t ierung, 

welche jetzt anläuft , beteilig t. 

In der OG Langenorla besteht seit 9 Jahren eine Heu

bri gade aus 8 Unionsfreunden , die 3 Kilometer Straßen

r and auf beiden Seiten mähen , trocknen und der LPG 

zuführen. 

Eine wichtige Aufgabe für uns besteht in der Erf assung 

von Sekun därrohstoffen. 
In allen Ortsgruppen sind unsere Freunde aufgerufen , sich 

an den Sammlungen zu beteiligen, damit die Planaufgaben in 
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allen Positionen des Volksrirtschaftsplanes der jeweildgen 

Gemeinde bis zum Jah r esende e rfüllt we r den können. 

Das sind ausgewählte Beispie l~, die nochmals die wachsende 

Be reit scha ft de r Mi t gl ieder unserer Pa rtei zeigen, sich den 

wachsenden Anfor de run ge n z u stellen; mit Umsicht, Einsicht 

und Erf ah run g die neue n Au fgaben ver an t wo rtungs bewußt zu 

l ösen. 

Zur / rbeit mit de n Be rat e r g ruppen: 

Es kann eingeschätzt we rden, daß diese eine gu te un d 

teils sehr selbständige Arbeit leisten. 

Gegenwärtig sind wir dabei, eine Ge rat e r gruppe - Ku ltur -

aufzubauen, da viele unser e r Freunde auf dieser S trecke 

tätig sind. 

Ein Problem, was uns derzeit sehr zu schaffen macht, ist 

der sprunghafte Anstieg der Austrittserklärungen aus der 

Pa rtei. 

Die Gründe hierfür sincl vielf ach im politischen Be reich 

zu suchen. Unzufriedenheit mit der politischen Ent wi cklun g 

in unserem Land, Reise bestimm ungen, ~.'ohnungsprobl_eme sind 

Inhalt der Austrittserklärungen • 

Teilweise wird aus Desinteresse, weiter in einer politi

schen Pa rtei mitzuarbeiten, bekundet, was nicht selten auf 

Bei tragsverweige rung hinauslä uft. 

Gespräche, an de nen sich alle, die Verantwortung tragen, 

beteiligen, ~e rden mit solchen Mitgliedern mehrfach ge

führt; jedoch in de n seltesten Fällen führen sie zur 

Einsicht und zum verbleiben in der Partei. 

Als äußerst mühevoll erweißt sich· derzeit auch die Ne u

we rbung. In reg e lmäßigen Abständen we rden parteilose 

Christen immer wieder aufgesucht, oft stundenlange Ge-
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spräche - jedoch der - rfolg hält sich in Grenzen, obwohl 

unserseits gute Grü nde für eine lii tarbeit in der CDU 

angeführt we r de n. Der eigenständige Bei trag unserer 

Pa rtei, so unse re Gesprächspa rtner, wi rd durch die Presse 

nicht deutlich genug hervorgehoben; es fe hle an über

zeugenden Argumen ten. Gleiche Au ffas su ngen vertret en auch 

die meisten kirchlichen Am tsträ ge r. 

In den Mi t gliede rversammlungen und zahlreichen persönlichen 

Gesp r ä chen vollzieht sich das politisch-geistige Leben der 

Ortsgruppe. 

Sie noch mehr als bisher zu einem Forum des Erfahrungsaus

tausches zu machen , ist das Ziel der nächsten Ho chen und 

Monate. 

;tl1~t~ Mit 

PhR Dittrich 
l"reisvo rs i t zende r 

Unionsg / ' 

Hoff·m~n -
Kreissekretär 
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Unsere Zeichen Da tum 

II/1 6.3.1989 

Quartalsbericht des / KV Pößneckl vom 27. 2. 1989, S. 7, 
(Durchschrift hier eingegangen am 3. 3. 1989) 

Liebe Unionsfreunde! 

Das Bezirkssekretariat führt mit einzelnen Kreissekretären - meistens 
zwei aus vergleichbaren Verbänden - ein- bis zweimal im Jahr einen 
Erfahrungsaustausch über Schwerpunkte der Leitungstätigkeit durch. 
Am 23. 2. 1989 waren zur Berichterstattung und Beratung über die 
nächsten Schritte zur weiteren Verbesserung der Leitungstätigkeit 
die Kreissekretäre der KV Eisenberg (Ufrdn.Steiniger) und Pößneck 
(Ufr. Hoffmann) geladen. 
Aus :dem schriftlich eingereichten Bericht des Ufr. Hoffmann sowie aus 
operativen Einsätzen von Mitgliedern des Bezirkssekretariats im KV 
Pößneck sind besondere Mängel in der Leitungstätigkeit nicht ersicht
lich. Der Fleiß und die gute Einsatzbereitschaft des Ufr. Hoffmann 
finden allgemein Anerkennung. Ihm ist es gelungen, nach der Abberufung 
des Ufr. Buhr als 'Kreissekretär die Arbeit mit Mitgliedern und partei
losen Christen in diesem Kreis zu verbessern. Dafür hat ihm das 
Bezirkssekretariat mehrfach Anerkennung ausgesprochen. Im Leistungsver
gleich zwischen den Kreisverbänden nimmt der KV Pößneck einen mittleren 
Platz ein. In der relativ kurzen Zeit seiner Tätigkeit als Kreissek
retär konnte er noch nicht an Spitzenleistungen anderer Kreissekretariate 
anschließen. 

In der o. g. Sitzung des Bezirkssekretariats beklagte er sich mündlich 
über ernste Mängel in der Zusammenarbeit mit dem Kreisvorsitzenden, 
Ufr. Dittrich. Nach seiner Auffassung nimmt er zu wenig Einfluß auf 
die konsequente Durchsetzung der Beschlüsse der Partei und überläßt die 
Lösung besonders schwieriger Aufgaben dem Kreissekretariat. Besonders 
verärgert reagierte Ufr. Hoffmann auf die ursprünglich vom Bezirkssek
retariat beabsichtigte Delegierung des Kreisvorsitzenden zu einer Reise 
in die SU. 
Ufr. Dittrich hat in den vergangenen Jahren als Funktionär der CDU und 

.a-ls engagierter katholischer Christ eine positive Haltung zur Politik 
unseres Staates und unserer Partei eingenommen. Das bestätigte uns auch 
Ufr. Hoffmann. 
Ufr. Dittrich ist auf Grund neuer Orientierungen des SHV nicht mehr 
Delegierter dieser Reisegruppe. 

Stoo tsbonk Gera, Konto : 4561-14-254 - Telegra mmadresse : Unionsbezirk Oero 
Fernsprechor 2 60 39 - Fernschreiber 058 201 - Betriebs-Nummer: 9299 4800 
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Zum PKW des Kreisverbandes: 

Die von der VP festgestellten Mängel hat der Kreissekretär dem 
Bezirkssekretariat umgehend mitgeteilt. Das Bezirkssekretariat hat 
sich danach sofort und intensiv um die Reparatur bemUht. 
Die Reparatur wird in den nächsten Tagen beendet. 
Das ist dem Ufr. Hoffmann seit 23. 2. auch bekannt. 
Daß die Reparatur längeYeZeit in Anspruch nahm, ist auf fehlende Er
satzteile zurUckzuflihren. 
Der Antrag auf Telefonanschluß ist gestellt; jedoch sind die ört
lichen Bedingungen zur Realisierung dieses Antrages sehr kompliziert. 

Ufr. Hoffmann wurde, wie auch anderen Kreissekretären, vom Bezirks
vorsitzenden Anfang des Jahres eindeutig erklärt, warum eine Gehalts
erhöhung noch nicht möglich ist. 

Der von Ufr. Hoffmann im letzten Absatz des Berichtes angedrohte 
Antrag auf Abberufung, wovon er auch in der o. g. Sitzung des Bezirks
sekretariats sprach, fUhrte zu einer ersten sachlichen Auseinander
setzung. Das Bezirkssekretariat legte fest, daß 

1. ein Gespräch mit dem Kreisvorsitzenden durch mich gefUhrt wird, 

2. die Probleme der Leitungstätigkeit im Kreissekretariat unter Teil
nahme eines Vertreters des Bezirkssekretariats erörtert werden, 

3. dem Kreissekretariat bei der Vorbereitung und DurchfUhrung der 
Jahreshauptversammlungen vom Bezirkssekretariat verstärkt geholfen 
wird, 

4. auch die Bemµhungen des Bezirkssekretariats zur baldigen Wiederher
stellung der Einsatzfähigkeit des PKW fortgesetzt werden und 

5. gemeinsam mit dem Kreissekretariat umgehend eine Lösung zur Be
setzung der Funktion des stellvertretenden Kreissekretärs herbei
geflihrt wird • 

Diese Festlegungen wurden in Gegenwart des Ufr. Hoffmann getroffen. 
Er war damit einverstanden. Insofern sind allerdings seine Darle
gungen im Quartalsbericht an das SHV mindestens unvollständig oder 
nur so zu erklären, daß er sich seinen Ärger"mal von der Seele 
schreiben" wollte. 
Das werde ich mit Ufr. Hoffmann in einem persönlichen Gespräch in 
den nächsten Tagen versuchen zu klären. 

Mit Unionsgruß 

~~~(__ 
cfunnel 
stellvertretender Bezirksvorsitzender 
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Kreisverband Pößneck 

CDU-Kreisverband, Lutherplatz 4, Pößneck, 6840 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 
1080 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Ho/Lu 
Datum 

18. o5. 89 

Betr.: Umfassende Berichterstattung zum 22. Mai 1989 

Liebe Unionsfreunde! 

Oie Arbeit des Kreisvorstandes und seines Sekretariats 
war im Berichtszeitraum von der Vorbereitung und Durch
führung der Jahreshauptversammlungen {JHV-en) sowie der 
Kommunalwahlen gekennzeichnet. 

Doch zunächst zu den JHV-en. Oie im Kreisverband Pößneck 
durchgeführten JHV-en machten den festen Willen unserer 
Unionsfreunde deutlich, alles in ihren Kräften stehende 

~ zutun, um ihren spezifischen Beitrag zur weiteren Stär
kung des Sozialismus und damit zur Sicherung des Friedens 
zu leisten. 

Die JHV-en waren wirkliche Höhepunkte im Leben unserer 
Orts gruppen, und trotz oftmals parallellaufender Wahl
veranstaltungen gut besucht, vor allem in den Landorts
gru ppen. 

Der Kreisvorstand konnte in seiner Sitzung vom 08. Mai 89 
einschätzen, daß die JHV-en nicht's von ihrer Ausstrahlungs
kraft verloren haben; dies beweißt nicht zuletzt die Teil
nahme der demokratischen öffentlichkeit und der kirch
lichen Amtsträger, welche in diesem Jahr eine steigende 

- 2 -
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Tendenz aufwies. 
Die Rechenschaftsberichte der Ortsgruppenvorstände 
legten ein Zeugnis der breiten Mitarbeit unserer 
Freunde bei der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
1988 ab. Es konnte über viele gute Eregbnisse und 
hervorragende Initiativen berichtet werden. Besonders 
die Ortsgruppen (OG) Pillingsdorf, Lamnitz, Linda, 
Langenorla, Schmieritz und Triptis konnten auf eine 
vorbildliche Mitarbeit in ihren Territorien zurück
blicken. 
Hier wurde der eigenständig~ Beitrag unserer Partei 
durch abrechenbare Objekte, wie 

~ - der Bau von Kinderspielplätzen, 
der Bau von Sitzgruppen, 

• 

- Pflegeverträge 
- und vieles andere mehr am deutlichsten. 

Auch die Grußansprachen der Bürgermeister oder Ver
treter der SED waren davon gekennzeichnet. 

Von einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen der Kirch
gemeinde und der CDU-Ortsgruppe sprachen die kirch-
lichen Amtsträger von Pillingsdorf, Krölpa, Neustadt, 
Oppurg und Ranis. Gerade bei Reparatur- und Renovierungs
arbeiten von Kirchen und kirchlichen Anlagen werden unsere 
Freunde auch 1989 wieder anzutreffen sein. 
Bei der gemeinsamen .Arbeit entwickeln sich oftmals 
konstruktive und verbindende Gespräche, welche auch für 
unsere Partei schon f fuchtbringend waren, wie zum 
Beispiel in den o. g. Ortsgruppen. 

In den .Rechenschaftsberichten und DG-Programmen, aber 
auch in vielen Diskussionebeiträgen, wurde hervorge
hoben, daß es die MRBi ureigenste Aufgabe für Christen 
ist, für einen beständigen Frieden unsere ganze Kraft 
einzusetzen. 
Auch die vielen großen und kleinen Probleme, die noch

immer das Alltagsleben stören, wurden in den Berichten 
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und Diskussionen nicht ausgespart, sondern offen 
genannt und nach Lösungen gesucht. 

Durch die Teilnahme der breiten Öffentlichkeit zu 

- 3 -

unseren JHV-en konnten Hinweise, Vorschläge, aber auch 
Kritiken oftmals sofort an die zuständigen Organe weiter
geleitet werden. Hier sind die Themen: 
- Handel und Versorgung, 
- Straeenzustand, 
- Umweltfragen 
scheinbar unerschöpflich. 

~ Im Kreis Pößneck, der durch die Schweinemastanlage Knau 
bereits genug gestraft ist, die immer wieder zu Dis
kussione führt, sollen weitere ähnliche Objekte gebaut 

• 

· werden. Dies ''heizt" die Gemüter auch in unseren Reihen 
an. Gerüchte und zweideutige oder unklare Aussagen werden 
schnell verbreitet. Eine bessere Information in der 
Lokalpresse könnte uns viel Ärger und den Unmut der 
Bürger ersparen. 
Gleiches zeigte sich auch in Vorbereitung der Kommunal
wahlen. 

In den OG-Programmen spielte die Vorbereitung des 4o. 
Jahrestages der Gründung der DDR eine wesentliche Rolle • 
Hier gibt es zahlreiche Initiativen unserer Freunde, 
welche territarial sehr unterschiedlich ~ind. Die 
Palette reicht von Zielstellungen im "Mach-mit-~ ett
bewerb", über Bastelnachmittage für Wimpelketten und 
Basare, bis hin zu Veranst~ltungen in den Gemeinden 

' am o7. Oktober, die den Chrakter eines Volksfestes haben, 
zu denen unsere Freunde spezielle Auf gaben übernommen 

haben. 

Die OG-Programme stellen, dies kann man mit Sicherheit 
sagen, einen wirksamen Beitrag zur Lösung der Aufgaben 
in den Städten und Gemeinden dar. 
Konkrete Verpflichtungen und Aufgabenstellungen unserer 
Freunde sind ein fester Bestandteil der Programme des 
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1~reisverbandes Pößneck. Abrechenbare Objekte werden in 
Eigenverantwortung übernommen. Die Aktivitäten reichen 
hier von 

- Pfl~gearbeiten in Park- und Grünanlagen, 
- Bau und Instandhaltuhg von Kinderspielplätzen, 
- Einsätzen im Forst über 

Sauberhaltung der Teiche und Gewässer im Territorium, 
- bis hin zu Baumpflanzaktionen und 
- Pflege von Denkmälern. 

Dies und vieles mehr zeigt, daß unsere Freunde mit dem 
Erreichten noch lange nicht zufrieden sind; sie suchen 

~ nach Lösungen anstehender Probleme, unterbreiten Vor
schläge und geben Hinweise, was auch die Rückläufe 

• 

der Bögen "Mein Beitrag zum OG-Programm 1989", und der 
große Anteil unserer Freunde, die im Neurerwesen tätig 
sind, beweißt. 
Soweit eine kurze Einschätzung über die stattgefundenen 
JHV-en im Kreisve rband. 

Das zweite große Ereignis im Berichtszeitraum war die 
Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen. 
Eingangs muß festgestellt werden, daß all unsere Vor
stände in der Zeit der Vorberietung und Durchführung 
der Kommunalwahlen eine gute politische Arbeit geleistet 
haben. So führten sie zahlreiche Vahlversammlungen, 
differenzierte Veranstaltungen und Gespräche mit unseren 
Mitgliede r n durch, auf denen unsere Abgeordneten Rechen
schaft über ihre geleistete Arbeit ablegten und die 
Kandidaten vorgestellt wurden. Auch breite Kreise 
parteiloser Christen wu~en mit einbezogen. 
So konnten beispielsweise mit 18 hauptamtlichen kirch
lichen Amtsträgern beiderseitig interessierende Fragen 
angesprochen und diskutiert werden. 

Vorrangig wurde über Fragen der Innen- und Außenpolitik 
der DDR, über die Rolle der CDU in der Gesellschaft und 
in der Wahlbewegung, über das Verhältnis von Christen 
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und Marxisten in unserem Staat sowie über kommunal-
polit ische Fragen diskutiert. Leider mußte festgestellt 
werden, daß es gerade in parteilosen christlichen Kreisen, 
und hier besonders bei jungen Christen, nur unzureichendes 
Jissen über das Virken der CDU in der DDR vorhanden ist. 

In der unmittelbaren Wahlvorbereitung, b~i der Gewinnung 
und Nominierung unserer Kandidaten sowie bei der Prüfung 
und Vorstellung derselben, konnte festgestellt werden, daß 
sich bei unseren Mitgliedern d~e Erkenntnis vertieft hat, 
daß die sozialistische Demokratie weiter voranschreitet. 
Es wurde richtig erkannt, daß die CDU hierbei eine sehr 

• wichtige und spezifische Rolle spielt, da sie in der DDR 
die einzige politische Kraft darstellt, die die Inter
essen der Christen vertreten kann. 

Das Kreissekretariat kann heute, wenige Tage nach der Wahl, 
einschätzen, daß sich die intensieve und langfristige 
Vorbereitung durch gute Ergebnisse ausgezeichnet hat. 
Im Vergleich zu 1984 konnten wir 6 Abgeordnetenmandate 
und 2 Nachfolger hinzugewinnen. 
Außerdem erhöhte sic h die Zahl der Unionsfreunde, welche 
auf den Mandaten von Massenorganisationen kandidieren, 

von 9 auf 18 Mandate • 

Ein großes Problem, was uns über Monate, ja fast 2 Jahre 
beschäftigte und Sorgen bereitete, konnte ebenfallsmgelöst 
werden. Durch die Bereitschaft der Unionsfreundin Noetzel 
wurde die Planst~lle "Stadtrat" beim Rat der Stadt Pößneck 
wieder besetzt. Hier konnten wir uns mit dem Mandatsträger 
einigen, und "ÖVW" durch "Finanzen" auswechseln. 

In allen Grundeinheiten wurden von unserer Partei Kandi
daten aufgestellt und gewählt. Eine Reihe von Freunden, 
die erstmals kandidieren, besuchten in den vergangenen 
Wochen einen Grundstufenlehrgang an der ZSS, oder nahmen 
an einem Erfahrungsaustausch mit bewährten Abgeordneten 

teil. 
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Kritisch muß allerdings eingeschätzt werden, daß es uns 
nicht überall ·gelungen ist, 1o Prozent der Mandate in den 
Grundeinheiten zu erreichen. Hier liegen die Ursachen auf 
keinem Fall an der mangelnden Bereitschaft unserer Freunde; 
dies beweisen die zahlreichen Be reitschaftserkälrungen, 
welche im Sekretariat vorliegen. Die Ursachen liegen 
vielmehr bei der Nichtberücksichtigung unseres Anspruchs 
durch die örtlichen Räte und dem Rat des Kreises Pößneck. 
In einigen OG, wie Pillingsdorf, Bodelwitz, Linda und 
Stanau konnten wir die 1o Prozent durch Fremdmandate 
weit überbieten. 

Viele unserer Freunde waren mit der unmittelbaren Vor
bereitung und Durchführung der Kommunalwahlen beschäftigt, 
sei es als Wahlhelfer, in den Wahlvorständen, als Refe
renten in Veranstaltungen oder als Agitatoren. 
2 Unibnsfreunde, welche sich bereits im Rentenalter be
finden, sahen ihre Aufgabe darin, täglich 4 Stunden im 

Sonderwahllokal mitzuarbeiten. 
16 Freunde waren am Va hlsonntag mit Volkskunstgruppen 
unterwegs, um für Wahlatmosphäre vor und in den Wahl
lokalen zu sorgen. 

Bis wenige Stunden vor der Wahl machten sich noch einige 
Gespräche mit Unionsfreunden notwendig, welche von ihrem 

~ Wahlrecht nicht Gebrauch machen wollten • . Die Gründe hier
für sind Ablehnung~n von Reisen in die BRD, Wohnungs
probleme und Eingaben zur letzten Vahl 1984, welche trotz 
mehrerer Mahnungen noch nicht bearbeitet wurden. 
Die Probleme dieser Freunde wurden aufgegriffen und den 
zuständigen Organen weitergeleitet, um sie schnellstens 
einer Lösung zuzuführen. Die Kontrolle der Abarbeitung 
haben Abgeordnete unserer Partei übernommen. 

An der guten Bilanz, die überall im Kreis Pößneck 
zu den Kommunalwahlen gezogen werden konnte, haben auch 
unsere Mitglieder ihren Anteil. Hierfür gibt es zahllose 
Beispiele in den einzelnen Ortsgruppen. 
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Mit erfüllten Plänen zu den Wahlen - diese Verpflichtung 
war auch Inhalt der OG-Programme. Die Presse unseres Kreises 
beribhtete ständig über die Aktivitäten unserer Freunde. 
Auch zahlreiche Verpflichtungen und Stellungnahmen gingen 
im Sekretariat ein. 

Abschließend noch ein \ ort zur weiteren Arbeit mit unseren 
Abgeordneten. 
Unsere Vorstände vertreten die einheitliche Auffassung, daß 
es jetzt darauf ankommt, die Abgeordneten nicht allein zu 
lassen, sondern sie "in die Mitte" zu nehmen, d. h. mit 
ihnen zu arbeiten, sie in Mitgliederversammlungen auf
treten zu lassen, und nicht zuletzt unseren 25 Abge
ordneten, die erstmals in die Gemeindevertretungen ge
wählt worden sind, erfahrene und bewährte Abgeordnete zur 
Seite zu stellen. 

Aber nicht nur JHV-en und Kommunalwahlen beschäftigten 
im Berichtszeitraum das Sekretariat und unsere Vorstände. 
Sorgen bereiten uns, und diese Zahl ist in den letzten 
Wochen sprunghaft g e s t i e g e n , die Anträge auf 
A u s t r i t t aus der CDU. 
Die Gründe hierfür sind: 
- Reisebestimmungen in die BRD, 
- Wohnungsprobleme 
- bis hin zur Ablehnung der Politik unseres Staates. 

Zahlreiche Gespräche von Seiten des Vorstandes des Sekre
tariats und des Bezirksvorstandes wurden mit diesen Mit
gliedern, doch in den meisten Fällen ohne Erfolg, geführt. 

Auch die Gewinnung neuer Mitglie der, und hier insbesondere 
christliche Bürger, erweißt sich derzeit als äußerst schwie
rig, da v~ele eine abwartende Haltung einnehmen oder sich 
völlig abkapseln. 

~ ir sprechen, so viele unserer Gesprächspartner, täglich 

über Erreichtes und Erfolge, verlieren darüber jedoch zu oft 

- 8 -



- 8 -

den Blick für die R e a 1 i t ä t , 
Wenn wir nicht ehrlicher werden, Unzulänglichkeiten 
offen anzusprechen, ist für einen Christen kein Platz 
in der CDU! 

Immer wieder wird die Frage gestellt: 
Warum schiebt der Staat Dinge, die ihm unangenehm sind, 
vor sich her, und spricht · nicht darüber ·oder sucht 
nach Gründen, wie z. s. tür die verstärkte Ausreise
welle? 

' 
Trotz mencherlei ideologischer Auseinamdersetzungen, 

• nicht nur rni t parteilosen Christen, ist der Kreisvor
stand davon überzeugt, daß die Mitglieder des 
Kreisverbandes als Christen, und nicht zuletzt auch als 
Bürger unseres sozialistischen Staates, alles tun werden, 
um ihr Bestes zu geben, dient es doch der ~estigung unse-. 
rer Partei und der weiteren Gestaltung unseres sozia
listischen Staates, für das Wohl der Menschen und für 
den Dienst am Frieden. 

/!~
it Unionsgruß„/:!:-' 

71 /l1 
Phi Di trich ~of f ann 
Kreisvorsitzender Kreissekretär 

• 
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Umfassende Berichterstattung 

Liebe Unionsfreunde! 

Zunächst bitte ich die Verspätung des Be richtes zu ent

schuldigen: aus Zeitgründen wurde dies mit dem Bezirks

sekretariat abgestimmt 

Im Berichtszeitraum war die Ar beit des Kreisvorstandes so

wie des Sekretariats von der weiteren Vorbereitung der 

Kommunalwahlen, der Auswertung der v. Tagung des Haupt

vorstandes und der Vorbereitungen der Jahreshauptversamm

lungen geprägt. 

In vielen Orts9ruppen wucyen die Mitgliederversammlungen 

im Monat Dezember für vorweihnachtliche Feiern genutzt ~ 

oftmals sehr gut vorbcrui tet und durchgeführt . Hier kam 

das "C'' in unserer Partei deutlich zum Vorschein. So 

zum Bcisriel in den Ortsgruppen PöCneck , Stan~u , Pillings

dorf, Ranis , Schmieritz und Dreitonhain. 

In den Mitcliederversammlungen der Honate Januar und Fe

bruar wurde in nahezu allen Ortsgruppen die v. Tagung des 

Hauptvorstandes sowie die Rede Er ich Honeckers auf der 

7. Tagung ausgewertet . Es muß allerdings gesagt we r den , 

daß er hier einige Niveauunterschiede gibt . Einige Vor-

2 -

:!,. Bankkonto : Nr. 4441-33 4 · Telefon 2151 



- 2 -

stän de arbeiten sehr selbst ä ndi~ und brauchen kaum Unter

stützung durch den l'reissekret ä r; andere j e doch tun sich 

oftmal s schwer, sich mit diesem Gedanken gut auseinanderzu

s e tzen und es weiter zu vermitteln. In diesen Orts g rup pen 

we r den verst ä rkt Anleitungen der Vorst ä nde durchgeführt . 

Dies hat s ic h in der Vergang enheit bewährt, und mancher 

Vorstan d ist in dieser Fqrge selbstän diger gewor den, wie 

zum Be ispiel ldilhelmsdorf und Linda. 

Aller dings gibt es auch einige ne gative Begleiters c h~inungen 

in den Mit gliedervers ammlunegn, die sich jedoch in Grenzen 

halten, aber erwähnt werden sol l ten. 

Gut vor~ereitete Versammlungen wurden ma ncherort's durch 

territoriale Probleme und aktuell-politische Geschehnisse 

"geschmissen" . 

Während s i ch unsere Freunde über die Einste l lun g des Ver

triebe s .der sowjetischen Ze itschrift "Sputnik " und die Ab

setzung einiger Filme rel a tiv schnell be ruhigt haben , ist 

der l<au f preis des ne une ~J a rt bu rg un d ebenso der des T r a 

ban t' s im mer wieder Ge sprächsstoff . 

Gerade jetzt in Vorbereitun g der Kom rn ~nal~a hlen, in der 

Einzelgesprä che ~ it unseren Volksvertretern Ta g für Tag 

geführt wer den, wird oftmals Unzufriedenheit und Resig

nation deutlich . In den Städten Pö ßne ck , Neustadt und 

e Triptis mußten wir einige bewä hrte Freunde auswechseln I 

wä hrend sich di es in den Ge mein den in Gr enzen hä lt. 

Besor gniserre gen d sind de rz e it die Anträ ge auf Austritt 

aus der Partei ; und hi e r kann man , so fin den wir, den 

l' reis s ekretär und sein Sekret~riat nicht ver ant wortl i ch 

ma chen . Jas in unseren Kräften steht, wird für unsere 

Freunde getan . Sei es die Altenbetreuung, die interessant 

gestalteten Ortsgruppenversammlungen, kulturelle Veranstal

tungen, die Arbeit mit den Beratergru ppen, un d vieles mehr . 

~· er s i ch einmal für. den r\ ust rit t e.itschiedcn hat , ist nur 

i n den seltes t en Fä lsi1 ::um "e r bleih :: L' be ee,en , ol:)"ohl 
Jir tins it e:lnera Gesp r ä ch ni e ma l s zufrie den ge ben . rts-

gru pp envorsitzender un d Kreis s ekretär arbeiten hier eng 
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zusammen. 

- Was geben unsere Freunde für Gründe an? 

Einige Beispiele: die neuen Reisebestimmungen ins nicht

sozialistische Ausland; Erfolge in der Zeitung entspricht 

nicht der Realität des Alltag's: He tzkampanien in den 

Ze itungEn (Hier wird speziell für unseren Bezirk die 

"Volkswacht" genannt.) gegen die BRD, und vieles rne,hr . 
~ 

Letzteres Thema wird auch oft in den Versammlungen ange-

sprochen. 
Es wird von unseren Freunden richtig eingeschätzt, daß 

die BRD derzeit echte Probleme hat, sei es die Arbeits

losigkeit oder das Aufleben der Republikaner in vJest

berlin. Aber, so unsere Freunde, auch wir haben Probleme, 

freilich ganz anderer Art; sie fragen : . harum steht 

darüber nicht's in den Zeitungen? 

Es wird uns hauptamtlichen Mitarbeitern derzeit viel 

abverlangt, um auf die verschiedensten Fragen und Pro
bleme überzeugend antworten zu können. Dies kostet viel 

Zeit und Fingerspitzengefühl . 

Ein weiterer Fakt, der derzeit unsere Freunde, aber auch 

zahlreiche P?rteilose Christen in einem ungewöhnlichen 

MaC.e beschäftigt, ist die Bildung des "Verbandes der Frei

den ke r" . Ob~1ohl einiges in der Presse darüber a eschrieben 

wurde, gibt es hier sehr unterschiedliche 1einungen und 

/,uffos 3ungen . r-. an stellt uns die Frage: . 'ie lange wird 

es dauern, bis dieser Verband in der Nation a len Front, 

in der Volkskammer sowie in den verschiedenstens Gremien 

vertreten ist? Um die S<?che c:iuf einen f-Jenner zu bringen; 

viele unserer Freunde stehen dic~om Verband ~it viel 

Skepsis ge genüber . 

Ein weiteres Problem, mit dem wir uns wenige Tage vor 

.Joihnachten befassen mußten, wer der Artikel "100 Fragen 

und Antworten zur sozialistischen Demokratie" vom 

22. 12 . 1988 in der "Jungen ~ !elt". liit der Frage 1G: 

\. a rum haben 1n ir in der JOR mehrere Parteien, un d worin 
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unterscheiden sich diese?, hat sich dir P.edo:'·tion den 

Un„ut einiger Freunde 8Uf den Tisch gezogen . Dies 

ä uß erte sich in mehreren Anrufen im Sekre t aria t Pößneck 

am Tage des Erscheinen's und einigen Briefen an die Redak 

tion. In dem Artikel hieß es unter anderem : " Die 

Sozialistische Einheitspartei Deutschland 's ist die Par tei 

der Arbeite rkla sse , sowie de r fortschrittlichsten Ange

hörigen aller Klassen und Schihcten. 
'-../ 

Derzeit wi rd i.n l"reisvcrb.cind ·ö . ..;ncc!~ , vie repu' lib1eit, 

d::rn Politicch-. s~udiur.i ciurchgJführt . f1i t der ooteiligunc 

können "Jir in di sem Jahr recht zufricdensein , do auch 

d:i_c Ti1emen recht ansp rechend sind und mancherlei Initia

... iven bei :Jen Freunden i" ecken , die ihren Niederschlag in 

den Orts~ruppenprogrammen finden werden . 

ewährt hat sich auch in diesem Jahr die Au fteilung der 

Teilnemmer des Folitis chen Studium ' s in 6 Zirkel . 8a

durch fallen lange :\n fahrtswege i'1ea , und es v•ird ein 

arößerer Teilnohr.icrkreis er r eicht . 

Im Monat Februar f and auf Bezi r ksebene eine /eranstaltung 

r.iit l"ulturschaffenden statt Diese stieß ~ei unseren Freun

den auf gr~ßen ViderhEll , und wurde in den Ortogruppcn e '.ernbu rg, Pößnecl' , Pi}_lingsdo r-f und Lamnitz ausgewer tet. 

Das im ve rgqin genen Bericht angesprochene et•.rc gespann te 

Verhältnis zu kirchlichen Am tsträgern hat sich in den 

letzten ''o chen r.rescntlich verbessert. Jies mnchte schon 

das III . "üppurger Gespräch " deutlich . Unter recht guter 

"c teiligung wurde zum Thema:"Christliche Verantnortung 

für eine f r iedl :!..ehe , gerechte und leben s ·Je rt e Jei t" leb

haft diskutiert , und nach Lösungen/gesucht , unser Um1'elt 

noch besser ge r ech t zu wer den. 

1 uch in Vorbereit ing de r \ ohlen werden ständig GesprBche 

mit kirchlichen Am tsträgern geführt , die ein Ziel ver-
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fol gen, so unsere Ge sprächspartner, das Verhältnis zwi
schen Sta8t und 1 irche zu verbessern. 

In Vorbereitung der JahreshauptversamQlUn§en haben wir den 

Vorständen konkrete Festle~ungen zur innerparteilichen 

Arbeit. gegeben . So sollen vorrangig r laßn ahnen zur noch 

besseren Einbeziehung aller Mitglieder in das Partei

leben ausgearbeitet werden . 

Du rch Gewinnung von weiteren parteilosen Christen für die 

CDU sollen unsere Ortssruppen weite r gefestigt werden . 

Dies gilt besonders für Breitenhsin , ', ilhelmsdorf und 

\V crn burg . Eine oründliche „ rbeit mit dem langfristigen 

Maßnahmeplan · ist unbeding t unter !ii t arbei t aller Sekre

tariatsmitglieder notwendig . 

Von einigen Vorständen wird das zu späte Erscheineo 

des Mus t erortsuruppenprogrammes in der Utm sowie de r 

Redeskizze angesprochen 

Nun zu den Vo r bereitungen der Konmunalwahlen im Kr eisver

band . 

Der ~ ahlauf ruf war ebenfalls ein Thema auf den Versamra

lungen der letzten Dochen . Meh rere Ste llungnahmen gingen 

im Sekretariat ein ~ welche zum Teil an den BV bzw . an 

die NF weite r ge r eicht wu r den In diesen br achten unsere 

Freunde zum Aus r'ruck , v·1as sie be:"egt , v~ 1 orauf unser 

besonde r es Interesse gerichtet sein muß , um den Sozia

li~ , us noch
0

attraktiver zu gestalte~ . Es wurde deutlich , 

daß sie ihre Mi t arbeit in der Gesells c haft ganz bewu[t 

als Christen leisten, die , ' est r eb t sind, un sere DJR , 

als ihr Vaterland, als Heimat auch de r christlichen Bü r

ge r mit auszugestal%en. 

Viel zeitiger als ande r e Parteien haben wir mit den Vor

~ereitungen zu den Kommunal~ahlen begon nen . 3ercit -

sch fts e rk ~ run oen uns . r e r Fr e un de 1 ~: n b:s auf wenice 1 

„ us na hman -=-u s f es t a_l en Orts_,r pp n r 0 c:1t z it ig vor . 
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Unsere Wün s che und Vorstellungen, wa s die Ma nda te in ge

gründeten Ortsgruppen und Stützpunkten betrifft, wu r de n 

dem Rat des Kreises be reits im August des vergangenen 

Jahres unterbrei tet . Trotz mehreren Anfragen , die unbe

antwortet blieben, wurden wir am 26. o1 . 1989, den Tag 

der Abstimmung im demokratischen Blook , vor die Tatsache 

gestellt , k e i n Mandat mehr zu haben. Dies führte zu 

keiner Einigung; die Abs tim mu ng mußte vertagt werden. 

Ein klärendes Gespräch unserseiti mit dem Rat des Krei

ses führte letztlich dazu, daß wir die gewünschten 

M a n d a t e bekamen. 

In den Ortsgruppen Bodelwitz, Bucha , Dreba , Langenorla , 

Geroda, Linda, Neustadt , Pößneck , Schmieritz , Stanau, 

Triptis und im Stützpunkt Mittelpöllnitz erreichten 

wir dabei die Sollstärke von 10 ~ der örtlichen Volks

vertretung. In den Ortsgruppen Lcmnitz , Linda und 

Pillingsdorf sind es etwa 17 Prozent. 

Der l" r eistao wurde von 8 Mandaten auf 12 aufgestockt; 

ebenso die Anzahl unser Freunde, die als Schöffen am 

Kreisgericht tätig sind , Hier bekamen wir zwei Mandate 

mehr . 

Viele Unionsfreunde kommen über Mandate von Mas s enorga

nisationen in die Volksvertretungen; hier ist die Orts

gruppe Pillingsdorf mit 6 Freunden beispielgebend . 

Oie Orts ~ rur r envorstände konnten einschätzen , daß ihre 

Abgeordneten eine gute und vorbildliche Arbeit leist en. 

Alle neuen l"andidaten wurden sorgfältig für ihre ver

antwortungsvolle Tätigkeit ausgewählt. Es kommt jetzt 

darau f an , die Aboeordneten durch eine gute politisch

ideologische Arbeit zu qualifizieren. Dabei werden 

das Politische Studium sowie die ZSS "Otto-Nu s chke " in 

Burgscheidungen besonders genutzt . So werden 4 Freunde, 

die für die Gemeindevertretung kandidieren , im Ap ril 89 

an einem Grundstufenlehrgang teilnehmen. 

Im Be richt vom 24 . 11 . 1988 wa r von einem Freund die 

ede , de~ die Delegie rung zum S tud iu~ verweigert ~~~ 

worden ist . t1oh re re l'lä ren de Gesp rä ehe machten sich not-
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~endig . Von Seiten des Betriebes hätte er nun ein 

Studium aufnehmen können ~ leider hat er es sich anders 

überlegt, und sieht von einem Studium ab . 

Selbst ~enn sich dieser Fall im nachhinein als Eigentor 

präsentiert , und viel· ertvolle Zeit gel'ostet hat, war er 

doch lehrreich, und hat uns mancherlei Erkenntnis für die 

wei tere Ar beit vermittelt. 

Abschließend noch zu einem Problem, was die Bese tzun g des 

Sek ret ar~ats betrifft . 
ftftAN 

E s i s t m4.t t rot z 9 roß e r An s t r e n M g u n gen noch i 11171 e r n i c h t 

gelungen, einen weiteren hauptantlichen ~itarbeite r zu 

gewinnen . Die Aufgaben , gerade jetzt in Vorbereitung der 

~ahlen und der Jahrcshauptversan lungen , darüber brauche 

ich mich nicht ''Jeiter auszulassen , sind enorm . 

Oftmals können Vori.aben und Ideen nicht verwirklicht 

werden , da jeder Tag nur eine begrenzte Stundenzahl hat . 

Zusätzlich wird meine Arbeit noch durch das Fehlen des 

Pi(,J ' s e r schwert , d"-1 viele Gerne in den mit ö ff en t 1 ichen 

V - rl'ehrsmittcln nicht zu erreichen sind . 

Mitte Dezember 1988 wurde am Dienstfahrzeug eine , epara

tur über 464, 35 t•la rk durchgeführt . fJur wenige Tage später 

\'1urde das .Fahrzeug wegen technischer fiängel aus dem Ver 

kehr gezoocn; und bis zum heutigen Tage steht es dem 

Sei' ret a r iat nicht 1niede r zur Ver f ü~ung . 

Ein dienstlicher Telefonanschluß könnte mir die Arbeit 

eben f al ls erleichtern, manchen vJeg abnehmen oder Ab

stimmungen p räzisieren. 

Eine Gehaltserhöhung für die Zeit der Unterbesetzung im 

Sekretariat wurde abgelehnt . 

Diese und noch einige andere Tatsachen,-auf die ich nicht 

~Jeiter einoehen will , ließen in mir den Entschluß reihn, 

in den nächsten Tagen um meine Abberufung zu bitten. 

D2s Bezirkssel,retariat wurde bereits darüber informiert . 

hit 

Ph rittrich 
l"re isvo rs i t zen der 

Union SQ ru~•#---

Hoffmann 
I' r e i s s e 1„ r et ä r 
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1. Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 22 . 8 . 1989 

Die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes war in den Mitglieder

versammlungen des Monats September Anlaß zu vielseitigen Diskussionen . 

An erster Stelle stand der 50 . Jahrestag des Kriegsbeginns . Dabei 

wurden drei Standpunkte deutlich, die am Ende aber auf eines hinaus

lie f en : Nie wieder ! Da gab es einmal die ältere Generation der 

Unionsfreunde , die die Härte des Krieges am eigenen Leibe verspürte . 
Als junge Menschen sich kaum Gedanken machend über politische 

Hintergründe wurden sie zunächst teilweise von einem" patriotischen 

Sog" erfaßt . Erst später erkannten sie (manche meinten , auch zu spät) 

das ganze Ausmaß und entwickelten dabei Erkenntnisse und Erfahrungen . 

Obwohl nicht schuldig , beschleicht sie in der Rückerinnerung doch 

manches Schuldgefühl . "Warum haben wir geschwiegen? Warum fehlte uns 

zum Widerstand der Mut?" 
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Dann ist da die mittlere Generation , die diese Zeit als Kinder 

erlebte und die sich jetzt die Frage st e llen , wie sie sich wohl 

verhalten hätten , wären sie nur wenige Jahre älter gewesen . 

Diese Freunde sind meist auch sehr vorsichtig in einer Schuld

zuweisung . 

Für die junge , in unsere Zeit hineingeborene Generation ist das 

bereits Geschichte . Aus einer Reihe von Gesprächen und Dis

kussionen ist herauszulesen , daß da die Vergangenheit recht 

unterschiedlich beurteilt wird . Das Schulwissen ist mit den 

subjektiv gefärbten Erzählungen der älteren Generation oft 

nicht deckungsgleich . 

Aus all diesen Gründen (einschließlich Westfernsehen) bemühen 

sich unsere Unionsfreunde um ein reales Geschichtsbild . -
Das wird unter anderem deutlich in der Unterstützung der 

Gedanken um die Oder-reiße-Grenze . Sie äußern aber auch Bedenken 

zur Entwicklung der Republikaner in der BRD und äußern Abscheu 

zu den Schüssen auf die Grenzgemeinde Wahlhausen . 

Im Zusammenhang mit der deutsch- polnischen Grenze stimmen unsere 

Unionsfreunde mit der Berichterstattung unserer Presse nicht 

überein . Angeführt wären immer die , die für die Grenzen von 1937 

plädierten . Es gibt aber auch eine Reihe westlicher Politiker , 

die das Grenzproblem als geklärt ansehen . Für diese seine Meinung 

hat sich der Regierende Bürgermeister von Berlin (West) auspfeifen 
lassen . Auch das hätte in unserer P r esse Erwähnung finden müssen . 

Unsere Freunde erwarten in vieler Hinsicht mehr Eigenes in der 

Presse der CDU . 
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2. Präsidiumstagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 

Das Referat des stellvertretenden Parteivorsitzenden ist mit großem 

Interesse gelesen worden und wurde in den bisherigen Mitgliederver
sammlungen intensiv diskutiert. Viele Ortsgruppen versuchten ihr 

eigenes Verhältnis zur Kirchgemeinde zu analysieren und zogen 

Schlußfolgerungen. Sie bemühen sich der derzeitigen wachsenden 

Resignation zu begegnen. In den Gemeinden werden Gespräche geführt, 

um parteilose christliche Bürger an ihre staatsbürgerlichen Rechte 
und Pflichten zu erinnern. In Teiche! ermahnte ein Unionsfreund, 

man möge ihm die Bibelstelle zeigen, aus der hervorgeht, daß 
Christus in schwierigen Situationen resignierte. Als Christen 

seien wir auch für das verantwortlich, was wir nicht tun. Viele 

Unionsfreunde wünschen sich mehr gesellschaftlich bewußte Christen 
mit mehr Selbstbewußtsein. Dieses Selbstbewußtsein verbunden mit 

mehr Eigenprofil wünschen sie sich allerdings auch von der eigenen 
Partei. 

In der Ortsgruppe Weißen wurde in ähnlicher Form diskutiert, das 
am Ende auch zu zwei Neuaufnahmen führte. In dieser Ortsgruppe 
kam noch der Arbeitskräftemangel im Pflegebereich zur Sprache. 
Oie CDU könne doch als Partei nicht nur die Errungenschaften des 
Gesundheitswesens preisen, ohne auf die Probleme einzugehen, die 

es gerade in diesen Bereichen gäbe. "Glaube und Heimat" spricht 
dies deutlich an. Warum nicht auch die Presse der CDU? An zentralen 

Stellen sollte schleunigst darüber beraten werden, wie diesem 
immer bedenklicher werdenden Zustand in den Krankenhäusern, 

Pflege- und Altersheimen Einhalt geboten werden kann. Es könne 
nicht verschwiegen werden, daß die Antragsteller auf ständige 
Ausreise da ebenfalls Lücken hinterlassen, die durch die Menschen, 

die hier leben und arbeiten wollen, nur schwer auszugleichen sind. 

Im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen in der FDJ wird bemerkt, 
daß ein vertrauensvolles Miteinander im Jugendverband gestört ist. 

Die Formel "Kampfreserve der Partei der Arbeiterklasse" schreckt 
nach wie vor viele ab. Unsere jungen Unionsf r.eunde sehen auch in 
der FDJ nicht den Gesprächspartner für sie interessierende 

Alltagsfragen. 
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3. Arbeit mit christlichen Kreisen 

Vom 23. bis 27. August fand in Bad Blankenburg wieder die Allianz
woche statt. Erstmals überbrachte der Kreisverband Rudolstadt der 
CDU ein Grußwort, verlesen von Unionsfreund Dr. Werner Thomas. 
Die Teilnehmerzahl wurde mit 5000 angegeben, obwohl ~die kirchliche 

Fernsehsendung von 3000 sprach. Die Konferenzleitung registrierte 
etwa 80 % Jugendliche. Trotz dieses hohen Prozentsatzes herrschte 
eine vorbildliche Disziplin . 

Der auch in diesem Jahr organisierte Kartoffeleinsatz in der LPG 
"Rinn etal" Rottenbach brachte ein hohes Ergebnis. Thema der Konferenz 

war die Apostelgeschichte 1 - 48. Durch die meisten Vorträge zog 
sich das "in der Gemeinde bleiben." Durch die gerade in dieser Zeit 

beginnende ungarisch-österreichische Grenzöffnung bekam das Ganze 

eine besondere Spannung. Von manchem Funktionär erwartete Ausschrei
tung oder Demonstration blieb aus. Wurde doch gerade an die jungen 

Menschen die Mahnung gerichtet , da zu bleiben, wohin sie Gott 

gestellt. Da will und soll man sich natürlich auch wohlfühlen. 

Dazu habe aber jeder mitbeizutragen. Es gäbe auch Beispiele aus 
der Geschichte und der Bibel, nach denen "Auszug" zum Vorteil 

nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für ganze Völker wurde. 
Verwiesen wurde auf Amerika und auf Christus, der ja ebenfalls 
nicht beim Vater blieb und zu den Menschen kam. Wichtig sei, seinen 

Platz einzunehmen, ihn auszufüllen und da auch ~sein Brot zu 

brechen." 

Aus der Freikirchlichen Gemeinschaft Rudolstadt wurde Pastor 

Materne als Generalsekretär nach Berlin berufen. Nachfolger wurde 
Pastor Praetorius, der am 20. August in sein neues Amt eingeführt 
wurde. Am Einführungsgottesdienst nahmen der Kreisvorsitzende und 

der Kreissekretär teil. 

Vom 16. - 17. September fand ein Posaunenchortreffen anläßlich des 

70jährigen Bestehens des Rudolstädter Chores statt. 

Das Programm sah u. a. vor: 

Chorblasen vor der Luth erkirche 
Konzert mit den "Stadtpf eifern" aus Jena 

Bläserserenade auf dem Markt 

Posaunenfeierstunde 

Gottesdienst. 
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Anfängliche Schwierigkeiten waren durch Terminüberschneidungen 

en t standen . Im Genehmigungsvorgang war sowohl vom Staatsapparat 

als auch von der VP nicht berücksichtigt worden , daß am gleichen 

Wochene nde eine seit September 1988 geplante Blasorchestershow 
stattfindet . Diese wird nun zumindest am Sonnabend in den 

" Heinrich- Heine - Park" ~erlegt . An den organisatorischen Änderungen 

hatte Unionsfreundin Sabine Wienroth als neue Stadträtin für Kultur 

wesentlichen Ant e il . 

An dem Eröffnungsgottesdienst nahmen der Vorsitzende des Ra tes des 

Kreises , seine Stellvertre t e rin , der Bürgermeister der Stadt 

Rudolstadt und Unionsfr e undin Wienroth , Stadtrat für Kultur , als 

geladene Gäste t e il . Die Grußansprach e des Bürgerm e isters fand 

de n unget e ilt e n Be ifall de r Gem e inde . 

Das CDU- Kreissekretariat informierte sich am 28 . August über das 

Ausmaß der Schäden , die bei einem Einbruch in die Fürstengruft 

unter der Stadtkirche entstanden . Die an Kulturgut ange richtete 

Verwü s tung ist woh l nie wieder gutzumachen . Die Pietätlosigkeit 

reichte bei den Tätern vom Durchwühlen der Sarginhalte nach 

etwaigen , aber nicht vorhandenen Schmuckge genständen bis zu 

Goldzähnen . 

Superintendent Schmitt zollte großes Lob dem VPKA we gen der 

erfolgreichen Ermittlungen . Die Tät e r konnten nach wenigen 

Stunde n gestellt werden . Mit Major Kneschke sei wohl ein neuer 

Geist in das Amt eingezogen , denn bei früheren Kircheneinbrüchen 

hätte man so schnell - wenn überhaupt - nicht reagiert . 

Im Zusammenhang mit diesem Einbruch hatte der Kreissekretär ein 
Ge s präch mit dem Ratsmitglied für Kultur beim Rat des Kreises , 

Dr . Jochmann . Dabei ging es um die Sicherung von Kunstschätzen 

in unseren Kirchen , besonders Dorfkirchen . Oie Kirchgemeinden 

sind damit weit überfordert . l<unstgegenstände wie Bilder und 

Schn~tzfiguren sind relativ leicht außer Landes zu bringen . 

Ein vor Jahren aus der S t adtkirche Rudolstadt gestohlener 

Apostel ist bis jetzt noch nicht wieder aufgetaucht . In dem 

Gespräch äußerte Dr . Jochmann die Bitte , i nwieweit wir als Par t ei 
in der Lage wären , die Kirchgemeinden fachlich zu bera t en , wie 

Sicherungen von Gegenständen i n Kirchen vo r zunehmen , ohne an 

Auslagerung zu denken . 
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4. Vorbereitung des Politischen Studiums 

Die Planung des Politischen Studiums 1989/90 ist im Kreisverband 

abgeschlossen und der Maßnahmeplan wurde in der erweiterten 

Kreisvorstandssitzung am 12 . September bestätigt . 

Die bewährte Methode , für jedes Thema einen Unionsfreund zu 

gewinnen und diesen in mehreren Zirkeln einzusetzen , soll 

prinzipiell beibehalten werden . 

Erstmals soll in diesem Jahr der Versuch unternommen werden , 

ein Nichtmitglied unserer Partei als Gesprächspartner auf treten 

zu lassen . So konnte fü r das Thema 1 ein Offizie r des Wehrkreis
kommandos gewonnen werden . 

Die im vergangenen Studienjahr bewährte Form einer Ganztagsschulung 

soll wegen der offensichtlichen Effektivität auf zwei Veranstal

tungen ausgedehnt werden . 
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5. Abgeordnetentätigkeit 

Nach den ersten Volksvertretersitzungen zeigt sich, daß unsere 

Abgeordneten , besonders die jungen, mit Verantwortungsbewußtsein 

und Elan ihre gesellschaftliche Aufgabe angegangen sind. Sie 

haben in Kommissionseinsätzen ihre erste Bewährungsprobe bestanden 

und zum Teil auch Referate und Ratsberichte mit vorbereitet. 

Dabei entwickeln sie mitunter Selbständigkeit, die für manches 

Ratsmitglied nicht nur neu , sondern auch unangenehm ist . Der Mut 

zur Widerrede führte an manchen Stellen zu Reaktionen bei Mit

arbeitern im Staatsapparat, bei denen sich der Abgeordnete vorkam 

"wie ein unter den Tisch gefallener Pfennig" (Zitat aus einem 

Gespräch mit Unionsfreunden) . 

Abgeordnete, die glaubten , bei der Bearbeitung von Hinweisen im 

Auf trag ihrer Wähler zu handeln , mußten sich fragen lassen , ob 

ihre Untersuchungen mit dem zuständigen Fachorgan abgestimmt 

seien. 

Mit besonderer Befriedigung stellen wir fest , daß Unionsfreundin 

Sabine Wienroth als neue Stadträtin für Kultur und Sport in der 

Kreisstadt sich mit hohem Engagement in ihre Aufgabe eingearbeitet 

hat . Mit einem gesunden Maß an . Selbstbewußtsein hat sie sich 

bereits in den ersten Monaten Anerkennung und Achtung erworben . 

- 8 -
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6. Ausreiseproblematik 

Unsere Mitglieder sind beunruhigt über die hohe Zahl der Bürger, 

die einen. Antrag auf Ausreise stellen oder auf einem anderen Wege 

die DDR verlassen wollen oder schon verlassen haben . Die Unions
freunde reagieren betroffen, daß mit Prozentzahlen die Problematik 

heruntergespielt wird und Schuldfragen innerhalb der DDR nicht 
geklärt werden. 

Die Problemkreise spielen in Mitgliederversammlungen eine besondere 
Rolle . 

Warum verläßt gerade die Altersgruppe die Republik , die in das 
Land hineingeboren , hier erzogen und ausgebildet wurden? Hier 

ist dringend eine Analyse erforderlich , aus der Schlußfolge
rungen zu ziehen sind , auch wenn unbequ~m . 

Der Verwaltungsaufwand für die Ausreisewilligen ist sehr hoch . 
Ganze Abteilungen wurden bei den Räten der Kreise neu geschaffen . 

Hinzu kommt jetzt noch dasAufgebot an Juristen für die 
Botschaf t besetzer . Es ist an der Zeit, diesen Aufwand für die 
Bürger zu betreiben , die der Republik die Treue halten und 

hier arbeiten und leben wollen . 

Erfahrungen zeigen , daß der ehemalige DDR - Bürger , dessen Karenz
zeit zwischen 14 Tagen und 5 Jahren verstrichen ist, in die 

Republi k einreisen kann wann , wohin und womit immer er will . 

Der hier tätige Bürger aber all das vorgeschrieben bekommt . 

Der Hinweis auf die fehlenden Valutamittel ist keine zug

kräftige Begründung mehr . Die vollkommen ungenügende Bereit
stellung von Hotelzimmern im eigenen lande ist in dem 

Zusammenhang ein weiterer Diskussionspunkt . 

Unsere Mitglieder üben harte Kritik an der Art und Weise der 
Berichterstattung der westlichen Medien . Inzwischen hat sich 
schon herausgestellt , daß manche Verlockung zum Windei mit herben 
Oberraschungen für Ausgereiste wurde . Die unreale Berichterstattung 

der DDR - Presse steht allerdings auch unter Kritik . Unsere 
Unionsfreunde wünschen sich , daß die CDU-Ze itungen nicht auch 
jede ADN-Meldung übernehmen sollten . Auch da wird Eigenprofil 

gefordert wie es z . B. im abgedruckten Referat des stellver
tretenden Parteivorsitzenden der Fall war . 
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7 . Sozialpolitik 

Ganz hartnäckig hält sich im Kreis Rudolstadt das Gerücht, das 
Rentenalter würde sowohl bei Frauen als auch bei Männern um zwei 
Jahre heraufgesetzt . In Verbindung damit sei vorgesehen , die 

Krippenplätze zu reduzieren und den jungen Müttern die Möglichkeit 

geben , drei Jahre zur Erziehung ihrer Kinder mit der Berufs

tätigkeit auszusetzen . 

Es wird von uns Funktionären eine eindeutige Auskunft erwartet , 

die wir augenblicklich nicht geben können , da auch uns diese 
nicht gegeben wird . Somit ergeht die Bitte an das Sekretariat 

des Hauptvorstandes um ein klärendes Wort , wenn nötig und möglich 

auch in der Presse der CDU . 

Sollte diese Regelung tatsächlich in Kraft treten , betrachten 

das besonders die älteren Unionsfreunde als Brüskierung ihrer 

bisherigen beruflichen und gesellschaftlichen Leistungen . 
" So wie wir heute arbeiten , wird unsere Jugend bereits heute 

leben ." 

11~ 
Scholz 

Mitglied des Kreissekretariates 

~___:_a:Ä 
l spindler 

Kreissekretär 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam Datum 
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seirettumfassende Berichterstattung zum 25 . 6 . 1989 

Inhalt : 1 . Zur politisch- ideologischen Arbeit 

2 . Wirtschaft 

3 . Politisches Studium 

4 . Abgeordnetentätigkeit 

5 . Kultur 

6 . Auszeichnungen für Ortsgruppen 

7 . Reisen 

1 . Zur politisch- ideologischen Arbeit 

Im Berichtszeitraum fanden die Ja~reshauptversammlungen statt . 

Rechenschaftsberichte und Programme lassen eine große Breite an 

Aktivitäten unserer Freunde erkennen . Aus dem Verlauf de r Versamm

lungen und aus Reaktionen de r Gäste der demokratischen öffentlich

kei t wird ersichtlich , daß unsere Ortsgruppen im jeweiligen 

Territorium sich zu geachteten Partnern entwickelt haben . Mit 

Unterstützung des Kreissekretariates und des Kreisvorstandes gilt 

es nun , Niveauunterschiede so gering wie möglich zu halten . 

Die Jahreshauptversammlungen und nicht nur die gaben aber auch 

Gelegenheit , sich mit einer Vielzahl politischer Probleme 

auseinanderzusetzen . 
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Sehr aufmerksam verfolgten unsere Unionsfreunde die esuche 

Michail Gorbatschows in Kuba und in der BRD . Beide Reisen 

dienten am Ende dazu , so meinten in den Diskussionen unsere 

Freunde , konkrete Vorschläge zum Prozeß der Abrüstung und 

FEstigung des Friedens für die jeweilige Region zu unterbreiten . 

Sowohl in Mittelamerika als auch in Europa - wi~ eigentlich 

überall auf der Welt - sollte militärische Stärke kein politisches 
Mittel mehr sein . 

Sehr empfindsam reagieren in den letzten Tagen unsere Unionsfreunde 

auf die Formel " Das gemeinsame europäische Haus .'' Die sei eine 

Formulierung , die gleichermaßen von Ost und West gebraucht würde . 

Gefragt wird aber nun , meinen beide das gleiche , wie sieht der 

praktische Umgang mit diesem und in diesem " gemeinsamen Haus" 

aus? Darin sind sich unsere Freunde in Gesprächen schnell ein~g , 

daß es sich dabei um ein friedliches und friedliebendes Haus 

handeln wird . Sie sind aber dann unterschiedlicher Meinurg , wenn 

es um Wirtschaftsfragen oder ga r um Reise- und Urlaubsmöglichkeiten 

geht . 

Die Spots der BRD - Parteien im Westfernsehen zur Europawahl lösen 
zum Teil heftige Diskussionen aus . \Jie könne man Parteien zulassen , 

die derart re chts angesiedelt sind , daß sie bereits wiede r die 

erste Strophe des '' Deutschlandliedes" singen lassen . Noch größere 

Verwunderung löst aus , daß diese BRD-Demokratie soweit geht , das 

zuzulassen . 'Altere Unionsfreunde erinn~rn sich dabei an die Jahre 

unmittelbar vor 1933 . 

Zum Referat der Volksbildungsministerin auf dem IX . Pädagogischen 

Kongreß gibt es in Gesprächen erste Meinungsäußerungen . Die 

Volksbildung sei dabei zu gut weggekommen . Bei diesem im Bericht 

gegebenen Bildungsstand müsse doch wirtschaftlich unterm Strich 

mehr herauskommen . Nach 1einung von Praktikern genügt eine 

Spezialisierung nur in Arbeitsgemeinschaften und fakultati ven 

l<ursen nicht . Auf manchen Gebieten könne Man nicht früh genug 

beginnen . 

Mit Verwunderung wird eine weitere Entwicklung beobachtet . Vor 

etwa 15 bis 20 Jahren fordert~n Eltern Klassen mit verstärktem 

Russisch- Unterricht . Nicht nur das Russisch , sondern die auch ab 

dritter Klasse zu treffende Sch""lerauswahl gab den Anlaß dazu . 

Augenblicklich haben die Schulen mit solchen Klassen Mühe , diese 

voll mit geeioneten Schülern zu besetzen . Die Eltern wollen nicht 

mehr . ~ozu Russisch , wozu vernehrte Bildung? Solche Entwicklungen 
-3-
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sollten rechtzeitig erkannt und deren Ursachen untersucht werden . 

Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Ferienregelung . Interessant 

war , daß kaum einer unserer Gesprächspartner für unterrichtsf reie 

Sonnabende plädierte . Dagegen sollte die Aufteilung der Ferien 

gründlich geprüft werden . Daß sich der FDGB an die Ferienregelung 

" gewöhnt " habe , mute fast wie eine Ausrede an . Ferien- und Hotel

plätze reichen das ganze Jahr über nicht aus , geschweige denn in 

den Ferienmonaten . Es wird immer wieder für ein rollendes Ferien

system eingetreten , sich erstreckend von Mitte Juni bis Mitte 

September und von J ah r zu Jahr in den Bezirken unterschiedlich . 

Sicher gäbe es anfangs organisatorische Probleme , aber nach einer 

gewissen Laufzeit könnte sich auch bestimmt der FDGB- Feriendienst 

darauf einstellen . 

Mit großem Interesse verfolgten auch unsere Unionsfr~unde den 

t<onzilaren Prozeß . Viele der Themen sollten , so der Wunsch 

vieler unserer Mitglieder , in Gang gehalten werden , sowohl in 

Veranstaltungen der Kirchgemeinden als auch in Mitgliederversamm

lungen unserer Partei . Notwendig wäre , daß dazu nun die in Basel 

verabschiedeten Papiere veröffentlicht würden und daß unsere 

Partei bei der Beschaffung von Informationsmaterial behilflich 

sei . 
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2 . Wirtschaft 

Unionsfreunde , die unmittelbar in allen Bereichen der Wirtschaft 
mit Bereitstellung von Waren und Material zu tun haben , üben in 

letzter Zeit verstärkt Kritik an der Lagerwirtschaft . Das geht 

bis hin zu der Forderung , die Großhandelskontore aufzulösen . Es 

werden konkrete Beispiele genannt , bei denen Waren mindestens 

einmal vom Erzeuger zum Großhandel an dem Geschäft vorbeigefahren 

werden , das sie dann verkauft . Das Einzelhandelsgeschäft unmittel

bar neben der Mosterei kann deren Erzeugnisse nicht direkt über

nehmen . Erzeugnisse des Pharmazeutischen Betriebes Rudolstadt 

{VEB Ankerwerk) liefert zum Großhandel nach Leipzig, um sie dann 

am Hersteller vorbei wieder nach Rudolstadt und Saalfeld zu 

transportieren. Unsere Mitglieder meinen , bei direkter Belieferung 

Hersteller-Händler könne auch das Unternehmen " Handelstransport " 

sich erübrigen . In der Praxis erweise sich ohnehin , daß bei 

guten Beziehungen untereinander Kleinsttransporte notwendig 

und am Ende effektiver sind als notwendige Lagerhaltung . 

Trockenes Sommerwetter ist immer wieder Anlaß , die Bürger zum 

sparsamen Umgang mit Wasser zu ermahnen . Prinzipiell werden 

solche Mahnungen auch angenommen . Dennoch bleibt unseren 

Freunden unverständlich , daß ausgerechnet in Neubaugebieten 

der Wasserverbrauch enorm gegenüber den Altbaugebieten ansteigt . 

Aber gerade in den Randbezirken der Altstadt wird nach wie vor 

auch Wasser zum Gießen der Wasserleitung entnommen . Unsere 

Mitglieder meinen , Abhilfe ist nur bei Neubauten durch den 

Einbau von Wasseruhren zu schaffen . Auch das ist ein Teil der 

Diskussion um die Bevorzugten der Sozialpolitik . Die Investition 

von Wasseruhren würde sich vermutlich in kurzer Zeit gesamtwirt

schaftlich lohnen . 
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3 . Politisches Studium 

Das Politische Studium 1988/89 wurde nach der bewährten Methode 

gestaltet , für jedes Thema einen geeigneten Referenten zu 

gewinnen . Die Studienhefte wurden von den Zirkelteilnehmern 

dankbar angenommen . Sie waren Diskussionsgrundlage und nethodisch 

gut aufbereitetes Informationsmaterial . Dabei engten die Hefte 

die Gesprächsrunden nie ein . Für unsere Abgeordneten waren wir so 

in der Lage , ihnen das politische Rüstzeug für ihre tägliche Arbeit 

zu ver~itteln . Jung~ Unionsfreunde , die wir zunächst generell in 

die Studienzirkel einbeziehen , sehen darin eine wesentliche 

Erweiterung ihres gesellschaftlichen Wissens . 

Da wir z . 8 . für das Ther.1a "Schlüsseltechnologien be t r0f f en jeden" 

einen Computerfachmann aus d.m VEC Röhrenwerk zur Verfügung hatten , 

ing dieser Zirkel weit über den üblichen Rahmen hinaus . Br sonders 

ersiebig wurde das in Bad Blankenburg und Rudolstadt , da hier 

weitere im Um an mit Schlüsseltechnologie seübte Unionsfreunde 

zusammentrafen . Trotzdem bleiLen die Veranstaltungen allgemein

verst§ndlich und wurden nicht zu " Fachkonferenzen" . 

Für das Thema "Bü rse rgeme in de und Christen gerne in de" konnten wir 

Unionsfreund Bernhard Hellner , ZSS , gewinnen . Er vermochte den 

Stoff sehr anschaulich darzustellen und zu einer fruchtbringenden 

Diskussion anzuregen . 

- 6-
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4 . Kultur 

Die von Unionsfreund MD l' onrad Bach vorgelegte "Konzeption zur 

Belebung der Musikkultur und des geistig-kulturellen Klimas im 

l'rcis Rudolstadt " ist nach wie vor Grundlage für die Arbeit der 

derater~ruppe und führte zur Bildung eines Musikrates bei der 

ständigen Kommission l .... ultur des 1 reistases . 

Seide Gremien befassen sich z . Zt . sehr intensiv mit der Findung 

und Förderung junger Talente . Gezielte Untersuchungen ergaben , daß 

es nunmehr notwendig wird , im Kreis Rudolstadt ebenfalls die bewährte 

Form eines Musikabinettes zu bilden . Materielle Mittel stehen dafür 

angeblich erst 1991/92 zur Verfügung . Alle sind einhellig der 

M~inung: zu spät . Damit wird das Nachwuchsdefizit nicht in dem 

erforderlichen Maße abgebaut . 

In dem ZusaMmenhang gibt es bereits Kritik am Referat der Volks

bildungsministerin , wenn sie sagte : "••• der sich für den Beruf 

des 1usiklehrers interessierte , über bestimmte Klippen überzogener 

Aufnahmekriterien und Aufnahmepraktiken nicht hinwegkam ." Damit 

ist ein weiterer Rückgang der Qualität des Musikunterrichtes 
vorprogrammiert . Hinter dieser einung verschanzten sich über 

Jahre die Kreisschulräte , um ihre mangelhafte Kaderpolitik für 

die musischen Fächer zu verteidigen . Das Niveau des Musiklehrers 

wird nicht durch die Ausbildungsstätte bestinmt , sondern durch 

die Anforderungen des Lehrplanes fixiert . Ein Unionsfreund fragte 

an , ob ein Schulrat einen Mathematiklehrer einstellen würde , der 

für den Rechenvorgang 3 x 3 einen Taschenrechner braucht . 

Sowohl vor dem Musikrat als auch vor der Beratergruppe legte 

Unionsfreund Bach eine langfristige Konzeption der Entwicklung 

des Musiktheaters und des Orchesters Rudolstadt vor . Einen Entwurf 

dieser Konzeption legen wir diesem Bericht bei . Die Praxis zeigt , 

daß die darin gestellten Ziele und Forderungen durchaus real sind . 

Besonders für den Antrag , das Orchester wieder " Landeskapelle" und 

das Theater wieder " Landestheater" nennen zu dürfen , bat Unions

freund Bach um die Unterstützung unserer Partei . 

- 7-
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5. Auszeichnung von Ortsgruppen mit dem Ehrenwimpel 

Der Ehrenwimpel genießt bei unseren Ortsgruppen ein hohes Ansehen . 

Einige Ortsgruppen wetteifern darum , ihn wenigstens alle paar Jahre 

einmal verliehen zu bekommen . Trotz der Begehrtheit gerät er doch 

unter Kritik . 

1 . Der Wimpel ist seit einigen Jahren anonym und trägt nicht mehr 

den Namen der Ortsgruppe . Im l"' reisverband haben wir nach einer 

Möglichkeit gesucht , den Namen am Fuß des Ständers anzubringen . 

2 . Die Voraussetzung , daß zwei neue Mitglieder für unsere Partei 

im laufenden Jahr des Einreichens gewonnen werden müssen , 

wird als ungerecht empfunden . Eine Ortsgruppe , die sich 

über Jahre kontinuierlich entwickelt , ausgerechnet aber in 

dem betreffenden Jahr keine We rbeergebnisse erzielt , kann 

nicht berücksichtigt werden . Eine andere Ortsgruppe dagegen , 

die über einen langen Zeitraum hinweg an der Gewinnung neuer 

Mitglieder nicht beteiligt war , ausgerechnet gerade da 

Ergebnisse erzielt , wird ausgezeichnet . 

Daß weitere Aktivitäten einer Ortsgruppe im Territorium berück

sichtigt werden müssen , ist selbstverständlich . Die Praxis aber 

zeigt , daß eines das andere nicht immer einschließt . 

- 8 -
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6 . Abgeordnetentätigkeit 

Wir können wohl mit Recht behaupten , daß die im Mai gewählten 

Unionsfreunde Volksvertreter mit Engament ihre Aufgaben erfüllen 

werden . Es wird bereits jetzt spürbar , daß erfahrene Abgeordnete 

gegenüber den zuständigen Räten unbequem werden . Es stellt sich 

zunehmend heraus ~ daß Eingaben und Hinweise , die sie in der Vahlvor

bereitung von ihren Wählern entgegennahmen , ordnungsgemäß weiter

reichten , bis heute zum Teil nicht oder ungenügend beantwortet bzw . 

bearbeitet wurden . " Wie glaubhaft sind wir als Abgeordnete bei 

unseren Bürgern?" Als KreisseMretariat sind wir nun gezwungen , oft 

mit viel Zeitaufwand , unsere Unionsfreunde bei der Eingabenbearbei

tung zu unterstützen . Besonders junge Abgeordnete können bei der

artige r Arbeitsweise der örtlichen Räte die Lust verlieren und de r 

durc ha us vorhandene Elan wird für den Rest der Legislaturperiode 

gebremst . 

Drei B8 ispiele von Abgeordneten des Kreistages mögen den Willen 

zur Mitarbeit belegen . 

Unionsfreund Lothar Schilling (Neuwahl) , Betriebsleiter des 

Betriebsteiles Rudolstadt der VEB Sitzendorfer Porzellan~anufaktur 

sagte : " Ich würde gern in der ständigen Kommission U W E mitwirken . 
Von meinem Vorgänger J Unionsfreund Gerd Sehunke , weiß ich , daß es 

sich um eine wichtige interessante Tätigkeit handelt ." 

Unionsfreund Ronald Müller (Neuwahl mit Mandat FDJ) : " Meine künftige 

Abgeordnetentätigkeit ist für mich Ansporn , meine Arbeit auf dem 

Bahnhof Rudolstadt gut durchzuführen und vor allem noch stärker 

auf eine hohe Betriebssicherheit einzuwirken .'' Jungen Beschäftigten 

des Bahnho f es wurde mit dieser Kandidatur bewußt , daß auch die 

Mitarbeit eines CDU-Mitgliedes gefragt ist . 

Aus dem Meßmittelbau des VEB Antennenwerkes Bad Blankenburg ging 

uns eine Beurteilung zu : " ••• weil er (Unionsfreund Michael Pabst) 

mit gutem Gewissen eine erfolgreiche Bilanz über fünf Jahre 

sozialistischer Kommunalpolitik ziehen konnte und sein Engagement 

als Abgeordneter sowie im Arbeitskollektiv sprichwörtlich ist ~" 

Unionsfreund Pabst wurde von seiner ständigen Kommission U W E 

zum Vorsitzenden gewählt . Somit stellen wir im 1 reistag zwei 

Unionsfreunde als Vorsitzende der ständigen Kommission . 

- 9 -
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7 . F-eisen 

In Mit8liederversammlungen und individuellen Gesprächen wird 

häufiger als je über Urlaubsreisen , Reiseziele , ~eisemög

lichkeiten und Reiseerlebnisse gesprochen . 

Dabei sehen auch unsere Unionsfreunde das R isen Bls ein 

Privilec der Werktätigen an , nicht wie einst der herrschenden 

Klasse . Reisen wird als eine s ozia e Errungenschaft angesehen . 

Die Möslichkeiten , die Reisebüro und FDGB bieten , werden im 

".'E'S,.,.ntlichen an rkannt , ber nicht überbewertet . Mehr und me.1 r 

rückt der Wunsch nach der Individualreise in den Vordergrund . 

Der Drang nach dem Ausland wird zwan~släuf ig aus finanziellen 

Gründen zurück~edrln;t , wobei der Ver;leich mit Urlaubern aus 

nichtsozialistischen Währunssaebieten sich anbietet . Unsere 

Unionsfreunde meinen , es sollte auch im Inland mehr oetan 

werden . Interhotels für FDGB-Urlauber zu nutzen , sei zwar 

lobenswert , ist aber auch nur einem ~crincen Prozentsatz 

vorbehalten . Hier sollte wesentlich mehr getan werden . 

Nicht um die Preisstützung wird diskutiert i sondern um den 

Platz , der preiswert , aber auch seinen Wert für den zu zahlenden 

Preis hat und erhältlich ist . 

OMR Dr . Ficke l 

Kreisvorsitzender 

/ c /r „ ___.-ptA... 

Spindler 

Kreissekretär 



Entwurf einer Musikkonzeption des Theaters - insbesonde re des 

Theaterorchesters 

o Stärke des Orchesters zum gegenwärtigen Zeitpunkt : 49 u . Orchester
sekretär 

o Erhöhung der Virksar.ikeit des Orchesters im Jahre 1989 
durch attraktivere Gestaltung der Ju~endkonzerte . 
Voraussichtliche Besuch e rzahl im Jahre 1989 allein durch 
Orchesterveranstaltungen 12 . 000 - 13. 000 Besucher 

o Weitere Stabilisierung des Programmangebotes in Sinfonie- und 
Schloßkonzerten , Sich e rung der vorgegebenen Planziffern . 

o ualitätsanforderungen an anspruchsvolle Programme wurden erfüllt . 

o Mit einem neuen Programmangebot wurden Schüler und Lehrlinge 
für Konzerte interessiert {Klassik und Rock) (bisher ca . 2 . 500 
Besucher) . 
Am Ende des Jahres wird ein weiteres Programm (Klassik und Rock 2) 
erarbeitet , in Zusammenarbeit mit der Abt . Tanzmusik der HfM Weimar . 
In den folgenden Jahren wird es die Koordinierung mit einer Band 
des Bezirkes in Kooperation mit der KGD Gera geben 1 wodurch die 
Wirksamkeit des Orchesters wesentlich erhöht wird . In Gemeinsamkeit 
mit den Pionierkonzerten wird allein an Konzertveranstaltungen 
für Kinder und Jugendliche eine Aufführungszahl von mehr als 
30 Veranstaltunaen entstehen . 

o Im Jahre des 40jährigen estehens der DDR führt das Musiktheater
ensemble das Singspiel des Rudolstädter Hofkapellmeisters 
Joh . Ph . Erlebach "Die Plejaden " in einer Neuaufbereitung 
erstmalig in diesem Jahrhundert auf und möchte damit über die 
Grenzen Rudolstadts hinausarf seine beachtliche Tradition hinweisen . 

o Im gleichen Jahre wiederholt sich zum 70 . Male die Wiederkehr 
des Jahres der Ernennung des Theaters zum" Landestheater" und des 
Orchesters zur " Landeskapelle". 

o Es liegt ein Antrag vor , das Orchester wieder seiner Tradition 
entsprechend " Landeskapelle" zu nennen . Ca . 50 Konzertveranstal
tungen im Jahr Sinfoniekonzerte , Schloßkonzerte , Serenaden
konzerte ( Paulinzella , Großkochberg) sowie ca . 30 Konzerte für 
Jugendliche und Kinder außerhalb des normalen Musiktheater
betriebes , außerdem noch Kammerkonzerte in der Heidecksburg 
und im Schloß Großkochberg . 

o Für das 200jährige Jubiläum des Theaters Rudolstad~i~ Jahre 1993 
gibt es eine reichhaltige historische Vorgabe . 1 . von Werken 
Rudolstädter Hofkapellmeister (geplant ist die Erstaufführung 
der 3 . Sinfonie von Maximilian Eberwein und evtl . seiner 
As- Dur - Messe) . In die Amtszeit Eberweins gehören die markantesten 
Musiktheaterereignisse , der alle Mozart - Opern wenig nach ihrer 
Uraufführung in Rudolstadt aufführte . Herausragende Leistung war 
die Aufführung des "Freischütz" in Rudolstadt ein Jahr nach 
seiner Uraufführung . Dies wird eine wichtige Rolle in der 
Programmkonzeption unseres Theaters spielen u. a . die Bemühung 
um eine Uraufführung an diesem Theater . 
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o Etwa in das Jahr 1993 wird die Wiedereröffnuna des Rokoko- Saales .;;; 

der Heidecksburg fallen , der eine einmalige Konzerttradition 
aufweist . Außerdem regt die Gesamtkon zeption des Schlosses mit 
seinem Parte und den zu konzertanten Zwecken sehr geeigneten 
Schallhaus an zu weiteren Konzertvorhaben . Damit sind die 
Voraussetzungen zur Wiederaufführung der "Schloßfcstspiele" 
geschaffen . Hier sollen auch Gastensembles zum "Klingen " kommen 
und ein reichhaltiger künstlerischer Austausch stattfinden . 

o Zur Konsequenz dieser Fakten und Vorgaben gehört eine Veränderung 
derzeitiger Grundlagen . Ein Orchester mit 49 Planstellen kann 
diese Auf gaben nicht bewältigen . Außerdem kann von einem 
erreichten Qualitätsstand ein Ziel zur Bewältigung zukünftiger 
Auf gaben abgesteckt werden , das personelle Veränderungen nach 
sich zieht. Die zukünftige " Landeskapelle '' benötigt 10 Streicher 
(pro Stimmengruppe )~ 1 Schlagzeuger , ein 3 . Fagott , ein Horn 
zusätzlich und die Manifestierung der Planstelle Orchestersekretär/ 
Notenwart . Für den Chor ergibt sich die Forderung nach Erweiterung 
um 8 Planstellen auf 28 . 

Diese Vorhaben ergeben einen Sinn durch die Bildung eines Musik 
beirates zur Belebung des musischen Klimas im Kreis Rudolstadt , 
der vor allem für Veränderungen im Bereich Musikerziehung an 
Kindergärten und Schu l en sowie für attrak t ive r e Programmgestaltung 
des gesamten Konzertangebotes wirkt . 
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1. Politische Tagesfragen 

Durch alle Mitgliederversammlungen der letzten Zeit zog sich wie 

ein roter Faden die Friedenspolitik der sozialistischen Länder. 
Große Beachtung fanden solche Erklärungen, wie die unseres 

Außenministers auf der Pariser C-Waf f en-Konf erenz, Michail 

Gorbatschows auf der 43. UNO-Vollversammlungen und die unseres 

Staatsratsvorsitzenden. Besonders letztere wurden von unseren 
Unionsfreunden begrüßt. Sie meinten, daß dies alles für die 

BRD-Politiker Anlaß sein müsse, ihre eigene Haltung zur 
Friedenspolitik zu überdenken. 

Um so größer ist die Enttäuschung darüber, daß die USA die 
Entwicklung einer neuen Luft-Boden-Rakete vorantreibt und die 

Umrüstung der Streitkräfte auf diesen Typ bis 1993 abgeschlossen 

sein soll. Wie dann noch bekannt wurde, daß die englische 
Regierung keine Einwände hat, um die bei ihnen stationierten 

amerikanischen Jagdbomber damit auszurüsten, wurde erst recht 
Fernruf : 2075 · Bankkonto : Genossenschaftskasse für Handwerk und Gewerbe Rudolstadt 4454-38-392 
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die Frage laut, wie ein friedliches Europa im nächsten Jahr
tausend eigentlich aussehen soll . 

Weitere Sorge bereiten die Wahlausgänge in Westberlin und in 

Hessen . Es könne ja in der Entwicklung der BRD etwas nicht 
stimmen , wenn neonazistische Gruppierungen solche Stimmenge

winne erzielten . Der bundesdeutsche Wähler müsse sich doch 

anhand der Geschichte die Folgen ausrechnen können . 

Interessiert verfolgen unsere Unionsfreunde die Entwicklung 
der " Parteienlandschaft " in Ungarn . Fragwürdig erscheint ihnen 

allerdings , daß in Budapest eine Anlehnung an BRD- Verhältnisse 
angestrebt wird , das Mehrparteiensystem der DDR dagegen als 

Beispiel kaum eine Rolle spielt . Das Informationsbedürfnis 

unserer Freunde ist dazu sehr groß und kann derzeit durch 

unsere Presse , Fernsehen und Rundfunk nicht befriedigt werden . 

-~ 
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2. Zur Wahlvorbereitung 

Oie in den Ortsgruppen und Grundeinheiten rechtzeitig geführten 

Gespräche hatten zum Ergebnis, daß nach jetzigem Stand der 

l<enntnisse Kandidaten mit hohem Niveau für die Volksvertretungen 

vorgeschlagen werden konnten. Nach Erfahrungen vergangener Wahlen 

war nicht damit zu rechnen, daß sich im l<reis die Mandate für die 

mit der SED befreundeten Parteien wesentlich erhöhen . So erzielten 

wir lediglich als Partei einen Zuwachs von drei, obwohl selbst die 

Bürgermeister noch um diesen oder jenen sich bemühten. Daraus 

resultiert allerdings, daß rd. zehn Unionsfreunde für Massenorgani

sationen kandidieren bis hin zu einem FDJ-Mandat im Kreistag. 

Zugunsten der Statistik und meist zu ungunsten der Qualität wurden 

bis zuletzt in den Gemeinden Ve ränderungen vorgenommen, die durch 

uns kaum noch beeinflußbar waren. 

Terminverschiebungen von Veranstaltungen, die Vielzahl von Versamm

lungen , wirkten sich nicht gerade günstig auf Inhalt und Form aus. 

Wir schätzen ein, daß die zeitliche Belastung der Kandidaten , bis 

hin zu Terminen an Wochenenden, zu hoch war. In Gesprächen spürt 
man immer wieder , daß sie durch die Beanspruchung zum Teil förmlich 

überlastet sind, bevor die eigentliche Abgeordnetentätigkeit 

beginnt . ( "Auf was habe ich mich da eingelassen?") . Eine Über

schlagsrechnung bei uns im reis ergab, daß jeder Funktionär mit 

Einwohnerversammlungen und ,öffentlichen Wahlkreisberatungen 

mindestens 10 bis 15 mal erreicht wurde . Hunderte von Bürgern aber 

nicht ein einziges Mal an einem Wahlgespräch teilnahmen . 

Entsprechend war auch das Verha lten der Arbeitskollektive , die die 

Kandidaten nicht wegen Unfähigkeit ablehnten, sondern wegen des zu 

erwartenden Arbeitsausfalles . In de nn1letzten Tagen war förmlich 

eine "Kandidatenseelsorge" vonnöten . 

Zur Wahlkreisberatung am Sonnabend , dem 18 . März , sprach 

Unionsfreund Wilhelm Birr , Ortsgruppenvorsitzender in Quittelsdorf, 

zur Diskussion, die große Beachtung fand . Der Agit - Prop. - Sekretär 

meinte, der Beitrag hätte gute Gedanken enthalten , die er zur 

eigenen Argumentation nutzen könnte . 

-~ 



-~ 

Auf der gleichen Veranstaltung sprach auch Superintendent Traugott 

Schmitt. Er sagte u. a.: "Uns Christen geht es um die Kontinuität 

unse r er Entwicklung . Wir wollen als Christen dazu beitragen, daß wi r 

gute Perspektiven haben . Aus christlicher Verantwortung heraus möchte 

ich meine Besorgnis um die Zukunft der Rudolstädter Altstadt Ausdruck 

geben. Es geht uns um die Bewahrung der Identifikation der Bürger mit 

ihrer Heimatstadt und auch der daraus erwachsenden Verantwortung, 

die auch das Zupacken einschließt . " 

Unionsfreund Birr sprach vom konstruktiven Miteinander von Bürgerge

meinschaft und Christengemeinde und von der.Mitwirkung vor Ort . 

Für alle nominierenden Parteien und M~ssenorganisationen trifft ein 

hoher Grad an Auswechselungen in den Volksvertretungen zu. Die Gründe 

liegen in den seltensten Fällen am Alter . Eine Tatsache , über die 

nach der Wahl ernsthaft nachgedacht werden sollte . 

Im Rechenschaftsbericht der Ortsgruppe Königsee heißt es: 

"Wir gehen dieses Mal mit der jüngsten Mannschaft ins Rennen , die 

wir ja für eine Wahl der Stadtverordnetenversammlung nominiert haben. 

Wir schlagen mit Anett Ludwig , Anita Kirsten und Michael Bernhardt 

Kandidaten vor , die mit 18, 22 und 25 Jahren noch unbeschriebene 

Blätter sind . 

Worauf setzen wir? 

Wir setzen bei unseren unbeschriebenen Blättern auf Mut , Frische 

und Unbekümmertheit und auf den natürlichen Drang der Jugend , sich 

beweisen zu wollen . 

Wir setzen darauf , daß sich mit zunehmenden Erfahrungen das Selbst

vertrauen unserer jungen Abgeordneten festigt und wir über die 

bevorstehende Wahlper i ode hinaus einen festen Stamm zuverlässiger 

Abgeordneter auf bauen können . 

Wir setzen aber auch darauf , daß Renate Nöckel und Martin Hartmann 

als gestandene und anerkannte alte Hasen unseren Neuen mit Rat und 

Tat aktiv zur Seite stehen . 

Und wir setzen darauf , daß sich aus Frische und Unbekümmertheit und 

aus Lebens-, Kampf~ und Berufserfahrung das richtige Maß fügt zum 

Wohle unsere r Stadt ." 

Die Unionsfreunde Kandidaten tre t en in Mitgliederversammlungen 

schon aus dem Gesichtspunkt ihrer künftigen Aufgaben auf . Auch 

hierbei konnte festgestellt werden, daß sich unsere Vorstände 

an der Befähigung bei der Auswahl dieser Freunde orientierten . 

-~ 
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3. Sozialpolitik 

Der Artikel "Sozialpolitik, Preise und Subventionen" von 

Prof. Dr. Otto Reinhold gibt zu dem Thema gutes Argumentations

material in die Hand. Gab es doch in der Vergangenheit viele 

kritische Fragen dazu, ob Subventionen nötig sind, wenn ja, in 
welcher Höhe. 

Dieser Artikel jedoch beseitigte die Diskussionen nicht, sondern 

gab ihnen eine neue Qualität. Es werden die Subventionen und die 

da mit zusammenhängenden sozialpolitischen Maßnahmen nicht in Frage 

gestellt, aber es werden Gedanken geäußert zu einer anderen 

Verteilung. Ganz besonders erhitzen sich die Gemüter an der 

Wohnungspolitik und damit am Wohnungsbauprogramm. In der Kreis

stadt Rudolstadt wurden z. B. 1988 nur 55 % des Wohnungsvergabe
planes erfüllt. Dies war sicher nicht nur auf falsche Planung 

zurückzuführen. Im Kreis gibt es eine verhältnismä ßig hohe Zahl 

an rohbaufertigen Wohnblocks. Der Ausbau ist in Kooperation mit 

örtlichen Räten und Betrieben des Territoriums vorgesehen. Die 

Verwirklichung erfolgt nur schleppend. 

Durch Unionsfreunde wurde vorgeschlagen, diese Wohnungen bereits 

jetztvzu vergeben und den Ausbau durch den Bewerber vornehmen zu 

lassen. Es müßte eine Form der sozial vertretbaren Eigentums
wohnung gefunden werden. Interessant ist auch, daß der VEB Gebäude

wirtschaft Ein- und Zweifamilienhäuser an private Eigentümer 

verkauft. Ober zehn Jahre erfolgte keine Instandsetzung. Bei 

veränderter Eigentumsform sind die not wendigsten Reparaturen an 

Schornsteinköpfen, Dächern und Fassaden innerhalb eines Jahres 

durchgeführt worden. 

Der Vorschlag unserer Freunde zielt darauf hinaus, daß der Bürger 

als·Inhaber der Wohnung sich selbst kümmern muß und so in der 

Praxis den realen Preis seiner Wohnung erfährt. 

Durch Unionsfreunde Lehrer wird bei den Kindern eine zunehmende 

Nervosität festgestellt. Sie führen das darauf zurück, daß , den 

meisten Elternhäusern die durchgängige Zeit zur Erziehung in der 

Familie nicht mehr zur Verfügung steht. Dem Elternhaus sollte 

wie der mehr Ve rantwortung übertra gen werden. Das wiederum wä re 
auch nur mit einer Ve ränderung des Einsatzes der Mittel möglich. 
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Als einen Teil der sozialpolitischen Maßnahmen wird die Urlaubs

gestaltung angesehen . Sicher ist das Netz der Urlaubs- und 

Erholungsobjekte groß und auch engmaschig , j edoch reicht es nicht 

mehr aus . Auch da haben sich die Qualitätsansprüche erhöht . 

In die Linie der Kritik gerät zunehmenddie Institution " Jugend

tourist". Auch hier waren es Pädagogen , die sich zu Wort meldeten . 

Junge Kollegen mit drei bis fünf Dienstjahren erhalten Reisen in 

die UdSSR , in Urlaubergebiete der DDR und nach Griechenland und 

das zum Teil während der Schulzeit . Die älteren Pädagogen mit zum Teil 

30 und mehr Dienstjahren fragen uns , womit hat der 25jährige das 

bereits verdient . "Auch wir würden so preisgünstig einmal ins Ausland 

reisen. Vertreten müssen wir auch noch ." Zusätzlich genährt wird 

diese Diskussion noch durch die "Reiseordnung vom 30 . 11 . 1988 , 

die Lehrern Reisen in die BRD ebenfalls nicht erleichtert . 

-~ 
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4. Wirtschaft 

Aus ein e r Reihe größerer und kleinerer Be triebe gin gen uns Infor

mationen zu , mit welch hohem persönlichen Einsatz Unionsfreunde 

mit ihren Kollektiven den Plananlauf 1989 siche rten. 

Unionsfreund Werner Ulbrich, Bad Blankenburg, ist im Institut des 

bezirksgeleiteten Bauwesens t ä tig und betreibt Materialforschung, 

die besonders bei der Altbausanierung Anwendung finden soll . Dazu 

gehören Untersuchungen an den Bauwerken selbst und an wiederverwen

dungsfähigen Baumaterialien. Die Ergebnisse werden eine nicht 

unwesentlic he Rolle bei der Materialökonomie spielen . 

Ein ähnlich es Gebiet aber in seiner Eigenschaft als Abgeordneter 

des Kreistages bearbeitet Unionsfreund Klaus Schweinitz . Er befaßt 

sich eingehend mit der Gestaltung der Innenstadt Rudolstadts . Auch 

er konnte inzwischen Lösungswege vorschlagen~ die sowohl vom Material

einsatz her vertretbar als auch dem Stadtbild dienen . 

Aus Gesprächen mit unseren Unionsfreunden Handwerkern entnehmen wir , 

daß sie hohe Leistungen für unsere Bevölkerung erarbeiten . Die 

Glasermeister Martin Hartmann , Königsee und Roland Grünert , Kirch

hasel , Bäckermeister Günther Hauboldt , Rudolstadt, Klempnermeister 

Peter Jahn , Kirchhasel , Schlosser- und Schmiedemeister Siegfried 

Jahn, Uhlstädt , und Kfz- Meister Joachim Kränke! , Sitzendorf , ließen 

uns wissen , daß übererfüllte Pläne 1988 gute Voraussetzungen für 1989 

waren . Zum Teil haben sich diese Unionsfreunde durch Umgestaltung 

der Werkstatträume und durch Rationalisierungsmittel bessere 

Arbeitsbedingungen geschaffen . Rechtzeitig gut abgestimmte Termine 

mit den Kunden sichern eine kontinuierliche Arbeit auch in den 

Wintermonaten . Dazu gehört auch eine gute vorausschauende Urlaubs

planung. Gezielte Einkäufe ermöglichen einen einigermaßen guten 

Arbeitsablauf . 

Leider stehen dem Wollen dieser Unionsfreunde immer noch fehlende 

Ersatzteile und fehlendes Material entgegen . 

- e 
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So erfahren wir von Unionsfreund Kränke!, daß bestimmte Ersatzteile 

über lange Zeiträume fehlen, wie z. B. Kurbelgehäuse, Auspufftümmer, 

Zahnkränze. Er wiederholte seinen Wunsch nach einer besseren techno

logischen Hohlraum- und Unterbodenbehandlung. Das würde manche 

Karosseriereparatur um Jahre hinausziehen. Dazu gehören auch 

Kqntenversiegelung bei Radschalen. Darüber sei schon vor Jahren 

informiert worden. Sowohl bei "Wartburg" als auch bei "Trabant" 
stößt das auf taube Ohren. 

Fast alle Handwerker klagen über mangelhafte Bereitstellung von 

Spezialwerkzeugen bzw. Arbeits- und Meßgeräten. Selbst die Schere 

für Friseure ist nicht beschaffbar. 

Arbeitskleidung kommt nicht wie früher nach 14 T8 gen , sondern erst 

nach 6 Wochen aus der Wäscherei zurück. 

Als eines der größten Probleme erweist sich die Kfz-Bereitstellung 

für Handwerksbetriebe. 

Freunde aus der Landwirtschaft wundern sich über das mangelhafte 

Angebot von Obst und Gemüse. Es sei genügend gewachsen und 

geerntet und man habe sich ehrlich bemüht, dem Handel ausreichende 

Mengen zur Verfügung zu stellen. Als Hemmschuh erweist sich die 

verarbeitende Industrie. Die Obstverwertungen halten sich streng 

an ihre Pläne und erfüllen sie dadurch meist nicht, da der Plan 

festlegt, wann welches Obst reif zu sein hat und sich die Natur 

einfach nicht nach dieser Planung richten will. 

-9-
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5 . Kultur 

Die Arbeit mit der Konzeption zur Entwicklung des geistig-kultu

rellen Lebens von Unionsfreund MR Konrad Bach nimmt einen kontinu

ierlichen Fortgang . Es wurde eine zeitweilige Arbeitsgruppe 

gebildet, die die Aufgabe hat, schrittweise die genannten Probleme 

zu lösen . Dazu gehört neben der Arbeitsfähigkeit der Musikschule~ 

ein Musikkabinett zu bilden, um der Nachfrage nach Instrumental

unterricht gerecht werden zu können . Für das Musikkabinett fehlt 

es z . Zt . an materiellen Voraussetzungen (Räume , Instrumente ) 

und an Lehrkräften , die ja überwiegend nebenberuflich unterrichten . 

Die Gewinnung von Lehrkräften zeigt erste Erfolge bei Orchester

musikern und den hauptamtlichen Kantoren . Sie sind vom Grundsatz 

her bereit und bieten ihre Mitarbeit in den Fächern Klavier , Orgel , 

Harmonielehre und Komposition an . Organisatorische Fragen müssen 

von Fall zu Fall geklärt werden . 

Durch die Konzeption ist u. a . bereits erreicht worden , daß die 
baulichen Arbeiten an der Musikschule kontinuierlicher , wenn 

auch noch nicht zufriedenstellend , vorangehen . 

- 10-
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6. Jahreshauptversammlungen 

In acht Ortsgruppen unseres Kreisverbandes wurden bisher die Jahres

hauptversa mm lungen durchgeführt . Die durchschnittliche Beteiligung 

liegt bei 81 %. Ein Ergebnis, das in einigen Ortsgruppen hätte 
wesentlich höher liegen können. 

Das Niveau der Versammlungen war gut bis sehr gut, wobei die beiden 

jüngsten Ortsgruppen Döschnitz und Großkochberg eine erfreuliche 

Selbständigkeit entwickelt haben. Beide Genossen Bürgermeister 

bestätigten in ihren Diskussionsbeiträgen , daß die Unionsfreunde 

seit den Ortsgruppengründungen positiv von sich reden machten . 

In Wittgendorf bekräftigten die Mitglieder ihren Willen , an der 

Gestaltung der Gemeinde intensiv mitzuwirken . Die Aufwärtsentwick

lung , die der Ort seit Amtsantritt des neuen Bürgermeisters genommen 

habe , müsse auch durch die Ortsgruppe der CDU Unterstützung finden . 

In Engerda, Dorndorf , Heili~gen und Rohrbach geht es in den 

Programmen ebenfalls um Auf gaben in den Gemeinden auf der Grundlage 

der Volkswirtschaftspläne . Heilingen und Rohrbach mußten sich 

Kritik wegen fehlender Ergebnisse bei der Gewinnung neuer 

Mitglieder gefallen lassen . Letzte Neuaufnahmen liegen da um 

Jahre zurück . 

Die Ortsgruppe Weißen hat durch Wegzug in Nachbargemeinden und 

durch Todesfälle einen Rückgang an Mitgliedern hinnehmen müssen . 

Hier wird es Aufgabe des Kreisvorstandes sein , die dortigen 

Unionsfreunde zu unterstützen , um eine zahlenmäßige Stärkung zu 

erreichen . 

Die Ortsgruppenprogramme sind ausschließlich in enger Zusammen

arbeit mit den örtlichen Räten entstanden . Teilweise wurden 

Pflegeverträge abgeschlossen . Die so erarbeiteten Mittel fließen 

in eine gemeinsame Kasse und sollen nach Abschluß der Arbeiten 

zu Veranstaltungen genutzt werden , die wiederum der Festigung 

der Ortsgruppen dienen . Die Beteiligung an den bisher 

beschlossenen Programmen beträgt 100 %• 

In einer vorbereitenden Mitgliederversammlung in Sitzendorf 

waren drei Gäste anwesend , die die Absicht bekundeten , Mitglieder 

der CDU zu w~den . „ 

111; ~' ;;~ -~ t ?et 
OMR Dr. Fickel Spindler 
Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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Betreff : Informationsbericht III/89 

Liebe Unionsfreunde! 

Die politisch-ideologische Arbeit im Kreisverband saalf eld ist 

auch im Berichtszeitraum III/89 davon bestimmt, die Aussagen 

und Beschlüsse unseres 16. Parteitages, der PHV- und SHV

Tagungen in diesem Zeitraum unseren Mitgliedern weiter zu er

läutern und nahezubringen und sie auf deren zielstrebige Er

füllung zu orientieren. 

Ausgehend von der am Begin des BE-Zeitraumes stattgefundenen 
vr. HV-Tagung und der festlichen Sitzung des erweiterten Kreis

vorstandes anläßlich des 44. Jahrestages der Gründung unserer 

Partei konnte unser Kreisverband einerseits eine gute Bilanz 

der fleißigen Arbeit unserer Mitglieder in Beruf und Gesell

schaft ziehen, ein für unseren Kreisverband gutes \Jahlergeb

nis der Kommunalwahlen vom 7. Mai einschätzen mit der Steige

rung der Mandatszahl unserer Partei im Kreis in den örtlichen 

Volksvertretungen und erstmals hauptamtlicher Besetzung eines 

Ratsmandats im Rat der Kreises (Bereich Energie) - die nicht 

erreichte Realisierung eines CDU-Bürgermeistermandates für un
seren Kreis ist hier leider erneut ein Wermutstropfen in dieser 

Bilanz - und mußte aber andererseits auch kritisch feststellen, 

daß hinter dieser guten Bilanz der Arbeit unserer Mitglieder 

der Bereich Stärkung und Festigung unserer Partei mit neuen 

Mitgliedern und durch Gründung neuer Ortsgruppen leider zu weit 

zurück bleibt. 
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In allen Ortsgrup pen wurde der Gründungstag unserer Partei in 

Zusammenkünften einbezogen und auf dieser Grundlage eingehend 

der Stand der Arbeit diskutiert und bereits auch der Blick vo

raus gerichtet auf die vor uns liegenden Aufgaben - den 40. Jah

restag unserer Republik und auch die Parteiwahlen 1990 in unse

rer Partei. 

Dabei konnten wir feststellen, daß die Haltung unserer Freunde 
von verantwortungsbewußter Einstellung zur Mitarbeit in Beruf 

und Gesellschaft geprägt ist und sie auch christlicher Motiva

tion ihren ganz persönlichen Dienst am Mitmenschen wahrnehmen 

wollen. 

Der Kreisvorstand hat sich besonders in diesem BE-Zeitraum da

rum bemüht, in allen Ortsgruppen die Arbeit zur weiteren Stär

kung und Festigung unserer Partei in den Vordergrund zu stellen. 

Dabei zeigte sich, daß die gegenwärtige politische Situation im 

In- und Ausland sehr stqrk in die politische Arbeit mit unseren 

Mitgliedern ausstrahlt. 

Zum einen gibt es ausnahmslos Zustimmung zur kontinuierlichen 

Friedenspolitik unseres Landes, wie sie auch von unserer Partei 

mitgetragen und auch mitgestaltet wird. Dabei finden auch die 

Initiativen der UdSSR uneingeschränkte Zustimmung, mit denen un

ermüdlich an der Erreichung von Erfolgen auf dem Gebiet des Ab

baus von Spannungen und der Verminderung des Rüstungspotentials 

in ~. est und Ost gearbeitet wird. 
Zum anderen finden auch die Ereignisse in unserem Lande bei der 

Erfül l ung der Volkswirtschaf tsplanaufgaben ungeteiltes Interesse 

und auch in Produktionstaten ausgedrückte Zustimmung überall 

dort, wo echte Erfolgserlebnisse im beruflichen Bereich unsere 

Mitglieder motivieren. 

Das wird deswegen betont, weil uns in unserer Arbeit zunehmend 

auch Er~ignisse und Probleme zu verstärkter Argumentation zwin

gen und so zeitlich an der tösung anderer Aufgaben hindern. Die" 

se Ereignisse hindern natürlich auch, die Bereitschaft unserer 

Freunde zur Verstärkung ihrer Mitarbeit zu gewinnen. 

Das sind z.B. auch solche Vorgänge, die die ansieh guten Ein
drücke bzw auch Lebenserfahrungen unserer Freunde beim Mittun 

am sozialistischen Aufbau verdrängen bzw vergessen lassen. 

Es ist mehr als bedauerlich, daß die Probleme der Ausreisean

träge von DDR-Bürgern, der Reisen ins NS \, -Geb ie t und nicht zu

letzt die in der zu Ende gegangenen Urlaubszeit besonders dis-
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kutierten Vorgänge in der VR Ungarn nicht zuletzt auch durch 

Fehler in der Entwicklung der DDR im Denken unserer Mitbürger 

so in den Vordergrund getreten sind. Es wird auch die Form bzw 

Art der Berichterstattung unserer Medien kritisiert. Einerseits 

wurden diese Vorgänge verschwiegen -so daß sie eigentlich gar

nicht stattgefunden hatten- und andererseits nahmen Sendungen 

des Fernsehens (•der schwarze Kanal•) oder auch Kommentare der 

Tageszeitungen (z.B. Junge Welt) auf diese Vorgänge in einer 

Form Bezug, als seien die DDR-Bürger bzw Öffentlichkeit infor

miert darüber. 

Zunehmend wird die Frage gestellt, was eigentlich noch passieren 

muß, bis man beginnt, darüber nachzudenken, was es für Ursachen 

in unserem Verantwortungsbereich für diese Vorgänge gibt - die 

'Frontberichterstattung bzw die Verlockungen des Westens 1 dazu 

als einzige Ursache dafür anzusehen, sei einfach unehrlich. Nur 

labile Mens chen k6nnen Verlockungen erliegen. Es sei erschütternd, 

wieviele •die erstbeste Gelegenheit' nutzen, der DDR den 'Rücken 

zu kehren' - Menschen, die vor den Kameras der ARD und des ZDF 

ihren Schritt keinesfalls überzeugend 'begründen' konnten - diese 

Menschen seien alle durch unsere Entwicklung gegangen, in der 

DDR geboren, aufgewachsen und ausgebildet - im Sozialismus groß 

geworden. Es ist zu beobachten, daß dies teilweise schon die 

zweite in der DDR groß gewordene·•Generation ist, also wo auch 

die Eltern im sozialistischem Schulsystem ausgebildete wurden, 

die unsere Heimat verlass~n. Viele unsere Gesprächspartner sehen 

die Schuld nicht nur in den verstärkten Abwerbebemühungen der 

BRD-Medien, sondern fragen ganz eindringlich 'was haben wir 

falsch gemacht!. 

Unsere Gesprächspartner stellen dazu die Frage, wie das wohl ab
zuändern wäre und wa rum .„ das alles nicht stattfinde oder warum 

darüber zu spät informiert wurde. Diese Fra gen werden immer wie

der und gerade von solchen Freunden und Bürgern gestellt, die 

aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und unsere Medien 

intensiv ve rfolgen. Man sieht x darin eine Ursache für diese 

Entwick lung, denn im offi2ie lle n politischen Leben finden 'keine 

Probleme• statt, l äu ft alles gla tt und reibungslos - in der Re

alität sieht es fast immer genau gegenteilig aus. 
Und direkt an die CDU wird die Kritik gerichtet, warum die ei

gene Pa rtei keinerlei Reaktion dazu zeige, sondern wie bisher 

eine erfolgre iche \ irtschaf ts- und Sozialpolitik ohne Probleme 
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vertritt und propagiert. Gerade in den letzten Tagen nehmen Ge
spräche zu, indem Unionsfreunde verstärkt Kontakt zu ihrem Vor

stand suchen, um Dinge, die für sie fra glich oder unklar sind, 

kl ä ren zu lassen. Bei al l en derzeit und in den letzten Tagen ver

stärkt auf tretenden Meinungen haben wir den Eindruck, daß die Be

richterst attung der westlichen Medien auch bei Unionsfreunden 

'zu greifen beginnt', die immer eine klare Linie und bewußte 

Haltung gezeigt haben. 

Nur der Vollständigkeitshalber seien Probleme genannt, die immer 

wieder angesprochen werden, wo auch eine Klärung durch verschie

dene Umstände erschwert ist. Es kommen Fragen über sogenannte 

Oppositione ll e wie das in WO - Medien besonders beachtete 'neue 

~ Forum', oder aber auch über Bilder aus ARD und ZDF, die im Zu-

~ sammenhang mit Demonstrationen nach einem Friedensgebet in einer 

Leipziger Kirche standen und nicht zuletzt Berichte über die Sy
node in Eisenach und den am Rande dieser Tagung in westlichen 

Medien propagierten Brief von Mitgliedern der "Ost-CDU". 

Die Frage eines Mi tgliedes unserer Partoi -Vorsitzender der AG 

Christen~smll die 'Stimmung ' innerh~lb unseres Verbandes ver
deutlichen. Er sagte wö rt lich : " ~arum unterschlägt mir meine 

Pa rtei meine Post?" 

~r fr agt sich das auch deswegen, da n~ch unseren Informationen 

dieser besagte Brief in den Kirchen bekannt und vorhanden ist. 

Eine zunehmende aahl unserer Mitglieder , die über Informationen 

ARD , ZDF oder auch von ihrem Pfarrer Kenntnis über den Brief aus 

~ eimar erhalten haben, stellen Anfrage an uns dazu und wir müs

sen, soweit inhaltliche Kenntnis zum Brief da ist, ausnahmslos 

Zustimmung verzeichKnen .+Es wird gefordert, durch entsprechende 

Veröffentlichung den Brief in die innerparteiliche Diskussion 

mit den Mitgliedern einzubeziehen. Dabei wird ausnahmslos ge

sagt, daß man die Aussagen und Feststellungen im Brief zum All

tagsgescheaen bis hin zum Umgang der Behö rden, gesell$chaf t

lichen Institutionen und Einrichtungen mit dem Bürger aus ei

genem Erleben a ls richtig bestätigen muß. 

Auch unter diesem Ei ndruck nehmen unsere Gesprächspartner zur 

Stellungnahme bzw Meinungsäußerung unserer Parteiführung zum 

Brief aus \ ~imar, wie sie ih unserer Part e ipresse veröffentlicht 

wurde, ausnahmslos kritisch bis ablehnend Stellung. ~Jir müssen 

auch daräber informieren, daß dies zu ersten Austrittserklärungen 

führte. 
- 5 -
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zunehmend erwa rt en christliche Mitbürger, die nicht unserer 

und a uch keiner a nderen Pa rt e i a ngeh ö r e n, von unser e r Partei 

klä rende und helfende Worte in unserer Pre s se. Abe r es kam a uch 

in de n vielen Ges p r ä ch e n zum Ausdruck, daß unsere Mitglieder 

wünschen, die öff e ntliche Meinungsb i l d ung z u fördern durch größe

re Offenheit in der Inform a tionspolitik . 

Gerade das Versch wei gen, Verdrä ngen und Beschönigen ve r ä rgere ei

nerseits unser e Bürger und öffne a ndererseits Vestmedien Tür und 

Tor. 

Zur Zeit, so berichten uns in der , irtschaft tätige Mit glieder, 

ha t es den Eindruck, daß sich die verst ä rkte Ausreise a ntrag

stel l ung und deren Genehmigung nicht ger ade positiv auf den Pro

duktionsablauf und da s Kol l ektivbe wuß tsein aus wirkt. Leider, so 

wird uns von engagierten und bewuß ten Bürgern berichtet und so 

können wir es a uch teilweise bestä tigen, ist mit Antragstel l ern 

kaum noch zu reden in Bezug auf Rücknahme des Antrages, da es 

scheint , daß eine S timmung unter diesem Personenkreis herrscht 

wie "nun gerade" oder aber auch eine enttäuschte Resignation. 

In der Wirtsch aft, so na ch Informationen leitender \J irtschafts

kader, gibt es viele Faktoren , die eine Entscheidung im Sinne 

eines Verlassens unserer Republik, ewentuel l begünstigen. 

Nachfolgend aufgeführte Kriterien sind sicher nicht vol l ständig 

und die Reihenfolge erhebt keinen Anspruch auf Be wertung. 

Am häufigsten wurde genannt, daß unsere Wirtschaft zu einem ge~ 

redhteren Leistungsprinzip kommen müsse. Das Verhältnis von ma

nuel l arbeitenden Personen zu Personen , die geistig schöpferisch 

arbeiten , stimmt nicht und als Beispiel wurde genannt Produktion 

und Instandhaltung. 

Also, wer auf "Teufel komm raus" produziert und sich um seine 

Anlage keinen Kopf machen muß (er sitzt z.B. am Schaltpult) , 

diese aber auf Verschleiß fährt, verdient bei weitem mehr, als 

der Inst a ndhalter, de r oft rund um die Uhr mit Reparaturen be 

schäftigt ist. 

Weiterhin stellen unsere Gesprächspartner fest , daß der Anteil 

der gesel l schaftlichen Funktionen und die damit verbundene ge

sellschaftliche Arbeit , die innerhalb der gesetzlichen Arbeits~ 

zeit bewältigt ·wird , ungerechtfertigt hoch ist und man sollte 

Oberlegungen anstellen, diese Arbeiten doch in den Zeitraum zu 

delegieren , wo sie auch hingehören - in die Freizeit . 

- 6 -



- 6 -

Unionsfreunde aus der \!irtschaft berichten uns nicht selten, daß 

Entscheidungen immer von oben gefällt werden, was u.a. zur Folge 

hat, daß Risikobereitschaft und Entscheidungsfreude nicht geför

dert werden, da man eigene Entscheid ungen immer zur nächsthöheren 
Instanz delegiert, "um keine Fehler zu machen". 

Organisationsformen, Lagerhaltung, Beschaffung uuw werden in den 

meisten Fällen zu sehr verbürokratisiert (EDV) und dienen oft 

auch als Alib i, um Beda rfslücken zu entschuldigen. Die Art oder 

überhaupt, ob man in allen Fällen eine derartige Lagerhaltung 

benötigt, sollte überdacht werden . 

Durch unsere Plangestaltung, so wurde gesagt, ist zu we nig Spiel
raum für Planreserven. Also die Probleme liegen oft nicht bei der 

Planerfüllung, sondern in der Plangestaltung, das ist Erfahrung 

und so mancher unserer Freunde. 

Es zeigt sich nach Meinung unserer Ufrde Leitungskader aus der 

\Jirtschaf t, daß ~uch Probleme zuhehmend durch zahlenmäßigen Rück 

gang von qualifizierten Facharbeitern auftreten. Das hat viele 

Ursachen, nicht zuletzt auch die der weiteren ualifizierung von 

Facharbeitern 'weg vom Facharbeiter' (zum Ing. usw) oder durch 

zunehmende Fluktuation in andere Bet riebe. Bei letzterem ist 

nicht so sehr das 'mehr-Geld-bieten' Ursache als vielmehr das 

Interesse an mehr Freiräumen für persönliche Belange bzw Bedürf

nisse. 
Auch der zunehmende Ei nsatz ausländischer Arbeitskräfte in un

seren Betrieben wird als eine Ursache genannt. Hier zeigt sich 

- und das kannsogar abgegrenzt werden auf die Gruppierungen aus 

den einzelnen Staaten - als wesentliches Hemmnis unterschied

liche Motivation der einzelnen Arbeitskräfte/St aatengruppe n zu 

bzw gegenüber ihrem Einsatz bei uns. Unruhe bringen auch in un

sere Arbeitskollektive solche Vorgänge wie z.B. "Steeik" einer 

polnischen Arbeitskräftegruppe im VEB Rotstern Saalfeld, als 

diese polnischen Kollegen davon ausgingen, das aus ihrer Sicht 

empfundene 'Auseinanderreiße n' des polnischen Arbeitskollek

tives (=tat sächlich war geplant, polnische Kollegen in ver
schiedene K Arbeitskollektive einzusetzen) mit in ihrem Hei

matland vorhandenem 'Recht auf Streik ' verhindern zu können 

bzw zu müssen. 
Ein weiteres Problem wird genannt als Ursache für vorhandene 

Schwierigkeiten - daß nicht ausreichend Stammbelegschaft in so 

manchen Betrieben bzw Arbeitsbereichen vorhanden ist. Die mög-
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liehen Stimulierungen dafür (materieller Art) reichen nicht aus , 

wobei wie o.a. zunehmend 'Freiräume' für die werktätigen Bedeu

tung erhalten gegenüber Einkommenserhöhungen (es wird gerade da

zu kritisch gesagt, daß zunehmend Geld auf der einen Seite zu

nehmenden ~a renlücken in gefragten/gesuchten Warengruppen auf der 

anderen Seite gegenüber stehen, zu denen z.B. Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung nicht in gleichem Maße mitgewachsen sind 

(= Schichta rbeite r sind hier besonders die Kritiker). 

Es wurde bzw es wird auch in diesem Zusammenhang ein weiterer 

Grund bzw Ursache genan nt - das Arbeitsgesetzbuch in seiner Ge

samtheit richtet ungewollt auch Hinde rnisse auf dem Geb iet der 

Durchsetzung der Arbeitsdisziplin auf , mangelnde Arbeitskräfte 

zahl in Bet rieb hindert den Leiter, berechtigte Disziplinarmaß

nahmen auszusprechen ,weil •• • "wenn ich bestrafe, kommt er morgen 

vielleicht nicht mehr zur A rbeit"·~ · 

Im Gespräch mit Uf rden Handwerkern -Ausgangspunkt war unser Be

mühen die differenz ierte Arbe it des Kreisvorstandes mit diesen 

Freunden weite r zu verbessern - sind auch zunehmend kritische 

Meinungsäußerungen mi t neuerdings auch verbundener Enttäuschung 

dieser Freunde über die praktischen Aus~1i rkun gen der 'theore

tisch so hervorragend und als richtig begrüßten Zielsetzun gen 

dieser das Handwerk betreffenden '~ irtschaf tspolitik 1 zu ve r

zeichnen. 
Hier werden besonders Mate rialdiskussionen gefüh rt - eine Pro

blematik, die zum oben behandelten Bereich VE-Wirtschaft auch 

noch zu nennen gewesen wäre - die besonders auch im Zusammen

hang mit Neuzulassungen (Gewerbegenehm igun gen ) genannt werden, 

da fast ausnahmslos bei diesen Neuzulassunge n die Materialf r a 

gen als ungeklärt anzusehen sind. 

Beispielswe ise sagte uns Uf rd Fischer (Waag enbau und -Instand

setzung) dazu, was habe es für eine Sinn , schöne ~· orte zu ma

chen - mehr ist es leider nicht mehr - und zum Beispiel einem 

wichtigen Exportbetrieb sagen zu müssen , daS die dringend er

forderliche Dienstleistung zur Aufrecherh altung des Bet riebes 

durch die Fa Fis cher nicht bzw erst Tage später erbracht werden 

kann, we il von 4 Fahrzeugen 2 durch z.T. erhebliche Defekte aus 

ge fallen sind und die Kfz-Reparaturbetriebe wegen Ersatzteil

manoel die überalterten Fahrzeuge nicht mehr oder auch erst 
v • 

Tage später instand setzen können. 

~ 8 -
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Beschaffung neuer Fahrzeuge sei auch unmöglich - von dem, was 

sich auf diesem Gebiet auf dem 'Bevölkerungssektor' abspielt 

ganz zu schweigen . 

Uf rd. Fischer weiter: ve r tragl iche und gestzliche Regelungen 

greifen in der h irtschaft zumeist dort, wo er sie als Handwerker 

spürt, nic~t mehr. Und da ihm seine Partei weder Hilfe noch Aus

wege aufzeigen ~önne , sehe er absolut keinen Sinn mehr in einer 

Mitarbeit in Beratergrup ~ en usw. er benötige diese Zeit dringend, 

um auf nicht nähe r zu bezeichaende We ise zu erreichen bzw daran 

zu arbeiten, daß sein Be trieb jederze it einsatzbereit bleibe. 

Das sei a us seiner Sicht ein nicht hoch genug zu wertender und 

notwendiger Beitrag für die Volkswirtschaft. 

Diese 'Palette an Me inungen• ist sicher von Betrieb.zu Betrieb , 

von Wirtschaftszwe ig zu ~. irtsch."aftszweig, abe r au ch von ~~ irt ... 

schaftsform zu Lirtschaftsform unterschied lich, abe r wir sind 

der Auffassung, daß wir uns diesen Problemen in unserer Partei

arbeit ste lle n, sie durchdenken und analysieren müssen , um Ant

worten zu finden , mit denen unsere Mitglieder sich aufs neue 

ihren Anforderungen stellen . 

Davon ausgehend finden diese Probleme Eingang in unseren Inf o r

mationen , um mitzuehelfen, unsere Partei in die Lage zu ver

setzen , als Partei von Christen für Christen Gedanken zum christ -

1 ichen Arbeitsethos , zur ~.ürde und Moral usw. Einstellung zur 

Arbeit, zum Dienst am Mitmenschen zunehmend und im von uns er

warteten Maße in unserer politischen Arbeit einfließen zu lassen. 

Es ist auffallend , daß gerade in den Vorbereitungen zum 40. Jah

restag der DDR unsere Unionsfreunde tiefgründiger Nachdenken . 

Trotz allem kritischen Ansprechen und Hinweisen dar e uf , wo die 

Säge klemmt' kommt immer wieder der Stolz durch: wir haben doch 

et was erreicht. Das wird auch deutlich in Hinweisen auf Plakate 

zu Ehren des 40 . Jahrestages , auf denen nur Fahnen der DDR und 

rote Fahnen abgebildet sind , wozu unsere Unionsfreunde berech

tigt fragen , wo sind unsere Fahnen darauf zu sehen, denn wir 

haben diesen unseren Staat doch au ch mitgetragen und zu dem 

gemacht , was er heute ist . 

Der Kreisvorstand sieht nach wie vor seine Aufgabe darin, die 
politisch . ideologische Arbeit auf de r Grundlage der Parteibe -

schlüsse zu gestalten und fortzuführen . 

Dazu sind im Arbeitsplan des Kreisvorstandes für das J ah r 1989 

die entsprechenden Aufg abe n festgelegt , um deren Erfüllung der 

Kreisvorstand a n der Spitze aller Vorstände bemüht bleiben wird. 

- 9 -
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Auch in unserem Kr eisverb and wird am 23 . Oktober das Politische 

Studium eröffnet und auf der Grundlage der Schlufolgerungen des 

abgelaufenen Schulungsjahres wollen wir die erfolgreiche Arbeit 

des Zeitraumes 1988/89 fortsetzen und eine zunehmende Anza hl un 

serer Mi t gl ieder in die politische Bildungsarbeit einbeziehen . 

Wir richten in unser e r Arbeit bereits jetzt den Bl ick auf die 

Parteiw2hlen 1990 und haben begonnen, die d8 zu erforderlichen 

Aufg ab en zur Kad ergewin nu ng anzupacken und zu l ösen . 

Ausgehend von den monatlichen it gl iedervers am1Jlu ngen, die im 

Sep tember bzw im Oktober im Zeichen des 40 . Jahrestages der 

Gründung unserer Republik stehen , hoffen wir , die unserem Kreis 

verband gestellten Aufg abe n mit zielstre bige r Leitun gs a rbeit des 

Kreisvorstandes an der Spitze der Ortsg rup penvorstände mit guten 

Ergebnissen als unseren Beitrag zur weiteren Verwirklichung der 

Beschlüsse unseres 16. Parteitages zu erfüllen. 

Mit Unionsgruß ! 
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Datum 

Die politisch- iceologische, r bei t im aE - ei tr · um s t nd ganz 

28 . 6 . 89 

im Zeichen der Durchführung der J eh reshaup tve rs -=ir,1111lunge n , der 

Bee ndigung des Politischen S tud iums und der Vorberei tung und 

Durchführung der _hle n sm 7 . 5 . um nur e inige ochwo r p unkt o zu 

nennen . Hiorbei sind uns ir.1111u r wied e r Grundlage für unsere, rboit 

die Oes chlüsse de s 1 6 . P.:. rt eitojas , da diese 1 r .Je it eine 

a ngestren g te uncJ umsichtig E. Le itun!_Jsn rbeit des l"r eisvorstandes 

und seines vel'ret2riates erfordert . \ i1 siche rn damit , d 13 

unsere P rtei a uch im krei© Sa lfeld die politische Mitve r a nt\· 1ortung 

ergebnisruich und für die dffe ntli c hk __ .:. t s, ürba r • hr ni n11o1 t bz\n. 

p r ak tiziert . 

D<:s . r ei nis im Be r ich t szei traum r ·~ r die Vorbereitung un d 

Durchführun g dc3r 1 om 1.1unol1:ahlcin. , ir kön1 e n u inschä t ze n , dnß 

ol le von der ...;uu nomini e rt e n Freunde ge„ähl t wurden und dabGi 

o i n e r a n du t s e r h ö h u n g g o e n ü b e r 19J5 e r r e ·_ l 1 t . o r 1 e r 1 k o 1 n t e • 

1lit der l'o11111una} .. ahl :<or1ntc nu n a uch endli ch eine Zielste:.l un g 

er r eicht we r 'en -di e JesetZUi•9 eine r r a tsfunl-tion ( nargie) im 

':--t des l"r eise s . 

Im V e r :~u f dieser, rbei t \ ta r es stets unser 01ü hon , i . Ges, rä ch 

lilit unseren 1it ,_ liede r n und mög lichs t vi wlon uns nahes t ehe nden , .., 
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pa rt eilosen christlicl1en f1itbür · c rn zu r überzeuu ende n 1 lärung der 

Grundf r ace n un se r e r Zei t beizutragen un d überzeugend dami t i m 

Zusn.1menhang st2hende ,:i r ozesse der gesells ch a ftli chen Ent \ icklung 

zu e rl ä ut e rn . • 

Da bei s t e h e n natürlich f·1e inungsä uß e run gen un se r e r Freunde und 

parteilose r christlic h e r Mitbürger , mit denen wir im 1 .. a hlges;Jräch 

wa r e n , zu ak tuell - politischen Fr aso n , Er e ignissen un d P robl eme n 

ebe nso im r·i.;_ttelpunkt , wie P roble me des L . t ag s wie beispiels~·Jeise 

F r a:.;e n H ndel und V J r ~o rgung , := rsc::tzteile „ , epa r a tu r en und 

Di e nstleistung e n. 

Es ist zu bem e rken , duß letztere FraLe n vorder s ründig unse r e 

f1 itbürger be~"ege n und l e ider die cu s politischer ..;i i ch t vorra ng ig e n 

Fra~e n der Friedenss iche rung e t .a s c us dem ~lickfeld verdrä nge n. 

Das v1iederurn zwingt uns , i mme r wieder ge r .:1de diese Fra\:Jen in den 

Vordergrund des Gesprtiches , der f"it_,liedervers '""rn1i"J lung us ~J , zu 

rück e n un d üb e rzeugend he r a uszu a rb e it e n , duß erst mit rbst richlos 

posi tive r E..eant·„o rtun g bzw · ntsch eic' ung d i ese r Fra9e im Interesse 

de r Menschhei t über c;.lles c ndere na ch geda cht we r de n kenn un d z um 

\ oh le c'es f1ens c hen au ch s olche sicher 1 ichtigGn Frasen geklä rt 

bzi:. in t.ng riff ~eno,:i11en ~-.erden können . 

i r s c h ä t z e n h e u t e da zu e in , d<:.. ß in c' i e s e r r b c i t e i n i g es e r r e ich t 

1 urde , daß eben we it a us meh r noch in de r künf ~ise n, r be it d.~ für 

zu tun sein r; ird . t us den i..dnunse n unserer GesprC. ch spa rtne r - souohl 

im Ei nz olge_,p r ä ch wie au ch in de r i1i t _,::.. i ede rve rs ... rn1nlu ng oder a uch im 

konkreten \.a hlges ~ r ~ ch - kann wei ter eingeschätzt we r de n , ~aß über 

1. i ek.)cnd zustimmende 1einun8en zu r Politik der von der U ~o führt en 

sozii ::. i stischen -.J t aaten8e1. o:'..nschaf t geäu3e rt \·,e rcen , obe r neuerlich 

•, iedor Fra .... en a uftr e ten , bJiGfi i els1·Jeise · .. ie _e ht es in Pol en r~e it e r , 

odor \''ie sieht die 1 ei t e r e i: nt . icklun:; Unga rns c us . obei hie r nicht 

nur die R8 i se n in dieses La nd i m Vordergrund ste e n , son~e rn au ch ,., 
solc he Fra e n , ob Ungarn seinen v1irtsch3ftlichen Ve r ,1 flichtu11 ge n 

inn e rhal b des 1 G'. noch nachko„rn e n kc in bz1 °. Wird . Von ii ese n 1.·i rd 

hi r bei c.uf in de r V"' r g2n .... wnheit i m, G", v e r e in ba rt ojf .;:.1pezielisieruns,cl n 

zi·is chen den tiitgliedsländern in einigen Be r eiche n , r• ie beis;-Jiels 

\"e ise b·Ji der P roduktion von Bussen oder He r stell ung von Pha r ma k a , 

v·o es a uf Grund dessen zu P ro c!uk tio 1,se ist el lungen in der DDR l' r m 

unC: wir n un r:: uf Importe z . B. aus de r UVI ansewiesen sind . - s ist 

bei diesen Gesp r ä ch en doch eine g r o3e Lo r 9e spürbar . Fra~e n und 2 uch 

uns nicht ciene nd e i . inungen 1 urden leut , im Zusam„.e nha ng mit den 
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Vo r f ä 11 e n in c' r.i r V r• ,_, h in a • (., f f r. n s ich t 1 i c h h c t b e i c1 i e s o n ( i e in u n g e n 

der Einflu3 \'estli.cloer Medien " Pc:te " gestc:nden - ein Ges,:Jröchs 

pc. rtner äußerte , daß " eben c'ie Teges thsrnen besser a ufge1.1 ' cht seien 

c:ls unsere l u ngc:itr.iige 1·r-merc:: ". 

~ ir setzen solchett Ged ..... n!.on selbstverständlich t.n ts"' r en die 

Dc-rstollung unser r Politik c:..ls .::>te ... t , C:io auc h int"rn tionc.il 

zu n e h .1 c n d c n c r hJ . , n t \ i r d • 

In dioselil Zus"'m„1enhc;ng hilft uns a uch die ,„olitik unserer Pertei 

sls staatstn.lgende l"" _ rtci mit ihrer, rbeit , ge;;rade im G?s;Jr~·1ch mit 

christlic :1on [,itbürsarn -u nserem spezifischen 1 nlL„s,on- die [Jot -

1 endi~;;l'..;it c!es cngagem nts ;:iu ch der chrtst:i.ich orL,ntierten Lürger 

für die eitc rent ~ickl ung unserer Gesellschaftsordnung sichtb2 r 

zu <:chcn • 

. ir be..:iehen zu G spr~ichon i„nier, ktivit6ten unserer P~rtei mit ein 

rie gor de im BE - Z itr~ um z . G. die ~eratung des ~HV mit im 

.::>ta2ts2;J:io r c. t Verantr:ortung trc:..;sncen Unionsfreunden , oder C:ie 1-.cde 

unserer Union;:;f r eundin Christa L' ieynk nuf der r onferenz de r 

Fri8densbe wegung de r i.iuderlance , oder <be r e;.u ch und im f:,.;sonc'.ere 11 

urchgeführte Ver~nst'-ltun ~ n n1 it Volk ::..b ilc'un ..;m ini....; terin 

t1srgot Honecker oc:er dem Verteidiuungs inister 1-1 . 1~e 3 lcr . 

H i e r 1 i e a u c h durch d o s in d ,;_es e r L.. _ t in uns e r e r ,:> r esse v e r ö f f e n t -

lichte geglücl'te i::xperi 1 en t einer v· rnf usion bei norme::.er ...::i .. cr

temper r tur n der TU Drwsden sehe11 unsore Freuncie in erste r Linie 

deutlich sichtb~r bz\ . ",-:iü r ba r die v cc:-1senc'e \. irtschoftsl'rnft unseres 

Lcnces unc.'. d::..o de.durch erreichte \'eite r \ c:1sende intern~tion -e 

, n:;rl'onnung 2ls ».ir tschaftsf2ktor . 

D~s elles ist fur sie , uscru k vde r 1.ach. eis dafi'Jr , aaß uns13r .... and 

\Jirklich al:'.„es 1.1öJlicho tut für die vichorung das Friedens unc' ciie 

da zu v-.i rha nde ne Zusc:.r.li.1e nc. rbe i t in 1 0\ und \ a rs ehe. ue r V _. r trag 

1·i r d vcn ihnen in der Diskussion übe r die T. gung de t' t ußenr.1'n istcr 

des ~ rschruer r'al'tes in Berlin ane r kar1nt und ge\'Jürdig t. 

Natürlich sinC: es n·cht die ~ru.~en Zus ... „.1.enhtinge , die zue r st 

und i.1we r die 11~iriu1 g u1.se r e r G,s,Jr.;..chsp ... rtner b_,stililr.iGn , das sind 

leide r viel öfter ubj l'tiv e Fra"'en oder l""roble111e , die gerade 

in der L:'.oit um die 1~om„1umü1 ... hlen , ... uch jetzt im, n...,chluß an die 

l ehl..:;n , in den Vord .... r ei rund der l1einung rücl'cn und \' ureus zu ent 

nehlilen ist , daß os ir:111er noch und viel zu oft neG::.tiva , sleich~ültige 

und ~u ch r ücl~s::. htslose VJrhal t "" nsweisen einze:ne r sind , die gerade 

unsere politische, rb wit ersch e ren. 
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Fra:;cn der 1): clung f ii r "'"'.:..sen in lJ...,\. - eroich (vorra ng.:..g u1dJ/ w) , 

F r c:i .:J c n c' e r Ver sorgung m i t ? ~ '.) o r t ur e n , D i e n s t l ._ i c t u n Jen o de r 

Probler.ic der Loreitst llung von L:ic„umaterialien (.:..'.G..ic;.1t c.. n erster 

JtGL o) , c-.be r c:.uch mit C:en . e:.h:i.E..n zus rn„.enhängonde Fragen spi ·l ten 

im B= - Zeitraum eine vorrangige ,)ol_e in der poli t::.sclv:in ,!\rbeit , 

im ~ olitischen es~r~ch . 

Dabei z~igt sich , d~ß so m~nches Problem , so m~nche ~in~abe nicht 

e r fc:..gt 1·äre oder b1:.:reits erle igt Sbin könnte , \ 1enn irl,lich 

it.1rner c. n zusti.-indigr;:;n Stc~lon voi.1 vtactsfun:<tionär , vorn Dienst-

s t sL_e n-.\ nge stell tc 11 ir:i VG rsr:> rechenden der 1 1e nsch , der 1 a t suchende 

und 1itbürge r r.1it seiner;l .-iroblom gesehen wo r den \•t;re und nicht 

nur eine ....i-:-che • 

. uch hier \Wrden üme r 11ieder Gedc-nken , r einungen 12ut , die sich 

<:! ri--Ptrres-t-coil~und Gl'"'snost orientior e t1 - an den in \\Gs tlichen 

1 e d i e n de f i n i e r t e n 8 e ~ r i f -f e n -:- Ü nc:-- s ich s-o 1 e i d 8 r zu s e h r 2b1 e i k e n 

l8s...,_n von ...,rundlegen en -nt\ icklun an i m interna tional.an J~ r eich . 

V'"' rgl e iche unserer ehl mit den \''a hlen in der Ud.;,S , mit den 

\'2hl n in de r .J D sind zu nennen , .• enn ~ i r rnse r c rboit hierzu 

einschä %ze n sollen , die uns immer wiede r i m Gos räch mit unse r en 

f1itr lieC::orn begegnen . 

u i e r .:;i elung der V&lkska,, Ller zur Fra ge der Einbeziehung eus l ä nc~ ische r 

in unserer ?epublik zei t 1 eilig oder ständig lebenae r Bürge r, in unsere 

l"ornr1,una lr.ahlen mi t .... r1.1ö~l L;hung de r .. h rnd1111 ung ces 1:>c:s' iven und 

al-tiv en ,ehlrech t es fin det - so stellten \.i r zumindest fest -

mehr, blehnung als Zustim1. ung , obei die Verf2hr .... nsv·eise de r Infor -

9 matio n nach e rf olgter.1 Volksl-a1.1me r beschl u3 in der uffentlichkei t 

1- r i t i s i e r t \ i r d und bes o n de r s , d i e in de r Presse v · i e a e r gegebene 

Forrnulieru,19 " ••• nach breite r Be r atung ••• „ findet kritische t'ufn~hme 

mi t der Fr<:..,e : ·e r rußte vorher d .... von? 

.uch 1·ird zunehrnend zum , usdruck gebr2cht , Jc;ß es an der Zeit sei , 

den l ehlmodus unserer .. ahl zu veränC:ern und meh r 1 andid"'ten 

als bisher aufzusteLi..e 1 und mit der '""ti1.1 .. ~b..,ebe ein echtes Aus wahl 

p rinzip bzr· . - r.1öglichh;;it zu verbinden durch ' je ' bzw ' nt::in ' -

' ti.rrnen 1.iit t nkrJUZ811 a uf cem , hlsch3in . Of fensicht::.ich hc t bei 

c'ie=en fi Jinu ngen - 1· ie uns Eiu ch t iederholt bestätist 1.urC::e - die 

B e r i c h t e r s t t t u n ~ L e s t 1 i c h e r e c1 5. e n ü b o r d i e L a h l in c' e r U E in f 1 u ß 

geh2bt . , uci1 \ ird 1-r~tisch vernarkt , uoß im i ah1aufruf von 

• geheimen ' und ' freien ' .. ohlc n cie Rece ist und c:uch diesr:ia l 

1:ie 'er , \'ie vor jeder. c::hl - in 1'r:llvc r anstaltung n , übe r Betriebs-

1 itungen und . rb e itsko~lekt iv-L-ei ter , über die Leitunaen de r 



- 5 -

l~~tiona:'_on Front mehr oc'e r f. e ni ge r offensiv f ür e i ne frühzei tige 

und offene vti1.1mcb._..ebe ge orben "i rd . -s 1•u rC: e ge fr c...., t , ob eine 

S timr:ia - abgeL.ebe n früh 7 Uhr - mehr z ä hlt in de r' \'e rtigka it' 

als ei ne tirnme , cj_e 9 rst " 4 Uh r in d ie Urne einge„orfen ~J ird? 

r uch zeigt man s ich bee in d ruckt von ae r Tatsa che - 1 iederur.1 übe r 

1·est lich o [iedien bo ri ::hte t - daß in de r vU di·3 \· ahllub in e n s o 

ange orc'ne t sind , daß j ede r \.ähle r sie bcnu t zon 1.1u3 unc' so auc h 

offiziel l der Ein d ruck e in e r geheime n Lc.hl :Jege0en i s t . 

Vorrangig ab13 r \" ird d i ese Frege bzw ciese r G d nke geäuße rt , 1.·2rum 

es s o e i t !:.J 01~ o '", ..... n i s t , d c ß d e r L:J ü r g L r f a s t n u r n o ch d i e s e r 1ög1 i c h -

ko it (es ' i ch \..Jshe n ich t zur i„ :i l , weil..• bz~J • ich v e n .e i ge r e d ie 

/ n n -::11 m e de r „ e h 1 b e n 2 c h r i c h t i g u n g s k & r t e , ~ · e i 1 •• ' s i e h t , um l ,;n i s_ s t e n s 

e inmal se in P r oblo1,1 z u Ge hö r zu br·i_ngt.n brJi da r zus·i: C:i ndigen 

'Ins t .... nz '. 

Im - r u e 1J n i s de r \ <:. h 1 e 11 zu c' o n ü r l: 1 i c h e n Vo 1 k s v e r t r J t u n g "l n rn ü '"3 e n 

t.i r uch e in schä tZ ·J n , C:2ß e ine g ro ße /. nzahl unser e r in uni.1it Llba r e n 

\,a h lei ns2tz gorresenen liit:_li<::cGr im Ge.., )11Sc. tz zu fr üh e r en 1 .a hlen 

um1ittclbar ncch den ~.c:.hle n un s i m d ir r-k t 0 n i ont cl' t über =in C: rück e 

und =r iebnisse a us dem ahlseses c hehen bcricht~ten , un c kritisch zum 

·, a h 1 geschehe n f es t s t e 11 t c n , d ~ ß de r geh a n d h ,_ b t e · , o du s uns e r es 

.sihlsys t ems nicht meh r den nnforderungon gen üot un d t ac h ihre r 

1ei nung v e rän de run GsLü r c' ig sei • . us vi _:.:;n G3S,;r.:.iche n und i1einunge n 

nicht nur 11 it f1i t glieoe rn muß festgesto~lt 1·erdon , d2,„ ein zunehmenc'er 

Teil unserer 8 ürge r Verä nde run gen e uf diesem Gebie t e r „a rt e t. 

u i e unser e rseit s e ntspr ' Chond. de n Inforr.iationen von 3HV und BS 

v o rtr t t c .e 1 r gumentation 1.urde nicht akzep tiert . 

E in e bJmerkcnst'erte. nz 11 1 von Union s fr ounc'e n , c'ie im \ a hl fl~_ns2tz 

a ls ahlhelfe r, ~ it a rbe iter vo n \ '- hlvorctE;nden us w. 12ren , e rk li.; rt e n 

un s , b J i k ü n f t i J , n '., 8 h 1 o n u n c' ~ l c i c i Hrn 8 e d in g u nr , n b z \'.' . b 1 ::1 u f 

nicht me hr mitar~eiten zu wolle n. 

Sek ret a ri a t unc l<rcis vorstand sind be111üh rt 1 L n ... in::: - lgespräch un c' 

jc::„eiligem Fa ll ei ne l~l ä run g i lil Ci nne der Mi t a r be it unsere r 

P~ rt e i in t a( t und Gcsells ch8f t zu er r e ichen . 

Dazu ··e r de n in iJe r a tun o1n des -:i'3krtitarietes un d des l'reisvorstendes 

die e rf o r de rlichen;. r g urnen t e , ,_ rf ah ru nge n 1 Festle~ung.rn zu d i ose r 

bz t' . a us diese r , r:.;eit beraten und era r bei t Gt. 

" uc h :Ln den im l3E - Zei tr "'um dm unserem 1 V torrnin ge r ech t .... bges chl os enen 

Jeh r ...is;12up tve r s ril 1l un sc n 1939 unser e r Ort sg rup 1)en s,~ i alt j n o . g . 

F r aSJo n eine i=-> ol:'._e . D'-s ist - ob nun ·~r~_tis 1.,; he Hei nung oder zustim 

mende zu hö r en \'•arJ n - auc h . u sd r u~:( 9al un g1:.,ne r Verl~nü 1Jfung von 

J~h r es h au~ tv e r s ammlung un ~ \ ehlvor be r eit ung und alle r mit beide n 
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zus"'i. ,. a nhäng nder Fr c.so n ,Jolitischen , k2de rpo lit i schc n oder 

orgonis~torischen Inhaltes , d i e zu d iskuti e ren bzr . zu e rklär e n 

und zu bchc ndeln ~c rcn bz\ teil\ e ise noch sind . 

Die JGhresh2u:Jtvers m.1l u11 gsn zej_gten euch 1939 , dai3 d i e CDU - ftlitslioder 

im !'reis Saslf:ld be\ uß t an de r t- rfü ... l ur g der ihn e n üb e rtr2~ene n 

beruflichen I ufg2ben mitorbeiten und im g sellsch a ftlich e n Bereich 

ebenso bemüht s ind , cu rch el· tives mitarbeiten ihre politische 

i·l i t v c r c: nt wo rtung im Jinne ihrer P&rtei -der DU - 1,;a hrn e hmen und 

somit a uch Gü rgor pfli c ht und christonpflicht in der eige ne n E in

stellung und A r bei t zu p raktizi e ren . 

In allen Ortsgruppen wurden dazu Programme be,chlossen und s uch die 

~ r~ab nisse des Vorj2hres z . T . mit ei ndrucksvol le n Leist un gen oder 

oisp iel e n abge r e chnet . ~ uch mit der T ~il n ahmc von Gästen aus der 

e demo l'rE tischen dffentlichlcit konnte b 8leg t werden , daß unsere 

Ortsgru1J,-::en zu geschätzten , goocht~ten und g fr ag t e n Bündnisp'"'rtn~rn 

im Te rritorium gehören , deren f1itarbeit stets einbezogen i" ird . 

l<ritisch 1·.·urde hingeg e n in der h.Jhrzahl der OG seitens deskreis -
1 

vor t-ndes eingeschätzt , daß dem Erforcernis , unsere P rt e i mit 

n eue n .1 1 tgliecern stärken zu helfen und so u. a . a uch den natürlichen 

, b .. <.. ng in der hittiliederza:.l nicht nur a uszug l ei chen , im verga ngenen 

Jahr ni c ht mit der not we nd ig e n Bohorrlichk , it un d l o ntinuitöt 

r ,c hnung g..:;tragon r•urde . 

1-i uf der Grundlage der Rede l·onzep tion - Cie un s c.. uch diesmal •;•iede r 

danbJ11swertorrrniso in gev.·ohntor guter 1,Jualität a ls wesen tliches 

l·lilfsmittel für die u rt s!::) ru,,:)o nvorstä nde zur Verfügung cta.nd -

r·c:ren alle Vorstände in der L::ig e versetzt , einen gu t e n , polit i C'ch 

fundi e rt e n Bericht für die Jl{V v o rzuber e it e n . D-s e r forderliche 

l,la terial aus dem '„i r k•:Jn der 1 itglieder konnte sehr zeitig durch 

die zur V8 rfügung s t ehende n Frc..0eb6g0n im Ges?röch mit jedem 

r '1i tgl ied zus<J. 1 110 n ge t r e:, en \''e rden . 

Es zeigt sich , d:::3 dort , \'JO es ein umf assendes Gcs, r äc h Vorst a nd 

und 1-iit!]lied gab , konnte c:uf vi e~.es a n /\ ngabe n , Informationen a us 

der , r be it der li t ~l i edo r nicht nur zum ~e chans ch cf tsbericht , so nde rn 

a u c h zum P ro g r 2 mm zu rück g e g r i f f e n \ ,'(t r d e"l Und h i '3 r 1 i so e 11 \ !Oh 1 , 

dc>s ist d i e ~ in s chät zu ng des l< r ..Jis vorsta1 des , für kom„ende JHV die 

, cse rvon , um noch brt.iter für die l.Jf'Fentlichl·.~it c ie ' .. irl· _,a mkei t 

de r t , -; t s 1 i e de r dar s t e ::._ __ e " zu k ö n n n . 

In d ies e n G_sprJcrY'n konnt o bJgo11nan werden , die :Jol itischen 

,1ei nungsäu3c run·g on de r ,itglioder zur 1 ... 1111tnis zu n2hmen bzr,r darüber 

mit ihn n zu i ck uti ~ ren , um das 'ann in der J:~v e r ..;;ebnis r e ich 

f ort :.::use tze n . 
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Insgesc.-rnt gesehen , ist festzustellen , daß die JHV 1939 in unserer.1 

KV .:3c:alfe2.d eine gute 1-intl„ort euf C: _o mit de r V . Togung des HV 

gegebene Orientierung ~ "Jren unc e.uch die Lielstellung des f'ehmen 

iJlanes für die .rbeit der COU im Jahre 1S.89 er-füllten . 

vi3 bilden eine gute l:>rund:;_Gge für die weitere / roeit , in der es umn 

darr...uf ankom me n ~1i rd, die Boschlüsse des 16. Parteitages zu e rfüll en. 

Der l<reisvo. stand ist bor.1üht , an der Jpitze der Lcitungskoll~I tive 

im rV jederzeit du rch eine kontinuierliche Anleitung das Seine für 

die Sicherung bestHäglicher Vorc.us3etzungen für die r ealisierung 

der gestellten r ufc,2bcn zu tun und sc.. bei der rJitglieclschaf t die 

Initü„tiven für eine ckt ive hitarbeit a uszu l ösen . 

'. ir können feststeL'...en , c .. :::, unsere Fr0unde sehr mit zusti .. ung und 

Ta t hinter der von der dta2tsführung und G6 sel.scheft ~ie a uch von 

e unserer Pc:rteiführu ng 11iitgetrauenen und konzi1Jierten 1.ußanJolitik 

unseres LEndes stehen - die Grundf r~~en unserer Zeit , Krieg oder 

Frieden , alles tun für die 0icherung des Friedens und "bbau der 

Püstungon usw., im ~inne unseres christlichen Glaubens beant orten 

und als politisch e h~a~ie rt e Christen diese Fracen im Jinne des 

•enschenfortschritts bejah e n-

Immer . ieder empfinden t•ir es aus unseren Erfahrungen in der :)oJ.iti

schon / rb .~ it mit unseren i1itsl i edern h._.raus als not· •. encig , besonders 

die ' C ' - Probloractik - christliches, rbeitsethos , l·1otiv--tion c.us 

unserem Glc:uben hereus usw Gls Grundlage für die • otivatiun , rni t 

Initi2tive , T tkraft unc Scliöpfurtu,1 gestellte /--.ufgoben ouf ihre 

e fektive Lüsung hin anzugehen - immer wiede r einzub~ziuhen und 

s u zus - s e n in den ·1 i t t ·J 1pun1- t des Ge s prä c h es m i t u 11 s e r er, · 1 .~ t g 1 i e de r n 

zu st1:;;~l"'n , 2uch und besonde r s , um~ en ' Hang zum ?eckern und l~örg ~ ln ' 

abzu~6uan bza ihm zu begegnen ~könne n. 

oa V'on "'Usgehend •:Jaren i,,. r eisvorstand und auch C...rtscrup,Jonvorstände 

bemüht , den Blick der 1itsliader immer ~iede r auf die vor uns 

lid ~ende n 1 uf~aJen zu ..... enken , llöslic' hJiten effektiv e r lita r beit 

an ihrer Lusung zu suchen un~ auf~uze:gGn und d bei auch zu 

v e r d e u t 1 i :; h e n , d ,.,, d i es uns e r e bes t e ; i ö g l i c h k e i t i s t , uns e r e n 

.:Jeit r as zur Vorbere:;.tung des 40. 1'e,Ju 1Jlik.._,eburtstages eindrucksvoll 

sichtbo r zu machen und daß dozu au ch un d vor ~llem unsere umf Essende 

hita r bei t in der Vorbere1.tung und Du rchführung de r l,,.or.1111unall'ah len 

gehör t e - als ,,usd r uck unserer bündnispolitischen Mitverantwortung 

gegenüber der Gesellschc:f t und woh l au ch gegenübe r den .U, ristlichen 

·ii tbürge rn in unserer Gesellschaft . 
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t,ir könn en einschätzen , daß sich diese Entwickl ung mit eindeutig 

zunei1rnender , d . h . positiver Tenc'e nz c:uch immer bes s e r in den 

?ro9r2,.ir.1on nse r er urtssrup:;en , die ausnah111slos c: uch für 1939 in 

den JHV büschlossen wu r ~en , ni0de r schlägt . Im Er gebnis de r dar~uf 

konzsntrierten ,,n1eitung durch das ICreissekretariat haben sich alle 

CJrtsgrup,:rnn vorg e no „me n , konkret i m Territorium ,., n den ufgaben 

rr · t _u2 rbeiten . 

Das ~olitis ch e St u~ium ~u rde im KV aal feld in ~llen 5 Zirceln 
i1il 1-. 'i' 2bgeschlossen .- tr können einschätzen , daß alle Zirkel C:ie 

vorc; egebe nen The11.en abgeh"'ndel t hc.ben unc d'""boi bemüht .2re n , 

in ..: ngem Zus c. m1.1e 1w,„-rk e n mit den Unions f r a unden des l~e f e r e n t e nko ..... .i.o kt i vs 

eine gute , die T„ilne!1me r in ihrem bc:r.iühen um we itere politische 

_u ~ lif izi0rung unterstüt ~~nde rbeit zu lei0ten . 

\ ir ~önnen au ch einschä t zen , d ß b~sonders im Leitraum J_nuar bis 

hnf::ng r12i eine gute Verbi .dun9 bzi· . echsel. irkung z1 ischen Zirkel -

(otud:ilen) :-o rbeit unc Vorbereitung \."4hle n bzw e uch Vorberuttung/Durch 

führung JHV erreicht werden konnte bz\ . s,Jür..J<- r ~·2 r. 

D u r c h g ä n g i g k o n n t e n " i r 3 i g e t 1 i c 1 . i ri de r 1' 1 e h r za h 1 uns e r e r V e r r- n s t ,.- 1-

t u n~en feststel le n , daß unsere Freunde sich 111it de r '-r0 -j äh rigon 

Geschichte unseres L ndes befrssten und eus den verschiedsnsten 

1'ich tu ngen bzw . Th'3r.ien her 2 us irnr11u r 1 ieder - der lan::;f risti~en 

rientierung c uf c'en 40 . J-::.hrcst2r unsere r [;[.,~ für unsere . rJcht 

ge recht \··erden - <>u f diese unsere Göschichte zurückk21.1en bz • de. r uf 

ein[Jin~en . 

~o sj)ielte nicht nur im ,:;al1me11 des .:iolitischen vtudiums , scnde r n 

überhcu,Jt _n c'er 1 o:.itischen .< rboit , i m Ve r s"'.H,1lunlsgeschehcn - in 

zuno;..hi1enc'ern fl ße ein G.c:.:nl en :... ine Ro"'..le : 

k 2 n n uns o r e .:: 11 t ~ i c k 1 u n g t o t sä c h l ich so e in de u t i g p o s i t i v b er 1e r t e t 
1 ,...-;:t;" 1 l d . 1 

' -;--1 '.":"L.- 1 \,ercen ,-~7.!r-e uos a usncnms os gera e in aer . <o.11 vc..ruor 0 i.rang so<o11 -

-.....~'i-ort-cmi"gestelit urce? f~ eh Hei nung der üben ieSJenden l1e-hrheit 

unserer Ges 1Jr&:chspartner - in Po:..it . vtuc' ium \ ic auch da r über hin a us 

in c'er Pr.:rteiaruoit - filuß c'. cilch vi J.i.iehr gercde über des ges,.Jrochen 

\"erden , rc:s erreicht \'.ercen so::..lt,.: und noch nicht erreicht t·urce und 

1:crum nicht bzw 1· s sich a s he :11e nd oder ersc'.1\',erend , 2ls hinderlich 

c1c be i zeigte . 1,ne rka11 ri t hi r d ohne ' i de r spruch , daß d i e . r baits - und 

Lebensbed ingungen ständig verbessert 1·erC:en konriten , abe r 1·.~ r ode r 

so _ l t e d 2 s i rn r.1 e r "' c h \f, e r p u n I' t s e i n? 

J"lic.pi~lsi·eise \'erc'en nach' uff~ssung unserer Gesprächspartner 

( zumindest vi e:e r von ihnen) al le die Dinge , die die L bensh2ltungs 

koston unsere r Far.iilien beeinflussen , sehr einseitig bz\·r . klischeehaf t 
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de vgestell t . l< riti sch \ irc bzr \ urde dc.ozu sehr oft c· r c uf ver . iesen , 

daß leider e uch in unserer - sozialistischen oder den ~ozialismus , 

sozi2listischen lJbens~oise enstrcbanden- Gesellschaf t zu seh r cas 

"Geld " ( ben rnoterielle \ Grte) dü1 V1.. r hcltens~ eisen de r f\iitmenschen 

besti.n11t . Mit ~ i. rl~lich zrrei norn1ole n 2inl'omr.i n je Familie sei es 

oben euch i m Sozialismus •1 n ~cn F r bcn de r D-, ' nicht möglich , ein 

eiganes Häusche n , einen Pn zu e r a r beiten unc gleichze'.tig au ch 

zv ei oc'er drzi 1 inde r groß ;::u ziehen - hier sei eine r ecle , ehrliche 

-=inschätzung in de r Vffentlichl-eit gef r ag t , de nn im111e r noch sei 

zum erreichen diese r v on unseren eC:ien bzrr . euch von führbndsn 

Politike rn i 11,1e r wiede r herau :-ges tellt ' I, r kmcle des Le bens st s. ndords ' 

eines DLR - würge r v bzw eine r ~u~ -Farnilie zusätzliche •. r bei t in C:e r 

Freizeit -= 2 . t V genannt= e r forde rlich, ui,1 ciese ' Att ribut e ' zu 

erringen - e in b zogen vi rC: dezu auch noch das FF r bfernsehgerät! 

Und diese, rbcit 'i n de r Freizeit ', eben die ' Feierabendtätis,keit ' 

\'Je r l·e so un na türlich hoch bezahlt bzvJ. 11uß so bezahlt .·e r den , wenn 

ma n den ' Feierabendhandwe r ke r heben ~ il l ', ~eß man fra~en müsse , 

ob eine soziclistische Gese llschaft 6 e in e sozialistis~he S t satsmach t , 

d i e eigen tli ch d ie Interessen de r Jürge r v e rtreten sollte , s ich 

solche ' Er schein11nge;n ' in ihrem ' · lltcg ' lei s t e n da r f bzw . da zusehen 

kann . 

De r a r tige Gedanken drängen l ':i ider i 11.ie r häufige r eigentli ch a ns t ehe nde 

Fragen bz~ . 2 r obleme bei unse r en ~i t Jliede rn in de n Hinte r g rund und 

e r sc h \':e re:n <"U c h nich t selten unsere, r bc it im Politischen S tu dium . 

Ein innerparteiliche r Höhepunkt i st de r Gr ünd un gstag de r CGU , de n 

v i r j etzt im Juni zum -~4 . ·ia l begehen konnten . 

De r r e isve r band Sa.: l f eld \1ü r digte diesen G,·ündungs t ag in . Z\'Jei 

ze ntralen Veranstaltungen . 

Zum einen fand e in e FJstsitzung des en ei t e rt en 1
· r eisv orstcndes 

s t a tt , in de r v e r diens tvol le Unio nsf r eunde ausgezeichne t ~ur den , 

zum ande r en fanc' ein Orgell-onze rt in de r b c,l f elde r ..)chloßkapelle 

s t.::i tt , an dem de r e n .·eiterte Kr eisvorst and , v i le v1e it e re Hitgl i ede r 

und Gäste unseres 1 r eisver~cndes und Unionsf r eunde aus dem f~a ch-

barkreisve r band · udolstadt teilnahmen . 

Unionsfreund i·icheel vchönhe it , 1 an tor an de r ohannisl'irche zu 

tioalfeld und Ge\ .1c: ndhousorge.nist in Leipzig , hatte sich sofort be r e 

e rk lärt , zu d i esem e hr n t ag c!e r ;:;uu ein 1 onzG rt c:u f der kürzlich 

einge\·eihte n neuen ,.;ichönfc.ld -Orge l„zu geben . 

/ 
! 
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Dieses l"cnzert \ a r ein echter Höhapunl't un d ä lt e r e Unionsfreunde 

~e rt e ten ~ies au ch als ei n Zeichen echter Unionsf reundsch~f t , d ie 

zu p f 1 e g e n <'Jll s g e s ::.. r o c h e n \"ich t i g i s t • 

Unionsfreund i1ichael ...:i c hönhe it v e r zich t e t e e uf jegliche Honorierung 

(G2ge ) für dieses l"onzort. Ui e teilncbmenc.'en Unionsf r e un dc un d 

Gäste d ie se r Vt.:ironstcltung dc.nkten für dieses 1 onzert dem 1 ünstler 

rni t minutenl 0 ngern Ge if al l. De r l< r eisvorsi t zende konnte rüchae l 

.:i chönh r:ii t a uc h e ine g r öße r e Spende f ü r die / r bei t els l"entor a n 

ddr hiesigen Johanniski rch e un d hier besonde rs für d i e Chorarbeit , 

für C:ie bevorstehende Chorreise ce r Thürinser vänge rk naben , 

übe rreiche n. 

MUCh in d ies e r Geste v e r stehen unsere Unionsfreunde eine Z u e~mme n-,, 
a r bei t mit der 1 irc h~e1neinde und hciuen na t rlich auch hiorbei 

kc::derpolitische / spekte iii1 Blick . 

Die i·lit s Li ede r des l'reisverbandes un d de r Vorst2nd s ind sich d, rüb e r 

einig , diese Ve r a nst2l tun gse rt zu eine r Tradi tion we r de n z u l ~ssen . 

Für die \e itere /, rbcit de r DU, für d i e weitere wi rkungsvolle 

;. usstrahl ung uls Bündn i spei rtn e r , abe r au ch f ü r die besse r e ? rofi 

lierung unserer Vorstände c::ls 1 nsp rech pe rtner pc rt e i l os e r christliche r 

Bür ge r ist der 1 r e isvor s t and euch weite rhin ber.1üh t , seine Vo r s t ände 

und som it au ch die einzGlne n 1it~l i ede r anzulei t e n und zu befähigen , 

dio gute ~tattspolitik zu v e r stehe n , sich z u eige n zu machen und 

d iese Gedcinken ~Jeiterzugeben . 

1 i t Unionsgruß 

l<re isse 
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Ihre Zalchen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff Informationsber icht I/89 

Die politisch- ideologische /- rbeit im Kreisverband Saalfeld sta nd 

und steht auch weiterhin im Zeichen der Auswertung bzw Erfüllung 

der Beschlüsse unseres 16. Parteitages und der Vorbereitung der 

Kommunalwahlen als einem bedeutenden gesellschaftlichen l reignis 

auf dem \.eg zum 40 . Jahrestag der Gründung der DDR . 

Im gegenwärtigen Zeitpunkt wird diese Arbeit geprägt von der Durch 

führung der Jahreshauptversammlungen 1989, die mit dem Honat März 

auch in unserem Kreisverband begannen. Für uns als Kreisverband 

heißt es , die geste llt en Auf gabe n mit bestmöglichsten Ergebnissen 
zu erfüllen . 

ir können einschätzen , daß wir mit alle n unseren 11itgliedern auf 

der Grundlage des für die Jahresheuptversammlungon zu erstellen-

• den Fragebogens im Ges präch sind und so auch die Möglichkeit nut

zen, bewußtseinsbildend im Sinne der Zielsetzung in der politisch-

'l' ... .... 
1 

:> 

ideologischen Arbeit unserer Partei wirksam zu werden und zu den 

Grundfragen unserer Zeit ausführlich Stel~ung nehmen zu können. 

Dabei sind viele Informationen aus unseren Medien - einschließ

lich unserer Parteipresse - sowie unser e r Pa rtei, SHV- und PHV-Inf., 

Beschlüsse und Materialien , eine wertvolle Orientierungshilfe . 

Unsere Mitbürger, so können wir einschätzen , gewinnen zunehmend 

_ Klarheit da rüber, daß die Politik der sozial istischen Staaten stets 

und ständig eben darauf gerich tet war und ist; im Interesse nicht 

nur der in ihrem Ve r a ntwortungsbereich lebenden Bürger bzw Völker, 
sondern eben im Interesse der g2nze m Jens c hheit alles für den Ab

bau der Spannungsherde · in der ~.e lt zu tun und für die weitere Si

cherung der friedlichen Entwicklung in Europa zu wirken . 

Bankkonto : Staatsbank Saalfeld «21 -13/111 · Fernsprecher: 2921 · Pastsdiließfod! 50 
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Davon ausgehend wächst bei unseren Gesprächspartnern a uch die 

Einsicht und Erkenntnis da rüber, daß es vorr a ngig dieser Politik 

zu da nken ist, wenn in Europa seit 1945 Frieden herrscht, wenn 

da rüb e r hinaus fast weltweit militärische Konflikte nicht über 
lok ale Bedeutung hinauswachsen können und we nn es nunmehr sich 

abzeichnet, daß unter der weltwei t Pwachsenden Meinung und Ein

sicht dieser Sachverhalte zunehmend die auf Frieden, Fortschritt 

und Entspannung orientierten Kräfte durchsetzen bzw zunehmend in 

den kapit al istischen Staaten Einfluß a uf die p ~litische Entwick

lung im Sinne diesec dargestellten Entwicklung gew innen. 

Im Zusammenhang mit dieser ganzen Problematik sehen wir ans abe r 

a uch gefordert , solchen Meinungen überzeugend entge ge n zutreten , 

die davon a usgehen, daß diese Entwicklung weniger der Friedens-

politik der sozial istischen Staaten zu danken ist a ls vielmehr 

dem militärischen Gleichge wicht bzw der a tom a ren "Abschreckung". 

Off e nsichtlich ha t bei diesen Me inungen der Einfluß westliche r 

Medien "Pate'' gestanden - wir setzen diesen Ge da nken entgegen die 

Da rste ll ung unserer Politik als Staat, die a uch zunehmend inter

na tiona l a nerk annt wird . 

\ ir sehen unsere Aufg a be als Leitungskollektiv auch darin , unsere 

Politik zu erläutern und insbesondere all das in diese Arbeit ein

zubeziehen, was unseren Mitgliedern bei der weiteren ' S t a ndort

findung' a ls Christen in der sozia listischen Gesellschaft hilf

reich sein ka nn - al so die Politik unserer Pa rtei, der CDU , darzu

stellen und besonders auch im Gespräch mit parteilosen Chr.{i ten 

we rbend zu e rlä utern. 

e Dabei spielen viele Themen eine Rolle, a n.gefangen von der V. HV

Tag ung, über die Na tiona lr c. tst ag ung (hier besonders der ' ahlauf-

ruf), die Tag ungen des Sekretariates des CDU-Hauptvorst a ndes, der 

Um wel tkonf e renz der DDR , der Besuch einer Re gie run gsdelega tion 

im J a nuar in Cuba, die Rede unseres Außenministers Oskar Fischer 

zum Verbot der c-~Ja ffen a uf der Konferenz in Pa ris, das l<SZE

Fol getreffen, de r Besuch des s chwedischen Ministerpräsidenten 

Ca rlsson in der DDR , die Gespräche mit verschiedenen Politikern 

der BRD in der DDP , die Ta g ung der Lig a für Völkerfreundscha ft 

und das da zu gehaltene Referat Gerald Göttings , die Se nats wa hl 

in \ estberlin und der dam it ve r bu ndene Einz ug der l eublikaner im 

Sen a t, ~a hlrecht für a us lä nd ische Mitbürge# in der DDR , Enthül

lunge n neuer Bonner Ra ketenplä ne, der Be such eine r Delega tion des 

USA - l'ongresses in de r DDR , a ber au ch ' innerkirchliche ' Th eme n vJi e 

z . B. d ie Ernennung de s Berliner Bischofs z um Erzbischof in l<öln . 
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Einbezogen we r den muß aber hier auch die Erklä runs des Komitees der 

Verteidigungsminister der Teilnehmersta a ten des ~.arschauer Vertra

§es und die darin enthaltenen /~ng~ben über z ~ h l" n11äßige Stärke der 

St reitkräfte und Rüstungen des \' arschauer Vertrag~s und der Nl-\TO. 

Es gibt überwiegende Zustimmung zu den hier unterbreiteten Vor

schlägen, die nicht selten als Angebote oder Einladungen an die 

andere Seite bezeichnet werden , diesem Beispiel mit ebenso kon

kreten Schritten zu folgen. 

Immer wieder wird dabei hervorgehoben , daß seit den 1987 von 

Mi ch ail Gorbatschow unterbreiteten Vorschlägen und Initiativen der 

UdSSR - etwa in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung- man von 

einer andauernden Friedensoffensive der sozialistischen Staaten

gemeinscha ft sprechen könne, die ohne Beispiel ist. 

Beeindruckend empfindet man auch die Initiative der 00 , die Erich 

Honecker anläßlich des Staatsbesuches des schwedischen !· inister

präsidenten in der DDR unterbreitete über einseitige r eduzierung 

der Verteidigungsausgaben und von Truppen bzw Kampftechnik der NVA 

und der noch stärkeren Ausprägung des Vert eidigungscharakters der 

NVA. 

Das alles lasse die Hoffnung wachsen auf dauerhaften Frieden, auf 

weiteren Abbau des militäris chen ?otenti~ls nicht nur in Eu ropa 

und schließlich auch des weite ren t bbaus von Spannungsherden und 

l<onflikten in der Lel t auße rhalb Europas - so unsere Gesprächs

pa rtner. S ie bringen alle rdings auch zum Ausdruck ihre Sorge über 

'neue Töne • im 1' esten - in der BRD-, die ' lautes r achdenken ' über 

Installierung neuer atoma rer , aketen -Typen erkennen lassen und 

das ge r ade in der Zei t, in der Weltweit . die Hoffnung wächst, nun 

endlich einen Durchbruch im Ri ngen -s pr. Verhandlungen- um kon

krete Er gebnisse und Vereinbarungen bei den Ab rüstungsverhand

lungen in den verschiedenen Bereichen erzielt zu haben. 

Au ch unser Kreisverband hat mit Stellungnahmen und ~nformationen 

in dieser Zeit diesen Prozeß der 1"1einungsäuße run g begleitet. In 

unseren r1itgliederversamlllungen wu rden darüber hinaus die Infor

mationen des SHV einbezogen , bersten und diskutiert. 

In unserer politisch-ideologischen rbeit wurden auch Geschehnisse 

in und um die Leipziger ~es,e, die ein Sp iegelbild für die Dar

ste l lung der Politik unseres L ndes und seiner führenden Politiker 

zur weiteren Festigung der ~ntspannung und Ab rüstun g war, mit ein~ 

bezogen . 
Die zahlreichen Begegnungen unserer Partei- und Staatsführung mit 
Politikern aus dem Ausland und führenden \ irtschaf tsexperten mach-
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ten einmal mehr deutlich, daß die DDR all ihr Handeln auf die Er

reichung immer besserer Grundlagen für Abrüstungsgesprä che aus

richtet und so ihrer Verantwortung für die Sicherung des Friedens 

und Abbau von Spennungsherden in Mitteleuropa gerecht zu werden 

versucht. Das war und ist die best im 1.1 e nden A uss§ge aus den zahl
reichen politischen Gesprächen mit unseren f'litgliedern und par

teilosen Christen dazu. 

Zum Stand der Mitarbeit unseres 1 reisverba ndes in der V.a hlvorbe

reitung schätzen wir ein~ daß unser Be mühen um effektive Ergeb

nisse hierbei zum einen gute Ergebnisse brachte und zum anderen 

auch sichtbar machte , daß unsere Kaderarbeit den gestellten An

forderungen noch nicht in vollem Umf a ng bzw in jeder Hinsicht 

entspricht. 

\, ir können einschätzen, dcß ~nsere Vorst a ndskollektive alles tun, 

um den Wa hlaufruf und die dazu gemachten ussagen unserer Partei 

'mit Leben zu erfüllen!. Ausdruck dessen ist die Mitarbeit unseeer 

Vorstbinde in ·. ihren Territorien in der La hlvorbereitung, in der 

gegenwärtig Ldie \:/a hlhelfer auf ihren Einsatz zur Obergabe der 

ahlbenachrichtigungen an die 1 ähler qualifiziert werden - unter 

ihnen viele Unionsfreunde. 

In dieser Phase der ~ahlvorbereitung und der damit verbundenen 

weitaus stärkeren Ve rb indung 'zum Bü rger' als in Zeiträumen davpr 

ist auch verstärkt die kristische Meinung zu verzeichnen. Zuneh

mend geben sich die Bürger mit grundsätzlichen nt worten zu po

litischen Ereignissen nicht zufrieden und wollen detailliertere 

Ergänzungen zu gegebenen Informationen, wobei es auch kri~ische 

Meinungen zum Verhalte n unseres Landes gibt . 

\, ir können gerade hier festste l len, daß die Veranstaltungen im 

Verlauf der ahlvorbereitung und die dabei gefüh rten Gespräche 

von Abge ordneten (in Rechenschaftslegungen) und 1 andidaten (bei 

l<andidatenvorstellungen) mit ihren \,äh lern sich neben der meist 

sehr schnell 'abgehakten' Me inun g zur interna tion alen Politik 

sich dann im me r kommunalen ? roblemen zuwenden - bei Vorbereitung 

von Kommunalwahlen kann das eigentlich garnicht a nders sein -

und dann wird es eine'heiße' Debatte . Zunehmend stellen wir dcbei 

fest, daß unsere Bü rger -die · ähler- sich nicht mehr mit der Dar

stellung der Erfol gsbilanz zufrieden geben, sondern immer stärker 

zu dem Nicht-Erreichen des am Beg inn der Le gisla turperiode Vor

genommenen diskutieren. Zunehmend wird debei a uch kritisiert , daß 
zum einen zum l"ritischen zu wen ig, meist nur mit pauschalen 5<1ii11 
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Feststel l ungen, etwm gesa g t wird und man im me r sehr schne l l a ls 

Nörgler hingeste ll t werde. Das errnintere nicht zur Mit a rbeit, um 

so mehr, wenn m8n beim Zuhören nicht überzeugt we rden könne von 

der Richtigkeit der Darlegungen. Die ge hen in der 'großen Politik' 

meist noch a uf, wenn abe r konkret mit Da tum bzw Termin eine Rea 

lisierung f es tgele gt werden soll, da nn 'sei de r Ofen a us'. Die Ver

treter der staatlichen Ebene geben na ch Aus sage n de r Bür ge r zu we

nig üb e rzeugenden Antworten zur Gestaltung des kommunalen Lebens . 

Dabei ist die Problem a tik "Umweltbel as tung und Na turschutz" gegen

wärtig a uch in der r,1e inungs b ildun g unserer Freunde ein Sch v1e r-

p unkt. 

Unser Bestreben ist es, unsere ~1 it a rbeit besonders auf das zu füh 

rende politische Gespräch mit Kirchgemeinderatsmitgliedern und 

Amtsträger der Kirchen zu konzentrieren als Ausdruck unserer spe 

zifischen 1itver a ntwortung in der Gestaltung der politischen Mas

sena rbeit. Gercide in diesen zur L ... hlvorbereitung geführten Ge

sprä che werden in starkem Maße Probleme der Umweltbelas tung und 

daz u zum Ausdruck 9ebr2chte Sorgen unserer Gesprächspartner ge 

nannt . Kritisch wird immer wieder - diese t einung kommt sehr st a rk 

a us kirchlichem Bereich , wird a ber a uch von unseren Mit gliedern 

in Ve rs em1.1l ungen ve rtret e n und bestimmt a uch die f·ie inungs ä uße

rung wohl der f 1e hrheit unserer fl itbürger - hervor gehob e n , d~ß 

unsere Gesellschef t nicht die ökonomischen Zwänge in den Vorder

grund der Beg rün duge n für z.z. nic ht mögliche , abe r dringend er

ford erl iche Maß nehme n zum t bba u der wohl noch im J teigen be g rif 

fenen Urnweltbelnstung stel ~en sol lte , sondern endlich und sofort 

auch für die 3ürger spürb2re Schritte a uf diesem Gebiet unterneh

men sol l te bzw muß , wenn es noch gel inge n soll , dzs bedrohenden 

1usm aß de r bereits einge tr e tenen Sch äde n un d Be l ast un ge n der Na tur 

zu verringern , abz uste ~len und - das wä re der Ideälf all- ins Po

sitive amzuk e hren . Und dabei wird mit ' spürbaren Sc hritten ' ge 

meint bzw betont , a uch in materieller Hinsicht s pü rba r . 

\ ir haben den Eindruck , da ß diese Pr oblemc tik wohl ein wesen t

licher Gedanke der gesam ten gege nwä rtig zu le istenden politischen 

P rbei t ist und in al le Be re i che hineinreicht im gesellsch a ftlichen 

und politischen wie a uch beruf lichon Leben des Einzelnen wie a uch 

der Bürg e r ins gesam t . Oie Klage , daß au f großen \ ahlve rs ~ mmlun g en 

nur die Erfolgsbil a nz und die Erh al tung des Friedens eine Rolle 

s p ielen , hören wir zu oft . Das sei zwer wichtig , so wird uns be
richtet , abe r von den Diskus sionen darüber we r de n Um we ltp robl eme 
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nicht gelöst, Versorgungsschwierigkeiten nicht beseitigt und schon 

go rnicht die ohn ungs f r age , die we rterhal tende Arbei t an der \Joh n

subst a nz und dafür benötigtes Ba um ate ri c l gelös t bzw her angescha fft . 

Ersatzteilf r agon nicht nur bei Kr aftf ahrzeugen, S tr aßenzustandsprob

leme, usw sind noch zu nennen, auf 1e inungsbi ldung einzuschätzen 

sind. Und es zeigt sich erneut, daß ira Qer noch un d imm e r ~ieder 

a uch und zu oft subjektives Verh~lten von Leitungskadern, Büro

kra tismus bis He rzlosi~keit, in diesem Be reich zusätzliche Schwie

rigke iten au f ba uen bzw a uslösen . 

So muß e uch die wiederholt in unseren Ve rs am ~1 lungen geä uße rte Me i

nung hi e r wiedergegeben we rden: kan n mDn denn noch mit ~ertrauen 

die Funktionäre wieder in die Ver a nt ~ortung wählen, die j a hrelang 

sich so - wie es scheint - gle ichgültig ve rhal ten? Und in der OG 

Unterwellenbern wurde ge fr agt: im d ritten Fünfjahrpl a nzeitr a um 

wurde den Bürgern versprochen, die Umweltbel a stung durch das 

U-borner Zementwerk durch eine entsprechende ~ ntst a ubungs a nl age 

zu beseitigen . 

Heute müsse man feststellen, es ist immer noch ein Versprechen 

geblie~en , bzw drei S t a ubfilter sind nicht mehr vorh a nden und die 

a nderen drei seit Jahren defekt - ~lso ist der ursprüngliche und 

kritisierte Zus a tnd wieder das Norm a le. Ähnlich verhält es sich 

mit den f uswirkunge n des VEB Maxhütte Unterwellenborn a uf die 

Um~elt. 

Es fällt oft schwer , in solchen Diskussionen die echt vorha ndenen 

Ve ränderungen abzuba uen und wieder zurück a uf grundlegende Auf

ga ben unsere~ Arb e it zu führen bzw zu orientieren . Es wird auch 

a us gesp rochen , daß unter dem Erfolgszwa ng die leitenden Organe 

im staa t l ichen wie im wirtscha ftlichen Be reich wohl kaum diese 

Problem a tik an die zentra len Leistungen we itergeben . Daraus seien 

wahrscheinlich die Dinge entst a nden , die jetzt die r~einungsbil 

dung bestim ra en , wie o.a . Im Ra hmen der Nationalen Front und den 

dort organisierten ~.a hlvera nst altungen ge~ innt man ebenfalls den 

Eindruck , daß die Bürger stärker die kritischen Probleme disku

tieren wollen und diskutieren - aufbauenc a uf der Erfolgsbilanz . 

r ir sind jederzeit bemüht , unseren Ka ndid a ten für die \,ahl stän

dig Hilfe und Unterstützung zu geben , damit sie diesen Prozeß der 

\,a hlvorbereitung in jeder Hinsicht be s tehen und im S inne des An

sehens unserec Pa rtei und dessen ~tärkung wirksam werden . 

\, ir können heute fe ststellen , daß unsere Ka ndid a ten wie a uch die 

auss cheidenden bzw wiederkandidierenden Abg. a usn ahmslos ver e nt-
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wortungsbewußt um die Erfüllung dieser Mufg a ben und den sich da-
d raus für sie ergebenen /nforderungen bemüht sind. 

Sowohl Rechenschaf tslegungen der Abgeordneten als auch Vorstel

lungen der Kandidaten werden innerhalb der Mitg lied erversamml~n

gen und auch Jahreshauptvers ammlungen genutzt zur Unterstützung 

der Kandidaten bzw euch zur Information unserer !ütglieder und 

zur ' Abrundung ' des pol~tischen ~ irksam-Werdens unserer Partei 

in den Territorien. Gleiches ka nn eingeschätzt werden für den 

Einsatz unserer Kandidaten und Abgeordneten außerhalb unserer Par

tei, wozu jederzeit ein enger Kontakt zur Nationalen Front, ange

~angen auf der Kreisebene bis hin zu den Städten und Gemeinden , 

und zu den örtlichen Räten- vom Kreisvorst a nd bis zu den OG-Vore 

ständen - gehalten und gesichert wird . 

So und mit eine r bereits bei der Auswahl der Kandidaten einset

zenden sorgfältigen Arbeit konnten wi r sichern, daß keine Aus 

wechselung von Kadern in unserem Verant~ortungsbereich bis zum 

heutigen Tag nötig wa r. 

Ein , oberflächlich betrachtet, völlig a nders erscheinendes Ergeig 

nis spielte im BE - Zeit r aum und unserer Arbeit in seiner Aussage 

eine Rolle - die Vorbereitungen zur Bilanz eines Verbandes der 

Fr eidenker der DDR . 

Auf bereits viele gestellten Fragen gibt es zunächst noch keine 

e rschöpfenden nt ~orten. Grundtenor ist aber fast in allen Mei

nungsäußerungen bisher die a usgesprochene Erwartung an die CDU -

eben die eigene Partei , die im mer von sich sagt, eine Partei von 

Christen zu sein- daß hier eine eindeutige ablehnende Stellung

nahme öffentlich und in unsere Gesellschaft hinein "vo nnöten " sei . 

Uns sind in der relativ ku r zen Zeit seit der Ver&ffentlichung 

dieser Mitteilung bereits eine ga nze ~ nza h l von heinungen von 

Mitbürgern bekannt geworden , die weder Christen (noch CDU- Mit 

glieder) sind , jedoch aktiv in der gesellschaftlichen Arbeit 

stehen und eine klar ablehnende Haltung äußern . 

Sowohl von Christen - die sich die im Leit a rtikel de r evangelischen 

\!ochenzeitung ' Gl2ube und Heimat ' Nr . 4/89 vertretene t'ein ung zu 
eigen machen - als a uch von nicht wenigen Nichtchristen konnten ~ir 

P. blehnung diese rr beabsichtigt e n VdF-Gründung zur Kenntnis nehmen : 

warum jezt - im 40 . Jahr der DDR- Gründung , über 44 Jahre nach dem 

I' r ieg? 
In Mitgliederkreisen unserer Partei -und das erscheint uns im Mo
ment das zuerst zu 3eachtende zu sein- gibt es daz u Fragen , wie 
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bereits angedeutet . Und da die Inforrn s tion in unserer Pre sse 

doch recht aussagefähig ist , wird eben alles das zur l~en i1 tnis ge 

no mmen aus diesen Inform2tionen , was auf ideologische Aspekte hin

d e~tet wie die wiederholten Festste: l ungen (in den Veröffentli
chungen), das Mindest a lter für t!itglledschaft im VdF 1 _, Jahren 

a nzuse tze n, die J ugendv.re ihe st a rk in dessc n '"' rbe i t e inzubezie-

he n und insgesamt die Jugend (FDJ vorr a ngig) stark ansprechen zu 

wollen . 

Die Absicht , reli giöse Auffassungen a us wi s s e nsch a ftlicher, f un

dierter Grundl ag e zu kritisieren un ~ den offenen Dialog dazu zu 

suchen , zielt in t' ichtung christlicher Kreise der 8evlkerung -

so ~ird f ast a usnahmslos zum gegenwärtigen Zeitpunkt eingeschätz t 

und dazu die Erwartung a n die eigene Partei verbunden, r echt ~chnell 
p 

ein klares \ ort dazu zu s agen - öffentlich und nicht 'in vertra u-

licher Runde' -und dies nicht den Kirchen zu überlass e n, da auch 

Oberlegungen l.qut wurden , die Arbe i t des VdF im dereich 1 ultur

bund ' anzusiedeln '. 

~/ ie uns hier auf Kreisebene bekannt wurde , ist sog a r konkret be

absichtigt , daß auf Kreislicher -und sicher auch auf bezirklicher

Ebene ein K Sekretariatsmitglied des Kr eisausschußes für Jugend

weihe in die zu bildende Kreisleitung , ebenfalls ins Sekretariat , 

zur Mitarbeit zu delegieren ist (wurde bisher als \;eiseng ver

st a nden). 
Dem vor wenigen Tagen konstituierten Arbeits ausschuß zur Gründung 

des VdF im Kreis sind als Vorsitzender Dr. Saa lmann, Direkto r ei

ner Betriebsbe rufsschul e und He rr \"endt Mi t a r beiter der Abtei

lung Volksbildung beim Rat des Kr eises als Geschäftsführer, ge 

wählt worden . Gerade aus kirchlicben Kreisen werden Kritiken laut 

und es erfolgt eine \iertung. 
Aus dem gegenwärtigen Stand dieser f1einungsbildung heraus muß ein

geschätzt werden , daß a uch dieses Thema unsere Arbeit noch lange 

begleiten wird, zumal auch solch ein -geäußerter- Gedanke aus 

unserer Mitgliedschaft bereits zu hören wa r: wenn dieses 'deutliche' 

Vort unserer Partei ausbleibt , dann muß man darüber nachdenken, 

ob man als Ch rist sich weiter in der CDU engagieren könne. 
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Liebe Unionsf reundel 

Im Berichtszeitra um wurde neb e n alle n a nderen Auf ga be n und zu deren 

Erfüllung geleisteter Arbeit auch das Politische S tudium weiterge 

führt , wobei da s Niveau weiter ve r bessert und die Beteiligung a n 

den einzelnen Ve r a nsta ltungen gesteigert werden konnte . 

\· ir können einschä tzen, daß wir in unserer Arbeit in den zurück

lie ge nden \' ochen viel erreicht ha ben , unseren Beitrag a ls Manda ts

träger in der r ahlvorb e reitung leisteten und in unserem Ve r a nt 

wortungsber e ich sichern konnten , da ß unse r e Ka ndid a ten bis heute 

den an sie gest ellt e n ~ nforderung en gerecht ge worden sind. 

Es gilt aber a uch , die noch a usstehenden Jahreshauptvers ammlungen 

so wie bisher als Höhepunkte ~ im Le ben der Ortsgruppen zu gest a lten 

und unseren Beitr ag zur weiteren Aus gest a ltung unserer sozialisti

schen Gesellsch a ft a ls Bündnispartner der Part e i de r Arbeite r klas 

se in der Gemeinscha ft aller gesellscha ftlichen Kräfte in der Na 

tionalen Fron t zu l eisten . 

Immer war und ist es unser Anlie ge n , in unserer Arb e it zu verdeut 

lichen , daß dies e unsere Gesellschaftsordnung von Christen mi t ge 

sta ltet und mitget r a gen wird . 
In diesem Sinne betra chten wir unsere bisherige Arbe it ebenso wie 

die weiterhin zu lösenden Aufg a ben in unserer rb e it als unseren 

Beitrag auf dem \J eg zum 40 . Jahrestag der Gründung unserer DDR. 

Mit Unionsgruß! 

:2< . 
R-1~~rg 
lf ej svors i tzender 
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e BetrefhUmfassende Ber ic.1.1ter statt Qllg 

Liebe Unions reu.nue! 

In den it5liecl.erv er samnllu.ngen Qlld Ge sprächen mit u.nser en Unions

Ireu.nden im Bericht szeit:r aQffi WQrue i:rmner \deder zu. den a1d u.ellen 

politischen Geschehen StellL:mg genommen . Dabei spiel en die .L1·ra

gen der .l!'rieclenssicher u.ng eine wichtige F.o lle . 

Des weiteren sind in diesen Gesprächen die ~nt 1icklungstendenzen 

in der Udt>SR , in Ungarn u.nd Polen besp1 ochen vio1·den , wobei ötand

pu.nkte dar 5 elegt wu.rden , die darau.f hilneisen , da3 diese ~nt-

v icklu.ngen mit .::;ympat~1ie u.nd Interess e verfol:_ t ·1erden . abei 

vrnrde au.eh die ..! 'orcleru.ng miterhoben , daß in unserer epublik 

sich einig es änJern müßte , u.m den sozialistischen \leg besser zu 

• beschreiten. J;t.;s vmrde hierbei au.f i; irt schaI tliche ochu erpunkte 

in unser er Entwicklu.ng verwiesen . Die lJar st e l'lungen in den LI ei

t u.ngen würden nicht i:rmner mit den ealitäten in der raxis über

einstirmnen. 

... 
"i' .... :;: 
0 ... 

'v eiternin stellen unserer itglieder .v'ragen danach , vrnru.m im besondel'en 

r. aße j un0 e Bürger unser er .nepublik die DD t v ex lassen oder Aus

reiseantrage stellen . Lan könnte das nicht nur auf den .c.influß 

der we...,tlichen :edien zurückführen . abei vve:rden die l'ragen u.nd 

~xobleme des täglichen Lebens in den Vordexgxund gestellt • 

Aufmerksam wird die ~ntvicklung in de:r bRV speziell die •ntv ick

lung der Ne onazis v e:r :i. olf:, t u.nd Besore,nis dax über geäußert . Beson

tter s ältere Unionsfreunde so6 en dabei a1'al.lelen zur ieirriare:r 

1epublik und orderten, energische ochritte gegen solche bnt

wicklungstendenzen zu untexnehmen . 

Bankkonto: Kreissparkasse Schleiz, Girokonto 4502-37-499 - Fernsprecher 24 51 
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Unee:re Unionc.freu.ncie , die .Ln der LandvJirtsch2:L't tctig sinC. , 

sind gegenv.t::.rtig dabei , alles Geviachsene unter ge1~inge:· 

Verlusten zu ernten. Die diesjährige Getr eid.eernt e ißt 

nach Binschätzung nicht :::o gut vJie in C.en ve:cgangenen 

ah:ren aus[.efallen . Zur Zeit . erden die He.cl::i'! Lichte 5eer:1-

tet und ein reil dieser Jeldf~Uchte ist bEre~ts aus dem 

Boden . Des weiteren ist eine hohe ffutterprodu~tion in 

diesem Jahr bis sonder es nliE.gen au.eh unser ei• -':r eu.n.:.e . 

In vielen Gespräche~ mit u.nseren Lit~liedern ~ird von 

ib..nen immer iedc:r auf ökonomische Protlame vcr-v:iesen. 

Dabei spielen .aterial:ragen, Lrsatzteilprobleme und 

-~euanschaffu.ngen bzvJ • .Lnvest::..tionen eine besonü.ere olle . 

;1e::..teL1in vrn:r.den du.:rch unsere ~·1et.u1c.e Versorgungsfragen 

a:1ßesp:rochen . .:;:m 'eson:-'.eren die Otst - u . Gemüseversorgung , 

;. obei auch aLlf die uali tät r.ii t v ervdesen vrn.1 (l_e . 

In de.'l J:agun~,en des Kreisvorstandes , den : itgli.ederversarn.m

lungen und in Gespr..::cb.en mit unseien Litgliedern ist die 

rie·· ... tierung der VI . '11agung des l:au.ptvo:!:'standes fUr viele 

itglieder in der politisc~en ~rbcit nutzbar ge~ac~t 'orden. 

In der Li.b er 4o- j :ilrr igen Geschichte unser er e~·t ei und 

LlnEeres Lan„'es sind ch:ric-tliche )eriol:raten auch im l~reis

verband Schleiz BLindnispal'tner eller 1-lasf:'en nd Schichten 

Llnd gestalten au.eh \.eiterhin unsere Gesellsc a t aLtiv I!'l.it . 

Unse2·e 1 itglieder sind der ~· uffassung , daß dle VI . 1agunt, 

des Hauptvorstandes die arteiarbeit richti~ analysiert hat 

und u.ssagen dazu au.eh fü.:r die kommenden c..rteiv1ahlen im 

nächsten Jahr getroffen ', u.rden . Unsere .o!Y.eunde sind der 

.E.inung , daß sieb. unse2e J?a1tei noch meh:i: wie bisher zu 

al l en gesellschaftlichen •ragen , getrage.,1 von J.er cln°istli

chen t~ik , äu.bern sollte . 

el' ~reievorstand und die OG- Vorstt:.n:e .fördern bei un-

seren I. itgliedern die l!irkennt ... 'lis , daß i·i 40 . GrLi..ndLlngsjahr 

der DD ~1ohe Leistungen in den Bet:c ieben und im 111. acn- mi t 

ettbevierb11 zu ersielen sind . Des eiteren beteilic.en sich 

unsere ~reunde aktiv an der Plandiskussion für das Jahr 1990 . 
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Sie bringen Vo1sc~l~~e ein, nie die Produktion noch besser 

zu gestalten ist . So will z . B. das Produktionskollektiv 

des Betriebsteiles .::>chleiz des VEB betonwer ·es unter Lei

tung von U.1.rd . icker 1990 noch u1ehr Waren fiil' die Bevöl

kerung produzieren . 

Unsere t_itgliede:r engagieren sich in ihren '.l'erritorien 

aktiv im "11ach- mit - Wettbewerb 11 • Sie verbessern dadu:r ch ihre 

~iohn- u . Lebensbedingungen . So waren z . b . die .1._itglieder 

der OG htJ.rsdorf aktiv am WasserleittJ.ngsbau uer u-emeinde 

beteiligt und halfen mit , diese Eaumaßnahme so schnell 

wie möglich abzuscnließen . Die kitglieder der OG Ditters-

' orf haben sich mit allen Einvionnern des Ortes eine neue 

i~onsumverkaufsstelle geschaffen , die anläßlich des 4 • Jahres

tages der Gründung der DDR ihrer bestimmung übergeben wird . 

l.ii tglieder der OG ir schkau , berböhmsdor f , Grälenwarth und 

lJnterkoskau , um nur einige zu nennen , leisten in der Land-

u . iorstwirtschaft vie l e Stunden . 

llneer e .1.· :r eunde aus d en OG .::ich l eiz , ett er sdorf , Crispe11dor f , 

.uobareuth , <.refel l, 1.Canna und andere sind beim !.eubau bzw . 

Rekonstruktion der Woh_.substanz im besonderen 1 ... aße aktiv . 

Iu Lreisverband Schleiz wurden von unseren Unionsfreunden 

bisher LeiEtungen im vierte von 630 . 000 ,-- L erbracht . 

Die politische Arbeit des ~rreisv orstandes und der G- Vorstä.nde 

mit den L.itgliedern au.s der Industrie ges-caltet sich so , daß 

die Litglieder in den .L'agungen des Kreisvorstandes und den 

. itgliederversammlungen über ihre Arbeit informieren und 

ihre Probleme darlegen . In den Diskussionen dazu erhalten 

sie gleichzeitig Hinweise , wie sie ihre Aibcit noch besser 

gestalten.können. 

Die itglieder des :\reisselaetariates füillen mit den i.it 

gliedern aus den G, die in de:r Industrie als Leitungskader 

oder Arbeiter t;;.t ig sind , lre spräche , um s:i.cn einen Üb erb lic k 

über ihre .iätigkei t zu ver sch2lf en sowie Vorschläge , dim1eise 

und Kritiken au.Lzunehmen . 

WUL iit 
Unionsgruß 

~~ 
-~1· eisv or sitzender i':5tellv . ~~reis sekreter 
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Umfassende Berichterstattunr 

Liebe Unionsfreunde! 

Unsere Zeichen Datum 

II/IV 13 . 06 .1 989 

.Der Berici:itszeitrau.m war geprägt von der weiteren urch· ·Li.hrung 

der JHV in den ~. on2ten !~än.:. und April 1989 sowie der inten

siven Vorbcr ei tune., und Dur C!li'Lihr ung del' Kommunalvi ahlen am 

o7 . l,.ai 1989 . 

Die JrlV in den 36 Ortsg1·uppen unseres Kreisverbandes , die seit 

dem 01 . I ~rz 1989 dur chgeführt i,,vurden , gingen von einer guten 

Bilanz aus , die auf der V. ~agung des 1auptvorstondes aufge

zei~t wurde . Die gegebene Orientierung und i iGlstellung des 

Rahmenµlanes für die .Arbeit der CDU im Ja.1re 1989 zur Vorberei-

• tung und .0ur chführu.ng der JHV wurden im Kreisve:rband voll er 

reicht . Wir können einschätzen, daß die JdV in der Vorbereitung 

der politischen Hbhepunkte in diesem Jahr ihxen eigenständigen 

und unverwechselbaren Beitrag jeder einzelnen Ortsgruppe ver 

deutlicht haben • 
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.Jie JHV wurden in einer guten Qualität vorbereitet und durchge

führt . Aufgrund des Maßnahmeplanes des Iüeisvorstandes vmrde 

mit allen OG- Vorständen darüber beraten, v<Jie die JHV noch 

besser wie bisher unseren Beitrag bei der weiteren Gestaltung 

der sozialistischen Gesel l sc n aft verdeutlichen . 

In allen JHV ;urclen ansprechende OG- Programme erstellt , die 

im besonderen auch kommunale .!!'ragen beinhalten . 

Wir können einschätzen, daß 2.llc 36 JrlV die Liielstellung er 

reicht haben • 

Bankkonto : Kreissparkasse Schleiz, Girokonto 4502-37-499 - Fernsprecher 24 51 
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Im Littelpunkt der Berichte u11d iskuss~onen auf den JHV 

stancien die E'ragen der Jicherung unei Lrhaltung des .r'rie

dens . abei vrnrde die Verbindung hergestellt zwischen 

der allgemeinen iriedenshoi'fnung und den konkreten Laß

nahmen , die von den sozialistischen üt~&ten ausgehen . 

Gleic'1zeitig WLl.rde die ""'orderung gestellt , daß alles e,e
tan ~erden muß , den irieden zu erhalten . Unverst~ndnie 

vrnrde über die .uisrcussionen in der A'.f zu den ragen 

der weiteren Abrüstung geäußert . 

Lit großem Interesse vmrde von unseren Litgliedern im 

I. ai das l\olloqLl.ium unserer Pertei zu Friedensfragen und 

Abrüstung ver folgt . Unsere Li tglieder sehen ihre Le inung 

din in be st„r kt , daß jeder seinen eil zur viei t er en icher ung 

und rhaltung des -'riedens leisten kann und muß . 

eite:chin wurden die ... 'ragen der wirtsc.ha- tlichen ~nt\1ick-

lun0 auf den JHV angesprochen, wobei auf obleme wie 

der Laterialbereitstellunr, , der rs utzteilversorgung und 

des mitunter veralteten Laschinenp;:rkes hingewiesen wurde . 

·s .,,~urde von unseren Li tglieder.'1 die 10:'.'der ung erhoben , 

daß der ,_.irt schaft l i ehe .c ort sehr i t t nur erreicht werden 

kann , wenn i m stär keren foaß e wie b i sher r euinvestitionen 

und l e uausst att ungen mit neuester echni k erfo l gt . ~a

dur ch v;ären iragen der Erhöhung der Arbeit sprodukti vi tät 

gelöst . bin i eiterer 3cbwerpunkt ist die Auslastung der 

Arbeitszeit . Unsere -.. itglieder sind der : .. einune, , dnß auf 

diesern '.'!eg noch große ,eserven zu vei·zeichnen sind . 

In den Berichten der Vorstände , in den Arbeitsprogrammen 

unserer OG für das J ahI' 1989 und auch in der AL1sspr ache 

wurde immer \'Jieder herausgearbeitet , \1e lchen Beitrag 'wv ir 

christlichen Demokraten bisher ili. 4o . Gr ündu.ngsj ahi· d€r 

.DlJR e,eleist et haben un:1 au.eh weit e1' in der ZukLlni't leisten 

wollen . ;:,o dankte der OG- Voret2nd in allen OG den Litplie

aern für die bisher geleistete .Arbeit . ine P.brechnLlng der 

.:.:ichwerpunkt aufgaben er-'- olgt e im Bericht des Jorstandes . 

Dabei 'w1u.rde11 solche 1r agen wie das oLnungsbauorogr amm , 

örtliche tragen des Handels und der VGrsorgun~ , ~ragen 

der .l!intvlicklung im Bere icl1 H""ndvierk sowie alle gesell

sch2ftlichen Bereiche angesprochen . 
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1l'erritoriale 3chvierpu.nkte sL'ld in den G hcrausgearbei tet 

vordeJ.1 und fanden ihren "'Jiederschlag in den rogrammen 

für das Jc:hr 1989 • .jO z • .t. . '.1L1rden in allen OG Verpflich

tungen '.JUm Neubau bzw . Instandsetzung. von ohnunoen über

nomn:en . In vielen OG so z . B. in den OG Crispendorf , Ditters

dorf , Oettersdorf und chleiz , LUD. nur einige zu nennen, 

1 erden Probleme bei hohnungsfragen durc~'l den bau von 

Eigenheimen gelöst . 

In der OG .1Jitte1 sdorf überna1IDen die 1. itPlieder Verpflich

tu.ngen beim au einer neu.en KonsumvGrk2u.fsstelle , um die 

Versorgung im rt besser zu sichern. Entsprechend unserem 

christlicnen Auitrag sind Litglieder in den OG Oberböhms

dorf , Unterkos' au , Langenbach , ranna und Gefell im beson

deren 1.a ... e dabei engagiert , .·drchliche auten mit unter 

halten zu helfen . 

~ragen des Umweltschutzes und die Lrhaltung der Schöpfung 

wurden in unseren G im beson ere·1 l a e angesprochei1 . 

Ecsonders im nördlichen - ·reis~ebiet sind bc':läden an der 

Hatur durch die ZA eust"'dt in den letzten Ja :ren ein

getreten , die nur über J a ... u zehnte hin eg abgebaut · 1orden 

können . 

ie .itglieder der OG ieundorf unterbreiteten den Vor 

sc 'll""g , dLlrc~1 dchafI unr. von Grüngürteln aus Bäumen und 

träucher n entlang der Ortsverbindungsstraßen bzw . lege 

ciuitte zur Gestaltung von ~1L1rgehölzen zu schaf en . 

Dabei werden pleichzeitig L1J."lczonen angelegt , die -,_lein

wild und ort stypische ..?auna sie 1 neu e!1twic1celn lassen . 

ie kitglieder der OG lothen äußerten sta1ke ritik 

darüber , daß sie neben einer 1ohen Güllebelastung , eben 

von dieser SZA !eustadt , jetzt noch dur-ch eine Umve~legung 

des Agrarflugpletzes in die Nähe ihres Ortes weitere 

.Lelestungen der limv elt hinne_1men müssen . 

In den G Oett er sdorf , Oberböhmsdo1 f , ....rrä en\'\larth , um 

nur eini6 e zu nennen, unterbreiteten l .itglieder ihre 

Ideen und Gedanken , vie sie als Lfü1dwi: te v, ei ter zur 

Verbesserung der Umwelt beitrsgen können. 
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Dabei viu.:rde der· Einsatz von Düngemittel und Herbizieden 

angesprochen , dieser erfolgt nach rechnergestüt zten .l?lä

nen . Aber den Genossenschaft sbaue:rn , d ie d.,.mit ZLl tun haben, 

oblieg t eine hohe do:rgfaltspflicht , denn sie entscheiden 

über die richtige Amvendu.ng . 

1/ei terhin vmrden in fast a l len OG die .t?robleme der :1.!int 

sorgu.ng angesprochen . In unserem Krc;is bestehen zur 

!6ei t vrnnig' geordnete Deponien und die sachgemäße agerung 

von L.Ull und Abfäl l en ist nicht Liberall gewährleistet . 

tlier sollten Uberr egionale Lösungen gefu.nden werden , 

denn nicht jeder Ort hat die l ittel und ~öglich~eiten 

solche Deponien ge ordnet zu unterhalten . 

Lei der Wahlvorbe:-ceitung standen neben der bsicherung 

der · iahl die fragen der 'riedenssiche:rung mit im Vorde1 -

grund unse:-cer· Jespräche mit Ufrdn. u.nc.. vielen partei

losen ch:r ist liehen Bürgern. .Labei ' u.:rde immer wiedt:r der 

:teitrag der DDR und der anderen sozialistischen btaaten 

auf diesem Gebiet hervorgehoben . hs wurde herausgeste llt , 

daß dur et_ die einseitigen lviaJnahrnen der sozialistischen 

Staaten große "orleistungen zur Abri.istung getan \JU.rden . 

In den '1fa:1l gt::sprächen ymrden g leichfalls auf die guten 

Ergebnisse und au.f die EntPicklung im Territorium ver 

wiesen . Hier ~urden vor allem lragen der Hauptaufgabe 

zwischen irtschafts- u . bozialpolitil angesprochen . 

Vor allen Probleme de:r vdrt schaft liehen ntv·icklung der 

.betriebe , wie die ::.eitere 1rhöhLmg der roduktion , die 

neue In~estitionatätigkeit , die Materialbe:-ceitstellung 

und die -1.:Jrsatzteilve:rsorgung sind kTitisch angesprochen 

v·orden . 11ragen de:r öubventionspolitik Lmseres Ste.e.tes 

waren g leichfall s ~iskussionspu.nkte in der Ausspracl e . 

Hier wurden besonders J:. ieten , l'Jahru.ngsmittel und Dienst 

leistungen angesprochen . 

1 
In den ländlichen Orts:::,ru.ppen 1imrdenJvej_te:rhin 1ragen 

~er land\irtschaf tlichen Entwicklung , besonders im riin

blick au.L die .Dnt\vicklung der 1ricrbestände aufgeworfen . 
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JJebei ist die gesamte Eff e div i tät der 11'u.tt ertr ans

po:it e vorn 1forden der Republik in den 8iiden kritisch 

diskutiert worden . Die hi tglieder sind der r einung , 

daß das Vieh dort gehalten werden sollte , wo auch das 

lt'u.tter wäc11bt . 

Weit eri1in vmrdw in orberei tung de:r Kommu.nalviahlen 

tragen des '!ahlrechtes angesprochen . Die neue ···nJe:rung 

des · a'.llrechts zur Berücksich tigung von .Ausländern vrnr 

dabei Schwer;iunkt . Unsere J.\i it 3 lieder sind der Auffas

sung , daß dies richtig ist , aber - ritik vmrde z . B . 

an der ~ 1/2 jährigen Aurenthalts·':rist geiibt . ;;;ie sind 

der I.einung , daß diese Zeitspanne zu. kurz wäre . 

In allen J6 OG des :reisverb2ndes konnten litglieder un

se:r c:r art ei mit CDU- i•.c:ndat vorgeschlagen und aufe;,est e 11 t 

\1erden . Alle Landidat en wurden am o7 . · lai 1989 fiir die 

örtlichen Volksv ertr E.t ungen gevJ1::i.hl t . ·feit er hin konnten 

in 2 t Li.t zpunkt en UfrJ.e . als -\.c ndidc:.t en fi.i.r ein CDU-

l. andat gevwn.1en Y· e:rden , die sich g leicl1.f alls zur i!ai.11 

stellten. eiterhin wurden 10 U1rde . über eine Grganisa

tion als I~andidat für die örtliche Volksvertretung auf

gestellt . 

Insgesamt wurden in d i e ört lichen Volksv er t ret ungen 79 

Abge ordnete und 23 I\Iachfo l gelcandidat en auf CDU- I..andat 

und weitere 10 Jfrde . auf I. andat ~. assenorganisation ge

wählt . In den i.reistag i.:)Chleiz sind weiterhin 7 Abgeord 

nete und 2 Nachfolgekandidaten gewählt worden . 

Insgesamt ste 11 t en sich im i.ü eisv er band üchle iz 121 Kandidaten 

am o7 • • ai 1989 ztu wa:ll , das sind ca . 18 ~oder Gesamt-

mi t gliedscüaft . 

Auf der konstituierenden ::>itzung des Kreistages wurde 

Urrd . i.:)iegrn_ar Völker zum l .. itglied des .s,tes des Kreises 
rle.1..ler 

flir UW.t. t,ewählt . ,/eite:rhin UJ.rd . holand zum orsitzenden 

der tänd . Kommission ÖVW . 

In den konstituierenden '+agungen der Gemeindevertretungen 

in Kir schkau wurde Andreas i...;chmidt , in J.Jr agensdorf Sonj a 

lietzschnund in lJittersdorf Harald Glante als .Lürgerr.ieister 

mit CDU- Landat gewählt . \;eit erhin übernahmen mehrere lJfrde • 

.J'unktionen als ehrenamtlicher stellv . :Uü:rgerrr.eister , ~.ats

mit~lied oder Vorsitzender von .:>tä.nd . } ommiseionen . 



- 6 -

Insgesamt 9 u ~rde . kanaidieiten weiterhin als .::iCnöifen 

für das l'-1 eisgericht Schleiz und wurden gewählt . Weitere 
9 Uirde . stellten sich als handidaten für die ochieds
kommission zur Verfügung und wurden gewählt . Davon ist 
1 U..i:rd . Vor sit :;;end er einer Schiedskommission . 
In den Gesprächen mit unseren Ufrdn . war in letzter Zeit 
.:;chwer_punkt die Entwi cklung in den sozialistischen Staaten. 

Dabei wurden solche firagen aufgeworfe~wie entwickeln sich 

die UVR und die VR olen weiter bzw . vie wird das Nationali
tätenproblem in der UdSSh gelöst . Ein 0ch~erpunkt weiter 

hin Lildeten die ~reignisse in der VR China . I ier vertraten 
unsere l~,itglieder die einung , daß sich andere sozialisti

sche Staaten, wie wir es auch geh...,ndhabt haben , nicht in 
ihre Probleme einmischen . ' 1:rotzdem nude gefragt , ob es 
nicht bessere friedlichere littel gäbe . 

Die Gründung des Verb9ndes der ireidenker warf viele 
irobleme bei unseren Litgl i edern auf . 3ier •u_de gefrart , 
was soll dieser Verband . Rach offiziellen Aussagen ist 
dieser Verband atheistisch geprägt und stellt sich das 
Zie l, auf diesem Gebiet aktiv wirksam zu werden . 
Viele bi tglieder sehen hie:r .Probleme in der vvei t er en Zusam
menarbeit , auch ~robleme zwischen Staat und ~irche bzw . 
Kirche und l11reidenkerverband . die äußer ten gleichzeit i g 

Unverständnis darüber , daß ein Vertreter unserer artei 
am 1 . Verbandstag mit teilgenommen hat . ie sind der 

l .. einung , hier sollten wir uns mehr abgrenzen . 

~ l.it Unionsgr~ 

''~ R~ 
\.J'.' eisv or sitzender Erei(ss l lcretär 
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Der Berichtszeitraum war geprägt von der Auswertung der V. To
gung des dau.pt vorstandes unsere!' ..t?artei , darin eingebunden die 
u.mfassende VorbeI'eitu.ng der KommLtnalwahlen am o7. I1 •• ai 1989 , 
der 40 . Jahrestag der DDR und die VoI'beI'eitung der Jahreshaupt 
versammlungen im l'lonat I\.ärz und April 1989 . 
Unsere Unionsfreunde sind seit dem ersten Tag des Jahres 1989 
mit eingebunden in die ~rfüllung der volkswirtschaftlichen Auf
gaben , die in diesem J ahr eine entscheidende Größe darstellen . 

Anliegen unserer Freunde ist es dabei, ob als Arbeiter, Ange
stellter , mittlerer oder höherer Leitungskader, vom ersten 'J:ag 

an eine gute Planerfüllung zu sichern . Dies wurd e auf der er
weiterten Tagung des reisvorstandes am 23 . Januar 1989 von 
solchen r. ,i tgliedern wie Ufrd . H .-Joachim Jicker , Betriebsteil
lei ter im VbB Betonwerk Zeulenroda , BetI'iebsteil Schleiz, oder 

von Genossenschaft sbauern Frit z Blümler, DI'agensdorf , ~ite l 

r,., üller, Dittersdorf, hudi Geipel , Unterkoskau, aber auch von 

den .Arbeitern ~rieder Hartmann , Gräfenwarth , Andreas Kehl, 
I1..ühltroff und Andreas Patzer , Göttengrün, eindeutig zum Ausdruck 

gebracht. Ihr Eng agement im Betrieb viird geprägt von einer 
hohen Arbeitsmoral , die von christlicher Ethik getragen wird . 

_ Unsere r i tglieder schätzen ein, daß unsere Partei in den ver

gangenen Jahren weiter an Profil gewonnen hat Ltnd daß ihr ei
genständiger Beitrag ständig zunimmt . 

Bankkonto: Kreissparkasse Schleiz, Girokonto 4502-37-499 - Fernsprecher 24 51 



\ - 2 -

ies wurde auf der erweiterten Tagung des Kreisvorstan
des im vol len L_aße bestätigt . Neben dem bereits Gesagten , 
wurde auch die 1drt s chaft l iehe l!int wic klung sehr kJ: i ti s ch 
angesprochen . Dabei auf solche Probleme verwiesen ,wie 

die mangelnde I1-ater i albereit ste l lung , die Ersatzteil
frage und besonders in der Landwirtschaft der überal-

t ete l\.aschinJ}>ark , der mitunter zwischen 15 und 20 Jahren 
Nutzungsdauer liegt . Dies würde eine Verminderung der 

Leistungsfähigkeit u.nserer gesamten Wirtschaft bewirken • 
.l:!:s wurde die ~"orderung aufgeste l lt , überalterte Te chnik 
im stärkeren 11.,aße auszusondern u.nd diese dur ch leistungs

fähigere zu ersetzen. Das \JL.lrde auch die Reparatur- u . 
Ausfallzeiten weiter verringern . Als ein gleich gelager 

tes roblem sehen unsere bitglieder bei der weiteren 
Sti:irkung der ,;irtschaftskraft eine besse: e Auslastung der 
Arbeitszeit . Hier werden noch viele Rese1 ven verschenkt , 
die su.bjektive aber auch mitunter objektive . Ursachen 
haben . 
Gu.te wir t s chaftliche ~rgebnisse zu erzielen, bedeutet aber 

auch die 2riedenspolitik unseres Staates zu unterstützen . 
Im besonderen aße wurden die .Ankündigu.ngen des Staats
ratsvorsitzenden , .c.rich uone cker , zur eduzierung der 
NVA, Abbau. von T • .1.ilitärgütern u.nd die Redu.zierung des Ver 

teidigu.ngsetats begrüßt . Diese einseitige ~.1a.1nahme , die 
auch andere sozialistische Staaten au.fgegriffen haben , 

wu.rde von unseren I...itgliedern befürviortet und gleich
zeitig zum Au.sdru.c k gebracht, daß die westli chen NATO
Staaten diesem guten Beispiel folgen . Gleichzeitig wird 
von unseren t itg l iedern Unverständnis dar liber geUu.ßert , 

daß in der BRD du.r oh die CDU/CSU eine Disku.ssion über die 
:Lodernisieru.ng der Bu.ndcsinehr entfacht ·wird . 0ie bewer 

teten dabei die Wahlniederlagen in berlin (' .. est) u.nd 
neuerdings auch in essen als eine verfehlte olitik 
dieser Partei , die zwar den gleichen Namen tr&gt Tiie un
sere , aber in den Au.esagen völlig verschieden ist . 
Dabei wurde au.eh Besorgnis darüber geäu.ßcrt , daß rechts

rgdikale Gruppierungen in der BRD einen ero~en Zu.lauf 

hc:.ben . 

-- -, 
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Der Lesuch des taatssekretärs für Kirchenfragen der 
DDR im israelischen Staat 'Wurde von unseren lv.itgliedern 
mit großem Interesse verfolgt . Diese politische .An
näherung unseres Staates an das Judentwn und die Aus
sagen führender Vertreter unseres Staates dazu bedeuten 
insg samt , daß in unserer Repub lik ein gut es Verhältnis 
zwischen führenden Repräsentanten , sta2tlicher Politik 

und Völkerverständigung besteht . 
Die gegebene Orientierung der V. Tagung des Hauptvorstandes 

nurde von den Litgliedern des Jeisverbandes Schleiz auf
genommen und in einer erweiterten Tagung des h.reisvor

standes für die .A:rbeit in unserem Kreisverband umgesetzt . 
Dazu wurde ein I aßnahmeplan ber nt en u.nd beschlossen , der 
konkret die Aufgaben des h.reisverbandes für das Jahr 1939 
u.nter Berücksichtigung der politischen Höhepunkte bein
haltet . Es w u.rden konkr· et e Maßnahmen zur a l lseitigen 

Stärku.ng u.nd ~estigung der artei , der Gründung und nt 
wicklung von Grundeinheiten , der Kadererbeit und vieiterer 
inne:rparteilicher Aufgaben .i.:estge l egt . 
Ein Schwerpunkt dieses tv,aßnahme )lanes beinhaltet die 

politisch- organisatorische , politisch- ideologische und 

kaderpolitische Vorbereitu.ng der Kommunalwahlen am 07 . Lai 

1989 . In einer Blocksitzu.ng am 18 . 01 . 1989 wu.rden die 11.an
date für den Kreistag Schleiz und für die örtlichen Volks
vertretungen festgelegt . Unsere artei besetzt im Kreis
tag bisher 5 Abgeordnete u.nd 2 Nachfoleekandidaten . Zur 
Wahl 1989 wurde die Zahl der Abgeordneten von 5 auf 7 

erhöht und die Zahl der Nachfolgekandidaten blieben un

verändert . Dadu.r ch wurden 9 Kandidatenvorschläge vorge
nommen . Die Unionsfreu.nde Völker , Heller , §ärber , 

Gottwald und Ludwig kandidieren erneut für den Kreistag . 
ie Unionsfreu.nde ~diller und Hartmann scheiden aus per 

sönlichen und gesundheitlichen Gründen als hreistags
abgeordnete aus . üeu für den Kreistag Schleiz kandi
dieren die Unionsfreunde Schüppel , Freytag , Peuker u.nd 
Albert . JJiese i.~andidat en wurden in ihren A:rbei t sko l lek
t iven vor geschlagen und bestätigt . 
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Eine Bestätigung erfolgte des weiteren in den Aus
schüssen der :i. und am o9 . L.ärz 1989 in den ~lahlkreis
beratungen . Am 18 . 03 . 1989 erfolgt die öffentliche Ta
gung des Kreisausschusses der -ill mit ende,ültiger Bestä
tigung der I andidaten . In diesen Tagungen wurde bz·w . 

wird von Unionsfreunden der Standpunkt unserer artei 
zu den ,ah len und zu den Kandidaten dargelegt , daß al
len Wählern die I·.riöglichkei t eingeri:iumt wird, die Kan

didaten kennenzulernen und ..l!'ragen zu stellen . Auch von 

seiten unserer Partei werden \/ahlveranstaltungen durch
geführt , wobei die JHV auch mit genutzt werden. 

Zu den Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindever 
tretungen werden insgesamt 79 Abgeordnete und 23 1fa.chfol
geKandidaten auf das Landat CDU kandidieren . Gegenüber 
der .Vahl 1984 trat hier keine Veränderung ein . In allen 

36 rtsgruppen des Kreisverbandes kandidieren Unions
freunde für die örtlichen Volksvertret ungen . Insgesamt 
wurden 1271 Kandidaten im Kreis Schleiz von den 51 poli
tischen Gemeinden aufgestellt . Davon stellt unsere Partei 

102 Kandidaten , das sind 8 , o % aller 1 andidat en. 
Alle ~andidaten wurden in den Arbeitskollektiven geprüft 
und bis auf einen Unionsfreund alle bestätigt . In Saalburg. 

v1 urde ein Unionsfreund von seinem Arbeitskollektiv nicht 
bestätigt . Von der Ortsgruppe wurde sofort ein neuer an
didatenvorschlag unterbreitet, der bestätigt wurde . 
In allen Ortsgruppen wurde auf die umfassende -.rahlvorberei
tung gr oßen \ler t gelegt . eben der Nominierung der Kandi

daten stellen sich Litglieder unserer Partei als /ahlhel
fer zur Verfügung und arbeiten in 'fahlkommissionen bzw . 
am \/ahltag selbst in Wahlvorständen mit . 

Ufrd . Rudi Geipe l, OG Unterkoskau , arbeitet als Vertreter 
des L.reisvorstandes in der Kreisv. ahlkommission 8 ktiv mit . 
Der Kre isvorstand orientierte die OG-Vorstände darauf , 
gee ignete Ufrde . als Kandidaten für die r.:assenorganisa

tionen vorzuschlagen . ~ach unserer Übersicht kandidieren 

9 Ufrde . über ]/.aseenorganisutionen wie VdgB , .!!1 DGB , DFD 
und _DJ für die örtlichen Volksvertretungen . 
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ür die \ahl der Schöffen zu dem -reisgEricht wurden 
insg esamt 9 Unionsfreunde ausgewählt . Davon kandidiert 
eine Ufrdn . über das t_ andat VdgB . 

Für die Schiedskommission kandidieren gleichfalls 9 Ufrde . 
Auch hier gehen wir davon aus , daß die gesellschaftliche 

bi tv er antvJOrt ung im vollen Umfange wahr genommen vrnrden 

muß . 
Die Durchführung der Jahreshauptversammlungen seit dem 
1. I:ärz 1989 bestimmte das weitere politische Handeln 
unserer Ortsgruppen . Lnt sprechend des beschlossenen 

Laßnahmeplanes des Kreisvorstandes werden die JHV quali
tativ gut vorbereitet und durchgeführt . In den Berichten 

der OG widerspiegeln sich die Ergebnisse unserer gemein
samen Partei 8 rbeit in den einzelnen Territorien und 
geben gleichzeitig Ausblick auf die Sch, 1erpunkte des 

Jahres 1989 . 
In den OG-Programmen , die auf den JHV beraten und beschlos
sen werden , sind konkrete Leistungen unserer N.itglieder 
feEtgehalten . 
Die OG Unterkoskau l.lnd -fol.lndorf vrnrden r:.it den bhrenwimpeln 

des :r:al.lptvorstandes ausgezeichnet . iese ALlszeichnung 
verpflichtet jede Ortsgruppe , im Jahre 1989 an die Er 
folge der vergangenen Jahre anzuknüpfen und hohe Lei
stl.lngen zu vollbringen . So z . B. beschloß die OG Unter

koskal.l als Gemeinschaftsobje~t der Ortsgruppe , die Sa
nierl.lng der Grundmauer der Dorfkirche zu übernehmen . 

Die I...i tglieder der G Ifoundor f besohle ssen gleichfalls 
als gemeinsames Objekt zl.lr ~rhaltung und Gestaltung 

unserer natürlichen Umwelt , Bäume an Ortsverbindungswe-
gen Llnd Pll.lrgehölzen nel.l ZLl pflanzen Llnd zu pflegen. 

~eiter:hin \VUrden in den Programmen der OG konkrete t.aß
nahmen über Nachbarschaftshilfe und weitere komml.lnale 
Fragen besc~lossen . 

Der hreisvor:stand legt auf die differenzierte Al'beit be
sonderes Augenmerk . Differenzierte Gespräche werden mit 
kirchlichen Amtsträgern, jungen Ufrdn . und anderen durch

geführt . Gemeinsam mit dem Kreisal.lsschuß der NF und dem 

Rat des Kreises Wl.lrde am 10 . 02 . 1989 eine Gesprächsr und e 
durchgeführt , an der der Ratsvorsitze~de des Rates des 
Kreises teilnahm. 
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In diesem Gespräch wu.rden Fragen der territorialen 
Entwicklung aber au.eh Probleme des politischen Welt 

geschehens behandelt . Dabei standen die Fragen des 
Umweltschutzes u.nd die Beziehu.ng zviischen Staat und 
Kir ehe im ·.„i t t e lpunkt der Diskussion. 

Von allen Seiten wu.rde betont, daß solche Gespräche 
der ntwicklung des Vertrauens dienlich sind u.nd diese 

vJeitergefl.ihrt werden . 
In den ßli tgliedeTv er sammlungen u.nd weiteren Gesprächen 
mit unseren Uf:rdn . v1urde die ~J eugründu.ng des 1 reidenke:r

verbandes diskutiert . Dabei wurden Probleme angesprochen, 
die besonders auch ältere Ufrde . bewegen. Es wurde ge- . 
fragt , warum gerade zum jetzigen Zeitpunkt dieser Ver

band neu gegründet werden soll' Unse:re Freunde sind der 
L einu.ng , daß dieser Verband einen Gegenpol zu. den Kir 
chen darstellen soll . Warum wurde dieser Verband im 
Jahre 1945 nicht neu gegründet?Dabei wurde auf einen 
AJ:tikel in der ev . 1/ochenzei t schrift "Glaube und Heimat" 
von Gottfried ~üller verwiesen . 

In den Gesprächen mit Llnseren ..r1reunden dazu vH.:trden au.eh 
solche Fragen aufgeworfen , wie, was wird mit der Jugend

weihe und mit welchem Alter kann man diese~ Verband 
beitreten? 

In den bisherigen Veröffentlichungen wurde verdeutlicht , 
daß der Freidenkerverband die Trennu.ng zwischen Staat 

und Kirche im vollen ~aße akzeptiert . Dabei ~ird aber 
auch nachgefragt, ob eine Trennu.ng zwischen Freidenker-
v erband und Staat vorgesehen ist Würde dies eine staat
liche Institution , würde dies die Zusammenarbeit zwischen 
Christen Llnd staatlichen Stellen erschweren . 
In den kommenden Tagen u.nd '1/ochen werden uir auch weiterhin 
aktiv an der Wahlvorbereitung uns beteiligen Llnd unsere 

JHV dazu nu.tzen , Kandidaten für die örtlichen Volksver
tretLlngen vorzLlstellen , so daß sie einem breiten Wähler 
kreis bekannt werden . 

Mit Unionsgr u.ß 

Kreisvorsitzender är 
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Liebe Unionsfreunde ! 

Datum 9 . 1U . 1389 

ie Losunt:i unseres 16 . arteitac.;;es 11 erteiavbeit ist Dionst am 

Nächsten und ar.i ~'ri.eden 11 wird durch die v hrzahl unse..:e_ I .... i. t ·lie

der it hohem bu0~ ·ement in Beruf' und Gesellsch t mit Leben er

füllt . Das konnte auch wie der jün_;st do~rumen"ciert 1erden anlaß

lich der reisI·echenschaflJslegun vor dem S kret"u:iat der S D-

reislei tung tadtrouc. , zu der auch unse_ r isverbana. im ah

men der ationalcn "ront achtbare r :e bnisse bei der· r·füllun 

uer rtsi:;i·uppenpro ramme auf uen eburtsta....;stiscn unse.:::-er 40jäb.

ri" n opublik legen onnte~ . clo i{onnten die Leistun5en im .... 1 cL.

mit- ettbewerb, iru o~tlü~ uf OkffiGn anteilig überboten werden, 1j 

Neuererve 1 einba1·un1:,en .t:onnten mit einem voraussichtlicl:un Nutzen 

von ca 160 i'. .... i,ealisiert 'e_den , aber aucn bei acr •'rntehilfe, 

in d.e · .1?ol'stwirtscnc.ft und bei der Erzeugung von rodukten in der 

indi viduc llen Haus- und Gartemvirtschaft wurden hohe Lei stunue n 

a b~ei'echnet . 

In d n zurüc.i.{liegenden .i.lt liederv .... ...:samm.lungen haben wir, die 

VI . ':l:agunEJ ucs auptvorsto.na uns&re..r artei auswertend, die Be 

tonung unserer politischen u·bei t auf das konstruktive i ttun 

und die en agierte Pa1·teinahme fll.r die wei te.:ce estal tun0 des 

Sozialismus in aen ~&rben der DDR 0eleu~ • uch haben wir aus po
litischer Erfahrung schon voraust:it.sabt, dci.8 a„r üepner mit aller 

iacht und .co.finesse ve_suchen wird , uns .... ..cen 40 . tlc;>iblikgeburts

ta~ zu bjKOttieren . D~P ihm dabei die innenpolitischen Probleme 

und wirtschaftlichen bchwieril::') eiten , die wachst...nde Unzufrieden

heit unserer voiwiegond jungen itbürc;er willkommene ' unit iontt 

Sind und rhetOrisc'l VC L'SCha.L'l t 0 l 0 1..n u:lS 11 lDc_, feuert" Wl..l.,d .... U , 
Bankkonto· 4482-16·22 Kreissparkasse Stadtroda - Fernsprecher 2 10 55 
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ist nichts neues . und da werden alle Re6ister gezo0~n, um unsere 
Bür3er zu verunsichern. Die Ereignisse vor und um den 7 . o~tober 

haben gezeigt, das "der Schoß fruch't;bar" vmr und z .T . noch ist . 
Der öravierendste I!'ehler war die manöelhafte Information durcn 
unsere Medien . Hiervon ist auch unsere CDU-Presse nicht ausge 
nommen • war sie, denn die jüngsten Vcroff"en tlichunc,en in der NZ 

sprechen eine deutliche Sprache . Nur die "Jun6e ~/elt" begann 
schon eher mit offenen kritischen Darstellungen von J.VIißstünden . 

Liebe Unionsfreunde ! 

Die befohlene Verheimlichung des' offenen Briefes• aus ~eimar und 
der I ommentar in der NZ vom 19 . SJ . 'lijo<j wurde von vielen .ihmktio
naren unserer Partei als unkluö eingeschätzt, zumal ja nun die 
art.eileil;unö diesen Brief als doch nicht so unhaltbar und in 

mel.ft..ren :Punkten als diskussionsiivürdig fur die weil;ere .tt'esti0unej 
der innerparteilichen Demokratie, der Zusammenarbeit im Parteien
bündnis und der gesellschaftlichen Entwicklunb und der uberwin
dunß ihrer ge 0 enwci.rti0en Probleme . v ir sind erfreut, daß vrir 
jetzt offen darüber sprechen können . 

Li6be Unionsfreunde 
Die derzeitige Ohnmacht staats- und wirtschaftsleitendcr Funk
tionare t,egenüber n.fr.s..e;en und Kritiken aus der BevolLerung zu 
wirtschaftlichen Gei:;ebenheiten macht uns betroffen . Der Bürger 
erwartet eine klare ntwort zur wirtschaftlichen _ufwärtsentwick
lung. Der offene Brief Hermann Kants ist in aller Munde 

Liebe Unionsfreunde ! 

Das Einschreiten unserer Ordnungs- und icherheitsorgane gegen 
staatsfeindliche Bürger in mehreren 'tädten unserer epublik 
war und ist notwendig . Daran gibt es keinen Zweifel . Harte us
einandersetzungen gab und gibt es , um aus den Köpfen auch vieler 
Unionsfreunde die sug6erierte westliche Live- Bcrichtsrstattung 
dieser .tl:reignisse zu verdrän3en. Unsere fü.iedien haben nicht nur 
hierbei versagt. 
All dies lastet natürlich auf unserer politischen ~rbcit, sei 
es mit dE.n lVIit0 liedern , die teils freustriert sind , weil sich nur 
der Parteivorsitzende der LDPD(im Namen seiner Perteimitglmeder 
sicherlich) zu den Ursachen der ".Massenflucht" aus der DDR po

sitionierte . Oft wurden wir öefragt , welchen Standpunkt unsere 
arteileitung dazu habe . Unsere p~rteilichen Ar~umente hatten 

leider nicht immer diesen Stellenwert . 
Bis jetzt umnö 0 lich machte die ß~genwärti~e Situation eine 
erfol6rGiche Gewinnun5 neuer .Mitglieder für unsere Partei . 



• 

• 

• 

C
. ·1· , r, . - „., . '-, JI 
nri S[.J C: !l-~, _„,, .„, . .:.. •• 0 '-·•' 

LJ 1--.iGil - J -
Kreisverband Stadtroda 

Selbst solche christli chen Mi tburger , mit denen wir schon mehr-
mals im Ge sprach waren , wollen erst die weitere .J:Gn twicklung ab
warten . öchliuimer noch , bis jetzt haben vJir 11 ustritte von 

'Freunden' , die mit der CDU nichts mehr zu tun haben wollen . 
#eitere Gespräche waren zwe cklos . 

Liebe Unionsfreunde ! 

Gerade , \Yeil die Situation eben so ist , dürfen und werden vvir 
uns nicht entmutigen lassen , sondern immer wieder das Gespräch 
suchen - auch mit jedem Unionsfreund . Das Verkehrteste ist.....- jetzt 
s chweigen . Unsere Freunde sol l en spuren , daß v1ir für sie da sind , 
daß ihre Meinung angehört wird und daß s i e respektiert wird . 
Und sie können ja nur zu neuen Erkenntnissen gelangen , wenn wir 
ihnen s o 6 ut es Geht , die kleinen und uroßen Zusammenhange er
klären . Das fördert das Vertrauen . Und dazu gibt uns ja beson
ders der Jubiläumsmonat Oktober die besten Voraussetzun5en . 
Jede Ortsgruppe ist ~ebeten , ihre Mitbliederversamml un · in einem 
an5emessen festlichen Rahmen durchzuführen , zu der &uch ver
dienstvolle Unionsfreunde aus0ezeichnet werden sollten. 
Wir freuen uns , daß uns der Staatsapparat 10 Ehrenmedaillen zum 
40 . Jahresta 0 der DDH zur Verfügung stellte , die wir in einem 
festlichen Kreisv orstandssitzung an langjährige erfalll'ene und 
parteiverbundene ~it lieder unseres reisverbandes überreich0n 
werden . 

11:1.i t f'reundlichem llnio!2.fgruß 

; / 1i;!:/ 
1 Jochen Triebe 

reisvo~sitzender 

t(f~Y, 
faolf - D. KU.brich 

Kreissekretar 
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~iebe Unionsfreunde ! 

Zahlreiche innen- und außenpolitische ~reignisse haben differen
zierten ßinfluß auf die einungsbildung unserer Bür6er . Heraus -

ra5end \1ar das rge bnis zu den Kommunalwahlen am 7 . 1Jiai C:. . J . 

Die , trotz der seitens der BRD versuchten BoJ ottauf'rufe,hone 

vJahlbeteiligung unserer Bür €.r ist dd.s J.Jr~e bnis eines erfolgrei

chen ~vd.hl ampfes - auch wenn einige diesen Gang zur Jahlurne als 

ihre oyalitätsoekundung betrachten , dies besonders aus lirchli

chen Kreisen . 

Das Votum fü.r die h.andi d'lten der l ationalen Front mic so üoer

wctl tigender vehrheit bat li.uch ir un en über unsere Le:.ndesgren-

• ze hinaus - auch in den uns befreundett..n otaaten . Unsere Gesell 

schaft hat einen ·nt .icklungsstand, ae.L' ihnen weit voraus ist . 

Und hieraus ergeben sich vile Fragen und Unsicherheiten bei den 

"' ca 
.... 
0 

~ 
0 

"' 

ur e ·n - u..uch unter unseren 1 itgliedern: Lnt,JJ.cklun • in olen, 

Ungarn, China, ßulgari&n, Rumänien und in ue~ UdooR. 

Bei all1vn wi erspr1.,.._cnlich1;..n Informationen, die .tlau_ptfrage oei 

der .clewe.rtung der .llireignisse iu diesen Ländern - auch der nac.1-

weis Dar fraE:;wü.rdiben uszäu.lung der ~timm1.::n zu unserer mhl am 

7 .5 . 1'989 - ist , auf wessen b{,_._'Ge man ste t . Und daran sollten 

auch noch so I·e ißerisc.J. a.W:'e;,emachte ' u..;enzeugenberichte '' ves ·c
licher rä ung nicht rutteln . Denn diese wollen ja bevrußt ab-

- l enken und verunsichern . Das beweisen ja die Gespro.che um uns . . 
herum. Haupte. ufe, ..... be ist .ti.D.rustuncH oicherun des Fri dens, Er-
haltun , der j a tur und Umwelt . Und ni~~ wurden du~ch die sozi
a listischen StaRten enorme Vorleistun0 en Grbx~cnt . Di0 nt\Jort ? 

Bankkonto: 4482-16-22 Kreissparkasse Stadt roda - Fernsprecher 2 10 55 
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~aß die '~epublikaner' in der B.dD ~ls Partei bei den jünösten 
ahlen solch E:;roßen Zuspruch 6efu.nden haben, und daL diese von 

einem ehemalie;en Sci- !Iann ant;efi.ilirt werden, birgt eine gro.3e Ge
fahr in sich für aie künftige politische .ci:ntwicklung in .t,;uropa . 
1'.a türlich ist das in erster Linie eine innere nc;ele enhei t der 
Blill, in die wir uns nicht einmischen . ber· de~ aufkommende Neo
faschismus bedeutet eine Herausforderung an alle Friedenskräfte 
in Europd. und der ilel t . , Jir stimmen den uffassun 1.„ Gorbat
schows anläßlich seint.s B.d.0-Besuches von einem gemeinsamen H us 
~urpc vom ~tlantik bis zum Ural zu, jedoch distanzieren wir uns 
von westlichen Vorstellungen von 'Vereinigten otaaten von uropa' 
nach dem Vorbild der U6a . 
Der &·tao.tsbf:;such 11, . Gorbatschows in der B.l:ill hat bei unseren Bür
gern hochstes Interesse e;efunden; in glei ehern ile.ße auch die zu
künftige wirtscho.ftliche Zusammenarbeit Uct.::>bR - 31ID . Bei der 
Bevvertung der beka.nnt$n lVIaßnahmen steht zuerst die !-ioffnun0 
auf wirtschaftliche tärkung der UdBo im Zu5 e der Umgestaltung, 
da.ran schließt sich zweitens die Hoffnung auf den unum.kehrbaren 
friedlichen ~ettstreit der ciysteme auf. dem Feld der irtscbaft . 

Liebe Unionsfreunde ! 

Die Jahresbauptversammlungen 1989 in unserem reisve.rband wur
den entsprechend der Zielstellung und ufgabenstellunG durch 
die V. Ta.;ung des Hauptvorstu.ndes und des "R-b.menplan für die 
„o.rbei t der CDU im Jahr 1989" mit gutem Erfol5 abgeschlossen . 
Hohe Versammlunösbeteiliguns und die vielfälti~en Diskussionen 

• der : i tDlieder zu wirtschaftlichen, i:rnmmunal n, aber auch in
ternationelen Probleo.en - aus[:;ehend vom echenscha.ftsbericht 
wurden auch incerparteliche robleme (interessante Gestaltung 
der .1i ti;liedcrversammlungen, jeden in das Parteileben einbezie-
h hr , 1 rvr· t t . dis4utiert 1 d~ 0 en, me Kommuna e i veran- worrunt:;J/ - ..Lns.sen er ::ennen, c:u.i 

unsere 111i tglieder um einen klaren parteilichen Standpunkt be
müht sind . Selbstverständlich waren auch ßechenschaftslegung 
und Vorstellung unserer Kandidaten zu den Kommunalwahlen In-
halt der Jahreshauptversammlungen . uch konkr'3te 
wurden 6rteilt . Z. b . dem Kreista0skandid.aten Ufd . 

ähleraufträge 
olf ang 

Fiedler, Trobnitz, wurde aufgetragen, das Jehrelang verschlepp
te Problem uer ödnierung und Wiederherstellung des Saales 
in Tröbnitz 'anzu~urbeln' . Dies von ihm zur ersten Informations
beratung der _reista ·sabgeordneten und iehrkandidaten ange
sprochen, l,iJUrde durch den .ctatsvorsitzenden unterstützt und 

- .) -
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nachfolgend durch den ~.tsberEiich ul tur in dessen uf gaben
ste.llun ~ mit aufgenoill118n • 
.lir können einschatzen, daß die Pro„.:'.:'ar:n::ie der· rtsuru)_pen in 
dieseu Janr ~ :dEm einen achtbaren Beitra0 zur würdigen Vor
bereitunb unseres 40 . epublik6eburtstages zum Inhalt haben . 
Sie dokumentieren die unverwechselbaren eigenstd.ndigen Beitra
isö unsc..:--e Hitslü„der im Beruf und ihren Heimatgemeinden, mit 
hoheIL. i'nba.,;ement Partei.arbei t als :Oitmst ~t1s:n 11.Jlich!Sten und 
ai. Brieden zu leisten . n den Pro-J.I'aL:lmen beteiligen sich über 
98 /o unserer Mitglieder. 
\ ir mussen als Sekretariat jedoch umgehend neue Jege suchen, 
um jed0s {reisvorstandsmitglied für eine noch parteiverbund&-

ne.ne . itarbeit zu ewinnen . D von ist auc11 unser h.rt-isvor
sitzender, Ufd. Jochen Triebe nicht ause,enommen , selbst i.venn 

• er als VEG-Direktor zeitaufwendige „ uf aben zu e..:füllen bat . 
Ohne kolleKtive Leitun~senscheidun.,. und Kontrolle ist weder 
cE:kretü.riats- noch reisvorstandsarbeit erfolgreich, die auch 
kollektiv i:;etragen werden soll . Das beginnt bei der Mitglie
der et1innung und hört nicht bei der Be ... atergruppentati mit 
auf . Erfreulich für die bauptamtliche ekretariatsarbeit ist, 
daß ich einen dtellvertreter für mich gewinnen konnte und er 
am 1 . Juli seine Tatigkeit beginnt; da ich n...,.chfolgend Urlaub 
habe und wenig später zur Kur gehe , hoffe ich, daß :vre:n.±gs:trn:n:s 
er nleitung und Unterstützung durch das Bezirkssekretariat 
erhält . Ufd . Hartmut \Jeidemann ist für den . III - Lehrgang an· 
der z~~ vorgesehen. 

• echt zufrieden sind wir über die erf olgreidhe ·~ahl der von 
unserer Partei nominierten andidaten zu den Kommunalwahlen . 
Das amtliche Ender ebnis lautet 56 .cl.bgeordnete und 15 Nc::.ch-· 
folgekandidaten . Das sind~ bgeordnete ma:h::r und 5 lfk .m~ 
6XX als zu den :-..oramunalvrahlen 1984 . Besonders den 25 neu ge
wd.hl ten Volksvertr8tern gilt unsere besondere ufmerksamkeit . 
Ihnen stehen erfahEene Ab5eordnete zur Seite und in gesonder
ten ochulungen haben und -;.verden wir sie mit ihren .Aufgaben ver-
traut machen . vli t den S::reis:bae;sabgeordneten und fk . werden 

wir jeweils vor den jeweiligen Informationsberatungen des Kreis
tages thematische Bere..tungen durchf'ühren und spezifische Vor
schlage erarbeiten . Einer davon war der o. a . Vorschlag betreffü 
baal Gaststätte Tröbnitz, bei dessen B.ealisierunti alle ulitblie
der der CJG •.rrobnitz im entsprechenden H.ahmen ihre aktive v.it
hilfe zugesichert haben . 

-4-
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Liebe Unionsfreunde ! 

Die weitere Vervoll1 ommnung unserer sozialistischen Gesellscbaf't 
vollzieht sich nicht los0elöst von kow.nurn:1len Belan[jen , aneßf'an
gen von Hanael und v~rsorgung, uoer Heparcitur- und Dienstleis
·lJun0en bis hin zu Umweltschutz, St.J..a.ßenzustand oder BefriGdigl.l!J,g 
kul"Gur1;.;ller Bedürfnisse . Kr uns a.ls politische 1unktionäre ist 
es mitunter problematisch, für bersclüigtc: .c'r..:...gen unsere:!'.' lli t
glieder und uns nahest~nender christlicher burger erschöpfen
des AntvJOtrt zu haben . 's e;ibt obj L\:tive .l!linschränkun0 t:n, oo.Ch
verhalte, die außenwirtschaftlich begründt.t sind; warum ist aber 
die ,arenbereitstellung in Kreisen und Bezirken so unterschied
lich , ist der Arbeiter in Stadtroda nicht ;:;enau so fleißig .vie 
in Zeulbnroda oder tralsund ? 

Und mit solchen l:! u:;en z . B. w~rden wir bei der Getünnnung neuer 
1itglieder konfrontiert . 
ür den o. a .ProDlemk.rcis Umwelschutz sind wir glucklicherweise 

in der L..c;e, dank des hohen Engat;ements unseres Ufrd . Pickali±t, 
! für U/1~ des . d. B. Ge.::a, erschöpfende ntwor"Gen zu 0 eben , die 

llotivationen zu bewußtem Lc.ndeln auslösen sollen . Uns ist b~
wußt, daß langjährige Versäumnisse nicht kurzfristi" repariert 
werden können . 

Liebe Unionsfreunde 
~it großer ._nteilnahme haben unsere Freunde aus der Volksbil

dung und .t!ilternvertreter die schulpolitische Tagungt) des i:;,HV 
verfolgt und besonders die usflihrungen des inisters flir 

Volksbildun zur welte.nscbaulichen elevanz in unseren Bil-
• dun "seinrichtungen . ... uch der Verlauf des IX • .l?üdagogischen Kon

gresses wurde ~ufmerksam verfolgt . Voller ~rw&rtung sehen un
sere Unionsfreuijde den umzusertzenden Anre 0 ungen und Vorschlä
gen entbegen . ir möchten auch nicht verschweigen, daß im Vor
feld dieses J:.,,..ongresses die Mehrzahl unserer 1 tern entsprechend 
der Devise: 'Mit weniger mehr schaffen' trot z veroffentlichter 
otunden~ufrechnung auf den legfall des Dnterrichtes an oonn
abenden ,•ehofi't hatten . 

eine anderslautende Position vertreten auch unsere vitgl:i.eder 
zu den _ussagen unserer Partei zurfriedens- und verteidigunös
politischen E.~ ~ ufgabenstellung , vne sie auf der gleich
lautenden Beratun5 der CDV in Anwesenheit des linisters für Ver
teidiDune formuliertkwurden . ~ir christlichen Demokraten betrach
ten unsere epublik als verteidigungswürdig , und das ist eine 
ehrenvolle ufgabe . ~atürlich müi1ten hier und da in den h&ser-

-s--
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nen progressivere Bedingungen geschaffen werden und mensch
lichere Umgan ·sformen bis hin zu Befehlserteilune;e n ·wirksam 
werden . Zu dieser Bemerkung gibt es mehrfachen nlaß . 
Natürlich ist das 'Soldatenleben' nicht jedermanns dache , jedoch 
wirken negative EX Erfahrune,en nicht motivierend für eine mili
tärische Berufslaufbahn . 

Liebe Unionsfreunde l 

Eine breite Diskussion nicht nur unter kirchlichen mtst ägern 
löste die mehrfach zum Pfint;sttreffen und kürzlich im Bericht 
des Politbüros der bED an die 8 . Ta.gung des ZK de ... „ o~D geroffene 

aus' 
Feststelluns, dai die FDJ die Kampfreserve der b~D sei und daß 
nur die besten FDJ-ler · i tglieder der BED r1erden . Das ist ein 
~bsoluter Affront für die christlichen FDJ-ler , auch für unsere 
P~rtei . Und wenn man die FDJ mit der 3ED sleichsv~llt (bprech
chöre zum .finc;sttreffen) , widerspricht das doch in Lrciblich
ste~ !eise d~ill GrU11dunss~ufruf der FDJ vor ubJr 40 Jahren . 
Diesen 1 lan des .finGsttreffens ausnutzend, hat man - sich auf 
o. 0 • b( rufend - ganze Lehrlingskollektive für dic, SED t,e·„orben . 
Beste Berufschancer.1. ·wurden versichert . 

ili t Unionsgruß 

,„,_d. ~ ((/9#- ~tJZ 
Joachim Triebe 'Wolf-D. Kübrich 
Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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Betreff : Umfassende Bei·icht rstattung I / 89 

Liebe Unionsfreund 

„ .... 
,, „ 

f f:'• ,,,. ... 
. i ,. '' 

' ..:.,„ - \ • 

Datum 2U • 3 . 198 9 

Das aktuell-politiscDe reignis ist der Wahlkampf . Der ·ahlauf-
ruf des ationalrates der 1: ationalen Front der DlJR t,ibt hier

für klare Orientierung und Ziel für Leistungsanstieg und Bür
gerwohl . Die v ielfältigen ussprachen mit Bürge:cn sind letzt
lich Bestanasaufnahme von Dingen , die noch nicht in Ordnung sin • 
~ngefangen bei lohnraum, handel und V~rsorgung , Dienstleistun~0en 

und Reparaturen , Ersatzteile , bis hin zur btraßeninstandhaltung . 
Die Hauptursache liegt jedoch - und das \vird objektiv so einge
schätzt - an der gegenwartig noch komplizierten materiellen 
bituation . iniges konnte und Hird im engen Zusammenwirken mit 
den Bürgern verändert . Dabei wird manche 'Hintertür' benutzt . 
Obwohl ge ·enwartit; ja gerade dem Bür5er die berlegenl.i.ei t so
zialistischer Kowmunalpolitik durch Jahrnehmun5 eigener ~itver
antwortung nahegebracht wird , sind wirksame Veränderungen· oder 
Verbesseransen im llta sleben ohne materielle Voraussctzunöen 
nicht moglich . 
Da wir gegenwärtig &.uch unsere Jahreshauptver sam lungen durch-
führen , ko mt gerade dieses Problem oft zur Diskussion . Jawohl , 

unsere itglieder wollen mit Hand anlegen , wenn es gilt , das ge 
sellschaftliche Leb n im Territorium mitzugestalten , es gibt 
Ideen, Vorschläge . bei der Ortsverschönerung kann jeder mit-

_ helfen ; bei bchaffung von #ohnraum durch Um- und usbau , bei der 
\Jerterhaltun0 von Gbäuden einschließlich kirchlicher Einrichtun
gen, oder bei der Verrin erun5 der Umweltbelastung durch Indu
strieabwässer (Keramische erke Hermsdorf) wirkt fehlendes Bau
material hemmend . 

Bankkonto: 4482-16-22 Kreissparkasse Stadtroda - Fernsp recher 2 10 55 -2-
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Unvertretbar lange Jartezeiten bei Fensterbau oder willkürli
che Verzögerung bilanzierter Leitungen flir asseranschluß füh
ren zu Verärgerungen bei ~igenheimbauern ebe~so, wie Verzö0~-
1·ungen bei der Installierun6 erster öffentlicher Fernsprecher . 
!Vlehrere Gemeinden unseres Kreises haben keine öffentliche Fern
s:prechz elle, die jederzeit b~nutzbar ist . 

Liebe Unionsfreunde ! 

Bei aller Problematik o.e::; . öachverhalte steht für uns die wich
tigste :politische ufgabe, Motivationen fur noch aktivt-re Be
reitschaft zu sta„1tsbü.rgerlicher iv""i tarbei t bei der weiteren 
_us~estaltung der Gesellschaft zu vertiefen. Damit entsprechen 
wir zugleich de.r Spezifik unserer Partei . 111.r geben jedem 
christlichen Bürr;er die t.öglichkeit, übereinstimmend mit den 
~esellschaftlichen onsequenzen aus christlicher Ethik unser 
öffentliches Leben in bewußter, or6anisierter und wirksamer 
eise mitzue;estalten . Dabei ist die Vorbildwirkung unserer ll'it
glieder in den Ortsgruppen , die Mitwirkung durch unsere bge

ordneten bei der weiteren Gestaltung einer bürgernahen Kommu
nalpolitik notwendig • • iir müssen einschatzen , daß diese ,/irkun
gen noch nicht in jeder Ortsgruppe unseres Kreisverbandes spür
bar sind . Ursache ist m.an5elhafte Leitun5statigkeit der Vor
stande dieser Ortssru:p:pen, des Kreisvorste.ndes und seines Vor
sitzenden . Obwohl unser Kreisvorsitzender , Ufd . Triebe , als 
Direktor des VEG Obstbau bchön5 leina überdurchschnittlich in 
der Verantwortung stent , versucht er, feststehende Leitungs
termine auf Part~iebene einzuhalten , ist bemüht , in der demo
kratischen vffentlicbkeit den Rreisverband Stadtroda zu vertre-
ten . Daß Ufd . Triebe jedoch , entge~en der veroindlichen Ori

entierunb unseres Bezirksvorsitzenden, Ufd . Sandberg, dem 
Blockbeschluß zur Abstimmung der Kandidaten zu den KoLID.unal
wahlen 1989 bei Nichtberücksichtigung berechtigter Forderun
gen nach Mandaten unserer Partei in Volksvertret1ungen nicht 
zuzustimmen, dies tat, obwohl ich meinen Einwand vor der Ab
stimmung vorbrachte , ftihrte zu heftigen politischen useinan
dersetzungen . Binnen weniger Stunden jedoch .tdärte unser Be
zirksvorsitzender , Ufd . bandberg mit der Kreisleitung der SED 
diese Kontroverse im Interesse unserer Partei . 

Die kadermäßi5e Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 fi.:lr un
seren KreLsverband ist abgeschlossen . Von den insöcsamt 71 
Kandidaten ( 15 mehr als 19ö4 ) erklarten sich 28 Unionsfreunde 
erstmalig bereit . abschließend können wir einschatzen, daß 
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wir solche Unionsfreunde gewonnen haben , die, nun schon geprü.ft 
und oestatigt, in der kowmenden Legislatur:period~ ihre Verant
wortung .für eine bürgernahe Kommunalpolitik mit sachkundisen 
Ideen und Argumenten an der Beratung und Entscneidung über alle 
in der jeweiligen Volksvertretung anstehenden Fragen wahrnehmen . 
Den "Neuen" werden erfahrene Ab0 eorä.nete zur Seite stehen, damit 
sie schon von der ersten Bitzun5 an ihre Rechte und Pflichten 
wahrnehmen konuen . 

Liebe Unionsfreunde 
Bestandteil der Jahreshauptversammluns 1989 ist besonders in die
sem Jahr neben der Rechenschaftslegung der Ortsbruppenvorstände 
auch die der Ab6eordneten über ihre Täti5keit in den zurücklie-

genden ftinf Jahren . Diese gute bilanz wur~auch von anwesenden 
• eingeladenen Bürgemeist;ern lobend bestätig,t, wie z . B. in Bollberc;, 

.e:n:t:h:x Tröbni tz oder Geisenhain , wo un terstutz t durch alle lu.i·t
Glieder uns~re Volksvertreter unve~~vechselbcCCe Beitrage für 

Leistunssanstieg und Büröerwohl einbrachten . Beispielsweise in 
Bollberg wurde auf Vorschlag eine verfallene Scheune abgerissEn , 
um die Verkehrssicherheit an einer dtraßeneinmündung zu erhöhen, 
in Tröbnitz eine gemeinsame Au.fforstungsaktion und in Geisenhain 
die Durchsetzung einer 'ülldeponieordnunb • 
Im Bericht des Päsidiums an die V. Tagung des Hauptvostandes 
betonte Ufd . ,,olfgang Heyl, daß lliH hohe Leistunben im sozialis 
tischen Wettbev1erb zur Lrfüllung und gezielten Übererfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes für uns christliche Demokraten Folgörung 
aus christlichem Arbeitsethos und ..i:"arteiau.ftrag sei . Aus der 
Vielzahl x:R±llIK seien zwei Unionsfreunde der Ortsgruppe Hermsdorf 
genannt: Ufd . Kolbinger brachte für die Deutsche Reichsbahn einen 
Neuerervorschlag mit einem Nutzen von über 500 TM ein ( Gleisein
sparung für Neubau) und Ufd . Teifel , Diplomphysiker, war mit ho
hem Engagement und Forschergeist an der Entwi cklung des 4 -Megabit
Hybridspei cher-Schaltkreises seines Betriebes Kvlli Hermsdorf , 
welcher mit Messegold ausgezeichnet wurde , beteiligt . 
Um einm weiteren PKW-vlas ch- und Pflegedienst nat sich diese Leis
tungsart in unserem Kreis erhöht . Unionsfreund Lutz Fuchs eröff
nete seinen Handwerksbe!Otrieb am 23 . Januar d. J . us diesem Anlaß 
überbrachten Ufdn . Bäumler , Bekret~ar für irtschaft des BV, und 
ich als Kreissekretar unsere besten vünsche und Grüße im Auft.m.g 
unserer Vorsitzenden . Somi:b sind beide PK~ - vf[Eeh- und Pflegedienste 
des Kreises 'in unserer Hand' . 
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Liebe Unionsfreunde ! 

Das ZMeite politische Ereißnis, welches unsere Jahres1auptversamm
lungen prägt, ist die würdige Vorbereitung des 40 . Jahrestaöes un
serer Republik . Das war und wird auch ein Thema in den Jahreslaupt
versammlungen sein, denn es gilt, bei aller gegenwärtigen Proble
matik, den Blick für die Realitäten unserer 40igjährigen Entwick
lung mit dem Volk und für das Volk hier und da wieder aufzufri
schen und dabei auch zu verdeutlichen, daß dies auch 40 erfolg
reiche Jahre fur unsere Partei waren . Dankend nehmen wir in d'~ 
Argumentation die vielen Handreichungen aus Utm , Hefte aus Burg
scheidungen und tlefte des Politischen Studiums mit auf . Das sind 
überzeugende Fakten , die die gesellschaftsmit6estaltende Kraft 
unserer CDU über vier Jahrzehnte dokumentieren . Ich möchte dabei 
aber nicht die Fragen unserer Freunde übergehen , wie und was un-

~ sere Partei für Einfluß auf die wirtschaftlich~ i ntwicklung , die 
Entwicklung unserer Volkswirtscbaft, Lohnpolitik oder Handels
politik hat . 

Realität und der feste vVille , überall dort mitzuwirken , wo wir 
als Christen in die Pflicht genomme Terden , sei es arn hrbbits
platz oder in den Reihen der Nationalen Front , dokumentieren die 
Programme der Ortsgruppen für das Jahr 1989 . Da zählen .m terial
einsparung , Auslastung der Arbeitszait , ~euerervorschläge ebensD , 
wie . itarbeit beim •lasserleitungsbau in Scheiditz oder beim Bau 
der Kindereinrichtung in Bobeck , die Unterstützung bei verterhal
tung und Pflege kirchlicher Einrichtungen . Das ist ein Teil der 
Witverantwortung christlicher Demokraten flir Leistungsanstieg 
und Bürgerwohl . Und davon ist keine Ortsgru~pe entbunden . 

Liebe Unionsfreunde 
In den Parteiveranstaltungen und Gesprächen beschäftigt unsere 
~itgliwder und uns nahestehende christliche 1itbürger auch die 
internationale Entwicklung . Die Abrüstungsinitiativen der vJar
schauer Paktstaaten - eingeleitet durch die nkündigung 11 . Gor
batschows auf der UlJO-Vollvursammlunb - wurden durch alle Bür
ger freudi~ begrüfjt . ie die NATO darauf reagiert, wird ja in 
unseren Medien treffend kommentie~t . 

Der Einzug neofaschistischer Parteien in die Parlamente Berlin 
( vest) und tlessen als Ergebnis der jüngsten vahlen in der BRD 
kann sich bei weiterer Eskalierung zu einer Gefal1r für alle 
Friedenskräfte ausweiten . Mit großem Interesse wird die weitere 
Entwi cklung in der Regierung der BRD verfolgt . 
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Liebe Unionsfreunde ! 

r.:it zunehmende.i:- Besorgnis wird die vorgesehene Gründung des 
Verbandes der Freidenker auf6 enoillmen . ~r wird wohl als eine 
atheistische Orbanisation eingeordnet, jedoch dessen Ziele, die 
Verbreitung einer 'freigeistigen Weltanschauung' auf dem Funda
ment mä.rxistischer Ethik wird mit sroßer Skepsis betrachtet . 
Daß diesem sogar noch fast inder beitreten können, findet völ
liges Unverständnis . 
Aus der Tätigkeit des VdF ergeben sich gewiß neue Herausforderun
gen , neue nsprüche an die politisch- 6cistige Arbeit unserer Par
tei von Christen, aber die Frage bkeibt offen: gibt es eine iot
wendigkeit zur Gründung dieses Verbandes, ist das eine lternati-

ve zu wem, zu welcher ntwicklung; braucht die marxistisch/leni
nistische Ideolo6ie den Freidenker . 

Das aktive und passive ahlrecht für in der DDR lebende .uslän
der ist eine gute Sache im Interesse der kommenden iahl(en) . 
Aber besonders dort , wo die ausländischen tg~~tätigen , ob Poloo. 
oder Vietnamesen, in @rößenordnungen vlaren aUf'geka.uft haben zum 
l~achteil der einheimischen Bevölkerung , una diese in ihre Hei
matländer s chickten - von haltbaren Lebensmitteln bis hin zu 
Zweiradfahrzeugen und seinen Ersatzteilen (auch T, opeds) - JStgibt 
es heftige Diskussionan; auch unter unseren Mitgliedern in 3tadt
roda, wo es dafür unzählige Beispiele 6 ab, des Abkaufs von Bevölke 
rungskontingenten) . Die neuen Zollbestimmunöen öeben uns dagegen 
die besten rgumente , wobei eingestc:i..nden werden muß , daß in der 
Ver6 an. 5 enheit zu viel Toleranz gezei5t 1Urde . Jer konnte denn 
auch voraussagen , daß das solche Ausmaße annimmt . obei dber auch 
nicht wenige DDR-Touristen in ihrem Gastlctnd auch nicht beschei
den vmren - zum Nachteil der Einheimischen . 

Um nochmal auf die Kommunalwahlen zurückzukommen , möchte ich 
mitteilen , daß unsare ktivitäten bei der Vorbereitung und Unter
stützung deE Kreissekretariates der NF für die öffen.tlichen NF
Veransta ltuq.gen große Anerkennung gefunden haben . In den ahl
kr eisber atungen und der öffentl . Kreisausschußtagung haben unse
re Diskussionsredner klar6 Positionen als christliche Demokraten 
zum lahlaufruf und zu ausgewählten Kandidaten formuliert . Hoch 
gewürdigt wurde der Diskussionsbeitrag unseres Unionsfreundes 

klisch als Bürgermeister und OG-Vorsitzender . 

,Ii t 

4~~;fi 
l\.reissekretär 
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CDU-Kreisverband 6570 Zeulenroda, Wilhelm·Pieck·Strale S 

Sekretariat des 
Hauptvorstandes der vDU 

- Parteiorgane -

Otto-Nuschke-Str . 58 - 60 
B e r 1 i n 

r l 
...J .. , 

~3S · ' 

L1080 _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

be-de 11 . 10 . 1989 
Betreff : 

Im Mittelpunkt unserer politisch-ideologischen Arbeit standen im 

Berichtszeitraum die Auswertung der VI . Tagung unseres Hauptvor 

standes am 26 . Juni 1989 , die PHV-Tagung "Bürgerpflicht und 

vhristenpflicht" vom 4 . September und die Vorbereitung des 40 . 
Jahrestages der Gr ündung unserer Republik . 

Die VI . Tagung unseres Hauptvorstandes hat mit dem Blick auf die 

neunziger Jahre jedem Mitglied die Richtung gewiesen . 

Die Außenpolitik der sozialistischen Staaten , die Friedensinitiati

ven von Michail Gorbatschow und ~rich Honecker , werden von unseren 

Freunden sehr hoch eingeschätzt . \~ieder war es die UdSSR , die beim 

jüngsten Treffen der Außenminister gangbare Jege zur Abrüstung vor

geschlagen hat , bis hin zur Einstellung der Produktion chemischer 

Waffen . Unsere Freunde erhoffen sich von dem geplanten Gipfeltref 

fen zwischen Michail Gorbatschow und Eduard Bush internationale 

Entspannung durch den weiteren Abbau von Mißtrauen und Feindselig

keiten . Das Gleiche wird auch von dem von der UdSSR vorgeschlage

nen europäischen Gipfeltreffen im Jahre 1990 erwartet . 

Betroffen macht es unsere Freunde immer wieder , in welch hoher An

zahl junge Menschen die Republik legal und illegal verlassen haben 

und wollen . 

Konto-Nr. 4512-34-345 Kreissparkasse Zeulenroda - Fernsprecher 26 37 
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Unsere Freun de verurteil e n ein illegales Verlassen unserer ,epublik , 

wie es auch in einem Brief der Ortsgruppe Zeulenroda an unseren Par

teivorsitzenden zum Ausdruck kommt , und stehen hinter dem Sozialis-

mus . Bis heute ist uns nicht bekannt , daß nur ein Unionsfreund un

seres Kreisverbandes die DDR illegal verlassen hätte . (3 Ausreise

anträge laufen) . 

Unsere Mit glieder sehen aber auch Unzulänglichkeiten , die sie auf 

de ck en und im Sinne unserer Bürger verändern wollen . 

So schätzen unsere Freunde ein , daß innenpolitische Auseinander

setzungen staa tlicherseits provoziert wurden , indem der Transport 

~ der DJ -Bürger aus der Prager Botschaft durch die DDR geleitet wur 

de . Das hat bei manchen Bürgern unrealisti s che unschvorstellungen 

hervorgerufen . 

Die fehlende Geprächsbereitschaft leitender Funktionäre mit nach 

denkenden Bürgern unserer Republik führt dazu , daß diese in eine 

Opposition gedrängt werden , die gar nicht beabsichtigt war . 

Besser wäre ein undtischgespräch mit Vertr e tern dieser Gruppen . 

Enttäuscht sind unsere Freunde auch von der Info r mationspolitik 

zu dieser Problematik . 

Mit Genugtuung wird vermerkt , daß die CDU- Presse seit dem 11 . 10 . 

mit ersten Versuchen auf Probleme und die Diskussionen der Mitglie-

~ der eingeht . Sie erhoffen sich mehr Veröffentlichungen . 

Vertrauen und ~ahrheit wird von unseren Mitgliedern gefordert , um 

das Vertrauen zu unserer Parteileitung weiter auszubauen . Die Ver 

bindung zwischen Hauptvorstand und Basis müßte intensiver werden . 

Die Orts g ruppe Zeulenroda schrieb in ihrem Br ief , daß wir stets 

auf Unzulänglichkeiten aufmerksam gema cht und Vorschläge zur Ver

besserung unterbreitet haben , auf die die parteiliche Führungs 

ebene nicht reagie r te . 

So haben wir z . B. im Juli in der Beri~hterstattung III/1989 eini 

ge Probleme angesprochen , die zu verändern wä ren , wie z . B. 

- steuerliche Vergünstigungen für Handwerksbetriebe , wenn 

Diens t leistungen und Reparaturen durchgeführt werden 

- Motivation privater Handwerksmeister zur Ausbildung von 
Lehrlingen 
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- bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung , nicht nur mit 

Spirituosen , sondern auch mit Obst , Gemüse und hochwerti

gen Industriewaren 

und anderes mehr . 

Auch diese Probleme sollten in die Diskussion um die Stabilisie

rung der Lage mit einbezogen werden . 

Aus Anlaß des 40. Jah r estages unserer Republik legten auch unsere 

Freunde die Ergebni~se dar , die sie bei der Erfüllung ihrer Orts 

gruppenprogramme erreicht haben . 

~ Folgende Ergebnisse seien hier genannt: 

In der Bürgerinitiative "Schöner unsere Städte und Gemeinden -

mach mit" konnten von unseren Ortsgruppen die geplanten Zielstel-
lungen um ca 50 /0 überboten werden . 

Jerterhaltung an Gebäuden und Anlagen im Wert von 140 TM 

Renovierung von Wohnraum im Wert von 67 TM 

davon Rentnerwohnungen im ~ 'ert von 15 TM 

Die Ortsgruppe Pausa setzte 6 Rentnerwohnungen malermäßig instand . 

Pflegearbeiten an Grünanlagen wurden 3 300 Stunden geleistet , das 

ist fast das Dreifache des Geplanten. 

An gesellschaftlichen Objekten ist besonders die Fertigstellu~g 

der l<onsum-l<aufhalle Pöllwitz zu nennen , an der 5 Unionsfreunde 

über 1 000 Stunden leisteten , damit sie am 13 . 5 . 1989 der Bevöl

kerung übergeben werden konnte . 

Unionsfreund Jens D i e z e 1 aus Pöllwitz arbeitet seit Juni 

1989 als selbständiger Geschirrsattler . Er baute sich in mühevol 

ler Kleinarbeit unter Mithilfe von weite r en Unionsfreunden die 

ehemalige Konsum - Verkaufsstelle zu r ~forkstatt um . 

Die Unionsfreunde aus Weckersdorf beteiligen- sich mit guten Lei 

stungen an der Umgestaltung der Gaststätte zum kulturellen Zentrum . 

Das sowjetische Ehrenmal auf dem Friedhof wird ebenfalls von Unions

freunden gepflegt . 

Die Freunde aus Pausa sind maßgeblich an der Fertigstellung der Kin

derkrippe "Sonnenschein" beteiligt . Außerdem leisteten sie die Erd

arbeiten für das Buswartehäuschen vor der Schule und fuhren für die 
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Außenanlagen des Jugendklubs den Mutterboden an . 

Die Feierabendbrigade des Unionsfreundes Peter l<öcher setzte in 

Pausa ca 120 laufende Meter Bürgersteig instand . 

Die Ortsgruppe Dobia ist am \'asserleitungsbau im Ort beteiligt . 

Beim Bau einer Leichenhalle leisteten die Freunde aus anspach 
mindestens 2 000 Stunden . 

Der Bau der Leichenhalle in Langenwolschendorf wird ebenfalls von 

unseren Freunden unter Leitung von Unionsfreund Manfred R u c k e r t 
maßgeblich durchgeführt . 

~ Die Freunde aus Triebes pflanzten zu Ehren des 40 . Jahrest~ges der 

DDR und des 40 . Gründungstages der Ortsgruppe 40 Bäumchen im Stadt 

gebiet , deren Pflege sie mit übernommen haben , um nu r einige Aktivi

täten zu nennen . 

78 Unionsfreunde leisteten bisher 4 800 Stunden Nachbarschaftshilfe . 

Hier sind besonders Freunde aus Bernsgrün und Zeulenroda beteiligt . 

Um die Versorgung der Bevölkerung mit Produkten aus den individuel 

len Hausgä r ten und Viehhaltungen zu bereichern , wu r den von unseren 

Fr eunden folgende Ergebnisse mit dem Stand vom 15 . September 1989 

e rr eicht . 

Obst und Gemüse : 6 650 kg 
Fleisch : 14 850 kg 
Eier : 120 000 Stück 

folle : 1 600 kg 

Felle : 520 Stück 

Unseren Plan an Fleisch , Eiern , Obst und Gemüse werden wi r auch in 

den nächsten ~ochen erfüllen . 

Die geplanten Stunden bei Er ntehilfe und Forsteinsatzen wurden weit 

überboten . So leisteten die Ortsgruppen .Langenwolschendorf 500 Stun

den , Pöllwitz 240 Stunden und die kleine Orts9ruppe Göttendorf - Neu 

ärgerniß 180 Stunden , um nu r einige Beispiele zu nennen . 

An der Sammlung von Heilkrä ute r n sind besonde r s die Ortsgruppen 

l<leinwolschendorf und Dörtendo r f beteiligt . 
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An den vom Kreis Zeulenroda erzielten Ergebnissen bei der Erfas

sung von Sekundärrohstoffen sind unsere Freunde mit folgenden 

Ergebnissen beteiligt: 

24 300 Flaschen und Gläser 
10 500 kg Altpapier 

3 240 kg Alttextilien 

25 000 kg Schrott 

Das sind per 15 . September 90 - 95 % unserer Zielstellung , die 

wir bis zum 40 . Jahrestag unserer Republik erfüllen werden . Der 

Plan an Schrott wurde bereits mit 130 ~ übererfüllt . Besonders 

gute Ergebnisse in der Schrottsammlung erzielten die Ortsgruppen 

Ebersgrün mit 15 000 kg , Pöllwitz mit 2 500 kg , Triebes mit 2 300 

kg und die kleine Ortsgruppe Kleinwolschendorf mit 2 100 kg . 

Die Bereitschaft unserer Mitglieder , weiterhin hohe Leistungen 

für unsere Partei und damit für unseren Staat zu vollbringen , 

hängt sehr davon ab , welche Offensiven unser Hauptvorstand e r
greift , um mitzuhelfen , daß alle OuR-Bürger gern in unserer Re

publik leben und arbeiten wollen . 

Unser Kreisvorsitzender , Unionsfreund Frank Steinwachs , sagte 

unter anderem in seinem Diskussionsbeitrag zur Kreistagssitzung 

am 4 . 10 . 1989: 

"~Jichtig zuerst ist es , unsere Grundpositionen zur Situation deut 

lich zu vertreten . Gleichfalls ist es aber unbedingt erforderlich , 

das umfassende , offene Gespräch mit allen Schichten der Bevölke

rung zu suchen , denn die vorhandenen Differenzen zwischen tat

sächlichem Bedarf und dem , w~s wir zur Beda rfsdeckung tun und tun 

können , sind noch zu groß , führen zu Unzufriedenheiten , Unverständ

nis , und bieten den Boden für das irksamwerden von gezielten Hetz

kampagnen . 

Um so wichtiger ist es für mich als Kreistagsabgeordneter , dem u r

eigensten Anliegen der bürgernahen Kommunalpolitik all unsere Kraft 

zu widmen , offen , ehrlich und konsequent an der Verwirklichung des 

Kurses der Einheit von ~iirtschafts - und Sozialpolitik mitzuwirken 
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zum Johle unserer Bürger und unseres sozialistischen Landes , 

ist doch unsere Arbeit der Maßstab für den erreichten Stand 

der Lebensqualität . " 

st4W~ 
Kreisvorsitzen der 

_-t: ./. J:-if~?e,•f-
Beck 

Kreissekretär 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

schu - de 26 . 7 . 1989 
Betreff : 

Berichterstattung III/1989 
========================== 

Im Mittelpunkt unserer politisch- ideologischen Arbeit standen im 

Berichtszeitraum : 

- die Kommunalwahlen am 7 . Mai 1989 , 

- die konstituerenden Sitzungen der neugewählten Volksver-

tretungen , 

- die Auswertung der VI . Tagung des Hauptvorstandes unserer 

Pa r tei in Burgscheidungen . 

Unsere Kandidaten und zukünftigen Abgeordneten legten vor den Kom

munalwahlen in allen 11 ahlkreisen öffentlich Rechenschaft ab . 

Zuvor stellten sie sich in ihren Arbeitskollektiven zur eingehen

den Prüfung . Es erfreute die Kandidaten und uns , daß sie dabei 

so gut abgeschnitten haben , Keiner unserer Kandidaten wurde abge
lehnt . 

Vor unserem Kreisvorstand legten.erfahrene und langjährige Abge

ordnete , wie die Unionsfreunde Aßmann , Warmuth , Lipka und Schlott , 
Rechenschaft über ihre bisher geleistete Arbeit ab . 

Dabei kam zum Ausdruck , daß sie als zukünftige Abgeordnete das Ve r

trauen ihrer Wähle r gewinnen und den Bürgern bewußt bei der Lösung 

gesamtgesellschaftlicher Aufgaben in den Territorien und kommuna

ler Probleme helfen wollen . 

Konto-Nr. 4512-34-3.45 Kreissparkasse Zeulenroda - Fernsprecher 26 37 



- 2 -

Unsere junge Un i onsfreundin Ka rin Schwabe , die erstmals fü r den 

Kreistag kandidierte, stellte sich als Kandidatin unseres Ver

trauens am 28. 4. 1989 im "Thüringer Tageblatt" und vorher in 
der "Volkswacht" vor: 

Sie arbeitet als Kellnerin im FDGB-Ferienkomplex der Kreisstadt 

Zeulenroda und ist immer, wenn es ihre Freizeit erlaubt, in der 

Turnhalle zu finden. Bereit war die aufgeschlossene Turnerin der 

BSG Chemie Pausa auch sofort, als sie - mit dem Mandat der CDU -

zu den Kommunalwahlen für den Kreistag kandidieren sollte. Die 

20jährige junge Frau hat sich an der Sportschule in Greiz zur 
Obungsleiterin der Stufe II qualifiziert. 

"Ich möchte, wenn ich gewählt werde, in der Kommission Handel 

und Versorgung mitarbeiten. Körperkultur und Spo rt hätte mir 

sicher auch Spaß gemacht. Aber beruflich ist es so bestimmt bes

ser zu vereinbaren", ist ihre Meinung . 

lf 

11 Unser Kompliment, veröffentlicht in der "Volkswacht" vom 27. 4. 

1989,µgilt auch dem Kreistagsabgeordneten Horst Aßmann , der aus 
gesundheitlichen Gründen zwar auf eine neuerliche Kandidatur mit 

CDU-Mandat verzichten muß, aber doch Möglichkeiten finden wird, 

seinen reichen Erfahrungsschatz aus der Abgeo rdnetentätigkeit 

der nachrückenden Generation unter den Volksvertretern zu ver

mitteln. Er war 38 Jahre Volksvertreter und trug 24 Jahre als 

Kreisvorsitzender der CDU gesells chaftliche Mit verantwortung.* 

In der Wahlbewegung waren 128 Unionsfreunde eingesetzt , das sind 

25 , 5 % unserer Mi tglieder. Erst mals war ein Unionsfreund Vorsitzen

der eines Wahlvorst andes . 

Das von der Volkskammer der DDR kurzfristig beschlossene Gesetz 

über das Ausländerwahlrecht wurde von großen Teilen der Bevölke

run g unseres Kreises als aufoktruiert empfunden. Es hätte vorher 

mit der Bevölkerung diskutiert werden müssen. Dieses Versäumnis 

schlug sich im Wahlergebnis nieder. 

Ober 5 000 Bü rger der Stadt Zeulenroda wählten im Sonderwahllokal . 

Dabei kam es zu ca. 1 000 Streichungen der vietnamesischen Kandi

daten für die Stadtverordnetenversammlung . 
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In 7 Orten unseres l<reises, in denen wir CDU-Ortsgruppen ha ben , 
wohnen evangelische Pfarrer . Zu ihnen und den Gemeindekirchen

räten ist das Verhältnis unserer Unionsfreunde gut . 

In Pausa führte der Bürgermeister mit dem evangelischen Kirchen

vorstand eine Zusammenkunft durch und informierte über kommunalpo 

litische Probleme . Hier besteht eine sehr gute Zusammenarbeit . 

Deshalb ist es uns unverständlich , daß der Pfarrer nicht zur Wahl 

ging . 

In Pahren kandidierte Pfarrer Nestle auf CDU-Mandat . 

In allen Orten , in denen wir CDU-Ortsgruppen haben , sind wir auch 

mindestens mit einem Unionsfreund in der örtlichen Volksvertretung 

vertreten . In Weckersdorf haben wir sogar vier Unionsfreunde mit 

CDU-Mandat und 1 weiterer Unionsfreund mit Mandat einer Massenorga

nisation ~ 

Für den Kreistag Zeul enroda erhielten wir gegenüber 1984 erstmals 

3 Mandate mehr . Somit haben wir jetzt 8 Abgeordnete im l<reistag 

und 2 Nachfolgekandidaten . 

Zur konstituierenden Sitzung wurden im Kreistag 2 Unionsfreunde 

als Vorsitzende und 3 Unionsfreunde als stellvertretende Vorsitzen

de von Ständigen Kommissionen gewählt • 

Ins gesamt hab en wir 68 Unionsfreunde auf CDU-Mandat , das sind 7 1 
Freunde mehr ge genüber der letzten l<ommunalwahl . ußerdem wurden 

weitere 10 Unionsfreunde über Mass enor ganisationen gewählt . 

In den konstituierenden Sitzungen legten Unionsfreunde dar , wie wir 

als CDU gewillt sind , an der Entwicklung unser es Staates und zum 

ohle aller Bür ger beizutragen . 

So sagte z . B. unser l<reisvorsitzender , Unionsfreund Steinwachs , 

zur 1 . Kreistagssitzung: 

"Sozialismus in den Fa r ben der DDR heißt i n e rster Linie , alles 

zu tun , daß der Fr ieden , in dem auch ich aufgewachsen bin , so 

sicher wie nur irgendwie möglich bleibt , heiß t aber auch , das Be
kenntnis zum Mitarbeiten , Mitplanen und Mitgestalten . 
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Für mich als christlicher Demokrat bedeutet dies Identifizierung 

mit unserer Staatspolitik , Bekenntnis zur Verantwortung für den 

Nächsten und für das uns anvertraute Gut - einschließlich unserer 

Umwelt , und selbstloses Engagement für die gemeinsame Sache mit 

aller Konsequenz und Härte . Deckt sich doch die politische Ar -

beit meiner Partei in den wesentlichen Punkten mit der der anderen 

Parteien und Massenorganisationen , haben wir doch ein gemeinsames 

Ziel - die Lösung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts 

und Sozialpolitik ••••• 

- Verpflichtungen zur gezielten überbietung der Pläne und zum 

Schutz der Umwelt wurden in vielfältigster Weise abgelegt . 

Aber nicht nur das Wachstum der Wi rtschaft, sondern auch die Ver

besserung der Ar beits - und Lebensbedingungen der Bürger im Terri 

to r ium ist Ziel der Ak tivitäten unserer Freunde ." 

Wir wollen zielstrebig darauf hinwirken , daß alle Bü r ger - unab 

hängig von sozialer Herkunft und Stellung , von ~ieltanschauung und 

Religion - in Vorbereitung auf den 40 . Jahrestag der DD ihr Bestes 

geben , damit der Volkswirtschaftsplan erfüllt und überboten werden 

kann . 

Unsere Unionsfreunde aus dem Handwe r k verpflichten sich , verstärkt 

zur Erweiterung von Reparaturen und Dienstleistungen für die Be

völkerung beizutragen . 

In Pöllwitz wurde einem jungen Unionsfreund seit 1 . Juni 1989 die 

Gewerbegenehmigung für Geschirrsattler erteilt . 

Zusätzliche Konsumgüter für die Bevölkerung im We rt von 15 TM wer

den Unionsfreunde aus Ebersgrün herstellen . 

Dem privaten Handwerk wird im Kreis Zeulenroda zu wenig Augenmerk 

geschenkt . Es fehlt an Gewerberäumen , verschiedene Handwerker kön 

nen dadurch nicht erweitern , bzw . vorhandene entsprechen nicht den 

speziellen Anfo rderungen. 



- 5 -

Unsere Freunde sind der Meinung , daß ein weiterer Handwerksbe

trieb für Ratiomittelbau für das genossenschaftliche und priva

te Handwerk im l<reis Zeulenroda entwickelt werden müßte . Unsere 

Unionsfreunde Handwerker sind bereit , ihre Vorstellungen von 

Ratiomitteln einzubringen . 

Für Handwerksbetriebe müßten steuerliche Vergünstigungen geschaf 

fen werden , wenn Dienstleistungen und Reparaturen durchgeführt 

werden , um den Anteil der betrieblichen Leistungen zu motivieren . 

Verdienstmöglichkeiten im Handwerk sind auf Grund meist veralte

ter Preislisten im eparaturbe r eich wesentlich geringer als bei 

Neubau oder Neuschaffung . 

Angeb r acht wäre auch die Motivierung privater Handwerksbetriebe 

zur Ausbildung von Lehrlingen im Handwerk . 

In Pausa möchte ein Unionsfreund als Malermeister mit seiner Ehe 

frau ein Spezialgeschäft für Malerbedarf sowie Farben , Lacke und 

Tapeten eröffnen . Er erhielt bis heute noch keine Zustimmung für 

eine Gewerbeerlaubnis . Im Gespräch wurde ihm mitgeteilt , daß das 

Kontigent an Tapeten und Farben nicht ausreiche . 

Durch zusätzliche Rinder- und Schweinemastverträge wird die Ver

sorgung der Bevölkerung mit Fleisch- und Wur~ twaren weiter ver

bessert . So haben z . B. unsere Freunde aus Ranspach 12 Rinder

und 10 Schweinemastverträge abgeschlossen . 

Außerdem werden unsere Freunde für die Bevölkerung 

10 , 7 Tonnen Obst und Gemüse 

138000 Stück Eier und 

1 , 6 Tonnen Schafwolle 

bereitstellen . 

Den Erfüllungsstand unserer Ortsgruppenprogramme im 1 . Halbjahr 

1989 haben wir begonnen zu kontrollieren . 

Außerdem gibt es wieder in allen Ortsgruppen die Bereitschaft 

zum Sammeln von Sekundärrohstoffen . Insgesamt liegen Verpflich

tun ge n vor von: 

27 000 Stück Flaschen und Gläsern 
11 Tonnen Altpapier 



3 , 4 Tonnen Alttextilien und 

19 Tonnen Schrott . 
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Die Ortsgruppen l<leinwolschendorf und Pöllwitz haben den Plan 

an Schrott be r eits übere r füllt . 

I n Vo r bereitung der Pa r teiwahl 1990 beginnen wir rechtzeitig , 

Kade r f ragen zu klären , damit bei notwendigem Wechsel ein naht 

lose r Obergang e r folgt . Von einigen Ortsg r uppen haben wi r bereits 

die Be r e i ts chaf ts e rklä rung , we r wiede r al s OG-Vorsitzender bzw. 

neu kan di die rt. 

Di e Termi ne der J ahreshaup tve rs ammlungen 1990 und de r Kreisdele 

giertenkon f erenz wu r den jeder Ortsgruppe mitgeteilt . Die KDK des 

Kreisve r bandes Zeulenroda ist für den 7 . 4 . 1990 im Kulturhaus 

DSF geplant . 

In den Programmen der Ortsgruppen haben sich die Vorstände ver 
pflichtet , insgesamt 35 neue Mitglieder zu gewinnen . 

Bis jetzt konnten bereits 16 Neuaufnahmen realisiert werden . 

Diese Verpflichtung wollen wir bis zum 40 . Jahrestag der DDR 

weitgehendst erfüllen . 

Von unseren Unionsfreunden und auch von großen Teilen der Bevöl 

kerung wird weiterhin das Problem der bedarfsgerechten Versorgung 

auf viele r lei Gebieten diskutiert und so empfunden , daß dadurch 

de r Lebensstandard geschmälert und die Att r aktivität des Sozialis 

mus gemindert wird . Grundnah r ungsmittel werden zwar bedarfsgerecht 

angeboten , abe r über 50 ~ des Wa r enumsatzes werden du r ch Spirituo

sen e rzielt . 

Die Bürger als Kunden würden abe r lieber , auch im Delikatladen , 

Südf r üchte , Obst und Gemüse und hochwertige Konsumgüter , die ge 

r ade dem Tr end der Mode entsprechen und aktuell sind , kaufen . 

I n den 40 Jah r en des Bestehens unsere r DDR sind die Ansp r üche 

uns e r e r Menschen gewachsen , zumal Ve r gleichsmöglichkeiten mit 

ande ren hochen t wickelten Industriestaaten ohne weiteres beste

hen. 
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Das Versor gungsmanko betrifft vor allen Dingen Fahrzeuge , Ersatz

teile , bestimmte Werkzeuge , Nahrungsmittel und modische Beklei

dung sowie Baumaterialien . 

Es wäre dringend notwendig , daß unsere Industrie , aber auch der 

Handel und auch unsere Außenwirtschaft , Maßnahmen herbeiführen, 

um diesen Zust and zu verändern . 

De~eiteren beunruhigt unsere Mitglieder , daß die Zahl der An

tragsteller auf Ausreise zur Zeit nicht zurückgeht . ~ enn man da

von ausgeht , daß bei uns in der DDR allen Menschen gesicherte Ar 

beit , gesicherte Bildung und soziale Vorzüge auf anderen Gebieten 

gewährt werden , so muß es doch Gebiete geben , die diese Leute zu 

einem solchen Schritt drängen , zumal die Antragsteller auch wis 

sen , daß sie einer ungewissen Zukunft entgegengehen . Sie sind 

durch unsere Schule gegangen , sind also keineswegs politisch un 

aufgeklä r t und in den meisten Fällen auch nicht als asozial anzu 

sehen . Wir wis s en nicht , was diese Menschen bewegt , aber es ist 

anzunehmen , daß gewisse Reglements als bedrückend empfunden wer 

den . Es wäre nachdenkenswert , ob bestimmte persönliche Freiheiten 

für jeden DDR- Bürger gewährt werden können . 

Das schulpolitische Rundtischgespräch der CDU wurde im erweiter

ten Kreisvo r stand und in allen Orts gruppen ausgewertet . Den be 

wäh r ten Grundpositionen bei der humanistischen Erziehung und der 

Konzeption moderner Allgemeinbildung wu r de von den Freunden zuge

stimmt . 

Mit großem Inte r esse haben unsere Freunde den Ve r lauf des IX . Pä 

dagogischen Kong r esses verfolgt , vo r allem die in der Volksbildung 

oder als Elternve r t r eter tätig sind bzw . schulpflichtige Kinde r ha 

ben . Dabei schätzten sie ein , daß der Mitarbeit aller in der Natio 

nalen Fr ont ve r e i nten Parteien und Massenorganisationen hohe Aner

kennung gezeugt wurde . 

Dem Vorschlag , daß die Sonnabende zwischen Frühjahrs - und Sommer 

ferien unterrichtsfrei sein sollen , stimmen sie voll zu . Es kommen 

aber immer wieder Diskussionen , daß es günstiger sei , wenn alle 

Sonnabende unterrichtsf rei wären . 
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Dadurch könnte am Sonnabend der Schulbus , sowie Strom- und Hei 

zungskosten eingespart werden . 

Anerkannt wird von unseren Freunden die gute soziale Betreuung der 

Schüler, und das Lehrstellenangebot , da~ bereits 85 % der Schüler 

nach der ersten Bewerbung eine Lehrstelle erhalten . Kein Schüler 

bleibt in unserem Staat ohne Lehrstelle . 

Der Besuch Michail Gorbatschows in der BRD und der Arbeitsbesuch 

Erich Honeckers in der UdS~R wurde von unseren Freunden mit Genug

tuung verfolgt . 

Die Verwirklichung der Abrüstungsvorschläge werden dabei an erster 

Stelle gesehen , so der Prozeß der Abrüstung und Rüstungskontrolle . 

Begrüßt wurde die baldige Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen 

den USA und der Sowjetunion über die Halbierung ihrer strategischen 

Nuklearpotentiale . 

Daß die Republikaner in der BRD als neonazistische Partei bei der 

Wahl zum EG- Parlament mit vertreten sind , löst bei unseren Unions 

freunden Betroffenheit aus . 

Die Fortführung und Umsetzung der Beschlüsse unseres 16 . Partei 

tages sowie die jüngste VI . Tagung des Hauptvorstandes der CDU im 

Einklang mit der 8 . Tagung des ZK der SED, die mit dem Blick auf 

die neunziger Jahre die ichtung gewiesen hat , wurde im erweiter

ten Kreisvorstand sowie in allen Ortsgruppen des Kreisverbandes 

Zeulenroda im Monat Juli ausgewertet . Zusätzlich wurde noch eine 

Feierstunde zu Ehren unseres 44 . Gründungstages der CDU durchge

führt , mit uszeichnung verdienstvoller Unionsfreunde , die bereits 

40 Jahre durch treue r itarbeit der CDU angehören . 

Die Gemeinde Weckersdorf , von einem CDU-Bürgermeister regiert mit 

einer r ührigen Ortsgruppe , konnte anläßlich der iahlen mit dem Ti

tel "Schönes produktives Dorf'' ausgezeichnet we r den. 
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Ebenfalls wurde am 12 . Mai die Gemeinde Pöllwitz mit dem gleichen 

Titel ausgezeichnet . Anlaß war die Übergabe und Einweihung eines 

neuen Konsum-Einkaufszentrums , dem einzigen Versorgungsobjekt mit 

WtB-Artikeln . 

Die 51 Mitglieder zählende Ortsgruppe mit ihrem Vorsitzenden und 

gleichzeitig ehemaligen Vst.-Leiters hat wesentlichen Anteil am 

Bau dieses neuen Objektes . Zumal das Grundstück dazu von Unions-
i4r.J 

freunden bereitgestellt und das gesamte Schnittholz erbracht ~in-

schließlich staatlicher Au flage = 40 m~ aufbereitet wurde~. 

Auch zum Problem Umweltschutz zeigen unsere Freunde Aktivitäten . 

Die Beratergruppe Umweltschutz tagte schon mehrfach . Zur letzten 

Beratung wurde herausgearbeitet , daß der VEB Rotpunkt jährlich 

ca . 6 Tonnen Zinkoxyd mit seinem Abwasser in den Triebes-Bach ab

leitet . 

Da Zinkoxyd das biologische Leben im Wasser abtötet und somit die 

einzige Kläranlage der Kreisstadt überlastet , weil dadurch der 

Klärschlamm wegen zu hohe~ Antei~an Schwermetallen durch die 

Landwirtschaft nicht mehr genutzt werden kann , wird der Betrieb 

beauflagt , sein Abwasser schadstoffrei abzuleiten . 

Zu dieser Problematik werden wir uns an die beiden Professoren 

Busch und Lötsch der TU Dresden wenden , die erforschen , wie Metall 

oxyde aus dem Abwasser beseitigt werden können . Es kam der Vorschlag , 

dieses Problem an Studenten zum Thema ihrer Diplomarbeit oder als 

Forschungsauftrag zu vergeben . 

Es wurde festgestellt , daß einige Betriebe ihrer Verantwortung 

nicht nachkommen und das Abwasser ohne Vorklärung ableiten . Als 

Hauptproblem der Verschmutzung des Triebesbaches wird die zentra

le Kläranlage in Zeulen r oda angesehen , die bei weitem nicht aus

reicht . Eine Erweitereung ist aus finanziellen Gr ünden in den näch 

sten Jahren jedoch nich t geplant . 

Als Zwischenlösung sollen Belüftungsanlagen in den Flußlauf einge

bracht werden , um durch Sauerstoffanreicherung die weitere Nutzung 

des Wassers zu gewähren . 

Kreis~~r l<reissekretä r 
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Unser langjähriger Kreisvorsitzender Unionsfreund Horst Aßmann, 
bat aus gesundheitlichen Gründen um Abberufung aus seiner Funktion. 
Die Abberufung erfolgte am 25. 1. 1989. 
Unionsfreund Frank Steinwachs wurde zum neuen Kreisvorsitzenden 
gewählt. 

Im Mittelpunkt unserer politisch-ideologischen Arbeit stand im 
Berichtszeitraum die Auswertung der V. HV-Sitzung, der SHV-Tagung 
mit Ortsgruppenvorsitzenden und der PHV-Tagung "Tradition und 
Verpflichtung". 
Diese Tagungen gaben uns Richtlinien für unsere Arbeit zur 
Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen und 
zur Vorbereitung der Kommunalwahlen. 

Dabei wurden von unseren Freunden die Fragen des Friedens und 
der Abrüstung, die Rolle unserer Partei am erden und Wachsen 
unseres Staates, die Pflege christlicher Traditionen und der 
Sozialismus in den Farben der DDR besonders beachtet. 

Als wertvoller Schritt zu Frieden und Abrüstung wurde die ein
seitig beschlossene Abrüstungsmaßnahme der UdSSR, der auch die 
DDR, die CSSR und Bulgarien folgten, von unseren Freunden be
grüßt. 
Durch diese einseitigen Abrüstungsvorhaben wird nicht nur der 
Frieden gefestigt und der gute Wille der Warschauer Ve rtrags
staaten zur Friedenssicherung auf einem möglichst niedrigen 
Niveau des iaffenarsenals bekundet, sondern es sollten auch die 
Staaten des Westen zu Folgehandlungen angeregt werden. 

Deshalb macht unsere Unionsfreunde so betroffen, daß der Kampf 
um die Erhaltung des Friedens schon wieder von reaktionären 
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!<reisen des militärisch-industriellen Kom plexes der Nato-Staa
ten durch Entwicklung neuer Waffensysteme unterl aufen wird. 

Genauso betroffen sind unsere Unionsfreunde vom Wiedererstarken 
rechtsreaktionärer l<räfte in der BRD und der Unf ähigkeit der 
Re gierung der BRD , die s e faschistischen Machensch a ften bereits 
im l<eim zu ersticken. 

"Sozialismus in den Far ben der DDR " wurde als Kernproblem heraus
gestellt, um die territorialen Auf ga ben und Schwerpunktpro bleme 
stärker ins Auge zu fassen mit dem Ziel, die Lebensqualit ä t nicht 
nur als sporadische Lösung sozialer Fragen zu betrachten, sondern 
ihr l angfristigen Ch a r a kter zu verleihen. Es geht dabei um dee 
Ent wicklung von individuellen Aktivit ~ ten, die Ausprägung be
wu ß ter Verhaltensweisen, aus dem uns zur Verfügung Stehenden das 
Optimale zu mach en. 

Wir freuen uns einerseits über die erfolgreichen Bilanzen in der 
gesellsch a ftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung unseres 
La ndes, bringen aber zum a nderen die Besorgnis unserer Mit glieder 
wie auch die gro ßer Teile der Bevölkerung zum Ausdruck, daß we
sentliche Grun dpositionen der weiteren Niveauerhöhung der Lebens
qu alit ä t nicht realisierbar erscheinen. 

So werden gerade in Vorbereitung der Kommun alwahlen von viel e n 
Bürgern Probleme und Unzulänglichkeiten an ges prochen, die bis 
zu den Wahlen nicht zu lösen sind, wie z.B. der miserable Z u
stan d unserer Straßen und Wege im l<reis, Wohnungs- und ~~hnungs
bauprobleme, Versorgungsfragen und die Bereitstellung von Er
satzteilen jegliche r Art. 

Das Gesundheitswesen wird e benfalls als Politikum betrachtet. 
Es wird über fehlende fach ä rztliche Sprechstunden geklagt, 
auch über die Diabetikerversorgung, z.B. mit Spritzkanülen und 
anderem, auch über die Versorgung mit Zahnersatz, und über zu 
lange Wartezeiten bei physioterapeutischen Behandlungen. 

Auch das stark überlastete, weil veraltete, Telefonnetz in 
unserem Kreis gibt viel Anlaß zu Arger, vor allem bei Neu
zulassung oder bei fehlenden öffentlichen Einrichtungen in 
manchen Börfern oder Ortsteilen (zum Beispiel in Pöllwitz 
mit knapp 1000 Einwohnern). 
Es wird auch über zu lange Wartezeiten bei Reparaturen und 
Dienstleistungen geklagt, vor allen Dingen bei der Reparatur 
von elektrischen l<üchengeräten. 

Da bei uns Wirtschafts- und Sozialpolitik schon seit langem 
als ein verflochtenes System betrachtet werden kann, werden 
unsere Freunde dadurch motiviert, an ihrem Arbeitsplatz ihr 
Bestes f ü r unsere sozialistische Gesellschaft zu geben. Sie 
wissen, daß die in den Nachkriegsjahren herausgegebene Losung: 
"Wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben" auch heute 
noch ihre Gültigkeit besitzt. 
Deshalb tun sie alles, um durch ihre Arbeit zu erreichen, 
daß die niedrigen und stabilen Verbrauche rpreise für Waren 
des Grundbedarfs, für Mieten und Ta rife aufrechterhalten 
werden können und unser sozialistisches Vohnungsbauprogramm 
fortgesetzt werden kann. 
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Es erfüllt unsere Freunde mit Stolz, daß bei uns nicht solche 
finanziellen Zustände eintreten ~onnten, wie sie z. B. in 
Polen oder Ungarn herrschen, und daß unsere Veteranen der Arbeit 
am 1. Dezember dieses Jahres eine so bedeuteade Erhöhung ihrer 
Rente und damit Anerkennung ihrer geleisteten Arbeit erhalten 
können. 

Unsere Freunde aus der sozialistische Landwirtschaft machen sich 
viele Geda nken um da s zur Zeit noch anstehende Futterproblem 
und den kostspieldJ/gen Transport von Silage aus dem Norden unserer 
Republik. 

Dabei wurde festgestellt, daß jede LPG, ob Pflanzen- oder Tier
produktion, in erster Linie auf ihren Gewinn sieht. 

Es wurde vorgeschlagen: 

1. Da im Süden der DDR mehr Vieh gehalten wird als im Norden, 
sollten die LPGen (P) im Süden mit mehr Anbau von Futter be
auflagt werden, die im Norden mehr mit Getreide, Ölfrüchten 
usw. 

2. Der Futteranbau sollte mit in den Staatsplan genommen werden, 
damit die LPGen ( P) gezwungen würden, auch entsprechendes und 
genügendes Futter abzurechnen. 

3. Der Gemüseanbau im Freiland sollte in besser dafür geeign e te 
Gebiete verlegt werden, um diese Flächen, die doch nicht die 
Erträge bringen, für den Futteranbau zu nutzen. 

4. Jede LPG (P) sollte für die Versorgun g der LPGen (T) in ihrem 
Bereich voll verantwortlich sein. 

Am 26. Februar wurde die neue katholische Kirche in Zeulenroda 
durch Bischof Joa chim Reinelt des Bistums Dresden-Meißen ge
weiht. Die Festwoche war ein Höhepunkt im Leben unserer katholi
schen Gemeinde, aber auch der evangelischen Kirche, denn es wur
den auch ökomenische Veranstaltungen durchgeführt, die alle sehr 

t9 gut besucht waren. 

Die eva ngelischen Pfarrer unseres Kreises zeigen sich in Vor
bereitung der Kommunalwahlen sehr interessiert an kommunalen 
Problemen in ihren Gemeinden und bringen auch manchen guten 
Vorschlag, was verbessert werden müßte. So machen sie sich Sor
gen um Luftverschmutzung durch Betriebe und andere Umweltbe
lastungen. Sie sprechen auch imm e r wieder den Alkoholmißbrauch 
an bis hin zu dem Vorschlag, daß Pflegeplätze für alleinsteh ende 
Alkoholiker im hohen Stadium der Sucht zur Verfügung gestellt 
werden sollten, um diese Menschen nicht verkommen zu las sen. 

Von unseren Pfarrern, aber mehr noch von unseren Unionsfreunden 
wurde die Gründung der Freidenkerbewegun J angesprochen. Von den 
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Pfarrern wurde dazu eine weltanschauliche Auseinandersetzung 
angeregt. 
Unsere Unionsfreunde sehen eine Gefahr für unsere Partei darin, 
daß schon Schüler in diesem Verband aufgenommen werden können, 
die verhältnismäßig leicht zu überzeugen sind, die wir aber 
dann nicht mehr für unsere Partei gewinnen können, wenn sie 
volljährig sind, Da im Verband der Freidenker alle Parteien und 
Massenorganisationen außer uns vertreten sein können, betrifft 
das nur uns als CDU. 
Ebenso bestehen Bedenken bei unseren Unionsfreunden, wenn der 
Verband ein Mitspracherecht in der Nationalen Front erhalten 
aollte. 

Die Auswertung der V. Hauptvorstandssitzung setzte sich in den 
Jahreshauptversammlungen unserer Ortsgruppen fort, die wir in 
der nächsten Woche abschließen werden. 

Die Vorbereitungen auf diese Versammlungen waren gut , das be
zeugten das Niveau und die Ergebnisse dieser Veranstaltungen. 
Eine gute Bilanz über die geleistete Arbeit wurde gezogen, die 
Leistungen der Mitglieder konkret aufgerechnet und das Partei 
leben der Ortsgruppen kritisch beleuchtet. 

Die Ortsgruppenprogramme enthalten anspruchsvolle Aufgaben für 
das Jahr 1989. 
So ist z.B. aus den bisher vorliegenden Programmen zu ersehen , 
daß 12 Unionsfreunde durch 15 Neuerervorschläge der Volkswirt
schaft einen Nutzen von 84 TM erbringen. 

Außer an eigenen Wohnungen , Häusern und Grundstücken beteiligen 
sich unsere Freunde auch an volkswirtschaftlich wichtigen Ob
jekten in den Gemeinden, wie z.s. am WassePleitungsbau in 
Bernsgrün, am Feuerwehrgerätehaus in Ebe rsgrün oder am Konsum
bau in Dörtendorf. 
Objekte, die unsere Ortsgruppen eigenständig übernommen haben, 
sind z.B. 40 gepflanzte Bäumchen im Stadtgebiet Triebes, die 
Pf lege an Grünanlagen in Hohenleuben und Pausa , ein Geräte
schuppen auf dem Friedhof in Pöllwitz und die Leichenhalle in 
Langenwolschendorf. 
Unter der Leitung der Ortsgruppe Ranspach wird eine Leich en
halle gebaut und zusammen mit allen gesellschaftlichen Kräften 
eine Vasseraufbereitungsanlage geschaffen. 

Forsteinsätze zur Holzwerbung und Aufforstung und Erntehilfe 
sind auch von verschiedenen Ortsgruppen geplant. 

78 Unionsfreunde wollen 7 720 Stunden Nachbarschaftshilfe 
leisten. 

Die anwesenden Gäste sprachen unseren Freunden Lob und An
erkennung aus. 
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Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen kann eingeschätzt werden , 
daß unsere Freunde den Wahlaufruf und die Erfüllung der an sie 
gestellten Aufgaben sehr ernst nehmen. 

Unsere Kandidaten für den Kreistag treten vor ihren Wählern 
sehr gut auf und stellen sich stets als Kandidaten mit 
CDU-Mandat vor. 

Da unsere Abgeordneten im Kreistag einen guten Namen zu ver
teidigen haben, wollen wir wiederum durch gute Arbeit auf
fallen, obgleich 7 von unseren Kandidaten Erstkandidaten sind. 
Deshalb hat das Kreissekretariat schon sehr zeitig begonnen, 
sie auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Unsere 4 derzeitigen 
l<reistagsabgeordneten stehen den neuen mit Rat und Tat zur 
Seite . 

Auch unsere Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen 
vers prechen, gute Abgeordnete zu werden . 
20 von unseren 58 Kandidaten für die Gemeindevertretungen 
sind Erstkan didaten . 

Unsere Freunde zeigen auch große Bereitschaft , in Wahlkommissionen 
und Vahlvorständen oder als Wahlhelfer mitzuarbeiten. 

Stil~~ 
Krbisvorsitzender 

~{if 
Beck 
Kreissekretär 
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13 . 1 . 1989 

Im Mittelpunkt unserer politisch- ideologischen Arbeit standen 

im Berichtszeitraum die Auswertung der SHV- Tagungen mit Unions 

freunden aus dem Gesundheitswesen und aus dem Handwerks- und 

DienstleHungsbereich , die 7 . Tagung des ZI< der SED und unsere 

V. Tagung des Hauptvorstandes . 

Unsere Freunde stellten mit Genugtuung fest , daß sich die 1eltlage 

spürbar verbessert hat durch das konstruktive und initiativreiche 

Friedenswirken der Ud S~ , der DDR und der anderen sozialistischen 

Staaten . 

Die Rede Michail Gorbatschows vor der 43 . UN-Vollversammlung in 

New-Yorl wurde von unseren Mitgliedern sehr aufmerksam verfolgt . 

Die Beschlüsse der owjetunion zur Abrüstung und zur Verbesserung 

der internationalen Sicherheit lösten Erleichterung aus , obgleich 

unsere Freunde wissen , daß die Gefahr noch nicht gebannt ist und 
noch viele Schwierigkeiten überwunden werden müssen , damit ein 

atomares Chaos auf der 'Jel t vermieden wird . 

Unionsfreund Friedhold Hegne r , Bürgermeister in ~Je cke rs ao rf , 

sagte dazu: 
" Als Christ und t1i t gl ied der CDU begrüße ich voll und ganz die 

~ einseitigen brüstungsschritte der UdSS1. 
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Damit eröffnete Michail Gorbatschow neue Möglichkeiten , um bei 

der Abrüstung weiter voranzukommen . 

Mit , ~cht ist jetzt der Westen gefordert , nicht nur zu reden , 

sondern auch zu handeln . 

Die Reduzierung der Soldaten und der konventionellen affen wird 
auch für unser Land Erleichterungen bringen . Dieser Schritt müßte 

soweit geführt werden , daß nur noch das Nötigste an Soldaten und 

Wa ffen erhalten bleibt und alles Unnötige reduziert wird . Die Be

lastung der Wirtschaft könnte erheblich verringert und die Mittel 

zum ~Johle de r Menschheit eingesetzt werden . 
,, 

In Auswertung der SHV-Tagung mit Unionsfreunden aus dem Gesund

heits - und Sozialwesen , in dem auch die Betreuung von alten , 

kranken und geschädigten rlitbürgern angesprochen wurde , wurde 

von unseren Freunden festgestellt , daß die berufliche und soziale 

Rehabilitation der 8ehinderten im Kreis Zeulenroda bei weitem 

noch nicht zufriedenstellend ist . ~o sind z . B. noch zu viele 
öffentliche Gebäude und kulturelle Einrichtungen nicht für Roll 

stuhlfahrer zu nutzen . Diese Schranken für Behinderte müßten vor 

allen Dingen bei Neubauten nicht erst konzipiert werden • In 

dieser Richtung brachte Unionsfreund \fo „rmuth als l<reistags 

abgeordneter seine Vorschläge ein . 

Ein weiteres Problem ist der Transport geschädigter 1 leinkinder 

in die Sonde r tagesstätte nach Zeulenroda un d zurück . in die Hei

matorte . Hier sollten die Bürger durch staatliche Stellen besser 
unterst ·i t zt we r den . 

Ein Mangel in unserer Gesetzgebung ist noch immer . daß Bürge r, 

die ihre Arbeit wegen der Pflege von Familienangehörigen zeit

weilig aufgeben müssen , finanziell nur sehr wenig unterstützt 

we r den , obgleich sie körpe r lich und seelisch schwe re Ar beit in 

diese r Zeit leisten . 

Ein weiteres Problem gibt es im Kreis Zeulenroda . Da unsere 

Kreisstadt kein Kranken~aus hat , werden unsere Bü r ger bei ernsten 

Erkrankungen in das Krankenhaus nach Greiz oder eine andere Kreis 

stadt eingeliefert , bei schwerwiegenden Sachen auch nach Jena . 
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Es wird als großer Mangel empfun de n, daß der ~ücktransport 

der Kranken nicht mehr vom Deutschen oten Kreuz übernommen 

wird , obgleich hier viel Kraftstoff eingespart wer de n könnte , weil 

mehrere Fahrten koordiniert werden könnten , und nicht jeder 

Patient müßte sich eine eigene Fahrtmöglichl-ei t suchen . 1, ir wer 

den von unseren Freunden erinnert , daß es eine Zeit gab , in der 

es sogar unzulässig war , Kr a nke im Privat - PI~/ zu tr ansporti e ren. 

Auf der 7. Tagung der SED wurde erneut unterstrichen , dsS die 

Bündnispolitik in unserem Land einen hohen Stellenwert einnimmt . 

Unionsfreund Günther Seidel , Bürgermeiste r in Ranspach , sagte 

dazu: 

"Ich begrüße a ls Mitglied der DU·„und als Bü r germeister die Aus 

sagen des Generalsekretärs der SED , daß er dieses Bündnis als 

entscheidendes Fundament politischer Stabilitä t und Triebkraft 

fJr weitere Fortschritte bei de r Gestaltung der entwickelten 

sozi3listischen Gesellsch a ft in de r DDR kennzeichnet . 

Er reich en wir doch. in unserer Gemeinde in einem engen '1iteinande r 

mit allen in der Nationalen Front vereinten Parteien und Massen

organisationen seit vielen Jahren hohe Ergebnisse in de r Bü r ger 

initiative "Schöne r unsere Städte und Gemeinde - mach mit!" 

Die uszeichnung "Schönes p ro duktives Dor f des Bezirkes Gera" ist 

uns deshalb Ansporn und Verpflichtung zugleich , neue höhere Lei

stungen in de r Bü rgerinitiative zu erreichen , vor allem bei der 

weiteren Verbesserung der Trinkwasserversorgung unserer Gemeinde . " 

Auch die Auswertung unserer V. Ta gung des Hsuptvorstandes hat 

in unserem Kreisverband begonnen. 

Folgende Meinungen kamen dazu von unseren Unionsfreunden: 
V'11 Wivl<:.th iftr,.-

- Die weitere Verwirklichung Jen Einheit ~ und Sozialpolitik kann 

nur mit einer leistungsstarken ~irtschaft schrittweise reali

siert werden . 

Unsere Mitglieder werden an ihren Arbeitsplätzen weiter mit 

dazu beitragen , daß die gesteckten Ziele erreicht und z . T. 

überboten werden . 

- Diese hohen Arbeitse rgebnisse sollen auch die Friedensbemühungen 

auf der ganzen ,Jelt unterstützen . 
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Nur in einer friedlich en Ent~icklung wird es möglich sein , de n 

~e ttbewerb aller Nationen f ü r eine glückliche Zukunft unserer 

~enschen zu sichern . 

- Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Bürger im Territorium ist 

ein wesentlicher Best a ndteil unserer Kommunalpolitik . 

Auch das kleinste Anliegen muß behandelt werden . Jie t ägl ichen 

1000 Dinge spielen eine grobe Rolle . 

- Die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Konsumgütern 

muß noch entscheidend verbessert werden . Es gibt noch zu viele 

Mängel im Angebot und bei den Dienstleistungen . Dabei gibt es 

mit Re cht Verdruß und Unzufriedenheit . 

- Für die älteren Menschen ist die angekündigte entenerhöhung 

natürlich eine große Freude . Leider dauert es noch 1 J ahr , 

bevor diese Erhöhung wirksam wird . 

Dazu wird es besonders flei ßiger Arbeit bedürfen , um die an

spruchsvollen 2lanaufgaben des Jahres 1989 zu realisieren . 

Die Unionsfreunde aus dem Möbelkombinat Zeulenroda sind mit 

daran beteiligt , daß der ~lanstart in ihrem Betrieb so gut 

vonstatten ging . Vom ersten Tag des neuen Jahres an geben sie 

ihr Bestes , um damit ihren Beitrag zur Fortsetzung des bewährten 

Kurses der Einheit von '~ irtschafts- und Sozialpolitik zu leisten . 

Zielstellung des Betriebes ist , statt 89 täglich gefertigte 

Schrankwände im Vorjahr jetzt 98 Schrankwände pro Arbeitstag 

zu produzieren . 

Bis zu den Kommunalwahlen soll eine zusätzliche Ta gesproduktion 

und bis zum 40 . Jahrestag der Gründung unserer 1 epublik 2 , 5 ar 

beitstägliche Leistungen zusätzlich erbracht werden . 

Unionsfreund Siegfried Floß , Leiter des Stadtwirtschaftsbe

triebes Zeulenroda , konnte uns mitteilen , daß durch einen 

rationelleren Einsatz der Fahrzeuge die geplante Tagesleistung 

von 7 300 Mark schon vom ersten Tag des neuen Jahres an mit 

8 020 Mark erfüllt wurde . 

Unsere Freunde aus der sozialistischen Landwirtschaft sprechen 
immer wieder an , daß unser Gebiet durch die ungünstige ~' i t t e ru.n.91 
mit Futterprob1lemen zu kämpfen hat . j,11 l thl ti..j1. ~r 
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Es fehlt an Silage, Heu und Stroh , Die Kartoffel- und Getreide

ernte war zwar verhältnismäßig gut, aber es fehlt an Rüben, die 

wegen der Kälte im Mai nicht gekeimt haben. Diese Felder mußten 

in der LPG Langenwolschendorf restlos umgebrochen werden. 

Unsere Freunde befürchten, daß die jetzt schon schlechte Milch

produktion im Laufe des Winters noch weiter a bfällt, und daß e~ im 

näch s ten Jahr noch weite re Nachfolgee rsc heinungen geben wird . 

In dieser Situation wäre eine zentral geleitete Kooperation von 

Landwirtsch af tsrat zu Landwirtschaftsrat aus mehr und wenige r 

betroffenen Gebieten angebracht . Das wäre besser , als daß jede 

LPG selbst versucht 1 Futter einzukaufen . 

Als Reserve für die Ri nderfütterung wi rd der Hühnermist aus der 

Käfighaltung angesehen . Die überpfüfungen in Jena sind aber noch 

nicht abgeschlossen . 

Unsere Freunde stellen mit Recht die Frage , warum im Süden unserer 

epublik so viel Vieh gehalten werden muß , wo es doch im Norden 

futtermäßig besser wä re. 

Unsere Ortsgruppen haben Bilanz über die Erfüllung ihrer 

Programme gezogen und konnten auch in den Gemeindevertreter 

sitzungen über Erfüllung und Obererfüllung berichten . 

Die konkrete Ab rechnung aller Ortsgruppen erfolgt zu den Jahres

hauptversammlungen , deren Vorbereitung bereits begonnen hat . 

Vir hoffen , daß wir die Materialien nicht zu spät~ ausgehändigt 

bekommen . 

In Aussprachen mit ev angelischen Pfarrern unseres Kreises kam 

es zu folgenden Meinungen : 

Unsere Jugend solle nicht nur gefördert , sondern auch gefordert 

we r den . 

Als richtig wi rd angesehen , daß unser Staat vorrangig junge 

8amilien unterstützt , bei denen die Eltern verheiratet sind . 

Die Weiterführung de r Politik der Verständigung auf der Grund 

lage des Gespräches Erich Honeckers mit den Kirchenleitungen 

vom B. März 1978 wird sehr begrüßt . Die Pfarrer unseres Kreises 

loben sehr die gute Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen , 
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aber auch mit der CDU . 

Die Unterstützung der Erd bebenopfe r in rmenien ist nötiger 

als alles andere . 

Die Ortsgruppe Lansenwolschendorf rief in ihrer Versammlung im 

Dezember dazu auf , in allen Ortsgrup?en für die Opfer der Erd

bebenkatastrophe in Armenien zu spenden. 

Der Kreisverband konnte bisher 1066 ,~ Mark an das Solidaritäts

konto "444 - Kaukasus" überweisen , davon allein von der Orts

gruppe Langenwolschendorf 343 ,- Mark . 

Die Vorbereitung der Volkswahlen läuft auch bei uns be r eits 

auf Hochtouren , und es hGt sich eine genügende Anzahl geeig

neter Unionsfreunde bereiterklärt , für den Kreistag oder für 

Gemeindevertretungen zu kandidieren. Wir sind zur Zeit dabei , 

weitere Unionsfreunde für die Jahlkommissionen und -vorst ande 

sowie als 1ahlhelfe r zu gewinnen . 

In jedem Jahr gibt es Diskussionen , warum nicht mehr Ab r eiß

kalender zur Verfügung gestellt werden können. 

Jir können nur 68 ~ unserer ~itgliede r mit einem Kalender be

liefern , das sind bei weitem nicht alle GOU-Familien . 

lenn wir jeder ~DU-Familie einen Kalender zukommen lassen wollen , 

fehlen uns genau 60 ~tück . 

dJ/li/ql( 
Alm ~nn ) 

Kreisvorsitzender 

ßJJ(/ 
Beck 

Kreissekretär 


