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Betreff:

Berichterstattung des KV Artern vom 1. 4 . - 30 . 6. 19v9
Die Arbeit des R.reisverbandes Arteru im Berichtszeitraum war gekennzeichnet von der Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen . Diese waren überzeuc;ender . . usdruck des Volkes der DDR
zur Politik des Sozialismus . Auc:1 wir christlichen Demokraten
gaben und geben unser Vertrauen den Kandidaten der Rationalen
Front . Außerdem waren viele Ufrde . aus dem Kreis Artern bei der
Vorbere i tunr; und Durchführunc: der Kommunalwahlen tä t it:: , so 24
Ufrde . als Referenten in der Nationalen Front und 82 als „a.'ri.1helfer . In den .ahlkommissionen waren ebenfalls viele Ufrde .
aktiv. So arbeitete unser Kreisvorsitzender Ufrd . Dieter Jentzsch
in der :{reiswa.11.lkommission mit . In den ilahlvorständen waren 19
U±'rde . aktiv, und am ·:Jahltag selbst '.Jaren 45 Ufrde . im Einsatz .
Für den hreistag Arter:.: , vvelcher aLf 110 Abgeordnete und 35 Hfl.„
erweitert wurde , konnten wir o Abgeordnete und 2 Nachfolgekandi - ·
daten stellen . In den Stadtverordnetenversammlungen und Ge meindevertretungen sind wir mit 52 Abge ordneten und 21 I~ac hfolge 
kandidaten vertreten . 1tit Fremdmandat wurden für die Gemeindevertretungen 1 Ufrd . als Abgeordneter (KB) und 1 Ufrd . als
l\achfolgekandidat (:F'DGB) gewählt .
Im Gegensatz zur Kommunalwahl 19ö4 hat sich die Anzahl der Abgeordneten zwar um insgesamt 7 Abgeordneter: und 3 l...lchfolgekandidaten erhöht , jedoch wurce bis 1989 auch 4 neue Ortsgruppen gegründet . In Vorbereitung dieser vahl hat sich im Kreissekretariat
der CDU die Erkenntnis herausgearbeitet , daß eine I1~ itar beit von
Unionsfreunden nicht in jeden Fall geuünscht ist . So gab es im
Vorfeld bei der Aufstellung der Kandidaten ~robleme mit der
L:andatsverteilung in den Gemeinden , wo wir neue Orts,sru;>pen
gegründet haben .
SchVJer ist es, neue lli tglieder zu ge1~innen und neue Ortsgruppen
zu gründen , wenn den Freunden eine Mitarbeit in den Volksver...
"'.
tretungen nicht zugesichert wercen kann •
"'
Hier gibt es besonders in unserem Kreis noch viel zu tun , um
...7
~ die Breite bei der Durchsetzung der sozialistischen Demokratie
zu ge\1ährleisten . So wurde bei der Auswertung der „ahlführung
....
durc~
uns im dekretariat der Nationalen Front eingeschätzt , daß
"'
"'
langfristig
eine l~euaufteilung der Abgeordnetenmandate in Vor"'
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bereitu nc a uf die Kor.nnunalwahle n 1994 für jede einzelne
Stadt oder Gemeinde vorgenonmen werden mu.3 . Im Kr ... is
Artern ·werden mit weci~en Aucna.1.men I.J.aOC~b.tsschli.is s el ie
den Geme:..nden von 197S verv1ende t, egal ob sich das
poli tisc:1e Bild gei:.:.nder t ~- a t, oder nicht .
:::.iinen i":>c' . .we r pun_ct in de r „a:1 lvorbe.:::: 1:; itt;„rir; durc: . . die Ausschüs · e der , ationa l e n J:i'rort in Zusammenar beit mit den
nätt; n der bt:...dte u nd Gerneind e n stellt e c die aL„I'erenzicrten
·, ahlveranstaltun.: :; en mit ch ris tl i c he n Bürgern, bzw . GemeindekircLenrät ~ n dar . ,ie sc 1 on in der ~erichterstatLun g
E nde i:är ... darueleu t' VJU„räe d ieSE: n Ver ans tal tun---: e n ke :..c.erlei
~edeutun g beie,;emes::.Gn, bis auf ga nz ..-veni ~ e • usnahmen . So
·w ar am . nhl ta.:; zu erkennen, daß eini.se kirc ~llic e Amts träger
und hauutamtlich kirchliche angestellte von ihr em ~dhlrec~t
nic:.t Gebrauch machten . 'I'rotz des 3emühens der örtlichen
Räte und von unserer veite Gelan~ es nicht, diese .Amtsträ.;er und ne;estellte zu überzeusen, ihre I·:einun 0 zu ändern .
dir sind deshalb der Ii~einun~, daß die Ges1Jräche mit
kirchlic~en
ts trägern und 1."i tarbei tern der I-...irche ic der
.1a1lvorberei tun.s von der überv1ie c;;ec(:"' n Za1l der Bi.irgerm3ister übcrhavpt nicht gefü.: . . rt vJUr Qen .
Unsere ~ itverantwortung bei der Arbeit in den VolksvertretunGen
zu erhöhen, ~elan5 uns in einiGen Orten recht gut . Leider
c;ab es aber auc:1 viel :„ampf z . B. um ehrenamtliche RatsplätL.;e
und ähnliches . 3o i'"ihrte die geplante Leubesetzun.:, des
ehrenamtlichen Ratsplatzes in der Stadt .tieldrunsen soz.:;ar
zur pers~nlichen Leleidigung des vor~esehecen Ratsmit3liedes,
des Kreissekretärs des Kreisverbandes der CDU Artern . ~a
ge5e ist es uns gelungen, in den Gemeinden :::'or:~leben und
\ ottleben ein Ratsmandat zu ~rhalten . ~er kurzfristi~e
V/echsel eines atsmitsliedes der CDU in der Gemeinde Schönewerda wurde nur durch die Unterstützung des Vorsitzenden
des Rates des Kreises erreicht . D~e Bürgermeisterin lehnte
den neuen Vorschlag ab , obwohl diese Unionsfreundin langjährige ErfahrunG auch in ihrer hauptamtlichen Tätigkeit
bein Rat des ~reises mitbrin~t .
Zahlreiche "Gnionsfreunde haben sich erneut für die : :i tarbei t
bei der iTorbereitunQ: der :K01...JJlunalwahlen auf Kreis- oder
Ortsebene bereiterklärt . I·.ach ihren „d.ussa;;en wurd.;n die
Jahlen im ~reis Artern noch nie so unorganisiert vorbereitet .
Nach dem sich nun bis . nfang Juni alle örtlichen Volksvertretungen konstituiert hatten , wurden die Ständiz;en h.ornnic sionen auff5efordert , zusc.....nmenzu trt.. ten . Zur . i tarbei t in den
Ständi__;en iConrois_ionen de s ü.reistages muß noch ._;esagt werden ,
daß das -~reis . . ekretariat Vorschläbe mit den :=andidaten erarbeitet hat . hurz vor der konstituierenden - itzun: erführen
wir, daJ Zl...D :3eis_ i~l 3 Ufrd t. • ..:...n de.:; Ständigen Konmission
Energie sind , der J:ireund Bobbe allerdin 0 s als r·i tglied
dieser Kommission im gesamten Krvis A::tern als r ... reislehrwart
des """ - r ·oeh.:.....nnt ist und deshalb durch uns für die Ständige
l om-riis :::: ion uesundheih.- und ooziah1esen vorc:;eschla6en vvurde .
In der Ständige n Kommis ~ ion U.1E beim ~reistag war , bedingt
durch das Ratsnitglied uns ..;; rer ?artei , immer ein ~ b 0 eordneter
L L:::...om..„freund . Unse.::: Vorschlac; , den Abgeordneten Unions.::..reund
Dieter Jentzsch , bis da11in berufener Bürger der Ständi;en
i_or.:mis ion 1 ,..;J, als . .i.bc;eordneten in dieser orJll'lis_ion einzuT
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setzen , wurde nicht realisiert • ..JO könnten noc.~ mehr Beispiele e:;enanr:t werden . Die neu seY,ählten .n.bgeord eterfühlen sich in den btändi~en Komrnisf ionen z . T. noch nicht
informiert und sehen zur Zeit noch keine effektive Arbeit,
wie uns die l~achfolgekandidatir: für den l\.reistag , Ufrdn .
::aus tein , berichtete . Inssesa.mt können wir im Kreisv1;.;rband
einschätzen, daß vJir zal1lreic:'le neue Freur-de für die Abgeordneten tä tigkei t gewinrien konnten . Aber .auc h Äußerungen
von katholisc!l.en Amtsträ;:;ern Hurden bekannt , die es nicht
möchten, daJ.°3 Litglieder der Kirchgemeinderäte gesellschaftliche :B'l;.nktionen , v.rie Abgeordneter , übernehmen • .Liier
kann es nun bei unsert-n jur;en • bgeordneten zu Konflikten
kommen .
In Ausv.1ertung der JHV 1989 kann eingeschätzt \Jerden , daß
die 6egebene Orientierung der V. Tagung des ::auytvorstandes
und des "Rahmenylanes für die Arbeit der CDU 1989" Beachtung
fand . Allerdin;;s kam es durch die Überschneidungen von
Terminen der örtlichen Räte in Vorbereitung der Wahlen zu
einit;en C:erminverschiebungen und nur zur mäßigen Teilnahme .
Die JHV wurden zur Vorstellung der Kandidaten für die Volksvertretungen genutzt. Durch die demokratische Öifentlichkeit
wurde hier immer •:Jieder betont , daß die Iritiativen in
I:ach-ni t-·~ve ttbewerb , die von unseren OG ausgelöst VJU.rde n und
1,eräen , hoch anerlcannt 'iilerden und einen wirksamen :Sei trag
zur Verbesserung unserer '1,ohnbedin.:;uncen in den Städten und
Gemeinden bilden . In den Be richten der Vorstände war zu erkennen , daß unsere Freunde und zahlreic~e andere Bürger aller
Schichten der Bevölkerung kritischer geworden sind . Dies
zeic.:t sicL auch bei der P!:'ü:f'un;:_ der Kandidaten in den Arbeitskollektiven . Diese Entwicklung cer sozialistischen ~emo-ratie
wird begrüßt und sollte weiter ausc;ebaut bz\v . angewendet
werden . Vorgesci1lawen von vielen unserer Ireunde vJUrde , daß
vlir bei der . . brechnung der ::rcebnis ... e im. Eac .- I!li t - .le t tbewerb
nicht einfach alle für die Freunde selbstverständlichen Lia.ßna~men (~~RO-Erfüllung, ~roduktion von landwirtsch. ~rzeug
nissen, 1/erterhal tun0sarbei ten an Gebäuden und Grunds tücl:en
usw . ) zusanu::enrechr...en und als Ergebnisse der OG abrechnen .
Es vlird der ;:Handpunkt vertreten , d.3.ß alle diese Zanlen auch
bei verschiedenen Gesellschaftlichen Organisationen , in
den Schulen und beim örtlichen Rat ebenfalls addiert werde •
Eine Rechnun~ , die sicher im GesantersEbnis eines ~reises
nicht durch Addition aufgeht. Betont wird , daß sich die OG
als Kollektive aber bestirnnte Gemeinschaftsobjekte vorne!m1en
sollten und diese auch genau abzurechnen sind . Es tmrden durch
die Ortsgrup~en auch za::.1lreiche Gel!leinschaftsobjekte übernommen . So unterstützt die OG Ichstedt z . B. aktiv den Lau
einer Kauiballe in ihrer Gemeinde oder d ie OG 3ad Frankenhausen übernahm die Pfle3e des Gebietes um die ltstädter
Kir che in ihrer .::itad t.
Die Gründuns des Verbandes der :B·reidenker in der D.JR v1ar in
den letzten :.:onaten :rau_p tt:hema der politischen Diskussion
unserer Unionsfreunde . 3ierbei gibt - es verschiedene :.: einungen ,
aber einig sind sich alle Unionsfreunae , daß nun die CDU
besonders gefordert ist . Es ZbiGt sich in Einzelfällen ,
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wobei vlir nicht ;;,isser.. ob es zum C.rend wird , daß die
Bildung des Verbandes der Freidenke r zu Austritte n führt .
Durch die Thomas- 1lünt ze r-Ehrung in der DDR rüc k te unser
Kreis mit in den Eittelpunkt des Interes ses . Unsere Unionsfreunde reihten und reihen sich wirku n3svoll in die
Aktivitäten zur '~homas -Eü nt zer -Ehr ung mit ein • .So wurde
kürzlich die Thomas- I:üntzer- Gedenkstätte i n de r 1'lasserburg ae l äru ngen , welche unter Leitung des Unionsfreundes
Frank Krüse r steht, feierlich wiedereröffnet . Besonders
dem Unionsfreund Krüger, zusammen mit seiner F rau~i s t
es zu verdanken , daß das Museum auf der \vasserburg
He ldr ucge n zu einer Stätte der Erholung und Information
über Thomas I:Iüntzer gevmrde n i st . Aber auch die
evangel ische Kirchgemeinde Bad Frankenhausen ges taltete
unter Leitung des Unio nsfreundes Pfarrer i.iartin Gö ttsching eine .Ausstellung über das Leben und 1Virken des
The olo ge n Thomas I.Iüntzers in der Unterkirche zu Bad
Frankenhausen .
Seit Beginn dieses Jahres konnten im Kreisverband Artern
20 neue I'Ii t glieder gewonnen werden . Allerdings ge staltet sich die Mitglie dergewinnung in unserem Kreis
immer schwieriger , da es kompliziert ist, jugendliche l,~i t bürger für eine ge sellschaf tliche Tätigkeit bzw.
politische Betätigung zu begeistern . Das ge lingt eben
nur durch Überzeugu ngsarbeit . Schließlich sind wir der
I.:einung , daß in unserer Partei nur christl:..ch gebund e ne
Bürger vertreten sein sollen .
Im "'Eai führte das Kre issekretariat eine Schulung der
erstmals gewählten Abgeordneten und Nachfolge kandid a ten
durch . Be i dieser sehr gu t besucnten Veranstaltung erläuterte Ufrdn . Vogel , ~.:it g lieä des Rates des Kreises für
Umweltschutz , Wasserwirtschaft und Erholungs 1esen , die
Aufgaben , Pflichten und Rechte eines Abgeordneten •
23 . Juni 1989 wurde durch den Be zirksverband Halle
eine festliche erweiterte Bez irksvorstands sitzung im
Kreisheimatmuseu~ Bad Frankenhausen durchgeführt . Zahl reiche verdiente Unionsfr eunde wurden dort mit dem OttoNuschke - Ehrenzeichen in Silber und Bronze ausgez e ichnet .
Unio nsfreund Mi chael Heinemann , Hitglied des Haup tvorstandes und Eez irks vorsit ze nder des BV iialle , würdigte die
Arbeit der Unionsfreunde und nahm die Auszeichnungen vor .
Auch 4 t:itglieder aus unserem Kreis k onnten diese hohen
Auszeichnuncen erhalten .
.Ar:-.

In Vorbereitunc; des 40 . Jahrestages der DDR erhielt das
Kreisse::retar i at eine be -renzte Anzal:.l von 10 Ausze ichnun,ßn rc.i t der E~1renD.edaille zum 40. J ah.res ta.s der
n::__,R , die aber unse::er ::einung nach nicht ausre ichen . Über
die Rä te der St ädte und Gemeinden be~ntragten wir zusätzlich Ausze ic hnungen dieser Art .
0

5
uber mehrere Jahre ist es uns anlä. .~lich 6esellschaftlicher
}i:öhepunkte nicht gelungen, für Unionsfreunde staatliche
Auszeichnungen zu erhalten . In diesem Jlli.r reichten wir
2 Vorschläge für die Verdienstmedaille der ·DDR beim Rat
des Kreises ein . Der 1 . Stellvertreter verwies uns auf
ur..seren Bezirksverband, bz-..v . an den :0etrieb des Ufrdee .
Thürr.ler, als einen dieser Vorschlät;e . Wie langjähri0e 1.:i t glie de~ des Sekretariats des Kreisverbandes berichteten,
v1&r· dies vor Jairen durch die 3ezirksverbände nach bestimmteD. Vorgaben möGlich .
·,Jir rürden ues freuen , v1enn es dazu e;ene.:::'elle Verfahrenswece gäbe und diese uns mit~eteilt würden .
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e r s t t t u n g de s I< r e i s v e r b ci n des . , r t e r n v o n 1 • 1 • 8 9 :_2 1 • 3 • 8

lJ o r Kr e i s v r b o n d. r ter n w r v om 1 . 1 1 . 8J bis 2d . 2 . 09 du rc h das
, u ss c hei d en des s t ell v . l< r e i ssek r e t ;· r s n i ch t i mme r i n der La ,., e ,
a l l c .u f ga be n zu b e\,~ l t i Cen . l< a de r ge s 1J r ä c he i m r lo n a t u ezembe v e r sp r ach e n e i ne l' l ä ru n g . L..; i de r ha t de r Ufrd . in g leb dann do c h
seine Ent s c heidun g , eine h a up t am t l ich e Fu nk ti o n i m ~ a rt eiappa r a t
z u ü ber n eh me n , z u rüc k~ ezo g en . l li t Un t e r s t ü t z u n g uns e r :-s ll itg lied es des 3 ozirks v o r s t a nd e s , Uf r rl . - t ~ r o d t kon nt e n D i~ d en Ufr d .
l<el l er fü r di e se Fun k ti o n c.,.u i nn en .
Ufr d . l( el l e r ha t a m 1 . Mä r z 1989 im l< r e i s v erba nd s e ine Tä ti g kei t
b eg onnen un d zei <:; t In t e r e ss e fü r die n uf gc:i b c n i m Pa rt e i a p rlo r a t .

r

Sc h·. e r i=i u n k t u ns c.. r e r . r b e it wa r u nd i st noch die Vo r b e r e itun g
de r 1:omm u n ahrn ;11en . In den :.J i t z u n r;e n d e s l( r eis s ek r e t . . i r i a t s der
CDU ko nnt en ~ ir he r 8 u sa r Jei t e n, d aß es in Vo r b e r eit u n g di es e r
1a f1le n e i n i ge Un zul ä n g lichke it en s e it e ns des J t a ~ t sa p~a r a t es u nd
de s l< r eis -=i u ss c l1U s se s d er NF g ab u nd g ib t , d i e e i ne o r d nun gsgem tß e
/a 'il v o r b e r e itu ng nic h t p o si t i v beei n flus s en . Na c h de .. du rc h u n s e r e
Pa r tei die . .u s • o hl de r v o r g e ::.ie he n e n 1 an d i dc. te n sc ho n ab ~uli 1 98u
e r fol g t e un d noch z u m End e d e s 1 . ll iJ lbjah r e s die 1lan d a t swünsc he
f ü r die ein z eln e n Volk s v e r t ret un C' en de m 1 . J t e ll v e r tr e t e r des
l 'a t e ~, d es l' r e is .::s s c h rif t lich ü be r ge b e n uu r de n , mu ß t e n ~1 i r in
der Fol g ezeit f e .., ts t e llen , d a ß di e se „'ü nsch e g ar n icht berücl· s i c hti g t wu r d en . s Ga J v o r d e r L., ber g o b e d er ll and o tsv e rt ei l un ~
du r ch den [~3 t des 1-: r e is es a n die . .;i t äd te un d ,ern e inden l' e i ne Zus a mmenkü n f t e d e r r 1a n ca t s t r ä g e r •
Durch .:: in c i ch t na h, e es l< r e is s e k r e t E.: r s in di e s ch r iftl i che n Vo rg ab en e i n i g e r S t äd t e un d Ge mein d en 1.1a r zu er kenn e n , d ß di e VorgLb en ganz ei n f ~ ch v o n d e r Vo r be r eitun g de r r o mm unal ~1 hl en 1904
ü be rno mme n wur de n , o bwohl s ic h in e ini :e n G e nc in ~e n d ie po l i t i sc he
Zu s m11ie n so tzun g v e r ti n ü e r t h Gt .
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In de r Tog un c des d e no ~· r ~ ti s ch e n [ loc k s im Ll ezcm b_ r 19 0 0 ~ ur d e
led ig lich di e zall len nüß i go E r höli un g d e r .. b fi OO r d net e n f ü r den
- K r e i s t ng be s c h lo s ·, on u nd u i c: f la nd ... t se r / i te r u n g fest c. e l c r' t . , u i e
,.J l o cksitzun vom 25 . 1. 89 er oo b e be nf a l ls l'e ine . bs t i r:i11u n g über
d i c, r1an ca ts v e rt e i lung i n d e n S t [.c t c n u n d G e .~ i n en . D.::: r o ufh i n
l er t e n \r1 i r in d Jr uis '. ~ us i on u nse r e . n sp rü cho - in jede m Or t , r1 0
\ i ~ als OG v e r tre t en si nd , a uch . .bgc or dna te mit uns e r e m • and o t zu
h b.:rn - d a r . ._, c '1 r i f t li c h n ur 'e n dur c..11 de n : r e is se!: r e t 8 r a m
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folgenden Tag die noch offenen P ro bler.1e pe r sönlich dem
r>atsvorsitzenden übergeben . ,\ uch der 1 . .:::le: ret ä r der SED
l'reisleituno erhielt ein o chreib e n des Krei svo r sitzend e n
und des l. r eissek ret ä r s , in dem um r.andatson1eiterun g in
bestimmten Orten gebete n wurde. Uaraufhin v ergingen wieder um eini . 1 e v/ochen. Beim J esuch de ·3 l' reissekrettirs in den
R ~ t e n d~r Gemeinden mußte fe , tgestellt worden , daß z . ß . in
Uonndorf unser Vorschlag iri Ja nuar rii t llandat l<G o eführt
wurde und auf Grun d des fehlenden , nteils Jugendlicher
unsere Unionsf r eundin ganz von der Liste gestrichen ~urde .
Durch unser rasch es Eingreifen ge~annen wi r ein jupendliches
t, itglied in Oonndorf ku r zf ri s ti g für di e, bgeo r 1netentäti gk e i t und schlu g en diese Freundin vor. Sie erhielt
trot z P rote sten das rlandat FDJ . Mi ttl en·;eile hat es in d e r
Gemeinde noch me hrere Verschiebunaen gegeben , auch cachdom
das Krei ssel:retariat beim ra t des Vre ises vo rs tellig wurde .
In der Gemeinde Dann dorf verfügt die CDU jetzt übe r ein
Mandat CDU als .\bgeordnet " r und 1 r1and o t CDU als ~Jfl' • .Jiese
nzahl wollten wir in allen un se ren in den letzt e n Jahr e n
neu gegründeten OG erreichen , abe r überall ga b es P ro bleme,
die durch die Vo r caben des ates des Kreises an die
Bürgermeiste r entstanden. f1an ch mal müs f; en wir in unserem
Kreis denke n, ob überhaupt uns 0 re r1 itarbeit, bc >onders als
.-bg eordnete, gefragt ist. Dazu ein 3 eispiPl: In der Stadt
Wiehe vJu rde im vomme r 1938 mit dem Bü r ge r mois te r ein Gespräch geführt zur Be nennung der Kan Cidaten für die .Jahl .
Dazu hat e r eine schriftlich e Zuarbeit des 0 -Vor stam'es
in bstimmung mit dem Kr eisvo r stand e rh alten und den Ein gang best ä tigt • . uf diesem Vorschlag \Jar auch die enennun g eines Rats ~ andat c s vorgesehen. Im Gespräch mit dem
Bür : ermeister gab es a uch keine ge:ie nteilige · .ußerun, en.
Im Januar erhielt der DG - Vorstan d die Information , daß die
F reun din Schneide r nur 8ls. bgeordnete vor gesehen v1i r d , da
sie e rstmal s l·andidiert. Der ö rt liche Rat h a t sich a eoen
unseren Vorschlag gestell t und vertritt gemeinsam mit dem
1-<a t des l<re ises die llci nun g , die Freundin wä r e noch zu jung
und der Bü r germeiste r brauch e im ~at Kollegen mit Ent s c heidunasbe-fugnis ; s ,J rich 8e ttieb s leiter. Dc:is l<rei s sekretari at vertritt die tle inung, d aß die F r eundin 3 chneider
(24 Jahre) durch ihre Funktion als Vadersachbearbeitcrin
im Plast masc :linenwe rk lJ iehe und als la n : j ä h rigo r FDJSek r e tä r i m Betrieb die Voraussetzung für die Funktion des
ehren am tlichen 'a tsmitglie des für Jugendf r age n/Körperkultur
und Sp ort hat •
.- n diesen Beispielen läßt sich erkenn o n, daß es eini ge
Unge r eimtheiten seitens des ates des l< r eises in Vorberc i t un g der l"ommun..,. lwall len gibt .
i-~hnlich

verl ä uft die Vorbereitung des 7 . iiai im l" r eis sekretariat de r NF. In der P hc:ise der Prüfun ci der .-.bgeo r dne ten
in d en .J etriebsl·ollektive n konnten wir feststellen, daß
diese dernokr l tischo 1J est ö ti g un9 im .- r be itskollektiv hö ufi 9
nicht ernst gen o mme n wu rde. Eine lan [· j 6h rige , bgeordnete
unserer Partei , die Ufrdn . I<linne , \Jelche eine oute .\ rbeit
in der Volksve rtr et un g le is tete: r: urde vom i rbeitskollel~tiv
mit der De o ründung abgelehnt, sie ha t a ro ße J c hwie ri g:·e iten
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in der .. usübung ihr e r Lohrert ä ti g!{ei t. No ch 1,eka nntr den die s e r . b 1 eh n u n g f an d e in Ge s p r ä c h des Kr e i s s e k r e t ä r s ,
seines ,Jte llvortreters un d de r Direktorin der POS st a tt.
In des se n Ve r lauf wu r d e d i e Direktorin durch un s da r a u f
ver wiesen , daß sie gege n das .Ja hlgesetz ver s to ße n hat,
de nn die Frau ndin l< lin g e wu ß t e nicht s von ihr e r ,'\ blehnu ng
i m r b eitskollektiv . Di e Di r keto rin sprach uns gegenübe r
davon , daß ihr ca r nicht bekan nt sei , daß un se re '.valil en so
de mokr 1tis ch sind un d sie z . D . a u c h nicht i1 u r:> t e , ~-Je r d i e
P rü f un gs unterla ge n er:1ält . ll ach de r P r üf un r., der i:and id a ten
in den '.John bez ir ksa us s c hüsse n können wir einschä tzen, daß
d i e ,~ e E r we it e run g der dern okr [..t ischen , us i.!ahl de r zukünftigen
: ,bgeo r dne t e n in rn ind es t ons 20 :·~ der . u sschü s se nicht ernst
gen ommen ~ ur de , bz~ . o~ r kei n e Z u sam~enkün ft e s t a tt fa nden •
.J as ergab sich nach Umfragen unt e r un se r e n 11 itgliedern in
den 1\us s c hü s ' en c:l er NF . In Vorbereitung der \va hlon sollen
die ö rtl i c he ~ te unt e r ande rem mit c h ri s t l ic hen Uürgern
und Kirchenrä te n ko mm un alp oliti s ch e ~ufgabe n ber a ten un d
I· anclidaten de r neuen Vol l-sve rtretun g vor s t e l len . Uie im
l" r eis v e r a nstaltungspla n oufgefüh rt e n Ter in ine sind meh r mals
identi eh mit den Termin en un s er e r JHV in de r Ort sg ru ppen .
Gege n diese Ve rfa h r emJO i se haben v1 ir beim I</ de r NF Ein spruch e in gelegt , da die Cür c;e r r.ieistcr ja 1.1eson do r s mit
nicht pa rteilich gebunde n en chri s tlichen ~ in ~ ohnern das
Ges~ r äc h führen sollen . Na ch e r s ter ~ insc ~: tzun g i st d as
l' r issel-r o t a ri a t uns ere r Partei der rle inun g , daß d ie se
Ver a nst a ltun ce n z~a r gep lant s i nd , hä ufi g ausfalle n ohne
neuen Ten1i n v e rla g ert no r de n und abgehal' t ~·1e r den . ~Ji r als
:: r eisse!' r eta ri t habe n 1:i ch r ms ls uns e r e Unte r st ü:zun g bei
de r Ge s pr t.c hsführun g o n go sa g t, abe r keine rl ei Pec:.iktion .
~"JG

Unse r e JHV , die im f'lä rz durch g efü h r t ~·;u r den , nutzen unsere
F r eunde gleich zur Vor s t . llun g de r . . b geordncten . Verbossert
h a t s ic h di e J e t e i l i n u n ~ de r cl ern o k r n t i s c h o n (; f f e n t 1 i c h I· e i t
a n •' en 'Je r otun cn . tJo rt ~~·Jur ci e besonc'ers die gu te , l·1enn
auch oft kritische Zu s ,r.ime na rbeit mi t d en ö r tli c he n Or ga n e n
zum .usc' ruc k gebrc1c lt . Zu nennen sind vor al} em die OG
ß~,d F r _ n l-e nhousen ,
i nglcbe 1 , ,ottleben , Bo r~'l eb en, S ch · newe r d o , r~ o ß 1 e b e n u n cl Ge h o f e n •
Die OG - ~ r og r c:.immo sind a u sge ric htet auf dio V0rbo re itung des
4 o. Ja hrest age s der DDP und d eshalb fin de n wi r z ahl r e i che
Ge meinschaftso bje!'t e darin :ieder. Sc1 c hlich ~1urdon i n do n
JHV in der Disk u ssion rob lemc c er Städ t e un d Geme i nde n
a n g es p roch e n, die zu klä r en sind un d c ~ ~urde auch die
Unterstützunc uns e r e r Freunde dabei de ut lich . Un F r ac;en , ll inv·1 e i s e , 1~ r i t i k e n , die in c' e r , Joh 1 b e rrn c u n r e i n e b e de u t o n d e
Rol le s p i e len , auch w i t e r zuleite n, Vlu r de z u j ed er Jll V e in e
Infor ma tion an den K: der NF gegeben . In de r er a r beite n den
Gbe r sich t des 1
der NF wa r en auße r we ni ge n Getriebsko llektiven nur Hi mJG i s e , l" ritik en un cJ '/or s chl äo c c:i u s
unseren Jl-IV , d i e durch de n k rcissekret J r c.le r tJF <..1 l s Jah lein gobe n an die zeit11eili cc „ r beits o ru ppe e in -Lü e n boim
f~at des l'r is es gemeldet we r den .
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Nach dieser Lj ersicht ü b er d i e ~ in go bon mü s . en wir a ls
l: r "' i s s e l· r e t .... r i a t a n . i e h JlG n , d ci ß b e i ci e n a n d e r c n Pa r t e i e n ,
o d er auch bei Mas s enor ganis a tionen territor i.:il e .. uf ga ben
kein e Rolle s p i e len o d er dort alles in Ordun g ist .
e inen S ch •c rpun l: t d er / \r bei t im l<r e issek r t a ri a t s a hen wir
in der E r a rbeitun g von Vorschl äg en un d 1-linwe i s en a n
ö r t 1 i c h e 0 r g an e . . ,u f I n i t i o t i v e de r OG „, r t e r n g o b e n wi r
so z. ß . Hin \'le ise und Vorsc h l ä ge zu Frag en der Ordnun g und
Sicherheit in der l"reisstadt an das VPI' mit d er B:i.. tte um
Bearbeitun g . Ir.i ,, nt wort s chreiben wurd e d i e Zu st ändigl' ei t
des ö rt l ic he n ates d a r gele g t. De mzufo l ge richt e ten wir
gl e ches ~ chreiben im Ok tober 1988 an den Ro t ~ er S tadt .
Trot z mehrmali ger schriftlicher und mün d licher Mahnun g en
l'am keine :- ntwort. rJn chdem wir d a nn im Febru a r den 1 .
,e ~retär d er Vreisleitung der SE D einschaltet e n, dauerte
es weitere 3 1, Jochen, b evor ein nicht s sa g endes, ntwortsc h reiben
vo r.1 Ra t der S tadt l'a m. Hit der 1- ufzählung a ll dieser Fakten ,
die s ich i rn I·' reis . rt c rn b e son d ers in Vo rbe rei tu n g der
,.Jahlbew e gun 9 erei g neten , wollen wir nicht nur die Fe s ts teller s e in, son dern bi e t e n un s ere Hilfe an . Der l' reissckret § r ga b in J itzunsen des S ekret a riats der NF zu bedenken , d a ß keine i\bs t immun g über f·l an da t sve r t eilun Q im Block
stattf a nd. LJa zu !~eine . ~ e ak tion und d ie Schlu ß fol geruno ist
bis zur n t: ch •, ton Jahl ver a es s en .
Unsere Kandidaten für den Vreist a g so l len si c h nach der Vorstellung in den ', Jahlkreisen 4ma l vorstellen . Die
l"oord inierun g des Einsatzes soll über die in den /ahlkreisen
tätigen Rat s mit g liedern erfol gen . Trotz uns e rer llim1ei s e ,
daß die l"an d idaten zum Teil nur ein e n Ter min bekommen oder
gar !"einen , h a t sich nocht nichts ver ~', n d ert . r uch unser
Bezirkstags a bgeordnet e r P farrer f1artin Göttschin g v'.'ill „Ja hlver a nst a ltun g en seines \Jahlkreises besuc h en . Bish e r konnte
er einen Terril in \1 ahrn e hm Gn , a lle a n cJ eren vielen au s oder
wurden verle g t .
Natürlich gibt es i m !(V /- rtern au ße r der Uahlvorbereitun g
und Durchführun g der J HV n e itere , uf gaben, die im I . l uartal
wie folgt erfüllt wer de n könnten •
..: s ist uns gelun a en im f·lörz di e OG Donn ci orf auf 1o ll it s; li e der
zu st ä rl·en . Ins ge s amt wurden im I • .! uart <Jl 1o Freunde für
eine rUtgliedsch o ft in unserer Partei ~· c w onnen . Ein gutes
E rgebnis für unseren I" rei s ve rb ci n d . , \U f gabe des ~ek r e t a ri a t s
muß e s in den n ä ch s ten rlonaten sein , \"Jeiterc OG zu stärken ,
um die .h rksamke :.t der Partei , ruppen zu erhöhen. Da ~"lir 28
neue i .bgeordn c te für dio ,, ahl vor geschl ag en h a ben, gilt es
nun di es e mit den Rechten und Pflichten eines Volksvertreters
vertraut zu ma ch e n . Da zu ist de r enge Kontakt zwischen
OG - Vo rs t and , l<r c issek re t a ri a t und , bgeo r d ne t t. n notwendi g . Geplant ist eine Bera tung mit d en neuen . ~ bgeordnet c n im r1ai 89.
Der Kreis rtern hat die große ufgabe, besonders die S tadt
Ba d Fra nkenh a usen auf die C:röf fnun g der Gedenkst J tte " J auernkrie g s- Pcnora ma" vorzubereiten. Unsere OG hat sich, wie di e
Ufrdn. Barthel auf der Tagun g des Präsidiums des llauptvors t an d e s mit OG-Vo r s i tzenden sc hon im Disl ·u s s io nsbei t r c g d c:i rg ele g t h a t, 2 Objekte in Gemeinsch a ftsarbeit mit d e n Ge-
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meindekirchenrat ü ' e: nor.imen .
Neben InitiDtiven uns e rer Mi tgl ieder in B:i d F r a nkenh ause n
leistet auch de r Ufrd . Pe ter llerrmonn , Vorsitzenderder
OG der CDU der Na chb a r gemeinde Rottle ben, in der 1 urstadt
hervor r age nde rb ci t . So tru g er in Feierabendtätigkeit
die Verantwortung für die P ohb a ufert igs tellun ~ de s
Initict i vb a us der ~s ufhalle , als Technischer Leiter der
Sch uh f ab ri k " Pa ul J c hä fer" ba ut e r zur Zeit 4 ~/ohn un ge n
für vietna mes i s che P rbeiter .
Da die S t a dt Bad Fran !~ enhausen den Bes ucherstrom , der ab
Oktober 1989 a m Pa noram D erwa rt et wi rd nicht versor ge n
kann , sind alle Gas tst ä tten de s Um l a nde s gef r a t . Hier
gibt e s aber in z ah l r eichen Objek t e n Personalp r o bleme od e r
auc!1 , wie in der Gas tst ä tte Ba rb a rossa - Höh le , rnateriell tec hn i s che P robl eme . Nachdem die Ga stst ä tt e meh rere Jahre
wegen dringender Ba umaßnahm en geschlos se n ·.1ar , geh t man
jetzt seitens der HO da r a n , ~urzfristig mit e iner FeierDben dbri gade , auch unter Leitun g des Ufrdes. Peter
Herrmann , dieses Lok al bi s zum Herbst wied er z ueröffnen .
In der S t a d t l·ield ru ngen , die eben auch mit dem l\lam en
Tho mas r·lertzer verbunden i s t , gehe n na ch einigen Unz u l ün glichkeit e n bei der naumfrage für die museale Einrichtun g
die . rbeiten plon 111äß ig unter Le i tun g de .. Ufrd . 1-: r üger
vor a n . Die -in richtun g auf der .fasse rbur g s oll am 12 . 5 . 89
e r öff net werden .
Gep l ant i st für de n 28 . 6 . 89 eine erweiterte Be ~ i r ks vor
standssitzung in 8 ~ d Frankenhausen . Diese ~ ir d durch de n
l"rcisvorstand mit vor be reitet .

{_L~olf

Eck a rdt
l/ r e is se kr c t 5 r

Jent zs ....___.,
I' re i s vo rs i t ze nd""ri
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Direktberichterstattung III/89
Aschersleben , d . 7 . 8 . 1989
Platz der Jugend 10
Sty/Schr
Liebe Unionsfreunde!
Im Berichtszeitraum 3/89 basierte die politische Arbeit auf der
Grundlage der v. und VI . HVS , der PHV -T agungen , der Beschlüsse
des BV und der des l<V .
Ihre besondere politische Prägung erhielt der Berichtszeitraum
durch die Kommunalviahlen und die Vorbereitung auf den 40 . Jahrestag der Gründung der DDR .
In der politisch-i deologischen Arbeit haben wir auf der Grundlage der Erörterung von Tagesfragen Probleme der Erhaltung und
Sicherung des Friedens , der Menschenrechte , der sozialisitschon
Demokratie und der bchulpolitik geklärt und dabei die Erkenntnis
vertieft, daß diese Probleme Inhalt der Staatspolitik sind , ständig
vervollkommnet werden und die CDU aktiven Anteil an deren Verwirk lichung nimmt. ichtungsweisend für die Aussprache waren dabei
vor allem der ahlau f ruf und das internationale 1 ol loquium unserer Partei . Unsere Mitglieder vertreten dabei ebenfalls die
Ansicht , daß sich Christen in besonderer Weise für Frieden und
Völkerverständigung verpflichtet wissen . Dieses Ve ranwortungsbewußtsein mlisse sowohl in der kapitalistischen als auch dm der
sozialistischen Gesellschaftsordnung gleichermaßen von Christen
vertreten werden . Da aber gerade führende westliche Politiker
Christen seien , ist es für unsere Unionsfreunde vielfach nicht
verständlich , warum sie dann anders handeln .
Unsere Unionsfreunde unterstützen auch die Einschätzung , die
Friedenssicherung sei die primäre ufgabe für alle Politiker
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unserer Zeit und sind bereit , ihr Scherflein beizutragen . Sie
ha ben seit langem erkannt , daß ihr Deitrag zur Stärkung der
epublik gleichzeitig zur Erhaltung und Sicherung des Friedens
beiträgt . So hat zum Beispiel der Galvono-f eister Hans lleisters
in einstedt anläßlich des 40 . Gründungstages der UDR die Verpflichtung abgegeben , seinen Betriebsplan um 20 T~ überzuerfüllen.

•

Zur Thematik der Menschenrechte unterstützen unsere Unionsfreunde
die Ansicht unserer artei , Sie sind ebenfalls der Meinung , daß
der Sozialismus die Liste der Menschenrechte bereichert hat und
daß vor allem dazu auch wirtschaftliche und soziale Rechte gehören .
Trotzdem ist die Freizügigkeit auch nach den gesetzlicl1en egelungen
vom Spätherbst des veroangenen~ ~ahres für viele ein allergisches
Zhema . Die legale und illegale Ausreiserate auch von Unionsfreunden
nimmt zu . In unserem 1/ reisverband sind es im ersten Halbjahr acht
Unionsfreunde , die die DDR verlassen haben . Von sechs Unionsfreun den ist uns bekannt , daß sie einen Ausreiseantrag gestellt haben .
Teilweise wollen sie nach der Antragsstellung sofort aus der CDU
austreten . Über Antragsstellungen von Uni onsfreunden werden wir
nach wie vor _nicht von der Abtei luna Inn er es des Rat es des 1 r eises
informiert , obwohl unser Sekretariat das dem at des Kreises bereits vorgeschlagen und darum gebeten hat . Teilweise erhalten wir
deswegen auch nicht die Parteibücher zurück . Hier bitten wir die
Parteileitung um eine zentrale Klärung der Sachlage wie z . B,
die Abmeldung von der Partei mit dem Laufzettel .
Die Vorbereitung auf die Kommunalwahlen aab uns Gelegenheit ,
neben aktuellen Tagesfragen auch über Fragen der sozialistischen
Demokratie und d~ren Vervollständigung zu diskutieren . Unsere
Unionsfreunde haben auch gespürt , daß ihr Jirken gebraucht und
anerkannt wird . Allerdings gab es auch für ~iex~xexssxasx das
Kreissekretariat ein teilweise hartes Ringen insbesondere beim
Rat des Kreises um jedes zusätzliche Mandat . Insbesondere sind
wir über unser erstmaliges Bürgermeistermandat sowie über die
fünf zusätzlichen landate in unserem Kreis stolz .
In Auswertung des IX . Pädagogischen Kongresses unterstützen unsere
Freunde die Aussagen unserer VI . HVS . Sie sind dabei auch der Meinung ,
daß das elterliche Vorbild und die Zusammenarbeit von Schule und
Elternhaus sowie das Wirken ins den Elternvertretungen bedeutungsvoll und entscheidend für den Lebensweg junger Menschen ist . Die
zukünftige stärkere Berücksichtigung der Fähigkeiten und Neigungen
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der Schüler findet allgemeine 2 ustimmung, wobei große Unklarheit
herrscht , wie dieses verwirkl~cht werden soll.

e

•

Zu den aktuellen Tagesfragen bezeichnen unsere Unionsfreunde die
Eatwicklung in Polen und Ungarn als besorgniserregend für die
sozialisitsche Zukunft dieser Länder . Viele sind der ,\nsicht ,
daß die Bukarester 8eratung der \Jarschauer Vertragsstaaten zwar
die Meinungs- und Entwicklungsvielfalt des Sozialismus unmißverständlich dargestellt hat , der Entwicklungsweg in Polen und Ungarn
jedoch niemals zum Sozialismus führen kann . Andere sehen jedoch
mit Neid auf die neueingeschlagenen 1 onzeptionen dieser Länder
und meinen , daß auch in unserem Lande den wirtschaftlichen
Schwierigkeiten mit neuen Maßnahmen begegnet werden müßte . Trotz
Pressedementi zweifeln viele unserer Freunde an , daß es keine
Reiseeinschränkungen zu Ungarn geben wird .
Die ~ntwicklung in der Sowjetunion , die Streiks und 1 ationalitätenkämpfe ~1erden von unseren Unionsfreunden beobachtet . Vielfach herrscht
die Meinung vor , daß die seit jahrzehnten schwelenden Fragen bisher
unterdrückt wurden und darum heute so heftig und teilweise mit
\/affengewalt Jeführt werden . All diese Unruhen und Kämpfe s owie
die zusätzlichen Natur - und anderen Katastrophen , so wird befürchtet ,
können den eingeschlagenen Entwicklungsweg der sowjetischen Gesellschaft gefährden. Die unkommentierte Information über Prozesse ,
Peden , Tagunaen u . ä . in der SU durch unsere r· edien , was ja unsere
Bürger nicht gewöhnt sind , läßt bei vielen Unionsfreunden und auch
anderen Bürgern Zweifel offen , ob das gut wei oder der Entwicklung
schadet , ob uns als DD außer der sowjetischen Friedens - und Ent spannungspolitik alle and~ren Bereiche der Politik - und der
Wirtschaftsentwicklung überhaupt angenehm sind und von uns unterstützt werden . Der Zweifel wirkt sich bis dahinaus , daß gefragt wird ,
ob die DSF noch eine Daseinsberechtigung hat . Es ist auch kein
geringe r Teil der Bürger - darunter auch Unionsfreunde - die keinen
DSF - Beitrag mehr entrichten .
Die Gründung des Freidenkerverbandes und das Fernsehinterview von
Prof . Dr . Klein wurde von vielen Unionsfreunden mit gemischten Gefühlen aufgenommen . Die Fragen - \~arum zu diesem Zeitpunkt? und:
Mit welchen (verstedkten) Z~~len wird der Verband gebildet? sind dabei vorherrschend . Die Äußerung Prof . Kleins , daß Gast stätten für Freidenker mit dem Kennzeichen "F" eingerichtet werden
würden , provozierten Unionsfreunde zu der Äußerung , daß dann auch
welche mit dem Kennzeichen "C" für Christen geschaffen werden müßten.
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Viele Unionsfreunde und auch Pfarrer befürchten das Anheizen
weltanschaulicher Auseinandersetzungen .
Sehr zufrieden äußerten sie sich dagegen zum Besuch Erich Honeckers
zum Gottesdienst im Greifswalder Dom sowie zum Briefwechsel zwischen
Staa t s r a t s~o r si t ze n dem und zuständigem Landesbischof , was auch in
den Medien stark beachtet wurde . Viele werten das so , daß die SED
und der sozialistische Staat an einem guten Miteinander mit der
irche interessiert ist . ~enige Tage danach vollzog sich bei der
Jiedereinweih~ng der St . Stephanikirche nach über zweijähriger
estaurierung im Zuge der Thomas - Müntzer- Ehrung ähnliches auf
kommunalem Gebiet , wo der i=>atsvorsitzende , der Bürgermeister , der
Kreissekretär der CDU u . a . Kommunalpolitiker zum Einweihungsgottesdienst geladen und teilgenommen haben . Oas trug wesentlich zur
weiteren Verbesserung des Staat - Kirche - Verhältnisses im Kreisgebiet
bei .
Die innerparteiliche Arbeit gestaltet sich weiterhin positiv .
Es ist uns trotz vieler Abgänge und eingangs geschilderten Schwierigkeiten gelungen , den Kreisverband bei einer Neuaufnahme von 38 Mit gliedern um 14 auf 883 Unionsfreunde zu festigen . Unser Ziel ist
es , den 1 reisverband um weitere 7 t itglieder bis zum Jahresende
zu stärken .
Jir schätzen die politische Arbeit im Kreisverband Aschersleben
als weiterhin gleichbleibend gut ein .

Mit Unionsgruß

Sievert
Kreisvorsitzender

Kreissekretär

Christlich-Demokratische Union
Deutschlands
Kreisverband Aschersleben
Sekretariat des Hauptvorstandes
Abt . Parteiorgane
Otto-Nuschke-Str. 58 / 60
B e r l i n
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Betr.: Direktberichterstattung II/89
Aschersleben , d. 2.5.1989
Platz der Jugend 10
Sty/Schr
Liebe Unionsfreunde!
Die politische Arbeit im Berichtszeitraum II/89 basierte auf
den Aussagen und Beschlüssen der v. HVS sowie des Bezirksvorstandes und der eigenen Beschlüsse und vor allem auf dem
Jahlaufruf des Nationalrates der NF .
Wochen hoher politischer Aktivitäten liegen hinter uns, die vor
allem durch die JHV und ~ Jahlvorbereitung gekennzeichnet waren .
Die JHV wurden auf der Grundlage der Orientierung der v. HVS
und einem eigenen Haßnahmep[lan durchgeführt . Berichte und Aus sprache beinhalteten weltpolitische und kommunalpolitische
Themen und Probleme . Das vom SHV erarbeitete Material wurde
von allen OGV als Grundlage für die Berichterstattung und die
Programmgestaltung genutzt und durch eigene Beiträge ergänzt
und erweitert. Fragen der Echaltung und Sicherung des Friedens
in der Welt sowie die Fortsetzung der Entspannungspolitik und
die ~ürdigung der einseitigen Abrüstungsmaßnahmen der sozialistischen Länder standen im Vordergrund aller JHV. Weiterhin wurde
der eigenständige Beitrag der OG und der Ufrde. zur Erfüllung
volkswirtschaftlicher Aufgaben in Betrieb und Territorium in Vorbereitung des 40 . Gr ündun gstages der DDR beraten und beschlossen .
Als dritter Schwerpunkt stand die Vorbereitung der Kommunalwahlen
und Vorstellung unserer Kandidaten im r ittelpunkt der JHV .
Kirchenpolitische Themen standen dieses Mal nicht s~ im Mittelpunkt der Aussprache wie im vergangenen Jahr, ohne sie jedoch zu
vernachlässigen. Stärker als sonst standen jedoch Versorgungsfragen im Mittelpunkt des Interesses der JHV . Die JHV wurden
auch mit Interesse von der Demokratischen Öffentlichkeit in den
Städten und Gemeinden verfolgt, die den Ufrden . für die aktiv e
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Mitarbeit bei der Erfüll~ng gesamtstaatlicher und gesellschaftlicher
Aufgaben dankte und zahlreiche Gedanken und Vorschläge der OG entgegennahm. Auch die Teilnahme kirchlicher Amtsträger gestaltete
sich wie gewohnt, so daß sich die JHV in diesem ~ahr in die Vorbereitung auf die Kommunalwahlen harmonisch und politisch vorwärtsweisend eingliederten. Bewäh rt hat sich erneut eine ganztägige Anleitungsberatung mit den OG-Vorsitzenden sowie Material
zur Durchführung der JHV, was vom Kreissekretariat erarbeitete
und den OG zur Verfügung gestellt wu rde. Bewährt hat sich we iterhin die aktive Teilnahme vieler KV-Mitglieder sowie unserer BVund HV-Mitglieder an den JHV, die somit echte Höhepunkte im
40 . Jahr der DDR wurden.
Alles in allem schätzt der KV den politischen Inhalt der JHV als
gelungen ein, unsere politisch-ideologische Arbeit weite r zu
qualifizieren und unsere Ausstrahlungskraft auf parteilose christliche Bürge r weiter zu erhöhen,
De r Wahlaufruf des Nationalrate der Nation alen Front war für alle
Parteiveranstaltungen Grundlage der politischen Aussage . Sei ne
eindoucksvolle Bilanz und die konkrete auf Frieden und \Johlstand
für alle gerichtete Politik fand unter unseren Mitgliedern wie
auch bei vielen parteilosen christlichen Bü rg ern und Amtst rägern
Zustimmung und Ane rkennung. Unsere Ufrde. und Vorstände unterstützten die Ausschüsse und Arbeitsg rup pen der NF und ihrer Massenpolitischen und differenzierten Arbei t. Auf allen ~ /ahlk reis
beratungen und öffentlichen Tagungen der Ausschüsse der NF sind
Ufrde. in der Aussprache aufgetreten und haben unseren Standpunkt in Vorbereitung der Kommunalwahlen dargestellt und unsere
Mitarbeit bei der Gestaltung aller gesellschaftlichen Prozesse
unterstrichen . Die Erweiterung und Vervollkommnung des sozialistischen lJahlrechts und der sozialistischen Dem okratie mit den ~ahl 
kreisberatun ge n, der Zustimmung durch die Ausschüsse der NF und
dem aktiven und passiven Wahlre cht für ausländische Mi tbürger
fand ungeteilte Zustimmung . Die praktische Umsetzung dieser
Maßnahmen wurde jedoch teilweise kritisch beleuchtet. So z.B.
die Teilnahme an den Wahlk reisberatun gen mit gedruckter Einladung , die teilweise vorgelegt we rden mußten und ohne die - wie
in einem Fall passiert - keiner zur Be ratung zugelassen wurde .
Oder daß viel zu kleine Räume zu den Wahlkre isber atungen ausgewählt wu rden, so daß von vornherein nur die geladenen Gäste und hier vor allem Funktionäre - daran teilnehmen konnten . Hierzu
hat das Kreissekretariat dem Sek retariat des KA der NF Vorschläge
und Schlußfolgerungen unterbreitet , die bei der nächsten Jahl beAr.htP.t wP.rnAn

~nlltAn.

-

3 -

In Vorbereitung der Wahlen führte das Kreissekretariat mit der
AG "Christliche Kreise" beim KA der NF differenzierte Einzelgespräche
und Gruppenveranstaltungen durch . Dabei wurde vor allem durch den
Agit - Prop- Sekretär der KL der SED mit Hintergrundinformationen
zu den gesellschaftlichen Prozessen in der SU , der VR Polen ,
Ungarns u . a . bei den Gesprächspartnern viele politische Unklarheiten ausgeräumt . Es ist zu erwarten , daß die Wahlbeteiligung
bei diesem Personenkreis sich gegenüber den vergangenen Jahlen
nicht verschlechtert. Gesprächsthema mit ihnen war auch das Papier
der ökumenischen Versammlung insbesondere zu der Thematik Gerechtigkeit in der DDR sowie die Gründung des Verbandes der Freidenker . Hierbei wurde vor allem die Dialogbereitschaft des sozialistischen Staates angesprochen, daß die religiösen Gefühle der
Christen nicht verletzt werden dürfen .
Um diese Gesprächsthematik qualifizierter und zielgerichteter
V
fortsetzten zu können , hat der KV am 19 . 4 . 89 unter der Leitung
des Kreisvorsitzenden die Beratergruppe Kirchenpolitik gebildet ,
~
für deren Mitarbeit auc~ 1 ~undessynodale Gabriele Lättig gewonnen
~'""vc;O"''i-: werden konnte . abei wurde vor allem die PHV - Tagung "Tradition
~ ~
und Verpflichtung " sowie die Jahlbewegung eingeschätzt und zur
1 >\, /0
e f, Bildung des F reidenke rve rbandes ein Standpunkt e ra rbei tet .
~ Die Beratungen unserer Parteiführung mit dem Minister für Volksbildung bzw . für Nationale Verteidigung wurde von unseren Mit gliede r n und parteilosen Christen und Amtsträgern mit Interesse
verfolgt . Dabei wurde der langjährige Wunsch der evangelischen
Kirche eines Gesprächs· mit Margot Honecker wiederholt . Es wurde
aber auch begrüßt , daß die CDU in Vorbereitung des 9 . Pädagmgischen
Kongresses ein solches Gespräch durchgeführt hat , wovon viele
christliche Kinder und Jugendliche in Schule und Ausbildung
profitieren werden .
Bei der Durchsetzung der innerparteilichen Aufgaben zur Stärkung
und Festigung unserer CDU eind wir ebenfalls ~eiter vorangekommen .
23 neue Mitglieder - je JHV ein neues Mitglied - konnten die
Grundeinheiten aufnehmen .
Problematisch gestalte~sich das Politische Studium in den letzten
beiden tlonaten , da bis heute noch die Hefte 3 und 4 fehlen , so daß
viele 'irkelveranstaltungen a usfallen mußten . Da auch die Anlieferung der Kalender erst eine Woche vor \J eihnacht en und nun
der Studienhefte so mangelhaft erfolgt , bitten wir die Partei leitung , ihren Einfluß auf die terminliche Einhaltung der Belieferung stärker geltend zu machen .
Der l"reisvorstand schätzt die politische Arbeit im Kreisverband
als stabil und Qleichb leibend gu t ein.

~,J\~
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Zum Schluß noch eine Anmerkung zum letzten Direktbericht , den wir
auf Makulatur-Papier an das SHV geschickt haben . Darüber empörte
sich die Abteilung Parteiorgane beim SHV in einem Anruf, der so
dringend gemacht wurde , daß der Kreissekretär aus der Erweiterten
Kreisvorstandssitzung geholt werden mußte . Wir möchten heute mitteilen , daß es uns in dem viertel Jahr danach noch nicht gelungen
ist , auch nur ein Paket Schreibmass hinenpapier zu kaufen, weil es
nicht im Angebo t ist . Mit persönlichen Beziehungen ist es uns jedoch gelungen , vom AB IA- Verlag Makulatur und nun auch noch nicht
TGL- gerechtes weißes Papier zu erwerben, auf dem heute der Bericht
geschrieben wird . Wir hoffen damit nun eine verständliche Erklärung
abgegeben zu haben und meinen , daß der Inhalt eines Berichtes
entscheidend ist . Der wurde jedoch gelobt . In der Hoffnung , daß
das auch dieses llal wieder sm ist , grüßen wir herzlich

Mit Unionsgruß

Sie v ert
...,., Styppa
Kreisvorsitzender Kreissekretä r

Christlich-Demokratische Union
Deutschlands
Kreisverband Aschersleben

Sekretariat des Hauptvorstandes
Abt. Parteiorgane
Otto-Nuschke-Str. 58 / 60
B e r 1 i n
1 0 8 0

Betr.: Direktberichterstattung I/89
Aschersleben, d. 1.2.1989
Platz der Jugend 10
Sty/Schr
Liebe Unionsfreunde!
Die politische Arbeit im Kreisverband Aschersleben basierte auf
der v. Hauptvorstandssitzung, den Beratungen des Sekretariats
des HV mit Unionsfreunden aus dem Gesundheitswesen und dem
Handwerk, der Volkskammersitzung, den Beschlüssen des BV und
den eigenen Beschlüssen.
Im Mittelpunkt der Aussprachen standen Probleme der Friedenssicherung und der Weiterentwic~lung der sozialistischen Gesellschaft. Die Einschätzung der v. HVS, daß sich d8e: Weltlage entspannt hat, wird von unseren Unionsfreunden geteilt.
Sie äußerten sich zufrieden über die Bemühungen der SU, zur
Entspannung und Abrüstung wiederum einseitig beizutragen. Das
motiviere den Friedenskampf und sei für die weltweite Abrüstung
entscheidend, meinen unsere Freunde. Auch das einseitige Handeln
der DDR und anderer sozialistischer Staaten auf diesem Gebiet
sei für die zu erwartenden Verhandlungen positiv, ist vielfach
auf den Mitgliederversammlungen erörtert worden. Einzelne
Meinungen sprechen jedoch auch davon, daß die NATO die sozialistischen Staa ten totgerüstet habe, daß wegen der geburtenschwachen Jahrgänge die NVA zwangsläufig reduziert werden müsse
oder daß die einseitigen Abrüstungsmaßnahmen ohne festgelegte
Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden und so die militärische
Überlegenheit der sozialistischen Staaten unkontrolliert abgebaut werden würde.
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In der Aussprache haben wir uns mit solchen Meinungen auseinandergesetzt und an Hand der Rede unseres Parteivorsitzenden
genügend Argumente ins Feld geführt, so daß die aufgeworfenen
Fragen gelöst werden konnten. Dabei wurden vor allem die Erkenntnisse gefestigt, daß Sozialismus und Frieden untrennbar
verbunden sind und daß der Sozialismus Frieden brcfflht und Frieden
schafft.
Unsere Unionsfreunde Handwerker antworteten auf die Beratung
mit Unionsfreunden aus den verschiedensten Gewerken mit neuen
Initiativen. Die von Unionsfreund Walter Rothe geleitete PGH
"Neues Deutschland" erfüllte beispielsweise den Jahresplan 1988
mit 105,6 %, was einer Obererfüllung von über einer halben Million
entspricht. Beim Ratiomittelbau wurde der Plan gar mit 204,1 % =
229 TM Obererfüllung realisiert. Im 40. Jahr des Bestehens unseres
Staates wollen die Dachdecker erneut gute Leistungen vollbringen.
So soll die Bauproduktion um 51 TM überboten und die Computertechnik für die Verwaltungsarbeit eingesetzt werden.
Im Mittelpunkt der Leitungstätigkeit steht die Vorbereitung der
JHV und der Kommunalwahlen. Das Sekretariat erarbeitet zur Zeit
einen Maßnahmeplan in Vorbereitung der JHV. um eine hohe politische Aussagekraft, höchstmögliche Beteiligung und eine inhaltsreiche Durchführung zu erreichen. In Vorbereitung sind Musterprogramm und Ablaufprotokoll. die den DG-vorständen übergeben
werden. AuBeddem wird das Sekretariat am 27.2. eine Anleitungsberatung mit den DG-Vorsitzenden durchführen. In den OGen werden
gegenwärtig die Formulare "Mein Beitrag zum Ortsgruppenprogramm"
ausgefüllt und in vorbereit~e~en Versammlungen der Beitrag der
OGen zum Volkswirtschaftsplan beraten. Wir schätzen den erreichten
Stand der Vorbereitung auf die JHV als gut ein.
Bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen ist die Phase des Einholens von Bereitschaftserklärungen mit über 100 % abegschlossen
worden. Der Demokratische Block vom 26.1.1989 legte 9 Mandate
für den Kreistag und 49 Mandate in den Städten und Gemeinden für
die CDU fest. Danach sind wir in 24 der 25 Orte des Kreises vertreten - bisher warenw1:.r- in 23 Orten vertreten - und haben einen
Zuwachs von 2 Mandaten erreichen können.
Bei den hauptamtlichen Funktionen im Staatsapparat ist seit dem
1.12.aa Unionsfreundin Christel Elster als Mitglied des Rates
des Kreises für Wohnungspolitik und Unionsfreundin Karin Brune
seit dem 1.1.1989 als Bürgermeister in Friedrichsaue tätig. Für
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die Funktion des stellvertretenden Bürgermeisters in Cochstedt,
wo bisher Unionsfreundin Brune wirkte, haben wir Unionsfreundin
Silvia Görling vorgeschlagen. Vorschläge für die Kandidatur als
Schöffen und für Schiedskommissionen wurden ebenfalls eingereicht.
Auch das Mitwirken in den Wahlkommissionen und -vorständen ist
abgesichert.
Wir schätzen den erreichten Stand der Vorbereitung auf die Kommunalwahlen politisch-ideologisch, kaderpolitisch und organisatorisch
als gut ein.
Bei der Gewinnung neuer Mitglieder für die CDU hat sich der Kreisvorstand in seinem Maßnahmeplan ein Soll von 48 für das Jahr gestellt. Mit 6 Neuwerbungen im Januar und der Gründung der Ortsgruppe Radisleben haben wir bereits gute Anfangserfolge.
In den letzten beiden Jahren hat sich die Lieferung der Wochenkalender immer weiter verzögert. Am 16. Dezember erst konnten sie
letztes Jahr beim BV abgeholt werden. Da waren fast alle Dezemberversammlungen vorüber, so daß die Kalender mit weiteren Fahrten
in das Kreisgebiet gebracht warden mußten. Hier erwarten wir
eine Veränderung des Liefertermins.
Alles in allem schätzen wir die politische Arbeit im Kreisverband
weiterhin als gleichbleibend gut ein.

Mit Unionsgruß

Sievert
Kreisvorsitzender

Kreissekretär

il~;P
An den Hauptvorstand der
Christlich-Demokratischen Union
Deutschlands
1 ,
Abt. Parteiorgane
7 '1
Otto-Nuschke-Str. 59/60
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Berichterstattung per Jo. 9. 1989

•

vorrangiges Diskussionsthema im Berichtszeitraum war, man
kann schon sagen, die Ausreisewelle vieler DDR-Bürger in die
Bundesrepublik. In diesem Zusammenhang müssen wir feststellen ,
daß sich be~ der Bevölkerung und bei unseren Unionsfreunden
viel Mißmut und Ärger staut, der sogar in Resignation
übergeht. Es wird ganz stark die Diskrepanz zwischen den
DDR- Zeitungsberichten über die Vorzüge des Sozialismus
und der wirklichen Lage kritisiert.
Meistens ist die Versorgungslage gemeint, leider ist diese
zum Kriterium jeglicher Beurteilung der Politik des Staates
geworden .
Nicht verständlich für unsere Unionsfreunde ist, daß einige
tausend Bürger unser Land verlassen, sehr viele junge Menschen sind dabei, und die Medien der DDR reagieren absolut
unangemessen darauf. Ähnlich werden die Vorgänge in verschiedenen Botsc~aften der BRD gewertet .
Die Frage für unsere Freunde besteht nicht darin, ob hier
Gesetze der DDR verletzt wurden oder nicht , sondern daß
ein gravierendes Problem auf uns zu kommt, das nicht durch
Verschweigen oder teilweise unangemessener Darstellungsweise gelöst werden kann . Die Argumentation in einigen
Kommentaren unserer Medien, daß diese Bürger durch Westmedien verblendet wären, wird nicht mehr akzeptiert .
Auch wenn diesteilweise stimmt, steht die Frage nach
anderen Gründen, die eventuell in der Politik der DDR
zu suchen wären .
Unsere Unionsfreunde fragen besorgt, wie es weitergehen
soll. Kann es sich unsere Republik leisten, oftmals
qualifizierte Fachleute so einfach geherzulassen?
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Warum schieben wir die Schuld für solche Situationen immer
den westlichen Medien und Politikern in die Schuhe?
ü berspielen wir mit dieser Auffa ssung nicht eigene Schwä chen
und Ver säumnisse? Sind da nicht viele unausgesprochene Probleme,
die jahrelang verschwiegen worden sind und jetzt massiv zum
Ausdruck kommen?
In letzter Zeit klagen unsere Unionsfreunde ü ber die Medien
der CDU. Müssen wir oftmals kommentarlos Artikel und Meinungen·
von ADN und der SED in unserer Presse übernehmen?
Könnten wir nicht durch eigene Darstellungen dazu beitragen,
daß manchem überspitzten und unangemessenen SED-Kommentar die
Spitze g enommen wird und wir damit unseren Unionsfreunden sig nalisieren, daß wir zur freimü tigen, konstruktiven Diskussion
auffordern?
Sehr gute Anfänge sind in den letzten Ausgaben der NEUEN Zeit
zu erkennen. Unserer Meinung nach kann nur auf solch einer
Basis die weitere Entwicklung unserer sozialistischen Gesellschaft gewährlei-stet werden.

•

Eine Grundposition unserer Partei ist, für das Wohl der Menschen
und für das Glück des Volkes zu wirken. Das heißt, vom christlichen Menschenverständnis heraus, sich um den Nächsten zu
kümmern, seine Sorgen und Nöte ernst , zu/llehmen und entsprechend
zu arbeiten, damit evtl. Probleme menschlich gelöst werden •
Wir alle müssen uns fragen: Wie wirkte und wie wirkt z. Zt. die
CDU auf diejenigen, die uns verlassen haben oder noch verlassen
wollen? Sind diese Menschen denn alle skrupellose Verfechter
eines uneingeschränkten materiellen Wohlstandes oder gar nur. y·
kriminelle Elemente, die sich auf diese Art und Weise davonschleichen wollen?
Kann es nicht sein, daß viele gehen, die Jahre ihres Lebens
ihr Bestes gegeben haben und nun nicht mehr weiter können?
In der Bundesrepublik erwartet diese Bürger eine ungewisse
Zukunft, vielleicht sogar der soziale Abstieg. Warum gehen
sie trotzdem dieses Risiko ein, wo sie bei uns in sozialer
Sicherheit leben konnten?
Ist es nicht an der Zeit, Schritte zur Lösung dieser g enannten
Problematik zu wagen?
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Ein erster Schritt wäre unserer Meinung nach, den Brief aus
Weimar in allen Ortsgrupp en der CDU zur Diskussion zu stellen,
damit ein Dialog entstehen kann und die Unionsfreunde sich frei
und konstruktiv Gedanken mach en können, wo und wie packen wir
die zukünftigen Aufgaben an. Das jeweilige Ergebnis muß offen
und ehrlich an die Parteileitung nach Berlin gesandt werden.
Dadurch kann auch auf dieser Ebene ein fruchtbarer Dialog
entstehen.
Alle diese Fragen, Meinungen· und Ängste unserer Unionsfreunde,
die wir größtenteils mittragen, bedeuten nicht, daß sich die
unverrückbaren Ausgangspunkte des politischen Denkens und
Handelns unserer Partei ändern sollen •
Im Gegenteil, sie sind ein nützlicher Beitrag unserer Unionsfreunde für die CDU in der DDR. Genutzt werden muß die Vielzahl der Meinungen und Anregungen zur weiteren Entwicklung
unserer sozialistischen Gesellschaft.
Ein wertvolleres Ziel für die Menschen einer Gesellschaft
kann es nicht geben.
Einhellig begrüßt wurden die Rundschreiben einig er katholischer
Bischöfe u. a. auch Bischof Braun aus Magdeburg, an die Gemeinden.
In ihnen sind noch einmal viele Gedanken und Ängste der
katholischen Christen in der DDR formuliert. Diese Briefe
wurdettvielerorts zum Anlaß genommen, sich in Gesprä chsrunden
zusammenzufinden und mit den Geistlichen über Probleme zu
diskutieren. Das Ergebnis wurde den Bischöfen f ü r ihre weitere
Arbeit mit den Staatsorganen zur Verfügung gestellt.
Viele unserer Unionsfreunde nahmen an diesen Diskussionen teil
und brachten mit ihren Gedanken viel Konstruktives ein.
Auch hier wurde die neue Art des offenen Dialogs mit den
entsprechenden Bischöfen als sehr wohltuend empfunden.
Zur Zeit befindet sich der Kreisverband Bernburg in der
ersten Phase der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen
und der Kreisdelegiertenkonferenz 1990.
Einige Termine sind schon fest gelegt und erste Orientierungen
zur Gestaltung der J HV'en wurden den Ortsgruppenvorsitzenden
mitgeteilt.

f

- 4 Die Jahreshauptversammlungen müssen genutzt werden, um
die anstehenden Aufgaben neuzuformulieren. Wir sind aufgefordert, noch mehr das persönliche Gespräch mit unseren
Mitgliedern zu suchen . Es wird sich zeigen , ob, aus den
jetzt offen geführten Diskussionen, neue Impulse für die
Arbeit in den Ortsgruppen erwachsen.
Kein Verständnis finden die neuen Reiseregelungen für
eine Fahrt in die CSSR . Der Gang zu den entsprechenden
Behörden wird als Bevormundung aufgefaßt . Sehr viel
Zeit muß investiert werden, um eine kurze Reise in die
CSSR zu organisieren.
Einige nehmen deshalb Abstand von einer Reise und sind
sehr verbittert . Auch hier müssen neue Zeichen geSEtzt
werden, um die Bevölkerung nicht noch mehr zu verärgern.
Was unseren Unionsfreunden nicht einleuchten will, die
Ausreisewelle über Ungarn, trotz· Visumspflicht, hält
an . Wie kann sie wirksam gestoppt werden?

·+~

H. Hanke
Kreisvorsitzender
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Berichterstattung per Jo. 6. 1989
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Im Berichtszeitraum gab es viele innen- und außenpolitische
Ereignisse, die unsere Unionsfreunde stark interessierten
und teilweise sehr bewegten.
Die Tagung des Komitees der Außenminister der Staaten des
Warschauer Vertrages wurde mit Interesse verfolgt.
In deren Ergebnis wurde ein Appell und eine Erklärung
verabschiedet. Den Inhalt beider Dokumente be grüßten unsere
Unionsfreunde einhellig.
Es wird immer wieder, von unseren Freunden, darauf hingewiesen, wie wichtig es1 ist die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und die sich daraus ergebenden Schlußfol gerungen
für die Zukunft zu formulieren.
Anlaß zu diesem Nachdenken ist der 50. Jahrestag des Beginns
des II. Weltkrieges am 1. September 1989. Großes Interesse
fand die schulpolitische Beratung der CDU in Berlin mit
der Ministerin für Volksbildung 1 Margot Honecker. Es wurde
eingeschätzt, daß der Besuch der [iniste1'rin im Hause der
CDU eine Wertschätzung der Arbeit unserer Unionsfreunde
Lehrer und Erzieher bedeutet. Gerade in Vorbereitung des
IX. Pädagogischen Kongresses wurde deutlich, wie gef~agt
di~ Erfahrungen unserer Lehrer sind. Ihre Vorschl äge zur
Verbesserung der Erziehung unserer Schüler wurden sehr
ernst genommen.
Die Wiedereinweihung des Greifswalder Domes dokumentierte
die gute Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche. Das
persönliche Auftreten E. Honeckers an diesem feierlichen
Akt wurde von unseren Freunden mit Genugtuung aufgenommen.

'
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Das cifizielle Gespräch zwischen Bischof Dr. Gienke und
dem Staatsratsvorsitzenden nach dem Gottesdienst, wird als
weiterer Schritt zur konstruktiven Arbeit beider Seiten
gewertet.
Breiten Raum, nicht nur bei unseren Pädagogen, nahm der
IX. Pädagogische Kongreß in den Diskussionen unserer
Mitglieder ein.
Mit großer Aufmerksamkeit wurde das Referat M. Honeckers
verfolgt. Ihre Aussagen zur Verbesserung der Bildung und
Erziehung unserer Kinder und Jugendlichen wurden begrüßt.
Uber einige Passagen ihrer Rede wurde aber auch kontrovers diskutiert •
z. B. die Passage: ••• "Noch ist nicht Zeit, die Hände
in den Schoß zu legen," ••• unsere Zeit ist eine kämpferische
Zeit, sie braucht eine Jugend, die kämpfen kann, die den
Sozialismus stärken hilft, ••• die ihn verteidigt mit
Wort und Tat, und wenn nötig, mit der Waffe in der Hand ••• •
Da~ wir unsere Heimat verteidigen müssen, steht für unsere
Freunde außerhalb jeglicher Diskussion. Aber in der
heutigen Zeit, wo wir und fast alle Staaten der Welt verhandeln, um einen Krieg auszuschließen und wir auch den
kapitalistischen Staaten eine teilweise Friedensfähigkeit
zubilligen, sind solche Forderungen in diesem Rahmen
nicht mehr akzeptabel.
Das Kämpferische, was hier so betont wird, muß viel mehr
in einigen anderen Bereichen unserer Gesellschaft gefordert werden. Vielen Jugendlichen muß erst einmal klar
gemacht werden, daß der Sozialismus kein Schlaraffenland
ist, wo man nur Früchte ernten kann ohne sie vorher selbst
gesät zu haben. Einige FDJ- Kreisleitungen haben Probleme
mit dem echten Engagement der Jugend.
In Gesprächen1 auch mit parteilosen christlichen Lehrern,
wurden diese Dinge ebenfalls angesprochen.
Das Gespräch E. Honeckers mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin (West) , Walter Momper, zeigt einmal mehr,
daa:nur ein vertrauensvoller Meinungsaustausch Probleme
beseitigen kann.
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Beide Gesprächspartner, so unsere Mitglieder, sind gewillt
auf dieser Basis konstruktiv zu arbeiten.
Dies findet hohe Anerkennung.
In den Juniversammlungen standen immer wieder die Ereignisse
in der VR China auf der Tagesordnung. Dazu waren auch die
verschiedensten Meinungen. zu hören. Große Bedenken wurden
über die jetzt doch zahlreichen Todesurteile und deren
sofortigen Vollstreckung geäußert. Auch wenn Jugendliche
schwere Straftaten ~egangen haben, laut den ctfiziellen
Darstellungen von außen gesteuerte konterrevolutionäre
Aktionen, müssen wir als Christen doch fordern, andere
Möglichkeiten zu suchen, um diese Vergehen zu bestrafen •
Im Alter von 2o Jahren kann ein Jugendlicher noch sehr
schnell beeinflußt werden. Das Fehler in der Politik der·
VR China gemacht wurden, wird teilweise zugegeben.
Viele christliche und nichtchristliche Bürger in unserem
Kreis sind sehr über die Reaktion der chinesischen Regierung
besorgt.
Die Zirkelsr beit 1988/89 wurde mit dem Monat Mai abgeschlossen. Die Beteiligung war gut und es herrschte immer
eine rege Diskussion an den Zirkelabenden. Die Themen
waren auf politische Höhepunkte, wie die Wahl am 7. Mai,
40. Jahrestag oder Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen zugeschnitten, so daß unsere Ortsgruppenvorstände hier noch ein zusätzliches Argumentationsmaterial
erhielten. Ungünstig wirkte sich aus, daß die Studienhefte in diesem Studienjahr sehr unpünktlich eintrafen
und dadurch eine langfristige Vorbereitung oft nicht
möglich war bzw. der angesetzte Zirkel unter einer anderen
Thematik stattfinden mußte, weil die Materialien nicht
da waren, aber von unseren Freunden schon im voraus bezahlt, daß· war dann für uns eine unangenehme Situation.
Im [ittelpunkt der Diskussionen standen Fragen der
gesunden Lebensweise, wie man z. B. die Eigenverantwortung für die Gesunderhaltung des Einzelnen erhöhen
kann, oder die soziale Sicherheit als Wesensmerkmal der
soz. Gesellschaft in der DDR verwirklicht.
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Weiterhin standen im Mittelpunkt der Diskussionen auch
die vielfältigen Formen von bürgernaher Kommunalpolitik,
die vor allen Dingen in den Phasen der Wahlvorbereitung
auf großes Interesse stießen. Großer Beliebtheit erfreuten
sich auch solche Themen, die 'sich mit der Verbesserung und
Möglichkeit der noch rascheren Entwicklung von Wissenschaft
und Technik befaßten.
Die 8 Studienzirkel haben sich bewährt. Großer Beliebtheit
erfreut sich vor allen Dingen unser Zirkel mit jungen
Parteifreunden, die wir an den Zirkelabenden auch über
Aufbau und Entwicklungsgeschichte unserer Partei informieren. Bewährt hat sich in Vorbereitung der Kommunalwahlen auch die direkte Einbeziehung unserer schon langjährigen Abgeordneten, die hier die Gelegenheit erhielten
ihr politisches und gesellschaftliches Grundwissen mal
wieder aufzufrischen.
Es· wurden in diesem Jahr auch verstärkt Formen der Vortragstätigkeit genutzt, dadurch wurde sehr intensiv über
ein bestimmtes Thema informiert und sofor~ im Anschluß
daran eine rege Diskussion entfacht.
In unserem Kreisverband wurde eine ausführliche Wahlnachbereitung vorgenommen. Die Sekretariats- und Kreisvorstandsmitglieder waren der einhelligen Meinung, daß wir
mit der zusammenarbeit mit dem Rat des Kreises in der
diesjährigen Wahlvorbereitungsphase nicht zufrieden sein
können. Trotz.-, fast wöchentlicher vorsprachen bei den Verantwortlichen ist es diesmal erst 14 Tage nach der Wahl
gelungen endgültige Ergebnisse zu bekommen und erstmals
1
selbst in die Listen einzusehen, diese waren außerdem
noch vom Februar 1989. Auch das Kreissekretariat der NF
schätzt ein, daß die Zusammenarbeit mit dem Rat des
Kreises in der Phase der Wahlvorbereitung zu keiner Zeit
befriedigen konnte, sie verfügten selbst auch über kein
aktuelles Zahlenmaterial. In einer für September geplanten Blocksitzung (vo~her ist es nicht möglich)

- 5 wollen wir dieses Problem nochmals ansprechen, zumal
auch andere Mandatsträger mit der Zusammenarbeit diesmal nicht zufrieden sind.
Unionsfreund Norbert Kirschstein ist als stellv. Kommissionsvorsitzender der Kommission "Territoriale Rationalisierung"
des Kreistages gewählt worden.
Die von uns vorgeschlagenen Unionsfreunde, für die von uns
zu beatzenden hauptamtlichen Funktionen im Staatsapparat,
wurden in den konstituierenden Sitzungen alle bestätigt.

•

Auf Mandat der CDU erhielten wir zur Wahl am · 7. Mai 1989
in unseren Städten und Gemeinden des Kreisverbandes als
ehrenamtliche Funktionen unter anderem 8 Gemeinderäte und
3 ehrenamtliche Stadträte, 3 ehrenamtliche stellv. Bürgermeister tind 1 Kommissionsvorsitzende und einen stellv.
Kommissionsvorsitzenden.
Außer unseren abgestimmten und aus der Pendelliste
ersieht.„
liehen Abgeordneten erhielten wir auf Fremdmandat noch
---..--6 Abgeordnete bzw. Nachfolgekandidaten.
Das Kreissekretariat führte im Berichtszeitraum eine Beratung mit Unionsfreunden aus dem Bereich des Handwerksund Dienstleistungsbereiches durch. In dieser Beratung gab
es einen regen Erfahrungsaustausch und Hilfestellungen und
Hinweise für noch amtsjunge unerfahrene Gewerbetreibende.
Unsere Freunde aus Handwerk- Handel- und Gewerbe wurden
mit den Aussage~ der v. Tagung zu ihrem Bereich vertraut
gemacht und es wurden anschli-eßend an die Ausführungen rege
Diskussionen entfacht.
Unsere Freunde hoben hervor, welchen volkswirtschaftlichen
hohen Rang ihre Tätigkeit im privaten und genossenschaftlichen Sektor, im privaten Einzelhandel und im Gaststättengewerbe einnimmt. Außerdem hoben sie hervor, daß hervorge~
rufen durch die jüngsten staatlichen Beschlüsse über die
Förderung von Handwerk- und Gewerbe für sie eine klar~
Perspektive gesichert ist und ihre Initiativen keine~
Grenzen unterliegen •

•
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Vor allem bei Reparatur- und Dienstleistungen kommt es
darauf an, alle Möglichkeiten auszuschöpfen und die
Bürger immer besser zu versorgen.
Unsere Freunde waren der Meinung, daß es im Handel in
erster Linie darum geht-, die Bevölkerung zuverlässig
mit Waren des täglichen Bedarfs und mit den "Tausend
kleine Dingen" zu versorgen. Dies wird aber in unserem
Kreis nicht immer gewährleistet. Vor allen Dingen auf
dem Gebiet von Industriewaren haben wir im Kreis groSen
Nachholebedarf. Unverständlich ist es unseren Freunden,
warum z. B. Unionsfreund Engel, selbständiger Gewerbetreibender aus Nienburg, auf dem Stoffsektor stabil
versorgen kann (vor allem mit gefragten Jeans- und Cordstoffen} und im. genossenschaftlichen Geschäften in der
Kreisstadt klappt dies nicht.
Schwierigkeiten sind in der letzten Zeit bei Unionsfreund
Lutz Laube (privater· Fensterputzer) betreffs Steuernachzahlung entstanden. Bei ihm wurden falsche Versprechungen
gemacht, daß · er Steuern für den Handwerkersektor entrichten·
muß~e (laut Aussage Handwerkskammer). Im Nachhinein hat
man ihm jedoch für Steuern für Gewerbetreibende eingestuft
und die Nachzahlung war so hoch, da5 man kaum von einem
Gewinn sprechen kann.
Das Kreissekretariat hat Unionsfreund Laube bei der
Beschwerde unterstützt und durch den Rat des Bezirkes
wird jetzt diese Angelegenheit geprüft. Sollte jedoch
der Bescheid zu reinen Ungunsten ausfallen , sieht Ufrd.
Laube sich gezwungen,sein Gewerbe wieder abzugeben, da
er dann keinerlei Gewinn1aus seiner Arbeit erzielen
würde.
Das KreissekretEp:-iat ist der Auffassung, daß' diese Zusammenkünfte günstig sind, mit den Unionsfreunden des
oben genannten Sektors ins Gespräch zu kommen und ihnen
Anregungen und Hinweise zu geben, die ihnen in ihrer
Arbeit Hilfestellung geben,

- 7 um ihre Beschlüsse und Aufgaben zu realisieren.
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Eine breite Diskussion lösten die bedeutenden Abrüstungsinitiativen Tu.ichael Gorbatschows vor der 43 . UNO- Voll versammlung bei unseren hlitgliedern aus •
Ein.mal mehr , so schätzen unsere Freunde ehrlich ein ,
haben die UdSSR und alle anderen sozialistischen Staaten
ihren unbändigen Friedenswillen dokumentiert .
Selbst zu den doch sonst besinnlichen ~ eihnachtsfeiern
in den Ortsgruppen wurde angeregt diskutiert und vor
allen Dingen die Reaktion der Nato einhellig kritisiert .
Unsere Unionsfreunde nahmen die Besuche des ::inisterpräsidenten Ba den-Uürttembergs L. Sp ä th und des ersten
Bürgermeisters der Hansestadt Hamburg H. Voscherau mit
großem Interesse zur Kenntnis . Sie sind der Auffassung ,
daß nur intensive Gespräche zwischen der BRD und der DDR
zu einer weiteren Formalisierung der Beziehungen beitragen
können . Dabei stellen unsere Unionsfreunde immer wieder
die konstruktive Haltung des Staatsratsvorsitzenden
E. Honecker zu Frag en des Friedens heraus .
Als sehr wichtig era chten die Freunde , daß eine immer
engere wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder
angestrebt werden muß . Auch hier sieht man eine Ebene ,
um friedlich und zum Nutzen der Menschen , miteinander
leben zu können .
Große Resonanz in den Ortsgruppen gab es zur letzten
Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Theologen .
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Das Referat G. Göt tings brachte wieder eindeutig den
~ lillen zum Ausdruck , nur ein friedliches Miteinander in
der Welt ist für die Zukunft möglich.
Auch gerade deshalb sind wir Christen zur konstruktiven
Mitarbeit aufgerufen .
Dieses Engagement dokumentiert sich in der aktiven Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 . Unsere Unions freunde nehmen diesen politischen Höhepunkt sehr ernst .
Dies wurde uns von vielen Bür germeistern des Kreises
bestä tigt .
Reges I n teresse fand im Mo nat. März-_, auch das KSZE Außenministertreffen in \lien . Fast kiiinnte man meinen , das
Friedensthema wird langsam überstrapd ziert . Doch immer
wieder kommen unsere Unionsfreunde , auch in den Jahres hauptversammlungen , auf dieses wicht i ge Problem zu
sprechen .
Außenminister O. Fischer erhielt zu s einen Ausführungen
volle Zustimmung unserer Unionsfreunde . Ein bi ßchen stolz
erfüllte unsere Freunde , da die DDR aktiv und anerkannt
internationale Friedenspolitik betreibt .
Ihr couragiertes Auftreten , auch in Wien , versuchen unsere
Mitglieder durch eigene Taten in ihrem Territorium und
am Arbeitsplatz zu unterstützen.
Di e vielen Gespräche führender Politiker unseres Staates
und unserer Partei aus Anl aß der Leipziger Frühjahrsme sse
unterstreichen den Willen , durch friedlichen Handel zu~
Stabilisi erung der Weltl age beizu tragen . So sind die
Auffassungen unserer Unionsfreunde .
Von allergrößter Bedeutung für unsere Unionsfreunde war
die National e Konferenz zur Umweltpolitik der DDR.
Auf diesem Gebiet muß das Bewußtsein jedes einzelnen
weiter geprägt vverden . Die Ausführungen des Minister s
Dr. Hans Reichelt waren s ehr interessant und sollten auch
nachdenklich stimmen . Gerade auf diesem Gebiet werden
unsere Mitglieder immer ansprechbarer. Leider gibt es
hier noch viel e Dinge , die schnell verändert werden
müssen .
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Oftmals ist die materiell-tecllnische Basis noch nicht
vorhanden , um solche wichtigen Dinge zu realisieren.
Vieles versuchen unsere Freunde in Eigeninitiativen ,
doch dies reicht nicht mehr aus . Es muß von staatlicher
Seite noch mehr unternommen werden , um Ärgernisse zu
beseitigen , stark in der Kritik steht die allgemeine
Unsauberkeit in unserer Kreisstadt .
Zwischeneinschätzung Jahreshauptversammlungen 1989

•

Die Richtlinien , die die v. Tagung des Hauptvorstandes
und der Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahr 1989
beinhalten wurden in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen ausgearbeitet .
Sie wurden in der Anleitung der Ortsgruppenvorsitzenden
nochmals unterstrichen . Wir müssen einschätzen , daß in
den bisher stattgefundenen Jahreshauptver sammlungen diese
Orientierung von unseren Ortsgruppen gut umgesetzt
wurden . In allen Ortsgruppen wurden die JHV 'en würdiger
Höhepunkt im politischen Leben .
Durch die guten Ergebnisse der Unionsfreunde bei der
Erfüllung der Programme konnte die AusstrahlungsKraft
unserer Ortsgruppen erhöht werden. Die Vertreter der
demokratischen Öffentlichkeit brachten dies immer wieder
zum Ausdruck . Im ~ ittelpunkt aller politisch-i deologischen
Fragen standen auch in diesem Jahr die Probleme der
Friedenserhaltung . Einhellig wurden die Abrüstungsmaßnahmen der UdSSR , der DDR und einiger anderer sozialistischer
Staaten hervorgehoben .
D~e Mitglieder erkennen immer mehr , daß ihr Arbeitsplatz
der Kampfplatz für den Frieden sein muß . Großes Engage ment unserer Freunde zeigt sich in der Vorbereitung der
Kommunalwahlen . Die Jahreshauptversammlungen wurden überall genutzt , Kandidaten für die Gemeindevertretung vor
zu stellen . Erfahrende Abgeordnete legten Rechenschaft
über die geleistete Arbeit ab . Die neuen Kandidaten
stellten sich vor und äußerten ihre Vorstellung über
die zukünftige Arbeit . Oftmals entstanden rege Diskussionen ,
in denen noch viele Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit
der Volksvertreter unterbreitet wurden .

•

- 4 Viele Anregungen nahmen die zukünftigen CDU-Abgeordneten
als Wahlauftrag entgegen .
Anhand des Volkswirtschaftsplanes und des Programms für
den [ach-mi t-·:ettbewerb der Orte wurden die Ortsgrunnenprogramme erarbeitet . Sie enthalten die eigenständigen
Beiträge und Vorhaben der CDU- Ortsgruppen.
Zu Ehren der zwei politischen Höhepunkte in diesem Jahr
in der DDR sehen unsere 11-: i tglieder folgende Schwerpunkte
in ihrem Territorium .
Sie wirken mit:
- an der Verbesserung der Wohnbedingungen
- an der Erhaltung und Pflege von Denkmälern und anderen
wichtigen Gebäuden
- an der Gestaltung des geistig - kulturellen Lebens

•

So wollen z . B. die Unionsfreunde der OG Belleben an
einigen Stellen im Ort Bäume und Sträucher pflanzen .
Ebenso helfen sie bei der Renovierung der Kirche .
Die Freunde der OG Latdorf sind aktiv tätig , um die
Fußwege im Ort richtig zu befestigen .
Durch intensive Kontakte zu den jeweiligen Bürgermeistern
wurden die territorialen Schwerpunkte herausgearbeitet .
/ir müssen hier einschätzen , daß die meisten Bürgermeister froh sind , daß es CDU- Ortsgruppen gibt .
Vielleicht auch nur aus dem Grunde , daß sie sich immer
auf Unionsfreunde verlassen können , wenn es darum geht ,
im Ort etwas zu verschönern oder zu verändern .
Die Leitungstätigkeit der Vorstände kann man als gut
einschätzen . vir können feststellen , daß fast alle Orts gruppen , die bisher Jahreshauptversammlungen hatten , die
an sie gestellten Anforderungen erfi.il:Iten . Der Kreisvorstand gab ausreichende Hilfe und Unterstützung .
Alle Ortsgruppenvorsitzenden wurden in Vorbereitung der
JHV ' en hier in der Geschäftsstelle angeleitet .
Die notwendigen T~aterialien wurden vom Kreisse retariat
era:rbeitet und den Vorständen zugesandt . Hilfe wurde , wenn
notwendig 1 an Ort und Stelle gewährt .

•
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Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen

•

•

Unsere Vorstän de haben in Vorbereitung und Durchführung
der Jahreshauptversammlungen 1989 die Vorbereitung der
Kommunalwahlen mit in den Vordergrund ihrer politischideologischen Arbeit gestellt und der Wahlaufruf der NF
wurde in allen bisher durchgeführten JHV ' en und sonst
in den Uonatsversammlungen ausgewertet .
Unsere Unionsfreunde , die als Kandidaten zur Wahl aufge stellt wurden , erhalten auch in Versammlungen unserer
Ort sgruppen die Möglichkeit zur Vorstellung bzw. Rechenschaftslegung •
In einer Veranstaltung der Nationalen Front "Arbeitsgruppe
Christliche Kreise" mit kirchli chen Amtsträgern und ehrenamtlichen kirchlichen Räten , am 12 . 4. 89 , auf der Aus führungen zum Wahlaufruf gemacht werden , legen unter
anderem auch die Ufrdn . Reinga1"d Stephan , Spitzenkandidat
des Wahlkreises XVI , Ufrd . Kunath Stadtrat für Gesundheitsund Sozialwesen , Ufrdn . Drwenski Bezirkstagsabgeordnete
und Ufrdn . Pilot Kreistags abgeordnete Rechenschaft über
ihre bisher geleistete Arbeit ab .
Bisher haben die unserer Partei angehörenden Abgeordneten
mindestens einmal Rechenschaft gelegt oder sich als
Kandidaten vorgestellt . Da s Veranstaltungsangebot . in den
einzelnen 1.lahlkreisen ist so reichhaltig , daß alle K.andida ten sich mindestens ~-3 mal vorstellen können .
Die Ortsgruppenvorstände und die hauptamtlichen Ver t reter
des Kreissekretariats unterstützen vor allen die Erstkandid:nten bei ihren Vorstellungen im Territorium .
Auf allen bisher durchgeführten öffentlichen Tagungen
der Ausschüsse der NF in den lahlkreisen zur Vorsteiiung
der Kandidaten waren Vertreter der CDU-Ort sgruppen anwesend
und gaben ihre Zustimmung zum Wahlaufruf und für die
Kandidaten der Nationalen Front .
Die Mitarbeit von Unionsfreunden in den Wahlkommissionen
und Wahlvorständen sowie als Wahlhelfer ist gsiihrleistet .
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Zur .iandatsbesetzung wäre fol gendes zu sagen . Ab 1984
wurden im Kreisverband Bernburg 5 neue Ortsgruppen
gegründet , in denen wir bisher keine Abgeordneten in
den Volksvertretungen hatten . Es handelt sich hier um
die Gemeinden Belleben , Edlau, Wohlsdorf , Wedlitz und
Strenznaundorf . Es konnte abgesichert werden , daß in
allen Orten ein Abgeordneter der CDU aufgestellt werden
konnte . In der Gemeinde Belleben ist der Ufrd . Frank
Simon gleichzeitig als Ratsmitglied vorg esehen ~ und in der
Gemeinde Wohlsdorf haben wir die Ufrdn . lieczorek als
Bürgermeister und zusätzlich noch ein Jandat erhalten .
\/ir müßten aber , da es nur geringe ~ andatserweiterungen
gab , in den Gemeinden Gerlebogk und Schackstedt , in denen
unsere ~. andate über 10% lagen , je ein ordentliches I'.Iandat
zu gunsten der anderen Ortsgruppen abgeben •.
Etwas befremdet äußerten sich einige Unionsfreunde darUber ,
daß die Mehrkandidaten (133) , die kurzfristig noch in die
Wahllisten aufgenommen wurden , als die Hälfte aller
öffentliche.n. Wahlkreisberatungen schon getag t hatten , nur
durch 8enossen besetzt vrurden (auch auf ] andat DFD , FDJ und
FDGB) . Hier hätten alle ,f andatsträger angesprochen werden
müssen , um ihre zusätzlichen fünsche äußern zu könn en .
Di e bisher erfol g ten Vorstellungen der unserer Partei
angehörenden Schöffen$lcandidaten und Kandidaten für die
Schiedskommissionen ist als gut einzuschätzen . Auch in der
Presse sind schon Schöffen~kandidaten unserer Partei vorgestellt und ihre Rechenschaftslegung veröffentlicht
worden .

Bernburg , 31 . 3. 1989

~

Hanke
Kreisvorsitzender
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Zur Auswertung der VI . Tagung des Hauptvorstandes
Die Orientierungen der VI . HV Tagung wurde erneut , neben den
Beschlüssen des 16 . Parteitages, zur Grundlage der politischideologischen Arbeit gemacht , in dem wir als Kreisvorssand die
Not wendigkeit der zusammenhänge zwischen Frieden , stabiler
Volkswirtschaft und sozialer Sie erheit unter unseren Mitgliedern
weiter festigen wollen . Es gilt in unserem Ballungsgebiet der
Industrie , die Sicherung des Friedens auch durch gezielte Er füllung der Pläne , zu untermauern . Gerade in den Plandiskus sionen 1990 ist es zum Ausdruck gekom 11 en , daß das bisher er reichte nicht das Erreichbare ist • . /eitere Leistungssteigerungen
sind erforderlich um einen erhöhten Exportüberschuß zu erreichen ,
um die t: ir tschaf t für das Ausland a trak tive r und die \lir tscha f ts s tra~egie zum Wohle aller konsquent durchzusetzen .
Allerdings kam es bei der Auswertung im Kreisvorstand , sowie in
den Mitgliederversammlungen immer wieder zum Ausdruck, daß es
noch viele , viele Probleme gibt. Unsere Mitglieder reagieren
oft resignier$nd , da die Vielfalt der Probleme, in manchen
Situationen schon fast gar keine Chance , einer erneuten Renta bilität der Produktion erscheinen lassen , da über Jahre hinweg
die notwendigen Reparaturen und Investitionen ausbleiben .
Viele unserer Freunde fordern eine verst a rkte Investitionspolitik, da sonst das ~Jirtschaftswachsturn nicht gesichert werden
kann . Es muß auch eingeschätzt werden , daß der Druck der
f1aterialien entschieden zu lange dauert , um das komplette
Material vorliegen zu haben . Sollen wir über Nachen Zeitungs ausschnitte sammeln , die dann bei der Auswertung einer
Zeitungsschau gleichen? Sol~h einen Gesichtsverlust haben wir
als Partei gegenüber unseren Mitgliedern bestimmt nicht nötig .
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Zur politisch - ideologisc hen Arbeit
Im r·1i t telpunk t aller Diskussionen ste hen z . Z t. die illegalen
Ausreisen von DD - Bü rgern in die 81)0 .
Zwei Scnwe rpun k te sind hierbei zu ver zei chene~
~ rstens
ist es d i e unzureicnende Information unserer ~assen
medien und zweitens die Vie lzah l von uuR- au r ge rn in solch geballter Form . Viele wissen nicht wie sie die Situation deuten
sollen und wel che f 1e inu ng sie vertreten sollen .
vJe nn Fragen dia:>bezLglich an da s ~ekre tari a t gerichtet we r oen ,
und ' ir nicht die richti gen Argumente bringen können , so wi rd
die CüU als un glaubwü rdi g bzw . unf ähig hinges t ellt .
Allerdings gibt e s ja inzwischen gutes Argumentationsmaterial ,
in mündlicher Form , vom a ezirkssek r etariat Ha lle .
Dem ge gen üb e r werden in unseren Mitgliederversammlungen Meinungen
geäße r t , daß sich endlich etwas ände r n muß , bzw . der Gr und fü r
diese "Aus r eisewelle " gefunden werden muß . Allein nu r die
Sch u ld auf den Klassengegne r schieben , kann nicht die Lösung
sein , hier müssen die Ursachen in den eigenen Reihen gesucht
werden . In d ieser Situation ist es sc hwier ig , unsere Mitglieder
richtig zu a gitieren , es werden a uch S tellu ng sna nm en unserer
Pa rteif üh rung gefordert . ~s he rrsc h t überall die eigene Meinung ,
wir sind selbstverständlic für den Frieden , f ür die DDR , für
den Sozialismus , aber es muß a lles etwas re ale r ge staltet we r den .
Die sozialen Erru ngens chaft en , in den 40 Jah ren DD ges c ha ffen ,
sind eine gute Aus gang sb asis für die weite ren Uiskussio nen , aber
auch da s wir tsc[jaf tl iche muß , nach l'leinun g vieler l''li tglie de r
endlich konkreter gestelte t we r cen . Es gibt immer noch viele
Dinge , die die Mensc hen verärgern , sei es :!.e Versorgung mit
Obst und Gemüse , oder die ganze Frage der Er satzteiversorgun g
bzw . de r 1000 Dinge .
zwangsläufig er geben sich aus d i ese r pol itisc hen ~i tuation
Probleme heraus . ei es in der Gestaltung von litgliederver!!
s amrn lun ge n oder bei de r Gewinnung neuer 1' i t gl iede r .
Allerdings kann man einschdtzen , da3 der Kreis a itter feld
kein Schwerpunkt in Be zug auf Ausreisetätigkeit ist , auch
aus unseren eihen gibt es noch keine c hristlich en uemok r a ten
der dieser " usreise welle " verfa llen ist , dies spricht doch
für die c ristlic e Ethik und f ür gutes pol itisches Bewußtsein .
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Berichtersta~tung

für das

~I.

Quartal 1989

Im Mittelpunkt der Diskussionen des Berichtszeitraumes standen
• d·ie Kommuealwahlen und die Aussagen beider Beratungen m-i-t- dem
Minister für Nationale Verteidigung und dem Volksbildungsminister.
Oie Kommunalwahlen haben ein weiteres mal bestätigt, Volk und
Staat bilden eine Einheit . Unser Kreisverband hat in Vorbereitung
der ~~ahlen eine hohe politisqhe Ausstrahlung erreic t, verdeutlicht durch viele hervorragende Ergebnisse jn der Arbeit
mit den Menschen , den umfangreichen Erfüllungsstand unserer
Freunde aus der ~irtschaft , des Handwerks des Handels und Ge werbes.
Vielfältige Aktivitäten wurden ausgelöst um die ~hnumwlet
für jeden sichtlich zu verbessern, sei es durch Aufklärung
\ oder aktive Teilnahme an Maßnahmen .
Ebenso konnten am Wahltag selbst 11 Aggeordente und 4 Nachfolge - Kandidaten auf l1andate der CDU , un<ii 7 Abgeordneten
auf Mandat Anderer mehr gewählt werderi .
Die Anzahl ~ der Schöffen e~höhte sich um 7.
Di,ese Zahlen verdeutlichen, daß es unser KV verstanden hat, die
Beschlüsse des HV in die Tat umzusetzen.
Voraussetzung
hierfür war ein sehr enger Kontakt zum Rat
'
des Kreises und den Bürgermeiste rn. Es / zeigt sich, daß durch
I
eine · enge Zusammenarbeit viel machbares erreichbar ist.
Kontinuität und Zielstrebigkeit
, straffe nleitung der OG„
Vorsitzenden, umfangreiche Gespräche mit den Mitgliedern ,
vorallem mit jungen Unionsfr~unden führten dazu, daß 22,

'
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~

-
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'a
unserer Abgeordneten Jugendliche sind. Die Anzah l der e-eft-tsmi t~lieder erhöhte sich von 13 auf 20 und ' die ehrenamtlichen
stellvtr. Bü rgermeister von 2 auf 4.

Erfreut zeigten wir uns über die 70/i ge Beteiligung von
Pfarrern und Theologen an den \ l a len, auch ein Ausdruck der
erfolgreichen Arbeit unserer ~.i tglieder, denn 1984 lag die
Beteiligung nur bei 46 %.
Günstig auf die .ahl hat sich der zeitige Beginn der Vorbereitungen ausgewirkt. Einschätzen müssen wir allerdings, da ß
vom Anfang der Vorbereitu 11gen eine noch konzentriertere
Arbeit geleistet werden muß, um möglichst viele Abgeordnete
und Kandidaten zu erreichen, denn in der Endphase entstehen
genügend Probleme, die einen großen Aufwand an Zeit und
Kraft fordern.
~

.

•

•

Zu den Beratungen mit den Ministern
Eindeutig werden beide Beratungen von den . Mitgliedern
und parteilosen Christen begrüßt. Erstmalig wurden brennende
Fragen offen diskutiert, die Christen, ob Mitglied oder
, nicht, bewegen, es wurden Standpunkte erörtert, die Staat
und Virche dienlich sind. Von vielen werden diese Beratungen
als ein ~egbereiter gesehen, solche Gespräche auch direkt
zwischen Kirche und Staat ·zu ermöglichen. Die CDU hat ganz
deutlich ihr Profil gezeigt, keine Fragen auszuklmmrnern, auf
ganze Themenkomplexe einzugehen, hilfreich zu wirken für
den Dialog. Gerade im k~rchlichen aum werden beide Beratungen
gebau beobachtet, Diskussionen entfacht, ein für und wieder
gefördert. Von einigen kirchlichen Amtsträgern, werden beide
Veranstaltungen aber auch als ein Propagandatrick in Vorbereitung der .·~ahlen gese en. Mit ihin müssen wir uns' noch auseinandersetzen. _Vorallem für unseren Teilnehmer Uffz. Scholz
naren es bewegente Momente. · In seiner Einheit wird er seit'
dem anders
be- und geachtet. Das Interesse für die CDU ist
in seiner Einheit bei Soldaten uhd Offizieren . gewa~hsen. ,
'
Viele Diskussionen gab es, als Christ Dienst mit der Jaffe
zu leisten.
An uns liegt es, den Inhalt und Anliegen der Beratungen zu
popularisieren, ~einungen . zu erfahr~n, eine lebendige Diskussion z~ fördern, beratend gerade in Ausrertung des IX.
Pädagogischen Kongresses zu wirken , für Eltern, eine ehren~
~amtliche Funktion in der Schule zu überne nmen und das Ver•

1
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hältnis von christlichen Elternhaus und sozialistischer
Schule zu fördern •

. ·e

Ri chter
Kreisvorsitzender
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Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes für
das I. Quartal 1989
Zwischeneinschätzung der Jahreshauptversammlungen
Zweifelloser Höhepunkt war die Eröffnung der Jahreshauptversammlung in unserer Ortsgruppe Bitterfeld mit dem Parteivorsitzenden.
Sie war Höhepunkt und Ansporn für die anderen Jahreshauptversammlungen, mit neuem Ideen und erfüllten Programmen, die
Ausstrahlung unserer Partei zu erhöhen.
Die Berichte , Programme und die Diskussionen waren von
fundierter Sachlichkeit und positiver Kritik und Selbstkritik getragen, strahlten ebenso auf Mitglieder unserer
Partei wie auf die Gäste aus, waren sie doch Zeichen des
engagierten Mittuns christlicher Demokraten , auf die Verlaß
ist wie es auf vielen Jahreshauptversammlungen von den
Gäs~en aus der demokratischen Öffentlichkeit unterstrichen
wurde.
Die Berichte waren im wesentlichen von drei Grundtendenzen
getragen, zum einen
- deill ettrüsten, das äie Gefahr, trotz vieler e~zielter
Erfolge, einer weltweiten Katastrophe in sich birgt,
- der Verschärfung der ökologischen Krise, die durch das
aggressive Verhalten der Technosphäre ausgelöst \~orden ist

I

' - und der Zuspitzung der globalen Kontraste zwischen Armut
und ey:htum und den damit im Zusammenhang stehenden
Anwachsen von sozialen und internationalen Spannungen .
Die Programme orientierten in aller Deutlichkeit worauf
es in diesem Ja~r ankommt. Eine stabile Wirtschaft,
sicheren Frieden, eine konsequente Innen- . una Außenpolitik
und der Beitrag der christlichen Demokraten zu den bevorste~enden Höhepunkten .

/
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Klar wurden die Schwerpunkte herausgearbeitet und mit Initiativen untermauert, wie uns~re Freunde ihren aktiven Beitrag
dazu leisten wollen. Die .Kommunalwahlen und der 40. Jahrestag
der DD
waren hierfür Meilensteine in der Abrechnung .
In den Diskussionen kam klar der Standpunkt je~es einzelnen
zum Ausdruck, welche Haltung er zu staatsbürgerlichen Aktivitäten einnimmt und eine Verbindung herstellt zu seinem Glauben
und der Mitgliedschaft in der CDU.
Viele neue Ideen und Vorschläge wurden geboren, die die Mannig faltigkeit unseres Engage ~ ents belegen .und ein Ausdruck der
innerparteilichen Demokratie verdeutlichen. Auf dem Heg der
Stadt bestes zu suchen, zeicheen sich viele Unionsfreunde, ·
durch Beharrlichkeit , Sachverstand und Ideenreichtum aus.
Kritisch wurden kommunale Fragen angesprmchen, die dringend
einer Verbesserung bedürfen, so unter anderen, die zum Teil
schlechte Verso rgung mit Gemüse und Textilien -sowie Kosmetika,
die trotz viel er r2vestitionen noch üngenügenden Umweltbedingungen
und der schlechte ustand des Straßenwesens .
Ich weiß es ist alles nichts Neues aber zum Teil äußerst akut
und das im Ballungszentrum Bitterfeld .
Deutlich wurden diese Punkte in einigen Diskussionen mit de r
Arbeitszeitauslastung in Verbindung gebracht, was täglich belegbar ist.
Ich glaube jetzt schon sagen zu können, das die Jahreshauptversammlungen im Kreisverband Bitterfeld , vier sind noch
durchzuführen, ihre Zielstellung erreicht haben. Sie sind ein
weiterer Schritt zur Auswertung unseres 16. Parteitages und
der Umsetzung seiner Beschlüsse.
Zur Vorbereitung

der Kommunalwahlen

Wi r schätzen ein, daß die Vorbereitung der 1ahlen von jedem
Vorstand mit großer Disziplin und hohen Verantwortungsbewußtsein durchgeführt wurde . Ziel war es, dia geeignesterl Unionsfreunde als Abgeordnete vorzuschlagen. Auf vielen Ebenen entstand eine fruchtbare Zusammenarbeit, weil man unsere Freunde
als geachteten Partner schätzen gelernt hat. Pro bleme traten
da auf, . wo ·das Gespräch mit dem Staatsapparat nicht gesucht
wurde, wo Vorsitzende unserer Ortsgruppen zu lange brauchten,
neue junge Kand~daten vorzuschlagen. Mit vielen Mühen ist es
uns gelungen, auch durch eine Nichtzustimmung im Demokratischen ·
Block , die Arizahl unserer Mandate gegenüber 1984 um 12 zu
erhöhen, so daß wir 10,8% der Mandate erhalten, wo unsere
Partei vertreten ist, darüber hinaus kandidieren 6 Unionsfreunde auf andere Mandate . 1984 stellten wir 7 Schöffen , ,
1989 werdem es 13 Schöffen sein. 14,2% unserer Aggeordneten
sind Jugendliche.
Ich glaube, daß ist ein Ausdruck dafür, das unser Kreisverband politisch-ideologiscn, politisch-organisatorisch und
kaderpolitisch gewachsen ist.
Natürlich wollen wir auch nicht verheimlichen, daß es eine
Vi elzahl von Problemen bei den Vorstellungen in den ~Johnbe 
zirken und deren Bestätigung gab. Unsere Freunde waren nicht
bekannt, weil die Territorwen zu groß sind, weil sie erst zugezogen waren oder man versuchte ihnen die Lebenserfahrung
abzusprechen, die sie für diese Funktion brauchen.
1
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Ein enormes Problem, was uns auch in Zukunft beschäft~gen wird,
ist die Besetzung von haup~amtlichen Funktio ne n.
Ich bitte den Hauptvorstand t sich stark zu machen, daß die Ge~älter im Staats~pparat angehoben werden . Es ist zur Zeit bei
dem Verdienst in unseren Großbetrie ben fast unmöglich einen
qualifizierten Kader f ür eine Funktion im Staatsapparat zu begeistern, wenn das Gehalt zum Teil, je nach Funktion, bis zu 5
500.00 Mark differiert.Das Problem betrifft ja auch nicht nur
unser~ Partei , wie soll da die Leitungstätigkeit und die Kaderstruktur verbessert werden?
Die Vorbereitungen sind abgeschlossen.
Die Jahreshauptversammlungen werden nochmals genutzt um unsere
Kandidaten vorzuste l len, geeignete Freunde zu motivieren, in
den ~ ahlvorständen- und Kommissionen und als .~ Jahlhelfe r tätig
zu sein.
Alle Kandidaten sind bestätigt, so daß wir nur noch auf eine
hohe ~~ ahlbe teiligung hod:lfen.

Richter
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Berichterstattung an aas Sekretariat nes Hauptvorstanaes
zum 30. Oktober 1989

I.
Im Monat September fana aie erweiterte Kreisvorstanassitzung in
Würaigung aes 40. Jahrestages aer DDR statt. niese Veranstaltung
wurde genutzt, tua veraienstvolle Unionsfreunae mit aer Ebrenmeaaille zum 40. Jahrestag auszuzeichnen una aie Veteranen aes
Kreisverbanaes miteinzubeziehen. Hierbei ging es beso~ers aarum, aurch eine niveauvoll una informativ gestaltete Versammlung
unsere Unionsfreunae auf Erfolgreiches in aer 40jäbrigen Geschichte aer DDR hinzuweisen und sie zu motivieren, unter aen gegebenen
Beaingungen an aen politischen Zielsetzungen aes Sozialismus festzuhalten, aie unserer christlichen Überzeugung entsprechen~
nie Arbeit des Kreisvorstanaes bestana u. a. in aer Erarbeitung
von Beschlüssen für aie nurcbfübrung aes Politiachen Stuaiums
1989/90, für aie Vorbereitung 0 er Jahreshauptversammlung una aer
Kreisaelegiertenkonf erenzen 1990 sow~e ner Berichterstattung an
aas Bezirkssekretariat über aie Arbeit aer vergangenen zweieinhalb Jahre~ l)ie Unterlagen aer Berichterstattung wuraen im Sekretariat una im Kreisvorstana vertieft aiskutiert, um echte Ursachen
für aie Entwicklung aufzuaecken
una entsprechenae Schlußfolgerun,
.
gen für aie zukünftige Arbeit zu ziehen.
/
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. Insgesamt mußte fes-tgestellt werden, daß die Bereitschaft zu
politischer Aktivität und Übernahme persönliche~ Verantwortung
im gesellschaftlichen Bereich weiter sinkt, der Versammlungsbe'
.
such stetig abnimmt und aufgrund der aktuellen Entwicklung mit
einer steigenden Zahl von Parteiaustritten zu rechnen ist. Die
Entwicklungstendenz ist - so wurde im :Kreisvorstand festgestellt
- nur mit Maßnahmen im Kreisverband nicht aufzuhalten, sondern
die Partei insgesamt muß stärker Profil zeigen und intensiver
und schneller auf gesellschaftliche Probleme reagieren.
Am 23. 10. 1989 wurde in Anwesenheit des Bezirksvorsitzenden,
Unionsfreund M:. Heinemann, das Poli ti sehe Studium eröffnet. Angelehnt an das Thema Friedenssicherung fand nach einleitenden
Worten des Bezirksvorsitzenden eine intensive Diskussion zu aktuellen F.ragen unserer gesellschaftlichen Entvicklung statt.
Auf offenen Meinungsstreit wurde im Politischen Studium schon
immer großer Wert gelegt, unter den jetzigen Bedingungen muß er
zur Methode unserer politischen Arbeit werden.
1

~

II.
von unseren Unionsfreunden wurden besonders die Ausreisewelle
aus der DDR, ihre Ursachen und Ausw~kungen sowie die politische
Wende diskutiert, dabei spielte die Rolle der .CDU in diesem Prozeß eine besonders große Rolle. Deshalb haben die Ortsgruppen
des Kreisverbandes Briefe an den HaI.ptvorstand verfaßt, in denen
sie ihre dringendsten Probleme bzw. ihre Forderungen formulierten, sohwerpunktmäßig seien genannt:
1

- Abhalten eines Sonderparteitages der CDU im Frühjahr 1990 mit
der Wahl eines neuen Vorstandes,
- Einführung eines
-

neuen Wahlgesetzes,

En~scheidung

über Kandidaturen nur aufgrund der Aktivität und
Mündigkeit des jeweiligen Unionsfreundes,

- stärkere Einbeziehung der Aussagen kirchlicher Gremien in die
Arbeit der CDU,
'

- Verwirklichung der Pressefreiheit,
Schaffung eines zivilen Wehrersatzdienstes,
- Durchsichtigkeit der Entscheidungsprozesse in Politik und Wirtschaft,

3

- Wahrung des Leistungsprinzips bei der Auswahl von Leitungskadern
sowie im Lohnsystem,
- überdenken der Subventionspolitik,
- Veränderungen im privaten Handwerk und Gewerbe,
Reformieren der Bildungs- und Erziehungsmethode in unserem Schulsystem•

. f
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Berichterstattung an aas Sekzetariat aes Hauptvorstanaes
zum 31 . Juli 1989

r.
Die .Arbeit aes Kreisvorstances im_Berichtszeitraum bestana in
aer unmittelbaren Vorbereitung un~ Durc hführung der Kommunalwahlen , aer kontinuierlichen ßrfüllung aes filaßnahmeplanes es
Kreisvorstanaes , aer langfristigen Vorbereitung ner Parteiwahlen 1990 una aer Vorbereitung ner ~lternvertreterwahlen im Herbst
aiesen Jahres sowie der Umsetzunc aer Beschlüsse aer VI . Haupt vorstanassitzung in aen Ortsgruppen . Desweiteren s chätzte aer_
Kreisvorstana aas Stuaienjahr aes Politischen Stuaiums ein una
organisierte eine festliche erweiterte Kreisvorstanassitzung
anläßlich aes 44. Parteigeburtstages aer CDU unter Einbeziehung
unserer Veteranen.
Die Kommunalvahlen sind erfolgreich verlaufen . Alle Kanaiaaten
aer .rJationalen lront un aie_vorgeschlagenen Funktionen wuraen
auf aer konstituierenaen_3taatveroranetenversammlung gewählt .
Mehr als 120_Unionsfreun e waren am \/ahltag zum Einsatz . Unmit telbar nac h_aem Wahltag hat er Kreisvorstana Ma.8nahmen eingeleitet , um aie Abgeoraneten una Nac hfolgekanaiaaten mit aem Manaat aer_CDU auf die weitere Arbeit in den Stänaigen Kommissionen
una in r< en \'iohngebieten zielgeric htet vorzubereiten . Erfahrene ,
langjährige Abgeoranete erklärten sich bereit , aen erstmalig ~e 
wählten ihre Unterstützung zu geben , um sie s chnellstens mit 0er

~I

2

Praxis a er Abgeoranetentätigkeit vertraut zu machen.
Der Kreisvorstand schätzte aen .Lil'füllungsstana aes Maßnahmeplanes
ein una legte Maßnanmen fest , um aie noch nicht erfüllten Positionen , insbesonaere aie Gewinnung von parteilosen chris tlichen Bürgern au.fz~holen . Desweiteren wurae_aas Problem cer Beitragskassierung una cer Beitragssollerhöhung oiskutiert , um eine 100 %ige Abrechnung auch in aen Sommermonaten zu gewährleisten. Der _usfall
von Kassierern aurch Urlaub bzw . aas Umziehen von_zahlreichen
Unionsfreunaen_in ~ochenenahäusern una Gartengruncstücken erschwert
die Erfüllung aer finanzpolitischen Aufgaben erheblich. Der Kreis sekretär wurae beauftragt , eine Beschlußvorlage mit konkreten Maßnahmen zur Erfüllung 0er Aufgaben einzureichen.
1

-

-

Der Kreisvorstand überarbeitete aen Kaaerentwicklunssplan hinsichtlich aer Reserve- un~ Nachwuchskaaer für aen Staatsapparat bZWi aie
Parteiwahlen 1990 . Eng aamit verbunaen ist aie ~ualifizierung aer
Abgeor netennachfolßekana iaaten sowie weiterer Kaaer aurc h_cie zss.
In Abstimmung mit aem Bezirksverbana , bteilung Kac er , wuraen entsprechenae Ausbil ungsprogramme festgelegt bzw. vorbereitet .

•

In Auswertun6 nes Päaagogischen Kon resses una in Vorbereitung aer
\
Elternvertreterwahlen wurae aie Mitarbeit in aen .&lternv.ertretungen I
aes Kreisverbanaes analysiert un aurch aen Kreisvorstand am 24. 07 .
j989 ein Beschluß in Vorbereitung aer ~Jahlen aer_Klassenelternaktive ,
aer Elternbeiräte sowie oer Elternaktive aer Kinaergärten gefaßt .
Ziel aes Besc hlusses ist , aufgruna aer ~rf ahrun0 en von Mitglieaern
von Elternvertretungen neue Unionsfre:unae für aiese verantwortungsvolle Tätigkeit zu gewinnen , insbeson 0 ere für aen Vorsitz einer
Elternvertretung.
Anläßlic h aes ~ . Grünaungstages aer CDU führte a er Kreisvorstand
eine erweiterte Kreisvorstanassitzung 0urch . Der Kreissekretär gab
aen Bericht aes .Kreisvorstanaes un s c hätzte ai.e Erfüllung aer politisc hen Aufgaben in Umsetzung aer Beschlüsse aes 16 . ?arteitages
im Kreisverbana ein una zog S c hlußfol g erun~en für aie weiteren Aufgaben in Vorbereitung 0es 40 . Jahrestages aer Grün ung aer Deutschen
Demokratischen Republik una aer Parteiwahlen 1990 . Im Rahmen einer
festlichen Sitzung wur en Unionsfreunae für 40- bzw. 25jährige
treue Mitarbeit geehrt .
Gegenwärtig wird in
ausgewertet .

en Ortsgruppen aie VI . Hauptvorstanassitzung

3
II .
Von unseren Mitglieaern wuraen im Berichtszeitraum vor allem aer
Gortatschow- Besuch in aer BRD. seine Reae in Strasbourg , _aie .&itwicklung in aer VR China una aie Aussagen aer 8 . Tagung ries ZK aer
SED ciskutiert . Dabei wurde zum Ausaruck gebracht , wie ceutlich
beim Besuch M. _Gorbatschows sich aas neue Verhältnis zwischen Staaten unterschiealicher Gesellschaftsorfnunr; von aer Konfrontation
zur .11tntspannung entwickelt hat una wie wichtig aer ustausch von
Informationen sowie aie verstärkte wirtschaftlic üe Zusammenarbeit
für aen weiteren Ausbau friedlicher Beziehungen ist . Be sonaere Beachtung fana en aie Äußerungen M. Gorbatschows zur Beencigung aer
Nachkriegszeit .
Zur ~ntwi cklung in aer VR China sprachen sich unsere Unionsfreunae
für eine Nichteinmischung in aie inneren Ang elegenheiten aus . aoch
sie haben aus christlicher Anschauung heraus Beaenken g egen aie Verhängung von T oaess~rafen una wünschen sic h hierzu eine entsprechenae
Stellungnahme aer CDU.
In aen Aussagen aer 8 . Tagung aes_ZK aer SED fanden bei nen Freunaen aus er '. lirtschaft besonaers aie Passagen zur weiteren ökonomis chen Entwicklung in aer DDR große Beac htung . Unionsfreund Hoyer ,
Wiitgliea aes Kreisvorstanaes una Abteilungsleiter in aer Staatairektion Straßenwesen , äußerte aazu : " ••• Auf aie international
neue Situation bezQgen auf 0ie wirtschaftlic he , wissenschaftlichtechnisc he una hanaelsökonomische Entwicklung muß sich jeaer_Arbeitsplatz einstellen . Das beaeutet für mich nicht zuletzt , aaß
jeaer Bürger über aie notwenaigen una rrili glichen Maßnahmen in meinem Arbeitsbereich informiert wira . "_In aiesem Zusammenhang wurrie
bemängelt , aaß trotz verbesserter Mea ienarbeit immer noch zu wenig
über vorhanaene Schwierigkeiten una Probleme berichtet wira , was
aen Bürgern eine möglichst objektive Meinungsbilaung erschwert .
weiteren Diskussionsschwerpunkt bilaete aie Tag~ng aes Politischen Beratenaen Aussc husses aer_Teilnehmerstaaten aes ~· ars c hauer
Yertrages . So meinte aas Mitglied aes Kreisvorstan0es , _Unionsfreunain fessling , u . a .: "Für mich waren in aer =:rklärung aer Teilnehmerstaaten aes Narsc hauer Vertrages
zwei Aspekte beson~ers beaeu,
tungsvoll : zum ersten , aß sich alle yertretenaen Staaten auf eine
gemeinsame Linie in aer weiteren Frieaenspolitik geeinigt haben ,
naß alle Abrüstungsmaßnahmen aarauf gerichtet sina , aie Sicherheit
~inen
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in aer .Welt zu gewährleisten una Mi t tel freizusetzen , um ökonomische una ökologische Probleme zu lösen . Di"ese P olitik kann ich als
gesellschaftlich engagierter Christ nur begrüßen un werae sie nurch
meine Arbeit auch we iter 1Ulterstützen. Als zweites se he ich oie
aeutliche Aussage, aaß jenes Volk as Recht hat , 'selbst 0as g e~
sellschaftspolitische una ökonomische System , aie staatliche Ora nung , aie es für sich als geeignet betrachtet , zu wählen' als aie
beste Basis für ein f riealiches I\'I iteinanaerleben in Europa an . "

~

Auf aer Grunalage aer Partnerschaftsbeziehuncen zwischen Dessau und
Luawigshaf en ( BRD) kommen auch viele christliche Bürger der Partnerstaat nach Dessau . Kürzlich weilte ein Geistlicher bei Unionsfreund
Lanaespfarrer Althausen un wurae von_ihm zu einem Gespräch mit aem
Kreissekretär in aie Geschäftsstelle a er CDU gebracht . Der Zustand
aes Hauses spielte in aiesem Gespräch_u . a . ein~ Rolle~ aa in_Zukunft noch mehr Gäste zu erwarten sina , ist es ringena erforaerlich ,
aas Gebäuae zu sanieren . Die Rekonstruktion der Altbausubstanz hat
sich in Dessau zu einem besonaeren_Problem entwickelt , a weaer Mittel noc h Kapazitäten in ausreichen0em Maß zur Verfügung stehen . Als
Ersatz für geräumten \lohnraum stehen keine Neubauwohnungen zur Verfügung , so aaß aie Anzahl aer 0rinc enaen Wohnungsanträge weiter
steigt •
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Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes
zum 30. April 1989

I.
In den Monaten März und April wurden in den Ortsgruppen des
Kreisverbandes, entsprechend der Aussagen der V. Tagung des
Hauptvorstandes und dem "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im
Jahre 1989" , die Jahreshauptversammlungen durchgeführt . Der
Kreisvorstand sicherte die gute Organisierung und niveauvolle
Gestaltung durch eine Beratung mit allen Ortsgruppen-Vorständen ab'· in der sie angeleitet wurden und Unterstützung für die
Erarbeitung der Rechenschaftsberichte und Programme erhielten.
In allen acht Ortsgruppen fanden die Jahreshauptversammlungen
statt, die Eröffnung wurde in der Ortsgruppe "Schillerpark" in
Anwesenheit von Unionsfreund Dr. Wüns chmann , Sekretär und Mitg lied des Präsidiums des Hauptvorstandes, durchgeführt . In den
Aussprachen wurde deutlich, wie unsere Unionsfreunde an den Problemen i m Territorium Anteil nehmen, und an wel c hen Lö.s ungsmöglichkeiten sie beteiligt sind. So wurden von allen Unionsfreunden Verpflichtungen im Rahmen des Mach-mit-Wettbewerbes abgegeben, außerdem unterbreiteten die Ortsgruppen Vorschläge zur
Lösung folgender Probleme:

'
2

-

Gestaltung von Plätzen
Altbausanierung
Müllbeseitigung
umweltgerec hte s Verhalten i m häuslichen Bereich

In Vorbereitung der Kommunalwahlen sind die Vorstellungen
und Rechenschaftslegungen der Kandidaten abgeschlossen. Die Mitarbeit der zukünftigen Abgeordneten in den Ständigen Kommissionen
konnte wunschgemäß abgesichert werden. In allen Kommissionen wird
die CDU durch Abgeordnete oder berufene Bürger vertreten sein . Auf
der öffentlichen Kreisausschußtagung der Nationalen Front wurden
alle Kandidaten bestätigt, drei Mitglie der des Kreisverbandes traten in der Diskussion auf und gaben den Kandidaten der Nationalen
Front ihre Zustimmung.
In Vorbereitung der Kommunalwahlen waren 80 Unionsfreunde als
Wahlhelfer eing esetzt, am Wahltag werden 40 Unionsfreunde in den
Wahlvorständen, für die kulturelle Umrahmung sowie als staatliche
Beauftragte tätig sein.
Im Berichtszeitraum fanden zwei Zusammenkünfte der AG "Christliche
Kreise" statt, die vom Kreisvorstand der CDU initiiert bzw. organisiert wurden . In der ersten Veranstaltung, die in der Kreisgeschäftsstelle der CDU durchgeführt wurde, sprach die Oberbürgermeisterin zu Problemen in Vorbereitung auf die Kommunalwahlen und
nahm zu Anfragen der Geistlichen Stellung. Als zweite Veranstaltung wurde der Betrieb VEB Junkalor Dessau unter Leitung des Direktors für Forschung und Entwicklung besichtigt. Beide Veranstaltungen wurden gut besucht und fanden Anerkennung .
II .
In allen Mitgliederversammlungen und in persönlichen Gesprächen
werden Fragen der politischen und ökonomischen Entwicklung in den
Ländern des sozialistischen Lagers diskutiert . Im besonderen geht
es darin um die Entwicklung in Ungarn , in Polen, in der su. Viele
Freunde sehen in der Wiederzulassung der polnischen Gewerkschaft
und dem Schuldenerlaß durch die amerikanische Regierung einen direkten Zusammenhang und befürchten aufgrund ökonomischer Zwänge eine
Einflußnahme auch auf die politische Entwicklung in anderen sozia~·. -

'
3
listischen Ländern sowie in der DDR. Die in der Wirtschaft tätigen
Unionsfreunde setzen ihre ganze Kraft für die Erfüllung der Pläne
ein , haben aber große Probleme durch das Fehlen von Arbeitskräften
und Material . Die hohen .Anforderungen an die Qualität der Produkte
setzen beim Export neue Maßstäbe, deren Durchsetzung nicht genügend gewährleistet ist . Dadurch kommt es zum Zurückziehen von Aufträgen . Das Einhalten hoher Arbeitsdisziplin muß wieder stärker
zur Norm werden und die Verantwortlichkeit jedes einzelnen muß höher bewertet werden . Unsere Unionsfreunde bemühen sich in diesem
Prozeß um vorbildhaftes Auftreten und erwarten andererseits , über
politische und ökonomische Entwicklungen und Tendenzen umfassender
informiert zu werden. In diesem Zusammenhang wird unsere Pressearb eit häufig kr i t isiert.
Auf kommunalem Gebiet werden vor allem fol gende Probleme angesproc hen :
- Abriß in Altbaugebieten,
- schlechter Straßenzustand ,
- völlig unzureichende Materialbereitstellung für Handwerksbetriebe ,
- lange Wartezeiten für Dienstleistungen ,
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Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes
zum 31. Januar 1989

I.
Die kontinuierliche Arbeit bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen war im Kreisverband Dessau gravierendes Moment während
' des Berichtszeitraumes. Im Stadtkreis wurde entsprechend des
Zentralen Beschlusses die Aufteilung der Wahlkreise verändert,
so daß sich auch personelle Veränderungen ergeben. Für den ~or
si tz von Wahlkreisaktiven wurden drei Unionsfreunde nominiert,
ein Unionsfreund wird eine neuzubildende Ständige Kommission
der Stadtverordnetenversammlung leiten. Alle Kandidaten
für .
.
die Stadtverordnetenversammlung haben nach Aussprachen mit dem
Kreissekretär, der Mitglied der Arbeitsgruppe "Kader" beim OB
ist, ihr Mitwirken in einer der Ständigen Kommissionen festgelegt, so daß Unionsfreunde in allen Kommissionen vertreten sein
werden. Als wichtige Aufgabe ist z. z, die Prüfung der Kandidaten in den Wohnbezirksausschüssen qualifiziert vorzubereiten
und durchzuführen, wofür unsere Unionsfreunde, die Mitglieder
in WBA sind, entsprechend vom Kreissekretariat angeleitet werden.

2

Der Kreisvorstand hat im Januar den Maßnahmeplan 1989 besc hlossen, in dem als Schwerpunkte die Kommunalwahlen und der 40. Jahrestag der DDR ausgewiesen sind. Für die Vorbereitung und Durchführung
der JHV wurde vom Kreissekretär eine spezifische Planung erarbeitet, die als erste Maßnahme eine Beratung mit den OG-Vorständen
enthält. Die Lei~tungen in den OG hängen wesentlich von der Vorstandstätigkeit ab und sind im Niveau noch zu abgestuft. In der
Beratung soll eine Basis für den geplanten Leistungsvergleich·
festgelegt werden, um die Niveauunterschiede abzubauen. Diese
Zielstellung wird auch Gegenstand der Jahreshauptversammlungen
werden.

4t

Großen Anklang hatten bei unseren Mitgliedern die OG-Versa.mmlungen im Dezember gefunden. Sie wurden mit kleinen Programmen als
vorweihnachtliche Feiern gestaltet, wobei die Veteranen eingeladen waren, die von Kreisvorstandsmitgliedern betreut wurden.

II.
Anläßlich der schweren Erdbebenkatastrophe in Armenien beteiligten sich unsere Unionsfreunde an den Solidaritätsaktionen in
ihren Betrieben und ihren Kirchengemeinden, bzw. spendeten innerhalb des Kreisverbandes auf das Sonderkonto.

•

Zu lebhaften Diskussionen kam es in den OG-Veranstaltungen und
Kreisvorstandssitzungen zur Beriilterstattung in unseren Medien
über die Entwicklung in der Sowjetunion. Viele Unionsfreunde
sehen Probleme für eine fundierte Meinungsbildung durch kommen~
tarlos veröffentlichte Fakten, wie z. B. die AD.zahl der unter
der Armutsgrenze lebenden Sowjetbürger. So sehen unsere Mitglieder in den Berichten der Medien über die z. z. komplizierte und
sehr unterschiedliche Entwickluog in den sozialistischen Ländern
eine ungenügende Widerspiegelung der Verhältnisse und fü};llen
sich bei der Herausbildung ihres politischen Standpunktes zu
sehr allein gelassen. Diese Probleme koruiBn sowohl in den Ortsgruppen als auch in den Zirkeln des Politischen Studiums nicht
vollständig gelöst werden.

3

Der Beschluß des Nationalen Verteidigungsrates der DDR zur einseitigen Reduzierung der Nationalen Volksarmee wurde von unseren
Unionsfreunden begrüßt. So sah Ufrd. Mühl, Vorsitzender der Beratergruppe Kommunalpolitik und Abgeordneter der Stadtverordnetenversammlung, "••• darin einen weiteren bedeutsamen Beitrag zur
Friedens,-trategie der sozialistischen Länder". Weiter führte er
aus: "Aus meiner christlichen ttberzeugung heraus hoffe ich„ daß
der Beschluß für weitere europäische Staaten Anregung ist, danach zu streben, den Frieden in Europa und damit auf unserer Erde sicherer zu machen."
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•

Zu Begi nn des Berichtszeitraumes spielten noch die Vorbere itungen auf den 40 . Jahrestag der Gründung der DDR in den
Ortsgruppen unseres Kreisverbandes eine ge~isse Rolle .
Wir müssen hierzu einschätzen , daß trotz vieler territorialer
Probleme unsere 0 rtsgruppen ihre Programme bis zum 40 . Jahres+
tag vollständig abgearb eitet hatten . Bereits Ende August
zeichnete sich ab , daß der 40 . Jahretag auch im Kreis Eisleben
kein großer Höhepunkt mebr wird .
Das Kreissekretariat l egte fest , daß wir in der Festrede zu
unserer feierlichen erweiterten Kreisvorstandssitzung am
22 . September ·1 989 bereits die Probleme , die unseren Kreis
bzw . unsere Partei betreffen , ansprechen .
In unserem Kreis wurden von der SED Anfang September zwei
Blocksi tzungen einberufen , in wel chen die konterrevolutionären
Gruppen , darunter auch die CDU mi t ihrem Weimarer Papier ,
benannt wurden . Der Kreisvorsitzende und der Kre i s s ekretär
haben hierzu deutlich Stellung bezogen .
Über den Brief aus Weimar wurden bis auf die Og ' n Lüttchendorf und Bischofrode in allen Ortsgruppen des Kre i sverbandes
Eisleben ausführliche Diskussionen durchgeführt . Stell ungnahmen sind über den Bezirksverband Halle dem Hauptvorstand
zugeleitet worden .
- 2 -

\
- 2 In der erweiterten Kreisvorstandssitzung am 30 . Oktober

haben alle Ortsgruppenvorsitzende und das Kreissekretariat
in einem Brief an den Hauptvorstand Positionen bezogen ,
zur Arbeit des HV und zu den anstehenäen Aufgaben , denen
sich unsere Partei widmen mlß te . Hier ist unter anderem
der Rücktritt G. Göttings und ein kurzfristig einzuberufender Sonderparteitag gefordert worden .
Alle Mitglieder unseres Kreisverbandes fordern von unserer
Partei eine völlig ~neue , eigenständige Politik , die nicht
der Politik der bisherigen Bündnispartner gleicht , und die
sich mit den wirklichen Problemen unseres Landes befaßt .
Unsere Freunde sind der Meinung , daß die CDU durch ihr langes
Schweigen auf zentraler Ebene viel an Sympathie verloren hat ,
und daß es viel Arbeit kosten wird , dieses Vertrauen bei der
Bevölkerung zu erbringen .
In unserem Kreis hat , ob wir es wmllen , oder nicht , der Wahlkampf begonnen. Uns fehlen hierzu Mittel , Um für unsere Par.tei auch sichtbar Reklame zu machen . Nach wie vor , und das
trifft auch noch nach dem Erscheinen des Positionspapieres
zu , werden wir als ~ine der sogenannten etablierten Partei
von der Bevölkerung noch nicht genügend ernst genommen.
Das ttNeue Forum" hat Angst vor einer Unterwanderung und
distanziert sich diesbezüglich deutlich .
Im Kreisverband Eisleben werden die Jahrehauptversarnmlungen
im Dezember durchgeführt , um genügend Vorlauf für einen
Parteitag im März bzw . April zu haben .

cJ.2ii~
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Im Berichtszeitraum spielte die Auswertung der Kommunalwahlen
eine dominierende Rolle .
Im Kreisverband Eisleben ist es uns gelungen, 7 Mandate sowie
9 Fremdmandate mehr zu besetzen, Erstmalig konnten wir in
den neugegründeten Ortsgruppen Hedersleben, Seeburg und
Erdeborn Abgeordnete gewinnen. Es war zwar kompliziert im'
Demokratischen Block ein Mehr an Abgeordneten durchzusetzen ,
- unser Vorschlag war insgesamt in allen Orten 10% der Mandate zu besetzen- dies wurde aber vom 1 . Sekretär der SEDKreisleitung von vornherein abgelehnt .
Das Kreissekretariat führte gleich nach den Wahlen mit den
neu gewählten Abgeordneten Schulungen durch . Wir wollen hierdurch die Erfahrungen langjährig in der Volksvertretung tätigen Unionsfreunde den erstmalig kandidierenden Abgeordneten
vermitteln. Die Wirksamkeit der Mitarbeit unserer Freunde
in den Volksvertretungen soll in dieser Wahlperiode wesentlich erhöht werden . Das ist auch eine Forderung, die immer
wieder aus unseren Ortsgruppen an uns herangetragen wird .
Viele Fragen unserer Mitglieder bescbäftigen sich mit der
gegenwärtigen innenpolitischen Situation in der Sowjetunion
und den politischen Veränderungen in der VR Ungarn und in
der VR Polen.
- 2 -
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Unsere Freunde unterstützen vorbehaltlos aus christlichem
Ethos die zahlreichen Friedensinitiativen der UdSSR, die
international von Michail Gorbatschow vorgeschlagen wurde.
Es gibt eine breite Unterstützung aller Abrüstungsvorschläge~
auch die der DDR. Aber im Hintergrund tritt immer wieder die
Frage auf, ob die Warschauer Vertragsstaaten durch diese
einseitigen Abrüstungsmaßnahmen nicht einem gegnerischen
Angriff Vorschub leisten.
Von unseren Unionsfreunden wurde in der letzten Kreisvorstandssi tzung bekräftigt, daß die westliche Propaganda trotz Abrüstung nicht aufgehört hat, die Verhältnisse in unserem Land
schlecht zu machen. Es treten immer wieder Fragen auf, ob
sich die NATO- Staaten wirklich zu einer Abrüstung und zu
einem friedlichen Nebeneinander der Systeme bekennen.
Die Sorge um die Bewahrung der Schöpfung und die Erhaltung
des Friedens spielte in allen Beratungen eine große Rolle .
Trotz vieler Veröffentlichungen im Rundfunk und in der Presse
besteht bei vielen kirchlichen Amtsträgern immer noch Unklarheit über die Vorgänge in der VR China. Hier zeigt sich deutlich, daß die Massenmedien der BRD ganze Arbeit geleistet
haben. Es wird von diesem Personenkreis verstanden, welches
Ziel die Unruhen in Peking und anderen Städten wirklich hatten.
Mit großem Interesse haben unsere Mitglieder und darüber hinaus
zahlreiche kirchliche Kreise den herzlichen Empfang Michail
Gorbatschow's in der BRD verfolgt. Unsere Freunde sind der
Meinung , daß dieser Besuch wesentlich zur Erhaltung des
Friedens und einem friedlichen Nebeneinander beider Systeme
beigetragen hat. Aus kirchlichen Kreisen werden in diesem
Zusammenhang immer wieder Fragen zu weiteren Veränderungen
in der DDR analog dem Beispiel der Sowjetunion gestellt.
In diesen Kreisen wird nicht immer verstanden, daß unser
langfristiger Weg von Kontinuität und Erneuerung - eine
Perestroika, wie es in der UdSSR durchgeführt wird, überflüssig macht.
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Der Berichtszeitraum war geprägt von der Vorbereitung und
Durchführung der Jahreshauptversammlungen sowie der Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989 .
Die Jahreshauptversammlungen wurden genutzt, um die Aussagen des 16. Parteitages und die Beschlüsse der V. Tagung
des Hauptvorstandes in die Parteiarbeit einfließen zu lassen.
Schwerpunkte der Diskussionen bildeten wirtschaftliche ,
innen- und außenpolitische Fragen .
Bis auf eine Jahreshauptversammlung wurden alle JHV ' n im
Monat März durchgeführt . Es kann eingeschätzt werden , daß
die Jahreshauptversammlungen mit einer guten Beteiligung und
einem hohen Niveau in unserem Kreis durchgeführt wurden.
Positiv ist zu erwähnen , daß an 111 JHV'n Pfarrer und Pastoren
unseres Kreises teilgenommen haben . Die Beteiligung von Vertretern der Partei der Arbeiterklasse sowie der Nationalen
Front war ebenfalls abgesichert .
Von unseren Ortsgruppen wurden die JHV'n genutzt , um auf die
bevorstehende Kommunalwahl zu orientieren. Die Kandidaten
erhielten während der Diskussion die Möglichkeit sich vor
der Ortsgruppe und der anwesenden demokratischen Öffentlichkeit vorzustellen bzw . über ihre bereits geleistete Abgeordnetentätigkeit Rechenschaft abzulegen .
- 2 -
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Vom Kreissekretariat wurden im Berichtszeitraum Gespräche
mit allen örtlichen Räten geführt, um unsere Freunde als
Ratsmitglieder bzw. Vorsitzende von ständigen Kommissionen
vorzuschlagen. Es muß eingeschätzt werden, daß diese Gespräche auf unterschiedliche Resonanz stießen. Es ist aber
abzusehen, daß wir in einigen Gemeinden eine Erhöhung auf
diesem Gebiet erzielen werden.
Als sehr positiv hat sich die Arbeitsweise der Beratergruppe "Kommunalpolitik" in Vorbereitung der Wahlen erwiesen.
In mehreren Beratungen wurden alle zukünftigen Abgeordneten
auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet. Unter der Leitung unseres Ratsmitgliedes beim Rat des Kreises, unserer beiden
Bezirkstagsabgeordneten sowie des Kreisvorsitzenden wurde
die Pa1ette der Aufgaben, Rechte und Pflichte eines Abgeordneten ausführlich behandelt. Von den erstmals kandidierenden
Freunden wurde die Art des Herangehens an die neuen anspruchsvollen Aufgaben als sehr hilfreich angesehen.
Es wurde der Beschluß gefaßt~ daß regelmäßig zweimal im Jahr
durch die Beratergruppe "K0 mmunalpolitik" eine Abgeordnetenschulung durchgeführt wird.
Alle von unserer Partei vorgeschlagenen Freunde, die für die
Funktion eines Abgeordneten vorgesehen wurden, sind von ihren
Arbeitskollektiven, Wohngebieten und Wahlkreise bestätigt
worden. Die gute Arbeit der Ortsgruppen im Vorfeld der
Kommunalwahlen hat sich so bewährt. Bei der Prüfung der
Kandidaten in den Wohngebieten waren bei anderen Manda t str ägern eini „:ß Ablehnungen zu ve .;:-z eichnen.
Zahlreiche Fragen unserer Unionsfreunde beschäftigten sich
mit der gegenwärtigen Situation in der UdSSR und den zunehmenden Versorgungsschwierigkeiten in diesem Land, sowie
der Entwicklung in der VR Ungarn und der VR Polen.
Viele Mitglieder befürchten, daß es Einschränkungen im
Reiseverkehr geben könnte. Es traten auch Meinungen auf,
daß das wirtschaftliche Gefüge des RGW's instabil werden
könnte.
Von unseren Freunden wurde der termingerechte Abzug der
sowjetischen Truppen aus Afghanistan sehr begrüßt. Auch
die Auflösung des 8. Panzerregiments, als einseitige Abrüstungsmaßnahme der DDR, fand bei unseren Mitgliedern,
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- 3 vielen parteilosen christlichen Bürgern und kirchlichen
Amtsträgern breite Zustimmung . Es wurde die Hoffnung geäußert, daß ein Frieden mit immer weniger Waffen geschaffen
werden kann.
Noch immer wird in den Mitgliederversammlungen unserer
Ortsgruppen über den Einzug von sogenannten Republikanern
in verschiedene Parlamente der BRD und Westberlins diskutiert . Es ist unverständlich, daß eine Gruppierung mit
faschistischem Charakter die Politik mitbestimmt .
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Als bedeutenstes Ere i e;nis des Beri chtsze itraumes muß die Rede
des Generalsekretärs der KPdSU , Michael Gorbatschow vor der
ill'iO- Vollversammlung gesepen 1erden . In allen :._i tgliederversamm.lungen wurden die weitreichenden Vorschläge zur einseitigen
Rüstungsbegrenzung und den Abbau k onventioneller •1affen und
Truppen durch die Sowjetunion und einiger anderer S t aaten des
larschauer V~ertrages dislrutiert und sehr beßrü.ßt . Schwerpunk t
der Diskussionen bildete die J:rage , ob sich die N TO- Staaten
dieser einsei ti~0 en Rustunr;sbegrenzung anschließen werden , ode.!.'
ob sie ihren 'Iochr:istungskurs vrniter ·~hen ?
Die .mkündigung unseres otaatsratsvorsitzenden die ,ationale
Volksarmee um 10 000 Mann zu reduzieren sowie die ·verteidigungsausgaben um 10 % bis 1990 zu senl:en , f3lld bei unseren Freunden
sowie bei vielen parteilosen christlichen 11 itbürgern eine positive Resonanz . Dieser ~chritt , s o wurde ein eschätzt , sl ie dert
sich in das Gesamtkonzept der Abrüstung s owi e: einer „el t mit
immer weni ger :affen ein . ~il diese 1'.:aßnahmen stellen den friedlichen Charakter der sozialistischen Staatengemeinschaft unter
Bewe is. Die uründung eines palästinensischen Staates wurde
durch unsere 1.Iitglieder begrüst . hat doch jetzt das palästinensische Volk eine Heimat gefunJen . L~ach wie vor , so vrurde in
den 1'.i tgliederversammlungen herausgearbeitet, die Probleme in
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dieser .egion präsent sind . Der israelische St~at verweigert
das Existenzrecht die .es Volkes . ~. i t brutaler Gewalt werden
auch Kinder und Ju~endliche Opfer des israelischen Terrors in
den besetzten Gebieten .
ie einige kapitalistische taaten ihr Verhältnis zur Hormali sierunE; sehen , beweist das Verbot zur 'in:::-eise des PLO- Vorsitzenden anläßlich einer UNO- Vollversammlung .
Die Erdbebenkatastrophe in ü'menien löste bei unseren Freunden
tiefe Betro:ffenheit aus . cipontene ,soenden durch Unionsfreunde
der Ortssruppen Annarode , Arnsdorf , 3enndorf , ..t!}isleben und Heehausen halfen unmittelbar nach Bekanntvrnrden dieser Katastrophe .
in Zusammenarbeit mit dem DRK der DDR organisierte die Ortsgruppe l eehausen unter Leitung ihres Orts~rup1)envorsi tzenden ,
Pfarrer Thon eine Textilsammlung , um so die armenische Bevölkerung , die all8s verloren haben , dire_:te ~ilfe zukommen zu
lassen .
Hef ti~e Diskussionen löste die ~'filkündigung der Bildung einer vereinisung der 2reidenker aus . Bs wurde vielerorts dar~ber nachgedacht , ~::elchen 0tellenv1ert diese ereinigung in der otruktur
unserer nolitischen Landsch&ft einnehmen soll? iird diese rein
attheistische "'lereinigung eines Tages zum r.:andatsträ-::-er erho ben? Diese .tt'ragen wurden immer wieder gestellt .
Der Berichtszeitraum waJ... . gekennzeichnet durch die aktive Vorbe reitung der Kommunalwahlen . In allen Ortsr;;ruppen wurden aie
besten }reunde , die auch vom Interesse her in der Lage sind , eine
Abgeordnetentätig'~eit auszuführen , gewonnen , um die .andatsbesetzun~ abzusichern .
Probleme hat es gegeben , als im Block am 10 . 1 . 89 die l•1andate neu
verteilt wurden . Trotz aller Bemühunrren und die Gründungen von
4 Orts~.ru""'.)uen innerhalb der .. qhlperiode h'lben ·wir nur ein T~'.lildat
insges&m:b mehr bekommen . t,Jir mu ten also in Lüttchendorf , biersleben , .::>chm.alzerode und Bischofrode in der Gesamtzdhl der ~.iandate
zurücc~ehen , um in den neuen Orts~runpen Gemeindevertreter stellen
zu können . Es hat unter den Unionsfreunden natürlich croße Verärgerunsen hervorgerufen , da wir ursprünglich in Vorberituns der
Kommunahvahlen mit der :B'orderung in jeder Gemeindevertretung
10 7a der :r.:andate zu besetzen , eingetreten waren . · Nach .l! estlegung
des 1 . ~ekretärs der S~l)..... Eo..reisleitung in der Bloc~sitzung Büb es
für keinen Landatsträger eine Erhöhung der Gesa.I!l.tzcthl der ·~andate .
Es „uraen insgesamt nur die Zahlen vor de. · ahlen 1984 bestätigt .
1
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In Vorberitung der Kommunalwahlen wurde mit unseren vorgeschlagenen Kand id aten im Rgbmen de· Berater~ruupe Kommunalu oli tik eine Veranstaltung durchgeführt . Unsere erstmals kandi dierenden jungen Aoge ordneten wurden so auf die bevorstehenden
li.uf'gaben i m f orfel d de r Kornnun01l wahlen vorbereitet ( w. z . B.
Prüfung in den Arbe itskollektiven , Prüf1.mg im .'obnse biet und
Vorstellung bzw . Rechenschaftslee;ung in den !ahl kreisen ) .
nir glauben , da 1 ~ durch diese »JOrberi tung unsere 3::3.Ildidaten
gut vorbereitet in die Konurrunalwahlen gehen \Verden .
Im März \'lerden nochmals mit allen "·b:~eordne ten ~era tungen für
die Tätigkeit a l s Volksvertreter in der neuen ~ahl peri ode durchgeführ t .
Die . . uswertung der V. Tagung aes li.s..uptvo r standes .so;,, ie die JahreshG.uptversummlungen waren r1ei tere 1rhemen der r.:i tGliederversa Jnlungen .
Es kann eingeschätzt werden , daß sich alle OrtsGruppen mit dem
Inhalt und den •"..uss8.gen der V. Tagung beschäfti12:"t haben , Bei der
.ii;rarbe i tung der .ber ichte und der urtsgruppenpro3r amme vJurden
diese Aussagen mit einbezogen .
Unsere h i tglieder kritisierten , daß der En t wurf bzv1 . das Mus terprogramm erst im Januar in der Utm erschienen ist . Auch die Rede skizze als Hi l fe füx d ie ~r ar beitung der Berichte kam ers t Anfang §ebruar . Da abe r fast alle Vrtsgruppen des ~'.:reisverbandes
Eisleben ihre Jahreshauptversammlungen .cJlf'ang I.li:irz durchführen
werden , ist die verblei bende LJeit ~ür die vors tände zu kurz .
In einer Be r atung mit Orts.'!ru.-1;:r9envorsi tzenden· wurde der Vor s ch l ag
unterbreitet , daß das I1Ius terpro gramm bereits in der Dez emberausgabe der Utm erscheinen könnte , s owie die Redeskizze ebenfalls
den Vor s t änden im Dezember zuzuschicken .
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Gicheruns des ~riedens und die Sta~ilisierun9 der geintern tion~lcn Lnac sohcn un~ere Freun e ~ s die
wicht.asten Aufg 'en uns r r 7eit
n. Darun stimnen ie
der 11. T2gung des H u tvorst"ndes zu, in der deutlich
hr.ir2us'.;estcllt •Jurde, d2!) nur durc neitere Abrüstun9,
urch engere Zus mnenar eit Duf der asis der friedlic~en
Ko xistcnz und der Achtung der territorialen Integrität ,
Souver3nitnt und Sicherheit eines · cden Sta tes der Frieden
\' e 1 t \"Bit eine '::h - n ce h t •
Ausdrücklich betrnchten es die Mitg ie~cr unseres Kreisverbandes ls ein ~esentliches echt ol er ~tanten, ihr Se ellsch ftssystem frei ~Jählen zu können, so ie r'ichail f"'or atscho·r ei ein n PD-1esuch es noch einm 1 deutlich zur.i
Ausdruck brachte.
l/enn in letzter Zeit oft vom Sozi . ismus in den arben der
DD ni:is rochen \•ird und unsere Partei feststellt, d . . . ß heute
ie ki"rn tig die „DU un das olitische Denken und ,: nde n
der christ i~hen Oonokraten nit dazu gehört, eo m,chen unsere
Freuncle in den Orts_rupocn die erfreuliche r:r~ · rung, daß
ihre 1it~ rbeit in <l en , sellsch2.ct i h n .... or~i hnn stärker
ls bisher ge·1ünscht un „e~orr'Prt "Jird. Der Kreisvorst nd
v.ertPt das . ., s eine 'eiterent 1i cklung der soziPlistischen
Dnrokratie, die nach den Vomnun~l hlen neue Inpulse erhalten
hat.
it ~eso gnis sehen unsere rlit lieder d s An··;achsen von echtsradik len in der 1 estlichen ~elt , so auch in der 1unrP.<>r<=Jpubli!'
Deutschlcnd. S8hr deutlich v•iss'en sie die unterschiedlic'18
Ent~"icklung der
eiden deutschen StaAten n;ich dnr -~erschla~ung
des Hitlcrfoschismus zu e\·1erten. In Orts rup env rsammluncen
ringen unsere -reunde im r>r ieder zum Ausdruck , Jic richtig
es in der oon. ar, d ß der :-~schiqnus mit
tumpf und ctiel ~u~ 
gerottet , daß ihm in der DDR jeolicher Nährboden genommen 11•urdnim Gegensatz zur 8no. Unsere
reunde sind bereit,
lles nur
Mö9liche zu tun ,
a'Tlit dem 1-aschismus in -uropa keine M··glich keiten zur Entf ltunn gege' en ·•erden .
Den Ergebnissen des IX. P8d~gonischen Kon~reß ' stimmen unsere
P rteimitglieder zu ,~besonder-s, d ß bei _,ei'5'Cfia tung der Ziele
unserer sozi2listis chen Schule, der Snt\•icklung einer hohen
s~mten
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Allgeneinbildung , den indivirluellen cähigl-eiten der Sc'-,ülcr
künftia mehr i\ufmcrksflf"lkeit newidmet werden rJird. ~s findet
auch g ro ße nenchtunc , daß alle ~ltern aufgefordert wurden ,
an der ~ rziehun g und Bildung unserer Schuljugend aktiven
·nteil zu nehmen, ohne ~inschränkung in ~ezug auf religiöse
''eltanschauung . Hoch bev"erten unsere Parteimit']lieder auch,
daß jedem Kind die gleichen berufliche n ~hancen zugesichert
werden, daß ~1argot Honecke r zum '\usd ruck gebracht hat,
'Jündnispoli tik in der DL ~ \'ird den :3c 11ülcrn dann bewubt,
wenn sie an den Schulen rraktiziert wird .
Die 8. Tagung des ZK der S~D war in den Ortso rup pen immer
\"icder Th.ema zur Ausein'"Jndersetzung . Unsere Freunde stehen
grunosätzlich zu den ~rgebnissen dieser Tagung. Sie werden
im ~ahmen unserer 1ündn i spoliti k ihr Jestes geben, um i~ren
3eitn1g bei rler v-1eiteren ':ntwicklung unserer Republik in
Allen gesellschaftlichen 3e r eichen , auf allen Ebenen zu
leisten. 1esondere 3eachtung f~nden die Aussagen , das Lebensniveau unserer 9üroer spürbar zu vPrbes ~ern , da unsere Freunde
ge rade in rlieser Hinsich t noch Nachholebedarf eripfinden.
Immer ~iede r ~ußern sie in Ortsaru ppcn vers ammlun0en , in oersönlichen Gesp r i'ichen mit den t1itgliede rn des 1·reisvorstAndes
ihre Unzufriedenheit über die noc~ zu hohen Un 7 ulänglichkeiten auf vicien Gebieten der Versorgung mit ~ Pren des normalen Jeda rfs, der liens tlei ~tungen sowie des Gesundheitswesens. =s l"ann eber :::uch ni:::ht ver schniegen werden , dqß ·ir
auch t1itolieder in unserer P'"'rtei ha':Jen, die zur Resignation
neiQen, in de~en der Optimismus in 1ezug auf Verbesserunsen
n u r wen i g le b t •
GroE'e l"Jec-chtung fand die Teilnahme Erich Honecke rs an der
Jicdereinweihunq des Greifs 12lder Dorns unr:I sein [;esoräch mit
dem Greifs" 1 'llder Bischof. Unsere i=reunde werten das als einen
neuerlichen / kt der st~tig besse r ~erdenden 1eziehun~en
zwischen dem Staat und der l(irche. Hichtig ist, meinen sie,
daP di-se ~e;iehungen auch cuf der unterPn ~~cn wachsen und
gerlnih~n. 1.1ipr sehen uncere Orts~ruo;:ien auch ö.ufgaben, d "e
si'"' et reffen.
Jie letzten 1-:ieiden flon-=ite \"'lren d,.,von georögt , den EL:rn der
Volksw hlen ~uf die Tätinkeit der Abgeordneten zu übertr2gen.
In allen 1 /:->hlk reisen fnnden geratunClen statt, an denen kein
Unionsfreund unentschul~igt fetlte,wwas hohe ~e~ertung fand.
Viele Unionsfreunde sor2chen in den niskussionen und legten
überzP J11end' d:=1r, ~·Jie sie als ~itglieder unserer Partei ge rade
euf den kommunalpolitischen Gebiet mitarbeiten wollen. Als
ein :~emmnis empfanden alle, d2ß ökonomische Zl\länge gute Ideen
und Vorschl~ge oft zum Scheite rn verurteilen.
~uch un~ere r-reunre Mußten fP.ststel~en, daß nicht elle unsere
gOrger in den Städten und Gemeinden Verentwortung ül:>ernehmen
wollen , da°> die Zahl oer 9ürqe r noch zu hoch ist, deren ' 1illen
zur t1itarbeit an der l'/ohnungstür oder am Gartenzaun endet.
De r KrRisvorst2nd schätzt ein, daß unter diesen nürgern quch
r1itcliede r unserer Partei sind, euch wenn sie in den llrts Cl r u p o e n k e i n e rte h r h e i t b i 1 de n •
Politische f berzeu~ungen bringen unsere Freunde 8UCh zum
1usdruck , indem sie sich intensiv an der Vorbereitunr des
40. Jahrestages der Gründung unserer Republik beteiligen.
0
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So sind alle Ortsgruppen dem ,\uf ruf des Kreisvorstandes
gefolgt und beteiligen sich an der Aktion " 4C Stunden für
unsere f?epubJik" , wobei sich unsere nrtsgruppen besonders
euf den UM~eltschutz konzentrieren. Viele Ortsgruppen
haben diese Veroflichtung bereits realisiert, so die Ortsgruppen Schleesen, Oranicn~aum, Selhitz , Grijfenh1inichen,
l<rina, Griesen und fFihlau . , lle Mitrliede r unseres l<reisverbqndes arbeiten in ihren ~rbeits~ollektiven fleißig mit,
damit deren Verpflichtungen zum Jahrestag der DDR verwirklicht werden.
,
Der l<reisvorst8nd k~nn einschät7en, unsere Freunde sehen zwar
clie ''idersprüche unserer Zeit , sie wissen a 11er auch , gelöst
werden können sie nur, wenn jeder seinen leitreg leistet am Arbeitspletz , in der Ortsgruppe, als Abgeorrlnete r oder
qls ~italied von usschüssen der Nationalen Front. ~uch wenn
gescl-iimoft \' ird , in der ~eoel packen 8lle dennoch mit an, ge stqlten sie dqs Leben in unserer Republik umf~ssend mit .
Als zur Zeit für viele wenig orler nur unvollkom1en überschaubar betr8chten unsere Parteifreun~e die Vornänge in einigen
mit der OJP befreundeten sozirlistiJchen Ländern. Das betrif·~t '1esonders die SO\fietunion, Polen und Unorirn. tlnsere
Freunde wissen oft nicht, wie sie .die Entwicklungen in diesen
Staqten bewerten sollen; und so haben sie viele Fragen, die
zu beantworten nicht immer leicht sind. Erschwe rend wirkt
sich dabei die Flut von "r·Jeldungen " und "Infor rn'°'tionen " :=ius ,
die westliche nundfunk- und Fernsehstationen übermitteln .
Unsere Freunde sind besorgt übe r das, was in diesen Ländern
geschieht , und sie frac;en sich, v10 das hinfüh ren soll, HO
das enden wird .
Freigen werden euch oestellt in Bezug 'lUf UnQarn, 10 laut
"es'tlicher l1eldungen die 'Jeseitigung der 3pe rrFlnl '1gen zu
Jsterreich DDR-Bürger zu illogalen Handlungen :inimie ren soll.
Einige Parteif reun rle stellen die Frage, warum DLl~ - ~ürqe r An trä ge auf Entlassung aus der StaRtsbüroe rsc~ aft stellen,
obwohl unser Sta qt ihnen ein Le~en in Geborgenheit garAnticrt.
Sie meinen, d'"'B es richtia w~re , wenn die Cründe dafür untersucht, \Jenn darüber l"lut ~~chgcdcicht werden V"1ürde.
Oe r Kreisverband sr~~en~ainichen hat in seinen Reihen eine
große Zahl von Unionsfreunden, die seit Gründung der DDR nit
hoher '::insatzbereitschPft diesen ersten Sta2t der , rbeiter
und nquern mit auf0ebaut haben, die auch heute sich tagtäglic~ für ihn eng gieren, ~a sie wissen, der Sozialismus braucht
den tätigen Menschen . \be r :erade sie sind es auch , ~enen oft
nicht kl r ist, warum unser 1taot sich in mqnchen 8ereichen
der · 'irtsch,.,ft so schwer tut, ur:i die vielen kleinen 1000 inge
für die ~ev~lkerung zu oroduzieren, die m'"'n tast§~lich benöti9t. In Ortsg ru ppenvers~mmlungen wird dann ~ie Frage gestellt, ~arum unsere ~taatsorn~ne Unzufriedenheit un~ Verärgerung der '?evölkerung zulassen, nur \feil noch zu oft ' 1aren
des nor'1;::i]en ~ed'"' rfs 2ar nicht oder nur mit großen 1ühen und
'1ohem Zeitauf\-1-ind zu erhalt-,n sind. -=ür den l<rei.svorstend ist
es C:2nn oft nicht einfcich, unsere Unionsfreunde zu motivieren ,
dennoch nicht Clufzugef:>en , nicht 9l1sei ts~ustehen, v1ei te rhin
für unsere Gesellschaft enoagiert zu wirken.
1
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-ine Hilfe in der ;:)Qlitisch - ir!eolor;ischen Ar'Jeit wqren
und sind die Aussaaen der VI. Tagun'.J des Hau~tvorstondes.
~er Kreisverb~nrl wertet rliese Tagung so 8US , deß jede
0rts:;ruppe sich neue und konkrete 7icle in der politischen
und kommunalqn ~ r ~eit stellen k~nn.
Dcirum li""t d~s l< r oissekret;irirt lr-rndmaterial mit Schwer punkten erarbeitet , da1it es dem.Orts~rupoonvorstand leichter
und ü~erschauba r er ~ird , politicch-ideolo9isch in den C r tsgruppen zu a r 3ur11entie r rrn . 'eiterhin nehmen t1itglieder des
l<reissekretFl r i;:its und des Kreisvorstandes an den Ortsgruppen vers~~mlungen teil , um ebenf_lls
nleitung und Hilfe zu
ge ~en.
Unse r e Pa r teif r eunde stim~en grunds8tzlich den / ussa:en der
VI . Tagung des i:auotvorst;:rnC.:es zu.
)a s
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s '1 n c1e r s cl i s

~r~:nn der ~ris~enssisherung unr ~er Abrüstuns,
s~ ie Reduzierung der Truprcnstärke und
er ein-

seitigen Vorleistungen
- Fregen zur Vervollkomnnung des Sozialismus,
~OLi"'lismus in den Farben cer 00
- Fr<'gen der Verbincung von lih:inor'lie und ···1,..olo:;ie
- Fr~gen der Verbes 0 erung der Leitungstätinkeit ,
des Gesunrlhoits·:esens , der Volksbildung (r::erade in
: 1i n ~ i r 11 t ci u f d e n P ä d a g o;:; i s c h e n I< o n g r e ß ) , de s ,.., au - .
\"resens
- Fr8gen d0r Verhes~erung der Arbeit der Vorst3nde
und der Crtsgruppen .
•
-=olgende Probleme 1"urden diskutiP rt:
~riedenssicherun~ und
brüstung
- '"'olitische und 1·irtcchaftliche Pro lene in der
'"'01.•jetunion , Polen , ~um<inien und Un22rr.
11 e'..che Form des So('.i . . . lic--mus \'.'ird in rliesen Ländern
prektiziert und angestrebt?
~ozi2 ictische 1•Jirtsr::h"'ftliche Integr...,tion. 1Jic
~un~tionie r t sie unter ~en heutioen Geq0b~nheiten?
Pro'1leme der 'irtsch~ft in, der 00'1, ,...,efrieciigung
der ri.ecliirfnis,..,e der 3evölkerung
Zusammena r beit Ortsgruppe, Partei'lrupoe "ED, r1c und
Rat der Gemeinde
Orts0ruppe CDU und Kirchengemeinrle
Um\'•e 1 tschutz , Fragen der Ur.weltbel<>stun'] durch die
In~ustrie und Land ·irtsch"!ft , interncition.,,le Zu sarnnenarbeit auf diesem Gebiet
trbeit der Voll'sve r t r etungcn , t1ö']lichkeiten ihrer
t 1 it~1irkunn "n kommunalen Verbesserun~en
t:rbeit der t 1 in den einzelnen Ausschüsc.en
Ve r !Je s:: e r u n g de r Lei t u n 'J s t 8 t i ri k e i t und eh r /\ r bei t
de r Or tsg r uppen . 'ie erreiche ich jedes ~.itgli-Jd?
Vo rbereitung des 40 • .Jahrest-=iges der Gründung der
1f R , 0 e~lisiorung der Verr.clichtungen .

=

Unsere r-reunrle 1Jissen , d.,,r:, nur dFJnn clPs Lebern in cler T"
umfas3end und alle Lebensbereiche betreffend verbes ert
werden kann, ~enn jeder "n seinem Platz mit Ideenreichtum
uncl großem Engagement s 0 in Cestes gi t.
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Der KrRisvorstand ~chätzt ein, de3 unsere Preun 'e ne~illt
sind, hei oer L~sung der qn ~lle ~ür~er der Jn~ gestellten
Aufgaben mit?u•·.rirkon. Die erreichten E r gc:misse in der :rfüllun~ drr Vcrp~lichtun:en im Orts~ruopcnproc;r2mm gn]~ß1 i c h de s 40 • J u h r e s tage s de r Gründ u n c; de r 1 r, r:> können s i c h
sehen 1-:issen, sei es im " 11ach-rit-' ettl1ewerb", bei der
:rfassung von rekundä rrohstoffcn, ~ei der indivi~uellen
tierischen P roouktion, oder beim ~nbau von nemüse und nbst.
llnsere in der L2nd\·:irtsch..,,ft tätigen Unionsfreunde konnten
trotz Un[Jünatiqer 1itteruneJs'1edingungen mit d2zu beitragen,
daß die bis~erigen Ernteerge~nisse bedeutend höher liegen
als im Vorj,hr. tlit :::iroßen persi:Snlichen ~insatz sorgt der
Unionsfreund IJFJlter Schüler els Vercint•mrtlichnr für die
Ssatkartoffelproduktion für hohe : rnteeroebnisse aer2de
auch in Hinsicht euf die anh2ltonde Troc ~enoo rio ~e .
Die in der Industrie titigen t'itglieder unserPr Partei
leisteten .ih ren verdienstvollen Seitra:i, daß im Kreis Gräfenhqinichen die Plenerfüllung in allen Be r~ichen ~esichert
~erden konnte. Dns '1etrifft ~uch besonders die von unseren
Unionsfreunoen geleiteten "etriPbe •rie den v:n Paurationalisierung frille , Retrie'1steil C'riesen, der vom Freund Herbert
Richter cielcitet wird . N"'ch vie vor erzi13lt er Spitze nleistungen. 'uch der von Unfrd . Loth2r l<unze geführte TeilJetricb, Stqhlrohrmöbelwerk ~ottP ,erfüllte seine Pläne , guch
1Jenn sehr viele Pberstunden aeleistet 'Jerden mußten, bedingt
durch / rbcitskräfte ausfall .
Unsere Unionsfreun~e Hand~erker haben einen sehr hohen An teil
an der Versor0un~ der Sevölkeruno mit Jienstlr::iistungen. Ihre
Verpflichtung, für 1.15 000 fl<> rk mehr .Jienstlcistungen für
unsere nürpe r zu rs8lisieren , werden sie übererfüllen. Be s o n 0 e r e , n e r hrn n u n g v e r d i e n t de r -:; c h uh m~ c h e r me i s t e r , Uf r d •
~ol,..,nd 1 !odzicki , der als einziner Schuhmacher rler l"reisstAclt
des Schuhwerk der ~invohne r repariert und das bei geringen
''a rtezeiten. 0 1)1Johl er beruflich mehr els gefordert ist,
leistet er ClS ~t8d tverorcineter ebenfalls snhr gute Arbe;t.
Dem Kreissekret. ri '"'t und dem l'rcisvorstand ist es Qerade 2uch
in ·us\·1ertung der '/I . Teguna des Hauptvorst2ndes ein wichtiges
rnliegen gerade mit den Freunden aus der Land~irtschaft, der
Industrie, dem Handwerk, dem llandel gut zusammenzuarbeiten
Darum finden in re gel~ä~ inen Abständen ~esprnche und Qeratungen
mit diesen Freunden statt . Außerdem arbeiten viele von ihnen
in neraterQrupnen mit.
Die Komnun~lwAhlen verli~fen für den Kreisverband Gr~fen
hc.:iinichen seh r erfolgreich, konnte -auch er dio , nzahl der
11i"'ndat e erhöhr=>n , trug '"'Uch er zu dem insgesamt sehr auten
Ergebnis des ~e 7 irksverbandes mit bei. Vor der ~ahl und
~leich n~ch der
,..,hl führte der Kreisvorstand mit den Kreisiaasabgeordneten eine 1e ratung durch , un Erfnhrungen von
lengjä~rigen Abgeordnet en zu vermitteln, um ~estleoungen zu
treffen in Dezuq auf unsere P~rtei, was sie von unseren
''olksvertretr::irn erv1artet . :Jem Kreisvorstand gi ng es euch um
di0 sofortir;e r.::inbindung d0r erstnialig gew2hlten l(rcistngsebaeordncten, fJesonders der 1anz jun:-;en . So hat jeder ne1JC
'bgcordne te einen Paten bekomnen, der ihm mit Rat und Tat ~ur
Seite steht.
-
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Im Se~tember wird die nächste ~eratung durchgeführt, wo
erste "":rf2l-:runrier a1 "'nr>t"uscht \'erde11 ~ollpn.
"n r'r>n kon"'ti tuierende11 Sit7Un~cn der ''oll<sv rtrctungen
in den Städten · und Genoinden n~hmen ~11e ~ekretciri~ts
und l<reisvorstandsnitrlieder teil. :Jeder llnionsfreund
hatte eine Gemeinde oaer eine Stadt, in der die G~U ooli tisch vertreten ist, um unseren /olksvertretern zur Seite
zu stehen .
Alle Stcidtverordnete und Gemeindevertreter 1•1urden wie die
KreistqnsPbneordneten zu ein~r Rer2tuno zusArnnpnnefaßt,
um ihnen .'\nleitunq uncl 1..1ilfe in ihrer ver;::intwortunnsvollen
Prbeit zu geben . So haben alle Volksvertreter termin9erecht
ihre Vernflichtungen ~bnegeben, Verpflichtungen, die Pn sDruchsvoll sind.
Der KreisvorstAnd schät~t ein, dAß ~lle \bneordneten eine
sute erste ~nl.ejtung für ihre 'l.rbeit erhalten haben. OeeJel n~~ig ~erden ~eitere folgen, ~R,it der
boeordnete nienqls
alleinqelrissen ist, d;-imit er politicch ver'"lnt1·•ortun0sl-:iewußt
tätig sein k'1nn. lle bgeordneten Jaren i'WCh aufgefordert I
in den Ortsnruppenversammlunaen ü er ihre ersten Volksver treterversPmmlungen zu berichten. Ziel ist es , daß rlies
re~elnäßig oesc~ioht, d 0 mit sie sich imner auch als Ver treter ihrer C'rtsarupne fühlen.
Erfreulich für den Kreisverhand GrifenhAinichen ist, deß
die unktion des Stellvertreters rles Vorsit~enden das ~ates
des Kr eises für lJ '': neu 'Jesetzt werden konnte , was vJir nicht
zuletzt dem nroßen Einsatz des 9ezirksvorsit7enden , Unfrd.
Heinem2nn, verdanken. Unser neues R2tsnit~lied h~t sich bls her nut einriearl-ieitet; er wurde llitnlied des Se!<retariFJts
und ~es Kre{syorstandes und ist fes~ in die g~samte politische
Arbeit einnebunderr.
Der K~eisv~rstPnd hat sich zum ~iel gesetzt , geeignete Kader
he r enzuhi lde n, die e ls ~e se rve und als thchwuch s zur 'le rf ügun g stehen, was aber ~eim der eitioen StAnd nur durch ge zielte Ne•1ger•innun9 von t'it<iliedern möglich ist.
~8S Zusammenleben der Ortsgrupoen ~it den Kirchen~emeinden
kenn als c;ut einoeschätzt v•erden, dennoch emofinc'et es der
Kreisvorstqnd für unsere Partei n~chteilia, weil nicht alle
unsere f'itglieder ~uch oraktizierende ':hristen sind. 02s erschwert oft die ~usammenar~eit mit kirchlichen '~tstr~nern.
Dennoch wer die 9eteiligung von Pf8rrern ~n der diesjährigen
~'ahl noch nie so hoch 9e1"esen. Der Kreisvorstand führt ,das
zurück auf die intensiven Gespräche, ~ie er mit ihnen im Vorfeld der · 'lhl führte . '"'.esonrlers aktiv und erfolcireich war in
dieser .Hinsicht die Unionsfreundin Helga Lorenz. Jurch ihren
persönlichen cinsatz hPt der ortsans~ssige Pfarrer sein ~ild
von der SOU Qründlich revidiert. 3ein ~irchenkonzert mit
engolanischen Sängern wurde 7U einem großen ~rfolg , rieil auch
unsere Unionsfreunde an der Organisation beteiligt v 2ren und
bereitwillig Unterkünfte zu r Verfügung stellte. Als sehr gut
kann man das Verhältnis de r Ortsrruooen ~chleesen und Krin a
zur Kirchengemeinde bezeichnen. ~it ~ilfe dieser n r tsgruppen
wurden die Kirchen wahre Schmuckstücke ihrer Orte .
1
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I i e 1 f '11 t i q be t e i 1 i o e n s i c h uns e r e l 'n i o n s f r e und e "'m
kulturellen Leben ihrer ~emeinden. Volksfesto wie das
Rosenfest in °chleesen sind ohne unsore rreun~e nicht
denklJar. rbor -:iuch in cinderen nrtsJrup>Jen v1ie Oranienbaum, lhhlau, Rott2, Uthausen und l<rin8 wird 'lUte l<ulturarbeit C'eleistet.
•

•

Der IX. t-Äda::io:;ische l<on::reß '."urde in 81-len Ortsgruppen
gründlich qus~ewertet, wobei Unfrd. 3ernh~rd Hagedorn
und der Kongreßteilnehmer, OL Unfrd. Günter Ssh6ley, besonders '"'ktiv war'3n. IJie ljerateraruppe "Volksbildung" beschäfti~te sich intensiv mit den Aussagen und legte SchluBfol~crun~en für ihre Arbeit fest ~it dem Ziel, noch ~eitere
Freunde für die t1itarbeit in den :::lternvertretungen zu gewinnen. Das betrifft besonders die bevorstehenden clternaktiv- und ~lternbeir~tsw 0 hlen.
Der Kreisvorstqnrl kqnn insges'::\mt einqchätzen, daß von unseren
Freunoen in einem so 'Jedeutunqsvollen Jqhr ~1ie d'ls '/ahljahr
und der 40. Grün un1stag unserer qepublik gute :r~eit neleistet 1•orc'en ist, 2uch 1·1enn "•ir selbstkritisch feststellen
müssen, ~aa es den nrts:ruppen noch nicht gelungen ist, 8Uch
jedes :1it1lied unqerer P~rtei in 'die sanze Arbnit mit einzubeziehen. Dies \"i rd n;:ich wie vor u1se r Zie 1 c-ein.
Wenn der l'rcisverb'::\nd fest 4f1 Union"'freunde vorqnschl"lgen
~At für die ~uszeichnung mit der ~hrenmednille zum Jahrest2g
der DOR, dann dokumenti~rt ~ies, daß ~ir in unseren Reihen
sehr viele Unionsfreunde hA~en, die diesen Staat, trotz noch
bestehender Unzulänglichl'ei ten mit Cptimismus und :=lan aus
politischer Verant rortung und aus chrtstliche~ Verständnis
'IJeitor vorcrntreiben "Jollrn.

,

j.v .~J

L. l<unze
Kreisvorsitzender

1J.A;.

1

Ladwia

< e i s sekret ä r

'

08
Grä f e n ai.ni ehe n, Cl. · 19":rr4-.~'!'e'l'""1

Christlich-Demokratische Union
Deutschlands
Kreisverband Gräfenhainichen

Rosa -Lu ~~fu~ ~g7qtr~ße

La ./Mie •..;

~.il

- - ..!.

„. _

"1

. „_ •j

An den
Hauptvorstand der CDU Berlin .
Abteilung Parteiorgan
Otto-Nuschke-Straße 58/60
B e r 1 i

n

1080

Oe t r e f f :

Be r i c h t zum lt •

u a r t a 1 19 8 9

Unsere Parteifreunde und uns nahestehende parteilose christlich gebundene Bürge r be~erten es als sehr hoffnungsvoll,
daß die brüstunasbemühungen nicht zum Stillstand gekommen
sind, daß sie weitergehen . So sehen sie in der Dialogpolitik
unserer Staatsführung den einzig richtigen eg, um 2uch weiterhin zu einem besseren Miteinander zu kommen - trotz der gesellschaftlichen Unterschiede. Unsere Mitglieder sind sich bewußt , daß man die vielen weltweiten und Länderüberschreitenden Probleme nur lösen kann durch im gegenseitigen Interesse vereinbarte vertrauensbildende Maßnahmen . Frieden zu
schaffen mit immer weniger v1erdenden Jaffen betrachten sie als
den einzig richtigen '.'eg, damit unsere 'elt auch noch nach dem
Jahr 2000 bewohnbar und liebenswert bleibt .
Dominierendes Diskussionsthema in den O rt~ gruppen als a eh in
Ges räch n nit par · os n chri tlich gebundenen ürgern ~aren
die einseitigen Abrüstungsvorschläge zur Reduzierung der
Streitkräfte und konventioneller 'affen . Diese einseitigen
Vorleistungen der So ~jetunion , der DDR, CSSR, der Volksrepublik
Polen und Bulga rien wu rden von unseren Unionsfreunden und
anderen Gesprächsp,rtnern mit Zustimmung aufqenommen. Alle betrachten das als einen von Vernunft und hohem Verantwortungsbewußtsein get ragenen Schritt , der das weltweite Ziel anstrebt,
die Konfrontation zu beseitigen und dafür zu einem geregelten
tliteinander zu kommen . In den von den Ja r schaue r Paktstaaten
aepl8nten Abrüstungsmaßnahmen sehen unsere Freunde einen
hoffnungsvollen Anfang , daß die , rmeen sich von der I ngriffsstrategie lösen, daß Armeen in Zukunft nur noch Verteidigungsaufgaben erhalten. Unsere Freunde - aber auch parteilose christlich gebundene Bürger - brachten immer wieder zum Ausdruck, daß
die Reduzie run g der t1ilitärausgaben dem wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritt in jedem Land dienlich sein wird , besonders
aber auch unserer epublik, damit unsere hohen Ziele auf ökonomischen, sozialen und kulturellen Gebieten realisiert werden
[rönnen.
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Einige Freunr 1e und Gesprächspartner stellten jedoch auch
die Frage, W8rUM heute davon gesorochen rird, die sozialistischen Armeen solJen nur noch reine Verteidigungsaufgaben erhalten, da doch unsere Volksarmee nie eine andere
aehabt hat .
In e",nem Punkt sind sich jedoch alle einig, daß die gürqer
der DDR und der anderen sozialistischen Länder von Amerika,
von den ATO-Staaten endlich ebenfalls ein vernünftiges
Abrüstunnskonzept erJarten.
Unsere Freunde stimmt es sehr nachdenklich, weil zur Zeit
die westlichen Sta~ten, an der Spitze die USA und der SRDVerteidigun~sminister, nicht von Abrüstung, sondern von
Modernisierung der 'affen sprechen Sie sehen darin einen
Beweis für die Notwendi1keit, alles für die Sicherung des
eltfriedens zu tun; in diesem Bemühen werden unsere Unionsfreunde auch in Zukunft nicht nachlassen. Dies wurde in
vielen Orts9ruppenversamMlun en aber ~uch besonders auf
erweiterten Kreisvorstandssitzungen von ellen Freunden sehr
deutlich zum usdruck qebracht. Der Kreisvorstand kqnn einsch~tzen, die Mitglieder der , U des Kreisverb;:indes Grqfenhainichen stehen hinter der Friedenspolitik unserer Partei,
unseres Staates.
Die V. Taauna des Hauotvorstandes wurde im Sekretariqt, im
l'reisvorstand, ·in den ßeratergruppen und in den Ortsgruppen
gründlich ausge~ertet mit dem Ziel, daß die Aussagen und
Orientierungen fester e~t0ndteil der 1esamten politischen
Arbeit im l<reisver~c1nd werd ·1.0er Kreisvorstand 18gte dabei
die Schwerpunkte fest, die die Ortsgrup~en in ihrer Arbeit
besonders zu berücksichtigen haben . Diese Tagung unseres
Hauptvorstandes trug mit dazu bei, politische Standpunkte
und H~ltungen neu zu betr8chten . Sie gab nregungen zu in tensiver Auseinandersetzung mit Problemen unserer Zeit
Dabei standen folgende Fragen im llittelpunkt der Diskussionen:
Friedenssicherung heute
- M6nlichkeiten der ~brüstung atomarer, chemischer,
konve nt ione 11 er \/1 f fe n, T rup „e n re du ie runn
- kommunalpolitische Probleme, territorial gebunden
- Versorgungssituation, Schaffung von mehr 1 'ohnraum
- Mensch und Umwelt im Industriebezirk
- Fragen der 1 /asserversorgung
- Elternhaus und Schule, Vorbereitung des Pädagogischen
Kongress '
- Lösung pgrteipolitischer I ufg~ben
Ortsgruppenarbeit in der Gemeinde, in der Stadt
- Umgestaltung in der SU
- sozialistische Demokratie in der DD (Vorbereitung der
Komnunalwahlen)
e~iehungen Staat - Kirche; SOU - Kirche
rarbeitung der Ortsaruppenprogramme in Vorbereitung
des 40. Jahrestages der Gründung der oo~.
7
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Zu einem Höhepunkt in der g~samten politischen Arbeit gest 8lten sich die Vorbereitungen der Kommunalwahlen und
des 40. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik.
Sedingt durch bereits im August 1988 für den Kreis Gräfenhainichen festgelegte Richtlinien, konnte der Kreisverband seine Mandate in den Städten und Gemeinden nicht erhbhen, obwohl er sich dieses Ziel gestellt.hatte, 3ereitschaftserklärungen für eine Kandidatur unserer rreunde
vorlagen.
Es gel9ng uns lediglich, ein weiteres M ndat für den Kreistag zu erhalten, Wei Unionsfreunde erhielten in ihren Gemeinden die r·1öglichkeit, für die Freie Deutsche Jugend zu
kandidieren.
Da das Kreissekretariat und der Kreisvorstand bereits zu
Peqinn des Jahres 1988 sich bei den Bürgermeistern der Gemeinden und Städte, in denen unsere Partei politisch präsent
ist, nach den Leistungen unserer Abqeordneten erkundigt und
diese 1 itteil~ngen und Hinweise mit den Ortsgrup, envrrstän en grü lieh 2usgerertet h,tten, konrte langfr"atig
festgelegt werden, \"Br wieder kandidieren und wer von unseren
nionsfreunden Ausgewechselt werden sollte. Dadurch ist es
uns gelungen, solche Mitglieder unserer Partei für die \Jahlen
Am 7. f 'ai kflndidie re n zu lassen, die nicht nur das Vertrauen
ihrer Ortsgruppe, sondern auch das Vertrauen ihrer Arbeitskollegen und der l'itbürger genießen. Oas hatte weiterhin zur
Folge, d ß kein Unionsfreund bei der Lberprüfung durch die
Arbeitskollektive und durch die Ortsausschüsse der !Jationalen
Front auf Ablehnung gestoßen ist.
Ohne Ausnahme nahmen unsere l"andidaten an den '.1 shlveranstaltun11en der Nationalen ·ront teil . Durch ihre Ortsgruppe und
durch bewährte Abgeordnete \"Urden sie so vorbereitet, daß sie
bei AnfrAgen auch in der LAge waren, ihre Vorstellungen und
?iele in 1ezug euf ihre Kandidatur den Bürgern darzulegen.
Auf allen erweiterten tusschußsitzungen der Nationelen Front
sprachen unsere FrPunrle zum Jahlaufruf der ~ation~len cront
und den kommunAlpolitischen Zielen der CDU. Sie nutzten damit
eine schöne t1öglichkeit der demokratischen · "ffentlichkeit die
Vielfalt des , 'irkens unserer Partei zu verdeutlichen
Alle Unionsfreunde, die für den Kreistag kandidieren, erhielten besondere Unterstützungen. Sie nahmen an erweiterten
Kreisvorstandssitzungen teil, die sich besonders mit der Vorbereitung der 'fahlen beschäftigten. Außerdem führte das Kreissekretari~t mit jedem persönliche Gespräche; führte mit ihnen
Rundtischqespräche.
eder neukandidierende Unionsfreund erhielt einen Paten, der
ihm besonders auch auf den \/ahlkreisberatungen zur Seite stand.
Das Kreissekretari8t besuchte all diese Beratungen, um ebenfalls unseren bQeordneten zur Seite zu stehen, was aber nicht
notwendig "urde
Gewissenhaft wurden durch das Kreissekretari3t die "eratung
des "ah lk reise s xrn und die 0rts1usschußsi t zunge n der Nat iona le n Front (auch erweiterte) in den Gemeinden Krina und
Griesen vorbereitet, für die der Kreissekretär im Auftrage de..r
7
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l<reissekretari"'ts der, F die Hauptverantwortung trug, da
die CDU in d"nsen Orten die Vorsitzenden der Ortsausschüsse
der NF stellt . Der Spitzenkandidut des 'Rhlkreises XIII,
der Genos~e Achim Schumann, f itglied des Sekretariats der
Kreisleitung der SED und Vorsitzender des Kreisvorstandes
des FDGB, schätzte auf ein"r Sitzung des DemokrRtischen
Blocks ein, daß diese ' ~ ahlveranstC"ltungen sehr gut vorbereitet und von einer hohen Ausstrehlungskraft gekennzeichnet
waren „
Auf Grund sehr guter Leistungen auf kommunalpolitischem Gebiet erhielt die Ortsgruppe Möhlau nachträglich ein zusijtzlic-hes ~"'andat. 1 'eil der Union,..freund Karl-Heinz Stößer in
der Ge~einde Griesen seit Jahren eine hervorragende 'rbeit
l~istet, ist er für die nichthauptberufliche ~unktion des
stellvertretenden ~ürgermeisters vorgesehen~
Die vielen , ahlverqnstaltungen haben sehr deutlich gezeigt,
daß unsere Uni0nsfreunde ihre bisheri e Arbeit als Abgeordnete
sehr gevissenhaft und verantwortungsbewußt ausübten, dab ihre
Leistungen AnerkennunQ und ~chtung in der demokratischen
· ffentlichkeit finden. Der Kreisvorstand kann feststellen,
die CDU im Vreis Gräfenhainichen ist ein ~ündnispartncr, dem
hohe lertschätzung entgegengebrgcht \'1ird.
Auch die Schöffenwahlen und ~ ahlen der Schiedskommissionen
wurden vom Kreisvorstand entsprechend ihres hohen Stellenwertes in unserer sozialistischen Gesellschaft gewissenhaft
vorlJereitet.
So konnten wir die , nzahl der Kandidaten für die \Jahl zum
Schöffen im Ve,rglcich zu.., 1 '8hljahr 1984 verdopl'Jeln.
Abgesehen von den kleinsten Orts~rup p en unseres Kreisverbandes werden in allen Gemeinden, in denen wir politisch vertreten sind, Freunde unserer Partei in den Schiedskommissionen
tätig sein , uch hier konnten wir die Anzahl der Mitarbeitenden
in iesem Gremium 'edeutend erhöhen.
Da s l/reissekretariat und der l"reisvorstand können einschätzen,
daß die ''ahlen 1989, insges.:imt gesehen, umfas ~ end und politisch
sehr verantwortlich vorbereitet wurden.
Die t1onate März/April hatten noch einen politischen Höhepunkt
für den l„reisverband der DU, die Durchführung der JahreshauptversPrnmlungen. Alle Ortsgruppen folgten den Orientierungen
des 16 Pcirteita es, der V. Tagung des Hauptvorstandes so'Jie
des qezirks- und l<reisv.orstandes. Durch den 1 reisvorstand erhielt jeder Ortsqrupoenvorst~nd die notwendige Unterstützunn
bei der Vorbereitung der J hresh uptversammlung, so daß diese
' wirklich zu einem Höhepunkt im Le en der nrtsgruppen wurden
Es oab keine JHV, n der Vertreter der demokratischen ffent. lic~keit nicht ~n esend waren, seien es die Bürgermeister,
die Parteisekretäre der JPO der :JED, Vorsitzende der OrtsAusschüsse der Nationalen Front, Vertreter ~nderer befreundeter Parteien oder auch Gemeindekirchenräte
Die ussaqen zu den echenschaft s beric~ten und den ne ue n
Ort gruppen ro ~ rnrn r:i n ' ~ r n 1 P.Pindruckend. (Das war auch die
einhellige rleinung dar Gäste.) Sie belegten sehr deutlich das
hohe Ver~ntwortungsbewußtsein unserer Parteifreunde gegenüber ihren Städten und Gemeinden, gegenüber unserer sozialistischen Sesellschaft; sie beweisen, daß parteigebundene
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:hristen njrht nur über Mitver ntwortun~ prechen, sondern
sie quch wi rklich praktizieren.
Stellvert retend für alle anderen Ortsnruppen des Vreisverbandes Sr3fenhginichen soll das Ortsgruppenpro0r mm der
OG Schleesen dies verdeutlichen (~ortwörtliche bschrift).
0
- Orts ruppe
S c h 1 e e s e n

V e r p f 1 i c h t u n g e n
aus dem Programm der : U-Ortsgruppe
Mitgliederstärke : 54

Ergebnisse
zum VW-Plan 1988
1

Berufliche Titinkeit:
- Mitglieder soz.Koll.
- ~euerervorschläge
Nutzen daraus

Ve rp flicht unge n
zum V '-Plan 1989

19

19
3

3

9 .200

8 . 000 ,-

4

0
7

4
4
1
1
7

10

10

1
3

1
2

2 . Gesellschaftl . Tätigkeit:

- Volksvertreter
- ~erufene Bürger
- Schöffen
- ~chiedskonmission
-

3
1

7-V

- FFw
- VP-Helfer
- Gemeindekirchenrat
3 . t ach - mit - ettbe ·1erb

1i:::

- r:>enovie rung v. 'ohnraum
720 '"'td.
dav. entnerwohnunaen
20 "
erterh . n Gebäuden u.
AnlAgen
34.900 r1
- Pflegearbeiten an Grün310 Std .
anlagen
- Nqchbarschaftshilfe
1.550 td.
aesell c~1aftl. 0 ereich
1.470

935 Std
1 5
56 . 300 M
430 Std.
1.880 Std .
1.500 "

4. ErfassunQ v. Sekundä rrohst.:

-

1.234 ko
3.120 Stck .

Paoier
Flaschen/Gläser
Alttextilion
Metallschrott

5 . Unterstützun
rntehilfe u.
- inclivid .Prod.
d<=1v. 'eißfl.
ier
- Schnittblumen

1.060 l'g

1.200 kg
3.150 Stck.
140 kg
1.600 kg

l~ndw.Prod.:
~fl~gemaßn

leisch

340
5.390
870
81 . -:>00
~.ooo

Std.
k
kg

Stck .
Stck .

350
5 . 500
QOO
80 . 0 lO
4.0 lO

Std.
ka
ka
Stck.
Stck.
-
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ie CDU ist eine P rtei, die Mitverantwortun trägt, daq
soll qerade in diesem Jahr 1989 erneut demonstriert werden,
dem Jahr mit den Kommunalwqhlen am 7. Mai und zum 40. Jahrest"g unserer Republik. Durch die vorgen nnten Leistungen und
Verpflichtungen wollen wir zur Stijrkung unseres Landes beitr gen. Insbesondere übernehmen wir aus dem Vo ks,irtschaftsplan der Gerieinde Schleesen und dem 'Jettbewerbsprogramm der
Nationalen Front · fol~ende Aufgaben
Renovieru~g der Leichenhalle auf dem Fri~d ~ of
mit einem Konservierungsanstrich außen und einem
\Jischfesten Farbanstrich innen.
- Unterstützung der L~n (P) bei der Spargelcrnte,
bei der Hackfruchtpflege und Ernte,
•1ir helfen "ie bisher tatkrä+tig bei der rfüllung
dPr Zielstellung us der individuellen Produktion
bei Obst , Gemüse und Eiern so1 ie lei sch,
- die Sekundärrohstofferfassung ist unseren Freunden der
,JU eine volkswirtschaftliche Sel stverständlichkeit,
- vie in ~edem Jahr übernehmen wir größere Aufgaben auf
kulturellem Gebiet zum
60jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr
17. Rosenfest
•
und in der 1etreuung der älteren Bürger im
ahmen der Volkssolid,rität
1

\ ir übernehmen wie bisher unsere r itverantwortung für die
politische und kommunalr)Qlitische •irksamkeit in unserer
Gemeinde
durch erfolareiche itwirkung bei der Lösung aller
volkRwirtschqftlichen Aufgaben im Territorium
durc~ die unserer Partei angehörenden 4 Volksvertreter
•
durch Stellung des Leiters des Dorfklubs
durch Stellung des Leiters der creiw:illigen Feuerwehr
•
durch 4 berufene Bürger
durch die Mitarbeit in der ~'ationalen Front !Jei der
Erfüllung des Arbeitsproar~rnmes im soz. 'ettbewerb.
Schleesen im März 1989
gez . K.-H. ~endricke
Ortsgr pPnvorsitzender

Auf Grund der besonderen gesellschaftlichen Höhepunkte im
Jahre 1989 hat sich der Kreis Gräfenhainichen , insgesamt gesehen,
d~s Ziel gestellt, das Planjahr 1989 soll das J~hr der höchsten
Planerfüllung, der höchsten 1 nd~irtschaftlichen ~rne~nisse
werden. Diesem Aufruf haben ich die MitUlieder unser"r Partei
angeschlossen. So gaben alle unsere 1-reu~de auf den Jahres- 7 -
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hauptvPrs mmlun ,en die Verpflichtun g ab , an ihren Arbeits~l~tzen täglich ihr Bestes zu geben , die Kommunalwahlen und den 40 . Jahrestag der Gründung der DDR so zu
würdigen , daß sie am 7 . 5~ mit erfüllten Plänen an die
Wahlurnen treten, daß auch m 7 . 10 . die Planerfüllung
gesichert ist .
Alle Orts g ruppen schlossen sich dem Vorschlag der Orts gruppen Rotta und Uthausen an, bereits in den Vormittagsst!Jnden des ~/ ahltages ihre St imme abzu9eben.
Die <h res •Jrtve rs anm ungen und ie ' or ' ereitung de r
Volkswahlen heben gezeigt, der Kreisverband der CDU Gräfenhainich-en i.:;t politisch weiter ge ·.;achsen, ha t an Ausst rahlun~skrPft gewonnen .
So ist der Kreisverband sehr stolz darauf, daß auf Vorschlag der Vreisleitung der FDJ als einziger Jugendfreund
des Kr eises Gräfenhainic~en ein Mitglied unserer Partei,
der Unionsfreund Heiko ~chvarz , nach Pj6njang zu den dies jährigen Jeltfestspielen f!'"'hren darf. lir sehen darin eine
\lürdigung der Leistungen unserer jun gen Parteimitglieder ,
die litglied der FDJ sind .
Einen hohen Stellenwert nimmt das Politische Studium ein .
Es vird in 7 Zirkeln regelmä ßig durchgeführt und ist fester
est ndteil der politischen /eiterbildung in den Ortsgrupcen. Die Teilnehmer an diesen Zirkeln schätzen ein, daß
die Behandlun der einzelnen Themen ni· ht nur 'issen vermitt-el.t , Erkenntnisse vertieft , sondern eine 'lielzahl an
Denkqnst6ßen gi t , di~ ihren ~iederschlag in der Ver es ~ eruns
der Ortsgruppenarbeit finde ~ .
Gute Ar beit leisten die erater ruppen beim Kre · svorst nd .
Sie sind eine für den l'reisve r band sehr \ esentliche Unter stützung in de r politischen rbeit . Dadurch war es dem
Kr eisvorstand möglich 2 Vorschläge an die zuständigen Organe
beim Rat des Kreises ~1eitnrzuleiten , die zum Inhalt Ve rbesserungen auf dem kommunalpolitischen Sektor haben .
Als problematisch für den Kreisvorstand e r weisen sich oft m2ls Vorschläge von Seiten der Per tergrup en , die aus
momentaner ··konomi.:;cher Sicht nicht realisierbar sind.
Die Zusammenarbeit der Ortsqruo en und der Ki r chengemeinden
ist den Kreisvorstand ein ichtiges l nliPqen , und die Orts gruppenpro ramme legen ein deutliches Zeu~nis da r übe r ab , daß
gute wechselseiti e Beziehungen bestehen, so daß die Pfa r rer
rii t 1anl" ba rkei t · ede lli 1 fe und Unterstützung annehmen .
~ i r müssen 8ber auch feststellen, daß einire ~eistliche in
letzte r 7eit ve r stärkt Vorbehalte und Kritiken äußern, die
nicht immPr 'lUf einen guten · .illen schließen lassen . Dennoch
sind der Kr eisvorstand und unsere Fr eunde in ~en Ort sgruppen
sehr oft mit ihnen im espräch. Es zeichne t sich auch ab ,
daß nirht jedes Kirchenge~einderatsmitglied und die Gemeinde
oft sc~on gar nicht die politischen Ansichten ihres Pfa r rers
teilen .
Seh r vernünftige n~ichten und Haltungen vert r itt dagegen
Pfa r rer Schramm aus Krina , der es mit der Kirche im Sozia lismus ernst meint . 8a r um unterstützt unser Kr eisvorstand
1
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auch den Vorschlag des Kreissekretariats der ationalen
Front , Pfarrer Schramm mit der Ehrennadel der NF in
Gold auszuzeichnen .
Der bildungspolitischen Arbeit mißt der Kreisvorstand
große ~edeutung bei . So stehen in den Ortsgruppenversammlungen Bildungs - und Erziehungsfragen fast immer
auf der Tanesordnung. In den letzten Monaten ist dies
besonders stark zu verzeichnen, weil - den IX. Pädagogischen
Kongreß mitvorzubereiten - auch Anliegen unserer Unions freunde Lehrer , Kindergärtnerinnen sowie Mitglieder der
Elternaktive und ~lternbeiräte ist . Der Kreisvorstand unterbreitete in Vorbereitung dieses wichtigen Kongresses dem
Kreisschulrat den Vorschlag, ab Schuljahr 1989/90 in der
Kreisstadt eine Spezialklasse für das Fach ussisch ein zurichten , um hiermit eine sehr wichtige bildungsmäßige
Lücke zu schließen . Der Kreisvorstand kann feststellen ,
daß unsere im Be 'reich der Volksbildung tätigen Unionsfreunde
eine sehr verantwortunosbewuPte Arbeit leisten, wobei Päda gogen wie der stellver~retende Direktor der Oberschule
"Otto Grotewohl", Unfrd. OL Schöley , oder der Unfrd . Hagedorn besonders zu nennen sind . Sie alle sind ein beredtes
Reispiel , wie r1itglieder unserer Partei , die christlich
gebunden sind, für die sozialistische Gesellschaftsordnung ,
für deren weitere Vervollkommnung tätig wirken
Der wunde und immer noch sehr unbefriedigende Punkt im
Kreisverband ist nach \·Ji e vor die Mitgliedergewinnung . :::s
ist jedoch erfreulich , wenn einige Ortsgruppen deutlicher
als bisher erkennt haben und darüber auch laut nachdenken,
daß unsere Pertei neue flitglieder braucht, u111 in den Geneinden noch besser, noch qualifizierter Mitverantwortung
tragen zu können . Gerade auf den Jahreshauptversammlungen
kam dies sehr deutlich zum , usdruck . Das Kreissekretariat
ist sich aber dennoch bewußt , daß der KreisvorstAnd seine
-rnstrengungen in Zusammenarbeit mit den Ortsgruppenvorständen
vergrößern muß, u111 die ~ahl der Neuaufn~hmen zu erhöhen . Der
Kreisverband erfüllt in dieser Hinsicht die an ihn gestellten
Forderungen noch nicht. eil aber die gesamte Parteiarbeit
wirklich als erfolnreich zu bezeichnen ist , die CDU ein ge achteter Bündnispartner im Kreis Gräfenhainichen darstellt,
seine Leistungen auf politisch - ideologischem und kommunalen
Sektor immer deutlicher sichtbar werden , wird der Kreisver band auch dieses roblen zu lösen wissen.
Zusa menfassend ~ann sAs~~t werden, im Kreicverband Nird gute
und cibrecherbare rbeit geleistet. Die '/ahlen am 7. "'· '.1.989
und die Vorbereitung des 40. JahrestRges sind eine sehr
Nichtige Motivation für unsere Freunde in ihren 3emühungen
nicht nachzulassen, die qeschlüsse des 16 . Parteitages mit
Leben zu erfüllen , alles zu tun, damit dieser unser Staat
tagtäglich liebenswerter bleibt .
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Quartal 1988

Mit Erleichterung beobachten die christlichen Demokraten
unseres Kreisverbandes den immer stärker werdenden Willen
der Menschheit nach Abrüstung, nach Bannung der Kriegsgefahr und daß Erfolge nicht ausbleiben, wenn alle Menschen
entschlossen dafür eintreten.
Das Jahr 1988 hat unsere Freunde optimistisch gestimmt,
weil erste Abrüstungsschritte durch den unermüdlichen Friedenskampf der sozialistischen Länder und nicht zuletzt auch
durch unsere Republik erzielt werden konnten . Dennoch wissen
unsere Freunde, daß sie in ihren Bemühungen um die Abschaffung besonders der Atom- und Chemiewaffen nicht nachlassen
dürfen. Unsere Parteimitglieder stehen , getreu ihrer Bündnisverpflichtungen, hinter der klugen und von hohen menschlichen
Idealen geprägten Politik unseres sozialistischen Staates.
Und das wird auch in der Zukunft so sein, weil dieses Streben
nach Frieden, Gerechtigkeit und sozialem Fortschritt eines
der wichtigsten Anliegen aller Freunde unserer Partei ist.
Unser Parteitag hat seh~ deutlich herausgearbeitet, daß
christliche Demokraten aber auch parteilose christlich gebundene Bürger in der Deutschen Demokratischen Republik nicht
nur ihren festen Platz haben, sondern daß unsere Republik den
christlich gebundenen Bürger braucht, da der Sozialismus auch
für ihn aufgebaut wurde und täglich weiter entwickelt wird .
Darum wenden sich die Mitglieder unseres Kreisverbandes entschieden gegen einzelne Bestrebungen innerhalb der Kirche ,
auch in unserem Kreis, diesen unseren Staat zu verunglimpfen.
Sie sind fest überzeugt, daß diese Grüppchen die Mehrheit der
religiös gebundenen Bürger nicht hinter sich wissen . Die Mitglieder unserer Partei setzen sich mit Nachdruck dafür ein,
daß die Kirchen wieder dem dienen, was das Ev2ngelium verlangt.
Unsere Freunde haben seit Bestehen unserer Republik erfahren
dürfen, daß der Sozialismus es e.rnst meint mit der Glaubensfreiheit, daß Christen diesen unseren Staat durch eine umfangreiche und sich ständig erweiternde Demokratie mitgestalten
können . Darum beweisen sie in ihrer täglichen Arbeit, in den
Betrieben, in der Landwirtschaft, in allen gesellschaftlichen
Gremien, daß sie als Christen nicht nur in diesem Staat leben,
sondern auch Verantwortung zu übernehmen gewillt sind.
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Bei der Gründung unserer Republik vor nunmehr fast vierzig
Jahren hat sich unsere Partei zum Bündnis mit der Partei
der Arbeiterklasse , und den anderen Parteien und Massenorganisationen bekannt. Und zu diesem Bündnis stehen unsere
Freunde, weil auch ihre Erfahrungen sie gelehrt haben, es
ist ein gutes Bündnis, das getragen ist von gegenseitigem
Vertrauen und Achtung.
Die .Wahlen zu den Volksvertretungen geben den christlichen
Demokraten des Kreises Gräfenhainichen Gelegenheit zu zeigen,
daß es ihnen ernst ist mit unserem Bündnis, daß unsere Freunde
in bewährter Weise in die Verantwortung genommen werden wollen 1
weil sie überzeugt sind, es ist ein lohnendes Ziel, sich für
einen Staat zu engagieren, der von Menschenrechte nicht nur
redet, sondern sie verwirklicht hat.
Sehr deutlich sehen uhsere Freunde die Früchte einer von hohem
Verantwortungsbewußtsein getragenen Dialogpolitik unserer
Staatsführun g 1 die auch die Christlich-Demokratische Union aus
ihrem politischen und christlichen Verständnis immer mitgetr a gen, mitverantwortet hat. Sie stehen hinter unserer Parteiführun g , weil der Dialog, gerade auch mit dem Klassengegner,
dem Entspannungs- und Abrüstungsprozeß in Europa, in der Welt
dienlich war.
Unsere Unionsfreunde verfol gen sehr aufmerksam das Bemühen der
sozialistischen Länder, daß alle Staaten künftig ihren Armeen
nur noch Verteidigungs- und keine Angriffsaufgaben mehr zukommen lassen sollen Sie fordern mit der gesamten friedliebenden Menschheit Schluß zu machen mit der Angriffsstrategie,
vielmehr muß es das Ziel sein, daß alle Länder trotz unterschiedlicher Gesellschaftssysteme zu einem geregelten Miteinander kom men.
Die Mitglieder ·unseres Kreisverbandes begrüßen es, wenn unser
Parteivorsitzender, Gerald Götting, in seinen vielen Begegnungen mit ausländischen Gästen immer wieder das Thema "Frieden"
in den Mittelpunkt der Gespräche stellt.
Auch in unserem Kreisverband gibt es einige Mitglieder, denen
es noch schwerfällt zu verstehen, daß jedes sozialistisches
Land seinen eigenen We g zum Sozialismus gehen muß, und daß
unsere Republik dies schon seit Jahren tut. Darum führt der
Kreisvorstand mit diesen Freunden das politische Gespräch, damit
auch ihnen klar wird, daß die wirtschaftliche Leistungskraft
der DDR in der Welt so hohe Anerkennung findet, weil sie die
Fehler anderer sozialistischer Länder nicht beging, sondern
konsequent ihrer Strategie folgte, der Übereinstim mung von
~ Jirtschafts- und Sozialpolitik.
Mit Interesse und Aufmerksamkeit haben unsere Parteifreunde
die 7. Tagung des ZK der SED verfolgt. Im Kreisvorstand und
in den Ortsgruppen wurden die Ergebnisse dieser ragung diskutiert und für die eigene politische Arbeit im Kreisverband
und im Territorium ausgewertet. Einige Freunde schickten dem
Kreissekretari a t ihre persönliche Stel l ungnahme, in denen
deutlich wurde, daß sie erkannt haben, daß die Beschlüsse des
Zentralkomitees wegweisend für die gesamte wirtschaftliche
und gesellschaftspolitische Arbeit bis in die 90er Jahre sind.
Der Kreisvorstand gab Orientierungen für alle Ortsgruppen, so
daß die für 1989 zu beschließenden Ortsgruppenprogramme deutlich zeigen werden, welche spezifischen Leistun gen unsere
Parteimitglieder in Mitverantwortung für das gesamtgesellschaftliche Wohl einbringen werden.
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Um zu erreichen, daß der Kreisvorstand besser um Probleme
in kirchlichen Kreisen unterrichtet ist, um auf diesem Gebiet noch qualifiziertere politische Arbeit leisten zu
können, hat er eine Beratergruppe gebildet, die sich mit
diesen Fragen beschäftigt. Der Kreisvorstand ist davon ausgegangen, daß unsere Partei auch eine Partei für Christen
ist, daß sich daraus eine hohe Verantwortung ergibt, eine
Verantwortung gegenüber den parteilosen christlich gebundenen Bürgern und gegenüber der Gesellschaft. So haben
unsere Freunde immer wieder das Gespräch mit parteilosen
Christen geführt, ihnen erläutert, in welche Richtung die
Politik in unserem Staat geht, daß Christen gebraucht werden,
um u. a. auch die auf der 7. Tagung des ZK gesteckten Ziele
zu verwirklichen. Auch verwiesen sie in ihren Gesprächen auf
die vielen ftussagen unseres 16. Parteitages .
Die letzten Monate des Jahres 1988 waren geprägt von der intensiven Vorbereitung der Kommunalwahlen im Mai 1989.
Dem Kreisvorstand ist es eine Freude, unserem Hauptvorstand
melden zu können, daß in allen Städten und Gemeinden, in
denen unsere Partei politisch vertreten ist, Bereitschaftserklärungen von unseren Unionsfreunden für eine Kandidatur
in den Volksvertretungen vorliegen. Es haben sich mehr Unionsfreunde für eine Kandidatur bereiterklärt, als wir Mandate
haben , die von uns zu besetzen sind. Diese Mehrkandidaten sind
dennoch den Bürgermeistern in den Städten und Gemeinden benannt worden, da diese Unionsfreunde-wenn nicht als Abgeordnete,
dann aber als berufene Bürger kommunalpolitische Arbeit leisten
wollen.
Sehr gewissenhaft wurden unsere Kandidaten zu den Wahlen 1989
ausgesucht. Mit jedem wurde das persönliche Gespräch geführt.
Alle erhielten Vororientierungen, was von einem Abgeordneten
zu leisten ist, welche Erwartungen unsere Partei und die Gesellschaft in ihn setzt. Die Vorschläge des Kreisverbandes
wurden mit den Bürgermeistern durchgesprochen, einer ersten
Oberprüfung unterzogen, so daß der Kreisverband Gräfenhainichen
keinen Unionsfreund zur Kandidatur stellt, der nicht schon
heute die Zustimmung des jeweiligen Bürgermeisters erhielt.
Das hat zur Folge, daß auch keiner unserer Kandidaten auf Ablehnung durch die einzelnen Räte gestoßen ist. Als Kreissekretär
kann ich berichten, die Zusammenarbeit mit dem Rat des Kreises
, war vorbildlich, sie war hilfreich und von Verständnis getragen,
auch wenn unser Kreisverband in den Städten und Gemeinden nicht
die Möglichkeit erhielt, die Gesamtzahl der Mandate zu erhöhen. Das hat bei einigen Freunden, so auch in der Ortsgruppe
Möhlau , Enttäuschung hervorgerufen. Dennoch sind diese Unionsfreunde bereit, als berufene Bürger zu zeigen, daß sie Mitverantwortung tragen wollen und können.
Mit Genugtuung hat unser Kreisverband die Erhöhung der Anzahl
unserer Kreistagsabgeordneten um 1 Mandat aufgenommen; und wir
freuen uns auch, ohne daß wir in einen Parteipatriotismus verfallen wollen, daß unsere Partei nach wie vor bei der Verteilung der Gesamtmandate im Kreis Gräfenhainichen innerhalb
der befreundeten Parteien die dritte Position hat halten können.
Das ist für unsere Unionsfreunde ein schöner Beweis der großen
Wertschätzung ihrer Arbeit in den einzelnen Volksvertretungen.
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Der Kreisvorstand sieht darin auch die Früchte in der
politisch-ideologischen Arbeit, daß unsere Freunde die
Beschlüsse des 16. Parteitages richtig verstanden haben,
sie mit Leben erfüllen.
Einen Höhepunkt in der politisch-ideologischen Arbeit
bildete in den Monaten Oktober und November die Durchführung des Politischen . Studiums in den 7 Zirkeln unseres
Kreisverbandes. Durch den Kreisschulungsreferenten wurden
die Zirkelleiter auf ihre Arbeit inhaltlich als auch
methodisch vorbereitet, so daß das Politische Studium unter
guter Beteiligung und Mitarbeit unserer Unionsfreunde durchgeführt werden konnte .
Ausgehend vom Politischen Zirkel nutzten einige Ortsgruppen
ihre Monatsversammlung um den Bürgermeister ihrer Gemeinde
zu einem Gespräch in Vorbereitung der Wahlen und zu kommunalpolitischen Problemen einzuladen, so auch in den Ortsgruppen
Krina, Rotta, Uthausen und Möhlau. Die guten Ergebnisse, die
in diesen Gesprächen erzielt werden konnten, waren dem Kreisvorstand Anlaß, diese besondere Form der politischen Arbeit
auch den anderen Ortsgruppen unseres Kreisverbandes zu empfehlen.
Die aus dem Ortsgruppenleben nicht mehr hinwegzudenkenden
We,ihnachtsfeiern fanden bei allen Unionsfreunden wieder große
Zustimmung. Sie trugen sehr wesentlich dazu bei, gerade auch
bei unseren älteren Freunden, das Zusammengehörigkeitsgefühl,
das Miteinanderverbundensein zu festigen . Die Weihnachtsfeiern halfen auch mit, Unionsfreunde, die in den letzten
Monaten etwas abseits standen, wieder fester in die Partei
einzubinden.
In der letzten Sitzung des Sekretariates der Nationalen Front
schätzte der Kreissekretär ein, daß die guten Ergebnisse, die
insgesamt in den Stadt- und Ortsausschüssen im Kreis Gräfenhainichen erzielt wurden, auch auf die sehr aktive Mitarbeit
der Mitglieder der CDU zurückzuführen sind. Besonders gut hat
sich die Arbeitsgruppe "Christliche Kreise"' im :Jahr 1988 entwickelt, die unter der Leitung des Unionsfreundes D~eter Weißbeck und seines Stellvertreters kontinuierliche Arbeit geleistet hat, wobei hervorzuheben ist, daß durch das Bemühen
der CDU die Zahl der Mitglieder in dieser Arbeitsgruppe erhöht werden konnte.
Auch die in der Ar-beitsgruppe "Handwerk" tätigen Unionsfreunde
erhielten vom Kreissekretariat der Nationalen Front bescheinigt,
daß sie sehr engagiert tätig waren .
Der Arbeit in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen
Front wird der Kreisvorstand auch 1989 große Aufmerksamkeit
schenken, besonders auch in Hinsicht auf die bevorstehenden
Kommunalwahlen und den 40 . :Jahrestag der Gründung unserer Republik.
Für die Freunde des Kreisverbandes der CDU Gräfenhainichen hat
die Losung, "Mein ,!\rbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden",
nach wie vor Gültigkeit. Der Kreis Gräfenhainichen zog in der
Erfüllung der Volkswirtschaftspläne eine gute Bilanz, und dazu
trugen auch die Leistungen unserer Parteimitglieder bei.

- 5 -

5

Auch der von dem Unionsfreund Herbert Richter geleitete
Betrieb, VEB Baurationalisierung Halle (BT Griesen),
konnte alle Kennziffern im Jahr 1988 erfüllen. Das gleiche
trifft auch für das Stahlrohrmöbelwerk Rotta zu, den unser
Unionsfreund Lothar Kunze leitet . Sein Betrieb überbot die
Nettoproduktion und die Produktion für den Bevölkerungsbedarf. Der Jahresplan zur Erwirtschaftung von 900 000 Valutamark wurde mit 200 000 Valutamark übererfüllt. Gerade in
diesem Betrieb waren durch den persönlichen Einsatz des
Unionsfreundes Kunze enorme Anstrengungen nötig, damit auch
dieses Werk zur gesamten positiven Abrechnung im Kreis
Gräfenhainichen beitragen konnte .
Das Kernstück der Parteiarbeit ist auch im Kreisverband
Gräfenhainichen die Arbeit mit den Ortsgruppen, die Arbeit
in den Ortsgruppen. Mit wenigen Ausnahmen wird das Virken
unserer Ortsgruppen in den Städten und Gemeinden deutlich
sichtbar . Unsere Ortsgruppen mit ihren Leistungen in den
einzelnen Territorien sind aus dem Leben des Kreises nicht
wegzudenken . Der Kreisvorstand schätzt ein, daß wir zu den
bevorstehenden Jahreshauptversammlungen mit Ergebnissen aufwarten werden, die sich sehenlassen können . Sehr gute gesellschaftliche und politische Arbeit wird in den Ortsgruppen
Schleesen, Oranienbaum, Möhlau, Krina, \/örlitz , Griesen, Rotta
und Uthausen geleistet. Diese Ortsgruppen leisten Schrittmacherdienste in Bezug auf die Durchsetzung der Beschlüsse des
16. Parteitages. Eine besonders gute Entwicklung hat die Ortsgruppe Rotta genommen . Ihre Mitgliederzahl steigt ständig, sie
leistet hervorragende Arbeit in ihrer Gemeinde. Probleme zeichnen sich zur Zeit in den Ortsgruppen Radis und Vockerode ab,
da diesen Ortsgruppen die richtige Leitung fehlt . Der Kreis vorstand wird bis zu den Jahreshauptversammlungen diese Ortsgruppen wieder stabilisiert haben - auch mit Hilfe von Auswechslungen in den Ortsgruppenvorständen .
Eine gute Entwicklung hat die Ortsgruppe Zschornewitz genommen,
in der es noch 1987 große Schwierigkeiten gab. Der Kern der
Mitglieder, der für unsere Partei steht, der gute Ortsgruppenarbeit leisten will, hat sich gefestigt. So wird es gelingen,
alle Mitglieder dieser Ortsgruppe wieder fest in die Parteiarbeit einzubinden .
Daß es dem Kreisverband nicht gelang 1988 die Beiträge in allen
Or tsgruppen zu erhöhen ist unbefriedigend , auch sind wir mit der
Zahl der Mitgliedgewinnung nicht zufrieden . Im Maßnahmeplan für
das Jahr 1989 wurde festgelegt , wie der Kreisverband diese Versäumnisse aufholen wird .
Insgesamt gesehen, leisten unsere Parteifreunde eine Arbeit,
die sich sehenlassen kann . Gerade darum muß und wird es auch
gelingen, unsere schwachen Seiten zu überwinden. Das sind wir
unserer Pa r tei und unserer sozialistischen Gesellschaft schuldig.
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Berichterstattung an das S kretariat des Hauptvorstand s
für das IlI. Quartal 1 9d9
Di Vorstände, Funktionär und hauptamtlichan ,: i tarbei t r
d s KV war n in .d n Somm rmonat n bemüht, trotz Urlaubsz it, einen Vorlauf in d r Vorbereitung der Parteiwahlen
1 990 zu schaffen, einen gut n Anlauf in der Arb it d r
Volksvertretung n zu sichern und in d r ~itgliedergewin
.nung in weiter s Stück voran zu kommen.
Im Blick auf di Part iwahl n werd n z.Z't. Vorst llung n
diskuti rt und G spräch geführt, wi wir di Arb it d r
Ortsgruppenvorstände aktivieren und den Bttsuch der Mitgliederversammlung n v rstärk n könn n. Dab i sind wir
zu d r Erk nntnis g langt, daß Ortsgruppen, die größer
als 45 :Mitglied r sind, zu unübersichtlich für d n Vorstand sind und k in richtiges Zusamm ng hörigk itsgeführ
entsteht. Deshalb woll n wir · 2 Ortsgruppen teilen und damit gleichzeitig für die zw i zul tzt ntstandenen Wohngebi t Grund inheit n bild n . Einschließlich d r Veränderung n in and r n OG sind für 1990 insg samt 4 n ue OGVorsi tzend und ca . lo n u OG-Vorstandsmitglied r zu gewinn n. Hi rp i pibt s größ .r Prebl rn , da di Zahl d r
an iner aktiv n Parteiarbqit int ressiert n litgli d r
kl in r wird . Di ses D sint r ss macht sich auch b i d r
~itgli derg winnung spürbar, di
immer schwierig r wird .
:E'ür di Tätigk i t unseror neugewählten Volksvertr t r
(Stadtverordnotenv rsammlung) b reit9n wir eine Zusamm nkunf't der B rat rgruope Kommunalpolitik (im Blick auf ein
im Nov mb r stattfindende Bürg rm i~t rkonferenz) und in
Schulungsveran~taltung vor. Ein Hind rnis in der t.oti vi rung und Orientierung uns r r Abgeordn t n ist di Einstellung d s Rat s d r Stadt, di Abgeordn ten wären in
erst r Lini · dafür da, di vom Rat ausg arbeit ten B schlüsse den Bürg rn nah zu bring n· und dem Rat bei d r Lösung
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s iner Aufgaben zu h lf n. In' dieser Rolle sehn
sich die Abgeordnet n als passiv r T il unser r
Staatsmacht, kommen kaum zu einem Erfolgs ~lebnis
und stell n für di Bürg r kein Autorität dar.
Hi rzu wär
in Unt rsttttzung durch direkte z ntral Orienti rung ·vorteilhaft und wünsch nsw rt.
Uns r Kr isv rband hat d m Rat d r Stadt dies s Jahr
zur Arb it der Stadtverordn t nv rsammlung 6 Vorschläg unt rbr itet, von den n 5 realisi rt werd n
sollen. Damit haben wir als Kr isverband unmitt lbar
Ant il an der Ausg staltung der sozialistischen Demokratie, b nötigen aber in vi 1 n Punkt n die Unterstützung durch ein zentrale Argumentation (wie z.B.
in 11 Di Wel tbühne 11 Nr. 2~/ 8 9) und es wär n R gelungen ang bracht, die absieh rn, daß wir (alle uolitisch .V rantwortlichon) in Entsch idungsfindungen
einb zog n w rden.
Der Kreisv rband Halle-N ustadt cler CDU hat in diesem
Jahr insgesamt 14 Vorschläge an Staatsorgan& ~nterbr it t. Davon werd n inig wirksam, inige sind aus
Gründ n d s Fehlens der mat ri llen Basis nicht realiT
sierbar, einig b dürfen noch des ständigen Dräng ns,
um üb rhaupt in Antwort zu erhalten. Nur langsam
gewöhn n sich die Staatsorgane an di se Form der Mitverantwortung und beginn n zög rnd di Rolle d r Parteien zu akzepti ren (das ist uns r Erfahrung).
In d r pol.-id ol. Arb it, b i d r G winnung von Kadern und von n u n ! .i tglied rn stoßen wir in letzt r
Zeit immer mehr auf Abl hnung und Dmi.nteress~. Dabei
ist es b i weitem nicht so, daß, wie s westliche 11 dien suggerier n woll n, uns re Menschen ein and re
Gesellschaftsordnung als günstiger anseh n, oder in
"Auf d n Kopfstellen" uns rer Ordnung befürwort n.
~ r hier lebt und weitorhin leben will, der möchte,
daß er in Fried n und Wohlergehen 1 ben kann und daß
das Beste aus dem Machbaren gemacht wird. Die DD.H. ist
ihr Staat und ihre H imat, Angriff und Verleumdung n
werden abgewi sen, schm rzen aber auch.
Doch es gibt viele Fragen, die offen bleiben, gibt
unübersehbare Differenz n zwischen d r Politik, di
in den M dien wi d rgegeb n wird und der, di tagtäglich im Wohng biet, Kaufhall8 und B tri b erlebt wird
und nicht jeder si ht Weg Mißständ oder Mäng 1 abzubau n, nicht j der hat bei der Wahrnehmung seiner
Mitbestimmungsmöglichkeiten gut Erfahrung n gemacht •
•
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Auf di s offenen Fragen, auf die nicht unwichtifen
tagtäglichen Unzulänglichkeiten und auf sich z igendo
idarsprüche r gi r n westliche
dien, gekonnt und
ausgeklüg lt, Hysteri
rz ug nd und, wer hätte es
and rs rwartet, nicht zu unser .m Vort•il. Uns r Mensch n erkennen das, trotzdem zeigt die Het~propaganda
Wirkung, fördert Unsicherheit, und unüberlegtes Hand ln
zugleich.
Uns r Prinzip von Kontinuität und Erneu rung wird allgemein b fürwortet, aber wir sollten nicht bei d r theor tischen Darlegung st henbl ib n, weil di Entw~icklung
in vi 1 n sozialistisch n Staaten zu sehn 11 und and rs
voranschr itet, weil Neues und And res immer ein n großen R iz ausüben, weil uns re M nschen Frag n haben und
gefragt werden wollen.
•
Solch Frag n sind z.B.
- Wi vi 1 Bürger verlass n wirklich 1 gal od r ill gal
unser Republik ?
Was sin~ie Ursach n ? Was wollen wir unt rnehmen ?
Können wir denn a.uf so vi le Menschen verzieht n ?
arum überlass n uns r M di n das Feld in manch n
Dingen so vollkommen den westlich v Ländern ?
Warum reagi ren wir in h ikl n Frag n nur auf di
Hetze w stlicher M dien, statt selbst sachlich zu
informi ren v rbunden mit politischer Argumentation ?
arum kommenti ren wir die Entwicklung n in der UdSSR,
Ungarn und Pol n nicht ? arum stell n wir ?.B. di
BRD ausschließlich als Land der Arbeitslosigkeit, des
Sozialabbaus, der Wohnungsnot und d s Neofaschismus
dar ?
·ras sollen di Ifillionen Bürg r aus d r DDR denken
und glaub n, die dort zu Besuch sind und als private
Gäst m ist nur volle Geschäft , freundlich B dienung,
gepfl gte Häus r u.ä. seh n ?
arum s tzen wir das L istungsprinzip in uns r r iirtschaft nicht konseau nt rund mit unumgänglichen R gelungen, b i ·Beibehaltung unserer humanistisch n Prinzipien,durch ?
- Warum wird das Leistungs- und Gleichheitsprinzip v rletzt, w nn es um die Versorgung und d n Aufbau B rlins
geht (so müss n z.B. in Hall -N ustadt g schaffene zusätzliche Kapazitäten für Schnittblumen nach B rlin abg führt
werden) ?
- Wird das Vohnungsbauprogramm rfüllt, w nn wir in HalleN ustadt bis 31.12.1990 nur dis Anträge von Famili n ohn
igen n ohnraum berücksichtigen könn n, während die von
Familien mit üb rbelegt m Vohnraum und di von Einz 1p rson n ohne ig nen WR erst nach 1990 voll b rücksichi'igt werden ?
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- 4 Wo ist b i der politischen Bntwicklung in Pol n,
in d r R gierung, im S jm und in and r n Volksv rtr tung n die V r inigung PAX und die ChSS geblieb n ?
- li so hab n wir zu Rumänien so hervorragende Beziehung n und ine so groß Ub reinstimmung, wo
doch Urlauber üb r in große Armut und einen rschr ck nd n Person nkult
. b richten?
Das sind einige Frag n unser r Mitgli d r, part iloser
Christ:an und and r r Bürger , b i d r n B antwortung
wir Funktionär imm r w niger zufri denst J-1 n können
bzw. wo wir s lbst auf Antwort n hoffen !
In Vorber itung d s XII . PT d r SED hat jetzt die Volks aussprach begonn n . In w lch r Form und mit welch n
Schwerpunkt~~ wir uns daran b t iligen, wie wir di
Part iwahlen 1990 vorber it n und wi wir di vi 1 n
schw r n , ab r int r ssant n Frag:an und Probleme d r
h utigen Z it lös n woll n , dazu wäre s günstig noch
di s s Jahr eine ~itarb it rkonferenz o. ä . durchzuführ n .
D r Kr isverband Halle - N ustadt hatte mit s iner B richt erstattung vom 5. 6 . ö9 zwei Vorschläg unterbr it t .
Wir hoffen imm r noch auf Antwort und Argum ntation .

Dr.~
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Berichterstattung an das ~ekretariat des rtauptvorstandes
für das II . ~Qu
_a
__
r_ta__
l __
1 ~98_9~~--------·----~--------------Die .. onate llärz bis l.1ai 1989 waren für den Kreisverband
von den Jahreshauptversa..ir.lungen , der ~1/ahlvo.r:bereitung ,
der 11ahl und ihrer Auswertung geprägt .
Die JiV wurden entsprechend den D eschl~ssen des I aupt vorstandes sehr sorgfältig und zielgerichtet vorbereitet .
1Ii t de
ahr. enplan der CDU , den Inf or a t ionen für die OGVorsitzenden , den Veröffentlichungen in der Ut und de
LJ.a i3nah. eplan des I~reisvorstandes fd.r das Jahr 1989 1,mren
gute Grundlagen und Orientierun 0 en geschaffen .
I l reisvorstand wurden die Ter .ine , Räu;;:.lich.rni ten und
wesentliche inha.l tliche Punkte .. i t den Orts ruppenvo.r si tzenden abgesti. t . Jeder OG- Vor stand führte ge„einsa::i
it de
reissekretär bzw . dessen Stellvertreter , den
Abgeordneten und Kandidaten (Volksvertretung und Schöffen )
eine Beratung in Vorbereitung der JHV durch .
In en;:;er Zusa.:. ena.rbeit .it de~- I\.reissekretariat wurden
die Berichte und Progra e ausgearbeitet , ein gewisser
1eil der Diskussionsbeiträge abbesti t , Verträge .. it den
Gaststätten abgeschlossen , Gäste eingeladen und die Teil nah-e der .ü tglieder abgesichert .
Alle JHV wurden -~it guten .i.;.rgebnissen , konkreten , parteilichen und selbstkritischen Berichten der Vorstände , anspruchsvollen rogra - en und offenen Diskussionen in ei ne _ wLi.r digen al1- en dur chgeft.ihrt .
Sie waren z . T. it N euau~na~_ en und uszeichnungen und
L er . it hechenschaftslegungen und Iilindidatenvorstellungen
verbunden .
'in besonderer Hdhepunkt i. Kreis war der jesuch des Ufrd .
• Liig ~ e. e ier zur JHV der OG 11 Gi. r i t zer Da " . Diese OG
wurde durch den :;::,esuch ausöezeichnet und . _ .otiviert . Anläß lich des Jahresta&es der Urjndun5 unserer Partei wird sie
als ~ieger i- Leistungsvergleich des Creisverbandes aus ·gezeichnet !
0

- 2 -

Schwerpunkte der Berichte bzw . rogra.-.„e waren konkrete
Beiträge zur ßrfüllung des VIP , die Vorbereitung der
\ahlen und des 40 . Jahrestages unserer Republik . Der Kreis verband konnte de1 Bezirksverband 9 abrechenbare Initiativen zu 40 . JT elden .
In der Diskussion standen Anfragen an die Abgeordneten ,
der unverwechselbare Beitrag der CDU , der bozialis us in
den Farben der DDR und die .1ünhei t von Kontinuität und r neuerung i Vordergrund . Es gab aber .auch Vorschläge und
kritische Hinweise .
Die Teilnah..e von Gästen aus der de okratischen Öffentli chkeit konnte uns nicht befriedigen . Als Gründe dafür
wurden uns die zahlreichen , gleichzeitigen , v~ahl ver·anstal tungen angegeben.
Durch die Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung
der Ko· unalwahlen hat der Kreisverband einen erheblichen
Anteil an de guten ;{ahlergebnis des il'eises Halle - Neustadt .
Das betr i fft z . B. die zahlreichen Rechenschaftslegungen
und Kandidatenvorstellungen , die lfd . politischen Gesprä che , die Mitwirkung auf allen .t!ibenen und die Arbeit 1 it
den Kirchge. einden . Auf öffentlichen Veranstaltungen sind
wir bei jeder Löglichen Gelegenheit aufgetreten , so haben
wir z . T. auf den öffentlichen dahlkreisberatungen als Ver sa..u..:lungslei ter fungiert , haben als CDU - Funktionäre unsere
Staatspolitik auch gegen hartnäckige , gut vorbereitete ,
prov ozierende Bürger verteidigen können , haben hervorragend die Politik unserer Parte i auf der öffentlichen Kreis auss chußsi tzung dargestellt und it eine herausragenden
Dis kussionsbeitrag auf der konstituierenden Sitzung der
Stadtverordnetenvers~ _lung einige unserer Gedanken zur Aus wertung der ~fah l und einige unserer Vorschläge zur Verbesse rung der Arbeit der Volksvertr·etung vorgetragen .
Insges t hat das Kreissekretariat folgende Schlußfolge rungen aus den 1~0 unalwahlen 1389 gezogen :
1. Stärkung der ilBA der lJF durch weitere Unionsfreunde .
2. ~insatz des Kreisvorstandes für eine offizielle Ee nennung der stellv . I\.A - Vorsitzenden der NF .
J . Bessere Arbeitsteilung und AbstL„...... ung zwischen Rat
der ~tadt und lationaler Front ist zukUnftig erforder.lich.
4 . Bessere und konkretere Arbeitsplanung des KS der 1:
5. Langfristigeres ßinreichen von Vorschlägen der CDU
fUr die ~ahlvorstände , Ver langen rechtzeitiger Abst i - mng it uns .
6. In den Sonderwahllokalen u3 zukJnftig jeder Bürger
auch seine Abgeordneten wählen können .
7 . Verbesserung der rechtzeitigen Sichtvrnrbung (_.it otos)
i
Stadtgebiet . '
i .
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inladen d~r Bürger zu öffentlichen
dahlveranstaltungen in der Presse .
9. Kontinuierliche Dur.chfiihrung öffentlicher 'vfahlk.reis beratun&en .
10 . Verbesserung der Qualität und der Kontinuität der Zusa ena.rbeit des reissekretariates und der DG- Vor stände it den .Abgeordneten , Durchführung jährlicher ,
spezifischer Schulungen der Abgeordneten durch die
Parte i. ·insatz des Kreissekretariates fUr die Motivierung der Abgeordneten (r~chtige Verhältnis Rat/
Abßeordnete , Sorge für und Publizierung der ~rfolge
der A.rbei t des einzelnen Abg . bzw . der .t~O:w issionen ).
In Auswertung der· letzten Legislaturperiode und der Wahlen
hat der KV 6 Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit der
Stadtverordnetenversa lung de Rat unterbreitet :
1. jährliche öffentliche lahlkreisberatungen ,
2 . Einb~ziehung der ~ahlkreise in die Berichterstattung
bzw . Diskussion auf den Plenartagungen ,
J . Verbesserung des vo• Hat herausgegebenen Infor ations blattes ,
4- . Veröffentli chung der ~rgebnisse (~rfolge ) de.r Arbeit
einzelner· Abg . und Ko · • in der Presse , organisiert
und koordiniert durch den Rat und die Ko · .-Vorsitzenden ,
5. Verbesserung der Infor ation der Abgeordneten über Ka dervorlagen der Stadtverordnetenversa lun~ , ·
6, Bildung einer Ständigen Ko ission "Gesellschaftliches
Arbeitsver ögen" .
Außer de Pk·t . 6, vmrde allen Vorschlägen dur ch den Rat
zugesti. t .
In eine Gespräch it de
ekretär des ates haben wir uns
f Ur das Einladen verantw . Vertreter beider Kirchg~.einden
als Zuhörer zu den Plenartagungen eingesetzt . Prinz i piell
gab es keine inwände , die erste ~inladung erfolgt zur
Festsitzung anläßlich des 25 . JT der Grundsteinlegung
Halle - Neustadt ' s .
In Vorbereitung der konstituierenden itzung der Stadtver ordnetenversa.i - lung konnten wir „i t Hilfe der KL der SED
unsere ln teressen bei de r Besetzung der h.o issionen durchsetzen . dir ~ußten dabei feststellen , daß es in unsere·
Staatsorgan z . T. i er noch falsche Vorstellungen vpn der
politischen Rolle der Parteien gibt .
Mit der konstituierenden Sitzung wurde auch ein Beschluß
gefaßt , der für die nächsten Tagungen ein festes Präsidiuri
vorsieht (O:B, Tagungsltr ., 3 Beisitzer ). ar halten e s für
besser , so l che Entscheidungen it den Landatsträgern vorzuber·ei ten .
In diese ZLls
enhang schlagen wir de· SHV vor , sich dafür
e i nzusetzen , da8 auch für die örtlichen Volksvertretungen
(ev . außer Ge eindevertretungen) fdr die Dauer der ~ahl 
periode ein PräsidilL.l ger1ählt wird , de· je ein verantwort licher , profilierter Vertreter aller handatstr ·ger und der
Vors . bzw . Sekretär des örtl . ~taatsorganes angehören7
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- 4 Dieses Präsidiu.o sollte für die Leitung der Tagung , ihre
Einberufung und v1ichti5e ßntscheidungen in Vorbereitung
der Tagungen verantwortlich sein .
In unserer Volksvertretung ußten wir in der letzten Zeit
(ca . 1 Jahr) zur Kenntnis ne.h-_en , daß in den Ber iahten des
Rates konkret auf Vorschläge und Orientierungen der Abge ordnetengruppe der SED Bezug geno~Ten wird . Bei der wachsenden Bedeutung der Rolle der Abgeordneten und der Konzentr·ation von Uberzeugungen , 1/issen und rfahrungen in so
einer Gruppe halten wir das für richtig und fdr eine grundsätzliche Neuerung , es fehlt aber ZQ indestens den anderen
Parteien die organisierte u~d rechtlich fixierte l.Iöglichkei t in analoger For ihre Uberzeugune:ien und Vorstellungen
in die Tagung einzubringen .
Deshalb schlagen wir als zweites de· SHV vor , Üb~rlegungen
zur Bildung von Fraktionen (o . ~ . ) in den örtlichen Volks ver·tretunben anzustellen und ggf s . als Vorschlag zur \/ei te.rentwicklung unserer sozialistischen De_.okratie einzubringen .
Zu den beiden Vorschlägen bitten wir 1.lD .Antwort und Arguentation .
Mit der Entschei~ung über die Zeitr~w e fUr die JHV und
KDK 1990 hat unser KV begonnen , die Parteiv1ahlen 1990
vorzubereiten . Sie sollen ein neuer Höhepunkt in der Par teiarbeit werden , der unsere 11itglieder anspornt , die Grundlagen für ein er·gebnisreiches .1irken schafft und die Auf gaben in Vorbereitung bzw . Aus\!ertung des 12. PT der SED
und bereits unser-es 17 . PT absteckt . lir orientieren dabei
auf r.laßstäbe und Ansprl.iche , wie sie unser stellv . Parteivorsi tzende Ufrd . w. Heyl auf de 16. PT fon uliert hat .
U hierbei insgesa,!.lt die besten brgebnisse zu erreichen
und den Ansprüchen der Zeit gerecht werden zu können , wäre
eine 1itarbeiterkonferenz noch dieses Jahr wünschenswert ,
die korikret analysiert , was wir erreicht haben und ein einheitliches , überzeugtes Herangehen an die vor uns stehenden Aufgaben er öglicht .

/'1k
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Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes
für das I . Quartal 1SJ9
I m Zeitraum vom Dezember 1 933 bis Februar 1989 standen
solche Ereignisse wie die 7. Tagung des ZK der SED , die
V . HV - Sitzung , die einseitigen Abrüstungsschritte der
sozialistischen Staaten , die Veröffentlichung der rili tä.rpotentiale , die Vorbereitung der Volkswahlen am 7. 5 . d9
und die Vorbereitung unserer JHV im Vordergrund der po litischen Arbeit im KV und der Disku ssionen unserer Mit glieder .
Im Kre i svorstand , in den Veranstaltungen der Zi rkel des
Politishen Studiums und in

de~

MGV wurden die V . Tagung

des SHV, die Beratung des SHV mit Unionsfreunden aus dem
Bcuwesen und die Beratung mi t OG-Vorsitzenden ausgewertet .
Bei·diesen Auswertungen waren unsere Unionsfreunde be müht , das Wesentliche , Neue und

Richtungsweisende heraus -

zuarbeiten , um es für ihre berufliche und gesellschaft liche Tätigkeit wirksam zu machen . Um hierbe i

e i n kon-

kretes Ergebnis zu erreichen ist noch viel Wühe erforderlich , für unsere ehrenamtlichen Funktionäre viel zu
viel . Dieser noch zu hohe Aufwand hindert machen Unions freund~,

sich mit der notwendigen Aufmerksamkeit mit den

Ergebnissen unserer Tagungen zu bescheftigen .
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An Beschlüssen des Bezirksvorstandes hat der Kreis vorstand vorrangig mit der Richtlinie für den Wettbe werb 19JS vom 11 . 11 . 193~ gearbeitet . Diese Richtlinie
ist für uns ein wirklich gutes und konkretes Arbeit smaterial . Das Kreissekretariat hat .fie.t darauf den Entwurf seines 1\1.::aßnahmeplanes 19oS für den Kreisvorstand
aufgebaut, der Vorstand hat diesem Entwurf zugestimmt .
Zur Durchsetzung dieses Naßnahmenlanes führt der Kreis verband einen Leistungsvergleich der OG d~ rch , der
folgende Schwerpunkte beinhaltet :
- !{i tgliedergewinnung
- Teilnahme an Ili tgliederversammlungen
- Teilnahme am Politischen Studium
- Vorschlarst~tigkeit
- Beitragssollerhöhung
Gewinnung für die Arbeit in den Ausschüssen der NF .
1-it der ehrlichen Abrechnung, der moralischen und mate '
riellen Stimulierung und der monatlichen Auswertung erreichen wir eine gute Wettbewerbsathmosnhfre und haben
immer einen Überblick über die Aktivit8ten der Ortsgrup pen .
Laufend beschäftigen wir uns mit der Mitgliedergewinnung .
Dabei sehen wir nicht v ordergründig die Zahlen , sondern
wollen aktive Christen , möglichst jung , aktiv in der
Kirchengemeinde und zumindestens bereit zur gesellschaft lichen J)JTi tarbei t gewinnen . Diese Eignung von neuen Freunden für unsere Partei zu vernachl~ssigen , damit haben wir
keine guten Erfahrungen gemacht , weil dies letztlich nach
1
kurzer Zeit zu Austritten führt . Um u . a . mehr parteilose
christliche Bürger für unsere Partei zu iriteressieren ,
haben wir dem Rat der Stadt vorgeschlagen , ungenutzte
Schaukästen im Stadtgebiet uns zur Information über unsere Partei zur Verfügung zu stellen . Eine Entscheidung
dazu steht noch aus .
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Bei der Sichtung der Verpfl ichtungsb8gen mußteh wi r
feststellen , daß bei deri meisten Funktion8ren (Kreis vorstand, ~ezirksvo:rstand einschl . Bezirkssekretariat
bis zum H.a uptvorstand) eine persönliche Verp~lichtung
zur ]~itgliedergewinnung fehlt und in der vergangenen
Zeit im Verlaufe des Jahres auch nicht erfolgte .
Wenn das nicht nur in Halle - Neustadt so ist , sollte
das Sekretariat des HV daraus Konsequenzen ziehen .
Zu den Verpflichtungsbögen noch eine Anmerkung .
·'Vir sind der rlfeinung , daß die neue Form sehr unübersichtlich ist und man vielleicht doch wieder auf die
Gestaltung des Vorjahres zurückgreifen sollte .
Im ~ittelpunkt der Vorst~ndsarbeit und auch der Vorbereitung der Jqhreshauptversarrrllungen stehen die l~o111 munal'li'8.hlen am 7 .rai 19~~ . Auf der Grundlage eines langfristigen Planes konnten die Mandate mit geeigneten
Unionsfreunden bgesichert werden , das trifft auch auf
die Gewirmurg von rrri tgliedern für die fahl vorstsnde und
von Wahlhelfern zu. Dabei können folgende Erfahrungen
aus u serem Kreis gezogen werden :
- Die Bereitschaft für eine Volksvertretune erstmalig
oder erneut zu kandidieren , nimmt trotz langfristiger
Vorbereitung nicht zu .
Als UrsacheL für das Desinteresse werden der fehlende
sichtbare Zusammenhang zwischen Wirken des Abgeordneten
und der Entwicklung im Territorium , der fehlende Nei nungsstreit zwischen Rat und Abgeordneten über di e beste
Lösung von Pr oblemen und der fehlende Zusammenhang
ZHischen dem 1 .Jirken der CDU im Territorium und den Ent scheidungen der Volksvertretung angegeben .

-------

- In Halle - Neustadt gibt es keinen Demokrat i s::hen Bl ock .
Wegen Überlastung bzw . Unfähigke i t der hauptamt li chen
[itarbeiter der rationalen Front übernimm t der Rat der
Stadt in der WA.hlvorberei tung wesentlich mehr Aufgaben ,

- 4 -

- 4
als anderswo . Dabei werden vom Rat dem Wahlgesetz
widersprechende Festlegungen durchgesetztl wie z.B.,
daß n11r SED-]titglieder als Vorsitzende , S:ellv . Vorsitzende und Schriftführer der '.Vahl vorst8nde fungieren dürfen .
- Die neuen Orientierungen zur ~ahlvorbe~eitung
(Stellungnahmen der WBA , Vorschläge durch andere
Organisationen) werden von den Bürgern und den WBA
begrüßt . Die NF ist auf Kreisebene den organisatorischen Anforderungen durch die Neuregelungen
nicht gewachsen .
Bei der politischen Jl.lfeinungsbildung stehen solche Ge danken wie " Sozialismus in den Farben der DDR" und
"Kontinuität und Erneuerung" im Vordergrund . Es wird
durchaus verstanden, was damit gemeint , ist . Im Poli tischen Studium haben wir darüber diskutiert . Geht die
Meinung in Bezug auf den Umfang der Erneuerung etwas
auseinander , so ist man doch einer ] einung , daß das
viele Gute und Bewehrte beibehalten werden muß . . Nicht
festhalten sollten wir an den Prinzipien der Leisturgi stimulieru:ng, die sich nicht bewährt haben, weil für
wenig und viel Leistung, für gute und schlechte Arbeit
das gleiche Geld eezahlt wird .
Die Aktivitäten der OG laufen 1989 nur sehr schleppend
an . Im 1 ~aßnahmeplan des Kreisverbandes sind neben den
Kommunalwahlen und dem 4o . J ahrestag weitere Höhepunkte
fixiert (lo J ahre Kreisverband , 25 Jahre Halle - Neustadt) , an denen sich die OG beteiligen müssen und werden .
Für die Gestaltung der 1. i tgliederversariunlunge:ri und der
Verhält nisse in der Gemeinschaft orientieren wir unsere
Ortsgruppen auf eine Arbeit, wie sie auf dem 16 . PT von
Ufrd. Heyl beschrieben wurde.
- 5 -
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5 In der Vergangenheit gab es dabei eirüge Probleme :

•

1 . Das Niveau der ·Versammlungsräume ist in Halle Neustadt sehr differenziert , in der Nehrheit sehr
schlecht (Lage der Räume , JY.obilia.r , Zustand usw .)

2 . Die zahlerupfßige Beteiligung ist oft zu gering , um
einen Gastreferenten oder/ und parteilose Christen
einzuladen .

3 . In den rGV kommt das persönliche Ges::iräch noch zu
kurz . 1 Die OGVorstende halten sich z . T . zu fest an
das Thema des V1onats . ier kommt , ist dann froh , wenn
es wieder vorbei ist .
Da mit der Arbeit an der Basis die Grundlage für unsere
Parteiarbeit gelegt wird , werden wir an der Gestaltung
der Nitgliederversammlungen und der 3eziehungen innerhalb der OG weiter konsequent arbeiten . Eine Beratung
des Kreisvorstandes wird lt . Arbeitsplan nur Fragen der
innerparteilidBn Arbeit , des Selbstverstendnisses und
des sichtbaren Wirksamwerdens irr. Territorium beinhalten .

Dr . Rürup
Kreisvorsitzender

Kreissekretär
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Korrektur zur Berichterstattung ar das Sekretariat des
Hau0tvorstandes für das I . Quartal lS~S vom 1 . 3 . 1~)~
- Seite J letzter Anstrich bis Seite 4 kompletter 1 . Anstrich ist zu ersetzen durch :
Die Arbeit des ~emokratischen 3lockes iL Halle- Yeustadt
ist so organisiert , ,da8 in Absti:irl.en der l . Sekretär der
Kreisleitung der SED die Vorsitzenden und Sekreti:·re der
<nderer. deJ""lokn:;tis:her. Parte::iu1 und den Vorsitzenden
bzw . Sekret; ·r des Kreisausschußes der Nationalen Front
einlfdt und mit ihren das Gespr ~ch fUhrt . Das Kreisse kretariat hqt seit langem versucht darauf Einfluß zu
nehrr.en , daß 11.uch die 2ndercn Vandatstr8ger eir geladen
werder . l~d4 ist und das gelungen , seitdem jedoch noch
nicht wieder . Durch die fehlende breite 3asis des Ge spr~chrs rüssen Abstimmungen zu Nandater , Reihenfolee
der Kerdidqten u . ~ . mit dem Rat der Stadt bzw . de~ Kreis sekretb.'r der NF erfolge . ."' . Die hau')tamtliche11 ] i tarbei ter
des KA der TF konnter ir der Vergangenheit mangels Personal richt alle zu einer Wahl anstehender Aufgq.ben erfüllen . Dqdurch hat der Rat der Stadt bei der w~hlvor 
rereiturg Aufgaben übernowmen , die zur Absicherung der
l itwirkung breitester SdichteL der Bevölkerung besser
bei der N·tionalen Front aufgehoben w~ren . EiL JeiE~iel
dafür ist die '1ildune der 'fi:thl vorstende . Hierzu gab es
bereits per 1 . ; . _,9 eire Rntsvorlage rr.i t der :r1arr.entlichen
Festlee:urie ller VorstE"nde . Im Verteiler dieser Vorlage
ist die YBti or.J."'le Front nidt ertt.al ten . Die VorJ age erithfl t ußerdem folrcnie Pcs~stellurg , die iL Eqlle - Neustadt ungeschriebenes Gesetz ist : " Die Vorsitzenden/der
Wahlvorstfnde und die Schriftführer sowie dereL Stell vertreter sind Mitglied der SED . "
0

- c - Die neuen Orientierungen zur Wahlvorbereitung
(Stellungnahmen der WBA , Vorschläge durch andere
Organisatione~,

~ahlkreisberatungen

öffentliche

zu den Kendidatenvorschlägen) vrerden von den WBA
J

und den Bürgern begrüßt und gern genutzt . Allerdings kamen diese Neuerungen relativ spft und ihre
erstmalige Umsetzung bedeutet auch , daß

ma~

erst

einmal Erfahrungen sammeln muß . Die notwendigen
organisatorischen

sind von der Natio -

~~aßnahmen

nalen Front bei ihrer

perso~ellen

Besetzung

(1 Ganztagskraft, 3 Halbtagskr8fte) jedoch kaum
zu realisieren.
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Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes
für die Zeit von Juni bis einschließlich August 1989

•

Im Beri chtszeitraum stand für uns im wesentli chen die weitere
Realisierung unserer Beschlüsse im Vordergrund .
Wir müssen dabei einschätzen, daß es uns nicht in dem Maße
gelungen ist, wie es unsere Zielstellung vorsah . Dies ~e
zieht sich vor allem auf die Mitgliedergewinnung . Trotz der
zahlreichen Einzelgespräche und der ständigen Aktivierung
bzw. Einbeziehung des Kreisvorstandes und der Ortsgruppenvorsta"nde, gelang es uns nich t zahlreiche parteilose
christliche Bürger zur Mitarbeit in unserer Partei zu ge winnen . Ein Grund für diese Situation sind die immer häufiger
auftretenden Engpässe in der Versorgung der Bürger im Kreis
und die doch erheblichen Veränderungen in einem Teil unserer
sozialistischen Bruderländer . Wir haben deshalh auch große
Anstrengungen unternehmen müssen in der politisch-ideologischen Arhei t mit uns eren ~' reunden , damit sie diese l)ewegte
Zeit 0 esser verstehen . Unklar ist dal)ei aber unseren Fre unden
warum wir als Staat wieder westlichen Massenmedien das Feld
Üherlassen in der Berichterstattung über das Pr ohlem der
DDR- Bürger in Ungarn .
Mit dem Abschluß der Kommunalwahlen negannen wi r gleichzeitig
die kaderpolitische Vorherei t ung der Jahreshauptversammlungen
und der KDK 1 990 . Wir bauen diese Vorhereitung auf eine gründliche Analyse der AI"heit der Vorstände unserer Partei im Kreis
auf . Dabei müssen wir festste l len , daß wir umfangreiche Ver. änderungen - vor allem im Kreisvorstan d - vornehmen müssen ,
um auch in Zukunft unserer politischen Mitverantwortung
besser gerecht werden zu können . Dahei zeigt es sich, daß

-
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wir die Arheit hzw. Verantwortung als Partei im Kreis auf
einer hreiteren Basis aufbauen müssen, um von der Anhäufung
der Funktionen auf einige Freunde wegzukommen . Bei den gezielten Einzelgesprächen in dieser Hinsicht mußten wir leider
feststellen, daß doch einige Freunde auf geben, da sie der
Meinung sind, daß es doch alles keinen Sinn hat, da wir
zu wenig verändern können . Diese Freunde wieder zu aktiven
Mitstreitern zu machen, kostet uns viel Kraft und Zeit und
dafür henötigen wir mehr Informationen üher die innen- und
außenpolitischen zusammenhänge der auf uns einströmenden
Ereignisse . Im Kreisver~and werden wir deshalh die Beratergruppentätigkeit verstärken und vor allem umstrukturieren,
damit wir viel differenzierter und vor allem mit einem
höheren Sachverstand den Problemen hegegnen können.
Außerdem sind wir weiter dahei, den Kontakt zu unseren
kirchlichen Amtsträgern im Kreis auszuhauen. Dahei konzentrieren wir uns jetzt auf die Amtsträger, die erst im Berichtszeitraum in unseren Kreis gekommen sind.
zusammenfassend muß ich einschätzen, daß wir bisher das Ziel
unserer Arheit nicht in dem Maße erreicht hahen, wie wir es
uns vorgenommen hahen. Unsere Methoden der Arheit sind noch
zu unproduktiv und wir müssen nach neuen Wegen suchen, um
attraktiv als Partei im Kreis zu werden. Wir werden ~eshalh
stärker mit dem Bezirksvorstand und anderen Kreisve r~ änden
in den Erfahrungsaustausch t reten, damit sich unsere Parteiarheit verhessert.

Christlich- Demokratische Union
De u t s c h 1 a n d s
•
Kreisverband Nebra

~

1

23.08.1989
· asserweg 19
Jen/Sie

,u ~
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An das
Sekretariat des Hauptvorstandes der
Christlich- Demokratischen Union
D e u t s c h 1 a n d s
Otto-Nuschke-Str. 59/60
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1080
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Betr.: Direktberichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes

-

Zu der Meinung unserer Mitglieder zur innen- und außenpolitischen
Lage gibt und gab es unterschiedliche Meinungen und vielfältige
Fragen.
Die Anfragen an das Kreissekretariat behandeln die Situation in
Polen und Ungarn. Desweiteren wird von der Bevölkerung die Lage
in der Sowjetunion und ihren bestreikten Kohlegebiete sowie der
ethnische Konflikt mit großer Sorge beobachtet.
Ist es doch verwunderlich, daß es gerade im ersten sozialistischen
Land der Erde zu solchen Auseinandersetzungen kommt.
Unsere Mitglieder haben auf solche Fragen keine plausieble Antwort.
Desweiteren wird die derzeitige Ausreisewelle der DDR Bürger in
die BRD mit großer Sorge beobachtet. Verurteilt wird dagegen der
brutale Anschlag durch Bürger der BRD auf die Staatsgrenze der
DDR.
Im J. Quartal des Jahres 1989 wurden die gestellten Aufgaben mit
unterschiedlicher Qualität erfüllt.
Als gut kann die Vorbereitung der KDK 1990 eingeschätzt werden
und die Kaderarbeit im Hinblick auf den neuzuwählenden Kreisvorstand im Kreisverband Nebra.
Als ungenügend muß die Mitgliedergewinnung angesehen werden.
Es muß eingeschätzt werden, daß das gestellte Ziel trotz intensiver Einsätze durch das Kreissekretariat nicht erreicht werden
konnte.

'
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Es ist ein Desinteresse der Bürger an aktiver politischer
und gesellschaftlicher Arbeit zu verzeichnen.
Die Arbeit der einzelnen Ortsgruppen im "Mach mit"Wettbewerb
ist als sehr gut zu bewerten.
So zum Beispiel die OG Nebra, die mithalf beim Bau der CDU
eigenen Garage, sowie ihren Aufgaben bei der Sauberhaltung
ihres Pflegeobjektes, daß Naturschutzgebiet"Vogelherd".
Desweiteren könnte die OG Gleina genannt werden, die einen
Pflegevertrag für ihren Dorfteich übernommen hat sowie die
OG Reinsdorf die tatkräftig mithi-lft bei der Renovierung der
evangelischen Kirche.
Die Auswertung der VI. Tagung des Hauptvorstandes nahm in den
Ortsgruppenversa~mlungen des letzten Monats einen hohen Stellenwert ein.
Ein reges Interesse fand das Referat unseres Parteivorsitzenden.
Die 40 Jahre DDR sind ein Zeichen dafür, wie Christen von Anfang
an, unermütlich für den Aufbau unseres sozialistischen Vaterlandes mitwirkten.
Dabei übersahen sie nicht, daß Frieden oberstes Gebot ist und sich
der Friedenserhaltung alles andere unterordnet.
Auf das Engagement unserer ~artei im Friedenskampf sind unsere
Mitglieder besonders stolz.
Zu besonderen Höhepunkten der Parteiarbeit im Kreisverband entwickeln sich immer mehr die erweiterten Kreisvorstandssitzungen.
Das rege Interesse unserer Mitglieder an diesen politischen Veranstaltungen zeigt ihre zunehmende Teilnahme.
Im letzten Quartal war zu diesen gesonderten Veranstaltungen das
Ratsmitglied für Wasserwirtschaft und Umweltschutz sowie die
Kreisärztin zugegen.
Durch Fragen unserer Mitglie er und den Berichten unserer Gäste
entwickelten sich konstruktive Gespräche, welche dann in den
Ortsgruppenversammlungen fortgeführt wurden.
Diese Reihe der Gespräche soll in den nächsten Monaten noch intensiviert werden, um auch parteilose christliche Bürger zur
Teilnahme an solchen Gesprächsrunden zu animieren.
Auf dieser Ebene hofft das Kreissekretariat die Stagnation bei
der Mitglie dergewinnung aufzuhalten und den Kreisverband durch
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engagierte parteilose Christen zu stärken.
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Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes
für die Zeit von März bis einschließlich Mai 1989
Unsere Arheit konzentrierte sich i~ Berichtszeitraum im
wesentlichen auf die Jahreshauptversammlungen und die Kommunalwahl. Wir können dabei herichten, daß der Kreisverhand
durch die Kommunalwahl die Anzahl der Ahgeordneten und Nachfolgekandidaten aushauen konnte. Dies ist auf die langfristige
Wahlvorhereitung und auf die zahlreichen Gespräche mit den
staatlichen Stellen zurückzuführen. Außerdem machte sich hei
uns positiv die Arheit mit den Kandidaten im Vorfeld der Wahl
hemerkhar, da ei hesonders die differenzierten Ganztagsschulungen der Ahgeordneten und der neuen Kandidaten. Als gut können
wir auch die öffentlichen Vorstellungen unserer Kandidaten einschätzen. So traten unsere Freunde in allen Jahreshauptversammlungen auf und nutzten die ihnen durch die Nationale Front angehotenen Termine, um sich in ihren Wahlkreisen mit den Bürgern
bekannt zu machen.
Im Rahmen der Wahlvorhereitung schenkten wir auch den Wahlen
für die Schöffen am Kreisgericht und zu den Schiedskommissionen
große Aufmerksamkeit. Es ist uns dahei gelungen, 12 Freunde als
Schöffen am Kreisgericht aufzustellen, die dann auch gewählt
wurden. Das sind 5 mehr als 1984.
zusammenfassend können wir dazu einschätzen, daß wir durch die
Erhöhungen und die damit verhundenen Qualitätsverhesserungen
unsere gewachsene gesellschaftliche Mitverantwortung im Kreis
dokumentieren.
In der weiteren Realisierung unserer Beschlüsse und dabei vorallem der Beschlüsse, die sich auf die weitere Stärkung des
Kreisverbandes neziehen, sind wir noch nicht weiter vorangekommen. Durch operative Einsätze hahen wir versucht, die Ortsgruppen Vatterode und Sylda a uf 10 Freunde zu stärken, konnten
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jedoch hisher keinen Erfolg verhuchen.
Wir versuchen deshalh unter stärkerer Einheziehung des Kreisvorstandes dies in den nächsten Wochen zu einem positiven
Ahschluß zu hringen. Für die wiederholte Aktivierung des
Kreisvorstandes nutzen wir die erweiterte Kreisvorstandssitzung am 31. 05. 1989 , die wir im Museum de s lviansfeld
Kombinates durchführen werden. Dahei werden wir gleichzeitig
die Kommunalwahl mit unseren F reunden auswerten. Als positiv
können wir auch die Arheit mit unseren kirchlichen Amtsträgern
im Kreis einschätzen. So können wir verzeichnen, daß wir
schrittweise immer mehr Ansprechpartner für sie sind und sie
mit größerem Interesse unsere Arheit registrieren. Wir versuchen
dies derzeit noch zu verhessern, indem wir auch den kirchlichen
Einrichtungen durch praktische Arheit helfen. So führen die
Ortsgruppen Hettste dt, Mansfeld und Großörner kontinuierlich
Arheitseinsätze im Schloß Mansfeld durch, welches als kirchliches Rüstzeitheim genutzt wird.
In der Ortsgruppenarheit sind wir auch etwas vorangekommen.
So hat sich die Arheit der Stadtortsgruppe Hettstedt stahilisiert und wir konzentrieren uns jetzt auf die Ortsgruppe
Gerhstedt, damit wir dort dasselhe erreichen.
Bei der Durchführung des Politischen Studiums in den , Zirkeln
machte sich die verspätete Auslieferung der Studienhefte negativ
bemerkbar. Das erschwerte den Zirkelleitern und dem Kreissekretariat
erhehlich die Arheit.
Als gut wird von unseren Ortsgruppen auch die kontinuierliche
Arbeit mit unseren Parteiveteranen aufgenommen. Wir führen
jährlich zwei größere Veranstaltungen mit ihnen durch und im
Mai besuchten wir mit ihnen die Lutherstätten in Mansfeld sowie
das Schloß Mansfeld. Anschließend setzten wir uns mit ihnen zusammen, um sie im Gespräch mit dem Stand des Kreisverbandes vertraut zu machen. Dahei gahen sie Hinweise und Vorschläge, die wir
für unsere weitere Arheit nutzen können.
Damit wir die noch estehende Differenziertheit zwischen der
Arbeit der Ortsgruppen ahhauen können, nutzen wir verstärkt
die Erfahrungen unserer guten Ortsgruppen und versuchen durch
gezielte Anleitungen die Vorstände der schwächeren Ortsgruppen
zu unterstützen.

- 3 •

Ahschließend können wir einschätzen, daß unsere Arheit zwar
langsam Früchte trägt, wir jedoch an Tempo zulegen müssen,
um den ständig wachsenden Auf gahen immer gerecht werden zu
können . Besonders ist dabei auf die spezifische Mitgliedergewinnung vor allem im Fach- und Hochschulhereich sowie die
weitere verstärkte Einheziehung aller unserer .B' reunde im
Kreisverhand zu achten .
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berichterstattung an das Sekretariat des nauptvorstandes
für die Zeit von Dezember 1988 his einschließlich Fehruar 1989
Im Berichtszeitraum konzentrierten wir unsere Arbeit wesentlich
auf die weitere Realisierung der Beschlüsse des Hauptvorstandes,
des nezirksvorstandes und der darauf auf gebauten Beschlüsse unseres Kreisvorstandes. Vorrangig wurde dabei von uns die weitere
~Vahlvorhereitung sowie die Vorhereitung unserer Jahreshauptversammlungen hehandelt als eine wichtige Etappe im Vorfeld des
40. Jahrestages unserer Repuhlik.
Dahei war es "hei uns notwendig,mit Hilfe des Bezirksvorstandes
unseren Kreisvorstand zu aktivieren, damit er seinen größeren
Aufgaben nach unserem 16. Parteitag esser gerecht werden kann.
Neiterhin aktivierten wir unsere hestehenden Beratergruppen des
Kreisvorstandes, damit auch durch unseren Kreisverband Vorschl~ße
sowie Hinweise erarheitet und weitergeleitet werden . Früchte
dieser Arheit sind die ersten vier Vorschläge, die "wir gegen
Ende des oerichtszeitraumes dem Rat des Kreises zuleiten konnten.
Probleme hei der Realisierung unserer Beschlüsse haben wir immer
.....
noch in der Neugewinnung von Mitgliedern. Dieser Mangel wurde
intensiv in den Kreisvorstandssitzungen und den Ortsgruppenversammlungen ausgewertet. Dahei verdeutlichten wir nQshmals
allen Mitgliedern die Notwendigkeit der weiteren Stärkung unserer Partei zur wirkungsvolleren Wahrnehmung unserer Mitverantwortung im Territorium und darüher hinaus.
Unsere Mitglieder und die uns nahestehen_den parteilosen christlichen Bürger begrüßen sehr die im Berichtszeitraum unterbreiteten einseitigen A rüstungsvorschläge der sozialistischen
L~nder. In den zahlreichen DiskuS3Lonen und in den Einzelgesprächen

.-
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1;rachten sie deutlich zum Ausdruck, daß diese IIaßnahmen klar
herausstellen, welche Staaten wirklich an der Erhaltung des
~riedens interessiert sind. Aus den Gesprächen konnten wir
entnehmen, daß unsere Freunde mit Erstaunen und Besorgnis die
eingeschlagenen Wege der VR Polen und der VR Ungarn verfolgen .
Es wurde dabei vereinzelt die Meinung vertreten, daß in diesen
Ländern eine Schwächung der sozialistischen Ordnung erfolgt.
Dieser aufkommenden Meinung konnten wir entgegenwirken.
Zur Zeit wird aher in unserem Kreisverhand vorrangig darüher
heraten, wie wir die Jahreshauptversammlungen nutzen können,
um die Kommunalwahlen im I~i und unseren 40. Jahrestag der
DDR würdig vorzuhereiten, um damit zu dokumentieren, wie wir
christlichen Demokraten zu unserem sozialistischen Vaterland
stehen .
Ohwohl wir auch in den letzten drei Monaten Fortschritte in der
Ortsgruppenarheit erreicht hahen, so kann uns das hei weitem
noch nicht zufriedenstellen . Dahei hahen wir immer noch Schwierigkeiten in den Stadtortsgruppen Hettstedt und Gerhstedt .
Zur weiteren Qualifizierung der Arheit dieser Ortsgruppen setzen
wir verstärkt die Paten aus dem Kreisvorstand ein, um somit
den Vorständen eine gezielte Anleitung gehen zu können .
Zusammenfassend können wir einschätzen, daß wir in der Qualität unserer Arheit im Kreisverhand vorangekommen sind . Es
gilt nun , diese in die Quantität umzusetzen, um auch in der
Stärkung unseres Kreisverhandes besser voranzukommen . Diese
wichtige Auf gahe ist von unseren Freunden erkannt worden und
unter Einheziehung aller sind wir gewillt, diese zu lösen .
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Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes
Im Berichtszeitraum stand die Auswertung der VI. Tagung des Hauptvorstandes, die PHV-Sitzung vom 22. 08. 89, die Beratung zum Thema
"Christengemeinde und Bürgergemeinde" sowie der freimütige Meinungsaustausch mit jungen christlichen Demokraten im Mittelpunkt der Beratungen und differenzierten Aussprachen mit unseren Mitgliedern und
parteilosen christlichen Bürgern.
Eine weitere Aufgabe war es, die erreichten Ergebnisse in Vorbereitung des 40. Jahrestages der DDR abzurechnen und neue Aufgaben bis
zum Jahresende herauszuarbeiten.
Das Kreissekretariat kann insgesamt einschätzen, daß die in den
Jahreshauptversammlungen beschlossenen Programme insgesamt erfüllt
werden konnten. Positive Ergebnisse konnten dabei besonders bei der
Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben in der Wirtschaft sowie
im privaten und genossenschaftlichen Handwerk,bei der Unterstützung
der sozialistischen Landwirtschaft, bei Produkten aus der individuellen
Hauswirtschaft für die Versorgung der Bevölkerung, im Mach-mit-Wettbewerb der Nationalen Front sowie bei der Erfassung von Sekundärrohstoffen abgerechnet werden. Es gibt jedoch nach wie vor eine große
Differenziertheit in den Ortsgruppen bei der Erfüllung dieser Aufgabenstellungen. Gute Ergebnisse wurden in den Ortsgruppen Hohenmölsen,
Stößen, Teuchern, Trebnitz, Schelkau, Gröben und Muschwitz erreicht.
Das gilt besonders für die Abrechnung der Aufgaben im Mach-mit-Wettbewerb der Nationalen Front.
80 %unserer Mitglieder haben sich an den durchgeführten Einsätzen
beteiligt. Dabei wurde eine Wertschaffung von 189 TM erzielt. zur
Vorbereitung dieser Einsätze wurden die Tage der massenpolitischen
Arbeit genutzt. Dabei wurden die Abgeordneten, ob in Wahlkreisberatungen oder differenzierten Beratungen, zur Gesprächsführung mit den
Bürgern eingesetzt. Diese Form hat sich im Kreis Hohenmölsen insgesamt
bewährt und wird auch in ZUkunft verstärkt fortgeführt.
Schwerpunkte der Tätigkeit unserer Ortsgruppen waren Objekte kirchlicher und gesellschaftlicher Einrichtunge~
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Es ist zu spüren, daß nach wir vor ein sehr aktiver Kern unserer
Freunde bereit ist, einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Bevölkerung zu leisten.
Das Kreissekretariat ist bemüht, diese Freunde bei der Durchsetzung
dieser Aufgaben zu unterstützen und alle Abgeordneten in diesen
Prozeß einzubeziehen.
Die eingereichten Eingaben zeigen jedoch, . daß der Staatsapparat in
einigen Städten und Gemeinden nicht bereit und auch nicht in def
Lage ist, diese angebotene Hilfe anzunehmen. So wächst auch in
unserem Kreis der Unmut über diese nicht ordnungsgemäße Arbeit der
Staatsorgane. Das drückt sich aus in Nichtachtung der Vorschläge,
Hinweise und Kritiken unserer Unionsfreunde und endet in Nichtreagieren.
Der Kreisvorstand hat sich die Aufgabe gestellt, diese von unseren
Freunden angeorachten berechtigten Eingaben nach eingehender Überprüfung an die übergeordneten Organe weiter zu geben. Aber auch
hier muß eingeschätzt werden, daß dann vom Rat des Kreises nicht
termingerecht geantwortet wird bzw. auf eingebrachte Vorschläge
keine Reaktion erfolgt. Wir sehen darin eine Mißachtung der Bündnispflicht unseres Bündnispartners und werden diese konkreten
Eingaben an das Sekretariat der Kreisleitung weiterleiten.
Auf die gegenwärtig in den Kirchen und auch in unserer Partei bekanntgewordenen Briefe wird auch von unseren Freunden reagiert.
Aus der Meinung der übergroßen Zahl unserer Mit~lieder spricht
die Sorge um die weitere Gestaltung unserer sozialistischen Gesellschaft. Es kann nicht gut sein, daß durch die Ausreisewelle
betroffene Kreise, wie es der Kreis Hohenmölsen auch ist, keine
augenärztliche Betreuung möglich ist und es zu ständig immer größer~en Wartezeiten im Gesundheitswesen kommt.
Auch nimmt die Zahl der mit ungerechtfertigten Schließungen versehenen Geschäfte ständig zu, so daß unsere in der Wirtschaft
tätigen Freunde vor geschlossenen Geschäften stehen und einen großen
Zeitaufwand für ihre Einkäufe in Anspruch nehmen müssen. Dadurch
wird die Modivierung zu neuen höheren Aufgaben auch bei den gewählten Abgeordneten nicht gerade gefördert.
In einer solchen schwierigen Situation, wo Meinungen gefragt sind,
müßte es bessere Abstimmungen mit den staatlichen Organen geben.
Aber leider ist gegenwärtig festzustellen, daß viele diesbezügliche
Stellen nur agitieren und nicht mehr reagieren.
Der Kreisvorstand führt einen offenen Dialog mit seinen Mitgliedern
und den uns nahestehenden christlichen Bürgern, um alle anstehenden
Fragen entsprechend den gegenwärtigen Möglichkeiten zu beantworten.
Wir ringen um gemeinsame Lösungen und wollen nicht Dinge feststellen,
sondern auch zu ihrer Veränderung beitragen. Dazu werden weitere
Vorschläge, vor allen Dingen zu den Tagungen der örtlichen Volksvertretungen, durch die Ortsgruppenvorstände bzw. durch den Kreisvorstand eingebracht.
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.uG:::.ic~YterstGttune:

an das Uek:retariat des h ' ·1.f> c . L:i..st andes

Im Bcrichtszei t::..„aurn. stanCi die vmi te:::.„e Durch:i. ~hrunn- L:c::..„ Jahreshauntversammlunsei: und die Absici.~erunc un.Jerer r~andate 'f;.,..r die KomL1un:.
nalwahlen am 7. ::ai im Tüttelpunkt der ~arteipoli tiuchen und p~r
tciorganisatorinchen Arbeit des Krei.svorstande3.
Die im Kreisverband in allen '15 O:rtsßrU:ppen durche:;efi.ihrten Jahrc::::hauptversammluugen erreicht~ n inhaltlich die im Rahmenplan :.Ci..~r die
Arbeit der CDU im Jahre 1989 darßelegten Zielstellun5en.
lle OrtsGruppenvorstänce verstanden es, die von der v. Tagune: des
Hnuptvorstandes cee:ebene politische Orientierung schöpferisch auf
die Lösung der Aufgaben des je11eiligen Territoriums anzm enden,
vrns sich in den Rechenschaftslecungen und den Frograrnmen der Ortsgruppen widerspiegelt.
In den :Jerichten der Ortsgruppenvorstände rmrde dare;elet:;t, wie es
unseren Unionsfreunden gelungen ist , ihren persönlichen Beitrac im
40 . Jahr des Bestehens unserer Republik zu leisten. Für gute Leistunßen wurden verdienstvolle Unionsfreunde für ihr aktives 1''1.it\ irken in der Bürgerinitiative im ,ohngebiet mit der Ehrennadel
der Nationalen Front in Jilber und Gold ausgezeichnet .
reiterhin kann eingeschätzt werden, daß sich olle Kandidaten für
die Kommunalwahlen und als Schöffe und 1Ji tglieder der Schiedsk.or1missionen in den Jahreshauptversamnllungen vorgestellt haben.
In allen Berichten der Ortsgruppenvorstände stand das Bemühen ,
das politisch-ideologisch~ Niveau der Arbeit mit allen 1~t3liedern
weiter zu erhöhen . Im. Hinblick auf die Kommunalwahlen au 7. Mni
und den L~O . Jahrestag der Gründung der DDR brachten unsere Unionsfreunde zum Ausdruck , wie sie durch persönliches Engagement und
in hoher Qualität gesellschaftlicher trli tverc:111t\ ortung in den
Sti:..dtcn und Gemeinden gerecht uerden.
Die be;:>chlossenen Ortsgruppenprogramme beinhalten meßbare Bei träge,
die zur ErfUlluns von Jchwerpunl~aufgaben im Territorium beitragen.
Durch die vielfältigen -erpflic0-tungen in den Proßrammen der Ortsgruppen unterstlitzen unsere Unionsfl.„etmde verant ortuncsbewußt die
Erfüllung aller Planauf gaben.
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In insgesamt '178 Ver.Jf::.ic htunc;en konze-atriertei.1 sich unsere f.li t[jlieder im \-1esentlichen auf koIDfilUi.la:'..o 2chvJerpunkte, uie E:cschlie.. UnG ö:.„tlicher Reserven sowie clie E:ciüllung von i'3elrundär:cohsto..'.:':Len,
un nur einige zu nenn8!1o
In dm.1 Berichten der 02.,_c...;,:ruppen G::-anschütz un<l zorbau zur Jah1'eshou:ptversauml 111g be ::::~·_fti, -ten unsere Ul:ionsf::i.2unGe erneut ihre
hohe Einsat~be~eitecha~t oei der Erflil:ung der Volkswirtschaftspläne und der I:i tgestal tung in ihrem Torri torium.
/as unsere Unionsfreunde unter der Durchsetzuni; einer 1.eistungsi.'ürdernden und bürgernai.1en ~-owmunc:. lpoli tik vernteheu., brachte
unser Unionsfreund K.rone auf der Jd1resh2uptversammluns in Hohenmölsen .mj_t folgenden 1.orton zum Ausui„uc};:: 1r /enn ich am 7. rai bei
den VolkS'\Jahlen \'7iedei C::as vertrauen der 2·L.~rge:L' erhalte, do.m1 v:ird
das fi1r mich ve:.„pi'lichtung sein, \'1ie bisher o.ls .Abgco:;..„dneter zu
\1irkcn, der, so v1ie ich meine, nit v1achen ~ ugen durch das Leben
geht, kritisch und unduldsom gegenüber allem, iiias noch nicht in
Ordnung ist, wenn es auch manchmal schwerfi;llt und vielleicht
dchwierickeiten mit sich bringt. Nichts erledigt sich im 0elostlau:f:' o Das wird aber nicht nur meine Komrn.ission Handel und VersorGung oetrefi'en , sondern auch alle anderen :3ereiche des Lebens in
unserem Territo::-ium • .!:Gin Abgeo::cdneter sollte nicht nur seine
P..?licht erfLl:en, sondern auch seine Rechte nnhron . n
Im Berichtszeitraum konzentrierte sich die Arbeit des Kreisvor standev \Jeite:ehin auf die VorbereitunG und Durchfüh:i:ung der Kornmunal\""Jahlen am 7. IJai. In diesem Proze 3 'dUrden zahlreiche Gesoräche
rlit unseren :r~i t r•liedern sowie mit uns christlich nahe ste henc1en
~L~gern ge~ührt.

Dabei ging es
1 . um die Absicherung aller uns zur Verfügunc:; stehenden I.Iandate
2 o um einen aktiven :Jeitrag in Vorbereitung und Durchfi~hrung der
Kornmunalnahlen und
3. um ein klares Bekenntnis zur Politik von Pc:.rtei und Regierung.
Der Yu:eisvorstand kann einschätzen, da diese Zielstellungen insgesamt erfüllt 'wmrden. Dabei konnte aocesichert werden , daC in
jeder Ortsgruppe ein bzr1 . mehrere Kandidaten als ibi;eordnete gewählt '\mrden, so da0, '\'.:'ir il1st;e„.mmt 3 Abr;eorc1nete , 3 Hachf'olgekan....didaten , 1 ...,chöffen und L~- !.litglieder der •..)chiedskor inission geseD.i.:!.ber den · ahlen ·198L!- ochr e..::ceici.J.t naben„
J.Ja:-~be:i hinan:: r;c'J e;::; za":::.r:-icL"" .-vl"pi'.:...iclltui.1sen u:.::Jer·e~, I:itg:ieder, vor allen .LJ° _g ..-=. L,1;;r Handwerker , die am Wahl taG abgerechnet
wurde:i..1o
Das vorliegende „rahlerr;ebnis zei0t , daw die Bürge:.' , abe:.' auch die
christlich ge JUndenen B'i-:r3eI' und ::i tglj_cde1, unsc::cer :r a:ctei mit
diesem l;:l2i·er: :Dekenntuis die Politik VOi.1 .t'artei und Regiei'ung unterstl.~tzeno

•
- 3 -

In dor kon..:;tituierenden .Jit;zunc C.es Kreistace::i ·\1u:::-de de:;..., Uf1·C..
Lorenz als ute 11 ve:..,t:::.·eter des -Ol'.Si tzenden für i..;v·-,,r c;ewählt. In der konstituierendei.1 :3itzuns fü;:;::- Gemeindevert.::-ctunc
Gransch·i..,tz vm:::de die Ufrdn. K:nop al~J Bü..rgerneiste:' YJiederGe\7Ö.hl t o
Beide b.au1Ycau-t:;:;.ichcn b'ü.111:-CionG.re ·,urden mit einem Blumenstrau r,
durch das ILl.eissekretariat; su ih::c.,e:;..., -rtahl beglückwünscht o
-~ ·erner

Gro ,en Anklanc üei unseren :'ltclieder-n fand die am 29. 05. 89
mit unseren stellvertretenden Bezirk3vorsit~enden, Prof. Dr. sc
Kühne durchge:?i..:hrte erweiterte Krcisvo::'standssitzung. vo.:: allen
Dingen wurden die dabei offen dargelec;ten Probleme von unseren
Freunden positiv aufgenommen.
Ira Froze ..; der vorberei tung und Durchführung dei' ·.1ahlen bildeten
sich die von uns in den verßangenen Berichterstnttunßen darEelec;ten i~chnerpunkte auch als EinGaben der Bürr;er heraus. In:Jcesamt wurden 4Ll4 Eingaben im Kreis als \ ahleingaben registriert.
Die 1.;Ch1i1erpunkte dabei sind .1ohnunssprobleme, Bauwesen, Verkehr
und 0t::af.env1enen, Umwelt:probleo.e und unzureichende Dienstleistungen.
Von diesen Eingaben wurden bis zuill ·;ahltae; 2C7 realisiert. Es gibt
Festlesun5en, weiter 5ezielt an der Abarbeitung dieser Eingaben
zu arbeiten. In diesem J:?roze 1 werden rJir als 12it;::;lieder der CDU
aktiv r:ii taroei teno
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Berichterstattung an das SeF..retariat des Hauptvorstandes
Im Berichtszeitraum stand die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen sowie die Absicherung der Mandate für die Kommunalwahlen
am 7. Mai im :Mittelpunkt der parteipolitischen Arbeit des Kreisvorstandes.
In den durchgeführten Mitgliederversammlungen in Vorbereitung der
Jahreshauptversammlungen und den vielen differenzierten Beratungen
wurden unsere Mitglieder über die Erfüllung der Aufgaben des Jahres
1988 informiert. Die Aufgabenstellung für das Jahr 1989, dem 40 .
Jahr des Bestehens unserer Republik , sowie die \;ettbewerbsprogramme im Mach-mit-Wettbewerb bilden die Schwerpunkte für die
Arbeit unserer Mitglieder für dieses Jahr .
Das Kreissekretariat führte mit allen Ortsgruppenvorsitzenden am
30 . 01 . 89 eine Ganztagsschulung zur Abstimmung aller für das Jahr
1989 vorgesehenen Maßnahmen durch o Schwerpunkte dieser Schulung
waren die Erarbeitung der Rechenschaftsberichte sowie die Programme
der Ortsgruppen für die bevorstehenden Jahreshauptversammlungen.
Gleichzeitig wurde eine gründliche Auswertung zum Stand der Absicherung der Mandate fü..r die Kommunalwahlen vorgenommen. Auf der
Grundlage dieser Auswertung wurden Maßnahmen festgelegt . Insgesamt wird das Ziel angestrebt , gegenüber dem Jahr 1984 3 Abgeordnete und 2 Mehrkandidaten aufzustellen . Gleichzeitig wird 1 Schöffe
mehr für das Kreisgericht vorgeschlagen . Damit kann abgesichert
werden , daß in allen Ortsgruppen des Kreisverbandes Unionsfreunde
für die Volksvertretung kandidieren .
Dem Kreisvorstand ist es gelungen , im Monat Februar eine neue Ortsgruppe mit 7 Mitgliedern in der Gemeinde Gro1grimma zu gründen. Die
Gemeinde Großgrirnma , die überwiegend als Bergarbeitergemeinde gilt,
hat 970 Einwohner mit den Ortsteilen Deumen, Bösau , Grunau, Mödnitz ,
und Domsen . Darüber hinaus ist es gelungen, die Ortsgruppe Großgrimma zu stärken.
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Als positiv ist anzusehen , da5 zur Zeit vor allen Dingen junge
Christen für eine aktive Mitarbeit in der CDU gewonnen vmrden ,
die auch bereit sind , eine Lufgabe zu übernehmen. Deshalb wurden
vom Kreisvorstand vor allen Dingen junge Freunde als Kandidaten
für die Mitwirkung in den Volksvertretungen vorgeschlagen.
Gegenwärtig konzentriert sich das Kreissekretariat auf die Absicherung der Ratsfunktion beim Rat des Kreises, die bis zum
28. 2 . 89 abgeschlossen ~erden muß
Die Gewinnung von jungen Christen ist auch auf eine gute zusammenarbei t mit den Kirchen des Kreises zurückzuführen. Dabei
spielt auch das Engagement des Kreisvorstandes in der Arbe itsgruppe "Christliche Kreisen eine wesentliche Rolle.
Der Kreisvorstand legt den Schwerpunkt in seiner weiteren Tätigkeit
auf die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen, wo vor allen
Dingen konkrete Verpflichtungen in Vorbereitung auf den 40. Jahrestag herausgearbeitet werden. Dazu wurde den Ortsgruppenvorsitzenden
ein vorbereitete Material auf der Grundlage des vom Sekretariat des
Hauptvorstandes herausgegebenen Rededisposition sowie im Utm, Heft 1
veröffentlichten Entwurf zum Ortsgruppenprogramm übergeben .
In Vorbereitung der Kommunalwahlen werden neben den durchzuführenden
Jahreshauptversammlungen weitere Veranstaltungen mit Jung- und Erstwählern sowie Beratungen der Beratergruppen mit den Freunden aus
der \1!irtschaft und der Landwirtschaft sowie der Kommunalpolitik
durchgeführt. Darüber hinaus wird der Ufrd. Heinemann, Mitglied
des Hauptvorstandes und Bezirksvorsitzender der CDU, in der Arbeitsgruppe "Christliche Kreisen im Honat lvfärz über die zusammenarbei t von Christen und Nichtchristen in unserer Republik referieren.
Unsere Unionsfreunde werden auch die anläßlich des Internationalen
Frauentages im Kreis durchzuführenden Friedenskundgebungen aktiv
unterstützen. Auf diesen Veranstaltungen werden Unionsfreundinnen
unserer Partei ihren Standpunkt dnrlegeno
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riterg-eburg, den 29.8.1989
~erichterstattung

III .

uartal 1989

Im Mittelpunkt des ~erichtszeitraumes standen die ~emühunven
des Kreisvorstandes und reissekreteriates zur weiteren
Ge 1Vinm1ng von ili t ,eliedern um bei der OG-Stärkung bz\v.
OG Gründ.
un~ voranzukommen. Es muß jedoch eingeschätzt v.erden, daß die
ufgabenstellung nicht erreicht urde. Angesprochene pert~ilose
christliche Bürger gaben verschiedene Gründe an, sich p rteilich nicht zu binden , so z.B.
z. Zt. unzufrieden mit der Versorgungslage
- zu erwartende Nachteile bei Eintritt in die CDU
- \ enn man as tun will wird an durch den Staat gehe m1t,
z.~. im Umweltschutz
- in der jetzigen Entwicclungsphase (mit Situationen in
Polen, Ungarn UdSSR) will man sich nicht politisch binden.
it ufmerksam.keit verfole en unsere Unions f reunde die Entwicklung
in Polen und Ungarn und hoffen,. daß die sozialistische Staatengemeinschaft als Friedensgarant stark bleibt, d. h. keineB 4eP
von beiden · Län ern us der; 'larschau.er Vertrag au.stritt.
In diesem Zuse en.hang spielt die VR Ungarn eine unrüh liehe
Rolle ~eil sie die Grenzübertritte nach Österreich nicht ausreichend einschrä~_kt, bzw. unterbindet .
I1it Bmpörung vernahmen unsere Unions f reunde die Nachsicht Uber
die ungehinderte Grenzprovokation gegen die Grenzge einde
ahlhausen ~ Diese Pro~okation paßt in die politische ~nt icclung
in der BRD, wo sich die Neonazis, durch Gesetz und Polizei geschlitzt, entfalten können, aber uch nonner 1inister öffentlich
die bestehenden Gr~nzen in ~ r g e stellen .
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Die Ungewißheit der Bürger im Kohlenrevier Merseburg-Ost hinsichtlich der Terminisierung der Ortsverlagerungen bringt keine
Sicherheit in das Leben der Eürger. Die Jugend Tandert ab aua· diesen
Ortschaften , die Mausei~entümer vollen wissen , ob eine Baumaßnahme am Grundstück noch Sinn hat, viele andere Gründe spielen
eine Rolle .
Die in diesem Gebiet lie ende Gemeinde Ermlitz befindet sich
unmittelbar an der ezirksgrenze zum Bezirk Leipzig und liegt
4 km von Schkeuditz entfernt . Ca 80 % der Berufstätigen sind im
angrenzenden :Bezirk tätig , .viele davon in Schkeuditz . Zur Kreisstadt !erseburg sind es 20 kn .
Die .s tglieder dieser Ortsgruppe erwarten eine nt 1ort auf die
Frage warum der Kran."lcen •agen der ·Sr.1 I von llerseburg kom en muß
und es hier nicht möglich ist , nedizinisch von Schkeuditz versorgt zu ~erden .
Ausnahmen er övlichen ?
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Berichterstattung des Sekretariates des Kreisvorstandes
Quedlinburg III/89
Nach den Kommunalwahlen galt es, die wiedergewählten Volksvertreter
weiter zu schulen und die neugewählten schnellereruzu befähigen~
daß sie ihren speziellen Aufgaben in den Städten und Gemeinden
sowie in den ~ Johngebieten in allen Punkten voll gerecht werden
können.
Durch die Unterstützung bereits erfahrener Freunde und der Mitglieder des Kreiavorstandes ist dies schon in großem Maße gelungen.
Viel Zeit ist auch nicht, denn der nächste politische Höhepunkt
unseres Landes naht, der 4o.Jahrestag der Gründung unserer Republik,
In Vorbereitung dessen, haben sich unsere Fr~unde besonders dafür
eingesetzt, die positiven Ergebnisse der volkswirtschaftlichen
Masseninitiative, die im Rahmen der Wahlbewegung erreicht wurden,
weiter zu erhöhen und neue. noch bessere ~rgebnisse zu erreichen.
Die bis jetzt bei uns im Kreisverband erreichten Ergebnisse im
"Mach mit„ - Wettbewerb "Noch schöner unsere Städte, Dörfer und
Wohngebiete„ bringen den Bürgerfleiß und die Heimatliebe unserer
Freunde in den Städten 1 Gemeinden und Vohngebieten, das vertrauensvolle Miteinander aller gesellschaftlichen Kräfte in der Nationalen
Front, zum Ausdruck.
Die im Ergebnis f reimutiger Aussprachen eingegangenen Verpflichtungen vor den kommunalwahlen und die Bereitschaft, noch aktiver
für das weitere Gedeihen in den Städten, Gemeinden und Wohngebieten
zu wirken, finden ihren positiven Niederschlag in den aktuellsten
"Mach mit" - Ergebnissen.
In den Städten. Gemeinden und Wohngebieten werden die Vorschläge~
Hinweise, Beiträge und Verpflichtungen unserer Freunde sehr ernst
genommen und ihre speziellen Vorhaben im Territorium sachkundig
geprüft und im Ergebnis gemeinsamer Arbeit verwirklicht.
Der Kreisvorstand schätzt ein, daß die Bereitschaft unserer Freund~
im Rahmen unserer Masseninitiative zur Lösung volkswirtschaftlicher
Aufgaben beizutragen. gewachsen ist.
Besondere Leistungen wurden bei der Erhaltung von Wohnungsbauten.
Wohnungsrenovierungen für hilfsbedürftige und ältere Bürger erbracht. Hier sind besonders die Mitglieder der Ortsgruppen Thale,
Ballenstedt. Dankerode und Rieder zu nennen.
Auch im \Jegebau haben sich unsere Freunde betätigt. Dies fand
besonders in Thale, Rieder und Straßberg seinen Niederschlag.
/
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gab
Das Motto "Ein Lebensbaum für mein Land" den Freunden in allen
Gemeinden, Städten und Wohngebieten Anlaß, Bäume und Sträucher
zur weiteren Gestaltung der Wohnumwelt zu pflanzen.
Hervorragend ist auch der Beitrag unserer Freunde von Eigenleistun~en bei der R enovi~rung. Instandhaltung un~ Instandsetzung
von Gemeinschaf tse~nrichtungen.
Besonders hervorzuheben sind auch die Leistungen unserer Freunde
in den Betrieben der Industrie. des Bauwesens und der Land-,
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft. Dazu gehören u.a. Maßnahmen
zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin gungen.
So haben z;Beispiel Unionsfreunde im Objektbereich der örtlichen
Stadtwirtschaft Thale mitgeholfen. in Eigeninitiative eine Trinkwasserleitung mit einer Länge von ca. 2 00 m zu verlegen.
Weitere Maßnahmen ' die bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt abgerechnet
wurden und wo Unionsfreunde maßgeblich beteiligt waren, sind:
Wartung end Instandsetzungsarbeiten der Hydranten und Säuberung
von Gräben durch die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsbrunn~ not~
wendige Instandsetzungsarbeiten an von Unwettern beschädigten
Straßen WA& in Rieder.
Ausgehend von den erreichten ~r g ebnissen in der Masseninitiative
sind zur Auszeichnung durch den Minister- und Nationalrat der
Nationalen Front und durch den Rat des Bezirkes und den Bezirksausschuß der Nationalen Front Halle die Gemeinden Bad Suderode,
Königerode. WBA 1 ~allenstedt. WBA 2 Harzgerode vorgeschlagen.
Großen Anteil an diesen Würdigungen haben dort unsere Unionsfreunde, denen es Ansporn und Verpflichtung sein wird, künftig
weiterh~n sehr gute Arbeit auf kommunalem Gebiet zum W
ohle unserer
Menschen zu leisten.
Auch werden zu Ehren des 4o.Jahrestages der Gründung der DDR•
bei dessen Vorbereitung und Durchführung wir uns von den Beschlüssen des Hauptvorstandes und des Bezirksvorstandes unserer
Partei leiten ließen, viele Unionsfreunde, die hervorragende
Leistungen auf den verschiedensten Gebieten des gesellschaftlichen Lebens und im täglichen Ablauf in der .Produktion oder
auf Leitungsebene gebracht haben~ geehrt und ausgezeichnet.
Dies geschieht in den Ortsgruppenversammlungen und in einer
festlichen erweiterten Kreisvorstandssitzung.
Zu parteiorganisatorischen Aufgaben
Eine sehr wichtige Komponente bei der Erfüllung und Durchsetzung
der Beschlüsse des Hauptvorstandes ist eine permanente Arbeitsfähigkeit der Beratergruppen des Kreisvorstandes. Hier legen wir
großen Wert auf regelmäßige Beratungen, sinddiese doch sehr
fruchtbringend und anregend, zugleich für den Kreisvorstand das
Vorschlagswesen mit noch mehr Leben zu erfülien.
Viele Querverbindungen können zu den abzuhandelnden Themen des
Kreistages gezogen werden. Der Kreisvorstand will sich künftig
noch intensiver mit dem Vorschlagswesen befassen und nicht in
einzubringenden Vorschlägen an den Rat des Kreises einen wichtigen
Beitrag, den einzelnen Fachabteilungen eine konstruktive Hilfe
und Unterstützun~ zu sein und somit weitere wichtige bündnispolitische Beiträge zum Wachsen und Gedeihen unseres Kreises und
so auch zum weiteren ~Wohl unserer 8 evölkerung beizutragen.
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Im nächsten Jahr, 199~, finden die Parteiwahlen statt. Sie
sind für uns in Verbindung mit den Rechenschaftslegungen
innerhalb der Jahreshauptversammlungen ein wichtige~ politischer
Höhepunkt.
Der Kreisvorstand bereit~t gegenwärtig mit großer Verantwortung
diese Parteiwahlen vor. Hängt doch von der Vorbereitung und der
späteren Durchführung wesentlich die weitere konstruktive Parteiarbeit ab.
Wir werden bei der Auswahl der Kader sowohl ·für den hauptamtlichen Bereich als auch für die ehenamtlichen Vorstände tiefgründige Überlegungen anstellen und sehr viele Einzel- und
Gruppengespräche führen. um die geeignasten Kandidaten für die
Wahlen vorzuschlagen.
Unser Bestreben ist es die neuen Vorstände noch besser zu befähigen, eine selbständige politische Arbeit, entsprechend den
Beschlüssen des Hauptvorstandes unserer Partei, zu leisten.
Denn nur mit stabilen, arbeitsfähigen Vorständen wird es möglich
sein, unserem bündnispolitischen Auftrag in jeder Stadt, in jeder
Gemeinde sowie in jedem Wohngebiet zu erfüllen.
Innerparteilicher Wettbewerb
Der Kreisvorstand und sein Sekretariat sind stets bemüht, den
Kreisverband in jeder Beziehung weiter zu entwickeln. Dies
~elingt uns jedoch ge genwärtig nur bedingt. Denn die Anzahl
der Neuaufnahmen~ann zwar befriedigen, jedoch die Spezifik nicht.
Hier werden wir künftig mit entsprechenden Maßnahmen noch mehr
bemühen, diesem Punkt gerecht zu werden. Die Anzahl der Mit gliedersehwachen Ortsgruppen ist noch relativ hoch.
In zwei dieser Ortsgruppen ist es uns gelungen, durch gezielte
Gespräche qualifizierte junge christlich gebundene Bürger für
eine Mitarbeit in unserer Partei zu gewinnen. Sie sind in leitenden
Funktionen tätig und leisten schon üb e r Jahre eine gute gesellschaftliche Arbeit.
Durch ihre aktive Mitarbeit wolle~ wir die Orts gruppen Westerhausen
und Badeborn weiter stärken.

~~~
(Leja)
Kreisvorsitzender

Beck)
Kreissekretär
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An das
Sekretariat des Hauptvorstandes der
Christlich-Demokratischen Union
D e u t s c h 1 a n d s
Abt. Parteior0ane
Otto N uschke-Str. 59/60
Berlin
1080
Werseburg , den 2.3.1989
Berichterstattung I.

uartal 1989

In Vorbereitung der Kommunal ·rahlen am 7. 5.1989 wurde
in den zurückliee enden Wochen gesichert, daß die Anzahl
der Abgeordnetenmandate von der Komma.nalwahl 1984 erreicht
ird (81 Abgeordnete).
\i eiterhin ist abgesichert, daß wir in jeder Stadt bz~
Gemeinde mit CDU-Ortsgruppen bzw. Stützpunkten Kandidaten
benannt haben.
Von den von uns benannten' 105 Kandidaten wurden 32 erstmals vorgeschlagen.

~

In den Versammlungen der Ortsgruppen finden allgemein die'
Abrüstungsinitiativen der DDR, der UdSSR und der anderen
sozialistischen Länder volle Zustimmung. Damit wird der
Verteidigungscharakter unserer Armeen mehr zum Ausdruck
_gebracht, bzi auch finanzielle ~ittel ~erden dadurch
freigesetzt zur sinnvolleren Ver 1· endung.
Mit Besorgnis verfolgen unsere Unionsfreunde die Vorgän3e
in Afghanistan. Während begrüßt wird, daß die UdSSR ihre
vertraglichen Verpflichtunßen voll erfüllen, wird andererseits kritisiert, daß vor allem die USA ihre Unterstützune für
die oppesitionellen Kräfte nicht vertragsgemäß einstellen,
sondern ~eiterführen.
Von der bevorstehenden Leipziger Frühjahrsmesse emvarten
unsere Unionsf ~ eunde eine glinstige Gele3enheit, um unsere
Produkte auf dem ·„ el tmarkt mit hoher Effektivität zu
handeln, bz v auszutauschen. ·ei terhin ist die Leipzig er
Frühjahrsmesse ein günstiger Anlaß zur Anknüpfung ~irt-
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schaftlicher Beziehungen zwischen den Ländern unterschiedlicher Gesellschs.ftsordnungen, auf der Grundlage
friedlicher Koexistenz.
Mit Freudä werden die Er gebnisse bei unserem sozialistischen
Aufbau der DDR im 40. Jahr ihres Bestehens durch unsere
Unionsfreunde zur Kenntnis genommen. Darin finden auch die
Beiträge der christlichen Demokra ten ihren Ausdruck.
Daß aber nach 40 Jahren bestimmte \1 aren nicht bzw. sehr
wenig im Angebot sind, dafür hat die ' ehrzehl unserer
Unionsfreunde kein Verständnis . Das betrifft zum Beispiel
Sanitärmaterial (Spülkästen, Ba dewannen, Waschbecken),
welches zur Realisierung des Hohnungsbauprogrammes benötigt wird wie auch zum Austausch defekter Teile in
den \ ohnungen, oder auch fehlende Herrenunterwäsche (kurz)
und modische Damenbekleidung.
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Berichterstattung an das Sek retariat des Hauptvorstandes
für dasIV . Oua rtal 1989
Fragen zur hauptamtlichen Tätigkeit von 1itgliedern der CDU in
Kreisleitungen der FDJ
·
In unserer Berichterstattung vorn 31 . 07 . 1989 wurde der Vorschlag
unterbreitet , daß durch die Parteileitung der CDU Gespräche
mit dem Zentralrat der FüJ geführt werden , mit dem Ziel , daß auch
Mitglieder der CDU hauptamtlich in FDJ Kreisleitungen tätig sein
können . Dazu gab es einen Zwischenbescheid vom 10 . 08 . 1989 ~ der
durch Ufrd . Dr . Gudenschwager unterzeichnet ist . In diesem
Schreiben wurde mitgeteilt , daß solche Gespräche vorgesehen sind .
In der Zwischenzeit gab es einen telefonischen Anruf durch Ufrd .
Henschel , daß es angeblich keine zentralen Vereinbarungen gebe und
wir die Probleme an der Basis klären müßten .
Aus unserem Schreiben vorn 31 . 07 . geht aber hervor , daß wir entsprechende Verhandlungen an der Basis bereits geführt haben .
Nachdem 3 1onate vergangen sind erwarten wir endlich eine schriftliche Antwort durch die Parteileitung . In der Zwischenzeit gib t
es Diskussionen unter unseren Mitgl iedern , die die Bildung eines
eigenen Jugendverbandes vorschlagen .
ir möchten noch darauf hinweisen , daß eine solche Arbeitsweise der
Parteileitung nicht dazu beiträgt das Vertrauen zwischen Basis und
Parteiführung zu stärken .

~

~

Me inungen zum ~onde rparteitag
In einer erweiterten Kreisvorstandssitzung und in den Ortsgruppenversam nlungen wi rd die Forderung erhoben , einen Sonderparteitag
i m März 1990 durchzuführen . Der Kreisvorstand ist der ~einung , daß
der Hauptvorstand diese Forderungen aus den Ortsgruppen und Kreisverbänden beachten sollte . ir schätzen ein , daß eine ~ichtdurch führung des Partei tages sich äußerst negativ auf das weitere Wi rken
der CDU auswirken würde .
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Zum Au ftr eten von ~itgliede rn de r Pa rt eifüh rung in de r Öffen t li chkeit
~Ji r schä tz en e in, daß die Teilnahme von Mitgliedern des Sek r e tariats bei öffentlichen Dial o ge n in Kirche n, -inricht un gen und
a uf de r Straße unzureichend ist . I n den Medien gibt es dazu zuwenig
Dokumentatio ne n.
~. ir schlagen deshalb vor, daß im ve r stö rk ten Maße tv1i tglie de r de r
Pa rt ei f üh rung in P r essegesprä che n, i n Rund funk und Fernsehen au ftret e n. Dabei sollten gesonde rte P res segespräche sich mi t dem
Posi tion spap ier der CDU beschäftigen .
In diesem Zusammenhang wi r d kritisch v e r me rkt, daß Rundfunk und
Ferns ehe n nicht an der P r äsidi umstagung zu Fragen de r l"ultur teilge nomme n ha t.
Der Kreis v orstand wi rd zur P ~pagier un g unseres Positionspapie rs in
den nächsten \1ochen , jeweils an zwei Abende n, Bü rg ern die t ögli chkei t geben sich mit t- i tgl i ede rn 'es 1 reisvorstandes übe r uns e r
Positions pap ier zu informieren .

•

•

Disk ussione n aus Pa rt ei ve r anstaltunge n
- Kr it i sie rt \,i rd, daß un se r e 2arteifüh rung nicht rechtzeitig
zu akt uellen P ro blemen Stellung genommen hat .
- Es gib t Meinungen , daß die CDU den neuen Aufb ruc h nicht ermöglicht
hat .
- In diesem Zusammenhang gibt. es ~~einungen , daß sich de r Haup tvor stand zu r Wahl stellen sol lte.
- Di sl·u ti e rt wi rd weite r. daß der ~ inisterrat seinen Au f gaben nicht
ge recht geworden is t. Hier müßten pe rsonelle Konsequenzen gezogen we rden •
... Kritisch wi rd a uch die Arb e it des FDGB disku tiert. Die Forderungen
nach Veränderungen in der Führung werden s t ä r ke r.
- In den Mi t gliede rv e r sammlungen gibt es Disk us si onen zu Fr age n
der Führungsrolle . Es ~ ird die Mein ung v e rtret e n, daß eine neue ,
klare ßeAini tion zur FC• hrungsrolle dem Volk zur Diskussion vorgelegt we r den soll te. Dabei sollte beachtet we r de n, daß sich
die ande r en Pa rt e ien, a uch die CDU , zu eigenständigen , unab hängige n
Pa rt eie n e nt wickeln.
Ve itere Liskus s ionen gibt es in Er wa rtun ge n der neuen eisege setze hinsichtlich der Möglichke iten des Umtausches unserer ~äh runq.
Hier we rd en klare An t wo rten erwartet .
Zum P ~ s itionsp ap ier
In ersten Gesprächen wird beg rü ß t, daß die CDU ein Posi tion spap ier
zur Cisk us sio n vorlegt. Der Kreisvorstand hat Maßnahmen eingeleitet ,
zu r ~opul a ri sierung . und zur Ges ~ r ä chsführung mit Mi t gl iedern und
parteilosen Bü r ge rn.
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Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes für
das III. Qua rtal 1989
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Fragen zur hauptamtlichen Tätigkeit von Mitgliedern der CDU 1(~Jwrtt-f'
in Kreisleitungen der FDJ
- l)t~Eine junge Unionsfreundin aus dem Kreisverband Naumburg war ~~
interessiert an einer hauptamtlichen Tätigkeit bei der l<reisleitu;
ng t_
der FDJ.
Sie hatte 1988 die Bezirksjugendschule der FDJ in Halle besucht
und im I. Quartal 1989 die Schule des Zentralrates der FDJ.
Zur Klärung ihres Anliegens wurde durch den Kreis vorsitzenden und
den Kreissekretä r eine Aussprache mit dem 2. Sekretär der SEDKreisleitung geführt.
Es wurde eine Oberprüfung zugesagt. Die Rückantwort war negativ.
Es wu rde uns zu verstehen gegeben, daß es nicht möglich ist, daß
Mitglieder der CDU eine hauptamtliche Tätigkeit bei der FDJKreisleitung aufnehmen.
Diese Situation führt bei Gesprächen mit unseren Mitgliedern zu
Problemen. Wie wollen wir darlegen, daß die FDJ der einheitliche
Jugendverband in der DDR ist, der für alle Jugendlichen da ist.
Solche Situationen können auch die Bündnispolitik in Frage stellen.
In der Zwischenzeit wurde der Bezirksvorsitzende der CDU durch
uns über die Lage informiert. Durch den Bezirks verband ist das
Problem nochmals der FDJ- Bezirksleitung zugeleitet wurden.
~ Aufgrund dieser Situation unterbreiten wir folgenden Vorschlag:
lj Wir schlagen vor, daß durch die Parteileitung der CDU entsprechende
Gespräche mit dem Zentralrat der FDJ geführt werden.

r
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Ziel dieser Gespräche sollte sein, zu überprüf~n, ob in ausgewählten Kreisen junge Unionsfreunde eine hauptamtliche Tätigkeit
•
bei FDJ- Kreisleitungen ausüben können.
Das könnten solche Kreise sein, in denen sich kirchliche Aus bildungsstätten befinden. Das trifft für Naumburg zu.
Wi r bitten um Prüfung unseres VorschlBges und um eine entsprechende Rückantwort an unser Se kretariat.
In diesem Zusammenhang möchten wi r an unseren Vorschlag vom
28 .04.88 erinnern, ein neues Faltblatt zum Thema "CDU/FDJ" zu
erarbeiten.
Zur Auswertung der Kommunalwahlen 1989
Der Kreisvorstand konnte in Auswertung de r Kommunalwahlen eine
positive Entwicklung einschätzen.
Gegenüber den Kommunalwahlen von 1984 wu rden 6 Abgeordnete und
2 Nachfolgekandidate n mehr gewählt.
Die Anzahl der Schöffen konnte von 8 auf 10 erhöht werden .
In den Va hlkommissionen und Wahlvorständen erhöhte sich die An zahl der Unionsfreunde gegenüber den Kommunalwahlen von 1984
um 5.
Die Anzahl der ehrenamtlichen Ratsmitglieder erhöhte sich auf 9.
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In vielen Gesor··chen und iskusoionen mit unseren ..,1reunden werden
imL1er r:i-eder die im i"reinüti en Dialog festgelegten Scnr:_tte zur
icherLmg des :riedens dur ch ~ortsetzun~ der .brüstung vor . ~11em
zur . . . efreiung -er ~·\;nschhei t v on den nuklearen -; 2-":;:·en erörtert .
Unsere _·reunde stehen der eingelei-t;eten ·ende zu:n Besseren in den
intzrnationc.len eziehun„ßn positiv ,_,ei;enüber und be 0 rüßen die
Ideen zur rrichtun,: kernu::.~fenfreier und ande1'"'er rüstuncc ·eminderter
Zonen D:'.._es zeigt zic 1 .js.nz besonders in der :oncec_.uenten Unsetzune;
der einsei t i „ßn brü . . tun svorschläge unserer e.:;ierung , die zur
Zeit r..i t der Ze:_'"'le.:;ung und Ver"chrottung von Pr-nzern c.Uf de i De.monte.~e 
platz be8onnen hat .
Als Gute ~e:'.._spiele des aktiven politischen Dialo~s zur Sicherung
und .:..:irh~l tung des Friedens werteten unsere Unionsfreunde die Ge cp:r:.:.che unserer Staatsführung mit ::3RD- Poli tikern , Poli tLcern
Bel._,iens , "'thiopi ens , Polens und! o c e.mbiqus . Die freundschv:f'tliche
Zusar.i_11cmc:.rbei t ri.i t diesen J.Jändcrn ·1i1 d vertieft und ·„e:'... ter c..~.s ebu.ut
\Jerde n
s i ... t von 0 ro3er 1oichti5kei t, daß die -e.wühun._;en der Starten
u.m den ~b1'"'i.i.stun_,s - und ..2il1tsp nnungsprozeß im.r::ler nei ter ;orciert
\.erden und dieser nicht ZLun Stillst&.nd lcotl!Ilt .
Unverst -.ndnis und e sorgnis herroc . . t bei unseren ·;1 teren Unions,D mö5lich sein ,~önnte , daß die
rcW1den ciarüber , d2J es L'l der
1 eonazis in Berli n ( 1 est ) und :'...n •. . essen ebenso ·„ie in heinlc..ndJ?f
und im ....,aarlcnd durch die statt.s,efundenen .l2hlen in das
Parlament einzie:1en konnten . Sie sind der 1einung , daß de..:i Vorcnschrei ten der ... eonazis mit ihren Parolen in .estdeutschland Linhslt
~eboten ~erden muß .
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In G :rnpl'~chen i, i t kirchlichen Amtstr~gern \1U.rde ~:r·undsü.tzlich
betont, doß BürGerpflicht und Christenpflicht besonders au.f qem
Geoiet der J:."·riedenserhal tung eine .iJinhei t darstellen müssen .
Von einzelnen kirchlichen Amtstr~gern 0 ing man cavon aus, daß im
::Jereich der ~rfüllung vollcs\ürtschaftlicher .Lifcaben mo.n mehr
davon au.sgehen müßte, d&3 nicht Zahlen u.nseren ~r6ebnisspieGel
schrnücxen, sondern daß sich vielnehr die Unzulänglichkeiten auf
dem uebiet der Froduktion nicht bei der Versorgun 0 der .wevölkerung
1.üderspiegeln dürften
Ihren spezifischen Beitrag leisteten au.eh unsere Freunde in Vorbereitung und T_,urchfU„hrung der Volkswahlen . Dazu „er das Politische
Stuuium für unsere Freunde eine wesentliche :Ulfe . Viele unserer
~·reunde waren als v1c...hlhelfer oder in den 1ahlvorst::nden t:..:.tig .
us den ürtsGruppen liegen konkrete Verpflichtungen im Lisch-mi t" ettbev1erb vor, neben einer Reihe von vielen .winzelverp:t'lichtun'-ßn .
In Vorbereitu.ng der Volks·.ahlen kam es zu vielen G„sprti.chen mit
unseren .:·re unden und ..„.Ur~ern. Je.bei spie 1 te die Konnunalpoli tik
eine i..esentliche Rolle . Die Kom.: unalpoli tik uird c;;runds~~tzlich von
der Sorge um das ··;:ohl aller Jürger bestimmt . .uch Pragen zur
konkreten ..tmiendung von Schlüssel technolo.::,ien und rhkroelektronik
für die ...::ntwicklung der sozialistischen -·irtschaft vmrden d.is. utiert .
JJie i.:ikroelektronik soll in den kommenden Jahren u.nd Jahrzehnten
eine Ver·ändcrung des t„.Glichen Lebens bis hinein in jeden iaushe.lt
beYiirken und so!:l.it für die :=evölkerung wesentliche Vel'oesserungen
und Vorteile brin~en .
1
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Der l'reisvorst[nd beschf fti.., te tich mit C: i E.:.ns.:'t;:en ir1
hmon
der , ,i tion " rüi1 · ... ·ir ... 'utz " .
!11 den letzt 11
l rcn \.ur 'e für ~olch. inc"tze auf Z\ ei .. ochen onnabonc! und -.JO nt<.. /1 or:.:. tiort .
r ... r .., ebnisse z iJt i
i,_,kuosion mit f 1i t ,_,liecern
un En(eren ~ürgern ,
C iP
rcitsch ft zu insJtzen an d
.bendstun n cier „ oclwnti:. t .Jr" ß r ist
ZUmt.11 an v onnt ..,On kaum
ro 1L.r l,,r „"- 11.i. i~rte ins 'tze ~ irl«'~m 'Ve r den .
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In c·'"'„ J ... hre"L""u tverscm„lun nun· c.nd-r n Vers
'er rt"'rup en stc:in 'en 'a' Frc:: en de r r om 1unalvch::. n im .ittelpu kt de r
'ic. nz hl e r
G cpr.:.che • .::s h„. 1 ein.esc' :·tzt \ rden 11 dc:iB
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d r ... todt 1 cur,1 urg \,urde beim "st dor .... t2dt ei.1 Goc,Jt~äch mit
' -i r c h 1 ich n .. 111 t s ;: r ~. ..; 1:.. r 1 c ur c h..., f ü '1 r t .
In c'~r uis;<ussion • „.a c'en von .:.e..., ... nd r:ehlrccht)_iche F-rob er.c v Jrgc:::tr .... r Gn.
Vur~ t rk t ~·urdo c'ie :=orderun nach f 11utzu
der t.ahlksbinon estellt . Be ... rCn~et \Urde cibS6 Ford run, um e·n volles 1ahl~e~rim
nis zu sichern.
Eine ...,leic'e :er tun
fand im ue,eincev rba1d .olau mit kirch_ichen
/' „ ~ t s t r ä::; er n aus der Th ··, r in~ i s c h e n L . nc .... s k i r c h e s t 2 t t •
uie corti..., n is 1 ~ussionr·n ti ... fc:ßten sich vor i ... .::. id mit ko'TI.,1unalpoli tis"'li -,1 • rob~.emen
tiot:::.ric.l für d- s

Po~

i tische

n cie.1 ... l.r1:::s:1auf)tversa. 1lun e 1 v ur de in "'.:.ni n
kritic itJrt , daß die . . . tuC:ienhefte nicht ;:>L.11mi.V'iJ ,_ur VerH·_,un
stuhen . ~o oind \ ir zur Zeit nur im esitz e!ni Gr weni cn -xr ~lare
des 1 ...,ftes ::; , d8f.:, Heft 4 lie.Jt 11och nicht vor .
ei
r6ffnun des ~tudi njEhres wurde bei iner Reihe v~n lit liecern
der Llnkost0n''citre; fCr alle 4 ..... tuc'icnh fte ein ezo cn •
... iP 'ri~iken richten sich „,e..J ... n das /reis"'c+retrric:t , ob· o'll wir für
c'ie Bereitstollun c'er ... tJ..-'i nflefte nicht ver<: tr•ortlich sind .
- s ~ i b t , ,11 i· r E ~,,. 1 v J n Un i o 11 s f r e u n ·e n zu r 8 es t e 11 u n
u n s e r es ~ c n t r a 1o r..., ns '' Jeuc ~~it H. Qesonders EUS rts ru p~en die in ~en letzten
.... hr._n
e ... rünc'ct \.u rden b-\ .
nionsfrcuncen die z1·.ri~chc:nzeit ich
' ~rt8if unktion en übern m 1 n reben .
1.ir .ächten euf ·ie:se .... itu2tion r...ufmerl sa11 mt.che n .
ie derzeit" c
ituation , daß eine Bestel.u, nicht m"g:1_ich ist „ führt d zu, dcß
interes~ierte
.itgliccer nicht .:.n c'er Loge s.i.nd sich schnell über
besti
te in1erpart iliche ~rob'cme zu informieren •
. . i r b i t t e n zu p r ü f e n l ob , 1ö g 1 ich I' i t e n e i . e r Er h ö h u n ..., de r .u f 1 gen
csch . . f fen ~·e rden könnten
o,jr'.)fes Interesse b steht nn den , usführun9 . . . 11 der schulpolitischen
„ e r t u 11..J de r C U •
s ~· ä r e sinn v o 1 das t . c. t r i c. ~ i n e i n e m ;= a 1 t b _ a t t
ocit::r in einer '11' rcn
rucksache den .,..reisve::rbE:inden kur::-fristig zur
Vlrfudun zu ~tel en

ro' lc.

11c

der Vc rsorgung

-n ~Gn Jchresh~uptv•rsam .. lun~tn ~a ~ es st rke /ritiken zur derzeiti
G müstJv..,rsJ r ung . ,Jhren , .ivirl,raut und , otl-raut , grüne · rbsen US\ .
sind nicht ,1eh r im i•n..; bot .
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Bericl1terstattung an das SEkretariEt des
das I. Quartal 1989

Hauptvo rst an~es

f~r

Zur Vorbereitung der Kommunalwehlen 1989
Der l<reüworstand konzentrierte sich in den letzten l onaten
auf die VorbereitunJ der l'omi1unol~·1ahlen , SJeziell auf c'ie .us wahl der Kandidaten Eus ~en einzelnen Ortsoruppen .
In der Zwischenzeit sind die 1-\bstimmunaen über die kCinftiae
Zus Bmme nse tzun!J des I" rei ~ t ages abaes chlosr- n.
Bei der l<ori'1lunalv12hl 1984 stel ten i r 6 Abaeor 'nete und einen
Nachfo ..,E'kondidaten . Fi"ir die Kommunalwahl 1989 stel en v;i r
8 Abgeordnete und einen NachfolJer.
Es ict z~er eine Erhöhunq von z~ei ~Endaten erfolgt , aber über
einen An teil von 10 ~ wird nicht iskutiert.
In der Beratung des Demokrati chen Blocks 6 am 30.01.1989, <onnte
für die , nzahl der r ·andate für einzelne G~mei nden noch keine
EntRcheidung 9etr~ffen werden .
So gab es 1984 in der Gemeinde tlertendorf noch keine.1rtsgruppe
der CDU. In der Zwischenzeit wu rde die Ortsgruppe gegrü ndet.
Unser ~ntrag au f die Bereitstellung eines M8ndates wu rde bisher
nicht berücksichtiQt . Die ndgültigen ntscheidungen stehen zur
Zeit noch aus.
Eine ~hnliche Situation gibt es in ~er Gemeinde Spielberg dort
sind wir dabei eine Ortsgruppe zu gründen .
Für die f·.itarbeit in der l<reiswahJ.komniseion wurde der l/rrisvorsitzende benannt. Der Rat des Kreises ~ar der Meinuna , daß es
po li t is eh ni eh t sinnvoll ist, daß der I' reievo rsi tzende [ i t gl.ied
der Kreiswahlkommission wird. N.ch Be r atung im Kreissekretariat
wu rde zur Ge\" ährleistung der ~~obili tät des l"reisvorsi tzenden im
Kreisverband, besonders am Vahltag , ein andere r Unionsfreund
vorgeschlaoen •
1
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Zur Vorbereitung der JahresheuptversammlunQen
Der l'r isvorstand konzentriert sich ' cerzF?itig auf cie Vorbereitung
der Jahresh~uptversammlungen, die am 01.03.1989 in. der Ortsgru~oe
' et hau eröffnet werden .
Bei der langfristigen Pl2nung der :~hr~sheuotversammlungen kann
es in en ionaten März und ! ;J ril zu Terminveränderung,en korn 1en,
sofern in den einzelnen Gemeinden 1ahlveransta1-tungen„ ~echen
schaftsl gungen und Kandidatenvorstellungen stattfinden.
In der ZEitschrift "Ut m" I/1989, wurde mitoeteilt, daß Anfang
Februar die Vorsitzenden der Ortsgruppen ent~prechendes 'rbeitsmaterial erhalten .
~ir erachten es als erforderlich , diese Materialien den Kreisverbänden und Ortsgru?pen in den Folgejahren mindestens 6 ~ 0 chen vor
den Jahreshauptversam1lungen zu überreichen.
In diesem Zusammenh~ng ist auch festzustellen, dan uns der Rahmenarbeitsplan der CDU für das Jehr 1989 noch nicht v0rl .iegt .
Zur Vorschlagstötigkeit
In Vorbereitung des 16. Parteitages ersr;,,eitcte der ·~rC;isvJrst&nd Vorschläge zu Problemen der ohnungswirtschaft. die sich
Rpeziell mit Reparaturen an Treuhandgrundstücken beech~ftigen.
Im Mai 1988 erhielten wir die 1i tteilung, daß sich die Arbeitsgemeinschaft "Staat und Redh t" mit unseren Vorschlägen beschäftigen
wird . Das sollte im ~ktober 1988 erfolgen.
Sisher liegt uns ein Ergebnis der vorgesehenen Bera tun g nicht vor.
iir weisen nochmals darauf hin, daß die von uns angesorochenen
Probleme viele Bürger berühren
~ir bitten, uns über das Ergebnis der Bearbeitung unseres Vorschlages zu informieren.

reisvorsitzender

D e u t s c h 1 a n d s
Kreisverb nd Nebr
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Betr . : Direktberichtersta ttun0
st ndes

an dD.S Sekretnri:l.t des H uptvor -

Im zweiten Quart 1 des Jahres 1989 standen im Kreisverband Nebra
die ls gut einzuschätzende Durchführung ller J chresh uptversa.mmlungen und die Kommuno..l\'Jahlen m 7 . thi , im Vorder rund der
politischen Arbeit .

•

Durch do.s politische Engngement unserer ~itjlieder in enC'l'er
Zu0
s Llm.enarbeit mit dem Kreisvorstand wurden die Jcllresh uptvers mmlun en zu echten Höhepunkten im politischen Leben unserer
Partei .
In den Berichten der OG- Vorsi tzenden k m zum Ausdruck , daß die
im vergangenen Zeitraum gestellten Auf~ ben und Ziele erreicht
wurden . Deutlich ·1urde her usge beitet , a ß unsere 'litglieder
sich ihrer politischen Verantwortung bewußt sind und ihre Beiträge zur ~li tges t 1 tung gefragt sind .
Alle OG - Progr mme wtU'en terri tori 1 uf die zu erfüllenden Auf g ben des Volkswirtschaftsplanes 1989 usgerichtet .
Es ko..m hierbei zum Ausdruck , daß die christlichen Demokr ten im
40 . Jahr des Bestehens unserer Rep ubli k i hren e i gens t ä ndige n Be it r ag z ur Erfü l lung der gestellten Aufg ben leisten werden .
Mit der \/n.hrnehmung ihres politischen Bande ls stellen sich unsere
Freunde in den Dienst m Nächsten und dem g nzen Volk , so die
Auss gen der i.:itglieder auf den Jahresh ~uptvers mmlungen 1989 .
Es gilt nicht nur Probleme zu erkennen , sondern jeder sollte
mithelfen , sie zu meistern .

t

•
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Im Kreisverb ...nd Nebr konnte nicht nur eine Steigerung in der
Beteiligung erreicht werden , sondern es war auch zu erkennen ,
daß sich die Diskussionsbeiträge :m Aussagekraft erhöht haben .
D.lB resultiert von einer zunehmend guten politischen Arbeit
aller unserer Mitglieder .
Schon Mitte des vergangenen Jahres wurde seitens des Kreissekre tariates und seines Vorstandes d<:lrauf hingearbeitet, ein gutes
Ergebnis bei der Kommunalwahl 1989 zu erzielen .
Bewährte und qualifizierte Unionsfreunde galt es zu gewinnen ,
um die M~date , die unserer Pl!'xtei zur Verfügung stmden, zu
besetzen .
Mitregieren , Mi tver ntworten - ob im Kreist g oder in den Ge meindevertretungen , das war das Ziel, welches sich der Kreisverb nd
gestellt hatte .
D3.ß der Kreisverband Nebra. gegenüber der Wahl 1984
4 Abge ordne·te , 1 N _cbf olgekandid ten
und auf I\/Iand te von Massenorganisationen 1 Abgeordneten und 2 Nachf olgekn.ndidaten mehr stellen konnte , zeigt deutlich das wachsende
Bewußtsein unserer Hitglieder sowie die steigende Ausstrahlungs kraft unserer Pc.rtei im Territorium .
So wurde unter tinderem 1 Pf .:irrer für den Kreistag und 1 Pfarrer
für die Gemeindevertre t ung ls Ratsmitglied gewählt .
Einhergehend mit der Kommun lw-tlll verlief ztuch die Wltlll der Schöf fen und Mitglieder von Schiedskommissionen .
Auch hier konnten geeignete Freunde vorgeschl cgen und alle uns zustehenden M~ndate besetzt werden .
Der Rückblick auf die Kommunalwahlen zeigt von guten Ergebnissen
und ist das Resultat einer guten politisch- ideologischen Arbeit
unseres Kreisverbandes .
Es gilt nun , unsere Aufmerksamkeit dem 40 . Jahrest g unserer Re publik zu widmen und diesen politischen Höhepunkt tatla'äf tig
vorzubereiten .
Gleichzeitig läuft in unserem Kreisverb..,,nd bereits jetzt die Vor bereitung der Parteiwahlen 1990 an . Auch zu diesem Schwerpunkt
stellt sich unser Kreisverb nd das Ziel , die Aussngen des 16 . Parteitages in
usetzen .

Kre~~~nder

Christlich- Demokr tisch"er1unioJ
D e u t s c h l '"a n d s
r
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Der Kreisverb nd Nebr war im ersten u::irtal des J hres 1989
wie in den vorheri en Qu~rt len bestrebt, seine politische
Kraft im Territorium weiter zu erhöhen .
So konnte unter
derem die J ab.resendst tistik 1988 mit einem
uten Ergebnis abgeschlossen werden .
So wurde die Iit rbeit in der N tion len Front durch weitere
2 Unionsfreunde und in kirchlichen Gremien von 17 Freunde uf
20 Freunde erhöht .
v7ichtige l'unkte im Parteileben sind zur Zeit die weitere Vorbe reitung der Kommun lw.:3.hlen, sowie die Vorberei·t;ung und Durchführung der J abre sh up t ve rs mml unge n in den i.1on te n i,fu z und
pril .
Im Vorfeld der Kommun lw a hlen gel ng es dem Kreisverband durch
eine vu te poli tisch-ide alogische Arbeit ,
lle ihm zustehenden
,1 ndate in guter u lität zu besetze n und weiter ausz ubauen .
Der Kreisverband Nebr wird vor ussichtlich mit 2 bgeordneten
und 2 N chfolgek did ten gegenüber der 1 abl 1984- mehr vertreten sein .
Bestehende Probleme in der Vorbereitung der Kommun lwahl konnten
überwunden werden .
So wurden nfängliche Schwieri__,keiten beim Bürgermeisterwechsel
in der Gemeinde Golzen„ durch die .crute Zus mmen rbeit mit dem
Bezirkssekretari t gelöst .
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In Vorbereitung der Schöffenwahl und \ .J.hlen der Schiedskommissionen gelang es dem Kreisverb nd durch eine gute kontinuierliche Arbeit in der Vorbereitungsphase) geeignete Unionsfreunde
vorzuschlagen.
Auch in der kommenden Wahlperiode werden 6 Unionsfreunde als
Schöffen und 10 Unionsfreunde als .Mitglieder in Konfliktund Schiedskommissionen aktiv tätig sein .
Einen breiten R um nimmt zur Zeit die Vorbereitung der Jahresh up tve rs a.mmlunge n ein •
Hier gewährt der Kreisvorstand und sein Sekre tari a.t den Ortsgruppen seine volle Untersti.itzung .
So unterstützen Kreisvorsta ndsmitglieder die Ortsgruppenvor sitzenden bei der Erarbeitung der Berichte und Progra mIJ:ß und
da~ Kreissekret.:u'i t bei Erledigung von Schreibarbeiten und
orgm.nis torischen und technischen Be longen .
Obwohl seit August 1988 der nicht einsatzbereite Dienst- K '{
ein Hemmnis darstellt und dadurch die Arbeitsweise in der Vorbereitung beeinträchtigt wird , ist der Kreisverb nd bestrebt ,
uch hier seine Auf gaben in vollem Umf 3.Dg gerecht zu werden .
Große Anstrengungen unternimmt der Kreisverba nd , um seine W
titver n~vortung im Territorium zu erhöhen .
So wurde auf der Sekretariatssitzung m 06 . 02 . 1989 beschlossen ,
Ortsgruppen unter 10 Unionsfreunden getrennt einzuladen , um zusammen mit deren Vorstand zu ber a ten , wie eine Stärkung ihrer
Ortsgruppen zu erreichen ist .
D s ist ein neuer Weg , den das Kreissekretari t und sein Vor sta nd einschl gen möchte , um die schwachen Ortsgruppen zu stärken und die Mitgliedergewinnung gezielt durchzuführen .
Um dieses Ziel zu erreichen , wird der Kreisverband eine kontinuierlichere Arbeit mit dem 14l.Il'gfris tigen Maßnahme plan . leisten .
Auch wenn unser Kreisverband mit zu den kleinsten des Bezirksverbendes Ha lle zählt , so schöpft er doch alle ll·i iglichkeiten us ,
um die gestellten Aufga ben und die politischen Forderungen umfassend zu lösen , und so seinen Beitr ~g mitzuleisten , die Be schlüsse des 16 . Parteita.ges unserer Partei weiter aktiv und
mit hohen I.eistun n zu erfüllen .
1
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t u n rl e n a 11 c e 9 e. e n •

Uic liaterialko'"'tense11 1aina
liegt Jei <G . ooo . - fi .
Unionsfreun e ous r1e1~ L-.3 Pfl::rnzen roclul/tion 1,arzbB1~ode hahen

an einer Technolor1i~ zur FeJ.dne(Jeinst9nrlsetz:ung 1ni tgear'~eiet
und einen gesellschaf.tlichen 1\lutzen von 15 Ti"l erreicht .

Die Jahreshauptveraammlun. en ~urden gleichzeitig , · ra die Kommunal wahlen 1989 bevorstanden , zu einer r~~en Auss~rache genutzt , um
die oute Politi.I/ unceres toatos zu vorcleutlichon unc' sie breiten
l,..reisen Ull"'er'"'r ..;"'Völl/9rung nahezubrin:!en.
Besonders unsere l"andidateri trc:iton in allen Jahroshauptversammlun en
und darüberhinaus in vielen anroren /ahlvnranstaltunron 9uf und
legten ihre eigenen Vorstellungen von il1rer künftigen ehenamt lichen TätiJkeit als Volkavertret~r dar.

•

ie1 :/·in idaten für clie l'omnunalwohlen unserer Partei so"1ie al lc
anderen Unionsfreunde :::onnten dabei eine eindruckPvolle Jilanz
ziuhen Ober il1re Ergebniose , die sin bei der Ver~irklichung der
Einhoj_t von irt"'chafts - und Sozialpolitik erreicht ha'.Jcn. Es
~urden aber auch gleichzeitig Leistun~srPscrvpn auf allen ~ebieten ,
für sin ~eiteres Voranschreiten , aufgezeiqt , dis es oilt , schnellotens zu erschließen .
=s geht dabei d·a rum , die . utorität unserer Partei und das enge
Zusanrnem·1ir!(en all )r in der IJ:ition;)len 1Front vereinten Port1=>ien
und 1a s s e n o r da n i r- s t i o n on zu . r h ö h e n • ...: c f' a 1- t e i n zu s c h ä t z e n , \ Ji e
un"'ere Freunde in clAn .Jereichen der In- ust rie , des l:3oLme:-ens ,
er
so z i a l i ,... t i s c h e n La 11ci1 i r t ~ c h 8 f t , c' es II an c' ~ 1 s , i 11 c c n i r:i n s t l Ai s t u n g s einrichtungen ~ des Gosun lli its\fesens un
··iJ.len an eren Jerej_chPn
es v rc-tan~'en h'lben , ihren (ÜC'enstfn::liJen eitrag in Vorb re:i.tung
der 1~ornrnunRlr1ahle11 und cJes Ll.o . :JshrPst'l es der Grf'indung der- eutschen
:;r.iokrati!."chen epublik geleistet hsiben und zu r 'teirj0rung der
wirtPchaftlichen und sozialen Leistun~skraft des Sozi3li~rnus und
d~mit zur icherun0 des Friedens baig~tra.~n h2ben.
Zu 03rteior

an~_sotorischen

!\ufqab.§!!.

ie deschlüsse des Hauptvorstances ~1urden in guter ualität durch os et zt. Neben der urc h f ,.,h run rle r Jah reshauptvn rf'amrilun en galt
es vordetr.Jngig , die l,omr.iunalnahlen vorzubereiten und r.lit dem i>estm5rlichsten ir~~bnis 3bzurchlie~en.
i ·_,,,. unsere l<andiciaten uaren
ut vorbereitet und .7arsntie a~li.fn
dc:ifiir , cfaß sie nit der höchstmö lichsten. ti1nmenzahl aewählt 1·1urden.
Dies trifft besoncler::- auf unsere, ir.i t:iats:Jp, arat täti cn Unions
·
freunde zu. 0i l~isten ~ehr ~ute rbeit und h"~cn da9 Vertrauen
.cler ählPr <:rhalten.
ic C";i' en rlie VerrifU.chtung nb , je1rnils in
ihren .~ütsh reichPn , ih'"e, rbeit so zu leisten , da'3 eie zu jeder
:....-it von sich behaupten können , stets zum ohle cles ürgers riehandelt zu haben
ieses qilt aber 3uch für unsere Freunde , die
in cle11 Lei tunss:remien der fJationalen Front tätig sind.
ic 1•1erden
durch cl~n Kreirvorstand kontinuierlich geschult und ~erden weitere
Freunde für eine ::i!/tive fiit8r'.Jeit ger!onnen .
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eRret~riatcs

des Greiqvorstandes

Neben den umfangreichen Aufgaben , die os in Vorbereitunr der
Kommunalwahlen gibt , lenken wir unser .1urenmPr~ besonders auf
die Jnhreshauptversamrnlungen , rie der er;te von 1ielen politischen
H6hepun~ten in diesem Jahr sein wird •
Die Ortsgru, pen entwickeln oe envJä r tig große Initiativen , um diDsen
H6hepunkt genauso wie die Kommunalwahlen würdiD vorzubereiten .
bie st~llen sich anspruchsvolle und ab r echenba r e Ziele in ihren
rtsgru~0enprogrammcn.

Jie Vorstände unternehmen·qrößte An~trengu gen , den ~oliticch
icieologischen Di8log mit unseren Meoschen auf noch breit~rer
DsFis , zu führe n . Kommt e~ doch gerade zum geoen11ärtigen Zeitpunkt
ganz besonders und im VorJeld der f<ommunal11ahlen umsor.iehr darauf
a , unseren Bürgern die Politik unserer Partei und unsere r 1 eC'ierung
zu erl5utern , um ein besseres Verständnis dafür zu finden.
In L'eniqen ochen also l·Jählen l'Jir die Abgeordneten, für den r/reistag ,
dio ta~tvcrordnetenversammlungen und die Gemeinceve r tretun~en ~
~ntschieden ~ird über die Zusammensetzunr unserer Volksvertre~un. en ,
die in den nächcten·s Jahren unmittelbare Verant1JOrtung für das
Gsdeihen unserer Städte und Gemeinden tr3gen .
Die Prüfung unsere r Kandidaten geht einh" r mit einer umfassenden
Volks~ussprache
Of Fentlich wird Pechenschaft gelegt über das ,
nas -von den Vol~svertretunnen und ihren Päten während der vergancenon Legisl3turperiode-im Interecse ~er ~ürgrr entschieden und
11emei11sam mj_t ihnen ereeicht wurde ; no Pud. uneere Freunde .1bge-.
ordnete naßge~lich beteili1t naren. Vertrauensvoll nollen ~ir über
all~ Fragen sprechen , die das Le en un~eres Volkes , die ~nt1vicklung
rnserer St&ictc und Ge1.1e:inclon - und joae Familie betreffen .
Di o f 11 t qlind er uns er es l"rei '.:Verbandes 11011011 dazu bei t ra"' en , daß
es eine~Volksausspr~che ist , die den Grundsatz unserer sozialictischen Jemokratie entspricht :
•• , r b ~ JiJ t e mit ,

1J 1 D n e

mi t , regiere rn i t

!

11

Die l<ommunalwahlen 1989 sind ein Höhepunkt im L!-o Jahr des Bestehens
unserer "e ublik . ~ü t G8nugt uung sehen tJi r GU f c' en zu riickgeleg t en
- .'eg .
Unter jeclll1eden 8edincun en haben 1Jir l/urs ooh-ilton ·und uns uen
llerausforderungen der Zeit oestellt
lerdings oibt es mit Blick
auf das ~ahr 2000 und darüber hin2u~ nn die Ausarbeitung und
Vcn1irklichunc der, ufgaJen der 9o ' er ;:Jahre noch l-onsequenter als
oi"'hor her.einzugehen und nach dem Grundsatz : "/\rbcitszcüt ist
Lei::tungsz'3i t" zu hanr:eln .

„

„
Im l(reisvorstand und in en Orts·gruopen riionton und dienen dio
schüo f e ri sehen uss;J ra chcn neue I ni t .:.a t j_ ven in r'en t üc t en,
Gemeinl en und o' n ebieterl" auszt•lösen und im 1:0.Jahr c'er DR
neue höhere Z i 1 e in der , ·i r g ·:;r i 11 i t i a t i v e a 11 zus t r eben •
Hier sehen unsere Freunde "j_o~.f .. ltige !i-iQl.ichl-oiton:
ert rhaltun(_J von '.:Ohnraum nd rJau von igenheinen , um das
o'.1nungsb<.luprorramm 8ls sozial.es Pro' lern rnit u J_ösen helfen .
-

1

ithelfen bei der Vcrnirklichunu cer Ortsgestaltun( skonzeption

- Encagierte flitarbeit auf lern Gebiet des Umrrnltschutzes (die
ehrenamtlicheri Um~eltschutzinsp~ktoren unseres KreiSvqrbandes
tl Loja und N.Töllo sind sohr a!-tiv und leisten eine vorb:lldliche
.. rbeit)
. ktiv qrbcite11 unsere Freunde auf
1 ioder
unci Thale

~ulturellem

Gc~iet

in

Dan~erodc ,

In cillen 1: oreichcn h,.., en r'i19 ish1ssionen zum Volk·r-· iirtsch- ftspl::in
st8ttgcfu den ~uf rlessen urundlago ha en die Ortsgruppen 1roßo
Ans t ran, un ,en Lint o rnommen ~ durch o ro3 ni "'i crt e gesol lscha f t liehe
uncl indivirluo}_lo Sarn1'11u11gen gro'Je rlengcn J.tpapj_er , „ltte)(tilien ,
F 1 n s c h e n , 31 ä s c r u n d ..> c h r o t t c' e r Vo l !, s · /i r t 2 c h a f t
u zu f i"i h r e n •
7

Ne !Jen d i es e n I n i t i a t i v c> n o a l t u n s c r e , ,u f mc r 1„ s '"= n k c i t .:: u c h de n
Ausschüssen der Nationalen Front Tragen sie doch in lor~sr8itunn
un<' :.1ffchführung der l'om11unol1.Ja[1ll"'n , entsprechend unser0r
sozigl~~tischen Verfar-suna und dem
. ~l~ .setzt, eine roße V0 rant\1ortun:
~ir "r~ächst ihnen 8Ue dar
,ufcabe , den c'omokrati~chen Inhalt
unseres be·„t:;hrten ahlrechts 11~j_testoohend zu nutzen , d nit c'ie
ähler in rler ahlbewegung die l„!".lnciidaten für die zu 11i:!Jhlende
Vol!-svertretu~
nut ken1cn lernen unc mit ihnen zu vcrtr~uensvollen
unc ~ontruktiven Gesprächen über ihre künftige Tätigkeit als
bgcordncto elrngen .
Zu

•

artPiorganiDatprischen

ufnaben

Unser 8estreben laa darin , in allon oolitischen Gcm0in~en , in
denen Orts~rLIJJen ~nsernr Partei bos~eh~n ,
1~it Volk~vortret0rn
bz ., • . bgeo rdn~t en vertraten zu sein .
Di s ist uns gelungen 1 3uch in rlen neugegründeten Ortsgru ~on.
Dabei ha•en t"ir b:;sonders darauf geachtet , interessierte und
fachlich und nolitioch hoch qualifizierte Frciunde f 1"r eine
Kandidatur zu go~innen
i-_e uns zur 1/r01rfü,.,u119 stehenden Funl~tionen im ·..>taatsa,J"Jarat sinc
stabil besetzt .
in Jechsel wirc:! !"ich boim . ::it der Stadt Thale vollziehen . uer
dortige tellvertretor des Bü1-g,..rmeister -fC!r lhindcl und V1=3rcorrun9
h;itte s:Lch nicht wieder be1-eit erl-H'irt., r1oitcr iri .'t~atsa J'?r'"'t
zu 2r: niten. i.Jurch geziel_te l<acicrarboit gipt es einen 11 htlosen
Cbervnng , so daß am o1 . o3 . 80 eine Unionsfreun~in , cie große
ErfDhr 1n3cn als bgeordnctc und die entsprechende tachliche·
ua li f ik a t icrn nechwcisen k'lnn ; di o t.:ina rbei tu ngsphs se b0ginn t
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und ist künftig se1r ·dar~n bemüht , bei der Gevin~ung v~n partei -

1 o ::- e n Ch r i s t e 11 , b e eo n d e r s d i e. · e z i f j_ k zu iJ P ':l c h t e n •
Hi·~ r eilt es eini J es aufzuholen·, um für die zu besetzenden
Funktionen im Sto1tf'8p:Jc:irat , stets soeianete 1"ode1- .in .'cserve
zu l1::iben . ·
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
KREISVERBAND QVERFVRT
Kreisgeschäftsstelle Ouerfu rl, Prof. Voigstroße 16

An das

Fernsprecher: Querfurt 24 66

Sekretariat des
Hauptvorstandes der CDU
- Parteiorgane o . nuschkestr . 58/60
Berlin

Bankkonto : Kreissparkasse Querfurt, Konto-Nr. 3102-31 - 505

1 0 8 0
Ihre Ze ich en

ll•triflt:

4.2.40 QUERFURT
Ihre Nachricht vom

Unsere Ze ich en

p a . /Du .

Datum

15 . 12 . 1989

Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes zum
01. Januar 1990
Im Berichtszeitraum wurde in unserer Republik vieles um nicht
zu sagen alles in Frage gestellt .
Demokratie , Verhältnis Parteien/&t aatsapparat , V ahlgeset z usw .
usf .
Wir haben als Partei auch im Kreis Querfurt für die Fehlentwicklung
der letzten 4o Jahre geradezustehen und uns sagen zu lassen:
" Buer Wort zählt nicht mehr . "
Das es soweit kommen konnte , haben wir der Führung unserer Partei
zu = verdanken , = dem Druck des Bezirkssekretariates .
hr wurden gezwungen , uns so zu verbal ten , wie man es von uns
ervmrtete , nämlich angepaßt .
Krjtik an der bis vor kurzem führenden Kraft unseres Landes
gli,ch einem Verbrechen , gleichzusetzen mit staatsfeindlichen
Aktivitäten .
Die '~/irklichkei t war abgeschafft .
" Ufrd ., du mußt doch davon ausgehen , dass unsere Partei (bED)
und Staatsführunr alles zum Wohle der Menschen unserer Republik
tut" und ähnli che Aussagen bestimmten unser Alltagsleben .
Der Sozialismus lebe hoch So hoch , dass wir ihn nie erreichen
werden .
Die Ufrde unseres Lauptvorstandes, von denen man es erwarten
konnte , schv:iegen .
Der Brief aus Weimar sollte umgehend und nach Möglichkeit unge öffnet an das Bezirkssekretariat geschickt werden und der erste
Kom,11entar dazu in der "Neuen Zei t 11 • • • • reden wir nicht mehr
darüber .
11 Das möchte ich lieber nicht am Telefon sagenn gehört nun
hoffentlich der Vergangenheit e.n .
Dazu zahle ich aucr..-: solche Sätze wie :
11 Wieviel lV
Ii tglieder bringst du diesen Monat? Ich habe mich wohl
verhört ? Sagtest du 3 ?
Du kannst die 2 verstorbenen Ufrde nur absetzen , wenn du 4 lireuaufnaLmen bringst
Berlin hat mich gefra~t , \~e ich zu meiner Statistik stehe .
~ir mußten 2o (Beispiel; Abgänge liegen lassen , um in Berlin zu
beste.b_en .
Der Berlinbericht des KV QueT-'-'urt (zum 1. 10 . 88) liegt bei. Partei vorsitzenden auf dem Tisch . Die Ufrde aus Querfurt wissen wohl
nicht mehr was s i e unterscL re i b~n . n
- 2 -
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Alles gesprochen auf Dienstberatuncen mit Kreissekretären und
zum re_l mit Kreisvorsitzenden .
Das könnte noch beliebig lange fortgesetzt werden .
Unsere aktiven Ufrde baben zahlreiche Vorschläge zum Pos~tions 
papier eingebracht und den 2. =ntwurf als durchaus akzeptabel
angesehen .
Gehen wir an die grundlegende Lrneuerung unserer CDU , ohne auf
Effekt - und Zahlenhaschcrei aus zu sein .
Machen \Jir eine Politik , d .... e bei unseren· Menschen und hier vor
allem bei unseren christlichen Bürgern , 1-Vliderhall findet .
Dann wird auch die CDU wieder an Ansehen gewinnen und wa chsen .
Mit Unionsgruß!

(Il 'ck{
- Krei vorsitzender -

~leer

(Patzenhauer)
- Kreissekretär -
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An das
Sekretariat des
Hauptvorstandes der CDU
- Parteiorgane o. Nuschkestr . 58/60
Berlin

Fernsprecher: Querfurt 2~ 66
Bankkonto : Kre issparkasse Querfurt , Konto.Nr. 3102 . 31 . 505
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Betrifft:

-42-40 QUERFURT
Ihre Nachricht vom

Unser• Zeichen

Pa . /Du .

Datum

27 • 09 • 19 89

Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes zum o1 .
Oktober 1989
Die gestellten Ziele in der Gewinnung weiterer Mitglieder für
unsere Partei , die Stärkung und Gründung von Ortsgruppen sowie
die Spezifik , konnten in den Monaten Januar bis September nicht
erfüllt werden .
Die Gründe dafür werden in diesem Bericht noch aufgezeigt .
Unser Kreisvorstand und sein Sekretariat haben es gut verstanden ,
unsere Tulitglieder zur ehrenamtlichen Mitarbeit in den verschiedensten
gesellschaftlichen Gremien unseres Kreises zu motivieren .
So ist unsere litarbeit in fast allen Ortsgruppen im Elternbeirat
bzw. - aktiv gesiche r t .
Bereitschaft unserer Freunde liegt vor , in den Leitungsgremien
auf Orts- bzw. Kreisebene des DFD und der Volkssolidarität mit zuarbeiten . Ebenso konnten wir unsere erneute ifü.tarbeit in der
Kreisleitung der li'DJ absichern.
Die Erfüllung der finanzpolitischen Aufgaben bis zum Jo . 9 . 89
bereiteten uns keine Schwierigkeiten; Beitragssollerhöhung und
- entwicklung .
Die seit dem 17 . August eröffnete iga 89 wurde bereits von
zahlreichen Ufrden besucht .
Anerkennende Worte gab es über die Vielfalt der gärtnerischen
Erzeugnisse und die daraus hergestellten Produkte aus DDR Produktionen sowie zur Präsentation der Angebote .
Es bleibt aber die Frage : " Wo gibt es dies alles zu kaufen?"
In unserem Kreis gibt es keine Pilze , keine Erdbeerprodukte , außer
Marmelade , kein Pflaumenmus, nur eine geringe Anzahl von ll'ruchtsäften 1
Säfte für Babynahrung nur auf Zuteilung usw .
Weintrauben und Pfirsiche s i nd Begriffe , die aus dem Wortschatz
der Einwohner des Kreises Quer f urt gestrichen wurden, ebenso
Paprika .
Es wurde sogar geäußert , dass diese Ausstellung teilweise betrug
und Vorspielung falscher Tatsachen ist .
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- Verurteilt werden ausnahmslos die Angriffe auf unsere Republik,
die schweren Grenzprovokationen, die versteckten Aufforderungen
an DDR-Bürger unsere Republik zu verlassen, in denen unterbreitet
wird, welche Berufsgruppen gute Chancen haben, im bundesdeutschen
Arbeitsmarkt eingegliedert zu v:erden, sowie der immer mehr zunehmende Einfluß der Neonazis in der BRD und die angebliche Obhutspflich t für unsere Bürger durch die BRD-Regierung.
- Die Mitglieder unseres Kreisverbandes bringen immer mehr ihre
Besorgnis zum Ausdruck, wie es mit der Entwicklung unserer
epublik zum Sozialismus weitergehen soll .
Wenn Tausende , besonders junge Bürger, die Republik legal oder
illegal verlassen , haben wir zu allererst die Gründe im eigenen
Lande zu suchen .
Nur von lv-enschenhandel zu sprechen, von verleit e ten und abgeworbenen DDR-Bürgern , werden wir nicht glaubwürdig .
Warum setzen sie ihre soziale Sicherheit aufs Spiel, ihren
sicheren Arbeitsplatz (auch wenn die Arbeitszeit nicht immer
als Arbeitszeit angesehen wird) usw . und begeben sieb in die
Gefahr der Obdachlosigkeit, eine zeitlang oder dauernd arbeitslos
zu sein oder sogar in die Drogenszene abzurutschen?
Die Veröffentlichungen in unserer Presse und auch in den BRDMedien zeigen doch eindeutig die sozialen und gesellschaftlichen
Verhältnisse in der Bundesrepublik auf .
Deshalb müßte doch der Strom der Menschen in die Gegenrichtung
fließen , äußern unsere Unionsfreunde in fast allen Gesprächen mit
dem Kreissekretariat .
Dankbar sind wir für das seit über einem Jahr in dem Ifo- 1aterial
für die OG-Vorsitzenden dargelegte Engagement der CDU hinsichtlich
der Vorschläge und was daraus wurde .
Es fehlt in unserer Presse öfters das klare Wort , daß der einzelne
Ufrd . an der Basis versteht und das er erwartet .
Wir wollen als CDU den Aufbau des Sozialismus und daran sollten
unsere Aussagen auch gemessen werden . Beifall von der falschen
Seite ist uns fremd .
Da die klaren Aussagen vermißt werden , unsere Ufrde davon aus gehen , dass unsere Partei Ohnmachtserfahrungen ausgesetzt ist
und bei der Realisierung von Vorschlägen bzw . bei persönlichen
Einsatz oft einem Staatsfunktionär begegnen, der Richtlinien
durchsetzen muß , ist der Weg bis zur Resignation nicht mehr weit .
Im Bericht zum 1 . Juli diesen Jahres an das SHV ist nachzulesen ,
dass es für unseren Kreisvorstand und sein Sekretariat trotz eines
guten Informationsflusses vom Hezirkssekretariat immer schwieriger
wird , darauf eine zufriedenstellende Antwort zu geben . Dieser
Zustand ist noch bedrohlicher geworden und fast unsere gesamte
Kraft muß darauf verwandt werden , Ufrde vom Austritt aus unserer
Partei abzuhalten .
- Die Ortsgruppe Ziegelroda hat in den Monaten Juli bis September
einen Kinderspielplatz in ihrer Gemeinde ne u gestaltet . Die
Kosten dazu werden von den Unionsfreunden teilweise selbst ge tragen .
- In Vorbereitung der Bürgermeisterkonferenz unseres Bezirkes Halle
im Ionat November , tagte die Beratergruppe "Kommunalpolitik"
gemeinsam mit allen hauptamtlichen Ratsmitgliedern , ehrenamtlichen
Ratsmitgliedern und Vorsitzenden der Ständigen Kommissionen unseres
Kreises , die der CDU angehören .

- 3 -

- 3 Es wurden zahlreiche Vorschläge erarbeitet, besonders zur
Wohnungsp olitik und Wohnungswirtschaft .
- Gemeinsam mit der Kreisleitung der FDJ führten wir 2 Veranstaltungen mit christlichen Jugendlichen durch, wobei die
Aussagen der Beratungen mit Gerald Götting und Eberhard Aurich
eine wertvolle Hilfe waren.
- Zur Würdigung des 4o. Jahrestages der DDR traf sich unser Kreis vorstand Ende September gemeinsam mit Parteiveteranen und weiteren
Mitgliedern in der Visionsbar des Filmtheaters "Freundschaft."
Inhaltlich bereichert wurde diese Veranstaltung durch die Aufführung des Films " Thomas M'tintzer . "

(Patzenhauer)
- Kreissekretär -
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Fernsprecher: Querfurt 2466
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Hauptvorstandes der CDU
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4.240 QUERFURT
Unsere Zeichen

Pa . /Du .

Datum

Z{ • 6 • 19 89

Beri chterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes zum
01 . Juli 19 89

- Die Zielstellung en für unseren Kreisverband zum 30 . 06 . 1989 in der
Mi t glied er·gewi nn ung s owie di e St ä r k ung und Grü ndung neue r Ort s gruppen
k onnte n nicht e r ilillt we r den; e benso die Spe zifi k .
Erreich t haben wi r di e Bes e tzung der haup t amtl i chen .iandat e im
·taatsapparat; ein .titgl ied des tlates des ~reises und arstmalig im
'rreis uerfurt die Funktion des burgermeisters in der Geilleinde
Osterhausen .
Insge sa111t hat unsere Partei gegenüber 1984 3 Abgeordnetenmandate
mehr .
In 16 von 24 pol itischen Jemeinden unseres reises sind wir mit
einer rtJgruppe vertreten und in jeder dieser Gemeinden sind
Abgeordnete auf CDU - ~.~dat gewählt worden
Die Beitragssollabrechntng erfolgte im I . halbjahr 1989 monatlich
i '.1.ner in Höhe der· notwendigen Summe , bz 1. lag der geforderte Bei trag
auch darüber .
r ..'.:':i.11 t wurde ebenfalls die Bei tragssollentv ickl ung monatlich bis zu
Jo . 6 1989 .
r....i t großem Interesse verfolgen unsere u tn)ieder die Geschehni...,se in
uropa , besonders iie ntwic~lung der Länder des ozialis us in olen ,
Ungarn und der UdSu •
Auch den Besu ch von ~ • Gorbatschow in der B
haben unsere Freunde
mit viel Aufmerksa.lkeit verfolst , wobei sie sich an der sehr umfangreichen Berichterstat·~ung des....; D- Fernsehens und - undfunk's orientierten .
Unsere I.ri. t lieder haben ein echtes edUrfnis nach inbal tsreicher
nformation .
, elche politischen Veränderun...;en wird es weiter eben in .I:;uropa?
ie ·wird s ~eh das sozialis tisclle La er \,e i t er ent~ 'iclceln ?
/elche ökonomi cnen Aus'.:irkunr;en nat der tremeinsame euro_p .i')che Markt
auf unseren
?
Diese und andere •1ragen stehen im er \"ieder im 1Iittelpunkt unserer
J rbei t .
Es wird für unseren reisvorstand und sein ekretariat immer schi'lieri ger darauf e:.ne zufricdcnstelleude Ant\,ort zn ueben , da auch noch die
.... ituation in une>e~·en · etrieben und Genossem1chaften eine olle spielen .
D r betrifft die Verso.!'gung mit ~rsatzteilen und den gesamten Bei•eich
1cs handels .
Un.Jere Freunde werden zuneb end rli t 'la esproble cn konfrontiert , das
IV 19 3
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Interesse für das Territoriun und die Leistunusbereitschaft insgeuamt
stagnieren
:i:>-r.: widerspieuelt "'i ch auch im Besuch von Parteiveranstaltun 6 en der
CDl.J und in der Ge11::._1_1ung von \ ·ei teren Li tgli ~de_n f„r unsere artei
Unoer reisvorstand und sein ekretariat sind be "ht , in der ·gesamten
Parteiarbeit dieser ""ntwic_clt ng au.., christlicher Verantv ortung heraus ,
entsP.rec~~end e.t1tgegenzuwirken .
Die tlb rsiedlun3 von tir-e·n unserer Republir auo de1 ~r
uerfurt
bz\, dac Ausnutzen von esuchsreisen in die . u.J , die JJJ 1. zu v rlassen ,
Pird von unseren Freunden genau verfolt:;t „
Dabei handelt es sich eist um D ~ - BJrger mit hohem Lebensstandard .
Dazu und zur bersiedlung von BUrgern aus an eren sozialisti... . chen
ts.aten in die B D, treten immer wiede~' F:.:a en auf .
uf reis ebene \mrde besonders am .ahl tag der irnlruc~ er ec :t ,
dass die aktive . i tv 1irkung unse.:rer artei zur Exreicl.lUl1G eines hoben
vahlergebni ses , nicht er orderlich \.ar .
benso verstär~~ sich der =1ndruck , dac~ der ffentlichkeitsarbeit
der CDU in unsere
'reis chranken "'ese·~zt v;-erden
- Für den A der 1. F in iegelroda konnten 2 Freun - e f~tr eine Mitarbeit
neu ewonnen uerden .
- Erstmalig erhielt unsere artei nach der ·onstituiere~den itzung
de~ ireistages den Vorsitz einer
tändigen on is~ion .
- Unionsfreundin Viola Schulze , rt8vr ~ie 0 elroda , ar Teil nehmerin
des fingsttreffens der .tiDJ in Berl:.n . Ihre Teililah~e r·urde auf
Vorschlac; unserer Partei durch die J.'1JJJ- T reisleitung be.st.:.:.tigt
- Eb~nfalls auf Vor cLlag unse_ er Parte_;_ erhielt Ufrdin ~.ary Schlegel milch , .~t lied d~r ~DJ- reisleitun 0 , eine J
- eise , mit Jugeildtourist .•
emeinsam mit --.au Pa"'torin •. er . .?mann UDd j_ tgliedern des e einde ki.:~chenrates führte die 0.r-tegruppe Obhaus n i
_1onat A ril ihre
· tgliederversa :lun durch . Dabe·i vurden u '-" • ö lichkeiten de~
Unterstützung del' rtsgr . Obhausen bei der .i..rhaltung kirchlicher
Baute1 dargel egt
- .lnir al le in teressierten Unionsfreu.nde unseres Kreisverbandes und
weiterer Bürger führten wir im h ona t l.lai einen Abend über Al bext
i:>ch ~. ei tzer du.rch
eferent und ~esprächspartner war Ufrd Gexst ann aus Jena .
Gäste unserer Veranstaltung v. aren ebenfalls 'uperintendent l:{eg_,eli n
und Pfarrer udolph aus uerfurt
- Zahlr'eiche Grts :ruppen unser~s ~.reicverb2.ndes fül~rten in den ....onaten
Lai und Juni ihre i\.i.tgl:i_ede!'versa..ntlu.ngen gemeins.
w.it Familienangehörigen durch .
.
o u . a . die rtsßruppen Ziegelroda und Farnstädt
Die OG Zie,.,.elroda organisierte eine DI>:>t.0 und ein panferkelecE..en
u.nd die OG Far:.1s täd t besichtigte den _faUillbL1rge 1 Dom .
Diese Veran taltun e·n v·u1·de au.sschl::;_eßlicL. von Uf • en vorbe!'ei tet
und durchgeführt
Unse Ireisselretariat unterst'tzte diese Vorhaben entsprechend
seinen uöglichkeiten
-; Aus .nlaß des ßründu.n""'stages de:c CDU führten ir eine erv·ei terte
reisvo:cstandssitzung dtnch . D n Ab.-chluß dieser ere.tl1n bildete
in esuch der urg Fel -ens tei.11 i Kreis Hettstedt IIli t Urrte rs "'.;i5.t ZL
der ZS i tto Uu . . chke
0

1

1

-

')

;;

-

...

"' enfalls · Jm i
and ein
ru
i.:. t j un . . . . en Lnions freunJen . . . tat t .
rit1..;,ll cler unser s ""kretariates ab n e·n n ber lick i.'ber
nt .ickli.ln un . . . r
rtei un infor ie ten besonde s 'ber die
'tauf rt - und lreisebene unse es erritoriUQS .
Glei chze'iti vurde das Ziel er:i.olgt , esonde ·s bei unseren ~un n
\Jnion&freun en die Lerei.'Gsch ft zu v ec cen , '"tiv in Lm ere
artei
zu rbei'ten md aü.ch er~r t\ ortun._. zu "bern 1 en
a:: tudienheft I
des oli tiscf..en tudiums erh_tl tE.n ·1.:r· nur in }/
4 Exemplaren und das Eeft IT 1berhaupt nicht .
Die not~ endi._,e . zaL.l der _efte erreichte un5e_en .'"re. sve.rband
erst au 1 o
ai .
- Das
der Aw::fall von eT\lanten Grundst fen- Lehrg"n en
rui der Z
' tto usc1~e' durch dac rt , er . . . ch1 ert unsere Arb it
ie in rage ko ender. .it lied r ü. sen du_ch uns als eladen ~erdE : .
Die Freistellun en von d n etriebcn , ·enos n ... chaften und .o.:.rinricb
tun en zu exhal t en , verl ufen auch nie t imii E:' r pro ble
s hat sich bevvährt , dasc unr.e:r J: rei se „ eteriat d e
z
ä. r
l"tze '"'"r die _est el ten und aufgesc.b...1U 0 selten G . I - X zum
f'es,,_ 0 ese:zen 1e..:n1:.n, de
ezirke::sekreta!'iat für da...., ko ende Jahr
t'bergibt
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KREISVERBAND QVERFVRT
Kreisg e schäft ss telle Querfurt,
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haL tvorstandes der vDD
a ... teiorgane • :;uc clJceo t r . 58/60

Prof. Voigtstroß e 16
Fernsprecher: Querfurt 2466
Bankkonto : Kreiss par kasse Querfur t , Konto -Nr . 3702 -31 -505
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Ihre Nachr icht vom

eri hterwtattung an das
1 . A ril 1989

Unsere Zeichan

a ./Du .

4240 QVERFVRT
Datum

Jo . oJ . 1989

ekretar·at deo Hauptvorstande

zum

er~ten 3
onate des Jahres 198S brachten ni ht den ~rfo lg in
un~eren hreioverband , der von unaerem L eitung~kollektiv angL~trebt

- Die

·wurde .
Ec konnten in 0 c.ramt 6 neue I1itglieder fUr un ere Partei gewonnen
werden ; ein 'eiterer Abbau der filitßliedss hwaQhen Ortcgruppen
gelang nur bei der Or t sgruppe Leimba h.
- Die biaher dur hgefübrten Jahreshauptversammlunge n haben unter
Bewei~ gestellt , dass unsere Freunde gewillt sind, ihren Eins atz
für unsere Gesells haft zu bringen.
Die Diskussion ist kritischer ~s in zurü kliegenden Jahren.
Der Besu h der demokratischen Offentli hkeit und kir hlicher Amtsträger ist als gut einzus hätzen.
Die Beteiligung unserer Tuitglieder lie g t über 80% .
- Wir haben in Vorbereitung der ommu.nal wahlen am 7. Mai abgesi hert ,
dass sich e~ne ausreichende Anzahl von Unionofreunden bereit erklärt hat, für ein bgeordnet.:m- bz\ • ~chöffenL1andat zu kandidieren .
Unterc-tutzt haben \,ir ebenfalls alc CD1.J die orde:.run , a. s alle
hla .... C'en und
hi hten in den neuen VolkcvE:.rtretun ßn Vt-rtretcn
sind . ben~o vertreten wir aber den tandpunkt , daa c~ unserer
esell ho.ft nicht weiter hilft , 1venn rozentsc..tze für Jugendli he ,
irauen u . . 1• • in den Volkc--v1:.;rt:btun ßn erfüllt werden , tJ~1 a.urnit eine
ute tatirtik zu Laben . n~ ~ triift au h ai~ orEtellun en von
stnatli .h~n ute:len unsere . . 'reioeo und eo ~t koa1ten wJr a E. un
zur Vcrfü un ~te.henden ~andate bcwetzen .
Sehr große • hv.rieri 0 :„"i ten ber i tct es , me.hr al bisher b eordnete
in den örtli h n Volkovt.rtretun,_,-n zu beko!Il!:J. n .
s gibt für unse 'bh Crei Verband in keiner utadt und keiner Gemeinde
au h nur ein andat mehr , obwohl vir z . Bspl bei e·ner ut 'rke der
Ge eindev rtretung von 25/8 nur ein .andat haben , aber mehr be setzen könnten .
n deL1 oii'entli hen ahlkreisberatunc;en für die Candidatur des
hü oe
rei ta. .>"'
owie in den öffentli h€n 'l1agunu:n der Ortsau
der Uc.,.tionalen ront Lsben Ube:;rall , uo '.ir v rtreten cind , Unionc f~eunde da
~ ort er~riffen .
LJiE. er itc b ft in den 1„al:lvorot~n en , de~1 - :rn --n ""ionen oder
c..ls .iablhelfer t~tig zu Eein , lie t ebenfall ... vor .
Die hauptamtli .he .andate i utaat . . a arat sina ab 0 esi h rt;
u.i tgli d de
ate de .1. reise
u rfurt und er t„ ali · ein ~·r 1:...r ei ter an at in der e _inde Et"rhau en .
- 2 -

IV 19 3 Pr G 002 /88/252

.SOO

-

2 -

- B orgt äußern si b z lreicre Union- freun e und parteilose
chri . . tli he bu.r<'.';er "'ber die iunahme von Heofa .hicten .in der
.th D und
erlin ( 1k .... t)
i.lOl he •rr heinunl,en mußten hart b€...rö...'.lpft \,erden .
ein Verct~~dri haben un ere Fr~unde au h zur 6 ~planten
foodernisierunb von atomaren urzE. t re c.Kenvraf fen dur h die NATO .
Die Abrü tun6'"'initiat1ven der aoziali'"'tit hen taaten sollt~n
do h deutli h gema ht haben , da~ d "e D~drohun L slüge ni ht lanGer
hal tbar i'"'t .
eteilte ~einung gibt es zur ~bli hkcit de aktiven und pa eiven
·.:ahlre hts "'ür au ländic he i::>taat"bÜr6er .
Der Zeitraum von 6 ~onaten .ird
. zu ~urz ange ehen und be ondera bei olnis he~ btaat bUrG~rn ~ ird negativer -Einfluß befur h tet .
D~cfe Au ~ sagen sollten ni .ht als auelanderfe:ndli b betra htet
'.. erde~1 .
:lu ... tL ,ung gibt t.. ZU der AUE"'aGc , daslii erktäti e auco ander ... n
L&ndern , die ein0 AufeDtlalt~genehwi~~n 0 bz 1 , - erlaubni heben ,
UJ.lie:re rle ublik mit aufbau nun~ 01üt au h da
a.hl.Le ht au Uben oll ten .
Die Verkündigun 0 dieier Änderung des , ahl::,e etzeEJ ~ca flir alle
Freunde rehr überras hend •
\aru wurd di se Ande~un 0 ni ht unter unserer evblherung zur
Di•ku !iion 0 e tellt ?
Unter der bevölkerung un ere hreises, au h unter der hrictli hen
bevöl ker ung ii::;·t eine zunehmend Interessenlo!iigkeit hin i htli h
der ...:;nt\ · lung unnerer epublik zu verzei h'len • .
Argumente zur Fri eden~politik und zur aozial en i herheit fallen
immer weniger ins e'i ht .
Von Bedeutung Lind vor allen Di Dgen die Lei tunge n des Handels,
des Diens tle i tungs berei he a s owie die s tei genden Preise bei
Elektroartikeln, S huben und das ni ht zu lös ende W o hn ung~p roblem .
bis 1990 im Kreis Quer f urt .
Das sind keine Einzel aussagen , sondern es is t eine Tendenz, die
im steigen begriffen ist .
- Für die OA der NF in Vitzenburg und Rothens hirmba h konnten ,
je 2 Unionsfreunde für eine Mi tarbeit neu gewonnen werden .
- Die bisher dur hgeführten J ahreshaupt v ersammlungen wurden dadur h berei her t, dass in jeder JahreEhauptversammlung ein Angebo t
von Lit era tur aus unseren Verlagen vorhanden ~ar , kleine u~ 
a.j tellu_n en \,Urden gectal tet , 0 u . a . in der 0 ""uerfurt tiber
eilpflanzen auf Briefmar ken , oder in der OG ~leißenr hir.nba. h
tiber Rasse 0 fl~ge l zucht .
besonders po~itiv ~urde von unseren Unionrfreu~den auch die
feilnahme von Lli t._,lit...cL„rn unsere... ezirksvorE.tande ... an mehreren
Ver a.:i.mlungen bewertet .
Die .lit .lieder unserec Kr~i ~ekretariateQ naben alle ~ehrere
Ja.hrechauptversa
un[.en besu ht und au h zur Dif ku . . ion ges ro hen .
- Er~toalig vurde iL i::>ti....dienja.hr 1)_0;_,9 da,. , oliti.„ h dtudium mit
einen Zirke l für ~u~Ge und neue Union~fr~unde dur hg~fuhrt .
c;.:6U .~on,1ten auch i.:.L.
r Union fr.su~1de o.l
cferenten und. Ge prä hC"; partner [,;e onnen ·.• rden , •el he u.U h fa hli he u- "agen zuill
Thema treffen ·onnten , ~o u . a . die Union@freunde Dr . Tarl - Heinz
lrör ... ter, rJ..tulic-d d.:I'.' .bauptvorotande L nd ll...ari.!laZi(;rat cter Völkel ,
Direktor de
har azeuti hen ~entrums ~uerfurt .
Lnion~freundin Viola ~ hulze 2o Jahre ,
rtcurUJpe Ziegelroda , konnte
dadur h für e · ne erct~al ige ~Ldi atur f~r den areictag uerfurt
gewonnen ·Herden •
.' arLL- u.:de da
tudienheft III nur in 4 :'.:::xe plaren au gelief( rt ?
1

•

•

1
••

1
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- Im . . :onat •e bruar besta tigte der '"reisvorr:.. t and die Grundung der
Beratergruppe " irchenfra.;en" .
G....,c-t dieser fü:ratung \'ar Unionsfreund berhard Kunert , Abteilungs leiter Leim ~ekretariat des Bezirk~vorstandea .
Unc,er rei"'vorstand hat da1 it 3 eratergruppen .
Trotz des von un allen akzeptierenden rinzip~ der ~oziali~ti hen
pari;amke i t s · nd wir ni c:h t in der La__;e, die Limite fu.r .oe.i.1zin und
~elefon einzuhalten, da Mic ni ht der Realität entGprechen .
Fur den Abre hnung zei traum 'i'ele::fon .L.aben wir ein Limit von
35 ,- uark monatli h , davon sind 19 . 50 1ark monat lich ;:chon Grurde,e buhren .
Auch die Benzin2.:ooten in . . öhe von 60 , - Lark im .:onat rei hen ni ht
au~ f~r di~ b~treuu~e, unoerer 16
rttgru~~en und ande~er
ufgaben .
Dar ~rfordert eine monatli he Fahrtctrecke von et\ a 1 . ooo km .
li t Uniom„gruß !

•

tbMuJ

( c.t.wenhauer)
1\rei1 ~ekretär -

0

•

'

Ab s c h r i f t :
einz -

,enning

48o1

~obbe

einsdorf , d . 22 . oJ . v9

Liebe Unioncfreundinnen und UnionBfreunde,

•

ganz herzlich mö hte
ich ie zu Ihrer he~ti 0 en JahreahauptvarEammlung grUßen und Ilnen
für diesen Abend ein gute: Gelingen vunscten . Leider bin ich verhindert an Ihrer V~rsa~~l ng teilzuneh en .
Ihre Orts ruppe hatte in ihr rogrL~ d'e rrichtung eine Gemeinderall.aes in der h.i.r he aufe:,enommen . ie haben sich mit großem
Eifer , tatkräftigelli Einsatz und guten Ideen an die ealisierung
die~er
uf ~ abe gema ht . D~~ neue
ir hhofstor macht
lon von
weite. delltli h: in Liede .L·ut~dt v1oünen Leute , die vli ... oen , da• i::: d'e
h.ir he inc Dorf gehört und fJr da..- Zusanmenleben aller \.i htig
ist . ~ ist auch eine politi ehe Au sa~e von roßer , i htigkeit .
Iu 1Jamen deG iJc1acindekirchenrateE> danke ich Ihrer Ortsgruppe von
herzen!
i her werden ie auch ' im neuen Programm r·ei tere ö.hnli he
ufgr...ben
haben - dafu.r ',\ "ns he i h IL..1en gut eo Gelingen und Gottes bei... tand !
"bri 6 ens : alle oind herzlich eingeladen zu den Gotteodienoten
a a GrUndonnE.r tag u 18 , oo Uhr und 0:::. t ernannt ag Ulll 1 o . oo Ul.1.r !

Herzliche GrJ e !
Ihr Unionsfreund

- unters hrift -

F. d ••
d . Abr. hrift :

~

(Dur.,L)

- ba hbeerbeiterin -

. n das
ekrotariat
des Hauptvorstand s
bt . arteiarbeit
Ott o- Nuschlte- Str. 59- 60
Berlin
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Berichterstattung an das QkrC'tariat des Hauptvorstendes für
Honc:t .A. ugust vom reisvorst a.l!ld der CDU Roßlau

e

iebe Unionsfreunde!
Die im Berichtszeitraum crfn ton lktivitäten der Litglieder des
Kreisverbendns noßlau der CDU ann in allen Ortsgruppen als gut
einscschätzt 'erden •.i:ün chHerpunkt unserer politischen ·~rbeit
war im =.1onat .dai die DurchfQbrunc cl r --omm.unalwc.Jilen am 7. I,1ai 89 .
~ier erfolgte im :nahmen dor Vorb~r"" i tung a r ·;rrahldn eine aktive
Dis ussion wit dQn Bürgern una Fragen , robleme und ~ingab 0 n
wurden b erbeitst bz . w3itrrs l 0 itet .
~ber es wurden auch za
reiche Ges räche mit lirchlichen Amtsträgern geführt . Diese konstruktiven Ge räche waren für una~re Tätigkeit sehr 1,·ichti •
Es ab zahlreiche Initiativen in Vorber itung der ~o un- vahlen.
ioses dokum tierte sich in der LJbererfliJ.lun der Flankf'nnziffern,
in ~onderscbichtPn und in anderen Bereichen dco ges llschaftlichen
Lebens •
. t dem 1\12-nde..t der C u...be amen das Vertraue n ihrer
l le '"andida.te
Arbeitskollegen, in den ohnbezirken ,in den , e.blkreisbGratungen usw .
und wurden gewählt . In der :ß:reisvorstandssitz1.mg im Juni wurden die
Erst-und Jungabgeoran ten das erste„mal geschult über ihre Rechte
und Pflichten. ras Kreissekretariat hält diese Schulunse n für besonders
wichtig für di e künfti ge rbeit uns rer .bgeordneten.
wichtige politische ~Ufgaben der nächsten Zeit~ sind die Vorbereitung
des politi schen .Utudiums 1989/90 unc auch di e ständi ge Gesprächsführung
mi t parteilosen Ghri stlichen Bürgern.
ls Ini t i ative zum 4o . Jabrestag der Gründung uns~rer Republik verpf lichtete sich der Kreisvorstand una se in ekretariat / einen .. ohnbezirksvorsitzenden, eine n stellvertretenden ohnbezirksvorsitzenden und
ei n I.:itgl ied für einen , ohnbezirksausschuß zu gewinnen . Dieses i s t uns
im 1onat Juli bereits gelungen . Hier konnten j unge Unionsfreunde gewonnen werde n.
0

/

Auch die rbeit mit den Unionsfreunden aus dem Handwerk und Dienstleistungsbereich nimmt einen großen StellenwPrt ein. Die Aufgaben der
Unionsfreunde in diesen Bereichen sind sehr gewachsen . Der Bedarf
una die Anforderungen unserer Bürger w~d~imm.er größer . Probleme
zeigen sich hier mit aer Beschaffung von Material und Ersatzteilen.
Hierzu ist eine gezielte Lnleitung und Hilfestellung bei aen verschiedensten Fragen und
oblemen sehr wichtig.
Die ussc>gen der Tagungen 'Tre.dition und Verpflichtung' und ttB1irgerpflicht und Christenpflicht wurden in den Mitgliederversammlungen
ausgewertet . Besonders standen im Mittalpunkt aer Diskussion die
rbaltung von Natur una Umwelt , somit die Erhaltung der dchöpfung.
bor auch die Fortsetzung des konzilliaren Frozeßes von Christen
una Larxisten zur 'i'rreichung des gemeinsamen Zieles , Frieden und
Friedenssicherung bzw. brüstung und Rüstungsbegrenzung .
Die Ergebnisse des internationalen olloquiuras baben die Ilitglieder
aps Kreisverbandes Roßlau intensiv verfolgt .
Die Christen sind aufgefprdert 1 dem tr ben nach Frieden durch
schöpferisches Denken Nachdruck zu verleihen.

J~y

\.rei

1

Kreisse17fjrar~

-Roßlau,den 05.05.1989
n das
Sekretariat
des Hauptvorstandes
Abt . Parteiarbeit

)

'

()

~

- ~.

'

.

r

Otto-Nuschke-Str.59-60
Berlin
1080

/ Ci

./„ r

I

,__

Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes für
Monat Mai vom Kreisvorstand Roß lau der CDU
•

•

Liebe Unionsfreunde!
Die im Berichtszeitraum erfaßten Aktivitäten der Mitglieder des
Kreisverbandes Roßlau der CDU kann in edlen Ortsgruppen als gut
eingeschätzt werden.DerbMaßnabmeplan des Kreisvorstandes wurde
zielstrebig abgearbeitet und es konnten recht gute Ergebnisse
erziehlt werden, gerade'/ jetzt bei den Vorbereitungen der Kommunalwahlen am 7.[ai 1989.
Die .ahlen wurden gmt vorbereitet und alle . ahlvorstände wurden
mit qualifizierten Unionsfreunden besetzt.Auch in den .ahlkommissionen (Städte und Kreis) ist unsere Partei vertreten.
Das Hauptaugenmerk unserer politisch-ideologische Arbeit,lag im
Berichtszeitraum bei der Vorbereitung und Durchführung der
Jahreshauptversammlungen.Es wurde in den Berichten der VoFsitzenden
der Ortsgruppenvorstände auf die V.Tagung eingegangen.Wir sind
bestrebt auch weiterhin einen eigenständigen und schöpferischen
Beitrag zur Stärkung der soz.Gesellschaft im 4o.Jahr des Bestehens
der DDR zu leisten.
Die Jahreshauptversammlungen sind die Gradmesser unserer politischideologischen Arbeit.Als positiv läßt sich auch die Teilnabme
kirchlicher Amtsträger bzw.Gemeinaekirchen~atsmitglieder einschätzen
Hier konnte eine noch engere Zusammenarbeit erreicht werden und
es wurden auch viele konstruktive Gespräche geführt.
Die Erkenntnisse ,das Parteiarbeit Dienst am Nächsten und am
ganzen Volk sind und das jeder aufgerufen ist zur Durchsetzung
der sozialistischen Demokratie zu leisten haben,sind bei unseren
Mitgliedern weiter ge~estigt.

•

~

In unserer Kreisvorstandssitzung im Januar 1989 wurde die Tagung
des SIN vom 22.11.1988 a usgewertet.Die Unionfreunae ,welche'-direkt
und indirekt im und für das Gesundheits-und Sozialwesen arbeiten,
legten Rechenschaft über ihre geleistete Arbeit ab.
Im Mittelpunkt der Diskussion standen vorallem die Sorge um den
Menschen und die weitere um.fassende Verbesserung der medizinischen
Versorgung und die Unterstützung geschädigter und hilfsbedür~iger
Mitbürger.
Auch bei der Förderung von Ehe und Familie haben wir christlichen
Demokraten ein weites Betätigungsfeld.
Unser sozialistischer Staat unterstützt junge Eheleute durch
Kredite, Verbesserung der Vlohnbedingungen und vieles andere mehr.
Nur gemeinsam.es abgestimmtes Handeln aller staatlichen und gesellschaftlichen, aber auch kirchlichen Einrichtungen macht dies möglich.
Die Tahlen im FDGB wurden von unseren Vorständen nach den Möglichkeiten unterstützt. Aus dem Kreisverband Roßlau wurden 8 Unionsfreunde in die Leitung der gewerkschaftlichen Orgabisationen gewählt •
Auch bei der Vorbereitung und Durchführmng der Wahlen im VdgB
haben unsere Vorstände aktive Unterstützung gegeben.
Alle Unionsfreunde im VdgB beteiligten sich aktiv an den ahlen.
1o2 Unionsfreunde des Kreisverbandes sind Mitglied im VdgB.
Unsere LPG-und VdgB Mitglieder konnten in Vorbereitung der VdgB
!ahlen eine gute Bilanz ziehen,über ihre geleistete Arbeit .
Es bestehen auch sehr gute Kontakte zwischen vagB und CDU,die es
aber noch gilt weiter auszubauen.
2 Unionsfreunde wurden in den Vorstand von Ortsorganisationen
gewählt .Unionsfreundin Monika Böhnke arbeitet hauptamtlich im
VdgB.
Unsere Unionsfreunde im VdgB werden auch weiterhin ihre Arbeit
ernst nehmen una weitere gute Ergebnisse vorweisen.

Kreisse~
- tärr ·
Jus / !/,

,,,'.'.'.J
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Roßlau, aen 28.02.1989
An aas
Sekretariat
aes Hauptvorstandes
.Altt. Parteiarbeit
Otto-Nuschke-Str. 59-60
Berlin
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.Berichterstattung an aas Sekretariat aes Hauptvorstandes
Monat Februar vom Kreisvorstand Roßlau der CDU

•

~
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Liebe Unionsfreunde!
Die im Berichtszeitraum. erfaßten Aktivitäten der Mitglieder des
Kreisverbandes Roßlau der CDU kann in allen Ortsgruppen als gut
eingeschätzt werden.
Sie haben erkannt,wie wichtig es ist die Durchführung einer
regelmäßigen Mitglieaerversammlung abzusichern,um somit die
Beschlü.ße aes 16. Parteitages realisieren zu können.In den
Mitgliederversammlungen werden alle Fragen offen diskutiert,
hierbei geht es besonaers um kommunalpolitische-Versorgungsfragen und Probleme bei der Beschaffung von Material der Gewerbetreibenden una Handwerkern•
Der Maßnabmeplan des Kreisvorstandes wird zielstrebig abgearbeitet und die Arbeit hat einen guten Stand erreicht.Bei der
politisch-ideologischen Arbeit gibt es noch einige Reserven.
Die Ortsgruppen legen regelmäßig in Kreisvorstandssitzungen
Rechenschaft ab,über ihre geleistete Arbeit.
Auch im Erfahrungsaustausch zu den Kommunalwahlen am 7 •Mai
1989 beteiligten sich aktiv unsere Mitglieder.
Die rahlvorbereitungen sind auf einem recht guten Stand und die
Mandate unserer Partei wurden mit qualifizierten Unionsfreunden
besetzt.Diesen wurde in ihren Arbeitskollektiven bei der Prüfung
das Vertrauen ausgesprochen.
In den Mitgliederversammlungen steht auch das Baugeschehen in
Roßlau und Coswig auf der Tagesordnung.Hier arbeiten besonders
aktiv bei der Information unserer Unionsfreunde Kristina Harz,
stellvertretender Bürgermeister für ohnungspolitik, und Horst
Malcherczyk,Leiter der staatlichen Bauauf sicht,.
- 1 -

Doch es zeigt sich immer mehr,daß unsere Mitglieder noch besser
und umfassender informiert werden wollen.Die Aufgaben werden
auch von unseren Mitgliedern aus dem Bauwesen ernst genommen
und sie berichten regelmäßig auf Parteiveranstaltungen über ihre
Arbeit.
Aber auch das geistig-kulturelle Leben wird im Kreisverband
Roßlau sehr groß geschrieben.So z.B. eine qualitativ gute
Durch:f'ü.brung der eihnachts-und Adventsfeiern.Hier war ni~ht
nur die Teilnahme,sondern auch das persönliche Engagement gut.
Auch unsere alten Unionsfreunde haben wir nicht vergessen.
Wir stehen mit ihnen in regem Kontakt,so durch Nachbarschaftshilfe und persönliche Be.suche.
Die Ortsgruppe Coswig bringt regelmäßig zusammen mit einer
Abordnung der evangelischen Kirche ( Pfarrer Lindemann) kleine
Geschenke ins Pflegeheim Coswig.Dieses ist unseren Unionsfreunden
eine Pflicht der christlichen Nächstenliebe.
Im Kreisverband Roßlau kann eingeschätzt werden,daß durch gute zu sammenarbeit Beratergruppen-Kreisvorstand-Ortsgruppen,es recht
gut gelungen ist das Niveau in den Mitgliederversamiäungen zu
erhöhen.

Kre:üsvo]!s~!j~j'

r.&cM11'1F'~

Kreiss~etär·
Jus - L
, ~
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HGuptvorstand der C ristli c
Demokrati~cuen Jni1n Deutschlands
- Abt . Parteiorgane Otto- :ruschke- Str . 59- 60
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Datum

~uptvor~tandes

9

I i.ii tc.. lpunkt der Arbeit des Kl.•eiLve.rbendes der CDU Saalkrei s
stacdeB im Beri chtszeitraum die Vorbereitungen und Durchführung der Jahreshauptversamolun 0 en und der Ko munalwahlen .
Dabei \~urden die Be schlü~ se unseres 16 . Partei taße s als
richtuJbsweisende Instrumente unserer Partei~rb~it ~eiter in
die T~t um3esetzt . Im orderbrund unsc..rer ~csa tPn Arb it
st~nd ~es ' nEeuen UJ{ fie Ausst~ ~luu 0 unserer Pcrte i im
rritoriu des S2al1rI' ises t.iter zu stb.rken u. d zu er' "hen .
Unsere [it-lieder sind befähiet und haben erkannt , da noca
crößere nst1·en ungen unter·no u n 1rnrden miLs n, ULl den
hB~e~en Anfor·eru.~en in Industrie und Landwirt~chaft nocn
besfer .;er·ec t zu ·t:r-:.en .
Diese Erkenntni , vcrbu 1den mit der en.:;e ie ·ten rbei t t....1~ --rei·
Fr u . , tr~gt daz~ oei den So~lalismus und so it den Frieden
zu s t~il:ke n •
.Auswertung der durchgef„hrtcn Jalue s.:iauptversa amlungen
Entsprechenn der 5. a 0 ~. de~ P~IV und des Rh enplanes ~·r
die .Arbl.it de:r CDi.J im Jc, re 1989 r.iu.:::iden in den L onaten !.~··rz
urd A.ril die J~1reshuuptversa~ lunöen im Kreisverband Saalk r eis dur chgeführt .
Es kann eingeschä tzt wer den, da~ sich alle Ortsgruppenvorstände bemüht 1aben , die Ja~r~sn~uptversatl lu~G n als ectten
politiEchen rlB. epLnkt i'll Leben der O:cts ru • .i!en zu e;estaltl.:;n
um somit ihre usstra':lun 0 skroft auf as '11Prritoriur.. \;eitr r
zu ~ i·: fü:en .
Die r.:it.:::;lieder ncs Kreisvor2tnndes caben jeder einzelnen
Or ,sg.:iuppe ib.1'e Hilfe und Unter8t:itzung . Diese Hilfe erstre e~te sie zum Beispiel auf die Aus~ahl und t rminliche
Bindung der R~umlichkeitcn und deren Ausgestaltun 0 , Erstellung eines Entwurfes für das Ortsgruppenprogramm und
Teilnöhme an den Ja reshouptversam~lungen .
Die Je1res~auptversa imlun~en haben Jieder dazu beigetra en,
unsere politisci1- i~eolo~i~che Arbeit ;eittr zu qualifizieren,
parteilose christlicne B:i.l'Cl3r anzus r1..c._en, ur. i.'.lncn die Ziele
unserer L3~uui z1 V3r c~tlic:Pn .
Dadurc:t. . kom.1 ucn 7 ne ie l"i t.:.:;lieder zu den Ja re snaupt7ersammlun,.,,en in unsere Par ei aufgeuo::. .en erden
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Besondere Sorgfalt wurde auf die Er~rbeitung des Berichtes
und des neuen Orts~ru~~enprogra~·es ~elegt . Sie söllen zei~en,
wie die Preu1de es verstehen, in Vorbe~e;tung der beiden
Höhepunkte ',11. . Mai und. 4o . Jahrer-tag der DDR ihren Anteil an
der Erfüllung der Pläne im Betrieb und Territorium erbringen .
So ·wurden in den Berichte, Programrien und den Aussprachen
solche Themen wie; die Sicherung des Prie~ens, Erfülluug der
territorialen Vo_kEwi~~schaftspläne, Ro~~unal~ra~~n aller
Be:::>eiche f'ov:ie di6 Vor erei tune, J~i tarbei t und Durchführung
bei den KomJunalwahlen diskutiert .
Die zukünftigen Kandidaten der Volksvertretungen und Schöffen
nahmen die Jahrefhauptversammlungen zum Anlaß, Rechenschaft
zu legen bzw . sich vorzmstellen und suchten mit den Unionsfreurden das Gespräch . Es ViUrde bemänselt, daß Gäste aus der
demokratischen Ö~fentlichkeit und des Staatsapparates teilv:eise nie it an u~Leren Jc;lireshauptversa 1mlunben teilnai1men .
Trotzdem ·ilußte der Krei svorc tand insgesamt einschi:i tz en, daf.
bei aller guter Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen es
noch zu .::,roße Niveauunterschiede zwischen einzelnen Ortsgruppen gibt . Hier ~ird es unsere langfristige Aufgabe sein,
bis zu unseren Parteiwaiüen qua li tati v gute und vor allem
engagierte Unionsfreunde zu finden, die in den Vorständen mitarbeiten um das Niveaugef~lle abzubauen .
Vorbereitu~der Ko 1munah ahlen l9b9
Durch den Kreisvorstand Saalkreis, wurde entsprechend der
E~pfehlun~ ~es BezirKsvorstandes Balle mit den JanreshauptversammluD~en 1Jö8 begonnen, langfristig die ~usti~mun5s
erklärunben von den zu~Jnfti:en Kcndidaten zu erhalten und

mit i:inen das Ges_t:Jr:ich g . . führc .
Probleme, die in Vorbereitung der Prüfung der Kandidaten auft~aten, wurden mit Hilfe der Bürgermeister und des Rates des
Saalkreises geklärt, so daß keine Ablehnung unserer Vorschlä5e in den Arbeitskollektiven und ~hlkreisen erfolbte .
Dadurch wurde erreicht, caß \ ir in jedem Ort in denl \Jir eine
Ortsgruppe haben mindestens ein Mandat absichern konnten .
Inscesamt stellen ~icn 68 Union~freinde, rarur.ter lo für den
K~eistag , als K2ndidaten ihren Wählern .
Andere Unionsfre1~Ce haben i~re BereitEchaft erkl~rt bei der
praktischen Vorbereitung und Dirchführung der Kommunalwahlen
a l s Wah l helf er ode r i m Wah l vorstand mit zuarb eit en.
Als n egativ muß das Kre i ssekre tariat der CDU Saalkreis die
Ta tsa ehe einschätzen , daß wir in cen Orten wo keine CDU Ortsgruppe besteht aber einzelne engagierte Unionsfreurde wo~nep
wir nicht die Iviöglichkei t haben diese als Kandidaten vorzusc'1laL,cn .
Ein Beispi~l sei nier an;eftihrt .
In der Gemeinde Pete:r:·sberiS besteht lceine OrtsbI'Uppe der CDU .
unionsfreund Peter Pink ist dort Leiter des Tierparkes, der ein
kultuI·eller Anziehur.gspunkt für den t,es._. en Kreis ist . Unionsfreund Pink ist gese l lschaftlich sehr aktiv . Trotz vieler
Bemühungen und Gespräche mit dem Rat der Gemeinde u1d dem Rat
des Kreises war es nicht möglicn diesen Unionsfreund mit dem
fuandat unserer Partei als Kandidat fJr die Gemeindevertretung
auf zustellen . Die .able:. . nuo 6 ur, sere s Vo:.' scnla,_,e s 11urde damit
be 6 r~ndet , daP wir in der Gemeinde Petersberg keine Orts~ruppe
haben . Solche unseres racntens nach bürokratische EntEcneidungen tracen nicht dazu Dei unsere Volksvbrtretungen qualitativ zu verbessern .
1

J
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Ge sprhcnen in den

/8. 11::'"::-cisen , Ll den Mi t 0 liederverbe i Ein ze l g espr~c h en sind unsere Unionsfreu~de
bestreb t, einen parteilichen Standpunkt zu den a~tuell- politischen Fraben einzunehmen .
5cb.\;erpu1u:tthemen waren hier vor allem die §;esel lschaftl iche
Entwicklung in ~ en sozia listiscnen St aat en, vor allem in Ungarn,
Pol en u~d der Ud~ER . H e r~ussearbe itet wurde die Ta tsache, daß
es be i den ~eE ellsc haf tlichen Erneueru ngsproze se en vor allem
in Polen und Ungarn, es nicht zu einer Abke hr vom Sozialismus
~~ omm e n darf • .bS ist not·.~ e ndic; die vielen poli ti~c n unterscLliedl~c~en Ue inu .0 e n in Triebkräfte für den Soziali smus umzu setzen .
Unverständnis und Besorgnis lösten bei un se ren Freunden die
geplante Modernisierung der atomaren Kurzstreck enraketen in der
NATO und die Zuna hme des Neonazismus vor allem in der BRD aus.
Die Zunahme des Neofaschiemu s und der Einzug dieser Parteien
i n e1n1be ~r l amente der BRD ruft be i u~se r en Freunden h eft ~ 0 e
Besorgnis hervor . bS l e.s:en ei ch Pnralelen zu der Entwicklung
vor 1933 in Deuts chland zie en und es ist an de r Zeit, daß a lle
demokratischen Kräft e in de r BRD gemeinsam ein ~e it ere s Erstarken
des Neonazismus vcrnincern .
Viele Disku csionen i n den JHV und auch in Einzelgesprächen beschäftigen sich mit der Spezifik der CDU .
Hier \,, ird oftmals die berechtigte Kritik geäußert, daß die
CDU ihre Spezifik und Ei,:enständigkeit zu wenig in der Öi f'ent lichkeit darstellt . Mehr Eigenständigkeit unserer Partei , au ch
gegenüber st atlichen und gesellschaftlichen rehlentscheidungen ,
würde unserer Partei qualitati:f und vor allem auch quantitativ
stärken . Nur auf diese Weise können wir die neuen gesellschaftlichen und politischen Fragen, die sich in allen Bereichen auch
unseres Lebens auftuen , realistischer be dnt„orten una. löt-en .
~1e Vielfalt der Meinungen tritt auch im gesellschaftlichen
Leben der DDR immer deutlicher hervor .
Wir können in diesem Prozeß nur dann bestehen und uns weiter
entwickeln , wenn wir auf der Grundlage unserer Ideale und unserer
Weltanschauung, natürlich auch im Bündnis aller demokratischen
Kräfte , die Aufgaben und Probleme mit wirklich eigenständigen
Beiträgen lösen helfen .
Diese Meinung wird.von einer Vielzahl unserer Mitglieder vertreten
U8d kommt auch bei Gesprächen in Mitgliederversammlungen fast
ständig zur Sprache .
Weitere Themen waren bei den Gesprächen mit unseren Mitgliedern
und auch in Einwohnerversammlungen Probleme der Kommunalpolitik .
Hier besonders ; Handel und Versorgung , Wohnungspolitik, Straßen
und Wegebau , Müllentsorgung , Umweltschutz sowie Ordnung und
Sicherheit .
Innerparteiliche Arbeit
Du 1• ch den Kreisvorstand wurde weiter kontinuierlich daran @earbeitet mit Hilfe der Ortsgruppen den Kreisverband weiter zu
stärken . So konnten bis zum heutigen Tag '12 neue Mitblieder
gewonnen werden . Arbeitsschwerpunkt für den Kreisvorstand wird
es sein , unsere Orts g ru ~p envorstände qualitativ und quantitativ
zu stärken . Der entsprechende Kaderentwicklungsplan ist hier
Grundlage unserer Arbeit . Ziel ist es bis zu den Parteiwahlen
im nächsten Jahr eine qualitativ gute Kaderreserve heranzubilden
die dann in den Ortsgruppenvorständen eingesetzt wird . Um dieses
Ziel zu erreichen legen wir besonderes Aubenmerk auf das Politische Studium und den Parteischulbesuch an unserer ZSS Otto Nus chke ,
sowie auf differenzierte Veranstaltungen im Kreissekretariat .
sa~- lu ~0en u~.
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Nach den Kommunalwahlen richten wir unsere Aktivitäten
vor allem darauf, den 4o . Jahrestag der DDR würdig vorzubereiten, und durch Initi~tiven , Verpflichtungen ,
Vorschli:ige und tlin „eise sowie Aktivitaten unseren spezifiscDen Beitrag zum Repuoliksjubilkum zu leisten .
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Berichterstattung an das Sekretariat des
Hauptvorstandes für das I.Quartal 1989
Im Berichtszeitraum stand weiterhin im Mittelpunkt der Arbeit des
Kreisverbandes Saalkreis, die weitere Umsetzung der Beschlüsse
des 16.Parteitages,sowie die Auswertung der V.Tagung des PHV
und die weitere Vorbereitung der Kommunalwahlen, sowie der anstehenden Jahreshauptversammlungen.
Dabei liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit darauf ,daß die politische
Ausstrahlungskraft und vor allem das Engagement unserer Ortsgruppen und jedes einzelnen Freundes in den Territorien sich weiter
vertieft . Jeder unserer Freunde bemüht sich, mit allen seinen
Kräften ,an seinem Arbeitsplatz, seine Produkte in hoher Qualität
zu fe rtigen und eine maximale Auslastung der Arbeitszeit zu
erreichen. Nur so ist es möglich, die gestellten höheren Anforderungen in der Industrie und Landwirtschaft zu erreichen und damit
zur Friedenssi cherung beizutragen,wie es auf der V.Tagung herausgearbeitet wurde.
In Auswertung der V.Tagung wurde unseren Freunden nochmals eindeutig aufgezeigt, daß das Jahr 1988 ein entscheidendes Jahr in der
Abrüstung war und es viele Fortschritte auf diesem Gebiet in der
Zusammenarbeit aller Staaten und Bündnisse gab .
In Jitgliederversammlungen,im Kreisvorstand und Einzelgesprächen
brachten unsereFreunde und parteilosen Christen immer wieder zum
Ausdruck, daß die Friedensbemühungen der UdSSR und der anderen
soz.Staaten 1 die USA und ihre Verbündeten immer wieder in Zugzwang
Bankkonto : 3782-38-30834 /Sparkasse Holle (Soole). ThlllmannplalI
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Fernruf : 211 65
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bringen bzw . die USA und ihre Verbündeten immer wieder versuchen
mit allen Mitteln diese Bemühungen zu unterminieren.
Unsere Freunde setzen an ihrem Arbeitsplatz alles daran, auch im
4o . Jahr des Bestehens unserer Republik, die Friedens- und Abrüstungsbemühungen mit Höchstleistungen in der Produktion zu unte r stützen.
Die hohen Ziele des V\iV - Planes 1989 sind hierfür die Richtlinien .
Aber auch im gesellschaftlichen Bereich sind unsere Freunde aktiv ,
um ihre Bündnispflicht im Territorium wahrzunehmen .
Gerade in Vorbereitung der JHV und die damit verbundene Erarbeitung
des Wettbewerbsprogrammes haben sich die Freunde der Oetsgruppen
hohe Ziele gesteckt . In Anlehnung an die VW - Pläne des Territoriums, haben sich die Freunde vorgenommen, alles dazu beizutragen
um diese zu erfüllen bzw. überzuerfüllen. Ausschlaggebend sind
dafür natürlich auch die gesellschaftlichen Höhepunkte wie Kommunalwahlen und der 4o . Jahrestag der DDR. Die OG - Programme, als
wi chtigstes Arbeitsinstrument, sollen aufzeigen, daß die Freunde eng
mit ihrem Territorium verwachsen sind und unbedingt an der Gestaltung
und Veränderung ihrer Umwelt, entsprechend unserer soz. Lebensmaxime,
teilhaben wollen .
Schwerpu.n ktaufgaben werden dabei der Umwelt - und Gewässerschutz,
territoriale Probleme der Wasser- und Abwasserversorgung, der Denkmalschutz sowie andere spezifische Aufgabenstellungen des jeweiligen
Ortes sein . Desweiteren werden bzw. wurden konkrete Vorschläge
erarbeitet , welche in den Programmen ihren Niederschlag finden .
die später auch abrechenbar sind und helfen sollen, vorgenannte
Probleme zu realisieren. Wie s chon erwähnt, soll dies alles der
Erfüllung des VW - Planes dienen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit im Kreisverband ist die
Vorbereitung der Kommunalwahlen und der Schöffenwahlen 1989 .
Um langfristig unsere Freunde auf dieses· Ereignis und besonders
den Einsata der Unionsfreunde voraubereiten, haben wir beeeits
auf den J-H-V 1988 damit begonnen, von geeigneten Freunden die
Zustimmung bzw. Bereitschaft für die Abgeordneten- und Schöffentätigkeit zu erhalten. Gleichlaufend wurden durch den Kreisvorsitzenden und die Kreissekretäre mit den Bürgermeistern differenzierte Gespräche über die geleistete Arbeit unserer Abgeordneten
geführ t und die neuen Vorschläge für zukünftige Abgeordnete
unterbreitet. Das gleiche Gespräch wurde auch mit dem Kreisgerichtsdirektor geführt und ihm wurden ebenfalls drei Neuvorschläge
unterbreitet .

- 3 -
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Nach diesen Gesprächen wurden den Bürgermeistern nochmals
schriftlich unsere Vorschläge eingereicht. Den Eingang haben
wir uns von ihnen schriftlich bestätigen lassen .
Als negativ mußten wir aber einschätzen, daß bis auf 3 Aus;!r
nahmen J trotz unser langfristigen Arbeit , die Bürgermeister
ohne gemeinsame Abspracher die Kandidatenlisten erstellten .
Auch Informationen an den Ortsgruppenvorsitzenden oder den
Kreisvorstand erfolgten nicht , obwohl immer wieder darauf
hingewiesen wurde , daß, sollte es Probleme geben 1 wir bereit
sind nochmalige Gespräche zu führen .
Diese Eigenmächtigkeit hat viele Ortsgruppenvorsitzende und
vor allem die nichtaufgestellten Unionsfreunde verärgert .
Zum heutigen tand ist zu sagen , daß in allen 27 Ortsgruppen
mindestens ein Kandidat unserer Partei aufgestellt wurde .
Im ~erichtszeitraum bzw . 1988 konnten insgesamt 31 neue Freunde
für die Mitarbeit in unserer Partei gew onnen werden .
Bei der Gewinnung hat der Kreisverband sein Augenmerk darauf
gerichtet , daß die neuen Freunde aus dem Handwerk und Gewerbe
kommen sowie Hoch: und Fachschulkader sind , um unsere Ausstrahlungskraft zu erhöhen . Desweiteren wurde bei der Mitgliedergewinnung darauf/ hin gearbeitet , qualitativ gute Kader als
Abgeordnete zu gewinnen .
Leider ist es uns noch nicht gelungen , die neugegründete Ortsgruppe Lieskau weiter zu stärken , um auf lo und mehr Mitglieder
zu kommen . Der Kreisvorstand untermimmt verstärkte Anstrengungen ,
um bis zum )o . 6 . 1969 dieses Zie l zu erreichen .
Auch in der Beitragssollentwicklung sind wir ein Stück v or angekommen bzw . konnte das gute Ergebnis aus dem IV . Quarta l
gehalten werden . Dies konnte erreicht werden , indem unsere
Freunde überzeugt wurden , satzungsgerecht ihren Beitrag zu
entri chten und die neuen Freunde wurden dem.......entsprechend
eingestuft .
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Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes für
das III. Quartal 1989

•

Einziges Gesprächsthema in den letzten Wochen sind die innenpolitischen Probleme.
Ivii t großer Sorge wird die illegale Ausreise von vielen tausenden jungen Mitbürbern betrachtet . Die Frage nach den Ursachen
dieser "Massenflucht" wird von den l\1it0liedern und vielen parteilosen christlichen Bürgern seit dem ersten Tag gestellt.
Nicht einverstanden erklären wir uns mit den in Presse und
Rundfunk gegebenen Begründungen , weil sie nicht den Kern der
Sache treff en . Es wird bedauert , daß auch unsere Parteipresse
keine eigenen -Beiträge liefert bzw . verantwortliche Funktionäre
so1 ie der Hauptvorstand keine Erklärung abgeben , die auch die
Meinungen der Mitglieder unserer Partei widerspiegelm .
Unsere 1Li tglieder vertreten die L'leinung, daß bei allen bündnispoli tischen Verpflichtungen, an denen wir im Interesse unserer
Gesellschaft festhalten sollten, es an der Zeit ist, kritische
Bemerkungen zur Auslegung der führenden Rolle der SED zu machen ,
ohne diese in Zweifel zu ziehen .
Als Hauptursache für die großen Pro oleme wird die wachsende
DiskJ!I>anz zwischen dem propagierten Stand unserer Entwicklung
und dem täglichen Leb ~ n gesehen .
Offenlegung der Probleme und ihrer Ursachen , Eingestehen von
Fehlern und Bereitschaft zum Handeln, sind die Voraussetzungen
für ein weiteres Mitwirken unserer Unionsfreunde .
Unser Sekretariat und die Vorstände müssen ihre ganze Kraft dafür einsetzen , daß die füitglieder nicht unserer Partei den Rücken
kehren . Das muß nicht immer mit Austritt verbunden sein, aber
der Rückzug in die Passivität trifft uns ebenso hart .
Die Mit6liederversammlungen im Monat September wurden auch genutzt , um unsere Parteiwahlen kaderpolitisch vorzubere iten.
Alle Vorstände wurden aufgefordert, eine höhere Qualität der
Mitgliederversammlungen durch verstärkte politisch- ideologische
Arbeit zu erreichen .

~~

Dr. ~ed. L. Bruck
Kreis,v orsi tzender
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Berichterstattung an das ;:,ekretariat des hauptvorstandes für
das ~I . Quartal 1989
Die Parteiarbeit im Berichtszeitraum war auf die ommunalwahl
im Mai ausgerichtet . Die Anstrengungen unserer Vorstände , aktiv an der Gestaltung der sozialistischen Demokratie mitzuwirken, haben im Kreis vielfältige Aktivitäten ausgelöst . Wir
können einschätzen , daß sich die \fahl zu einem wahren Höhepunkt für die Bürger unseres Kreises g estaltete . Als Partei
konnten wir unseren Auf'trag diesbezüglich erfüllen . \{ir sind
mit 1·0 Abg eordneten und 4 Nachfolgekandidaten mehr als 1984
in den Volksvertretungen vertreten .
Die Jahreshauptversammlung en in der hase der Wahlvorbereitung
gestalteten sich zu lebhaften Foren zu kommunalpolitischen
Fragen. Unsere Freunde zeigten großes interesse . Es zeichneten
sich aber auch Aufgaben ab (z . B . Transparenz vieler kommunalpolitischer Beschlüsse), die unsere Vorstände gemeinsam mit
den örtlichen Volksvertretungen und ihren Räten und den Ausschüssen der ationalen Front lösen müssen .
Der weitere Ausbau der irksamkeit der Abgeordneten wird lnhalt einer ' itzune des Demokratischen Blocks des Kreises Sangerhausen im Juli dieses Jahres sein . Das Kreissekretariat
unserer Partei unterbreitete Vorschläge, wie wir die Breitenwirkung der pol.i t .ischen Arbeit in den ifohngebieten verbessern
können .
Mit Interesse verf lgten w~sere Freunde die T,a~1n~en der CDU
zu wehrpolitischen Fragen und zu den Auf'gaben der Volksbildung . Die Inhalte wurden in Vo rstandssitzungen , differenzierten
-..
Bera ttll.Ilgen und in :Mit g liederversammlungen ausgewertet . So
fand in Auswertung der bildung spolitischen Beratung mit dem
Minister für Volksbildung ein Erfahrungsaustaus c h mit unserer
Partei angehörenden Lehrern, Erziehern und Elternvertretern
statt . In offener Atm o sphäre wurden vielfältige bildungs politische Fragen erörtert . Dieses Gespräch wird fortgesetzt ,
um die Schwerpunkte des Pädagogischen Kongresses gemeinsam
mit den Vertretern der Abt e ilung Volksbildung des Rates des
Kreises zu erläutern .
-

2 -

-
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Zur internationalen Entwicklung im vePgangenen Monat gab es
unter unseren Mitgliedern und vielen part,eilosen christlichen Bürgern sehr differenzierte Ansichten. Unsere Vorstände
waren gefordert, selbständig Antworten auf aktuelle Fragen
zu finden.
Eine e-rste Auswertung der Auissagen der VI . Tagung des Hauptvorstandes und der 8. Tagung des ZK der ~ED trug zum besseren
Verständnis vieler Probleme bei . Die vom Hauptvorstand abgegebene Erklärung fand allgemeine Zustimmung unter den Mitgliedern unserer Partei „
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:Oie geuebenen Orientierun 0 en wurden entsprechend der Direktiven
des He.uptvorsta.nde s so\1ie dem Thencnplan für die .hrbei t der CDU
im Jahr 19J9 in allen Jc:.hreshauptversa.m.mlungen durchgesetzt und
dabei die geforderte Zielstellung erreicht . Die Jahreshauptversc.mmlungen wurden zu.nichtigen politischen Höhepunkten in Vorbereitung der lommunalwahlen und des 40 . Jahrestages unserer Re publik . Die Jahreshauptversammlungen waren in allen Orts0ruppon
gut vorbereitet und fanden in einem würdigen und r;ut ausgestalteten Eah.r.len statt . hn allen Versammlun0 en nahmen Gäste aus der
demokratischen · ffentlichkei t teil . Insgesamt ,-,aren BJ . 7/] unserer
Ii tglieder zu den Jahreshauptverse.mmlw.1t;en am·msend .
Im Cittelpunkt der Berichte standen Fragen der iriedenserhaltung
und i?riedenssicherU.i.'m und vd.e ·wir als christliche Demokraten mit
unserem politischen ...;n5agement zur .!:Jrfüllung der gestellten b.Uf gaben und Ziele bei tragen können .
lle beschlossenen Ortssruppenprogramme enthielten , zu Lhren des
40 . Jahrestages unserer ~epublik , konkrete ~eiträge zur ~ösung
der volksrd.rtschaftlichen Aufgaben im Betrieb und im Terri toriwn .
In allen Progr8Jlli.en und auch in den Diskussionen orientierten
unsere :B'reunde auf eine bewuJte und verant\mrtungsvolle .....i tarbei t . In vielen persönlichen Beiträ~en konnten gut Drgebnisse
abgerechnet v1ercen und es nur den hohe Zie lste llun 0 en 0 e setzt .
Dieses betrifft vor &llem die Unterstlltzung der ·.1ettbev.;erbsini tiati ven aber auch :.~raßen der : e uerert:.:.ti 0 kei t und vieler
kol:ektiver Leistungen . Lie Orts 0 rup)en ~angendorf, ~ützen ,
l ark\ierben , Gröbi tz und Pri tti tz orientieren sich dabei auf
die Drst.ellung und Pflege von Gemeinschaftsobjekten ebenso wie
auf geplante Objekte der IJe.tionalen l.' ront . Die UnionsfretJ.nde
erkl::.'..ren es zur 'hronoflicht eines jeden , sein :0estes fUr die
allseiti 0 e ~rfüllunu ünd ~ezielte Überbietun0 der ~iele des
VolksYd.rtscl1c.ftsplanes zu t;eben .
In den Diskussionen und Prot:;r<:..mmen wurde durch jüngere 'reunde
zwn 11.usaruck 0 ebracht , daJ sie sich e.uf die Li tarbei t in den
Volksvertretungen in ihren Territorien und in den :usschüssen
der nationalen 1'-ront vorbereiten .
1

- 2 Die Jahre she..uptver·sa:J.nlun'-'en vmrden c.uch cLs u 0 enu. tzt , daß
unsere Volksvert:-·eter nechenschaft ablec;ten und die neu vorge schlc....genen Lb eo-.--.ane ten sieh in den J ahrc shauptvers<...rillnlu.ngen
vorstellten .
In den Jc.hreshc.u.ptverr:,amc.lun,:_,en v1u.rde die ueleistete Lrbei t und die
Lei tun:;st2i.ti [)rn i t der Ortsuru.ppe.nvorst:.:.nde ge1.1~1iscenhaft einge schb.tzt unc1 somit auch be\liesen , daJ nicht nur :.':'ertig ßstell te
Projekte oder festgelegte Ziele, condern vor allem auch über
das , v.a.s ansteht und \i2S no eh im 1.lerden becriffen ist , 0 e sprochen r:urde . lle Orts.;ru.ppenvorsi tzenden und auch die Orts0ruppenvorstc.nde entcprechen voll den l.n:Lordcrun.:,,en und bieten
Vorcuosetzung dEfür , daß die 1..,uali t~~t der .LJ8i tun.,.,st·:tigkei t erreicht ,,ird . Der -\:rc isvorstand hat in Vorbcrei tung so1üe in
Lurchführun5 der Jahreshauptversrmr:ilungen persönliche l;iL.:'e und
lmterstL:.tzu.ng t;e.::;eben .

••

2•
Die L18isten unserer „.."reunde leisten EJtd t de..-n ersten ...1ag dieses
Jahres vorbildliche Ai_..,bei t auf ihren J1.rbei tsplätzen • ..::s r.rird
durch unsere i·:i tglie der betont , du3 sie auch 1989 ihr bc s te s
geben werden , um die vol~.:snirt::;che.ftlichen ~ uf[;e.ben zu reclisieren .
Der ·., ahlau.frLlf der i.c.tionc.len t'ront so\,ie die .... ic~'ltlinic lür
die ü::-bei t der usschüsse der :~c. tion2len _1ront und v;ei ttJre cndere
po li ti...c_18 P2:ogrunoe nur den bei unseren _ r0 unden in Gen „_us sprc: chen positiv bewertet . Dc:.rin zei~t sich , d8.3 u.nter .uinbe zieho.n__; ö.ller &eE:ellschaftlicher [räfte \Iir in der .L·ortflil1rung
dt:r auptaufe,c..be .... ute .ur~Gb1üsse l'ür clle :;...evölkerun.;cGchichten
o.nd dc.nit fü2: jeden einzelnen er eicht haben . Unse::.."'e ...·Teunde
be„cu.ndeten , dc.3 diese .u:rsebnisse &uch ihren persön .... ichen .1.ünsctz
und J...,..:::istD.n 0 en ·„idors.:_)ie 0 eln . In chr::..stlichen 1~2·0isen und in der
politischen ...i.rbei t unte::stC..tzen unsere ..:'rounde die „c.~1lbe\iet;u.ng der
l ationalen 1··ront u.nd besonders unserer b-.:;eordneten 11.:.isten in
ä.er Vielzchl von Ve1"'cnst2l tun[.,en eine ;ute &taatspoli tik .
Luf vielen öffentlichen ..L1a 0 un:::;en der ".u.occJ.„üsse der i~c:..tionalen
:-i_.;ront und in den .. a21lkreisen t:rc.ten unsere ifr„ndiu.c.ten bzw . Vertreter unseres Areisv0::·bc.ndes c.u.f .
In den r1.:iisten '-'-.:_Uhrten Gespr:..:.chen •:1urde ZllGl L.usdrLl.ck ._,Gbrccht ,
da'.3 \,ir eine cute ökonomicche u.nd politische :Unt 1.ücklung in den
letzten J2.hren erreicht haben und e..lle anJesprochenen T·.1ai3n2.hmen
zu.m ·,,ohle der =..evölkerung dur·ch._;esetzt werden . Der .:;·ößte Teil
o.nserer _·1r 0 unde be ·:u.nde te , du.ß in der v.ei teren Linbe ziohLJ.ng c.ller
:ürger zu.r ei teren Vvrti .:Z'u.n.s der sozi..„listisc!:len Demokratie
. . .·ortsc 'lii tte er..:.:1..-::...c~1t rILlrden . Viele .L"ra,ßn LJ.nd ProbL.me standen
in diesen ...;us ......u:1cnhang r.::.i t dt:;;r Überbrin 0 nn~ der ,1ahlbvnE. C.;,l- i c~ tiuunuskarten . !iit-r steht die „ohn.r·e.Llill:i:'rr ge so\üe .Wrho.l tung von
Bausubstc...nz an erster ,_,telle . Uns ist nicht belc2nnt , daJ ein .:it 6lied unserer· Partei die .hl.E1uhme der 'mhlb~na.chrich'tit,un,_-;skarte
.1.
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Beri.chterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes
für das L. Quartal 1989

•

Die Vorbereitung der Kommunalwahl verläu~t in unserem (reis
planmäßig. Die meisten Bürger, sehen in der praktischen
Umsetzung des Wahlaufrufes des Nationalrates der Nationalen
Front einen weiteren Schritt zur Vertiefung unserer sozialistischen Demokratie. Dennoch wurde nicht allerorts die
Bre·itenwirkung in der Volksaussprache erzielt. So fanden
in der Kreisstadt und in den Wahlkreisen des Kreistages ,
alle iahlkreisberatungen am Nachmittag statt. Viele Bürger
sind darüber verärgert, wurde doch die Möglichkeit zur
Teilnahme nicht eingeräumt. ~eitens unserer Partei wurde
dies öfter angesprochen. ~ine Anderung war jedoch nicht
möglich.
Unsere Vorstände waren bemüht, jede sich bietende Möglichkeit
in den Mitgliederversammlungen zur F echenschaftslegung und
Vorstellung der "andidaten zu nutzen.
Alle vorgeschlagenen Abgeordneten wurden von ihren Kollektiven und den Ausschüssen der NF bestätigt. Auf den öffentlichen \~ahlkreisberatungen gab es keine Ablehnung für Kandidaten unserer Partei . Alle 1 nfragen wurden sachlich beantwortet bzw. werden noch geklärt •
Die hauptamtlichen Mandate werden zur 1Jahl alle besetzt.
Beim Rat der Stadt ~angerhausen kandidiert der vorgesehene
und bestätigte Heservekader erstmals als Stadtrat für OVW.
im Januar führten wir im Hahmen des ~olitischen Studiums
eine ~onsultationsv eranstaltung durch, an der Abgeordnete
und Kandidaten sowie vorstandsmitglieder und im Gesundhei tsund ;:iozialwese.n tätige Unionsfreunde teilnahmen.
Die lhematik der Studienhefte 1 und 2 wurde speziell auf
diese 1eilnehmer ausgerichtet. Als Referenten traten ufrd.
Bernd ~iktor , Mitglied des H. ates des l:Sezirkes Halle und
Ufrd . MR Ernst Cerych, Kreisarzt in Sangerhausen auf. tleide
berichteten aus ihrer abgeordnetentätigk.eit auf tlezirksebene
und werteten entsprechende 1agungen des ttauptvorstandes
und seiner Urgane aus• !Jie .J.Jiskussion wurde zur grundsätzlichen Alärung von ~roblemen genutzt , spiegelte aber auch

-

•

2 -

das kommunalpolitische interesse der ~eilnehmer wieder.
Die im März stattgefundenen Jahreshauptversammlungen
unserer Ortsgruppen, gestalteten sich zu einem weiteren
Höhepunkt der Wahlvorbereitung . Das Interesse unserer
Freunde hat sich deutlich erhöht. Dies beweist nicht
zuleTzt die rege TeilnahmeEin ungünstiger Faktor ist jedoch - und das besonders in diesem Jahr- der Zeitpunkt.
In einer Phase großer gesellschaftlicher Aktivitäten
(Frauentag, Jugendweihe, Wahlveranstaltungen) sind Räu.m1ichkeiten schlecht zu bekommen und viele Freunde werden
auch zeitl.ich stark belastet.
Inhaltlich werden die Forderungen des Rahmenplanes und der
V. Tagung de·s HV vol.l umgesetzt.
Die Ortsgruppen Iatharinenrieth (Allstedt) und Stolberg
bezogen die Thomas - Münzer- Bhrung in ihren Arbeitsplan
mit ein.
Ein Problem gewinnt im Kreis Sangerhausen immer mehr an
Bedeutung. Unter den Bergleuten macht sich eine große
Ungewißheit über ihre zukünftige Tätigkeit breit. Nach
"Hintergrundinformation" wird die Förderung im homasMünzer- Schacht in absehbarer Zeit eingestellt.
Die Beratergruppe Wirtschaft wird sich mit aieser Problematik im April beschäftigen,um unseren Vorständen gesicherte
Informationen für ihre politisch-ideologische Arbeit
zukommen zu lassen.

,..-

(J_~
Dr.medt Bruck
Kreisv rsitzender
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In ue.n Gespr~~chen und Diskussionen :.1it unseren l!'re lJ.nden , c..ber auch
„ü t pnrt..:,:::..locen chrictlichen .Oür~ern , kom.-t iLLJ.or \.ieder zum .t.L1sdrucl:: ,
da'3 die ..."riedens- Lmd .abr-Ustu.n_,sbemü..hungen unseres Landes einen
_·c:ktor zur _,'ri2denssichsrun;; dErstellen • ..?Ur < 11:e unsere
l.ii t.:;lieder sind die _»ra 0 en zur &icherl1ei t in .....;uropa von 6 ro3er
.ichti:::;kdi t . Sie be;rüßen die von r.: • •1on~c~cer &m 2~ . J2nuar verkündete einsGi ti:;e .r~brüB t unr;sm23nc:!1me u::d hof _,_ en , daJ viele 8..Ildere
tc:aten diesem ..:Je:'._spiel fol,sen v;erdo n. 1~ 1 .ch e..lle anderen in dem
Dokument fc stge legten '"'et;e lun,ßn , Vcreinbc,runGen und .i.'E:;::'mine sind
von __,ro.'3er :Sedcutun~ für unsere ..Preunde und die i:iußern die :no::'fnung ,
daß de.. s .iettrüsten endlich beendet wird. Viele teilen die _esorgnis ,
dai3 den <->emachten •. brüstun.:;sschri tten .:.,euenüber steht· eino neue
na:Cetenc;encretion , die die U~A in Kanada ausprobie:"'e n .
\.i c hti~en

•

In Gesp -.·_·c:1C::n \·:ird durch unsere I.:i tglieder beton t, da-:3 sie c:.uch 1 939
ihr :Bestes eeben , um die volkswirtschc.ftlichen .tt.ufbc...ben zu re<:..lisiere n.
So be':r:..:.ftic.::en viele unsere r .1..:i tglieder , deJ sie an der Lösunb der
Aufgc ben , b0 sonders bei .li ssenscnaft und ·.L'echn~ k , ihren ,::,e:t'orderte n
uftrai:; rea li sieren \Verden und somit die sozic.le 0icherhei t und
Gebar ..:::.enhei t __,ewtihrleiste n .
In Vorbereituni::; der I-.:orn. .mnL.lvmhlen werden ~ . zt . viele esp,,.·'.::.che in
sllen .c;benen dur ch unsere ]'reunde e,eführt • .huf.;ezeic;t \,ird de.be i,
·.. ic '.Jir bc sonders in lJ.nserem 'erri toriwn auf ko:..:munc.lpoli ti schem
Gebie t in d<::..r ~inheit v on „irtschafts- und Sozic..lpolitik in unserem
Kreis seit 1934 vorLnuekoa.en sind . Von ~eiten einzelner kirchlicher
Persjnlichkci t8n -~1ird hervor0ehobe n, da.3 die croße Ls.m:,e der :..-e völkt.,rung i fil.':ler unzufriedener \'1ird , r1ei l es ihrer : ..ieinllng nc..ch an
den notv..;endi_:en !\.OnO LUil'-'Ütern lJ.nd &n d_,n erford~rli chen .brSC. tz te ilen
J.·ehl t .
Die jetzi 0 en .circ;ebnisse in Vorbereitung der VoL~swahlen zeigen , daß
\ürklich gute lJnionsfreunde für eine künfti6e i.~i t[rbei t in den Volksv ertretunge n gewonnen werden konnte n.

- 2 -

Die J c:hre shc.. u.ptverse.mmlun__,en im 1\reis „e i ::ienfe ls be0innen am
14 . J . 89 in der Orts~ru.ppe Goseck . Die vorbereitenden Verscmmlu.n~en
der OG-Vorst·~nde finden ab Januar statt . liier werden die Orts~ruppenprogrcm.me und Arbeitspläne =ür des Jahr 1939 vorbereitet .
In den Sekretei.riats- und i reisvorstu_ndssi tzunc;en so\;ie in den ~inzel 
gespr8.chen werden die d&.zu notHendigcn :Iinweise „.ß6ebe n und Vorbereitungen getroffe n . Die großen Orts~ruppen führen ihre Jahreshauptverse.mm1u.n,.;,en im hionat 1.~ärz dur ch u.nd die VerpflichtLmg jeder
Orts~ru.ppe ist , zu jeder JHV ein neu.es r..:i tglied aü.fzunehme n .
Unsere ....'reunde diskL:ttieren über die Gründunc; des V~rbandes der ~·rei 
denker in der DDR . Sie sehen in dem Verband , daS die Ju 0 cnd2-rbei t
verst~rkt werden soll , sicher aber im ~e~ensGtz ~azu. mit den
Gliedern der irche au.seinandersetzen \'lird •
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Datum

Bo/Bö
23 .10.1 989
Berichterstattu~ an daa Sekretariat des Hauptvorstandes
flir das III . Quartal 1989
Schwerpunkte der Arbeit des Kreisvorstandes und seines
Sekretariates in den Monaten Au0 ust , September und Oktober
waren die Abrechnung der erreichten Er~ebnisse aller Orts~ru pen unseres h::reisverbandes , die verstärkte politischideologische rbeit auf Grund der jün~sten Erei~nisse und
die Vorbereitung und röffnung des Politischen Studiums
1989/90.
Gemä des vom erweiterten Kreisvorstand am 23 . 01 . 89 beschlossenen Ma nahmeplan zur Durchsetzung der für das Jahr
1989 festgelegten ufgaben riefen ir einen .ettbewerb der
Ortsgruppen ins Leben . In einer Festveranstaltun~ am 4 .1 0 . 89
konnten wir eine positive Bilanz in Vorbereitung des
40 . Jahrestages unserer Republik ziehen . Die differenzierte
Arbeit des Sekretariates mit den Orts grup envorständen und
die Einzelabrechnun~ jeder Ortsgruppe wirkten fördernd auf
das Gesamtergebnis unseres Kreisverbandes . So konnten wir
einschätzen , da die Orts~rup pen weiter ~ e stärkt und ~efestigt
wurden und keine Ortsgruppe unter 1 0. M it ~ lieder aufweist .
o haben wir bisher ins~esamt 32 Neuaufnahmen , davon zwanzi~
unter 30 Jahre und hiervon 7 (HF) und 6 (Ha-Ge).

'

0
M

,_

- 2 -

"'~
.....1

„„
'

~

>
Bankkonto : 3592-32-82178 Kreissparkasse W ittenberg - Fernsprecher : Nr. 24 16

- 2 -

Um eine kontinuierliche Beitragskassierung zu erreichen,
wurde durch gro es En~agement unserer neuen Sachbearbeiterin,
Unionsfreundin Bölke , die ~esamte Kassierung um~estellt.
ir sind gewillt, auch weiterhin unsere Leistungen kontinuierlich zu steigern . Unser Kreisverband ist einer der mitgliederund nomenklaturkaderstärksten des Bezirksverbanes Halle .
uf Grund der Stellung unseres Kreisverbandes, 1ahlkreis
unseres Parteivorsitzenden und der geschichtlichen Tradition,
sind wir nziehu~spunkt zahlreicher ausländischer Delegationen.
vir bitten das Sekretariat des Hauptvorstandes zu prüf'en , ob
fltr unser Sekretariat eine hauptamtliche Instrukteurstellc geschaffen werden könnte . Einen entsprechenden Kadervorschlag
haben wir bereits dem Bezirkssekretariat zugeleitet .
Die jüngste Situation in unserer Republik und die sie kennzeichnenden Briefe des Bischofs Dem.ke und des Bischofs Braun
sowie der Brief aus eimar , machten eine verstärkte politischideologische Arbeit mit unseren Mitgliedern erforderlich .
Mit allen 25 Ortsgruppenvorsitzenden wurden persönliche Gespräche geführt und in den Mitg l iederversammlun~en die Fra5en
unserer Freunde an Hand der Aussagen unserer Partei erläutert .
Viele itglieder äußerten den Junsch nach klareren 1ortmeldungen unserer .Parteiführung , besonders zur Ausreisewelle und
zu Sicherheitsma nahmen , an denen auch unbeteiligte Gottesdienstbesucher einbezo~en waren .

•

Am 13.9.sg erhielten von der Leitung der Ev .-luth. Stadtkirchengemeinde alle ~reissekretariate der Parteien und der Kreisaus schuß der Nationalen Front kurzfristig Einladungen zu einer
Aussprache vor Gemeindemitgliedern.
Im Ergebnis einer Beratun~ im Haus der Kreisleitung ittenberg
der S D am 15.9.89 sprachen sich die Vertreter der befreundeten Parteien für eine Nichtteilnahme an dieser ussprache aus.
Unser Sekretariat machte in o. g . Beratung die besondere Verantwortun~ unserer Partei für die
nliegen christlicher Bür~er
deutlich . Unsererseits sprachen wir eine Ge~eneinladun~ an die
Leitung der Stadtkirchengemeinde aus .
Am 25.9.89 traf sich unser Sekretariat in der Geschäftss·telle
der CDU mit dem Sup~rinmen~em und Mitgldedern des Gemeindekirchenrates der Stadtkirchengemeinde .
- 3 -
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In einer sachlichen , zuweilen kontrovers geführten Diskussion,
wurde Uber den Inhalt des Briefes Dem.ke ~esprochen .
Aus~ehend von dem Charakter unserer Partei als dem politischen
Mandatsträger christlicher B„ tfir aller Glaubens- und R..eligions~emeinschaften, erläuterten wir unseren eigenständigen Beitra~
innerhalb der Blockpolitik . Im r~ebnis der Aussprache wurde
von den nwesenden der Wunsch nach weiteren Gesprächen geäußert .
Im Ergebnis der Analyse des Politischen Studiums1988/89 le~ten
wir im Ma nahmeplan zur Durchf'üb.rung des J?o~itischen Studiums
1989/90 in unserem 1..reisverband den besonderen Schwerpunkt auf
die Verbesserun~ der Tätigkeit der Studienzirkel .
So fa ten wir alle Ortsgrup~en, entsprechend der Wahlkreise
des Kreises ittenberg, in acht Zirkel zusammen. Als .Pflichtteilnehmer wurden alle bgeordneten, die ' Ortsgruppenvorsitzenden ,
die Schöffen und andere leitende Unionsfreunde festgele~t .
Dadurch wollen wir eine verstärkte •influßnahme unserer Abge ordneten auf kommunal-politischem Gebiet in ihrem Territorium
erreichen und gleichzeitig den rfahrungsausta.usch und die
Sachkenntnis fördern .
In überzeugender Art und w·eise hat es unsere Kreiss chulungsreferentin , Unionsfreundin lilhelmine Buschmann , in der r öffnu.ngsveranstal tung des Politischen Studiums am 23.10 . 89
verstanden , den Unionsfreunden die Thematik darzulegen und
durch aktuell-politische Beispiele zu untersetzen •
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ichtigste Ereignis und gesellschaftlicher Höhepunkt im
Bericht z itraum waren die Kommunalwahlen am 7. 5. 1989 .
Ihrer Vorbereitung und Durchführung alt unsere ganze Kraft .
Vom Kreisverband konnten ir 43 Unionsfreunde als eferanten
und 155 Unionsfreunde als Wahlhelfer für einen tändigen
ahleinsatz ge i~en .
I n der Anleitung unserer Unionsfreunde sowie
esenpolitischen
Arbeit der ationalen ront sind ir von der Grundlage de
ahlaufrufes ausgegangen und haben unseren Freunden in den
Ortsgruppen verdeutlicht , daß alles bisher Erreichte dae
Ergebnis der ngen und kamerad chaftlichen Zusammenarbeit
aller in der ~ationalen Front vereinten Partei n und assenorganisationen ist .
Unsere Ortsgru· penvor tände haben in der ahlvorberei tung
eine große B r itschaft bekundet und in 76 ~ahlveranstal
tung n mit 339 nahestehenden part iloeen chri tlichen Bürgern vertl'auensvolle Gespräche über die Gesamtbilanz der
vergangenen ~ahlperiode geführt .
it 25 kirchlichen Amtsträgern und Theologen urden Einzelgespr'"che mit de Ziel geführt , die em Personenkreis die
großen Anstr ngungen unseres Staates fUr di Erhaltung des
Friedens und die weitere Verbesserung der Arbeits- u.nd
Lebensb dingung n , zu verdeutlichen .
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Informationsbericht

Juni, Juli und August 1989

Die Ereignisse des letzten Berichtszeitraumes waren Grundlage für
sehr bewegte Diskussionen, die sich in einem breiten Spektrum bewegten. Ein herausragendes Thema waren dabei die Ereignisse in
China. Es muß eingeschätzt ;verden, daß die Aussagen unserer Medien
wie auch die Stellungnahme unserer Regierung nicht vorbehaltlos
aktzeptiert wird.
Zitat: "Den Feinden des Sozialismus müßte eine AbfuJ1r erteilt
werden. Nachdem ich aber sah wie man mit den Konterrevolutionären
umging, bezweifle ich, daß diese Aktionen dem Sozialismus in China
zuträglich sind."
Auch die ahlen in Polen, sowie die Regierungsumbildung in Ungarn
~aren vieldiskutierte Themen. Diese Reformbestrebungen ~erden sehr
aufmerlrnam verfolgt und werden im allgemeinen positiv gewertet.
Zitat: 'Auch der Sozialismus unterliegt bestimmten Entwicklungstendenzen, die ihn erlebbar und attraktiv machen sollen. Nan sollte
deshalb nicht immer wieder in den Fehler verfallen, Reformbestrebungen von ITrund auf zu verteufeln. Natürlic1 ist hierbei Aufmerksam1;:pi t geboten, um bestimo.te I~äfte unter Kontrolle zu 'rnl ten. n
Der Einzug der Re~ublikaner ins Europaparlament rief unter allen
Freu:1den einhellige Em:pöru:2g hervor.
Zitat: "Demokratie ist gut, aber das ge1t zu weit. Dieser: Schönhubers sollte doch endlich das Handwerk gelegt werden. Leider erden
diese U~belehrbaren immer noch als Minderheit angesehen. Aber was
daraus entstehen kann, 1aben wir schon einmal erlebt. 11
Die weitreichenden Aktivitäten der DDR im Umweltschutz werden allgemein mit großem Interesse verfolgt. So wurde das Treffen der Umweltminister, sowie die Zusammenarbeit auf diesem Sektor mit der BRD und
der CSSR als ein eiterer wichtiger Schritt in der richtigen Richtung
gewertet.
Auch die Tagung des Politiscb.en Beratenden Ausschusses war Gesprächsthema im vergange:nem Zeitraum.
Zitat: "Die auf der Bukarester Tagung getroffenen Vereinbarungen
sind Basis für ein gemeinsames Vorwärts, für ein sicheres und friedliches Europa. Dabei sind Nichteinmischung in innere Angelegenheiten
Souveränität und Gleichbereichtigung, aber auch die freie Wahl des
sozialistischen Entwicklungsv.eges eines jeden Landes, sowie keine
.Androhung bzYJ. Anwendung von Gewalt zwischen den Staaten erstes
Prinzip. 11
Die Dokumente von Bukarest werden als positiv und weg1eisend bezeichnet.

KV Zeitz
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Als ein positives Zeichen im Verhältnis Staat-Kirche sehen
unsere Freunde den Briefwechsel zwischen Bischof Dr.H.Gienke
und E. Hone cker.
Zitat: ".Dieser Briefaustausch zeigt, daß einige Kräfte , die
das gute Verhältnis zwischen Staat und Kirche stören wollen ,
auf dem Holzweg sind und ihre Position iiberdenken sollten."
Die kürzlich erschienene Mitteilung der Zentralverwaltung für
Statistik wurde auf breiter Ebene sehr ausgiebig diskutiert .
Es muß eingeschätzt v.erden , daß diese Mitteilung als nicht real
angesehen wird.
Zitat: "Wenn ich im Laden nichts von dem se1e as hier so hoch
gepriesen ird, mache ich mir meine Gedanken. Hier wird mit
Zahlen jongliert und wahrs cheinlich nur mit dem spitzen Bleistift eearbeitet. 11

•

Ein Thema , elches im vergangenem Berichtszeitraum Stoff für
ausgiebige .Diskussionen lieferte , war die Besetzung der Botschaften der BRD durch Bürger der DDR ~m Ausland, sowie die
Absetzbe' egungen von .DDR Bürgern nach Osterreich über Ungarn.
Es muß eingesch~tzt erden, daß unsere Bürger z ar einsehen,
daß der r.Iedienrummel in der BR.D zur Unsicherheit in den gegenseitigen Beziehungen f'hrt , andererseits aber verärgert über
die unzureichenden Berichterstattungen unserer Medien sind.
Zitat: 11 .Die Ursachen fiir diese Ereignisse sollte man nicht
anderen in die Sc~uhe schieben sondern Voraussetzungen schaffen,
die solche Vorgänee ausschlie en. 11
.Die Einführung von Delikatbutter und Kondensmil ch sorgte ebenfalls zu erregten Diskussionen. Abgesehen von der m:einung , daß
dieses politisch unklug ist, kommt sich die Bevölkerung betrogen vor.
Zitat : "Das glei che Produkt, das man vor Jahren wegen Fragen
der Volksgesundheit einzug, kommt jetzt zu doppeltem Preis
in alter ~ualität wieder . "
Gro.3es Interesse fand die Ernennung des neuen polnischen
Premierministers Mazowiecki.
Zitat: 11 Es blei t n nun zu hoffen , daß sich in diesem Lande
et as zum Guten verändert . "
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Tier vergangene Berichtszeitraum lieferte ein breites S:pektrum
an Tiiskussionsthemen, da in diese Zeit die Jahreshauptversammlungen, sowie die letzte Etappe der Wahlvorbereitungen fiel.
Es kann eingeschätzt ~erden, daß unsere Unionsfreunde gerade in
dieser Zeit sehr aufmerksam die Innen- und Außenpolitik verfolgten. ])abei ist nicht zu übersehen, daß nicht mehr alles vorbehaltlos akze~tiert wird, eine gesunde Kritik sowie ein progressives 11.erangehen an Probleme zu verzeichnen ist und besteh:ande I.'I ißstände, wie sie größtenteils auf kommunalpoli tischem
Se-tor liegen, mit großem Engagement be~ämpft werden.
Auch die 8.Tagung der Volkskammer fand großes Echo bei unseren
Unionsfreunden. Tias 1.V ahlrecht für ausländische Mitbürger stieß
auf geteilte Auffassungen.
Zitat: "Ich habe nichts gegen unsere ausländischen Mitbürgert
dafür bin ich Christ, aber hier wurde an der Bevölkerung wieaert
einmal vorbeientschieden."
Tatsächlich bestanden im Y..reisverband gewisse Probleme, die
dadurch entstanden, daß eine bevorzugte Bedienung im Handel zu
ungunsten der Bevölkerung erfolgte. Ein damit verbundener Ausverkauf im Kinderbekleidungs- und Textilverbrauch sorgte für
Unruhe __ unter der Bevölkerung und zog Probleme nach sich.
Harte Uberzeugungsarbeit durch das Kreissekretariat zeigte
Erfolge, sodaß zuletzt sogar freundschaftliche Verbindungen
mit deutschen Familien und vietnamesischen Freunden zustandekamen.
Neben den Fragen der würdigen Vorbereitung der Kommunalwahlen
und des 40.Jahrestages der DTIR und den damit verbundenen Initiativen zur Erfüllung der Planaufgaben,stehen die Probleme der
Abrüstung im Mittelpunkt der Tiiskussion. Tiies um so mehr, da
von den sozialistischen Staaten ständig Vorleistungen im Abrüstungsprozeß gebracht werden ,. 1.Jon den Nato-Staaten aber keine
überzeugende Anwort vorliegt. Uber den Streit in der Nato ~ über
die Raketen kürzerer Reichweite gibt es verschiedene Meinungen.
Während ein Teil der Unionsfreunde in dieser Auseinandersetzung
den Ansatzpunkt für ein Umdenken auch in Bonn ansehen und die
Umbildung der Regierung dafür als Indiz werten, sieht die Mehrheit unserer Freunde dies als taktisches Manäver, den "Streit"
als ein Scheingefecht, an. Tiie Regierungsumbildung sei nur eine
kosmetische Operation, um alte Poltik besser zu verpacken.
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Mit Sorge betrachten unsere Unionsfreunde die starre Haltung
der USA zu den Raketen kürzerer Reichweite.
Zitat: "Wer eine dritte Null-Lösung von vornherein ablehnt,
hat nur Interesse am Profit aber nicht an der Sicherung des
Friedens!"
Mit großen Erwartungen wird die Vereinbarung über den Umweltschutz, die mit der CSSR abgeschlossen wurde, bedacht. Als Grundtenor könnte man folgende Meinung betrachten.
Zitat: "Vielleicht hilft nun diese Vereinbarung bei der Lösung
einiger Probleme z.B. im Erzgebirge. 11
Aufmerksam verfolgen unsere Unionsfreunde die Entwicklungen in
den anderen sozialistischen Staaten. Tiie Meinungen zu diesen
Entwicklungen ist weit gefächert. Sie reichen von Ablehnung
über Skepsis bis hin zu mehr oder weniger offener Zustimmung.
Bezüglich Ungarns werden meist zwei Fragen diskutiert:
1. "Kann man das im Sozialismus verbriefte Recht auf Arbeit
und Arbeitslosigkeit, ob zeitweise oder dauernd, miteinander in Einklang bringen?"
2. "Führt Ungarns Weg nicht zielstrebig aus dem sozialistischen
Lager heraus?"
Als ein weiteres positives Zeichen in der Entspannungspolitik
sehen unsere Freunde in den Bemühungen der Sowjetunion um eine
Normalisierung in den Beziehungen zur VR China.
Zitat: "Tiie Zeiche~die Gorbatschow hier gesetzt hat werden
dazu beitragen 1 einen Konfliktherd zu beseitigen und clie Freundschaft zwischen beiden Völkern für die Zukunft festigen."
Beunruhigt sind unsere Mitglieder durch Gerüchte über Erschwernisse ~m Reiseverkehr in die VR Ungarn. Bemerkunge:n.owie - Selbstisolation der TITIR - sind keine Seltenheit.Hier wäre ~ angebracht,
endlich von staatlicher Seite zu reagieren.

•

Nach Abschluß der Jahreshauptversammlungen konnte eingeschätzt
werden, daß die von der V.Tagung des Hauptvorstandes gegebene
Zielstellung erreicht wurde.nie Programme der Ortsgruppen machen
die Bereitschaft der Unionsfreunde deutlich,mit ihren Leistungen
an einer würdigen Gestaltung unseres 40.Jahrestages mitzuarbeiten.
Die Tiiskussionsthemen der Jahreshauptversammlungen und der Wahlbewegung waren nicht zu trennen. Neben den vorstehend auf gezeigten
Tiiskussionsthemen standen vor allem territoriale Fragen im Mittelpunkt. Hier kristallisierten sich besonders 3 Problemkreise heraus.
Erstens die Probleme der Versorgung mit Wohnraum, zweitens die
Versorgung mit Obst und Frischgemüse besonders auf dem Land und
der Zustand der Straßen.
Tiabei wurde deutlich, daß nicht alle Probleme mit dem Engagement
der Bürger allein lösbar sind. Trotzdem wurde der Idealismus
deutlich,mit dem sich viele Programme mit der Lösung von territorialen Problemen befassen.
Tiie Jahreshauptversammlungen haben deutlich gemacht, daß alle
Ortsgruppen ihren Beitrag zur Vorbereitung der Kommunalwahlen
und des 40.Jahrestages der TITIR leisten werden. Tiie Berichte und
Programme zeigen deutlich, daß die Aufgabenstellung verstanden
rorden ist und nach den spezifischen territorialen Bedingungen
gearbeitet ird.
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Der eigenständige Beitrag der CDU wurde deutlich und klar herausgestellt. Dabei ~ird die Verbindung zu christlicher ~oral und
Ethik sichtbar,die im zunehmendem l\1aße die Parteiarbeit mitbestimmt.
Die Ziele der Ortsgruppen machen überzeugend deutlich, daß sie
mitten im Leben in ihrem Territorium stehen und einen wir samen
Beitrag zur Lösung territorialer und betrieblicher Probleme
leisten ·erden. Diese kontinuierliche Arbeit ist die Stärce der
Ortsgruppen.
Die Anleitung der Vorstände,Abgeordneten und Mitarbeiter in der
Nationalen Front hat sich positiv auf die Arbeit ausgewirkt.
Grundsätzlich positiv wirkte sich hier die Arbeit in den Zirkeln
des politischen Studiums aus. Mit Unverständnis betrachten unsere
Unionsfreunde,daß die Studienhefte 3 und 4 nicht zur Verfügung
standen. Besonders in der Zeit der Vorbereitung der Kommunal ahlen
und des 40.Jahrestages der DDR ist das für unsere Unionsfreunde
nicht zu verstehen.
In Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen wurden Voraussetzungen
geschaffen,daß in allen Ortsgruppen mindestens ein Abgeordneter und
ein Mitarbeiter in der Nationalen Front arbeitet. In der Anleitung
der OG-Vorstände VTUrde davon ausgegangen,daß dies eine Grundvoraussetzung für die Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Mitverantörtung ist. Hier sind die Ortsgruppen einen guten Schritt vorange ommen.
leiterhin kann eingeschätzt erden, daß die Leitungstätigkeit in
den Ortsgruppen gut ist,wobei natürlich Differenzen bestehen.
So gibt es ~leinere Ortsgruppen,wo die Arbeit verbesserungswürdig
ist. Diese Ortsgruppen wurden durch das Kreissekretariat besonders
betreut und Hilfe und Unterstützung bei der Organisation, aber auch
bei der Ausarbeitung der Programme und Beri~hte gegeben.
Die Kontrolle durch den Kreissekret~r so ie die Arbeit der je eiligen
~aten be ährte sich auch hierbei. Da sich gezeigt hat, daß sich die
Konzentration der Versammlungstermine als wirkungsvoll er iesen hat,
ird das Kreisse~retariat in Vorbereitung der kommenden Jahreshauptversammlungen noch konkretere Pun te in den l\Taßnahmeplan aufnehmen,
um einen eiteren Abbau der Differenziertheiten zu be irken.
Die Vorstände der Ortsgruppen wurden bereits zum Jahresende 1987
darauf orientiert geeignete Unionsfreunde als Wahlhelfer und ]1itglieder in Wahll:ommissionen und Vorstände zu verpflichten. Dieser
friihe Start hat sich gelohnt, soda das Sekretariat einschätzen
kann, da die Mitarbeit in guter Qualität und Quantität abgesichert
wurde. Eine gute politisch ideologische Vorarbeit zeigte Erfolg,
sodaß aus den Kreisen unserer Partei ceine Nichtwähler zu verzeichnen waren oder andere Probleme entstehe~ konnten.
Zitat: 11 Der Elan der vergangenen Wochen muß nun weiter genutzt
werden und in die Vorbereitung zum 40.Jahrestag der Republir einmtinden. "
Der fahlaufrtlf wurde im allgemeinen wie jede andere olitische
r.:eldung in den Medien auf t:;enommen. I:s ging dem Diircer nicht darum,
ob ge,..äh t w·rd oder nicht, sondern darum, daf1 die !!reitere positive
Entwic~lung in u1serem Staat vorangetrieben wird.
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Einige Kräfte versuchten die bevorstehenden Viahlen als Druckmittel zur Erlangung bestimmter Forderungen zu nutzen. Aus
diesem Anlaß ergaben sich für das Sekretariat verstärkte
Aktivitäten mit den Vorständen,um diesen Tendenzen entgegenzuwirken.
Tieiterhin wurden Tagungen mit christlichen Würdenträgern durchgeführt und zahlreiche Auftrii te der hauptamtlichen Mitglieder
unserer Partei im Rahmen von Großveranstaltungen der Nationalen
Front abgesi chert.
Alle Abgeordneten und Kandidaten haben bei ihren Vorstellungen
und RP.chenschaftslegungen einen guten Eindruck hinterlassen.
Allerdings gab es mehrere Versuche Kandidaten unserer Partei
mit fadenscheinigen Angriffen aus dem Feld zu drängen. Bisher
konnten diese Angriffe~rfolgreich abgewehrt werden.
Unsere neuaufgestellten Kandidaten erhalten durch das Sekretariat jede Unterstützung. ~atenschaften wurden übernommen, die
bei Vorstellungen zur Seite stehen, politisch ideologische Unterstützung geben und mehrere Foren für genannte Kandidaten durchführten.
Auf J1 öffentlichen Tagungen der Ausschüsse der Nationalen Front
traten Unionsfreunde auf •
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Die 7.Tagung des ZK der SED wurde von unseren Mitgliedern sehr
aufmerksam ve~olgt. Die Diskussionen wurden sehr offen und
realistisch geführt. Es ist zu verzeichnen, daß die einzelnen
Ausführungen mit ziemlicher Skepsis aufgenommen wurden, da
das eigene Erleben in Produktion und Wirtschaft ein etwas
anderes Bild vermittelt. Der Ausspruch 11 Es ging uns noch nie
so gut ie heute" verärgert die Allgemeinheit und wird nicht
akzeptiert.
Zitat: "Auf jeden Fall bekamen wir in den sechziger Jahren
für unser Geld mehr zu kaufen und zudem in besserer Qualität."
Trotz vieler kritischer Meinungen besteht die Bereitschaft
unserer Freunde, Probleme anzupacken und an Veränderungen mitzuarbeiten. Gleiches trifft auch bei den Diskussionen um den
Plananlauf 1989 zu.
Zitat: "Wehklagen und auch meckern hilft uns nicht weiter.
Was in unserer Macht liegt wird getan,um positive Ergebnisse
zugunsten des Sozialismus und somit des ganzen Volkes zu erringen."
Viel diskutiert wurde die Rede M.Gorbatsohows vor der UNO.
Das einseitige Angebot Uber eine weitere Truppenreduzierung
wurde sehr positiv gewertet.
Zitat: "Es ist zu hoffen, daß die NATO-Staaten ebenfalls
positive Reaktionen in Fragen Abrüstung zeigen. Bestimmte
Leute tun sich ja in dieser Hinsicht immer etwas schwer."
Die Diskussionen der letzten Wochen bewegten sich in einem
sehr breiten Spektrum. Das Sekretariat kann einschätzen, daß
sich die Haltung des Großteiles unserer Mitglieder und Bürger
zu unserem sozialistischen Staat weiter gefestigt hat. Innen
und außenpolitische Probleme werden zwar nicht mehr kritiklos
hingenommen,rufen aber immer mehr den Willen zum Verändern in
positiver Hinsicht hervor. Leider wird dieser Willen noch zu
oft als staatsgefährdend angesehen,gebremst und zu oft in
Resignation verwandelt. Besonders führen hier kommunalpolitische Fragen zu Mißstimmigkeiten. Die Argumentationen hierzu,
auch die unserer Partei,werden nicht aktzeptiert,da sie keine
Hilfestellung geben können.
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Zitat: "Immer wieder wird uns gesagt über anstehende Probleme
soll nicht gemeckert, sondern durch geeignete Vorschläge Abhilfe geschaffen werden. Geeignete Vorschläge nützen aber
nichts, wenn überhaupt keine Basis zur Realisierung vorhanden
ist."

•

•

Die Äußerungen Erich Honeckers zu dem Problem der Berliner
Mauer stießen innerhalb und außerhalb unserer Partei nicht
auf ungeteilte Zustimmung. Im Zuge der sich immer stärker abzeichnenden Entspannung im militärischen Bereich hatten viele
Bürger auch auf Veränderungen in diesem Bereich gehofft.
Zitat: "Die Mauer in Berlin Jfentstand in der Zeit des kalten
Krieges. Heute s prechen wir vom Bau eines gemeinsamen europäischen Hauses. Ist die Mauer, als Relikt des kalten Krieges
nicht längst überholt und kann man nicht unsere Sicherheit mit
anderen Mitteln sichern?"
Diese Meinung hört man in abgewandelter Form öfters •
Viel Aufmerksamkeit wurde der Ankündigung des Verteidigungsrates der DDR über die Truppenreduzierung entgegengebracht.
Es kann eingeschätzt werden, daß diese Maßnahmen von allen
gut geheißen werden. Zahlreiche Stellungnahmen bewiesen das.
Zitat: "Diese Maßnahmen bringen einige Politiker in der BRD
in Zugzwang. Diese Sache ist gut und richtig. Was machbar ist
werden wir tun, um Sicherheit und Frieden aller Willen."
Das Verbot aller C-Waffen,wie es auf der KSZE Tagung gefordert
wurde, fand ebenfalls die volle Unterstützung aller Mitglieder
und Bürger.
Einhellige Verurteilung fand der Abschuß zweier libyscher Flugzeuge durch USA Maschinen.
Zitat: 11 Wenn auch Libyen wegen seiner terroristischen Vergangenheit im Auge behalten werden muß, kann Rabta kein Grund für eine
solche Kanonenbootpolitik sein. Das war ein Schlag gegen die
Entspannung und könnte verheerende Folgen nach sich ziehen."
Ein Thema welches unsere Freunde stark bewegte, war der Wahlerfol g der Neonazis im Westberlin. Es besteht die allgemeine
Meinung , daß es diesen Gruppierungen zu leicht gemacht wird
sich zu stabilieren.
Zitat: "Solange faschistisches Gedankengut ungehindert verbreitet werden darf, wird es auch rechtsradikale Kräfte geben.
Darüber sollte man auch einmal in den Bonner Ministerien nachdenken."
Der Besuch des Ministerpräsidenten Lothar Späth in der DDR
wurde mit Interesse verfol gt. Die Ausführungen beider Staatsmänner fanden eine breite Zustimmung. Die Ausführungen Erich
Honeckers zu den Fra gen der Sicherung der Staatsgrenze wurden
stark kritisiert.
Zitat: "Wir wissen ganz genau, daß es Kreise in der BRJ) gibt,
die Vorkommnisse in unserem Land aufbauschen und als Propaganda
gegen uns benutzen. Es ist aber unverständlich, warum sich unsere
Medien in dieser Fra ge zu sehr zurückhalten. Wenn es keinen
"Schießbefehl" für unsere Grenztruppen gibt, wieso wird dann geschossen."

)
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Auch das Wahlrecht für ausländische Bürger war Tl.1.ema in
zahlreichen Diskussionsrunden. Es kann eingeschätzt werden,
daß diese Neuerung nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt.
Zitat: " Erstens wurde dieses Gesetz an der Bevölkerung vorbei verabschiedet , zweitens kann es doch nicht angehen, daß
jeder ausländischer BUrger das Wahlrecht hat nur weil er sich
6 Monate in der DDR aufhält. Es ist nichts gegen diejenigen
einzuwenden, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen."
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in wichtiger gesellschaftlicher tlöhepunkt im 40 . Jahr
unserer DDR sind die AOrnmunaltahlen am 7. Mai 1989 .
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Die Vorstände und Mitglieder unserer Ortsgruppen haben
bisher aktiv die massenpolitische Arbeit der Nationalen
Front dadurch unterstUtzt , daß sie vielfach Gespräche
mit christlichen Bürgern geführt haben und weiterhin
-..
führen werden und anhand vieler positiver Ergebnisse die
kontinuierliche und der Sicherung des Friedens dienende
Entwicklung in unserem sozialisti ch.e n Staat aufzeigten .
Hier urde bisher , so wurde vom Lreisvoratand eingeschätzt ,
eine wertvolle 'berzeugungsarbeit durch unsere Freunde ge lei te t.
Im Vordergrund dieser Diskus ionen stand die friedenssichernde
olitik der sozialistischen Staaten und das Aufzeigen , daß
einseitig die So j etunion , die DDR und die anderen Bruderländer angekündigt haben , ihre Truppen und ihre Rüstungen unabhängig von weiteren Verhandlungen zu reduzieren und ihre Verteidigungsausgaben herabzusetzen . Dem strikten Defensivcharakter der Streitkräfte wurde damit eatsprochen •
ir können einschätzen~ berichten , daß unsere Freunde und
auch viele parteilose Christen begriffen haben , daß ir
unseren Friedensstaat allumfassend stärken und weitere Reserven nutzbar machen müssen .
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In der ahlvorbereitung haben bisher alle unsere Abgeordneten
nicht nur unsere Jahreshaupt- und Mitgliederversammlungen ,
sondern auch weitere differenzierte Veranstaltungen so u.a.
auch mit chri tlichen Bürgern zur Rechenschaftslegung genutzt und das Vertrauensverhältnis zu den Bürgern eiter gefestigt.
Besonders die 28 Erstkandidaten unseres
eisverbandes, urden
bei den Vorstellungen-von eiten des
eisvorstandes und von
ihren Ortsgruppenvorständen besonders unterstützt . Diese engen
onta te , die hier geknüpft u:rden, erden erweitert und unsere
Beratergruppe für die bgeordneten wird sich dieser ufgabe
weiterhin besonders annehmen.
In allen öffentlichen Tagungen der usschüsse der Nationalen
Front sind dort Unionsfreunde in der ussprache aufgetreten ,
wo wir Ortsgru pen unserer Partei haben. In den vielen Beratungen, Gesprächen, Versammlungen und differenzierten Veranstaltungen haben wir die Grundfragen unserer sozialistischen
Friedenspolitik erläutert und uns den Fragen, die an uns ger~chtet wurden , gestellt .
ir hoffen, alle Anfragen überzeugend
beantwortet zu haben, so daß noch mehr uns nahestehende partei' Politik ßestärkt
lose Christen in ihrem Vertrauen zu unserer
den eg in unsere Partei finden .
Von besonderer ichtigkeit erschien es uns , unsere besten und
zuverläs igsten Freunde für die Mitarbeit in den Wahlkommissionen
und für die ahlvorstände zu gewinnen . Durch viele kont.inuierliche und überzeugende Gespräche konnten ir die an uns gestellten Erwartun5en erfüllen .
In unseren bisher durchgeführten Jahreshaupt- und Mitgliederversammlungen traten neben unseren Kandidaten auch sehr viele
'
ältere Unionsfreunde auf , die anhand des eigenen Elebens viele
Beispiele der Mitarbeit aus den Jahren des schweren Beginns
auf'zeigten und ihre Erfahrungen den jüngeren Freunden mitteilten . Der erforderliche weitere Leistungsanstieg in allen Bereichen unserer Volkswirtschaft wurde von der'Notwendigkeit
her erkannt und die Freunde haben ihre Bereitschaft bekundet , ·
trotz komplizierter Bedingungen weitere Verpflichtungen zu
übernehmen .
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Es ist uns gelungen , bei den Freunden die berzeugung zu
vertiefen , daß die sozialistische Demokratie in ihrer eiterentwicklung der Mitarbeit eines jeden Bürgers bedarf, da sie
nicht dem Selbstzweck dient , sondern jedem zum Nutzen gereicht .
Unsere j etzige Unterstützung und Hilfe , die wir unseren Kandidaten als Abgeordnete zuteil erden lassen , wirkt sich auf die jenigen aus , die k_Unftig für die Abgeordnetentätigkeit gewonnen
werden sollen .
In unserem reisverband konnten wir den im Block gefaßten Be schluß realisieren und unsere andate mit solchen U ionsfreunden
besetzen , die uns auch die Gewähr für die aktive allseitige
itarbeit geben .

/

Die Thematik des Politischen Studiums 1988/89 Heft 1 gab durch
seine gut dargelegte Problematik der sozialistischen ommunalpolitik unseren Zirkelteilnehmern und ganz besonders unseren
Abgeordneten eine sehr gute Grundlage zur Vertiefung ihrer
Ienntnisse . Sie haben viele wichtige zusammenhänge noch besser
verstehen gelernt und ihnen gleichzeitig den humanistischen Inhalt unseres gesamten Strebens verdeutlicht . Die noch tieferen
Einsichten haben auch den Blickfür territoriale Fragen erweitert una dazu beigetragen , mit höherer Sachkenntnis und tieferem Verständnis an der Verwirklichung der ufgaben mitzuarbeiten .
Unser
eisvorstand hat beschlossen , zweimal j ährlich mit bge ordneten Beratungen durchzuführen und den Erfahr~ngsaustausch
zu pflegen . Durch das olitische Studium sind sie in die Lage
versetzt , noch konkreter aufzutreten , Hinweise und Ratschläge
aus den Ortsgruppen aufzugreifen und in Vorschläge auszuarbeiten . Hier sehen ir eine Möglichkeit , unserer Mitverantwortung
no ch in breiterem Umfang gere cht zu werden und an Ausstrahlungs kraft zu gewinnen .
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