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Liebe. Freurnde ! 

Durch die Verlegung unserer Dienststelle, von der Ernst - Thälmann -
Str. 32 auf die Pestalozzistr. 8, hat sich leider die Erstellung 
des Informationsb~icntes verzögert. Wir bitten um Entschuldigung 
und um Ihre Nachsicht. 
Darr Kreisvorstand füihrte am 17. 10. 1989 ed.ne erweiterte Sitzung 
durch. Sie stand unter dem Thema: •welche Antwort hat unsere Partei 
au·f die Fragen unserer Zeit•. 
zu dieser Veranstaltung sahen wir uns veranlaßt, um unseren Freunden, 
die durrch das Schweigen unsere·r Partei verunsiche·rt: wurden, wieder 
Mut zu machen und Optimismus unter ihnen zu verbreiten. 
In der Beratung spielten solche Schwerpunkte eine Rolle, wie: 

1. Die veränderte innenpoli~ische Situation 
Hervorgerufen u.a. durch die 
- unsachliche Medienpolitik, auch unserer P~rteipresse, bis zum 

Einstieg in die offene Problemdiskussion, 
- Einschränkungen der Reisetätigke.it unse.rer Bürger, 
- eine Reihe handelspolitischer Fragen, 
- Auss~edlerproblematik, 
- Demoastrationen in vialen Teilen der Republ~k 

2. Entwicklungstempo der Volkswirtschaft 

- Lohn- und Preispolitik 
- Subventrionspolitik 
- Eigenerwirtschaftung der Mittel 
- F/E und ihre langen Oberleitungszeit:en in die Produktion 
- Bindung von Baumaterial und Baukapazität durch die Beschäftigung 

von Baufachleuten in nictbaugebundenen Industriebetrieben 
u.a.m. 

3. DJ:ialogpolitik 

Dabei kommt es vor allen darauf an, mit allen Bürgern und auuh 
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mit den neuen Gruppierungen in unserem lande, ins Gespräch zu kom -
men. Es darf keine Tabuisierung für uns geben. Wir müssen wieder 
lernen, das Subjektive und dasindividuum •Mensch"" in den Mittel -
punkt allen Geschehens zu rücken. 
Betont wurde, daß eine Fehlerdisk~ssion erforderlich ist, jedoch 
darf sie nicht zum alleinigen Gegenstand erhoben werden. Auf der 
anderen Seite std ht man auch sehr skeptisch dieser ganzen prak -
tizierten Dialogpolitik gegenüber. Oie vergangene Zeit hat ge -
zeigt, daß auf Hinweise, die von der Basis kommen bzw. kamen, 
selbst in unserer Partei, kein Gehör gefunden haben. Dies läßt 
sich an Hand der von uns verfaßten Informationsberichte beweisen. 
Viele der Probleme, die im ""Brief aus W eimar~ angesprochen wurden, 
aber auch andere Stimmungen und Meinungen unserer Gesprächspartne·r, 
selbst innerparteiliche Vorschläge bzw. Anregungen, wu~den durch 
uns we·itergegeben - zum großen Teil ohne Räckinformation. 

4. Gegenwärtige Situation - für unsere Partei Chance und Auftrag zu 
gleich 

Es mußte festgestellt werden, daß auf Grund der sich ergebenen 
6ntwicklung, gerade auch in unserer Partei, viele Freunde uns ver -
lassen. Es wurde eingeschätz~, daß sich unsere Partei, ähnlich 
wie in den frühen so~ 60 und 70 Jahren, an einem Scheideweg be -
findet. Entweder es gelingt uns, geprägt durch eine klare Profi -
lierung des •c• in unserer Partei , mehr Mitglieder zu gewinnen, 
oder wir ve·rlieren eine weitere ansehnliche Zahl gestandener, 
eirnsatzbereiter und aktiver Freunde. 

Oie in den letzten Tagen durchgeführten Mitgliederversammlungen 
brachten zum Ausdruck, daß die zentralen Entscheidungen, die durch 
unsere Präsidium getroffen wurden, zu langsam und zu spät kamen mnd 
was das ~ichtigste dabei ist, sie sind dami~ ohne ~ irkung geblieben. 
Aus dieser Kritik wurde allerdings der neue Stil der ""Union~ ausge -
schlossen. 
Unverständnis rief die Verfahrensweise hervor, wie mit dem"Brief 
aus Weimar~ umgegangen wurde. Unsere Freunde sind der Meinung, daß 
der Inhalt des Briefes, als Grundlage für ein neues, unserer Partei 
und unserem Auftrage entsprechend, als eigenständiges Programm 
dienen sollte. 
Eine sofortige Veröffentlichung des Briefes in unserer Presse hätte 
in den Reihen unserer Freunde und selbst im kirchlichen Raum dazu 
beigetragen, daß sich dies auf die Vertrauenswürdigkeit und dem 
Ansehen unserer Partei pos~tiv niedergeschlagen hätte. Auch wäre bei 
einer Veröffentlichung , um den 14. oder 15. September, dem "Neuen Forum" 
ein großer Teil ihrer Plattform genommen worden. 

Die Mitglieder der Ortsgruppen Jöhstadt, Ob~rwiesanthal, Scheibenberg, 
Schlettau, Schwarzbach, Sehma u.a.m. wenden sich direkt, mit einem 
Brief an den Hauptvorstand. 
ln ihm wollen unsere Freunde ihre Meinung zum Verhalten unserer Partei 
unmißverständlich zum Ausdruck bringen. Mit Hinweisen und Vorschlägen 
zur innerparteilichen und gesamtge~ellschaftlichen Entwicklung, dazu 
beitragen, daß Fehler erkannt und ihre konsequente Besei~igung er -
folgen kann 

Der größte Teil der Freunde dieser Ortsgruppe" sind der Meinung, daß 
die Durchführung der Hauptvorstandssitzung Mitte/Ende Dezember 1989 
zu spät: ist. 
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Anstelle des Hauptvorstandstermines sollte ein Parteitag einberufen 
werden, damit sich unsere Partei wieder selbst findet. 
In ihm muß ein Sofortprogramm erarbeitet werden, in dem die Qualität 
des •cn der Quanti~ät vorausgeht. E~ muß uns unbedingt gelingen, 
daß sich unsere Freunde und uns nahestehende, parteilose christliche 
Bürger sich in diesem Pro~ramm bestät~gt fühlen und sich auch poli -
1tisch in ihm wiederfinden können. Dabei wird der Eigenständigkeit 
unserer Partei und ihr Einfluß auf zentrale Entscheidungen ein sehr 
hbher Stellenwert zugemessen. 
Unsere Freunde unterstützen die Frankfurter Initiative, allerdings 
mit der Einschränkung~ daß selbst der März 1990 für unsere Interessen 
zu spät sei. Die Schnellebigkeit unserer Zeit und dieAktivitäten 
de·r opposi1tionellen Gruppierungen . lassen uns keinen großen Zeitraum ZIJ. 

Für das vorziehen des 17. Parteitages . (auch Parteitag der Erneuerung 
genannt), liegen uns bereits weit über 100 Unterschriften vor. Sie 
werden gesammelt und an den Bezirksverband weitergegeben. 

In der Anlage erhalten Sie einen A~fruf an die Mitglieder des Kreis -
verbandes Annaberg. 

eine Anlage 

?/Oß/em 
R. Schubert. 
Kreissekret.ä r 

Unionsgruß 
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erte Unionsfreunde 

Im rtittelpunkt der Gespräche , die wir mit Unionsfreunden und uns 
nahestehenden parteilosen christlichen Oürgern führten, ~ird im 1er 
wieder betont , daß die Friedenspolitik der sozialistischen S taaten 
und die einseitigen brüstungsschritte dieser Staaten Einfluß auf die 
Politik der westlichen egierungen und auf die Länder der dritten 
/elt haben werden und damit der Frieden in der '!elt sicherer wird . 
Dabei wird von unseren Gesprächspartnern herausgestellt , daß die reale 
Friedenspolitik und damit die Erhaltung und Sicherung , dieses höchsten 
Gutes der enschheit , in Europa nicht eine Einbahnstraße der sozia -
listischen Staaten sei . 
Viele Fragen werden auch zu den politischen und wirtschaftlich~ Ent -
Wicklungen in Ungarn und Polen gestellt . Es wird teilweise die Be -
fürchtung zum Ausdruck gebracht , daß das . eisen in die UVR so ie die 
Durchreise nach Rumänien und Bulgarien, bedingt durch diese Entwicklung , 
erschwert wird . 

Entsprechend des t1aßnahmeplanes des Kreisverbandes nnaberg , wurden 
die Jahreshauptversammlungen termingemäß a eschlossen und die Korn -
munalwahlen gut vorbereitet und mit großem Erfolg für unsere Partei 
durchgeführt . 
Es kann festgestellt werden , daß die f1itgliederversammlungen auf einem 
relativ hohen Niveau stehen . ufgrund der vielfältigen Veranstaltungen , 
vor allem in der letzten Phase dar Vorbereitung der Volkswahlen, 
war die Beteiligung der Freunde an den t1itglieder- und Jahreshaupt -

-...versammlungen etwas geringer als i m vergangenen ::JcJhr. An vielen Be -
ratungen konnten Vertreter der l'irche SO\'Jie auch der Partei der r -
beiterklasse begrü ßt werden . So nahm beispielsweise in der Ortsgruppe 
Dörfel , drei Vertreter der SED teil (Bürgermeister, Vorsitzender des 
Ortsausschusses der NF und der Kreisschulrat , der sich dort als 
Spitzenkandidat seines ·./ahlkreises vorstellte) . 

Unsere rli tg lieder sprechen sich immer wieder über ihre tlög lichkei t en , 
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bei der weiteren Gestaltung des Sozialismus in der DDR aus . , usgehend 
von den vielen Erfolgen , unseres 40 - jührigen Staates , gleich ob 
außen- bzw. innenpolitisch oder wirtschaftlich, v1ird imr.ier wieder 
betont , daß unsere Partei , mit der Vielzahl der Mitglieder , einen 
dazu unverzichtbaren Anteil geleistet hat , deren 1ürdigung von zen -
traler Stelle deutlicher ausfallen müßte . 
Vor allen Dingen wird i m1 er ~ieder bemängelt , da ß unsere Partei , die 
von ihr gemachten Vorschl5ge und li inweise , auf den verschiedensten 
gesellschaftlichen Gebieten , nicht g cnügend ~ in unserer Presse pu -
bliziert ver den . Nach wie vor wird von den neugewonnen Mitgliedern 
starke l"ritik daran geübt , da ß so·mhl die " Neue Zeit" als auch die 
"Union" nicht bestellbar ist . Uns ist es schon passiert , daß bei Uerbe • 
gesprä chen diese Situation , zu einem negativen Verlauf des Gesprä ches 
geführt hat . 
Oesweitercn ~ur d e die Vokskam rn ererklä rung zu den Ereignissen in der 
Volksrepublik China , aber auch d• r Volkskam rn erbeschluß des aktiven 
und passiven 1ahlrechtes für uslä nder diskutiert . Unsere GesprJ chs -
partner sind der f1 einung , da ß die praktizierte monolithische Einheit 
nicht so richtig in den real existierenden Sozialismua , in den Farben 
der DDR , passen würde . 
Ebenfalls wurde die mangelnde Bereitstellung von Baustoffen und die 
Klärung de r Er satzteilvdrsorgung auf fast allen Gebieten einer 
starken Kritik unterworfen . 
Ein weiterer Schwerpunkt ist nach wie vor Fr agen die den Umweltschutz 
betreff en . Es \lird immer wieder als positiv empfunden , da ß sich 
unse r e Partei stark für die Lösung dieses so wichtigen P roblems 
engagie r t , es aber noch enorm viel zu tun gibt , um alle Belange 
in den Griff zu beko mmen . Die Re ise des Umweltministe r s eichelt 
in die BRD wurde mit gro ßer Auf merksamkeit verfolgt . Dabei fanden die 
abgeschlossenen Vereinbarungen große nerkennung . Bleibt zu hoffen , 
so unse r e Freunde , daß sich die Ergebnisse auch auf den Erhalt des 
errzgebi r gischen :aldes und die Verbesserung unserer Luft- und lasser -
verhäl t nisse a ~ swirkt . 

In den Landortsgruppen gibt es zwischen den Mitgliedern unserer 
Partei und den Vorständen de r Ortsgruppenvorst ä nden der gesellschaft -
liehen Org a nisationen eine gute kameradsc hDftliche Zusammenarbeit . 
Dies widerspiegelt sich insbesonde r e bei de r Verwi r klichung der 
Ortsgestaltungskonzeptionen . 
Von unseren Freunden arbeiten sechs f1itglieder in den Vorständen 
der einzelnen Organisationen mit , davon ein Freund als Vorsitzende r. 
Ein 11 itglied unserer Pa rt e i gehört der.i l' reisvorstand des VdgB an , 
dDbei handelt es sich um den Unionsfreund L i ß k e , t1atthia$ . 

In einigen Ortsgruppen wurden wir in den t1 itgliedcrversamrnlungen der 
letzten Zeit mit folgende r Thematik konfrontiert: 

1978 ist von christlich - de~okratischen Parteien Eu r opas , die so -
genan nte " Eu r opäische Demokratische Union " gegründet .worden . 
Diese EDU soll heute ca . 23 christlich- demokratische und konse r -
vative Parteien angehören . ' ir wurden gebeten uns kun dig zu machen , 
welche Ziele verfolgt diese ED U, haben wir als CDU politischen 
Kont~kt und paßt diese EDU in das Pr ofil eines künftigen gemeinsamen 
europ ä ischen Haus' 

Unionsg ruß 
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In den Mitgliederversammlungen und in den von uns geführten differen
zie·rten Gesprächen wurden vornehmlich solche Prob.Leme diskutiert, 
wie z.Bsp.: 

1. Eine großi Rolle spielt.e die Auswertung der programmatischen 
Rede M. Gorbatschow' s vor der UNO - Vollversammlung in New York. 
Viele unserer Gesprächspartner haben diese Rede vor dem Fernseh -
apparat vertolgt und im Nachgang geäußert, daß die gemachten Vor -
schläge und ihre Umsetzung in die Realität:, e·in bedeut_samer Schritt 
in die richtige Richtung sei. Sie brachten wiederum die Hoffnung 
zum Ausdruck, daß die westliche Seite diese Zeichen richtig ver -
steht: und ähnliche praktische Sehtitte, zur Vermlndangng der 
Offensivetrategi~, einleitet. 

2-. Der Staatsempfang für den Generalsekretär der RKP und Präsident 
der SRR, Nicolae Ceaucescu, wurde von unseren Freunden nicht kom -
mentiert, lediglich ri.ef die Auszeichnung mit dem "Karl-Marx-Orden" 
großes Erstaunen hervor. 

3. ID-as vermutliche Bombenattentat auf die· Boeing 7o7 bei Lockerbie, 
wurde und wir~ als eine Tat bezeichnet, deren Täter als Hand -
langer des Teufels angesehen werden. Solche Gewaltakte fordern 
neue Gew•~taktionen heraus und seien der sich weltweit abzeich -
nenden Entspannungs- und Dialogpolitik abträglich. 

4. Unsere Freunde haben, mit einer sehr großen Zahl christlicher 
Bürger, die Aktion• Brot für die Welt", die 1988 ganz im Zeichen 
der Hilfe für die Betroffenen der Erdbebenkatastrophe in Armenien 
stand, unterstützt.. Nach Bekanntwerden des ungeheuerlichen Aus -
maßes dieser Naturkatatstrophe haben einig ~ O~tsgruppen ganz 
spontan, wie beispielsweise Wiesenbad (200~-M), Geld gespendet. 

- 2 
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5. Die Umweltbe·lastungen in unse•r em e'rzgebirgischem Kreis sind a uch 
im Jahr 1988 nicht merklich zurückgegangen. Die Belastungen, welche 
die Luftverunreinigungen mit sich bringen, sind l§lf beträchtlich. 
Nach wie vor kommt es zu Gesundheitsbeinträchtigungen der Bürger. 
Unsere Freunde' fordern immer wieder, wenn wir schon mit- diesen 
Problemen leben müssen, so sollte wenigstens solche Maßnah men 
wirksam werden wie: 

- besseres Obst-und Gemüseangebot, 
- besseres Angebot an Ferienplätzen, dabei vor allen Dingen für 

Eltern mit einem odar mehreeen Schulkindern und 
- ein besseres Kurregime. 

Der Umweltschutz, mit all seinen Belangen, spielt in unserer Mit -
gliederschaft eine große Rolle. Deutlich wird dies auch aus dem 
Schriftsatz, den unser Freund Wolfgang Riether an den Hai pt -
vorstand gegeben hat. 

6. Die in den Monaten Oktober, November und Dezember 1988 prakti -
zierte Politik, beim Genehmigungsverfahren zu Besuchsreisen in 
die BRD, war des öfteren Anlaß zu Ärgernissen, bei einem Teil 
unserer Freunde. 
Dahingegen wurde die Gesetzesgrundlage gern. Gesetzblatt Teil I 
Nr. 2S-/88 v. 13.12.1988 begrüßt, da nun endlich jeder Einzelne sich 
t.iibar die grundsätzliche verf ahrensw;eise inforrmieren kann. 

7. Die Pressemitteilung •Einzelhei~en über beue Zollbestimmungen der 
CSSR" und '*Maßnahmen im Interesse der Bürge r der DDR• (ND v. 
18.11.1988) hat nicht nur bei unseren Gesprächspartnern keinen 
Zuspruch gefunden. Es wurde sich dahingegen geäußert, daß solche 
Bestimmungen, ähnlich wie die der Umtauschsätze DDR-CSSR, vor einem 
Jahr, nicht geeignet sind, um eine gute und für die Bürger der DDR 
und CSSR erlebbare, zwischenstaatlich gute und brüderliche Be -
ziehungen,auf ein höheres Niweau zu bringen. 

8. zu einigen Hinweisen der Pressepolitk unserer Partei. 

- Von unseren Freunden wurden wir gebeten, dem Chefredakteur der 
„Neuen Z-eit„ und seinem RedaktionskolI.egium ihre Grüße und ihren 
Dank für die sehr interessante, vor allem auf den Gebieten der 
Kirchenpolitik, der Kultur, des Umweltschutzes u.a.m. hoch 
informative Berichterstattung, zu übermitteln. Was ich hiermit s 
sehr gern erledigen wollte. 
Einen kleinen Wermutstropfen muß ich allerdings hinzufügen. Es 
geht dabei um die "Neue Zeit"(v. 29.12.1988,Seite 8) '*In der 
Freizeit Taxifahrer~. zu diesem Artikel gab es verschiedene 
negative Hinweise. Zum ersten hätte sicherlich ein Dipl.-ing. 
oec. , wenn er es mit seinem Titel ernst meint, andere Auf -
gaben in seiner Freizeit, als die eines Fahrers und zum anderen 
ist sicherlich vom Autor des Artikels absolut nicht bedacht 
wordan, daß alle unsere ehrenamtlichen Parteifunktionäre ebenso 
viel Freißzeit opfern, ohne daß sie nur einen Pfennig dafür 
erhalten. In unserer Leserschaft ist man der Meinung, daß man 
sich von solchen Autoren trennen sollte. · 

- Unsere Freunde und uns nahestehende parteilose christliche Bürger 
beschweren sich immer wieder bei uns, da es ihnen nicht möglich 
ist, beim PZV ein CDU-Organ zu bestellen. 

- 3 -
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In unserer politisch-ideologischen Arbeit konnten wir im Jahr 1988 
weitere Fortschritte, auf einigen wichtigen Gebieten, erreichen. So 
haben sich die Mitgliede·rversammlungen zu Foren entwickelt, wo 
j ed'es Mitglied sich das Rüstzeug fürr die Realisierung der hohen Auf -
gaben holen kann, die sich aus der weiteren Lösung der Ha..iptaufgabe 
in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik ergebn. In 
diesen Versammlungen kann jeder jedes Problem ansprechen und er er -
hält: auf jede Frage eine Antwort. So verstehen wir bürgernahe Korn -
munalpolitik. 
Der Kreisve,rband Annaberg konnte seine Aufg~ben, hinsichtlich der 
kaderpoli~ischen Vorbereitung der Kommunalwahlen, sowohl auf Kreis -
tagsebene, als auch auf der Ebene der örtlichen Volksvertretungen 
100 % -ig realisieren. Das gleiche ~rifft auf die Kandidaten der 
Wahl der Schö'ffen für das Kreisgericht zu. 
In der Werbung ne.uer Mitglieder für unsere· Partei haben wir ebanfalls 
unsere Zielstellung, ~988 60 Neuaufnahmen zu tätigen, 100 %-ig er -
füll~. Dabei ist es uns gelungen, die Gesamtmitgliederstärke, von 
1456 auf 14BO., anzuheben. 
Um unsere Auss~rahlungskraft im Kreis weiter zu forcieren, haben wir 
dem Rat des Kreises Annaberg einen Kadervoeschlag für die Besetzung 
der vakanten Stelle, des Leiters der Kreishandwerkskammer, unterbrei -
tet. Dieser vorschlag wurde am 07. 09. 1988, mit allen erforderlichen 
Kaderunterlagen, am den Vorsittzenden des Rates persönlich eingereicht. 
Im November ~988 teilte mi~ sein 1. Stellv. mit, daß die kaderpolitri -
sehe Prüfung erfolgt sei und nur noch die Bezirkshandwerkskammer ihr 
Einverständnis geben müßte. Trotz mehrfache~r Bemühungen beim Rat des 
Kreises, beim BV und der Handwerkskammer des Bez:tt'ke,s, ist die Be -
rufung unseres Freundes Vogel bisher noch nicht erfolgt. 

l 
Last not least, möchte ich noch einige Probleme innerparteilicher 
Inter,-e·ss·en ansprechen, deren positive Klärung zur weiteren Verbsserung 
der Parteiarbeit und somit zur Erhöhung unserer Austrahlungskraf t 
in der demokratischen öf f ent:lichkeit führen solLte und könnte. 

1. Die· Sekre·tärin/f!hnanzpolitische Mitarbeiterin des Kreisverbandes 
Annaberg hat per o~.02.1989 gekündigt. Ein wesentlicher Grund 
i.st na:türlich auch darin zu suchen, daß ihr die Arbeit, trottz guter 
Unterst!:üi1tz.ung aller hauptamtlichen Mitarbeiter, zu viel geworden 
ist. Allein am monatlichen Ausfüllen der Beitragsbetsandslisten 
( reichlich 1.450 mal), des Markenzu- und abganges, Bearbeitung 
der Inkassolisten und des dazu erforderlichen diversen Schrift -
verkehrs wird dautlich, daß sie kaum zeitlich in der Lage ••~, 
nach andere verwaltungstechnischen Aufgaben zu lösen bzw. andere· 
Schriftarbeiten zu übernehman. 
Erschwerend komm~ hinzu, daß die verwaltungstechnische Ausrüstung 
unserer Dienststelle nicht dem Niveau der 90-e~0ahre entspricht. 
So hat beispielsweise unsere Dienststelle folgenden Ausstattungs -
grad: 

- eina Reiseschreibmaschine Typ •erikaA 
- einen Grammaprint (trotz mehrmaliger Reparatur·, nicht einsattz -

fähig - Abzüge müssen außerhalb angefertigt werden) und 
- ein" Handrechner Typ MR 412. 

Auf Grund der Größe unseres Kreisverbandes und des damit verbun -
denen hohen verwaltungstechnischen Aufwandes, halte ich die An -
schaffung folgender technischer Geräte für unbedingt erforderlich: 

- 4 -
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' a) eine. Büroschreibmaschine mit Speihereinheit 
(Briefe, Ifo's an die Ortsgruppen, Einladungen usw.), 

b) e.ine elektrische Schreibmaschine 

c) einen Kleinrechner mit Streifenausdruck 

d) ein Vervielfältigungsgerät 

e) ein Fotokopiergerät 

f) ein Dik t ier- bzw. Tonbandgerät. 

2. Nach wie vor liegt uns die weitere Verbesserung der politisch
ideologischen und politisch-organisatorischen Arbeit mit den 
großen Stadtortsgruppen am Herzen. Ober gewünschte Veränderungen, 
hinsich1tlich des Einsatzes w•iterer Arbeitskräfte habe wir bereits 
am 01.06.1987 (Parteitagsvorschläge) geschrieben und daraufhin 
wurde am 03.12.1987 vom Frd. Dr. Hans Zill.ig ~ine Beantwortung 
vorgenommen„ 
Ich möchte dieses Problem noch einmal ansprechen, da es ohne 
Arbeitskräfteaufstockung, gerade in der Unterstützung der großen 
Kreisstadtortsgruppe Annaberg (über 400 Mitglieder), zu keiner 
wesentlichen Verbesserung in unserer Arbeit ko mmen kann. Wenn 
ich die LOPD, als evtl. relevanten Partner vergleiche, so kann die
se Partei, bei 32 Ortsgruppen, una.bhängig von der Gesamtmitglie -
derstärke, bis zu fünf Arbeitskräfte einstellen. Dies sollte für 
unsere Partei doch gleichfalls möglich sein, wobei es meiner Ansich1 
gleich wäre, ob diese Planstelle als Instrukteue, Sekretär oder 
anderswie bezeichnet werden soll. 

3. Die struktur:relle Gliederung unseres Parteive'rbandes hat sich in 
den letzten Jahren, vor all&m durch die Trennung der ehrenamtlichen 
(Kreisvorsit.zende) und hauptamtliche (Kreissekretär) Leitung re -
formbedü•rf t'ig gemacht. Durch diese Leitungsspaltung kommt es 
zwangsläufig immer zu beiderseitigen Informationsverlusten, welche 
sich negativ auf die Parteiarbeit auswirken können. Keinem soll 
etwas böses unterstellt werden, trotzdem kann es passieren, daß zu 
einem Sachverhalt verschiedene Aussagen, gegenüber der demo~ra -
tischen Öffentlichkeit getroffen werden, deren Gewicht letz\ nd -
lieh an der Aussage des Kreisvorsitzenden gemessen wird. Auf 
Grund dieser sehr kurzen und sicherlich weiter ausbaufähigen Schil
derung, bitte ich zu überdenken, inwieweit der Einsatz eines 
hauptamt'lichen Vorsitzenden, auch auf der kreislichen Ebene, par -
teidienliche·r ist ( s.große. LDPD Verbände ) • 

4. Ein weiterer positiver Aspekt, hinsichtlich der besseren Nutzung 

[l 
aller Erfahrungen der Kreisverbände wäre meiner Meinung nach, die 
eildung einer Kommission beim Hauptvorstand, welche sich vor -
nehmlich aus Kreissekretären zusammensetzt. In ihr sollten all 
die Probleme auf die Tagesordnung kommen, die in unser alltäg -
liehen Arbeit eine t'V'esentliche ~olle spielen. Damit möchte ich 
nicht auf die verschiedenen Men • alitäten der einzelnen Kreisver -
bände Einfluß nehmen, sondern lediglich Grundsatzprobleme an -
sprechen und deren Lösungen verallgemeinere. 

s. Die Auslieferung der Kalender erfolgte 1988 zu einem sehr späten 
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Zeitpunkt. Da in allen Ortsgruppen die Jahresbeitragskassierung 
Ende November/Anfang Dezember abgeschlossen ist, mußten die 
Kassierer in Sonderakt:ionen die Kalender an den Mann bringen. 
Dies war wiederum nur mit einem sehr hohen persönlichen Freizeit -
aufwand durchführbar geworden. 
Wir erhielten den Auftrag, diese Beschwerde mit der B°it~e weiter -
zuleiten, künftig die Auslieferung der Kalender bis spätestens 
Mitte November abzuschließen1 

6. Anfang November 1988 erhielten die Mitarbeiter des . Bezirksverbandes 
die Listen der Ferienplätz~. 
Für 101- haupt·amtliche Mitarbeiter des Bezirksverbandes Karl-Marx
Stadt gab es folgendes Angebot: 

a) FDGB - Plätze 

sechs Stück, davon nur einen Platz für vier Personen in der 
Saison, die weiteren fünf Plättze, zwei bzw. drei Personen, 
liegen alle außerhalb der Schulferien. 

b ) VOB - Plätze 

Auch hier sieht es für die Mitarbeiter des BV's nicht günstiger 
aus. 

1. Dem BV stehen nur 23 Plätze insgesamt zur Verfügung. 

2. Davon nur in Schwarzmühle 

vom 17.07. - 29.07. ein drei und ein ZWei~Bettzimmer 
und vom 14.08. - 26.08. zwei Zweibettzimmer 

als Saisonf erienplät:ze • 

3. Für Grünheide mit ~~ei Plätzen a drei Betten und Hiddensee 
mit zw·ei Plätzen a zwei Betten CJJnd einem Platz mit vier 
Betten, welche alle außerhalb der Saison und der Schul -
ferien im Mai liegen, ist das Angebot mehr als dürftig. 

Mitt der Anzahl der Plätze und ihrer Terminisierung kann es zu 
keiner positiven Resonanz kommen, zumal die Angebote der früheren 
Jahre weit aus besser waren. 
1987 und 1988 gab es immerhin sechs Saisonplätze und davon je -
weils einen für Grünhe,ide und Hiddensee. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

R. Schubert 
Kreissekretär 

P .s. Der l<V ist dienstlich verhindert ! 
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Informationsbericht zum 8. Oktober 1989 

Liebe Freunde! 

O~ ;;' 1 vbJ. 

Datum 

6. Ok t. 1989 

Die gegenwärtige Zei t ist geken nzeichnet vom wohl a l le be d rücken
den und bela sten de n Ausreisep r oblem Zig-Tausender DDR-Bürger über 
Ungarn, die BRD- Bo tschaften i n der CSSR und Polen, di e Ant rag
stellung zur Obers i edlung. Vielfach wa r en un d sind die Rak tionen 
a u f diesen nun schon ' ochen anhaltenden unzumu tb a ren Zust and . 

Daß du rch die BRD - Med ien di e S timmung in dieser Richtung noc h an
geheizt, eine Massenpsyc ho se erzeugt, völke rrech tswidrig, ve r
tragswid rig gehandelt wurde , l iegt auf de r Hand un d wurde a uc h 
vielfach in unseren Me dien verbreitet, erst im ND , ein en Tag spä
ter dann auch meist in glei chem ' ortlaut, Kommentar, häufig a uch 
als Nachdruck aus Zei tun gen ande rer Lände r in den P ress eorganen 
de r Block pa rteien. Diese undifferenzie rte Be richterst at tung und 
Uniformität auch in der " tl euen Ze it" ve r ä rge rt e Unionsfreunde 
wie parteilose Christen. So ist in zwei Aus trittsanträgen von 
Uf rde n . z . B. lesbar: "Mi t Interesse verfol gte ich die Au~führun
gen in der "Neuen Zei t", die vom P r äsid ium des Haup tvors tan des 
der CDU gemacht wu r den . Vergeblich wa rt e te ich a uf die Forderung 
nach vi rtschaf t li chen un d pol itischen Peformen vor dem Hint e r
g rund der de r ze iti gen. usreisewelle von DOP-B ürgern . I ch kann 
ni cht bej ahen , daß sich die CDU nicht hinter den Brief des thüring i
schen Lande s bischof an E . Hone cker stellt." "Selbs t die Fähigkeit 
einer eigenen Me inungsbi ld ung i st un s erer Pa rt ei leider verweh rt." 

Im Vorfeld de s 40 . Jah r es t ages wu r den viele Veranstaltungen a uch 
in unserem Kreisve r band in fest lichem Rahmen durchgef ührt. In Mi t
gliede rver samml un gen de r Ort sgruppen, in differenzierten Veran
staltungen, i n KS und erw. Kreisvo rstan d konnten wir Bilanz ziehen 
··ber viele gute und hervorragende Leistungen der Ufrde . in ihrem 
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Arbeitsbe reich, in ehrenamtlicher gesellschaftlicher Tätigkeit. 
Wir machen regelmäßig von der Möglichkeit Gebrauch, durch Ein-
laden von Journalisten und Bildreporte r n , die für ' unsere Parteipres
se arbeiten , Leistungen und Wirkungsbereiche von Ufrden . und Grund 
einheiten vorzustellen. 

Im Vorfeld unserer feierlichen erweiterten Kreisvorstandssitzung 
führten wi r viele Gesp r ä che mit unseren Freunden, in denen sie von 
ihren Leistungen berichteten, was auch entscheidende Grundlage für 
konkrete Abre chnung de r OG- Pro g ramme und Darstellung unseres enga
gierten Mittuns im Rahmen de r NF war. 

In den geführten Gespr ä chen wurde aber auch deu tlich die So rge 
spürbar, wie es denn nun weite rg ehen soll. Unsere Par t ei muß sich 
stärker profilieren, ihre Mi tverantwo rtung dem onstrieren. Folgende 
Fragen, Pr obleme, Schwerpunkte wurden immer wiede r genannt: 

- Beweist die CDU Handlungsunfähigkeit (Medienpolitik!) oder macht 
sich die Eigenständigkeit de r CDU unter Führung de r SED negativ 
bemerkbar? 

- Sollte den Kirc1en die Stellve rtret er rolle nicht endlich abge 
nommen werden? 

Wä re de r Brief aus Weimar nicht eine gute Disk ussionsgrundlage 
für unsere Partei? 
Wa rum wird in unsere r Presse nichts vom Ergebnis des klärenden 
Gesprächs der Partei mit den vier Ufrden. berichtet? 

- Forderung nach offen e r e r, ehrlicherer Medienpoli tik, keine Halb
wahrheiten und Einseitigkeiten nach dem Mot to "Schuld sind im
mer di e a nderen", eingestehen von Fehlern 

- Besei tigung von Ursachen, die zu Ausreisewelle führten: 

• echte Probleme müssen auch echt in der Zeitung stehen, durch 
Offenheit, Mündigke it, Kritik und Selbstkritik einer Lösung 
zugeführt werden 

• offene, ehrliche Diskussion 
Gerlach: Widerspruch ist nich t 'Jide rstand! 

• Reisemöglichkeit für alle DDR-Bürger und damit Begegnung 
einer Kategorisierung: Der eine darf, der andere darf nicht! 
Erweiterung von Intershops, Ex- und Deli-Läden tragen ni cht 
zur Klimaverbesserung bei 

• teilweise entwürdigende Bedingungen f ü r DDR-Urlauber im soz. 
Ausland 

• Obst- und Gemüseangebot mangelhaft, bei unserer Exportträchtig
keit müßte doch a uch ein gewisser Import an Südfrüchte möglich 
sein 

• Lohn-Preis-Gefüge ebenso verbesserungsbedürftig t ie einiges 
im AGB, was keine Preisgabe sozialer Sicherheit wohl aber von 
Humanitätsduselei bedeuten muß. Ein Hilfsarbeiter darf nicht 
mehr verdienen als ein Verantwortung tragender, studierter 
Bürger 
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• Wirtschaftliche Stärke und Stabilität (Presse) muß auch für 
j~den einzelnen Bürger in ein stabiles Versorgungsangebot 
munden, Verbesserung der soz. Planwirtschaft, Eigenerwirt
schaftung der Betriebe muß sich auch für gut arbeitenden 
Betrieb positiv auszahlen, Notwendigkeit der Durchsetzung d 
des Leistungsprinzips, keine Frisierung von Planzahlen und 
Statistiken, Verbesserung der Arbeitskrä ftesituation durch 
Verringerung des Verwaltungsapparates, unbürokratische Mög
lichkeiten der Verkürzung der Arbeitszeit bei Frauen (Er
höhung der Effektivität z. B. im Verwaltungsapparat) 

Fachkräfte auf Posten, die ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten, 
ihrem Entwicklungsweg entsprechen unabhängig welcher Partei 
sie angehören, Stimulierung der Leitungstätigkeit 

Das Mühen an der Basis, manchmal aus Nichts etwas zu machen, 
führt durch unrealistische Foreerungen mittlerer und höherer 
Leitungsebene zu Gleichgültigkeit und Resignation 

- Mitverantwortung der CDU darf nicht in der Besetzung unlukrati
ver Ehrenämter gipfeln 

weiteres verstärktes Wirken der CDU im Bereich Umwelt. 

Wir sind froh, daß die Vielzahl unserer Freunde nicht zu den 
Meckerern gehört, die über alles Mögliche und Unmögliche schim p
fen, selbst aber nicht bereit sind, ihren Beitrag zur Verbesse
rung unseres Lebens zu leisten. 

Unsere Freunde sind enga ~iert in Beruf, Gesellschaft und Kirche. 
Den zunehmend drängenden, berechtigten Fragen und Anliegen kön
nen, dürfen und wollen wir uns nicht entziehen, hier sind wir, 
sind alle Vorstände unserer Partei gefordert, nicht nur zur 
Kenntnis zu nehmen, sondern Antwort zu geben, weiterzuleiten, 
unnachgiebig zu sein, wirkungsvoll zu argumentieren • 

Hier sind unser Bezirkssekretariat, die Kreissekretariate, die 
Vorst ände, weitere profilierte Unionsfreunde um Konstruktivität, 
ein gutes, sachliches, kritisches, offenes und ehrliches Voran
schreiten entsp rechend unserer Satzung bemüht. 

Aussagen wie •oas ist meine persönliche Meinung und nicht die 
un serer Partei" müssen zurückgedrängt werden, wa s natürlich 
einen deutlichen, verst ändlichen eigen s t J ndigen Beitrag auch 
seitens unseres Hauptvorstand e s erfordert zu den drängenden 
Fragen unserer Zeit. Schnelles Agieren und nicht nur Reagieren
Müssen, sofortige konstruktive I n f o rmation an die Parteibasis 
können zur Stärkung des Vertrauensverhältnisses entscheidend 
beitragen. 

Die Erwartungshaltung ist zur Zeit so groß wie selten zuvor. 
Auch unsere Partei kann viel gewinnen, aber guch viel verlieren. 
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Die Schwere der Ges ) räche zur Gewinnung von Mitgliede rn, die 
Austritte, Streichungen , Ausschlüsse wegen Unzufriedenheit 
mit der Politik de r Partei, BRD -Verzug und Antragstellung , ille
galem Verlassen unserer Republik sind Ze~chen der Sorge . 

Sicher wird sich in den kommenden Wochen noch Deutliche res ab
zeichnen. 

Wir mü s sen soweit gehen , daß auch die kadermäßige Absicherung 
unserer Parteiwahlen im kommenden Jahr davon abhängt, wie es 
unserer Pa rt ei , unserer Gesellschaft gelingt , die zweifellos 
anstehenden Probleme zu lösen oder eine r Lösung zuzuführen. 

Daß sich unser Kreisve r band dabei tatkräftig einreihen wird, 
steht außer Zweifel . 

Bemühen wir uns alle gemeinsam aus ch ristlicher Verantwortung 
und in demokratischer Verpflichtung, daß sich alle Bürger in 
unserem Land wohlfühlen können. 

Auf gute und konstruktive Zusammenarbeit 
hoffen 

mit freundlichem Unionsg ruß 

cR. 
Kreisvo r sitzende r 

Pommer 
l<reissekretär 
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Liebe Freunde! 

Unsere Zeichen Datu m 
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Viele bedeutsame und beLegencie Ereignisse fanden statt seit dem 
Ifo zum 8 . ~ . 89 sowohl auf rartei- und gesellschaftlicher St r e c ke 
wie auch im kirchlichen Bereich (DD~-, eu r opa-, weltweit) und in 
der g r oßen ~oltpolitik . Globalos Denken ~ie auch ve r antwortliches 
gesellschaftliches Tun sind gefragt . Dies kam sowohl in Referat 
als auch in der Diskussion auf de r "rJ .-Heyl - Tagung " mit t·,iitglie 
de r n kirchliche r Räte in Oelsnitz am 6 . 4 . 89 überzeugend zu r 
Spra che . Auf dieser Tagung sprach auch unser Uf r d . Espig über 
seine Tätigkeit als Leiter BfiJ im VEB Textima Aue , seine Ar bei t 
a 1 s 1< r eist agsab eo rdne te r ( Vo r sitzender der s tl< "VJohnungsp o li t ik ") 
wie auch sein Betätigungsfeld als Ki r chenvorstandsrnitalied der 
ev.-meth . Kir che in Bockau . 

Weite r e Ve ranstaltungen , die r eges Interesse fanden und stark 
diskutie r t wurden , wa r en z . B . 

die schulpolitis che Tagung der CDU mit f·i . lono c ke r, in der deu t
li c h Posi t ion bezogen wurde , gute An r egungen vonseiten de r Uf r de ., 
de r CDU von M. Honecker ins r'linister i um fü r Voll,sbildung mitge 
nommen werden konnten . Nun ist zu wünschen , daß all das Gute , L'ich 
tige und Notwendige in die Gesetzlichkeit e i nfließen möge , weitere 
Entspannungen und Entkrampfungen an de r Basis mö~lich we r den . 
Hier sollten ~"Jir uns auch als CDU tJieder stärker profilieren kön 
nen , schließlich sind ca . 5 ?;; der Uf r de . unseres l~V in dar Volks
bildun~ beschäftigt . 

','/enn au eh die .• ussa gen des Päda ~o gi sehen l" on g rc s se s im Juni (an 
dem auch unser mit dem Titel " St ufi en r at" ()USCezeichneter Ufrd . 
Haoert als Dele oicrter teilnehmen konnte) nicht so deutlich ak -
-zo~tuic rt t'Jaren; auch der Diskussionsbeitra g eines Lnionsfreun des 
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praziser, christlicher , demokratischer hatte sein können (oder 
müssen) sollten ~ir doch insgesamt im Spannungs- und Dewährun0s
feld " Volksbildung" auf lans:;e Sicht i·:iedor ein gutes Stück voran 
kommen können . 

Ebenso brisant wie die schulpolitische Tagung war die Begegnung 
von Verteidigungsminister Keßler mit Uf r den . ~ichtiges , Notwen
diges, Gemeinsamkeiten konnten betont und unterstrichen werden , 
wie auch die Tätigkeit bei den Bausoldaten aus Glaubens- und 
Gewissensgründen sowohl von G. Götting als auch von H. Keßler 
als gleichberechtigter Ehrendienst in den Reihen der NVA, als 
Friedensdienst bezeichnet wurde . Leider fehlte im Spektrum der 
Diskussion ein Vertreter aus diesem Bereich . 

Im Monat April konnten wir auch erfolgreic~1 die JllV abschließen . 
Vielföltige Initiativen unserer Ufrde . auch und gerade im 4C . Jahr 
des Bestehens unserer Republik sind aus den DG- Programmen ersicht 
lich und ~'Jir sind get'.liß , daC unsere Ufrde . ihrem \/ort auch die 
Tat folgen lassen . Ein erster Gradmesser der Bestätigung dieser 
Gewißheit waren die l<ommuna lwah len am 7 . Mai 89 . 1·1a s im Umfeld 
dieses Tages auc~ von einer Vielzahl Ufrde . geleistet wurde ver
dient Anerkennunq , sei es in den Ausschüssen de r NF , in den ~ahl
vorstbnden oder ~ls ~ahlhelfer . 

Unsere langfristige Arbeit bei der Neu - bzw . Wiede r besetzung unse
r er Mandate hat sich insgesamt positiv ausgezahlt , so daß wir 
nicht nur die 84er Zahl halten , sondern auch eine leichte Stei 
gerung nachweisen konnten (u . a . durch die OG- Gründung Lichtenau 
1988) . 

Zum Pfins;sttreffen der Jugend in Berlin wurde k r itisch vermerl~t , 
daß e r neut die absolutistischen Pa r olen wie " SED - FDJ " ode r 
" FDJ - ein zuverlässioer Kampfgefäh r te de r Pa r tei!" im Umlauf 
sind . Das haben wir doch wirklich nicht .mehr nötig , zumal das 
einem engagie r ten jugendlichen Christen die Mitarbeit in der 
FDJ nicht erleichtert! 

Die ökumenis chen Versammlungen in der DDP ~üe c:iuch die europäische 
ö~umenische Versammlung in Basel wurden häufig diskutiert . 
" F r ieden in Öerechtiskei't für die ganze Schöpfung '' soll und wird 
auch fü r uns christliche Demokraten immer wiede r das Naß alle r 
Dinge sein (das CDU - Kolloquium leistete dabei ja auch einen ge 
wichtigen Beitrag!) . Stets wollen wir auch den kleinen Frieden 
nicht unterschätzen , den Beitrag jedes einzelnen in seiner Fa 
milie , seinem Or t , seinem Land , unsere r Uslt . 

Zu r Notwendigkeit de r Gr ündung eines Freidenkerve r bandes und deren 
geplante Mita~beit in der NF gibt es unterschiedliche Auffassungen , 
das geht von Beg r üßung über Akzeptanz bis zur ~blohnung . Sicher 
wird man abwarten müssen , wie sich seine 8irkung in den Krei sen 
einpegelt . 

Immer wieder kommt in Gesprächen mit Ufrden ., parteilosen Christen , 
Blockfreunden rlie echte Sorge um die Ent~"Jicklung in vielen soz . 
Ländern zum Ausdrutk . 
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Es g ibt doch ~cum ein soziolistisches Lon c! , bei ~cm os nicht in 
versc h iedenen Bere iche n und in Größenordnunoen lcriselt ( t olen , 
UdvS~ . Ungarn , Bulgarien , ~umün ien , J u go sla~ien , China !?!) . 

S ic he r wü r de n wi r uns etwas vormachen , wen n v;ir die 001~ CJls ein 
zige Oa se des Sozialisr„u s bezeichnen würden , denn auch t·1ir hobe n 
mit m;:m chcn f ro blemen zu k.:.:.mpfen ( mat . - tec1n. 3osis , '.'i rtschsft , 
Umv1el t , "; ,usreise\'rnllc" , • . ) , das geh t '1i n bis z ur nach ".'Ji, vor 
(wi e lange eigentlich noch?, llichtc.ibonnicrbari'eit de r Ta ge s p resse 
unserer P;::i rtei • •• 

·:ir rJOllen und werden nicilt resignieren . '.J<::für ist clia ;\ r bcit 
mit c!en ilonschen vie:!.. zu ricrtvoll und zu nichtig , dafü r hc::ben 
l'Jir Chris te n üurch unse ren C'lo uben eine viel zu starke r-.o ti
votion • 

. :ir kär.ipfen an unserem. lotz ·fü r Erfol ge in unserer F'arteiarbeit , 
h~bon durch vi e lfäl tige Veranstal tu n gen auch in jün cst a r Zeit 
(z . B . Tagung mit neugewöhltan, b9oordneten , Gründung einer /\G 
"C h ronil'" , Tasunc;en de r DG "Indu strie ", " :-la u. Ge ", '" /olksbil 'uns ", 
T 2 t u n r n i t den f' a s sie r e r n , I< : - :J i t z u n c z u r:1 .i: • : a ii r e s t a g c' c r CDU , 
Vo~st~2-lungen der C:Jt.: ou c h in kirchlichen l~reisen , Gr Crnr'un _ de r 
OG , ff alte r anläßli c h ces L!.4 . Gr ünclunsstoges de r CDU ) gute l"'on
t okte und ~usa„1mcna rbci t aufoebcw t , die i'!i r bestrebt find , stL.n
din zu e r weitern im Soc:~t ru 111 .... unsorcs !~V . im l'irchl:.c:1cn ,'oum , 

~ I 1 

im Rahmen Ge r fJF . 

, m ko1nmenden i•:itt~·ocl1 hat unca r Kreisvorsitzender C:ie :•'oöglich 
kcit zu r crv.' . Bc::i rl'svo rst and ssit zung in Hnini c hen vo n c'on E r
gebnissen unserer „~ rbei t z u be ric '1ten , cJobe:. sind \'Ji r stolz 
auf erreichte Er s ebnisse , \'Jisscnd , daß es nuch, ufgabcn gibt , 
cie i·1ir noch beharrlicher unC: erfrlgreici1er einer Lüsuns zufüh 
ren m ü s s e n ( r : i t g 1 i e cJ c r gen in n u n ~ , Vo r s c i1 lc:i g s t ci t i c k o i t • • • ) • 

, uf gute Z u samme ri a r beit hoffen , eine geseLncte Urlaubszeit 
r1 ünschen 

mit freundlic hem Unions g ru ß 

( 
Cu eck 
!-.. r ei svo r
si tze nd er 

Pomme r 
l<reissekretlir 
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Informations er-icht zum • Fe ruor ~939 --- ---~- ---- . 

Liebe Freunde! 

• 1 

I , 1 FEa 1:3', 

1/11. ... . .... 16 

Datu m 
r. l ..... :,;..; _ 

Dos neuo '-'ehr be!Ja.,n für uns l ider nic'lt \ ie se, lant . Durch 1./ 
Tac;e !(rankneit des l're::.ssekret„rs u c onsc 1li-'ßencJer ~wüc .. iger 
ver.Jür2ter f, r bcit€zeit sow· e !'ran:- 1 it der Jcl·r t' ri.1 ~aren wir 
d eil ce: ar.dicapt ::iuc i bezügL.c.1 kon i ui l:..c:1cr .. b .... rJoitung 01 -
ste11C1 er uf aben . 

So ab e s F r; o r i t J t e 11 , t' i n t a 1 c n u n :i., e r s t o r L · n ~- e r e k J.. :.: r t 
~·erGen mu3ten: 

1 . . bsicl crunc eier Jer~.!.tsc:1.sift e.:.nic er L'frdo . zur l~anc:··.dot\..Jr f„r 
j_ l„o,1munal\ a:1-_ori 

• ~ . koder olitischo .,ufuaben i •. 1 l1auptariltlic 10n Cereic 
~ ' , -. 1-' 1 . l' an c i da tu r ~ f · · r d i e ü r !Je r m e i s t r f u n k t i o n in ": i b e n s t o c k ; 
'- • -.'eHin, uns einen CtV . f,re.:..~sckret~irc . 

Zu 1 . ) 
Vom c e em ~rtiser, Star"!· ~ u enrn .-onn n ~iir feGtstc~lcr. , da...i trot~ 
monchc r r b:1 cmc Boc!· 1 J , :..autc r , wönitz) niciit ur der Stan' 1~84 
erreic:it 1;.ui-c'u , ·o 1den1 ' ·_ der JG .... etzu 19 unoer r t.andate ein .;-1 
zu verzei.ci.ne i:.. t , ~!ao auf d::..c Gr C dun~ de r CG Lichte.1au 198C zu-
r ü c k zu f: ; r e n i s t , .1 o \ Ji r m.:.. t 1 U f r a • i c':::.. e G c „ e i . de v e 1- t r u t u n !:J 0 i. -
- ic' en kbnnto11 ( t. rift ::. . Be1-eitsc aft;;;CJ1< l.: run c liegt ir.i VS vor). 

Zu 2 . ) 1 . 
Zu e:ner ro ~e. lootuns und Ze rrei ~ robe ist das 8Gr~ormci:ter
p r oblem Eibenstocl' GC.10rdon . 1Jc.c' der. nun definitiv fe"tsta 1 , daß 
Uf rd. , ecl·er wieder nac. -w:::..cl~au zurück~e'1t (Ci-linde: 1 . kci110 ~ute 

---2usa .• 1mena rb ei t r i t dem d , Je .1 • dS t - 1-:olJ. . Paul ciß - möglic-.1 , 

Fernsprecher : 28 97 Ba nkkonto Staotsbonk der DDR, Filiale Aue , 5891 - 39 . 15 
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2 . "eigennrtige · 1 
.... rh.:;ltensweiso ~ersclbcrn Stellern gegenüber un

sere, Lnion~freunJ , 3 • .<..'.U eringcr Durclisotzungswil1en von Ufru . 
He c k " r u n d m a n s e l '1 c f t c '-' G r c i t s c h a f t v o n F r a u u n d K in d , m i t o ~ 1 e r 
Konsequenz: zu unterstützen , L; . • keine nu 0 sic1 t auf l'Hirunc seiner 
privaten Anlic~on - .~ nuns , Gara e , Garten, 5 . Einarbei~ung aln 
stv. Bgmstr . (kein \ eisun erecht) in Eibenstock insgesamt mit 
naci teili en r=o::. en~ , ~in das r.ühon um eino bestmöglicne Lösung 
dieses Probloras weiter . 

Uacll manch neiterem 1ißcrfol bo.:.m Führen von Gespri'ichen auf l"reis
und Bezi r ksebene ;:eichna t sich riun doch crndlich eine Löcu 19 ab . 
~or längerer =eit führte der reissekretbr ein Vadercespr~ch mit 
Uf rd . Staab , in dem Interesse an ej_n r Fun! tion ir.i Pa rt ei- und 
Staatsapp~rat bekundet wurde , der Zeitpunkt nllerdinss noch ~u 
frül orsc, j_en . ufgrund der ungünsti en Ent\üCl'lung in dE:r l<a er-
s a c h e Ei b e n s t o c i' gab e r K r e i s s G k r e t 8 r d e r die s ~ e _ ü 1 ::i. c; im I< r e i s 
weilenden Brigade des SHV den :im.'eis , mit Ufrd . 1taa noch ein 
mal ins Gosprtich zu kam en , \füs ouch gesc, ah .1it 'em E r gebnis , . 
daß er bereit i~t , iese sie or für ihn nicht leic1te ufgabe ~it 
alle r !Consequenz anzupa~kcn . 

1ichti_ \vtlre in dem Zusammenhan..:i , daß auch unse r BS und we 1n nötig 
auc1 das . SN cien Vorcchlac noc'111 ... :!.tig unter"'tüt::..en und Uf r d . Staab 
jegliche dilfc zuteil werden i:·ßt . 

!Jatü r 'ich werde. wir auch !~reislicii dc:is in unseren Vr'"ften steh nde 
tun , um L.: screm Ufrd . Staab den leg zu ebnen auch und gerade \JOil 
v~i r v1is'"'o11 , Jaß manc1 e kroislicho Stelle nicht so sehr n eine;r 
CD -Beset;_un in ':ii....·mstock intoro'"'ciort ict , von Bündnie- und loc!·
p.olit.:.. oft nur :..,erLJet wird ••• Und gerade \.'eshalb benötisen wir 
~ilfe und Unterst· tt::ung von obtir ! 

: . Uns freut es natürlici1 , da:?> auc· endlich bei der Besetzung des 
Gt'v . l"reissekr~ti:.rs eine Lbsuno in 1.ussici t ist . 1 fr n . Jrcwner 
ist bereit und bos:.i..tzt die 'orÖusset.t:..un .... ~„ , i l cie~cr Funktion 
wi rl-un svolle rboit zu .. eisten . In unserer n··c sten Sel-rotariats
sitzung werd n \~ir darüber ent'"'Cl1eiden und bei ~ustimnuns dem BS 
vo rsc· la ar • • 

Sicher \Järe , it er Lbsunr. o . S · 1 roblerne auc endlich ·iedcr c:.ne 
kontinuierl:'...cherc , arteiarueit in aller Breite m"'glitc . • Das Jüre 
··uße r st \licl ti für uno und unsere Partei . 

·:eitere /,uft,obcn , done 1 vir unc- stellen "'ind natürlic11 

'.i. • .Jute Vorbere.:..tun und Du r chfüiiru unso re r ·...,:J ' 

2 . Vor ereitunf_ 'er l,..ommunolirnhle 

3 . 'lo rbe ~ai tun . des 4 • e.h rosta es der DD. 

4 . ter .. in erechtere baroeituns unserer "Con .• uter:.isten" u. a . 

Problo o , die in letzter Zeit eine ~olle s, ielten: 

1 . nach wie vor ist man zu rec t ur.zufrieden über cio 1ichtabonnier
bar.<eit we.1i stens der ", 1euen Zeit" als ciefil Zentra~organ einer 
staat~tr e den Partei; 
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2 . ist filan unzufrieden , da'?.i nur _.n ,lD über "i.enGc'1onrec:1to" nach
lesb r va r. 

ist an empört üuer die rt und \Jeisc des "Stolpe- .rti:(els" in 
tJD und Freie ros.:e (glüc,(lic.ienrn:~se nicht in unscron Presse
organen veröffc t:i ~t!) 

rnn'sc· an i;;ir un:J auc im neuen aiir - trotz mancher Problene 
olles Guto , Gesundheit , ·.:;ottes se-en bei unserer. rooit . 

l~und~m Un : gruß 

_uuck 1 o.,rncr 
Kreisvor- "reiscekret~1 r 
sitzender 
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Liebe Freun de ! 

Po/Br 1- u e , 7 • 4 • 193 9 

Nach annähernd zweijäh ri ger Einzelkampf t ätigke it im hauptamt
lichen politischen Be reich gelang es uns endlich, d em Kreis
sekretär wieder einen St ellvertreter als En tlastung und für 
kontinuierli che und wi rk ungsvo lle re Pa rteia rbeit zur Ve rfü gun g 
zu ste llen. Wi r sind optimisti sch , daß sich Ufrdn. Brauner gut 
einarbe itet, eine weitere Erhöhung der Ausstrahlun gskraft unserer 
Pa rtei erreicht wird. 

Hit de r Bese tzun g· der Bü r germe isterfunktion in Eibenstock sind 
wir weiter vorangekommen. Eine Fördervere in ba ru ng wurde~erarbeitet 
mit konkreten Festlegungen und Abstimm un g auch mi t der BL de r 
SED . En tt äuscht sind wir von de r " Verzö ge run gspoli t ik " de r 
KL der SED. und ihres 1. Sek r e t ä rs. Wi r erwa rten, daß es nach 
nochmali gem Gesprä ch vo n Uf r d . ~ eichenb ach und Freund Grimmer 
am 11.4.89 endlich zum Abschluß der Vereinbarun g komm t, die 
unter an de rem besagt, daß Uf r d . Staab bis s pätes tens 4. Quartal 
1991 Bürgermeister in Eibens toc k werden soll. 

~irka So~ der JHV liegen hinter uns • 
• vir kö nne n fo ststellen , duß ein Gro ßte i l davon mit Engagemen t 
vorbereitet wurde ,voJ äuße ren Rahmen und dem inhaltlichen 
Schwerpunkten e i nen erfolgreichen Ve r lauf nahm. tatü r lich gab 
es 11ivea uu nte rschiede . \. äh r end wir mit den JHV in /\ ue, Schneebe r g , 
Zsc ho rlau, Stützengrün, Zwön it z im g ro ßen und ganzen zufrieden 
sein konnten, gab es in Ortsg ru ppen wie Ge r nsba ch , 1 lbe rn au , 
Lauter doch bes t immte t bst riche zu machen . Hie r gilt es in 
Zukunft, verst ä rkt unterstützend vom Kr eisvorstand aus zu 
wirken . 
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\~ir sind bemüht , die noch vor uns liegenden JHV bestmögli ch 
vorbereiten und du rchführen ~u helfen , die in Vorbe r eit ung 
de r Kommunalwahle n auch verstärkt zu Re chen schaf tslegungen 
unserer Abgeordneten sowie zu eine r freimütigen, offenen 
und ehrlichen Diskussion ge nu tzt werden. 
P roblemschwerpunkte wie : - vie lfältige Belast un g de r 

Umwelt 

- total überalterte ~lasse r- und 
Telefonleitungen 

- schlechte r Zustand der S tra ßen 

- ungenügendes Obst- und Gemüse 
a ngebot 

kristallisierten s i ch dabei he raus , Dinge die von den ör tlichen 
Rät en nicht allein gelö st werden können. 

Bei einer Vi elzah l weiterer Wahlveranstaltungen im Kreis wa r 
e in re ge s Inte re sse spürbar , aber auch erken nbar, daß unse re 
Bü r ger offen Probleme ansprechen, Lösun gen fordern, selbst 
mittun wollen. Die berechtigte Ungeduld gegen über Jah re ni cht 
Erreichtem läßt sich auf den Nenn er bringen: " De r Worte sind 
genug gewechse l t, laßt uns endlich Ta ten sehen ! " 
Da ß wi r uns nicht falsch verstehen: Natü r li ch gab und gib t es 
Zustimmung zu unserer Friedenspolitik, zu einseitigen Abrüst
ungsschritten von seiten der soz. Staaten. Natü r li ch sind wir 
froh un d stolz über Erreichtes wie beim ~Jo hnun gsb au, bei 
Gesundheits- und Altersfürsor ge, bei Unterstützun g kinder
reicher Fami l ien, kostenloser J chu lbild un g ,Subventionen in 
vielen Bereichen ••• , aber sollten wir nicht ver gessen, daß e s 
auch noch viel zu tun und besser z u tun gibt . 
Ge spannt sind wir auch, wann endlich uns e r Hau p tvorstand üb er 
de n unzumut baren Zustand der Nich tabonnierbarkeit der Pa rtei
p resse seine Bezirks- und Kreis s e k retariate so informiert, 
daß wir auch diesbezüglich endlich wieder o f fen mit unseren 
Ufrden. und parteilos~n Christen ins Gesp räch kommen können!?! 

Wünschen wir uns bei de r Vorbereitung der Vahlen und der 
weiteren Höhepunkte des ' Jah res ( z.B. 44. Jt . der CDU und 
natürlich de r 4o. Geb. unserer Pe publik ) 
Er f olg, Ge sund heit, Gottes Segen. 

~~eundlichem 

Queck 
Kre isvor
sitzende r 

Unions gruß 

~-----,-.d 
,Jammer 
l"reissekretär 
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_,__._a/ _[ 1 

1 • 

1 r 

~~t~ 
c1a :93s •· 

.... ...... ,.„ 

Datum 

C5 . 10 . 19G9 

~ie ~rei0nione der verganeenen .lochen erfüllen viele unserer Lit 
clic..der rnit Großer Sorge • 
..:nct·· t:;lict. verlasse>1 L ;.1S j u.nge :.ienschen . Die; ,_,--:r Sustand ist Lilllso 
scl.IIllerzlicher , da r.ii t der Jugend die L~ns verL~D t , c..uch der Z Llkunft 
Llnseres Landes ceschaaet v1ird , des ,en Ausi.1aß 11eute \i/Ohl noch kei 
ner ab sehen k&rn1 . 
Der ~-roß teil Llilserer i.i t[Slieder stellt sic:1 c1 ie J..1r<ce , wc.s erwar
te_,_„ junße : .... eschen in der .K1 , uie LlllZL1frieden i.L:tß ein .. Emc: sein , 
uenn er ni t allem bricht , i ,i t seiner Ulll1.ß b Lll1[, , seiner Le iua t , seinem 
persönlichen Umfeld , nLn~ lJJn in G.ie 11 1.1 re Ll(; i t" zu __;elangc.n ? ._, ind 
wir nicLt alle LlestiLLten Z\rti.ngcn ob ö:~o~.m i:::..ch , sozialpolitisch 
oder famili;.:r u11terleee11 ? lie entt"iuscht mL1ß eil ~ue.-scl::. sein ura 
einen ....,olcl1en Schri-tt zu tLU1 ? 
Um so scLli:rruncr ist , do1J ULr als l1e-sellsc:1aJ.'t ouf diese tranrit;e 
>->i tLmtion an Anfal 0 0 r nicht und in G.er :!!1 010 sehr Z\7eifelh&ft 
reaGie~·ten . _ lle l·-ensc:1e„1 die verfü irt \:LU'u.en - und hier sollten 
1.1 ir füJ.Chfrac;en in '.7ie \'Te i t './ ir U-rLmd haben ii.ber eigene uChUld 
nachzudenlcen - r,1üs....,en e i11en "lf"~hrboden" hc b en, dm,.i t die v erfl.l.h
rLlll[,Cl1 \';irken . .....,s nützt nacl.„ i.J.einunc Lurnerer i..it 0 lieC.er nichts , 
diesen J!'racen s.us dem ,, eg zu c;ehen , sie aL1szusren~e.L. , .·ondern 
wir c.lc '-'esellsclift r.1üssen uns U.w.rüber auseinander set~en , nc:::cL 
UrGGCJ_1en forschen ur <1 t3eI1einsam l.JciouLgen f. Llchen. lJies l\.G.illl nicht 
in Jcillen c;e0c_,_._e:1en , so.nc...ern nur tlLJ.1'c:1 einen ~ultL1rvol:en i ... "'i
nun..::;sstreit , 1 u:ccJ.1 ~ ie ..Jinbezicl1LU1g ulÜ[;lichst viler 3Ü:..."c;t..r , ue
sellschs.ftlicher ürganisa t ioncn und alli..::r .Pv.rte ien L1nse.ce s L· ndes 
unC. Llllß zu : ru1lLßfolcerun~en führen . 
Das es c1.abe i i.e inun.;en [;2ben Hird ' c1 ie ·~berhol t sind ' r:ie flicht 
unseren , den sozialistischen kc&lit :ten clntnprec1~n , ist abs~„bar • 
.uiese o usgrenzen zu \!ollen , sie d' Tch persönliche .1.d~.._,:r if _'e oder 
falsc_,_1e t..,riterstellu110en ins .i.bseits z;L1 dr'Lnc:;en ode:c sie f'ls L,n
\"Ial.r .... u beze ichenn , 'r:.ire nacJ.1 unserc.u1 c...afür llal ten Lml::lLl[:; . 
Siel„ clieren l.1einITT„~b.1. z;u stellloll , gespr·~chsoffen zi_,_ sein Ll..ncldie::.en 
1'·enschen i.n der JJi.J~us~_,ion zu beees.::.cn, ver.minuert vor:1 nC.ene 
0 pannLJ_n.; m • 

Fermprecher : 23 98 Bankkonlo: Sraalsban k der DDR, Kreisfiliale Auerbach (Vog1l.), Konto Nr. 5831-30-47 
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lnu:;ere ..... i t5liede1' -'- racen , Hie l:ann ein ... s.uptvorsta.nc1 e ir:cr 
c~ristlich-~~!o~rat iLc~en Pert e i still sein , wenn ein rrozeß 
iu vc::.nc ist , ü: de .. : das Vei"'trallen zwischen .cLee;ierunc Lrnd 
Volk von t '.f enclen in be:Jonderen j Unßen i .. ensc:1en in 1·1 r<~t:,e 
ees tellt \/ il'd ? 
lie :.ann eine cl::ristlich- G.er.1oki·atis che >c.rtei rLllüt; cein , 

\'911.11 aL1 cl: Chris tcn , .:: ie lc ere 0 tellen hilüerla,jsen , D.nserer.: 
T...1cncl den I üc::en zL1- clrehen ? 
Ohrunc.cht vor C.er.. 1.ichtstu„1'::C.:nnen , voi -:-::i. De ... onstrEJ:tion dc...r 
l.J nt · t igke i t, vor den: _, Leicl rLlct cJ. es l, icL t-uellört-\·;e::.."'d.en- \'lollens , 
di·L.:nc;t nnsere J!1reu.nde ic:_er Lmgewoll t , c....LlS C:er -esell s chaftlic:!en 

crant wortung in die lnteressenlosi~kei t . . 
13 1 •• i ~glied l"' ha.üeL. ir ... c'en letzten -'-Dt;en , nach unserer Uberze.1-
3ung sicher die falsche Konsequenz cezogen , ~~ haben den Antr~ß 
auf :_L< t::..·itt eestel::.t , i.:,\r . i:1ren ~ ust::..·i tt erkl~:rt . I n I oment 
-;,:en i u , · ber zwinc:;t llns dies nicht zu ern:l'ire:n , da.3 jeder der 
uns verl:..:ßt einer zuviel ist ? 
:!Jer L ... .:)isvoi·stanc1 :.at sich in seiner 0itzunc vom 0~ . 10 . 19u9 
intensiv mit d i eser Problemat i k be:::: ch';ftict und erwartet seitens 
des haL1iJtvorsta.ndes sich zu. posi tionierc1 und Lll1S als Kreisvor
stand eine ntno:!.' t 0 Llf die in diesem .r3erich t auf cevrni"'f enen I11ra0en 
ZLl t:;eben , 
./i1' kfüU1cn u11s nickt vo:rstellen , G.as G.as Pr~:sidit11. cles ~iauptvo:r
st~ndes unt"' tig die LJLldpi tzu ... 1e der BntvricklLrn::;en i n der V1<... üngarn , 
in der: .tlotscr ... aften dei· b lJ i.r.. rac; und 1.larschaL1 ent0 egen cieht .lnd 
.treine Ste::..lunc bezieht , die :„mse.rer bpezii'ik entsJ:r:i!ch t . 
·.iozu so frac;en LUlS c1 ie 11i tglieder , haben wir eine eigene Precse , 
wen~ zu solchen Lreigniooen , die zu sehr viel ~ers~nlichem ~eid 
in vielen li,aJ.lilien führen , c:;enchniegen wird b! ~ein eigener 
8 tand_p1J.nkt veröL.'entlich t wird ? 
In11 ie1:reit rrird die lieinLrng der .L)asis .=;ehort .nd trac.,fc. . .:.:·.ic c:;estal 
tet , renn die :B1 or1nuliei~Ll11een ~es 16 . -'- it„i t __;es T,1ie , die ~ctsgi~up
pcn "ir CDU cind de_' 1'Lll"Zelboc"ien rcr J:'[:rtei , ode r , das ... erz der 
±: artei ac~:1·.:.0t in den OrtSßl~L.Pl)en , :~eine rhre sen sind ? 
Frasen über J.!'rat.;en C:.ie Lms unoere Tü tglieder in den Vers i.n1 .l unc;en 
stellen und die konkTete nti.rorten .r:ach „ ich ziehen nü .. sen . 
~~bei cehen wir davon alls , daJ es uns ala -'- artei ni c~t gle ich~ültig 
sein 'ican.n. , wenn. d1S _ .. it~L.eder i:1ren ... LHJ\1e±s aLllfi' den fisch lecen ! 
Anderen die 0chuld zusc.1.lieben - v1obei ein leil oicller berc cl1tigt 
ist - diese ,_ens c':..en Cic uns verla;:, en uls verfl.L1rt , als c .... oLiial 
ZLl bczcicl:ncn , ent .. _·a ... ,i:~f t die tiitLiat ion ::,icher nicht . 
Der ...... Tfolg ist auch Z\lel.J.C l ha:..t , 1,enn .'..n der SendLrne ·1Der ..., c .arze 
.... Lnal" ~iber re ignis..,e e s 1>roc.1en v:iT 1i , ie der iJ lh-~i·.::..·c;er , C.. l:T 
'bi ch nur au.f die In::.'o:' ationen de:- eiue1.1cn . edien , Jis zL1 dieser 
LenciLrng oriE.ntiert " ... a t , .:;ar ni.cllt wis ,en konnte . 
:;_,..., Lann do cL _ic~~er i. ic .t sein , claß allch von uns i ü tt:seti c....gen LU1d 
riütveran t,„,orte t ,, ird , C:.n.'.3 ..... ich u.nsere bürcei· lllJ.r an 1:es tlJ.c~1en I.ie 
(~ ien orientieren ,nc: dar .i t voll Jcr psychologioch [to; c: ic_·t gestci l 
b:„ ten .wceinflussllng D.LlS[;ere tzt .., ind ? ! 
Lc. , so 'ie .... einung vieler Ll serer .ti1reu.nde , naben Y1ir als esell 
Dc:1aft nicnt nötic, , dal1L1r c h vei·._;eDen \lir Lll1S in der poli tir. chen 
-1.rbe it f e: ... r viel , 
vir ._;e'Jen Lns sic11e2· [ wh c1urcn die zcitveilit.;G AL1sr-etzunc clcs 

pa.'.J - u.nd visPi'reien .Lleinevei~.kellrs Z\liscLen Cer .u..Jlc ll ... ,d. uer Cuu.l kei 
ne Loorbceren , u .. ch •nenn dies zur ...... nt~ra,1.,fu.ng der Situation :n 

_ag für._·...:n ollte . J.JL::.J.C.L Liü„ce ··et.;l .-.~ \1erd>;.).r a icl ... viele mrgcr 
betro:ffen , U.::.e bevmßt zu L.m::,erem ..., Ge t t-hen und zu \ ochenneden u.nd 
ar.1. freien '.!.'&t;en d0:s .1. a.c' barland be~ LlC~ ... t .aben 4 

},leibt ZLl :.offen, daß aL1ch die H. lJ iL::..·c al tu„~e ;.ib01~de.nkt Ll!. zL1 
norr .. alen --e[,.:.un ,er: ~·L r;.;.ck zn finden .JlJ das beide Staaten cer.:einsam 
VertraLten ~tl1L1 Vern:~n.:ti,sl~ei;; .iei·beifü.hren . 
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Liebe :i.·1rt..:LUlc1e ! 
.Lfl n:chbcen J ... 1r we:rucu in un ..... e:r:e1· .._~rtei .10.l.1.le.n ;, tatJtfind0.n . 

uc:1 in unse:'.'em J.i..1•eisve_·ba11c1naben1·1ir nit den VorgereitLU1c;cn be 
l'ei"Gs begonnen.„ .1ir rnöc:Lten info1mieren , a.3 <lie ....;ere.i..tsc ... c.J. t 
e1'.neut flb..· die J.l'u.nktion als Ortscruppenvorsi tzender zu Ka.ndi
die1·en , dies be trii'lt ebenfalls den li..re ~ svorst and , sel:r , sehr 
<lifferenziert ist untl in der l!1 olc;e sicher ZLl ~Jichtbeset„uUGen 
kOLli 1811 kann . \ ir sehen LlU_: können es im mOiJ.8.L t fast t._:.glich e1·le ben , 
cl.3.i3 Cie r.o~.1e.ntane [}:.~sellochatliche Situaion :c.eine i.,otivation 
für die l.Jbernal1me von Verantv10rtur.-G erln·il1t;t . \1L."' rnöchten B.Llf 
G.iese.n UmE.tcu ... d bereits lleLJ.te cuf .erksam r.mc~ien , wobei eine ab
sc11lie.~ende Dewertunt; sicher zwn e;ec,enwärt · f')'en Ze i tpunx:t nicht 
,ö

0
lich ist . 

Li u:.: ..t„bschlllJ meines .00rich tes möchte ich i..i ch fü.r die Uelegen
l1e i t , L•itglied einer StLwieureife L1 c1ie L'L 0 euesen zu sein , 
bei c.t .„ daLr Vers.nt·,,01 tlicl„en Lrnse:.. E!S üauptvors tandes :::-ec t 
iierzlicn bedanken . Du:rc i LJ.nse:'en :te i sele i ter Lrnd das Möchte 

l.C.1. an d iel)!er Stelle L Llc ... 1 e innal .Jae;en , ·,mrden vrir llervorrac;en d 
be :breu t nnd beraten . üOcnmals herzlic:1 en Dank . 

<;ie~-
~ lo ... L .. a_..J.1 
I=reissekrct~il" 

kit freundliche~ DnionLc~uß 

~:-~{/(/?; 
L:.ill-.:!r 
l reisvo1"'si tz.ender 
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1 

Info:rmationsbericht per 08 . 07 . 1989 

Liebe Unionsfreunde 

Unsere Zeidten 

l-Ia/Pl 

r 

In der Zeit seit u.nserem letzten Bericht , sind eine neihe 11,ichtiger 
Dreignisse gesc..he~1en . HerraL1srae;end \1ar das Bekenntnis w1serer Bevöl
kerung zu.r Politik unseres Staates nnltißlich der .L\.Omr.mnalwahlen o.m 
07 . ~.-a i, llen Unkenrufen v1estlicher .:edien zu.m Trotz , hat dieses 
.cirge bnis \'rieder einmal be . L" "en , d af'. die b e·:rährte i.,inl;.e i t von .lirt
scha ts- und Sozialpolitik Ztrn·cimmu.ng findet u.nd perspektivischen 
Charakter tr:.igt . 
In der Ein11eit von Kontinuität IJ.nd rneuerune; sind aber au.eh v:eitc;re 
ort;anisatorische I .. aßnahrnen zu treffen , u.m den Bürgern im ei1:ßnen 
Lande "u en 1. ind au.s den Segeln zu. nehmen" , die an der Richtigkeit 
des ahlergebnisses - aus vvelchen G-ründen au.eh inUi1er - zweifeln bzu . 
c,ez\/eifelt haben . 
Der h.r"isvorstand 11e,l; , basierend auf den gesarlllelten .brkenntnissen , 
eine Einsc1citzu.nß der .iahl , dabei ist die Phase der Vorbereitung 
eingeschlossen , dem Zr_issekretariat der Nationalen ~ront übereeben . 
In diesem Schreiben c;ehen wir darau.f ein , daß es der ver nnge.nl:ei t 
o.nc;ehören 1auti , da3 in einigen /ahllokalen die 1

• ahlkabine abseits 
steht . dir vertreten die Auffa....,sung , daß die ~ahlkabine in die ~i
nie der lahlstrecke einc;ebaLlt werden sollte u.nd daß keine Veran
lassung besteht andere Varianten zu. empfehlen . 
Dies ist unserer .leinu.ng nach au.eh eine Fra.c;e des Vertrau.ens , die 
der Staat dem Büreer entgegen bringt . 
l~ach .bins ch:~ tzune:; unserer Mitglieder wird es in Zukunft nicht die 
1!1 rac;e sein , .Lürger zu.r reilnahme an der 1rn.hl zu motivieren , sondern 
sie zu ermu.tigen für den .1ahlvorschlag der lJationalen :Pront zu stim
men. In diesem Prozeß \·1ird daher die .!!'rage \'o die .vahlkabine steht 
zweitrangig und es w=·re klu.g entsprechend zu reat,ieren . 
Ebenfalls sehen wir als einen zweiten Ansatzpunkt fi.:r ZHeifler , in 
der I:ichtveröffentliclmng der einzelnen /ahlergebnisse begründet . 
denn au.eh - abgesehen von zwei Kandidaten - alle in der Dth au.fge 
stell teten ru1didatcn gewtihl t wu.rden , d . h . mehr als 50'10 der im je 
weilieen fahlbezirk abeegebenen Sti ~en au.f sich vereinigen konnten , 
bleibt bei einer IJichtveröi'fentlichung der einzelnen Brgebnis._,e ein 
leichter l:•achgeschrnacl-: , der nicht nötig w:ire und den \!ir als Btaat 
überhau.pt nicht hötig h~ben . 
In einem vvei teren .Llereich der die /ahlen betrifft möchten v1ir infor
mieren. 'ntsperechend der 11-einu.ng unserer l.1i tglieder sollten die Kan-

Fcrn•predler: 23 98 Bankkonto: Staatsbank der DDR, Kreishliale Auerbadt (Vogt!.), Konto Nr. 5831·30·fl 
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didaten , die für eine entsprechende ·bene kandidieren , au.eh in die 
ser bbene wählbar sein , d . h . dor Kandidat flir die Stadtverordneten
versannnlune; sollte auch in dieser Stl: dt für jeden Bürger whlllbar 
sein. Dies bezieht sich auf den Kreistag ebenso wie auf den Bezirks
tag u.nd die Volkskam1 ,er . Soll vC der Aufwand dazu zu groß sein , is t 
der Vorschlag dahingehend , daß dann zLmündestens die hauptamtlichen 
Fu.nktion:Cire entsprechend der 'bene 'llJ~ihlbar sein sollten . 
Am Wahlkreis selbst , der zur Vorstellunc; der Kandidaten da ist und 
aLrn dem sich seine konkrete Verbindunc; ZLU11 ~N"-]1ler s.blei tet , sollte 
nichts ge~ndert werden; da sich ein handidat für den Kreistag nicht 
im gesan1ten Kreis vorstellen kann • ..Jieses Beispiel könnte auf ande 
re ßbenen übertragen werden . 
Ab scl1ließend bleibt e inzL1schii tzen , daß auch unser Kr\:.; ioverband , 
wenn aL1cn in bescheidenem L1aße mitgeholfen hat , die Anzahl der Ab 
geordneten zu. e r höhen . 
Unsere Informationen bitten wir seitens des Hauptvorstandes in Vor
bereitung der kommenden Wahl an den Tr:.:.ger der ivahlbewegu.ng , die 
1'stion.ale Front , vveiterzuleiten , um u.nsere 1vüthilfe bei der n~chsten 
Va.hl z~ichern . vlii~ hoffen mit unseren Info:rmationen einen kleinen 

Beitrag geleistet zu. haben • 

.Liebe l.Jnionsfreunde ! 
Hr möchten sie informieren , daß u.nsere Freunde. "i..ber die lrklärung 
der Volkskainr .. er , der at1ch unsere Fraktion am 09 . 06 . 09 zu.stimmte , 
zu den aktu.ellen Ereignissen in der VR China , wenig Verst<lndnis 
aufbrachten . In den I1 i teliederversammluncen im l1lona t Juni war die 
ser Punkt neben der Ausvvertu.ng der :trgebnisse der h.ommunal wab.l 
und den Aussagen anläßlich des internationalen holloqui Lm1s zum 
.Chena "Prieden für Lillser gemeins s Hau.s Buropa" , ein durch die 
Litglieder hineingetragener l'agesordnungspunkt . Im lern bing es 
darum , daß auf der einen Seite nicht von :b1rieden und Verständigu.ng 
gespro chen werden kann Lrnd zu.m andere er .t.:insa tz von Gewalt u.nd 
deren Opfer , als au.sschließlich innere 11.Deelegenheit der VR China 
betrachtet werden kann • 
.Arn 11 . 05 . 1909 schrieb derlJfrd . 1.Jr . Gall aus u.n.seremKreisverband 
an die lt'raktion der CDU in der volkskammer der DDR. u.nd nahm Bezug 
auf die bevorstehende \Tolkskml1.i1ertagung a1n 09 . 06 . 89 zLlr Vervrirk
lichu.ng bzw . zur b tellur ... gnahme der VereinbarLrn0en des hb Z.ß - Pro 
zes~es . Abeesehen davon , ob wir als Partei in diesem Bereich kurz 
fristig einen Vorschlag li.itten einbringen können der tragf"ihig 
gewesen wti.re , bleibt die 1Prage , rrarwn keine J3eantwortl..U1€; erfolgte 
offen. In e inern Gespri.ich mit Ufrd . Dr . Gall u.nd unserem Abgeord 
neten der Volkskammer , Ufrd . Keller , zeigte sich lJfrd . Dr . Gall 
zu.recht entt:iLJ.scht vom Merhal ten unserer Parte i. Im. .erhin fand 
dieses Gespräch am 16 . 06 . u9 statt • .ur erkllirte , dafj er sich mit 
einer derartigen 11andlu.ngs<VIeise nicht einverstanden erkl ·ren kann 
u.nd seinen Arger dem Fraktionsvorsitzenden mitteilen wird . Dies 
ist m1 19 . 06 . 89 ~eschehen . Da sich Ufrd . Dr . Gall derzeit au.f ei
ner Dienstreise befindet , bin ich iiber den Lndstand nicht aussage -
fähig . 
Uns r:11t es sehr schwer sich vorzustellen , daß es Hegen fehlender 
Info:rmation zu EonseqLJ_enzen korru1en könnte , an denen sicher keiner 
einen Vorteil finden kann . l"uch 11enn sich ::eine l11öglichke i t ergibt 
wnGehend die Gedanken des Schreibens vom 11 . 05 . 89 wnzL1setzen , so 
meinen wir doch , daß ein entsprechender ~e~cheid notuendig ßffiresen 
H ire . 
lJns erfüllt der Umstand des 1'ehlens von Informationen "von o ben 
nach unten" mit t.,roßer 0orge , zLunal dies nicht das erste ual ist . 
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. '.1 ir erinnern an die u i tt1a tion als unoer l\re isvei~bo.nd eine j unce 
Ufrdn . als tlichterin vorschlug , die auch in Berlin vorstellig 'rur
de , uns nach permanentem lJachfragen nach fo.st einem drei viertel 
Johr eine "ntvrnrt erreichte . Diese a bschl._igice ~~nhrnrt hc: tte sicher 
vrei t eher getrof fen werden können . 

r fir erinnern an die 8itLJ_ation , ' /erbung für l~ikaragua , zu der uns 

} 

bis heute eine definitive 11.ntwort fehlt . in Lrn.serem Informo.tions -
beric:ü von Oü . 10 . 19GS L. ben \.ir bereits nL1f diesen Zustand hin._;c 
vriesen . - ohne Lrfole; . 

~ . ~s muß e;esagt -,rnrden , daD beide ' ktionen 11 auf Grund von Informa tio -
~ nen des Eauptvorstancles über den ', eg der DienstbesprechLrng in unse-°"' ren Kreisverband e;elo.ngten . 

.f 
Bin weiteres Beispiel , da_J mich als rCreissekret ;.;. r bzw . meine Kinder 
betrifft . Lier c,eht es um die .beteiligung von Kindern an einer.'1 Ferien-

~ lager in der Ob SR bzw . in der VR Polen . Bereits in Llnseren Infm"'lna-
3 tionsberichten vom Üv . 07 . 1988 , 06 . 10. 1988 Lll1d 05 . 04 . 1989 hs.be ich 

LJ.m Information gebeten - umsonst . Selbst die Bemü11un.gen unseres 
~ stell v . bez irksvors i tzena n L1nd des 0 ekret·~rs für 1.ul tLir , erbrach-

9 ten keine Antvrnrt , 
1'}· Als Kreisseh.ret:..:.r kann ich eine derartige Verfahrensweise nicht 
ae akzeptieren , auch v1enn ich davon o usgehe , daß die Berichte der I~rc is-
°'qJ sekretariate nur einen Informationscharakter trae;en und dadurch kei 
j T Ant-nort bedingen . Diese Praxis halte ich für üußerst bedenklich 

llnd perspektivisch e;esei.1en für haltlos . Je eher vvir bet;innen uns 
t_ ~ e;egensei tig ZLl informieren - und dies gilt auch für den Fluß I:cupt_ f)' vors~and - reisvorstand , umso be ....,ser kann sich der Hauptvorstand 

• 

„ S einen lJberblick über die Partei verschaffen ~ Lrnd Informc. tionen geben . 
'Jas daskonkrete Beispiel Ferienlager betrifft, bin ich von der fehlenden f ~ Information des Hauptvo- stanc~cs entt„ usch t • ..Jas ·:ndert zwar nichts 

· · an der .ratsache , sollte a.ber zum l·Jachdenken anregen . L ~ Z llm AbschlLlfa unseres In:i: or m t ionsberich tes .nöch ten wir auf einen 
?'°"°" Punkt nochmals besonders hinweisen . 
~ ao lJns geht es in unserem Informotionsbericht nicht Lun personifizierte 
~ '-- SchuldzuvrnisLrngen in der einen oder anderen 8ache , nein , Lrns geht 
r es darum , aLlf verschiedene 111äncel und mögliche Ver"inderLrngen hinzu-

- weisen , die llns als Ki~e i ssekretariat her „1end entcegen stehen . 
~ Entger;en stehen in dem .uemi.ihen , ~uali tLl.t LJ..nd uant:il:L t ·unseres Ver-
':..- a bandes zL1 gewill1rleisten und zL1 vers essern. 
,.., Dabei ist der Informationsfluß , der in 6egenseitiger Fonn gepflegt 

werden muß - und dabei schließen wir Informationen ein die nicht in 
den l>.1.assenmedien veröffentlicht werden - ein Grundpfeiler Llnserer 

"'fi politischen Arbeit an und mit der Basis . ~"in einseitie;er Infor"na-
~ tionsflllß kann daher keine über die h.re isgrenzen hinalls gehende 1iinter-
!~ · grundinfo:rmation erbringen . 

In diese1:i ß.h sammenhang schJJgen 17ir vor , daß die vom hallptvorstand 
an alle tlauptvorstandsnitglieder vers chickten Informationen , zllm 
gleichen Zeitpunkt den h.reisseki~etariaten Zll Verfügu.ng gestellt wer„ 
den • .lir sehen bei dieser P:llktik eine aktuelle Information für alle 
fUr die .J?artei \Vieh tigen Organe zUin gleichen Zeitpunkt . Darüber 
hinaus ist diese "Information" ein e,utes Lo.terial zur Argumentation 
in der politischen Arbeit . 
-./ir möchten sie , liebe lJnionsfreunde , b i t; en , nach Prüf Lind dieses 
Vor;..;,chlages uns über das .brgebnis zL1 informieren. l 
Für ihre J:3emi.illungen dc..inkend und allen l!1 r1:; unden ir:J. auptvo.xs tand e i -
nen erholsrunen ürlaub vrünschend verbleiben mit 

) 

-~~ 9· 

Plohnann 
Sekrettir 

freundlichem Unionsgrllß 
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~ Informationsbericht per Ob . 01 . 1989 

~iebe Unionsfreunde 

t fb i 

Unsere Zeichen Datum 

ric.. . /Pl . / .wB . 06 . 01 . 1989 

l~ur wenige 'rage sind seit Beginn eines neuen Jahres vergangen . 

; 

us diesem Anlaß möchten wir , zugleich im 1-Jcmen aller i..!i tglieder 
unseres Kreisverbandes Auerbacll , allen 1„i tarbei tern des Haupt 
vorstandes für das Jahr 1989 G-esu.ndheit , Schaffenskraft und 
Gottes Segen wünschen . i1öge sich das Jahr 19S9 auch durch die 
Li thilfe aller unserer ~'rt.,unde , zu einem Guten Jshr auch fü::'.' 
unsere Partei entwickeln . 
An dieser Stelle möchten v.rir uns , stellvertretend für alle i.iit
glieder unseres Kreisverbandes , für die weihn~chtlichen Grüße 
und die cuten 11i.msche zmn Jahreswechsel von lJnionsfreu.nd Gütting 
w1d 'Unionsfreund Heyl , auf das herzlichste bedanken . 

Am Anfang eines neu.en Jahres wird Bilanz bezo0en 'iber clen ver
gangenen Zietabschnitt, aber au.eh vorausgeschaut, auf die anstehen 
den Aufgeben , auf die Ziele die l esteckt sind und gesteckt wer
den . 
In unserer letzten erweiterten Krei.~vorstandssitzung am 05 . 12 . 1988 
wurde das Erreichte in w1serer rbeit eingesch~azt und darüber 
beraten , wie wir noch besser alle heserven ausschö pfen können . 
Obwohl eingeschd.tzt werden mußte, daß wir mit dern Erreichten 
nicht alle :Wrwartungen erfüllen konnten , brac1ite uns das Jahr 
1968 dennoch auf verschiedenen Gebieten weiter . Zu neru:en int 
besonders die konstrL1ktive Zus8lilJ.1enarbei t im Sekretariat Lrnd 
mit dem größten ieil der l.Ii tglieder des Kreisvorstandes . Nicht 
zu vergessen ,.oit fast allen OG - Vorsitzenden. w1d darübe r hinau.s 
mit Fr unden, die über den Kontakt in den li.i tgliederversam.nlun5en 
hindus , ständig eigene Gedanken und Lrfahrungen in die Arbeit 
einbringen . Dies ist für die Arbeit des hauptantlichen Sekreta
riates unerläßlich . 
~u bedauern ist „, daß es uns im vergangenen Jahr nicht gelungen 
ist, bei allen .l:'reundcn ö.ie Verantwortung für die ueitere ""'nt
\lichlung unseres I:rei vero1:u1ues überno.11en h~oen , , ... -~::'.'01 ~'es _,n
[B~enent zu entwickeln . tlier haben wir Heserven , die durch ver
eintes ~iirken erschlosoen werden mü.Jsen . Keinen zurücklassen , 
jeden erreichen Lilld mit der Lraft aller unsere Arbeit im neuen 
Jahr angehen , daß ist unser Ziel , das :....,t unsere Au.fgabe , der 
wir u.ns stellen werden . 

Femspredier: 2398 Bankkonto : Staatsbank der DDR. Kreisfiliale Auerbach (Voitl.). Konto Nr. 5831-30-47 
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Beste Gru.ndlage dafür bieten t1ns die auf der V. ragunß des Haupt 
vorstandes t;etroffenen Aussagen . Eine erste ~u~wertung dieser Ta
gLlilf, erfolgte in der Sekrc taria t ssi tz ung vom 20 . 12 . 1 SJS , • In die 
f er :l3eratung wurde ebenfalls der erste Entwurf zLun l.aßnahmeplan 
unseres Kreisverbandes für das .ahr 1989 diskuitert und erg·inzt • 
. /t~~tualisiert durch die ervieiterte Bezirksvorsta.ndssitzune vom 25 . 
01 . 39 bzw . durch dere11 .8.Lu»sagen , '"'erden wir unseren La,;rnahmeplan 
w1 J0- 01 - 1989 in einer er.1eiterten Kreisvorsto.,!dssitzung bescLlie 
Jen . 
Liebe ünionsfreunde! 
Bestim. .. ender reil unserer Arbeit L. letzten Iialbjahr 1980 war die 
Vorbereitung der Konununalwahl in diesem Ja.hr . ::.:::s muß nach erfolg
t :;m Jahresvrec:C.sel eingesch·~tzt vrerd~n , und dies widerspricht eic;ent 
lich dem Optimismus der V. uG.UptvorE'tandstae;unr.; , daß Q.LlCh in Llnf'e 
ren Heihen die Interessenlosigkeit und der :ückzug aus der ~e sell~ Jn 
schLftlichen VeranhJOrtung nicl-it zu. übersehen ist . :üer.1 en-cLe. en
zuvrir~:en , C:.srin se~1en Hir unsere Aufgo.be , darin be. 0te 1-it unser iir-
ken . Jabei cehen wir davon aus , daß eine ~artei voa Cnristen,deren ilitgJ 
bere i. t s incl , sich politisch zu enge gieren , auci1 die in..1ere .0inC.une; , 
daß cemeinsam verbindende , den Glauben - std.rker herausstellen ::nüssen. 
',/ir können cl ie Aus ~dt;en dnseres Stell vert.ce tendei Parteivorsitzenden 
alJ.f der V. 'ragun..; des hauptvorstandes nur unterstü tzen , könne.: aber 
seine :Eirfahrung b:-w , seine Schlußfolgerung nur bec;rnzt teilen . 
In unser em Ireisverbund ist es uns nicht gelungen , die engagiertesten 
ehristen in die Reihen unserer Partei aufnehemen zu können . us 
uehend von diePer 1\ tsache ist es uns desh3lb nur begrenzt e;elungen 

"daß Profil unf'e.rer ClJU als einer Partei von Christen , • •• " we i ·cer 
zLi vervollkommnen . Insbesondere im .0ereich der St„rkung und Festi 
gung unserer Partei müssen wir , bei allen Problenen die dies mit 
sich brin:t und bei allen statistisc::e~rnebungen , dem Profil und 
der Spezifik unserer Partei , mer..r Itechnung tragen . IJacll unser2r 
Uberzeugung garantieren wir uns als Partei dadurch die Zukunft . 
Jedes andere Bestreben , entzieht uns perspektivisch gesehen ~.n e:e 
Grundlage , und fLlhrt z'irangsli~ufig ZlJ.r Verwischlll1ß unserer Spezifik 
und schm~lert das Profi l . 
Vor uns stehen die Jahresh uptversarnr •. lunc_;en , die eingebLll1den sind 
in c ie wilrc i.:;e Durchführun5 der :S:Comuunal wahl und eingebunden in 
die VorberEitungen zwn 40 . JEhrestag unoerer D~R . uie ab 01 . 0J . 89 
beg i nnenden Jahreshauptversa u-:-lungen werden verdeutlichen , vfie 
und mit welchem ..!irf olg die Ort" ruppen unseres Kr· i,sverbandes r..i t 
geholf en haben , im jeweiligen rerritorium die anstehenden ufgcben 
zu unters iliützen . Sie werden aber auch weitere .eserven in der po l i 
tis ch - ideologischen rbeit ers chließen . Diese gilt es nach erfolgter 
l.1.uswertung zu nutzen , wn der weiteren .Arbeit in unserem l\.reisver
band dienl i ch sein zu können. 
Liebe 1nionsfreunde ! 

t 
LiWll • b~c}1luß meines Informationsberichtes möchte ich mi ch als Kreis 
sekret·'..r ßanz persönlich bei Unionsfreund I.Iichael Galley fiir sein 
let~tes Antwortsc~reiben bedanken . ~as un.er ~rief~echsel doch noch 
ein pos i tives _rg1..; bnis erbrch t e, freut i .ich besonders . 

Den „i tarbeitern des Hauptvorstandes nocli.Jnals ein gesundes und 
frohes 1989 wünschend , verbunden rr.it der Kref t zur rfül lunc aller 
anstehenden _ ufgaben , verbleiben 

mit freundlichem 

Kreii:;jsekreti:ir ßr~i~vor~itzenc er 
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Datum 

t1 
s.06. 1989 

Die ve r gangenen Mon ate standen ganz i m Zei c hen der Vo r be r eitung un d 
__ Du r chfüh r ung der Kommunalwahlen am 7 . Mai 1989 . 

s 

Rief der Volkskammerbeschluß vom 3 . März 1989 zur Ergänzung des llahl 
gesetzes unter unseren Unionsfreunden Diskussionen hervor , wurde i n 
der Folgezeit das Thema Wah len kaum in Gesprächen erwöhnt . 

Der l~reisvorst c: nd , insbesonde re der l<reissekretär , unt e rn ah m große 
. nstregungen um Unionsfreunce für eine Kandidttur in den Gemeinde 
vertretunge n, StcdtverordnetenversammlunJen und für den Kreistag zu 
gewinnen . Hier mußte immer wiede r fest,ostellt ~e rde n , daß die 8 e 
reit sch2-f t zur l•itcr.Jeit spürbar nc::i chgelassen hot . Mit g roßem l<rCJft 
aufV'i2nd konnte ges ichert \'!erden , daß die Z2hl der ..-,bgeordneten und 
Nechfolgek< ndi ci ; ten , gef;e nü oe r den 'llah len 1984 , konstt:int geblie'.:Je n 
ist . 
Daß es uns gela ng , die geeignetsten Unionsfreunde für eine Kandi 
dat ur zu ge~i nnen beweist auch die Ta ts2che , daß keine Unionsfreunde 
als KandidEton bei öffentlichen Vorstellunge n auselehnt wurden . 
Geht man da von a us , daß in der Vorstellung der Kandid c ten vor 
i h r e n /- r :) c i t s k o 11 e k t i v e n , de r 3 es t ä t i g u n g d u r c h d i c , .u s s c h ü s s e cl c r 
N:tionalen Front und letztendlich in den öffentlichen TDgungen de r 
N1tionalen Front eine dreiseitige Prüfung st at t fand , so kann in 
der Ta t von gewa chsener Demokrctie gesprochen ~erde n . 

Nach den l<ommun ci lwahlon spiel tcn cJie Er gobn is ::;e dieser .:a hlen in den 
D±-skussionen unser e r Mitglieder und pc rteilosor christlicher Jü r go r 
eine ~ roße olle . 

? Geschäftsstelle: Wiesenstt. 12, Brand-Erbi1dorf Fernsprecher: 23 06 Bankkonto: Kreissparkasse Brand-Erbisdorf, Konto-Nr. 6052-33-4418 
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Beanstandet wurde mitunter die unqualifizierte Arbei t der ~vah lhelfer . 
Es wurden Unsicherheiten bei de r Stimmauszählu ng be ob a chtet und das 
Fehlen von Kugelschreibern bzw . Tintenstiften in den Wa hlk abi nen . 
Die Gründe , warum Mitbürger nicht an der ~a hl teiln ahme n , f a nden 
in den Diskussionen unser e r Unionsfreunde ebenso ihren Widerhall . 
überall da, wo Probleme j a hrela ng verschleppt , von Staatsfunktio
nären gegebene Versprechen nicht eingelöst wur den , kam es zur Ver
weigerung der Wah l beteiligung . 
Solche Vorgä nge waren z . B. in St.Michaelis /OT Lind a zu be ob a ch t en , 
wo der versprochene Ansc hl uß an das Leitungs netz der Trinkwasse r 
versorgung nicht rec htzeitig realisi ert we r den konnte , in Klein
bobri tzsch , wo noch immer der Kaufhallenbau stagniert . 
Anl aß zu Eingaben vor de r ~ah l bot sehr oft de r Zustand des kom
munalen Str Gße nnetzes z . B. in Clausnitz , Holzh a u und Cämmerswalde , 
das äußerst mangelhafte ~Ja r enangebot in den Gemeinde n des Krei ses 
und der Kreisst a d t selbst u . a . an Obst , Gemüse , Kindersäften . 
Mangelhaf t ist das Angeb ot ebenfalls an Kinderbekleidung , Schuhe n, 
und imm e r wiede r fehlen die looo kleinen Dinge des ttiglichen Oeda r fs . 
Unzufri eden äußerten sich die Unionsfreunde immer ~ieder über die 
Qua li tä t der Er zeugnisse un d den , ihrer Mein un g nach , oftm a ls nicht 
ge rechtf e rti gten hohen Endverbrauche rprei sen , dies u. a . be i Be 
kleidung , Haushalts - un d Indus triewa ren . 

Es kann jedoch eingeschä tzt we r de n , daß sich unsere Unionsfreunde 
nicht mit dem Aufzählen von t1ißständen beg nüge n , es wird nach Ur 
sachen ge for scht und dana ch , was jeder selbst tun ka nn zur Ver
besserung der Si tua tion . Immer wieder b ringen unsere Unionsfreunde 
zum Ausd ruck , das vi eles geschaffen ~·u r de , un d daß es a uch darauf 
ank ommt , das bereits Geschaffene zu erh a lt en . 

Uns e re im GeGundheitswesen tätigen Unionsfreunde beklage n die imm e r 
g rö ße ren Defektenlisten , auf de nen z . B. Ver oa ndsm ate ri al , Zah ner
satzmaterial und viele Arzeneirnittel a ufgeführt sind ; ebenso sind 
die Dienstleistungen im Kr a nkentransport man gelhaf t . 

Sorgen bereitet zudem der fehlende Är ztebestand . Tro t z des s en sind 
unsere Unio nsfreunde gewillt , alle anstehenden Au fgaben des Ge 
sundheits - un d Sozia l wesens zu e r fül l en und i hr e gan~e Kraf t im 
Dienst am Nächsten zu investieren . 

Häufig diskutiert wurde in den letzten Monaten die Lage i n de n 
anderen sozi a listischen Ländern . Viele Unionsfreunde sind ver
unsichert , ver s tehen die Prozesse nicht , die in der VR Un ga rn 
und der VR Polen ab l a ufen . Es wurden Bedenke n hin sicht lich der 
künfti ge n Re isemöglichkeiten für DD - Bü r ge r geä ußert . 

Die Politik , we lche von Michail Gorbatschow be trie ben ~i rd , findet 
die vollste Zustimmung de r meisten Unionsfreunde , sowohl die Inn en 
politik , die da r a uf ge ric h t et ist die ·Jirt scha f t zu forcieren mit 
entsprechenden Refo r men in ellen Be reic hen als a uch die Auße npolitik, 
die eine weltweite Ab r üst un g möglich macht . 
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Große Bestürzung riefen die Ereignisse in Peking hervor . Die 
Berichterstattung der M2ssenmedicn der DDR dazu , wurde als 
nicht befriedigend empfunden . 

ru t freundlichem Unionsgruß 

Rz~B~;~Jt 
Kreisvorsitzender 

t: Jorß<•j, 
Viola / Mo r :ini tz 
am t • ·v r e i s sek r e t ä r 
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Datum 

5. 10. 89 
Betreu: Informationsbericht per 8. Oktober 1989 

Die Beratungen der Vorstände und Ortsgruppen des Kreisver
bandes wurden in den letzten Tagen und Wochen geprägt von 

- der Auswertung der 6. Tagung des Hauptvorstandes 
- der Auswertung der Tagung "Bürgerpflicht und 

Christenpflicht" sowie 
den aktuelle politischen Ereignissen im Vorfeld 
des 4o . Jahrestages der DDR. 

Die auf der 6. Tagung gemachten Auss~gon zur internation lR~ 
und innerstaatlichen Politik fanden bei unseren Freunden Be
achtung. Wichtig erschien dabei unseren Mitgliedern , daß wir 
als DDP unseren eigenen , dem Entwicklungsstand entsprechenden 
Weg bei der weiteren Gestaltung des Staates gehen müssen . 
Als wesentlich betrachten es die Mitglieder , daß der Bürger 
nicht nur die orte Kontinuität und Erneuerung liest und 
hört, sondern dies auch im tagtäglichen Erleben spürbar wird. 
Letzteres wird vermißt. Die Freunde berichten , wie sie an 
ihrem Arbeitsplatz sich persönlich engagieren um die gesteckten 
Ziele zu erreichen. Als Kreisvorstand und Sekretariat schätzen 
wir die Arbeit unserer Mitglieder ebenfalls hoch ein. Aber 
das macht uns nicht "blind" für die Tatsache , daß die Leistungs
bereitochaft kontinuierlich abnimmt bei jenen, die bisher 

noch Aktivposten waren. 

Femspredter: Flöha 4802 Telegrammadresse: Cedunion Flöha Bankkonto: IHB Flöha, Konto·Nr. 6081-34·11 
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Herausragendes Beispiel des Leistungswiilens unserer Mit-
glioder ist das Wirken unseres Unfrd. Horst Holewa aus der 
OG Niederwiesa. Im Zeitraum fast nur eines Jahres hat er mit 
seinem Kollektiv (ca . 25 AK) des Zieg_elwerkes dieses Werk ab
gebaut und ein neues werk" für die Produktion von- Spannkeramik
brettern aufgebaut . Die Produktion ist im Gange. Es gibt eine 
ganze Reihe von Neuerervorschlägen, die beim Neubau des Werkes 
umgesetzt wurden. Beachtlich ist, daß fast alles in Eigenleistung 
und mit extrem hoher Arbeitsproduktivität geschaffen wurde. Sein 

. ' · . 
Wahlspruch und der seines Kollektiv lautet "Geht nichts - gibts 
nichts!" Dies ist keine leere Phrase . Die OG konnte im Beisein . 
des ehrenamtl. stv. Bezirksvorsitzenden Unfrd. Dr. E. Weigel 
sich im Rahmen einer Mitgliederversammlung am 21. 9 . 89 im Werk 
von dem Geschaffenen überzeugen . 

' Höhepunkt für das Koll.ektiv war die diesjährige Eintragung in 
das Karl-Marx-Ehrenbuch des Bezirkes K.M.Stadt. 

Im Rahmen des Wettbewerbes "Schöner unsere Städte und Gemeinden 
- mach mit" gibt es gleichfalls gute Leistungen unserer Freunde . 
Gerade bei der Aktion "ein schönes Haus in gepflegter Umgebung" 
haben die Mitglieder viel getan . Dort, wo Unfrd. wohnen , haben 
sie sich engagiert und viele Freizeit geopfert , um unsere Dörfer 
und Städte attraktiver zu machen . 

Mit Interesse diskutieren unsere Freunde die Aussagen der Tagung 
"Bürgerpflicht und Christenpflicht" . Seit langem gibt es Bemühungen 
unserer MitgLieder die Verbindung zu den Kirchgemeinden zu ver
stärken . Leider gibt es hier nur selten wahre Erfolgserlebnisse . 
Zu oft gibt es zu politischen Fragen Meinungsverschiedenhe iten 
und die Pfarrer bzw. Kirchenvorstandsmitglieder vertreten die . . 
Meim~ng "Die Politik in der DDR wird allein von der SED bestimmt 
und der CDU fehle die Kompetenz". Wenn schon, dann rede man mit 
dem Staat direkt". 
Die Ereignisse der letzten Zeit würden zeigen, daß auch führende 
CDU-Po~itiker keine eigene Meinung hätten . Oftmals sind es n~gative 
Erfahrungen, die Kirchgemeinden machen, die sich schlecht auf die 
Gesprächsbereitschaft auswirken . 
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Ein Beispiel: 
Seit Jahren versuchen wir die OG Sehellenberg zahlenmäßig 
zu stärken und in der Nachbargemeinde. Marbach eine OG zu 
gründen . Beide Gemein~en gehen nahtlos ineinander über und 
gehören zu einer Kirchgemeinde . Am 6 . 9. 89 erfuhren wir 
folgendes vom Ortspfarrer . 
Nachdem·vor 2 Jahren Vertreter der Patengemeinde aus der 
BRD Gast waren , sollte dies auch in diesem Jahr wieder er
folgen . 27 Gemeindeglieder aus der BRD wo.11 t en kommen. Es 
war ein interessantes Programm geplant . z. B. Besuch der 
Wartburg in Eisenach , Besuch Volkskt:tßtmuseum in Seiffen so
wie Besichtigung der dortigen Kirche . Ende des Besuchs,der 
knappe 3 Tage ·umfaßte, mit. einem gemeinsamen Gottesdienst . 
Einreise mit Bus abgelehnt . Einreise mit PKW nur möglich 
(Auskunft bei Antragstellung) - dann Korrektur - auch mit 

.Kleinbussen möglich - Pfarrer .informiert die Abt. Inneres 
über das Vorhaben - Pfarrer der Patengemeinde aus der BRD 
fragt an , ob es Probleme mit den hiesigen Behörden g~be 
- Pfarrer von Schallenberg sagt nein - später erfolgt Ab
lehnung durch VPKA . Die Kirchgemeinde ist verärgert , weil 
die Vorbereitungen schon abgeschlossen waren . Die Begründung 
wurde gegeben mit Hinweis auf die neue Reiseverordnung. Im 
Gespräch mit dem Ortspfarrer sagte dieser: "Offenheit und 
Vertrauen werden bestraft. Hätten die Gemeindemitglieder 
selbst ihre Gäste eingeladen , wäre es bestimmt gegangen" . 
Unter diesen Bedingungen .und "Erfolgserlebni ssen" hat sich ~ür 
die nächste Zei t i n diesen Gemeinden eine Mitgliederwerbung 
erledigt. Zumind~st was ev. Christen anbelangt . 

Die a~tuell politischen Ereignisse machen unseren ·Freunden, 
die noch zum aktiven Kern unseres Kreisverbandes gehören, Sorgen, 
Alle }ä3toren der ev.lut h . Gemeinden unseres Kreises sind im 
Besitz vom "Brief aus Weimar ''. Unser Superintendent war bei der 
Bundessynode anwesend und hat i hn mitgebracht und.verbreitet . 
In den Jungen Gemeinden wird der Brief diskutiert . Einige 
Unionsfreunde erhielten vom Superintendent eine Abschrift und 
nicht von uns. Der Kommentar in der "Neue Zeit" und in "Die 
Union" wurde kritisiert . Üherhaupt steht unsere parteieigene 
Presse unter starker Kritik · der Mitgliedschaft . 
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Immer wieder wird unseren Funktionären die Frage gestellt , 
ob denn d~e CDU eine eigene Sicht der Dinge hat oder nur 
ADN-Meldungen abdrucken darf . Viele Mitglieder, die in ihren 
Kirchgemeinden verantwortlich mittun , hatten von uns erwartet, 
daß wir als Partei uns in unserer Presse von den im ND vom 
21. 9. 89 veröffentlichten ·Darstellungen der Bundessynode 
distanzieren bzw . eine eigene Kommentierung der Synode vor
nehmen . Trotz allem sind einige Freunde froh, daß wir diesen 
Artikel nicht übernommen haben ("Großdeutsche Ladenhüter a_uf 
der Kirchenversammlung"). 
Auch unter der Sicht der Tatsache , daß Geistliche ßller Kon
fessionen die Gemeindemitglieder auffordern, doch im Lande zu 

9 bleiben, wäre eine sachbezogene Berichterstatt'ung angemessen 
gewesen . Viele Mitglieder äußern in den jüngsten Versammlungen 
ihr Unverständnis für die Ausreisewelle . Sie diskutieren Ur
sachen und stellen dabei fest, daß diese sehr vielfältig sind . 
An uns wird die Frage gestellt, was unsere Partei für eine 
Position bezieht . Ob wir a_ls CDU es uns auch so leicht machen, 
in dem wir die Schuld der BRD geben. Wenn hier nicht bald etwas 
klärendes geschähe, .wolle man aus der CDU austr~ten und sich dem 
"Neuen Forum" zuwenden. Junge Unionsfreunde , besonders aus dem 

' 
Teil der Intelligenz,, vertreten die Meinung ''Uns ·ist der Sozialis-
mus lieber als ein Rückfall in den Kapitalismus . Wir wollen nur 
das Gefühl vermittelt bekommen mündige Bürger sein .zu dürfen ." 
Die Austrittswelle beginnt sich auszuweiten, oftmals wird die 
jetzige politische Stimmung auch als Alibi mißbraucht. Trotz 
alledem werden wir handeln müssen . 
Unser Kr~isvorstand wird gemeinsam mit den Vorsitzenden der OG 
darüber beraten , wie wir mit den Mitgliedern weiter politisch 
arbeiten wollen . schließlich sehen wir mit Sorge den JHV ent
gegen . Die politische Arbeit wird, so schätzt es unser Sekre
tariat ein, sichtlich schwerer in der nächsten Zeit . Ohne 
politisch-ideologische "Schützenhilfe" vom Hauptvorstand unserer 
Partei werden w~r hier an der Basis die Aufgaben nicht mehr voll 
erfüllen können . 

,... 
Rauchall es 
Kreisvorsitzender ~K .· l ;' t ·· reissen.re ar 
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Anlage 

Vor einem Jahr stand noch diese alte Ziegelei (Bild oben). Heute 
< 

gibt es sie nicht mehr. Eigenleistungen im Wertumfang von mindestens 
1720000,- Mark erbrAchte das Kollektiv unter Leitung des Unfrd. Holewa 
beim Abriß und dem Neuaufbau. 
Bereits im Mäi wurde die Pro
duktion von Spannkeramikbret
tern aufgenommen. 

Bild 2- eine der 2 cpannbahnen 
auf der bereits produziert 

wird. 
Diese Produktion ist ein 
wichtiger Beitrag bei der 
Realisierung unseres 

ohnungsbauprogramms. 
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• 7 . 89 
Betreff: Informationsbericht per 8 . 7. 89 

Nschdem die Kommunalwahlen vom 7 . :.:ai 89 <.Jbgeschlossen wurden , 
haben wir uns im Kreisvorstand gemeinsam Qit unseren Unfrd . 
Kreistagsabgeordneten und den Unfrd . Sta~tsfunktionüren zu
sammengesetzt und erste Gchlußf olgerungen gezogen . 
Wir ronn en emeinsam festst llen , d·ß sich die nnGestrenste 

~politisch-ideoloeische und kaderpolitische .rbeit gelohnt hat 
Schverpunkte in der politisch- ideo o ischec Arbeit spielten 
die Komp exe Friedenssic;hcrun , Außenpolitik , ntwicklungen in 
den soz . Staaten , Innenpolit "k . 

Vir können resümieren , unsere Bürger verlangen von allen 
Funktioni".ren eine qualifiz · e;rte;re politische rbei t . Dabei 
ge t es nicht nur um die bfrgernahe Politik sondern u~ die 
sachliche ....ieantwortung der I'1r-1..:>.Jn der enschen . 
'J,:::; den Yomplex Friedenspolit i k angeht, so konnten wir ein
deutig bemerken , unsere ~ürger stehen hinter den progresciven 
Vor 8chP"gen der Warschauer Vertrae;rsta3ten und begrüßen di e 
e i 1seit i pen Abrils t ungsmaßnnhmen . ~ehr denn je erwarten unsere 
Unionsfreunde sieht- und "'pUrbaro Gegenleistun en der ATO 
Staaten • 
... i t eroßer Besorenis betrGchten unrere .1i tglieder das .Anwachsen 

_ d .J _ eonazismus in der ~::tn . Di~ .iahler.:folge cier Republikaner 
be i den j :.:.ngsten fahlen L der BRD lösten Betroffenheit bei 
den Unionsfreunden und vielen Parte i losen aus . 

Fernsprecher: Flöha 4802 Telegrammadresse: Cedunion Flöha Banllonto: IHB Flöha, Konto-Nr. 6081·34·11 
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Wir können stolz darauf sein , so unsere Freunde , daß wir 
solchen Krtiften in unserem Staat keinen N;"hrboden und 
keine Chance bietPn . ::lihrend es zur Innenooli tik viele 
Frageri 0 i bt , bejahen unsere r.~i tglieder die außenpli tische 
Arbeit unserer Regierun0 und unserer Partei . Die ~i~logpolitik 
der DDR , so unsere Unionsfreunde, beneist 8ich t~;lich,als 
friedens- und verntfndigungsforderndes Element im politischen 
Umean6 der Völker untereinander . Große Beach ~ ung fand dabei 
das von der CDU durchgeführte internationale Kolloqli..um "Frie
den f-C.r unser -'.::e·meinsames Haus Europa" . Die auch auf dieser 
Beratung deutlich gewordene Konsequenz unserer Friedensarbeit 
und Friedensverantwortung sls sozialistischer deutscher Staat 
macht zuvcr::::ichtlich . 
'~i t i\ufmerksamkei t wird die ::.:;ntwicklung in den anderen sozi
alistischen staPten betr8chtet . Die ~reicnisse in China werden 
widernprCchlich betrachtet . Unverct~ndlich ist vielen yreunaen, 
daß zu einem Zeitpunkt , wo die Demonstrantonfront auf dem 
"Platz des hi'Timliscben Friedens" zu bröckeln begann das :. ili-
tär aufmarschierte und Qarnit eine erneute Colidarisierung mit 
den Derr.onstranten eintr~t . Die 2olfen waren dann dramatisch . 
Besonders unter engacierten C~ri~ten gibt es keinen Aplaus 
fL.r dos, was sich dort abspielte . r:an kritisiert unsere abso 
lute Zustimmunc zu alledem , bis hin zur VerhL;,ngung von Todec:-
urteilen . Zumindest von unserer CDU h~tte ma~ hier eine differen
zierte christlich fundierte Stellungna hme erwartet . 

Trotz der Aussn~en der 8 . ZK-Togune der SED bestehen n3ch wie 
vor Unklurheiten über die ~ntwicklune in Un~arn . Jeaonders 
junGe Freunde fragen, wo flinct eine roz . C 0 sell~cnoft an und 
wo sind ihre Grenzen . 
Große 2orgen machen sich die 3~rger in 3e zug auf die künftigen 
Reisemöt;lichkei ten in dieses Lond . Ger ·· chte und :J:Jelrulationen 
machen die Runde und erPchv,1eren die Dali tische 1'1rbei t sp·:rbor . 

~G ~eht die rorce um, deß der DDR -~~rGor in seinen Reisemc:
lichkei ten persp6l~tivi 0ch: rnr me lJ.l' r»n ... ·r, .: · l; ··J.· _·l. 
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neut Aussiedlungsantrliee gestellt werden . Duneben stellen 
unsere Freunde die FrSGt noch den ökonomischen Konsequenzen 
di~ sich aus der unterschiedlichen Entwicl·lunr in den RG„, -

Vindern für uns erc;eben . ::·m bef"·rchtAt einen f;rc·'3erJn Druck 
13u-r- unrere „irtschaft, dem vlir viell~icht nicht 0 bvvachsen 

se in könnten . 
Unsere ~reundP. aus ~er Industrie str8~len im Gege~~atz zu 
den offiziellen Erkl~runcen in den Medien keinen Optimismus 
aus . In der Juni Kreisvorstandssitzun6 wurde uns von den in 
der Wirtschaft t9.tigen KV-":i tgliedern vorgewo, f en, daß auch 
wir uns die :\ugcn verkleistern „mrden . 'v~ ir wjrden uns als 
einziges soz . Lan· hinetellen, al8 glibe es bei uns keine nro
bleme . li nt e.r c i 0 sen BeC. ::.n :l-ln ,en sei mgn nie h t bere · t bzH . 
k~nne man keine ~it~lieder f~r unsere Partei mehr werben und 
gewinnen . ran erv.1artet von der CDU die :3erei tsch8ft Probleme 
anzusprechen1 um das Eisensti~ndic;e auct... zu dokumentieren . Ebcm
so verlan~te man, daß wir als ~art~i dage~en auftreten sollten , 
daß die athei:..,ti sehe ~!el tanschauunt; als alleini~ wissenschaft
liche \ eltanE'chauung hingestellt wird. I.:an m~~i1t€ ouch der 
Theolo~ie WieJeuschaftlich~eit zu~estehen, zumql sie ja auch 

an Universitäten der DDR ~elehrt würde . 

unüere Unionsfreunde SUD dem 3er~ich Ha-Ge bekla~en die Zu
lieferun· en aus der Industrie . Dies tiifft auch besonders auf 
Ersatzteile zu . So fehlt es zum BeiFpiel im ~lektrohandwcrk 
an Federstromschutzschaltern filr 25/40 und 80 Amper~ ohne die 
keine elektrisch·e Anlar;e in Betrieb t;enommen werden kann . 

Große Li.:cken gibt es nach wie vor bei Schukosteclcclosen (Unter
putz) u . a . Die Pa lette konnte beliebig fort 6 esetzt werden . 
Gro0e ~ort;en bereitet dem Handwerk die Ilichtberei tstollung 
von Yleintransportern • .. \11 diese r inge wiirden eine Entspannung 
euf dem Sek~o~ der Rep .- und Dienstleistuncen verhindern . 
Im Bereich Indu<'trie und Bauwesen verlanc._,en unsere :.:i tglieder , 
die in Lei tunesfunktionen sind, die Klärung oini. er Positionen . 
z. B. sollte es so sein , daß die staatl . Leituncsorgane saGen , 
was getan werden muß und man es den Fachleuten Uberlassen sollte , 

wie es verwirklicht wird . 
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Da dies nicht so Gei, wErc es noch ifl'lrner eo, doß sich die 
Könner zurücklialtGn

1
um nicht einmal das .Verantworten zu 

rn"issen, was geschieht . Die Freundn DUR deTYt BGuwesen be
klai::,en die "folsche Hirarchie" der Entlohnung im Bauv1esen. 
Hier müGte eine Wettbewerbsfö.hit;keit gegenüber der Industrie 
gegeben sein . Zu viele Fachleute cehen als Betriebnh~nd
werker weg vom Bau . Die Sozinlleistungon im 3auweson bis 
hin zum eigenen BerLlfsverkehr fehlen . Fast überall müssen 
die Bauarbeiter mit eigenem Fahrzeug an die Baustelle fahren . 
Die 13ezBhlung der gefchrenen I~ilometor ist ein "l1ropfen auf 

den hoifen Stein", wenn man ~n die -.7artezei ten bei der PK':l

Bestellung denkt . 
Die Gesprµche in den :.:i tgliederversamrnlun.;en und Beratergruppen 
machen ebenso deutlich , daß man den verö~fentlichten Zahlen 
i:ber dos Wachstum der Wirtschaft kaum noch Glauben sc.benkt . 

Wenn z . B. bei der 8 . Tacung davon die Rede ist, deß im Ver
gleich zu den Vorjahren die Produktion von Frischgem„se u.n 

29600 Tonnen cestei~ert worden ist , so schl~gt sich das z . B. 
in C:en Gesch'i.ften unseres l\:rC:;i2es nicht nieder ., ~omaten sind 
z . B. jetzt inmer noch nicht (öbwohl Juli) kontinuierlich im 

Handel . 
Die Dokumentation des Lei~tun3sanstiegcs in Prozent g~be noch 
lan~e keine Auskunft über die Sttickzohl der }ertigerzeu5 nisse . 

Hier 6~be es für die Betriebe z . B. bei der Abrechnun0 nach 

IWP zu viele Schlupflöcher . 
Begrüßt wird von unseren Freunden der auf der 8 . Ttlcun~ des ZK 
ancekündigte lberc~ng zur SiGenerwirtPchoftunc der ~ittel • . 
Dies könnte zur k'olge hsben, daß sich das Leistuncsprinzip 
doch mehr durchsetzt . Allerdin~2 , so unsere ~reunde, Lelte es , 
dies vorn Bet.~ieb!=::lei ter bis zum :~rbei ter durchzu::.etzen . Ob das 
jetzt oins~~chlagene Tempo auf diesqm Gebiet au3reicht ~ wird 

allerdin.:;s bezweifelt. ~·rm hatte von der ZK-Tqgunc noch deut
lichere Worte erwartet . Leistuneswillen und LeictunGsbereit
acha~t rnUssen in allen Leituncsebenen gefördert und honoriert 

werden . 
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:, i t bloßen Apellen an do.s Be\mßtsein w~:re nichts :nehr 

zu machen . ß8 wird beC uert, daß die vor der Reuierunc 

in den letzten Jahren durchgeführten soziulpolitirichen 

I.:aßna11men zwur dankbar 0n:t0ecengenommen werden , dies 

aich aber auf die Leistunusbcre~tschuft nicht wesent

lich nuscewirkt hat . 

1\ ls f'P hr posU, i v werden die Ge '"lpri; ehe der CDU .ni t dem 

'~inister i.:arcot Honecker und cbr-i .:inister fi:r J.~3t . Vertei 

dicung Eeinz I~eßler benannt . Tiier , Lo otG 11 ter unE'ere 

Unionsfreunde f c "'t, ,:ob es v ic:. l e 4 nre.._,une;en und ,:;rkennt -

nisse fi.i.r die ti·-<._,liche politische .\rbei t vor Ort . Unsere 

Unionsfreunde Lehrer , :rzieher und ~lternvortreter becrüßten 

die Aussagen von 2 . Honecker. Zum Plid . Kon reß gibt os 

ge~~ · ite ;einun~en . X1itiai~rt wurde von unBorcn Preunjen 

der Teil den Diclus~ionsbeitraees vo~ Unfrd . Konitzer, wo 

er zwei negative Jei&piele der Ausnutzune des Chr i stantums 

zi t icrt (:.uf schrif t Korpe lschl oß und deutscher Ri t terorderi) . 

'„'3nn ics di.e s;:;cblicrerc Darstellunt; des Christentums in 

der ~c~ule cein Ball - nein dgn~e . 

Er h~itte neben Ne0ativ8 auch P oci tiveq benennen ki ·nnen . 

~JiG Unionsfreunu.e 11=.:.tton hie:t .nel-ir Jiploristie er'.72rte t , zu

nwl mon dovon sust:;cnt , do 0 er diecen ~ei tr<Je... 11.i t der CDü 

ab[; c o t i mrr.t ho. t. 
Das ~~ uftretcn .:oeP ~'iniPters =~ . K0 ßler vor l"reunden un°erer 

Partei hat auf viAle sktuelle militHrpolitische Fragen ~ine 

.;ut ver:::t~ · naliche und :_t:..ierzeu[ende Antwort gee:;eben . Die ::Jach 

lich~eit und I~larheit der Daratcllune er derzLliti~en rnili 

t~rischen Situation an der Grenzlinie der beiden brößten 

milit:.-·riscllen --=-löcke habe unc besser in die L'Jc;e versetzt, 

mit parteilocen junren Christen zu distutieren . Unsere :.it 

blieder bet>rüßten C.ies eb:..ripo '>/ie dte Tot~;ache , Jaß auch 

uieP-:'! ]e"Y'otun,<"" erneut die „ 0rteidit,un.c;schraktertragonde 

r-ilit~rdoktrin der soz . Stasten verdeutlichte . ~ei der Aus 

vvertu.ng diecer Berstunc in den Ortst:ruppen e.;ab en allerdint;s 

auch Besc~1erden über den Jluclürm in unserer Gegend . 
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Uncel'e 1 :i tcliede""' haben nicht.:; c.ßsen Tiefilüge, uber 

leider koynnt es i 11.11or wieder zu Durchbri5cben der Scha 11-

mGuer und dies wird als besondern krass l/; und stGrk beli.isti

gend betrachtet . ','/0rden doch dadurch neben dem J::enschen auch 

die Natur , beconders Tiere, unan-enehm dsvon betrmffen und 

Bauwerke in ihrer Jectie:;kei t beointr:ichti 0 t . t:110erern OG-Vor

si tzenden von Oederan , aer zur 6eit ein -;;ie;er_heim baut, riß 

z . 3 . die verlegte ~achpap)e durch solche 3rschütterungen 

auf ~anzer Breite auf . 

I'~~r die 1rnnmunalpoli tische i~rbei t h8t sich in den letzten 

:ochen und -onatbn ceze igt , ~aß Lichts wichti~er ist als der 

enge I~ontakt zwischen A bLeordneten und .1:.:hler . ~:ier stimmen 

unsere Freunde den Aussagen unserer VI . Ta~ung des D3uptvor

standes voll zu . Die durchce:i-:-··hrten .:ahlkreisbera tunsen er

wiesen sich ala eeeienetes Forum des ~einuncsaustau~ches 

zv1ischen .1~~hler und A br;eordncten . lJ.ier haben wir c;eme insam 

i~ Kreisausschuß der Hstionalen Iront fe~tGelegt, diese Form 

der masoenpoli tischen Arboi t \Jei ter zu t:ntwi.ckeln . _,ils ;_,eKre 

tariat der CDU haben wir vorgeschlacen , dort , wo ein ~a:lkreis 

mehrere 2el bst=·ndize Gene ino.en umfaßt zu gew: · nr leisten , d:Jß 

innerhalb der nun vor unr: liegencen ''lahlperiode die \,ailD~:reis 

bcratungen so o~ganisiert werden , doß jeder Ort mindestens 

1 mal Gastgeber ist. 

Unsere Ortscruppen haben sich das Ziel gectellt , mehr als bis-

• her an den.Vorbereitungen von VolKsvertretersitzunc;en mitzu

wirken . :Iier soll die Vorschlar;st ·: _ igkei t "_,ezi 31 t e ltw·ickel t 

werden . Zum o deren soll dies die inhaltliche Seite der ... i t

gliederversammlunc;en aufwerten helfen . ::ier soll auch u1:..ser 

Beitrac zum 4o. Gründunc:',sjubilb.um unserer aepblik C:.eutlich 

gemacht werden . So wird z . B. unPcr Unionsfreund Jochen Otto 

- Ortschronic:ot in Grünhainichen - un1=:ßlich des 4o . Jahrest::ic,cs 

der DDR in der Oktobermitgliederver~arnrnlung über den 2eitrag 

der CDU bei der .Gntwicl<lung des Orten Grl·nhainichen berichten . 
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ir wollen weitere Unionsfreunde 5nrecen ~leichos zu tun . 

Auch die~ roll ein ue i trag zur politischen Vorbereitung 

dieses ~~aßen politischen Dreicnisses in der Geschichte 

der DDP.. f!.J i '1. . 

/Attauda~ 
-~uucnalles 
Kreisvorsitzender 

o~ 
Kre issekreti·r 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Flöha 
Christlich-Demokratische Union, L-elsverband Flöha 
9380 Flöha, Dresdener Straße 17 

An das 
Sekretariatbdes Hauptvorstandes 
der CDU - A t. Parteiorgane 
o.-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1086 
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Ihre Zeichen Ihre Naduicht vom Unsere Zeidlen Datum 
01/Schm. 1 o. 4. 1989 

Be i reif: Berichterstattung per 8. 4. 1989 

Die politisch-ideologische lrbeit des Kreisverbandes Flöha 
ist geprägt vo·n der Vorbereitung der Kommunalwahl am 7. Mai. 
Rechtzeitig wurde mit der Vorbereitung begonnen und dies war 
.insofern notwendig, da ca. 4o % der Kandidaten neu gewonnen 
werden mußten. Beim jetzigen Stand s~ht es so aus, daß in 

/f~ 

~die Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen 
unseres Kreises 75 Abgeordnete und 18 Mehrkandidaten einziehen 
können, wenn die Bürger unseren Kandidaten ihre Stimme geben. 
Für den Kreistag sind 11. Unfrde. nominiert, davon 8 als Ab~ 
geordnete und 3 als Nachfolger. Dennoch kandidieren für die 
Wahl am 7. Mai 1o4 Unionsfreunde. Das sind 18,1 % unserer Mit
glieder. 7 Unionsfreunde kandidieren als Bürgermeister, 1 Unfrd. 

1 

(lt als hauptamtl. stv. Bürgermeister, 1 Unfrd. als hauptamtl. 

1 

i 

Stadtrat und 1 Unfrd. als Mitgl. des Rates des Kreises. Unsere 
Abgeordneten, wie auch die Kandidaten, nutzen alle Möglichkeiten 
für ihre Rechenschai'tslegung bzw. Vorstellung vor den Wählern. 
Besonders genutzt werden selbstverständlich unsere Jahreshaupt
versammlungen. 
Die Jahreshauptversammlungen im Kreisverband orientieren sich in 
ihren Aussagen an den Beschlüssen unseres 16. Parteitages und 

~den Aussagen der V. Hauptvorstandssitzung. Höhepunkt der JHV 
bildete die Veranstaltung in der Ortsgruppe Augustusburg . Die 
Teilnahme des Unfrd. Niggemeiers und seine Ausführungen zu 
außen- und innenpolitische Fragen, sowie zur Arbeit der CDU 
haben große Zustimmung bei unseren Mitgliedern erfahren. 

Fem•predier: Flöha 4802 Telegrammadresse: Cedunion Flöha Banllonto: IHB Flöha, Konto-Nr. 6081-34-11 
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Wir können einschä tzen, daß unsere Ortsgruppen mit guten . 
Aktivitä ten die Kommunalwahl und den 4o. Jahrestag vorbe
reiten helfen. So haben sich zum Beispiel die Unionsfreunde 
der OG Gahlenz in ihrer JHV verpflichtet, einen Parkplatz 
im Ort instandzusetzen~ Damit wird ein Schandfleck im Terri
torium beseitigt. Kritisch wurde· in dieser JHV die Tätigkeit 
der Gemeindevertretung in der letzten Legislaturpe~iode einge
schätzt. Es gab keine Kommissionsarbeit. Unsere Abgeordneten, 
wie auch Kandidaten, wollen alle Kraft dafür einsetzen, daß 
die künftige neu zu wählende Volksvertretung den Ansprüchen 
des Gesetzes über die örtl. Volksvertretungen gerecht wird. 
Vor allem geht es darum, einen. stärkeren Kontakt zwischen 
Abgeordneten und Bürgern herzustellen. 

~ In der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Borstendorf 
wurde durch die Abgeordneten unserer Partei eine sehr gute 
Rechenschaft abgelegt. Unfrd. Rrank Endesfelder, selbst. Dro
gist und Vors. der Kommission Handel und V~rsorgung, konnte 
davon sprechen, daß auf diesem Gebiet, wie auch bei Rep.- und 
Dienstleistungen vieles positives erreicht wurde. 
Die Aussprachen in den Jahreshauptversammlungen können als 
kritisch und konstruktiv betrachtet werden. 
SchwerpunkiE bildete unter anderem die Friedenspolitik, außen
und innenpolitische Probleme sowie kommunale Fragen • . 
Generell kann fest gestellt werden, daß unsere Freunde die 
Aktivit ä ten der DDR und der anderen soz. Staaten zur Ent
spannung begrüßen. Die einseitigen Abrüstungsmaßnahmen der 
soz. Staaten und die Truppenreduzierung unserer Streitkräfte 
werden als beredtes Zeugnis wahren Friedenswillens begriffen. · 
Bedauert wird nach wie vor die spärliche Reaktion der NATO-Staa
ten. Das Ansinnen die Kurzstreckenraleten zu modernisieren, ins-. 
besondere die Unterstützung durch die CDU/CSU-Regierung, lösen 
Betroffenheit aus. 
Mit "gemischten Gefühlen" wird die Entwicklung in verschiedenen 
soz. Staaten betrachtet. Viele Freunde wünschten sich mehr In
formationen z. B. über Ungarn. 
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Zur Zeit würde nur über die negativen Erscheinungen der 
Reformversuche .berichtet. Vor allem unsere Unionsfreunde 
aus der Wirtschaft beklagen die derzeitig~ Situation in 
unseren Betrieben. Viele meinen, der Widerspruch zwischen 
Berichterstattung in den Medien über Produktionsergebnisse 
und der Realität in den Betrieben sei größer geworden. 
Sorgen bereitet den Freunden in der Landwirtschaft die Be
reitstellung von Technik. Hier &ibt es trotz Ministerrats
beschluß und Ergebnisse des Bauernkongresses kaum positive 
sichtbare Veränderungen. 
Mit Besorgnis wird auch die Aussiedlungsproblematik betrachtet. 
Die Gründe liegen nicht mehr nur b~i Reisemöglichkeiten, son
dern auch bei Unzufriedenheit in der beruflichen Arbeit. So · 
hat z. B. ein Unionsfreund aus Flöha einen Aussiedlungsantrag 
mit folgender Begründung uns gegenüber gestellt. Seine Frau 
und er sind selbständig und machen für die Industrie Fotos 
zu Werbezwecken und Prospekten. Die geforderte Bild- und 
Fotoqualität ist de r zeit nur mit NSW-Material möglich. Ver
suche, daß die Betriebe ihnen das notwendige Materia l ver
schaffen, sind trotz jahrelanger Bemühungen gescheitert. 
Ihnen wurde immer wieder geraten, sich die Valutamittel selbst 
zu beschaffen und über private Beziehungen ebenso das notwendige 
Arbeitsmaterial. Sie haben es jetzt aufgegeben und alle unsere 
Versuche, sie trotzalledem von diesem Schritt abzuhalten, sind 
fehl geschlagen. 
Sorgen wurden auf kommunalpolitischem Gebiet, besonders wieder 
auf dem Sektor Wohnungspolitik sichtbar. Die Forderungel)hach 
Veränderungen im Mietpreissystem der DDR werden immer lauter. 
Dabei geht es nicht um generelle Mietpreiserhöhungen. Probleme 
gibt es in den kleineren Städten und Gemeinden, wo 1 bis 2 
Personen Wohnungen mit 2 Kinderzimmern bewohnen und auch durch 
Aussprachen nicht bereit sind, einen Wohnungstausch zuzustimmen. 
Die Sorge der Freunde richtet sich dabei auf folgendes: 

1. Der Staat, sprich die Volkswirtschaft, wird auch nach 1990 
gezwungen sein, größere Investitionen auf dem Sektor des 
Wohnungsbaues vorzunehmen. 
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2 . Der Energieverbrauch (pro Person) steigt weiter und dies, ob
wohl wir alles zu seiner Senkung notwendige tun müßten . 

3. Viele haben schon eine Zweitwohnung, d. h. insbesondere soge
nannte Partner von Le bensgemeinschaften leisten sich jeder 
seine Wohnung zu behalten . (als Rückver sicherung) . 

Dies ist nach Auffassung unserer Freunde ein Mißbrauch uns erer 
guten Sozialpolitik zum Schaden der ganzen Gesellschaft . Würde 
bei stark unterbelegtem Wohnraum z . B. für frei werdende Kinder
zimmer nach einem gewissen festzulegendem Zeitraum eine kosten
deckende Miete verlangt, stünde der Lösung der Wohnungsfrage als 
soziale Frage nichts mehr im Wege . 
Dringend benötigte I nve s titionsmittel könnten günstiger einge
setzt werden . Dies würde nichts an unserer soz . MietprQespolitik 
ändern • 

Ein erneut positives Echo gibt es für die am 6. 4. durchgeführte 
Tagung mit Unfrd . W. Heyl . Alle Teilnehmer, einschließlich partei
lose kirchliche Amtsträger sowie Pfarrer, begrüßte n die Offen
heit mit der unsere Partei zur Lösung gesellschaftlicher Probleme 

beiträgt . 
Wir werden diese Tagung in allen Ortsgruppen, einschließlich dem 
Kreisvorstand, auswerten und hoffen somit, einen weiteren Beitrag 
zur politisch- ideologi schen Vorbereitung der Kommunalwahl 1989 
sowie des 4o . Jahrestages der DDR zu leisten • 

~~~ 
Kreisvorsitzender 

~ Olschar~ 
Kreissekretär 
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' Betr . : Informationsbericht Zillll 8 . August 1989 

Liebe Unionsfreunde! 

L 

In den zurti.ckliegenden Berichtszeitraum f1.ll t der '.'ahl tag zu 
den KolTlI'1.unalwahlen und die konstituierenden ~itzungen der Volks
vertretungen . Es kann f~stgestellt werden , daß alle 104 von un
serem Kreisverband aufgestellten Kandidaten gew~.hl t wurden . Da
zu kommen noch ZYJei Unionsfreunde über das Landat des FDGB. Eine 
komp;Lizierte Situation war entstanden , als in der Phase der Kan
didatenbest~tigung ein vorgeschlagener Unionsfreund den Antrag 
zur st~ndigen ~usreise aus der D~R stellte . Durch die sofortige 
~ereitschaft des Ortsgruppenvorsitzenden zur Kandidatur konnten 
weitere Unannehmlichkeiten verhindert werden . 
Der /ahltag verlief ohne Vorkommnisse . Allerrlings zeigten sich 
die Vere.nt vortlichen unbefriedi,czend iiber die · .-ahl beteiligung in 
den l1orgenstunden , zumal Freiberg ein Sendeort des Fernsehens 
der DDR war . ~:iangelndes Wahlverhalten zeigten die Biirger der 
Freiberger Altstadt (schlechte \~hnverh~ltnisse) , des Neubauge
bietes Friedeburg ( fehlende BegrUnung ) sowie der Gemeinde 
Hilbersdorf (hohe Umweltbelastung) . Außerdem vmrde verst<irkte 
Kabinenbenutzung festgestellt . Die Stimmenauszihlung fand über
all öffentlich statt und es haben viele Blirger diese fuöglichkeit 
cenutzt . Bei der Bewertung behandelter Stimmzettel traten Un
sicherheiten das '.'fahl vorstandes auf , wie Unionsfreunde aus ver
schiedenen -~hllokalen berichteten . Ferner beklagten sie , daß 
sie nicht in alle Phasen der ' ahl einbezogen wurden . So kam es 
zu seperaten Gesnrqchen der Vorsitzenden der iahlvorst~nde mit 
ITitgliedern des Staatsapparates . Viele Beteiligte sprachen nicht 
von einer geheimen , sondern eher geneimnisvollen '7ahl . Die Stadt 
wahlkommission hatte bis 23 . 30 Uhr und die Kreiswahlkommission 
bis 3 . 00 Uhr am ~rgebnis gearbeitet . Erstaunlich für unseren 
Kreis i st der hohe Anteil ungiiltiger Stimmen ( 1 , 07 bzw . 1, 13% ) . 
Daß diese Zahlen zum l'Jachdenken Anlaß geben , ist wohl verstqnd
lich . 
In Vorbereitung weiterer 'Nahlen sind "'berlegungen anzustellen , 
wie wir unsere ~ahlhandlung demokratischer und durchschaubarer 
gestalten können . 

- 2 -
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Die durchgeführten konstituierenden Sitzungen zeigten Ans~tze 
zur Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie . So gab 
es bei der 17ahl des neuen Bi.irgermeisters der Stadt Freiberg 
5 Gegenstimmen . Dies ist Ausdruck mangelnder Informationspo
litik staatlicher Stellen, die offiziell den Wechsel im Amt 
des Bürgermeisters nicht bekannt gegeben hatten . Außerdem kam 
es bei der Kreistagssitzung zu einer ungeplanten Wortmeldung 
eines .Abgeordneten , der Li.ber seine Erfahrungen in der V/ahlvor
bereitung sprach . Dabei ~ußerte er sich kritisch zu Verhaltens
weisen des Staatsapparates . 

Im Hittelpunkt unserer politischen 4rbeit im Kreisverband steht 
gegenwqrtig neben den planm~ßigen ~ufgaben die Bew~ltigung von 
Kaderproblemen . Nachdem es zur Kommun~lwahl zu einem 1 

•• 'echsel bei 
der Besetzung unseres Stadtrates für OVW in Freiberg kam , steht 
nun eine Umbesetzung unseres Ratsbereiches beim Rat des Kreises 
bevor . Zum anderen ist durch die J1 bberufung unserer fäirgermeiste 
rin in Dittmannsdorf eine schwierige Situation entstanden . Die 
Ursache für diese Maßnahme war ihr \vissen um die Absicht ihres 
Sohnes , die DDR illegal zu verlassen . 3s ist vielleicht verst~nd
lich , daß durch diese besondere Situation in der Gemeinde, Schwie
rigkeiten bei der Gewinnung geeigneter Kader eingetreten sind . 
Es ist liberhaupt zu verzeichnen , daß allgemein nur eine geringe 
Bereitschaft zÜr ·rbernahme von verantwortlichen Funktionen besteht . 
Dies ist nicht verwunderlich , da sich unsere Staatsfunktion~re 
unbefriedigt darüber qußern , notwendige Verbesserungen einleiten 
zu können . 

Zur politischen lfitarbeit unserer Unionsfreunde kann berichtet 
werden , daß es uns gelang , in allen Gemeinden mit Ortsgruppen 
wieder in die Gemeindevertretungen einzuziehen . Allerdings haben 
viele erfahrene Unionsfreunde eine Niederkandidatur abgelehnt , 
sodaß sie durch andere unerfahrene llitglieder ersetzt wurden . 
Deshalb ist es notwendig , die Bedeutung der Volksvertretungen 
zu erhöhen , um einen Sinn in der gesellschaftlichen Arbeit zu 
sehen . 
Wir sind stindig bemii.ht , die Arbeit der Ortsgruppen zu verbessern . 
Viele Ortsgrupnen leisten einen eigenst~ndigen Beitrag zum 40 . 
Jahrestag der DDR. Bei der Ausgestaltung der Dorffeste oder bei 
der ··bernahme von Pflegeobjekten sind sie wirksam. Die Erfüllung 
der Verpflichtungen zur litgliedergewinnung verl~uft allerdings 
differenziert . So konnte nur die OG Oberbobritzsch mit zwei Neu
aufnahmen ihr Ziel erreichen . 

Die Zusammenarbeit im Rahmen der Nationalen Front verl ·i.uft in 
einer offenen und kameradschaftlichen Atmosph~re . ~s werden alle 
aktuellen Probleme angesprochen , nur wird es immer schwieriger , 
auf viele Fragen eine Antwort zu finden . Es ist wirklich zu über
legen , ob unsere derzeitige Informationspolitik noch zeitgemqß 
ist . Die ~uswirkungen erleben wir tiglich in Gespr~chen und Hal
tungen . Obwohl von vielen Biirgern der 1ille unserer Staatsfiihrung 
zur Erneuerung nicht gesehen wird , versuchen wir dies an Beispie
len zu verdeutlichen , was nat:.irlich nicht immer einfach ist . 

/J':dlV 
- Kreissekret~r -
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Betr .: Informationsbericht zum 8 . April 1989 

Liebe Unionsfreunde ! 
Gegenw~rtig befinden wir uns in der Phase der Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen . Es kann eingeschqtzt werden , daß die
se mit einem hohen Niveau und guter Beteiligung stattfinden . 
In der Regel nehmen Bürgermeister und Ortsparteisekretqre der 
SED an unseren Veranstaltungen teil . Es ist festzustellen , daß 
diese Gi=iste die Leistungen unserer Unionsfreunde als praktizier
te Bündnispolitik würdigen und weiter verfolgt wissen möchten . 
Unsere Ortsgruppen können auf ansprechende gesellschaftliche 
Initiativen verweisen und sind in ihren Gemeinden anerkannt . 
Als Höhepunkte möchten wir die Jahreshauptversammlungen in Ober
bo bri tzsch und Oberschöna bezeichnen , wo Unionsfreund Engel vom 
SHV bzw . Unionsfreund Witzschel vom Bezirksvorstand begrüßt wur
den . In lebhafter Diskussion wurde zu Fragen unserer Zeit Stel
lung genommen~ Aber auch in den anderen Ortsgruppen bemühen sich 
unsere Unionsfreunde um ansprechende Veranstaltungen , die natür
lich auch von der Wahlvorbereitung gepr~gt sind . Viele Abgeord
nete der CDU sind bew~hrte Stützen in den Gemeindevertretungen 
und tragen die Kommunalpolitik in ihren Gemeinden mit . 
Der Kreisverband Freiberg hat für die diesjRhrigen Kommunalwahlen 
104 Kandidaten aufgestellt , die alle in ihren Arbeitskollektiven 
und den öffentlichen Wahlkreisberatungen best~tigt wurden . Gleich
zeitig kandidieren 13 Unionsfreunde für das Schöffenamt . Ein Drit 
te l aller Kandidaten kandidieren erstmalig . Die Periode der Kandi
datenprüfung war auch in unserem Kreis recht bewegt , da Arbeits
kollektive und Ausschüsse der Nationalen Front di e vorgeschlage
nen Biirger recht kritisch unter die Lupe nahmen . In 6 Fällen kam 
es zu VerRnderungen gegenüber dem ersten Vorschlag . 
Unbefr i edigend ist demgegenüber der Verlauf der öffentlichen Wahl
kreisberatungen einzuschqtzen , da ein großer Teil der Bürger nicht 
über ·· Ort und Zeit dieser Veranstaltungen informiert wurde und oft 
nur die eingeladenen Gqste anwesend waren . Die große Volksausspra
che hat zu d~esen Veranstaltungen kaum stattgefunden , diese wird 
nun be i der Ubergabe der Wahlbenachrichtigungskarten geführt . 
Di e Einstellung zur diesjqhrigen Kommunalwahl ist recht differen
ziert . Teilweise werden alle Handlungen der Wahlvorbereitung auf
merksam und genau verfolgt , was sich auch in Telefonanrufen äußert , 
wo sich interessierte Bürger nach Veranstaltungen und Kandidaten 
erkundigen . Andererseits wird unsere Wahl mit dem Wahlmodus in an
deren Ländern verglichen , dies er führte in der Sowjetunion anläß
lich der Wahlen zum Obersten Sowjet zu spektakulären Ergebnissen , 
was natürlich vielfach Interesse fand . 
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Es ist festzustellen , daß das neue AuslRnderwahlrecht nicht mit 
dem notwendigen VerstRndnis von unseren Bürgern auf genommen wur
de . Vor allem wird b em~ngelt, daß dieses Gesetz nicht vorher 
breit diskutiert wurde und einem großen ~eil der betroffenen aus
lqndischen Bürger auf Grund kurzer Verweildauer eine Bindung zur 
DDR fehlt . Die Verhältnisse in der BRD seien mit denen in unserem 
Land nicht vergleichbar, trotzdem wird unse r Verhalten gegenüber 
Ausl~ndern neu überdacht . 
Al s einen Höhepunkt im gesellschaftlichen Wirken unseres Bezirks
verbandes betrachten wir die Tagung mit Mitgliedern kirchlicher 
Räte , wobei Wolfgang Heyl das Referat hielt . Die Teilnehmer aus 
unserem Kreisverband waren recht angetan vom Verlauf und den Aus
sagen dieser Veranstaltung , die offen und sachlich die Probleme 
unserer Welt und unserer Gesellschaft in der DDR berührte . Diese 
Konkretheit zu Sachfragen wird in vielen anderen Veranstaltungen, 
auch unserer Partei , von den Unionsfreunden vermißt . Viele Mit
glieder bringen die Erwartung zum Ausdruck , daß in der Zukunft 
auch bei uns offener über unsere Probleme gesprochen und geschrie 
ben wird . 

Ein weiteres innergesellschaftliches Diskussionsthema ist die Bil
dung des Freidenkerverbandes . Auch in unserem Kreis hat sich ein 
solches Gremium konstituiert , das sich im Wesentlichen aus Wissen
schaftlern der Bergakademie und Intellektuellen verschi edener Be
reiche ( SED- und LDPD- Mitglieder ) zusammensetzt . 

B~frie~igt ~abe~ unsere Mitglieder die Erweiterung der Reisemög
lichkeiten in die BRD zur ~enntnis genommen , da die zeitweilige 
Regel~ng auch uns manchen ~rger bereitete . Natürlich hoffen unse 
re Unionsfreunde , daß es auf diesem Gebiet zu weiteren Erleichte
rungen kommt . 

Zur Arbeit in unserem Kreisverband kann berichtet werden daß es 
uns gelunge~ ist , in Seifersdorf eine CDU-Bürgermeisteri~ zu stel
len und somit . unsere Präsenz auf drei in unserem Kreis erhöht haben . 
Auch werden wir nach den Wahlen durch einen stellvertretenden Bür
germei~t~r in Niederschöna vertreten sein , womit sich unsere kommu
nalpol1t1sche Verantwortung im Territorium verst~rkt 
Obwohl di~ Unionsfreunde ihren parteipolitischen Auf~aben gerecht 
w~rden , k?nnen unsere Er gebnisse auf dem Gebiet der Mitgliederge 
winnung. nicht befriedigen . H~er sind noch enorme Anstrengungen 
notwendig , um unseren Verpflichtungen ge genüber dem Bezirksvor
stand gerecht zu werden . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

ßdlv 
- Kreissekretär -
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Betr. : Informationsbericht zum 8. Januar 1989 

Liebe Union freunde! 

Die Mitglieder uneeree Krei.verbandee JChdtzen die geöenw~rtige 
Entwicklun5 im Zu~ammenleben der Völker ale po~itiv ein . Dabei 
sind die eingeleiteten I aqnahmen zur Verrin6erung der Krie6e 6 e-
f hr und der Konfliktlöeung in vielen Teilen der Welt von weeent 
licher Bedeutu~g. Heraueragendee politi ehe. Erei 6 nie im llionat 
Dezember 1988 war die ede • Gorbat. chow. vor der UNO, wobei er 
eine dra~tieche Reduzierun6 ~owjetiecher Truppen in .ftitteleuropa 
anlc:ündigte . D3~ Lbereinetimmen von Wort und Tat auf dem Gebiet 
der Abrü tung durch die eoz i ali ti chen Staaten iet eichtbarer 
Beweie für die ~rnethafti5keit ihrer Frieden bemühungen und hilf
reich für die politi~che Argumentation . Zweifler an uneerer Frie
dene trategie eind kaum noch anzutreffen . 

Die neuen Beotimmungen im Reisever~ehr zur B{D waren beetimmendes 
Thema in der innenpoliti chen Diekueeion der letzten Zeit. Uneere 
~litglieder begrüßen , daß nun endlich einheitlich fe tgeleute Nor
men bestehen und will 1 ürliche Entecheidun0 en der Staateor6 ane 
keine Grundlage mehr haben. Unbefriedigend ind jene Unionefreunde , 
die ~eine den Rechtevorjchriften ent. prechenden Beziehungen zum 
weetl ichen Aueland haben . In be~amt werden d.ie neuen 1".aßnahmen ale 
Fort chritt in den Beziehungen zwiechen beiden deut~chen ~t~aten 
0ewertet , die ee zu vervoll~ommnen 6 ilt . 
Die er ten Ertahrun6 en un erer Union~freunde mit den neuen Rege
lungen zei5en in un erem Territorium, dar dli!e Antr ·:ge lcorre kt be
arbeitet und genehmigt werden , aber ~öglichkeiten de3 lorjahree 
derzeit nicht aue 0 eechöpft werden ~önnen . ~in gewi er Unmut bei 
Betrofrenen , oftmale die ~hepartner, tellt eich ein. Ale haLl~tab 
für den Rei everkehr über Ländergrenzen hinwe6, werden die neuen 
Vereinbarungen au. dem Abech.liejjenden Dokument de3 Niener Trefren1' 
ange. ehen . 

In der innerparteilichen Arbeit ~tand im IV . Quartal 1988 die Vor
bereitung der Kommunalwahlen 19e9 im ~itte lpunkt mn erer An,tren
gungen . Ftir den Kreisvor tand galt e~ n,it über 100 Unionefreunden 
in~ Ge~präch zu k ommen , um über eine Neu- oder 1iiederwahl zu pre
chen . Abechließend kann einge~chätzt werden , daß e~ in dieeem Jahr 
be~onder. ~ompliziert war , die Bereit chafteer~l~rungen zu be~om
men , um un ere ~andate zu be~etzen . Frr den Krei~ta5 6 e. taltet ~ich 
die Situation 6„n~t ig, da hier nur zwei Abg~n5e zu verzeichnen ind. 
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Allerding~ iet die Flu'·tation uneerer Unionsfreunde aue der 
Stadtverordnetenver~ammlung Freiberg mit 8 von 12 Unionefreun
den ochon erheb lich . Dieee Lücke gal t ee wieder zu ~chlie ~e n, 
wa~ auch 6elang. 
In den Gemeinden war die Situation komplizierter, da 27 von 
b7 Unionsfreunden aue Alter~- oder per~önlichen Grlinden nicht 
mehr bereit waren, für die Gemeindevertretun5en zu kandidieren . 
Auf Grund der g eringen Ba~i~ in einigen Ort ~gruppen konnten 
einige Union~freunde zur Niederkandidatur überzeu5t oder neue 
gewonnen werden, die zur Abgeordnetent~tigkeit bereit eind. 
Von 20 Neuaurnahmen wurden b al~ Kandidaten benannt und eine 
neue Union~freundin wird ein nüroermei teramt übernehmen, oO
daß im Kreie Freiberg dann 3 CDU-Bürgermei~terinnen t ä tig wä
ren . Dienlich war in dieeer Richtung eine Zu~ammen~unrt junger 
Union.,freunde, die 1988 der CDU bei traten . Viele von ihnen er
kl~rten eich zur aktiven Mitarbeit bereit, eo konnte auch eine 
neue WBA- Vor itzende gewonnen werden . 

K1rzlich rand eine Beratung dee CDU-~reievoretande~ mit Hand
werkern und Gewerbetreibenden ötatt, wobei die Tagung de~ SHV 
vom November 1988 a u g ewertet wurde . Die Veraneta.l tung 'connte 
sowohl von der Beteiligung ale auch von der Diekueeion her 5e
eehen al~ gelungen betrachtet werden . Ee mu3 aber fe~tgeetellt 
werden , daLl die t~glichen Erfahrungen die~er Berufugruppe ein 
Verständnis für die geplante weitere wirtecha:t'tliche Entwick
lung miesen laee en . Als notwenaige Ma~nahmen zur Leistun6ßer
höhung wurden Veranderungen im Preie - und Lohngefüge sowie 
eine kontinuierliche dem Bedarf entsprechende materielle Sicher
etellung der Produktion genannt . 

Im Verhaltnie zwischen Staat und Kirche sind in un erem Terri
torium derzeit keine Komplikationen bekannt . Die Kontakte des 
CDU-Kreievor~tandee werden bee ondere mit Pfarrern gepflegt und 
weiter auegebaut . Eine erfreuliche Entwicklung hat s i ch in der 
Zusammenarbeit mit der Inneren Mis ion vollzogen, hervorgerufen 
durch un~ere Initiative der Behindertenstunde zum Volksfe~t . 
So wird nun eine Beeichtigung der diakonische n Einrichtungen i n 
Freiberg durch das CDU-Bezirksee~retariat angeregt . 

Ab~chließend möchte ich noch darauf hinweieen , daß die Bereit -
tellung von Abonements für Tage~zeitungen der CDU unzureichend 

ist , und s i ch viele Unionsfreunde sich immer wieder an un~ wenden 
und uns um Unterstützung bitten . wir möchten desha l b die Ve rant 
wortlichen ermutigen , sich weiter darum zu bemühen , um dem Be 
darf an CDU- Preeseerzeugniesen zu entsprechen . 

Mi t freundli chem Unionegruß 

I 
l (}J)_W 

- Kreisee~retär -
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Vielen r1i t.;liederr i:::t be1,.."'11.'1.t , dn.3 8 V0Yl "ei b>YJ. r1 er ev YJCel i r nh c;n 
Ls.11.de..;'ürche 1rnnl'"..rete :IinvrPi '"'e zur C" ..\- '"'.bil i~ie . .cu:n0 · er ~o?;i '"'li ~ti Qchen · 
Gesell~c 1aft i bt. "'o ehe. ?u„1kt e , 1·'i0 

- die ..,i,..tuellen :'roble ~.e n 1~P.rec Ls.ndes r"''"' 1 istisch und unbe
;.,ch ·~ni0t Wc hrzuneh"' en, ~ i P offen zu e:>örte.rn inv'l Vo""'schFi~e 
zu. unterbrei tc.11' 1·ri.e sie oelöst .„e ...... den l~önnen ' 

- cuf drei T3.U~tfnlc~rn rr.i:s:::en 0 iti3che ritver'"':".lt'"f"'lrtun .__., 
r· i t:::.._Jrcc11.e und i torbei t der P<:'.rtei und ihrer r"i t 0 1 i cc n-r 
eiriP neue ~uali tl~t eT'r'Pichcn , 

ro"bl er..e ..:i'"'=' \,irtnch...,ft U..11.bc8c°l1( "1.i 0 t o+'fenJ e<.:Scn 

ve-r en von "'i.rv~ :i GroI::teil von unseren : i tcliedern 3ls · :J08i ti v 
n • 11.__;i=, 3cl19. tz t. 

li P zunehrr end .l:'eE'simiotische ~ti::..:'".un.:; i v 1 <;r ,.,'"''röl 1rP"""'UilJ; zeie,;t 
~i~h in den i~.er kriti:::cher 1erdenden Pi~JchHt~u11.~~n der 
2t~n~i 0en ~r~olssmeldungen in der reo~c . ~s ~eh t ej11f'"' ~h dPs 
"') +- 0,.,ti ~e reo.:;ie .... en (lpr ~:::i.rtei und '"'t'.:rn.tsfi511.r1lns ~uf i-: f',_,f' s.kut e 
'itn~tion. I;in..;c11'it?.~nue11. , vie di,., deo :::..ff,...,J-Vor:::itze'lJen ,., ,.,.,....lach 

i '1r: dPS ,; 11.decte , ,„C'G rrserc r ··.,.,e,;er ervrc.rten. 

Jn r Cl .i:"' r>äc 1en und TLi t....,l . ed.erverser""' 1 unuen kmw1 T"!''n .p (' "'t "'tellen , 
r'l,.., P ..... i clri r'lip ehrzo.hl U'lSerer r i t_;liPder Vclliu ".IlL.Ur 0 ic11.e"' l 

info-r . o-nt f'"h. t .. :;s i::it festzuctol l on , da.C rn,.... rioch ~i.., cer-i 11.i;;;er 
[""\eil .iol i ti.„d1 interessiert ist, die crößerc 11 e"l.;P der :. e'Yl.._chcn 
i ~ t nicht "" 0 '1.,., einver;:-tcnden , ; + der :o,..,,TlU "' J;>ol.; ti 1r a s .usdruck 
der :t::i.c.tr<. 01 i ti1;:. 

In lGuch::rn z •• _ ,- 0 .,..,lP.utlichen ric-C'! folt;cnde Pr>i .1:>iele: 
- ~e) ruiter 1i'lutery.; '1 de:: ~;eubC'u0°hietes Sacl.::ienallee wurde 

r.ie 11.r '1.l ~ ,~p" c '1 oben 
-

1ceiner] r i T'Yl f O""'"mtio11 über den schon über r1c 1rere Jahre 
.ze.1.) .,.,.,tc'l t,..,-:. tb['dncubau 

- (1 C>l'," n0 t mi:mri iu ~eJ;·)} 'l..11.t e 3au des Ge t rfn''cstütz. .mnkt ef' er 'l.U f11. ...,, ,_ r; 
Gr:i8thevec..:;/ z1r1 t1o •. J'"'Jlrcstc::.;; vru,..._:ip . lrurz +'ri tig 2ls Vcr1~:r-uf-:.~..,, 1 

f:)r "Pnrl.r- n,.., 1 n-ri "'C 1wcren llI""f 'n1rti ')T'li 0 2:'t , er ":;hrcn haben de<' l i "' 
:rei... t 0 "1 Ei ' ...... cer CI' t iurch eine m"l0'1.C e' die voric;e Wocl-ie C'' -f' r'J.cr 
Lokclr;eite der H'rr:> i eri PrP3"'P verr;+'f'n'Ylt1icht \"rurde , 

- " l n.:1-il ver:: ... .,.,,.,'"' 11.er1 wurde i.,., 1 '"'ucheu die o..-.tstr~. )r f "" r den 
")ff PJ'"l+l -i ~11en VP,.,kehr cen errt U11.d auf c/""'C118.ch.tet'. i Cl sollte 
erneuert \erden . Jetzt i,...,hen rir ber 0 it· October und die Guf-

....;esch 'lc}'lt 0 tr.m "'rdhü.;e si ..,<'!. bereits I ~ t TT'1.~cr<:iut s1 
0

<"'> ·".:'chnen. 
~c tut ,..,ici, nichts mehr. JerB"ir[;er;nei" tnr der C(ta.Clt h.pt zur 
Zeit ~un V0 r ho.:nd ungen zu +'iihi:-en, v'ie ~if' .Anwohner „it Braun-
1-0111 e be ie ert V1erd P11. li::önnen , da }r .in Fuhrzeut; :::nehr die 
:tr~Je p28sieren k~nn . 

J2 d i es ke ine Einzelbeispiel e sind und in den letzten Jahren der
artige Verfahrensnei"'e.Q. zur "Tor. e.li t~t ··rurde , :„ _ c.:. Ü.uÜ.ll.L eh zu 
e~'1e_.-· nc~ .ti" er.. 2i:.1~ tellun...::. vieler :3 "" .rt;er 2ur .:?oli ti.::: un.sere::: 
,..tnatcs . 
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::.?lir un....; · o.l::, CJU- ""L<.'1.1 ~tionä.re ict eL in die...:er Si tu '""'tio::i ~u3crst 
sc:r:;ic::-i0 , neue ' i tclicder zu v;erben bz·,·; . d ,...~::., V 0rt ... 'u-u.en zur , 
::: ')li tik un._crcs tu.o.tes •, ei ter zu f cstie:._,en . Un.acre .\uf sc.be für 
die Zul:unft u..., t;~ ::iein , . i t neuen LethoJ.cn und' neuen · vtiv ..... tioncn 
un . .:::ere :.it1;_)„i~lcr in a.e:!:' Pc-.„ctei zu haltiv'1 . Jies '::ar...n c:.ber nic11.t 

· .:iur c.lleL "O'l den ;::. c ..:.. svc::'.'b~nclen c:!:'reicht 1-verdcn , die do.s Ge
c..r:'r,c1~. v. i t C.c,,., "i t 0 li"'dern ::::uche·n . L"L~cre :..i tcliede:r .:;;.r,..,cb.en 
von d.cr fi otvre=:di'-''\:ci t einer Ver~·.nderun • Jie ~-eicten f;i-11 e'l 'Jic:::. 
...,1 .... v..::.-::.. .. ~::i.C.iu . .... ie . öc'1tc.., eine l.lnu ". e. r .te .l',.u.:.:.,_Jrcche , d.ie bi::.· 
jetzt nur i ... <..,c 11utz der 1~ir-:he „:"j0li8h vrE.::' . 

~ie verl anr;en c.uc:. :.n Ver:.;: f e:...tlic:1un,sen ~er -:':' ...... esse , ~aC voL 
unseren :::.:::uptCL tlichen · itc . .rbci tcrn der GJU '"'tellun_:;n<J.b:.en zu 
den [':~tuellcn I:reicnisscn e.!::'ol.:::;en . ,Vcnn JiPJ nlc t 0 eschieht , 
ict in C.er n " c:1cten Zeit rrit vi~1on 'u. trittcn Clu- lP.r _·CTtei 
Zl-.. :roc:.11.cn • ....,;:::, ._;i:.t fi ;:!:' Lnr0r :!",ond , C!.ie :.ttra:ctivit ;..; t unseres 
·· oz:..'"'..liJ u . .., ..... 'm.ells-: .. ·-·..;1L:1

::. ~u ,er1~:.;11en , d . h . uri.fcssendc ::'rei
.._„: ·w.. e f~~ ' ::-'.!..; tzenlci.stun....., e. i ... 1 rten ver.schieden::ten · -:..rtsch&.ft
"2..ic'1cn Be~""'eic'· t; ... :;i. .:cl1<... f'::'0n . Ja::; Hei1.1c..t ·el'~h1 L:r die ro::e 
~ UJ'Je der vtcr1 t~· tic_,en Bt.:v...:ilkerun._; dieses .1.Jande.s iot nic:it c~urc'1 
die ::.. t " 1 'i_;en .'o-:;i 4.::i vrr ... eldunce:::: un::;erc::::' ~es >e zu .bevvi.r:cen , . :ondern. 
nur durch eine :::i.us 0e 1::o~ene , offene ;rri tik :i1:j.;lic :i . 

Un,Jere r i t~ ieder bec;rei::',m. di·,J theoretische .-1ichtlii'.lie von 
?nrt ,.,,i ·1mo -~cuierun.:; . ~„.n der 3 .sis i""t j edoch vo:.1. einer l;:onl;:reten 
t!rrsetzun~ nic11.tr: zu S)üren . Beic. ... 'iele sin 1: 

- ~ e.1lcri.J."' VP""'-:' 1:'.luf c::ul ~ur in i'ast c.2..lcn Ver1{:~,ufastellen , P.r därbar 
dU:!:'c:1 f t::-111 e 1de Leistunw~ oti v::.t ion :t'lir Verh:}iuf eri"Y'ne?n , 

verr: tetc ~·teuer:;esctzbPbun...:; fi;:::' II[m.dv.rerker und Gewerbet:::'eibende , 
8.Ui' Grund dessen lr...., „ ."Yl Pi:ri Tianf 1 ·er1rnr und. Gei:;erbetrei benc1..er ent
S)rcchenc1.. Pi11. '"'...., e·1.or ::.en r i:.;hrL.u:t'·.'l:J.l1des ·-:ic::1t t.1er_r Ve::::'di ener- , 
nl.s ein verL,lei c11.barer uer1;:Vitit_,er in einel:1 VE11-Bet2..""'iPb , 

- die ::::tei
9

e.1.'lr1 en :reise bei ~:on.Jl. .0 ',i.tern stehen beir. l3;ir0 c~c nicht 
:i1C~1r i.. ITP~lJ/:>1 t11.is zur .uc:.l i t " t l.L. Cl Zl.F: Ver iens t . 

Durc:i die Ver ~leic~1 :-:- 0.:;lic • .L~-ei ten r i t ::::'rodukt en s.us de::-:.1 ·-restlic:~en 
!u;:;1'3lld (at=-i,ndi .::_; stei.:;ende.J /o..ren"..Pt,P.bot in den Inter:Jho ,~ , 
3ecuc"),,Er"'i e'1.in cic -~J.), -·."'J.J sic:1-J. ·m:::er Inl:m:i c:r1("t zune'J:.-cnd 
: i t de'Tl ·r,.,1 t, 'c . .'.:stab ~-c.s;..;on . ..; ist j c, 1-::ein llehei · .ni:::: , de 5 cär:it
liche z· :ü tzen.._Jrodu1;:te erst' cl in de:'l Exoort 0ehe 'l V'.1d der Vcr
bToucho:- ~r ·5.:::tent eil::.i quali t;.; t 'J.::;e:rlinclerte 'Yc..re erhält . , 

U~=e,...C 'lt~li9der 3~P~ Of~e'1 , de~ ~it der ~1Sl'eise~ell 0 Über die· 
1p n·:i.;c.rn ci~.e der 0 cl".li .• .., t c"Y' '3·ei ten de"' ,„..., 1 ten -I:ri eces Z' . .:.. sehen 
C"'"'"' )J ... l un.:: 13.~ 1 Pr"':'eicht ' ;urde .... lJc.s R1..J - 11 8 rn:iehe:::i infor ,ie.,.,t-0 b11-
.,.,ei ts vnr 'der n ..... 1 °ubssaisoY::. {OnZe)tio"lPll 'föpr cie:!: Grerir::.~b c.u i11 
unc::_;~r-'1 , . dG.rr.i t ko1.:.1t doch ZU1C. Aus'.ilruc1 , le. '3 be:r.e,i ts, ZU diese~., 0ei_ t
pun1:t 1 i8 Flucht vorbereitPt .~1rrie . trcin Zttft.11 v.'ar auch d;fJ i"l 
Sopron ._;etar'nte 11 =....,icl:nic'· " rJ :-"' "7ol '".sfes t" ui t rrcchten :md Blns-

'"'ilL "Jiece '!8,...'1..."Y").St..s.ltu'1.b h01 te irr "1:'rin7ip nur de_.i einen Zi;-:ccX: , 
r1 ie f'nc;ch,.., i zt~ E' .tri.os}h'.:'...r.~ ;.c...itcr zu sch~:::::-en , J111Z.-Bür~er ZU."T.. 

VP.rlussen ilircr ~~ei~~::-.t zu verc..nl2ssen . 

~Js.:: c';...,nze ':r2~ geplant und [.;Ut vorl:>er8itP,t v;orri_c'1. . Es y.urden lug-
bJ.:itt0:::' bzv: . 'fc„n.'::.\':ttel , die [;P.ncue l.J.1. ._; ~ben ent'"ielten , vertei:t . 
Jr:~i t h t ...,,E'.n ~l'cl-i e::-reicJ~t , ri [' :3 eine -rrielza....11.~ von i tli'uf ern de.
bei öesescn , :..-·'l,..i , -3.ie vorheL iibcr11.au;"Jt ·"licht die Ab ic·1t hatten, 
die DJ. ~u VP~lr:~scL . -
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Jiese : ei t.'1.0 vertreten ei--:e leihe V':>n Unio·1sfreu'1.den. T.
1r0 2 .:-'ie 

c.ber vr=>rii~,._,..,„'1 , i....,t die fe'1lend.e In""o~r!'.'tion lJz:1. rPchtzeiticß 
Stellunbnclu.:e un::::e:.."er ?ortci und Star:tsf:.F1ru:ic; . '.1!ei terliin "'r
v:artet r ~.;.1 nucl:J. I"~"'-'1ch22eri , U:..1 die'Jer Tenden'I'.. .,.,inh!'.'l t . zu GAbietPn. 
Jie Soi",;e rL:...,~:" 1 :t ,:::;; eh C u.ri:i ai.L , Jo..f3 vor c. :!..C' ce11r - junc;e I3·· rce.,.... 
d2 . .::: :!:..2'1ri_ ver c:.sser: 1mr1 sor:li t i:1 deri. rreunde::::kreisen und :..r1::ei t :::
kolle'"'.:ti ven c;rof3e Tj·..:c1reyi hinterl:::.ccen . 

1:1 die['C':' bev.·r:>c;ten Zeit 1'J.nt ...., i c: 11 rn„8)' f' ·~.r uns n.l.::. 1:artqi r i r:- '_:rbpit 
r.i t iu'1t:;en L 0 utrn-i. G'"sc1F·eT>t , 2ie , j ""O Y'U:"' noc:" sel tcn bereit, 
·~, f' 0 "'..ben bzv.r . Ti'ur_i-.:ti r:me,.., , o"b i:1. :!2c t r ~eb '.Jr:i.e:- P}J2'~ncJ tlic'i, Z'J. 

·· h,...„".' 1cn„:,ien . "':'.;...; ist e:; i ne ::„/'' riese 0 1 PicJi.
0
;:1 ti~':ei t zu D.._J{:::-cn . 

' 
U:isere - i t ,_,liPrLr becic11 " ~fti...;en. sic11: nucl1 in diC8C'r' Jericiit ..... '0ei t-

: i t _, 8.,.... „-:.euen ~SZ,iP"I'U..'1._:Sbildun.0 ;_..,_ . ...:o2 c·1 . Jer neue i)Ol:i.1iCC1:.e 
T ; 11i::::+ 0 .,.... „ r ·.;~irleYJ.t 8 ['.CG"-"LZ r:c;o 1·i.8C1ri , Ph.e,.,..,rli.:..:;er C11e::reda~cte'lr 

"'"'"' " ,.... ol i ri arno::c ", i:Jt j et 7 t y i ~ dP.,.... ~cvi0run0r-bilrlun0 bec11ftrc . .::., t. 
!; 8'3er neue i1"i •1i ~t 0-rrnt · ,.rj T>ri '.Jic h j o vor~u ssichtlic 11. "'.US ::::'ol i ti 1 rP::'YJ. 
der ::iv.\n, der Vr,...oi ,,, ; c;tP11 Be. ern;ic.rtte>i , der ·1f"~o1rr"ti,...chen :'c.rtPi 
lFld dec ~ü1:-u e::-l:ry·'i.. toeG der Soliccrnosz zusf'' - ronse t '70n . 

lcdurch col eiri r 0 i. tec i„ c1-trn,.,. 0.er _;_Jn l i. t~schen '"~tr~:-;-:un..:;en 
~olenc il1 C1er B,e ...,ierun;:; vereini.:;t '"'CT>den . 7ür uncerc Titc i eder 
i 't 03 schYl8r P-i„nz ::.c118.t"'rn , ob de- i. t i n der. VR -::'olen °i;ie 
yn;i ti V8 r;;--,1.t1·i_clrl_u_n_; e::::'fol_r-;t ' eine ~.t. vrj_f'lrl pri.:::;, diP CiP fTlJer-
1!'rlDdUil~ dec l-.:riti::01.-ie11 .7,u,....t2,ndef' der Vol 1c"'1'rjrt,....ch'"' t unc' r.f'..c 
Yti.rt:-c°h-."+-t iche G PiC1°lU"'' ,.-j cht und die ,..,i.,_,i.;; "riun::; der InflP.tion 
er::::'eicl-it . 

Ordnun,.:-; und ,..::rnbPr1reit 1~ 0t in „\I'Pi 0 Gl euch::iu viel ~u wü.nschen 
übri g , Früh j al1rsputz mü ßte für Be t r i ebe_und :;.!;inr i chtungen bz11V • 
. bc....,ell.. ... c:~c.ftliche Or0c.:1is~tionen eine 1 L_, +verst ·:n .C.lich1:ei t sein . 
Z .r Zeit ir.d es e.b:;r :-. ei.stens nur broßfu.ti c:ß Zei tu110""an!;:L.'~ndi~un.; e.1.1 
uad d.ie ~ ...... 0 eb:1ü:i'""e ..:.;YJ.d ...,e~1r be:..::cLei'!.071. . 11 ... 'der Zeitung ,'i ... "'l z; . 13 . 
von eini 0 "''1 (' ':io"scn Ci ts.rbei tr-;::::' ae3 .J . ...,,tes des Kreise...,; be1::cnnt
~ "'gcben , d ·"- .• ::; ; "' rr r ::: Tn...;tc.nd1""l tun

0 
l ""i.., tuYJ.~e-,., cn ...,,rm ' ,... verbe::isert 

·.:'1r>n . Ji"' i:rc~ri-: :::.0i0 t cbe:i." eindet..tic eine' 1.rcrcc~'llechtcrun0 
2.i" 0r 0rvic cl e-i .s tu-r:u en , i ·:n.:;e:e \.rG.rt e:; 0 i t C)Il , rnino "'°°:;r:.J ot:. t cd l e 
lL'-"12 1 -,., i„:ie reie:ri er'~_ine f' „ .:- 1 S'"3'.) botrr>ff~ 'h:..rtun~3durc~1 ic1-:ten . 

'} ... ,..,,11err; ezt:::-emo 11 eiriunc::ver-sch..:.edenh"'iten .::;ibt ec z.u df>n ::'.:.'1::'.or
:::.'"'ti0:rien nu re.,.... :'.:-0 1 c.2.sei·tc der 11'.:'cÜc""I "!:) as.:;P . Z11 'Jo ;:, '7cr'r'le~- cu.: 
f ; ~"er 101-.... 1 :.eitr; völ it; un:.ntel'.'escente In.:or;:.n.tioneri cßLCbcn . 
( 11 ~"'cl· nc ..,,_..,..,.......,'-'C,,.. 'aYl ' r,.......,,...,, '""'1 nri \Tpra-,; t 0 l+or n .: cht,..,u~~,-, P.-·~ '-1- l.1.L .._.,,__ .1. 7 ) C ~- ·L.> _.b - - " .._, __ ,..,,; .... "°' ' _._ <-.- _...,;> .._, (,,....,. .,, 

l~= ;· ftisr> ".rti ' ·el ~. r:.cv.i:'.n'1cht 1 ri"".'d o i :nr; ~ttr2~:tive 3erichtorstf' t t l.no, 
~ozcnc _:; n11c11 ::ber 1 :ul turclle treicrii s~e i:0 1 Yrei::, . ''ri ti0cl-i ·1urde 

n1 c,,,_ f'l1[.,c.: ~-;::."'ochpn , ;i..,r für t'liS' beruf.st=-·tic;e Bevoll::erun_,; ( ..rbeits-
7ri't bi.: cc- . 1r::..1 5 TT'-..,...., i~1 :c·--: IJeben ~ittclver1-.:c.ufr"stellen nf:'_ch 
17. o·o Uh..r '-.:ei:nb „· il ,...,, , 1·c- j ,_..,~Tot vorr"-'tiu i.Jt . Und 7"'c..:i.1 dG.Irz.uf o .;e 
\7°.:1re:1d der „'\.rbeit....,seit „i.,.., 1 -:;ufp. ~::t ; t;./~:'1 r'uß . 

,o l:r-.nn 8.uch :1ic:1t ... "'in , '.aß 0i:ri 0 Vie Z.".hl von T{"J'lr0l,..ci.:n...:'-i ch +t'YJ.c;en 
0 u"" r..,.,„,,.,1 H :i -nc.,.....,.011n l r:n~~e1 eber •c 1"l -i e-,e11 lie ... Pll~P ::-uft i"l 
dB; ,.;~~ ~·"'l 1 ':~ru:iu ::::t:.<::'-0. lb~ufri~c.enl':' ,.,{t ~, ~r;~r und ·;rirl:t :Jic'i. 
:.-'. 11°er.it '1e:·:nend ...,u rl1_· 0 ~T> "oei..· t.c-e i n~tellunr· "U"' - - - • ~- ..., - •• ._; t.... ..... ...., • 
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-~~ . i"' ,.,:.c:'1 ';:ic vor J-i" -"~1--i::_i_i __ ,„ ;:1 ,..;.,... ,n "li ,:c ce'J '21 c._,C'c, 
die - ; ..,;ti r-:.m.::;el'l i:;~ · u....~ c.re-1 • .;+._;. i ;;!.e Ll erzeu._;i:;"1.. 1:::'"' virG. 
.._:0fo:::::'.::.jrt, di0 ~e· ""i 1 -i • .:,cn Ei',......, '~.:tu!l.::;en vid ~etriebe f't ·ircer 
~ll1:' Voi~r..ntv:ort:..m.: zu z::.cnen. 

T it .0~0, n; 11.'"'n JY1i0Dc,s:.·:· 0 cn 

T'~o• ··-



Setretariat des c:::m-Eauptvorstandes 
Otto-~:ucc~11.:c-S tr . 59-60 

B e r 1 i n 

1 0 8 0 

I n f o r ~ a t i o n 

Juli 1989 

Liebe Unionsfreunde ! 

1 1. , c-

g • 8 . 6 . 1989 

s b e r i c h t 

IM Berichtczeitraur.: richtete sich dao Interesse unserer Unions
freunde und vieler christlic~er Bürger vor alle; auf die Aus
~ertunb der 8 . Tagunb des ZK der SED, der VI . Tagunb des Eoupt
vorotandes unserer :Partei in Bur[;scheidunt:;en , .30 ·.ri.e der :;:':.j.dagobisc:1e 

e KonsreI.: . 
Druai t ,·mrde unseren Unionsfreunden eine klare und grundlec:;ende 
Orientierun6 f~r alle Fragen der Innen- und Außenpolitik für die 
vrei terc Gestaltung der entvlicl:el ten oozialisticchen Geoellschaft 
gegeben . 

Auf der VI . Ta0unb kc..-:. deutlich die wache ende !. i tverantwortun5 
dc::r christlichen Dm.10l[raten in den .Jtö.dten und Gemeinden ZUill. 

.l~usdruck . 

l.i t neuen Leistm1sen i,„ .Geruf , durch 2.ldi ve Beteilibunc unserer 
:.:i tt;lieder :::L'.l soziali.Jti0cuen vlettbewerb ::;ei2;t sich erneut , da ... : 
unsere Union...,freuncle e,ewillt .::incl auch weiterhin bern.iut on der ...:t~r-une; 
und :2eS tic:;un6 unserer so"'ü •. li"'ti.„c~ien Gesell...,cha.L't aktiv au._; christli
c:'1er VerantvJOrtune; i1eruas 1.:i tzuarbei ten . Vorbehaltlose Zusti11mmnc; 
6 ab es vor allei.. für das umf assencle und wei treic ende Friedc11~pro
c;rcillun J.er dO~ialistidcnen ~taatengeweinschaft . 

::::;b gibt der I. ensc:iihei t die Chance Zlli„ Durc: bruch ::;u einer .fel t onne 
I~ernwaff en . ::Jie neuen Ideen und ~Jorschl~e;e der .UD.Lt zur FrieJ.ens-

9 cicherung und Entspannungspolitik finden ungeteilte ::ochachtune; 
bei unberen Litgliedern . 

Als einen poJitiven Beitrag den Frieden und die ~icherheit in 
:Suro.tJa zu bewahren , ist auch der Besuch r=ichail Gorbatcchow in der 
fülD zu nennen . Jie.Jer :Cesuch wurde jetzt im J.al nen des aktuellen 
l-u-bei tsbesucnes ~rich !Ioncc~;:er in der 0 onj etunion aust;ev.rertet , 
dabei kar,1 nochmals zur._ P_usdruck , daß die KPDuU und die ._.:8D konse
quent im }fündnis l Li t den sozialistischen Bruderl:.:ndern den Y:ur8 
auf die Genesunb der LaGe in Europa und die Fortsetzun0 der in 
1.ngriff c:enornnenen La.Snahrüen auf dem Gebiet der ~\brüstungen . 

Pür eine Vielzahl unoerer Lite;liecier wurde nochmals verdeutlicht , 
daß die Sovrjetunion nach V1ie vor eine v.ri.chtie;e Vorbildrolle für 
das sozialistische Lager hat und auch weiterhin gerneinsau alles 
tun i.verden , um den Frieden in der , el t noch sicherer zu r,iachen . 

Es wu~ aber auch festgestellt werden , daß auf Grund dieser neuen 
~ozesne in den sozio.listischen L:.:.ndern es nicht ir.1„.e::- so einfach 
ist z~~schen Freund und Feind zu unterscheiden . 
Dies bevreist z . :S . die Unein.:.gkei t in der Filhrun0 der JAP und der 
polnisc~en !..rbeiterpa.rtei . 
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! i t t.;;roßer :3csorGnic haben unsere l itGliedcr das ~.7211lert;ebnio 
der 1.e;:iublü::ancr ii.i. :i.al1rnen cler :::Uropc. ·1c.hl zur I~enntnis i:;cnor.u.1en . 
Viele tmserer ;.:1 teren ~ Ti t.;lieü.e.i.:' brini_;en Veri:;lcichc zu den Lnf:..;,ne;cn 
der :ri tlerpo.rtei in Jal1re 1923 , de. diese auch clru.ials Genau so \7ie 
die Republil:a.ner j et::.t ~„i t 15 - 20 :?rozent .;cvl:lll t v:urden . Diece 
Aktivi tdten der Neonazis nir.1mt cef':hrlich zu und norden von der 
8DU/C0U-3ebierung verho.rmlost . 

Unsere Uniorw:re1mde bcgrü.ßen die OJil 1 . Juli in I:raft 5et::-etenen 
neuen Gesetze zur i;eric:itlic:1cn r:ach1JrEfun.; von Vervml tune;sent
scheidune:;en und zur ~~nderunt; des StrafGesctzbuche:J • .Jo.:ai t erGibt 
eich ft:.r unsere :3ürgcr eine v1ei tere Rechtssicl1erhei t . 
Es 17erden zuzJ.tzlich Go..rantien i:;eschaffon , u.rn Strei tf~lle von 
Büre;e:-n mit einzelnen Vervml tunf;sorganen entoprcchend den _1echts
vorschriften zu entscheiden . 
Die j'~nderungen des Straf geoetzbuc~'les haben zur Folge, da.G GeGen 
:Jtraftaten iin Bereich Uuwel t , Datenverarbei tunt";,Jpe~:eulationen 
oder Bestechu..YJ.g verstürkt vorge0angen ·nerdcn l:c.nn . 

Sorge über die ~nt\7icl:ltmg in der Vi Ungarn und in der -V'J. I'ol en nurde 
a Verst~Lr~;:t mit der Frae:;e der weiteren I:inschrtinkunt; des ~1.eisevcr-
W ke._r:::: für die DD.?-Bii.rcer :::;el::oppcl t . 

Zu den Kornr.m:nal\·;alllen: 

Jer t;c:::iruüte Verlauf der 1.70.hlbcwegung 193~ 17o.r durch eine Atmoo::_:>hJ.re 
dea inten:::ii ven Dialo[;s r.:i t den Bür[;ern 0e~::eru1zeichnet . 
So zeibte 0ich ein aus:;epr~6tes Intcrcs:::ie an i1n1en- und außenpoli
tü::c:hen Vorf;C.11e;en der 1:!citcrfü!1runc; , UrasetzunG und ....,ntv.i.clclun[; unoerer 
öl:ono:aiccl1en und t:;;escllschc.::'tcpoli tischc:n '::tratc0ie . 

Die ,Joli ti:Jch-ideologinche Arbeit in Vorberei tunt; und Dttrcnfü..'1-i:rung 
der h.ornmunalwanlen 19d9 wurde im h.reisverband Glauchau konsequent 
nach den rt.icntlinien de8 Nationalrates der Hationalen Front und 
der vom Hauptvorstand unserer Partei vorgegebenen ...,chwerpunkten 
durchgeführt . 

Die : .. i tglicder des Kreisverbandes leisteten in der gesamten Wahl
bewegung einen anerkannt guten Beitrag . 

-~n~onsf~eun~e. ~e~ten ~ie~ ,ein,
1 
e~?d?u~i~es 

1 
~~~e~t:3:~~ ~~ ,un~~rer,_ . . 

Frieden"'polmti.l'- „.b 1ma . lL.c.1t e._ Ll i .r-'-'-e_1 --L . .LLh.L L \ .ß-- C. t,;Ltl:tcn, :J. c 
',i G j 1.5.t C C-~ 1.,cJ~ Y.l~c .:"t ._ ~1 l,C __ „ ... -:<"'rJ_:i_;· :t c:.:r\...__ ~~ (._j „ r :, -~ ·:i_: · ,,_ ~~: -"·- o~ - 1i:l_: ... t.-.J·~ ~ r .~lt ,~ -

und 'Jozic::.lpoli tL~ mitwirken und :::io auch zu einer erfolgreichen 
I'.:o::rr:iunalpoli til: bei trc.0 en ~;:önnen . 

Einen Höhepunl:t der Uahl vorberei tunt; bildeten die öff entliehen 
r!ahll:reisberatunGen . Bei diesen I'J'eioo.uoschu3tacunt;en iot Dichtbo.r 
t;m7orden , r:·elche Territorien tmd v1elche 1:or.irau:nc.l en :?roblerae die 
vrci tere idcologioch und ~:onu·:iunalpoli tische J\.rbei t entocheidend 
beeinflucsen . Territorial wo.r das die cesrunte Stadt r:cerane und 
'"'1.ehrerer Wohn.Gebiete der l:rei::rntc.dt Gle.uchau und die Geneinde 
Reinholdsho.in . Da.mit deckten nich auch die Eint;o.benschwcrpunl:te 
ir:i I'.:reis 

'.7o11.nu:1.cspoli tilc 

- \7crterhc.l tuncs- und Inotandsetzuns;:::imaßna..11.men an 
vorhandene=- Bau- bzvr . '.lohnoubotanz 

- U:-'lr/81 tschub::: / ',Vc.ocerv!irtr::chaft 

5 Strn."3enzt1stond 
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- ....,tudt\7irt.cchaft / öff entliehe 0:-dnunc und So.uberl::ei t 

- Versor:;unc V0'1 I 1rizch':10.::-c und Gemü::::e 

J:Jach Ab.cc:lluD der :S:fe:i.tlichen ~'(a.."1-ilkrei::::ber tungen una ·~+-fcntlic"Yien 
„/c.hlcuDschu.'.Jbcro.tunt;en ~:onntc einse::::ch:~tzt v:erden , dc.~3 ....;ie i ~ I:rcic 
cr:ol6reich verlaufen cind • 

. lle unsere vorbestellten Kandido.ten ncr„ on best:"itiGt . 

Unsere Ortct.;r ;ipen eicteten in Vorberei tims der dieajö.hri,:,,en 
J8.h.reshn.uptvero"' unlunc;en euch eine Gehr VAro.nt -:ortun -sbe -mCte 
!~bei t , ur.i un3cren 0e::::ellschoft1 i.chen Au~trae; voll zu erfül 1 en • 
...:o vrurden in allen Orts0 ru.._Jpen beeignete Unionsfreunde für eine 
: itorbeit in Vollrnvertretunt;on zu den "o .. mun"l•ra.1:.len 1989 
o.uft;estellt . 

In den OrtcGruppen KaufunGen und ~~rrenu~lsdorf gibt es Fe.ct
le ungen zur \'rei teren ~tür cun0 der Ortsbruppcn . Jie Orte rup.l)e 
Kau.:unf.ßn stellt ...:ich dc.s Ziel , noch in diese: J„li.r Z\':ei neue 
r"i tc icder zu 0e··:innen . ,_lle i;.rei tcren Ortar;ruppen h "'ben ::::ich 

a ver9 lic:tet , ri'1.deatens 2 neue ~-it-licder zu i;:e:::-bcn . 
• Die 0 ts.:;ru.iJ1 c Glcucho.u und 1!hlldcnbu G j eweilc mit ::i'1.dcstenc 

' · cinungsbildunc uncercr : itG icder: 

Ordnun.; und So.uberJ:ei t lt:.,. t i K:::-cis GL uchau viel su wüm:::chen 
i.."briG . 7 rühj c.hrzputz r.5~ nte :-;-r Betriebe und EiDric1

1. tunßen bzv; . 
t;ese1 1 ..... cria::tliche Orc;·:„ni.cc.tionen eine S el bstver..., t~nd ich':'-':!.. t ..... ein . 
Zur Zeit sind es aber eü·ten:::: nur ,;roßartit;c Zci tun0.can.lründigungen 
U...'1.d die :3I'€;Cbnisse ..... ind :::ehr be.Jchei ~ en . In C.er Zeitung wird z . :S . 
von eini ·en Genossen C i tcrbei ter de"' 1.c.tes des Kreü::e.J 1 bekannt
gegeben , da.~ die I:fz-Instruidhal tunbsleistungen an Pkvr' s verbessert 
wurden . Die Praxis zeigt aber eindeutig eine Verschlechterung 
dieser Serviceleistungen , län.;ere .72.J.'te ..... ei ten , ~: j:: ..,r. :L:::;+ _;_ 1 n 
u c •-r~ 2 r :: eie1 1 •• c:~:i J..1 (' für" 1989 betreffs Wartunccdurchsichtcn . 

Besonders e:::t::-eme ~„einuntßvcrschiedenhei tcn .;i bt es zu den Infor
mo.tionen c.v„:L der Lo1:c.lsei te der Freien Pres...,c . ";u 80 % ,.,erden auf 

«-ieser Lo::c.l::::ei tc v '..illif; unintere::::sante Inf orn ..... tioncn [.;ei;ebcn . 
u„110e .. eine :::>hrasen , .Jo...'1.::::abU.Llbe".l Ol1 Vero.nsto.l ter ' nichtcussc..se-

1 "' f't · A~t · ' l' G ·· ,_ +. • d · tt t · n · ht t tt „:_ ....,_ 1 0 e _.u.- i„;:e J . e1:t...tnsc„„ 1. rar eine o. ra;: i ve .Jeric_ ers c. un[; , 
Rczenscioncr;. über 1r.ul turelle rcibni:: ..... e i ""!. --:rei ..... . :: i tisc.1 \'1urde 
auch D...'1.[;e'"' Jroche„1 , da~.., für die bcrui'~ t~ti~e Bevül~;:erunt; (!~bei tc:... ei t 
bis ca . 16 .1 5 UJ1.r) in den Lebencrnittelvcr1::aufsstellen nac„ 17.00 Uhr 
l:eine : ilch , ~;:ein Brot vorrt:tit; ist . Und man dernzufol 0 e ·rhre_-id der 
Arbei ts::.ei t ...,i:.i.1 ;:äufe t~ti ·en mu3 . 

Es kru1n auch nicht sein , daL eine Vielzi11.l vo:.i. Io.ndelscinrichtunt;en 
auf rrund von Personalrnancel eh er 'lcl'ilieDen . Jies alle::: ruft in der 
BevöP:eru'1ö star ::e Unzufriedenheit t.crvor und i,7irld ::::ich üu "crt 
herunend auf die Arbeitseinstellun · aus . 

Für viele ältere Unionsfreunde ist es unverctiindlich , \·Jieso es ohne 
jede :Se0rC.ndun.; ::.u einer ständie;en ~reis erhöhun0 f ... r Unt eri:1~ioche 
(Garnituren) ~::or-rrt . Diec ..,teht iri .Viderspruc1

1 zur jetzt c.nstehenden 
„lentcncrhöhung . Für die D~ri;er ist ec nicht fo. lieh , dc.3 auf der 
einer„ ei te soziale Vcrbesseru...ii.c;en irr. Bereich der "enten 5ro.C"..rtig 
o.nGe 1 ~ ··_ndigt •;:erden u...'1.d auf der cmderen Seite Preiserhöhungen i t 
':einer„ 'fort ernähnt \Verden . 

Es sinC. nach v.d.e vor die fehlenden 1:leinen .Ji::J.tß de::: ;.'. ltase.c , die 
Li.'.::..,ti .:".l n 0 en bei unseren Ti t0~ied1:.-::-ri erzeubP'1. . ~a 1·.i.r~ be:orJert , 
die j m-:cilie;en I:inrichtunccn und Be 1eoe s't,ärB:er zur V~antwortung 
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zu ziehen. 
r .i t rer;cy„ I'1.tere:::::e ·;,urdc :!1ic11t nur von 8hristcn dc.s J.undtisch
Gespr~ch vcrfol~t . 

Bei dieoer Berc.tun~ vrt.:rdicte ~. c.J:\;ot 3:onec1;:er den unver:;:,ichtbaren 
:Sei trc..; christlich enbat:;icrter Bürt;er in Sc~1ule und :81 ternho.us . 

Zu die.Je:„ _1u:ndtisch-Ge...,.Jr·:ch fc:.nd ru:J. ?f.'.; . 5 . 1 sic9 ei11e diff eren:;:,ierte 
Beratun[; i. _ Krei::::verbend Glo.uchau statt . 

Unionsfreu_1d :Jc~"":lc.l~u ~ bracl1te eLiige Gedan :en zu dieser :Seratune; 
ac 1 2 . 4 . zw-:: „ usdruck . 

Jie kaderpolitische Vorbcreitunt; für den neu zu wählenden Kreis
vorstnnd und die Orts_;ruppenvorstündc im Jahr 1990 hat im I:reis
verband Glauchau bereits begonnen . 

In der letzten K.reisverbru1dssi tzun.::; '1_aben clio I-i t 0 1 i cd er ci:uo 
. "'"~ .C-1.1:1::'..c~. __ nJ: ::::tc"l_::'.._· :1 ~ ~-' :..... .... 1 _::'..l.'J-C, 'Tl ,' ~ ': '1'. Y _ ' - ,- , • „-~ 

.• • _i:.,. C..ie für eine weitere Litarbeit i m Kreisverband in Frage 
9 _rnrnn,en und vrelche rnnn aus ;_1 ter35r:.inden verabschiedet . 

Ab 8eptenber werden ,:mm er.ste Ges.i)rtiche 1i1i t diesen U'1.ion.sfreunden 
geführt . 

~ie Aunv.rertu..n.0 en der ~a6ungen "Bü._....i.;;er;>flicht und Chri::::tenJflicht " 
.sor:ie Tro.di tion und Ver~-flic"li.tung vor .,..,f arrern und :._i tclied ern 
~:irchlichcr .Tite durch den Kreisvor.stand unserer _a.rtei und der 
_.._G " Ch::::-istlic"li.e Yreise " bein Kreisausschuß der :Tutionalen F:::'.'ont , 
r.rird o.ls i::ertvollc uilfe bctrac.1tet , ".uc'1 vrenn r .. an nicht imrr.er 
in c.llcn :::W.ü:tcn die sleic11e ifoinunc vertrc.t . 

:~t ~reundlichen Gr~~en 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

7 . .f„ br . 1989 
Be treff : 

I f r sberic t - Ter in 8 . 2. 1989 

Liebe U-i• sireu de 

Im Beric tszeitrau richtete• sich die Fra~e u_d Diskussi• e u_serer 

Mit lieder u d partei leser cltristlic er Bür,er vor alle auf die weitere 

Auswertu der V. Ta u g u serer Partei iR e er Verbi du i t der 

7. Ta un der SED - auf die eue. ei .sei ti e sow jeti sehe Naß ah!le 

zur Reduzieru ~ der Strei tkr""fte , . it de V rsc l~ e E:ric H lll.eckers 

zu Abbau auc der DDR-Truppe u d de V rsc. läge a derer s zialistisc 

Staate: auf diese Gebiet . 

be-falls zur Disk.ussio sta d das Verb;;lt is Ud R - C i a , die Laee ill 

U ara , r•le u d fgha ista die i nere r ble e i . der SU s•wie der 

Besucl v n Staatssekret"r Löffler ia Israel . Auch das Verhält is Staat -

eva elisc e Kirc' e wurde a (e-pr•c en . I Zusa' e .hang it de begrüßte 

Besuc des Schlesuig-I lstei ische Mi. isterpr:.iside ten E g 1 , wurde 

aucll die Reisepreble atik 1ieder a .. espr•c e • Mit großer pöru g u•d 

völlig-er Verstä d isl sigkei t rea i re u sere Mitglieder auf de • i zu 

der 11 Ne•fasc'.iste 11 i s 1lestberli er Parla e t . •'i Pll bes• deren Sc vrer

pu'tkt , vlie i •er vor de· 'lahle , e , e wirtsc ftliche u d k• u al

peli ti sc e Pr ble e ei • 

er 

~r unseren Mitgliederversa •lu en errsc te völli es ~inverständ.is darüber , 

daß die Sicherung des Friedens das Geb•t Ir. 1 ist u d die b~s• dere 

Be ülun~e der SU u d ihres artei- u d Recieru gsc efs Micbail Gerbatschews 

fi de. ihre Würdigu g. 

- 2 -
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Das gleiche gilt auch für die k struktive Friede sp•litik u seres Staates 

u d der a dere s•zialistische Lä der des •arsc~aqer Vertra s. 

i•1it Beserg. is VTird die v den USA gepla .te E t'l"1icklu euer laffe syste e 

registriert . Vege e it großer Befriedi u ~ u d H•chachtunc für die 

ei seitiGe- Sc .ritte des bzu s vo Truppen u d des bbaus ve Ka pftec.1ik 

durch die UdSSR u d u auch dutcl: die DDR als ei YTvi terer .:;-weis fi.lr die 

Glaubwürdig_l<:eit der Pelitik für Vo:::i.traue sbildunr; gespr ehe wird . Hun 

sei es an der Zeit , daß auc die USA uad ihre Verbü dete. in der NATO ac~

zöge • 

U auch auf diese Gebiet zwische de beidem deutsc .e Staate F rtschritte 

zu erzielen, wird ei Treffea der beiden Verteidi u :s i ister der DDR u d 

der BRD er •fft . Das T e a der i ere u d äußere Ref•n·e i• der SU steht 

auch weiterhin zur Debatte . Scharf verurteilt wurde v n u seren Uni• s 

freuade die Hal tu g i:ewissenleser le e _ te , die a:1gesichts der Erdbeben

katastr phe i A enie die La'e für ilre sch utzigen aati•nale Ziele aus 

zu utzen suc te • Der Beschluß der Se\1jetre ieru ~ über Na~•rRy-Karabac 

fi det ihre volle Zusti u g . 

Es ist verstä dlic , daß ei e lange Ja re dauer de politisc e Fe l•rie tieru 

ei e zu D• a ~ewerde e Ideolegie nicht v ute au! •r e pesitiv ver-

~ dert uerde ka n . ~azu hat sie sie zu tief i das Bewußtsei der Ie sc:e 

ei gegrabe • U den richtibe k' zu• ~~rxis us-Le i is us zur~ckzufi den, 

bedarf es we 1 och einer lan e Zeit . Unsere ireunde ~ sehe~ , daß die eue 

Sewjet,esellsc:taft diese leg kentinuierlic besc reitet . a „ i st aber auch 

der 'ei u g, daß a 

~esc alt . 

icht a lles verurteilen s llte , as i • der Staliazei t 

Zur Zeit verweist ma bes 11ders auf das lancre Ja re cetrübte Verh'"lt.is 

UdSSR zur VB Chi.a hi . Durc h di e erbitterte Feindsckaft , ver a l le zwische 

den vor er ebe de Be ieru. sc efs , „elang es de I perialismus i Si.idost

asien, Zwietraclt zu säe • Das Gerede v • s wjetischen Revisio is us hat das 

s zialistisc e La er espaltet u d s de a.nerika isc.e I perialisrnus u ter

stützt , wie unsere Freu.de e i ne • Sie vertraue auf de p litischen leit

blick d_r eue s 1jetisc en u d c i esische Führun~ , u die alte Fei1d

sclaft zu be~rabe~ u d das gr ße s•zialistische Laier zu verei e . 

Die A siebt Chi as zur wei t~re p litisc en Entwicklu Ka puc .eas vi rd. 

allerdi gs icat v alle U i nsfreu de_ geteilt . 

- 3 -
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Jie Maßna e , die U r;ar und P•le i letzter Zeit besc. losse haben , 

finde icht die Zusti u g u~serer U io sfreunde. Viele ke. e Ungar 

vo 1erie11b"suc e ·er. Il re fvei u g ist , daf3 nach de ..:1 i tritt zur 'e ltbank 

sich die vrirtsc aftlic e Si tuati o dort v • J rr zu Jahr ve!'sc. lechtert hat 

u d die I flati srate st · dig stei t . Daß cie Ge7e rksc.aft jetzt Öffe tlic! 

ege die litik von Partei u.d Refieru ~ pr t-stiert , kö e zu er.sthafte 

Pr ble e führe u d die i ternati ale k• unistisc e Be1e u ~ e tscleident 

schwäc e • Das trifft auch auf die Beurteilu {der Lage i der VR Pole zu . 

Kei Me sch kö e we 1 ernst aft g laub , daß Walesa i t sei..er 11 Selidar osc 11 

fÜr de Aufbau des S zialismus ei tritt . Iiit der 1-'rekla i ru :; ei er plurea

listischen Gesellsc aft erreic e die p l~ische Fü,ru g~rade das Gege.teil 

was sie erl offte . Selc e Extrateure st''rktG . icht , so .. der sc .. "chte das 

s zialistische LaGer . 

Zu Afga ista ibt es die eid1e lli f;e Mei u , daß ach de völlige. 1\bzur,: 

der sewjetisc en Truppe , die Regieru ~sge -er ach Ei ah e v abul 

die Mac t üb r e e . Der v Bres .e1 ver Jahre bef• le1e ii arsch der 

sowjetiscbe Truppe i dieses Land .abe sich heute als politisc falsch 

erwiesea. 

Zu• Ver äl t is Staat - Kirc .e , was i ul!sere· Kreis , das uß bes• ders bete t 
, 

wsrde , in kei er rt belastet ist , '-ibt es v n ei. i e Geistlic .en u d 

Kirche verstands it liedern uffassu. ~n , daß v n staatlicher S~ite die 

Toleranz der verr::a e en Jahre i f• l~e der Vorg„ e i Ber li u d Leipzig 

ach,elasse kabe . Man sagt erfreu licher Weise , daß a. die Ver~~ ~e i1 diese 

St„dten u11.d die Hal tun ei iger Geistlicl er u d Kirche vertreter icht bi llil:en 

·1ürde . Kirc e üsse 1 irche bleibe und dürfe icht zu Tu e lplatz pe li tischer 

Abe.teuer werde •• Natürlich sei es Pflic t der Kirche , sie i Seelen ot 

befi dlicher Glieder a .zu .eh1:1e • - Aber ·.ier sei deutlic (ev1erden., daß ven 

diesen Leuten die Kirc .. e ißbrauc t wurde . 

\e 11 es u echte .sctlicl.e Protle e i· der Pa:ili 11.zusa• e fübru e (e e , 

setze sich auch die Kirche dafür ei • Die eiste dieser Leute q,delte. aber 

aus Geg erschaft zu Sezialis us . Die Bib 1 sagt , daß der Me sc d rt we er 

c bore wurde sei e Heinat , sei Zu ause labe - u d dabei muß es bleibe • 

Ei. echter Christ verläßt sei e Heimat ic t aus'eg• istisc e Motiven . 

Der Staat selle es v dieser Seite se e u d ei e U terscbied zwische 

ec ten C riste uad Pseudocl.riste und politische Abs teurer mache • Ma ist 

sicler, daß die politisc e Ver u ft , s•N• 1 i Staats- als auch i Kirche -

kreise die enta e. Sc wieri~keite überbrücke wird . 



' 

- 4 -

Der Besuc Sta<tssekretärs Löffler i Israel ird v• alle treu.de 

be r'ißt · ls ei Zeicl e der /l.c tu v r de t'e. sc' u d u sere 1ill"' 

alles zu tu , dg it .ie 3ls wieder s• et as wie die V r ic tu der Ju e 

durch die 1azis i trete ka • ~a '•fft dadurch auc ei _VPrbessertes 

Ver alt is zum Staat lsrael und das auc' die DDR i re T il dazu beitra(e 

k , ..,i e erec te Lösu d s alästi apr ble s zu terstütze 

Nat"rlic \'lird Israel auf ei e diple atische Aaerke u dr · e u d das 

wird ! · 1 es ~r•3e Sc \'Jieri~keite b reite • 

Der Besuc des Sc .les7iC- h lsteinisc e ~Bisterpr~side te 

wird ebe falls be rüßt u d als ein weiteres Zeic em des utc 

1 

ille s für 

ei e ut ac barlic e ezie ua zur nhD J d zur weitere bilaterale 

Zusai:: enarbeit eiertet . I di ese Z ua Gaba wurde auc die •eue Ver-

u d es :ab ier rd u über 

eteil te ei 

usla dsreise 1ieder •it n espr c e 

e • Der üb rvie e de Teil u ser r reu de d a dere Bür er 

begrüßte , daß a e dlich ei e esetzlic e e elu r über diese Heise 

beste t u d maa bei Able s u ft erb~lt , bis zur geric tlic e c:.c -

prüfu • 

s ibt aber auc }ei u e , daß t eil1ei_ ei e Verse lec teru i ge-

trete sei , da kau • clt E epaare al re dürfe u d der Besuc 1 wei tl „ fi,er 

Ver a .dter aus esc .1 sse ist . •i e Reille v · Bür r ei t , die l·ei e 

Verwa dtsc aft i der BRD ab , eie seie zu Bür er z eiter llasse ge

ste pelt 7 rdea . Sie ··tte k i .Jest:eld für I hrs eps d dürfte •ic t 

i•s ~apitalistisc' e Ausla d fa .re • Sie würde auc c d•für b straft , 

daß kei e Ver 1a dte republikfl„c ti r;e·~ rde si d . 

Gr•ße •pöru u ter u tere ·ii tglieder errscl t tiber de r; · zu der 

Republika er i s stlic e Parla e t . Die P litik der etablierte. p litisc e 

Parteie seie für de al lerf i, der e f sc iste. vera tw•rtlic Bei de 

a,le i Bayer würde diese Leute wahrschei lic ec •er ~ti e sa el 

i e se. r efä rlicbe „ twicklu ... , cer i a lt eb te. werde uß • 

• ie ic' t a ders zu errGrte ., wurde zu Bei der r•ße V lksaussprac e 

zu •a laufruf der at i • ale 1r t , ebe der r ße Politik , auc. die 

a ste e de virtsc aftliche u alp liti~c e reble e _ gesproc e • 

I reisverba d Labe 1ir ebe de. •it liederversa lun e auc 

ei e 

K.'.l didate 

der Berater ruppe K• u alpolitik 

für die örtlic e V 11 svertretu e 

it alle Ab e•rd ete u d 

durc efü rt . s zei tc sie 
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übe all , daß a ~ere rreu de auc ~eiterhi ber-it u d gewillt si d , 

ibre a ze raft für de •eiteren ufbau des ziBlis us zur Verfügun~ 

zu stelle • 's gab aber auc kri ti sc r be erku en zur 1iei terführu 

der .lirtschafts- u d S•zialpo li tik , die wir ic t versc i':wei,e. s 11 ten 

u d i t de e wir es i der Diskussi • sch ·1er l atte • S• \'lurde u. a . i 

alde burg die ei u vertr~te , für ei i·~ Bür er sei die sozialistisc e 

Gesellsc afts rdnu icht attraktiv e ue; . 0ie These n olksei emtu ist 

tu•" zieht icLt el r . Hier sei ehr Druck va de Betriebs

leituu,e und ei e verst~rkte materielle I teressiertleit erforderlich . 

Die rbeitsi tensitKt uß wesentlich er ö t werde • Der S zialis us verde 

beja t , aber er uß it de neue Erforder-isse besser i Ei klag ge-

bracht ~erden . Der Sti ulieru üsse a e r Auf erksa keit wid e , 

u der teilweise ersc .• recke de_ Gleich ülti~kei t ent,e enzutrete • 

Die billi~preise i Export ilßte. e dlich der Ver a gea eit angehöre , 

dazu bedarf es atürlich auch ei er Quali t„tsverbesseru u serer Artikel . 

Nei u sverschieden citen ab es ach wie vor zu der leiterfü ru• u serer 

Jirtsc afts- uad Sozialpelitik , wie sie da als der VIII . Parteita~ der 

l:.i "D bescr leß , o e i sc r„nku &c. • Ei e Rei e v U. i sfreu de u d 

parteiloser c ristlicler Bürger vertreten 4ier die hei.u• , daß wir jetzt 

auf ei e. ga1.z a .deren '!irtsc aftlicne l iveau a eko •e si d , wie vor 

1• Ja re • Stt sind wir zu Beispiel i der La.e , daß viele Bür~er "Spitze -

verdie er" si .d . Drei errac sene ers•nen i ei br 3-Zi ~r- J L u g ver-

die ten durchscr. ittlic über 3••o M~rk und erhalte bzw . za' lte fur 
diese • u g ~ au de leiche , niedri~e , ~esLützte Pr is , wie ein 

Rent erehepaar •der eine "a i lie ui t ehrere Kinder • - Ma verwies ier 

auf das 1ietpreisge füge i der SU. 

uc die Stützum v Gru d a ru gs ittel würde zur Ver,eudu g führe • 

Ma verwies auc darauf , daß die Beschleunigu g des .'eh u gsbaus bis 199• 

zu ualit„ts inderu g der gebaute /ehnu gen führt . Der Stic11.taf; 199• 

sollte icht d•~ atisch betrachtet werde • Lieber zwei , drei Ja re bi aus

sc iebe , aber .it ~ualität baue , das za lt sich sp~ter aucb aus , da diese 

o •u e lä ~er halte Es ~ •e doch kci er der artei •der R~.icru ~ 

übel , wem sie auf Gru d der sicl e t1ickelte , i ternatioaale Verh~lt isse 

ier eini~e 'i sc rä u•ffe• vorni t . I Gege teil , dadurch wüc~se das 

Vertraue der B völkeru ~ zu Partei u d Reciaru • 



„ . 
- 6 -

Viele ~ra e u d Disl~ussi• e ab es bereits 2u k u alp•litische. Preble e 

W .u sfrare u d Straße bau , "'lltser u , Ei '•al tu rler ..,tadt•rd u 

vieles elr . Vieles wurde auch in u sere Kreis seit der letzte r u al-

wahl erreicht . \ber vieles uß auch . eh verbessert erde • U d di se Bür er , 

de e a ver J hre Versprechu 'e e ac t at , ri er u s jetzt dara 

daß •a diese V rspreche. icbt e .alte. .at . U d dLs ka n auc <leutlic 

i u sere l it liederveAsa· lu u.d i der Beratu ~ it Volksvertreter 

espürt 11erde • t'a. abe i de ..,t"dte. u d Ge ei de Besc: lüsse der Velks-

vertretu e dieser Gr ie ic t i er er.st e u d durch uber e-

ord ete Urgane teil" is~ auf,e ebe •der ·· dert zu u .u ste der e: i de • 

Der elksvertreterfo ds ist z ei Ja re. ic t -ebildet word 0 . , sodaß epla-te 

k u alp•li tisc e V rhabe icht erbrac t ;:erde k• nte • L.JU A dere s ie 

die b e•rd ete. vielfach zu ·usführo de Or.a e der xekutive ueworde 

bzw . ··tte die rbeit für die auptantliche R""te erledi t . Dies sei auch 

der Bevölkerun icht verborge 0 ebliebe u d das habe zu ei e Vertraue s

sc w d der Bevölkeru u efü rt . Die a wesende Ab e•rd ete ferderte. , daß 

ier ei e ru dlege .de Ver· .deru ei trete üsse , u d daß die Räte das 

Gesetz über die örtliche. V lksvertretu e erster e en s llte . Das 

er •rdere aber auch e.r Zivilceuraße der Abge rd ete . 

i i e J•rte zur Bildu der Gesellsc aft der Freide er . Dies ird ve 

u sere it lieder it ge•isc te Gefülle betrac tet u d ve. Geistlich 

s• ar als Fr t gege. die eva.~elisc e Ki ehe ~e ertet . ·i e a ze Rei e 

v• U i• sfreu de u d Geistlic e. ist der bei u , daß diese Freide er 

zwar a die Gesetze der sozialistisc en Ges llsc .aft ' bu de si d, auc 

selbst Sezialiste der '• u iste. sind, aber daß sie .iclt se stark a 

die Bü d.isverpflichtu e gebu de si .. d , ie alle a deren Partie der 

esellsc:aftliche Or a.isati e u.d das s dadurc. zu K flikte ko e 

kö e , ne der ei e •der der andere reide~ker al über das Ziel i aus

sc ießt . 

Die Verbereitu e der a res auptversa lu e laufe i Kreis auf velle 

Teure u.d :erde i e e. Zusa it den Ke u alwahle v•rbereitet. 

Ge e \01:.:.rti werden v den Ortsgruppe verst"" de die erpflichtu sbö~e 

ausgewertet u.~d die B richte u d das Pr ra erarbeitet . 

Alle Krcisv rsta ds it lieder u d b eord.ete si d i1 die V rbereitu e 

it ei bez•"'e • 
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Durch die ~ leiclzeitige Vorbereitung der ahle , a der die FüLru Gs-

re ie- der 8t~dte u d Ge"einden öfters zusall.!le trete , ist eine bessere 

ge e seiti e Verstä di~u g über alle ko u alpolitisc e Proble e und 

de acl-mit-lettbewerb ::iö,lich, was sich positiv auf die rstellun:; der 

Doku e te auswirkt . ,s ist ab esichert , daß bei der Vorstellun~ der 

Ka didaten u serer Partei überall UnionsfreUI de aus Lei tu• sebe en zur 

evtl . Uaterstützu [ der Kandidaten a wesend siRd. 

Mit freu._dliche Grüße 

t~KVu)k t•· am • reisse re r 
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Datum 

6 . Nov . 1989 

1989 

Die Arbeit der hauptamtlichen Mitarbeiter unserer Partei ist in 
der gegenwärtigen Situat ion äußerst kompliziert . Unterschiedliche 
Reaktionen unserer Unionsfreunde stehen an . So wird die Verbin
dung zu unserer Partei teilweise gesucht , oder - wie nicht selten -
abgewiesen . 

Trotz der unterschiedlichen Fakten gibt es dabei einen Ausgangs
punkt . Die Unionsfreunde sind von unserer Parteiführung stark enf
täuscht worden . Das betrifft sowohl das Nichtreagieren zu Beginn 
der Wende , und ebenso die Haltung zur Zeit . 

\7arum macht sich die CDU nicht stark? Haben wir nicht einen guten , 
uns Wege aufzeigenden Verbündeten , die Kirche? Warum treten andere 
Parteiführungen in der Öffentlichkeit , z . B. des DDR-Fernsehens , 
auf, jedoch nicht die CDU? Warum keine Reaktionen , warum diese 
Zurückhaltung? So immer wieder die gleichen Fragen unserer Mitglie
der . Unsere Parteiführung hat versagt . Die Folge davon sind Aus
tritte aus der CDU . Unser Einwirken diesen Schritt ri.ickgiingig zu 
machen, hat selten Erfolg , da die Austritte begründet und "nach 
~eiflicher Überlegung" erklärt wurden . 

Unsere Partei hat sich zur MitverantYJOrtung der eingetretenen Si
tuation zu bekennen und sich durch Handlungen im Sinne unserer 
Unionsfreunde das Vertrauen zurLi..ck zu5ev1innen. 

2 
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\lir erw··.hnten zu Beginn, daß die Arbeit der hauptamtlichen Funk
tionäre ko111pliziert und äUßerst zei t a tJ.fnendig ist . So können wir 
absolut nicht verstehen, daß viele hauptamtliche Funktionäre -
so auch unser Kreissekretür - zur r1'li ttelstufe in der ZSS in Burg
scheidungen weilen , während sie an der Basis drincend gebraucht 
v1erden! 

Zusammeneefaßt möchten wir einige Diskussionen zwn Reisegesetz an
sprechen; 

Fra~en : ~arum mUß der Bürger na ch Erhalt des Reisepasses erneut 
einen Antrag auf Genehmigung einer Reise stellen? 
rlarum die Becrenzung der 30 Tage? 
Warum nicht schon im Entwurf Möglichkeiten der Finan
zierung? 
Warum nicht eine ähnliche Umta uschregelung/begrenzung wie 
beispielsweise mit der CSSR? 

17ir dürfen es nicht zulassen , daß unsere Bürger im kap . Ausland 
schon dadurch diskriminiert \7erden , weil sie sich nur "das Nötigste" 
leisten können und auf fin . Hilfe von Verwandten und Bekannten an
gewiesen sind . 7ollen wir doch unsere Bürger nicht erneut in eine 
beschämende Rolle drängen lassen, die sie nicht verdienen. Lassen 
wir doch den durch die neuen Reisemöglichkeiten in Aussi cht ge
stellten Urlaub auch zu dem ·werden, was er sein soll . 

M~t den Positionen der CDU zu Gegenwart und Zukunft (Iifeue Zeit v . 
28 . Okt .) gehen wir konform. Gründlich zu durchdenken und von Fach
leuten kritisiert ist der ZusammenschlUß von Pflanzen- und Tier
produktion. 

Auch von uns Vorschläge und Hinweise zu notwendigen Verb.nderungen , 
die vielleicht schon erwdhnt, jedoch auch nicht unerwähnt blei ben 

sollen . 
- Wahlrechtsänderungen 
- Einschränkung der i :r:tErnationalen Ausgaben (einschl. Solidarit ä t) f 
- Einstellung nationaler Großveranstaltungen (Jugendfeste ) 
- Spitzenfunktionen mit jungen Leuten besetzen 
- Zivilwehrersatzdienst und keine Benachteiligung bei Nichtteil-

nahme an der Jugendweihe 

3 



- Leistungsentlohnung und Steuerregelungen bei Handwerkern und 
Gewerbetreibenden 

- Regulierung von Preisen für Grundnahrunesmitteln und Mieten 
anstelle von Subvent ionen 

3 

- Umwelt ; zentrale Rolle von Forschung über Herstellung bis Ein
bau von Anlagen 

- Erhöhung der Autoritä t der unteren Staatsorgane 
- Baubere i ch; Verbleib der kreislichen Kapazität auch aus Land- 1 

wirtschaft 
Dezentralisierung: KDS zum Kreis 

GV zu den Städten 
Koordinierung aller Baumaßnahmen mit dem Territorium vor der 
Bilanzzuordnung , 
Sicherung des Bauhofes mit Haushalt und Technik , 
rechtl . 'i..nderungen; Kommunalvertragsordnung 

GBL 35 , Feierabendt~tigkeit 

- Vereinfachung der Handelsstrecke durch Reselkreise schaffen 
unter Einbeziehung der r.1inisterien, Produktion , Transport bis 
Verkauf , Vereinieung von GHG, HO und KG 

- Veränderung Staatsaufbau und Vlirkungsweise 
(Umsetzung von Kadern übergeordneter in nachgeordnete Orsane 

' Trichterordnung) 
- Einsatz der Gewinne aus Betrieben, Genossenschaften , Handwerk / 

und Gewerbe i m Territorium 
- Zuordnung und Verfügbarkeit der FFw - örtl . Rat , 

chönfeld 
Kreisvorsi t zender 

foa1r 
SchHarz 
stellv . KS 
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Unsere Zeichen Datum 

111 sch 10. Mai 1989 

1989 

Der vergangene Berichtszeitraum stand in unserem Kreisverband ganz 

im Zeichen der Jahreshauptversammlungen und der Vorbereitung der 

Kommunalwahlen. 

Beides zu verbinden und in engem Zusammenhang zu sehen , machten die 

Jahreshauptversammlungen über ihr Anliegen hinaus zu einem Höhepunkt 

der Ortsgruppen. 

Zielgerichtet und forciert haben wir die Rechenschaftslegungen der 
Abgeordneten und Vorstellung unserer Kandidaten in den Ablauf der 
Jahreshauptversammlungen eingearbeitet . Eine gute Unterstützung er
hielten wir durch die Sekretariatsmitglieder. 

Unsere Mitverantwortung bei den Kommunalwahlen wurde deutlich heraus
gearbeitet , und das nicht nur bei der Durchführung der Jahreshauptver
sammlungen , sondern darüber hinaus bei den Kreistagswahlkreisberatun
gen, wo unsere Unionsfreunde als Referenten auftraten. Die öffentliche 
Kreisausschußtagung der Nationalen Front wurde von uns genutzt , die 
Mitverantwortung der Christen in der Regierung , in den Räten der Be-

Z:irke und Kreise , der Städte und Gemeinden zu verdeutlichen. 

~ Im Vorablauf der Vahl wurde bei unseren Unionsfreunden die neue Wahl-
"' ~ gesetzgebung diskutiert. Begrüßt wurde die Prüfung der Kandidaten durch 
~ 
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das Arbeitskollektiv. Hier zeigt es sich , ob gesellschaftliche 
Mitarbeit und Verantwortung im Einklang mit dem Verhalten am 
Arbeitsplatz steht. Das dies nicht in jedem Fall so ist , mußten 
wir als Fakt hinnehmen und zwei Mandate neu besetzen-r 

Es kann eingeschätzt werden , daß unsere aufgestellten Kandidaten 
bestrebt sind , die soz . Demokratie in den Städten und Gemeinden 
weiter zu vervollkommnen helfen , eine bürgernahe Kommunalpolitik 
mitzugestalten, aktiv in Ständigen Kommissionen mitzuarbeiten und 
die Arbeit der Nationalen Front zu unterstützen • 

Ein weiterer Höhepunkt zeichnet sich ab . Unsere Unionsfreunde wol
len auch im 40. Jahr des Bestehens unserer Republik einen hohen 
persönlichen Beitrag zur weiteren Gestaltung der entwickelten so
zialistischen Gesellschaft leisten. Dies ist nicht nur in der Be
reitschaft zu sehen , als Kandidat für die örtl. Volksvertretungen, 
als Schöffe oder in der Schiedskommission tätig zu sein , sondern 
persönliche Verpflichtungen auch der anderen Unionsfreunde stehen 
dahinter . 

Ausgehend von den Aussagen des 16. Parteitages wird die Erkenntnis 
vertief t, daß es Ehrenpflicht ist , am Arbeitsplatz sein Bestes zu 

geben, daß aber .das Beste keine unverrückbare Größe ist , sondern 
sich damit stets ein neuer Anspruch an jeden Einzelnen für höhere 
Leistungen verbindet . So muß das Ortsgruppenprogramm regelmäßig 
in den .Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen der einzelnen 
Ortsgruppen abgerechnet und bei Notwendigkeit um weitere Aktivitä
ten ergänzt werden. Es gilt , sich jederzeit auf das Neue einzustel
len, Bewährtes zu erhalten , alles , was uns am Vorwärtskommen hin
dert , über Bord zu werfen und vieles auf neue Weise in Angriff zu 
nehmen . Das Bewußtsein bei unseren Mitgliedern muß weiter ausge
prägt werden , daß für die konkrete fahrnebmiung unserer politischen 

Mitverantwortung ständig der höchste Einsatz aller Freunde bei der 
Verwirklichung der Hauptaufgabe erforderlich ist. 

Mit; Unionsgruß 

r-----·V L 
""'" 

Schönfeld 
Kreisvorsitzender 

Si~~ 
stellv. KS 
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Zur politisch-ideologischen Arbeit 

07. 08 . 89 

Die parteipolitische Arbeit unseres Kreisverbandes wurde in den 

vergangenen Tagen und Wochen von der VI. Tagung des Haupvorstandes 
und des Internationalen Kolloquiums bestimmt. \lesentliche Beachtung 
wurde auch dem Evangelischen Kirchentag in Leipzig geschenkt , 

der in seiner Breite und Vielfalt viele Anstöße zu aktiven christ
lichen Handeln im täglichen Leben und im Umgang mit unseren 1ü t 
menschen gab . 

Es ist wichtig , daß wir als politisch engagierte Christen uns 
nicht auf unser Christsein beschränken, sondern in der aktiven 

tlt und konstrukt iven Zusammenarbeit mit allen politischen Partnern 
am aktiven Aufbau unseres Staates mitarbeiten. 

Es ist nicht einfach , die Vielfalt und Verschiedenheit der ~1ei 
nungen und Aussagen , die abhängig sind vom Grad der Bildung und 
der politischen Reife eines jeden Einzelnen, zu verallgemeinern. 

Und doch kann ich sagen , daß mit Besorgnis der wachsende Neo
faschismus und Ausländerhaß in der BRD beobachtet und verurteilt 

2 
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wird. Desweiteren die innenpolitischen Vorgänge in der VR Ungarn, 
der VR Polen und in der UdSSR , wo man sich fragt, was dort noch 
werden soll. Wie gesagt , die Meinungen sind dazu sehr differenziert. 

Kritische Meinungsäußerungen zu Problemen in unserem Land beziehen 
sich häufig auf die Versorgung mit Baumaterialien , die gegenwärtig 

unzureichend ist. 

Ferner werden Probleme wie u 'lestreisen" und "Südfrüchte" diskutiert. 

Nach wie vor ist es schwierig , geeignete neue Mitglieder für unsere 
Partei zu gewinnen , die auch den qualitativen Voraussetzungen ent-

9 sprechen . 

Die bestehenden Beratergruppen in unserem Kreisverband sind arbeits
fähig und ihre Arbeit kann als gut eingeschätzt werden. Ende 
August wird die Beratergruppe Iirchenfragen gegründet . Das schon 

! 

bestehende gute Verhältnis zu den ldrchlichen Würdenträgern wird 
weiter ausgebaut und konstruktiver gestaltet. 

Zur Auswertung der VI . Tagung des Hauptvorstandes in den Partei 
verbänden und Ortsgruppen 

1. Die mit ~er VI . Tagung des Hauptvorstandes gegebene Orientierung 
wurde allgemein als Leitlinie für unsere politisch- ideologische 
Arbeit , als t heoretische Richtlinie für unsere parteipolitische 
Praxis und für die tägliche Arbeit empfunden. 

2 . Durch die vom Hauptvorstand getroffenen Aussagen wurden Zweifel , 

Mi13verständnisse und Fehleinschätzungen , die sich bei der Be
trachtung der innenpolitischen Situation in den anderen sozia
list ischen St aaten ergaben, weitgehend geklärt und beseitigt . 

Besondere Beachtung fand das Bekenntnis " ••• Sozialismus in den 
Farben der DDR • •• " . Gefestigt werden konnten die Erkenntnisse , 

3 
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die sich auf die esensmerkmale unserer Ordnung bezogen 
haben sowie Passagen, die sich mit den näheren Umständen 

und den Kriterien befassen. 

3 

Wichtig war auch noch einmal zu erfahren, daß in den ein
zelnen Punkten die Einheit von Stabilität und Dynamik , von 

Kontinuität und Erneuerung besteht . 

Fragen, die einer weiteren Klärung bedürfen, gab es im 

wesentlichen nicht. 

J • II F e h 1 m e 1 d u n g 1t 

4 . Unsere Mitglieder , die in den verschiedensten Bereichen tätig 
sind, sind somit in der Lage , in der unterschiedlichsten Weise 
wirksam zu werden. Zum Beispiel in der Durchf ührung der Bür 
ger initiative in den St ädten und Gemeinden , des Mach- mit- Vett
bewerbes sowie anderen Initiativen und Aktivitäten in den 
Territorien, zur Stärkung und Verschönerung unserer Hepublik 
und zur Würdigung des 40 . Jahrestages der DDR . 

Zur politisch~n Arbeit der Kreisvorstände mit den Mitgliedern 
aus der Industrie un Auswertung der Tagung des SHV mit llitglie
dern aus der Industrie vom 27 . JanuaF 1989 

Zu dieser Problemat ik wurde lediglich in der Beratergr~ppe In
dus t rie Stellung genommen. Dabei wurde richtig erkannt , daß so
zialer Fortschritt nur vorn ökonomischen Fortschritt abhängig ist , 
daß Wohlstand nicht ohne starke wirtschaftliche Basis möglich ist . 

Zur Planung der Parteiarbeit 

Sekre t ariatssi t zung am 04 . September 1989 , 14 Uhr , Kreissekretariat 

lJ.(l{ Unionsgruß 

rreisvorsitzender 
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Informationsbericht I"onat F e b r u a r 1989 

Liebe Unionsfreunde! 

Am 7. Pai. -,rerden die Lbgeordneten für den Kreistag , die Stadt
verordneten und Gemeindevertreter gew&hlt. 

Mit dieser .fahl wird über die Zusammensetzung der Volksvertretung 
i'ür die ü:chsten f:.inf JaLre entschieden , die unmittelbar die 
Verantwortung für das Gedeihen unserer Städte und Ge1 ieincen 
·tr·l ~ -.:.· 
I',q n- ' "'' '.!..'[ ':_"'"", · •1 f' r' ':"' i c:J-:.f 'kmokraten fühlen uns aufgerufen , 
eine gute Arbeit zum Gelingen beizutragen. 

Für die kommende lahlperiode werden wir alles erforderliche tun, 
um die gestellten Ziele zu rerü..:..f!ieren. 
So ·werden 1·rir in unseren Mi tgliederversanLrnlungen unseren Freunderi , 
die als Abgeordnete t~ · tig sin , cH_e ... föglichkei t einräuri.en Rechen
scl u.ft über ihre Arbeit abzule3cn , .rnwie werden die neuen 
Kundi taten ftir die ko:rnnenden Wahle ... 1. unseren Freunden vorgestellt. 

Jeder Freund soll und I"'Uß die Gel egenhE:d t habe-1 , in der Kandi taten
vorstellung seine Gedanken dazu zu äußern und len Kanditat auf 
Hli::'digkei t zu pr~if en. 

Den-·1 auch weiterhin wollen wir christliche Demokraten die ent
' · ekelte sozif:i1-· ~tische Gesellscha+-t gestalten und die damit 
verbundenen pol~tischen , ökonomischen , sozialen und geistig
kulturellen WandlungeL und Erneuerungen fördern. 

_Darin sehen vvir als Christen unsere nuf gabe und werden somit 
zum Wohl unseres Staates unsere Kraft einsetzen. 
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Die Torbereitungen der Jqhreshquptversarnmlungen i~ Kreisverband 
F 0 inichen 1\l!?Chen (li:-utlic11. , daß die Mitglieder unoerer P2.rtei 
durch ihre , in den Ortsgruppenprogramm übernehmenden Verpflich
tuntßn fi.;.r das 40. Jahr unserer DDR bei tragen Vi·erden , die 
koritinuierl.:.che Entwicklung unseres Staates :veiterhin verant
wortungsbewußt zu unterstützen. 

Schwerpunkte in Diskussionen unserer I'.Ii tgliederversammlungen , 
sowie in Einzelsesrr~che2 mit unseren Freunden und parteilosen 
christlichen Bürgern sind: 

Trinkwasserversorgung , sowie Abvmsserprobleme iri unseren 
Gemeinden 

- 3traßenbnu und Stra~enbelouchtung 

- Ordnung und Sauber}rej t ir ... unseren St&dten und Ge·neinden 

- '.ie wird die Stadt- bzw·. Gemeindeverordnung von unseren 
füi.ten durche:;esetzt? 

- Wohnungsbauprogramm 

- Umweltschutz 

Hier ko'Y\mt E'S immer zu schweren :Ji skussionen und "Sinzelgesr r~:chen 
und es i !='!t nicht immer einfach Di t den, betroffenen FreJ.nd oder 
parteilosen B'irger in übereinstimmender I.'reinung auseinanderzugehen. 

ionsgruß 

hönf eld 
Yreisvorsitzender 

T>ich~ 
rei ~=~~1t'· ·r 
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Liebe Unionsfreunde ! 

E i ""' C -1 r. r,: n C , 
r..:: -

r 

'1fi.~~01n m', · .· 

05.10.1989 

Die politisch- ideologische Arbeit des Kreisvorstandes wie auch der 
Orts Lruppen war in den letzten Wochen und Monaten in den Mitglieder
versammlungen als auch in Einze l gesprächen von vie len Meinungsbilde rn 
zum aktuell-politischen Geschehen seprägt . 
In politischen Gesprächen mit jun~en Christen in den Ortsgruppen 
Hohenstein-Erns t thal, Falken, St. E5idien , Heinrichsort und Lichten
stein als auch mit Unionsfre unden am Arbeitsplatz und in unserer 
Dienststelle stellte sich heraus, daß viele dazu neigen , was sie 
haben sehr schnell als Selbstverständlichkeit einzustufen. Mitunter 
ist ihnen gar nicht bewußt, welche Bedeutung soziale Sicherheit als 
Dau erzustand - und darum geht es uns ja - besitzt, wie weitreichend 
sie ist und welche Voraussetzungen sie hat . Es trat die Frage nach 

• dem 11 Warum 11 
- verläßt unsere i m Sozialismus erzogene und gebildete 

Jugend unser Land, es macht sich die berechtigte und ehrliche Soi·ge 
breit, wie es mit dem Sozialismus weiter geht ? Weiter sind die äußeren 
Bedingungen so, daß die Hetze der BRD vie le Jugendliche überrt1mpelt 
hat , überzusiedeln. In der gestricen Mitgliedervers ammlung der Orts
gruppe Gersdorf vcr.vies die Ortsgruppenvorsitzende Ufrdn . Anita Selb
mann auf das Kolloquium der NF der DDR, zum Thema 11 4o Jahre DDR -

1 

"' .,, 
~ 

4o Jahre bündnispolitische Zusammenarbeit der Parteien", daß es 
heute Millionen Gläubige gibt, die täglich ihr Bestes für das gute 
Gedeihen unseres Landes, darunter beisp ielsweise 5300 kirchliche 
Amtsträber auf den verschiedensten Ebenen gesellschaftliche Mitver-
-a-ntwortung wahrnehmen. 
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Meine 0 estrige Teilnahme an der Mitgliederversammlung der 
Ortsgruppe St . Egidien gab mir die Möglichkeit, erneut Stimmungen 
und Meinungen unserer Unionsfreunde aufzunehmen, Schlußfolgerungen 
zu ziehen und im Nachhinein nochmals persönliche Gespräche mit 
2 Unionsfreunden dieser Ortsgruppe (Ufrdn. Ramona Friedemann und 
Ufrd . Henry Engling) über subjektive Anliesen zu führen . Der 
älteste Znionsfrcund der an der Versummlun0 teilnahm, Ufrd . Horst 
Reimann , führte zur politischen Lage aus, daß in den Jahren 
1945 - 1950 unter dem Menschen mehr Zufriedenheit herrschte , als 
heute . 1 r erklärt sich die hohe Abwanderungsquote , insbesondere 
der Jugendlichen aus der DDR damit , daß unsere sozialpolitische 
Seite zu sehr in den Vordergrund gestellt wird , 77i ederum aber 
unglaubhafte Zahlen i n der Presse erscheinen , über er .r üllte 
Pläne in der Wirtschaft es müsse in den Medien viel mehr Offenheit 

~ herrschen. Ufrd . Henry Engling , der jüngste Uni onsfreund der Orts 
gruppe , hesucht zur Zeit die Meiste r s chule für Efz ., Es ist ihm 
unverständlich , wie viele Lastkraftwagen t äglich den Kraftverkehr 
mit Gütern aus der sozialistischen Produktion in das NSW ver lassen, 
obwohl täglich enorme Lücken in der Warenbereitstellung bestehen. 
Dieser Unionsfreund wünscht sich in unserer Presse mehr Ehrlich
keit und Offenheit . 
Durch Unionsfreundin Scheller wurde am 28 . o9 . 89 die Ortsgruppen
vers ammlung in der Ortsgruppe Hohenstein- Ernstthal besucht, dort 
wurden eben.falls offen die politischen Probleme aus jüngster Zeit 
angesprochen . Die OG be5rüßt sehr den Vorschlag der UdSSR- Regierung 
vor der 44 . UN- Vollversammlung in New York , die Bereitschaft zu 
weiteren Abrüstu11gsschritten , dazu gehört die Einstellung der 

• Produktion "ion chemischen 'J affen und die Initiative für einen 
" offenen Himmel " , das Land , die Meere und den fäl traum transparent 
zu machen . 

I n Vorbereitung unseres Republikgeburtstages haben wir es als 
unsere vordrin·lichste Aufgabe angesehen, in der Gemeinde LangenT 
berg eine Ortsgruppe zu gründen . Nach intensiven Bemühungen der 
Ufrdn . Scheller und mir ist es uns gelungen, am Dienstag , dem 
19 . 09 . 89 , das fünfte Mitgl ied zur Gründung dieser OG zu gewinnen . 
Somit vmrde am Montag , dem 25 . 09 . 89 laut Gründungsprotokoll diese 
Orts~ruppe der CDU in der selbständigen politischen GL .e inde 
Lafl3e nbe rg ins Leben ge rufen . 
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r~it dieser neuen Ortssruppe hat der Kreisverband Hohenstein-Er . 
16 Ortsgruppen. Es erceht an uns die lufgabe bis Jahresende die 
17 . und damit die letzte Ortsgruppe unseres Kreisverbandes Hohenstein
Ernstthal zu gründen . 
Wir könne n davon berichten, daß wir in der lilitglieder6ewinnung in 
den letzten Monaten stets unser Monatssoll erfüllt bzw. übererfüllt 
haben, womit i;Jir auch einer Jahressollerfüllunu positiv in das 
Auge sehen. 
Aus Anlaß des 4o . Jahrestages unserer Republik konHten wir aus 
unserem Kreisverband 67 Unionsfreunde mit der Ehrenmedaille "4o 
Jahre DDR" auszeichnen, dieses sind im Kreismaßstab anteilit;e Aus
zeichnungen 4 %. So konnten unser Kreisvorsitzender Ufrd . Günter 
Lohse, mit einer Eintragung in das •hrenbuch der Stadt Hohenstein-Er . , 
Ufrd . Heinz iagner mit der hrenmedaille ( Kreisbaudirektor) und 
der amt . Kreissekretär unseres Kreisverbandes , Unionsf1·cundin 
Monika Liebhold, Ge~hrt werden. Am 11 . 1o .1989 wird durch das 
Bezirkssekretariat der Nationalen Front in Karl -Yarx-Stadt , unser 
Ufrd . Harald Zerbiebol, Oberlehrer aus der Ortscruppe Lobsdorf, 
mit der Ehrennadel der Nationalen Front in Gold, ausgezeichnet . 

In einer Zusumr:::enkunft afil 21. beptember 1989 des DFD mit christ
lichen Frauen wurde wiederum sehr deutlich, daß unsere Frauen einen 
croßen Anteil am Verden und Wachsen unserer 4ojährigen Republik 
haben und auch weiterhin bemüht sind , ihr Bestes am Arbeitsplatz 
und in der Gesellschaft zu s eben. Höhepunkt dieser Veranstaltung 
waren die Auszeichnungen mit der hrennadel des DFD in Silber . 
Diese erhielten die Unionsf re undinnen Gisela Krummel , Gürtler
meisterin, El:riode filül ler, Rentnerin und Helga Flemig , Sptlerei
meisterin . 
In AUS\·Jertung des Großeinsatzes wurde durch die Nationale Front 
unsere junwe Unionsfreundin Carina Sies ert , aus der Ortsgruppe 
Gersdorf , wegen ihrer aktiven Mitwirkllng an Allfräumllngsarbeiten 
im Volkspark lobenswert onvähnt . 

Liebe Unionsfreunde ! 
Am 27 . September 1989 fand eine Beratung mit allen befreundeten 
Parteien beim 1 . Sekretär der S D-Kreisleitung, Hohenstein- rnstthal , 
Freund Dr . Norbert Kertscher , statt . Alle Freunde bewegt die ehrliche 
Sorge, wie es mit dem Sozialismus weitergehen wird . 7ir müssen noch 
mehr daran arbeiten, die Eigenständigkeit durch jbden einzelnen 
Beitrag zu erhöhen . 
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In ,iUS 1;iertung der Beratung sind wir alle sehr an weito ren 
Zusam; enkünften interessiert . 

Abs chließend bedankte sich Frd . Dr . Norbert Kerts cher für die 

konstruktive und offene Zusammenarbeit und wüns cht sich weiter

hin mit unser·em Kreisverband ein progressives Zusammenwirken . 

ßdßdo{ 
Liebhold 

amt . Kreisse ~rc~cir 
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~ Lie be Unionsfreunde ! 

Die politisch - ideo l ogisch e Arbe i t de s Kre i sverbande s wi e a uch der 
Ortsgrupnen war in den letz t en Woch en und l'rnnaten i n den ß'li t glie d er
ver samnilun0en a l s auch i n Einzelg e spr ä ch en von vi e l en Meinungsbildern 
zum ak tuell - pol i ti s ch en Gesch e h en g epr :.i.g t . 

I n de r lv.i tgliederversam11ilung d er Ortsgruppe Bernodorf am o7 . o7. 89 
standen i m L.i t t e lnunkt di e Abrüstunesini tiati ve n d er SU , der DD?.. 
und der Warschauer Vertro.3sstaat en . Die gewissenhafte Durchiührung 
des I:TF- 7ertra:;es , die einsei ti__, be:::;on1enen Trul}rienreduzierungen , 
die "':}"erminderunc der :?L1a zauS'.:;'lben für rililit"rische Z•:ec1rn, die 
i!oroc 1·- 1;·:;e f:.:.r die ~eoei t ~.:::;un~ der ato •. '"'ren Kurzstr_cke_,ro.keten 
:1'.1bel1 vei tor do.G Vcr~::!:'aue:n und die l .lterct~i tzun:.; der Büri:;er . 

Großeo Au'3enmerk le~ten die Unionsfreunde bei der Ausspr2che auf die 
viel.fL."l ti _;en 7cr:i1'1.,1dlun.-:;cn, wie in Genf, 1Tfien, den Besuch des Gene_cal.
oe::rot:..:.rs des z~- der S ,J in der JRD , sic~4 an'le c.ltende TJö sun~en b ei. 
re:;ion~len Konflikten und die Dialo.::;;1oli t.Lk unseres Staates . 

In .i.!iinzel 0 esnrüc~1el1 . i t ::Yreunden o.us der Orts-;rupl!e ruhsc:1nap11el 
wircl vielfach er:;:ar it , d'J.'3 der mil..:.t rische Schutz de;.; Sozlo.l:i.s .us 
not :c-;.di--:; ist . Eine :lei'.e jun_,er r1.~·.nnlic 1 1er Ch:::. .~sten arguiiJ.e::.lticren 
dahi.1;ehend, ob ·ine verlL:.n;ertc Dienstzeit noch notpendir; wi.:re . 
Die ju ~endlichen C'ir~_sten dis};:utiercn über d.:.e in der 8 . Ta-=:;unG ZWü 

Aus~ruck 0ebr~chte SorJe, wie sie~ die innerpolitischen ~rozesse in 
Un ;arn und -Polen vo1lziehen. :Ce vrurde au~'.3enorfen , u ie otarl:: die 
i:;ecE~1den Kr""fte i.11 der LS.i.:J seie 1 mö.::;en , wa der Ent1ücklun.._, :::::i"llwl t 
zu ~ebieten und clen Sozialls111US in lin__;ar21 zu erhalten . Dazu si;ibt es 
Be .L:.;.:'c:1.tun-;en, da'1 c o zu Rei ::- eeinsc 11.r".nl:::un.:;en nrch 1J 1 ·arn 1:01rn en 
l-::ön„:te . Besor.::;".liserrer;end ist :'i.:r ilnsere Freunde des Kreisver· o.'1des 
Eohe·1ntein-:si~nst thal die ::::;ntwicklun.::; iri der 'T'l -Polen bis hin zu 
EnttL.ucc:1ungen, ''iG aic'1 :mtionalistioche Tendenzen L~ der udSJR 
zei--;en . Es : ·i "'.Jt auc.1 z-. ·eifcl, o~ die derzelt„L-;en wirtr-c ftlichen 
Konzepte und Re:oriHen die Ql1_:;cstrebten "3f ~' ekte brin ·en ··erden . 
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Vei"'folgt U:!.1d diskutiert \vurden die 1.7ahlen zum Euro naparl ament 
und die Kor::r ... unalwahlen in eini-'.::en Re.:;ione..:1 in _der BHD . Ds bei 
\7erden die ·:.'~hL ri'ol~e der Republikaner verurteil t und als Aus
d:_'uck einer ::?oli tE;: betrachtet , die die braune Vergen:::;enhei t nie 
bcwt:il ti gt hat und ihr auf vielf~l ti.:_:;e ·reise Vorschub leistet . 

Unsere sich fi.5.r SDort interessierenden :'.YrE. u:.1de, d~skutielt'tm _auch 
Li.ber die Veröffentlichung der 8 . Ta.:;ung hinsichtlich de r o lyi.a
piochen Spi el e, die im Jahre 2oo4 in Leipzi 0 stattfinden s ollen , 
dabei trat die ::!'ra0 e auf, wie sich Einnahi.,en und Aus ~o. be:n se stal ten 
vrerden . In diesen Ge 3 1)r~~ch rfrußte ich auc:: zur :;: en_1tnis neiliien , daß 
iin zu11e.l:1menden L33e die DJJ. d..,s einzi.:>e soz·ialistische L.·.nd ist, 
wo Snortler nicht im westlichen Profilager starten d~rfen . Es steht 
die ::!'rage , ob YTir daran für inuner festhalten vrerden . Die Unions
i'reu.11de verurteilen u~1d betrachten als unrichti 0 die Lügen des 
eher;:ali3en DDR- Snort l e r s Aschenbach . 

Liebe UnioncfreunU.e ! 

In unserer letzten Se::::."' ' tar::.atssi tzun.::; und L1 den . i tgli 1.= derver
sa11Llun--;en in Fo.lken , Hohenstein- Ernstthal und : uhsc:111ap·)el wurde 
die VI . Ta3un::; des :-lauptvorstandes mit .:.;roße:rr. Interesse verlol.;t . 
Sehr beeindruckend war für unse:re se:cretar_·_at sJ.d t['.;liod .; r die :Sr-
1.:L.:.run.::; des ::auptvorstandes; nLus christlicher Verantwortung für 
dnuerhafte Friedensordnun'.:; . n 

In Vorberei tun::; des Politischen StudiUJ.,18 1 'J89/ 9o hat das Sekretar i "'t 
feotsele 0 t, daß dieses in unserei.. Kreisverband wiederum in 5 Studi.au
zirkeln durch.c;eführt vTird , wo bei mit Hilfe der Krei svorst andsmi t
_:::;li edcr alle unse::.,er :::'3.rtei an~ehör:::.1den Ab:;eordneten sowie die 
Orcscrupnenvorstqndsnitglieder als Pflichtteilneh.:~er einbezo~en 
r.'erden . 

In unserer w".cl1sto_1 er~1ei terten Kreisvorstandssi tzun::; ·:1erden klare 
:f'estle ~u2.1~en .::_;etrof~en , hinoichtlich der Kreisdele.:::;iertenkonferenz 
als auch der l an_.,fristigen Vorbereitung unserer Parteiwahlen . :7enn 
wir den ::Jntwicklu:.1 sstand dieser Aufgabenstellun::; einoch~:tzen , so 
l~örmen -rlir feststellen , da3 sich in den meisten Mi tgliederversn1uTllun3eJ 
der Lonate April - Juli unsere Ortsgruppenvorständ e bereits mit diesen 
Fragen beschäftist haben und es gr ößtenteils h insich tlich der 
Bildung der neuen Vorstände keine wesentlichen Verän~erungen gibt , 
bis auf die kleineren Ortsgruppen , in denen infolge Uberal terun0 der 
derzeitigen, neue Vorsitzende zu gewinnen sind . 

Li ebe Freunde , am 06 .07.89 fand eine Tagung des Kreisausschus s es der 
Nationalen Front in Hohenstein- Ernstthal statt, zum Thema "Erfahrun
g en und Schlußfolc;erun'._S en aus der Vorbereitung und Durchführun0 der 
Kommunalwahlen und die weit eren Aufgaben in Vorbereitung des 40. 
J ahrestages der DDR . 11 

Von unserer Partei sprach Unionsfreund Dirk Trinks, Abg eordneter 
des Bezirkstages und stellv. Ortsgrupp envorsi tzender von Hohenstein- E . 
über die Aufgaben bei der Tfen7i r kli chung des Wohnun sbauprogrammes 
in seiner Einheit von Neubau, Lodernisierung , Rekonstruktion und In
standhal tun0 . I n oein en Ausführun;en betont Fr~und Trinks , d a3 er 
aus--:ehend von der Prä.sidiumsta~ung des CJU-Hauntvorstandes mit Unions
freund en aus dem Bo.unesen in :3erlin, vie::.e Ln::.. e .;un'.:;ell u.11d konstruk 
tive Beispiele , die v011 S taatsse1 ~retb:r :'Jr . Schmiechen gegeben wurden , 
in seine Arbeit einflie3en lüßt . Freund Trinks führt aus , daß der 
V"S.J (::) Bau Ho:ie_,_rntein- :8r . ir,1 Leistun_'.:;sver .:>leich all er Kreis- und 
'.Jta.dtbaubctriebe des lezirkes K3.rl -Larx- St.::tdt ner J 1. 12·. s0, der beste 
3et::.~ie b nar . 
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Ii.1 diesem ZusauL. en~w.ng m:.;cllte ic!l nicht unervJ°:Jmt las s en, daß 
dBs Krei sse:::retqriC\t vorPcl .l~gt, ~en Unionsfreund Trinks a n1~·.ß 
lic1.1 dos 4o . J211r.estaces der DDR 11i:i.. t der ::::hre:.-;.:;.1?del der nationalen 
Front in Gold auszuzej_clrnen • 

. \m I. it~vroch , dem o5 . o7 . 89 wurden anli..:.ßlich des 44 . GrUnd1.u10 sta:;es 
unserGr Partei auf einer festllchen Ver..,ns·caJ.tun:; in K~rl-Lo.rx-Stedt , 
il!:. Xlub der Intell::. -:;enz ~: Pc.blo ~Teruda 11 , die Unionsfreunde 
In;e üor.3 Schell er lli1.d I~laus Xrtml. el mit dem Otto - -ruschke - :Chren
zeichen in :Jronze aus.::;ezcic:1net . Diese Aus-:;cich~:iun.:; werden vrir 
in Ui.1.serer er·eiterten Kreisvo:cstandssitzun0 am 20 . 07 . 89 würdi:;en . 

;/ v.itn{ I11i t Unionsgruß 

. .3uttolo 
Sekretar~ntsu:it~lied 

~'d}tdot 
L i e b h o 1 d 
ard . Krei sseki·e t är 
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Informationsbericht 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt finden im Kreisverband Hohenstein-Ernstthal, 
wie überall in unserem Lande , die Jahreshauptversammlun~en unserer Par 
tei und die weiteren Vorbereitungen zu den Konw...unalwahlen,zum Kreistag, 
den Stadtverordnetenversammlungen und Ge 11.eindevertreterversammluni:; en 
statt . 

- In unseren Jahreshauptvers .11mlun en wird die interna tionale Pali tik , 
besonders die Beziehungen der DDR zur Bundesrepublik De utschland und 
die dem Bürger täglich konfrontierenden Alltagsprobleme di ;ak;ut iert. 
I n zunehwendem Maße sprechen unsere Mitglieder die Rolle und Verant 
wortung unserer Partei zur Innen- und Außenpolitik an . Die V. Tagung 
des CDU - Hauptvorstandes, die letzte erweiterte Bezirksvorstandssitzung, 
sowie unsere kr eislichen Veranstaltungen sind die Gewähr dafür , weiter 
politisch- ideologisch mit den Ortsgruppenvorständen und unseren Mitglie
dern spezifisch zu arbeiten . In den März-und Aprilberatungen unserer 
Ort sgruppen ziehen unsere ehrenamtlichen Vorstände Bilanz über die im 

• letzten Jahr erreichten Er.=>ebnisse in Beruf und Gesellschaft . Die demo 
kra tische Off eu tlichkeit unseres Kreises nimmt die Gelegenheit wahr , 
ihre Meinungen und Standpunkte zu äußern . Dabei kam zum Ausdruck, daß 
auch weiterhin mit der zuverläs s igen Arbeit der CDU auf allen Gebieten 
gerechnet werden kann . Ein Scherpunkt in den J ahreshauptversarnnJ.un,,.en 
stellt die Vorstellung der Kandi da ten vor . Dabei legt en bewährte Unions
freunde Rechenschaft über ihre gelei 3tete Tä tigkeit in den Volksver
tretun~en ab . Sie informier ten die Tu itglieder über kommunalpolitische 
Probleme der Dörfer und Städte unseres Territoriums . Nichtzufr ieden
stellend wirkte die Teilnahme der kirchlichen Amtsträger an unseren 
Beratung en . 

~ Wir können davon berichten , daß es von den meisten Ortsgruppenvorständen 
~ in Vorbereitung der JHV gut verstanden wurde , die in Utm (Musterprogramm) 
~ formulierten Hinweise in die Praxis umzusetzen. Die Qualität und Quanti
i täi der Ortsgrupoenprogramme konnte weiter erhöht werden , wobei in den 
~ politischen und persönlichen Gesprächen zur Erarbeitung der Ortsgruppen
! programme die bereit estellten Verpflichtun

0
sbos en eine gute Arbeits-

~ grundla e bildeten . 
0 
:;:: 
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Die Ortsgrupnenvorstände können auf viele Verpflichtungen in 
Vorbereitung der Kommunalwahlen verweisen. Wir können sagen, 
daß jede Ortsgruppe in irgend einer Form mit Objekten, Aussagen 
zu Veranstaltungen in der Öffentlichkeit des Kreises proges siv 
gttragen,aus chri stlicher Verantwortung und demokratischer Ver
pflichtung , auftritt. So fand z.B. eine Wahlkreisberatung mit dem 
Vorsitzenden des Rates des Kreises, Freund Roland Müller, im WBA VI 
der Kreisstadt zum innerstädtischen Bauprogramm statt. Federführend 
war dabei unser WB Vorsitzender,Unionsfreund Klaus Rottluff. In 
der Ge meinde Kuhschnappel verpflichten sich 2 junge neue Kandidaten 
der CDU für den Kreistag, die Pflege und Wartung eines Buswarte
häuschens im Ort . auf der Grundlage eines Konununalve rtrages zwischen 
unserer Partei und dem Ra t der Gemeinde, zu übernehmen . Die Unions
freunde Krummel, Ortsgruppe Lichtenstein, selbständi er Handwerks
betrieb für Metallgestaltung und Rationalisierungsmittelbau unter
stützen die Stadtvä ter in Form der Bereitstellung von zahlreichen 
Gartenbänken für Parkanlagen. Einen techn~h ausgereiften Lasten
aufzug für innerstädtischen Rekonstruktionsbau an Wohngebäuden, 
sowie in der Bereit s tellung von Erzeugnissen des Gürtlerhandwerks. 
Bei politischen Höhepunkten im Leben unserer Bürger der Kreisstadt 
und deren Gäste versorgt der Kommissionär Winfried Pröhl, seine 
ITattin , Ufrdn. Petra Pröhl, mithelfende Ehefrau mit Getränken und 
diversen Lebensmittel in ambulanter Form . Dabei wirken sie bei 
Markttagen, beim traditionel l .an, internationalen Sachsenringrennen, 
zum 1. l\!ai, 7. Oktober und zu Wohngebietsfesten mit. 
In allen Städten und Ge i:einden ist gewährleistet , daß Mitglieder 
unserer Partei in den 1:.rahl vorständen bzw. auch Sonderwahl vorständen 
vertreten sind. Desweiteren sichern unsere Freunde die Besetzung 
der Sonderwahllokale in den J Städten Hohenstein- Ernstthal , Ober
lungwitz und Lichtenstein zur Gewährleistung eines ordnung sgemäßen 
fohlvorgonges mit ab. Zur Stunde haben ca . 600 Bürger ihre Stimme 
ab')'egeben . 
Betrachten wir die Stärkung und Festigung unserer Ortsgruppen, so 
können wir eine DifferBnziertheit fests tellen. So gelang es der 
Ortsgruppe Oberlungwitz in Vorbereitung der Jahreshauptversammlung 
J neue ~itglieder zu gewinnen . Im Rahmen des langfristigen Maß
nahmeplanes muß es der Ortsgruppe Rödlitz mit Unterstützung des 
Kreissekretarla tes unserer Partei gelingen, die Ortsgruppe auf 
1o fuitglieder anzuheben. Der Kreisverband Hohenstein- Ernstthal 
ist in 2 politischen Ge einden unse r es Kreises noch nicht ver
treten. Dies betri ff t die Gemeinden Reichenbach und Langenberg. 
Den Stützpunkt Reichenbach, wo die CDU mit 2 Mitgliedern vertreten 
ist , gilt es in Kürze auf eine Ortsgruppe zu entwickeln. Zahlreiche 
Vorgespräche wurden diesbezüglich schon geführt . Eine gute Ent 
wicklung konnten wir mitglicde rmäßig in Hohenstein-Ernstthal , 
Wüstenbrand und Falken erreichen. 
Die Auswertung der Kommunalwahlen 1989 und die weitere Vorbereitung 
des 4o. J ahrestages der DDR, den Beitrag der christlichen Demo
kr a ten des Kreises Hohenstein-Ernstthal, wird der Kreisvor s tand 
unserer Partei am 17. Mai , 15~oo Uhr, im Klub der Intelli enz, 
Hohenstein- Ernstthal, Altmarkt sowie weitere Schlußfolgerun~en 
für die künftige politisch-ideologische und kaderpolitische Arbeit 
des Kreisvorstandes beraten und beschließen. ~ 

i. ?{! foi t Unionsgruß tt~( 
G. o H .-Jür~en ichler 
Kreisv rsitzender Kreissekre är 
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Liebe Kollegen der Abteilung Par;.,i;:ane ! ~ 
Am 06.02.1989 hat der Kreisverband unter Teilnahme des uLionsfreundes 
Volkmar Hänel seine erweiterte Kr eisvorstandssitzung, mit einer guten 
Beteiligung durchgeführt. Im Mittelpunkt stand der Bericht des Kreis
sekretariates zu aktuell-politischen Fragen der weiteren Entwicklung 
des Kreisverbandes sowie der Kommune im Territorium. Die Vorbereitung 
der Kommunalwahlen 1989 und die Arbeit der Unionsfreunde in Industrie, 
Bauwesen, Landwirtschaft, Gesundheits- und Sozialwesen, Handwerk, Handel u 
und Gewerbe, sowie Bildung und Kultur fand Raum im Bericht und in der 
Aussprache. 
Unsere Mitglieder können sich mit dem Gedanken voll vertraut machen; 
"Wir haben das Profil unserer CDU, als einer Partei von Christen, einer 
Partei des Friedens, der Demokr atie und des Sozialismus weiter ausgeprägt. 
Es ist uns bess~ er gelungen, in unserem gesamten Wirken den Grundwerten 
christlicher Ethik, den Lehren der Geschichte und den Gesetzmäßigkeiten 
unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu entsprechen. Wir haben weitere 
Fortschritte bei der Unterstützung unserer Ortsgruppen durch die Vor
stände erzielt, ebenso bei der Einbeziehung aller Mitglieder in die 
Parteiarbeit . Die Ortsgruppen haben sich politisch-organisatorisch und 
kadermäßig gestärkt, die Basis unserer Partei wurde erweitert und ge
festigt. Wir haben erreicht, daß dies alles zu neuen vielfältigen und 
hochanerkannten Aktivitä ten der CDU geführt hat. So haben wir insgesamt 
weiteren Einfluß auf die Staats- und Gesellschaftspolitik genommen, 
auch durch das Wirken unserer Freunde in Beruf und Gesellschaft." 
Diese Aussage ist uns weiter Ansporn, auf allen Gebieten der Parteiar
beit neue Initiativen auszulösen. Der Bericht des Kreisvorstandes zur 
erweit erten Kreisvorstandssit zung am 06.02.89, die Aussprache und das 
Schlußwort des Unionsfreundes Volkmar Hänel, Sekretär des Bezirksver
bandes, sind eine wichtige Grundlage für die Umsetzung der Maßnahmen 
die im Maßnahmeplan des Kreisvorstandes zur Verwirklichung der Aufgaben 
des Rahmenplanes für die Ar beit der CDU im Jahre 1989 festgelegt sind. 
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Die Vorber eitung der Jahreshauptversammlungen und die Unterstützung 
der Unionsfreunde Kandidaten für den Kreistag, die Stadtverordneten
versammlungen und Gemeindevertretungen beschäftigt gegenwärtig in 
allen Fragen die Vorstände unserer Ortsgruppen. 
Ein Musterprogramm, in Vorbereitung der JHV, anlehnend an das der 
Ortsgruppe A~ustusburg , Kr eis Flöha, wird durch das Kreissekretariat 
al l en Ortsgruppenvorstä.nden zugearbeitet. Die Redeskizze ctes Sekre
tariates des Hauptvorstandes i s t eine gute Unterstützung für unsere 
Ortsgruppenvorsitzenden, Das Kreissekretariat orientiert in seinem 
Bericht vom 06.02.89 unsere Ortsgruppenvorstände dahingehend, zu den 
Jahreshauptversammlungen unsere Abgeordneten aller Ebenen für die 
Rechenscn~rtslegung zu Wort Kommen zu lassen. 
Am 17.o1.89 fand im Ratssaal des Rates des Kreises Hohenstein-Ernstth. 
die Sitzung des demokratischen Blocks in Vorbereitung der Kommunal
wahlen 1989 statt. Federführend, sprich den Vorsitz führte der Vor
sitzende des Kreisverbandes der CDU, Ufrd. Günter Lohse. I m Verlauf 
der Beratung sprachen die Ve~r~ter der im demokratischen Block verein
ten Parteien und Massenorganisationen. Zu Beginn der Arbeitsberatung 
gab der 1. Sekretär der SED-Kreisleitung, Freund Kertscher, grund
legende Ausführun·; en. Zum konkreten Wahlablauf und Kaderfragen sprach Jc1 
Vorsitzende des Rates des Kreises, Freund Roland Müller. Für unsere 
Partei ergriff das Mitglied des Rates, Kreisbaudirektor Ufrd. Heinz 
Wagner, das Wort. In allen behandelnden Fragen kam tlbereinsti:mmu.ng 
zustande. 
Die örtlichen Probleme kennen ist Voraussetzung - als Volksvert reter 
für würdig befunden: Ufrd. Dietmar Pohlers 
Im Arbeitskollektiv geprüft, im Ehr enamt mit dem Mandat der CDU 
wiederum als Mitglied der Ständigen Kommission Ordnung und Sicher
heit der Gemeindevertretung von St. Egidien für würdig befunden,das 
ist der 35jähri 0 e Dietmar Pohlers, Zerspanwn.gsfacharbeiter im Weimar
werk s t. Egidien. Er gehört z~ den Aktivpo st en seines Kollektivs 
"Thoma:s Müntzer'•. Wie sich auch durch das Eggagement der Ständigen 
Kommission die Gemeinde noch attraktiver entwickeln kann und möglichst 
viele Bürger für diese Aufgabe gewonnen werden können, war Thema der 
Gesprächsrunde. 
"Eine notwendi Je Voraussetung dafür ist die Ortssatzung. Wir haben diee 
ses Dokument den neuesten Erkenntnissen entsprechend überarbeitet, 
sie soll 1989 allen Haushalten übergeben werden", meint Dietmar Poh
lers. ttAls Ge teindevertreter muß man die örtlichen Probleme erst ein
mal kennen, urn richtig argumentieren zu können. Der ständige Kontakt 
GU den Bürgern seines Wahlkreises, die enge Verbindung zum Rat der 
Geueinde, die Teilnahme an Ortsbegehungen,an Abgeor dnetenversammlungen 
fiaben mir das Rüstzeug für den Dialog, für eine schöpferische Mi tar
beit in unserer Kommi s sion gegeben", ergänzt er. 
Am 21.02.89 führte das Kreissekretariat eine Zusammenkunft mit den 
neuzuwählenden Kreistagsabgeordneten bzw. Nachfolgekandida ten im 
Beisein des langj ährigen Abgeordneten Ufrd. Werner Franke, dem Mit
glied des Rates des Kreises, Ufrd. Wagner, Kreisbaudirektor und Ufrd. 
Eichler, Kreissekretär ; durch. Im Mittelpunkt s tand dabei da s Vertraut
machen mit dem Ge stz der örtlichen Volksvertretungen sowie mit weiteren 
Fakten und Hi nweisen die auf die Abgeordneten bzw. NF in der kommen
den Legislaturpr1riode zukommen. 
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Im Dezember des Vergangenen Jahres wurde auch in unserem Kreis 
die Kreisdelegiertenkonferenz der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands durchgeführt. In der Grußadresse des CDU-Kreisver
bandes heißt es: ~i e Mitglieder der CDU, einer Partei des Friedens, 
der Demokratie und des Sozialismus, haben dabei in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft einen eigenständigen Beitrag geleistet. In 
unserer politischen Arbeit zur Festigung des Friedens in der Welt, 

zur Stärkung unseres Arbeiter- und Bauern-Staates 
und zum Wohle des Volkes 

lassen wir uns leiten von den unverrückbaren Grundsätzen; der 
Treue zur DDR, der freundschaftlichen Zusammenarbeit mit allen 
demokratischen Kräften unseres Landes, unter der Führung der 
Partei der Arbeiterklasse und der festen Freundschaft zur Sowjet
union. 
Unsere im Bauwesen tätigen Freunde, Kreisbaudeirektor Wagner, 
Bezirkstagsabgeordneter, Bereichsleiter Trinks und Ortsgruppen
vorsitzender Melzer, haben hohen Anteil an der Verwirklichung der 
Planziele und der guten Bilanz des Bauwesens sowie in der Verwirk
lichung des Eigenheimbaues. 
So haben 4 Unionsfreunde im 1. Quartal dieses ·Jahres im Rahmen des 
Rationalisierungsmittelbaues Leistungen von 211 TM erbracht und 
die Mischanlage in Uberstunden bzw. Wochenendarbeit grundhaft 
rekonstruiert. 
Dadurch können in den nächsten Jahrenpie entsprechenden Bedarfs
träger weiterhin stabil mit Beton verschiedener Güten versorgt 
werden. 
Am 4. November 1988 fand in Berlin eine Tagung des Sekretariates 
des CDU Hauptvorstandes mit Unionsfreunden aus dem Bauwesen statt. 
Als Gast referierte Dr. Karl Schnrl.echen, Staatssekretär im Mini
sterium für Bauwesen. Aus unserem Kreis nahm der Betriebsteil
leiter Dirk Trinks, VEB (K) Bau, Hohenstein-Er. und unser Kreis
baudirektor, der auch zur Diskussion sprach, teil. Ufrd. Wagner 
informierte auch das Kreissekretariat über die geleistete Arbeit 
des kreisgeleiteten Bauwesens. eit 1971 sind 770 Eigenheime ent 
standen - weitere Komplexstandorte werden vorbereitet. 
Der Anteil der neu zu errichtenden Eigenheime am Wohnungsneubau 
unseres Kreises im Fünfjahrplan 1986 bis 1990 beträgt 27,6 Prozent, 
das sind 300 Eigenheime. Bis 1988 wurden davon 177 Eigenheime ge
baut. Wie die Aufgaben des Fünfjahrplanes im Eigenheimbau gesichert 
werde~ können, darüber berieten die Mitglieder des Rates des Krei
ses auf ihrer jüngs"ttm-t3i i.~Uilg. 
De+ !lan des Jahres 1988 ist mit der Fertigstellung von 64 Eigen
heimen erfüllt, Damit hat sich die Anzahl der seit dem VIII. Partei
tag der SED 1971 errichteten Ei i;enheime auf 770 erhöht. Das ist 
eine Leistung, die sich sehen lassen kann. Dahinter stehen viele 
Eigenleistungen der Bürger. Damit haben sich in unserem Kreis allein 
durch den Eigenheimbau die Wohnverhältnisse für 2500 Bürger ent
scheidend verbessert. Für die im Jahre 1988 errichteten Eigenheime 
wurden insgesamt Kredite in Höhe von 3,271 Millionen Mark gewährt. 
186 Eigenheime befinden sich im Bau darunter sind unter anderem 
Häuser für 14 Familien mit mehr als 3 Kindern sowie für 48 Familien 
mit zwei Kindern. In diesem Jahr sind 60 Eigenheime zu übergeben. 
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Dafür werden insgesamt über 1,7 Millionen Mark bilanzierte Kapazi
täten zur Verfügumg gestellt.· 
In den Folgejahren werden noch mehr als bisher Eigenheime an Kom
plexstandorte gebaut, da in zunehmendem Maße weniger Grundstücke 
für eine Einzelhausbebauung zur Verfügung stehen. Der Anteil der 
Reihen- und Doppelhäuser, der im Kreis bereits 39 Prozent beträgt, 
wird wachsen. Komplexstandorte sind in Lichtenstein, Hohenstein-Er., 
Oberlungwitz, Gersdorf, ~alken und in St. Egidien in Vorbereitung. 
Am o9.o2.1989 fand die Rechenschaftslegung des Kreistages Hohenstein
Ernstthal statt. Der Vorsitzende des Rates des Kreises Freund Roland 
Müller zog eine erfolgreiche Bilanz der letzten 5 Jahre zur Erfilllung 
der Plän~e des Kreises Hohenstein-Ernstthal. In der Aussprache kamen 
alle Mandatsträger zu Wort. Unsererseits sprach der Kreisvorsitzende 
Ufrd. Günter Lohse. In seinem Diskussionsbeitrag heißt es u.a.: 
Die Mitglieder der CDU unterstützen aus humanistischer Verantwortung 
und christlicher Uberzeugung alles, was dazu dient, den Gesundheits
schutz und die soziale Betreuung unserer Bevölkerung weiter auszu
bauen. 
Auch auf diesem Gebiet körmen wir einschätzen, daß wir im Kreis 
gut vorangekommen sind. Trotz einiger komplizierter Brscheinungen 
können wir die medizinische Grundbetreuung für alle Bürger gewährlei
sten, haben der Fürsorge für Ältere und Geschädigte mehr Aufmerksam
keit geschenkt und wollen unseren Jüngsten eine gesunde Entwicklung 
sichern. Davon zeugen viele Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens, die in letzter Zeit gebaut, modernisiert oder rekon
struiert wurden, sowie die kostenlose Behandlung in diesen; 
die Bildungsstätte und geschützten Werkstätten für behinderte Jungend
liche, 
die Schaffung von altersgerechten Wohnungen in Größenordnungen, die 
in anderen Territorien noch nicht erreicht wurden, 
die Verbesserungen in den Feierabend- und Pflegeheimen, 
insbesondere der Neubau des herrlichen Ernst-Maak-Heimes, 
in dem auch 2 Unionsfreunde beschäftigt sind, 
aber auch unser Hallenbad in Hohenstein-Ernstthal und 
die ständig wachsende Zahl von Kinderkrippen- und-gartenplätzen. 
Und diesen sozialen Errungenschaften unserer Gesellschaftsordnung 
stehen im Westen die explodierenden Krankenhaus- und Medikamenten
kosten zu Lasten der Patienten ge .~enüber ! 
Neben der vorbildlichen staatlichen Gesundheits- und Sozialpolitik 
e~gagieren sich bei uns immer mehr Bürger und Organisationen auf 
dieser Strec~e und halten enge Kontakte zu den Kommissionen und 
Arbeitsgruppen der Volksvertretungen. Wir sollten hier Dank sagen 
für ihr Mitwirken, den vielen Helfern in der Nachbarschaftshilfe, 
den Ortsgruppen der Volkssolidarität, den Freunden des DRK, des 
DFD und zahlreichen FDJlern, die in Wahrnehmung gesellschaftlicher 
Mitverantwortung wichtige Komplexe der Betreuung von Bürgern über
nommen haben. - Auch hier wird das menschliche Antlitz unserer Ge
sellschaft deutlich. 
Am Ende dieser Legislaturperiode darf ich mich hier im Namen meiner 
CDU-Abgeordnetenkollegen herzlich bedanken für die gute, vertrauens
volle Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Kräften unseres 
Kreises, besonders aber 
bei den Freunden der Kreisleitung der SED u. ihrem 1. Sekretär, 
bei den Mitgliedern des Rates des Kreises und ihrem Vorsitzenden 
sowie bei allen Kommissionsvorsitzenden des Kreistages. 
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Wir Abgeordneten der CDU werden auch künftighein als verläßliche 
Bündnispartner alles tun, wn die im Wahlaufruf genannten Ziel
stellungen zu realisieren, damit unser Staat noch schöner und wohn
licher wird, um unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung weiter
hin ein menschliches Antlitz zu geben. 
Heute erhielten wir durch das Bezirkssekretariat die Einladungen 
zur Bemtung mit Mitglidern kirchlicher Räte für Donnerstag den 
6. April 1989 nach Oelsnitz im Erzgebirge. 
Ufrd. Wolfgang Heyl, stellv. Vorsitzender der CDU spricht zu aktu
ellen Fragen christlicher Welt- und Gesellschaftsverantwortung. 
In Vorbereitung dieser Beratung wird das Kreissekretariat eine 
Beratergruppe Kirchenfragen des Kreisverbandes gebildet. Eine gute 
theoretische Grundlage dazu finden wir in der am 24.o2.89 durchge
führten Tagung des Präsidiums des CDU Hauptvorstandes nTradition und 
Verpflichtung". 
Die christlichen Demokraten~des Kreises Hohenstein-Ernstthal stellen 
sich mit Zuversicht den Aufgaben der Gegenwart und Zukunft. In allen 
ge sellschaftlichen Bereichen des Zusammenlebens wollen wir unsere 
Ideen und Vorschläge einbringen, damit wir auch unverwechselbar das 
~inbringen, was den Frieden bewahrt und unsere entwickelte sozia
listische Gesellschaft weiter voranbringt. 

Mit freundlichen Uni~;,,,ussen 

E~~l er 
Kreissekretär 
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Liebe Unionsfreunde! 

Der Stadtverband Karl~ ~arx-Stadt setzte sich in einer 
Sekretariatssitzung vom o4 . September und in einer Arbeits 
beratung am o5 . September mit den ideologischen Problemen 

auseinander , die U1lt durch die verstärkte Propaganda der 
westlichen lviedien entstanden waren . 
Dabei stellte sich heraus , daß unsere Unionsfreunde in sehr 
unterschiedlicher \eise über Konsequenzen aus den Vorgängen 
in Budapest nachdachten und sprachen . 
Weitestgehende Einigkeit besteht darüber , daß sich die 
Bundesrepublik mit ihrem auf ungarischem Staatsboden 
angetragenen Alleinvertretungsanspruch nicht im Sinne des 
Grundlagenvertrages verhält und die Beziehungen zwischen 
den beiden deutschen Staaten damit belastet. 
Unterschiedlich wird die Motivation der Bürger der DDR 
bewertet , die sich auf diese ungesetzliche Art entfernen . 
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Nicht wenige Unionsfreunde sind der Meinung , daß wir es auch 
in der DDR nötig hätten , in offener Denk- und Redeweise ein 
zukünftiges Gesellschaftskonzept zu diskutieren , das auch die 
zur Debatte stehenden jungen Leute dazu anregt , mit Idealismus 
und Einsatzbereitschaft in seine Verwirklichung einzugreifen . 
Es wird beklagt , daß viele Begriffe , mit denen wir 4o Jahre 
unsere Ordnung aufgebaut haben , unter den gegenwärtigen 
Bedingungen als nicht attraktiv oder nicht mehr zeitgemäß 
empfunden werden . 
Gleichfalls wird ge-sehen , daß wir in der Vergangenheit 
materielle Stimuli als tragfähiger angesehen haben als die 
idellen Werte . Dies bekommt aber einer sozialistischen Ordnung 
nicht , Unter diesen Umständen wird es für klug angesehen , 
Rückbesinnung auf geistige Werte zu pflegen . 
( Dazu gehört auch die stärkere Betonung der sozialen Sicherheit 
als gesellschaftlicher Wert gegenüber· konsumtiven Anreizen ) . 
Dafür haben wir als Christen Traditionen und unter Christen 
einen guten Stand der Sensibilität . 
Unionsfreunde der Ortsgruppe " Yorck-Gebiet n verdeutlichten, 
daß sie die Rede Wolf gang Heyls vor der· Tagung des Präsidiums 
des Hauptvorstandes " Bürgerpflicht und Christenpflicht n als 
für einen ~iskussionprozeß von Unionsfreunden mit parteilosen 
Christen als wohltuend und motivierend empfunden hätten . 
In diesem Sinne verfolgen wir im Stadtverband eine bewegliche 
Arbeit mit unseren Unionsfreunden in den Ortsgruppen und Berater
gruppen des Stadtvorstandes . 

1 . Wir stellen in den Monaten September und Oktober 4o Jahre 
DDR-Geschichte in den Mittelpunkt des Gespräches . 
In seminaristischer Form erarbeiteten wir im Kreis der 
hauptamtlichen politischen Kräfte unse_rer Stadtbezirke 
und der Stadt . Fakten und Argumente für diese Gespräche . 
Uns kommt es da:t'aillf an , neben dem Stolz auf Erreichtes 
auch die Methoden zum Gesprächsgegenstand zu machen , die 
unsere Unionsfreunde vier· Jahrzehn~te zu einer guten 
Selbst darstellung und damit zur Selbstdarstellung der 
Partei verhalfen . 

- 3 -
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2 . Unser Stadtverband qualifizierte durch persönliche Rück
sprachen die Vo.rberei tung der Beratung mit Unionsfreunden 
Lehrern vom ll . 09 . 1989 , um auf aktuelle Fragen reagieren 
z.u können . 

3 . Der Stadtverband be~ief eine Problemberatung zu Inhalt und 
Methoden der Arbeit mit jungen Mitgliedern ein , die auf die 
neueste Entwicklung eingehen wird . 

Für den Jo . Oktober ist eine Veranstaltung vorgesehen , in der 
wir jungen Unionsfreunden und parteilosen Christen Angebote 
z.ur Positionierung der Christen im sozialistischen Staat 
unterbreiten wollen . 

Liebe Unionsfreunde 

Zwei Fragen aus der Arbeit mit christlichen Bürgern bleiben für 

unseren Stadtverband nicht ganz gelöst . 

I . Es steht noch im Raum, daß durch die kirchliche Presse 
das Materi al der FDJ über die Bildung des VdF kritisiert 
worden ist . 
Wertvoll ist die Pressemitteilung über den Empfang des VdF 
bei Gerald Götting . 
Fragen bleiben offen über die weitere Positionierung der FDJ . 
Gab es auf der Achse FDJ - CDU auch Gespräche ? 

Mit welchen Argumenten wollen wir Christen weiter animieren , 
in der FDJ Dienst zu tun , und wie wird ihr Engagement auf ge 
nommen , wenn durch o . a . Material Kirche und christliches 
Bestreben undifferenziert in konterrevolutionärer Bereiche 

geschoben wird l 

II . An unseren Stadtverband ist die Inf ormation von jungen 
christlichen Bürgern herangetragen worden , daß Anfragen 
beim Kulturbund, Intere s sengruppen, die sich um Stadtökologie 
bemühen , zu bilden , kein Gehör geschenkt wird . 
Aus Veröffentlichungen wie aus Schriftverkehr erfahren wir , 
daß dieses Thema in anderen Bezirksstädten durch den Kultur 

bund aufge griffen wird . 

- 4 -
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Wir wollen dieses Thema nicht auf uns ziehen , bemerken aber , 
daß junge Christen, die erst einmal im Kulturbund die 
Möglichkeit gesehen haben , im politischen System des 
Sozialismus etwas zu erreichen , auch für unsere Partei 
bei zukünftigen Aufgaben als Mi t glieder in Frage kommen . 
Welche Erfahrungen andere Großstadtverbände mit stadtökologischen 
Initiativen gemacht haben und wie wir uns hier richtig positionieren 
wäre aus unserer Sicht wichtiges und interessantes Thema 

zur geplanten Beratung mit Kreisvo r sitzenden im November 1989 . 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

Vorsitzender des 
Stadtverbandes 

~~ 
Schlevoigt 
Sekretär des 
Stadtverbandes 
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V' erte Unionsfreunde! 

Der Stadtverband Karl-Marx-Stadt nutzte seine Möglichkeiten, 
um unter Unionsfreunden wie parteilosen Christen eine posi
tive Einstellung zur Wahl zu erzeugen. 
Dazu wurden die Jahreshauptversammlungen, Vorstellungen von 
Kandid~ten unserer Partei, Gespräche mit kirchlichen Amts
trägern und persönliche Einladungen zur Großveranstaltung 
mit Wolfgang Heyl in Oelsnitz genutzt. 
Das Wahlergebnis zeigt, daß sich auch der überwiegende Teil 
der Christen für die Kandidaten der Nationalen Front aus
sprach. Die CDU - Leitungen der Stadt und Stadtbezirke sind 
bestrebt, diesen Vertrauensbeweis umzumünzen in e ine offen
sive und konstruktive weitere Dialogführung mit Christen 
innerhalb und außerhalb unserer Partei. 
Ein solcher Ansatz ergibt sich aus ier politischen Arbeit 
mit einer Jugendgruppe der CFK . Der Stadtbezirk Süd orga
nisierte ein Treffen rit dieser Gruppe in den Räumen der 
CDU vor der ~ahl . Inzwischen gelang es, diese Gruppe zu 
einer Selbstd F. rstellung in der Stadtrrbeitsgruppe "Christ
liche Kreise" zu .:: ewinnen, wo sie bei Christen wie Marxisten 
einen außerordentlich gu~en Eindruck hinterließ . 

Nach wie vor haben wir das Problem , daß sich jugendliche 
Christen zurücknehmen, wenn es darum geht , sozial-ethischen 
Anliegen im Rahmen des politischen Systems des Sozialismus 
organisiert in Koopera tion mit anderen politischen Kräften 
nachzugehen. Es wird noch zu oft aus der Deckung kirchlicher 
Kreise heraus"geschossen" ohne die Chancen, die aus einem 

-Zugehen auf unser bestehendes System entstehen, zu nutzen. 

fernspredier 61011- Bankkonto Staatsbank der DDR, Krelsflllale Karl-Marx-Stadt, Konto Nr. 6211-34-19 
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Als Funktionäre der CDU stehen wir dann in dem Zwiespalt, 
daß wir auf der einen Sei ce die Potenzen dieses Personen
kreises für unsere Gesellschaft gern nutzen wollen , auf 
der anderen Seite aber bei allem Wunsch, zum Mittun ein
zuladen, als staatstragende Part e i keine selbstständige 
politische Arbeit kirchlicher Gruppen bewilligen können . 
Dialoge, die sich über diese Frage garade in den letzten 
Tagen mit parteilosen Christen und Pfarrern ergaben, 
sind nach wie vor lohnend. 
Die Würdigung der eigenständigen Leistung der CDU durch 
die kirchlichen Gremien hält sich aber in ihnen so weit 
in Grenzen , wie darauf v~rtraut wird, als Kirche im di
rekten Dialog mit den Funktionären der SED mehr zu er
reichen. 
Abschließend zu diesem Teil der Ausführungen möchten wir 
aus einer Einschätzung im Stadtsekretariat informieren , 
daß ein offener Brief der Landessynode Sachsens zur Wahl 
bei unseren Bündnispartnern der SED offensichtlich zu 
stärkeren Vorbehalten gegenüber christlichen Kreisen ge
führt hat. Einschätzungen , vor und nach der Wahl im Block 
und zuletzt vor der konstituierenden Sitzung der Stadt
v erordnetenversammlung geäußert, rückten diese Meinungs
äußerung der Landessynode in die Richtung solcher Be
strebung en , die dazu angetan waren, unsere Gesellschaft 
zu v arunsichern und die Wahr zu s tören. Es i st nicht ein
fach, in solch gereizter Atmosphäre unsere Unionsfreunde 
zu nen gerade jetzt nötigen öffentlichen Bekenntnissen 
zum sozialistischen Sys cem mit ~ en Farben der DDR zu be
wegen. 
Dessen ungeachtet h c<.ben wir es v rmocht , mit den in der 
Part ei vorhandenen Kräften auf Stadtebene , Voraussetzungen 
für eine kontinuierliche Weiterarbeit nach der W&hl zu 
schaffen. /ir stellten durch eine erweiterte B r a tung 
mit den Stadtverordneten na ch der Wahl , auf die auch in 
einem Diskussionsbeitrag zur konstituieren -en Sitzung 
Bezug genommen WU 'de, ei nen guten Start unserer Abge
ordneten sicher . 
In einer Sitzung der Berc tergruppe "Volksbildung11 

werteten wir mit einem Teilnehmer, Ufrd . Feiereiß , die 
Beratung von Unionsfreunden mit Volksbildungsministerin 
;ßargot Honecker aus . 

Zur rätigkeit der St adtbezirke ist zu erwähnen , daß hier 
die Frühlings- und Sommermon, te genutzt 'erden, um auf 
dem Weg der Ortsgruppen zum 40. Jahresta g der DDR Spuren 
zu hinterlassen , die unserer Partei gut zu G e~icht stehen. 
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Insbesondere der Stadtbezirk Süd stellt unt er Beweis, 
d ß s ich die Unionsfreunde zu den J ahreshau ptversammlungen 
konkrete Ziele st ellten, die nun folgerichtig a bgearbeitet 
werden . 
Wir wollen aber die Ab r echnungsphase nicht vorzeitig be
ginnen , sondern lieber durch Besuche in den Ortsgruppen 
eine offene Atmosphäre zur Vorbereitung des 40 . Jahres
t ages erzeugen . 

Mit freundlichem 

i~d(/ 
Schlev~gt 
Kreissekretär 

Unionsgruß ! 

/~0 
Schüler 
St8dtvorsitzender 
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'vierte Unionsfreunde! 

Datum 
6 . 10 . 1989 

Der erweiterte Kreisvorstand befaßte sich am 23 . 10 . 1989 mit der 

aktuellen politischen Situation in unserer Republik . In diesem 

Zusammenhang wurden die Aktivitäten und Aussagen des Präsidiums 

des Hauptvorstandes und Veröffentlichungen von verantwortlichen 

Funktionären des Hauptvorstandes diskutiert , Mit allem " ußerungen 

der letzten Wochen hat der Hauptvorstand nicht den Nerv der Basis , 

der Mitglied~r in den Ortsgruppen getroffen . Daraus folgt , daß die 

Vorschläge des Hauptvorstandes nicht von der breiten Masse der 

Mitglieder getragen wird . Zu dieser Losgelöstheit des Oberbaus von 

der Basis kommt das völlig falsche zeitliche Einordnen der Aktivi

täten . 
Durch den Hauptvorstand wurden die Zeichen der Zeit (April Oelsnitz/E ., 

September-3rief aus /eimar) und die Informationen der l<reisverbände 

negiert . Jetzt haben wir die Umkehrung zu verzeichnen . Die falsche 

Abwartepolitik , das Handeln im stillen Kämmerlein mit der SED , das 

Manövrieren mit dem :J rief aus ~eimar war Ausdruck von Unentschlossen

heit und fehlender Courage unserer Parteiführung . Diese Er scheinung 

wurde von jedem politisch aktiven Mit~lied er~annt und führte zum 

Entzug des Vertrauens . 

Die ~ii tglieder bringen zum Ausdruck , daß dieses verlorene Vertrauen 

~ auch nicht einfach zurückgevrnnnen werden l' ann . Es kann nur durch 

~ mutiges Handeln , den a eweis der politischen Eigenständigkeit , 
.., 
0 

~ 
1 

.... 
$ 

Fernsprecher: 61708 Bankkonto: Genossenschaftsbanlc für Handwerk und Gewerbe Mitte, Konlonu=er: 6214-36-90326 
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und cie Geltendmachung, einschließlich der Curchsetzung der For

derungen der Mitglieder Schritt für Schritt erfolgen. Daraus folgt. 

daß eine spürbare Profilierung der CDU und ihrer Führung eintreten 

muß. Dafür ~ann n~r auf einem Sonderparteitag der Grundstein ge

legt werden . Dabei ist zu beachten , daß wir nicht warten und sehen, 

was die "Anderen" tun, sondern das souverän gehandelt wird . So wie 

es sich für eine eigenständige, staatstragende , politische Partei 

gehört. 

Aus dem geschilderten wird erkennbar, daß zur Zeit die Aktivitäten 

des Hauptvorstandes von den Mitgliedern getragen werden . 

I 
1 

Unser Kreisvorstand sieht seine einzige Aufgabe darin , alle politisch 

aktiven Mitglieder des Kreisverbandes zu sammeln, auf der Basis des 

Standpunktes des Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt vom 25. 10. 1989 

eine Strategie zu erarbeiten, um in unserem Landkreis Karl - Marx-Stadt 

in die Offensive zu gelangen. Es geht darum, keine weiteren Mit

glieder zu verlieren , die Ortsgruppen zu festigen und in den Kommunen 

aktiv zu werden . Im Rahmen dieser Aufgabe sprechen und diskutieren 

wir mit "Jedem" unabhängig davon, ob es sich um ein Mitglied unserer 

Partei handelt oder nicht. Das Ergebnis dabei muß sein, daß wir vom 

~eden über den Lösungsvorschlag schnellstens zum Handeln kommen und 

Verjnderungen bewirken . Hier an der Basis im K1einen , im Oberbau im 

Großen. 
Die jetzigen Vorgänge sehen unsere Mitglieder und parteilosen Christen 

als H0 ffnung, mehr nicht. Sie wollen an das Neue , die vJende glauben. 

Bei entsprechenden Taten wird der Erfolg nicht ausbleiben. Die 

Mitwirkung wird garantiert . Ein Auge aber wi rd immer zur Zentrale 

gerichtet sein. Jeder Funktionär sollte sich im l<1aren darüber sein, 

daß er mit seinen Aussagen . seiner Haltung , seinen Taten besonders 

in die Pflicht genommen ist. Vor weiteren Vertröstungen sei somit 

gewarnt. Die Frage, wann unternimmt denn die CDU nun endlich etwas?

steht. 
Im Kreis versuchen wi r unsere Mitglieder und uns nahestehenderJürger 

in die politische Arbeit verstärkt einzubeziehen. Foren, z.B. in 

Adorf , Klaffenbach und Kändler beweisen das. Es beht auch mit darum, 

unseren Abgeordneten vor allem unseren Ratsmitgliedern und Bürger

meistern den Rücken zu stärken. Unsere Vertreter müssen die Kraft 

der CDU tagtäglich spüren , weil das motiviert , Selbstbewußtsein 

erzeugt und Durchsetzungsvermögen auslöst . 
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Unsere Mitglieder wollen die Erneuerung der Gesellschaft' mit allem 

was damit im Zusammenhang steht, wie den Sozialismus , soziale Ge

rechtigkeit und Geborgenheit, das Leistungsprinzip, die Achtung der 

Würde des Menschen usw. Das setzt aber eine Erneuerung unserer Pa r tei 

voraus. Den befreundeten Pa rteien muß sachliche l"ritik erlaubt sein, 

ihnen muß die SED ihre Führungsfähigkeit beweisen. Daraus ergibt sich 

eine gewisse Selbständigkeit und Verantwortlichkeit jeder Partei , die 

Gleichberechtigung im Block . ~Jeiterhin wird die. uffas:;;ung vertreten, 

daß dem Demokratischen Block nur die Parteien angehören sollten. 

Denn wer politisch aktiv werden will , kann das in erster Linie durch 

die Mitgliedschaft in einer Partei. Gesellschaften, wie die DSF , 

GST, DFD , VdgB usw. verwischen nur klare politische Abgrenzungen . 

In den letzten 3 locksitzungen wurden in unserem Kreis keine Akzen te 

gesetzt , da die SED kein Konzept hatte und wir als CDU auf uns allein 

gestellt waren. Das wird in der morgigen 3locksitzung anders sein. 

Der Kreisverband der CDU weiß was er will , Dank der klaren Worte 

des SV kann er seinen Standort bestimmen. 

r 
vorsitzender 

Wagner / ___s-
1" reiss ek re'tä r 
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unC.: sich i C1 1
1l _,'Ln . 

Inncrhwlb rJiv·cr..,, sv:.los~cnhcit :::"Cic'inen sit.:l cLcr er _, 11".catoriGClC 

·1ü; in:u:lt iclw · .:.:.n::;cl c'er rar':eiarbcit ab , r'ic J';"' ="r .'roisde-

lec, ·orten'--> rcrenz 'osciti::,t "nrc'.en r üs 0 cn. "ir 11'ic' tcn rri.t einG!':l 

C~er';lic'., ··,• .r c'ic' '1n:ishcu,1t\ rsa11. unccn clcichzcitio ClLICh einioc 

er ··.-,;1 vorbercttunc ver'~nC:-'fcn . 

""'r ' cr~itu1 9 unc Jurc'.1f•:.:i:1runc, der;:," V ver .. ~.el'en züsi unC.: <uf -;_n-

11 ltl'c'1e 1-rcscn :;crichtet . Dc111 L'1nC:'-reis cnts,.rechend erreichten 

n· r in '.~'einen ,.. rt~ _, t J,, en ..... utc etci2.i...,ung . In den or.Y::.crcn Crt3-

"'rUl)'JCn r;urc'cn '/ )rst ..... ndssitzunn,en vorr.cs:'.12ltct , c'ic <: uf der Gru'1c'-
..,., 1 1 - -

Gige c'er 'v'cr1 fl ·chtu :;s').Jccn c'ic Ortsl rui, cnprogra.„mc crstcl tcn . 

In c'icscr.1 , r8zc"; \JUr 'c \'Jie in je 'cm :;r hr unfr ngruicl e llntorstützuns, 

C.:urch doc l'reisso'~rctariat ..... c .... e ' cn . 

T1e~~ati'"'cll st2nr'en <Orr.111unEll l;_tj.sche, ro eme in Vcrc' r runc - ein 

n: cn 1 j_r 1lit clen 0:: ' im ~:uscr.i.„cnhnng mit üer ·:0 '1 vor1eroitun9 

r .:::lii: ornG.rtet :1ai:ten 

Fernsp recher: 61708 Bankkonto : Genossenschaftsbank für Handwerk und Gewerbe Mine, Kontonummer : 6214-36-90326 
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Qj_o nionsfreundo , die unsere Jahrcsh2u;itvc,rsam1„ unsen >csuchtcn , 

d r ä n o t e n s t c:. r: ~ ~ u f < o n ~ r c t e J: n f 0 r ri 2 t -i.. o n G n u n d i -~ o n z e p t (:! • u s d i e s e r 

Gic1t steht differenzierte ;,rbcit hoch im l/urs und zeiti~t r_,mJisse 

::ück'~o1JrJltnrcn in die Grtsc:ruo, cnarbeit . 
& t ..J - 1 

So \'18 ren C rt sg ruf l envo rs i tzen de out be rc:it on , uie den Unions f ,·c un en 

l'onzcptc für 'ic rt.rteiar--cit vor]c~ten , i.'ic sich auf 'ic Vorbe

reitung C: s 4C . Jahrcstc...,es und die 1 rteii'J.Jhlen üe,; oc;-:;n . 

Diesen Unionsfreunden hatt8n riir mi_t einer rechtzeitig clurch ofCihrtcn 

Gonzta gsschulung den n öt igon Vor c. u f vc rr.1 i t t c t. 

In clon Dis'= uss i.onon erreichten \Ji r zur Jah rcs 110 ur:i tvc rsar.mlun noch 

einnal eine uncrrn:irtete -:,ualitGt , \Jenn es ur:i ':i_e l/...,nc.:idaten unserer 

1· crtei Qins . ','ir hatten mit c:en 1-:nn idatenvorstellungen risent :.eh 

schon seit C~tobcr 19'J8 begonnen , ~c;non nber zu cicn 2:1v nochr.wls 

ini1altlich star'( nuf dirsc .-,~,!J Jn zu sprrc'1cn . D .rnn zeic;tc sich , 

d8:.J curch die Ver'Hfc-ntlichu11~cn und ·.'ahlver.Jnstaltungen eine hö1ere 

Stufe des Interesses hcrausgc' ;lc'et iwt . 

· 1s :iositiv r üc'1tcn \Jir auch ancr',enncn , C:a:J aus den c:i rcshau , t

v rsl'm llunson horaLts 2uch Vorsci1J.J00 zt..r r;itsl:.c 'erner~bunc, bzw 

..... l' stver·-fli.chtunncn cazu a rcr.cbcn \'Jurden . 
1 ....J ....; -

~,ein orronisatorisch ·:sren cie Gch~1ieri0 1 :cltc11 in der Flwse cer 
~ ~ 

'i':...hlvor'. creitun:;en so !Jro0 , da::', .1a11 e ·::entlieh schlio'Jen r:iC",tc , e in L
0

i8S6 r \rt lliCtlt noch ein~ cl ZU Verf IJron . 

'nscre uDü - l'c ndidatcn sind nun oinna l <::1uch r:ichtige :~oder fiir unsere 

interne , ;:irteü:r;:;cit . 'icle c.1
1 

fnndon ihre Inanapruc.1noi r e für' 'tth -

··a111pf und 'orbcreituno der J':1
/ " s "berl G 1 'l'>tUn[i. 

Gle:Lc'1zei'~-S .. 1.Jcht n ~'!ir die -rfr.llru11:_: , daE .;_„ c'i"-soril J~hr C:ie 'u f-

1 0:1nc '·c.n!(rctcr .. ktivit:.itcn in c'ie '. 1(tionspr.v.Jr•r.111c ~chr!orcr f-i_cl 

"" s in früheren J:"1ron . So rmr es nicht seltE.n , a'; erst ,'""'uf cicr ;-•-lJ 

srl'.Jst diese Frrgc rorc'ernd c;ne,(' r"'c1t i'1erd,...11 r1u::',tc, 'ic für uns 

·:1esenL.ich ist , 1··e;nn ··~ir zur,1 4C . Jc..:1rest2 nic:1t it seren i'ünücn 

cb s te,1cn v.icllon „ Vo r')c reit unc un ci Tc ilm:h .. 1C 7 U r J i1 res hr: ur tve rsatitrl 1 un 

zei:Jtr:m e',,.,,r ;-....1ch in cintscn Crtsgrup;1cn , c.'.c'.':i C.:ic Crts:_ru1renvcrst··ndc 

nicht irn rrf rrcrli.chon r ~c ..,r~ eitcn •. '\n C.:ic.Gcr Stcllo ;nuß unsere 

, -:.rteiorbcit 1989 oin::-ctzcn - sie dcc\t sich in c!cr ~' cl iilit den 
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n 
unc.orc lc.rtc..:.. irizutrcten , ..,chi: l'.cirrn (igont ,_.ch c.;of0rt C:i.t. ~.ittc 

cinh r, uch a '~tiv im Ort_ :_,, J::i, nleben c.i..n""' 1 ...,r ~ifen . ':i. c- :-onn 

äizu die .., .l '.J c r _ "'c r. c r El t i _ " ihr " r'" rtc:.. c'~cn nucli 

~c L>st [!Ct.. :.lten 1'onn. ::s o ~ · t t ci c'er C?rundfr .. !_,e , d2~ ,„:..r für 

d'esen rroze3 "Ucil cn c'ie riciltisen Leute 1 cran'-omricn .nüsscn . 

i so Fr _, l \ ' c-cicr Gch~;er -

f1Un'~tr.Jßig cls l"rc·sso 1'rct2rü:it onzu ..., c ! v~n . Für.:_ ..... t :::uni fllanc n 

\ i r wieder einen ::insctz in r; · o 'er i.chtonou . ''c "t erc Orte \1o r dcn 

fo aen . 

zur :'rciszc:,rctariotssitzu1 .., rn 1C . j,[ i SG9 Lcrdcn ' ic ohrcs 

hourtv r:::c:inm unccn und c~it. .: ... '.11 r::,c..'rnissc cnar,ült i....,. usacncrtct. 

•r.i :rscon~s r•c r den rir eine i'on '.rc -!- is"crJ ~ cles J.'-.n„JrisL ~ .... c1 iiaG

nah.1ep .::nr ' ·s zur "roisde c "' :ertcn'( onf _r_nz dis':uti' 1~cn und c 

sc:.lic7ien . S " c r:irc dar Lcitfodcn für unseren neuen l'rc.ise'<:ret:·r , 

r it freund ic'.1E..m ünionscru) ! 

..... t ... r 

l'rcü'SC 1
' r etür :' rcisvu rs i tzcn rje r 
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Schl. Datum 9 • .1 . 89 

• Der Monat Januar war fC.r unseren l'reisverband mit einer Reihe von 

Aufgaben verbunden , die für die letzte Phase vor der 1ahl typisch 

sind. 
Unser ' ,rei.svcr'_and konnte mit den vorlie ] enden Cereitschnftserl„Hirungen 

die 1984 gewählte Anzahl von Abgeordneten ~ieder erreichen. Gleich-. 
falls l' cgen aus allen Ortsgruppen L:.ere e11 tschaf ··: serklörungen vor . 

Nun gilt es , diese Anzahl ·gut ü' er die Phase der rrüfung der 

Kandidaten zu bringen . 

Leider erreichten wir in einer Anzahl von 8 Ortsgruppen nur weniger 

Gereitschaftserklärungen , als wir 1984 l"anciidaten auf dEJm Stimmzettel 

hatten . llatürlich hängt dies auch mit der sonsti9en Ar j eit dieser 

O r-tsg ruppen zusa.„men , die unbe f rie digen d ist . O is auf Ausnahmen ist 

einzuschjtzen , daß wir in diesen Crtsgruppen mit den dort vorhandenen 

Mitgliedern keine Partner für die Stär~ung und Festigung der Partei 

hatten , so daß im Rah111en des langfristigen t.aßnahmeplanes versucht 

werden muß , an einen vollkommen neuen Fersonenkreis heranzukommen. 

Damit liegt für diese 8 Ortsgrup pen die Verantwortung gänzlich beim 

Kreisvorstand. Andererseits hat sich in der Vergangenheit bewährt , dGß 

wir gute Ortsgruppen auch in ihrer politischen Ausotrahlung unter

stützten . In ihnen konnten wir mit den KGndidatenvorschlägen den 

-gesellschaftlichen r'\uftrag erfüllen und teilwcisEJ durch die l'andi

datur auf Frer.idmandate die 1ir :,san1'~eit der Crts!;)ruppen gut wider

spie...,eln . 

Fernsprecher : 6 17 08 Bankkonto: Genossenschaftsbank für Handwerk und Gewerbe Mitte, Kontonu=er : 6214·36-90326 
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• Für den Vreistag kandidieren aus unseren eihen junge, strebsame Unions. 

freunde . t1it dem Durchschnitts lter von 38 Ja„ren und 3 Jugend-

lichen stehen wir gut da . Gleichfalls erreichten wir Fortschritte 

bei Schöffen und r1itglieclern von vch edsko, missionen . 

Es wird entscheidend für unseren l~reisverband sein , v1ie es uns 

gelingt, mi t dem ~Jah lerse '.Jnis uns ere Uni onsfreunde so einzusetzen , 

daß wir damit entscheidenele Ausstrahlung auf uns naiicstehende artei

lose Christen cewinnen . 

zur Zeit greifen wir in der politischen Ar~eit auf Impulse zurück , 

die uns die 5 . Tagung des CDU-Hauptvorstandes gegeben hat . In 

unserer erweiterten i'rcisvorstandssitzung drückten wir es so aus: 

Das 2 . flalbj a hr 1988 ~~a r mit vielen Dis!· uss ionen ve rbundcn, die 

vor· ehaltslos auf a lcn Cbenen Fragen der Zukunft zum Inl alt hatten . 

f'1angelerscheinungen , wirtschaftliche ';idersrüche , politischer Ein

fluß aus ''lest wie Ost berührten unsere Freunde so grundsätzlich , 

daß oftmals ein Eindruck des Abwartens entstand. Da 7 , Plenun der 

SED und unsere V. : laurtvorstandssi tz...1ng haben nun nocl1 einnal in 

aller Deutlich~eit erklärt , was für den Sozia lismus typisch ist und 

welche '/erte unverzichtbar bleiben . Zusi:lmnen mit dem !ahlaufruf 

haben diese politischen Aussagen stabilisierenden Charakter. ~s ist 

zu srüren , da,., das Vertrauen wächst und auch die Bereitschaft , in der 

'\lah lvorb t.;rci tung mitzuwi rken. 

Mit unserer er\rniterten l<rcisvorstandssitzung griffen wir diese 

En twic'-lun3 auf und münzten sie um in die Zielstellungen für die 

Ortsgrup,Jen und ihre Jahreshauptversam111lun ..... cn bz~·1 . Arbeitspljne 1989 . 

Jir konzentrierten uns dabei auf die Entfaltung einer intere5santen 

Versar. 'lungstätig'rnit , auf die ü'..,ernahme einer !~onkretcn Auf~abe e im Territorium und auf die Ausstrahlung ge( enüber parteilosen Christen , 

die sich mit reser politischer Tätigkeit besser erreichen läßt. 

Die Unionsfreunde griffen diese Oberleaun~en auf und wollen so ihre 

Arbeit bis zu den JllV angehen . Der i"rcisvorstand gibt den 

schv1ächeren Ortsgruppen unterstützung '_,ei der Ve rbereitung v .... n :JHV -

das Gc?präch darf nicht abreißen . 

Al l ge1,1eine Zustimmung fand der Vorschlag , noch vor den JHV eine 

Ganztagsschulung für OG-V orsitzende durchzuführen . Diese bereiten 

wir für den 27 . Fe~ruar vor. All das soll dazu dienen , auch seitens 

unseres l"reisverbandes ein gutes cr9e' n::'..s zum 40 . Jai1restag auf den 

T isch zu legen. 
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In der Durchsetzung di e ser Ar beit wir~en sich eine Peihe von 

• politischen Fragen he mm end und fördernd aus: Es is t eimzuschätzen, 

daß sich alle Zo l l-wescl1ränkung 0n, auch in Richtung sozialistischer 

--Länder , ins besondere die zur .:::.eit in der cs,.; r 'Jest e hc nd n, sehr un

günstig auswirken. Die Sürger sehen das als l:inschränkung ihre r Lebens

qualität an. Die Fahrt r.iit dem . uto in di e C3vR ist ein selbstverständ

licher ...) estandteil der Fre i z eit se"1orden. Daß dort im ~ah 'l en des 

Umtauschsatzes ein~e ~ auft wurde , war und ist auch t e ilweise Ausdr~ck 

für Unzufriedenheit mit dem Angebot im eigenen Land . 

Positiv und motivierend wird der Truppenreduzierungsvors~illag von 

-:: . Honecker aufgcno n en . Dieser Schritt bringt uns vor allem in der 

Argumentation parteilosen Christen gegenüber ein Stück voran . 

Daß uns die z u r Zeit große , nstrengung in der .!ahlkampagne auch in der 

rarteiar' eit ein Stück voran b ringt , hoff e n wir e benfalls . 

t1it freundlichem Unionsgruß ! 

1 "'-J 
G; ster 
1-' ~eisvo rs i tz c ndc r 
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Ihre N aduldi t vom 

Liebe Unionsfreunde! 

J~t KG 

_J 

U nser• Zerd,en Datum 

Be/Rö 6.3.1989 

Zwei Schwerpunktaufgaben stehen auch in diesen Wochen in unserem 
Kreisverband im Il/Ii ttelpunkt unserer politischen .Arbeit. 

1. Die Vorbereitung und Du.rchf'ilhrung der JHV in den Ortsgruppen 
des Kreisverbandes. 

2. Die Vorbereitung der Konnnunalwahlen am 7. Mai 1989. 

zu 1. 

Das Sekretariat des Kreisvorstandes hat am 30. Januar 1989 einen 
Beratungstag mit den Ortsgruppenvorsitzenden im Hinblick auf die 
Erfüllung der Aufgaben zu diesen beiden Schwerpunkten und in Vor
bereitung des 40. Gründungstages der DDR durchgef'ührt • 
Das Sekretariat informierte die Vorsitzenden über Zielstellungen 
und Inhalt der durchzuführenden Jahreshauptversammlungen und ging 
besonders auf die Aufgaben ein, die in j e der Ortsgruppe in diesem 
Jahr zu erfüllen sind. 

Ferns?recher . Nr 24 62 T elegrommodresse : Cedunlon O el1nltzvogtl. Bankkonto Staatobank der DDR, Krolsflliale Plauen, Konto Nr. 5821 · 32· 330 
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Im Vordergrund der Beratung standen solche Zielstellungen wie: 

Die Erarbeitung der Berichte der Vorstände, 
' die Erstellung der Programme nach Schwerpunkten im jeweiligen 

Territorium, 

die Gesprächsführung der Vorstände mit allen Mitgliedern , um eine 
gute Beteiligung an der JHV abzusichern. 

die Zielstellung zu jeder JHV neue Mitglieder in die Partei 
aufzunehmen sowie, 

die Beteiligung von Gästen der demokratischen Öffentlichkeit 
an unseren JHV. 

Unsere Ortsgruppenvorsitzenden brachten in der Aussprache Probleme 
ihrer Ortsgruppen in die Diskussion ein, wobei wir feststellen konnten, 
dass unsere Vorstände bemüht sind, mit Hilfe des Sekretariats und 
des Kreisvorstandes die JHV als politischen fföhepunkt im Parteileben 
zu gestalten. 
Wir wollen mit den JHV erreichen, dass sich unsere Mitglieder noch meh! 
als bisher~n der Erfüllung der Zielstellungen im Programm beteiligen 
und unsere Ortsgruppen ihren spezifischen Beitrag zur Lösung terri
torialer Aufgaben einbringen. 
Dazu gehören zum Beispiel : 

Gemeinsame Arbeitseinsätze mit Kirchenvorständen, 

Unterstützung der VS in der Nachbarschaftshilfe , 

Beteiligung am Wettbewerb "Schöner unsere Städte und Gemeinden", 

Übernahme von Pflegschaftsverträgen , 

Unterstützung der sozialistischen Landwirtschaft durch Arbeits
leistungen, 

Gestaltung eines interessanten Tutitgliederlebens in den Ortsgruppen 

und anderes mehr. 

Zu 2. -
Die Vorbereitung und Auswahl der Kandidaten für die Kommunalwahl 
am 7. Mai 1989 sind in unserem Kreisverband abgeschlossen. 

- 3 -
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Wir können .einschätzen , dass im grössten Teil unserer Ortsgruppen 
die Aufgabe sehr ernst genommen wird und die politische Bedeutung 
der Wahlen richtig eingeschätzt wurde. Es konnte erreicht werden , 
dass mehr Kandidaten wie 1984 zur Verfügung stehen und insgesamt 

• 1 

3 Mandate . mehr besetzt werden können. 
Dies trifft .auch bei der Besetzung von Schöffen und Schieds
kommissionen zu. 
Wir haben uns ebenfalls bemüht , jüngere Unionsfreunde f~r eine 
Kandidatur zu gewinnen , dies ist uns auch in einigen Ortsgruppen 
recht gut gelungen. Hierbei hat sich die langfristige Vorbereitung 
im Kreisverband positiv ausgezahlt. 

' Die Bestätigung der Kandidaten in den Arbeitskollektiven ergab für 
unsere Partei keine Ablehnung , jecloch musste in _ der Ortsg~uppe 
Bad-Brambach in der öffentlichen Beratung der NF eine Veränderung 
vorgenommen werden. 
Zur zeit konzentrieren wir uns auf die Durchführung der öffent
lichen Wahlkreisberatungen , die in unserem Kreis am ·14. März 1989 
abgeschlossen werden. 
Desweiteren sieht das Sekretariat einen Schwerpunkt bei der Auswahl 
von Unionsfreunden für die Mitarbeit in Wahlvorständen und· die 
Gewinnung von Mitgliedern unserer Partei als Wahlhelfer. 
V/ir werden durch eine aktive Mitarbeit unserer Unionsfreunde die 
e~f olgreiche Durchführung der Kommunalwahl in gesellschaftlicher 
Mitverantwortung mitgestalten. , 

/ 
( 

Mit freundlichem Unionsgruss 
-; 
/ 

<. 

1--v/-H 
/Geipel · 

../Kreisyorsitzender 

~r ...... en.__-d_t __ ___ 

Kreissekretär 
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9900 Plauen 
Bohnhofstro8e 18 

Den 

06. 06.1989 

Die Jahreshauptversammlungen und die Kollllunalwahlea -die bedeuten
de• partei- und gesellschaftspolitischen Ereignisse des 1. Halb
jahres 1989- gehörea nUll mehr schon wieder der Vergangenheit an. 
Ungünstig wirkte sich dabei die terminliche Doppelgleisigkeit 
aus, die gerade in der Phase der Wahlkreisberatungen, öffentliche• 
Aueachu.Btagungen usw. zu übernormaler Bemastung und Konzentratio• 
von Problemkreisen führte. 
Diese vielfältigen Überschneidungen verdeutlichte• jedoch in 
gleichem Maße ein sehr stark gewachsene• Interesse unserer Unions
freunde und vieler parteiloser christlicher Bürger zu den aktuellen 
Fragen dea innen- und außenpolitischen Zeitgeschehe:aa zu kom
primierter Form. 
So werden die Erwartungaauff•aaUll.ge• UD.llißverständlich und direkt 
beim Namen genannt, wobei die derzeitigen Äußerungen aehr konkret 
von dea politischen Vorgängen in unseren befreundeten Ländern 
(vorrangig Ungarn, Polen u. UdSSR) geprägt sind. 
Im Rahmen der Jahresha uptversammlungen, weiteren Mitglieder•er
aammlungen, differenzierten Beratungen und in persönlichen Ge
sprächen dominierten zahlreiche Schwerpunkte in der Diskussion. 
Die Sorge um die weitere wirtschaftspolitische Entwicklung in 
unserem Lande anhand von zunehmenden Versorgungsschwankungen bei 
abnehmender Bevölkerungszahl im Stadt- und Landkreis Plauen wird 
teilweise mit großer Ernsthaftigkeit von den mittleren und älteren 
Jahrgängen unter der Bevölkerung bis zu einem gewissen Punkt noch 
mitgetragen, aber bei Andauerung dieses Prozesses künftig absolut 
nicht mehr verstanden. 
Daraus resultiert Gleichgültigkeit gegenüber den gesellschaftlichen 
Prozessen. 

-2-
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Spontan und offen brachten unsere Unionsfreunde zahlreiche über 
Jahre hinweg ungelöste territoriale Probleme zur Spr ehe. 
So. z. B. zur gerechten Verteilung des Wohnraumes und zur LösUilg 
der Wohnungsfrage für vorwiegend junge un ältere Bürger zur 
Lösung vo dringenden Umweltfragen (Lufthygiene), zur t~bilen 
Trinkwasserversorgung, zur Befahrbarkeit de• Straßennetze•, zur 
Tersorgung mit Waren des täglichen Bedarf in allen Wohnbereichen 
des Stadt- und Landkreise usw. 

In den Vorstandsberichten der Jahreshauptversammlungen kam zUll 
~usdruck, daß die Erhaltung und Festigung des Friedens unter 
neuen Gesichtspunkten im Vordergrund stehen muß. Die zahlreichen 
einseitigen Initiativen der Staaten des Warschauer Vertrages auf 
der militärischen Ebene finden dabei die umfassende Unterstützung 
und Identifizierung durch unsere Unionsfreunde. 
Von den DDR-eigenen Beiträgen erwartet man: die dringend notwendige 
ökonomische Stärkung zur materiell-technischen Ausrüstung von Be
trieben, LPG'en, stadtwirtech&ftlichen ersorgungseinrichtungen 
sowie Handwerksbetrieben. 

Auf allen JahreshauptTe~sammlungen im Kreisverband Plauen standen 
, natürlich die Koll.Dlunalwahlen ·mit im Mittelpunkt der Diskussionen. 

Bewährte Unionsfreunde sowie Union freunde, die erstmalig ihre 
Bereitschaft bekundeten, wurden von den Vorständen für eine Kandi
datur ls Ab&eordneter bzw. Naohfoleekandidat der Stadtverordneten
vereaDlllllung (15/5), dea Kreistages (8/2), der Gemeindeyertretungen 
(25/4), als Schöffe (26) oder als Mitglied einer Schiedskommission 
(13) vorgeschlagen un gewählt. 
Nachdem wir bereits Ende Februar die Neukandidaten in llgemeiner 
Form mit ihrer künftigen verantwortungswollen Funktion im Auf
trage unserer Partei Yertraut machten, folgte eine weitere apezi
f ische Anleitung im Rahmen der Beratergruppe "Kommunalpolitik" 
zur inhaltlichen Ausrichtung auf die Wählergespräche bi zum 
O?. Jlai und 4arüberhinaua. 
Sachkundige Unterstützung in dieser "heißen Phaset• der Wahlbe
wegung gabe weiterhin ~ahlreiche bewährte Aogeordnete an die 
"Neulinge" in diesem Jletier. 

Kit großem Nachdruck orientierten wi~ gegenüber allen Volksver
tretern, Schöffen und Mitgliedern der Schiedskommissionen aut 
die enge Partnerschaft zur eigenen Ortagruppe. Gerade aus diesen 
beiderseits so nutzbringenden Verb1ntunge• muß in der neuen Le
gi•laturperiode we•entlich mehr an Ergebni sen für die partei
liche Mitverantwortung im Territorium und für die öffentliche 
Ausstrahlung der Ortsgruppen dea Kreisverbandes Plauen erreicht 
werden. 
Hier liegen im wesentlichen auch die Reserven der Leitungsver
antwortung de Kreisvorstandes und der Ortagruppenvoratände be-
gründet. 

-3„ 
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Parteiarbeit kann eben nur durch gegenseitige Information und 
gegenseitige• Informiertsein die notwendige Zugkraft erhalten. 
Nach wie vor bestehen aber zwischen vergleichbaren Ortsgruppe 
zu große Unterschiede, obwohl entsprechen der fachlichen 
Qualifikationen bei den Ortsgruppenvorsitzenden alle kaderpoli
tischen Voraussetzungen zur selbständigen Lösung der p rteiauf
gaben gegeben sein sollten. 

Durchweg ansprechende Beratungen fanden in den Stadtortsgruppen 
mit auch realisitisch leicht angestiegenen Teilnehmerzahlen 
statt. 
Das äußerte sich in einheitlicher Linie bei den spezifisch ge
haltenen Vorstandsberichten, zum Teil in den neuen Ortsgruppen
programmen, aber vor allem in der bereits angeführten sehr leb
haften wie zielgerichtet<iil geführten Aussprache. Gerade daran be
teiligten sich erfreulicherweise zahlreiche junge Unionsfreunde, 
die erst in den letzten Jahren den Weg in die Partei fanden. 
Sie brachten dabei in oftmals fachlich bezogener und engagierter 
Art und Weise ihre Gedanken und Vorschläge zu den vieldisku
tierten aktuellen Problemstellungen zum Ausdruck. 
Im Schlußresilinee bleibt bei ehrlicher Auflistung aller erreichten 
Fortschritte der Eindruck bestehen, daß der angestrebte partei
inhaltliche Neunar in der gemeinsamen geistig-politischen Aus
einandersetzung einfach nicht die gebührende Beachtung findet. 
Uber jedwedes Ereignis wird umfangreich polemisiert und nach ver
meintlichen Ursachen gesucht, nur der eigentlichen Parteispezi
f1k wird keine tiefgründige Aufmerksamkeit geschenkt. 
Somit verloren leider im Umfeld der Uahreshauptversammlungen 
und besonders der Wahlbewegung ao bedeutsame ~eratungen des SHV 
mit Margot Honecker und Heinz Keßler zu viel an Wertigkeit in 
ihrer Bedeutung als demokratisch praktizierte Gesellschaftspolitik 
der CDU. 
Diese Erkenntnis mußten wir erneut auf einer Anleitung der Orts
gruppenvorsitzenden in Gemeinsamkeit mit dem Kreisvorstand am 
22. 05. 1989 gewinnen. Gerade in Auswertung dar Jahreshauptver
sammlungen und der Kommunalwahlen hatten wir doch wesentl~ch 
mehr, vor allem konkrete, Schlußfolgerungen erwartet. Im Endeffekt 
standen vielfältige Probleme zur Diskussion, ohne jedoch den Kern 
für die eigene Prof111erung der Parteiarbeit zu treffen. 
Unschwer war dabei zu verspüren, daß die medienspezifischen Ver
öffentlichungen in unserer Parteipresse an den eigentlichen 
Adressaten, den Funktionsträgern, größtenteils vorbeigehen. Dieser 
Umstand scheint jedoch gegenwärtig der allgemeinen Stimmungslage 
geschuldet zu sein. 
Von solider ArgU11entationskraft waren dagegen im Verlauf dieser 
Anleitung die Aussagen vom Abgeordneten der Volkskammer, Unions
freund Gart Keller aus Auerbach. 
Er begründete seine interessanten Ausführungen auf das vor der 
Wahl durchgeführte Abgeordnetenseminar der Volkskammerfraktion 
der CDU in Berlin. 

-4-
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Neben seinen Darlegungen zu volkswirtschaftlichen, ökologischen 
und preispolitischen Prozessen betonte er besondere auch die 
parteispezifischen Schwerpunkte und Ergebnisse nach dem 16. Par
teitag sowie die notwendige Aufgabenstellung für jeden Vorstand 
in Vorbereitung der Parteiwahlen 1990. 

Von diesen Gesichtspunkten war auch das Auftreten des Minis ters 
~ür Post- und Fernmeldewesen, Ufrd. Budolph Schulze, am 17.04.1989 
in seinem Wahlkreis in Plauen gekennzeichnet. Nach einem Forum 
im Post- und Fernmeldeamt fand ein kommunalpolitisches Gespräch 
mit Kandidaten unserer Partei für die Volksvertretungen und mit 
WBA-Vors1tzenden stat~. 
Dabei ging Ufrd. Schulze sehr spezifisch auf die Postulate christ
lichen Friedensdienstes von Unionsfreunden im Wirken für die 
sozialistische Gesellschaft ein. Neben der Darstellung aktueller 
ideologischer Aspekte in der Innen- und Außenpolitik sowie der 
wirtschaftlichen Situation in unserem Lande, apeziell dabei sein 
vielbefragtes Ministerium betreffend, betonte er immer wieder 
die Notwndigkeit der staatstragenden Mitverantwortung der CDU 
auf allen Gebieten des gesellschaftäpolitischen Lebens in der 
DDR. 
Die anschließende Aussprache wurde ~or allem von unseren Unions
freunden in wohltuend freier und sachbezogener Rede zu primär 
a stehenden kommunalpolitischen Problemkreisen bestimmt und so
mit zu einem echten Höhepunkt der Wahlbewegung. 

Allerdings gab es im Rüc~blick auf die Kommunalwahlen in der 
Stadt Plauen neben dem vieldiskutierten offiziellen Wahler~eb
nis noch weitere Zuspitzungen zu registrieren. 
Nach der umfangreichen organiaierten , 'Beteiligung an der Stimmen
auszählung in über :~1Wahllokalen der Stadt, äußerte sich eine 
Gruppe von Bürgern ~~, einer schriftlichen Eingabe gegenüber 
den der SED befreundeten Parteien. 
Vorrangig wird dabei das Wahlergebni1 bei den Positionen 

- Gegenstimmen zum gemeinsamen Wahlvorschlag in den 
Sonderwahllokalen der r Stadt 

sowie 
- zur Wahlbeteiligung am Wahltag (07.05.) 

angezweifelt. 
Nachdrücklich v rwiesen sie weiterhin auf die Abweisung von 
Bürgern zur öffentlichen Stimmenauszahlung in den angesprochenen 
Sonderwagllokalen am 06.05. - 12.oo Uhr durch Vertreter der 
Staatsorgane. 
Zuständigkeitahalber heben wir diese Eingabe an den Ra t der 
Stadt Plauen zur sachbezogenen Bearbeitung und Klärung weiter
geleitet, nachdem ~orher eine diesbezügliche Informatio an 
den Bezirksvorsitzenden mit Zuleitung des Eingabentextes er
folgte. 
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Aus der gesamten Wahlbewegung und dem t~ohnisch-organisatorischen 
Wahlablauf müseen sicher zahlreiche Erkenntnisse und Lehren ge
zogen werden. 
Vor allem ist ein bessere1 Verhältnis von Herz und V rständnia 
sowie Konsequenz gegenüber den Bürgern durch die Staatsorgane 
künftig notwendig. 
Der ständigen Einflußnahme auf die kommun len Probleme in ver
schiedenen innerstädtischen Altbauwohng bieten ist wesentlich 
mehr Aufmerksamkeit, gemäß der aufgetrateaen territorial 1ehr 
großen Unterschiede im Wahlverhalten, zu schenken. 

Ale genereller Schwerpunkt ist icher in den Städten der hohe 
Prozentaatz bei der Benutzung der Sonderwahllokale für künftige 
Wahlen zu bedenken. 
Fast 40 % der Wahlberechtigte der Stadt Plauen machten von 
dieser Möglichkeit der Stimmenabgabe Gebrauch. Damit hatte der 
Wahlsonntag sein• Bedeutung und Wertigkeit verloren. 

Zum Schluß dieses Informationsberichtes noch einige Gedanken zur 
differenzierten Arbeit im Kr isverband Plauen. 
Die Palette r~ichte im Ze i traum er Berichterstattung von einer 
Geaprächsrunde zur Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 
(unmittelbar nach der bezirklichen Veranstaltung mit Ufrd. W. Heyl 
im April), über die speziell• Ausrichtung des Politische• Studiwne 
zur. Partei- und Republik&eaohichte auf junge und neueingetretene 
Unionsfreunde, bis hin zur VortragsTeranstaltung mit Gästen an
läßlich des 500. Geburtstag•• von Thomas Müntzer. 
Ein• weitere Tortragavera staltung zum 50. Todestag von Pfarrer 
Paul Schneider im Zusammenwirken mit der Luthergemeinde aowi• 
•1• Frühlingakonzert mit dem vo• Uaionafreundea maßgeblich ge
leiteten "Con1ortiU11 musicum" mit Stücke• dea 13. bis 16. Jahr
hundert• werden aoch 1a Mo•at Juni al1 öffentliche Programmpunkte i•• Kreisverband•• für die Bereicherung ••• ge11tig-kulturellea 
Lebens folg••· 

Ke•nt!lt• &••omm••: 

~L-
Dostmaim 
Kreisvoraitsender 

llit U.ionsgru.6 
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Den 

Nachdem durch zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Präsidiums
tagungen die nächste Etappe unserer Parteiarbeit im 40 . Jahr 
des Bestehens der DDR angekurbelt wurde , gehen auch im Kreis 
verband Plauen die ersten r itgliederversammlungen nach der wohl 
verdienten , aber politisch brisanten , Sommerpause über die Bühne . 
Dabei konnten wir bisher mit Freude feststellen , daß u . a. auch 
die Ungarn- Urlauber wieder mit Interesse in der ersten Reihe sitzen . 
Überraschend heftige Diskussionen ergaben sich allerdings auf der 
letzten Kreisvorstandssitzung am 28 . 08 . 1989 zum Referat des Partei 
vorsitzenden anläßlich der Präsidiumstagung am 22 . 08 . 1989 . 
Man vermißte im Ausdruck von Enttäuschung und Unverständnis die knn
krete Benennung von echten roblemkreisen in unserer politischen 
und wirtschaftlichen Entwicklung . 
Es wurde sogar mit angesprochen , daß hier eine große Chance zur 
Profilgebung in einer angespannten innenpolitischen Lage verpaßt 
wurde und daß damit auch der Geist und Schwung des 16 . Parteitages 
als Parteitag des Aufbruches nicht mit der notwendigen eaktion auf 
die Erwartungshaltung der Parteibasis und von potentiellen Mitglie 
dern fortgeführt wurde . 
Immer stärker richtet sich der Unwillen in der Bevölkerung gegen 
die mangelnde und teilweise sehr althergebracht einseitige Medien
politik, welche dann noch in der Überspitzung durch die Niedergabe 
einer ' Leserzuschrift ' aus Stuttgart in der Bezirkszeitung der S D 
"Freie Presse" gipfelte . (Dieser Zeitungsausschnitt befindet sich 
in der nlage zum Informationsbericht . ) 
Gerade bei der gegenwärtigen Stimmungslage wirkte dieser ' Brief aus 
Stuttgart ' als politisch äußerst deplac ierte Stich ins sogenannte 

espennest , und wurde vor allem als e i ne Erniedrigung für bewußte 
-gesellschaftlich aktive DDR - Bürger gewertet . 

Diese Meinung dur chzog sowohl di e letzte Kre i svorstandss i tzung als 
auch die weiteren I itgliederversammlungen in den letzten Tagen . 
Es wurde sogar gefordert , daß ein offizieller Protest zu dieser 
parteijournalistischen ' Tiefflugleistung ' ergehen sollte . 
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Dieses ungeeignete Beispiel als Ersatz für eine ehrliche Ausein
andersetzung mit den Problemen von zahlreichen DD -Bürgern zeigt 
ganz deutlich die Notwendigkeit zum öffentlichen Nachdenken über 
ein neues Denken in den Farben der DD an. 
Und wir als CDU sollten in diesem Prozeß unseren eigenständigen 
Beitrag in der Notwendigkeit des Handelns und in der Unabhängigkeit 
des Umsetzens auf der vorhandenen Bereitschaft unserer ~itglieder 
zur llii tgestaltung der sozialistischen Gesellschaft aufbauen. 
Besonders die jüngste Tagung nBür.gerpflicht und Christenpflicht" 
gibt uns doch für die aktuelle A.rgumentation in angespannter Zeit 
eine ganze Reihe von ~öglichkeiten zum aktiven Reagieren und gieren. 

Sehr wertvoll ist vor allem, mit grundsätzlichen Positionen im Ver
hältnis von Christengemeinde und Bürgergemeinde nach dem erforder
lichen rtikulations- und A.ktionsraum der Bürger zu fragen, nicht 
zuletzt im Blickwinkel auf alle gesellschaftlichen Kräfte, also auch 
zutreffend für unsereP. Partei und im Maße einer noch höheren, da 
führenden, Verantwortung für die SED in Vorbereitung ihres XII. Pr
ta1tages. 

I.:i t gezielten Beispielen und mit Gefühlswirkung müssen wir in den 
nächsten · ochen natürlich unseren Schwerpunkt auf die politisch
ideologische rbeit legen . 
Es geht einfach um die Notwendigkeit, 
die erspektive für ein sinnerfülltes 
gestaltung · geprägtes Leben in der DD 
Gesellschaft zu entwickeln. 

mit gesundem l enschenverstand 
und vor allem durcheigene l"it
und in der sozialistischen 

ir selbst greifen dabei ~ktuelle Geschehnisse, wie z.B . das im 
Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen lauen und Hof am 01 1• und 
02.09.1989 in der oberfränkischen Partnerstadt durchgeführte Frie
densseminar, auf . 

nhand der tat·sächlich von einer Unionsfreundin als Teilnehmerin 
nachweisbaren Falschmeldung des ZDF vom 03 . 09 .1 989 in den Mittags
stunden über eine angeblich frühere Rückkehr der Plauener Delegation 
betreffs der zu erwartenden ' usreisewelle' von den sich in Ungarn 
aufhaltenden D -Bürgern in die sogenannten ' uffanglager' nach 
Bayern, können wir somit die Beweisführung für die Medienmanipu
lation durch das BRD-Fernsehen darstellen . 
Leider verfehlen in unseren Massenmedien zahlreiche andere Beispiele 
von westlicher Lügenpropaganda sowie die Auflistung von wirtschaft
lichen Schwachpunkten in der kapitalistischen Wirtschaft der BRD 
bei den Bürgern einfach ihr '' Ziel oder werden als lächerlich bzw. 
unglaubwürdig mit Blickrichtung auf den DDR- lltag abgetan . 
Allerdings ist es in diesem Zusammenhang schon erschreckend, wenn 
wenn die im täglichen rbeitsprozeß unserer Wirtschaft stehenden 
Unionsfreunde von der teilweise Unmöglichkeit bei der bwicklung 
volkswirtschaftlicher Prozesse berichten. 
In einigen Bereichen, die direkte inwirkung auf die territoriale 
Infrastruktur bzw. die Erfüllung des sozialpolitischen Programmes 
haben, sind aufgrund von 1.:aterialfregen, der materiell-technischen 
Basis, der Gebäudesubstanz und der immer krasser werdenden Arbeits
kräftesituation in absehbarer Zeit usfälle in Größenordnung zu er
warten. 
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Besonders in der von ntragsstellungen auf ständige Ausreise stark 
belasteten Stadt Plauen verringert sich das rbeitskräftevermögen 
gerade auf so wichtigen Gebieten, wie dem stationären Gesundheits
wesen sowie im Handel und Gaststättenwesen; ganz rapide zum Nachteil 
einer soliden. und für den Bürger erwartbaren Lebensqualität. 
Obwohl es viele Faktoren zur usschöpfung der eserven im Territorium 
gibt, bleibt es bei der unumstößlichen •eststellung, daß von zentraler 
Stelle aus der Ernst der Situation erkannt werden muß und von dort aus 
strukturellerLeitungs- und Handlungsbedarf am notwendigsten ist. 

elche Ergebnisse und weiteren Ziel liege psrteispezifisch im 
Kreisverband lauen vor? 
In erster Linie geht es uns zur Zeit um die kontinuierliche Durch
führung der liitgliederversammlungen, also um das Einbeziehen aller 
großen Stadtortsgruppen bis hin zu den sehr kleinen Ortsgruppen im 
ländlichen Bereich . . 
Durch die jahrelang gezielte influßnahme des Kreissekretariates 
konnten wir damit schon eine solide Basis schaffen. 
lichtige Faktoren neben der Kontinuität sind vor allem die inhalt
liche und organisatorische eite bei diesen Versammlungen. 
Gerade in der Verbindung von aktuellen uss gen aus Politik und Par
teileben sowie einem weiteren allgemeininteressierenden Grundthema 
(u . a. auch Dia-Vorträge) ist es uns zunehmend gelungen, einen festen 

tamm von Teilnehmern zu gewinnen. 
eserven auf diesem wichtigen Gebiet der unmittelberen Begegnung mit 

der arteibasis haben wir nach wie vor bei iirksamkeit von zahlrei
chen unktionsträgern (z .B. Ii tglieder des Kreisvorstandes oder b
geordnete) in ihren eigenen bz 'l . in anderen Ortsgruppen. 
Sehr viel Zeit investieren wir weiterhin für die usgestaltung der 
differenzierten rbeit . 
Einen besonderen Stellenwert nehmen dabei die Funktionalorgane des 
Kreisvorstandes, die Beratergruppen , ein . 
Die dort praktizierte aktive Tätigkeit von fachlich fundierten Unions
freunden zu aktuellen kommunalpolitischen äufgaben des St adt- und Land
kreises versetzt uns zunehmend in die Lage , mit der Vorschlagstätig
kei t das Pr'ofil der CDU als staatstragende Partei im Territorium 
weiter auszuprägen . 
So trafen sich kürzlich die Beratergruppen " ommunalpolitik" und 
11 ulturpoliti~11 , um in ihren Zusammenkünften einerseits Vorschläge 
zur nächsten Tagung der Stadtverordnetenversammlung zu Fragen des 
Handels und der Versorgung zu unterbreiten bzw . zur ' •. eiterentwick
lung der Naherholung und der funktionellen ufgabe von lätzen und 
Parkanlagen im Stadtgebiet längerfristige Konzeptionen zu ent1ickeln . 
Nicht zuletzt ist es uns auch gelungen , durch diese fach- und ergeb
ni sorientier te ~rbeit weitere ersönlichkeiten unseres Kreisverban
des, wie z.B. den ..... usikalischen Oberleiter an: Theater der Stadt, in 
das aktive Parteigeschehen mit einzubeziehen. 
In ähnlicher rt und 'Veise gestalten wir die rbei t mit Unionsfreunden 
aus Handwerk und Gewerbe, aus der ·virtschaft und der Landwirtschaft . 
Vielfach können wir 'lilie dabei auf die persönliche Unterstützung durch 
die •itglißder des Bezirkssekreteriates bauen . 
Im vor uns liegenden Zeitraum werden wir uns noch zu schulpolitischen 
Fragen in us~ertung des Rundtischgespräches beim SHV und des • Pä
dagogischen Kongresses mit Unionsfreunden Lehrern und Elternvertretern 
unter Teilnahme des tadtschulrates verständigen sowie eine Beratung 
mit Unionsfreunden aus er Ln -, nahr sgUter- und Forstwirtschaft 
durchführen. 
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Sehr große Beachtung fand im Rahmen der ffentlichkeit auch unsere 
gemeinsam mit der Luthergemeinde durchgeführte Gedenkveranstaltung 
zum 50 . Todestag von farrer Paul Schneider am 14 . 06 . 1989 im Luther
haus der gastgebenden Kirchgemeinde . 

Zur weiteren rofilierung unserer gesamten eitungstätigkeit soll 
besonders die ganztägige Anleitung des Kreisvorstandes für die Orts
gruppenvorsitzenden am 18 . 09 . 1989 beitragen . 
Gerade durch die Hauptreferenten dieses Tages , unseren Bezirksvor
sitzenden und den 1 . Sekret„r der SED- Kreisleitung, erwarten wir 
wesentliche Impulse mit Tiefenwirkung für die weitere politische 
rbeit in dieser wechselvollen und ereignisreichen Zeit . 

A.m chluß dieses Informationsberichtes noch einige Bemerkungen zur 
zur ufgabenerfüllung im .ahmen des Leistungsvergleiches . 
Trotz aller von außen einwirkenden robleme konnten uir im r.:onat 

ugust 5 neue .:itgl~eder gewinnen , sodaß insgesa~t auf 24 neue l it
gliederunsere derzeitige Jahresbilanz angestiegen ist . 
Dieses Ergebnis entspricht zwar nicht der Zielstellung, doch damit 
gewährleisten wir eine le ichte effekt i ve Entwicklung des Gesamtmit 
gli ederbestandes . 
Wesent lich er ns t er scheint auf diesem Geb i et die Lage in den anderen 
Parteien zu sein , wie es erst kürzlich in der Sekretariatssitzung der 
Nationalen Front durch Kreissekretäre der befreundeten arteien zum 
.,..usdruck kam . 
Bei uns halten sich zur Zeit ~die bgangsarten wie ustritte , 
Streichungen und usschluß noch in Grenzen . 

• Im Zuge der Stärkung und Festigung der Partei ist es uns gelungen , 
nach der Ortsgruppe Jö nitz nun auch die erst im Jahre 1985 gegrün
dete Ortsgruppe Neundorf mit Neuaufnahmen stabil zu ent ickeln . 
Eine Fehlposition bleibt jedoch nach wie vor bei der Gründung einer 
neuen Ortsgrup e zu verzeichnen . 
nsätze dazu sind zwar vorhanden , wobei aber mit der Gründung einer 

neuen Ortsgrup e die Lebensfähigkeit der bestehenden Ortsgruppe in 
der r1achbargemeinde zu stark gefährdet ist . 
In diesem Falls lautet die schwierige Devise: 

Neugründen und gleichzeitig Stärkenl 

uch der ~rbeit auf finanzpolitischem Gebiet schenken wir ständig 
große Beachtung, ob~ohl die Zielstellung in der Beitragssollentwick
lung von reichlich 1 0 ~~ Steigerung kaum erreicht werden kann . 
Trotz des relativ gut vorangebrachten Beitragsdurchschnittes von 
4 , 56 i·ark gelingt es uns nur schleppend , die lengj ährigen Lli tglieder 
zur Erhöhung ihres Beitrages zu überzeugen . 

Kenntnis genommen : /
1 

;:~;L;_, 
~stmann 

11.i t freundlichem.. Unions ruß 

/~„; ' '/ 
~'Schmidt 

' Creisseh:retär 

\ 

~reis'vor sitzender 

• 
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9900 Plauen 
Bohnhofstro6e 18 

Den 

_J 

sch./en 07 . März 1989 
Betreff : 

Informationsbericht zum 08 , März 12§2. 

Liebe Unionsfreunde ! 

Ein umfangreiches Paket an A.rbeit liegt in den reichlich 2 1:0-
naten des wichtigen Jahres 1989 bereits hinter uns . 
Es war besonders geprägt durch die grundlegende Vorbereitung von 
bedeutenden gesellschaftlichen wie perteilichen Ereignissen -
den Kommunalwahlen und den Jahreshauptversam, lungen . 
Dieser 'rote Feden' bestL.„„t ·:10i te,ehend des Gesc.tehen in der ge 
samten Vorstandstätigkeit des Kreisverb n es lauen , 
Ein sehr gu t praktisch nutzbares ' Handwvfkzeug' ist uns dabei mit 
den Aussagen und Beschlüssen der V. Hauptvorstandstagung gegeben. 
Neben dem Referat Ges Parteivorsitzenden war es maßgeblich der 
Bericht des Präsidiums des Hauptvorstqn~ es von . Heyl , der uns 
vertieft die nregung gab , mit unseren Ortsgrup.., .envorsitzenden 
am 23 . 01 . 1989 eine detaillierte Anleitung durchzuführen sowie 
am 13. 02 . 1989 in einer er 1eit rten Kreisvorstandssitzung mi t 
knapp 60 Teilnehmern , darunter der leitende Pastor der ev .
methodistischen Gemeinde als Gast, die grundlegenden ~ufgaben für 
die politische Arbeit unserer Ortsgrup1en ausführlich zu be-
sprechen . 
Dabei können wir bereits heute nach den ersten Jahreshlluptver
sammlungen 1989 feststellen, daß die im ei;enen Maßnahrr..eplan 
präzisierten Festle~ungen durch8US eine breitgefächerte Resonnnz 
bei den Unionsfreunden gefunden haben . In erster Linie zeigten 
sich die jüngeren Vorstandsmitglieder trotz vielfacher Probleme 
des Lebensalltages sowie des vorhandenen Desinteresses in den 

- ortsgruppen , willens und bereit die Zügel zur territorialen 11it 
arbeit verst &rkt in die Hände zu nehmen . Ein umfangreicher und 
stabiler Kern von Unionsfreuncen hat sich somit in den letzten 
Jahren her~usgebildet, der durch~us schon mmf Blick euf die 
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Parteiwahlen im Jahre 1990 in der Lage sein kann , die neuen An
forderungen unserer Zeit sachlich-offensiv zu differenzieren 

' und mit eigenem spezifischen Profil für unsere Partei territorial 
nutzbringend zur firkung kommen zu lassen . Unabdingbar setzen 
wir dabei natürlich auf eine weiterhin sinnvolle Synthese von 
Erfahrung und drangvoller Offensive - von letztendlich auch im 
Parteigefüge spürbarer echselwirkung an Kontinuität und Er 
neuerung . 

Gerade die in jüngster VergPngenheit im Hause des Hauptvorstandes 
in Berlin stattgefundenen Taguhgen haben doch eindrucksvoll die 
positiven Entwicklungen innerhalb unserer Partei durch die 
Planung und Verwirklichung von neuen konstruktiven ktionen ver 
gegemvär tig t . 

fir sollten jedoch hierbei die uffassungen unserer pmlitisch 
einsatzbe_eit und sensibel denkenden Unionsfr€unde nicht außer 
acht lassen , die im Zusammenhang mit den jeweiligen Veröffent 
lichungen in der Parteipresse darauf verwei~en , daß doch gerade 
wir als eine Partei von Christ.an absolut keinen Grund hätten , 
nicht auch immer den vollen ortlaut unserer Tagungen den Lesern 

anzubieten . Denn wenn von einerseits mündigen Bürgern gesprochen 
wird , dann sollte man andererseits dieses elementare Grundrecht 
an Informatioh diesen Bürgern auch zum Urteilsvermögen nahe 
bringen . 

Diese Meinunc, sbildung dominiert durch•reg unter unseren aktiven 
Mitgliedern und ebenso unter vielen potentiellen parteilosen 
christlichen Freunden im Umkreis unserer Partei . So wie wir in 
den Sekretariaten, also den letzten hauptamtlich besetzten 
' Schaltstellen ', in unermüdlicher Kleinarbeit lind zeitaufwendiger 
Bereitschaft für die Mo tivation unserer Unionsfreunde Sorge 
tragen müssen , so sollte die zentr8le Unterstützung in diesem 
Prozeß echter demokratischer ~rtvermittlung gerade auch von 
unserer Parteipresse zur fruchtbaren Unterstützung des 11 /urzel 
bodens1• noch konkreter wirks.:m werden a 

.renn wir uns im Kreisverband Flauen die A.nalyse zur JEJhres
statistik für 1988 betrachten , dann können wir zum Teil erneut 
auf gute Ergebnisse verweisen . Gerade die 4-1 Neuaufnahmen stellen 
einen beachtlichen SpitzenwJrt dar, sodaß basierend auf dieser 
Zahl erneut eine effektive Steigerung des Gesc.mtmitglieder 
bestandes um 19 Mitglieder auf nunmehr 519 erfolgen konnte . Zu 
hoch sin~ uns dabei allerdings die sogenannten beeinflußbaren A.b
g äni:;-e lmfinsP-esamt 14- . Jedoch müssen wir uns beigenauen A.bwägen 
:::> :.::> :.::> 
vor Augen halten , daß der Mitgliederbestand einer politischen 
Partei ein dynamisches Gebilde von Mensc~en ist und sehr direkt 
von den vielfältigen Ereignissen in unseren Tagen im Brennpunkt 
von direkten gesellschaftspolitischen useinandersetzun~en be 
einflußt wird . 
Das soll kein Entschuldigunssplädoyer für diese A.bgänge sein , 
sondern nöchdrücklich auf die zunehmende Verantwortung für 
unsere tägliche politisch-ideologische , politisch- organisatorische 
und kaderpolitische rbeit hinweisen . 

Im Leistun~svergl~ich der Kreisverbande für 1989 werden betref f s 
des materiellen nreizes durch: us neue \1ege seitens unseres 
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Bez i rks sekre t r i a t es gegangen . 

: n oOllte jedoch trotzdem bei ständigen Gehe t3beZÜPen für die 
jederzeit mit ihren Kreisverbänden verläßliche rbei~ leistenden 
iterbeiter wesentlich grpßzügiger und schneller die mögliche 

Zahlungsspanne auslasten . 
Denn davon erfdhrt das im richtigen Ma stab angewandte echsal
verhaltnis von Leistungsforderung- und Lei,tungserfüllung seine 
entscheidende Zugkraft irr. professionellen rbeitsstil des aktuel 
len Parteiftmktion rs . 

ehr ~rfreulich is t bei uns der ·eitere Verjüngungsprozaß zu 
werten . So befinden sich in g~s mt 363 Cnionsfreunde = 69 , 9 % 
i m A.lt sbereich von 18 bis 50 Jahren , davon wiederum 1')3 Ur.ions 
freunde = 23 , 7 % in dar ~ubrik 18 bis 30 Jah~e . Im enten~lter 
sind im reisverb nd Plauen 2c , e % der Unionsfreunde . 
Damit liegen wir untei.• dem Durchschni tts·vrert von Bezirk und 
Republik . 

Daraus erwachsen bar für die Gestaltung unserer künfti3en Par 
teiarbeit neue a st''be hinsichtlich kader oli tischor .... rforde;:
nisse und , irks ~keiten . Vorallem sind hierzu natürljch lang
fristig an..,,slegte, 11et::iodisch vorbe eitete und...,stäntlig analytisch 
vufbereitete Leitun~sentschei ungen durch des Sekretariat und 
den r eisvorstand bis hin ZU den Orts~rup envorständen not -

endig und ls Handlungsbedarf in die praktische Tat umzu
setzen . 
Bei einer g nauen Betrachtung müssen wir jedoch festat llen , daß 
nur .renige Union3J.reunJe diesen nforde.rungen in jhrer partei 
lichen sstrahlung gerecht werder-
D be i stellt sich immer lieder die Frtig : Haben diese vielfach 
solide qualifizierten Unionsfreunde das Vertrauen in ßie Partei 
oder eher schon in unseren sozialistiuchen Stav t verloren? 

enn das z rni te hier und da bereits der Fall sein sollte , lann 
müssen 1ir als Partei ihnen neuen ut geben für christlich 
orientierte Tatbereitschaft in Verbindung mit persönlicher ertig 
keit in der soziali stischen Gesellsch ft und in den Dimensionen 

irklicher sozialisti~cher Demokratie . 
Das ges mte Umfeld der ahlbewegung , und ger"'G.e jetzt die "heiße 
hase" des ·:ahlkampfes in den Farben der DD:: , :;eben uns dufür 

genug nknüpfuni;z spunkte . Lnmi ttelbar vor Absc .• l i.;ß r1 er üfu..n.g 
der Kandidaten in 0en rbeitskollektiven bis 08 . 03 . 1989 könn9n 
, ir konstat i Jr~n , daß sowohl bei r Stadtverordn-t3nversammlung 
(von 16 auf 2 ) und be i w Kreistag ( von 6 auf 1 0 ) durch je1 eilige 
~ufstockung~n Lend ts rhöhun~en zu v9rzeichnen sind , jedoch 
auch bei den Gemeindevertretun~en erneut eine Steigerung um 4/1 

andaten gegenüber 1984 im Visier ist . Besonde•s wertvoll ist 
die usdehnung der 1 litischen iirksamkeit uf nunmehr 19 selb 
stündige Gemein en i fi1 Lendkreis lauen . Allerdines muß bis zu 
letzt größte ufmerKs~~keit bei der ufstellung der ndidaten-

listen für die Gemeindevertretungen geboten sein , da sich einige 
Bürgermeister nicht an die einger8ich~ en Vorschläge bzw . an die 
mi t dem Rat des Kreises abgestimmten Vorstellungen gehalten 
haben . 
Leider h tten auch «ir in der Gemeinde ieischlitz die '.bl'ehnw1g 
einer Uni onsfreund i g im rbeitskollektiv zu verkraften , wobe i 
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· n d · '"'e F 11 ~~t.lt d · Z · · f · · d · O i 13u m a e as innere erwur n1s in ieser rtsgruppe 
eine sogenannte "G1•ßtwanderung11 beim Kandi da tenvorschlög zu
stande kam . Jd t viel Kraftaufwand gelang uns dann durch die 
verbung eines neuen Unionsfr eun~ es die Lösung des roblemfalles, 
obwohl generell 3 weitere Unionsfr eunde von nfang an in der 
Lage gewesen wären, diese Kandi datur auszuüben . 

Diese zeitaufwen~i ~en Y...raftakte reduzieren dann natürlich die 
] öglichke i ten bei den a nd eren wichtigen Erfüllungskennziffern 
der Parteiarbeit . 

Dazu zählen für uns in erster Li:üe d ie 1.itgliedergewinnung , die 
Stärkung kleiner Ortsgruppen im Landkreis , die langfristig an
gelegte Gründung einer n e uen Orts-=>ruppe sovlie die Erfüllung der 
finanzpolitischen ufgaben . 
Vieles drückt sich d nn in realistischen oder weniger reali 
stischen Zahlen aus . 
Doch das , was in kein konkretes Z~hlenformat zu bri n gen ist, je 
doch in\ eiten Zügen jie Ausstrahlungskraft und Erlebbarkeit 
unserer Partei!Hbei t bestimmt , wollen wir in gleichem Maße fördern 
und entwickeln . 

Hierbei meine ich die inhaltliche Transparenz der Part~i arbeit , 
ob bei den l itgliedervsr s nmlungAn , in den Beratargrup}en, in 
weitoren differ enzi erten Beratungen sowie i n den persönlichen 
Gesprachen mit den itgliedern , gerade dort weiter zu entwickeln 
und bei einer gemeinsamen ellenlinie auf ged nkliche und an
wendungsberei te Tiefenwirkung bei den Unionsfreunden zu bringen . 

Bei alle d em müssen ,: ir lernen, offensiv mi teina nd qr umgehen zu 
kön~en , achbares von Unmachbarem zu unterscheiden . 

Die geistig- moralische Grundlage dazu ka nn im Endeffekt nur in 
einer guten Kultur des Miteinanders , sowohl unter den itgliedern 
unserer artei , als auch im Verhctltnis zu weltanschaulich anders 
denkenden gesellscha ftspolitisch aktiven Menschen in unserem 
Lande und darüberhinaus , geschehen . 

Kenntnis genommen : 

~~ 
Kr isvorsitzender 

it Unionsgruß 

/, OZr 
Schmidt 
Kreissekretär 
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Informationsbericht zum 8. Februar -1989 

Liebe Unionsfreunde! 

[\ , • • , 1 •. 
~.) J ' t 

l.J u \.!.'--

L ~c., 

Datum 

8. Febr. 1989 

zu 1. Verwirklichung der Beschlüsse des Hauptvorstandes 

Die 2. Hälfte des Jahres 1988 und der Beginn des Jahres 1989 ver
langte von uns eine erhöhte Einsatzbereitschaft in Vorbereitung 
der Kommunalwahlen. Unzählige persönliche Gespräche mit Unions
freunden waren notwendig, um sie zu einer Wiederkandidatur, bzw. 
geeignete Unionsfreunde für eine Neukandidatur für den Kreista&.:.. 
die 4 Stadtverordnetenversarnmlungen und vor allem für die Gemeinde
vertretungen, zu gewinnen. Besonders große Probleme bereitet uns 
die Absicherung der zwei Stadtratfunktionen in den Städten Mylau 
und Netzschkau. Zum Jahreswechsel gelang es uns, beide Funktionen 
mit geeigneten Kadern besetzen zu können. 
Große Sorgen bereitet uns auch das Finden geeigneter Unionsfreunde, 
die bereit sind, die Funktion eines WBA- bzw. OA-Vorsitzenden zu 
übernehmen. Obwohl viele Unionsfreunde im WBA aktiv mitarbeiten, 
insbesondere großzügige Nachbarschaftshilfe leisten, bei Mach-Mit
Einsätzen und bei der Bürgerinitiative "Schöner unsere Städte und 
Gemeinden" Vorbildliches geben, fehlt die Bereitschaft, den Vor
sitz eines WBA oder OA zu übernehmen. Unser vorrangigstes Ziel 
ist es, bis zur Wahl noch einen geeigneten Unionsfreund dem Sekre
tariat des NF vorzuschlagen. 
Stolz sind wir darauf, daß in unserem Kreisverband gegenüber 1984 
zur Wahl 1989: 

- 5 Unionsfreunde mehr auf CDU-Mandat kandidieren werden, 
(In 2 Gemeinden erstmals als CDU vertreten!) 

Darüber hinaus gelang es uns, 4 Unionsfreunde mehr über Fremd
mandat in den Volksvertretung§.!! unterzubringen. 

Bankkonto: Stootsbonk der DDR Krelsflllole Reichenbach 5851-30·50 · Fernsprecher : 2650 • Post1chlleßfoch 28 
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Dadurch, daß wir mit dem Einholen der Bereitschaftserklärungen 
bereits unmittelbar nach den Jahreshauptversammlungen 1988 be
gonnen haben, konnten wir dieses gute Ergebnis erzielen. 

Zur Vorstandstätigkeit 

Auf unserer am 26. 01. 19ß9 , unmittelbar nach der EBVS stattgefundenen 
Erweiterten Kreisvorstandssitzung mit Ortsgruppenvorsitzenden 
hauptamtlichen Funktionären und Leitungskadern wurden die Aus~agen 
der V. HVS tiefgründig ausgewertet . 
Allen Unionsfreunden wurde verdeutlicht , daß gerade in Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen und Kommunalwahlen sowie des 40 . Grün
dungstages unserer Republik wiederum erhöhte Aufgaben vor uns 
stehen, die es gilt , zu bewältigen. 
Dazu gehört aber auch besonders die forcierte Parteiarbeit, spe
ziell die Gewinnung neuer Mitglieder und Gründung einer neuen 
Ortsgruppe (bis 40 . Jahrestag der DDR) und Anhebung von 1mitglieder
schwachen Ortsgruppe fi/. Für unseren kleinen Kreisverband stehen bis 
zum heutigen Tag 4 Neuaufnahmen zu Buche . Zumeist obliegt die Werbung 
den hauptamtlichen Mitarbeitern . Die Unterstützung der ehrenamt
lichen Unionsfreunde, besonders der Kreisvorstandsmitglieder, könnte 
besser sein . Unmittelbar nach der Wahl 89 werden wir mit der Vor
bereitung der Jahreshauptversammlungen und der KDK 1 990 beginnen . 
Besonders machen siet: Kaderveränderungen im Kreisvorstand und einigen 
Ortsgruppen notwendig . 

Zur Arbeit mit den Beratergruppen 

Im Dezember 1988 konnten wir zu den 2 bereits bestehenden und 
relativ gut arbeitenden Beratergruppen Handel und Versorgung 
und Handwerk und Gewerbe die Beratergruppen Bildung und Erziehung 
sowie Umwelt - und Naturschutz ins Leben rufen . 
Beide haben auf ihrer ersten Sitzung konstruktive Vorschläge der 
weiteren Arbeit unterbreitet . (konkrete Arbeitspläne sind in Vor
bereitung) Unser Zi el ist es, noch vor den Wahlen die Berater
gruppen "Kommunalpolitik" und "Kirchenfragen" zu gründen . 
In der erstgenannten Beratergruppe sollen vor allem unsere lang
jährigen erfahrenen Abgeordneten und haµptamtlichen Funktionäre, 
die "Neuen" in ihre bevorstehenden Aufgaben, Rechte und Pflichten 
einweisen und ihnen für ihre künftige Tätigkeit aus ihren Erfah
rungen gute Ratschläge mitgeben . Sinn und Zweck der Zusammenkünfte 
wird natürlich auch sein, dem Staatsapparat verwirklichbare Vor
schläge zu unterbreiten . 
Wir können sagen, daß sie~ die Zusammenarbeit mit kirchlichen Amts
trägern gegenüber der Vorjahre bedeutend verbessert hat . Besonders 
zum Pfarrer Scholz (Kat~ .) besteht ein gutes Verhältnis . Das Gleiche 
können wir auch von Vikarin Hauffe (evang . ) berichten . Sie nahm 
an unserer Weihnachts- bzw . Jahresabschlußfeier teil und hielt 
bereitwillig Worte zur Adventszeit, was bei unseren Unionsfreunden 
sehr gut ankam . Als Dank dafür wurde von den 45 anwesenden Unions
freunden spontan 337,00 Mark für die Aktion "Brot für die Welt" 
gespendet . Dies wurde der Vikarin persönlich übergeben. 
Ein positives Beispiel bietet auch die Ortsgruppe Netzschkau. Ge 
meinsam mit der Jungen Gemeinde haben sich die Mitglieder der 
Ortsgruppe das Ziel gesetzt, ca . 1 ha forstwirtschaftlicher Nutz
fläche mit Setzlingen wieder zu bepflanzen . Besonders in Netzschkau 
und in Mylau besteht ein gutes Verhältnis zwischen der kirchlichen 
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Amtsträgern und der CDU-Ortsgruppe . 

2. Meinungsbildung der Unionsfreunde und parteiloser christlicher 
Mitbürger 

Auf Mitgliederversammlungen, aber auch in persönlichen Gesprächen 
kommt immer wieder zum Ausdruck, daß die Friedensinitiativen, 
ausgehend von M. Gorbatschows Politik, eine hohe Wertschätzung 
geniesen. Unermüdlich werden von seiten der SU Vorschläge zur 
Abrüstung unterbreitet und konsequent verwirklicht . (z . B. Abzug 
aus Afghanistan) Erfreulich ist auch , daß die DDR und andere 
sozialistische Bruderländer der einseitigen Verminderung der kon
ventionellen Truppen in der SU eigene Beiträge folgen lassen . 
Jetzt liegt es an den Nato - Staaten, gleichwertiges entgegenzu
setzen . Hierbei spielt aber auch eine bedeutende Rolle, ob der 
neue Präsident der USA Bush auf das gelegte Fundament Reagons und 
Gorbatschows weitere Bausteine zulegen wird . 
Mehr noch im Mittelpunkt der Diskussionen stehen die Vorgänge im 
sozialistischen Lager ( bez . Rumänien, Jugoslawien, Ungarn , Polen 
u . a . Staaten ) und auch in diesem Zusammenhang die Situation in 
unserer Republik . 
Kritsich wird die mangelnde und verzögerte Information unserer 
Medien über diese Vorgänge angesprochen . Viele orientieren und in
formieren sich deshalb über andere Medien s chneller und umfassender . 
Trotz der Richtlinie der 7 . Tagung des ZK, sind weiterhin viele 
besorgt darüber , wie es besonders in wirtschaftlicher Hinsicht 
vorwärts gehen soll . 
Gerade auf unseren Mitgliederversammlungen und~persönlichen Aus 
sprachen kommt immer wieder Unzufriedenheit trotz sozialpoli
tischen Maßnahmen , der großzügigen Wohnungspolitik und ·der .Voll
beschäftigung zum Ausdruck , besonder bei der ländlichen Bevölkerung . 
Erbrachte Eigenleistungen der Dorfbevölkerung bei Werterhaltung, 
Verschönerung, Wasserleitungsbau und anderen Maßnahmen sind wert 
mäßig weitaus höher als in den Städten . Oft fehlt es dabei an not
wendigen Materialien und der Unterstüt.zung von staatlicher Seite . 
Gute Vorhaben und Ratsbeschlüsse von Gemeinden werden auf grund 
anderer "wichtigerer Vorhaben" von übergeordneter Stelle zunichte 
gemacht. 
Auuh die Reisemö lichkeiten ins sozialistische Ausland und die 
neuen Regelungen im Grenzverkehr Ein- und Ausfuhrbestimmungen), 
besonders zwischen DDR und CSSR werden negativ beurteilt . Während 
die langerwarteten gesetzlichen Regelungen im Reiseverkehr ins 
nichtsozialistische Aus.land an;fangs begrüßt wurden , gab es letzt
endens keine großen Verbesserungen (z . B. gemeinsame Reisen von 
Ehepartnern) . Es wird die Hoffnung zum Ausdruck gebracht , daß sich 
in beide Richtungen (SW und NSW) weitere Fortschritte abzeichnen 
mögen . 

Sonstiges 

1 . Obwohl uns die Situation in der Papierfrage und die begrenzte 
Auflagenhöhe der ''Neuen Zeit" bekannt ist, müssen wir gemeinsam 
nach Möglichkeiten suchen, um vor allem den Unionsfreunden , 
welche 1989 neu in hauptamliche Funktionen eintreten oder als 
Volksvertreter auf Mandat unserer Partei neu kandidieren , den 



' • 

• 

4 

Bezug unseres Parteiorganes zu sichern. 

2. In Beantwortung der Anfrage des Unionsfreundes Wiedemann 
(Abtlngs-Leiter bis SHV) in seinem Schreiben vom Dez. 1988 
(Eingang 27. 12. 88) zur "BrunnenverordnUQg" haben wir «:i:E:Rs: uns 
in Verbindung gesetzt - Unionsfreundin Karin Wilde - (Bürger
meister in der Gemeinde Schönbrunn) brachte uns die Zuarbeit, 
da diese sich auf diesem Gebiet am besten auskennt. 
Anbei senden wir eine Abschrift als Anlage und nehmen an, 
Euch etwas geholfen zu haben. 

Anlage 
Abschrift 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

~/J. 
Labisch 
Kreisvorsitzende 

Knorr 
Kreissekretär 
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An Kreisvorstand der CDU 

Betr. Brunnen 

Laut "Das geltende Recht",Ausgabe 1985,S.J65m (unter 46 Wasser
wirtschaft) ist das Gesetzblatt 102 von 1951 gültig! 

Nur dort, in der sogn.Brunnen-VO ist von "Brunnen" die Rede . 
Das Wasser esetz von 1982 verwendet das Wort überhaup t nicht 
mehr, es ist hier nur einmal von "Eigenversorgungsanlagen" die 
Rede. Da 1 . no ch1nicht alle Bürger der DDR an zentrale Wasser
versorgungsan~lagen angeschlossen sind und da 2.nach wie vor 
jedes Wasservorkommen nützlich und unverzichtbar ist, sollte 
für unsere Brunnen etwas getan werden . Die Trockenheit des 
letzten Sommers hat uns überdeutlich vor Augen geführt, wie 
wichtig Brunnen sein können. Der eine Satz im Wassergesetz, 
daß mit Wasserschadstoffen so umgegangen werden muß, daß das 
Wasser nicht beeinträchtigt wird, ist unseres Erachtens ungenü
gend . 
Im § 9 des og . Gesetzes 102 heißt es auf Seite 799 : 
"Der Abstand des Brunnens von Bodenverunreinigungen jeder 
Art ••• soll nicht weniger als lo Meter betragen . Von Senkgruben, 
und anderen Einzelanlagen zur Abwässerversickerung oder Unter
grundverrieselung müssen Brunnen einen Mindestabstand von 
Jo m haben und möglichst grundwässerstromaufwärts davon liegen . " 
Analog dazu hat sich durchgesetzt, daß beim Aufbringen von 
flüssigem Dünger, Gülle oder anderen Stpffen ebenfalls dieser 
Abstand gefordert .wird . Es gib t genügend Erfahrungen, daß bei 
den heute anfallenden Mengen an Schadstoffen diese Abstände 
nicht ausreichen . Einerseits hat die Landwirtschaft Schwierig
keiten, genügend Flächen für die Verwertung ihrer Abprodukte 
zu finden, andererseits aber gibt es noch viele Brunnen mit 
teilweise erheblichem Wasserangebot, das geschützt werden 
muß unabhängig davon, ob es Trinkwasserqualität aufweist oder 
nicht . Die teilweise geäußerte Meinung , daß nur TGL- gerechte 
Brunnen zu schützen seien, ist abzulehnen . In Diskussionen 
äußerten Bürger sich dahingehend, daß j ahrzehntelang niemanden 
interessierte·, auf welche Weise sie zu ihrem Wasser gelangten . 
Es müßte festgestellt werden, wieviele Brunnen mit welcher 
Wasserqualität insgesamt vorhanden sind , wie sie genutzt 
werden , um dann eine DB zum Wassergesetz zu erarbeiten , die 
sich speziell mit den Brunnen befaßt . Aus unserer Sicht ist 
das notwendig . Es müßte auch eindeutig gesagt werden, daß 
Brunnen zu ergalten sind und das auch bei Anschluß an zentrale 
Anlagen . 
Es mag entsprechende TGL geben , aber die sind ja dem einzelnen 
nicht bekannt . 
Wir glauben, daß auf diesem Gebiet in den letzten J ahren viel 
"gesündigt" wurde und möchten , daß eingegriffen wird , bevor 
es zu spät ist . 

f . d . R. d . A . 

rlstfl&.lemo~rotlsc:he Union 
Deutschlands 

;lllWl•rband Rti~enbooh 
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I n f o r m a t i o n s b e r i c h t 

Die Ereignisse in der DDR nach dem 7. Oktober prägen die Meinung 

unserer Unionsfreunde, parteiloser Christen und aller Bürger in 

Stadt und Land. 
Die derzeitige Situation in unserem Land verlangt von uns, den 
Mitgliedern der CDU, daß wir uns ständig zur Meinungsbildung mit 
aktuellen Fragen unserer Zeit auseinandersetzen. 
Der Brief aus Weimar war ein Zeichen, das vom Hauptvorstand nicht 

verstanden wurde. Die erste Reaktion des HV war falsch und das lange 
Abwarten abträglich für unsere Partei und brachte uns Austritte. 
Am 23. 10. 89 führten wir die Eröffnung des Politischen Studiums 
im Kreisverband durch. Dort wurde die Erklärung des Kreisvorstandes 
verlesen und bestätigt. 
In ~er Diskussion des Polit. Studiums, in Gesprächen und den 
Mitgliederversammlungen, auf der Straße bei Demonstrationen und 
bei Foren wurde die Meinung unserer Freunde dargelegt. 

Der Hauptvorstand unserer Partei hat nach dem 7. Oktober lange Zeit 
keine eigenständige Meinung geäußert. Zu lange wurde damit gezögert. 
Die Stellungnahmen der CDU am Anfang waren nicht konkret eher 

allgemein. Unsere Unionsfreunde hofften auf eine klare Aussage -
diese aber blieb aus. Unter Leitung von Gerald Götting ist die CDU 
nicht eigenständig geworden, es ging nicht auf - sonder abwärts. 
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Deshalb auch die Forderung einer Veränderung in der Leitung der 
Partei. Zuviele Zugeständnisse an die SED wurden gemacht. Es wurde 
nicht protestiert sonder nur genickt. Unsere Partei sollte sich 
mehr dem "C" zuwenden und die demokratischen Reformen unterstützen, 
die sehr, sehr notwendig sind in unserem Land. Von der Regierung 
brauchen wir vertrauensbildende Maßnahmen auf allen Gebieten. 
Zu lange wurde von den Medien anders und falsch informiert. Das 
Vertrauen der Bürger ist nicht mehr vorhanden zur derzeitigen 

Regierung, solange nicht Taten sichtbar sind. Die persönliche 
Sicherheit in der DDR muß gewährleistet sein und es darf keine 
Bespitzelung der Menschen im eigenen Land durch die "Stasi" geben. 

Die Kirchen haben sich mehr profiliert als die CDU. Konnte das, in 
dieser Umgestaltung, nicht von der CDU erfolgen ? 
Die Versorgungslage, besonders in den kleinen Städten und Land
gemeinden ist miserabel. Es wird gefordert, Privilegien abzubauen 
und die "besonderen La.}'idenstraßen" für die Regierung aufzulösen 

und die Waren der gesamten Bevölkerung zukommen zu lassen. Die Be
vorzugung von Berlin muß abgebaut werden auf allen Gebieten, denn 
auch andere Städte benötigen dringend Hilfe u. a. auf dem Gebiet von 
Bau- und Wohnungswesen. Noch vor dem Positionspapier des Hauptvor
standes wurden Forderungen unserer Freunde aufgegriffen und formuliert 
so z. B. 
- Änderung des gesamten Wahlsystems, 

Veränderung bei der Aufstellung der Kandidaten, es darf kein fest
gelegter Schlüssel vorgegeben werden. Dem Vorzug muß fähigen 
Bürgern gegeben werden. Mehr Offenheit in der Vorbereitung der 

Wahlen . Aufklärung über gültige-, ungültige- und Gegenstimmen 
bei den Wahlen 

- keine Bevormundung im Demokratischen Block durch die SED 

- Führungsrolle der Arbeiterklasse " J A " aber nicht der SED 
- Abbau des Parsonenkults 

- Änderungen zum Strafgesetzbuch, wo auch Bürger das Recht haben, 
gegen den Staat zu klagen 

Leitung der Betriebe und Kombinate in die Hand fähiger Leute geben 
ohne Bevormundung durch die SED 

- Vorschlagstätigkeit in der CDU verbessern und diese nicht an den 
XII. Pr der SED sondern an die Kommissionen der Volkskammer weiter
leiten 
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- Die politische Arbeit gehört in die Hände der Parteien und nicht 

Massenorganisationen 
- Die Wertigkeit der polit. Parteien muß überdacht werden und ob 

die Nationale Front als erforderliches Gremium zu einer effektiven 

Arbeit noch notwendig ist 
- Abschaffung der Kampfgruppen 

Die Gefahr der Herausbildung rechtsextremistischer Gruppen, aus 
der derzeitigen Situation, muß ebenfalls beachtet und strengstens 
entgegengetreten werden. 
Die Aussage von E. Krenz auf der Pressekanferenz in Moskau: Die 
Erneuerungen in der DDR sind Verdienst der SED ist eine Lüge. 
Viele Freunde hatten mehr Ehrlichkeit und auch das Einsehen von 

Fehlern seitens der SED Führung erhofft. 
Die Positionen zum "Neuen Forum", die von Wolfgang Heyl dargelegt 
wurden, fanden bei unseren Freunden Anerkennung, da die Forderungen 
dieser Bürgerinitiative mit den unseren übereinstimmt. 

Das Positionspapier, wenn es auch spät kam, bildet die Grundlagen 
für eine offene Diskussion und dient zur Anregung, Vorschläge zu 
unterbreiten. Unsere Freunde sind gern bereit, auf diesem Gebiet 
mitzuarbeiten und die Ergenständigkeit der CDU zu verbessern. 

Was aber in vielen Gesprächen zum Ausdruck kommt, ist die Massen
flucht von DDR Bürgern in die BRD. Welche Möglichkeit haben wir, 
Vertrauen zu wecken und s~:iezum Hierbleiben zu bewegen. Appelle 

~ sind wirkungslos. Hier können und müssen Veränderungen in Wirtschaft, 
Reisemöglichkeiten und Gesetzgebung so schnell wie möglich erfolgen. 
Das Reisegesetz, das zur Diskussion steht, beinhaltet noch so viele 
offene Fragen. 
Genannt wurden: 

- Valuta - Umtausch ist noch nicht gekl ärt 
- Warum Beschränkung auf 30 Tage ? § 4 abs. 3 

- Warum nicht Offenlegung der Valutaein- und ausgaben der DDR 

- Neuformulierung des § 5 vom Reisegesetz mit exakten Aussagen über 
Reisezahlungsmitteln 

- Beantragungszeit von 1 - 3 Monaten wird ebenfalls abgelehnt. 
Die Bearbeitungszeit muß wesentlich kurzer sein. 
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Die immer wiederkehrenden Demonstrationen in vielen Städten der DDR 

beweisen, daß das Mißtrauen zur Regierung tief sitzt. Jahrzehnte 
hat man das Mi ßtrauen geschürt und den Bürgern die Wahrheit ver
schwiegen. Das Vertrauen kann nicht mit Worten allein, sondern durch 
Taten unterstützt, wiedergewonnen werden. Die Taten in der Wirtschaft 
können nur schrittweise erfolgen. Das sehen viele ein. Aber auf 
anderen Gebieten, z. B. mehr Offenheit in den Medien (Ansätze sind 
vorhanden), besser Warenversorgung und Umverteilung, Offenlegung von 
Fehlern seitens der SED (auch für die CDU sollte das gelten) könnten 

Fortschritte erzielt werden. 
Die Vorbereitungen für die JHV 1990 haben schon vor zwei Monaten in 
unserem Kreisverband begonnen. In den Mitgliederversammlungen wurden 
die Punkte des OGr. Programmes dargelegt, die bis Ende Oktober 
erfüllt werden konnten. Auch die Vorhaben, die noch nicht realisiert 
wurden, aber bis Ende des Jahres noch erfüllt werden sind genannt 
worden. Der Erfüllungsstand bei der Mitgliedergewinnung entspricht 
leider noch nicht den Verpflichtungen der OGr. Hier müssen alle 
Mitglieder des Kreisverbandes die innerparteiliche Umgestaltung mit 
noch mehr Engagement ausfüllen und zu einem eigenständigen Profil 
der Partei beitragen. Eine gute Maßnahme für die politische Arbeit 

mit unseren Freunden ist die neue Form des Politischen Studiums 
(Ganztagsschulung). Die Einbeziehung aller Mitglieder in die Partei -
arbeit kann nur durch gut besuchte und aktuell ausgestaltete Mit
gliederversammlungen erfolgen. Hier sind wir seit Mitte Oktober, 
bedingt durch die derzeitige Situation in der DDR, vorangekommen. 
Die Teilnahme der Mitglieder an OGr.-Versammlungen ist gestiegen 
und Meinungen und Vorschläge wurden eingereicht. Zur organisatorischen 
Vorbereitung wurden alle OGr.-Vorsitzenden angesprochen bzw. ange
schrieben zwecks Wiederkandidatur. In den OGr., wo der OGr.-Vorsitz 
offen ist, müssen Gespräche geführt werden zur Besetzung dieser 
Funktion. Die Termine für die JHV im Januar, Februar 1990 werden 
den OGr. als Vorschläge vom Kreissekretariat unterbreitet 
(für jede OGr. zwei Termine) um abzusichern, daß an jeder JHV ein 
Mitglied des Sekretariats teilnehmen kann. 

Weiterhin wurd vom Kreissekretariat eine Konzeption erarbeitet und 
an die OGr. weitergeleitet zur Gestaltung des 

$1"-ft~*~ 
Schlim1'ert 
Kreisvorsitzender 

Scheiner 
Kreissekretär 
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Rochlitz, den 9. 5. 89 

: n f o r m a t i o n s b e r i c h t 

Die rffeinungsbildung ist zum Zeitnunkt stark durch die Kommunalwahlen 

geprägt. Es 1vird einerseits anerkannt, da.R viele 'Wahlveranstaltungen 

durchgeführt wurden und die I\l~ öglichkei t bestand sich über die 

Kandidaten zu informieren und Anfragen zu stellen. Anderseits wurden 

diese 11· öglichkei ten nicht wie erhofft genutzt. Der größte Tei 1 

unserer Nit~lrger konzentriert sich auf den /ahlta? und die Nahl

handlung und daraus bildet sich hi=i.ufig die Meinung, da'3 diese Art 

der .Vahl als solche nicht akzentiert wird. Doch die r. asse geht zur 

fahl, da sie nicht den Eindruck erwecken wollen, dar. sie gegen den 

Sozialismus in unserem Land sind. 

Allgemein wird jedoch mehr Beweglichkeit von unserer :?olitik gefordert. 

e Dabei snj el t noch immer z. B das l ichterscheinen des Snutniks eine 

fTO re Rolle. 

Von einer größeren Beweglichkeit erhofft man sich wiederum mehr 

Initiativen und Bereitschaft in der Bevr5lkerung, ob im Beruf oder 

im kommunalen Bereich. Zu viele Administrationen, so die Meinung 

vieler, hemmen die '.Virtschaft sowie Einzelinitiativen. 

Nas unsere Freunde betrifft, so gab es ein gutes Engagement zur 

Kommunalwahl in unserem Kries. Und auch icht-wi:ihler sind kawn zu 

verzeichnen. Uns sind zum Z ei tuunkt nur zvrei ?älle bekannt. 

Die ... Tahreshauntversammlungen ;mrden bis ~.~ i tte April abgeschlossen. 

Die Beteiligung als auch das :iveau der JHV ist differenzjert, 

jedoch in der r." ehrzahl als eut einzuschi..:.tzer. 
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Die Ortsgrun"'lennrop;ramme machen deut lich , 1 rie unsere ~ i tgli eder 

ihren Beitrag zur Vorbereitung des 4C . Jahrestag der DDR leist en 

wollen . ~in hoher Pr ozentsatz unserer Freunde ging ifernflichtungen 

ein . So werden sich mindestens g2 n'J an der Verwirklichung der 

Aufgaben beteiligen . Der Blick wird bereits gerichtet auf die 

~arteiwahlen im ni=ichste'!l Jahr . Unter anderem verpflichten sich viele 

Ortseruanen neue ritglieder zu werben . Allerdings konnten w~r auch 

unsere ~ ielstellung in dieser Frage bis zur Korrmmnalwahl nicht 

erf"illen und es gilt weiter Aktivitäten zu wecl:en , um dies aufzu

holen . iir werden da'ju noch im TIIai differer..zierte Creisvorstands -

si t:o,ungen , jeweils nur mit einem Teil der K v-:_i tglieder durchf"ihren . 

Die Kommunalvrahlen waren in den ~piy ein SchvVernunkt . So wurden 

T.(andidaten -yorgestell t und ;iber die 'Z.u1d.nftigen Aufgaben gesprochen . 

Die anfangs gemachten Aussagen kamen jedoch weniger in den JHV 

zur Ansnrache als vielmehr in Einzelgesprächen . 

Die Bereitschaft auf kommunaler Sbene Aufgaben zu i.i.bernebmen ist 

nach wie vor bei unseren Freunden vorhanden . 

Besonders erfreulich ist jedoch , daß Ortsgruonen , wo wir bisher 

r~iihe hatten , sich jetzt Freunde zusarmnenfinden , um Aufgaben auf 

örtlicher .3bene zu übernehmen . 

1.'!ir können abschlieSend zu den JtfV einschätzen , daß die 7iielstellung 

erreicht wurde . da~ bei Verwirklichung der Vernflichtungen dle 

CDU in unserem h.reis vvei ter an Ausstrahlung zunehmen kann . 

Viele Fragen haben unsere Freunde zur Situati.on in den soz . Staaten, e dabei insbesondere zu Polen und Ungarn . Besonders bewegt die Frafe , 

ist Ungarn noch auf dem Veg zum Sozialismus ? Zwar gib t es noch 

überwiegend Volkseigentum in der 'firtschaft , aber mehr und mehr 

Beteiligu ng durch ausländisches Kani tal . Bedenken gibt. es auch was 

den Grenzabbau betrifft, da'3 unter Umstünden auch die Reise

m·'..iglichkei t en eingeschri::i.nkt werden . ]I i t Argwohn wird auch das 

Besondere Interesse des USA - Präsidenten Bush durch unsere ~reunde 

gesehen . 
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:>ie Ver=inderten J.eisenöfl:i chkei ten nach der 1. Durchf;,i_hrur..e-s 

bestimmung werden begrLiGt und es werden Ifoffnun~en gei:i,uf.lert, da0 

auch weiterhin Ver{nderungen zur ::1.eiseerleichterung eineef;ihrt 

werden . Es ist aber auch bei vielen die Einsjcht vorganden, dan 

auch alle diese Tu.öglichkeiten in erster Linie von der eigenen 

.!irtschaftskraft abh8.ngen und das hierbei noch viele Reserven 

vorhanden sind und viel~ auf das eigene Engagement ankommt. 

Kritisiert Hird das Verhalter. der USA und einiger , esteuronfischer 

Staaten zur l1~odernisierung der Kurzstreckenraketen und 'i.berhaunt 

zur atomaren Abschreckung. Ebenso wird die Rolle der UJA bei 

e der Unterst'.itzung der konterrevolutionären Grunnen in der .lelt 

mi~billigt. Aber es besteht noch immer die rtoffnung bei unseren 

Freunden , daß die einseitigen AbrL.istungsschri tte der soz. Staaten 

die entsnrechende Signalwirkung in der westlicher Vfel t haben \Verden . 

. 
, ', , / 

,,,J 'f P,t f?-' 

Schlimuert 
Kreisvorsitzender 

Jcheiner 
Kreissekretär 
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Große Beachtung bei unseren Freunden fand der Besuch ß . Honeckers 
am 11 . Juni in Greifswald zur ~inweihun0 des Doms und der an
schließende Br~äfwechsel . Aus den Gesprächen mit unseren 
Freunden -Jar herauszuhören , daß gegenseitige Achtung und Aner
kennung das Miteinander vertieft und verbessert hat . Toleranz 
und Verständnis soll das Zusammenwirken vJGi terhin bestimmen . 

Der statistische Bericht über die Ergebnisse des 1 . Halbjahres 
1989 brachte allgemein viel Diskussion . Die Versorgung ist nicht 
so umfassend gesteigert worden wie die Zahlen es ausdrücken . 
Außerdem sind die Angebote im Handel, speziell bei Konsumgütern 
noch nicht ausreichend . Der Kommentar in der Zeitung n Neue Zeit " 
vom 21 . 7 . 89 wurde sehr positiv bewertet . Doert wurde die IJeinung 
der CDU kritisch dargelef;t - eigenstci.ndig kommentiert . Unsere 
Freunde meinten aazu , esmüßten noch viel Tieht solche Artikel 
erscheinen , nicht nur aui· dem Bereich der _.irtschaft , sond_crn 
duf vielen nndGren Jebieten ( z .B. Innen - und Au1enpolitik ) . 

Die VI . HV Ta_;ung wurde a,n 19 „7 „89 in der erw . Kif Sitzung 
ausGewertet . In der Zusammenkunft und dem Erfahrungsaustausch 
der KT Abgeordneteten vom 19 , 7 . 89 ~amen die ~ussagen aor Tagung 
ebenfalls zur Sprache . 
In seinem Heferat 6in; der hreisvorsitzende , Ufd . Schlimpert , 

ausgehend von den Aussagen aieser Ta6u.ng, auf die ~ruebnisse 
des 1 . Halbjahres 1989 im KV' Rochlitz ein , sprach über die 
Auswertung der JHV , über unsere Ergebnisse bei der hommunalJahl 
im Kreis und erreichte Erfolge auf der 'bene ar-Ceio.rbei t una 
~O'iIDlunalpoli tik . Der li-V Rochlitz war auch, vvie in a.en vergangenen 
Jahren, im 1 . HJ 1989 std.ndig bGmilh1J, die VOI\.ß 0 ebenen ._l:.:t"0 aben 
untsprecb.end de r.1 Rdhnew,:iro0rarnm des HV zu er füllen . Als us -

gö.ngspunkt uä!"Ür diente der Maßnahmeplan des BV , des KV Rochlitz 
und der Leistun~svcr~leich . 

In der .uiskussion Zlli' e:c,v , n.v 2it::mnt;, in Ge2pr:.:.chen mit T -
Ab~oordnetcn und Bürc.:;ermeistern und in den OGr . - Vcrsarnr:llungen 
wurden den ussasen der HV Tagung einmütig zugestimmt . 

Die Vorbereitungen f . d . Polit . StuC.ium, f"" die J!iv mit den 
'i1ahlen der OGr .-Vorstände und .till.t\. .sind im JiV Rochlitz angelaufen •. 
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.uie Vorbereitung der .l:.\.Ommunal:w.hlen, die rechtzeitig begonnen 
hatten , habGn oGZGigt , daß bei gute r und l~n~zcitigor Vorarbeit 
gute Er;;ebnisse erreicht 11erden. 

Zu EhI:en des 40 . Jahrestages der vDR haben auch die Freunde 
aus den OGr . ihre Progranm1e dementsprechend gestaltet und 
Initiativen entwickelt . ls Beispiele ~5nncn 6 cnannt werden 
die OGr Lunzenau, die .auf de 1 Friedhof das l\:r i e 0 erdcnkmal in 
Ordnung 0 ebro.cht 11.aben und ufräu:,mnc.::;sarbeiten durchführten . 
Gleiche Initiativen K5nnen von den OGr . Berthelsdorf und 
Rochsburg berichtet werden . Die OGr . rnsdorf hat den geplanten 
Brückenbau , bis auf Stirrnicharbei ten , mit 54 S-bd . abgeschlossen . 
Bis zum 7. Oktober v ird dann alles fertiggestellt . Die OGr . 
Penig pflanzte Bäume im Rahmen der Versch5nerung und Ver
besserung der Umwelt . 

In den vergangenen Sitzungen des Kreisvorstandes wurde auch die 
Tagung des SHV mit :.Iitgliedern aus der Industrie ausgewertet . 
Die Aussagen dieser ragung über: 
- Kurs der ~inheit von 1lirt.,,ciuft2- u . Sozialpolitik 
- eigene Arbeit - eigene Verantvrnrtung 
- volle Ausnutzung der Arbeitszeit 
- Senkung der Kosten 
- CA.0 /Cru.: Te chnik und deren Einsatz 
- Investitionen i m Kreisgebiet 
- Sparsamer Umgang mit Material 
wurden angesprochen . 
Unser Kreis selbst beherbergt wenig Industrie . Demzufolge sind 
kaum Leitungsfunktionen durch Ufde . besetzt . ussa 0 Gn über 
Aktivitäten , die hervorgehoben werden k5nnen , sind nicht vor
handen . Unsere Aufgabe muß es sein , in der Zukunft KadIDr zu 
gewinnen bzw . heranzubilden, um auch auf diesem Gebiet wirksam 
zu werden . 

#/7~ 
Schlimpert 

Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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I n f o r m a t i o n s b e r i c h t 
---------
Mit dem- Jahresbeginn vvurden in den Städten und Gemeinden die 

Beschlüsse über die Haushalts- und VolkswirtschaftsPläne gefaßt . 

Diese Pläne führten in einigen Orten zu Diskussionen auch bei 

unseren Freunden , da sie aus der Ereknntnis der vergangenen 

Jahre den Eindruck erhielten, daß Dinge beschlossen werden, 

von denen einige Verantwortliche bereits zu diesem Zeitpunkt 

wissen müßten , daß sie nicht eingehalten werden . So hat man 

manchmal den Eindruck , da~ Pläne mehr eine vfillensbekundung 

sind , als eine echte Arbeitsgrundlage . Dennoch sind unsere 

Freunde bereit , im kommunalen Bereich mit Hand anzulegen und 

zur Verschönerung des Ortsbildes zu sorgen . Das kommt in den 

Mitgliederversammlungen als auch in unserer erweiterten Kreis 

vorstandssitzung zum Ausdruck . Allerdings wird auch die Frage 

anuns gerichtet: ./erden nicht durch die vielen Initiativen der 

Bürger einigen Betrieben die Verantwortungen in einigen Bereichen 

abgenommen ? "Natürlich ist unse.een Freunden klar, daß sie I hre 

.fohnumwel t gestalten . 

Alle diese Gedanken spie l ten bei der Auswerung der V. Tagung 

des Hauptvorstandes eine Rolle , als auch der Gedanke ,wie wir 

in den Betrieben und Einrichtungen auf allen Gebieten wo unsere 

Freunde t ä t ig sind , durch noch bessere Leist ungen , zur Erhöhung 

des Volkswohlstandes beit ragen können . Dabei vvurden die ein

seitigen Abrüstungsvorschläge der Sowjetuni on als auch die unseres 
Landes begrüßt und befürwortet . 

Entsprechend den Aussagen der V. Tagung gilt es auch in unserem 

Kreisverband die innerparteiliche Arbeit weiter zu entwickeln . 

Mit dem Beschluß eines Langfristigen Maßnahmep~lanes und eines 

Maßnahmenlanes für 1989 vvurden für den Kreisverband gute Vor 

aussetzungen geschaffen . Besonders gilt es die kleinen Orts -
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gruppen zu stärken und in den größeren Ortsgrunpen durch eine 

niveauvolle kontinui~rliche Arbeit, bei der Einbeziehung aller 

Freunde in die Parte füarbeit Fortschritte zu erreichen. 
Zunächst sind die Jahreshauptversammlungen in allen Ortsgrupnen 

vorzubereiten . Hie:für können wir einen guten Stand nachweisen . 

Bis auf wenige stehen die Tennine fest . Einige Ortsgruppen 

haben auch die Zielstellung unseres Kreisverbandes zur Stärkung 

der Partei richtig verstanden und sind bemüht, bis zur JHV 

Ergebnisse nachzuweisen . 
Die JJ.iV als auch die vorbereitenden Mitgliederversammlungen werden 

genutzt , Fragen der Kommunalwahl zu erläutern . Zunächst kann 

festgestellt werden , daß in allen Ortsgruppen Kandidaten für die 

örtlichen Volksvertretungen n ominiert werden . In den Mitglieder 

versammlungen werden sie vorgestellt und auf ihre Aufgaben vor 

bereitet . Dabei werden die bisherigen Abgeordneten ihre Erfahrungen 

weitergeben und die Gelegenheit zur Rechenschaftslegung nutzen . 

Ausgehend von der V. Tagung wurde die Beratergruppentätigkeit 

entsnrechend ak±iviert . Im Januar fand eine Sitzung der BGr . Land

wirtschaft statt . In ihr wurden die Investitionsvorhaben im Kreis 

anhand des Jahresplanes Beraten . Dabei ist festzustellen , daß 

eine ganze Anzahl größerer Maßnahmen sich bereits im Bau befinden , 

die voraussichtlich planmäßig in den nächsten Jahren fertiggestellt 

werden . Mit diesen größeren Stallkapazitäten , die dabei geschaffen 

werden , wird jedoch der Gesamtzustand der Stallkapazität im Kreis , 

der vom Zustand und der Technologie ungenügend ist , kaum beein

flusst . Grundlage in der Landwirtschaft bilden jedoch hohe Erträge 

im Bereich der Pflanzenproduktion . Problematisch wirkt sich 

im Muldental die Bodenerrossion aus . Notwendig wären hier Um
wandlungen von Acker - in Gras - und Neidefläclm.n . Unser Unions 

freund , der im Pflanzenschut z tätig ist , berichtete , daß jetzt 

auch biologische Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen , um den 

Einsatz chemischer Mittel zu veringern . In einem weiteren Ab 

s chni t t wurde von unseren Freunden die Bedeutung der Keoperat i onen 

für die Territorien hervorgehoben . Abschließend wurde von den 

Freunden eingeschätzt , daß eine ständige Mehrproduktion unsere 

Umwelt belastet . Zunächst wäre es dringend erforderlich mehr 

dafür zu tun , daß das Erzeugte haltbar und verlustann gelagert 

wird , denn dafür sind ~e Bedingungen häufig viel zu schlecht . 

~ {d'~ ~L 
Schlimpert -!Schein er-'"" 

Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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Betreff Informationsbericht II . Quartal 

Liebe Unionsfreunde ! 

Der KV Schwarzenberg berichtet Ihnen über die erreichten Ergeb
nisse bei der Erfüllung der Beschlüsse des 16 . PT sowie der 
Tagungen des Hauptvorstandes . 
Danken möchte ich zunächst dem Ufrd . Börner , Abt . Schulung, für 
sein Schreiben vom 22 . 2. 89 und das Interesse, das er damit für 
unsere Schulungsarbeit zum Ausdruck bringt . 
Ausgehend von diesem Schreiben möchte ich Ihnen über weitere 
Erfahrungen unserer 2. Ganztagsschulung im Rahmen des Politischen 
Studiums berichten , die am 1J . 4. 89 stattgefunden hat . 
In Auswertung der 1. Ganztagsschulung, zu der die Diskussion etwas 
zu kurz weggekommen war, legte unser Sekretariat unter dem rotto 
"weniger ist mehr" fest: weniger referieren - mehr diskutieren . 
Der Inhalt der beiden Studienhefte (3 u . 4) vvu.rde so zusammenge
stellt und aufbereitet , daß wir uns auf die wesentlichsten 
Aussagen konzentrierten . Das Heft 4 vvu.rde vormittags abgehandelt . 
r.'!i t dem im Heft schon sehr gut herausgearbeiteten , grungsätzlichen 
Aussagen wurde in Form eines kurzen Referats die Basis für die 
Diskussion gelegt . Unionsfreund l.'IR Dr . Einenkel , Mitglied des 
Kirchenvorstandes Schwarzenberg , ergänzte diese Grundlage mit seinen 
Erfahrungen aus der Sicht eines Kirchenvorstehers . In den Mittel
punkt seiner Ausführungen stellte er die Unterschiedlichkeit der 
Staat - Kirche - Beziehungen vor dem 6. März 1978 und danach . 
Es schloß sich eine sehr ausführliche , offene und ebenso interessante 
Diskussion an . Es wurde unter vielen anderen Dingen auch das Thema 
.Verband der Freidenker angesprochen . Hierbei ergab sich in der 

-Diskussion ein gewisser Schwerpunkt . In großer Breite fand der 
Standpunkt mehrerer Unionsfreunde Zustimmung , den ich im folgenden 
zusammengefaßt wiedergebe: Es sei ein großer Fehler gewesen , daß 
der Hauptvorstand der CDU seinen Einfluß geltend gemacht habe , dem 
VdF die Jugendweihe vorzuenthalten . Damit wäre nämli ch das leidige 
Thema Jugendweihe auf einfache Weise von selbst erledigt gewesen . 

Fernsprecher: 
Nr. 3462 

Postschließfach : 
Nr.8 

Bankkonto: Staatsbank d. DDR 
Kreisfiliale Schwarzenberg, 
Konto Nr. 5881-31-5 
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Denn schließlich sei ja die Jugendweihe früher, als Ersatz für 
konfessionelle Weihen, aus dem proletarischen deutschen Freidenker
verband hervorgegangen. Darüber hinaus bestätige die Praxis (als 
Kriterium der Wahrheit) ohnehin immer wieder neu, wie wenig das so 
erwünschte Bekenntnis zum Sozialismus als Lippenbekenntnis wert sei . 
Tausende Antragsteller auf Übersiedlung und noch mehr Desinteres
sierte, die ja zum größten Teil das Gelöbnis abgelegt haben, liefer
ten lieferten immer aufs neue den Beweis dazu. Soweit diese Argu
mentation. 
Am Nachmittag wurde mit einem Lichtbildervortrag eines Unions
freundes vom VEB Formenbau Schwarzenberg zum Thema "CAD - CAM" 
die Problematik WTF zur Diskussion gestellt. Auch hier ergaben 
sich interessante Diskussionsbeiträge. Obwohl der DIA - Vortrag 
für einige Unionsfreunde etwas zu fachspeziefisch war, wurde er 
als wilkommene Auflockerung empfunden. Dies wirkte sich nach der 
angeregten Vormittagsdiskussion recht positiv auf den Fortgang 
der Schulung aus. Auch in der folgenden Diskussion ergab sich ein 
Schwerpunkt: Das in der DDR sehr ungünstige Verhältnis zwischen 
Anschaffungspreis von Hard- und Software einerseits und den einge
sparten Lohnkosten freigewordener Arbeitsplätze andererseits hat 
eine sehr niedrige Amortisationsrate zur Folge. Dies habe sich als 
ein echtes Hemmnis erwiesen. · 

Die wesentlich höhere Qualität der Diskussionen, die breitere 
Diskussionsbereitschaft und das gewachsene Interesse der Unions
freunde beweisen uns, daß der eingeschlagene Weg zur Ganztags
schulung richtig war und weitergegangen werden sollte. 
Unsere gemachten Erfahrungen zeigen jedoch auch, daß derattige 
Veranstaltungen sehr gründlich, noch gründlicher als bisher, 
vorbereitet werden müssen. Das betrifft vor allem eine noch 
zeitigere Bekanntgabe des Termins. Hier reichten dreieinhalb 
Wochen nicht aus. Es haben sich einige Freunde entschuldigen müssen, 
weil der Tag bereits "verplant" war. Weiterhin sollte den Freunden 
ein gewisses Mitspracherecht bei der Auswahl der rhemen eingeräumt 
werden (siehe auch weiter unten), um noch mehr Interesse zu wecken. 
Als ein echtes Problem für die Planung der lVIittagessenportionen 
hat sich wiederum die ungenaue Kenntnis der realen Teilnehmerzahl 
während der Vorbereitungsphase erwiesen. Die öffentlichen Verkehrs
verbindungen zum Tagungsort (Abfahrzeiten) müssen ebenfalls 
stärker berücksichtigt werden. 

Zur Arbeit der OG 

In der Auswertung der JHV konnte eingeschätzt werden, daß die von 
der V. Tagung des HV gegebenen Zielstellungen im allgemeinen 
erreicht wurden. 
Alle OG bekannten sich in ihren JHV mit vielfältigen Initiativen 
zur Stärkung unserer Republik im 40. Jahr ihres Bestehens. 
Einige OG nutzten ihre JHV bewußt zur Aufnahme von neuen föitglie
dern in unsere Partei. 
Im :Mittelpunkt aller JHV stand der weitere Kampf um die Erhaltung 
des Friedens mit den dazu notwendigen Konsequenzen. Vertieft werden 
konnte die Einsicht, daß eine weitere positive Entwicklung des 
Sozialismus in der DDR mit der weiteren Stärkung der Wirtschafts
kraft auf das Engste verbunden ist. 
Die OG - Programme stellen mit ihren enthaltenen Aufgaben, die 
auch das Gebiet der Kommunalpolitik einschließen, wirks.Ame Beiträge 
in den Städten und Gemeinden dar. I.Ti t Initiativen und Vorschlägen 
stellen unsere l~tglieder ihre Bereitschaft zu verantwortlicher 
~~tarbeit unter Beweis. Hierzu einige Beispiele: 
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Die OG Raschau unterbreitete dem örtl. Rat einen Vorschlag, der 
die Erfassung von Küchenabfällen bzw . den Tourenplan der Trans
portfahrzeuge zu Inhalt hat . 
Die OG Beierfeld erarbeitete einen Vorschlag an den örtl . Rat zur 
Erschließung eines komplexen Garagenstandortes zugunsten der 
Erhal tung eines Platzes für Sperrmüllkontainer , der mit den Garagen 
bebaut werden sollte . 
Um die Gespräche mit parteilosen Christen fortzusetzen, wollen de 
Beierfelder Unionsfreunde in Auswertung der Tagung mit Ufrd . W. Heyl 
am 6 . 4 . 89 in Oelsnitz eine Gesprächsrunde mit r1litgliedern der 
Gemeinde- bzw. Kirchenvorstände der Ev.-meth. und der ev. - luth . 
Kirche durchführen . . 
Die in der JHV Schwarzenberg begonnene Spendenaktion zugunsten 
des Albert - Schweitzer - Kommitees wurde in anderen JHV fortge
setzt und erbrachte neben Zustimmung und Unterstützung auch aus 
der demokratischen Öffent l ichkeit einen Betrag von 350 Mark . Die 
Summe wird vom OG - Vors . der OG Schwarzenberg, Ufrd . Löffler , 
der Freundein Langer vom Kommitee während seines Urlabs im Mai 
in Dresden übergeben . 
Die OG Pöhla beschloß in ihrer JHV , als Pflegeobjekt der OG einen 
Kinderspielplatzt zu übernehmen . Am OJ . 5 . 89 wurde dazu zwischen 
dem örtl . Rat , vertreten durch Unionsfreund Bürgermeister Hentschel, 
und der OG , vertreten durch den Vorstand , ein Pflagschaftsvertrag 
unterzeichnet . Die bei Pfl egearbeiten erwirtschafteten fiinanziellen 
Mittel kommen der OG - Kasse zugute . 

Nach den am 7 . Mai durchgeführten Kommunalwahlen steht vor uns 
die Aufgabe , insgesamt 70 unionsfreunde Volksvertreter , darunter 
29 erstmals gewählte Freunde , mit den notwendigen Grundlagen und 
guten Erfahrungen bewährter Unionsfreunde Abgeordnete vertraut zu 
machen , die sie für ihre verantwortungsvol le Arbeit brauchen . 
Deshalb findet am 19 . 6 . 89 am Nachmittag ei ne Volksvertreterkonfe
renz statt , auf der wir unsere Unionsfreunde schulen werden . 
Um ein möglichst breites Interss e zu wecken , haben wir unseren 
Freunden in einem Informationsblatt 5 Themenvorschläge unterbreitet, 
aus denen sie J auswählen können (siehe Anlage) . Wir wollen damit 
erreichen , daß sich jeder Unionsfreund noch persönl icher angespro
chen und zum Mitentscheiden aufgefordert fühl t . Wir prakt izieren 
diese Form das erste Nial und sind auf das Ergebnis sehr gespannt . 

,-/l c 4-

( A-J:.w~/~ 
Dietmar Dedores 

l 1li t freundl . Unionsgrüßen ! 

llt;:p~~~ 
Udo Pannenberg J 

Krei svorsitzender Kreissekretär 
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CDU - K:rc:i. sverband 
Schwa1-. . ...,:il: ~ ~ · ,s 

L:.ebe Union3~reundin 11 lie'he „ UT1ionsfrennd! 

-,10.5.89 

Das Sekreta.ri~t des CDU - Kreisvorstandes Schwarzenberg gratuliert 
Ir..nen seh:r herzliclr zu rm.~e .i." ' ahl als V o l k s ·~r e ~t:t -:: r e t e r ! 

Um Sie, li'9be Unionsfreu:n.de~ mit den notwendigen Grundlagen Ihrer· 
zukP,nftigen, verantwortungsvoJ.l·-e'.'.'1. Tätigkeit auszurUsten, hat das 
Sekretariat beschlossen, am 19„ Juni 1989 in der Zeit von 13!1oo 
bis gegen 16,00 Ufil.~ im Speisesaal des Feierabendheimes Langenberg 
eine Abgeordnetenschulling durch~~uführen. 
Um Ihnen die 1J!dglichkei t der M„i.tbestipm11.1ng über die Auswahl der 
Themen zu geben, unterbreiten wir Ihnen unten genannte 5 ' Vorschläge, 
von denen .Eie bitte diejenigen 3 ankreuzen möchten, die Sie am 
meisten interessieren. Zur Schulung am 19.6. werden dann die 3 
~hemen behandelt, die die höchste Stimmenzahl erhielten • 

Die of:fizielle Einladung mit Preistellungsantrag für Ihren Betrieb 
erfolgt etwa 2 Wochen vo:r dem Schulungstermin. Bitte schicken Sie 
uns den Abschnitt unbedingt bis spätestens 22.5.89 ausgefilllt 
zurück! 
So .... lten. Sie irgendwelche Fragc:z! zu dieser , Qualifizierungsver
anstaltung haben, können Sis ~ich auch bitte telefonisch (J462.) 
mit uns in Jerbindung setzen. 

M~t freun.B... Unionsgruß! 

l(tloc-P~ ~ L 
Udo Pannenberg _ 0 
Kreissekretär 

Bii.:te bis 22„~„89 s-~irüchse-c1d.en! 

! eh beabsichtige an di;r 5('.:hulu . g teilzunehmen„ 
nicht teilzunehmen · 

I"'h interess:i.~re mich für fo ge:i:1de 3 Themen: 
1. Rechte un · Pf:iichten ein~<::! ~~bgeordneten 
2o Aufgaben und Arbeits-11Veise der ständigen Kommissionen 
J. Wie ~ra:r·li2 ..... te ich einen Diskussionsbeitrag 

4„ \'Iie sind Bilrgerru.1j .. icgen/:E.'ingaben zu be~de.ln 

:5. Welche Schwerpunkte/A:ufga:">en g..i. bt es zur Lösung 
Wob.nungsfrage bis 1990 

der , 

8 

0 
~Jcme Orts~trppe Datum Unterschrift 

• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••••• .0 •• 0 ••• 



... 

L 

• 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Schwarzenberg i. Erzgeb. 

CDU Kreisverband, 9430 Schwarzenberg, Straße des 18. März Nr. 9 

Christlich - Demokratische Union Deutschlands 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

Otto - Nuschke - Str . 59- 60 

Berlin 

1 0 8 0 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 
Pa 

Betreff 
Informationsbericht zum 08 . 02 . 89 

Verehrte Unionsfreunde ! 

Der Kreisverband Schwarzenberg berichtet Ihnen über die bisher 

errei chten Ergebnisse in weiterer Auswertung der Beschlüsse 

unseres 16 . PT sowie der stattgefundenen Tagungen des Haupt

vorstandes . 

Wie in unserem Bericht vom 04 . 11 . 88 bereits angekündigt , hat 

der KV Schwarzenberg als neue Form der pol .-ideol . Weiterbildung 

unserer Unionsfreunde eine erste Ganztagsschulung im Rahmen 

des Politischen Studiums durchgeführt. 

• Die Resonanz der Teilnehmer zu dieser Methode der Qualifizie

rung war durchweg äußerst positiv und übertraf sogar unsere 

Erwartungen. Der erreichte Erfolg gibt uns Anlaß , diesen Weg 

weiterzubeschreiten. 

1 
C> 

~ 
0 
:"1 

Wut der Erarbeitung eines Vorschlages der Beratergruppe 

"Kommunalpolitik" ist uns eine weitere Aktivierung dieses 

Kollektivs gelungen . Der Vorschlag beinhaltet die stärkere 

Einbeziehung der gewerkschaftlichen Wohnungskommissionen beim 

~Abbau unterbelegten Wohnraumes . litit diesem Vorschlag leisten 

unsere Unionsfreunde einen konstruktiven Beitrag zur Lösung 

der Wohnungsfrage als sozia les Problem bis 1990 . 

Ein weiterer Vorschlag zur Einbeziehung Jugendlicher in die 

Tätigkeit der ständigen Kommissionen der örtlichen Volksver

tretungen ist in Vorbereitung . 

Fernsprecher: 
Nr. 3462 

Postschließfach: 
Nr.8 

Bankkonto: Staatsbank d. DDR 
Kreisfiliale Schwarzenberg. 
Konto Nr. 5881-31·5 

TeleK?arnm·Adresse: 
Cedunion Schwarzenberg 

. ' 
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Im Mittelpunkt der Tätigkeit in den OG steht die qualifizierte 
Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen. Das Sekretariat 

des KV ~at die OG - Vorstände dazu aufgerufen, daß jede OG 
anläßlich des 40-jährigen Bestehens unserer Republik ein 
Objekt im Ort als Geburtstagsgeschenk übernimmt. 

In Vorbereitung der JHV kommt es uns weiterhin darauf an, in 

allen OG jeden Unionsfreund zu erreichen und in die gemeinsame 
Arbeit einzubeziehen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich dankbar auf die in diesem 

Jahr bessere Form der Verpflichtungsbogen zum OG - Programm 

verwei§ en. Allerdings kamen diese rellativ spät in den Kreis

verbänden an, sodaß ein Mehraufwand zur Verbreitung und Rück-
~ lauf entstand. 

• 

Breite ZustimrrTI.lng und Dankbarkeit erfahren die konkreten 

Abrüstungsinitiativen unserer Regierung aus allen Kreisen und 
Schichten der Bevölkerung . Der offensichtliche Zugzwang der 

NATO - Staaten wird sehr deutlich gesehen und der Hoffnug 

Ausdruck verliehen, daß nun Konstruktivität eigentlich gar 
nicht mehr ausbleiben kann , weil der politische Druck in der 

Bevölkerung ständig wächst. Angesichts der Tatsache, daß sich 

87% der Bevölkerung der BRD nicht mehr bedroht fühlen, ist dies 
ein echter Erfolg sozialistischer Friedenspolitik • 

Eine Frage , die von Unionsfreunden und anderen Abonnenten der 

NEUEN ZEIT aufgeworfen wird, richtet sich auf den Umstand , daß 
die Abschlußdokumente des KSZE - Treffens nur im NEUEN DEUTSCH
LAND , nicht aber auch in der NZ veröffentlicht wurden . 

Ein weiteres Problem, das vor allem von neuen Tulitgliedern der 

CDU, aber auch von anderen Intressenten ständig genannt wird, 

ist die schon lange fällige Auflagenerhöhung der NZ . Ich halte 

diese Problematik aus pol .-ideolog. Sicht für unerträglich und 
bitte Sie, liebe Freunde , um Ihre Einflußnahme . 

Mit regelrechtem Befremden ist der Artikel über den Konsisto
rialpräsident Stolpe im ND, vor allem bei vielen parteilosen 
Christen zur Kenntnis genommen worden . So erhielt ich auch 

? 1. 

„tl'< "'"l 
6fe,~<~ ·t. 
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c einen Anruf von einem Geistlichen der filvTI<, Pastor Döbrich aus 
Breitenbrunn (parteilos) , mit der Bitte um eine Erklärung 
meinerseits zu dem dort Veröffentlichten . Diese konnte ich 

natürlich nicht geben , weil ich ebenso wenig wie er wußte , 
worauf sich dieser Artikel bezog . Pastor Döbrich wandte sich 

daraufhin ent~äuscht mit einem Leserbrief an die Redaktion des 
NEUEN DEUTSCHLAND . 

Der Sekretär für Agit ./Prop . der SED - Kreisleitung Schwarzenberg 

erwähnte in seinen Ausführungen im Sekretariat der Nationalen 

Front, daß sich der Verband der Freidenker auch mit Fragen der 
Jugendweihe, speziell mit der Ausgestaltung von ~ugendstunden, 
beschäftigen werde . Dies scheint mir ein Widerspruch zu den 

Informationen unseres Hauptvorstandes , die wir zur letzten 

Dienstberatung der Kreisskretäre von unserem Bezirksvorsitzenden 

erhilten, zu sein. Ich bitte Sie , diese Problematik beim Haupt
vorstand nochmals zu prüfen . 

Abschließend möchte ich Sie , verehrte Unionsfreunde nochmals 
auf meinen Informationsbericht vom 04 . 11.1 988 verweisen . Die in 
diesem Schreiben formulierten Fragen sind noch immer nicht 
beantwortet . 

Mit frdl . Unionsgruß ! 

Udo ~nnenberg 

UJo1:> Kreisse~ 

Kreisvorsitzender 

<!hr1stlldi Demolcrotlsdie · 
Deut.schlonds 

ltel,..rbanil Sdiworzenbet9 
6chworzenberg/Erzgeb. 
litro!lo des 18. M~u Nr. 9 



~• 
L 

1 ~ " r. 
, ,-„ r-". r - ' j 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION D EUTSCHLANDS 

Kreisverband Schwarzenberg i. Erzgeb. 

CDU Kreisverband, 9430 Sdiwarzenberg, Straße des 18. März Nr. 9 

Christlich - Demokratische Union Deutschland 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

Otto - Nuschke Str . 59- 60 
Berlin 

1 0 8 0 

_J 

Ihre Zeidien Ihre Nachricht vom Unsere Zeidien p a 

Betreff Informationsbericht zum 08 . 11 . 88 

Verehrte Unionsfreunde! 

- ~ 
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Datum Ü 4 • 11 • 88 

Der KV Schwarzenberg berichtet Ihnen über die bisher erreichten 

Ergebnisse in weiterer Auswertung der Beschlüsse des 16 . PT 

sowie der Beschlüsse der III . und IV . Tagung des Hauptvorstandes . 

Auf der Suche nach neuen Wegen und Formen der politisch- ideolo

gischen Weiterbildung unserer Unionsfreunde hat sich der KV 

Schwarzenberg zur Durchführung von Ganztagsschulungen entschlossen. 

In diese Form des Politischen Studiums beziehen wir unsere 

~ Unionsfreunde Abgeordnete, Partei- und Staatsfunktionäre , OG -
• Vorsitzende , Lehrer und Erzieher, neuaufgenommene Parteimitglieder 

sowie weitere Freunde ein. An der am 10 . 11 . 88 stattfindenden 

Ganztagsschulung wird erstmals sogan eine freundin teilnehmen, 

die noch nicht Mitglied unserer Partei ist , aber dafür sowie zur 

Übernahme eines Mandats als Volksvertreter gewonnen werden soll . 

Wir erhoffen uns mit dieser für uns neuen Methode der Ganztags

schulung eine Erhöhung der Qualität des Studienjahres . Für die 

--einzelnen Themen und Untergliederungen wurden entsprechend der 

Aufgabenstellung verschiedene Unionsfreunde als Referenten 

gewonnen , die fachspeziefisch die unterschiedlichen Stoffkom

plexe behandeln . 

Einen Nachteil hat die Form der Ganztagsschulung allerdings . Da 

die insgesamt 4 Themen in einer Nachmittagsveranstaltung 
F ernspredier : Postschließfadi : 
Nr. 3462 Nr.8 

Bankkonto: Staatsbank d. DDR 
Kreisfiliale Schwarzenberg, 
Konto Nr. 5881-31-5 

Telegramm-Adresse : 
Cedunion Sdlwarzenberg 
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(Eröffnung) und zwei Tageslehrgängen abgehandelt werden , 
müßten eigentlich alle 4 Studienhefte zur Verfügung stehen. 
Dem ist aber leider nicht so . Wir erhielten sogar erst eine 
reichliche Woche vor der Eröffnugsveranstaltung das Heft Nr .1 
als Arbeitsgrundlage. Bedauerlicherweise ist es jedoch bisher 
bei diesem einen Heft geblieben, so daß sich unsere Referenten 
ihr Thema mit oftmals hohem Aufwand selbst erarbeiten müssen. 
Obwohl dies eigentlich in sehr guter Qualität bereits geschehen 
ist , wie das erste Heft beweißt . Dies ist ein Widerspruch , 
der schnellstens beseitigt werden sollte, den anderen Kreis
verbänden wird es sicher ähnlich gehen . 

Die Arbeit unserer OG ist recht differenziert zu bewerten . 
Einige OG leisten Beispielhaftes , andere bedürfen ständiger 
Unterstützung . 

Um auch diese OG auf ein höhers Niveau zu heben , haben wir 
mit einer Reihe von Dia - Vorträg~n der URANIA begonnen . Der 
Mentalität der "Erzgebirgler" rechnungtragend haben wir uns 
hierbei für den Themenkreis "Tier- und Planzenwelt des Erzge
birges" entschieden , was naturgemäß auch einige Aspekte von 
Landeskultur und Umweltschutz mit beinhaltet . Die Resonanz 
auf diese Vorträge ist sowohl bei unseren Unionsfreunden , als 
auch bei anweseden Gästen ~ehr groß . 

Doch auch hier gibt es einen Wermutstropfen . Als wir die 
~ erste Rechnung in Höhe von 49 , oo M für nur einen Vortrag 
~ beglichen, war uns klar , daß wir leider ni cht so können , 

wie wir wollen . 

Einige Beispiele aus der direkten OG Tätigkeit : 

Die OG Beierfeld leistet seit Jahren ihren beachtenswerten 
Beitrag zur Erhaltung des Baudenkmals " Peter- Pauls- Kirche" 
und des angrenzenden Friedhofes . Koordinator des Ganzen ist 
der OG - Vorsitzende , Unionsfreund Hans Hanschmann , der sich 
in diesem Jahr besonders um die Beschaffung von Baumaterial 
und spezieller Technik gekümmert hat . Unionsfreund Hanschmann 

ist übrigens seit 1946 bis heute gesellschaftlich sehr aktiv , 
er gehört zu den wenigen, die seit der ersten Wahl ohne 
Unterbrechung als Volksvertreter für unsere Partei ihren 
Beitrag zum Aufbau unserer Republik geleistet haben und 
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heute noch leisten. 

Die OG Raschau ist in die Vorbereitung der im übernächsten 
Jahr stattfindenden 750 - Jahr - Feier der Gemeinde Raschau 
einbezogen. Der OG - Vorsitzende, Ufrd. Dr. med. Pampel, ist 

Mitglied des Organisationskommitees. 
Mit der Gewinnung des Ufrd. Gehlert in den OA der NF konnte 
eine Lücke geschlossen werden. Auch dort steht gegenwrätig die 
langfristige Vorbereitung des Jubiläums im Mittelpunkt der 

Zusammenarbeit der gesellschaftlichen .Kräfte. 
Der stellvertretende OG - Vorsitzende, Ufrd. Azig, hat sich 
im gleichen Zusammenhang an der Erstellung der Ortschronik 
beteiligt, indem er nach historischem Material geforscht hat, 

~ das die Aktivitäten der dortigen CDU - OG in der Zeit unmittel-

~ bar nach Ende des Krieges betrifft. 

e • 

Aus der OG Markersbach, eine OG, die sonst weniger in Erschei-. 
nug tritt, waren einige Fremnde an der Durchführung des"Brücken-

' festes" beteiligt. Dieses fand anläßlich des 100-jährigen 
Bestehens der großen Eisenbahnbrücke Markersbach statt . 

Aus der .OG Tellerhäuser ist die Familie Beier, beides Unions
freunde, das ganze Jahr über, Sommer wie Winter, im Einsatz. 
Sie betreuen das ~'Dorfhaus", eine Art Schutzhütte mit Kiosk 
in diesem höchstgelegenen Ort unserer Republik. Darüberhinaus 
ist Ufrd . Beier als stellvertretender Wehrleiter und ZV - Beauf
tragter auch auf diesen Gebieten in ständiger Bereitschaft . 
Über weitere beispielhafte Aktivitäten der rührigen OG Teller
häuser hatte ich bereits Anfang August berichtet . 

Nach wie vor gibt es zu den außenpolitischen Aktivitäten und 
Erfolgen unserer Republik breiteste Zustirrunung in allen Kreisen 
und Schichten der Bevölkerung. 
Immer stärker jedoch werden sowohl Innenpolitik, als auch 
wirtschaftspolitische Gegebenheiten differenziert. Auch das 

trifft auf alle Kreise der Bevölkerung zu, ebenso auf unsere 
Parteimitglieder. 
Auf wirtschaftlichen Gebiet stehen vor allem die schon seit 
vielen Monaten bestehenden Angebotslücken bei Textilwaren im 

Mittelpunkt. Das betrifft ganz besonders die Bekleidungsindustrie 
in der Bereitstellung großer Kindergrößen, ebenso aber auch 
das schon fast peinliche Minderangebot an Damenunterwäsche. 

Völ1i~ unverständlich sind unsere: Menr che: 
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die immer größer werdenden Probleme bei der Bereitstellung 

von Material und Ersatzteilen , die zur Erfüllung von Aufgaben 

in der Produktion und im Dienstleistungssektor dringend benötigt 

werden . Das bertifft vor allem das Handwerk, wie Tischler , 

Klempner , ähnliche Gewerke . Die größten Probleme bestehen aber 

weiterhin im KFZ - Handwerk . Ich hatte auf diesen Umstand im 

Zusammenhang mit weiteren Fragen bereits in meinem Bericht 

vom 05 . 8 . 88 hingewiesen und Sie , liebe Freunde , um Unterstützung 

und Informationen für eine positive Argumentation gebeten . 

Leider muß ich heute feststellen , daß eine Antwort bisher ausblieb . 

Obwohl an der ZSS Anderes gelehrt wird , scheint die Behauptung 

zu stimmen , der Ifo sei eine Einbahnstraße , oder? 

~ Auf innenpolitischem Gebiet wird die Meinungsbildung vor allem 

e • 

von gewissen Spannungen im Verhältnis von Staat - Kirche ge

prägt . Zumeist in parteilosen christlichen Kreisen , aber auch 

von Unionsfreunden wird immer wieder die Frage aufgeworfen , 

wieso einerseits hohe Vertreter der Staatsführung von Presse

freiheit reden und andererseits immer wieder bestimmte Artikel 

in Zeitungen der L~ndeskirchen am Erscheinen gehindert werden 
oder geändert werden müssen . 

Das gleiche betraf kürzlich auch die Ausgabe Nr . 20 / 39 der 

"Friedensglocke", Kirchenblatt der EmK . Hier mußte der Artikel 

"Wider die Gleichgül tigkeit" um eine Passage gekürzt werden , 

weil der Autor den Wuns ch nach sozialem Friedensdienst darin 

ausdrückte . Auf Grund drucktechnischer Schwierigkeiten erschien 

die Ausgabe Nr . 20 dann eine Woche später . Diese Informationen 

holte ich mir telefonisch vom Konferenz - Jugendsekretär der EnK , 

Herrn Frider Badstübner , ein , da i ch ihn persönlich gut kenne . 

Die Frage allerdings , warum das alles bei konstatierter Presse

freiheit nötig sei , konnte ich nicht beantworten . 

Zu diesem Problemkreis fehlen wohl den meisten Kreissekretariaten 

dringend notwendige Hintergrundinformationen. Ich bitte Sie 

deshalb sehr eindringlich, hier Abhi~fe zu schaffen . 

Ähnlicher Informationsbedarf besteht auf dem gebiet Landeskul

tur / Umweltschutz . Im Zusammenhang mit den o . g . Dia - Vorträgen 
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wird immerwieder festgestellt , daß die DDR zu den Staaten 
gehört , die die besten Umweltschutzgesetze geschaffen haben , 
es fehle jedoch immerwieder an der Nötigen Durchsetzung 

der Gesetzlichkeit . Um aber hier wirksame Beiträge leisten zu 
kö nBen , müsse man auch die Probleme kennen . Und hier taucht 

ein Widerpruch in Form folgender Frage auf : Warum werden 

gemäß eines Ministerratsbeschlusses von vor ca . 2 Jahren 
alle Daten zum Problem Umwelts chutz als VS erklärt? Ich kenne 

diesem Beschl uß nicht und konnte bisher aus diesem Grunde auch 
keine befriedigende Antwort geben . Ich bitte Sie , liebe Freunde , 
auch hier um Informationen . 

Mit freundlichem Unionsgruß ! 

Udo P~enberg 

c i I tlo .,,.J:t-~ L-. ~8ererrrv,offi; - J 
1

, 

Deutd1Iands · 
Kr~sver~_ond Scliwarzenbdrg 
Straßp des lf. ~rz Nr. 9 
Sdtwartenberg /Erz eb. 
9430 ' . ~ 
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'Dietmar Dedores 

Kreisvorsitzender 
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Beireif : Informationsbericht zum 08, Juni 1989 : 

Durchsetzung der Beschlüsse des Hauptvorstandes und seiner Organe 

Am 24.04.1989 wurden auf einer Kreisvorstandssitzung und am 
22.05.1989 zur erweiterten Kreisvorstandssitzung unter anderem 
der Erfahrungsaustausch unseres Parteivorsitzenden, Unionsfreund 
Gerald Götting und Volksbildungsminister Dr. Margot Honecker mit 
den der CDU angehörenden Pädagogen, Erziehe n und Elternvertreter 
ausgewertet. Als bedeutungsvoll wurde auch die Präsidiumstagung 
des Hauptvorstandes vom 18.o4.89 eingeschätzt und ebenfalls 
darüber diskutiert, Einen breiten Rahmen nahm auch die Tagung mit 
dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU, Unionsfreund Wolfgang 
Heyl ein, die unter dem Thema "der christlichen Welt- und Gesell
schaftsverantwortung" stand und am 06.04.89 im Kulturhaus "Hans 
Marchwitza" in Oelsnitz stattfand. Zum letzteren sprachen Unions
freunde, die daran teilnahmen. 
In dieser Beratung ging es unter anderem um die Auswertung der 
Jahreshauptversammlungen. Im Kreisverband konnten wir einschätzen, 
daß die Zielstellung der 5. Tagung des Hauptvorstandes und auch die 
des Rahmenplanes der CDU im Jahre 1989 voll erreicht wurde. 
Alle Ortsgruppen führten termingerecht mit guter Beteiligung bis 
Ende April ihre Jahreshauptversammlungen durch. Ältere, bzw. 
erkrankte Mitglieder wurden besucht. Wir, als Kreissekretariat 
nahmen diese Besuche gleichzeitig zum Anlaß, diesen Freunden Dank 
für ihre langjährige und aktive Mitarbeit zu sagen. 
Die Jahreshauptversammlungen wurden auch genutzt, daß sich unsere 
Kandidaten für die Wahlen am 7. Mai hier nochmals den Mitgliedern 
und Gästen vorstellen und in freimütiger Aussprache Antwort auf 
gestellte Fragen geben, bzw. auf Lösungswege hinwiesen. Die neuen 
Kandidaten stellten sich vor und bekamen gleichzeitig einen Gesamt
überblick, welche Aufgaben sie als Abgeordnete im Rahmen ihrer 
Volksvertretungen zu erfüllen haben, und was man von ihnen erwartet. 
Der Rechenschaftslegung unserer Abgeordneten wurde große Bedeutung 
-b-eigemessen. Unsere Gäste, z.B. Bürgermeister und Vertreter der 
Nationalen Front, bringen immer wieder zum Ausdruck, wie ernst 
diese Aufgaben die Abgeordneten der CDU nehmen. Jenn in fast allen 
~ahreshauptversammlungen Vertreter der Partei der Arbeiterklasse, 
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Bürgermeister und Ratsmitglieder anwesend waren, wird damit 
bestätigt, wie wichtig und er~nst ihnen die Zusammenarbeit mit 
unserer Partei ist und im Rahmen der Nationalen Front weiterent
wickelt werden muß. 
Auch kirchliche Amtsträger und Mitglieder kirchlicher Räte sowie 
Vertreter von Freikirchen und Religionsgemeinschaften folgten den 
Einladungen unserer Ortsgruppenvorstände. Zielgerichtete Diskussions
beiträge bereicherten unsere Beratungen. 4 Pfarrer übermittelten 
den Jahreshauptversammlungen herzliche Grüße. 
Besonders freuen wir uns darüber, daß sich fast alle Mitglieder 
mit einem konkreten Beitrag an der Realisierung der Ortsgruppen
programmes im 4o. Jahr des Bestehens unserer Republik beteiligen 
werden. Einen Grund dafür sehen wir darin, daß es uns im Jahre 1988 
gelungen ist, viele neue und besonders junge Freunde für unsere 
Partei zu gewinnen. 
Die Mitgliederwerbung ist deshalb auch für das Jahr 1989 eine vor
rangige Aufgabe. Erste Erfolge sind bereits zu verzeichnen. 
Es bleibt zu hoffen, daß alle Vorstände es verstehen, diese Auf
gabenstellung mit der nötigen Ausdauer erfüllen werden, denn nur so 
lösen wir Kaderprobleme jetzt und für die Zukunft. 
In den Berichten der Ortsgruppenvorstände kam klar das Erreichte 
zum Ausdruck, aber auch was an Erreichbaren noch nicht abgesichert 
werden konnte. Mit dem Ortsgruppenprogramm für das Jahr 1989 
werden sich unsere Mitglieder noch diesen Aufgaben stellen. 

Immer wieder brachten unsere Freunde zum Ausdruck, wie wichtig 
ihnen der Frieden und die Verständigung der Völker untereinander ist. 
Dem Schutz unserer natürlichen Umwelt galt auch in den diesjährigen 
Jahreshauptversammlungen und in der Wahlbewegung das besondere 
Anliegen. Das kam auch in zahlreichen Einzel- und Gruppenver
pflichtungen zum Ausdruck. Ich meine hier die aktive Mitarbeit in 
der Wirtschaft und im kommunalen Bereich. So schlossen hier Orts
gruppen Pflegschaftsverträge mit den örtlichen Räten ab, beteiligten 
sich an Mach-mit-Einsätzen, Sero- und Schrottsammlungen, sowie beim 
Pflanzen von Großgrün. Auch beim Anlegen und der Pflege von Lehr
pfaden, Vanderwegen, bei der Mitgestaltung von Dorffesten und Aus
fahrten war das Engagement unserer Freunde gefragt. 
Nicht vergessen sind hier die großen Leistungen unserer Freunde in 
der irtschaft. Großes wurde von den Arbeitern, Angestellten und 
Ingenieuren vollbracht. Neuerervereinbarungen wurden abgeschlossen, 
sowie Forschungsaufträge übernommen. Ebenfalls arbeiten einige 
Unionsfreunde in ihren Betrieben maßgeblich an der Einführung der 
Computer-Technik. Unsere Unionsfreunde arbeiten überall, an jedem 
Ort, zu jeder Zeit, im Rahmen unserer guten Blockpoliti~ dafür mit, 
daß unser aller Leben von T8 g zu Tag schöner wird, um damit auch den 
Festtagstisch zum 4o. Jahrestag unserer R8 publik zu decken. 
Die im Berichtszeitraum durchgeführten örtlichen und kreislichen 
Zusammenkünfte wurden genutzt, um die M8 terialien von übergeordneten 
Parteiorganen auszuwerten. Berichte der Teilnehmer von bezirklichen 
und zentralen Veranstaltungen wurden entgegengenommen und Schluß
folgerungen daraus gezogen. 
Die Partei- und Kommunalpresse veröffentlichten Bild und Text über 
Unionsfreunde in Vorbereitung der Wahlen. 
Heute können wir sagen, daß alle Vorstände, gleich welcher Ebene 
die Wahlen gut vorbereiteten, politisch-organisatorisch in guter 
Qualität mit absicherten und auch dafü r sorgten, daß die Waglen 
mit diesen, uns bekannten Er geb~issen abgeschlos s en werden konnten. 
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Dank gilt auch den inzwischen gewählten Unionsfreunden, Schöffen 
und Mitgliedern von Schiedskommissionen. 
Wir schätzen ein, daß jeder dritte Unionsfreund des Kreisverbandes 
als Wahlhelfer, Wahlvorstandsmitglied bzw. als Mitglieder von 
W8 hlkommissionen im Einsatz war. 
Es ist uns gelungen, über Mandate der CDU mehr Freunde als 1984 in 
die Volksvertretungen wählen zu lassen. Zusätzlich sind 14 Freunde 
über andere Mandatsträger als Ab geordnete und N8 chfolgekandidaten 
gewählt worden, zwei davon in den Kreistag. 

Meinungsbildung der Mitglieder und parteiloser Christen 

In Gesprächen mit unseren Mitgliedern und uns nahestehenden christ
lichen Bürgern kommt die Genugtuung zum Ausdruck, daß sich unsere 
Partei jetzt mehr als in der Vergangenheit in eigenständigen und 
spezifischen Aufgaben von christlichen Bürgern zuwendet • 

• 
Erwähnenswert sind hier die Bemühungen um die Verbesserung des Umwelt
schutzes sowie der Erneuerung im Bildungs- und Erziehungswesen. 
Deshalb verfolgten viele Unionsfreunde mit Interesse die Beratung 
von christlichen Lehrern und Erziehern, die unserer Partei angehören 
mit dem Minister für Volksbildung, Frau Margot Honecker. 
Viele Unionsfreunde haben die Zusammenkunft mit dem Armeegeneral 
im Hauptvorstand verfolgt. Mit Befriedigung wird die geplante und 
teilweise durchgeführte Truppenreduzierung in den sozialistischen 
Ländern zur Kenntnis genommen. Die Bürger hoffen, daß diese Friedens
initiativen nicht nur weltweit Beachtung finden, sondeni nachgeahmt 
werden. Deshalb betrachten viele Unionsfreunde die neuerlichen 
Vorschläge der USA als einen Schritt in die richtige Richtung. 
In der Wirtschaft, im Handel und im Dienstleistungsbereich.läuft noch 
nicht alles so, wie wir es uns selbst wünschen. Von einer Überein
stimmung von Konsumtion und Produktion kann nicht gesprochen werden. 
Der Straßenzustand im Kreis Stollberg ist durchschnittlich schlecht. 
Unsauberkeit in öffentlichen Anlagen und an Gebäuden, schlechte Bau
substanz vieler Wohnhäuser und Fabrikanlagen tragen nicht zur Erhöhung 
der Lebensqualität bei • 

• 
Viele Unionsfreunde sind emgört über die Beschränkungen der DDR Bür~er, 
denen sie unterworfen sind ei Reisen, nicht nur in westliche Länder, 
sondern auch in die VR Polen, in die CSSR und nach Ungarn. Unver-
ständlich, daß unsere Bürger mit so geringen Reisezahlungsmitteln 
der zu besuchenden Länder ausgestattet werden und noch dazu zu einem 
Umrechnungskurs. der überhaupt nicht den Realitäten entspricht. 
Die Preise in Ungarn schießen wie Pilze in die Höhe, aber unsere 
Bürger erhalten nach wie vor 7 Forint für 1 Mark. Wie sind denn 
offizielle Erklärungen unserer Regierungsvertreter zu verstehen, 
wenn sie von vertieften freundschaftlichen Beziehungen zu den Bruder
ländern sprechen, persönliche Kontakte aber immer spärlicher werden 
müssen, da die dazu notwendigen Voraussetzungen immer geringer werden. 
Die neuerlichen Zollbestimmungen tragen ihr übliches dazu bei. 
Viele Unionsfreunde und auch kirchliche Amtsträger begrüßen nach wie 
vor die Friedensbemühungen der DDR und der anderen sozialistischen 
Staaten. Aber Frieden nach außen setzt auch inneren Frieden voraus. 
Und da gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob unsere Gesell
schaft das dazu Machbare schon in genügendem M~ße getan hat. 
Noch zu häufig treten Spannungen in den Beziehungen zwischen Staat 
und Kirche, christlichem Elternhaus und Schule, zwischen rechtsuchenden 
Bürgern und Staatsorganen auf. Die Berichterstattung in den Massen
medien spiegeln nicht die Realitäten des täglichen Lebens in der DDR 
wieder. Erfolgsmeldungen über die dynamische und stürmische 
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Entwicklung unserer Volkswirtschaft stehen oft im Widerspruch zur 
Infrastruktur unseres Landes. 
Die zahlreichen Gespräche, die wir in der Wahlvorbereitung mit 
christlichen Bürgern, auch Amtsträgern, führten, erhärten dieses 
Stimmungsbild eines Großteils unserer Mitglieder. 
Die meisten Bürger sind gewillt, der Stadt Bestes zu geben, allein 
objektive und subjektive Schwierigkeiten auf politischer und 
wirtschaftlicher Ebene führen bei machem zur Resignation und zum 
Zurückziehen in die Privats~h~re. In dieser Situation ist es schwierig 
für uns als Funktionäre immer wieder Optimismus zu verbreiten und 
zu fordern, trotz aufgezeigter positiver Bilanzen, die zweifelsohne 
die sozialistische Gesellschaftsordnung vorzuweisen hat. 
Die geprägten Worte - Kontinuität und Erneuerung - verlangen auch 
Umsetzung in die Tat. 

z.Zt. Urlaub EoifeElm n /f4p ~ 
,/ Kr issek r etär Kreisvorsitzender 
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Betrefl : Infor11ati1nsbericht zu11 08 ,· Mlrz 1989 : 

Durchsetzung der Beschlüsse dea Hauptvorstandes und seiner Organ1 

Am 13.o2".89 wurde auf einer erweiterten Kreisvorstandssitzung 
die V. Tagung dea Hauptvore·tandes ausgewertet~. an der 41 Unions
freunde•! darunter alle 19 Ortsgruppenvorsitzenden. bzw• deren 
Stellvertrete~. teilnahmen; In dieser Beratung ging ea unter 
anderem um die gründliche Vorbereitung der Jahreshauptversamm
lun9en·. die dieses Jahr besondere 1111 Zeichen der Kommunalwahlen 
am 7~5.89 und des 4o. Jahrestages unserer DDR stehen~ 
In Vorbereitung dieser Ereignisse fanden i• Ja.~uar und Februar 
alle Zusammenkünfte der Ortsgruppen und am 1,3!89 eine Tagung 
der Beratergruppe •Kommunalpolitik"statt; 
Hier wurden unter anderem unsere neuen Kandidaten vorgestellt 
und mit den wahlrechtlichen Bestimmungen auf der Grundlage des 
Wahl9esetzes sowie ihre zukünftigen verantwortungsvollen Aufgaben. 
gegrundet auf der sozialistischen Verfassung und dem Gesetz der 
örtlichen Volksvertretung vertraut gemacht ~ 
Außerdem wurden diese Veranstaltungen dazu genutzt!j, alle Ortsgrup• 
penvorsitzenden daraufhinzuweisen ~ gemeinsam mit ihren Vorständen 
die 38 hreshauptversammlungen organisatorisch und inhaltlich 
so gut vorzubereiten. daß alle anwesenden Mitglieder und Gäste 
ein klares Bild von unserer CDU vermittelt bekommen. Nur so kann 
die Ausstrahlungskraft unserer Partei verstätkt werden. 
Alle Vorstände wurden daraufhingewiesen, daß mit allen Mitgliedern 
vorher persönliche Gespräche gefOhr t werden 1' vor allem aber mit 
solchen Freunden, die durch Krankheit, bzw• Alter nicht mehr 
aktiv am Parteileben teilnehmen können~ 

Alle iM Berichtszeitraum durchgefOhrten örtlichen und kreis• 
liehen Zusammenkünfte wurden dazu genutzt~ um M terialien der 
öbergeordneten Parteiorgane auszuwerten. Teilnegmer von bezirk
lichen Veranstaltungen berichteten darüber und vermittelten 

- daraus gezogene Schlußfolgerungen·~ So erschienen Presseartikel 
in der "Union", als auch auf der Kreisseite der hießigen 
"Freien Presse" Ober Aktivitäten von Unionsfreunden in Vorbe
reitung der kommenden Ereignisse~ 
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Vielfach besteht der Wunsch bei Unionsfreunden• die "Union" 
bzw. die "Neue Zeit" zu beziehen„ da seit geraumer Zeit 
aktuellbezogener berichtet und die CDU-Arbeit stärker in den 
Vordergrund gerückt wird~ 

Die Vorbereitung der Wahlen wurde von seiten des Kreisvorstandes 
langfristig in Angriff genommen~ Wir schätzen ein. daß die 
Bereitschaft unserer Unionsfreunde vorliegt. 
Die Arbeit mit dem Kaderentwicklungsplan bildet dafür die Grund
lage. 
Der veröffentlichte Wahlaufruf, das Wahlgesetz und die Ergänzung 
des Gesetzes über die W8 hlen zu den Volksvertretungen der DDR 
vom 3.3.89 wird ebenfalls in die Diskussion mit einbezogen : 
Viele Freunde gaben bereits in vergangenen Mitgliederversamm
lungen ihren Stolz auf das Erreichte zum Ausdruck~ vor allem 
unsere älteren Unionsfreunde. die schon 4o Jahre und länger 
aktiv tätig und am Aufbau der DDR wesentlich beteiligt waren. 
Gegenüber 1984 werden wir auf alle Fälle eine Erhöhung der 
Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen verzeichnen 
können. Auch hier stellen wir fest, daß sich die Wirksamkeit 
unserer Partei in jeder Stadt und Gemeinde unseres Territoriums 
wesentlich erhöht hat. Wir konnten anderen Organisation 13 Mandate 
zur Verfügung stellen, eine bisher einmalige Leistung. 

Auch die Kandidaten für die Schöffen am Krei~gericht und die 
örtlichen Schiedskommissionen konnten wir erhohen. 
In allen Orten unseres Kreisverbandes sind Mitglieder in der 
örtlichen Wahlkommissionen und in vielen Wahlvorständen verankert• 
Bisher haben 250 Unionsfreunde ihre Bereitschaft als Wahlhelfer 
bekundet~ 

Meinungsbildung der Mitglieder und parteiloser Christen 

Unsere Mitglieder sind der Meinung. daß sich die Wirksamkeit 
unserer Partei weiter erhöht hat. Das kommt aber auch in 
vielen Aussprachen mit parteilosen christlichen Bürgern zum 
Ausdruck, sowie in zahlreichen Gesprächen mit kirchlichen Amts
trägern. 
Mit besonderer Genugtuung wurde die geplante Truppenreduzierung 
in einigen sozialistischen Staaten zur Kenntnis genommen. 
Es wird gehofft ~ daß diese Friedensoffensive weltweit ein 
Beispiel gibt. 
Ziel unserer politischen Arbeit ist es auch weiterhin aus den 
Reihen parteiloser christlicher Bürger Mitglieder für die CDU 
zu gewinnen. Wir können berichten ; daß wir die Zielstellung bis 
Februar anteilig erfüllt haben. 
Die nächsten Aufgaben werden gerade in Vorbereitung der Wahlen 
in differenzierten Gesprächen mit Mitgliedern kirch~icher Räte 
diskutiert. Dazu werden wir die Veranstaltung am 06.04.89 mit 
dem stellvertretenden Vorsitzenden unserer P8 rtei, Wolfgang Heyl 
in Oelsnitz nutzen, indem wir die Einladungen den K1rchlichen 
Amtsträgern persönlich übergeben. 
Diese Veranstaltung werden wir ebenfalls gut vorbereiten ; 
damit sie ein großer Erfolg im Leben unserer Partei wird. 

Allerdings gibt es aber auch noch negative Erscheinungen, die 
unsere Mitglieder bewegen. So wird der Unmut der Bürger zum 
Ausdruck gebracht über den mangelhaften Zustand unserer Straßen, 
da zu wenig Mittel für deren Inständhaltung bereitstehen. 
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Auch die Bereitstellung von Obst und Gemüse ist immer noch 
ungenügend. Im Kreis Stollberg wird in der GPG großflächig 
Chicoree angebau~, aber im H9 ndel ist äußerst selten welcher 
zu haben dies nur als Beiep1el. 
Von seiten der Funktionäre unserer Partei wird die Form der 
W8 hlvorbereitung kritisiert, da teilweise Hektik und Nervosität 
hereingetragen wird• 
Kritische Meinungen unserer Unionsfreunde und uns nahestehender 
christlicher Bürger treten immer wieder zu den Fragen der Reise
tätigkeit auf~ Entgegen der Aussagen Erich Honeckers hat die 
Reisetätigkeit in die BRD abgenommen, da laut Verodnungen 
weniger Bürger reisen können. 
Besorgnis bringen unsere Freunde über die Entwic~lung in 
Ungarn zum Ausdruck • Hier wird befürchtet~ daß wir dieses 
Land als Freundesland verlieren können. Ebenfalls mißbilligend 
wird sich nach wie vor über die Zollbestimmungen mit der CSSR 
geäußert·. 

(z.Zt.Urlaub) 
Seidel 
Kreisvorsitzender 

E~ 
Kreissekretär 
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i rb i kont ten wir ochncllstm ·· lic e ntcrstü.tzu eben , um 
ing zu bercini en. 

zu 

Ir t r bei unse it lie crn ie cratun des 
uptvor .... tandes unser r artei 1it äda o en unser r rtci und d s 

inisters für voll s ildun 1 • oneck r . 
1..:Jro es Inter usc deshalb ,, eil ~ ir ber its zu cn :Ja! res u tv r
s mmlun cn unser it lieder auf so ein Zusarnmcnkunf t auf erks 
, ach cn und ~·eil so ein rcf fon rst11 li..,. 
it die"cr eraun wur c dcutlic 1 d J die niet nLr iitläu r , 

~üe teil eise bei a~p tet V'. ird, ~onde rn 1 i r onnte un er ezi f ioch r 
it ra nac gc i0sen ~ rd n Di · orte oneckers 1 daß si di 

c1ristlich en a icrt n Lehrer an ihr r it uf dem .• e nach vorn 
nie it mis ... e rlich nie t nur eine 'öflichkeitsform . 

i esp räclH::n und c ro tun 1 17li unvc rcn Freunden cp ie tc uch die 
riedcns- und rtci i uncspolitische u r tun der U mi inister 

Heinz <e~ler eine ouentliche olle . 
it Int res:se urden die uofü run .... cn inisters , du. 

unser t at auc jenen reli iösen Li.r rn nt e en .... o<ommen i t , di 
en iens .it der f e v r id n möcht n , ob~ ohl 

ni r.rnnd von c.r .bleistung s in r V r asoun spflic 
stell n k nn . 
inist r c 1 rs -insatz von 

E.3 ..... u, ionier n , 1ie auch z i · eili insatz von 
oldaten in er Vol~s irt cha -t , duzierun 

1 ann und die <ürzun der rt idi~un sauf ben um 1 
r ichen Fort etzun der inheit von irtschaf ts- und ozi 
vor eseh n ist , find t die ustimmu unserer Freunde • 

um 
zu r ol -

lpolitik 

Zu unkt 3 . 

ur ratun it nionsf r 
liehen ür ern so ie kirc 
möchte ich ausfüh r en , da 

äu ert urde , da~ das 
viel eues br c t • 

und olf .... an 1 e 1 mit artciloo. n christ
lichen mtstr~ orn am 6 . 4 . in elsnitz 
seitens der Teilne mer n di ser er tun 

eferat des stellv . Part ivor itzenden nic1t 

eeindrucl nd waren unsere Tcilnehm r jedocl von den in der u sprache -
gestellten ra en . ie \~ ren niet nur kritisch sondern auch sachlich „ 
weil Probleme nuesprochen wurden , die die evöl~e run an er sis 
ständig be urden die nt~·orten von .olf ~an.., :.e/l m·er-
te , d er 1 ~n r er Fr a en l!lus ich. 

s ~ ur de auch solche Vc runs tal tungon el tenhei ts-
~m rt in unsere es urde der unsch geäu r · /: da 
solche cra un an viel mel r eben müßte . 

s 

Nur so ka n ine r itarbeit zur Lösun~ de r ans ehenden robl me err icht 
rden . 
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von unseren Unionsfreunden auo dem a d\ erk wird die sc 1 chte 
B reit s t c 11 u n v o n 1il t e r ial b e rn ä n c 1 t • 
Es ir.d die rage aufge ~orfcn , .ie sio auf dem C'el-~or der Oienst-
1 istun en für die Bev„lkerung ihre Leistungen erhohen ollen , 

enn afür di materielle Grundlage alo Voraussetzun f hlt • . 
ie soll ein Zimmerer mit nur 1 % des ihm vortr l lieh zu esi

cherten 1 onti entes an olz ein ohr 1 n rbeiten? 
Ein eispiel , daJ Theorie und Praxis nicht immer überein stim en 
soll di s verdeutlichen: 
Bei adio ibt es eine ~endcreihc , o inistcr auf t lefoni-
~che Fra cn von ür ern ant.ort n . 
a stellte auch Unionsfreund ormann (Zimmerer aus der L ub-

nitz) die Frage an inistcr ~unke r, wi so nur die o. • 10 % 
rate rial zu r usliefe rung kommen . 
Uaraufhin rhielt er vom ezirksbaudircktor Prtf . ~. 

uft ro. es , inisters die /\nt\ or.t , da„ der ol=t a d 1 ver flic. -
tct iGt, das bestä ti 1 onti cnt auszuliefern , sonst bc tcht 
die ö lichk it dEr über d s V rtra s ric t . 

di sem amtlic cn ~c reiben ging unse r Union freund in seine 
' und forderte aas ihm bcst;'tigte "o tig nt . b r so ine lit

tcilun war der Leiter de r L derart erbost , da dan 1aterial 
der -L nic1t zur Ve fügung steht . ie mü;Jte eigentlich den 
Herr n in l::>erlin bekannt sein , da unsere epublik 90 , olz von 
der. ~o·jctunio n czicht und diese z . Lt . niet liefcr • 

In ratun en mit uns ren r und n und ei es r ~ ch n kam zum 
usciruc! , da die ers·o urchführun sbe timmun zur Verordnun 

eisen von LJrvern der DD ins usland unter de r evölke-
rung ..,ro e Zustim unü findet . 
Trotzdem fragen viele, warum die e doch ~cscntlic 

ew lun GO kurze Zeit nach der Vcrordnunc vom 3 • 
fol tc . i s hätte doch schon ein carbeit t er en k"nne • 

a nim t an , d dies auf Grund von B sch\ erden bz J lti t;i cc! en 
1 inw i~ n auc der evölkerun erf 1 to . 0 r Trend is u t r der 
lL v " l!~e run .... s ü b r, d"""ß man sich nie t . ehr:- alles bie ·en l~:bt 
1ic noch vor Ja ren und .an hat fest es cllt , da cc zum rfol 
führt , li nn man sie 1 massiv be eh rt. 

ci 
t"ti 
Ud· 
sei i 

espr~ch n mi Unionsfreund n die in -lt rnvcrtrctun e 
sind und eisen mit chull la scn .,b r Ju_, ndtouri..,t in die 
unternom.en haben , be11än oln sie uic. .... ravi rendcn Untcr-

die z ~isc en ise ruppen c r L1 und d r cmacl t 
~ rden . 
ics be innt beim 

küufen in os~ u 
\ a rcn . 

inkauf im Flu = u , 
und in den otclG in 

setz sie fort i ·in
enen ... ic unt r c r cht 

ls B ic iel moc tc ich anr"hrcn , d b st llt Jill rdr „u.1 n eh 
EJc<-nnt . rdcn , dao;J es ich ur11 D - ürg r han clt , \ icdor r ··1c!-~ „ n

ig cmacht rurden. 
ie~ ist eine Diskriminicrun. und da fra en s'ch mit echt 1~-·J1-

ri_e ch„ler , \i'"'rum sie ei entlieh it ci lied der :verden und 
eitr bezahlen sollen . -
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Gro~ s Interesse bei der cvölkecun und unseren r it~li~d rn 
· nd der citants besuch von 1 • ·orbatscholi~ in der V China. 
s ird o__. ru .:>t , da.., ou f l 16chs te r Ebene nach 3 - nh ren Feind-

schaft der eg Ler or.alisierun der ziehun cn z~ ischcn 
b iden Ländern c;:iang n Jird . s ird hoch ein esch„tzt , _ .... ;> 

b ide robmächtc der Ve rc n onl ei t " L bcwobl " esag t haben . 
s ir von uns r n 1 itgl · dern verstanden und einge.., hcn , 

\ elch gro c V rant ortun auf den chultern der r la~tet J ic 
an der i tze von t c ten stehen und do rcn oli til' bes tir.i:nen . 

ucl unsGrc it licder stellen sich die Fra e 1 ob sich die 
,ensch eit an in m cheideve befindet , ob- inerseits die 

drohende Gefahr -incs rie es ebcnnt ~erden kann oder ob 
die Zivilisation ihr m n e zu eht . s 1ird aber uch von 
br iten evölkerungskroisen erwartet , da.:> auch ir unsere La~e 
überdenken sollten und o~s verändern a~ ver„nderungs ürdi~ ist , 
um die Bedürfnisse der bcvöll·crung b0eser zu bcfriedi en . 

n s tzt sind uns rc Freunde und die Bevölkerung Ubor das 
'esch hon ~urz nach dem esuch des taatnobe r hnuptee der ~u 
in China . Es wi r d nicht v retandcn , daß es eine r cxtr mcn 

inde::rhoit i1 <urzor ze::.t elun c1 i t., aus dem ur" der ff 11-
h it zu O"'t urooa 0·11cn. ur"' er .Ver .üo ... un.;;1 i.n I.nneren d s 
Landes zu verursachen . .icrfür kann doch nu r eine Uneinigkeit 
in de r Füh r ungsspi·ze der egierung die Ur e ehe sein . 

it freundlichen Unionswrüßcn! 

ot h 
nder rc i"'cekrc tä r 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: Information 

Unsere Zeichen Ro • / LUe Datum 6 . 9 . 1989 

In unserer politisch-ideologischen Arbeit standen im Berichts
zeitraum folgende .Aktivitäten, Fragen und Probleme : 

1. Auswertung der VI . Tagung des Hauptvorstandes 

2. Präsidiumstagung vom 22 . 8 . 1989 

3. Territoriale Fragen und Probleme 

zu 1. 

Die VI . Hauptvorstandstagung wurde in einer erweiterten Kreis
vorstandssitzung am 26 . 7 . 1989 sowie in den Mitgliederversamm-
1 ungen unserer Ortsgruppen ausgewertet . 

Hierbei identifizieren sich vor allem unsere etwas älteren 
Unionsfreunde nicht mit den Ausführungen von Dr.Wünschmann 
im Bericht des Präsidiums , daß wir plötzlich auch davon aus
gehen, daß es kein einheitliches Sozialismus-Modell für alle 
Staaten gibt , sondern entsprechend den jeweiligen Bedingungen 
aufgebaut werden muß . 
Unserer Partei wird der Vorwurf gemacht , daß doch auch wir 
diejenigen waren, die 35 Jahre lang den großen Bruder Sow
jetunion als Musterbeispiel für den Sozialismus angesehen 
haben und diesem Beispiel blind folgten ( vo~ der Sowjetunion 
lernen, heißt siegen lernen). 
Zum angesprochenen Mehrparteiensystem in der DDR wird die 
Meinung zum Ausdruck gebracht , daß wir in unserer Republik 
die große historische Chance des 5-Parteiensystems viel zu 
ungenügend genutzt haben, um ein neues Modell des Sozialis
mus zu basteln. Man brachte zum Ausdruck , daß die Anerkennung 
~des Mehrparteiensystems nicht ausreicht . 

- 2 -
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Es wird gefordert, mehr in die Offensive zu gehen, ohne jedoch 
dabei gleich als Opposition angesehen zu werden 
Dies verlangt einfach jetzt die Zeit 

Weiterhin spielte in der Diskussion die Mitverantwortung unserer 
Partei eine wesentliche Rolle . Es wurde zum Ausdruck gebracht, 
daß man endlich dazu kommen muß, Leitungsfunktionen mit wirk
lich fähigen Kadern zu besetzen, unabhängig welcher Partei 
sie angehören. Es wird eingeschätzt, daß sonst die derzeitigen 
Probleme in der Wirtschaft nicht gelöst werden können. 

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Erhöhung der Eigenver
antwortung der Kombinate, denn nur durch sie ist es möglich 
unsere Wirtschaft weiter zu stärken. Es muß uns einfach 
schneller gelingen, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
zu entwickeln und einzusetzen. Nur durch eine schnellere Pro
duktion hochwertiger Güter und Maschinen bleiben wir weltmarkt
fähig. In diesem Zusammenhang kam mit zur Sprache, daß viel 
von der Einführung und Durchsetzung des Leistungsprinzipes ge
sprochen wird, jedoch noch nicht zur Anwendung und somit spür
bar geworden ist •. 

zu 2. 

Bei der · Auswertung der Materialien der Präsidiums tEJEWl.g in 
den Ortsgruppen fanden einige Aussagen der Ansprache des 
Parteivorsitzenden nicht die ~ustimmung der Mitglieder. 

Besorgniserregend ist die Entwicklung der letzten Tage be
züglich der Flucht von DDR-Bürgern über Ungarn in die BRD. 
Nach. 39 1/2 Jahren sich ständig weiter.entwickelten Sozialis
mus, mit zum teilweise gerichteten Blick Kommunismus und bei 
diesem ausgeprägten staatsbürgerlichen Bewußtsein ( so doch die 
Meinung vieler , die in unserem Staat Verantwortung tragen), ist 
die momentane Entwicklung erschreckend. 
Diese Entwicklung der Ausreise hat ja nicht nur nationale , 
sondern auch internationale Folgen. International hat die 
DDR in den letzten 2 bis 3 Jahren auf dem Gebiet der Anerkennung 
viel erreicht. Nun schaut die internationale Welt auf unseren 
Staat und wird sich kaum erklären können, warum vor allem junge 
Bürger diesem soz . Land den Rücken kehren wollen. 
Dies ist um so erstaunlicher, da diese Generation in unserem 
Staat groß geworden ist und die Rechte dieser Jungen Menschen 
in einem Maße in das Leben unserer Republik eingegangen sind, 
das wohl beispielhaft ist . 
Außerdem ist es die Generation, die die größten sozial-poli
tischen. Maßnahmen in Anspruch nehmen durfte . 
Als Beispiel seien llnier die Beschlüsse des 11 . Parteitages 
der SED angeführt . 

- 3 .... 
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Wenn der Parteivorsitzende unter anderem davon spricht , daß 
in den letzten Wochen von der BRD her wegen der Anzahl von 
DDR-Bürgern, die in Auslandsvertretungen der Bundesrepublik 
illegal Aufenthalt genommen haben , eine wahre Massenhysterie 
inszeniert worden ist, findet dies kein Echo bei unseren 
Freunden. 
Wenn DDR-Bürger massenhaft unser Land verlassen haben wir doch 
sicher als Staat versagt bzw. Fehler begangen. 
Hier wird von unseren Freunden erwartet daß man die Ursachen 
erforscht und diese beseitigt und nicht andere dafür verant
wortlich macht , wenn sich diese den Bürgern annehmen. 
Schließlich sind es DDR-Bürger und die DDR muß etwas tun, um 
das Problem zu lösen 
Ein weiterer Punkt , der Anstoß unter unseren.Mitgliedern fand 
WEµ' die Aussage , daß die politische Generallinie auch künftig 
durch unsereJPartei unbeirrbar beibehalten werden soll . 
Die Punkte, d-ie Gerald Götting als Reformkurs bezeichnet , wie 
sie seit Beginn der 7o- er Jahre kontinuierlich verwirklicht werden 
(Politik der Hauptaufgabe, neue Methoden der Leitung, Planung 
und wirtschaftlichen Rechnungsführung , Ausbau der soz . Demokratie 
usw.) sind doch mit den Reformen , wie sie die Bevölkerung er
wartet ·nicht zu vergleichen. 
Auf Grund dieser Aussagen unseres Parteivorsitzenden auf dieser 
Präsidiumstagung sind etliche Unionsfreunde nicht mehr gewillt 
Mitglied dieser Partei zu bleiben. 

zu J . 

In d~n Mitgliederversammlungen und bei Einzelgesprächen wurde 
zum Ausdruck gebracht , daß man über die anhaltenden UnrUhen 
in der Sowjetunion besorgt ist. 
Man hofft und wünscht , daß M. Gorbatschow die Probleme in den 
Grifr bekommt und diese Unruhen nicht dazu führen , daß er sein 
Amt verliert. 
Für viele unvorstellbar sind z . B. auch die Probleme der Berg
arbeiter nach 7o Jahren Oktoberrevolution, die unter den 
primitivsten Bedingungen arbeiten und leben müssen. 

Gespannt ist man auch auf die Entwicklung, die sich nun in 
Polen abzeichnet . Polen wird nun als einziges soz . Land von 
einem Ministerpräsident regiert der nicht der kommunistischen 
Partei angehört . Es ist verwunderlich , daß nun die kommunistische 
Partei feststellt , daß nur auf dem Wege von Reformen Polen aus 
dieser Krise herausgeführt werden kann. 

Die Entwicklung der Republikaner in der Bundesrepublik wird mit 
Sorge beobachtet . Unsere Mitglieder sowie parteilose christliche 
Bürger sagen: "So fing es schon einmal an und führte zur Kata
strophe . Soll sich so etwas wiederholen?" 
Es gibt Unverstähdnis dafür , daß Angehörige des Staatsdienstes , 
der Polizei und Justiz Mitglieder dieser Partei sind. 
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In Auswertung der 11 Tagung des Zentralrates der FDJ wurde 
von christlich gebundenen FDJ-lern sowie jungen Mitgliedern 
unserer Partei dargelegt, daß sie mit der Äußerung E. Aurichs 
nicht übereinstimmen und wir auch als Partei dem nicht zu
stimmen sollten, wenn er alle Mitglieder in das Verbandsleben 
einbeziehen will, die Jugendlichen zu weiteren Aktivitäten auf
fordert , er dann aber festlegt, die politisch-ideologische Ar
beit mit dem Ziel zu intensivieren, die wissenschaftliche Welt
anschauung zu verbreitern. 

Nach wie vor spielen natürlich die Fragen des Handels in den 
Beratungen mit unseren Freunde eine wesentliche Rolle 
Es wird dabei zum Ausdruck gebracht, daß wir den Sozialismus 
nur attraktiv gestalten können, weilil' wir den Handel in den 
Griff bekommen Es wird eingeschätzt , daß es noch nie so viele 
Versorgungslücken gab wie zur Zeit . Absolut nicht verstanden 
wird , daß seit Wochen keine Säfte für Kleinstkinder im Handel 
sind , obwohl dies das einzige ist , was den Säuglingen als 
Vitamine verabreicht werden kann. Dies widerspricht doch völlig 
unserem Prinzip eines kinderfreundlichen Landes Vor 2- 3 Jahren 
waren diese Säfte noch ausreichend im Handel erhältlich 

Empört sind unsere weiblichen Mitglieder über die krasse Erhöhung 
der Preise bei Reparaturen von gemusterten Strumpfhosen. 
Unabhängig davon, ob die Reparatur im Bereich der Musterung . 
vorgenommen werden muß , oder nicht , gibt es grundsätzliche Preis
erhöhungen für diese Dienstleistungen, obwohl kein größerer 
Arbeitsaufwand dabei entsteht . Wurden bisher für Reparaturen 
ca. 3 , 5o M bezahlt , liegen jetzt die Kosten für die gleiche 

.Reparatur bei ca. 13 , oo M, ohne daß die Bevölkerung in irgend -
einer Weise davon in Kenntnis gesetzt wurde . Nach Rücksprache 
mit der PGH "Mosaik" wurde dies bestätigt , aber ohne Angabe 
jeglicher akzeptabler Gründe . Bei · der Abholung von Reparaturen 
und Verwunderung über die hohen Preise erhielten Kunden die 
Antwort ; "Wer sich solche teueren Stumpfhosen leisten kann, 
kann auch die Reparaturkosten bezahlen". 

Stark in der negativen Diskussion stehen auch Probleme in Fragen 
der Materialbereitstellung für das Handwerk. So weisen wir in 
Beratungen der Arbeitsgruppe "Ha und G" ständig auf diese Proble
matik hin (Partei- und Staatsapparat ist informiert) , aber bisher 
ohne Erfolg . 

Auch die Bereitstellung mit Ersatzteilen für Landwirtschafts
fahrzeuge , wie Trakt oren usw. ist ebenfalls mangelhaft . Hier 
konnte ebenfalls durch verantwortliche Organe keine Klärung 
herbeigeführt werden , obwohl dies seit langen bereits bekannt ist . 

Kritik gibt es auch an unserer Informationstätigkeit durch Funk , 
Fernsehen und Presse 
Es kann. doch wohl nicht so sein, daß unsere Bürger zuerst über 
die Westmedien informiert werden miissen, was bei uns los ist . 
Dazu nochmals zum Problem Ung rn. Narum schweigt fast 3 Wochen 
das Pölitbüro dazu wo es docL um DDR-Bürger geht? Warum haben 
wir als staatstragende Partei keinen eigenen Standpunkt dazu ? 

- 5 -
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Von der "Jungen Welt" kann: man da einiges lernen, obwohl die 
FDJ nur eine Massenorganiffation ist, denn sie hat sich schnell 
und kritisch mit diesem Problem der Ausreise über Ungarn . 
öffentlich auseinandergesetzt . 

Warum müssen Westmedien über E Honeckers Krankheit berichten, 
bevor wir die Bevölkerung informieren. 

Bei Besuch der Mittel- bzw. Oberstufe an der ZSS wird von 
unseren Freunden, die im Staatsapparat tätig sind bemängelt , 
daß der schriftliche Nachweis über diesen Schulbesuch zu 
global ist . 
Beim Besuch von SED-Schulen oder anderen Qualifikationen ist 
dieser Nachweis wesentlich aussagekräftiger, wie z B. " sehr 1 
gut", "gut", usw. und dadurch ist für diese Funktionäre bei 
einem erfolgreichen Abschluß eine finanzielle Anerkennung 
nach dem BKV meistens möglich , unsere Freunde gehen hingegen 
leer aus . 

__:...;--

Nun noch einige Bemerkungen zur Erarbeitung der Mitgliederkartei . 
Seit ca. einem 3/4 Jahr arbeiten wir an der Erstellung dieser 
neuen Kartei und plötzlich stellt der Hauptvorstand fest , daß 
Veränderungen bei Rentne r n betreffs der Berufstätigkeit vorzu
nehmen sind. Dadurch entsteht ein emenser Mehraufwand , denn 
dieser Personenkreis muß innerhalb kurzer Zeit wiederholt auf
gesucht und befragt werden. Dies hätte doch von Anf ang an klar 
sein müssen , denn dadurch entsteht bei unseren Mitgliedern der 
Eindruck, daß wir nicht wiss$en was wir wollen. 
Wir fanden anfangs die Einführung der neuen Kartei für ausge
sprochen gut , weil dadurch eine konkrete Aussage getroffen 
werden konnte über Berufstätige und Rentner und somit die Sta
tistik realistisch ist . 
Mit der jetzigen Erfassung wird die Statistik wiede r ver
wischt . 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

fult~ 
Po lenz 

stellv. Kreisvorsitzender 
Roth 

Kreissekretär 
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Due Zeidlen Illre Naduimt vom Unsere Zeidlen N eu/S eh Datum 0 6. o9. 89 

Betraft: Info r mationsbericht zum 08.September 1989 : 

Durchsetzung der Beschlüsse des Hauptvorstandes und seiner 
Or ane 

Am 19.06.1989 wurden auf einer Tagung der Beratergruppe 
"Volksbildung, l<ultur, Jugen d und Sport" die schulpolitische 
Tagung des Hauptvorstandes am 12.04.1989 und der Pädagogische 
Kongreß gründlich und umfassend ausgewertet. 
Dazu wurden einige, auch ältere Pädagogen unseres Kreisverbandes 
eingelad en, um ihren reichen Erfahrungsschatz, zum Teil über 
4o Jahre auf der S trecke der Volksbildung den Anwesenden zu 
vermitteln. Erwähnenswert sind hier die Ausführungen eines älteren 
Freundes, der hier zum Ausdruck brachte, daß die Lehrer in erster 
Linie Menschenerzieher und nicht nur Wissensvermittler sind. 
Am o3.o7.1989 fand im Rahmen einer festlichen Zus a mmenkunft für 
unsere langjährigen Freunde die Auszeichnung für 4o- und 25 jährige 
Mitgliedschaft statt. 
Am 14. oB.1989 wurde auf einer erweiterten Kreisvorstandssitzung 
unter anderem der Kirchentag in Leipzig ausgewertet. Gewürdigt 
wurde hier die gute Zusammenarbeit der kirchlichen Amtsträger mit 
den gesellschaftlichen Kräften in der Vorbereitung und Durch
führung dieses großen Ereignisses. Auch der Durchführung des 
jüdisch-christlichen Dialogs wurde Beachtung beigemessen. 
Trotzdem fehlte es zu dieser Veranstaltung auch nicht an kritischen 
Hinweisen zur Versorgung der Bevölkerung und Mängel auf dem Gebiet 
der Dienstleistungen und dem Umweltschutz. 
Die Tagung des Politisch Beratenden Ausschusses des Wa rsch auer 
Vertrages in Bukarest, sowie die Entwicklung in der VR Ungarn und 
Polen standen ebenfalls zur Diskussion. 
Unter Beisein eines Unionsfreundes vom Bezirkssekretariat wurde 
eine Inform a tion über den Verb a nd der Freidenker, über deren 
Inhalt, Bedeutung, Wertung, sowie die Integration im Rahmen der 
Nationalen Front gegeben. 
Alle im Berichtszeitraum durchgeführten Zus ammenkünfte auf 
mtlicher und kreislicher Ebene wurden dazu genutzt, um die Aus-
sagen von übergeordneten Parteiorganen auszuwerten und in die 
Diskussion mit einzubeziehen. Die Teilnehmer von bezirklichen, 
sowie zentr alen Ver a nst a ltungen berichteten und es wurden Schluß
fol gerungen da r au s gezogen. 
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Meinungsbildung der Mitglieder und parteiloser Christen 

Der Pädagogische Kongreß stand in einigen Mitgliederversammlungen 
im Mittelpunkt der Diskussion, vor allen Dingen in Bezug auf die 
Werte schulischer Bildung und Erziehung in Verbindung mit der 
traditionell-humanistischen Erziehung des christlichen Eltern- . 
hauses. 
Der IX. Pädagogische Kongreß hatte bereits im Vorfeld Vorschläge 
der CDU mit eingearbeitet. Unsere Freunde sind darüber erfreut. 
Umweltprobleme stehen nach wie vor im Kreis Stollberg. 
Ein staatlicher Vertreter äußerte, daß man bei der Schadstoff
beseitigung beim Heizhaus für das Wohngebiet Hohensteiner Straße 
in Stollberg bei "null" stünde. 
In der Zusammenkunft vom 19.o7.89 beim 1. Sekretär der SED Kreis
leitung wurde von seiten des Kreissekretariates der CDU ein dies
bezüglicher Vorschlag an den Ratsvorsitzenden übergeben. Das von 
Unionsfreunden mitentwickelte Kalksteinadditivverfahren soll zur 
Anwendung kommen. Dieser Vorschlag wurde in allen Einzelheiten 
präzisiert und wird derzeit noch von den zuständigen Organen be
arbeitet. 
Theorie und Praxis bilden in Sachen Naturschutz, sowie Reinhaltung 
der Gewässer und der Luft noch keine Einheit. Hier sollte die 
Verantwortung auf breite Schultern gelegt werden. 
Zu den Ergebnissen des Internationalen Kolloquiums haben unsere 
Unionsfreunde eine positive Meinung und begrüßen es, daß die CDU 
die Initiative ergriffen hat, hier federführend zu sein. Sie meinen, 
daß es richtig ist, internationale Veranstaltungen durchzuführen. 
Allerdings muß sich das auf allen Ebenen fortsetzen. Hier müssen 
freimütige Begegnungen überall möglich sein, um auch der Verant
wortung als Christ gerecht zu werden. 
Einige Unionsfreunde unterbreiteten den Vorschlag, ob nicht CDU
Kreisverbände zu anderen ähnlich gelagerten Partei- und Organisations
Verbänden Partnerschaften aufnehmen können. 
Könnte die CDU nicht einmal Einlader sein, um ähnliche Fragen 
mit allen Kirchen und Religionsgemeinschaften der DDR zu beraten 
und Standpunkte zu erarbeiten. 
Außer den immer wiederkehrenden Fragen zum Umweltschutz kommt in 
unseren Versammlungen die Sorge der Mitglieder über die weitere 
Entwicklung der Infra-Struktur unseres Landes zum Ausdruck. 
Das kommt unter anderem im mangelhaften Zustand der Straßen und auch 
Fußwege zum Ausdruck. Unfälle, z.B. in Stollberg durch schräg
stehende Bordsteine und unterschiedliche Höhe sind keine Seltenheit. 
Durch die Schließung von Lebensmittelverkaufsstellen bedingt, 
stehen woanders die Bürger wieder in langen Schlangen an, um das 
lebensnotwendigste einkaufen zu können. Zu beobachten ist das 
unter anderem jeden Donnerstag und Freitag in der Kreisstadt sowie 
in Thalheim. 
Die Betriebsleiter verbieten ihren Mitarbeitern das Einkaufen 
während der Arbeitszeit. Das Warenangebot ist nach Feierabend 
gering. Obst, Gemüse und Südfrüchte sind meist schon vormittags 
ausverkauft. Große F8 milien und Kranke sind dadurch besonders 
betroffen. 
Als nichtzureichend können nicht nur Ersatz- und Zubehörteile für 
PKW, sondern auch für Fahrräder eingeschätzt werden. 

- 3 -
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In den Mitgliederversammlungen wird oft die Frage gestellt, 
warum Besuchsreisen in die BRD nur möglich sind, wenn Verwandte 
hier leben. 
Nicht zufriedenstellend ist die Information durch unsere Massen
medien, bezüglich der hohen Zahl von Ausreisewilligen über Ung~rn . 
und Österreich. Mit Sorge muß man diese Entwicklung betrachten, 
weil es meist junge Menschen und Facharbeiter sind. 

l f 1~ ... .-.~ 
Thallmeyer 
amt. Kreisvorsitzender 

Neumann 
stellv. Kreissekretär 



• 

• 

• 

~- „ ...... „ 

C H 1~ 1 S r L 1 C 11 · D E "'-' 0 K l\ /\ T 1 S C 11 E V N 1 0 N D E V T S C l l L /\ N D S 

Kreisverband Werdau 

CDU-Kreisverband 9620 Werdau, Bahnhofstraße 18 

1 1 
Christlich-Demokratische Union 

l 

;39..~ .. Deuts chlands 
Sek retariat ~es Hauptvorstandes 

______ ..... „.„„„ •...•.. J 

L 

Ott.o-Nuschke-St r. 58/60 
B e r 1 i n 

1080 
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Betreff: In f or.ma tion 
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Unsere Zeichen Ro ./So • Datum 06 • 03 • 1989 

Im Mittelpunkt der politisch-ideologischen Arbeit standen: 
1. Die Auswertung der v. Tagung des Hauptvor.standes 
2. Die Tagung des ekretariats des Hauptvorstandes mit Unions

freunden aus der ~irtschaft 
3. Vorberem.mg der Jahreshauptversammlungen und Kommunalwahlen 

Z.u Punkt 1. 

Die mit der v. Tagung des Hauptvorstandes gegebene Orientierung 
spielte in den Mitgliederversammlungen und in anderen Be ratungen 
eine wesentliche Rolle. 
Dabei stand im i·1ittelpunkt, daß wir christlichen Demokraten in 
dem Maße der Friedensoffensive des Sozialismus weiter voranhelfen, 
wie wir unseren Staat allseitig stärken. Dabei urde besonders 
veranschaulicht und überzeugend verdeutlicht, daß unsere Partei
arbeit fruchtbar ist für uns.eren soz. Statt, daß sie seine Entw:i::k
lung bereichert. und unverzichtbar ist. im Z.usammenwi r.ken. aller 
gesellschaftlichen Kräfte. In der politisch-ideologischen Arbeit. 
mit unseren Mitgliedern wurde verdeutlicht, daß wir über das An
sehen und die Ausstrahlungskraft der Partei und ihrer Mitglieder 
im Ort in erst.er Linie durch unsere eigene Ak tivität, unser Mit
reden und Mithandeln entscheiden. 
Bes ondere Beachtung fand die Aussage, daß in vielen S tädten und 
Geme inden unserer Rep uhlik etwas fehlen würde, wenn es nicht die 
Ortsgruppen der CDU gäbe, da sie mit de r Realisierung ihrer Jahres
programme der Erfüllung der beschlossenen Aufg abe n im Territorium 
dienen. 
Bes onders diskutiert. wurde auch die Frage der olle der Kirdhen in 
der DDR und das Verhältnis von Wir~schafts-, Sozial- und Umweltpoli
tik zueinander, sowie das Verhältnis staatlicher Ordnung und Lei
tung, zur st:aatsbürgerlichen Mü.ndigkei t. des Bürgers. Dabei kam zum 
Ausdruck, daß es bestimmt mit ein Verdienst der Kirchen ist, daß 

_e..s nun endlich gesetzliche Regelungen über Reisen von DDR-Bürger 
nach dem Ausland gibt. 
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uch die Frage der Anerkennung der führenden Rolle der Partei 
der Arbeiterklasse spielte in der Diskussion eine wesenliche 
Rolle. 
Hier wurde die 1' ein.ung vertreten. daß selbstverständlich die 
führende Rolle anerkannt wird, aber von seitens der SED sollte 
auch den r'leinungen und Hinweisen der befreundeten Parteien mehr 
Beachtung geschenkt werden und berechtigte Kritik angenommen 
werden. 
Die v. Tagung des Hauptv~rs~andes wurde , in den Mitgliederver
sammlungen der Ortsgruppen im Monat Januar und Februar ausge
wertet. Am i3. 02. 89 fand eine Auswe rtung der Tagung im Rah
men des erweiterten Kreisvorstandes statt. 

Zu Punkt 2.. 

Unsere Freunde stimmen den Worten unseres Parteivorsitzenden zu, 
als er zum Ausdruck brachte , daß wirtschaftliche Leistungskraft 
und ökonomische Dynamik der Politik des Volkswohls ein sicheres 
Fundament geben und gesellschaftliche Fortschritte verleihen 
überzeugende Ausstrahlungsk raft • 
So wollen auch unsere Unionsfreunde ihr Bestes geben, um d~n 
0ahresplan 1989 zu realisieren bzw. zu überbieten. 
Besonderes Augenmerk legten wir auch auf den Diskussionsbeitrag 
von unserem Unionsfreunde Reiner Schneider , der al$ Di rektor des 
Set riebs teiles Apparate- und Kompensa to renba_u Crimmitschau im 
VEB Chemieanlagenbau tätig ist. 
Er brachte zum Ausdruck , daß er als Leiter immer beispielgebend 
sein muß. Das erfordert, eine äußerst optimistische Lebenshaltung, 
eine Einstellung , die uns Christen überhaupt wesenseins sein sollte. 
üabei hat er die Erfahrung gemacht: ' er im Exportgeschäft auf Dauer 
bestehen will, muß Risikobereitschaft mit äußerster Disziplin, mit 
absoluter Termintreue und hoher Qualität paaren. 
Um diesen Aufforderungen zu entsprechen, sollte sich die Differen
z:ifrtheit der. Leistungen stärker in der Entlohnung widerspiegeln . 
Auch halte er es für dringend notwendig, Leitertätigkeit mit allen 
Konsequenzen hinsichtlich des Verantwortungsumfanges und der Ent
lohnung attraktiver zu machen. 
Bei der Realisierung de r überdurchschnittlichen steigenden Aufgaben 
zur Bereitstellung von Konsumgüte rn in den geFlannten Größenordnungen 
haben sie sich Kooperationspartner gesuch~, damit jeder das an einem 
Erzeugnis fertigt., was er mit seinen technnlogischen Ausrüstungen 
am effektivsten kann. Als christlicher Demokrat. hält er es für au er
ordenttlich wichtig, im Rahmen anspruchsvoller und wirkungsvoller 
Kommunalverträge mit dem Rat der Stadt wesentlich zur Entwicklung 
des Territoriums beizutragen. , 
Trotz einer intakten Wettbewe rbsführung und trotz eingeführter 
Produktivlöhne ist die tägliche Motivation zu hohen Leistungen 
aller Beschäftigten Schwerkunkt der Leitungstätigkeit. Deshalb 
müssen wwr unsere Aufgabe als Leiter und christliche Demokraten 
gegenwärtig besonders darin sehen, durch klare politische Haltung 
un.d du~ch hohen perönlichen Einsatz die erforderliche Vor-bildswirkung 
zu. e~zielen, um .. dadurch alle \~e rktät.igen füir den Kampf um eine all
seitige Planerfullung auch 1989 zu gewinnen. 
Diesen Aussagen unseres Unionsfreundes Reiner 5.chneider stimmen 
unsere Unionsfreunde eindeutig zu, denn sie sind richtungsweisend 
für unsere Unionsfreunde die in einer leitenden Funktion ihre Arbeit 
ausüben und ebenso für deren Kollektive. 

- 3 -
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Zu Punkt. 3. 

Am 13. 02. 89 führten wir in Vorbereitung der uahreshauptversamm
lungen und der Höhepunkte des Jahres i989 ein Seminar mit unseren 
Ortsgruppenvorsitzenden durch. 
Ziel der Be ratung war, unseren Freunden zu verdeutlichen. daß 
diese Ereignisse eine große persönliche Bewäh rungsprobe für sie 
darstellen. 
Es. w~rde darauf hingewiesen, daß in den Zusammenküft.en nicht nur 
die eis~ungen im vergangenen Jahr eine Rolle spielten, sondern 
auch"Erfolge und Schwie rigkeit.en der letzten 40 Jahre sichtbar 
werden und der daran unverzichtbare Anteil unserer Freunde. 
Unsere Ortsgruppenvqrsit.zenden hatten auch reichlich Gelegenheit 
im offenen Meinungsaustausch mit den Sektetariatsmitgliedern ihre 
Erfahrungen, aber auch die sie bzw. ihre Vorstände beJegen darzu
legen. 
Unsere Ortsgruppenvorsitzenden sollten erfahren, daß ihre Fragen 
nicht nur erlaubt, sondern erwünscht sind. 
~ ir können e~nschätzen, daß dies gu~ gelungen ist, obwohl nicht 
alle Fragen sofort beantwortet werden konnten und eine Klärung 
der offenen Probleme umgehend erfolgt. ~ äh rend dieses Seminars 
wur.de eine gute Vorbereitung für die bevor.stehenden Jahreshaupt
versamntlungen getroffen, so daß diese im neveauvollen Stil durch
geführt werden können. 

Zur bevor;atehenden Kommunah"Vahl kann berichtet werden, daß wir 
die uns zur Verfügung stehenden andate bis auf ein Mandat als 
Nachfolgekandidat in Langenbernsdorf besetzen ·w~erden. 
Dieses Mandat wurde von unserer Partei zurückgegeben. 
für den Kreistag sowie die Stadt.verordnetenversammlungen und 
Gemeindevertretungen konnten qualifizie rte Unionsfreunde gewonnen 
werden, so daß insgesamt 60 Mandate örtl. Volksvertretungen und 
13 Nachfolge, sowie 9 Mandate Kreistag und 2 Nachfolge durch unsere 
Partei besetzt werden. 

Unseren Abgeordneten ist bewußt, daß sich eine gute Kommunalpolitik 
letztendlich in einer guten Staatspolitik widerspiegelt. Darum ist 

• jeder Abgeordnet.e bestrebt eine gute l<ommun~lpolitik zu ).eisten. 

\ 'ir müssen aber auch kritisch feststellen, daß im vergleich zu den 
ah.len 1984 ein wesentlich höherer Aufwand an Zeit. und Oberzeu

gungsarbeit notwendig war, um geeignete Freunde zu gevünnen als 
Volksvertreter. zu kandidieren, . 
Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, daß nun auch noch die ohn
bezi.rksausschüsse der Nat . Front. ihre positive oder negative Stel
lungsnahme zu den ahlvors·ch1ägen abgeben. 
In unserem Kreis war es speziell in drei Fällen so, daß auf Grund 
von Inakt:ivt.t.ät unserer Freunde im ohngebiet ihre Kandidatur vom 

ohnbezirksa.usschuß abgelehnt wurde. 
Nach Prüfung dieser Angelegenheit unsererseits stellte es sich 
danach heraus, da es überwiegend nur subjektive Faktoren und 
persönlicher "Tratsch..- die Ursache der Ablehnungen waren. 

- 4 -
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In unseren Gesprächen, auch mit Pfarrern, konnte festgestellt 
werden, da das ahlergebnis am 7 . Mai bereits heute stark 
diskutiert wird. 
Man bezweifelt, daß sich das Ergebnis der Wahl 1984 wieder
holen oder noch verbessert wird. 
zum inen kann doch von einer stabilen Versorgung der evöl
kerung (z . B. Unterwäsche, Kinderbekleidung) nicht gesprochen 
werden, andei:-erseits viele Unzulänglichkeiten auf kommunaler 
Ebene zu verzeichnen sind und nicht zu vergessen ist die 
unbekannte Größe der usreiseantragsteller. 
Man kann sich nicht vorstellen, daß jemand, der mit dem Staat 
gebrochen hat und nur noch auf den Ausreisetermin wartet, 
sein Bekenntnis für den Staat und sein Vertrauen zu den Kan
didaten am 7. Mai dokumentiert. 

Unsere Freunde aus dem Bauwesen bringen zum Ausdruck, daß auf 
dem Gebiet des kreisgeleiteten Bauwesens, insbesondere dem 

ohnungsbau in seiner Einheit von eubau, r odernisierung und 
Rekonstruktion, trotz des milden iinters, aufgrund einiger 
materieller und planerischer Ungere i mtheiten der erwartete 
Erfolg ausgeblieben ist . 
Die Ve rs.chiebung der Termine der zum Jahresende aus dem Kreis
gebiet abgegebenen Baukapazitäten zur Fertigstellung des Bau
gebietes Berlin-Hallersdorf sind bis heute noch nicht aufge
holt und wurden zu einem ~eitpunkt abgegeben, wo wir sie im 
eigenen Kreis dringend selbst benötigt hätten . Oft sto en 
diese Maßnahmen spezi 11 bei den Bürgern , die auf eine moderni
sierte bzw. rekonstruierte ohnung i,,~arten auf Unverständni und 
führen meist zu Eingaben die vermeidbar wären . 
Verspätete ·· bergabe der staatlichen Planaufgaben und umfang
reiche Kürzungen notwendiger 1 apazitäten haben zur Folge, da 
Streichungen geplanter Baumaßnahmen erforderlich sind. 
Bis zum heutigen Tag , und wir schreiben bereits Anfang März, 
liegt die staatliche Planauflage in vielen Bereichen noch nicht 
einmal vor . 
D.rastische Kürzungen von notwendigem Material, speziell auf dem 
Bausektor , erschweren vertragliche und terminliche Fixierung 
von Bauproze sen in ihrer Gesamtheit der zu realisierenden Maß
nahmen • 
Deshalb ist die Gewinnung von Freunden speziell aus dem Hand-
werk äußerst kompliziert . Die Angesprochenen bringen oft Argu
m~nte , de~en w~r nur sch er etwas ~ositives dagegensetzen 
konnen . Die Starkung und Festigung unserer Partei, auch aus 
diesem Bereich , ist notwendig . ir sind weiter bestrebt trotz 
aller Schwierigkeiten , Mitstreiter aus diesem Bereich z~ gewinnen . 

Scherze r 
Kreisvorsitzender 

Mit freundlichen Unionsgrußen 

~ 
~cl7r 

Roth 
Kreissekretär 
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Die Nahlen zum Kreistag , den Stadtverordneten und Gemeinde
vertretungen am 7 . Mai 1989 waren auch im Kreis Zschopau 
ein Bekenntnis der Bürger zur ~ortsetzung einer Politik des 

Friedens, des Gemeinwohls und der Stärkung unseres soziali 
stischen 0 taates . Jie haben wesentlich dazu beige t ragen , die 
sozialistische Demokratie weiter auszugestalten . 

~ In allen Fragen, die unsere Bürger bewegen wurde deutlich, 
daß die ßitglieder unserer Partei und gleich ihnen zahl

reiche parteilose christliche IV1i tbürger , weniger einen Kata

log von fünschen und Forderungen während der ·vahlbewegung 
unterbreiteten , sondern ihre Bereitschaft , anläßlich des 

40 . Jahrestages unserer Republik Hand anzulegen , um selbst 

dort zu verändern , wo Veränderungen notwendig sind . Die 
Jahreshauptversammlungen haben dies deutlich gemacht . 

A~lein 60 Prozent der Verpflichtungen betreffen Objekte zur 
Verbesserung der ifohn- und Lebensbedingungen. Unter anderem 

wollen nie Freunde in Drebach 45 TM Eigenleistungen im Be-

KiO 14[83 - 111/6[50 1 983 (306) 
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reich der Werterhaltung, des Um- und Ausbaues sowie der 
Modernisierung erbringen. Die 
stellen sich das Ziel, in der 
Werterhaltungen. zu schaffen. 

Gelenauer Unionsfreunde 
Nachbarschaftshilfe 28 TM 

1 

Was die Bilanz angeht, so finden gegenwärtig die Ergebnisse 
der Verwirklichung des Wohnungsbauprogramms und die Lösung 
der Wohnungsfrage als soziales Problem durch die Bürger und 
Mitglieder Un:serer Partei hohe Wertschätzung und volle Zu-

~ stimmung. Hier zeigen sich .wohl am intensivsten .die großen 
Anstrengungen unseres Staates, für alle Familien ein schö
neres Zuhause zu schaffen. 
Mit 11500 WE des Neubaus und der Modernisi-erung seit 1971 
belegt unser Kreis, bei 57 000 Einwohnern, einen Spitzen
platz im Bezirk Karl-Marx-Stadt. 

Einen aktiven Beitrag werden die Ehrenfriedersdorfer Unions
freunde in Vorbereitung und Durchführung ihrer 650-Jahr
feier leisten. Unter anderem werden einige Freunde im Org
Büro, bei der.Ausgestaltung des Festplatzes und des Fest
umzuges mitwirken. 
Die Freunde aus Hilmersdorf werden bis zum 40 • .,Jahrestag 

~ der DDR die gesamte Straßenbeschilderung desOrtes übernehmen. 
Diese und viele andere Initiativen, persönliche und kollek
tive Beiträge, sind ftir uns unverzichtbare Mitarbeit zum 

, ·fohle all er. 

Bei allem Erreichten bleibt viel zu tun, die Bürgeranliegen 
einer Klärung zuzuführen. 
464 Eingaben wurden bis zum Wahltag im Kreis bearbeitet. 
Davon wurden 378 Eingaben im Sinne des Einreichers geklärt. 
Schwerpunkte der Eingaben waren Fragen zur Wohnungspolitik, 
der Qualität des Trinkwassers, des Handels und der Versorgung 
und Reisemö~lich~eiten . 

~-icht positiv konnten z.B. die Sicherung des Baumaterials, die 
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Bereitstellung von Fensterbeschlägen und Probleme der 
Straßeninstandhaltung geklärt werden. 

3 

Bwewährt hat sich erneut und als gute Erfahrung bestätigt: 
- das Bündnis aller gesellschaftlichen Kräfte in 

der Nationalen Front, die gemeinsamen Wahlveran
staltungen, die gründliche Auswahl der Kandidaten 
und ihre persönliche Vorstellüng im Arbeits
kollektiv; 

die Durchführung der Jahreshauptversammlungen in 
unmittelbarer Vorbereitung der Kommunalwahlen; 
wo auf viele Frag'en unserer Freunde (Entwicklung 

in d. SU, Ungarn, Polen) Rede und Antwort gestanden 
wurde. Dazu kommen viele Vorl:;>ehal te zur vvah].form, 
wirtschaftliche Entwickl~ng in der DDR und Vertei
lung des Endproduktes. Durch diese Hi~weise konnten 
den staatlichen Organen viele Vorschläge und Hin-
weise zu mancherlei Hemmnissen übergeben werden. 
So wurde z.B . durch engagierte Unionsfreunde in 
Venusberg der Straßenbau(Ortsdurchfahrt) noch in 
diesem Jahr geklärt. 

- das vertrauensvolle Gespräch mit unseren Unions
freunden und unserer Partei nahestehenden christ
lichen ~ürgern, woraus die Wahlbewegung entschei
dende Impulse der Mitarbeit an Wettbewerbsobjekten 
erhielt. 

Hier kamnauch die Wirksamkeit der AG "Christliche 
, 

Kreise" und das Gespräch mit kirchlichen .Amts-
trägern, unter Leitung des Vorsitzenden des Rates 
des Kreises, angemerkt werden. 

-das Gespräch im Arbeitskollektiv und in der Haus
gemeinschaft, wo ein großes Informationsbedürfnis 
besteht. Nicht immer waren Interessenübereinstim
mung der Bürger zu. getroffenen Entscheidungen vor-
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handen. 
So gab es in Vorbereitung der Kommunalwahlen von 
Unionsfreunden aus Zschopau kritische Hinweise zum 
Bau der Objekterweiterung des VPKA, wo letztlich 
in Abwägung aller Gründe und gesellschaftl~chen Erfor
dernisse die Vorbereitungsarbeiten für diese Er
weiterungen eingestellt wurden. 
Diese Art des Umgangs mit Bürgerhinweisen spricht für die 
weitere Ausgestaltung der sozialistis'chen Demo.n:ratie, 
die von unseren Freunden voll anerkannt un~ mitge-
tragen wird. Die größere Offenheit der Aussprache, 
die kritische Auswertung des Erreichten findet volle 
Zustimmung unserer Unionsfreunde. 

Zu den Kommunalwahlen wurden in den örtlichen Volksvertretungen 
auf unser Mandat 69 Abgeordnete (1984 = 59) und 19 Nachfolge
kandidaten (1984 = 13), gewählt. Auf DFD-Mandat 1 Nachfolge
kandidat. 

' Für den Kreistag 9 Abgeordnete (1984 = 8) und 2 Nachfolge-
kandidaten (1984 = 1). 
Mit. den konstituierenden Sitzungen der örtlichen. Volksver
tretungen wurden 3 Bürgermeister (1984 ~ 2) ~nd 5 stellver- 1 „ tretende Bürgermeister (1984 = 4), gewählt. 
Da aus gesundheitlichen Gründen der Krei

1

sbaudirektor. aus 
der Funktion ~usscheidet, wurde unserem Mandat d~s Rats
bereich Örtli9he Versorgunswirtschaft zugeordnet. 
Erfreulich ist festzustellen, daß 8 Schöffeftef,§~4 = 8) und 
die Anzahl der Mitglieder der Schiedskoi:nrnissionen auf 10 
(1984. = 5) erhöht werden konnte. 

Gleichzeitig konnten wir unseren Beitrag zur weiteren 
Stärkung der Ausschüsse der Nationaleri Front leisten. So 
unter anderem im WBA 1, im Zentrum der Kreisstadt , wurden 
3 Unionsfreunde für die Mitarbeit gewonnen. Ein Unionsfreund 
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hat den Vorsitz des WBA übernommen . Auch in anderen Orten , 
wie in Wolkenstein wurden die Ausschüsse durch unsere 
Freunde gestärkt . 

Uns er gesellschaftlicher Auf trag besteht gegenwärtig vor 
allem darin, nicht nur den Nutzen unse er Arbeit bei der 
Realisierung von Objekten und Vorhaben der Bürgerinitiative 
"Unserer Heimat- meine Tat" sichtbar zu machen , sondern 
vor allem zur Gestaltung der Beziehungen zur Kirchgemeinde 
beizutragen. 

Mit Unionsgruß 

. . V"· k&rzz:v 
Seidel ~ 
Kreisvorsitzender 

Her tel 
Kreissekretär 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Zsdlopau 

Hauptvorstand der 
Christlich-~emo krn tis chen Union 
Deutschla nds 

Otto-Nuschke - Struße 58- 60 
1080 Berlin 

Werte Unions f reunde! 

~F 198> 

gg. v ············ 

9 . Se ptember 1989 

Aus gehend von der Vl . Taeung des Hauptvorstandes , die am 
21. August 1989 in einer en·1ei tert en Beratung ausgewertet wurde , 

wird auch unser Kreisverba nd einen würdigen Beitra g zum 

40 . Republikgeburtsteg leisten. 
Was unser Land br~ ucht ist Frieden und Stabilit~t . ler höhere 

Erwartungen für die vrac hsende Le bensquali t üt s e t zt , muß auch 
bereit sein , den wirtschaf tlichen und sozialen Leistungsa n~tieg 

zu fördern , ja mit eigenen Leistungen dazu beitragen. 
Eine gute Unterst~tz ung für die Erfüllung unserer Aufgaben 

haben wir dadurch erhalten, daß das Sekretariat des BV, unter 
der Leitung des Bezirksvorsit zenden , Ufrd . Reichenbach , mit 
dem Sekretaria t des Kreisvor s t a ndes einen umfass enden Meinungs 

austausch zu allen a nstehenden politis chen und auch arbeits 

organis s torischen Fragen geführt ha t . 
Auch die Ar beit in den ~e ratergruppen unt er Mitwirkung der 

zustä ndigen Mitglieder des ~ezirkssekret ariates hat wesentlich 
da zu beigetragen , unsere Freunde auf bestD:JJilte Schwerpunkte 

i hrer Arbeit zu orientieren . 
AnldClich der erweiterten Tagung des Kreisvorsta ndes informierten 
die Ortsgruppe nvorsitzenden über i hren ~eitrag in der Erfüllung 
des Ortsgruppenprogrammes . insges amt ka nn der Kreisvorsta nd 

fe s tstellen , daß unsere Freunde ihre Beitrüge a l s Verpflichtung 

zur würdigen Vorbereitung des 40 . Jahrestages der J.J.JR sehr ernst 

nehmen . 

KiG 14[83 - 11If6f50 1 983 (306) 
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er Ortsgruppenvorsitzende aus Venusberg berichtete über die 
vielfältigen :.Lnitiativen unserer Freunde zur Unterstützung der 
gegenw~rtig im Bau befindlichen Ortsdurchiahrt . In gemeins~mer 
Arbeit mit allen gesellsch~ftlichen r~ften und unter. Einbeziehung 
nahestehender christlicher BLrger wurden ZJune vertind ert , Grund
stücksanpas~ungen zur neuen Jtraße vorgenommen und viele andere 
initiativen verbunden mit ue r Grundstücksverschönerung realisiert . 
1uch in der Ortsgruppe Gelenau konnten die Freunde unserer ~artei 
ihre Verpflichtungen zur Erfüllung des .ohnungsbauprogramrns , vor 

allem hinsichtlich verst~rkter Initiativen in der odernisierung 
und ~rhaltung von Johngeb~uden einlösen • 
.0ie Freunde von :t:ilmersdorf berichten über ihre Erfahrungen bei 
der ErYrei terung des .:>portzentrums . 
ie Ehrenfriedersdorfer J!1reunde informierten über ihre engagierte 

rri tarbei t uei der 7orberei tung und .LJurchfL.hrung ihrer 650- Jahrfeier . 

Diese und viele andere initiativen veranlaßten den Kreisvorstand 
allen Ortsgruppenvorsitzenden nochmals ans --erz zu legen , 
durch konkrete Destand soufnahme bei der rfüllung der Ortsgruppen-
prot;rar11J11e insgeson~ere in Hinsicht der :erpflichtungen der 
würdigen Vorbereitung des 40 . Jahrestaees der ~D~ , mit &llen 
Freunden unserer artei nochmals zu sprechen, damit im umfassenden 
Sinne de:r .... eitrag der C.1JU voll eingebracht vtird . 
fiele Freunde unserer - artei , ..rerklei ter , Vorsitzende der - GH 

und Hand\ierksmeis ter traLen ßegenwärtig mit ihrem Arbeitskollektiv 
im hohen Ln.ße eire r tiberdurchsci.-mi ttlichen Leü tungsentwicklung 
und initiativreich zur. vberb::'..etung des Konsumgüterangebots bei . 
ex .we itrag des .• erkleiters , unionsI'reund Ieyer , -,-·B .ktivist 

ZHickeu , _ etriebsteil ~~ome:::-sdo2'."f , bc8 te ~1 t darin die gestellten 

Planziele und Verpflichtnn[,en einen 'iag zust.tzliche „aren;>ro
duh. tion zu erarbeiten , abzunic~rnrn . :... is zum 40 . Jahrestag der v~ ..... 
wird sein etrieb zus~tzlich 2 000 Jogginganzüge produzieren • 

.Jie Laler-~GH. "Unitas" unter Leitung unseres Freundes Rolf \Vitti[ 
L1.:\t i'1re .t) ~ o.naLfgaben gege', Lrtig mit 101% erfi:.llt • .Als ihren 

Bei trag zum 40 . Jahrestag hat diese Genos:::ensc haft 7 eko - ,;ohnungen 
einen ~onat vorfristig fertigLestellt . Zus~tzlich wird die neu 
e;ebaute Kaufhallen-..:..1, . ."ckere i hinsichtlich Cer Lalerarbeiten biä. 
7. 10 . 1909 fertig6 estellt . 
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.0ie I1GH "Reizun n, unter Leitung unseres Freundes herrmann , 
konnte infolge r.:a teric. lDchwier igkei ten ihre l lonouf gu.ben [.esenvr::..rtig 
nur mit 99 , 7,~ erfüllen. ie Freunde haben sich do.s Ziel gestellt , 
den Jatuespl an durch zus._ tzliche Initi.otiven voll zu erfüllen . 

An diesen ~eispielen wollten wir dorlegen , daß unsere Freunde 
im Territorium und im :3eruf ~10he Lei ::. tunt::e n erbringen . 
Gleiches gilt für alle Orts0 ruppen unseres Kreises . 
Um die ~us strahluncskraft in den Orten weiter zu verbreitern 
stellen. wir uns d ..... s Ziel , im September 1989 eine neue Ortsgruppe 
zu e,r~~nd en. Bis Lonat .Au0ust gelang es uns vrei tere 18 Li tglieder 
in die LDrtei aufzunehmen . Trotzdem konnte die Zielctellung von 
32 I:itblieder nicht erreicht werden . In der Erhöhung des Beitrugs
sollaufko~aens konnten wir eine effektive bteicerung von 11,00 M 
erreichen . 
Unter gezieltem Einsatz aller I~tglieder des Sekretariats und des 
Kreisvorsts.ndes 11erden Ylir uns in den nd.ch ..; ten .Jochen und I.~onaten 
auf diese uf0oben beBonders konzentrieren . 

In der Diskussion der erv1eiterten ':i\.gung des Kreis vorstandes 
wie auch in den Ortsgruppenversammlungen steht die Erfüllung der 
Ort sgruppenprogramme zum 40 . Jahrest rg der il~R im Vordergrund . 
ilie Freunde bringen dabei auch zum Ausdruck , duß Kritik zu üben 
ist hinsichtlich der ~~nsel , die in der Versorgung der Jevölkerung 
auf den verschiedensten Gebieten der Konsumgi.:ter immer y;ieder in 
Erscheinung treten . JJcbei Geht es nicht um Kritik schlechthin, 
sondern eben auch um die Fracen , wie durch noch bessere rbeit und 
i..bervlindung b .... rokratischer Hemmnisse und oft auch subjektiver 

Mt.nge l und Eingriffe in bestc....tigte I l ._ nziele , diese :trobleme 
zu l ~sen sind und der bozialismus insges.rot f ~r alle Bürger noch 
atxaktiver gestaltet uerden kann . 

\11~7/JfJ steli~~~s-
r 

E .~ 
Kreissekretär 

vorsi tzend er 
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Liebe Unionsfreunde! 

6 . Mürz 1989 

Wie überall in unserem Land stellen sich die Kandidaten der 
Nationalen Front ihren 1• ählern vor, legen .B.echenschaft über 

. /ll/ 

die auf das Bürgerwohl geleistete .Arbeit und helfen zu ver~ndern , 

was n 1ch nicht in Ordnung ist . 

Unsere Unionsfreunde Kandidaten gaben auch das Beispiel , wie 
gute bürgernahe Politik die Gemeinschaftsarbeit mobilisiert 
und wie daraus weitere Aktivitä ten für die Geborgenheit der 
Bürger und das WirtschaftS':Jachstum erschlossen werden . 
Auch in vielen anderen differenzierten Beratungen konnten die 
Freunde unserer r artei an den erreichten Ergebnissen der letzten 

• 5 Jahre ihre verdienstvolle und verantwortungsvolle Tätigkeit 
sichtbar machen und helfen , daß durch die Wühler den Kandidaten 
der Nationalen Front und damit auch unseren Unionsfreunden 
großes Vertrauen entgegengebracht. wird . 
Die neue Qualitä t der Demokratie schafft uns Gelegenheit , mit 
unseren Bürgern auf die vielschichtigen ?robleme des t ilglichen 
Lebens ins Ges pr~ch zu kommen . 
Viele Fragen sind zu beantworten und manches an Wiederspruch 

zu klä ren . 
In Auswertung der V. Tagung des Hauptvorsta ndes und der Erweiter
ten Bezirksvors tandssitzung fand eine erweiterte Beratung mit 

Unionsfreunden unseres Kreisverbandes statt . 

KiG 14[83 - lW6/50 1 983 (306) 
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In der iliskussion berichteten die Freunde übex ihre Unterstützung 
in der ~ahlvorbereitung und über die Vorbereitung der Jahres-
hauptversammlungen • 
Zur Bürgerinitiative und der Gemeinschaftsaktion nunserer Heimat 
- meine Tat11 werden alle Ortsgruppen eigensti.:indige Beitruge im 
Territorium, zum 40 . Gründungstag der DDR, mit einbringen. 

Diese Be~ träge sind sehr vielschichtig . Si.e reichen über Um-
und Ausbau, Fassadenverschün~rung bis zu Pflegevertr~gen in 
den jeweilig0n St~dten und Gemeinden . 
Am 1. f!Ib.rz begannen in 5 Orten unseres Kreisverbandes die dies
j~hrigen Jahreshauptversammlungen. 
In allen bisher durchgeführten Jahreshauptversanunlungen und den 
dort beschlossenen OG-Programmen kommt vorr&ngig zum Ausdruck , 
daß die weitere St~rkung unserer Republik durch gute persönliche 
Arbeitsleistungen der beste Beitrag zur Sicherung des Friedens ist. 

Einen Schwerpunkt der Verpflichtungen unserer Freunde bilden die 
Erfüllung der Leistungs- und EffektivitLtsziele nach dem. Jahres
plan 1989 und die gezielte oerbietung der Hauptkennziffern 
des ilanes in den Betrieoen, Genossenschaften, im privaten 

' 
Handwerk, Handel und Versorgung sowie in anderen Bereichen. 

Schlußfolgerungen für unserem KreLverband sind: 

tlt - weiterhin den persönlichen Kontakt zu unseren Freunden pflegen 
und verbesCJ ,? 

-mo1atlich mindestens einmal das persönliche Gespräch mi.t allen 
'hauptamtlichen Staatsfunktionhren zu führen 

- den Kontakt zu allen kirchlichen Amtsträge~n verbessern 
- 2 Ortsgruppen auf 10 und mehr hlitglieder stärken 
- Gründung einer Ortsgruppe und 
- die fuitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front weiter 

erhöhen. 

l . 
/ (;, J;, 0fCI 

Re u i~t~ 
stellv. Kreis ors. 

L:i t Unionsgruß 

.H~ l 
Kreissekretär 
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Informationsbericht zum 8.Juni 1989 

Liebe Freunde ! 

\ 

1. Zur politisch-ideologischen Arbeit 

1.1 Unter Mitgliedern der Kirchgemeinden wurden die Ergebnisse 
der Tagungen von Dresden und Basel zum Konzilaren Prozeß 
mit Genugtuung aufgenommen. Unter den Ufrd.,die zum Ev.
luth. Kirchentag nach Leipzig fahren,besteht große Bereit
schaft im Sinne der Baseler Orientierung zu wirken und 
sich in diesen Prozeß der Ökumene für Frieden,soziale Ge
rechtigkeit und Erhaltung der Schöpfung einzubringen. 

Große Vorbehalte werden seitens kirchlicher Amtsträger 
zur Gründung des Verbandes der Freidenker geäußect,vor 
allem nach Veröffentlichung des Kommentars in der "Kirche", 
der angeblich auf ~in "parteiinternes Material der SED" 
gestützt sein soll. 
Ein kirchl. Amtsträger hat die Informationsveranstaltung 
zur Gründung des Freidenkerverbandes in Zwickau besucht 
und schilderte ·m der Beratergruppe uKirchenfragenn seine 
Eindrücke so,daß dort nur Genossen aus Hochschulen und Be
trieben mit Parteiauftrag die Vorbereitung übernommen hatten 
und ein 6 Seiten umfassendes Statut schon vorlag (kein Ent
wurf) ,was auf Protest der anwesenden Studenten stieß und 
die daraufhin einen Beitritt verweigerten. 

1.2 Unter Vorstandsmitgliedern unserer OG gab es kritische Be
merkungen zu den Wahlergebnissen,u.a~ wurde beanstandet, 
daß in den Sonderwahllokalen nur Wahlscheine anderer Wahl
kreise zur Verfügung standen. 

-z-
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2. ZU den kaderpolitischen Ergebnissen der Kommunalwahl 
2.1 Die Pendelliste mit den der CDU angehörenden Abgeordneten 

und Nachfolgekandidaten wurde bereits am 18.5. an das 
Bezirkssekretariat gegeben.Alle 18 Abgeordn. und 5 NFK 
wurden gewählt,Ufrd.Otto,Ekkehardt wurde mit KB-Mandat be
stätigt.Ufrd.Siegfried Voigtmann wurde zur konst.Tagung 
als Stellv. des OB für Verkehr u. Nachrichtenwesen wiederge
wählt, ebenso Ufrd.Dr.Siegfried Kluge als Vorsitzender der 
Ständ. Komm. UWLE.Für das Kreisgericht gewählte Richter 
gehören nicht der CDU an. 

2.2 Gewählte Schöffen und Mitglieder von Schiedskommissionen 
Kreisverband als Schöffe mit CDU-Mand. als Mitgl. Schiko 
Zwickau-Stadt 15 12 

(kein Vorsitzender) 

3. Zum Politischen Studium 1988/89 

3.1 Bei regelmäßigem Besuch der Zirkelveranstaltungen ist 
den Abgeordneten,Vorstandsmitgliedern und Leitungskadern 
eine gute Grundlage für ihre gesellsch. Arbeit gegeben 
worden. Vor alle die 1.Ihemen 1 u. 4 halfen,die Aktivitäten 
in die richtigen Bahnen zu lenken,wobei jedoch noch eine 
größere Breite der Mitarbeit wün.schenswert wäre. 

3.2. Diskussionsschwerpunkte 
Thema 1 Eingriffe übergeordn.Organe in Jahrespläne und 

Bilanzen der Städte und Gemeinden 
~hema 2 Ungenügende Arbeits-µndLebensbeding.in älteren 

Gesundheits-Einricht.,fehlende Baubilanzen zur 
schnelleren Reko,mangelhafte Bereitstellung von 
Hilfs-und Verbandsmaterialien. 

Thema 3 Wurde schon öfter behandelt,ohne daß sich in den 
Betrieben etwas grundlegend geändert hätte ! 

Thema 4 Es wurden Denkanstöße gegeben, die a~ch zur Kon
taktaufnahme zu Kirchgemeindevorst. bei 3 O~ führ
ten, jedoch ist festzustellen,daß oft eine reserv. 
bzw. ablehnende Haltung zu unserer Partei besteht. 

3.3 Es wurdaineben dem Kreiszirkel monatlich in den 3 größten 
OG Zirkelabende durchgeführt,meist in. Verbindung von erweit. 
Vorstandssitzungen.Im April wurde erstmalig eine Ganztags
schulung organisiert,wobei jedoch mehrere Teilnehmer wegen 
dienstlicher Verpflichtungen nur stundenweise teilnahmen. 

3.4 Es kamen 4 Stadträte und 3 verantw. Funktionäre als Gast
dozentel! zum Einsatz.Unsere Fachleute hielten Koreferate 
bzw. traten in der Diskussion auf ,dadurch konnten spezielle 
Anfragen konkret beantwortet werden. 

3.5 Bewährt haben sich die Anhänge in den Studienheften,vor 
allem sollten weitere Informationen über die Mitwirkung 
unserer Partei bei der Ausarbeitung neuer Gesetze und Ver
ordnungen vermittelt werden. 

4. Zur Arbeit mit Handwerkern und im Dienstleist.-Bereich 
Neben den Auswertungen im erweitert. Kreisvorstand werden in 

den Beratergruppen"Handwerk/Geweabe" bzw. "Handel/Versorgung" 

-3 ·-
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Spezifische Veranstaltungen durchgeführt.Der Kreisvorstand beschloß 
im Maßnahmeplan 1989 Zielstellungen zur weiteren Entwicklung im Rap.
und Dienstleistungssektor. 
Besondere Aktivitäten gibt es bei der Rationalisierung in Kfz-Rap.
Betrieben, wobei 10 Ufrde.eine beispielhafte Arbeit leisten.So konnten 
in den letzten 5 Jahren die Reparaturleistungen für die Bevölkerung 
ständig erhöht werden und die Planvorgaben wurden überboten.Jetzt 
sind jedoch die Leistungsgrenzen erreicht,es müssen sogar Mitarbeiter 
entlassen werden,weil nicht genügend Ersatzteile besch~ffbar sind 
und damit die Rentabilität des Betriebes gefähr et ist.Die Neuer
öffnung von Handwerksbetrieben bei Kfz-Lackierung und -Klempnerei 
hat nur eine unwesentliche Entlastung gebracht • 

Anlage BV: 
Veranstalt. Juli 
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Liebe Freunde ! 
1. Zur politisch-ideologischen Arbeit 

Unsere Mitglieder und christliche Bürger äußern sich ablehnend 
zu der Ausreisehys terie, die durch die BRD-Medien entfacht wurde. 
Anderseits sind sie enttäuscht,daß zu dieser Problematik weder 
vom Staat noch von den Parteien eme offizielle Stellungnahme er
folgt, daß zu den Ursachen,noch zu iaßnahmen zum Abbau dieser ne
gativen Erscheinungen etwas verlautbart wird. 
Im Kre isverband ist eine zunehmende ablehnende Haltung zu allen 
gesellschaftlichen Aktivitäten spürbar, nicht nur, daß keine 
Mitglieder mehr bereit sind Vorstandsarbeit zu übernehmen, auch 
die Mitarbeit in den WBA , im DFD, KB und der VS hat enorm nach
gelassen. Von einer OG wird sogar die Beitragskassierung im III. 
Quartal verweigert, weil die Ufrde. eine Veränderung unserer Wirt
schaftspolitik und eine bessere Leitungstätigkeit im Betrieb , 
bessere Versorgung mit den tausend kleinen Dingen usw. fordern! 

2. Zur pol:ilschen Arbeit mit Ufrde . an Hoch-ü.nd Fachschulen ~ 

2.1 Unsere 3 Hochschuldozenten sind als Pflichtteilnehmer im 
Kreiszükel des Polit ~ -Studiums erfaßt und werden bei ent
sprechender Thematik als Referenten zum Einsatz gebracht. 
Daneben sind alle 3 als Abgeordnete, als Iv1i tglieder gesell
schaftlichen Gremien (stv. KV der NF , Thomas-Mün.tzer-Komi
tee des KB der DDR, in Volkshochschulkursen, usw.) aktiv. 
Ih der Beratergruppe Bildung und Erziehung des KV ist der 

Dozent der Päd.Hochschule Dr. Reitzenstein und der Ufrd Dr. 
Eisen.reich als Abgeordneter der Ständigenl(ommission Bildung/ 
Erziehung der Stadtverordneten-Versammlung engagiert , die 
BG tr~tt mindestens einmal jährlich zusammen, sie hatte Vor
schläge zum IX.Päd.Kongreß eingebracht. 
Daneben werden durch den Kreissekretär induvid~lle Gespräche 
mit diesen Kadern und mit den 3 Studenten an der Päd. Hoch
schule geführt , dabei geht es um weitere Qualifizierungsmaß
nahmen, Berufungschancen und Studienergebnisse (2 sind Best
studenten). 6 Ufrd~stehen z~r Zeit im Fernstudi~um an Zwick
auer Hochschulen ,mit diesen werden ebenfalls Gespräche ge 
führt. 

Fernruf 4 19 03 Bankverbindung 5832-32-348111 Telegrammadresse Cedunian Zwickau 
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Die Studenten anher Päd . Hochschule sind neben dem Studium 
gesellschaftlich sehr aktiv als FDJ-Funktionäre , Mitglieder von 
hervorragenden Kulturgruppen , im kulturellen Leben der OG und 
bei der Betreuung von Veteranen . Die beiden Dozenten von der 
Techn .Hochschule sind Mitglieder von gemeinsamen Forschungs
gruppen der Hochschule mit Industriebetrieben und leisten dort 
eine anerkannte Arbeit . 

Mit den Studenten besteht ein enger Kon takt in der Ortsgruppe 
und zum Kreissekretär , sie werden regelmäßig in Veranstaltungen 
der OG und des Kreisvorstandes einbezogen ( Disk.-Beiträge , 
kulturelle Beiträge , Dia- Vorträge über Jugendtourist- Reisen 1 usw. ) 
1 Student war bis zu seinem Studienabschluß Mitglied des OG
Vorstand.für kulturelle Arbeit . . 
Ein weiterer Student konnte nach seinem Studium als wissenschaftl. 
Assistent für Germanistik und r1·usikerziehung berufen werden . 

Auszeichnung mit dem Ehrenwimpel der CDU 

Für die Auszeichnung mit o . g . ·'limpel schlagen wir zur JHV 1990 
die Ortsgruppe VII vor . Dort wird eine kontinuierliche Vorstands
arbeit geleistet , die Kassierung ist vorbildlich , die Mitglieds
Versammlungen werden abwechslungsreich organisiert und die Auf
gaben bei der ~F werden wahrgenommen (2Auszeichnungen mit der 
Ehrennadel der NF in Gold 1989) . 

Für die Ehrengabe des HV für 2~w. 40 Jahre treue Mitarbeit 

Da wir noch einen Bestand aus dem Vorjahr haben , werden 8 
Medaillen für 25 Jahre mit Urkunde benötigt . 

5 . Planung der Parteiarbeit 

09 . 10 . 

10 . 10 . 

11 . 10. 
19 .10' 
23 . 10. 

Sekretariat und Festsitzung des erweiterten Kreisvorstandes 
"40 Jahre DDR: 
Vortrag des Ufrd . Gerstmann aus Jena 
vor den OG VII und X zum 100.Geburtstag Carl v . Ossitzky 
Erweiterter Kreisausschuß der NF 
BG "Handwerk/Gewerbe" 
14 . 00 Uhr Sekretariat 
16~0 hr Eröffnung des Polit . Studiums 1989/90 

1 /1 j 
j~t T a u s c h 

Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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e Info.rmationsbericht zwa 8.Mä.t'z 1989 

Liebe Freunde! 
1. Zur politisch-ideolog. Arbeit 
1.11 Besorgnis ist unter ch.t'istl-: Bürgern vernehmbar zur politischen 
und ökonoaischen Entwicklu.ug in der SFR JugoslaWien und der VR Polen. 
Viele befürchten. daß die innenpolitische Instabilität zu bürger
kriegsähnlichen ~uständen und zu weiteren wirtschaftlichen- und Ver-
sorgungsschwierigkeiten führt• . 
Das Ergänzungsgesetz zum Wahlgesetz vom ~.März '89 wird von vielen 
inhaltlich begrüßt, jedoch vom Zeitpunkt der Beschlußfassung als zu 
spät eingeschätzt, da die Bestätigung der Kandidaten in den Arbeits
kollektiven und Wahlkreisen abgeschlossen ist, so daß andere Kandida
ten zurückgestellt werden müssen, wellll auch ausländische Bürger noch 
kandidieren sollen. 
1 .'2 Im Kreisverband der Partei ist seit Dezember '88 eine Aust.t'i tts
welle spürbar, die vor allem Arbeiter, mittlere Kader, In.telektuelle 
und Angestellte umfaßt. Als Begründung wird in den meisten Fällei;L 
Unzufriedenheit mit der innenpolitischen und ökonomischen Situation, 
insbesondere mit der unbeweglichen Planungs- und Bilanzarbeit, der 
Machtlosigkeit der Betriebskollektive bei Zuliefe.rungsproblemen, AK
Schwund und fehlende Maschinen und AusrüstuD.gen für eine zügige Moder
nisierung bzw. Rationalisie.I.'Wl.g der betriebl. Produktions- und Neben
ausrüstungen an.gegeben.~ Kritisiert wird, daß seit über 10 Jahren zwar 
Uaweltschutz..aa.Bnah:men geplant1 aber weder bilanziert noch finan~iert 
werden. konnten (Schwerpunkte: Lufthygiene und Abwässerreinigung).1 

2, Auswertung der HV-Ta.gung mit Bauschaffenden 
Eine Beratergruppe "Bauschaffende" besteht im K.t'eisverban.d nicht, es 
sind nur 3 Handwerker und 10 Mitglieder iII Bauwesen tätig. Die Tagung 
voa 4~11.88 wurde deshalb mit der~. HV-Tagung im erweiterten Kreis-

~ - vorstan.d ausgewerte~~ An Problemen treten mangelnde Materialbereit
~ stellung (Zement, Sand, Kalk, Dachziegel bzw. -beläge, Schornstein-
~ eleaente usw.•) auf und eine große Fluktation von Bauarbeitern aus den 
"" 
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g.ro.ßen. B ubet.rieben (WBK, Ind.-Bau, St dtbaubetrieb, Ge äude- i.rtsch'.) 
als betriebl. Han.dwerke.r ia Kleill- und Mittelbetriebe! 
Als her usrage de Initj, tiven Ton Unionsfreunde kann die verant
wortungsvolle Mitarbeit bei der Realisieru.n.g des PKW-Programmes 
(als Invest.-Leiter im VEB S chsenr:i.D.g, Werkteil Mosel ist Ufrd. 
Wem.er Trept und ill .VEB Ha.zet, ala Zulieferbetrieb a.er Ufrd. nau.s 
TynioL" tätig) sowie die Leitung eine.r Feierabendbrigade :für den 
Wohnungsausbau des RAW "? .oktobe.rt• ZWickau d.u.rch Ufrd. Gert Nicklisch 
it jährlich 12'""'.14 Wohneinheiten gen. t werden. 

3. Zwi St d der kad.erpolitischen. Vorbereitwls Ko unalwah.l 
Unser hauptamtl. Kader (Stellvi. OB f. Verkehr/N chrichtenwesen) ist 
besetzt, seit G.ltebmar konnten wir die Funktion des stellv. Kreis
sek.retä.» der NF durch Ufrd. Michael Stopp übemehmen. 
N chwuchskad.er für Bü.rgemeiste.r und RatSmi tglieder in Gemeinden ' 
können z.izt. nicht benannt werden. 

4. Zur GeWiJ;muns von iuUi.d.iditen für die örtl. VoiksveL"tretnng 
4.1 Die Stadtverordn.-Vers lun.g ist it 18 Abg.-Kandidaten und 
5 N chfolgek didaten du..rch die CDU voll besetzt. Zusätzlich kandi
diert ein langjähriger Abgeordneter unte.r Kultur und~an.dat. 
4.12 Pendelliste als Anlage 
4.3 16 Ufrde. k didieren erneut, 

8 Ufrde. erstmals • , 
Es ·gab eine Ablehnung durch das Arbeitskollektivs 
Ufrdn. MüJ.ler, Konstanze OG VI 

9590 Zwickau, B.-Brecht-Str. 33 
G.rund: Ungenügende gesellschaftl. Mitarbeit im Betrieb 
Pfarrer bzw. Amtsträger kandictieren nicht. 

1 

Ei.D. Mandat wurde auf Fordel.'Wlg des Rates der Stadt wieder abgegeben. 
(Uf rd. Liaprecht, Dieter), da ein N chrolge dat für d.ere .Massen
organisation verfügbar sein au.ßte. 

5,· Zur Wahl in den Ausschüssen. der ABI 
Nach Aussage des Kreiskomitee 

sind 10 Ufrde. in Betriebsko issio en 
und 6 ill Volkskontrollausschüssen der Wohnge iete 
gewählt wo · e.n. 

Kreiavorsitzender 

An.lagen. BV: Handwerker-Liste 
Pendelliste 
Temine April 

~ 
Tausch 

Kreissekretär 
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Zwickau, 08.06.1989 

Der Zeitraum seit der letzten Berichterstattung im Monat März 
war in unserem Kreisverband von der Durchführung der JHV und 
der Kommunalwahlen gekennzeichnet. 
Die durchgeführten JHV entsprachen einem durchschnittlichen 
hohem Niveau. Auf der Grundlage des 16. Parteitages und der 
V. Tagung des HV wurden in allen Ortsgruppen konkrete Ziel
stellungen für 1989 f~stgelegt. Wir konnten feststellen, daß 
die Beschlüsse des 16. Parteitages von allen Vorständen posi
tiv umgesetzt werden. 
In den Berichten und der sich anschließenden Aussprache wur
de sichtbar, daß sich das Bewußtsein unserer Freunde weiter
entwickelt hat und die Bereitschaft zur verstärkten Mitarbeit 
in allen Bereichen vorhanden ist. Dieses bestätigte sich auch 
in Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen. Weitere 
Fortschritte wurden in der Zusammenarbeit von den Ortsgruppen
vorständen und Kirchgemeinden erzielt. Dieses wurde auch in 
den JHV durch die anwesenden Vertreter aus dem kirchlic~en 
Raum bestätigt und man wünscht dieses weiter auszubauen. 
Erfreulich für uns ist daß viele Pfarrer ihre Anliegen, vor 
allem Mithilfe bei Instandsetzungsarbeiten im kirchlichen 
Raum, an unsere OG-Vorstände herantragen und um ihre bewährte 
Unterstützung bestrebt sind. 
Immer mehr Ortsgruppen haben bewiesen, daß ihre Eigenständig
keit gewachsen ist. Vor allem kleinere Ortsgruppen waren be
müht, alle Freunde in die Arbeit einzubeziehen und somit die 
Voraussetzungen zu schaffen, daß das Parteileben konstruktiver 
und kontinuierlicher gestaltet werden konnte. 
Die oeschlossenen Ortsgruppenprogramme für 1989 machen deutlich, 
daß die eigenständigen Beiträge unserer Freunde weiter ange
stiegen sind. Auf der Grundlage der Wettbewerbsprogramme der 
Städte und Gemeinden wurden spezifische Schwerpunktaufgaben 
von unseren Freunden aufgegriffen und im OG-Programm ver
ankert. 

Zu den Kommunalwahlen am 07. Mai 1989 konnten wir als Kreisver
band unsere Mitverantwortung im Territorium weiter erhöhen. Es 
gelang uns 147 Ufrde, sei es über Mandat CDU oder Massenorgani
sation, als Abgeordnete und Nachfolgekandidaten zu gewinnen 
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und denen auch das Vertrauen als Abgeordnete zur Wahl durch die 
Bürger gegeben wurde. 

Zur bildungspolitischen Arbeit unserer Partei, deren Auswertung 
in unserem Kreisverband und Nutzung der Möglichkeiten der Aus
wertung der schulpolitischen Beratung des HV durch den Kreis
vorsitzenden als Teilnehmen 

Die Beratung des Sekretariats des HV mit Pädagogen unserer Partei 
und dem Minister für Volksbildung an einem Tisch hat bei den 
unseren Lehrern, Erziehern, Elternvertreter~ und Eltern große 
Aufmerksamkeit und Zustimmung hervorgerufen. Aber auch über 
unsere Partei hinaus erweckte die Tagung großes Interesse. Das 
bestätigen die vielen Fragen, die inzwischen an unseren Kreis
vorsitzenden als Teilnehmer gerichtet und von ihm beantwortet 
wurden. Dabei zeigen sich auch Mitarbeiter der Abt. Volksbildung 
beim Rat des Kreises wie auch der SED-Kreisleitung interessiert. 
Der Gedanke findet allgemein bei den Mitgliedern Zustimmung, daß 
unsere Partei zu einer geeigneten Zeit (vor den Wahlen, dem IX. 
Päd. Kongreß und dem 40. Jahrestag), wichtige gesellschaftliche 
Fragen mit aufgegriffen und zur öffentlichen Beantwortung ge
führt hat. Das betrifft besonder s die Aspekte, daß wissen
schaftliche Bildung in der sozialistischen Schule nicht mit 
a theistischem Bekenntnis gekoppelt ist. Klärungen in solcher 
Richtung waren in letzter Zeit auch in die Volksbildung selbst 
festzustellen. 
Für unseren Kreis Zwickau-Land kann man werten, daß gerade auch 
in den Oberschulen seit längerer Zeit ideologische Fragen im 
Zusammenhang mit religiöser Einstellung von Schülern und Eltern 
in wachsendem Maße richtig gesehen und eingeordnet werden. Das 
führte dazu, daß dem Sekretariat unserer Partei von unseren 
Mitgliedern kaum mehr Probleme dieser Hinsicht aufgezeigt werden. 
Zu spüren ist jedoch eine deutliche Unsicherheit im Hinblick auf 
das Verhältnis von Staat und Kirche sowie in praktischen Fragen 
wissenschaftlicher Bildung einerseits und Freiheit in religiösen 
Fragen andererseitsi So konnte eine Lehrerin, aus christlichem 
Elternhaus stammend und mit einem Unionsfreund verheiratet, bis
her noch nicht für unsere Partei gewonnen werden, weil sie un
sicher ist, wie ihr Direktor das auffassen würde und"sie auch 
ihr Kollektiv nicht belasten will". 
Das Kreissekretariat vertritt die Meinung, daß gerade die Be
ratung vom 12.04. genutzt werden kann und muß, auf bildungspoli
tischem Gebiet eine aktive Arbeit zu leisten. 
In folgender Weise wurde die Tagung und ihre Ergebnisse durch 
den Kreisvorsitzenden neben individuellen Gesprächen bisher aus
gewertet: 
- im eigenen Pädagogenkollektiv 
- mit Mitarbeitern der Kreisschulinspektion 
- beim Empfang der Delegierten des Päd. Kongresses durch den 

1. Sekretär der SED-Kreisleitung 
- mit dem Kreissekretariat unserer Partei 
- mit Pädagogen und Elternvertretern des CDU-Kreisverbandes 

Glauchau . 
- vor den Kreissekretären des Bezirksverbandes unserer Partei. 
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Weitere Auswertungen im Zusammenhang mit den Ergebnissen des 
Päd. Kongresses sind abgestimmt und vorbereitet 
- mit dem Kreisschulrat 

dem Selcretariat der FDJ-Kreisleitung 
- vor den Direktoren der Oberschulen unseres Kreises 
- mit den Pädagogen weiterer Kreisverbände unserer Partei. 

H~aL?);; 
S c h m a 1 Y u/ß 
Kreisvorsitzender 

/ 

77---r-/ 
B e r g e r t 
Kreissekretär 
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Z1~ickau , den 08 . 09 . 89 

Im Kreisverband wurde an der weiteren Auswertung des Päd . Kongresses 
und des vorangegangenen schulpolitischen Rundtischgespräches mit dem 
Minister für Volksbildung gearbeitet . Fragen und Gedanken dieser 
Beratungen wurden in vielfältigen Gesprächen einem größeren Kreis 
von Freunden unserer Partei aber auch anderen Bürgern nahe...gebracht . 
So sprach der Kreisvorsitzende als Direktor vor den Mitarbeitern 
der Abt . Volksbildung , dem Hauptschulinspektor und den Direktoren 
des Kreises besonders zum Inhalt des Rundtischgespräches . Der Kreis 
schulrat stellte fest , daß es wichtig sei , solche Aspekte zu kennen 
und aus der konkreten Sicht eines Teilnehmers dargelegt zu bekommen . 
Mit Ufrdßn . Pädadogen aus dem westlichen Kreisen unseres Bezirkes 
wurden beide Beratungen im Auftrage der Arbeitsgemeinschaft des Be
zirksvorstandes ausgewertet . Die Aussagen des Rundtischgespräches 
fanden dabei großen vi(derhall . Von manchen Freunden wurde festge
stellt , daß sich auch auf unterer Ebene manches in dieser Hinsicht 
weiterentwickelt . Aus einzelnen Kreisverbänden , bes . Zwickau-ßtadt 
wurde aber dargelegt, daß es noch eine ganze Reihe von Problemen 
gibt, die mit den Aussagen und Ergebnissen des ee~±schulpolitischen 
Rundtischgesprächs nicht in Übereinstimmung stehen . Die Einschätzung 
der VI . Hauptvorstandssitzung zu dieser Thematik , besonders auch 
die Wertung des Wi~derhalls dieser Beratung kann aus unserer Sicht 
voll unterstützt werden . Vir sehen auch in &er gegenwärtigen Haltung 
der Kirche ein Ergebnis der klärenden Aussagen unserer 3eratung mit 
dem Minister . Wir meinen , daß hier ,bei richtiger Arbeit unserer 
Part;ei, diese an Ansehen gewinnt . ~ 

Schwierigkeiten in der politischen Arbeit ergeben sich auch in 
unserem Landkreis im Kontakt mit unseren Mitg liedern und der 
parteilosen christlichen Bevölkerung auf der Grundlage der gegen
wärtigen politischen Situatimn . 
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Viele ehrliche Funktionäre fühlen sich alleingelassen in der 
Findung von Standpunkten und Argumenten zum Problem des Verlassens 
unserer epublik durch eine Anzahl jugendlicher Bürger unseres 
Landes und den dabei wirkenden Einfluß durch westliche Medien. 
Es ist uns unverständlich, daß zum wiederholten Male an besonders 
brisanten Stellen der politischen Entwicklung unsere Massenmedien 
verstummen oder wie im Zusammenhang mit einem in der"Freier Presse" 
abgedruck6en Brief aus Stuttgart untaktisch handeln. Es kann doch 
nicht erst immer wieder die "Junge We lt" sein, die in überzeugender 
We ise · auch an klaren Beispielen aufgezeigt Argumente bringt und 
Antworten findet. Auf diese Weise treiben wir ja unsere Bevölkerung 
dire kt dahin, sieb einseitig Informationen über westliche Kanäle 
anzueignen und unsere eigenen Aussagen in ihrem vart immer wieder 
zu schmälern . D~ es unsere Partei auch anders könnte, machen uns 
die klaren und kritisch betrachtenden Aussagen unseres Stellv . 
Pa:eteivorsitzenden Wolfgang Heyl auf der CDU Präsidiumstagung zum 
Thema "Christengemeinde und Bürgergemeinde" deutlich . Unsere Partei 
sollte gerade in der gegenwärtigen Zeit in solcher We ise an ihrem 
eigenen Profil arbeiten. 
Die vom Westen kommende Forderung nach Re formen in der DDR findet 
natürlich bei einem Teil der Menschen Nahrung • . Ernsthaft überdenkende 
Freunde und Bürger sehen das donh etwas in anderem Licht . Überein
stimmend wird jedoch festgestellt, daß in unserer Republik grund
sätzlich ein Schritt zu mehr Nüchternheit und kritischer Betrachtungs
weise in der Einschätzung und zu mehr Ehrlichkeit in der Aussage 
getan werden muß, obwohl das manchmal schwierig sein wird und auch 
weh tun kann . Es nützt uns aber letztlich nichts , wenn wir in 
Anbetracht von manchem , von jedem Bürger erlebbarem Problem,,ganz 
auf Erfolgsmeldungen in der Produktion f ahren . Dadurch entsteht 
der Eindruck , daß ~ im Sozialismus Mänge l und Schwierigkeiten 
gleich mit verplant sind . Es sollte vie~-mehr mit deutlich gemacht 
werden , daß wir mit Initiativen unsre noch vorhandenen Probleme 
wenigstens mindern oder auch überwinden können . 
Wir machen uns Sorge über einen sichtbaren Vertrauensschwund vieler 
Bürger zu ihrem Staat . Das wird uns auch deutlich im Zusammenhang 
mit der noch schwieriger gewordenen Gewinnung von Mitgliedern für 
unsere Partei . Manche Me nschen bringen ihre Meinung sehr unverblü ... mt 
zum Ausdruck . ~ir sehen auch Probleme im Hinblick auf unsere Partei
wahlen und weitere gesellschaftliche Anlässe , bei denen wir voll 
gefordert sind . Dabei ist es nicht so , daß wir in unseren Beratungen 
nicht klare Aussagen und Wertungen treffen würden . Viele vob ihnen 
werden von unseren Funktionären und Mitgliedern auch hingenommen 
oder ihnen nicht wiedersprochen . Wir halten es aber für erforderlich , 
daß über viele Fragen neu und gründlich nachgedacht wird . Haben wir 
an unsere Jugend nicht vieles hinangedacht , was aus unserem Wunsch 
entsprungen und doch nicht so ganz mit gewachsen ist . Auch wir ver
treten die Meinung , daß unsre Jugend nicht schlecht ist . Wenn jedoch 
die Situation in UngaDn deutlich von jungen Menschen unseres Landes 
geprägt wird , dann stimmt etwas nicht in unserer Me inung über die 
Klarheit und Festigkeit , die wir in ihrer Haltung erzeugt haben . 
So gibt es gegenwärtig viele Fragen über die gründlich nachgedacht 
werden muß und die auch in unserer Partei aus ihrer Position heraus 
mit durchdacht und diskutiert werden müssen , damit das Bild des 
Sozialism~rht von Erscbeirtungen besti~mt und getrübt wird . 

n~ a~;: 
Berge r t Sc h m a l vf ~ ß 
Kreissekretär Oberstudienrat 

Kreisvorsitzender 
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Betreff: 

Info~filationsbericht zum 08 . · ürz 1989 
Die Zeit der Vorbereitung der J:--::V , der f'ommunal-.·Jahlen und des 40 . 
Jahresta6 der DDR hat in unserem :-creis zu einem weiteren Anwachsen 
der ·:Jirksamkeit und Ausstrahlungskraft unserer P~..rtei geführt • 
Die i1ii tglieder- und JD_hreshauptvcrsammlungen sind von dem u.nver
\,._,chs ~lbo.ren Profil der 3ereitsc!:laft unsei"er ~.iitt:;lieder gepr·~st , 
C:urch ihren eigenständigen :3eitrag zur weiteren Mitgestaltung und 
Mi tverantvrnrtung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 
der DDR beizutragen . 
Grundlegende Ausgangs~ositionen sind die Aussagen des 16 . Partei
tae;es und die Eauptvorstandstaeungen un-"1serer Partei. 
Im Vordergrund aller Fra~en und Probleme ste~t cie Erhaltung des 
Friedens , wofür unsere Unionsfreunde alle verfücbaren Kräfte ein
setzen . 
Die uns Dis zum heuti~en Tag vorliegenden Berichte der OG-VorstL..nde 
bene isen , daß die gestellten Aufgaben 1988 im :rettbeVJerbs- b ... w. 
Ortsgrup]_)enprogramm überer.:'üllt wurden . Bei der Erstellung der 
Ortsgruppenprogramme 1989 kön en ·:ir feststellen , daß sie_ unsere 
UfI'de . im Jubil'iumsjab.r unserer DJ:CT. nocn aktiver in allen Bereichen 
beteiligen wollen . Dieses spiegelt sich besonders wieder in der 
Vbernahme eigenstcndi~cr Obje~te im ~erritorium . 
In diesem Zusammenhang treten aber auch verstärkt kritische Frasen 
zur allcemeinen Wirtschc;.ftslage unseres Etaates auf . 

Jerterhaltung und Modernisierunc von Wohnraum kann t.!'otz Eigen
initiative zum größten Teil nic_t realisiert Tuerden , da die 
Versorgung mit Baumaterial immer schwiericcr \Jird . 
(Schwarzt:eschäfte blühen , denn nur rienn einer etwas ent,;et;enzu
setzen hat oder übe Westmark verfüt:,t , bekommt er alles in unserer 
Reuublik) 
.!arum muß der Bürger nach ::....erlin fahren , um bestimmte 1!aren zu 
bekommen7 
(ilarenangebot hat sich in der ttProvinzn verschlechtert) 

- .larum verlassen immer mehr Ärzte und lirtschaftsexperten die DDR? 
/orin liegen die Ursci.chen? usw . 

- durch die neue Reiseregelung für Besuche in der BRD (Verwand
scha::'tsgrad) drohen einiße ~.:i tglieder unserer Partei m:;_ t Partei
aust:ci tt . 
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Auch r;enn all d.L se negaciven rscheinun cn zunc~ men , ei.·c.en die 
Funktionüre unseres -J·eisverbo..ndes- alles aranse tzsn , die poli l; .
ide olo ·iscne ·..rocit zielstrebig in den Orts ru pen veiter fort 
setzen . 

Vorocreitung iommunal~ahlen 19~9 

Durch gezielte , lanO' ris t;iue :adsrpo1i tische Arbeit der Vor·sti.inde 
und unseres ~s::Ict iats selang es uns , geeignete Ufrde . durch 
ihre ~ereit schaft füx eine Kandi datur der Volksver t r etung· abzu-
sichern . ' 
Di e. Vorgabe unserer über .:-e or dneten Parte iorgane., 11 4 Bereit
scha:tserkl:..:Xu ,_,en ztir Ka didatur a l s Stadtverordneter bzw . 
: .... ..n0indevertreter , kon* en wir voll er::'"·_11en . . 
Zu den Pi üfungen uns€.I'er -andidaten in den Arbei tsko+.le'~·t;i ven 

ab es :eine bl .... ·1un ..,en 
:s zum heu_tigen Tag kon_ ten \Ji:r :: le;,.,! des rc ebnis erz. elcn . 

- gep!.' .. .:'te Kar_dida.ten ;:··.:r: d ~-.,..,c · stac i!r dat CDU 
12 b~ . 3 _ e """'~andidate 

- geprtfte Kandidaten f:oe.r Organisationen ~{reist g 
1 Abs . 1 Iehr :andidat . 

- ge~r·ate Kandidaten ~tadtv~~ordnetenvcrsammlunc u.d Gemein~c
ver tretung 
i; dat CDU 94 • bg . 25 "'.:ehrl<andidateh 
i.ib r Orgmi · s 9 bg . 4 lrnr..r 1:: ndidat~n 

i tisch müssen r1ir abe::!:' einsch~ tze4, daß es in e i n i 0 en Gemelnden 
nicht möt;lich Jar , die date CDU gee:;enüber 1984 zu erhö_ien 

enn GS uns ruch gelang untGr viel ;Kre=taufwe d die Anzahl der 
· a date ee;Jnüber 1 :;.;84 zu er höhen , mußten -Jir aucn diesmal r iede.::' 
·""eststellen , daß d · e 1$.SSeno ,.,..- isationen Vat;B , DFD den Vor rang 
hatten vor d:n Blockna.rteien . 
In Zu_runft sollte sich u scr auutvorstand mit ~llen anderen 
bef-"e undeten Pa.r·;;eien 9ine _l are- os:..tion erarbeiten 

Dert:.·~rt 
Yi..re i sse l:...retär 


