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Betr . :Inf rmatiensberichterstattung 2/9/89 

Schwerpunktmäßig k nzentrierte sich der Kreisvorstand auf die 

weitere Auswertung der VI . Tagung des Hauptvorst9ndes . 

Aus den geführten Aussprachen zur Auswertuno und Umsetzung der 

Aussagen der VI . Tagung des Hauptv rstandes im Kreisv rstand und 

in den Mit~liederversemmlun en wurde sichtbar daß die Uni ns

freunde zu den Materialien über diese Tagun~ stehen . Besonders 

trifft das auf das Referat des Parteiv rsitzenden Uni nsf reund 

Gerald Götting zu . 

Schwecpunkt in der Aussprache hierzu waren die konsequente 

.Jeiterführung der Friedenssicherung . 

In den Diskussionen gehen unsere Mit~lieder auf die Entwicklung 

unserer V lkswirtschaft ein, wie es euch im Bericht des PHV 

unserer Partei zum Ausdruck k mmt . 

Sie beziehen dabei auf die z . Zt . laufenden Plandiskussi nen · , 

Die einseitigen brüstunssinitiativen der S wjetuni n und 

unserer , epublik werden v n unceren Hitgliedern bewertet . 

Jeiterhin begrüf?ien unsere r-1itclieder die Genfer und \Jiener 

Verhandlungen zur weiteren ReduzierunG der k0nventi nollen 

· brüctun • 
In den t1itgliederversamrnlungen und Vorstandssitzunaen wurden 

die Ortsgruppenprogramme und der erreichte Erfüllungsstand 

ausgewertet . Dabei wird in zunehmenden Maße Kritik über 

v rhandene l 11änccl geübt , diese Kritik v rr::rncig 3uf k mmende 

Ebene zu sehen ist ( Ersutzteilor· lome , bür krotisches 

Verhalten , Hcndel und Vers rgung s wi& Jauzustand . ) 
Im iittelpunkt persönlicher Gespräche st .... hen in1rner Wieder 

FrGgen der Ausreise,Jr blematik und unaeklärte Fragen der Ver
öffentlichung dieser Pr blernati~ in den XM Massenmedien. 
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Im verotärktem .nße wurden bco nders cus dem kirchlichen Raum , 

durch parteil oe Christen und Amtcträger , Anfragen zur Ver

fahrensweioe des Briefes auo eimar gestellt . 

In den V rstandssitzunr.en der Ortsgruppen und in der Ver

sammlunast··tigkeit werden die p sitiven Ergebnisse im 

Mach - mit - ~ ettbe~erb und zahlreichen Eigeninitiativen 

unserer r itgliedcr in V rbereitung des 40 . Jahrestages ae
würdi~ t. 

Am 27 . 09 . 19 wurde im Kreioverband ltenburg eine weitere Orts

gru po ( OG - t umsd rf ) ~egründct . 

~h 
Kreisv rstandsmitglied Kreino k retä r 
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Informatio~sbe ri chters t attun9 2f_§/89 

Entsprech~nd des Beschlusses des Sekretariates des Hauptvor
standas zur Informat~onst 5t i keit der Vorstände de r CDU und 
ihrer Sekretariate übermitteln wir nachfolgende Informationen . 

Im II . Quartal konzentrierte sich der Kreisvorstand in seiner 

Ar beit auf die Durchführun ~ der JHV 1989 , die Zi rk el des Pol . 

Studiums sowie die Vorbereitun~ und Durchführung der Kommunal

wahlen 89 und den damit v erbundenen Auf aben in der Auswertung 

dieser . Den am 13 . 4 . 89 statt efundenen Besuch des stollv. 

Parteivorsitzenden Ufrd . ~volf an Heyl in der Arbeits u ruppe 

Christliche Kr 0ise , in Vorbereitun der Kommunalwahlen werteten 

unsere t1it ~ lieder sehr positiv aus . 

Die Jah reshauptv ersammlungen in den Grundeinheiten unoeres Kreis

ve bandes wurden von der würdi en Vorbereitun zu den l"ommunnl

wahlen beeinflußt . Lan9jihri e Ab eordnete le ten kechenschaft 
über ihre el~istete Arbeit ab und st0llten sich in den JHV 

zu kommunalen Problemen • 

. ls ~chwerpunktproblem alt und ilt nach wie vor die Proble

matik der Altbausubstanz , Abriß , Lückenbebauun , die Vohnungs-
not von der eini e unserer Mit lieder betroffen sind in Altenburg , 

die M~nael in Handel und Versorgun und wasserwirtschaftliche 

Probleme. In zunehmendem Maße kritisi ~ ren unsere Mit...,lied e r diese 

Unzul~ng lichkeiten und geben den Ab eo r dneten de r v e rschiedensten 

Volksvertretun..,en Hinweise und Kritiken zur \Jeiterleitun und 

Bearbeitun mit . 

In Vorberoitun de r Kommunalwahlen koo r dinierte der Kr eisvorstnnd 

und sein Sek retariat in en er komeradschaf tlicher Zusammenarbei t 

mit dem Sek retariat der Nationalen Fron~ die Vorstellun der 

Ka ndidaten unserer Partei . Alle 83 Kandidaten ( 1984 waren es 

76 Knadidaten) wurden eprüft , besFti „ t und ~ ewti hlt . Im Durch 
schnitt stellte sich jeder Kandidate 4mal in öffentlichen Be

ratun ::.i en und Versammlun...,en den \l"' hlorn . earallol dazu wurden für 

den !'reis Alt "' nbur ..., 2 0 .JChöffen auf CDU - Mandat und 17 .:ichi cds

kommisoionsmit J lieder ~ ewä hlt . 
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Im f'-i ittelpunkt de r JHV 1 der tlit;:Jlicderversammlun..,en und Vor

standssitzun en standen die Oes chlüsse und Aussa~en unserer 

üb~rgeordneten Parteiorsane . Große Gsonanz fanden die Aussag~n 
der Ministerin für Volksbildun Mar_o t Honeeker im Gespräch 
mit unserem Parteivorsitzenden Uf rd . Gerald Götting , besonders 

im kirchlichen Raum bei unseren parteilosen christlichen Bü r ~ ern 

und kirchlichen Amtsträgern . 

Im Zuge der wü rdi gen Vorbereitun9 unseres 40 . JDhresta ges 
veranstalte'le der 1 r cisverba nd Altenburg am 18 . 5 . 89 ein 

or~elkonzert in der Schloßkirche Altenbur • Dieses Konzert 
wurde von unserem Ufrd . or . FeliJ< Fried rich durchgeführt und be

!:Jeisterte unsere f'1 it glieder und Gäste . ± 

In unserer weiteren parteipolitischen Ar bei t steht die Stärkung 

unsere r Grundeinheiten im Vorderg rund sowie die qualitative 

Verb ess eruns unserer M it ~l i ede rversamm lun en , die T ~ ti keit 
unserer Vo rst ~ nde und die ~Jirksamkeit der Be raters ruppen . 
Unsere Vo rst „ nde era rb ~i t en ihr e l<aderentwicklungspläne in 

Sicht a uf die Parteiwahlen 1990 . Dabei finden ~ l eichzeiti ~ die 

hohen Anforderunnen der Nationalen Front ihre Be rücksichtigun g 

( so z . B bei der Gewinnung ueei ~neter Unionsfr eunde zur Jbe r

nahme von Fun l- tionen, ~iBA un GA-Vorsitzende) . 
Der Kreisvorstand a rb ei tet we iterhin daran , entsprechende Vorschl~§e 

von g eei ~ neten Mit~liedern unserer Partei ( Na chwuchskade r) 
zur lütarbeit im St aa tsapparat weiterzuleiten . Der weiteren 

Qualifizierung uns e rer neuuewählten Abseordneten messen wi r 
roße Bedeutun g bei . Da über ein Drittel des CDU - Kreisverbandes 

der Unionsfreunde neu in die Volksvertretunge n ewählt wurden , 

macht es sich e rforderlich 2mal j Qhrlich eine Ab~eordne ten

schulung durchzuführen, sowie die 100mige Teilnahme an den 

Lehr :;iia nge n des Schulungsb osch i cl'un _,sp lanes an der ZSS zu "'a r a n

tieren. 
In vi e len F~llen helfen unsere erfnhrenen Abgeordneten den 
erstmals ~ew~ hlten Ab_eordneten und uns e r e Vorst ä nd e in den 

Grundeinheiten . 
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Um die AusstrahlunJskraft unserer Partei weiter zu erhöhen 

konnte nfan~ Juni mit Hilfe des BV Leipzi_ eine weitere 

BcraterLruppe "Landeskultur und Umweltschutz " unter dem Vor

sitz dew Ufrd . J . Meisen , 0-J fleuselwitz ins Leben gerufen 

werden . 

Positiv zu erw„finen ist auch , daß vom 'at de s l<r„Jises Altenbur 

dem CDU Kr~isverband die MöJlichkeit von 20 AuszGichnun~en 

mit der Ehrenmedaille zum 40 . Jahrestag unserer Republik er-

mö9licht wurde . Auszeichnungsvorschlä~e liegen bereits beim 

Rat des l"reises vor . 

_,(.&. '/) (/ 
Pa b s t (/1 //,&J." 
Kreisvorsitzender 

4 
/us~h ' 

Kreissokret·· r 
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Ausgehend von den Beschlüssen und Autgaben des Hauptvorstandes 
und seiner Or~ane, ~onzentrieren wir uns in der Arbeit des 
Kreisvorstandes , des Sekretariates und der OG Vorstätl.d.e atU die 
Vorbereitun und Durchführung der JHV 1~ö9 und der Vorbereitung 
der Komrctunalwahlen 1989 . 
Es kann eingescbt:.tzt uerd.en , daß die JlIV '1';Jö9 in den Ortsgruppen 
des Kreisverbandes als Hohepun~t in der parteipolitischen 
Arbeit zu ~erten sind . Der Kreisvorstand ging in seiner rbeit 
davon aus, durch gute Vorbereitung der JIN , die Durchführung 
in quali ta ti ver Form v1ei ter zu verbessern . Im li ttelpunkt dabei 
stand eine IJÖGlichst breite 1.itgliedschaft it den aterialien 
der übergeordneten Parteiorgane vertraut zu machen und im 40 . 
Jahr des Bestehens unserer Republik , hohe Leistuu0 cn bei der 
Realisierung des Volkswirtschaftsplanes 1989 , des Jettbewerbpro
gramw der Nationalen Front und der örtlichen Jahrespläne der 
Städte und Gemeinden zu erreichen . 
In der erweiterten Kreisvorstandssitzung ·wurden unsere Kreis-
und OG Vorstandsmit5lieder darauf hing_wiesen , daß entsprechend des 
ilaßnabmeplanes insbesondere die Rechenscbaftsle0"'Ung unserer 
Abbeordneten und Vorstellung der neuen Kandidaten auf allen 
territorialen Ebenen erfolgt . 
Iw Kreisverband ~ltenburg ,kandidieren 82 Ufrd . für die Kommunal
wahl , davon 32 Ufrd . erstmals . /eiterbin haben 20 Ufrd . ihre 
Bereitschaft für eine Schöffenkandidatur und 16 Ufrd . für eine 
Schiedskommissionstätigkeit erklärt . Über die 1assenorganisationen 
kandidieren weitere 3 Ufrd ., sowie 2 Ufrd . als Schöffen . 
Zur Zeit laufen die öffentlichen ilablkreisberatungen im Kreis . 
In enger und guter Zusammenarbeit mit dem Se1~retariat des Kreis
ausschusses der Yationalen Front und der gebildeten Kommissionen 
sichert das Kreisse:ratariat und Kreisvorstand der CDU den 
ordnugsgemäßen Ablauf und sichert die Teinahme und Auftreten 
unserer Kandidaten . Erst als wurden alle Sekretariatsmitglieder 
des Kreisausschuss der Nationalen Front als lablkreisleiter 
eingesetzt . 
In Zusammenarbeit u1it den Ausschüssen der HF ,werden weitere 
-i tglieder für die r.a tarbei t in den Wahlbezirken und der 
,{abl vorstände , als lahlhelfer und Agitatoren gewonnen . 
Unsere Vorstände führen persönliche Gespräche mit parteilosen 
christlichen Bürgern und kirchlichen Amtsträgern . 

,_,' , r~{-,1 / R/ 
p a b s t r / u -s c h 

. 
Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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Obristlich-Demokra.tische Union 
Deut scbl ani s 

Kreisverban« Borna 

Betr.: Information 2/1o/89 

/J5'l ~9a /, 
Borna, 

Der in der letzten Zeit eingesetzte sachliche Dialog zu allen 
bewegenden Fragen un Problemen wir von den Freun en unseres 
Kreisverban es begrüßt und sie beteiligen sich aktiv iaran. 
Dies spiegelt sich in Mitglieierversa.mmlungen, in äifferen
zierten Beratungen wiier. Offen werden Probleme un Mängel 
beim Namen genannt und z.T. Lösungsvarianten angeboten. 
Es gibt Betroffenheit darüber, iaß auf manchen Gebieten ernst
hafte Situationen eingetreten sind. Dies betrifft in erster 
Linie ias massenhafte Verlassen besoniers jüngerer Bürger 
unserer Republik, welche ernsthafte Probleme mit sich bringen. 
Lauter wer en Forierungen an iie Parteiführung der SED un• iie 
Regierung auf die eigentlich erst reagiert wurQe, nachiem 
diese auf iie Straße getragen wuraen. 
Unsere Freunae wissen, iaß iurch ihre Partei bereits in aen 
vergangenen Jahren, insbesondere mit dem 16. Parteitag zahl
reiche Vorschläge für VeränGerung unterbreitet wuraen, aie aber 
nicht in dem gesamten Umfang wirksam wurden. Hierbei wirä iie 
Rolle uns Bedeutung unserer Partei von einer Reihe von Freunden 
ernsthaft in Zweifel gezogen. Erinnert hierbei sei ier Brief 
unserer OG Wieierau an Qen Hauptvorstani vom 6.1o.89. Als 
weiteres Beispiel möge ein Brief unseres Unionsfreundes 
Dr. Rolf Jähnichen, OG Zedtlitz, vom 2o.9.89 an ien Kreisvor
stan gelten, den wir als Anlage beifügen. 

Uns sind im Kreisverband keine ernsthaften Bestrebungen be
kannt, die ~rotzäem auf aie For erung nach neuen oppositionel
len Gruppen (z.B. Neues Forum) gerichtet sina. Unsere Freun&e 
erwarten, angefangen von er Parteiführung eine überzeugende 
Profilierung er CDU in der Öffentlichkeit • .Anerkannt werden 
ie Bemühungen der CDU-Presse für eine offene, den konstruk-
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tiven Meinungsstreit för ern e Berichterstattung. 
Bedenken gibt es jedoch in aer Hinsicht, ob über bestimmte 
Papiere (Brief aus Weimar, Neues Forum usw.) leiiglich kom
mentierend gesprochen wird, ohne über inhaltliche Schwerpunkte 
zu informieren. 

Wir fühlen uns beauftragt, iem Hauptvorstand zu versichern, 
iaß sich d.ie überwiegende Mehrzahl der Mitglieder unseres Kreis
verbandes dazu bekennt, auch künftig und aufbauend auf vielen 
guten Ergebnissen der vergangenen Jahre in einem wohl zu ver
vessernden sozialistischen Gesellschaftsordnung leben und 
arbeiten wollen. 

In ersten Meinungsäußerungen brachten Mitglieder zum Ausiruck, 
daß die Aussagen er Präsidiumstagung ies Hauptvorstandes eine 
notwendige Stani ortbestimmung iarstellt unj iamit einen guten 
Ausgangspunkt für ie weitere Arbeit bilien. Wir wer an dazu 

ie Diskussion in Gang bringen, weil wir iie Auffassung vertre
ten, daß iie darin gegebenen Orientierungen weiter durchdacht 
und durch durch konstruktive Vorschläge untermauert wer&en 
müssen. 

Trotz vieler Bemühungen und Unterstützung durch iie SED-Kreis
lei tung konnten wir nur einen Termin für unsere KDK für 
Donnerstag, i. 5. April 1990 mit dem Kulturhaus in Borna ver
einbaren. 

f) 

~-r~i i-m m < svorsitzenl.er 

1 Anlage 
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' Christlich D~moi<ratische Union 
Dcut~cJJ!n1ds 

A b a c h r i f t 

. Kr013verband Bor.na 
72 Borna, UhälmonnStr 57, Tal.: •18~ Sadanski 2o.9.89 

Liebe Unionafreu.nde (des KV Borna) 
Von meinem Kuraufenthalt in Sadanski in Südbulgarien sende ich dem 
Sekretariat des Kreisvoretandes und allen Freunden herzliche 
Griisee, Mittelmeerklima und die ausgezeichneten Luftverhältnisse 
am Fusse das Diringebirges garantieren den Kurerfolg. 
Ich habe Zeit zu lesen und Nachzudenken. Was politische Informationen 
betrifft, bin ich allerdings am Ende der Welt. Keine Nachrichten 
die Zeitungen sind mindestens lo Tage alt. Selbst diese alten 
Zeitu.ngen sind kläglich der Informationen, verworren und schwer 
verständlich. Die einzige Zeitu.ng ist die wöchentlich erscheinende 
11Sotioter Nachrichten" in deutscher Sprache. Diese Zeitung ver
"'blüfft durch die für -uns ungewo~te Offenheit der Diskussion ud 
auch durch die Informationen über die Umgestaltung des bulgari-
schen Sozialismus. 

. ' 

So schreibt z.B. Prqf. Spassow von der Universität Sofia unter 
der Ueberacbrift "Versuch, über eine heikle Frage vernünftig zu 
denken" u. a:.: 
"Die herkömmlichen marxis tis.chen Prognosen über den Untergang 
der bürgerlichen Gesellschaft wurden vom Leben widerlegt: Der 
entwickelte Kapitalismus bliiht, während der real existierende 
Sozialismus verdirbt und abstirbt. Das sozialistische Verteilungs
system hat nicht verhindert, dass die Armen in der SU heute 20% 
(43 Mill.Menschen) der Gesamtbevölkerung ausmachen, während die 
entaprechende Zahl für die USA 14% sei!" 
Niemand möge sagen, dass dies uns in der DDR nicht betrifft. 
Ich werde unruhig, wenn ich sehe wie um uns herum Fragen nach 
der Zukunft und kritiac~e Analysen der Vergangenheit und Zukunft 
sowie der Gegenwart freimütig diskutiert werden, echte Reformen 
eingeleitet werden (zB. in Bulgarien das neue Pass~esetz oder 
das neue Rechtsystem) und alte Dogmen neu überprüft werden. 
Das alles fehlt in der DDR. Wir haben einen "bewährten Kurs" 
und es scheinbar nicht nötig zu überprüfen, ob er jetzt und ~ für 

die Zukunft noch stimmt. 
Andersdenkende grenzen wir von vornherein aus. Wir machen uns 
nicht einmal die Mühe, sie anzuhören. 
Wenn wir als CDU unsere Aufgaben in der DDR-Gesellschaft (auch 
u.nd gerade als Bündnispartner der Kommunisten) gerecht werden 
wollen, dann müssen wir neue Gedanken auch frei und öffentlich 
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diakutieren, dann müssen wir nicht nur anfragen, ob bei einer 
Revolution das Romma an der richtigen Stelle steht, sondern auch, 
ob die· Inhalte stimmen. 

Es ist f ür mich als Christ und itglied der CDU unerträglich, 
dass von den Kirchen mehr gesellschaftliche Aktivitä ten ausgehen 
als von meiner Partei. 
Ich bitte das Sekretariat des Kreisvorstandes und unsere über
geordneten Parteigremien, ihre Bündnispflichten ernster zu nehmen 
und nicht nur den Kommunisten nach dem Munde zu reden, sondern 

-' einen eigenständigen Beitrag in unserer Gesellschaft zu leisten. 
Ioh schlage vor, die Thesen zur gesellschaftlichen Erneuerung 
von Friedrich Schorlemmer, vorgetragen erstmals auf dem Kirchen
tag in Halle 1988 in unserer Partei öffentlich zu diskutieren. 
Ich bitte, die wirtschaf tliohen Reformvorschläge unseres Hau pt
vorstandes ( ich weiss, dasa an solchen Vorschlä gen gearbeitet 
wird) ebenfalls öf fentlioh zu diskutieren - unabhängig davon, 
ob sie die uneingeschränkte Zustimmung der SED finden oder nicht. 
Und drittens verlange ich als Bürger des Kreises Borna eine Kon
zeption zur kurzfristigen und d.rastisohen Verbesserung der Um
weltverhältnisse, insbesondere der lufthygienischen Situation. 

Ich setze in unsere Partei sehr grosse Hoffnungen bezüglich der 
Bewä ltigung der Probleme und Aufgaben, die die Zukunft uns stellt. 
Ich selbst-bin bereit, meinen ·reil dazu beizutragen. Wir leben 
in einer. grossen Zeit, sie verlangt unsere ganze Kraft. Als Mit
glied der CDU geht. es uns nicht wn private Interessen oder 
Privilegie~ sondern wn unseren Dienst am Volk und Gesellschatt1• 

Ich wünsche Euch allen, liebe Freunde, viel Mut, Kraft und Kühn
heit und wenn ich gestärkt zurückkomme, könnt Ihr mit mir rechnen. 

In freundeohaftlioher Verbundenheit 

Rolf J ähnichen 
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Im Berichtszeitraum gab e e in Vorbereitung und Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen und der Kommlnalwahlen vielfältige Meinungs
äusserungen unserer Freunde. Im Vordergru.ng der Meinungsbildung zur 
aktuellen politischen Entwicklung standen und stehen die einseitigen 
Truppenreduzierungen der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft. 
Es gibt keinen Unionsfreund, der dieae Massnahmen nicht begi-üsst. 
zu früheren Zeiten vertraten auch einige Freunde die Meinung, dass 
besondere die SU erste sichtbare Zeichen setzen möge, um die Staaten 
der Nato damit 1n Zugzwang zu bringen. Nun ist es soweit und die 
Erwartungen.t an die "Vernunft" der USA scheinen nicht in Rrf'üllung 
zu gehen. Was muss die SU noch tun, so viele Unionsfreunde, um die 

.. . 
Staaten der Nato zur Abrüstung zu zwingen. Wenn wir sagen Abrüstung, 

. . 
und dies auch tun, sagen andere Nachrüstung bzw. Modernisierung. Es 
bleibt zu hoffen, dass die Friedenskräfte in aller Welt so stark 
werden, daes die USA und ihre verbündeten zur Vernunft gezwungen 
werden. 

zur Innenpolitik gibt es bei unseren Freunden nach wie vor Fragen 
zur Entwicklung unserer Wirtschaftspolitik, insbesondere zur Ent
wicklung der Arbeiteproduktivität, der Lohnpolitik und zur Preis
politik. Generell gibt es Zustimmung auch 1m Vergleich zur Bntwik
lung in anderen sozialistischen Staaten, aber in Detailfragen gibt 
es Gedanken welche darauf abzielen, noch stärker das Leistungsprinzip 
anzuwenden und daraus resultierend die Arbeitsproduktivität durch 
schnelle Rationalisierung zu erhöhen. Letzlich müssen auch staatliche 
Stützungen vorher erarbeitet werden. 

zur Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen am 7.5.89 

zur Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7.5.89, insbesondere zur kader
politischen Vorbereitung können wir für unseren Kreisverband insgesamt 
einschätzen, dass wir mit viel Mühe und Aufwand die Wahlen langfristig 
vorbereitet haben. Seit den letzten Kommunalwahlen im Jahre 1984 haben 
wir drei neue Ortsgruppen gegründet und konnten in diesen neuen OG 
Abgeordnete zur Wahl stellen. Effektiv besetzten wir zu den Wahlen 
1984 insgesamt mit Kreistag 71 Mandate plus 23 Nachfolgekandidaten. 
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zu den Kommunalwahlen 1989 eind ee 76 Abgeordnete, also ein plus 
von 5 Abgeordneten und 22 Nachfolgekandidaten entspricht einem Minus 
von einem Nachfolgekandidaten, so dass ein effektives Plus von 4 
Volksvertretern besteht'. Ueber Mas eenorganisationen kandidieren zu
eätzlich 5 Freunde als Abgeordnete und ein Freund als Nachfolgekand1-

. . 
dat. Insgesamt nehmen also lo4 Unionsfreunde unseres Kreisverbandes 
Mitverantwortung als Volksvertreter wahr. 

In Auswertung der Kommunalwahlen auf kaderpolitisohem Gebiet werden 
wir einen Plan erarbeiten, wo wir bereits heute bestimmte Schwer
punkte erkennen und bereits jemzt wiesen, wo wir kaderpolitiech 
arbeiten müssen, um die zu erwartenden Kommunalwahlen im Jahre 1994 
mit unseren Mandaten abzusichern. Eines jedoch steht schon jetzt 
fest, diese Zahl werden wir nicht mehr erreichen können, da bis zu 
diesem Zeitpunkt weitere Orte unseres Kreises der Kohle weichen 

müssen. 

Die Meinungen Ul'.lBerer Bürger in Vorbereitung der Wahlen waren recht 
unterschiedlich, besonders zu Problemen, welche schon lange bestehen. 
So gab es die meisten Hinweise und Kritiken zu Fragen der Umwelt, 
der Wohnungspolitik, der Werterhaltung, der Infrastruktti.r, zu Pro
blemen der Beschaffenheit unserer Strassen, zur TrinkWaaserversorgung 
und Abwasserbehandlung so wie zu ungeklärten Fragen des Eigenheim
baues fiir Bürger der Gemeinden, welche überbaggert werden, aber auch 

. . 
zur medizinischen Betreuung, insbesondere der oftmals zu langen Warte-
zeiten. 
Wir haben unsere Freunde zukünftigen Volksvertreter, also diejenigen 
rreunde, welche erstmals kandidieren, zu differenzierten Beratungen 
zusammengerufen um über ihre zukünftigen Aufgaben zu beraten, sie 

. . 
mit ihren Pflichten und Rechten vertraut zu machen. Diese Form hat 
sich schon eeit lämgerer Zeit bewägrt und wird auch in ZukUnft beibe
halten werden. Nach etwa einem Jahr ihrer Tätigkeit werden wir erneut 
zusammentreten, um über gemachte Erfahrungen in der Tät i gkeit zu 
berichten und anderen Freunden Anregungen zu geben. 

Ueberhaupt liegt in der weiteren Qualifizierung unserer Abgeordneten 
eine grosee Reserve- Wir müssen unsere Vorstände noch besser befähi
gen, die Abgeordneten noch mehr und gezielter in die Arbeit der 
Ortsgruppen einzubeziehen. So sollte es in allen Grundeinheiten zur 
Regel werden, dass die Volksvertreter regelmäsaig in den Mitglieder 
versammlungen berichten und besonders Anregungen und Vorschläge der 
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Mitglieder in ihre Arbeit einfliessen lassen. Hierbei gibt es recht posi 
tive Erfahrungen, aber auch Reserven. 

Von unseren Freunden aus der Volksbildung wird auf folgendes Problem 
aufmerksam gemacht: 
Ein Klasaenleiter bekommt pro Woche eine Abminderungestunde bzw. zwei 
Abminderungsstunden, wemm mehr als 50% der Stunden in 9. und lo. 
Klassen unterrichtet wird. Dies steht nach Meinung unserer Unions
freunde Lehrer in keinem Verhältnis zum notwendigen Au:fwand wie z.B. 
Elternbesucb.e, Elternabende, Schreiben der Zeugnisse und Beurteilungen, 
Vorbereitung des FDJ-Studienjahres und der Pioniernachmittage, An
fertigen des Klassenleiterplanes~ Verbindung zur Patenbrigade, Vor
bereiten und Durchführen der Elternaktivsitzungen, Vorbereitu.ng der 
Jugendstunden;vorbereiten und Durchführen der Klassenwanderfahrten 
usw •.• All diese Verp:flichtungen)i hat ein Fachlehrer nicht. Aus ge
nannten Gründen sind unsere Freunde der Meinung, dass die Vergütung 
der Klassenleiter gegenüber den Fachlehrern ti.berdacht werden sollte·. 

,~ 
\ G r i m m 

Kreisvorsitzender 

/ 1Ld In d w 1 gJ 
/ Kreissekretär 
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// S-t}t 

In 1 tzt 
üb r ali 

wird G.i 

st llt, 

r Zeit äußQrn sich vi le uns r r Uni•nsfr unde -b s rgt 
Entwicklung in inig n sozialistischen Ländern . Es 
Frag .nach er Stab ilität & s Warschauer VQrtrag s g -

wenn z.B. i VRU viel Z ich n dafür s tzt, in n Wg 
inzuschlag n , w lchgr nicht mehr or sozialistischgn ntwicklung 

Q.er an er n Staat(jj)n d. s Warschau r V rtrag s ontspricht • 
Glgichz itig.bQgrüßon si ab~r b stimmt Entwicklungs rschcinungon 

in gr U SSR . Frag n gibt s auch.zur Wirksamk it r führ@n 
R•ll l.sr Arbeit rpartei in P•l • All i sil Ersch~ inllngen v r-
f olgen unsQr Fr uni recht aufmerksam un st llQn ii Frag 

nach er sozialistischen Gcsallschaftsk nzepti n . Si bil n sich 
leinung~n un Urtoil übor iic Grüne r ainz lnon Entwicklungs
schritt in iln inzoln n s zialistisch n Länd rn. 
Im Zusammenhang mit Ungarn wird auch di Sorgo zum ÄUSQruck go
bracht , eb Ungarn . für dio w itar Zukunft für uns als Roiselan« 
möglich sein wir • 
Eindeutig v rurt il n unser Fr unda i j nigcn Bürg r unser s 
LanQ s, w lch v rs~ch~n über dio Botschaft n ei~ Ausr isa aus 
Q r DDR zu erwirk n . W r wirklich m int, unserer Ropublik u n 
Rücken kehron zu müss n , kann i s auf 1 gal m oge tun . In 
L'Iitgli ervorsammlunge und in p rsönlichcn G sprächen mit uns r n 

Freund n wir abor auch oftmals ic Frago gost llt, warum v r
stärkt Bürger uns rcs Staat s n Antrag auf Ausr~is in die BRD 
st llon. Obw hl si in unserem Lan s zial SichGrh it un Ge -
b rgenh it aufgeb n , bw bl si nicht wissen , was sie in or 
kapttalistischen BRD erwartQt , eb sio jemals Arbeit bak mmon clcr 
nicht , geh .c. si an Scbrilt t in d i Ungewißhci t . .las sind. <i i 
Hauptursachen für dia B w ggrüna 
fragen unsor~ Uni nsfr~undG . Denn 

? Was mach n wir "falsch", so 
s sind ja nicht in je m Fall 

Bürger unsor s Lan os , die hier nichts aufg ben würden . 
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Nach wie v r k mmt in d.en Di skllss i nen und ~. flinungsäuß rllngon 
Llnserer Fr ur-d inc bostim~t ·Unzufried nheit zllm Allsdruck was 
dia V rs•rgu~g anbglangt . S• u. a . mit r Vorsorgung mit Frisch
war n s wia Ersatzt il n besen Qrs für PKW ab~r auch bG i R pa
ratur Llnd Dionstl istll~gon . Di s st ht im Wi orspruch zu den in 

cn T,:.t::1siz~nm i c. veröff ntlicht Statistiken über rJ.i Plan r
füllung . Di überwi gen p sitivo Bilanz spiGg lt sich nicht in 
d r R alität dos Alltags wid r . V n unser Fr un n aus « r 
Lan wirtschaft wissan wir , daß s crhabliche Preblome gibt , n 
I.1aschinenpark r nungsgcmäß zu erhalten. Unser Froun lass n 
aber wissen , daß si st ts bemüht sind , ihren Aufgab n gerecht 
zu wer en , um di g stolltan Pla ziclo zu erroichan un gozielt 
zu überbi t n . 

Zll Frag n r Wirksamkeit Llns rer Masso.wno i n wünsch n sich 
uns ro Frcllndo bes nders v n r s zialistischen .Pross , daß 
di bostohe d r.:e i nungsvi lfalt zum Tragen k mmt . B s ndors b i 
Art ikoln im HND" , w üb r Argume t Lln Zußcrllngen v n BRDLV r 
f assar ingcgang n wird , fohlt ihnon oi o k nkrct Aussage der 
G gens ito , um sich s lbst bestimmt Urt ilc bilden zll könnon . 

Ausg hcnd v n ein rvK mplcxuntcrsuchllng im KV BQrna durch den 
BV Leipzig hat sich uns r Kr issokr · tariat ein n k nkroton Maß
nahm plan erarb it t zur w itcr n Vorbossarung der Parteiarbeit , 
zur Erhöhung d r Ausstrahlungskraft unseror Part·i im Kreis . 
Wichtigstes Anliegen dabe i ist es , ie Vorantw rtung in s j on 
Kroisv rstan smitgli es waitor zu erhöhen , k nkreto Aufgaben zu 
vorgeh n und kenkrat abzurechn n . Dies ist um so notwendig r , als 

io St llo des stellv . Kr issckr tärs seit über ein m Jahr unbe
setzt ist . Bisherige Bemühung n ain n Ka~or zu f i nden , scheiter
t n an i r n i cht in jeQ m Falle gorog lten Arbaitsz it uni an d r 
Möglichkeit der Bezahlung . 

Grimm 
Kre iavoreitzender 
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1. Zur Arbe it des Kre isverbandes im Jahre 1988 
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Wir können aus den Ergebnissen unserer Parteiarbeit des Jahres 
1988 e inschätzen , daß wir ausgehend von den Beschlüssen unseres 

. . -·· 

16 . Parteitages wieder um e i n ·Stück vornangekommen sind. Dies be
zieht sich auf die Stärkung unserer Grunde inheit en auf kader
polit ischem Gebiet . Mit dieser kaderpolitischen Stärkung ist e s 
gelungen, weiter an Ausstrahlungskraft in unserem Territorium zu 
gewinnen . Das Vorhaben, eine neue , die 30. Grundeinhe it, zu grün
den, konnte realisiert werden. Da.mit s i nd wir dem Ziel näher ge
kommen , in allen politischen Gemeinden unseres Kreises eine Orts
gruppe der CDU zu haben . Von den fünf Mitgliedern dieser neu ge 
gründeten Ortsgruppe werden drei Freunde zu den Kommunalwahlen 

kand idi eren , ein Freund über das !\'Iandat des VdgB. 

Auch auf dem Gebiet der Vorschlagstätigkeit des Kreisvorstandes 
sind wir durch die teilweise recht gute Arbeit unserer Berater
gruppen ebenfalls vorangekommen. Wir müssen jedoch einschätzen, 
daß gerade auf dem Gebiet der Vorschlagstätigkeit noch n icht alle 
Reserveh ausgeschöpft sind . Vl>llig unzureichend ist die sch.rift-
1 iche Vorschlagstätigkeit aus den Ortsgruppenheraus . Hier g ilt es , 
unsere Freunde zu befähigen und ihnen ~ut zu machen , ihre Hinweise 
und Vorschläge nicht nur über ihre Volksvertreter an die zuständi
gen Verantwortlichen heranzutragen , sondern ihre Gedanken schrift

lich weiterzureichen . 

2 . Zur politisch-ideologischen Arbeit 

Be i allen unseren Freunden gibt es eine breite Zustimmung zur 
konsequenten Friedenspolitik der sozialistischen Staatengemein

schaft unter der Führung der su. Bestärkt wurden diese Autfassungen 
durch die e~ngel e iteten konkreten Schritte auf dem Gebiet der Ab
rüstung . In diesem Zusammenhang wird auch das konstruktive Wirken 
unseres Staates gewürdigt . Es hat sich mehr und mehr die Erkennt
nis vertieft, daß durch gute Arbeit nicht nur der persönliche 
Wohlstand gehoben wird , sondern daß diese ökonomischen Leistungen 

auch Grundl~ge für eine aktive Friedenspolit ik sind . 
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Aus dieser Erkenntnis heraus sind unsere Freunde auch bemüht , 
die Vorbereitung und Durchführung der diesjährigen Jahreshaupt
versammlung dazu zu nutzen, um anspruchsvolle Programme der OG 
zum örtlichen Jahresplan zu erstellen. 

Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7 . 5 . 89 

Unsere Zielstellung bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen 89 
ist, in allen 30 Ortsgruppen unseres Kreisverbandes die erfor
derliche Anzahl geeigneter qualifizierter Kader für den Kreistag , 
die Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen bereit
zustellen. Gegenüber den Wahlen 1984 haben wir drei Ortsgruppen 
mehr. In diesen drei Ortsgruppen, Deutzen , Auligk und Wiederau , 
gibt es die erforderliche Anzahl von Unionsfreunden, welche be
reit sind, als Abgeordnete zu kandidieren. 
Eine erste Abstimmung über die Veteilung der Mandate ergab, daß 

wir als MRndatsträger 7 Mandate mehr als zu den Kommunalwahlen 
1984 besetzen werden. Ebenfalls wird es eine Erhöhung der Schöffen 
beim Kreisgericht geben und die Mitarbeit in den Schiedskommissionen 

erfährt auch eine Steigerung . 
Aus der bisherigen Arbeit ist bereits jetzt zu erkennen, in 

welchen Ortsgruppen wir gezielt neue , junge Mitglieder gewinnen 

müssen, um die kadermäßigen Probleme zu den nächsten Wahlen ab
sichern zu können, Es sind besonders solche Ortsgruppen, die 
eine gewisse Überalterung erkennen lassen. Besonders die Jahres
hauptversammlungen 89 sollen dazu genutzt werden, um die jetzigen 
Abgeordneten Rechenschaft legen zu lassen und aber auch die erst
mals kandidierenden Freunde vorzustellen. 

Zur politischen Meinungsbildung 

Im Vordergrund der Meinungsbildung unserer Freunde zu aktuellen 
innenpolitischen Geschehnissen stand die neue Reglung über Reisen 
von Bürgern der DDR i n das Ausland, insbesondere in die BRD. 
Unsere Freunde sind der Me inung, daß es an der Zeit war gesetz
liche Reglungen zu schaffen, welche den Bürgern eine größere 
Rechtssicherheit geben und vor allem das Recht erhalten und dies 
überprüfen können, warum eine Besuchsreise in die BRD abgelehnt 
wird . Bislang gab es viele Verärgerungen darüber, daß ohne jede 

Begründungen Besuchsreisen abgelehnt wurden. 
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Gegenwärtig gibt es Fragen unserer Freunde nach dem Grund und 
dem Sinn der Bildung des Verbandes der Freidenker. Hierzu wären 
weitere Informationen wünschenswert. 

Verwunderung gibt es bei einigen Freunden über den Artikel 
"Herr Stolpe und der Idealfall" (ND vom 11.1.89, S.2). Sie sind 
der Meinung, daß es richtiger gewäsen wäre die Fakten zu nennen, 
welche Herr Stolpe genannt habe. Für uneingeweihte Leser ergibt 
dies ein verzerrtes Bild vom Verhältnis zwischen Staat und Kirche 
in der DDR. 

..ff 

' mm 
Kreisvorsitzender 
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Ihre Nachricht vom 
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Unsere Zeichen Dotum l 9 • 9 • 8 9 

Irt e :.ner Zeit , in der des \ •el t )Oli tische Geschehen der2-rt·i · - -v 

ii. :aeweeunt; eerat en ist, nutzen unsere 17reunde ihre I:i tclie-

clerverss."Tll'1luneer.. , U'11 i'11 of::'.e-e1 Gef:)räch Fr v c -1 der "e;roßen" 

wie auch der 11 üeinen:i Pol i t„:.: zu erlüv.terr_ „Ld auszud:..ska

tieren . n::i·oei wird immer ieder deutlich , daß nur im :Yrieden 

eir„e sinnvolle '.3ukunft besteht . 3o groß auch die Gefahren euf 

ökonomischem Gebiet sind , die c;rößte "Sedrohung für die Umwelt 

m1d den Erhalt der >chö)fun~ ist und bleibt das vorhandene " .._, 

Rüstune;.s~otent iul und die noch l ' i.:;:-i::;st nicht gebannte nefahr 

eines a t omaren Krieges . Jelbst c, ie i ttel zur ':onve1 t..; o.1ellen 

Kriegsf;ihrune; wi.irder be-' einer Au::-;ei 1'mdersetzuJ.1.g ohne den 

Ein::v·tz nuklearer 7r ff&n derartig verheerende 'olgen haben , 

daß ein „'eiterleben auf unseren ~ontinert in rage gestellt 

wäre . 

: us„;,ehend voM Mona.t sthema Juni , 1 rieden für unE'er e;e'lleinsGI'les 

Hnu~~ Euro,;ia , „'1trde ü1 der Dislcussion von allen •reunden die dri.1.1-
_„ 

g e 1de •T otwe1 a i.:;' :ei t der ";tEiedenserhal tun.::; und Abrüst ung bekrH.f -

t i_;t . Deu t lich ka"1 nuch zu-n Ausdruc1c, dnß bei ~ller Zusi ~1.JTlen-

8.rbe~ t u1d Gemeins Mkei t die Ident ität lU1d '""ouvert:ni t<i.t der 

j ewei_l i_.._;cr .... t'ln.t en e;ewfü1rt bleiben muß . 

Unverst " -d i"' bringen r-„ere ~·r·eunde de-ije',igen entr;et;en , die 

die c;esrlichtliche Re l i t ' it nicht aner :ennen ·wollen . :Jfrd . 

C ....,ter."1rinn , OG . ~e ben , verurtr>i l te die Gleichr;ül tigl-::ei t , die 

;_ cier )RD vo11 Seiten der °Rf ._;.:..erunc., ._:;e._,eni..iber neo ·1schistigchen 

OrerJ1isationen entgegen6ebr~cht ~ird . ~r ver0 lich diese ~endenzen 

- ? -
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mit den \.nfänger: der nation.«l soz iallstischen Bewe"'unrr und 
~ u '-" 

vlieB daruu ~ hin , daß es der.. T{e~mbl iknnern heu.te in viel 

kürzerer 7~it celungen ist , ..i..n verschiedenen ::iee;ierungs

ebener: BiDzug zu halten . Dem muß dringend Einhalt geboten 

werden . Fü.r diese Yr'ifte darf es im Heus Euro.i.Ja kein Zimmer 
gc· en . 

~lt weiteres vorran~i0es Thema in den Gesprüchen mit UniJlS 

freunden , mit parteilosen christlichen "'3ürgern , aber auch 

-1 t Amtsträgern und Kri-:i.fte.n des e;esellscht:-lftlichen ~ebcns , 

; st die Sntwicklun...., innerhalb der soziali...:itischen Jta8.ten-

ee ne inscha..ft . H.:er · · d , nE.'c 1 reinu.ne; unserer :b"'reunde , un.Jere 

~ redien noch "lehr e;e..,1"'· .e;t . iohin fi.ihrt de1· Jee; .-olens , wenn 

die ~~i.hrtulg der ~artei der ~rbeiterklasse nicht Mehr eesichert 

.:..st? Verunsichert slnd ui1.s< ...,r nremi.de aber auch über die 

~ or.:;äne;e in Une;Ar11 . Sind d·' Pj( tiuen .....,""J.,... - B.irger , die ihre 

He i..rret i le,5al verl s0en h· ber.. , w i. 1 · "11 LlUr ebe;eworbene m1d 

durch falsch ::- T':onsu.mden"k:en von 'J'ill- 'lfed.i..en verblende Lc :en-

sehen? Der 0 '1qte Teil ur.serer ~reunde bringt geeer:iilier der 

ii.berspitzter: Dc.r'ltellung dieses '3achverho.lts ebenso wenig 

Verst;indn'Ls r u:' ' Wif"' der )r u t~ll.i..sierung oder dem Ver·Fchwei

::::( rle1· atsrcl1en . ·- i:-it r · · Jend t;eboter: , die Ursllchen 

~ ·· ,., daq :::lestreben · nr rel·ttiv großer~ 'Zahl VOLl JDR-'3i..i.reern, 

ihre !-eimRt zu verl PS Sen , t i e:f e;rü11di3 zu annlys·i eren . 

Die ·i t~l · P 1erversarr"'1.lULt:en der vereane;ene.r• ochen r:owi..e 

die der "Tonate 0epteT11ber und O'{tober vverden VO'T :re · sqe':re

tar·· 'lt ür die E nefristiee V')rbere . tw:~c; der PE'rteiwn.hlen 

1990 .:;enutzt . :Jrbei. '{O mt es besonders darauf 'ln , in rc~1 Ort.J 

e;r1· • ~1 , i·1 W(; lc11en d'i.e bisher ig('n Vorsi tzcndeu nicht , ~e ler . 

'"f' .• 1 • (1 ·„cren , G~~ i c;nete ~J. lions freunde für die JbernU::T"le dieser 

::':.l1 ·-: . 0 l 7,u c( i Len 1md zu ~ual ifi ziere·1 . 

o '~ 1 in der OG. ;, 1ochau, ~acbdem d.i..e 0:::::-t.'1 ·ru) >envorcitze.i:.de 

..; L.re P·n ·ctio„1 auc:i percJnlicht-11 Gr:indea ~ ~ vere;rncener1 l .... , ,,,,_ 

.. iederlce;te und e · n „""i.te ..iefl r1 ~, Tfr„ ·-t•!.des zeitw~ilie , · e 

Fun':tion f.U'1i.ibt , UnionsfreuL ,. I"rt,~ :le'i.ßhri..uer o s jtm. 7 er 

-·chwuch<'J''der f\:- die '.i' ~_ .... L 990 '(<:ndidi..eren. Ufrdn . 2.eiß

htiuer vu r :)elec; i erte e0 !'. r.'i. ... rt0 ita.....,es und wurde durch einE'n 

Grun.dstufenlehrgf1.lC: Pn der 7,)0 ri.uf ihre Tät:i g1~eit vorbereitet. 
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In der Ortscruppe , i edeMo.r konnte flnl:ißl i f'h der letzten 

Yi te;liederversu."'un ung der Ufrd . '.'lol.fgo.ng Jchulzc nls :\:ünf

ti2:er Voro:i.tze~1dcr e;ewonnen werden . 

~ur Zeit besteht bei 6 OrtogruJ~en noch kei~e end~Ultige 

Kl,....,...1-iei_t übe die ~·achfolee C:r den OrbJe;rup:)e11vorsitzenden . 

Dabei b·i ldct die Ortsgrup,e Jreiroda dc.s größte :::'ro'.:>lem . 

In dieser Ortsgrup~e 1C".:'nn r.ur über 1;eue;ewinnur:._, e .:_ ie Ver

~'.nderune zurr1 :?osi ti ven erreicht werden . J3isher si11d aber 

unsere Bemühunge11 ohne Erfolg geblieben . 

~urch den verstärcten hinsntz der Krcisvorstands~itglieder 

ir1 ihren Po.tenortsgrup1)en , unterstützt durch das Sekretariat , 

·,1ird auch in diesen Ortse;ruppen bi3 Uoomber eine Entscheidun-· 

herbeigefi.lhrt . Besonders wird dabei auf die Verant\·ortune 

'"'l ler .~i tcliedcr dfir Ortsgruppen .f"ir eine e;ute poli t:.'..3ch

i0~ologische und ".cader9olitischc Arbe:i t ;e' chtt;t . ~ur wenn 

die Vorst~·nde das Vertr~uen ihrer :~i tc:i..;clel' hc...be .... m.d durch 

c.lle. :'.:1.reur ... de in ihre,.. „i.rbe:'. t unter~t'itzt werden , j st auch 

die '"}uPli t·:t der pol · t ·_sehen •:rbei t der Ort sgrU))en hoch . 

iese ritsache beweiscri immer .1L der solche Qrt::-1gruppe11 \fie 

Glesien , 1elben , Sc en enbere oder Lissn . 

: ~e berci t"' in den _'_usf-:.i.hruncen ant_;E" lc'·.1_tet , bildet ä.ie Ge

v.inr1unc; christlicher Bürc;er ü_r die -; t'U'oej t .:.n den Reihen 

unserer pr,rtei ~e.e:enw'irtie ein gr·o'3::>'1 ?roble~ . Es zeichnet 

flieh ei:10 obwartende !~'J.1 t une; rib , ,_, unser·e Arbeit sichtlicl: 

ersc1wert . 

Der I~ . Ptid<:>c;o~i' r:he Konc;re.O and nuch bei unseren ·.rreunden 

viel =i.1 tigc Beqchtune . P r;'eilnehm ·riri l=lM Rundtisch._:;eR)rüc'1 

"':l'i_t dem :Iiu.ister f~ir Vol'~sbi l_dun„_„ ~arcot Honec':::er , sowie 

E'lS Delee;ierte des I:~ . , _i:d".:03ischen KongresC'<es berichtete 

Ufrdn . K ~ri~ 1Lidern n , or;. . ,,·iederrar , sowohl vor den Krr · ~ 

vorRt"'l 1d wie · uch n.nl=i.ßlich vo l „I·i teliederversP'TII"llnnger ·· )fr 

i · ,..~ ~rlebnisse und T'i 1dr„ c'..ce ur..d jber ihre ~rfa.11.run:'.:en Els 

u11serer Gese l'1cl:e~t . 
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U we1"'0 · reu.nde bc2r;.tDte11 beso1:der<"' die Entsclle idunc;en über 

die r~l.·~ l Le lr ... 11~· ... e im Gesc ...._ · ctite- und Jt· ~.tsu · ire;er _u.. ... dc

„ t ;r ... .:_r' t . ie ~ er,ni ttl lL:~e vor: ·isscn i.i.ber den c:1ri... t-

1-:" e... Gla..lben u ...... d über :?t;:reünlich-::E'i tcm, d:'..e ihre "':< ti l

t::..o l ..-J.U,_ •ii.1re"'l Glauber ... bezoce •• , W.Ll'd 1s r.Lc:i.1tic urd not-

~ 1en i.e; ein.:;esch"it~t . Hier 3eher1 w1.Jere J!'re11:ade i11re :_~bei t 

-'-~1 en 31 terrivertreturlß8l1 be ..... t~· tic;t. 

In Vorb .:rei tung der diesj ;ihri...,e ...... El ternvcrtretu_1..::;sw.::.i.hlen 

wird f uch i.11 den Von·t: ·nden urrnerer Ortsgru ... _,cn da:rE::.uf 

ori cr1tiert' d~ß r' . ) ~.c.:'eunde-1„ derr ~= . i der ei11e;eschul t 

wurden, Gi.e -otwei li.._,'~ · t der : ... itr.:·t""tt in den :.ilter iu'„t:'vs 

... „. -beir~ ten d0l1t, _·_r ,_ r.:;e 1ocht . · _-. • Besonders wicht:;_e; 

i >t t.uf d.:.e~ em 1~ 1,) · et C · e ~trbri t der 13erf'terc:;rup)e . L.1. 

u11serem Kreißver - , ~ Gilt es, f · c :e Beratercru)_Je neu zu 

for;:iieren ur..c1 zu e ..; r lP1 ~ rbei ts ;·hic;en ~'"olle'~tiv enzulei ten. 

Jas 'e.: 1 '1 et' ri· t vvird in 8einer .1Echntei1 Ber~tu.i c; d-"3n e:i.iien 

ent psrechenden "Seschl uß f ... se<e11 w1d Gespri-iche 9:i t ts reunde ..... , 

die L· a ternvertrctunßen ,.,,i_tnr rn"i ten , Uhren . 

I 

~.~<~ 
~ K/ eisvors:tzender 
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Datum 19 • 6 • 8 9 

~i t der Durchf"ihrung der Jahreshauptversammlungen wurde ein 

wichtiger Höhepunkt unserer Parteiarbeit des Jahres 1989 und 

mit den , ahlen am 7 . Mai ein Höhe_pun1{t in der gesellschaft-

1 ichen Arbeit unseres LEndes abgeschlossen . 

Bis auf die Ortsgruppe Freiroda , in der die JHV wiederholt 

werden mußte , fanden alle Jahreshau:9tversammlungen terminge

recht statt und wurden in guter 1ualität durchgeführt . 

Due auf der V. Tagung des HV gegebenen Orientierungen , die 

Beschlüsse des Bezir1-csvorstandes sovvie die des Kreisvorstandes 

wurden umgesetzt . Die Berichte spiegelten eindrucksvoll das 

irlcen christlicher Demokraten in den Gemeinden des Kreises 

sowie in der Kreisstadt Delitzsch , im öffentlichen Leben , in 

der täglichen Arbeit wie auch im kommunalen und gesellschaft 

lichen Bereich wider . 

l it den ::'rogrammen bekundeten unsere Freunde , daß sie bereit 

sind , auch im 40 . Jahr des Bestehens unserer Republik und da

rüber hinaus bewußt an der weiteren Gestaltung und Entwicklung 

unserer sozialistischen Heimat aktiv mitzuwirken . 1:ichtigste 

Grundlage dafür ist jedoch die ErhQltung des Friedens und die 

Bewahrung der Schöpfung . Ent sprechend dieser Erkenntnis wurde 

~ der "rriedenssicherung und dem Schutz von '·ip tur und Umwelt 

~ - große Aufmer'k:sa.rn...kei t sowohl in den Berichten und Programmen 
Cl 
i§ als .'luch in der Disl{ussion gewidmet . 

Bankkonto : IHB Delitzsch Nr. 5551 -18-49 - Fern ruf 24 39 



- 2 -

"felchen Beitrag jeder einzelne dabei leisten kann, 

zeigen die Ver9flichtungen , die unsere Freunde zu ihren 

Ortsgruppenprogrammen abgaben . i.feben den 9495 h -Pflege

arbeiten an Grünanlagen sind besonders die Zielstellungen 

beim Seroaufkommen (11720 lg Papier u . 53580 Flaschen u, 

Gläser) Ausdruck für bewußte Gestaltung der Umwelt sowie 

rationellem Umgang mit unseren natürlichen Rohstoffen . 

Die angestrebten Ergebnisse aus der individuellen Produk

tion zeigen , daß unsere Freunde ihren eigenständigen Bei

trag für schöne und yroduktive Dörfer leisten . So geht aus 
den Programmen hervor , daß fast 280000 Eier , 44000 kg 

Fleisch , 28000 kg Obs t u . Gemüse sowie 445 kg 'olle produziert 

und der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden wollen . 

:Jicht ganz zufrieden sind wir als Kreisvorstand mit der 

Beteiligung von 67 % unserer =.1i tglieder an den JHV . Daß 

an 16 .JIV Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit teil 
nahmen , zeigt , in welchen Ortseruppen die Ausstrahlung im 

Territorium vorhanden ist und die Zusammenarbeit mit den 

örtlichen Organen gutes Niveau besitzt . Unbedingten Nach

holebedarf gibt es für die Zusammenarbeit zwischen Orts

gruppen und kirchlichen Amtsträgern . ITur 2 Pfarrer leisteten 

den Einladungen Folge . 

In den Diskussionen ergriffen über 200 Unionsfreunde das 

Wort . Da die JHV in der unmittelbaren Vorbereitung der 

Kommunalwahlen lagen, nutzten unsere Abgeordneten die JHV 

zur Rechenschqftslegung und die erstmalig kandidierenden 

~reunde zur Vorstellung . 

Das erreichte .!ahlergebnis insgesaJnt u...rid das des Kreises 

Delitzsch im besonderen zeigt , daß die Vorbereitung und 
Durchführung auf einem hohen Niveau standen und unsere 
Bürger ihren Kandidaten volles Vertrauen entgegenbringen . 

Delitzsch konnte dabei auf das beste Ergebnis im Bezirks

m~ßstab verweisen , darunter auch die erste Gemeinde mit 

100 ~~- iger 'fahl beteiligung . Es war die Gerieinde Lisse , 
in der aus den Reihen der Ortsgruppe unserer Partei neben 
dem stellv . Bürgermeister auch der stellv . Vorsitzende 

des Ortsausschusses der l'at . Front kommt . 
J 
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Die ersten 3 ~ähler der Gemeinde Selben waren 3 Freunde 
unserer. Partei. 'Jicht uner)::reblich ist der Anteil , den 

unsere Freunde an diesem guten Wahlergebnis hatten . 

Uber ein Drittel aller I i tglieder des Kreisverbandes 
waren an der Vorbereitung und 1)urchführung der ·./ahlen 

beteiligt . 'tlle mit dem Mandat der CDU sowie über Massen

organisationen Aufgestellten Unionsfreunde wurden als 

Kandidaten bestätigt und a.m ~rahl tag als Abgeordnete bzw . 
3achfolgekandidaten gew,q.hlt . 

Nicht einverstanden waren wir mit kurzfristigen Verände

rungen in der Reihenfolge auf der KandidatenliRte , ohne 

die Mandatstr:i.ger zu informieren . So wurden beispielsweise 

in der Gemeinde Zschortau von 3 K8 ndidat en und 1 Mehrkan

didaten , die von der Ortsgruppe vorgeschlagen wurden, nur 

1 Kandidat , 2 Mehrkandida.ten und 1 Unionsfreund mit dem 

1ll'andat der FDJ in die \lählerliste eingetragen • .Jine ent 

sprechende Änderung wurde mit einer Aussprache zwischen 

dem Bürgermeister , dem OG .-Vorsitzenden und dem Kreis
sekretariat erreicht . 

Das endgültige Ergebnis aus der &icht des Kreisverbandes 
hat folgendes Bild : 

Als Rat smitglied beim Rat des Kreises wurde Ufrd . Bernd 

Kleinke wiedergewählt . 

Ufrd . Klaus- Dieter Kittelmann ist neu gewählter Stadtrat 

für VEU'd . 

Als Bürgermeister der Gemeinden Döbernitz und Spröda 

wurden zu den konstituierenden Sitzungen die Unionsfreunde 

Thilo 'Yolff und Elke Hoppe gewählt . 

Damit stellt der Kreisverband Delitzsch im Vergleich 

zur ·.rahl von 1984 einen Bürgermeister mit dem Mandat 

unserer Pertei mehr . 
Für die Kandidaten zum Kreis t ag bes t and die Möglich!{eit , 

zusätzlich einen viehrkandidaten sowie einen Kandidaten 

über das M2ndat FDGB zu beset zen . Beides wurde realisiert , 

sodaß im Kreistag 7 Abgeordnete , 2 Weichfolgekandidaten und 
1 '\.bgeordneter über I1~0 gewählt wurden . D'lvon ist Ufrdn . 

Dr . r:Iargi t Hofmann Vorsitzende der Ständigen Kommission 
Gesundheits- u . Sozialwesen sowie Ufrd . Michael Czupnlle 

- 4 -
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stellv . Vorsitzender der Ctändigen Kommission ;ohnungs 

politik und gleichzeitig Vorsitzender der auf dem 1 . Kreistag 

gewählten zeitweiligen Kommission "FDJ-Initiative um- und 
ausgebaut" 

In die Gemeindevertretungen wurden 48 lbgeordnete und 21 

Nachfolgekandidaten mit dem I~andat der CDU gewählt und 2 

Unionsfreunde (lA.bg ./11rachf . ) erhielten das Mandat des FDGB 

bzw . der •DJ . 

D \rni t nimmt etwa jeder 7 . Unionsfreund unseres Kreisverbandes 
politische ~ffitverantwortung in den örtlichen Volksvertretungen 
wahr . 

/' 
fY-t/lL( ~ 

cz6'palla 

Kreisvorsitzender 
46.~ 

Kreissekretär 
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Die Höhepunkte der politisch-ideologischen Arbeit des Jahres 1989 

sind die durchzuführenden Jahreshauptversammlungen, die Vorberei

tung und Durchführung der Wahlen am 7. Mai sowie der 40. Jahres

tag unserer Republik. 

Die Mitgliederversammlungen der Monate Januar und Februar wurden 
von unseren Freunden vorwiegend zur Vorbereitung sowohl der JHV 

als auch der Wahlen genutzt. Immer wieder war dabei das Tliema 

Frieden ein entscheidender Punkt. Allen Mitgliedern ist bewußt, 

daß nur im Frieden eine sichere Zukunft für die Menschheit liegt. 

Die Beschlüsse über die Reduzierung der Streitkräfte in der DDR 

und den anderen sozialistischen Ländern um insgesamt 594 000 

~ Mann sowie die Senkung der Verteidigungsausgaben zwischen 8 und 

15 % finden allgemeine Zustimmung. 

~ 
"' .... . 
> 

Daß unsere Armeen reinen Verteidigungscharakter haben, entspricht 

eindeutig dem Charakter unserer sozialistischen Ordnung. 

Frieden darf heute weder durch Abschreckung erkauft noch durch 

Wehrlosigkeit gefährdet werden. Unsere Mitglieder wissen, daß 

sich ein defensiver Schutz politisch sinnvoll und ethisch legitim 

in eine gewaltfreie Friedensordnung eingliedert. 
Trotz aller positiven Schritte übersehen sie jedoch nicht die 

noch immer drohenden Gefahren. Die Entwicklung und Modernisierung 

~von Waffensystemen sowie die Umrüstung zur Umgehung bestehender 
Verträge stehen in den Militärkreisen der BRD und anderer NATO

Mächte immer noch vor den Fragen der Abrüstung. In einem Land, 
wie die BRD, in dem es neonazistischen Parteien gelingt, in die 

Landesregierung einzuziehen, sind noch längst nicht alle Wurzeln 
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aus der Geschichte von 1933 - 45 ausgerottet. 

Deshalb wollen unsere Freunde die vor uns stehenden gesell

schaftlichen Höhepunkte der Ko~unalwahlen urid des 40. Jahres

tages der DDR gut nutzen, um unseren politischen Standpunkt, 

der Frieden, Demokratie und Sozialismus zum Inhalt hat, klar 
( 

darzulegen. Sie wissen, daß -'lilire Arbeitstaten und jeder Bei-

trag zur Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes .dabei 
von großem Nutzen sind. 

Die Vorbereitung unserer Kandidaten zur Kommunalwahl ergibt 

nach- der Prüfung folgenden Stand: 

Bei den hauptamtlich zu besetzenden Wahlfunktionen kandidiert 

Ufrd. Bernd Kleinke als Ratsmitglied beim Rat des Kreises. 

Nach Abschluß der Kadergespräche für die Funktion als Stadt

rat wird Ufrd. Klaus-Dieter Kittelmann am 1.4.89 beim Rat der 

Stadt seine Tätigkeit beginnen und bis zur ahl von Ufrd. 

Eberhard Kirsten eingearbeitet. 

Durch den bevorstehenden Verzug der Ufrdn. Leißner, Bürger

meister in Döbernitz, mußte diese Stelle neu besetzt werden. 

Ufrd. Thilo Wolff aus der OG. Selben gab seine Bereitschaft, 

diese Funktion zu übernehmen. Nachdem er im Herbst 1988 den 

Mittelstufenlehrgang an der ZSS b~suchte, wurde er ab 1.3.89 

als Bürgermeisterassistent eingesetzt. 

Mit dem Vorschlag , Ufrdn. Elke Hoppe für die Funktion als 

Bürgermeister der Gemeinde Spröda einzusetzen, wird eine 

weitere Gemeinde im KV Delitzsch den Bürgermeister mit dem 

Mandat der CDU stellen. 

, 

Damit sind alle hauptamtlich zu besetzenden Stellen_ abgesichert. 

Für den Kreistag kandidieren mit dem Mandat der CDU die Unions-

, freunde Michael Czupalla Bernd Kleinke 

Karin Bödemann 

Carmen Eichhorn 

Martina Gaschütz 

Dr . Margit Hofmann 

Roland Kirsten 

Günther Krause 
Dieter Reißhauer 

und mit dem Mandat des FDGB Ufrd. Rolf Fiedler. 
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Für die tadtverordnetenversarnmlung mußten 6 Freunde neu ge-

wonnen werden . Es kandidieren die Unionsfreunde 

Marlis Fischer 

Christine Hintersdorf 

Klaus-Dieter Kittelmann 

Johannes Landeck 

Veronika Leißner 

Christian Schröder 

Brunhilde Schulze 
' 

In allen Gemeinden, in denen wir mit einer Ortsgruppe vertreten 

sind, konnten geeignete Unionsfreunde für die Mitarbeit in den 

örtlichen Volksvertretungen gewonnen werden. Bei der Prü~ung 

aller Kandidaten durch ihre Arbeitskollektive gab es für uns 

als Mandatsträger keine Ablehnung . Probleme gab es lediglich 

in der OG. Freiroda, da die Ufrdn. Katrin Hoffmann kurzf/ristig 
Q • 

ihre Bereitschaft zurückgezogen hat. Trotz intensiver Bemühungen 

·kam es zu keinem klärenden Gespräch mit ihr. Daraufhin erklärte 

sich Ufrd. Werner Falk bereit, für die nächste Legislatur

periode das Mandat zu übernehmen. 

Damit ergibt sich folgender aktueller Stand : 
Als Kandidaten sind 49 Unionsfreunde und als Mehrkandidaten 

20 Unionsfreunde in die Listen der Gemeinden eingetragen. 

1984 war der Stand 46/20. Über andere Mandatsträger kandidieren 

2 Unionsfreunde. 

Unsere Jahreshauptversammlungen begannen mit den Auftaktveran-

~ staltungen in den OG. Beerendorf und Radefeld. Gegenwärtig . 

wurden von 15 gepli;mten JHV 14 in guter Qualität und mit hoher 

Beteiligung durchgeführt. Die JHV in Freiroda mußte wegen 

Krankheit und derfgenannten Problemen mit der Ufrdn. Hoffmann, 

die gleichzeitig OG.-Vorsitzende ist, ausfallen. Ein neuer 

Termin wurde festgelegt. 
' Nicht befriedigen kann uns die bisherige Teilnahme von kirch

lichen Amtsträgern als Gäste an den JHV. Hier gilt es, in 

differenzierten Gesprächen durch die OG.-Vorstände mit Unter

stützung des Sekretariats, bessere Kontakte zu knüpfen. 

Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit nahmen dagegen die 

Einladung einiger Ortsgruppen wahr. 
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In den OG. Brinnis, Selben, Schenkenberg beispielsweise 

ist es bereits zur guten Tradition geworden, daß /die Bürger

meister regelmäßig an deri JHV teilnehmen und auch zur Dis

kussion sprechen. Besonders brachten sie den Dank an die 

Abgeordneten und an die gesamte Ortsgruppe für die geleistete 

Arbeit zum Ausdruck. 

Die JHV wurden größtenteils auch zur Rechenschaftslegung 

und zur Vorstellung der neuen Kandidaten genutzt. In allen 

durchgeführten JRV kam zum Ausdruck, daß unsere Freunde ge

willt sind, ihren eigenständigen Beitrag bei der weiteren 

Gestaltung unseres gesellschaftli~he~ Lebens zu leisten 

und durch ihr persönliches Engagement die Höhepunkte des 

Jahres 1989 - die Wahlen am 7. Mai und den 40. Jahrestag 

der DDR - würdig vorzubereiten. 

C>'Ä~ . 
Kirsten 

Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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~ Informationsbericht 2/11/1989 

• 

Im Zuge der Reformierung und Gestaltung unserer Partei ~ann 
und muß sich ein Informationsbericht nur L..Lit di~sen Fakten be
sch"'ftigen . 'Unsere r.:itglieder warteten lans auf die Position 
des Hauptvorstandes , die nach u fassenden Forderur'_gen und rÜ'1-
weisen sp~li, atler doch noch erschien. 'benfalls wurde die L'n0 st 
f"lli e Kaderver..:.nderu.n; be3r~:Bt und aufTenommen. Unsere .Aus
sprachen und Dis.-:ussionen konnten und ~e::!:'den sie mit den Posi
tionen des neuen Hauptvo11standes und deI· FJ.hrun.::; u::ia er Jr Part i 
b2sc i~~_,_l;igen, um alle iTorausBetzun,:en zu. schaffen , um. den Chara ~
ter und das Bild de:-c 0_1.I'.:. )lilicb-De rr.okra~ihchen ~J-·-"l.on so zu estal
ten, da3 3~9 a len As rlic~an, die Eie~ bi~ diese~ Namen ve~bin
den, erfüllt . Darau.s resultiert , da3 bei der ~yeuc;ewin ... unc von Ka
dern und Li·' . ._;liedel.'11 fi..'x un.sere Parcei der Qualit;,:.tssprung zu er
ken :ie~1 sein mu..,. I i t der: an3esproc enen Forderur: en ::: u ::'rei . .Hl und 

-l1Ji n a '.:"1l~n r.i.JGse~~ wir u s in die La 'e verset~en, 1::.ese For
derL:cn.:;eri t.i'· i;lec. entsprec ccden vI'SOllGL. ZU ULlt I'Ce~zen • 

.Jit. Vielschic"'"~ti ,keit der neu .eJildetcl..L und r:och zu bildenden 
~rL.p~_en und arte ien s i.Dd _Ül.' uns erc Partei rr.omentan ein bedeu
te der Ver lLL t, .... ber ~i t den au..L e2eiu '.ien Sc!n:ittan :.:Lld We en 
muß es uns it der nötigen Ever:;ie Gelin__,3r..L, clie C~1riste1: unseres 
"Landes fu · das politische • ir':en lii.n u ll ..:J e r e r Partei, der 
"CDU" zu c.ßWim1en . Die bis.1er .:;e führten Auss pracb.e n in 1-:irc nlic 1e11 

l~c:.1.u11en und cl:ris ~liehen 1.reisen lassen alle Hoffnungen of'.:...en , 
jedoch bei einer unüberle~teL und vorzeitiuen Festlebunz können 
diese oifene J.'ore u~d Türen für iw.r..1er e,ee~errt sein. 

Uit großer Freude vernahrr. ich die Griindunc des chI'istlichen Jugend
verbandes . Hiei· wurde ein persönlicher unscu , der seit langem 
bes-'.Jar::.d , erfüllt . Der Urugan_;. und die L1SSpl'a::;hen JLit christlichen 
Ju endGru )en zeicten rrit jedoc~, daß eine Gewinrrnn dieser Ju~end-
rupt en für eine Litarbeit in der Organisatic.,nsform. des CDJ der 

DD:& nicht spontan und einfach zu vollziehen sein wird. Diese .t!Jr
fahrunr; bev,eist uns, daß diese Jugend..:;ruppen in der Bindung un
tereinarlder und zur J.:irche stiil'ker als die zu einer poli·tischen 
cr~anisationsform sein wird . 



JDU-Kr.eisverband Dübeln 
Inf . ber . 2/11/89 

2 

.Das :::::reissekretariat der vDü Dubeln \iird alle V13rbindLlngen 
wab.rneht.en, um die Gründ1..H1G und Stabilisierun0 dieses Jugend
verbandes zu unterstützen. In einer Vorabstimmun:::, mit der FDJ 
wurde noch keine verbind liehe Zusage für die IV1'itarbei t in den 
bisner bestehenden Jugendverband ge broffen . 

Jir begrüßen die Einberufung des donderparteitages, dJ nit ihm 
und durch ihn die Arbeit unserer Partei wieder die Artkit christ
licher Dew.ol:..:raten sein kann . Der Vorbehalt, daß die CDU nur ein 
Zuarbeiter und .Aufgabenrealisierer der .3...JD war, hat uns im An
sehen und irken enorm ein~eentit . Dieses Bild konni;e bereits 
durch das Positionspapier geradegeri.:i.ck:t werden , muß aber dul'cD. 
das Nir'·en , iiandeln und nc;agement far~Jig estaltet werden . 
Die CDU r:.uß '.7ieder Partei f"ir und i t Cb:c isten sein! 

Das F..rei sekretariat der J:JJ will nicht über Vert;,ab.genes urteilen 
und abreci1nen, das besor ·en bereits andere Grup _)ierungen in unse
rer:i Land . Das CD'J-.c\i.•eisse "retariat Döbeln '.~iL„ die Forderung Lt.J....;e
rer Partei z :::.' ..J:.._,~ns~.:;~~ndi~ 1:eit, selbst~ndi . .,;er I.litarb0it und zu 
freien fahlen au:" allen ..iJbenea u.!_.serer poli .;:_schea :.- ndschaft 
untcrst.it; ::::;en. In 3i .1.U2:.:'L....;. .ne; des So'~:lerpartei·:-a -c...'°' -~ rd da:: C:JU
:::reiJselxetariat Jcbeln in der Gen;;'4ünde 1"ockritz e i ne neue poli
tische Grundor.:;anisation der C:DU bildec. Das '"'O :;_ .„lJ.,;;,er err.:.c'-'r 
Be itrau Ztlr V ;:;rs cär nrn.c der de 0 r::cati.s CD:J~- - l 1b2it in rn.s e1· 

and sei ..... . 

ir \,::.n;'cl1er„ deL. Eau.puvo:::::s~a~d L~nd sein-;;r.1 S.;;.l.i·.,; ariCJ.-c e:..n-. bu~e 
Voi1bere:?.:tu.c.~ L.i..::: den F_:;:.·cci-cau u„1d versichei·n in oroei·e::..tu:_._, 
dies es rlö::e pun~tos u.nse 1.;l.' artei unsere beste UrrterstJ.tz uL::; • 

• ~ e --l IL<:am 
L:reissekre-:.:i-
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Iw. Mittelpunkt der Aussprachen und Diskussionen u.it Unionsfreunden 
und uns nahestehenden christlichen Bürgern stehen die aktuell-poli
tischen Ereignisse im Zusammenhang mit der Ausreisewelle dnd die 
Reaktion im Rahmen der Kirche . 

Die Veröffentlichungen in unseren Massenmedien geben über die 
Situation der Bürger, die unsere Republik über die VR Ungarn 
verlassen haben, eine unzureichende Information. Besonders weisen 
unsere Unionsfreunde darauf hin, daß es nicht allein it der Fest
stellung der Tatsache des Umfanges und teilweisen Übergriffs durch 
Massenmedien der BRD bzw . einzelner Bü.rger abgetan ist, sondern 
viel mehr die Möglichkeit gesucht werden muß , die es zuließ , daß 
so viele Menschen teilweise euphorisch in der ~elle der Ausreise 
ai tsch vammen • 
eiterhin wurde darauf hin verwiesen, daß alle Hinweise und In

for1 ationen über politische und wirtschaftliche Mißstände und 
Situationen als bekannt hingenommen wurden, aber wenig gezielte 
Veränderungen in die ege geleitet wurden . Besonders zu bemerken . 
ist, daß überwiegend jüngere Bürger, die ihre Entwicklung in dem 
erstarkendem sozialistischen Staatsgefüge nahmen, diesen Schritt 
gewählt haben . 

"In einer Aussprache it einer Unionsfreundin, die den AnGrag zur 
Ausreise stellte, wurden wir darauf hingewiesen, daß es so nicht 
ginge . Sie habe ausgelernt und erhält einen Bruttolohn von ca . 600,-
und es gelangen 460,00 M zur .Auszahlung. Davon gibt sie 120,-- M 
ihrer alleinstehenden I1mtter als sogenanntes Kostgeld . J:s verblei
ben demzufolge noch 340,00 M. Als Mädchen und in einem Büro tcitig 
kann man nicht in einer Kittelschürze oder Arbeitsanzug auftreten, 
bzw . raöchte w.an zuw Ausgehen oder zur Befriedigung kultureller 
und gesellschaftlicher Ereignisse entsprechend gekleidet sein. 
Bei den verbleibenden finanziellen Iv1öglichkeiten ist es nicht 
so einfach . Zum Beispiel kostet eine normale Jeans-Eose oder 
Rock in der Spanne von 160 ,-- bis 220, .JO M. Ein Paar Schllhe in 
der Spanne von 95,00 bis 120, 00 1 . Eine Bluse bewegt sich in 
der Spanne von 80 ,00 bis 100,00 M. Die anderen Gegenstände , die 
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mau zur täglichen Hygiene benötigt , erhält ~an schon lanee nicht 
enr fpr ~ , 00 i . Diese an~efüh.rten Konsumgüter sind Gegenstände , 

die man ir.u Volksr..iund als ' normal" bezeichnet , denn eine modische 
und auf dera Trend der Zeit Jugendbekleidun3 könnte ich mir auf 
nhieb von meinem verbleibenden Geld nicnt leisten . enn man 

gewöhnt ist sparsam zu l eben , kann ruan sich auf bestimmte Ver
fahrensweisen einste l len , aber man hofft , daß wenn man aLsge
lernt hat in einew entsprecnenden Beruf ausübt , finanziell so 
gestellt sein müßte , daß man sich selbständig einen .Anfang 
s chaffen kann . Das hieße eine ohnung zu haben, diese einzu
richten und besti~~te kulturelle und gesellschaftliche Bedürf
ni sse befriedigen zu können • . er das ~it diese~ Lohn fabrizieren 
will , ist zu bewundern. Aufgrund jahrelanger Freundschaft 1it 
Besuchsreisenden aus der BRD hat sic h in mir der Entschluß ge
festigt , diesen Schritt gegen den Villen meiner Mutter zu gehen. " 

Diese Unionsfreundin wurde aus der Ortsgruppe als entwicklungs
fähige und bereite Bürgerin zur wei·!Jeren Qualifikation vorge
schlagen . Zut einer Kandidatur als Kreistagsabgeordnete zu den 
1Co1:1ounalwahlen erklarte sie sich ohne größere Argu· entation 
bereit . Es ·urde in der Aussprache dazu in .Aussicht gestellt , 
ein Studium im Bereich der Rechtswissenschaften aufzunehr„en . 
Dies alles hat nun keine 3edeutung mehr, da bestifilmte ideologische 
und materielle :-roffnungen nicnt erfüllt wurden . 

In den Gesprachen zur ~rörterung dieser Ausreiseanträge ist es 
nicht auf .Ablehnu.n._::: der so~ialistJischen 'Jesellsc!laftsordnung 
und seiner Prinzipien , sondern es i st nicht mehr die Bereitschaft 
vorhanden , mit Nachdruck iumer wieder größere und aufwendigere 
LeistuD.f;en zu erbringen und keinen wirtschaftlichen Fortschritt 
zu erleben . benfalls ist zu verzeichnen, daß man nicht ge villt 
ist, nur a.l.f .Anweinung und in Verpfiichtun6 zu arbeiten und zu 
leben, sondern wan öchte kreativ und selbständig it eigener 1 

1 einunc und Voi·stellung seine rbeit verrichten können . Zum Bei
sp~el kann an m~de werden , wenn an Jahr fur Jahr angehalten -
wird zu rationalisieren , Verbesserungsvorschläge einzureichen 
und dabei erleben uß, daß solche Vorschlige, die teilweise hohen 
Nutzen erbringen ürden, nicht realisiert 1erden können, da ent
weder die Voraussetzungen bzw . die :Materialien fehlen . 
Das wirts chaftliche vlachstur:. wird nicht nur an den gigantischen 
Produktionen von Cowputern , Maschinen und Eisenbahnwagen e;emessen , 
sondern an dera täglichen Kl ein=Klein , den es in unserem qandel 
giot oder nicht gibt . Wenn ich schon in der Zeitung veröffentliche , 
daß es uns gelungen ist , einen Ihkrochip- Speicner zu entwickeln , 
so ~üßte daraus zu erkennen sein, wie es uns dadurch geline;t, 
Konsumgüter der verschiedensten Produktionsstufen in den soziali
stischen Hande l mehr , zu besserer Qua l ität und angemesseneo Preis 
anzubieten. 

Oft1.1a l s werden wir in den Miteliederversat.:ml ungen und differen
zierten Aussprachen darauf hin5ewiesen, daß die Presseorgane der 
Cn.rit tlich- Dewo1.c:ratischen Union zu 80 /o das ·dedergeben , was einen 
Tab zuvor in der LVZ bzw. dem ND zu lesen war . 
Von den DN' Nachrichten ganz und gar zu s chweigen . Unsere Unions 
freunde , erwarten , daß ein Zentralorgan der CDU wie die NEUE Z ~IT 
es sein soll , sich it spezifischen Problemen und Stellungen 
äußert . 
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Ebenfalls wäre zu erwarten, daß politische und aktuelle Ereig
nisse aus de gesellschaftlichen b w. kirchlichen Raum auch 
unter dem Blic 1rwinkel der CDU ver olgt und kotmentiert werden 
und es Beiträge sind , die ~in der Zeitung der CDU zu lesen 
oder zu entnehwen sind und es nicht Beiträge sind , die in jeder 
anderen Zeitung gelesen werden können . Unsere Unionsfreunde 
sagen, weshalb sollen ~ir uns noch die UNION halten, wenn ich 
die Infori ationen einen Tag eher in der LVZ lese . 
1/ir wollen keine Stellungnahw.en von dem Bürger aus Jena und 
Genossen und Jrunktionär lesen , sondern wir wollen die Stellungs
nahl e eines irchenvorsteher, eines Christen oder Pfarrer oder 
dem Mitg lied der CDU oder eine uns nahestehenden Bürger aus der 
Presse unserer Partei lesen. 
~le iches trifft auch auf Vorschlä ,e b~w . Berichte unserer Partei
l eitung zu, die oftmals bis auf die Anrede und den Hinweis , da~ wir 
christlichen Dei: okraten unterstützen und arbeiten und 'lir":en, in 

~ jede anderec Bereich und politiscnef Nuance . 
ufGrund dieser Situation und Ausstra 1lung ist es auch schwierig , 

unsere Unionsfreunde ffiit Überzeugung der rot~endigkeit zur Teil
nahr..e an den I~itgliederversammlunt:;en zu bewegen. Sie sagen uns 
'clipp und lar, wi:e sind in der CDU um auch spezifisc wirksam 
verden zu können und wenn es notwendig ist , die 11weinung der Ge
nossen abzulehnen und nicht in jede Falle als Handlanßer zu 
dienen. Darunter leiäet auch die Ausstrahlungskraft und Uberzeu
gung als Partei , die die Fragen und Problefüe von Cnristen und 
nahestehenden Büröern unterstützt und f ördert • 

. ie 40- jahrige Demokratie und ZusamrJenarbei t in DeI.lokratischen 
Block gewürdigt und anerkannt wird, zeigt ~ie Tatsache , daß man 
in der Dokumentation 40 Jahre DDR mit der Uberschrift "In bewähr
ten Bündnis" von 129 Seiten nur 2 Seiten der Bündnispolitik 
überläßt es . 90 und 91 ) . 

Neumann 
Kreissekretär 
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Unsere Zeichen Datum 

neu-sh 16 . August 1989 

In dem Berichtszeitraum fanden solche Höhepunkte wie Durchführung 
und Abschluß der Kommunalwahlen, Absc lußeinschätzung der Jahres
hauptversammlungen und des Politischen Studiums sowie der Pädago
gische Kongreß und andere politische Höhepunkte statt . 
Die kaderpolitischen Ergebnisse zu den Kommunalwahlen zeigten auch 
uns im Kreisverband Döbeln, daß die Phase der Vorbereitung und 
Auswahl der Kader gut genutzt wurde, um Vorschläge zur v'Jahl als 
Abgeordnete der Gemeindevertretungen, der Stadtverordnetenve~
sammlung und des Kreistages in guter Qualität und ausreichender 
Anzahl zu unterbreiten. 
benfalls trifft diese Arbeit auch für die Vorschläge von Unions

freunden zur r.~itarbeit in den Konflikt- und Schiedskorumissionen 
sowie für die Bereitschaft zur Ubernahme einer Tätigkeit als 
Schöffe am Kreisgericht zu. 
In unserem Kreisverband mußten von 98 Abgeordneten 34 Abgeordnete 
für die erstmalige Kandidatur als Volksvertreter gewonnen werden. 
Mit diesen neu gewonnenen Abgeordneten 'urden drei differenzierte 
Veranstaltungen zur Anleitung und Schulune; durchgeführt . 
Vei tere Verans·baltungen dieser Art sind im September und November 
des Jahres geplant, um den Kontakt roi t diesen Unionsfreunden zu 
erhalten und ausaubauen. 
Die gute Vorbereitung und Kaderauswahl zeigte sich auch bei der 
Besetzung hauptamtlicher Mandate . 
In unserem Kreisverband konnten alle hauptamtlichen Bürgermeister
funktionen wieder besetzt werden und eine stellvertretende Bürger
meisterfunktion neu belegt werden . 
eitere Kader zur Ubernahme einer hauptamtlichen Staatsfunktion 

sind bereits als Assistent bzw. ab 15 . Sept . 1989 als Assistent 
t7 wirksam, es sind dies die Unionsfreundinnen Motzkus, Bärgel und 
~ Koch, Karin . 
0 
M 

Bankkonto : 5461-15·170 - Fernsprecher 24 12 
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Mit dem Abschluß des Studienjahres 1988 /89 können wir einschätzen, 
daß mit den erreichten Unionsfreunden ein zielgerichtetes und gutes 
informationsreiches Studienjahr aggeschlossen werden konnte . 
Die Unionsfreunde Zirkelleiter verwiesen auf die gute Qualität 
der Studienhefte und die Unterstützung des Sekretariates des 
Hauptvorstandes durch gute Zirkelanleitungen bzw. Argumentations
material mit den Monatsthemen. 
In diesem Zusammenhang wird die gute Praxis der Information über 
Vorschläge der CDU an übergeordnete Organe und Parteien in dem 
oonatlic~en Informationsmaterial als Weiterführung eopfohlen , da 
dies informativ und aufschlußreich auf die weitere Arbeit unserer 
Freunde wirkt. 

Im Mittelpunkt unserer Diskussionen und Aussprachen sowie Anfragen 
stehen seit einigen Wochen und Iv:onaten die Ereignisse in unseren 
sozialistischen Nachbarländern. Ebenfalls wird der wirtschaftlichen 
und politischen Umgestaltung in der UdSSR große Aufmerksamkeit 
zugewandt . 
Viele Unionsfreunde sind auch der Meinung , daß die gesteigerte 
Rüstungspolitik über Jq.hre nicht durchfiihrbar und die UdSSR den 
einzigsten und wirksamsten Vorschlag unterbreiten konnte, nämlich 
die nukleare Rüstungsbegrenzung und Abrüstung sowie die Reduzie
rung der Truppenstärke in den Warschauer-Pakt-Staaten. 
Ebenfalls wurden solche Ereignisse nicht unbeobachtet gelassen, wie 
die der Erdgasexplosion und der EI·dbebenopfer und Zugunglücke in 
der UdSSR, besonders fanden sie Beachtung , da diese Ere i gnisse im 
Rahoen der Umgestaltung eine weitere Anforderung bzw. Belastung 
der Kommunalpolitik bedeuten. 
Mit Anerkennung werden solche Veröffentlichungen und Bekanntgaben 
wie die Geheimabkommen zwischen Stalin und Hitler und der zahl
riec'1en Opfer nach Beendigung des Krieges, die als staatsfeindlich 
und Gegner der Politik Stalins und seiener Regierung zur Kenntnis 
genommen. 
Einige Aussprachen und Diskussionen zeigen aber auch, daß viele 
Bürger unterstreichen, daß sie sagen, was wir noch als nachahmens
wert und vorbildlich in den Schulen gelernt und gelehrt haben 
nicht mehr zutrifft und als falscn bzw. unreal hingestellt wird . 
Die Abänderung des Ausspruches nvon der Sowjetunion lernen, heißt 
Siegen lernen" unterstreicht dies bedeutend . 
Ebenfalls wird darauf verwiesen , daß solche Hinweise , die bereits 
in den vergangenen Jahren gegeben wurden, jetzt die Richtigkeit 
ihrer Bedeutung erfahren . Sie beziehen sich hier auf die unflexible 
Wirtschaftspolitik unseres Landes bzw. auf die starre Haltung unse
rer Minister und Verantwortlichen Repräsentanten. Eine Wirtschaft 
bzw. din Betrieb kann seine Leistungen nur dann vorantreiben, 
wenn sie durch die verantwortlichen Leiter vor Ort entschieden, 
gelenkt und geplant werden . 
So war es unseren Unionsfreunden, die in der Wirtschaft leitend 
tätig sind , unverständlich, daß es eines Ministerratsbeschlusses 
bedarf , um modernste und wirkungsvolle Grundmittel und Technik 
in Betrieben einzuführen und die Leistungssteigerung in der Quali
tät und Konsumgüterproduktion zu fördern . 
Sie verwiesen hier auf die Frage der Einführung der Mikroprozessoren 
und Roboter. 
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~inen weiteren Schwerpunkt in den Diskussionen und Aussprachen 
bilden Vergleichsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Gesell
s chafts- und irtscbaftsformen unserer Nachbarländer . 

ufgrund von Besuchen bzw. Verhandlungen mit Vertragspartnern 
wurde Einblick in die Möglichkeit von Wirtschaftsführung bzw. 
Produktionsleitung anderer Länder möglich. 
So berichtete unser Unionsfreund Lehmann, der in der For schungs
abtei lung unseres VEB DBM -~ ätig ist, über einen Besuch der 
Forschungsstätte des V N-~~erkes in Wolfsburg . Er brachte den Ver-
gleich , daß unsere Autos bsw. unserer Fahrzeugindustrie im Ver

gleich zu dieser Produktions- und Forschungsform noch DJianufaktur 
ist . Zum Beispiel beschäftigt~ sich in di:Eem erk in Wolfsburg 
eine Forschungsgruppe nicht mit momentanen oder unmittelbar in 
Aussicht stehender Produktion , sondern mit Produktions-, Funktions
und Dessins des Jahres 2010 und weiter, also mit Ansprüchen, die 
einmal auf diese Produzenten zukommt und nicht mit Möglichkeiten 
bereits veraltete Motoren in überholte Formen und Pkw's eint u
bringen. 
Er bezog sich hier besonders auf die Experimente der Verbesserung 
des Pkw Trabant motorenseitig bzw. unseres viel im Gespräch befind
licnen Pkw Wartburg . 
Von solchen Möglichkeiten wie Zusammenarbeit zwischen gleichgearte
ten Betrieben bzw. der Möglichkeit der Inanspruchnahme von Daten
bänken ganz zu s chweigen. We l che Möglichkeiten da noch offen sind , 
zeigten uns in we l cher katastrophalen und übera l teten A.nlage unsere 
Deutache Post arbeiten muß , da oftmals Probleme entstehen , wenn 
ein Gespräch aus dem Nachbarort bzw. im Ortsgespräch geführt wer
den muß . Wie sollte da die Möglichkeit geschaffen werden, eine Ver
bindung für ~11ikroprozessoren und anderer Rechner mit einer zentra
len Datenbank herzustellen . 
Unsere Konstrukteure und issenschaftlef arbeiten immer noch 
mit den ßrfabrungen und Ergebnissen , die sie im Betrieb gewonnen 
haben oder die sie auch aus Fachzeitschriften oder Formblättern 
entnehmen. Ein unmitte l barer Vergleich ist ihnen nicht er öglicht . 
Sie sagen, es is·b traurig wenn man sieht wie Forscher oder Ent
wicklungsingenieure in den sogenannten kapitalistischen Konzernen 
und Ausbeuterbetrieben arbeiten und im Vergleich ein Entwicklungs
und Konzeptionsbür o in einem unserer Kombinate betrachtet . Das 
Reißbrett und der Zeichenstift ist nach wie vor das vorrangigste 
Arbeitsmittel . Als Hilfsmittel dienen ihnen lediglich ein Rechner . 
Verwunderlich ist weiterhin, daß in unserem Land eine Industrie
und Güterraesse durchgeführt wird , auf der Exponate gezeigt wer
den , die mit Goldmedaillen und anderen Ehrungen ausgezeichnet 
werden, aber ein Vergleich zur Herstellungsform und zu Dessin und 
Preis nicht gemacht wird . Ein hochwertiges Konsumgut muß das nicht 
unbedingt im hohen Preis ausdrücken , aber wie Preise begründet 
werden , wurde ja in der Ministerratstagung bewiesen, als es um den 
Verkaufspreis unseres Pkw artburg ging . Hier bestimmt nicht die 
Nachfrage den Preis, sondern unsere Möglichkeiten , dieses Fahrzeug 
herzus-tellen. Ob diese Form richtig ist, erweckt z.ahlreiche 
Diskussionen. 
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Einen weiteren breiten Rawµ in den Diskussionen und Aussprachen 
nimmt die Entwicklung und Tendenz der Antragsteller zur Ausglie
derung aus der Staatsbürgerschaft der DDR ein. 
Da ih einem Kreisverband wie dem unsrigen die Bürger, die diesem 
Ansinnen nachkommen bekannt sind und damit auch ihre wirtschaft
liche und materielle Stellung nicht unbekannt bleibt, wird gefragt , 
ob sich die zuständigen Stellen überhaupt im Klaren sind , wie es 
zu diesen Anträgen dieser Bürger korumt . So kehxt ein Autolackierer , 
der über Jabrzehnte anerkannte Leistung erbrachte und mehxe11e M.it
arbeiter beachäftigte, von einer Besuchsreise in die BRD nicht 
wieder zu.rück. Es erhebt sich hier die Frage, was motivierte nier 
diesen Handwerker, der wirtschaftlich sehr gut dastand und die 
Forderung die er sich stellte in Bezug der Reisetätigkeit er
füllen konnte, diesen Schritt ins Ungewisse zu tun? 
Das gleiche kann von einem Inhaber einer Autowerkstatt oder einer 
privaten Gemüsehandlung oder Gaststättenleiter angeführt werden. 
Es sind keine Bürger , die aus Abenteuerlust oder wie wir im Volks
mund immer sagen , asoziale Elemente sind, sondern Bürger, die in 
unserer Zeit groß geworden sind und eine wirtschaftliche ntwicklung 
genommen haben, die sich zu so einem Schritt veranlaßt sehen. 
Ebenfalls müssen wir skeptisch daraufhin verweisen, welche große 
Anza 1 von .Äxzten und medizinischem Personal diesen Schritt gehen. 
~s wird uns wohl keiner erzählen oder beibringen wollen, daß diese 
Bürger durc den Klassengegner abgeworben wurden, sondern aus eige
nem ~ntschluß dazu kamen • 
..:!is wird belustigend darauf hingewi:Een, daß jetzt in unserem Kreis 
u1edizinische Nothilfelehrgänge zur Selbstversorgung du.rchgefübxt 
werden. 
Das sagt wohl viel über die momentane SituaGion in unserem Kreis 
aus, hoffentlich nur in unserem Kreis . 

Die jüngsten Ereignisse uo die politische Entwicklung in Ungarn 
und der VR Polen anzusprechen sind unsere Unionsfreunde unter
schiedlic er l..:teinung, wobei sie diese Entwicklung noch skeptisch 
betrachten . Zu. den .3reignissen in Ungarn , die sich uo. die Besetzung 
der BRD-Botschaft bzw . der Bürger, die die Öffnung der Grenzen nach 
Österreich zum Verlassen unserer Republik benutzen üssen unbedingt 
~rkenntnisse und Schlußf9lgerungen gezogen werden. 

Unsere Unionsfreunde tuißbilligten diese Art und eise des Mißbrauch 
der Reisefreiheit , da sie echten Touristen die Reise in diese 
Länder schwermachen . 
Ein Hinweis über die Veröffentlichw~g der Mitteilung der Staats
bank der DDR über die Nie tkommerzielle Devisenumrechnungssätze 
der Mark der DDR zu Vährungen anderer Länder f oroert von unseren 
Unionsfreunden ein Lächeln hervor, in gleichem Zusammenhang sagen 
sie, aufgrund dieser Erklärung ist es verwunderlich , daß in den 
sogenannten Intershop-Geschäften mit Mark der BRD bezhalt werden 
muß und nicht mit Mark der DDR eingekauft werden kann, da ja der 
be~anntgegebene offizielle Kurs 1 : 1 st;eht . Sie sagen, diese 
Veröffentlichung ist unreal und einem Zentralorgan der Partei der 
Arbeiterkalasse unwürdig . 
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Zur Verbesserung der Dienstleistung bei Unterwegs- und Pannen
ililfe für I.1Z-Motihrräder unterbreitet der Unionsfreund Kirsten, 
selbst;ändiger Kfz-M.eister und Vertragswerkstatt für BZ-Ivioto:v
räder, den Vorschlag, ihn mit einer geringen Menge an r11otorrad
decken und -schläuchen über den Großhandel zu beliefern. 
Um Unterwegs- und Pannenhilfe auch am Wochenende durchführen 
zu können, hat er bisher in Privatinitiative aus dem Bevölke
rungsbedarf geringe Mengen (zwei bis drei Stück) gekauft . 
Da er mit diesem Material keinen Handel betreiben will , sondern 
echte Dienstleistungen damit erbringt, bittet er um unsere 
Unterstützung, damit er einen geringfügigen Bilanzanteil dafür 
erhält . 
Dieser Vorschlag wird durch uns an den Rat des Kreises Döbeln, 
Unionsfreund He pel, Stellv. des Vors . für Handel und Versorgung , 
zur •'leiterlei·tung an die Abteilung Verkehrs- und Nachrichtenwesen 
übergeben . 

Neumann 
Kreissekretär 
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In dem zu berichtenden Zeitraum liegen wichtige Ereignisse in 
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der Innen- und Außenpolitik sowie innerparteiliche Maßnahmen, 
wobei in den Diskussionen und Aussprachen in unseren Mitglieder
versammlungen immer wieder die Fragen und Hinweise nach den zu 
verändernden. egen in Anlehnung oder Nachahmung von Glasnost und 
Perestroika. Unsere Unionsfreunde weisen aus diesem Grunde immer 
wieder darauf hin, da sie in dem letzten halben Jahr aufmerksamer 
Produktionsweisen und -verfahren in ihrem Territorium verfolgen. 
Da ja mit dem Monat Dezember bereits die Vorbereitungen der Jabres
hauptversammlungen und die Auswahl unserer Abgeordneten erfolgte, 
konnten solche immer wieder vordergründig geführt werden. 
So war zum Beispiel die Auszeichnung des Nikolae Ceaucescu mit dem 
Karl- Marx- Orden eine richtige Provokation zur Diskussion, besonders 
von den Freunden, die Rumänien während ihres Urlaubes bzw. auf 
Touristenreisen erlebten. Sie sagten" Die Bemühungen zum Erhalt 
des Friedens sind anzuerkennen, aber diese reichen auf keinen Fall 
aus, die höchste Auszeichnung unseres Iandes zu erhalten, da die 
Wege und Mittel zur Realisierung des von ihm deklarierten Kommunis
mus abgelehnt werden." Sie sagen weiterhin: "Wenn so der Kommunismus 
aussehen soll, bleiben wir lieber bei der jetzigen Form und Stufe 
des Sozialismus." 
eiterhin wurden solche Argumente wie Personenkult und die existie

rende Armut und Hungersnot als negative Erscheinung angeführt. 

In den gleichen Zeitraum fallen auch Diskussionen um die Streichung 
der Zeitschrift "Sputnik", diese sind allseitig bekannt und werden 
nicht weiter argumentiert, mit dem Hinweis jedoch, daß es nach wie 
vor Verwunderung darüber gibt, da diese Zeitschrift innerhalb der , 
UdSSR gedrruckt wird und der Zensur der dortigen Pressegesetze unter
liegen und man fragt , was beeinträchtigt die deutsch-sowjetische 
Freundschaft mehr , die Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift 
oder der Verbot des Erscheinens dieser Zeitschrift in der DDR. 
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Die Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 ist der Haupt
schwerpunkt der Arbeit des Kreisverbandes Döbeln. So wurden im 
Dezember bereits umfangreiche differenzierte Gespräche geführt 
und mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Volksvertreter eine An
leitung der Unionsfreunde, die erstmalig kandidieren, vorgenommen . 
In der Diskussion und Aussprache wurden vorrangig die Probleme 
der Abgeordnetentätigkeit beraten und Fragen zu territorialen 
Problemen erörtert, da ja dieser Monat besonders kritisch Angebots
lücken zur Sprache bringt. 
So auch in diesem Rahmen, da diese Unionsfreunde mit Recht fragen: 
ttNie sollen wir als zukünftige Abgeordnete diskutieren, wenn von 
unseren Territorien solche Festlegungen wie der Bau einer Kaufhalle 
oder Verkaufseinrichtung für wtB im ländlichen Bereich daran schei
tert, daß bestimmte Baumaterialien dafür ohne Bilanz besorgt werden 
müssen und die Bereitschaft der Bürger an solchen Mängeln scheitert." 
Wiederholt wurde in den vorangegangenen Monaten auf den Mangel in 
Untertrikotagen für Frauen und Kinder hingewiesen, aber die Hinweise 
blieben ohne Veränderung im Raum bestehen. 
Das ist natürlich kein Nährboden für eine gute Diskussion in Vor
bereitung gesellschaftspolitischer Höhepunkte . 

Mit Anerkennung ist die Bereitschaft unserer Unionsfreunde für die 
Spenden an die Erdbebenopfer in Armenien zu nennen. 
Hier wurden in den Mitgliederversammlungen spontan Sammlungen durch
geführt und auf das Solidaritätskonto eingezahlt . Beispielhaft 
möchten wir hier die Ortsgruppen Zschaitz , Waldheim, Haßlau und 
Großweitzschen benennen, sowohl den Kreisvorstand als Kollektiv . 

Besonders in diesen Aitgliederversammlungen wurde darauf hingewiesen , 
daß die Monatskalender des Jahres 1989 im Kreisverband Döbeln 
(Bezirksverband Leipzig) wieder viel zu spät eingetroffen sind . 
So mußte wiederum ein Kraftakt geleistet werden , um diese begehrten 
Jahresreißer unter die Ortsgruppen zu verteilen, um auch die finan
zielle Seite entsprechend absichern zu können. 
So sollen wir immer einsparen und werden dahingehend angehalten , 
müssen aber aufgrund solcher Umstände zusätzlichen Aufwand betreiben. 

~· Wir möchten noch einmal besonders daraufhin verweisen , daß unsere 
Unionsfreunde eine große Opferbereitschaft zur Anteilnahme der voran
gegangenen Katastrophenfälle in der Welt zeigten. Diese Bereitschaft 
unterstreicht noch einmal ihre Haltung und Standpunkte zur Solidari
tät und als Mitglieder einer Christlich-Demokratischen Partei . 

Mit großer Anerkennung wurden die Bereitschaftserklärungen der UdSSR 
zur Truppenreduzierung in den Warschauer Vertragssttaaten und damit 
diS Dezimierung der Kampfkraft einseitig vorzunehmen , angesprochen. 
Ebenfalls fand die Erklärung unseres Verteidigungsministers zu ähn
lichen Schritten in unserer NVA Anerkennung und Achtung bei der Er
füllung unseres größten unsches , Erhaltung und Sicherung des Friedens 
in der Welt . 
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Mit dem Jahreswechsel und den Veröffentlichungen in unserer Presse 
zur Erfüllung unserer volkswirtschaftlichen Auf gaben kam es des 
öfteren zu Diskussionen und Fragen über unsere Planwirtschaft. 
Besonders wurden hier die sogenannten Plankorrekturen angesprochen . 
Um ein paar größere Betriebe unseres Kreises zu nennen, nachfolgend 
ein paar Beispiele, wo in beträchtlichem Umfang solche Korrekturen 
oder Angleichungen zur Jahresproduktion vorLenorr_men WLU'den : z . B. 
die Jugendmode Roßwein, das Schmiedewerk und die Terfa-Schuhfabrik 
in Roßwein oder das Elektromotorenwerk in Hartha . 
Unsere Unionsfreunde verstehen solche Praktiken nicht , da diese 
ja seit Jahren praktiziert werden . Der beschlossene Volkswirtschafts
plan kann ohnedies nicht in vollem Umfang erfüllt werden , noch können 
solche Verpflichtungen hervorgehoben werden , die eine trbererfüllung 
von drei Tagen Warenproduktion erreichen. 

Mit den Aussprachen zu den Kandidaten der Nationalen Front für die 
Kommunalwahlen am 7. Th ai wird eine offene und ehrliche Aussprache 
gefordert . Diese Forderung haben wir an die Diskutierenden heran
getragen, aber wie werden wir die Diskussionsführer in vollem Umfang 
in ihren Antworten in der Diskussionsführung glaubwürdig informieren. 
So konnten wir unserer Presse entnehmen , daß der Bund der Freidenker 
in der DDR gegründet wurde und die CDU in ihrer demokratischen 
Verbundenheit diese Gründung unterstützt , aber welche Bedingungen 
und welche Auswirkungen auf unsere gesellschaftliche Arbeit dies hat , 
wurde noch nicht erwähnt . Wenn dieser Bund nach den Vorbildern wirk
sam wird , so hat sich die Partei der Arbeiterklasse ein Sprachrohr 
geschaffen, daß vollkommen gegen die Christ;en in unserem Lande gerich
tet sein wird . Besonders zu bedenken ist das Mindestalter nämlich 
14 Jahre - und die Form der Aufnahme in diesen Verband . 
Mit einer Aufnahme im Alter von 14 Jahren muß das über Schulen bzw . 
die FDJ organisiert werden . Die beste Reaktion dazu wäre , überall 
dort in den Kreisen , in denen eine Gründung dieses Verbandes vorge
nommen wird, müßten die Neuaufnahmen oder besser die Anträge zur Auf 
nahme in die CDU sprunghaft steigen , denn wenn wir uns die Jahres
statistik betrachten, so sollen über 60 % des Kreises Döbeln Christen 
sein. Diese dürfen und müssen also auf alle Fälle eine Mitgliedschaft 
im Verband der Freidenker ablehnen . 

Besonders in Vorbereitung der Kommunalwahlen wird es deutlich , 
daß mit der demokratischen Mitverantwortung unserer Blockparteien 
die Relationen eindeutig gestellt sind . So sind auf die Block-
parteien 264 Abgeordnete und 48 Mehrkandidaten durch den demokratischen 
Block beschlossen worden und die Mandate der SED und den anderen 
Massenorganisationen wie FDJ, FDGB , VdgB, DFD, Kult urbund und Konsum, 
die bekanntlich überwiegend Mitglieder der SED nominieren , mit 932 
Abgeordneten und 264 Mehrkandidaten zu Protokoll stehen. Das zeigt , 
daß unsere Mitverantwortung noch ganz schön gestärkt werden muß . 
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Im Mittelpunkt unserer politisch-ideologischen Arbeit steht also 
die Vorbereitung unserer J ahreshauptversammlungen , die Absicherung 
der kadermäßigen Bereitstellung zur Kommunalwahl am 7. Mai 1989 
und die kaderpolitische Festigung unserer Partei . 
Das sind Prämissen , die unsere Ortsgruppenvorstände zu verantwor
tungsbewußtem Handeln auffordern . Besonders bei der Gewinnung von 
q~a~~~~e~tem qualifizierten Kadern und den Aussprachen darum, kam 
es zu folgenden Problemen. 
In vergangenen Jahr kam es bei der Versorgung im Bereich der Dienst
leistungen und der Bereitstellung von Ersatzteilen bei hochwertigen 
Konsumgütern bzw . bei Kfz zu größeren Vers~rgungslücken . Da in den 
Landortsgruppen der überwiegende Teil unserer Unionsfreunde auf ein 
Fahrzeug angewiesen sind , um den versc hiedensten Verpflichtungen 
nachzukommen, können sich zwischenzeitlich die Gemüter erhitzen , 
denn aufgrund von Ersatzteilmängeln das Kfz oder andere Gebrauch
güter auf längere Zeit ausfallen. So wurde zum Beispiel eine Aus
tri t ·t;serklärung aus unserer Partei dahingehend begründet , daß dieser 
Unionsfreund seine v_erbleibende I!'reizeit zur Besorgung von Ersatz
teilen für seinen Pkw b zw . anderer Gebrauchsgegenstände wie Rasen 
mäher oder ~aschmaschine aufbringen muß und demzufolge keine Zeit
für gesellschaftliche Tätigkeit aufbringen kann. 
Dieser Unionsfreund sagte wortwörtlich: "Wir auf dem Land sind 
mehrfach bestraft , auch wenn wir uns ein Eigenheim bauen können. " , 
denn alles was gebraucht , organisiert und kurzfristig benötigt wird , 
muß mit eigenem Pkw und mit beträchtlichem Aufwand herangeschafft 
werden. 
Auch vorhandene Initiativen bei der Verbesserung kommunaler Situationen 
werden behindert , da sie für bestimmte andere Vorhaben bilanziert 
sind und diese Materialien oder Kapazitäten für eine Gemeinde nicht 
eingereicht sind . 
So unterstrich er weiter , wenn ich meiner Familie ein kulturelles 
Erlebnis bieten will, dann muß ich auf jeden Fall zuzahlen , denn 
das kulturelle Angebot ist in der Kreisstadt und nicht auf dem land . 
Ich müßte dazu nach Riesa oder Döbeln fahren . Ein Döbelner oder 
Riesaer würde zum Erleben eines kulturellen Höhepunktes nicht nach 
Kiebitz fahren . Der größte Höhepunkt wäre hier ausreichend Schlamm 
auf ·Straßen und Gehwegen. Nach der Frage der schrift;lichen Aus
trittserklärung und dem fehlenden Grund zum Austritt aus der Partei 
sagte er: "Beim Eintritt in die CDU brauchte ich außer meiner Unter
schrift keinen Grund anzugeben , demzufolge brauch ich beim Austritt 
aus der CDU ebenfalls keinen Grund anzugeben. " 
Ähnliche Fragen werden in Vorbereitung der Wahlen öfters gestellt 
werden und die fehlenden Ersatzteile für Pkw werden in den Ver
tragswerkstätten sehr schnell als erschwerter Grund zu Reparatur_ 
leistungen angeführt . Und es werden garantiert in dieser Zeit wieder 
personengebundene Ersatzteile in den PGH's bereitgestellt . Diese Art 
von Ersa·tzteilbereitstellung wird wiederum Fragen und Probleme mit 
sich bringen . 
Ein weiterer Schwerpuntk in der Mitgliederarbeit ist die Ablehnung 
von Besuchsreisen in die BRD . Auch hier mußten wir im vergangenen 
Jahr Austrittserklärungen aus der CDU entgegennehmen, in denen der 
Grund das mangelnde Vertrauen in ihre politische Verantwortung ge
setzt wird , indem sie die Verweigerung einer Besuchsreise in die BRD 
erhalten haben. 
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So war es besonders bedauerlich , daß ein Unionsfreund, der über 
Jahrzente aktiv in den verschiedensten Gremien der Volksvertretung 
sowie in unserem Kreisverband tätig war, seinen Austritt aus der 
Partei aus diesem Grunde stellte . 
Er war im vorangegangenen Jahr zu einer Besuchsreise in der BRD 
und stellte im September des vergangenen Jahres den Antrag , mit 
seiner Frau zum 65 . Geburtstag seines Bruders in die BRD zu reisen. 
Das Kuriose dabei war, daß seine Frau die Reiseerlaubnis erhielt 
und er eine Ablehnung zum besucb.sweisen Aufenthalt in der BRD ent
gegennehmen mußte . 
Da er nach seiner Rückfrage nach dem Grund und des weiteren wiederum 
abgelehnt wurde , erklärte er den Austritt aus der CDU mit dem Grund , 
daß seine Bereitschaft , die Gestaltung unser~s Landes und Partei 
sowie seine gesellschaftliche Arbeit im Territorium wohlwollend ent
gegengenommen wurde und ihm der erste Antrag zum Vertrauen und Wurdi
gung seiner gesellschaftlichen und politischen Arbeit aberkannt 
wird , indem er für Nichtwürdig für eine Besuchsreise ins kapitalisti
sche Ausland erklärt wurde . Demzufolge erklärte er sich auch als 
nichtwürdig , weiterhin gesellschaftlich und politisch aktiv zu sein. 
Die ihm angebotene Unterstützung zur Klärung des Sachverhaltes lehnte 
er ab, indem er sagte, er als Person habe die Leistung erbracht und 
wollte die Leistung anerkannt wissen , das war nicht der Fall , somit 
hat er als Person reagiert . 
Di e darauffolgenden Ahssprachen mit dem Kreisvorsitzenden und dem 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Kreises für Handel 
und Versorgung s owie mit dem Ortsgruppenvorsitzenden und de m Kreis
sekretär blieben ohne Erfolg • . 

Im Kreisverband Döbeln werden die Jahreshauptversammlungen in Groß
weitzschen und Waldheim ertöffnet . 

, ~11ttt'L---
/ 

/e~~nn 
Kreissekretär 
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Die zurückl;i:genden lochen und Monate waren durch die Vorbereitung 
und Durchführung der Jahreshauptversammlungen ausgefüllt . In nbe
tracht der Tatsache , daß das Jahr 1989 mehrere gesellschaftliche 
Höhepunkte aufweist , war dieser Zeitraum auch durch sie gepragt , 
besonders aber desnalb , da mit der Aus'< ahl der Kader zur Kandida
tur als Abgeordnete in den versc iedensten Ebenen der Volk.s~er
trBt ung begonnen wurde . Dieser zeitige Beginn wirkt sich günstig 
fü.r die gesamte Arbeit WJ.Serer Ortsgruppen aus . 1 s war uns in 
den JHV und den danach folgenden Veranstaltungen möglich, unsere 
Abgeordneten vorzustellen und Rechenschaftslegungen entgegenzu
nehmen. So waren die Jahreshauptversammlungen durcn diesen Höhe
punkt - Kommunalwahlen - durchgängig geprägt . !vJi t dem Bekannt
geben der Ortagruppenprogramme und der Verpflichtungen wurde 
eine weiteren Höhepunkt unseres gesellschaftlichen Lebens Wert
schä·tzung entgegengebracht, indem der 40 . Jahrestag der Gründung 
der Deutschen Demola'atischen hepublik Beachtung fand . Zahlreiche 
Verpflichtungen wurden und werden anläßlich dieS$S Jahrestages 
im Ortsgruppenprogramm aufgenommen . 

Große Aufmerksamkeit finden auch die Veranstaltungen um den 
Jahrestag der ~1.ef or ation in unserer sächsischen Landeskirche . 
Unser Kreisverh.and wird anläßlich dieses geschichtlichen . .:5reig
nisses eine Veranstaltung zu Ehren Thomas füüntzers durchführen. 
Des weiteren findet die Vorbereitung des Kirchentages vom 
6 . bis 9. Juli in l.Jeipzig die Aufmerksamkeit; unserer Unionsfreunde . 
Besonders in Vorbereitung dieses kirchlichen Höhepunktes werden 
die Geschehnisse um den Gesprächs.Jtreis ttH0 ffnung" mit Verwunde
r .ung aufgenommen, zumal ja ähnliche Verhaltensweisen von Berlin 
bekannt waren, als es nach Liederabenden Von Thomas Krafcz~k und 

anda Klier zu Ausschreitungen kam. 
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In den Aussprachen und Diskussionen in Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen sowie der Neugewinnung für ausschemdende Abge
ordnete der Volksvertretungen kamen oft die politisch veränder
t;en Bedingungen in unseren sozialis·Gischen Nachbarstaaten zUJ.1 

Sprache. Besondemverwies man nier auf solche Erscheinungen und 
Äußerungen wie Verzicut auf die Alleinherrschaft der 1:eommunisti
schen Parteien, die ja in unserem lande noch außer Frage stehen. 

Bei der Gewinnung neuer Kader für ausscheidende Freunde aus der 
Abgeordnetentätigkeit wurde öfters darauf hingewiesen, daß sie 
auf Grund der übertriebenen Alleinherrschaft der Partei der Arbei
ter'rlasse nicht mehr bereit sind, das Mandat der CDU wahr.zunehmen. 
Hier verwies man besonders darauf, daß in den Gemeindevertretungen, 
in manchen Dörfern, oftmals nur ein bzw. zwei Freunde von Block
parteien vertreten sind w1d die Bürgermeister und Vorsitzenden 
der Ortsausschüsse der Nationalen Front hartnäckig weitere Vor
schläge verwehren, indem sie Gründe angeben , die z~ar akzeptiert 
werden mussen , aber von uns keine Anerkennun0 finden . oo ist über
wiegend in den Gemeinden der Trend, daß 85 ~ Genossen die Abge
ordnetentätigkeit wahrnehmen unter den 1..anda·ten SED , FDGB, VdgB 
und DFD und FDJ . In unserem Kreis ist nicht ganz 1/4 der Abge
ordneten durch die Blockparteien besetzt, der Rest wird von den 
J.üandaten SED , FDGB, VdgB, FDJ, Konsum und DFD wahrgenommen. 
Von diesen Mandaten wiederum sind 95 % Mitglied der SED . 
'vlir zweifeln nicht die führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse 
an , aber ein guter Genosse ist nicht immer ein guter Leiter . , 
Letzteres Beispiel soll beweisen, daß auch mit der .ahrnehmung 
der Demokratie nicnt immer aufrichtig genandelt wird . So legte 
ein s·tellv . eherenamtlicher Bürgermeister seine Funktion zur 
lliederkandidatur mit folgender Begründung nieder:" ~s se;i ihm 

trotz mehrmalic;er Aussprachen mit de · Bürgermeister nicht mög
lich gewesen, Entscheidun5en und Beschlüsse , die einet Zustimmung 
oder Ablehnung des örtlicnen Rates bedingen, rückgängig zu machen, 

· die ohne lissen und Zustimmung des Rates selbständig vom Bürger
meister getroffen wurden. " 
~s ist zu bedauern, daß dieser Unionsfreund trotz mehrmaliger · 
Aussprachen diesen Entschluß beibehielt, da er auf eine zehn
jährige Abgeordnetentätigkeit verveisen kann. 

In weiteren Gesprächen wurden die großen Bemühungen der UdSSR 
um die Abrüstung konventioneller und nuklearer affen gewürdigt . 
~benfalls ver~ies man in diesem Zusammenhang auf die eiterent
wicklung der Kurzstreckenraketensysteme in der BP.D , die sich an
läßlich der Abrüstungsbemühungen wie ein Hohn anmuten. 
Die Proteste mit Ostermärschen und anderen Ansa~~lungen vor ~ili
tärischen Objekten be ieisen und unterstreichen die Richtigkeit 
der progressiven Kräfte . Unsere Unionsfreunde gaben zumAusdruck, 
daß sie~ diese Bemühungen und Anstrengungen zur Friedenssicherung 
jederzeit unterstützen werden. 

In Vorbereitung des ffi.hltages können wir mitteilen, daß wir in 
allen IBA , in denen Mitglieder wohnen , präsent sind . Ebenfalls 
ist die Bereitschaft bei der Überbringung der ahlbenachrichtigungen 
und der Gesprächsführung liber den lahlaufruf durch unsere Unions
freunde hoch anzuerkennen . 
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Des weiteren wurde durch unsere Unionsfreunde Abgeordnete die 
gute Vorbereitung der Wahlkreiskonferenzen angesprochen . Dabei 
zeichnete sich ab*' daß die rechtzeitige Anleitung ( zweimalig) 
unserer neuen bgeordneten und Abgeordneten des Kreistages über 
die neue Form der Vorstellung und PrJfung der Abgeordneten sich 
gut bewährte bzw. auswirkte . Dabei . ist geplant , daß nach der 
ersten konstituierenden Sitzung noch einmal ·alle bgeordn:ten des 
Kreistages eingeladen werden, um eine weitere Anleitung bzw . 
fuöglichkei t zur Aussprache zu geben. Die Jahreshauptversammlun
gen legten weiterhin fest , unsere Abgeordneten in den Mitglie
derversammlungen bzw. das Politische Studium einzubinden, um 
ihnen die Möglichkeit zur Rechenschaftril..egung bzw . zur Anregung 
bestimmter Aktivit;äten oder des ::!}rfahrungsaustausches zu geben . 

In zahlreicl:;l.en Gesprächen wurde wiederholt darauf hingewiesen, 
daß die unflexible Art unserer vlirtschaft immer ,.rieder zu Kritik 
Anlaß gibt . Besonders hier auf den . Gebieten der Textilbranche 
und der Herstellung von hochwertigen Konsur:gütern sowie der .l!tr
satzteilproduktion für Pkw . So wi!l'.'d immer wieder darauf hinge
wiesen, daß es nicht möglich sein kann, daß - enn eine Repara
tur in der erkstatt angemeldet wird - der Kunde die Ersatz
teile mitliefern muß, sonst kann keine Reparatur erfolgen. 
Das entsprich·[; nicht den Anforderungen unserer Zeit , ist aber 
tagtäglich real. Unsere Bemlihungen müssen dahingehend wi:t:ksam 
werden, umdie 1000 täglichen kleinen Konfrontationen zu besei
ti~en und zu entkräften , um das richtige Ziel und den ~abrep 
~eg herausstreichen zu können . Das erfordert jedoch sehr v~l 
Lühe und Auf 1and , der für nützliche und produ::.rtive Tätigkeit 
enutzt werden sollte . 

In der Jahresbauptuersammlung in Leisnig machte sich auf Grund 
gesundheitlicher Bedinc;unr.ren die Ablösung des Ortsgruppenvor
sitzenden , des Unionsfreundes Bernd Häußler , notwendig . 
Bis das Studium des Unionsfreundes -eicbardt beendet ist, über
nimmt die Lei tun0 der Ortsgrupp'e Unionsfreund Eberhard Jäger , 
h . Leisnig, Dreitscheidstr, 5 • 

• ir bitten in der Zusendung der Informations- und Arbeitsmate
rialien diese Verände~ung zu beachten. 

Neumann 
lU'eissekretär 
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Das politisqhe Wirken unserer Unionsfreunde ist derzeit geprägt, 
von den Ereignissen die tag-täglich die Bürger unserer Republik 
bewegen. 
Eine, von der Ortsgrnppe Eilenburg abgegebene schriftliche 
Stellungnahme an den Hauptvorstand der CDU macht deutlich,welche 
Fnagen und Probleme täglich in den Arbeitskreisen und in den 
Mitgliederversammlungen diskutiert werden. 
unterstrichen wird die Stellungnahme mit den Meinungen unserer 
Unionsfreunde Mersinger,Schreinicke und Horn OGr.Eilenburg zur 
Erklärung des Politbüros des ZK der SED vom 11.10.89. 
-Erfreulich ist, daß doch recht kurzfristig nach der Meinungs-

äußerung, in der DDR währen keine Reformen nötig, eine Erklärung 
des Politbüros des ZK der SED abgegeben wird. · 
Jedoch scheint mir, daß sie nur die Oberfläche der Situation an-

. reißt und nicht tiefgründig genug Fragen nach den Ursachen stellt 
bzw. diese Fragen beantwortet. Die Aussage: "Wir werden und 
müssen sie auch bei uns suchen •••• ",ist nicht konkret genug, 
da scheint es mir in dieser Hinsicht an Wissensdurst zu fehlen. 
Die Medien der BRD haben diese Ursachen nicht gesetzt, sie schlach
ten sie nur aus-und das ist schlimm genug.Unverständlich bleibt, 

warum man bestimmte Gruppen von Bürgern als Konterrevolutionäre 
bezeichnet, Randalierer schließe ich hier aus,da auch iCh mich 
von ihnen distanziere, ohne sie bewußt gehört zu haben • 
Das angesprochene i•demokratische Miteinander" erfordert gleich
berechtigte Partner- das wäre eine neue Situation und ist Be
dingung für einen echten Fortschritt. Der Anspruch der führen
den Partei muß im Volk Bestätigung finden. Die beste Möglich
keit dafür sind demokratische Wahlen. 

-Was ist in der gegenwärtigen Zeit notwendiger, als den Dialog 
mit allen Bürgern zu führen. Dazu gehört auch die Aufnahme 
kritischer Hinweise und deren Weiterleitung an die Zentrale. 
Hier bedarf es aber nunmehr kurzfristiger als bisher Maßnahmen 
zu treffen, um ungeklärte Probleme zu einer Lösung zu führen. 

•Der nun endlmmh begonnene pialog soll offen weitergeführt werden, 
um auch somit den Demonstrationen, die in den letzten Wochen das · 
Straßenbild in einigen Städten bestimmen, ein Ende zu setzen. 
Demonstrationen passen nicht in unsere Gesellschaftsordnung. 

Unbefriedigend -ist jedoch die Tatsache, daß viele Bürger weiter
hin die DDR verlassen. Es muß auch eingeschätzt werden, daß sich 
unter diesen Bürgern auch Mitglieder unserer Partei befinden. 
Leider ist es noch nicht gelungen,über den Rat des Kreises Abt. 
Inneres eine Information zu erhalten.So wurde z.B. in der OGr. 
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Laußig eine von einem CDU-Mitglied einst gemietete Wohnung leer 
aufgefunden wurde. 
Oder eine Einladung kommt von der Post zurück mit dem Vermerk 
" Unbekannt verzogen "· 
Es muß auch eingeschätzt werden, daß in den vergangenen 14 Tagen 
bereits 8 Austrittserklärungen von Mitgliedern unserer Partei 
in dem Kreissekretariat vorliegen. Allein von der OGr. Wildenhain 
kamen geschlossen 6 Austrittserklärungen(eingeschlossen der OGR. 
Vors.) mit folgender Erklärung: 
Schon seit Jahren beob~hten wir, wie sich unsere Partei- und 
Staatsführung nicht~~~tc}eiste.e1ner Gorbatschowschen Perestroika 
und Glasnost.Wiederholt haben wir in unseren Jahreshauptversamm
lungen darauf hingewiesen, daß wir uns eine CDU mit eigenem Gesicht 
und Programm wünschen. Zu den offenkundigen Unregelmäßigkeiten bei 
den letzten Wahlen zu Gemeindevertretungen und Kreistagen hat auch 
unsere Partei gesc~egen. Gut& und wichtige Ratschläge unserer 
Bischöfe und Kirchenleitungen werden ignoriert. und auf der Straße 
wird mit unangemessener Härte von den Ordnungskräften reagiert. 
Wir glauben nicht,daß mit weiteren kosmetischen Korrekturen an 
unserem- System die gegenwärtigen Probleme und Notstände behoben 
werden können.Hier ist ein Umdenken in Richtung auf Wahrheit , 
Dialogbereitschaft und Gewaltlosigkeit dringend notwendig . Daher 
sind wir zu dem Entschluß gekommen, unsere Mitgliedschaft in der 
CDU zu beenden. 
Ein Gespräch in der OGr. Wildenhain hat ergeben, wenn es spür
bar !eine Veränderung bis zwn Jahresende gibt, sind die unter
zeichneten Mitglieder nicht bereit,ihre Austrittserklärung zurUck 
zu ziehen. 

Innerhalb des VEB Gebäudewirtschaft gibt es einen Bereich Wärme
energieversorgung, deren Leiter unser Unionsfreund Thomas Mersinger 
ist. Dieser Bereich ist verantwortlich für die Versorgung der Ab
nehmer mit Gebrauchswarmwasser und Heihungswärme bzw. mit Heißwas
ser. Insgesamt werden über 1100 WE im Stadtteil Eilenburg Ost ver
sorgt, dazu kommen 3 Schulen, 5 Kindergärten bzw. -krippen, 1 Kauf
halle, 2 Medizinische Einrichtungen, 3 Betriebe, 1 Rentnerwohnheim. 
Von den Wohnungen werden 680 WE über Wärmepwnpen versorgt, mit 
denen Kühlwasser vom VEB ECW genutzt und abgekühlt wird • 
Das Kollektiv besteht aus 16 VBE, die für den Betrieb, die Wartung 
und Instandhaltung der Anlagen, Hausanschlußstationen und Rohr
trassen verantwortlich sind . 
Bei den Rohrtrassen macht uns vor allen Dingen die leichtfertige 
und z. T. auch mutwillige Zerstörung der Rohrleitungsisolierung auf 
mehreren hundert Metern Trasse zu schaffen. Neben den Kosten für 
die Erneuererung der Isolierung treten hohe Wärmeverluste sowie 
schnellereB Verschleiß der Rohrleitungen auf. 
Große Probleme bereitet uns die Beschaffung von notwendigen Aus
rüstungen und Sicherheitseinrichtungen. 
Nur über einen an sich nicht vertretbaren langen bürokratischen Weg 
mit Bilanzierungen und großer Wartezeit sind diese Geräte und Arma
turen erhältlich. 
Die dem VEB GWE gehörenden Anlagen sind mit außentemparaturabhängi
gen Regelungen ausgerüstet, sodaß unter den jetzt gegebenen tech
nischen Bedingungen von einer optimalen Energieauslastung bei Ein
haltung der gesetzlich vorgegebenen Parameter für Raumluft der Woh
nungen und des Gebrauchswarmwassers gesprochen werden kann • 
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Trotzdem treten hin und wieder Beschwerden von Mietern auf, die mit 
der fänneversorgung nicht zufrieden sind. Berechtigte Forderungen 
inbezug auf Einhaltung der Mindestwänne werden unverzüglich erfüllt. 
Es zeigt sich jedoch, d~ß der Großteil der sbch beschwerenden Mieter 
mit"Wöhnraumtemperaturen zwischen 20 und 23 C nicht zufrieden ist. 
Hier sind unsere Möglichkeiten natürlich begrenzt. 
Eei dem Wannwasserverbrauch müssen wir auch feststellen, daß er 
speziell in Spitzenabnahmezeit~n bis zu 4mal so hoch wie die pro
jektierte Leistung der entsprechenden Wännepumpe ist •. Auch die 
Speicher für Spitzenabnahmezeiten reichen dann nicht mehr aus. 
Als Alternative sehe ich für diese Fragen der individuellen Bedürf
nisse nur die Möglichkeit der Installation von Meßmitteln für jede 
Wohnung. Der Bürger selbst wird an sparsamen Verbrauch interessiert, 
wenn er die Möglichkeit der individuellen Raumtemperaturgestaltung 
und des Wannwasserverbrauches hat, jedoch die Energie, die die in 
den Mieten enthaltenen Nonnative übersteigt, selbst zahlen muß. 
Ein weiterer Gesichtspunkt mabht uns sorgen. · 
Zuweilen, meist in den Spitzenabna.hniezeiten, ist eine leichte bis 
starke Br..aunfärbung des Gebrauchswannwassers zu verzeichnen. Die 
Ursachen dafür sind uns nicht bekannt. 
Die Bitte um Untersuchung von entsprechenden Wasserproben, um da
durch eventuell die Ursache zu erkennen, wurde vom Direktor des 
zuständigen Wasserwerkes, das auch über ein entsprechendes Labor 
verfügt, abgelehnt. 
Ich halte diese Verfahrenweisen fernerhin nicht für gangbar. 
Wenn es Probleme mit der Wassereinheit gibt, dann nutzt es uns nichts, 
wenn wir siek nicht kennen. Es ist an der Zeit, daß wir erfahren 
dürfen, was wir trinken und daß das Wasser neben vielem anderen auch 
klarer wird. · 
Der V~B ECW ist der Lieferer der F0 rnwänne in Fonn von Heißwasser. 
Den Mitarbeitern Jier HA Energie ist es zu danken, daß sie trotz 
großer technischer Probleme die Versorgung mit Fernwänne sichern 
konnten. Zu diesem Betrieb haben wir als Abnehmer ein gutes Ver
hältnis. 
Unser erklärtes Ziel ist es, eine stqbile Versorgung der Bevölkerung 
mit Fernwänne zu sichern, auch unter extremen Witterungsbedingungen. 
Verantwortlichkeit und Sparsamkeit ohne Kleinlichkeit ist aber nicht 
nur Sache unseres Betriebes, sonders jedes Bürgers, der die Vor
züge einer Fernwänneversorgung nutzt. 

• Z ö 1 1 n e r 
stellv. Kreissekretär 
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I n f o r m a t i o n s b e r i c h t 2 

Die Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen unserer_..,O~r~t--sg-~pp~, · / 

die in diesem Jahr im engen Zusammenhang mit den Kommunalwahlen 
standen, wertet das Sekretariat des Kreisvorstandes als einen an
schaulichen Bewis dafür, daß die Beschlüsse unseres 16. Parteitages 
ergebnisreich in die Praxis umgesetzt wurden. Die Unionsfreunde un
seres Verbandes dokumentierten das durch ihre Leistungen am Arbeits
platz und in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, ihrer staats
bürgerli.chen Ral tung und christlichen Moral. 
Dabei setzten sie sich zuglich kritisch mit dem auseinander, was 
im Territorium vorangebrcht wurde und was noch zu tun ist, um Prtei
arbeit als Dienst am Nächsten und am Frieden, zum Wohl der Bürger 
zu leisten. 
Getragen vom Vertrauen ihrer Wähler werden mit dem Mandat unserer 
Christlich-Demokratischen Union in der neuen Wahlperiode insgesamt 
58 Unionsfreunde, das sind zwei Freunde mehr als 1984, im Ifu:lis 
Eilenburg als Abgeordnete oder Nachfolgeka.hdidaten wirken. 

Als Zeichen der hohen Wertschätzung und des Vertrauens der Staats
organe in die Abgeordneten unser~r Partei sowie der qualitativ 
richtigen Auswahl sehen wir die Tatsache, daß in den konstituieren
den Sitzungen 

- 2 Abgeordnete des Kreistages als Vorsitzende ständiger 
Kommissionen 
2 Stadtverordnete sowie 

- 9 Gemeindevertreter als ehrenamtliche Ratsmitglieder ihrer 
Volksvertretungen 

gewählt wurden. 

Somit sind in 12 von 19 Ortsgruppen Unionsfreunde im jeweiligen 
örtlichen Rat vertreten und gestalten dort aktiv eine bürgernahe 
Kommunalpolitik mit • . 

Der Kreisvorstand und sein Sekretariat betrachten es jetzt als 
eine der wichtigsten Aufgaben, unsere Abgeordneten und Staatafunk
tionäre , besonders aber den erstmals eine solche Funktion aus
übenden Freunden, bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit zu unter
stützen und sie· zu qualifizieren. Die dazu erforderlichen Maßnahmen 
werden in Übereinstimmun g mit den Ortsgruppenvorständen in den 
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neu, zu überarbeitenden Kaderentwicklungsplänen verankert. 

Hauptaugenmerk unserer weiteren politisch-ideologischen, politisch
organisatorischen und Xaderpolitischen Arbeit richten wir ent
sprechend den Beschlüssen der VI. Tagung des Hauptvorstandes auf 
die Vorbereitung der Neuwahlen der Kreis- und Ortsgruppenvorstände. 

\ 

Mit der Durchführung der erweiterten Kreisvorstandssitzung am 24.7.89 
werden wir diese Etappe der Parteiarbeit mit konkmten Beschlüssen 
einleiten. Damit wollen wir rechtzeitig Voraussetzungen schaffen, 
daß in allen Vorständen erfahrene und bewährte Unionsfreunde, neben 
jungen und zu qualifizierenden Nachwuchskadern kandidieren werden 
und, damit ein würdiger Beitrag im Hinblick auf den 45. Gründungstag 
unserer Christlich-Demokratischen Union geleistet wird. 

In der differenzierten Gesprächsführung mit kirchlichen Amtsträgern 
und Mitgliedern kirchlicher Räte zeigt sich in letzter Zeit, ins
besondere nach dem Kirchentag in Leipzig, daß die Politik unserer 
Partei immer mehr auch als Politik im Auftrag Gottes an der Seite 
unserer Kirchen gesehen wird. Das Wohl des Menschen als Individuum, 
als Vorbild Gottes in seiner Würde zu sehen und Menschenrechte xkB 
für den Menschen von heute und die Bewahrung der Schöpfung für 
morgen sind unsere Anliegen. Wir sehen das Recht des einzelnen 
Bürgersm und seine Tat, welche nie zum Nachteil eines anderen sein 
darf, als Gerechtigkeit. Dabei kann es keine Macht geben, welche in 
eigenem Interesse das Leben nicht achtet. Darum sind wir gegen 
jede Vernichtung menschlichen Lebens, von einer Todesstrafe bis 
hin zur Tötung ungeborenen Lebens. 
Um so unverständlicher bleibt für unsere Mitglieder wie auch für 
viele unserer Partei nahestehender Christen die einstimmig gefaßte 
Erklärung zu den Ereignissen in China, durch die Abgeordneten unse
rer Volkskanuner. Eine der Spezifik unserer Partei angemessene Br
klärung des Hauptvorstandes dazu wäre sicher wünschenswert. 

Kreissekretär 

2 Exempl. an SHV 
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Im Mittelpunkt der politischen Arbeit des Kreisvorstandes Eilenburg 
steht gegenwärtig die weitere Durchführung der Jahreshauptversamm
lungen unserer Ortsgruppen in enger Verbindung mit der Vorbereitung 
der Kommunalwahlen am 7. Mai. 
Die Zwischeneinschätzung der Jahreshauptversammlungen zeigte, daß 
die Mitglieder unseres Kreisverbandes im 40. Jahr des Bestehens der 
DDR hohe persönliche Beiträge zur weiteren Gestaltung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft leisten werden. 
Ausgehend von den Beschlüssen der V. Tagung des Hauptvorstandes, 
insbesondere dem Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1989, 
und den Beschlüssen des Kreisvorstandes, welche wir sowohl in 
einer gesond~rten Anleitungsveranstaltung der Ortsgruppenvorsitzen
den a~ 23.1.89 wie auch in der erweiterten Kreisvorstandssitzung 
am 30.1.89 unseren Ortsgruppenvorständen erläutert haben, 
wurden die Jahreshauptversammlungen als Teil der Volksaussprache 
in Vorbereitung der Kommunalwahlen für die Rechenschaftlegungen 
und Kandidatenvorstellung unserer Unionsfreunde genutzt. 
In den seit dem Wahlaufruf vom 28.1.89 insgesamt durchgeführten 
49 Veranstalthngen unseres Kreisverbandes und 57 differenzierten 
Einzel- und Gruppengesprächen mit kirchlichen Amtsträgern und 
unserer Partei nahestehenden Christen wurden bisher 729 Bürger 
unseres Kreises erreicht und durch unsere Partei in die Volks
aussprache einbezogen. 
Im Mittelpunkt der Gespräche und Veranstaltungen mit Wahlcharakter 
standen neben der Erläuterung des Wahlaufrufes besonders die Er
gebnisse der Kommunalpolitik aus der zu Ende gehenden Wahlperiode, 
die auch ein Teil der realistischen und erfolgreichen, auf die 
Sicherung des Friedens und das Wohl des Volkes gerichteten Politik 
unseres Staates waren. Aus der Vielzahl der Ergebnisse seien hier 
nur einige Schwerpunkte genannt& 
Seit 1971 sind in unserem Kreis 5.437 Wohnungen neugebaut, davon 
3.021 seit 1984, und 3.068 modernisiert worden. Der Ausstattungs
grad erhöhte sich auf 83 mit Bad oder Dusche bzw. 76 mit IWC je 
100 Wohnungen. Am 13.4.89 wurde das 250. Eigenheim übergeben, 
welches nach dem VIII. Parteitag der SED in unserer Kreisstadt 
erbaut wurde. 
Die Nettoproduktion unserer Industriebetriebe entwickelte sich 
mit jährlichen Steigerungsraten von durchschnittlich 6 % 
schneller als die Industrielle W aren~roduktion. 
Das Volumen der Ind. Warenproduktion des Kreises überstieg mit 
1.016 Mjo Mark im Jahre 1988 erstmalig die Milliardengrenze und 
erreichte damit die doppelte Höhe des Jahres 1975. 
5.085 Einwohner unseres Kreises wurden seit 1984 in die Zentrale 
Trinkwasserversorgung einbezogen. 
Die Eigenleistungen der Bürger zur Erhaltung der Wohnbauten ent
wickelte sich von 10,9 ~ io Mark im Jahr 1984 auf 33 Mio Mark 1988. 
Ausgehend von der Gesamtbilanz des Kreise• traten unsere Kreistags
abgeordneten, Stadtverordneten und Gemeindevertreter in den zurück
liegenden Wochen in zahlreichen Wahlkreisberatungen, öffentlichen 
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Tagungen, Foren und Einwohnerversammlungen auf und legten Rechen
schaft Uber ihren spezifischen Beitrag dazu • 
So trat am 15. März in der Wahlkreisberatung des Wahlkreises 11 des 
Kreistages in Jesewitz unser Unionsfreund Glorius als Referent auf. 
Mit Diskussionsbeiträgen in öffentlichen Ausschußsitzungen nahmen 
in Eilenburg - Ufrdn. Zöllner, in Bad Düben - Ufrdn. Wilhelm, in 
Laußig - Ufrd. Quaaßdorff, in Sprotta - Ufrd. Vogel, in Paschwitz -
Ufrd. Schubert das Wort. 
In der öffentlichen Tagung des Kreisausschusses der Nationalen Front 
am 28.3.89 sprach Unionsfreund Bernhard Quaaßdorff in einem sehr 
beachteten Diskussionsbeitrag zur Stellhng der Mitglieder unseres 
Kreisverbandes zum Wahlaufruf des Nationalrates und zu seiner per
sönlichen Motivation als Christlicher Demokrat und Mitglied des 
Gemeindekirchenrates Laußig für die bevorstehende Wahlperiode im 
Kreistag wiederzukandidieren. 
In Wahrnehmung unserer Verantwortung als Mandatsträger führte unser 
Sekretariat am 10.3.89 eine gemeinsame Beratung mit dem Kreisgerichts
diremtor und den unserer Partei angehörenden Schöff enkandidaten, 
und am 10.4.89 ein Erstkandidatenforum durch, bei dem erstmalig 
kandidierende Unionsfreunde mit erfahrenen Abgeordneten unserer 
Partei ins Gespräch kamen und über ihre zukünftige verantwortungs
volle Tätigkeit informiert wurden. Letztgenanntes Forum leitete 
unser Unionsfreund Wieland Schreinicke, seit 15 Jahren Kreistags
abgeordneter und Mitglied des Rates des Kreises für Wohnungspolitik 
und Wohnungswirtschaft. Er führte darüber hinaus zwmi Jung- und 
Erstwählerforen in Bad Düben und Authausen durch. 
Am 1.4:89 gab unser stellvertretender Kreissekretär, Unionsfreundin 
Zöllner, in einem äespräch mit parteilGsen christlichen Jugendlichen 
der JG Eilenburg Antworten auf fragen zur Wahlbewegung. 
Eine weitere Etappe in der Wahlbewegung ist die Aushändigung der 
Wahlbenachrichtigungen durch die Wahlhelfer. 41 unserer Unionsfreunde 
konnten für diese verantwortungsvolle ' Tätigkeit gewonnen werden. 
12 Unionsfreunde werden am Wahlsonntag als Mitglieder im Wahlvor
stand der jeweiligen Wohnbereiche und 3 Freunde als Mitglieder 
der Wahlkommissionen wirken. 

Alle 58 von unserer Partei als Kandidaten für Volksvertretungen 
vorgeschlagenen Unionsfreundinnen und Unionsfreunde , wie auch 
unsere 7 Schöffenkandidaten wu~den bis zum 28.3.1989 in den 
öffentlichen Tagungen der Ausschüsse der Nationalen Front bestätigt, 
und sehen ihrer Wahl am 7. Mai mit Optimismus entgegen. 
Auch in den noch verbleibenden beiden Wochen bis zur Wahl werden 
die Unionsfreunde des Kreisverbandes Eilenburg alles für den 
Erfolg der weiteren Wahlvorbereitung und des Wahltages tun. 

2 Exemplare an SHV 
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I n f o ~ m c t i o n s b e r i c h t 2/89 

De.r Kreiovor'-'tEnd il nburg ~onzentrisrte sich im J'hr 1988 auf 
der Grw1 "lage' der eschllisse unseres 10 . P"r-Ceili ces auf Ciie breite 

i t'itirkung 3.ller Unionsfreunde unsereb V-erbendes , zur Sichei·unr, 
:Mirfüllung und · berbietun cles JEhi·espl2nes unseres Kreioes so. ic, 
der ,..err.tinsamen Zielstcllunt:;en im v e ttbe. e rbsp1• ocr am: " rnch mit! " 
des Ki·eisausschusses der National1_;n Front . Da.zu haben ·,vir em.cinsam 
ruit den Ortsgru~penvorst naen die ~r~üllune der in äen Ortsgruppen
pro.;rammcn enthaltenen Verpi lichtun~en zu einen::. ~10hcn Teil erfaßt 
und aus e .ertet. uf diesem eg ist es ~elun en, die ~uten r e~
nisse der ileiwiLen 1rbeit unserer Unionsrreunde besser 8ls bisher 
darzule~en und als Christlich-Dcmo:ratischc Union im Territorium 
unsere usstrahlung eiter zu untermauern . 
Di erreichten Br~ebnisse, insbesondere 

- die Initi&tiven zur /ohnraumrenoviert..m.__. mit 110 T 

- ul ~rfüllun der insparung von Plsn·ennziffern du~ch 
~rschli~ßung von Reüerven in Höhe von 500 T1 

- die Ergebnisse in der Lt.nd irtschaft mit 109 T 1 Übererft.:.llung 

.urdcn pt:r JO . 11 . 1988 beim .uezi.r -svoi•::.itand abge1·ec~n t und lossen 
so.:nit in das hrgebnis des B zir s e.rbande ,uit ein . 

Bei den uns :.Jestellten E8i1 teiauigcben zur S ··r{Un · unseres Kreis
verbandes konnten, bis 2ui die li tgliedc1\_,e dnnung , elche 'Vir mit 
7 Neu"'ufnahmen nicht erreichten, alle uf ._;L ben erfüllt ,erden . 
Durch fü s K1•eiss k.ret ri~t il'd ein.o..>esch tzt , dc.ß es bc._,onaers hier
bei de.rauf ankommt, seitens 2.llcr Kreisvorstanc..srr.it_;lieC..er und 011 ts
._.ruppenvo.11ut„nde den hauptc.IJlltlich n l·reunden mehr UnterstC:tzung zu-

eben, hin3ichtlich der ~enennung von reiuen parteiloser chriut
lichcr Bür "'er zu1· Gespr chf..fuhrung Lmd Ge innun::> in unsere P rtE..i . 
Diese Orienti runven e11 G.en mit öem 1.a.:inahn10pl~n zur Vo.i•b .L'eictJJ 
und Durch:i. Fh1•ung der Jahre:.:.hEuptveJ.'S"',nmJ.un cn 1989 mit den inzel-
n n 011 t..,gruppe ivorst nc" n dui•ch ·e::,prochen, als Zi~lstcllun.;,,) . ei ';er
ge eben und entsprechend terri toi·ir- len edin_un en bz i . c. tle _;un ·en 
im lanufri. ti ·en [rßnahm---pl8n ronki• t für jede Ortsgruppe tJ..ntersetzt. 
Gm diese und beso.r:ders die politisch- ideolo ische und kaderpoliti
sche AtJ..fgabenstellung im Blick auf' die Kommunal ahlcn zu realisieren, 
erden neben der er.eiterten Kreisvo1•standssi.:tJzun · a!Il 30 . 1 . 1989 

durch daa Sekr~toriat zus ·tzlich eine ,... _ 1t.r·c le nleittJ..„ .._,sveran'-'tol
tung der Ort:::.. ·ruupenvo1•sitzend.en am 23.1 . 89 sowie Stützpunktbera-
t un0 en ZULl ,c::3nahrr."' plan dLu·c ... ~ , ühi•t, u l c i s ~ J. ...... la „..e L insc.m er-
" r bei tetes L i tun ::iingtru.ment bes.., l' zu nutz~n . Dabei erden 111ir die 

e..., lluCJ. ... uftlichen Höh punkte "ü11 dP.s J hr 1989, ·.ie di Ko.mrrunal-
al 1 n, C: .r: 40 . JE.hr strg u-:d ~uch die t.:n~z~;~.rung nutzen, Llfil ic 

- 2 -
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Einbeziehuns aller UnionsI1·e1.mde und uns nc;hestehenden J.iitchristen 
in die Part iarbeit als usdruclc christlicher Ve21 ant ortu.ng und. 
demok~rtischen Verpllichtung zu ge 'hrlcioten . 
Die J8hreshauptversc.m.rnlun~en .erden somit Gl ichzeit i g als eine 
p l anm"ßige R chenschartslcgung der bisherie;en Abgeordneten und. Schör
fen , liie auch der Vorstellung der Kandidcten , die wir als Uende..ts
t.:'·:c:er vorschlagen, senutzt . 
Di e Ortsgrupp nprog11 8lllllle 1 rden in be ~·.b..rter 1/eise au: die Lösung 
kon1:reter ökonomischer Aufe;"'ben des Jahrespla11es des Kreises sowie 
der ·cmc.in.."_;.men Konzeption des Kreisausschusses der Nctionalcn Front 
gestaltet . 
~benso sollen die Aktivitciten unserer Unionsfreunde neb n de~ Orien
tierung auf dL„ Bürger _,emeindc , auch auf ihre Christengemeind 

0
e

rich tet . erdt..n . 
\ir schytzen ein , daß sieh hierbei bereits jetzt erste gute Ergeb
nisse zeigen , an die angeknUpft i1ird und die VJei ter auszubauen sind . 
Die Freunde der Ortsgruppe Bad Düben or'-'onisieren gemeinsam mit der 
ev ngelischen irchgeraeinde eine ]'~schingsveranstaltung , nahmen 

___E._Qer ~LlCh seit 1988 daB Areal um die 1 .ri.edho skapelle ~n--persönliche 
Pf lege . „ 
Die Unionsfreunde aus Doberschütz beteiligten sich am Beu der Fried
ho1 smauer und fertiben zum Gemeindejubiläum eine 675 m lange Wimpel
:i<:ett e an . 

Auf der Grundlage der Abstimmuns mit dem Rat des K1·eises und den 
Bü1~genmeistern haben ·wir für die Kommunal-rnhlen zur Zeit 45 Unions
freunde als Abgeordnete und 14 Unionsfreunde als Nachfol ekandidaten 
Über die ver ein' arte Zahl der ii ........ ndc:te lie · en 6 .nerei tschaftse.r
kl~rungen vor , die Llber lfa.ndate der Mas..,enorganisc:-tionen unte.ree
bracht Nerden sollen . 

ls Problem d-ieser Tage zeigt sich, Unverst 'ndnis und Unklarheit in 
christlichen Kreisen so.de bei reunden ande1·e.r el tanschauungen 
Uber die Bilaung des Verbandes der :B'reidenke11 in unser·er Re'Jublik . 
Sollen hier "Freimaurer und Logenbruc:er" - Traditionen aufgen ommen 
:rn1·den? Hier ist Hilfe zur Argumentation und Information vei ter 
not endig . 
Wir gehen im Dialog weiter davon aus , das eine christliche vie nicht
christliche Anschauu.ng im Bündnis im Geiste des 6 . ~ ·rz 1978 zur 
Jeiteren Gestaltung unserer Republik möslich bleibt und werden uns 

den v,eiteren Anford~-~µ &e 
G 1 o r i s B 1 u m e 
Kreisvorsitzender reissekret~r 
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C~ristlich-~emokratlsche Union 
ll e u t s c h 1 a n d s 
Kreisverband r-eithain 

I nformationsbericht 

Jie ;olitlsche Arceit i~ Kreisverband bczo~ sich in den 

ve1\~an3eüen ~io chen besonders auf die Durchfü.hrung der 

J ahr esna up tversarnmlungen und die Vorber eitung und Durch

führung der Komrnunalwahlen am 7 . ::S.i 1989 . 

Zu beiden Aufgaben kann eingesc '.1 :tzt ';/erden , daß sie rü t 

) Ositiven FrJebnissen erfUllt wurden . Aufbauend auf den 

erreichten rgebnissen \.urde deu tlich , daß unsere Unions 

f r eunde auch in Zul{unf t bereit sirid , bei der ..?rf J llung 

,;esel _s cllaft l icher und v·irt s c:.af tlic '1er Aufgaben aktiv 

mitzuarbeiten. 

Zum Beis„üel sciilos Jen die Ortsgru)~ en 

Bad Lausi ck , iTi ederste i nbach , Benndor f , l! sc'1efeld 

und „:1r ohbur g 

Pflegever tr;ge nit den je1veiligen RJ.ten der St..i.dte bzi,· . 

Ge t·einden ab . Diese Ver t r..:ge beziehen sieb. auf die Sauber

ha l tung von Anla•en , Friedhöfen s owie die Pflege von Denk

malen . 

Die Orts ,ru'J e iedersteinbach führte rne1:1rere Ei ns..:1.t ze 

im l-farr·1-.ald durch und will i n diesem J ahr das Ehrenmal 

in de r Ge 1e i nde restaurieren. Die Aktivit..:ten dieser Orts -

0ru)pe fanden breite Be2c' tung in der Öffen tlichkeit . ~ s 

wurde wiederholt darLlber auf der Kreisseite der "LV Z" be 

richtet . 
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Der Vorsit zende der Ort sgruppe Nieders t einbe ch , Unions
freund Ulrich L e u t e r i t z , sagte wdhrend eines 
Einsa tzes: "Ich meine einfach , se lbst etwas zuwege zu 
bringen , da s zu machen , wozu man die Kr aft und F~higkeit 
hat, ist viel , viel besser , als zu warten, bis irgend ein 
anderer vielleicht ~ilfe bringt . So gehen wir hier in 
Niedersteinbach als Vol ksvertr e ter an uns ere Arbeit -
schließlich haben wir aLlch mit den Bür gern zusammen den 
Titel "Schönes und produktives Dorf" zu verteidigen . " 

Zu hohen Leistungen verpflichteten sich viele i1tglieder 
unseres Kreisverbandes . Als Kleinproduzenten wollen sie , 
wie in vorangegangenen J ahren , durch den Verkauf von Pro 
dukten zur Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung 
beitr agen. 

Zur Kommunalwahl kandidieren gegenüber der voran gegangenen 
\1 ahl ·9 Unions f r e u.nde mehr . Sie erhielten das Vertrauen der 
~dhler und nehmen ihre Tdtigkeit als Abgeordnete auf . 
In VorbEreitung der Kommunalwahl haben die Unionsfreunde 
in den St J dten und Gemeinden bei der politisch- ideologischen 
Arbeit einen anerkannten Beitrag geleistet . 
Alle Unior.sfreunde , die als Kandidaten vorges chlagen wurden , 
stellten sich in ihren Arbeitskollektiven sowie in den V,'ahl 
kreisberatungen und Einwohnerversam..Jlll ungen ihren W~hlern vor . 
In der Stadt Frohburg wurde ein Tlt glied uns erer Partei vom 
Arbeitskollektiv abgelehnt . Nach entsprech ender Prüfung des 
Sachverhaltes wurde ein neuer Vorschlag durch unsere Partei 
eingereicht, der Anerkennung fand . Weitere Ablehnungen hat 
es nicht gegeben. 
Alle Unionsfreunde des Kreisverbandes Geithain haben am 
7 . Mai 1989 gewdhl t . 

Unionsfreund Dr • .C: berhard H u 1 t s c h , Pi t glied des 
Hauptvorstandes und Betriebsdirektor des VEB Schienen- , 
Schleif- und .3chweißtechnik Bad Lausick gab zum Beispiel 
die folgende Erkl~rung ab : 
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"Daß in unserem Land jedem BJrger, egal ob Atheist oder 
Christ, alle ""dglichkeiten offenst ehen, das zu ·,-verden, 
wozu er f dhig ist, kann ich auch an rre i ner Pe rson nach
~eisen. Deshalb wer de ich mi ch auch fUr diese, unsere Ge 
sellschaftsordnung bekennen. \, le s ich die geme ins amen An
strengungen lohnen, spUrten wir auch im Betrieb , de r in 
den vergangenen Jahren für 1,5 l~llionen ]~rk rekonstruiert 
wurde." 
In diesem Sinne gab es viele t 7einungs...;.ußerungen von unseren 
Unionsfreunden . 

Schwerpunkte der Diskussion in den Beratun.;en sind zur Zeit 
besonders internationale Fr agen sowie wirt s c'~aft liche und 
kow.munale Probleme. 

Im internationalen Geschehen fanden die Abr~ist ungsschri tte 
der Sowjetunion breite Zustimmung . Es wird erwartet , daß 
die Reduzierung von 1.affe.nbes t inden dur ch we itere interna
tionale Vereinbarungen fortgeset zt wird. Ver~underung gibt 
es über di e Ent wicklungen i n verschiedenen sozfalistischen 
St a 1ten , besonders in Ungarn und Polen. 
Es i,•1ird bef"~rchtet , da3 das Öffnen der Grenze zwischen Un.:sarn 
und Osterreich, viie es in \~1es tlic'ien !:edlen dargestellt wur
de , auch Auswi rkungen auf den Reiseverkehr fUr DDR-B ir ger 
haben kann . Bisher konnt e a uch von Funlctiondren der SED a uf 
diese Frage ke i ne konkrete Antvvort ge6 e ben -- erden. 
In Beratungen und persönlichen Gesprdchen wird i rnrer wieder 
Unzurriedenheit zur Vec sorgung mit Baustoff en geä utie rt . ~s 

fehlen Ziegel u. a . handbauelemente sowie Dachst ühle . Einige 
Eigenheime könnten eher fertiggestellt werden , wenn die Ver
s orgung mit Baustoffen besser klappen würde . 
Bei ~-ahlversammlungen bildeten der schlechte Zustand der 
Straßen, notwendige Reparaturen am Wohnungsbestand und an 
anderen Geb~uden sowie Versorgungsl ücken die Schwerpunkte. 

&! 

/~---c_ 

KUhnel 
Kreisvorsitzender 

~ 
Schneider 
Kreissekretär 
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Christlich- Demokra'lris-ehe Union 
D e u t s c h 1 a n d s 

Kreisverband Geithain 

1 

Informationsbericht 

j. 

Geithain, den 14. 8'. 1989 

/7r$ 
2/IX/89 

Im Kreisverband Geithain WLlI'de die VI . lagung des Hauptvor- · 
standes sowie die erweiterte Bezirksvorstandssitzung in einer 
erweiterten Sitzung des Kreisvorstandes und in rlitgliederver
sammlungen ausgewertet . 
In allen Beratungen herrschte eine kritische Atmosph~re . 

Es wurde über int.ernationale Pragen , Probleme in der Wirt 
schaft und, über kommunal-politische Aufgaben diskutiert . 

Die_ internationale Ent.dcklung wird von unseren Unionsfreunden 
mit großer Sorge verfolgt , ins besondere \lird die Ent\i icklung 
in solchen sozialistischen Staaten angesprocQen , die tief
greifende Ver..inderunßen in ihrem sozialen und .Wirtscl'l.aftsge-
füge durchf Uhren • 

.Cs i.~ird anerkannt und viele Unionsfreunde halten es f}r. 
richtig , daß wir nicht das Gleiche tun wie die So·7jetunion , 
• Polen und, Ungarn . Gleici:l.ze:htig v·ird aber gesagt , daß es auch 
bei uns bestinll11te VerJ.nderungen , insb.ssondere in der :irt·
schaft geben mu.ß . 

Z .ischen der i tuation in unserer \,'irtschaft und den An

tr~gen auf Ausreise vird ein Zusammenhang gesehen. 
Trotz der bestehenden .i?robleme bei dar t'.iglichen Versorgung 
sind unsere Unionsfreunde in ihrer r:ehrzahl der T""einung , 
daß der .wünsch nach Ausreise aus der J.JJ nicht berechtigt 
ist . Für jeden besteht soziale Sicherheit , jeder hat einen 
Arbeits latz , eine l/ohnung , kann sich satt .rrnsen und ordent 
lich .tG.eiden. Die Art und veise der Berichtersta ttung der 
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westlichen rassenmedien wird von vielen nicht gu.t geheißen , 
sie wird als eine Form der politischen Strategie betrachtet . 
In diesem Zu.sarnroenhang wurde auch zum Au.sdruck 7ebracht , daß 
unsere Regierung gegen~ber den BUrgern in den &D-Botschaften 
in Berlin und Budapest hart bleiben soll . Die Ausreise auf 
diesem .1ege zu erzvJingen , soll ni.cht gestattet werden . 

Ein positives Echo hat der Verlauf des Kirchentages in Leipzig 
bei unseren Unionsfreunden 3efunden. :s gibt Zustimmung und 
Freude darüber , daß es. beiri Kirchentag zu keinen. t örungen 
5ek0In.r1ert ist . Auch die Aussagen der fÜh.l'enden Vertreter der 
Kirche fanden Zustimmung . Die Haltun5 unserer 'taatsorgane 
und die Unterst1tzung - zum Beispiel bei der Versorgung der 
Teilnehmer sowie deren Betreuung - wurde positiv beurteilt . 
Der Stand von "\,ort und \l6rk 11 war eine Bereicherung des 
Kirchentaues und fand vielf~ltige Zustimmi:ng . 

' 

In unseren Ortsgruppen und im Kreisvorstand liegt gegen
wtirtig der Sch~erpunkt der Arbeit in der Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen 1990 • . Es gibt Aktivitüten zur •in
b.olung der Berei tsc!J.aftserkl_;,rungen für die. I;euv.ahl bzw • 
. iederwahl der Orts;rupJenvorst<lnde bzw . des Kreisvorstandes o 

/ 

KU.hnel Sch\·1arz 
Kreisvorsitzender stv . Kreissekretär 
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In den Mitgliederversammlungen der vergangenen Wochen wurden die 

• ,J 

Aussagen der V. Tagung des Hauptvorstandes sowie der 11. erw.Bezirks

vorstandssitzung ausgewertet. Besondere Bedeutung fanden in den 

Diskussionen die neuen Abrüstungsvorschläge der Sowjetunion und der 

~deren Staaten des Warschauer Vertrages. 

Unsere Unionsfreunde begrüßen diese Schritte und hoffen,daß von den 

westlichen Staaten ebenso konkrete Maßnahmen auf diesem Gebiet 

eingeleitet werden. 

Auch die Bereitschaft der Sowjetunion aus Afghanistan abzuziehen wird 

von unseren Freunden begrüsst,aber in weiteren Diskussionen zu diesem 

Thema kam die Besorgnis zum Ausdruck,wird in diesem Land endlich 

Ruhe und Frieden einkehren. 

Weitere Diskussionen gab und gibt es zur Entwicklung in unseren Nachbar

ttitaaten Polen und Ungarn. 

Unsere Freunde fragen: Wie vereinbart sich Arbeitslosigkeit und 

Arbeitslosenunterstützung mit den sozialistischen 

Grundprinziepien ? 

Wie wird die Bevölkerung in Polen und Ungarn 

mit den wiederholten Preissteigerungen fertig? 

Zu vielen dieser Fragen können auch wir unseren Freunden keine 

Antwort geben. 

Die Diskussion befaßte sich auch tiefgründig mit der Vorbereitung der 

Kommunalwahlen und den Jahreshauptversammlungen in unseren Ortsgruppen. 
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In allen Orten wo eine Ortsgruppe der CDU besteht, sind Kandidaten 

gewonnen und mit den Bürgermeistern abgestimmt worden. 

In den OG Greifenhain,Niedersteinbach,Obergräfenhain und Tautenhain 

wurden mehr Kandidaten als zur letzten Wahl 1984 von der CDU 

vorgeschlagen und von den Bürgermeistern bestätigt.Auch in allen nach 

1984 gegründeten OG erhielten wir Mandate.Somit erhöhen sich die 

Mandate der CDU in unserem Kreis um 8. 

In der Stadt Geithain wird wiederum ein hauptamtlicher Stadtrat 

auf Mandat unserer Partei kandidieren. 

Weiterhin ist es uns gelungen für die Stadt Bad Lausick einen haupt

~amtlichen und einen ehrenamtlichen Stadtrat zu gewinnen. 

Unsere Freunde berieten weiterhin ihre Mitarbeit in der Wahlvorbereitung. 

Aus jeder Ortsgruppe unserer Partei werden Freunde in den Wahlvorständen 

mitarbeiten. 

Die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen wird in allen Ortsgruppen 

intensiv wahrgenommen. So wurde in vielen Mitgliederversarmnlungen 

darüber beraten,welches Mitglied des Vorstandes mit welchem Unionsfreund 

das persönliche Gespräch führt und wer zu welchem Thema zur Diskussion 

4tpricht. Auch die Bereitschaft unserer Unionsfreunde an kommunalen 

Vorhaben der Städte und Gemeinden mitzuarbeiten ist gegenüber vergangenen 

Jahren gestiegen. 

So werden 8 Ortsgruppen aus unserem Kreisverband Objekte aus dem Jahres-

plan der entsprechenden Stadt bzw. Gemeinde übernehmen. 

Ein herausragendes Beispiel ist hierbei die OG Niedersteinbach, deren 

Mitglieder mit dem Rat der Gemeinde einen Kommunalvertrag abschlossen 

um das Ehrenmal in der Gemeinde zu restaurieren. 

Hierbei arbeiten alle ortsansässigen Unionsfreunde Handwerksmeister 

(Schmied,Maurermeister und Steinmetz) aktiv mit. 
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Auch zur Planerfüllung gab es in den Mitgliederversammlungen Diskussionen. 

Alle Unionsfreunde setzen sich an ihrem Arbeitsplatz dafür ein,daß 

der Plan erfüllt und bis zu den Kommunalwahlen am 7.Mai gezielt 

überboten wird. 

Unionsfreund Hahm Vors.der PGH "Ihr Frisör" eröffnete ende des Jahres 88 

in der Gemeinde Obergräfenhain einen neuen Friseursalon,dadurch kann 

das Dienstleistungsangebot für die Bevölkerung wesentlich erweitert und 

die Leistung der PGH gesteigert werden. 

Unionsfreund Dr.Hultsch,Mitgl. des HV unserer Partei,Direktor des 

~B Schienen-Schleif und Schweißtechnik Bad Lausick,konnte Ende 1988 

mit seiner Belegschaft ein neues Sozial-und Produktionsgebäude über-

nehmen. Durch dieses Gebäude verbessern sich die Arbeits-und lebens-

bedingungen für die Werktätigen und es wird auch in diesem Betrieb 

eine Leistungssteigerung geben. 

Auch unsere Unionsfreunde privaten Handwerksmeister verpflichten sich 

ihre Pläne zu erfüllen und zu überbieten. 

Nach Rücksprache mit unserem Ratsmitglied für ÖVW beim Rat des Kreises 

~ibt es aber ein dringendes Problem,welches schon über Jahre hinaus 

im Kreis Geirhain steht, und nicht gelöst werden kann. 

Viele private Handwerksmeister besitzen keine entsprechenden Transport

mittel (z.B. B 1000 ) oder nur veraltete (z.B. TV). 

Durch die gespannte Ersatzteilfrage für Transportmittel stellen uns 

einige Handwerksmeister die Frage,wie sollen wir unsere Leistungen 

steigern wenn wir keine oder nur beschränkt Transportmittel zur 

Verfügung haben. 

Wir bitten in dieser Angelegenheit um Hilfe,da wir auch keine Antworten 

mehr geben können. 
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Die weiteren Aufgaben des Kreisvorstandes und der Ortsgruppen unseres 

Kreisverbandes bestehen darin,die Jahreshauptversammlungen zu einem 

Erfolg in allen Ortsgruppen werden zu lassen und die Vorbereitung der 

Kommunalwahlen weiter zu unterstützen. 

1 ~
d 

lfli 
ellv. 

Kreisvorsitzender 

Schneider 

#~(~ 

Kreissekretär 
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1 . Im Mi ttelpllllkt der Parteiarbeit im III. uartal sta.lld die Aumvertullg 

der VI. Hauptvoret st~cung Ulld die Vorbereitu:ag der Parteiwahle 1990. 

Im erweitertenKreievoretalld wurde• unsere Ortegruppeavoreitzende 

darauf orientiert , ihre beechlossenen Programme zu kontrollieren und 

alle Kraft da.ran zu eetze , bie zum 40. Ja11reet3g der GrUndung der 

DDR sie zu er!Ull~ und eich darüber hiDuue an de .Objekte im 

Territorium, im VlB WJd den Gemeinden, zu beteilige 

Dabei wurde vom Sekretari t noclm1als auf die Rolle der Abgeord ete 

hingewiesen mad ·~ege l!Owio Uöglichkoi ten der Einfluß ahme, auf 

territoriale SchwerpuIJkte gezeigt. 

Im III. uartal wurde vom Sekretariat mit der kaderpolitiscbe Vo:r

berei tu:ag der Parteiwahlen 1990 begomlen. I 8 Ortsgruppe muß aus 

den uJ1.terschiedlichste11 Grü de { folUIU gewecheel, Alter, Gesulldhei t) 

ei Deuer Ortegruppe vorsitzender gewo en werde 

Da.bei liegt der Schwerpunkt au! der Kreisstadtortegruppe Grimma, wo 

ee gilt, für tlll.sere lallgjährige• Voreitzemle , Rudolf Kra:fezyk , eineD 

ebe eo raJagierten eue Vor~itzenden zu gewir'llle 

Ei en weitere Schwerpunkt in der Parteiarbeit bildet zur Zeit die 

Gewi rung vo euen lli tgliedorn_ filr u•eere Partei . 

-2-
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Vo Seiten der christlichen Bevölkerung wird ei•e sehr abwarte.wie Haltung 

gegelli.tber uRseres Staaten und u•serer Partei eingeaommo„ 

Im Mittelpumkt dieser Diekussio ea steht voITa11gig das Verlassen der 

DDR- Bürger über die u:.garisch- österreichische Grenze i die BRD, sowie 

die Pressemitteilllllgen voa beide~ StnateD. 

D ... bei tritt verstärkt die Meil!l.tlng mf, daß es irlcht -dai"auf t.U:lkommt, 

wer de " Pressekrieg" gewi t, sondern wie unsere Staatsführung das 

Vertrauen ihrer Bi.Irger zurttckgewinnt. 

U ter den Eillflüssen dieser Berichteretatttlllg habe• ein Teil unserer 

Freunde und parteilose cllrietliche Bürger ei e Erwartuugshaltllllg gegen-

Uber unseres Staates, aber &ich gegelliJ.ber unserer Partei einge.omme•, 

die teilwei l!le i:a. Aggreesi vi tät Ullld Verloumdung umschlägt. 

Auf Grund dieeer politisch 3ehr o.ugeep ten Lnge oi d die Mitglieder 

dee Sekretariates Ulld dee Kreisvorstandes oufgefordert, sich progressiv 

uD.d optimistisch i den MitgliedervereammlU13ge de Diskuseio e zu 

stellen und allen Gerüchte und Verleumdungea e tgegen zu trete 

' 

gez. Kipk 

Kreievorsitzellder 
i;1.: 
Krei eeekretär 
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I n f o r m a t i o n s b e r i c h t 2/6/89 

1. Im Mittelpunkt der Parteiarbeit im II. Quartal 1989 etand der Abschluß 
der JHVn, die Kommunal\fehlen, sowie der Abschluß des Politischen 
Studiums. 

Am 25. April wurden die JHVn im Kreisverband Grimma erfolgreich 
abgeschlossen. lle 30 durchgeführten JRVn haben ihr Ziel erreicht, 
Ortsgruppenprogramme beechlossen und ihre Kandidaten zu den 
Kommunalwahlen beetätigt. Die bcschlol!lsenen Ortsgrupponprogramme be
ziehen sich 81lf die Jahre9J>läne ihrer Gemeinden und tragen weeent
lich m1 t dazu bei, das 40. Jahr d,es Bestehens unserer DDR zum 
Erfolgreichsten werden zu lasl!len. 

Zu den Kommunalwahlen am 7.5.89. stellten eich in allen OGn und Stütz
punkten Unionsfreunde zur Wahl. Es wurden inegeeamt 84 Freunde in 
die Volksvertretungen ,gewählt und konnten somit 7 Nachfolgekandidaten 
mehr wie 1984 stellen. 

In den konstituierenden Sitzungen der Volkevertretungen wurden 
unsere 3 hauptamtlichen Staatsfunktionäre in ihre Funktion gewählt. 
Im Kreistag stellen wir einen Vorsitzenden und einen stellv. Vorsitzenden 
der Ständigen KoDllliseionen ÖV\'l und GAV. 

Zu den Wahlen der Schöffon und Schiedskommissionen kandidierten 

8 für Schöffen und 
16 ftir die Schied l!lkommi sl!li onen. 

In der Stadt Naunhof stellen Wir don Vorsitzenden der Schiedskommission 
und in der Gemeinde Dtirrwei tzechen den Nachwuchskader der 1990 den 
Vorsitz übernehmen soll. 

-2-
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Im Mai wurde das Poli tJ.sch · Studium in allen 6 Zirkeln erfolgreich 
abgeschlossen. Die Themen fanden durchweg gute Resonanz bei den 
Teilnehmern. 
Die Zi~el in Grimma, Naunhof und Dtirrweitzschen haben eich weiter 
stabilisiert und an Qualität gewonnen. 

Für das Studienjahr 1989/90 Wird die Einbeziehung unserer neuen Abgeord
neton Ql1d Freunde aus den' neu zu wählenden Vorständen ein Schwerpunkt 
bilden. 
Dazu lvird der Kreisvorstand in einer vorbereiteten Sitzung seino Be
schlüsse fassen. 

2. Im Mi ttelpunkt der politisch- ideologischen Arbeit in don Monaten 
Mai und Juni standen die Volkswahlen und deren überzeugendes 
Ergebnis ftir unsero Politik sowie die weitere internationale Entwicklung 
in Europa. 

Mi't großen Interesse verfolgen unsere Freunde die derzeitige Situation 
in der Sowjetunion, in Polen und Ungarn. Dabei gilt es unl!leren Freunden 
klar zu machen, daß jedes sozi.alietische Land seinen eigenen \Veg geht 
und Wa!I es heißt, Sozialiemus in den Farben der DDR zu gestalten. 
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Inf ormati onsbori cht 

1. Nach den erfolgten konetitui rcnden Sitzungen der Räto der Städte 
und Gemeinden stand in den 1. ,fi tgliederversammlungen nach den 
Kommunalwahlen die langfristige rbei t mit unseren Abgeordneten 
im Jittelpunkt der politisch- ideologischen Arbeit. Noch im Mai 1989 
wurde !ni t allen Kreistagsabgeordnoten eine Schulung über ihre 
neuen Au!gaben durchgeführt. Dabei stand beeonde1·s die Arbci t mit 
den Btirgern und die Konmrl.ssionsaxbeit im Mittelpunkt. Verstärkt 
wurde daran! hingewie en, daß erkannte Mängel und Fehler nl.cht mir 
diskutiert oder festgestellt werden dürfen, sondern einer Kläntng 
zugofilhrt oder Vorschläge crarb itet werd,en n.Usscn. Die~ sollte der 
neue Arbei testil eines Abgeordneten sein. 

Die Ortsgruppenvorstände wurd n vom Kreil!voretand aufgeford rt, die 
neuon bgeordnetcn zu unterstütz n und sio langfrietig in dio Kadei
nhdckltlllg einzubeziehen, bzw. 1990 in die Ortegruppenvorstände 

zu wählen. 

Einen weit ren Schwerpunkt in der politil!ch~ ideologischen Arbeit 
nimmt die Auestahlung unserer OGn au! dio Kirchenvorstände des 
TerritoriumB ein. 
Dabei wurden unsere Vorstände nochmals darauf hi:ngewie!Jen, die Ge13präche 
mit den Kirchenvorständen weiter auezubauen und nicht mir zu gesell
echaftlich n Höhepunkten mit ihnen zu reden. Diese Zusemmenarbeit 
hat sich in den OG Großbothen, Delger!!hain und Naunhof' weiter gefestigt. 

In den offen geführten Diskussionen in den Mitgli derversnmml.ungen 
wird zur Zeit das internationale politische Geschehen am mieten 
angesprochen. 
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Bel!londere die Vorkonnnnil!lse in den Republiken der Sowjetunion werden 
starl! diskutiert und von einer Vielzahl von Freunden überhaupt nicht 
ver11Jtanden. 
Auch der eigenmächtige Kur!IJ in der VR Polen und Ungarn wird immer wieder 
di!IJkutiert. In diesen Zusammenhang werden immer wieder Geriichte verbreitet, 
wonach keino privaten BeMichervi11Ja in dieee beiden Länder erteilt werd n. 

Der Be11Juch von M. Gorbatechow in der BRD und die unterzeichneten Abkommen 
zur weiteren Sicherung de!IJ Friedenl!!I in Europa wurde von uruieren Fr unien 
bogrUßt und eie haben es erkannt , daß Ol!I k ine andere Meinung der SU 
zu uns ren Staat sgrenzen gibt und auch keine " offen Deutsche Frage" 
ee geben wird. 

2. Zur Zeit setzen unsere Mitglieder ihre ganze Kraft zur Erfüllung der 
Pläne in ihren Betrieben und Geno11Jsenechaften ein. Dabei bildet die 
Landwirtechaft einen Schwerpunkt. 

Viele uneerer Freunde haben beim Rtibenhacken oder in der Erdbeer rnte 
der LPGe gcholf n und somit wichtige Positionen ihrer Progr3IIIID.e erfüllt. 

23 Unionsfreunde aul!I der OG Di.irrwei tzschen haben am Wochenende ihre 
Verpflichtung erfüllt und je 10 h boi dor Erdbeerernte geholfen. 

Alle Abgeordneten der Gemeind n und Städte haben !!lieh an den gemeineamen 
Arboitgeineätzen zur RUbenpflege beteiligt • 

.. : ... a.t· .... 
Moißner 
Krei el!lek tär 
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Die große Dyn~ik der Ueränderungen in unserem Land, aber auch in 
unserer Partei , bestiumlen die Diskussionen und Gespräche der letzten 
Tage . 
Das Positionspapier unserer Partei wird in viel en Betrieben und Ein
richtun6en diskutiert . Zahlreiche Vorschläge und Hinweise dazu sind 
dem Kreis- und Bezirksverband zugegangen. So z . B. : 
- Iui Absatz !!Die CDU ist eine Partei des Friedens • , • " sollte formu

liert werden , daß die CDU für feste Freundschaft mit allen Landern 
eintritt , ohne einzelne hervorzuheben. 

- Es sollte genügen, die CDU als unabh~ngige und eigenständige Partei 
darzustellen und zum Ausdruck gebracht werden, daß mit allen ande
ren Parteien und Organisationen ein konstruktiver Meinungsstreit 
zur optimalen Entscheidungsfindung geführt werden noll . Das müßte 
nicht der demokratische Block sein. 

- Zum Kapitel 3 wird ohne Einschrdnkung als Vorausf,etzung di e ~ ·nde

rung der Verfaseung dahingehend gefordert , daß keiner Partei oder 
Organisation das Recht eingeräumt vird , einen Führungsanspruch gel 
tend zu machen . 

- Das Kapitel 4 Absatz 7 muß dahingehend erweitert werden, daß auch 
die Staatssicherheit unter demokratische Kontrolle gestellt werden 
muß und der entsprechenden Volksvertretung rechenschaftspflichtig 
i st . 

- Im Kapitel 7 Absatz 2 wüßte überlegt werden, ob die Jahresendprämie 
durch einen 13 . Monatsverdienst ersetzt werden könnte . 

- Iui Absatz 4 sollte auf die Schaffung von - auch von der Größe her -
volkswirtschaftlich vertretbaren Kostengünstigen Einheiten geachtet 

werden. 
- Im Absatz 6 soll t e die eindeutige Forderung der HerausnahII!e von 

Parteiapparat , Kampfgruppen, GST usw . aus den Betrieben aufgenollllilen 
\Verden. 

- Im Kapitel 9 Absatz 2 sollte der Abbau von unrentablen Großagrarbe
trieben gefordert \,erden. 

- Das K~pitel 10 sollte den bbau der Kontigentierung von Privatbetrieben 
zur Durchführung besti!Illllter Arbeiten berücksichtigen, 
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Außerdem ist der Abbau der unterschiedlichen Lohnpolitik zwischen 
dem privaten und volkseigenen Sektor zu fordern . 
Im Kapitel 13 wird irn Absatz 5 statt der "Einordnung des iLehrkunde
unt erricht s in die Staatsbürgerkunde" ein Wegfall des Wehr:§:unde
unterrichts die Einführung von Erziehung zum Frieden und die Um
gestaltung der Staatsbürgerkunde von einer Marxistisch orientierten 
in eine pluralistisch demokratische Lehre vorgeschlagen. 
Im Absatz 6 sollte nur die Eignung gefordert werden ! Die Behinde
rung zur Zulassung von Abiturienten zum Studium ~ speziell Medizin~ 

bei Wehrersatzdienstleistenden ist abzuschaffen. 

Der Großteil unserer Mitgliedschaft fordert nun, daß der Wahlkampf 
auf allen Ebenen sofort eingeleitet wird . Die Ansprachen von Herrn 

~ Krenz oder Herrn Gerlach werden von unseren Freunden als Eröffnung 
des Wahlkampfes betrachtet . 
Kritisch wurde angemerkt , daß mit der Außerung dnseres neuen Vorsit
zenden Frd . de vlaiziere "wir eröffnen den l'ahlkampf noch nicht" sich 
die CDU zuviel v erschänkt hat . 
Unsere Ii/Iitglieder fordern nun endlich von der Deffensive in die Offensive 
zu gehen. 
Viele unserer Gesprächspartner warnen davor, nach der Wahl der hinister 
in Euphorie zu verfallen. Im Vergleich zu den 16 Ministerposten der SED 
sind die 3 der CDU wiederholt ein Almosen. Mit diesem Ergebnis darf sich 
die CDU auf keinen Fall zufrieden geben, sondern muß umgehend Neuwahlen 
fordern . 

Die Gründung des unabhängigen Ju3endverbandes der CDU "Christlich
Demokratische- Jugend" ( "CDJ") wird auf allen Ebenen als eine taktisch 
kluge Entscheidung begrüßt Täglich erreichen den Kreisverband Anfragen 
bezüglich der Eintrittstedingungen in den Jugendverband . 
Am Montag , dem 20 . 11 . 89 vvurde der Jugendverband Leipzig- Land gegründet . 
Als Vorsitzender b ~w . Kontaktperson gab Ufrd . J . Walther, Theologie
student OG Großdeuben, seine Bereitschaft . 
Als nächsten Schritt erwarten unsere Mitglieder nun umfassende Infor
mationen zum "CDJ" • Vorerst werden Listen erstellt , auf denen sich 
Interessenten eintra en. 

Beunruhigt außern sich unsere Unionsfreunde zur gegenr.rärtigen wirt 
sch~tftlichen Si tucition in unserew Ls.nd . Kritisch wurde eäußert, daß 
sich in dr:;n 1 et::.."ieten und Einrichtm1.;en noch keinerlei .d.eformen durch
gesetzt haben. 
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Hausterkäufe von hochwertigen elektronischen Erzeugnissen so1:.ie von 
Schmuck und Kristall zeuben von einer panikartiben Angst vor einer 
einschneidenden Währungsre=orm. Von vielen Seiten werden Gerüctte dahin
gehend ·eäußert , daß sich die Versorgungsla-e in den ncicheten Wochen 
extrem verrchl echt ern 'Jird . Die Angst vor einer Infls.tion steigt täi;Slic 
Andere Befürchtun en betref:en den Verfall unserer 'Nährung durch den 
zügellosen Einsatz der "DM" im :E ercich des Handwerks und der Dienstlei
stun6en. Hier machen sich dringend Kontroll - und Ü~erwachungswaßnab.men 
erforderlich. 

Von der am 20 . 11 „ 89 begLmenden auptvorstandssitzun6 erv arten die :.Iit
glieder ein konkretes Programm für die weitere rbeit der CDU, welches 
unserer Partei reale Chancen zur Regierungsbildung einräUlllt . 
Bezüglich der Formierung des DA zu einer selbstständigen Partei noch 

e im Dezember, erwarten unsere .. Freunde die sofortige Aufnahuie von Koali
tionsgesprächen mit dem DA. Uber diese und ähnliche Fragen sollte wäh
rend der Hauptvorstandstagung diskutiert werden. 

\ 

H o .L 

- Krei 

4~t~lU111r 
f ~ ann 
se:K:retär-
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Die Mitglieder unserer Partei begrüßen einhellig die neuen Abrüstungs
vorschläge M. Gorbatschows während d~s Treffens mit J. Baker in Moskau. 
Die Vorschläge für eine radikale Reduzierung der Rüstungen und Streit
kräfte in Europa, stellen nach Meinung vieler Freunde ·einen bedeuten
den Schritt der Friedenssicherung dar. Gerade in Europa, wo sich beide 
Militärplöcke gegenüberstehen, begrüßen unsere Freunde die neuen Vor-

9 schläge. 
Das vorwiegend positive Echo der Weltöffentlichkeit auf die Vorschläge 
läßt nach M'einung vieler Gesprächspartner die Hoffnung zu, daß die 
europäischen Nato-Staaten auf baldige Verhandlungen drängen. 
Die Rede G. Bushs in Texas jedoch, läßt erkennen, daß die US-Regierung 
an Verhandlungen über nukleare Kurzstreckenwaffen nicht interessiert 
ist, sondern an den Plänen für deren Modernisierung festhalten will. 
Die während der Rede festgelegten neue Linie für die Beziehungen zwi
schen USA und UdSSR stößt dabei auf die heftige Kritik des Großteils 
unserer Mitglieder . Die Bedingungen Bushs fürddie Entwicklung der Be-

· Ziehungen zur SU sind nach wie vor das alte pri~itive Klischee und 
laufen praktisch auf die volle Unterordnung der SU hinaus. Dies ist 
unakzeptierbar. 

Nach der Annullierung der Wahlen in Panama, befürchten einige Unions
freunde eine Eskalierung der Intervensionspolitik der USA gegenüber 
Panamas. Der Aufruf G. Bushs zum Putsch in Panama wird auch von partei
losen Christen verurteilt. Die Verstärkung der bereits 10.000 Mann 
starken US-Truppen in der Kanalzone bezeichnen ein Teil unserer Mit
gliedschaft als offene Drohpolitik . Viele Freunde ziehen angesichts 
der bedrohlichen Situation in Pariru;na Parllelen zu den USA-Aktionen in 
Grenada. 
Angesichts der sich zuspitzenden Lage in Panama wäre es ratsam, daß 
sich die vereinten Nationen mit der Problematik beschäftigen. 
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Viele unserer Unionsfreunde begrüßen das Zustandekommen von Gesprä
chen zwischen den Regierungen der SU un der VR China. Nach der Ver
besserung der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen sind die 
ersten offiziellen politischen Gespräche zwischen M. Gorbatschow 

1 
1 

und der chinesischen Regierung sehr erfreulich. Besonders positiv ist 
zu verzeichnen, daß beide Seiten von einer weiteren Annäherung in 
wichtigen Fragen sprechen. So z .B. zu der geplanten völligen Entmili
tarisierung der sowjetisch-chinesischen Grenze und der Normalisierung 
der Beziehungen beider Parteien. 

Eine in den letzten Tagen oft diskutierte Problematik beschäftigt 
sich mit den Reisemöglichkeiten für DDR-Bürger in das soz . Ausland. 
Nach der völligen Beseitigung der ~k~ Grenzsicherungs
anlagen an der ungarisch- östereichischen Grenze befürchten viele Ge-

~ sprächspartner weitere 'Einschränkungen für Url~ubsreisen in die CSSR 
und na.ch Ungarn. Geschürt werden diese Befürchtungen durch Gerüchte, 
daß Bürgern, die Urlaubsreisen nach Ungarn gebucht und bezahlt haben , 
die Kosten bereits zurückerstattet wurden. 
In diesem Zusa.IllIDenhang wird teilweise von einem Vertrauensbruch der 
Regierung und UI1UJ.ündigkeit der Bürger der DDR gesprochen. Leider 
vermissen unsere Freunde eine Stellungnahme unserer Presseorgane zu 
den Folgen der Grenzöffnung nach Österreich. 
Zu dieser Problematik wird auch von einer zu erwartenden Einschrän
kung der Handelsbeziehungen mit Ungarn und der CSSR gesprochen. Dies 
wird unterstützt , durch Verhandlungen, die den Beitritt Ungarns in 
die EG betreffen. In vielen Gesprächen tut sich die Frage auf , wohin 
führt der Weg der soz . Staaten, wie Ungarn, Rumänien, Polen und CSSR ? 
Ist das das Ende des RGW und der s·oz . Staatengemeinschaft ? 

In der Etappe der Wahlbewegung sahen wir unser ganz spezifisches An
liegen darin, alle Möglichkeiten des Gespräches mit Unionsfreunden 
aber auch mit parteilosen Christen gut zu nutzen, Ulll insbesondere 
Angehörige kirchlicher Räte in ihrer staatsbürgerlichen Aktivität zu 
bestärken. So konzentrierten wir uns auf die breite Volksaussprache 
in Vorbereitung der Kow.munalwahlen und unterstützten vor allem die 
AG "Christliche Kreise" beii:n Kreisausschuß der NF • So gab es ein 
Treffen mit christlichen Frauen und Pfarrfrauen verbunden mit einem 
Abgeordnetengespräch im Zusauu:nenwirken mit dei:n Kreisvorstand des DFD. 
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Pfarrer und Mitglieder von Kirchenvorständen na.hlllen eine Betriebs
besichtigung im VEB Stahl- und Hartgußwerk vor, mit anschließender 
Gesprächsrunde mit dem Abgeordnetenkollektiv des Betriebes . Gesprächs
runden der AG mit staatlichen Vertretern zu den Ergebnissen und Auf
gaben der Kollllllunalpolitik im Kreis Leipzig wurden in Markranstädt und 
Taucha durchgeführt . Daran nahwen Pfarrer und Mitglieder kirchlicher 
Räte teil und Kandidaten des Kreistages unserer Partei stellten sich 
vor. Gleichzeitig haben wir mit kirchenleitenden Kräften der Kirche 
JeRu Christi der Heiligen der letzten Tage (Morwonen) im Gemeinde-
haus über gemeinsame bewegende Fragen zuui Leben und Wirken der Christen 
in der DDR uns ausgetauscht . Diese vielseitige Gesprächsführung zeig
te auch positive Haltungen aw Wahltag. So gab Pfarrer Ulbricht , Engels
dorf , eine Stellungnahwe zur Wahl für die Union. Pfarrer Tobias , Groß
pösna würdigte im Wahll okal die gute Zus8.llllllenarbeit von Staat und Kir
che und bed~t e sich für die Unterstützung der Abgeordneten bei der 
Rekonstruktion der Kirche . Pfarrer Voigt , Miltitz gab seine Stiwwe 
bereits 7. JO Uhr ab und äußerte sich positiv zuui Wahlaufruf . Die Ange
hörigen des Lutherstift Störl;ll.thal wählten geschlossen bis 9. 00 Uhr. 
Auch die Mitarbeiter der Reforwiert - Apostolischen Kirche Schkeuditz , 
gingen 11 . 00 Uhr nach dem Gottesdienst geschlossen zur Wahl . 
Gegenüber der Wahl 1986 nah.wen viele Werktätige an der Auszählung der 
Stiwwen teil , ebenso auch Pfarrer. So z .B. die Pastorin Walther mit 
Ehemann in Großdeuben, sowie Pfarrer Voigt aus Markranstädt . Viele 
Aktivitäten zeigten unsere CDU- OG in Vorbereitung der Kowwunalwahlen. 
So gab es gemeinsawe Einsätze an Grünanlagen, sowie Bauuipflanzaktionen. 

In den Gesprächen ging es vor allem uui die Erahltung des Friedens , 
Abrüstungsvorschläge , Erhaltung der Umwel t , sowie uui komrnunalpoliti
sche Fragen und Aufgaben. 

"'U ~li t, H"'°' 

Ho f '\n ann 
- Kre · ssekretär-
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Die VI. HVS der CDU wurde in einer Vielzahl von OG-Vorständen in 
den Mitgliederversammlungen unseres Kreisverbandes ausgewertet. 
Inhali der Aussprachetätigkeit bezog sich auf die Wirksamkeit und 
die Ausstrahlungskraft unserer Partei besonders im Blick auf die 
JHV, sowie die Wahlbewegung . So konnte festgestel~t werden, daß 
die christlichen Demokraten ihrer Bündnisverpflichtung im I. Halb
jahr nachgekomrr en sind und vor allem differenzierte und eigenständige 
Beiträge hinsichtlich der Wahlbewegung geleistet wurden. So konnte 
eine Verbess erung der innerparteilichen Arbeit erreicht werden . 
Es gelang, 28 Mitglieder für unsere Partei zu gewinnen, davon 5 selbst . 
Handwerksmeister. Entsprechend der Jahresaufgabe wurden über 50 % 
dieser Zielsetzung realisiert . Der Kreisvorstand sieht dabei seine 
wichtigste Aufgabe, diese neuen Mitglieder voll in die Verantwortung 
mit einzubeziehen. Bis Oktober ist vorgesehen, eine weitere OG zu 
gründen. 
In den Mitgliederversammlungen einiger OG gab es von Unionsfreunden 
Äußerungen zur Übersiedlung von DDR-Bürgern in die BRD. Hier wurde 
oftmal,s Unverständnis gezeigt . Besorgt äußerten sich Mitglieder, daß 
oftmals Arbeitsplätze nicht besetzt werden können. So wurde von einem 
Unionsfreund, der im VEB Kfz .-Instandsetzungsbetrieb (Reparatur von 
Busen für den Linien und Berufsverkehr) tätig ist daratf aufmerksam 
g~macht~ daß bereits jetzt große Schwierigkeiten bestehen mit den noch 
vorhandenen Arbeitskräften die Busse schnell wieder einsatzfägig zu 
machen. Vom einem Ufrd . LVB-Fahrer wurde berichtet , daß 8 Schlosser, 
die gleichzeit~g die Befähigung haben, Straßenbahnzüge zu fahren1 in 
die BRD übersiedelten und damit nicht nur Fahrer für den Berufsver

kehr fehlten (zur Aufrechterhaltung des Personennahverkehrs besteht 

onehin schon ein großer Bedarf an Fahrpersonal), zum Teil sind 12-Stun
den-Dienste bereits die normale Arbeit szeit gewor den, sondern auch 
Schlosser zur notwendigen Instandhaltung der Fahrzeuge. 
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Übereinstimmend wurde gefordert, daß geeignete Maßnahlllen getroffen 
werden müssen, um die Anzahl der Wünsche auf Übersiedlung in die BRD 
zu reduzieren, d . h . aber nicht, daß diese Möglichkeit eingeschränkt 
wird, sondern die Ursache für solche Antragsteller beseitigt werden. 
Aus unserem Kreisverband sind dll. I . Halbjahr 1989 11 Unionsfreunde 
aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen wurden und von weiteren 
5 Unionsfreunden ist uns bekannt, daß sie den Antrag auf Übersied
lung in die BRD gestellt haben. Der Kreisvorstand bemüht sich inten
siv, politische Gespräche mit diesen lvtitgliedern zu führen, mit der 
Zielsetzung, daß diese Unionsfreunde ihren Antrag rückgängig machen. 
In den geführten Gesprächen wurden als Hauptgründe für die Ausreise 
aus der DDR Versorgungsfragen, Reisewöglichkeiten, Unzufriedenheit 
mit Maßnahmen der staatlichen Organe und ungelöste kommunale Problellle 
genannt . 

Ergebnisreich haben die Mitglieder unserer Partei an der Vorbereitung 
und Durchführung der Kommunalwahlen mitgewirkt . Dabei wurde vor allem 
der Anteil im Rali...men der AG "Christliche Kreise" durch unsere Partei 
hoch eingeschätzt . Das fand auch seine Bestätigung in Vorbereitung 
und Durchführung des Kirchengongresses, sowie des Kirchentages . 
Viele christliche Demokraten nahmen die Möglichkeit wahr, sich für 
Themen anzumelden und neue Erkenntnisse in den Beratungen zu erhalten. 
I~ den kleiBen Gruppen von ca . 15 Teilnehmern wurde über Glaubens
und Lebenserfahrung gesprochen und unsere Unionsfreunde konnten ihre 
Erfahrungen als CDU-Mitg~ieder einbringen. Eine Unionsfreundin unse
res Kreisverbandes war als Gesprächsleiter tätig. 
Nicht nur in der Stadt Leipzig, sondern auch in unserem Kreis fanden 
in Vorbereitung auf den Kirchentag zahlreiche Gemeindetage in den 
Kirchgemeinden statt. So beispielsweise wurde in Engelsdorf ein Ge
meindetag durchgeführt, der unter dem Thewa stand "Die Arche Noah 
lädt ein und aus" . Der Pfarrer der Gemeinde ist Mitglied der AG "Christ
liche Kreise" und hat engen Kontakt zum Kreisverband der CDU sowie 
zur CDU- OG . In dieser Zusammenkunft ging es , wie in vielen anderen 
Gemeinden, um Umweltfragen und Schöpfungsverantwortung. So wurden 
von den Gemeindemitgliedern Gedanken geäußert, wie die Umwelt durch 
kleine Schritte verändert werden könnte . Kritik wurde darüber geäu
ßert, daß Umweltdaten vom Staat teilweise geheiul gehalten werden und 
die Bevölkerung in Unkenntnis gelassen wird . 
Zum Kirchentag wurde in unserem Kreis viele ökumenische Gottesdienste 
durchgeführt . Daran nahmen Gäste teil , wie der Patria~ch Dr. Novak 
von der Hussitischen Kirche in Prag, sowie Bischoff Svennungsson aus 
Stockholui. 
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Einige Gläubige fanden es bedauerlich, daß die Plakate des Kirchen
tages in Leipzig nicht an öffentlichen Plakatsäulen oder Wänden ge
prägt werden konnten. So wären viele Christen auf die konstruktiven 
Versammlungen der Kirche hingewiesen wurden . 
Schlüsselproblem vieler Veranstaltungen war die Umweltfrage . Wenn 
die Industrieländer den gegenwärtigen Lebensstandard halten wollen, 
ist es erforderlich, daß 50 % der Energie eingespart wird . Viele 
Bürger fragen nicht nach dem Leben, sondern nach dem "Besserleben" . 
Die Menschen wollen oftmals besser leben, es interessiert sie nicht , 
wie andere leben. Wir sollten auf unsere Sinne vertrauen - wer weiter
leben will, muß sich sachkundig ~achen. Solche und ähnliche Fragen 
standen in der Arbeitsgruppe 3, wo Unionsfreunde auch den Standpunkt 
unserer Christlich-Demokratischen- Union einbrachten. 
In der Arbeitsgruppe 6 "Arbeit und Freizeit" des Kirchentages standen 
auch sozialpolitische Maßnahmen unseres Staates i m Vordergrund . 
So waren Gesprächsteilnehmer der Auffassung , daß sehr einseitig nur 
junge Bürger in den Genuß vieler Vergünstigungen kommen . So sollte 
auch an unsere betagten Bürger, die unser en Staat mit aufgebaut haben, 
mehr gedacht werden. Vielen Bürgern ist bekannt , daß gegenwärtig die 
vrohandenen Plätze in Feierabend und Pflegeheimen nicht ausreichen 
und den vielen Anträgen auf einen derartigen Platz nicht -entsprochen 
werden kann. So wird i m Fall der Pflege der Eltern durch die Kinder 
zwar ein Pflegegeld gezahlt , daß allerdings bei ganztägiger Betreu 
völlig unzureichend ist , . um den Verdienstausfall des Betreuenden au 
.zugleichen. Hier sollten sich Gedanken gemacht werden, die eine Er
höhung des Pflegegeldes beinhalten. 

H o 
- Kre 

~ lLtJUMi 
f "11 a n n 

ssekretär-
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Betrifft: I n f o r m a t i o n s b e r i c ~ t 2/2/89 

Der termin0erechte Abzug der sowj . Truppen aus Af0 hanistan findet 
die ZustiJJJnun unserer Uniousfreunde . Hit dem Einhalten des Genfer 
Abkommens unterstreicht die SU wiederholt ihre Bereitschaft, alles 
zu unternehmen, um den Frieden in der felt zu sichern. 
Die Ent .... :icklun0 in Afghanistan nach dem Abzu der Sowjetarmee zeigt 
jedoch, daß die Gefahr eines Bürgerkrieges st iindiG \vtichst . Ein Be-

V 

weis dafür ist das bisherige Scheitern von Verhandlung zv:ische1 den 
politisch unterschiedlichen ebellengruppen Afghanistruis in Pakistan. 
Viele unserer Gesprächspartner befürchten, daß sich der Konflikt inner 
halb Afghanistans zu einen Bruderkrieg ausbreitet und dort ähnliche 
Auseinandersetzungen entstehen, wie sie aus dem Libanon bekannt sind . 
~eh dem Einrichten einer Luftbrücke für Kabul, von eiten der U:JO, 

wäre es nun r et scuu, durch eine milit~rische Pr~senz der Vereinten 
u.tionen, eine J. usuei tun0 der bür ·erkriegsähnlichen Ko .... 1ilikt e zu ver

hindern . 
?.li t Genubtuun~ registrierten unsere Unionsfreunde die Entscheidung 
der SU, daß vorhandene Arsenal von iJuklearraketen nicht zu moderni
sieren. Die Erklarunb des Sprechers des sowj . Außel1I'linioteriums , eine 

e Hodernisierun.'.:; der :t uklearrakete wäre ein eh itt zuri;'ck und ..aicht 
von1ürts , findet die volle LiUsti..1 un~ unse ·er •reunde . 
Der Gro.Ctcül unsez-er · !.dt liedschaft verweist in diesem Zusam. enhang 
auf die geplante Lodernisierung der l ato- Arsenale in Europa . Dabei 
lassen sich unsere I.Ii tglieder von dem Aussetzen einer Grundsatzent 
scheidung durch Präsident G. Bush, über die Zukunft des Arsenals der 
amerikanischen Interkontinentalraketen, au unbestim.te Zeit nicht 
irre leiten. Vielen Unionsfreunden ist bekannt , daß z .E . bereits im 
vergan6 enen Jahr die älteren Geschosse der 203 Millimeter Panzerhau
bizen in der B durch noderne Granaten ersetzt wurden und in diesem 
Jahr weitere modernisierte Artilleriegranaten r'.li t Hukl earsprengkopf 
produziert und ab 1991 in Europa stat ioniert werden . 
In vielen Gesprächen vmrde deutlich auf0 ezeict, daß gerade in Frasen 
der Abrüstung die jetzige L~ill-Regierun~ innerhalb der Nato eine sehr 
unrümliche olle spielt . 

- 2-
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Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlen sollten sich Kanzler 
Kohl und Verteidigm1 sminister Scholz ihrer Rolle in der Nato bewußt 
werden und ihre Einstellung zur Abrüstung überdenken . 
Die Bundesregierung sollte endlich ihre Rolle als Hauptstörfaktor und 
Verhinderer nächster Abri..istun6sschritte auf eben und dies möglichst 
schnell , denn in Wien stehen Verhandlungen über die eduzierung kon
ventioneller Streitkr~fte und Waffen bevor . Doch jener Staat , der die
se Entwicklung behindert und hintertreibt , ist die B D. 

Die Sitzun0 des demokratischen Blocks , an der alle Mandatsträger teil
nalrrc.En, hatte di e Vorbereitung der Komr .unalwahlen und des 40 . Jahres
tages llmlil: der Gründung der DDR zum Inhalt . rundlage war der Wc.hlauf

ruf der N • 

Der 1 . Sekret~r der Kreisleitun5, Frd . Peter Fritzsche, informierte 
~ über Fragen der nationalen und internutionalen Politik . Dabei bezog er 

sie auf volk s .:irt schaftliche Ergebnisse im Kreis . 

• 

Der Kreissekretär der CDU konnte in der Aussprache über Aktivitäten der 
christlichen Demokraten i m Kreis Leipzig berichten und den Nachweis 
bringen, vrie die 11.':itglieder der CDU mit eigenstundit;;;en Leitr8.0 en die 
lahlvorbereitui1G mitgestalten und den Republikgeburtstag mit vorberei

ten. 
Die Mitarbeit in der Gesellschaft für D&F durch unsere Mi te;,lieder der 
CDU findet große Anerkennung . o auch in den OG unserer PGrtei . So 
konnte die Vorsitzende der DSF- OG Güldengossa und Störrnthal, Ufrdn. 

inkc eil, für 40- jährige ätigkeit als DS - Mit6lied in einer gemein
samen eranttaltung mit einem persönlichen Geschenk ausgezeichnet werden. 
Ein Anerkennungsschreiben des Kreisvorsitzenden der CDU ·würdigte ihre 
Verdienste • 

.Aul 15 . 02 . 89 führte die AG 11 hriP.tliche Kreise" beim Kreisausschuß der 
IJF ihre turnusmäßiGC Leratm1g durch. Zur Ieratun5 s tanden der Arbeits
pl&n für d~s I . Halbjahr, sowie die Au 6aben in Vorbereitung der Kom
munalwahlen . r undlage dazu waren die inhal tlic.hen Zielstellungen des 
Wahlaufrufes . 
In der Diskuseion nahrl die Gründung des erbandes der Freidenker der DD 
(Vd.F) einen breite~ Raum ein . 
Folgende ragen standen dabei im Vordergrund: 
- Warum erfolgt die Gründune; des Vd.F erst jetzt ? 

Wie wird sich die Organisationsform gestalten, insbesondere , wie wer
den ü.c.. 'ür r.ii tc;lieder · euonnen T 

- 3-
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Wird es eine Massenorganisation, wie vergleichsvJeise DFD , V , D 

u . a . ? 
- Klarheit besteht , daß es für einen Christen keine Möglichkeit der 

Mitarbeit im VdF eben wi rd . 
- Wird sich an Inhalt und Bekenntnis der Jugendweihe durch die Grün

dung des Vd.F eine Veränderun0 ergeben T 

- Zustirnrnw.1.g ab es zu der Absicht des VdF auf die zwischenmenschli
chen Beziehungen Einfluß zu nehmen . 

Die Kreisdelegierte1üconferenz des VdgB berichtete über die Ergebnisse 
bei der Entwicklung des gesel lschaftl . Wirkens der VdgB- Mitgl ieder im 
Kreis Leipzig von 1984- 1988 in Vor bereitung der Ko!Il.JJ1unalwahlen 1988 und 
des 40 . Jahresta,es der Gründung unseres Staates . 
In 47 Ortsorganisationen wurden die JHV durchgeführt . 2 Mitglieder un
serer Partei i,-rurden als Vorsitzende der Ortsorganisation enählt . 
So unsere Ufrdn . Andrea .yland , OG Kleinpösna . Ihre Ortsorganisation 
erhielt das Ehrenbanner des Bezirksvorstandes der VdgB sowie eine 
Ehrenurkunde und einen Geldbetrag von 500,-- n. Diese Gemeinde ist das 
Patendorf der FDJ- Kreisleitung , wo unsere Ufrdn . Myland verantvrortlich 
für die VdgB zeichnet . Es ist die beste Or tsor anisation im Kreis . 
So rrurde Ufrdn . r.J:yland in das Präsidiurn ge·wähl t und erhielt als Dele
gierte der Bezirksdelegiertenkonferenz der VdgB Zustim.1ung . 
Auch unser KV- Mi tglied Ur:e Klesse , G Großlehna v:urde als orsi tzender 
der Crt sorganisation genähl t und fand Anerkeru1ung in deni :E ericht des 
Vorstandes für gute Ergebnisse seiner Grundeinheit . 
An der KDK nahm auch der Kreissekret"r der CDU teil , der den Vorschlag 

~ des Kreisvorstandes der CDU bestätigt fand , daß U rd . Friedrich Weber, 
OG Holzhausen, in den neuen Kreisvorstand des VdgB gew"'hl t vvurde . 
Für die Revisionskorm• ission der Bäuerlichen Handel sgenossenschaft vrurde 
Ufrdn . Elisabeth Tittel , OG Baalsdorf , gewä 

H o f lY~ l LlLlVtl 
f, an n 

se retär-- Krei 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

- Kreisverband Leipzig-Stadt -
Leipzig, den 22. Sep. 1989 

I n f o r m a t i o n s b e r i c h t 2/9/89 

/J7-:g(' S!:~ 
Ein zentraler Punkt in allen Gesprächen mit Unionsfreunden 
und parteilosen Christen ist die besorgniserregende legale 
oder illegale Ausreise tausender Bürger unserer Republik 
in die BRD. 
Mit Sorge wird beobachtet wie Arbeitskollektive geschwächt 
werden, in der Messestadt gibt es enorme Probleme bei den 
Nahverkehrsbetrieben (besonders Straßenbahn), in der Gastro
nomie, im Gesundheitswesen und im Dienstleistungswesen. 
In zunehmenden Maße stellen uns Freunde die Fraget wie soll 
es weiter-gehen mit der politischen und ökonomischen Ent
wicklung in unserer Republik? Was kann, was muß getan werden 
um der fast nicht mehr zu beschräibenden Resignation in der 
Bevölkerung zu begegnen? Welche Verantwortung soll unsere 
Partei wahrnehmen? Welche Ursachen hat die derzeitige Situ
ation, die einige Gesprächspartner mit "Albanisierung" der 
DDR bezeichnen. Demgegenüber gibt es eine kleinere Zahl von 
Optimisten, die meinen, daß es gut sei so treue Freunde wie 
Rumänien, China oder die Mongolei an unserer Seite zu haben. 

Hinter diesem offensichtlichen Zynismus steht jedoch ein sehr 
ernst zu nehmendes Problem. Das Gespräch über die Perspektiven 
der weiteren Entwicklung der DDR in einem europäischen Haus 
fehlt den meisten Gesprächspartnern im gesamtgesellschaft
lichen Dialog. 
So wird von vielen Unionsfreunden und parteilosen Christen 
als Ursache für den Weggang vor allem junger Menschen, die 
fehlende Kultur des Meinungsstreites zwischen Regierenden 
und der Bevölkerung zu allen angestauten Problemen gesehen. 
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Die sich verschärfenden Töne in unseren Medien , die ebenso 
wie die Berichterstattung der Westmedien , von vielen Freun
den als ganz im Sinne des kalten Krieges gewertet werden, 
verschlimmern eher den Zustand der Ablehnung in einigen 
Kreisen der Bevölkerung und stärken das Mißtrauen gegenüber 
der sozialistischen Staatsmacht. So werden im Zentralorgan 
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der FDJ "Junge Welt" Bürger die die DDR verlassen haben als 
"Hirnlose und Verblendete" abqualifiziert. Diese Feststellung 
sei ein vernichtendes Urteil gegenüber den Einrichtungen der 
Volksbildung, die mindestens 16 000 hirnlose Menschen erzo
gen habe, meinten junge Freunde in einer Mitgliederversammlung 

im SBV Leipzig-Südost. 

Immer wieder ist von besorgten Unionsfreunden zu hören, daß 
sie sich mit der Entscheidung Mitglieder unserer Partei zu 
werden, bewußt für den mitverantwortlichen Aufbau des Sozia
lismus entschieden haben. In zunehmenden Ma.f:ewürden ihre 
Ideale und ihr teilweise jahrzehntelanger Kampf für Klarheit 
in den Köpfen, durch das starrköpfige Verharren in überhol
ten Positionen zerstört werden. Eavon zeugen auch Austritts
anträge von bewährten Unionsfreunden, wie Ufrd. Horst Rein
hardt aus der Ortsgruppe -08- im SBV Leipzig-Mitte. Überhaupt 
widerspiegelt sich in Gesprächen auch mit parteilosen Christen 
die Meinung, daß sie keinesfalls eine Gesellschaftsordnung wie 
die der BRD haben wollen. Ihrer Meinung nach müßte das was 
die Fundamente des Sozialismus in der DDR ausmacht , nur völlig 
neu auf eine echte demokratische Erneuerung gerichtet sein 
Dazu gehöre das offene Gespräch ohne bevormundende Belehrungen. 
Hier werden insbesondere auch Fragen an unsere Vorstände heran
getragen, und Meinungen geäußert, daß auch unsere Partei nicht 
in der Lage sei auf brennende Fragen eine klare Antwort zu ge
ben bzw. eine Perspektive zu zeigen. 
Im Rahmen der Informationsberichterstattung ist schon mehrfacrh 
darauf verwiesen worden, daß nicht wenige Freunde die Frage ge
stellt haben, ob die Parteileitung überhaupt wisse , was die 
Mitglieder bzw. parteilose Christen an der Basis tatsächlich 
bewegä. 
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Dabei unterstellen sie einerseits, daß hauptamtliche Funktio
näre Angst hätten, die Wahrheit nach "oben" zu melden , weil 
sie sich vor den Konsequenzen fürchteten, gemaßregelt zu wer
den . Zum anderen leiten sie ihre Auffassung dazu aus den Be
richterstattungen unserer Parteipresse ab . Hier ergebe sich 
ein so heiles und abgerundetes Bild von unserer vermeintlichen 
Wirklichkeit , die keinem Vergleich mit dem tatsächlichen Leben 
standhalte . 

So ist von dem anfänglichen Optimismus , der nach dem 16 . Par
teitag zu spüren war , wenig übrig geblieben . Heute wird die 
Frage gestellt , wo der "Parteitag des Aufbruchs zu neuen Ufern" 
denn angelegt hat. Vorschläge , Hinweise, Kritiken unserer Freun
de an übergeordnete Partei- oder Staatsorgane würden zum größten 
Teil nur halbherzig bzw. gar nicht bearbeitet . 
Auch wird angezweifelt , daß unsere gesellschaftliche Mitverant
wortung wachse . Dabei beziehen sich die Freunde auf die 40jähri
ge Entwicklung , bezogen auf unsere Partei : 5 Minister, einen 
Volkskammerpräsidenten, einen Präsidenten des Obersten Gerichts 
als verlorengegangene Positionen , übersehen andererseits , daß 
unsere Partei seit den letzten Kommunalwahlen einige Bürger
meister und Ratsmitglieder mehr besetzen konnte . 
In ersten Reaktionen auf einen Kommentar in der "Neuen Zeit" 
vom 19 . 09 . 1989 , welcher Bezug auf einen Brief von vier 
Unionsfreunden an Mitglieder und Vorstände unserer Partei , ist 
Enttäuschung dahingehend zu hören , daß über etwas geschrieben 
werde , was niemand kenne . Zwar wird das Bemühen sofort rea
giert zu haben anerkannt , aber einige Passagen des Kommentars 
mit Fragezeichen versetzt . Welchen Inhalt haben Vorschläge 
zur Gesundheitskonferenz? Warum steht in dem Artikel kein 
Wort von Selbstkritik? Was nützt Offenheit für Probleme , wenn 
Unionsfreunde immer wieder die Zwecklosigkeit ihres Bemühens 
erkennen müssen? Das sind einige der ersten aufgeworfenen 
Fragen. Warum sprechen Menschen , die ohne böse Absichten zu 
unterstellen, verändern wollen vor Westmedien? Doch offensicht
lich deshalb , weil ihnen hier in der DDR keine Plattform zur 
öffentlichen Diskussion geboten wird , so die Meinung von 
Unionsfreunden in einer Mitgliederversammlung. 
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Haben die Briefeschreiber mit ihrer Handlung sich an alle 
Vorstände zu wenden, in der Vergangenheit negative Erfahrungen 
gemacht und eine innerparteiliche Diskussion nur zu selten 
aufkam? 

Sicher werden die hier aufgeworfenen Fragen vielfältig, ver
antwortungsbewußt und offen in den Mitgliederversammlungen 
diskutiert werden müssen. Der Kreisvorstand und sein Sekre
tariat nimmt sich von der Kritik nicht aus, in der Vergangen
heit zu halbherzig über das was unsere Mitglieder tatsächlich 
bewege nachgedacht und gehandelt zu haben. Hier ernsthafter 
zuzuhören, zu durchdenken und gemeinsam weiterzudenken was 
bewahrt und was verändert werden muß, wird künftig konsequen
ter in die Leitungsarbeit einbezogen ebenso wie die Notwendig
keit, offen das Berichtwesen in seiner Gsamtheit zu gestalten. 

Zu Fragen der Vertiefung der Bündnisbeziehungen fand am 
14. 09. 1989 ein vertrauensvolles Gespräch des Vorsitzenden 
des Kreisverbandes und des Sekretärs beim 1. Sekretär der 
SED-Stadtleitung, Freund Joachim Prag statt. 
Dabei wurden gleichzeitig Vorschläge, die dem Oberbürger-

• 
meister der Messestadt 

- auf dem Gebiet des Umweltschutzes und 
- dem Gebiet des Handwerk und Gewerbes 

übergeben, erläutert. 

Ferner wurden Vorschläge des eigenständigen Beitrages zur 
Vorbereitung des Stadtjubiläums und personelle Vorschläge 
für die Mitarbeit im F~stkomitee unterbreitet. Es handelt 
sich um Freunde die wesentlichen Anteil bei der Gestaltung 
des politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Lebens 
haben, ' : die Unionsfreunde: 

Prof. Dr. Gerber - Kreisvorsitzender 
Prof. Dr. s. Seifert - Zoodirektor 
Prof. Dr. H.-J. Rotzsch - Thomaskantor 
M. Hill - Betriebsdirektor 
sowie parteilose Superintendenten 
Sup. Magirius und Sup. Richter. 
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Über eine Einordnung der Vorschläge werden wir informiert. 

Einen weiteren Aspekt nahmen Fragen der Vertiefung der sozia
listischen Demokratie ein. Es wurde der Vorschlag unterbrei
tet, den demotratischen Block regelmäßiger entsprechend poli
tischen Erfordernissen tagen zu lassen unter turnusmäßigem 
Vorsitz aller befreundeten Parteien und Massenorganisationen. 
Nicht entsprochen wurde der Bitte, bei Gesprächen mit den Vor
sitzenden der befreundeten Parteien, d i e Sekretäre zur Erhöhung 
des Informationsgehaltes, einzubeziehen. 

Einern Vorschlag Pressemitteilungen über Gespräche der Vorsitzenden 
wieder gemeinsam abzustimmen wurde entsprochen, so daß der Vor
schlag, eigene Pressemitteilungen abzugeben, nicht relevant ist. 

Zur Stärkung des demokratischen Charakters bei der Ausgestal
tung des Wahlgesetzes und unserer höheren Mitverantwortung 
wurde der Vorschlag unterbreitet, geeignete Freunde zu ge
winnen, die als Vorsitzende von Wahlvorständen fungieren 
können. Die Vergangenheit hat in der Tat gezeigt, daß diese 
Funktion nur von Freunden der SED ausgefüllt wurden, obwohl 
es dazu keinerlei Bestimmungen gibt. Zu diesem Vorschlag gab 
es keine ablehnende Haltung. Probleme auf territorialer und 
zentraler Ebene sollten künftig offener im Dialog mit dem 
Bürger besprochen und die Bürger intensiver in die Lösung 
einbezogen werden. 
Das Gespräch fandin einer aufgeschlossenen Atmosphäre, die 
von gegenseitigen Vertrauen geprä§t war, statt. 

H~~~-~ 
Kreissekretär 

Prof. r. S. Gerber 
Kre· vorsitzender 
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Leipzig, den 20. Juni 1989 

I n f o r m a t i o n s b e r i c h t 2/6/89 

Mit zunehmender Besorgnis verfolgen Unionsfreunde und unserer Partei nahe
stehende christliche Bürger die wöchentlichen Geschehnisse um die Nicolai-

kirche. Hier, wo montags, Stätte der Besinnung zum "Friedensgebet" sein 

sollte, finden sich seit geraumer Zeit Menschen Zusarranen, die meinen ihren 

~ Konflikt mit Staat und Gesellschaft unter dem Dach der Kirche austragen zu 

müssen. Dabei nehmen in letzter Zeit, insbesondere nach den Kommunalwahlen, 

Aktivitäten außerhalb der Kirche zu, die im Gegenzug die Präsenz staat

licher Macht provozieren. 

So bietet sich für nicht wenige Besucher des Stadtzentrums während dieser 

Zeit (17.00 Uhr - 19.00 Uhr) ein Bild, welches vor allem von älteren Bür

gern mit "Notstand" beschrieben wird. 

Abgesehen davon, daß eine Reihe von Unionsfreunden den Mißbrauch der Kirche 

zur Durchsetzung vor allem persönlicher Belange (Ausreiseantragsteller) 

ablehnen, haben sie ebenso Unverständnis mit welchen Mitteln und Methoden 

Angehörige der VP (Bereitschaftspolizei und Feuerwehr) und "gesellschaft

liche Kräfte" gegen diese Bürger vorgehen. Die Meinung der meisten Freunde 

dazu ist, daß die Anwes-enheit und das Vorgehen der VP nur dazu beitrage, 

daß sich Demonstrationen solcher Art nur ausweiten würden. Vielmehr müsse 

es gelingen, daß alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte, in einen 

breiten Dialog zu allen gesellschaftlich relevanten Fragen treten. So 

wird nicht selten als Ursache für Störungen solcher Art eine "verhinderte 

Öffentlichkeit", wie sie der Schriftsteller Christoph Hein bezeichnete, 

im gesellschaftlichen Leben unserer Republik gesehen. 

Zum anderen wird von eini~en Gesprächspartnern die Frage aufgeworfen, wa-

rum gerade Leipzig Umfeld ruhestörender Ordnung geworden sei. Die 

Menschen seien nicht schlechter als in anderen Regionen der Republik. 

Argumente wie "gesteuerte Angriffe von außen" weisen sie als unbrauchbaren 

Versuch eigene Fehler immer anderen zuzuweisen zurück. Vielmehr meinen sie, 

daß es vor allem nichteingelöste Versprechen auf dem Gebiet der Kommunal

politik seien, wie die immer noch angespannte Situation in der Wohnraumver

gabe, ungenügendes Freizeitangebot bzw. fehlende Freizeiteinrichrtungen, 
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" der sichtbare Verfall historischer Bausubstanz, unerträgliche Schmutzbe

lastung der Luft und der Widerspruch zwischen angeblich steigendem Wohl

stand und tatsächlich mangelnden Versorgungsangebot in vielen Bereichen. 

Wenn man unter "Kontinuität und Erneuerung" der Gesellschaft beispiels

weise nicht das Beibehalten alter Verkrustungen und Maßregelungen bei der 

freien Meinungsäußerung verstehe, dann müsse man endlich lernen, "dem 

Volke aufs Maul zu schauen" und den Menschen wirlich das Gefühl der Teil

habe an der Machtausübung geben. 

Argumente dieser und ähnlicher Art sind vor allem immer wieder zu hören, 

bei Gesprächen mit parteilosen Christen um sie für unsere Partei zu ge

winnen, bzw. von Unionsfreunden die reaktiviert werden sollen, weil sie 

ihren Austritt aus der CDU erklärt haben. 

Bemängelt wird vor allem das angeblich fehlende Profil der CDU gegenüber 

den tatsächlichen Belangen christlicher Bürger. Immer wieder wird unter

stellt die CDU beuge sich grundsätzlich "dem Druck der SED". Als Beispiele 

werden unter anderem die vorbehaltlose Unterstützung der Volkskammerfrak

tion unserer Partei zu den Ereigenissen in China, die offizielle Teil

nahme am Gründungskongreß des Verbandes der Freidenker und die dafür 

fehlende Präsenz der Pa.rteileitung bei der Wiedereröffnung des Grei~s

walder Doms. 

Auffällig war vor allem die Reaktion auf die VolkskaJ}lITlererklärung zu 

China. Mit teilwiese erheblichen Unverständnis wird gefragt, wie man 

gerade aus dem Verständnis christlicher Ethik, den wie auch immer zu 

begründeten Einsatz der Armee Volkschinas gegen Konterrevolutionäre 

rechtfertigen könne, zumal sich selbst andere sozialistische Staaten von 

diesem Vorgehen distanziert hätten. Unserer Partei wird unterstellt, sie 

verstoße gegen das achte Gebot und habe damit dem Anspruch Repräsentant 

von Christen zu sein , in Frage gestellt. 

Beispe~le in denen Gesprächspartnern gezeigt wird, daß unsere Partei ihr 

unverwechselbares Profil in die Gestaltung der sozialistischen Gesell

schaft der DDR einbringt, wie Vorschläge an den IX. Pädagogischen Kon-

greß werden demgegenüber kaum zur Kenntnis genommen, weil sie ohnehin nicht 

medienwirksam gemacht werden könnten und sich andere mit "fremden Federn" 

schmücken würden. 

Der Kreisvorstand Leipzig-Stadt hat zur Vertiefung der politischen Arbeit 

Maßnahmen getroffen, um die differenzierte Arbeit weiter auszubauen. So ist 

im Monat Juli geplant ein Rundtischgespräch über Ziele und Inhalte des Ver

bandes der Freidenker zu führen. Ausführungen dazu wird Dr. Bernd Stoppe 

von der Sektion Philosophie der KMU übernehmen. 
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In Zusammenarbeit mit der Beratergruppe "Junge Mitglieder" wird der Kreis

vorstand Ende Juni 1989 eine Exkursion in das Braunkohlenrekultivierungs

gebiet "Neue Harth" unternehmen, um unsere Freunde vor Ort mit Maßnahmen 

zur Erhaltung und zum Schutz unserer natürlichen Umwelt vertraut zu machen. 

- Kreissekretär -
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Die Mitglieder unserer Partei und parteilose christliche Bürger 
beteiligen sich sehr engagiert an den Diskussionen, Wahlkreis
beratungen und differenzierten Gesprächen in Vorbereitung der 
Volkswahlen am 7. Mai 1989 . Besonders erfolgreich konnten alle 
vorgesehenen Kandidaten zur Stadtverordnetenversammlung Leipzig
Stadt die Prüfungen in den Arbeitskollektiven bestehen , es gab 
keine Ablehnungen auf dieser Ebene . Bei den bis 22 . 3. 1989 
durchgeführten Wahlkreisberatungen konnten wir 7 Spitzenkandi
daten unserer Partei nominieren , alle Kandidaten wurden in der 
vorgesehenen Reihenfolge in ihren Wahlkreisen bestätigt . Para
llel zu diesen Beratungen erfolgten die Rechenschaftslegungen 
unserer bisherigen Abgeordneten in den bisher durchgeführten 
Jahreshauptversammlungen in 20 Ortsgruppen. Besonders positiv 
kann festgestellt werden , daß die Teilnahme der demokratischen 
Öffentlichkeit durch persönliche Gespräche und differenzierte 

Einladungen zu den Jahreshauptversammlungen gesichert wurde und 
damit Initiativen , Probl eme und Hinweise in den Ortsgruppenpro
grammen erweitert und publiziert wurden . 
Unbefriedigend in der Stadt ist die noch zu geringe Teilnahme 
von kirchlichen Amtstr ägern und Pfarrern in einzelnen Stadtbe
zirksverbänden . Hier spiegelt sich noch zu sehr das unterschied
liche Niveau dieser differenzierten Arbeit der Sekretariate wider . 
In erster Auswertung mit den Vorsitzenden der Stadtbezirksver
bände im KV Leipzig- Stadt wurden dazu derart Schlußfolgerungen 
gezogen , daß auch verstärkt über die AG "Christliche Kreise" und 
eigene Initiativen von unserer CDU genutzt werden müssen , um 
gerade in der gegenwärtigen Phase der kritischen Beziehung Staat 
- Kirche unsere Kontakte zu optimieren und als sogenannte staats
tragende christliche Partei "Übersetzer" dort zu sein , 
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- was den Partner Kirche betrifft und gegenüber unseren anderen 
Blockparteien und der SED , um bestehende Irritationen auszu
räumen . 

Als zweiter Schwerpunkt unserer politisch- ideologischen Arbeit 
werden alle im kirchlichen Bereich ehrenamtlich tätigen und die 
Mitglieder der Sekretariate unserer Partei in den einzelnen Ar
beitsgruppen zur Vorbereitung des Kirchentages in Leipzig mitar
beiten und unseren Beitrag als CDU einbringen . Dazu ist es not
wendig in Abstimmung mit den Superintendenten der Stadt Leipzig 
auch Unterstützung zu geben , wo Basisgruppen aus der kirchlichen 
Arbeit artfremde oder dem Auftrag des Evangeliums wi dersprechende 
politische Demonstrationen veranstalten , wie dies zur Zeit in 
Leipzig im Bereich der Nikolaikirche in mehreren Fällen geschah , 
wie z . B. bei dem montäglichen Friedensgebet und der Lesung Stefan 
Heyms am 17 . 03 . 1989 . 
Hier gilt es , daß alle praktizierenden Christen unserer Partei 
mithelfen; den innergesellschaftlichen Dialog mit allen Bürgern 

zu unterstützen , positiv Einfluß zu nehmen und die eigentlichen 
Adressaten der aufgeworfenen Probleme , wie z . B. Antragsteller 

auf ständige Ausreise , mehr Offenheit und Reisefragen ins NSW u . a ., 
in die Pflicht zu nehmen, um hier unseren Partner Kirche zu ent
lasten . Erste Ansatzpunkte wurden in einigen Stadtbezirken mit 
Gründung von sogenannten "Arbeitsgruppen" unter Leitung der Ab
teilung Inneres bei den Räten unter Beteiligung aller Blockpar
teien , Gewerkschaft und Handels- und Gewerbekammern zu diesem 
Problemkreis fixiert . Seitens der Unionsfreunde wurde vorgeschla
gen , Möglichkeiten zu schaffen , daß auch private Betriebsleiter , 
Meister und PGH- Vors . in die Kaderakten des betroffenen Personen
kreises einsehen können (verblieben bisher im VEB; wo der Beschäftig
te zuletzt tätig_ war) , um eine demokratische Mitwirkung und Unter
stützung der Stellungnahme nach der Verordnung vom 30 . 11 . 1988 
zum § 10 Abs . 1 u . 2 zu gewährleisten. 

In den Aussprachen der JHV und den differenzierten Gesprächen mit 
christlichen Bürgern wird in zunehmenden Maße die unsachliche und 
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und teilweise Verbreitung von "Halbwahrheiten" in der Berichter
stattung unserer Medien über das Voranschreiten der Reformen in 
Ungarn, Polen und der UdSSR kritisiert wie folgende Mitteilung vom 
ND vom 12 . Januar 1989 beweist im folgendem Auszug unter Berufung 
auf ADN: "Zwei Millionen Ungarn leben in Armut und die Ärmsten der 
Armen - mehr als eine halbe Million Maygaren - müssen aus Einkommen 
unter dem Mindestsatz von 13.0 Mark im Monat leben. " 
In der Budapester Rundschau (deutsche Ausgabe) vom 6. März 1989 war 
dazu zu lesen : "Die DDR hat die Armutsmeldung aus westlichen Medien 
übernommen , wo der Umrechnungskurs 28 Forint = 1 DM entspricht . 
Richtig ist jedoch , 3500 Forint entsprechen "500 Mark der DDR" und 
nicht 130 ,-M. 

Eine qualitative Verbesserung der Informationspolitik wird von den 

christlichen Bürgern auch im innergesellschaftlichen Dialog gerade 
hinsichtlich der Schlußakte der KSZE erwartet , da allein die primäre 
Darstellung von Erfolgsstatistiken in Zahlen ohne Vergleichsbasis 

zwar eine gute Bilanz der Entwicklung darstellen , aber für den Ein
zelnen am konkreten Beispiel der Widerspruch zwischen Theorie und 

Praxis vor allem bei kommunalpolitischen Problemen deutlich wird . 
Aus den öffentlichen Wahlkreisberatungen wird zunehmend deutlich , 
daß viele Funktionäre der zunehmenden Offenheit der Bürger im Sinne 

von"Glasnost" nur mit verbalen Erklärungen und der altgewohnten 
Praxis , Aufnahme der Probleme , Hinweis auf Beschlüsse gegenhalten . 

tt Das betrifft insbesondere verstärkt 
- Fragen des Umweltschutzes zur Reinhaltung der Luft , Ozonloch , Ge

wässerzustand; 
Zustand der Rad- und Fußwege sowie der Straßen in der Stadt Leipzig; 

- Wohnungspolitik und der schlechte Bauzustand ganzer Wohngebiete , 

und nach wie vor Versorgungsfragen , Gewerberäume und fehlende Infra
struktur in Reko- und Neubaugebieten . In der Diskussion wird deut
lich~ wie die Probleme des Neubaugebietes Paunsdorf z . B. Wasserver
sorgung; Nahverkehr und medizinische Einrichtungen , zeigen , wie aus 
den Erfahrungen des Standortes Grünau solche eklatanten Fehlleistungen 
zustande kommen können . 
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So kann doch die These des 7. Plenums des ZK der SED "alt
bewährtes beizubehalten" nicht ausgelegt werden . Allein der 
Spruch "Alles in Ordnung zu bringen , mit den Bürgern gemein
sam, was noch nicht in Ordnung ist im Sinne des Wahlaufrufs 
muß doch auch heißen , daß analytische Arbeit zur Ursachener
mittlung und Konsequenzen für'die dafür Verantwortlichen mit 
richtigen Schlußfolgerungen den Bürgern sichbar gemacht werden 
und nicht die Erscheinungen und Folgen mit viel Kapazitäts-, 
Energie- ; Material- und Arbeitskräfteaufwand reguliert werden . 
Schwerpunkte in den Aussprachen in den Altbaugebieten bilden 
deshalb immer wieder die "Nichterfüllung der Versprechungen 

zum Dächer- dicht- Programm 1987 und Zweifel zur Erfüllung des 
guten Vorsatzes bis 1990 in der Stadt Leipzig das Wohnungs
bauprogramms zu erfüllen . 

Eine ganze Rei he von ideologischen Fragen gibt es zur Heraus
forderung der Christen mit Bildung des Freidenkerverbandes , 
zu der die CDU zu einer klaren Aussage (außer der bisher Nicht
veröffentlichung in der parteieignen Presse) hinsicht l ich 
dieser atheistischen Offensive auf Bereiche in Schulen (Mit
gliedschaft ab 14 Jahre) und bisher allein von der Kirche 
getragenen Lebensbereiche sich bekennen muß . Hier erscheint 
der spezifische Beitrag des "C" zur Vermittlung christlichen 
Glaubens (Religionsunterricht , Konfirmation , Firmung u . a . ) 
zu gunsten staatlich gewollter Bekenntnisse gerade zur Ge
winnung neuer Mitglieder gefragt~ und unser Beitrag , daß hin
sichtlich der Forderung der Trennung von Staat und Kirche , 
das gleiche für diesen Verband gelten muß . 

Besten Beweis für die oben genannten ~a.rlegungen bilden die 
entstandenen Differenzen hinsichtlich der Kandidatur von 
jungen CDU- Mitgliedern auf FDJ- Mandat zum öffentlichen Wort 
zur Bündnispolitik und der auf offensichtlich äußeren Druck 
auf den Mandatsträger - FDJ geübten Praxis in der Stadt 
Leipzig , d . h . bis auf einen Stadtbezirksverband (Stadtbezirks-

abgeordneter) unserer Partei , wurden unter Unterlaufung von 



5 
zentralen Be s chlüssen des Zentralrates der FDJ alle Mitglieder 
von Blockparteien für diese Mandate gestrichen , so daß nur noch 
SED- Genossen und parteilose Jugendliche in Sinne der "Kampf
reserve der Partei" aufgestellt wurden . Die Begründung "Ein
haltung von sozialen Strukturen , Sicherung des % - Anteils an 
Genossen der SED" u . a . widersprechen dem spruch der FDJ 
- Organisation aller Jugendlichen , auch Christen - zu sein. Dies
bezügliche Aussprachen und ·Aktivitäten durch den BV mit der FDJ 
Bezirksleitung Leipzig waren für den Kreisverband bisher ohne 
befriedigende Antwort . Das die Mitgliedschaft in der CDU in ver

schiedenen Bereichen ( siehe oben ) zu Nachteilen führt , diese Mei
nung junger Mitglieder kann man nu.r durch Klärung dieser Probleme 

entgegnen. Bei der Analyse der Begründungen für die gegenwärtigen 
Austritte aus der Partei und der Gewinnung nauer Mitglieder wer

den unsere Freunde an der Basis mit solchen Problemen konfrontiert 
und die gegenwärtige Stagnation auf dem Gebiet der Parteiaufgaben 
im Großstadtbereich beweist den ursächlichen Zusammenhang zu den 
im Bericht genannten Problemen . In Verbindung mit dem abgesagten 
Besuchen von BRD- Politikern anläßlich der Leipziger Frühjahrs
messe äußern viele Freunde Bedenken; daß sich die bilateralen 
Beziehungen verschlechtern und damit viele Vereinbarungen auf 
dem Gebiet der Kultur , Wirtschaft und Umweltschutz etc . in Frage 
gestellt sind . Besorgt sehen sie auch die politischen Entwicklungen 
in Westberlin und Hessen mit dem Eindringen der Neonazis in die 
Stadtparlamente . Hinsichtlich auch der Tendenz der zunehmenden 
Ausländerfeindlichkeit in der BRD wird die Einführung des kommu
nalen Wahlrechts für ausländische Bürger in der DDR von unseren 
Freunden unterstützt . Kritisiert wurde lediglich von vielen Bür
gern , daß der Zeitpunkt in der bereits schon laufenden Wahlvor
bereitung dieserÄnderung ohne öffentliche Diskussion durchzu
führen der neuen sozialistischen Demokratie nur von oben gerecht 
wird . 

Peter P o h 1 e 
stv . Kreissekretär 

l 
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Bei der Auswertung der letzten Tagung des Präsidiums des 

Hauptvorstandes in den Ortsgruppen wurde von nicht wenigen 

Unionsfreunden zum Ausdruck gebracht, daß sie befremdet darü

ber sind, daß im Referat des Parteivorsitzenden kein klarer 

eigener Standpunkt zu den gegenwärtig bestehenden politischen 

Problemen in der DDR so z.B. die steigende Anzahl von Anträ

gen auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR und das 

erhöhte illegale Verlassen der Republik sowie zu den kompli

zierten wirtschaftlichen Erscheinungen bezogen wurde. 

In einigen Fällen so u.a. in der OG Börln gab es Äußerungen 

von Unionsfreunden, daß sie mit der Linie unserer Partei, wie 

sie von unserer Parteiführung praktiziert wird, nicht mehr ein

verstanden sind und in Erwägung ziehen, aus der Partei auszu

treten. Eine solche Situation erschwert nach wie vor die Gewin

nung neuer Mitglieder aus den Reihen parteiloser christlicher 

Bürger für unsere Partei. Nicht selten bekommen wir zu hören, 

daß unsere Eigenständig~eit angezweifelt wird. Es wird von 

Gleichmacherei und Statistenrolle gesprochen. 

In Mitgliederveosammlungen und differenzierten Einzelgesprächen 

mit Unionsfreunden ist das vorrangige Thema die erhöhte leg~le 

und illegale Ausreise von Bürgern der DDR in die Bundesrepublik . 

Es läßt sich erkennen, daß es keine pauschale Meinungen, son

dern sehr altersdifferenzierte Standpunkte zum Problem ''Grenz

übertritt von Ungarn über Österreich in die BRD" gibt. Die 

älteren Unionsfreunde sind der Ansicht, daß das Weggehen der 

überwiegend jüngeren Bürger die anstehenden Probleme nicht löst. 

Sie verwerfen die Handlungsweise der ungarischen Regierung,sind 

aber auch der Meinung, daß sich bestimmte gesellschaftliche, 

besonders wirtschaftliche Probleme verändern müssen. In einer 

kurzen Aussprache mit Ufrd. Bäckermeister Starke aus Oschatz 

legte dieser dar, daß er bei uns eine gesicherte Existenz hat 
und diese keinesfalls aufgeben würde. Er steht zu dem, was er 

sich durch Unterstützung des Staates geschaffen hat. 
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Jüngere Unionsfreunde, die nicht die Absicht haben, die DDR 

zu verlassen, verurteilen die Handlungsweise ebenfalls, wei

sen aber gleichzeitig darau~ hin, daß man nicht alles nur 

mit den Kampagnen der westlichen Medien und der Einmischung 

in innere Angelegenheiten entschuldigen kann. Das sind doch . 
nicht die einzigen Ursachen. Bei vielen Unionsfreunden ist 

mehrfach der Grundtenor zu verzeichnen, daß sie es nicht ver

stehen, daß unsere Medien nicht schneller und prinzipieller 

zu diesem Ereignis Stellung genommen hat. 

Unsere Medienpolitik wird aber nicht nur in dieser Hinsicht 

kritisiert. Oftmals wird die Meinung vertreten, daß die in 

unserer Presse veröffentlichten Erfolge, einschließlich die 

monatliche Berichterstattung über die Planerfüllung ange

zweifelt werden, da sie selten mit persönlichen Erfahrungen 

und Erlebnissen im Betrieb,in den Geschäften und bei der 

Baustoffversorgung übereinstimmen. Weiterhin wird die An

sicht geäußert, daß du~ch fehlende Informationen westlichen 

Medien Raum für Verleumdungen und Fehlinformationen geschaf

fen wird so z.B. über den Gesundheitszustand des Staatsrats

vorsitzenden, Gen.Erich Honecker. 

Zu den Veröffentlichungen über die Verbesserungen des Pkw 

"Trabant" in Verbindung mit den genannten Preisen besteht 

unter unseren Freunden kein Verständnis. Damit wird die Vor

aussetzung geschaffen, daß ein normal verdienender Arbeiter 

nicht einmal einen solchen Kleinwagen ersparen kann. Teil

weise wurde geäußert, daß die Produktion des jetzigen Typs 

eingestellt wird, wenn der neue Trabant in größeren Stück

zahlen produziert wird. 

Gegenwärtig ist in der Oschatzer St.Aegidien-Kirche eine 

Ausstellung zum Thema "Atomkraft'' zu sehen. Sie gibt Anlaß 

zu vielfältigen Diskussionen, besonders unter Freunden der 

Ortsgruppe Oschatz. Bisher wurde einmütig die Meinung ver

treten, daß es ohne Atomkraft in der Zukunft nicht mehr 

geht, Vereinzelt wird geäußert, daß alternative Energie

quellen nicht grundsätzlich als nicht lohnend betrachtet 

werden sollen. Es ist klar, daß auf Atomkraft nicht gänzlich 
verzichtet werden kann, jedoch sollten für den Bau solcher 
Kernkraftwerke Standorte ausgewählt werden, die weniger be
siedelt sind. 
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Bei der Beantwortung vieler Problemfragen der letzten Tage 

gab es von unseren Unionsfreunden auch Unverständnis darüber, 

daß wegen unqualifizierten Äußerungen seitens des SPD-Vor

sitzenden Hans-Jürgen Vogel und des Fraktionsvorsitzenden 

der SPD im Bundestag Dr.Ehmke diese beiden Politiker trotz 

geplanten Termins eines Gesprächs mit dem Präsidenten der 

Volkskammer der DDR und weiteren Politikern unseres Staates 

ausgeladen wurde. Einige Meinungen gehen dahin, daß wir als 

sozialistischer Staat doch genügend Gegenargumente hätten, 

um das zu widerlegen, was Herr Vogel und Herr Ehmke zu den 

gegenwärtigen politischen Erscheinungen in aller Öffentlich

keit gesagt haben. 

Trotz dieser vielfältigen Probleme in der politisch-ideolo

gischen Arbeit müssen wir .einschützen, daß es auch eine Reihe 

von Aktivitäten unserer Unionsfreunde in Vorbereitung des 

40. Jahrestages unserer Republik gibt. So werden gegenwärtig 

in den Ortsgruppen unseres Kreisverbandes die in den JHV be

schlossenen Programme abgerechnet und gleichzeitig Maßnahmen 

festgelegt, welch weitere Aktivitäten bis Jahresende voll

bracht werden können, um die anspruchsvollen Aufgaben des Jah

resplanes 1989 mit erfüllen zu helfen. Weit überboten wurden 

die Zielstellungen bei der Erfassung und Ablieferung von Se

kundärrohstoffen sowie die abgegebenen Verpflichtungen bei 

der Betreuung älterer und hilfsbedürftiger Bürger im Rahmen 

der Volkssolidarität. Zugleich werden die Mitgliederversamm

lungen aber auch genutzt, um die Jahreshauptversammlungen ka

derpolitisch so vorzubereiten, daß sie künftig die Gewähr da

für bieten, daß die cbu in allen Gemeinden und Städten un

seres Kreises bereit und in der Lage ist, ihrer Mitverant

wortung bei der Lösung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben voll 

gerecht zu werden. Unterstützt wird die Arbeit in den Orts

gruppen auch durch die Durchführung differenzierter Veranstal

tungen seitens des Kreisvorstandes. So fand am 12.Sept. eine 

Beratung mit Ufrd.Reservisten der NVA statt, zu der der Leiter 

des Wehrkreiskommandos Oschatz der NVA, Oberst Koschnik sprach. 

Am 18.Sept. findet eine differenzierte Veranstaltung mit 

christlichen Frauen statt, die ganz im Zeichen des 40.Jahres

tages und der Vorbereitung der Wahlen im DFD steht. 
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Besondere Aufmerksamkeit widmet der Kreisvorstand der Ar 

beit unserer Abgeordneten . Entsprechend den Festlegungen 

des Arbeitsplanes wird am 21.Sept. eine differenzierte Be

ratung mit allen unserer Partei angehörenden Abgeordneten 

stattfinden, in deren· Mittelpunkt Fragen und Probleme über 

die weitere verstärkte Wirksamkeit unserer Abgeordneten 

bei der Erfüllung kommunal-politischer Aufgaben stehen. 

Dr.U.H f ann , T 
Kreisvorsitzender K 
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Im Mittelpunkt von Ortsgn:a,ppenversamnlungen, differenzierten Bera

tungen tmd Einzelgesprächen steht immer noch die Auswertung der 

Konmunalwahlen am 7.Mai 1989. Unser Kreisverband stellt in dieser 

Vahlperiode 18 Vorsitzende von Ständigen Kommissionen in den örtl. 

Volksvertretungen der Städte und Gemeinden, das sind 8 Ufrd. mehr 

als in der vergangenen Wahlperiode. Weiterhin gehören 6 Ratsmitglie

der, 1 · ehrenamtlicher und 1 hauptamtlicher Stadtrat, 3 ehrenamtliche 

und 1 hauptamtlicher stellvertr. Bürgermeister sowie 2 hauptamtliche 

Bürgermeister unserer Partei an. Diese Bilanz zeigt den wachsenden 

Einfluß unserer Partei bei der Lösung kommunaler Probleme. 

In den Aussprachen gab es auch eine Reihe von Fragen, über die z.T. 

heftig diskutiert wurde. \In unserem Kreis haben 11.871 Bürger, das 

entspricht einem Drittel der Vahlberechtigten, im Sonderwahllokal 

gewählt. Die '1ahlpraktiken in diesen \' ahllokalen gaben unseren Freun

den eine breite Disln1ssionsgrundlage. So wird z.B. die Frage gestellt, 

ob es nicht eine Einschränkung des ,. ahlrechts ist, wenn im Sonder

wahl.lokal nur die Kandidaten des Kreistages gewählt werden dürfen. 

Es wird davon ausgegangen, daß nur diejenigen vom vorzeitigen .ahl

recht Gebrauch machen , die am Wahlsonntag verhindert sind. \' arum 

wird diesen Bürgern nicht auch die öglichkeit gegeben , die Abge

ordneten ihrer Gemeindevertretung zu wählen? 

In diesem Zusammenhang , so die I·einung unserer Freunde , ist es eine 

grobe Verletzung der Demokratie , weDil in allen Sondenvahllokalen 

nur ein Wahlkreis des Kreistages gewählt wird und zwar der , in dem 

der 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Spitzenkandidat ist. Es dürf

te doch keine Schwierigkeit darstellen, die Bürger in den Sonder

wahl.lokalen die Abgeordneten ihres ahlkreises wäl1len zu lassen. 

In Vorbereitung der la.hlen wurde die Anzahl der Vahlkreise erhöht 

mit der Begründung , daß jeder Abgeordnete des Kreistages die glei

che Anzahl von Stimmen auf sich vereinen kann. Dem wurde aber mit 

diesem Verfahren nicht Reclmung getragen. 

- 2 -
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In der Ortsgruppe Luppa wurde die Frage gestellt, wie eine Ver

rechnung der Stimme im zuständigen Sonderwahllokal Dahlen erfolgt, 

nachdem der Wahlschein vom Rat der Gemeinde ausgehändigt wurde. 

Mit dem EmPfang des 'Vahlscheines zählt in der Gemeindestatistik 

diese Stimme als gewählt. Ist eine Kontrolle gewährleistet, ob 

der jeweilige Bürger seinem Vahlrecht im Sonderwahllokal nachge

kommen ist? 

In der \' ahlanalyse des Kreiswahlbüros an den Rat des Kreises über 

die politische und soziale Zusammensetzung der Volksvertretung 

konnte eingeschätzt werden, "daß durch eine zielgerichtete Zusam

menarbeit mit den einzelnen Aandatsträgern (z.B.SED, FDGB, FDJ,DFD) 

der Parteieinfluß in allen Ebenen der Volksvertretungen gestärkt 

werden konnte". In Prozenten ausgedrückt heißt das konltret, daß 

es im Kreistag 70,8%, in den Stadtverordnetenversammlungen 65,6% 

und in den Gemeindevertretungen 60 9 9% Genossen gibt. Der hohe An

teil im Kreistag ist auch darauf zurückzuführen, daß den 4 anderen 

Parteien die 10% der Abgeordneten nicht zugestanden wurden. 

In der Gemeinde Uahlis stellt die CDU mit dem Ufrd. Bernd-Dieter 

Lehmann erstmalig den Bürgermeister. Von seiten des Rates des 

Kreises wurde uns nicht gestattet, den Abgeordneten Ufrd.Lehmann 

auf der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung als Bür

gexmeister vorzuschlagen. Es wurde mitgeteilt, daß dafür das zu

ständige Ratsmitglied des Rates des Kreises verantwortlich sei. 

Dieser Genosse unterbreitete dann den Vorschlag "im uftrag der 

CDU ••• ". Ufrd. Lehmann sowie die l i tglieder der Ortsgruppe ah

lis hätten sich das Auftreten eines Funktionärs unserer artei g&

wünscht, um damit auf die Gemeinde auszustrahlen und ihre Autori

tät als Unionsfreunde zu erhöhen. 

In Vorbereitung des IX. Pädagogischen Kongresses wurden zahlreiche 

Einzelgespräche mit Ufrd. Elternvertretern sowie mit Hoch- und 

Fachschulstudenten geführt. Sehr oft wurde über den Wegfall deg 

Unterrichts an den Sonnabenden gesprochen. Uit dem Referat von Mi

nister 1 argot Honecker wurde ein möglicher Kompromiß zum Gesamt

wegfall des Sonnabend-Unterrichtes bekanntgegeben. Bei unseren 

Ufrd. stieß dies auf positive Resonanz. 

- J -
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Ein weiterer Diskussionsschwerpunkt ist immer wieder der fachspe

zifische Russisch-Unterricht an Hoch- und Fachschulen. Bei unserem 

heutigen Stand von Wissenschaft und •rechnik in einer Zeit, in der 

auf allen Gebieten der Computer Einzug hält und die ComJ>Utersprache 

nun einmal englisch ist, wird nicht verstanden, daß auf die Fremd

sprache n russiscl:i' so viel Wert gelegt wird.) Für Studenten, welche 

in der POS als 2. Fremdsprache nur "französisclt' lernen konnten, be

deutet die Konfrontation mit dem Computer und in dem Zusammenhang 

mit der englischen Sprache eine zusätzliche Aufgabenstellung. Selbst 

Hoch- und Fachschuldozenten sind der Meinung , daß auf diesem Gebiet 

etwas getan werden muß, es aber schwierig ist, althergebrachte Tra

dition von heute auf morgen zu verändern. Die Einschränkung des Rus

sisch-Unterrichtes und die eventuelle Erweiterung des Englisch-Un

terrichtes wurde als zweckmäßig angesehen. Unsere Freunde wünschen 

sich, daß die verantwortlichen Unionsfreunde des Hauptvorstandes 

unserer Partei dies prüfen und sich bei staatlichen Stellen fi.ir 

eine Verände:n.mg einsetzen. 

In der Ortslage Börln gab es nach den Veröffentlichungen in den 

westlichen Rundfunksendern." Deutschlandfunk" und nRIAS'' am 21.Apr. 

in breiten Kreisen der Bevölkerung, sowohl bei Ufrd. als auch bei 

parteilosen christlichen Bürgeni , Unruhe über das Entstehen eines 

Kernkraftwerkes . Es entstanden heftige Diskussionen , in denen ne

ben teclmischen Sachfragen auch politische Hintergründe zur Debatte 

standen. Die sich äußern.de Angst resultiertevorwiegend ans Ereig

nissen in Tschernobyl. Weiterhin gab es Befürchtungen , daß im Ter

ritorium kein Gemüseanbau mehr erfolgen könnte und Obst nicht mehr 

vermarktet wird. Es gab breite Kritik an der Infonnationstätigkeit 

unserer Massenmedien und Staatsorgane. Es wurde die Frage aufgewor

fen, Wa.J.'1.llll erst über westliche edien Infonnationen in die Bevölke

rung getragen werden, welche bestehende Gerüchte bestätigen und 

Unruhe stiften, bevor unsererseits Schritte zur Aufklärung der Be

völkerung unternommen werden. Das hatte zur Folge, daß die Bevöl

kelUllg glaubt , die Partei- und Staatsorgane, auch die des Kreises , 

wissen mehr als sie sagen. Die Diskussionen besonders nach den Wah

len haben sich etwas beruhigt. Das resultiert vor allem daraus,daß 

es von staatlicher Seite möglich wurde, fundiert in der politischen 

Arbeit zu reagieren. 

- 4 -
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Die i tgliederversrumnlung im Monat ai der 78 ~ i tglieder umfas

senden Ortsgruppe Börln, an der neben dem Vorsitzenden des Bezi:rks

verbandes Leipzig, Ufrd. Rau auch das Mitglied des Rates des Krei

ses für Energie, Ufrd. fescheder teilnahmen und in der es speziell 

um das Thema "Kernenergi~' ging, leistete ebenfalls ihren Beitrag 

zur allgemeinen Beruhigung der Lage. 

Die feierliche l/iedereinweihung des Domes St.Nikolai zu Greifswald 

und der damit verbundene Festgottesdienst in Anwesenheit des Vor

sitzenden des Staatsrates der DDR, Erich Honecker wurde auch von 

unseren Freunden wohlwollend aufgenommen. So äußerte z.B. Ufrdn. 

Dr.Annelie Seupel, i tglied des Kirchenvorstandes in Mügeln und 

Leiter der Abt.Forschung u.Entwicklung i m VEB Varia Mügeln: 
11 Ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, daß der Greifswalder 

Dom als kultur-historisch wertvolles Bauwerk wieder hergestellt 

und für kirchliche Veranstaltungen zur Verfügung steht. Ich sehe 

darin einen Ausdruck des gewachsenen Vertrauensverhältnisses zwi

schen Staat und Kirche, da der Staat ja erhebl iche Mittel zum ie

deraufbau dieser I irche zur Verfügung gestellt hat. Ich fand es 

besonders beeindruckend, daß d:B%: die Vertreter unseres Staates, an 

der Spitze der Staatsratsvorsitzende, Erich Honecler, an der Eröff

nungsveranstaltung teil genommen haben und wünsche mir, daß weiter

hin eine gute Zusanmenarbei t zwischen Staat und Kirche erfolgt." 

Von anderen Unionsfreunden wurde die Frage gestellt, warum bei 

einem solch bedeutenden Anlaß im kirchlichen Bereich kein Vertre

ter unserer Parteiführung zugegen war~ Dafür gibt es kein Ver

ständnis • 

. Bei differenzierten Aussprachen mit Ufrd. Ortsgruppenvorsitzenden 
\ 
wurde die Neufassung des Verpflichtungsbogens 11 Mein Bei trag zum 

Ortsgruppenprogramm' unterschiedlich aufgenommen. Es wurde die An

sicht vertreten, daß auf den altbewährten Bögen die Angaben im ma

teriellen Bereich präziser abgefragt wurden. Schwierigkeiten erge

ben sich fUr das Kreissekretariat jetzt beim Abfragen der einzel

nen Positionen über den Erfüllungsstand per 31.5.89, da sich zwar 

die Fragestellung auf den Bögen,nicht aber die auf den Vordruck 

der Pendelliste geändert haben. So wird z.B. wieder nach der Pfle

ge von Rüben und de~ geleisteten Std. an E:rntehilfe gefragt, was 

aber in den Verpflichtungsbögen nicht abverlangt wurde. 

- 5 -
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Es wird darum gebeten, daß von den verantwortlichen ._ i tarbeitern 

des Hauptvorstandes gepriift wird, ob entweder die Verpflichtungs

bögen oder die Pendellisten einer Neuf'assung unterzogen werden.Es 

würde die Arbeit und den Infonnationsaustausch zwischen Ortsg:nippe 

und Kreisvorstand erleichtern. 

Am 1.Mai dieses Jahres beging unser Kreissekretär, Ufrd. Tritschel 

sein JOjähriges Dienstjubiläum. Damit ist er der an Dienstjahren 

älteste Kreissekretär im Bezirk Leipzig . Auch in anderen Bezirken 

wird es wohl kaum noch Unionsfreunde geben , die ein solches Amt 

30 Jahre und länger ausüben. Von seiten des Kreisvorstandes und 

des Beziiksvorstandes wurde eine angemessene Würdigung vorgenommen. 

Der Kreisvorstand war jedoch verwundert, daß von seiten des Haupt

vorstandes unserer Partei für einen so langjährigen bewährten 

Funktionär zu einem solchen Anlaß kein Vort des Dankes erfolgte. 

Kreisvorsitzender Stellv.Kreissekr. 
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Grundlage der politisch-ideologischen Arbeit bei den gegenwär
tig stattfindenden Jahreshauptversammlungen und der Wah~vorbe
rei tung zu den Kommunalwahlen am 7 . Mai 1989 bilden die V. Tagung 
des Hauptvorstandes sowie der ~ahlaufruf des NAtionalrates der 
Nationalen Front . In diesen Beratungen stehen Fragen der Innen
und Außenpolitik sowie die Ergebnisse unserer Entwicklung in 
den letzten 40 Jahren der Gründung unserer Republik im Mittel
punkt . Übereinstimmend kommt dabei bei unseren Freunden zum 
Ausdruck: Unsere Politik war und ist richtig , weil sie auf das 
Wohl des Volkes, auf die ständige Sicherung des Friedens und 
auf die Lösung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts
und Sozialpolitik gerichtet ist . In den Berichten der Jahres
hauptversammlungen - so kann eingeschätzt werden - ziehen un
sere Vorstände eine erfolgreiche Bilanz bei der Verwirklichung 
der Beschlüsse des 16 . Parteitages , schätzen die politische Si
tuation in ihrer Ortsgruppe ein und geben Antwort auf vielfäl 
tige Fragen und Argumente unserer Freunde , die in Zusammenhang 
mit der weiteren Erhaltung und Sicherung des Friedens stehen. 
So gibt es breite Unterstützung und Zustimmung zum Beschluß un
serer Regierung und des Nationalen Verteidigungsrates der DDR, 
bis 1990 die Streitkräfte der NVA um 10 . ooo Mann und die Ver
teidigungsausgaben um 10% zu reduzieren. Mit diesen Maßnahmen, 
so kommt in vielen Diskussionen zum Ausdruck, handelt unser 
Staat in Übereinstimmung mit seinem humanistischen Auftrag ge
treu der Maxime, alles zu tun , damit von deutschem Boden nie 
wieder Krieg ausgeht . Damit, so erklärten auch parteilose 
christliche Bürger in differenzierten Veranstaltungen so z . B. 
in den Ortsgruppen Calbitz und Luppa, wird vor aller ielt über
zeugend deutlich gemacht, wo :11ort und Tat übereinstimmen. 
Mitglieder von Kirchenvorständen in der Stadt Oschatz äußerten 
sich dahingehend, daß es an der Zeit ist, daß die BRD-Regierung 
und der BRD-Kanzler Kohl endlich damit aufhören, nur alle Vor
schläge, die von den sozialistischen Staaten kommen, zu be-



• 

• 

- 2 -

grüßen und mit den lorten abzutun, diese sorgfältig zu prüfen. 
Vielmehr sollten gleiche Aktivitäten erfolgen, die dazu bei
tragen, daß Europa frei von jeglichen Kernwaffen wird. 
In einem Gruppengespräch mit 7 leitenden Personen der Reli
gionsgemeinschaft Oschatz der Siebenten-Tags-Adventisten stand 
ebenfalls in Verbindung mit dem Wahl aufruf die jüngsten Abrü
stungsmaßnahmen der DDR, die erfolgreiche 40jährige Entwick
lung des Sozialismus in der DDR sowie Fragen des Umweltschut
zes und der gemeinsamen Verantwortung von Christen und Nicht
christen im Mittelpunkt des Gesprächs. In der Aussprache er
kiärten die Gesprächsteilnehmer, daß sie diese konkreten Ab
rüstungsmaßnahmen sozialistischer Staaten als Schritte in 
Richtung einer friedlichen Welt verstehen. Gleichzeitig gaben 
sie zu verstehen, daß sie ihrerseits die Friedenspolitik der 
DDR als konstruktiven Beitrag zur Förderung von Entspannung 
und Vertrauen betrachten, was auch die volle Unterstützung 
ihrer Gemeindeglieder findet . Zur Sozialpolitik unseres Staa
tes in den 40 Jahren ihres Bestehens begrüßten sie, daß hier 
die entsprechenden Leistungen ohne Unterschied allen Bürgern 
zugute kommen. Sehr richtig wird dabei verstanden, daß hinter 
einer solchen Sozialpolitik hohe wirtschaftliche Leistungen 
stehen müssen, wozu jeder am Arbeitsplatz seinen Beitrag lei
sten muß . Ehrliche und gemeinschaftliche Arbeit zu leisten, 
entspreche dieser Religionsgemeinschaft ihren ethischen An
sprüchen. 

In den Jahreshauptversammlungen , als auch in den bisher durch
geführten Wahlveranstaltungen gibt es auch zur Entwicklung in 
einigen sozialistischen Staaten sowohl bei unseren Freunden, 
als auch unter vielen parteilosen christlichen Bürgern Fragen, 
die für sie unverständlich sind , so z . B. zur Entwicklung in 
der VR Polen, zu den antisowjetischen Ausschreitungen in un
serem Nachbarland und zur Zulassung einer Opposition. Auch 
die Massenproteste in mehreren Landesteilen Jugoslawiens so
wie in einigen Unionsrepubliken der UdSSR und der CSSR beun
ruhigt unsere Bürger . 
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In der Ortsgruppe Mügeln ist für viele unserer Freunde un
verständlich, daß man in einem sozialistischen Staat wie 
Ungarn es zuläßt, daß sich eine "Sozialdemokratische Partei 
Ungarn" bilden kann, die Neutralität und radikale Verände
rungen der Eigentumsverhältnisse fordert. Ist das nicht ein 
Rückgang in die Zeit des Kapitalismus, so fragten auch in 
den letzten Tagen Unionsfreunde in den Ortsgruppen Dahlen, 
Laas und Ochsensaal. Daß die Mitglieder unserer Partei be
reit sind, den eingeschlagenen eg unserer guten Politik ge
meinsam mit allen demokratischen Kräften unter Führung der . 
Partei der Arbeiterklasse weiter zu gehen, haben die durch
geführten Friedensmanifestationen aus Anlaß des Internatio
nalen Frauentages in unserem Kreis gezeigt, wo Unionsfreunä
dinnen in der Diskussion das Wor t ergriffen. Stellvertretend 
für viele christliche Frauen unseres Kreises erklärte z.B. 
Ufrdn. Wittenberg aus der OG Oschatz auf der Friedensmani
festation der Kreisstadt: "In den 40 Jahren des Bestehens 
unserer DDR haben wir gemeinsam erfahren, die sozialistische 
Demokratie bietet für alle Bürger unseres Landes umfassende 
Möglichkeiten verantwortungsvoller Betätigung." 
Diese Worte finden auch ihren konkreten Niederschlag in den 
bisher beschlossenen Programmen der Ortsgruppen zu den Jah
reshauptversammlungen 1989, wo sich unsere Freunde zu viel
fältigen Aufgaben verpflichteten, die auf die Erfüllung der 
Jahrespläne in den Territorien gerichtet sind, wobei hier 
Beiträge zur Unterstützung der sozialistischen Bürgerini
tiative dominierend sind. 
Die Jahreshauptversammlungen wurden auch genutzt zur Vor
stellung der Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen 
sowie zur Rechenschaftslegung unserer Abgeordneten. Aktiv 
nahmen unsere Vorstände auch Einfluß auf die Prüfung der 
Kandidaten in den Kollektiven sowie bei der Bestätigung 
durch die Ausschüsse der Nationalen Front. Als ein Ausdruck 
einer verantwortungsvollen Auswahl . der Kandidaten ist die 
Tatsache zu werten, daß von den ca. 90 Kandidaten für die 
neuzuwählenden Volksvertretungen kein einziger von den Ar
beitskollektiven und von den Ausschüssen der Nationalen 
Front abgelehnt wurde . 
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Auch auf den 12 durchgeführten Wahlkreisberatungen unseres 
Kreises erhielten unsere Freunde für die Wahl zum Kreistag 
ihr volles Vertrauen. In 4 dieser Wahlkreisveranstaltungen 
traten Mitglieder unserer Partei in der Diskussion auf und 
legten den Standpunkt der Partei zum Tahlaufruf des National 
rates der Nationalen Front dar . 
Ausgehend von der erweiterten Tagung des Kreisvorstandes, 
in deren Mittelpunkt die Auswertung der V. Tagung des Haupt
vorstandes sowie die weiteren Aufgaben in Vorbereitung der 
Kommunalwahlen standen, zeichnen sich vielfältige Aktivitäten 
unserer Ortsgruppenvorstände ab, die massenpolitische Arbeit 
in den Ausschüssen der Nationalen Front in diesen Tagen und 
Wochen zu unterstützen. So werden z . B. durch die Ortsgruppen
vorstände Schmannewitz, Börln, Laas , l\Iügeln und Oschatz ge
meinsam mit den Ausschüssen der Nationalen Front differen
zierte Beratungen mit parteilosen christlichen Bürgern orga
nisiert und durchgeführt, auf denen sich unsere Ufrd . Kandi
daten für die Volksvertretung vorstellen. 

9;.t-~ 
Dr . U. Hofmann 
Kreisvorsitzender 
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1. Im li ttelpunkt der Parteiarbeit im 1. uartal 1989 stand die weitere 

Vorbereitung der Kom:nunalwahlen, die Vorbereitung und die erste Etappe 

der DurchfUhrung der JHVn 1989. 

Dem Kreisausschuß der NF , wurden im Januar S!t-, Unionsfreunde als 

Kandidaten für den Kreist~, die Stadtverordnetenversammlungen und Ge

meindevertrotungen vorgeschlagen. 

Diese Kandidaten wurden in den Arbeitskollektiven geprüft und alle 

bestätigt. Auch von den Ausschilssen der NF wurden alle vorgeschlagenen 

Kandidaten bestätigt. Somit sind in allen Ortsgruppen und StUtzpunkten 

Unionsfreunde als Kandidaten bestätigt. 

Ebenfalls wurden im Jamlar die Vorschläge für die Schöffen und Schieds

kommissionsmitglieder unterbreitet. 

Die Anzahl der Schöffen hat sich verdoppelt, die der Schiedskommissionen 

konnten gehalten werden. 

Ausgehend von den Beschlüssen der V. Hauptvorstandstagung und der 

erweiterten B ezirksvorsta.ndssi tzung wurde im Kreisverband Grimma 

der Rahmenplan für die Arbeit 1989 und der Maßnahmeplan zur Vorberei

tung und Durchfi.ihrung der JHVn 89 8IJl 1).02.89 im erweiterten Kreis

vorstand beschlossen. 

.Am 1.3.89 wurde in der OG Grimma und 2 weiteren OGn die Jahreshaupt... 

versammlungen eröffnet. 

Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden .13 JIIVn in einer hohen qualitativen 

und quantitativen ualität durchgeführt. 
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Im Mittelpunkt der Berichte der Ortsgruppenvorstände, wie auch in der 

Diskussion. steht an der Spitze die politisch- ideologische Arbeit 

mit dem Ziel, alle Unionsfreunde noch stärker in die Parteiarbeit ei~ 

zuboziehen. Desweiteren geht es um die Verantwortung der christlichen 

Demokraten bei der Sicherung und Erhaltung des Friedens, um die Festi

gung der E:rls:enntnis,daß Frieden und Sozialismus wesensein sind und die 

allseitige Stärkung der DDR der witksamste Beitrag dazu ist. 

In allen JHVn wurden von den Vorständen die Kandidaten zu den Volksvei

tre t.ungen vorgestellt und durch die Ui tglieder bestätigt. Dabei legten 

unsere erfahrenen und langjährigen Abgeordneten Rechenschaft ab und gaben 

unseren neuen Kandidaten wichtige Ratschläge und \[mpulse für ihre kommen

den Auf gaben. 

Die beschlossenen Ortsgruppenprogramme beziehen sich auf die Jahrespläne 

ihrer Gemeinden und tragen wesentlich Di t dazu bei , das 40. Jahr des 

Bestehens unserer DDR zum Erfolgreichsten werden zu lassen. 

Die Ortsgruppen haben sich das Ziel gesetzt, die wichtigsten Kriterien 

am 40. Jahrestag mit 100% abzurechnen. 

2. Im Mittelpunkt der politisch- ideologischen Arbeit stand im I. ua.rtal 89 

die Aussagen der v. Hauptvorstandst~"llllg und der lahlaufruf des National

rates der Nationalen Front. 

ttberall in den OGn haben sich unsere Unionsfreunde zu den •ahlaufruf 

bekannt und besonders die Aussagen Uber die Prüfung der Kandidaten in 

den ,fohngebieten wohlwollend beg:rUßt. 

Einen breiten Raum nimmt in der Diskussion das Wahlrecht fUr ausländische 

liitbürger ein. In unserem Kreis sind z. Zt. 735 wahlberechtigte Ausländer 

wohnhaft , die allerdings die unterschiedlich~ten Auffassungen über ihre 

eigenen Rechte haben. 

Ein weiterer Schwerpunkt in den Diskussionen nimmt die Entwicklung in der 

VR Ungarn ein. Viele unserer Freunde sim von den Pressemitteilungen in der 

letzten Zeit so irritiert, daß sie die Vorgänge weder akzeptieren, noch 

begreifen. 

gez. Kipka 

Kreisvorsitzender 

114µ 
Kreissekretär 
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Schmölln,den 19.Juli 1989 ~ 
Informationsbericht II.-7 /89 

1. Erfüllungsstand von Bßschlüssen 

Die Aufmerksamkeit unserer Parteifreunde lag in den letzten 

Wochen besonders auf der Vorbereitung und DurchfÜhrung des 

Kongresses und Kirchentages in Leipzig und auf cli.e VI.Tagung 

des Hauptvorstandes der CDU. 
Am Kongreß und Kirchentag nahm der Kreissekretär des Kreis

vorsta ndes Schmölln, Unionsfreund Burghardt Böttcher, teil. 

In persönlichen Gesprächen und in Versammlungen informierte 

er unsere Unionsfreunde sowie christliche und weitere 

interessierte Bürger über· die Themati k und Atmosphäre in den 
Gesprä chskreisen und über von ihm besuchte Veranstaltungen. 
~ 

Ausführliche Informationen zur VI. Tagung des Hauptvor-

standes unserer Partei entnahmen wir dem Zentralorg an der 

CDU "Neue Zeit". In den wiedergegebenen Dis kussionsbeiträgen 

spiegelte sich die Arbeit der Unionsfreunde und ihre Haltung 

zu unserer Republik wider. 

Es wurde aber nicht nur über die alltägliche Arbeit berichtet, 

sondern auch sehr kritisch Mängel offengelegt und Lösungswege 

zu der·en Beseitigung gezeigt. -Einen besonderen Platz bei der Auswertung der VI.Tagung des 

Hauptvorstandes wird das Referat unseres stellvertretenden 

Parteivorsitzende-n Wolfgang Heyl einnehmen. Dessen Darlegungen 

zur pluralistischen Gesellschaft und zur weiteren Gestaltung 
unserer Parteiarbeit sind von großer Bedeutung. 

Am 13.Juli 1989 fand in Auswertung der VI.Tagung des Haupt
vorstandes der CDU die 15.erweiterte Sitzung des Bezirksvor-

/ 
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standes Leipzig statt. Unser Bezirksvorsitzender Rolf Rau , 

Mitglied des Hauptvorstandes , dankte zu Beginn seines Referates 
den Unionsfreunden für ihr vielfältiges Engagement bei der 

Vorbereitung und Durchftihrung der Jahreshauptversammlungen 

und der Kommunalwahlen . In seinen weiteren Ausführungen for
derte er eine, sich auf die Ergebnisse der VI . Tagung stützende, 

qualitative Verbesserung der Arbeit in den Stadtbezirks- und 

Kreisverbänden . 

Am 24. Juli 1989 führen wir in unse:rem Kr-eisveFband e'ine er
wei t ert e Kreisvorstandssitzung zur Auswertung der 5. Erwei

terten Bezirksvorstandssitzung durch. Das Ergebnis dieser 

Versammlung soll eine Verbesserung der Arbeit in den Orts

gruppen und zwischen den Ortsgruppenvorständen und dem Kreis

vorstand sein. So soll sich zum Beispiel der Informations

fluß zwischen den Vorständen verbessern und mehr Wert auf 

Merbung neuer Mitg~ieder gelegt werden . Weiterhin wollen wir 

im kommenden Jahr spezielle Jugendmitgliederversammlungen 

durchführen in denen die christliche und politische Ve~ant

wortung unserer jungen Unionsfreunde besser herausgebildet 

werden soll. 

2 . Zur politisch-ideologischen Arbeit 

Nach dem e-r-:li'olgrei.ahen Abschluß der Kommunalwahlen vom 7 . Mai 

1989 und den stattgefundenen konstituierenden Sitzungen der 

Volksvertretungen führte unser Kreisverband am 12.Juni 1989 

eine erweiterte Kreisvorstandssitzung mit erstmals gewählten 

Unionsfreunden durch. Der stellvertretende Kreisvorsitzende 

und Ratsmitglied für Verkehrs - und Nachrichtenwesen , Unions

freund Fritz Schröter , referierte über die Aufgaben , Rechte 

und Pflichten der Abgeordneten und beantwortete in der an

schließenden Diskussion Fragen. Solche Veranstaltungen wollen 

wir in regelmäßigen Abständen wiederholen und zur stänc1ige:n 

Betreuung der Abgeordneten mit Erfahrungsaustausch erweitern. 

Die nächste ist für Oktober 1989 geplant 
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3. Zu Aktivitä ten im Kreisverband 

Die Genossenschaftsbauern des Kreise·s Schmölln, einschließlich 

unser·er· Unionsfreunde konnten in diesem Jahr dank der günstigen 

Witterung schon am 30.Juni 1989 mit de:??· Ernte der Winterge:ir-ste 

beginnen und diese am 17.Juli 1989 beenden. Dank des hohen 

Trockengra des der Getre~dekörner konnte ein großer Teil ohne 

Nachtroc:knung eingelagert werden, wodurch f'ür unsere Volkswir·t
s chaft wichtige Energie eingespart werden konnte. 

Gleicllzeitig mit der Getreideernte begann auch die Bergung des 

Strohs und die Bereitstellung der Felder zum Anbau von Grün

futter. 
In Umsetzung der Or·tsgruppenprogramme sind unsere Unionsfreunde 

fleißig im Einsatz gewesen bei der Rübenpflege, Erdbeerernte 

und Kirschenernte. Auch die Erftillung des geplanten SERO

Aufkommens konnte abgesichert werden. 

In den Ortsgruppen T.aupadel, Weißbach, Löbichau und Dobitschen 

beteilig ten sich die Mitglieder der dortigen Ortsgruppen aktiv 

bei der Gestaltung der Gemeindeverbandsfeste. 
Besonders hervorheben möchte ich d'ie Arbeit der Unionsfreundin 

Anita Jahn aus der Ortsgruppe Löbichau. Als selbständige 

Kommissionshändler:iln für Waren des t äglichen Bedarf zeigt si:e 

täglich viel Initiative, um die Ver·kaufsstelle mit Lebensmitteln, 

Getli'änken und frischen Obst zu versorgen. Die Zu:fr-iecienheit 

ihrer Kunden äußert sich ±n verschiedenen Formen des Dankes. 

MR . Dr :1-J. Horny 

Kreisrors, zender 
... / 

/, 

y~gAr/ 
B. Bött eher 

Kreissekretär· 
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'1 Erfüllungsstand unserer Aufgaben be.i der Vorberci tung der 
~ahl zu den Volksvertretungen am 7 . I.~ai 1989 

Im Kreisve.L·band Scumölln der CDU sind die Vorbereitungen zu 
den Kommunalahlen am 7.5. 9 stets auf dem aktuellsten Stand . 
Un8ere ~bgeordne-'-1;;;11, die sicn il den örtlicue.u Volksver
tretungeu zur ~iederwahl s~cllen , habeu meur als über ihre 
geleistete _ rbei t in der vergange.ne.1 Legislaturperiode 

ecuenschaft abgelegt . eu zu wählende Kandlidat.en nutzen 
mindeste.ns 5 ve_scuiedene Verans11altungen, uo sich einer 
mögli ch"'t großer~ "/ählergeme.i..nde vorzustellen. 
In der letzten Ta ung des De~okratiscnen Dloc:es der Arbei~s
grup e ,' ahlen EIDtii:t ·JUrde die ~ ... rbel t des Kreisvorstandes 
der CDU Schrnülln ßei der Vo1berei~ung der 'lahlen als seh~ 
gut eingeschätzt. 
Ge5 enüber den ,ahlen zu den Volksvertretungen 1984 konnten 
v.i.t· ·in diesem Jahr die Zanl der b5eordneten um 2 Mandate 
auf 32 erhöhen. Erfreulicu ist auch zu berichten, daß in 
der Gemeinde Löbichau der Pfarrer Domke für die Ge111einde-

, ve~ tretung kandidiert • 
In de.u Gemeinden Altkirchen und Podel„itz kandidieren die 
Unionsfreundinne.u I.'andy Baum una Halyna Etzold erstmals 
fü.r das Amt des s~ellve .L·tretenuen :3ürgljrmeisters . 
Unsere ünionsfreundin Bärbel Reuer erhiel 11 ein FDJ-Mandat fü.1: 
den Krei otag Schmölln. 2 Unionsfreunde erhieli.en Mandate 
übe.t· den FDGB fü.t· die örtl . Volksvertretungt.n. Eine im 
Berichtsze~traum April ne geworbene Unionsfreunuin kandi
diert außerdem über das iandat DFD in der Gemljinae Taupadel. 

2. Politisch-ideologiscne 'rbeit 

Auf der letzten Si i.zung des Sekretariates der Nationa~en 
Front Schmölln schätzte die Freunuin Rita Seliger, Kreis
sekretär der 1F, die Zusammenarbeit zwischen CDU-Kreisver
s i.and und l'Jationa~er Front als sehr gut ein. . 
Gewürdiöt .urde von ihr besonJers die gute Vorbereitung und 
Durchi üh.r.'ung der Janreshauptve .L·sarruulung der CDU-Ortsgruppe 
Sc.ulllölln , an der auch der neugewählte Bezirksvorsitzende Rolf 
Rau , der Superintendend Eisner und der Pfarrer Bösel t~ilnahm . 

- 2 -
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Im Vorfeld der Wahlen zu den Volksvertretungen wurden 
von den I~itgliedern des CDU-Kreisvorstandes in den von 
ihnen zu betreuenden Ortsgruppen di~ Janreshauptve_samm-
lungen besucht unu das persönliche Gespräch mit den ein
zelnen Mitgliedern gesuch1i . Sehr unteJ.·scniedlich wurde 
dabei die Arbeit der e~nzelnen Ortgruppen geingeschätzt . 
Sehr gute Arbeit leisten die in diesem Jahr mit dem 
Ehrenwimpel ausgezeic.unete Ortsc;rup· e iVeißbach unter 
Leitung des Unionsfreundeß Günte . Meinhart, di~ Ortsg~uppe 
Podel~itz unter Leitung des Unionsfreundes chim Uhlig 
und di~ Ortsgruppe Vollmershain unte. Leitung der Unions
freundin Gerlinde Sparbrot . 
Die auf den Jahreshauptversammlungen vorgelegten Rechen
schaftsberichte und Programme für das Jahr 1989 belegen 
imrrw wieder große Aktivitäten unse..i:·i:::..i:· I'.Ii tglieder z.B . bei 
der Ve.s:sor~ung un::ie..i:·er ';"/irlischaft mit tierischen Produkten, 
Gemüse, Obst oder die Aktivitäten unserer Unionsfreunde beim 
Bau von va~serleitungen in den ländlichen Gemeinden, dem 
Ausbessern der Straßen mit dem entspr. Material u.v.m. 
In den Diskussionen auf den Janreshauptversammlungen und 
in den persönlicneh Gesprächen mit Unionsfreunden wurden 
abe.t· auuh immer die verbesserungswürdi en Seiten in uns .: rem 
täglicnen Leben angesprouhen. Hauptthem~n dabei sina: 
1) Straßenwesen 

De..i:· Zustand der Straßen im Kreis Schmölln ist katastrophal. 
bei allen Beratungen und Gesprächen steht dii:::ses Problem 
im Vordergrund. Unser Unionsfreund Schröder, Ratsmit- · 
0 lied füJ.· Ve..i:·kehr-u. Hachrichtenwesen, 'ird bei allen 
Ve.i.-anstal tungen an denen er teilnimmt mehr oder vnniger 
persönlich beschimpft wegen des Zustandes der Straßen. 
Er kann dann stänuig mitteilen, daß in diesem Jahr ledig
lich die BefahL'barkait der_ Straßen durch FlicKen gesic ert 
wiL·d. Es ist. unverständlich für dii::: Bürge.t.·, daß bei guten 
Bi tumerJstraßen nicht einma.l.. die r löglich.ke.L t des ufbringens 
e.Lner.Obe.i.fl~uh~nnacubehandlung besvi:::nv. 
Der Zus~and des Straßennetzes im Kreis 0chmölln war für 
einige Bürge.t.· auch Grunu, die l'Jahlbenachrichtigungskarte 
nic1a anzunahmen und eine Wahl ve.t.· Jeigerung auszusprechen. 

2) Hanaei und Versorgung 
Die stabile Versorgung unserer ~ürber mit Grundnahrungs
mitteln und dabei auch die stabilen Preise fur diese werden 
immer Jieder gewürdigt. Aber vie heißt es bO schön:"Der 
Mensch 'lebt nicht vom Brot alleine" . Die Verso1~gung mit 
Frischgemüse in der Kreisstadt entspricht nicht den 
Erfordernissen. In den Landgeneinden sieht es zum Teil 
noch scnlechter au~. 
Das Angebot an modischen Schuhwerk zu entspredhenden Preisen 
deckt sich nicht mit der I achfrage . Auch · st die Belieferung 
der Schuhgeschäfte so unregelmäßig, daß man mehrmals in . 
der ;voche nacnfragen muß, ob Ware überhau~t eingetroffen ist. 
Das i1::111 ,besonders fü.t.· Bürger aus den ländlichen Geme1nde1! 
kaum zu schaffen . 

3) .oauwesen . 
Der '7ohnungsbau in unserer Kreisstadt ge11t nach einer 
1~ 1 geren Pause mit aller Krart weiter. 
Am 2e. April werden die ersven 28 Wohnungseinhe.Lten aI.J. die 
Bürger übe.i.·geuen Als Bei trag zu den Kommunalwahlen wollen 
di~ Bauschaffendeu bis zum 7. !""ai weitere 28 7iohnungen, 
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13 davon vorfristig zur Verfügung stellen. 
Gleichzeitig geht der Bau von Eigenheimen trotz gelegent
licher Baustoffprobleme zügig \Jei ter . 
Unverständlich dagegen für v~ele Bürger die ungenügende 
Versorgung des privaten Bausektors mit den verschierlenen 
BaumateL·ialien. Große Lücken gibt. es hier bei der Ver
sorgung mit Zemen~, Kalk, Steinzeugerzeugnissen , allen 
Arten von ~anitärkeramik, Dachbeläge und anderen Artikeln. 

4) Trinkwasserversorgung in lanal:L uen Gemeinden 
Du~ch die itratbelastung ist Wasser aus privaten Brunnen 
in mehreren Orten ve.1.·worfen. Schwerpunktgemeinden sind 
Mehna und Schloßig/Nödenitzsch. In der Gemeinde Mehna 
sind in diesem Janr die Anschlüsse an eine zentrale 
Trinkwaaserlöitung bilanziert. In dem Ort Nödenitzsch 
wurden bereits 12 naushalte an eine vorläufige Wasser
leiliung von der KAM Altkirchen p..ngeschlossen, die anderen 
Bürger des Ortes hauen die Mögl:ichkeit ä ihr Trinkwasser 
aus einem von dem Rat der Stadt auf'gestellten Wasserwageu 
zu entnehmen. 

3 . Aktivitäten im Kreisverband 
Die Aktivitäten unserer Unionsfreunde im Berichtszeitraum 
zeigen sich besonders be.i der Vorbereitung und Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen unu der Vorbereitung der Kommu
nalwahlen. 12 Unionsfreunde arbei~en mit als Wahlhelfer bzw. 
sind Wahlvorstand . 
Durch den tragischen Tot unsereL· Kreissekretärin Rosemarie 
Kurze hat die Unionsfreundin Renate Schwarz, stellvertretende 
Kreissekretärin im KV Geithain , als amtierende Kreis
sekretärin in Scnmölln die Arbeit weitergeführt . 
Di~ Unionsfreunde Burghardt Böttcher una Ilona Haage übe.1.·
nenmeJ..1. ab 8 . Ma,i 1989 die Arbeit als Kreissekretär bzw . 
stellvertretende Kre~ssekretärin • 

. /v?--
lVIR Dr. R. -J . Horny 
Kreis~rsitzender 

vf}f;/~ ' 
B. Böttcher 
Kreissekretär 
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Mit den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Gründung der 
~ DDR, wo gleichzeitig noch~al Bilanz gezogen wurde und das Er

starken des Sozialismus beeindruckend dargestellt werden konnte, 
wurde eine weitere Etappe zur Stärkung unserer Republik einge
leitet. So wurde es auch verstanden, aber ohne SGellungnahme 
zu den Vorkommnissen in der Republik, wo doch aber eigentlich 
einige darauf warten. Viele Schatten der Diskussion fallen 
auf unsere Regierung und unsere Parteileitung. Was sich ereignet 
hat ist ~ a bekannt, doch viele Bürger - mit wenigen Ausnahmen -
sind nicht gewillt, all das aufzugeben, was sie in ihrem bis
herigen Leben geschaffen haben . 
Geprägt von der ländlichen Struktur, wo die Fragen nicht anders 
an uns gestellt werden als anderswo, aber das dort noch eine 
harte individuelle Arbeit geleistet wird, ist unverkennbar. 

~ Die Gründe sind unterschiedlich a) als Nebenverdienst, b) als 
Hobby, dami·t steht die Frage nach dem neuen Auto bzw. anderer 
Versorg'Ungsprobleme im Vordergrund. 

Sie möchten aber auch unterrichtet sein von politischen Ereignis
sen und mehr Anerkennung in der Volksvertretung oder im Betrieb 
erhalten, doch hier liegt einiges auf beiden Seiten. Unsere 
Freunde müssen hier erst lernen die sDzialistische Demokratie 
für sich wieder in Anwendung zu bringen. Bis jetzt lag der Kurs 
auf Resignation. Die Zeit wird es lehren mit unserem Einsatz 
als Funkwionäre politisch aufzuzeigen, wie gut wir durch unseren 
persönlichen Einsatz unsere eigene Geschichte verändern helfen 
können. 

-2-
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Vie le Freunde fanden die Veröf fe ntlichung vom 12 . Okt . als 
nützlich doch fast zu spät und Ver ant wor tung ja - aber es 
müssen spürbare Veränderungen eintr eten . 
Di ese können nur von oben nach unten wi r ken . Die Bereitschaft 
dabei tatkräftig mitzuwirken konnte ich aus allen Ber atungen 
mitnehmen . 
Es dürfte auch an der Zeit sein , den aufgeblasenen Verwaltungs 
apparat zu reduzieren, dafür produktiver zu arbeiten eine we
sent liche Forderung , nicht nur unserer Freunde . 
Diese wirt o. chaftliche Strecke nimmt überhaupt breiten Raum in 
der Diskussion ein , ein Beweis mehr , welcher unterstre i cht 
mit welchem Inter esse und Ge danken die Mehrzahl der Menschen 

~ ernstlich am Fortschritt Anteil nehmen . 
An vielen Beispielen wird uns Verantwortungslosigkeit -
Schlendrian und Sorglosigkeit nachgewiesen, was selbst von 
Genossen ungekärt bleibt - es ist ja nur ein Mi t glied der 
CDU und das muß durch uns und jedem anderen schnell verändert 
werden . 
Leitungsmäßig werden wir be sonder s unsere Freunde , gleich in 
welcher Verantwortung und an welchem Arbeitsp latz sie stehen , be
fähi gen und ermuntern auf dem Wege der sozialistischen Demokratie 
s t ärker wirksam zu werden ( aus gehend die Verantwor tung v . Gerald 
Götting) . 
Diese Leitlinien müssen von der Zentrale kommen , damit unten die 
einheitliche Linie vertreten werden kann . Offenheit , Ehrlich-
keit und Vh hrhei t sind Forderungen die unumgänglich geworden sind , 
auch um den Menschen wieder Ho ~' fnung und Zuversicht zu geben . 
Die Angriffe uns gegenüber und der Prteileitung sind hart und 
kritisch und längst nicht aus gestanden, die Meinungen, Haltungen 
und Standpunkte kann man nicht in 8 Tagen verändern und die 
Austritte aus unserer Partei sind nicht zu reakt i vieren . 
Das was in wochenlanger Arbeit bei der Gewinnung von neuen Mit
gliedern gelungen ist , zerrinnt uns in der Hand, trotz Argumente 
die vom Wollen getrag en sind , aber keine Veränderungen bringen , 
das i s t zur Zeit unser größtes Problem . 
Vertrauen und u.Jru.bwür digkeit lassen sich nur an Beweisen ge
winnen , bei aller Anerkennung , was unser Staat für die Sicherung 
und Erhaltung des Fri edens ge tan hat . Dieser Eins atz findet 
sicher nur in der ~owjetunion seines gleichen , trotzdem s o l lten 
die übrigen Dinge eben nicht in Vergessenheit geraten . 
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Der Zeitpunkt ist da , wo allerorts darauf aufmerksam gemacht 
wird, nur wie es eben angefangen wurde, darüber bestehen recht 
unterschiedliche Meinungen. Gewalt und Demonstr '-'-tion können 
nicht der Jeg eines Sozialismus sein, der eine ~rneue rung 

braucht, dafür stehen jedem Bürger Möglichkeiten der Be
schwerde und Eingaben frei. Fraglich ist die Handhabung? 

Die Schließung der Grenzen zur CSSR werden hoffentlich nur kurz
fristig und zeitweilig sein, solange wie Stabilität und Sicher
heit gegeben sind. Aber dies wird nicht von allen so gesehen, 
mit Schimpf und Schande geht es auf uns los und wir sollen 
baldigst sehen, daß der alte Zustand an der Grenze hergestellt 
wird. 
So sind einige Fragen berührt, die an uns gestellt werden im 
gleichem Zusammenhang aber auch mit noch anderen- so auch Fragen 
der Ausreise - als 0 chlußfolgerung wird aber auch der aktive 
Beitrag weiter vo r anzukommen gesehen . 
Dies stellt auch die Gewinnung geeigneter Freunde für den 
OG-Vorstand unter Beweis - indem von 31 Ortsgruppen noch nicht 
alle mit geeigneten und auch jungen Freunden besetzt werden 
konnten . Das gibt auch uns gemeinsam mit unseren Vorständen die 
Gewißheit , aktiv an die weitere Vorbereitung der Jahreshauptver
sammlungen zu gehen, um unseren Beitrag für ein weiteres Er
starken des Sozialismus in unserem Land einzutreten . 

Auf einer kürzlich durchGeführten Mitgliederversammlung wurde 
uns neben den bekannten Problemen noch aufmerksam gemacht , daß 
Arbeitsschutzbekleidung f ur nichtberufst ätige Bürger - wie Ar
beitsanzüge, Schuhe , Stiefel , Wattejacken, überhaupt nicht er
hältlich sind, weil die Vergabe nur in Betrieben erfolgt -
ein echter Mangel - • 
Es bleibt vieles aufzuarbeiten, wo es nur an dem Verstand einiger 
Leute und getroffenen unüberlegten Entscheidungen liegt. 
Der augenblickliche Zeitpunkt ist noch nicht die Spitze und mit 
Hundertschaften der Polizei , Kampfgruppen , Hundestaffel und 
Gummiknüppel kann es keine L„sung geben . 

,, ' /{;fkLk 
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bntsprcchend der Orientierung der V. und VI . Hauptvorstandssitzung 

--

~ unter Berücksichtigung der erweiterten BV- Sitzung der Kre i svorstand 
am 24 .07. in seiner er~eiterten ~agung die Einschätzung des I . Halb
jahres vor . Zie l gerichtet wird in Vorbereitun~ des 40 . J ahrestages der 
Gründung unserer Repub l ik darauf verwiesen , durch aktive I~tarbeit die 
\lettbewerbsvorhaben in den Städten und Gemeinden zu real isieren . 
Die Grundlage dafür bi l den die Ortsgruppenprogramme ~u den Jahresplänen . 
Heben den herausragenden Leistungen wie der Ortsgruppe Sitzenroda , Döb
richau , Falkenberg , Dommitzsch , Neußon , Bockwitz , I~hderitzsch , Kobers 
hain , Lg .- Reichenbach und Zinna , so sind viele weitere Freunde bemüht , 
ihr Bestes zum \fohle der Bürger zu leisten . Da stehen so l che Objekte , 
wie die Trinkwass er l eitung , An- oder Neubauten von Gaststätten , Kauf
hallen oder ilehrzweckgebäuden im Vordergrund . Bei der Austragung der 
DDR- lieisterschaften der Schal lmaienorchester in Zinna , bei Park- und e Heimatfesten , so en.-.,eist sich überall, daß unsere Freunde aktive He l fer 
sind . 

Aber auch international e Begegnungen finden mit unseren Freunden statt . 
War es die Torgauer Begegnung der CFK , der Besuch des r.Iarschall Games , 
wird es jetzt die Friedensstafette Par i s - Loskau mit einem TIIeeting in 
Torgau. sein . 

Unsere I.iitarbeit fand au.eh al s Kongreßtei l nehmer am Kirchentag vom 
6.- 9. 07. in Leipzig einen guten Einstand . Wir konnten dort durch unser 
positives Auftreten doch bestimmte Dinge richti~ stellen . 
Zur Abarbeitung der Programme zählt auch die Stärkung der Partei , wo wir 
mit Kontinuität unsere Aufgaben erfüllten , damit verbindet sich gleich-

zeitig die fin§nz- po l itische Arbeit im Kreisverband . 
Unsere Aktivität in Durchführung der V/ahl hat mit der Neubesetzung eines 
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Stadtrates der Kreissta~t , 1 Bürgermeister zusätzlich und eines 
stellv . Abteilungsleiters beim Rat des Kreises Ö~1 , sowie 15 ran
date Steigerung zu 1984 zu positiven Ergebnissen geführt. Ein Aus
druck der guten Zusammenarbeit mit dem Staatsapparat und aktiven 
Bemühens im Sekretariat . 
Die Forderung nach Kadern im Staatsapparat veranlaßt unser Sekre
tariat weiter zielgerichtet in der kader- politischen Arbeit r:anz 
stark und bevorzugt miz unseren jungen Unionsfreunden ins Gespräch 
zu kommen und im Gespräch zu bleiben . 
In der kader- politischen Arbeit setzt nun auch die Vorbereitung 
für unsere Vorsitzenden und Liitglieder der OG- Vorstände ein . 

Alle Vorbereitungen dazu sind getroffen und im Lionat August soll die 
e Aufgabe im wesentlichen ihren Abschluß finden . 

Im I~reisverband bestehen stabile Vorstände , so daß mit 2 Auswocha
lungen bei 31 OG gerechnet wird , das dürfte auch die beständige 
Arbeit auf diesem Gebiet unterstreichen . Orientieren v'iir auf die 
Iii tarbeit in der I:ationalen Front , ergibt sich leichter Rückgang , 

durch Todesfälle , die aber in kurzer Zeit ergänzt werden . 
Ein dtLi.ck ge1neinsame Arbeit verlangt die Vervollstii.ndigung unserer 

Cartei flir den Computereinsatz im Dezirk. Das Sekretariat nicmt dazu 
eine Anleitung mit allen Vorsitzenden vor und sic~ert durch Eihzel
gespTäche die Vollständigkeit . L!i tverbunden ist die iförung unserer 
Freunde , die 25 und 40 Jahre der Partei angehören im Ral1men der 
erw . KV- Sitzung . 

~ Die differenzierte Arbeit wird gezielt mit den Arbeits- bz~ . Beraterßru 
pen fortgesetzt und mit gezieltem ~insatz und Vorschlägen gearbeitet . 
Gleiches trifft zu fü.r die Arbeit mit unseren kirchlichen Amtstrligern 
und Gemeindekirchenräten. 
In all diesen Punkten verkörpert sich ein Stück Leituns:stö.tigkeit 
des Sekretariates und seines Kreisvorstandes . Auch hier sind beroi"'tJS 
die Vorstellungen und Auswechsluneen im Gange , 3 neue Freunde , die 
1990 in den Kreisvorstand ge~üihl t \"1erden sollen , nehmen jetzt mit 
beratender Stimme an den Sitzungen teil , um Einblick in die bevor
stehende Arbeit zu haben . 
Konkret und straff laufen diese Vorbereitun,e:en im Sekretariat und 
Y~eisvorstand , die im Blick auf die Parteiv·iahlen und der am 17 . 03 . 90 
stattfinden~en ~DR geführt werden . 
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So konnte unser rreisvorstand einschtitzen , daß das erste Halbjahr 1989 

für unseren Kreisverband erfolgreich Vtar , do.o nschen und dio Aus

strahlungskraft der Partei konnten wci ter ;est~:rkt und gefesti,:t 

~ierden . 

~o wird auch ~oiter in der Leitungstätigkeit die vor uns stehende 

politische A:rbeit abgearbeitet. 

Neben cll diesen positiven ~rgebnissen in der Parteiarbeit , der 

~ationalen Front und im Staatsapparat nird , audgehend von der Ent

wicklung in Polen , Ungarn und der UdS.JR auch in unseren Beratungen 

hart und offeb diskutiert . 

So zu den Ausreiseanträgen der rzte und Intelli~enz , ~o sich BUrger 

entscheiden , denen es hier gut eeht und die bei uns not~endig ge 

braucht werden , dafür gibt es keine Erklärung . 
'fei tcre Jhagen zur Information , die von westlichen 1.:edien schon 

liinr:ct aus~estrahl t \';erden , bleiben bei uns ein Gchcirnnis . 

las sich im Automarkt und vor allem im Reparaturbereich abzeichnet , 

kann nicht als Dienstlcistuns an~eschcn werden . ~rcatzteile für dem 

Trabant der über 30 Jahre sebaut wird , bilden heute einen absoluten 

•'ngpaß , dafür finden auch v.ir keine :L:rklärLmg . 

So ~erden auch unsere ~eratungen örtlich von Auoein3ndorsetzungcn , die 

nicht in die ~ntwicklung unseres 40 jührigrn Dcotehens passen , getragen . 

So erleben auch wir , Die sich Ilecigno.tion inmcr breiter Qacht und dac 

Buchen nach dem eieenen Ich immer mehr in den Vordererund rücken , 

allein mit Reden läßt sich keiner mehr liberzeuton- vortindcrn ist an 

der Zeit . Diese Fraeen be~e~e n auch unsere bgeordneton , weil vir 

auf oie besonderen Einfluß nehQen , u~ Vcränderun~en mit zu schaffen . 

0o~·;eit es sich um das 'J:erritorium des Kreiseshandel-~ , sind c~iese 

Dingo noch überschaubar , aber sonst ent~ickolt sich daraus ein Problem . 
Ls besteht kein Grund zum Pessimismus, aber unsere Bürger drängen auf 

Veränderungen , wo ~ir durch gemeinsame .nstrengungen otwao erreichen 

können , ohne neue Lücken aufzu~eißen . 

wird ein klarer &tandpunkt in der Leitungsttitigkeit gefor -
dert . 

Klage 
Kreisvorsitzender 
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Die V. Tagung des Hauptvorstandes sowie die bezirks- und kreis

lichen Festlegungen waren die Grundlage für die Vorbereitung und 
Durchführung unserer Jahreshauptversammlungen 1989. Die gegebene 
Orientierung war auf eine wichtige und hinreichende Arbeitsgrund
lage auch für unseren Kreisverband gezielt . So läßt sich ein
schätzen, daß in der Vielzahl unserer Ortsgruppen die gegebene 
Zielstellung erreicht WJ. rde. Besonders in den neuen und kleinen 
Ortsgruppen bedarf es weiter der Hilfe und Unterstützung des 
Sekretariates und Kreisvorstandes, damit leitungsmäßig Stabilität 
und vor allem die Gewinnung weiterer Freunde mit vorangestellt wird. 

Die Ortsgruppenvorstände sicherten auch die Kollektivität wesentlich 
besser und eigenständiger die Vorbereitung und Durchführung ihrer 
J ahreshauptversammlungen , indem Berichte und Programme ihre eigene 
Arbeit wieder spiegelten. Damit wird auch für uns sichtbar, daß 
unser politisches Einwirken, eben wegen der Notwendigkeit der 
örtlichen Gegebenheiten eine viel bessere ttbersicht besteht und 
gute Ansätze zeigt. 

Wir entziehen uns weder der Verantwortung noch der Unterstützung -

oder wenn der Bürgermeister ebenfalls spürt hier sind die Ziele an
gesprochen die im Territorium notwendig sind - entwickelte sich stets 
eine fruchtbringende Diskussion . 

Uns verbleibt nur noch 1 Jahreshauptversammlung von den 31 Orts
gruppen des Kreisverbandes und es gibt besonders in der Vorbereitung 
der Kommunalwahl und&s 40 . Jahrestages der Gründung unserer Re
publik eine Vielzahl von Fragen, die einer Klärung bedürfen. 

Denn mit der Vorstellung und Rechenschaftslegung der Kandidaten 
-2-
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- in jeder Ort sgruppe so auch die Bestätigung der Schöffen und Be
kantgabe der ·itglieder der Schiedskommission tauchten Fragen auf. 
In der Auswertung beim Kreisausschuß ~urde uns bestätigt, daß sich 
die Freunde der CDU sehr korrekt und selbstbewußt verteidigt haben. 

Durch das Sekretariat ging den Vorstellungen eine Beratung mit allen 
Erstkandidaten voraus, wo alle diese Fragen zur Di skussion standen. 
Mit einem Zugang von 7 Mandaten mehr, konnte ganz kurzfristig noch 
in der Gemeinde Döbrichau durch uns kurzfristig der Bürgermeister ge
stellt werden. Gerade die Ortsgruppe, die in Vorbereitung des 
16. Parteitages die höchste Auszeichnung erhielt. 

Weiter konnte erst am 11. 4. noch ein hauptamtliches Mandat als 
Stadtrat in Torgau (Freund Dietmar Bürger) angeboten und besetzt 
werden. Damit so schätzen wir ein, sind 2 weitere wichtige Punkte 
erfüllt. 

Mit dem 2. Mai beginnt als stellv. Abtlg. Leiter beim Rat des ~reises 
für ÖVW ein weiterer Kader (Ufrdn. Andrea Fehrs), die dort ihre Aus
bildung erhält für einen späteren hauptamtlichen Einsatz. 

Mit dem Wahltag steigen wir in eine weitere Etappe der politischen 
Arbeit ein mit unseren Abgeordneten. Hier wird sicherlich noch 
einige Unterstützung gebraucht, trotz aller geführten Abspr~chen, die 
im Beisein des Kreissekretärs erfolgten. Damit, so konnte im Sekretaria 
eingeschätzt werden, erhöht sich die pOlitische Wirksamkeit unserer 
Partei entsprechend den Beschlüssen des 16. Parteitages. 
Durch diese Gespräche und der Durchführung der Jahreshauptversammlungen 
werden viele Probleme sichtbar, aber auch an uns zur Klärung herange
tragen. 

So ein Problem, welches viele Jahre ansteht und jetzt seinen Höhe
punkt erreicht. Es handelt sich um das Landschaftsschutzgebiet in 
Dahlenberg und damit eng verbunden mit dem Freund Bruno Kubas, der ja 
in seinen Arbeiten besonders den Biber mit in das Spiel bringt, uns 
seinen Austritt aus der CDU erklärt. 
Begründung: 

Der Landschaftsschutztag in Dahlenberg also vorort, geht an den Dingen 
vorbei. Eine jetzige Beratung mit Vertretern aus Leipzig haben ein Ge
biet von 400 m für den Biber freigegeben zum Bau der Staus und Burgen. 
Da nun der Biber in diesem Gebiet stark angesiedelt ist und sich der 

Forstwirtschaftsbetrieb , die Landwi rtschaf t und der Freund Kubas 
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off entlichtlich seit längerer Ze it nicht einig sind, geschehen 
Dinge, die den Freund Kubas veranlaßten, den 1. Sekretär der 
SED-Kreisleitung einzuschalten, ohne- oder mit aben dargelegtem 
Erfolg. Fest steht, daß der Biber dor~ verfolgt wird, wo er sich 
zeigt, obwohl er auf der Liste der bedroht en Tiere steht. 
Für diesen Unsinn der Festlegungen, daß 17 mal die Staue zer-

~- stört, Burgen angebrannt, die dazwischen liegenden Teiche ab-
9-J , gelassen werden, zwingt den Biber i mmer wieder zu neuen Aktionen. 
~~/Durch diese Beobachtungen, die der Freund Kubas gemacht hat, er-
J•~ gab sich eine Eingabe an uns, die dem Bezirkssekretariat Leipzig 

1v-;;, zur Klärung weiter geleitet wurde. Wir hoffen, daß es nicht zu 
' spät ist. 
~-So wird sichtbar, daß eben gerade in Vorbereitung von Wahlen 

nicht geklärte Probleme der Ablaß von Nicht wählern sind. Sonst 
konnten weitere Dinge sofort oder im nachhinein geklärt werden. 

All di es, oder auch die Eingaben schließen die Leitungstätigkeit 
uns jetzt ein, um unseren Freunden hilfreich zur beite zu stehen, 
denn dies wird einfach erwartet. 
Weitere politischen Gespräche in Beratergruppen, differenzierten 
Gespräche und Ei nzelabsprachen - so auch im kirchlichen Bereich -
vollziehen sich konstant. 

zu diesem Gespräch fügt sich das 4. Torgauer Seminar der CFK 
am 23. 4 . zum Tag de r Begegnung an der Elbe ein. Vorabsprachen mit 
dem Fernsehen und Organisatoren, da auch Bischof Demke und der 
Staatssekretär für Kirchenfragen Kurt Löffler in Torgau erwartet 
werden~ neben vielen anderen ausländischen Gästen. 

Leitungsfragen wie diese, kaderpolitische Gespräche innerhalb der 
Partei und beim Staatsapparat, J ahre shauptversammlungen und weitere 
innerpar teiliche Beratungen, die Arbeit mit den Parteifreunden und 
der Informationsbericht an den Hauptvorstand sind Forderungen, die 
nur in einem guten, wenn auch kleinem Kollektiv zu lösen sind. 

Wir können hier wiederholt einschätzen, daß durch die Leitung 
des Sekretariates der Kreisvorstand insgesamt seinen Aufgaben ge
recht wird, wo immer zur rechten Zeit die richtigen Aufgaben Ge
klärt werden. 

Auch wenn ein Kreisverband mit guten Ergebnissen abrechnen kann, 
steht auch in Torgau ein lang zurückliegendes Problem an - die 
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staffelgerechte Beitracs zahlung. Zur Zeit gibt es nur geringfügige 
positive Veränderungen. Zu lösen ist diese Aufgabe nur, wenn wir 
unsere 0.55 M -Zahler, - Rentner - ausgliedern bzw. ausschließen. 

Mit unseren Jahreshauptversammlungen erfolgt auch gleichzeitig die 
Überarbeitung der Karteikarten und sie werden auf den neusten Stand 
gebrecht, um damit den Übergang zur Computerverarbeitung zu schaffen. 

In diesem Zusammenhang führen wir Gespräch, um junge Freunde für 
eine höhere gesellschaftliche Funkt ion zu gewinnen und vorzube
reiten. 

Der Kreisverband Torgau wird in seiner Abschlußeinschätzung auf 
der Grundlage des Maßnahmeplanes die Differenzen in den einzelnen 
Ortsgruppen analysieren und Maßnahmen festlegen, um gemeinsam 
Kreisvorstand und Ortsgruppenvorstand die weiteren gestellten 
Auf gaben zu lösen. 
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Die t:.r.L·und.Lage unsere.L· i111cru:oeit in voroereit\;.ng des 40 . Jah.L·es"Gages 

der Gründung unserer Kepuoli.l.\. und der Koill..l.ü.una.LWah.Len am 7 . i'.1ai 

oi..Laen aie Aussagen der v. Tagung des naupuvorstandes . unser Kreis

vorstJand wird in aeren Auswer·tung am c3 . Januar in d.er er~ei terten 

1u:eisvorstands s i "Gzung d.ie rür unseren .i:ü·eis criore1.erlich en Aufc;aoen 

oera-cen und m1 v zusä·tzlicher unters"Gw::;zung der uri:;sg.eup:tJen aieses 

0uoi..Lö.UID würdig gestalten . 

uaoei Sl:ireben wir an , die Jahreshauptversffiil.C:llungen 1989 mit BlicK 

auf aiese Hönepunkte durch allsei -vise , persön.Liche Vcrpflichi:;ungen 

zu untersttl."tJzen . JJer iu:eisvorstand und sein dekl:ete.riat richi:;en 

die ge samte Leitungs"Gö.tigkei"G aui' alJ.e diese im :uusai.1menhang 

sl:iehenden Aufgaben . So.Lohe gi·und..Let;enden Dokumente wie der Ha.Unahme

plan für die voroereitung und uurchiünrung d.er Jahreshaupuversamm

lungen , .Langiris 1.iit;er r. aßnahmep..Lan zur wei terentwicklung unserer 

01·t.s t;1·uppen , der .l\.ad.erar·oeit unter Einoeziebung aLLer Or'tsgi·uppen , 

aer Jjerai:;ergr.·uppen unu insoesondere unsere Aogeordneten a.L.Ler 

Ebenen . 

Daß IÜr e1.1e Vorbereitung aer J anreshauptversamr.....lungen notwenaige 

1'!1aterialien ois neute noch nicht vorlJ.egen- macm:; uiese für gi·ö1-sere 

Oru::igruppen überrlussig - wie verprlicht'ungsbogen . f1enn man in 

..öerlin s lauot , uaß aie Ortsgi·uppenvorsi tzenden nu.L· VlJU-Aroei t zu 

leis-c;en naoen - so IIfüD man aoch aar.·an uenken , 08.1:1 im 'J.'erri"tJoriu..lli 

nocn andere gesellscba:t"Glicne V rpf licbtungen zu losen sind . 

lJas Sekretaria"G scha"tJzt ein, uaß ö.lle Jähreshauptversammlungen troliz

aem .i..llre Ziclsc:;ellung erreichen , terminlich l.tegen die Aostiumungen 
vor . 
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Ll.v in a1e Vorbereitung uer u::hreshauptversammlun.gen flieUt jetzt 

die harte Ihase der Vorbcrei tung der : '"orm.:unaLm.c.len ein , die folsen

den Abstimn..ungen fordern sehr harte ·~seinanders~tzunGen zwecks 

Anzahl der l. landate . 

Im -:ahmen der - ationalen ~'ront ist unsere 11 itarbeit bei der 

Vorbereitung der .ahlLreiskonferenz gefragt . Sebonnen hat die 

) rbei t der : rüei ts e;:ruppen , dort; selten wir als .unverzichtbare 

Partner. 

lJie 1. i tarbei t ist überall gegeuen , dort wo wir als Ortsgruppe 

vertr~'ten sind , jedoch s.i..nd vvir in 4 kleinen Ortsf,;ruppen nur 

mit 1 - 2 __ bgeordneten erstmals ein';eordnet , obwohl wir personell 

nicht in der Lge sind weitere nsprüche zu erheben . 

Die Vorscnläge der .Jchöffen und -itglieder der Schieds.kolillllissionen 

sind um 1001b erhöht und erfu.llt , .:obei die Abstin.:.mung der 3chieL.. s 

komnüssionen e „.:hebliche Lucken in der Information aufweisen . 

Bo läßt sich einschatzen , daB noch ha~·te Ause i no.nders 2tzungen 

anstehen , 'luei.l vor.". i e c.ßna die Bürgermeister trotz nun von ihnen 

vorliegenden Jjest::...tigungen brobe Abweichun.:..;en eine:;ebaut wurden • 

.. it den vorlie5enden Eereitscharten glauben wir , qualitativ gute 

~reunde für diese Tatigkeit di eser 1~andidatur eingereicht zu haben . 

ber i::. tandpunkte und 1-!a1-tungen die in gef ührten Aussprachen zur 

v. 1 auptvorstand s itzung , der 7. ~agun~ des ZK und der ,,anlvorbe

reitunsen [;eäufkrt werden , Kamen die :...usre iseb stiifuJ.unt_;en , lt'ragen 

der Umweltbelas tungen , die JJesori::;nis zur .....,ntyicklung in .folen und 

Ungarn und die sich wiederholenden Versorgungsprobleme. 

·~n dem am "10 . 1 . statte,t. fundenen .reujahrsempfang mit allen eve.ngel . 

Pfarrern des Y....reises gab es fast gleiche Argumente . Ziur Ausreise gab 

es eine klare _Taltung , diE- schon l.äni::;er durch die : ircrJ.e vertreten 

und darauf orientiert wird hier in der DDR zu bleiben und hier i hre 

~ufgaben zu erfüllen . 

Di ese .Lliskussion war ausgelöst durch die illegalen 'Jerbleibe in 

der BRD und der ges~ellten Ausreiseanträge, beides weist eine 

steigende Tendenz auf . Eine Klärende Antwort d.ruauf gibt es nicht . 

Auch uber die Veroffentlichungen zur we iteren .cJntwi c k1-ung i l Polen 

und Unt:;arn stellen viele Burger ::D'ragen des Unverst"".ndnisses :-: ie und 

welche Loglichl{e iten sich aus dieser Politi~ für die Burger der JJDR 

ableiten lassen. -3-
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J.;o.ch wie vor spielt eine unabhängige U wej_tGruppe eine wichvige 

Rol.Le im :reis . „i.us den bish1..-r gefuhrten lJiskussionen Konnten s ich 

eini ge Jucendliche für den ...;intri tt in aen l<J3 entscheiden, al.Jer 

nun ist aocn noch ein Teil der sich der hiroh e o.nsch j_ießt und n icht 

geauldet \ ira , aas Iührt zu 1:..ipannungen . 

Zum :e;:;env:ärv i gem Zeitpunkt sino uns Keine .Aut"erungen z,"K/ecks 

IJ icht .-; ab.Lern bekannt • ..-..uch in der Arbei"t;sgi·uppe " - hris li liehe Kre ise" 

Gab es 0ine recnv ~uivesc~ .1.o ssene Diskussion . 

Zu den Fragen der ~rha.Luung aes Eriedens und den vorsch.La5en der 

u owj~tunion g ibv es übereinstirnmena LJUJaben , so auch zur ~olitik 

unseres i::>taalie s und aes immer wanrenden JJI:uckes acr bov.1je11union 

• zu r· Aorüs Gung . Vielen _tjÜrt;ern c)eht aieser ..t'rozeß aer Aor·usliung 

• 

zu .langsam , aber auch .t5eso1·cnis d i e aurkommli zwecks neuer moaerner 

. .Ja.ff ensys1Jeme . 

lJie .K.onf erenz in J. a1:is zur v erwiL·kJ. chung und Lins\Je llung der ..t'ro

duktion von v-· m:tren ist cn·in::;enct no 1,, rnnd i g und sollten rür d ie 

„enscnhe i t ke ine weiteren G-ef ahren oeaeui:;en . JJie - e ichen d.es Jrnri:; 

s cnritts im \Jorankommen e;egense itiger vereinbarungen zur verni.cntung 

der · "Gomv:aifen s"G i llllll"G a j_J_C 1··enschen rron , um nicht i n ständiger 

Sorge l eoen zu m.ussen , aoer es mul~ eben durch a lj_e nachvOJ.j_zogen 

weraen . Der ver11eic.igun ·sministier ::>c l10 lz vird nicnt als der I!ann 

angesehen- noch ver"Grauen ent gegen6eDL·c.chv -, um diese JJinge im 

::.> inne uer l>lenscnneit zu J.usen • 

~u den ..t' lanau~gaben und ~ lanstart 1989 stehen auch unsere Freunde 

mit in vorderstier He ihe , so wie der Schichtileiter , F l achg l askow.b i nat 

'l'orgau , 'reund G-ünt;her .Jirausch , das t ag lich unterslireicht . 
i' ... uch aus anderen ~etr i eüen und JJere ich en .li ege n gute Zr geonisse vor • 

Der .l.'-re isverband Torgau wi dwet sich se inen besonde en .Aufgaben eben 

besonders bei der Vorbereitung der Jahres~auptver · iungen 19ö9 und 

aer J:i..ommunal wah.Len . 'eil. es in d. i eser .utappe ct oc 

.. ehrarbei t kommt , wi rd aies in kollekt iver Lius a 

li 0 c//0aJ 
J\re i~~t~ Y 1 a e:; e 

Kreisvors itzender 
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CDU-Kreisverband 
Wurzen 

„ -· -· •·•• • • "' ~ • • •.-.'."ra.·~v.,...._~...,..,.. l 

f'orteiintl~rn' 

Wurzen, d. 9. 11. 1989 

biner schönen Tradition folgend ,wollen wir mit guten Taten 
von Unionsfreunden beginnen: Für vorbildliche Ordnung und 
Disziplin auf dem Gebiet des Brandschutzes wurde Unionsfreund r r 

~G-B.rigadie.r Brhard Haberkorn~dUl'ch die Staatliche Versicherung ""' V~1 i..
mit dem Rat des Kreises Wurzen und dem VPKA mit einer Geldpräm~~t 
ausgezeichnet. <\ 
Darüber haben wir uns sehr gefreut. 
Hervo:cheben möchten wir auch das Engagement unseres Unions
freundes Ing. Karl-Heinz Zimmermann, Betriebsleiter des VEB 
Molkerei Falkenhain • 
Daß der Betrieb, der pro beitstag 15 000 Liter verarbeitet 
und dabei den sehr bekannten w1d beliebten " Al tenburger Ziegenkäse" 
produziert ( ·nicht in Altenburg, sondern Kreis Wurzen), heute 1000 
Stahlhorden f. jenes wichtige Hilfsmittel zur Käseherstellung .... 
statt der frttheren aus Holz verfügt, ist seiner Initiative zu danken. 
Zum Schrott verurteilte Horden aus anderen Betrieben wurden aufge
kauft und in eigener Regie " maßgeschneidert". 

Auch das erscheint uns erwähnenswert: Lose für eine Tombola zum 
40. J~hrestag und darüber hinaas bis Jahresende wurden in Form -von 
40- -Scheinen rrµ.t Wurzener Wappen in der Druckerei unseres Unions
freundes Henning Krell ( Wurzen ) hergestellt- ein schönes Souvenir. 

Unionsfreundin Karin Kleeberg( Kühren ) , die als Schreibkraft beim 
Rat des Kreises WLuzen t"tig ist, hilft jetzt für eine gewisse Zeit 
in eine~ Kaufhalle als AX'fllX Arbeitskraft aus. 

Zur gesellscL.aftlichen Wende gibt·es noch nicht das volle Ver
trauen. Ein · arteilose~ christlicher Arzt brachte seine Bedenken 
mit einem Zitat von Lenin zum Ausdruck : "Ein Schritt vo.rwä.rts -
zwei Scbri tte zurück. 11 

Zwei Schritte zurück - damit rechnet nicht nur er, vJenn es um die 
Machtfrage geht . 
Auch der Superintendant meint: " Wenn wi.r ( Staat und Kirche - G.r) 
uns nicht verständigen, gibt es nur VerJ.:E.rer „" Er hofft , daß der 
Dialog weitergeht, keinen Kompromißcharakte.r trägt und eines Tages 
plötzlich zu ~nde geht. 
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ru t Blick auf die wirtaohaftliche Situation fl'ag te e.r' VIO 
eigentli'"'h ä.e.:r 11 Memwe.rt von 40 Jah.:re DDR " geblieben sei. 

Auße.:r dem sprach er sich fü:r Gewaltlosigkeit aus und im Namen 
der Besucher des F.riedensgebetes im Dom, daß die das Gefühl 
nicl t los.ve.rden, als Feinde angesehenff\r1erden, weil sie be •b
achtet vremre.an, was auch von Unionsf.rew1den bestätigt wurde„ 
Inzwischen wurde dieses PLoblem gelöst. · 
Auch de.:r Prediger der ~v.-Landeskirchlichen Gemeinscl1:0.ft 
Kon.rad Flämig und de.:r für Jugendarbeit zuständige Diakon 
Thomas Reuter hegen noch Mißtrauen zur Wende. 

De.r Vorsitzende der Bezirkssynode 'furzen, Her:r , Friedrich Lehne, 
sprnch sich gegen Doppelzüngigkeit und solche absoluten Behaup
tungen aus, vde "Die Pa.rtei hat immer Recht . " Diese Meinung 
vertreten u. a. auch unser kath. -Unionsfreund Alois Brosig 
( OG 'fu.rzen ) und die Pastorin Christine Zache.ti (Beucha ) , die 
von einer doppelten Moral sprach: Erziehung im Blte.rnhaus 
auf der einen täte und in der Schule andexe.rseits . 

Ki.r-chli:eherseits wurde das Offelegen de.r Umweltdaten auch für 
den Kreis Wurzen gefordert , damit jeder Bescheid weiß , was fü:r 
asser wir trinken. 

Der Vorsitzende der ständigen Kommission l 1wel tschutz des Kreis
tages ist seit dem 7. Mai 1989 unse:r Kreisvo.rsi tzende.r Uf.rd. v. 
Hubrich. · 

Gut gestaltet sich schon die· Zusammenaxbeit zwischen der ständigen 
Kommission Umwel tschutz/ Wasse:rw:i}:rtsc-h.aft und der entsprechenden 
kirchlichen Basisgruppe in urzen. · 
Das we.rde auch in dex Predigt zum Monatsgebet im Dom St. Ma.1'.'ien 
zu Wurzen dankba!' betont • 

Bei dem ersten großen Dialog-Ferwn ~es Demokratischen Blocks im 
Kreiskulturhaus ./urzen mußte unser OVW'-Ratsmätglied Ufrd. Siegfried 
Pohl Fragen zu.r Gewerbepolitik ·beant orten und Versäumnisse auf 
diesem Gebiet eingestehen. ~r · ist ordentlich aufgetr~en. Ein 
Handwerksmeister entfaltete ein Transparent mit der Aufsch.rift: 
" 'lasser habt Ihr gepredigt und '/ein gesoffen . Zahlt die Zeche 
jetzt dafU..:r ! 11 Ausd.rüokli ch möchten wi.r betonen, daß damit einige 
Genossen gemeint waren, die Sonder.rechte und Rep.rasentationen 
überzogen . 

- 3 -
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Interessant ist e.uch die Auffassung unseres Ing Ufrd . Klaus 
/asserthal, der der eigenen Partei den Vorwurf machte , keine 
ordentlic'.e eigenständige Arbeit geleistet zu haben. Und im 
Betrieb ? Jedes Jahr wurde eine CAD/CA!.„- onzeption erarbeitet, aber 
letztlich für den Papierkorb, vreil 1i ir nie genau wußten , was 
wi.rd im n~~chsten halben Jahr sein. 

Zum Positionspapier unse.r 2.r Pa.r tei wurden im Kreisve:rband 
anl"ßlich einer erweiterten Kreisvorstandssitzung eigene 
Gedanken entwic·elt. 

Nach dem Friedensgebet am 6· November 1989 kam es auch in 
Wurzen zu eine.r Demonst.ration durch die Stadt . Am Clara-Zetkin- Platz 
vereinigten sich Demonsim.nten aus dem Dom mit Demonstrante1 
aus der katl . Herz- Jesu-Kirohe . In Spre hchören forderten si , 
daß Angehörige der Staatssicherheit in der Volkswirtschaft ein
gesetzt werdeu sollen. Ferner forderten sie freie /ahlen, Ab.riß 
der aue:r in Berlin, Klar'1eit übel:: Devisen- Ein-und Ausgaben. 
Vorwürfe wurden gegen ßgon Krenz und örtliche SED- Funktion"re 
erhoben. Die Zulassung des Neuen Forums wtll'de ebenfalls gefor -
dert . 

Um ein anders Thema anzuschneiden : die 1925 gegründete neu
apostolische Kir he ·at jetzt erstmalig in Nurzen ein eigenes 
Gotteshaus . Bisher standen der Religionsgemeinsdhaft nur Miet
r~ume zur Verfügung . Bei der Linveihung wurden auch wir als 
CDU- Kreisverband Wurzen eingeladen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Naehdem weder im osttionspapier noc in der Antrittsrede des 
neuen a.rteivorsitze den de.r Begriff " Fationale Front" fiel, ist 
die Auffassung vorhanden " C D U - he.raus aus dex NF , " ·zumal 
in den Nachrichten gesagt wurde , daß das in 'rfurt bereits de:r 
Fall ist . · 

Unsere Unionsfreunde , so besonde.rs in Brandis·, aber auch in 
:Mache:rn, sind für f:h.r Freundschaft mit allen Ländern und nicht 
nur mit der SU. Das bedeutet , s o wurde zum usdru k gebracht , 
unser Parteiemblem i n de.r Form zu ändern, daß " Ex o.r.iente pax " 
entfällt . 

Cfcui~ 
GraebE::rt 
Kreissekretär 
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CDU-Kreisverband 
W ur z e n 

Inf ormationsbericbt 2/Y/89 
r~-'I ' ·,~/ 
t..; "„ . . „ \.. j 

Es gibt Leute in unserer Partei, die Mitglied wurden um nur ein 
einziges Ziel zu verfolgen. Sie wollen nur wegen ihrer Privat
probleme gebolf en haben. Sollte das nicht so klappen, wie man sieb 
es wünscht, ist die Partei, also unsere CDU, genau so wenig wert 
wie alle anderen Parteien. 
Das Beispiel dafür liefert die Familie Heinz Heppner. Wohlgemerkt 
eine sehr fleißige, hilfsbereite Familie, doch mit absolut wenig 
Kenntnissen über die politischen zusammenhänge in unserem Land. 
Alle diese Unionsfreunde haben und hatten die Möglichkeit in den 
Tu itgliederversammlungen der OG Wurzen, ~er JHV und dem Politischen 
Studium ihre politischen Kenntnisse zu erweitern und sieb zu schulen. 1 

Leider haben diese Freunde die ihnen gegebenen Möglichkeiten sehr 
spärlic~ genutzt. ' 
Selbst wenn sie sich noch so f leißig am Aufbau der Handelseinrichtung l 
·: ort und Werk Wurzen beteiligten, so sind die "Parteiaktivitäten" ; 
dort die einzigen Aktivitäten bisher. ~ , 
Ufrd. Graebert und Ufrd. Kunz hatten leider immer wieder mit ihren 
Wohnungsproblemen zu tun. Trotz großer Bemühungen des Ufrd. Graebert, 
hier eine Lösung zu finden, ist die Möglichkeit einer positiven Ent
scheidung durch die staatlichen Institutionen nicht gelungen. 
Teilweise durch eigenes Verschulden des Ufrd. Heinz Heppner, der 1 

sich gegenüber Funktionären der Staatsmacht und des ABI-Kreiskomitees~ 
man kann schon sagen, "unmöglich" benommen hat. 
Im Sekretariat unseres -Kreisvorstandes sind wir uns mit den Freunden 
vom Staatsapparat einig, daß ein solches Verhalten keineswegs ange
bracht, dem Ansehen der Partei schadet und im Endeffekt zu keinem 
Erfolg führen kann. Nun wollen sie aus der Partei austreten. 
Doch we~den wir als Sekretariat nicht gleich die "Flinte ins Korn° 
werfen". Behutsame Gespräche werden mit den Freunden nochmals ge
führt, -dabei wird darauf hingewiesen, daß ein Verhalten, wie bereits 
geschildert, für uns als angesehene politische Kraft im Territorium 
nicht gerade dienlich ist. Wenn man bedenkt, daß der jüngste Sohn, 
im Mai 18 Jahre jung wird und unbedingt Mitglied der CDU werden will 
und dann auch geworden ist, nicht in jedem Fall aber das Verhalten 
seiner Eltern gegenüber unserer Partei verstehen kann und will. 
Unbestreitbar ist das Wohnungsproblem der Familie Heppner, doch ist 
die Partei kein Wohnungsamt. 
Daß wir helfen wollen und geholfen haben, ist deshalb nicht weniger 
Teil unserer politischen Arbeit. 
In einer der nächsten Informationsberichte werden wir nochmals über 
den Fortgang der Gespräche mit der Familie Heppner und denen, so 
hoffen wir, endgültigen Entscheidung berichten. 
Am 23. April 1989 wurde in der Kirche zu Rohburg eine Ausstellung 
bildender Künstler des Bezirkes Leipzig über das Thema "Vom ersten 
Tag an: Mensch" eröffnet. 
Ein Thema, welGhes weit über die Grenzen unseres Lande~ hinaus immer 
wieder diskutiert wird. Es gebt um Interruption (Schwangerschafts
abbruch). 
Vorbereitet wurde diese Ausstellung durch eine Arbeitsgruppe der 
Herrnhuter Brüder-Unität. t.rber diese Ausstellung wird ein Stand der 
Herrnhuter Brüder-Unität auf dem Kirchentag in Leipzig vertreten 
sein. 
In der Arbeitsgruppe waren viele Christen aus dem gesamten Kreis 
Wurzen vertreten, verschiedene Kirchenvorstandsmitglieder und auch 
die Unipnsfreunde Ingrid Katzmanski-Lepp und Peter Kunz. 
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In der Ausstellung sind z.B. ·1erke von Ufrd. Klaus-H. Zürner und 
Ufrd. Friedrich Press zu sehen. 
Aber die Arbeitsgruppe will nicht nur ze·igen, was Künstler in Malerei, 
Grafik und Plastik über Mütter und Kinder zu sagen haben, sondern 
auch Informationen zum Stichwort Interruption anbieten will. 
Die Arbeitsgruppe will dabei auch versuchen helfen, einen Schritt 
von der Tragweite eines Schwangerschaftsabbruches gerade hier, wo es 
keine sozialen Unsicherheiten gibt, gründlich zu bedenken und die 
Entscheidung von allen Seiten abzuwägen. Sie will informieren und 
aufklären, damit Frauen nicht, wenn es zu spät ist, in großer Be
troffenheit bekennen: "Das habe ich nicht gewußt ••• " 
Leider erleben Gynäkologen täglich in ihrer Praxis, daß diese gesetz
liche Regelung von Menschen verschiedenen Alters oft als eine "Varian
te der Familienplanung" mißverstanden wird, die in jedem Fall als 
Ausweg verfügbar ist. ~ 
Die Ausstellung wurde in einem dafür vorgesehenen Gottesdienst am 
schon genannten Tag durch den Bischof der Herrnhuter Brüder-Unität, 
Theodor Gill, eröffnet. 
Zugegen waren der Vorsitzende des CDU-KV Wurzen, Ufrd. erner Hubricb, 
der Bürgermeister der Gemeinde Hohburg, Horst Neugebauer (SED) mit 1 

seiner Gattin und die Kollegin Junghans, Leiterin des Referates 
Kirchenfragen beim Rat des Kreises für Inneres. 
Aber auch einige Künstler, die in der Kirche zu Hohburg ausstellen, 
waren zum Gottendienst gekommen. 
Einige Worte aus der Predigt von Bischoff Gill will ich hier in dem 
Informationsbericht zitieren: "Wir haben es mit Gott zu tun, von al
lem Anfang an, immer und überall. Der 139. Psalm sagt es in unüber
troffener Poesie. - Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine 
Hand über mir". 
Das ist aber noch viel mehr als ein schönes Gedicht. Es spricht die 
Wahrheit über uns Menschen aus, über mich. Ich bin Dein Geschöpf, 
Gott. Ich gehöre zu Dir vom Mutterleib an. Meine Eltern haben mich 
gezeugt, geboren und begleitet. Du aber, Gott, hast mich gemacht. 
Dir bin ich verantwortlich. Und Du kannst und willst micht recht 
leiten. 1 

Wenn das wahr ist, dann ist n i c h t wahr, daß wir über menschliches 
Leben willkürlich verfügen können und dürfen. 
Auch nicht, wenn es noch ungeboren ist. Gott ist Schöpfer, wir sind 
die 'I'iläger des Lebens. Mutter und Vater sein heißt, Verantwortung 
zu tragen für das Leben, daß durch unsere Verbindung entstanden ist 
und im Leib der Mutter heranwächst. 
Wir haben Jahrzehnte hinter uns, in denen technische Machbarkeit das 
stärkste Argument war, bei den Waffen ebenso wie bei den Nahrungs
mitteln wie in der Medizin. 
Es ist hohe Zeit, daß wir uns neu besinnen. Wir sind nicht die 
Macher der Welt. Wir sollen und dürfen ihre Bewahrer sein. 
Unsere Ausstellung möchte ein kleiner Beitrag zu dieser Neubesinnung 
sein". - Ende des Zitats. 
Desweiteren wird die Ausstellung begleitet von Gesprächen, Foren usw. 
mit Ärzten, Theologen, Wissenschaftlern und Betroffenen. 
Ufrd. Peter Kunz engagiert sieb für diese Ausstellung, da er als 
Christ und Herrnhuter Bruder für den ..&!:'halt, die Bewahrung ungebore
nen Lebens einsteht. Die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches 
aber nur als alleräußersten Ausweg sieht aber begrüßt, daß unser 
sozialistischer Staat so viel für die Familien mit mehreren Kindern 
getan hat und weiterhin tut. Es bleibt aber nach wie vor offen, daß 
werdende Väter absolut kein Recht haben ~insprucb zu erheben, wenn 
die werdende Mutter für einen Schwangerschaftsabbruch plädiert. 
Hier besteht immer noch die "Lücke" im Gesetz. Es gab und gibt 
Familien, die aus diesem Gru~d auseinander gegangen sind. 
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Das sind Meinungen , die in ersten Gespärccben mit Betroffenen als 
Konsens auftraten. 
In Gesprächen mit den tlauseltern des Wohnheimes für Rehabilitanten 
der Förderungsanstalt "Johann Amos Comenius'' der evangelischen Brüder
Unität Herrnhut in Hohburg, welches ja seit 1985 im Entstehen ist, 
wurde uns erklärt, daß der Staatssekretär für Kirchenfragen, Löffler, 
in Herrnhut geäußert habe , bei dem weiteren Aufbau des Hohburger 
Heimes Unterstützung zu geben. 
Man muß sich einmal vorstellen, daß dieses Haus ohne irgendwelche 
geplanten und bilanzierten Kapazitäten entsteht. Unter teilweise 
großen Anstrengungen , mit Hilfe einiger Unionsfreunde aus dem Kreis
verband Wurzen, ist bisher der erste Bauabschnitt (erstes Drittel des· 
gesamten Hauses wird einzugsfertig gebaut) soweit fertiggestellt, daß 
nach bisherigen Einschätzungen im Juni Einzug gehalten werden kann. 
Staatssekretär Löffler versicherte dem Leiter der Förderungsanstalt 
Herrnhut , Pfarrer Mihan, daß er alles unternehmen werde, um hier Ab
hilfe zu schaffen, Bilanzen und Kapazitäten staatlicher Seits zur 
Verfügung zu stellen. Die Herrnhüter Brüder werten dies als weiteren 
Fortschritt in der guten und freundschaftlichen Zusammenarbeit, im 
guten Verhältnis von Staat und Kirche. 
Nochmals bedankten sieb die Hauseltern des Hohburger Heimes, Helfried , 
und Katharina Kämpfe, für die bisherige Unterstützung durch den CDU
Kreisvo~stand, durch Unionsfreunde, die aus ihrer beruflichen Tätig
keit als Abteilungsleiter des VßB BKL, BT Wurzen, in Feierabendtätig- ! 

keit Arbeit erledigen, die "tim nur von Fachleuten gemacht werden können1 
Dies sind z.B. Elektroarbeiten, Arbeiten im Sanitär- und Heizungsbe
reich sowie Fliesenlegerarbeiten. 
Der selbstände Handwerkermeister, Ufrd. Frank Scholz wird die Parkett- 1 
böden zum Abschluß des ersten Bauabschnittes verlegen. 
Da er aber sonst nur Parkett verschleift und versiegelt, erhielt er 
von unserem Ratsmitglied für ÖVW, Ufrd. Siegfried Pohl, eine Sonder
genehmigung zur Neuverlegung von Parkett, speziell für dieses Objekt. 

Nun zu den Kommunalwahlen in unserem Kreis. 
Nennenswerte Störungen gab es nicht, doch einen ganzen Anteil Nicht
wähler, darunter leider auch Unionsfreunde. 
Zwei in urzen, eine Ufrdn. in Püchau und einen Ufrd. in Tballwitz. 
Alle vier hatten bisher vom Staat sämtliche Unterstützungen, die es 
durch die Gesetzgebung gibt, erhalten. Ob es wegen Kinderreichtum 
oder Eigenheimbau war, allen wurde geholfen auch durch das Kreis
Sekretariat unserer Partei. 
Darunter befindet sich auch die Ufrdn. Ursula Heppner, die bereits 
aip. Anfang unseres Ifo genannten Familie. Alle anderen Mitglieder 
vorgenannter Familie waren wählen , nur sie nicht. 
Dann der Ufrd. Karl- Heinz David. Er baute ein Eigenheim in Wurzen, 
bekam großzügige Unterstützungen durch Staat, Betrieb und Territorium, 
Trotzdem wollte er nicht wählen , beschimpfte stattdessen alle die ihn 
unterstützenden Gremien und staatliche Organe, selbst den stellv. 
Kreissekretär und zuguterletzt auch noch den .Kreisvorsitzenden, 
Ufrd. Verner Hubrich. 
Keiner der Unionsfreunde, die mit den genannten Freunden bekannt 
sind bzw. mit ihnen im Betrieb oder Einrichtungen zusammenarbeiten, 
können deren Beweggründe zur Nichtwahl einf acb nicht verstehen, 
schütteln nur mit dem Kopf. 
Die Ufrdn. Christine Sauer aus der Gemeinde Püchau ging ebenfalls 
nicht wählen. Hier sind die Gründe eher zu verstehen. Sie stellte 
gemeinsam mit ihrem Sohn einen Ausreiseantrag, nachdem ihr Ehemann, 
(Ufrd.) Siegfried Sauer von einer Besuchsreise aus der BRD nicht 
wieder zurückkam. /4 
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Allerdings muß man dabei noch erwähnen, daß Siegfried Sauer seit 
über 2 Jahren Invalidenrentner ist und in der BRD ein größeres Erbe 
antritt. 
Zur Zeit werden Anstrengungen unternommen, um die Ufrdn. Christine 
Sauer davon zu überzeugen, hier in der Republik zu bleiben und 
Siegfried Sauer mitzuteilen, wieder zu uns zurückzukehren. 
In der Absprache mit der Abt. Inneres beim Rat des Kreises Wurzen 
hat sich Ufrd. Peter Kunz bereiterklärt, mit besagter Person das 
Gespräch zu führen. 
Die Thallwitzer Unionsfreundin setzte wohl allem das Pünktchen auf 
das "i". Hier werden wir uns als Kreisvorstand und sein Sekretariat 
wohl ,mit deren Ausschluß aus der Partei genötigt sehen. 
Die Ufrdn. Perscbon ist kinderreich, erhielt von vielen staatlichen 
Stellen, aber auch durch unsere Partei, in der Person des Kreis
sekretärs, Ufrd. Hans-Adolf Graebert, immer wieder Hilfe, sei es 
bei der Suebe nach Wohnraum oder auch Hausbrandkohle. 
Selbst die Thallwitzer Unionsfreunde halfen dieser Familie. 
So konnte z.B. eine Tochter der Unionsfreundin, trotz der leichten 
geistigen Behinderung, den Teilberuf eines Bäckers bei unserem 
Ufrd. Bäckermeister Höhne erlernen. 
Und hier beginnt der ganze " cblamassel". Die Tochter kam eines 
Tages mit blauen Flecken und geschwollenen Lippen auf Arbeit und 
erzählte dem Meister, sie wäre in der Schule gefallen. 
In der cbule erzählte das Mädchen, der Meister hätte sie geschlagen. 
Ufrd. Klaus Höhne war Kandidat für die Gemeindevertretung und ist 
heute schon gewählt. 
Man kann sich an fünf Fingern abzählen, was für ein Wirbel das 
machte, die utter verteidigte anfangs den Meister (die ganze Sache 
wurde so gar durch die "K" untersucht), doch heute vertreibt sie 
nach Auskunft verschiedener Unionsfreunde aus der OG Thallwitz, die 
Gerüchte, der Bäcker habe das Mädchen geschlagen. 
Das geht so gar soweit, daß uns die Unionsfreunde aus der OG bitten, 
diese "Freundin" aus der Partei auszuschließen, ansonsten geben sie 
selbst. 
Jedenfalls ist der Leumund der Frau Perscbon nicht gerade der Beste. 
Ufrd. Graebert ist sich mit anderen Unionsfreunden einig, diese Frau 
hat Ansehen und Autorität unserer Partei schwer geschädigt. 

Aber nicht nur Negatives kann und sollte berichtet werden. 
Positives gibt e& allemal in Hülle und Fülle. 
So spendeten die Mitglieder der Ortsgruppe Vo1 urzen und einige andere 
Unionsfreunde aus dem Kreisverband erneut für das beim DRK-Präsidium 
der DDR bestehende Albert-Schweitzer-Komitee und damit für das Hos
pital am Äquator im afrikanischen Staat Gabun, 556,- Mark. 
Oder Wurzener Produzenten von Schulmöbeln, darunter sind 5 Unions
freunde, erfüllten nach einem Drittel des Jahres den Plan, wobei 
die Kennziffer beim Export in die UdSSR mit 130 % am spürbarsten 
überboten wurde. 
Es gäbe noch weit mehr zu berichten, doch wird der Rahmen eines ' 
Ifo wohl damit gesprengt. 
Eines wäre vielleicht noch zu berichten, die Ortsgruppe Polenz, aus 
der der Offiziersschüler Ufrd. Jens Böstel kommt, stabilisiert sieb 
zunehmend. 
Nachdem wir zur JHV am 4. April 1989 einen neuen Vorstand wählen 
mußten, (die ehemalige OG-Vorsitzende, Ufrdn. Gertrud Böstel, ist 
gesundheitlich so angeschlagen, daß sie selbst um Ablösung bat), 
wird jetzt spürbarer Zuwachs in der Ortsgruppe sichtbar. 

/5 
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Zwei neue Mitglieder, darunter eine 18-jährige Ufrdn., fanden den 
Weg in die Reiben unserer Partei. Es wird so gar in Aussicht gestellt, 
daß noch weitere christliche Bürger den eg zu uns finden. 
Die "neuen Ortsgruppenvorsitzende, Ufrdn. Lilli Ohme, wurde Gemeinde
vertreter und besuchte bereits einen Grundstufenlehrgang an der ZSS 
vom 10.4. - 22.4.1989) · 
Regelmäßige Mitgliederversammlungen, allerdings verbunden mit dem 
Politischen tudium, sind das erste und wichtigste Ziel der Ortsgrup_ 
pe. Der persönlichen Hilfestellung und Unterstützung des stellv. 
Kreissekretärs, Uf rd. Peter Kunz, sind sieb die Polenzer Unionsfreunde 
gewiss. 
Wir bitten nur nochmals um die Freundlichkeit, daß der SHV die 
"Information für den Ortsgruppenvorsitzenden" sowie die "Redeskizze" 
zur JHV, der neuen Vorsitzenden, Ufrdn. Lilli Ohme, Siedlungsring 17 
Polenz, 7251, zustellt. 
Sie erleichtern damit die Vorbereitungsarbeit der Ortsgruppe. 
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- Gr - 21.2.1989 
Betreff : 

Nachtrag zum Informationsbericht 2 / II / 89 vom 17.2.1989 

Liebe Unionsfreunde ! 

Gestatten Sie uns bitte erstmalig einen Nachtrag zu unserem 
nach Berlin gesandten Informationsbericht. 
Mit großem Interesse entnahmen wir dem "Neuen Deutschland" 
vom 16. Februar 1989, Seite 6, daß Georges Ivlarchais , General
sekretär der Französischen Kommunistischen Partei, gemeinsam 
mit weiteren Persönlichkeiten, kürzlich in Oslo offiziell den 
Vorschlag unterbreitete, den am längsten eingekerkerten politischen 
Häftling, Nelson Mandela, 1989 mit dem Friedensnobelpreis aus
zuzeichnen. 
Das halte ich für besonders bemerkenswert, weil ich den gleichen 
Vorschlag an unseren Hauptvorstand bereits am 11. Januar vorigen 
Jahres eingereicht habe, leider gab es keine Zustimmung. 
Mit meinem Vorschlag, die CDU - oder die Nationale Front -
wie ich am 11.1.88 schrieb ( Nationalrat , AG "Chl'istl. Kreise"), 
möge so handeln, wie es jetzt Georges Ma..rchais getan hat, 
habe ich gleichzeitig zum Ausdruck gebracht, daß auch christliche 
Bürger unseres Republik dies sehr begrüßen würden, wie mir 
durch die Landesgruppe Thüringen der CFK bekannt wurde. 

Mit freundlichem Unionsgruß 

S4<ii<1~ - 5'1.olo€( Q,~'f-
Graebert Tv 
Kreissekretär 

Bankkonto : Staatsbank der DDR 5541 ·1~ - Fernsprecher: 22 59 
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Diesen Informationsbericht möchten wir mit einem V o r s c h 1 a g 
beginnen, der von uns an den Bat der Stadt W u r z e n gerichtet 
wurde in Verbindung mit der Errichtung einer Tankstelle im Ortsteil 
Boitzsch. 

Bichtig ist, daß an verschiedenen Stellen des Ortsteiles Geschwin
digkeitsbegrenzungen angebracht werden. Nach besser wären aber un
serer Meinung nach, entlang de:r Hauptstraße Fußwege zu bauen. 
Da das de:rzei t noch nicht " <Uin " ist, sollte jedoch überp:rUf't 
werden, zwischen F 6 und Tankstellen - Einfahrt wenigstens auf 
einer Straßenseite einen Gehweg anzulegen. 
Eazu äußerte unsere Unionsfreundin Helga K.retzschma:r aus Wu.rzen
Boi tzsch auf einem Einwohnerforum : " Als Mutte.r und Jfh:rerin 
kann ich nicht lockerlassent wenn es um die Verkehrssicherheit 
der Kinder auf. unseren Stra.ljen geht." 

Nicht unerwähnt möchten wir auch die Aktivitäten der CDU-O:rts-
gr uppe · Machern in dem bekannten Landschaf'tspa:rk, der immer mehr 
zum Naherholungsgebiet fÜl' die Leipziger Bevölkerung wird, lassen. 
Unsere Ortsgruppe hat schon im zweiten Jahr einen Pflegevertrag 
und kümmert sich vor allen Dingen um die Wiesen. 
Zu den akti~sten gehören zwei Unionsfreunde Diplomingenieure 
- das URANIA-Kreisvorstandsmitglied Bienert und de.r Ortsgruppen
vprsi tzende Kretzschma:r, der mit gutem Beispiel vorangeht - und 
weitere Unionsfreunde. 

Solche Vorschläge und Aktivitäten in der Ohl'onik unseres Kreis
verbandes festzuhalten, erfreut unsere Mitglieder, wenn wi:r die 
Chronik auch in unsere Ortsgruppen zu Mitgliederversammlungen 
zeigen, denn sie fühlen sich in ihren Leistungen bestätigt. Sie 
freuen sich aber auch, wenn sie aus Nachbarortsgruppen etwas 
finden. 

Bekanntlich sind wir in 100 % der Städte und Gemeinden präsent 
und wirksam, liegen also mit 29 % über dem Republi4Jcmaßstab 
nach Aussage des Präsidiumsberichtes an die VI. Tagung des Haupt
vorstandes. 

Dennoch gibt es auch in unserem Kreisverband Probleme und Schwie
rigkeiten. Jetzt gibt es auch in unserem Kreisverband fünf Mit
glieder, die Ausreiseanträge stellten, nachdem zwei ehemalige 
Unionsfreunde von BRD-Besuchsreisen nicht zurückkehrten. 
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Die offensichtlich nicht geringen Zahlen von Ausreise-Antrag
stellern und Republikflüchtigen bereiten unseren Freunden Sorgen • 

. So ist aus der Kleinstadt Brandis ein Bäckermeister-Ehepaar, 
das jedoch nicht der C DU angehörte, von einer Reise nicht 
zurückgekehrt. 
Da es noch weitere Zweifel gibt, so ob das Wohnungsproblem 
bis 1990 gelöst wird, Probleme der Wasserwirtschaft, besonders 
in Brandis, Wurzen-Nord und Rai:tzsch (Versorgung und Qualität), 
das leidige Problem der Ersatzteile, namentlich fiil:' Kfz, gibt 

/ es bei Versammlungen und Einzelgesprä chen kritische Außerungen, 
1Wv die~einigen Ortsgruppen, darunter Altenbach und Püchau, so w~it 

gehen, daß die Ortsgruppenvorsitzenden mutlos werdeh und sich 
einer erneuten Kandidatur nicht mehr stellen. 

Beunruhigung gab es auch wegen des beabsichtigten Baues eines 
neuen Kernkraftwerkes im Kreis Oschatz, ganz in der Nähe der 
Kreisgrenze zu Wurzen. 
Der Hauptgrund war offensichtlich, daß die Entsorgung als nicht 
gesichert angesehen wurde. 
w~ 
gab 

dem Bezikfusvorsitzenden bereits von uns mitgeteilt wurde, 
es dazu Eingaben an den Bezirkstag Leipzig durch den 

- Pfarrkonvent 
- die Kirchenvorstände Wurzen-Ost ( Gemeinden, die 

in der Nähe der Oschatzer Kreisgrenze liegen) 
- Kirchenvorstand' Wurzen 
- Pfarrer SiJ.ß ( Machern ), einer Gemeinde, die allerdings 

in Richtung Leipzig liegt. 

Man war der Meinung, daß der zukünftige Energiebedarf durch 
Einsparungen gedeckt werden könnte und schlug u. a. vor, mehr 
Regel- und Steuerungselemente für Heizungen anzuschaffen. Das 
Fehlen dieser Teile wilrde in fernbeheizten Neubaugebieten der 
Energieverschwendung Tür und Tor öffnen. 

Durch Gespräche beim Rat des Bezirkes Leipzig wurden die Ein
gaben abschließend bearbeitet, wobei die Aussprache in sach
licher, positiver und vertrauensvoller Atmosphäre stattfand. 

Wir verweisen darauf in unseren Gesprächen und Mitgliederver
sammlungen, daß zwar verschiedene Standortvarianten unter
sucht werden, aber Entscheidungen erst nach sorgfältiger Prü
fung aller Fragen in den 90 ig~r Jahren gefällt werden können. 
Allerdings, so argumentieren wir, reichen alle Einsparungen 
nicht aus, um den Bedarf zu decken und auf Kernenergie zu ver
zichten. Wir sehen z. Zt. keine Alte~native. 
( In dem Zusammenhang muß ich erklären, daß Börln/Schsar~er 

Kater staatlich zum Kreis Oschatz gehört, aber kirchlicher
seits zu Wurzen) ~ 
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Abschließend möchten wil' noch darüber berichten, daß 
unsere Mitglieder nicht JmdltX nu:r über den Dienst am 
Nächsten sprechen, sondern auch in diesem Sinne han
deln. 
Sichtba.ren Ausdxuck findet das in den schon zu:r Ti.'adi-
tion gewoi.'denen Spendensammlungen fih' das Albert-Schweitzel'
Komitee. 
Allein in diesem Ja~ haben wil' 731,-- Mark überwiesen. 

A"llßer-0.em helfen unse.re Unionsfreunde aktiv beim Bau eines 
Wohnheimes flil': behinderte Blil':ger in Hohbu.:rg ( Kreis Wurzen), 
das zum Herrnhuter Förde.rungszent.rum " Johann Arnos Comenius" 
g·ehöl' t. 
Fü:r das gute Werk engagiexten sich Ufrd. Ing.Peter Webei.' 
mit seiner Feierabendbrigade für die elektxische Verkabe
lung ; Ufrd. Ing. Rudi Zäune:r mit seinen Leuten fü:r den 
Heizungs- und Sant~bereich ; das Kollektiv von Ufrd. Dipl.
Ing. And=mas Lochasz zog Estrich und legte Fliesen, wä.h:riend 
de.r Handwerksbetrieb von Uf.rd. Frank Scholz das Pa:rkett 
verlegen und Ufrd. Ortsgruppenvorsitzender Karl-Heinz Döring 
als Vo.rsi tzende.r del' Antennengemeinscha.f't sich um das Fern
sehen kümmern wird. 
So stimmen Wort und Tat überein. 

Im Ge gensatz dazu erfuli~en wir soeben du.rch unseren Ufrd. 
Bürgermeister Göl'lich ( ~chau ), daß der dortige Orts
geistliche republikflüchtig wu:rde, was Empörung auslöst, 
wenn selbst ein Seelsorger seine Kirche und Menschen im 
Stich läßt. 

9-~ 
Graebe.rt 
Kreissek.retär 


