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Informationsbericht I. Quartal 1989
Zur poli tisch-ideologische.n A.rbei t
ach wie vor findet die Friedenspolitik unseres Staates
sowie das Bemühen der Warschauer Vertragsstaaten für
weitere Fortschritte bei der Abrüstung eine brei t ,e Zustimmung unter unseren iitgliedern. Der veröffentlichete
Zahlenvergleich hat ein breites Interesse gefunden .
Unverständnis wird der Tatsache entgegengebracht, daß
die USA und die anderen Nato - Staaten keine positiven
Reaktionen zeigen.
Mit Bes orgnis wurden von unseren itgliedern die jüngsten
ahlergebnisse in ~est-Berlin und zu den Kommunalwahlen
im Bundesland Hessen zur Kenntnis genommen. Der Einzug
neonazistischer Kräfte in die Parlamente macht unseren
Bürgern deutlich, daß hiervon nach wie vor eine große
Gefahr für die Entwicklung ausgeht.
Kritisch stehen weiterhin Fragen der Versorgung im Mittelpunkt der Diskussion. öchwerpunkt bildet zur Zeit die.
ungenügende Bereitstellung von Dünger für Kleingärtner
und für die Versorgung von Restflächen. In d~ JHV unaerer
Ortsgruppe Vehlgast gab es eine uns bisher unbekannte
Fragestellung. Die Mitglieder behaupten, daß Blutspenden
unserer Bürger in die BRD exportiert werden und daher
bereits Einwohner ihre Bereitscha~t zur ßlutspende
zurückgezogen haben.
1 •5-10 r-11G027 3375 Oruck.ro1SahloclltHnelberQ
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Stand der kaderpolitischen Vorber eitung zu den Kommunalwahlen am 1. Mai 1989

Im Mittelpunkt unserer Parteiarbeit steht die intensive
kaderpolitische Gesprächsführung insbesondere zur Gewinnung von Unionsfreunden für eine künftige hauptamtliche
Mitarbeit im Partei- bzw. Staatsapparat.
Der Verlauf der ahlvorbereitungen hat deutlich gemacht,
daß die Orientierung unseres Bezirkssekretariates auf einen
frühzeitigen Beginn der Kaderauswahl für die Volksvertretungen und die Gewinnung von möglichst vielen Be.reitschaftserklärungen richtig und notwendig war.
Auch wir sehen in der neuen Art der Kandidatenprüfungen
eine positive eiterentwicklung der sozialis~chen Demokratie. Andererseits müssen wir aber auch einschätzen,
daß teilweise subjektive Vorbehalte gegen Kandidatenvorschläge zur Ablehnung führten. Insbesondere in kleinen
Gemeinden traten solche Erscheinungen auf .
Kompliziert ist die Absicherung unserer Mitarbeit in den
Ratskollektiven der Gemeinden, wo wir bisher nicht vertreten waren . Immer wieder wird von den Bürgermeistern
darauf hingewiesen, daß die vorhandenen Ratsmitglieder
weiter mitarbeiten werden und eine Erhöhung der Zahl der
Ratsmitglieder auf der Grundlage der Zahl der gesamten
Abgeordneten nicht möglich ist.
Die öffentlichen Beratungen der Ausschüsse der Nationalen
Front war en in mehreren Fällen gekennzeichnet von der kritis chen ertung unserer Bürger zu den unterbreiteten
Kandidatenvorschlägen und der Reiehenfolge der Kandidaten.
Ausgehend von der Erwartung, daß es keine weiteren Veränderungen mehr geben wird, meinen wir einschätzen zu
können, daß unser Kreisverband Hav.elberg die Aufgaben i m
Zuge der ahlvorbereitungen rechu gut gelöst hat, da wir
die Zahl der Mandate gegenüber 1984 weiter erhöhen konnten.

- 3 -

chlußfolgernd aus dem bisherigen Ver1aui müs sen wir
bei zukünftigen ahlen unsere Kandidaten auf ihr Auftreten i m Rahmen der Vorstellung wesentlich gründlicher
Vorbereiten, um sie in die Lag e zu versetzen, bei. auftretenden Vorbehalten richtig reagieren zu können.
Auch unsere Ortsgruppenvorstände müssen sich insgesamt
aktiver i m Territorium engagieren und unseren Kandidaten
mehr Unterstützung geben.
Zur Vorbereitung und Durchführung der Jlfil 1989
Im üttelpunkt unserer JIN stehen Fragen der Vorbereitung
der Kommunalwahlen und des 4o. Jahrestages unserer Republik.
Eine wertvolle Hilfe war wiederum der Veröffentlichte
Programmentwurf der Ortsgruppe Augustusburg in der Utm
sowie die zuge s andten Redeski.zzen für die Berichte der
Ortsgruppenvorstände. Di.e stattfindenden JIN unserer
Ortsgruppen werden auch dazu g enut~t, um unsere Kandidaten vorzustellen und di.e Abgeordneten Rechenschaft übe~
ihre bisherige Tätigkeit legen zu lassen.
Unsere itglieder stellen sich in ihren Ortsgruppenprogrammen hohe Ziele zur Erfüllung der Planvorhaben und
im Rahmen des ~ e•tbewerbes der Nationalen Front. So werden
fit
u. a. die Mitglieder der Ortsgruppe Schollene auf dem
Friedhofsgelände für Ordnung und Sauberkeit sorgen. Das
Kollektiv der Ortsgruppe ust wi.rd den Piatz um die Kirche
sauberhalten und am Wegebau aktiv mitwirken. Die Mitglieder
der Ortsgruppe Karnern werden wie auch in den zurückliegenden
Jahren durch Arbeitseinsätze. zur Verschönerung des Naherholungsgebietes beitjagen. Darüberhinaus haben sich zahlreiche
Mitglieder verpflichtet, durch lerterhaltungsmaßnahmen zur
Verbesserung ihrer ohnbedingungen mitzuhelfen.
us der individuellen Viehhaltung werden umfangreiche ittel
zur weiteren Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung
zur Verfügung gest ellt werden.

•

- 4 Positiv hat sich auch die Orientierung unseres Bezirkssekretariates ausgewirkt, daß von jeder JHV ein Vorschlag
an das staatliche Organ zur Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen im Territorium zu richten ist. Die
Mehrzahl unserer Ortsgruppen hat sich darum bemüht,
konkrete Vorschläge zu erarbeiten und deutlich zu machen,
wie sie durch eigene Aktivitäten diese Vorschläge mit
verwirklichen wollen.

/

M. Taufenbach =t
Kreisvorsitzender

lfoe~:~:kretär

; (4~

Ol-,%1 .
HLA

CHRISTL
Bezirksverband Magdeburg

·

1

Kreisverband l580 Klöb:e, Bahnhofstraße l~

r
f

Hauptvorstand der CDU
Abt . Parteiorgane

.

~)[ F 193• li'I

'ifib)O . D.........

B e r 1 i n

f.

~·

-:r-m~

\. -

-

L
3580 KLOTZE,d •
IHRE ZEICHEN

BETREFF:

UNSERE NACHRICHT

IHRE NACHRICHT VOM

UNSERE ZEICHEN

31 • 08 •

Bohnholstrollo 32

Infor'.nations·oericht zum 2o . Au,,ust 1989

Wir leben in einer politisch bewegten Zeit . Es gibt viele
Veränderungen in der ~iel t . Besonders interessiert unsere
F1•eunde die Entwicklw1 in den sozialistischen St aten .
Dies beginnt bei der Umgastaltunß in der SU , dabei sesonders
die Streiks in den Kohlegruben , die ~ ationali t~itenkonflikte
oder der vrni tere /e:; der auf vlirtschoftl:'..chem w1d sozialem
Gebiet beschritten werden soll . Skeptisch sehen unsere
Freunde die Entv:icl-1 un:_; in Polen und Unga rn . Zu der in Polen
ebildeten Regierw1g sibt es viele Fr&3en . So z . B. :
- 'Jas ist mit der Führun ";Sr olle der 1~rbei terklasse und ihrer
marxistisch-leninistischen Partei?
- .'/io soll es mit der .l?reisentwicklung weitergehen?
- Welchen Standuunkt vertritt tLsere Partei dazu?
0

Un.::>arn ist derzeit do.s heiße Eisen in der Diskussion unter
unseTen Mitgliedern . Es werden Fragen aufgeworfen wie u . a .
- Ist Unsarn noch ein sozialistisches Land?
- Wie sieht die derzeitir:;e Entwicklung bei der Steigerung der
Arbeitsproduktivit~t ,

den Sozialleistungen , der Versorgung und
der Preisentwicl:lung aus?
Das Kreli:lssekretaric.t f~il1rte in Vorbcrei tun 6 unserer Parteiwahlen
mit Ortsgrunpenvorsitzendcn ein Hundtischgespr~ch durch .
Dareus war ersichtlich , daß diese o . g . Proble11e unsere 1itcli.eder
bewegen .
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- 2 Leider müs'1en nir selbst zur·eben , daß wir nicht in der La-,e
waren konkret do.rouf '.?;U antworten . Auch unsere Presse und
Parteiinf or'Tiationen 0 aben uns keine ausreichenden Informationen
zu dieser Problematik .
Große :J esorgnis erregt die 111.usreisewelle" von DD1i- .t.3 i.r ·;ern
in den '.Vesten • .~las bewe t diese 3i..i.rgc r unsere DDR zu verlassen .
Gri.inde dieser Ausreiaen werden unseren Mi t?;liedern nur durch
·.7e stmedien bekannt , da unse1·e Re jierung kau:'1 eine Stellun';nah..ne
zu den vielen Ausrei 'en u..YJ.d zu den Klrgern die die DDR über
UngaI'n nach der1 ' /estf'.lll verlas s en , abgegeben hat .
Di e durch die Weatmedien befragten DDR - B;;.l\~er le.ssen doch erkennen ,
doß es zum p;rößten Teil junge , gur ausgebildete Kader s i nd .
So v1ird die Fra ::>e r;estell t , "IO.S haben wir verkehrt gemacht und
wo.s können und müssen v1ir jetzt drinr~end tun .
··1elche Gedr~nken und Vorschlti.-.:,e mc.cht unsere Partei dazu?
Unzufriedeni1ei t nird in j edor ni t'.J:liederver sarn;-llunc; sp :.irbar ,
we"l...'1 'i.ber u11sere 4ojülu•ige Entwicklur~g gesprochen wird .
Vieles haben wir erreicht , auch in Kreis KlJtze , abeI' mit
wieviel Iühe und Initiative twserer Bi.i.rger . Gerade unsere
L:l teren Unionsfi·eunde blicken ,.ü t Stolz zurück und berichten
von den vielen .t_nfani:ßschv11eeri ,) rni ten . Aber c.uch die Sor:;en
werden deutlich , wo noch kein Fortschritt zu sp~ren i st oder
es sojar schlechter geworden ist . Denken wi r an die vielen
Versorgun,:ssschv1ieri,"kei ten , Li.bei· die wir schon viele Jahre
diskutie1·en und bei denen es katu:n eine Veränderung gee;eoen hat .
Die Straßenverhültni'lse und die Zustünde bei der Deutschen
~1eichsbahn werden ebenfalls kritisiert , ist; das nicht auch ein
Aushi.ingeschild unseres sozialistischen Staates .
Viele Probleme una Sclmieri5 kei ten bmJegen unsere . ii tglieder
und es ist wahrhafti nicht einfach als Funktioni.:.~ zu argumentiercm , wenn ke.:..n Iiösungswe~ i::; efw1den wird .
Denn woher sollen vrir wissen, waru.i.1 es nic 11t ausreichend
BaLUnaterialien w1d anderes i ot , nur weil das 1Nohr1un_;sba unrori;ra'"1...m
aclöst werden muß , kann do;tc·1 nicht die richti e Arctunentetion
sein , denn auch Lmsere Dl.i.r ;e1• , die mei,fl ~ ?in Ei._,enheim besi t7'en
wollen oder ~lissen auc h mal war erneuern .
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1/lei te1•hin wird über Lmser 10~1 - Preis - Gefü .'.;e diskutiert .
Die Anzahl der Dellhkatverkaufsstellen und der Exquisitli.iden
ni%1t ständig zu . Das dortige lncebot steht in keinem
Verh~ltnis zu dem An;ebot der normalen Verkaufsstellen .
Da wir ein Agrarkreis sind , steht bei uns die Ernte mit im
Vordergrund . Am 14 . oS . wurde im = ~reis Klötze die Getreideernte
ab ~ eschlossen . Alles Getreide wurde in der höchstmöelichen
Qualität geborgen . Bedinßt durch die extreme Trockenheit ,
mußten 7, 7% der Getrß ~ dcanbaufläche des Kreises umgebrochen
werden und weitere 1 , 91~ der Ernte konnten nur für die Pelletierung
gewonnen werden . Stamt der geplanten 4o , 1 dt/ha konnten nur
25 , 8 dt / ha geerntet werden . Erstaunt vmr der größte Teil
unserer Unionsfrew1de Genossenschaftsbauern , als in unseren
Zei tw1gen bekanntgegeben wurde , daß im li.epubliksdurchschni tt
43 d t/ha ge e1·ntet wurden .
Sp;türbar ist die Zunahme der individuellen Hauswirtschaft ,
Bei uns wirkt sich das ne 0 ßtiv auf die Beteiligun0 an den
r.Iitgliederversa r>i.:~llunr-;en aus , aber auch bei .Arbeitseinsätzen
der Bür 0 er in den Ge~einuen . Viele Bürger verdienen durch die
individuelle IIauswirtscheft ein zusätzliches Gehalt . Oft ist
das auch nötig um 'ni t unserem Lebensstandard mithalten zu
können . Kostet das Auto oder der Farbfernseher wesentlich
mehr , muß auch inehl· Geld in den }12.ushal t kom:.. ,1en .
Abgesehen davon , daß unser Staet noch nicht auf die individuelle
Produktion verzichten kann , müßte doch das Bestreben größer
oder S'9Ll.rbarer vrnrden , u11 wrnere Gard:Jenbaubetriebe oder ähnliche
Einrichtungen in die Le.ge zu versetzen aus! eichend und
sortimentsgerecht zu produzieren .
Es kann doch nicht gewollt sein , daß unsere Bürger neben ihrer
rebulären Arbeitszeit noch 3 bis 5 Sttmden in ihrer individuellen Produktion tätig sind und so keine ausreichende Zeit haben ,
ihre Arbeitskraft zu reproduzieren .
Auch sollte man sich ilberle ;en , ob die Aufkaufpreise nicht zu
hoch sind .
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Das dies noch ein tiefgreifendes Problem ist , ist W1S
bekannt . Doch müßte sich nuch auf diesem Gebiet etwas :.indern ,
Ll.!11 unsere B:ir 0 er \7ieder ~·1ehr an die maasenpoli tische Arbci t
he ranz ufi.i.hr en .
Im Be1·ichtszei trawn wurde die VI . Tc~Lmg des -Iauptvorstan'1 os
i ·a erweiterten !\.reisvo1·st2nd und den einzelnen Ort S'.Srup )en
e.usb8'Wertet . Die Ideen und Hinweise zu unserer Parteiarbeit
wurden aufgegriffen w1d diskutiert .
So verpflichteten sich der 0 rößte Teil w1serer Ortst;runpen,
ihre .Progra"'Ilne mit rl en bc st·"'löglichen E1~ r;cbnissen a.Jzuschli e3en .
1 2 Ortsc;run"'!en übernahnen zu Ehren des 4o . Jahresto_,es

Pfle 0 everträge um Grün- oder andere

Fl~:chen

neuzuc;o stal ten

oder zu pflegen .
Unsere Ortsq;run:1en sov1ie der i{rcisvorstand :nöchten den
Hauptvorstand Ucn eine schnalle Information u_r1d Argwnentationshilfe zu "Problemen und Entwicklun ,en im sozialistischen
Ausland bitten .
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Informationsbericht zum 2o . ~[ai 1989

In einer Zeit , die ~ekennzeichnet ist , von dem ständigen
RinJen der Sowjetunion , der DDR und der anderen sozialistischen
Staaten sowie der weltweiten wirkenden Friedensbewegung um
nukleare Ab.rr.stun:::; , die den Kampf um den Frieden günstiger
gestaltet haben , bleibt es im nuklearkosmischem Zeitalter
die erstran 0 ige Aufgabe , eine Philosiphie des SelbstmordeB
durch verantwortun:;svolles ~Iandeln eri.:;egenzuwirken .
Im Bewußtsein unserer Mitglieder , do.ß eine nukleare Auseinandersetzung niemals geführt werden darf weil sie die
menschliche Existenz und alles La ben auf unserem schönen
Planeten vernichten vrürde , ist eine Politik der Vernunft und
des Realismus auf der Grundlo.ge der Prinziuien der friedlichen
Koexistenz da s Gebot der leit .
Ffilagen erwachsen ständig durch die Veränderungen und reuorungen
im sozialistischen Lnger . Einen breiten Raum nim~t in den
letzten Tagen die Diskmssion über die Entwicklung in Ungarn
ein . Da jetzt die UVR die Grenzsicherungsanlagen zu Österreich
abbaut , befürchten viele unserer Hitglieder , daß iuns in Kürze
eine weiteres Reiseland verloren geht . Unsere ·~itglieder
interessiert es , welchen '7e~ Ungarn e;ehen wird .
Eine zuneh"nende Unzufrieclenhei t macht sich irn J:3 ereich Handel
und Versorgung be'llerkbar . Seit vielen Jahren wi1~a. über diese
Dinge diskuti:ert und i:n großen und ganzen ändert sich kaum etwas .

•
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Unser Areisverband e1•hiel t im Ergebnis der _.fandatsabstimnmng
insgesamt 11 Handate für den l{reistag (8 ordentl ., 3 _'lehrlrn.ndide.ten)
und für die Stadtverordnetenversai~mlungen und Ge~eindevertretungen
mnsgesamt 57".Iandate (45 ordentl ., 12 '.1ehrkandmdaten) .
Alle die zur Verfügung stehenden ~.fandate konnt·e durch qualidlizierte
Unionsfreunde besetzt werden . Zustitzlich kandidierten
7 Unionsfreunde über die ~.1andate der r.:assenorganisationen .
Alle Ka.ndideten unseres Rreisverbandes wurden am 7 . fai gewählt .

•

•

Die 24 Uahresheuptversa~ni1l1Lmgen , die im Kreisverband durchgefüh:r·t
wurden , setzten die vom H~uptvorstand gegebene Orientierung
gur um . An allen JHV nahmen Vertreter der demolc~·c.ti3ci:J.<U.
Öffentlichkeit teil . lJeben aktuell - politischen Fragen zur
Friedenssicherung standen Fra6en der Komrm.malpoli tik im Hi ttel punkt der Berichte der Vorstände und der Ausspr2che .
Es wurde deutlich , daß unsere Freunde zum größten Teil sehr
bewußt und zielstrebig ihrer Arbeit nachsehen . Das beweisen
unter anderem auch die 13 Vorschläge auf den Jahreshauptversammlunge~
die den Güsten aus der demokratischen Öffentlichkeit über 0 eben
wurden . Das der Dialog des hreissekretariates mit kirchlichen
Amtsträgern des Kreises lohnt , zei 5 t u . a . auch die Teilnahme
von 8 Pfarrern an den JHV . Die Ortsg1·uppenprogranune orientieren
sich alle an den Wettbewerbsprogra1'1.Inen der Gemeinden . Dadurch
wurde er1·eicht , daß sich die Auf gaben aus unseren Programmen
nahtlos in die Aufgaben der Gemeinden einreihen .
Reserven gibt es bei uns noch in der ~eilnahme unserer Freunde .
Yienn an den Jahreshauptversammlungen 74 , 8% der Mitglieder teil genommen haben , bedeutet das , daß wir einengroßten Teil w~serer
Freunde nicht erreicht haben . Hier gilt es die Orts 0 ruppenvorstände zu motivieren , das auch diese ireu.nde mit einbe~gen
werden . Nicht zufrieden sind wir mit der Einhaltung der '.L'ermine
zur Durchführung unserer JHV . 'l'rotz rechtzeitiger Absprachen mit
allen OG- Vorsitzencen , gab es wesentliche Verschiebungen , zum Teil
auch recht kurzfristig . :Iicht vergessen dürfen wir , daß gercde
in Vorbereitung und Durchführung der JHV zahlreiche Vere..nst&ltungen
in Vorbereitung der Ko 1Lmunalwahlen stattfanden •
1

•

-
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- 3 Das l\.reissekretariat zog daraus entsprechende Schlußfolgerungen
um noch mehr Planmäßigkeit in uns~rer Parteiarbeit zu erreichen .
Unser Kreisverband konnte im 1. Halbjahr bei der Üborwindung von
Kleinstortsgruppen w1d bei der Gründung von Ortsgruppen noch
keinen Erfolg erzielen . 3s k onnte zwar eine Kleinstortsgruppe
mit 2 :Ti tgliedern gestärkt werden , doch ist es uns nicht gelungen
weitere christliche Bürger für die Ortssruppe zu gewmnnen .
Das 1 \.reissekrete.riat wird auch weiterhin zielgerichtet an dieser
Problematik arbeiten . Gute Fortschritte bei der Akti vierw1g
der Urtsgruppeh konnten in 3 Grundeinheiten erreicht werden .
Dabei war dem I~reisvorstand unser langfri s diiger Maßnahmeplan ,
als ein wichti,es Leituncsinstrwnent , eine gute Grundlage .

•

In den überwiegenden Zirkeln wurde das Politische Studium
interessant vorbereitet und durchseführt . Dn,r ~aßnahmeplan
des Politischen Studiums unseres Kreisverbandes fand i n allen
Zirkeln mehr Beachtuncs , was auch daran lag , daß die Erarbe itung
des T\faßnahmeplanes in Absprache mit den Zirkellei tern erfol te .
Vor der Eröffnuns fand eine ~iffer·enzierte Veranstel tW1G mit
den Zirkelleitern durch unseren Kreisschulunssreferen:ton statt .
Auf dieser Veranste.l tung vmrde darauf hingew:Desen , enßer mit
der URJufIA zusa:.nmen zu arbeiten t u,_~ die Zirkel interessanter
zu gestalten . 5 Zirkel machten davon rege Gebrauch .
Fragen bzw. Schvrnrpunkte waren u . a . f ol ende : :B1riedenssicherunc
und Abrüstung , wissenschaftlich- technischer Fortschritt in der
Landwirtschc.ft.rµ 1.VohnW1';spoli tik , Ausbau des lietzes Handel und
Versorgung , eesundheitliche Betreuung auf dem Dorf , Erziwhung und
Bildung unserer jungen Generatmon , Durchsetzung der Bündnispolitik
im Kreis , humanistisches I\:Ii teinandor von Christen und -,1arxisten im
eigenen Territorium u . a .
Im 2 . Quartal 1989 wai' es den Zirkelleitern nicht immer möglich die
Zirkelabende differenz.tl!ert von den ~.'l:it~liederve1•sarn.mlun:-;en zu
organisieren . Der größte Teil unserer Zirkelteilnehmer ist der
i.Teinung , daß das Politische Studium zu koppeln wäre mit den -u tglieder versamJ1lun~en . Denn c;e1·ade ab IIonat färz fangen die ersten w1d
wichtigen ArbJiten im Garten Lmd in der Landwirtscho.ft an .

- 4 ~loch dezu kam die Vo1·bcrei tW1g und Durchfi.i.hrung der JtIV

und der Ko11IDW1alwnhlen , welche auch beachtliche Zeit in
.Anspruch nahm .
Unsere Partei soll tc auch beachten , daß W1sere :.~i tglieder
mehrfach orr:;anisiert sind und auch dort a'di v mitarbeiten .
Wenn dann 2 - 3 Versammlungen i n einer 1Voche stattfinden ,
und W1sere .Iit lieder ihre individuelle !lirtschaft nicht
schaffen , verlie:·en sie schne~l die Lust und nehncn e.n keiner
ehrenamtlichen Ti..itigkei t mehr teil . Das ist die Heinung
vieler W1serer F1·eunde . Die J.eo.ktion aulß die inhaltlichen
Schv1erpW1kte der Studienhefte ist posi tiv . Die Zirkelle i ter
versichern dem Mr eissekrete.rie.t , das die Informationen aus •
reichend und aktuell sind .
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Informationsbericht zum 20 . September 1989
Werte Freunde !
Ich muß hier heute sachlich und ehrlich einschätzen ,
daß die politische Arbeit an der Basis nicht nur komplizierter geworden ist , sondern von vielen Mitgliedern in
dieser Form nicht mehr angenommen wird .
Im letz-ben Informationsbericht zum 20 . Juni habe ich besonders einige Probleme und Tendenzen so\7ie Meinungen und
Forderungen unserer Tiiitglieder dargestellt auf die es bis
heute keinerlei Reaktion gibt.
Hier ergibt sich die Frage , ob unsere Informationsberichte
überhu.upt e;el '? sen werden oder ob unsere Meinungen nicht
ernst eeno~1en werden?
Fakt ist , daß die Beteiligung unserer r.:i tglieder an r,1ona tsversammlungen weiter sinkt und sich ein gewaltiges Vertrauensdefizit zu den Vorstilnden der Partei , besonders aber zum
Hauutvorsta11d
, aufbaut • .Auch in der Mitgliedergewinnung
gibt
...
.
es '-endenzen und Erfahrungen , die unsere politischen Kader
völlig resignieren lassen .
Die Ausstrahlung unserer Partei , die ohne Zweifel schon
mal da wahr , ist ~uf ~in Minimum zusammengeschrumpft .
De.s alles nicht etwa \7eil unser Klassengegner tagti::i.glich
über die Iedien auch Venrirrung in die Köpfe unserer I.1i tgliede:r: bringt , sondern weil unsere Partei für viele Mitglieder, besonders aber für Außenstehemde , sprachlos ist
und scheinbar völlig hilflos in der politischen Landschaft
steht .
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Sollte jetzt hier der Eindruck enmstehen , daß unsere Mitglieder unsere Partei zu einer Opposi tionspo.rtei enti.dckeln
wollen , so kann ich das mit aller Entschiedenheit verneinen.
Unsere Freunde wissen welche Vorzüge diese Gesellschaftsordnung hat und sind nuch weiterhin bereit alles zu tun , damit
es noch schneller und besser vorangeht.
Und da.rum blicken sie mit Sorge auf aßenpolitische Ereignil=lPe ,
auf den Flüchtlingsstrom von DDR-Bürgern LiberUngar·n in die BRD
und vo r allem auf die völlit; uYl.befriedigend8 Reaktion unseres
Steates auf solche Machenschaften.
Hier sind wir als Partej ·vieder snrachlos
.
·"
Unsere Mitglieder erwarten go.nz einfach , dnß uir als politische
Portei Stellunt.; nehmen .
Sognr aie"Kirchen w~rnen Unbed~ch~e vor dem unüberlegten Schritt
in eine unge 1isee Zu ~unft. Ich ueiß nicht vvie lange wir unsere
Llenschen noch weglaufen l~ssen k~nnen .
'läre es nicht an der Zeit Urs~chenforschung zu betreiben und
von uns aus Vorschlf:ige zu unterb:tei ten und offen in uns ren
Zeitungen zu diesem ~hema Stellung zu nehmen?
auch in einem sozialistischen Staat spielt ~er Konsum im Denken
der It.enschen eine vorrangie;e Rolle . Am Handel u...r1d an den Dienstleistungen messen viele den Sozialismus .
In unseren .. i tgliederver sammlungen }1"'ufen sich I.:ängeldiskussionen
\
im V/tB- Be:reich , bei 1000 kleinen Dingen und besonders in der
Bereitstellung von Ersatzteilen , die nnch 40 Jahren Republik
Resignation u.uslööen zumal in den i.lassenmc:dien ja ständig die
:ieile 'el t v2rko.uft v-'!i.rd . V ollen wir diese Probleme nicht
sehen?
Unsere f.1enschen ervvarten von uns , auch von den vielen Abf eord.neten der C.JU , daß vrir diese Probleme mit lösen •
.1. uch hier sind Vspra.chlos .
~:,..
Es eeht um das Profil unserer Partei überhaupt und um das
Christliche Profil im besonderen .

•

1

- 3Hier ist vielen unserer Mitglieder m1verständlich rrarum es
gerade zwiGchen der evangelischen und katholischen Kirche
und der ~'ührungsspi tze unserer Partei keine sichtbaren Konta.kte gibt .
Die ~ ussisc: -Orthodoxe I irche , die Tiormonen oder die Siebenten-Tage-Adventisten sind d ... dU.:r doch wohl kein ausrE;lclJ.ender
Ersatz .
Aussprüchen mi t Pfarrern , St...._erintendenten und röbsten durch
die Vorst·inde an der BLsis tragen zv;u.r zum geeensei tieen Verständnis bei , reißen aber keine 1\Iauern ein und bauen nur in
wenigen Fi:'l len Vorbehalte Ei nzelner zur CDU a b.

9

Für mi ch i st es kein ·unde:r , d[lß nur in Auen hmefällen Pfe,rrer
der evangelischen Kirche I.:i t.;lied r10:r CDU wd~('ri 0n .
Zur1 .1 wir zw".r als Partei registrieren \'T s im kirchlichen Re um
vor sich geht , welche of~iziellen politischen Auss gen die
Kirche trif~t , welche ~esellscha~tlichen Fragen si~ aufgreift ,
welche Papiere sie nach ökumenischen Ve:rsammlun 0 en herausgibt ,
aber wir uns weder d zu tußern noch o.uf für w1s nicht akzept ble Auseagen offiziell politisch influJ nehmen .
D e entt„uscht vor llem !.:i tc.;lieder die sehr eng mit de:L' Kirche
verbundlen sind. und f'icr hin und wieder politische Unterst·itzung
·wünschen .
· 3esonc1.er o in den let zte:i lfon~ ten sind hier immer deutlicher
Erwe-:.r tunbsh 1 ~w1ge11 unser er Ei telieder sichtbar t.:eworden .
:Inter ruide:rem auch ·die Frage: Ob die P rteiführL·ng Uberhu.upt
noch auf die I.1einung der r..i tgli(.cer ert legt ?
Offensichtlich muß es Erst einen " .Jrief aus ~leiri :r ' geben , der
die T.:i tr.;lieder aufruft , der P r teiführung zu hel~e 1 , die richtige , unsere tlenschen ~ewegende olit~k zu m~chen . I eh glaube
das h~tten wir nicht nBtib •
Der Brief selber und die Reaktion d~rauf coll~en aber sehr
durchdacht sein , weil er \lie ich annehme in de:r ganzen Republik
1Je}::"'nnt ist und weil v:iele Vo~stän.dc oder 2\Uch Li tplieder ihr
künftiees H r..deln d r us u.blei ten werde .1 .
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Magdeburg , den 14 . 6. 1989

Informationsbericht zum 20 . Juni 1989
Werte Freunde !
Nach ca . 6 Monaten Parteiarbeit können wir einschätzen ,
daß wir bei der Erfüllung der Aufgaben weiter vorangekommen sind . Die Jahreshauptvc: rsamrnlungen konnten mit guten
bis befriedigenden Ergebnissen abgeschlossen v1erden . Die
notwendigen Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit sind
gezogen und durch den erweiterten Stadtvorste.nd im Tlai dieses Jahres bestätiet . Die Vorbereitun5 der Wahlen am 7. Mai
fügte sich in diesen Prozeß mit ein .
In Magdeburg wurden insgesamt 71 Abgeordnete und 25 Nachfol:,ekandida ten in die Stadtverordnetenversammlung und in
vier Stadtbezirksversammlungen gewählt . Das sind 5 Abgeordnete und 4 Nachfolgekandidaten mehr als 1984. Die Kader
vmrden gut ausgewählt , auftretende Probleme haben wir aus
eigener Kraft gelöst .•
Die anspruchsvollen Aufgaben in der Mitgliedergewinnung
konnten trotz konkreter Aufgabenstellung bis in die Ortsgruppen hinein zum 31 . 5. nicht ganz erfüllt werden . Mit
32 Neuaufnahmen gibt es Rückstände von 6 Neuaufnahmen .
Schwerpunktmäßig richtet sich die Arbeit jetzt vor allem
auf die weitere Stärkung der Basis , auf interessant.e parteipolitische Arbeit in den Ortsgruppen und auf die Vor bereitung der Parteiwahlen 1990.
Folgende Schlußfolgerungen wurden bestätigt :

_'.!
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- In der Mi tgliedergewinn.une; sind durch alle Ortsgruppen
weitere Reserven zu erschließen
- überall und ständig ist um eine hohe Beteiligung der
Mitglieder an den Ortsgruppenversammlungen zu ringen .
Neue \lege in der Organisation der Parteiarbeit sind
gefragt
- Anleitung und Hilfe ist durch die Stadtbezirksvorstände
besonders schwachen Ortsgruppen zu geben .
Schwerpunkte sind Ortsgruppen im Stadtbezirk Mitte
- kaderpolitische Vorbereitungen für die Parteiwahlen
1990 sind zu beginnen .
I n Auswertung der Kommun.alwahlen wurde eingeschätzt , daß
es uns noch besser gelingen muß mit den neuen Abgeordneten
die Kommunalpolitik dieser St adt mitzubestimmen.
Folgende Festlegungen wurden getroffen :

~

• Durch die Arbeit des Vorstandes sind die Abgeordneten
noch besser zu befähigen auf kommunal politische Aufgaben
Einfluß zu nehmen
- noch zweimal im Jahr wird es Beratungen mit Abgeordneten
geben .
- vorzubereitende Beschl üsse der Vollversammlung werden
mit sachkundigen Abgeor·dneten und weiteren Unionsfreunden
vorher beraten .
- Abgeord_nete sind noch besaer· in die Tätigkeit der Ortsgruppenarbeit einzubeziehen.
- die Arbeit der Beratergruppen ist in die Tätigkeit der
Abgeordneten einzubeziehen .
- geeignete Reservekader für Ratsfunktionen sind mit den
Rät en abzustimmen .
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Ob in den Jahreshauptversammlungen , in Wahlversammlungen
oder Mitgliederveranstaltungen , überall ist feststellbar
daß unsere Freunde genau wie alle . anderen Bürger aufgeschlos"'ener
zu politischen Ereignissen diskutieren . Dabei gibt es keine
Tabus auf kritische.Fragen; auf dargelegte Probleme erwartet
man heute offene und ehrliche Antworten .
Zu den hervorragenden Ergebnissen in der Abrüstung und bei
den einseitigen Friednesinitiativen gibt es einheitliche
Auffassungen a.ller unserer Mitglieder .

e

Nach vüe vor spielt die Entwicklung in den sozialistischen
Ländern Sowjetunion , Polen , Ungarn eine große Rolle in den
Diskussionen der Mitglieder •
.t.s ist für viele immer wider unverständlich mit Helcher
Selbstverständlichkeit sich k;apitalistische Länder über
marktwirtschaftl~che Tende~zen in die inneren Angelegenheiten besonders in Polen und Ungarn einmischen und mit
welcher Bereitschaft politische Kräfte diese .l!linmischung
annehmen .
las ist falsch an diesem Sozialismus , daß wir jetzt zusehen müssen wie die Errungenscha ften sich im Nichts auflösen?
liie wirkt sich das alles auf unser Land auf?
Gibt es eventuell auf dem XII . Parteita g der S~D auch einen
Führungswechsel?
Das sind a lles Fragen zu denen unsere Antworten nicht mehr
ausreichen .
Kritisch i.verden auch die Ergebnis~e _der \la.h.le.n eingeschätzt .
Dabei spielte weniger das statistische Wahlergebnis eine
Rolle , sondern vielmehr die kritische Wertung der Kommunalpolitik in der St ~ dt Magdeburg .
Feststellbar ist , daß viele Bürger die Veränderung der politischen Lage im sozialistischen Lager - und die nicht
befriedengenden Ergebnisse in der Bereitstellung von Material
und Ersatzteilen in der Wirtschaft , die ungenügende Laschinen-

(

- 4und Baubilanzierung , die Anhäufung von Engpaßmaterialien
und Konsumgüterfehlbilanzen und 1000 kleine Dinge im Handel und im Dienstleistungssektor in Zusammenhang bringen .
Vielfach wurden den Bürgern in den letzten Jahren in den
einzelnen Wohngebiten Versprechungen gemacht , die nicht
eingehalten wurden .
Dadurch haben viele das Vertrauen verloren in Verspr·echungen von Mitarbeitern des Ste.atsapparates und Abgeordn.eten .

Unionsfreunde aus dem kirchlichen Raum fra;?;en an , warum sich
unsere Parteiführung nicht öffentlich mit den Papi eren der
J . Ökumenischen Versammlung auseinandersetzt .
Gibt es dazu einen Standpunkt?
Die persönliche ~,1einung einzelner hauptamtlicher Kader
ist nicht gefragt .
Gefragt ist , wie eine Politische Partei in der Gesellschaft disku ti e±te Fragen aufgreift w1d sich dazu po sitioni ert .

e

I mmer wieder wir·d von unseren Mitgl iedern darauf verwiesen ,
daß unsere Partei zuwenig christliches Profil zeigt . Die
Verbindung zur Kirche klappt offensichtlich nur an de ~
Basis . Es ist aber eine unabdingbare .Voraussetzung für unsere weitere .wxistenz und auch für die Ausstrahlung uns.erer
Partei in den gesellschaftlichen Raum .
Sie ist einer der ausschlaggebenden Punkte bei der Gewinnw1g
von christlich gebundenen r.u tgliedern geworden • .
Immer lauter werden die Fragen nach einem eigenen Parteiprogramm . Eine Erklärung zum Frieden , 1 6. Parteitag , und
der Hinweis auf die Lrklärung des 15 . Parteitages reichen
für die po l itische Arbeit nicht mehr aus.
Ein eie;enständigee , formulier·tes Gesellschaftskonzept wird
gefordert .
1

•
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Das sind alles Fragen und Meinungen aus der ~olitischen
Arbeit an der Basis . Dazu gibt es zwar von uns Antworten ,
aber mit Antworten und eventuellen insi chten bei Einzelnen haben wir die Probleme aber nicht gelöst .

~~'
Stadtvorsitzender

c
Christlich-Demokratische Union
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Informationsbericht zum 20 . kärz 1989

•

Werte Freunde!
Im Jahre 1989 haben wir die ersten Wochen und Monate genutzt , um hohe Leistungen bei der Erfüllung der parteipolitischen Aufgaben abzurechnen , die Jahreshauptversammlungen und die ',fahlen am 7. rnai in guter Qualität vorzubereiten .
Auf der erweiterten Stadtvorstandssitzung im Februar 1989
haben nir einen anspruchsvollen '.laßnahmeplan des Stadtvorstandes für die Arbeit im 40 . Jahr unserer Republik
beschlossen , der die Aufgaben auch für die Arbeit an der
Basis kon~ret festlegt .
Zut Zeit können vrir einschätzen , daß die anspruchsvollen
Aufgaben in der Hi tgli'edergeir1innung zwar mit sehr viel
Kraft , aber doch per 30 . J . 89 voraussichtlich erfüllt
rrerden. Der :Beschluß zur wei te:ren Gewinaung von parteilosen hristen , den der Stadtvorstamd im November 1988
gefaßt hat , und cler lrnnkret auch die . ufgaben für die
Llitgl3.eder des Stadtvorstandes , der Stadtbezirksvorstände ,
aber auch der Ortsgruppen festlegt , wirkt sich langsam
in Ergebnissen aus .
Es ist auch immer menr zu spüren , daß sich die Ortsgruppen
mit dieser Aufgabenstellung identifizieren und ihre Arbeit darauf ausrichten .
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\/olmirstedter Tagung 11 am 9. Februar auf der
,/olfg~ng Heyl vor Christen , parteilosen kirchlichen
Amtsträgern und r.:i tgliedern von Gemeincekirchen±äten
sprach , hat sich positiv in unserer .„rbei t ause;ewirkt .
In Gespr~:chen mit Pfarrern Har zu spüren , do.ß die Aussagen und die Atmosphere dieser Beratung diskutiert
wurden , daß die GesprEchsbereitschaft zur CDU größer
geworden ist , daß die Ko'1ta~;:te der Ortst:;ruppen zur
Kirch~emein~2 teilneise enger geworden sind .
I n vielen Orts 0 ruppen gibt es Verpflichtungen , gemeinsam
mit der Kirch 0 emeinde des ~erritoriums an Gemeinschaftsobjekten der Kirche zu arbeiten.
Diese Verpflichtungen vJUrden in 6.en Orts_ruppenprograrnmen
1989 erneuert .
uch die

11

Aus der Bilanz der ers"ten 12 Jahreshau)tverss.mmlungen
kann eingeschätzt vrerden :
- do.ß die ::3erichte und Programme i7ei te:::- gev1e.chsen sind ,
das gilt vor allew filr die Qualität . Die Berichte be.:assen sich mehr mit dem eigenständi 6 en Beitrag unserer
1itglieder . Die Pro 6 ramme sind kon_reter auf ufg~ben
im Territorium und in der Kirch;emeinde gerich~et .
- Die Vorstellung der I andidc ten in '""llen Ortsgruppen
lösen fruchtbringnehde Jiskussionen zur Parteiarbeit
u und ZU'll :Sngagement i m .i:erritoriurn aus und sie tragen
~azu bei , deß sich die Ortsgruppen noch intensiver mit
konmunalen Problemen auPei~andersetzt und eigene Vorschläge erarbeitet .
Fast in jeder Or'csgruppe gibt es Vorschläge an staatliche
Organe .
- .Die Betei ligung ist in den Ortsgruppen gewachsen , wo v1ir
es verstanden haben , eine kontinuier l iche , abwechslunesreiche , interessante Arbeit zu machen .

'

-3-

Zur Vorbereitung der Komr:J.unalnahlen am 7. Mai können wir
einschiitzen , daß die 96 r.Iandate c.er CDU (Abgeordnete und
Nachfolgeko.ndida ten) für die Stad tverordnetenver samrüung
und die 4 Stadtbe zirksver sam.nlunsen ab,:esiche:r t sind .
In de:r hase der Prüfung der Kandido.ten wurde ein jun-..ßr
Unionefrern1d nicht bestätißt , nach Pr:l.func n.er Situation
haben v1ir einen anderen Kandidc.ten vor3cscl1la.=.;en . Lin
Unionsfreund vrurde in der .lahlkreisberatung von der Hehrheit der anwesenden Bürger e.bgelehnt , weil er im 1fohngebei t bisher keine gesellschaftliche Arbeit geleistet

e

hat . Auch er wurde durch eine Unionsfr euudin kurzfristig
ersetzt . Die öffentliche :Beratung der Stadtbezirksaus'
schüsce der l;ationalen Front heben in
ihrer taßung am
22 . 3. 89 alle Ko.ndidnten bestt.:.tigt .
Die öffentliche ·r agu.ng des Stadtau2schusees erfolgt am

29 . J. 89 . Hier erwarten

wi~

das gleiche

rgebnis .

Besonders cus Gesprächen mit Pfarrern nurde aber immer
\ieder deutlich , daß nicht alle Bilrger die Löglichkeit
hatten , sich im ·./ohn~_,ebiet an der Auswahl der Kandidaten
zu beteiligen .
Die öffentlichen ·, ohnbezirksausschußsi tzungen \.raren zu
wenie; .bekannt . Sie wurden teil -reise nur im kleinen {reis
durch.:;eführt . Zu den öffentlichen lahlkreisberatuncen
wurde·l ::....inladungen ausc,eg,eben , Pfe.rrer V1Urden aber nicht
eint,elc.den .
In einem Gespr~ch mit Pfarrern im Rahmen der Iationalen
Front am 28 . 2 . 89 zur Vorbereitung und Durchf~rw~g der
.fahlen habe ich das Angebot gemacht , daß sich ~'\.bc;eordnete
d.er CDU auch ohne weiteres auf Anforderung auch mal in
ihrer Kiichcemeinde vorstellen .

-4-

Dieses Angebot wurde dankbar zur Kenntnis f enommen
aber bisher noch kein Gebrauch davon ßemacht .
In einem Gespräch , das ich am 13 . 4 . 89 mit der amtierenden
Superintendentin führen vrnrde , wird auch dieses ~ngebot v.rieder
eine Rolle spielen .

~'-~lt&

Radojem2ld
Stadtvorsitzender
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Protokoll über die Beratung des Kreissekretariats vom 28.12.1990

Zu 1.

Die Unionsfreunde Karl-Heinz Mewes und Holger Olbert, die als
Delegierte am Sonderparteitag der CDU teilnahmen, werteten diesen
Parteitag aus und zogen die notwendigen Schlußfolgerungen für die
künftige Arbeit im KV Osterburg. Insbesondere kommt es nun darauf
an, eine gute Grundlage für den bevorstehenden Wahlkampf zu schaffen
und in diesem Zusammenhang alle Mitglieder zu mobilisieren.
Notwendig ist ferner, neue ~ualifizierte Mitglieder für unsere Partei
zu gewinnen.

Zu 2.
Der Kreissekretär, Ufrd. Olbert berichtete über die Vorbereitung der .
Jahreshauptversammlungen und der damit verbundenen Parteiwahlen.
Er schätzte ein, daß es wegen der Kurzfri$tigkeit der Vorbereitung
ganz besonders auf'. die umfassende Unterstützung der Ortsgruppen durch
die Kreisvorstandsmitglieder ~nkammt, ferner sagte er, daß es in d en
Orttsg;JM!lppen Thi.elbeer und Geestgottberg sowie Beuster Probleme bei
der Besetzung der Funktion des OG - Vorsitzenden gibt.

r--

2 -
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3.

Das Sekretariat beschäftigte sich mit Einladungen der CDU des
KV Lüchow - Dannenberg ( ·BRD ) an den KV Osterburg.
Es wurde beschlossen, Einladungen zu:r Kreismitgliederversammlung,
einer Deutsohlandpolitisohen Tagung und zur Beratung der Gorleben Kommission anzunehmen. ·

Im Punkt Verschiedenes bemängelte das Mitglied des Rates des Kreises
für Wohnungspolitik, Ufrd. Falkner, daß es keine Aussagen der CDU
bezüglich der Zukunft der von ihr gestellten Staatsfunktionäre gibt .

So.lohe Aussagen sollten kurzfristig getroffen werden .

Uz

Olbert
Kreiss elcretär
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Unstre Zeidien
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O/Soh

BelreH:

Inf ormationsberioht
Unsere Mitglieder und parteilose christliche Bt1rger äußern
sioh sehr besorgt Uber die Entwicklung 1n der UdSSR, Ungarn
und Polen.
Sie stellen die Frage, ob die soz1al1stisohen Staaten noch
n einem e1nhe1tliohen Handeln fähig sind.
Einige Freunde meinen, daß die DDR ebenso, wie die o. g.
Staaten neue Wege mur Demokratie suohen sollte.
Sie zweifeln zum Teil sogar die Bereohtigung der FUhrungsrolle
der SFD an und wUnsohen aioh noch mehr Einfluß der befreundeten Parteien.
F.a gibt aW.oh die Meinung von einigen Freunden, daß die CDU
mehr Kontakt rm den Kirohen suohen und ihre Eigenständigkeit
nicht · nur immer wt.cter betonen, sondern w1rklioh entwickeln
sollte.
FB ist gegenwärtig sehr sohwierig1 . neu.e M1 tglied er fur die
CDU & gewinnen, die St1mmung unter der Bev~lk:erung ist nioht
gut, viele BUrger haben den E:l.ndruok, da.B wir l:Skonomiso~
gesehen eine RUokwärts entw1oklung mu verzeichnen haben, andere
meinen, da.13 es politische Veränderungen geben sollte.
In der Stadt Seehausen häufen sioh die Ausreiseanträge.
Bedenk:lioh ist auoh, da.B viele Bürger eine abwartende Position
- 2
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einnehmen und sioh völlig zurückhalten, sich nicht äußern
und sioh parteilich nioht binden möchten.
In den -Jiingsten Mitgliederversammlungen wurde sehr viel tlber
die notwendige Durchsetzung des Leistungsprinzips diskutiert
(Verantwortung sollte besser b-eaahlt werden).
Die mangelnde Qualitätsarbeit und Liefertermine, die unzureichende Ersatzteil- und Materialversorgung und die große
Differenmiert~eit in der Versorgung mit Fleisoh- und
Wurstwaren sowie das Fehlen vieler -Waren aus dem Sortiment
der "1 ooo kleinen Dingen wurde kritisiert. '
Es wurde hä~ig der Wunaoh nach mehr Reiseerleiohterungen
geäußert, nicht nur in die BRD, sondern auoh in andere
kapitalistische Staaten.
'
Einige Freunde und parteilose Btlrger sind der Ansicht, daß
der Sozialismus, wie er sich g-egenwärtig in der DDR zeigt,
keine Zukunft hat, die Interessen der Menschen sollten nicht
n-gr auf sozialem Gebi&t ·berüoksiohtigt werden, es sollte mehr
politische Meinungsvielfalt, eine größere Auswahl an Re1~..,.
mögliohkeiten und ein bess~eres Warenangebot in den Binzelhandelsgesohä.ften möglich sein.
Es sollte weniger Druok auf die Menschen zur Organisation
in Parteien und Massenorganisationen ausgeübt, ein ehrliches
Argumentieren 1n den Medien gewährleistet werden.
Leitungsfunktionen in Betrieben sollten n1oht naoh Parte1zugehtirigkeit1 .sondern entsprechend der faohliohen Qualifikation
)esetzt werden.
Dies alles sind Meinungen, die in Veranstaltungen und
pers6nli»hen Gespräohen deutlich wurden.

-~e-

~

KreisvorsJ.::~er

- Olbert Kreissekretär
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Inf orBationsbe~icht
Der Kreisvo1~stand Osterburt; der CDU schd.tzt ein , daß die
vorJ Ho.uptvo::-starnd gegebene Zielstellung die Jahreshauptversamnlungen betreffend irr: wesentlic:ten erreic.1t vmrde .
Es wurde eine gute Beteiligung erreicht , bis auf wenige
.t_usnah.rnen we~r d:.ie Teilnahme von Bürgerraeistern und anderen
Vertretern 6. er der;10 . .:r ..."tische11 Öffentlicbkeit gewf:,hrleistet .
Die Berichte und Programme wurden in einer guten Qualitfit

•

erarbeitet .
Im Mittelpust der Diskussion standen kor111Juna.lpolitische
Fragen , die der EntV!icklune; der S tEd t e und GeT.Ieir.d e dienen ,
aber auch Fr[l,g~:c. der Erhaltung und Sicherung des Friedens
sowie der Entw::'....cklung des Bündnisses sowie der Situation
in einzelneL soz:alistischen Staaten .
Die Kandidaten unserer Partei zu den Kornmunc.lwahlen stellten
sich vor bz'.1 . ::..egten :iechensc1aft 2.b Liber die bisherige
Ab eordnetert~tickeit .
49 Vorsc11li.:g e ~ur ko~.uuralpoli tischen Arb ci t wurden von den
Vorständen c.uf Ortsebene erarbeitet und de·1 Biir~ermeistE:.rn
Cberg eben .
Alle Orts._;ru:ppen wurden ihrer : itv cranb,ortung bei dei~
Vorb er ei tuq; u:-~d Durch-fü.hrung der Ko·,L11unal\mhl en gerecht .
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:Jie tru6en zu einem gute:c1 .!ahler~ebnis bei .
Einer guten Arbeit 1~it den :irchlichen Amtst~~gern ist
es zu danken, daß von 23 eva11~elischen Pfarrern nur 6
nicht von ihrem \/ahlr echt Gebrauch machten .
"Seide i1n Kreis t''tigen lcatllolischen Pfarrer beteiligten
~icl1

an der Jc...11 .
Dennoch :aüs s en wir eins cl1._;, t z en , da.3 die Besetzung der
Funktion des Kirchenreferenten drin.send erforderlich ist,
denn seit A.pril 1 988 ist diese wichtie;e Funktion nicht
besetzt .
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Informationsbericht

Die I.Iitglieder des K:reisverbandes Osterburg der CDU beteiligen sich
gegenwärtig mit großem Engagement an der würdigen Vorbereitung
der am 7 . 5 . 1989 stattfindenden Kommunalwahlen .
Die 12 7 Kandidaten der CDU für die örtlichen Volksvertretungen
sind auf die Prüfungen , Rechenschaftslegungen bzw . Vorstellungen
gut vorbereitet . Die Vorstände aller Ebenen werden ihnen die not
wendige Unterstützung geben .
Im Kreis sowie in den Städten und Gemeinden wurde ein umfangreiches
Bilanzmaterial über die Ergebnisse in der v~rgangenen Wahlperiode
erarbeitet , das den Abgeordneten bei den Rechenschaftslegungen zur
Verfügung steht .
Wir schätzen ein , daß politisch- organisatorisch gesehen alle
Voraussetzungen gegeben sind , um die Wahlen erfolgreich durchführen
zu können . Jedoch ist in der polit isch- ideologi schen Arbeit noch
sehr viel zu tun , denn nicht alle Bürger unseres Kreises halten die
Wahlen für demokratisch , nicht alle Menschen sind bereit, von ihrem
Wahlrecht Gebrauch zu machen . Di e Gründe dafür sind viel fält i g und
unterschiedlich , es gilt, s i e genau zu analysieren .
Komplizier t ist wei t erhin die Arbeit mit den kirchlichen Amts t rägern, da es, wie bereits im Informationsbericht vom 10 .11. 1988
bemängelt , im Kreis Osterburg noch keinen Referenten für Kirchen
fragen gibt .
In der Blocksitzung am 9 . 2 . 1989 versicherte der 1 . Sekret är der
SED - Kreisleitung auf eine diesbezügliche Anfrage des Kreissekretärs
Betriebsnummer: 9184868 4 - Bankkonto: Kreissparkasse Osterburg Nr. 3042-32-1329 - Fernspredier: 2189
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der CDU hin , daß bis zum 1 . März 1989 ein neuer Kirchenreferent
eingesetzt sein soll .
Das Kreissekretariat der CDU hat alle Ortsgruppenvorstände darauf
orientiert , die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen zu
nutzen , um die Zusammenarbeit mit den kirchlichen Amtsträgern
weiter zu verbessern .
Alle Ortsgruppenvorstände erhalten die notwendige Unterstützung
zur würdigen Vorbereitung und Durchführung der JHV .
Jedes Kreisvorstandsmitglied hat die Patenschaft über bestimmte
Ortsgruppen übernommen , die Terminabstimmung erfolgte rechtzeitig .
Wir gehen davon aus , daß alle Ortsgruppenvorstände in den JRV
über gute Ergebnisse ihrer Arbeit berichten können , und daß alle
Voraussetzungen gegeben sind , um anspruchsvolle Ortsgruppen programme erarbeiten zu können , die eine gute Grundlage sein
werden, um die Kommunalwahlen und den 4o . Jahrestag der Gründung
der DDR würdig mit vorzubereiten .

~

Olbert
Kreissekretär
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Die VI. Tagung des Hauptvorstandes wurde in der erweiterten
Kreisvorstandssitzung a 10 . 07 . 1989 und danach in den Ortsgruppenversammlungen ausgewertet und diskutiert .
Die Verantwortlichkeit für die Auswertung der VI . Taoung lag
beim Kreissekretariat bzw . den Kreisvorstandsmitgliedern
in der Funktion als Paten für die Ortsgruppen .
Auf der VI. Tagung wurden alle Bereiche des politischen und
gesellschaftlichen , als auch des privaten Jirkens erfaßt .
Die gegebene Orientierung wurde von unseren Unionsfreunden hin sichtlich der brüstung und Entspannung , die sich abzeichnende
Vende von der Konfrontation zur Kooperation, voll aufg egriffen
und findet die volle Zustimmung.
Unsere Freunde und Unionsfreunde sind wie je dafür , den Frieden
r:iit immer weniger 1~ affen ~u schaffen. Diesen Willen zu politischer
und militärischer Ents~annung , zu Frieden und guter Nachbarschaft
bekräftigen alle unsere Unionsfreunde . Deshalb nehnen unsere
Unionsfreunde besorgt zur l enntnis , daß sie besonders in der BRD
die Gewalttätigkeiten verstärken und daß die Aktivitäten der
sogenannten " epublikaner" und Neonazis imr.ier mehr zunehr.ien und
die Gefährlichkeit wächst .
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Allerdings wird auch kritisiert, daß zu dem Bereich des
Ur.i ~ eltschutzes zu wenig geleistet wurde . Unsere Mitglieder
sind der Meinung, daß in unserem Kreisverband endlich mehr
getan werden . uß als bisher , das gilt auch für den Straßenbau und besonders für dessen Instandhaltung.
Die dkonornie und die bkologie sind eng miteinander verbunden , aber die Lkonomie darf einfach nicht zu lasten der
ükologie gesteigert werden .

1

Zur Parteiarbeit im KV Schönebeck möchte ich mitteilen ,
daß der l<V eine gute Arbeit leistet, wir si·nct bestrebt alle
Punkte des Leistungsprogrammes bis zum 7 . Oktober zu erfüllen
bzw. die Zielstellung zu überbieten . f i t der.i heutigen Tag
kann ich mitteilen , däß wir den Plan anteilig erfüllt haben .
Aufgrund dessen , daß wir jetzt nehr Mitglieder in unserem
Kreisverband zählen als vor 5 Jahren , überschreiten wir
trotz größter Sparsar.ikeit die Vorgaben für Schreib.aterial ,
Telefon - und Benzingeld . Die Ursachen liegen in der hohen
Qualität der Parteiarbeit , die Einführung des Personal conputers und der vielen politischen Höhep~nkte wie z . B.
JahreshauptversamLl lungen , Vorbereitung und Durchführung
der l<ornmunal~ahlen , Kaderarbeit , Mitgliederwerbung ,
Vorb~reitung und Durchführung des 40 . Jahrestages der DD
und Parteiwahlen ' 1990 . Hinzu kom . t noch die Betreuung von
neu gegründeten Ortsgruppen .
.
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Infornationsberic:1t
\lie ich Ihnen am 20 , 02 , 89 mitteilte , haben wir die Kommunalwahlen
zum 7, Mai 1989 in hoher Qualität vorbereitet .
Zum 15 . April 1988 haben ~ir unsere Kandidaten Abgeordnete ,
Ratsmitglieder und Gemeindevertreter zur Diskussion gestellt .
Oie Nachfolgekandidaten für Bürgermeister-, Stadtrat- und atsmitgliederfunktionen mit vorhandener fachli~her 1ualifikation
haben an der ZSS "Otto Nuschke " in Burgscheidungen die politische
~ualifikation abgelegt .
Dem Kreisgericht wurden die Schöffen und Mitglieder der Schiedskommissionen früh genug zur ~~hl vorgeschlagen.
Nach erfolareich durchgeführter Wahl möchte ich folgendes Ergebnis
mitteilen:
Nach erfolgte r Ab .-ache mit dem Sekretär des Bürgermeisters de r
Stadt Schönebeck wurden uns mitgeteilt , daß 140 Unionsfreunde bei
der Durchführung der Wahl mitgeholfen haben. Namen von Unionsfreunden
die nicht zur Wahl gegangen sind , ~agen im Rathaus nicht vor.
Am 7. Mai haben wir ein atsmitglied und 1 Stadtrat neu in die
Verantwortung gestellt , beide Koder haben Hochschulabschluß und die
1 ittelstufe an der zs~ :otto Nuschke " absolviert .
Im Kreistag ist de r KV Schönebeck mit 9 . bgeordnete , 4 Nachfolger
und 2 Vorsitzende von Ständigen Kommissionen vertreten.
Das sind gegenüber 1984 1 Nachfolger und 2 Vorsitzende mehr .
In den 3 Städzen wurden 13 Stadtverordnete und 4 Nachfolger gewJhlt .
In den Gemeinden wurden 13 fatsmitglieder , 33 Aogeordnete und
15 Nachfolger gewählt .
Auf dem Gebiet der Rechtspflege wurden 18 Schöffen und 8 Mitglieder
aewählt .
von bchiedskomrnissionen
Ban~konlo: S"toatsbank der DDR, Zweigst. ~hönebeck, Konto-Nr. 3241-37-36 -

Fernsprecher: 21 78 - Betriebs-Nr. 91 849062

•
2

Davon hat 1 Unionsfreund die Funktion des Vorsitzenden.
Das sind 8 Schöffen und 1 Mit9lied der Schiedskommission mehr
gegenüber 1984.
In Abarbeitung der innerpolitischen Parteiarbeit können wir
mitteilen , daß der KV Schönebeck zum 7 . Mai seinen jahresanteiligen Plan erfüllt hat.
Für die Auszeichnung mit der "Verdienstmedaille der DDR "
Llöchte ich mich beim Hauptvorstand unserer Partei recht
herzlich bedanken . Es wird mir Ansporn sein, auch in Zukunft
alles daran zu setzen , eine gute gesellschafts-parteipolitische
Arbeit für unsere CDU zu leisten .
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In Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7 . Mai und dem 40 . Jahrestag
der Gründung unseres sozialistischen Staates hat der 1 V ~chönebeck eine
gute partei - kaderpolitische Arbeit geleistet .
Schon am 15 . pril 1988 haben wir unsere Kandidatenliste für die
1 reistags- , Stadtverordneten und Gemeindevertreter dem . bgeordnetenkabinett des Rates des 1 reises Schönebeck überoeben .
Unsere Mitarbeit im Staatsapparat konnten vir verbessern , in dem
wir Hochschulkader mit politischer _ualifikation in die Verant wortung stellten bzw . stellen werden .
Nach erfolgter bsprache mit dem Direkto r des Kreisgerichtes ~chönbeck
wer den nicht wie 1984 10 Schöffen sondern 18 Schöf f cn in die
Verantwortung gestellt •
Die Mitarbeit in Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen
am 7 . Mai ist unsererseits abgesichert , in dem Unionsfreunde im
Kreis- b- w. Stadtausschuß und ~ ahlvorständen aber auch als .~hlhelfer
ihren Beitrag leisten .
Die Jahreshauptversammlungen werden von uns sorgfältig vorbereitet ,
in dem jedes Kreisvorstandsmitglied Pate einer Ortsgruppe ist .
!• it dem Ziel , das Johr 1989 zu Ehren des 40 . Geburtstaaes unserer
soz . Heimat mit Höchstleistungen zu erfüllen , haben wir für jede
einzelne Ortsgruppe einen speziellen Maßnahmeplan erstellt und beschlossen .
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Der Maßnahmeplan trifft Aussage über die Stärkung der
Parteibasis , Beitragssollsteigerung , politische ~ualifizierung
und Bereitstellung von Kadern für den Staatsapparat , für die
Wirtschaft und Industrie .
Die zu erstellenden Ortsgru ppenprogramme werden Aussage
treffen, welchen hohen Beitrag unsere Unionsfreunde in den
einzelnen Orten unseres Kr eises beim Auf bau des
Sozialismus leisten •

•

Pösel(~:;
Krei ssek retä r

01
Christlich-Demokratis che Union
Deut s chlands
Sekretariat des Hauptvorstandes
- Abt . Parteiorgane Paf .

131 6

Berlin

•

1 0 8 0

~

I

, ~ •.

C-

·- ~11

,- . ~1 ·~

2 7 SEF 198S

·1J.:~e.<J.b.. . . .

::v

„ ... ..... „ . „ ..

Schwerpunkte:
1. Allgemeine politisch-ideologische
Situation
2. Parteiarbeit und Vorbereitung Parteiwahlen

Staßfurt , den 21. September 1989

c._:;

Im Kreisverband Staßfurt können wir einschätzen, daß

•

die Freunde eine starke Abwarteposition eingenommen
haben.
Mit unserer politisch-ideologischen Arbeit treffen
wir damit zu einem großen Teil auf Desinteresse.
Es werden immer mehr Forderungen nach echten Informationen und keiner "Schönmalerei", sowie nach Veränderungen im Bereich der Wirtschaft erhoben.
Die ständigen Hinweise auf unsere, sicher sehr hoch
zu bewertenden Errungenschaften, wie Friedenserhaltung,
soziale Sicherheit oder Arbeitsplätze, werden als
selbstverständliche Ergebnisse in einem sozialistischen
Staat angesehen. Durch die schönsten Zeitungsberichte
oder Fernsehsendungen über unsere Erfolge, können
wir aber keinem Freund mehr erklären, warum die Akkumulation in unserem Land in einem ungesunden Verhältnis mit der Konsumtion steht, warum Preise für Autos
o. z. B. Fernsehgeräte unerschwingliche Höhen erreichen, oder weshalb man 1.3 - 16 Jahre auf ein Auto
wartet, weshalb Kondensmilch zu Delikatpreisen verkauft wird, oder weshalb es beispielsweise riesige
Lücken bei der Versorgung der Bevölkerung gibt.
All solche Beispiele belegen, weshalb unsere Menschen
in oft pessimistische Gleichgültigkeit verfallen, denn
sie verstehen nicht mehr, warum es so krasse Differenzen zwischen ihrer täglich erlebten Wirklichkeit
und den Aussagen der obersten Vertreter ihres Landes
gibt.
Besonders negativ empfinden wir es, daß kaum noch ein
Freund bereit ist, wenigstens gegen subjektive, möglicherweise zu verändernde Probleme, aufzutreten.
- 2 -
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Dies resultiert daraus, wie mit den Problemen und
Vorschlägen unserer Menschen oft verfahren wird.
Man sucht, wie bei vielen anderen Fragen, nicht
nach echten Ursachen und packt die Lösung an,
sondern der Bürger, welcher Probleme noch offen
sagt, darf auch noch versuchen, sie selbst mitzulösen, was oft eine Überforderung darstellt.
Auf diese Weise kann man natürlich jede Art von
Initiative und Kreativität schnell zerstören.
Auf diesen Gedanken aufbauend, möchten wir noch
ein weiteres Problem nennen, welches viele Freunde
nicht verstehen.
Es geht un das Aussehen unserer Städte und Dörfer!
Da es immer mehr zu Vergleichsmöglichkeiten mit
der BRD kommt, nimmt das Unverständnis mehr zu.
Warum, fragen sie, werden in unseren Städten und
Gemeinden immer und immer größere Leistungen durch
Feierabendbrigaden und Eigeninitativen gebracht
und trotzdem dürfen wir uns unsere Straßen und
Gebäude nicht genauer ansehen?
Viele Ratsbereiche sind für diese Hauptkampfkraft
der Orte Materialversorger und Bauleiter, aber
haben damit wofü nicht mehr die Zeit für ihre
eigentliche Arbeit.
All diese Beispiele und vieles andere mehr, auch
zu den Fragen der Ausreise vieler Bürger 1bewegt.
Vor allem aber, ist die Unzufriedenheit über die
nicht genügende Information (Presse, Funk und Fernsehen) nicht gerade angetan andere Haltungen zu fördern.
Dabei spielt die Prpaganda im Fernsehen der BRD,
wo sich dann also informiert wird, eine zusätzliche
negative Rolle.
- 3 -
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Aber auch unsere Partei geht nicht auf die Ursachenf ors chung in ihren Veranstaltungen, wo vorrangig
nach Orientierungen durch unsere Mitglieder gesucht
wird, ein.
Präsidiumstagungen, wie die letzten, geben hier wohl
keinerlei Neues, den Inf'ormationsbedarf entsprechend
zu bedenken.
Der Ruf nach eigenständigen Meinungen und Ursachenf orschung wird vom Hauptvorstand nicht genügend berücksichtigt •
Letztendlich haben aber die Letzten in der Funktionskette
sich selbst eine Meinung zu bilden, um mit den vielfältigen
Problemen und Fragen der Freunde l!ar zu kommen.
Aber bei der Vielfalt ist ein Kreissekretär oft auch
überfordert, noch dazu, weil er ja bis auf seinen
Standpunkt ebenfalls nur die gleichen, nicht zufriedenstellenden Informationen, hat.

•
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Selbstverständlich stehen die Probleme unter 1.
geschildert, im direktem Zusammenhang mit der Parteiarbeit.
Es wirks sich so aus, daß Versammlungstätigkeit
stark rückläufig ist und auch spezifische Veranstaltungen des Kreisvorstandes sehr schlecht besucht
werden.
Daraus resultiert für uns,die persönlichen Kontakte
zu den Freunden zu verstärken. Dies kann auf Dauer
aber keine Lösung sein, denn wir halten damit nur
einseitig Verbindung (auch nur zu den wichtigsten
Freunden personell möglich).
Die genannte Abwarte- und Pessimismushaltung zeigt
also sehr deutliche Spuren, welche die Arbeit des
Kreissekretariates sehr erschwert, weil in der
jetzigen Phase gerade Kontakt zu mehr Mitgliedern
und nicht umgekehrt nötig wäre.
Bezogen auf die Vorbereitung der Parteiwahlen
ergeben sich daher für uns ebenfalls noch nie gekannte Probleme. So haben wir von unseren 22 Ortsgruppen bisher 15 Zustimmungen zur Kandidatur als
OG-Vorsitzender, 3 mit großen Vorbehalten und 4
Ortsgruppen, wo es nach Absagen der angesprochenen
Freunde, keinerlei Erklärungen gibt.
Hier zeichnen sich aber auch keine Lösungen ab, obwohl es dort befähigte Freunde gibt, welche aber
keine Bereitschaft zeigen. Solcherlei' Probleme
kannten wir bisher nicht in unserem Kreisverband!!!!
Die Bereitschaft zur Mitarbeit im Kreisvorstand
kann als normal gelten.

- 5 -
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Wir werden wieder, wie gehabt, 2o Kreisvorstandsmitglieder haben, davon gaben 13 ihre feste Zusage
und 15 .Freunde kandidieren erneut.
Im Kreisvorstand werden 16 Ortsgruppen vertreten
sein.
Wir schätzen ein, daß vor uns eine komplizierte
bewegte Zeit liegt und wir werden Möglichkeiten
suchen, damit bestmögliches bei der Weiterentwicklung unserer
Heimat ge..tan wird.
Als Unterstützung bedarf es dafür aber auch neuer
Initiativen des Hauptvorstandes, welche es den
Freunden wieder ermöglichen, mehr Verbundenheit zur
Partei zu entwickeln.

Kreissekretär
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1. Jahreshauptversammlungen 1989
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Staßfurt, den 22.03.1989

In diesem IJrnformationsbericht möchte ich über
zwei Schwerpunkte unserer jetzigen Arbeit berichten, dies wären, die Jahreshauptversammlungen 1989 und die Vorbereitung der Kommunalwahlen am o7. Mai 1989.

Wir haben bisher zehn Jahreshauptversammlungen
durchgeführt. Entsprechend den Bedingungen gaben
wir jeder Ortsgruppe die nötige Hilfestellung.
Dadurch erzielten wir recht gut besuchte und ansprechend gestaltete Versammlungen.
Meiner Meinung nach hat bisher das Niveau deutlich angezogen!
Besonders wird dies deutlich in der weit konkreteren
Angabe von Ergebnissen der Arbeit und der Planung
im Programm.
Weiterhin hielten sich bisher alle Ortsgruppen voll
an die Tagesordnung, außer einiger kultureller Umrahmungen durch Singegruppen zu Beginn.
Bisher wurden 13 Vorschläge von neun Orts g ruppen
an die staatlichen Stellen unterbreitet.
Dabei war vor allem die Reparatur einer Sielanlage
in Unseburg,zum Anle gen einer gefahrlosen Eisbahn
für die Kinder, interessant, weil durch drei Unionsfreunde die Mithilfe erklärt wurde.
Die Diskussionen verliefen unterschiedlich im Niveau.
Dies lag aber daran, daß einige Bürgermeister die
Diskussion direkt auf kommunale Probleme provozierten.
Schön daran war es, daß im Ergebnis einige Mitarbeit
von Freunden an Arbeiten angeboten und an g enommen
wurden.
-
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Beispielsweise kam der Bürgermeister aus Borne
direkt mit der Frage in die Ortsgruppe, ob
nicht jemand von unseren Freunden bereit wäre,
in der Schiedskommission mitzuarbeiten.
Es fand sich eine Lösung.
Insgesamt kann man auch den Eindruck gewinnen,
daß zwischen unseren Ortsgruppen und den Räten
der Städte und Gemeinden ein gutes zusammenarbeiten besteht. Die Leistungen der Freunde für
ihren Ort sind oft sehr hoch und verdienen in
den meisten Fällen unsere Ane rkennun g .
Wir wünschten uns, daß sich dies auch endlich
durch eine re gelmäßige Parteiarbeit dokumentieren
lassen würde.
Kurzfristig mußte die Jahreshauptversammlung
in Westeregeln verschoben werden. weil einige
Freunde des Vorstands aus gesundheitlichen Gründen den Termin nicht hätten wahrnehmen können.
Ein neuer Termin liegt uns aber bereits vor.
Da diese Ortsgruppe ansonsten zuverlässig ist,
nehmen wir die Verschiebung an.
Recht problematisch verlief die Jahreshauptversammlung in Egeln, wo als einzige JHV kein Vertreter der SED anwesend war.
Da ich hier selbst die Vorbereitung mit organisierte, schmerzt dies.
Wie wir feststellten, ist durch die nicht besondere Vorstandsarbeit der organisatorEche
Fehler unterlaufen, da~ die Einladung an den
Bürgermeister nicht erging. Hier wird das Kreissekretariat am 10.04.1989 die Jahreshauptversammlung mit dem Ortsgruppenvorstand auswerten.
- 3 -
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Allerdings müssen wir einschätzen, daß insgesamt die Parteiarbeit in Egeln nicht sehr
gut ist. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, was
uns sonst auszeichnet, konnte hier einfach
noch nicht entwickelt werden.
Trotz der Probleme bin ich der Meinung, daß
der Anlauf der Jahreshauptversammlungen im
Kreis St a ßfurt recht vielversprechend war.

In Vorbereitung der Wahlen gehen wir bisher
ohne größere Probleme auf den o7. Mai zu.
Unsere im Block beschlossene Mandatszahlel'\.werden
wir voll auschöpfen.
Allerdings gab es auch in unserem Kreisverband
noch kurz vor der Phase der Prüfungen im Kollektiv noch personelle Veränderungen. Da wir aber
durch mehr eingeholte Bereitschaften sofort Ersatz hatten, waren diese Veränderungen nicht so
bedeutend.
Ich möchte nun mitteilen, wo personelle Veränderungen vorgenommen wurden.
Dies war in Staßfurt und Westeregeln der Fall,
hier mußten zwei Freunde aus schweren gesundheitlichen Gründen ihre gegebene Bereitschaft zurückziehen. Hierfür konnten wir aber sofort wieder
zwei neue Freunde stellen.
In Egeln zog ein Freund seine Bereitschaft zurück, wobei er keine Gründe angab und im Gespräch
auch nicht nannte. Auch hier konnten wir diesen
umgehend ersetzen.
-
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Innerhalb der Prüfungen im Betrieb und bei den
Ausschußtagungen gab es gegen keinen unserer
Abgeordneten Vorbehalte.
Die Vorbereitung in den Ausschüssen der Nationalen Front, wo unsere Freunde Vorsitzende sin d ,
laufen am besten, wie im Kreis s ekretariat der
Nationalen Front ständig ein g eschätzt wird.
In die Vorbereitung sind gegenüber 1984 etwa
zehn F reunde mehr einbegriffen, diese s ind als
Wahlhelfer tätig.
Allerdings fehlen noch von drei Orten die genauen
Zahlen.
Die CDU in unserem Kreis fällt also vor allem
durch recht stabile Vorbereitung auf, was recht
angenehm ist. Trotzdem ist es noch ein S tück
Weg bis zum o7. Mai 1989 und deshalb müssen wir
uns weiter konzentrieren und nicht annehmen,
die Wahl wäre schon gelaufen!
Natürlich gibt es insgesamt in der Parteiarbeit
genug Probleme und manches macht uns immer wieder
Kopfzerbrechen, doch dies gehört nun einmal zur
politischen Arbeit.
Das diese Situation sich aber immer wieder verändert, zeigt beispielsweise, daß eines unserer
Sorgenkinder, Rathma nnsdorf, wo es Jahre nicht
weiterging, jetzt wieder zwei neue Mitglieder
gewann und somit im letzten Jahr sich um vier
aktive Freunde verstärkte, so zeigt sich oft
unsere Arbeit auch erst nach Monaten durch Früchte.
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Der Kreisvorstand , sein Sekretariat und die urtsgruppenvorstände haben in mehrfachen Beratungen und auch in Einzelgesprächen die Aussagen der HV und der PHV Tagungen ausgewertet und analysiert .
Bezüglich der ~ertungen zum bevorstehenden 40 . Jahrestag
der DDR kann auch der Kreisverband Stendal auf Stabilität
und erfolgreiche Mitverantwortung verweisen.
6unehmend ist aoer auch erkennbar , daß die Parteimitglieder
der jüngeren Generation mit den anonymen Erfolgsaussagen
der Partei, der Parteipresse und den Massenmedien nicht
immer einverstanaen sind. Die sachlich kritischen Äuljerungen
zahlreicher i.ngagierter Unionsi·reunde verweisen auf' i'olgende
Schwerpunkte :
- \Jenn alle .l:!irfolgsergebnisse der Wahrheit entsprechen ,
warum stagnieren dann die Angebote in allen Bereichen
aes Handels und aer Dienstleistung in Menge und ~ualität!
- In vielen Hereichen muß sogar ein rtückgang zur ßenntnis
genommen werden , hier gab es in vergangenen Janren ein
besseres Angebot bzw . eine bessere Versorgung .
- vie ~en~raiisierung verscnieuener Wirtscnaftsbereiche
ha i; sich nach t.ei.Lig auf die Harensueuung fü.t· aie Bevölkerung ausgewirki; . insb~sondere iür ländliche Bereiche .
( Sortiment und Mengenverpackung ) Dazu gibt es hierzu
Disharmonien im Bereich des Handelstransportes .
- Zu den li'ragen des Umweltschutzes gibt es ernsthafte Kritiken , daß zwar über die Unzulänglichkeiten gesprochen
wird , aber sich daraus keine ~ oder zu wenig Handlungen
ableiten . Dieses trifft auch zu für Umweltschäden welche
durch die in der DDR stationierten sowj . Truppen verursacht werden .
- In der Abgeordnetentätigkeit gibt es Unzufriedenheit darüber ,
daß es kaum Möglichkeiten gibt territoriale Probleme durch
Beschluß in Angriff zu nehmen und zu lösen . Zu of~t wird
durch übergeordnete Organe hinsichtlich fehlender Bilanzen
oder Finanzierungsmittel in Form von Weisungen in die örtliche
Demokratie eingegriffen . Es verstärkt sich die Aussage :
" Vlir sollen immer nur zustimmen " .
Die Entwicklung der Preise für die verschiedensten Erzeugnisse sind für die Unionsfreunde und andere Bürger unverständlich wenn z . B. Delikaterzeugnisse
IV-23-41 Nr G
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~000

42

- 2-

( Butter und Kaffeesahne) o. ä . in das Angebot kommen und
Normalangebote von Molkereierzeugni~sen ( Käse) fehlen und
für einen längeren Zeitraum nicht im Angebot · sind.
Auch die Information zum neuen PKW Trabant hat kritische
Stimmen ausgelöst dahingehend , daß dieses kein Preis für den
Normalverbraucher/ Arbeiter ist .
·
Große Verärgerung gibt es über die sich ständig verlängernden
Wartezeite~ für die Auslieferung neuer PKW . Mit 17 Jahren Lieferzeit kann ein junger Bürger der DDR auf legalem Wege einen neuen
PKW frühestens mit 35 Jahren erwerben . Wenn dann noch zur
Kenntnis genommen werden muß , daß im Ausland - Ungarn- der
neue PKW Wartburg in Größenordnungen dort verkauft wirdt ist
der Ärger und der Frust zu diesen Angelegenheiten vollständig.

•

In den Beratergruppen des Kreisvorstandes wird von sachkompetenten Parteimitgliedern folgendes herausgestellt :
- In der Landwirtschaft gibt es erhebliche Sorgen zur Sicherung
des Futterbestandes und damit zur Sicherung der Viehbestände .
Die Auswirkungen durch den zweiten trockenen Sommer sind die ,
daß ~eserven aus vergangenen Jahren nicht vorhanden sind und
damit ein Mangel an Futter ·u nd Schlachtvieh in Qualität und
Quantität zu erwarten ist .
- Im Bereich des Gesundheitswesens gibt es große Lücken für
die fachliche mediz . Betreuung durch fehlende Arzte und med .
Pflegepersonal. Zur Neuansiedlung wirkt sich als Hemmnis aus ,
daß im Kreis derzeitigybefindliche KKW .
im Bau
Die Mitglieder des Kreisverbandes aber auch parteilose Christen
und andere Bürger sind derzeitig sehr verunsichert über die
Vorgänge in der DDR hinsichtlich der illegalen Ausreise zahlreicher
junger Menschen aus der DDR . Sie fragen sich immer wieder, warum
verlassen junge Menschen unseren Staat um in einer ungewissen Zukunft einen euanfang zu suchen? . Was wurde in Cl.er Vergangenheit
vernachlässigt zur Entwicklung soz . Persönlichkeiten in der Schule
und im .!:!.:l ternhaus ? Wurden alle anstehenden .tt·ragen und ..t'robleme
erörtert , wurden sie geduldet , od.er begnügte man sich mit
Lippenbekenntnissen ?
Die Fragen gehen weiter , gingen oder gehen wir zu wenig mit einer
Wahrheitsgemäßen Darstellung vieler derzeitiger Probleme in der
DDR an die Bürger heran?
Wo gibt es ernsthafte Bemühungen des Jugendverbandes .l.! DJ sich
wahrheitsgemäß und klärend mit jungen Bürgern zu befassen?
aaben wir zuviel globale Err'olgsmeldungen au!' die Menschen
wirken lassen ohne das er im täglichen .Leben die rtealität vorgeI·unden hai;? ßs wird anerkannt, daß die Grunavoraussetzung des
täglichen .Lebens gegeben ist ( Preisgünstige Mieten , l'reisgünstige
-urundna'-_::-u...g""'1 i ·~ t ... l ) Aue:i.. nach 40 Jahren täglicher Arbeit
und der Erreichung eines auskömmlichen Lebenswohlstandes aer
nach Weiterentwicklung verlangt , ist die heutige Lebensrealität
in einer negativen ~ntwicklung . Dazu fehlt !·ast allen Unionsfreunden
und Bürgern das Verständnis dazu.
ln zunehmenden Maße werden daher die Aussagen und Darstellungen
der evangelischen und der katholischen Kirche in der DDR von
den Unionsr·reunden aur·genommen und erö:r·i;ert . 0ie stellen die ..Fragen
warum werden die von ~enschlichen .l:!.:mpfindungem una Cl.er Sorge
für das Wohlergehen der Bü:r;ger wie es aus Kirchenkreisen deutlich
hör.bar wird nicht von den politischen Parteien insbesondere unserer CDU aufgenommen . Das Nachdenken über Lebensqualitäten könnte
Cl.och als progressives wirken !"ür al.Le Bürger genutzt werden .
Hekanntlich hatte die DJJR nie ein Uoermaß an Arbei tskrä!'ten .
KÖ!}-llen Y:'ir uns .. es leisten, so fragen viele Eenschen, daß so zahlreiche Junge Hurger unser Land illegal ver.Lassen sich in eine
ungewisse Zulcun:r·t begeben und nier in der D.uH es ' ~chlußf'olgernd
1
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zu, weiteren r~ä.ngeln in der Versorgung kommen muß.
( Handelsrragen, uesunrlheitswesen, Dienstleistungen, u.

)

Besonders beklemmend ist doch auch die Tatsache , daß auch politisch aktive und bisher -angesehende Bürger in der DDR aus allen 5
Parteien sich unter denen befinden die die Republik verlassen .
Dazu stellt man uns die Fragen:wie will die Schule, der Jugendverband und die Pionierörganisation glaubhaft und lebensnah auf'
Kinder einwirken, wenn geichzeitig Pädagogen unseren Staat
verlassen und damit am Arbeitsplatz fehlen.
Zahlreiche Freunde die ihren Urlaub im Ausland verlebt haben
UDSSR, VR Polen und CSSR haben dort eine Stimmung und Meinung
vorgefunden, die um ein vielfaches ehrlicher ist und der täglichen Realität entspricht. Dort nehmen die Menschen die Probleme an und erklären : 'rlir müssen allen die Wahrheit sagen,
damit jeder motiviert ist durch eigene Leistungen Unzuläglichkeiten zu überwinden.
Von all den vorgenannten Ereignissen und Fakten ist sicherlich
kein Kreisverband ausgenommen, so müssen auch wir zur Kenntnis
~ nehmen, daß gestandene Unionsmitglieder ( Abgeordnete ) die
Republik verlassen, daß wir Austrittserklärungen erhalten wo
als Begründun~ vieles vom vorgenannten angeführt wird und sie
nicht an eine glaubhafte Parteipolitik zur Kurzfristigen Xnderung
der Probleme glauben können.
Die übergeordneten Parteiorgane nehmen sicherlidh zur Kenntnis,
daß in der derzeitigen politischen Arbeit es viel Kraft und
Zähigkeit verlangt, positiv Haltungen verstärkt auszulösen und
neue Motivationen auf' die Parteimitglieder zu übertragen.
Das Kreissekretariat und der Kreisvorstand stehen hier in dem
Bemühen hinsichtlich der bevorstehenden Parteiwahlen alle Gesprächsmöglichkeiten zu nutzen, damit die Hehrheit der Parteimitglieder
durch eigene Beispiele Lichtz·eichen setzt zur Weiterführung einer
angagierten Parteiarbeit und zur Weiterführung einer hohen Leistung
mit konkreten En~ergebnissen innerhalb ihrer Betriebskollektive .
- Eines dieser Ergebnisse muß es sein, daß folgender Beschluß bzw.
Verordnung überdacht wird. Hier die Inforrnation,da~ alle PKW
Typen die ~lter als 10 Jahre sind aus dem Reperaturprogramm
herrausgehen. ( in Einzelfällen hat bereits der KIK Reperaturen
~ verweigert~( Privat und Betrieblich) Dieser Beschluß kann doch nur
Bestand haben, wenn gleichzeitig ausreichend PKW zur -Verfügung
gestellt werden, damit es nicht zu Einschränken.gen der Bedürfnisse kommt . Es ist doch eine Tatsache, daß heute ein PKW kein
Luxusgegenstand sondern ein Gebrauchsgegenstand geworden ist.
( In ländlichen Gebieten ganz besonders)
iit der gestri~gen Post wurde uns ein Brief aus Weima,.r zugestellt .
Die Gedanken der Unionsfreunde die ihn_ ve.rfasst haben, sind inhal tlich sicherlich nicht von der Hand zu weisen . Würden alle Parteimitglieder denselben bekommen, würden sicherlich der überwiegende
Teil diesem zustimmen. Für uns als Kreissekretariat ist es nun
von Interesse,welche Informationen diesbezüglich wir vom HV und
vom BV erhalten und in wie weit mit dem Inhalt des Briefes politisch
gearbeitet werden kann oder soll.
Es gibt bereit3erste Anfragen von Parteimitgliedern, die durch
westliche Medien davon Kenntnis erhielten, .und nun auf eine
Reaktion der Parteileitung warten .
Es drängt sich hier wiederholt die Frage auf': Warum informieren
und reagieren unsere staatlichen und parteilichen Dienststellen
so spät auf' besondere Ereignisse? i/arurn überlassen wir unsreem pol .
Gegner das Feld einer schnellen Information ? Warum wird nicht
erkannt, daß man damit ungewollt das Hinhören oder Hineinsehen in
unsere Publikationsorgane vernachlässigt oder verweigert wird?

-4-

-4Werte Freunde
Wie aus dem vorgenannten erkennbar war, gibt es derzeitig viele
Fragen zur politischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung
der DDR . Um an der Basis, daß heißt in den Ortsgruppen und in
den Arbeitskollektiven umfassend und wahrheitsgemäß politisch
arbeiten zu können, sollte uns ein zielgerichtetes und aussagefähiges Material zugestellt werden .
Für die Weiterentwicklung des Kreisverbandes Stendal und für
die Wahrnehmung der pol . Mitverantwortung wäre das .für uns sehr
hilfreich. Hilfreich auch in Bezug auf die zahlreichen Veranstaltungen in Vorbereitung und Würdigung des 40 . Republiksgeburtstages .

•

Derzeitig laufen verstärkt die Einzel- und Kollektivgespräche
zur Sicherung der Funktionen Ortsgruppenvorsitzender ,
und Mitglied Kreisvorstand , und wir sind bemüht dieselben bis
zum 30 . 9 . abzuschließen . Entsprechend den erhaltenen Informationen
zur Durchführung der Parteiwahlen werden wir demnächst einen Maßnahmeplan erarbeiten , um bis zum 20. 4. eine würdige KDK als
kreislichen Höhepunkt durchzuführen •

Auf Einladung des HV konnte ich in der Zeit vom 1~ . 9 .- 16 . 9.
an einer Studienreise des HV in die Sowjetunion teilnehmen .
Diese Reise war inhaltlich außerordentlich informativ, und hat
viele persönliche Erkenntnisse erbracht über das Leben dorti ~ ger
christlicher Bürger .
Ich möchte mich hi~rmi t für die l\föglichkei t der Teilnahme bedanken .
Mit freundlichen Unionsgruß

Dr . Gerd Gies
Kreisvorsitzender

(hri4;,t\ith -Dem krn.i ' '"' '
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Liebe Unionsfreundel
Dn sich unser Kreissekret[r , der Ufrd . Rudolf

har<'t ,
z . Zt . in 2ur~scheidungeu befindet , neh e ich ( • reustedt ,
IitglieG. des
kretariats) die G3scl ··fte nach .:ieinen
gesundhc.itlichen .öglichkeiten \ ahr .
Leitungsmäßig sind ir derzeit instabil besetzt. ie schon
esaLt , ist der reissek.retär in Bur5scheidungen, die
stellv. Kreissakretfrin befindet sich im Bab~johr , der
Kreisvorsitzende ist langfristig erkrankt und sein
Stellvertretör ist verzogen .
Die Situeti n in unserem Verband ist also kompliziert .
. ir , d .h . die I, itglieder des Sekretariats und des Vorstandes sind bemüht , hier unGeren uftaben gerecht zu
.terden. Hil e beko..1.J.en ir v n unsereül V aus Le. 0 dcburg ,
indeu c er Ufrd . Veyer einrJ.al in jeder moche an der 3asis
m.it irl·sam ·7ird . ine k nstrukt ive Arbeit, ie es bei
voller Besetzung und unter normalen Verhültnissen äre ,
ist dieses natürlich n~cht .
Gegen ~i.rtig bescliliftigen sich unsere Ufrde mi t aer
sot;9nannten ".Ausrvisa clle 11 v n DDR-Bürgern über die
VR Ungarn in die J • Vielseitig ird hierauf reagiert .
Die elctte reicht ·on Verständnislosigkeit bis :3ur
ochadcnf'reude. Diese dchadenfreude drückt sich darin aus ,
0
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daß ir übe= Jahre wit uns selbst nicht ehrlich u eg angen
sind . /ir haben i er nur von Eriolgen auf allen Gebieten
nnseres gesellschaftlich1::n Lel:>ens mit Stolz berichtet . Die
Probleme , die sich ,01.l auch in jeder ßesellscha· tlichen
Geucinschaft ergeben , haben ir nicht s0hen wollen oder
v0rsch iegen . Die jun en Leute , die uns verlassen haben ,
rehlen uns . it em ollen ir unseren sozialistischen
Staat , unsere sozialistische Gesellschaft gestalten?
Die Ufrde tragen ' eispiels'7eise Sch ,ierigkeiten in der
Planerfüllung an uns heran , rie sie sich im VEB Hydraulik
Seehausen seit J ehren k 1ti:_uierlich zeigen . V n Betrieben
aus ~agdeburg urde uns ähnliches berichtet . Durch die
Bedien terden nber auf al len Gebieten roße Er olge e;emeldet .
~arum rehen
ir nicht ehrlicher it uns um.? Das larenangebot für unsere Bevölkerung ist bei le i teru nicht ontimal
und spricht eine eigene Sprache .
Unsere Ufrde begrQ en die Friedenspolitik mit ihren Erscheinungen
Reduzierung der Streit kr:'fte , Abbau von
, afrenpotentialen aller Art us • Niemand will einen Abfall
voCT Sozialismus . ~ir haben diesen Staat , unseren Stazt ,
imer uitgestoltet . Unsere Ufrcc stellen sich aber jetzt ,
ong~sichts der gegen ärti ~ en Situation , die Frage:
tO
haben rir alle versagt u.1d unseren gesi:::llschal. tlichen
Auftrag .:iicht eriüllt?
Abschließend öchten ir be1erken , daß ir der gegen ärtigen
l••assenhysteric , ie sie von r1estlichen vTedien .:ioch angeheizt
ird , it tau 0 lichen Argumenten entgegen irken sollten .
Jeder , der uns in :aichtu....11.ß BRD verlassen ill , sollte es
„ert sein , daß wn ir.i.n. ge kämp1:t drd - er ist doch einer
von uns .
0
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I f o des ,;,,v ./a nzleben
:erte Unionsfreunde des Ho uptvorst wndes!
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Na eh nunmehr sechsmon a ti gem .J i rken a ls l< reissek re t ä r ist es
mir mö olich etw ~ s umfassender a ls bisher zu berichten.
1· m . nf ~ n g meines 8erichtes möchte ich nicht
unerwä hnt l a ssen ,
d eß mir in dem 1 . HJlbj a hr je gliche Unterstützun g d urch d ie
l~ it a rbeiter des bezirksverba ndes zuteil wurde . Da rüber hin a us
wurde mir die l 1ö glichkei t a c geben , in einem sehr offenen Ge spräch , mit dem Bezirksvorsitzenden , Freund Ga wlik , a lle die
mir bewe genden Probleme a nzusprechen . Dieses Gespräch w1r fü r
mich sehr wertvoll , wofür ich dem Fr eund Gawlik danke , d a
alle meine nnstehonden Probleme offen diskutiert und d a r gele g t
werden konnten .
J arüber hinaus wurde mir durch den stellv . Bezirksvorsitzenden ,
Freund r<aschke , und weiterer t it a rbeiter des t:lV z . t... . Freund
i eyer , ~ ieke und Unfrdn . uöwo eine s e hr konstruktive rl ilfe
zuteil , bei der Durchführun g d er JHV .
e chte P~ rtner , so darf ich es einsch j tzen, nicht nur so d a her
;• eden sondern Pa rtner , die mit 11nnd a nle s en wenn es g lt die
Probleme , die sich im mer wieder neu stellten , zu lösen . ~ s sei
mir erlnubt dies einma l mit zu erwähnen, d a ich icrdurch die
richti ge 1~ t i o a tion und c instellun g zur schnellen Umsetzun g
der mir a ngetra genen uf gu be bekom men ha be .
I n j hnlicher „ eise ha ben mir meine ! 1i t a rbei ter des l,.. reissekre t a riates , des l<reisvorst a nde s und nicht zuletzt alle Unions freunde in den Orts r ruppen geholfen, die ersten Schritte uf
diesem Neul a nd für mich leicht zu machen .
~ uch hier möchte ich eine f1it a rbeiterin besonders hervorheben ,
es ist die Freundin Jilke , die durch ihr .i/issen und l,..önnen
mir in dieser nf a ngzeit e ine unersetzliche ililfe wa r und ist .
I n der zurüc l-lie gcnden Zeit gab es drei 0 chwer - u .
ilöhepunkte in meiner r beit . J a hresh a up tvers <J mmlun gen , l<ommun a l w ~ hlen und die Ourchführun g des Politischen ~tudiums .
u i e J HV w2 ren im wesentlichen sehr a us oewo gen , ~ ut besucht und
zei g ten ein br e ites S pektru m erfol g reicher Pa rteiarbeit. J ie
~ r g e b nisse h a ben verdeutlicht, d aß unsere Freunde trotz vieler
örtlich sehr unterschie d lich in der Oa rstellun c uf gezci g ten
Leistungen ein J tück l' o mmun a lpolitik mit gest a ltet j e mit ge Bankkonto: Kreissparkasse Wanzleben 3212-31-525 - Fernsprecher™
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schrieben haben . In den von mir geführten GesprGchen mit den
uürgermeistern wurde c:: uf diese Ta tsache verwiesen . Uer \J unsch
de r Bürgermeister und der ürtsJ usschüsse der JF , daG unsere
Hilfe und Unterstützung weiter gefragt ist , wurde in den Ois kussionen der JHV ~ uf gcnomncn und durch viele neue Verpf lich tungen in den u rtsgrup p enprogrammen übernommen .
In den Jiskussionen sprachen sich viele Unionsfreunde aus allen
Ortsoruppen d a für a us , n uch künftig am, rbeitspl a tz und im ge scllsch n ftlichen Leben die so für unsere Gürger erfolgreiche
.Ji r tschaf ts - und Soziulpolitik durch engagie r tes Handeln zu
unterstützen .
Ls gibt bekanntlich immer zwei .-3eiten einer r·ledaille , die eine
Seite so wie ich sie zum 1:..usclruck gebr".lcht h o be , die undere
Seite ist die Unzufriedenheit über bcstimnte r..1r'lktiken , Ver sornungsschwierig~eiten , unter Lndentischverkäufe ,
.~ rtczeiten
beim F ~ charzt , wenn m, n eine übcrweisuna ha t , um nur einige zu
nennen .
~in volkswirtschaftlich wichtiger Betrieb ist in unserem 1~reis
der V ~8 Hydr ulik SeehJusen , ~o einige Unionsfreunde ~ us der
OG J eeh,usen a roeiten . Jiese beklagen sich über unpl nmäßige
dereitstellung von Zulieferb1uteilen für hydr ~ ulische G· ugruppen
die sowohl in ul len 1 1ndwirtschaf tlichen , im F ihrzeugbau und
i n a nderen lndustriez~eigen so drinrend benötigt ~erden . Jie
Folge sind Uberstunden , ,/ochenendorbeiten und vieles mehr die
solch eine rbeitspl ~ n e r füllung nach sich ziehen . , m ~nde , so
meinen unsere Freunde , olcibt zu wenig Zeit für die Ma0 n hmen
\ 10 f ü r v"J i r u n s b e k 1 n n t und u111> d c r e n 1 e a l i s i e r u n g u i r u n s v e r pflichten .
~s macht müde und mutlos, d2 immer wieder die Frage gestellt
wird , muß dies so sein?
....iie werden sicherlich, werte Freunde des JV, vorstehen , 1..ienn
ich diese Ged~nken mit einfließen l nssc , d ~ diese Gcd nken u .
„. ul?i erun gcn der Jed n~ e unse r er~ Bc1 sis ist .
11oine Lrf ih rungen die ich in den vielen J ghren im .Virtschuf ts bereich miterlebt h be ~ommen mlr d Jb ei im f r age - 1ntwortspiel
zu gute , s o d aß letztendlich ein Konsens gefunden wird , der a uch
von unseren 11i tgl iede rn ve rs t .<J nden wird . :Jedoch mö eh te ich g us
d i es e n '.: : r f a h r u n gen a u f f o 1 g e n d es fl i m;e i s e n •
eine hohe Flulction , Jchlüsselfunktionen ~erden durch nicht ge eignete m ngelh ft qualifizierte !"der besetzt . ber ,, uch l"ader
die vielen Interessen n1chgehen '- bei~ für die eiQentliche : rboits uf o ibe \·Je nig Interesse zeigen so und einiges mehr sind d ie
Urs ~ chen wenn 1 uf g ben schlecl1t gelöst we rden . Oiose ~ chwächen
bleiben nicht unerk a nnt , so zum Teil der berechtigte Unmut der
P rodul- tionsberciche wo unsere 1=reunde bcschäf ti r t sind .
t•Uf die hj.nter uns lie ge nde i om11un llw hl eingehend möchte icl1
uch hier einige demerkun~cn vornehmen.
"uf der konstituierenden 0itzun9 des !„ reist qes , der 0t:idte u.
Gemeinden •·1 urdcn die Unionsfreunde , die m 7 . l·lai gewä hlt wurden ,
in den l,ommissionen berufen und best"ltigt . it dieser uestätigung g ing für unseren Verb ~ nd ein wichtiger Mbschnitt des
1 . rl..J lbj hres zu ndc . In einem 15 minüti gem Vortr ig uf der
1- ons t i t uie renden -=> i tzun g des 1 reist a'Z)eS h'-J be ich versucht
a llen lbgeordneten den Jt . ndpunkt unserer Partei , zu ~rgebnissen
und / ktivitäten abe r ·w eh die p ~ rteiliche 3tellung des l'V d r zulegen .
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Un t e r inbeziehung der J runds -, tzfr ge n des llV un d des ciV d ie
in de n I nfor~ n tionen de r P1 rteimedien und den speziellen Ifos
zur .Jahl üb e rmittelt v1 or de n sind, wurden die 3 chlußf ol gerun gen
und die n5chston M uf g~ ben erläutert .
- ini ge beme rkun ge n zur S t ~ tistik:
us unserem Verb .rnd ·1u rd e n l„ ;i n-:lid .) ten a us 22 Orts c rupren ges tel lt .
7 · Unionsfreund e d von 10 1' reist Jg s bg eordnete , 14 ~ t ~ dtverordnete
und 49 Gemeindevertreter wu rden in 16 Kommissionen berufen.
I n diesen l<ommissionen stellen wi r 1 3 Vorsitzende, 17 ..S tellvertreter
und 4 :.: l1it gliede r in den verschiedenen 1,ommissionen .
:unsch gemä ß wurden unsere Vorstellun oe n d~m it nicht erfüllt . Ver gleiche mit a nderen r 1:rnd ts t rä gern 1 a ssen jedoch erkennen , d aß unsere
l' ,rndid ~ ten nicht benachteiligt nurden .
i· it dem ha nd ~ t ,J ls Schöffe wurden 1 0 Ufrde . gewä hlt, d nvon 1
Kandidat ~ us dem ~a nd ~ t einer Ma ssenor ga nis 1tion.
1\us der S icht unseres l~ reisverb .::i ndos ha ben wir somit unsere
1ög lichkeiten, befähigte, verdienstvolle Unionsfreunde für
diese ver a ntwortun gsvolle Tätigkeit a us geschö pft . Ja s hei ~t ,
wenn wir in Zukunft mehr l"<rnd id -:i ten stellen wollen , müssen \·1 ir
viele unserer jungen 11i t glie de r vorb e reiten und bef tihigen um
in den l',ommis s ioncn ein ciewi chti qe s .fort mitreden zu können • .Jir
wer de n d a her 1 0 ngf risti gwu nsere jun ge n Freunde vorbereiten d a mit
1 us r eichend fähi ge und würdige Unionsfreunde l,ommun o lpolitik
mit gest a lten .
Unser a ller Ziel in den kommenden '1ona t en wird sein , daß d ie
übernommenen Verpflichtun gen t. US den Ortsprogrammen a nteilig
zum 40. J ~ hrest ug der üJ? sowohl in nz a hl der f3ß n 1hmen abe r
insbesondere in der usf ührunq der J ua lität re ~ lisiert werden .
Ja s alle gewählten Vertreter sich wirkungsvoll en q -g iert , pa rtciverbundcn für d 1S ~eme inwohl der uür g cr eins e t z en .
1ü cht befriedi ge nd sind die t: r geb nisse unserer 1 itgliedschaft
in de n Schiedskommissionen sowie die S tellun g von Freunden a ls
berufene oürger. ub~ ohl wir uns bemüht h abe n · uch hier unseren
Anspruch deutlich zu m.Jchcn , f a nden wir i'eine wsreichende
Berücksichtigung .
'1 cin Fazit l ""l utet hier: man darf nic l1 ts d em Se lbstl c1uf über losscn , es muß r.ii t oller !(onsequenz c.. uch um diese Funktion e n
gerun gen werden . Obwohl ich mir keine ~ ntschuldi g un g zugestehe ,
möchte ich doch in diesem Fa ll d o r u uf verweisen , da~ meine
kurze · mtszeit vielleicht doch , usschl aggebe nd w _r um mehr zu
er r eichen .
1Ji ch t unerwähnt l ·rnsen mö chte ich noch diesen d inw e is .
I ch s og e siche r lich nichts neues , wenn wgn~ ich meine , ges ell sch J f t 1 iche ; rbei t ist gle ichzci t i g v e rounden mit einer per sönlichen Freizcitreduzieru ,19 . Viele unserer t-reunde nehmen
dies in ,"a uf , a nde re dagegen ~1 ehen den m·1 teriellen de rten n och
verbesse r n ihren Lebensstanda r d d urch eine individuelle Ha us ,
Feld und Vichwirtsch '.J f t • .Jie =eier.ibendttiti c;k eit mu3 mit er wähnt wen.Je n , d . viele S tun de n Frewzeit ' UCh hierfür JUfge wcndet ~erden . Let z tendlich leisten Jbe r ~ uch diese Freunde
einen nicht unwesen tlichen in teil a n der gese l lsch~f tlichen
=ntwicklun g un se res d t a tos .
r= ü r !"in de r un d F mi 1 i e mu ,J " b o r a uch noch e t w s Lei t b 1 e i b e n ,
s o d ß m .n ohne weiteres v e r s t ehe n k ~ nn , wenn viele ~nserer
Freunde meinen , wir kö nnen nicht überall sein .
, 1i e r 1 i e g t d i c ei ge n t 1 ich e Urs 1 c h e d c r begrenzten / .usw . h 1 de r
uns z ur Verfügunr stehenden i; r cu nde fü r diese ~ esellschaf tliche
Täti gkeit . I c h me ine .ber a uc h d a s es einen Ne itcr c n Grun d g ibt
L
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der berücksichtigt werden sollte , es c eht um die mclte riell e
und gesellschaftliche ,· nerkennung uns;rer ~ r eunde , die bereits
über J " hrzehnte eine vorbildliche gesellsch .:i ftliche , rbeit geleistet h a ben . Jie eine Gruppe schafft mcl terielle :e rte, bekommt
dafür nicht unwesentlich bez a hlt . Oie a ndere n m ~ chen gesell schaftliche Arbeit und bekommen oft nicht ma l den Oa nk . Hier
in Zukunft eine bessere .c rtun r der letzt r en1nnten vorzunehmen
d ifür wü rde ich mich einsetzen .
Ohne eine ge nerelle ~ inschätzung und .Jortung des diesjährigen
Po 1 i t i s c h c n S t u d i ums Vo r zu n eh me n 11 ö c h t e ich d e m 1lV e in e i u r z e ins c h ätz u n 9 se ben.
Oie Fortbi l dunqsm1ßn hmen des l'reis verb ,ndes f ~ nden neben den
~ek ret ri a tssitzunsen , l' reisvorst ndssitzungen , den 0e r _ter ~ ruppenber ;:1 tungen insbesondere ihren il iederschl cig in de r t.Ju rchführuns des l.)olitischen ~tudiums .
Info rm ati onsm ..,te rL.ü des HV , des DV , P resse und a ndere ,- 1·~ edien
~e ric hte und Zeitschriften bildeten Grundloge d er Vermittlung •
f. uscrwählte 1"'ofe renten vermittelten Gru ndkenntnisse ~. us
irtsch " ft und Politik • . :ier insbesondere < us den p . rtciinternen
Initiativen und Lrgebnisse n. l 1it durchschnittlichem t3esunh von
40 Unionsfreunden, d a von 2/3 junge Freunde konnte man a n der
Jiskussi on feststellen , d ~,ß de r v ermittel te St off verst inden
wurde .
Feststelle n muß ml n jedoch , d,1ß hier bei weitem noch nicht a l le
Orts g ru ppe n Vertreter dele g iert h ~b en somit noch nicht die
u reite wie wir es uns wünschen erreicht h a ben .
f s g ibt 'nzeichen dafür , d . . ß einige Freunde sich scheuen dio
..: inl 2d un2 ihrem 8etriebsleiter vorzulegen um eine Freistellung
;tu erwirken .
11it einer Filmvorführun g =..:iner tr 2g e des c:in le ren Last " f ._ nd
in diesem Jahr das ~olitische ~tudi um seinen bschluß .
Les onde re Initi a tiven während des St udiums, g ute Disk ussionsbeiträge wu rden a m ende du rch eine kleine materielle Jü r digung
d nerk c nnt und prämie r t .
Ich hoffe Ihnen einen übe rblick über die Arbeit in unserem
Verb 9nd übermittelt zu h1 ben und versichere a uch im Namen alle r
Unionsfreunde weiter ktiv zu r Festigung der Portei beizutra Gen .
Unse r Vreisvorsitzende, Ufrd . 1<c:.iute nber g , lie g t z . Lt . im
l' r c nkenh , us und dor o tellvertrcter ist im Url a ub, d ~ her nur
eine Unterschrift .
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Werte Unionsfreunde!
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Bitte haben Sie Verständnis wenn ich erst verspätet diesen Ifo
einreiche. Es ist mir kurzfristig gelungen die Arbeitsbedingungen
für meine Mitarbeiter durch die längst überfälligen, dringend
notwendi gen Renovierungen der Dienststelle zu ermöglichen. Da
a uch viel persönliches Enga gement erforderlich, die Fertigstellung der Renovierung erst am 28.3. abgeschlossen war, trat
bedauerlicher Weise dieser Zeitverzug auf.
Liebe Unionsfreunde des HV!
In einer gemeinsamen Arbeit, insbesondere aber mit Anleitung
und Unterstützun g des BV, den Ortsgruppenvorsitzenden und den
~ itarbeitern des Kreissekretariates wurden die Schwerpunkte
der Parteiarbeit in Vorbereitung der Wa hlen am 7.5. und der
JHV in Angriff genommen und gelöst .
Es gibt berechtigte Hoffnun g , daß der Anschluß wieder hergestellt
und diese gemeinsame Arbeit sich zwischenzeitlich bewährt. Die
Beu rteilun g meiner Aussage überlasse ich jedoch dem BV Freund
Gawlik, um nicht in den Verdacht zu geraten, eine Überbewertung
bzw. Überschätzung im eigenen Interesse zu geben .
Ich glaube heute nach Abschluß der Ben ennun g unserer Ka ndid a ten
für den Kreistag, für die Stadt u. Gemeindevert reter den richtigen
Griff gemacht zu haben,da sich alle Kandidaten sehr gut für ihr
Mandat bewährt haben. Die a uf den Dienstbesprechungen des BV gegebenen Hinweise, Erfahrun gen wurden in allen Punkten berücksichtigt mit dem Er gebnis, daß die Prüfungen in den Kollektiven
in den öffentlichen Vorstellungen problemlos verliefen.
Ich glaube wir können in nspruch nehmen, daß sich unser aller
Be mühen a ls erste Bewährungsprobe und insbesondere bei den erstmals ka ndidierenden Freunden gelohnt ha t.
Wenn die Bestätigung am 7.5. ebenf a lls so erfolgreich verläuft,
so können wir versichert sein, daß unsere gewählten Vertreter
ein gutes , \ushän geschild für die Pa rtei sind und das ihre Mitarbei t uns gewiß ist.
Ich habe auch persönlich auf der öffentlichen Ta gung des Kreisausschusses der NF am 29 . 3 . die gute Zusammenarbeit mit dem
Kreisausschuß, mit den OAV der S tädte und Gemeinden und mit
einigen Bü r germeistern herausgestellt. Der Bericht, der unter dem
Bankkonto : Kreissparkasse Wanzleben 3212-31-525 -
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Motto st a nd:
"D aß d a s Mittun a ller Bür ger unseres S ta tes bei der Gest a ltun g
der soz. Gesellschaft in der DDR gefra g t i s t und daß d ie Chr i sten
unseres S taates die konse quente Friedenspolitik der Re gierun g
der DDR unterstütz e n."
I n der a bschlie ßenden Bewe rtun g dieser Tag un g spr a ch mich der
Ra tsvorsitzende an und brachte den Wunsch zum Ausdruck, daß
meine Mit a rb e it gewünscht ist bei der Gewinnun g und Oberzeu g un g
von kirchlic hen Amtsträ gern für die gemeins a me Sa che bei der
Wa hlteiln a hme und da rüber hin a us f ür die Zukunft Pa storen zu g ewinnen, die a n einer ·Mit a r beit interessiert sin~. Da dies a u~
ein persönliches nlie gen von mi r ist, ha be ich trotz d er
Schwieri gkeit die sicherlich bek a nnt ist zugesa g t. Darüber hinaus
werte ich dieses Ansprec hen ab er a uch a uf Grund meines ge gebenen
Berichtes.
Wir ha ben a llen unseren Orts g ruppenvorsitzenden, allen 11itgliedern
die das Politische Studium besuchen, den Mitgliedern a uf den
J a hresh a uptversammlungen ges ag t u. a uf gefordert sich für die
Wahlvorstände, Wa hlhelfer zur Verfü g un g zu stellen. Auch hie r
gibt es von allen Seiten eine gute Bereitsch a ft für diese Mitarbeit.
Unser Ziel, wir wollen nicht nur gewählt werden, sondern wir
wollen mitm a chen - mithelfen ist erk a nnt und a ngenommen worden.
Na ch der n un erreichten Ha lbzeit der JHV möchte ich bemerken,
d a ß d ie a uf der v. Tag un g gesetzte Zielstellun g un d die Zielsetzun gen des 1~a h m enpl a nes für das Jahr 8 9 erreicht und v e rwirklic h t wurde.
Auch hier möchte ich einsch ä tzen, d a ß sich unsere Bemühun gen
gelohnt ha ben. Die bis zum 29 . 3 . d urch ge f ührten JHV ha ben
ins gesamt ein gutes Nive a u gehabt, d er Besuch wa r gur, die gegebenen Berichte z e~ g ten von einer zufriedenstellenden Arbeit
des ver ga ngenen J a hres. Die bisher vor geno mmenen Beitr ä ge im
Mach-mit-Wettbewerb und Best a ndteil des OG- Program me s l a ssen
erkennen, d aß alle unsere Mit glieder bereit sind für die Gesellschaft zum Nutzen aller etwa s zu tun.
Wa hl und 40. Jahrest ag sind u nser e n Freunden Anl aß und Zielstellung
zu gleich die Pro g ram me a brechenba r zu verwirklichen.
Trotz dieser optimistischen 1;1ertung gibt es a ber a uch Hinweise
und Kritiken die a ber i hren Ursprun g in den Orts g rup pen zu
sehen und oft in Zusammenhang mit den ges. Problemen der
Orte zu sehen sind. Diese Hinweise geben mir die Möglichkeit
da anzusetzen wo die Probleme stehen und ich schätze ein, da ß
vieles bereits durch Gespräche in sachlicher Atmosphäre gelöst
werden kann.
Aufmerks a m verfolgen unsere Mitglieder Presse, Funk und Fernsehen.
Da doch ins ges a mt eine offene Spr a che geführt wird und unsere
Freunde auch in der CDU in den Vorstellun gen, aus ihrer Arbeit
aus ihren I nitiativen berichten können ist das eine gute Sa che.
Absc hließend möchte ich einsch ä tzen, d a ß der Kreisverb a nd gute
Grundla gen und gute Ansätze für eine erfolgreiche qu a lifizierte
Arbeit ha t. Diese wollen wir nutzen und vieles noch besser
machen und erreichen.
Mit Unionsgruß
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Rautenber
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Informationsbericht zum 20.09.1989
Im Berichtszeitraum stand die Diskussion um die gesellschaftlichen
Verhältnisse in der DDR im Vordergrund , im Zusammenhang mit der
politischen ntwicklung in der UdSSR, der VR P0 len und VR Ungarn.
Unsere Freunde wissen zwar, daß insbesondere viele Dinge auf
sozialpolitischem Gebiet erreicht worden sind, verweisen aber darauf,
daß es in der Volkswirtschaft in der tägli'chen Arbeit bei der
Aufrechterhaltung der Produktion sich die Prozesse immer schwieriger
gestalten . Dagegen stehen in unserein Medien eine Erfo l gsmeldung
über Planerfüllung nach der anderen . Unsere Freunde fordern ein,
daß es von Nöten ist, offen und ehrlicher über die Menschen bewegenden Pl"obleme zu schreiben. In diesem Zusammenhang stellen
unsere Mitglieder die Frage, warum so viele DDR-Bürger einen Antrag
auf ständige Ausreise aus der DDR stellen. Es sollte erforscht
werden w~rum das so ist. iaht nur im Zusammenhang mit dem Verlassen
der DDR über Ungarn/Österreich in Richtung BRD sondern auch die
vielen legalen Ausreisen, die jährlich genehmigt werden. Unsere
Freunde wissen, daß wir jeden in der DDR brauchen wn unser Leben
hier zu gestalten .
Eine wesentliche Rolle in der Diskussimn unserer Freunde spielt auch
die Tatsache, daß im Zusammenhang mit Ungarn unsere Presse wieder
einmal den Westmedien den vollen Einfluß auf die DDR-Bürger überläßt. Sie sind enttäuscht, daß hier so wenig argumentiert wurde .
~ Auch erwarten unsere Freunde, daß sich die CDU in dieser doch
gesellschaftlichen brisanten Entwicklung mehr profiliert und
für die Mitgliedschaft sichtbar wi.rd, daß sich unsera Partei mit
der aktuellen politischen Entwicklung in unserem Lande auseinanderFernruf : Wernigerode 31 86 - Bankverbindung : Staatsbank 3111-33-3 Wernigerode
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setzt.
In der politischen Diskussion in den letzten Tagen und Wochen
steht auch der Brief Bischof Demkes an die Mitarbeiter der
Kirche und der Brief der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitung in der DDR an die Gemeinden. Mit dem heutigen Tage erreicht unseren Kreisverband der "Brief aus Weimar "• Nach einer
ersten Sichtung möchten wir einschätzen, daß sich hier viele
Fakten widerspiegeln, die unsere Freunde in der Diskussion in
.
.
den Ortsgruppen bewegen. Zu fragen wäre hier, wie wir als Partei
mit den inhaltlichen .Anregungen umgehen. Sicher ist auch durch
die Berichterstattung in den Westmedien über die Synode in
Eisenach und Hinweis auf die Existenz dieses Briefes schnellstens zu klären wie wir an der Basis reagieren. Ein administratives .Abwehren würde sicher auf Unverständnis bei unseren Freunden führen.
Im Berichtszeitraum waren wir bestrebt in Vorbereitung der Pa:rteiwab.len 1990 die kaderpolitischen Voraussetzungen zu schaffen.
Von den 28 zu besetzenden Ortsgruppenvorsitzendenfunktionen,
stehen zur Zeit 26 Freunde für die Kandidatur fest. In den Ortsgruppen Ilsenburg und Wienrode werden zur Zeit noch die Gespräche geführt.
Auch in Vorbereitung der Pa:rteiwahl 1990 haben wir, was die Bereitschaft zur Mita:rbeit im Kreisvorstand betrifft, einen guten
.Abarbeitungsstand.
In der Mitglieder gewinnung haben wir mit der Monatsstatistik
August Plangleichheit erreicht. Allerdings ist trotz zahlreicher
im Gespräch sich befindender Unionsfreunde mit parteilosen
christlichen Bürgern noch kein weiterer l!'ortschri tt erreicht
worden.
Wir mü.ssen einschätzen, daß die Gewinnung von christlichen Bürgern für unsere Partei sich komplizierter gestaltet als noch
vor einigen Jahren. Dies steht sicher auch im Zusammenhang damit,
daß die interessierten parteilosen christlichen Bürger konkrete
Vorstellungen haben wie sich die .Arbeit der CDU gestalten sollte.

Mi~n besten
Ui.

Nager
Kreisvorsitzender
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Im Berichtszeitraum stand im Vorderg.rund uns .rer Arbeit
die konkrete Vo.ro .reitune; der Kommunalwahlen am 7 . I ui 1989
und die inhaltliche ::.m 1ie o.rtianisatorische Vo.rbe.r itung der
Jar r:e s auptve r salllITl.lui, 6 e n .
uf dsr Gn.md lag der i.ussa en der V. Tat:,ung des Hauptvo.r st . .inde s
gestaltet der 'Creisvorstand und die ü.rtegruppenvorstände gec;enwärtig die Arbeit in unserem 1...rei2verband .
Der Kr isvorstand beriet die anstehenden ufgaben in seiner
er\ieit rten Ta 0 ung a1 27 . 02 . 1989 . Der auf dies r 1.ra 0 unG ver abschiedet 11 ß ahmßplan des .Kreisvorsttndes 1 /ernige.rocle zur
Ven:irklichune der vom Hei.uptvo.r.=.itand de:?: CDU im Rahmenplan fi.Lr
die rbeit der C U im Ja. re 1„u9 gestellten Auf ßben" bietet
fü.r den i.rcisvorstand so~iE fü.r die O.rtsr.ruppenvorstände in

•

konkret n L itungsir.strurn:rt .
ei de.r Vo.:rbcreitunc der l 01ru1.um.üwahle·n könn , \Jir einschätzen ,
daß in d n Betrieben w1d .Cirrichtm1[_,en bei d€.r Prüfung dar
andidaten eine offene und kritische tmosphüre herrscht . Im
'r ebnis der rüfU11o; in der. Jubeitckolleh.tiven "'ind zwei Kur.di o.ten
uns .r r .t>artei fü.r die Geme:indeve.rt.retw1t_,en abgelehnt v,o.rd n, benso
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in ~chöffenk· ndidatin . In all n Fälle!, wurdGn .6.rs tz_·ai1didaten
gestellt . Get_,enüber de.r \&hl 198t~ we isen wir 4 lachfole.;ekandidntan
in d D ...it~dtCl LU1d G€me:i.11d r. 11€iU aus , sinu ab 1: bei den rde2,tlic:1 :.1
lviandatE:n in den Stü.dt n wn 1 ~urückt::;ot,nno;en . Di 61wan llcnsetzung
dQ s Cr ista s mit 14/ 3 bge oi:d.r: t n ver·· 1der t sich nicht .
2 Unionsfreunde kandidieren in der utadt
rLigsrod liber Fremd me inde
mai1dat ( J,. FDG.b) una e.i.ne Unions_r-u.ndin in d .r

'°
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- 2 HUttenroae über den D~ . ~ei deu ahlen zu den Lchöff u an
d n Kr iq:;eric!lten stEllen V!i.t in dieser'!. Jaiu 2o ~chöffEn 
kandidaten . :Ua~ sind 1o , hr als zw.: ahl 1984 .
Am o1 . o3 . 1989 sind di~ Ju:ue1:0'hüuptver:::anm:i..UllßGD in unse.rem
Verlxlnd in de11 G€meindEn .... ilstedt und .... in ... lebeL e.röffn t "<10.rden .
Den Proc,rarnmentv:u.rf der Or ·o ruppe Ußustusburg ist eine @ute
Grundlatß zu..r urarbEitimc d r Cn:tc .ruppEnprocrc..mme . Un.s€ren
Ortsg:n1pp nvor._t~ü1den kom.1r.t es in deI Voxbe.reitunt::, der JHV da.rauf
an jc:den Unionsf.r und in di Vor.A;rGitung, miteinzubcziehen
und le;tztendlich durch ein n hohen Versar..rnltu1[;ebesuch vor
der dc.~kraticchen Öffentlichkeit das jirtcn der christlichen
Demokraten im 4o . Jahr des BEstehens unserer
tieren .
In der politisch- ideologischen

~'-~publik

zu

do~(umen 

rbEit mit unseren Litgliedern

h:öm.en wir einschätzen , daß unsere I!'rcunde die einseiti[::,en
brüstu...

gsmaßnahTI~~1

der D.Jß und anderer so' ialistischer

als sehr positiv bewerten •
.DinE sehr gute tssonanz hat die

Te.~ung

~taaten

Il!it den stellvertretenden

Partei vorsitzend n ·fr d . =~~ yl in · olmir s tc d t bei d• n Te i l ne:„me r n
dieeer Tagune, gG ..1.unden . Un.-.:e:re Freunde befl.in10.rtGn die Offenheit
mit der uneere Parteiführu:ng die zu bew:a~:t t ie;€nden Aufgaben in
uns rem Land anspricht . Die Impulse diE: von einer solchen Tawung
aus[:.,ehcn, motivic1€n viele uneere.r Fzer!.nde in ihrem eigenen
l1ß8ßEmE>nt in den O.rtsbrup pcn und b i de:r Arbeit mit parteilosen
christlichen

~ürGern .

111i t den bt: eten Unionsgrüßen
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Selcre tariat des

Parteiinternes I.foterial

~

ilauutvorst.~.::J.des der 0DU
Ot to -I~uschl;.:: 0 - dtraße
Berlin
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Betr .: Ifo Monat Deze'Uber 1)39
In Vorbereitung des .Sonderparteitages vmrde der zweite En tvmrf des P os i t i onspapi ers unserer Partei im Rahmen der Jahlvera .staltun~en der De l e~ierten zur Kre i skonferenz beraten .
Das z,;e i te Pos i tionspapier vrird generell als qualitativ
hoch\1erti5er von unseren Ii tgliedern beuertet . Sie er ,1rirten
aber in Vorbcreitu_ng aes Sonderparteitaces , daß durch die
4.ktivs des Hauptvorstandes und seines Sekretariates i n Verb i ndung mi t '·J'isssnschaftl i chen Freunden unserer Partei noch
s tär~.:ere Linien he::c.ausgea:::-bei t c t ·,verden i '11 Rahrn.en der ge samten li rtsc.taft unserer RPpublik , durch welche For:nen und
~1eth.oden wd mit •.relchen Scbritten kann die Krise Gelöst
werden . Die :.1einun5en zur sozial istischen Planwi rtschaf t
sind generell als nesativ in der Diskussion zu werte~ , da
die FreLmde davon aus.;ehen , h::tte i!l aiesw11 Systs .1 auch nur
ein Teil funkt ioniert , 1:.rü:rdsn vrlr über Ja.1rG :nic~t i:IJ. Rahmen
der Ersatz t -i l e oder oe": Ve:!'.'sor~,ungsaufgaben i:-1pi avisieren
:nüssen b'.::: 7 . -,1ära nicht an der Bedarfsgröße vorbei produziert .
Es geht ~eit~rhin , d~1 schnell~tens ei 0 enc Vorstelluncen unse:::-er Partei v eröff entlieht ne:;_•den zum 10.hlges"" t z , zun :=edicngese t z una. zu.::i P·1.rt e iEngese tz . Iierzu muß ei•1 gesonclert er
Druck üb er diese :S.cltv1ürf e erf ol._;en , der lL."ls als ·.:at :i.. ial zur
Vorf;i~ui1..; c;estelliJ .1ird . Es ~il'.; , vor Ort an ('''r Basis 3t .. ::?1cer
:rat erial j c;rr zu besitzen , \70 wir Pos i t iori cn un ,erer Part i v-:-rÖf.f en t lic' Len l:Ö:c..:J.en ur.. anbietE'ri • .So i st es &L-.ch 1ot·.1s11di2; ,
eventuell ein Punl:te - P_,__•ograrin ~.J.::. r " l Positior.spapier zu era.rbGiten, -:ras .Jchn.ell les) tr u·~n übc:::sct.aubarer f · ~r die Bü...:-e;sr
ist . !Tur so uerden v.ir .:ieder ne!J.r Vertr;J.uen ceuir 1Gr: und Lms
n:J.hestehend.c Bür~er be, __;-:L. , ~-.'._':; u:.1s ZU.Jd.n '.e.!1zua:rbeiten .
I;s !ilU" L.--:h ein__;esch:itzt ·. c:-den, d.'.J.~ ~:e·-iersll DrOfjrG<Jsiv nach
vorn oris_.tie_ t -.!ird , nicht mn durch un0erG Parteispitze ,
sondern '1.Li.ch iurch i :enstöJ _i...-; :eiten der 3c:zi.rkssekretaria.ts .
lir in Kreis::e':retariat ii.isLe~"l auch 'lllS der Bcisis hcrai.1.S ;ro;ressiv ::irbeitcn. , um üb rbe..u >t weitsr bestehen zu kön11en . !Iier
erwarten \Tir noch breite::cc .rt<:t.ivit&tero unc. H;iltun_;en , die zur:i
Tra._;en 1co111en CTit persönlichen St· ndpun:cijen z . B. ws~_,_c;s Be zirk::vorsi t zenden oder sc i:-:.es Stellvertreters , aber aac.1 ande:::-e
..... it~;lieuer ca Bezir::..., e}:retari2tes . Von den .~itgliedern des
Ha_,_ptvorFt ~"1.des , -ric VJ .~ ..?räs..:..diu·1 des -~aLi. 1tvorsta.nc_es er·:r.i.rtGn
wir auch l" ~i~"'1Ztür;.~ ic;':sit zu i3L „r.d'lunkten unö. noch .üehr
T.lirksa:nke_;_ t in c:n ..kdic:n . Da.rum i..; '.; es not .rcnciic; ' caP hier
_,c-·1ellstra3 ci::.c " r "'J.Lmc; erfolgt zu den O. fi . neuen GesP.t7.en .
:;)~'2 i:itslie le_,_• ·:rit.:..- :_r_,_•e11, C:'.l.C ·~:.1.cL .1i_e vo:::- als Partei diG
_, .... J i 1 ?ei·l.t.Jehc_. C.oru_~n~:rt, ~3 ..... >;e:1t 'lUch l.i'; J'rJ._;G n.:.1, \ i.::-d
unsi:r ::?::::.rtel'.iag - u11d \ en ll''" l'bcr G.c-,8 j . Pro__;ra:::.1 o,er .":r:lrr,ichc:::n. - a:.w ·- ~·,')crtra__;err , ~r s >t r.::> ~ doc'1 vm: 1 die 'lcic '~c Chc.....cc
zu ,
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Um n8ch uerbe .Iir1 ;:.s Ller f";_r m1 ssre Part; s i ::.:J.c' auScri zu !1irken ' ist es drin_;C:'ld D.O t',lf'.';l1di__; ' u~,P du.rcü Lli1.S€re VOB- BE. triebe
in sehr c;.::aßcn Grö ~~eno:. c.nu.ngen J1ufklr:b er unserer Partei sefsrt ·Ls t 17erden b"'~! . Papi '"'rfähnche'1 unserer Partei . ..JS ist
auch drin send no t-,;rendiG , daß es Eile.er unseres Partei vorsitzenden 3ibt . Da v!ir u_r1sercn l1öchstr-n Repräsentante:.1 vorstelle"-'- l~i 3.S! .:.1 , er ,,U'S be':a:Tilt -~rnrde::, vlir \Tülle-_ da3 arreic'rnn, i"lde 1 -:.ir· vo:::: den Ilandelsor:::;anen ein :;c11'1.ufenster erhalt ·:n haben , uas ._;- s tul t et nird von UJJ.serer Partei . Hier
1.rnlle11 wir ·:..uch sotet •ras nutzen vrie VerÖffentlichu.:.1G einer
Bio0raphie \J..l1sercs ~artsivo~aitzendsn 6inschließlich Bild'laterial , ~1eil nach wie vor uir aus Diskussionen und Foren Dissen,
es bes~eht ein NachholebedJrf .
Aus den Infor::iationen und S 1 el-ulationen zu unserem ""l:le _ali::;en
Parteivorsit;zenden Gerald 3- 'ttint; , fordP-rn die :1itglieder nir:i des t ens als part ciin t ernes :.:.· t erial die Off enlegunG dar -;J'in<LJ.zen
un.serP.r P.::..i. . tei . Es kann doch wohl nicht anc;chen , daJ ein Kr"'is sekrc tariat nonatlich vora ltat für ec~te Parteiarbeit an der
Basis nur 200 ,- a zur Ver.füsu-1_; hat uoid da.-nn .~ertc auf'Gc=deckt
-lrerde2.1 , uo la.'1. davon aus~ehen ~rnnn , dnß auch hier vor Ort
hätte be.s3ere Purti:ia:rbeit ;nit ,_;r-leistet .. erden körwen . So :iit
ko:J.mt es d.J.rauf an , dc.,P auc11. die hauptamt lic~1en :Ji t.J.rbe i t r r ,
den man das wohl zutr:....uen sollte , auch eine .Jcrtun5 vorneh'TI.en
dürfen üb er die ::J'inanze~1 unc. ihr· -n Einsatz und aich t , daß do.s
nur :.faterial ist der ein':.elnen Bezii•ksvorsitzenden und eventuell der -.Iit<Slieder des cic 1:retariates des HauDtvorstandes ,
wo bleibt die Ko~trolle? So etwas ist auch heute noch als
Zentralis;nus zu betrachtPn .
In diesem Zusc.mrnenhang v1erde;.1 in den letzten .1ochen sehr viel
St iramen laut , daß unsere Bezirksvorsitzenden eine c:;ev1isse
Summe ho.rt""r Valuta im Jahr f~ir besti Jltc= Zuec :e zur Vcrfjgung
hätten . Als hauDta~tlicher llitarbeiter uürde ich es se~r be grüßen , vra.nn dazu kurzfristig eine klare .Ant~-,ort erfol::_;en
könnte , un somit diese Gerüc~teküche Einhalt zu gebieten und
auszuriu ie1-: . Soet 1.'ms dient sege~;.·,;::_rti__; keiner Stabilisierung
unserer 'rbeit vor Ort •
Aus v i e l en Diskussionen , auch aus dPr 2resse , wurden auch solche
:1ei_nungen unserer .~itsl i eder auf5egiriffen in Vorbereitung unseres donderparteita~es , so l lte die CDU einen neuen Na,en erhalten .
Ich kann hier die :·.h t<..Jli ec;.er unseres Kreisverbandes zi tic:reYJ. ,
inde"Il zwischen 35 w1d 90 % die ~.'Iitglieder davon ausgehen :
"die CDU soll ihren Namen beibehalten . "Bis gj_lt , diesen Namen
mit unseren neuen Zielen zu verteidigen und ein neues Antlitz
zu verschaffen ."
Die Delegisrten unseres Kreisverpandes sind '~it :leinungen für
d i e weitere Arbeit unserer Partei ausgerüstet worden • .:.iiese
Information hielten wir fl.ir v1eiterhin noti.7ei1.dig , da ja diese
Ta~e des .0o~derpo.rteita.;e::.; ko::'.'struktiv c;earbeitet werden soll
und viele Din5e im vor- oder nachhinein nach abz uarbeiten sind ,
so verstehen wir diese Information .
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Betr .: Ifo Monat August 1989
Die Parteiarbeit in den letzten Monaten w~r dadurch bestimmt ,
auf Grund des Stimmungs- und Meinungsbildes unserer Mitglieder verstärkt auf politisch-ideologischem Gebiet auszurichten .
Es muß aber von seiten des Kreisvorstandes eingeschätzt
werden , daß unsere Parteifreunde oft nicht erkennen wollen,
welche For tschritte bei uns im Lande , auch unsere Partei mit
erarbeitet hat in den zurückliegenden Jahren , sondern es
wird verstärkt darüber diskutiert , daß in den Betrieben die
Voraussetzungen nicht besser sondern schlechter geworden trae
sind , um die Pläne zu erfüllen , wei l die kontinuierliche Bereitstellung von Material bzw . Zulieferteile aus anderen Betrieben nicht gewährleistet ist und daß die Freunde zu sehr
darum kämpfen müssen , bestimmte Artikel zu erhalten, wenn
sie sie kaufen wo llen, weil die Versorgungslage aus subjektiuen
aber auch objektiven Gründen in einzelnen Bereichen nicht
besser geworden ist .
Wir müssen einschätzen , daß ein Großteil unserer Mitglieder
davon ausgehen , daß bei den Ausreisen aus der DDR uns zu viel
Fachkräfte verloren gehen und mit Schrecken daran denken , wie
es generell unter diesem Gesichtspunkt weiter gehen soll .
Seit Monaten wird darüber diskutiert , daß das Rentenalter bei
uns in der Republik heraufgesetzt wird . Nach den Aussagen der
8 .V±±±. Tagung des ZK der SED haben wir diese Diskussionen eindämmen können . Seit gut 4- 1Jochen werden diese Diskussionen
wieder massiv geführt mit dem Hinweis unserer Mitglieder , in
der Altersgruppe ab 50 Jahren , daß damit wenn diese Maßnahme
wirksam wird , ihr Entschluß schon heute feststeht , daß sie
dann die Politik in unserem Staat nicht mehr mittragen , aus
der Partei austreten würden und sie grundsätzlich keinerlei
gesellschaftliche Arbeit mehr übernehmen würden . Wir haben uns
im Kreisvorstand damit auseinandergesetzt , sehen dieses Problem
der Diskussion als sehr kritisch an , da gerade sehr viel
Parteifreunde in diesem Alter zu den aktivsten zählen . Die
Diskussion ist umso härter , da auch solche Gerüchte im Umlauf
sind, daß es wiederum Sozialmaßnahmen für junge Mütter geben
soll in Zukunft, daß sie Unterstützung bekommen und ihr Kind
erst ab dem 3. Lebensjahr in die Krippe oder Kindergarten geben
brauchen . Unsere älteren bzw . im mittßren Lebensalter lebenden
Freunde gehen nach wie vor verstärkt davon aus , unseren jungen
Menschen ist es zu leicht gemacht worden bei uns im Staat zu
leben . Daher kehren sie auch am ehesten im Rahmen der Ausreise
unserer Republik den Rücken. Sie sind dafür , daß ihre Kinder
und Enkelkinder besser leben sollen , aber nicht auf Kosten der
Generation, die unser Land aufgebaut hat .
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Die Mitglieder des Kreisvorstandes arbeiten verstärkt auf
Grund der Stimmung und rJieinung vor Ort politisch mit und
geben unseren Ortsgruppenvorständen Unterstützung, weil jeder unserer Freunde erkannt hat , daß die politische Arbeit
zum gegenwärtigen Zeitpunkt , wenn man die letzten 20 Jahre
betrachtet am noch nie so schwierig war wie heute und wir
somit uns auch politisch-ideologisch aus der täglichen Presse
unsere Argumente gemeinsam bilden und herausarbeiten . Wir
haben auch festgelegt, da ß wir ab Monat August im Rahmen
der Sekretariatsmitglieder uns kurz wöchentlich zu einem Rudntischgespräch treffen , um somit im Kollektiv aktuell informiert zu sein und auftreten zu können , um weiteren Schaden ,
was Parteiaustritte betrifft , die wohl in diesem Jahr nicht
mehr wie sonst vorliegen, aber mündlich sehr breitß geäußert
wurden und um somit Schaden von der Partei abwenden zu können ,
denn es zeigt sich , daß es gegenwärtig auch kaum möglich ist ,
Freunde für unsere Sache , für unsere Parteiarbeit neu zu gewinnen . Es gibt ablehnende und abwartende Haltungen unter unseren Menschen und man muß sogar sagen Aggressivitäten , die
dann zum Ausdruck kommen in den Gesprächen bei der Basisstärkung . Diese Stimmung und Meinung wird auch generell von
anderen gesellschaftlichen Organisationen und Parteien im
Rahmen der Nationalen Front eingeschätzt . Aber die Hauptlinie
die bleibt , daß wir die Errungenschaften im 40 . Jahr des Bestehens unserer Republik stärker den Menschen klarlegen und
darlegen müssen , kommt einfach nicht mehr an , so daß ich persönlich als Kreissekretär in meiner Arbeit in den letzten
Wochen schon Zweifel gehegt habe , warum ich in meinen Argumentationen nicht immer die Basis erreiche , obwohl wir verstärkt
vor Or t wirksam wurden und ich auch davon ausgehen kann , daß
ich au.Wer Höhe der Zeit bin in der •.7ertung , auch viele
Probleme unserer Freunde zur Klärung und Verbesserung unterstützt habe aber es bleiben zu viel ungeklärte Fragen offen .
Wir sind verstärkt dabei , unsere Parteiwahlen vorzubereiten
und Aktivitäten im Rahmen des Mach-mit - Wettbewerbes in den
Ortsgruppen zum 40 . Jahrestag abzuschließen , um somit die
Ziele , die wir uns fur 1989 gesetzt haben , daß jede Ortsgruppe
ein Gemeinschaf t sobjekt neben den breiten Akt i vitäten zu denen
sich jeder verpflichtet hat , auch zu verwirkl ichen , wobei viele
Ortsgruppen wahrscheinlich in den nächsten Jahren alleine keine
Objekte wie Um- und Ausbaumaßnahmen von Friedhofshallen oder
derlgeichen mehr übernehmen werden , da auch im Rahmen dieser
Aktivitäten zu viel Schwierigkeiten allein bei der Materialbeschaffung auftreten und die Freunde allein dadurch schon einen
großen Anteil ihrer Freizeit opfern müssen , was für die effektive
Arbeit vor Ort verloren geht . Der Kreisvorstand und sein Sekretariat wird sich auch in den nächsten Wochen und Monaten den
höheren Anforderungen der gegenwärtigen Zeit in der politischi deologischen Arbeit stellen , geht aber davon aus , daß wirt schaftlich eine Veränderung im gesamten Gefüge unserer Republik
kommen muß , da nur diese Wende auch das Stimmungs- und Meinungs bild aller Bürger in unserem Land und auch z . T. unserer Parteifreunde zum positiven führen könnt e.
~
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1.v

18 • 05 • 1989

If o Monat Mai 1989
Der Kreisvorstand des Kreisverbandes Wolmirstedt hat alle
Anstrengungen in den zurückli egenden Wochen unternommen,
den eigenständigen Beitrag der CDU zu den Kommunalwahlen am
7. Mai 1989 zu sichern, deutlich herauszuarbeiten und den
.Anteil der CDU - Mandate zu erhöhen. 80 können wir heute
nach den Wahlen einschä tzen, daß es uns mit soliden Ergebnissen gelungen ist. Das beweisen die Zahlen, daß wir gegenüber den Kommunalwahlen 1984 drei Mandate als Abgeordnete und 4 Mandat~ als Nachfolger mehr durch die Wahl bestätigt erhielten. Desweiteren belegen wir drei ordentliche
Mandate als Abgeordnete und vier Mandate als Nachfolgekandidat über die Mandatsträger der Massen organisationen wie FDJ,
VdgB, DFD, FDGB und Kulturbund. Diese Zahlen beweisen auch
die gute bündnispolitische Zusammenarbeit, die weiter in
den letzten Jahren mit allen ge s ellschaftlichen Kräften gestärkt und ausgebaut wurde. Große Aktivitäten leisteten unsere Unionsfreunde auch als Wahlhelfer und Agitatoren.
So haben wir über 1/3 mehr Wahlhelfer aus unseren Reihen eingesetzt gegenüber den zurückliegenden Wahlen der Jahre 1984
oder 1986. Daß unsere Freunde eine gute Arbeit leisteten und
daß der Kreisvor stand bestrebt war, daß alle Unionsfreunde
von ihrem Wahlrecht Gebrauch ma chen s ollten, beweist das
Ergebnis, daß wir im Vorf eld einen Wahlvorbehalt hatten, den
aber abbauen k onnten. Hierbei handelte e s sich um Probleme
im Zusammenhang mit der Lösung der Wohnungsfrage und da ß wir
sagen können, all uns ere ~fe~ im Kreis organisierten Unionsfreunde mahmen von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Obwohl das Ergebnis des Kreises Wolmirstedt wertend zu dem Ergebnis des
Bezirks Magdeburg nicht gerade positiv ist, müssen wir doch
davon ausg ehen, daß die Diskussionen, die gerade in den Reihen
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unserer Unionsfreunde geführt wurden , daß man dienErpressungen ,
die von einigen Bürgern in Vorbereitung der Wahl ausgehen , nicht
nachkommen sollte und lieber auf einige Stimmen verzichten sollte ,
dieses Ergebnis beeinflußt hat . Daß Pfarrer und Theologen von
ihrem ~ahlrecht Gebauch machten , zum Teil einige , die sonst nicht
diesen ~veg gingen , werten wir auch positiv unter dem Gesichtspunkt , daß wir im Vorfeld viele differenzierte kleinere Veranstaltungen mit diesem Personenkreis durchführten .
Schwerpunkte im Kreisgebiet in Vorbereitung der Wahlen , was Eingaben , Vorschläge und Hinweise betrifft , ist der Bereich Wohnungspolitik mit einem Anteil von 28 , 8 %, danach der Bereich Verkehr
und Nachrichtenwesen mit 17 %, weiterhin über 10 % liegen die
Bereiche Bauwesen , ÖVW , Ordnung und Sicherheit . Da wir im Kreis
das Ratsmitglied des Kreises und den Stadtrat mit dem Mandat der
CDU für Wohnungspolitik stel1en , ist es unsere Aufgabe , diesen
Unionsfreunden Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen , damit
sie die hohen anspruchsvollen Aufgaben , die an sie gestellt werden auch lösen . Wenn wir auch nach wie vor es nicht erreichen
konnten , daß wir das Kad~rproblem lösen konnten für einen hauptamtlichen Bürgermeister , so stimmt es uns für die nächste Zeit
aber zuversichtlich , daß wir unseren Nachwuchskader hauptamt lich für den stellvertretenden Bürgermeister zum Einsatz bringen
konnten und die nächsten Jahre einen weiteren jungen Unionsfreund
vorbereiten . Wir gehen davon aus , daß es uns nur gelingen wird ,
den über Jahre bestehenden Schwerpunkt der BesetzQng des Bürgermeisters zu lösen, wenn wir aus eigenen Reihen Kader gewinnen .
Sehr breite und gute Aktivitäten gab es in der Mach-Mit - Initiative
in der Vorbereitung der Wahlen . So wurde z . B. in Eichenbarleben,
Ortsteil Mammendorf die Kirche außen neu geputzt , innen neu ge putzt und der Giebel hochgezogen . An diesem Wochenende beginnt
die Ortsgruppe damit, das Kirchendach der evangelischen Kirche
neu einzudecken , aber auch solche Aktivitäten wie die Neueinfrie dung des Friedhofes in Sandbeiendorf , das Verlegen von Gehwegplatt en und das Anpflanzen einer Hecke in Ochtmersleben sowie
ein Erweiterungsbau der Feierhalle in Rogätz sind einige Aktivitäten , die wir nennen möchten . Es kommt jetzt für uns darauf an ,
den Elan und die bürgernahe Arbeit weiter beizubeh~lten . Dabei
werden wir vor allem den erstmals in der Verantwortung stehenden
Unionsfreunden Unterstützung geben . Dazu laufen stützpunktmäßig
Beratungen . Die erste erfolgte am letzten Mittwoch in der Kreisstadt, wo wir unsere Freunde auf die konstituierenden Sitzungen
einstellen sowie auf die weitere Arbeit , die sie in den ständigen
Kommissionen und generell als Abgeordneter zu leisten h~ben .
Noch im Monat Juni werden wir damit beginnen , neue Aktivitäten aus zulösen in Vorbereitung des 40 . Gründungsjahres unserer Republik
so wi e sie die Ortsgruppen in ihren Programmen aufgenommen haben .
Es gilt aber auch darüber hinaus weitere Verpflichtungen auszulösen .
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Informationsbericht Juni 1989

Einschätzung der Mitarbeit der CDU bei der Vorbereitung
und Durchführung der Kommunalwahlen am 7 . Mai 1989
Mit dem Wahlaufruf des Nationalrates der NF der DDR wurde der
Auftakt zur Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen
1989 in unserem Land gegeben .
Als politische und staatstragende Partei , im festen Bündnis
rni t allen gesellschaftlichen Kräften unseres Kreises , sahen wir diesen W ahl~ufruf als Grundorientierung für die gemeinsame
Ir ahrnehmung unserer
itverantwortung in der Vorbereitung der
Kommunalwahlen am 7.5.89.
Das Sekretariat hat in seinen Beratungen sowie in Zusammenkü nften im Demokratischen Block und öffentlichen Ausschußsi tzungen der NF Stellung genommen uncl die eigenständige Verantwortung herausgestellt.
Die Vorstände unserer Partei wurden ihrer ~ itverantwortung
im Hinblick auf die Unterstützung der massenpolitischen Arbeit
innerhalb ihres Territoriums voll gerecht , in dem sie in den
Orts-,WBA- und Dorfausschüssen eine unfassende und breitgefächerte politisch-ideologische und organisatorische Arbeit
leisteten .
In der Vielzahl differenzierter 3 eratungen, die unsere Unionsfreunde Abgeordnete dazu nutzten , um Rechenschaft zu legen
übor ihre Tätigkeit als Abgeordnete in der zu Ende gegangenen
Legislaturperiode zu legen bzw. sich vorzustellen , kam zum·
Ausdruck, daß die Kommunalwahlen von den christlichen Demokraten unseres Kreisverbandes nicht nur aktiv mit vorbereitet
wurden, sondern diese zu einem politischen und gesellschaftlichen
Höhepunkt im 40. Jahr des Bestehens unserer Republik wurden.
Beweis dafür sind die vor einigen Wochen abgeschlossenen Jahreshauptversam mlungen un,erer Parteivorstände. Die dort beschlossenen Arbeitsprogramme für das Jahr 1989 widerspiegeln abrechenbare Aufgaben aller ~ itglieder, deren Inhalt sich sowohl
auf die berufliche wie gesellschaftliche Tätigkeit beziehen .
Dabei hat sich besonders die Obernahme kollektiver Verpflichtungen im Rahmen der Bürgerinitiative bewährt.
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In der Verantwoetung unserer Abgeordneten und in Abstimmung
mit den örtlichen Räten wur den in allen Ortsgruppen unseres
Kreisverbandes Verpflichtungen übernommen, die sich auf die
- Verschönerung der Umwelt
- der Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung
und
- der Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens auf dem Land
beziehen.
Im Vordergrund dabei stehen
d~e \ eiterführung der Trinkwasserleitung
- der Gehwegbau
Unterstützung beim Bau der Kinderkrippeneinrichtungen in
Deetz, Dobritz und Lübs
- die Gestaltung und Sauberhaltung der Kirch- und Friedhofsgelände
- sowie Einsätze im Landschaftsschutzgebiet 'Lödderitzer Forst'
Im Dialog mit unseren Freunden und uns nahestehenden Christlichen Kreisen wurde immer wieder die Notwendigkeit der umfangreichen ~ ahrnehmung der demokratischen Mitverantwortung bei
der Gestaltung der entwick~1elten sozialistischen Gesellschaft
unterstrichen. Begrüßt wurden - insbesondere auch von kirchlichen
Amtsträgern - die Schritte zur weiteren Vervollkommnung der
sozialistischen Demokratie .
Als positiv wurde gewertet , daß bei der Anwendung unseres Wahlrechts Bewährtes fortgesetzt und Neues, entsprechend heutigen
Erfahrungen und Bedingungen, hinzugefügt wurde .
Breite Zustimmung fanden
- die gründliche Prüfung der von den ~ andatsträgern vorgeschlgenen Kandidaten in den jeweiligen Arbeitskollektiven
- sowie die nunmehr erstmals gegebene öglichkeit, daß die
Orts-,und WBA der NF zu der beabsichtigten Nominierung der
Kandidaten ihres / ahlkreises Stellung nehmen konnten.
So wurde jedem Bürger die 1öglichkeit eingeräumt, über die
l'andidaten auf der Kandidatenliste zu befinden.
Welch nachhaltigen positiven Eindruck die unmittelbar für
jeden Bürger spürbare Demokratie in unserem Land in der Phase
der ~ ahlvorbereitung hinterließ , zeigte sich in vertrauensvollen politischen Gesprächen bei der Oberbringung der \ ahlbenachrichtigungkarten.
Dabei wurde die Offenheit in der Gesprächsführung zu allen
die Bürger bewegenden Fragen als richtig und notwendig beurteilt.
Bezogen auf den Vahlauf ruf des Nationalenrates der NF der DDR
gab es breite Zustimmung zur Fortsetzung des bewährten Kurses
der Einheit von ~ irtschafts- und Sozialpolitik in unserem
Land.
Ein Leben in Frieden, soziale Geborgenheit, hohe Bildungsmöglichkeiten, gleiche Rechte für jeden Bürger, unabhängig
ihrer sozialen Stellung und religiösen Glaubens, sind Errungenschaften in unserem Land, die bei den Gesprächspartnern uneingeschränkte Zustimmung fanden.

„
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Es mußte aber auch mehr als zuvor unseren 1anschen deutlich
gemacht werden, daß nichts selbstverständlich ist und dem
Selbstlauf überlassen werden kann, sondern jeder einzelne
Verantwortung in unserer sozialistischen Gesellschaft trägt
und die Vorzüge des Sozialismus nur so weit in Anspruch nehmen
kann, wie er diese mitträgt und mitverantwortet.
Daraus ergibt sich jedoch auch die Notwendigkeit, daß unsere
Bürger noch umfassender informiert werden, über geplante Vorhaben, um die Bereitschaft aller zur itarbeit zu fördern und
damit einen weiteren dynamischen Leistungsanstieg der Volkswirtschaft sowie höhere Aktivitäten in der Bürgerinitiative
zu erreichen.
Große Zustimmung fanden die ~inseitigen Abrüstungsschritte
der Sowjetunion, der DDR und der anderen sozialistischen
Staaten. Empörung und Besorgnis äu ßerten vi ele ~ itglieder
unserer Partei und parteilose Christen über den Einzug,der
Neonazis in das ~J estberliner Abgeordnetenhaus.
Die zahlreichen ~ifferenzierten eratungen mit ~ itgliedern
unserer Partei aus der Landwirtschaft, Industrie und Wirtschaft,
Handwerk, Handel, darunter insbesondere Gespräche mit Jung- und
Erstwählern, ließen eine Vielschichtigkeit von Fragen und
Problemen erkennen.
Schwerpunkt dabei war die Notwendigkeit einer umfassenden Anhebung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und die
damit verbundene breite Anwendung von S chlüssel~echnologien in
allen Virtsch a ftsbereichen.
Dabei ging es insbesondere um
- die Mikroelektronik
.
- die automatische Konstruktion und Produktionsvorbereitung
- flexible automatische Fertigun gssysteme
- neue Bearbeitun gstechnologien
- neue Jerkstof fe - Biotechnologien.
In diesem Zusammenhang zeigte sich, daß die erforderliche
Qualifizierung bei der Anwendung und Durchs e tzung der Schlüsseltechnologie noch nicht den Anforderungen gerecht wird.
Bemängelt wurde, daß durch die ichtausschöpfung des Dreischichtsystems die Auslastung der hochproduktiven 1aschinen
und Anla gen ni c ht immer gegeben ist.
Im kommunalen Bereich standen solche Fragen wie
- Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Konsumgütern
- Versorgung der Landbevölkerung mit Frischwaren
- Angebot an Artikeln der 'Tausend kleinen Dinge•
- Zustand des S traßennetzes, insbesondere in den Ortsteilen
- lange Jartezeiten bei der Ausführung von Baureparaturen an
Wohngebäuden (Dachreparaturen, l'1aler a rbei ten, Tischlerarbei ten)
- Versorgung der Bevölkerung mit Baumaterialien für Um- und
Ausbau
- zu lange artezeiten bei der a mbulanten medizinischen Betreuung
- zu l ange 4artezeiten beim Anschluß einer Telefonanlage
artezeiten Pkw

...

-

4 Einen breiten Raum unserer politisch-ideologischen Arbeit
nahmen Gespräche mit parteilosen christlichen Bürgern,
Mitglieder von Gemeindekirchenräten und kirchlichen Amtsträgern ein.
Das Sekretariat des Kreisvorstandes schätzte in seiner
letz6eh Sitzung mit Blick auf die Vorbereitung und Durchführung der l'ommunalwahlen unter anderem die. Ergebnisse
der politischen Gespräche , die in jüngster ~eit von Unionsfreunden mit Mitgliedern von Gemeindekirchenräten und kirchlichen Amtsträgern geführt worden sind , ein.
Diese Kontakte, so konnte das Sekretariat feststellen, wurden
intensiviert und sind von beiderseitiger Bereitschaft zu Verständnis füreinander sowie von wachsendem Vertrauen gekennzeichnet.
Dabei äußerte sich der o.g. Personenkreis das Interesse daran,
daß im Verhältnis der Kirchen und Gesellschaft , die Erfahrungm
der lJons t ruk tivi tät, gegenseitiger Achtung und beiderseitigen
Vertrauens vertieft werden konnte .
Inhaltlich clomini.erten Fragen, die unmittelbar mit der Erhaltung
des Friedens zusammenlaufen.
Es zeigte sich weitgehende Obereinstimmung der Gesprächspartner
mit der Friedenspolitik der sozialistischen Staatengemeinschaft
und ' mit den entsprechenden außenpolitischen Aktivitäten der
DDR.
Begrüßt wurde das jüngst in der DDR durch die Volkskammer beschlossene Gesetz über die Zuständigkeit und das Verfahren
der Gerichte zur Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen .
Darüber hinaus spielten Fragen eine Rolle wie
- die Entwicklung in den sozialistischen Staaten und die
Stell,ung der DDR in der sozialistischen Staatengemeinschaft
- Probleme der Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR
- Reiseverkehr BRD - DDR
sozialer Dienst in der NVA
- Fragen zur ökologie und des Umweltschutzes
- Fragen zur Wahrnehmung des ~ahlrechts und zur Verfahrensweise~
Trotz unterschiedl:il:l3er Auffassungen zu Detailfragen äußerte sich
der o.g . Personenkreis über das Interesse an der uneinoeschränkten Fortsetzung der Beziehung zwischen Staat und Kirche im
Geiste des Gesprächs vom 6.3.1978.
Das Sekretariat der CDU sieht in der Wahrnehmung der gemeinsamen Mitverantwortung mit der Arbeitsgruppe 'Christliche Kreise '
des Kreisausschusses der NF im ßlic auf die Qualifizierung
der differenzierten politisch-ideologischen Arbeit mit Mitgliedern kirchlicher Räte und Geistlichen des Kreises Zerbst weitgehende Reserven, um diesen Personenkreis enger in die gesellschaftliche!" itverantwortung vor Ort zu stellen.
Einer Bejahung zur Friedenspolitik und einer Aufgeschlossenheit zu · internationalen Fragen darf die Identifizierung zu
unserem sozialistischen Staat und der itwirkung im kommunalen
Bereich un in der Bürgerinitiative nicht ausschließeri.

•
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Es geht. so meinen wir, um
- ein fruchtbares ~itwirken der Christenge einde in der
Bürgergemeinde
- eine gemeinsame Verantwortung für den Frieden und das Yohl
der Menschen , entsprechend der Politik und den Gesetzen
der DDR
- und die Einbeziehung aller Gemeindeglieder in die Lösung der
gesellschaftlichen Aufgaben.

Im Ergebnis der Kommunalwahlen konnte das ekretariat unserer
Partei feststellen, daß insbesondere der Verlauf der Prüfungen
unserer Kandidaten in den Arbeitskollektiven und die Stellungnahme def Ausschüsse der Nationalen Front sehr positiv und
ohne Ablehnung erfolgte.
Damit konnte unsere Partei für sich in Anspruch nehmen, die
einzigste im Kreis Zerbst zu sein, die keine Ablehnung bei den
Kandidaten hinnehmen mußte .
Damit, so meinen wir, hat sich die langfristige kaderpolitische
Vorbereitung der Kommunalwahl und die damit verbundene sorgfältige ruswahl unserer Unionsfr~unde zur verantwortungsvollen
Mitarbeit in der örtlichen Volksvertretung bewährt.
Als positiv und ßeispielhaft erwies sich auch die Vorstellung
der erstmals kandidierenden Unionsfreunde in ihren Vahlkreisen
durch Mitglieder des Sekretariats der CDU. Nach einer persönlichen Stellungnahme begründeten wir als t andatsträger den
Kandidatenvorschlag .
Das Ergebnis der Kommunalwahlen und die erreichte Erhöhung
unserer andate im Kreis insgesamt lassen uns im Vergleich
zum ' Jahljah r 1984 optimistisch stimmen. Wir übersehen jedoch
nicht, die noch vorhandenen Reserven, an denen wir kontinuierlich arbeiten werden .
Ergebnis 1989
Kreistag Zerbst:
7 Abgeordnete

1984

~

2 Nachfolgekandidaten

5 /

2

Stadtverordnetenversammlung und Gemeindevertretung:
43 Abgeordnete
14 Nachfolgekandidaten
40 / 15
Anspruch Fremdmandat: 3 Abgeordnete Gemeindevertretung
6 Schöffen am Kreisgericht Zerbst
6
Besetzung hauptamtlicher Kader im Staatsapparat:
1989

Mitglied des ates des Kreises
Ufrdn. M. Dzidt
Bürgermeister:
Ufrdn. Lemke
- Straguth
Ufrd . Kaczmarek - Bios
stellv.Bürgermeister:
Ufrd. Papendieck - Lübs
(3esetzung Stadtrat nicht gelungen)

1984

1 Mitgl .d.Rates des Kreises
1 Bürgermeister
1- Stadtrat - Rat der Stadt
Zerbst

1
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Datum

13 . 02. 1989

Ifo 1. Quartal 1989
Für uns als Partei gilt es, das Jahr 1989 , so wie es im Rahmenplan durch unseren Hauptvorstand als Aufgabe herausgearbeitet wurde , die Höhepunkte, wie die Kommunalwahl am 7. Mai
1989 und den 40 . Janrestag der Gründung der DDR aktiv mitzugestalten . Dazu haben wir im Kreisverband am 30 . Januar 1989
in einer erweiterten Kreisvorstandssitzung einen Maßnanmeplan
gefaßt , den es gilt, in all seinen Punkten umzusetzen . Dieses
Umsetzen erfolg t so , daß wir im Vorfeld vieJ.e Ortsgruppen una
Mitglieder in den Entwurf zum Maßnahmeplan einbezogen haben
und ihre Hinweise und Vorstellungen dort berücksichtigt wurden . Nun kommt es darauf an , das Parteileben an der untersten
Basis in den Mitgliederversammlungen zu organisieren . 7ir
stehen somit gegenwartig in der letzten Phase der Vorbereitung zu unseren Jahreshauptversammlungen . Schwerpunkt dabei
ist die volle Teilnanme zu organisieren , aber auch aJ.le Aktivitäten in die Ortsgruppenprogramme einfließen zu lassen .
Wenn auch nach wie vor vie~e Mitglieder über den großen Aufwand de r Verpflicntungsbögen negativ mit uns Hauptamtlichen
diskutieren , so müssen wir aber sagen, daß der etwas verspätete Termin , wo wir die Vetpflichtungsbögen erhie~ten und
weiterleiten konn~en , uns docn etwas zu scnaffen macht und
sicn ne ativ auswirkt. Mit der Kraft des Kreisvorstandes und
der Ortsgruppenvorstände wollen wir hier den Anschluß erreichen . Die Mitgliederversammlungen des Monats Februar im
Vorfeld der JHV zeigten aber , daß unsere Freunde große kti vi t ät en zeigen , um die höheren ufgaben 1989 zu meistern .
So u . a . in ihrer Berei tschaf't zur Mitarbeit in der Vorbereitun0sphase der Wahlen als {ahlhelfer aber auch am 1ahltag .
Der gegenwärtige Stand in unserem Kreisverband zu den Wahlen
kann uns nicht ruhen lassen , aber die Ausgangsbasis ist so ,
daß hinter allen im demokratischen Block abgestimmten Mandaten
Namen von aktiven Freunden stehen und wir weitere Reservekandidaten durch Bereitschaftserklärungen abgesichert haben .
0

Bankkonto : Kreissparkasse Wolmirstedt 3202-34-11049
IV-14-66 NkG (15) 175 6 669 63

- Telefon Wolmirstedt 2 59
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Wir haben als Kreisverband gegenüber den Wahlen 1~84 drei Abgeordnete und vier Itlehrkandidaten (N) mehr erhalten . Die Prüfungen
in den Arbeitskollektiven laufen . Negative Punkte liegen bis zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nichfu vor. Wir bereiten mit unseren Ortsgruppen weiterhin vor , die Wahlkreisberatungen, die im Monat März
in den Gemeinden durcngeführt werden, wo die Bestätigung der Kandidaten im Rahmen des OA der NF erfolgen . Hier zeigt sich schon
heute, daß es sehr viel Verschiebungen terminlich unserer an 0 esetzten Jahreshauptversammlungen geben wird, da die Gemeinden jetzt
erst ihre Termine koordinieren und erste Überschneidungen sichtbar
sind . Wir haben versucht , da unsere Termine langfristig auch den
Räten der Gemeinden übermittelt wurden, daß die örtlicnen Räte die
Termine der Wahlkreisberatungen verschieben , was bis heute noch
nicht zum Erfolg führte . Daraus resultierend und der vielen Aktivitäten , die es generell in Vorbereitung der Kommunalwanlen gibt ,
sollte man sich doch noch mal überlegen, ob es richtig ist , JHV
unmittelbar vor solchen Höhepunkten durchzuführen . Unser Kreisvorstand und über 50 % unserer Ortsgruppenvorstände helten diese
Terminisierung nicht für günstig . Das sollte auch ein Beispiel
noch aufzeigen , daß z . B. viele unserer Freunde jetzt schon 2 bis
3 mal wöchentlich durcn die breiten Aktivitäten gebunden sind ,
was auch für den Monat März zutrifft und die Mitglieder des OGVorstandes ja dann noch eine qualitativ gute Janreshaup~versammlung
vorbereiten sollen , wo nicht nur eine Vorstandssitzung erfolgt ,
sondern mehrere notwendig sind .
Wir als Kreis sind ja u . a . betroffen von den im Jahre 1988 durchgesetzten Maßnahmen der Auflösung der Kreise Tan 0 erhütte und
Kalbe , so daß wir 5 Ortsgruppen = 100 Mitglieder hinzubekommen
haben . Da von seiten des Hauptvorstandes Maßnahmen im Jahre 1989
wirksam werden , daß diese Kreisauflösung ja nur erfofilgt , um Kosten
einzusparen , müssen wir aus der Praxis heraus sagen , daß das nicht
gerecntferti3t ist und sich somit viele Aktivitäten einschränken ,
da auch gerade in der heuti 0 en Zeit einiges innerhalb der Ortsgruppenarbeit an finanziellen Mitteln sein muß (Gratulationen ,
Glückwünsche usw .) was einfach unsere Mitgl ieder von uns erwarten und um mindestens in jedem Quartal eine Mitgliederversammlung
durch den Kreissekretär oder seinen Stellvertreter v orzubereiten
und zu organisieren , ist auch ein höherer Aufwand an Benzin notwendig , da gerade in diesem Jahr auch im Zusammenhang mit den
Wahlen wesentlich mehr operative Arbeit notwendig ist , wo nicht
die Möglichkeit immer besteht , zu koordinieren . Ich betrachte
somit als Kreissekretär das Limit speziell für die Ortsgruppen
aber aucn das Treibstofflimit für nicht angemssen , werde aber
versuchen , die Arbeit so zu koordinieren , daß die Kontingente
eingehalten werden . Es zeigt sich aber heute schon , daß dadurch
Einschränkungen notwendig sind .

JJ(_a:; ~e-J
~

Kreisvorsitzender

1

'

Christlich-Demokratische Union
Deutschlands
Kreisverband Z e r b s t

Zerbst, den 11 . 9.1989

---t ; -.
\

Sekretariat des Hauptvorstandes der
Otto - Nuschke-Str . 59/50
Berlin
1 0 8 0

•

Betr . :

CDU

t

.-.·c
,0

1

i :.

1

,.

2 ~ 193S

1

„

ä"rf:"".?I 'D . . J.

Ifo September 1989

Zu aktuellen Fragen und Problemen
Nach wie vor bestimmen in den .i tgliederve rsammlungen ,
differenzierten Beratungen und persönlichen Gesprächen
mit unseren Unionsfreunden , aber auch uns nahestehenden
parteilosen Bürgern cAristlichen Glaubens , Fragen und
Aspekte der gegenwärtigen politischen und öconomischen
Entwicklung in den sozialistischen Ländern, insbesondere
der UdSSR , Polen und Ungarn.
Dabei wird die Sorge am Erfolg der Durchsetzung des Demokratisierungsprozesses in diesen Ländern immer wieder geäußert.
Die mit dem Regierungsantritt ~ichail Gorbatschows ausgelöste
umfangreiche Reformpolitik in der Ud~QR wird als hoffnungsvoller, historischer Prozeß inte r pretiert . Stimmen , die den
Ruf zur Durchsetzung von Perestroika und Glasnost auch in
unserem Land forderten , wurden gedämpfter , weil erkannt .werden
mußte , daß ein vergleichbarer Schritt nicht möglich ist, da
die gesellschaftspolitischen und ökonomischen Gegebenheiten
in jedem Land sehr unterschiedlich zu werten sind
Allein die Vielschichtigkeit der Probleme in der UdSSR , begonnen mit dem l<ampf um ein schnelleres ·· irtschaftswachstum
bis hin zu harten Auseinandersetzungen in der Nationalitätenfrage , zeigen die Breite und das Ausmaß des Umgestaltungsprozesses.
~it der weiteren bffnung der UdSSR zur NSW im Blick auf die
Einführung hochproduktiver 11aschinen und Anlagen bis hin zum
Bau neuer Industriezent r en , die Ausbildung von Fachkräften
im Nffi. , werden iramer wieder Fragen zur künftigen wirtschaftlichen Zusammenarbeit inne·rhalb der RGW Staaten aufgeworfen .
Der Freiraum zum offenen Handel und die höglichkeiten der
Betriebe selbst mit ihren Produkten ohne staatliche Abstimmung
auf dem Weltmarkt präsent zu werden , gibt Anlaß zur Befürchtung,
inwieweit sich auch künftig an die Vertrags- und Bündnistreue
im' G~' gehalten wird , da gerade dieser Aspekt für die DDR als
rohstoffarmes Land von außerordentlicher Bedeutung ist.

J
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Große Sorge bereitet gegenwärtig den t itgliedern unserer
Partei, die Entwicklung im eigen en Land. An erster Stelle
die zunehmende illegale Obersiedlung von Bürgern der DDR
in die Bundesrepublik Deutschlands, darunter eine Vielzahl
junger Menschen im Alter von 18 - 30 Jahren, die sich nach
der angeblichen "Freiheit" in ~ Vühlstand sehnen und dem eigenen
Land den Rücken kehren.
Fragen unserer Unionsfreunde , wie lange dieser Zustand noch
anhalten soll, und warum die Partei- und Staatsführung keine
haltbare und konkrete Stellung dazu bezieht, erschwert im
erheblichen I· aße die politische und ideologische Arbeit an
der Basis.

•

Meinungen ~ie "Hat unser Staat so,wenig Vertrauen zu seinen
Bürgern, daß er nicht offen und ehrlich darüber berichten
kann, müssen erst westliche 11assenmedien Gericht erstatten"
häufen sich in den letzten Tagen und ,Jochen •
Die eigenmächtige Entscheidung der ungarischen Regierung, alle
im Land befi ndlichen ausreisewilligen Bürgern der DDR mit
~ J irkung vom 11.9.89 bis auf weiteres die Ausreise in die BRD
über Österreich zu gewähren, löste unter unseren 1itgliedern
großes Unverständnis aus. Damit verstößt die ungarische Regierung
in grober Art und . eise gegen die geltenden völkerrechtlichen
Verträge.
Jetzt, so meinen unsere Unionsfreunde, sollte die Regierung
der DDR unverzüglich reagieren - sei es auch mit der Konsequenz,
vorüb~rgehend die Einreise in die VR Ungarn zu untersagen .
Verständnis dafür würde bei all denjenigen Bürgern entgegengebracht werden , die in unserem sozialistischen Staat ihre Heimat
sehen, in ihm auch künftig ungestört leben und arbeiten wollen.
Die Tatsache, daß gerade im 40. Jahr des Bestehens der Deutschen
Demokratischen Republik, geschürt durch großangelegte Hetzund :.bwerbungs kampagnen seitens der BRD, der Ausreisewille
nicht geahnte und gewollte Dimensionen angenommen hat, muß uns
Veranlassung sein , die Ursachen sachlich und mit großer Ernsthaftigkeit zu analysieren und notwendige Schlußfolgerungen zu
ziehen.
Die Sorge um die politische Entwicklung , gepaart mit der Frage ,
wie soll es auf ökonomiochem Gebiet künftig weitergehen "können wir auf lange Sicht die Hauptaufgabe in ihrer Einheit
von iirtschafts- und Sozialpolitik erfolgreich weiterführen,
wenn in volkswirtschaftlich wichtigen Bereichen hochqualifizierte
Arbeitskräfte immer mehr fehlen?" wird immer stärker. Jeder weiß,
gegenüber allen Erfolgmeldungen zur Erfüllung und überbietung
der Planaufgaben in Rundfunk und Presse, daß die wirtschaftliche
Entwicklung, insbesondere in der Industrie und Bauwesen, sehr
ernst einzuschätzen ist.

J
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Meinungen, wi~ "was nützen uns ~egabit Speicher, Industrieroboter, hochtechnisierte Fertigungssysteme und Anlagen,
CAD/CAM-Arbeitsplätze, wenn diese nicht entsprechend zum
Einsatz gelangen und damit die erforderliche Freisetzung
von Arbeitskräften nicht gegeben ist.
Das wiederum setzt eine planmäßige, zügige, auf den Arbeitsprv.zeß bezogene ual i fizie rungsmöglichkei t voraus,. deren
Notwendigkeit noch nicht von allen verantwortlichen Leitern
erkannt zu sein scheint. ~ Jie anders kann eine Ausschöpfung
des notwendigen ualifizierungsgrades allein im Kreis Zerbst
von nur 37 - 40 0 gewertet werden.

•

Das Sekretariat unserer Partei weist inmer wieder im engen
Zusammenwirken mit den Ortsgruppen darauf hin, sich gerade
diesen Prozeß mehr und dringlicher zu stellen.
Viele Hinweise und Kritiken, die uns immer wieder erreichen,
beziehe~ sich nach wie vor auf die spürbare Verbesserung
- der Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs,
insbesondere mit Frischwaren für die Landbevölkerung
- der Dienst- und Reparaturleistungen
(Senkung der ~artezeiten bei Reparaturen von Haushaltgeräten bislang Wartezeiten von 18-20 Tagen im Kreis Zerbst vorgelegte Gründe können nicht akzeptiert werden -)
- des Angebots hochwertiger Konsumgüter in allen Bereichen
- des Angebots modisch aktueller Herren-, Damen- und Kinderbekleidung sowie
- im Bereich der \ aren der tausend kleinen Dinge
Um die Unterstützung sichtbarer Veränderungen im Blick auf
diese bestimmende und ernste Ptoblematik geht es uns als Partei,
wenn wir verstärkt über unsere Mitglieder, Leitungskader und
vor allem Abgeordnete aller Ebenen in eine stärkere Verantwortung
treten und diese mit und zugunsten unserer Bevölkerung lösen
helfen.
Das Sekretariat des Kreisvorstandes unserer Partei mußte in
seiner letzten Sitzung einschätzen, daß trotz großer Bemühung01
seitens der Vorstände unserer Ortsgruppen zur Gewährleistung
einer interessanten, abwechslungsreichen Parteiarbeit, die
Teilnehmerzahl an den hi tgliederversammlungen gesunken ist.
Fragen nach dem Sinn des politischen Engagements, nach Perspektiven innerhalb des Sozialismus treten vermehrt auf, ebenso
wie die Frage nach der weiteren Ausprägung der Eigenständigkeit
unserer Partei.
Dies hat auch zur Folge,daß gegenwärtig in unserem Kreisverband
eine Stagnation in der Gewinnung und Aufnahme von ch~istlichen
Bürgern für unsere Partei zu verzeichnen ist.

- 4 -

Aus der Erkenntnis und Darlegung dieser Schwerpunkte
vertritt das l<reissekretariat die 1 einung, daß grundsätzliche Überlegungen zu der gegenwärtigen politischen
und ökonomischen Situation zur Behebung der Probleme
führen müßten •

•
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·r~
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"'<tJss · on so·"
d~s ~ahmenD anes für die Ar~~!„
er :JU
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.n ihrer
-

er

im Jahr

~029 '.:.:.'
L ' r uns ' i·1 l~ r eic\ ~r'.Jnnc' ~erbst die ·"'rundlefiC
fC, .'ie \'''E:it-re kon t int.i:.-.-1ic1e ~):"1-tPi ;1olit:.~cht. r'J•"'it
im lau f endem Jahr .
i :. :;, 1~: er· ._:..,, on :,"'t unser ·re · ,_ 1 0 r tand in seiner ._n··eitcrten T8gung ar:1 2-. "'•nr, -~ ,:cJ _,1e .ufGPbens'· ::.. J18-n -:i' .:J"' eite
tinu l"'istet dam~1,.t einen spezifi_,df"\11 • t-~Ltrri~ i11 \forberP;;. 1; \:i
der "l'l'l'l :ia HahJe.1 am 7 i ai 19sg und des 40 . J
rest""C,"'S
der CLP .
4

In den , i'·„_,. i:derversl"lr·11 L1 11 en ...,ur 'Jorb reitung r'er ::JH'/
wur-cn rqzu ~onkrete ~cstl1aüngen getroffen , die letztendlich
il ren f· i ec'0r"("hlao in den .::LI 'Josch ießenden rbeitsprogramrnen
der Gr~n~~:~hti~"l r :1den

c:e: itali0der u.1Gerer Partei sehen i n::ibesondere ihren spezi fis"''1~n ;:.)itr:ig
·„rin , mit ho. un Lei-:,tJn ::/~n Jm /'r'.Jeitsplatz
und im ge!:'el lscheft , ichc :... '"'- 1 di.r: -:" „1.., ·1e'3 Jahre" , 1---nes der
'omplcxen 3konomischen und "'OZialen :2nt\~1ick un :::i des i:roise.-,
Zerl)st zu verwir' ,i.chen , unter dem, spekt der Gewährleistung .
dciß in al e.1 f?pr~· ~'1en '; e :rgcbnisc;e "'r :e.;iten zur.i l.a3stab
der Arbeit werden , FührJr sa>~i~~i ~verallgemeinert und
:~it~enpositioncn 2n.e~trebt werden . dc:i...,it 1 „
:er'. ..,1dr....1~
. . , •serven für di<; .r:1öi1'Jn:J der Leistun'.Js<raft der Vol<sr1irtG~h
un...: ...:
.'01_e aller S"rgcr er~ch .ossen und nutz:>ar
gemacht werden .
„l

•

J

'
Im i·iittelpunkt er '.lj._'~1 1 "'. ioncn i11 den Grundeinr Giten in
Auswertuna der v. Tagung stsnden:
- die we i t e r e P rc f i l i ~ r m g de r GD U a _ s s t a a t s t r a oen de P n r t e i
in der :JDR
- u::if assende ~inht.zi.~1111 g d13r r: i to .:..:der in das P'"'l; t · sehe
und esellschaf t iche ~ngagement
- die '.::influßnol11.1e un.Jercr :-'Prteiriitgli~der zur ö onor1ischen
J d politischen 3tärkung unseres Lon es irn 3_:c~ ~uf den
'~ol"'l ..1.Jn en Fünfjel1r,Jlclnzeitraum
- Fragen :.:::ur ,'ußcn,Jo itik , insbesonrlere zur :n ... ni·~'.. u .. g
in de r 0 :::!~ : '.'Z
- !:0~1mun8l"rnhl en am 7 . r •ai :1989
- Verbes-=-erung der po itisc1-i <"o 1 oJischcn unc l~aderpo itischen
.1' rbAi t
- Qualifizierung der differenzj.ert"'n JeratunL-11 :.1„.: :-!u1JC.'.tischr

w

~ ,~

r::i C'h e

- Verbesserung der Vorschlagst5~1a~eit an das staat iche Organ
- Qualit~t cer Berate[gr~p~entätigkeit

Zu 2 :
Auf Pr Grund _aae der v . Tagunc d-s 'auptvoretandes , des
Rahmenplanes für die ,!',r'Jej_t der CDU im Jahr 1989 so·Jie des
i l)n~rmeplanes des !"reisvorstandes wurden und r1erden die :11 .!
in ~mce rem ; :reisv,.,rb;=md vo rbe reit et und durchaeführt.

z •

Bimtk.J

Bis zum gegcn~ärt · gen eit~n fanden in 7 Orts. ruppen Jahreshauptvarsarnrnlungen s~~tt a
Die Zie stcl ung , die sich das Sekretariat und die nnchgeordncten 'erstände mit der Vorbereitun~ unc ~urchfJhrung der ~IV
. esetzt hatte
- die weitere Umsetzung der Bes~hl1sse des 16. Parteita es
- die verstärkte po itisch-ideologische Arbeit mit a len
Urüons f reun en
die Gewä hrlei'"' tun der Einbeziehung aller 1.i tglieder in die
partei- und csellschnft-~r_,o itis„he l\rJeit
- die Fördcrun Jcr Bereitschaft unserer Unionsfreunde zur
~~2rn8hme ~igenständi er persönlicher Verpflichtungen zur
ökonomischen Lsistung-~~~i ~run. ~uf rer Gruncil8Le _es z~
beschließenden OG-Programms zum Volkswirtschaftsp_an
- die i:rhö'1un unserer Ausst rahlungsk raf.t auf parteilose
c 1ristliche Büraer mit dem Ziel der Gcwinnun für die itarbeit in der CDU sowie
- die ~uali fizierung:3- u:1:'. : c iulun~sarbeit
fanden sowohl 11 den 3erichten als auch in den Programmen c
ihren ~icdorschlag
1

!:ehr \ufg~nm r< wur o d.r Gestaltunt des geistig-kulture en
Lebens geschenkt , in dem erst mnl" konk retc> /,u f gab enst ell ungen
aus den Programmen hervorgingen.
In er Vorbnreitun und ~urchführung der JHV at sich die
Teilnahme von 1 itglieder des t:reisvcrstandes bewährt Jo
<onnten vir davon ausgehen , daß - termingerecht am 1 . 3.89 die
JHV im l<rcic-v ... rband Zerbst in den OG Jütrichau und Leitzkau
begonnen wur en .
3isher wurden 7 JHV durci19cführt , deren tJiveau , Aussage und
Teilnahme gut bis set r ~ut zu be·vertr=>n t1:;re .
Jede Ortsgruppe beschloß ein auss agek rä f tiges , ab rPchenb ares
·nri auf das Terr.i..toriu.n '..ozogenes Pro ramm , das dem anwesenden
Bürgermeister übergeben ~urde .
Ausgehend von den JHV unterbreiteten 5 Ortsgruppen einen Vory
sc! le<!:! z. r 'v'erbc serung t..le r Arbeits- und 1 ebensbedingungen sowie
zur Verschönerun Jer ~01numwelt , der an das staatliche Or an
r1eitergeleitet 1.drd .
Die ussprache wurde insbesondere auch von unseren Unionsfreunden
Abgeordneten zur Rechenschaftslc>gung und Vorstellunc der l'andidaten genutzt.
An den JHV nahmc~ :··„te der demol'ratischcn Öffentlichkeit sowie
3 kirchliche Amtsträger teil.
Zu 3

:

Mit viel Fleiß und hoher politischer Verantwortung bereiten
die r i tolieder
unserer Partei im '"reisvcrband Zerbst die
..,
l'ommunalwahlcm am 7 . t'1ai 1989 vor.
Das l ollektiv des rrcisvorstAndes sowie unsere Ortsgru?penvorstände sind ihrer Verantwortung , insbesondere in der
politisch-ideologischen , kadermü3igen und organisatorischen
Vorbereitung der l'ommunalwahlen , gerecht geworden
, U'3gehen vom Ergebnis der ~1ah len 1984 kan es uns in der ~<ader
politischen Vorboreitung insbesondere darauf an , eine Erhöhung
der Anzahl unserer i1andate auf allen Ebenen der Vo ksvertrctung
zu erreichen und damit in den politischen 3emein len , :n denen
·.;ir a s Partei mit einer Ortso r uppe bzw . 'tützpunkt vertreten
sind, unserer-Pr·· senz gerecht zu werden .
Im Crgebnis dessen können wir einschätzen:
1984 stel .te die CDU L.1 l"reis Zerbst insgesamt 40 Abgeordnete
und 15 Nachfolgekandidaten auf der Ebene Jt3dtverordnetenversammlung und Gemeindevertretung .
Darüber hinaus 6 '\boeordnete und 1 Nachfolgekandidat irp l"reistag .
l1it den 3tand er 6.3 . 89 - das entspricht der Abs ti mmung im
Demok ratischen Block , werden künf Lig von der C~U
- 43 Abgeordnete und 14 Nachfolgekandidaten
Ebene 3 tadtverordnetenversamm ung und Gemei devertretung
davon 24 F ra'uen = 42, 1 ~· , 5 Jugendliche = 8 , 7 c~

'
-

4 -

- 7 Abgeo rdncte md 2 Nachfolgel'andidaten
i::bene <reista , davon 5 Frauen = 55 , 5 ~ . 2 Jugend iche = 22 , 2 %
estell t, Davon tragen 14 Unionsfreunde in ihren GemeindekirchenrätE
I e rc;in trJO rt un g
Damit ist unsere Partei in 24 von 32 politischen 3emeinden
des Kreises Zerbst, in denen wir eine Ortsgruppe bzw . 0tützpunkt
haben , vertreten.
Zusätzlich werden 3 Unionsfreunde auf eiR Frendnandat !·a1d.Ldieren (OG Dobritz, l1oritz, Jütrichau) .

1

1

Gecenüber der OG Ladeburs un:I i1ori tz, 5.n denen ür als Par tei
einen ückgang um je 1 f1andat (aus 1-ütersgründen ) verzeichnen
müssen , stehen Jic ....,.:; Jias, in der wir erstmals mit 2 flandatcn ,
Straguth und .·euden , in denen wir mit jeweils zusätzlich 1
Mandat seit 1984 vertreten sind.
1

Trotz guter l'adervorschl:·ne unsererseits kon!'ltf' keine Einigung in
der Erhöhung unserer i1andnte in den OG COterg ück , Grimme ,
Gödn~tz , Hohenlepte und Rosian erreicht werden.
Eine r:: rhöhuns Je r 1'FK in dc:r emei idcv0 ...... re „...i.i..,cn c rfc s te
zugunntcn der ·aseenor anisotionen.
Unser Ziel , in a len örtlichen Räten als CDU vertreten zu
sein , gelsng unv bisher in 15 Gemeinden , da in den anderen
po itischen Gemeinden keine uswechslung der Mit lieder in den
Räten erfo tEi .
Als Spitzenkandidat des ~ah kreises 6 in Zerbst wurde durch
das Sekretariat _unserer Partei Ufrdn. l.argr'1t Dzidt als
Mitglied des Hauptvorstandes vorgeschlagen .
Die Prüfungen im Arbeits~ollektiv sowie ~ie Stellun,nahme in
den tusschüssen der Nationalen Front er oben keine ~blehnung
für unsere Unionsfreunde .
Dem positiven Ergebnis der Besetzung von 4 hauptamtlichen
Mandaten
- 1 Ratsmitalied beim Rat des Kreises Zerbst
- 2 Bürgermeiater in der Gemeinde Bias und Straguth und
- 1 stcllv . BürgerMeister in Lübs
steht nach vie vor die Nichtgewährleistung eines Reservekaders
für die Besetzung der hauptamtlichen ctadtratfunktion in Zerbst.
Auch unser jüngster Kadervorschlag , Harald l'1eibusch , wurde aus
kaderpolitischen Gründen und NSVJ 1 ontakten .:..bgelehnt . ~·/eitere
Vorschläge an das staatliche Or~on läßt aus der augenblicklichen
Sicht , der raderbestand unseres Kreisverbandes nicht zu.
Eine besondere Verantwortung sehen wir in der lbsicheruno der
1itarbei t in den in Vorbereitung der Kommunalwahlen gebildeten
Kommissionen und Arbeitsgruppen .
. ·
Es wurde ob / esichert , d':lß in den ·_,ahlkommissionen und Vorständen
des Kreises UnionsfrPunde mitarbeiten und über 96 Unionsfreunde
als '..ahlhelfer tätig sein werden
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Ma_dat -_ (GDU) _; G üb r 1984
~ti
n ist.(s.P d 11 . st)
--: rd
'Jir i:_ Bür rm. ist rfunl:ti.o„~ ni 1r b
D 8'7 it r
n tz n .
Eb • falls '':o _t abc; sich rt w rde~ , daß all Ortsgrupp 11. , di
n it 1984 G ~:.wd t wurd
b nfallG mit ·1 ni · .st s iL m
la'
t zur Wahl d r ilo l ksvertr ter w:t rs tzt si ~d .
Schvf rnlli1kt uns r r Arb it bild t z . Zt . di konkr te Absprach
zur B s tzun · hr namtlicher Ratmnit.;li d r und Vorsitzend r
d r Stä. di.3 _ Komminsio . . n in d _ Jo l 1:sv rtr tun 0 • -•
Zu d x politisch-id olo ,isc h n Schi; rpun.kt
in d r Period
d r Wahlvo rb r itung r... ID-d u- s r n J ahr shauptv rsammlunc; n
ist fol.._. r..d s zu sar:;tL :
- Uns r OG-Vorstände hab
s v rntanden, das Anlieg n (Nahl)
d utlich h rauszuarb it n und ihr n Best n das V rtrau n gesche:nlct;, V rtret r Ul'tS rer Part i h i den Komm~.a lrahl n zu
s in .
- Es wird eb nfalls d utlich, daß nur gute Kommunalpo litik
durchg s tzt v. rd n ka · , ·;o s ich der Bürü r im Ort wohlfühlt t~d wo s in A lie5en auch ernst genomm ~ 'rd n .
- In de· Ortsurupp - wurde kommuna l-politisch Schu rpilllkte -..·:
a· alysi rt und dazu ~onkr t Vorschlä5
rarb it t und üb rg b •
- Ebenfal ls .mrd :a. durch d i Ortsgrupp n und Gem · d kirch n räte Vor i. b3rungen getroff · zur Pfl G und Erhaltung d r Kirehe bz·n . d r
Umf ld .

„
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- D nw it r n hab ~ w:.s r Fr u d• d r OG-vorständ d ut~ch
~•macht das politisch
Gespräch mit ihren ortsansässig n
Pastor n inmal im Monat zu Gac.11.~n, um auch kommunalpolitioch Sch,, rpun.kto zu rläut r- W.'l..d das vertrauen noch
stärker auszubau n .

In Aus·.rertun._, des Erfahru~„gsaustausch s d r CDU mit d r
Mi.llist rin Dr.11argot Honeck r hat die B rat r-;ruppe lll. Vorber itu..'1.t; d s Päda ,ocisch n Kon3ressos foihg nde Vorschlag
er3rb it t .
Uns r sozialistisch s Bildungnwese bi t t g g1 :üb r
andor
L .. d rn d n K dern s hr vi le 'Tort ilo m d Chane n .
z . B . uird an d r Ob rschul ~ öckern mit in m groß
EinzUGSb reich vo 5 G mcind n fol~endes praktizi :.rt.
Ein der dr i 6 . Klass n soll am E"&de des Schuljahr s aufset ilt w rd • Di se Praxis ist in uns ren Au
in 0 roß r
Nacht il, we - nicht sogar ia Rückschritt für di Bildung
und Erziehun uns r r K d r. Wir sind d r Meinung , i n optimale Ent~ic~lUJlG in in. m Koll ktiv vo dr izig Schill r
>
ist unmöglich,
sollt• j d m doch di Mö lichk it n g r;eb nwerd n , sich ntspr eh nd sein n Fcih.igk iton, N i~ungen und
Int ress ·
l!Lt ick ln zu könn • Wi kan)"I_ sich in L h r er bei
di s r sroßen Schülerzahl lll.dividu 11 mit einzelnen Schül rn
befass n ?
Di Kind r hab n sich im l aufe der Schuljahr• i- Ihr m Kl ass nkoll ktiv L~ n fest n Sta d gebild t. G rade in. bestimmt n
sch i rig
Phasen,(Sp · g 6. zur 7. Klass ) in d r sich die
Schül r b find :n un.d sich als Persö- lichk ite f stig n solle- ,
sollte kein Klasse k<h:hl ektiv z rstört w rd n . Hi r sollt
konkr t
in Mindeststark
in :::: Klansenkoll ktiv2 f 3tg 1 n't w rd :::1 . VI n.n unt. r dem Limit, da
in Auf .... tpckung .
Mind st iS 23 Kind r, nicht m hr . D s~jit r n sollt man
Mö lichk it L schaffe_ di ::; samt Grupp -"anzahl d r ält r n.
b -- • .iuch
Klass zu üb
GrU"9P - d s Vil ii• r art s L
i
i _ di s m Al-1; r hab _ sich scho:. p rs ö__ l ic .1t it n in ihr -, _
Ans~itz
G bild t un_d di Ki d r brauch ·a. icllt n u. Ori nti rungsansätze, gege :über ihr n neuu Mitschül rn
r~
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Information zum 20.1 . 1989
In unserer h utigen Information möchte ich mich zuerst
ntschuldigen, däß ich zu einem persönlichen Gespräch
noch keinen Zeitfonds zur Verfügung hatte .
Auch im Kr isV rband Burg sind Schwerpunkte di Jahreshauptversammlungen und di Vorbereitung der Kommunalwahl n 1989 unserer Arb it.
Ein n Schwerpunkt möchte ich hier detaiierter darst llne:
Der Kreiaverband Burg hatte in Besetzung von Bürg rmeist rfunktion n im Kreis den Vorschlag, Ufdn. Christin Golib rsuch aus lahlitz, gemacht . Di s r Kader wurde aus kaderpolitischen Gründ n vom l . St llvertret r des Bat s d s
Kreises Burg abgel hnt(Westkontakt) .
Der gesamt Vorgang müßt d m Sekr tariat des Hauptvorstandes vorliegen . Bie h ut muß ich leider festst llen,
daß ich k in Antwort rhalten babe .(UFd . Ruminski hat don
Vorgang mit nach B rlin g nommen)
Weit rhin möchte ich feststellen, daß wir s in der Vorbereitung der Wahlon, aber auch bei der Bes tzung von
Funktion n ob im Staatsapparat oder bei d r Bes tzung von
OA-Vorsitzend n der NF s hr schwer haben.
In Absprache mit d m S kretariat der NF hab n wir uns in
2 Ortsgrupp n(Gerwisch , Dr witz ), wo schon längere Zeit keine
Aktivität n des OA zu v rzeichnen waren, Gedanken gemacht
dies neu zu besetz n . Es hand lt sich hierbei um gute und
ngagi rt
Freunde, di auch Zustimmung in ihr n Gemeind n
hab n .
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Di Bürg rmeist r (SED) sind dagegen, hab n ab r s lb r
k in Kader bzw. wi in G r wisch wo d r Ortsparteis kr tär,
mit w lch n .itteln auch immer, in Vorschlag g bracht, ohn
Wissen d s Part is e~..r tärs.
Ich hab mein n Standpunkt dargel gt , daß wir in Absprach
mit dem Kr iss kretariat d r NF darauf b st hen .
Un s r n Fr und n wurd zur KA-Tagung d r NF di Wahlführungsplän üb rg b n u.~d di Bürg e rm ~ ist r, obwohl nfücht
fähig s lb r d n OA d r NF zum Lauf n zu bring n, dag v;en
pol misi r n .
Jeit rhin wird von unser n Fr und n nus d n Ortsgrupp n g äuß rt,
das Kahlg s tz
in d ~ Richtung zu änd rn, daß j
d
r
Bürg r w nn er zur Wahl sehr it t, zu rst durch di h'ahlkabine muß. Si sind d r · einung , daß damit di sozialistische
Demokratie m hr zum . usdruck kommt und in r al r s Wahl rg bnis rziehlt wird.
Di s M inung kam auch b i d n kirchlich n Amtsträg rn zum
Ausdruck.
D sw it r n vrurde diskutiert, daß ab 1 . 1 . 89 in''Verband der
Fr id nk r"in B rlin g gründet wurd •
W nn ja, braucht n wir a$~ Sekr tariat Mat rial über Inhalt
und Zweck dies r N ugründung .
W it rhin wird über Ausr is 1 a~BRäg11willige diskutiert und
darauf v rwiesen, daß mit jeder Ausr ise in Stück Kultur
v erlor n g ht und di e ·öglichk it zu prüfen ist, di Einr ise ~ dio DDR wi•d•r zu rmögl ichen, da di s Bürger das
kapitalistisch Syst m am eigen n Leib g spürt hab n und
für uns das b ste Argume:irh ationsmat rial wd.r n,.}(Als Staat) .
Das Politische Studium Heft 2 "Gesunde L bensweis , wurde
im Kreis Burg erstmalig zentral durchg führt und wir konnten
f ststell n , daß nur in R fer nt aus di s m Ber ich referi ren braucht bEw. die Aussprache s hr fruchtbring nd war .
Die Beteiligung konnt als gut eing schätzt worden.
Hi r konnt n örtliche Reserven zur sportlich n Betätigung
rschlossen w rd n z . B. Tenninsklub Burg , der ab April 89
j den l . Donn rstag ab 17. 3oUhr ihrs T nnisanlage der Bevölk rung kostenlos zur V rfügung stellt .

-3Ab r auch n getive Erscheinungen wurden diskuti ert:
- in d n G m ind n zu w nig viöglichkeit n (Raum), um Int ress ngem inschafii n zu gründ n;
- zentral in Fr izeitz ntrum entst h n müßte;
- es zu w nig Ferienplätze vom FDGB für Famili n mit
2 Kindern gibt;
Information n zur gesunden L bensw ise in d r Presse
m hr erscheinen müßten;
- Mitarbeit in den Ortshygieneaktivs sich verstärkt;
- Vorschläge,deren Realisierung in d n OG-Programm n
ihr n Ni derschlag finden.
Diese Information, liebe Freunde, kann nicht umfassend s in
, sondern soll nur einig Asp kte uns r r politisch-id alogisch n
Arb it aufz ig n.
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Nach de r p r ok 1 am EI t i s c h e n Red e M• Go r bat s c.h o w.s- v o r de r
UNO, die auch im Monat Januar genügend Gesprächsstoff
lieferte, kam für viele Freunde überraschend die Ankündigung von Erich Honecker über die Abrüstungsvorschläge
der Nationalen Volksarmee. Begrüßt wurden die Abrüstungsvorschläge der anderen, im Warschauer Pakt, verbündeten
Länder. Nach Darlegung der Zahlen der Verteidigungsstärke
der Armeen des Warschauer Paktes im Vergleich zur NATO,
erwarten unsere Freunde nun eigentlich ein Reagieren der
NATO in Bezug Abrüstung.

•

In einer erweiterten !<V-Sitzung am 15.2.89, die unter der
Oberschrift "Mit welchen Ergebnissen verwirklichte der
KV die Aufgaben 1988 und wie stellt sich der KV in Auswertung der V. Tagung des HV den neuen Anforderungen"
stand, wertete der Kreisvorsitzende Unfrd. Heinz Fabian
die V. Tagung des HV aus.
Er gab einen umfangreichen Bericht über die erreichten
Ergebnisse im Kreis Genthin 1988 und zeigte die Mitarbeit
unserer Partei bei der Erfüllung der Pläne auf. In der
innerparteilichen Arbeit konnte er berichten, daß der Maßnahmeplan des KV für das Jahr 1988 erfüllt wurde.
Die Reihen unserer Partei konnten durch die Aufnahme von
3o neuen Mitgliedern gestärkt werden. Allerdings konnten
nur in 5o % der OG neue Mitglieder aufgenommen werden.
Wobei solche OG wie Güsen mit 7 und Tucheirn mit 6 neuen
Mitgliedern herausragen.
-2-
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Der Beitrag konnte um o,18 M im Kreisdurchschnitt auf
3,o7 M gesteigert werden. Wir haben damit den Bezirksdurchschnitt erreicht. Weiter konnte berichtet werden,
daß per 15.2.89 7 christliche Bürger in die Reihen unserer Partei aufgenommen werden konnten.
In dieser erw. !<V-Sitzung wurde eine erste Auswertung
der Tagung am o9. o2 .89 in '.J olmi rs t edt mit Unf rd. \fJ .Heyl
durch geführt. Von a l len Teilnehmern wurde sich sehr positiv geäußert~ besonders über die Offenheit der Diskussion.
In der OG Zabakuck wurde die Beratung ebenfalls schon ausgewertet. In Tucheim wird eine Auswertung am 21.o2.89, in
einer differenzierten Veranstaltung mit de m Gemeindekirchenrat durchgeführt.
Der Kreis Genthin konnte den Plan 1988 in der Industrieproduktion erfüllen, allerdings erhielten einige Betriebe
"Planfortschreibungen". Durch die anhaltene lange Trockenheit und Spätf rösten konnte der Plan in der Landwirtschaft
nicht erfüllt werden. Der Kreis Genthin hat das schlechteste
Ergebnis des Bez. Magdeburg.
Es konnte erreicht we r den in
1987
1988
Getreide
4o,1
25,9
213,4
Kartoffeln
263,o
Zuckerrüben
342,o
155,o
GE
45,1
31,8
Die Zahlen sagen a us, daß die Pflanzenbaubetriebe große
finanzielle Verluste hinnehmen mußten. Der finanzielle
Verlust beträgt 17,9 Mill. Mark. Durch Reservefonds und
Umverteilungen in der Kooperation konnten 7,3 Mill. Mark
in der Landwirtschaft abgedeckt werden. Da 24 % der Mitglieder unseres KV Genossenschaftsbauern sind, werden
diese Ergebnisse in den M it g liederversa~mlungen heftig
diskutiert.

-3-
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Von unseren Freunden wird immer wieder auf Auswirkungen
der Ernte auf die Tierproduktion hingewiesen, die 1989
zu erwarten sind. Es ist unverständlich, daß die Tiere
ihre Futterration nach wissenschaf~l.-techn. Fortschritt,
nach Computer errechnet, kriegen, um eine optimale Gewichtszunahme zu erreichen, dann aber nach Erreichung
des optimalen Gewichtes oft Monate ~e iter gefüt tert werden, ohne eine Gewichtszunahme zu erreichen.
In den Diskussionsbeiträgen, anläßlich der VdgB Kreisdelegiertenkonferenz, wurden die völlig ungenügende Versorgung mit Baust offen, besonders für den Umbau und Aus bau von Wohnungen, das Fehlen von Arbeitsschu tzbekleidung,
besonders Wattezeug und Filzstiefel , die völlig ungenügende Ersatzteilversorgung in der Landtechnik und bei Pl~JJ
angesprochen. Ein BHG-Leiter legte dar, daß der Grußanteil bei Br aunkohlenb rikett zur Zeit 2o ~ beträgt und die
Wagg ons bis 3o ~b Untergewicht haben.

•

In der Vorbereitung zu den Wahlen am 7. Mai haben wir bisher einen sehr guten Stand erreicht. In allen Gemeinden,
in denen wir als Partei vertreten sind (23 von 25 Gemeinden)
haben wir Mandate und auch Kandidaten. 49 ordentliche Abge ordnete und 15 Mehrkandidaten sind auf CDU Mandat, 2 + 1
mehr als 1984. Obe r Fremdmandate kandidieren 13 Unionsfreunde. Die Prüfung der Kandidaten ist in vollem Gange •
Auf der erw. KV-Sitzung wurden die Kandidaten für den Kreistag und Stadtverordnetenversammlung Genthin vorgestellt,
um sie bei allen DG-Vorsitzenden bekannt zu machen.
Die Jahreshauptversammlungen des Kreisverbandes werden am
1.3. in den OG Schlagenthin und Paplitz eröffnet.
Die OG Schlagenthin erhält in diesem Jahr den Ehrenwimpel
für gute Leistungen.
De r größte Teil der JHV findet im Monat März statt.
Die DG-Vorstände sind jetzt dabei, ihre Versammlungen gut
vorzubereiten, um sie in einer hohen Qualität durchzuführen
und zu einem Höhepunkt im Parteileben der Ortsgruppe werden
zu lassen.
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Informationsbericht IV/1989
Mit äußerster Besorgnis verfolgen die Mitglieder unseres Kreisverbandes die Entwicklung in unserem Lande.
Im Mittelpunkt dabei stehen:
1. - das legale und illegale Verlassen unserer Republik von
überwiegend jungen Menschen
2.
das zu späte reagieren auf Vorkommnisse in unserem Land
durch die Führung unserer Partei
3. - die einseitige Berichterstattung unserer Medien (Rundfunk,
Fernsehen, Presse) zu diesen Problemen
4. - Reaktionen und Meinungen unserer Parteimitglieder auf die
weitere Entwicklung unseres Landes
Zu 1.
Probleme im täglichen Leben und in der Entwicklung unseres
Landes veranlaßte tausende von Bürgern über legalen und illegalen
Wegen unsere DDR zu verlassen. Die Entsche idung dieser Menschen
kommt nicht von ungefähr, sondern ist Ausdruck dessen, daß in der
Politik der letzten 40 Jahre Fehler begangen worden die es galt,
zu analysieren und kurzfristig abzustellen. In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals darauf hinweisen, daß wir mittels
unserer Informationsberichte an den BV und IN auf die Entwicklung
aufmerksam gemacht haben.

- 2 -
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Dazu zählten im einzelnen unter anderem:
- kontinuierliche Versorgung der Bevölkerung mit Waren des
täglichen Bedarfes, Ersatzteilen, Baustoffen und Grundmaterialien für das private Handwerk
- Reisemöglichkeiten von DDR-Bürgern in das nichtsozialistische
Ausland
- Bevormundung von Bürgern in Verwaltungsentscheidungen
- Lebenseinschränkungen von Bürgern die im Sperrgebiet wohnen

•

•

Zu 2.
Unsere Freunde und auch wir stellen die besorgte Frage, wurde
diese Entwicklung nicht rechtzeitig erkannt oder wurde sie über
Jahre hinweg ignoriert ?
Das zu späte reagieren auf die Entwicklung und derzeitige Vorkommnisse in unserem Land durch die Führung unserer Partei wird
kritisiert. Nach Meinung unserer Freunde ist dieses Ausdruck der
Unselbständigkeit unserer Partei. Wir sind durchaus auch der
Auffassung, daß wir vom Hauptvorstand klare Aussagen und
Positionen zu den Vorgängen in unserem Land erwarten können
und dieses rechtzeitig, nicht erst dann, wenn andere Presseorgane ( Junge Welt, ND mit Erklärung des Politbüro's) diesen
Schritt vorangegangen sind.
Wir stellen uns auch weiterhin die Frage, welche Reaktionen
unsere Regierung und Parteiführung in unserem Land zur Entwicklung gezeigt hätte wenn es:
- keinen Brief a~s Weimar gäbe ?
- keine friedlichen Demonstrationen gegeben hätte ?
- keine positive oder negative Berichterstattung durch die
westlichen Medien gegeben hätte ?
Unsere Freunde sind der Meinung, daß es ohne die eben erwähnten Punkte " im alten Stil und Trott" weitergegangen wäre.
Zu 3.
Da die einseitige Berichterstattung unserer Medien zu politischen
und ökonomischen Entwicklungen in unserer Republik nicht zur
Vertrauensbildung zwischen Regierung und Volk beigetragen hat,
orientieren sich unsere Freunde an westliche Massenmedien.

- 3 ....

- 3 ...
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Informationen in der Presse über echte Probleme wurden in der
Vergangenheit heruntergespielt und verharmlost.
Nicht verharmlost wurden beispielsweise solche Veröffentlichungen
im ND, vom 21. Sept.1989, in dem Artikel" Ich habe erlebt wie
BRD-Bürger gemacht werden."
Dieser Artikel setzt allem bisher dargewesenen in der Frage der
Glaubhaftigkeit über Gründe und Formen vom Verlassen der Republik,
die absolute Krone auf.
Mit diesem Artikel über berufsmäßigen Menschenhandel hat sich
das ND und damit das ZK der SED in einer Art und Weise dargestellt, zumindest zu diesem Zeitpunkt, die von unseren Bürgern
abgelehnt und nicht verstanden worden ist •
Zu 4.
Die Parteimitglieder unseres Kreisverbandes, des Kreisvorstandes
und seines Sekretariates sind willens, weiterhin gesellschaftliche
Verantwortung als Mitglieder und Funktionäre der CDU zu tragen,
auch wenn die uns vorliegenden Austrittserklärungen aus unserer
Partei sich mehren, deren Begründungen uns zum Teil sehr betroffen
machen.
Dazu ein Beispiel einer auf über 40jährige Mitgliedschaft in
unserer _Partei zurückblickenden Pädagogin.
Grund des Austrittes ( Zitat)~ Ich bin darüber verbittert, daß
sich die CDU zu den spektakulären Vorgängen, die sich vor
längerer Zeit in unserem Staat anbahnten bzw. jetzt abspielen,
nicht genügend artikuliert. 0
Wir sind nach wie vor der Auffassung, daß der Erfahrungsschatz
unserer Unionsfreunde in politischer, gesellschaftlicher Arbeit
als auch in ihrer beruflichen Tätigkeit weiterhin große Beachtung
und Anerkennung finden muß.
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Informationsbericht III / 1989
Parteimitglieder und andere nicht parteilich gebundene Bürger
unseres Kreisverbandes zeigen reges Interesse,welche
Bemühungen zur weiteren Abrüstung unternommen werden.Dabei
bringen sie wiederholt zum Ausdruck,daß im Bemühen um Abrüstungs
stop und Abrüstung kein Verzug zugelassen werden darf .Die
·sozialistischen Staaten und allen voran die Sowjetunion
zeigen durch ihre Initiativen mit Abrüstungsvorschlägen und
praktischen Beispielen das sie gewillt sind,Rüstungskapazitäten
für dringend benötigte Produkte für die Bevölkerung freizusetzen
.
zum Wohle der Bürger im ei~enen Land und darüber hinaus zum
Vorteil auch in anderen Staaten.
Mit Besorgnis verfolgen unsere Freunde Entwicklungen verbunden
mit einigen Unruhen in einigen sozialistischen Ländern.Die
Probleme in Polen,die Entwicklung in Ungarn und der Sowjetunion werden dabei besonders diskutiert.Sicherlich sind das
Angelegenneiten,die jeder Staat nach seinen eigenen Möglichkeiten lösen muß.Kein Land hat das Recht,sich in innere
Angelegenheiten eines anderen Landes einzumischen.Aber was
wurde in über 40 Jahren alles üb.e r die Sowjetunion und den
Sozialismus dort gelehrt sagen unsere älteren Parteifreunde.
Sozialismus sei die Lebensform in der es keine Armut und
Arbeitslosigkeit gibt,wo die soziale Sicherheit und die
Grundnormen des Lebens durch Gesetze des Volkes absolut
gesichert sind.Dann kommt die Ernüchterung,daß allein in der
Sowjetunion weit über 40 Millionen Menschen unterhalb der
sogenannten Armutsgrenze leben.
...
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Die Vorgänge in Ungarn lassen viel Spielraum zu Spekulationen.
Unsere ~·reunde sind dankoar,daß durcn Inform~tionen seitens
der Massenmedien,aber aucn durch unsere Partei,auf diese
Entwicklungen eingegangen worden ist und entsprechende
Erläuterungen gegeben wurden.Die Mitteilung,daß es speziell
zu Ungarn keine R~isebeschrän.K:Ungen geben wird , wurde mit
Befriedigung aurge~ommen.Mit Unverstandnis äußern sich unsere
Freunde für die Bürger der DDR,die meinen,durch einnisten in
ausländische Botschaften,speziell die BRD ...Vertretung,Reiseund Ausreiseprobleme lösen zu können.Das behindert und
gefahrdet Festlegungen unserer Regierung,die das Reiserecht
in nichtsozialistische Lander regelt.
Das ökonomische Wachstum unserer Volkswirtschaft,bekanntgegeben
monatlich in unserer sozialistischen Presse laßt erkennen,daß
unsere Bürger im 40.Jahr des Bestehe~s unserer Republik alle
Anstrengungen unternehmen,Planaufgaben zu erfüllen bzw.über~uerfüllen.Diese Berichterstattungen zeugen von einem·
kontinuierlichem Wachstum des Nationaleinkommens,welches sich
auf der anderen Seite als eine weitere Entwicklung des Lebens...
niveaus unserer Bevölkerung widerspiegelt.
Was unsere BUrger bewegt und worüber sie diskutieren sind auch
jahrelange Mängel in der Versorgung der Bevölkerung mit
Ersatzteilen für PKW 1 s,Wartezeiten im Dienstleistungsbereich,
entstanden ebenfalls wegeh fehlenden Ersatzteilen.Unsere
Handwerker klagen über nicht kontinuierlicher Bereitstellung
von Material,in einigen Bereichen wie Holz und Elrktromaterial.
Eigenheimbauwillige benötigen sehr viel Zeit und zusätzlichen
finanziellen Aufwand um den Bau störungsfreier fertigzustellen.
Dabei sollte überdacht werden,ob die gesetzliche Regelung ftir
Feierabendtätigkeit novh den aktuellsten Stand hat.Eindeutig
ist f estzus·tellen,daß zwischen den gesetzlich festgelegten
zu zahlenden Lohn Unterschiede auftreten,die ungesetzlich sind
und wo man sich sträubt diese Differenzen in Prozente auszudrücken.

~
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Im Parteileben treffen wir die Vorbereitungen zu den Jahres~
hauptversammlungen und zur Kreisdelegiertenkonferenz.Die
Ortsgruppenvorstände sind bemüht,die fähigsten und ·
erfahrensten Unionsfreunde gepaart mit jungen Kadern,für die
Kandidatur zum neuen Ortsgruppenvorstand zu gewinnen.Eine
langfristige Aufgabe,auch für den Kreisvorstand,deren
Realisierung nicht immer reibungslos verläuft.Intensive
Uberzeugungsarbeit ist erforderlich,damit die besten Kader
sich dieser Aufgabe annehmen,eine aktive Parteiarbeit ~
leisten,eine Ortsgruppe führen zu können.D~e Realisierung
der Beschlüsse unseres Parteitages stehen dabei im Mittelpunkt
und sollen die Arbeitsgrundlage für eine gute Ortsgruppenarbeit sein.
•
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Nach wie vor findet der Wahlaufruf der Nationalen Front ein
großes Echo bei unseren Parteifreunden und anderen parteilosen
christlichen Bürgern. Unsere Unionsfreunde und speziell unsere
Kandidaten für die Volksvertretungen wollen mit ihren Arbeitskollektiven in ihren Betrieben und Einrichtungen mit persönlichen und Kollektivverpflichtungen dazu beitragen, die Planaufgaben bis zum Wahltag am 07.Mai mit einer zus ä tzlichen
Tagesproduktion abzurechnen. Dieses bekundeten sie unter
anderem in ihren Kollektiven, in denen sie als Kandidaten vorgestellt wurden bzw. in den Wahlkreisberatungen •
Alle unsere aufgestellten Kandidaten wurden geprüft und erhielten das Vertrauen ihrer Arbeitskollektive sich anläßlich
der Kommunalwahlen als Kandidaten für die Volksvertretung zu
stellen.
In den zur Zeit laufenden Mitgliederversammlungen und Jahreshauptversammlungen in unserem Kreisverband gibt es weitere
politische Schwerpunkte, die besonders ausführlich und mit viel
Sachkenntnis diskutiert werden. Unsere Ortsgruppen betrachten
die Jahreshauptversammlungen als einen Bestandteil der großen
Volksaussprache vor den Kommunalwahlen und als Foren lebendiger
innerparteilicher Demokratie, als echte Arbeitsberatungen die
dem Gedanken- und Erfahrungsaustausch der Mitglieder dienen
und ihre schöpferische Mitarbeit fördern.

- 2 -

- 2 -

Was sich dabei auf der politischen Bühne in der BRD entwickelt
wird mit großem Interesse und Besorgnis verfolgt und diskutiert.
Wie kann ein Staat es zulassen, daß rechtsradikale Kräfte in
breiter Front sich zu Parteien zusammenschließen können und
unter faschistischen Parolen und Programmen in Landesparlamenten
festsetzen.
Vorsicht sagen unsere alten Parteifreunde, das sind Töne und
Parolen, die wir vor gut 50 Jahren schon einmal gehört haben.
Wo uns das hingeführt hat, dürfte doch wohl allen noch hinreichend bekannt sein.
Mit gewissem Abstand aber nicht ohne Interesse werden die
politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in einigen
sozialistischen Ländern verfolgt. Schwerpunkte dabei sind die
Sowjetunion, die VR Polen und Ungarn. Dabei kommt es zu unterschiedlichen Auffassungen und Meinungsäußerungen unserer Mitglieder bis hin zu Vergleichen mit der Entwicklung in unserer
Republik. Wie stehen wir als christliche Demokraten zu dieser
Entwicklung in Polen und Ungarn ?
Dazu fehlt uns kurzfristig Informationsmaterial.
Probleme innerparteilicher Arbeit
1. Die Durchführung der Jahreshauptversammlungen, die Gespräche
in den Ortsgruppen zur Absicherung der Kandidaten für die
Volksvertretungen, das Ringen um Mandate mit den Ausschüssen
bzw. Bürgermeistern erforderte von uns persönlichen Einsatz
und sehr viel Zeitaufwand. Unser Kreisverband mit seinen
60 politischen Gemeinden davon in 29 mit Ortsgruppen unserer
Partei und 12 Stützpunkten vertreten, ist und kann noch nicht
am Ziel aller Wünsche sein, wenn es um die Neugründung weiterer
Ortsgruppen und Stützpunkte geht.
Das uns zur Verfügung gestellte Kontingent für VK reicht
unter strengster Einsparung für unsere politische Arbeit
/ nicht aus. Es ist in unserem Territorium nicht möglich, die
Ortsgruppen speziell zu den Versammlungen mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Wir stehen vor der Entscheidung t
das Kontingent für VK welches wir als Planvorgabe betrachten
und dieses ist Gesetz, zu überziehen oder die Mitgliederversammlungen und damit verbunden differenzierte Gespräche durch
Mitglieder des Sekretari~tes nicht zu besuchen bzw. zu führen.
- 3 -

- 3 -
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Uns ist klar, daß beide Wege nicht gegangen werden können,
wir wissen aber auch nicht weiter, wie wir dieses Problem
zur Zeit lösen können.
2. Immer mehr weigern sich Betriebe, Unionsfreunde Abgeordnete,
Ortsgruppenvorsitzende und Mitglieder von Beratergruppen zu
Veranstaltungen unserer Partei ( Pol. Studium, erw. Kreisvorstandssitzungen oder Beratergruppen) während der Arbeitszeit freizustellen.
Diese Veranstaltungen müssen aus verkehrstechnischer Sicht
am Tage durchgeführt werden. Die Betriebsleiter berufen sich
auf einen Ministerratsbeschluß der uns nicht bekannt ist,
und indem festgelegt ist, das Freistellungen für gesellschaftlich-politische Arb~eit nach Arbeitsschluß durchzuführen sind. Eine Festlegung, die uns die Ausübung unserer
politischen Arbeit nicht nur begrenzt sondern nahezu unmöglich macht. Wa s hat es nun damit auf sich, sollen wir
weiterhin darum ringen, daß unsere Mitglieder diese Veranstaltungen besuchen, welchen Weg sollen wir bei Verweigerungen
zur Freistellung gehen ?
Wir wären dankbar, wenn der Hauptvorstand unserer Partei
über Informationsmaterial uns zu dieser Problematik unterrichtet.
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