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Berichterstattung IV. Quartal 

Am 06.12.1989 führte der Kreisverband Altentreptow in Vorbereitung 
des Sonderparteitages eine außerordentliche Kreisdelegierten
konferenz durch,in der 3 Delegierte zum Sonderparteitag gewählt 
wurden. Die Teilnehmer der Kreisdelegiertenkonferenz bekundeten 
ihre Zustimmung zum eingeschlagenen Kurs unserer Partei unter der 
Leitung des Vorsitzenden Lothar de Maizier. Ebenso stellten sie 
sich hinter den 2. Entwurf des Positionspapiers der CDU mit der 
Zusicherung,dieses an der Basis mit Leben zu erfüllen. Sie sehen 
es als ihre Aufgabe an,über die Unumkehrbarkeit der Reformpolitik 
zu wachen. Das 2. Positionspapier findet ebenso bei den pa~teilosen 
christlichen Bürgern seine Zustimmung. So konnten wir den Pfarrer 
der Gemeinde Teetzleben,Herrn Reiber als Mitglied unserer Partei 
und für den neuzuwählenden Kreisvorstand,als Kandidat,gewinnen. 
Die bei der Kreisdelegiertenkonferenz als Gast anwesenden Pastoren 
Herrn Bunde und Herrn Timm haben in ihren Grußworten ebenfalls 
ihre Anerkennung für die Kräfte der CDU,die sich für den Reformkurs 
engagieren,ausgesprochen. 
In den Disskussionsbeiträgen wurde unter anderem auch zu dem 
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Problem der Vereinigung beider deutscher Staaten Stellung genommen. 
Der größte Teil der Delegierten sieht die Realisierung iiber den 
Weg der Konförderation. 
Von Diskussionsrednern wurden Vorschläge unterbreitet um Amtsmißbrauch 

I 
und Korruption ehemaliger Staats -und Parteifunktionäre aufzu-
decken. Hierzu wurde vorgeschlagen,eine internationale Kommission 
zu bilden. 
Ein weiterer Vorschlag gilt den Leipzigern Initiatoren der Reform
politik . Diesen Revolutionären sollte ein Denkmal errichtet werden, 
die aus den Mitteln der Volksschädlinge finanziert werden. 
Auf Vorschlag des Kreisvorstahdes wurde auf der Kreisdelegierten
konferenz eine Sammlung 11 Brot fiir die Welt " durchgefiihrt. Der 
Erlös von 460,- Mark wurde dem Pastor Bunde überreicht. 

I 
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In den politisch- ideologischen Teil der Berichte der Ortsgruppen
vorstände stand der Erhalt und die Sicherung des Friedens im 
Mittelpunkt . Unsere Mitglieder begrüßen sehr , daß sich der Prozeß 
der Entspannung in Europa durch die Abrüstungsinitiativen der 
Sowjetunion und der anderen sozialistischen Länder weiterhin ab 
ze ichnet . Vor allem wird dabei die beispie l lose Kompromißbereit 
schaft des Generalsekretärs der KPdSU Michail Gorbatschow ge -
würdigt , die diesen Prozeß erst in Gange brachte . Man erwartet nach 
den einseitigen Truppenreduzierungen der sozialistischen Staaten 
gleichfalls ebenbürtige Schritte Seitens der NATO . Viel Hoffnung 
setzt man deshalb in den Vorschlag des USA - Präsidemten Bush zur 
Reduzierung der beiderseitigen ~ruppen bis auf Gleichstand . Man 
erwartet dabei auch die Einbeziehung der atomaren Kurzstrecken
raketen in diese Verhandlungen und nicht den Ruf nach Modernisierung . 
Wie in Gesprächen mit unseren Freunden und pa~teilosen Christen 
zum Ausdruck kommt,die Menschheit braucht keine Waffen,weder 
konventionelle - noch atomare -. 

Die Beschlüsse und Aussagen der V. Tagung des Hauptvorstandes , die 
Tagungen des . SHV unserer Partei dienten als Richtlinie flir die 
Arbeit des Kreisverbandes . Schwerpunktmäßig waren im Berichtszeit 
raum die Durchflih~ung der Jahreshauptversammlungen unserer Orts
gruppen ein wesentlicher Bestandteil der politisch- ideologischen 
Arbeit in unserem Kreisverband . Im Maßnahmeplan zur Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen,in Kreisvorstandssitzungen sowie in 
Mitgliederversammlungen und persönlichen Gesprächen wurde die 
datailierte Aufgabenstellung unserer Freunde bei der Wahrnehmung 
der Mitgestaltung der Gesellschaft erörtert . Dabei ging es uns 
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darum,unseren Freunden das Hauptanliegen unserer Partei zu vermitteln, 
sich noch mehr für die Lösung der Aufgaben au~ ökonomischem Gebiet 
und sich noch mehr für das gesellschaftliche Wirken im Territorium zu 
engagieren. Durch die kontinuierliche Arbeit des Kreisvorstandes mit 
den Ortsgruppenvorständen konnten gute Ergebnisse bei der Realisierung der 
Ortsgruppenprogramme erreicht werden . Dieses kam besonders in den 
Berichten der Ortsgruppenvorstände zum Ausdruck . So ist unter anderem 
ein guter Erfüllungsstand bei dem Aufkommen aus der individuellen 
Tierhaltung , sowie hohe Leistungen in der Bürgerinitiative zu verzeichnen . 
Ebenso konnte durch das Engagement unserer Freunde in der gesell
schaftlichen Tätigkeit das Ansehen unserer Parte~ im Territorium weiter 
erhöht werden . Durch würdigende und anerkennende Worte der Vertreter 
der demokratischen Öffentlichkeit kam das zum Ausdruck . 
Aber auch für das Jahr 1989 haben sich die Ortsgruppen wieder hohe 
Ziele gestellt . So wurden zahlreiche Verpflichtungen zu Ehren der 
Kommunalwahlen am 07 . Mai 1989 und des 40 . Jahrestages unserer Republik 
zur Erfüllung des Jahresplanes und zur Realisierung der Vorhaben in der 
Bürgerinitiative abgegeben . Ein weiterer ~wetpunkt im Kreisverband 
ist die Arbeit mit den Beratergruppen . In Auswertung der Tagung des 
SHV vom 22 .11. 1988 unternahm die Beratergruppe Kultur/Bildung und 
Sozialwesen einen operativen Einsatz in das Kreispflegeheim Seltz , um 
sich vor Ort von der sozialen Betreuung der Behinderten- und der im 
hohen Lebensalter stehenden Bürger unseres Kreises zu überze~gen . 
Die Beratergruppe schätzte die Aufwendungen für die Betreuung der 
pflegebedürftigen Bürger dieser Einrichtung als positiv ein . 
Ein Problem dagegen ist die nicht ausreichende Anzahl von Plätzen in 
dem einzigen Pflegeheim des Kreises . Obwohl die Zahl der Antragsteller 
und dringenden Fälle ständig zunimmt , sind bis 1995 keine Investitionen 
zur Erweiterung dieser Einrichtung oder zum Bau eines zweiten Alters 
oder Pflegeheimes vorgesehen . Dieses stößt bei den Mitgliedern der 
Beratergruppe auf Unverständnis , zumal gerade unsere älteren Bürger 
eine größere Zuwendung durch unsere Gesellschaft verdient hätten . 

Die Tagung des SHV mit Uni onsfreunden aus der Wirtschaft am 27 . 01 .1 989 
wurde mit der Beratergruppe Wirtschaft /Handwerk ausgewertet . 

~ Ausgehend von der Tagung s ind unsere Freunde darauf orientiert worden , 
._,noch mehr Einfluß darauf zu nehmen , durch eigenständige Beiträge an der 

Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes beizutragen . Dabei sollte ebenfalls 
die Arbeit von Wissenschaft und Technik in vielen Bereichen noch mehr 
Anwendung finden . Es wurde gleichzeitig über eine Steigerung der 
Leistungsfähigkeit der Handwerksbetr iebe beraten , um eine noch bessere 
bedarfs- und termingerechtere Leistung für die Bevölkerung zu erbringen . 
Die Freunde aus der Wirtschaft und dem Handwerk haben s ich ebenfalls 
das Ziel gestellt , durch gute Leistungen den 40 . Jahrestag unserer 
Republik würdig zu begehen . So hat zum B6ispiel Unionsfreund Horst Kaatz, 
selbstständiger Tischler in Bart ow,mitgeteilt,daß er zu Ehren des 
40 . Jahrestages zusätzlich Waren im Werte von 36 .000 Mark in der 
Konsumgüterproduktion herstellt . 
Es wurden in der Beratung aber auch Kritik geübt über mangelnde Ersatz
teile , sowie die Belieferung von langfristig bestellten Maschinen. 
Ebenfalls entstehen nicht selten Termin- und Kostenüberschre~tungen 
bei der Fertigstellung von Anlagen in den Betrieben dur ch Schwierigkeiten 
in der Lieferung von Baumaterialien . 

Mit ynionsgruß 
ief.afdl 
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Zi./Bo. 13.03.1989 

Betr.: Berichterstattung I. Quartal 1989 

Die Beschlüsse der V. Hauptvorstandssitzurig dBd der beschlossene 
Rahmenplan der CDU für das Jahr 1989 sind die Richtlinien für die 
Arbeit unseres Kreisvorstandes sowie der Ortsgruppenvorstände. 
Auf der von uns am 24. Januar dieses Jahres durchgeführten Kreis
vorstandssitzung haben wir die Auswertung der V. Hauptvorstands
sitzung und der erweiterten Bezirksvorstandssitzung vom 20. Januar 
1989 ausgewertet und daraus schlußfolgernd die politisch-ideologische&, 
politisch-organisatorische.a und kaderpolitische~ Arbeit für unseren 
Kreisverband herausgearbeitet. 
So haben wir unter anderem Maßnahmepläne für die Stärkung unserer 
Partei durch Gewinnung neuer Mitglieder und die einzuleitenden 
und durchzuführenden Aufgaben im Hinblick auf dme Vorbereitung 
der Kommunalwahlen und des 40. Jahrestages der Gründung der DDR 
beraten und beschlossen. 
Da wir von 24 politischen Gemeinden in unserem Kreis in 23 Gemeinden 
mit Ortsgruppen vertreten sind ,haben wir rechtzeitig mit der 
Auswahl der Kandidaten für die Volksvertretungen aller Ebenen be
gonnen und können berichten,daß uns ausreichend Kandidaten zur 
Verfügung stehen. Alle Kandidaten wurden in den Arbeitskollektiven 
geprüft und werden am 13. und 14. März in den öffentlichen Wahl
kreisberatungen vorgestellt. 
Das Kreissekretariat führte im Vorfeld dieser Kandidatenvorstellung 
eine Beratung mit 46 Kandidaten,die erstmalig kandidieren, bzw. die 
schon eine Legistaturperiode als Abgeordnete tätig waren,durch,um 
sie mit vielen Fakten und Argumenten vertraut zu machen. 
Als Gastreferent trat bei uns der Sekretär für Agitation/Propaganda 
der Kreisleitung der SED auf ,der unsere Kandidaten unter anderem 
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auch mit der inernationalen und nationalen Politik vertraut machte. 
Wir haben somit unseren Kandidaten für die neuzuwählenden Volks
vertretungen das erforderliche Wissen vermittelt,um ihnen ein 
besseres und sicheres Auftreten bei der Kandidatenvorstellung und 
Gesprächen in den Arbeitskollektiven zu ermöglichen . 
Des weiteren führte das Kreissekretariat am 28. Februar 1989 mit 
Unionsfreunden,die in der sozialistischen Landwirtschaft tätig sind, 
ebenfalls eine Beratung durch. Unser Anliegen wa~ es,unsere Freunde 
mit dem beschlossenem Volkswirtschaftsplan des Kreistages für das 
Jahr 1989 und die sich daraus ergebenden Aufgaben vertraut zu 
machen,um uns~ren eigenständigen Beitrag als Partei bei der Er
füllung bzw. Überbietung der Pläne zu leisten. 
Zu dieser Beratung konnten wir als Gastreferent den Sekretär .für 
Landwirtschaft der Kreisleitung der SED begrüßen . 
Er verstand es,sehr anschaulich unsere Freunde mit den wichtigsten 
Aufgaben aber auch Problemen,die in unserem Kreis gegenwärtig an
stehen, vertraut zu machen . Unsere Freunde,die in den verschiedensten 
Zweigen der Landwirtschaft tätig sind,haben in der Diskussion auf 
wichtige Dinge hingewiesen , die in diesem Jahr,insbesondere bei der 
Durchführung von Reparaturen an Stallanlagen verändert werden 
müßten . / 

Der Kreissekretär führte in den letzten Wochen mehrere Einzel
gespräche mit kirchlichen Amtsträgern . Einige Pastoren äußerten sich 
zll.Q). Wahlaufruf und brachten xMmihre Zustimmung zum Ausdruck. Sie 
verwiesen auch darauf ,daß sie ein gutes Einvernehmen mit den Bürger
meistern in den Territorien haben . In den Kirchgemeinden Werder 
und Siedenbollentin berichteten die Pastoren Herr Beier und Herr 
von Schöning , daß sie bei der Durchführung von Reparaturen an kirch
lichen Gebäuden Unterstützung über die LPG -Vorsitzenden durch 
betriebseigene Handwerker bekommen . 
Demgegenüber brachte allerdings Herr Pastor Bunde in Wildberg dem 
Kreissekretär gegenüber zum Ausgruck,daß er durch den Einzug in das 
Pfarrhaus im Juli vorigen Jahres sehr viel Zeit für das alte Gebäude 
bei der Durchführung von vielen Repa raturen aufbringen muß . 
Seiner Meinung nach,kann das nicht allein Angelegenheit des Pastors 
mit einigen Gemeindekirchenratsmitgliedern sein • 

. , (J /(J 
·' I .ud ~ g) /,t/1'1/flv 
Kreisvorsitzen er 

I 

M~t . U unionsgruß 
(trage amH -
Kreissekretär 
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Berichters t attung eptember 1989 

Die politische Arueit im reisverband Anklam baut sich auf de r 

Gr undlage e r esch lü sse des Hau ptvo r::.t an des und seines ek ret a ria

t es sowie entsp r echenüe r 8eschlüsse des Beai r ·svorstandes auf 

Einen eh~ erpunkt bildete dahe r in de r politisch- ideologischen 

r beit des Bericntszeitsraumes die VI . Tagung unserer Partei . 

Diese Beschlüsse werden ~ uf den itzungen des Kreisvorstandes , im 

ekret a riat , in den Mi tgl ie Lierversamrnl ung en und persönlichen l1 

sprächen ausge~ertet und Schlußfolgerungen bgeleitet 

F.erner sind wi r bestreot \/eitere Beschlüsse , ~ie z . 1 ciie des 

IX ädagogdlschen Kongre.,,"'es ode r 1 reistagsbeschlü s3e oowie Be

Gc1 ...... lisse de r ö rt lic1en Volksvertretungen mit 'enen unsere r Pa rt ei 

zu ver binden, IJadunzh ist es uns möglich , auf t errito riale Belange 

schneller zu r eagie r en . Eine g r ündliche enn t nis Lie r Beschlüsse 

ist Grundvoraussetzung tJ r aie exakte Durchsetzung . Allercings 

gibt es euch 1 ie r noch 'eserven . So sehen wir in de r Tätigkeit 

der Be r atergruppen eine weitere Verbesserung und no eh breit c 

Durc setzung de r Beschlüsse 

Die Bemühungen deo Kreisvorct<!lndes , d~ß es in den Gr undeinheiten 

eigenständige Initi ~tiven 9ibt und die Pa r teipresse zu r Auswertung 

in vollem Umfang heranoezogen wird , sind noch nicht ausreichend . 

urch die Einbeziehung aller Vorstandsmitglieder ist er möglich , 

die pe r sönliche Ver~ntwortlichkeit eiter zu e r höhen und so~it 

Telefon: <369 Bankkonto: 1632-31·449 bei der Sparkasse Anklam 
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die Vollektivität der Vorstandsorbeit kontinuierlich zu ver

besse rn . 

usgehend von ae r VI . Tagung des Hauptvorstandes können. vi r ein

~chätzen , d~ß 40 Jahre DDR , 40 J~hre aktive Mitarbei t der CDU auch 

in unserem 1 reisvcrb nd bedeutet Dies lrnnn ~m Beispiel des al't iven 

gesellsch~ftlichem Handelns und den erreichten Ergebnissen solcher 

Freunde.wie Erdmann 11ülle r , udol f ' i t t r \ ern er eidmonn , .J'a rl Beie r , 

Gerha rd und Elfriede Dick , um nur einige zu nennen , dokument~ert 

.we rden „ 
iese Freunde unc' viele l!lndere haben in den 40 :Jahren der -n tr1ick 

lung unserer Republil maßgeblich Anteil am Ausbau des Bündnisses 
' 

·alle r qemol'reitischen l'räfte und des Fortschrittes im Territoriums. 

Ihr Hondeln ist Beispiel für viele junge Freunde , die he.ute in ge

sellschaftlicher Ver~ntwortung stehen . 

Der 1 reisvorstond schötzt ein , daß es in Vorbereitung des 40 . Jahres

tages gelungen ist , die Gesc lossenheit unserer Ortsgruppen weite r 

zµ festigen . In Hinblick auf die a rteiv~dhlen 1990 muß erreicht 

werden , daß mit de r t eu\ahl Vorstände geschaffen werden , die ols 

Leit ungsinst rumen t in6 de r Lege sind , die . ufg~ben der kommenden 

Jahre zu lösen . 
Im Berichtszeitraum ·ist ·es uns gelungen die Ma13n<!!hmeortsgruppen 

Blesewitz und Butzow zu stärken . Insgesamt konnten wir die Ziel 

stellung in der .1itgliedergewinnung erfül 1 en . Probleme h"ben wir 

zur Zeit in den mitgliederschv~chen otützpunkten und Jei der J rün

dung einer weiteren rtsg ruppe . 

De r reisvorstand und sein Sekret~riat anelysierten in seinen oit

zungen den t~nd der einungsbildung in unseren Grundeinheiten 

Es lrnnn eingeschätzt ~rnrden , daß die Grundlagen für viele Uis <us

s j_on en c..ie ~ng espannt e Ll?Q e in Polen un ci der Sowjetunion ist .., 

Ein besonderes Ge icht erh~lt ~ie entstandene ituation in de r UV1 • 
[)[ -

Die illegale Ausreise von Jürgern über 4ngarn wird von unseren 

Freunden abgelehnt . Ein1ellig verurteilen unsere Gesprächsp~rtner 

die Einmündung seitens de r B 0 in ie inneren ngelegenhe~ten der 

DR . Es wurae erkannt , a1 es sich hierbei um eine gezielte Ab

werbung hanoelt, die zur usreise über . Ungarn führte . ~ie Hetz

kampangne soll zwischen beiden ~eutschen 0ta~ten Unruhe und Miß

trauen schaffen . Unsere ürger h~ben ebenfal:s erl ~nn t , daß die 

führenden Politiker der B .D mit ihren , c.tschlägen und t3efo rmun

dungen nur von den eigenen Problemen ablenken '~llen. 

40 Jahre uo ist em Imperialismus ein Lorn ins uge . ie \ollen 

durch ihre Het~e eine ähnliche Situation 1 ie in Polen herstellen . 
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In diesem Zusammenhang werten unsere Freunde ouch die schwere 

Grenzprovokation von \ ahlhausen . " lle Christen verurteilen 

wir diese sch were Provok~ tion gegen unsere Grenze So etwas 

kann nur vom Boden eines Staates ausgehen , in dem der Neonazis

mus ge eihen .kann , wo Friedenskräfte verfolgt werden . " 

Zur owjetunion nehmen die Mitglieder eine abw~rtenae Hsl tung 

ein . Sie sirrd sich im klaren, daß die Lösung der Probleme ein 

longwier ige r Prozeß inn eri1al b der Sowjet uaion ist . Dennoch sehen 

sie hierin eine Gefahr für die Stabilität des soz . Lagers 

a die PVAP nicht meh r die führende Rolle in Polen inne h~t 1 be

fürchten unsere Freunde eine Abv endung ·vom Sozitüismus . uies wü r

de nach Ungarn eine weiter~ Schwächung des soz . veltsystems be

deuten und deimit eine ernsth~fte Gefah r für den \~eltfrieden her

z:iuf beschwören 

uie _Politik unseres ~taetes stimmen unsere Freunde zu . ~s wird 

besonders die Ein 1ei t von irt sch af t s- u. Sozie!llpol it ik als 

richtuncsweisend und einmalig in der elt begrüßt Trotz ~uftre

tender Mängel und Schwierigke~ten sind sie bereit , ihren spezi-
' . fischen Beitrag zur veiteren Gest~ltung des Sozialismus in den 

Farben der .[,.J zu leisten . ;ies haben viele Unionsfreunde du rch 

ihre guten Leistungen bei:cJen Friec:..enssthichten bewiesen lle r-

dings sprechen sich immer mehr Freunde dafür aus , endlich dos 

Leistungsprinzip bei der Endlohung der Je rktätigen durchzusetzen . 

uch , so unsere Freunae , ist es an d~r Zeit , die ~ontinuierliche 

Versorgung mit M~tmri~len und Ersotzteilen zu verbessern , um 

e Stills t eindszeiten in den betrieben zu senken . 

Nach wie vor sehen unsere Freunde einen großen Jide rspruch im 

.~renangebo t und den in der Presse ~ufgezeigten Erfüllungsstand . 

Zu r Situ~tion der Ausreise über die UV wird immer wiede r die 

Freige durch unsere r1itgliecler aufgeworfen , daß doch die Urs~chen 

und Gründe die zu diesen Schritt vieler [.,DR- Bürge r g~füh rt hat , 

ermittelt werden muß Nur we r Gie Grü nde und Ursachen kennt , k~nn 

darauf influß nehmen 

Mit freundlichen 

./·-?.»? 
" -f"~/e r 
1 reisvorsitzender 

Grü~~d= 
Ritkmann 
Kr~ssekretär 
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Sch. 13.09 . 1989 
Berichterstattung III. Quartal 1989 

In der erweiterten Kreisvorstands. - und Kreisvorstandssitzung sowie 
in den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen wurde die VI. Haupt
vorstandssitzung, die Tagung des PHV und die erweiterte Bezirksvor
standssitzung ausgewertet. Unsere Freunde wurden dabei auf die Schwer
punkte in der gesellschaftlichen Mitgesta ltung der Ortsgruppen im 
Territorium orientiert . Die Aussagen des Hauptvorstandes dienten da
bei als Grundlage zur Erarbeitung der Aufgabenstellung, um unseren 
Freunden mit dem Anliegen des Hauptvorstandes unserer Partei vertraut 
zu machen. Die Erhöhung der Leistungen der Ortsgruppen in allen Be
reichen des gesellschaftlichen Lebens standen dabei im Mittelpunkt . 
Gleichzeitig soll durch hohe Erfüllung der Verpflichtungen an der 
Verwirklichung der Pläne zur Entwi cklung der Volkswirtschaft beige
tragen werden . Die Freunde wurden darauf orientiert, durch spezi
fische eigenständige Beiträge, die Wirksamkeit der Ortsgruppen wei
ter ·zu erhöhen, um die Pläne zu Ehren des 40 . Jahrestages der DDR 
möglichst hoch zu erfüllen . Am 28.07.1989 führte das Kreissekretariat 
ein Treffen "zweier Generationen" durch. Hier wurde unseren jungen 
Unionsfreunden der 44-jährige Entwicklungsweg unserer Partei auf ge
zeigt. Gleichzeitig antworteten die älteren Unionsfreunde auf die 
Fragen der jungen Mitglieder und berichteten über die schwierigen 
Anfangsjahre bis zur heutigen Zeit. 

Telefon 434 Betriebsnummer 90734511 
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In dem politisch-ideologischem Teil der Mitgliederversammlungen 
des Kreisverbandes wurde i m Hinblick auf den 40 . Jahrestag des Be
stehens unserer Republik, Bilanz über die erreichten Ergebnisse bei 
der Erhöhung des Lebensniveaus dieser Zeit gezogen . Es wurde unter 
anderem gewürdigt , daß in unserer Republik das Recht auf Arbeit 
s chon zur Selbstverständlichkeit geworden ist und dadurch jedem Bür
ger die Existenzangst für die Zukunft genommen wurde . 
Als einen weiteren Ausdruck der erfolgrei chen 40- jährigen Entwick
lung unseres Lande s werten unsere Freunde ebenso die stabilen Preise 
einiger Grundbedarfsartikel , der Mieten und Fahrpreise . Die systema 
tis che Verbesserung der Arbeits - und Lebensbedingungen der Bevölke 
rung sowie die stetig durchgeführten sozial- politischen Maßnahmen 
für junge Ehen und kinderreiche Familien fand ebenfalls ein positives 
Echo in den Gesprächen und Mitgliederversammlungen . 
Dagegen häufen sich zunehmend kritis che Äußerungen zu de~ schon chro
nisch gewordenen Mängeln in der Wirtschaft, wie zum Beispiel die Ver
sorgung der Betriebe mit Ersatzteilen una Material oder auch andere 
Versorgungslücken des Einzelhandels . Die Probleme werden zunehmend 
offener und kritischer angesprochen . Im Zusammenhang mit der 40-
jährigen Entwicklung unserer Republik wurden ebenso die Möglichkei
ten von Auslandsreisen für DDR- Bürger erwähnt und die Ausstattung 
der Reisenden mit den Zahlungsmitteln des jeweiligen Landes bemän
gelt . 
Mit Unverständnis, aber auch besorgt , verfolgt man die sich in letz 
ter Zeit abzeichnende Entwicklung der "Republikflucht" • Es tritt 
immer häufiger die Frage auf , was Mens chen bewegt , die alles bisher 
Geschaffene aufgeben , um anderswo einen Neuanfang zu riskieren . 
Man wertet dieses als ein ernstes Signal an die führenden Politiker 
unseres Landes, sich damit zu befassen . 

:J/ J //'' 1'r 1f Unionsgruß 
_,,/ // _E/.' / 1'1171' !i/ u.<' 

- Ludwig 

Kreisvorsitzender 

~ 
- Zingelmann -
/ 

Kreissekretär 
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Für en I' reisver bo n c.J Anklam kommt es d rauf an, lie lJu rch set zung 

de r Beschlüsse der übergeordneten Parteiorgane noch besser 

zu organisieren und zu kontrollieren . Bei de r Beschlußdurchsetzung 

hot sich ie Auswertung in den l'reisvorstan ssitzungen , sowie 

in den ervcitertcn \torstandssitzun!:len bel.ährt . ::Jie uswertung 

ciurch l"relsvoratan smitglie Je r vor Ort l'ann ebenfc..lls positiv 

g e\ ä rt et \Je r c..en . Hierdurch \~u r e es möglich , in Jen r i t gl ieoerver

samml u11g on fundierter aufzutreten bzw . auch urch das persönliche 

Gespräch zu bestimmten Problemen eine BreitemJirkung zu erzielen . 

Der reisvorstan d ist gleichzeitig darum bemüht unsere itglie er 

da zu an zu halten , sich eigen st änc"ig in aer Pci rt eip rosse über die 

je1 •i : ~ , Li~8chlüsse zu informieren und davon die entsprechen en 

Schlußfolgerungen abzuleiten . 

Hie r muß allerdings noch ein Großteil Uberzeugungsarbeit geleis tet 

l:erden 1 da sich noch nicht alle Freunde ..Jieser ufgabc stellen . 

Be\•ährt hat sich eus d ieoen 3escl1lüssen Liie Aufgaben für das Territor; 

um bzw . den Kreisverband abzuleiten . 

In Vorbereitung auf die 'omnunalwahlen hat sich die konkrete , nlcitun 

er 0 rt sg ruppen besonoers bewährt . Alle dem l·'reisverband zur Ver f .J~ unc 

stehenden Mandate ~onnten besetzt 1 erden . Das gleiche trifft die 

Schöffen und ~i tg~ie~er der 'chiedskommissionen zu . 

Ablehnungen durch aie ählcr bzw . in den ollektiv~n gab es im 

1<re-isvcr an nicnt . 
Telefon : ; ~~ Ban onta : 1632-31 ·«9 bei i!er Sparkaue Anklam 

II 1·2 CmG 060 010 81 
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:Jetzt kommt es für en 1 reisverban doro.Jf an , unsere ,,b eor neten 

insbeson ere unsere reut e ie .erstma:. ig ge ähl t r ur en , zu be

fähigen die an einem ogeordneten gestellten ufgaben zu erfüllen . 

ozu er en if ferenzierte Veranstaltunge mit den bgcor ne en der 

verschie ensten -benen gef-hrt . 

wie ussprache zum · 1 ufruf der 1 ation len ront hat das e e In-

teresse unserer it;;.ilieder m 
1
)Qlitischen Gesc, ehen in er elt 

un in unserer Republik de orgespiegelt . Unsere -reun e verurteilen 

einmütig das Festhalten der U und i re.r t ATü-Verb··n eten an der 

oliti' der St"rke . ie bei<annten sie zur Politik unseres taates 

und untermauerten dies ut c ~onkrte Verpflichtu ~en . 

wie .bgeortlnet n des 1 reisvcrbon es überna. men Verpflichtun en , die 

die FestigunR der sozialistischen ~emokratie und :e ~tär~ung 
' unserer Vo~1<s 1 irtschaft als schverpun 'tmi:i3i~en In11alt h ben . 

Das l'reissekretari t sch;'tzt ein , daß unsere 1it lie e in Vorbereituna 

des O. , :Jahrestag es unserer r epubl ik bereit sind; einen ho en per-

sönl ic en Be··trag für aie weitere n icklung derVol'sJirtsc1 ft 

zu leisten . Dieses spiegelt sich insbesondere in en rts ruppen

programrien icder . ie 1 itglie er unserer artoi ringen um .:.e in

sparu1 g von elbst <Osten , nergie und Treibstoffen . Unsere ·reunde sehen 

in einer ö<onomischen irtschafts\ eise 1 insbeson ere in der besseren 

usla st ung der Arbeitszeit eine g ro :>e 1 ögl ich kei t \ eitere ese rven ' 

zu erschlie;.icn und den realen Leistun;;Js nstieg zu för ern . 

Unter aer bewär rten Losung ";:Jeden ag das este von uns-für uns" ist 

es ein e.:.trag fuit neuen nitiativen den Geburtstagstisch unserer 

epubli < rcichlic: er zu ecl·en . 

o \ o. len unsere Freunde im 11öbel verk nklam mithelfen , statt 10 

Sc ran kwände jetzt: 20 über en Plan zu pro uzieren . -be f alJ. s s ollen 

112 00 laufende Meter rofilleiste und inzelmöbel für 1 8 T 

zusätzlic hergestellt \erden . 

· eiter in ist d s ugenmerl' darauf zu ric'1ten , ie ue.liti:jt zu er

höhen , wobei 1.:.r eine ekl ationsquote unter O, ..:> erreichen \ollen . 

~er persönlid e uftrog unseres reisve ban es ist unter anderem 

in aen rtsgruppenpro...,rammen niedergeschr:i.eben . -s ist die Verpr-lichtung 

festge: .... lten , eine a.·tive rbeit in en Orts usschüssen er 1 ationE:J._en 

Front und in den Volksvert ret u en zu le· st en . Unsere neu ge :vt;hl t en 

Volksver-reter erden en on akt zu unsere .it lie rn u zu den 

ürwern i. Territorium eiter usbauen , mit i nsn ie Gesp~-c e ~Llhren , 

Bcsc ::.üsse erl ·· ut er n un aus de , in en l:i espr~i eh en .... e on enen 

rk nntnissen für i re ·eitere rbeit ble"ten . 
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Wir können einsch~Hzen , daß die ;Jahresh1:rn, tversommlungen 

entsprechend der gegebenen Orien t ierung orbereitet und 

c.urchs,efü,irt 1wrden „ 
ie etcili~ung c:::ir .. it9lieder an den J iV ist unt or-:>chiedlich 

una sc ankt zv ischcn 67 un. 100 . ..1 Das Ges8mter ebnis in der 

Teilnqhme liegt im l"re:~sverbanci bei 81 "'' 

1 ,..., all.er Freunde gobcn eine Verpfiichtu~g zum rogramm b , das 

sind 4 , 3 / mehr als im Vorjahr C.:ie igenstän igkeit er Vorbe

reitung der J V hat sich besonders in den Ortsgruppen nklam , 

euenl' i rch en 1 Ba r~ischow , Neuen k ir eh en , ath ebur , Li epen , 

Lucherow und Rubkow geze~gt . 

""n den beschlossenen Prag rammen nimmt der "' ach-: mi t-1 et t be·\ierb" 

einen breiten Raum ein Hierzu gibt es vielfältige Verpflichtungen 

Uiese beziehen sich auf die erterhaltung , die eroerf~ssung , 

die gezielte Oberbietung des Val ·s1 irtschDftspla es und nicht 

zuletzt die rzeugung von Produkten im Rahmen Ler in ivi uellen 

Haus ·irtsch .ft und des Vl"'S • Unsere Freunde vdssen , aa1~ sie durch 

ihre ach-mit - Initiative einen ichtigen Beitrag für unsere 

Volks~··irtschaft leisten und damit auch das nsehen unserer 

Partei stär€ken . 

Von den in oen JHV anwesenden Vertretern der demo~ratischen 

· ffentlic .!<eit v1urde die aute rbeit unserer l 1itglieaer ge-

wü rdi ·t un er eigenstänaige eitr g aer CuU herausgestrichen . 

/ 

~-
/ K 

reisvorsitzender 

Mit f r~c~ Grüßeb 
i c k m o n n 

Krei~sekretär 
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Im Berichtszeitraum stand im 1 ittelpunkt der gesamten politischen 
"kt ivi täten , die Vorbereitung und Durchführung der l'ommunal -
wah len . 
ruf der Grundlage der entsprechenden artei esc lüsse e (oigto 
die gründliche Vorbereitung diese:;, po i tisch n Höhepunl'tes . 
uurch eine exal'te tnalyse und einer rechtzeitigen GeGprüchsführung 
waren wir i1n 1 reisve band in aer Lage , eine langfristige kader 
mäßige Absicherung unserer andate zu gewährleisten. 
Gereits im l1ärz 1988 erfolgte unsere r andatsanmeldung bzw. 
Erweiterung gogenübe - den s~aatlichon Organen und wir l'önnen heute 
mit 3tolz feststellen , daß unsere Forderung erfüllt wurde und wir 
in allen Ortsgruppen durch rbgeordnete vertreten sind und auch in 
einigen 3tützpunkten bgeordnete stellen . 
Im Ergebnis sieht es so aus : 
In 3 Gemeinden ist die CDU erstmals in der Volksvertretung 

l 

präsent und in 5 Gemeinden erfolgte eine Erhöhung der landate so~ie 
auch im rreistag von 7/2 auf B/2 . Daraus ergibt sich eine Erweiterung 
gegenüber den Jahlen von 1984 um insgesamt 12 1andate auf CDU , 
zusatzlich G / bgeordnete auf andere f·landatsträger . 
Oie langfristige Vorbereitung und die gründliche Gesprächsführung 
hat sich auch dahingehend ausgezahlt , daß es keine blehnungen unserer 
vorgeschlagenen l"andida ten gab . 
Obwohl noch keine endgültigen Ergebnisse vorliegen , weil die 
Konstituierungen noch nicht vollständig ausgewertet sind , kann 
festgestellt werden , daß alle unsere hauptamtlichen Staatsfunlctionäre 
in ihren Funktionen bestätig wurden . 
Die Kommunalwahlen haben aber auch verstärkt deutlich gemacht , wo 
es im allgemeinen noch Schwächen gibt , unsere sozialistische 
Demokratie zu beherrschen und anzuwenden . Viele kleinere und größere 

--Unregelmäbigl ei en und Unzulänglichkeiten lassen o ne weiteres diese 
Schlusfolgerung zu . In Zukunft ist unbedingt mehr darauf zu achten , 
die wahlrechtlichen Bestimmungen sehr ernst zu nehmen und mehr 

1, t ivi täten auf diesen l"omplcx zu richten . 

- 2 -

Bankkonto : 1662-39-28 Kreissparkasse Templln - Fernsprecher : Sekretariat 23 22 
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=s hat sich für uns als l<reisverband auf jeden Fall ausgezahlt , 
im Vo feld der l ahlen unsere neukandidierenden Unionsf rounde zu 
eine ~chulungsvoranstaltung zusammenzunehmen . 
In diesem Zusammenhang ist zu er~ähnen , daß wir auf unserer 
, uszeichnungsveranstaltung , die wir am 29 . Juni 1989 durchfü1ren , 
auch unsere ausgeschiedenen Unionsfreunde für ihre Tätiglceit als 
- bgeordnete würdigen werden . 

Große P ·obleme zeichnen sie im 1 reisgebiet auf dem Gebiet der 
rbeitsl räfte ab . In allen Bereichen gibt es gegenwärtig große 

Schwie igl eiten , die anstehenden ufgaben zu erfüllen . Im besonderen 
im Be eich des andels , des Gesundheitswesens aber auch i1n Hand\·10 !
zeichnen sich diese E scheinungen mit ernsthaften Folgen ab . 
Die fehlenden Arboitsl-räfte führen zu einer l.Jbe belastung der ver 
bleibenden l'räf te unci die Unzufriedenheit nimmt zu sowie das suchen 
nach anderen günstige1en ·beitoplätzen . 
Ir:i Hand\·1erl- wird dann die F1-eizei t oder die , rbei tszei t dafür genutzt , 
nicht bereitgestelltes f>iaterial zu organisie 1·en . „ lles Zusttinde , die 
auf die Dauer belastend wi 1-en , :iroblome heraufbesch~·1ören und zum 
handeln autforde n . 
1 llgemein ist zu vorzoic1nen , dat.> die Unzufi-iedenheit der uevöll-erung 
zunimmt und es sch~e ~ird vo Ort politisch zu arbeiten , weil zu 
v iele Prob l eme vorha nden sind , die schon Jahrzeh nte anstehen , aber 
nicht gelöst ~erden . 
Dazu zählen solche be~annten Probleme Die Bereitstellung von Oau 
kapazitäten für 0e~pa aturon , kontinuierliche Lieferung von Ba u
materialien , Fragen der Verso·gung und des Handels , ~/ohnungsproblome , 
S·raßenwesen , Telefonanschlüsse , iJichtan~endung des Leistungsprinzips 
bei der Entlohnung , l"ade rpoli t il' in den Oe trieben usw . 
Unsere politisc1e, rbeit besteht sehr oft darin , den F eunden tiut zu 
machen , sie zu ermuntern , den Vers uch zu unternehmen an der Lösung 
der Probleme zu arbeiten , ohne aber die Garantie abgeben zu l~önnen , 
da~ sic h ein ~rfolg einstellt . 
Vieles , was erreicht ~urde ~ar nu möglich , auf der Grundlage 
persönlicher 1 on tal- te un d v ie 1 f äl t ige ,- pe r·sünlicher Gespräche r.ii t 
unseren Unionsfreunden und das wird auch für die Zul-unft so bleiben . 

„ 

v.1 
Doldt d!!f 
I" eisvorsi tzender 1' eissekretär 
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Berichterstattung März 1989 

Liebe Unionsfreunde ! 

Im zurückliegenden Berichtszeitraum bildeten die Aussagen der 

V. Tagung des Hauptvorstandes unserer Partei die Grundlage für 

die politisch-ideologische Arbeit in unserem Kreisverband . 

Um diese Aussagen und die daraus resultierenden • ufgaben für 

unser Territorium abzuleiten , nutzten 1r.i r die 1 reisvorstands

sitzungen lilnd Mitgliederversam.1lungen in den Monaten Januar und 

Februar . Als Schwe r punkte unserer Arbeit in cen letzten 1ochen 

• möchten wir die ·..,eite re Vorbereitung der Kornmunalwaheln und die 

üu r eh füh rung der Jah reshau ptve rsamml ungen nennen . 

In den t1i tgl iederversamml ungen wurde die V i ag ung dahin geh end aus

gewertet , daß die vor uns stehenden höheren 1uf~aben auch eine 

quali tative Vor Les so rung der O rtsgruppenprog r ~Llme zu -olge haben 

muß . lJur eh das Kreissekret arint ur de ein rlJe tt splan zur Du r eh_ 

führung der .Jt-N erarbeitet . -o \tv tilrce in de r erweiterten l<reisvor

st,ndssitzung in Februa r besd1lossen . Gie Ortsgruppen erhielten 

zu r Erarbeitung des Rechenschaftsber~chtes und des Ortsgr~ppen

p ro g r arimos Mate rialien , die durch en l'reisvorstC1nd erarl-eitet 

wurden . Als Grundlage nutzten ~ii r die Redeskizze des SHV . 

Bis zum heutigen Tag sind in unserem 1 reisverband 5 JHV durchge

führt worden , wobei die Ottsgruppe ,n<lam den Auftakt im Bezirks

veroand Neubrandenbu rg g~b . 

Telefon : <369 Bankkanta : 1632-31 -449 bei der Sparkasse Anklam 
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.lir önnen einschätzen , daß es uns gelungen ist , eine 

Verbesserung bei der U. setzung der Besd lüsoe in den ein

zelnen Ortsgruppen herbeizuführen . o ist es uns mögl.; eh , 

unseren Mitgliede rh ~ie nliegen der Partei als ~esamtgesell
ec · ftliches . nl.iegen verst"'ndlich zu mac;1en . ~adurch ist es 

, ' 

j eder.i l'nions-f reuna möglich ge\mrden , sei ien ei.genständ:'..gcn 

Beitrag v o r Ort person enl'onk ret und abrecii en bar für dcJs 

rt sg r· ppenprog ramm zu leisten . Gle:~ eh z.ei t ig ist es uns 

gelungen , die l'o1lektivitä t unserer Vorstände zu festigen . 

ls ~'reisvorst nd bz~ • als e''re t G..ria t sehen \Ji r nach · ie 

vor un~ere vicl1tigste, uf abe dari11 1 ie Freunde an de r 

33sis vciterhin poJ.itisch so a b :t:uleiten und zu unte rst ützen , 

d·ß alle Ortsgruppen das ivea u de r estcn erreichen • 

Als einen weiteren vich tigen Punkt in de r ·eLnungsbildung 

unsere r · r=reunde sehen "i r den' ehloufruf de r rationalen Front . 

In vielen persönlichen Gesprächen mi t unseren Parteimitglie

dern unci in den orstandssitzungen konnten wi r den ahlaufru f 

so e rl äutern , daß e r allen Fr eunden verständlich ist Einen 

besonde r en Schrrnrpunkt bilde t en hie r bei die He r ausarbeitung 

de r rrJngenschaften in vierzig ~eh r en üDR und deren Gegen

überstellung mit de r Entwicl'lung in de r 13 o. ue r SoziaJ.ismus 

in den· F<:irben der ._, , ist ie ieims t a tt unsere r Freunde , hie r 

wollen sie ~eite r arbeiten und leben und alles für eine no~h 

bessere, usgestaltung de r en t wickelten so~ialistisc en Gesell 

scbbft :eisten· Daß unsere Freunde hin ter den ahlauf r u f s t ehen , 

be\ eis t auch die zahl r eiche Be r eitschaf t als nhl'1elfe•r bzw • 

in en. a' lvorständen und in l'ommiss-:.01en m:i.t zua r beiten . 

ie du rch unsere Pa rt ei zu besetzenden r ands te zu den l~o munal

\~ahlen am 7 •. Ma i 1989 konnten mi t 11ohe r _ualitä t abgesiche rt 

werden . lle l'andidaten die vor~esc'..lagen wu r den , sind in ihren 

r be j_ t skol:Cekt iven aep r"i ft und haben das Ve rtrauen er:1al t en . 

In de r Ortsg r uppe p ntekov unse r es 1 reisverbandes urde 

1 l<andidat durch den Ortsouscchuß de r ·t 1a ti onrüe11 Fr on t abgelehnt . 

Tie r für ist es uns gelungen , den Pasto r tto fü r die l"andiciatu r 

zu r Gemeindevert r etung zu ge\:nnen . 

-in breites ci10 ·;:inpe t bei unseren Freun en ~ eite1-' in die 

Frie enspolitik unserer ot'1atsfüh r uno , ls< besonde rs ·ge~ ichtig 

wird die .nküncigu g zu r Ab r üstung der einseitigen ,eciuzierung 
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der Streitkräfte der Nationalen Vblksarmee ge\ ertet 

üas Bestre en der u;JR und ihres t na1:sratsvors itzen uen , 

Erich 'oneckcr , nach o struktiven eiträ cn zum brüstungs

p rozeß , 'd rd als gut und nützlich , Dls unabciingbcir einge-
schätzt . 

Im l"reisvcrb8n d 11ni'lam gibt es zur :_eit keine Pro lerne , 

die einer Ylärun9 der über~eordneten rgane erfordern . 

~/ ~r~er 
i' reisvo rsi t zeri de r 

iit freundli 

• 

• 

c "~ r,1 ..... n n 
eisse'~retär 
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Uie gesamte Arbeit im Kreisverband Templin ist gegenwärtig von 
der Vorbereitung der ~~ahlen und uurchführung der Jahreshaupt 
versammlungen geprägt . 
In den bis zu diesem Zeitp unkt durchgeführten Jahreshauptver
sammlungen wurde deu t lich , daß unsere Unionsfreunde bereit und 
willens sind , die Beschlüsse der V. Tagung des Hauptvorstandes 
der CDU umzusetzen und mit Leben zu erfüllen . 
Der Kreisvorstand hat auf der Grundlage der Dokumente des Haupt 
vorstandes und des Bezirksvorstandes entsprechende Unterlagen 
beschlossen , die den Ortsgruppen rechtzeitig zur Verfügung ge
stellt wurden und eine gründliche Vorbereitung und niveauvolle 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen gewährleisten . 
Die un~ vorliegenden Ortsgruppen- Programme machen eindrucksvoll 
deutlich , daß unsere Freunde die Aufgabenstellung verstanden 
haben und die richtigen Schlußfolgerungen gezogen haben . Sie stellen 
sich den Planaufgaben in ihren Betrieben durch einsatzbereites 
Mitwirken , wie auch den Anforderungen im Territorium durch die 
Obernahme von konkreten Aufgaben und Objekten zum 40 .Jahrestag 
der Gründung der DDR . 
Die durchgeführten Jahreshauptversammlungen lassen die Schluß
folgerungen zu , da eine weitere Niveauverbesserung erreicht 
wurde und die Zahl der aktiven Freunde weiter wächst . Es kann 
weiter eingeschätzt werden , daß Jahreshaupt versammlungen der CDU 
zu gesellschaftlichen Höhepunkten im Territorium zählen . Das be 
weist a uch die Teilnahme aus der demokratischen Uffentlichkeit . 
Oie Aktiv itäten in Vorbereitung der Kommunalwahlen laufen auf 
vollen Tou r en und unsere Jahreshauptversamml ungen werden in diese 
Aktivitäten voll integriert , wie z . B. durch Rechenschaftslegungen 

- v on bgeordneten und Vorstellungen von Kandidaten . 
Die Langfristigkeit und richtige Auswahl der Kandidaten hat zu 
solchen Ergebnissen geführt , daß wir mit 12 Kandidaten mehr zu 
den ~a h len kandidieren werden , wie zu den letzten Kommunal 
wahlen 1984 . 

- 2 -
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Für unsere Arbeit spricht auch die Tatsache, daß es keine Ab
lehnungen gegenüber unseren Kandidaten gegeben hat und somit 
alle durch die usschüsse der Nationalen Fron bestätig wurden 
und ebenso die Prüfung in den Arbeitskollektiven positiv ver
lief. 
In der Meinungsbildung unserer Mitglieder wie auch parteiloser 
christlicher Bürger , spielen die Fragen der Erhaltung des 
Friedens und in diesem Zusamenhang auch die vorgeschlagenen 
Abrüstungsmaßnahmen der Sowjetunion, der anderen sozialistischen 
Staaten und im besonderen auch die der D , eine große • olle. 
Besonders auch aus der Sicht, daß sowjetische Panzertruppen 
auch aus unserem Territorium abgezogen werden sollen und gerade 
Panzer haben uns doch einige Sorgen bereitet. 
Es kann aber nicht übersehen werden , daß zu Kommunalwahlen gleich
falls viele kommunale Probleme und Fragen aufgegriffen und diskutiert 
werden, zu denen es meist keine klaren ussagen gibt. Dazu zählen 
solche Probleme, wie Handel und Versorgung, ~ohnungsprobleme , 
Straßenzustände usw . 
In zunehmendem Maße werden auch unter den Bürgern des Kreises 
und im besonderen auch unter den Pfarrern des Kreises , die neuen 
eisebestimmungen diskutiert und mit der gegenwärtigen Verfahrens

weise ist man nicht einverstanden. Diese Bestimmungen führten zu 
zahlreichen Einschränkungen der Besuchsreisen in die BRD und nach 
Jestberlin . Viele Bürger , die vor Inkraft reten der Bestimmungen 
fahren konnten werden abgewiesen, weil z.B . der Verwandtschafts
grad nicht mehr stimmt , weil keine Blutsverwandtschaft vorhanden 
ist . 
In zunehmendem i·laße werden auch die laterialschwierigkei ten in den 
Betrieben diskutiert und die sich in diesem Zusammenhang oft 
ergebenden Arbeitszeitverschiebungen . 
Unzufriedenheit wird über die unzureichende Bere itstellung von 
Konsumgütern geäu ~er t , wie E lek t rohe rde , Ja rmwas se rboile r usw. 
sowie auch an Unterwäsche und Oberbekleidung . 
Ein weiteres Problem ist die oft schlechte Qualität der Erzeug
nisse und die dazu in 1 einem Verhältnis stehenden hohen Preise 
dieser Erzeugnisse . 
Leider ist immer mehr der Trend zu verzeichnen , daß zwar alles 
irgendwie aufgenommen und erfa t wird , aber keine Veränderung 
erfolgt und Verbesserungen einsetzen . Die Ursachen , die für viele 
Probleme verantwortlich sind , werden nicht beseitigt . 

At ,/_-
Krei~sitzender 

4/t~ $1({:;, ow 
1 reissel' re t är 
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Berichterstattung des Kreisvorstandes D e mm i n 

Datum 

13.10.1989 

an das Sekretariat des Hauptvorstandes zum 16. Oktober 1989 

Die Mitglieder unseres Kreisverbandes haben sich in den ver
gangenen Wochen gerade mit den politischen Ereignissen aus
einandergesetzt, welche auch die Mehrzahl unserer Bürger 
im Vorfeld des 40 . Jahrestages unserer Republik bewegt haben 
und noch weiter bewegen . 
Aus diesem Grunde begrüßen sie die Öffentlichkeit, mit der 
diese Diskussionen gegenwärtig geführt werden . Denn in der 
Vergarl6enheit hat uns nichts so sehr geschadet , wie das Hinweg
sehen über existierende Probleme und die offizielle Sprachlosig
keit zu den Fragen, welche nunmal auch unsere Bürger bewegen . 

Die Äußerungen unseres Parteivorsitzenden und die Erklärung 
des Politbüros der SED werden daher als erste Schritte gewertet , 
diese offizielle Sprachlosigkeit zu überwinden . Diese Gedanken 
sollten als der Einstieg in eine breite, allumfassende und 
öffentliche Diskussion ohne Tabus - aber ausgehend von unseren 
Grundpositionen - angesehen werden . 

Bis vor einer Woche war unser Kreissekretariat immer mit den 
Fragen der Mitglieder konfrontiert, wie beispielsweise: 
Warum nimmt die Regierung nicht offiziell zu den anstehenden 
Problemen Stellung? 
Hat unsere Partei keine eigene Meinung zu cen ablaufenden Dingen? 

Kann diese undifferenzierte Be tro.ch tun6S\Jeis e noch im Sinne un

serer Menschen und der gesellscho.f tlichen Entwicklung sein? 
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Und bis vor einer Woche konnten rJir als Kreissekretariat auch 
in keiner Weise eine befriedigende Antwort auf diese Fragen 
geben . Das soll nicht heißen , daß wir jetzt auf alle Fragen 
schon eine Antwort wissen . Doch unsere Mitglieder und wir 
haben nunmehr die begründete Hoffnung, daß sich wieder 6 emein
same Antworten für die Zukunft finden lassen . 
Vir möchten aber auch darauf hinweisen , daß solche Dinge , 
die in absehbarer Zeit zu lösen wären (Versorgungsfragen , 
Medienpolitik , Reiseangelegenheiten etc . ) , auch von unseren 
Menschen in naher Zukunft erlebbar sein müssen . 

Die verbale Forderung , an0 estrengter zu arbeiten , um danach 
besser zu leben ist die eine Seite . Andererseits steht aber 
auch die Forderung nach staatlichen Mechanismen , die diese 
Arbeit zwingend hervorbringen und ermöglichen und gleichzeitig 
dieses bessere Leben entsprechend den Normen unserer Zeit 6 e
währleisten . 

Gerade in dieser nun wirklich bewegten Zeit ist es um so not
wendiger, den Kontakt zu unseren Witgliedern zu halten und 
dabei immer das offene und klärende Gespräch zu suchen . 

2 

Aber gerade dies ist uns seit geraumer Zeit nur noch sehr ein
geschr&nkt möglich . Damit spreche ich das Problem des Dienst
wagens unseres Kreisverbandes an . Dieser ist Baujahr 1967 und 
seit über einem Monc::.t von unserer Vert;ragswerkstatt als nicht 
mehr verkehrssicher eingestuft worden und demzufolge stillge
legt . Hier spielt die leidi 0 e Ersatzteilfrage hinein , selbst in 
absehbarer Zeit ist nicht damit zu rechnen , daß die dringend 
benötigten Ersatzteile uns zur Verfü3un5 stehen werden . Damit 
ist die operative Jubeit des Kreisverbandes , speziell des 
hauptamtlichen Kreissekretariats , - auch im Hinblick auf unsere 
Parteiwahlen - für die konn:nende Zeit in Frae;e gestellt . 
Uach unserer ~~einung ist ein solcher Zustand auf Dauer nicht 
haltbar . 

,, 
tl 

S k a e b e 

Kreisvorsitzender 
D au 
Kreissekretär 
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Betreff: Infor nationabericht 

In der r e inungsbildung unoere r 1 ii tgliede r und pa r te iloso r 
ch r istlicher ßürger ne1men die ~reignisse in Ungarn , ~o 
gegenwärtig tausende LJü. 1 - 0ürger über die ungarisch 
östereichische Grenze in die BRD gehen , einen breiten 'aum 
ein . 
Viele Fragen werden ges·ellt und „ngste ge~u.:.1ert , weil die 
o? fiziellen Erklt:irungen und .- 1-gumonte diese ,=ragen nicht 
ausreichend beantworten • 
. llgcr.icin ist man ja der ; uf fassung und trägt auch diese Aus
sagen mit , daß es grobe Einmischungen in die inneren Ange 
legenheiten der 0ü.~ sind , unsere Bürger mit Unterlagen auszu 
rüsten , die einen Grenzübertritt ermöglichen bzw. die Grenzen 
zu öffnen • . ndererseite ist r.wn der fioinung , es Gind aber 
doch unse c Oürger , \mrur:i gehen sie diesen Jchri tt , warum 
erliegen sie den verfönglichen . rgumentcn , rmrum verlassen sie 
alle ~icherheitcn und gehen ins Ungewisse? Oazu l·ommt dann noch 
die Feststellung , daß es relativ junge Leute sind , also r1enschen , 
die durch unsere Jchulcn gegangen sind , in unserer Gesellschaft 
aufgewachsen sind . 
Das sind alles Fragen , die uns in diesen Tagen in der / rbei t 
vor Ort entgegenotrömen und die unsere politische rbeit im 
wesentlichen prägen und beeinflussen . 
Die 1itgliederge~innung wird von dieser gegenw~rtigen 0ituation 
auch negativ beeinflubt , aber ~ir ~erden alles daron setzen , 
unsere / ufgaben zu erfüllen . 
Im ßerichtszeitraum war unsere politische rbeit davon gep ~gt , 
die VI . Tagung des Hauptvorotandes auszuwerten und daraus ab
leitend unsere eigenen Oeschlüsse für die ~rbeit im Territorium 
zu fassen und umzusetzen . 

-GegenvJürtig sind wir bei der Erfassung und , brechnung der / uf 
gabenstellungen unserer Ortsgruppen zum 40 . Jahrestag der 
Gründung der Dü • ,/ir l·önnen schon jetzt feststellen , daß es 
trotz vieler ~chwierigkeitcn \Jiecicr gelungen ist , gute Ergebnisse 
zu erreichen . 

- 2 -
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. uf der er\.'Jeitcrten ;/rcisvo standssitzung ar.i 14 . 09 . 1909 rJCrden 
v1ir unsere bis'ierigen Ergcbnissew in der gesamten politischen 
· rbei t abrechnen und ·c:n>nohmon feotlegen , riie r;ir die Partei 
wahlen im :Jahr 1990 vorberei ton und \'JOlche , ufgaben besondcffs 
auf kadcrpolitischem Gebiet zu lösen sind . 
Die !~ade rmä1;'.>ige Vorbereitung der Porte hmhlen v1ollen wir bis zum 
31 . Oktober 1909 abgeschlossen haben . 
Jir sind uns darüber im klaren , dafa es noch ein schönes S'·ücl 

. rbeit ist , diese Zielstellung einzuhalten , besonders unter den 
gegenwärtigen Bedingungen . 
Unsere Erfah ungen besagen , daß es unsere Freunde hono ieren , 
wenn VJir auf ihre t1einung eingehen , sie beachten , ihre Sorgen 
und tJöte ernstnehmen und versuchen immer etwas zu erreichen und 
zu bewegen . Leider vermissen viele unserer Freunde so~ie auch 
weitere Bürger aiese Einstellung von einigen Organen und Ein -

ichtungen in unserem Land . 

~( 
Boldt ~~ 3tresow 
l'reisvorsi tzende - 1 reissekrctä 
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Uniere Zeichen Datum 

D. /W . 1/11/111 12.07 .1989 

Berichterstattung des Kreisvorstandes D e mm i n 
Sekretariat des Hauptvorstandes zum 14. Juli 1989 

an das 

Die Arbeit des Kreisvorstandes 
zeitraum auf der Grundlage der 
Ausgehend davon hatten wir die 

D e m m i n erfol 0 te i m Berichts
Beschlüsse unseres Hauptvorstandes . 
Kommunalwahlen am o7. Mai 1989 

und die Stärkung unseres Kreisverbandes als Arbeitsschwerpunkt . 
Der CDU-Kreisverband Demmin hatte für den gemeinsamen Wahlvor
schlag der Nationalen Front - 9 - Kandidaten für den Kreistag 
sowie - 66 - Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlun5en 
und Gemeindevertretungen nominiert . Dazu kamen noch weitere 
- 5 - Unionsfreundinnen bzw. - freunde, welche über die Fremdmandate 
des DFD und der VdgB für die Gemeindevertretun6en kandidierten . 

• Alle nominierten Mitglieder unserer Partei wurden am 07 . Mai 1989 
gewählt . Damit haben wir es erreicht, daß in allen unseren Orts
gruppen mindestens ein Unionsfreund ein Abgeordnetenmandat wahr
nimmb . 

~ 
~ 
' C> „ 

Die Gemeinde Hohenmocker ist weiterhin durch uns mit einem haupt
amtlichen Bürgermeister besetzt . 
In den drei Städten unseres Kreises sind wir mit ehrenamtlichen 
Ratsmitgliedern ver t reten und in weiteren Gemeinden haben Freunde 
ehrenamtliche Funktionen als stellvertretende Bürgermeister bzw . 
Ratsmitglieder inne . 
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Der Kreisvorstand konnte im Monat Juni 1989 dem Ra t des Kreises 
Demmin einen Kadervorschlag zur Bese tzu.ng einer haup tarn tlichen 
Bürgermeisterfunktion unterbreiten . Dieser wurde entgegengenom
men und wird momentan geprüft. 
über 30 % unserer Ab0 eordneten und Nachfolgekandidaten haben 
sich erstmals zur Wahl gestellt und benötigen demzufol0 e in 
ni chster Zeit unsere besondere Unterstützung und Aufmerksamkeit . 
Aus diesem Grunde hat der Kreisvorstand Demmin im Anschluß an 
die konstituierenden Sitzungen der Volksvertretungen am 
04 . Juli 1989 ein Forum mit jungen und bewährten Abgeordneten 
aller Ebenen durchgeführt . Als Gast dieser Beratung konnten wir 
den 1 . Stellvertreter des Vorsit zenden des Rates des Kreises 
begrüßen • 

Dieses erstmals durchgeführte Forum soll zu einer ständi0 en Ein
richtung werden, und der Kreisvorstand wird durch Bildung einer 
Beratergruppe Kommunalpolitik die Arbeit unserer Abgeordneten 
in Zukunft unterstützen und damit au.eh die Vorschlagstätigkeit 
weiter anregen . 

Große Aufmerlcsamkei t hat der Kreisvorstand der mi tgliedermäßi 0 en 
Stärkung unseres Kreisverbandes geschenkt . So konnten bis zum 
30 . Juni 1989 18 Neu.aufnahmen realisiert werden . Dabei haben 
wir allein 11 neue .Mitglieder in unseren Maßnahmeplanortsgruppen 
gewinnen können . Im 1 . Halbjahr 1989 haben wir damit die Anzahl 
unserer Maßnahmeplanor tsgruppen von 14 auf 12 verringert . 

~ Gegenwärtig können wir im Vergleich zum Jahresende 1988 einen 
effektiven Zuwachs von 8 Mitgliedern konstatieren . 
Mit 2 , 25 Neu.aufnahmen für einen effektiven Zugang haben wir 
in dieser Hinsicht ein gutes Verhältnis erreicht . 

Bei den politischen Ereignissen im Berichtszeitraum haben die 
Wiedereinweihung des Greifswalder Domes und die damit im Zu
sammenhang stehenden Ereignisse nicht nur unter unseren Mit
gliedern große Aufmerksamkeit gefunden . 
Der Besuch des Gottesdienstes durch unseren Staatsratsvorsitzenden 
und das anschließende Gespräch mit Bischof Dr . Gienke haben ver
deutlicht , daß sich das Verhältnis zwiscnen Staat und Kirche 
in ständiger Entwicklung befindet . 
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Dabei ist von Wichti0 keit , daß es zu keiner Verhärtung der 
Positionen auf beiden Seiten kommen muß , wenn der fortlaufende 
Dialog gepflegt wird . Ein entsprechendes Woi· t zu richtiger Zeit 
und an entsprechender Stelle wird immer zu~ Klärun0 auch kon
troverser Standpunkte beitragen . 

Dieser Lernprozeß ist in der Vergangenheit gewachsen und wird 
auch in der Zukunft seine Bedeutung haben . 

Anläßlich der 750- Jahr-Feier der Kirche in Hohenmocker sind 
unsere Unionsfreunde aus dem Kreis- und Ortsgruppenvorstand 
mit dem Bischof Dr . Gienke ins Gespräch 0 ekommen . Dabei ging 
es wn die Mitarbeit von Unionsfreunden in ihrer Kirchgemeinde 

~ und um die Tatsache , daß das Bürgermeistermandat in der Gemeinde 
langjährig durch die CDU besetzt wird . In diesem Zusammenhang 
soll auch erwähnt werden , daß Unionsfreunde maßgeblich an der 
Vorbereitun6 und Durchführung dieses Jubiläums beteiligt waren . 
So haben sie 5eholfen , das Kirchengebäude auszubessern und den 
Friedhofszaun mit seinem Tor zu erneuern . 

• 

Ein Miteinander in der Arbeit für das Gemeinwohl ist und bleibt 
unumgänglich und wird auch an diesen Beispielen im kleinen Rahmen 
nur zu deutlich • 

Skaebe 
Kreisvorsitzender 

D a u 
Kreissekretär 
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Betreff: 

Berichterstattung des Kreisvorstandes D e m m i n an das 
Sekretariat des Hauptvorstandes zum 14. April 1989 

Die Arbeit des Kreisvorstandes D e m m i n erfolgte im Berichts
zeitraum auf der Grundlage der Beschlüsse unseres Hauptvorstandes. 
Ausgehend davon wurden durch uns die weitere Wahlvorbereitung, die 
Jahreshauptversammlungen 1989 und die Stärkung unseres Kreisverbandes 
als Arbeitsschwerpunkte gesetzt. 
Der CDU-Kreisverband D e m m i n hat für die gemeinsamen Wahlvor
schläge der Nationalen Front -9- Kandidaten für den Kreistag sowie 
-66- Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlungen und Gemeinde
vertretungen nominiert. Dazu kommen noch weitere -vier- Unions-

• freundinnen bzw.-freunde , welche über die Fremdmandate des DFD 
oder der VdgB kandidieren. 

„ 
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Zu unseren Kandidaten haben die Ausschüsse der Nationalen Front 
Stellung genommen , sie wurden in ihren Arbeitskollektiven geprüft 
und sind in den öffentlichen Beratungen der Wahlkreise vorgestellt 
worden. 
All diese Dinge sind ohne Beanstandungen für unsere Kandidaten 
verlaufen und somit hat sich zum heutigen Zeitpunkt unsere 
Kandidatenauswahl als durchaus richtig erwiesen. 
Damit stellt sich in allen unseren Ortsgruppen mindestens ein 
Unionsfreund für ein Abgeordnetenmandat zur Wahl • 

~Weiterhin ist zu beachten , daß in über der Hälfte unserer Orts
gruppen junge Unionsfreunde sich erstmals als Kandidat zur Wahl 
stellen und demzufolge in nächster Zeit unsere besondere Unter-
stützung und Aufmerksamkeit benötigen • 
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Aus diesem Grunde wird unser Kreisvorstand im Anschluß an 
die konstituierenden Sitzungen der Volksvertretungen nach 
der Wahl ein Forum mit jungen und bewährten Abgeordneten 
aller Ebenen durchführen ·und diese Arbeit durch Bildung einer 
Beratergruppe Kommunalpolitik weiterführen. Nicht nur bei 
unseren Mitgliedern wurde die Ergänzung des Wahlgesetzes mit 
dem Wahlrecht für ausländische Bürger zu den Kommunalwahlen 
viel diskutiert. 
Zu diesem Fakt existieren sehr unterschiedliche Auffassungen , 
die sogar bis zur strikten Ablehnung eines Wahlrechts für 
Ausländer gehen - auf der anderen Seite gibt es ausländische 
Bürger. welche nichts von der Wahrnehmung dieses Rechts halten. 
Vers tändnis für die Einräumung des Wahlrechts für Ausländer 
äußern unsere Mitglieder dann , wenn es sich um ausländische 
Bürger handelt, welche seit vielen Jahren in der DDR leben 
und diese Bürger faktisch gar nicht mehr als Ausländer 
angesehen werden. 
So kandidiert eine sowjetische Staatsbürgerin - seit 30 Jahren 
in der DDR wohnhaft - für die Stadtverordnetenversammlung 
D e m m i n und findet damit auch Anerkennung unserer Mitglieder. 
Bei ausländischen Bürgern, welche erst seit Monaten oder ein bi s 
zwei Jahren in der DDR leben bzw. nur für eine begrenzte Zeit 
hier wohnen , werden allerdings vielfach Bedenken angemeldet. 
Hier ist die Frage , ob diese Bürger unser politisches System 
überhaupt schon überschauen können und ob sie , aus einem völlig 

~ anderen Kulturkreis kommend , die territorialen Probleme bei uns 
verstehen können und demzufolge vielleicht eher ihre eigenen als 
die Interessen des Gemeinwesens vertreten werden. 

Im Berichtszeitraum hat sich die Arbeit des Kreisvorstandes 
weiterhin auf die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung 
unserer diesjährigen Jahreshauptversammlungen konzentriert. 
Im Monat März ha~n 14 der 26 Ortsgruppen unseres Kreisverbandes 
ihre Jahreshauptversammlungen durchgeführt. Vielfach sind wir in 
der terminlichen Abstimmung in Kollision mit den Wahlveranstal~ungen 
des Territoriums gekommen und so haben sich nicht wenige 
Änderungen in dieser Hinsicht ergeben . 

-3-
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Durch die Vielzahl der Veranstaltungen in dieser Wahlvor
bereitungszeit gab es mancherorts Schwierigkeiten mit der 
Beteiligung (auch von Gästen aus der demokratischen Öffent
lichkeit) und nicht zuletzt mußten nicht wenige Unionsfreunde 
krankheitsbedingt unseren Jahreshauptversammlungen fernbleiben. 
Insgesamt können wir den Jahreshauptversammlungen eine gute 
Qualität bescheinigen . Sie haben die Zielstellung erreicht 
und durch Bericht , Programm und Diskussion bewiesen, daß sie 
an den politischen Höhepunkten des Jahres nicht vorbeigehen 
und den Belangen des Territoriums Rechnung tragen. 
Die Jahreshauptversammlungen wurden genutzt, unsere Kandidaten 
nochmals vorzustellen und über die Mitwirkung an den orts
bezogenen Objekten zum 40. Jahrestag zu diskutieren • 
Die Kandidaten, welche sich zur Wiederwahl am 07 . Mai stellen , 
haben in der Diskussion Rechenschaft über ihre Abgeordneten
tätigkeit s~wie ihre betriebliche Arbeit abgelegt. 
In der Ortsgruppe T u t o w gab es neben den Tagesordnungs
punkten der Jahreshauptversammlung ein Wählerforum mit partei
losen christlichen Bürgern . Neben christlichen Mitbürgern 
waren der Pastor , der Bürgermeister und der Ortssekretär der 
SED anwesend. 

Große Aufmerksamkeit hat der Kreisvorstand der'mitgliedermäßigen 
Stärkung unseres Kreisverbandes geschenkt . So konnten im ersten 
Quartal des Jahres 10 Neuaufnahmen realisiert werden. 

• Dabei ist besonders hervorzuheben , daß fünf davon aus den 
Maßnahmeplanortsgruppen Hohenbrünzow, Sanzkow , Trantow , Vorbein 
und Wüstenfelde kommen. Geführte Aufnahmegespräche und uns zum 
heutigen Zeitpunkt vorliegende Aufnahmeanträge geben uns die 
Gewißheit , daß wir die Halbjahreszielstellung bei den Neuauf
nahmen vorfristig überbieten werden und eine Ortsgruppe aus dem 
Maßnahmeplan streichen können. 

Bedingt durch die Jahreshauptversammlungen und die Wahlvorbereitung 
ist es gegenwärtig für viele unserer Unionsfreunde eine Zeit 
erhöhter Aktivität und hoher Anforderungen. 

- 4-
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Ob als Kandidaten oder als Mitglieder der Bezirks- und 
Kreiswahlkommission, in den Wahlkommissionen und-vorständen 
der Städte und Gemeinden oder als Wahlhelfer werden sie 
ihrer Verantwortung als Mitglieder unserer Partei gerecht. 

S k a e b e 
Kreisvorsitzender 

D a u 
Kreissekretär 
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Unsere Zeichen Datum 

, .. 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

D./H. 1/11/111 J. 13. 01. 1989 
Betreff: 

Berichterstattllng des_Kreisvorstandes Demmin an das Sekretariat 
des Hallptvorstandes Zllm 16. Janllar 1989 

Die Arbeit des Kr eisvorstandes Demmin erfolgte im Berichtszeitrallfil 

allf der Grllndlage der Beschlüsse llnseres Hauptvorstandes . 
Davon ausgehend hat der Kreisvorstand seine Tä t"igkei t im Berichts
zei trallfil darauf konzentriert, zu den Volkswahlen 1989 die geeignet
sten Unionsfreunde als Kandidaten zu gewinnen. 

Allgemein sind wir davon ausgeganben , die Mandate wie auch zur 
Wahl 1984 zu besetzen. Bei der Durchsetzung dieses Zieles stießen 
wir in einigen Maßnahmeplan-Ortsgruppen allf objektive Schwierig
keiten. Allf Grund geringer Mitgliederzahl oder der hohen Alters
struktur ist eine volle Absicherung aller geforderten Mandate 
in den Ortsgruppen Düvier und Gnevezow gegenwärtig nicht möglich. 
Auf der anderen Seite haben wir durch Mitgliederzuwachs in der 
Ortsgruppe Bentzin die Möglichkeit genutzt , mittels Antrag ein 
weiteres CDU-Mandat zu erhalten. Weiterhin nutzt der Kreisvorstand 
die Möglichkeit ,in Absprache mit den mandatstragenden Massenorgani
sationen,geeignete Unionsfreunde mit deren Mandat kandidieren zu 
lassen. 

In der Einschätzung der partei-politischen Arbeit des Jahres 1988 
konnte der Kreisvorstand in seiner letzten Sitzung eine in den 
überwiegenden Punkten positive Bilanz ziehen. 

Zur Stärkung unseres Kreisverbandes ist es gelungen, die Zielstel
lung in der Mitgliedergewinnung l1m eine Neuaufnahme zu überbieten 

und somit 23 Neuaufnahmen zu realisieren. 

Bankkonto : Stoatsbank Demmin 1671·34-5 - Fernsprecher: 22 08 
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Dazu zählen auch die Neuzugänge in einigen Maßnahmeplan- Orts
gruppen , in denen wir nach längerer Zeit erstmals wieder Fort
schritte konstatieren können . Zwar konnten wir keine unserer 
Maßnahmeplan- Ortsgruppen auf über 10 Mitglieder stärken , jedoch 
ist in d en Ortsgruppen Plätz , Trantow , Völschow und Wüstenfelde 
dadurch ein effektiver Mitgliederzuwachs zu verzeichnen . 
An diese positiven Ergebnisse gilt es auch in diesem Jahr anzu
knüpfen und gerade in diesen Ortsgruppen die Mitgliederwerbung 
zu forcieren . 
Mit zwei Streichungen im vergangenen Jahr gelang es dem Kreis
vors tpnd die beeinfluBbaren Abgänge so gering wie möglich zu 
halten . 

~ Wi r können und müssen aber feststellen , daß gerade das Problem 
der Austritte bzw . Streichungen im Zusammenhang mit Ausreise
anträgen aus der DDR u m unseren Kreisverb~ nd keinen Bogen 
macht und wir sogar eine steigende Tendenz sehen . 
Zwei Zuzügenstehen fünf vegzüge aus dem Kreisverband gegenüber 
und die 17 verstorbenen Unionsfreunde sind Ausdruck der hohen 
Altersstruktur unseres Kreisverbandes . 
Trotz der übererfüllten Zielstellung von 1 euaufnahmen haben 
wir durch die überdurchschnittlich hohen Abgänge nur einen 
effektiven Zuwachs von einem Mitglied für den Kreisverband zu 
verzeichnen . 

~ Gerade im Hinblick auf die Wahlen haben wir der Mitarbeit unserer 
Unionsfreunde in den Ausschüssen der ~ationalen Front besondere 
Beachtung geschenkt . Auch durch unsere Freunde sollen sie ihrer 
Aufgabe gerecht werden und als Träger der Wahlbewegung fungieren . 
Dieses gilt besonders für unsere drei Vorsitzenden von Ortsaus
schüssen der NF in unserem Kreis . Wir können feststellen , daß 
auch in diesem Jahr die Mitarbeit unserer Freunde in allen 
diesbezüglichen Gemeinden gewährleistet sein wird . Im Zusammen 
hang mit der Neuordnung einiger Ausschüsse der Nationalen Front 
und auch aus altersbedingten Gründen sind in einigen Ortsgruppen 
neue und junge Freunde an die Stelle der älteren getreten . 

Zur Jahresbilanz müssen wir aber auch sagen , daß es uns nicht 
gelungen ist , die Tätigkeit unserer Beratergruppen zu aktivieren 
und alle Möglichkeiten unserer differenzierten Arbeit zu nutzen . 
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Der Kreisvorsta nd konnte seine Vorsc hlagstätigkeib verbessern, 
hab aber dur ch eben diese mangelnde Beratergruppentätigkeit 
ein gewisse~ Maß an Ausstrahlungskraft verschenkt . 

Die Tätigkeit des Kreisvorstandes beginnt mit den Arbeiten zur 
Vorbereitung und Durchführung unserer Jahreshauptversammlungen . 
Ihre Durchführung in den Monaten M:irz und April hat sich im 
vergangenen Jahr bewahrt . 
Mit der rechtzeitigen Vorbereitung dieses parteipolitischen 
Höhepunktes sichern wir auch in diesem Jahr die Qualität unserer 
Ortsgruppenprogramme . 

~ Da unsere Jahreshaup tversammlungen im Vorfeld der Wahlen am 
07 . Mai 1989 stabbfinden,werden wir sie in jeder Ortsgruppe 
auch als ir ahlveranstaltung 0 nutzen . Die Kandidaten unserer 
Partei werden sich nochmals vorstellen und so mit den Wählern 
aus ihren eigenen Reihen ins Gespräch kommen . Damit fließen 
a uch unsere parteiinternen Veranstaltungen in die große Wahl
bewegung der Nationalen Front ein . 
Ebenso wird der Kreisvors tand ein Forum mit Erstkandidaten 
und bewa hrten Abgeordneten dur chführen und damit unseren jungen 
Freunden Erfahrun0 en für eine erfolgreiche Abgeordnetentätigkeit 
vermitt<:.ln . 

Für alle bevorstehenden Aufgaben wird uns die erweiterte Bezirks-
• vorsta nds sitzung in Auswertung der V. Tagu.ng des Hau.ptvorst andes 

weitere Anleitu.ng geben. 

Skaebe 
Kreisvorsitzender 

D a u 

Kreissekretär 
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In:f ormationsber~icht zum 15. 0 5 . 89 

Unsere Zeichen 

Ra 
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j;' "I •jl/ 

Datum 

11.oS.89 

Der Wahlaufru:f vom 26.o1 . 89 hat unter unseren Mitgliedern und 
parteilosen christlichen Mitbürgern in den vergangenen drei 
Monaten große Resonanz gefunden. Mit hohen Leistungen in Betrieb 
und Gesellschaft stellte man sich dem Wab1au:fruf. 
In den Vorstandssitzungen und Mitgliederversamm1ungen der zu
rückliegenden Wochen, die ganz im Zeichen der Vorbereitung und 
Durchführung der ~Jahreshauptversammlungen sta.nden,legten unsere 
Mitglieder die Au:fgaben für ih:re Arbeitsprogramme 1989 fest , 
dazu wurden auf allen JHV Ortsgruppenprogramme beschlossen.Die 
Vorbereitung der Kommunalwahlen und des 4o .J*111Bestages der 
Gründung der DDR nahmen dabei einen besonderen Stellenwert ein. 
Die Wah1bewegung stand also auch bei uns im Mittelpunkt unserer 
politisch- ideologischen Arbeit , wobei sich die JHV dabei gut 
in die große Volksausspraohe einreiht n . 
Unsere Mitglieder , überhaupt viele litbürger diskutieren offene:r; 
, kritisieren, schlagen aber auch Veränderungen vor und bieten 
ihre Hil:f e an. 
In den Diskussionen ,vor allem auf' den JHV, trat vielseitig 
die Meinung au:f' , die staatlichen Organe,auch die SED Kreisleitung 
sind offener und ehrlicher geworden,es ist von besserer 
Bündnispolitik die Rede . 
Diese offene bzw. bessere Bündnispolitik ist aber noch nicht bis 
in die untere Leitungsebene durchgesetzt. 
Bei Freistellungen zu differenzierten Beratungen kam es zum Bei
spiel bei Kandidatentreffs unserer Freunde vor , daß einige Leiter 
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die Meinung äußern,wir haben den P1an zu sichern,alles andere 
nach Feierabend.In den Betrieben wurden die Kandidaten aber 
während der Arbeitszeit vorgestellt. 
In persönlichen Gesprächen weisen eiruhge Mitglieder auf' die 
labile Haltung eini.ger Betriebsleiter ,vorwiegend Leiter von 
Landwirtschaftsbetrieben,bei der Vorstellung bzw.Bestätigung 
von Kandidaten.Dazu ein Beispiel: 
In Grischow lehnten der LPG Vorsitzende und der Bürgermeister 
einen Unionsfreund in einer Leitungssitzung ab.Der stellvertre
tende Kreissekretär forderte eine Kollelrtivvorstellung, die dann 
auch,etwas verspätet,erfolgte und positiv verlief. 
Unsere :Mitglieder und Bürger meinen,wenn die demokratische 
Of~enhe&t,die während der Wahlvorbereitung überall herrschte, 
auch nach den Wahlen bestehen bleibt,haben wir auch etwas er
neuert,was eigentlich seit langem bei uns gesetzlich festge
schrieben steht.Einige meinen auch,hoffentlich ist nach den 
Wahlen nicht alles vergessen. 
Breiten Raum in Diskussionen und persönli0-hen Gesprächen nahm 
und nimmt die Friedenspolitik der sozialistischen Staaten ein. 
Unverständlich finden unsere Mitglieder und zahlreiche partei
lose ,christliche Mitbürger,m.it denen persönliche Gespräche über 
die Mitgliedschaft in der CDU geführt wu:rden,daß die andere 
Seite nur spärlich oder garnieht reagiert. 
Die Beteiligung an den Ostermärschen sei ein ~ro-pf en au:f dem 
heißen Stein,bedenke man,daß die BRD über 5o Mio Einwohner hat 

~ und an den Ostermärschen nur ca.100.000 Einwohner beteiligt 
waren.Ein Unionsfreund er OG .Neukalen meinte au:f einer Mit
gliederversammlung im März dazu,Ostermärsche sind eine gute 
Tradition und viele Tro~fen machen einen heißen Stein auch kalt. 
Gegenwärtig wird verstärkt über einige außenpolitische Ereignisse 
gesprochen.Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung in Ungarn, 
in Bezug au:f mehrere Parteien und Demokratisierung ,sowie über 
den Wegfall der Grenzsicherungen nach Österreich-leider konnten 
unsere Mitglieder in keiner Zeitung darüber etwas lesen-,die 
Studentenproteste in China und die wirtscha:ftliche Entwicklung 
in der VR Polen. 
Schlußfolgernd aus dieser Situation meinen viele Freunde,in der 
DDR geht es uns doch nicht so schlecht.Bis jetzt ist die Lage 
stabil geblieben,obwohl auch einiges teurer geworden ist.Die 

l 
1 
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Die Wartezeiten au:f einen PKW wurden wieder stärker diskutiert, 
ist aber nicht ausschlaggebend für das Lebensniveau in der 
Republik. 
Viele Freunde meinen , es geht auch ohne Auto.U~sere Unionsfreunde, 
, aber auch viele parteilose Christen und Bürger merken , da.ß ihr 

Mittun nicht nur gern gesehlm.,sondern auch öffentlich anerkannt 
wird . 
Es muß eingeschätzt werden, daß die Beschlüsse des Hauptvo8standes 
und seiner Organe für die politisch- ideologische -organisatorische 
Arbeit im KreisverbBJ.,d wichtiges Leitungsinstrument neben den 
Beschli.issen unserer 4 egierung bildeten. 
Die Auswertungen der jeweiligen Tagungen und differenzierten Be
ratungen erfolgen auf den Kreisvorstandssitzungen,Mitglieder
versa.mmJ.ungen und Beratergruppenzusammenkünfte.Differenzierte 
Veranstaltungen konnten au:f Kreisebene noch nicht du:rchgeführt 
werden. 
Zum Beispiel spielt in unserem Kreisverband die Förderung und 
Festigung von EHe und Familie eine bedeutende Rolle. 
Vor allem unsere jungen Unionsfreunde Ehepaare gehen mit ihren 
Problemen auf ihre Vorstände zu und bitten um Unterstützung 
-dabei finden die Aussagen des Hauptvo~standes und seiner 
Organe immer besondere Einbeziehung und Anleitung zum Handeln- , 

vorrangig machen Wohnungsprobleme den jüngeren, aber auch anderen 
Freunden sorgen, die sich auch au:f die Parteiarbeit niederschlagen. 
Schwerpunkt bilden hierbei 4 Ortsgruppen. Hier konnten durch 

~ Abgeordnete , OG-Vorsitzende und Kreisseln'etariat an der Lösung 
von 7 Wohnungsproblemen mitgewirkt werden.Werden Eheprobleme 
bekannt ,werden persönliche Gespräche geführt , die oftmals die 
Situation schlichten helfen, in einem Fal1 konnte eine geschiedene 
Ehe wieder zusammengeführt werden. 
Die Mitglieder der Beratergruppe Gesundheitswesen-und Sozial
wesen sehen ihre Verantwortung , in Aus'lertung der SHV Tagung mit 
Unionsfreunden aus dem Gesundheitswesen und Sozialwesen vom 
22 .1.1 988 ,in Bezug des steigenden Alkoholmißbrauch in vielen 
Familien (nicht nur von Unionsfreunden)vor allem aber in der 
Landwirtschaft , vorbeugende Maßnahmen einzuleiten. 

I 
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Es wu:rden 17 Vorschläge weitergeleitet. 

Gegenwärtig befaßt sich die Kommission zunehmend mit der 
Einf'üh:rung des Gesundheitssportes . 
Entsprechende Vorschläge zur Bildung einer BSG Gesundheits
sport- ohne Wettkampfbedingungen - werden geprü:ft und wei terge
leitet. 

Mit Unionsgruß 

, 
' , .JJ lh'r 

M ü 1 Y'e r 

Kreisvorsitzender 

Ramm 

stellv.Kreissekretär 
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An das 

Sekretariat des Hauptvorstandes 0 ... 

- B e r l i n -

..J 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen ~ io . 2 . 89 

Betreff: Berichterstattung zum 15 . 2.1989 

1 . \1 ie der Kreisvorstand die Beschlüsse des Hauptvorstandes 

und seine Organe durchsetzt , mit welchen Methoden die jeweilige 

Zielstellung erreicht wurde? 

2 . \ Jie die Meinungsbildung der Mitglieder und parteiloser christ

licher Mitbürger einzuschätzen , welche Argumente oder Fragen 
r 

zu politisch-ideologis chen Problemen und zu aktuellen EreigT 

nissen sind vorhanden? 

Zu 1) In den Mitgliederversammlungen im Januar und auch im Februar 

wurden und werden , auf Anregung des Kreissekretariats, in 

allen Ortsgruppen die v . Hauptvorstandssitzung , vom 19 . 12 . 88, 

ausgewertet. Auf den Mitgliederversammlungen an denen der 

stellv. Kreissekretär teilnahm( der Kreissekretär ist seit 

längerer Zeit krank) , wurden die Aufgaben für den Kreisverband 

Malchin und für die jeweilige Ortsgruppe abgeleitet . 

~ 
1 

°' 'i' 
l> 

Im Sekretariot des Kreisvorstandes und im Kreisvorstand werden 

sämtliche Tagungen ausgewertet zum Einen, und zum Anderen 

werden alle Beschlüsse Kreisspezifisch aufgearbeitet . 
Gegegebenenfalls werden kreisliche Beschlüsse dazu gefaßt od:e:r 

oder vorhandene präzisiert . 
Zum Beispiel finden im Arbeitsplan 1989 eine Reihe von Aus

sagen aus P r äsidiumstagungen , oder Tagungen des SHV mit Bau

schaffenden , Handwerke r, Freunde aus der Landwirtschaft und 

Wirtschaft usw. seinen Niederschlag. 
Die letzte Tagung des SHV mit Freunden aus der Wirtschaft macht 

erneut unsere Reserven deutlich. 

Fernsprecher 24 31 - Bankkonto: Staatsbank der DDR, Krelsflllale Malchln, Konto-Nr. 1691-34-15 
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Unionsfreunde unseres Kreisverbandes, die an Tagungen des SHV teil

nahmen, werteten in ihren Ortsgruppen und auf erw. Kreisvorstands

sitzungen due Tagungen aus. Auf der erw. Kreisvorstandssitzung 

am 19 . 12.88 wertete z.B. Ufrd.Tielesch die Tagung mit Bauschaffenden 

aus und deckte Reserven in der Mitgliedergewinnung bei Bau 

schaffenden der mittleren Leitungsebene und im privaten Handwerk 

auf. 

Die wi chtigsten Beschlüsse und Empfehlungen aus de n Tagungen heraus 

finden im Arbeitsplan 1989 wie vor bereits berichtet sowie in der 

Konzeption zur Vorbereitung der JHV seine Berücksichtigung . 

Tagungen des Hauptvorstandes und seiner Organe werden , da de r Themen

und Terminplan des Sekretariats und des Kreisvorstandes halb

jährlich erstellt wird , unter dem Punkt Anfragen und Mitteilungen 

b ehandelt . 

Zu 2) In Mitgl iedeeversammlungen und persönlichen Gesprächen im Bericht

zeitraum nehmen eine Vielzahl unserer Mitglieder und parteiloser 

Christen sowie weitere Bü rger rege zu poli tischen und gesell

schaftlichen Ereignissen Stellung . Einen breiten Raum nahm die 

Erfüllung und Nichterfüllung der 88 Aufgaben , einmal innerparteilich 

und gesellschaftlich und zum Anderen auf wirtschaftlichem Gebiet . 

Im Januar spielte der Plananlauf eine wesentliche Rolle . Unsere 

Freunde aus der /ir tschaft, aber auch aus der Landwirtschaft meinen , 

ein guter Planstart setzt den Grundstein ~ür hohe Steigerungsraten , 

die wi r ja dringendbenötigen , um unsere Politik erfolgreich fortzu -

setzen . 
\Jie recht unsere Freunde haben , wurde auf de r Mitgliederversammlung 

am 8 . 2.89 , in Stavenhagen , an Hand de r Statistik des Monats Januar , 

daß wi r auf dem richtigen Weg sind. 
Unsere Mitglieder setzen sich mit viel ,Angagement für die Vorbereitung 

de r JHV und der Kommunalwahlen ein . Sie stehen voll hinter den von 

ihnen vorgeschlagenen Kandidaten , verlangen aber aktive , mündige 

Mitarbeit in den Volksvertretungen. Bei de r Vorbereitung de r ~Jahlen 

( Anzahl de r Abgeordneten in den Volksvertretungen) gehen die ört 

lichen Räte von den fahlen 1984 aus . Eine Erhöhung der Mandate er

reichte de r 1 V-llalchin nur in de r Kreisstadt. 
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In den anderen Orten , so teilten es die Ortsgruppenvorstände 

mit , wird keine Mandatserhöhung für die CDU aber auch für die 

NDPD und LDPD zugelassen . 

In ein igen Fällen{2) erhalten wir Mandate für Nachfolgekandidaten . 

Lediglich 2 Unionsfreunde kandidieren über andere Mandatsträger . 

über die Kandidatur von Unionsfreunden mit unserem llandot als 

Vorschlag des DTSB , VKSK usw . wu rde überhaupt nicht mit uns ge -

( 

sprachen . Einige Freunde , auch parteilose christliche Bü rger 

meinen leicht ironisch, im Kreis Malchin heißt es nicht 11 Wähl t 

die Kandidaten der Nationalen Front " sondern " ~Jähl t die Kandidaten 

de r staatlichen Organe ", 

Im Kreis kommen in einigen Fällen sektierische Auffassungen einiger 

Betriebsleiter vor . Zum Beispiel wurde ein Unionsfreund der als 

Kreisvo r sitzende r vorbereietet wi r d und folgedessen, für den 

Kreistag kandidiert , vpb seinem Betriebsleite r aufgeforde rt 

wurde alle gesellschaftlichen Funktionen aufzugeben und auch nicht 

für den Krei stag zu kandidieren . Er soll sich ausschließlich 

seiner Arbei t widmen . Die SED Kreisleitung wurde vom betroffenen 

Unionsfreund und vom Kreissek r etariat info r mie rt. 

In den letzten Tagen wurde de r Verlauf und de r Ausgang de r Wahlen 

in Berlin- Wes t stark diskutiert . Viele Un ionsf r eunde und Bü r ger 

sehen mit Beängstigung auf das Anwachsen de r rechtsorientierten 

"Republikaner " und vergleichen die Lage mi t den 60er Jahren , als 

sich die NPD in ~Jes tberlin und der BRD ausb r eitete . Sie meinen , 

daß sei auf die schlechte Politik de r g r oßen Pa rt eien , SeD,FDP und CDL 

zurückzuführen . 

Zum Verlauf de r Wahle n meinten einige Unionsfreunde , vor allem aber 

parteilose Bü r ge r, nicht unbeding t Ch ris t en , daß die Westberliner 

Jahle n wenigstens demok r atisch verlaufen sind und unsere \Jahlen 

am 7.Mai ode r überhaupt ähnlich ablaufen müßten . 

Sie meinten , keine Namen aufstellen sondern nu r Parteien die dann 

je nach Stimmanteil Mandate erhalten , aber alles unter Berück

sichtigung unserer soz .Verfassung . 

Unse r e Mitglieder bereiten gegenwärtig , mit persönlichen Ver

pflichtungen , die JHV , die ganz im Zeichen de r Vorbereitung 1 

40 . Jahrestag der DDR stehen . Einen Höhepunkt dabei bilden die 

Vommunalwahlen am 7 . Mai . 

Kreisvorsitzender stel~v . Kreissekretär 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Bericht zum 15. Dezember 1989 

UnMre Zeichen Datum 

11. 12. 1989 

Die politisch-ideologisc he Arbeit in unserem Bezirksverband 
wirddurch zwei Schwerpunkte cekennzeichnet, die Situation im 
Lande und die Situation in der CDU. 
Zu den allgemein bekannten Vorgängen im Lande gibt es fast 
einhellige Auffassungen. Unsere Freunde fühlen sich belogen 
und betrogen, sind bitter über die Deformierung und den Miß
brauch des Sozia lisrnusbegi.tffs du.rch die "a 1 te" Führung e nt
täuscht und empört. ~ine Aufdeckung aller Verfehlungen mit 
konkreten Personenangaben wird gefo~dert. Dazu zählen auch die 
Inkonsequenzen während der kurzen "Ara Krenz". Hier wird.be
wußtes Hinhalten vermutet, um noch schwerwiegende Dinge ver
tuschen zu~önnen. 
\lichtig ist unseren Freunden, daß sich die Regierung, die 
einen Vertrauensvorschuß besitzt, schnell der Virtschaftsent
wicklung annimmt, um dadurch einen weiteren Verfall zu stoppen. 
Unsere Freunde sind bereit, aktiv am Arbeitsplatz dabei mitzu
wirken. Streik ist kein Thema in unserem Bezirksverband. 
Unsere Freunde sprechen sich für die Ifotwendigkei t schnellen 
Handelns hinsichtlich einer neuen Gesetzßebung aus, von der 
Verfassung bis zu V.ahl- und r,:ediengesetzen, um so schnell als 
möglich demokratisch, freie, gleiche und geheime \lablen durch
zuführen, damit wir~lich in allen Volksvertretungen die befähigsten 
und geeignetsten Bürger zur Gesundung unseres Landes mitwirken. 
Für unsere l(i tglieder steht nur ein Parteienwahls:ystem zur Debatte. 
In unserem Bezirksverband häufen sich die Austritte und Streichun
gen. Im November standen 42 Abeängen nur 18 Neuaufnahmen gegen
über und im Dezember werden noch ca. 50 Abgänge dazu kommen, so 
daß wir zum Jahresende in etwa den L:i tgliedsstand vom Januar 
des Jahres - 6.508 Unionsfreunde - haben werden. Grü.nde fü.r das 
Ausscheiden bei beeinflußbaren Abgängen sind in erster Linie, 
daß unsere Partei zu spät in die Offensive ge gangen ist, zu wenig 
öffentlichkeitswirksam - die eigene Presse ausgenommen - ist und 
~durch jahrzehntelange treue Gefolgschaft zur SED und den häufigen 

Versuchen, diese auch noch links zu ü.berholen, bei zahlreichen 

Kontonummer 1751 ·35-120 Fernsprecher 61 05 21 Telex-Nr. 33202 
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Freunden unglaubwürdig geworden ist. Zv1eife llos nutzen auch 
viele "Mitläufer" die jetzige Situation, um die CDU zu ver
lassen. Allerdings ist der letzte Punkt gleichzeit i g ein 
gutes Omen für den Neubeginn , denn wir können in Zukunft dann 
doch davon ausgehen, daß der Kern unserer Mitgliedschaft ehr
lich zur Partei steht und sich bewußt in diese einbringt . 
Wir können auch verzeicln1en , daß sich mit großem Interesse 
kirchliche Amtsträger, auch aus dem katholischen Raum, für 
unsere Partei und ihr Pr ogramm interessieren. Im KV Alten
treptow wurde so z. B. Pastor Heiber aus Teetzlebe-n Mitg lied 
der CDU. 
Der zweite Entwurf des Positionspapiers findet in weiten Krei
sen der Bevölkerung Aufmerksamkeit, auch unser "Angebot zum 
gemeinsamen Handeln". Das allein reicht aber bei weitem nicht 
aus. Wir brauchen Plakate , Informationszettel usw. die kurz 
und knapp umreißen, was wir als CDU wollen, um damit noch ·wirk
samer die Bevölkerung auf die CDU und ihre Ziele aufmerksam zu 
machen. Mit den hoffnungslos überalterten Vervielfältigungsge
räten in den Yl..I'eisverbänden und im Bezirksverband ist unmöglich 
der Bedarf an schneller Information zu decken. Wichtig ist 
auch, stärker als bisher als CDU im Fernsehen hüben und drüben 
auf zu treten. 
Ein riesiges Hemmnis für die politische Arbeit im Bezirksverband 
ist, daß die Dienstfahrzeuge der KV Demmin und I.:alchin stillge
legt und aus Ersatzteilmangel nicht mehr 11 aufbamrfü.rdig" sin.d. 
Das bedeutet, daß die Mitarbeiter beider Kreise nur auf öffent
liche Verkehrsmittel angewiesen sind. Diese sind unzuläIDglich. 
Dadurch ist keine operative Arbeit möglich, die Vorstände und 
Mitglieder flihlen sich alleingelassen und klindigen Konsequenzen 
(Austritte) an. Sollte es wirklich unmöglich sein, vom SHV Hilfe 
zu erhalten?! 
Die von unserem Parteivorsitzenden eingebrachte Rückkehr zu den 
Ländern von 1952 trifft in unseren Raum nicht allzusehr auf Ge
genliebe . Ein \1ei terbestehen in den Bezirken scheint vielen 
Freunden sinnvoller, natürlich mit einem realen Verwaltungsapparat. 
In diesem Zusammenhang treten auch bei hauptamtlichen Freunden Fragen 
zur eigenen Existenz auf. Die Kreise Altentreptow, Strasburg, 
Pasewalk, Röbel und Teterow gab es 1952 nicht, Prenzlau und Templin 
gehörten zu Brandenburg. Auch das Bezirkssekretariat würde weg
fallen. Welche Vorstellung gibt es im SHV , was dann beruflich 
aus den Unionsfreunden Kreissekretären , Ratsmitgliedern , Sachbe
arbeitern usv. werden soll? Viele von Ihnen sind nach langem 
Bitten und Drängen aus ihren Betrieben dem Ruf der Partei gefolgt! 
Sollen sie fallengelassen werden?! Sicherlich gibt es zur Zeit 
Wicht i geres, aber diese betroffenen Freunde sind verunsichert. 
Eine Klärung ist notwendig, auch weil wir doch jetzt in diesen 
Bereichen auch noch mehr Unionsfreunde in Funktionen bringen wol
len. Denen muß doch auch deutlich gesagt werden, wie es weiter-
geht! 
Außerdem kol!Imt es dann wieder zu Reibereien zwischen Me cklenburg 
und Vorpommern. 
Für uns kommt es jetzt darauf an, mit den guten Ansätzen in un
serer Par tei, die durch die Pers on von Ufrd. de Maiziere glaub-
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würdig untermauert werden , die Arbeit im Bezirksverband 
zu präzisieren , neues Vertrauen zu erlangen und mit allen 
verfügbaren Kräften an einer gesicherten Existenz für die 
CDU zu arbeiten. 

~ -~c.-. 
/ Vonholdt 

3 

amt . Bezirksvorsitzender 
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Unsere Zeichen Datum 

OG . 11 . 1989 

:Je icht erst at-Cune ftir das III . uo.l'tal 1989 des Kre issek1· eta.r ie.t s 
der CT.J.JU Heubranclenburg an das Sekreto.1·iat des Iauptvorstandes der C'.JU 

Liebe Unionsfreunde ! 

In den letzten Tagen und ochen fanden in unserem Kreisverband viele 
Diskussionen in den •lli tglied e rversruru 1lungen und in Ge spri:.ichen mit 
parteilosen Christen zu dem &roßen Umßestaltungsprozeß in unserem 
Land statt . 
lir mußten lll1S berechtigt sügen lassen , daß viele Probleme schon 
seit lanc,em an uns herangetragen vmrden . '.lir \Jol_en uns nicht damit 
her~usre(en , aß ~ir diese weiterGereiLht haben . Letztendlich 
zlihl t nu.t das 'rge bnis Lmd dies war nicht ausreichend und auch 
nicht ö1fentlichkeitsv1irksam • 
.r.11 [.1.1• uns e,ilt es jetzt , uie U_'sachen zu analysieren und mit dem 
Blick nach vorn notwendige Arbeitschritte festzulegen . 
Dafiir bildet das Positionspapier eine r,ichti0 e GrLilldlage . 
' ir möchten dem 1a uptvorstand aus den :Uisl::ussionen der l.Iitglieder 
und den Vorschlägen unsere ~usammen~assung übermitteln : 

Im :i ~hmen der "ussp1•, ehe haben :s:mhr bis zum heutigen Tag bereits 
40 ~ der I.Iitglieder des Krsisverbandes lleubrandenburg ftir eine,i 
Binberufung eines Sonde~p~rteitages der CJU: vor dem XII . Parteitag 
der b 'D , ge stirnr,1t . 
Auf diesem ..:....rteitug mu3 die .Position der CT.l.JU konkret ausgebaut 
werden . Das Positionspapier muß u.nte.rmaue .. ·t werden . Dazu sind auf 
allen .Jbenen eKc.1 derverändc.L'ungen notv1endig . ii - ssollte eine Änderung 
des Satzung beschlos en werden in der tlinsicht , daß der Vorsitzende 
der Partei durch den Pctrteitag und analog auf unterer ·'bene 
gewühlt v1erden . 
l!1 orderung demokratischer \ c.hlen auch inne1'hE lb der Partei durch 
iufstellunb mehrerer Kandidaten . 
Die Pc..r taibasis ist der ~ieinung , daß die ehrenruntliche Funktion 
des I'"reisvorsitzenden in eine hauptamtliche umzuwandeln ist . Es 
\"Järe zu prüfen , ob Kreisvorsitzende.r und Kreissekretär nicht eine 
bessere A.rbei ts[,runcl lage geben \ ürd en als Cre issekre tä.r und 

- stellvertretender Kreissekretär . 
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~ine weitere Forderung ist Gie üffe legung der Parteigelder . 
\li.rd die CDU auch durch Staatsgelder finanziert? Diese Frage spielte 
auch eine Rolle in den Diskussionen. 
Für die weitere Verbesserung der Parteiarbeit treten w·..oitere 
Forderungen auf wie: 
- .FLir die weitere VerbesserLmg der politischen Arbeit Erhähu.ng 

des Etat für Treibstoff- und Telefonkosten . 
- Abschaffung unnötiger StatistL~en 
- Redu.zierung der J2.hl'esstatistik au.f ein absolu.tes 11-inimum 
- Abschaf+,ung stereotyper ~~agen für die monatliche Berichterstattung 

an das Dezi.rkssekretariat und das Sekretariat des H .... uptvorstandes 
- Die Berichte!'stattungen sollten eine reale '.iiederspiegelung der 

Situation in den Kreisve1•bänden zu allen Problemen sein und sich 
entsprechend aufbauen . Dad u.:rch wäre es möglich , eine c1 er \iirk
lic.1ke i t entsprechende Situation im jeweiligen Kreis bzw . Kreis 
verband zu haben . 

- Verbesserte operative Arbeit übergeordneter Parteiorgane bis hin 
zum Parteivorsitzenden ohne vorherige Anmeldung , um sich ein 
reales Bild von der Basis zu schaffen . 

- ''ine kollektive Leitungstätigkeit im Sekretariat des Hauptvor 
standes ist unabdingbare Voraussetzung zur ürne.rparteilichen 
Der.ok.rat ie . 

1denn die CDU als· eine u.nabhängige und eigEnständige Pc..rtei mit o.nderen 
Pcrteien im Block zus<J.Inffienwirkt erfordert dies aber auch eine 
Gleichinformier t heit . 
Die Parteibasis fordert eine Änderl.lllg des Artikels 1 der Verfassung 
der DDR . Der H u.ptvorstand sollte auf eine eventuelle Volksbefragung 
zur lJu.1·chsetzl.lllg der Forderu.ng hinwirken • 
.Jesweiteren 'cleiben wir bei der E'orderm1g der l1renn.ubg von Pc.rtei
führung L.llld StaLtsführung . 
Es wäre zu überlegen , im-.ieweit die Doppelunterstellung der Ört 
lichen Volksvertretung zu beseitigen ist, da sich diese hinderlich 
auf die Lösl.lllg der konillunalen Lbene auswirkt . 
Die Forderung nach Aufbau von .1?ru.ktionen auf u.ntere.r .Cbene der 
Volksve t.retun.g wi.rd unterstützt und :Begrüßt . GlEichzei tig ist mit 
der Durchsetzuag restzulegen , daß die ~~aktionen über alle Schritte 
stau.tlichev Leitungstätigkeit zu. informieren sind . Der bishe11 ige 
Iv10dus der erteilerrchlüssel bei Beschlußentv~ürfen ist abzuändE:cn 
und Beschlüsse sind auch ohne Zqstimmung de1' Kreisleitune der s::.rn 
den Abgeordneten vorzulegen . 

De11 Jbera.rbeitu.ng eines grundsätzlichen neuen Vl&hlgesetzes 1 i.rd 
zugestimmt . Durch den Ho.uptvorstancl sollte geprüft werden , im,ieweit 
noch auf .ninheitswahlliste gewählt werden kamn . Nach 1. einung vieler 
1!1reunde und der Bevölkerune, ist diese Vsrfo.hrensweise überholt Lmd 
nicr1t mehr real • .Oie Kandidaten sollten aL1sschließlich und ohne 
Beeinflußung von anderen Stellen bzv1 . Dienststellen von der Partei 
aufge ste 11 t werden . Die Kandidatur aller lilass enorganisat ionen ist 
zu prüfen . Alle fü:.ndidaten haRen sich nicht nur in \7dhlbezi.rken 
sondexn generell zu stellen . Uber die ti.0 ndatsbesetzung entschäidet 
einzig .und allein der Llc.ndatstri:ige.r . 
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ller J?unl:t ... eci1tostac tlichkeit und Rechtssich rheit ·w ird von LU s 
befi.il1 \IOrtet . In diesem Zua&nL.enh· ne fordCi'Il v1ir jedoch die 
Bildung eines Untersuchung au.sschusses o.u.f allen .Jbenen , df:.r sich mit 
der ge 1enY~:rti.e.en dituation befaßt 1u1c au.eh in Zu.lnmft seine Gültie
keit hat • .uL,sei ~ ... 1tersu.chungsau.scchüäse sollten au.eh in ZukLUlft 
ihre 3e .c: utw16 behalten u.n · I-ontrol.Lp!lichten zu.j: Durchsetzung 
der : .. a cht der Volksve.rtretu.r1 Ll.:'C. setzen . 
Zur •ordc.cu.ng zum VerhC.ltnis St dL t Wld :ri.:che im ositionspapier 
gibt es Zu.stirrunu.ng · ie auch ZLlr •.. edienpolitik . 
Zum Leistu ßSprinzip : 
tiin Leistu.ngsJ.; rinzip in der Volks drts...,haft kann n lr effektiv sein , 
wenn die matrie 11- te ßhnischen Vorausse tzu.ngc..1 gegeben sind nach 
Leistu z zu. arbeiten . Vor der .Jinfüh11 Lmg des L-sistu..10 sprinz±ps 
muß diese Vora usse t !Zlung abgesiche.:rt sein . 
Das .Le istlln_Jsprinzip muß sich in nllen Lei tungEe benen bis hin 
zum rbe i t er durchgängig gestalten. 
Zwn Bauwe..., en : 
Heben dcri angeführten unkten fordG.cn ·iir eine Investitions 
politik , ie die Sicherung d r ei.--,eiterten eproduktion auf 
allen ~ereiche, uLrLntiert . 
Zur L ..... nJwirts chaft: 
Die iäte fü..r ... Ll'. sind in ihrer 't11 uktur g.rundsätzlich zu verändern 
und in ihrer Zus mr..ens t:r tzung auf ein pe.rs onelles i.inimum zu 
reduzieren . In~besond6l'.'8 ist der Funktioni:irslo:.•eis im n~ abzubauen . 
's ist nach r::einu.ng vieler 11 ~eunde nicht e_·ford-rlich , daß jeder 
LPG-Vors itzen~t ~itulied ist . 

ie ein c.che ... eproduktion ist egal auf' \'.elchem Gebiet unzureichend . 
Diese c~llußfolgerung ergibt sich a.ui:i jeh.relunger vern~chläs ..... igte.r 
Inv„stitionspolitik in de1' IancvJirtschaft und aus der demografischen 
Ent\· icklung der Landbevö l kerung . 

Zu 'en ro1·derungen fU1' die Versorgung der B"'völkerunß gibt es 
Zustimmung • 
HE.tp.!1 ende Gesetze , .ie z . B. die i.<:oordinierungspflicht von 
Fahrten , cie s i~h außer im Hondel u.nd Ve~sorgungsbereich auch 
in anctE ... 'en ereichen der Volkowirtschaft unter ge3em1ärtigen 
Jedingungen noch ne ativ auswir. en , miissen unbedingt beseitigt 
v.erden . 

,uch zu den ~ord rungen fü~ aie r haltu g und üestaltung der 
Um\1e l t gibt es Zustimnung . es„:iteren zu den Initiativen junger 
L .ute für Krnnke '"'c' Behinuerte • 
...Jine schrittww i se 'rhöhune, der .anuestrenten ist unbedingt 
erforder l ich . Die \t:nten sind dem reE.:.len LebensniveE:u in der 
DD anzupassen . 'Die Diskrepanz zwischen Partei-, ta ts-, 
Intelligenz- und Gl.'unc.rente sollte abgebaut werden . 
Privileeien in je uer L insicht sind zu beseitigen. 
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Der . ehrunteJ.•.richt und de_ Staatsbü.:gerkll .L.eLmterricht in 
den chulen sin generell abzuschaffen unä der Geschichtsunterricht 
ist entsp.rechend eines \Jahren Geschichtsbildes zu konzipieren . 
l!-r.JJ- und Pio.!lie1·zu ehörigkeit sind als F_1eivJil!.igkeitsentscheidu.ng 
anzusehen und außersc11ulisch zu ßestalten . 

Zur :1ord-:cung m1f ein geistig-kLl.ltu.relles L-ben unu k~·nstle..:isches 
Sc .. affen gibt es Zustimmung . 

uch ·~einu g vieler Unionsfreun ~e ären mit sofo ·tiger irlmne 
solche Probleme anzusp::-echen \ ie: 

- P~rteiunabhängige Justiz 
Zulassun~ der 1Iitglieäer aller Pc:irteien in führende Stellungen 
in den Schutz - unu Sicherheitso11 ßLl.nen 

- Umprofilierung der Zivilverteidigung in Ginen zivilen 
~utastrophendienst 

- ttberleem1een zum schritti. eisen Abbau der K<..rnpfgruppen 
Grun sätzliche Durchfi.ih.:ung vo~1 parteipolitischen Veranctaltungen 
aller Parteien a ußerha lb der Arbeitszeit 

- ronsequente Durchcetzung des .Jinsatzes der Kader nach .N:i.higkeiten 
unc bschaffung der Kc...dernomenl;:L ... tur auch in den gesellschaftlichen 
Organisationen vJie J?DGB, D.tiTD, FJJ , IG, VdGB usw . 

- Ausbau de:r .b J zu einem \drkli hen Verband aller Jugenalichen in 
der D.i.r 

- Abschaffung der Vo.rmachtstellung einer a rtei im Juuendverbru1d 
und in der Fionierorgunisation 

- 'insatz der CDU für die Durch ctzune; e iner vernünftigen P.eeis
politik insbesondere für "hoch·.-!ertige Yonswngüter" 

- Ausschei en aus Staatsfunkt.Lonen bei 'rleichen des 1cntcnalters 
- • bbau her.L.:ender GGsetze auf allen 'benen , di priviltrechte 

von Bi.i1·e,ern in jedeJ.' insic'1t einsch11 änken z . B. Genehmigungs 
pflicht beim K~uf eines Lieferwc.:>ens oder '.J.1echnik für die 
individuelle Lan ,„1irts haft . 

B'is zwn heutigen Tag sind aus dem Kreisver band lfeubrs.ndenburg 
der C:;)U keine ustritte c:.uferund de·r gegem~b.ruißen Situation und 
der späten I!2aktion curch die . rteilaitung zu verzeichnen. 
4 Unionsfreunde habe.n illegal übe11 Ungc.rn unsere 1 epublik verlassen, 
darunter auch das atsmitglic,_. für .r;ne.rgie beim at des Kreises 

eubrandcnburV ' Uni<;msf.reu C:: Christian :iL:cht . 
ler,en grobcl' erletzL111g de.:; Gesetzlic: keit {iUrde UnioncfreLmd 

Herwig Lilienthal als Büreermeister in de..: e111einde Glienke von 
seiner guiktion entbundsn . 
„n der eubesetzung beider I andate '• ird e11nsthaft cJurch den 
KrG i,;:,vorstand gea1·be i tet . 

I ü.;,~,J 
e b r·; t 

Kreisvorsitzender 

1 
(U1,,-diLI 

Zamzow 
Kreissekretär 
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.Derichterstattung fiir das II . Quartal 1989 des <:reissekretariats 
der CDU Neubrandenburg an das Sekretariat des riauptvorstandes der CDU 

Liebe Unionsfreunde ! 

Die politisch- ideologische Arbeit mit unseren Mitglie dern in den 
Ortsgru~pen, aber auch mit parteilosen Christen ist sehr kompliz ~ert 

geworden . Begründet durch die iru enpolitische Situation in w1serern 
Land , 
• legale und illegale Ausreisewelle aus unse~em Land; 
• mangelnde Versorgun6 mit technis chen Konsumgütern; 
y mangelnde Versorgung mit Obst und Gemüse; 
• zu geringe Üf:fenheit ßEß •: n „ber dem Bürger zu aktuellen w a 

generellen ~1ragen und daraus resultierend mangelnde Motivation; 
• Disproportionen zwischen Einheit von Plan , Bilanz und Vertrag . 
In den Landortsgruppen '·drd über die Aussage in der Presse "der 
Sta1::1.tsplan in Getr.ieide ist erfüllt" uiskatiert . 
Der Sta tsplan ist die eine Seite, es sollten aber auch die offenen 
Mittel darge st ellt werden . Jede1· Bauer weiß, daß die .6rfü.llw1g des 
Stac..tsplanes noch lilllße nicht die Reproduktion der L n uwirtsc!:'laft 
sichert . Es gibt eine Dj.skrepanz zwischen Veröf:Lentlichung und 
~ealität . Ilie Wr folge werden hervorgehoben , aber keine Fehler 
aufgezeigt . 
Viele Meinungsäußerungen gibt es zur Plandiskussion in den Betrieben. 
~Real ist eine schlecht e Beteiligung in den Betrieben zu verzeichnen 

und die statistischen Zahlen in der Presse werden angezeifelt . 

Telefon 7 29 59 • Bankverbindung: Stb. Neubrandenburg 1751-30-50 
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Unsere Unionsf1'eLude sind gewillt hohe Leistu .1gen zu.m lohle 
der Bevölkerung zu bringen . Das Hitspracherecht in den Be t rieben 
ist aber nur aowe li..t t;esichert , 'liJenn sie sich zu 11ehrleist.Ll"l[,en 
verpflichten . lenc.en sie sich aber mit Vorschläsen und Kritiken 
an den lan , wird dies oft als l.Ieckerei abdeklariert . 
Hach foeinung vieler Unionsf:"eu. de aus der iirtschaft erfüllt der 
Plan nicht die Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung . 
Rege Diskussion hat auch der neue Trabant mit VW-Motor hervorge 
rufen . iieso werden wir konf~'ontiert mit dem neuen Trabant . „ ir 
haben ihn nicllt gewollt . Für den Normalverbraucher ist ein Kauf 
s owie dessen Reparaturen nicht mehr möglich . 
Es ist einzuschätzen , daß die Bevölkerung unzufrieden ist wenn sie 
Konsumgüter nicht kaufen kann , aber noch unzufriedener wenn sie sie 
nicht mehr bezahlen kann . Es sollte produziert v1erden , vms erschwing~ic. 
lieh ist . 
Durch all diese Dinge ist eine reaativ gleichgültige Haltung zu 
verzeichnen und auch keine Motivation für eine Tuitgliedschaft 
in der CDU gegeben . 
Es wird bedauert , daß in dieser Situation di e CDU keinen eigenen 
Standpunkt vert~itt . Insbesondere in Vorbereitung des 12 . Partei
tages der SßJ wird erwartet , aus welcher Position die CDU in die 
Diskussion geht . 
Fragen des Umweltschutzes spielen nach wie vor eine große Rolle . 
Der diesbezüglich gefüh"'te und benutzte Äusspruch "~dr müssen uns 
auf das lv tiChbare konzentrieren" , kann nicht mehr befriedigen. Denn 
gerade auf diesem Gebiet ist es gefährlich ceworden von kleinen 
Schritten zu sprechen , da~sie grundsätzlich nie ts ändern . 
Aber auch in Anbetracht des pluralistischen derangehens an 
politische und ökonomische Reformen einiger sozialistischer 
Länder ist die politisch- ideolo ische Arbeit erschwert . In diesen 
Ländern soll die Planwirtschaft zugunsten des "f eien Marktes" 
geopfert werden . Dies ist , so im .l~euen Deutschland vom 03 . 08 . 89 , 
tatsächlich eine Existenzfra0 e für den Sozialismus . 
Die Ii ehrheit u1serer Unionsfreunde stimmt den Kurs l!Ter Einheit von 
Yirtschafts - und Sozialpolitik voll zu und zeigen persönlich hohe 
Einsatzbereitschaft bei der Brfüllung der täglichen Arbeitsaufgaben, 
zeigen aber Unverständnis darüber , daß sich Mißstände zu langswn 
zwn Positiven verändern . 
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Im Berichtszeitraum konnte die VI . Tagung des Hauptvorstandes 
im Kreisvorstand sowie in den Ortsgruppen des Kreisveroandes 
Neubrandenburg ausgewertet werden und Schlußfolgerungen für die 
weitere Arbeit gezogen werden . 
ir können einschätzen , daß wir in der politisch-ideologischen , 

politisch- organisatorischen und kaderpolitischen Arbeit im Kreis 
verband vorangekommen sind . 
In allen Ortsgruppen wurden große Anstrengungen unternommen, den 

40 . J ahrestag der Gründung der DDR würdig mitvorzubereiten. Viele 
Ortsgru~pen haben jetzt schon die Erfüllung ihrer Ortsgruppen
programme abrechnen können . Vie1te Unionsf _· eunde können mit hohen 
Leistungen in ihren Arbeitskollektiven xoc:f den 40 . Jahrestag 
begehen . In allen Ortsgrup~en des Kreisverbandes werden die 
Mitgliederversammlungen der Monate September und Okt ober genutzt , 

unsere Parteiwahlen 1990 vorzubereiten . Bis zum 31 . ßktober 1989 
wird die kaderpolitische Vorbereitung der Partei\mhlen im Kreis 
ve r aarl.d Neubrandenburg abgeschl8ssen sein . 
Alle Anf:trengungen werden unternommen , die Zielstellung in der 
Mitgliedergewi nnung zu erfüllen und bis zur Kre=i:sdelegiertenkonferenz 
einen Mitgliederstand von 600 im Kreisverband Neubrandenburg zu 
erreichen. Hauptanliegen wird es bis J ahresende sein, die Ortsgruppen 
im langfristigen Maßnahmeplan auf über 10 Mitglieder zu4stärken. 
Dazu wmrd e der langfristige Maßnahmeplan auf der Kreisvorstands 
sizzung vom 25 . August neu überarbeitet und beschlossen. 
Bis zum Zeitpunkt ist es uns gelungen 25 neue Mitglied er in unsere 
Partei aufzunehmen . Der effektiv Zugang ist aber noch nicht zu
friedenstellend . Große Anstrengungen we r c:J en unterno1mnen, um bis 
zum Jahresende noch eine weitere Ortsgruppe im Kreisverband zu 
gründen . 

(~ l egert 
Kreisvorsitzender 

7 
~~· 
Zamzow 
Kreissekretär 
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14 . 05 . 1989 

Berichterstattung für das II . Quartal des Kreissekretariats der 
CDU Neubrandenburg an das Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 

Liebe Unionsfreunde ! 

Im Berichtszeit.raum standen in den Mitgliederversammlungen der 
Ortsgruppen die Vorbereitung und Durchführung der Konununalwahlen 
am 7 . Mai im Vordergrund . Die Mitglieder in den Ortsgruppen haben 
mitgeholfen , daß die vahlen als ein politischer und gesellschaftlicher 
Höhepunkt im 40 . Jahr der xistenz unseres Ar l eiter- und Bauern
staates vorbereitet wurden . 
Grundlage bildeten der Vahlaufruf des Nationalrates der Nationalen 
Front sowie die Bilanz des Er.reichten , auf allen Ebenen bis in die 
Gemeinden . 
In den Mitgliederversammlungen aber auch in den vielfältigsten 
Veranstaltungen in Vorbereitung der fahlen äußerten sich die 
Unionsfreunde besorgt über die ßntwicklung in der SU, VR Polen 
und Ungarn . 
Es kam zu vielen Fragen wie : 
- /ie kann nach 70 Jahren sozialistischer Entwicklung in der 

UdSSR zu solchen Ausmaßen in der Nationalitätenf.rage kommen? 
- Wird Gorbatschow den eingeschlagenen 'leg konsequent umsetzen 

können? 
- /i.rd Polen und Ungarn noch der sozialistischen Staatengemeinschaft 

nach dem jetzt eingeschlagenen Veg angehören? 
ird der Warscha uer Vertrag und die sozialistische Staaten

gemeinschaft von Bestand sein? 

Telefon 7 29 59 • Bankverbindung: Stb. Neubrandenburg 1751-30-50 
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Mi t Besorgnis und Solidarität für die Unterdrückten und 
otle i denden verfolgen unsere Freunde die Entwicklung in 

den Konfliktherden der Welt . 
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Breite Zustimmung und Anerkennung findet die Fortführung der 
?olitik der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts 
und Sozialpolitik weil sie den Interessen der Bürger 
entspricht , soziale Sicherheit und Geborgenheit gewähr leistet 
und den Sinn und das Wesen des Sozialismus für alle 
spür - und sichtbar macht . 
Damit im Zusammenhang weisen sie auch mit Sto l z auf das 
eigene gewachsene materielle und kulturelle Lebensniveau 
im ahmen der Gesamtbilanz des ~rreichten hin . 
Dabei werden natürlich auch kritisch die Dinge anges~rochen , 
äie noch nicht in Ordnung sind . 
Kritisch werden solche Probleme angesprochen wie; 
- die unzureichende Bau- und Re9araturleistungen an und in den 

Fohnungen insbesondere bei Fugensanierung , Balkone , 
Altbauten , Dachrinnen und Fallrohrleistungen , 

- die ungenü5ende Bereitstellung von Baumat erialien für 
Llodernisierungs - und Rekonstruktionsmaßnahmen . Die Freunde 
f1·agen warwn ist denn l!aterial für lochenendgrundstücke 
vorhanden , die vmchsen wie Pilze aus dem Bod en . 

- Fragen des Umweltschutzes - wie Bewirtschaftung von 
Dung und Gülle , ~insatz von Chemikalien sowie 

Bewirtschaftung der l\!ü lldeponien , 

- die noch zu lant,en \vartezeiten bei Dienstleistm1gen 
insbesondere Schuhe , Strümpfe und einigentechnischen 
Konsumgüttern , das Angebot an modischer Bekleidung für 
Damen und erren sowie bei Scauhen 

- das Verhältnis Preis - ualität technischer Konsumgüte.:t , 
auch neuer , wie z . B. Waschautomat und Farbfernseher • 

In den Diskussionen kommt aber zum Ausdruck , daß unsere 
Unionsfreunde bereit sind in orm von Vorschlägen an der 
Ve1'änderung aktiv mitzuwirken . 
Als gut hat sich die langfristige kaderpolitische Vorbereitung 
der Kommunalwahlen erwiesen. 
Alle vorgeschl agenen Kandidaten der CDU und auch die Freunde 
die auf :rnandat von Lassenorganisationen kandidiert haben 
sind gewählt worden . 
Hier gab es auch eine gute Zusammenaroeit mit dem at de r 
Stadt leubrandenburg und den Räten der Gemeinden . 
Nicht s o gut ist die Zus~menarbeit oit dem 1 . Stellvertreter 
des :1a tes des Kreises · Jeubrandenburg . Obwohl der ständige 
Kontakt mit dem Rat und dem Kreissekretariat der CDU besteht, 
gibt es immer wieder kritische Auseinandersetzungen . Es 
wurde eigenmächtig dur ch den 1. Stellvertreter ein Unions 
freund der auf Mandat der VdGB kandidieren sollte , nicht 
auf die Kandidatenliste besetzt und uns keine Inforraation 
darüber gegeben , sodaß er dann 1icht mehr auf der 
Kandidatenliste erschien . 
"hnlicb ist es auch in 2 Gemeinden , wo ordentliche Abgeordnete 
zu l achfolgekanaidaten wurden. 
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Hierüber wird der Vorstand in der Blocksitzung Stellung 
beziehen. 

Im Berichtszeitraum konnten die Jahreshauptversammlungen 
abgeschlossen werden . 
In allen 21 Ortsgruppen des Kreisverbandes haben sie die 
Zielstellung erreicht . 

3 

Es konnte · am 14 . April 1989 die Ortsgruppe Chemnitz gegründet 
werden . s hat sich gezeigt , daß die zahlenmäßig stärkeren 
Ortsgruppen Uber wesentlich mehr Ausstrahlungskraft im 
Territorium verfligen, das spiegelt sich auch im besseren Besuch 
von Gästen aus der demokratischen Öf fentlichkeit wieder . 
Es kann eingeschätzt werden , daß die Vorstände noch mehr 
Kollektivität entwickeln mUssen , um die Spezifik der Ortsgruppe 
noch besser darzulegen und so rogramm und Bericht als 
Eigenständigkeit der Ortsgruppe zu sehen sind . 
Der Kreisvorstand wird auf seiner Sitzung am 25 . llai eine 
Auswertung vornehmen und Schlußfolgerungen flir die Parteiwahlen 
im nächsten Jahr ziehen . 
Nicht zufriedenstellend ist zui:.1 Zeitpunkt die kaderpolitische 
Stärkung des Kreisverbandes, 13 Neuaufnahmen sind kein 
zufriedenstellendes ~rgebnis . 
Der Kreisvorstand wird verst ärkt in den mitgliederschwachen 
Ortsgruppen operativ tätig, um auch dort ausstrahlungsfähige 
Ortsgruppen zu haben . 

/t 

J (j ~··~ „.} 
/Iegert 
Kreisvorsitzender 

~1 .. Vt 6fJ---J 
~ow 
Kreissekretär 
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Kreisverband Neustrelitz 

COU-Kreis•erband 2080 Neustreliu, Seestraße 1 

1 1 
Christlich-uemokratischä Union 

L 

..Deutschlands 
Hauptvorstand erlin 
Otto-iuschke- tr . 59-60 
B e r 1 i n 

.J 

1086 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff: 3ericb.t dea Kr ie eltret@Xiätes Neustrelitz der CIU an das 

Sekretariat des Hauptvorstandes der CilJ 

Wir schätzen die Meinungsbildung unserer ~itglieder und 
parteilosen christlichen 3ürger zu aktuellen Geschehnissen 
positiv ein. Vor allem in den durchgeführten Jahreshaupt
versammlungen , bei der Vorbereitung der Kommunal wahlen und 
am .ahltag kamen wir mit unser9n Freunden in's Gespräch. 
us den aogegebenen persönlichen Verpflichtungen zu den Orts

gruppenprogrammen ist klar zu ersehen, daß unser e iitglieder 
ihre eigenständigen, a11spruchsvoll en 9i träge zum Volkswirt
schaftsplan und zur ürgerinitiative leisten. uch sie gingen 
von dem Grundsatz aus: Die beste Tat zur ahl sind anteilig 
erfüllte Pläne. Uns ere Unionsfreunde bgeordneten wollen 
ihren wirksamen 3eitrag zur bürgernahen Kommunalpolitik im 
Territorium leisten, für die Interessen und Bedürfnisse der 
Bürger eintreten. 

Unsere Unionsfreunde und auch parteilose christliche Bürger 
gingen frühzeitig zur ahlurne , um einen reibungslosen ah1-
ablau.f und eine hohe Beteiligung absichern zu helfen. 
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Im Rahmen des anzkaer Gespräches des Ratsvorsitzenden. mit 
kirchlichen mtsträgern und in der G °Christliche Kreise' 
sprachen wir mit Herrn Pastor inkler und Unionsfreunde 
Pastor Specht. Zur Friedenspolitik unseres Staates und 

zu den Kommunalwahlen wurde eine positive Haltung eingenom
men. Kritisiert wurden die zunehmende Verschmutzung unserer 
Seen und die unzureichende Versorgung aus dem Bereich OG~ 
im Kreis Neustrelitz. 

Im Kreisverband Neustrelitz der CDU wurden alle Jahres
hauptversaTI?IDlungen satzungsgemäß durchgeführtj Lrbeits
grundlage waren die Beschlüsse der V. Tagung des Haupt
vorstandes und der erweiterten Bezirksvorstandss:tzung • 
Auf allen Jahreshauptversammlungen stellten sich die 
neuen K didaten vor,und bewährte __ bgeordnete legten 
Rechenschaft über ihl1 e bisherige ~ätigkeit ab. 
Die Teilnahme von Vertretern der demokratischen Öff ent
lichkeit und kirchlichen mtsträgern ist nicht zufrieden
stellend, obgleich persönliche Einladungen vorlagen. 
uch muß die eilnahme unserer 1'Iitglieder an den JHV 

und die Beteilisung am Ortsgruppenprogramm erhöht werden. 

Im 1.d.ttelpunkt der Berichte der Vorstände und in der us
sprache standen Fragen der Friedenssicherung, die ialog
politik unserer Staatsführung, brüstungsfragen, sowie 
die würdige Vorbereitung des 40. Jahrestages der Gründung 
unserer Republik. 
In einigen Ortsgruppen muß die usstrahlungskraft im 
Territorium erhöht erden, um noch mehr parteilose christ
liche Bürger für die aktive .itarbeit in unserer Partei 
zu gewinnen. 

\ 

nie Leitungstätigkeit wurde von uns real eingeschätzt. 3ei 
der Vorbereitung und Durchführung der Jabreshauptversamm-. 
lungen wurden alle Vorstände unterstützt. Es ist noch eine 
großee Differenziertheit zu verzeichnen. ·e 3chlußfolgerungen 
sind für unst die Kollekti~ität des Kreisvorstandes zu ver
stärken, um den schwächeren OG-Vorständen noch mehr Unter
stützung und .'\.nleitung zu geben,um diese :Differenziertheit 
kontinuierlich abzubauen. 
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Alle von uns vorgeschlagenen und geprüften Kandidaten 
für die Volks.vertretungen sind am 07.05 .1 989 gewählt 
worden und erhielten somit das Vertrauen der Bürger·. 
In allen Gemeinden mit Ortsgruppen unserer Partei sind 
wir in den Gemeindevertretungen vertreten. 
Im otützpunkt Roggentin ebenfalls durch einen Unionsfreund. 

eim Rat des Kreises stellen wir ein Ratsmitglied für 
.ohnungspolitik, beim Rat der Stadt eine Stadträtin für ÖVI/ 

und in der Gemeinde Fürstensee eine~ Bürgermeister. 
Bis zum 31. Mai finden die konstituierenden Sitzungen 
der ei~zelnen Gremien statt. 

Für den Kreisvorstand eustrelitz ist es eine der wichtigsten 
Aufgaben , die kaderpolitische Arbeit zu verstärken, um jetzt 
schon für die nächsten .ahlen geeignete Unionsfreunde zur 
Verfügung zu haben • 

. //: t;/~j 
Gil Ü: ch 

Kreisvorsitzende 

l/t,~IJ4 ( 
Onnasch 
Kreissekretär 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Neustrelitz 

CDU-Kreisverband 2080 Neustrelitz, Seestraße 1 

Hauptv~stand der CDU 
Otto - Nuschke - Straße 59 - 60 

Berlin 
1'o86J 

Ihre Zeichen 

Betreff : 

_J 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

On/Gi 
Datum 

Bericht des: Kreissekr.etaria.t.es Neustrelitz der CDU an das 

g~~~~~~~=~~~=~~~~~1;g~~~~~~~~=~~~=~~================== 

Geapräc;hsthemen im mrüc,ltliegenden Berichts·zeitraum mit, ulISeren 
Mitgl1ederni und parteilosen christlichen Bürgern. waren die 
8. Tagung des ZK der SED, die VI. Tagung des Hauptvorstandes 
unserer Parte 1 sowie territoriale Pr.o bleme. 
In unseren Gesprächen zur 8. Tagung wurde unter anderem über 
die Aussagen zur Bündnispolitik diskutiert, wobei einige Freun-
de der Meinung sind, daß hierzu noch zu wenig Raum gelassen 
wurde. Unsere Mitglieder und parteilosen christlichen Bürger 
werten es als positiv, daß sich das enge Zusammenwirken im 

3 

Bündnis weiter gut entwickelt hat. Hierfür sprechen die vielen 
guten Vorschläg·e unserer Partei zur gesellschaftlichen En:ltwick.lung 
auf alle~ Gebieten, 1m Interesse aller Klasse~ und Schichten zur 
besseren Ausgestaltung des Sozialismus in unaerem Land. Eben
falJLs wird vol!ll unseren Freunden die Aussage begrüßt,, daß die 
ständiga Vervollkommnung der kameradschaftlichen und vertra~ens
vollen Beziehungen zu den befreundeten Parteien ein grundlegen
der Bestandteil. der SED ist und bleibt. Dies wird durch viele 
gute Beispiele auf Kreis- und Gemeinde.ebene im Kreisverband 
Neustrelitz belegt. 
Unsere Mitglieder und parteilosen christlichen Bürger haben und 
werden sich verstärkt mit den Aussagen der VI. Tagung des Haupt-

~ 
~ ~vorstandes unserer Partei befassen. Das Referat unseres Partei-
~ 
"' 
"" ';' 
~ 
:> 
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vorsitzenden G. Gött1ng wurde mit voller Zustimmung aufgenommen. 
Wird hier doch klar und deutlich der spezifische Beitrag den 
CDU- als Mitgestalterm der entwiokelteDJ sozialistischen Gesell
schaft dargelegt. 
Nat~lich werden in unseren Gesprächen auch ternitoriala Probleme 
diskutiert und nehmen dabei einen nicht geringen Stellenwert eino 

' . 
Hierbei stehen FrageDJ zur Konsumgüterproduktion, zur kontinu..1er-
11o~en Versorgung mit Obst und Gemüse sowie die Versorgung mit 
alkoholfreien Getränken und Backwaren an erster Stelle. Unsere 
Gesprächspartner zeigen ~~ viele Dinge großes Verständnis:, weisen 
aber darauf hin, daß gerade 1n den Urlauberzentren mehr Kontinuiität 
in der Belieferung geschaffen werden mu.ß. ~ir schätzen die, Meinungs
bildung unserer Mitglieder und parteilosen christlichen Bürger als 
positiv- ein. 

Die Aussage.n und gegebenen Orientierungen der VI. Tagung des 
Hauptvorstandes sind Haupt·bestandteile f~ die weitere politisch
ide,ologische Arbeit; des _ Kreisvorstandes und seines: Seknetariates. 
Ausgehend von den negativen Entwicklungen in Polen und Ungarn 
werden wir die Aussage :nMögl1ohke1ten des Saz.i.a.lismus immer wirk
samer erschließen", verstärkt; in- unsere Gespräche: mit Mitgli~dern 
und parte:i.losen Christen einbeziehen. In .diesem Abschnitt sind 

die S'echs herausgehobenen Punkte wichtigstes Argumentat ionsma.ter ia.1, 

um unseren Freunden den "Sozialismus in den Farben der DDR", klar 
darzulegen und zu verdeutlichen. 
Die Zielstellungen des Kreisvorstande& und seines Sekretariates 
f~ das 1. Halbjahr 1989 konnten in einigen Punkten nicht erreicht 
werden. Die Mitgliedergewinnung spielt; im Kreisverband gegenwärtig 
die größte Rolle. Auf jeder Beratung d~s Kreisvorstandes und der OG_- . 
Vorstände wurde und wird dieses Problem diskutiert, Anregungen und 
Vorschläge gegeben. Die OG - Vorstände müssen in dieser Richtung 
noch aktiven werden. Unterstützung wird genug gegeben. 
ichtigste Aufgabe. ist es, die Kollektivität des Kreisvorstandes 

Neustrelitz der CDU weiter zu vertiefen, um die gestellten Aufgaben 
in Zukunft zu .erfüllen. 

Lt ~Q\Lt 
Gfils bach 

KreisVbrsitzende 

- rr 

vl.A.11.4,Jßl 
Onnasch 

Kreissekret ä.r 
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CHRISTLICH · DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Neustrelitz 

CDU-Kreisverband 2080 Neustrelitz, Seestraße 1 

Christlich-Demokratische ~nion 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
Otto-Nuschke-Str . 58-60 
Berlin 
1 0 8 0 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 14. 02„1989 

Betreff : Berichterstattung des Kreissekretariates feustrelitz der CDU 
~~an das Sekretariat des Hauptvorstandes zum 15 . 02 . 1989 
1 . Die Arbeit des Kreisvorstandes der CDU eustrelitz richtete sich 

im zurückliegenden Berichtszeitraum auf die Vorbereitung der 
Kommunalwahlen im Mai 1989 , auf die Vorbereitung der Jahreshaupt
versammlungen und auf die Mitgliedergewinnung. Hierbei wurden und 
werden die Aussagen der V. Tagung des Hauptvorstandes , der Rahmen
plan f'ür die Arbeit der CDU im Jahr 1989 und die Beschlüsse des 
bezirks- und Kreisvorstandes auf diesem Arbeitsgebiet voll genutzt . 
Unsere Kandidatenvorschläge wurden mit den örtlichen Räten der 
Städte und Gemeinden abgestimmt . Gemäß des Wahlführungsplanes des 
Kreises Neustrelitz und des Wahlaufrufes des Nationalrates der 
Nationalen Front befinden sich unsere Kandidaten jetzt in der 
Prüfung durch ihre Arbeitskollektive. Bevor sich unsere Unions
freunde in ihren Wahlkreisen vorstellen, finden im Kreisverband 
der CDU differenzierte Beratungen mit Erstkandidaten statt , um sie 
auf ihre zukünftige Arbeit vorzubereiten„ In diesen Beratungen 
werden unsere erfahrenen Abgeordneten den Erstkandidaten mit Rat 
und Tat zur beite stehen und darüber hinaus ihre Erfahrungen als 
Abgeordnete zur Verfügung stellen. 
Im Bericht vom 15 . 11 . 1988 mußten wir die Gemeinde Wustrow noch 
als schwarzen Punkt erwähnen . Hier ist es uns durch intensiven 
Einsatz gelungen , bisher 2 Mitglieder für unsere Partei zu gewinnen. 
Ein neues Mitglied erklärte sich bereit , für die Gemeindevertretung 
zu kandidieren . Des weiteren wurden durch die Sekretariatsmitglie
der Aufnahmegespräche mit drei parteilosen christlichen Bürgern 
geführt , um auch sie für eine aktive Arbeit in unserer Partei 
zu gewinnen. 

- 2 -
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Zur Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 
im Kreisverband Neustrelitz wurde vom Kreisvorstand ein Maßnahme
plan erarbeitet . Wir eröffnen unsere Jahreshauptversammlungen 
in der Ortsgruppe Rechlin am 02.03 . 1989 . Im M0 nat März werden 
weitere 11 folgen und die verbleibenden 6 Ortsgruppen werden 
im Monat April ihre Jahreshauptversammlungen durchführen , um 
keine Versäumnisse zuzulassen. Hierzu erfolgt eine genaue 
Terminisierung und Verantwortlichkeit der Kreisvorstandsmitglieder. 
In den Monaten November und Vezember konnten wir noch 4 Mitglieder 
für unsere Partei gewinnen. Unsere Zielstellung für das Jahr 1988 
konnten wir nicht erreichen , aber für 1989 sind wir zuversichtlich , 
da wir bis zum heutigen Tag 4 Mitglieder gewinnen konnten . 
Der Kreisvorstand Neustrelitz wird seine Arbeit auf diesem 
Gebiet gezielt fortsetzen • 

2 . In unseren Gesprächen mit Unionsfreunden und parteilosen 
christlichen Bürgern wurde zu den vielen aktuellen Geschehnissen 
auf zentraler und kreislicher Ebene Stellung genommen. Im Vorder
grund standen die V. Tagung des Hauptvorstandes , der Wahlaufruf 
des Nationalrates der Nationalen Front , die Tagungen des SHV 
sowie die Kreisdelegiertenkonferenz der SED . 
In den Aussprachen zur V. Tagung des Hauptvorstandes unserer 
Partei ging es vor allem um die gute Vorbereitung und Durch
führung unserer Jahreshauptversammlungen als Teil der großen 
Volksaussprache zu den Kommunalwahlen im Mai diesen Jahres . 
Auch unsere Freunde sehen ihre Pflicht darin , das Niveau der 
Jahreshauptversammlungen und damit die ~eilnahme zu erhöhen und 

~ noch mehr auf die persönlichen Belange unsere Mitglieder und die 
territorialen Probleme einzugehen . Eine ebenso wichtige Rolle 
spielt die ~eilnahme von Vertretern der demokratischen Öffentlich
keit und kirchlichen Amtsträgern an den Jahreshauptversammlungen 
und widerspiegelt damit die bisherige Stellung unserer Ortsgruppen 
in den Stijdten und Gemeinden. In den durchgeführten Mitglieder
versammlungen zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen gaben 
unsere Mitglieder ihren Willen zum Ausdruck , auch im Jahre 1989 
durch anspruchsvolle persönliche Verpflichtungen ihren eigen
ständigen Beitrag zum Volkswirtschaftsplan und zur Bürgerinitiative 
zu leisten. 

- 3 -
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Im Kreis Neustrelitz fand am 02.02#1989 der Tag der Begegnung 
statt. Es wurde von unseren Mitgliedern und parteilosen christli
chen Bürgern eingeschätzt , daß auch dieser Tag ein wichtiger 
Auftakt und erster Höhepunkt zu den Kommunalwahlen am 07 . 05 . 89 
darstellt , sie als Wähler eine gewichtige politische Entscheidung 
zu treffen haben und gleichzeitig mit ihrer Zustimmung zum Wahl
vorschlag der Nationalen Front über die Politik entscheiden, die 
die künftigen gewählten Volksvertretungen durchführen sollen. 

Mit unseren Unionsfreunden und parteilosen christlichen Bürgern 
wurden auch Gespräche über die KDK der SED geführt . Von unseren 
Gesprächspartnern wurde lobend hervorgehoben , daß erstmals auf 
dieser Kreisdelegiertenkonferenz eine so kritische Haltung gegen
über der Entwicklung im Kreis Neustrelitz eingenommen wurde . 
Hierbei spielten das städtische Bauwesen, die unzureichende 
Leitungstätigkeit und die Arbeitsproduktivität eine wesentliche 
Rolle . Es wurde auch klar dargelegt , daß di e Selbst- und Material
kosten überschritten wurden und eine zu teure Produktion 
praktiziert wird . Unsere Freunde wollen in ihren Betrieben durch 
effektive Ausnutzung der Arbeitszeit und den Abbau des unent
s chuldigten Fehlens mithelfen , auch in diesem J ahr die Pläne 
zu erfüllen bzw. planmäßig zu überbieten. Hierbei haben unsere 
Freunde in der Schiffswerft Rechlin den größten Anteil im Kreis 
1
" eustreli t z . 
~ 

Wir können die Meinungsbildung unserer Mitglieder und partei-
losen christlichen Bürger im Kreisverband Neustrelitz der CDU 
als positiv einschätzen • 

'L~ ~(k 
G i n s b a c h Krei~vorsitzende 

„ 
/Ü i,<.t/~ill {l 

0 n n a s c h 
Kreissekretär 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Pasewalk 
CDU-Kreisverband, Lindenstra6e 12, Pasewalk, 2100 
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Hauptvorstand Berlin 
Otto - Nuschke - Str. 59/60 
Berlin 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 
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Unsere Zeichen ra/SChÖ Datum 13 • 02. 989 

e""""' Berichterstattung des Kreisvorstandes Pasewalk an das 
Sekretariat des Hauptvorstandes Berlin zum 15.02.1989 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liebe Freunde ! 

Der Kreisvorstand führte im Berichtszeitraum seine Arbeit auf der 
Grundlage der Aussagen und Beschlüsse des 16. Parteitages, den 
Aussagen der Hauptvorstandssitzungen, der Beschlüsse des Bezirks
vorstandes sowie der eigenen Beschlußvorlagen durch. 

Dabei standen im Vordergrund die Meinungsbildung der Unionsfreunde 
und parteiloser christlicher Bürger aus dem Kreisverband. 
Bilanz gezogen wurde über das Erreichte, aber auch darüber 
diskutiert was noch nicht in Ordnung ist oder was noch in 
Ordnung zu bringen ist. 
Erreichtes war zum Beispiel im Rahmen der Mach-mit-Bewegung 
von 1200,00 Mark je Bürger in Ramin, wo die Ortsgruppe 
der CDU unter Leitung der Bürgermeisterin Ufrdn. Siegrid Siebert 
einen großen Anteil daran hat. Denn immerhin waren es Unions
freunde, so u.a. der Kreistagsabgeordnete Ufrd. R. Hensel 
aus Ramin, der seien Wählerauftrag, aber auch darüber hinaus 
f'ilr den Betrieb der LPG(T) stets seine ganze Person eingesetzt 
und somit die Aufgaben erfüllte. \ 
Als Mach-mit-Objekte wäre hier der Neubau einer Buswartehalle 
in Ramin zu nennen, an der sich viele Unionsfreunde beteiligten. 
Diese Beispiele könnten auch von anderen Ortsgruppen und 
Unionsfreunden genannt werden, so aus der OG-Zerrenthin, 
DG-Brüssow, OG-Löcknitz und Jatznick. 

Auf unserer erweiterten Kreisvorstandssitzung am ~5.01.1~8~ 
konnte der Kreisvorstand feststellen, daß die Unionsfreunde 
es Kreisverbandes der CDU Pasewalk mit daran Anteil haben, 

daß sich die Lebensqualität der Bürger im Kreis weiter 
verbessert hat. Es wurde mit vielen Beispielen untermauert • 

- c -
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So konnte in der Übererfüllung des Planes in der Wirtschaft, durch 
den Einsatz von Neuerervorschlägen, mit 815 TM realisiert werden. 
Da fließen auch solche Objekte der KDT ein die durch den Ufrd. 
P. Tornow und seinem Kollektiv im Betriebsteil des KFM realisiert 
wurde, wie der Einbau von vier Pressen des Typs GM 805A03 (Mühlen). 
Dadurch konnten 10 Tausend Tonnen Mischfutter mehr im Jahr 1988 
pelletiert werden. 
Auch konnte eine Einsparung in der Senkung des spezifischen Ener
gieverbrauchs bei Elektroenergie und Dampf erreicht werden. 
Der Kreisvorstand konnte auf seiner erw. KV-Sitzung am 25.01.1989 
einschätzen, daß die Ufrd. des Kreisverbandes an den erreichten 
Ergebnissen des Kreises einen guten Anteil eingebracht haben. 
Trotz der guten Ergebnisse im wirtschaftlichem Bereich müssen wir 
aber feststellen, daß die Ergebnisse in der Landwirtschaft nicht 
erreicht worden sind. Schulden wurden in der Milchplanerfüllung 
und in der Schlachtschweinproduktion zugelassen. 
Auch diese Probleme wurden auf unserer ~. Sitzung diskutiert 
und die Ufrd. angesprochen, die unmittelbar in den Kollektiven 
Leitungsverantwortung tragen, dafür Sorge zu tragen, daß sie sich 
mit ganzer Kraft einsetzen für ein positives Ergebnis ihrer je
weiligen Bereiche. 

Nachhaltig und von ganzem Herzen begrüßt, wurden die neuen 
sowjetischen Initiativen zur BegI'9nzung der Rüstung, zur einseitigen 
Truppenreduzierung aus den soz. Ländern. 
Mit großer Bewunderung hat man den Schritt der DDR-Regierung 
gesehen, die Truppenstärke sowie das militärische Potenzial zu 
verringern. 
Dieses ist besonders aus dem kirchlichen Raum und von parteilosen 
christlichen Bürgern zu hören. 
Zweifelslos ist dies als ein Schritt anzusehen, der aussagt, die 
DDR ist wirtschaftlich und politisch so gestärkt, daß wir es ver
antworten können. 
Überhaupt machen sich die Freunde auch darüber Gedanken, wo und wie 
die freigesetzten Kapazitäten nun eingesetzt werden können, und 
wie durch diesen Schritt das Wirtschaftswachstum noch weiter 

~ gesteigert werden kann. 

Diskutiert wird weiterhin über die politischen Situationen in den 
soz. Ländern. In diesem Zusammenhang treten Fragen auf. Es wird 
z.B. danach gefragt warum in einigen soz. Ländern der Stand der 
Armutsgrenze so hoch liegt. Warum wird jetzt erst so offen über 
diese Probleme gesprochen. Warum sprechen wir diese Problem bei uns 
nicht so offen an. 
Gefragt wird nach der Entwicklung in Afghanistan. Man blickt dieser 
Entwicklung mit Sorge entgegen. 

Wird der 41. Präsident der USA, George Busch die bisher geführte 
Politik zum gegenseitigen Nutzen, in der Frage der Sicherung des 
Weltfriedens weiter und besser als bisher fortführen? 
Wird die Lage in Angola sich entspannen, nach dem Abzug der 
Kubanischen Truppen? 

Wie wird sich die Lage in der Golfregion, in Lybien weiter entschärfen? 

Fragen über Fragen von unseren Ufrd.- Ein Ausdruck dafür wie sie 
sich mit den Problemen der Welt beschäftigen. 

- 3 -



- 3 -

Die Wahlen in Berlin (West) sowie der Amtsantritt der "Republikaner" 
war Grundlage vieler Diskussionen in den Mitgliederversammlungen, 
wobei zu erkennen war aus den Diskussionen, daß sich unsere Freunde 
auch über die Situation der "Großen" und °Kleinen" Parteien in der 
BRD und Berlin (West) Gedanken machen. 
Wie diese sich für das Wohl des Nächsten einsetzen, wie diese, 
die Andersdenkenden und Nichtdeutsche~ behandeln. 
Ältere Ufrd. erinnern an die braune Zeit und mahnen das dieses 
sich nicht wiederholen darf. 
Mit Freude ist festzustellen, daß sich unsere Freunde positiv zum 
Besuch unseres Parteivorsitzenden in den mittleren Orient äußern. 
Auch werden die Begegnungen im Parteihaus der CDU, mit Freude 
registriert. 
Viele Ufrd. werten dieses als Ausdruck auf Vertrauen in der Bündnis
politik, die in den letzten Jahren, aber besonders auf der ?· 
Tagung des ZK der SED gwürdigt wurde. 

Nachhaltig wirken sich die Tagungen des PHV "Bürgerpflicht und 
Christenp1·1icht" sowie "Tradition und Verpflichtung" aus. 
So ist festzustellen, daß den Fragen des konziliaren Prozesses 
große Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Der Frage nach Gerechtigkeit wird großer Bedeutung zugesprochen. 
Auch dem fernen Nächsten darf unsere Solidarität nicht fehleri. 
So u.a. den Erdbebenopfern in der UdSSR. Viele Ufrd. erklärten 
sich sofort bereit dort mit Hand anzulegen. Es gab auch von 
Ortsgruppen Solidaritätsspenden. 

Auf den Mitgliederversammlungen werden in Auswertung der v. Tagung 
des Hauptvorstandes Entwicklungs- und Wachstumsprozesse des Kreises 
Pasewalk miteinbezogen • . 
So nutzten wir die erw. KV-Sitzung Am 25.01.1989 auch dafür, werden 
und Wachsen unserer Partei in den 40 Jahren an Hand von Beispielen 
zu verdeutlichen. 
In der Diskussion war aber auch zu erkennen, daß der Weg nicht 
immer eben war und ist, es noch giltJSteine beise1te zu räumen. 

Zeiten der Wahlvorbereitung sind auch immer Zeiten hoher politischer 
und ökonomischer Aktivitäten. 
Der Kreisvorstand wird sich daher die Aufgaben im Rahmen der 
~ationalen Front mehr zuwenden. Es gilt weiter 4 Ufrd. für eine 
Mitarbeit zu gewinnen und den OA der NF Glasow zu befähigen, 
selbständig zu arbeiten. 
Der Kreisvorstand und sein Sekretariat verfolgt daher vorrangig 
das Ziel, alle Grundeinheiten in ihrer politisch-organisatorischen, 
politisch-ideologischen und kaderpolitischen Arbeit weiter zu festigen. 
Grundlage dafür bildet eine weitere Verbesserung der kollektivität 
des Kreisvorstandes und Abrechnung der festgelegten Beschlüsse. 

- 4 -
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In einigen Ortsgruppenvorständen wurde die Vorstandstätigkeit 
weiter verbessert, die Ausstrahlungskraft konnte in den 
Territorien weiter verbessert werden. 
So gelang es uns die Jahreszielstellung, 25 parteilose christliche 
Bürger für eine Mitarbeit zu gewinnen, zu erfüllen. Weitere 
Ortsgruppen aus den langfristigen Maßnahmeplänen konnten 
gestärkt werden. Trotz der erreichten Ergebnisse darf uns 
dieser Fortschritt nicht zum stehenbleiben veranlassen. 
Schwerpunkte bilden immer noch die OG-Blankensee, die OG-
Grambow, die OG-Polzow, OG-Mewegen und OG-Boock, die wiederum 
inhaltlicher Schwerpunkt des langfristigen Maßnabmeplanes des 
Kreisverbandes sind. 

Liebe Freunde! 
Die kaderpolitischen Vorbereitungen der Kommunalwahlen sind 
abgeschlossen. Unsere Kandidaten werden nun in den Kollektiven 
vorgestellt oder legen Rechenschaft über ihr bisheriges Wirken 
ab. 
Auch der Kreisvorstand ist hierbei gefragt. Soll er doch unseren 
jungen Kandidaten Unterstützung gewähren. Am 15.02.1989 führt 
daher das Kreissekretariat in Zusammenarbeit mit der Beratergruppe 
"Kommunalpolitik" eine Beratung mit jungen Abg. durch. 
Weitere zusätzliche Schöffen konnten durch den Kreisvorstand der 
CDU benannt werden. 
Eine wichtige Aufgabe bleibt es, den OG-Vorständen bei der Gewinnung 
von kün:ftigen Mitgliedern für die Schiedskommissionen Unterstützung 
zu geben. 

Kontinuierlich wird die Beratergruppentätigkeit sowie die 
differenzierte Arbeit im Kreisverband durchgeführt. 
Die Kassiererberatung am Anfang des Jahres haben wir dazu genutzt, 
die erreichten Ergebnisse des Jahres 88 auf finanzpolitischem 
Gebiet einzuschätzen, aber auch dafür. noch weitere Reserven dazu
legen. Hierbei geht es uns um die staffelgerechte Beitragszahlung, 
denn der Kreisverband Pasewalk liegt mit 2,48 M. noch unter dem 
Bezirksdurchschnitt. 
In Vorbereitung des Pädagogischen Kongresses führt das Kreis
sekretariat ~m 16.02.1989 eine differenzierte Beratung mit Lehrern 
und Elternvertretern durch. 
Die diesjährigen Jahreshauptversammlungen zu Höhepunkten in 
Vorbereitung der Kommunalwahlen zu gestalten ist das Anliegen des 
Kreisvorstandes Pasewalk. 
So orientierten wir die Vorstände darauf, die volkswirtschaftlichen 
Aufgabenstellungen in den Ortsgruppenprogrammen noch konkreter 
und abrechenbarer zu gestalten. 
Mehr Obacht legen wir auf die territorialen Schwerpunktaufgaben, 
sowie auf die geschichtliche Entwicklung der CDU in der DDR und 
im Territorium. 

~~itzender Kreissekretär 
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s etrett : Berichterstattung des Kreisvorstandes Pasewalk an das 
Sekretariat des Hauptvorstandes Berlin zum 'J4.04.19t)9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liebe Freunde! 

Der Kreisvorstand der CDU Pasewalk führte im Berichtszeitraum 
seine Arbeit auf der Grundlage der Aussagen und Beschlüsse 
des 16. Parteitages, den Aussagen der Hauptvorstandssitzungen, 
der Beschlüsse des Bezirksvorstandes sowie der eigenen BeschlUl~
vorlagen durch. 
Dabei standen im Vordergrund der Dmskussionen sowie der Meinungs
bildung vor allem die Fragen der ~rhaltung des Friedens, der 
Abrüstungsinitiativen mit besonderem Augenmerk auf die Initiativen 
unserer Partei, der Erhaltung der Umwelt als zunehmendes globales 
Problem und der weiteren Unterstützung von Ländern der dritten 
Welt. 
In den Diskussionen werden z.B. solche Fragen aufgeworfen wie, 
ist die soz. Gemeinschaft noch stabil, um den inneren Auseinander
setzungen stand zu halten, wie weit können wir das ganze soz. 
System noch.als ein einheitliches System betrachten. 
Fragen treten insbesondere auf zur Entwicklung in Ungarn, 
Jugoslawien und zur monentanen Situation in Polen. 
weitere Fragen werden gestellt so u.a., warum es in der UdSSR 
eine so hohe Armuts~renze gibt. Hierzu hatten die Schreiber des 
Artikels, so die Unionsfreunde, versäumt mehr über die sogenannte 
"Armutsgrenze" zu informieren. Denn unter Armutsgrenze verstehen sie 
das diese Menschen wirklich Arm sind, aber wir wissen das hier 
doch die Grundbedingung der Sozialpolitik gegeben sind. 
So z . B. Wohnraum, medizinische und soziale Betreuung, was eine 
der wichtigsten Vorraussetzungen für Geborgenheit sind. 
weitere Fragen und Diskussionen gibt es zu den durchgeführten 
'~ahlen in der Sowjetunion und zur Umgestaltung der Landwirtscha:t't. 
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Aus den geführten Gesprächen ist zu entnehmen das der Weg der 
Umgestaltung der Landwirtschaft in der Sowjetunion von dem 
Standpunkt der Unionsfreunde nicht der Richtige ist . 
Die Entwicklung in der BRD ist Anlaß ernsthafter Diskussionen 
und Auseinandersetzungen in den Mitgliederversammlungen . 
Die Reise Gorbatschows nach Kuba und seine Rede , besonders die 
Aussagen zur Frage Mittelamerika wurde von den Freunden aufmerk-
sam registriert . In diesem Zusammenhang wird nach einer Erhöhung de r 
Autorität der UNO verlangt . Die Situation in Namibia , die Ent
wicklung im Süden Afrikas wird aufmerksam verfolgt . 
Wenn wir zu Anbegi nn ~ber Bewußtseinsbi ldung sprachen, über Fragen 
der Erhaltung des Friedens , Erhaltung der Umwelt müssen wir auch 
auf innenpolitische Fragen eingehen. Da wird u. a . über die Leitungs 
tätigkeit und die Verantwortung der le i tenden Kader in den Betri eben 
di skutiert . Da werden Fragen gestellt und Auseinandersetzungen 
geführt zur Auslastung der Lrbei tszei t und Stej_gerung des ökono-~ _ 
mischen Potenzials . Nach der Devise "W:.e wir heute arbeiten, so 
werden wir Morgen leben" , bemühen sich Unionsfreunde in Betrieben 
und Ei nrichtungen um den zunehmenden Ansprüchen der gesellschaftl . 
Entwicklung gerecht zu werden. So z . B. der Unionsfreund Günter Hahn 
aus der Molkereigenossenschaft Pasewalk , der zusätzlich in seinem 
Betrieb MALASAN und KAßEIN über den Plan produzieren will . In 
seinem Betrieb will man im Jahre 1989 320 Tonnen Rohkäse produ-
zieren. Auch die Freunde in der Landwirtschaft sind bemüht vom 
ersten Tag an die Pläne zu erfüllen. Trotz der überalterten Technik 
in der Landwirtschaft ist man bemüht den Anforderungen gerecht 
zu werden . Wie sagte doch Unionsfreund Roland Bischoff , " Unsere 
Schlosser sind wahre Künstler" . Oder aber , " Vom Traktorfahren wird 
man noch lange kein Landwirt" , womit er die ganzen Probleme der 
Aus- und Weiterbildung junger Menschen in der Landwirtschaft an
sprechen wollte . 
Auf der Grundlage des Maßnahmeplanes des Bezirkssekretariates 
zur kaderpolitischen Vorbereitung der Kommunalwahlen vom 18 . 04 . 198e 
hat auch der Kreisverband Pasewalk langfristig auf die Vorbereitung 
der Volkswahlen und denen sich daraus ergebenen Zielstellungen 
hingearbeitet . 
Die Gesprächsführung in Vorbereitung der Kommunalwahlen zur 
Gewinnung von Kandidaten war von einer hohen Bereitschaft der 
Unionsfreunde gekennzeichnet . Es war zu erkennen , daß die Freunde 
Verantwortung im Territorium für das \lohl des Nächsten übernehmen 
wollen . 
Konnten wir zu den Kommunalwahlen 19e4 für den Rat der Stadt 
Pasewalk noch kein hauptamtliches Ratsmitglied gewinnen , gelang 
uns dieses nach dem 16 . Parteitag. 
zu den Kommunalwahlen 1984 konnten wir 10 ehrenamtliche Ratsmit
glieder , 13 Vors i tzende von ständigen Kommissionen und 3 ehren
amtliche Bürgermeister zur ·1ahl stellen. 
Für die Kommunalwahlen 19e9 in den örtlichen Volksvertretungen 
liegen uns 99 Bereitschaftserklärungen vor . Davon stellen sich 
erstmalig 39 Unionsfreunde als Kandidaten und 49 Unionsfreunde 
werden wieder für die örtlichen Volksvertretungen kandidieren . 
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\Jir freuen uns wieder das 11 Unionsfreunde , die Mitglieder von 
kirchlichen Räten oder Kreissynodale sind als Abgeordnete für 
unsere Partei kandidieren . 
11 Unionsfreunde kandidieren für einen anderen Mandatsträger . 
Insgesamt stellen wir 2 Abgeordnete mehr als zu den \Jahlen 1984 . 
Ebenso konnte sich die Zahl der Schöffen von 5 auf ö erhöhen. 

Es versteht sich , daß wir die Vorbereitung der Kommunalwahlen 
aber auch die Jahreshauptversammlungen selbst nutzen , um Gespräche 
mit Unionsfreunden zu führen , die in den Wahlvorständen bzw . 
als iJahlhelfer die Kommunalwahlen unterstützen. Auch war die 
Arbeit des Kreisvorstandes selbst daraur gerichtet langfristig 
mit .kÜnftigen Abgeordneten bzw . erstmals kandidierenden Unions 
freunden ins Gespräch zu kommen . So i'ührte das Kreissekretariat 
gemeinsam mit der Beratergruppe "Kommunalpolitik" 19et1 und im 
Februar 1~~9 eine Veranstaltung mit Abgeordneten und Erstwählern 
durch . Genutzt wurde aber auch die gemeinsame Sitzung des 
Bezirks- und Kreissekretariates Pasewalk am J . 04 . '19~9 . 
Diese Veranstaltungen nutzten wir , um den jungen Freunden Hinweise 
und Wegweisung zu geben , für ihre künftige Tätigkeit . 
Aus den bisher geführten Gesprächen und Diskussionen ist zu 
erkennen , daß der Wahlaufruf in seiner Einheit von Bilanz und 
Ausblick eine gute Grundlage bi~tet zur Diskussion über örtliche 
Probleme . E~rsichtlich ist zu vermerken , daß die Wahlen 1989 
einen breiteren demokratischen Charakter annimmt . Zu begründen 
ist dieses darin , daß die Bürger zunehmend xpxix spüren das 
mehr Bürgernähe vor Ort praktiziert wird . 
Uberhaupt bedeutet für uns die Vorbereitung der Kommunalwahlen 
eine noch breitere Hitarbeit in den Ausschüßen der Nationalen 
Front . 
So konnten wir in der langfristigen Vorbereitung drei weitere· 
Unionsfreunde für die Mitarbeit in den WBA der Kreisstadt gewinnen. 

Hervorzuheben ist in der Phase der Vahlvorbereitung das politische 
Studium. Es reiht sich gut ein um auf Fragen und Diskussionen 
über die Grundwerte unserer Zeit zu antworten . 

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreisvorstandes zur Vor
bereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen und den 
getroffenen Aussagen der Kreisvorstandssitzungen, wurde durch 
die Ortsgruppenvorstände langfristig mit der Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen begonnen. 
An allen vorbereitenden Mitgliederversammlungen und den Vorstands
sitzungen der Ortsgruppen nahmen Mitglieder des Kreisvorstandes 
teil , um Hilfe und Unterstützung zur Umsetzung der Orientierung 
zu geben . 
Es wurde dadurch erreicht , daß zum größten Teil die Unionsfreunde 
persönlich eingeladen wurden, an Hand der abgegebenen Verpflichtungs
bogen inhaltsreiche Berichte gegeben , Ortsgruppenprogramme mit 
realen Zielstellungen erarbeitet wurden und Partner der demokra
tischen Öffentlichkeit an den Jahreshauptversammlungen teilnahmen. 

- 4 -



- 4 -

Bisher wurden 20 Jahreshauptversammlungen im Kreisverband 
durchgeführt . Von den bisher durchgeführten Veranstaltungen 
können wir sagen das die Zielstellungen durch den Inhalt der 
Programme erreicht worden ist . 
Im Mittelpunkt der politisch- ideologischen Fragen stand das 
~Jerden und \'Jachsen unseres Staates . Dabei bezog man sich auf 
das Erreichte in den Territorien aber auch auf kommende Aufgaben , 
die nur gemeinsam zu lösen sind . 

Viele Ortsgruppen haben Pflegeverträge mit den Gemeinden abge
schlossen und persönliche Objekte übernommen. So geben unter 
anderen die Ortsgruppe Zerrenthin Unterstützung beim Bau der 
künftigen Kinderkrippe , die Ortsgruppe Ramin wird beim Bau eines 
bef estigten Weges zum Friedhof mithelfen , die Ortsgruppe Glasow 
wird den Kinderspielplatz in Ordnung bringen. 

Im großen und ganzen können wir einschätzen, daß die meisten Orts 
gruppenprogramme auf gemeinsame Vorhaben zum 40 . Jahrestag der 
Gründung der DDR , auf das Territorium zugeschnitten sind . 
Dabei sollte mit vermerkt werden , daß die Programme auf die breite 
Mitwirkung aller im Territorium befindlichen gesellschai'tlichen 
Kräfte an diesem Mach- mit- Vorhaben orientiert sind. 

Liebe J!'reunde ! 

Ausgehend von der Jahresanalyse 'd7/ öö und des I . ~uartals "l<.Jö9 
ist festzustellen , daß die Kreisvorstandssitzungen satzungs
gerecht durchgeführt wurden. 
Durch ein noch gründlicheres und gemeinsames Vorbereiten und einer 
offenen Atmosphäre in der Aussprache müssen wir die rückläu~ige 
Entwicklung in der Teilnahme und damit die kollektive Durchsetzung 
der Beschlüsse verbessern. 
Da in den erweiterten Kreisvorstandssitzungen nicht alle Ortsgruppen 
erreicht werden , entstehen Probleme bei der kurzfristigen Umsetzung 
von aktuellen Informationen , die dann erst auf den nachfolgenden 
Mitgliederversammlungen durch Vertreter des Kreissekretariates 
ausgewertet werden . 
Die Mehrzahl der Ortsgruppen (Maßnahmeplanortsgruppen) bedarf der 
ständigen Anleitung und Unterstützung durch das Kreissekretariat . 
Hier muH es uns gelingen die kollektivität der Ortsgruppenvor
stände weiter zu qualifizieren um sie an das Niveau der Besten 
bei der Vorbereitung ~nd Durchführung der Mitgliederversammlung 
als Kernstück der politisc~ - ideologischen Arbeit und bei der 
Lösung territorialer Aufgaben heranzuführen. 

Mehrere differenzierte Beratungen im Kreisvorstand , so u. a . mit 
kirchlichen Amtsträgern , jungen Unionsfreundem , Zirkelleitern, 
Lehrern und Elternvertreter sowie mit Veteranen der Partei 
wurden durchgeführt . 
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Betreff: I N F 0 R M A T I 0 N ~ B E R I c H T 15 s t b 1989 o zum • ep em er 

Im Mittelpunkt der Arbeit des Kreisvorstandes Prenzlau sowie 

seiner OG-Vorstände stand im Berichtszeitraum ab 15. 6. 1989 

die Vorbereitung des 4o. Jahrestages der DDR . Dabei machte die 

Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen auf den JHV sehr 

gute Fortschritte. Das betrifft vor allem die gesellschaftliche 

Mitarbeit und die ökonomischen und geistig-kulturellen Aufgaben

stellungen. Einen absoluten Schwerpunkt bildet im KV Prenzlau 

die Gewinnung von neuen Mitgliedern. Der bisher erreichte Stand 

von 5 Neuaufnahmen ist absolut unzuf riedenstellend. Damit ist 

der natürliche Abgang und schon gar nicht der beeinflußbare Ab

gang auszugleichen und die rücklä ufige Tendenz in der Mitglieder-

~ bewegung nicht zu stoppen. Zufriedenstellend ist auch noch nicht 

die Resonanz auf die vom Kreisvorstand eingeleiteten Maßnahmen, 

insbesondere der forcierten Gesprä chsführung gemeinsam mit Kreis

und OG-Vorstandsmitgliedern. 
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Es bedrückt uns im Kreisvorstand, daß wir zu den wenigen l<V im BV 

gehören. die auf diesem Gebiet ihre Aufgabe nicht erfüllt haben. 

zumal wir über einen l äAgeren Zeitraum {1980 bis 1987) an der 

Spitze bei der Mitgliedergewinnung st.anden. ''/eil in diesem Zeit-

raum nicht immer die erforderliche Sorgfalt bei der Auswahl ge-

troffen wurde und wir die Konsequenzen daraus ziehen mußten. leg

ten wir auf die zielgerichtete Auswahl der Gesprächsführungen 

besonderen Wert. 

Telefon 26 30 
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In den Gesprä chen bei der Mitgliedergewinnung mußten wir 
feststellen 1 da ß die Bereitschaft der Gesprä ch s partner, 
Mitglied der CDU zu werden 1 weit schwieriger geworden ist. 

War es bisher am schwersten in den Orten, wo wir noch nicht 

prä sent waren oder wo wir noch OG des Langfristigen Ma ßnahme
planes hatten, so ist es jetzt auch ä ußerst schwierig in den 
OG, die eine hohe Ausstrahlungskraft haben. Die Fragestellung 

bzw. die Vorbehalte haben sich wesentlich gewa ndelt. 
Galt es früher die Gesprä chspartner zu überzeugen, daß 

Christenpflicht und Bürgerpflicht am besten als Mitglied in 
einer von Christen geprä gten Partei in Einklang zu bringen 

ist, so stehen heute die 'örtlichen territorialen Pro bleme, 
die Möglichkeiten der Mitwirkung und der Verä nderungen nicht in den1 1 
Vordergrund. Ganz offen wird die Frage gestellt was unter-
scheidet, a bgesehen von den unterschiedlichen ~ eltanschauungen 

(Atheist - Christ) die CDU von der SED ? Es wird betont, daß 
kein Abrücken von den drei grundlegenden Prinzipien des Han-

deln und Denken der CDU erwartet wird, daß aber offizielle 
eigenstä ndige Aussagen der Parteileitung zur Überwindung von 
Problemen und Schwierigkeiten erwartet werden. Mit den Aussagen 
der CDU, die sich von den Aussagen des ZK der SED nicht unter~ 
scheiden sei man nicht befriedigt, zum Beispiel, daß Tagungen 

des HV immer erst nach einer ZK-Tagung stattfinden und die 
Kernsä tze sich wie ein Ei dem anderen gleichen. Gefragt wird 
weiter, was macht die CDU um die vielen ~idersprüche, die sich 

in der Wirtschaft, im Ha ndel, im Gesundheitswesen und vielen 

anderen Bereichen ergeben, lösen zuhelfen. Mit dem was man 

als Vorschlä ge der CDU aufwarten kann, wird von deQ Gesprächs
part~ern nicht akteptiert, weil sie meinen, das hat bisher 
keine erkennbaren Verä nderungen ge b racht und wird auch zu
künftig keine bringen. Immer offener und kritischer werden die 
Fragen zur Information unserer Massenmedien gestellt. Betont 

wird, daß man sehr oft gezwungen sei sich über aktuelle poli
tische Geschehnisse oder Probleme durch die Westmedien zu 
informieren, aa s~"sx unsere Medien oft tagelang bzw. wochen
lang bestimmte Dinge verschweigen oder so tun als gäge es sie 
nicht. 
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Noch schlimmer sei es, daß oft keine Dementis erfolgen 
oder keine Gegenargumentationen gegeben werden und wenn, 

dann solche die nicht sehr überzeugend klingen. Allgemein 
wird davon ausgegangen, daß in den westlichen Medien viel 
übertrieben wird, Nahrheiten mit Unwahrheiten vermischt 
werden und auch bewußt Unwahrheiten verbreitet werden, vor 

allem, wenn man damit die DDR oder den Sozialismus in Miß
kredit bringen kann. Weil aber nicht jeder DDR-Bürger 
zwischen Wahrheit und Unwahrheit bzw. Zwecklüge unterschei
den kann, wird oft angenommen, daß schon ein Körnchen Wahr
heit darin stecken wird. Auch aus diesem Grunde wird eine 

bessere Information über unsere Medien gefordert. zu den 
Machenschaften mit DDR-Bürgern, die sich zum Urlaub ir- Un~ 

garn aufhalten, wird immer wieder gefragt, wie es möglich ist, 
daß tausende junge DDR-Bürger, die in den Sozialismus Minein
geboren und erzogen wurden und eine gesicgerte Perspektive 
haben, auf materielle Verlockangen und Versprechungen her
einfallen und sich zum illegalen Verlas s en der DDR ver~leiten 
lassen. Es wird geschlußfolgert, daß ws die Verlockungen 

und die Propaganda allein nicht Schuld sein können, so einen 
schwerwiegenden Entschluß der Republikflucht zu fassen. 

Auch von uns in der DDR müssen schwerwiegende Fehler bei 
der Erziehung im Elternhaus, vor allem aber in der Schule 
und Gesellschaft gemacht worden sein. Für die Fehler wird 
immer deutlicher auf eine Oberalterung in den Führungsspitzen 

der Parteien und des Staates hingewiesen. Im Zusammenhang 

mit dem illegalen und auch dem legalen Verlassen unserer Re
publik werden folgende Fragen aufgeworfen: 

- wie soll der Kampagne ein Ende gesetzt werden, auf die 
Dauer fehlen uns die Arbeitskräfte 

- wie ist Ungarn als Bündnispartner einzuschä tzen, wenn es 
zuläßt, daß in ihrem Land BRD Vertretungen Staatsbürger
rechte auf DDR-Bürger ausüben 

- wie lange kann man bei Ungarn noch von einem sozialisti
schen Land sprechen, in Polen sei die Lage ä hnlich 

- führende Genossen der PVAP sollen eine Verfassungsänderung 

beantragt haben, den festgelegten Führungsanspruch aufzu
geben bzw. zu streichen• 
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Solche Fragen ließen sich beliebig fortsetzen. 
Die hier angeführten Probleme spielen auch immer mehr in 
den Diskussionen der Mitgliederversammlungen eine Rolle 
und mit den angeführten Meinungen identifizieren sich auch 

immer mehr Vorstandsmitglieder. 
Aber aus allen Diskussionen und Meinungsä ußerungen, auch 
die hier nicht aufgeführt wurden, spricht e~ne große Be
sorgnis, daß der dynamische Fortgang der Entwicklung, die 
Stabilität unserer Wirt s chaft und die soziale Sicherheit 

der Bürger geschädigt, gefä hrdet oder gar aufgeh oben werden 

könnte • 

1 ( ! t ' ;:; /}7-rJL-

Kirmse 
Kreisvorsitzender 

vPJ&t1 
Bold1f 
Kreisse!tretär 



• 

CDU-Kreisverband 2130 Pnnzlau, Diesterwegstralle 443 

Kreisverband Prenzlau ~ 

1- l 
~---- \ Parteiinternes Moierla 

L 

Hauptvorstand der CDU 

- Sekretariat -

Otto- Nuschke- Str . 

Berlin 

f: . 

cc \ 9 l\j \\ 133(_, 

ffl.3W.. :Po 
_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff: 

Datum 13 • 6 • !J 9 

Nachstehend übermitteln wir den Informationsbericht zum 

15. Juni 1989 

Im Mittelpunkt der / rbeit des l<V im Beri c htszeitraum stand die 

Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen und 

der Kommunalwahlen . Mit dem 20 . 4 . 39 wurden die Jahreshauptver

sammlungen 1939 abgeschlossen . 1~ur mit ganz geringen /. usnahmen 

gab es Terminverschiebungen. Diese wurden durch Lberschneidungen 

mi t \ ahlveranstaltungen notwendig . Im wesentlichen haben alle 

2 5 0 rt sg rup pen des l"V Prenzlau ihre Zielstellung erfüllt . Es 

wurden Gerichte gegeben und P rogramme beschlossen . ~ntsprechend 

der unterschiedlichen b truktur der Ortsgruppen gab es auch in-

• haltlich und in der Aussage eine breite Differenziertheit . Auch 

in der Teilnahme an den J~V ist eine Differenziertheit zu ver

zeichnen , sie reicht bei grö Se ren OG von 60 ~u bis zu 100 5u bei 

kleineren OG . Obwohl wir 198 0 schon eingeschä tzt haben , daß die 

11onate März und April nicht günstig für die uurchfüh r ung der 

JHV sind , haben wir eine durchschnittliche Teilnahme von 74 iu 

und eine Beteiligung an den Program men von 94 % erreicht . 
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Von unseren Kreivorstandsmitgliedern und von den OG-Vorst~xe~~a 

ständen wird die Vorinformation begrüßt, daß 1990 die JllV wieder 

zu l nfang des Jahres (Januar/Februar) durchgeführt werden . 

I~esamt kann man einschä tzen , da ß sich das Niveau der JHV weiter 

-erhöht hat . zu bemerken ist, daß eine grö ßere Zahl der OG- Vor

st ~ nde mit größerer Selbst J ndigkeit und Eigenst ä ndigkeit die 

5 erichte und die P rogramme erarbeiteten . 

Telefon 26 30 
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Auf fast allen J HV waren GJsto aus der demokrati s chen J ffent

lichkeit anwesend . Gegenü ber 193~ ist es 1989 eine OG mehr , 

(1981 = 3 , 1 989 = 4) wo !-eine G2ste am·1esend waren . 

In z~Jei Ortsgrup pen Gramzow und Schönwerder h;.;tte das durch 

bessere Vorbereitung vermieden werden können . Insgesamt hat 

sich aber die Teilnehmerzahl der Gf ste e r höht . 193 - 22 

und 1919 - 33 G·;ste . Die Teilnahme von Pasto ren ist gegen

über 19J' glei chgeblieben und hätte si ch sic~e rlic h 193S 

erhöht, wenn ni cht einige Pfarrstellen mehr im Vrois vakant 
ge\„JO rden w~ ren. 

Vor allem von den anwesenden würgcrmeistern auf unseren 1 V, 

das waren imQerhin 19 an der Zahl , wurde die Ar beit der OG 

und einzelner i itglieder iin "ii3ch mit !"- .iott b e ~mro sowie iA 

das gesellschaftliche ~ngagement gelobt und der Jan!' ausge
spro chen. 

In ni cht wenigen F5llen ~üe in ~ c hr.1ölln , ilaugarten , Pöpe r s 

dorf , Schapow und andere wu r de betont , da ß die gesells chaft 

liche · rbci t im 0 rt ohne die a' i ta r bei t der cuu 0 rt sg ru p Je 
schwer vorstellbar wjrc . 

Be i den l ommunalwahlei1 war auffallend , da3 ein l'Jeit höherer 

, nteil der 'öhler im VerhJ ltnis zu den Vorjahren im ..:.onder

wahllo l'al w:_i hlte, etwa 20 ~"'der '.".'f hlcr . · us vielen Gesprä 

c hen wa r zu entnehmen, da~ für die 8enutzung des bonderwahl

lokales 1-ein triftiger Grund vorlag , ausgenom r:.en den , den ~~ 

/ahlsonntag für individuelle Vo r haben frei zu haben . 

VJ ir sind nicht der l· einung , daß diese gro13e i=reizügigl-eit 

zur Erhöhung der gesells chaftli ch en Bedeutung des ·.:ahlsonn

toges beigetragen hat . 

In allen Gemeinden , in denen wir mit Ortsgruppen unserer 

Partei vertreten sind 1 wu r den Hitgliede r der DU in die 

Volksvertretung gewJhlt . In 2 Gemeinden Falkenwalde und 

Sc hönwerde r sind wi r jedoch nur mit Nachfolgekandidaten ver
treten. 

Di e Zah l de r . bgeordneten konnte insgesamt, trotz 3 11e uge

gründete r Ortsgruppen, ni cht e r höht ~e rden . Gestiegen ist 

die Zahl de r Na chfolgekandidaten von 23 a uf 27 . 
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In fast allen OG war es möglich , mehr qualifizierte Unions

freunde als l'andidaten vorzuschlagen, jedoch war es nicht 

durchsetzbar , mehr Mandate zu erha lten. 

3 

Im Vorder g rund der Fragen und Diskussionen in Vorbereitung 

der t' om rn analwahlen standen in erster Linie territoriale 

Probleme . Dabei haben ohnungspro bleme , trotzdem in Prenz

lau in den letzten Jahren sehr viel gebaut wurde, den Vor

rang. ach Abschluß einer weiteren ~ tappe der Innenstadt

bebauung bleibt noch eine enorme r.nzahl von berechtigten 

Wohnungsansprüchen ungelöst . Darunter sind auch eine ganze 

Reihe von Unionsfreunden . Ein weiterer Schwerpunkt richtet 

sich auf Mä ngel im Verkehrswesen und andere Objekte der 

Infrastruktur . ~ach wie vor gibt es bei den Unionsfreunden 

sowie auch anderen Bürgern Unzufriedenheit über ungenügen

des Tempo der Modernisierung der Grundfondsausrüstu ng und 

cJ.e.r der Srundfondserneuerung, da sich dies hemmend auf die 

Intensivierung und ~teigerung der Arbeitsproduktivitä t 

auswirken würde. Von einigen Freunden werden ernsthafte 

Besorgnisse dazu ge3 ußert , daß es bei ausbleibendender 

Grundfondserneuerung, vor allem auch bei Stallanlagen in den 

Tierproduktionsbetrieben, zukünftig zu größeren Produktions

ausföllen kommen kann . 

In vi elen Gesprä chen ä ußerten die Unionsfreunde ihre Zu

stimmung zu den · brüstungsvorschlögen der Sowjetunion und 

der anderen sozialistischen S taaten 1 sowie zum teilweisen 

Truppenabzug sowjetischer Truppen vom Territorium der DDR1 

was viele Uf rde in der herzlichen Verabschiedung eines 

Panzerregimentes aus Prenzlau am 18. Mai , zum Ausdruck brach

ten. Aber es wird auch gefragt, ob diese Vorleistungen der 

sozialistischen Länder nicht zu weit gehen, und unsere ~icher-

heit gef a hrden . Denn die 1ATO- Staaten unternehmen ihrer

s eits keine Anstalten ebenfalls abzurüsten, im Gegenteil sie 

wollen ihre Kurzstreckenraketen modernisieren , und verlangen 

weitere Vorleistungen auf konventionellem Gebiet von den 

sozialistischen Staaten . 

in weiterer Schwerpunkt der Diskussionen ist die Besorgnis 

erregende Entwicklung in den sozialistischen ~ achbarländern 
Polen und Ungarn. 
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Das trifft sowohl für die gesellschaftspolitische als auch 

die ökonomische ..::ntwicl' lung zu . Sollten beispielsweise die 

Ungarn , so wie sie dies in ihren i ledien puo lizic rt haben , 

mit uns nicht mehr im ;ahmen der G'.' Vereinbarungen Handel 

treiben , sondern nur noch auf Dollarbasis , dann h6tte dies 

für unser Verkehrswesen (Bus-Personentransport) unüberschau

bare Folgen • . !eit größere Besorgnis wird aber der Gefahr 

beigemessen , daß sich diese Staaten aus der sozialistischen 

btaatengemeinschaft heraus lösen könnten • 

t~~ 
l<irmse 
Kreisvorsitzender 

. l;cf!t/ 
8 0 1 d t 
l<reissek ret ä r 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 23. 03.89 

ff 
Informationsbericht Monat März 

Betr• : 

Liebe Unionsfreunde! nachstehend den Informationsbericht 
für den Monat März 1989. 

Die kaderpolitische Unterbesetzung des Kreissekretariats (kein 
stellv.Kreissekretär) seit weit über einem Jahr,wirkte sich hemmend 
auf die politisch-organisatorische Arbeit aus und spiegelte sich 
auch in einigen ~ositionen der Analyse zur Jahresstatistik 1988 
Wider. So konnte die Aufgabenstellung,daß der Kreissekretä~ oder 
sein Stellvertreter jede Ortsgruppe einmal im Quartal bei der Vor
bereitung der Mitgliederversamml~ng unterstützt und an der Mitglie
derversammlung teilnimmt,nur zu 66% erfüllt werden.Im Vergleich 
zu den Vorjahren hat durch die Unterbesetzung,die opperative Betreu
ung und Unterstützung der Ortsgruppen insgesamt gelitten. Besonders 
spürbar wirkte sich das auf Schwerpunkt-bzw. Ortsgruppen des lang
fristigen Maßnahmeplanes aus. So konnte die Anzahl der Ortsgruppen 
unter zehn Mitglieder nicht verringert werden,obwohl eine Ortsgruppe 
auf zehn Mitglieder gestärkt wurde,ist eine andere auf unter zehn 
Mitglieder gesunken.Ebenfalls konnte die seit 1970 bestehende 
Kontinuität in der Erhöhung der Mitgliedsstärke von Jahr zu Jahr 
(von 1970 bis 1987 auf 249%) nicht fortgesetzt werden. Erstmalig 
war ein Rückgang zu verzeichnen. Mit den erzielten Neuaufnahmen 

~ konnten die hohen Abgänge an Verstorbenen und Überweisungen sowie 
an beeinflußbaren Abgängen,die 40% der gesamten Abgänge ausmachten, 
nicht abgedeckt werden. 
Bei den beeinflußbaren Abgängen des .ietzten Jahres und der Vorjahre 

Telefon 26 30 



„ 

' -2-

handelte es sich vorwiegent um Jungere Unionsfreunde mit einer 
relativ kurz~n Mitgliedschaft. Es mußte festgestellt werde ,daß 
bei der Neuaufnahme dieser Mitglieder nicht immer auf genügende 
Sorgfallt geachtet wurde.Daraus wurde die Schl~folgerung gezogen, 
daß die Aufnahmegespräche überzeugender geführt werden müssen,die 
christliche Motivation mehr in den Fordergrund zu stellen ist, 
kritischer bei der Bestätigung der Aufnahmeanträge zu verfahren 
ist und der Bedeutung der Bürgen größeres Augenmerk zu schenken istx. 
Es zeigte sich auoh,daß jüngere Menschen die ß±BWtl getroffene 
Entscheidung,Mitglied einer Partei zu werden,als eine einmalige 
und endgültige Entscheidung oder als Bund fürs Leben zu betrachten. 

Im Vordergrund der politisch-ideologischen,der politischorganisa
torischen und der kaderpolitischen Arbeit des Kreisvorstandes und 
seines Sekretariats stand die Vorbereitung der Kommunalwahlen am 
7.Mai 1989.In Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 konnten in allen 
Ortsgruppen Unionsfreunde gewonnen werden die bereit waren sich der 
Kandidatur zu stellen. Im uge der weiteren Vorbereitung wurden aus 

z · 
allen Ortsgruppen,Unionsfreunde auf die Vorschlagslisten der Natio-
nalen-Front gesetzt und bestätigt, Gleichzeitig wurde gesicher~, 
daß aus allen 6rtsgruppen Bereitschaften zur Mitarbeit inden Wahl
kommissi. ne , d · .{ahlvorständen oder als Wahlhelfer vorliegen. 

Die bisher durchgeführten Jahreshauptversammlu~gen zeigen einen 
gewachsenen Entwicklungsstand unserer Ortsgruppen.das zeigte 
sich unter amderem in der gewachsenen Selbstständigkeit der Orts
gruppenvorstände bei der Erarbeitung der Berichte und der Programme. 
In den Berichten wurde gut der Standpunkt der christlichen Demo
kraten zur Dialog-und Friedenspolitik unseres Staates dargelegt 
und eine gute Verbindung der politisch-ideologischen mit den terri
torialen Aufgaben hergestellt. Alle bisher durchgeführten JHV haben 
ihr Ziel erreicht.Die Teilnahme an den JHV sowie die Beteiligung 
an den Programmen ist befriedigend.Begrüßt wurde von vielen Orts
gruppenvorständen ~ie Vororientierung,die JFN 1990 schon Anfang 
des Jahres zu beginnen. 

Mit freundlichen Grüßen! 

{t~~--
C~irmse ) 

totf!lf 
(Boldt) 

Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff : 
Sch./Mü 

Berichterstattung des Kreisverbandes Röbel 
an den Hauptvorstand. 

Datum 

14.11.1989 

Unsere Mitglieder beschäftigen sich intensiv mit den Er
eignissen der letzten Wochen. 
Von der Berichterstattung an den Hauptvorstand vom 14.oS.89 
ist viel Zeit vergangen. Die Meinungen haben sich ver
ändert. Der Ruf zum Sonderpa rteitag, wurde auch von unseren 
Mitgliedern gehört. Sie wünschen den Parteitag und be
kräftigen ihn mit ihrer Unterschrift. 
Ein Teil der Forderungen unserer Mitglieder, nach freier, 
wahrheitstreurer Information in Presse und Fernsehen und 
Reisefreiheit für alle Bürger wurde erfüllt. Es fanden ge
nehmigte Kundgebungen und Demonstrationen statt. 
Auf diesen Veranstaltungen wird ein offener Dialog geführt. 
Weitere Forderungen unserer Mitglieder sind~ 
- Freihe geheime Wahlen 
- Gleichberechtigung im demokratischen Block 
- Führungspositionen nach Leistungen und Fähigkeiten 
- Trennung der Partei- und Staatsführung 
- Abhängigkeit der Führungsrolle vom Volkswillen 
- Bildung von F~~ktionen auf unterster Ebene (Kreistag) 
Durch das neue Auftreten unserer Partei, konnten wir wieder 
etwas Vertrauen gewinnen. 
Das Positionspapier der CDU wird intensiv ausgewertet und 
diskutiert. 
Stellungnahmen hierzu wurden uns schriftlich bzw. mündlich 
übergeben. Fragen müssen beantwortet werden. 
Wie steht die CDU zur Nationalen Front ? 
Foraerung durch Unionsfreunde, daß nur die Parteien sich 
mit eigenem Programm zur Wahl stellen. Dadurch erübrigt sich 
das Fortbestehen der Nationalen Front. 

Ban~konlo Kreissparkasse Röbel (Müritz) 1602-34-548 - Fernsprecher 22 04 
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Zum Problem der Wohnungspolitik müssen eindeutige Gesetze 
erstellt werden. 
Wer mehr Wohnraum beansprucht. als er bedarf. sollte er
heblich mehr Miete bezahlen. 
Bei hohem Einkommen sollte die Subvensionen der Miete weg
fallen. 

In allen Ortsgruppenversammlungen, Sekretariatssitzungen 
und Vorstandssitzungen werden die Beschlüsse des Hauptvor
standes ausgewertet und diskutiert. 
Durch die Dynamik der Zeit. ist es notwendig geworden. 
schnell und umgehend zureagieren und in Eigenständigkeit 
Beschlüsse zufassen und umzusetzen. 
Wir bauen auf eine neue Qualität unserer Partei und sehen 
in dem Positionspapier der CDU. einen wichtigen Schritt 
in die richtige Richtung. 
Wir versichern unsere aktive Mitwirkung bei der Erneuerung 
einer sozialistischen Demokratie. 

~~ 
Kreisvorsitzender 

(k°~~ 
Schöne 

amt. Kreissekretär 

Anlage 



Rudeloff, Charlotte, wohnhaft Neu-Stuer, geb~ am 30.03.1916 
in Bremen. 

Nach dem Gr_oßangri ff auf Dresden, im Februar 1945 kam ich 
in die Gemeinde Stuer, in der ich noch heute zufrieden wohne. 
Habe eine 2 Zimmer-Wohnung. Küche, Bad, Flur, Keller und 
Schuppen. Was der sozialistische Staat für Kinder, Mütter 
und Rentner getan hat, ist gewaltig. Nach dem a.Parteitag 
wurden schonA 6 x die Renten erhöht. Im Dezember 1989 er
halten wir wieder mehr Rente. 
Dafür bin ich sehr dankbar. 

~~~ 
10 Jahre früher hätten die Qemokratiea sein sollen, dann 
wären uns nicht die DDR Bürger weggelaufen. Sie wollten 
ins "gelobte Land" wo aber auch die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen. 
Wenn auch bei uns viele Dinge nicht in Ordnung sind. so hoffe 
ich doch, daß eine Besserung eintritt. 
Meine Sorgen und Nöte: 

1. Redefreiheit immer, nicht nur jetzt wo es brennt. 
2. Reisefreiheit für alle, ohne Ausnahme. 
3. Keinen Zwang zur FDJ und Jugendweihe, 

ohne Nachteile in Schule und Beruf. 
4. Falten der Zettel ist keine Wahl. Mehr Parteien müssen 

aufgestellt werden, wie: SED und die Blockparteien. 
5. Warum kann das Volk nicht dem staatsratsvorsitzenden wählen, Und 

warum bekommt eine Person 3 Funktionen ? 

6. Dme DDR muß sich bemühen, die Umweltverschmutzung, in Form 
von Salz in der Verra beseitigen. 

7. Es gibt zu wenig zu kaufen, Nicht einmal Schlüpfer und 
Herrenarbeitssocken, auch weitere Bekleidung beim Baby 
angefangen, bis zum älteren Bürger. Ersatzteile verschiedener 
Art fehlen. 
Keine Mittel gegen Wasserstein. 
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a. Mehr Hygiene in den Lebensmittelgeschäften, und es muß 
mehr im Angebot sein. Außerdem muß hierbei an 1-2 Pers. 
Haushalte bei Gemüse gedacht werden. Ärzte sagen ab
wechselungsreich essen, aber wie, wenn man als Einzel
person 1 ganze Woche an einem Glas ißt. Größe von Marme
ladengläsern reicht völlkommen aus, sonst wird nicht 
rationelll gewirtschaftet. 2 ~der 3 x will ich das gleiche 
Gemüse schon essen, dann ist aber Schluß, 1/2 Glas wird 
vernichtet, was ich sehr bedauere, weil in vielen Ländern 
Menschen verhungern und deshalb sterben müssen. 

9. Warum werden Zeitungen, die bereits gedruckt sind, oft 

'Be~~ten wie: Ostsee -Zeitung und Kirchenzeitung ? 

Seeeheft sind wir, es bezahlt keiner für uns. 
1~. Wenn es mal Bananen gibt, warum wird so unterschiedlich verkauft 1 

Kommt man gerade nach Röbel oder Plau, bekommt man 1 Kilo. 
Hier im Ort pro Kopf 1. Zum Republikgeburtstag bekamen 
Kinder und Rentner 2, Erwachsene 1 Banane. Heute, am 
01.11.1989 bekam ich wieder 2. Ein Lichtblick. Liegt es an 
der Bestellung ? 

11. Alte Putzmittel und dergl., sollten nicht im Preis gesenkt 
und verkauft werden, sie sind unbezahlbarzu verkaufen. 

12. Der SS Mann Schönhuber hat die Absicht die DDR zu besuchen. 
Ich danke,denn die Nazizeit liegt mir noch schwer im Magen. 

13. Sollte es sich bewahrheiten, daß Egon Krenz Alkoholiker ist, 
ist es zu bedauern und sollte nicht ausgestoß~n werdden, 
aber ist er nicht als Staatsratsvorsitzender fehl am Platz ? 

14. Wenn so viele DDR Bürger uns verlassen haben, heißt es, 
andere Bürger müssen jetzt doppelt oder 3fach arbeiten um 
den Plan zu erfüllen. Ist das Gehalt auch dementsprechend 
höher ? Oder ist es nicht machbar ? 

15. Warum 100.-M DDR = 100.- DM BRD im Neuen - Deutschland 
regelmäßig zu lesen. 
Wieviel Wert hat denn 1.-M DDR wirklich ? 

16. Im Delikatladen und Bomboniere gibt es "Pedros" Kaffee 

~~ 12.So M, wird als Bohnenkaffee verkauft, ist ein 
irset6«-k--t-a wurde aber nicht gesagt, ist ungenießbar. 
Wenn ich Muckerfuck trinken will, zahle ich nicht 12.So M 
Die Käufer müssen aufgeklärt werden. 
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Das war, was mich und die Bevölkerung bewegt. 

Gesellschaftlich bin ich organisiert im: 
FDGB, CDU, VS, DRK und DFD. Außerdem bin ich im politischen 
Aktiv. 

In der Hoffnung, daß wirklich eine Wende~intritt, möchte ich 
dem Staatsrat Kraft und Gesundheit schenken, daß sich viel 
zur Zufriedenheit entwickelt. 

Mit freundlichem Gruß 

Charlotte Rudelof f 

P.s. Warum wurde eine Pastorenfreu gelernte Schwester, die 
gerne arbeiten möchte, in der staatlichen Kindereinrichtung 
nicht geduldet ? 
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14 . o8 . 89 
Betreff : Berichterstattung des Kreisvorstandes Röbel 

Zur Meinungsbildung unserer Mitglieder und parteiloser christlicher 
Mitbürger ist zu sagen , daß eine abwartende Haltung vorherrscht . 
Zu sebr sind sie von den Vorgängen in den sozialistischen Bruder
ländern, z.B . VR Ungarn , VR Polen und der UdSSR beeindruckt und tei~
weise auch verunsichert . 
Es steht die Frage,was ist heute nach 4o Jahren DDR noch richtig , 
gehen wir den gleichen Weg , haben wir auch mit Arbeitslosen und 
einer Teuerung bei den Grundnahrungsmitteln zu rechnen? 
Es erschreckt der offensichtl iche Abfall der VR Ungarn vom 
sozialistischen Weg . ~las macht die SU, schafft sie ihre Erneuerung, 
ohne das der Sozialismus Schaden nimmt . 
All diese Fragen bedürfen einer schnellen Antwort . Das heißt, mehr 
Information , mehr sachliche Berichte . 
Friedensengagement ist für sie zwar wichtig , aber da Erfolge zu 
verzeichnen sind ist man geneigt , die alltäggicb.en Dinge stärker 
zu sehen . 3 bis 4 % Steigerungsraten in den Medien zu lesen und 
zu hören ist gut , aber es fehlen sichtbare Ergebnisse . 
Erkannte Fehler müssen schneller umgesetzt werden um Schwerpunkte 
in unserer Wirtschaft besser überwinden zu können . 
Unsere Mitglieder verlangen mit Recht Taten und keine Za~lenspie 
lerei, die uns nicht weiterbringen , die im Gegenteil, eine 
verstärkte Ausreisewelle nach sich ziehen . Doch ein wenig mehr 
sichtbare Ergebnisse , weniger ScHwierigkei ten in der Versorgung , 
ehrlichere Abrechnung der Pläne und weniger Bürokratismus würden 
bestimmt die Ausreisewelle stoppen . 
Die Arbeitskraftesituation , besonders sichtbar in der Landwirt
schaft ist gravierend . Dazu ein Lohngefüge, daß nach Meinung unse
rer Bürger , überholt ist , wobei allerdings auch erkannt wird , 
daß die Hetzkampagne durch die Medien des Westens einen großen 
Einfluß auf unsere Bürger hat . Aber wie gesagt, mehr Taten , weni
ger Worte . 
Besonders gefordert wird von uns als 6hristliche Demokratische 
Partei , ein verstärktes Engegement auf dem Gebiet des Umwelt 
schutzes . 
So ist zum Beispiel die Müritz als Erholungsgebiet doch stark 
gefährdet . Unsere Presse müßte des Öfteren darüber berichten . 
Umgestaltung erwarten unsere Bürger in vielen Dingen ohne die 
Linie verlassen zu wollen . Einfach schneller und sichtbarer 
verändern. 

Bankkonto: Kreissparkasse Röbel (Müritz) 1602-34-548 - Fernsprecher 22 04 
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- / zung der Eesc lüsse des Hauptvorstandes 

. 
I n allen Ortsgruppenversammlungen, Sekretariatssitzun en und 
VorstandsC"!itzungen werden die Beschlüsse des Hauptvorstandes und 
der 6. Tagung ausge,erter. und analysiert . 
Da i legen i:r aen Schwei:punkt auf die Vorboreitun des 4o . Jahres
ta es unserer Republik. So verpflicht n sich unsere Ortsgrqpp n, 
Gemei~schaft ob~ektc zu übernehmen . Sie wirken mit in der Denkmal
pflege und helf eo. durch in ~viduelle Lieferun en Obst, Gemüse und 
Fleisch den Gebµ:rtstagstisch zu bereichern. 
I n vielen pers9nlichen Gesprächen und auch durch viele ~emeins le 
V ranstaltungen wurd err icht , daß di Fr unde tatkr fti bei 
der rnue mitwirken , rnn alles verlustarm zu ber·en. 
Der aktiven und aakräftigen Arbeit unseres Ratsmitgliedes , Ufrd . 
Scheue, ist es zu ve-aanken , daß im' Kreis Röbel neue Straßen 
g b ut urid verb ssert wurd n . 
Die Versorgung im Geburtstagsjahr ar trotz der vielen Urlauber 
beispiel 00ebend und dabei hatten unsere itgli der k i en geringen 
nt .... il . Es kann also eingeschätzt werden , daß durch die konsequenten 

Aus extungen ller Beschlüss und Tagungen durch das ekretariat 
un~ n t lieder willt sind , durcl ihre Aktivitäten dazu beizu
tra~en , den eburtsta stisch un erer Re ublik , trotz vieler 
Scb ierigkeite , decken zu helfen. 
Sie issen, das Ziel ist schwer , aber die ühe vird und muß sich 
lohnen. 

6~ · Kreisvorsitzender K1·oissekretär 
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Berichterstattung des Kreisvorstandes Röbel an den HV 

Das Interesse uns e rer Mitglieder an der politischen Lage be

zieht sich auf folg ende Fragen : \Jelchen Weg geht das soziali

stische Lager - ist nicht eine Spaltung zu befürchten. ~ ie 

stark bleiben wir, wenn wir dio Wege Ungarns und Polens sehen? 

Von den meisten Unionsfreunden wird befürchtet, daß die in 

diesen Ländern, speziell Ungarn, zu erwartenden Arbeitslosen

zahlen sich eines Tages auch auf unser Territorium ausbreiten 

werden. Wie sicher bleibt unser Lebensstandard, bleiben unsere 

Preise für die Grundnahrungsmittel stabil und wird unsere 

Sozialpolitik auf unserem bisherigen ~J eg weitergeführt . 

Desweiteren stellen unsere Mitgliede r uns die Frage, wie un

sere Gewerkschaft sich zu der wieder zugelassenen Gewerkschaft 

, Solidarnorsc " stellt. Ist sie ein gleichbere chtigter Partner 

oder verhandeln wir nicht mit ihr. Desweiteren stellt man die 

Frage - Können wir unseren eingeschlagenen Weg in Ruhe weiter

führen oder wird es bei uns auch Ausschreitungen geben, die 

im Endeffekt nur unserer Wirtschaft schaden würden . 

Positiv werden von allen Unionsfreunden die vielen einseitigen 

Abrüstungsschritte der UdSSR, der CSSR , der DDR und anderer 

sozialistischer Länder unseres sozialistischen Lagers gewertet, 

genauso wie die Vorschläge zur weiteren eduzierung der Kern

waffen . Die bange Frage ist nur - werden wir es schaffen, den 

Frieden zu bewahren, denn die cntwicklung z. B. in der BRD be

weist uns, daß sich schon wieder Kräfte breit machen, die das 

Rad der Geschichte gerne wieder zurückdrehen möchten. 

Bankkonto: Kreissparkasse Röbel (MOrltz) 1602-34-548 - Fernsprecher 22 04 
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Weitere Fragen unserer Unionsfreunde gelten der Diskrepanz 

zwischen erfüllten Plänen und den geringen Angeboten in 

unseren Verkaufsstellen,ebenso,wie die zum Teil noch 

schlechten und mit langen Wartezeiten verbundenen Dienst

leistungen. Unsere Freunde wünschen sich ein reichhaltigeres 

und attraktiveres Angebot auch zu niedrigen Preisen in unse

ren Verkaufsstellen. Bere it ist jeder Unionsfreund, sein 

Bestes an seinem Arbeitsplatz zu geben . 

Unsere Freunde wissen und sind bereit mitzumachen, wenn es 

heißt, die Arbeitsproduktivität zu steigern und Ma terial und 

~nergie einzusparen . Dazu gehört allerdings auch, bessere 

Bereitstellung von Ersatzteilen und auch für sie persönlich 

ein retchhaltig res Angebot . 

zu 2 . 

Zur Durchsetzung der Beschlüsse des Hauptvorstandes ist zu 

sagen, der Kreisverband Röbel bemüht sich in diesem Jahr seine 

Kraft dafür einzusetzen , Röbel wieder zu dem zu machen, was 

es war . Der Anfang wurde gemacht bei der Durchführung der 

Jahreshauptversammlungen. Diese wurden bis auf einige Aus
nahmen in guter Qualität und Quantität durchgeführt . 

Die Freunde unserer Ortsgruppen sind bemüht , noch meh r als bis

her als Partei auszustrahlen, wobei wir sie als hauptamtliche 

Mitglieder tatkräftig unterstützen wollen . 

Die Wahlen sind bei uns im Kreis sehr gut verlaufen. 

Alle mit unserem Mandat vorgeschlagenen Kandidaten wurden 

gewählt. ahlverwcigerer unter unseren Unionsfreunden gab es 

nicht. Von unseren Unionsfreunden waren 65 als Wahlhelfer 

tätig. Jeder Kandidat hat sich zwischen 9 und 1o mal vorgestellt. 

Verbessert werden muß die Arbeit mit kirchlichen Kreisen . 

Da in unserem Se kretariat im letzten Jahr ein häufiger 

Wechsel zu verzeich~nen war, ist natürlich einiges an 

politisch-ideologischer Arbeit vernachlässigt worden. 

Ab 1.03.89 ist nun unser Sekretariat wieder voll besetzt. 

Wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, unserer Partei, 

der CDU wieder mehr Ausstrahlungskraft zu verleihen und unse

re Mitgli der zu befähigen, als wirkliche christliche Demo

kraten zu leben und aufzutreten. 

S c h m i d t 
Stellv.Kreisvors. 
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Bezug: Plan der Berichterstattung III . Quartal 

Datum 7 . o9 . 1989 

Der Kreisvorstand und sein Sekretariat können einschätzen , daß 
bei unseren Mitgliedern und den unserer Partei nahestehenden 
christlichen Bürgern eine positive Haltung zur Innen- und Außen
politik unseres Staates vorherrscht . Die aktuell politischen 
Ereigniese werden auf 1erksa m verfolgt und in den r· itgliederver
sammlungen ausdiskutiert ~ insbesondere die jüngsten Ereignisse 
in ~r SU , Polen und Ungarn . Was n i cht verstanden wird ist , daß 
durch unsere Medien zu wenig Informationen und Stellungnahmen 
über die Geschehnisse veröffentlicht werden . Hierzu wird weiter
hin zu m Ausdruck gebracht , daß DDR-~ürger , die über Ungarn unser 
Land ~erlassen haben und noch vorhaben , Gründe vorhanden sein 
mü s sen , die sie dazu bewegen . Einzelne tieinungen haben zum In
halt , daß die Gründe in der Versorgungspolitik , Ma terial- und 
Ersatzteilfragen und nicht zuletzt bei den zum Teil unzu
reichenden Arbeitsbedingungen in oon einzelnen Bereichen unserer 
Volkswirtschaft liegen . Es wäre aber auch vermess e n , zu behaupten 
daß die t einungsbildung unserer Freunde und E. ürger nur von die
sen Problemen g eo räg t wird . \Jas unsere Mit ~ lieder .be schä f tig t 
und ver ä ~ne rt ist , daß die Mißstände nicht offen genug ange
sprochen werden und nur das Erreichte in den Vordergrund jeder 
Diskussion oder Dokumentation gestellt wird . Weitere Freunde 
brach ten hierzu zum Ausdruck , daß sie bereit sind mitzuhelfen , 
diese Probleme einer konstruktiven und zu m Wohle aller Bevölke
rungsschichten bringende Lösun g zuzuführen . 
Durch ihr engagiertes Wirken in Beruf und Gesellschaft bemühen 
sic h unsere Fre unde , die Arbeitsaufgaben zu erfüllen und zu 
überbieten und werden doch ta gtäglich mit diesen o . g . Problemen 
konfrontiert . Gerade jetzt in den Wochen un Monaten nach den 
Kommunalwahlen sollte man die zusagen und Versprechen , die man 
zu diesen Prob~lemen unsere n Freunden und Bürgern zugestand, 
einlösen , um nicht noch mehr Passivität unter unsere Bevölkerung 
einfließen zu lassen . 

- 2 -
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Im Berichtszeitraum konzentrierte sich der Kreisvorstand aus
schließlich auf die weitere Umsetzung der Beschlüsse dos 16 . Par
teitages und der Tagun ge n des HV, BV und 1,V . In den zahlreichen 
Mit gliederversa mmlungen , in denen Kreisvorstandsmitglieder auf
traten , wurden die Aussagen zu den Grundfragen unserer Politik 
akzeptiert und fanden Zustimmung . Analog gilt das zur Friedens-, 
Abrüstungs- und Sozialpolitik unseres Staates . Die Spezifik und 
wachsende Autorität unserer Partei wird von unser en Ffeunden 
und parteilosen christlichen Bürgern opti mistisch und zuversicht -
lich gewertet . Das wird nicht zuletzt darin sichtbar , daß 
unser Kreisverband in diesem Jahr um weitere 28 neue Mit glieder 
und eine Ortagruppe angewachsen ist . ~Jir konnten damit unsere 
Ziels tell ung für das Jahr 1989 auf diesem Gebiet abrechnen . 
Dieses Ergebnis ko nnte nu r durch kollektives Auftreten des Kreis 
vorstandes erreicht werden . Gleichermaßen wird bei der Um setzung 
der Beschlüsse verfahren . Das Bemühen , jedes Mit glied ins Partei
leben einzubeziehen , hat sich vielerorts ausgezahlt . Es wird 
darin sichtbar , wie unsere Freunde verantwortungsbewußt den ge
sellschaftlichen Ent wickl ung s prozeß in ihren Territorien mitge
stalt e n . Der l"reisvorstand stellt sich weiterhin die Aufgabe , 
unseren Vorst ä nden volle Unterstützung bei der weiteren Um setzung 
der Beschlü s s e zu geben , daß sic h jedes Mit glied engagiert , wil
lenskräftig , geistig und sch6pferisch der sozialistischen Gesell
schaft ste l len kann . 

~PU-
P e t r u s c h k e 
stellv . Kreisvorsitzender 

I " 
i / 1 

Qua~ 
1<reiseelkretär 
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Datum 

13.02.1989 
Berichterstattung des Kreisvorstandes Röbel an den HV 

.. 

Im Berichtszeitraum wurden 3 Sekretariatssitzungen und 2 Kreis
vorstandssitzungen, davon eine in erweiterter Form, durchgeführt. 
Auf diesen Beratungen werden die Beschlüsse ausgewertet und die 
Zielstellungen für unseren Kreis daraus abgeleitet. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die Durchsetzung der Beschlüsse des 
16. Parteitages und die gegebenen Orientierungen der V.Tagung des 
Hauptvorstandes unserer Partei. 
In den Sekretariats- und Kreisvorstandssitzungen werden auch die 
Teilfragen besprochen um somit unsere Vorstandsmitglieder zu befä
higen, in den mrtsgruppenversammlungen, an denen sie teilnehmen, 
die zentralen Beschlüsse unserer Partei richtig zu erläutern und 

~ dabei die Spezifik unseres Kreises zu berücksichtigen. 
Im Rücklauf bringen die Kreisvorstandsmitglieder die Meinungen und 
Standpunkte der jeweiligen Ortsgruppe mit und diese werden in den 
Kreisvorstandssitzungen ausgewertet. 
Schwerpunkt unserer politisch-ideologischen Arbeit bildet gegen
wärtig die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen unserer Orts
gruppen. Es wurde in Zusammenarbeit mit den Sekretariatsmitgliedern 
ein Maßnahmeplan zur niveauvollen Durchführung der Jahreshauptver-
sammlungen erarbeitet. 
Die Eröffnung der Jahreshauptversammlungen findet in Göhren-Lebbin 
am 1. März 1989 statt und unsere Zielstellung ist es, alle JHV 
bis zum 24.04.1989 durchzuführen. 
In Vorbereitung der Kommunalwahlen haben wir die geforderten Mandate 
mit ausgewählten l<adern besetzt und diese werden gegenwärtig durch 
ihre Arbeitskollektive geprüft. 

Bankkonto: Kreissparkasse Röbel (MOrltz) 1602-34-548 - Fernsprecher 22 04 
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Unsere Mandetsträger, die das erstemal kandidieren, bildeten 
einen Schwerpunkt in der Arbeit unseres Kreisverbandes. 
Es gilt, diese Un~onsf reunde in die bevorstehenden Aufgaben 
einzuweisen und sie mit dem benötigten Rüstzeug zu versehen um 
in den Wahlversammlungen auftreten zu können. 
Die Mitglieder unserer Partei und auch parteilose christliche 
Bürger begrüßten die Abrüstungsschritte der Sowjetunion, der 
DDR und weiteren sozialistischen Staaten. Es werden jetzt auch 
Abrüstungsschritte von der NATO und besonders von der BRD erwartet. 
Empörung herrschte über den Einzug der Republikaner in das Abge
ordnetenhaus in Berl~West. Für viele ist es unverständlich, 
wie es möglich war, daß eine neonazistische Partei diesen Zuspruch 
erlangen konnte. 
Der Wahlaufruf des Nationalrates der Nationalen Front der DDR 
wurde von allen Mitgliedern und parteilosen christlichen Bürgern 
begrüßt. Die konkreten Formulierungen und Zielstellungen sind 
auch für uns Christen ein Aufruf zum Mitden~en und Mitarbeiten. 
Unsere Kandidaten haben unser Vertrauen und werden unsere Partei 
würdig vertreten. 
Territoriale Probleme sind in unserem Kreis häufig Anlaß für 
Diskussionen. So treten immer wieder Fragen zur Versorgung mit 
Konsumgütern auf. Hiervon ist besonders unsere Landbevölkerung 
betroffen. 
Es ist auch schwierig, alle Unionsfreunde in die politisch-ideo
logische Arbeit einzubeziehen und somit die Wirksamkeit unserer 
Partei zu verstärken. Hier müssen wir noch verstärkt arbeiten, 
um auch wirklich alle Mitglieder zu aktivieren. 

~--c 
-------------------

~\}. Kreisvorsitzender Stellv.Kreissekretär 
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Betreff, Be r ich t e r s t a t tun g p e r 15 • o 3 .19 8 9 

Bezug : Plan für die Berichterstattung I. Quartal 

- Oie Tätigkeit des Kreisvorstandes konzentrierte sich vorwiegend 
auf die Durchführung der Jahreshauptve , sa mm lungen, die Wahl
vorbereitung in Verbindung mit den Aussagen der V. Tagung des 
Hauptvorstandes und dem Rahmenplan für die Arbeit der CDU. 
In einer erweiterten Kr e isvorstandssitzung im Februar nahm 
das Mitglied des Hauptvorstandes Ufr din. Bechtloff die Aus
wertung der v. Tagung vor und gab da ~ it die Grundlage für die 
Auswertung in den Ortsgruppen. Bereichert und konkretisiert 
wurden diese Aussagen in der Auswertung des Bezirksvorstandes , 
wo unter andere m der I< rei-'sve rband Strasburg mit der Wande r
fohne des BV ausgezeichnet wurde . Damit war eine Grundlage 
für die inhaltreiche Gestaltung der JHV gegeben. Hilfe und 
Anleitung , wenn auch sehr spät, war auch die Redeskizze für 
den Bericht der OG . 
Nach eigener Zielstellung wollen wir unsere JHV am 13.o4.89 
abschließen. Bewährt hat sich hierbei die langfristige Vor
bereitung in den Mitgliederversa mm lungen, deren konsequente 
Durchführung und Teilnahme von KV- Mitgl iedern sowie die opera
tive Anleitung und Unterstützung des Kreisvorstandes . 
In der Ya hlvorbereitung hat die langfristige Auswahl und Bereit
schaft der Ka ndidaten dazu geführt, daß die im Block festgeleg
ten Ma ndate ohne Probleme mit geeigneten Freund en besetzt wer
den können. In den seit 1984 gegründeten 3 OG haben wir in 
einer 2 und in den andren je 1 Mandat bekom men und in der schon 
länger bestehenden OG Groß Daberkow 1 Mandat zusätzlich. Ins
gesa mt haben wir ein Plus gegenüber 1984 von 4 Mandaten. Bei 
den hauptamtlich en Mandaten haben wir außer 1 Bürgermeister 
die derzeitige zahl gehalten, je 1 Ratsmitglied Kreis und Kreis 
stadt und 1 Bürgermeister . 
Aus den OG wurden Wa hlhelfer und Freunde für die Wah lvorstände 
benannt . 

- 2 -
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- Die Vorbereitung un d Durchführun g der J HV und die bisherige 

Wahlvorbereitung bzw. Aahlbewegung haben eindrucksvoll bewiesen, 
daß unsere Freunde dnd di e uns nahestehen den chris tlichen Bür
ge r fest zur Politik unser es Staates st ehen und die DDR als 
ihr sozialistisches Vaterland bezeichnen. Aus dieser Einstellung 
tesultiert die bewußte und aktive Mitarbeit bei der Lösung ökono
mischer Aufgaben wie bei der gesellschaftlichen Mitarbeit vor Ort. 
Hohe Wertsch ä t zu ng fin den die Bemühungen und Aktivi tä ten unse-
res Staates zur Friedenssicherung und Entspannung a uch nach der 
Hetzkampagne der BRD gege n die DDR. Unsere Freunde un d Bürger 
be g rüßen es, daß trotz der neuen Lage das Verhältnis zur BRD 
sich nicht versc hlechtert hat sondern unsere Regierun g bemüht 
ist, zur weiteren Nor malisierung beizutragen. Was nicht ver
standen wird, daß die Neonazis {RPD) in die Abgeordnetenhäus e , 
West berlins einziehen konnten. Es ist festzustellen, daß 
mit diesem Wahlergebnis in der BRD wieder eine gewisse Besorgnis 
und teilweise Angst unserer Freunde und Bürger spürbar ist. 

~ - Prob lerne, mit denen wir in allen Gesprächen . konfrontiert werden, 
gib~ ·es in erster Linie auf ökono mischem Gebiet. ~emeinsamer 
Auf ruf zum 4o. Jahrestag und ahlaufruf des Nationalrates der 
Nationalen Front finden uneingeschränkte Zustimmung der über
wiegenden Mehrheit unserer Bürger. Es erfüllt sie mit Stolz, 

, in einem Stast des Friedens und sozialer Geborgenheit zu leben 
und ihn mitgeschaffen und mitgetragen zu haben. Siemerkennen 
auch die dynamische ·Entwicklung und verweisen stolz auf die 
eigene anteilige Planentwicklung. Wofür aber wenig .. Verständnis 
aufgebracht wird ist, daß die gute Bilanz sich nicht in der Ver
sorgung auf de m Ladentisch niederschlägt, insbesondere bei 
Industriewaren und Ersatzteilen. Es wird unmißverständlich 
eum Ausdruck gebr~cht, daß solche Dinge nach 4o Jahren der Ver
gangenheit angehören müßten. Unsere Argumentationen zu dieser 
Pro ble matik finden nicht immer Verständnis. 

/ W e s e 
fk isvorsitzender 

( 

Q u a t 
Kreissekretär 





CDU-Kreisverband 
Te terow 

Porteiintemos Material 3 ffe 
den 16. 1 o. 1989 

Lerichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes 

,/1139.y ~. -
~ie werden die Beschlüsse des Hauptvorstandes un~ sBiner 
Organe im Kreisverb~nd Teterow durchgesetzt ? 

Die regelmäßige monatliche Lii tgliederversammlung in den 
Ortsgruppen ist die Voraussetzung f -ür die breite l..:i tarbei t 
unserer ~reunde . 

, •· 'I 1 

Die gute Zusammenarbeit des Kreisvorstandes mit den Orts -
gruppenvorständen versetzt uns im..~er besser i n die Lage, Ein
fluß auf die Durchführung der I:i tgliederversat.milungen zu 

• . nehmen. 
Das heißt: Einmal im Quartal nimmt der Kreissekre tär oder 

der stellv. Kre i ssekre t är an einer Li t e:lieder
versammlung teil und bereitet sie vor. 
Dabei werden die zentralen,bezirklichen und 
kreis lichen BeE chlüsse erläutert. 
Die breite Einbeziehung aller Uni onsfreunde in 
die Vorbereitung und Durchführung der r~i tglieder
versammlungen ist das Bes treben des Krei svorstandes. 

J.,) 

~a unsere I.:i t glieder Beziehß r der Tagespresse sind , erhalten 
sie ständig Informationen, über parteispezifische Anliegen. 
Damit ist gewährleistet, daß unsere Freunde ständig über die 
Tagungen und Beschlüsse UDserez Partei inf ormiert sind . 
;~i terhin werden die_ kreislichen parteilichen Veranstaltungen 
genutzt, um eine große Breite zu erreichen. 
Gut genutzt wird auch das persönliche Gespräch mit Unions -
f17eunden und parteilosen christlichen Bürgern; um die Be :.. 
Sch lüsse unseres Hauptvorstandes zu e~läutern . 

'°'ur .L.ieinungsbildung unserer Mitglieder 

In den Gesprächen mit den Mitgliedern und parteilosen christ
lichen Bü!gern wird immer ·wieder besorgt gefragt , was sind die 
Gründe dafür, daß so viele junge Menschen unser Land verlassen? 
fuenschen , die durch unsere Schule .gegangen sind, verlassen 
ihre Heimat , ist da in der Erziehung nicht etwas falsch gemacht 
worden ? 
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Jeder Bürger, der die DDR verläßt, ist ein Bürger zuviel, 
· eil wir die Ausbildung bezahlt haben und zum anderen be
nötigen .wir jede Arbeitsk~aft in unserer Volkswirtschaft , 
betonten die Unionsfreunde . 
~ur im Dialog mit allen Bürgern können die anstehenden Pro
bleme gelöst werden •. 
Von der Organisation das " Neue. Forum " distanzieren sich 
die Mehrheit der Mitglieder . 
Sie betonten , wir benötigen nicht mehr Organisationen in 
unserem Land . 
Jeder der 'politisch aktiv werden will , kann es in den be 
stehenden Parteien bzw . in den Organisationen tun . 
erurteilt wird die Praktik ~er ungarischen ~egierung , _ die 

Bü~ger eines anderen Staates in die BRD- Botschaft zu lassen, 
um ihre Ausreise zu erzwingen. 

ein hitglied unserer Partei im Kreisverband Teterow hat 
die DDR illegal verlassen, deshalb sagen wir , in der Heimat 
bleiben und mit der ganzen Kraft für einen attraktiven 
Sozialismus zu kämpfen . 
Für unan~emessen halten die Freunde den Schritt , daß die 
Grenze zur CSSR geschlossen wurde, weil dadurch ein Stück 
Tourismus den DDR- Bürgern. verloren gegangen ist . 
besorgniserregend ist die Entwicklung in den sozialistischen 
Ländern ( Polen ,Ungarn) . 
Der Einfluß der kommunistischen Parteien ist verloren gegangen, 
wird es auf lange Sicht eine ·'ende in der Politik der Länder 

geben? 
Die 4o , - jährige eschichte unserer epublik war von Höhen 
und Tiefen gekennzeichnet , immer gab es Mittel und 'Jege 
um Ruhe und Ordnung herzustellen . 
' ir sind überzeugt, daß alle gesellschaftlitchen Kräfte 
ihren Beitrag dazu leisten erden . 

P e h 1 •t.f, 
Kreisvorsl11Zender 



CDU-Kreisverband 
Teterow 

Berichterstattung an das SHV 

heinungsbildung: 

Partciint~·rnes Mat rial 
r: j ,- „ 

In Gesprächen mit Mitgliedern unserer Partei und parteilosen 
christlichen Bürgern werden immer wieder folgende Fragen ge
stellt: 

- ist die Entwicklung in Ungarn und Polen sozialismusfreundlich? 
- was soll der Besuch " Busch" in Polen und Ungarn erreichen? 
- wie wird das Nationalitätenproblem in der SU geklärt ? 

• Die VI. Tagung des Hauptvorstandes wird von unseren Freunden 
als wegweisend angesehen. 

Der mit · der VI.Tagung des Hauptvorstandes gegebenen Orientierung 
identifizieren sich unsere Freunde . 

Die in der Landwirtschaft tätigen Unionsfreunde und parteilose 
christliche Bürger setzen ihre ganze Kraft für die verlust
arme Bergung des Getreides ein. 

Auf dem Gebiet der Wirtschaft entwickeln unsere Freunde große 
Aktivitäten. 
Dabei brachten unsere Freunde zum Ausdruck, daß die Erfüllung 
des Volkswirtschaftsplanes in allen Bereichen Ehre und Ver -
pflichtung. ist. 
Begrüßt werden von unseren Freunden die Abrüstungsvorschläge 
der Sowjetunion , weil sie die Welt von dem Druck befreien und 

~ wertvoll es ' ationaleinkommen in dem sozialen Bereich zurück
führen. 
Die Ächtung der " C - V!affeh"ist ein humanistisches Anliegen 
der ' enschheit. 

Durch die regelmäßige Auswertung der ~agungen de s Hauptvorstandes 
und seiner Organe in den Kreisvorstandssitzungen , erw.KV-Sitz~gen 
Beratergrupp en und in persönlichen Gesprächen werden sie be
fähigt, unsere Freunde,die gesellschaftlichen Zusammenhänge bess er 

zu erkennen. 
Die monatlichen Mitgliederversammlungen in den °rtsgruppen sind 
für alle Mitglieder unseres Kreisverbandes die Stäi•e des Er
fahrungsaustausches. 
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~s geht uns im Kreisverband ·J.:eterow darum, alle Freunde in 

die Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversammlung 
einzubeziehen. 
Viertel-jährlich bereitet der Kreissekretär bzw. der stellv. 
Kreissekretär die [itgliederversammlung vor und nimmt selbst 
daran teil. 
~adurch ist stets der Kontakt und die Information zu den 
Ortsgruppen gegeben . 
Der gute Kontakt der Kreisvorstandsmitglieder zu den Orts
gruppen hat sich als positiv herausgestellt . 
Die persönlichen Gespräche mit den Mitgliedern sehn wir als 
erforderlich und fördernd an. 
üir können einschätzen, daß unsere Freunde willens und ge 
willt sind sich den Aufgaben zu stellen. 

Pehl µp 
Kreisvorsf f zender 

• 

- ~; G e 

Krei s tär 
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Berichte rstattung an das Sekretariat des H~uptvorstandes 
--~ zum 14 . 4 . 1989 

einliJngsbildung 

l 1 „ . . ,-.. . , 
i: 

eo..: 
2 . ~. 1h3' 132.. 

i. IJ 

Ausgehend von den durchgeführten Gesprächen mit unseren 

l1itgliedern und parteilosen christlichen Bü rgern sowie 

Kirchgemeinderatsmitgliedern kristalisieren sich folgende 

Hauptdiskussionepunkte zu Fragen der politisch- ideologischen 

Arbeit und dem politischen Prozeß unserer Leit heraus . 

1 . ~ahlen am 7 Mai 1989 Es wurde begrüßt , daß,auslän -

dische Bü rger , die im Besitz einer Aufenthaltsgenehmi 

gung auf Gr und eines Arbeitsrechts- oder Ausbildungsver 

hältnisses sind , an den Kommunalwahlen teilnehmen und 

als Kandidat der Nationalen Front teilnehmen können . 

Es wurde zum Ausdruck gebracht , daß unsere Freunde nicht 

verstehen können , daß in der Bundesrepublik kein Wah l 

recht für ausländische Bürger besteht . 

2 . Fragen zur Umgestaltung in der Sowjetunion bescbäftigen 

unsere Freunde sehr . 

Felgende Hauptpunkte zeichnen sich in den Diskussionen 

ab: a) Die leninschen Prinzipien zur Nationalmmäten-

politik in der SU was an ihrer Durchsetzung 

falsch gemacht worden ist 

b) Baltische Sowjetrepubliken - Stellung zum Zentral

kommitee der KPdSU 

c) Unruhen in Georgien wodurch hervorgerufen 

d) Problemkreis ~'olgadeutsche 

• \Je lche Fo r derungen werden an die Sowjetunion ge

stellt? 

• ~Ja rum die Aufarbeitung der Geschichte erst heute ? 

e) \~h len zum Obersten Sowjet der UdSSR - Hierzu 

sind die 'leinungen von parteilosen christlichen 

dürgern und Unionsfreunden unterschiedlich . 

Das Spektrum geht vom absoluten ja zu der ~~ah l-
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durchführung bis zum kategorischen nein. 

3. Politische und wirtschaftliche Entwicklung in den ande

ren RGW-Staaten, wie Ungarn, Polen und vor allem Jugos

lavien beschäftigen unsere Unionsfreunde. 

4 . Negativ wird zur Leit im Kreis Teterow über die unzu

reichende Bereitstellung von Fewerabend- und Pflege

plätzen g~sprochen . 

Auf 1000 Rentner fallen nur 33 Pflegeplätze . 
r 

Durchsetzung der ~eschlüsse 

1 . Die Tagungen und die dort getroffenen Beschlüsse des 

Hauptvorstandes und seiner Organe werden in den Kreis

vorstands- und erweiterten Kreisvorstandssitzungen 

erklärt und ausgewertet. 

Damit ist abgesichert, daß in jeder Ortsgruppe unseres 

Kreisverbandes die Beschlüsse und Tagungen analysiert 

und ausgewertet werden . 

zu den jeweiligen Beschlüssen werden die dazu gehörenden 

Bermtergruppen eingeladen , damit die getroffenen Beschlüsse 

auch die richtige Umsetzung für unseren Kreis finden. 

Abgesichert ist somit , daß alle Unionsfreunde, die an 

den regelmäßig durchgeführten Mitgliederversammlungen 

teilnehmen offen über die Beschlüsse des Hauptvorsstandes 

und seiner Organe informiert werden und ihre Meinung 
n 

darlegen können. 

Bei der Vorbereitung der Mitgliederversammlung , sowie bei 

der Durchführung an denen der Kreissekretär oder ein 

Sekretariatsmitglied teilnimmt, werden zu offen gebliebenen 

Fragen der Mitglieder Antworten gegeben. 

Der Besuch von Kreissekretariatsmitgliedern an den Mit

gliederversammlungen unserer . DG und an den zur Zeit durch-
in 

geführten JHV ist ein fester Bestandteil der Anleitung 

und Unterstützung der OG . 

Die JHV sind ein beredtes Zeugnis dafür# daß unsere Unions

freunde in der politisch - ideologischen Arbeit weiter ge
wachsen sind • 
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Das beweisen zahlreiche Aktivitäten unserer Freunde in 

ihren Kollektiven und Arbeitsbereichen . 

Der ständige Kontakt zu · unseren Ortsgruppenvorständen , 

Kreisvorstandsmitgliedern , die persönlichen Gespräche 

in den Stützpunkten bilden e~ne wichtige Grundlage zur 

Durchsetzung und defähigung unserer hitglieder den 

politischen Prozeß unserer Zeit richtig zu verstehen und 

erkennen zu können . 

P e h 1 }iq;,...1v 
· Kreisvor4~ender 

G rU e 
KreWretär 
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CDU - Kreisverband 
Teterow 

Eerichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes 

~urch die regelmäßige Auswertung der nagungen in den 
Kreisvorstandssitzungen und erweiterten Kreisvorstands 
sitzungen werden die Kreisvorstandsmitglieder befähigt , 
in den monatlichen 1.:i t gliederversammlungen die Freunde 
mit den Beschlüssen unseres Hauptvorstandes und seiner 
Organe vertraut zu machen . 
Es geht uns im Kreisverband Teterow darum , alle Freunde 
i n die Vorbereitung und Durchführung der r.H tgliederver
aammlungen einzubeziehen . 

Die Vorbereitung , sowie die Teilnahme des Kreissekretärs , 
bzw . des stell vertretenden Kre issekretärs an den L:i t -
gliederversammlungen i s t in unserem Kreisverband f ester 
nes tandteil der Leitungstätigkeit . 

Ausgehend von der V. Tagung des Hauptvorstandes haben 
unsere Freunde zu Beginn des neuen Jahres Verpfli chtungen 
abgegeben um den Volkswirtschaftsplan 1989 zu erfüllen , 
bzw . zu überbieten . 
Es kann ein: eschätzt werden , daß uns ere Freunde bereit 
sind , sich den Anforderungen der 9o iger J ahre zu s tellen . 
Unter den Freunden herrscht eine kämpferische , optimistische 
Stimmung zur Bew~ltigung der I lanaufgaben . 
Der ständige iConta.kt der Kre i svors tands -Ei t glieder zu den 
Ortsgruppen , zu den einzelnen Litgliedern in den Stütz
punkten , sowie persönliche Gesprtiche , sehen wir a ls erforder
lich und fördernd an , da die Eeschlüsse der Tagungen des 
Hauptvorstandes und s einer Organe beraten und durchgesetzt 

werden können . 

· einungsbildung der -.:i t glieder und parteiloser christlicher 
,)v 3ürger 

ll IY"" /'\ otY1 ~r~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vJ- " i._i t großer 1 ufmerksam1rni t verfolgen unsere :J'reunde die Ent -

rJ e/"....., wicklung in den sozialistischen Ländern. 
/ n} · - ..... tiM l'\...J)i e in Tolen und Ung,; rn großzügigen Pri vatisierungsmöglich-

0-V JA"'\Jv~ keiten von betrieben , verstehen unsere Freunde nicht . 

V 



2 

olkseigene Betriebe in Privatbesitz zu überführen , 
sollte von der je\"leiligen Regierung gut überlegt und 
durchdacht werden . 
Die Ereebnisse der Iariser-Konferenz werden von unseren 
7reunden und parteilosen christlichen Bürgern als ein 
weiterer Schritt in Richtung Abrüstung gesehen . 
Die .hchtung der C - ·.:affen ist ein humanitäres Anliet_;en 
der Lenschheit . 
Die Aktivitäten de1' sozialistischen Staaten wurden als 
beispielgebend f~r die Völker der ~elt eingeschätzt . 
Emrört reagierten unsere Freunde und parteilose christ
liche Bürger über die Rechtfertigung der Tiefflüge der 
Bundeswehr über di~chtbesiedelte Gebiete durch den Ver
teidigungsminister Scholz . 

Viele I1.li tglieder unserer Partei aber auch parteilose 
christliche Jürger stellen die Frage , wie soll das Er
nb.hrungsproblem und das Energieproblem in der ::e1 t ge 
löst v1erden . 
Der schwarze Kontinent wird imner mehr zum Schwerpunkt 

in Fragen " Ernährung n • 

'::ie kann dem Erdteil geholfen werden? 
r: e lche !.Iöglichkei ten gibt es , den Hunger in der ~ el t zu 

lindern ? 
Ubereinstimmend krnn gesagt nerden , daß der Frmedenskurs 
der sozialistischen Staaten von allen Litgliedern unter
stützt wird . 
Nur durch hohe ökomomische Ergebnisse in allen nereichen 
der Volkswirtschaft , sowie durch Sekkung der Kosten ist 
eine Voraussetzung gegeben , eine breite Friedenspolitik 

durchzuführen . 

P e h 1 l~ Lt 
KreisvorJ8§/tzender 
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Kreisverband Ueckermünde 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 3 e r i C h t e r S t a t t U n 9 

IV . Quartal 1989 

_J 

Unsere Zeichen 

uer . /uer . 
Datum 

13 . lo . 1989 

Unsere Mitglieder und parteilose christliche Bürger betonen 

immer wieder , da~ ie Friedenspolitik als Kernstück der Außen

politik unseres Staates national und international hohe An 

erkennung erfährt . Besonders die Bemühungen der weiteren schritt

weisen / brüstung im Mittelpunkt der Politik unseres Staates 

und das Bemühen um störungsfreie deziehungen z~ischen der DD 

un~ der B~D ist ein wesentlicher Bestandteil einer konstruk

tiven Staatspolitik die allgemein von unseren Unionsfreunden 

und parteilosen christlichen Bürge rn begrüßt werden . 

Unüberhörbar sind aber die Fragen zur Ent~icklung unseres 

Landes in der jetzigen Zeit . In den Ortsgru~penversammlungen 

und in den Gesp r;· c hen mit parteilosen c hri s t liehen Bürgern 

steht die Frage: lie geht es weiter mit unserem Land? So wie 

es die rtsgruppe othemühl in ihrem ausführlichen Brief an 

das SliV schrieb , diese 1,eaktionen und Diskussionen sind in 

unserer Zei t das llauptthema in den Crtsgru penversammlungen 

und in den Gespr··chen in den Betrieben . Dabei gehen unsere 

Unionsfreunde und parteilosen christlichen Bü r ger davon aus , 

daß die Grundwerte und Vorzüge des Sozialismus trotz der kom

plizierten , gegenwärtigen Bedingungen es viele Gründe gibt 

auf gemeinsam geschaffenes stolz zu sein und den 1-nforderungen 

Fernsprecher: 30 61 - Bonkkonto Nr. 1622-30-188 bei der Sporkosse 
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der Zukunft mit tptirnismus zu begegnen . as sich bewährt hat , 

werden unsere Unionsfreunde weiter unterstützen . Jedoch gibt 

es eine Peihe von Problemen , d~e offen und ehrlicn angespro~hen 

werden müssen ~ die umgehend einer Veränderung bedürfen . uer !'rief 

der 1 onferenz der ~vangelischen Kirchenleitungen an die Gemeinden 

findet hierbei allgemeine Zustimmung . Viele Unionsfreunde und 

parteilose christliche Bürger sind sich darin einig , da man sich 

der Verantwortung für ~cn Jtaat und die Gesellschaft nicht ent

ziehen l·ann . '-'arur11 bleibt es eigent lieh unverständlich , daß viele 

Bürge r einen Antrag auf t::n tlassung aus de r Staatsbürgerschaft der 

DDR stellen bzw . den Veg über die ungarisch-österreichische Grenze 

sorie die 8.D- Botschaften in ?rag und ~ arschau zum verlassen der 

GD genoramen haben . Die Frage steht offen , mußte es erst sowiet 

kommen? ir halten es auch für notwen~ig , daß die vorhandenen 

Schwächen in hrtschaft und Gesellschaft , wie sie sich seit ge 

raumer Zeit abzeichnen , offen und tiefgründig zur Diskussion ge

stellt wer~en , damit di~se mit allen gesellschaftlichen . räften 

beseitigt v•erden . Dabei kann und darf es nicht so sein , daß AbrJe 

ordnete in den l'ornrnissionssi tzungcn auf Fehler und Hängel hin 

weisen , entsprechende Vorschl~go zur Veränderung unterbreiten , 

aber unterm Strich sich nichts verändert . ~o nach Aussagen de r 

Abgeordneten l<etelböter , Zorl und Hildebr~ndt aus der Stadt Tor -
' gelow . ~ie meinen , Gas führt zur Mutlosigkeit und , isignat ion . 

Zumahl viele Dinge , die unsere Bürger verärgert mit geringem 

Aufwand beseitigt wercen könnten . Ist das auf die Unberl~lichkeit 

der übergeordneten Organe zurückzuführen? Es kann wohl nicht in 

jedem Fall mit den /orten abgetan vJCrden , \'1ir können zur Zeit 

nur das verändern , was machbar ist . ewiß wei~ jeder , daß , wa s 

ver8ndert werden soll auch e rst erarbeitet werden mu l?> . \. ird es 

aber auch in jedem Fall sinnvoll eingesetzt? l<önnen \1ir uns Fehl 

investitionen leisten? Es gibt noch viele offene Fragen unserer 

1litglieder und parteilose christliche Bürger , aber in einem ~ind wir 

uns alle einig . uas was unser Parteivorsitzender Ge r ald Götting 

formulierte: - Die Lösung ' solcher Fragen , die vielen auf der Seele 

ur l::Jllllt:m ' ue 'arf i<einerlei .Lnvestitionen - au~er .der des guten 
/ 

dllens , keiner neuen Gesetze - außer ihrer konsequenten Einhaltung 
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und Durchsetzung , keiner neuen gesellschaftlichen Organisationen 

- außer der klugen , bürgernahen Mrbeit der vorhan~enen . 

Die Beschlüsse des ~auptvorstandes und seiner ~rgane sind r icht

linie und , nleitung für die Parteiarbeit im l'reisverband . Jie 

werden regelmäßig im l'reisvorstand und in den Grtsgruppenver 

sammlungen ausgewertet . /nhand der zur Verfügung stehenden tateria

lien wir~ in den .ussprachen darüber diskutiert und Festlegungen 

getroffen , wie am effektivsten unter Einbeziehung aller l1itglieder , 

die Beschlüsse auf territorialem Gebiet umzusetzen sind . 

Dazu bedarf es , vorrangig die Leitungstätigkeit auf das Ziel aus 

zurichten , die ~rundeinheiten politisch- ideologisch , organisa

torisch un~ kaderpolitisch so zu festigen , daß sie ihrer gesell

schaftlichen i1itverantwortung im Territorium verstärkt in vollem 

Umfang gerecht werden . Hierin sieht der 1 reisverband eine wesent 

liche Aufgabe der nleitung und Gnterstützung . 

Die Ortsgruppen haben die rfahrung gemacht , da3 die ergebnis 

reiche •. itarbeit der Unionsfreunde im Territorium in dem 1 aße 

sich widerspiegelt , wie es verstandes wird konkrete Anliegen durcl1 -

zusetzen , zum fJ utzen aller 1:3ü rger . 

Der langfristi]e 1a.;;nahme1Jlan des !'reisverbandes bildet eine der . 
Grundlagen zur Durchsetzung der Beschlüsse des Haup t·1o r st ances . 

Zur Lösung der Aufgaben wurden Arbeitsgruppen im r'reisvorstand 

gebildet . s wurden,für die einzelnen Arbeitsgruppen konkrete 

Aufgaben festgelegt . In jeaer Arbeitsgruppe wu r den Unionsfreunde 

aus den jeweiligen vrtsgru, ,Jen bzw . tützpunkten miteinbezogen . 

Der terminliche ~insatz der Arbeitsgruppen wi r d vom KreisseK r e

t a r iat · festgelegt . In jeder 3ek r etariatssitzung wird über die 

. ealisierung der vorgegebenen 11a3nahmen berichtet und erforder 

lichenfalls zusätzliche 1 a;>nahmen festgelegt . 

In den monat liehen Mit glieclerversammlungcn der Ort sgrup,Jen 

wollen wir noch umfassender den Infor.1ations - und 11einungs 

austausch üb&r a'.<tuell politische 3rundfragen entwickeln , cr 

fahrungen aus der Arbeit , im Deruf und ~asellschaft darlegen , 
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Gedanken , Initiativen und Vorschl3ge beraten und damit 

unsere 11itglieder bef3higen , die ihnen Jestellten ufgaben 

am ,. rbeits;Jlatz und in der Jesellschaft ergebnisreich zu 

erfülJ.011. 

~~ 
- K ü c h 1 e r -

:reisvorsitzender 

~i~ t Unionsg ruß 

/114A/$ 
e r n d t -

t<reissekretär 
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Ihre Zelcl-en Ihre Nachricht vom Un sere Zeichen Gl • / Datum 13 e 07 • 1989 
Betreff: 

Bericbterstattung 

III . Quartal 1989 

Die Meinungsbildung unserer Mitglieder und parteiloser 

christlicher Bürger zu den aktuell - politischen Geschehnissen 

wird als positiv eingeschätzt . 

In der Ortsgruppenversammlung der Ortsgruppe Torgelow , an der 
vier parteilose christliche Bürger als Gäste teilnahmen , kam 

in der Diskussion zum Ausdruck , daß das ~Jeltgeschehen sehr bewegt 

verläuft und oftmals wiedersprüchliche Ereignisse auf die Men

schen einstürmt . Unersätzlich ist gerade in einer solchen Zeit 

das tägliche vertrauensvolle politische Gespräch mit Freunden 

und Kollegen am Arbeitsplatz , mit allen Bürgern , damit sie sich 

in jeder Situation richtig orientieren . überzeugend gilt es , 

unsere Politik zu erklären und die außen - wie innenpolitischen 

Bedingungen verständlich machen , unter denen wir sie verwirk 

lichen wollen . 

Frieden und Sicherheit sind heute die vorrangigsten Aufgaben 

der Jeltpolitik , und es versteht sich,daß Europa dabei einen 

wichtigen Platz einnimmt . sozialistische und kapitalistische 

Staaten leben auf diesem Kontinent nebeneinander und unser 

Ziel ist es zu erreichen , daß sie im gemeinsamen Haus auch gut 

miteinander auskommen . Hierzu haben beide deutsche Staaten eine 

besondere Verantwortung . 

Hinsichtlich des E gebnisses des Kolloquiums ''Frieden für unser 

gemeinsames Haus Europa" gab es umfangreiche Diskussionen in 
den Mitgliederversammlumgen . 

Fernsprech!!r 31 51 - Bankkonto Nr. 1622-~188 bei der Spa rkasse 
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Dieses internationale Kolloquium fidet die voll~ Zustimmung 
unserer Unionsfreunde und parteiloser christlicher Bürger 
und darüber hinaus aller friedliebenden Menschen . Hier sind 
bestimmende Merkmale christlicher \Jeltve~antwortung auf dem 
Weg zu Frieden Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung gesetzt 

worden . 
Der Dialog war geprägt vom gemeinsamen Bemühen , angesichts der 
Herausforderung der Zukunft , die Elemente einer Friedensordnu~g 
in Europa zu bestimmen , welche die l'oexistenzbedingungen nach 
innen , untereinander und im g1obalen Kontakt gerecht und Ober
lebensfähig gestalten , weil sie auf Sicherheit und Zusammena r
beit gegründet sind . 
Im letzten Berichtszeitraum wurde mit Unionsfreund Pastor Fischer 
übe r aktuell- politische Geschehnisse und zur Arbeit unserer 

Partei gesprochen . Besonderes Gesprächsthema war das z:weitägige 
Internationale Kolloquium der CDU . ~as auf de r Tagung auch 
imme r angesp r 6chen wurde , es zeugte von de r Bereitschaft zur 
Verantwortung für Christen, christ - demokratischer Pa~teien , 

christlicher Arbeiter - und Friedensbewegungen sowie ~erschie
dener Kirchen europäischer Staaten gleichermaßen , und war getra
gen von der Sorge , bei jeweils eigenem Selbstverständnis und 
1ufgabenfeld den gemeinsamen Anliegen sich zu stellen und damit 
dem .~hl des Nächsten zu dienen . 

Die Beschlüsse des Hauptvorstandes sind Richtlinien und nlei 
tung für die Parteiarbeit im l'reisverband und werden regelmäßig 
im Kreisvorstand und in den Ortsgruppenversammlungen ~usgewertet . 

nhand der zur Verfügung stehenden Materialien wird in den 
Aussprachen darüber diskotiert und Festlegungen getroffen , wie 
am effektivsten , unter Einbeziehung aller Mitglieder , die 
Beschlüsse auf territorialem Gebiet umzusetzen sind . 
Dazu bedarf es.vorrangig die Leitungstätigkeit auf das Ziel 
auszurichten , die Grundeinheiten politisch- ideologiscg , orga
nisatorisch und kaderpolitisch zu festigen , so das sie ihrer 
gesellscgaftlichen Mitverantwortung im Territorium in vollem 
umfang gerecht werden . 
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Der langfristige Maßnahmeplan des Kreisverbandes bildet eine 
der Grundlagen zur Durchsetzung der Beschlüsse des Hauptvor

standes . 
Zur Lösung der Aufgaben wurden Arbeitsgruppen im Kreisvorstand 
gebildet . Es wurden für die einzelnen Arbeitsgruppen konkrete 

Aufgaben mit zeitlicher Begrenzung festgelegt . Injeder Arbeits
gruppe wurden Freunde sus den jeweiligen Ortsgruppen bzw . 
Stützpunkten mit einbezogen . Der terminliche Einsatz der Arbeits 
gruppen wird vom Kreissekretariat festgelegt . In jeder Sekre
tariatssitzung wird über die ealisierung der vorgegebenen Maß
nahmen berichtet und erforderlichenfalls zusätzliche Maßnahmen 
festgelegt . 

( 

,1 V. 
- I< ü 

,~v. ,J.z 
- B~ r n d t -

Kreisvorsitzender J<reissekretär 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: Berichterstattun g 

II . Quartal 1989 

Ber . /Ber . 20 . 06 . 1989 

Die gewissenhafte Auswertung der Aussagen und Beschlüsse 

des Hauptvorstandes bilden die Grundlage für die Arbeit im 

Kreisverband . Das setzt voraus , im Kreisvorstand die Beschlüsse 

des Hauptvorstandes und seiner Organe auszuwerten und zu be 
raten , wie am effektivsten Anleitung und Hilfe bei der Umsetzung 

der Beschlüsse durch die Ortsgruppen unseres Kreisverbandes 

gegeben werden kann . Es geht darum , jedem Unionsfreund bewuß t 

zu machen , daß die vor uns liegenden Jahre der weiteren Gestaltung 

unserer gesellschaftlichen Entwicklung auch höhere Anforde-

rungen an unsere r1i tarbei t in allen Gremien des gesellschaft

lichen Lebens abverlangen . 

Um unsere Hauptaufgabe in ihrer Einheit von ~ irtschafts - und 

Sozialpolitik weiter schritt weise zu verwirklichen , wird 

besonders angesichts der angespannten internationalen ökono 

mischen Situation auf neue .kise Erfindergeist , Einsatz~ereit

schaft und Schöpfertum erwartet . Die t1itgliederversammlungen 

haben sich hierbei als wertvolle Foren des crfahrungsaus

tausches bewährt , wie jeder Unionsfreund mit seinen Kräften 

und 1öglichkei ten seinen besten Bei trag zum Johle der Bürger 

i m Territorium einbringen kann . ~e sich zeigt , zahlen sich 

Gespräche sowohl ummittelbar in einer ergebnisreichen Or ts -

Fernsprecher: 30 61 - Bonkkontp Nr. 1622-30-188 bei der Sparkasse 
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gruppenarbeit und Mitwirkung in den Städten und Gemeinden als 

auch langfristig in der l'aderentwicklung aus . Leider ist das 

noch nicht überall ao in unserem Kreisverband . ueshalb ist der 

Kreisvorstand ständig bestrebt , gute Erfahrungen zu verallgemeinern 

und nach diesem Beispeil auch die Arbeit aller Ortsgruppen zu 

entwickeln . 

Durch die umfassende l enntnis der Mitglieder , die langfristige 

sorgfältige Auswahl , die Vorbereitung und ualifizierung geeig

neter Unionsfreunde gelang es uns , teilweise disponieble Kader

reserve zu~chaffen und die kaderpolitischen Probleme in unserem 

Kreisverband zunehmend besser ~u lösen . Das betrifft so rohl die 

Besetzung der Funktionen der Ortsgruppenvorsitzenden mit dem 

je\l•eils geeignetesten Unionsfreund als auch bei der Besetzung 

hauptamtlicher SO\iie ehrenamtlicher tfandate im Partei- und Staats

apparat . Hauptanliegen unseres Kreisvorstandes i st es , eine noch 

höhere Qualität bei der Besetzung dieser Funktionen zu erreichen . 
ueshalb messen wir die politische Bildung dieser Unionsfreunde 

sowie aller Nachwuchskader besondere Bedeutung zu . Dem dienen die 

Durchführung niveauvoller 1 itgliederversammlungen und ergebnis

reicher Zirkelabende des Politischen tudiums . Die Mitglieder 

unserer Ortsgruppen haben die Bedeutung für unsere heutige Zeit 

erkannt , erleben wir doch täglich am Arbeitsplatz und in der 

gesellschaftlichen Tät igl' ei t , welche hohe geistige An fo.rde r tJng en 

an uns gestellt werden . Unsere Unionsfreunde streben auf eine 

kontinuierliche und niveauvolle Parteiarbeit , die gute Information 

und Argumente , vor allem aber das bessere Verstehen und Durch

dringen politischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge vermittelt . 

Für den Ortsgruppenvorstand unserer beisielgebenden Ortsgruppen 

hat die f li tgliederversammlung dann ihr Ziel erreicht , wenn die 

Beschlüsse des Hauptvorstandes unseren Freunden nahegebracht und 

dar~us Konsequenzen für die eigene Arbeit im Territorium abge 

leitet werden . Sie hat dann ihr Ziel erreicht , wenn wir zur 

weiteren l'lärung politisch- ideologischer Grundfragen beitragen 

sowie jedem Mitglied geholfen haben , einen parteilichen Stand

punkt in wichtigen Fragen unserer Zeit zu gewinnen . 
Die Tagung des Hauptvorstandes "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 

bildet die Grundlage des täglichen virkens und Handelns unserer 

Parteiarbeit . 
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Unse re Zeichen 

Ber./Ber. 

t , 

1 
Datum 

11.01.1989 

Die Beschlüsse des Hauptvorstandes und seiner Organe sind 

Richtlinie und Anleitung für die Parteiarbeit im l<reisverband. 

Sie we rden regelmäßig im Kreisvorstand und in den Ortsgruppen
versammlungen ausgewertet. Anhand der zur Verfügung stehenden 

Materialien wird in den Aussprachen darüber diskutiert und 

Festlegungen getroffen, wie am effektivsten, unter Einbeziehung 

aller Mitglieder, die Beschlüsse auf territorialem Gebiet umzu

setzen sind. 

Dazu bedarf es , vorrangig die Leitungstätigkeit auf das Ziel 

auszurichten, die Grundeinheiten politisch-ideologisc h , orga

nisatorisch und kaderpolitisch so zu festigen, daß sie ihrer 

gesellschaftlichen Mitverantwortung im Territorium in vollem 

Umfang gerecht werden. 

In den Ortsgruppen wurde mit Pädagogen und Elternvertreter in 

den Mitgliederversammlungen grundsätzliches aus dem Bildungs

und Erziehungsanliegen der sozialistischen Schule und Vorhaben 

aus der territorialen Schulsituation erläutert. Folgene Fragen 

standen im Mittelpunkt der Diskussionen: 

- Wird in den neuen Lehrplänen grundlegendes Wissen über die 

Aufgaben und Arbeit der Blockparteien und ihr gemeinsames 

Wirken in der Nationalen Front der DDR vermittelt? 

Fernsprecher: 30 61 - Bankkonto Nr. 1622-30-188 bei der Spa rkasse 
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- Hird über die Entstehung des Christentums bis hin zum anti

faschistischen Wiede rst andskampf von christlichen Hitler

gegnern aller Konfessionen in den Lehrplänen aufgenommen? 

Solche un d ähnliche Fragen bewegten unsere Unionsfreunde im 

Hinblick auf den IX. Pädagogischen Kongreß . 

Unsere Unionsfreunde El tern sind bestrebt, gemäß den Prinzipien 

christlicher Ethik durch gute Familienerziehung, in vertrauens

volle Zusammenarbeit mit der Schule, unsere Kinder zu zuverlässigen 

Staatsbürgern zu erziehen. Hierzu bietet die Arbeit in den Eltern

aktivs eine besondere Möglichkeit des Mitwirkens. 

Die vorgegebene Zielstellung in der Mi tgliedergewinnung, die 

~ allseitige Erfüllung der fin 8 nzpolitischen Aufgaben und die 

Arbeitsfähigkeit der Be ratergruppe konnte 1988 nicht erreicht 

werden. Die Veränderung dieser Probleme wird in der weiteren 

Arbeit des Kreisverbandes eine wichtige Rol le spielen. Das setzt 

voraus, daß unser Kreisvorstand gemeinsam mit den Vorständen der 

Ortsgruppen eine gute Qualität in der pol itisch-ideologischen 

Arbeit mit allen Unionsfreunden bei der Realisierung der gestell

ten Aufgaben sichert. 

• 

Wir können dabei davon ausgehen, daS die Meh rheit unserer Vor

stände große Verantwortung bewiesen haben und mithalfen, in 

unserem Kreisverband auch 1988 eine erfolgreiche Arbeit zu 

leisten. 

Schwerpunktmäßig werden wir uns den Ortsgruppenvorst änden und 

Ortsgruppen zuwenden und unterstützen, die an Auss trahlungskraft 

verloren haben. Immer mehr Ortsgru ppen verstehen es, so wie in 

Torgelow, ihren eigenen "Nachwuchs" selbst zu gewinnen. Die Vor

stände erkennen i mm er besser, daß die Arbeit mi t jungen Unions 

freunden bzw die Gewinnung von parteilosen Christen dort wesent

lich mehr Erfolg hat, wo "etwas los ist", also wo gute Pa rtei

arbeit geleistet wird, wo die 1•ii t gliederversa mmlungen inhal ts

reich und niveauvoll gestaltet, Initiativen zum Nutzen aller 

Bü rger ausgelöst werden .beispielsweise durch Obe rnahme von Ge

meinschaftsobjekten in die Ortsgtuppenprogra mme . Hinzu gehört 

- 3 -
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zugleich die rege Mita rbeit in den Ausschüssen der Na tionalen 

Front, in den Masseno rganisationen und anderen Ein richtungen. 

In den mona tlic hen Mitgl iederversammlungen wollen wi r deshalb 

noch stärker in Informations- und Mein ungsaustausch über aktu

elle politische Grundfragen entwickeln, Erfahrungen aus . der 

Arbeit in Beruf und Gesellschaft darlegen, Gedanken, Initiativen 

und Vorschläge beraten und damit unsere Mitg l ieder befähigen, 

die ihnen gestellen Aufgaben am Arbeitsplatz und in der Gesell

schaft ergebnisreich zu erfüllen . 

Das alles stellt an den Kreisvorstand und sein Sek retariat als 

Leitungsgremium hohe Anforderungen für das Jahr 1989 . Das setzt 

zugleich gut arbeitende Ortsgruppenvorst ä nde voraus, denn wo 

nicht kontinuierlich und erfolgreich gearbeitet wird, ist auch 

kein Interesse an gesellschaftlicher Arbeit vorhanden und ver

lieren die Unionsfreunde die Freude an der Parteiarbeit . 

Die Meinungsbildung unserer Mitglieder und parteiloser christ

licher Bürger zu aktuell-politischen Geschehnissen ist als posi

tiv einzuschä tzen . 

Besondere Beachtung fand die Rede Mi chaelGorbatschows vor der 

43 . UNO- Vollversammlung, in der bedeutsame Beschlüsse der Sowjet

union zur Abrüstung und zur internationalen Sicherheit bekannt

gegeben und weitreichende neue Initiativen zur Verbesserung der 

Lage in der Welt angekündigt wurden . In den Mitgliederversamm

lungen und in Einzelgesprächen mit unseren Mitgliedern und partei

losen christlichen Bürgern kommt zum Ausdruck , daß die einseitigen 

Initiativen der Sowjetunion unter Mitwirkung der sozialistischen 

Staatengemeinschaft zur Erhaltung des Friedens weltweite Aner

kennung erfä hrt . Es ist ein crfordernis der Zeit , daß alle 

Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung zur Dynamisierung 

des politischen Dialogs und der internationalen Zusamm enarbeit 

schr~z=hle 
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der MenscRei t . 

/fh~~ 
- B e r n d t -
l'reissekretä r 





L 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Waren (Müritz) 

CDU-Kreisverband 2060 Waren (MUrlb), Weinbergschlo8 

1 

1 jl,,, "'"''.:.,. •• ft J 

- I au_Jtv or „1 t 11d -

O~co ~ sc~~~ S t~ . ]8- So 

Bt..r lin 
_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum ,,.,. '1 • " / 

Betreff: B~ricl1t clc c K:.1 c:. so_.. _re ~a:..: ""_,J 1 v!l an da„) Ge"' rc ~arie.t 
deu ~::i..u. tvurst-nde ..... ~, n 1 _,, . ,,., . 1 ,3 7 

- - --- ------ ------
Die reue .. h)li!Ji~~ll 'i.;.;., .. ..,i ,:„ ~-L 1nJt;r6rc :ianc ... '..irin it ei:..1c, nc.uc 
-0.J..'. r er ~ \.:lric ..... t:; ,rstatt:.....1; it ...,ich , 021 :,lb ich vO „ l- Ll bish' --; ' __;sn 
vo~ , _;..., lJA:::en ScL.t.. .a 1.b ic' c. ' • „ c1 t-- . 
';ir atvE.ll: i..L. V_"'.:'lat.ti'e -.i.C.:' J lr(~ 1) 9 e:'...n'"'n rec •• t ;utAn Su:mä. 
u:::3crcr pol:::..t.:.....,c. cn -'-.L'Leit erre.:..cl t . Das i.:..:rcl ~n J":: Tele -~' e 1le:....tl.:..c1~ 

1 ür ic Zi l~ t.,,~."'lung , ?8 .it:;li c...er :f ·r ur::--crc ... u..r ... ...,i zu '"';e -
..:..uu .r , er ,it~ i 1 v r )dl1; i~n r o .• at er .... ·.llc.n ~o L, n . 

n1c3~r rfcl~ :'...ut J~ ccl ~wrc~ ie politi ·eh~ ~r.ic~l~·c in 
funs ren nd , in ~ic u:c.s re __ ..;c .... i ...:c'lld.:r..:t IJit rst:riclt ·st , 
r 1 tivü)rt 'Ol"dcn . .u.i .:.:;e' cn i..""! :etzter Z--ic l c 1

• b-i u.."'!s l'lufE.'nd 
v1.stri ~ti:,...,r.·l t~' r ;en ein , tc.il.1el sct.riftl.:..cL , tE il\Je ise ::::owar 

nün..llic::i , als .tilll rol:::..u.:: _; 0der .L.ust ri tt ser1.::l_ärtm._; . r~c,._;( m-u:ir tiE; 
'·!J..be:..1 ·Jir .... s . lt et\Ja 15 "'"c.rc..rti ~c.:: 1'1ällen zu tun . ~er ProL.e~ int 
cbE-r \ _ 1:.r 1 osiciv „.0cl· ne; t~iv a. l s ab3esc~..loi::.sen zu betrachten. 
°Jbi ei ·~i _/'YI t':i.tglj ..,c...-.,rn raben \vir r iE:. ··off rnr3 , l~i.E.'[:C f~i.r ( R.S 

Ve.ruL.::.b1:1ü i' u:.::. rer Parte i zu ~·berzt...~_:;en , Cf' :~~i:c.„ .::n r bcr d~Ch 
· och 1t....:..tcre .tUSt~i~ ... e fo ~cn . 
:Jic '..t::.f'°trl!:;ve wer en ~uu: noch ocer ,rr .'~cht beu.,..,"mdEt . ~s .:Lr6. 
u· q _;_. di ~.en :ifä"'...len ::.t'-'eteilt , C..r,'3 eitc.re '"l-ct. ... 1r·ic E z cklos 
b: . u.nJr.J°·.H c„„t rir.C' . :Ja , \JO ...1.ie~,e · itJlL:.„'ci· S"'Jr ,eher: , ·ird 
dE · tl..:..c~: , da1 sie .:...;_b r C:.as mi '1b.' uc 1 tG Verbr"'J.er. , ü:J.s in r. ::.new 
v(Sllic-;~n pt")li tischen , xoruli..,chE ' , ; irt cc' q:.:'tliche"' und fin<:rizit..11 ~'1". 
Verea ~en c.r..scr .... s 3tuc..tE P ~ u.i. 1J..Uf .r ck 1 or t, zu ~ ':i.~ ,r ·cri"itcert 
.... in(:. , da3 sie 1site:r: iri i 1 cinur J:''"'.rtt...i , J.-.r·m rü.tscl.lulcic; ifit , 
vcrblcibcr. ~wllen . 
AucL r L 11 LY)rccC~ )Se Abtr8tGn 11 G-erala GötL;in >8 c 1.1 P::r i vorcitzcn
c.'cr f ·_g;t uns ier ru: c.cr K r;is ..,c„.wer n Bc· 1 , r~en zu . :I(..in ~ort 
c...er .Jr dcirun3 se::.nor L~icktrittsent:::,cl cicUJ ::; , l·cin BeL"nntnis r ..:..ncr 
ri tv r ..... nt~JOrtu11.J odi:>r Ji t..., ~i ulcl . B:ü vielE n · 1..,-rE.!r l\'!i tc:;1 iec.Lr 
wie ;t d-is _;cr~·1 o -:;cbv.er , \Jie dar: V„r.>:::t~"n ur:~:cr.:. Stu'ltes . 

!ir 1Je11ühcr„ ~n- i •,·L, i sverb·.nC!. C:ennoch 3f :-...r &aruu , mel .r als 
~ur verlorynen o~~n ~iod .... r ;ut ~~ade' en . u~s( vrweitrrt~r 
K::.· .isvorst ...... 11d 'at i „ r: alb von 'trci lochen zweiroal ~et2.'3t una 
z.wei. al ist unse::- .'Je:_rctar::..at in r1ileitcrt .r Form zt..•-ia„ .... en,_,e~o en , 
un de:-i ncu .... ::1 „ ... nfc.ra..run.;c.n leii:Ju-:"s ""i..::; L.U E"r.t::: r c' en . 



2 

Ti le "-1i1Serer ~ itJ;lied~r bcc i-::' ::-n C.ie V ~:7anstc:.ltu-13en des J:Teuen 
Fort, ...... s . Uns.:r -'- i w-,~rvtc.riat ... <:Lt t.in 3-1:.S)r.J.c· it VertretE..rn des 
l'Te:J.en :Jorur,,s zL.r F „ tste:;_lu 1g von ::;~:n8insauen unl.. unterschiedlichen 
.D ... uff assun::;en 1.....urc~ :;eflilirt • 

• A ... l'f "' ine öf·~entlichen ForULl zu .f' "B.gcn C.er Vo lksbilö.ung sprachen 
dr i Hit01 i cder der CDU . Der Lr~issekri.-..t:ir der JDU le___;te unter 
andereE fie For6erungcn unsere~ ~eisv.__rbandes zu aen Fragen der 
Volksbildu: ~ l:c...r . ( siehe .1nls.5e 1) 

J:.:rr. 15 . 11 • .f Jhrt.n wir als G'DU- -~ „isv ""rband „ine S-r0Dver2.nstal tung 
i.L-..L :::: ..:'0isl:ultur11Lu.S durc~. , 3.U.:f c er VJir in Cer :.:::~ rJntlicL;_c;i t UDS€j:'€.I' 
Posi tionsucoL„r ~rläut.__rn und darauf aufbe.u.:m( e \~„i ter~J.r..r~nde 
Gedanken darle6en wollen . 

Zum Posi tionsp,1.pier möchten wir eini3e Wt-i ter::iihrcnde GedanLen dar 
les;en : 

,in fest ~c scb...ricb ner unc vcrf a cqtm:;srr:..8-3ig 3ar n ':;i ert ~r :'.:"ü.:-.run3s
'-'n:-:i~ ruc~s!e nicht 1:..rec~"'t:'.:'srti~t . :JiE V~„rfap:un-:; , f:? 1, unJ C2.S 
:'.?drtcistatut der 'J.J'G, Prv..a·).-=l, - i_i.ssvn ;c3.i1Cert ·crG.cn . 
Nach einer'l echten .1:.usvml".:.lt rinzin n:i'tssen :'.?&rt .iE: n und ::?ersonen 
auf demokratischer Gru:.dlage zur ~!ahl stehen und ''ie i:ancate und 
Führun6s::;iositionen allein durch Ciic .la."1ler bE f'ti '1 t vrnrden . 
Zur .lahl Jürf n nur PartE.: i -:n '"'t „1:.cn 
Or._:;anisationcn \JE:nden sich o1·ne 3evormundL.n6 von P trt is11 aus
.., hlie '3 li ch ihr n Jr,sani2ationsdu:.C'3-c_1Jen zu . 
:011-~ I~tglicder von Orgenieationen _bgeordnete ~erden , ist u~s 
nur ·i..ber I"~ndate .:.er Partuien möslich 

Zur ~l~hl f"e 1 b.Jt: 

1„lle 'iäbl r _;e:..icn o :ne . .tusna;".I!le u.urc"' v.ie „,Tal:.l'~Hbine . 
Jeu.e Pc..rt i r_~.t ir_re ,,_-i;-::ne ~a.l..,l liste . 
Daf' J?rinzip ull::;cr einer , f:..•ei1 r, 3leiclJ.er unc. _;ehf,im.er 77ab.lcn 
n.u':) unbedin :t ::;.:tr ,nciert ,:(in • 
.'·.'1ll;,_tru_; u?i :~bf'olut ~1~~'2·'c 1 los~ n wcr"-n . 

:.......:::.3 Zl~ "rarb::;:._t_;ric 7'-:..~l ''i..St<~z :....uJ r-urcl"' v"_l .:Lt....,c:·~ir1 :in-
.o . 'I 1t . o -1 „ i .... ~ t " r ,... 11, 11:-- ,_.„ '\ . l 1- - 1 o • 

LL l. .L 1; r 1 , , ·~ l ... ~ u „ •• ~-c c v ,! ~ • .., _ '- c r '11- c ·u urc i ~ rc ic 
·„c.,:i-„1,..,.., :-: · r ... .; c. e ._u:.:: __,.::.b · lL ;i timiert i t ~ 

..Jer G~U-~.r L V1...rbc nr"t "·'--ren se·c:z„t sich f'_i..r äie '.:::lbst'luflönm; 
cl.e.:r N~.t:.on2J.e11 I~or t unc. f"i.ir C:.ie Ur.a.;;est.:ütunc "es D-- ol rctisci- 0 1 

Bl0ck3s i~ i.-..~nc '~ ~~räc~Er~.ee l.n~okrati~chcr Ern~u r ns ~ rin , 
ur-! uns von (.;bcr~olt 'Ic. unc:·. Bel·.-:t Y' 1 """'.l ...,u t:.'e1me:i.1 unc l'rn neu~n 

_,_>J.for"lcru;r;en -i;cr-oc'"t zu .1 „I":.ie11 . ( si~'l-c „:~nl ;e 2) 

Zu cc:n i ~ :-of'it: ,Jl.S')<.., it:::' ~ fO'l:''1 crtGn f'pt,:,icl l ('jl V<'r::.af -'U:•"'S-
" -~l.1::.::~ _r~ vo: ·:::1~ t ,., Clc' cn ,iir "cn V;r c' l_ , , in vo·1 "·r 

-ro 1 ' a er ·~iy' jc~·li~!' :::i ::7.:--.:::t if'":;·c.t_ ·:..: --n bl~,n::..-·~r; V„rfJ..f'f'..._n;n-
.._:::i· 'ht ~l eh·_:? cn und ·~bo.':1 .• 1~t 'ic ~ .ri.::l1t. vor j-:C'cr :i--:-

,....ri1fsm·j~li.:::...::. it ,~o tsc:,._~Jl.:'„.t.1 , L.1 :.... .::.'G„ic1 __;esccz.L„d su 
nc: Üv~e1~ . 

Au3erC1b ·.or, 17·1 1 L: ZlL' Lb.3C~J1ict ce' ::.rition«>l >i:rs - ::;. C"j_e;' --.te 
3 d i: c it C.urc·, · c~1e 'l·-: '3 , ..;' c - : 

- ...,_ 2.ni .)i „.:-·L·~ ..... ~01,..J ,„trE.::.vol':::. __;.::,« unc:i yontroll- l"r r; 
.L~:<:>ch _ie ~t\J'il s ~u~t···" 11 VJl'„sv rt··_,_::;~'~L1, 

c' • J. • .JE ~ ,.., '":i-· · ·_t '+- .,.... ' ie · ""':' ("_· 
...... - ) '.J - ) .i..- _, . ..:. i.. V _, ._i_ U ' _ 

L :L' < Ü:.:..., ~. • =, I""' r - Cl .,. ...:' l_ j r_; C C 

J ~ 2:' •.f V 0 l_ l '„ .l._; S 

l '€-:.::~( l"'I 
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.LJ .~.;Ge t ~ -~- .L ,j 

) 

• t ' . " u l '.'.. .L ~ _, -:; .,., 

:J r ~ r O'iCl.L '' -:'.; ~-.::=- - , 
.... o~ :; '.l t .... r 7 02. ..., ~ '.r 

J~o Zi~:_1v. t.~ · 
J 

~ • 't „ ,.. 
) V - ~ j ._ <; ......,. "'- ~2: vl. -.„r.n 
3~a·t =-~~n Fl .v~ . 

u. - ,17'. -

1-- u ..., u :::c __; 1 

c v -~- „""1 
v-u 

r 

„ „ .... lt 
• 'Y ... . . 

"V1 
~ 

... , -i -. „ 
• - J 

" . • • llr Lo:J. ~p.:t.r.~c il:.ili vor ..il_ .1 dt ,af..',cr u:1( Zn.r~iE.!" 
su ~ot z~ orl ~~: 

.Ji:::.bru von Taf',, ::'t.hr .... :::. ~ ~r j den T.,.:.u""11 lt 
....ii'Yl ~r •• 1~:::" i f ~,n' tiO.ÜC:.'CJ..c.1 e :'er -~'-i•aturre ·elU:'' r ~ ~:r 'Ü_E:J ~.CÜ''-...TI'"_;C-
;:;:.,.stE'...._E ( ::::11 er 01cate .... it .tuJcnt ';crattr::?uhl ..:: ) 

.J ie ['..:: Inve sti ti Jn i: 'J1 ·::den fÜC!.l )C'.l 2. ort.:_ rüt;::<Jn und ~c l.L E: 1 t 
<l-:......rc'· L :::: ~ ~, ,n ..;~_c;_ >='::..J.1._;€. .·c~ .....:!:r .r ·iev r'.L' n eh be::.. -:..1'.Jcnd 
cntlr st n . ' 

::J:.e .:_Ll :'osit:.. ns:a_JL2.r ~a~::o.':4:'.:::~e .'.i.u1r.:::i._;e: 
·i:::._-,rr',ri:."'J.1 ~n ... ~r t: • . tr ts·~~·'·run_;cn 0.:.·:d Z'iJ~.,.i rl€.i' uul __ ;r't;=jnzt 
J , ·1 · (, • c " • 11 P" ,, ' . -~ "" r ~ .,. . ' ' ,_ · · -l f.,.. •, ._._.,._,c; J'- • c,~ l- .•. .,.. ~ ~ -:_,llG. ~rG C .:. uSl ..__ .r'...W ;~r„ 

:. t.~ _~:c:_1 i'.' .0i'"' ... --„,rc :.f rL.l ;e.~ ::: : _;:i ~-~ _L .r '"-::' c,..U.S 1...~n 
:Jrtrl'". Y r: . :::. _ '1 .iJ:r__; .L::. ~ c::..on n :.;.ncl P.c.,::·ceic::::o: L'.ct ·,rc in ( cn Je -
c·: i -bc ::. c;,., :1 Je ::.." 1 _~ • .Ji" SSD uu ~„r . ._;c • ..t · ;o ~ .,..f ~.L't 8l b ne 
0.r ,r Ü."~t.rc11, ·1~e a"-1.:r. ::t i:::: Q<.. 1

• • u:i ..:::o '::t"nn~n neue 
E'...J.O• ::-c-.·cisc: n rl \lt .ir:r;r in c C.2 iir·':, :fc t...r.r":..c: t •ci•'en • 

.J ri·~ ':iJt es: " .J ',u ~J.:;-iuc·cn ;ir c__;_ne :.:.n.1E'.l')C..::'t~i::.icl:E: ;,.:.,beit , 
in :.er der ."..lle c.cr . it_;2.iec1er l:.ber:1ll <',":t'.ent · scl... 
Urld ''LO, .ra·'G " c--.· 7U~' 11 <"',·~uc 1 - ·el"'n ·-'- lUld r ''" V~v ... 1.. ...t.. ............... • __, .Lu ~t...J '- ~""" ~ ...... c.„ ::.J U \..o.U1...> 

'Oliti· c~e rv:.::i1 en c1 cr ?<1·t i aui rllen Eb-:-non 
· i1" ir: o..11.cn Gi•erii€n be sti ....:t • • . 0 

• 

:J-=iz.u stellen \Ji::: .:'c~t , d8.B 

ein ... ,r~ chrcc:-..cr.1.d-=>s V12rtrauei1sc-:.e· izit ui1::-;cr Jr Bcv:Jl:;...erung ;c ;~.n
J.bE.r der 3tc.,.ltsf~~1-~· n__; und Cer _-a"::'t· if -~: .:; .... 11 .... /'.::. vortcwd.en ist; 

iec .~; V rtra,·i:;n~l.ef~zit c trc 1~ _:_ oliti ... c~e Fcl 11• is~ ... r . ...;rn C"lu::' 
"i::i.~,n ..;jDenen C:er T,::i ... ts- unc ?-:: ,t ii' ·~..ru .gen zust8.nde '";8_.orr1F:n 
."..st u„d .·c' ulC:ra:t :;c .... ".l1l rlt wurc(: 

.:.> q!_y lb '?l.Ui' cll--n .. för.ncn der S·ca· ts- und :'..art ,if"·_· .r'""nG'.m ~r>hriP.l_l tr 
,uf ce..i..okr·.tii'""chu1 c.;e V1;.;rt:ro„ ...... cn neu ~c.. sc' "ffen . .ierG.en ..i..u -:i , ~ 

d0.s , ei >t , b"zo.:;e:::i auf v-f'-rc ..t.ariJ i , da3 Vorstcinde vo"l d0r 
Basis er ~ ir ihrr. ~"... .•Lf'it ·')eu lc-o;iti..niert werJ.c:n ... :r an . 

~zu sch:~;en ir vor: 
ie Jc...h.rr " ... a ...... tv- rsa ~ lun:_;E'n nocl: '19..19 , 

Ci6 _,_rf ib Cle._;.:.e_rt n:_Q'lLerflCZCD i Jc.~.Uar 1 „':'O , 
tiie .Jc-:;..ir·:P l.:~icrt :1 •• 0..,,.,e-::n-::.. n im :!!'~brua:: '1„)o 
der :iart r i ta_:j i 1 ' ;lrZ 1 S'Jo -~rc J.Z uf :.:.: re 11 . 



.uab .i ~ :_)2_- t_ i.,;.r u ·_c i.u•n a1 it..:. ... .::,F1l "":.-'o"'L:;i;v: ~ ,J_'t:.;r Pa.,..,L i 
;r 'Un__;rn ... .nd _;(' t:>itiGE..Il 'J _ _r .: 'L..l1U _,() L.- ..i.' rt i ~11..UC..!.' d.i._L' ~ t _,_.._: -
,i - 'J.n ne.: üen V rt_:oc.:-;ns c•„tsct: L.n • 

.u rnu >oll ~:s ; V 0~'._,C- la_; vo"":!-,d ... 1 er.~:;., P'.1. :t i.. L~r a .:..c .1...i.: 

7:_-_:o s·· :1d 27:._rr „rt uar, L'l.' , u.aJ ur:se.:.: 3c~,.ir';:3v0rs-r,anr: ZL: d:'._cs1,,;.4 
l~l.:..E; r: ~ic ~:.~c~€ .... csit:..on bL~O~('~ · "t . 

An ;c:: ;t -urch r.E.:d::n1· .t.n des L ion.:f.::E..u. C'e~ J in ~e _. Ric~.t; r, 
:1.<r ·c 1_(__;t :in c~r " .... cu' .... :,,2. " von '10 • .i;OV . ,,,_,_) , h8.,c~ ~s 
;::)~' ic'ii'r ~lc ::..ii t ,- er .i:tra ;v _incr ..Je.L. ini. t.:..vr.. c.e r Be ;.ri:C::' e 8 :JO' iali '-..L.U'1 

a'....;; c _r S.:..c::..i.t L.ll1cr ::~ ... ' .1. :..::';, i bt;; ~·c· ~ ..;i~ c ur '1 sL , b .n:i.. l::..s E'r 
... ,.:: .... :...i r SSl.11,3 , Ci ~ .-;ir ~i::t; ::1::... .... ' ... .Jvfini tion uns~r1:..: :)ozi:::.liL usb.3 -
.::;rifi s br:i·1crn.n . 
'Jic:„ti.:; if't , a.3 •1ir :. „ter ,...ozialis_,...u;- nicht ic :J.:.."...tat-:.,.r d,.,E 
::?rolc.t&~· ... · G" v ..... 2:'St€• Cl1 , -,o rl .I·~ aas dc ... ok::atif'c'·c !.„itTJi.-:" cn ller 
:::Jev0r· -.::' ... i:~sc c' ic tcn zur ...:irnc l.. ,::'J._11:::; und G L'C' 1 t .l~"".: :::.ns .r r '1e -
sell ·c• :i..t ur:tr.,r -·:eic· ..,€.rL:c .~i·tE-;r .... it ir_unp aller _c·" . ..:'G ie. 
u l( er : onctru'..ti V€ßu~e tc il~__; ... ;S ;:on r._;ani~a ci l1ncn und Jol ~ti sc„ cn 
:Sewc ~ n:;';n ~.u 'Johle LJ,r cozL ... lcr: JC':.io-r _;.., ..... „~:.t; d f ~-nzE:::: Vo~ E..S . 
:_;_:: '3c:."·t.r .~ •• : t l U.., Cl.U'.... c... 'o::J.. U.ll' '"'..er E.O~:Jial _.,.., S-ebor „' "it 
Le~ .-...-.E-,Vol'~ 1 ·c.,.., D·~ u'<"luc• d"c- ..... ;.~~,i·u:.,, ; „n-er 

i..J ~J.LJ ~ .L.J. 'V 1.. - _ r .L . .._.. ..., 0.. t._; .1..~ -L lJ ~ --~· ' "' V 

· Jc~crE:.~ 3 .C:.inu.;.n_;sn :..:id i "': 1 - c en •• dnü.CD ie Pr00.'.l. ~cionsr i c cel 
ci. ... 1. b-: et~- ~:;::::. .o· le c.t s Vol' r:s ~;irl..:TLl t 1c.r( n . 

Zur ~rn ß ·c:ic::;e '..i ti,~' „ i·iJ ")c. u n ir c..e::: ... vor·;cl.lc." ~ ~ c •. en , d 1 
'"3Ur f.:..ne.n:...:·e~.L ..... "1..;'L"'_, ciccer n, ... lr..:;c:Jleit :::;ri..Ö'".n C"oll;e , :a3 
unsere ..;Ür er ~erec ti;:t :::ünc , f ..::!:' i~e 3-G.stc r.us e..2 13 m, „ ..;tbc rl.:..n 
und uberhr U.)t :,us •c i ... i...,.C'land , uflrti re u.b' r ·irr .rnacl .is'" i:=J.-

::.:.. ,' :;-v„ ' n ~j.cr !'lV .Gt. '"'u"rticr"' 3.:....~t: :'.c rn , u.': 11j_t 'a:J ""?.-.i'1tn 
ein ;, ;_ns_.:_t;~ s 'l- b:.n un~ '~e· 1 c::: .::;:> ' ..... 1~ _'1.u~ . ..;::, Lst vicl"n 
5··".:'~ rr: 11ei:„1:::.ch, 'J .... l1~ „ic von V.:r„an:;.tc:i "..lnd Bel <J.nntcn il:~'::::_' 'Jn 
rJ1;;.cd n , s.i..ch ab" r v.urch 1 t en ohnr:.i.um nic::..,.t d'""::::ch .:.nc '1" ;tn-
e inlaC::„ur„ , revt..!l ~.:..c rt.r: ~::ön:- ' .uch v • s .::eU:5.,..,t ?iU :.·.r:s i.'Cr.:. :neu :n 
B' ''.1 Gf't.ir. llild L-Uw :J_'"b_n' n:.uJces zu einer neuen •. rwc'en;;·-~r: . • 

Ll "'i) . 11 • • :'"c:. ur -.!'.' h_ ,i.r:;vo:-si1.i:... rd ~ "' ~n c _l" '1.L. '...-' s :rriE" -ns-
3eb t in cer irc1' und der 'ln „c llie JLnc -:n DflL.O„.f'~.rati:J::: neben 
Vr rtret:.rn c'e~; Ye11- ·'o.rur u , der LDF.J , Ce: r .:5..'...il.i ·„md d f' D ol~r tL·.:· en 
.... u:::)rucl:. vor ca . _,, . Joo er.~r:hen aui' der H _ 1.<f n a.,..,· t . D... .:..r LJi t 

1 l n Vor t „llun y und .._. __ ' r n Fu ... 1 C\,..ru~"3en n c. ·.e ,i-\ffer ... t: ·_c1 ci·t 
t!'at(n , '~'--T er,. 11vir ;uv 111 . 

Uns i' V0rst Jlun: n l"c= ben ·;:.~ in P.inf,_' üf':c..l tlichcn • it~lie:.d~ r -
vers „ ,_t::' z a:;:is ,l _, t . ll tbf':.i u · { n noc .L 01 _, n( Vo .' .;c ~1_8_ ß ..... 

;c. Jr J.f"'l t: 

- Uic St· J.tlicr e Ge· ;:; ~ r' u:: sicl t; so l te , .i ~ 
.1f.~c·t, „,_~ 't ei „ir.lc..0 riu ,nc r::t' 't 

un~b„ n_-;i_, von ·L ~r ... 1 _. tor:.al l1 :nterst Jl11r1s' r 
c ·t i.lcn ·· • .::1 r.. . 

' -' 
·~ 

-:_ e 8::; a t l i c- :r c "1' n -
r :.n . Ji~ l13 

ltr~i ~· E.Il Ul l_ '.38D 

in_:· r na di" ;)::..tu_· c' :n ( f'r '1"' [ ll__;r "': ~ .:..1:-~·. c :.:.1 r 
>f" rr.t .: inr n er n .:;c' ul) :.ic: ,ft ..: -"J ;s l L .:.n ~(.} f '.1 . 

_,, ·ibt .L l c·:.tcr... l ~~c ~iri. · c„ t; • · s r -; r o-:1er '.JC::::i 

2.::;.!J{l_n • 1 che·1 . ::iL ... ~l -iu n Cl '12r oi' t '.:..nF l T'i;r.i •l:.e • ili u b . 
,ir>. ·· t -. i.n u„n vo::::"U .eh n(r>n F,· ·inc criJ nv r,Yn' ":>i'1._:e: ;1-·..-.rPrt 
n rc.1 

- .wfi .l~ c 1-- ·or; '"'"rl:i ~n , ·l.:_r ltn 
rz st 11 J",;: bec ~utat in 1 c„ i 

Vc;; .... lt . rr.--;a ·- .1CLes, u·- 1:c >::'en ,' rc G 
1 ' -·· :_ R t , J ol ', f 'j _::_ '_ '.; • 

mde~ ,r r:z ~ wi ~~r 

n,')rri. R .<:' uzj r·"1 ; ue ~ 
'?.. ~·c„. T ~ ir tv r J • c r: it 
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- .Jic tt -ro:::'il2- :: .. „__; c.er F:n ~ i :.,b-.:i·c r.~ Cer ? __ ,_ i ~ r c' t a~rn 
u:.s, ·_ r Sie' t C.ie 0tar. Ltil_:; L.11,_Cres rrr-ü.„sclr..rv ~„L'~_,tts UIJ 

.iinda stc:f' ,il1C..ll 1 i_;istu •• 3:::;f äl.liü~ n Ko.d ,r r r:' er" c rli c. • ·;ir r ü·_c ~1 :.·..; G 1 t 
~ic ~ ~~r we~~n (er rasantsn ~nt 'ic~l~n0 {er politiccben wrcisniece 
in i „i_r,_,cn .J: b.:;tc--nJ.cn unser;:: T :'...t:::,li~ 11er , o~ts3.:'l _J)CD U!'d den --r is
vorsb::,,nd olitiscb l..Uf 1

-- l',L.±' 1-..1. ...... ·1 :..s.l~cn, ...,OC~ .:'""! ~,lle .:_c:t..ti. nen 
Versa 1 1L1i1:;;'n u-1ci„ .ti.ktivit __ t_n i Kr .... i~ 'a~r-1f;h '11 . ~Ter Ü.'„S nic1t""""' 
.•J.cht , ~,wii::.::.t .ein nroi'il il.~r ..::.en l·o :nGen T'r::i.:_r ·nf de_, zu 
crv-J&b bt:.nCu::: .::.' .rc i _.:.1 ic '-le:in . -~.x ... .s ist i t .er ..;e ßDVJ .rt:L:...::en a<ier-
bt. sctz. u· 3 nicl:t ;;.rc~1z,u.h1l..1""n . ,_,tatt es~'PD ist nacl urser1...r "in-
sd.:it~uu0 2-cr ::=&c<J.riJ1...sc_..nCJ. i· Br ~i SbC 1 -"':'t.:taric;t "·.sercr ::::~rt~i 
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CHIZISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Kreisverband Waren (Müritz) 

CDU-Kreisverband 2060 Waren (Miirltz), WeinbergschloB 
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Betreff: Bericl::: t C:es Kreissekretariat;s faren an das Sekretariat des 

193S 

• Hauptvorstandes zum 15 . 5.89 
~--------------------------------------

• 

! .. einu~:;sbildun0 der :·i t ..Jlieder und parteiloser christlicher • it
b':Xger . 1r.;umente wiJ. Fra.__,en zu politisch- icleolo ;ischen P-.coblemen und 
zuaktu~11en ~rei3nissen 

Die politische : eir · n3sbildung unserer r·it::::lieder ist c;egeinartig 
v on Ruhe , Umsicht und Sachlicbl:eit ~eprn..Jt . Das zei=t~n die Jahres
:_""u~>tv cnsaIDI lun3en u iserer Ort S€:rUpJ_.,en , .Jie Diskus::: ionen uind offen , 
l·ri tif'ch , jedoch von dflm 77il1Gn erfüllt , die Dinge i 'l i 0 enen Ver
antwo...:tun5 sber( ich s o .:;:.illati5 1 1ie T"" ~ jl ich zu beeinflussen und f .. .r 
die Stabilisicrl:l~g der ~-JirtscL~tlicher. Lase ihr Bestes zu _,eben . 

Das Interes e unserer Tuit lic~er am weltpoliti~chen Geschehen ist 
·;ecenw<.".tig sehr e:roß . Be sondere die Fra0en der wei tE r ··1 ..;ntwiclclung 
der PO ialistisc~en Sta t&nger1ein~chuft rücken dabei in den Vorder
gr:.m • 77ohin :-:;eht G.ie :poli ti ehe Ent«'licklun.:; der VR Ungarn und der 
VR Pol'Jn 7 .Jie uflösunn; des sozi"listischen Ju ;endverbanG.es U'1d 
diE; ofi'izielle T7icerzulassunc; der Gewerkoct1::.l't "Solidc..rnosc )" ...... 3.ls 
politische Kr~ ft '.er VR Polen ~,ind ..:;ntwicklun~en , die un. '"'.:::'b l .i t -
0lieder n~cht nit inem FortscLrvit6n de3 3ozi'1lismua in Ve~bindung 
brinc;en i: •. mncn ::üe frae;cn: "I::::t das noch Cozi '1li s:rrus , v1 ~s ...... a an je stc u
ert wird. ? Jb..,.rh:-upt ";ilJt F,~, in clien~m ner ich zur Z .it r rhr F::"l. en , 
als J or D, t~nte _·.i1t"iorten ·c ;e:...,cn i·wrdcn Lönr cn . ,c bJ t ifft ::.. c 
''ie "°it~rcntwic1 -lu:..1,s d r T7irtC'chr.·~tsb•zicl:un er i: ,., Tic v_E-
1·· JSllGh 0 ind ~e ;~nv1 ,·_·tir:; noch uns2rc H n - ( lPbC'....i :hlm . f:\Y uncl lan ~
fri Rtie;en 'li rt <'che:'tsvcrträ:;e rJ. :. t den sozia.lü i.,~ f.:c' 1 ,r. 3taat---r, \J nn 
::i Ji "Di Jl svJeÜ.>6 die "I1 'trus - '1or:.3" Un i;arns in a ,i t; J i ~isr;' ~ 
Tänd.c ,.,;elanr::en ? 770lc' e ::<,i..:_ck·1· r 1 t.:.<1_; • , n ,·~ :--s"-:;;r.t·:ic .lu:- ....... n f!Uf 

:..:n"' Volk:m1irtf'cLl.ft, ~ie U"1 .... ~·.: rn ~·i!:i:;li (['11 jetzt c:on rdt 
·zu v:.. 1-.)n I[ä_n_;'""'ln ,)e ...... n~te..; urH:,c, ~i~t? 

Un'.;etri.lt .:..st c...:..e „_uff • 1m:::; zu der F ,_:_cde'Y's,_>olitik de~ so:3 ·_aliec::..r:.i·::hen 
dt;a~ te: , Vt.....l O .. :m -e.„ _._L (; ~Jil b .• Ul?. .r,ll >.., r··_c::tUl:__;sini tid t.:_ Ve:C., 'l.UCh 

··1~ „1n c<' ~ ~ens ..1.er :'A:!O riC bc ,..o de.!:'.s <.~eh der US„ b · s • ej.!~e nt
s_\r c:_.nd:: .nc,vorc a:is ;cblicbc:: :.st . 
:i".it Incer(.E:S ,'i".:'d j _r~ocr d.::..r KontrovJroe zwi 1cr e l·er. V"u„ uncl der 
:Jon„„ .... t' ::i.e;i.rur . ...; .:..:„ Jcr Frp~e der roC:,rnisi r·~s rer T-..::.rzscrec'en
~ai~eten verfol:.;t . Jetzt r oc er1„is.:..eren U:!:"C lie -c ic::m_i~" der '_tor -
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ra) et n bis 5.oo kiI v~rgrö rn ohne r._it rler BU zu verh:=mdel.:.'l, 
rJic:„ cie U'"' __ uas vill, J"ur sofort iit c1er .3U v ~r"'1.ancleln uncl jcitz;t 
nicht · iodernisier .n, "'Jie c ie B.:ID-':. ..:;i run::; dae vorschlägt , 
welcl:..e ~'.,.uff as- un0 v'Jird sich lu....:chse tzen ? Ja von b~_·1.:;t nacL ~':.uf
fas::..un..:; uns :rer r itsl · eder ;anz c-ntsc'1L.id\Jnd ins mehr oder 
weni3er günsti~e ...:intwicklune; des - br:_j_stun.ssJrozes:::es in .i=.:uropa 
ab . 

Unsere L:it6 lieder bcscb3.fti:;en sich nuch mit der ..:kise ßj_ch2il 
Gorbat;sc'1ows nach I.:uba und S-ro~brit nien . B·„i den Verlautb_,ru .~en 
über "ie Er~ebnisse cl.e-;r :.

8
ise nach ~roWJrit ~:1icn fäll·tJ uf , (lq8 

es L1 Bc.;zus auf ~ brli:::tun_;sr:„1.3na:mien offenbar ':eine n nn enswerten 
:E ortscl1rit t;e ..:;eg ben hat ~uropa ~~a.nn diE: sbez~i._;lich „,ohl ~-eine 
Hoffnun_;en auf Gro3britanien setzen 

Auf in~"e·1politischem GJbiet spielen Fragen der 1Jirtsc "l.ftlichen 
j,ntvickllu3 unseres Lcl.ndes vveiterhin "ine ß.!:'Oße Holle . Die 
statisti,schen Beriet te über die .21r ~ bnisse der VoE· nvirt sc:'....aft, 
die über1r1ie";end .r~·ill.Je Pl ~ne und Stei__;erui.13s.raten aufweisen , 
werden von den B"irgern in .Anbetracht csr vielen Versorz.;un::;sLic <:en 
J.uf dem Indust.ries.:::~tor nicht in Jiin:::.l::,,.ne; _;ebracht Der Einweis 
auf 3estie;-ne 7irtschaftsver?flichcun3~n ifl Au~enhandelsbereich 
und die Er e i chung einer ~)osi tiven Au;.cnhahdelsbil'.lnz beeinc rJ.cl~t~ 
l1..nsere Unionsf.:::enndl'> oft nur wenig, wenn sie \Jichti6e Inc ustrie 
\~Ja'.".:'f.;;;n, J:rsatzteile u . '=1. . ~icht l:auf en ~önnen . Zu grojen V ~rär .:::ier
un :;en :': ,i_hr1:.:n auc' i:w.. er ·Jieder FeLlleistun~en auf dem "'Jienst
leistun_;sse1-<::tor . Be -onders die 3.e_paraturleistu 13en irr: KFZ- BerE ich 
stehen in dor ~:=riti:. Lange ',7artezei0en und eine hohe Reklamations
rate machen die I~unden unzufrieden . 
Ds ~ibt zur Zeit auch cie verschiedensccn Gerüc~te bez1~lich der 
PI~-Froduktion . Zu den lan3en Jartezeiton zwischen Pl,._ 1-:Jestell ung 
und ~uslLeferun_; , die seit ~ahr.und Tag einen besonderen Kritik
punkt in der Bevöl'~erung darstellen , komnt jetz·t die Unsicherheit , 
1rrnlche PKW überhaupt in Zuknnft anc::;e boten werden . Eine Klärung 
dieser Frage :iber den J::au.J}tvorstand unserer Part8i wäre zu begrüßen 

Durchsetzun3 der Beschlü C'e des Hau-9tvorstandes und seiner Or ~ane 
dur_;h den 'tr'-'isvorstand 'larf'n Methoden und Zielstellungen 
---------- -·-- ----
Die • rbeit des Kreisvorstand.es ':lar in Berichtszeitraum von z~iei 
dchwerpunl-tcn beso:1ders _;e.i.)rägt: die Durchf ~i:~ung der Jahres 
hauptversai.:o-Jil ungen sowie ö.ie Vorberel tung und Durchfi.ihrung der 
KornmunalwaL.len . 
Die Jahreshauptversa-::n.1J.lun3en wurden in allen 33 Ortsgru::1pen des 
A~visverbances in der vorcegebenen Zeit vom 1 . 3 . - 30 . 4 . 1939 
durchgefüLrt . , 
An den Jahr ~shau ... ,t versaminlungen nahmen aus den 33 Ortsc,Tuppen 
mit 7o1 .it;;liedern 514 -·i·tJglieder = 73 % t'"'il . 95 % der Mitslieder 
nelUJ.Pn durch ?ersönlicL.e Verpflichtune;en an. c-:en Ortsgrup?en
pros::::a:i.:o.en t il 
Die Ja::ircshau;rtJvereau lun'::;en im ... :rvis Waren wa.rsn epra.~t von 
hohen ... u::tivität;en der Orts.:;rup)en . Luch wenn noch deutliche Unter
schiede zu verzeicbnen ~aren hinsic~tlich der prozPntualen T~il
nanme der ::d.tgli~d:: an den Versa mlungen und der rualitat der 
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Versa..J.Lll un_::;sdurchi' ;:1I'un3 , ist doch insgesamt gesehen eine wei·cere 
... Tiveauverbes~:erung und in einigen Ortsgruppen auch eine erfreu
liche Srhöhung cler T .ilneh11erzalllen einc;etreten . i:s \JUrc1e errt ic~~t , 
daß jeder Ortsgru:;::_,.:.>envorscanC. einen vi_'.:enständigen Bericht ab:;aD , 
in dem son?hl Jie er;r:'3ic~~t ,n _ ::;osit~ven .l.Clrge]Jn~, . e/deut: i ch JUrden , 
als auch I an:;~l und v &rsaumni se oif en und .:_·~ri i::;is'ch ange sprachen 
wurden Jede Ortssru ... pe hat auch ihr auf das jeweiliße =.e i stungs
vcrmögen der Ortse;:cup,)e abgesti:o.mtes Programm entwickelt , in ~3-em 
sicr.i. die Zielstellung jedes einzelnen i.itglied.es finde t 
Gro -·er Wert rnrde seitens des Kreissekretariats auf die Vorbe-
r ,_,i tung der J'"'~ ·::s aupt versailllllunsen durch die Ortsgru ,.:1envor
stände :;elagt . -~n diesem Vorstandssitzungen nahmen der „..reis
sekre tär oder C:.er stellvertrct ~nde .Creissekretär , von ganz 
wenj_3en ... -usnahmen abc:;esehen , wo die Orts;ru ... ipenvorsJcEinde über ein 
hohes Maß selbstä~di0er Arb~it verfüsen , beil In diese die 
Jahrcshauptversa;.i....J.lun'-ßn vorbereitende .1:..rbeit wurdt. die Frage 
einer möglichen ~ .. i t 0 lied2rgewin:c.ung und :J.ie 1~ö3lic' ... 1 .ei t der .... uf
nahm.e neuer ~ i tgli sder zu den Ja. _rc SLat.._Jtversa...IiL..l ... mc;;en stets ein
bezoben, so da3 wir bis~er in der itgliedergewic~ung f}r 19J9 
einen guten Stand erreichen konnten . 
In den J ahreshau_:d:;vcrsam„l-..muen rmrä.en alle .Jichti:;en politischen 
:51ragen angesprochen und roit _;ro3em Intsresse dis~:utiert. Di e 
:Jis~rns::::ionen war0n offen , sachlich, aber auch recht kritisch, 
0as die eigene A~beit der Mitglieder ange!~ , aber auch , was ins-
3e s 3.I!lt an Ifängeln und Sc:.:.wächen .:..n unserer sozialü-tisc: ... en '7irt
sc1 ....,_ft sführun'3 zu vcrzeichcn ist . 
Es dominierte jedoch die Ber~itsch::..ft , f~r cen v·eiteren ~ufbau 
unserer sozialistischen Gesellschaftsordnu~g mit Kraft und Elan 
mitzuarbeiten. und sich mit aller .i.Ü'aft fii.r die Erhaltung des 
Friedens und die 17eiterfu. ... .iru.ng der Abrüstu~1g einsetzen zu wollen 
Im Vorder3rund der :i;:olitisch-ideolo_;ische2.1 Dis:_uscion standen 
einerseits :B·ragen der ~rhaltung des Friedens , dar Abrüstung , 
Fra:;en der Fort...,ntwic:_lun:s der sozi3.listiscten dtaaten eLP i nschaft . 
Die politiscL-ideolo~ische Dis~ussion nar auch von innenpolitischen 
Fragen gepr8.gt . Sie bcschu.fti~te sich sowohl mit den :ö~lic:ill:eiten 
der Verbes erung der Arbeit der :_i t3lieder unserer ürtsgru_)pen 
auf wirtschaftlic_.!.ern , _;escllscn&ftliche:rr:. und part::::ipol:::..tir::cheru 
Gebiet , als auch u.i t :::ri tischen Fragen ä.er 7irt sclr:tftsentwickl ung 
~nseres dta tes Zur viskus ion standen die hiufieen .~aterial
sch\Jieri:?;: ~ i ten im 1.e_t>araturcel< tor der Industrie, der Land':Jirt-. 
schaft und des T:andwerks sowie I. ingel im vienstleistungsbereich 

Viel Dis_ussion l östc;n auch Fragen des zunehmenden Alkoholmi3brauchs , 
der ~ ... rbeitsbum.melei, der haufi3en Fehlstunden be stim...ter Personen
gruppen aus . 

In allen Pro ~raLlLlen spielte die Vorberr i tung und die Durcl".i.f15_' ;.rung 
der Korununalwahlen und der 4o . Jahr stag der Gründung der JDR 
t?ine _;ebührende Rolle . I"it an::::t:;rucheovollen Iieistungen der Orts
cru-'-:-_ en, t1.,ils durch diE '~b~rnal.!.IDe von Ge:c.Einschaftsobjelctcn, tc:::i l s 
dur ~h indivir-_'J.elle Leis·t;unse:n der einzelr..s:t Unionsfr ~u;1de bei der 
Gest"ll°3ung ihr8r ·1o:mu"'.Ilv1 lt, aber auch durch vorbildliche ~rbei t s 
er e·1.misse , !~aben unsere r.Iitglieder vc,rbilrllicr..e Leistungen zu 
den Yom: un~~lwahlen erbracL.c und ··1erL.3n sie c rnonder'"' auch an l lieh 
des 4o . Ja.J..restacrs der f!:::~indung d:r -, JR erbrl.D. ~cn . Das nachten 
die :.,rtsgruJ )Enpro ;.ca: ,._e unt3r anderem dPutl i_ch 
Die er~ örte Inccnsit.?.t, die dur eh c.as .__ ~isse~o:etariat; in die'sen: 
cTPhr in die Vorber i tun=: der Jahr~ ::;l 3.U_ tversrm. 1 Ul1"''Cn ·eL:i;:;t vrnrc e ' 
1 et sich bezü3lich der Du.rcbfl.~hrung oer Jahres1=.au1 tversarn:.üun ;en 
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osibj,v auE:~ev1irkt . Der ~ute _,cand der qitglieder,:_,ev·i11r_unc; von 
__: ~enwirliig 2o Uniorsfr~1mde:.1 s~it nfo.ng -es Jahres st ht r.s-it der 
intensiven und. erfol.--_;r ichen Du.rchfül:.rung der Jal.reshau tver-
s2. lu::..1 en im dir ,1 t::n zu~J. nhang 

Bei lCr :Llurc:ti.i'··_:__::.i..,_n.::; der Jar.r.rcshru::_ tv rsa l•.m3c'1 "''~i:l~:;e Jie 
ber_its genc.;.nnt , die _politisch- ideolo..)ischE und c.ie or3c.nis'1toriscbe 
Vorberei tuLg und Durchfü1_ runc; cler I or~ unal ~ablen ein\., __:ro3e Rolle 
Für cen J:...r ist ci;. ::.„211a.iCiE:,rten 7 Unionsfreunde und Unionsfreundinnen 
unG. 2 Un±ons~r~ll.nde und Un::'..onsfr undinncn als !rachfol.jekandic.atcn , 
f:ir c-:.ie Stadtveroronetcnv :rsar lung von JaT"en , Lalcrow und Penzlin 
ins~csamt 11 unc 3 ·11s nachfol '"'.;c_andidaten und für die em!'linde 
vertr tungen 61 und 23 als Nnchf ol__;e:_and.ida ten Damit haben wir als 
CDU 2 lle nach ce1 :·o.nda tsf'chllis ~ ,l der :Ja tion,llen Front vor3e se 1e;.1 n 
"':.: nda te 'in ~n <-uruch ~cno::n.. en 
In zal L. icl: n- V t!r~ nstoltu":_,en :~aben unsere bi sl:ieri 'en Ab:;eorc neten 
Rechenschaft abgr-.legt und alle ~andidaten die il1nen ~ebotenen 
Mö?'licb.::.:ei (:; _n ·enutz t , sich ihren ilählern vorzustellen 21 f i t 
~lieder unserer Part i ,-m:::en in .ahll~orru tssionen t c.cti , 49 .J.rbe ite ten 
in 'J· l:lvorständen ni t unC\ 57 waren aL 17ahl tag im "'insatz 
:b'ür die 3ute ::::bc..i t anlä" J · r.' c ~r. 7omnunalwarl v'mr_de dem :::.reisver
b~nd der CDU üurch den 1 . Sekretär der Kreisleitung der SED offi
zi~ll der Dank aus0 es~rochen 

_.1 e Ortscrv.ypen des .:r:- isverbrndes bereit n ,_,ich in ihr .n 
Pro~rarmr~n auf Ci_ w rdige Be3thung des 4 . J hrcsta~,s cer ~ründu~~ 
uer D:-JR vor Zahl~ ~iche V, rpflic> cun0 n sinc 1 in die Programme 
auf'.::;eno~en vJOrden . Zum 4o . Jab.re stag der Gründung der DDR nehmen 
die Orts:rupJ:1en e~ne Z1:1iscr .er abrechnung ihrer Orts rup enpro-
.::;ret e vor 

Die '_reisvorstandssitzun~en \Jerd n nl&nma'?i._;; zv eiri3.l im Vierteljahr 
( ';:inmal davon erweitert ) ::i urch~efüLrt Vierzehrit .:::.:.g finC:.en 
.Sel:.L'E. t:J.riatssi tzun ::;en statt 
.uin~al ta_::te die Berat„rgrup:r..e ::-and;irtschaft unc .:inmal die 
Berat rgruppe Kom::..unalpoli tik/üm~1cl t schutz . T/ei ter fand~ eine 
dif-~ renzierte Beratung Illit .bgeorc neten und ::.;rst-~andia:at n des 
Kreistages und der Stadlt verorn.nct nversa1 lunt;en stat '; 

Das Polltische Stu( i um f :.ihr€n wir planmä'3i0 durch und sind ständig 
um ein hoh ::: lrivc'1.u der Jur ::bf'ü'_rung bem".iht . 

Insgeeamt ist uns i' Bcrichtsz:.itraum eine erfolgreiche rbeit 
GE:.lun-en . S it AnfanG des Jahres Lon1ten 2o J_tr;li(:dcr für unsere 
Parte i ;ev1onnen werden Die ~.uswertung des - 2ic::tun5sv r3lcichs 
des Bezirksverbandes f~~r die .1._rt.aisv rban:e r3_b :;;icr 31 3 . _9 f··r 
den Kreisverband .ar _n <.Len erQt „n Platz . 
1ir "',.,rden uns darum ber.:U en , auf die ~eL' :r mdlage eine sute und 
erfol3reiche Parteiarb it v0 iterzuführ2n 

Kreisvorsitze~der Krcisssk!:'etär 
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':'.. . h1..,iil~.L.~__,._i:l:u.'1·; c. ~· 1vii~~li ... J~-' u.iC. ?J._ccilJ .... n 0~-i:::..ul_i_r..: ~11 
.1.vlitu;· __ _;"=l' , .Ar.Ju,:,..l 11Lic.; , :.".::. l r c.;'-'n ',U .1:1oli' is~h-iu,olo ,i ~-:u~n 
~~OJl.~~n ~~u z~ ~~Li ~li~~ ~r.:~~i~~ ~ 

~ezli0 lic~ u.1r ~\.,iz.n c~·1~un~ u~cs~~.-
1~~~~ c.~istlic~er kitbür~c~ sind an 
.1 u . .rlicJ::.:n J.-tb2:'.~3tun._,sinitiaciv n dc.c 
rta&0en zu nc~nc i . 

r,.i t:;:::;' i r, ,.,:;:_, Ull..:i. _J'l.L Cl i
l ~ter ot lle ~i ~ 
1drsc}.J.uer v, ;:uru.0 s-

=:,1J.1.1,_.J•: st 'L.r"n c ui~ t._IL:... .ici ~E:n so·:JjtJcir ... "':.1.cn i..::?'.J._)_1„nc du
ir _·unb\.,:1 u 'l 500000 .o.nn . G.ie liiicho..il Go.!'batscho·1 an0 "k:„i.r1u.i_;t 

.:;l.c . In rit..n nJ.c. SLiCil Jt.ic.._n Ja~'dl ;:.,Oll so.wit u..i.c Zahl ucr 
.Jt-:;...,i t~a.f te -..i. ::. lJ__:;,_,,_,_i.:{ Uw. 12 1 .... , ~-iC --U ... _; ... Ü.10:.'.l f ~Ü' l"'-„n L!:i liti.r-
, ~.U..:> 1 .3.lt u:..i 14, 2 ;1 v ... ~'in._,c ... ·t \-;c,_•u. „11 . ...... s .fol3te die JJ.0 .t<. .i.it 
dr;r ..... ~1l;:i..i.ndi_;u. . .1._; , daG ois :=ina.e 1~90 ~i o ~"eit':::räftc l:Pr 1-CV} 
t..inseitig u 10 . 000 ~ ~nn und ~iE.. Vsrt i"i~ungs~u:3aben um 1o . ,~ 
Vvrrin3ert \Je _u. cn . i..„itere .n.11L..ün- i un en 007i~,1i c:t:::..scher 
' ... t:-.aten oez'i..3li.ch :'.:rup.JCll.:::' ü.uzierun,_;en und .1..~E::a.uzicrun_,en des 
Vcrtcia.1 _:;un.::;e'~o.US 1 '8.ltc.s fol.:;ten . ::Jie .uinzLlhcitc.n der 'l'ru pen
r ~duzierun::;8n w.ac~ .cJ:1 C:.eutlich , a.:.... '3 dt: r V crtc id:.. ::_:'..,i,11._; sc:.ar 3..:ter 
a.er Str it-__r: t\... uer ',q_r,::,c .e:.u:r V( .rt ... 6"'C"t[.,[,. ;E;n '"'OCi..1. c'..,-:..,tlicl:1 rr 
J.ls bis~icr : ervortri~ t „ .LJ~,... b",....c:i-:.fti._/c uns..,re · 1.:i~~liE.6.cr 
se: r sta.rh . Zuä.i...,seL Jor 0 .nc:, ..... iot ~s ~'1ci.:ig sc~Tianl::te Zusti.....lli'l1 _ e;; . 

1.uch diE: of_ enc u,..,Sd.1.·.~bcrst "'11 un3 Cer u:::t"r°'c::.....ieu.lic:1cn 
J.'i;,tu'1:_;S_,_",..,ti.„LJL ... l~ - r jc::..r--cha.ut:r 7cL t:;r""'c;srta...;.t.:n u.ud a r 
:; __ J::Q in ~-mS r"' .1..re Qrr'.-' :_i2_l; L.~lSE:rr. :._i t.;1.i. ,.,Ut.J:' beeinc....ruc'_t . 
J.J L„ser Vorbu.ng ,Jird al s ein St:;üc~: "Gl,~ 0nost" n:pfuDden , 9..uf 
de; ' en · "'.rundla3e r,ei t rc s Vc.rtro.uc;:;n zqisch n Ost und „-est 
~-.achsen lönnte . 
:::Gn t äuscl.1.ung bestel.1.t d3.rliber , da3 G.ie A'I'O-Stad.te:n so unan~e 
rues en auf diese ~-br„stun5sinitiativen reasier"n . Stat0 ~ine r 
: nk:'indi.;..ill6 von e benf:i.lls vorzune:: Jender .1.\üriis-cun~ s ,a Q'1"'hrr1en 
'.o..:nwt die .1..n1 _·:ndi 0 u:l;; von "'<al.::et nuofü: . .rnis_:__ei·ungs ....... ~ Snah ~n u.:d 
v;iru be;:..a_nt , daS in d r füffi _,_-läne ..,ntwic\:Glt :.-mrC-en f'ir die 
ProC'uktion ~ines Rakc.t'""nt;y .i:::s von 500 :aJ R„icrx· it~ r... i t u.er 
• 03lic1l...:iG J.s r . usr„3tt~n0 illit .„toms:pr ns "0Df-n . 
::;::;s ird. von unseren "-= ·~3liacle.cn rn1C::. • art,..,ilosen c:..:.ristlichen 
.1..1i tb'irgPrn b 0 f··_r(':'..ltet , d .... ."' quf U.i s e 'leise ü.ie 'ro'Je Cl.1.3.11c e 
f"r "'in" balC.igc: u1ifasRe:i.ms 'br"' stun0 vertan Lrdcn kr:innto 
und ..Linanze llc i..1.i t c,e 1 und wcirtvolle ie ssourcAn wei tcrhi:1 
für ::.1.üstunb aup .:;ee;e o 11 \iJc..rd, n , die oc s er zur Linde run2; der 
ICot in cLr ;:el t, zu lua Q,D<.L.c:uen d.e s UL.lwcl tschu':Jzt-s usw . die11t:n 
)01 ten . Unser,.. 111ite:;li'a._,r seh6n inre besond:;re 1-iU::'ga'u8 cl~.iin , 
in c:~ristlicLE:r J>:r""nt,Jortung letz terc Zi .lc r1i t v .;.r 1.vir-.::lich~n 
ZU lklf Pn . 

'G~1se~"' 1vlit0 ~i30. ::: oe t.. 9 'J auch s 1 .r star:~ c...· c _'.f.:;lw.rlisc3.n- Fr!:1.5e 
Die .Jo1 1e ~union schli,.. c in diesen J:'ag<...11 L.ren :'.ru_ .J?enabL. u · '. ~u . ~ 
·:las ~o:JElt L 2 nac t~ ? 
.....,r ... c:1ü:;ternu i: t , L<.a) ._.ir D3~i. il.r1:. , ..... 1J.E'l1Lilft. :i=,1r ,_üe re,:;·_erun3s 
.L \:.. i l1 ~licüen J..u.O"lC>illisci..H.;n Gru_J""'en in L~.nJ.e t..nve:ruindert fort-
se tJ?t , so CJ..a.? .1..ot , IPid unc: '3lutv"'r._,i l. im L2.n e unvcr_in-
dert ~it~rgcLen .J~rdcn . LJ~s ist d~0 ssicL~- der uc..stahGnd.~n 
Situation im Lan "' :in Verb.,.:~c'.en , c_ _ c:'taL'c die blutigen 
KärJ:pfe Ld ... ~:ch :::Lu.u""'::.. ~ru.:s c.r r /a1· ej:i_,c.. stÄ..na.c zu bee~1den u·J.d 
endlic~ vern~1fti0 :t-i1anler zu ve~L ndeln , ird weiter auf 
3111''.;vnr_;:_E.. ..,Pn , :.1.2„ , G'"" 1 ..... lt unu. _, --intJ.L_;ru·1: .J. er:..-„·~"ic:c_ 11 

:·acLtJ.nS.J!:!:'uc'i ._;~....,,uzt . D-::.s stc:.~~ t j.::dEJr 'u.w.mer ·'.1 'Snt dc ... ~lu.n.s 
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::_n :l_;.L.o.:i:l:.s·~:i.n __ t 0 ,..,e:i1;; u11C. · :.rJ. c.ls u:1c •• ristlic__ J.lv: .liedt:ri 
b::::cL,~:.nt 

__ uf Lu~ 11'Joli tL.„c 1•"' G ~ 'Jie t 2; L.c es 1i.... die u1:..r ,i t"' iu c...: ·t n 
.... ::._ l des .oe:·.:..c:it"'s dr ... r..J 1-öte:?J. .u:. 0

::. 0 •• i ..... e der ~.-0 1:b r1:.. · 1i·-r:~ .:it-r 
·:o......w.una.l~ ahlen unc.. de0 4o . Jahrestagt..s ä.er Grüna.u lE; u<.:;;r DDR. 
Die er itschaft ~er ~ru~~ -SUil6 ho ar ~SiEtungen ri .ub.!'1..,Il :rer 
~r~..;~n:...:_E- isü bei u.1', rsn ..... ic._;lüuern 0.::::1 . .:~11 vor.üv..:~/u1 DL.::::"" 
.Der itsc_1M.i''c "r ·ibt .... :_c' aus riE..r oliti-..:c~rl'J.L olo'0 isc._"·- Gri1i..10.
" in"" _, " 2. ::_ un::; '.... • "- l r (. r : :._ t-.) 1 i E.. C:.. :i , • ~ r.n u ::: r uw .....J ~ t , ' " von 
1 ns..,rE:n ..... ur.;-..r.c 01.:..aonu.,_.rc J..iei, t; gen L.S _.ul2P uc.:--ond;;;r r l.'.ir-
ci. .lic-s C.J·v_,_•l.c.::::_;t •:Jt..!:''-"~n , in vor.-il...i.lic.rcr ici"e L..it caut..i 
ZiU s_in • .uo.s :i~'G. in i...„l ... 'l U°b~rl .... ->' . .Ll0 t...L 1'uu. i'avt;n c.~ 1ltlicl.. .• 
• „ll„rci \~S 1L:t viclfuch von unserc.1 ... it_:;li„cJ.c-rn · ... ror_s-t ulid 
Lri"'.iisclL "ie uciE.. :t , l 1. 0 LOC ...... ;_:._c :.öl.ere =·~eis~u11...;~ l i11 (en v"'..: 
..... _s.--iE..JC .c..i--;. B~:-:" ichb ...... u.1..,r - ol ';:s vi.::..1 t ...,c.J..:,._ t , 'JE.- sonc, :s - uch in ccer 
Lano..·iirt.1c :..t , rbri:ic~1t ·v...,ru:n ~: ·-.nt n , ,., .n:„ 1..ie F"':'cißG :ic.r 
: .. B.tcri::..l~ ... 1.L ·~'w:c 1, _ _>::.:.., Jer zu::·L r r:._; :..iOG ~„:' .r .... c;.:;' _ i:.: unu. von ~r
S:J.tzt_il...,n Jt..S "'er 0 _löst VJ°.iru.0n Li fit::; ..: lll:i 1.Lr _.usdruck: "es 
clr Jl [; ')i ~ ... zu „J ... I:i....; .. u:C -::.iesc J- )iPt in ur.svr r Vol::rs i::it,_,c· e.ft" . 
Jeu." 1,,t'J s cr:...._ ... 0 -.ll.i' u.i.cs .Ll l biJt ·1··r c ...,ofort cinv .... ui"' _ren 
:·ci"'tu. _ __;s:zu,-mc:'..'1s :;::iir..3cn un 1...ie .d._bc.itSL•lOC<..-.1 w_it; r _1_,})"D ' 

.l!Ji:1 .J..1~1:...i.:a , u.c::.s s->-...I i:1t..,--~iv 1....:s_·ut::.ert rJiru., u&.J Lac:.1.t.., die ß.:. -
: andlur..: "..: .J ~l.Le .... as: "Cr ... undc :c o ~L.S" ei ;::::s :...1 ...,ozic..le Ge ·.J02:'0 niLit" 
i Poli '::;i - ~~-l:h.! '.)~· - .:. u:.... _ in„ al Dc_.:.r UE:. utl ~et ' i..., t u.it.. LÖ"lL_; C:::.c r 
l!'rc.i....;c L.s ~ .o.l. o · ol:ni ,.,,Jrc uc __ ;;;, i· i uns .,,( r S-e sc l_av~to.ft . 01.nor l seit 
lar.c;t;„: C..' von _,cG_J . .'OC' cl1 1irc. Uü"" O::? i~7 -'JiSCLt.. l, .„:1 n 0 t.. .... (2..SU 

c...uf t...118(:,r" 1,.. . ::'.::irt'-it""b .::;;1::. 'LcLt ~m..:c.cn , ist Lt-ine :iösung CLS 
Pro'ul8:Jl.::: in :;icrt • .J~e..t Jod' Jn zeit.::_;_:..n t eich in-: ::._..,., r "::'Ö38re 
„.us·;cit~ru.::.„~ ..:1:..:..,, "t;_o±:i.e S!l ?t....?o01Ll11

. vi ..... c;:, u..b ~ i.JiE; Bercitsc 13.ft 
::rnr ..iJU}~.UTI6 Cie.tr l.!J tVJic.~lvn0 ·-ii t üci un-s-rv~'l ..b~E;ci:on , ::rnch 
im.Gr._al 1J uer CDU , ab . -'-'s VJE..rü."'-~ L.: Ui.__;~n rw ... 1.rtet 

Zu 1:...inc..r r_c:_t lebl.aften Disl:uscion .i:_al!l es bvz'i_J;lic~-i c.cr .:„.nki..i.n-
u.i_;·--:i,_; , Cla.., i 1...t..r .J.u„ E..in Bunä. de.:c "::._,_iuc:, er .:; .... 0~ ·!_ € tJ ·1erc... ..... n soll 
u:.16. ::ich L,a:i:°i:!:' tLr."i t -- ... in Vorbvre i tu.n , s' o~i tee ~b 'Jil -e u 1 a t . 
1-irsci1c..s war in t..'::!:' Bevölk rung c::in r;olc 1".E..S Beä.ür:.nis vers~··_rt 
1ord~n . ~ie~tlnd Cis~uticrt~ aarüo_r , a~ Lun eine solche Vcrci1i_;u1~ 

für nötis ti :1 tc . Ganz J?lÖtzlicl: .:„u. di 2e --nki.i.nu.i.; m~ und "1U:::'r1.r n 
- ic ::..:on~r. u ~ • Zi _L_ )E.: n&r.1/c '!' 
in.s 1...c;.t ·n...., ..::'E.; d::i_tl.:..cl-i- :::::·i.„„\.::---: nie'~ r.ur ··t, '1 ~~-f'c' J' .;_il·1 i'"'~ 

llC~~ ccrocki_rt , 'U al u...l on iv Rec.e i"t , .... 1.~') .L.i1„lt..r '_, ~..J. 13 . 
L ben2j~~.:c i~ ui,_.se 7:r_i1i5r~~ .ui~ DOu ~il w r~Gn soll ~ . .u~0 
" ..... o_ .s.:::i.nC.i~ t-i;-"c __ E._ Jb l::'ov Jicl c \.. d::' atL." 1 rtisc} e.r: .1cltct 1sc'~'""U1.rt; 
i_t; u.urch C::.it.. ~f~rbicitunc;; C..c'.:' ~u.r:.:::ist:i."c::.io::;-lenir..i0tiscl~n .: lt'-'-r..
uclu ... „uu 1s in dvr 3cl'LÜ8 unu an ·.1l"Tl weite.:'cn :=iil-...1 '1t!;Deinric' vl '10 vr: , . t 1 , p , . , .. l . h . -- , ' 1 , f h ' , t ...,crvl S 80 SCu.r~: , c.cl, C.l1.JSD..:ZH__'.; .lC _.,_'"'li1 ~.aC111 0 C1.kua:.:: .__, • • 
oo i ... ~:.. -:.nuen : ';:; uns _rc ... i G0 lic .c unC. so 'J" I, c_ u.i .:..i-.; :'r ..... ~t.n 
~- eh von unscrtn U"'ionsfr unc" ,....1 und ~art ilo-: "ll cb.ri st::..ic' cn ~ i t 
bilrGc~n dis.u~:t..rt . 
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