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Informationsbericht zum 15 . Juli 1989 

Liebe Freunde 

1 . In den vergangene n Monaten war die rbeit unserer OG vor

r angig durch die Vorbereitung und Durchführung der \ ahlen 

2 e 

in den ö rtl. Volksvertretunge n und den konstituiere nden 

Sitzungen dieser Staa t sorgane geprägt . Vir können einschätzen , 

daß diese Periode und die Anstrengungen der OG- Vorstände und 

des Kreisvorstandes von Erfolg gekrönt waren . Erstmals wurde 

1 Uf rd . zum Vorsitzenden einer Ständigen Kommission des Kreis 

tages und 1 Ufrd . zum Stellv . Vorsitzenden gewählt . Auch in 

den Orten des Kreises wurden alle haup t- und ehrenamtlichen 

Jahlfunktionen wie bisher gehabt , besetzt. In einigen Orten 

mußten 1nir zwar einioe Fuktionen aufgeben, konnten diese 

aber in anderen , hauptsächl ibh neugegründeten stabilen OG 

neu b'"'setzen . Schwierigltoiten gab es in der Zusainmenorbeit 

mit dem at des Kreises und den Gemeinden absolut nicht . 

Zu aktuellen politischen Ereignissen gab es eine Fülle von 

~~inungen un~ Fraoen . Die bedeutendsten Ereignisse und poli

tischen Geschehnisse wa ren in Mitgliederversammlungen und 

persönlichen Gesprächen die 8 . Tagung des ZK der ED , die 

VI . HV-Tagung unc.. die l::nt~.icklung in einigen soz . Ländern . 

Konto-Nr.: 2042-~ - Fernsprecher : Belzig 3 02 
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Daneben wurden aber auch die Entwicklung in der' B D, der uf 
stieg der Neo- Nozis in verschiedenen Bundesländern und zur 
Europawahl , .die Schritte zur Entwicklung des Friedens und der 
Abrüstung , der taatsbesuch von 1. Gorbatschow in der SPD und 
Fra~kreich sehr rege diskut i ert . 
Zu den Tagungen des ZK und des HV der CDU meinten viele Freunde , 
daß die innenpolitische und irtsch af tliche Entwicklung unseres 
Staates zu positiv eingeschätzt wurden . 
Die Praxis zemg e deutlich , daß nicht alles so glatt vor anginge , 
wie es mit Zahlen und Vergleichen dargestellt werde . 
In der gesamten ökonomischen Ent~icklung gäbe es g ro ße Schwie
rigkeiten in verschiedener Hinsicht . Das fange an bei der ma
teriell- technischen Basis und gehe von vielen kleinen Dingen bis 
hin zu fehlenden Badewannen , die die Fertigstellung von ~ohnungen 
hemmt . 

Zur aubenpolitischen Lage \Jird wesentlich positiver diskutiert . 
Die Freunde erkennen die Bemühungen u n~erer Pol i~iker und der 
der Sowjetunion hoch an , mit denen der Frieden sicherer gestaltet 
verden soll , die brüstung vorangetrieben und die Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Staaten gefördert werden können . Besonders 
die Staatsbesuche von M. Gorbatschov. in der B D u. Frankreich be
stärkten viele Freunde in dieser Meinung . 

Der Aufstieg der Neonazis in der BRD erfüllt besonders unsere 
älteren Freunde mit Besorgnis und Unruhe . uch daß diese Kräfte 
offiziell ~on egierungsvertretern unterstützt werden ~ibt ihnen 
zu denken . ::,ie erinnern sich zum Teil noch , ~Jie es in den drei
Jiger Jahren mit dem Waschismus anfing und bringen deu t a ich zum 
usdruci' : 
\~ ie können die rtenschen in der B D tatenlos zusehen , \JO sich 
die Gefährlichkeit der 11

1 epublikaner " u. anderer Gruppen die
ser Art deutlich in ihren eden artikuliert ." 

Zu innerpolitischen rbeit ist zu berichten , daß die JHV 89 mit 
vollem Erfolg abgeschlossen wurden . Für die weitere Arbeit bis 
z um 40 . Jahrestag der Republik orientierten wir unsere OG in 
ihrer politisch- ideologischen rbeit nicht nachzulassen , die 
Freunde auf hohe Leistun~en in ihren rbeitsbereichcn zu moti
vieren und auch kommunalpolitische lirksamkeit , wi e sie zu den 
\vahlen entfaltet wurde weiter .121u führen . 
Zur Stärkung und Festigung der Partei ~urden bisher 15 Mit 
glieder für die ~itarbeit in der Partei gewonnen . Zur Zeit sind 
wir bemüht eine neue OG in der Gemcinue Cammer zu gründen . 
Gespräche mit einer Reihe von christlichen Bürgern wurde ge
führt . Unser Ziel ist es , diese OG noch in den Sommermonaten 
zu gründen . eiterhin beschlossen wir auf der erw. l<V- Sitzung 
am 29 . 6 . 1989 eine·~eitere OG in Angriff zu nehmen . Einige Ufrd . 
des l"V sagten ihre M<it arbeit zu . i.ir denken mit der Hilfe unserer 
Freunde aus den bestehenden OG , diese ufgaben im Jahre 1989 zu 
erfül l en . 

)~~ VM . t'n tf4cu<.6 

~ 
7~ 

d'ahn 
l<reissekretär 
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Ihre Nachricht vam Unsere Zeichen ""'"" <A_, 
18 . 4 . 1989 . l 

Informationsbericht zum 15 . pril 1989 

Liebe Freunde 1 

1 . Mit Veröf fentlic 1ung des Vahlau frufs der NF wurden in 
den vorbereitenden rlitgliederversul'il i1lu ngen , in kreis
lichen Veranstaltunge n und persönlichen Gesprächen die 
inhaltlichen Schwerpunkte mit unseren Freunden bespro
chen und darauf o r ientiert , mit allen Kräften an der 
Vorbereitung der Kommunalwahlen mitzu~irken . Zuvor wa
ren die Kaderf ragen für die Besetzung der haup t- und 
ehrenamtlichen Mandate abgesichert , die Bereitschaft der 
Freunde dazu vorhanden und alle Fragen die damit zusam-
menhängen geklärt worden . 
Der Inhalt des V/ahlau frufes entspricht den Zielstellun-
ge n des l aßnahmeplanes zur rbeit der cuu in Vorberei
tung des 40 . J ah restages und \'Vir diskutierten in den 
OG dieselben recht gründlich und für die JHV zugeschnit-
ten . 
In den Diskussionen kamen zu den innen- u . au3enpoli
t ischen Fragen foluende teinungen : 

- Zustimmend äußerten sich der größte Teil der Freunde 
zur Politik unseres Staates . Die Freunde erklärten 
ihre Vorstellungen und ihre Be r eitschaft zur t1itar
beit , die vor allem auch in den persönlichen Ver
pflichtunge n und in den DG- Programmen zum Ausdruc k 
kamen . 

Konto-Nr .: 2042-3!>-23 - Fernsprecher: Belzis 3 02 
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- In den letzten \Jochen wurden Fragen zu den l<ommu
nalwahlen besonders in den JHV , den . Berichten de r 
DG- Vorstände , in der Diskussion und in den Beiträ
gen der Ehrengäste besonders intensiv behandelt . 
Auch übe r die 1-onkrete Arbeit unserer l<andidoten 
und anderer itglieder in der Vorbereitung und Durch
führung der /ahlen am 7 . Nai wurde gesprochen . Dabei 
kamen aber auch viele Dinge , die die Ar beit auf kom
munalem Gebiet in den ~lohngebieten positiv oder ne-
g a t i v b e e :L n·f 1 u s s e n , zu r S p r ach e • 

- Die Ufrd . unse~e r OG sind bemüht ihren Beitrag in 
den ~ohngebieten zu leisten , z . B. bei der Schaffung 
und Erhaltung von gese llschaf t .!..ichen Obj el' t en , An
lagen u. a •• Voller Stolz ver~eisen viele Freunde auf 
die Ergebnisse , die im Mach mit - Jettbewerb in den 
vergangenen Jahren erreicht wurden . Sie arbeiten 
veiterhin aktiv an de~ Verbesserung der Vohn- u. 
Lebensbedingungen in den Dörfern und Städten , um das 
gute Aussehen der Dörfer u. Städte im Kreis weiter 
zu verbessern . 

- Negativ werden viele Fragen der Versorgung und der 
Belieferung mit Dingen des täglichen Bedarfs beurteilt . 
Dabei stehen jedo~h nicht immer die persönlichen Be
dürfnisse im Mittelpunkt , sondern die Arbeitsbedin
gunsen vieler unserer FreuQde . Es geht dabei um Er
satzteile , Zuführung von Technik und r1aterialien . Es 
wird darauf hingewiesen , daS die materiell- technische 
Basis in vie_en Betrieben , Genossenschaften u. Ein
richtungen veraltet und verschlissen ist , so daß die 
Aufgaben oft nur durch ungeheuren Auf~and an -insatz
bereitschaft , Erfindungsreichtum und persönliche Ini
tiativen gelöst werden können . 

Beispiele : In einigen LPG wurden 1976 die letzten 
neuen Hän~er geliefert . In anderen Betrie
ben wird noch mit uralter Technik produ
ziert . 

Viele Freunde fragen sich , "\ ie soll das weiter ~ehen " ? 
Die ufg ~ ben werden höher , aber von ,issenschaft und 
Technik merken ~ir nichts . Und nur mit eigenem ~atio
nalisierungsbau kommen wir nicht so voran , ~ie es sein 
könnte . 
Trotzdem bemühen sich unsere Freunde um einen rei
bungslosen Produktionsablauf und ~ohe Produktionser
gebnisse sov1ie Versorgungsleistungen f pr die Devölke
rung . 

2. Zu den JllV ist zu berichten , daß r.iit dem heu t igen Ta
ge bis auf eine , alle OG ihre Jahreshouptversammlun
gen durchführten . 
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Die kurze Einschätzung ~oht dahin , daß sie inhalt
lich geprägt vrnren von dem Willen aller flitglioder 
zur Mitarbeit in allen Bereichen der Volkswirt-

• schaft u. der Gesellschaft . 
Die OG- Programme erhalten viele Verpflichtungen 
zur Erfüllung der Plöne und der Aufgaben , die unsere 
Freunde in Ökonomie , in gesellschaftlicher Mitwir
l·ung und der Stärkung und Festigung der Partei über-
nomr.1en haben . · 
An den JHV nahmen an 16 von 17 Vertreter der Partei 
der Arbeiterklasse und andere Ehrengäste teil . Bis
her hat ein Pfarrer eine JHV besucht . Sich'er wird in 
der OG Niemegk der Gemeindepfarrer Griesbach noch 
teilnehmen . 
Viele unserer JIN wurden benutzt , um die Kandidaten 
des Kreistages und in allen OG die Kandidaten der 
örtlichen Volksvertretungen vorzustellen . 
Die Beteiligung der litglicder hätte etwas besser 
sein können , aber dieses \Jollen wir noch durch Zu
satzsversamnlungen et~as erhöhen . Besonders in den 
großen OG , wie Belzig , Baitz und Brück war die Teil
nahoe durch bestimmte Bedingungen nicht so , wie vJir 
es uns wünschten . 
Insgesamt g~sehen , sind die JHV in dem Zeitraum der 
Vorbereitung der Kommunalwahlen als Höhep~nk t im Le
ben unserer CG zu werten . io gaben nstoß für wei
tere politische Aktivitäten unserer OG und rlitglieder 
und für eine weitere aktive Mitarbeit in allen Berei
chen zur Vorbereitung auf den 40 . Jahrestag der Grü n
dung der Republik . 

d~ 
Kreissekretä r 

. ' 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam U"sere Zeichen Dotum 

Betreff : Ja/Pei 11.01.1989 

Informationsbericht zum 15. Januar 1989 

Liebe Freunde l 

Im Berichtszeitraum der letzten Monate wurde in unserem Kreis
verband in den Mitgliederversammlungen und in persönlichen Ge
sprächen über die verschiedensten politischen Ereignisse und 
politische Höhepunkte gesprochen. Im Mittelpunkt stand fast im
mer die Frage der Erhaltung und Festigung des Friedens und un-
sere Mitverantwortung für diese Lebensfrage aller Menschen. 
Dabei spielten die Tagungen des ZK der SED und des Hauptvorstan
des der CDU eine große Rolle. Viele Freunde. sind der Meinung, daß 
durch hohe Arbeitsleistungen in der Ökonomie und der Gesellschaft 
weitere Fortschritte in der Stärkung der Wirtschaftskraft unserer 
Republik erreicht werden können. Sie meinen aber auch, daß noch 
viele Reserven in ihren Getrieben und Einrichtungen zu nutzen sind, 
damit eine höhere Effektivität in vielen Bereichen erreicht werden 
kann. Das geht über viele Leitungsfragen in den Betrieben und Ge
nossenschaften bis hin zu Fragen des Handels, der Dienstleistungen 
und vieles andere mehr. 
In den nächsten Tagen und Wochen wer en wir im Kteisverband in 
vorbereitenden Mitgliederversammlungen die JHV 1989 in gründlicher 
Form besprechen und unsere DG-Kollektive motivieren, damit sie 
mit hohen Verpflichtungen und Leistungen im 40. Jahr der Gründung 
der DDR ihre DG-Programme erarbeiten. Große Aufmerksamkeit werden 
wir vom Kreisvorstand der gründlichen Vorbereitung der JHV in al
len Bereichen, besonders der Vorbereitung der Kommunalwahlen am 
7.5.1989 widmen. Der größte Teil der JHV soll im März durchge
führt werden, so daß wir diese als Vorstellungs- u. Rechenschafts
legungsveranstaltungen für unsere Kandidaten nutzen können • 

Konto-N r. : 20-42-~J - Fern sp reche r: Belz;g 3 02 
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Ebenso sollen die vorbereitenden Mitgliederversammlungen 
dazu genutzt werden, um für die organisatorische u. prak
tische Vorbereitung der Kommunalwahlen möglichst viele 
Mitglieder als Wahlhelfer, Agitatoren und für die Mitar
beit in den Wahlvorständen zu gewinnen. 
Die Vorbereitung der Wahlen ist in unserem Kreisverband 
mit der Besetzung aller uns zur Verfügung stehenden Man
date gesichert. Der Kr e isvorstand sichert in den nächsten 
Wochen und Monaten eine erfolgreiche Durchführung der Wah
len. 
In allen Leitungssitzungen und in den OG wird darauf ge
achtet, daß die Mitarbeit unserer Freunde ergebnisreich 
und in guter Qualität gewährleistet wird . 
Mit unseren Kandidaten wurde bereits im ~ovember eine Be
ratung über ihre künftige Arbeit als Abgeordnete durchge
führt, auf der besonders die Neukandidaten viele Hinweise 
und Ratschläge für ihre Arbeit erhielten. Dazu trug auch 
das Politische Studium im Thema i wesentlich bei. Hier 
wurden bereits viele Unionsfreunde mit den Erfordernissen 
und Aufgaben eines Abgeordneten vertraut gemacht und eine 
Reihe von Aktivitäten zur Mitarbeit in den Teritorien aus
gelöst. 
In Auswertung der V. Tagung des HV wurde bereits in einigen 
Mitgliederversammlungen, sowie in Leitungssitzungen die 
Schlußfolgerung für die künftige Arbeit im Jahre 1989 ge
zogen und am 23. Januar werden wir in einer erweiterten 
Kreisvorstandssitzung die Grundlagenbeschlüsse zur Vorbe
reitung des 40. Jahrestages der Gründung der DDR, den 
Kommunalwahlen und der JHV 89 beraten. Diese Beschlüsse 
sollen in Verbindung mit der operativen Tätigkeit den Grund
stein für eine erfolg- und ergebnisreiche Arbeit im Jahre 
1989 bilden. 

~,afk 
Jahn 
Kreissekretfär 
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Ihre Nachricht vom 

_I 
Unsere Ze ichen 

Informationsbericht zum III.Quartal 1989 aus 
dem Kreisverband Brandenburg 

Datum 

9.10.89 

In den letzten \fuchen und Tubnaten ist eine spürbare Belebung der 
Aktivitäten in den Ortsgruppen zu verzeichnen. Das hängt sicher 
damit zusammen, daß die Urlaubszeit vorüber ist, und damit nehmen 
wieder mehr Freunde an den Veranstaltungen teil. Ein ßewichtigerer 
Grund scheint aber ein gesteigertes Interesse vieler r,'.fi tgliede:r 
an politischen Ereignissen , die die Entwicklung in unserem land 
betreffen, zu sein . In eneagierten und meist unvorbereiteten Bei
trägen bei Versa.mmlune:en geben sie Statements J.ür ihren \!illen , 
sich noch aktiver in unsere Gesellschaft einbringen zu wollen, ab. 
Alle Hortmeldungen sind von dflr Absicht getragen , unser Land auf 
seinem guten sozialistischen V~g voranzubringen und die gegen
wärtigen P.robleme zu lösen. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Diskussionen ist immer wieder die 
Medienpolitik bei uns in P.resse, Rundfunrt und Fernsehen. Aucb die 
CDU-Orr;ane "lJeue Zeit" und "Märkische Union" werden dabei ange
sprochen. Unsere T.'.Titglieder beklagen, daß in der Berichterstattung 
die E:rfolgsmeldungen in Politik und Wirtschaft gegenüber der Dar
stellung von täelich erlebbaren Problemen zu breiten Raum einneh
men . "Alle freuen sich über Erfolge , aber die noch ungelösten 
Aufgaben bereiten uns Schwierigkeiten . \:Venn in der Presse diese 
und entsprechende Lösungsvarianten zur Diskussion angeboten wür
den, könnte uns das weiterhelfen . Und wenn wir in der Welt be
stehen wollen, müssen wir uns:ere Probleme gemeinsam lösen„" Dies 
führte unser Unionsfreund Wedekind bei einer Beratung aus. 
Unsere I.'li tglieder erwarten in unserer Parteipresse auch konk.rete 
Stellungnahmen unserer Hauptvorstandsmitglieder zu aktuellen Ent
wicklungen. Bei aller mit Erfolg seit Jahrzehnten praktizierten 
H.indnispolitik möchten unsere Mitgliedermehr den eigenständigen 
und unverwechselba.ren Bei trag unserer Partei in Politik und r/irt
schaft widergespiegelt sehen. Sie wollen gesellschaftliche Ent-

~ wicklungen hinterfragen und suchen eine Antwort da.rauf, warum so 

Girokonto : 2072-34-1660 Stad tsparkasse Brandenburg (Havel) - Fernsprecher 2 36 75 



2 

viele ihrer r.li tbürger , oft Verwandte oder Bekannte , der DDR 
den Rücken gekehrt haben . Zu diesem Thema hatten Viele auch 
ein Wort in der· "Neuen Zeit " erwartet , das diese P.roblematik 
mit christlich demokratischen Bezügen beleuchtet hä tte. Unsere 
Freunde sind in der Mehrzahl betroffen von der Entwicklung , und 
der Weggang so vieler Menschen ist ihnen nicht gleichgültig . D:t
bei ist es keine Frage , daß unsere Mitglieder die anmaßende Po
litik der BRD, besonders im Zusammenhang mit dem l\ilißbrauch ihrer 
Botschaften in Warschau und Prag , scharf verurteilen. Aus christ
licher Verantwortung heraus und als mündige , engagierte B.irger 
zuchen unsere Unionsfreunde ihren Weg in dieser Zeit , und sie 
wünschen sich Unterstützung und Argumente vom Hauptvorstand für 
die vielen Diskussionen in ihren Arbeitskollektiven und Wohnge
bieten , in denen sie auch als Ver·treter der CDU in der DDR ange
fragt sind . Sie haben nach wie vor großes Vertrauen in die :Füh
rmng unserer Partei und möchten sich sowohl bei Ents cheidungen 
einbringen als auch Hilfestellung bei Entsnheidungsfindungen er
halten. Dieser Tenor war auch bei den Leitungssitzungen in unserem 
Kreisverband dominant . 

Obwohl uns alle im Moment viele P.robleme bewegen , versuchen unsere 
Freunde doch , auch die täglichen Aufgaben im kommunalen Bereich 
wie bisher mit Verantwortungsbewußtsein und Engagement zu lösen . 
Im besonderen Maße trifft das für unsere Abgeordneten zu. Sie be
fassen sich im Moment mit den umfangreichen Materialien des Gene
ralbebauungsplanes und des Generalverkehrsplanes und versuchen , 
diese Gedanken auch in die Ortsgruppen zu tragen . Wir werden mit 
unseren Abgeordneten in Zukunft öfter zusammenkommen und gezielter 
mit ihnen zusammenarbeiten. Das halten wir für eine .NR:5glichkeit, 
uns als Partei sichtbarer auch fü:r andere einzubringen. 
Auf eine Reihe von Vorschlägen und Anregungen , die aus unseren 
Ortsgruppen gekommen waren und an den Rat der Stadt weitergeleitet 
wurden, haben wir kürzlich eine detailierte und fundierte Ant
wort erhalten . Eine solche Zusammenarbeit zwim:hen gesellschaft
lichen Kräften und örtlichen Räten motiviert auch unsere Tu'li t 
glieder: zum Einbringen von Ideen und zur: tätigen Mithilfe , wenn 
es um ihre Umsetzung geht . 

Als hilfreich und nützlich haben sich für: unsere Arbeit in den 
Ortsgruppen die in unserer: Parteipresse abgedruckten Reden und 
Diskussionsbeiträge bei der Tagung des Hauptvorstandes zum Thema 
"fürgergemeinde und Christengemeinde" am 4. 9. 89 erwiesen , beson
ders auch im Zusammenhang mit der Eisenacher &ynode. Für viele 
unserer kirchlich engagierten Tulitglieder ging aus beiden Veran
staltungen die Aufforderung zu verantwortungsbewußtem und christ
lich motiviertem Einsatz für und in unserer Gesellschaft hervor. 
Und daß es dafür viele Möglichkeiten gibt , betonte ja besonders 
unser Unionsfreund Wolfgang He:yl auf der o.g. Tagung. Daß jeder 
Christ seinem Auftrag gemäß leben und handeln kann, war: auch 
das Ergebnis unserer auf Kreisebene durchgeführten Tagung "llirger
gemeinde und Christengemeinde". Unser Unionsfreund Reinsch , der 
die Tagung am 4.9.89 in Berlin besucht hatte und in Brand enburg 
ein Heim der Inneren Tulission leitet , konnte mit seinen Ausfüh
rungen zu Beginn unserer Tagung eine gu.te Grundlage für eine 
intensive und konstruktive Aussprache legen. 

Im Zusammenhang mit den eingangs geschilderten Problemen ist 
es leider auch in unserem Kreisverband zu einigen Streichungen 
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und Austritten aus der Partei gekommen. In zahllosen Gesprächen 
gelingt es aber immer wieder, unsichere Unionsfreunde zur wei
teren aktiven Mitarbeit in der CDU zu motivieren. Wir bemühen 
uns auch um die Stärkung der Partei durch Neuaufnahmen , aller
dings können wir auf diesem Gebiet nicht Erfolge im gewünschten 
Umfang verzeichnen. 

In vielen Gesprächen mit unseren Unionsfreunden kommt zum Aus
druck, daß sie sich um außenpolitische Entwicklungen sorgen. 
Polen und Ungarn stehen dabei immer wieder im Mittelpunkt. Die 
dortigen Tendenzen werden von vielen Mitgliedern für sehr be
denklich gehalten. Die P.r:obleme in der Sowjetunion , besonders 
die Nationalitätenkonflikte , berühren uns sehr, und wir hoffen, 
daß es in absehbarer Zeit I.ösungen geben wird. Unsere Freunde 
begrüßen ausdrücklich die weltweiten Bemühungen um Abrüstung 
und Entspannung und die progressive Rolle, die die DDR dabei spielt. 

}----~ 
Henschel 

K:t'eisvorsitzender stellv. Kreissekretär 
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13.? • .. .9 

Im Li t telpunl.:.t zohlr eicbc:r G33pr L.che in den vc:r c;an3cnen .lochen 
innerhLJb un"o:rcc l~cisverbundes standen viele aktuelle inteY
nationale GcGchelmisse. So zum Beispiel : 
- die ...1Jt tv icklm1ß innerhalb des soziclictischen I.a3erc ( Polen , 

Unc;an1), 
- die Vortot.rnmicse und antisozialistischen Ereic;nisse in China. , 

die eise Gorbr-techorJs in die B D, noch F.ronkr eich und Brüssel 
soriic 

- die Reise des Genenllsekretär,s lionnecker in die Ud SSR. 

Die Iii t~liedcr des Krcicvorstundes beoühtcn sich zu all diesen 
.::_e:ian ten Themen die 0tellunc der CDU coriie unseres Jtt.atee 
darzustellen . c-B:Les celanc auch und trut: zu:r 13cwuf3-Lsein.sent
wicklun.:_ bei. f .;)turl~e Diskussionen innerhalb der Lri. tcliedschaft 
hat es allordincs zu der Reaktion unseres 3taates , aber auch 
besonders der GDU ruf die durclJ die c:1±necieche ecie:run0 ße
t:roffenen l.il.ßnnhmcn . Viele Freunde rmren enttäuscht und erboA.t 
darübcx , d ß ohne eigene Stelluncnahme komentarlos die In:fo.:r
mationen der chinmdschen Eachrichtern::ieentu:rcn ab,'.:edruckt 
riurden . 
Selbst zu den r:raUG211 vollstreckten 11adesurteilen ( Genickschuß ) 
an über 30 junccn dtudonten hat es keine offizielle .ililehnunß 
5eecben , fo::;mulier-iJe Unionsfreund I,a7erl aus der Ortsßruppe 
1Iohcnctii..cl:ei1 . Bei vielen UnionGfreundcn eub CS Ve:rctündnis für 
die Bestrcfunß von Gmm.l tttiticen dieseG ,.ufstundes , t bcx nicl1 t 
nit der Vollstreckunc der Todcsstrc.fe . 
11 1/ir riliGcilen une sonst ii.be:rall ein , wieviel .i:rbei tslose ee c;ibt 
in der :3J.D, verurteilen d' s Auftreten von BTI.0-Politikern , Geben 
sogar versteckt Ui1d indirekt cozialistischo11 E'.Lude:rländoi:n 
kritische IIimrnise , sind aber nicht in der Iü,:e , uns von solch 

~ einem Terror zu ui.„ t·~ nzic:r en . II ms \'J :r die Leinun .... ei!1er Zusannen-
7 kunft von Vo:r tr ete:r rl aus dem .d :-chlichcn un ir:i Der eich Ziesur . 
0 .., 
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In diesem Zusommenhan[ u~1a in der Beant -.io:rtune: von Fra.::;en 
halfen uns die ;,ussagen der VI. Tagung des Hauptvorstandes 
der CDU, insbesondere der Diskussionsbeitrag von ',/olf5ang 
He:yl zu dem Probleo : was ist ::..;in "Jirkune ui1d wo beginnt 
Einmischunc . Diese .i;.ussagen müssen von noch mehr leitenden 
r ern in der Pra.:;~is angevmndt nerden . 

2 

Große Zustimaung go.b es ~u den Beziehunc;en zwit:chen der Ud 38:1 
und der BRD. :Ss r1ird im Allgemeinen begrüßt , daß dieses Ver. 
hi:iltnis laut .. ut:sacen von Kohl und Gorbatschow noch nie so sut 
vm:r wie zur Zeit . Die große Popularität Gorbatscho\'Js in de:r B D 
wird als angenehm und gut empfunden. 
Viele Freunde brachten in diesem Zusammenhang auch ihre Fx-eude 
dax-über zum .:.usdruck , daß die encen freundschaftlichen Bcziebunsen 
zwischen der DDR und de:r UdSSR erneut i 11 Liagni togorsk dokumentiert 
rmrden . D?mit konnten 211 diejenit;m: nidcrlegt ne~den , die t:eit 
vielen Lbn2ten ein "gespanntes Verhel tnis 11 zwischen der Ud SJR und 
DDR sahen. 

Trotz der Urlaubszei·c und de:r Sommermonate sind r1ir im Kreis
vorstand ol~tiv dabei , uns mit den F:ragen der :'.!i"'inbringung der 
Tunte sonie mit dem ~.nteil der CDU-I.Ii tglieder daran zu befassen . 
Hie:r bei ci bt es in uns er em Kreis eu te llr ge bniss e , aber auch 
große Schwierigkeiten insbesondere bei der Reparatur der aus
fallenden Technik . Die l.Ii tglieder unser er Partei zu motivieren , 
dabei alle Reserven auszuschtipfen , sehen ~ir als eine unserer 
iufgaben. 

·~,(______, 
Ziemons 
stell v . ICr oisvo~ si tsender 
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Unsere Zeichen 

•1 

Datum 

1o.4. 89 

Informationsbericht für das II. Quartal 1989 aus dem Kreisverband 
Brandenburg 

I 

In einer Vielzahl von Veranstaltungen haben sich die 22 Kandidaten 
für die Stadtverordnetenversammlung_Rrandenburg, die 9 Kreistags
kandidaten und die 65 Kandidaten für die Gemeindevertretung den 
B.irgern vorgestellt. Im Zusammenhang mit der Prüfung der Kandidaten 
in den Arbeitskollektiven hat es in unserem Kreisverband eine 

blehnung eines Unionsfreundes gegeben , deren Begründung wir zwar 
nicht akzeptieren konnten, aber aus Gründen der sozialistischen 
Demokratie hinnehmen mußten . Inzwischen gibt es aber eine Vielzahl 
von Beispielen, wie TuTi tglieder unseI er Partei in den Wahlkreis
beratungen aber dach den jetzt laufenden Wahlveranstaltungen auf
getreten sind und anschaulich ihre Vorst~.llungen von ihrer künftigen 
Tätigkeit als Abgeordneter darstellten. Uber 60 Unionsfreunde arbeiten 
in den Wahlvorständen mit und sind zum Teil auch verantwortlich für 
~.as Überbringen der Wahlbenachrichtigungskaiten . Ias Ziial bei der 
Uberbringung der Wuhlbenachrichtungskarten besteht unter anderem 
in der :Führung des politischen Gesprächs mit den Hirgern undder 
Mobilisierung von Aktivitäten zum Frühjahrsputz. 
Im. Zusammenhang mit den Jahreshauptv~rsammlungen haben mehrere 
Ortsgruppen sich konkrete Zielstellungen zum Frühjahrsputz bzw. 
zur Verschönerung ihrer Gemeinde bis zum Wahltag gestellt . So 
wollen die Ortsgruppen Bensdorf, Ziesar und Lehnin an ihren 
"CDU-Objekten" (Karl-Marx-Denkmal, Ehrenfriedhof usw.) Einsätze 
bis zum 7. M9.i durchführen, um ihnen ein schöneres .Aussehen zu geben . 
Auch in den Stadtortsgruppen werden in D..lrchsetzung von Pflegschafts
verträgen Grünanlagen und Vorgärten in den Stadtteilen Hohanstücken 
und Nord durch Unionsfreunde gepflegt . 
Trotz großer Materialschwierigkeiten gibt es auch in einigen Hand
werksbetrieben Initiativen zur Planerfüllung und-überbietung aus 
Anlaß der Volkswahlen. So wird die PGH- "B:l.hnbrecher" unter Leitung 
unseres Unionsfreundes Joachim Warnecke zusätzliche Leistungen bringen 

_ und die Handwerksbetriebe Siegfried · Ba.llerstein, . Wollin und Erich 
Höpfner, Ziesar werden durch eigene Initiativen Überplanerfüllungen 
den Wahlvorständen ihres Wahlkreises abrechnen. 

Girokonto : 2072·34·1860 Stadtsparkasse Brandenburg (Havel) - Fernsprecher 2 38 75 
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Mit großem Interesse ist in unserem Kreisverband die Tagung 
des Hauptvorstandes zu Fragen der Volksbildung aufgenommen worden. 
In einer spezifischen Beratung mit Pädagogen, Eltern und Erziehern 
werden wir diese Tagung unserer Partei mit dem Minister für Volks
bildung auswerten. 
Zu zwei Fragen, die auch bei einigen leitenden Kadern unseres 
Kreises (alle.r Parteien) Verwunderung und Ärger auslösten. 
1. Eine breite Diskussion in der Bevölkerung gab es zu der Ver

ordnung über Reisen von Rirgern der DDR ins Ausland, die ab 
1. Januar in Kraft getreten ist und zwar in der Richtung, daß 
mit dieser Verordnung und ihrer Auslegung die Reisemöglichkeiten 
für viele Hirger der DDR bedeutend schlechter wurden. In der 
Diskussion haben viele leitende Kader ein viertel Jahr lang 
versucht zu rechtfertigen, warum es denn so ist, daß die 
Ehefrau von dem Onkel eines B.irgers nicht mehr seine Tante ist 
und andere Dinge mehr. Wir haben versucht, politisches Verständnis 
fü.r diese Maßnahmen und Beschlüsse zu wecken . 
Mitte Tuärz erfuhr dann ein Großteil der B.irger der DDR über west
liche Medien (Information des Staatssekretärs Löffler an die 
Kirchenleitung des Bundes), daß diese Handhabung der Verordnung 
verändert wird und jetzt .Anträge auf P.rivatreisen von Tanten, 
Onkeln, Nichten und Neffen auch zu Ehegatten der Verwandten ge
stellt werden können. 
Man muß sich auch an zentraler Stelle überlegen, ob solche Ver
fahrensweisen die politische Autorität der örtlichen Qrgane 
stärken. Jetzt hat sich alles beruhigt und alle sind zufrieden, 
warum nicht gleich so? 

2. Die westlichen Medien informieren verstärkt über angeblich vor
handene Spannungen zwischen der DDR und der UdSSR. Im Zusammen
hang mit den herausgegebenen zentralen Iosungen zum 1. Mai wird 
zur Zeit eine nicht wirkungslose Kampagne geführt , indem gesagt 
wird, daß sich nicht eine einzige Iosung mit der Freundschaft 
zur Sowjetunion befaßt. 
This freundschaftliche Verhältnis zwischen unseren beiden Ländern 
kann dadurch sowieso nicht getrübt werden, aber feststeht, daß 
tatsächlich keine einzige Aussage zur .Freundschaft zur Sowjetunion 
in den 49 ~entralen Mailosungen enthalten ist. Die Frage ist, 
UJelche Gründe hat das? 

Eine Reihe anderer Probleme, die im politischen Gespräch eine Rolle 
spielen, werden von uns in der nächsten Berichterstattung ange
sprochen. 

<1.- 1 ~ -

'111 ~:c-H:::6 
Kreisvorsitzender 

~+ l 
Dieter Vlillhoh<J 
Kreissekretär 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

~ . Febr .1 969 
Betreff : 

Inf ormationsbericht für das I. partal 1989 aus dea \.reisvcrband 
Bnrndenburc: 

In den Orts3ru,pen de~ Kreisverbandes Brc..ndenbure rJircJ in a~n 
Hi teliederver sammlungen der I.'Ionate Ja:.iuar und Fcbr u2r intensiv 
die Vorbcrei tunt: der Juhreshauptver·samnlungcn durcht:eführt . 
Dlbei ceht es besonde.rs da.rum , daß sich die Vorstände nach der.1 
Beispiel der 0-.ltsr;l'uppc Lue:ustusbu:ze Gedanken Ube:r: das Ortc~ruppen
pro3ramm 19_,9 machen und unter 1:."'inbcziehun.:; mö3lichst aller i.::i t
glieder der Turtei die 3ntv1ü~fe anferticcn • 
• usßehend von den inht:l tlichen Kr iterien der Vorberei tune der 
Jahreshauptver eammlune:en or ie 1tier cn \~ir die I.:i t'!lied er i ,, e llen 
gesellscha:::tlichen Bereichen auf die Ube.rnahme von hohen Ziel
stellunce und fü1mpf:)Qsi tio·w 1 zur ::lrfüllu. L. dec Volkswirtschafts
planes . -.Jr G te; E:rgebni ss e der Parteia uf caben z eicen , daß besoi.1d er s 
Freunde aus der „i:rtschnft eich an -.ufcaben eu.L dem Gebiet des 
Eouererwesm1n , der 3i.11eparune: von Lrbei tszei t und I.ntcric 1 "'orJie 
der Fondri..i.cl::..:::nbe betüticen . Une er .21.anbci trag im Ja'u 19 9 r1ird 
ein ern eutcG .Bcv1ährunc~fcld fiir die ll:itclicder u 1scr ec Ver band es 
sein . 
Besondere !:ktivi tütc:1 \·1erden die Landorte- ...... ruppen im ·."iettbewerb zur 
Ver, chönerunt:: der Gcraeinden leisten . So lie,::::en jetzt echon Ver
pflichtunc;cn von 156 . 000 lbrk fUr /er tcrhal tung en bei der .folmro.ut. -
subs tanz vo:r . Liber auch l:ollekti ve _,'insüt::rn im Johr des 40 . 
Bestehens unserer epublik für die Ortseruppen sind t:eplant. 
Die Jo.hreshauptversamrnl ungen in unserem Verband beuinnen o.m 
1. I.är z mit der O:rtscruppe ."lust und enden am 21. ..pril mit der 
Ortsgruppe Viesen . 

In Bezug auf die Vorbereitune der Kommunalwahlen ist festzustellen , 
daß wir mehr :lb[eoY:dnete stellen rierden als 19 4. illes hänt::t mit der 
Gri.indW:1ß von Or ts.::.,ruppen zuscir.unen . :i:Auch la.nr;fristi,;e Vorberei tun;::; 
innerhalb der Partei ist es celunc.en , cenii.3end Kandidaten für die 
.bßeordnetentäti.c;kei t im K.reistac , in der Stadtverordnetenversammlune 

I3:r and en bur 13 s o\üe in den Gemeinden zu cev1innen . 

G irokonto: 2072-34-1860 Stadtsparkasse Brandenburg (Havel) - Fernsprecher 2 38 75 
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Im Kreistag und in der Stadtverordnetenversammlung h8ben wir 
etwa ein Drittel neue Kandidaten cewonnen . un~e:re Häuptaufmerk
samkeit richten wir auf die Zeit vom b . 2. bis B. J ., i n der die 
Kandidaten in den Kollektiven g:epxüft werden müssen und eine 
Stellune;nahme des Ausschusses der Nationalen Front vorliegen 
muß . Die Srfabrungen in der Vergangenheit haben bei den Prüfungen 
gezeigt , daß es auch subjektive Vorstellungen von Leitern eibt , 
die dann zur ".'l.blchnunc des Kollektivs 11 führen . 
:i!:ine ziemlich breite Diskussion gibt es von vielen WB/ bzw . 
O~\-Vorsi tzenden zu dem Problem der Stellungnahme des Lusschusses . 
Da es in einigen Wahlkreisen des Kreista[es Brapdenburc:: so ist , 
daß neue unbekannte nicht im Wahlkreis wohnende fürger kandidieren , 
steht die Frac;e der Vorsitzenden , welche Stelluncnahme sollen 
wir zu dem füre;er abgeben , den wi:r nicht kennen ! Sie kann nur so 
lauten : Der fürger ist uns nicht bekannt . 
Dagecen müssen VJir als Kr eisausschu~ der Ha tionalen Front ane:ehen , 
in dem wir· garantieren , daß auch diese neuen Kandidaten überall 
bekannt gemacht werden . 

Zur politischen Diskussion gibt es insbesondere zu den <lbrüstungs
vorschlägen der DDR in Bezuc auf die Reduzierung unserer Volksarmee 
große Zustimmung . Vie ::. e unser er 1.ii tglieder sprechen von einem 
großarti5en Schritt in die richtige Richtung . 
Auch das Interview des r1ii11isters Armeegeneral Keßler im ARD wird 
als überzeugend und v1irkune,.svoll t;enertet . Die DDR, so formulierte 
Unionsfreund Dr· . Schröder , nimmt ihren ;i.uftrag , alles für den 
Fr i eden zu tun , sehr ernst . Dies kann man nu:t; unterstütza n, m1d 
nun erwarten , daß auch die NATO-Staaten mit abrüsten und nicht 
"mod ernis ier en 11

• 

~ 
Viir bitten die VerspätunP' des Inf ormationsberichtes zu entschuldic;en , 
da eine Reihe von technischen Fragern uns in Te:rminschwieri.::;kei ten 
gebracht haben . /ir bemühen uns künftig um Termintreue . 

•, ~~ 
Henscbel 
Kreisvorsitsender 
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~~ ... 11e.r~eb11is lcr necn--zL„ti::c ·:; ... : :'Prtei der 1{e)ublik2 ... :zr ·e\ crtet. 

ScLon "'lleine lie .L'c..tfl' c ... 1c, l'"'ß e :-e ,o::..c:hJ ::.:1:rt'Ü zu 'cn ..... ·.1~n 
t ~· :i..o 1 en. 
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Kreisverband Gransee 

J rtB. bjj • J 

DEUTSCHLANDS ~ CHRISTLICH· DEM KRATISCHE UNION 

143 Gransee, ; ud_,i1.B;-.1t.d.~d-Shofi'e 3 , 
~tYch. l" 0

~ -1 

'ehretariat des 3auptvorst2ndes 

. bt . Parteior..;2.·:e 
Otto - Nusch::e - Sti: . 59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen V O ß C. Da tum J 1 • () 1 • 1 9 9 

..... e tr . : Infor. .:- tionsber icht :ur das I . Quar ts.l 19li9 

Im zurlic' lie3enlen Berichsz9itraum stanlen 2 :tuell-politische 

..:'ra 0 en ·~iederum ir::. : i ttelpun'·t der iz':1.rnsio.nen ~.er Li t._;lieu.er 

unseres -ueisveroc-n~es . 0!".zL1 ::ollen einl'->e ..:rei__:nisPe in :len 

_ i t t clp ~~n t die.: es _ljer icht es ,es t ell t 1.1erclen. 

So dislrutierten n1sere _rertl1lo 1.1 ...... C.ie ..lssc_;en :er 7. ,..,~ ;u!\_; 

.... es 6. der .~ D, ere~ A_;ebni::cen voll zu_,esti„j_ t 1 Luc e • 

, zi ~crhin -...re.t.1 viele „ osi ti ve un.l 0e.t"Ur· .orten l.e „ u::s.::- :er.. zur 

neuen Verord.nu~.:; ube.r .uslr11dsreisen Llnee.rcr B'1x;er zu ver
zeic':m ..... n . Diese -1eror:lnun_; -. ir: 8llCh in Ztlsa .. ienhcnr; r.:i t err. 

Ges)räc~ z~ischen ~ric~ Honecker u~l Bischof Leich ;esehen uni 

voll zu ~esti ·· t . 
Unsere Lit.::;Li..eder sind weiterhin der •. nsicl t , 1qC die inter-

nn t ione"l e I~onf er enz ;.:.ber das Verbot von c 11e .. ischen c ff en ihren 

3ei tr» 0 zur Sicher nn__, des 1!1riedens .:::;cleistet ::r t LlLu. so it 

Jen weiter cn .i.i:..J.ta).., n_ LU1 ~s_ rozeß positiv becLü'lw„t . 

Unsere :lteren L"nionsfreL111cllnr1en und Unionsfret1n,.:'e be ,rü..'ten 

d.ie fü.1'.' 19E.:9 ;e)lC' nt en LU1fassen en .{12nt ener höhun ,en . Sie b:r „ cht cn 

zm· .iusdruck, dnB. diese .P . .nn.bmen ein Be eie .:'lir die -s;""lch2ene 

LeistLrn_;sf"'hi'._; „eit L1 nserer Vol ·s'v irtsc.!::"fc Eind • 

.Jie j:.i„1_;st~..i bri:at1.rn,..:>sj_nitir tiven dex .Jv„ \ 2r~en von 'en „lt

Jliedern unserer Partei c· nhelli_; bc_:ri,;.Llt . Bccor:ers in ler 

r it_;lie arvers~ ·lLm,e; der Orts_;rup >e 1enz fnn'en '"Lc2e ... JnUet!l ... \ _ _.s 

schritte [','f 1 e1'.' -·-it,_,liederveren lLm~ L zrnu·r ;ro e Zusti „ L 1 n_~ . 

Fernruf Gransee 601 Bankkonto G K G ra nsee 1954-39-112 
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KREISVERBAND JUTERBOG 

CDU . 17 Jüterbog. Leninstraße 83 '85 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 
Abt . Parteiorgane 
Mittelstr . 58/60 
Berlin 
1080 

Ihre- Zeichen Ihre Nadmcht vom 

Betreff . 

Unsere Zeichen 

Pa/Zd 

Berichterstattung III . Quartal 1989 

Eingeric ""'C 

CDU 1 8 'UI 1 193c, 

~<>1 ~ 0 
'ic; .l7 

D~ ~ 
12 . 07 . 1989 

Die Kommunalwahlen sind nun zwar schon fast Geschichte , aber waren 

mit Schwerpunkt im Berichtszeitraum. 
Während der Vorbereitungsphase bestand eine enge Zusammenarbeit 

mit dem Rat des Kreises zur Lösung bestehender Probleme , die sich 
in jeder Beziehung bewährt hat . 

Gegenüber 1984 hat unser Kreisverband insgesamt , durch die Gründung 
neuer Ortsgruppen , 4 Abgeordnete mehr . Durch eine Aufstockung des 

gesamten Kreistages hat auch unser Kreisverband dort ein Mandat mehr 

erhalten . Alle Abgeordneten und Nachfolgekandidaten wurden gewählt 

und es gab am Wahltag keine nennenswerten Probleme . Lediglich in 

der Phase "Prüfung der Kandidaten" wurde ein Vorschlag vom Arbeits

kollektiv abgelehnt . Dabei handelte es sich sogar um einen langjährigen 

Abgeordneten , der inseiner ehrenamtl ichen Tätigkeit gute Arbeit leistete , 

aber im Betrieb seinen Pflichten nicht in der geforderten Qualität 
nachkommt . Selbstverständlich wurde dieser Unionsfreund von uns ausge

tauscht , nachdem wir unsvon der Richtigkeit der Ablehnungsgründe ü~er

zeugt hatten . Im Kreissekretariat habenwir uns anschließend die 

Meinung gebildet , daß man , und das trifft nicht nur für den Mandats

träger CDU zu , mit viel mehr Verantwortung Kaderfragen lösen muß , wenn 

wir weiter bestehen wollen . Das fängt schon bei der Gewinnung neuer 
Mitglieder an . 

Fernruf Jüterbog 27H Bank : Kreissparkasse foterbog 2002-30-796 1-10·22 FeG 002-12·1-4 
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Parteilose christliche Burger gibt es zwar in jeder Bevölkerungs
schicht , aber nicht jedes Mitglied ist in der Lage , die Funktion 
eines Abgeordneten , Vorsitzender einer Ständigen Kommission bzw . 
Ratsmi tglied zu bekleiden . Darum sehen wir es als Hauptschwerpunkt , 
neben der Erweiterung unserer Basis , auch solche Unionsfreunde 
für uns zu gewinnen , die in bestimmten Leitungsfunktionen, nach 
entsprechander Qualifizierung , eingesetzt werden können . 
Am 05 . 07 . 1989 hatten wir unsere erweiterte Kreisvorstandssitzung 
bei der die Auswertung der VI . Hauptvorstandstagung mit im Mittel
punkt stand . In ihrem Referat ging die Kreisvorsitzende auf die 

erreichten Ergebnisse des Jahres 1989 ein , ferner auf die Vorbe
reitung des 40 . Jahrestages der DDR , als Schwerpunkt unserer gesell
schaftlichen Arbeit und forderte unsere Vorstände auf , als christ
liche Demokraten Vorbild zu sein . 
Desweiteren sprach sie die Parteiwahlen 1990 an . Die Kaderfragen 
müssen jetzt schon geklärt werden , die OG-Programme jetzt schon an
arbei ten, Verpflichtungen besonders zur Wirksamkeit in den Terri
torien notieren und aufarbeiten usw . 
In der Aussprache nahmen insgesamt 7 Unionsfreunde das .Wort , die 
über die Ergebnisse der politischen Arbeit , der sozialistischen 
Demokratie und speziell den Bereich des Umweltschutzes , Wasser
wirtschaf~ und Erholungswesen betrafen . 
Hervorzuheben s i e i hier der Beitrag unseres Unionsfreundes Harald 
Simon aus der Ortsgruppe Treuenbrietzen . Er sprach darüber, wie 
er sich seine Arbeit als neugewählter Abgeordneter vorstellt . Auf 
Anregung seiner Ortsgruppe stellte er beim Rat der Stadt Treuen
brietzen die Forderung , die Ständige Kommission Umweltschutz , 
Wasserwirtschaft und Erhlungswesen zu gründen . Dem wurde stattge
geben und er wurde deren Vorsitzender . 
Auf der erweiterten Kreisvorstandssiztung wurde desweiteren die 
Arbeit ausgeschiedener Abgeordneter in Form eines kleinen Präsents 
gewürdigt und Unionsfreunde wurden mit der Ehrennadel ausgezeichnet 
und weiteren wurde die Ehrengabe für 40 Jahre Mitgliedschaft über-

7~~ 
y?.v• t- "a~ 

G t h e r 
1
'P a n 

reicht . 

Kreisvorsitzende Kreissekretär 

„ 



CHRISTLICH· DEMOKRATI UNION DEUTSCHLANDS 

KRE. 

CDU 17 Jüterbog . Lcninstraße 83 185 

Se'cretariat des Hau_t)'tV 
d2r CDlJ 
Abt . ~arteior~ane 
. .IiGtf'lstr . 58/60 
Berlin 
1080 

Ihn· Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff 

Unsere Zeichen 

Pa/Zd 

Berichterstattun.'. II. Quartal 1";189 

-L-,.-:·r~~ : n c ., 1 
..... ._ • • • J ! 

c=-.::......: - .::: - >.!~ 1 t 
CD'.J 4r-j~AI 193~ L "i 

„.„ .„ ... „ .. „10„ ...... „„ ... „. „ .. 

Datum 

26 . 04 . 1989 

Die Versp:ttung dieses Informationsberichtes bii:;te ich ?U enlJ

._,chuldi:2n, aber es eint: uns um den bschluß der JHV. 

m 20 . 04 . 1989 fand die letzte JBV statt . 

n den 20 uHV nahmen ins esami; 282 •• i tul ieder teil , das sind 76 %. 
Die Vertreter d~r demo_ ra t'L.:ichen Ö.d:entlich.rni t ....,ar~n bei allen Ver

anst~lt 1ngen vertreten und haben uch das ~ort bei der Dis~ussion 

ergriifen . rirchliche mtstr' r Vvaren leider nur auf 3 Ja.hreshaupt

v r.sammlunc.en arnvesend . Jede Orts:_· U.J:J,_..;e b&t ibr OG-Fro,....raan be

schlossen und es dem Vertreter d.r .::>.i:...D bz·: . dew_ Bur ermeisuer über-

·eben . 

In ä en zahlreichen Dis ~ussionsbei r;·~en unser-:>r •.• it~lieder ~am echt 

das hohe ·n agement in der Vol c.s irGochäf t; und im 'i'errii:;oriL . .m zun 

usdr.ucJ:, aber man setzte sich aucb mit den vorhandenen .;·ll6eln , 1ie 

z . B. 11aterialbereitsvcllung und Leitungsscbv··chen auseinander . 

Einige Orts(...ru_...)pen sind bereit , e,,;erade beim Um- und Ausbau mehr üU 

lE:.isten, wenn erade die lnitia.civbsuten von dGn BllGen b w. BaL. toff

versor~ung besser unterstutzt wdrden . 

eiterhin engagieren sich unsere Freu11de aki:;iv fU.r den Umweltschutz , 

v;ie z . B. als b:eordnete in den St"ndi:...Jen Korn issionen, beim „:ulGur

bund in der J"'s llschoft für "1 al:iur und UmViielt;" oder als Natur.3chutz

helfer. Beispiel~7bena sind hierbei die OrtJcruppen Hohensee~eld und 
'J.xeuenbrietzen. 

l=etnruf: Jüterbog 27 H Bank: Kreissparkasse Jüterbog 2002-30-796 J-10·22 feG 002·12-74 
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Unsere Freunde sind wei terhin sehr altiv inne.rho lb der 

Bdr._erinitia~ive t~im rbwiten an ~e~einsctaftsob jekten 

bzv . an ei_.enen Pfleceobjecten . De.bei bet.ceiben 4 Orts~rupf,en 

aktiv Den::mal :!;>fle._e und andere u ... t..::i..:,ruppen bet"tig ::n sich bei 

der lesto ltun~ und ~rhaltung des Dorfbildes . 

ir schi..:.uzen ein, daß sich alle i •• it._:lied~r unseres -~reisverbr:indes 

an der Bür eriniti.stive und an der Erfüllun der or, -Progro.mme 

beteiligen und ihren Be i tra[ l eisten . 

Als bedeutenden Höhepunkt JJ> r ·,- i ,„ ..... ::. türlicb c.'te bevors te.u 1Jen 

{ommuna l wahl en . Die Ortsgruppen-Pro~ra mme sind entspre chend 

darauf auswerichtet , diesen ~ öhepun:\.t a t;iv mit vorzubereiten 

b zi, . a.m ~ahltc.g t.n.iczube l fen . nteil daran hab'"'n al l e Orts

g: rupyen. 

Der .::.rößte 1eil der .Jit~lieder b::...t sich v e;rpf lichtet, be_eic;s 

i n den frühen . orcenstunden zur ~ahl zu ~ehen . 

In der Ortsoruppe Bc;rdenitz wird man in jedtL.i Fdll die '· ahl 

kabine benutzen . !an ist dort der .. einung , daß jeder Bürger 

diese nutzen sollte, da sie ~enauso wie die ~ahlurne zum ahl

a ':t gehöi t . 
lles im allen , so sch ··tze n .1ir· ein, werden un.::iere Unionsfreunde 

bis zum , i ttee ge'v' ''bl t baban . 

Die i at lbe teil i ._ uns bei Pfarrern und '.1.'hc olo,,.en wird. .:e <.;)enlibe r 

1984 wahrscheinlich sctlechter s~in . 
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L ~ Jr no ~ionsbcrich I . 5,ua .rta 1 1939 

Die 1V1it.g liederve.rsammlun~en im onat Januar stehen vo l l i Zeichen 

der Vorbercit:;ngen der Kominunel ahl en und der diesj„hrigen Jah.rea 

hauptv csam!lll un~en . Die • us ertun der V. ::::V- .ra ,ung ist und dabei 

Grund l at_ e, vor al l em , enn es heißt; , die Er ebnisse von 'Buö ab"urechnen 

und die Pro ramn.e für 1989 zu erste llen . ßs ist unser _.:..e.. l, d i e Er

gebnidse 1988 '"'U übeJ.·bieten, · bedinst dur ch die · stru ~tur des r:r iscs 
J':.;.te !'bO ird das v or' i€_end die l :nd .ir tdch&ftliche ProJl"Lrtion be -
trei.fen . Aber auc:. das 'n._a ,emen!J unserer Freunae in ihren ... 'erri torien . 

0 0 :onnten z . B. ca . 370 , - i.,. in ae r Bür erini tit:„ ti ve und cJ . 8 700 h 

in der a chbo1„achaftshil e durch unsere Jrtei ab er chnet erden . 

uvlche Zar...len ina. ~ezi:- lt ·zu überb iet;er.: . 1siterhir: \'erden\ ir u.n.Jcre 

v:. ...,~ .L u~,per t ei der vh.1:unehmung ihrer ese:l.....,che;ftl icnen i. i tver nt-

u.ppe an das 

brtliche ürc~n einen Vor~ctl~g eicLachen - 1988 aren e~ nur 1~ von 

Jetzt 20 -. n d.er Vorb .r .:. ... un__; dE:.r n.omr1unal\.u.h l en \erden · ir in C'llen 

'".:emeir:d~n und in oe.:.den S.;' dGen in den , c..; l vorst,"nden und c.. l s ~~ahl 

he l er vc r re te •. se.:.. n . Auch enn die Koilllluna 1 ahlen al:::> ese l l ...,chc:1.f 

l icher Höhepun.._t , auch ...>c.::. erpun t unserer. rr.:.it isv , s o steht doch 

die Pörtciaroei·t , vor all em di e 3t''rkun[ unserer artei mi \J im Vurder -

r:...nd . uch nier sind. die E ... ·gebnis e von 1:)8 l.aßs ob ü.r 1:;i09 . 

198ö ·connten \ ir. 36 ne ue .i t 1 ieder flir un::>e~e Jar i ue innen und 

dabei unse_·ec. „re:..sve.r bC:lnd wi absolut 25 .i tt: l ie d0.2 t~ e n. Des•• ei ter n 

~onnten 3 ~r~sL~u1 _en e ründet v erdei . 

. Fernruf: Jüterbog 2734 Ban k : Kreissparkasse Jüterbog 2002-30-796 1-10-22 feG 002-12-H 



~ er~de die~e euen O_u~ ru 

zu eben und ~ie mi~ et Au~~9be~ ei· 
·ie ~ l e der CDU €iuer ... u v„r-"t:i' n . 

nll c n:u n ur a ruppen erden e i c ~nä 

~eII i o.::-ien :::nn.illunal poli „isch . ir .SB 

c::. 

crb ol vt:l1 :....nd in il. '?IJ 

e d':'n . 

Die ~a lenm· · ~. i _ _,e 3t„ '~un '"' zuf mi n st :. s 10 . i i · t..: ., r und e i n 

e n._:. t. i, rte: s i cv L. ~en in 6 er Bür erini.; ie t i ve ainc dort die fes t

·e 1 ~ J en Zi el svel lunGEn. Gen2uso, . i e es f ür den f. esamten 4 re is
v2 .:cband Zi e l i st , d ie r ..;ebnisse v O":' 1988 , 19~9 z u 'Vw ie de rhulen . 

Die diesjährigen J ahre hauptversammlungen v erden in unserem 

~reisverband von der Cl.ctsbru pe :Nonnendorf eröffnet , einer Orts -

rup e, die vor z~ei Jahren 

crnt 6 Li t l iedern __ e ründ 

Stützen des ~Leisvt rbandes. 

ec;rundet wurde . Die.se OG „urde da als 

, z..illlt heute 14 und ehö t mit zu den 

An dieser Eroffnun~_,sv~rcnstaltung neh.J.en als G" te auch di i m 

Jahre 19 8 neu ge rind en r~v r~ppen veil. ir ollen da i e -
rei chen, daß somit E ~f ahrun en ver ittel \ e den , die d n noch 

unerfci ~„ renen Un ion bei der Dllic~ iühru de r ei nen JHV 
behilf lich s ein o- · en. 3e lb~ vers t · nC lich erd en die c ~uen rts -

c_;rtip en v om KreL::1s ..: '~o i at be z .:m 

~~ r 
~ reisvor ::>i tz ende 
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Information des CDU-Kreisverbandes Königs Wusterhausen 
per 15.07.1989 

„ . ) 

Datum 

13.o7.89 

Im Mittelpunkt der aktuellen politisch-ideologischen Arbeit mit 
den Mitgliedern unseres Kreisverbandes steht die Auswertung der 
VI. Hauptvorstandstagung vom 26. Juni 1989. Anlaß dazu geben die 
Daten 44 Jahre CDU - 4o. Geburtstag unserer sozialistischen Re
publik. Es konnte dabei auf unserer erweiterten Kreisvorstands
sitzung ebenfalls positive Bilanz gezogen werden. 

Tätige Verbundenheit mit unserer Heimat, Freude über das Geschaf
fene und vor allem der Wille , die weiter zu lösenden Aufgaben 
und Probleme mutig anzugehen - das war kennzeichnend für die Jah
reshauptversammlungen und vor allem für die hohe Einsatzbereit
schaft und Aktivität vieler Unionsfreunde in der Wahlbewegung 
zu den Kommunalwahlen vom 7. Mai ! Unser Kreisverband besetzt, 
vertreten durch seine Mitglieder in vier Stadtverordnetenver
sammlungen und in 28 Gemeindevertretungen insgesamt 89 Mandate , 
wobei 7 Unionsfreunde auf Mandate von Organisationen arbeiten. 
Im Kreistag Königs Wusterhausen besetzen wir als christliche De
mokraten ebenfalls 12 Mandate . Dies ist insgesamt eine Erhöhung 
gegenüber 1984 um sieben Mandate . 

Als Schöffen konnten ebenfalls sechs Unionsfreunde ihr Amt für 
die neue Legislaturperiode antreten. Sieben weitere Mitglieder 
unserer Partei wurden in die Schiedskommissionen ihrer Territo
rien gewählt. 
Im weiteren wurden, ausgehend von den Aussagen der VI. Haupt
vorstandstagung, die für unseren Kreisverband zutreffenden Auf
gaben dargelegt. Dabei steht im Mittelpunkt die aktive Mitar
beit der Unionsfreunde im Beruf, wie im Freizeitterritorium 
zum 4o. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Mit 
guten Taten werden wir diesen Höhepunkt mit vorbereiten. Mit 
diesem Ziel orientiert die Leitungstätigkeit des Kreisvorstan-
~des und der Ortsgruppenvorstände alle Unionsfreunde. Aber selbst

verständlich sind die innerparteilichen Auf gaben und langfristi
gen Zielstellungen, Maßnahmen , die stets unter Beachtung zu hal
ten sind. Da besonders die Stärkung der Ortsgruppen unter 1o Mit 
glieder, bzw. die Ortsgruppengründungen 
Hauptaugenmerk liegt im Kreisverband zur Zeit auf dem Stützpunkt 

Fernsprecher: Kön igs Wusterhausen 34 62 -2-
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Halbe. 
Ein Höhepunkt in der Abrüstungs- und -Friedenspolitik unseres 
Staates war einstimmig das Internationale Kolloquium durchge
führt durch unsere Partei. Diese Art von Veranstaltung wurde· 
sehr begrüßt, up.d sie sollte zur festen Tradition werden, wo
bei sich dort und dabei auch die gesamte Breite unserer Par
tei wiederspiegeln sollte. 
Die hauptamtlichen Funktionäre würden sich zu bestimmten aktu
ell-politischen internationalen aber auch nationalen Fragen 
kurzfristigere Informationen sowie Argumentationshinweise auf 
innerparteilichem oder direktem Wege wünschen. In dieser 
Frage spürt man leider zu oft Unflexibilität und Zeitverzug. 
Der CDU-Kreisverband unterstützt die Arbeit der Arbeitsgruppe 
"Christliche Kreise". So ist beabsichtigt, am 1. September, 
Weltfriedenstag, in Halbe, anschließend nach der Kundgebung, 
eine Zusammenkunft mit kirchlichen Amtsträgern durchzuführen. 
Anläßlich des 4o. Jahrestages der Gründung der DDR soll im 
Oktober eine Veranstaltung der Arbeitsgruppe gemeinsam mit 
kirchlichen Amtsträgern stattfinden. 

L(jji_~ _, 
/1!~-~i~fer 
, stellv. Kreissekretär 
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Dlformatio sbericht ies ClXJ-Kr isv rban.aes Kö igs usterhause 
:flir tr...s 1 • guartal z.um 15. 1 . 1 9S9 

Di pol .-iteol . rb it • s CDJ-Kreisverba « s mit ie Mitgli jerA 
war vo «er w i tere Ausw rtun.g 4ier 7. ZK Tagung i r S · D geprägt . 

inb zog wurae auch • i usw rtun.g iiffereuzierter PHV-Tagunge 
ies 2 . Halbjahres 19ii . tspr chent Festl g g ies Kr is-
vorstan es, ti Bestruiiteil aes Arbeitspla.12.es tes J<...hr s 19 G wa
re.ll, wur e im iV . uartal iiffere zierte Vera staltU! gen urch
gefüh.rt . o u.a. am 12 . Oktober mit U ionsfreunt , •ie im G -
sun.iheitsweseJJ. tätig si t sowie am 1Q . 1o . e · e ratWl.g er e
rut rgrupp La.Jliwirtschaft mit weit re itglie er aus i r soz. 
Lan wirtschaft , an er auch ier Sekretär für Laniwirtschaft bei 
ter ~~D Kreisleitung teil ahm . 
Der ige~ r iiff. V re..nstalt ge setzte sich fort am 7. Novem-
ber mit über 7o Teilnehmer vo~ ~bgeor et erstmalig kan-
itieren~en Freunien. uf i ser Zusammenkw1ft machte er ekr -

tä.r es ates 'es Kreises IdH wese tliche 11usführw gen zu wahl
rechtlich n ufuabe t zu en 4 Aeuen lerne te~ er KomrnU11al
wahle 1 989. 
Am 2ij . ovember fa •im ahme 'es olitische tuiiums, beso •ers 
zwn 2. Thema es Heftes r. 1 uzur L sWJ.g a r ~'ohnll.Llgsfrage bis 
1990 ei e kreisliche V ra staltung statt , an er as itgliet es 
ates aes Kreis s für ~ohnun.gspolitik teilnahm. fi ie 1 oh ungs 

frage a ls soziales roblem bis 1 990 im Kreis ffi e:;e l„st wiri , 
iazu machte •er Koll . Kruse überzeuge~ue ausfQhrung~.tl . 

Di Leitungstätigkeit iies Kreisvorstc.. es sowi l.er OG-Vorst:·nde 
war ~ rauf gerichtet , alle Mi tglie tier zu motivieren., iaß G.ie auf 

e JhV 19iB übernomrne en V rpflichtwige zum Jahreseua.e auch 
realisiert Ull in Vorbereitung er JhV 19 9 persö liehe Gespr;'che 
g fti.hrt wer e , c.mit tie [itglie er im Jahr ies 4o . jährige 
Republikj ubiläums pers ·· liehe V rpflich tw1gen üb er.nehmen sowie 
alle öglichk2iten er politisch-iw. ~rbeit zu nutze s· i , um 
1 Vorberci tung es Jubil""u.ms un lier omrnunL.lwchlen urch kon
krete Verpflichtungc uni Leistungen unserer roitglie er , be 
so.nwers zur "kouomisc ie L istungssteigerW'lg zu unterstützen. 

- 2. -
f ernsprechen Kanlgs Wusterhausen 34 62 



- 2. -

Alle Vorstände WJ.seres V rban es haben kauerpolitische Verantwor
t.w1g ciaf'ür getragen, 1.a.ß iie geeig.Lete Mi tglieaer als Ka.J.l il.aten 
für 'ie VolksvertretU.Llgen~ ei schließlich als Schöffen uni Mit
elieüer von Schieaskommissionen auserwählt wuraen, Wli iiese Freun
je auch ihr ereitschaft erklärt haben . 

Das Kreissekretariat hat ir seiner let zen Eeratu.o.g am 11 . Januar über 
ie [itarbeit u serer DU bei 'er Vorbereitung un Durchf'ührung er 

Kom-m WJ.alwahlen am 7 . Mai ' 9 berat nun« Festlegw1gen aazu be
schlos-sen, ie allen OG-Vorstänlen gegenwärtig zugeleitet war-
1.en. 

In .&uswertw: g cie.F V. Tagung des HauptvorstanG.es führt Gier Kreisvor
stan am 3o . Januar 1989 selile erste erweiterte Taguo.g iurch . 
Der Kreisvorst~nd wir ausgehen vo~ den uss~gen l.ieser HVS iie 
für unseren Kreisverban zutreffenien ~ufgaben iarlegen, dabei 
wirj im Mittelpunkt die aktive .itarbeit ~er CLU zur Vorbereit g 
er Kom mWJ.alwahlen Wl. er zu leisten e Beitrag zum 4o . Jahres

tag ier DDR, stehen. 
Zugleich wir l.er ervreiterte KreisvorstanG. auf · ie Beieutung unil 
inhaltlichen .n.ussage.n er JhV 1 989 orientieren , ie am 1 • März 
i.n. i er Ortsgruppe S chweri.11 er„ ftnet wercien . ' 

eson ere Verartwortwtg sieht ier Kreisvorstant in VorbereitLmg 
ier Kommunalwahlen auch in ier ifferenzierten arbeit mit kirch
liche.n. .b.mtsträger • So wir er reisvorstanc ie i haltliche 
rbeit d.er rbeitsgruppe "Christliche Kreise' wesentlich mit prä

gen . So sin u . a . 2. gr„ßere Vera staltungen ier „G mit kirchlichen 
amtsträgern in ien Monaten Februar uni März/April vorgesehen . Dies 
entspricht auch aem lunsch er Bru erratsleitung una en kirchlichen 
Amtsträgern . 
Der CIU-Kreisverbaniist sich ier hohen politischen Verantwortung 
bewußt, ie sich aus ien Auss ~ gen uni eschlüssen er v. Tagung 
&es Hauptvorst~n es für die breite .itarbeit in er vahlbewegung W1. in Vorbereitung uni Durchführung aer Jahreshauptversammlung 
1 9fi9 ergeben . 





Christlich-Demokratische Union 
Kreisverband Kyritz 

Hauptvorst~nd der CDU 
Abt. Parteiorgane 

Otto-Nuschke-Str. 59 - 60 

Berlin 

1 0 8 0 

Kyritz, den 16. August 1989 

. „ 

Informationsbericht für das III. Quartal des Kreisverbandes Kyritz 

In dieser für uns alle angespannten politischen Situation führt 
~as Kreissekretariat mit unseren berufstätigen .Freunden an der 
Basis Gespräche über anstehende Frobleme und deren Lösungswege. 
In unserem .Kreisverband bezieht sich das in den letzten wochen 
auf fol gende r unkte. 

In Vorbereitung der r arteiwahlen gibt es für uns in einigen Orts
gruppen gravierende kaderpolitische Probleme, welche sich auf 
Grund von Fähigkeiten und Mentalität der vorhandenen Freunde zur 
Zeit nicht bewältigen lassen. Der Kreisvorstand wird sich in 
seinen kommenden Beratungen ausschließlich mit Neuaufnahmen und 
deren soziale Zusammensetzung beschäftigen müssen. 

weiterhin sind wir uns darüber im Klaren, daß, das politische 
Studiu~ immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das Sekretariat wird 
es weiter fördern, daß zu besonders von Interesse weckenden 
Themen Referenten herangezogen werden und wir dann drei bis vier 
Studienteilnehmerkreise zusammenziehen werden, da wir z. B. so 
die Möglichkeit haben, .Fragen der Futtermittelversorgung für die 
MVA Stüdenitz von Leitungskadern aus der LPG (P) Zernitz gleich 
beantworten zu lassen. Diese Handlungsweise hat sich für das 
Begreifen wichtiger ökonomischer Schritte bewährt. 
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In Vorbereitung des 40. Jahrestages unserer Republik sehen wir 
es immer wieder als unsere .Aufgabe, allen Freunden wieder und 
wieder zu erklären, daß nur durch eine stetige und hohe Produktion 
das Erreichte unseren vVeg für den Erhalt und die Festigung des 
Friedens gewähren kann • • obei eindeutig festgestellt werden 
muß, daß unsere Unionsfreunde täglich mit vielen Hennnnissen zu 
kämpfen haben, wie Unionsfreundin A. Jahnke von der Tierzucht 
Gumtow, die Reinigungsmittel ungenügend einschätzt und somit die 
F\l.nkte des ~ettbewerbs Ordnung und Sicherheit als unerfÜllbar 
betrachtet, aber auch der Zustand der Melkmaschinen ist schlecht 
und die Ersatzteillage mangelhaft. 

Auch unsere Freunde aus dem Kreisbetrieb für Landtechnik Kyritz 
haben mit Ersatzteilfragen für den W 50 zu kämpfen, und müssen 
sich unter solchen Arbeitsbedingungen täglich bewehren. Im 
Neuererwesen haben unsere Unionsfreundinnen der OG Breddin vom 
VEG (T) Joachimshof durch warme Tränkmittel bei der Umstellung 
von Milch auf Wasser Gewichtsverluste abbauen können. So werden 
durch tägliches engagiertes ~intreten am Arbeitsplatz gute 
Leistungen zum Republiksgeburtstag abgerechnet werden können. 

Die Zusammenarbeit mit weiteren parteilosen christlichen Bürgern 
wurde auf geistig-kulturellem Gebiet in den Anfängen verbessert. 
So nutzen wir die öglichkeiten von Kirchenkonzerten und Ge
sprächen mit Gemeindekirchenräten, um dort unsere Standpunkte 
darzulegen und gewünschte Informationen über Literatur des 
Unionsverlages, Parteiaufbau und Demokratie sowie tätig werden 
auf kommunalpolitischem Bereich zu geben. So erhöhen wir unsere 
Ausstrahlungskraft auf christliche Mitmenschen durch Pflege von 
kirchlichen Einrichtungen, Wasserleitungsbau auf Friedhöfen, 
Altenbetreuung im Rahmen der Volkssolidarität und persönliche 
Vorbildwirkung. 

Die Vorbildwirkung vom Unfrd. s. Jäckel als LPG Vorsitzender 
werden wir in Perspektive nutz~n, um weitere Leitungskader der , 
Landwirtschaft für Aufgaben in unserer Partei zu gewinnen. 

~ 
Kreissekretär 
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Informationsbericht das Kreissekretariates Kyritz für das II. QuBrtal 
1 8 

Der Kreisverband l\Yritz konnte unter großem Einsatz vieler Un:iions
freunde am Wahlsonntag bei einer Beteiligung von 100 % alle :Mandate 
zur Zufriedenheit unserer Bürger besetzen. In der Kreisvorstands
sitzung am 24. 5. wird das Kreissekretariat mit allen Ortsgruppen
vorsitzenden eine zusammenfassende Auswertung vornehmen. Wir werden 
diese Beratung zum Anlaß nehmen, um auf getretene Schwachpunkte in 
der vorbereitenden Phase der WAhlen herauszuarbeiten und diese Er
f ahrungen bei den kommenden Wahlen nutzen. 

Alle Aufgaben des Kre isvorstandes sind zur Zeit auf das Ziel gerichtet, 
unsere Freunde zu vorbildlichen Leistungen im Wettbewe~b zu moti
vieren. In der I nitiative "Gütesiegel 40" wird auch unser Kreisverband 
erfüllte Pläne zum Republiksgeburtstag abrechnen. 

Die Jahreshauptversammlungen im Kreisverband konnten termingerecht 
abgeschlossen werden. Das Kreissekretaria t ist im Großen gesehen 
zufrieden mit dem Engagement der Ck'tsgruppen im festen Bündnis in 
der Nationalen Front zur steten Unterstützung aller Aufgaben in den 
Gemeindeverbänden. 

Der Unionsfreund Johannes Zelder, stellv. ACZ Leiter, Ratsmitglied 
und Ortsgruppenvorsitzender der ortsgruppe Breddin ist hierbei Vor
bild. So leitete er Aufräumungsarbeiten um Wohn.anlagen mit Technik
einsatz mit anschließender Bepflanzung zur Verschönerung des Dorf
bildes und zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit. 
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Außerdem wird die Ortsgruppe vor dem Pfingstfest das Friedhofsge
l ände s äubern. Die ortsgruppe war aktiv bei der Errichtung der :Frisör
stube in der Gemeinde t ätig, welche bereits der Bevölkerung zur 
Nutzung übergeben worden ist. 

rDer Kreisverband unterstützt mit seinen Mitgliedern ebenfalls die 
Reaktivierung der Arbeit der VdgB. So konnte losgelöst von der 
Zernitzer Vereinigung in Neuendorf eine neue Ortsvereinigung ge
gründet werden. Diese Vereinigung wird vom Unionsfreund Fritz ----Böttcher vorbildlich zum Wohle aller Bürger gelei~e~ Fritz Böttc 8J:' -- - - -
ist ehrenamtlicher stellv. Bürgermeister und im Vorstand der Orts----- - - -
~ruppe . Von ihm wurde das traditionelle Parkfest wieder ins Leben 
gerufen, welches sich unter seiner Leitung seit drei Jahren immer 
zu Pfingsten großer Beliebtheit bei Groß und Klein erfreut. Unter 
seiner Leitung wurde das Friedhofsgelände eingezäunt und mit Hecke 
bepflanzt. Zum Republiksgeburtstag wird der Bevölkerung die neue 
Verkaufsstelle für Waren des täglichen Bedarfs übergeben, welche 
in Initiativleistungen unter großem persönlichen Einsatz vom 

{-- Unionsfreund Böttcher errichtet wird. 

Das Kreissekretariat wird bemüht sein, alle Unionsfreunde stets 
so zu motivieren, daß Christdemokraten an ihren Arbeitsplätzen 
stets Vorbild sind. 

• 
Kreissekretär s llv. Kreisvorsitzender 
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In c...eu letzten ochen hat sich das KreissekreLariat aus

schliejjlich um die ~ründliche Vorbereitung Jer ommun"l

nahlan und der Jab:reshauptversammlungen bemüht . 

················ 

Die Vorstellung unserer andatstr gcr in den Betrieben ist ~ 
fast abge::ichlossen und \7ir sind .s.uf J.rund keiner bisherigen l 
blehnung mit unsorer getroffenen .uswahl von Dnionsfreunden 

zufrieden . ,ir kennt ~n zu uie sen mhlen unser I•._andatsstärke 

er•nitern, unc1 werd8n so unser3 Lit&rbeit auf breitem Gebiet 

verst"'rken k6nnen . 

In drei Beratungen hat das Sekrstcri~t bei allen rtsETUppen
vorsitzenden „ntschJidende Gr'l.nt!lai:;en c..ufgefrischt und ge-

.:2sti :t, 7elch .... einen guten Verlauf r.er Jahreshauptversammlungen 

im Kreisverband auch im Hinblic G.Uf <len 40. Jahrestag unserer 

Republik ";aran tier ~.n • . alle =:iermine stehen fest, unu die r"Gs

grup1 1 ror;ramme cind ir: ib..:.:::·en .E:ntw~fen l urch die hitslie der 

best: :i_jt • .Jie ßröf..1.. nungsverenstal tung werden ir am 1. ~.ärz 

in er rtsgruppe Breddin Jurcbf~hren. 

Bei Geöprüch:m in den rtecruppeu Ju;;ert ;n die Freunde au_ der 

~flar:zenp=odu tion und uem CZ iln~e Zufri~denh it mit dem utand 

uer lanerfiillung, welcher sich in 'i'ies':>m Jc:nr aurch die aus-

L' proc..h in mil e ii tter.ing vor:.r i.stig be~·t 'iti gen 1 ieß . 
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Die ·rierprodukti.on :... :;e ;er 'lDt 'u -i d .r .butterrc.i t-tel beschaffung 

broße uchwi:.:ri~keili-n . UnsE. :- Fr~unde rechnJn 1-iesbezü.r;lich 

.... it Verki.'..uf'en unter hohem G wic'ltsverlust , c-lso mit .:iiner 

all~emeinen ':L'i rb stanasve::::-ri..i ~erun.G und hoff<-m aber t::rö~ r 

Verluc t J durch einen Lrü.hen . e ideaustrie b auffanc; 'n zu können . 

In vorber it nd .n l:..hl ·- }.;r ch<3n JJit unse-:-P.n Fr.unten '\rvurden 

die ibr:.i.::::;i::;un,:sma.i:>nab.m8n unseres ...,;:;c;.['t'3s s~ni: 'Jeuri.~.üt . 

Unsere Ur:ionsfrt.:un' e w r~en ~urc~1 :..hr •itwirk~r im ... -<.ahmen der 

l ationalen 11'ront iln. .... e 1->oeii::;i.ve .!].:_nscellun[; zu unsGrer i~olitik 

und unse~e.m Lan~ :1ar r:8ra ssüell~n . 

:, t 7 
1 svorcit z ;i..lder 

cr:mid t 
.t\reiss~kre tir 
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Berichterstattung dee Kreisverbandes Nauen II Quartal 

Wertes SHV't 

Eine Vielzahl von Ereignissen galt s i n der letzten Zeit gutvor 
zub~reit n. Pa waren ni cht nur die JHVen , sowie die Kommunal ahlen 
sondern auch die ahlen der Schöffen und der Schiedskommissionen. 
Dami t waren eine Anzahl von Versammlungen , Vorstellungen und Tagung
en verbunden. Alle diese Veranstaltungen galt es abzusi chern. 
Dieses viel lilns i m KV Nauen ni cht immer l ei cht . Denn an vi elen St el
len fehlten uns die Ansprechpartner. Die Unionsfreunde die uns vom 
Kreissekretariat unterst~tzen. Denn allein die JHV ist bei 22 OG 
ni cht leicht durchzuführen , wenn nur ei n amt . Kreissekretär und ine 

~ techni s che Kraft vorhanden ist . Deshal b mö cht e i ch an dieser Stelle 
ein großes Dankes chBn an den Krei svorsitzenden unseres KV entsenden. 
Der Unionsfreund Crüttner war und ist mir ei ne große Hilfe gewesen , 
denn al s Neuling in den Reihen der Hauptamtlich bes chäftigten im 
P/ rteiapparat ist es ni cht leicht , al le anfal lenden Probleme zu 
lösen. Zumal no ch durch die Kommunal wahlen, und deren stärkeren Vorbe
reitung1al s i n den vergangenen Jahren ,ein größeres Augenmerk fal len 
mußte . 
Das sah nun i m Spezifischen so aus bei uns : 

Di e Grundl age unserer Arbeit zu den JHVen 1war der Rahmenpl an und der 
Arbeitspt an des KV . Di e Zi elstellung die ,ir uns vorgenommen hatten 

~ haben wir l eider nicht erfül len können. Es gelang unä~ nicht 17 JHV ... 
~ im onat März durchzu:führen. Denn zum Ei nen gab es i n den OG keine 
E 

~ Ansprechpartner für ·eh. Man könnte eag n einige OG s chl iefen noch 
:i: 
c 

J fest im 11'interschl af . Denn hatten s i e aber s chon länger. Dem zu folge 
Telefon : 22 76 • Stoalsbank der DDR, Fit. Nouen, Konto-Nr. 2051 ·31 -IS 
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mußt n die VorbereitungS#l(llilsen in 9o 
tigten vorgenommen werden. ( Dieses ä 

Dann gab es kaum einen itstreit r 

von den hauptamtlichen achät
erte ich schon im letzten ericht) 

er om lfreisvorstand aus7bi auf 
den beaa en , bei d r Dur hf 'hrung anwesend wer. Aber dennoch ist e~ 
uns gelungen , eo möcht ich sagen , die OG-Vorstände zum roßen Tei 1 
wieder ins ll..eben zu rufen. Dabei di nten die JHV als Ausgangspunkt , 

sie au ihrem interschlaf zu ecken. Uns somit der politi eh n 
itverantwortung ieder gerecht zu erden. D bei sind einige sehr 

interessant ing entstanden bz haben ihren An.lauf g norumen. 
Eine Ortsgruppe will mithelf'en einen Jugendklub ins l eben zu rUfen , 
und somit der f hlenden Jug~nderbeit ihre Unterstützung zu tei l erden 
lasen. Oder ein anderes Beispiel , in OG in unserem 1Creis1 ist d r 
einzigste Aneprechpartn r fir die demokratische Öffenlichkeit . ir 
versuah n nun dort einen b rufenen Bürgermeister aus un eren eih n 
zu stellen. Denn den gibt e nichtt in diese~ Ortsteil. Mit Unt rstü
zub des ~ i vor itzenden,sind ir an dies m Problem drann. enn den 
~erdegan kenne ich no h nicht , um solche groß n Dinge in die P.ge 
zu leiten. 
Lnsere Unionsfreunce sind sehr daran interessiert ihren eitrag zum 

Volks Jirtschaftsplan zu 1 ist n . abei ind gerade die kleineren OG 
diejenigen w lche , uie den g ößten Anteil dabei leisten. hre Aktivi
täten beziehen sioh dabei aUf ze gn~sse a s aer Landwirtschaft . Das 
ist dabei begrundet auf der Tat ache , d wir ein arkreis sind. 
Und ee freut uns ehr , da.6 trotz dieser eben angefilr·ten robl me die
ses lgemein ild entstanden i z. 

arum nun die größeren 0 ni t so arbeitsffillig sind , oder nicht 
unbedingt ihrer politischen "tv rantrortung gerecht werden , lie 
eiru::Jal in der Tatsache , daß aer Vorstand der G nicht arbeitsfähi 
irt; und zum Anderen,sind oie in eine passive Pf e ein etreten. Dort 
nuu tieder das PflichtbewuStseien zu ecken , ist nicht leiht. Oft 
wurde dabei angesprochen , daß der KVor tand sich sehr eni um die 
OG gekümmert hat in der V..,rgangenheit . Das ist für ich eine beson
dere Arbeit , gera e en dieser Stolle einen diret kten Einfluß zu neb-

en und durch m ine Anwesenlheit z dokumentieren , da sie nicht llein 
gelassen worden sind. d. h. eine Mehraltbeit die i eh mir Cort aUf den 
isch ziehe . I;araus lt.ißt sich schon erkennen , as g€rad fur eine viel

zahl von Arbeit auf mich in der n··ch ten Zeit zu komrJ~t . Denn v 
4~le 

un erer Unio{isfreunde kommen zu w1a und bitten um Hilfe bei der Kl -
rung ihrer robleme . Und an di ser Stelle m icn inschätz n , nicht 
all n Dingen kann ich dabei gerecht werd n , s chleiohen sich 

obe ehler ein und Vergesslichkemt . 
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Jine es mir aber bei die er Ersten Großen Etappe im Jahre 1989 
6Br nicht efiel , i t der Umstand , daß nicht an allen JHV en die 
demokratische Öff enilichkeit anwesend war. Und di s e trotz Einla 
dung vom ei ekretariat . Sie nahmen nicht einmal Kenntnis davon. 
Sie hilt n es nicht mal für n5tig sich zu entschul igen. ~abei mach
te ich Paulinenau n nnen. ir wollten von der OG u ei e us tz
veranstal tun machen, um den Urrerm ister das Programm z bergeben. 
Der Bezirk wurde eingeladen. Alle waren da , nur der Bürgermeist€r 
nicht . ( n einem früheren Gespräch mit dieser Frau, fracte sie mich 1 

ob die CD im eis eigentlich noch vertr t n sei?! ••••• eh glaube 
diesen Satz können \ ir lle sehr gut deutenl ! l) 

Ansonsten muß ich agen sind urch solche Zusatzveran taltungen ein 

größerer 1rfolg z verzeichnen ge 1esen , ale durcg die iL ntlichen JHV . 
as den kt Demokreti ehe ffentlichkelt angeht . 

Das allgemeine Faziet ist auf jeden Fall , die Unionsf eund 
zuaktivieren. en ontakt zum Kreis ekretariat i er 
inen arbeitsfähigen eisvorstsnd zu bild n , der dabei unterst tzt . 
nd auf keinen Fall darf dabei vergesser erden , di> Schaffun von 

Verbünd ten. nd ·t ind ir an kommen b i ein m Pun der ni· 
Grundlag einer artei s icn dür~te , elc~ict klar. ie per onen-
bezogene~ EIT. 

Ich m nun leider gestehen , diese Analyse ist subjektiv. d so t 
nicht unbedingt allumf send. Aber ich hoffe der Grund edanke ist er-
fast und d utlich aufgefürt 1wi die roblem ang fast rde , um eine 
Lösung herb i zu führen. nd wa in der Zukunft unternommen in:l 
um e zum Abschluß zu brin n. 

Da it sind ir eig ntlich schon uitten im Zweiten großen Erei is 
dieser Zeit angelangt . Di Vorbereitung und die Durchführung der 
Kommunalwahlen. Obwohl schon sehr früh begonnen wurde die einzelnen 

andate durch inv rst · dnieerklärungen abzusich rn 1gab es dennoch 
eine Vielzahl von ngekl„ tem. Dieses ent ickelte sich aber erst 
im nachhinein. ie · spräche die geführt urden aren z ~ ar eführt 
aber in der Qualität nicht o zufrieden tellend. Ein großer Ante'l 
an andidaten sind r tkendidaten , und dieses nicht nur fur die Gemein
den sond rn a eh für Kreis-und tadtverordnug. Einige Unionsfreunde 
'ollt n auf einmal kein derartiges Amt usüben. egründet it~ 
der T t ach , da es keinen Sinn oder mit einer allg meinen Unzufrie
denheit begründet wurde . .s hieß dann neue freunde zu finden , um 
di sen Anspruch in den Gemein en nicht zu verlieren. Zum Teil ~onnte 
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das dann nur durc ine euaufnahme realisiert erden. nd die es ist 
ein agni • Man muß en dieser Stelle festhalten , daß man auf derertige , 
Dinge--VOrher ge let seien ~~ R. Die Xonsequenz ergigt ich darau , 
in der Zukunft bes er und intensiever aUf solch ein Hohes V rlangen 
einge tellt zu eien. Und da nutzt einem ein ... inver t' dnis m··chtig 

enig , daß i t aber nur eine ~eitere ie rs iegelung der Tateache , dai 
der Xontakt für dieses bverlangen nicht usreichte . Aber nicht zu 
vergessen die ualität der Unionsfreunde die in den OC enthalten sind. 
Damit meine i ch einmal das Alter , inmal den eigentlichen en chen. 
Diese rage mu te erst im ot ntial gesehen werden d r 00 d man 
mußte dann doch auf die ögli hkeit zurück kommen mittels einer Neu-

aufnahme. Und ob ir damit den r i chtigen Erfolg hatten wird sich in der 
Zukunft zeigen. D nn von zwei drei Gesprächen kann man einen enschen 
nicht richtig beurteilen. Man kann aber durch so'ülh ein gesetztes 
Vertr uen auch s hr viel Frfolg hab n. Das sieht man auch gerade in 
dem Punkt der Schöff enwahlen. Dort sind Freunde in un ere Reih n der 
P rtei gekommen die mit dieser Aufgab , oder zu dies r uf abe ja sa
gen. Von neun nionefreunden , di für die Schöffenwahlen vorge hlagen 
waren , sind nur vier gewählt 1orden. Zwei lehnten selber auf eillffial 
ab , ein r wurd nicht g wählt , bei einem Studenten fand sich ein e
trieb der ihn prüfte , da er noch nicht den Be timmungsort -u e , o 
er sein Praktikum machen erde , und bei ei ner Unionsfreundin die vom 
Kreisvorstand der Volkssolidarität au tätig ist , g b dies r ni cht 
die Zustimmung. Er einte , sie habe schon zufiel. 
B i den ahlen der Schiedskommissionen konnten drei Union freunde ge
wäh1 t werden. 

m nun ber ei • Fazit für die ommun lwehlen zu ziehen milssen ir 
von dem 6ben erwehnten usgehen und feststel len , daß in der Zuku..Tlft 
noch intenaiever 't diesen Freunden gearbeitet ird , vorallem mit 
denen , die das erste 1 kandi di ren. Damit si nicht den t verlie
ren und sioh al leingelassen fühlen. Also ehr Unterstützung und mebr 
Hilfe in ihrem neuen Verantwortungsberei h . 
Ab r auch ein Heute chon hinarbeiten auf das MorgP-n , denn die nächsten 
~ahlen kommen ganz ge.il , d. h . ine bessere AusNehl der arteilo en 
die in un ere Reihen aufgenommen 1f erden sollen( h~here Qualität) 
wid nicht nur Quantität , dabei mehr da Streben der on betrachten. 
( int leckt) . Auch bei der Vorbereitun zu den ahlkommissionen müs en 
wir besser arb iten. So müs en wir mehr Freunde mobi~isieren , die uns 
in dies n Kommissionen vertreten. enn bei dies n ehlen .aren ir 
nicht unb dingt die Beeten im ge e t rgebnis e Kreises . 

... 
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abei muß ich aber a eh eines erwehnen , als amt . Kreissekretär hatte 
ich nicht einmal das Recht , Erkundigungen einzuholen 1in w~nigstens den 
Orten des Kreises 1vo wir vertCJtten waren. Kein ~egitimation gag es 
da für mich. Denn die es Recht hätte i oh eigentlich haben müssen um auch 

' meiner Verantwortung gerechtzuwerden. So koIUlte i ch nur im Raum Falken ee 
meiner Verantwortung gerecht werden , denn dort wer ich Wdtglied der 
Staätwahl kommission. Dort habe i ch dann Dinge weiter tragen können , 
vom positiven als auch vom negativen Sachverhalt . Und konnte schon am 
Vormittag in der Blocksitzung des Kreises einen guten und objektiven 
eitr g geb n , über den ersten Verlauf der Wahlbewe ung. ußte auch schon 

zu die m Zeitpunkt mehr , ls der Referent für Kirchenfrag n des R. d . Kreise~. 

Und soetw s ist meiner Ansicht nach sehr wichtig. 

Soweit dieser Analütischet Bericht über die ahlen U.."ld deren Vorbereitung. 

Zum allgemeinen Standpunkt der Unionsfreunde ind parteilosen chri~tlichen 
Bürgern zu sagen, ist das doch sehr differenziert . Im einzelnen sieht 
das so aus . 
In Vorbereitung der Kommunalwahlen standen als vordergr' ndi e .reignisse 
die Aktivitäten der DDR in Bezug auf die Abr1stung • Dort wurde sehr 
lobenswert davon gesprochen. Denn ea werde mit dieser Ein°tellung deut
lich emacht , wer wirklich den Frieden will und wer dafür a eh einsei
tig abrüstet . und natürlich demzufolge wer nicht und nur wenig Interes e 
am Frieden hat . Une/diese Bekun ung gerade an der Grenze von zv·E..i erschie
denen eltsystemen. Aber dadurch wird auch ein anderes ~roblem , was es in 
unserem eimatland gibt , angesprochen. Die Soldaten die du± h die en Pro
~eß für die Produktion zur Verfühgun gestellt erden , sind fur unä von 
großer Bedeutung. In di aem B~rei ch haben ir einen großen angel . 
Aber a eh die Konfrontation die das andere Welt ystem in dieser Zeit , 
unserer Kommunalwahlen ver tärkt betreibt , werden von unserem Unionsfreun
den verurteilt . bei wird v:orallem solche "userungen kritisiert ie1 
der au eines Flughafens in der ttähe von Oranienburg. Denn derartige Aus-

agen hatten eine große Resonanz euf unsere •tglieder und parteilose 
christliche Burger. Die wir sehr gut beantworten konnten. Deshalb auch an 
dieser Stelle noch einmal den ank an unsere Leitung in Potsdam1uber das 
schnelle reagieren. Eines was nun aber mit eingefügst ,1erden mua , sind die 
Äulerungen einiger die auch Zahlenmäßig immer mehr werGen , ~arum man solch 
Dementierung nicht öffentlich macht . z . B. in der Zeitung und dazu Stellung 
nimmt . V rtraut man unseren Bürgern nichts an? Sind sie den Anforderungen 
un erer Zeit nicht gewachsen? issen sie vielleicht nichts mit dem ort 

KVerantwortung~anzufangen 1 unä über deren Bedeutun~ nicht den Sinn? Um in 
der Zukunft mehr aus unseren Unionsfreunden rauszuholen miis. en wir viel-



Ub rtra en. enn wir wollen doch , daß ie in der Zukunft no ch mehr für 
unsere Sache eintr ten. E e ehr schön wenn wir an die er.$itelle fin-
fluß n hm n. 
Sehr viele -ußerungen ngen auch in Bezug au:f' das Ausländerwahlrecht . 
Dort ab es die unter chiedl . chsten einungen. In ~rezenten ausgedrückt 
sind ca. ~5 dagegen und 65~ dafür , d e Aua1· der ählen ,Bnnen. arum 
nun da so i t , konnte nicht ge lört werden. Au h bei der Verdeutlichung 

arum das so ist , D werden bestimmt noch einige e präche not endig s i
en bei parteilosen christlichen Bürgern , um dies n unkt z klären. 

i t der großen oli tik wird sich einverstanden erklfu.·t . An toß zur Dis
kueion Rind eistens nur Jfleinigkeitem. So im ezug auf das Faktenmateri
al de Kreiso • Dort stand die Frage , warum man nicht spezifi eh in die 
kl inen Orte ing. nd warum nicht die Straßenlampe~ ebaut ird , o 

doch schon soviele Unfälle pasiert sind? und die und jenes . Natürlich 
au h in Be:zug au:f des auwesen mit der Bereit tellung von .i..::,aumateri 1. 

Oder allgemein mit der Versorgung 1 e. Frage zielter Art und v·eise . 
Nicht pro okatoriech , sondern fragent höflich. Und ie gerade in der 
Zukunft das aussehen wird. 
Dann ab es noch eine Anzahl von ·Ußerungen in Bezug au:f' die reundlich
k it von ensch n die im öffentlichem eben ind. 
Z. B. "D r ~de i t für den Verkäufer d • 
Sie gingen ogar so weit und agten: " an mües sich schon ntschüldi en , 

arum man tv k ufen ill~ 

" D r ati nt i.et für den Arzt da. u 

Und m mile e1 chon echenschaft ableg n ~ warum an ih~aUfauche un ihn 
belä tige . 

~ Und da g rede lin Insti utionen wo eigentlich Freundli hkeit ine Grund
lage d r Beziehungen seien ollten. Und ob an da nicht gerade von eh.riet-, 
licher Seite u Einfluß neh en ~ann. o doch wir diejenigen sind elche . 

an sieht da wieder sehr deutlich , wie och die p rsonen b zogene Arbeit 
im Vordergrund f r viele t ht . Die Au legung wird auf alle Bereiche 
bertragen. 'nd dagegen man ein chreit n. 

'' 

Ich hoffe di ' r ericht rar aufschlußreich vom esichtspunkt w1serer 
Tätigkeit und den in n die wir nicht ohn eitere lBsen könn n. 

mt ei ekr tär 
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An den Hauptvorstand 1 r ,-. (' 
Ll 

der C"'"'U 

Berlin l 5~ i93j j Otto uschke Straße Lt~)- . :o .. 
~ 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 
Oe 

Uniere Zeichen 
13 3 89 

Datum 

a.treff: Berichterstattung des J0l Nauen 

Zur politisch ideologischen Arbeit ! 

Im KV Nauen liegen die Problemfragen sehr spezifisch auf das eige 

ne Territorium„ Die vielzahl unserer Mitglieder sind bestrebt sich -am Volkswirtschaftsplan zu beteidigen. 3ie brin en unserem Staat 

einen sehr großen Nut.zen. Sie wol..len diese Leistungen auch ausbau

en , aber oftma s fehleu dafür die Voraussetzunge~on offi~ieller 
Seite . (Sprich den Organen ie für die Bereitstellune von Futter

mitteln zuständig sind) P Es wäre sehr schön 1wenn sich dafür die be-
' t treffenden Stellen zur Realiesierung äußern ürde 

Von unseren Mitgliedern wird auch sehr oft die Zusammenarbeit mit 

den Stattlichen Stellen im negativen Sinne angesprochen Len da ßibt 

es kaum oder Wenig Zusammenarbeit . Lie Bürgermeister verfallen in eine 

Willkür Ihrer Arbeit, und halten es nicht für notwendig, sich mit 

den Vertretern unserer Partei in VerbinGung zu setzen, um entstan

dene Probleme zu lösen. UNd das gerade bei den Kommunalwahle Wo 

auch ich als amt~ Kreissekretär mit diesen Punkt des öffteren kon

frontiert worden bin. B~rgermeister haben es fertig bekommen meine ----~Mandatsansprüche einfach anderweitig zu vergeben ohne mich daven 

überhaupt in Kenntnis zu setzen. iJazu sagt man dann "Politik: im 

demokratischen Bleck" . Ich muß auch Ehrlicn zu geben in einigen po-

' li tischen Gemeinden, wo wir eigentlich present seien sollten sinC. 
wir es nich Veil sich keiner der Mitglieder bereit erkläht den OG

Vorsitzenden zu Übernehmen„ Obvrohl es daflir sehr ,:eeignette Persön 
lichkeiten gibt Das sind Probleme mit den wir schon seit 1 .9.rlgerem 

Telefon: 2276 · Staat1bank der DDR, Fil. Nauen, Konto-Nr. 2051-31-U 



' zu kämpfen haben . dort i st auch in absehbarer Zeit ke i ne Veränderung 

zuerwarten. Selbst ich als amt Kreissekretär fühl e mi ch ni cht in der 

Lage , diese Problemstellungen zu lösen. 

Ein anderer Sachverhalt der des Gffteren auftri tt ist , die Bearbei tung 

( von Anschlüssen für Tel epfone.i{, die Reparatur von Straßen, di e Anbring

ung vonStraßenbeleuchtungen sowie die Verbesserung des Warenangebotes . 

Da sehen viele Unionsfreunde uls auch parteilose christliche Bürger 
Probl eme di e unbedingt ge l öst werden_ müjsen. {I;;nn ~ kommen Ihren Alif

forderun[en nach und versuchen durch Ihren Einsat z die Arbeitsprodukti 
vität zu steigern , durch Ihren Einsatz im Rahmen der Neurertätigkeit 

Cer Verbesserungen und 6konomische Erfolge zu erzielen sowie durcg Ihren 
Einsatz das Warenangebot im PunJrto Gemüse ,Fleisch ,Eierunc Flumen zu 

vergrößern. Aber auf der anderen Seite möchten Sie auch dafür andere } 
-~-

Di nge als Geld erhalten. Zumal viele von Unseren Freunden gesells chaft
l ich sehr angas chiert sind . Sie möchten auch gerne weiter Ihren Aufgaben ...---
gerecht werden ~ 

Zu den Kommunalwahlen gesprochen , ist es uns gelungen auch viele junge 

Unionsfreunde für di e Tätigkeit al s Abgeordneter zu gewinnen. Si e möch

ten auch gerne Ihren Beitrag für unsere ~esellschaft leisten , und vor al

l em Tatkräft i g . ~enn auch unser KV Nauen i st besreot die Ortsgruppen 

zuverjüngen Wir müssen heute s chon an das Morgen denken. lind an das 

Morgen werden neue Mitglieder nötig se i en mit neuen Ideen , dafür legen 

( und müE~en wir heute schon den Grundstein legen. Daher wird gerade di e

( sen jungen Mi tgliedern viel Hilfe und Unterstützung zu teil kommen -müssen • .._,amit Sie an G.ie Aufgaben herangeführt werden können. 

~1 :as aber auf jeden Fall noch verbessert werden ~ß , ist die selbst st än--1 di ge Arbeit der einzel nen Ortsgruppen . Denn diese läßt noch zu wünschen -{ Jbri g . An diesem Probl em sind wir ßber vom Sekretariat dran~ Nur , muß 

ich sagen viel Unterstützung habe mch nicht vom Kreisvorstand . remzufol

ge muß ich wie oben s chon erwähntsagen , gans bin ich diesen Aufgaben 

nicht gewachsen. 

Mit u~3ß 
Ohme~~ 

amt KS 
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Hauptvorsta d der CDU 
B•rli1 

Otto-Nuschk -Str. 59-60 
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B rli1 
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L _J l1r 
Ihre Zeichen 

Datum 22 • 11 • 1989 

Stellu1g ahme des Hauptvorstandes bzw. der Volkskammer-

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreffs 

fraktion der CDU 

Auf der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Schildow am 
Tu ootag, den 20.11.1989, wurden folgende Probleme genannt 
die bitte umgehend vom Hauptvorstand beantwortet werden 
müßten. 

öffentliche neue Stellungnahme des Hauptvorstandes bzw. 
der Volkskammerfraktion der CDU zu den furchtbaren Ereig
nissen in China 

- öffentliche Stellungnahme zu den furchtbaren Personenkult 
in Rumänien 

- öffe etliche Ste llungaahme zu den brutalen Polize iaktio_ne o 
• in der Tsche cheslowakai (Prag) 

"' "i' 
M ... 
't 
<> .., 

"' „ „ 
' .... 

- Die Satzung der CDU muß umgehend und schnellstens überar
beitet werden. 

- Welche Volkskammerausschüsse gibt es ? 
- Wer und welche Parteien sind darin vertreten ? 

eiterhio gibt es zahlreiche Fragen zu unseren Jugendverband CDJ. 
Es gibt volle Unterstützung zu dieser Gründung. Wir sind dafür 
·dankbar. 

Bankkonto: Kreissparkasse Oranienburg 19n-38-90638 - Fernsprecher 34 05 
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Wann kommt nun ein Arbeitspapier heraus ? 
- Wie sieht es in Sachen Satzung bzw . Statut aus ? 

·elche Bedingungen müssen für die Gründung auf Orts- bzw. 
Kreisebene erfüllt sein ? 

- Wie können bzw. dürfen wir werben ? 

Wir bitten nun nochmals um schnellste Beantwortung dieser Probleme • 
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Christlich Demokratische Uaioa 
Kreisverba d Oramieoburg 

(' r 

Berichterstattung zum d5.11. 19s9 
a de f{et ... ftf vCJ rsirxat:I cfep C_[) LI 

Erkläru1g des Kreisverba des 

1. Wir - die OhristlicheD Demokratea des K.reisverbaodfts Oraoi burg 
sied erschüttert darüber, daß es srst oach dem Wegga g zeh -
tausender Bürgerinnen u d Bürger u d i Folge der anhaltenden 
Democstratiooeo, viel zu spät zu Reaktionen unserer Partei
führung gegenüber den Parteimitgliedern und der Öffe tlich
keit, icsbcsonderc der Mlhlliooe Christen gekommen ist, ob-
wohl uoäcre Partei mit dem "C" in ihrem Namen stets für sich 
i Anspruch genommen hatte, die politisch Interessenvertretern 
der christlich orie tierten enscheo unseres La des zu sei • 

2. Wir - die Christlichen Demokraten des .Kreisverbaodes Oranienburg -
begrüßec die iohaltliche Aussage• des· "Briefes aus Weimar" 

vom 27.09.19s9, der leider erst am 26 .10.1989 in d r "Neuea 
Z it" - also 6 ~ ochc o oach soioer Abfassuag uad Vbermittlu g 
ao die Parte ize otrale, abgedruckt worde c ist. (Im " e imarer 
Brief" w de sich haupt- uod hre amtliche ]itarbeiter der 
Kirche, die der CDU acgehöreu, ao alle10 Mitgli der ucserer 
Partei.) 
Wir erwarteD, daß sich die Parteiführuog voa deo Artikel zu 
dieseo Brief ia der Ne üco Zeit vom 1989 ausdrücklich 
distanziert uod sich ia unserem Zentralorgan öffentlich gegeo
übor de o Verfassern des "W imarer Briefes" 'e ats chuldigt . 

3. Wir - die Christlicheo Demokraten des Kreisverbandes Oranienburg 
sind für ein öffentliches a&hdenkeo, wie es zu den SpanaungeD 
in unserem Land kommec konnte und welchen Schuldacteil die 

4. 

CDU trägt. Wir stelle die Frage: warum hat sie sich solange 
untergeordnet und wer trägt dafür dia Verantwortung. 



4. Wir - di Christliche D mokrate des Kre~sv rbaodes Ora i burg 
stellen nach d r Neuformi ru g der Parteispitze di Forderu g 
nach dem Rücktritt des Bezirksvorsitze d o Dr. Fri~drich Kind. 
Zu viele V racstaltuog iccor- u d auß rhalb ucs rer Partei 
war auf Gru d der Doppelfunktio des BV-Vorsitzeode (zugleich 
Mitglied des Staatsrates) dieser nicht b reit, demokra ische 

mitzutragen . B so d rs rhärt t wird di se Aus-

damit das Acs heo der i 

i u sorem Verhält is zur La 

te Bespitz lung d 

ehm r unserer Part i. Dr. 
der Öff tlichkcit b so d rs ab r 
deskirche stark beeinträchtigt. 

5. ir - die Christlich Demokraten d s Kreisverbandes Ora ie burg -
~ forder u ter Beachticg aller Basisvorschläge aus den Ortsgrup

p und Kreisverbände die Eiab rufu g i es Partsitages zur Neu
b stimmuog d r Positio der U ioa mit d r Verabschi du g einer 
für die kü ftige Arbeit verbiadliche Parteiprogramms und iner 

• 

ueo Satzu g. 
Gemäß dem Deligiert oschlüssel werde di Part itagsteilcehmer 
durch die Kreisv rbä de selbst b stimmt. Dieser Parteitag ist 
bis Ende ~ärz nach B rli iczub rufe • 

~r
~er Kreisv rbaid Ora ieaburg - territorial zu Berli1 li g 
ist b reit, in d m_Raum mit S-Bahcverbiadu g Quatiero für 
Part itagst ilcehmer b~reitzustelle • 

d -

6. Wir - die Christlich D mokrateo d s Kroisv rba d s Ora i oburg -
fordern, daß chtmoaopol der SED ~ebrochea wird. Diese Partei 
hat i de 40 Jahren ihr r praktiziert Staatspolitik die 
Hauptschuld an d r assecflucht u1d dem Nied rga g der irt
schaft. Auch wenn wir selbst darüber zur Z it nicht abstimm c 
köo o, muß jeder sei e Einfluß g lte d macheo, daß in der 
nächsten i:K:i:k TaguBg d r Volkskamm r d r Artikel 1 der Ver
fassuag i B zug auf di Fübru g d r marxistisch-1 cinistischen 
Part i ersatzlos g striche• wird, Nur die Partei, ga z gleich w~lcho, 
ka ein Führuogsa spruch artikuliere , die mit ihrem Progzamm, 
mit ihre Repräse ta te•, aus fr ie uad geheim Wahle her
vorgegange eo, deo Willen der überwiegenden Mehrheit der Be-
völkeru g vertritt. 



• 

7. Wir - die Christlicheo Dcmo.krate des Kr isverbandes Ora i e burg -
ford rn von der Parteiführu g, daß über die Volkskamm. rfraktioc 
d r CDU sofort ia Wahlg s tzectwurf de m Präsidium der Volks-
kamm r uoterbreitet wird. Dieser Wahlges tzeatwurf ist über 
di Part e im di c zur Diskussio au stelle • 
Wir sied für fre ie,g he ime Wahl • Das heißt, daß u s er e CDU 
mit ihrem Wahlprogramme mit e ige r List sich zur Wahl st lle 
wird. 

ahlbü d isse, wie s eit Oktober 1950 mit ei er iaheitlich 
Ka didat lis t e der Nat i ona l Fro t ha~ sich nicht bewährt 
uad our da zu be i g trag c , dt Führuacsabs pr uch d- r SED f s tzu
schr ibe o, u d das ißtrauec unt r d r B vö l kt.r..l. g zu Vt..rstarken . 
Zur Wahl dür f n nur politis ch Part i e c uod Ver ioiguage an
trete n. Ges ellschaftlicho Orga isatio e mit überpart eilichen 
Charakter wie zum Beis pie l der FDGB, der DFD, der Kulturbu d, 
die VdgB, die FDJ u d die Ko;sumge osse aschaf·t werde üb r die 
politischen Parte ie präsenti rt. Sie si d als eigeastä dige 
Maadatsträger nicht zur Wahl zug l ass n. 

8 . Wir - die Christlich n Dc mokrate des Kre isverbandes Oranie nburg -
fordere die Be l ebuog der Blockarbeit als Gru dlage politisch r 
Entscheidu gsfi du g der politisch o Parteie ucd Vereigigucge a. 
Sie muß auf die hierzu im Augus t 1945 rarbeitete Grundsätze 
zurückg führt werde , di vo d r absolut Gleichheit b i der 
Eige nstä digkeit all r Part er ausg he • 
D r D mokratisch Bloc~ w chs lt mo atlich de Vorsitz u d muß 
ic der Urspru gsform wieder zum be l ebe od c El em t in der 
politische Arbeit voo der ze otral bis zur Geme iade bo oe 
werd o. 
I dieser Forderung ist zugleich die Aufl6s u g d r Nationale a 
Froot be grü det. Ihro g schicht liehe Zeit ist V rgangeoheit. 
Zum Beispiel tagt i mal die Arbeitsgrupp "Christlich Kr ise" 
b im Nationalrat u d zum aadere befa13t sich di CDU mit dieser 
parte ispezifische o Aufgabe. Di s r große , der Gesellschaft 
nichts bi t e ad und oie etwas auszusag ode Apperat, sollt 
als Tra smissio sri me der SED-Poli t ik aufg löst w rd a. 

9. ~ir - die Christlichea D~mokratca des Kreisve r bande s Or a ni enbur g -
sied f ür die Aufl6sung•d r formal n fü.itgl i derorgan i sat io n 
"G st l ls chaf t fiir D ul:is ch - s o ~j ti::ich Fr undschaft " „ 
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Diese G scllschaft frist t s it Jahr c ~ic s ·l los s Das in. 
Si kooot sich auf Gru d d r Ftihru g durch di~ SED im Blick 
auf di Umgestaltung i d r UdSSR oicht m hr profili r u d 
es gibt kaum arb itsfähige Gru d ich it c im Gesamtbereich der 
Republik. 
'it d r Auflösu g v rschwi d t diese auf formaler ·itgli d

schaft grü decd Orgaoisatio auch aus all c B reich u svrer 
Volkswirtschaft. V rurt ilt zu g s llscaaftlich r B d utu gs
losigk it hat si ausg~heod voc der v rf hlt o Politik d r SfD 
als ass oorga isatioo k i e politisch Exist azgru dlage m hr . 
ir sind durchaus für Freundschaft u d Verstä digu g mit d o 

Völkern der UdSSR ab r auch mit alle a d re de Friede , de 
gesell schaftliche u d soziale Fortschritt b jah ed o Völkern. 
Di Arbeit der Gese llschaft ka auf z otral r u d b~zirklicher 
Ebene im Rahm n d r Liga für Völkerfreu dscaaft Fortsetzu g 
fi de • 
All Parteien haben die Freu1dschaft zur SU i 
bzw. Satzu gen verbi dlich für di itglieder 
das sollte ausreich d seia. 

ihre Statut 
festgel gt, u d 

10. Wir - die Chriatliche Demok:rate• des Kreisverba des Ora ie burg -
si d d r Auffassu1g, daß ju ge U io sfreu de u d parteilos ju ge 
Christ bisher im sozialistisch Jug dv rbaod FDJ u ge üge1d 
präse tiert war u d es zur FDJ als der erklärt 1 Kampfreserve 
ucd Kad rschmietle der S D k i c io ereo Bindung g b. 
ir b grüß die Bildu g ei s eige stä dige Juge dverbandes 

der U io , d r gleichzeitig di I teressen d r christlich • 
Jug d repräs cti rt u d für ihre litgliedschaft offe ist. 
Diese Jug dorga isation begleit t als s lbststä•diger Juge d
v rba d die Arbeit der CDU, oh1e daß die Parteiorga c abmi is
trativen EiDfluß auf die Verbandsarbeit n hme • 
Die FDJ muß sich im Rahme ihrer Er eueruag aus der Arbeit in 
d VE-Betriebec, Einrichtu1g u d Ge osseoscaaftea zurück
ziehe , um Cha ce gl ichheit zu gara1tiere • 
Dies gilt im beso d rea Maß für die FDJ - u d Pio ierarb it 
an de• Schulei. Diese Arbeit hat ur och i der fr iwillige 
außerschulischen Betätigu•g ihr Exist zberechtigu g. 
Ebe so trifft dies für die VorbGreitu g- u d Durchführuag 
der Juge dw ihe zu. 
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11. Mir - die Christlich o Demokrate des Kreisverba des Ora ienburg -
plädieren dafür, daß im Ergeb is der ~ awahl 1 d r Staatsrat 
aufgelöst wird u d aaalog zu a dere sozialistisch Lä1der1 
das Amt des Staatspräside tem wi der eing führt wird. 
I dies m Zusamm hang forder wir di p rso elle V rklti1eru g 
d s d ist rrat s als Regieru g der DDR. 
ir sind der M iou g, daß die I dustriomicist r i i em irt

scahftsressort zusamm agefaßt w rde • Bis zu de Wahle wird 
sich di CDU a ein r Koalitio sr gieru g uot r ei m i ist r
präsid t der SED mit mehre 1 ioist r1 u d Staatssekr täre 
beteilige•· 

12. Wir - die Christlich~ D mokrate dss Kreisverba des Ora ieoburg -
forderg ei ediengesetz, um auf Dauer u t r d B di gunge des 
demokratisch Sozialismus eiae vormu dfrei edieoarbeit zu 
gara i· rea. Hi rzu ist di Bildu g vo Aufsichtsgremi für 
die edien Fercseheo u d Ruadfumk rfoderlich, i dece all 
politisch c Parteien mitwirk n. D r Ru dfuak- bzw. F r;sehrat 
u terliege d r Koatr olle durch di Volkskamm r. 
Die Prass orga e der CDU ha d 1 eige stä dig. Die Organe der 
Par te iführu g hab 
R daktio • 

kei erlei Ve isuogsrecht g ge üb r den 

Di .Aug lag nzahlc a für li!ias Ze tralorgaa "Neue Zeit" u d die 
Bezirksz~itu gen si d zu rhöhe • 

13. Y'ir - die Christliche Demokrate des Kre isverbaades Oraoi cburg 
si d für di A rke cu g aller d mokratisch Verei igu ge1, di 
sich i d c vergaag Mo1at g bildet hab , sofer diese, 
auf d m Bode der Verfassu ~ st h d, für di demokratisch 
Er eu ru g d r eo5ialistisctilrn Ges llschaft wirksam w rdea. 

14. Wir - die Christliche Demokrat des Kreisverba des Ora ienburg -
si d für di Bilducg vo Fraktio e i alle• Volksvortretu ge • 
Si sind offec für alle Abgeordgetec, M hrkandidate1, berufene 
Bürger u s rer Part i aber auch für Paxteilos ch.Ilistlichea 
Glaube s. 
Wir fordern stäodig L itu1ge der Volksvertr tu gec in deo D 

die aodatsträg r vertrete si d. 
Gru dsatzbeschlüss , si d rechtzeitig vor Beschlußfassu g d 1 

Fraktio • zur Durcharbeitu g, Veräaderung und Stellu g ahm 
vor d m Pl um zuzust 11 • 
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15. Wir - die Christlich Demokrat des Kreisverba des Oranienbu~g -

fordere eioe gru dlegeode Ub rarbeitu g der VerfassuEg icsbesoadere 
ihres § 1. Ferocrhie ist di Üb rarbcituag der Strafrecbtsbe
stimmu geg, sowi d s Arbeitsgesetzbuches erforderlich. 
ir fordera die Überarboitu g d r Statute für die Geaoss n

schafte i der Laodwirtschaft, im Gart obau, ic d r Fischwirt
schaft sowi für das repariereods u d diacstleist nd Handwerk 
mit der Zielstellu g, die io erg noss mschaftliche Demokratie, 
d.h., das S lbstbestimmu gsrecht der Geuosse schafteo, zu 
erweitera u d staatlich a W isu gsr cht auf eio Minimum zu 
beschrä kea. 
Wir forder eioe rechtlich Üb rschaubare Gewerbeordnu g für die 
Tätigkeit privater industriell r Klei - und Mitt lbetriebe, 
für Handw rks-, Haod 1- u d a derer Gewerbebetriebe. 
Wir fordern die Eioricht~ g von Präsidie für eine I dustrie-, 
Ha d ls- u d Gew rbekammer u d einer Handwerkerverei igung auf 
z atraler Ebene und die damit e tfalle de Unt erstellung der 
Handwerks-, Handels- u d G w~rbekamm rn bei den Räten der 
Bezirke. 

16. Wir - die Christliche D mokrate d s Kreis~erba des Ora ieobur~ -
si d für einen demokratische Aufbruch. Wir si d ach wie vor 
für die Tr anuog von Staat und Kirche io der sich erneuernde 
aozial~l:-scl.le-c Gesellschaft i1 u1serem La de, di wese tlich 
vorbestimmt worden ist durch das mutige Verhalte von Theolog 
und Pfarr ru. ir daake deo Bischöf n uaserer La deskircheo 
sowi de• Sy odal aller Ebene • 
ir sied für ice eu Qualität i der Zusamme arbeit zwischea 

d r CDU u-&d den Kirche u d R ligio sg mei schaft 1 di sich 
auf gegemseitig Achtu g gründ t u d jegliche Bovormuoduag d r 
Kirchen ihrer Glieder ausschli ßt. 

17. Wir - die Christlichen Demokrat n d s Kreisverba des Oraeieoburg -
si d für eio umfassende Bildu gsr form. 
Es ist erforderlich eiie umfasse de Bildungsreform durchzuführe • 

a) Es kommt darauf aa, die Volksbildumg vom domi ierenden Eiafluß 
der SED zu befreien. E tscheideo dürfe our Fähigkeitea u d 
Kompeteoz. Nomenklaturkader siad abzuschaffeo. Das gilt für all 
Leitungseb en. 

-1 
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Aktivtagu g u d all achfolgead E tsch idu gsfiadu ge 
siad ersatzlos zu streich D. 

Di Stellu g der Schulleitu g ia all 1 L itu gsfrage1 ist 
zu stärke , über de Komp t 1zbereich d r Schul hi aus-
g hc de Fragea haboo di Abt ilu1g Volksbildu g zu lös n. 
Die Schull itu ge u d üb rgeorda te1 L itu g müssa wähl-
bar sein u d hab sich r gelmäßig zu v ra twort 1 . 

Admi istrative Ei griff dürf icht stattfi d • 

b) Di Inhalte der U t rrichtsfäch r si d eu zu formuli r • 
Das Fach s·taatsbürgerku d sd>ll R chtsl hre, -R lig~s.ffi..Htd.e... 

u d Moralu t rricht beighalt , Ziel: atioalbewußts ia. 
Das Fach G schicht darf icht zur Darst llu g im I teress 

r Gruppe b utzt werd 1, so der ist ach Er ig isse 
u d ßrg bciss obj ktiv zu b w rt!a. 
Auch hi r geht s um di atioaal I1d tität . 

V !. • i.: vz , t v... -
All andre Fächer sind vo1 idsologischeD·ttb r!a:&t.u g u d 
üb rhöht Sachv rhalt zu befr ie • 

c) Di Schul muß 1 istuagsdiff1r1 zi rt w rd • Es ist erforder
lich, i e Allg meiabilduag bis zur 8 . Klasse zu führ , ei 
Zwische prüfung tscheid t üb r de weitere Bilduagsweg bis 
zur 10. Klasse , die mit ei •r Abschlußprüfu g abschli ßt . 
Die W it rführu g zum Abitur sollte a die Hochschul a ge -

._ gli dert w rde , um qualitativ höher g bildet Kad r zu 
cU{) c' ~L"-.i.vtl+e twick 11. Das b d ut t i e Umstsllu g d r Berufsbildu g 
~ auf dieser Leitu sdiffereozieru g. Eimschrä ku ga darf s 

zum Err ich c d r höh re Bildu gs inrichtu g icht geb o, 
All i das L istu gv rmögc u d di P rsö lichk it dürfe 
darüber entsch ide • 

'L d) Es ist zu prüf ob Iategratioasschul möglich siad. ' 

a ) Di ählbark i t vo Fäch r i d ob rec Klass 1 sollt 
Gru dpri zip w rde • 

~'1 '\... 
f) 1111 d Schul sollte Schulrat u d Schulspr eh r als 

I teress v rtret r der Schüler e i geführt werde • 



g) Ziel aller Verä d ru ge muß ei glaubhafter, menschlicher 
demok.I'atischar Sozia:illismus sei , d r die Persöolichkeit ~•des 
Schill rs berücksichtigt u d ihm die Verwirklichu1g sei r 
P rsöclichkeit garactiert. 

Kr~ isvorsitz der 
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Unsere Mitglieder, aber auch parteilose Christen mit denen wir 
immer mehr ins Gespräch kammen, stehen zu unserem Staat und zu 
unserem Sozialismus (in unseren Farben). 
Mehr und mehr gibt es aber Besorgnis und zum Teil Unverständnis 
über Entwicklungen und Nebenwirkungen in einigen sozialistischen 
Ländern. Streik in einem Arbeiter- und Bauernstaat ist auch immer 
ein Streik gegen Arbeiter und Bauern, erklären unsere Mitglieder 
zu den "wilden" Bergarbeiterstreiks in der Sowjetunion. Wobei es 
ja Mängel in der Versorgung u.s.w. der Bevölkerung gab. Nur solche 
Probleme sollte man eben auf sozialisti s che Art und Veise lösen, 
so unsere Freunds. 
Wo "treibt" unser sozialistisches Weltsystem hin, wenn sich solche 
Methoden durchsetzten. Erwähnt werden dann a uch immer die Banden
kriege im Süden der UdSSR (jetzt auch in den touristi schen Gegenden, 
wie Suchonn ). Handelt da die sowj eti s che Regierung immer richtig, 
so fragen unsere Mitglieder. 
Auch die VR Ungarn und die VR Polen werden in diesem Zusammenhang 
immer als negative Beispiele genannt. Leider aber als positive 
Beispiele, wenn man bedenkt wie einige imperialistische Länder 
dort "fußfassen". Wie kann bzw. konnte soetwas passieren, daß sich 
ein Land von so einen fortschrittlichen Kurs, wie Sozialismus, 
abbringen läßt? 
Kritik erfährt man in Ortsgruppenversammlungen auch immer wieder 
hinsichtlich der Veröffentlichung im ND über die nicht konvertier
baren Umrechnungskurse. 

Gegenwärtig sind unsere parteipolitischen Hauptaufgaben im Kreis 
Mitgliederwerbung, Ortsgruppengründungen und Beitragskassierung 
bzw. -erhöhungen . 
Wir haben in den letzten Wochen viele Gespräche geführt. Diese 
wurden überwiegend optimistisch beendet. Diese Gespräche sind 
allerdings nur die "Saat". Die "Ernte" erfolgt leider meistens 
etwas später. 
Die Vorbereitung für di e Parteiwahlen 1990 , Jahreshauptver
sammlungen 1990 und der Krei sdeli giertenkonferenz 1990 l aufen 
bei uns, j a man kann sagen , inzwi schen auf volle Tonren . 
Um diese oben genannten Probleme bewältigen zu können, erfahren 
wir immer wieder umfangreiche Unterstützung durch das Bezirks
sekretari a t und durch den Bezirkvorstand . Gro ße Hilfe s ind i mmer 
die Dienstberatunsen, die j a mit einem Erfahrungsaust ausch ver
bunden s ind, die wrweiterten Bezirksvorst andssitzungen und eigent
lich a lle Tagungen im Bezirk . 

- 1 -
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Wie schon erwähnt bemühen wir uns zur Zemt um Ortsgruppen
gründungen . Wir führen in dieser Richtung Gespräche mit den 
Orten Bärenklau , foalz und Freienhagen . 

Seit dem wir im Kr is Oranienburg , im Sekretariat , voll besetzt. 
sind, nehmen wir an alle Mitgliederversammlungen teil. Wir s ind 
also in den Ortsgruppen präsent . Trotzdem haben auch wir in so 
manchen Ort Probleme . Nur diese wer den wir lö sen . 
Die Ort sgruppenvorstände sind informiert. Das bedeutet, daß zur 
Zeit in den Versammlungen die Zwischenabrechnungen der Ortsgrup
penprogramme in Sicht auf den 40. Jahrestages der DDR s tattfinden . 
Bisher erfolgreich so können wir schon erwähnen . 
Zur Zeit gehen unsere Bemühungen in enger Zusammenarbeit mit dem 
Bezirksverband dahin , daß wir langfristig einen Kader für einen 
Bürgermeisterposten im Kreis Oranienburg bekommen. Es wurden Gespräche 
geführt , wobei noch eine vi lzahl von Gesprächen zu führen sind. 

·{A 
jt Knop 

Kreisvorsitzender 
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Ucs :re Jah:reshauptv rsammlung n 1989 uod di Komucalwahlea am 
7. ai 1989 waren Hauptprobl m in der politisch-idiologisch n 
Arbeit d r letzt a Zeit. Hierb i wurd a wir mit all n Probl m o 
uns r r Bürg r kocfrootiert di ict ressieren und die si b wegen. 
it all n Problem c unserer Bürger deshalb , w il uns re Mitglieder 

so können wir sagen , icec r präsantativen Schnitt uns rer B -
völk rung darstellen . 
Als all rwichtigst s Probl m war, ist und wird wohl immer der 
Fried o sein. Dazu kam imm r wi d r in d n v rschi denst n G spräche n 
zum Ausdruck, wi stolz wir eig ntlich s in könn o, daß s auch 
g rud uns ( d r DDR), im Bündnis caturlich, mit g luog n ist, 
d c Fri~dec in Europa zu erhalt c. 
S1h:r groß Zustimmung all r ucs r r 1itgli d r, d r part~ilos o 
Ch:riste n und all r anderen Bürge r habe c "Di ceue n sowjetisch c 
Initiative c" zur Abrüstuag ( D 13 ./14. ;.ai) Q.ervorg ruf a. Di se 
sied in weit rer Beweiß dafür, daß di sozialistisch o Staaten 
und all n voran die Sowj etunion als Hauptinhalt, ja man kann 
sagen als L b nsinhalt d n F±iadec und deren erhalt hab n. Da-
rauf sied wir stolz, dazu st h o wir. Wieder w rde a umfass ade 
Reduzi r ungeo vorgeschlag o. Gl ichz itig sind unsere itglied r, 
ist uns r B völk rung, über di rst R aktioc d s W st es, d r 
USA, mpört . ·a.an lern c die wig unverbesserlich c "kalte o KriegMr" 

ndlich mal dazu? o kaoa s regelrecht als B loidigung all r 
fri dliebenen ~ eschen c nc o. 

Seh:r wichtig für uos ist auch d r Umw ltschutz. Es gab eig ot
lich k io Jahreshauptversammlung im Kr·is Oranienburg wo dieses 
Thema nicht ioe w s ctlicb Roll spi lte. Es wurde allerdiogs 
nicht cur ang sprocheo, sood ro s gab auch immer Vorschläg 
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unserer eiazelnen itglied r wi sie selb r b i ihr n t rri
torialen Möglichk. itcn ahtiv mitbelf n woll n. Positiv wurdoa 
auch di Aktivität n der DD zum Umw ltschutz hervorgehob n. 
All rdiogs gibt s vi l Unionsfreund d ne n so manche Aktivität 
noch zu langsam vorwärts g ht . Nach Er klärung der Sachlag s h n 
si dann eig ntlich imm r ia, daß wir l tztlich nicht über uns er en 
eigenen Schatt o spring o können . 
An kritischen Bomerkuog n spi l e n fast imm r uns r areoangebot 
z . B. PI ~-Anm ldung n in große Roll • atürlich müss n wir dann 
imm r f stst 11 n, daß dab i nur d r ~ ige no p rsönlich sog nannt 
ohlstaod iae Rolle spielt . Oft wird dab i nicht mal an di 

w it re e i g o Famili und ihre so enorm Geborgeoh it in unser n 
sozialistischen Staat ge dacht . Fast alla Unionsfr und "fall n" 
aber in d r erklärenden Diskussion um. L tztlicb entscheid a auch 
dies dann immer für Sozialismus, sozial G borg aheit und Fried n. 
Da stört auch nicht mehr die doch sehr sehr lange P _ -Anm ldungs-
z it . 

E'in s ehr groß r Beweis für unsere große und wichtig Sache 
ist bzw . war di Kommunalwahl am 7. tai 1989 . 
Ich möchte in diesem Zusamme nhang h rvorh b n , daß wir ig otlich 
gar h· iae Wahlvorbereitung sondern ein a regelrechtea Wahlkampf 
hatten . Es war aicht imme..r einfach für uns all • Spaß g macht hat 
di s~r Kampf ab r trotzd m. 1s war nämlich für di schönst Sache 
der · lt, d n Sozialismus in der DDR und damit w ltw it zu stärk n. 
Ein inmütig r Bew is war wie schon rwähot die ahl . s lbst . Es 
gab in großes und e inmütig s Bek nntnis uns rer Bürg r zu uns rer 
doch so bewahrt n Politik. Di s so wichtig o Abschoitt dies s 
Jahrs sind rst einmal geschafft . Auf das wie, so können wir 
b richt c sind wir alle mit Rocht stolz . 

Es st he n 
Sitzung n 
all uns r 

noch in den vers chied nsteo B reichen die kocstitui• rendcn 
uns I"er gewählt n Kandidat n ao . Es wurden übrigens 

vorg schlag neo Randidaten am 7. foai 1989 gewählt . 
In uns ren Yreis hab n eb cfalls all• Unionsfreunde s lbstv r
stäcdlich ihr Wahlrecht wahrg• nomm n. 

Jetzt gehört QOS r Aug nruerk die verstarkt Vorber itung des 
40 . Jahrestages uns rer Republik . Auch hier st h n, wi in den 
Ortsgrupp nprogramm n 1989 rfaßt, viele p rsönliche Verpflichtung n 
unserer i itgli der, aber ben auch Koll ktivvcrpflichtungen im 
Vordergrund . Diase natürlich auf unser aller ohl, auf den Fried o 
ausg richtet. 
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Wir siad einfach stolz auf das geleistete, daß di DDR ia be
deutender Partner ia der Weltwirtschaft ist, daß für uns zB ain 
nivauvolle Bildung eine Iov stition für di Zukunft ist und das 
uns r sozial Sicherheit eine Errungenschaft aber auch in An
spruch ist . 
Sp zi 11 und spezifisch Problem hab n wir im Kreis Oranienburg 
zur ~eit nicht . Wir sind dab Gi uns voll zu stabilisieren . 

gez . Koop 
Kreisvorsitz oder 

fQC-%~/ 
ab ahorst 

Kreiss kr tär 
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Informationsbericht zum 15.Februar 1989 

Unsere politisch-idiologische Arbeit war io dec letzten Monaten 
uod Wochen von den Vorbereitungen der Kommuoalwahleo 1989 uod 
der Jahreshauptversammlucgeo 1989,sowie voo dec aktuellen 
politischen Problemen bestimmt • 
Da wir im Y~eisverbaod seit Januar 1989 , seit Jahren, endlich 
wieder voll besetzt sied, kaoa gesag·t werde a,daß wir dabei siodt 
eic solides Fundament für die Zukunft zu schaffen. Hier~• 
ergibt sich für uns auch,daß wir in dea letzten Wochen sehr 
viele Einzelgespräche geführt haben. Also uos ist die Stimmuog 
unserer Parteimitglieder bekannt. Auch \refSuchteo wir (ucd werden 
auch weiterhio,weoo möglich) ao fast allenOG-Versammluogeo teil%U
oehme c. 
Wir köcoeo feststellec,daß die größte Sorge unserer Mitglieder 
ucd auch die der parteilosen Christen (auch dort suchen wir 
verstärkt das Gespräch), die Sorge um den Frieden ist. 
Hier werden ohne Abs·triche die Initiativen der Sowjetunion 

tlt und der anderen Warschauer Vertragsstaaten über deren einseitige 
Truppeoreduierucg uod Militärhaushaltsreduzieruog begrüßt. 
Es ist eic enormer Schritt in die richtige Richtuog. Sehr große 
Kri·tik wird hierbei allerdiogs ao die Nato-Staaten gerichtet. 
Ihr Verhalten läßt wiedermal ihren wahren Charakter erkenoeo. 
Große Sorge bereiten auch vor allem die jüogsteo Äußeruogeo 
des BRD-Verteidiguagsmicisters. 
Sie sied eice Beleidigung für die Menschheit. 
Hinzu kommt das geduldete Aawachseo der Neooazis und deren 
Sympatisaoten io Berlio(West) uod io der BRD. 
Hier müssen wir uad alle anderea friedliebenden Meoschec 
höllisch aufpassen und beobachten. 
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Begrüßt werden auch die Gegecüberstelluogeo der Bewaffouog 
zwischen Nato uod Warschauer Vertragsstaateo. Jetzt können die 
BRD-Kräfte nicht verleugceo. Jetzt müssec sie eodlich bekeoneo. 
Es ist enorm und nochmals erwähoeoswert, daß die Sowjetuoioo 
ihre Streitkräfte um 12%, ihreo Militärhaushalt um 14,2% und 
ihre Rüstuogsproduktioo um 19,5% einseitig verr·iogero wird. 
Sie steht dabei eicht alleine da. 
Die anderen sozialistischen Staaten vollziehen ähnliche Schritte. 
Das macht uns allen Mut. Trotzdem ist es natürlich wichtig, 
weiter wachsam zu sein. Na und dieses versprechen wir. 
Als wachsendeo Zusammenhalt werten unsere Mitglieder die 
enorme internationale Stiidarität für die Erdbebenopfer in 
Armenien und darüber hinaus. Das zeigt doch wiedermal; gemeinsam 
sind wir stark • 
Das die DDR ein sehr interesanter Gesprächtspartoer für namechafte 
Politiker aus aller Welt geworden ist,mac~t uns alle stolz. 
Letztens weielte erst (im Jaouar der Ministerpräsident voo 
Schweden Invar Carlsson)bei uns~ Das war natürlich ein weiterer 
Beweis für unseren soliden sozialistischen Staat und unserer 
guteb_ Politik. 
Ein weiteres wichtiges Thema io unserem Kreis und damit natürlich 
ic den einzelnen Ortsgrupp•c war die Auswertung der V.Taguog 
des Hauptvorstandes der CDU. 
Diese Tagung wurde mi t großen Erwartucg•n von unseren Mitgliedern 
aufgecommeo. Wir können sageo,sie wurden nicht enttäuscht. 
Es gab sehr positives Echo über die Unterstützung der Schlüssel
technologie ,die Verbesserung des sozialistischen Wettbewerbs, 
sowie der Versorgungs,-Reparatur-uod Dienstleistungen. 
Dieses alles ist ein guter Beitrag zur qualitativen Vorbereitung 
des 40.Jahrestages und der Kommunalwahlen im Mai diesen Jahres. 
Auch wir setzen voll auf den Ausbau der Konsumgüterproduktioo 
und all ihren Erscheinungen, aber auch Problemen. 
Wir sied stolz auf unsere Sozialpolitik. Sie geht, wie alle 
wissen, vom Wohnungsbau bis zum Kicdergel4, und umfaßt alle 
Bereiche des Lebens. 
Es wird ebenfalls begrüßt, daß die Arbeitsgruppe "Familie" 
sich speziell um die Probleme Ehe-und Sexualberatung, sowie 
der Adoptioospraxis in der DDR widmet. 
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• Sehr intensiv wurde natürlich a uch über die Möglichkeit zur 
Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen durch die Gerichte 
der DDR di skutiert. Es kann dazu gesagt werden, es ist ein 
hervorragender Beitrag zur sozialistischen Demokratie. 
Wir möchten weiterhin noch erwähnen, daß der Wahlaufruf 
des Nationalrates der Nationalen Front der DDR und •"Kr•• 
deren Auswertung in allen Bereichen, bis hin zu den Orts
gruppen und Stützpunkten ein weiterer Grund für uns alle 
ist, noch intensiver die Vorbereitungen der Wahlen am 

7.Mai1989 durchzuführen. 

Zu Problemen im Kreisverband kann mitgeteilt werden, daß 
wir im Sekretariat wieder voll besetzt sind,wie schon erwähnt, 
Dieses macht sich natürlich in unserer Arbeit enorm positiv 

• bemerkba~. 

• 

Unsere Hauptaufgaben sind zur Zeit die Vorbereitungen där 
Kommunalwahlen 1989 und die Jahreshauptversammlungen 1989. 
Hierzu können wir mitteilen, daß beide Vorbereitungen auf 
vollen Touren laufen. Wobei es allerdings gerade in der 
Wahlvorbereitung noch einige Probleme gibt. 
Die meisten Sorgen machen uns im Moment noch die zum Teil 
unzufriedene Zusammenarbeit mit dem Rat dds Kreises. 
Wir sind nämlich noch nicht bei dem Ergebnis · von 1984 
(66/18) angelangt. Zur Zeit liegen wir bei 64/20. Die 

Kollegin Hanni Scholz, s tellv.Vorsitzende des Rates des Kreises 
Oranienburg kann uns bis heute noch keine Städte~ b.z.w. 
Gemeinden nennen, in denen wir noch die fehlenden Mandate 
bekommen und damit auch besetzen können. Wir haben ihr wieder
holt Orte genannt in denen wir noch besetzen können, zum 
Beispiel Nassenheide,Hohenbruch,Oranienburg und Velten. 
Zur Zeit erfolgen die Prüfungen in den Kollektiven. Wir sind 
uns allerdings nicht sicher,ob nicht noch das eine od r andere 
Probleme bis zum Wahltag auf uns zukommen wird. Auf jeden Fall 
werden wir es lösen. 
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Zu den Jahreshauptversammlungen können wir sagen, hier laufen 
die Vorbereitungen bisher ohne Probleme. Die benötigten 
Materialien für die Ortsgruppen sind an die Vorsitzenden 
rausgeschickt worden. 
Rückinf omationen über die Termine der JHV treffen laufend bei 
uns ein. Im Moment haben wir Termine von ca.70% unserer Orts
gruppen fest. 
Der Maßnahmeplan für 1989 wurde erarbeitet. Ebenfalls der 
Arbeitsplan für unsere Kreissekretariats- Kreisvorstan~ 

und erweitertenKreisvorstandssitzungen. Es sind für uns 
wichtige Arbeitsunterlagen. 
Aktivieren werden wir weiterhin die persönlichen Gespräche 
mit Pfarrern,sowie die mit Mitgliedern der Gemeindekirchen
räten und mit parteilosen Christen. 
Wir werden auch Tagungen mit Interessengruppen wie 
-Schöffen,Mitgliedern der Schiedskommisionen 
-Kreistagsabgeordnete 
-Gemeindevertreter b.z.w. Abgeordnete von Stadtverordnetenver-
sammlungen , Freunde aus der Wirtschaft u.s.w. durchführen. 
Hierbei werden wir uns besonders denen widmen, die erstmalig 
für solch ein Amt kandidieren. 
Durch all diese Aktivitäten wollen wir die 40jährige 
positive Geschichte und Entwiecklung der DDR unter Führung 
der Partei der Arbeiterklasse 1der SED, und damit natürlich 
auch unserer Partei 1der CDU,voll „unterstützen. 
Gemeinsam(in der Bündnispolitik) alle Kraft der weiteren 
Unterstützung des Aufbaus der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft . ( der Sozialismus) und damit natürlich auch 
des Friedens. 

Knop 
Kreisvorsitzender 
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e Betreff: Inf ormationsbericbt des Kreisverbandes Potsdo.m - September 1989 

In diesem Bericht wollen VJ ir darstellen , VJ ie unser Kreis ver band 
derzeit die Jahreshauptversammlungen 1990 politisch - inhaltlich, 
kaderpolitiscb und organisatorisch vorb~reitet , welche Probleme 
es dabei Gibt und welche Aufcaben noch anzupacken sind, um einen 
suten Vorlauf zu sichern . 

Das Sekretariat des Kroisvorstandes hat bereits im Ausust eine erste 
Analyse über die politische Wirksamkeit der Ortsgruppenvorsitzenden 
und ih:ren VorstDndskollektiven erarbeitet . Daraus leiten sich für 
einige 0.rt;scruppen kaderpol i tische Veränderungen ab . Die Ursachen 

tlt dafür sind vielochichtig . In der Begel handelt es sich um Verände
rungen im beruflichen und ßesellschaf tlicben F u.nktionen , A ufnebmen eines 
Studiums und dergleichen . Als Tendenz der letzten Jahre muß jedoch 
eingeschätzt werden , daß sich die Eelastungen des einzelnen durch 
Anstieg der Leistungen im gesamten gesellschaftlichen Prozeß z . B. 
(Anstieg der rehischicbtarbeit , mangelnde gesellschaftliche Arbeits
teilung usw . enorn erhöht haben , was natürlich nicht ohne Auswirkung 
auf die ~arteiaibeit bleibt, da di6se fast ausscblieJlicb in der Frei 
zeit erfol[;t . 
Durch eine gezielte Arbeit , besonders oit jungen Freunden , bemüht sich 
unser Sekretariat , die Fülle der anstehenden Aufgaben zu lösen. Gut 

~ tffiwi.:ekt bat sieb dabei die enge Zusammenarbeit unserer neu sewäblten 
: bewJ1,.,,2 
~ 
"' 
"' "' . 
~ 

1 
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Abbeordneten mit den Ortsgruppenvorstfulden. 

Eine wichtige Aufsabe zur inhaltlichen Aussage der Ortsgruppen
programme 1990 sehen wir darin , daß die Vorstände mit jedem 
Mitglied über seinen Beitrag im kor:imenden Jahr persönlich sprechen . 
Entsprechend einer Orientierung unseres Kreisvorstandes soll ein 
immer noch bestehender Mange l in einit;en Ortsgruppenprogrammen, 
gemeint sind die so genannten Pauschalfeststellungen zur Lösung 
von territorialen Aufgaben weiter einGescbränkt werden , das trifft 
vorrangiß fü.:r größere Stadtortsgruppen zu , in denen noch nicht im
mer vom Vorstandskollektiv der stetige Kontakt zu allen Mitgliedern 
besteht . 
In diesem Zusammenhang stellt sich der KV die Aufgabe , die durchT 
schni ttlicbe Beteiligung an den r..'Ii tgliede.r versammlungen zu erhöben. 
Hierzu \·rnrden die unterschiedlichsten Formen der Gesprächsführung 
angewandt . In einisen zahlenmäßig srößeren O.rtssruppen erfolgt die 
Planung von diff ~enz ierten Ve~an~taltungPn, um vor allem den Pr o
blemen älterer Freunde bPsser als bisher Rechnung zu tragen . 

Aktuell politische Fragen : 

Die l!Iitclieder unseres Kreisverbandes zeiGen sich derzeit beun
ruhigt , da sieb das Problem der leGalen und illegalen Ausreise 
weiter zugespitzt hat i dies betrifft zwar unsere Mitgliedscbaf t 
im KV Potsdam nicht primär es zeigt sich jedoch, daß die riedizi
nische Grundbetreuung der Bürger sowie die Aufgabenstellung des 
Dienstleistungssektors nicht mehr wie c;evrnhnt abgesichert werden 
kann . 
Im selben Zusammenhang hat der KV Potsdam aus We imar eine Art 
Thesenpapier erhalten , das wir als Anlage zum Be~icht dem SHV 
hiermit überceben . 

f 

Fiedler ,b{lJD 
Kreissekretär 
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Datum 15.06.89 

Zur Meinuncsbildung in der Mitgliedsc haft zu aktuell-politischen 
und wei te ren Fragen 

Im Mitte lpunkt stehen gegenwärtig Ereign isse und En twic klungen in 
einigen sozialistischen Ländern sowie die Maßnahmen der chinesischen 
Regierung zur Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung im Lande~ Fest
zustellen ist auch , daß viele unserer Mitglieder in den Gesprachen 
Sorge über die entstandene Lage und die weitere Entwicklung zum Aus
druck bringen . Im Zusammenhang mit den Maßnahmen der chinesischen Ar
mee zur Wiederherstellung der inneren Sicherheit im Lande gab bzw. 
gibt es viele Meinungen zum Teil wiedersprüchlicher Art u.a. "Mußte 
es soweit kommen , daß Bürger und Armeeangehörige den Tod fanden? 
Ve lches Ziel hatten die Streiks der Studenten und anderer Teile der 
Bevölkerung ? ielche Fehler hat die Regierung gemacht , um solche Be
wegungen auszulösen ? Wäre es nicht :richtig und notwendig gewesen , be
stimmte Maßnahmen zu einem früheren Zeitpunkt zu treffen ? 
Zur Entw icklung in der UdSSR , insbesondere zum Verlauf des Kongresses 
der Volksdeputierten , gibt es ebenfalls viele Fragen . U. a . " ·Ji:rd sich 
der eingeschlagene leg der Erneuexung und der Reformen bewähxen , oder 
ist da ein Rückschritt zu sehen ? Die Diskussionen sind oft völlig 
unterschiedlich, oft sehr hart und kritisch , wird der Kongreß im Er
gebnis zu einer einheitlichen Linie kommen, die sich auf die Entw ick
lung im Lande für alle Bürger positiv ausvJirken werden ? Die eingelei
teten Schritte und erste praktische Maßnahmen zur Reduzierung der 
Streitkräfte und damit zur .ü insparung erhebl icher Iviitte l werden sieb 
letzlich auch positiv auf die Versorgung der Bevölkerung , auf die 
scbEittweise positive Veränderung der gesamten Wirtschaftslage aus
i.~irken . 
Insgesamt geseben wird die Gesamtentwicklung und die ausführ liche 
Berichterstattung in den fülass enmedien seitens unserer Freunde mit 
großem Interesse verfolgt . 

-2-
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Im Zusammenhang mit den Wahlen in der Volksrepublik Polen werden 
in diesen Tagen Fragen nach dem Ergebnis Gestellt . U.a. "Vlarum 
keine Veröffentlichung, gibt es eventuell Machtverschiebungen ? 
Die hohe Anzahl der hanidaten , die beim 1. Wahlgang nicht die 
erf orde.rl iche Stirnmenmehr bei t bekommen haben, gibt docb Anlaß 
zu gewissen Spekulationen. 
!eitere Fragen beinhalten die Auseinandersetzungen in der sowje
tischen Republik Usbekistan und die Entwicklung in der Volksrepublik 
Ungarn. Da gibt es u.a. Fragen wie: "'Vlird es nicht Reisebeschränkungen 
für die DDR-Bürge~ durch die Öffnung der Grenze nach Österreich geben? 
oder: Welchem Ziel dient die hohe Anzahl der Ne ugrfu1dungen von Partei
en und Organisationen ?" 
Große Beachtune fand aucb das Treffen des stellv. Staatsratsvorsitzendel 
Eg on Kranz mit dem Saarländischen Ministerpräsidenten Laf ontaine. 
Erste Meinungen unserer Freunde unterstreichen , daß die Gespräche 
f ü.hrender Pali tiker über die Hauptfragen unserer Zeit voll zu begrüßen 
sind, serade die beiden deutschen Staaten traGen hier eine 0roße ge
meinsame Verantwortung. 
Uit großem Interesse wurde durch unsere L1itg lieder der Besuch I!lichael 
Gorbatschows in der BRD verfolst. M:ehrfa ch kam zum Ausdruck, daß die
ser Besuch, die geführten Gespräche und die gemeinsame Erklärung ein 
weiterer konstruktiver Schritt zur rormalisierung der Beziehunsen 
zwischen beiden Staaten darstellt. Dabei kam aucb zum Ausdruck, daß 
die in letzter Zeit geführten zahlreichen Treffen von Politikern, 
Mi litärs und Wirtsc haf tsdelegationen einen wi_cbtigen Schritt zur Ver
besserung des Klimas, der Zusammenarbeit und letztlich zur ~rhaltung 
und Sicherung des Weltfriedens darstellen • 
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Datum 21 . 03 . 89 

In diesem Bericht wollen wir zu zwei Hauptfragen unserer Arbeit 
berichten . 
1. Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 und dabei gesammelter 

Erfahrungen und rgebnisse . 
2 . Zu Fragen der I.fo inungsbild ung innerhalb der Mitgliedschaft zu 

aktuell-politischen Fragen. 

Die Monate Januar bis 11/färz waren seprägt von der Gewinnung qualifi
zierter Mitglieder für die -..andidatur o. ls künftige Volksvertreter , 
der Unterstützung der Organe der Nationalen F'ront bezogen auf die 
Bereitstellung von Mitgliedern für die i;Iitarbeit in Wahlvorständen , 
als Gesprächspartner für infrage kommende differenzierte Veran
staltungen sowie für die Mitarbeit als 1.1ahl hel.fer der unter s chied
lichsten Form. Besonders in den letzten Wochen gab es verstärkte 
Anstrengungen unserer Leitungskollektive, die öffentlichen Beratungen 
auf Wahlkreisebene durch die volle Absicherung der Teilnahme unserer 
Kandidaten, das Auftreten in der Aussprache bzw. die direkte Unter 
stützung der Kandidatenvorschläge durch verantwortliche Leitungs- · 
kader unseres Kre is - und der Ortsgruppen vorstände zu unterstützen . 
Im gesamten Zeitraum wurden vie lfä ltige Maßnahmen durchgeführt , um 
besonders unseren erstmals kanididierenden Freunden Unterstützung 
und Anleitung zu geben . Dabei gesammelte Erfahr ungen und Ergebnisse 
zeigen , daß sich die langfristige politische und kadermäßige Vorbe 
reitung seh.r positiv auf unsere Mitverantwortung gegenüber den Aus
schüssen der Nationalen Front und den örtlichen staatlichen Organen 
ausgewirkt hat . Inhaltlich gesehen standen in den bisherigen ~ahl
veranstal tungen .folgende Hauptfragen : 
Die Unterstützung der Fr i edens pol itik der sozialis tischen Staaten , 
viele kommunale Fragen der untersc bi edsl ichsten Art , zu erkennen war , 
daß die il[ebrhe i t der Gespräcbspar tner sachlich , kritisch und konstr uk
ti V Probleme und noch anste bende lt'ragen aufwarf und auch zum Teil 
Bere its chaft zeigte, an Veränderungen mitzuwirken . Dem gegenü6er 
zeigten sich aber auch Fragen und Kritiken, die stark von persönliche1 
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Motivation geprägt, vereinzelt auch Forderungen, die nicbt oder nur 
langfristig ge löst weraen können . 
In mehreren Veranstaltungen gab es Fragen zum Ausländerwahlrecht . 
Hier gab es Zus t i trm LUlg aber auch Fragen . z. B. "Ist der Zeitraum 
1/ 2 Jab~ Aufenthalt in der DDR richtig, um an den Wahlen teilzunehmen 
bzw . auch gewählt zu werden ? Eine andere Frage ging dahin : Warum 
dieses Ergänzungsgesetz so schnell kam und vorher nicht in der Be
völkerung zur Diskussion stand ?" 

Die lVLe inungs bildung innerhalb der fül i tg lieds chaft konzen trierte sich 
im wesen tlichen auf drei Hauptkomplexe : 

- Die erneuten AbrüstLUlgsscbritte der sozialistischen Staaten LUld die 
Verhandlungen auf dem KSZE Außenministertreffen in Wien 

- die Entwicklung in einigen sozialistischen Ländern 

die Wahlerßebnisse in Westberlin und in Hessen 

Übereinstimmend konnten wir Jlleststellen , daß unsere i\Utglieder die 
von den sozialistischen Staaten erfolgten Ankündigungen über die Re
duzierungen ihrer Streitkräfte LUld Rüstungen sehr positiv gesehen 
werden . Vielfach \rVUrde geäußert , daß hier ein weiter er Schritt getan 
wird , um den Ents pannungsprozeß vrnltweit zu fördern . Jetzt liegt es 
an weiteren Staaten , insbesondere der westlichen Welt , durch eigene 
Abrüstungsschritte diesen Prozeß zu fördern und zu unterstützen . 
In die lauf enden Wiener Verband lunt;en \'1Bic.en , so l1:.onL ten \vi.r in Ge 
s9~~chen f .st~trllen , große Hoffnungen und Erwartungen gesetzt , daß 
sich hier die Vernunft weltweit bei allen Teilnehmern durchsetzt . 

Zur En twic klung in einigen sozialistischen Ländern , insbesondere 
in der SU, der VR Ungarn und Polen , gibt es vielf ältige Einzelfragen . 
AufgrLUld der Pressemitteilungen über die Verhandlungen der polnischen 
Rebi erung mit den Vertretern der Solidarnosc und den off i zie llen Ge 
werkschaften , die Bi ldung VJ ei t erer Parteien in der VR Ungarn soviJie 
die begonnene gesellschaftliche Umg estaltung im der SU stellen Freunde 
u. a . die Frage "Werden dadurch nicht die Grundfesten des Sozialismus 
in Frage gestellt ? Oder : "Wie wird das weitergehen mit der führenden 
Rolle de r Par tei ?" 

Die erreichten Wabler ,:.ebnisse in We stber lin bzw . im Land Hessen wer
den unterschiedlich beurteilt . Mit Sorge , zum Te il Unverständnis 
wird der Stimmen zuwachs der Republikaner und ihr Einzie hen in die 
Parlamente gewertet . Dabei ga b es :B'ragen u. a . "Wie konnte es kommen , 
daß die Republikaner einen solc he n Stimmen zuwachs erreicben konnten ? 
Haben die Wähler dieser Par tei nicbts aus der bitteren Vergang enheit 
ge lernt ? Yelche Rolle bzw . we lche Ha ltung nimmt die CDU dazu ein ?" 

l~ ~~\;~ 
()lJi~ '~V-J~~. 

~QVLw., 
Krei~:~tär 

~ 
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rbeit war und ist auf die weitere ..:>t„rkung unserer epublik zu 
Ehren des 40 . Jahrestages gerichtet . 
R ich t s c h n u r des Ha n de 1 n s i s t da b e i c i ~ VI • Tag u n g de s Ha u p t v o r-
" t an des und die j""ingste Tagung des Präsidiu11s deo Hauptvorvtandes . 

oY 

Jie von unoere Parteivorsitzenden richtig eingeschätzt 111urde , tragen 
chri~tliche Demokraten .it Anteil an der Politik mit ~e1 Volk 
und für das Voll· . Dao komm t besonde r s bei unse r en „l t e r e n Unions
freunden zum Auod r uck , die 40 Jah r e Geechichte aktiv mitgesch r ieben 
haben . In ;ersönlichen G~sQrächen in itgliederversamrnlungen und 
erweiterten Kreisvorstar-'..,"' tzungen legen sich Erreichtes dar , 
zeigen jedoch auch ::;chwicris;l;.:eit n bei der aterial- und -rsatz
teilbereitstcllung auf . Gerade bei en zuletzt genannten Problemen 
w·ren weitere Leistungs teigerunaen f"'1r jeden Einzelnen möglich . 

s ist jeduch c:iuc'1 bei vielen Unionsfreunden durch fehlende 
larenbereit~tellung ein immer grö"eres Unverstünc:!nis festzustellen . 

Tägliche .iaren , die über den ..,rundbedarf hinausgehen , mi"tvsen ej_n·fach 
in crö';ercr Zahl im Handel angeboten werden . Vir denken dabei 
auch an solche Jaren , die zur Erh3ltung der Johnungssubstonz und 
zur Erhöhung des Vohnkomforts fli1ren . Die d3bei zu den JahreG
hauptvcrsammlun_en von unseren Freunden abgegebenen v_rpflichtungen , 

rbeiten zur Ven>chönerung im Territorium durchzuf""hren , sind 
somit einer schweren Realisierbar~eit ausgesetzt . 

Es kann jedoch aus dew Vrei~verband berichtet w.rden , daß Mit viel 
Organisati nstalent und Erfindrir1eist der l itglieder die meisten 
Verpflichtungen zu Ehren des ~O . Jahrestages der DD erf~llt und 
3bgerechnet \/erden l'önnon . 
Die zu den l"omrwnalwahlnn g"!w:·hlten CJU- bgeordneten _,tehen dabei als 
. ktiv osten mit an der Spitze . 
So l·ann unser Kreisverband bericht n, daß bish .r Leistungen u . a . 
von 

- 160 T 1 
- 600 Ttl 
-2300 h 

abgerechnet wer „ 
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im Neuererwesen 
im "lach-mit- tettbewerb und 
zur Pflene von Gr.-infläclien 
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-inzelbeiapi le dazu sind in den Ortsgru en: 

Groß- 'Volte r do rf 

Halen ec'k 

Kehrberg 

Boddin 

tepe itz 

Ins tandset ::ung eines Den''mals 

Gehwegbau und Qtraßenbau 

- Gestaltung des Kinderspielplatzeo 

- Renovierung der Gaststätte 

- alt8n Friedhof pl niert 
lOP h unbe;:ahl te , rbeit am Stift 

In 'ie_,em Jahr wurden isher im V 26 Unionsfreunde für 
unsere Partei gewonnen . 

1 OrtsgrupJe konnte gegründet werden . n der Ziels ellung , 
bis Jahre-=iende eine weitere Ortsrirup, e zu gr·jnden , wird 
georbeitet . Hilf und Unterst'it-·ung erhält das l<reissekretariat 
dabei von en Ortsgruppenvorständ n . 

In den Vorstandsvitzungcn und 1itf'liedervervammlungen werden 
neben den kommunalpoliti..:c;1en Themen z:unehm nd jedoch auch 
Fragen zur inner)olitischen Probl matil' aufgeworf~n und 
d i s .< u t i e r t • 
Die il leg~ le Fluchtbewegung von DD -Bürgern üb~ r die B. 0-Bot
scha f ten und der V Un arn sowie eine erschreckend hohe Zahl 
von offiziellen stän igen usreiven sind Anla 0 zu eiterem 
Ge prächsstoff. 

1 

Viele Fr eunde gtellen die Frage , rarum B1rger di berufliche 
und soziale Geborgenheit in unserer DD auf,eben und einen 
ungewissen Neuanfang in der BRD nit allen Risiken vorziehen . 
Siehe r , die ideologische Be in f 1 us _,un 'u rc 1 die bundes-
deu t~c h n edien sin sehr ioch und tragen einen Pr~e~l~chen 
nteil mj_t an der au ergewdhlichen eaktion der qrnr . 

I n s g e s a m t m u , a n ab e r d o c h wo h 1 f r a gen , ob a u c ~ i n e 3u . im e 
von Proble en bei uns in dgr DD nicht zum Verlassen der 
Hei at gef"' hrt hat . 

Im 40 . :Jahr un er r Republik l'önnen insgesa t gut -rgebnisve 
abge r ~ chne t \~erden . llnve rs tßhdli eh bleibt , daß man ni eh t 
fJr den Bürger öff .n~lich nach 'en Ursachen der Ausreisen sucht 
und in unseren Medien Stellung dazu nimmt . Von unseren 
itgliedern wir es gefordert . 

Kr3isvor~itzender 

' 

„ 
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Uruere Nachricht vom Datum 
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Die im Berichtszeitraum stattgefundenen litgliederversam ilungon 
standen ganz im Zeichen der Vorbereitung und Durc lf·i lrung 
der lahl am 7 . r ai . 

Dabei knm es darauf qn , die Beschlüsze dor V. Tagung des 
HV ~Jeiter durchzuvetzen . 
Besonders die Arbeit mit den Abgeordneten bildeten hier einen 
besonderen Schwerpunkt . 

An den J a11 rcshau p tve rsammlungen nah. en 8? , 1 ,' der t i tg liede r 
teil , i <:is auch der Zielstellung i.1 1 V ent orech . 
Die recelmäßigen rbeitsberatungen mit den OG-Vorsitzenden 
haben sic1 poaitiv auf die Durchführung der Jahre~hauptver
vammlungen ausgewirkt . Im Vorr~rgr~nd der Jahreshauptversammlungen 
standen die . echenschaftsberichte der VoroFnde . Hier kam zum 
Ausdruck , ~aß unsere Vorstände es verstanden haben ihre Ver
antwortung im Territorium wahrzunehmen . Die -bernahme von 
selbvtändigen Objekten unterstreicht dieses deutlich . 
Unaere Parteifroundc werrlen 1J89 insgesamt 2530 h zur Ern ltung 
der Natur- und Denkmalspflege leisten . Im Mac -mit - Wettb :rnr' 
gilt es , die Leistungen des vergangenen Jahres zu überbieten . 
Aber auch auf dem Gebiet des Neuererwesens wurden und werdrn 
unsere Unionsfreunc1"l Jieder ::.ehr aktiv , so z . B. wird die 
OG Pritzwalk if.1 Neuer;rwesen rund 160 Tl erwirtsc. aften . 
Insgesamt \tollen un-..ere Unionsfreunde im l"V ca . 300 Tll Neuerer
leistun~en erbringen . 

Oie OG-VorGitzenden betonten aber auch , ia 0 dieGe v~erte nur 
geschaffen werden können , we, n jeder ~ 0inen persönlichen Beitrag 
leistet . 

Durch die tägliche Erfüllung der Planaufgaben wird es möglich 
sein , un~eren "'ozialistiachcn taat weiter zu stärk•n und da.it 
den Frie~e~ zu erhalten . 

1/8/6 FmG 02/6~ /1!9 IOCO M 
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Die erneuten Abr·i..,tungsvorochH.igf') , rlie durch die 
s~zialistische Stac:itengemeinschaf t , insbe..,ondere durch 
die So 1j etunion gemach.t urdei , f<:lnr :m auch ~ei unsP-ren 
Fr .unden die volle ZustirJ„ung 

Die J ah reshaup tversa .. 1 lu ngcn ~Ju rc.en aber c:iu eh c az.u 
genutzt , Ulil 

abzu:.:..ichern . 

1 . die Vo,1r11unalwahlen am 7 . 1ai , 

2 . die letzt •. 1alige Prüfung und Vor..,teJ.lung 
cer l"andidaten und 

3 . Cie itarbeit in en .Jahlvor~t··ndon und 
. c:ihlkomni ..... ~:i.onen 

c"' ,eitere n wurde die Ziel stellu n: Q e"'et z t , die OG
t- ro r .• 1 .. 1e bis zu1, cpublil-so urt-,t:::ig zu erfü::.len . 

"bcnfalls ~ur~en auf ~-n Jahreshouptv~r~ammlungen 
35 Vor"chldge von den •rts .jru pen erarbe:.i. tet und an c'ie 
Vertreter der ~emokratischen Öffentlichkeit überaeben . 

In Vorbe r eitung der ·~hl und dazu geführte Ge"'präch auch 
it part.;ilosen 1itchristen standun territoriale Fragen :i.m 

Vordergrund . 
Hier ~ing es insbesonrere um die VerbesGerunsen der Stra3en
v .rh~ltnissJ oov~e cJr tita~ili~i~rung der Versorgungs
lei..,tun~en f1r rlie Bevöl~eruna auf den Dörfern . 

In den vorb'Jr~itcndon '"'itzun~on der r'3r JF zur ia' 1 
wurden alle benannten l<and:Ld~ten uns ri:ir Partei bes :.Jtigt . 
rurch die 0 -Vorst"inde wurde abgeG~.ch.;rt , Jaß Gfintliche 
:ahllokale durch uns~re Fre.inde m:·t bec3t-.:t JUrten . 

uf den konstituieren 'en itzungen nach ~er ~hl wurden 
ebenfglls alle •1au, tamtlichon Staatvfunktion".ire l;:>est5tic': . 

- 1 hauptamtliches at..; itglied bej.m at ·• l"reises 

- 2 hauptamtU.che Bilrger.1eioter 

- 1 t1Jupta .. tlicher stel 1.v . Biirgcrneister 

In"'gesamt hat vich die Za'il der. br...,orrneten gegen·iber 1984 
in den Gemeinden von 63/20 :wf 67/20 , avon durch 2 neug_gr'in
detet OG und im l"reL,tag von 7/2 auf 7/3 erhöht . 

l 
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Von anderen Mandatstr·gern wurden inoge~arnt 13 Unionsfreunde 
als 1 andidaten nannt und auch best" ti Jt . 

Zu Ehren unGe re.., artei t ::~ t ..,., ~n s f ·, h rt clor l<V im Juni 
eine Veran"ta .tung durch , auf, r er langj~hrige 
P rtei f reuncie sowie ausge_,c 1ier en. Abgeordnete geehrt 
1e r rlen 

-Im innerp:irt:eilichen Leistunl sverg .. ich wurde die 
Zielstellung erreicht . · 
Bü; !um Bs richt '""Zeit raum wurden 19 parteilose Mit eh rL, tan 
in undere Partei aufa no~.en . 

De weiteren ~st die Gründung einer· neuen Ort"gruppe 
11 Monat Juni ebentalls genlant . 

tZl;.t;isvo rsi tzende ~ 
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Untere Nachricht vom Datum 
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• Die •eitere Ur.1Getzung der ße..,chlüs 0 e dec 16 . Parteitages co"ic 
.:',:ff V. Tagung deo lfauptvorst:::indes bildeten die ::lc' ~ ~rpunkte 
der politisc~-ideologicchen Arbeit im Berichtszeitraum . 

• 

In allen Ortsgru, pen :· am es darauf an , durc 1 zusätzliche 
Initü1tiven clen Friedensl-urc der soz . vta ten gemeincchaft , 
hier incbeoondere der unserer Republik weit8r zu festigen . 

In Vorbereitung wie auch in der. Durchf"hrung cJer Jahre::.hauptver
sammlungen urd<J sichtb1;1r , r:lal} d ie Erl'nnntnic "Je ot;irker der 
Sozialismus , dPsto sicherrr der Friede" einen i1r:tcr _,roiteren 
Raum in der r itgliedschaft einnimmt . 
Die jüngsten .-1Lr··stungsvorschltige unoerer Regierung cinde:i_n 
überrc:igender Be oic dafiir , da?, man mit weniger ' taffen und .:Jstung~
auogabcn den , br i stungsprozeß beschleunigen cann . 
Unoore Freunde warten nun mit Recht auf die positive Ant~ort seitens 
der NATO . 

Durch den Kreisvorotand l'arin eingeschtHzt werden , ia~ die Leiotungo
bereitochaft unserer Freunde auf <ommunalem Ge~iet !eiter zugenommen 
hot . uf den zur Zeit stattfindenden Jahreshau. tveroarnmlungcn 
wurden bisher 18 Vorschläge erarbeitet und an die örtlichen "te 
v:citergeleitet . 
Auch die auf den JahrevhauptveroaLlmlungen beachloocenen Orto;ru?pen
programme zeigen ~cutlich , da~ ~ie Ortogruppen eg inracr be"o r 
verstanden haben , ihre territoriale Mitverantwortung zu tr~Jan . 

Die Bürgermeioter und Vertret e r rer 3-D nutzten auf den Jchrec
haup tva r"'amr.llungen die Gelegenh ci t , c'en Ortcgru, pen für cie 
gel~iotcte Arbeit ihren Da nk au zuoprechen . 

Bioher haben im l<reisverbc::nd 16 Jahre~li:iuj)tvcro ..... m::llungen 
otattgefunden und 19 Programme liegen derzaitig i~ Se~rctariat 
vor. 

In. c'~n Dio!(USSi~nen auf cJen Jahreshauptvcr_,ammlungen cab ec 
l<ritiken zur ueitere n Verochlechterung der Er..,atzteilbereit
otcllung in allen Bereichen c]er Volkcwirt~chaft und ··ber das 
Angeb t VJn Konsumgütern . 

l /8/6 FlnG 02/65/89 1000 M 
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Unoere Freunde , cie in de r Lebenc. itt linr'uotrie , '1ier 
inobe ..... onccre in der FleiochverarbeitunG , töti~ wind , 
oer.iängelton , da3 die Ge„„ rze und Dörme , c1ie für die 
ller .... tellung 1on iur'"'t, C:rin end benötigt w· rden , nicht im. er 
auo~eichend zur Verfus~n~ stehen. 

Ab,_r trotz l'ritil'en ict zu ... p·1ren 1 daß unsere Uni0n..,fnrnnde 
gE. ,;i__lt "'inc , ihr Beate" am , rbeitsplatz zu geben , um ..... o 
zu zeigen , da3 trotz manch er Schwie1"ig.~ei t das Vertrauen 
zum So::ialismuo nac' 1ic vor besteht . 

Die Vorbereitungen und Ourchflhrung der Jahreshauptver -
oa J~lungen vrde aber auch dazu genutzt , u. unseren 
Volksvertretern die löglich~eit zu geben , _,ic1 ~10 l<andidat 
der Nationalen Front vor unseren Mit liedern vorzustellen 
und . echenochaft abzulegen . 

Durch unoere Partei wurden 85 Unionsfreunde al.., l'andidaten 
für die Stadtverordnetenveroa.nr.ilung und Gemeinde ertretungen 
vo '.JGvchlaf,Gll 
Fl:ir den l'rei3tag mr cie Lielctellunc; , :3 l<andidaten zu 
benennen . Nach Ab'opraclle ,mit cer;i at es l<reioes bekam 
um;ere Partei einen r ehrkandidat zus··tzlich , oodo 0 oic1 
~ie Zahl der Kandidaten für den Kreistag auf 10 erhöht hat . 

Bioher gab ·oc noch keine AJlehnung urch Kollel'tiv·e 
bzw . durch die OrtoauoschOs~e der Nationalen Front , 
was unsere l'on idaten betrifft . 

In Vorbereitung der \ ahl \.!irc der l'reiovcrband noch 
eine Beratung ·m it rotkanaida~en'und Erst\lä1lern im M nat 
, pril durchführen 

Im inner. arteilichen Leictun~overgleich konnte der KV 
ebenfalls weitere Fortschritte erzielen. o wur en auf 
den bisher vtattgcfundenen Jahreonauptversammlungen biLher 
12 neue Freunde fü~ unocre Partei ge 1onnen . 

Mit Unionogru 

(/ . 
~tlcl 
Kreisvorsitzender 
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Ihre Zieichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Gu/Reu 16.06.1 989 

Betreff: Informo.tionsbericht des KV Rathenow zum 15. 06 .1 989 

Zur politisch- ideologischen Arbeit 

Die verg ngenen drei I:on~te waren von 0 roßen politischen Er 
ei niC'lsen der Innen- und Außenpolitik gekennzeic1nct . 
Der 1. E .... i , <ler K:i.mpf- m1d Feiertag o.ller iife:ktäticen be
kundete mi t vielen I~umpfdemonst·1.ri onen und Feierlic11.lrni ten 
d s feste Bünd:lis aller r.:enschen in unf"erer Rcoublik w1d den 
Stolz a.uf dan bisher erreichte . Die Kommw1nlvrn.11.len , ihre Vor 
bereitung und Durchfiihru!'lg und dns Er ·ebnis zeigten , do.ß uneere 
T"cn::rnhen o.uch rrni tcrhin c;ewill t sind , den ufbe:.u des Sozic.lis-
mus und da.mit die FePtic;ung des Friec1 ens und uJ1serer Gesellsc:1afts
ordnw1g weiter zu filhren . Durch 11ohes Engo.'-_,ement unserer Freunde , 
das Berte o.m Arbeitsplo.tz zu leisten , sowie die Beteili0 ung o.n 
der Vorbereitung u:~d Durchführung und vor allem ihre DereitGchuft, 
als Volksvertreter an der 17ei teren Gesto.l tung unserer s oziali 
stischen Geoellsch ft n itzuheibfen , bekunden dies . 

Ein Ausdruck unserer fr c: m1dschc.ftlichen Beziehungen wc.:ren der 
Besuch des Ge 11ossen '3rich I: oneckers in der CSSR , sowie der 
Besuch des Äthiopirchen St tsrn:mnes IIengistu Haile tlaria.m in 
der DDR . 

Das Pfin~sttrcff en in Berlin veransch~ulichte da s in unsere 
0ußend gesetzte Vertr .uen . Große Aufmerksamkeit bei unseren 
Freunden zeißten die neuen Abrüstungsinitiativen II. Gorbc.tsch ovrs . 
Diese nun endlich in die Ta.t umsetzen zu können , YIO.r '-"uch ein 
Anlaß des Besuches I.i . Garba.tsuhows in cfor BRD , den unoere 1'i.it 
g l ieder t t:glich .ufmerkso.m in den I:Iedien verfolgten . 

Staatsbank der DDR, 

Konto-Nr. 1991 - 31 - 11 

Fernsprecher 35 29 
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Die Zersc1lngung der ~onterrevolution in der Vol~:Arepublik 
China oi t brutc.len : i tteln stieß bei vielen u~;..nerer Freunde 
o.uf Ablehnung. Wünoche:am-rnrt, diese Si tuntion ·wei te::.'hin fried
lich zu lösen, läge auch in unserem Interesse . 

Unklc..rhei ten über Reisemöglichkeiten no.ch Ungarn m1d Bulgo.rien 
resultieren o.uf mo.n -_;ellrftc Informetion unserer Presse:. 

Die zur Zeit im ::reis Ro.then oY1 bestehenden Gerüchte über die 
ErhölllU1S des Bo.byjo.h::.."'es auf 3 Jahre bei jedem geborenen ::ind 
und die Abschc.ffung C.er "anderkrippcr!11 , sovlic die Erhöhung des 
Renteno.l ters bei Frr-,uen rmf 63 und bei I.fännern nuf 67 Jc.hre 
ist Ausdruck deo fehlenden cc1nelleren Rengierens und der 
s ofortü:;en Eindämmune; dieser Spekulationen durch eine ausreichen
dere Infor1ntion. 

Von m1sercn IJ:i tgliedern und pn.rteilor.ien Christen ·werden die 
Umgestaltungen in der Sogjetunion und die offenen kritischen 
Äußcr1111e;en zu Unzulänglichkeiten und Sc 110.mpereicn durch I.I. Gor
batschow, geschätzt. 

Besorgniserre end i;1erden die Presi::-evcröffentlichungcn über die 
40 I.Iillionen l.'.ie:;:ischen in der Sowjetunion , die unter der Armuts
grenze leben, ve:-cno::-lfilen . ITie neuen Si tuntionen , die sich in der 
So\1jetm1i on, i:1 der Volksrepublik Polen und Un,s'1.rn vollziehen 
sind z . Zt . Thema. in der "i tgliec1erversn.r.1Illlungen o.11 er Ortsgruppen 
unseres .·:..,eisvcrb-:nde[' . 

Zur Parteiarbeit 

Für h ohe Leistun~en ~~ Arbeitsnlo.tz illld cute gesclJsch ftliche 
Arbeit im I. Tfo..lbjo.1r 1989 Ymrden 11 Union'"'freundc unzerea 
X>"'eisvcrb:J.:ades ni t der Ehrcnno.del der Nn.tion•üen Front in Silber 
ui1 d 1 Unio:u::freund ni t der Ehrenno.del der ITF in Gold ausgezeichnet. 

Zur Verleihw.1,-; der :::::hrenmeda.ille 40 J2.hre DDR 

Die Verfc.hrcnsweise, die ir1 r~ci s Rathenow vorgenornme.1 vlird , 
wird e::: _1icht ermö6 lichen , d.::i.ß o..lle Frelll1de die vriirdig sind, diese 
Hed".ille auch crhnl tcn. 
Vorschläge c er Pc.rteien nüspcn un die Betriebe bzr; . bei der 7TPO 
oder '7BA eingereic~1t .wrden , für Ret:1er . GUnsti ßr ni''rc o.llen 
Hn:1da.tstrü.cern eine ko:ikrete Anzahl vo 1. liedo.illc:c1 zur Vt:'rieugung 
zu stellen. 

D s ::reissekreto.rio.t der CDU Ro.thenm·1 fiihrte cm 15 . 06 .1 989 eine 
Bcr tu..ng •'li t der Bruderschc.ftlichen Leitung des ev . Kirchenkreises 
Rathenow , und ökomcnischen Gästen (1 0 Theoloe~n) o..us den USA 
und ein Pfarrer o.us Berlin- West durch. Die Bernt1111g fand in Form 
eines Arbei tscrnsens in offener ko::1Ptrukti ver A thmosphäre st .tt . 
Die G~iste informierten oic 1 liber das Wirken von Christen in der 
CDU "'lUf dem Gebiet der Kor.nnunnlpoli tik . Völlig unvoreingcnor.uncn 
ctell tea clie ökomenischen Gtü:·te Frnjen , die ihnen o:fcn und herz 
lich beo.ntY1 ortC't ·wurden . Wir stellten fest , d .... ß die Infornntionen , 
die d;e G~'ote o.us ·.vect -Ber~44 uns mitteil te1tnicht den Tat $f"Chen 
entspre chen > sonc1 ern , da.ß ..., · e I einui1@1Cl"St 1c.us dem ::ennenlernen 
der Objektivität 1-iier ~;ebildet \vurdeJz, Es bestQ.Ild Eini~;kei t darüber , 
daß do.s Wirken ei~1es jeden Christen n.uf die Erhal t ungs des Friedeno 
gerichtet sein muß . 
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Bee: '1aruckt Y1are:1 uni::e:.·e G~ste vo:a den Errunce:aschc.ften 
u uJCrer Sozio.lpoli tiochcn 11 ß'1cl1.men . Ili t herzlichen Vlortcn 
bed„'1.kten sich die Gäote fi"r d s Zuct r.ndekonmen dieses 
Treffeno und die offene ~unGtruktive Athmosphäre . 
Unserz Kreisse ::ret - iat sc 1 ··tzt ein , do.ß 11"'.Ch der Be:;..·c.tung 
im vorigea Jnhr mi t der Bruder"c110.ftl "'_chen Lei. ttng und 

c 1nerlisc:1en G·:;-;ten , di e-::;es Treffen ein erneuter Be1"1Cis der 
guten Beziehungen u...11d des Vcrtr...,uens von evungcl ischcr Kirche 
u:1d CDU im Yirc11en'-::rcis Ruthen e :~ ·~ . 

.. ·~- ~,p ~~Q, ~ 
Reiner 8chirr1ncher 
~reiovorsitzender 
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CBRISTLICB-DEMOKRATISCBE UNION DEUTSCHLANDS 

Haupt,'rorstand der CDU 
Abt. Parteiorgane 

Otto- Nuschke- Straße ~9-60 
Berlin 
1 0 8 0 

CDU-Kreisverband 

1830 Rathenow 

Schopenhauerstraße 11 
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Ihre Z•eichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

See/ Henn 14.03.89 

Betreff: 
Infornationsbericht des Kv Rathenow zum 15103.1989 

Zur politisch- ideologischen Arbeit 

Hauptinhalt aller MiteliederversaJllllungen des ersten Quartals 
war die yorbereitung der Jahreshauptversallllluij.gen, sowie die 

' 
Absicherung der Koll:ll.unalwa.hlen all 7. Mai 1989. 
Folgende Themen waren außerdem Bestandteil der Diskussion: 
- Begrüßung der verringerung des Verteidigungshaushaltes der 

DDR und der Reduzierung der Streitkräfte im Warschauer ver-
1 • 

trag. Gleiches wird von der Nato erwartet·. 
- Besorgnis über die Nachrüstungsdiskussion in der BRD, sowie 

über stattgefundene Nato- Mane>;er. 
- Besorgnis über das Erstarken rechtsradikaler Parteien in der 

BRD und Westberlin( NPD und Republikaner) 
- Entwicklung Af gb.anistans nach Abzug der sowjetischen Streit

kräfte. 
- Wirtschaftspolitik befreundeter RGV- Staaten 

Zusti.Ilmun zu.n Kommunalwahlrecht für ausländische Mitbürger . 
Enttäuschung, daß im vorfeld keine Möglichkeiten zur Aussprache 
hierüber gegeben waren. 

Staatsbank der DDR, 

Konto-Nr. 1991 - 31 - 11 

Fernsprecher 35 29 

1-18-1 FpG 01-76/73/86 1 000 331 
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- Häufige Kritiken all neuen Reisegesetz~ Einige Bürger und 
gerade Christen, sind mit der Einschätzung von verwand

schaftsgraden unzufrieden. 

Stand der Durchführung der Jahreshauptv=ersallil.lung 1989 

Mit dem gestri en Ta haben 12 der 28 Ortsgruppen unseres 
Kreis;erbandes ihre JHv durch eführt. Wir schätzen ein, daß 
alle versallllllungen ~ut vorbereitet, gut besucht und nivea~oll 
ausgestaltet waren. Die Diskussionen waren pro~essiv und vor
wärtsweisend. Die Auswertun · der v• Tagung de Hv in den 
Gr-undeinheiten ist spürbar. An allen JHv nahm ein vertreter 
der Partei der Arbeiterklasse teil, an ? JHv nahmen Bürier-

' 
meister teil. 
Unionsfreunde welche all ?.Mai kandidieren nutzen die JHv sich 
nochmals vorzustellen bzw. Rechenschaft zu le~en. 

Stand vorbereitung Kommunalwahlen 

Hauptalltliche Mandate sind abgesichert, die Kandidaten sind 

bereits bestätigt. Bei den ehrenalltlichen volkavertretern 
mußten wegen Krankheit und Zurücknahme der Einve.rständniser
klärung Änderungen vorgeno1111en werden. Unsere Partei besetzt 
die laiche Anzahl M~ndate wie zu den Wahlen 1984. 
Zur Stadt;erordnetenv:ersaJ111lun Rathenow ab es eine Ablehnung 
durch das Arbeitskollekti;: 

Beate Reise, 21 Jahre, Physiotherapeutin 
Qrwund: zu jung und unerfahren 

Unser Kreissekretariat akzeptierte diese Entscheidun nicht. 
An einer erneuten Kollkektivberatung na.bllen der Kreiavorsitzende 
Unionsfreund Schirrllacher und der Kreissekretä.JJ der NF teil. 
Das Arbeitskollekt~ stimmte mit ~leicher Begründun · wiederUJl 
n.icht zu. Durch mich( Kreissekretär) wurde der 1. Sekretär der 
SED KL um Unterstützung gebeten- ein Gespräch zwischen ihll. und 

' . 
dem Leiter der Kreispoliklinik ergab, daß das Kollekti#- v0n 
B. Reise der Meinung ist , daß diese Ablehnun · unsere;- Demo
kratie entspricht. Diese Auffassung teilt unser Kreis.;orstand 
nicht- hier haben ? Kollegen entschieden und nicht über 1000 
Wähler des Wahlkreises. 

- 3 -
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Es wurde egen die Kandidatur einer jungen Frau entschieden, 
welche 11it der " Lessine:, llledaille" in Gold aus · ezeichnet ist 
und nachweislich während der Schule und des StudiUJlS eine 
akt:L;e Arbeit in der FDa ·eleistet hat. 
Der Kreis;orstand hat sich der 0 de11okratischen" ntscheidung 
des Arbeitskollek.t~~s beu en müssen und eine andere junge 

_ Frau zur Kandidatur vorgeschla ·en, sie ist z.z. Hausfrau und 
wurde durch die Mit5liederversalllllung bestäti~t. 
Der KreiSvorstand hofft, daß Re5elunat.en etroffen werden die 
Ablehnun ~n dieser Art in Zukunft ausschließen. 

Zu~ r e;angelischen Begegnun9sstätte Schlletzdorf 

Die Bege~nungsstätte, , &eleitet ;on unsre11 Unionsfreund Pfarrer 
I· -Salzwedel, ist durch viele Publikationen ill vergan enen Jahr 

über die Ausstellung " pro creatura " weit über die Gr-enzen . 
des erritoriUJJ.S bekannt geworden. Der Partei;orsitzende dankte 

Pfarrer Salzwedel kürzlich .11it einem persönlichen Scareiben~ 
Auch in diese11 Jahr haben ~;iele Persönlichkeiten ihr Auftreten 
in Schlletzdorf zugesagt: z.B. Prof. Dohle( Staatssekretariat 
für Kirchenfragen) Christoph Körner, Dr. Frielinghaus, Prof. 
Dr. Müller, Lutz Borßllann sowie der Leipzi rar Syna o !chor~ 
Unser Kreis;orstand und die e;. Begegnun sstätte sind Initiatm#en 
eines Chorkonzertes a11 9. Sept. 1989. Es findet statt ill Geden
ken an den Ausbruch des 2. Weltkrieges. Zwei Chöre, eleitet 
von Unionsfreund Oberlehrer H. Treftli/.. werden auftreten. 
Wir haben de11 Bürgermeister Zollchows angeboten, daß der Rat 
der Gemeinde oder der Dorfclub ebenfalls Mitinitiator dieser 
verantstaltune:i sind. Der Bürgermeister zeigte Interesse, aber 
seine Partei lehte 11i t der Be~dunts: "Trennung 49-n Staat 
und Kirche "ab. Unionsfreund Pfarrer Salzwedel ist über diese 
Berührungsängste enttäuscht. Den Kreis;orstand würde die 
Meinung des Hauptvorstandes hierzu interessieren. 

vvf 
Seeger 

ekretär 

lllit Unionsgruß 

Reiner Schirrmacher 
Kreis;orsitzender 
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Zoss~n, den ,14 

1 

. Informationsbericht des Kreissekretariats Zossen an den Fauptvorstand 

~ Die einseitigen Abrüstungsmaßnahmen und die dazu eingeleiteten 

Schritte durch die Mi tgliedstalil.ten des Warschauer Vertrages wurden 

von unseren Bürgern allgemein als sehr positiv bewertet . Auch die 

jüngsten Vorschläge durch den US-Präsidenten Bush finde~ den Zu

spruch unserer Unionsfreunde , in der Hoffnung , daß die daraus re 

sultierenden freiwerdenden Kapazitäten (Wirtschafts-, Forschung) 

weiter für die Mehrung unseres Nationaleigkommens verwendet werden . 

Die politische Entwicklung in unseren sozialistischen Nachbars taaten 

läßt bei den Bürgern Zweifel aufkommen , da3 wir mit der zur Zeit 

betriebenen Pali tik den richtigen 1i/eg beschrei.. ten . Besonderen Schwer

punkt bei den Diskussionen bildete die Durchführung der Kommunal 

wahlen am 7. Milii 1989 . Hierbei ist man der Meinung , daß mehrere 

Kandidaten zur Nahl stehen müßten . 

Zur Entwicklung der politischen Situation in der VR China gibt 

es unterschiedliche Meinungen , welche sicherlich auf die unter

schiedliche Berichterstattung der einzelnen Massenmedien zurück

zuführen ist . 

In den Gesprächen mit unseren Bürgern wird zunehmend deutlich , 

daß das materielle Denken weiterhin den Vorrang als Stimulator 

der Arbeit hat . So gibt es große Unzufriedenheit , besonders bei 

der Versorgung in Sperenberg , Zossen , Baruth , Ludwigsfelde usw . 

Im:± mit Obst und Gemüse , besonders mit Frü.h:gemüse . Versorgungs

schwerpunkt Ludwigsfelde ist Flei:sch Mangelware . Teilweise Unzu

friedenheit , weil es vorkommt , daß Waren des täglichen Bedarfs , 

wie Milch und Brot nicht i m ausreichenden Maße zur Verfügung stehen . 
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So werden durch Angehörige der sowjetischen Streitkräfte größere 

Aufkäufe getätigt und dadurch Lücken imVerkaufsangebot gerissen . 

Hinzu kommt, daß an ~erliner Bürger Kleingartenparzellen vergeben 

werden sollen und sich damit die Versorgungslage im jeweiligen 

Territorium weiter verschlechtert. Ansonsten fehlt es auch an 

1000 kleinen Dingen des Lebens von der Badewanne bis 1-zur Wäsche 

leine und Plasteklammern . Aufgrund dessen ,macht es sich bei unseren 

]ijigoc Bürgern und Unionsfreunden bemerkbar , daß sie sich nicht mehr .;0 

an der Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens ehrenamtlich be 

tätigen • 

Für die Qualifizierung unserer Parteiarbeit macht es sich er

forderlich , daß ~ Fragen offen und kompromißlos ausdiskutiert 

werden . Es darf keine Tabu- Themen geben . Daraus resultiert , daß 

unsere Leitungsfunktionäre und Mitarbeiter aussagekräftiger als 

bisher mit Informationsmat erial ausgestattet werden müssen . Fest 

legung , RichtliRnien und Entscheidungen dürfen nicht erst Wochen 

nach der Flüsterpropaganda unseren Funktionären mi tge.teil t werden . 

Mn der massenpolitischen Tätigkeit muß unseren Unionsfreunden 

be\rußt gemacht werden , daß nur durch ihre konstruktiven Hinweise 

und Handlungen eine positive Veränderung , bei vorhandenen Unzu

länglichkeiten , zu erreichen ist . 

I 

Klenke 
Kreisvorsitzende 

11/~t~· , 
H j{/t/; a n n 

· Kreis ekretär 
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Informationsbericht des Kreissekretariats Zossen an den Hauptvorstand 

Im Kreisverband Zossen wurden die Vorbereitungen zur flahl 1989 

abgeschlossen . Vir können zusätzlich zwei hauptamtliche Ratsmit 

glieder stellen . Für die Kreisstadt Zossen stellen wir den Stadt

rat für F:iranzen durch eine 1euzuführang . Für den Rat der Gemeinde 

Blankenfelde stehen die Bemühungen kurz vor dem Abschluß . Hier 

können wir den Ratsbereich Bau und ',fohnungspoli tik besetzen . 
".1 

Für uns christlichen Demokraten und auch für die uns nahes t ehenden 

parteilosen Christen , ist die Erhaltung des Friedens und der Kampf 

dafür eine Selbstverständlichkeit . Andere Fragen , wie Versorgungs 

probleme und weitere Fragen des Alltags werden nach wie vor offen 

und hart diskutiert . 

Im größerem Maße treten Schwierigkeiten im Sektor Bereits t ellung 

von Arbeitskräften für bestim.rnte Bereiche der Wirtschaft auf . Die 

größten Komplikationen zeichnen sich im Bereich Handel und Versorgung 

sowie bei der Verarbeitungsindustrie und im Gesundheitswesen ab • 

Hier werden in nächster Zukunft wieder viele Diskussionen entstehen . 

Im Kreisverband Zossen sind die Maßnahmen zur Vorbereitung und Durch 

führung der Jahreshauptversammlungen im weBentlichen abgeschlossen 

worden . Der bestätigt e Maßnahmeplan für die Durchführung der JHV 

geht amlen Ortsgruppenvorsi t zenden zu . Es wurde nochmal auf den 

recht ze i tigen Beginn mi t den Vorbereitungen hingewiesen . Die ersten 

Termine zur Durchführung der JHV liegen bereits im Sekretariat vor . 
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Das Kreissekretariat des Kreisverbandes Zossen schätzt ein, 

daß wir im Jahr 1988 unsere Auf ghbenstellung im weBentlichen 

dem Bezirksverband gegenüber erfüllt haben . Wir werden 

auch im Jahr 1989 wiedeJl{.un die Erreichung hoher Ziele kämpfen . 

0 
Klenke 
Kreisvorsitzende 

~-_;.;:;;-> 
~~ 
Kreissekretär 


