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Berichterstattung an den Hauptvorstand

September 198 9

Seit der letzten Berichterstattung im Juni 1989 an den Hauptvorstand
haben die ehristlichen Demokraten des Kreisverbandes Bad Doberan vielfältiGe
Aktivitäten ausgelöst . Damit möchten unsere Unionsfreunde einen eieenständigen
Beitrag zu Ehren des 'O . Jahrestages

un erer Republik leisten .

GrundlaGen hierzu bil eten die Aussagen und

Beschlüs ~ e

des 16 . Parteitages ,

so\•J ie die .Iaterialien des VI.Tagung des Hauptvorstandes , sowie vJCi tere
Taeungen und Beratungen des

~lkre t ariates

des Haup tvorstandes .

Die Meinungsbildung unserer .• itglieder und parteiloser - christlicher
l!i tbürger zu aktuell- politischen Erci:;-nissen bezo <·cn sich s.uf di e Zustimmung
der

Er~lHrung

, die die

Reprä~cntanten

der Russisch - Orthodoxen Kirche ,

der Tsc1echoslowakischen Volkspartei , der Vereinigung PAX und der
Christlichen Soz i alen Union der Vo l ksrepubl i k Polen und der CDU unterzeichneten , DiE: s ijir tl

r

ler Stnl l •u

._;5 < •

c vor

1
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I'u 1-la

, Ortsgru1·~, c

.3ad Doberan

sehr deutlich .
Aber auch die 1n t wicklungen in den sozialistis c hen 3ruderländer Polens
und Ungarns sind reger Di skurs i onsstoff in den qi tgliederversammlun s en .
Sei es die Re5ierungsbildung der Volksrepublik Polen unter dem neuen
Vorsitzenden des .-inisterrates Tadeusz Mazowieski oder die Berichterstattung
über den Aufenthalt von DDR Bürgern in den Diplomatischen Vertretungen
der B...J , in den

~ !estmedien .

Aber aucr. die Ungenügende

Informati ~:1

wird

angesprochen .
Ilit dieser Berichterstattung möchten wir den Hauptvorstand bitten ,
Ar~umentationsmateria l
Infor~ation

zu

kurzfristig zu

über ~ eben ;
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.1ie viird die Situation in Ungarn eingeschätzt?
i/ieviel

haben "in etwa." die Absicht , unsere Republik zu verlassen ?

Bür~er

":elche r:aßnamen '!lerden vorgesehen uri einerseits eventuelle Liicken zu
sc'iließen und anderseits diese Situation zu lösen ?
Fras-en gibt es zum Thema '1 Ungarn
Uber Hinter:::;rt;nde und
Jnionsfreun~e

ül:ier

11

v·iele • .'iichti::: ist es , konkret auch

cie volks1·1irtscliaftlichen A1i.swirkunc;en die

zu infomieren .

2.

Im BerEich hochwertiger Konsumgüter \'1erclen Frac;en

~cstell

t , wie die

ständi:en Planerfüllungen und - tbererfüllu~~en beis~iels·~ise mit dem
pernanent wachsenden './artezei ten für PK1'l in Einklang zu brin::;en sind ?
~Yelche

Ursdchen sind für diese Situation als Argumente in

11

en Diskunsionen

zu nennen ?
Ein weiteres

Pro ~ lem

stellt der wachsende

ualitätsverlust gerade bei

Konsumgüter da .
~elche

konkreten Maßnamen werden diese Situation verändern ?

.3 .
Im Bereich der Wohnungspolitik

eutet sich ein im Kreis teritorial unter-

schiedliches Ergebnis der Realisierung des Wohnungsbauprogrammes an .
Wie schätzt die Führung unserer Partei die Situation
a -

insgesamt

b

in der DDR in Stadt und Land

c -

in i3erlin

ein ?
Der Kreisvorstand will in den Diskussionen innerhalb der Ortsgruppen auch
zu den

~enannten

Fragen Antworten geben können , die im Einklang

mit der

Auffassung der Parteiführung stehen .
Ein Ausweichen dieser Fragen wird von vielen Freunden der Ortseruppen nicht
mehr akzeptiert .
Der Kreisvorstand kann diere Fragen

ge~enwärtig

nicht alleine

beant~orten

Im Kreisverband spielen neben den Genannten , die ausklingende Urlaubssaison
sowie teritoriale Probleme eine Rolle .
Im Kreis Bad Doberan gibt es erhebliche Schwierigkeiten beim Einsatz von
Werktätigen zur .t<ealisierung volkswietschaftlicher Aufgaben .
Zum Beispiel : Zur Werterhaltung der Baumaßnamen auf dem Kammerhof werden
zusätzlich 200 Arbeitskräfte dringend benöti:t .

- 3 -

- 3 Unsere Unionsfreunde haben viele Aktivitäten auscelöst bei der Erfüllung
ihrer Ortsgru2penprogramme zu Ehren des 40 . Jahrestages unser Republik .
Vier Unionsfreunde Pädagogen an der Kommunalen Berufsschule Bad Doberan
riefen zu Einsätzen mit ihren Lehrlingen unter dem dotto" Dienst am Nächsten"
auf . Sie betreuten , kochten und servierten im Feier und Pflegeheim
)

Bad Doberan 1 ältere Mitbürber .
Siastellten unter Beweis , was sie in ihrer Ausbildung gelernt hatten •
In Abstimmung mit dem Rat des Kreises werden 35 Unionsfreunde für
hervorragende

Leistun~en

bei der Herausbildung und allseitigen Stärkung

der DDR , für aktive Teilname an der Gestaltung der entwickelten sozialistischen
Gesellschaft mit der

e

uszeichnung " Ehrenmedaille zum Li-0 . Jahrestag der DD:R "

vorbeschlagen und bestätigt .
An der Abarbeitung des ifaßnarreplanes wird kontinuierlich gearbeitet .
So konnte der Kreisverband per 1o. 9., 24 Neuaufnamen bestätie;en .
Unsere Finanzpolitischen Aufsahen konntten wir Termingerecht und in voller
Höhe erfüllen .
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Ortsgruppengründung
Pepelow , trotz Bemühungen und Anstrengungen sind noch keine

wesentlic~en

Fortschritte zu verzeichnen .
Jnsere d ifferenzierte Arbeit der Beratergruppen ist als gut einzuschätzen .
So kam es seit der letzten 8 erichterstattung zu zwei Zusammenkünften der
Beratergruppe

11

Bildungswesen" vom 12 . 7 . 1989 und Kultur" 09 . 8 . 1989 •

So beschäftigte sich zum Beispiel die

Beratergrup~e

Kultur mit der Vorberei-

tung der Veranstaltung ., Christ und Kunst " die Anfang November stattfinden
wird .

Zu dieser Veranstaltung werden Volksschaffende des Kreises und

~tudenten der Fachschule für Angewandte Kunst aus Heilige ndamm eingeladen .
Neben diesen differenzierten Themen der Beratergruppen finden aber auch Plandiskurssionen und Tagungen ihren

Niederschl~g .

Die Vorschlagstätigkeit entspricht noch nicht dem

~as

vir erreichen möchten .

Es gibt Vorstellungen , das Kreistagsabgeordnete zu den jeweiligen thematischen
Beratergruppensitzungen mit eingeladen werden .
Damit soll erreich D werden , daß noch konkreter als bisher die Kreistagssitz
mit Vorschlägen der CDU in Beschlüssen untersetzt werden können .
So wird es gelingen die Vorschlagstätigkeit weiter erhöhen zu können .
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Berichterstattung an den Hauptvorstand Juni '1989
Ausgehend von der V. Tagung des Hauptvorstandes und dem Rahmenplan für die
Arbeit der CDU i m Jahre '1989 wurden die J ahreshau.P;versammlungen am 20 . Apri l '1989
erfolgreich abgeschlossen . Sie bildeten wieder einen Höhepunkt im Leoen der
Ortsgruppen . Sie richteten die Aufmerksamkeit auf die gestiegenen Anforderungen
bei der Verwirklichung der Parteitagsbeschlüsse für das Jahr '1989 .
Die Orienti erung zusätzlich Verpflichtungen in Vorbereitung der

Kommunal\~ ahlen

am 7. ai '198 9 und zum 40 . Jahrestag der DDR abzurechnen , ist in vielen Ortsgruppenprogrammen

konk~et

verankert worden . Die Vorbereitung und Durchführung

der Jahreshauptversammlungen wurde durch den Kreisvorstand und die Ortsgruppenvors tände gemeinsam abgesichert .
In viel en Ortsgruppen wurden inhaltsreiche Rechenschaftsberichte gegeben . In

e

einigen

Ortsgr~ppen

wurden neuen Mitgliedern die Parte i bücher überreicht und

verdienstvolle Unionsfretinde ausgezeichnet . Die Ortsgruppe Alt Bukow erhielt
für ihre Leistungen '198 8 den Ehrenwimpel des Hauptvorstandes .
Die demokratische Öffentlichkeit war einbezogen , we n auch di ~ Teilnahme von
Gästen weiter zu verbessern ist .
Die letzten Vorbereitungen zur Kommunal wahl am 7. Mai wurden genutzt um differenzierte Veranstalt11ngen durchzuführen , um die Kandidaten noch besser kennenzulernen . So zum Beispiel bewies das die Beratung der Handwerker und Gewerbetreibenden Mitte April in Kröpelin eindrucksvoll , Handwerker und Gewerbetreibende
wirken tatkräftig und mit gewichtigem Potenzial an der Entwicklung unseres
Kreises mit . Daß die Unionsfreunde nicht abseits stehen , davon konnte sich auch
der Vorsitzende der Handwerkskammer des Bezirkes Rostock , Unionsfreund G. Siebers
überzeugen.
Eine weitere Wählerveranstaltun g fand unter dem Symbol der "Weißen\Taube- gemeinsamer Verantwortung" , am '19 . April 1989 mit Christen in Bad Doberan statt .
- 2 ODR W 111115 85 CaG 11-85
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An diesem Gespräch nahmen einige Pastoren sowie Mit gl ieder von Kirchgemeinderät en , Vertreter des Rates des Kre ises und der Nationalen Front sowie Mitglieder
der CDU teil . Es wurde deutlich , daß das Symbol der weißen Taube heute mehr denn
je die gemeinsame Verantwortung von Marx isten und Christen für den Frieden und
das Gedeihen unserer Gesellschaft präge .
Nicht nur in der Zeit der Wahlvorbe reitungen ist ein Lernprozeß zwischen chr istlichen und marxistischen Bürgern im Gange , sagte unser Kreisvorsitzende Dr . Krause .
Dies wurde a uch in den Jahreshauptversammlungen deutlich wo die aktive Arbeit
unserer Unionsfreunde hervorgehoben und damit auch ein spezifisch8r Beitrag
dokumentiert wurde .
Anliegen v on Marxisten und Christen sollte es sein , in der Stadt und in der Ge-

e

meinde das Beste zu suchen .
Die Beratergruppen Handwerk und Gewerbe , Kommunalpol i tik und Bildungswesen sind
im Berichtszeitraum 7.Usammen gekommen .
Schwerpunkte der Beratergruppe Bildungswesen bildete di e Auswertung der schul politischen Veranstaltung mit dem Minister für V lksbildung Margot Honecker beim
HV der CDU am 12 . 4 . 1989 . Unionsfreundin Erika Höfer , OG N. enhagen , hatte die
1

Möglichkeit ihre Eindrücke von der Tagung zu schildern .
Die Zusammenkunft der Beratergruppe Handwerk und Gewerbe beschäftigte sich mit
der weiteren Auswertung cier V. Tagung des HV und der Tagung des SHV mi t Mitgliedern
aus diesem Bereich vom 25 . November 19;8 .
Der Kreisvorstand hat den Beschluß des Bezirkssekretariates zur Information
Nr . 14/88

11

Zur Arbeit mit Leitungskadern" in eine Konzeption umgesetzt in der

konkrete Besch lüsse gefaßt worden sind , Die Beschlüsse beinhalten u. a . die Erarbeitung einer Übersicht aller parteiloser PGH - Vorsitzenden und ELG- Vorsitzenden
und parteiloser Handwerker und Hande lstreibenden im Kreis , sowie eine Übersicht
über idifferenzierte Veranstaltungen und Vorschlagstätigke i t .
Die Auswert ung der Kommunalwahlen beschäftigte viele Mitglieder und parteilose
Mitchristen . Dies wurde auch auf der Beratung der Beratergruppe Kommunalpolitik
vom 11 . 5 . 1989 deutlich . Alle Anwesenden waren überrascht über die hohen Ergebnisse
der Wah len . Dies beweise aber wie eng sich alle Bürger unterschiedlicher Weltanschauung und Glaubensrichtung unserem Staat des Friedens und seiner Politik verbunden wissen . Die konstituierenden Sitzungen haben aber auch gezeigt , daß sich
alle gewählten Abgeordneten und hauptamtlichen Staatsfunktionäre an der Durchsetzung einer leistun gsfördernden und bürgernahen Kommunalpolitik weiter verant wortungsbewußt miteinsetzen müssen .
Unsere hauptamtlichen Staatsf un ktionäre , das Ratsmitglied für Wohnungspolitik ,
die Bürgermeister der Gemeinden Alt Bukow , Nienhagen , Reddelich , Pepelow und der
stellvertretende Bürgermeister der Stadt ~eubukow wurden gewäh lt .

- 3 -

- 3 An d·er Abarbeitung des Haßnanmeplans wird kontinuierlich gearbeitet . Der Kreis vorstand konnte bis zum 5. 6 . 19ö9 10 beuaufnanmen bestätigen . Schwerpunkt
bildet die

~ründung

der OG Pepelow .

Besondere Resonanz fand uie Tagung des
mit Mitgliedern kirchlicher

.1.)

ezirkssekretariates des Ostseebezirkes

äte und Theologen mit dem stellvertretenden Partei-

vorsitzenden , '1 . Heyl in Narnemünde . Daran nahmen 25 Unionsfreunde unseres Kreisverbandes teil .
~eben den Mitgliederversammlungen , den persönlichen Gespr~chen wurden insbesondere

die Zirkelabende des Pali tischen Studiums genutzt um die MGinungsbildung zu
aktuell- politischen ~ragen sowie die Standpunkte zu Frieden , Gerechtigkeit und
0

ewahrung der 0chöpfung zu vertiefen .

Der Kreisvorstand Bad Doberan führte Ende Mai 1989 eine differenzierte Veranstaltung
zum Thema "Landeskultur und Umvrnl tschutz" durch . Als Gast konnten wir Unionsfre un d
Erich Panik , Sekretär des BV für Nirtschaft und Landwirtschaft einladen . Er informierte die Uniopsfreunde zu Problemen eines verantwoxtungsbewußen Umgangs mit
S.<„.:'IP.M.

den Kräften und

S~ken

der Natur und einer ökologisch vertretbaren Politik .

In der Diskussion kamen viele Unionsfreunde zu Wort . Sie

ber~chteten

über ihre

Erfahrungen in den landwirtschaftlichen Betrieben , wiesen auf Tendenzen und Reserven hin . Aber es wurde auch von Initiativen gesprochen , die in den Mitgliederversammlungen diskutiert und aus denen realisierbare Vorschläge ab6eleitet und
unterbreitet werden sollen .

•
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Doz . Dr . G. Krause
Kreisvorsitzender
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Berichterstattung an den Hauptvorstand März 1989
Auf der erweiterten Kreisvorstandssitzung vom 20.2.1989wurde der Maßnahmeplan des Kreisverbandes für 1989 beschlossen. Die

Unionsfreunde lassen

sich bei der weiteren gründlfuchen Auswertung und bei der Realisierung
des 16. Parteitages davon leiten, daß die politisch-ideologische Arbeit
immer höhere Anforderungen

stellt. Die Konzeption zur Durchführung des

Politischen Studiums, der Jahreshauptversammlungen und die Vorbereitung
der Kommunalwahlen am 7. Mai werden deshalb zielstrebig realisiert.
Der Maßnahmeplan für 1989 sieht unter anderem vor 36 parteilose Christen
für die

CDU zu gewinnen und neben der Stärkung der Ortsgruppe Krempin

auf 13 Mitglieder unseren Mitgliederstand auf 725 zu erhöhen. Im Kreisverband ist eine weitere Ortsgruppe neu zu gründen. Wir wollen diese Zielsetzung in Pepelow realisieren.
Das Beitragssoll soll um 5% gesteigert werden . Bis zum 9. März konnten
9 Neuaufnahmen bestätigt werden.
Seit dem 1 . Januar ist die Funktion des stellvertretenden Kreissekretärs
besetzt. Der Unionsfreund Andreas Halirsch ha t diese Funktion übernommen.
Die weitere Verbesserung

der differenzierten Arbeit und verstärkte Vor-

schlagstätigkeit sind im Maßnahmcplan ebenfalls enthalten. Im Maßnahmerb'"'
des Kreisvorstandes sind weiterhin Verpflichtungen über die verstärkte
Mitarbeit in den Gremien der Nationalen Front und über die weitere Besetzung von Leitungsfunktionen anderer gesellschaftlicher Bereiche durch
.{f,.,f\

Unionsfreund e aufgenommen worden. Seit 1. l'IJ:ärz werden im Kreisverband
die Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen durchgeführt.Zur Vorbereitung und Durchführung wurde im Sekretariat eine Konzeption beraten und
vom Kreisvorstand beschlossen. Die Jahreshauptversammlungen werden gleichzei tg. genutzt die Vorstellung der Kandidaten für die Volksvertretungen,
sowie die RechenschaftsleE;ung der Abgeordneten der zurücklegenden
ODR W II 1115 85 CaG 11-85

Le~is-

- 2 -

•
laturperiode einzllbe z iehen .

5

ei der Vorbereitung der Jahreshauptversamm-

lun gen wird de r Erarbeitun g des Rechenschaftsberichtes des Ortsgruppenvorstandes und des

neuen Ortsgruppenprogramms besondere Aufmerksamkeit

geschenkt . Die persönlichen Gespräche der Mitglieder der Ortsgruppenvorstände mit allen Mitgliedern unserer Partei sind sehr wertvoll und dienen nicht
nur zur Ausfüllung der Verpflichtungsbögen .
In die sen persönlichen Gesprächen wurde von unseren Mitgliedern die Zustimmung zum Beschluß des Nationalen Verteidigungsrates der DDR, daß die
Nationale Volksarmee der DDR einseitig und unabhängig von Verhandlungen
ihre

Stärke um 10000 Mann reduziert wird , bekundet .

Mit großem Interes s e haben unsere Mitglieder den Wahlaufr uf der Nationa-

'

len Front zur Kenntnis genommen .
Die christlichen

Demokraten des Kreisverbandes Bad Doberan verfolgten

mit groß em Interesse die Tagung des Sekretariates des Hauptvorstandes
der CDU mit Ortsgruppenvorsitzenden . Ausgehend von den Beschlüssen des
16 . Parteitages, die Leitungstätigkeit in den
zu stärken , werden wir die noch

Vorständen der Ortsgruppen

stattfindenden Jahreshauptversammlungen

noch mehr nutzen , den Vorständen die Möglichkeit ein zuräumen selbständiger und kontinuierlich zu arbeiten . Uns geht es darum, daß die Mitgliederversammlungen auf noch höherem Niveau stattfinden, um unserer politischen
Mitverantwortung , gerade in Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7. Mai
noch besser gerecht zu werden . Wir orientierten unsere Ortsgruppenvorstände
und zukünftigen Abgeordneten auf

·-

un sere ~Kreisparteiaktivtagung

zum Thema

"Ortsgruppe, Basis unseres Wirkens 11 , darauf, die politisch-ideologische
Arbeit als Kernstück unserer Arbeit anz usehen .
Der Kreisvorstand Bad Doberan führte Ende Januar ein Rundtischgespräch
zum Thema "Wirtschaft" durch . Als Gast konnten wir den Unionsfreund Erich
Panik , Sekretär des Bezirksvorstandes für Wirtschaf t

ein~laden .

Er wertete die Beratung des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden aus der
Wirtschaft aus . In der Diskussion kamen sehr viele Unionsfreunde zu Wort ,
sie berichtete-iüber ihre Erfahrungen in Betrieben , wiesen auf Tendenzen ,
Erfolge und Reserven hin . Wir kamen überein , daß bei noch besserer Organisation der Wirtschaft und dem Nut zen aller Reserven nicht nur die Wirtschaft effektiver, sondern auch erhebl i ch mehr für den Umweltschutz getan
werden kann . Ein großes Problem besteht in der verarbeitenden Industrie
bei der Bere it stellung des nötigen Materials .

- 3 -

•
Begrüßt wurde , daß viele Dienstleistungen und Kleinproduktion in priva-

•

te Hände abgegeben wwird .
Die Zusammenkünfte der Beratergruppen Wirtschaft , Kultur und Landwirtschaft
sowie das zweimalige Treffen der Beratergruppe Bildungswesen sind Ausdruck
für die differenzierte Arbeit i m 1. Quartal des Kreisverbandes .
Die Beratergruppe Bildungswesen , des Kreisverbandes Bad Doberan beschloß ,
den Unionsfreund Olaf Rüter , LehreYan der KBS Bad Doberan und Vorsitzender
der Beratergruppe Bildungswesen , zum 9. Pädagogischen Kongreß zu delegieren . Der Kreisvorstand unterstützt diesen Vorschlag und wird in einem
Schreiben an den Rat des Kreises , Abt . Bildungswesen , sowie an den Bezirksvorstand diesen Vorschlag

unter~Xif.lfä.t:!~

breiten . Des weiteren schlägt der

Kreisvorstand der Abteilung Bildungswesen beim Rat des Kreises vor ,

'

ein Mitglied der Beratergruppe in die Schulleitung zu kooptieren .
In Vorbereitung der Wahlen am 7. Mai wurde die erste Etappe der Prüfung
und Vorstellung in den Arbeitskollektiven erfolgreich abgeschlossen .
In den jetzt stattfindenden offenen Beratungen in den Wahlkreisen ste l len
sich unsere zukünftigen Abgeordneten des Kreistages den Wählern .
Ihnen soll unsere ganze Unterstützung gehören , damit sie gut in dqs Gespräch
mit den Wählern eintreten können . Uns geht es darum , in einen konstruktiven
Dialog mit ihnen über die künftige Abgeordnetentätigkeit zu gelangen .

;.Krei~o~i
t!,1fp; tjf-1"1.
/
en~r

'

Doz . Dr . sc . techn . G. Krause

~i/~

Cn. ~;hhorn

Kreisverband der CDU
Platz der Freundsshaf t 1
G"ifewa:ld
2200

Hauptvorstand der CDU
Ab~~ Parteiorgane
Otto-Nuschk.e-Str~ 59/60
Berrlin
1080
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I n f o r • a t 1 o n s b e r

•

•

~

c ht

Liebe Fr-eunde 1
Auf Grund der aktuell-politischen Ereignisse innerhalb unser••
Landes sowie auch in unserer Partei, kann •an echt von einer
Aufbrruchet1••ung sprechen.
A• heutigen Tag, an de• unser HV zuea•mentritt u• einen neuen
Part.eivorstand zu wihlen, begleiten ansere besten WOnsche den
HV;· ua auch den geeignetsten Kandidaten zu wählen. Nach den uns
vorliegenden Informationen soll es u.a. auch Unionsfreund
Lothar de Ma~ziere eein. Sollte auf ihn die Wahl zu• Parteivorsitzenden fallen1 so können wir ale Kreisverband bereite heute
unser volles Vertrauen ausepr-echen und unsere besten \YOnsche
und Roffnungen sollen ihn auf diesen Weg begleiten· ~
Innerhalb unseres KV kann •an das Reeü•ee ziehen·: daß • eh wir •lt
dazu bei tragen·, dalS eich ein grundlegender W'andel auch in unserer
Partei vollzieht.
Das •Positionspapier• •ird voll angentmmen; ist eine echte Poelttonierung und •an kann •lt Fug und Recht sagen; daß da•it die
Signale ;· die der Brief aue Wei•ar und auch wiele andere geeetzt
haben,erkannt wurden, inhaltlich eingearbeite~ und sogar noch
ausgebaut wurde.
wohltuend wird ver•erkt~ daß die Passage (lt. Satzung)
- Vertrauensvolle ZUe•••enal!"beit ~•t der Par-tel
der Arbeiter.klasse
nicht 11ehr auf taucht. Jahrelang hat uns das echt belastet und w·i r
wurden j• auch ala •vae•llen und ErfOllungehilfen• der SED bezeichnet.
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Vielleicht noch einige ergänzende Gedanken zum Positionspapier:
Wir ver•1ea~n Aueeagen zu unserer zukünftige~ Außenpolitik
(ale Partei), d.h. konkrete Schritte und Maßnah•en in Richtung
der Christlich-Oemokr,~iechen Parteien Westeuropas. Wie sollen
diese Beziehungen belebt und eusgebautt werden; das betrifft na•
türlich auch Verbindungen i• Rahmen der Städtepartnerschaften?
W'ie können ·diesa auf Kreieebene gepflegt und intensiviert werden?
Innel'halb unserree KV wird gegenw·i rtig heftig diskutiert:
- Unser weiterer Verbleib und Mitarbeit im Rahmen der ·NF.
Unsere Auff•e•ung geht dahin ,' daß sie auf keinen F•ll in
ihrem bishe1!'1.gen Selbstverständnis und ihrer Arrbeitsweiae
weite~ bestehen kann und darf.
N•tionale Front und Blockpolitik in btshe~ verstandenem Sinne
entsprechen nicht •ehr den tatsächlichen Gegebenheiten, wie
aie i• Aufbruch der letzten Wochen sichtbar geworden sind
und schon lange vorher existierten, a-b er keine Möglichkeiten
besaßen, öffentlich ·wirkea• und diskutiert zu werden.
- Der. vielerorts geiuB·e rte Wunsch (in vielen OG unseres KV)
n•ch der Gr.Ondung einer eigenen Jugendorganisation (CDJ)
wird von uns als Kreisvorstand •itgetragen und unterstOtzt.
Unsere Zusammenarbeit mit der örtlichen FDJ war •iee und
nicht tauglich!
Trotz vieler Gesprächsangebote unserer-seite, die i11mer wieder seitens der FDJ vergessen oder- nicht angenommen wurden.
I• St'adt- und Landkr-eie wurden bzw. werden außerordentt.liche Ta·_gungen der Gemeindevertretungen und ~eistage durchgeführt.
Wir· haben uns im wesentlichen,auf de~ Gl!"Undlage des Positionspapiere, unsere eigen Gedanken gemacht un~ sind auch damit in
die Of fentlickeit gegangen.
Unees:--e gegen•ir-ttige Venia•mlungatätigkeit ist aehr rrege, so daß
unsere h•uptamtlichen Funktionäre echt Oberforde~t sind aber die
Mitglieder des Kreissekretariate haben eich bereit erklirt, hier
aktiv zu unterstOtzen und mit unter das Volk zu gehen.
Eine Reihe von OG, die schon etwas in Lethargie schwelgten; haben
sich wieder besonnen und •öchten wissen und hören urid auch selbst
hand_e ln.
Wie bekannt, gibt es eine ganze Reihe von Austrittserklärungen.
Ein Teil davon konnte auf Grund der veränderten inner.-parteilichen
Situation geklärt werden, aber es stehen uns i11111cu"' noch ein Teil
von Fragen und Skepsis gegenüber. Es sei vermerkt ; daß die Jahres'"~ isu~c-1.„ ~-./.~ . . ''
zielstellung (NeYaufAah•en)
nicht erreicht wird.
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Uns schmerzt etwas die zur Infor•ation beigelegte Austrittserklärung von Prof. o·r. Kehnecher.per.
Unsererseits muB kritisch angemerkt wer.den, ~.B. Prof. Kehnscherper so gut wi.e gar nicht an OG-Versammlungen~ Berater.•
gr.uppentätigkeit oder. anderen kreislichen Ver~nstaltungen,
trotz Einladungen, teilgenommen hat.
Dies •Oasen wir zur. Richtigstellung noch erwähnen.
Anlage:

J_ ,~j)ß
Kreisvorsitzende:
gez. u. Mielsch

·i ssekretär:
Hauswald

A b s c b. r i f t

Dr. theol . habil . Günter Xehnscherper
'
o. Prof . für Prakt . Theologie
2200 Greifswald
.
'
Joh. -Stelling tr. 35 - Tel. 4558
Greifswald, d •. 31 . 10. a9
.J

An den
K- r e i s v e r b a n d
Gr e i f s wa l d

der

CDU

============================:====
~Liebe

Freunde l

Mit Gerald G6tting als Vorsitzenden hat sich di CDU zur
einzigen ernst zu nehmenden Parte~ mit verantwortlichen Christen
im Ostblock entwickelt und historisehe Akzente gesetzt . Jahrzehntelang habe ich das Programm voll unterstützt . Dann gab es
aber immer eniger ögliob.keit , über die Weiterentwicklung des
Programms zu sprechen, trotz aller meiner .Angebote . Nun endet
dieses Frogramm, so daß meine weitere
tgliedachaft in der
CDU gegenstandslos wird.
Nach § 6 der Satzung gebe ich mein Parteibuch an den Ortsvorstand zurück.
Statt umfangreicher Begriindung mit Material aus Jahrzehnten
will ich nur erwähnen a ehr als hundertmal bin i ch in 29 Jahren
in Berlin und Burgscheidungen, Er.f'urt und Leipzig zu Be- .
sprechungen; Sitzungen und Parteitagen gewesen. Keinmal hatte
ich in 19 Jahren im Bezirksverband Rostock die Möglichkeit,
auch nur 5 Minuten Einschätzungen oder gewonnene Erkenntnisse
vorzutragen.
Mein ständig wiederholtes Angebot zu Vorträgen in Ortsgruppen
o~ ä~ ist - bei all er persönlichen Freundlichkeit der verantwortlichen :ru.nkt1onäre - ebenso ignoriert worden, wie meine Bitten
~u persönlicher Beratung bei der Parteileitung, etwa nach wichtigen
Auslandsreisen.
Bei einem Gespräch v on " errn Fahl mit den Abgeordneten und
Volksvertretern der CDU im Bezirk Rosto ck · erhi~lt u ~ a ~ auah ich
wieder keine Einladung. eine Funktion im Nationalrat wird ständig
ignoriert. Alle~dings gebe ich zu, daß vor 23 Jahren gewählt wurde ,
mir al so letztlich wohl die Legitimation fehlt .

Geaundheitl oh bin ich. nicht mellr in der
e , über meine
vielfältige f chliche Tät1 keit hina
noch eiIJNl eine
nze
t 1on „völliger Wend " aktiv m1t aufzubauen~ Dazu a1nd inzwischen
nug jüngere Kräfte da, die ~ir z .tJ ~ mit aus bild t haben~ ·

Aber ie d~en 1terhin
gut Sache wiB s in. Ab r

iner Unt ratützung für unsere
~etzt bitt
ich um.~ tändn1s für

inen Schritt ~ ·

1t freundlichen rü.ßen

(r:-.

Dr~

'

ünter Kebnscherper
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I n f o r ma t i o n s b e r i c h t
Li ebe Freunde!
Der I<V Greifm·iald führte in de r Zei t vom 3 . 3 .-2S . 4 . 89 in den
nun meh r 3C nrts g rup oe n planm ä ßi g die JHV du rch.
Im Vorfeld de r ':o hle n un d des 40 . Jahres t oges u nse rc r r:->ep ublik
l(ann man fectstel en , daß d i ese Versammlungen von besonderer
Dris r nz \'Jaren . r=o r dr rn do ch solche Höhepunl'te zu einem !"la rcn
Oeke nntni s , aber au ch zu kritischen Be tr a c htun ge n zu den Ereignissen un se r e r Zeit heraus .
Dabe i soielten die Aussanc n de r V. Ta gun g und die Fes tl eg un ge n
des Rahmena rbeit splanes eine entscheidende . oll e . Unsere l"'andi daten un d Abgeo r d net e n mu ten nicht nur vor erweiterter Df fent 1 ich I' e i t , so n de r n b e r e i t s vor h e r v or un s e r e n Mit g 1 i e de r n Re c h e n s eh o f t ab 1 e g e n u n d et \'J o s zu i h r e r zu 1, ü n f t i s o n , r b e i t u n d
Vorstellung be r ichte n. Dami t können wir als l<V einschz.ltzcn , auf
dieser Strecke eine qute Arb ei t geleis t e t zu hoben .
t1it '"ohlwollen und da nk ba rer Anerkennun g b icl'en un se re Fr e un de
auf d i e beviöhrte -riedenspolitik de r S ta a t e n des •·•e rsc haue r Ver tr acies .
Mit g ro ~c r Sor ge sprachen un se re ~reundc von einem beg inn e nden
P roze ~ des ' uscinandcrfallens des vor Jahren noch so hoch gelob ten stabilen soziclistischen Lager . Die ~ r eig ni sse um ~ns herum
( a ußer CSSR) lassen wohl auch diesen Schlu ß zu . Da von deute n d ie
Informationen , die ~i r du rch die Die n s t be r a tun ~en bekomme n, da bei soielcn ~io wi rt s c haf tlichen Bez iehun gen un d auch to uristische t1öglichl'ei ten e ine entscheidende P.olle .
-

2 -

-
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Auf innen olitischem Bereich ist zu spüren , mit welch verot j rktcm Engagement , trotz der teilweisen noch vorhandenen 0 irrnis oe ,
unsere Freunde bemüht sind auch hier selbst klare Positionen zu
beziehen . l"-1an lobt d<Jbei die offene , ehrliche und !-onstru!-tive
Atmosphäre unserer Mitgliederversammlungen und auch differenzierte Veransta tungen, im Gegensatz zu den Medien und /eranstaltungen CJnderer Or~ane und Einrichtungen .
Nach den uns vorliegenden Info r mationen ~aren 95 ~ unserer OG als
'·' Jahlhe fer und ''J ahlvorstände im Einsatz . Das ermöglich'tb uns auch
weitestgehend informativ und au c h pol .- ideolog . dem Anliegen unserer Pa r tei , entsorechend auf das jereilige Te r ritorium , einzu vJi rken.
Durch den KV Jurde organisiert und abgesichert , daß on allen JHV
kompetente Mitglieder des l<V teilgenommen und dc::iboi L'Uf die C]enannten Schwerpun~te hingewiesen haben . In rlen im Ent~urf vorlienenrlcn Programmen soienel t sich das bei allen v1iedcr . f'lan
sucht dabei nach eirenst ~ ndi?en und spezifisch e n Lösungen und Bei trägen , die dann konkret nach abrechenba r cn Schwerpunkten auch
untersetzt sind .
Die OG - 0 rograrnme entsor a chen der Forderung , an der Lösung volks wirtschaf t liche r Aufg a ben im Te r ritorium raitzuhelfcn . Nahezu al le beruflich tätigen Unio nsf r eunde beteili g en sich om sozialisti schen "Je t tber1erb . Die Schverpunktaufgoben des Planjahres ' 89 vJUr den in die Programme übernommen . Groß sind die Leictun2en der
"Mach mit" Initiativer.i .
eo .
8 000 h ~ e r terhaltun g an ~ohnungen
11 700 h "
an Geb ': uden
600 000 1-1 Anteil on der ~n~ckh.:s~ Planübererf üllung
~50 h Nachbc r schoftshilfe
37
Neuerervorschl~ e
Patente
4
30 ha Rübenpf lege
700 h Erntehilfe
2or 000 ~g Obst un remüse
36 000 !-g Fleisch
23~. COO ("tel' . Eier
(diese i noaben sind erste HochrcchnunJen)
''ir können mit einem geriissen Stolz berichten , daß eo uns gelunoen ist , unsere "füh r ende Position " als befreundete Partei
im Territorium bei der ! li tarbei t in der NF \'JCi ter zu festi g en
und auszubauen . ro <onntcn wir weiterhin einen Vorsitzenden für

1
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de n 'JßA 27 in Greifswald vorsc hlage n, de r nc:i ch der ·.J..,hl diese
"Am ts ges ch ä ft e " übernahm.
5 Unionsfreunde haben s ich be reit erkl~rt , in de n ö rtlic he n
Aussc hü s se n mi tzu a rbeit en . Die Hoffnun g bes teht, e inen weiteren
A usschu~vorsitz ende n zum 40 . Jahrest2g vorschl agen zu können .
I n den Pro g r mme n unserer OG wurde dieser S chwor'Junl~t durch g1 ngig mit ab rec hen ba ren Posi tionen ei ngea r bei t e t.
Die ge~ä h l ten Abn eordneten haben die Pflicht, re gelrnJßi g vor
ihren Mitgliedern zu berichten . l<ommunalpolitischc nes chlü ße
r1e r de n geme ins am mi t de n t1itgliedern dis'~utiert und auch eigonstündiqc B eitr ~g e bzw . /or s ch löge unter b re i tet.
Die Vorstbnde verpflichteten sich durchweg das l·on tinui e rlichc
Gesoräch mit christlichen Vreisen f o rtzuset zo n un d zu intensi vieren. So wollen z . o . die OG Lubmin, Zü s sow , l lonshClgen , Groß
l<iesovJ , Grei fsnald I un d Ne u- Ooltenh 2ge n viert eljäh rlich Run d ti s ch ~ e sp r ä che mi t Geme in ekirchenräten führen .
Alle OG gin ge n selbstkritisch , hinsichtlich ihrer VorstEnds a rbei t, zu 1"/e r ke . Spez iell de n OG Lühmcrnnsdorf, Gr oß l(icsow ,
Gro ß Petersh age n und '' usterhusen wurde durch das l" r eissekretariat
Unter s tützun g gegebe n. Na ch den JHV wur de n in Vorstandssi t zu na en
d ieser CG , unter Leitung des l<rcissekrett:rs bzri . s tel l v. l"' reisse .·ret ä r, s r"Jez i fi s che Ma'?i nah men fest elcgt .
Liebe Fr eunde!
Dank unserer aktiven Unterstützung i s t es nach 2 Jahren Vakanz
gelungen , den Vorsitz der AG "Chri s tliche !<reise" beim l<.A der NF
wiede r zu besetzen . Diese Funktion hat de r Unionsfreund Pf a r r er
Gö r lich (Re l~ tor des Sl<D in Greifswald) übe rnom men . Die bisheri gen Veranstaltungen ha tten eine sehr g ute „es onanz un d rwren
gl eichzeitig gel un ge ne Aufta ktver a nst al tun gen .
a c hdem nun die end,.,ül ti oe n .'Jahl er geb nis se vor l i ege n, können l'Ji r
a uch positiv vermer< e n, da~ im Ver~leich zu den ~om Qu n al~a hl e n 1~ 84
wir in sqesam t uns e re Mandate um 15 erhöh e n konnten .
r-Liebe Freun?e!
Nun noch einige Oeme rl'ungen in eigener Sa che.
'~ ir ha be n wiede rholt auf Pr obleme und Anfr agen in unsere r d if fe r enzierten Arbeit hin gew ie se n und Eurer seits um entsprechende
" Handreichungen" gebe t e n.
Die Reaktion darauf ist duße r st sparscm , tci~ ~oiso orot d urch
t·Ja c hf r oge n un se r e r sei ts -:u erreichen .
1
:Je nn hier nur Berichte "u m de r Be ric h te ri il 1..e n" ges c h ri eben rrn rden sollen bz1.'J . müßon , so fi'rhrt das zu " Er müdunClse r s c hei nun ge n"
-
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bzw . zu Resignati on •
Auf un se re Anfrogen in un se r e n Berichten vom 22 . 6 . 1987 bzw .
10 . 2 . 1980 hot sich bis heute noch nichts getan .

Vr eisvo r sitzende :
gez . u . r11el s ch

:~retä r:

J.

I

•
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Liebe Freunde!
Nach den großen Ereignissen des Monats Juni im Greifswalder Raum
sind wir und all unsere Mitglieder und nahestehende christliche
Bürger wieder zur "normalen" Tagesordnung übergegangen.
D.h. kommunalpol. Probleme, parteispezifische Dinge und die Vorbereitung des 40 . Jahrestages beschäftigen uns z.z. in der doch
auch vorhandenen ruhigen "§ommerpause". Wir sind zwar bemüht kontinuierlich und sat z ungsgerecht unsere Versammlungen durchzuführen, aber die Beteiligung ist bekanntermaßen sehr schwach!
In den Gespr ächen mit den Mitgliedern und uns nahestehenden
kirchlichen Mitarbeitern kommt zum Ausdruck, daß man mit viel
Skepsis und wohl auch mit berechtigter Sorge die Entwicklung in
der SU, · VR Polen und VR Ungarn verfolgt.
Unionsfreunde und Bekannte, die in letzter Zeit die Su bereist
haben, berichten von einer beträchtlichen Niveauverschlechterung
in den bereisten Gebieten und dies sind zumindest auch bekannte
Touristenzentren.
Kommt Gorbatschow immer mehr in die Isolation oder wird er zum
Einzelkämpfer?
lar sein "Glasnost" zu offensiv?
Das sind die Fragen, die viele bewegen!
Wird Ungarn sich immer mehr in einen sozialdemokratischen Staat
entwickeln?
Inwieweit bleibt Polen unter den gegenwärtigen Verh ä ltnissen
(Solidarnosc ·- PVAP) regierungsfähig?
Dies alles sind keine neuen Fragen und Probleme die stehen, die
aber doch einen entscheidenden Faktor hinsichtlich des Fortbe- 2 -

-
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stehens des sozialistischen Lagers, des RGW und Warschauer Vertrages ausmachen.
Dies sind die brennensten Fragen unserer Bürger und von unserem
Standpunkt auch schwer zu beantworten.
Unsere OG bereiten sich z.z. auf vielfältige Art und Weise im
jeweiligen Territorium auf den 40. Jahrestag vor.
So ist ein Schwerpunkt der Greifswalder Stadt-OG die Mithilfe
bei der Schuttberäumung und Saubermachen im Greifswalder Theater,
das zum 40. Jahrestag wieder übergeben werden soll.
Die AG "Christliche Kreise" unter Leitung des Freundes Pf. Görlich
bereitet sich ebenfalls spezifisch auf diesen Höhepunkt vor.
So s6llen "Zeitzeugen" (Unionsfreunde) aus dem Gründungsjahr,aus
jenen schweren Zeiten berichten.
Es kann hier an dieser Stelle nochmals hervorgehoben werden, daß
die bisherige Arbeit dieser AG, nach jahrelanger Stagnation, eine
sehr gute Resonanz gefunden hat und mas als beispielhaft für eine
gute Arbeit im Rahmen der NF hervorgehoben wurde. Dies ergaben
Einschätzungen durch den 1. Sekr. der SED-KL und des Kreissekretariats der NF !
Unsererseits wurden alle OG auf die kommenden JHV und die damit
anstehenden Aufgaben (Parteiwahlen) hingewiesen. Entsp rechende
Kaderentwicklungspläne liegen uns teilweise vor. Der Kreisvorstand
wird sich auf seiner Beratung am 16.8.89 ausführlich mit diesem
Schwerpunkt beschäftigen.
Die OG-Vorstände wer·den daraus schlußfolgernd, im Zuge der Anleitung,
im Monat September informiert.
Liebe Freunde!
Im Rahmen der spezifischen Arbeit unseres KV wurde auch die VI ,
Tagung des HV ausgewertet.
Einen besonderen Schwerpunkt bildete dabei di~ Auswe rtung der ~ ahlen.
Wir können berichten, daß wir in den Gemeinden, wo wi r OG haben,
auch in den Gemeindevertretungen Mandate wahrnehmen. Dies war vergleichsweise zur Wahl 1984 nicht so, obwohl hier durch den Vorgänger (Kreissekretär) eine 100 %ige Meldung abgegeben wu rde.
Es gab auch im Nachhinein einige Anfragen und Probleme, die aus
unserer Sicht nicht nötig seien, hätte man die gute Atmosphäre aus
dem ~ahlkampf auch danach weiter zum Tragen kommen lassen.
Einmal betraf das das öffentliche Auszählen der Stimmen im Sonderwahllokal. Dieses schloß am Sonnabend zu 12.00 Uhr und damit war
- 3 -
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hier die Wahl gelaufen. In beiden Sonderwahllokalen (Stadt u. Kreis)
waren nur Genossen in den Wahlvorständen tätig!
Es erfolgte weiterhin keine öffentliche bzw. offizielle Darstellung der Ergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen!(s. auch §38,Abs.
3 Wahlgesetz)
Durch kirchliche Mitarbeiter wurde uns übermittelt, daß nach deren
eigenen Recherchen in den Wahllokalen der Stadt die Anzahl der nicht
abgegebenen Stimmen hätte höher sein müssen als offiziell verlautbart?
Es gab hierzu auch eine Eingabe und Beschwerde an die Nationale Front.
Liebe Freunde!
Nun nochmals einige Bemerkungen in eigener Sache.
An der Feststellung im letzten Ifo vom 10.5.89 hat sich bis heute
nichts geändert, um so bedauerlicher!
Wir hatten mit Schreiben vom 20.6.89 an Sie die Bitte übermittelt,
uns Fahnen entsprechenden Formats zu übersenden, Warum bekommen
wir dann keine Antwort, sondern unser BV?
Unsere Mitglieder wollen im wahrsten Sinne des Wortes "Flagge zeigen"
und das soll nicht möglich sein! Ebenfalls unverständlich!
Da in unserem Kreis eine Vielzahl von ausländischen Bürgern arbeitet
(Schwerpunkt l<KW) und bereits hier seßhaft sind und Familien geründet haben, kam von diesen schon vereinzelt die Frage bzw. der
ntrag auf Mitgliedschaft in unserer Partei.
Diese Frage wurde auch auf der Tagung des BV am 29.3. 89 mit Freund
Heyl gestellt.
Eine Teilnahme dieser Bürger an den Wahlen ist doch nun möglich.
Welche Aussagen bestehen hier mittlerweile?

I
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Liebe Freunde!
Nach den großen Ereignissen des Monats Juni im Greifswalder Raum
sind wir und all unsere Mitglieder und nahestehende christliche
Bürger wieder zur "normalen" Tagesordnung übergegangen.
D.h. kommunalpol. Probleme, parteispezifische Dinge und die Vorbereitung des 40. Jahrestages beschäftigen uns z.z. in der doch
auch vorhandenen ruhigen "Sommerpause". Wir sind zwar bemüht kontinuierlich und satzungsgerecht unsere Versammlungen durchzuführen, aber die Beteiligung ist bekanntermaßen sehr schwach!
In den Gesprächen mit den Mitgliedern und uns nahestehenden
kirchlichen Mitarbeitern kommt zum Ausdruck, daß man mit viel
Skepsis und wohl auch mit berechtigter Sorge die Entwicklung in
der SU, VR Polen und VR Ungarn verfolgt.
Unionsfreunde und Bekannte, die in letzter Zeit die SU bereist
haben, berichten von einer beträchtlichen Niveauverschlechterung
in den bereisten G~ eten und dies sind zumindest auch bekannte
Touristenzentren.
Kommt Gorbatschow immer mehr in die Isolation oder wird er zum
Einzelkämpfer?
War sein "Glasnost" zu offensiv?
Das sind die Fragen, die viele bewegen!
Wird Ungarn sich immer mehr in einen sozialdemokratischen Staat
entwickeln?
Inwieweit bleibt Polen unter den gegenwärtigen Verhältnissen
( Solidarnosc - PVAP ) regierungsfähig?
Dies alles sind keine neuen Fragen und Probleme die stehen, die
aber doch einen entscheidenden Faktor hinsichtlich des Fortbe-
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stehens de s sozial stischen Lagers, des R W und ~ arschauer Vertrages au onachen.
Dies sind die br nn nsten Frag n uns rer BDrger und von unsorem
Standpunkt auch schwer zu beantworten.
Unsere OG ber - iten sich z . z . auf vielfältige Art und ~ eise im
jeweiligen Territorium auf den 40 . Johreetag vor .
So ist ein Schwei'punkt d r Greifs1alder Stadt-OG die Mithilfe
bei der Schutt er äumung und Saubermachen im Gr ifswalder Theater.
d s zum 40 . Jahrestag ieder ü
geben werden soll .
Oie AG ••christ liehe Kreise" unter L.oi tu.ng des Freundes Pf . Gör lieh
bereitet sich ebenfalls spezifisc~ ~puf diesen Höhopunkt vor.
So s llen "Zeitzeu gen" (Unionsfr~.!Jnd ) aus C:em Gründungsjahr . aus
·-.
jenen s chweren Zeiten beriehten .
Es kann hi er an dieser Stelle nochmals hervorgeh oben erden , daß
die bis. erige Arbeit dieser AG , nach jahrelanger St a gnation , ein
s hr gute Resonanz gefunden hat und ~ B als beispitlhaft für eine
gute Arbeit im Rahmen der NF hervorgeh6ben wurde . Dies e r gaben
Einschätzungen durch den 1 . Sekr. der SED - KL und es Kreissekretariats der FI
Unserer s eits wu r den alle OG auf die koramenden JHV und ie damit
anstehenden Aufgaben ( ~art i1ahlen) hin g e~~iesen . Entspr chende
Kaderentwicklungs l ä ne liegen uns teilweise vor . Der Krei svo r stan
wird sich auf eine r Be r atung am 16 .8 -09 ausführlich mit diesem
Schwer punkt b schäftigen .
Oie OG - Vo r ständ ~e r den da r aus schlußfolgernd , io Zuge der Anleitung,
im Monat September in formie rt.
6

Liebe Fr und o l
Im Rah men der spozi fischen Ar b „i t un s eres t<V 'Jll l""de auch die VI 1
Tagung de s HV ausgewe rt et .
Einen besonderen Schwerpunkt bildete obei die Auswertu ng de r '~ ohlen .
Wir können ler i chten , daß ~ir in en Gemeinden , no ~ ir OG haben ,
auch in de n Gemeindevertretungen Mand? te wah r nehmen. Dies war vergloi chonei s e zur ~ ahl 1984 nicht so , obwohl hie~ durch dan Vor gänger ( t<r eissek "et är ) eine j,0 0

('~ i g e

naldung

~bgegcben

n urde.

Es gab a uch im Nac hhinein eini ge Anfragen und Pr obleme , die aus
unserer Sie t nicht nötig seien, hätte man die gute Atmosphäre aus
dem Vahlkampf auc h dana ch weiter zum Tragen kommen lassen.
einmal bet r af das des öffentliche Auszählen de r Stimmen im Sonderwahll~ <al. Dies~s schlo
am Sonnabond zu 12.00 Uhr und damit wer
- 3 -

- 3 -

hi r dio

~ahl

gelaufen . In beiden Sondornahl loka le n (Stadt u. Kreis)
waren nu r Genossen in de n ·' lvo r s tän .en t ö tig !
Es crfolg c ~eitcrhin keine öffentl:c o ~u . off:ziollo Oa r s t ellung or Ergo nisco in den cinze nen ~ahlk reisen!(s. Duch §38 ,Abs.
3 Wahlocr>e tz )

Durch kirchliche t1itar eitcr

1

r o

ns Obermitte t, daß na ch de r en

eigenen Recherchen in den 1ohllokolon de r Ctodt dio Anzah l der nicht
abgegebenen Sti nmon Ltitte höher cein müs"en r lc of ·iziell ve r la utbortl
Ee gab hierzu auch eine Eing e un
enehwerde an die atione le ront.

Liebe r= rcunde !
Nun n chools cin:~e Beme rku ngen in eigener Sac he .
n de r Fe~ t s t ollung im le tzt en Ifo voc 1 0 . ~ . ag h t s ie ~ bi s heute
nicht s geände r t , um eo bedauerlicher!
Wir ha tt en mi t Cch rei ben vom 20 . 6 . 89 an Si e die Ditt e übe r mitt el t,
uns Feinen ~ntspr chenden For~ots zu übe r senden . varum bekommen
\t ir donn !:eine .4nt ·1o rt, sondern unse r
· !J?
Unoere Mi t gliede r wollen im wahrsten Sinne des ~ /o rtes «Fl agge zeigen •
und das soll nicht möglich $eint Ebor fol s unvo r s t ö ndlich 1,
Da in un5erom Kreie eine Vielzohl von auslt.in i .. chen ürgern a r beitet

(Sc hwerpunkt ~~J ) und bereitb lier se aft sin unj ·arailion ne gründct 1uJon , <O• von di enen schon ~creinze t die F r age bzw . de r
ntrag auf f itgli ~s ch af t in unserer Partei .
Oieae F r age rnrde flUCl auf der Tagung den nv orn 29 . 3 . 9 „ i t -r e und
Heyl gas tol lt .
Eine Teilnahme diese r - Orger an den Va hlen ist doch nun mögl ich.
elch Aussngen bes teh n hier rn~ t tlc rweile?

/
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Die üb r"?roß

ehrh it d r ·itglied rund viel weitere christliche
ür- r st~b Jn positiv zur ".„ ei t d r CDU nach d r politischen . end •
:!:!iS gibt z J J nach 1ie vor einige Pa.!. i.. .1-austritt , di
mit der ,..b,..it
d r CDU in d r Ver:augenh it be ründ~t wer<l , diese können ab r zum
grö'ßt n J. il durc' ~ualitativ gut ~ uaufnahm- zu'-> c;lichen \7extlen.
In d r Diskussion mit unseren itbli dern, parteilos n ~ürge n und
1:ita· b iter:n d r ircben stehen das Positionspa;>i r ::E
d ll ~owi
di Ve öffen~licbun
d r G ~- Ta~sp ess , di wi d r groß
Anklang
findet .
foiuert uerd n haupts~cblich :
ablen bis it-'c 1990 , da vi le itglieder glaub_n, daE in später r
T rmin d r J..JD tl u_ voxt-eile bringe , um sich zu piof'ilieren
- eine neue V&:rfas.::> un , b schloss n nicb t durch die ge enwärtige
Volkskamme , so dern durch einen Volksentsch id
- Part~i n - und ahl~es tz
uflösung d r Pa_tei 0 ruppen der
in d
etrieb~n
- „ uf'lösun.J d r Kam)fgruppen
- J!.irhöhung d r Kompetenzen des usc 11Uo'"" s zur Klürun" d r ' ;iolizeilicb n bergrii'f e
inziebung des Vermög-ns bish r Privilegi rter
"""inst 11 ung d r Kam)f ruppenr nte , bzv: . inb ziebun d r f iwil::..i > n
F u~rweb_ in diPses 9ntensystem
Neugestaltun~ des Partei~bzeich:ns bz~ .
iied r infübrung d s alten
Part iabz ich ns ohne x ie nstaub und Umschri~t
- · z itgeoäß
ei terbildung d
bauptamt:icb n 1, i tarbeiter in Burgsehei "u:
dun3 n (üictt all 5 J ahr
b rstuf , 3ond~ - j ~-~ich~ Kurzl h~öinu )
1
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- 2 .Beßrüßt wird die Gründun
einer eigenen Ju~nndor~anisation der CDU .
Das Kreissekretariat wird noch in dieser •loch~ Maßnahmen zu d"'l. n
Gründung auch in unser m Kreis treffen. Zur konkret""ren
·b i t wär n
aber Mat rialien, uie FGiltblä„Gt r , Gründungsaufrufe oder _ b~i tspapiere erforderlich .
1.i t frdl . Unionsgruß

(tuf,J
1.rain ~r

K

•

issekretä.r

,,.,

{),, (p
CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
KREISVERBAND
~42 GREVltSMUHLE~.

GREVESMUHLEN

l:RNST-THALMAN N - STR A SSE 14

CDU Kreisverband Grevesmühlen, 242 G1evesrnuhfe11, [rnst- Thälmonn -Str aße 14

r

Hauptvorstand der CDU
Otto-Nuschke-Str. 59/60

"\

,~)tt
j ,1,.

;,41
.

1\

' fU

Berlin
1080

Ihre Zeichen

Belrell

l l1re Nodirichl vom

Unsere Zeichen

Kr • Ba •

Datum

03e10e1989

Informationsbericht Mona t Oktober

Liebe Unionsfreunde!
Gegenwärtig finden in unserem l<V eine Vilezahl vG>n Mitglieder vers ammlungen und Gesprächen zur aktuell politischen Lage statt.
Viele DG -Vorsit zende und rlitglieder des Kreisvorstandes wollen
sich autentische Auskünfte in der Kreisgesch~ftstelle holen , ~ie
sie gegenüber den Ufr . und parteilosen Bü rgern argumentieren sol len.
Der nlaß dazu ist die usreise~elle von DDR-Bürgern über die
VR Ungarn in die BRD und die Ootschaftsflüchtlinge in Prag und
\/a rschau so~ie die enorme Zahl von le galen usroisen aus der DD •
Sie betonen dabei ihre Treue zur DDR und zur Blockpolitik , drücken
aber auch ihre Bes orgnis um den ~ei teren wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Aufba u der DDR aus . Sie bringen zu~ ~usdruck , daß
fast alle Mitglieder und parteilosen Bürge r die Be richterstattung
der [·1assenmedien stark kritisieren , ~·1elche diese TE.Jtsachcn bagatellisieren, dem l lassengegner die alleinige Schuld zusp r echen
und nur Erfolgs meldungen publizieren . Diese Derichtersta ttung und
die Haltung der Partei - und Staa tsor gane ~ ird nicht akzeptiert ,
c:!_a ja die uns verlassenden Jugendlichen im Sozialismus g roß
geworden sind und selbst auf viele mE.Jt e riel le ·, e rt e verzichten , die
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sie in der DDR oder in Un ~ orn zurück lassen .
Die sorge unserer Freunde gilt ferner dem Schviinden der , rbcitskräfte und der damit notwendigen t.uffüllung der rbeitspltitzo durch
ausländis ehe ', e rl' tätige . Dabei gibt es n icl1 t die Tendenz zum
usländerhaß , aber die Sorge ein husländerstaat zu worden .
Sie fordern daher ernsthafte CbcrlegunJen und Offenlegungen des
Staates und seiner führenden Partei , worin die Ursachen dieser
rlassenfluchton liegen , und ~ie die Ursachen Schritt für S chritt
beseitigt werden sollen .
Viele Unionsfreunde selbst meinen , die Beseitigung müsse in
- effektiveren Dirtschaftsstrukturen
- einer höheren E~portrentabilitöt
- einer entschieden besseren Versorgung der Cev j lkerung
- meh r Of f e n h e i t und EH .r. l ich 1 Gi t in de r Medien oo l i t i k
- einer größeren 1'.)Gisefreiheit , bis hin zu St c atsfunl'tiontren und
für Bürger ohne vGrDandtschaftliche Oeziehungen ins kap • . ~sland
und
- in der P1chtung der Persönlichl'oit und t1Üncligl'eit der Bürger
liegen .
In sehr vielen Gespröchen ~ird von Ufr . wie parteilosen Oürgern die
Veröffentlichung Dr . Gerlachs im "fiorgen" als eine den gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechende Handlung geDürdigt und
ähnliches von unserer Partei gefordert .
Harte Kritik wird unserer Parteipresse entgegen gebracht, bis zu den
, ndrohungen sie abzubGstollen . DiGse Kritik ontsprinot den Voröffent lichun en der PHV Ta ung "c:1ristengemoinde - Oürgerger.1einde"- r10 die
nsprachG Gerald Göttings als ~~it unter den :rwartungen bezeichnet
wird . Das ,>eferat ;:olfgang :ieyls hingegen findet fast u119Gteilto
Zustimmung , da es auf real e~istierende gescllschaftl~chc Probleme
Gezug nifilmt .
,·,uf :ieftige , blehnung stößt die Derichterstattung über die Prt:,sidiumstagung vom 21 . 09 . 1989 , die so~ohl allen Unionsfreunden ,
als auch im kirchlichen Paum als anrao ßond und uncrtr~glich kritisiert
nirci .
So argumentieren viele Ufr. di e CDU
verschließe die ~ en vor den gesellschaftlichen ~eolitttten
- sie nch11e ihre gesellschaftliche Mi tv e r antnortung nicht wahr oder
- sie sei Mitläufer und Steisbügelhalter der ~ - o .
Die VerrJeiso der Virchen auf den 06 . 03 . 1978 JOrde als dire:'te
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P1ng ri ff e auf die l'i rch en empf undon und abgelohnt .
l1eftig kritisiert , ~ird unser verdienstvoller Parteivorsitzender
Gerald Götting, der die Tagung des PHV geleitet hat. Sein 1n sehen ist in breiten flitgliederkreisen bereits sehr umstritten .
Viele Vi t glieder drohen den -be rtritt zu r LDPD an .
8 Ufr . haben bisher aus o . g . Gründen ihren Parteiaustritt e rklärt . De r OG 'Vorsitzend e der Stadt - OG 1 lütz hat seine Funktion
nieder gelegt ~ der Vorsitzende von 1.allentin ist mi t seiner Familie
aus de r Partei ousgetre ten • . 'ir versuchen natC1rlich in sGcl liehen
Gesprächen diese Uf r. zu r ück zu ge~innen - hoffentlich geling t
es uns .
ca. 60 Gespri.:1che rrnren e rfor derlich , ur.i im r.onat :Jeptembor die /\uf lage zu r Gewinnung der erforderlichen 3 reuaufnahmen zu gew~l1rleisten ,
da von 1 be rufst ätiger Genessense: aftsbaue r, eine alte Frau und die
/P.;,(
Frau eines Unionsf reundes ( mit 3 tägiger IHlfe des Ufr . Jc::insky) .
De r g r öCte Teil der Pas toren unseres l'reises lehnt z . =t . nach de r
PHV Tagung vo m 21 . o9 . 89 jegliche Gesp r äche mit unserer Partei ab .
m 26 . o9 . 89 hatte ich ein persönliches Gespr~ch ni t dem 1 .
Sek ret e r der SED - I' reislei t ung , in dem ich ihm den 1 ade rvw chsol in
unserer Dienststelle (nach 14- t ä gi~e r .nmeldung) mitteilte .
Bei dieser Gelegenhei t versicherte ich ihn der Staa ts- und Oündnis t reue unserer t' i t gliede r, ve rwieß abe r auch auf die De so r sn isse vieler
Freunde zu den Vorgängen um Unga rn, us reise , Vo rso r gung uns\;J .
Er " be ruhi gte " mich damit , daß r1ir uns von diose 1- kleinen Zahl ga r
nicht beein d ru cl- en lassen , denn was seien 16 . ooo :;ogon 16 1·1il lioncn
und auch die l1ehrzahl der Ju~end stehe ja zur o::x~ .
De r Brie f aus ~ eima r ~i rd bei uns nur im Sekreta ri at beraten .
Eine ntwort an Ol<R ~Olle r e rfol gt nicht .
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Liebe Unionsfreunde!
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Im Mittelpunkt der Beratungeb und Gespräche in unserem l<rei~verband stan~
den in den letzten ~ochen die 8. Tagung des ZI< der SE D, die VX. Tagung
des Hauptvorstandes, das Internationale Kolloquium der CDU und der
IX. P.ädagogische Kongreß. Zur 8. Zl"- Tagung und der VI. Hauptvorstandssitzung sehen unsere ~reunde und mit ihnen viele christliche
Mitbürger die Fragen der Sicherung des Friedens und der Abrüstung
an erster Stelle. Besonders die eins e iti g en Abrüstungsinitiativen
der DDR und anderer sozialistischer Staaten werden gewürdigt und von
der westlichen eite ähnliche Zeichen der Verständigung und des guten
'Jillens gefordert . Ent schieden wenden sie sich gegen die ve rs tä rk t en
Forderungen einf lußre.iche r NATO- l<reise, die Kurzstreckenraketen und
andere '.'Jaf -f en zu mode rnis ie ren, um damit eine mili t ä ris ehe übe rle.ge nheit gegenüber den ~a rschauer Vertragsstaaten zu erringen.
zu FrEgen der Jirtschaftspolitik nehmen die Unionsfreunde die Aussag e
Gerald Göttings optimistisch zur l<enntnis, daß wir bei r~utzung aller
eserven selbs...t in der Lage sind, unsere ökonomische Entwicklung so
zu gestalten, daß auch weiterhin die Fre{;Ldenspolitik}t sowie die
Politik zur Lösung der Hauptaufgabe g~lößt werden. Sie äußern ihre
Bereitschaft dazu und brachten dies auch in den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswi~tschaftsplab 1989 zum Ausdruck, indem 98,6 %
unserer Mitglieder abrechenbare Verpflichtungen abgaben und z.B. die
betrieblichen Pläne mit 1.284,o TM überbieten, für 56,3 TM Material,
5 .ooo Kwh Energie und 1C to Kohle einsparen wollen. In der Neuererbe~~ egung wird ein ökonomischer Nutzen von mindestens 151,1 TM erarbeitet. Hinzu kommen z..ahlreliche Verpflichtungen zur Nutzung örtlicher
Fernrur
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, Reserve.n, landwirtschc::.i ftlicher t<lei.npr.oduktion , Mach- mit- Leistungen
und zur Lösung gesellschaftlicher Aufgaben . uffällig ist, daß gerade
im Hinblick auf dm 4o . Jahrestag der DDR viele Ortsgruppen geme!h.nnützige Objekte zur Pfle g,e oder Errichtung übernommen haben .
Stark kritisiert wird hinge gen die Versor gung mit Bekleidung , S chuhen,
tech nischen Konsumgütern und - rsatzteilen. In diesem Zusammenhang
wird Z\:'Jar der Ausspr.uch Joachir.1 Herrmanns auf der ZK- Tagung begrüßt,
man müsse der Bev ölkerun g auch sagen was machbar ist, jedoch die
Grundversorgung mnt der Jahreszeit entsprechender Bekleidung , Ersatzteile n und ähnlichen uingen wird ei.nfach gefordert und nicht nur
hingenommen , weil es dafü r vielfältige Erkl ä rungen gibt .
In der letzten Zeit ~i rd vielfach die Frage gestellt, ob der Pkw
"Trabant" in der 4- Takt- Variante gebaut rJerde , oder der"VH- Polo"
in Lizenz übernommen werde . ~ ir konnten diese Frage unseren Freunden
~ nicht eindeutig beantworten .
Besondere Beachtung fand der / rb ~ itsbesuch unseres Staatsratsvorsitzenden in der UdSSR . Unsere Freunde sind erfreut darüber, daß
es in den wichtigen außanpolitischen und wirtschaftspolitischen Fragen
Obe reinsti mm ung und we itere Fortschritte gab .
Lebhaftes Interes s e f a nd die Einrrni ung des Greifwalder Dames ; insbesondere die Teilnahme Erich Honeckers wi rd als usdruck der Fortsetzung des guten Verhältnisses zrJischen 1 irche und Staet betrachtet,
trotz einiger Spa nnungen die es_ kirchlic lle rseits in dc..r l e tzten =eit
gab . Von vielen Unionsfreunden wird aber auch betont , einige l irchenleitun gen sollten prüfen , inwie~cit nicht vereinzelt Gruppierungen
unter dem Schi/\ tz der 1 i rch e a r bc i ten, denen weder das Evc::.inSJelium noch
ein gutes Staat/ l<ircheverhältnis am Herze n liegeh.
Das Internationale l<olloquium fand ein re..ges Interesse bei unseren
Unionsfreu nden und bestärkte sie in der rle inung, daß das gemeinsame
Haus Europa nur durch die Anst ren unge n aller gesellschaftlichen l<rsf te
zu verwirklichen sei. Unterschi ede in politischen, sozial- ökonomischen
und ~·Jcl tonschaulichen Fragen seien heute nur noch auf dem ', Jege de s
~al o g s in diese Ge.eins cbaft einzubringen .
Von roßem mnteresse ~·mr für viele Unionsf r cunde der IX . Pädogogischc
1 on g reß. Positiv bwerrnrtet wind, daß in seinem Er ebni.s: unsere 1 f..nder
und Jugendlichen sicher auf die ufgaben der. zukunft vorbereit e t
werden und gleiche Oildungsmöglichk oiten, unabht:ngig von weltanschDulichem und religiösem Bekenntnis baben .
Im Nachtrag zu den Vommunalwahlen gibt es wei terhin Beme rkungen, daß
der Bu chhandel, noch unsere Partei r1ate ricil zum .iahlrech t zur Verfügung,

.

stellen konnte .

t

- 3 -

Gegenwä rtig ge h t es uns da rum, trotz der Urlaubs- und Erntezeit
möglichst l-on:tinuie rlich die Ve rsam 1.1 lungsdu rch f üh rung und dmm
dif ffer e nzierte Arbeit z u gm1ährleisten. In den OG findet im Blick
auf den 4o. Jahrestag der DDR die Oberprüfung der Orts g ru ppenprogram me statt. Langfristig orientieren wir unsere Orts g ruppen ber e its
jetzt auf die gute kaderm äß i g e Vorbereitvn g der Ko mm unalwahlen.

/

Mit freundlichem Unions g ruß!

Friz
Kreisvorsitz e nder

Kreis sek ret ä r
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Informationsbericht April 1989

Liebe Unionsfreunde !
Die Jahreshauptversammlungen wurden bisher in allen Ortsgr.uppen
in einer guten Qualität durchgeführt und zu Höhepunkten der Parteiarbeit gestaltet. In allen bisher durchgeführten JHV wurden
Berichte über die geleistete Arbeit gegeben und Programme der
Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan beschlossen . Gleichzeitig
wurden die Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen vorgestellt . Die JHV haben gut dazu beigetragen unsere politische
Arbeit weiter zu qualifizieren .
Im Mittelpunkt der JHV standen die weitere uswertung der 5. Tagung des Hauptvo rs t an des und der · Jahlau f ruf der rJat ionalen
Front. Dominierend waren dabei die Fragen der Erhaltung des Friedens
und der Abrüstung , der Vorbereitung des 4o. Jahrestages der DDR,
des ~ahlgesetzes , der Reiseverordnung , der effektiveren Gestaltung der Wirtschaft und des Verhältnisses von Kirche und Staat .
Hinsichtlich der Erhaltung des Friedens unterstützen unsere
Unionsfreunde nach wie vor die mannigfaltigen Vorschläge der
Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten . Sie treten
en t s eh ieden Bestrebungen von NATO- I< reise11 entgegen neue \ Ja ff ensyst eme zu entwickeln und vorhandene zu modernisieren . Hinsichtlich

01

u
N

"'

rernrur

25 57

Bank
GK lu1 Hondwc1k und
Gcwe1be Grevesmühlen

Konto Nr. 1074-30-152

Betrie:bsnummer

90396968

-

2 -

9'

~

des Wahlaufrufes wird von vielen Unionsfreunden und Bürgern
beh a uptet, daß dieser nicht mit dem ~ ahlgesetz übereinstim mt,
da er festleget, das die Reihenfolge der Kandidaten in den
öffentlichen Tagungen der usschü ße de~ Nationalen Front festgelegt werden, in des es in der Praxis Schwierigkeiten gibt die
vorgeschlagene Reihenfolge zu ver ä ndern, da dies zur Verletzung
von Beschlüssen des Demokratischen Blocks und der Festlegung der
Mandatsträger führen kann.
Große Verärgerungen gab es bei vielen Unionsfreunden und uns
nahestehenden Bürgern zur Reisegesetzgebung vo m Ende des vergangenen Jahres. Die Neufestlegung wird deshalb sehr begrüßt,
j e doch auch die Frage gestellt warum man diese Problematik nicht
vorher richtig bedacht habe. Gehässige Zungen behaupten dazu,
der Staat befürchtet zu viele ~/ ahlverweigerer, die in nere Opposition
in der DDR sei zu stark oder die Leipziger Messe sei unter dem
Druck dieses Gesetzes für die DDR zu negativ ausgefallen. Vir
konnten diese Fragen nicht eindeutig beantworten, da uns nähere
Informationen fehlen.
Zu Fragen der ~J irtschaftspolitik wurde kritisiert, daß die
wirtschaftsleitenden Mechanismen noch nicht ausreichen um eine
hohe Effektivit ä t und Qualität zu gewährleisten. Nach wie vor gab
es erhebliche Kritiken zur Versorgung der Devöl kerung mit Oberund Unterbekleidung, Schuhen, Ersatzteilen, technischen Konsumgütern und Baustoffen der verschiedensten rt, Die Versammlungen
machten aber auch deutlich, daß unsere Unionsfreunde bestrebt und
berereit sind hohe persönliche Beiträge zur Vorbereitung des
4o. Jahrestages der DDR zu leisten.
In allen JHV wurden sowohl in den Berichten, in der Diskussion
und in den Ortsgrup penprogrammen konkrete Aussagen zum Beitrag der
Ortsgruppen zum 4o. Jahrestag der DDR festgelegt. Dabei wur den
weitesgehends territoriale Schwerpunkte aufgegriffen, Verpflichtungen übernommen oder Vorschl ä ge unterbreitet. z ahlreiche
Ortsgruppen nahmen öffentliche Objekte in Pflege, wie z.B.
die OG Plüschow, Roduchelstorf, Lüdersdorf, Bernstorf und andere
die Pflege von Bushaltestellen, die OG Schönberg die fJeuanlage
von Blumenrabatten am Heimat museum, die OG Rog g enstorf die Pflege
des Reuter-Gedenksteines und anderes mehr. Die Og Elmenhorst
unterbreitete einen Vorschlag zur besseren Erfassung und des
Aufkaufs von Obst und Gemüse. In der OG Klütz ~urde in der J HV,
dem Rat der Stadt eine Erweiterung der Straßen beleuchtung vorge-
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schlagen,
beiten in
zuführen.
Vorschlag

verbunden mit der Verpflichtung, die notwendigen rVerbindung mit der dDA der Nationalen Front aus Die Schönberger Unionsfreunde unterbreiteten einen
zur Verbesserung der Müllentsorgung .

Die Leitungstätigkeit wurde in allen JHV eingeschätzt und Maß nahmen zu ihrer Verbesserung beschlossen. Seitens des Kreissekretariates erhalten alle Ortsgruppen bei der Vorbereitung
und Durchführung der JHV Anleitung und Unterstützung. Darüber
hinaus wurden Mitgliedern des Kreisvorstandes für die Vorbereitung
ve r an two rtlich gema eh t.
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Information des Kreisverbandes Grimmen zum 15. Oktober 1989
Die Mitglieder im KV Grimmen betrachten die Entwi•klung in der
DDR in den letzten Wechen und Monaten mit einiger Besorgnis. Dabei
steht im Mittelpuruct das illegale Verlassen uWJeres Landes über
Ungarn, Polen und die CSSR. Es wird die Frage gestellt, wie es
dazu kommen konnte, daß vor allem junge Menschen ihre Heimat verlassen, die in der DDR geboren und aufgewachsen sind. Anteil daran
hat auf alle Fälle die westliche Pr•paganda, die schon länger bestehende Unzufriedenheit unserer Menschen mit vielen Dingen ausgenutzt hat. Es ist auch jetzt eine gewisse Resignation zu verspliren,
weil von unserer Seite nicht offen und ehrlich Schwierigkeiten zugegeben werden, sondern alles resaret gezeichnet wird.
Die Parte~arbeit hat dur•h diese Ereignisse weiter an Wichtigkeit
zugenommen. Auch für uns steht die Frage, haben wir in der Vergangenheit alle Mögliobkeiten zur aktiven Mitarbeit genutzt, haben wir
nicht zu viel Chanoen vergeben. Es gibt viele kritische Stimmen
unter unseren Mitgliedern, die mit den iussagen von Ufrd. Götting
und anderen Sekretariatsmitgliedern nioht einverstanden sind. Es
fehlt eine klare Stellungnahme zu den Problemen unserer Wirtschaft.
Wir können nicht alles gut heißen, was um uns herum geschieht.
Unsere Mitglieder verlangen von une Offenkeit und Ehrlichkeit in
allen, so wie sie es ven ihrem christlichen Glauben her gewohnt
sind.
An de.irr-Führungsrolle der Arbeiterklasse in unserem Staat will
niemand rütteln, ee wird aber eingesohätzt, daß die Führung der
SED länget nicht mehr die Arbeiterklaese vertritt. Egoi i mus und
Selbstzufriedenheit bestimmen die Linie.
Mitdenken und Mi ~~~ n war .Jkf" so weit gewnnscht„ wie ws in das
Konzept der Leitungegremien der SED paßte. Im Betrieb hat der
- 2 -
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Parteisekretär der SED zu bestimmen, nicht der Direktor. Es
fehlen in dieser Fuck:tion vielfaoh die eigentlichen Fachkräfte,
die für die Produlction entscheidend sind. Wichtig allein ist das
Parteiabzeichen. Unsere Freunde meinen, daß auch sie 1n den Ortsgruppen unt Vorständen nioht genug gatan haben, um Korruption,
Gleichgültigkeit und Faulheit entgegenzutreten.
Es ist in den Kollektiven schon nicht einfach, Mißstände zu
kritisieren, geschweige zu verändern. So war die ~eitung unantastbar.
Wurde mal ein Leiter von seinen Posten abgesetzt, ~ so war er nach
kurzer ~eit in einer anderen Funk:tion zu finden.
Von der obersten Ebene weiß doch selten ein Funktionär, wie es im
kleinen Dorfkonsum aussieht, wie es um die Dienstleistungen bestellt ist„
Mit der Verwirklichang unseres sozialistischen Programms in der
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik ist ein Stand im persönlichen Milieu erreicht, der nun die Befr ~ tgung der Wünsche
nach hochwertigen Konsumgütern und weiterem persönlichen Komfort
nach sich zieht• So sind die Wartezeiten für das Auto zu lang,
der Fernseher mit Fernbedienung nicht zu bekommen, von Videotechnik gar nicht zu reden.
Dabei müssen wir aber auoh einigen Bürgern deutlich sagen, daß sie
in den Betrieben die Arbeitszeit voll auslasten müssen und nicht die
Wochenendarbeit das meiste Geld in den Geldbeutel bringt. Leider
zwingt die zu geringe Materialdecke zu ungerechtfertigten Arbeitspausen. Bei der Durchs•tzung des Leistungsprinzips müssen wir
weiter vorankommen. Fehlende Rohstoffe und Material können wiederUll
nicht dem Produlctioruiarbe1ter angelastet werden.
Mit Beso~nis stellen unsere Freunde fest, daß die Ausreise von
gerade jungen Leuten große Probleme für uns bringen wird, die nicht
so leicht zu verkraften sind. Wir reden sohon lange davon, daß die
Einführung der Ergebnisse von Wissenschaft und Technik in die
Produlction zu langsam voran geht. Der wissenschaftlioh-technische
Fortschritt und die Realisierung gewinnen nun nooh mehr an Bedeutung.
Unsere Freunde sind bereit, ihren zusätzlichen Beitrag in den Betrieben und .in der 2esellschaftlichen .Arbeit zu leisten, wenn sie
6!,_,
merken, daß veoht gefordert werden und daß man ihre Meinung ernst
nimmt. Sie möchten aber auch mehr und bessere Informationen haben
über die Situation in unserem land, offen, ehrlich und sohnell, um
nicht die westlichen Kanäle einzusobalten. Hier vergeben wir uns

viele Möglichkeiten, um Vertrauen unter der Bevölkerung herzustellen. Das trifft für alle Medien zu. Wieviele Bürger haben
nun unser land verlassen, legal und illegal, darüber hört 11a
nichts.
Uns ist auch allen klar, daß von heute auf morgen die Prebleme
nicht zu klären sind, aber mit allen Kräften, die zu unserem
Staat stehen und diesen weiter ausgestalten wollen, sind
konstruktive Gespräohe nötig. Und da sollte kein Fubkt1oniir beleidigt sein oder wütend um sioh beißen, wenn ein paar de•tliche
Worte gesproohen werden.
Die Mitglieder des ltreisTerbandes Grimmen bekunden ihren Willen
zur weiteren Mitgestaltung unseres sozialistischen Staates, wenn
mit einem offenen und ehrlichen Dtalog, ohne ~ewalt, zu neuen
Aufgaben aufgerufen wird.

Ca....-cl, c4..,...1:?..,dR5
Muttsohall
Kre1svors1tzender

Wandschneider
Kreissekretär
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Information des l'reissekretariats Grimmen zum 15. Juli 1989
In vielf äl tiger .leise ä ußern sich unsere Unionsfreunde zum innen-und
mit besonderem
außenpolitischen Geschehen . Dabei verfolgen sie
Interesse die Ereignisse in der VRP, in Ungarn, Bulgarien und Rum 5 nien. Vieles ist in Bewegung ge r aten , was zu Verände ru ngen in den
einzelnen Ländern führt. Dabei sehen sie unseren Staa t doch als
einigermaßen stabilen Faktor. Geso rgt sind sie abe r darüber, wie es
wei ter gehen wird, eb die Vert r äge mit den Ländern eingehalten werden
können, besonders die Importe. Unsere Freunde in den Bet rieben, die
für den Expo rt arbeiten, wie die Möbelwe r~e in L1menho rst oder der
Betriebsteil Grimmen der Parkettfabrik, sorgten mi t für eine antei lige Plane rfüllung im ersten Ha l bjah r und ließen keine Rü c stände zu.
Dabei gibt es im Möbelwe rk zeitweilige Produktionsschwierigl·eiten
durch fehlende Zulieferung. uucch Sonderschichten wurden die Rückstände
immer wieder aufgeholt . llit diesem Zustand sind die '.Je rkt i:l tigen aber
nicht einverstanden, sie möchten ihre normale ~ rbeit szeit voll aus lasten.
Gegenwtirtig werden in den Oetrieben die ersten Planl·ennziffe rn für
1990 übergeben . Auf die Plandiskussion haben sich unsere F r eunde
in ihren !' r beitskollektiven eingestellt . Sie aerden alle f·Jöglichkeiten
und ~ ege für ansp ruchsvolle Planaufgaben nutzen un u sich mit Unzul ä nglich~eiten wie f rbeitsbum mclei oder Materialverschwendung hart
auseinandersetzen . llier lie gen noch große Res erven für unsere Voll·svJirtschaf t.
So gehen unse re Fr e unde in der Landwirtsch a ft mi t große r Ve rantwortung in das Crntegcschehcn . Bei de r na hd der Ge rste konnten auf
den ersten S chl ~g en sohr gute Lrgebnisse erreicht ~erden trotz
teilweiser widrige r ' 1 itterungsbe.d ingu ng en in de r 1!Jachstumsperiode.

-
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t. uch ist der Feuchtigkeitsgehalt des Getreidekorns sehr gering , so
daß jetzt noch nicht nachgetrocknet werden muß .
Für die Versorgung der Bevölkerung wurden von unseren Unionsfreunden Kleingärtnern Erd bee ren, Johannisbeeren , Olumenkohl und
Schoten an die Verkaufsstellen geliefert. Ls heißt , jeder l( rcis versorgt sich selbst. So wurden in den drei Gtirtneroien Treibhausgurl-en
und - tomaten frühzeitig angebaut . Damit wurde aber nicht der r reis
versorgt, sondern die Uall un gszent ren und Be rlin. üas führte zur
Verärgerung unter der ~evölkerung . Leider erhalten wir erst aus
anderen wezi rl-en Zulieferungen , wenn sie selber genügent versorgt
sind .
~in Höhepunl·t im Dc richtszeitraum waren die Kommunalwahlen. Sie
konnten im l< rois lt • .•J ahlkommission mit einem sehr gu ten Ergeb nis
abgerechnet v'JC rcicn. Die CDU e rh iel t ein i ;ach f olgemanda t und zwei
ordentliche Gemeindeve rtreter mehr als 'Z-t<- den VJahlen 1984 . ,· ir be setzen eine Bürgermeisterstelle in der Gemeinde Glewi tz durch den
Unionsf rcund Udo Pete rs. De r 1 reisvorstand sch5tzt ein , daß wi r
qualifizierte Freunde fü r die T5tigkeit als lbgeo rdnete gewonnen , die
ihre uf gaben mit Verantwortungsbewußtsein wah rnehmen werden und so
in den nächsten Jahren zum ~ ohl unserer Bü r ge r beitragen we rden. Es
gab abe r auch einige kritische Bem erkungen zur Dah ldurchführung. So
hatten wir keinen Unionsfreund im Vorstand des onderwahllo~als.
Außerdem gab es Fragen 0u den Wä hlerlisten. Es wu r de eine Zwei tnominierung de r ~[hlerlistcn vorgenommen , die aber nicht nachkontrolliert
we rd en konnte . Zum ande r en wurden sogenannte Pr oblembü r ge r gleich
von de r Liste genommen , wo man sch ä tzte, daß sie nicht zu r ··1 ahl kom men . / uch damit sind unsere Freunde nicht einvo rst anden . · Jenn wi r
ein paa r Prozent wenige r ~ahlbeteiligung abrechnen , t r äg t do ch die
fleh r heit de r Bev ölkerung die Politik unseres Staates mit .
fVeh r ,,ere Unionsfreunde aus dem Kr eisver ban d nahmen am Gottesdienst
zur Wiede
.. , re inweihung des Greifswalde r Dom e s teil und waren beei ndruckt von de r Atmosph ä re. Zur leilnahme von 0eno ssen Eri ch Honecl-er
11
war man geteilte r einung. Es sollte nicht so sein , daß dadur c h
zwischen die einzelnen Landeski rc hen ein <eil get r ieben werden sollte .
Unse r e F r eunde e r warten auch , daß man meh r zu Ge spr J chen bereit ist ,
denn Fr agen gibt es genug , vor allem bei jungen 11enschen .
Trotz der beginnenden Urlaubszeit und de r Arbeitsspitze in de r Land wirtschaft we rdcn in den OG die ~Jah len der Vo r stände im nächsten Jahr
vorber eit et. Hie r gilt es , die fähigsten Freunde für die Funktion des
Vorsitzenden ~e zu gewinnen . Oie r be it in den ver gangene n z~ci
Jahren ist unterschiedlich zu bevrn rt en . rJoch nicht in allen OG arbeiten
- 3 -
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die Vo r st6nde vollkommen selbständig , doch die Vo r s t andsmitgliede r
und das l' r e issekret a riat unterstütz,ten die Ar beit in den OG . Lin
Sc hwe r punkt der Ar be it ist nach ~ie vor die Hit gliede r 2ewinnung .
Er s t mals ist eo uns gelungen , die Ziel stellung zum Halbjah r zu err eichen 0nd wi r sind optimistisch , einen Mit gliede rst and von
800 zum Jah r esende zu e rre i c hen .

(~<.fM.!4 c~~
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Information
des Kreissekretariats Grimmen zum 15. A;eril 1989
0
0

(

Das erste Quartal im Jahre 1989 war im KV Grimmen geprägt von der
Vorbereitung d..er Kommunalwahlen- und der Jahreshauptversammluog en.
Dazu wurden Gespräche mit Unionsfreunden 1~ vielfältiger Weise
geführt, die ~um Ausdruck brachten, daß unsexe Freunde zur Mitarbeit auf gesellschaftl1chem Gebiet bereit sind.
Es zeigt sich eine gewisse Ungeduld, weil sich nicht immer sofort
Veränderungen ~eigen, wo schon lange Prob1eme bes!ehen. So werden
vers!ärkt die schlechten Straßenverhältnisse angesprochen, Versorgungsprobleme und die Umweltverschmutzung.
Im vergangenen Jahr wurden im Kreis drei Straßenanschnitte oberflächenbehandelt~ die zum gegenwärtigen Zeitpunkt fast nicht mehr
befahrbar~ sind, so daß ein Straßenabschnitt vor der gen..erellen
Sper~ung steht, die anderen beiden unterliegen einer Gesohwindig~ 
keitsbegrenzung. Zu Recht fragen die Bürger, warum hier nicht besser
gearbeitet wurde, Material, Zeit und Geld sind -vergeudet.
Beim Umweltschutz geht es besonders um die wilden Müllkippen, die
in der Nahe fast aller Gemeinden zu findßn sind. Dort sammelt sich
auch Ungeziefer. So wurde die Anfrage gestellt, warum am Wochenende die grlbße Mülldeponie in Grimmen geschlossen bleibt. -W ir
haben diese Frage weitergegeben und hoffen eine zufriedenstellende
Lösung.
Ein anderes Problem ist die Verseuchung des Grundwassers, so daß die
Brunnen n.icht mehr genutzt werden dürfen und Wasserwagen eingesetzt
werden müssen, um die Bürger zu versorgen. Ufrd. - Brandt aus der
DG Grammendorf- macht immer wieder darauf aufmerksam, daß noch bestehende Lebensquellsn für seltene ~ Pflanzen und Tiere durch meliorative Maßnahmen zerstört werden oder durch Zuschütten von Teichen
und Sümpfen, durch Einleitung von Jauche, Gülle und ähnlichem
Lebensräume erheblich eingeengt werden.
- 2 -
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Unsere Freunde aus der Iandwirtschaft machen uns auch immer wieder
auf Probleme aufmerksam, besonders auf die Arbeitskräftesituation.
In vielen LPG ist die ttberalterung nicht zu übersehen und die jungen
Menschen fehlen. Viele Kind er von Bauern bleiben nicht auf dem
Land, w~il sie in anderen Berufen einmal mehr verdienen, zum anderen
auch bessere Arbeits- und Lebensbedingungen vorfinden. In den alten
Ställen kann nicht mit der modernen Technik gearbeitet .werden, hier
ist noch harte körperliche Arbeit nötig. Bewußtsein und Überzeugung
reichen einfach nicht aus, um die Produktion zu steigern.
Ufrd~ Schlittmann, Tierarzt in der LPG- Neuendorf, machte darauf aufmerksam, daß wir nicht die Tierbestände erhöhen müssen, sondern die
Mast-, -Fleisch- und Milchleistung.
Es wurde auch eingeschätzt, daß durch die Steigerung der individuellen Produktion die Abbeitsproduktivität in den - Gemossenschaften
ni~ht höher wird. Durch die großean:Probleme bei der Abna hme vDn~
Wassergeflügel zeichnet sich jetzt schon ein Rückgang flir dieses
Jahr ab.
Trotzdem gehen-unsere Freunde mi.t Optimismus - an die Lösung der
Aufgaben, und sie hoffen, in- diesem Jahr, bedingt durch die
Witterung, sehr gute Ergebnisse zu erreichen. Zur Vorbereitung der K ornmunalwahlen schätzt das S ekre taria t ein,
daß unsere Freunde aktiv daran beteiligt sind. Wir werden- 2 ordentliche Abgeordnete in den Gemeindevertretungen und Nachfolgemandat
für den Kreistag mehr erhalten als - zu den Wahl.eo 1984, insgesamt
61 Abg~ordnete und 15 Nachfolgemandate. Trotz sorgfältiger Auswahl
der-Kader und -langfristiger Vorbereitung gab es eine Ablehnung im
OA der NF in der OG Poggendorf und eine Ablehnung im Arbeitskollektiv
in der LPG (T) Papenhagen. Wir konnten aber sofort einen Ersatzkader
stellen, so daß alle Mandate besetzt sind. Insgesamt hat es auf den
öffentlichen Beratungen in den Wahlkreisen wenig Anfragen ao. die
Kandidaten . gegeben, in den .. öffentlichen CA-Sitzungen zur Bestätigung
der Gemei~devertreter auf der Wahlliste gab es scho~ mehr kritische
Stimmen, so zur Veränderung der Reihenfolge. Die unserer Partei angehörenden Kandidaten heben sich schon mehrmals in ihren künftigen
Wirkungsbereichen in Betrieben, Kollek.tiven„ Jugendforen und in
Hausgemeinschaften vorgestellt. Mit erstmals kandidierenden Unionsfreundsn fand eine Beratung zu Aufgaben, Rechten und Pflichten der
A bgEord net en„ wo viele Rragen beantwortet werden konnten. ~
Zu den Jahreshauptversammlungen: In 17 von 23 OG fanden bis jetzt
d~e JHV statt mit einer durchschnittlichen Beteiligung ~on 85 %.
Es nahmen 4 Pastoren und 7 Bürgermeister teil. Die meisten Bilrgermeiste~ entschuldi~n
sich mit Wahlvorbereitungen, z.T. liefen
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auch IDEhrere Veranstaltungen parallel. Sie bekundeten aber ihr
Interesse an eiDer weiteren guten Zusammenarbeit mit unseren Ortsgruppen und wissen nach, daß- die Leistungen unserer Freunde wesentlich zur Verb~sserung der Bedingungen in den Gemeinden beitragen.
In den Aussprachen begrüßten die Mitglieder die jüngsten einseitigßn Abrüstungsmaßnahmen der Sowjetunion,
der DDR und der an...,
deren sozialistischen Staaten. Mit - der R P duzierun~- der S~reitkräfte der DDR um 10_ 000 Mann und der Reduzierung der Ausgaben
für die NVA ergeben sich neus Möglichkeiten für die Lösung anderer
Aufgaben, z.B. im Gesundheitswesen oder im Umweltschutz.
Am 18.4.89..- wird die letzte JHV im KV durchgeführt.
Ein anderss Problem wurde im Sekretariat vorgebracht, _ nämlich die
Möglichkeit der Durchsicht und Reparatur unseres Dienstfahrzeugs.
Wir haben einen IKw - Reparaturbetrieb in der STadt, aber seit
1 1/2 Jahren ist es nur noch in Ausnahmefällen möglich, einen Termin- über dsn Betriebsleiter zu erhalten. Ein teil der Kapazitä t
wurde für die NVA ..-abgezogen, die Kapazität für die Bevölkerung
mußte erhöht werden und die kleinen Institutionen und Einrichtungen blieben auf der Strecke. Viele Betriebe haben jetzt schon
eigene Stationsn ges~haffen, aber dort kommen wir auch nicht ran.
Dank der Unionsfreunde Jürgen Dalm und Helga - Haker konnten wir
uns immer noch helfen, aber das ist keine Lösung. Trotz mehrerer
Eingaben hat sich nichts geändert.
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Vom Kreisvorstand wird eingeschätzt, daß im l<V Grimmen eine kontinuierliche politisch-ideologische Arbeit geleistet wmrde.
Unsere Freunde bejahen die Worschläge zur Erhaltung des Friedens
und zur Abrüstung. Es ist eine entscheidende Wende im Miteinander
der Völker eingetreten, und es gibt berechtigte Hoffnungen, daß
weitere Fortschritte erzielt werden.
Wieviele Aufwendungen nötig sind, um Menschen in Not zu helfen,
zeig te sich beim verheerenden Erdbeben in Armenien. Unglücksfälle
dieser Art gab es im vergangenen Jahr mehrere, so daß für die
Menschen Geld nötig ist und nicht für neue Rüstungen. Unsere
Freunde beteiligten sich an Spendenaktionen in den Betrieben und
auch an der Aktion " Drot für die Welt" in der evangelischen Kirche.
Das Jahr 1988 konnte im Kreis mit unterschiedlichen Ergebnissen
abger e chnet werden. Nur durch die Plan übererfüllung einiger Betriebe,
wie VE B Erdöl-Erdgas oder den VEB Bau, konnten Planschulden des
VEB Parkettfabrik Wittenhagen oder des VE B l< leiderwerke aufgefangen
werden, so daß insgesamt noch ein Planplus entstand. Mit dieser
Rechnung kann man sich aber nicht zufrieden geben, denn es fehlen
der Volkswirtschaft ja doch die Artikel wie Parkett oder Mäntel.
Jeder Betrieb muß seine Aufgaben erfüllen.
Es liegt auch oft an der staatlichen Leitung, wie die Ar~eit in
den 'et rieben organisiert ist. Die volle Auslastung der Arbeitszeit
und die Einsparun g von Ma terial ~ Kriterien, die unbedingt zu
verbessern sind. Alkohol am Arbeitsplatz führt oft zu Unfällen
und damit zu Arbeitsausfall. Auch sollte ein Leiter sein Fa ch
verstehen und nicht nur politisch-ideologisch leiten. Hier liegen
auch noch Reserven.
~nsere Freunde in der Landwirtschaft hoffen auf ein gutes Jahr,
um die geplanten 53,5 dt GE/ha zu erreichen. Im 0ahr 1988 wurden
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50,3 dt GE/ha erreicht. In der Tierproduktion kommt es darauf

tt

~n,

die Tierbe•tände zu ~alten. Von der Pflanzenproduktion wird eine
gute Futtergrundlage erwartet. In vielen LPG wird die gegenseitige
Hilfe groß geschrieben, da oft nicht genug Arbeitskräfte vorhanden
sind. Unsere Freunde aus Neuendorf klagen auch sehr über die Mitverantwortung , besonders der jungen LPG-Mitglieder. Sie haben den
Grund und Boden nicht mit eingebracht, sie arbeiten ihre Stunden
und kümmern sich nicht weiter. Die Ordnung und Sauberkeit in den
Ställen läßt vielfach zu wünschen übrig. Viele Unionsfreunde gehen
ungern in Urlaub, weil die Vertretun g im Stall nicht ao arbeitet,
wie sie es selber tun.
Unsere . Freunde sind stolz auf ihre Ergebnisse im Mach-mit-Wettbewerb, obgleich hier auch noch Steigerungen möglich sind. Es wurden
19 Rentnerwohnungen renoviert, für 360.321 M Werterhaltungsmaßnahmen
an Gebäuden und Anlagen vorgenommen. Zur Versorgung der Bevölkerung
wurden 16,8 t Fleisch (hier gab es teilweise große Schwierigkeiten
mit der Abnahme), 11,46 t Obst und Gemüse sowie 1378 kg Bienenhonig
zur blieferung gebracht.
In den Betrieben wurden 24 Neuerervereinbarungen mit einem Nutzen
von 60.940 M realise t.
Auch die Sammlung von Sekundärrohstoffen brachte ein gutes Ergebnis,
wobei hier eingeschätzt wird~ daß noch zu viel in den Müll geht
und somit die Umwelt schädigt.
In der politisch-ideologischen~ kaderpolitischen und organisatorischen Arbeit gibt es im l<V noch viele Reserven, die das Ergebmis
aussagekräftiger gestalten können. Dazu wurde im Sekretariat
Stellung bezogen. Mit Mittelmäßigkeit wollen wir uns nicht zufrieden
geben. Im Vordergrund steht die Mitgliedergewinnung. So wurde das
gesteckte Ziel 1988 nicht erreicht. Die 24 Neuaufnahmen kamen nur
aus 9 OG von 23 und wurden zum größten Teil vom Kreissekretär
und dem Stellvertreter geworben.
Die Mitarbeit aller DG-Vorstände muß größer werden und damit auch
die Ausstrahlungß der OG. Viele christliche Bürger bleiben auch
lieber parteilos. Sie folgen aber gerne differenzierten Veranstaltungen der cou.
Es muß weiter gelingen, die Versammlungsdurchführung und- beteiligung
zu erh6hen, die mit 87% bzw. 78 % kein Maximum darstellt.
Die Beitragssollerhöhung für 1988 liegt bei ~.a %. Aber die durchschnittliche Beitragshöhe mit 1,74 M pro Mitglied ist die geringste
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im Bezirk. Es waren 0,05 M mehr als 1987. Uns ärgert so manches
mal die Sturheit der Mitglieder. iele davon nutzen alle Möglichkeiten, die die Partei ihnen bietet.
Trotzdem werden wir weiter mit Hilfe ~er Bezirksvorstandes an
diesem Problem arbeiten.
Ein weiteres Problem bereitet uns Sorgen, daß ist die PKw-Reparatur.
Nur mit großen Schwierigkeiten ist es möglich, einen Termin für
eine Durchsicht oder eine notwendige Reparatur zu erhalten. Die
Termine vergibt der Betriebsteilleiter, der telefonisch fast nicht
zu erreichen ist und auf schriftliche Antragen nach langem Warten
reagiert. Wir brauchen aber den PKw für unsere Arbeit. Für die Bevölkerung sollen die Kapazitäten immer weiter ausgebaut werden,
man sollte aber die Institutionen nicht vergessen. Das Ersatzteilproblem kommt noch dazu.
In der Diskussion über den Preis für den "Wartburg" haben sich die
Wogen doch etwas geglättet. Die Autopreise in Polen regten ebenfalls
zum Nachdenken an. Oberhaupt stellt man Fragen nach dem Weg in
Pole~, Ungarn oder Bulgarien. Werden dann Vergleiche gezogen, so
wird unsere Politik doch als richtig angesehen.
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Io II . uartal wLien die Wahlen ein beherrschen~es Thema in der
uiskuesion unserer rts~ru~?en • • o ohl äie Phase der Vorbereitung
"'ls auch die .'..ktiviti::.ten bei de: Duichfüh:..L.i.~ " ~~ ·,L.L:.c::, .ie beachtensweJ'.'te Zahl der u~lhelfer unse_er P~rtei und die ~tarbeit
in den .ra: lvoi·ständen haben auch ~eieitschci't von jenen Unions J'.'eunden an de- \Jei t eren C:.ewok c... tis c!J.en •• us es tc. . l t m1 J unseres Gemeinwesens s:i.um.„lisi0::.t , ~e .Jon:::t :::-elc.tiv .tU.ni~ sind u11d erin ,ere „-.IB:tiv"tt".ten im · ·teilob n zeit;eJ . .... o konnte:.~ demo_::.(.tischen :Slock
eine positive 3ilanz de:.. Wc.lllen in unse..:.ern K1·eis se ogen vw:·den ,
die ohne besonceie Vo . . .' _01,1rnnisse ve· liefen .
Unser - reissel:ret<L'L.. . t hat in eeine:i. Sitzun- a!l 1 . 5 . 89 zum Er5ebnis der ahlen und zu den 1 i11schätzunr>en Stellung _;enom:nen . Unter
Ber~c:nichtigung de
vielf~lti~en keinun s~u3erun~_n mußten wir fest stelle::. , 2.ß d s Inte:cesse smwhl a.n de~ u:..cb±'ühru11g wie auch .:...w
der •• u . . ' e:.. t uns der h hlen . ev•achs en ü. t . 'ir "JC::.l'en uns de. · n eini
daß die lk.chsten J! o:umunc....lvnhle11 auf ein noch "'ache:res und k i tischeres Interesse in ~ei Bevölkerung sto~en ~e· den . Das betrifft ~ . 3 .
Ci.ie e- ·öffentlichun - des :::onkie·t;en ·.lab.le:rgebnisses in de:::.• Gene::..:ide
sono 11 ·:- Liste :S wie · . . ucn _ .
0

,

In dex [,itzun5 des de.iok1c.tischen :ülocLs ··urclen alle Vel'E'Uche , einer
dif· e:renzierten „us-.rnrtun:; da.s '. o::t zu J:'eüen , nart attcl.h.iert und ,i t
Hin' eic au die ·. o.hldi1·e~::t i ve ~ r . 2 zu:rJ_clq;e ·riesen . .rilini 0 e :l.:.i•germeis te~ haoeo durcn eine Uberau . . . chschnittlich hohe 6dll &n Gegenstimmen das e;eC.:.u....,e:::.·te li.ißi'<:...llen ihi·e
~hle:i. zu s;rL::;.: en bekomt::Jen und hie1·
vi&i·en durch die st ... &tlichen Crg@le Lei tun__,.:.. .... onsequenzen anseb.racht .
s ist ja . . . uch Lein Gehei nis , de.ß bei e:.nex iceihe von Bü1gern , mit
de1~en wi..:.· iru Ces:p:-C..::.ch sinc , die .lalle de:r CDU imuei r 1 ieder hinte1·c~ef
f~a__,t ni1d und das Inte esse a_ eine:.. politischen Polct isie~ung vo~
Bereitsch&ft zur Partei~itGliedschaft bekundet wi1G .
1

Der 1 . SekxetL".2 de1· K::i.eisleitung ce SED hat bei de1 Dai·legun; seiner
~hlschluCfol~e unGen P&~tciausschlu
als Ko11se~uenz fü jene Genossen ve:-..·k·~ncet , die nicht zur ·val:l ce 6 · nt;en sind, und aufgei'oi·de:::-t ,
wir sollten u.ls BlockparteieIJ eb1:..nso h2.ndeln .
1

Die poli t i ehe EritvJic~::lun_; in Polen unä Unr-arn , Jie Vt:...hlcn in der
Ud s~. unä r"ie chinesisc ken ..t!.i:-::'eignisse sinä e._;:e:JYJartig die Themen in
Ges_~ächen unsere~ _reunde sowie ~uca uns n~eh~tehende1 ~~~ge~ . L~t
lick auf aen "JI . Pa~teitag de· L. ~ Je~~e~ ~_dkulationen zu unse~er
Ent·;icklun; ·n~estellt . Dabei wi1•ken solche Formulie::ungen , .Jie ~byne_~
Zalmcm :., ie ""u:: dem inte1:.1c;...t i ona.len =ollo~ :..ii u"' dei Cl.Jl.J im ~ ..ai get:uße?t
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hat (Die Umcest._ltun,_;sp1ozesse in den soz . Staaten sind selbst ein
erhebliches Friedenspotential . ), meinun~sbeeinflussend .
Berät .n;:;en , die unsei·e P.::..rtei im pril zur Schulpolitik und
zur Verteidigungspolitik du1•cnceführt hei.t , wurden I;Ji t Interesse aufgenommen . licht nur , weil sie die reihe von ~inistercesprächen in
unserer Partei fortsetzen , sonde1·n weil eben jene Bereiche aus ki:rchlichen Kr:eisen seit langem ein.::;efor·de1·t we:rden . Deshalb hc:...ben einige
Pastoren zu aieser CDU- Initiative ~uch eine ablehnende Haltung , weil
damit der .Lllschein erwe ckt wird , daß die Gespräche zwischen Staat
und Christen stattgefunden haben .
Unsere 01·tsgruppe in Born berichtete über Meinungen aus dem Grt zu
dem ceplanten ~lochenendhausbau unseres Ufrd . Prof . Güttler . Es soll
dazu ein Projekt vo:rliegen , in dem ein Anschlußwe:rt von 25 kW Elektroenergie gefordert wird . In der versorgungstechnisch sehr angespannten Situation auf Gern Darß wird diese Leistungsabforde:runs als eine
Zumutung angesehen , ftil: einen E:rholungsbe.u übe:rspi tzt und unve:rant wortlich , der nichts von ch1istlicher Haushalterschaft ~n si ch hat •
~\.iei

•

•

l!.'ntsprechend dem "11.ahmenplan für cie Arbeit cer CDU im Jc.hre '1989u
haben wir in unserem r.:aBno.hmeplan des K:.·eisvo1st&ndes zur _'lli:.tivierung
de1 kitglieder im Gesundheits - und Sozialwesen festselegt , eine erweiter·te KV- Sitzung durchzuführen . Diese BeI'ätung erfolgte c..m 22 . 6 . 89 •
..:ls Gast haben rJir den K:;:-eisarzt , Gen . I1:n Dr . Külmer, eincel&den ,
der über die vom Kreistag beschlossene Konzeption zur .t:.intwi cklung des
Gesundheitswec3n~ r~~GLle-te. :n ;e
~c
anschließenden Diskussi on
g&b es folbende Schwerpunkte:
- die Verbesserung der medizinischen Grundbetreuung (in den letzten
3 J&hren konnten 36 Arzte und Zahn~rzte angesiedelt werden) ,
- das nausarztsystem,
- Aufsaben zu:r Senkung des hohen Krankenstandes ,
- dei ungenügende VersorgLngsgrad bei Feierabend- und Pflegeheimplätzen
(DDll~ 64 je '1000 E'.J , Kreis lcibnitz,nur 22),
- die Versorgung mit Medikamenten ,
die fehlenden f~chlichen und materiellen Voraussetzun~en für eine
alkoholikerbetreuung ,
Im Kreis wurde eine _..xbeitsgruppe für sozial gefährdete Kinder ge bildet , die 40 Kinde:r betreut .
Idi t Genugtuung hat der Kreisvorstand die Würdigung der Leistune;en
unserer Freunde im Gesundheitswesen durch den Kre i sarzt zur Kenntnis
genommen , bes anders die •..u·bei t unseres 33jährigen Ufrd . Tewelei t
als Leiter der chronischen Krankenst&tion Bad Sülze .
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I n f o r m a t i o n s b e r i c h t
Einen entscheidenden Schwerpunkt für die ~Jbeit in unserem Kreisve~b~na bilden ~ie
lahlen am 7. Lai 1989 . Bei der Vorbereitung
und vurchführung der Jahreshauptversämmluncen stellen sie einen
wichtisen Taßesordnunbspunkt in den Ort~sruppen unseres Kieis verbandes uar . Die J..ane;fristige Vorbereitung µ . ..t'~uswahl der Käder ,
die unser 1'.„andat in uen volksve.L·tretune;en wahrnehnen öollen ,
hat in aer Phase der P1'üi'ung der .Abgeordneten ois auf 3 .Rusnahmen
ihre 3estätigung gefunden . Dabei ist natürlich aie LeEart bestimmend , zu der wir uns in der ~~ueitsGrUppe beiw Kreisausschuß der
Jauiona1en ~ront zum Prü~ungöergebnis verstänaigu haben: Ablehnungen im ~i.roeitskollektiv und in den Ortsausschüssen aer ~atio
nalen FroLJt sinc verbind.J..ich .
Durch aen KreisausEchuß der Nationalen Front wurde in unst::rem
Kreis aie Prüfung in lU'beitskoliektiven und Oxtsauöscnüssen geieitet . ~ür die technisvhe 3ewdltigung dieses Arueitsprozesses
t::r6ing an ö.lle i.10.nduts t rb.ge:r die lt'orderung ' einen lei t vnden Kader
für die Z:eit l!'ebruar/_pril ö.bzustellen . Die Lösung dieser _ufgabenstellung bereitete uns öchwierigkeiten , komne leuztendJ.ich
jedoch in Abstimwung mit uer DHD geklärt weraen .
Es kann til S ein Vorteil ein~eschatzt werden , d~ die Betrieoe ge ::;amrnelt die Prü:t'unGsunteriagen erhielt en . Bei t;roßen Betrieben
Klappte die Bearbe i tuug der ünterlagen auch ~eiuungs L os , ein::;ch.J..ieß~ich ihrer terming~recnten ~üclu.ührung • •illdere Einri chtungen , wie
z . B. volksoildung und Ge:oundneitswesen , hat 1.J en ochwieri:;keiten ,
die fristgemäße P.r·üfung zu organisieren und die Unterlagen termingerecnc zurückzusend en . Das erforderte teilweise zusätzliche Ini tiativen auch von uns als I.J.andatsträger .
Beratungen im demokratischen Bl ock sicherten die Abstimmung der
Mandatsträger zu ih::cen 1:andaten und .:;aben die T:Iöglichkei t , auftretende Probleme bei der politischen Füh:rung der Wahl zu erö:rtern .
Was in der a~beitsgruppe bei der Nationalen Front nicht gekl~rt
werden konnte , wurde hier im Block entschieden .
Ein wichtiges Thema war die Kandidatur für unseren Kreistag , die
Bildung der · ahlkreise sowie die Zuordnung der Ab~eordneten zu
den Jahlkreisen . Iru ~lock wurde auch entschieden , daß als Spitzenkandidaten alle Parteien ih1'en Kreisvorsitzenden bzv~ . K:reissekretär fü:r einen \/ahlkreis nominieren , der in den Beratungen das l'eferat zu halten hat • •-..uf diesen Wahlkreisveranstaltun_:;en naben wir
uns bemüht , Jeweils einen ~b 0 eo1dneten unserer Partei zur Diskus sion sprechen zu lassen .
-
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- 2 Weiterhin haben wir die Vorstellung der Kreistagskandidaten auch
dazu genutzt , unser spezirisches Engagement als Partei zum ~tus 
druck zu bringen .
Die z.uordnung unserer Kanaidaten zu den Wahl kr eisen bereiteue
grol~e tichwierie;keiten . Es wa1 nicht in Jedem :h'all mö...;lich , eine
Ube1·einstimmung zvJischen Wonnort und •ilahJ.kreis nerzustellen, was
z . Zt . noch in einem Fall den heftigen Protest eines Unionsireundes
hervor.t·ufu .
Wir naoen im Kreis F..ibnitz-Damga rten 11 Wahlkreise für den Kre istag , haben auch 11 Kreistagsmandate (einschl. ~,ehr-Kandidaten).
Trotz dieser Voraussetzung war es uns nicht möglich , in jedem
Wahl kreis mit einem CDU-Lm:idat vertreten zu sein . Daoei mußten
wir .r'ücksio.ht auf die Situation nehmen, aaß von unseren 11 Kreis tassabgeordnel:ien 7 zum erstenmal kana idieren, jun,.ß UnionsI·reunae ,
aie noch nicht über ausreicnend praktische Er1·ahrung in parlament a.t·is eher Arbeit ~erfü0en . Insgesamt ist es um: gelungen , unsere
h.:;:oeist& ·sm .... :ifc...te um 2 zu erhönen. Trotzdem stel.Len wir dam·t nur
7, 6 % de1' K1·eisu a.;s abceorc.ne·u en . J:.!JE v·ar uns e1.uch nicht uo 0 li eh,
über eine 1.1asseno1'ganisation zusatzlicn ein K.reistagsuancat zu
e.rhalten .
Be i den Stadt verordneten und üemeindevertretungen kandidieren erstmalig 45 Unionsf.reunde , dc..s sind 54 % unsere.r Landate . Diese hohe
Lrneuerungsrate beinhaltet 3 Geme~naen , in cenen wir erstma1ig verl:ireten sind, macht aber auch deutlicn, aaß v1ir eine Leine LJnionsI 1 eunde aus Alters ::;ründen s orJie v1ei te::::. en Bedingungen auswechseln
mußten .
Ins 0 esamt hatten wir 2 „1.b1ehnungen i m Arbeitskollekti v und 2 durch
1

Or"Gsausi::ch·~~sse

cer l.ationalen

~Tont.

:'.:n einerJ ?all , lan ·Jb:.h::.iger

Kreistagsab_;eoxdneter und Vorsitzender iL. e;:;_ f t L.ndic;;en KotJwiss.:.on ,
haoen wir auf ül'und seine1· bisherigen hei·vorragenden .tt.rbei t die
Kandid~l:iUr &ufrecht einalten . De~ Vorwurf seines Orvsausschusses,
aa~ sich unser Unionsfreund zu weni 0 um aie Belange seines .ohnGeDietes kümmert , wurde ~it inm uus~ewervet .

•

Im K:reis wu . . den ins..;esamt 6 Kandidaten durch Al'bei tskolLekti ve abgelehnt , 8 Abgeoranete ernielten nicht aie Zustimmung aer Oxtsauss chüss e, y1ovon 6 durch 1„1o..ndat s traz;e:r neu besetzt \JUrden . :Sei aer
auswertung dieses E1 gebnisses in unse:rem Sekretariat tauchte die
.l:!'race auf , warum kein ..::..ogeoranet er mit SED- !.. . ctndat , ai e insgesamt
zahlenmäJ.üg stä.cker vertreten sind , zu den blehnungen gehö1 te .
Ein Unionsfreund hat seine Kandidatur für die GeueinC.evertretung
zurückse zogen, wo bei er C:i e Eins chrt:nkung der i.eis efreihei t ( B~J) )
als Bes chränkung seiner persönlichen Fxeiheit auffaßt und sich
dadurch nicht in der Lage sieht, sozialistische Staatsmacht zu verkörpern .
1

~rR«c/j

H. B:roncke
Kreissekretär

Christlich-Demokratische Union Deutschlands
Kreisverband Rostock-Stadt

{J/I
Sekretariat des HV
Abtlg . Parteiorgane
Otto-Nuschke-ötr.. 59/60
Berlin
1080
Betr . : Informationsbericht zum 15 . 4 . 1989

Gegenstand der Berichterstattung ist:
1. Einschatzung des derzeitigen Standes des Kreisverbandes
Rostock-Stadt
2. Einschätzung der Vorbereitung der Kommunalwahlen
3 Ein~chatzung der bereits durchgeführten Jahreshauptversammlungen
4 ·Anfragen und Hinweise
1 )

Einschätzun·g des derzeitigen Standes des Kreisverbandes
Rostock-Stadt

Der KV Rostock-Stadt besteht z.T , aus 721 Mitgliedern, die in
19 OG organisiert sind
Die monatlichen OG-Versammlungen und das Politische Studiums
sowohl in den OG als auch im Zentralen Zirkel wurden regelmäßig
durchgeführt . Zur Ergänzung des P 0 litischen Studiums werden nach
Erfordernis Rundtischgesprache mit Unionsfreunden z . B. aus gleichartigen Wirtschaftsbereichen ·durchgeführt . Diese differenzierten
Veranstaltungen dienen zur gezielten , speziellen Information
und zur besseren Zusammenarbeit der Unionsfreunde untereinander .
Die Sitzungen des Sekretariats und des Kreisvorstandes wurden regelmaß
durchgeführt Die Gewinnung von christlichen Bürgern zur Starkung
unserer Partei läuft planmäßig Per 31 . März wurden neun neue Mitglieder aufgenommen Mit weiteren Bürgern werden z.z . gezielte
Gespräche geführt
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Die Beitragskassierung lauft planmäßig Ab Januar 1989 konnten
dtil eh geeignete Maßnahmen der ·monatliche ~itgl iedsbei trag des
gesamten Kreisverbandes pünktlich und überplanma~ig abgerechnet
werden . Die Beratungen des Kreisvorstandes tagten entsprechend
ihren Arbeitsplanen
2 )
Einschätzung der Vorbereitung der Kommunalwahlen

Alle Kandidaten hoben sowohl im Arbeitskollektiv als auch im
Wohnbezirk uneingeschränkt das Vertrauen der bei den Vorstellungen
Anwesenden erhalten . Das zeigt, dab das Kreissekretariat und der
Kreisvorstand in den M naten , ochen und Tagen vor den 7ahlkreisn
beratungen sehr sorgfaltig die Kandidaten ausgesucht und sie
entsprechend auf ihre künftige Täti5keit als .Vertrauensperson der
Wahler vorbereitet haben.
Im Durchschnitt hat sich bisher jeder Kandidat 6 mal auf öffentlichen Versammlungen vorgestellt. In den nachsten Tagen steht noch eine
Vielzahl von Einwohnerversammlungen , Hausversa mlungen , differenzierten G-esprächen und Jugendforen an , bei denen unsere Kandidaten auftreten werden
J6 Unionsfreunde kandidieren für das Schöffenamt und 17 für die
Schiedskommissionen Dis Vorstellungen in d~n Arbeiüskollektiven
und ohngebieten ist bereits erfolgt .

3. )

•

1

1 . Einschätzung der bereits durchgeführten Jru1reshauptversammlungen

von 19 JH V ,•urden bisher 11 dur<?hgeführt . Die Teilnahme der Mitglieder lag bei durchschnittlich '/5 %. Bei .) JHV nahmen Vertreter
der demokratiscl en Öffentl1ehkeit teil . Unsere Mitglieder bekundeten
einhellig.ihr " ja" zur ~·riedenspolitik und JirtschaftspolitiK unseres Staates . In der Kritik standen neben kommunalen bzw . wohngebietstypischen Problemen überregional die Informm;i.uu~1...auiü it von
Presse', Run.dfunk und Fernsehen , die als trä.ge und zu schwach bezeichnet wurde . Die Erganzung des Gesetzes über den Besucherverkehr DDR- BRD wurde begrüßt . Besonders gelobt wurde die Tagung des
BV Rostock mit kirchlichen ALltsträgern und Mitgliedern in Anwesenboit des Unionsfreundes Wolf ~ang Heyl

,

- 3 4 . Anfragen und

Hin~eise

Mitarbeiter des HV sollten sich viel öfter an der Basis sehen
lassen . Ihr Wissen dient der besseren Information unserer
Mive;lieder .
Z. B sollte die Au..,wertung der Tagung des HV mit Margot Hon e cker
ein kompetenter Unionsfreund an der Basis entsprechende Hintergrundinformationen geben , die nicht in der Presse veröffentlicht
wurden .

.~
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~ndermann
Kreisvorsitzende

~cl~:~

SChmidt
Kreissekretär
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Informations bericht zum 15 . 1. 1989
Gegenstand der Berichterstattung ist :
1 . Einschätzung des derzeitigen Standes des Kreisverbandes
Rostock-Stadt
2 . Einschätzung der Kommunalwahl - Vorbereitung
3 . Anfragen und Hinweise
1 . Einschätzung des derzeitigen Standes des Kreisverbandes
Rostock- Stadt
Der KV Rostock- Stadt besteht z . Zt . aus 713 Mitgliedern , die
in 19 ex; organisiert sind .
Die Gründung der 20 . Ortsgruppe im Neubaugebiet Toitenwinkel
mußte auf Antrag der benachbarten Ortsgruppe Dierkow verschoben werden . Zur Zeit bedarf es einer Stabilisierung
der Ortsgruppe Dierkow mit neuen Mitgliedern .
Die monatlichen Ortsgruppenversammlungen und das Politische
Studium sowohl in den ex; als auch im Zentralen Zirkel wurden
regelmäßig durchgeführt . In Vorbereitung der KOIIUT1unalwahlen
berichteten der Stadtrat - Unionsfreund Franz Laube und
3 Abgeordnete - von ihrer Volksvertreter- Tätigkeit .
Die Sitzungen des Sekretariats und des Kreisvorstandes wurden
termingemäß nach den Jahresarbeitsplan durchgeführt .
Zur Gewinnung von christlichen Bürgern zur Mitgliedschaft
in der CDU liegt durch Hinweise von Unionsfreunden geeignetes
Adressenmaterial vor . Zur Zeit werden mit den Bürgern persönliche
Aussprachen geführt .

!)1

II

„
2

In den Mitglied~erversamnlungen wächst im zunehmenden Maße
eine gesunde Atmosphäre der Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989.
Schwerpunkt der Diskussionen war das Gesetz über den Reiseve~k~
zwischen der DDR und der BRD.
Für unsere Unionsfreunde bedeutet dieses Gesetz einen eindeutigen
Rückgang gegenüber der bisher üblichen Praxis der Genehmigung
von Besuchsreisen .
Für die neue Handhabung gibt es keine sachlichen Gründe.
Sie drück Mißtrauen der staatlichen Stellen gegenüber den Bürgern aus .
Die Beitragskassierung konnte durch großen persönlichen Einsatz
des Kreissekretärs und dessen Stellvertreters zum Jahresende mit
+/- 0 abgerechnet werden. Für das Jahr 1989 wurde beschlossen ,
mit säumigen Unionsfreunden persönliche Gespräche zu führen und
eine Entscheidung über deren weitere Parteizugehörigkeit zu fällen .
Die Beratergruppen d-es Kreisverbandes tagten entsprechend
ihren Arbeitsplänen .
2. Einschätzung der Korrrnunalwahl-Vorbereitung
Für die am 7 . Mai von den Rostockern zu wählende Stadtverordnetenversamnlung kandidieren mit dem Mandat der CDU 24 Unionsdireundinnen
und -freunde. Das sind 3 Mandate mehr als 1984 . Erstmals kandidieren
10 Unionsfreunde , die teilweise schon berufene Bürger der Stadtverordnetenversarrmlung sind . In den Ortsgruppenversarro:nlungen
zum Jahresende hat sich die Mehrheit der Kandidaten bereits vorgestellt .
3 . Anfragen und Hinweise
Wir weisen noc~ls auf die immer noch anstehende Problematik der
Genehmigung eines Dienstfahrzeuges hin .
Aus Gründen der Ökonomie der Zeit ist die Durchführung der Basisarbeit
ohne Fahrzeug nicht mehr möglich . Das Fahrzeug des Kreissekretärs
fällt häufig durch Reparaturen aus und steht somit nur begrenzt
zur Verfügung . Wir bitten um eine nochmalige Überprüfung des
Antrages durch den HV und ein~n positiven Entscheid.
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Rostock , den 14 . 02 . 1989
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Rostock , den 29.09.1989

Information an das Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU
Am 20.09.1989 tagte das erweiterte Kreissekretariat des Kreisverbandes Rostock -Land der CDU.
Gesprächsthemen waren:
Der Stand der Arbeit im Kreisverband
Die Probleme, die gegenwärtig die Bürger der DDR und damit auch
die Mitglieder unserer Partei bewegen
Der Brief aus Weimar vom 18.09.1989
Grundtenor der Aussprache und Fazit unserer Oberlegungen war :
Die Mitglieder unserer Partei haben jahrzehntelang ihre ganze Kraft
eingesetzt, um in der DDR den Sozialismus aufzubauen, der für jeden
Bürger lebenswert ist. Sie haben sich gesellschaftlich engagiert.
Die bisherige Entwicklung aber hat gezeigt, daß sich die Ergebnisse
und Erfolge differenziert auf die einzel oen Bevölkerungskreisen aus wirken .
Einerseits wird die soziale Sicherstellung und die Versorgung mit
Grundnahrungsmitteln voll verwirklicht.

Bankkonto: 1H B Rosto.:k, Konto-Nr. 1171-38-3
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Andererseits sind die Möglichkeiten für die umfassende Befriedigung der gestiegenen Bedürfnisse nicht für alle Bürger
gleich.

~

Die allgemeine Versorgung ist instabil. Die extreme Erhöhung der
Preise bei Neuentwicklungen steht in keinem Verhältnis zu den finanziellen Möglichkeiten der meisten Bürger unseres Staates.
Es gibt starke Unterschiede in der Versorgung der Bürger
von Berlin
der Großstädte und
der Landbevölkerung
sowohl im Angebot
als auch in den Preisen für gleichartige varen .
Desweiteren sind das Angebot und die Möglichkeiten für bevorzugte
Bürger reichhaltiger als für die Allgemeinheit .
Beispiele:
Versorgung über
Militärhandelsorganisationen und
Spezialobjekten.
Diskrepanzen können nicht alleine durch Anstrengungen des Einzel nen überwunden werden , sondern es bedarf grundsätzlicher ökonomischer Oberlegungen im gesamtgesellschaftlichen Umfang.
Unsere Freunde sind generell für eine Erhöhung der rbeitsproduktivität durch gemeinsames Jirken am gesellschaftlichen Ganzen.
Bedingungen hierzu aber sind:
Schaffung von Voraussetzungen zur Auslastung der Arbeitszeit,
d.h. kontinuierliche Bereitstellung von Arbeitsmaterial in den
Betrieben, Rationalisierung, straffe Arbeitsorganisation.
Umfassende s Angebot an allen Konsumgütern den ganzen Tag, auch
und vor allem nach dem Ende der Arbeitszeit .(Unkontinuierliche
Versorgung zwingt zum Einkauf, wenn es gerade etwas gibt bzw.
zu Hamsterkäufen!")
Diese Probleme sind auch durch noch so gute Einzelinitiativen
nicht zu lösen.
Unsere Unionsfreunde erwarten, daß die CDU zu gesellschaf tlichen
und ökonomischen Entwicklungsprozessen der Vergangenheit und vor
allem der vor uns liegenden Zeit ganz klar Stellung bezieht und
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durch umf assende eigenständige Vorschläge ihrer Verantwortung als
staatstragende Partei gerecht werden .
Unsere Mitglieder erwarten weiterhin , über Aktivitäten der Partei
auch in den Medien konkret informiert zu werden.
Das Pri nzip des demokratischen Zentralismus wird nicht in Abrede
gestellt . Es müssen aber die 'vJünsche und der Wille der Mitglieder
stärker berücksichtigt werden. Das bedeutet, daß die Mitgliede r
des Hauptvorstandes und der Bezirksvorstände stärker als bisher
die Verbindung zur Basis halten, d.h. in die Ortsgruppen alle r
Bezirke gehen.
Alle die Parteiarbeit betreffenden Fragen müssen auch in der Par teipresse diskutiert werden.
Anfragen an übergeordnete Gremien der Partei bedürfen unbedingt
der Beantwortung.
Unsere Vorschläge:
Mitarbeiterkonferenzen sind jährlich durchzuführen. Hiermit
soll ein breites Forum des Meinungsaustausches geschaffen werden,
aus dem der Hauptvorstand nregungen für seine Arbeit entnimmt.
Desweiteren kann er umfassend Rechenschaft über seine rbeit
- nach dem Prinzip der Volksvertretungen - ablegen .
n diesen Be ratun gen nehmen generell zwei Vertreter jedes l"'reises teil.
Es ist zu prüfen, inwieweit die Mitarbeit entsprechend der ge wachsenen Mitverantwortung durch Mitglieder unserer Partei in
allen Leitungsebenen erweitert werden kann.
Unsere hier dargelegte Meinung deckt sich in einigen wesentlichen
Punkten mit dem Brief der Unionsfreunde aus Heimar, die auch unsere
Mitglieder stark bewegen.
Wir bitten das Sekretar i at des Hauptvorst andes um eine öffentliche
Stellungnahme zum Inhalt des We imaer Briefes.
Zu der vom Sekretariat unseres Kreisverbandes dargelegten Meinung
erwarten wir eine Antwort.

~ts!i

Kreissekretär

t futU'i e~
Fal#enberg
Kreisvorsitzender
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Informationsbericht

Unsere Unionsfreunde befürworten in den mit ihnen geführten
Gesprächen die vielfältigen Initiativen, die durch Politiker
unseres Landes zur Sicherung des Friedens in Europa ergriffen werden. Dazu zählen z.B. die Begegnung des Ministers für
Nationale Verteidigung mit Militärs der Wa rschauer Vertragsstaaten. Dabei wird von unseren Freunden und dem Sekretariat
unseres Kreisverbandes bedauert , daß keine konkreten Informationen über den Inhalt und die Ergebnisse der Beratung bekanntgegeben werden .
Aus dem Treffen Erich Honeckers mit den Sekretären für Wirtschaft der RGW-Länder ist zu entnehmen, daß auf dem Gebiet von
Wissenschaft und Technik und auf ökonomischem Gebiet die Zusammena rbeit vertieft werden soll. Leider fehlen auch hier konkrete Aussagen, wie sich diese Zusammenarbeit gestalten soll.
Hier werden die großen politischen und ökonomischen Probleme
in Ungarn, Polen, Rumänien und der Sowjet union erwähnt.
Die Begegnung des Bischofs Dr . Horst Gienke mit R~tM~MX Erich
Honecker anläßlich.<der Widereinweihung des Domes in Greifswald
fand unter unseren Freunden große Beachtung. Sie befürworten
die Darlegung der Positionen beider Gesprächspartner und s ti111H n dem zu, daß das gemeinsame Handeln in der Achtung vor der
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Oberzeugung und dem Auf trag des anderen gekennzeichnet ist.
Unter unseren Pastoren gibt es dazu verschiedene Haltungen. Sie
gehen von einer positiven Beurteilung bis hin zu totaler Ablehnung.
Der IX. Pädagogische Kongreß wurde von unseren Unionsfreunden
Eltern sehr aufmerksam verfolgt und in ihren Meinungsäußerungen
brachten sie im Jesentlichen ihre Zustimmung zum Ausdruck. Auch
bei unseren Freunden bestand die Erwartung das eine generelle
Fünf-Tage-Unterrichtswoche eingeführt wird, deren Nichterfüllung
Enttäuschung hervorrief.
Das schulpolitische Rundtischgespräch vom 12. April mit Pädagogen
und Elternvertretern an dem der t-li nister für Volksbildung teilnahm und in Vorbereitung des IX. Pädagogischen Kongresses stattfand bestätigte die Richtigkeit der Aussagen die unsere Partei
auf dem 16. Parteitag getroffen hat. In diesem Sinne werden unsere
Unionsfreunde Pädagogen ~nd Eltern ihrer Verantwortung gerecht
wereen. Zur Auswertu ng des Kongresses und Vorbereitung der Wah len zu den Elternvertretungen führen wir in diesem Monat eine
Beratung mit dem Kreisschulrat und unseren Unionsfreunden Pädagogen und Elter n durch.
Mit Beunruhigung wird unter unseren Freunden der weitere Vormarsch der Neonazis in der BRD aufgenommen. Unverständliche ist
unseren Freunden auch, wie CDU-Politiker der BRD Koalisationsmöglichkeiten mit den Neonazis in Erwägung ziehen. Die Entwicklung in der letzten Zeit zeigt wie ernstzunehmend die Situation
ist.
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Die diesjährige JHV wurden gegenüber dem Vorjahr in einer
höheren Qualität durchgeführt und die vom Hauptvorstand gegebene Zielstellung durch die Ortsgruppen erreicht. Oie starke Oifferenziertheit zwischen den Ortsgruppen konnte auch in
diesem Jahr nicht abgebaut werden. Daraus ziehen wir für die
Vorbereitung der JHV 1990 und die Parteiwahlen entsprechende
Schlüsse. Die Ausstrahlungskraft der Ortsgruppen im Territorium
hat sich weiter erhöht, aber gerade hierbei gibt es starke
Unterschiede. Die zahlenmäßig stärkeren Ortsgruppen stellen
durch die Aktivitäten einzelner Freunde ein höheres gesellschaftliches Potential dar un d können so im Territorium
stärker in Erscheinung treten. Ihre Wirksamkeit ist somit größer und das Ansehen der Ortsgruppe höher. Dies gelingt eben
bei zahlenmäßig kleinen Ortsgruppen und jenen mit einem hohen
durchschnittlichen Lebensalter bedeutend schwerer.
Ein großer zusätzlicher Aufwand für unsere Unionsfreunde und
unser Sekretariat entstand dadurch, daß die JHV in den Zeitraum der intensiven Wahlvorbereitung gelegt waren.
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Mit den diesjährigen Kommunalwahlen stand für unsere Freunde
ein großer gesellschaftlicher Höhepunkt und Prüfstein unserer
Leistungsfähigkeit an.
Wir können einschätzen, daß wir dieses Ereignis mit achtbaren
Ergebnissen bewältigt haben. Diese neue Form der Vorstellung
und Prüfung der Kandidaten fand durch die Bevölkerung unseres
Kreises großen Zuspruch. Die Abgeordneten, Kandidaten und den
Mandartsträgern wurde dabei viel mehr abverlangt als es bisher
der Fall war. Oie Verantwortung der heutigen Abgeordneten gegenüber dem Bürger ist eine viel höhere als bisher. Es gilt
nun ; die von den Bürgern aufgeworfenen Probleme und Hinweise
kontinuierlich abzuarbeiten, um das Vertrauensverhältnis zwisehen Abgeordneten und Bürger noch enger zu gestalten. Oie
durch das Kreissekretariat den Ortsausschüssen der NF und den
Räten der Gemeinden vorgeschlagenen Kandidaten für die Gemeindevertretungen wurden nicht von allen entsprechend berücksichtigt.
Hier gilt es für die Zukunft , noch enger zusammenzuarbeiten, um
diese Mängel und Unstimmigkeiten abzubauen.
Im Vorfeld der Wahlen gab es auch eine hohe Anzahl von Eingaben
durch die Bürger. An 1. Stelle wurden Probleme der Wohnungswirtschaft registriert. Bemerkenswert ist auch, daß danach folgend
Probleme des Straßenwesens und des Nachrichtenwesens genannt
wurden. Hierbei zeigt sich in unserem Kreis die Tendenz , das
Kapazitäten zur Straßeninstandsetzung noch vorhanden sind, die
finanziellen Mittel jedoch nicht bereit gestellt werden können •
Im Nachrichtenwesen ist in unserem Landkreis ein "Stillstand"
eingetreten. Die Neueinrichtung von Fernsprechanschlüssen ist
kaum noch möglich. In vielen Ortsteilen gibt es keinen öf fendlichen Eernsprechanschluß. So z.B. in der einzigen Stadt unseres
Landkreises, Tessin, keine öffentliche Telefonzelle.
Diese Zustände sind unhaltbar und bedürfen zentraler Entscheidungen, denn auf unserer Ebene geschieht wenig.
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Der \'ere;anceno 1 1nichtoze-i trrw.m ;;estrl tete Eich mit aem
1 . u:i und dem · 7 . Il2i atJclJ. fiir unseie Unionrf:'reu.rdo ale ein
Höh e 1lJnkt im "'erellcchnftlichem Leben unserGr LG.1":er .
„i1 konnten mit Stolz uf die tctkri:iftie;e , i tarbei t ztJ.m
gelingen dieser Eohepun~te beit.agen .
In vielfi::il tiger 1./eire kam er zu Gerprt"chen indem unsere
Jnionsfreunde sich ~lc Abceordrete oder Kcndidrten den
Iür:ern, in ,jeder \.eise stellten.
0
o kor'rten < Llch LmEere t i tglieder d0:=- ~okretGr2.etr und
teilweise euch dec 1".reii::vorstP.nde in ihren VeronE_ t:al tun.__:en
drr~uf verweiren, ~ie chrirtliche Lemokraten, cetraeen von dar
Verv:i:.. ':lichc.n-:; unserer Liündni ::'"")artner sclr ft mit t:.llen
demokretirchen ~rtiftAn unrereE Volkec ihren spezifirchen 1eitr&ß
und ihre : i tverantwortm ..-; in der Ge::ellsch2ft r•ahrneL.m.en .
:Ccbei nutzte der Kr·eicve1 barld der CDU Stralrund c:.uch :::olche
:._fü;lichkei ten der bündniE.poli ti~chen Dc1 ctellun0 wie des
Auftreten mit LiEkussionabeitrLgen unserer Abgeor~ceten
G. Pieper .
Unionrfreund Liefländer bei der öffentlichen :e12tun· des
1Crei :::ci u::-schLlP:: es der· 1 F im 1„'ahlkrei r GrLi.nhufe, sor1ie ci2 s
.Auft eten unsere::. Kreirvorc.i tzenden auf der i~reiswahlberatonc: .
':!ei t er· hin war·en viel - Uni onpfrc unde 21 c '„ ehlholfer· oder
::itglied~r der ~taclt - bz\: . ~·erlt::eiskomrr:iudonen c.l-tiv de.bei .
Luch nac!: clei:. h.o .1unah'12hler. \'!e::..·dl1:. C!ic Ge::"'Jrk.:che r~i-L de1~
\..'Ll.hlE'rn i'ei terzuführen E"ein .
I12c IntereEre zu .,';'roc;on der Irrc;n- und J.ußennoli tik i::t v:ei ter
~e::tiee:en.
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"i:r \:er der. de chal b ::, Ul \''ei tercn Verbe ccerung der VorTchlc::.sE.. tä ti,skei t
vor den ertcp:r-echenden Volksvertreterei tzun~en die Vorlagen mit
den Abgeordnete~ be2p~echcn und mit einer enteprecherden
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Deshalb ~erden :ir verrt~rkt diesen eieenEttindiren Beitrcg in den
Ortrg::..u pen , unsere~~ KrF:isver·ba:r:.dcs fö1:dern und beE:onders auf
Aktivitiiten zum 40 . JahrectE~ , wie das Vorhaben der Ortr~~uppe
Gri'."nhufe : 40 .Bäume für äen Strc-ll under .St2dtr.icld , 'Jflanzen .
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Informationsbericht fur Lonat r"ärz/89

:iach de:r· VeröffPntlichur:r; des '. ahlaufrufes des 1 atioralratet=: der

:r ationalen F1ont haben auch unsere Unionsfreunde des l\.Teisverb2ndes
Stralsund , ihr ~ekenntnis und ih1e ansoruchsvollen Vorhaben bis zu
den Vlahler und darüber hinEus bis zwn 40 . Ja1:1restag der DDh
in persönlicher ctellungsnahme bekundet .
In Gemeinsamkeit alJer demokratischen Krt.fte für das e:esellschaftliche
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Ganze hat sich weiter erhö: t und ~ird in der breiten VolkEaussprache
in den Geneinden und Sti..:.dt en auch im.rner deutli c~_er .
Es ~ird auch ~ ' iter derauf ankommen , deß der Lialo3 zwischen
Staet und Kirche fortgeführt wird .
Auch unser Xreisverband führt diestn Dialog mit allen politischen
\.räften unterschiedlicher .Auffesc.ungen kontinuierlich ·reiter .
So konnte in einer kürzlichen !,egegnung mit einer Lelegation der
~ur:isch Orthodoxen Kirche , die ~uf ~inladung des Kreisverbandes
StralEund in unserer Stadt weilte, hierbei bekarnten sich die
Gesprlichspartner zur ßemeinfemer christlicher Verantwortun~ .
Darüber hinaus wä1en weitere Initiativen zur Fettung der heili~en Gabe
nes Lebern:; und zur Eevmhrung der Schöpfung nötig , v•ie eE Priester
Fedor Povn~'i , : auptgeistlicher der 1 ussi sehen Ge füi.chni skirche zu
Leipzig , in diesem GeEpr8 c h betonte .
:Ce shal b geben unsere r·.• i tglieder den weiteren Ge spr·~· chen zwi echen
Staat und Kirche v·ei tere Loffnung .
So üLJ.ßeTte sich unserer ICreievorsi tzender Unionsfreu11d Korlfriedrich
Zander , in mehreren \'!ahl veranstal t ungen zu Fragen der Bündni snoli tik ,
die dLs irken der CDU deutlich werden ltißt .
Erfahrun ,... be.saP"t, da.3 das ·1achstum der Führun;srolle
Bine v;ei tere
- 2 2300 StralSund Ossenreyerstraße 23 Telefon 25 06
ODS 11-17-i CpG 21ao

2

der AK E. uch unsere I. i tveranti: 1 ort ur1z für das 3e eell E:che ftlichc
Gonze erhöht .
t i eee FectE-tellun_:en unE:eieE l.uieisvo1sitzeriden •mrden nicht rur von
deri l~i tg:liedern LJ.r:serer Partei , sonclern auch im Lc.~men einer Ta3un3
der l·F und bei einem Ge sprti.ch mit dem 0 ber bür·gerneif:ter Ti . Lehnann
unci. dem Sekretär der C: .. D- .:<_1·eisleitun · G. Lü:=:kov' , eile eine \:ichtise
AuBsa;;e unserer Li tver2nt\J01·tung im ooli tischem Al tc:1g ewertet .
··ei terr.in spielen such eerade in den Je.hreshc.uptversan1rrlungen
unserer Ortsg1 upoen , neben den Komrrunalen Problemen eu c h ;esells c hftli c he und volks ·:irtcchaftliche fr obleme eine ·.olle .
[o zum~ eisoiel 1.'Jird viel über cie Situ2tion im 1''8.hrver·kehr
Klaipeda -~ukran diskutie~t urd die Pressemitteilungen entsprechend

9

_ey·ertet .
Es zi bt r·rößere Be denk2n hir.richtlich der ökonomi EC hen Verantwortli c h kei t EOlcher vol 1~s'·.irt EChaftlichen , '-lichtigen ::andel sbeziehun""en
wo über längere Zeiträume ökonmisch und teil Jeico unverant~ortlich ,
.„andelsverlu:::.te entctandei:. sind .
\ 1eitere Gedanken und Ein~eire eus den laufenden JHVs werden ruch vom
I~reiG'I. erbm1d aufgenommen Lmd in einigen Fällen wurden diese ~Iinweü:.e
den ftaatlichen Orgcnen zueeführt .
fo '-'ibt es IIirweise rus der OrtEg:r·uppe Steinha0en , zur VJeite:cen
Verbesserunf: und J:. utzur.•: der ?. . ö :lichkei ten zur „:al -tun.:: von
Nutztieren fül' die individuelle Haltun~ smüe zur Ve:rschöneruns des
allgemeinen Dorfbildes .
liece Gedanken vmrd.en dem Lc:,t des Kreises zur \'Jei teren Prüfunr:, ,
schriftli c h vor~eschlagen .
In den einzelnen Ortsgruppen ist es notwendig , die J.utori tät unserer
?arteifreunde weiter zu entwi c keln und zu fördern .
Sc hwache Ortsgrur~pen er·hal ten Unterstü.tzung dur ch den IG:eisverbard .
11ndere Cr-t sgr u1pen müsi.::en durch _ e U\JP1· bl'n -:;e "- ti..:.2 kt wer· den .
' ichtia erscheint uns , daß wir· im Vm:feld der üO ,munalwahlen ursere
~-endette

ir.. den Volksvertretun.'~er- [ichen: OZ\ . aurbr-uen t:om.ter .
Eo ~aben ~ir im Xrei~te~ zu 1984 zwei ~cr..date mehr absichern könLen ,
sm11ie d1 ei ::.endate ZUE:i.::tzlich ir.. den Gomeir:ir evertretun :;en .
· ichti,.,. \'JE ren die Akti vi tL.ten unc .'.:tel lL•nt:;E:rah.-nen in der Kc:r...didatenprüfu.!1 , ·:·obei in vier F:Hlen die 'Cnterstützunr; es Kreirverbandes
der CLG ftir {ie je~ e:ligin Unior..~freunee , notwendie ~ar .
In einer. I1c:·l1 \':ur de der Vorschlc.:; v·e.::_Gn lüakti vi tt:.t nicht r. uf der
Liste beEt~ti3t , ein neuer Vorschlag erfolgte du~ch die OrtF[ru~pe .
1

3
~it

der ~berrc~ne der Funktior. des hrupt2~tlichen Etellv . Btirger -

meirters in ::teirJ.a,:c11 chuch Unioncf1eunc:ir Jä:e:r h2t der
h.reirve1 b2rd .Str-21, unc~ DlJ.J: eil1en BLlrr;ermeiPterfunktionär zu de11
-~Jar 1 lP11 oufstellen könren, Y1ei tere Keder mü::sen ir. Vo:rberei tung
einer '· '2hlfunktion \ orberei tet v eroen .
,L1 den Fehlen de1~ Schöffen und :.chied12kommic::ionen hsben wir weitere
UnionEfrJunde zusätzlich ~ewinren könren .
So erhöht sich die Anzchl der ~chöf en von 5 (1984) auf 22 Iandidater ,
für oie .::chiedEkom.rnisEion hab".:!n wir 23 Unionsf~·eL.r.de vorr;eElhlEgen .
Li t dem 1 . :.~ärz 193; hat Unionefreund Uv·e Lürsterberg seine Tätigkeit
im =~reifverband StislEtJJ1d 2uf.:;enomr.:en , 2omit ist eine weitere
Verbesfer·ung der A1beitsorsenisation möglich .
e '.it de:c Gründung des -Verb::·nc3ee der ~''Yeidenker beziehen c1 i:; i:it:slic1'cr
1

0

auch eine Position t:e~en die Christer , cla sie ja Verfechter des
a beol ut en L tl1ei E"'Us sind u11d. eine schs.rfe wel tanschaD.liche 'rrem:un.~
fordern , so daß diese ~ntfernungen auch im ~e~einsamen ~iteinander
etören könnte .
Unsere UnionEfreunde haben eich 'insichtlich der Auswertunc-; eines
An,ikels i,:n ft . - .ecbri:,- l.latt/:r . 4 , aLlch in diecem ZL1sommen~eng .::;eäußert .

Die JahreshaLl'JtversnrmrJ.un.::en i.ner-den rr.i t anspI'LlChsvollen OG- Programmen
abges chlossen vJerden , wo mit besonderen Akti vi ti:it en unser Sei trag
stärker zum '.lragen kornnen soll .
=.:i t der .... röffnungE:veranetal tun.<:S zu den JahreshauptvercammlLmgen hat
die OrtsgruDpe "Franken" diesbezüglich Zeichen gesetzt und rief zum
Wettbewerb mit allen Ortsgrunpen des nreisverbandes Stralsund , im
Jahr des 40jähri gen Ee stehens der D1 I auf .
1
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Betrifft: Direktinformation für September 1989
Liebe Unionsfreunde!
Der Hauptinhalt unserer politisch-ideologischen Arbeit im dritten
Quartal 1989 war die Auswertung der VI. Tagung des Hauptvorstandes
und die 8. Tagung des Zentralkomitees der SED sowie die Tagung des
Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU und ~ die dort gegebenen Orientierungen. In den vielfältigen persönlichen Gesprächen und in den monatlichen Mitgliederversammlungen konnten wir immer wieder erkennen,
daß die innen- und außenpolitischen Geschehnisse sehr aufmerksam von
unseren -Mitgliedern und parteilosen Mitchristen verfolgt werden.
Mit Betroffenheit haben unsere Freunde und die Bürger unseres Kreises die Nachricht über das folgenschwere Flugzeugunglück auf dem
Flughafen Berlin-Schönefeld beim Start einer Linienmaschine aufgenommen. Unter den 103 Passagieren waren auch zwei Bürger aus Wismar.
Einer von ihnen ist als Todesopfer zu beklagen, die andere Bürgerin
wurde im Krankenhaus in Wismar medizinisch betreut.
In den durchgeführten Mitgliedervers a mmlungen wurde von unseren Mitgliedern immer wieder die Frage gestellt, warum der Verband der Freidenker der DDR als selbständige gesellschaftliche Organisation gebildet wurde ? Ausschlaggebend war die Veröffentlichung des Referates
von Prof. Dr. Klein und die Begegnung Gerald Göttings mit dem Präsidenten des VdF. Unsere Mitglieder können nicht verstehen, wenn im
Referat folgendes dargelegt wird:
Zitat: "Ebenso betrachte sich der Verband als Partner für religiös
Gebundene, die die materialistische Weltsicht kennenlernen
wollen und sich für die Aktivitäten des VdF interessieren."
Im Gegensatz dazu, an einer anderen Ste l le des Referates:
Zitat: "Frei zu denken, heißt vor allem, frei von jeglichen Dogmen,
einschl.ießlich religiösen, zu denken."
Hierin se,hen unsere Mitglieder und part e ilose christliche Bürger
einen Widerspruch, um als Partner betrachtet zu werden.
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Besonderes Augenm e rk fand bei unseren Fr e unden der IX. Pä dagogische
Kongreß der DDR, der vom 12. bis 15 . Juni 1989 in Ber l in stattfand.
In den Aussprachen der Mitgliederversam mlungen kam immer wieder zum
Ausdruck, daß dieser Kongreß ein Ereignis von hohen politischen Rang
war. Unsere Freunde schä tzten ein, s aß die Aussagen und der Inhalt
des Kongresses aufgezeigt haben, daß es um die Bildung und Erziehung
unserer Kinder geht, die weit über das Ja h r 2000 ihr Leben und unsere Gesellschaft mitgest a lten wer den.

•

Mit Empörung und Betroffenheit haben unsere Unionsfreunde und die
Bürger unseres Kr e ises die Nachricht über die schwere Provokation
gegen die Staatsgrenze der DDR im Eichsfeld aufgenommen, wo in
nächtlicher Stunde die Gemeinde Wahlhausen vom Boden der BRD aus beschos s en und Menschenleben gefä hrdet wurden. In allen Mitgliederversammlungen unserer Ortsgruppen wurde von unseren Freunden nachdrücklich gefordert, daß die Täter ermittelt und bestraft werden und da ß
die BRD-Regierung Ma ßnahmen treffen muß, damit sich solch ein unerhörtes Vorkommnis nicht wiederholt. In diesem Zusam menhang wurde auch
auf die bedrohlichen Anzeichen aufmerksam gemacht, zu welchen friedensgefährdenden Folgen die antiszialistische und neonazistische Propaganda in der BRD führen kann. Unsere Fr e unde verurteilen die wachsenden Umtriebe der Neonazis in der BRD und Berlin( West) und schätzen es als Alarmzeichen ein, welches uns wie a l le anderen de mokratischen Kräfte zu höchster Wachsamkeit veranlassen muß. Weiterhin wurde in diesem Zusammenhang auf das Ergebnis der EG-Wahlen sowie der
Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Bayern und BadenWürttemberg verwiesen, wo die neonazistischen "Repub l ikaner" weiter
auf dem Vormarsch sind. Unsere Freunde sind der Meinung, so hatte es
1933 ebenfalls begonnen. Auch die Bereitstellung von 20 Millionen DM
für den Wahlkampf der Neonazis aus den Steuermitteln der BRD sollte
als Mahnung verstanden werden.
Eine große Resonanz fand bei unseren Freunden die feierliche Wiedereinweihung des Greifswalder Doms in Anwesenheit von E. Honecker sowie die Be gegnung E. Honeckers mit Bischof Dr. H. Gienke. Es wurde
von unseren Freunden eingeschätzt, daß dadurch das gegenseitige Vertrauen und die gegenseitige Achtung im respektvollen Miteinander weiter gefördert wurden. Sehr positiv wurde gewertet, daß des Fernsehen
der DDR die Einweihungsfeierlichkeiten ü bertragen hat und somit jeder
Bü cger die Gelegenheit hatte, diese zu verfolgen. Auch der Briefwechsel zwischen Bischof Dr. H. Gienke und E. Honecker, der in der
Presse veröffentlicht wurde, wur de von unser e n Mitglieder und partei1osen Mitchristen wohlwollend aufgenommen. Unsere Freunde stellten
fest, daß dieser Briefwechsel von gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamer Verantwortung geprä gt war.
Derzeitig gibt es bei unseren Unio nsfreunden und bei vielen Bürgern
unseres Kreises eine große Diskussion, die sich mit der Situation in
Polen und Ungarn beschäftigt. Hierbei wird immer wieder die Berichterstattung der BRD-Medien angesprochen, die über DDR- Bürger bericht e n,
die über Ungarn nach Österreich über die "Grüne Grenze" illegal unsere Republik verlassen haben. Kritisch wurde von unseren Freunden angesprochen, daß hierzu keinerlei Information in unserer Presse aber
auch auf Parteistre cke erfolgt ist und somit keine klare Aussagekraft
gegenüber unseren Unionsfr e unden gegeben werden konnte. In der Ansprache auf der PHV-Ta gung der CDU stellte unser Parteivorsitzende
G. Götting fest, .daß der i l legale Aufent hal t von DDR-Bürgern in den
Auslandsvertretungen de r BR D eine wahre Massenh ysterie hervorgerufen
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hat. Unsere Freunde sind der Meinung, daß wir selber schuld sind.
Denn wir hätten in unserer Presse und Fernsehen rechtzeitig darüber
informieren müssen und klare Positionen beziehen können. So haben
viele unserer Bürger die BRD-Medien mehr in Anspruch genommen, um
sich dort zu informieren.

•

In unserem Kreis wird zur Zeit eingeschätzt, daß es bei den illegal
ausgereisten DDR-Bürgern drei Gruppen gibt, warum sie die DDR verlassen haben.
Die erste Gruppe sind DDR-Bürger, die ihre materiellen Bedürfnisse
ihrer Meinung nach nicht mehr in der DDR befriedigen können und der
Meinung sind, diese in der BRD besser realisieren zu können.
Die zweite Gruppe sind DDR-Bürger, die mit den Problemen vor Ort
nicht einverstanden sind und nicht mehr zurecht kommen, aber unseren
sozialistischen Staat sowie die bestehende Gesellschaftsordnung achten. Zu ihren Problemen vor Ort zählen Versorgungsfragen, Dienstleistungsfragen usw., d1e gegenwärtig nicht befriedigen können.
Die dritte Gruppe sind DDR-Bürger, die nichts mehr mit der DDR, dem
Staatsgebilde und dem "System" zu tun haben wollen. überwiegend sind
dieses junge Bü.rger.
Bei dieser Einschätzung wurde immer wieder die Frage aufgeworfen,
woran es liegt, daß besonders Jugendliche darunter sind. Deren Ursachen und Motive müßte doch unbedingt einmal auf den Grund gegangen
werden.
Der durchgeführte Solidaritätsbasar des VdJ, der am 18. August 1989
in Wismar stattfand, dokumentierte erneut den Solidaritätsgedanken
unserer Bürger. Gemeinsam beteiligten sich wieder der "Demokrat" und
der Kreisverband an einem Verkaufsstand. Der Erlös von 830,-- Mark
konnte auf das VdJ-Solidaritätskonto überwiesem werden. Viele Unionsfreunde beteiligten sich mit viel Engagement an der Durchführung des
Solidaritätsbasars. "Auch im August 1990, beim nächsten VdJ-Solibasar,
werden wir dabei sein!", so die Meinung unserer Unionsfreunde.
Im Monat Juli 1989 konnten ca. 42 Familien, darunter 6 Ärzte und 2
Zahnärzte, die die ständige Ausreise in die BRD ordnungsgemäß beantragt hatten, in die BRD ausreisen. Dieses trifft auf Unverständnis
biti unseren Unionsfreunden, da im Kreis Wismar die Anzahl der Ärzte
sowieso nicht sehr hoch ist. Derzeitig gibt es große Probleme in der
Betriebspoliklinik des VEB Mathias-Thesen-Werft, wo die Werktätigen
in andere medizinische Einrichtungen der Stadt verwiesen werden, da
nicht genügend Ärzte vorhanden sind.
Viele Unionsfreunde unseres Kreisverbandes haben auf ein weiteres
Problem im Gesundheitswesen, ·besonders im 1 rankenhaus am Friedenshof
in Wismar, sehr kritisch hingewiesen. Die Pflege der Patienten, gemeint ist unter anderem das Waschen und die tägliche Fürsorge der
Patienten z. B. beim ·Füttern während der Esseneinnahme, kann überhaupt nicht befriedigen und wurde sehr kritisch angesprochen. So mußtez. B. ein Unionsfreund seine über 70jährige Mutter aus dem Krankenhaus herausnehmen, weil er nicht mehr mit ansehen konnte, wie dort
die tägliche Pflege seiner Mutter und der Patienten vonstatten geht.
In der am 25. Juli 1989 durchgeführ~ten Sitzung des Demokratischen
Blocks in Wismar wurde durch den 1. Sekretär der Kreisleitung der SED
eingeschätzt, daß die Antragsteller in Wismar immer mehr in Opposition gegen unseren Staat auftreten. Es wurde weiter eingeschätzt, daß
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der Bürger Erdmann (Küster) hierbei eine sehr negative Rolle spielt.
Küster Erdmann strebt in seinen persönlichen Aktivitäten, gemeinsam
mit dem Jugendwart Bäcker, den Wiederaufbau des ÖZU in der Bliedenstraße in Wismar an und setzt die staatlichen Organe unter Druck. Es
wurde festgestellt, daß Küster Erdmann bei diesem Vorhaben volle Unterstützung durch die Kirchenleitung in Schwerin, besonders von Bischof Stier, erhä lt. In dies em Zusammenhang haben wir weitere Informationen erhalten. Im Mai 1989 wurde bei einer Verkehrskontrolle der
Verkehrspolizei im Kr e is Wismar ein PKW aus Berlin technisch überprüft. Die drei Insassen des PKW, darunter auch Küster Erdmann, verhielten sich gegenüber der Verkehrspolizei s eh r negativ. Bei dieser
Kontrolle wurde festgeste ll t, daß sich im PKW za hlreiche Videotechnik
aus der BRD und vielf ä ltige Literatur, wie "Friedensnetz'' und "Arche"
befanden, die nach Grevesmühlen gebracht werden .sollte, Die Sicherheitskräfte stellten diese Materialien sicher. Zu einem spä teren Zeitpunkt wurde die Videotechnik zurückgegeben, weil der Nachweis über
den Besitzer erbrache werden konnte.
Im Juli 1989 wurde durch Küster Erdmann im Schaukasten der Bliedenstraße ein Aushang angebracht, indem für einen am 12. Juli 1989
um 20.00 Uhr stattfindenden Fürbitt- und Gedenkgottesdienst für
die Opfer in China in die Neue Kirche eingeladen wurde. Diese
Aktivität wurde von Küster Erdmann eigenständig geplant und durchgeführt, und war nicht mit dem Landessuperintendenten Herrn Pentz
ab ge sprochen bzw. abgestimmt. Auf Anraten von den staatlichen Organen
wurde durch Herrn Pentz veranlaßt, daß dieser Aushang aus dem Schaukasten entfernt wurde. Trotzdem fand ein Fürbittgottesdienst, unter
der Leitung von Küster Erdmann, in den Räumen der Bliedenstraße als
öZU-Veranstaltung statt, an dem ca 10 Personen teilnahmen.
Auf Grund dessen, kam es am 13. Juli 1989 zu einer Zusammenkunft
der Landeskirchenleitung Schwerin und Herrn Pentz, in der über die
Perspektive des ÖZU in Wismar beraten wurde. Der Inhalt der Beratung
war nach unseren Informationen, wie folgt:
-

Wohin mit dem ÖZU in Wismar?
.Bliedenstraße ja oder neue Rä umlichkeiten?
Wer übernimmt die Leitung des ÖZU in Wismar?
Orientierung auf die Aufgaben und Sachthemen (thematische Festlegungen im Arbeitsplan) für die Arbeit des ÖZU.

Nach unseren Informationen gibt es derzeitig zwei Grup pen im ÖZU,
die im Verhältnis 50 zu 50 st e hen. Eine Gruppe ist Küster Erdmann
und Jugendwart Bäcker sowie weitere Kräfte, die negativ in Erscheinung treten, wie zum Beispiel die Ausreiseantragsteller. Die andere
Gruppe sind progressive Kräfte, die echt auf dem Gebiet der Ökologie
etwas tun wollen.
Orcistlich-Oerriok r~~:!".~h~ Union
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Der l·:cuptinhalt unserer p:>litisch-idoologischen , ;:iolitisch-o rg2nisc:itorischcn und !(ccJeroaJ.itisclien /,rbcit im z•:1eiten uc-rtc:il 1939 \'JDr die
vrnitere Vorüereitun] unci DurchführunJ der e:.hrcshäuptvcrs3mmlun en
u n d cJ i e I„ o m, .1 u n a 1 u a :i 1 e n cm 7 • r : o i 19 "C' , a 1 s e in : :ö h o p u n k t i r:i 40 • .J 8 h r
des Destchcns der ~DR.
Unsere f'itJliec.lcr und parteilose christliche lJ„r.Jer heben die '"'ktuelle innen- und au'?.enpolitioche cntnicklung .::ufmer!~sa-.i vcrfolJt. Dieses
!~onntcn 1nir bei der DurchhihrunJ der Jahros:1au Jtvcrs2 1;,ilunJen , der
monc::. t J. j_chen i ;i t a1 iede rve rsom r:iluna en und in den viel f j 1 t ig ::;e F h rt en
~cs;:ir:chen 11i tparteilosen flitchristcn er!~enncn .
r:it großem Interesse verfol2tcn unsere Unionsf rcunde die Tagun g des
I<omitees der :'.u._onr.iinis tcr der S ta 2 ten des .:crsc:1c-uer Vortrages in
8erlin . Desonders der :.ppeL. der \u en ..iinister so ·1ie die E r kLi rung
der Teilnehmerstcaten zu den taktischen 1:ernriaf fen in -uropa riurden
von unseren ::i tJliedern uohhiollend au·fgenor.ililen . :n den :.ussprnchen
mit unseren Freunden l'alil imr:ier nieder zu:il /usdrucl~, daß nach wie vor
die :=rhaltung des Friedens , die .~.brüstung und das JOJenseiti3e Vers tü ndn is, die En t11icl:lung de r Zusamlilena rbe i t SO\Jie dio Gor{~ h r leis tung
des ökonomischen und so~ialon Fo rt schritts im VorderJrund stehen müs sen . Unsere F r eunde sind der r:einung , daG c:ie iJ.'.TO nun doch endlich
eine positive :.nt 10rt c:iuf die Friedcnsvorsc:1li.:Jo des .:arschc:iuor Vertra ges geben muß und nicht die De~anntJabo einer r odernisie run 9 einzelner ~·;af ·i-ensys temo der IJ,',TO.
Gr oße Pesonanz bei unseren Freunden fcnd die 3eJe~nunJ unseres Parteivo rsitzonden, G. GJtting , und des fliniste r s für Vol!~sbildunJ, die im
1:ause de r CDU stattfand . Unsere F r eunde beJ r üCten sehr , dc:iß die wich tigen EntDicklungsabschnitte des Cildungs~osens in de r DDP , in Vorbereitung des I;~ . ~ideCJOJiSchen l'ong r esses , JGlilOinSC:lr:l berc::ton rie r den ,
um c:iuf diese ./eise iD be~Jhrten D0 ndnis die Interessen goDeinsc:imcr
For::sch r itte 1·Ji r l~samer mit zu gestalten •
. uch die '.Jerc:itun9 r.li t dor:i ·;inistcr für !Jat::i.onalo Verteidi3un3 de r DD.1 ,
,". r meegenerc:il lieinz l~eßler , f8nd bei unseren r:itgliedern , aber auch
bc i parteilosen i :i tc'ir ist en , eine CJ r oCo ~esont::nz. Geh r ou ·l- r.1e rkoalil v1u rdon die :.ussagen G. Göttings und l l . l:eSlers verfolJt, die auf dieser
f riedens- und verteidi gu nsspo~itischen ~e rctung ~er ~JU genan nt ~ur 
den . In diese,,1 Zusamr.ienhang viurGe die scl1 r it t r1eiso .\uf lösun:J von 6
Panzerre3iraentorn genür~iJt , so~ie die vorJoseheno :1c~nahmc , 11 500
:. r .-:ieocnJehö riJe, die noch l~ur:::or nilit~irischer ,',usb::.ldung für die Dauer ihres 15-:ionatigen .:ehrdienstes in .JCh":erpunl'tobjekten der Volks11 irts ..:haft eingesetzt nerden.
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.Ji r 1-önnen einscll'itzen, doß olle Jahreshouptvcronmr.ilun9cn der Ortsg rup ;Jen unseres l'roisverbondos die r.lit der V. TogunJ des llouptvo rstondes und die i~.i ":-'c:hmonplon für die .\rbeit der C::JU ir:i Jahre 1909"
CJCJcbenen Zielotel~ un gen erreicht hoben. 3ie standen gonz i ra Zeichen
der Vo r'Je reit una der :'o::imun2l\'/ch len a .1 7. r :o i 19C<J und des 40. Johres t ogcs der DD~ .
.llen O rt sg ru p~on ist es 2elunJe n, die gevebeno politische Orientierun g sc'1üpferisch ouf die Lösunv der „ufJobon i::i jcrJciliJen Territorium anzu\'Jenden . /,lle OG-Vorot".nde sind bemüht , dos poli tisch-ideo lo 3 ische f'i ve ou der /\r'....oi t r.lit allen t'itJlicde rn neitcr zu er:1öhen, um
der rn:ic:lSenclen gesells c haftlichen f1it ver antno rtun J im Territorium in
hoher Quoli t :.:t ge recht zu ~1erden. Doo haben die pe rsönlichen Gespr.:.icho mit den rJi tgliedern in Vorbereitun a der Jc:ihroshouptversommlungen
gezeig t. l·iierdurcli konnte die Zoh1 der kGnk retcn und abrochonbaren
Vor p flieht un gen unserer l1i t '.] 1 iede r sor1ie die Vers omr.ilu ngs be t o il iJ u ng
erhöht \'Jorden. GleidlGs ailt für die Sef.leinsclrnftsobjel~te der Ortsg rup pen , die konkret c:ib„;,0sti1.imt \'Jurden und Destondtoil der OG-Programme sind. In allen uchresl.suptvorsommlun3en le]ten die OG-Vorst~n
d e ~ e c h e n s c h D ·( t C b e r die Je J. c ist et e / r bei t ob und s t e 11 t e n d G r , \"J i e
sich die Unionsfreunde der Orts~ruppen bei c'e r LösunJ de r : uf Jaben im
Territorium zum '.Jol1le de r ::JC·rJcr ben;·h rt hoben . . \uc:1 unsere , baeordnet on nutzten die Joh rco:1ou pt ve rsemmlun gen , u1.1 ~echons cha f t übe r ihre
gele istete. rb :;it in de r letzten Le gisla turperiode a bzuleaen , und die
Unionsfreunde '.::rothJncJidl'ten für die l~ommu nol r1c::1lon 1989 stellten
sich vor.
In allen Jah res:18upt vors c::mml un en ~Ju rden l~on,' rote, ol.i rechenbc re :J rtsru ppenp roJ ra mme bes c:1 losoen und Gemeinschc f t sobj o~~ t e i' bo rno .-.1"1en ,
die r,1 i t den ö r t 1 ich e n r.:.: t o n ob g es t im mt \J u r den .

'.j

::ier foljende Jeiopiole , um nur einiJe zu nennen:
OG Ba rnekov1:

•

In doo OG-Pr0Jro1.1ra 1909 nu r dc clc:is Gemeinscl10ftsobjokt, die Rel~on
struktion Jes Vinderspielplatzes, durch die rLtgliede r der Ortsjruppe
auf geno .1me n. Dieses Vo rhcben nu rde vo 111 0 „, r Je rmeis t a r und vom 0 rt sc::uss chuCvo rs i tzen den de r t!a tion alen Front, die als G·~s te an der Jahreshau p tvorsom ml un 3 teiln ehme n, sehr beJrürt, denn es dient der Versch3nerung doo Dorfbil~es so\"Jie der Er h6h un 3 von Ordnung und Sa uberkeit innerhalb de r Goneinde.
OG Jlowo tz:
Der Ou-VorstQnd l'Jios in seinem Be richt au·? d.ie IJ ot v1endi::;!<c it hin, so
schnell uie nSolich mit der r>el-onstruktion und fJeuJos t c::l tun'.J der l<onsu':lverlrnufsstelle L1 Ortsteil i-riedrichsdorf zu beginnen, dar.iit die
VersorJung mi t ~ ren des t üglichen ~edo rfs, verado für die 'll teron
Dü r ge r, ve rbessc rt r10 r den 1- an n. Die r ii t gliodo ,~ der 0 r t sg ru ppe haben
ihre a:~ t ive r .i t c rbe i t bei diesem Vo rh 8ben im OG- r ro g r ar.m 1939 vo rcrnl:e r t. ":in weitaror Oestcndteil des OG-P r0Jr 2mf.leo ist die Obernahme
von :. rboiten bei der "=in ric ·1tung einer JuovJOndeochlci·(o für den Dusan s chlu D in der Gemeinde 8lo\'12 tz als Ge~.1einoclrnftsobje!~t.
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OG Hohen Viecheln:
J.ls Geraeinschoftsobjekt der Ortsgruppe ~urdc aie Pflege des Friedhofes übernommen. lliorzu :1ercien zielgerichtete !'.rbeitoeins:..itze in /'.bstimmung mit dcr.1 Rat der Semeinde und mit PaGtor l<ajatz durchgeführt .
1

OG l(i rchdo rf :
Die F r eunde auf der Insel Poel haben sich das Ziel gestellt , sich aktiv an der ·:Jied3r:1erstcllunJ der historiscl1en .:ollc:nlc9e zu beteiligen , die l~ünftig vJieder ihr ursprüngliches. ussehen erholten soll .
l'ls noitere Objekte haben die fiitgliede r der Ortsa ru ppe die f'lithilfe
bei den '1.le rt erholtungsorbeito11 an der l(irche, die o:~tive Vorbereitung
und r1itaos t altung der Inselfes t spiele so~ie Vorbereitungsmaßnahmen
zur zentralen ~ntwJsserung mit in das OG - Pro3 r amm 1989 aufgenommen
und beschlossen.
OG Ziorow :
Die Freunde do r OG Zierow haben einen Pflegovert r aJ r.iit dem !:.:'.JI-:Je r l'
in ~endorf abgeschlossen und als Gemeinschaftsobje~t übernommen . Der
Pflego vertr aJ sieht die Pfloge der Gr ünanlagen vor den Be tr iebsgelJn de vor. ~"Jeiterhin viurden die i:=rrichtunJ eines Spielplatzes in llinter ~·Jendorf und Pflegeorbeiten au·:= dem Friedhof in rrosel'en mit in das
OG-Progrcmm 1989 aufgenommen .
Dei der Zusammenstellung de r Ve r pflich t unJen aus den DG - Prog r ammen
für dc:is Ooh r 1989 i'onnten wir ·foststellen , doß gegenüber den Vorjahren eine deutliche ~tcigerun3 bei den ajgegebenen Verpflichtungen zu
erkennen ist. Gleiches trifft auch :Jci den Geme::.nscha·t- t sobjekten unserer Ortsg ru ppen zu.

•

" Die l"ommunalvmhlen am 7. llai 1989 wa r en ein gosellschsftspolitischer
Höhepunkt im 4'J . Jahr des Destch en s der DDR! ir, so nird es von unseren
t li t g 1 i e de r n im me r v1 i e de r e in Cl o s c h J t z t . r:: in T 8 g o so r d n u n g s :) u n !. . t in den
Mi tg l iedo rvc r samm lungon vrn r der Verlauf und die :.uswe rt ung der l"om1au ncü1•Ja:ilen 1989. In vielen Ortsgruppen , uie zu,;i Beispiel in Dad !"leinen, 1:ohen Viecl eln , './is,oiar I und II, ~'urde von unseren r!itJliedern
das : r gebnis de r ,fahlen als positiv eingesch.:.itzt . Unse r e Unionsf reunde sind obe r au c h de r r:oinung , daß das ErJebnis der '.Johlen noch !~on
krete r bol~annt 3e]eben v1ercle11 muß. :"ritisch 1·1u r de darauf hinJewiesen ,
daß nirJ~nds e r sichtlich ist, welcher nominierte Kandidat , Dieviel
ue:JenstiDmen e r halten l1at . Also wieviel GegonstimDen gegen den einzelnen r-:andiclaten v on den rnJhlbe r; echti::;ten OürJo r n des ~·Jc:ihlk r eises obgogeb0n wu r den. !lie r 1·1ürdo bereits die Prozentzahl ausreichen . Unsere
r:itJliedo r vertreten neiter'1in die 11einung , daß das ·.:ahJ.Jesetz für
die n_·,chsten ;~:Jmr11unah1ohlen nich t meh r aus r eichend ist und e:i.ner Cberarbeitung bedürfe.
,;lle Unionsfreunde , oie über das !iandat unserer Pt:!rtei nominiert \'JU rden, hsben dos Vertrciuen il~rer 3ür'.)er or.1 ·:;c:::1lt< J er:1olton . So lit !'onnten V'Jir CJGJenüber c;en l'ommuno:.•.JOhlen 1904 eine :::rh.Jhung unserer :.iJJeordneten und [!cchfolgekcndidotGn von inssesamt 3/3 in den Ger.ieindevertrotun:Jen erzielen.

'
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„m 1. ~uni ::':)39 (,~~n der [:i~3lie~erverse„11~luns:; _ c:.u~ cJcr _OG l,~~h~n = Vio
cl.eln 1'0 ·.1me11d , "<-"·' es ::u eine:-.i ,_uso::i 1ens Loß ,12 t c.e.1 Dicns L 1 011 r"'""euJ
und eine.n 1.Jildsc:11·1cin , ·,1obei am Dionst-Pl".J ein 3chodcn verursacht
uurde .
.',uf Grund der Tct sache ,

c.lo[ die Ver!·chrsunf'il:'..e 1.1it den Dienst-Pl'·.: · s
zucienom111en haben , r.i.J cl1ten rJi r deher einen Vorsc 1la~ unterb r eiten .

'.Jeil die l' r e issol:ret ~i r e Se~.bstfnh r e r sind und sor:1it eine r :1öhc r en 8elastuno OUS'.JOSet:::t sind , cls ehe '.Je ru ·?sl~ r af t foh1~er , bitten \Jir :=uch
zu überprClfen , inuic\1oit eine i(as :o-V C; roicherun s C.:or Dicnst-Pl<".'i cbz usc'ilieCen , •.1~s;lic'1 ist oder die l(reisse!:ret "'. re als 3elbstfahrer der
fc:i.-ultativen ~echtsscl1utz- und Unte r s t üt::un2soin r ic;ltung des FDGB
":=.\vuu·.\ " beitreten l:önnen . ,ii r bi tt en :=uch in dieser F r oJe u:.1 Unte rs·i:ützuno uno i'.-ch ric:1t, dc;;iit dieses r roblo 1 , ·:1:..s uns oJ.s :-rcisse'.-re t j r 0 d c mD L~ 0 n b c 1 a s t e t
e n d l :4 c h b e :i 0 b e 11 l"J i r d .

r

I

·_;:i_ r sind auc:. clor .. u·l-f2ssung .1 dc.e. es um den Ve r sicl1e r ungsscl1utz der
l(r:iissokrot~'.rc und bei pa rt _;i lich o n Vc:rnnst cl tun:cn ur:i den Versiche runJSGchutz Jer r.1 itzunchmcnden Unionsf r eunde in e r ster Linie acht ,
de r derzcitiJ nicht Je1·1~·1h rl cio t o t is t.
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Betr: Direktinformation für März 1989

Liebe Unionsfreunde!
Der Hauptinhalt unserer politisch-ideologischen und politischorganisatorischen Arbeit im ersten Quartal 1989 war die weitere
Auswertung des 16. Parteitages und die Auswertung der v. Tagung
des Hauptvorstandes swie die Tagung des SHV mit OG-Vorsitzenden
vom 15. Februar 1989.
Besonderes Augenmerk fand bei unseren Unionsfreunden die SHVTagung mit Ortsgruppenvorsitzenden vom 15. Februar 1989. Die
dort getroffenen Aussagen wurden in den Mitgliederversammlungen
unserer Ortsgruppen in Vorbereitung der JHV 1989 ausgewertet,
um Schlußfolgerungen für die eigene Ortsgruppenarbeit zu ziehen.
Wir können einschätzen, daß unsere Ortsgruppenvorstände durch
diese Aussagen in ihrer Arbeit bestärkt und motiviert wurden.
Dieses spiegelte sich bereits bei der Durchführung der ersten
JHV wider, die erfolgreich durchgeführt wurden.
In den Mitgliederversammlungen unserer Ortsgruppen wurde immer
wieder die Friedensinitiative von M. Gorbatschow vor der UNOVollversammlung in Xew York als ein Signal für die ganze Welt
für Frieden, Entspannung und Abrüstung begrüßt. Diese Initiative fand bei unseren Freunden und parteilosen Mitchristen
große Resonanz, da sie unsere christliche Friedensverantwortung
unterstützt.
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Ebenfalls große Resonanz fand bei unseren Freunden die Mitteilung über den Abzug sowjetischer Truppen aus der DDR, die Reduzierung der NVA um 1 0 000 Mann sowie die Kürzung der Ausgaben und die Umgestaltung der Struktur der NVA. In den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen brachten unsere Freunde
immer wieder zum Ausdruck, daß sie diese I n itiativen für richtig
und notwendig halten.
Mit Betroffenheit haben unsere Freunde die Nachricht über den
Abschuß zweier libyscher Militä-Flugzeuge durch US-Marineflieger
aufgenommen. Sie brachten zum Ausdruck, daß sie diesen Aggressionsakt der USA auf das schärfste verurteilen, und mit ~mpörung sprachen sie sich gegen diese Handlungsweise der USA aus.
Besonderes Interesse fand bei unseren Unionsfreunden die Tagung
des Thomas-Müntzer-Komitees in Berlin und die dort im Verlauf
der Tagung getroffenen Festlegungen und Aussagen. In diesem
Zusammenhang wurde auch das 3. KSZE- Folgetreffen in Wien in den
Mittelpunkt unserer p~itisch-ideologischen Arbeit mit unseren
Freunden einbezogen. Bei den vielfältigen Gesprächen konnten
wir erkennen, daß die im Schlußdokument fixierten Ergebnisse
des Wiener Treffens bei unseren Bürgern einmütige Zustimmung
finden.
Mit Betroffenheit haben unsere Freunde die Nachricht von der
Erdbebenkatastrophe in Armenien aufgenommen. Zahlreiche Unionsfreunde haben sich an der solidarischen Hilfe für die Erdbebenopfer in Armenien beteiligt und überwiesen ihre Spenden auf das
Konto 444 (Kaukasus). 340,~ Mark waren das ~rgebnis der spontanen
Spendenaktion.
Wohlwollend haben unsere Mitglieder den Wahlaufruf des Natiorates der Nationalen Front der DDR entgegengenommen. In den
Mitgliederversammlungen wurde der Wahlaufruf mit in die politisch.ideologische Arbeit einbezogen und erläutert. Von unseren
Freunden wurde eingeschätzt, daß damit eine zielgerichtete Orien"
tierung für eine breite Bürgerinitiative gegeben ist.
In diesem Zusammenhang wurde auch die Veröffentlichung der Erklärung des Komitees der Verteidigungsminister des Warschauer
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Vertrages angesprochen. Begrüßt wurde dabei die Bereitschaft der
einseitigen Reduzierung der Streitkräfte der Länder des Warschauer
Vertrages.
Mit Besorgnis haben unsere Mitglieder die Wahlen in Berlin-West
und in der BRD verfolgt, wo die erstmals zugelassenen neofaschistischen "Republikaner" (REP) gute Wahlergebnisse verzeichnen
konnten.Unsere Freunde sind sehr bestürzt über diese Entwicklung
in der BRD sowie in Berlin-West.
Unsere älteren Freunde sind sogar der Meinung, daß es 1933 auch
so angefangen hat.
Mit Interesse verfolgten unsere Unionsfreunde die Gespräche E.
Honeckers mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten
L. Späth und dem Ersten Bürgermeister Hamburgs H. Voscherau. Das
Bekenntnis beider deutscher Staaten, daß von deutschem Boden nie
wieder Krieg, sondern immer nur Frieden ausgehen dürfe, entspricht
voll und ganz dem Wirken unserer Partei. Und so begrüßen auch unsere
Freunde die Aussagen der Gesprächspartner, daß es gegenwärtig nichts
Wichtigeres als die Friedenssicherung und die Abrüstung gibt.
Die Vereinbarungen über die Zusammenarbeit von CSL und CDU einerseits und von PAX und CDU andererseits fanden bei unseren Freunden
weitere Aufmerksamkeit. In den Mitgliederversammlungen kam immer
wieder zum Ausdruck, daß unsere Mitglieder das Wirken unserer befreundeten Parteien in bezug auf ihre Bemühungen um die Gewährleistung einer friedlichen, gegenseitigen vorteilhaften Zusammen~
arbeit aller Staaten unseres Kontinens unterstützen werden.
Die Aussagen unseres ParteivDsitzenden G. Götting auf der Tagung
des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU "Tradition und Verpflichtung" vermittelten unseren Unionsfreunden neue Impulse bei
der Vorbereitung der Kommunalwahlen im Mai 1989. So stehen in
diesen Tagen auch unsere nominierten Unionsfreunde als Abgeordnete
und Erstkandidaten in Wählergesprächen Rede und Antwort über ihre
geleistete Arbeit und neuen Vorhaben.
Am Sonnabend, dem 11.März 1989, fanden die öffentlichen Beratungen
in den Wahlkreisen der Stadt und des Kreises Wismar statt. So
haben sich die Kandidaten in ihrem Wahlkreis persönlich vorgestellt
- 4 -
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und die Beschlußfassung über die Wahlvorschläge für den jeweiligen Wahlkreis sowie die Reihenfolge der Kandidaten auf dem
Wahlvorschlag wurde durchgeführt.
Wir können einschätzen, daß diese öffentlichen Wahlkreisberatungen,
(10 Wahlkreise im Kreis Wismar und 13 Wahlkreise in der Stadt
Wismar) sehr herzerfrischend waren. Auch unsere Ufrde. Kandidaten
haben sich selbst vorgestellt und ihre Gedanken geäußert, was sie
tun wollen, damit es auf allen Gebieten vorangeht.
Unsere beiden stellv. Kreisvorsitzenden, Ufrd. Koth und Dewenter,
sind als Referenten im Wahlkreis I der Stadt und im Wahlkreis IV
des Kreises aufgetreten. In den Referaten wurde aufgezeigt, was in
der Legislaturperiode realisiert wurde und was noch zu tun ist.
Diese Foren wurden genutzt, um mit dem Wähler ins Gespräch zu
kommen. Es wurde Bilanz gezogen und sehr kritische Fragen und
Anfragen an die Kandidaten gestellt. So zum Beispiel im Wahlkreis
II des Kreises, wo Ufrd. Heinz Krüger (Mandat CDU) für den Kreistag Wismar kandidiert, der sich der Umweltschutzproblematik angenommen hat. Freund Krüger wies nach, das trotz der Beseitigung der
Hecken auf den Feldern der LPG (P) Glasin keine ~rhöhung der Erträge zuverzeichnen war und warum man diese abgeholzt hatte. Die
LPG-Vorsitzenden der (P) und (T) nahmen hierzu Stellung und wurden
gegenüber Ufrd. Krüger sogar persönlich. Trotz dieser sehr kritischen Auseinandersetzungen wurde Freund Krüger auf dem Wahlvorschlag für den Wahlkreis II des Kreistages als Kandidat einstimmig
bestätigt.

.rJA

W. Landsmann
Kreisvorsitzender
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Der Kreisvorstand der CDU in Wolgast hat in seiner letzten er weiterten Sitzung , am 21 . 9 .1 989 , auch über den Inhalt "Brief aus
Weimar" beraten . In den meisten Punkten fanden die Aussagen dieses
Brief es die Zustimmung unserer Unionsfreunde .
Eine andere Meinung haben unsere Freunde zu den Punkten 6 und 1 o .
Als Schwerpunkte haben unsere Mitglieder folgende Aufgaben hervorgehoben : ( P= Punkt)
1. Die Ursachen der Auswanderungsbewegung müssen beseitigt werden
( P . 4 , 8 ).
2. Die gesellschaftliche Mit verantwortung ist an höheren Maßstäben
zu messen (insbesondere in der mittleren Leitungsebene
( P . 7,9,14).
J . Eine realistische Widerspiegelung der gesellschaftlichen Zustände ( P. 16 u .1 7) •
4 . Die Mündigkeit des Bürgers mehr beachten .
5 . Reisefragen den ihnen zukommenden Rang beimessen .
Hier besonders auf eine verständliche und eindeutige For mulierung in den Gesetzen zu achten .
"Die Erste Durchführungsb estimmung zur VO über Reisen von Bür gern der DDR nach dem Ausland" , vom 14. Niärz 1989 lä.ßt im § 4
Lesarten zu , die unterschiedlich von den zuständigen Behörden ausgelegt werden . Damit wurde die Reisemöglichkeit ft~ Ehepaar e
gegenüber 1987 und 1988 eingeschränkt .
6. Gesundung unserer Wirtschaft ( P. 28 u . 29 ~.
- 2 -
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Zum Punkt 14 bleibt noch zu berichten übrig , daß unsere Partei
kaum Stellvertreter des Vorsitzenden in den Räten der Kreise
geblieben sind . So sind z . B. im Kreis Wolgast alle 5 Stellvertreter der Ratsvorsitzenden Mitglieder der SED .
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Betrifft : Informa t ionsbericht für das III . Quartal 1989
Entgegen desn Aussagen des stell ver tretenden Parteivorsitzenden ,
Ufrd . Heil , auf einer Veranstaltung v . 29 . 03 . 89 in Warnemünde,
kann der Reiseverkehr von Bürgern der DDR in die BRD zu Besuchsreisen im Kreis Wolgast nicht unbedingt als erweitert bezeichnet
werden . Dies trifft konkret für mitrei sende Ehegatten zu.
In einem Gespräch mit dem Leiter des Paß - und Meldewesen Hauptmann
Krause , v om VPKA Wolg st , betonte dieser , daß Ehegatten nur zu
Jubiläen gemäß § 7, A~satz2 , bei Tanten , Onkel, Nichten und Neffen
die Ehegatten mitreisen dürfen . Diese Lesart des § 4 in der
1 . Durchfiihrungsbestirrnnung v. 14 . März führt im Kreis Wolgast zu
einer starken Einschränkung für mitreisende Ehegatten , da der
zweite Satz des §nicht berücksichtigt wird und der erste Satz
sinnentstellt wird .
Dies führt natürlich bei den betroffenen Bürge~n sowie unseren
Unionsfreunden zu ausgiebigen Diskussionen .
Probleme , die im Kreis Wo]gast z . Z. eine Rolle spielen , betrifft
die Urlaubersaison 1989 . Abgesehen davon , daß diese Probleme sich
1989 weiter zugespitzt haben , sind es die selben w~e in den
Vorjahren .
Geändert hat sich 8 llerdings die Stellung kirchlicher Amtsträger
zu unserem Staat . Das Verhältnis Staa t-Kirche muß z . z . als "Abgekühlt" bezeichnet werden . So ist z . B. Pastor Simon nicht bereit ,
nach Berlin zu fahren, wo er mit der Ehrennadel der Nationalen Front
in Gold ausgezeichnet werden soll .
Die Teilnahme von Pastor Gruel und Sup . i . R. Zitzke zur Auszeichnung mit der Ehrenmedaille " 40 Jahre DDR" ist z . z . ungewiß •
Auf der anderen Seite gibt es eine Abgrenzung der Pastoren der
Kirchenkreise Wolgast und Usedom zum Konsistorium in Greifswald .
Als Ursache wird von kirchlichen Amtsträgern dieser Kirchenkreise
die P 0 litik der Kirchenleitung genannt . Konkret wird hierzu
"Verschwendungssucht" genannt . Womit gemeint ist, daß .in Greifswald
die Kirchengelder verschleudert werden und die Kirchengemeinden
kaum die notwendigsten Reparaturen finanzieren können .
In Auswertung des Pädagogischen Kongresses in der DDR werden in den
Kirchenkreisen Usedom und Wolgast folgende Forderungen publiziert :
- 2 -
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Forderungen:
- Schülervertretungen, Schülervollversammlungen,bis zur Direk_
torwahl, Lehrplangestaltung,
- Abschaffung Leistungsdruck und Zensuren,
- Abschaffung der Fächer Zeichnen, _M usik und Werken,
- keine P1anzahlen für Abiturstufe, jeder zur EOS
- schöpferische Ausbildung, selbständige Lebensgestaltung,
Be:rufslenkung,
- ganzzeitliche Bildung, lernen in der Gemeinschaft, 25% der
Fächer fakultativ,
geschädigte Kinder in N0 rmalschulen einordnen,
Friedenskunde statt Wehre:rziehung ,
- Unterstellungsverhältnis der Schüler zurückdrängen, gestaffelte
Schulferien,
- Teilzeitarbeit für Lehrerinnen,
- größeres Mitspracherecht der Lehrer,
- freie Schulwahl,
- Hospitationsrecht der Eltern ,
- Mitbestimmung der Lehrplangestaltung durch Eitern,
- unbezahlt er Urlaub für Eltern während der Ferien,
- weltanschaulichen Anpassungsdruck mindern.
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Betrifft : Informationsbericht für das II . Quartal 1989
Besonders be :f8gt ist die 1V einungsbildung unserer ri tglieder
und parteiloser christlicher Büxger zur Ergänzung des Wahlgesetzes der DDR .
Hierzu besteht die Meinung , daß diese Änderune in der BRD
wesentlich notwendiger ist als in der DDR , denn in der BRD
leben wesentlich mehr Ausländer und das bereits seit Jahrzehnten , und diese fühlen sich kaum noch als solche .
Ausgehend von diesem Gesichtspunkt hat sich bei vielen die
I~ einung gebi l det , daß die Erg::j,nzung zum \/ahlgesetz zwei wesent liche Ziele hat.
Erstens : kann man den Ausbau der Demokratie in der DDR nachwei sen .
Zweitens : besteht eine weitere Mögli chkeit die Wahlbeteili gung zu erhöhen bzw . bei niedriger Beteil igung zu
begründen .
Von den Problemen . die im Kreis eine Rolle spielen , können
2 weitere aufgelistet werden , die au ch seit langem unter Kritik der Bevölkerung stehen . Dazu gehört einmal die Sauberkeit
in unserer Umwelt .
Es gibt im Kreis Wolgast eine Reihe von Gemeinden , wie z . B.
Neuendorf /Lütow , in denen eine organisierte Külldep onie bzw.
:Müllentsorgung nicht möglich ist .
Dieser Umstand führt dazu , daß jeder zweite Bürger seine individuelle Lülldeponie hinter seinem Grundstüclt bzv1 . an der
nächsten Ecke errichtet .
Das ist natürlich auch ein grober Verstoß gegen die Einhaltung
von Ordnung und Sauberkeit, was im Kieis insgesamt ein Problem
darstellt , da staatliche Organe nicht in der Lage sind , notwendige Maßnahmen durchzusetzen .
Di ese Verstöße geeen Ordnung und Sauberkeit treten im Kreis
:oleast in vielfä l tic,er Form auf .
Einmal mit der Lagerung von Kohlen in den Bäderger:ieinden , au ch
im Promenadenbereich . So z . B. werden die Kohlen vom Altersheim
in Ahlbeck auf der Promenade gelagert , wei l zu diesem Objekt
keine ausreichenden Kohlebunker vorhanden sind , das gleiche
trifft auf die Post in Ahlbeck zu .
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Danit wird nuf Kosten der Ordnung , Sicherheit und Sauber~eit ·
wenigstens dem Gesetz zur Bevorro.tune von 30 Ta3 en mit Brennstoffen entsprochen .
Als ein großes Problem in der politischen Arbeit er ~reist s "eh
die Schaffung einer Lülldeponie bei l... ölscho . •
Dieser Standort vrurde von Mitar beitern des R tes des Kreises
ausgewällt und im Rat vo1'erst best:.;.tic,t .
Hach dem Bekannt verden der Standortwahl erfolßte auf drängen
der Be-ölkerung ein Beschluß der Gemeindevertretung , der sich
geG,en die Erric itung der lriülldeponie in Bereich I\Iölschow richtet . Dessen un-geachtet wurden jedoch eitere Vorbereitungsarbeiten fortgesetzt . Dies hatte einen scharfen Protest der Bevölkerung zur Yolge , der besonders auf Wahlveranstaltungen wirksan wurde . Daraufhin ließen sich die ve1'a11twortlichen Mitarbei ter des Rates des Kreises auf Gespr·iche mit den Biirgern ein ,
obwohl ein Projekt sowie fachliche Argumente in der Endkonsequenz noch nicht vorlagen .
Dementsprechend erfolgte durch staatliche Orgc.ne eine unquali_
fizierte Diskussion in der die Bi.irger die besseren Argumente
hat t en . Denn mit der Errichtung der Mülldeponie von 25ha gehen
der Land.wirtschaft 22ha Wiese und der Rc::it als Torflagerstätten
verloren . DeGweiteren besteht die Gefahr , dn.ß 150ha Ackerfläche
nicht mehr entw9.ssert \Verden .
lie Ufrd . H. -Ulrich Amtsberg , Büreermeis ter in I·.~ölschow berichtet ,
ist durch wankelmütiges Verhc;.l ten seiner Ratsmitglieder insbesondere durch die Unentschlossenheit von Gen . Bestier , r.iitgl .
der Bezirksl ei t ung der SED , der als l.iitglied des OA der NF für
die Über brine,ung der Wahlbenachri.o htigungskarten mit vernntwortlich ist , l ehnte das mit der Begründung ab , er hätte kein e Argumente , um :-ni t den Bürgern ins Gespräch zu kommen .
Die Folge war , dciß die restlichen OA-Mitßlieder sich erst recht
außerstande fühlten , donn mit den Burgern zu reden , und jetz t
unklar ist , wer die Wahlbenachricht·igungska.rten Ube.rbrinr,en soll .
Sicherlich wird die unbedachte Äußerung der Vorsitze11den des
Rotes des Kreises Wolgast in der Bürgermeisterdienstberatung ,
vom 5. 4. 89 , nicht dqzu beitragen , dieses Problem im guten Einvernehmen mit den Bureern zu lösen . Sie sagte:" Hier geht die
Demokratie in Iiöischow zu weit" .
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Im Kreis Wolgas t ist die CDU seit Jahren in der FDJ-Kreis~
leitung mit einem Mitglied vertreten . Mit der Besetzung die ser
)
ehrenamtli chen Funktion gab es in der Vergangenheit auch keine
Probleme.
Jedoch ist es zur Zeit noch nicht möglich, junge Unionsfreunde
für hauptamtliche Wahlfunktionen analog dem Zentralrat in die
FDJ-Kreisleitung zu nominieren. In Absprache mit dem 1. Sekre~
tär der FDJ- Kreislei tung Wolgast besteht durchaus die Möglichkeit und der persönliche Wunsch bestimmte Sekretariatsbereiche
langfristig mit einem Mitglied der CDU zu besetzen , denn mit
einem hauptamtlichen CDU-Mitglied in der FDJ- Kreisleitung ,
könnten noch mehr Jugendliche durch die FDJ erreicht werden.
Leider gibt es hierfür keine zentralen Orientierungen, denn diese
verweisen auf die Mitgliedschaft in der SED .
Für uns als Partei würden sich in den Kreisen daraus Möglichkeiten
für die langfristige Kaderreserve und zum späteren Einsatz im
Staatsapparat eröffnen , da mit dem Ausscheiden aus dem FDJAlter die sofortige tiberleitung in den Staa tsapparat erfolgen
könnte.
In Vorbereitung der Kommunalwahlen bringen vi ele Unionsfreunde
zum Ausdruck , daß sie nicht mehr kandidieren möchten, weil sie
mit den erreichten Ergebnissen nicht mehr einverstanden sind .
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So wurden z . B. Maßnahmen, die Stadtverordnete in ihren
Kommissionen in Wolgast eingeleitet hatten, rückgängig gemacht
mit der Begründung, daß dafür der Rat des Kreises zuständig
ist , aber sich nicht mehr um eine Lösung bemühte. Ähnliche
Beispiele könnten auch aus anderen Orten genannt werden .

Erarbeitet im Auftrage des Sekretariates .
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