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Liebe Unionsfreunde! 

Bützow, den 17.07.1989 
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Die Vorbereitung~ Durchführung un~ Auswertung der Kommunal-
wahlen zu den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen und 
Gemeindevertretungen sowie die Wahl der Schöffen, stellte den 
Kreisverband Bützow vor umfangreiche politische Aufgaben. 
Unsere Zielstellung, die Ergebnisse der Kommunalwahlen von 
1984 wieder zu erreichen wurde erfüllt und sogar überboten. 
Die umfangreiche Arbeit des Kreisvorstandes, besonders der 
ehrenamtlichen Mitglieder ist als sehr positiv zu bewerten. 
Besonders groß war die Unterstützung in der Auswahl der Kandidaten 
in den Ortsgruppen durch die verantwortlichen Kreisvorstands
mitglieder. So wählten die Ortsgruppenvorstände aus 70 % der 
Ortsgruppen ihre Kandidaten eigenständig aus. In den Orts-
gruppen wo das nicht möglich war, wurden die Gespräche durch 
den Kreisvorsitzenden, Kreissekretär und stellvertretenden 
Kreissekretär persönlich geführt. 
Wie berei:o im letzten Informationsbericht erwähnt, wurden 
mit allen Bürgermeistern sowie mit dem Rat des Kreises ständig 
Gespräche geführt, um die Vorstellungen des Sekretariats über 
die Besetzung der Mandate in den Territorien durchzusetzen. 
Obwohl oftmals Bereitschaftserklärungen von drei und mehr 
Freunden vorlagen, und in diesen Orten gute und sehr gute 
politische und gesellschaftliche Arbeit durch unsere Freunde 
geleistet wird, wurden uns nicht genügend Mandate zur Ver
fügung gestellt. Die hierzu gegebenen Begründungen des Rates 
des Kreises waren nach Meinung des Sekretariats unzureichend. 
Meist hieß es, der Anteil Jugendlicher sei zu gering bzw. 
das müsse der a:irgenneister entscheiden usw. 
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Jedoch konnte durch den besonderen Einsatz des Kreisvor
sitzenden. Ufrd. Hainz Katzer, und des stellv. Kreisvor
sitzenden, Ufrd. R8 iner Stoeßel, erreicht werden, daß wir 
in allen Ortsgruppen in den Volksvertretungen, auch den 
bisher nicht besetzten, sowie der erst im Juni 89 gegründeten 
Ortsgruppe in Neuendorf~ mit Unionsfreunden vertreten sind. 
Wir bitten jedoch für kommende Kommunalwahlen zu prüfen. 
in wie fern diese Nomenklatur Gültigkeit hat. 

~, Es ist dem Sekretariat nicht verständlich, wie gestandene 
Unionsfreunde zwischen 30 und 40 Jahren nicht mehr aufge. 
stellt werden dürfen und sehr junge, zum Teil auch noch sehr 
unerfahrene Unionsfreunde diese Funktion übernehmen sollen. 
zusammenfassend kann eingeschätzt werden, daß insgesamt 
10 Unionsfreunde mehr als 1984 als Volksvertreter und 
Schöffen tätig sind. 
Der Kreisvorstand hat auf seiner erweiterten Kreisvorstands
sitzung beschlossen, eine Abgeordnetengruppe zu bilden, 
die alle Abgeordneten (besonders die erstmals gewählten 
Unionsfreunde) in ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit an
leitet und ständig weiterqualifiziert. 
Für die Ortsgruppen Qualitz, Bernitt und Steinhagen, wo sich 
eine Oberalterung abzeichnet, wurden die verantwortlichen 
Kreisvorstandsmitglieder sowie der Ortsgruppenvorstand be
auftragt, die im langfristigen Maßnahmeplan vorgesehene 
Stärkung zu beschleunigen, damit bis zu den nächsten 
Kommunalwahlen wieder ausreichend Kandidaten zur Verfügung 
stehen. 

Oie vielfältigen politischen Aktivitäten in den letzten 
Monaten wurden von unseren Unionsfreunden mit Interesse 
verfolgt. 
Hierzu gehört auch die VI. Tagung des Hauptvorstandes sowie 
das Kolloquium am 22. und 23. Mai 1989. 
Diese Tagung fand bei unseren Freunden besonderen Anklang, 
weil sie interessant gestaltet war und unter der Regie 
unserer Partei durchgeführt wurde. 
Großes Interesse riefen die Vorgänge in der Volksrepublik 
China hervor. Es konnte jedoch festgestellt werden, daß der 
Einfluß der westlichen Medien an unseren Unionsfreunden nicht 
spurlos vorüber gegangen ist. 
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Hier gilt es, durch intensive politisch-ideologische Arbeit 
mit den Unionsfreunden einen klaren Standpunkt zu schaffen. 
Auch die gegenwärtigen Situationen in Ungarn, Polen, der 
UdSSR und Rumänien werfen viele Fragen auf, die einer 
konkreten Antwort bedürfen. Eine der Hauptfragen die 
unsere Freunde bewegt, ist die Entwicklung des Reisever
kehrs mit Ungarn. 
Es ist, wie ebenfalls schon im letzten Informationsbericht 
erwähnt, eine allgemeine Unzufriedenheit in der Bevölkerung 
festzustellen. 
Es wird stets und ständig von einer dynamischen Entwicklung 
unserer Volkswirtschaft gesprochen, sagten Unionsfreunde aus 
der Industrie auf unserer letzten gemeinsamen Zusammenkunft. 
Jedoch sehen sie ihre •Hauptaufgabe• darin, die Produktion 
noch aufrecht erhalten zu können. Es fehlt weiterhin an 
Material, neuen Maschinen, Ers8 tz<eilen und den komplexen 
Einsatz von neuen Technologien. Auch die neuen Technologien 
werden nach Meinung von Unionsfreunden in Leitungsfuktionen 
nicht richtig genutzt. 
Es genügt nicht einen Hauptbetrieb mit neu·en Taktstraßen 
auszurüsten, wenn die Zuliefererbetriebe weiterhin per Hand 
arbeiten. 
So wären wiederum etliche Beispiele (nicht nur im Kreis) an
zuführen, die diese Unzufriedenheit hervorrufen. Das schlägt 
sich auch in der Beteiligung an den Mitgliederversammlungen 
nieder, die nach der Wahl doch etwas zurückgegangen ist. 
Es treten Meinungen auf wie: "Was soll denn das Gerede, es 
~ndert sich ja doch nichts•. 
Ein Unionsfreund analysierte vor dem Kreisvorstand die Situ
ation mit der Belieferung von Material, die seit zwei Jahren 
rückläufig ist. 
Ich möchte hier bitte nicht falsch verstanden werden. Diese 
Unionsfreunde, die jederzeit mit Namen und Ortsgruppe ange
geben werden könnten und auch bereit sind ihre Meinung 
öffentlich zu sagen, gehören zu denen, die ständig bemüht 
sind gute Leistungen zu bringen. Sie sind nur der Meinung, 
daß es an der Zeit ist, diese Schwachstellen aufzuzeigen, 
um Veränderungen im positiven Sinne herbeizuführen. 



~-/ 
,,Ajf~ 

~ ~ "t l'i 

JCV - n:y, 
t. ',.. -t~ ( ir 
~ ....... .,('. 

( .... V. I~ ••) 

e e 

,'tf...~ . 
t; „„„t(r 

1.-- ' 
.., lt ~ \l „ .. 
~~~ 

pc,. ~ 

- 4 -

Nun noch eine Bitte, die in ähnlicher Form schon einmal 
geäußert wurde. 
Früher wurden die Kreisverbände ständig mit Broschüren über 
die Tagungen des Hauptvorstandes versorgt, um sie als Infor
mationsmaterial zu nutzen. Leider vermißt der Kreisverband 
Bützow diese Broschüren seit geraumer Zeit. Das Sekretariat 

·-rst der Meinung, daß gerade in dieser Zeit gutes Informations
material gebraucht wird und das dieses auch so schnell 
wie möglich den Kreissekretariaten zur Verfügung gestellt 
werden sollte. 
Eine weitere Bitte betrifft die Oberprüfung des derzeitigen 
Zuschusses zum Essengeld. Es ist festzustellen, daß in den 
gesamten Ess.eneinrichtungen (LPG, Betriebe und Gaststätten) 
die Preise pro Mahlzeit für Nichtmitglieder angestiegen sind. 
Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter nehmen tägltch am Werkessen 
in den Möbelwerken teil. Hier sind die Preise von 2,00 bis 
2,50 M auf 3,50 und 3,80 M angehoben worden. Oie Rückerstattung 
beträgt aber weiterhin 0,95 M. Wir bitten zu prüfen, ob eine 
eventuelle Angleichung möglich ist. 

Heinz Ketzer 
Kreisvorsitzender 

,,-(- 0 0 /~ ~._,,<{ 
Olristian Schauer 
Kreissek~tär 
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Liebe Unionsfreunde ! 

Bü t zow , 

()J ;tr 
den 19 . 01 . 19S9 

Unser l reisverband kann einschätzen , doß wir die uns ge

stellten ufgaben laut langfristigem Maßnahmeplan anteilmäßig 

erfüllt haben . -1110 große Unterstützung zur Bewältigung de r 

Aufgaben im vergangenen Jah r gaben uns die Beschlüsse des 

16 . Parteitages . So haben wir in der politisch-ideologischen , 

politisch - organisato r ischen und kaderpolitischen Arbeit gute 

Ergebnisse erreicht . Dies spiegelt sich in der Leitungstäti~

keit des Kreisverbandes und der Ortsgruppenvo r stände wider . · 

bar auch hie r gibt e s noch Reserven , die wir in diesem Jahr 

für unsere r bei t erschlie ßen werden . So gilt es nlle Vor

schläge un d ktivitäten un se rer Parteimitglieder zu nutzen , 

um die Lebensqu lit ä t der Bürge r planmäßig zu vcrbe vse rn. 
Wir müssen jeden Unionsfreund erreichen, ihm bewußt machen , 

daß es darum geht , daß wir alle in unsere r t ägl ichen r beit 

mit über den Spielraum unsere r ••Ji rt s ch a ft s - und Sozialpolitik , 

ob auf Republikebeno , im Kombinat oder Betrieb , entscheiden . 

Unsere Unionsfreunde tru gen wesentlich zur Erfüllung des 

Volkswi rtschaf ts plo nes 198, bei , ob in der PGH "Mechan ik" 

Boumoarten , dem VE8 Möbelwerke Bü t zow , dem VEB flolkcrei- und 

Dauermilchwe rk Bü t zow und de r Niederlassung de r Güetrowe r 
Br aue rei in Bützow , um hier nur einige Bereiche aufzuzeigen . 

In Gesprächen und Di skussionen mit uns e ren Unionsf r c unden 

bestötigen sie uns , daß durch ihre politische und ideolo gische 
Bewußtseinsen twicklung auch die Bereitschaft zur 111 ta r bei t 

i m ökonomischen sowie gesells chn f tlichen Bereich gewmchsen 

ist. Das Politische Studienjah r und die Mit gliede rversamm

lun gen leisteten hie rbei einen gr oßen Beitrag . 
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/oiterhin können wie einschätzen, daß sich die aktive 
llitarboit unserer Freunde in den uscchüooen der 

N~tionalon Front als auch in den Gemeindevertretungen 
stabilisiert hat und wir die Oereitschaf tserklärungen 

zur Besetzung unserer Mondote gern von unseren Unions
freunden für die kom. ende Legislaturperiode be <amen . 

Dies zeigt ihr storl es Interesse an der weitere llitge

stoltung unserer sozialistischen Gesellschaft. Unsere 
Unionsfreunde hoben verstanden, daß der Sozialismus jeden 

braucht und jedem Bürger nützt . Gelungen oind uno diese 

so wesentlichen fufgaben durch die strikte Realisierung 

dofs langfristigen Moßnohmeplanes die gute Zusammenarbeit 

mit den Sel're to ria to- und I< reisvors tondsmi t gliedern . Sie 

unterstützen die Ortsgruppen bei der Erfüllung ihrer Pro
gramme und trogen zur politiochen sowie quantitativen 

Stärkung unserer Partei bei . Besonders gute Ergebnisse 
können die Ortsgruppen Zernin , ,fo rnow , Gneme rn, Ta rnow 

• 
und die \John gru ppen in Bützow au fweioen . Ihre Ini ti<:i ti ven 

eratrecken sich auf die politisch-ideologische rbeit und 
auf Vorhaben im sozialistischen Vettbewerb . Unterstützung 
benötigen in diesem Jahr die Ortsgruppen ualitz , Bernitt , 
Steinhagen und Kurzen-Trochow . In diosen Ortsgrup,en bedarf 

es einer Stärl'ung durch jüngere und aktivere Unionsfreunde . 
Ein weiteres Ziel für 1989 wird die Gründung einer neuen 

Ortsgruppe sein . 
Jeiterhin können wir einschätzen , daß das Interesse unserer 
Freunde an innen- und Dußenpolitischen Er eignisoen sehr groß 

iot , dieoc in Mitgliedervcrsanmlungen angesprochen und 

Fr agen dazu gestellt worden . Durch gutes Ar gumentotionsma
t e r ial konnten wir auf Fragen zu r Versorgung , zu r uslie

ferung des neuen ~a r tbu r gs ode r zur Ve r o r dnung übe r Raison 

von Bü r ge r n de r DDR ins Ausland besse r a r gu entieren . So 

schaffen wir Verständnis und Be r eitschaft zur Mitarbeit 
unter unseren Unionsfreun eQ; Gerüchten und Verdrehungen 

war der Boden entzogen . 
In diesem Jahr , einem Jahr vieler bedeutender Höhepun~te 
\Jollen wir mithelfen die Kommunalwahlen gut vorzubereiten . 
Nun gilt es die guten Planonläufe zu nutzen und die neue 
Initiative der Boizenburger Fliesenleger zur würdigen Vor

bereitung des 40 . Jahrestages unserer Republik bei allen 
Unionsfreunden populor~R Q 

Katzcr ~~ 
Kreisvorsitzender Yreissecretär 
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03.08.1989 

Informationsbericht für die Monate Mai, Juni und Juli 

Liebe Freunde ! 

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen unsere Unionsfreunde und 
parteilosen christlichen Bürgern das Geschehen in der politischen 

Arena. 
Sie würdigen die Friedensinitiativen der soz. Staaten und pledieren 

weiterhin für die Reduzierung der Militärausgaben in der .DDR. 

Sie meinen, daß diese Einsparungen sehr gut für die noch zu lösenden 

Aufgaben in unserer Volkswirtschaft Verwendung finden können. 

Mit Besorgnis sehen sie die Ablehnung seitens der USA zu Abrüs

tungsverhandlungen über die Kurzstreckenraketen bereit zu sein. 

Zumal die geplante Modernisierung der Lance-Raketen ausgerechnet 

auf dem Boden der BRD vollzogen werden soll. Sie meinen, daß an der 
Nahtstelle der beiden Weltsystheme diese Entwicklung ganz besonders 
große Gefahren birgt, um auch weiterhin positive Ost-West-Bezie
hungen zu entwickeln. Weiterhin würde diese Entwicklung ein Rück
schlag für die internationale Friedensbewegung bedeuten. 
Interessiert verfolgen sie, wie sich hierzu die BRD-Regierung 
entscheiden wird. In den Mitgliederversammlungen und weiteren 
Zusammenkünften werteten unsere Ortsgruppen die Ergebnisse der 

_ YI. Tagung des Hauptvorstandes aus. 

Unseren Freunden geht es um die Fortsetzung unserer stabilen und 

dynamischen Politik zur Sicherung des Friedens, des Leistungs
zuwachses in der Volkswirtschaft, einschließlich der soz. Kommunal

politik. 
Fernsprecher 

2469 
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Weiterhin meinen unsere Freunde, daß die pol. Massenarbeit sich 
weiterhin zielstrebig auf die weitere Ausprägung soz. Denk- u. 
Verhaltensweisen, die sich in gefestigten Klassenpositionen zeigen 
und in hohen Leistungen auch in der Bürgerinitiative niederschlagen, 

zu richten. Erkannt wird auch, daß im Dialog mit allen Bürgern 
deutlich zu machen ist, daß die Stärkung des Sozialismus im Bruder
bund mit der SU und den anderen Staaten des Warschauer Vertrages der 

wichtigste Beitrag für die Sicherung des Friedens ist. Hierzu äßern 

sich unsere Freunde aber auch, daß die staatsbürgerliche Verantwor

tung für das Ganze und der eigene spezifische Beitrag der CDU und 
seiner Mitglieder für die Fortsetzung des stabilen Kurses der Haupt
aufgabe in der Einheit von Wirtschaft- u. Sozialpolitik weiter aus

zupr,ägen sei. 

Unsere Mitglieder wollen noch stärker darauf Einfluß nehmen, daß die 
menschenfeindliche und verachtende Politik . des Imperialismus, die 
Aufrüstung, das Streben nach Maximalprofit, die Einmischung, Drohung 
und Gewaltanwendung in allen Regionen unserer Erde, besonders auch 
des BRD-Imperialismus, offensiv und schonungslos entlarvt und gegen 
alle Schattierungen der bürgerlichen Ideologien auftreten werden. 

In der pol.-ideol. Arbeit vor "Ort" wollen unsere Freunde in verstärkten 
Maße die Größe der Leistungen anhand der 40jährigen geschichtlichen 

und gesellschaftlichen Entwicklung der DDR auf der Grundlage der 

Bilanzen darlegen und der Stolz auf das Geschaffene mit ihrem persön

lichen Beitrag zum Leistungswachstum beitragen. 

Bei unseren Mitgliedern vertieft sich zusehens die Erkenntnis über den 

~ untrennbaren Zusammenhang von starken Sozialismus und sicheren Frieden, 
der Festigung der Arbeiter- u •. Bauernmacht und der Erhöhung der Wach
samkeit und Verteidigungsbereitschaft. 

Zur Spezifik 

In den Gesprächen mit unseren kirchlichen Amtsträgern während dieses 
Berichtszeitraumes kam klar zum Ausdruck, daß nur eine ständige 
Dialogbereitschaft die .Beziehungen zwischen Staat und Kirche festigen 
und zum Wohl der Allgemeinschaft führen kann. 

Sie verurteilen provokatorische Handlungen gegen unseren Staat und 
das noch unter den Dächern der Kirche bzw. unter den Deckmantel der 
Kirche. 

Diese Provokationen bezeichnen unsere Amtsträger als keine christliche 
Handlung von Christen. 
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Informationsbericht für die Monate Februar, März, April 

Liebe Freunde! 

In den Mitgliederversammlungen, Zusammenkünften und JHV mit 
unseren Unionsfreunden und parteilosen christlichen Bürgern 
standen die Diskussionen zur Sicherung des Friedens an erster 
Stelle. In Anbetracht des bestehenden Rüstungspotentials auf 
der Welt geht es einfach um das Sein oder Nichtsein der Völker 
für die Zukunft. Unsere Freunde meinen, es sei in unseren Tagen 
die Politik der Vernunft und nicht der Konfrontation geboten. 
Politische - wie wirtschaftliche Auseinandersetzungen zwischen 
den beiden Weltsys~men lassen sich nicht mehr durch kriegerische 
Auseinandersetzungen lösen. 
Es geht in unserer Zeit einfach darum, wie es der I6. Partei
tag formulierte - es geht um den Dienst am Nächsten und um die 
Bewahrung der Schöpfung und dem Frieden. 
Unsere Freunde begrüßen die Ernsthaftigkeit der soz. Staaten, 
welche konstruktive Beiträge zur Friedens- und Abrüstungs
politik leisten. 
Genannt wurden u.A. die durch E. Hon.j\ecker inizierte Berliner
Konferenz, sowie die Pariser-Verhandlungen, wo sich die SU noch
mals für die Vernichtung der C-Waffen einsetzte. 
Wie ernst die Einhaltung bestehender Verträge seitens der SU 
genommen werden , beweisen die einseitige Demobilisierung der 
Streitkräfte um 50000 Mann, sowie den Abzug der Truppen aus 
Afghanistan. Hierzu äußerten sich einige Freunde besorgt - was 
wird danach aus A!ghanistan? 
Auch seitens der DDR sind einseitige Truppenreduzierungen um 
IOOOO Mann geplant und das die Verteidigungsausgaben um IO% 
gekürzt werden. 
Hierzu meinten viele unserer Freunde und auch parte~lose Bürger, 
daß wir nicht die Frage stellen brauchen - wem nützt es - wir 
wissen einfach aus der Vergangenheit, daß diese Ausgaben unserem 
Sozialprogramm zu Gute kommen. 
Einhellig empörten sich unsere Freunde über das Bekanntwerden, 
das als " Streng geheim " deklarierte Projekt des Bonner 
Verteidigungsministeriums zum Bau der KOLAS-Rakete, welches 
eine Neuaufrüstung der Kurzstreckenraketen bedeuten würde. 
Sie meinten, daß dieses zeige, daß die Bonner Regierung weiter
hin Abstand zur Abrüstung beibehalte. Unsere Freunde erkannten 
sofort, daß seitens der BRD-Regierung aus wahltaktischen Gründen, 
noch keine konkreten Beiträge zu den Abrüstungsvorschlägen der 
soz. Staaten geleistet wurde. 
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Liebe Unionsfreunde! 

Zur Parteiarbeit kann berichtet werden, daß unsere politisch
ideologische Arbeit Früchte getragen hat. 
Dieses zeigte sich besonders bei der Durchführung der JHV. 
In den Diskussionen unserer Freunde zog sich das politische 
Weltgeschehen wie ein roter Faden. Aber auch durch die bevor
stehenden Wahlen entstanden interessante Diskussionen. Hierzu 
traten überwiegend kommunale Belange in den Vordergrund. 
In Auswertung der JHV kann festgestellt werden, daß unsere OG
Vorstände es immer besser verstehen unsere Ausstrahlungskraft 
in ihren Gemeinden sichtbar zu machen. Dieses zeigte sich 
besonders in ihren weiteren Vorhaben in den OG-Programmenw 
Besondere Ausstrahlung erreichten viele OG bei der Vorbereitung 
zur Kommunalwahlen. 
Durch politisches .Ara.ngement und durch kommunale Verpflichtungen 
anläßlich der Wahlen konnten unsere CDU-Mitglieder und OG eine 
weitere Profilierung und Ausstrahlung unserer Partei unter Beweis 
stellen. Wir können einschätzen, daß in allen Gemeinden, in denen 
wir OG haben; Abgeordnete bzw. Mehrkandidaten aufgestellt wurden. 
Unsere Freunde beteiligten sich an differenzierten Veranstaltungen 
und Familiengesprächen. Weitere Freu"a.e waren in den Gemeindewahl
kommissionen und Wahlvorständen vorgesehen. Vom Kreisausschuß der 
NF wird eingeschätzt, daß unsere Freunde gute Gesprächspartner 
und Organisatoren waren. 

Spezifik 

Liebe Freunde t 
... 
Hierzu können wir berichten, daß wir mit den Kirchengemeinde
ratsmitgliedern das Gespräch geführt haben, um mit ihnen die 
politischen und gesellschaftlichen Geschehnisse zu besprechen 
und auszuwerten. Besondere Zustimmung erhielten wir zu den 
neusten Abrüstungsvorschlägen seitens der SU, der DDR und 
anderen soz. Staaten. Mit Genugtuhung stellten sie fest, das 
seitens der DDR, die gerade begonnenen Truppenreduzierungen 
einzuleiten sind. Sie forderten die BRD-Regierung auf, alles 
zu unterlassen, was dem Abrüstungsprozess verzögere. Auf der 
letzten Tagung der Mecklenburgischen Landessynode vom I6.
I9.03. 1989 wurde dieses bekräftigt. 

Leider muß man feststellen, daß unsere kirchlichen .Amtsträger 
des Kreises wohl zu einem Gespräch bereit sind, _aber nach wie 
vor eine Mitgliedschaft in der CDU ablehnen. Sie sinU er Mei
t±unet,_ daß die_Kirchenlej._:tung_ nur mit der !ührenden Eai:tei 
verhall e t unQ daher keine Notwendigkeit zur Mitgliedschaft in 

r~deny örtl::hen Parteigliederungen der CDU notwendig sei, 

\ ~· --~ 
A ndt ~chmann 
Kreisvorsitzender stellv. Kreissekretär 



• 

"' 00 

N-
o 

0 
.0 
0 

'J ~ 
V 

Ckeld'tlldi=J) <nnokl!af ld'd,_<! llnlon 
KREISVERBAND GADEBUSCH 

~ , .~ 1 

Christlich-Demokratische Union, 2730 Gadebusch , Am Volkspark 
1. 1 4 fEB. :- -_ 

~>;3 ........... ~ 

L 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
der Christlich- Demokratischen 
Union Deutschlands 
Otto- Nuschke- Straße 59/60 

Berlin 
1 0 8 0 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

_J 

Fernsprechangabe ser~ Zeichen Datum 
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Informationsbericht für die Tuonate November , Dezember , Januar 

Liebe Freunde ! 

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen unsere Unionsfreun~e 
und parteilosen christlichen Bürger das Geschehen 
in der politischen Arena . 

Einhellig sind sie der Meinung , daß das Friedensengagement 
der Sowjetunion weltweite Anerkennung verdient und die 
Sowjetunion mit ihren konstruktiven Abrüstungsvorschlägen 
die NATO immer mehr in Zugzwang bringt . 
Dabei nahmen die neuen weitreichenden Initiativen in der 
Abrüstung , die l\:Iichail Gorbatschow vor dem \1el tforum 
der UNO unterbreitete die Vorrangstellung ein und bekamen 
durch unsere Freunde in der Di skussion eine hohe ertschätzung 
für das Bemühen um den eltfrieden. 

Hierzu zählt ebenso auch der Abzug der sowjetischen Truppen 
aus Afghanistan . Mit Besorgnis jedoch stellen unsere 
Freunde fest , was wird nach dem Abzug der Truppen aus 
Afghanistan? 

Zum Jahresausklang wie auch Jahresbeginn zogen unsere 
Unionsfreunde in ihren Diskussionen und Gesprächen 
in den Mitgliederversammlungen noch einmal politische 
Bilanz . 

In ihren ··ußerungen ist spürbar , daß sie sich besonders 1988 
mit der Frage der Erhaltung und Festigung des Friedens 
eingehender beschäftigt haben . Sie gehen in ihr.er Meinungs
bildung davon aus , daß wir in ger Sicherung des Friedens 
ein großes Stück weitergekommen sind . 

Fernsprecher 

2469 
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Sie erinnern in den Diskussionen und Gesprächen stets 
an die Gipfeltreffen der beiden Staatsmänner M. Gorbatschow 
und R. Reagan und somit an die zustandegekommenen 
Abrüstungsvorschläge . 

Gleichfalls erinnern unsere Unionsfreunde nicht nur an die 
Beseitigung der Raketen mittlerer Reichweite , sondern 
führen auch die Reduzierung der sowjetischen Einheiten 
in den sozialistischen Ländern an . 

Mit der Reduzierung der sowjetischen Truppen verbinden 
unsere Freunde auch gleichzeitig den Gedankengang , 
daß freiwerdende Objekte dann der lirtschaft bzw. dem 
FDGB - Feriendienst zugeführt werden und somit uns 
im gemeinsamen Sozialprogramm stärken. 

In gleichem Atemzug erinnern unsere Freunde aber auch 
an unsere eigenen Friedensbemühungen und führen das durch 
Erich Honecker ei nberufene Berliner Treffen für kernwaff en
freie Zonen an . 

In jüngster Zeit finden die neuen Abrüstungsinitiativen 
der UdSSR wie die Vernichtung ihrer Bestände an C- aff en 
bzw . ihr Drängen für den Abschluß einer internationalen 
Konvention über Verbot und Vernichtung aller C- faffen 
noch 1989 die größte Zustimmung . 

Großen /iderhall findet bei den parteilosen christlichen 
Bürgern und unseren Unionsfreunden die Ankündigung 
unseres Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker , daß die NVA 
um 10 . 000 Mann und der Verteidigungshaushalt um 10 % 
gekürzt wird . 

Sie schätzen somit ein , daß dieser Abrüstungsschritt 
ein Aufruf an andere sozialistische Staaten bzw . 
europäische Staaten ist , unserem Abrüstungsschritt zu 
folgen . 
Dieses bekräftigen einige Unionsfreunde in abgegebenen 
Stellungnahmen zum Toast Erich Honeckers während des 
Empfanges des schwedischen Ministerpräsidenten . 
So äußerte sich auch die Mitarbeiterin des Kreisverbandes 
Gadebusch , Ufrdn . Brunhild Grevsmühl : 
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"Als christlicher Demokrat begrüße ich jegliche Abrüstungs
vorschläge , die uns dem ' el tfrieden näher bringen. 
Der konstruktive Beitrag der DDR zum Abrüstungsprozeß 
und die Reduzierung der NVA um 10 . 000 tlann sowie 
die Kürzung der Ausgaben für die nationale Verteidigung 
um 10 % sind für mich Beweis , daß ich in einem fried
liebenden , sozialen Staat lebe . 
In dieser einseitig und unabhängig von Verhandlungen 
beschlossenen Reduzierung sehe ich eine weitere Festigung 
unseres Programmes in seiner Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik und betrachte diesen Beschluß als Heraus
forderÜng zur Abrüstung aller europäischen Staaten . " 

Nachhaltig diskutieren unsere Unionsfreunde über die 
Verordnung über Reisen von Bürgern der DDR nach dem 
Ausland vom 30 . 11 . 1988 . 
Diese Gesprächsrunden ergaben , daß diese Verordnung 
Anklang fand und somit begrüßt wurde . 
Unsere Freunde waren der Meinung , daß diese Verordnung 
schon früher hätte erscheinen müssen und solche Vokabel 
(Unmündigkeit der Bürger der DDR , wie sie im kirchlichen 
Raum öfter zu hören waren) gar nicht erst auf getaucht 
wären . 

Jetzt , so äußerten sich hierzu die Freunde , weiß man , 
zu welchen Anlässen man reisen kann bzw. nicht und hat 
auch die 1.föglichkei t gegen gegebenenfalls ungE?,rechte 
Bearbeitung Einspruch zu erheben. 

Liebe Unionsfreunde ! 

Zur Parteiarbeit kann berichtet werden , daß wir 
verantwortungsbewußt uns in der Vorbereitung der 
Kommunalwahlen befinden. 

Zum derzeitigen Stand der Auswahl von qualifizierten 
Unionsfreunden für die künftige Mitarbeit in den Kreistag , 
Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen 
muß eingeschätzt werden , daß eine Reihe unserer bewährten 
Volksvertreter wieder zur weiteren Kandidatur bereit waxen . 

Bemerkenswert ist in der Vorbereitung , daß mehr junge 
Unionsfreunde bereit sind , als Kreistagsabgeordneter , 
Stadtverordneter bzw . in den Gemeindevertretungen mitzuwirken . 
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Die ~ahlvorbereitungen im Kreis Gadebusch lassen erkennen 
und es wurde auch durch den Vorsitzenden des ates 
erklärt , daß es keine neuen Ma.ndate dazu gebe , und daß 
die Nandatsträger mit der gleichen Anzahl wie 1984 wieder 
vertreten wären . 

Somit finden die sogenannten "10 %" , nach denen auch l hr 
die Zielstellung in der I andatsverteilung aufbautet , 
keinen Niederschlag . 

Zur Zeit sieht es bei uns so aus , daß wir um die I.1andate 
Krembz , Renzow und Dragun mächtig kämpfen und ringen 
müssen . 

Gleichfalls muß hier Erwähnung finden , daß wir auf 
vorgenommenen Umbesetzungen von Mandaten durch den Rat 
des Kreises keinen Einfluß hatten . 

In Vorbereitung der Kommunalwahlen stand und steht 
bei uns besonders die Auswertung der V. Tagung unseres 
Hauptvorstandes . 
Im Mittelpunkt steht hier besonders das Refera.t unseres 
stellv . Parteivorsitzenden olfgang Heyl . 
Dieser Bericht des Unionsfreundes Heyl wurde als eine Bilanz 
der CDU nach dem 16 . Parteitag und als Vorbereitung unserer 
Unionsfreunde auf die bevorstehenden Kommunalwahlen ein
geschätzt . 
Den Ausspruch" In vielen Städten und Gemeinden unserer 
Republik würde etwas fehlen , gäbe es nicht die Ortsgruppen 
der CDU" nehmen wir als Denkanstoß in der Diskussion 
und wiesen daraufhin , ob es auch für alle unsere Orts
gruppen im Kreisverband Gadebusch zutreffe . 

In den Ortsgruppenv- orständen war auch zu spüren , daß sie 
sich mit dem Ausspruch" "Hohe Leistungen im sozialistischen 
/ettbewerb zur Erfüllung und gezielten Überbietung 
des Volkswirtschaftsplanes - das ist für uns christliche 
Demokraten Folgerung aus christlichem Arbeitsethos und 
Parteiauftrag! " beschäftigten und daraus folgernd in den 
Tvli tgliederversammlungen über ihre eigenen Planaufgaben 
und deren Erfüllung diskutierten . Dazu gehörte die 
Senkung der Tierverluste genauso wie die allgemeine 
Steigerung der ha/Ge Erträge . 

Es kam aber auch zum Ausdruck , daß es in vielfältiger Form 
noch an moderner Stalltechnik fehle und die schlechte 
bauliche Stallsubstanz sich negativ für die Planerfüllung 
auswirke . 
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In Auswertung der V. Tagung unseres Hauptvorstandes waren 
sich die Freunde darüber im klaren und stimmen dem 
Gedankengang voll zu "Wir haben uns ein für allemal für 
den Sozialismus entschieden" und unterstrichen diesen 
Gedankengang durch ihre Bereitschaft vielfältig , sich als 
Gemeindevertreter den Kommunalwahlen zu stellen . 

Zu den /ahlen der Schöffen des Kreisgerichtes sowie der 
lllitglieder der Schiedskommissionen kann berichtet werden: 

Aus der Gesprächsführung in Vorbereitung der ahlen 
mit der Kreisgerichtsdirektorin , Kolln . leidemann , 
ging hervor , daß sie unseren Unionsfreunden Schöffen 
und Schiedskommissionsmitgliedern eine hohe iertschätzung 
und Achtung ihrer Arbeit beimaß und in keinem Falle 
auf ihre bewährte Mitarbeit verzichten wolle . 

Durch die weitere Nominierung unserer erfahrenen Unions
freunde in diesen genannten Gremien ist auf Grund 
ihrer gewachsenen Erfahrungen eine qualitative Verbesserung 
in der künftigen Mitarbeit gewährleistet . 

Bei der Auswahl der Erstkandidaten wurde ernsthaft 
auf deren Freistellungsmöglichkeit vom Betrieb 
mit inbetracht gezogen. 

Liebe Unionsfreunde! 

„ußerte ich mich im letzten Bericht positiv darüber , 
daß wir die Planstelle stellv . Kreissekretär besetzen 
konnten , so muß ich heute trotz Eures lissens nochmal 
formell darauf eingehen , daß wir durch das Ausscheiden 
unseres Ratsmitgliedes für Wohnungspolitik , Unionsfreund 
Harald Scheffler , der nach Schwerin in die gleiche 
Ratsfunktion übersiedelt , in arge Bedrängnis gerieten . 
Dieser Zustand wurde noch dadurch erhärtet , daß der 
vorgesehene neue Kader seine Bereitschaftserklärung 
zurückzog . 

Mit der Bereitschaft des Kreissekretärs , diese verant 
wortungsvolle Aufgabe zu übernehmen , konnten wir nun 
diese Lücke schließen , haben somit aber zur Zeit 
die Planstelle Kreissekretär noch nicht besetzt , zumal 
unserem stellv . Kreissekretär noch die erforderliche 
Qualifizierung an unserer ZSS fehlt . 

Zum Abschluß dieses Punktes sei noch angeführt , daß wir 
gleichfalls in voller Vorbereitung unserer Jahreshaupt 
versammlungen stehen und hier bereits schon zur Durch
führung die Beschlußvorlagen erarbeitet haben . 
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In Vorbereitung unseres 6. Güstrower Schloßgespräches 
führten wir mit mehreren hauptamtlichen kirchlichen 
Amtsträgern ein Einladungsgespräch zu dieser Veranstaltung . 

In der weiteren Gesprächsführung auch zu aktuell
politischen Fragen mußten wir leider feststellen , 
daß sich die Fronten wieder verhärtet haben . 

Aus allen Gesprächen ging hervor , daß diese kirchlichen 
Amtsträger noch keinen öffentlichen Zugang zu CDU 
Veranstal tungen gefunden haben . 

Eine Dialogbereitschaft auf Kreisebene vrurde auch für die 
Zukunft von ihnen zugesagt . 

~--

A n d t 
Kreisvorsitzender 

~:°tzl{/ 
·Käbitz 
Kreissekretär 
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Christlich Demokratische Union 
Deutschlands 

Kreisverband Hagenow 

Betreff: Informationsbericht 

Liebe Unionsfreundinnen! 
Liebe Unionsfreunde! 

Hagenow, 07.11.89 

02_ 

ove raber 1989 

Die ituation in unserem Kreisverband ist gegenwärtig durch zwei 
wesentliche 8chwerpunkte gekennzeichnet: 
1. die lebhafte Diskussion zum. Positionspapier unserer artei 

und damit verbundener Verhaltensweisen unserer itglieder in 
der Öffentlichkeit 

2 . durch eine umfangreiche Versammlungstätigkeit zur weiteren 
konkreten Parteiarbeit iii den einzelnen Ortsgruppen 

zu 1: ---
Nachdem mit der Veröffentlichung des Eotitionspapiers unserer Partei 
eine entscheid.ende Grundlage für die innerparteiliche Diskussion 
geschaffen worden ist,ist die vorher sehr angespannte,überk.ritische, 
von Austrittsüberlegungen gekennzeichnete ituation einer breiten 
Diskussion gewichen. 
uch die Kritiken an mangelhafter Reaktion der farteiführung noch 

vor \lochen , weicht der sachlichen, wenn auch noch manchmal heftigen 
Debatte darüber ,vr.ie es denn weitergehen sollte . 
Dabei gibt es breite Zustimmung zu dem gesamten Papier . 
Die direkteste Diskussion gibt es zur Frage des Führungsanspruchs 
der ~ED.Hier reicht das , pekcrum der ~einungsäußerungen . von völliger 

' 

1 

blehnung der Führungsrolle der ED bis zur Auffassung,d.aß die ED 
die führelide Rolle beibehalten kann ,wenn sie sie in der rbeit mit 
den anderen Parteien des Demokratischen Blocks unter Beweis stellt . 
las den Verbleib unserer Partei im Demokratischen Block anbelangt , 

so stimmen unsere Ldtglieder darin überein , daß der Demokratische 
Block in ZuJtunft aus allen Parteien der DDR bestehen sollte ,um. 
demokratische Abstimmungen zu ermöglichen . 
Großes Eo.gag~ment zeigen Freunde aus der Intelligenz im Forum.,wenn 
es um die Diskussion auf deren Veranstaltungen geht , indem sie sich 
zur CDU ?ekennen und ihre 2ositionen darlegen. 
Unmutsbekundungen der ~uhörer gab es bisher zur CDU keine , auch nicht, 
als ich selbst vor 500 Ltuhörern auf einer Foru.mveranstaltung in„ 
Hagenow sprach. 

owohl unsere Freunde als auch die Vertreter des Forums stimmen darin 
überein , daß das ositionspapier der CIXJ durchg;esetzt wertlen muß. 
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Die J\.n.al.yse der gegenwärtigen vd.tgliede.rversammlungen,die mit einer 
Beteiligung von 60 -80% in den Ia.ndgemeinden durchgeführt worden 
sind sowie bisher in vvitte.nburg und Hagenow ,ergibt folgende An.fragen 
unserer ~li tglieder: 
1 . wvarum ist die arteifü.h.rung nachwievor nicht in den uassenmedien 
vor allem im Fernsehen der DDR und im Rundfunk präsent? 
2. arum präsentieren "itglieder des Präsidiums des HV ihre einung 
nicht in der b~eiten Offentlichkeit des Fernsehens? 

' 3 .unterschätzt unsere .Parteiführung die Breitenwirkung des Fernsehens? 
4- „äre es nicht gerade gegenwd.rtig sinn voll,die Geschlossenheit von , 

arteiführung und rteibasis dadurch zu demonstrieren,daß die Repra-
sentatn-!;en der CD sich offen zum Positionspapier bekennen? „ 
5. arum gibt es keine konkreten ~tellungnahmen der Parteiführung zum 

1 

ositionspapier -durch die . .d.tglieder des ekretariats des · ~räsidiums 
des HV? 

6 . arum erfolgt kein klärendes 1
• ort der Parteiführung darüber, ifie 

' sich die Vorsitzenden der Ortsgruppen der (Jffentlichkeit stellen 
können? 
7. 1Jarum gibt es auch für die Hauptamtlichen itarbeiter und Kreis
vorstände kein ort der moralischen Unterstützung im täglichen Kampf 
um den Erhalt der Pa~tei? 

rage Ein weiterer Fragenkomplex bezieht sich auf die Beantwortung der 
wieweit die SED diese eh.ritte aller arteien nachvollziehen wird. 
Nicht wenige befürchten,dP.ß nach der Diskussion und nach den Demon
startionen alles wieder im 8.and verläuft,weil die SED keine Alter
nativen aufzeigt und nach deren eigener Darstellung in den iedien 
~ie derzeitige Lage auch völli~ falsch einschätzt?! 
zu 2: ----
Der Kreisvorstand schätzt ein,daß sich gegenwärtig in unserem Kreis
verband mit über 1600 Jlitgliedern in 74- Grundeinheiten auch in der 

' derzeitigen ßituation tabilität und Besonnenheit ttnter den 1it-
liede.rn abzeichnet . 
Diese .lili.nschätzung resultiert aus der Tatsache ,daß es im Zuge der 
seit August 1989 vorherrschenden Iage in unserem KV nur 10 Partei
austritte gab . 
Im 2usammenhang mit d~r konkreten Lage seit 3 ochen ist nur ein 
Dnionsfreund Ortsgruppenvorsitzender aus der CDU ausgetreten,weil 
er sich im Forum engagieren will und sich nicht überzeugen ließ, 
daß dies nicht im ~iderspruch zu unserer Partei stehe. 
Aus den itgliderversam.mlungen und durch schriftliche "ereitscbafts-

. l 
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erklärungen von 16 Ortsgruppenvorständan und weiteren konkreten 
mündlichen Bereitschaftserkliärungen von Vorständen resultiert die 

' aUffassung des Kreisvorstandes,daß im Januar ordnungsgemäß die 
JHV durchg~führt werden können,wenn das rositionspapier der CDU 
zur Grundlage der Erneuerung in der Partfü. wird. 
So schlagen unsere Ortsgruppen vor,die Wahlen auf den JHV so zu 
gestalten,daß etwa ein Drittel mehr Freunde zur ahl stehen,als 
im Vorstand arbeiten,und das in einer geheimen fahl-bei einer 

bstimmung mit Ja oder Nein,die konkrete Zahl' der Freunde ermittelt 
wird. 

öglich wäre es auch auf den KDK 5 ehr~...andidaten 

auch bei der .öglichkeit weiterer Ergänzungen,die 
hältnisse entscheiden würden und jeder sich an der 
von Kandidaten beteiligen müsste. 
Diese orm fände die Zustimmung unserer Freunde. 

auf zustellen,c-odaß 
ehrheitsver-
lahl durch Streich 

as den inneren ~usammenhalt des Kreisverbandes anbelangt,so \vurde 
mit viel persönlichem insatz von KV-vutgliedern und den Hauptamtliche 
reunden einer Austrittswelle entgegengewirkt,vor allem im Bere~ch 

der Intelligenz,von nochs~hul-und ]achsuhulkadern. 
Dabei ist nicht zu übersehen,daß der Verbleib in der Partei an die 
Bedingung und Hoffnung gekiiöpft ist,daß das Positionspapier ,kon
kretisiert wird und auch künftig dessen In~alt die Grundlage der 
Parteiarbeit bildet . 
Nachwievor müssen die 1dtglieder des KV,die an Versammlungen teil
nehmen aber die Kritik hinnehmen,daß zwar sie konkrete Vorstellune;en 
entwicklen,daß aber die .Parteileitung-auf die alle sehen-nicht 
aktiv genug ist,um. auf die Mitglieder'Ruhe und Besonnenheit' aus- · 
zustrahlen. 
Eine Flut von Briefen aus den unterschiedlichsten Kreisen- der DDR 
ermuntern mich ~ der Auffassung,daß es gut ware,zumindest den 
hauptamtlichen vdtarbeitern ein konkretes Bild der L~ge in der CDU 
zu vermitteln,um G€rüchten über einen angeblichen desolaten Zustand 
an der Pc:trteibasis wirksam entgegentreten zu können. 
Ti.einer arteidisziplin widerstrebt es ,mich in den Reigen der Briefe
schreiber an andere Kreisverbände einzureihen,aber Parteidisziplin 
verlangt auch das ' arbe bekennen' der übergeordneten Parteiorgane 
ohne deren Beschlüsse rteiarbeit nicht im Intc~esse der Partei 
geleistet werden kann. 
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Informationsbericht zum 15. August 1989 

Liebe Unionsfreunde! 

Datum 

09 . 08 . 1989 

Im Berichtszeitraum (Mai bis August ) war die Arbeit der christ
lichen Demokraten darauf gerichtet , die Ergebnisse der Kommunal 
wahlen 1989 durch gute Leistungen am Arbeitsplatz und im gesell
schaftlichen Leben zu bestätigen und überall die konstituieren
den Sitzungen der Volksvertretungen mit vorzubereiten . 
•/e i terhin ging es um die Auswertung und Umsetzung der VI . Tagung 
des HV der CDU . 
Unsere Partei ist mit Abschluß der Kommunalwahlen in allen 
Volksvertretungen als Abgeordnete bzw . Nachfolgekandidaten ver
treten . 
Das Eolitische Gespräch wurde nach den Wahlen fortgeführt . 
Die Außerungen der Mitglieder und parteilosen christlichen Mit 
bürger zu aktuell-politischen Entwicklung sind unterschiedlich . 
Noch sehr viele stehen abseits . Andere haben andere Auffassun
gen . Nur wenige sind mit allem zufrieden . 
Im Mittelpunkt stellen wir die Vorbereitung des 40 Jahrestages 
der DDR . Die OG wollen diesbezüglich ihre OG- Programme abrech
nen . Hinsichtlich der Ivli tgliederversammlungen haben wir in den 
Sommermonaten einige Probleme mit der Durchführung und natürlich 
mit der Beteiligung . 
International bewegen unsere Freunde die Entwicklung in Ungarn, 
in Polen und in der SU . Alles warte t, was es in diesen Ländern 
an neuem gibt . 
1:as die Dinge in China anbelangt, so ist die Diskussion ver
stummt . Erregt werden die Gemüter , wenn davon die Sprache ist , 
daß in China die Konterrevolution niedergeschlagen wurde . Es 
gibt also kein Verständnis dafür , daß heutzutage die Armee ein
gesetzt wird , daß Menschen ihr Leben lassen müssen und im Vor
feld die verantwortlichen Politiker die Lage nicht in Griff 
hatten . 

- 2 -
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National wird darüber diskutiert , was der 12 . Parteitag der 
SED bringen wird . Es gibt Fragen zur Politik der Kontinuität 
und der Veränderungen , wobei die Betonung mehr auf Verände
rungen liegt . Auch werden viele Spekulationen hinsichtlich 
in der Führungstät i gkeit der SED deutlich . 
Beunruhigend ist die Entwicklung der Neonazis in der BRD . 
Zwar steht dieses nicht im Mittelpunkt , doch fragen viele , 
wie und warum es dazu kommt . 
Was den IX . Pädagogischen Kongreß anbelangt , sind unsere 
Freunde Lehrer und Erzieher noch zurückhaltend in der Dis 
kussion . Mehr wird von den Eltern darüber diskutiert , daß 
dieser Kongreß nichts neues gebracht hat . Angespielt wird 
auf den schulfreien Sonnabend . 
Bemerkungen gibt es immer wieder zur Kommunalpoli t ik . Beson-
ders Wohnungssuchende zweifeln daran , daß wir das Wohnungsproblem 
bis 1990 lösen . Diskussionen gab es zur Getränkeversorgung . Be
sonders in Plau wird gefragt , warum immer mehr Urlauber in den 
Kreis kommen , obwohl die Versorgung darauf nicht eingestellt 
ist . 
Diskussionen gibt es über die "mangelhafte Versorgung mit Süd
früchten , Fertiggerichten sowie modischer Freizeitbekleidung . " 
In dieser Hinsicht werden Vergleiche mit der Versorgung in un
serer Hauptstadt gemacht . Dabei wird festgestellt , daß es dort 
"auch nicht alles gibt" , aber ein viel atraktiveres und reich
haltigeres Angebot sei schon die Regel . 
Auch in Bezug auf Lohnhöhe der Berliner sehen viele sich als 
Provinzler bzw. DDR-Bürger kleinerer Kategorie . 
Nach wie vor wird die Qualität bzw . Belastbarkeit von Kinder
schuhen bemängelt . 
Unsere Freunde und parteilosen christlichen ~itbürger beklagen 
sich in Bezug auf die Versorgung mit Baumaterialien , über das 
nicht vorhandensein von fast allen katerialien . Es gibt Aus
sagen , wie : "wir werden zum "Horten" erzogen , wenn es mal etwas 
gibt , um diese Iv a terialien als Tauschmittel einzusetzen" . 
Auch ist es unerklärlich , daß trotz der katastrophalen Versor
gung mit Bauholz , die Palettenproduktion im VEB Sägewerke Lübz 
auf vollen Touren läuft und täglich tausende Paletten aus 
erstklassigen Kanthölzern und Brettern gebaut und für den Ex
port verladen werden . 

Wir haben in Auswertung der VI . Tagung des HV darauf orien
tiert , alle Initiativen und Anstrengungen darauf zu richten , 
daß zum 40 . Jahrestages der DDR sowohl in Beruf als auch in 
der Gesellschaft Höchstleistungen erforderlich sind . 
Das wurde unseres Erachtens auch in den OG so aufgenommen . 
Die Meinungsbildung der Mitglieder zur VI . Tagung des HV ist 
unterschiedlich . Die wenigsten haben sich mit dem Inhalt ver
traut gemacht . Geschätzt wird der Beitrag der CDU in der Ge
sellschaft . Dennoch gibt es Bemerkungen in der Hinsicht , daß 
die CDU doch nichts zu sagen hätte . 
Die Wesensmerkmale unserer Ordnung wurden zustimmend zur 
Kenntnis genommen . Fragen und Bemerkungen gab es zur sozia
lis t ischen Planwirtschaft , die doch durch eine "sozialisti
sche foarktwirtschaft" ersetzt werden müßte . 
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Was den wissenschaftlich- technischen Fortschritt anbelangt , 
gibt es widersprüchliche Auffassungen . Zunächst wird bejaht , 
daß in den letzten Jahren viel getan wurde . Man denke beson
ders an die vielen Computer in den Betrieben und Einrichtun
gen . Der gewünschte Erfolg , wie Arbeitskräfteeinsparung , 
bessere Organisation der Produktion ist aber audgeblieben . 
Zum IX . Pädagogischen Kongreß haben wir uns Eingangs ge 
äußert . 
Über die Bemühungen sozialistischer Staaten für Frieden , Ab 
rüstung und Entspannung wird sehr wenig diskutiert . Wir haben 
den Eindruck , als sei dieser Prozeß etwas "selbstverständli
ches" . Natürlich möcht e niemand Krieg und Destabilität . Die 
Diskussion läuft vor allem in die Ri chtung , ob es notwendig 
sei , weiterhi n die Verteidigungsbereitschaft in dem l.1aße zu 
stärken , wie wir es noch tun . Gemeint ist die Wehrbereitschaft , 
Wehrkundeunterricht und das Feindbild . 
Die Diskussion über die Wahrnahme sozialistischer Demokratie 
hat nachgelassen . Bin und wieder werden diese Dinge wegdisku
tiert und einige wünschen eine Änderung der vlahlordnung , wo 
nach sie 11 richtig wählen können" . 
Über die Erfüllung der Parteiaufgaben , wie Stärkung , lvlitglie
derversarnmlungen und ihre Durchführung sowie die Beitrags
zahlung gibt es im Großen und Ganzen keine unterschiedlichen 
Auffassungen. 

Die Auswertung der VI . Tagung des HV ist in den Mitgliederver
sammlungen angelaufen . 
Das Sekretariat hat sich im Juli mit den Schlußfolgerung en der 
VI . Tagung beschäftigt und der KV tagt dazu am 4 . 08 . 89 . 
Vorgesehen ist , begründet durch die fehlenden Räumlichkeiten 
und Urlaub , daß der erw . KV zur VI . Tagung des HV am 22 . 09 . 89 
Stellung nimmt und die ersten Er gebnisse auswertet . 
Der KV hat in Auswertung der VI . Tagung des HV darauf orien
tiert , zum 40 . Jahrestages der Gründung der DDR die OG - Pro
grarnme im wesentlichen zu erfül len und vor der Öffentlichkeit 
in festlichen Iv ... i tgliederversarnmlungen im September/Oktober 
abzurechnen . 
Dabei sollen erste Vorhaben sowohl für den Jahresplan und das 
Programm der Bürgerinitiative für 1990 für die jeweilige OG 
erörtert werden . 
Die Rekonstruktion bzw . v1odernisierung von Wohnraum erfolg t 
in der Regel über einze l ne Freunde . 20 Freunde bauen Eigen
heime bzw . modernisieren ihre Wohnungen laut OG- Prograrnme . 
In fast allen OG gibt es Pflegeobjekte , besonders zu erwähnen 
ist hier das Ohjekt am Plauer See , Pflege der Parkanlagen so 
wie kirchliche Objekte . Die Unionsfreunde Prill aus Karbow 
und Brien aus Ganzlin sind sei t 1989 nebenberuflich als Sero 
aufkäufer t ä tig . 

' Liebe Unionsfreunde! 
Bereits mit dem Informationsbericht vorn 10 . 03 .1 988 haben wi r 
angefragt , ob Sie uns bei der Beschaffung von CDU- iilE'fJ.nen l e
hilflich sein können . 
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Wir haben schon über Jahre Bestellungen zu laufen , die nicht 
abgearbeitet sind . 
Benennen Sie uns bitte eine Firma . 
Wir benötigen für die Beflaggung der Dienststelle und auch 
für die Kreisdelegiertenkonferenz mindestens drei Hänge 
oder Knatterfahnen der CDU . 

Mit freundlichen Unio1 sgrüßen 

Andre es 
Kreisvorsitzender 

\ : 

. 
\ 
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Lieber /1 dol f ! 

Jio nir uns tolefondisch verständigt haben , sende 

ich Dir den Bericht des l'reissel·rctariates Lübz 

ohne die Unterschrift des l'reisvorsit::ondon . 

Unionsfreund And r ecs hatte den Be r icht bei l loinz 

Dierenfeld abgegeben und Becründet , warura er mit 
einigen 5ussagcn des Berichtes nicht einverstanden 

ist . Seine eigene Schlußfolgerung war , daß künftig 

die Berichte an das J!N im Sol·rotc:iriat bestätigt 

würden . 

Ich wünsche Dir einen erlebnisreichen und erholsamen 
lrloub . 

sgruß 

~ 
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Informationsbericht zum 15 . August 1989 

Liebe Unionsfreunde ! 

Datum 

09 . 08 . 1989 

Im Berichtszeitraum (fuai bis August) war die Arbei t der 
christlichen Demokraten darauf gerichtet, die Ergebnisse 
der Kommunalwahlen 1989 durch gute Leistungen am Arbeits
platz und im gesellschaftlichen Leben zu best~tigen und. 
überall die konstituierenden Sitzungen der Volksvertretun
gen mit vorzubereiten . 
Weiterhin ging es um die Auswertung und Umsetzung der VI . 
Tagung des HV der CDU . 
Unsere Partei ist mit Abschluß der Kommunalwahlen in allen 
Volksvertretungen durch Abgeordnete bzw. Nachfolgekandida
ten vertreten . 
Das P.olitische Gespräch wurde nach den ~~ahlen fortgeführt . 
Die Außerungen der Iviitglieder und parteilosen christlichen 
fu itbürger zur aktuell - politischen Entwicklung sind unter
schiedlich. 
Im Mittelpunkt steht die Vorbereitung des 40 . Jahrestages 
der DDR . Die OG wollen ihre OG - Programme abrechnen . Hin
sichtlich der r.! i tgliederversammlungen haben wir in den Som
mermonaten einige Probleme mit der Durchführung und der Be
teiligung . 
International bewegen unsere Freunde die Entwicklung in Un
garn , in Polen und in der SU . 
Was die Dinge in China anbelangt , so ist die Diskussion ver
stummt . 
Es wird darüber diskutiert , was der 12 . Parteitag der SED 
bringen wird . Es gibt Fragen zur Politik der Kontinuitä t 
und der Veränderungen, wobei die Betonung mehr auf Verände
rungen liegt . 

- 2 -
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Beunruhigend ist die Entwicklung der Neonazis in der BRD . 
Zwar steht dieses nicht im Ilittelpunkt , doch fragen viele , 
wie und warum es dazu kommt . 
Was den IX . Pädagogischen Kongreß anbelangt , sind unsere 
Freunde Lehrer und Erzieher noch zurückhaltend in der Dis 
kussion . l\iiehr wird voni1len Eltern darüber diskutiert , daß 
dieser Kongreß nichts f(eues gebracht hat . Angespielt wird 
auf den schulfreien Sonnabend . 
Bemerkungen gibt es immer wieder zur Kommunalpolitik . Be
sonders Wohnungssuchende zweifeln daran , daß wir das 
Wohnungsproblem bis 1990 lösen . Diskussionen gab es zur Ge 
tränkeversorgung . Besonders in Plau wird gefragt , warum 
immer mehr Urlauber in den Kreis kommen , obwohl die Ver
sorgung darauf nicht eingestellt ist . 
Diskussionen gibt es über die "mangelhafte Versorgung" mit 
Südfrüchten , Fertiggerichten sowie modischer Freizeitbe
kleidung . In dieser Hinsicht werden Vergleiche mit der Ver
sorgung in unserer Hauptstadt gemacht . Dabei wird festge 
stellt , daß es dort "auch nicht alles gibt" , aber ein viel 
atraktiveres und reichhaltigeres Angebot sei schon die Re
gel . 
Nach wie vor wird die Qualität bzw. Belastbarkeit von Kin
derschuhen bemängelt . 
Unsere Freunde und parteilosen christlichen ~itbürger be
klagen sich in Bezug auf die Versorgung mit Baumaterialien , 
über das nicht vorhandensein von fast allen lliaterialien . 
Es gibt Aussagen , wie: wir werden zum "Horten" erzogen . 
Auch ist es unerklärlich , daß trotz der katastrophalen Ver
sorgung mit Bauholz , die Palettenproduktion im VEB Sägewer
ke Lübz auf vollen Touren lauft und täglich tausende Palet
ten aus erstklassigen Kanthölzern und Brettern gebaut und 
für den Export verladen werden . 

Wir haben in Auswertung der VI . Tagung des HV darauf orien
tiert , alle Initiativen und Anstrengungen darauf zu richten , 
daß zum 40 . Jahrestages der DDR sowohl in Beruf , als auch in 
der Gesellschaft Höchstleistungen erforderlich sind . 
Das wurde unseres Erachtens auch in den OG so aufgenommen . 
Die l\1einungsbildung der IVü tglieder zur VI . Tagung des HV ist 
unterschiedlich . Die wenigsten haben sich mit dem Inhalt ver
traut gemacht . Geschätzt wird der Beitrag der CDU in der DDR . 
\vas den wissenschaftlich- te chnischen Fortschritt anbelangt , 
gibt es widersprüchliche Auffassungen . Zunachst wird bejaht , 
daß in den letzten Jahren viel getan wurde . Die Erfolge , wie 
Arbeitskräfteeinsparung , bessere Organisation der Produktion 
sind aber ausgeblieben . 
Über die Bemühungen sozialistischer Staaten für Frieden, Ab 
rüstung und Entspannung wird sehr wenig diskutiert . Wir ha
ben den Eindruck , als sei dieser Prozeß etwas "selbstver
ständliches" . 
Natürlich möchte niemand Krieg und Destabilität . 
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Über die Erfüllung der Parteiaufgaben , wie Stärkung , Mit 
gliederversammlungen und ihre Durchführung sowie die Bei
tragszahlung gibt es im Großen und Ganzen keine unter
schiedlichen Auffassungen . 
Die Auswertung der VI . Tagung des HV ist in den Ivü tglie 
derversammlungen angelaufen . 
Das Sekretariat hat sich im Juli mit den Schlußfolgerungen 
der VI . Tagung beschäftigt. Der KV tagte dazu am 04 . 08 . 89 . 
Vorgesehen ist , begründet durch die fehlenden Räumlichkei
ten und Urlaub , daß der erw . KV zur VI . Tagung des HV am 
22 . 09 . 89 Stellung nimmt und die ersten Ergebnisse auswer
tet . 
Der KV hat in Auswertung der VI . Tagung des HV darauf orien
tiert , zum 40 . Jahrestages der Gründung der DDR die OG 
Programme im wesentlichen zu erfüllen und vor der Öffentlich
keit in festlichen I1. i tgliederversammlungen im September/ 
Oktober abzurechnen . 
Dabei sollen erste Vorhaben des Jahresplanes 1990 und das 
Programm der Bürgerinitiative in der jeweiligen OG erörtert 
werden . 
Die Rekonstruktion bzw . füodernisierung von Wohnraum bewäl 
tigen in der Regel einzelne Freunde . 20 Freunde bauen Eigen
heime bzw . modernisieren ihre lohnungen . 
In fast allen OG gibt es Pflegeobjekte , besonders zu erwäh
nen ist hier das Objekt am Flauer See . Pflege der Parkanla
gen sowie kirchliche Objekte . Die Unionsfreunde Prill aus 
larbow und Brien aus Ganzlin sind seit 1989 nebenberuflich 
als Seroaufkäufer tätig . 

Tu1i t freundlichen Unio sgrüßen 

Kreisvorsitzender 
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Betreff 

Liebe Fraun ~ ':l ! 

A/::ü/Go 
_ßi_/02-06 

09.0) .1 989-

Tu B.richtsz""itr-.uJ \'f·r :ie .Arbeit ·vr c~rriutliche· De_10lo.."-
t L • ' !! G Kr i G v r b · - o s L üb z ~ r „ u f u .... r i c lit t , ' i J; u:::; :: : a ~ 
1 :'.ll' v. T, cu·.~ ·~ :J Hau:ptvor::;t;i. -.0.S 'er CDU ·.uGZUVl rtGl' u - UI:.l

zuuot zcL „ 
D·„bci cta tlcm t.ie Vorbcrcitu .r; u~r J~ hrosh~.uptv€lrs· lu· [:f:l" 
~er Ortc~rupp~c 1 ~r CDU u d Jie voit~re Vorbcrcitu-ß dor Kau-

, u· · lw hlc..;1. 7 . -·,. i i. Vor ~ul'\_~r1L • 

Dv:r I\J::'eisvorct;:.n hc,t - .zu i .AucwortunG der V. T .__:uitc „cis 
H"Uptvorst „ "'. G .? . ..l 17. Fcbi·u r cct~t.::t UL 1 ß', tspreclrn-. 1e J.~o;.ß-
Ll h e f stccle~t . · 
rroil .ehr.w1· tlic::(.; ·l" Ber.:ÜU1.1ß i'. orwe it rtcr For ...... '.i~ r<H .Ab.:.;cor ,
i.etv ll~ ~ IC~.~„ ~i~~ to· Jl'.!C iU ... oiu t „~cc ,„ ~Cl'"' st~c~tvcr,orc:· etc 4v l"-
sn.u. lu i »-u .::. 3.or Gcl..!ci_dcvcrtretu -&~owic 1 ic Vor::;itzmr "o 
"or Ortc.c;rup:pe • 
Dio ka~1 orpolitiseJ.e Vorboruiti..uic Jcr Koe.uu·_··.lw ,hlo1 wurl~ 
ber.:iits i" Vorj·-i.b.r .'.."„b~uschlo2::e 1 • Bewährt h·.t oioh hiorbci 
C::io ll L;frü::ti': J. um1 ..... hl 1 cr 1:„: or bo:cc.;itc i:cho· b liärz 1988. 
r · eh L~._;e icr DL.i_:e uor c. zur .!u~11 ii:_crc:::.:;. t 68 U" ior..sfreun-
.e ~„uf :1·. e „t 1 tr CDU l:· 1 .c1i~i r • D:: ::im __:O[(..luübcr 1 984 
nieb~rn Frou ,tle uoh1· . 8 Frcu:::U.e lGu d i r.1iorcn1 .1uf oi·_otJ. Fr od-

U;izur~iche cl i:::t 'io :ut ..... rbeit i Jcr Volk::vcTtr....,tu·..: Gra -
zil'1 ~lit 0/1 -i ; •'r.t , il':. KroüH ·üt 0/0 u·; i PCJ.a::ow ~ it 0/1. 
I Krcie· uur"c ~ie vor~o0clll ~o·.en Freu.' uf Frc·1 ~ r.· -
t auf0e1io l~:en ut:d L: Pl'j.ssow ebc·::ifallD . \li1" hab@ll'l bei"cito ab 
.April 1 988 u:2crc Vor:::tollu· C o n~t .~~ Kr~i::cn it~~tcilt . 
Dio Vor"ohlä5c l·~o~ de örtliche· Rät · ~b SepteJbar 88 · a
. u·,tlich vor . 
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I ,er Blocl;:sitzu~c uu 18.11. 88 h bc 1.rir u ccrc rocitio 
·' IJutlich ;__: ..... · .... :1t u , L. ~er ~lo ic Je Ber tu ~ 01 . 02 . 89 , 
i. 'er e„ J::od:rct -:uc11 u 1i"'.' ~ t~ "'i· ...... , u· r:orc .A.1icprüoho 
. ;_;e ·cl et . 

Lö .... u .:c :fUr o • .:.; . CG ~Cr ... ie ' Gra'ilSi u;:" P<...GSOV/ ::::0 1 .to 
icht ce:Lu•~"c ·.rnr~e.:i . Kcü I~ · "t",tctrci.c:.;cr w;:r b1"3rcit , z;u

cuti.st c cl ~r CDU r.uf ::o ii:rn lh ,,:.~t e zu v .rzicht e "'. . 
Die Pocitio 1 (1!~ 1. ::>~l:::retärc er K.reir::lcituu· Lübr; der S::D 
\l r ~;:l r u LI t outlich su.::_:u·,_r.:;tc er C:UU. Er , Fr"uu, I-fr.:rt~1 „.' ·'1 , 
or.i:clärto , daiJ oi'.}c; l'.iito.1,b it Jer CDU c:rforcorlich iat , r.::o Jo...f3 
·1csc 1 ~olo~otDcit of~e _blieb . 
~:it ~c„.i. 9 . :i~~:r~ ,;-ur' "1.11 68 U io s:L1·cu· du i ihrc..i .8.rbcitc-
koll~l:tiv ~cprüft . Zr1ei •'reu "c \!cch::nltc, wir i · Vorf~l ~ L~cr 
?rufu .;: '"'.ur ui-: ... ei ~a Fr:.:u .c1 in erhielt uicut c111~hcitlich cie 
Zu"'tL ·u c i A:;."'bcit<rnllel:tiv . 
Dio J?1·üfu~:.; (Cl' Sc'1üffc· iGt ooc· f„,llc nb~c..:;c:ü o .soe • 1 989 
ver, c 11 F1·cuRC' e für e i o Schöf:.:c tbit i~l:::o it ;Jur Vcrfü,:tu c 
::tehc1t1 . D<~G ci t:: 5 FrouL. ~c :uch1~ , .ls 1984 • 
~b:. 100 ..:'l' u·_ ~c h bc: ~icl1 bereit orldG.rt , · 'ÜS '.·,r. hlhclfci·, 
1~~it...,tor, :.:it_:li~c' ci cc \J .11lvo1"'ct "r'.cs bmv . eL_cr ·;:· hlko· -
ci~3iO~ ~itGU3rbcite_ . r~ ~er o_:c l i:t Jieacc i jc1cr OG 
über 1(, ~:it:lio~c1· c::>ic:1o:rt. 
Der lW.'t. i:::.vor::;;t:.>: ~ t1c1· CDU YIÜ:', eich i be:::o C\...re;r ~.reise a1rn
~ifisch tdti...; sei~ . J3o.::,:i.„ c· (( iit Jor cry;o it 1,,rton rv-i::iitzu · c 
vo 17. Fobruri,,r oi..·" pc::c:::o· liehe Go::;prücho it l:irch.lichc 
~~tctr~:cr. or:~.icicrt , crfol~t 'i cpczifioche Ber~tu 
• it !CGR zur 1uc 1c1"'tu ;,..: ... ~cc Gl.i"trowcr Schloß~ccprt:cb u• c~ ",r 
'? <~u ·,; ~c~ ..?ri.:...:i 1 iu:::::. , ~ HV .J.it ~örc:1licJJ · 1•~ t::.:trLl...;e:r· . 
I ~er AG •1 Chri::::tlicllc l:i•eiaet, uer i~ tio · l°'. Fra· t u .t r-
:::;tCtGc .. U ... io cfrcu:.c1c :fe c1·führc~. ~ie .1.„ufc.::.i.be· i 'er . :11-
vorb~r~itur..,: , eo i:urch ~ie Or;_; .-:i"L„ru .~ ,cn Gru:P1Jo .:csprä
ohe i·. Lilbz , 21.u u .J Gol-bt:-r· uit CJL j(meili._:c·_ ,,_ütc:_ ... er 
Stä..;tl'.l u C .- ... r .R.uc.c:chücre '~r IL._tio· 'Üa Fro„t . „i:::? ba::.·„ito~ 
r'.io Do"'.J1Je1·tü er h.o~fo1·c~z iit vo1· , .;.uf "er :?r,;u 1 :Cirohhoff 
b..u:ftrett:'! uir·" . 
I ,;c.'llvorberoitu : ::..·ciht sic'1 uch : .::: Gruppe ::;oGprd.ch 
~t.C i„;t::..vorsitzcr.~.„~ •it .Je :P,.storc.t .-:n 1{1»,,i.::.c::: ci· „ 
:~it 1. :~i..::::.·s fi, ~c 'i"' J~Jll'·~ch„ u.1Jtvcn·c::. Llu .::: t l::C .ic-
verb .. 1 ;::t tt . 
Sie ::i· , uo._;e ~er '.i~hlvoi·b~rcituuc.:: '<-.Lcb.Ll.a1~ u Hi tcrgru~ ~ . 
Tcr i·.u 'o:r J lu· ::1yu:ritvcrc, 1 .lu, ._:o;.. f llc~ .it \fr.nL.:roi::be
r tu .._:e· u. ~ öffe tlichc· Au:-.;s~~11.J.ßt . ._;u _ ·c· zur.;" • e· , ::o •: ß 

:: zu ':2cr.li .vor0c 11i bu· ~01: _~oy c .J.uß . 
Dei::: i::.:t für "io Vor3t„ c oft ·.lc belc.~·t "'J:tt. 
Vo 23 OG bo bi "" zu houti'"' 'Jl ce 4 OG i hr e J . h1~ech u t
vurc luk[ ~urchrefUhrt. 8ie ci.~ birhcr u· tcrcchic'lich zu 
u<:nte • • Gli::tc \/r.l'l.. OG . Die Betuili,:'.u ·l: l~" bei 
ctvi~ 70 l'ror.o·t . Be i.st ·. ,c:1 L, ..:;· ~er Diil._:c ·och k•i.c iro 

l;:rct ci !crtu [ vor:.:m elw.c • 
Suite e 1 oc 12i.'tiovorct~. : :::; h .bo· \lir l'ccht~eiti · ~ it Cer Vor
bcrcitu_. ,. der JJV bcr·o .e· u1,] "'lle F:...·1...u tlc uiccci; u...,, ... :ic Bc
"cu+u· · -;i " r 'rübi:nÜ· 1~to i L be· 1 e:...· j_) .rtci • • V •• ,_; l '- l L !. ,_,_._ 
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:at - I3 ~ ·1 .. 'e:::; J „.•.iroG habe·. 
o .. .J.~ t1·r.~ ccotcllt , T=it::::lic'' 

pociti\r zu 'lici·tcn. u", vor "1.llo , 
'V . 

Lt!i 'er .!'1tchc· 
._, it :0„1 So' er 11, bc~. vir 
Stu. 'o li .:c „ci: o 

LiebG Fl'uU 1 c r 

1-1 -J,"rt o ilone ::i t ch1·i::t e 
.l" CDU CU \"/ l' l.;

0 

• D •. G i .... t 
. i 1 Vcr ~ 10 1 et 6er Vorctti,-

zur 

Die Dü:.~n.u::~10·· or Frou. o u · ;;.u•tcilo5.ic :~itchrinte oh 
c;"!e:;: V • . ..i .. cu b ·.es rrv il Vorbcruitu . ..; „.er J N UI 1 ~r Ko u-
.. alw--: lle· ü:t :::ehr iff cre ,„ ~iort ~u ::cl1e L u , - echt vo · 
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Vierteljlihrlicher Informationsbericht I . Quartal 1989 

Unsere Unionsfreunde bringen in zahlreichen Gesprächen und den 
Mitgliederversamrnlungen ihre Freude und ihr Erstaunen über die 
einmütigen Abrüstungsinitiativen innerhalb der soz . Staatenge
meinschaft zum Ausdruck. 
11ögen weitere Ergebnisse i auch in der westlichen lelt , beitragen , 
damit die Schöpfung um eine Bedrohung ärmer ist . 
Das Interesse an einer guten Umweltp9_litik wächst . .stark. 
Die Aussage unseres 16 . ,Parteitages Okonomie und Okologie sind 
in Einklang zu bringen, findet we.i terhin starken Anklang . 
Ein~elmeinungen sind das wir ab sofort an der Einheit von 
Wirtschafts , Sozial- und Umweltpolitik intensiver arbeiten sollten. 
Dieses ist vorwiegend in den Gesprächen mit parteilosen Christen 
unter ihnen hauptamtlichen zu hören. 
Unsere Bevölkerung ärgert sich aber auch nach wie vor über das , 
was nicht in Ordnung ist . Die Versorgung läßt nach wie vor zu 
wünschen übrig. Ist eine Lücke geschlossen , tut sich eine andere 
auf . 
Eine intensive Bedarfsforschung wäre da sehr wichtig . Kein 1'.fangel 
giht es bei Spirituosen, es nimmt der Alkoholkonsum rapide zu, so 
sagt es die Statistik und so sieht man es im Umfeld . 

Die V. Hauptvorstandstagung nahm in der Ausv1ertung einen breiten 
Raum ein. 1989 , das Jahr der vier Höhepunkte , den JHV , den 1 . hai , 
den 7. 1Iai u . den 7. Oktober läßt kaum Zeit zum Luft holen . 
Man organisiert Volksfeste , unsere Unionsfreunde sind in viel:
fäl tiger ·weise als Akteure dabei . 
In Verkaufsständen der HO u. des Konsums , wie in Karrenzin , Suckow 
1arnitz u . Herzfeld , oder in Ziegendorf in der VdgB-BHG oder in 
Karrenzin mit einen Schießstand der GST , um nur einige zu nennen. 

Fernru~ 
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Nun zu den Jahreshauptversammlunben. Entsprechend der Zielsetzung , 
sie in der Zeit vom 1 . 0J . 89 bis 28 . 04 . 89 durchzuführen , ist es im 
KV-Parchim realisiert worden. Alle 21 Ortsgruppen haben ihre JHV 
bis zum heutigen Tag durchgeführt . Nur eine mußte wegen zu geringer 
Beteiligung wiederholt werden. 
An dieser Stelle den Dank de~ Kollegen des Hauptvorstandes für 
die Redeskizze , sie war in den meisten Ortsgruppen im Bericht 
wieder zu finden . Ebenfalls das Musterprogramm in der UTM war 
eine gute Hilfe zur Erarbeitung des neuen Ortsgruppenprogramms . 
In den Eerichten der Ortsgruppe spiegelte sich das Engagement 
unserer Unionsfreunde im Jahr 1988 wieder sowie die Rechenschafts
berichte unserer Abgeordneten und Schöffen und die Neuvor
stellungen der Kandidaten zu den Volksvertretungen und den 
Schöffenwahlen. 14 Bürgermeister und 22 Gemeindekirchenräte ließen 
es sich nicht nehmen , diesen Höhepunkt im Ortsgruppenleben zu 
nutzen und Dank zu sagen„ Lir die aktive Ili tarbei t in der 
Bürgergemeinde und der Christengemeinde . Nur 1 Pastor und viel
fältige Entschuldigungen ist uns einfach zu wenig . 
Die Aktivitäten im 40. Jahr unseres Landes spiegeln sich in den 
neuen Ortsgruppenprogrammen wieder. Pflegeverträge der Ortsgruppen 
Grebbin , Gr . Godems , Siggelkow, Spornitz und Mestlin, die 
Beiträge zur stabileren Versorgung mit Waren des WTB durch Eigen
initiative der Unionsfreunde , der weiteren Tuiach- mit - Initiative , 
der Nachbarschaftshilfe , den Engagement in den OA , den WBA und 
den gesellschaftlichen Organisationen und in den Volksvertretungen. 
Es ist schon erstaunlich , wie dankbar man ist in punkto Mitarbeit 
unserer Freunde in allen Bereichen. Dabei sehen es die große 
~1ehrzahl als eine Selbstverständlichkeit . 

Wir können heute also abschließend zu den JHV sagen , in allen 
Ortsgruppen des Kreisverbandes Parchim ein würdiger Höhepunkt , 
wenn auch in Karrenzin mit 2 maligen Anlauf . 

Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 kann. man 
sagen , die Mühe im Vorfeld hat sich gelohnt. 
Wir werden 2 Abgeordnete mehr haben als 1. 984 . Das heißt , in 
jeder Ortsgruppe , auch den neugegründeten mindestens 1 Abgeordneter . 
Das zeigt auf in 23 polt Gemeinden des Kreises Parchim Unions
freunde als Volksvertreter , 25 polt . Gemeinden hat der Kreis 
Parchim. Dazu kommen im Kreistag 2 handidaten auf FDJ- lliandat , 
in der Stadtverordnetenversammlung 1 Kandidat auf FDGB-Mandat 
und in den Gemeinden je ein FDJ und DFD Mandat . Wenn sich bis 
~um 7. Ma i nichts verändert , dann ein 0 utes ~rgebnis . 

Unsere drei Staatsfunktionäre werden drei Damen sein. 
Diese Stellen zu besetzen , erforderte zahlreiche Gespräche, aber 
es hat sich gelohnt . Zu dem, kommen sie aus dem eigenen Kreis . 
Dazu aber mehr im nächsten Info-Bericht . 
Unsere Freunde erkliirten weiter , als "lahlhelfer , in den 
\fahl vorständen mit . 
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Die Öffentlichkeitsarbeit zeigte sich in der Schweriner Volks
zeitung und dem Demokra t , durch Inf orma.tionen der JHV und 
Vorstellen von Unionsfreunden. 
Am 20 . 03 . 1989 f and unter Leitung der CDU eine Blocksitzung statt , 
dieses sol l jetzt im Wechsel die Regel werden. 

Das Güstrower Schloßgespräch hat recht verschieden auf die 
Teilnehmer gewirkt . Den neu dabei gewesenen eine gute Sache , 
wurde gesagt . Für die schon mehrmals dagewesenden im Prinzip 
nichts Neues . 
Die Dobbertiner Konferenz hätte man sich sparen können , zeitungs
deutsch ohne Hintergrundinformationen wurde von den Parchimer 
Teilnehmern gesagt . 
Eine Aussage des Frd . Kirchhoff war sehr interessa nt , der Verband 
der Freidenker in der Nationa len Front! 
Damit kann ja wohl unsere Partei nicht einverstanden sein? 
Die Mitglieder des KV- Parchim erwarten dazu eine Position 
unserer Partei . 
Und nach der Gründung dieses Verbandes Mitte des Jahres 
eine Position zwecks unserer weiteren Arbeit . 
Die Finanzrevis s ion des HV , Ufrdn Reil iilß, war am 11 . 04 . 1989 
bei uns. Denke und hoffe , ein recht zufriedenes Ergebnis 
konnte berichtet werden. 

r'J_d,4n~ 
t{',.. Kinzel) 
Kreissekretär 
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Liebe Unionsfreunde! ! __ --.L·p---•; - -

Das zurüc~liegcnde uartal war geprägt von vielfältigen poli
tischen und organisatorischen f tivitäten uneseres Kreisverbandes . 
~lerausragend waren der Abschluß der Jahreshauptversammlungen , 
die Kommunalwahl am 7 . 1 iai und der r- bschluß der Zirkel tä tigkei t 
im Rahmen des politischen tudiums. 
Kurz vor der Kommunalwahl waren die ktivitäten e i nes großen 
Teils unserer Unionsfreunde , wie überall , noch einmal sehr hoch , 
um die .~hlen zu einem weiteren iöhepu~~t in der gesellschaftlichen 
und politischen . rbci t zu gestalten . Neben den Kandidaten , die 
für die Voll~svertreturgen kandidierten , waren viele Unionsfreunde 
als ~/ahlhel fer aktiv tätig . Nicht wenige von i hnen ~urden nach 
der , ahl beoonders benannt und gewürdigt . Auch am '.Jahlsonntag 
\'Ja ren in vielen Grundeinheiten Union s!§ reunde tätig , so vor allem 
in .Jahl vors tönden und als o rgani sa to r i s che Helfer . Insgesar.i t 
!:önnen wir darauf verweisen , daß annähernd O~ u~sercr Unionsfreunde 
in irgend einer Form zu den '"'ahlen aktiv waren . "ennens rnr t sind 
auch solche A:tivitäten , wie die der Ortsgruppe Oallnin , die ihre 
Zielstellung einlöste , da Lis 9.30 Uhr alle Unionsfreunde gewählt 
hoben . 
,;llcrdings haLen Hir auch einige Problenc zu lösen 8 eliobt: 2ino 
. .'oche vor er /ahl ver ließ ein 1" andida t für die .J tad tve ro rc!ne ten
vcr oomrnlung in ./ittenberge illegal die DDR . uadurch war eo trotz 
vie er nktivittlten nicht nehr lilöglich ~eworden , einen Ersotz
l~andida ten zur .. ahl zu s tollen , da Ler ci ts a." 2 . l 101 1 ii ttü8S 
!-eine v er~nderun en durch oie .!eh kor.imi~si')n es 'reiscs '1ehr 
zuJelassen wurde • Z\~ei un~ rer k.ündidntcn v1urden .i.r- Vor f ld 
durch den c. . der lia io alen Fron't c:ib_,el eirn • L.Jies sind j cdoch 
jeweils erst i'ürzere ...,eit in u1se'"e.1 • .rcjs1cr'> 1d t~ti _, . '_'lions
frcunde , die z u ~m nur i n ~tijtzrun<ten .Jraanisiert sin 
Nach den Wahlen Jab es zu mehreren Dingen regq 1iskussione ~rer 

- . nfrc..r;e1, die eils von part"Ji osen Christen , aber auc '1 von vielen 

\ 

Unionsfreunden , die ai tiv tätig waren. , auf[ie ·1Hfen wurden . Hi._r 
drei von diesen Problcmste lunsen , ie in Vorbereitung ommender 
i'/ar en sicher eine ~o e spielen werden und ie zentra ausaewer tet 
und Geraten werden so ten: 

Fernruf 20 89 - Konto -Nr. 1382-33-119 
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1. 
Bemängelt wurde - dies kam auch in Eingaben oder An fr agen durch 
mehrere Bürger zum .\usd ruck - daß die '''ahlk reisl)era tungen den 
Chara<ter geschlossener Veranstaltungen trugen. inmal wurden nur 
schriftliche Einladungen an bestimmte Funktionäre, Betriebsleiter 
oder gesellschaftlich a~tive Bü rger zugesandt. ur in drei Fällen 
(von 16 Wahlls.reisberatunaen ! ) erfolgten zuvor Vii tteilungen in der 
Presse. Mehr115?riva tini tia tive blieb es für Vorsitzende von OA 
der 1Ja tionalen "=ront überlassen, handschriftliche Informationen 
in Schaukästen oder Hausfluren anzubringen. 
Hier sollte wieder mehr auf einen unbedingten öffentlichkeits
faktor gedrungen werden. Vor Jahren waren gedruckte Einladungen 
an Be'<ann tmachunos tafeln üblich, dies sollte wieder zur Gewohnheit 
werden. Es wäre u.E. notwendig, darauf auch zentralerseits 
Einfluß zu nehmen. 
2. 
8emängelt wurde ferner, daß in den Sonderwahllokalen nur jeweils 
ein Vfa hltreis wählbar ist. Bei den hohen Anteilen von Wählern im 
Sonderwahllokal wäre es wünschenswert, so doch relativ viele 
~~XM~tt~~~~ Außerungen von Bürgern und Unionsfreunden, daß man 
die Kandidaten seines \"/a hlk r eises wÄh 1 en 1 ~ann. s wäre zu prüfen, 
ob in Zukunft so ein ~eg möglich ist, auch wenn es organisatorisch 
einige Schwierigkeiten geben könnte. 
3. 
Von kirchlichen Am tsträgern, in einigen OG-Versammlungen unserer 
Partei und von Unionsfre ~ nden, die in ~ahlvorständen tätig waren, 
wurde geäußert, daß allgemein nicht eindeutig festgelgt ist, was 
gültige Stimmen für bzw. gegen den ~ahlvorschlag sind, was ungül
tige Stimmen sind. (System der Verfahrensweise bei Sreichungen 
bestimmter Kandidaten oder aller Randidaten ist nicht jedem ~äh er 
eindeutig bekannt). Hier sollte zentral darauf Einfluß genommen 
~»~M~~ und dies evtl. im entsprechenden Gesetz eindeutig veran''ert 
werden, wie die Verfahrensweise im jeweiligen Fall geregelt ist. 
Auffällig ist doch, daß Streichungen in unterschiedlichen \'Jahllol-alen 
auch sehr unterschiedlich ausgezählt wurden. Dies führte zu u.E. 
berchtigter Kritik. überlegenswert wäre, ob die Wahlvorstände 
nicht gedruckte eindeutige Anweisungen erhalten, die im Bedarfsfall 
anwesenden Bürgern, die bei der Auszählung anwesend sind,auf Anfrage 
zur Einsicht gegeben werden dürfen. In der heutigen Zeit wäre auch 
u . E. eine eindeutige vorherige Information dazu in unseren 1edien 
von großem Nutzen, um bestimmten Diskussionen - die nicht immer 
völlig unbegründet erscheinen - aus dem Wege zu gehen. 

In der Arbeit unseres Kreisverbandes sehen wir es als er f o rderlich 
an , nun mit den gewählten Volksvertrete r n intensiven Kontakt zu 
halten . Dies soll durch themati sche Ortsgruppenversammlungen , aber 
auch durch eine intensivere Schulungsarbeit der Abgeordneten 
erreicht werden . Die Beratergruppe Kommunalpolitik wird sich dazu 
im Monat September mit entsprechenden Vorschlägen befassen . 

Zum Politischen tudium traten in unserem Kreisverband trotz des 
sehr guten Themas und des diesmal wieder recht gut einzuschätzenden 
Schulungsmaterials Probleme auf. 
Die Beteiligung war nicht in allen Zirkeln zufriedenstellend. 
Einerseits lag es sicher auch an den 11öhepunkten bei der ~ahlvor
bereitung , andererseits ist aber auch eine größere Gleichgültigkeit 
und oanches Desinteresse unübersehbar. 
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Wiederholen möchten wir in dieser 8eziehung die Frage an das HV ; 
ob in unserer heutigen Z~it , in denen eine äußerst gute Versorgung 
eines jeden Bürgers mit Massenmedien - besonders der elel:tronischen -
erreicht wurde , die jetzige Form der politischen chulung nicht 
berechtigt an den Erwartungen vieler Unionsfreunde vorbeigeht . 
Interesse rufen doch nur solche Fragen heraus , die aktuell und vor 
allem massenwirksarn in der reite sind . 
~urch nicht immer ausreichende ualifikation der Zir~elleiter - dies 
vor allem in ländlichen , kleineren Zirkeln ist ein entsprechender 
Schulungserfolg meist auch in Frage gestellt . Es ist aber auci 
keinesfalls möglich , alle Zirkelleiter zu jedem Thema ausführlich 
auf kreislicher Ebene zu schulen . Hier stehen berechtigte Forderungen 
der 3etriebe nach möglichst geringer Freistellung ehrenantlicher 
Unionsfreunde ent egen. 
Vorschlag von Seiten unseres l<reisvorstondes: 
Jchulungen/r1einungsaustausche zu bestimmten aktuellen Themen 
in Verantwortun bestimmter Zirkel oder auch Interssengruppcn . 
Zirkelleiter sollten dann erfahrene Funktionäre , Fach_eute u. desgl. 
sein , die dieses Thema bear eiten . Keine genaue zeitliche Fest
legung bzw . C:inordnung. !!ach unserer 3icht ist~ mit einer , für 
die ' ta tis tikl~ch tigen , Senl'ung der Teilnehmerzahlen zu rechnen , 
jedoch ürfte der Schulungserfolg für die teilnehmenden Unionsfreunde 
wesent ich 1öl er anzusetzen sein !Jenn die Beteiligung am Zir <:el 
sagt noch nichts über die edankliche hitarbeit aus , die wesentlich 
geringer im _ e~enwärtigen Zeitpunkt anzusetzen ist . Oft sind nur 
sehr wenige Unionsfreunde innerhalb der Zirl~ ela rbei t aktiv. 
Es ist in diesen Zusammenhang auch sehr beda1erlich anzusehen , wie 
wenig das angebotene Schulunasmaterial durch die Unionsfreunde 
derzeitig tatsächlich genutzt wird . Dies liegt , und dies sei nochmals 
betont , aber keineswegs an der ']ualität des rioterials . 

Vie leicit ist es auch möglich , zu intensiven Erfahrungs -tind 
t1einun saustauschen zum Thema " Zu~unf t der Arbeit unserer Partei 
und ihrer Verfahrensweisen"zu ~ommen. Dazu sol ten dann aber 
erfahrene und jüngere Mitglieder u~serer Partei gemeinsam beraten. 
Unsere gesellschaft iche Entwic~lung, die politische , wirtschaftliche 
und geis ti - "ul tu rell e En twicl,lung unterliegt immer schnelleren 
Wandlungen. Ist dazu im Gegensatz nicht von einer gewissen Stagnation 
in der Parteiarbeit (besonders ihrer Organisation) auszugehen. 
Hin ert dies nic~t nanchem Unionsfreund an einer weiteren aktiven 
Mitarbeit? 
Dies sind Fra9en , die nicht mehr selten gestellt werden und die 
wir ernst nehmen und in nächster Zukunft ausführlich erörtern 
sollten. 

Gegenwärtig bereiten wir die Parteiwahlen mit einigen ktivitäten , 
wie z . B. thematischen 1uartalsversamrnlungen von Septem er bis 
November vor. Ersichtlich sind Probleme , die durch die immer nehr 
abnehmende f'itarbeit sonst aktiver Unionsfreunde ge~ennzeichaet 
sind . Arbeitsfähige und qualifizierte Ortsgruppenvorstände zu 
bilden , wird eine der erstranoiaen Aufgaben sein . 

Gute rfahrungen machen wir weiterhin mit der Arbeit unserer 
Beratergruppen . Hier wird eine gewachsene rbeitsfähiokeit 
deutlich und das Interesse , über diesen ~eg qualifizierte 

nregungen , Vorschläge und Hinweise zu erhalten, die zu Verän
derungen beitragen, die zum Wohle unserer Bü rger beitragen . 
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~enn die anderen Themen am nfang unseres 0 erichtes standen, 
soll dies aber nicht bedeuten, da wir uns in den 8eratungen 
und Versammlungen zu wenig mit den politisch-ideologischen 
Fragen auseinandersetzten. 

Neben der Wahlauswertung standen vie e politische Fragen auf der 
Tagesordnung unserer Unionsfreunde und vieler parteiloser christ
licher Bürger: 
- ''lege unserer Bruderlärider (vor allem UdSGr., UVR, V~P) innerhalb 

des soz. Lagers und Probleme, die durch eine teilweise b
kopplung von Aufgaben des ~G\"/ entstehen. 

- Abrüstungs~chri\ tte der soz . Staatengemeinschaft und die 
negativen ea<tionen der meisten ATO-Staaten . 

- Gefahr die durch das / ufblühen neonazistischer Parteien in 
der BRD ausgehen. 

-Fragen der Umweltverschmutzung und des Schutzes unseres Lebens
raumes. 

- \lirtschaf tliche Entwicl·lungstendenzen in der DDR - Probleme 
bei der Versorgung, besonders Frischgemüse , Obst, Schuhe, 
Bekleidung , Baustoffe •••• 
Hier entstehen nach wie vor sehr starke Äußerungen des t1iß
fallens über den tatsächlich unzureichenden Stand, aber auch die 
sichtbare, ständige Verteuerung von Waren. Besonders ins Feld 
geführt werden die immer noch wesentlich bessere ~ersorgung 
Berlins. 

- Frage nach der Aussicht, das Wohnungsproblem zu lösen. 
- Frage nach dem für und wider von so hohen Subventionen, die 

die Bürger ja alle selbst tragen , indem manche Waren wesentlich 
zu hoch bezahlt werden. 

ativ wenig diskutiert wurde die letzte ZK-Tagung und auch die 
zte HV-Tagung, da - so doch nicht wenige Unionsfreunde -
wenig Neues erl ennbar ist. 

Die Ausdehnung der Eigenerwirtschaf tung der Mittel auf weitere 
l'ombinate wird zwar begrüßt, aber man ist auch über die 
zu zaghafte Verfahrensweise enttäuscht . 

Dies ein l'napper uerschnitt zur Arbeit in unserem Kreisverband , 
soweit es für die zentrale , uswertung im HV von Interesse ist. 
Wir hoffen damit eine , rbeitsgrundlage für weitere Entccheidun3en 
unserer Unionsfreunde im HV gegeben zu haben. 

l i t freundlichen Unionsgrüßen 

AJV""""'-.... <M.vl 
a n n 
1 reisvorsi tzender 

r r e y e r 
Kreissekretär 
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ingangs zur nlloe.„oinon poli tiscl -ideo logiscl en ,Ar bc:::. t unc.! zur 

l 1Ginungsbildun u so r o r Un::..ons f r eunde und pn r toiloso r uesp r ächs 

pa r tno r: 

DGo vergangene let;.:to _uartal des o.ires 1980 u:ir ge;)rJgt von 

bcd u tunssvollen I1 nen- und außen, oli t:Lsc.10n , , : tivi tü on . 

Daher \iar das pol· trur.1 der In rorn otionon und Dio::ussionen .:..n 

clon Vcrsar.ir:üungcn , aber ouc. in -inzelgespr~·chen uroi t gofüchcr t . 

, uch 'ospröclic , die onnä. ernd ::ur.i clc.:..c cn Zci tpun'· ·;: gofü' r t 

\•.urdon , hc.ttcn sehr untersc'1icdlicilo vrundtonuenzon in ihrer 

usm::igc . 

Dei einem Teil cJo r Unions f r oundc lös to die f :e rausm1, .nc des Digos t 

"Sput .:.'...::"aus cior ZV- Listc eine rage Dio.:uss:~on aus . Die •'c-

ol:tionen reichten von ", ngst vor der ~ahrl oit" und dic "aufge 

cloc': tcn 1ah rhci tcn passen nicht ins ~anzep ·;: c!c r ~cgio rung" bis 

"rnc.n schützt lio üraer (oder Leser) olc ungebildet und ohne 

ci9011e .ci.nung ein" •. :ie r l:larc Gc„or-:orgur.cnte zur Lnnd zu hoben , 

\:Cr rn19esichtc ~lcr zu spütcn Inforr.istion über die liintorsrüncc 

se 1r sch 'Jicrig . Zudc1.. otelltc sic:1 c:iuch ~:wf Grund n:Jc: ·folgender 

-ntsc' eidungen über den clluluntcrricht auf de i Gebiet heraus , 

duß dao. ild über clio ütalin- Zeit , cl8s j::il1rcla11fi bei uns oolehrt 

\JUr1 c , sehr einseitig und ::uciom fo. lcrhaft \'mr . 
1 

in:'...;:.;e n··onsfrcunde stellten in diesem Zusorr::ne11:1ong die r=r390 , 

- ob es nicht on curoc ter w··rc , statt eines lcrbotes solcher 
" Arti::ol , die V cröf·fon~L_c· ur . ..icr1 in cc~gnctor .e~_so <Jus unter-

"' c i 1 :.:.. e d l :.. c h e 11 i c :1 t o 11 ::.. n u 11 s e r o n · e d .:.. e. zu ci i s „ u ;; ..:. c r e n • 

Fernruf 20 89 - Konto -Nr. 1382-33-119 
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''c:::..te r e Scilwcrpu '.:te von relet.:.v ur.1·:=ansre:::..c:1cn Dis'.:ussionen 

m:iren der ueric:1t ..:rich „oncc':crs 011 die 7 . ·1·o:iuno des :.1' der G D 

und jetzt zu .. 1 ··a· resenc.Jc die · · cdc =. tloncc!:crs zu. 70 . ründunss 

j ubiläur.1 C.:c r I' o . 
Sc' r positiv \Jurdc die ciarin enthaltene oositivc .... 1lom: vermcr.:t , 

d .:. c r e l o t i v v i c l c P r o b l c r:i e d c r s c 9 o n \J ;· r t i s e n E 1 t t'J i c '· 1 u n g r.1i t 

au fzcig tcn . >\llerdings r:u r de .;cnt:ngol t , daß zu wenige l linwcise 

auf Lösungs~cge oder bereits in Angriff go ornmone Lösu1 osvarion

ten solcher Proble1'1c :cnonn ... und ou·:=oehi:irt wurC.:011 . Es -follc auf , 

so nici1t r,;eni~;O Uniono·l-rcunde , do3 Z\"ar ldnost be'.:onnte Problerr.e 

ir.mer wieclcr SCilDnnt und .:ritisch GCWortct werden , jedoch seit 

:io· ren '·eine positive .iende :1eroeigcfür rt \"1urclc . llierciurc'.1 ont -

s t e;1 t se:1 r vi o l fJcoo irüsuu o , d c r nie h t zu~.1 cige11 en . ·OC; .:1 cm:: cn und 

;: u r . i t i 1 -;: e a n d o r Lös u n G d o r P r o ~ l c n c . c i -~ r Ei ~ t • 

1 . i t : r o ß c n ::.: n t e r c s s o r: i r d d .:. e zu n e; • „ end 1 ü n s c r o . ü r d i g u n g d o r 

politischen r i.; c i t a c r : : l eine r c n ..... l o c ': o a r ..: c i c n ; c r f o 1 c' t • 
1 ~ 

ci tc r :, in 

pos:~tiv ger1ertet •.1ird d:::..e . nstrenJuns unserer .!cgicrung zur .=r 

hö;1un einer srö.::ieren ·~ec' tssici1erheit und in einicen Fror_cn CG 

lleran ehons on neue .Jirtscha·rtscntr1·.c.:lLl11..,c11 • •. llerdings •:J:.rd 

deutlich , uo'?> ein Teil der in dioser:i t~tigen Unionsfreunde 

eine ::onc.equenterc . Dl tung i .. ,Joron G on an diese !=ragen olc 

·1ünschens ·Jer t ersci einen losscn , Ja zu viel Zeit veroc en:: t r1i r'' o 

3ooor!_,nis nie; ·L •11en:.9cr Unionsfreunde , aber ouc' ;JGr teiloscr ve-

cprtic s~artner lösen die c:illzu abrupten. bsagen an eine Politil: 

der :lcuorientiereunoen :·1rnlic1 denen in r er UduSR) in unserer 

epubli!: aus . In . ,nbe t r ac :i t immer ~·Jci te r sin:: ende r '-'er oi tsc:rn f t 

zu o!:tivcr.1 r::esellsc'rnftlic. en und .„olitisc',on :tandeln - ins 

beondere unter der jün~crcn t'.;enoration - seien doc1 ondlic1 

1·1citroichendore "L>erleJUnJen oller politisc i und gesellschaftlic. 

Verant\Jo r tl.:.chen vonnöten . 'iicr wird ir.i~.10r r1ioder eine Vcr;·nc.lerung 

der. r:.icits\Jeiso einiger gcsellschoftlic:1er breri~_cn und Grgoni 

sationcn en1:::irtet , 'ie abseits von Formolisr.ius und "statistischer 

c r folghasche r ei " b.1nsequon t auf ihr c eigentlichen u f soben o r :~ on 

tie r t worden . ( c!i•:JCrpunl~te : ständig oufr;endigerc üro::rot::.e s ·att 

entsprec1ender a':tiver, uf c:.~cr crfüllun..,) . Ohne Veränder:.in en im 

de rzei ·;: bes tof ende Sys tc~ der soziclic tisc'1on Demo·~ ratio sei 

eino "Attro::tivität " im Llczug auf die 1itorbc3it eines größeren 

Teils der jüngeren Generc::ition in Zu'.:unft in :=rage gestellt . So 
die ~insch~tzun nicit ~eni9cr un.:.onsfrcunde - naacntlicl1 aus 



den ;:itöcii:e11 , ober auch oolc:1cr Unions·?reunJo , die ir.1 pi.ico ogi-

schen Der eich un ' ge~cllsc: aftliche11 oreic:. mit ugondlichon a::tiv )t' ~X1
1 

tü tig oin..: . eoe11tlic1 :: r i t::..scher sehen diccc F rogen noch cin:'..gc 

ras to ron ur, ... ;:>a r teilose :i rchlici10 . n ts t rJgor . 

Durchueg posi tivcs "cilo er reic te uns von allen Gesprächo::iar tnorn 

zu den einsoit::..gen "brüo'.:ungoochrittcn , die . • Gorbatschor: vor der 

UtJC - Voll vc r sar.iml ung er ].äu te r tc . „cue f .o ff nungon wccl: t der zci t auch 

die. onferen:: über die her.1::.mmffenabrüstung . Insgooor.it \~ird d::..e 

gcoar:'l te außonpoli tisci o '1i r!:som':ci t inmo r \ •iede r gollü rdig t und mit 

ge\'Jisser.i "'tolz dis!·ut:.ert und unters·ützt . pürbr:r .:..et , laß cJ::..e 

. ngst vor militüriochor !~onfrontation abnir.mt . Besoq,niv 1.Jird 

jedoch laut , \Jenn r.wn ir:i .! .TG- ..... 0 rc::..c'1 r1oc!1 sogenannten ,ltcrnativen 

suc'1 t und ...::::„1i t die .Cis tungs.:..ndus t r io auf 110'1er.i ra veau :vei tor 

produzieren und forschen läßt . 

Bef riedi ung - namentlich ouch insbesondere bei hauptamtlicl1en 

': i rc lic: on „r.i ts t rlige r n - lösten a:·.e ir.1 ..J e:::embo r vo rö ·non tlich ten 

Gcoe t:::e zur P robler:io tik .~eisen und .us reise so 1:;ie zur ·~achp rü fu ng 

von Vcrrn:il tungscn-;:sc eidu1y•on durc' cr2.ch te aus • . llerdings \•Jird 

auch gewertet , daß relntiv viele 'cgclungen als "kann" - • ostinmungon 

auqolog t wurden und daß indungen , die " n::..ch tvc rrn:rnd tschc f tliche r 

Natur " sin-' (a er in nicht v!eniaen Fällen intensiver als ven1andt

sc ho ·r- tlic L "er h~l tnisse bes tehcn) , gene roll nicl t o rüc::sich t .:..gung 

fand c n , \ms die - r c:i g e b o s u c 1 s \Je i s e n , u f e n t w 1 t s b e t r i f f t • 
" Problooatioch wird auch die =rage der eise ·ät:'...g!:ei t .:..n sozial-' stisc:10 

Länder angesehen , da ver' ärtetc Zollbcs-;:io~ungen den -rleic1terungcn 

im o.:..sevcr.·ehr l·onträr entgescn ste'1en . 

Oie :..n vor· er eh enden .• bsc 111i t t schon e n;ä' n te zune'11 ,ende In to rossen 

losigl· ei t nie! t :enigo r Oü rgc r , an der gesollscho f tspol i tisc:1on 

nt\'12.c.:lung a!~tiv „nteil ::u nelmen , setzt sich sehr verstär::t ouch 

in der arteiorboit unserer rundc::..nhoiten , den Crtsgrupprn , Jurch . 

Im!ilcr vorsti:.irkter :~st z . u . das i'roisso::retGriot in solchen ,-ragen 

gefordert , \:ic dj_o Crgan.:..sa·i:~o von 11::..tgliedervorso:.olungen und 

n::..c:1t ::uletzt 'assiorungon u . ä . den rtsgruppe vorständen zvstehe1 den 

„u·r-gabcn . 'eitorhin tJird deutlich , aß z .Z . Z\Jor noch dns oli'.:isc:10 

Studiur.i durc 9efü irt und die Te:U.nehr:lerza: 1 einiger onon c:ibgc 

sichert n.:..rd , ondororseito abcH ':eine verbale 1itar' nit ehr 

in vielen Zirl:eln gege.Jen ist . ldor es :~omr.it je·mi$o zu solc:10n 

Äußerungen , wos \Jir im 1 eil non der ·ou 811 er dringend notLcndigon 

i 'ndc r ung 2.1:1 :Josellscho f tlichen Ger eich überhaupt beitragen dürfen . 

! i o r spie 1 e n v i c 1 e c:i 11 t ü g l j_ c '. 1 c · r h:i h r u 9 e n n s e r o r U 11:. o 1 s ·:= r e und e 

in nego tiver · . .:.nsj_ch t eine rolle . 
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.. us allen diesen Gründen · nd -rsc.10.:.nungo·:=orr:ion :1Jre eG se:Jcn JJrtig 

ongcbrnc'. t , den Trono e:!.n.:..c:cr r '·sgruppen zu on ~sprechen , nur 

zu bcstiLmton , von ·· rnen gei'J;·1,1 ton uere:·_c'1011 Gor gesamten ~oJ..:. .:::..Gci1e11 

.• rbci'· tü -::.. zu ·;crdcr . "=inr.iaJ. vcrs rec' 011 rJ:.i.r LinG duvon gc~üsse 

Vo r t o i 1 e d r c „ zu n e; 11 o n d o s n t o r c G Ge de i. U il::.. o n G ·:= r o LI n d c , ;: u r:i 1 de r e n 

.:.ot drY·urc;1 cJ:..o •. öglici1 :c:i.t :.iegc' cn , einige .• ufgaben sehr .·on':ret 

zu bcar~eiton und ZULl -rrolg -U ver elfcn . 

Proule:iat:..scl orscl1eint i.n C.:L.ser -uso .en.1an"' Jer.. !'rc::..c·vo 1· swnci 

ober der . :..l.icrspruch 

noc'1 ollcor.ioincr und 

~: LI 2 0 . t r r.. l C , 

unfassonder 

:=es ·;: ~- e c u n c i und F o r der · n r "'r .., 

pol.:. tiscilcr , rbci t - c:iuch de r 

Gr undeinheiten . Hie rzu näre ein relativ !:u rzfristigcr , ober vor 

c:iller.i offener 0 0:'...nungsaustnusc;1 i„ 0:1non uncorcr ::Jrt .... i vonnöten • 

. it ·rouc ..ius dicso1.1 L..ercicl - die von z . Z . noc: wen·· en , c:illorc.li1. 

c:.;en c:i:~ i::.:..v"''rnn , 

der ~'reisvors l: 

rl:s rLI pon an uns :.orE~r.sot·c:i'e, ~-:erden , wir· "'ic' 

n' auc 1 
• 7 • :u.1 _uni;i. ... cn ong r.1i t den Vorberc:.:.. ··un e1. zu 

don :J. ·1 bo"chäftigon nüo..,cn . ·s ste; cn ouch i GuLi.gcr -rasen ach 

de r ..:ror~eitu o vo. ::ürzcre . , ober cius"'age'~r:.if'"i orcn werici ·on 

und rogro„1„en c.;er rtsoruppcn 'vorst5ndo) ouf der Togcoorcinur, • 

• lier \'i r ci be; .. üngclt , 02> cJio v:..cl oe ricsoncn ,ustcr - Grtsgrupi:-0.1 -

p r og ra .. , .• c zu 50.J sohr allgenc ·· ne i-o r1aul ie run cn ( " Pc rolon") en t -

: alten , ie "gern überhö rt" 11erden , do "'.:..c in zu v:..clcn anderen 

außer JEl teil ·c: on creic',on "su·:=s · ort •·.:.ecier'.·c: rend " c.:..nd . 

l.0 n cn!cirtot aucl .:ürzcre uericl ts öcon , d::..c .ic:.t r.ie. r ·inzel 

ouf:.:"'' lun c. cnt alto1 , die in l~c:..1101. inneren Zusor.menhc11g mit 

unserer 1 orteiarbcit otc:rnn . z • • r'urdo esagt , doß ein ··euerer , 

auc; ·:ie„n er n--c .t t.itglicd 'er DU 1·J°·re , ocine .• Lf°gGbcn ge .aus_ 

löse \'JÜ r dc . :.Jie DU hrnn ~ 'cr.mac 1 seine ! euerer '·ü tio.~ei ·· .., 

n.:.c'1t als Pro 'u!~t ihrer , o_i~i"'c1cn „r· oit bctr2c:1ten) . 

Trotz vieler Problc .. e :!. r.i l'"rcis ·::Llrcie ir.i uercic der .itar oit :i..n 

de, , ussc, üßen c;cr 1 ationalei. Front für cJio U auc'1 ein Fo r tscliritt 

o r rc.:.c!. t . über 20,J des cbsolu ten Zuv1ochces in de1 ... ussc~ üGcn der r JF 

r1urden durc. cl::..c DU n:..t 'cn 6 e·;:fe::tiver. zusützlicl c ·,itglicdcrn 

crrcic' t . o::.es Lild iird aller 'ings o'.:~:os do urc1 getrüb'.: , ·mnn 

r;io n 'i e . i t a r b c i t in d o n o t f d t • u„ u 11 ' d o .., 'c:::: u tau s s c h ü so e n 

anal 1oiert . Oie robler .. c i~.1 "rcisr::aßstab sind :lici-bci „it denen 

der DU - ,.::.. '"arbe::.. t iden ·isc .. • 

. :..t ·rcudo :·„1.r cn w:!.r auc. wiccleru„ eine vcrstür:(te j_torbcit 

·· n den rct.n:'..S8 t:!.onen der VcigL.. dol~ur. e tieren . 

·in 1-c:wr:i zu lösender c \·;orr:iunl:t unserer .rbcit ist noch\ ie vo r 

cLe !'adercnt1;:.cl~luns - und gouinnung . 

·r-tv-·u hörende Gründe (in unscrer.i l'rc:i.s) sin h.:.cr oinr.ol örtl ~c i1c 
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r.uel ·'.;o1~·st:!..gu1.g :::..n J:!..ttenbcr c , :-~u"'tond 

rtc in l;oulic.1cr il::_ .sie. t , Jci1nun~sfrc:ige11) , 

' 
V 

aber se;1r stor!: zu1 eh:.1cndcr Di-(ferenzen z~"::..sc: an 'en Gc;1Jl tcrn 

in de r „irtsc: n·-:t in vegensotz 2ucie::non :.:.r.1 Partei -und tosw

oppa r:.; t . Jics um so .. eh 1· , da eccllscha f tliche Ver p '=lieh tunson 
'-' 

::..n d::.cscn ore.:..c:.en nie! t durc: Gbcrstundenbez2hlu11s .:iusc c clicl.en 

1·:or en . Zu.„ anderen 1·1crdon die „11forderu11:.1e. cc: r 10c}1 , 1·os die 

o.·tucllo .• rgur:ientotion betr:::.fft . Zu1 e: r end sind alle i-unl;tion;;.rc 

auf oic'1 allein ,„estcll t . in ·;ooentlic ~nderer 0 rund ist die 

zuncher.rnde Grtsbindung ou-1- Grund =ic.:en:1ei.1~,au uo·: . 

, citcri in wird l.Je-' in'.:ens::..von bes, ri::jc' an il.,f:".or \'!iccicr genannt , 

d::i3 ZU! G 1!.1Cnd '"rsc' e.:.nunger. deutlic' werden ' GC3 roulcnc , :'..o 

aufgrund ·1-chJ„erl o·;=tcr :.„c .~rnler ntsc:.e::.c.iun en hcrrü1rcn , neuerdings 

au·? untere benen icr Verc:intrJOrtl::„c' :(eit delegiert ~·:er cn . 

( z . • : ~:a ndol V c r so r gung : o::„e zen t r c le Fes tJ„ogu ns , Vo rzu 9cg r u ppen 
'"' 

in C.:cr Versorgung der evöl::oruno und uetricl.:le \::.:..o uerl.:..n , 

uczir:·sstö 'te und 'ann erst d:!.e anderen rtc zu scha·l--t-011 , \Jir'·t 

sich na „err·-1 ich öu3e r s t negativ auf die V c r sogu ng :: 1 eir10 r er \j EJcein 

d e 11 a u s • J o t z t ( . e de _ • o n c c l: e r s 7 • Tao u n g des Z ." ) so J.. l e n d:::. e 1,.. r c i s e 

mehr Vcrantr;ortung für die 1 twic.:lu de r 11ondelsnctzctru.:tur übcr-

nchr.icn . , ,llerdings bleiben die nl ten -es tlogun on. Jci tcrhin 

beste! cn und her. r:ien so die :· reislic lion 11tsc. eidunr;en . 

c:i11 den l.V: 

c:::.no dor;~oit rüc!:läu·fiGe Tendenz bei der Luscndung 

von Güc er11 lmoc·cr Unionsverlage fest • • arurn tr.:..tt d:i.cs ein? 

artei„ator.:.al::..011 , \Jio Broschüren über ·iagunscn u . ä . crsc einen 

sehr sp'"t . Jer :!..st in den 0~u9 der selben .... rase: ·jrwn über ~:v

Tagungcn um: . über: oupt einbezo~ on? Gibt Gs neue R,e elungen? 

11 f r n g c m e 'ir o r c r Uni o n c fr o u n t' e : L t • u s s c g e .:.. 11 ~ c r ;::: \.J i s t o:::. n 

uctricb der 'Oo Un -:on .iorste_lor von Plastuäschcl:lor.me rn . cit 

.eh r nls 1 „ ah·r oind solche l:lanr:wrn nicht oder nur sc \Jer er -

häl tl:::.ch . ic ver 1~·1 t es s-" c, d8 „i t? 

i r 11 o ·( ·fo n , da ß d i c sog e' c c n In ·r- 0 r „ o t i o n c n Hi 1 f e f ü r d i e 1· 1 o :V.: c r e 

/'rbeit unseres Louptvorstandec s:'..nd und eine ·lcine GrundJ.c:i e für 

·n tsc, cidungen ur seres 

'-- -;;:__ 'of "I -l---
~ J7: r. .l ~ r f 
,r :::.ovorsitzcndEJr 

.öc. oton Portc:::.o r cno sein :·önncn . ... 

•. ::..t ·;re• r .... :"""ic',cn n:!..o sgrü..Jen 

i(1f»~.P#" 
-rljy(,r 
t're::..osc'~rctör 
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Zw i Eckpunkte bestimmt~n die politisch- ideoloc....isch, politisch
orgc::.nisatorisch Ltnd ko.d rpolitische Tätigkeit des Kr isvorstwides . 

1 . die Auswertu.ng und Ums tzu.ng der AusLagen und Ori nticrun6 d r 

VI . Tagung dos HV 

2 . die innen- und außenpolitischen Ereignisse 

Dar Krcisvors tand Scl1w rin Stu.d t hat en tsprt.. eh nd der All.f gabenstcllung 
~ die Aussagen d r VI . Tagl1ng d s HV genutzt , um im Rahmen der crw . 

Sitzung des KV dio geL bcn n Orienti run6 n auszuwerten Ltnd die 
notw ndigen Arbeitsschritt Wld Schlußfolg rLmg n aufzuz ig n . 
Aus d _ Diskussion war ~rkcnnbar, daß besonders d r B~itrag uns ras 
stcllv . Parteivorsitz nden, Ufrd . W. Heyl , B~achtung fand und das 
von iJ'm Ges&gtc imm r wieder Eingang finden muß in Ltns_r gesamt 

politincha Arbeit . Aus d~r Diskussion wurde aber auch erneut deut
lich , daß 1.mscra Unionsfr...:undc erwarten , daß dL1rch unser Part i 

lei tung das .!!~~~~ politische Profil aLtft,o zei~t wird , vvi... leb s auch 
u . o. . durch Konstruktivi t~:t LU1d EinflLtßnahme auf V(.rJ.nd rbarcs wir:~
snm wird . Immer wieder wird die Fra0 nach dem ci0 nstLl.ndigan und 
und schöpferisch"'n .l:'rofil auf geworfen , wird nach d r off nen Aus-

ino.ndc.rs tzLtng mit Problemen gefrc1.gt . Dr Kr isvorstand hat davon 
abl it nd in seiner orw . Beratung 0 cschlußfole; rt , die Täti6kait 
dc1 Beratergrupp n wes ntlich br itcr auszubauen . 

- 2 -

II/16/1 DmG 105/R4 2.5 



„ 
'\ 

- 2 -

Es muß und soll damit rr ic-t:11i~~s~~~c 8~~~?~s Gcdank ngut , 
di Id n und Vorsc .. 1·:00 d r StJ.dt :.:>c ·J rin konkr t r u.nd 

äffen tlich r in d ic ,;-- s llscfio.ftlichc En twickl m 0 inf ließt . 

Es ist in 0c ritt d n i 0 nständigcn B itrat zu zci~cn und 

zu dokumenti ren . 

Im B ricl tsz itraum standen vord r~ründi0 di innen- w1d außon

poli tisc en ßrc igniss im Iui tt lpunkt der Lii t._:lied rv rsamml 111[ n , 

d r p rs nlicl: n G spr·:.c!1c mit msc:: n Unionsfr ndcn und in den 

Ge..,pr·:cl en mit parteilosen c_·ristlic - n Burg rn . 

So v1urd uns 6 c
0 

nüber Vcrwund rung dll.rü.b r zum usdruck gc

br c. t , daß gerade ~ns r Part ivorGitz ndcr , Unionsfr und 

Gcrald Göttins , die Stcllungna~ V8b~8~ßprg...u~0cn in China 

• gab . Erscl r ckcn Lüld i.ble nung zu den vollstn.cktcn Todcsurt ilcn 

wu.i"den ufi::; z i 0 t und in Einzclmcinunc..o n \1U ... "dc c: i·ade zu di B n 

Gerne: c 'nisscn durch uns r Partei ine i 0 nst „ndi-..,e J.cinung 

gcHünsc t . 
B s timmvnd s T .. em._„ ist d i zc.l" lenm:..:.ßi 0 groß 1mzahl von Bürg rn 

d i über die un arische Grenze ill1Jgal unscl'e R p blik v rli 3en 

bzw . v rl.::;..ssen . Lit offizi 11 n Pr sr, m ldun n und Int~rpr t ~tioncn 

ist di ,I r.1 it un~ rcr Unionsf1'.. undc md pert iloson cl rist -

lic ~n Bürger nicl t inv rstan.d on . Hior wird eerade v1ied r von 

ms rwart t, daß di off cno D8.rs t llung d r ssonti 11 n Ur-

s cl en rfol 0 t . Vi lfc.cl lird u..r1s di .ttr~;:ic ~ ..... st 11 t "was m .... 0 t 

d nn di CDU zu di s r Probl matik" . 

In Einzelm(;inun0 n \!ird nns d„1 Vori'.l rf gcme.cl t , daß den ]'r'-·u n , 

• d i die .~ nsc l1 be\·! 0 en, S d ffi 1 g C .ange.1 Viird tnd Siel:. do.mi t 

eine groß Passivität in der .irtsc .ft md in d r Id olo0 i 

cnt Jickelt, d rcn Sc. adcn jetzt nie t üb rscLbar ist . G _,_'2.de r.us 

Gespr c' cn mit p~rt ilos n CJristcn 1ird dcutlic , daß m 1 r 

plural s Denken und d sscn offen Darst llung ge\1011 t i' ird Lmd 

dort besonders die Ford ru.ngen en uns, di b freund t n Parteien , 

rgc n . 

Uns rc ·· 1 t r n Unionsfr Lma 

j mg B~~rger unsere Republik 

\!io es di Sc. 1 V rstana n 

und wi es ihr gclunc.ßn ist , 

z er_._ ic. n . 

v rmc1"k n mit VerwundcrLmt; , daß gerade 

v rlassen . Da steht di Fr~; , 

at , t:.isclc 1 rtc zu v rmitteln 

damit j d n ~c til _, Jg ndlic1 n 

Zum bscl lt: ß d s B ric 1 t s in Probl m des Kr isvor~.3-G nd s: ~-1.uf 

ig n n \lunsc wird der Kr isvors tc.nd am 18 . 9 . d n Unionsfr md 

Rein1ard Dictzc von s iner Funktion als Kr isvorstandsmitgli d 
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entbi nden . Zur Er kennLmg der Urs .c hen führte d'""'zu do.s 

Krc is s krctari a t mit Unionsfrlund Dictzc zwei Gospr&chc . 

Hi er kurz dnrglst llt , ~lE~~rU~~~~~frLund Dietze keine 
e i gcns t jnd i 6C Stratcgic,,-in der derzeit gcscllo chaf t l icLen 

·'\.use i no.ndcrsctzung . In di esE:.n Gespr··.c1 cn br"1cl1 tc Unionsfr und 

Dietzc u icl sc. i n Unvcrst.„:.ndnis zum Ausdruck , daß der HV 

ein Schr(iben von i hm bis zwn h~utigcn Tc0 n ich t bcun t wort e t 

h'l. t . B wußtcs Scl::re i ben wurde zunächst .n..nfang des J L.hr es an cAlV\ 

HV gesand t . W<..,r abe r bei ITe.chfrac:;c durch Ufrd . Dict zc nicht 

auffindba r , so daß dieses Schre ib en e rne ut am 23 . 5. 89 
an dem HV, Ufrd . Ritzc.u , postalisc ü.bcr6eb~n wurde ? Zu 

e r gänzen wC.:.rc , do.ß zu[;l .ic _ u.uc l das Austri tts 0 csLtch des 

• Ehepaares Dictze dem Kreisvorstand vorli 0 t . 

• 

~ 
Krc isvor
s i tzcnd c r 

ßc11vJ 
RLl.d l dff 
Kr(issekrctär 



.at 
D ·~ JU'(h ~B'i '/ 

... -~ .. ···'-·. . ···r· ..... 

/11 

CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION o~ I 
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Betreff 
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2755 Schwerin , den 12 • 6 • 1 98 9 
Fernrul 864584 

Zwei entscheidende Aufgaben bestimmten die politisch-ideologisch, 
politisch-organisatorisch und kaderpolitische Arbeit des Kreis
vorstandes. Die Vorbereitung und Durchführung der JHV 1989 und 
die Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Kommunalwahlen am 7. Mai. 
Durch den Kreisvorstand wurde gesichert, daß in allen OG JHV 

stattfanden und Arbeitsprogramme der OG für das Jahr 1989 be
schlossen wurden. Große Anstrengungen wurden unternommen, um 
mehr Freunde zu erreichen und damit zugleich umfangreicher deut
lich machen zu können, daß unsere Unionsfreunde ihren ganz eigen
ständigen Beitrag in Beruf und Gesellschaft . in Vorbereitung auf 
den 4o. Geburtstag unserer Republik leisten. Das ist uns nicht 
in dem Maße gelungen, da eine ganze Reihe von Unionsfreunden eng 
in die Vorbereitung der Kommunalwahlen eigebunden waren und auch 
hier eine Vielzahl von Veranstaltungen die Teilnahme unserer 
Freunde forderten. Gleichfalls müssen wir verstärkt darauf Ein
fluß nehmen, daß unsere Unionsfreunde es besser verstehen, 
ihren Beitrag als Mitglieder unserer Partei in ihren Kollektiven 
deutlich zu machen und in der uns eigenen Spezifikation auf
zeigen. 
Hilfreich zeigte sich für unsere Ortsgruppenvorstände das Muster
programm aus der Utm und die Redeskizze, was umfassend genutzt wurde. 
Unzureichend konnte durch die OG das Mittun an Gemeinschafts-
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objekten der Ortsgruppen ausgewiesen werden. Diese Aufgaben
stellung muß durch den Kreisvorstand langfristiger einge
ordnet werden und andererseits gibt es dazu in der Stadt 
Schw erin keine so breite Möglichkeit, da bereits die WBA 
der Stadt solche Objekte übernehmen und hier mehr das Mit
tun unserer Unionsfreunde gefragt ist. 
Die JHV 1989 wurden umfassend genutzt, um Kandidaten für 
Stadtverordnetenversammlung Schwerin und für das Schöffen
amt in den OG vorzustellen. Den erstmals kandidierenden 
Unionsfreunden gab der Kreisvorstand und die Ortsgruppen
vorstände Hilfe und Unterstützung. Es zeigte sich insgesamt, 
daß an alle Kandidaten ein hoher Anspruch gesetzt wurde und 
daß es jetzt auf jeden einzelnen «xxxx:f ankommt, diesem 
Anspruch gerecht zu werden. Dabei haben wir unseren Unions
freunden die Orientierung gegeben, Partner der Bürger, 
Abgeordnete zum Anfassen zu werden, um in der breiten Öffent
lichkeit zu dokumentieren, daß die christlichen Demolcraten 
ihrem Verständnis, für dem Nächsten etwas zu sein, umfassend 
gerecht werden. 
Im Ergebnis der Wahlen am 7. :Mai wurden 16 Abgeordnete und 
5 Nachfolgekandidaten für die Stadtverordnetenversammlung ge
wählt. 
Gleichfalls erhielten 3o Unionsfreunde das Vertrauen als 
Schöffen am Kreisgericht Schwerin Stadt t ä tig zu erden. 

In den Schiedskommissionen der Stadt wirken 15 Unionsfreunde mit. 

Am V/ahl tag selbst waren mehr als 60 Unionsfreunde in Wa hl
vorständen t ä tig und weitere Unionsfreunde waren als Wahlhelfer 
und Agitatoren eingesetzt. In den ve r schiedensten Gespräcnen 
zeichneten sich die Schwerpunkte im Bereich Wohnungspolititk, 
in Fragen der Werterhaltung, mr1 .._.ereich Handel und Ver
sorgung und der Ersatzteilfrage ab. Einerseits gibt es klare 
Zustimmung zur Bilanz des jeweiligen Territorium und zugleich 
aber auch Unverständnis zu bestimmten kommunalen Entwicklungen. 

Vereinzelte Me inungen zeigen, daß sie Vorgänge bzw. gesell
schaftliche Entwicklungen in der UdS SR auf unsere Republik 
umgesetzt haben wollen. Das besonders zu Fragen der Wahl. 

Großes Interesse zeigen uns ere Unionsfreunde an der Entwicklung 
der einzelnen sozialistischen Länder. Das besonders für die 
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Entwicklung in Polen und in Ungarn. Hier wird ein breites 
Spektrum von Fragen an uns herangetragen. Wenige Meinungen 
dokumentieren die Erwartungshaltung , daß sich ähnliche Pro
zesse in unserer Republik abzeichnen sollten. Damit wird 
im Zusammenhang die Frage gestellt, warum wir als CDU nicht 
offensiver und kritischer aufzeigen , was zu verbessern wäre 
und warum das nicht durch unsere Presse organe erfolgt. 

Eine positive Bewertung erfuhr der Besuch M. Gorbatschows 
in China. Zugleich verfolgten unsere Unionsfreunde die innen
politischen Ereignisse in der VR China mit Besorgnis und 
stimmten der durch die Volkskammer dazu gemachten Erklärung 
uneingeschränkt zu. 

In Auswertung der Analyse der Vorbereitung und Durchführung 
der JHV 1989 konzentriert sich der Kreisvorstand in der 
nächsten?~~r die umfassende kaderpolitische Absicherung der 
JHV 1990 und der Kreisdelegiertenkonferenz . Damit gilt 
es den erhöhten Anforde~ungen der 9oer Jahre gerecht zu werden 
und mit arbeitsfähigen Vorständen zu sichern, .daß der Beitrag 
unseres Kreisverbandes im Territorium spürbarer wird. 

.„ 

:g_,d,;c;/ 
Rudloff 
Kreisselcretär 
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Ableitend von den Aussagen der 5 . TagunG des Hauptvorstandes 
und d~n mit dem Rahmenplan eegebenen Orientierungen galt 
es zwei Sch\'ler:punkte politisch-organisatorisch und kader
poli tisch zu sichern. Dia Kommunalwahlen einschließlich 

Schöffen sowie die Vorbereitun5 und DurchfUhrung der 
Jahreshauptversammlungen 1989. 

Der KV hatte die Aufeabe, 21 befä bi5te Unionsfreunde für 
die Nominierunc als Kandidaten für die Stadtverordnetenver
sammlung Schw~rin vorzuschlagen . Das ist zugleich ein 
Mehr von 6 Unionsfreunden. Diese Steigerung ist begrUndet 
in der Erhöhung der Gesamtpl~tze der Stadtverordnetenver
sammlung. Wir nominierten jetzt 16 + 5 zu bisher 12 + 3. 
Gegenüber dem Zrstvorschlag mußten wir dr13i Veränderungen 
vornehmen . Sie waren begründet in . 

Zurückziehung durch einen Ufrd ., 
- in einer Ablehnung seitPns des \rbeitskollektivs und 
- in einer ZurUckziehung du1·ch den KV . 
Besonders in der Disl'.:Ussion mit Vertretern des J\.rbeits
kollektivs, die ihre Ablehnung zu unserem Vorschlag ausge
sprochen hatten, wurde sichtbar , wie wenig über das Gesamt 
spektrum der Parteien auch leitenden Kadern und Uitgli-dern der 
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s:::.m bcko.rn'2.t i s t . DCJ.s ,-•urd uns deutlich mit d r 

.Äußt:.rung , daß unsere Unions±r .... undin ._itg:..;Lcd "so einer 

:Ncbcnpnr t c i" w;~rc . In ··.hnlic hcr ·,,~ i sc ho.ttc sich dieser 

Ko llc0c Leiter vor dem Prifw1gs~ _ sp:_'-_:ch i m I~ollekti v 

an uns rc Unionsfr und i n g v1Lnd t und t...Uf spöttische 

Art und V/e ise sie befrr.1.g t, wie da s wohl boi uns mit den 

"Kirchensteuern" w~:rc und wenn diese nicht so hoch vJ' ·rcn , 

k onn te e r j a noch zu LUls konmcn . In d em durch uns durch

geführt en kl ~r-ndcm Gcspr"~h mit Ko llektivvertre t ern haben 

wir d i c scn FL.ld hine inr;e tr "gen . Zun · c 1.s t woll to er sein 

V rh~ l t cn in d ic.s er Form vernc incn , \Jc,s _ bcr n ic h t mogl ic h 

war , da der BGL-Vors . d es Betriebes rcelist i sch gen ug war 

und bc..:'t·_·,ticte , da.3 d i rsc ~~u,:\crLm~cn gemach t wur den • 

~ll'ir ho.bcn dicsc.n Vorfe..11 de~ Se~c..~n_taric. t d i~ F • an_:ctr,~ . .:en . 

Sc it Lns der l~L der S . .:;D f enil'U em 6~n11t n Lei tcr eine 

Aussprache statt . I m Er gebnis dessen -~.1urdt"; uns Lil1c mindlichc 

Ents chLlldigung libcrmittl' lt . 1iir meinen , daß das ke in 

EinzE:.lfall ist , nur se l tcn wird x±m:Kxx:~rn: bzw . ist man c.ls 

Funktioni:ir unserer Po.r t 1:.. i Z uc:,c solch s Verhc.. lt cns . 

Als Schöffen f Llr da s Krc is :::crich t Sch\i :;in Stadt v1Urdcn 

uns• crsci ts 3o Unionsfreunde vorge s chl agen , die alle in 

ihre n Arbeitskollektiven [cpr J.f t wurden . 3 Uni onsf.::.·cundinncn 

wurden nbgc. lchnt , dafi,i.r wurden neue Vors chL:gc unt erbre itet . 

Insgesamt bedeutet die gc:1 ~.nn te .Anzahl der Schöffen ein 

Mehr von 7 Unionsfre Lmden . 

Der we i te re SchVJ,"rpunkt Lm s~ rcr poli tisch-or0anisa tori s chcn 

t..md politisch- ideolog i s chen .Arb e it lieg t bzw . 12.g in~ der 

Vorb e.1..'c it ung und Du.·:· chfi.i.h rw1g der J1IV 1989 ab 1 . 3 . 1989 . 

Der crr·citcrte Kreisvorstand f aß te in se iner BcratLmg am 

13 . Februar 1989 die g run dl t.gcnd e n Be;'·chlüssc zur Arbeit 

des KV im J ehre 1989 . 75 % der OG des !....V führ n ihre J1IV 

im Llona t l.i. ... :rz durc h . Aus uns erer Sicht müs.se:n wir cin

sch~:tzcn , daß in di esem J ahr die 1.rcn!l inisicrung der J1IV -

in den i.10naten i·.Lrz und Aoril - s ich nicht a ls güns ti g e:r-

Vie ist . GrtJnds ·:. tzlich hatten wir zu d i c. sem Zci t r o.um eine 

pos i t i ve EinstellLmg , nur unt er der B~tr2chtnng de r ~in

ordnung der Aufgabenstellungen zur Vorb c:.:c: i tung der ah lcn 

kann die Vorbcrc i tung m"'..n chcr J HV nicht in dem notvo1:ndigcn und 

ge fordertem Umfang crf olgen . 
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Alle bisher dLu·chi:;cführten JTIV h .bcn für ihre _..rbc i t im 

J hr 1989 ein Ort._r~rup'JCn1)rogrrmm bcschlos:-cn . 

In den Disl::ussioncn im Rahmen der J1iV \'Jird ein bT ites 

Spektrum von r.ic inunc:::,s :::i ild crn d c u tlich . So z i gcn sieb klc.i~e 

Positionen zur ~rorrcssivcn Friedens- und Ab r Ustun 6 spo litik 

der SU und der andc...ccn sozi list ischen Staaten . Bc~ri.i_?.t 

wurde a ic Ini tiativc unserer RLpublik , di Trupymst ~:rkc uns ercr 

NVA und den Bc..st--:nd von Panzern LU1d Flugzeugen zu minimie:r(.n . 

So hat s ich auch uns„re Ufrdn . G. l\:rU0er a uf der Fritdc:as

kLmdgcbunc der >:3 cl111 riner Fro. uen anltißlich de:s 8 . !', ' rz da zu 

t:c~.ußc rt, indE:m sie sngte, daß die Vision Jesaj a s "Da ·werden 

5chw :. t e r zu Pflugsch-:..rcn und Spi ße zu ' ic he ln" für uns 

praktisch sichtbar· ird • 

No chwievor w rdcm den Frc...gen des Hond ls und d r Versor:.,.ung 

br iten Raum cingcrd.umt . Es z igen sich gcYic....chs no Bcdi.irfnissc , 

die nicht mehr nur durcb"Grundnn.hrungsmittcl 0 b cfri ed igt werden 

konncn . uc _ unmi tt clb c.r d'"'..ni t im Zusammenhc.ng SGch t die breit c 

Diskussion zu den fehlend n Ersatzteilen fü.r Kf z . 

Bb cnf '1.1 ls v1ird immer wi d c r zu d c r ar11 1 • 1 • 1989 in ... n...f t gc 

trc t enen VcrordntL."Yl[:; zu den l e iscn von DDR-BLi.rc G:.~n ins 1:1..usland 

diskutiert . Das I cin Lmgsb ild tendiert 0e:cn divse Vcrordnun: , 

da aus der Vcrord·1ung abzulc.itc..n ist , daß bi.~l rü~e Vc.rwa.ndt

sch <J..t'ts .::: r adc nie ht mehr unbc ding t b o.chtc t wcrd cn . 

Et YJ""' s überrascht wo.rcn unse1·e Ufrd • üocr die So11d c rsi tzung 

der Volkskammer zur B schlußfassung ·1ber das passi v c und c.k ti vc 

usl~-i.ndcrwahlrccht . Hi er konncn 1i11ir v rrncrk n , daß e s ßrund 

s~~tzlich ber,rii"t \Ürd , daß u:::1:·.11aci~ in ~~~%if:u:ttx Jahlrecht 

wahrnchm -n . Anderers ~ i ts nbcr d ie; _ .... ind .s t alli:h~.l tsd· .':t. ~):' von ,.. 
3~'ld-t1Sf ._..:A .pa<;:.:!i . ~hLl<.d-, 4 • 

6 r.:on .,,tcn a l s e i ne zu 8cring Z itd o.ucr angesehen \"Jird . Glcich-

zt.iti;; wird damit i m Zuso.mocnh ... .nt; die Frdcc 0estcll t , Y:as Y:ollcn 

wir , die DD:t , damit dokwn nticrcn? 

/~ ~&. 
I:rci~~tzcnder 
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Betreff 

Informationsbericht I/89 

Liebe Unionsfreunde! 

Die politische Arbeit unseres Kreisverbandes war im I. Quartal 

1989 von der weiteren Vorbere itung der l<ommunalwahlen sowie der 

Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen ge

prägt. 

Auf der Grundlage der Beschlüsse der V. Tagung des Hauptvor

standes, insbesondere des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU 

im Jahre 1989, den Beschlüssen der erweiterten Bezirksvorstands

sitzung und des Wahlaufrufes des Nationalrates der Nationalen 

Front der DDR wurde die bisherige Arbeit des Kreisverbandes 

analysiert, ausgewertet und Schlußfolgerungen für die weitere 

Leitungstätigkeit aller Vorst5nde des Kreisverbandes Schwerin

Land gezogen. 

Entsprechende Maßnahme pläne wurden erarbeitet und d urch den 

erweiterten Kreisvorstand beschlossen. Es geht nun darum, mit 

Hilfe aller Mitglieder diese Beschlüsse mit Leben zu erfüllen. 

Fernruf t 81 25 O? Konto.Nr. 1 41>1 .32.158 
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Schon mit den ersten Mitgliederversammlungen in diesem 0ahr 

berieten unsere Freunde im Blick auf die Kommunalwahlen und 

den 40. 0ahrestag der Gründung unserer Republik darüber, 

welchen Beitrag sie in ihrem Territorium dazu leisten können. 

In einer kritischen Atmospäre setzten sie sich mit den Pro

blemen in ihrem Umfeld auseinander und erklärten ihre Bereit

schaft, zur Lösung dieser beizutragen. 

Immer mehr zeigt sich die Unduldsamkeit gegenüber langjährigen 

P roblemen und Mißständen. Hierzu muß noch gesagt werden, daß 

derartige Disk~ssionen in den meisten Fällen von einer hohen 

Sachlichkeit und Sachverstand getragen werden. 

Auf die bisherigen Ergebnisse aufbauend, stellten sie sich 

ans pruchsvolle Ziele für die Arbeit in diesem 0ahr. Die vor

liegenden Beschlüsse und Maßnahmepläne geben den Vorstä nden 

dabei eine gute Orientierung. 

Die neugestalteten Ver p flichtungsbögen erwiesen sich als 

gutes Arbeitsmaterial, um jedes Mitglied anzusprechen, jeden 

Einzelnen besser in die Parteiarbeit einbeziehen zu können . 

Es zeigte sich jedoch wiederum, daß ein persönliches Gespräch 

nötig war, um Erläuterungen zu einzelnen Positionen zu geben, 

sowie auch die "Selbstverständlichkeiten" unserer Freunde zu 

erfassen. Hier waren und sind die Vorstandsmitglieder unseres 

Verbandes stark gefordert, nicht zuletzt, um der kritischen 

Haltung unserer Unionsfreunde zu bege gnen. 

Die Aussage unseres stellv. Parteivorsitzenden, w. Heyl, auf 

dem 16. Parteitag : 

"Auf die Fragen von heute, reichen die Antworten von 

gestern nicht mehr aus." 

gewinnt zunehmend an Bedeutung für unsere Parteiarbeit . 

Die bisher durchgeführten 0ahreshauptversammlungen und die 

dort beschlossenen Programme zeigen, daß unsere Mitglieder 

den im Rahmenplan gewiesenen Weg richtig verstanden haben. 

Mit guten und abrechenbaren Verpflichtungen zeigen unsere 

Freunde nicht nur eine größere Bereitschaft zu hohen Leistungen 

am Arbeitsplatz und in der Bürgerinitiative, s ondern auch darin, 

daß viele Freunde sich in größerem Maße für die Durchsetzung 

der Aufgaben einsetzen, die der Wahrnehmung gesamtgesellschaft

lich e r Mitverantwortung dienen. Dies wird deutlich , daß viele 
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Unionsfreunde bereit sind, persönlich ein Stück gesellschaft

licher Mitverantwortung zu tragen, d.h. als Kandidaten für 

die Kommunalwahlen am 7. Mai aufzutreten oder im Rahmen der 

Nationalen Front als ~ahlhelfer, Agitatoren und in Wahl

kommissionen bzw. in Wahlvorständen mitarbeit en. 

Hier hat sich der rechtzeitige Beginn der Wahlvorbereitung 

im vergangenen 0ahr bezahlt gemacht. Durch eine Vielzahl 

geführter Gespräche unter Einbeziehun g aller Vorst ä nde konnten 

Probleme frühzeitig analysiert und einer Klärung zugeführt 

werden. So konnte die Vorbereitung der Wahlen kontinuierlich 

in die politisch-ideologische und kaderpolitisch-organisatorische 

Parteiarbeit einbezogen werden. 

Gegenwärtig kandidieren 69 Unionsfreunde mit dem Mandat der CDU 

und 6 Unionsfreunde mit einem Fremdmandat für die Gemeinde

vertretungen des Kreises, 4 Unionsfreunde für die VV-Crivitz 

und 9 Unionsfreunde für den Kreistag Schwerin. 

Insgesamt kandidieren somit 88 Unionsfreunde für eine Volks

vertretung im Kreis Schwerin-Land. Gegenüber der Wahl 1984 

kandidieren mit dem Mandat der CDU 9 Unionsfreunde mehr. 

Viele unserer Unionsfreunde kandidieren dabei das erste Mal 

für eine Volksvertretung. In enger Zusammenarbeit mit unserer 

Beratergruppe "Kommunalpolitik" unter der Leitung des Unions

freundes Karl Mickan wurde am 14. Februar 1989 eine Ganztags

schulung vor allem für unsere Erstkandidaten organisiert und 

durchgeführt. Hier wurden unsere Kandidaten noch näher mit 

ihren zukünftigen Aufgaben vertraut gemacht. Ebenso konnten 

sie im Gespräch mit älteren Abgeordneten Erfahrungen sammeln. 

Diese Schulungen, wie auch die persönlichen Gespräche mit 

unseren Abgeordneten, Bürgermeistern und dem Rat des Kreises 

werden in die zukünftige Arbeit des Kreisvorstandes regel-

mäßig einbezogen. Damit soll erreicht werden, die Au s strahlungs

kraft unserer Abgeordneten im Territorium ständig und somit auch 

nach der Kommunalwahl zu erhöhen. 

Die politisch-ideologische Arbeit unserer Vorstände in den 

verbleibenden Wochen bis zum 7. Mai wird darin bestehen, die 

Meinung unseres Unionsfreundes Harald Voigt aus der Ortsgruppe 

Groß Rogahn, die hier stellvertretend für die Meinung einer 

Vielzahl unserer Freunde steht, auch den Unionsfreunden und 

parteilosen Mitchristen nahezubringen, die bisher noch abseits 

stehen. 

-------------- - - --- - - - -
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Er sagte: "Für den Fri eden zu wirken, dafür zu kämpfen und zu 

arbeiten ist das wichtigste Anliegen der heutigen Zeit. Es ist für 

mich von großer Bedeutung, da ß ich in einem St8at lebe, der dieses 

Ziel zum Mittelpunkt seiner Politik macht. 

Wir christlichen Demokraten haben es von jeher als wichtig er

achtet, mit allen den Kräften zusammenzuarbeiten, die dieses 

wichtige Ziel der Friedenssicherung mit allen Mitteln verfolgen , 

Zur Friedenssicherung gehört , wie wir heute wissen, eine starke 

politische und ökonomische Kraft, um in der Welt der harten 

Klassenauseinandersetzungen bestehen zu können und die Macht 

zu haben, sich den aufgezwungenen negativen Einflüssen zu ent

ziehen. 

Diese Grundlagen unserer gemeinsamen Politik, die wir im Bündnis 

immer wieder herausstellen , sind auch Anliegen meiner persön

lichen täglichen Arbeit. Dazu werde ich auf vielen Ebenen meinen 

Beitrag leisten . 

Dem Wahlaufruf des Nationalrates der Nationalen Front stimme 

ich zu und werde meine Stimme den Kandidaten geben, die für 

diese Sache eintreten." 

Freund 
Kreis s ekretär 
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Informationsbericht des Kreisverbandes Sternberg für den 
Zeitraum Februar bis April 1989 

Liebe Unionsfreunde 

Wir senden Euch hiermit einen Bericht des Kreisverbandes Stern

berg der CDU für die Monate Februar, März und April 1989. 

Zwei wichtige außenpolitische Ereignisse fanden die Beachtung 

der Weltöffentlichkeit . 

Die 1;1~ ahl zum l"ongreß der Volksdeputierten in der Sowjetunion 

zeigt Möglichkeiten und Tendenzen auf , die der sozialistischen 

Demokratie unter den Fa rben der UdSSR innewohnen. Unter ande 

rem wurden die Ereignisse im Moskaue r nationalterritorialen 

\Ja hlkreis, von der Vorstellung der Kandidaten bis zur ~ ahl 

mit besonderem Interesse verfolgt. Für unsere bisherigen Denk 

muster ist es ebenfalls ungewohnt, wenn Wahlbeteiligungen zwi

schen 3o % und 100 % liegen und Ministerpräsidenten, sowie 

1. Sekretäre von Stadtpartei-Komitees nicht die Gunst ihrer 

Mitbürge r erringen konnten. In diesem Zusammenhang wird durch 

unsere Unionsfreunde in letzter Ze it oft bemängelt, daß zu 

diesen Ereignissen als auch den Entwicklungen und Ereignissen 

in Polen, Ungarn, kurz im ganzen sozialistischen Weltsystem, 

keine l"omr.ienta re in den Zeitungen zu lesen sind, sondern zu

meist nur kurze Mitteilungen der jeweiligen Nachrichtenagen-
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turen veröffentlicht werden. So überläßt man das breite Feld 

der Interpretation anderen. Problemen geht man aber gewiß 

nicht dadurch aus dem \:leg, indem man sich nicht dazu äußert 

Die Ergebnisse der Außenministertagung der Staaten des War

schauer Vertrages erfüllen alle mit großer Hoffnung, den Teu

felskreis der Rüstungsspirale zu durchbrechen. Ein Gebot der 

Stunde ist die Schaffung einer "Abrüstungsspirale" , die mit 

der gleichen Kontinuität laufen müßte wie ihr Gegenpart . Der 

Vorschlag des Warschauer Vertrages zur Aufnahme von Verhand

lungen über die Beseitigung der nuklearen Kurzstreckenwaffen 

ist ein guter Anstoß über diese Waffenart und alle damit ver 

knüpften Bewaffnungen in Wien und Genf zu sprechen. Die BRD 

bezieht mit Herrn Genscher an der Spitze eine durchaus reale 

Position . Nicht von ungefähr äußerte er vor einigen Monaten 

den bemerkenswerten ßedanken , daßh:All jenen, die sich nur 

schwer vom gewohnten Bild der Sowjetunion lösen können , die 

Feindbild mit Weltbild verwechseln , die glauben , im Falle 

der Sowjetu~ion immer den denkbar schlechtesten Fall unter

stellen zu müssen , all jenen sei zu empfehlen , ihr eigenes 

Denken zu modernisieren ." 

Die Jahreshauptversammlungen bildeten in unserem Kreisver

band einen Höhepunkt im Leben der Or t sgruppen . 

Die ICommunalwahl und der 4o . Jahrestag unserer Republik bil

deten den Hintergrund der Rechenschaf tslegung und Programme 

der Ortsgruppenvorstände . Diese Versammlungen wurden auch 

für die Rechenschaftslegung der Abgeordneten , sowie auch für 

• die Vorstellung der Erstkandidaten genutzt. Fragen der poli

tischen Mitverantwortung , verbunden mit den Möglichkeiten 

der bewußten und konstruktiven Einflußnahme auf kommunalpo 

litische Belange , standen bedingt durch die vor uns liegen

den Ereignisse im Mittelpunkt der Aussprache . In den Rechen

schaftsberichten und Programmen wurde klar der eigenständige 

Beitrag unserer Ortsgruppen herausgearbeitet . Besonderes Au

genmerk wird auf die natürliche Umwelt als Lebens- und Pro

duktionsgrundlage gelegt . Kommt es doch zunehmend darauf an , 

sich mit Gedankenlosigkeit, Egoismus und Ignoranz auseinan

der zu setzen , um Ökonomie und Ökologie immer besser in 
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Obereinstimmung zu bringen. Um diese Problematik haben sich 

Ortsgruppen wie ~:endorf (Ufrd. Mey) und Sternberg (Ufrd. 

Pischel; Ufrd. Ratke) verdient gemacht. Der Kreisverband 

ist in seiner Arbeit bestrebt, sich brennender Probleme , 

die oft durch andere als nicht wichtig klassifiziert wer

den, anzunehmen. Getragen aus christlicher Verantwortung 

als sicheren Leuchtturm unseres Engagements gilt es diesen 

Weg stärker zu nutzen, um auch so unsere Unabhängigkeit von 

Modemein ungen zu unterstreichen. 

So wurden die JHV als willkommene Gelegenheit genutzt , die 

politische Ausst rahlungskraft unserer Partei im Territorium 

weiter auszubauen. 

Das Echo auf den \Jahlauf ruf des Nationalrates der NF fand 

eine breite Zustimmung. Viele Freunde betonen das gemeinsame 

Verk alle r politischen Kräfte unseres Landes in den vergan

genen 4o Jahren. Immerhin arbeiten von unseren 350 Unions

freunden 110 in den ständigen Gremien der NF aktiv mit. Im 

Verlauf der vielen geführten Gespräche, in Vorbereitung der 

Wa hl, traten viele Fragen auf, u.a. auch die soziale Zusam

mensetzung, sowie die Mandatszahl unserer Partei betreffend. 

Viele Fragen und Probleme blieben auch im Ra um stehen bzw. 

konnten nur mit dem Hinweis geklärt we rden, daß wirtschaf t

liche, soziale bzw. politische Gegebenheiten und Möglich 

keiten derzeit andere Lösungen nicht zulassen . Leider fehl

te oftmals den Freunden und parteilosen Mi tchristen die Ein

sicht diese Antworten zu akzeptieren und hinzunehmen. 

Oftmals zeichnen sie sich bei diesen Diskussionen durch eine 

große Unduldsamkeit aus, der ja auch der \Jille zur konstruk

tiven Mitarbei t immanent ist. Fortschritte wurden erzielt 

bei der Vertiefung der Erkenntnis, daß gesellschaftliches 

Engagemen t und sozialistische Demokratie sich gegenseitig 

bedingen. Allerdings gibt es zu den l~öglichkeite n christ

liche Standpunkte nicht nur einzubringen sondern auch durch

zusetzen, viele Fragen . 

Die zur Verfügung stehenden Mandate wu rden mit qualifizier

ten Unionsfre unden besetzt . Es kann festgestellt werden , daß 
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unsere Partei in allen Städten und Gemeinden , wo sie mit 

Ortsgruppen bzw . Stützpunkten präsent ist, Unionsfreunde 

für die jewe ilige Volksvertretung stellt . 

Zum Abschluß dieses Berichtes möchte ich mir erlauben 

schon einmal Aufmerksamkeit auf die Ereignisse des Monats 

Mai zu lenken . Die Unionsfreundin Eva- Ma ria Wolf hat die 

Fragen unseres Kreisverbandes in der Presse (NZ Nr . 112, 

Seite 5) zu beantworten versucht. Dafür möchten wir uns 

recht herzlich bedanken. Wir bitten in diesem Zusammen

hang jedoch zu bedenken, daß unsere Fragen weitergehend 

sind, besonders die Problematik der Freidenker betreffend. 

Wi r würden uns freuen, wenn sie es möglich machen könnten 

sich speziell mit diesen Fragen auseinander zu setzen und 

uns zu antworten . Im übrigen gibt es im "Sankt Hedwigs

blatt'' (2o/89 S . 155) einen äußerst interessanten Artikel 

zu den besprochenen Fragen und Problemen der die Fragen 

unseres letzten Informationsberichtes vom 15.o3.89 nur 

noch weiter untersetzt. Selbst wenn wi r diesen VdF nicht 

zu Kenntnis nehmen :"Da er nicht unsere Sache ist!" um 

Ufrd . Heyl beim Güstrower Schloßgespräch zu zitieren, darf 

das doch nicht heißen, daß wir die Augen vor den auf uns 

zukommenden Problemen verschließen. Bisher wurde im Ar

beitsausschuß zur Gründung des VdF im l<reis Sternberg von 

unserer Seite aus nicht mitgearbeitet jedoch würde uns 

brennend interessieren, wie wir uns in Zukunft zu den Ak 

tivitäten des VdF stellen sollen, um ein einheitliches 

Handeln unserer christlichen Partei zu erreichen ! 

Mit Unionsgruß 

, ., I 
' 1, 

ouandt f 
l<reisvo ~sitzender 

c -sa9asser'' 
~-l<reissekretär 
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Informationsbericht des Kreisverbandes Sternberg für den Zeitraum 

November 1988 bis Januar 1989 

Liebe Unionsfreunde 1 

Wir senden Euch hiermit einen Bericht des Kreisverbandes Stern
berg für die Monate November, Dezember 1988 und Januar 1989 • 

Die Ereignisse der vergangenen Monate waren äußerst vielfältig. 
Einige seien hier nur schlaglichtartig genannt: 
So. Jahrestag der Reichspogromnacht, Erdbeben in Armenien, ab
schließendes Dokument des Wiener Treffens, Abrüstungsinitiati
ven der Staaten des Warschauer Vertrages. 
Der denkwürdige Jahrestag, der die Judenverfolgung im faschisti
schen Deutschland in eine entscheidende Phase brachte, wurde von 
staatlicher und kirchlicher Seite in den vielfältigsten Formen 
begangen. Kranzniederlegungen unter breitester Beteiligung der 
Offentlichkeit, sowie eine große Zahl informativer und interes
santer Veranstaltungen fanden im Rahmen der Friedensdekade in 
kirchlichem Raum statt. 
Veranstaltungen, wie die Buchlesung mit Ufrdn. Rosemarie Schuder 
und Rudolf Hirsch, das Gespräch mit Dr. Jaakov Zur, sowie die 
Diskussionsrunde mit Gästen aus den Niederlanden, fanden beacht

lichen Anklang. 
Das schwere Erdbeben in Armenien und besonders seine Folgen, 
waren für viele unserer Freunde wie ein Schock. Viele beteilig-
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ten sich spontan an Sammelaktionen jeglicher Art für die 
Opfer. 
Als sich die erste Betroffenheit gelegt hatte, kamen aller
dings auch recht viele Fragen zum erdbebensicheren Bauen in 
diesen Gebieten, bis hin zur Organisation des Lebens nach 
dem Schicksalsschlag. 
Das Wiener Abschlußdokument besitzt eine ungeheuer hohe Bri
sanz und wird auf den politischen Alltag in unserem Land sei
ne Wirkung in den nächsten Monaten und Jah~en entf~lten~ 
Unsere Freunde verwiesen besonders in Versammlungen und Ge

sprächen u.a. auf folgende äußerst sensible ·Bereiche: 

1. Freizügigkeit 
2. Recht der Eltern, auf die Erziehung der Kinder nach 

eigenen Oberzeugungen 
3. Währungsumtausch 

4. Freier Informationsaustausch 
5. Freie Kontakte zwischen Religionsgemeinschaften 

auf allen Ebenen 

Das sind nur einige Gebiete, die natürlich bedeutend detail
lierter in der Diskussion mit den Freunden zur Sprache kam. 
Sie verweisen oftmals darauf, daß sie sehr wohl das große 

Manko in den ~ändern der westlichen Welt sehen. (Arbeit~losig

kei t, M~etwucher, Polzeiwiilkür, Extremismus aller Spiel
arten) 
Allerdings sind unsere Unionsfreunde auch der Meinung, daß 
uns das nicht hindern darf, die Vorteile unserer Gesell
schaftsordnung in die Waagschale zu werfen, um so im Bereich 
unserer Möglichkeiten die oben genannten Punkte im Rahmen 
unserer Gesetze Realität werden zu lassen. Um einen kultu
rellen politischen Meinungsstreit zu zu lassen, muß man den 

Diskussionspartner und seine gesellschaftliche Umgebung ken-

nen. 
Auf dem Abrüstungssektor ist die Abrüstungsinitiative unseres 
und der anderen Länder des Warschauer Vertrages nicht hoch 
genug . zu schätzen. Das weltweite positive Echo beweist es 
recht anschaulich. Ebenso ist die Erklärung des Komitees der 

- 3 -



- 3 -

Verteidigungsminister der Teilnehmerstaaten des Warschauer 
Vertrages zu werten. Die Antwort des Westens, aus der Sicht 
dieser Ankündigungen fällt bisher sehr spärlich aus. 
Auf der kreislichen Ebene wirkte stark das Güstrower Schloß
gespräch nach. Die dort aufgeworfenen Fragen fanden Antwor
ten, die wie man aus der Reaktion der Unionsfreunde feststel
len konnte, eine sehr geteilte Aufnahm·e fanden. Sicherlich 
hatte das etwas mit der individuellen Erfahrbarkeit der Poli
tik vor Ort zu tun. 
Ein Komplex von Problemen verärgert unsere Unionsfreunde, die 
im eizelnen betrachtet gering sind, die jedoch in ihrer Addi
tion Ausmaße in den Köpfen erreichen können, die einem doch 
zu Denken geben sollte. 

~ · Primitive Dinge, angefangen von der Unmöglichkeit normale 
Tageszeitungen zu bekommen, bis hin zu Män~eln der Versor
gung in den verschiedensten Bereichen, stoßen auf größtes 
Unverständnis. Dem Widerspruch zwischen den Erfolgsmeldungen 
in den Medien und den nicht erfüllten Wünschen des Kunden ist 
mit dem Argument einer nicht bedarfsdeckenden Produktion kaum 
beizukommen, da diese Probleme nicht erst seit heute, sondern 
oft schon seit ~ahrzehnten bekannt sind. Ein weiterer Punkt 
einer breiten Diskussion war das Einstellen des Erscheinens 
des Sputnik. Unsere Freunde reagierten mit dem größten Unver
ständnis auf diese Maßnahme. Die Begründung wird als nicht 
akzeptabel angesehen, kommt es doch darauf an, den Meinungs~ 
pluralism~s in unserem Nachbarland zu kennen, um die verschie

denen Wege zur Erreichung des Zieles der Umgest~ltung der 
sowjetischen Gesellschaft zu kennen. 

I' Die gesamte Problematik der Freidenker ist ebenfalls ein Thema, 

das die Ge~üter erregt. Die Veröffentlichungen in der SVZ (25.1.) 
Ußd im ND (25.1.) haben ein übriges dazu beigetragen. 
Fragen an unsere Lebensauffassung werden laut, wenn die Atheisten 
für sich eine"optimistische Lebens- und Weltauffassung" in An
spruch nehmen. Äußerungen, daß es u weder notwendig . oder sinn
voll sei auf religiöse Erklärungen zurückzugreifen ", sowie 
man wolle sich jeder Form " militanter Auseinandersetzung" ent-
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halten, tun ein übriges. 

Ein wenig wundern sich unsere Freunde auch über das ausdrück
liche Bekenntnis zur Glaubens- und Gewissensfreiheit. Denn da 
diese in der Verfassung verankert und somit unmittelbar gel
tendes Recht ist, ist es nur schwer vorstellbar, daß sich hier
zulande ein Ve rband konstuieren könnte, der ein gleichsam ver
fassungsfeindliches Ziel verfolgt. Wahrscheinlicher ist, daß 
hier auf die Inanspruchnahme des Rechts auf GLAUBENS- und GE
WISS ENSFREIHEIT auch für Freidenker und ihrer Weltanschauung 
hingewiesen werden soll. 
Erstaunen weckt auch die Bekräftigung des Verfassungsgrund
satzes der Trennung von Staat und Kirche ; sollte dieses Prin

zip ~ngefochten oder gar gefährdet sein ? Und wenn von welcher 
Seite ? 

Oesweiteren wird eindeutig die FDJ ( sowie auch andere Insti
tutionen) als eine Organisation dargestellt, mit einer einseiti
gen atheistischen Ausrichtung, zu der · sich die Freidenker in 
die Rolle als Mitstreiter und wertvolle Ergänzung gestellt 

sehen. Die Frage stellt sich, ob sich die Gründungsväter der 
FDJ wie z.B. Domvikar Robert Lange oder Manfred Klein nicht 
von solch einer Umarmung kompromitiert fühlen würden. Wenn 
Freund Aurich aus seiner politischen Sicht und Oberzeugung 
dem im Jugendverband vereinten Handeln der jungen Generation 
den Vorzug gibt, was, wie er sagt, "Unterschiede in Detail
frägen nicht ausschließe" , dann ist es von seinem Standpunkt 
aus konsequent und richtig. 
Nur wird man sich eben diese Frage nicht ersparen können, ob 
diese weltanschauliche Ausrichtung der FDJ, und somit die 
Grundfrage der Philosophie zu einer bloßen Detailfrage ver
kommen ist ? Für den Christen gibt es dort nichts zu disku
tieren. Allen freidenkerischen yorhaben und Ambitionen zum 
Trot~, gilt für alle Christen im Bl~uhemd: 

Credo in unum Deum !II 

Wenn die FREIE DEUTSCHE JUGEND als SOZiflisti~cher Jugen~ver
band (wo steht etwas von atheistisch ?) wirken will, müßte er 

eigentlich wissen, wie er sich zu solchen Angeboten bzw. An

sinnen zu stellen hat. 
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Es würde die Unionsfreunde des Kreisverbandes interessieren, 
aus dem berufenen Munde der Ufrdn. Eva Maria Wolf eine Ant
wort zu bekommen zur Frage der Stellung des FDJ Zentralrates 
zu aktiven Christen im Blauhemd (Möglichkeiten und Grenzen 
unter den oben genannten Aspekten) sowie in ihrer Eigenschaft 
als Hauptvorstandsmitglied die Einschätzung des VdF unter 
besonderer Berücksichtigung, daß alle Parteien und Massenor
ganisationen (außer uns: Gott sei's gedankt 1) Freunde aus 
ihren Vorständen stellen müssen, um einen "Arbeitsausschuß 
zur Bildung des Kreisausschusses der Freidenker" zu bilden. 
Somit ist es nicht mehr private Angelegenheit, sondern es 

wurde auf eine hohe gesellschaftspolitische Ebene gebracht, 
wo n~n endlich auch die anderen Blockparteien; außer SED, von 
der wir es ja seit 1946 wissen, ein atheistisches Bekenntnis 
abgeleg~ haben. Wie stellen wir uns zu den Christen in die
sen Parteien und Org~nisationen, wenn sie aus weltanschauli
chen Gründen an unsere Tür klopfen ?? 
Eine Frage soll hier noch gestellt sein: Wird damit zu rech
nen sein, daß die freidenkerische Tradition der Jugendweihe, 
die ja gleichsam zu deren eisernen Bestand gehörte, wieder 
in das Verbandsleben integriert wird, so daß sich die Exis
tenz und die Tätigkeit eines eigenständigen gesellschaftli-

• 
chen Gremiums, des Jugendweiheausschusses nunmehr erübrigt ? 
Die Ronsequenzen daraus sind dann doch jedem klar !!! 

Oie Vorbereitung der Kommunalwahl 1989 ist vom de'rzeitigen 

Stand aus als gut einzuschätzen. Alle zur Verfügung stehen
den Mandate wurden mit an der Sache interessierten und qua- _ 
lifizierten Unionsfreunden/innen besetzt. Ausgezahlt hat sich 
hier die langfristige Vorbereitung der Wahlen. 

/ 
Mit Unionsgruß 

Sagasse • V L'l
Kreissekretär 


