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Informationsbericht für das III. Quartal 1989 

Das II. Quartal 1989 war in besonderer Weise bestimmt von innen
und außenpolitischen Ereignissen. Natürlich stand die Vorberei
tung des 40. Jahrestages unserer Republik in den Betrieben und 
Einrichtungen, sowie in ,den Städten und Gemeinden mit Aktivitä
ten und Initiativen im Vordergrund. 
Am Vorabend des 40. Jahrestages können wir feststellen, daß im 
40. Jahr des Bestehens der DDR unser Grenzkreis ein sich dynamisch 
entwickelnder Induatrie- Agrarkreis ist, der seinen wachsenden 
Beitrag zur Durchsetzungmier Gesellschaftsstrategie und zur Ver
wirklichung der Hauptaufgabe leistet. 
Dank großer Leistungen der gesamten Republik an der Beseitigung 
der Folgen des Gebirgsschlages, wurden in den am meisten betrof
fenen Gemeinden, wie Völkershausen, bisher 24 Wohnungen, 2 Wohn
blocks mit 12 WE., 20 Eigenheime, 1 Dienstleistungskomplex, eine 
Kinderkombination und eine Kaufhalle übergeben. An diesen Ergeb
nissen haben Unionsfreunde unseres Kreises und darüber hinaus 
großen Anteil. 
Die in der Initiativbewegung - an der sich zahlreiche Unionsfreun
de beteiligten - "Präsente zum 401.' übernommenen, über 25 000 Ver
pflichtungen, wurden eingelöst. Trotz der komplizierten Situation 
nach dem Gebirgsschlag, gelang es, daß Wirtschaftswachstum im Kreis 
planmäßig zu realisieren. Per 31.08. wurden 240 Wohnungen neu ge
baut und und 332 Wohnungen modernisiert. 
Mit 53,3 Millionen Mark konnte das bisher beste Ergebnis im "Mach
mit" Wettbewerb abgerechnet werden. Dabei standen besonders Eigen
leistungen zur Realisierung des Wohnungsbauprogramms im Vordergrund. 
In Voraereitung des 40. Jubiläums konnten zahlreiche Objekte im 
Kreis übergeben werden,an denen ebenfalls viele Unionsfreunde ihren 
Anteil Haben, bzw. Bestandteil der Ortsgruppenprogramme waren. · 
Zur Jubiläumsbilanz im Kreis gehören auch Verbesserungen der ma
terie 11 - technischen Basis des Handels, die sich sehen lassen kön
nen. 
Größtes Ereignis im Kreis war die Inbetriebnahme eines 450 Millio
nen Mark Investobjektes der Kaltbandveredlung im VEB Kaltwalzwerk 
Bad Salzungen. Daran haben viele Unionsfreunde von Beginn , mit
gewirkt. 
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Die Leistungsentwicklung in der industriellen Bruttoproduktion 
wurde gegenüber dem Jahr 1952 auf 798,3 % gesteigert, das be
deutet* daß im Kreis Bad Salzungen heute die Produktionsleis
tung des Jahres 1952 in 1,5 Monaten realisiert wird. 
Bei allem Stolz auf das Erreichte werden die Probleme in der 
Wirtschaft und in anderen Bereichen nicht weniger. 
Die Eingaben im Kreis sind dafür ein Spiegelbild. So ist ein 
Ansteigen von Kollektiveingaben zu verzeichnen. Diese beziehen 
sich auf solche kommunale Probleme, wie die Instandhaltung von 
Straßen und Gehwegen, die Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, 
Fragen des Handels und der Versorgung, sowie Lärm- und Rauchbe
lästigungen. Die Eingaben auf dem Gebiet der Wohnungspolitik, 
beziehen sich nach wie vor auf die Versorgung mit eigenem Wohn
raum. Nach jetziger Sicht, werden wir im Kreis Bad Salzungen 
nicht in allen Städten und Gemeinden die Wohnungsfrage bis 1990 
lösen. Durch zentrale Entscheidungen kommt in bestimmten Orten 
des Kreises der geplante Wohnungsneubau 1990 nicht wie vorgesehen. 
Die Eingaben auf dem Gebiet des Bauwesens beinhalten vor allem 
die ungenügende Bereitstellung von Baumaterialien und Kapazitä
ten, die notwendige Durchführung vnn Baureperaturen, bzw. Wert
erhal tungsmaßnahmen am Wohnungsbestand, sowie Probleme des Eigen
heim - bzw. Garagenbaus. 
Die Eingaben auf dem Gebiet des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 
konzentrieren sich vorrangig auf die Instandsetzung von Straßen, 
Gehwegen und Brücken,auf die Installierung von Telefonanschlüssen, 
und Probleme der Verkehrsorgan~sation. Eine steigende Tendenz ist 
bei den Eingaben zur Installierung von Telefonanschlüssen zu ver
zeichnen. Hier gibt es jedoch keine absehbaren Möglichkeiten der 
Lösung. Gegenwärtig betragen die Wartezeiten bis zu 15 Jahren. 
Hinzu kommen die Wartezeiten für den Kauf eines PKW. 
Diese Eingaben sind auch ein Ausdruck der zunehmenden Unzufrieden
heit der Bevölkerung in unserem Kreis. Trotz der eindrucksvoll dar
gestellten Jubiläumsbilanz im Kreis Bad Salzungen und in der Re
publik sieht der Bürger vor Ort, besonders in Handel und Versor
gung, in der Bereitstellung von Material und Ersatzteilen,keinen 
Fortschritt. 
Unionsfreunde Handwerksmeister und Gewerbetreibende beklagen die 
mangelnde Versorgung mit Material in allen Gewerken. Probleme in 
der Bereitstellung von Verbandsmaterial, Medikamenten, sowie Grund
stoffe dafür, beklagen sich unsere Unionsfreunde Ärzte und Apothe
ker. 
In allen Ortsgruppen unseres Kreisverbandes sind Mitgliederversamm
lungen in Vorbereimng des 40. Jahrestages geplant. Hier soll Bi
lanz gezogen werden über die erbrachten Leistungen, die in den 
Ortsgruppenprogrammen festgelegt wurden. Darüber hinaus ziehen die 
meisten Ortsgruppen ebenfalls Bilanz, welchen Anteil sie an der 
40-jährigen Entwicklung in ihrer Stadt oder Gemeinde haben. 

In den Diskussionen wird Betroffenheit darüber geäußert, wie sich 
die innen- und außenpolitische Lage kompliziert ·hat. Unsere Unmoms
freunde erwarten eine spezifische Haltung unseres Präsidiums zu 
den anstehenden aktuellen Fragen. So wird in den Mitgliederversamm
lungen mehr die Kommentare der Evangelischen Wochenzeitung "Glaube 
und Heimat" zitiert oder verlesen~ als unsere Parteizeitung. In die
sem Zusammenhang wurde auch der ~rief aus Weimar diskutiert. 
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Einhellig kommen unsere Unionsfreunde zu der Auffassung, daß 
es sich lohnt, über den Inhalt des Briefes zu diskutieren. 
Die Mitglieder unseres Verbandes verstehen nicht die Polemik, 
die gegen die vier Unionsfreunde seitens des Präsidiums unserer 
Partei geführt wurde. Unsere Unionsfreunde vermissen eine rea
listische Darstellung und Auseinandersetzung mit den Aussagen 
der Eisenacher Synode zu innenpolitischen Fragen . Viele Unions
freunde haben uns in den letzten Tagen ihre Enttäuschung über un
sere Parteiführung zum Ausdruck gebracht, bis hin zur Drohung 
mit Austritt aus der Partei. Warum, so fragen unsere Unionsfreun
de spricht der Vorsitzende der LDPD, Professor Gerlach solche kla
ren Worte? Unsere Partei hüllt sich aber in Schweigen. 

es 
Wir spüren'in den letzten Wochen ganz besonders bei der Frage der 
Mitgliedergewinnung • Viele von uns angesprochene Christen, leh
nen unter solchen Umständen eine Mitgliedschaft in der CDU ab! 
Unsere Mitglieder beklagen immer wieder, daß wir nur die Bundes
republik verantwortl~ch machen für die entstandene Situation. 
Wir sind beunruhigt und zugleich betroffen, wie Bürger der DDR 
aus den Botschaften in Polen und der CSSR in die BRD gebracht 
wurden. 
Die Kirchen in der DDR rufen seit langem auf, Kirchentagen und 
anderen Veranstaltungen die führenden Politiker unseres Landes 
auf, über Entwicklungsfragen und entstandene Probleme nachzu
denken und Veränderungen herbeizuführen. 
Wir als Sekretariat des Kreisvorstandes und viele Mitglieder 
unseres Verbandes stehen zu den Aussagen von Bischof Leich, im 
Bericht an die Bundessynode, wo es heißt: "Festhalten des Zieles 
(sozialistische Gesellschaftsordnung) auf dem Wege durch die Zei
ten, bedeutet nicht automatisch Festhalten an der Art des Stra
ßenbaus. Die Richtlinie muß bleiben, das Profil der Straße kann 
sich ändern." Ende des Zitats. 

Es gibt in unserem Kreisverband genügend Beispiele, wie wir in 
den letzten Jahren kämpfen mußten, um Unionsfreunde in Leitungs
funktionen zu bekommen. Wir erinnern nur an unseren Volkskammer
abgeordneten Ewald Kramer, als wir ihn zum LPG- Vorsitzenden vor
geschlagen haben. Welche Auseinandersetzungen mit der Kreislei
tung der SED waren notwendig,um schließlich Erfolg zu heben. 
Wenn wir die katholische Rhön in unserem Kreis betrachten, müssen 
wir festhalten, daß Christen eben nicht gleichberechtigt behan
delt werden. 
Seit fünf Jahren kämpfen wir um einen "Wort und Werk1!Laden in der 
Kreisstadt Bad Salzungen. Der 1. Sekretär der SED- Kreisleitung 
hatte Wolfgang Heyl versprochen, sich dafür einzusetzen. Bis jetzt 
haben die Genossen im Rathaus der Stadt noch keine Lösung aufge
zeigt, im Gegenteil. 
Viele Unionsfreunde kirchliche Amtsträger und nicht gebundene 
Christen warten auf1 eine solche Verkaufseinrichtung. Wir bitten 
Wolfgang Heyl in einem Schreiben an den 1. Sekretär der SED- Kreis
leitung an dieses Versprechen zu erinnernl 
~iese P~lett~ könnten wi~ belie~ig.fortsetzen über die Mitarbeit 
in der FDJ, in den Konfliktkommissionen,BGL und anderen Gremien. 
Ei~ weiteres . Problem bewegt ~nsere Unionsfreunde im Grenzgebiet 
seit Jahren in besonderer Weise. Innerhalb des Grenzgebietes gibt· 
es ja noch Orte im sogenannten "500- Meter- Gebiet". Also müssen 
Verwandte, die schon im Grenzgebiet wohnen,nochmals einen Passier-
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schein haben, um sich zu besuchen. Die Ortsgruppe Wenigentaft, 
in der unser VolkskammerabgeordReter, Ewald Kramer wohnt und 
die Wohngruppe Reinhards sehen das als eine Einschränkung ih-
rer Bewegungsfreiheit an. Die Mitglieder der Ortdgruppe Wenigen
taft legten erneut auf ihrer festlichen Mitgliederversammlung im 
Beisein des Bürgermeisters(SED) und des Kreissekretärs , Protest 
ein. Sie sehen dies als eine akute Beeinträchtigung, als ein Miß
trauen gegenüber den Bürgern, die ti-i-e- in diesen Orten wohnen. 
Auf der anderen Seite müssen wir festhalten, daß ge ade im Grenz
gebiez unseres Kreises fest zu unserem Staat stehen. 
Wir bitten den Hauptvorstand unserer Partei, diese Angelegenheit 
als eine Eingabe aus unserem Kreisverband aufzugreifen • 

• 

Abschließend möchten wir als Sekretariat des Kreisverbandes Bad 
Salzungen und im Namen aller Mitglieder dem Präsidium unserer 
Partei versichern, daß wir auch in Zukunft realistisch und un
beschönigt die aktuelle Lage analysieren und daraus unsere weite
ren Aktivitäten für die Stärkung unserer Republik und zur Erhal
tung des Friedens leisten werden. 

t.fl tA 
' ,y, „, 'nrt 1-1-11 „ 
rautvetter 

Kreisvorsitzender 

(/ 
Urban 
Kreissekretär 
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Dieser Informationsbericht 
wurde in 4-f acher Ausf erti= 
gung geschrieben. 

Informationsbericht für das II. Quartal 1989 

Die Parteiarbeit im Kreisverband Bad Salzungen war im 2.Quartal 
davon bestinunt, die Kommunalwahlen am 7. Mai vorzubereiten, durch= 
zuführen und auszuwerten. Zahlreiche Ortsgruppem des Kreisverbandes 
nahmen die Kommunalwahlen zum Anlaß Verpflichtungen und Aufgaben 
aus dem Arbeitsprogramm abzurechnen. Hier nutzten sie die öffent= 
liehen Sitzungen der Orts- und Stadtausschüsse der Nationalen Front 
um zu dokumentieren, daß Parteiarbeit - Dienst am Nächsten und am 
Frieden ist-. 
In diesen Reohenschaftslegungen rechneten sie hohe Leistungen am 
Arbeitsplatz und in der "Mach mit Bewegung" der Städte und Gemein= 
den ab. 
Aber auch zahlreiche Aktivitäten der Mitarbeit im kirchlichen Be= 
reich wurden hier in der Öffentlichkeit abgerechnet. Wie z.B. die 
Kirchenrenovierung der Ev. Kirche in SQhweina, die zu einem großen 
Teil,von Union~freunden durchgeführt wtirde. 
Dme Ortsgruppe Stadt~engsfeld hatte sich zur Aufgabe gestellt, den 
Fußweg und die Straße zum Friedhof zu befestigen und zu pflastern. 
(ca. je 300 m) In weit über 2.000 Stunden rechnete diese Ortsgruppe 
dieses Vorhaben am Vorabend der Wahlen ab. Damit erfüllte die Orts= 
gruppe ihren Arbeitsplan in der "Mach mit Bewegung" schon zum Wahl= 
tag. 
Ein weiteres Beis iel ist die Ortsgruppe Sehleid, welche Restarbei= 
ten bei der Kanalisierung des Ortes ausführt€(und somit die erste Ge= 
meinde des Kreises ist, welche ein komplett ausgebautes Abwasser= 
system besitzt. 

Bei der Vorbereitung der Wahlen arbeiteten in unserem Kreis 187 
Unionsfreunde als Wahlhelfer mit. In den Wahlvorständen arbeiteten 
57 Unionsfreunde. 
Als Ergebnis der Kommunalwahlen im Kreis sind auf Mandat CDU bei 
Kreistag in den Städten und Gemeinden 179 Abgeordnete und Nachfol= 
gekandidaten = 9,7% gewählt worden. 38 Freunde übernahmen Mandate 
von gesellschaftlichen Organisationen. Somit erweiterte sich die 
Mitverantwortung der christlichen Demokraten auf 217 Ufrd. = 11,8%. 
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Die gewachsene Mitverantwortung dokumentiert auch die politisch
ideologische Reife unserer Unionsfreunde aus den Ortsgruppen und 
ist gleichzeitig Verpflichtung politisch-ideologisch, ökonomisch 
und geistig-kulturelle Aktivitäten unserer gewählten Abgeordneten 
für die Entwicklung unseres Staates zu leisten. 
Während der konstituierenden Sitzungen legten die Abgeordnten ein= 
drucksvoll das Bekenntnis ab, daß man sich auf die christlichen De= 
mokraten auch in Zukunft in unserem Kreis verlassen kabn. 
In 3 differenzierten Beratungen des Kreisvorstandes wurden die Wah= 
len ausgewertet und der Dank des Kreissekretariats an die zahlrei= 
chen Unionsfreunde für das Gelingen der Kommunalwahlen ausgespro= 
chen. 
Im weiteren wurde die differenzierte Arbeit mit den Neu-gewählten 
Abgeordneten organisiert und ihre kontinuierliche Betreuung durch 
das Kreissekretariat bekundet. Im September d.J. werden alle Abge= 
ordneten in differenzierten Beratungen durch das Kreissekretariat 
angeleitet. Eine weitere differenzierte Beratung ist in Vorberei= 
tung der Plandokumente Anfang Dezember vorgesehen. 
In den Diskussionen zu den Kreisvorstandssitzungen stellten wir fest, 
daßm unsere Mitglieder sehr offen und teilweise sehr heftig Kritik 
an Regierung und eigener Parteiführung üben. 
So stehen in der Diskussion folgende Fragen und Probleme: 
- fehlende Ersatzteile für BKW (Personenkraftfahrzeuge) die Bürger 

müssen mehrmalige Werkstattbesuche in Kaaf nehmen, damit höhere 
Kosten und Arbeitsausfälle . 

- das schlechte Straßenwesen bei kreislichen Straßen 
- mangelhafte Reparatur- und Dienstleistungen und fehlende Kapazi= 

täten 
- schlechte Versorgung der Bevölkerung und ganz speziell im länd= 

lichem Raum (Rhön) 
- ein Ha.uptproblem im Kreis ist die fehlende Versorgung mit Wohn= 

raum. So gibt es im Kreis 11 Städte und Gemeinden die voraussieht= 
lieh das Wohnungsproblem bis 1990 nicht selbständig lösen können. 
Anträge ohne Wohnraum : 
Bad Salzungen 368 Anträ e 
Bad Liebenstein 142 " 
Vacha 56 " 
Stadtlengsfeld 55 11 

Dermbach 42 " 
Schweina 40 " 
Merkers 35 11 

Dorndorf 26 11 

Unterbreizbach 22 " 
Barchfeld 49 n 

Geisa 21 insgesamt 856 Wohnungsanträge ohne 
------- eigenen Wohnraum. 

- Unverständnis über die China-Erklärung der Volkskammer, wobei eine 
Stimmenthaltung der CDU-Fraktion erwartet wurde. 
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- Ablehnung darüber, daß der Hauptvorstand am ersten Verbandstag 
des Verbandes der Freidenker teilgenonunen hat und über das an= 
schließende Gespräch so groß und breit in unseren Medien berich= 
tet wurde. 

- Gülle-Probleme in der Landwirtschaft und fehlende Kapazitäten 
bei der Umstellung auf Strohmistung 

- Zustand der Grundmittel sowie ihr Verschleiß in den PGH's des 
Bezirkes (65% abgeschrieben) 

- Ersatzteilprobleme in den Kreisbetrieben für Landwirtschaft (KFl) 
- Unionsfreunde Klempner und Installateure bemängeln die schlechte 

Bereitstellung von Amaturen und Material 
- die Bautätiskeit (indi vidueller Wohnungsbau sowie Um- und Ausbau) 

wird durch fehlendes Baumaterial die diesjährige Zielstellung 
nicht erreichet(; 

- d~I Problem der Jugendweihe steht nach wie vor im katholischen 
Gebiet in Geisa 

- Einreiseverbot für katholische Christen aus Dermbach zu einer Pro= 
zession nach Geisa (Grenzgebiet) 

- Erhöhung der Preise bei Emmentalerkäse von 10,50 Mark auf 36,80 M 
pro Kg wird als unbegründet bezeichnet. 

- Fehlende Bereitstel un von Schwerkraftheizungen (Kessel und Heiz= 
körper) Ablehnun in jeder Form durch örtliche Or ane 

- durch den milden Winter haben sich in den Kohlehandelsbetrieben 
große Mengen von Brennstoffen (Brikett) angehäuft. Eine ordnunss= 

emäße La erung ist nicht möslich. Große Mengen an Braunkohlen= 
briketts werden verwittern und sind so volkswirtschaftlich nicht 
einsetzbar 

Zur Situation des kreislichen Bauwesens 

- ab 1.6. wechselte der Vorhabenleiter des Aufbaustabes BUK Erfurt 
beim Kaltwalzwerk Bad Salzungen als Direktor für Produktion zum 
Kreisbaubetrieb Bad Salzungen. Nunmehr befinden sich 3 UHJD.ons= 
freunde als Leitungskader in diesem Betrieb. 
das Betriebskollektiv des Kreisbaubetriebes hat sich das Ziel 
gesetzt, die au etretenden Planrückstände bis zum 31.07.s9 
aufzuholen. Die Unionsfreunde 

Dr. Josef T r a b e r t 
Heinrich H e g e r 

und der Unionsfreund Hirsch aus dem Kreisverband Schmalkalden 
setzen sich aktiv ein, um diese sehr hohen Zielstellun en zu 
realisieren 

Zum Gebirgsschlag vom 13.03.19s9 und seinen Folgen 

- trotz der Sprengung der Kirche in Völkershausen ist über ein Neu= 
bau noch keine Entscheidung getroffen worden 

- bei Pfarrergesprächen und zwei Gesprächen mit dem Bischof wurde 
die CDU um Mithilfe gebeteqiieses Problem grundsätzlich zu klären. 
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- die größten Schäden in der Gemeinde Völkershausen werden bis 
Oktober d.J. beseitigt sein, nur das Problem Pfarrhaus-Neubau 
und Kirchenbau wird von keiner Stelle beachtet. 

Zur politischen Situation treten folgende Fragen auf: 

- die Situation mm sozialistischen Lager nach dem Besuch Gorbat= 
schow in der BRD 

- die innspolitische Situation und zunehmende Verschuldung in der 
VR Polen 

- zahlreiche kirvhliche engagierte Unionsfreunde äußern ihr Unver= 
ständnis über das Sperren der CSSR-Regierung zur Trennung von 
Staat und Kirche und die zur Zeit daraus entstehenden Spannun= 
gen 

- der Nationalitäten• Konflikt in der UdSSR 

Zu den Aktivitäten unserer Unionsfreunde zum 44. Gründungstag 
unserer Partei 

- mit den hauptamtlichen Staatsfunktionären (Bürgermeister) wurde 
in Geisa eine festliche Beratung und Gedankenaustausch durch= 
eeführt 

- die Ortsgruppen Stadtlengsfeld, Dermbach, ~iefenort, Ketten, 
Kaltennordheim und Bad Salzungen führten festliche Mitglie= 
derversammlun en zum 44. Gründungsjubiläum unserer Partei durch 
die Ortsgruppe Wenigentaft und Sehleid werden am 29. Juli eineft 
gemeinsame Festveranstaltung in Wenigentaft durchführen 

zusammenfassend können wir sagen, daß im 2. Quartal eine verant= 
wortungsbewußte, zmelgerichtete Arbeit auf allen Gebieten durch 
unsere Unionsfreunde des Kreisverbandes geleistet wurde. Mit 
Optimismus und Schöpferkraft gehen wir den 40. Gründungstag un= 
seres sozialistischen Staates entgegen. 

L~~ Ffi~z T;autvetter 
Kreisvorsitzender 

4 ' ,:y( ~ 
Klaus-U rich Urban 
Kreissekretär 
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InformationsLericht für das I. Quartal 1989 

Die Parteiarbeit im Kreisverband Bad Salzungen war im I. uartal 
davon bestimmt, die Jahreshauptversam.mlune;en vorzubereiten und 
durchzuführen . Dabei standen die zwei \Ji chtigen gesells chaftlichen 
Höhepunkte , wie die Kommunalwahlen am 7 . r .... ai und der 40. Jahres
tat; der Gründune; der DDR im 1 .• ittelpunkt der Jahresnauptversa.uun
lungen. In den 3erichten der Ortsgruppenvorstände , sovie in den 
Ortsgruopenproe;rammen wird die Losunc;; unseres 16. Parteitages 
''parteiarbei t ist Dienst a:a Hüchs:ten und am Frieden", deutlicn 
unterstrichen. 
Einie,e Vorstände haben nicnt nur die :;:3ilanz des vergangenen Ja~1-
res analysiert, sondern auch die Enh:ickluni:; der Orts.sruppe im 
40 - jährigem Bestehen unseres Staates. 
r.it den beschlossenen Arbeitsprogrammen für das Jahr 1989 machen 
unsere Orts~ruppen deutlich, daß sie sich dafür einsetzen, die 
ökonomischen Zielstellungen der eigenen Stadt oder Gemeinde , so
\,ie an ihrem rbei tsplatz mit persönlich t;Uten Leistunl.len zu er
füllen, Die rbei tsprograr,une, vie auch die Diskussionsbeiträge 
bekunden, daß unsere Unionsfreunde ihren Beitrag für die Erhal
tunt:; des Friedens und da.mit der Stärkung des Sozialismus leisten 
wollen. So gibt es in den Arbeitsprogrammen solche Verpflich
tungen, wie J., ... i thilfe beim Bau eines eli.:;ionsrau...'lles durch die 
OG · otzlar, die Pflege und den '/egebau auf Friedhöfen, die Pflet;e 
von Freiflächen vor der Kirche durch die OG Tiefenort, die Re
novierung von öffentlichen Einrichtungen, die l~ithilfe beim Bau 
eines i ehrzweckgebäudes in Gerstent...rund und Otzbach, um nur einen 
Teil zu nennen. 
zusammenfassend können wir sagen, daß in den JHV zu den politi
schen Höhepunkten im Jahre 1989 vielfälti0 e politische, ideolo6i 
sehe, ökonomische und geistig-kulturelle Aktivitäten ausGelöst 
wurden . 
Große nstrengungen vmrden durch den Kreisvorstand und sein Sekre 
tariat, sovie den Ortsgruppenvorständen in Vorbereitunb der Kom
munalwahlen zur ufstellung der besten Unionsfreunde als Kandida
ten für den Kreistag , den 3tadtverordnetenversam.nlungen und Ge-
... eü1devertretungen unterno:r:rrnen . 
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lir können berichten, daß wir in allen Ortsgruppen und Stütz
punkten Kandidaten aufgestellt haben. Stolz sind wir darauf, daß 
kein Kandidat auf :.~andat CDU bei der Kandid~tsprüfunc; durch die 
Ortsausschüsse, sowie durch die Arbeitskoll§ktive abgelehnt ~ur
de. Alle erhielten das Vertrauen, auf die gemeinsame Liste de:r: 
Nationalen Front gesetzt zu werden . 
In den Kreistag, sowie in mehreren Orten des Kreises konnten 
vdr unsere Landate erhöhen, sodaß sich am 7. Lai 180 Kandidaten 
auf 11a.ndat CDL zur ~ahl stellen. 38 Unionsfreunde konnten 1..Jir 
als i\:B.ndida.ten auf l andat FDGB, DFD, KG, VdgB, und FDJ benennen. 
/enn man alle volksvertretungen zusammenzählt, sind v1ir mit 9, 7 ~ii 
auf 1 .... andat CDU im Kreis vertreten. 
Für den neuzuwählenden Kreistag stellen wir 8, 5 5b der Abt:;eordneten. 
In der \ ei teren lahlbeHec;ung bis hin zum \/ahl tag sind durch das 
Kreissekretariat vrni tere differenzierte Beratungen mit jungen 
Unionsfreunden, cit 1 it~liedern von kirchlichen äten und ande
ren spezifischen Gruppen geplant. Zugleich werden wir unsere 
Unionsfreunde, die sich als ~/ahlhelfer, als Agitatoren, oder 
zur iitarbeit in \lahlvorständen bereit erklärt haben, politisch
ideologisch unterstützen, damit auch sie den hmhen politischen 
a.nforderungen .:;erecht uerden können. 
Bei aller guten Bilanz, die ~ir bisher in der iahlvorbereitung 
ziehen konnten, stellen v:ir uns als Sekretariat jedoch die Prage, 
warum wir um noch mehr i.1andate für den Kreistat;, wie für die an
deren Volksvertretun0en so hart rin6en mußten. 
Unser bisheriges _t;rgebnis konnte nur durch intensive Be.u1ühun6en 
des Bezirksvorsitzenden mit unserem Sekretariat erreicht werden. 
In den bisher statt0 efundenen fahlveranstaltungen , wie auch in 
den JHV müssen Hir feststellen, daß die Bürger mehr als bisner 
offen und teilweise sehr heftig hritik auf den verschiedensten 
Gebieten anbringen. 
So stehen in der Diskussion solche Fragen und Probleme,wie: 

rsatzteile für Pfill, landwirtschaftliche Ger~te, Haushalt 
geräte , elektronische Gerdte. 

- uan&elhafte ualitdt beim Kauf von Unterhaltungselektronik 

- Besonders im Grenz ebiet, lange Fristen zum Kauf von PKW. 

- .anselhaftes Angebot von Baumaterial, besonders in diesem 
Jahr 

- Probleme bei Sanit~~material, Badewannen, Armaturen,us1. 

- Zustand der Straßen, besonders in Orten, die keine Kreis- b~i. 
Bezirksstraßen haben, die durch ihren Ort gehen . 

- ·1on Jugendlichen \,ird die Fi·a e nach modiscüer, preis 1erter 
Ju6endmode gestellt . 

- BawriY.ollunten1äsche ur.;i.d 8chlafanzüi.:,e für Kleinkinder sind kaum 
im Angebot 

- Die Unionsfreunde Tischler bemängeln die schlechte nereitstellung 
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von bchni ttholz ~i tt und Beschläge für Fenster und •rüren, so
wie nichtrostende Nägel. 
Die Da.chdeckermeister klagen darüber, daß sie keine Dachfenster 
und beschicJ.1te te Asbestplatten in ihren ELG erha.l ten. 
Oftmals wird der Kunde vom dandwerker beauftragt, ~aterialien, 
die zu Reperaturen notwendig sind, zu erhöhten Preisen im Han
del zu kaufen. 

Zur politischen Situation treten solche Fragen auf ,wie: 

Die innenpolitische Situation in Ungarn, in der Sov1j etunion 
und anderen sozialistischen Ländern. 
Die wirtschaftspolitische Situation in unsere~ Land. 

- Viele Fragen gibt es besonders von aktiven Unionsfreunden zur e Bildung des Verbandes der Freidenker. Es wird befürchtet, daß 
dieser Verband in den Schulen zu aktiv ~;ird. 

- Die katholischen Christen in der Rhön vertreten die Auffassung, 
den Ostermontag als kir chlichen Feiertag wieder einzufünren, da 
sie von den Ortspfarrern angehalten werden, diesen Feiertag zu 
begehen . 

Zur Situation nach dem Gebircsschlag vom 13.0J.1989 in unserem 
Kreis können ~ir folgendes berichten: 

Den betroffenen Bürgern in den 8 Orten wurde jede Hilfe zuteil. 
Es gibt die Zielstellung , bis zum J0.04.1989 alle Dächer und 
Schornsteine zu reparieren und bis zum J0 .09.1989 soll die am 
stärksten betroffene Ortschaft Völkershausen wieder aufgebaut 
sein. 

• Leider \JUrden wir als Kreissekretariat der CDU in die unmi ttel
bare tä._,liche Information durch übergeordnete Organe, i7ie der 
Rat des Kr eises oder die SED - Kr eisleitung sehr mangelhaft ein 
bezogen, sodaß wir unsere Unionsfreunde oft nur sehr schlecht 
informieren konnten. 

Von den Bürgern der Orte , sowie von den Kalikmnpeln werden Stand
punkte geäußert, wie : 

im Kalibetr ieb wird Raubbau betrieben, den Kaliabbau sofort 
einstellen, nur gut , daß man der BRD wieder die Schuld zu
weisen kann , usw. 
In diesem Zusammenhang 1rvird die Frage ges tellt, Warum man nicht 
die notwendigen Vorkehrungen getroffenfi hat, um eine solche Ka
tastrophe zu vermeiden. 

In Völkershausen sind täglich ca. 800 Arbeitskräfte im Einsatz , 
darunter viele Unionsfreunde aus dem Bau-'vesen , der Energie und 
anderen Berei chen . 
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Das Kreissekretariat und das Bezirkssekretariat der CDU wa
ren vor Ort um mit den betroffenen Unionsfreunden zu sprechen 
und eventuelle Hilfe anzubieten . 

M- Jl" 
Die evangelische Kirchgemeinde Völkershausen machte f eine Ein
gabe an den Rat des Kreises, weil si ch bis Ende 1.iärz noch 
nichts e;etan hat , in der Frage, wie wird es mit der zerstör
ten Kirche und mit dem Pfarrhaus und wann bekommen wir ein 
Provisorium zum Erteilen der Christenlehre , des Konfirmanden
unterrichts, Gemeindeveranstaltungen und Gottesdienste . 

Zur kaderµolitischen Arbeit mit hauptamtlichen Staatsfunktionä
ren möchten wir folgendes . festhalten: 

- Alle zehn Unionsfreunde Bürgermeister kandidi er en wiede r 

- Die Gemeinden Bermbach und Buttlar konnten wir mit neuen Kadern 
besetzen. 

A, /lc1 „ 
Als Krei~sekretariat möchten wir den Hauptvorstand ~„„i:1e„~ 
sich dafür einzusetzen, daß KaderprüfungenVschneller und vor 
allem mit u n s vollzogen werden. Als Partei haben wir unver
ständlicherr1eise keine Bi tsprache in der Kaderkommissiod':~So 
kommt es vor , daß nach 'lochen oder I.i.onaten ein gewonnener Ka-
der seine Zustimmung zurückzieht . V.:;,.,., S"t-c.alJcpr> c·-c t 

,.. :i.- d e.j R ti !< 
Außerdem führen Unionsfreunde, die Teilnehmer an Beratungen 
des Hauptvorstandes sind Beschwerdemlarüberrri daß diese Bera
tungen nur noch in Berlin stattfinden . Eine an- und Abreise 

ohne Übernachtungsmöglichkeit ist den Unionsfreunden durch 
die große Entfernunc nicht zuzumuten. Sie frac;en , warur!l die 
'I'agungen nicht wieder in Burgscheidungen stattfinden . 

zusammenfassend können wir sagen , daß im I . uartal eine verant 
wortunssbewußte , zielgerichtete Arbeit auf allen Gebieten durch 
unsere Unionsfreunde des Kreisverbandes geleistet wurde . 1it Op 
timismus gehen wir den politischen Höhepunkten entgegen . 
rir christliche Demokraten des Kreises Bad Salzungen werden be
sonders in der \1ei teren \'lahlbewegung unsere canze I raft einsetzen . 

u_ 
(Urban) 
Kreissekretär 
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Informationsbericht für das III. Quartal 1989 

Die mit der VI . Tagung des Hauptvorstandes gegebene Orientierung 
wurde durch den Kreisvorstand aufgegriffen und sie bildet die 
Grundlage für die politisch-ideologische Arbeit im II . Halbjahr 
1989. Einen Scnwerpunkt in der politischen Arbeit sehen wir im 
Berichtszeitraum Juli , August und September in der weiteren 
Vorbereitung auf den 40 . Jahrestag der Gründung der DDR und in 
der kaderpolitischen Vorbereitung der Parteiwahlen 1990 . Die 
gegebene Orientierung des Hauptvorstandes haben wir im erweiterten 
Kreisvorstand erläutert und entsprechend unseren Aufgaben im 
Kreis Hildburghausen konkretisiert . 
Weiterhin wird in der Gesprächsführung mit unseren Mitgliedern 
und in 'Mitgliederversammlungen durch das Kreissekretariat Ein 
fluß genommen, daß die Orientierung vor Ort umgesetzt wird . 

In den Programmen unserer Ortsgruppen , beschlossen ZU den 
Jahreshauptversammlungen 1989 , haben unsere Mitglieder festge
halten , mit welchen Initiativen sie einen würdigen Beitrag zum 
40 . Geburtstag unseres Staates leisten wollen . 
In den Grundeinheiten wurde viel zur Realisierung der Orts 
gruppenprogramme geleistet . Es können gute bis sehr gute Ergeb
nisse zum _40 . Jahrestag der Gründung unserer Republik abgerechnet 
werden . Leider muß aber auch eingeschätzt werden , daß durch die 
Diskussion über die illegale und legale Ausreise in die BRD 
unser 40 . Jahrestag nicht so leidenschaftlich äiskutiert wird . 
Dies kommt auch in der täglichen Diskussion zu Versorgungsfragen , 
Reparatur- und Dienstleistungen zum Ausdruck . 

Zusammengefaßt stellen diese Beiträge der Ortsgruppen des Kreis
verbandes Hildburghausen ein beeindruckendes Potential zur Er 
füllung der jeweiligen Volkswirtschaftspläne im Territorium dar . 
In der Bürgerinitiative '' Mach mit!" können wir über 100 000 Std . 
beim Um - und Ausbau von Wohnungen , an gesellschaftlichen Objekten , 
bei der Verschönerung der Wohnumwelt bzw . Pflege von Grünanlagen 
und in der Nachbarschaftshilfe 12 000 Std . abrechnen . Die Unter-
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stützung unserer Volkswirtschaft mit Erzeugnissen aus den 
individuellen Hauswirtschaften erfolgt in der Fleischversorgung 
mit 63 to , bei Eiern mit 274 000 Stück und bei Milch mit 23 to. 
Zur Hilfe in der Landwirtschaft wurden 8 000 Std . bei der 
Hackfruchtpflege- und Ernte und im Forst 7 200 Std. abgerechnet. 
Durch Neuerervorschläge wurde ein Nutzen von 60 000 M erarbeitet . 
Das sind nur einige Beispiele aus der Vielzahl der Aktivitäten 
unserer Unionsfreunde im Jubiläumsjahr . 

Weiterhin kann eingeschätzt werden , daß in Auswertung der 
VI. Tagung des Hauptvorstandes die Fragen der Erhaltung und 
Sicherung des Friedens in Verbindung mit den Vorschlägen zur 
Abrüstung und die sich daraus ergebenden Aktivitäten der sozia
listischen Staaten hervorgehoben wurden und eine wichtige Rolle 
in der Gesprächsführung bilden . 
Die Aussagen auf wirtsc~aftspolitischem Gebiet haben vielfach 
heftige Diskussionen hervorgerufen . Von den Unionsfreunden wird 
berichtet , daß im wesentlichen nichts Neues dargelegt wurde und 
die Ursache einschließlich Probleme nicht einmal im Ansatz zu 
erkennen sind . So wie zur Zeit in der Wirtschaft gearbeitet , 
geleitet und gelenkt wird , hat mit Planungstätigkeit nicht viel 
zu tun . In der Berichter~tattung sind aber im wesentlichen die 
ökonomischen Kennziffern erfüllt. 
Leidenschaftlich wird die Entwicklung in den sozialistischen 
Staaten auf ökonomischen und politischen Gebiet diskutiert . 
Hier besonders die Entwicklung in der UdSSR , Polen und Ungarn . 
Viele Unionsfreunde stellen berechtigt die Frage wie die Ent
wicklung im RGW eigentlich weiter gehen soll . Gibt es überhaupt 
die Zusammenarbeit und Kooperation von der in den vergangenen 
Jahren so viel gesprochen wurde?. Dies sind Fragen , die nicht 
umfassend und klärend beantwortet werden konnten . 

Den absuluten Schwerpunkt in den Mitgliederversammlungen , .Be
ratungen des Kreisvorstandes , Einzel- und Gruppengesprächen 
bildet die Ausreisewelle von DDR-Bürgern über Ungarn - Oesterreich 
in die BRD . Weiterhin wird leidenschaftlich und mit innerer 
Anteilnahme über die Situation in den BRD-Botschaften in Prag 
und Warschau und deren Lösung diskutiert . Das gleiche trifft 
für die offiziell gestellten Ausreiseanträge zu . Mit Sorge 
blicken unsere Unionsfreunde und parteilose christliche Bürger 
auf diese Entwicklung . Immer wieder wird die Frage aufgeworfen , 
wie sol1 es weitergehen bzw . warum verlassen gerade uns so 
viele junge Menschen. Die besorgniserregende Abwanderung 
fordert von uns christlichen Demokraten , besonders von uns 
hauptamtlichen Funktionären , einen festen Standpunkt diesbe
züglich einzunehmen. 
Für uns bedeutet es , entsprechend unserem christlichen Auftrag , 
dort wo wir leben , dort wo wir als Christen in die Gesellschaft 
hinein gestellt sind , unseren Beitrag für den Nächsten und für den 
Frieden zu leisten . Dabei orientieren wir darauf , in der Ge
meinschaft zu bleiben und die DDR nicht zu verlassen . Unsere 
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Gesellschaft braucht jeden , o~ Christ oder Marxist, mit seinen 
Gabeti und Fähigkeiten und jeder Mensch hat nicht nur Verant
wortung für die Gestaltung seines eigenen Lebens , sondern Mit
verantwortung auch für die Gemeinschaft , in die er hineingestellt 
ist. 

Leider spürt man von unserer Parteitührung in diesen Fragen zu 
wenig Unterstützung . Man ist oft auf sich allein gestellt , wird 
gefordert bis an die Grenze der Belastbarkeit , wird gezwungen 
von der offiziellen Parte~meinung abzuweichen , indem man seinen 
persönlichen Standpunkt darlegt und so die Gemüte r beruhi9t und 
auch so die Austritte in Grenzen hält. Dies ges~hieht im Interesse 
der Partei , um viele Unionsfreunde bei der Stange zu halten . · 

Der Brief aus Weimar wird diskµtiert und hat dle Unterstützung 
von der Basis . Bei aller Diskussion um die Form s t eht man im 
wesentlichen hinter dem Inhalt . 
Als hauptamtliche Parteifunktionäre werden wir aufgeforder~· 

diese Stimmung und .VJeinung weiterzuleiten und die Parteiführung 
darauf aufmerksam zu machen , daß sie nicht über die Köpfe unserer 
Unionsfreunde und Unionsfreundinnen d~n Standpunkt der CDU formu
lieren kann . Es ist ein Vertrauensschwund von Mitgliedschaft zur 
Parteiführung zur Zeit zu verzeichnen . 
Eine große Anzahl von Mitgliedern vertritt die 1 ~inung , daß der 
Brief als Vorschlag zu sehen ist und nach Diskussion in allen 
Ebenen der Partei , einschließlich inhaltlicher Veränderungen , an 
die zuständigen Organe bzw . Bereiche als Vorschlag der CDU ein 
gereicht werden sollte . 
Keiner von den kritisierenden Unionsfreunden will Systemveränderungen . 
Die Politik zum Nutzen der Menschen soll fortgesetzt werden , aber 
auch als CDU sollten wir vieles neu durchdenken und auf neue Art 
anpacken . 
Wir müssen uns den höheren und komplizierten · Aufgaben stellen . 
Es kann uns nicht kalt lassen, wenn Menschen unser Land verlassen . 
Auch als Partei sollten wir darüber nachdenken was wir falsch ge
macht haben . Wir müssen noch offener und teilweise noch ehrlicher 
vorhandene Probleme diskutieren und das in Ordnung bringen was 
noch nicht in Ordnung ist . 
Gleichzei ·tig sollten wir uns für die kritisch- konstruktive Dis 
kussion , wie auf unsere~ 16 . Parteitag , als christliche Demokraten 
und sozialistische Staat sbürger verstärkt einsetzen . Diese Dis 
kussion unserer Unionsfreunde geschieht aus der Sorge heraus , um 
unsere CDU und unsere Republik . 
Trotz der zugespitzten Lage und der schlechten Atmosphäre wird 
das Kreissekretariat bemüht sein , keinen Kraftaufwand scheuen 
und die politisch- ideologische Arbeit zielgerichtet entsprechend 
der Losung "Parteiaroeit ist Dienst am Nächsten und am Frieden" 
weiter gestalten . Ausdruck dafür ist , daß am 29.09 . 1989 eine neue 
Ortsgruppe , die Stadtortsgruppe Ummerstadt mit 20 Ml'tgliedern, 
gegründet werden konnte . 

/ ' , 

(/Mn WJ ,_ (Trentschk ) 
Kreisvorsitzen ' er 

/;L? 
(Heinrich ) 

.<reissekretär 
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Informationsbericht für das II . Quartal 1989 

Die Jahreshauptversammlungen 1989 konnten wir im Kreisverband 
Hildburghausen erfolgreich am 05 . 04 . 1989 abschließen . Wir 
können einschätzen , daß die gegebene Zielstellung der V. Tagung 
des Hauptvorstandes und der "Rahmenplan für die Arbeit der CDU" 
im Jahre 1989 voll umgesetzt wurde . 
Die Jahreshauptversammlungen waren gekennzeichnet von der Vor
bereitung der Kommunalwahlen und den Aktivitäten der Ortsgruppen 
in Vorbereitung des 40 . Jahrestages unserer Republik . Sie wurden 
gleichzeitig zur Vorstellung bzw . Rechenschaftslegung unserer 
Kandidaten und Abgeordneten genutzt. 

Die Berichte waren in guter Qualität und orientierten sich im 
wesentlichen , neben aktuell-politischen Ereignissen bzw . terri
torialen Aufgaben und Ergebnissen , an der vom Hauptvorstand 
herausgegebenen Redeskizze. In allen Jahreshauptversammlungen 
wurden Ortsgruppenprogramme zum Volkswirtschaftsplan beschlossen . 
Sie sind konkret und aussagefähig und liegen in schriftlicher 
Form vor . 
In ihnen kommt zum Ausdruck , daß die CDU ihren eigenständigen 
Beitrag im Territorium leistet . An konkreten Ergebnissen und 
Verpflichtungen wird dies dargelegt . Einige Ortsgruppen reali
sierten bestimmte Vorhaben bereits in Vorbereitung der Kommunal
wahlen . 
Die Verpflichtungen in den Ortsgruppenprogrammen beziehen sich 
im wesentlichen auf den Mach-mit-Wettbewerb , die Unterstützung 
der Land- und Forstwirtschaft , die Sekundärrohstoffgewinnung , 
die Bereitstellung von Produkten aus der individuellen Produktion 
und einer gezielten Unterstützung der Kirchgemeinde , bei der 
Erhaltung bzw. Renovierung der Kirchen und der Außenanlagen. 

Insgesamt können wir einschätzen , daß von unseren Mitgliedern 
eine gute Bereitschaft vorhanden ist , im sozialistischen 
\lettbewerb der Betriebe und im Mach- mit-Wettbewerb der Städte 
und Gemeinden ihren Beitrag zu leisten und damit die volks
wirtschaftlichen Aufgaben zu unterstützen. 
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Die Diskussion war sehr unterschiedlich. Es hat sich sehr 
deutlich gezeigt, welche Vorstände auf die Diskussion Einfluß 
genommen haben. Sie war geprägt von Lebhaftigkeit , Kritik und 
Konstruktivität aber auch von aktuellen Fragen in der Außen- und 
Innenpolitik bzw . von den politischen und wirtschaftlichen Ent
wicklungen in den sozialistischen Ländern , die teilweise nicht 
beantwortet werden konnten. 

Abschließend kann eingeschätzt werden , daß die Jahreshauptver
sammlungen 1989 mit einem guten Niveau , einer guten politisch
ideologischen Aussagekraft und einer guten Ausstrahlung auf das 
jeweilige Territorium .entsprechend der Zielstellung des Haupt
vorstandes .durchgeführt wurden. 

Auf der Grundlage der durchgeführten Mitgliederversammlungen , 
kreislichen Beratungen, Einzel- und Gruppengesprächen und den 
zahlreichen Wahlveranstaltungen können wir einschätzen , daß der 
Wahlaufruf in Verbindung mit den aktuell-politischen Ereignissen 
und territorialen Aufgaben die politisch-ideologischen Fragen 
waren , die von unseren Unionsfreunden und uns nahestehenden 
parteilosen christlichen Bürgern in der Wahlbewegung vorrangig 
diskutiert wurden . 

Die gute Bilanz unserer Republik und besonders die erreichten 
Ergebnisse der letzten fünf Jahre standen im Vordergrund der 
Betrachtungen . Klare Standpunkte wurden dargelegt zur Erhaltung 
und Sicherung des Friedens und den Abrüstungsvorschlägen der 
UdSSR bzw . den anderen sozialistischen Staaten . Unsere Unions
freunde brachten zum Ausdruck , daß der Frieden weder durch Ab
schreckung erkauft noch durch Wehrlosigkeit gefährdet werden 
darf . Wir treten dafür ein , daß sich defensiver Schutz politisch 
sinnvoll und ethisch legitim in eine gewaltfreie Friedensordnung 
eingliedert . Das entspricht der Grundlinie sozialistischer Außen
politik , Frieden durch Abrüstung , also mehr Sicherheit durch 
weniger Waffen zu erreichen . 
Diese klaren Standpunkte wurden vielfach von den kommunalen 
Problemen und Aufgaben bzw. den Sorgen unserer Bürger zurückge
drängt. Neben Fragen der Wohnungspolitik standen schwerpunkt
mäßig , in einem großen Teil der Wahlveranstaltungen , der schlechte 
Zustand des kommunalen Straßennetzes im Mittelpunkt der Dis
kussion. 
Weiterhin spielten Versorgungsfragen, Dienstleistungen , Qualität 
der Erzeugnisse , die PKW-Situation , die Preisentwicklung , Ein
reise ins Sperrgebiet , Bildung des Verbandes der Freidenker , 
Ausreiseanträge , die politische und ökonomische Entwicklung in 
den sozialistischen Staaten in vielen Parteiveranstaltungen eine 
Rolle . In der politisch-ideologischen Arbeit ist es nicht einfach 
darauf klar und eindeutig zu antworten. Als Funktionär wird man 
gefordert , muß sofort an der Basis richtig reagieren und davon 
ausgehen, daß es in unseren Mitgliederversammlungen keine Tabus 
gibt . Oft kann man nur seinen Standpunkt bzw. die persönliche 
Meinung darlegen . Dies muß aber mit viel Fingerspitzengefühl 

1

( 

geschehen. Sonst kann es passieren , daß marr nach der Mitglieder
versammlung ein paar Austritte auf den Tisch bekommt . 
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Entsprechend dem Wahlaufruf des Nationalrates der Nationalen 
Front der DDR wurden am Wahltag der Kreistag , 5 Stadtverordneten
versammlungen und 72 Gemeindevertretungen gewählt. Es stellten 
sich 143 Unionsfreunde zur Wahl. Unter ihnen unsere 7 haupt
amtlichen Staatsfunktionäre. Gegenüber 1984 sind das 23 Unions 
freunde mehr , die auf kommunalpolitischem Gebiet tätig sind . 
Es gliedert sich wie folgt auf : 

- Auf CDU-Mandat wurde ein Zugang von 15 Unionsfreunden erreicht . 
( 13 Abgeordnete , 2 Nachfolgekandidaten) 

- Über Fremdmandate 8 Unionsfreunde . 
Somit wirken in den Volks vertretungen a u f CDU- Mandat 131 Unions
freunde ( 98 Abgeordnete und 33 Nachfolgekandidaten) und 12 Freunde 
über Fremdmandate . 
In der sozialistischen Rechstssprechung sind jetzt 29 Unions 
freunde tätig (12 Schöffen und 17 in Schiedskommissionen). Gegen 
über 1984 ist dies 1 Schöffe und 3 Freunde in den Schiedskommissi
onen mehr . 

Auf diese guten Ergebnisse können wir als Kreisverband berechtigt 
stolz sein . Sie wurden mit der Kraft aller Vorstände errei c , ht . 
Es muß aber auch, klar gesagt werden , daß die Vorbereitung und 
Durchführung der Wahl ein harter Wahlkampf war , der mit partei
lichen. Verantwortungsbewußtsein , an~ Grenze der Belastbarkeit 

-der hauptamtlichen Kräfte - durchgeführt , sodaß diese Ergebnisse 
erreicht werden konnten . 

Mit Aufmerksamkeit und großer Sorge verfolgen unsere Ufrde . und 
zahlreiche parteilose christliche Bürger die Entwicklung in der 
VR China . Oft wird die Frage aufgeworfen ob es überhaupt not
wendig war , daß ein solches Blutvergießen zustande gekommen ist . 
Vielfach wird auch nicht verstanden , daß es nur möglich war mit 
bewaffneten Kräften die Ordnung und Sicherheit wieder herzu 
stellen . Immer wieder wird betont , die Vorgänge sind eine innere 
Angelegenheit der VR China und jegliche ausländische Einmischung 
muß verworfen werden . Dabei wird zum größten Teil die Sensations
hascherei der westlichen Medien richtig e i ngeordnet. Trotzdem 
bringen einige Unionsfreunde zum Ausdruc k , daß ein solches Vor 
gehen , von ihrer christlichen Einstellung aus gesehen , nicht 
gerechtfertigt ist . Von unserer Partei haben sie erwartet , daß 
dies klar zum Ausdruck kommt . 

Die feierliche Einweihung des Domes von Gre i fswald wird von 
unseren Unionsfreunden als ein weiterer positiver Baustein in 
den Beziehungen zwischen Staat und Kirche angesehen . Begrüßt 
wurde , daß Erich Honecker der Einladung zur Domweihe gern gefolgt 
ist . Es ist auch ein Ausdruck dafür , so betonten zahlreiche 
Unionsfreunde , daß das Gespräch vom 06. März 1978 immer wieder 
neu mit Leben erfüllt wird . 

Von unseren Unionsfreunden Lehrer , Erzieher und Elternvertreter 
wird die schulpolitische Tagung des Sekretariats des Hauptvor 
standes vom 12 . 04.1989 al~ sehr gut eingeschätzt . Die offenen 
und klaren Aussagen wurden begrüßt . Immer wieder kam zum Ausdruck , 
daß es sehr gut war , daß der Minister für Volksbildung diese 
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Tagung persönlich wahrgenommen hat. In der politischen Arbeit 
vor Ort hilft dies unseren Unionsfreunden. In der Leitungs
tätigkeit des Kreisvorstandes kommt es jetzt darauf an ~ mit den 
Aussagen zu arbeiten und vielen Unionsfreunden und parteilosen 
christlichen Bürgern dies nahe zu bringen. Entscheidend für das 
Klima und die Handlungsweise in der Schule, so betonten Unions
freunde, ist die persönliche Einstellung der Direktoren und 
des jeweiligen Kreisschulrates. 

Dem Besuch von Michail Gorbatschow in der BRD schenkten unsere 
Unionsfreunde und parteilose christliche Bürger große Aufmerk
samkeit. Alle Stationen des Besuches wurden verfolgt.In der 
Gesprächsführung und in Mitgliederversammlungen kamen hierzu 
spontan Gedanken und Standpunkte. Aussagen von Michail Gorbatschow 
zur aktuellen Politik, die Beantwortung zahlreicher Fragen zu 
den Beziehungen beider deutscher Staaten und die Situation in der 
UdSSR wurden leidenschaftlich dargelegt. 
Vielfach wurde bemängelt, daß unser Fernsehen und die Presse zu 
wenig über den Besuch berichtet hat. Ohne Hemmungen und mit einer 
Selbstverständlichkeit wurde berichtet, wie jeden Tag die Sendungen 
des Westfernsehens zum Besuch verfolgt wurden. 

Im Kreisvorstand konnten wir einschätzen, daß der Kreisverband 
Hildburghausen eine gute , zielgerichtete politisch-ideologische, 
politisch-organisatorische und kaderpolitische Arbeit im I. Halb
jahr 1989 geleistet hat. Dies wurde sichtbar zu den Jahreshaupt
versammlungen, den ommunalwahlen, in der Neugewinnung von 
33 Unionsfreunden für das politische Engagement

10

unserer Partei und 
in iubisherigen Aktivitäten in Vorbereitung auf den 40. Jahrestag 
der Gründung unserer Republik. 
In Auswertung der VI. Tagung des Hauptvorstandes werden wir in 
einer erweiterten Kreisvorstandssitzung die Aufgaben für das 
II. Halbjahr 1989 konkretisieren. 

., 

. ~· l~. -.~ -
(Trentschka) 

Kreisvorsitzender 
(Heinrich) 

Kreissekretär 
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Hildburghausen , den 
12 . 04 . 1989 

Dieser Inf .-Bericht 
wurde in vierfacher 
Ausfertigung geschr . 
. :1. . Ausfertigung 

Die mit der V. Tagung des Hauptvorstandes gegebene 
Orientierung wurde durch den Kreisvorstand aufgegriffen und 
für die politisch-ideologische Arbeit nutzbar gemacht . Sie 
bildet eine gute Grundlage für die Parteiarbeit im Jahr 1989 . 
In einer erweiterten Kreisvorstandssitzung am 26 . 01 . 1989 mit 
59 Teilnehmern wurde durch das Kreissekretariat eine Aus 
wertung vorgenommen und die Aufgaben des Kreisveroandes für 
das Jahr 1989 festgelegt . Einen Schwerpunkt in der politisch
ideologischen Arbeit des ~reisvor s tandes mit allen Ortsgruppen 
sehen wir in der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshaupt 
versammlungen , in der Vorbereitung und Durchführung der 
Konmunalwahlen am 0 7. ~1ai 1989 und in unserem Engagement in 
Blickrichtung auf den 40 . Gründungstag unserer epublik . 
Die gegebene Orientierung des Hauptvorstandes haben wir in 
einem Maßnahmeplan des Kreisvorstandes zur Verwirklichung 
der Aufgaben aus dem " Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 
Jahre 1989" umgesetzt . In der Gesprächsführung mit unseren 
Mitgliedern und in den [111i tgliederversammlungen nehmen die 
Mitglieder des Kreissekretariats Einfluß darauf , daß die 
Orientierung vor Ort umgesetzt wird . 

Aus Mitgliederversammlungen , kreislichen Beratungen , Einzel 
und Gruppengesprächen können wir einschätzen , daß der Wahlauf 
ruf bei unseren Unionsfreunden und uns nahestehenden partei 
losen christlichen Bürgern eine gute Resonanz gefunden hat . 
Durch eine gute zielgerichtete polit i sch- ideologische und 
kaderpolitische Arbeit des Kreissekretariats ist es uns ge 
lungen in allen Ortsgruppen die Voraussetzungen für einen 
guten Stand in Vorbereitung der Kommunalwahlen zu erreichen . 
Aus der Pendelliste zum 01 . 03 . 1989 ist dies ersichtlich . 
Die gute Bilanz unserer Republik und besonders die erreichten 
Ergebnisse der letzten fünf Jahre stehen im Vordergrund der 
Betrachtungen . Dabei wird auf die konsequente und konstruktive 
Friedenspolitik der sozialistischen Staaten verstärkt einge 
gangen . 
Erste Schritte zur nuklearen Abrüstung auf der Grundlage des 
sowjetisch-amerikanischen Vertrages über die landgestützten 
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Kernraketen mittlerer Reichweite sind Beweis dafür . daß 
Friedensarbeit sich lohnt . Von ganzem Herzen begrüßen unsere 
Unionsfreunde die von Michail Gorbatschow vor der UNO- Vollver 
sammlung verkündete Initiative der Sowjetunion , mit einseitigen 
Vorleistungen den Weg zur konventionellen Abrüstung zu weisen . 
Vom gleichen Geist ist auch der B~schluß der UdSSR-Regierung 
getragen , noch 198 9 , unabhängig vom Abschluß eines weltweiten 
Abkommens , mit der Vernichtung chemischer Waffen zu beginnen . 
Als ein bedeutender Beitrag zum Frieden werden die ~aßnahmen 
des Nationalen Verteidigungsrates der DDR angesehen . Ent 
sprechende Sch ritte bei der BRD-Regierung sollten nun endlich 
zolgen . 
Bei Mitgliedern von Gemeindekirchenräten , Pfarrgemeinderäten 
und kirchlichen Amtsträgern wird neben genannten Fragen zur 
Erhaltung und Sicherung des Friedens die Sozialpolitik in den 
letzten fünf Jahren in den Vordergrund der Gesprächsführung 
gestell ·t . 
Der Wandel in unseren Städten und Dörfern und die Aufgaben und 
Ziele zur Lösung der Wohnungsfrage bilden weitere Schwerpunkte 
in der Gesprächsführung . 
Eine rege und leidenschaftliche Diskussion gibt es zu einigen 
Versorgungsfragen , den Dienstleistungen und der Bereitstellung 
von Ersatzteilen . Den Schwerpunkt bildet dabei Kinderbekleidung , 
Schuhe , Unterwäsche bzw . Baustoffe und Farben . 
Öfters treten Fragen auf , wie es sich verhält mit dem Angebot 
in den drei Preisgruppen und hier wieder _besonders bei Kinder
bekleidung , Schuhen und Unterwäsche . So wird dargelegt , daß 
das Angebot in den unteren Preisgruppen bei Kindern und 
Jugendlichen oft zu wünschep übrig läßt . 
In den letzten Wochen gab es verstärkt leidenschaftliche Dis
kussionen zum Zustand des Straßennetzes im Kreis und zum 
Reiseverkehr in die BRD und in die sozialistischen Länder. 

Empörung und Entsetzen löste der Einzug der Neonazis in zahl 
reiche Gemeindeparlamente nach den Kommunalwahlen in Hessen , 
insbesondere in Frankfurt/Main , bei unseren Unionsfreunden und 
parteilosen Christen aus . Die Haltung der westdeutschen Regierung 
zu diesem Problem wird sehr stark verurteilt und gleichzeitig 
hervorgehoben , daß die Bundesregierung mit ihrer Politik die 
Erfolge der Neonazis erst möglich gemacht hat . Es wird weiter -
hin die Meinung vertreten , daß Berlin ( West ) kein Einzelfall · 
gewe~en ist , sondern daß das Erstarken der Neonazis eine landes
weite Erscheinung ist . Unsere Unionsfreunde verurteilen diese 
Entwicklung und geben der Hoffnung Ausdruck , daß die Initiativen 
aller fortschrittlichen Kräfte diesem Trend Einhalt gebieten . 

Gleichzeitig werden in Verbindung mit den Kommunalwahl en in 
der BRD Vergleiche bezüglich der bevorstehenden Kommunalwahlen 
in der DDR gezogen . Dabei wird das Gesetz über das Wahlrecht 
für ausländische Bürger bei Kommunalwahlen befürwortet . 

Die Fortführung der Abrüstungsverhandlungen der KSZE- Staaten 
über die konventionellen Streitkräfte in Europa sowie über 
ve~r·trauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen besitzt bei 
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unseren Unionsfreunden und parteilosen christlichen Mitbürgern 
einen hohen Stellenwert. In vielen Gesprächen kommt zum Aus
druck, daß durch den bisher erfolgten politischen Dialog das 
Weltgewissen für die Erhaltung des . menschlichen Lebens ge
weckt und der Einstieg in die atomare Abrüstung durch den 
INF-Vertrag vollzogen wurde. Es kommt jetzt darauf an, alle 
Initiativen zu nutzen, um diesen Prozeß zu beschleunigen. 

Bis zum 31.03.1989 haben wir 31 Jahreshauptversammlungen durch
geführt. Auf der Grundlage dieser durchgeführten Jahreshaupt
versammlungen können wir einschätzen, daß die gegebene Ziel
stellung der V. Tagung des Hauptvorstandes und der "Rahmenplan 
für die Arbeit der CDU im Jahre 1989" voll umgesetzt wurde. 
Die Jahreshauptversammlungen sind gekennzeichnet von der Vor
bereitung der Kommunalwahlen und den Aktivitäten der Orts
gruppen in Vorbereitung auf den 40. Gründungstag unserer Repu
bilk. Sie stellen einen Höhepunkt im Parteileben der Ortsgruppen 
dar. 

Die Berichte waren auf der Grundlage der Redeskizze des Haupt
vorstandes in einer guten Qualität. In allen Ortsgruppen 
wurden Ortsgruppenprogramme beschlossen, die in schriftlicher 
Form vorliegen. Die Ortsgruppenprogramme enthalten konkrete, 
abrechenbare Aufgaben und spiegeln unseren eigenständigen 
Beitrag wieder. Durch eine ständige und flexible Leitungs
tätigkeit des Kreissekretariats ist es uns besser gelungen, die 
jeweiligen territorialen Schwerpunkte herauszuarbeiten und in 
den Ortsgruppenprogrammen zu verankern. 
Die Jahreshauptversammlungen haben dazu beigetragen unsere 
politisch-ideologische Arbeit weiter zu qualifizieren und die 
Ausstrahlungskraft auf das Territorium weiter zu erhöhen. Dies 
kam auch aus den Einschätzungen der anwesenden Gäste der Partei 
der Arbeiterklasse zum Ausdruck. 
In der Diskussion spiegelte sich die ganze Breite unserer Mit
verantwortung wieder. Dabei standen Fragen der ökonomischen 
Stärkung, die Erhaltung und Sicherung des Friedens und aktuell
politische Ereignisse im Mittelpunkt der Diskussionen. Gleich
zeitig wurden die Kandidaten für die Kommunalwahlen vorgestellt 
und die Abgeordneten legten Rechenschaft über ihre Tätigkeit. 

Aus der Vielzahl der Verpflichtungen ein paar Beispiele: 

Die Mitglieder der Ortsgruppe Biberau werden an gesellschaft
lichen Objekten 420 Stunden leisten. 
- Fertigstellung Rat der Gemeinde 
- Fertigstellung Urnenfriedhof 
- Aufstellen von Ruhebänken sowie Beschilderung der Wanderwege 
In Feierabendtätigkeit und Nachbarschaftshilfe wird ein Wert 
von 35 TM erarbeitet. 

- 4 -



- 4 -

Die Mitglieder der Ortsgruppe Eicha verpflichten sich 300 
Stunden bei der Hackfr uchtpflege - und Ernte , 2000 Stunden zur 
Verbesserung , Versch6nerung und Modernisierung von Wohnraum 
und 400 Stunden an gesellschaftlichen Objekten zu leisten . 

Die Mitglieder der Ortsgruppe Gleichamberg wollen in der 
individuellen Produktion folgende Ergebnisse erreichen : 
Weißfleisch Sao kg 
Schweinefleisch 22 dt 
Honig 500 kg 
Eier 15 000 Stück 

Ufrd. Bernhard DBlle sieht seine vorrangige Aufgabe als Ab
teilungsleiter WAO im Freien Wort in Suhl darin , sich aktiv 
bei der Umstellung der Druckerzeugnisse von Bleisatz auf Foto
satz einzusetzen . Dadurch werden die Arbeits - und Lebensbe 
dingungen verbessert und 3 Arbeitskräfte freigesetzt . Inner
halb des Neuererwesens werden Energieeinsparungen von 10 TM 
erreicht . 
Die Mitglieder der Ortsgruppe Hildburghausen betrachten es 
als eine wichtige Aufgabe das geistig - kulturelle Leben in der 
Kreisstadt sch6pferisch mitzugestalten . Zahlreiche Unionsfreunde 
leisten hier einen aktiven Beitrag . 
Ufrd. Reinhard Becker leitet den Posaunenchor der Kirchgemeinde 
Hildburghausen und die H6rnergruppe des Staatlichen Forst
wir ·tschaftsbetriebes Hildburghausen in hoher Qualität und Ein
satzbereitschaft . 
Unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Volker Koch wird ver
stärkt das kirchenmusikalische Erbe gepflegt . Als Leiter der 
Volksch6re in Heßberg , Biberau und Reurieth leistet er einen 
guten Beitrag zur kulturellen Betreuung der Bürger und Urlauber 
im jeweiligen Territorium. 

In Auswertung der V. Tagung des Hauptvorstandes der CDU und in 
Umsetzung des Wahlaufrufes haben sich die Mitgliede~ der Orts 
gruppe Crack zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes ihrer 
Gemeinde verpflichtet aus individuellen Hauswirtschaften sowie 
von Rand - und Splitterflächen folgende Produkte zur Verfügung 
zu stellen : 
20 dt Schweinefleisch 
30 dt Rindfleisch 
10 000 Stück Eier 
4000 kg Milch 
800 kg Weißfleisch 

300 kg Geflügel 
80 kg Bienenhonig 
400 Stück Kaninchenfelle 
50 Stück Schweinefelle 

Zur Hackfruchtpflege - und Ernte werden 500 Stunden geleistet 
und die Forstwirtschaft mit 100 fm und 30 sonstigen Tagewerken 
unterstützt . 
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Der Kreisvorstand kann insgesamt einschätzen, daß im I . Quartal 
1989 eine gute politisch-ideologische Arbeit und eine ange
strengte und zielgerichtete Parteiarbeit im Kreisverband · 
Hildburghausen entsprechend den Aufgaben unseres 16 . Partei
tages und der Zielstellung der V. Tagung des Hauptvorstandes 
geleistet wurde . 

1 • ~ 
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Unsere Zeichen 

Informationsbericht für das II. Quartal 1989 

. l 

/~ . „ 

Datum 

13.06.1989 

Die Parteiarbeit im Kreisverband Ilmenau war im II. Quartal 1989 
von der laufenden Auswertung der aktuellen Geschehnisse der Innen
und Außenpolitik sowie der Vorbereitung, Durchführung und Auswer
tung der Kommunalwahlen geprägt. 

Im Blick auf die Außenpolitik sind bei unseren Unionsfreunden 
besonders zwei Schwerpunkte im Gespräch: 
- Zum einen ist es die uneingeschränkte Zustimmung unserer Freun

de zur konsequent auf Frieden und Abrüstung orientierten Außen
politik unseres Staates. So wird die einseitige Reduzierung der 
Streitkräfte und Rüstungsausgaben der Staaten des Warschauer 
Vertrages einmütig als erneute Initiative zur Erhöhung der in
ternationalen Sicherheit und zur Gesundung der Lage in der Welt 
begrüßt, als eine Initiative, die vollauf unserem christlichen 
Friedensethos entspricht. 
Unsere Freunde erkennen heute mehr denn je, daß solche einsei
tigen Vorleistungen den persönlichen Beitrag jedes Einzelnen 
im beruflichen und gesellschaftlichen Leben brauchen, daß die 
weitere Stärkung des Sozialismus eine Stärkung der Positionen 
des Friedens bedeutet. So wissen sie es auch richtig zu werten, 
daß die durch den USA-Präsident Bush auf dem NATO-Gipfel in 
Brüssel unterbreiteten Vorschläge zur konventionellen Abrüstung 
- die unsere Mitglieder lebhaft begrüßen - erst unter dem Ein
druck der Abrüstungsinitiativen der Warschauer Vertragsstaaten 
möglich wurden. 

- Zum anderen hinterfragen unsere Mitglieder und parteilose 
christliche Bürger mit stark zunehmender Tendenz die Entwick
lung in den anderen sozialistischen Ländern. 
Bezugnehmend auf die innenpolitische Entwicklung in der Sow
jetunion wird die Wahl Michail Gorbatschows zum Vorsitzenden 
des Obersten Sowjets begrüßt. Gleichzeitig werden von unseren 
Unionsfreunden und parteilosen christlichen Bürgern aber auch 
mit Besorgnis die Separationebestrebungen in den baltischen 
Sowjetrepubliken, die ständig neuauffla~menden Unruhen im 
Süden der SU (Georgien, Armenien; sowie die blutigen Ausschrei
tungen aufgeputschter Extremisten gegen die mechitische Be-

Bank~onto S~oobbonk der DDR. Filiale Ilmenau Nr. 4761._:o.3 Postr-:ich 109 Ferrr5pre<he1 24 87 
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völkerungsminderheit in Usbekistan gesehen. Unsere Freunde 
hoffen sehr, daß einem weiteren Eskalieren dieser Nationali
tätenprobleme schnellstens auf friedliche Weise Einhalt gebo
ten werden kann. 
Unsere Mitglieder verfolgten mit großem Interesse den Verlauf 
des Kongresses der Volksdeputierten der UdSSR und begrüßen 
seine Atmosphäre der Offenheit und Transparenz, die Vielfalt 
der dargelegten Erfahrungen und Meinungen außerordentlich. 
In diesem Zusammenhang wird es auch als positiv gewertet, daß 
unsere Presse teilweise recht umfangreich über die verschieden
artigen Diskussionsbeiträge informiert. 
Mit großem Mitgefühl und Erschütterung verfolgten unsere Freun
de auch das schwere Eisenbahnunglück im Ural infolge einer Gas
explosion. Ihre aufrichtige Anteilnahme galt den vielen frei
willigen Helfern des In- und Auslandes - angefangen von Blut
spendern bis hin zur Lieferung medizinischer Einrichtungen. 

Bezüglich der Entwicklung in Polen werden die antisowjetischen 
Ausschreitungen in Krak6w verurteilt. Mit Interesse wurde dem
gegenüber die Zulassung der unabhängigen Arbeiter- und Bauern
gewerkschaften, die Ergebnisse der w,hlen zum Sejm sowie dem 
Senat zur Kenntnis genommen. Besonders zu den Ergebnissen die
ser Wahl wurde bemängelt, daß sich unsere Presse schwer tat, 
darüber zu berichten. 
Sehr beschäftigt unsere Freunde und parteilose christliche 
Bürger die gegenwärtige Lage in Ungarn und dabei besonders 
die Frage, ob perspektivisch Einschränkungen der Reisemöglich
keiten nach und durch Ungarn {Rumänien, Bulgarien) zu erwarten 
sind. 
Aufgrund der Entwicklung innerhalb der sozialistischen Länder 
wird von unseren Freunden verstärkt angefragt, ob die bisher 
für den Sozialismus negierte Krisenanfälligkeit nicht eine Fehl
prognose war. Zunehmend wird von unseren Mitgliedern auch die 
Frage gestellt, ob man überhaupt noch von einer einheitlichen 
sozialistischen Staatengemeinschaft reden könne. 
In diesem Zusammenhang wird durch eine Reihe unserer Freunde 
auch ihr Unverständnis geäußert, daß die westlichen Länder 
immer enger miteinander zusammenwachsen {EG, Erleichterung der 
Reisemöglichkeiten ins Ausland) und die Länder des Sozialismus, 
in denen es keine antagonistischen Klassengegensätze mehr gibt 
und die Möglichkeiten für ein Zusammenwirken umso besser sein 
müßten, immer weiter auseinandertriften. 
Mit großer Anteilnahme und Bestörzung nahmen unsere Freunde die 
Zuspitzung der innenpolitischen Situation in China zur Kenntnis 
- bis zum Eskalieren dieser in Form blutiger Zusammenstöße zwi
schen Armee und Volk, die Tausenden das Leben kosteten. 
Zur Berichterstattung über China ist erstmals der Fall zu ver
zeichnen, daß man keiner Seite (weder unseren Medien noch den 
westlichen) ihre Berichterstattung als vollständig wahrhaftig 
abnimmt, sondern davon ausgeht, daß jede Seite (auch die chine
sische Regierung) die ihr opportunen Informationen auswählte. 
Der Trend geht in puncto China jedoch eindeutig dahin, den 
westlichen Medien mehr Glauben zu schenken als den unsrigen. 
Von einer Reihe Unionsfreunden und parteilosen christlichen 
Bürgern ist man ebenfalls der Meinung, daß sie sich mit der 
offiziellen Stellungnahme der Regierung der DDR zu den Ereig
nissen in China nicht identifizieren können. 
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Diese Entwicklungen in den anderen sozialis t i s chen Ländern blei
ben natürlich auch nicht ohne Einfluß auf die Meinungsbildung 
unserer Unionsfreunde und parteiloser christlicher Bürger zur 
Innenpolitik der DDR. So ist bei Gesprächen und Versammlungen -
mit stark zunehmendem Trend und mit stetem Blick auf die Verän
derungen in den anderen sozialistischen Ländern - der Wunsch 
dominierend, mehr Ehrlichkeit und Offenheit in den gesellschaft
lichen Beziehungen unseres Landes zu erreichen. 
Die Mehrzahl unserer Freunde ist der Meinung, daß hier unsere 
sozialistische Demokratie ihr entscheidendes Defizit hat. 
Verstärkt wird durch unsere Freunde angefragt, wann die konse
quent auf Verständigung, auf Vertrauen und auf konstruktiven 
Dialog orientierte Außenpolitik endlich ihre Entsprechung im 
Inland gegenüber den eigenen Staatsbürgern finden soll. 
Im Gespräch steht dabei insbesondere eine wahre und vollständige 
Berichterstattung in unseren Medien gegenüber der bisher prakti
zierten Auswahl opportuner Halbwahrheiten. Unsere Mitglieder er
warten, daß die vielfältigen vor unserem Staat stehenden Probleme 
offen beim Namen genannt werden. Denn nur dort kann sich eine 
vertrauensvolle, kritisch-konstruktive Zusammen- und Mitarbeit 
mündiger Staatsbürger entwickeln, wo Offenheit, Wahrhaftigkeit 
und Ehrlichkeit als Grundprämissen vorherrschen. 
Unsere Freunde wissen, daß die sozialistische Demokratie zu ihrer 
Vervollkommnung der beruflichen und gesellschaftlichen Aktivität 
aller Bürger bedarf, und sie sind auch prinzipiell bereit, an der 
weiteren Gestaltung des Sozialismus konstruktiv mitzuwirken. 
Dennoch ist ein starker Trend zur Passivität, Desinteresse und 
Resignation aufgrund schlechter Erfahrungen bei der Umsetzung 
der sozialistischen · Demokratie "vor Ort" nicht zu übersehen. 
Vielfach wird durch unsere Mitglieder und parteilose christliche 
Bürger geäußert, daß der propagierte innenpolitische Prozeß der 
Kontinuität und Erneuerung nicht im ausreichenden Maße praxis
orientiert umgesetzt wird. Dies wird mit der bisher praktizierten 
selektiven Informationspolitik ebenso belegt, wie der entwick
lungsbedürftigen Kultur des politischen Dialogs in unserer sozia
listischen Demokratie "vor Ort" wie im Republikmaßstab. 
Beides läuft auf die Frage hinaus, wann endlich unsere Partei
und Staatsorgane den Mut finden werden, eine öffentliche Diskus
sion darüber zu ermöglichen. 
Bezogen auf den Wunsch nach mehr Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und 
Offenheit in den gesellschaftlichen Beziehungen unseres Landes 
- als Grundprämissen der weiteren Entfaltung unserer Sozialisti
schen Demokratie, als unbedingtes Erfordernis für eine wachsen-

'/ de Vertrauensbildung zwischen Volk und Regierung - erwarten 
unsere Unionsfreunde endlich eine klare run dazu 
seitens des Hauptvorstandes un -P-artei. Dies umso mehr, da 
aufgrund bisherigeF- sc !echter Erfahrungen in dieser Hinsicht 
stark zunehmend Passivität, Oesint eress~e-and esignatlcrrr bei 
unseren Freunden Einzug halten. 
Dies sind allerdings Erscheinungen, denen auch der Hauptvors tand 
selbst bei seiner innerparteilichen Arbeit Vorschub leistet. 
Zum einen durch die bisher ausgebliebene eindeutige und eigen
ständige Positionsbestimmung zu solch wichtigen innenpolitischen 
Fragen und zum anderen durch die ausbleibende Beantwortung von 
schon vor Monaten bzw. Jahren an den Hauptvorstand eingereichten ( 
Vo chlä en. An einer ausbleibenden Antwort ändert auch ein un
verbindliches Zwischentelefonat nichts. 
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Unsere Freunde wollen endlich eine Antwort auf ihre Vorschläge! 
Darum sei noch einmal nachdrücklichst kritisiert, in puncto in
nerparteilicher Arbeit die Langmut und das Vertrauen unserer 
Freunde nicht weiter auf die Belastungsprobe zu stellen. 

J 

Bezüglich der innerparteilichen Arbeit sind in den letzten Wochen 
und Tagen bei unseren Freunden besonders verschiedene Beratungen 
auf HV- und BV-Ebene im Gespräch, so die Beratungen beim Haupt
vorstand mit dem Minister für Volksbildung, Margot Honecker, und 
Unionsfreunden aus dem Bildungswesen, mit dem Minister für Natio
nale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Keßler, zu Friedens- und 
verteidigungspolitischen Fragen, sowie die Beratung auf Bezirks
ebene mit Unionsfreunden aus der Wirtschaft. Besonders die Bera
tungen zur Volksbildung und zur Wirtschaft bewegen unsere Freun
de sehr. So erhofft man sich im Bereich des Bildungswesens einen 
Abbau noch bestehender Probleme zwischen den Lehrkörpern der 
verschiedenen Ebenen und christlichen Bürgern. 
Bei der Auswertung der Beratung zu wirtschaftlichen Fragen wird 
durch unsere Unionsfreunde sehr begrüßt, daß die vielfältigen 
vor unserer Volkswirtschaft stehenden Probleme offen beim Namen 
genannt werden. Man erhofft eine solche Offenheit perspektivisch 
allerdings auch von unseren Medien, weil nur das konstruktiv 
verändert werden kann, was zuvor auch publiziert wurde. 

Die Kommunalwahlen - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung -
bildeten im II. Quartal sowohl einen Schwerpunkt der p8litischen 
Arbeit im Kreisverband als auch einen Diskussionsschwerpunkt bei 
unseren Freunden und bei parteilosen christlichen Bürgern. 
Unsere Vorstände unterstützten die differenzierte politische Ar
beit in christlichen Kreisen im Vorfeld der Kommunalwahlen, ins
besondere durch entsprechende Gespräche mit kirchlichen Amtsträ
gern und anderen uns nahestehenden christlichen Bürgern. Wir 
müssen allerdings feststellen, daß die Wahlbeteiligung von Pfar
rern und anderen kirchlichen Amtsträgern im Kreis Ilmenau - im 
Vergleich zu 1984 oder 1986 - wesentlich nachgelassen hat. 
Besonders kirchliche Amtsträger der jüngeren Generation verwei
gerten teilweise ihre Teilnahme an den Kommunalwahlen. Diesbe
züglich geführte Gespräche mit diesen ergaben, daß zunehmend 
andere Meinungen als unsere gegenwärtige Staatspolitik eine 
Rolle spielen. So hält man in christlichen Kreisen unsere momen
tane Demokratie für festgefahren und wollte mit einer Wahlver
weigerung entsprechende "Zeichen ~etzen". Außerdem wird ange
sprochen, daß man endlich davon loskommen müsse, "Nein"-Stimmen 
negativ zu bewerten, sondern diese als Normalität in einer rea
len Demokratie anzusehen seih),. 
Demgegenüber gibt es aber auch eine Reihe kirchlicher Amtsträger. 
die den Gang zur Wahl als Selbstverständlichkeit ansahen und an 
der Entwicklung einer weiteren guten Zusammenarbeit zwischen 
Staat und Kirche interessiert sind. 
Heiß diskutiert werden bei parteilosen christlichen Bürgern, aber 
auch bei unseren Freunden die von der Evangelischen Kirche fest
gestellten vermeintlichen Unredlichkeiten, die man während der 
Wahldurchführung und Auswertung registriert hätte. Seitens des 
Evangelischen Ministeriums in Erfurt erfolgte dazu eine Eingabe 
an unsere Regierung, deren Beantwortung in kirchlichen Kreisen 
als unzureichend eingeschätzt wurde. 
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Die Ergebnisse der Kommunalwahlen im Kreisverband Ilmenau können 
unsererseits recht positiv eingeschätzt werden. So ist die CDU 
in allen Orten präsent, in denen wir Ortsgruppen haben. In den 

-ttJeisten Grundeinheiten konnte auch die Wahl einer ausreichenden 
Anzahl qualifizierter Unionsfreunde in die örtlichen Vo~ksvertre
tungen abgesichert werden. 
Probleme dahingehend gab es aber in verschiedenen Ortsgruppen, 
die im langfristigen Maßnahmeplan erfaßt bzw. überaltert und in
aktiv sind und in denen demzufolge keine ausreichende Anzahl 
qualifizierter Unionsfreunde in die örtlichen Volksvertretungen 
gewählt werden konnte. Das trifft auch auf die beiden Stützpunkte 
Böhlen und Stützerbach zu mit je nur einem Mitglied zu Beginn 
der Wahlvorbereitungen. Abgeleitet daraus sind durch unsere Vor
stände besonders in diesen genannten Ortsgruppen und Stützpunk
ten kontinuierlich neue Mitglieder für unsere Partei zu gewinnen. 
So ist auch bereits jetzt mit den Vorbereitungen für die nächste 
Wahl zu beginnen, um dann in allen Grundeinheiten mit einer aus
reichenden Anzahl von Volksvertretern präsent zu sein. 
Das setzt eine rechtzeitige Gewinnung von Unionsfreunden und de
ren Vorbereitung auf die Obernahme von Verantwortung voraus. 
Die Kooptierung von Unionsfreunden in die Ausschüsse der Natio
nalen Front ist z.B. eine gute Möglichkeit der Verantwortungs
übernahme vor der Kandidatur als Volksvertreter, die mehr ge
nutzt werden sollte. Außerdem sollten wir bei der nächsten Wahl 
rechtzeitig überlegen, wen wir von den nicht als Abgeordnete 
untergebrachten Unionsfreunden als Berufene Bürger hätten vor
schlagen können. 
Momentan sind bezüglich der Kommunalwahlen die durchgeführten 
konstituierenden Sitzungen der örtlichen Volksvertretungen in 
den Städten und Gemeinden ebenso im Gespräch wie die Unterstützung 
unserer gewählten Volksvertreter durch ihre Ortsgruppen und unse
re Vorstände, damit diese ihren vielfältigen Aufgaben allseitig 
gerecht werden können. Seitens des Kreissekretariate wurde be
reits mit einer entsprecAenden Schulungsarbeit in Form von dif
ferenzierten Beratungen mit Unionsfreunden Abgeordneten begonnen. 
Zur Wahldurchführung gab es noch eine Anfrage von Ufrd. Dr. Essler. 
Er nahm dabei Bezug auf eine Information von Ufrd. Hellner zum 
letzten Mittelstufenlehrgang an der ZSS im Lehrgebiet "Grundlagen 
und Politik der DDR", die besagte, daß bei zukünftigen Wahlen 
die Wahlkabine unbedingt in die Reihenfolge des WAhlablaufes ein
zuordnen sei. Da dies jedoch in vielen Fällen nicht der Praxis 
der durchgeführten Wahl ent ,,.-ach, steht die Frage, wieso dann 
dort eine solche verbindlicne Information gegeben wurde. 
Wir bitten dazu um entsprechende Mitteilung. 

Im Gespräch sind bei unseren Unionsfreunden und parteilosen 
Christen zur Zeit auch die am 30.04.1989 beendete ökumenische 
Versammlung in Dresden, die am 21.os. beendete "Europäische 
ö kumenische Versammlung *in Basel und die am 07.06.1989 erfolgte 
Gründung des "Verbandes der Freidenke~". 
Die bisher bekannten Informationen z~kumenischen Versammlungen 
werden zumindestens als Denkanstöße zu den drängenden Problemen 
von Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung gewertet. 
Allerdings sind diese Informationen bisher zu minimal, als daß 
eine umfassende Meinungsbildung und -äußerung unserer Unions
freunde dazu möglich wäre. 
Ähnliches gilt zu dem vor wenigen Tagen gegründeten "Verband 
der Freidenker" zu sagen. 
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Ein großer Teil unserer Freunde und parteiloser christlicher 
Bürger befürchtet einerseits, daß es antikirchliche Orientierun
gen innerhalb des Freidenkertums geben könne, andererseits ist 
einer Vielzahl unserer Mitglieder und parteiloser Christen momen
tan noch recht unklar, warum das Freidenkertum zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt wieder neuorganisiert werden soll. Darum wartet man 
seitens unserer Mitglieder momentan auf nähere Informationen dazu 
in unseren Medien, aber auch durch unsere Partei. 
Nach den zu Anfang des Jahres in den Medien bekanntgemachten In
formationen zur beabsichtigten Gründung des Freidenkerverbandes 
erwarten unsere Freunde nun - nach dessen Gründung - ein "offenes 
Wort" unserer Partei, welches über eine redaktionelle ADN-Meldung 
hinausgeht. Denn da unsere Mitglieder die Gründung des Freiden
kerverbandes auch als Herausforderung an unsere Partei betrachten, 
sind dazu seitens des Hauptvorstandes zu unseren Positionen klare 
Abgrenzungen erforderlich, die unmißverständlich unsere Haltung 
widerspiegeln und allen Unionsfreunden umfassend und umgehend 
zur Kenntnis gebracht werden sollten. 

Zur Kommunalpolitik im Kreis Ilmenau sind besonders Fragen zum 
BaugescheHn, zum Handel und zum Dienstleistungsbereich im Ge
spräch. Bezüglich des Baugeschehens bewegt unsere Mitglieder -
speziell in den Landgemeinden - wann endlich einmal schwerpunkt
mäßig Baukapazitäten für die ländliche Bevölkerung zur Verfügung 
stehen werden, nachdem jahre- und Jahrzehntelang bevorzugt die 
Hauptstadt, nachgeordnet die Bezirksstädte und teilweise auch 
verschiedene Kreisstädte mit entsprechenden Kapazitäten bedacht 
wurden. Dabei geht es insbesondere um solche gesellschaftlichen 
Bauten in den Kleinstädten und Dörfern wie Handelseinrichtungen, 
Kulturhäuser sowie Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, die 
aus- bzw. neuzubauen wären. 
Einen Schwerpunkt bie Gesprächen mit unseren Mitgliedern bilden 
nach wie vor Klagen zu verschiedenen Versorgungsbereichen. 
So ist die Bereitstellung von Obst und Gemüse im Kreis Ilmenau 
nach wie vor unzureichend. Bei Vergleichen mit anderen Bezirken, 
selbst Kreisen, sieht man dort immer wieder eine Bevorzugung, 
wodurch es ständig zu neuem Unmut bei unseren Freunden kommt. 
Auch die Versorgung mit verschiedenen Industriewaren, wie Texti
lien und Kfz-Ersatzteilen, gibt laufend Anlaß zur Kritik. 
In letzter Zeit steht auch zunehmend die immer größer werdende 
Diskrepanz zwischen Einkommens- und Preisentwicklung in der 
Kritik. 
Bezüglich der Absicherung von Dienstleistungen verschiedenster 
Art werden insbesondere zu lange Wartezeiten und zu große An
fahrtwege kritisiert, da die Zahl der neueröffneten Handwerks
und Dienstleistungsgeschäfte noch immer nicht den Bedürfnissen 
entspricht. 
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Das Haupt'u_:Jenmcrk des l'reisvorstundes in der poli tisch- ideolo-

ischen .. rbait gc:ilt im I ... I . uartal der Vorbereitun~ ü1.;;S "epu-

b 1 i k j u b i 18 um s . Da s Z i e 1 de r o r t so r u . ) r c n , du s a u c h v1 e i t P s t ...., ehe n d 

erreicht ~~er~den l<onnte , \iar die ErfJllung der rts~rutJrJcn,,rogromme . 

Zunehmend schwieriger ~,urde es , unsere rts ru,Jpcn auf diese Po

sition zu brin en , da durch ie massenh· fte illegale 11usreise von 

U -GürLcrn -ine ~ituation Gntsttnden ist , die viele zum Jach 

den~en Jber die ttraktivität des ~oziulismus in der DD veran

laßt . 

'Jir sch~·.tzen ein , daß die überwiegende ehrheit unserer Freunde 

kein Verständnis für diese Bür er haben . ndcrerseits fra~en sich 

unsere Freunde aber , uelche Beweggründe so vi 1'-- Oürgor unserer 

,e~Jublil~ , in oer überwic9e;nden 1lehrheit junge l1&nschcn , haben , 

\ enn sie in die B D ubersiedeln wollen . Lnserc Freunde sind ~er 

1 cinung , daß dle Schuldfrage , ~JiE:' sie in einigen Zei tun sl~omr.iGn

taren gestellt •ur~G , zu einf~ch bo rün et ~urde mit d~m Einfluß 

de r ~~estlichon alassE.nrnedien und doril Abwerben durch die B D. 

Unsere Freunde 1<c.innen nicht vors tehcn , daß un se rc. , c Jie rung zu 

dieser Cr"'cheinung bisher kuu m , 'e~1k t ionen zeigt u11d vor a lL„n 

Dingen nicht die Frage uiskutiert , \·,elche Fehler möglichen.eise 

in c.ier OJ.itik der u " gemacht 1·,uruc:rn , die diesen Bürcern ot1 -

-yr t::.c...nen h.ir das ille~._le Verlassen der DD eben . 

Bisher \Naren unsc:.ro Freunde der r.uffassung , dc:i. es richtig und 

not t::ndig sei , h er in der DD zu bleiL"'n u.d dafür zu sorgen , 

dcß der ~o-ialisr11US attrc. ktivcr gf:..St'-<lt .t \1ird . 

Damit stcl. tcn sie s~ch uch ~~nt-r di ;: ltun~ Evanaelischer 
Bonkkonto : Staatsbank der DDR Meiningen 4791 -39-28 - Fernsprecher 26 68 
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·· rchenlcitungen in de r DDR . 

unsere f1it8l1c;cler vcr~'tGhen 'ic IJ .. sher..:.::.ic il~iltung unserer. e 

~icrung nicht , die „.t.:~_nt , Vcr:.:.ndorungen seien J.11 de, 1· DUR 11icht 

crforc:crl:i.ch . 

D:. s · cunruh· st viclo unserer Fn.un e sc.;hr , \,eil ci.c aus der 

,·on 1tnis d·J 1- cch1,.·icri~8n ;;;itu~.tion in v:~c .... ~n wercichen unserer 

'J o .::S\".irL.chLift d:.:.c, uffas_,u1~g vertret 11 , du s hr \ .Jhl Ver..jnde

ru.1g<..n notl cn 'iQ si id . 

1 t-incr unserer Fr .... unuc st .... ::..:.te in den hoft..i.;;i s .f„iirtcn üisl~ussion n 

c~c sozi8li~tischc bEScl~schaftsorGnung in ccr ou, =n ~rage • 

.. ie„wnc. c'r, n te c.iuf Ver· d'"'run...,cn \Jie; sie sich i_n '-'nsnrn und 

olcn v o.!..lz ..., t,n hc.bcn . 1„mvcrst~ndlich i3t ihnen im,.1,Jr i ~ede r, 

do3 allen V c r -:, f fen t lichun~cn zuful _; L in unserer "epubli~< ie 

"'lüne ur;,f8'",enc crfü1lt \Jercien , l o::. i 0<1s \ c rcncrn...,clrnt in v~.clcn 

_ . ...,r13ichen schlr:;chtcr ge~.ordcn ist und daß betont \1ird , Ver.:Ondo

runccn seien nicht erforcerlich . 

Viele ,it...,lieder uncercr ~rt(i vcr0r c'1t011 ln C:_ose.1 :Jahr ihren 

UrlE.ub im soz::...:_ stischcn .. uclc.;.nc.. . 1.JLGrc.inst.~r.i •.• end Lr""chten ;ic 

zu " r.u su ruc,- , :3 ~s t..r~chw:.111..rng n J:i.bt , denen zu-folge üUP-uürgcr 

nicht Jcrn ...,„..,Jh„ne G~.ste in unJert.:n E.Jrudcrsta(...tcn sinc. , .eil sie 

!~ein estJ ld heben . Viele Fri:un 'c gehen SOQc r in .:.hr\,,,r . , .... .:.nun s 

JuGcrung so1.'eit , du· sie sich t.ie , en...,chen z Jc..:.tcr 1 lc.:.c- vor-

;~or.ir. cn im Vergleich zu t3undcsb::•r orn . Diese getroffene FcststeL.:.ung 

-· st leider c.uch im ei~enen Lend zu vcrspür<:::n . t:in :<ej_ncs 8eispicl , 

d s en Un„1ut oer Bt.ir.JE:r se1r l1eftig hervorrief , vo lz, g sich am 

20 . 0 . 89 . In d€r .utobthnrc„stst...:.tt(; aum' un - stcrfc.ld fragte ein 

Fami" _;_~ , ob es ':.is äbe . üies .urdc verneint . E:t\.c s unv~rstöndlich 

blickt<;..n die Gäote jt;docll e,re.:..n , c ls sie vor der l'.)aststätte 1 inder 

, _ t -..1of tc.is s.::.hen . D::.Js R~: tsel ""'r schnell c elGst : Ir.1 · ntershop 

nc..bcnc:in 2c.b es cliescs für H;;sq_eld . Di" i 1einun...,säu. erun8cn Jer 

Bur[.cr , di..„ dies dort „.it .... rlcben .wßten , wc:.r keines~·.ecs >rosoziali 

sti:;;ch . 

Fc3t ausschließlich alle Unionsfreund„ haben die tJ~lichen Nach

richten im Fernsehen ve1-fol....1t , L.i..e darübc r berichteten , dsß ~-~ i

ter e D~. - Jürrer die Grenze von Jngclrn nach Usterrt~ch übersct,ritten 

haben . -..ic hörten r:.uch die BeLc..JJrt.inde einiger Jü r ~L;r , die von 

Reportern danach gt::fr..,!::Jt 1.urden . Viel-s , 30 meinen unsE-re litglie

der , tJnts reche.. durchE us den Tatsachen . ~o beriänc:eln sie z . U., 
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c.! a C die ::.. n d c r V c r ·r s s u n ~ !J c:. r u n t ~- c r t c F- r E.. s ~ 2 f r c i h c i t in d c r 

uo~ n~cht vo:l gew'hrluictct sEi . 

Dies bcloJen sie cin BeisrüGlcn , \ ic: der:i Verbot d .... s "0putnJ„k " 

od0r der Zensur v n 1·:„rchE..nzeituriL~n , C:ie d1;,S\'1cgrn cinise t t.le 

nicht erschienen sind . Sie bemüilJeln vveiter , da, Stel:i.ungnnhr.1en 

L: u < i' t u e 11 e n - r c i g n i s s e n n u r d 2 n n e i n ""oho ::. t a z v J • v c.. r ) f f c n t l i c h t 

Lerden , Lcnn eine positive, •'caktion zu orwcrten ist . uies , so 

meinen unserL f ,itg1~.eci..„r , sei .(eines\ cgs reprusentc.tiv f::r Jie 

:lc.ltung .:l.ier wür8er in c.cr DDP . ,enn unser-.. r1assenr:ie1..ien Gegen

w~rtig mitteilen , die DüR- ßürger , die ilb~r ungern in die Jundes

re.Jubli!' gel,in~bn , sei.„n ~·estlichcr f röpagandc. erlegen , so r.1üß

ten sie lGichzeiti~ die FrLgc st~:lcn , warum unsere Propa ~nd8 

nicht so gut ~ei , dL , sie ic b~r~er zu Verbleib in cier DDR 

und zu~ i ktivcn 1it estalten der sozi~listischen Gasel. schcft 

mot ... v::!.ere:;n . ffensichtlich habe der ,_lc;s~"ngegner in diesem 

Fall ie zu gk riH ti JG ren "r9umcn t e ehabt , äußb rn viele Unions-

f rcundo . 

Die au,Jtfrasc , die unsere r.it..,iiec.L.r SJeocnr;lrtig bewegt , .:..st , 

\.as die 1 e_,ierunr unserc,r ~G:JU 1 l:..!,: unternimmt , da!, ü.LGSL ri...Jssen

a u s r ..... n d e r u n G .;Je s t o p p t \. i r a , u n d s i c h n i c h t h i 0 d e r h o 1 e n k Ll n n • 

Unsere Fr_un .... e ...,ind ucsorgt .'.Jbe.r den entstonden~n. rbeitskrjfte

mGnsel und schon auch die daruus entstLndenen Folg0n . ~io Llcincn , 

d&ß nehr ausl..:.ncische -,rboitskrJfte in oie oo„ geholt \"Jerden , 

aic durch den E:r.1,lf:::.n..; eines Trennun9sgcldes über wescnt...ich r.16hr 

finanzieU„c 1 ittel ve;rfügon r:.:ls ihre ;·o_lcg=n i::us unserem L„.nd , 

wodurch gcr.:::de sie die ö9lichk1o;it hab1:::n , hoch1 crtige l'onsum

güter a~zuk~ufcn . 

Im Zus.:.mmenhang mit der Situation in Ungt:.rn tiu1 ern irnner meh r 

Freunde ouch t:ritik zur Versorgung . 

,,n ~inigen Lcispiblen belegen sie , da. diese ...,ich in den letzten 

~ahren versch~echtert hat . 

Deslwlb seien in unserer \ irtschcft dringend Verbnderun en not 

~cn i..; , vor allem sei des Leistungsprinzip übcrLll GUrchzusetzen . 

Unseru frcunde be~Gngeln nciterh~n , dt1 die verfassungs~äßig 

g;::rantiertem echte\ ie '1-esGefrLihc.it , echt "uf freie ·1..,in .. mgs

Ju)erung , Vors::imr.ilungsfreiheit usw . nur so~ eit in „nsfJruch 9- 

nommcn v.erden i'0ni1cn , uls sie staatlich snnvtioniert r;crden . 

be1-;:3ll l:ort , LO n::..cht 'ie In.Ltiativcn sto.:>tlich gelenkt oder 

kon t rolliert 1,c n.cn , gcj be es ro:,;lene in der Ve n.i rk :..ichung 
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cioscr ~!echte . Laut VE:rf.:.Gsung dC1rfc es j1;:, 'ach oolche E:.in 

schr~:nkungcn nicht geben . 

Entt;iuscht sind unserG l..JnL„nsfrcunde über unsere r-- .... rtcif..:.hrung . 

t;ie verstehen nicht , lfr„0 :i.n einer solch sch~~ierigLn vi tu,.tion 

i·eine i .otiv<. tionen .... us chri...;tJ„icher Ver;:rnti.ortung ge eckt „erden . 

!.,)ie -fühlen sich 1.li t ihren "'ro0lc.11en und ""'orgen allein ~elt::.....,scn 

und sehen CH,rin , da2i ein !~l::1rcs und l'ljrendes .'ort fehlt Jie 

b6c...in_,un_,slosc 1..,,b~ reinstimrnung „üt der 1"'0::..itik der v6D . üie 

EiLenst .~ndigkci t unserer 1 <:.u-tci bGZ\' ci fcln i111mer .1ehr 1 li tf,lieder . 

Einise :..iringen ::..hrr:: ..... nttduschung uurch den .. ustritt GUS unserer 

PLJrt\;;i zum us~ruck . 

Große Hoch .... chtung oringl-n unsere ·lit!jlicder oc.n vier l·irch_ichen 

, ... nitstrJ~1;;rn entgegen , die d -n "Brief uus ~ ciincr " verf<„.r t hoben . 

Dies sei nach 11(.,inun..:J unserer , 1i t~lieuc..r cinv ~utc Grundlage 

für t;..,incn Uialog .i..n ullen rts ru, pen . Bc..d„.usrt Lire.'. , u.:..:J der 

::i..nhalt in unserer , r:rtt.Jiprcsse nicht (forgelc~t wurc.e . 

Uer of iene Uiol0a zu brennenden Fr~~cn Ger soziulistischen ~nt -

1'Jicl~ lung in cio r _u1~ ·foh 16 bisher noch übe rc..111 . 

Oie .. ust.ir!~u11!>n sc.icn nE.ch .• cinu.ig unserer Freunde Uc1.i:.1nstratiJnen , 

c.urc1 die vii:le ~ürccr G<..lrCluf ~uf •. 1;....rks~m r.iochcn 1 ollLn , ~a~ sie 

einen i'ulturvollcn r.cinungsstr=it suchen . 

·-n diesem Zus<..mmc;,n,ic.n-.:1 ird oer gc.h ltt~tige -olizeioinc .... tz g1,.;g._.n 

D c 1.1 o n s t r n t t... n j_ n e i 1 · ::. .;;J t.. n '"'t J d t c n d e r U , u m 7 • l' , • u _, v e r u r t o i 1 t • 

Ge w <... l t , so „ e i n e n u n s c r e F r G u n de , :::> i , : e i n ";_ t t L ~ , u r.1 r o ~ 1 e m e 

c..bzubciuen . 

c:s .=D-.Jezirksorg ..... n " Freies ~~ort" b r 0cht am 9 . 10 . 89 einGn Dericht 

über einen brutalen Polizeieinsatz ge vn hntifLSChistcn in 

Detmo:_a . Jber e_nen Linsctz der Pu:'..i:2..<:..i „1:;.t GumL.iknüppeln und 

~·.üt.Senverfern in der DD, erfuhr man nichts . In der gle:i.ch8n 

e 1 du n ;:;i ~ c, r d i e . · e d o v .J n d c r Be lü n cJ e r u n g von 1 o r r es p o n d c n t -... n 

uus l..Cr LLJf . Von (;:~ncr Llch ... n erL..110 ~,ost::„.:..cher "'orrcspondL;ntt...n , 

di-.- v on den Den1onstn.tioncn c:..m 7 . :• . 89 berichten i:.ollten , las 

IJEn e~enf~lle nichts . Uiece einseiti~e Ber~chterstattung spreche 

11.i..Cllt fü r rGSvGfrciheit , ·jußcrten U11SEJrC 1,:;.,t liedcr . 

Viele .iitQliedcr sehen ~e::J1,.;m . ..;rtig c.i.ne F-erspt.ktivlosigkeit in 

c:or D:J,, , manche; hal:.en sog.:.r zu::un-ftsongst .• V cnn sie „ ran denken , 

d~3 ocr ~un csc:..rbLitsrainistcr 8lüm davon sprcch , de cer Zustrom 

junger .ensch~.n aUG cler 0 f~ die , enten in c'er L..• LJ .:.uf jc.:1re 

s i c h e::. r t , s t c :.1 c n s i c s i c h c i e F r a L e , 1. i e .: s \ oh 1 u fi1 d ir.::: c i gen e 
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entu be!.>tcllt SL!.n drd . 

Unser~ Un_onsfrcunde / L eor neten tc1~ngcln ~i~ fehlende Transpa

renz in Ger 1achtc:::usCibung , \!Orin sie c:i.n büro~~ratischcs Vcrh· ltcn 

Lr.<enn~n . Oft \erden sie zum icrl'zeu( der ...:tc gemacht ~-n U. 

<chrung des Gesetzes übe Gi~ tL„chon Voll'svertrctu119en . 

uch in diesem 1,rcis unserer landotstrJ er \.irC: der . uf noch 

Echter Der.1ol'ratie imr.1er laut8r , 

zu~c.mo11onfc.ssc..nd 1nU1J dos el·retnrü„t des reiGvor"'tc..n 'es uin-

s c fi · t z t- n , d c.. ß die i tun t i o 11 in uns 0 r e n 0 r t so r u ,J, > c n s eh r I· o m. l l i -

ziert _;_:.. t • 

. noestcute rob_eme und ungoklJrtc F r agen stehen ~uf dLr T~o~s

oranun und oft gclin t es in GesrJrrJcllon oder • n. tgL cdc.rvorsc..r.i111-

lun en nicht aehr , ie Unlonsfreun e auf c..ine ~os~t~ n ~m Sinne 

unserer 'rtLi -zu ~rin en . 

ie ~ritischcn ~orte des Vor01tz nden aer LDF D, Gerlach , in der 

Festrede anl5ßlich es 1....., . Jahrestages de r lJu.~ t..nd in der ede 

zur ssietzky- E.: rung hatt0n unsere Freunde euch von unserer *e1rtei 

führung erwa tet . 

l'"l~i r ende , offene ~orte S!.nd dcshrlb unbedJ.n t not·d:mdig . 

Ff,_ n11~ L:;."'1 

~reisvorsitzend r 
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Si/Schm 26 . 6 . 1939 

I n f o rr lc. t i o n s u c r .L c h t f ü r da s I 1 • u a r tu 1 ~- 9 8 9 

ie Juhreshau,) tversc.mmlunge n 1939 l'onnten .ti t hohen V r pfli chtungcn 

unserer Ortsg ru,Jpe durch,:1cfuhrt hcrden . vie wurden überall duzu 

Jenutzt , um den unserur Jarte i n eh renden uge rdnetEn ie 

11ugL.chkcit zu eben , ihrer ~echt::nschaftspL.icht nachzukom11en • 

.Le :ldhreshauptversom1illungen \' urden unmi ttelbc..r zur Vorberci tung 

der 1 ommun 1 ahl en genutzt , ... ndem die 1 anaia ~ ten unsersr <...rtci 

sich vorstellten . Dabei ~ura&n vi6le klu c GeaLnkcn zur "bg~o r nJ

tant~tigkeit gefiu~ert . 

Zum roblc.111kreis Hit~cstaltung der sozialistischen De.10kr .... tie 

~ urde iri1mer Lieder zum ,usdrucl· gebrucht , dab ine echte aGrno

i'rutische litJL;Gtc.ltung nur nnn cgi.;lJen ist , \vcnn d1.cs ,,dm:.:. .:..ctric

rcn durch uio ~t~~tsorg ne aufhbr t . uies sind ~uch die rwartung~ 

unserer Unionsf rcunde nc.ich d~n ornmunc.;;h cJhJ.en vom 7 . 1 .ai . 

In den r i tgliederve;rc· n111lungen des onElt s , 1ai \,urdc das \ chler

gcbni s der .ommuna l\Whlen aus e ~o rtet . uci;,,,ci \ u roe von viel e n 

Unionsfreunden immer ~iodbr festgestellt , da~ dicbeG ~rgebnis -

wenn auch nur gcringfJJig - schlechter L1;1r ;;1ls zu den ~.Ghl1.;;n 

1984 . unsere Freunae 1nein"'n , cw1..1 hier ein v ..., rtr a ul;nsschi und 

der 8urger zu vielen FunktionJrcn des ~t~utea p~rutL.s sichtbar 

\vürue • . eiterh1n brtchten v::..elc zum „ucuruck , du.) c..a .... ,'F.hler-

! u""bnis sicher noch schlechtGr ausgefalle n ~~...:re , \ enn nicht E..Uf 
"' 7 
~ vi le ß~r~Gr rcuclrec.ht ein Druck ausgeübt worden l3re , zur 
t'J 
~ - . hl zu gehen . ßea nstundet Luroe , ci<.Ji.> bereits un Vori.1..t.ttrig 3ürger 
0 

"' ~ in ihren „ohnungen ... ufgesucht \ urdcn und zur \ ahl "genutigt" wur-

~ dL.n . unser Frc.unde vertret e n aie ,uffrs ung , dar?. solche 11ktionen 

> nicht notv· enu · ~ seien , ~1enn \ hrend er gen~en Legislt.turperiode 

ehrlich und offen 1:.i.t uen Bü rgern gearbeitet \•,ürde . ies ist zu -

Bankkonto : Staatsbank der DDR Meiningen 4791-39-28 - Fernsprecher 26 68 



- 2 -

gleich ihre Er~artung an die neugewJhlten örtlichen Volksver
tretungen für aie Zukunft . 

Für unseren 1 rei sve rbond 1- onn t e im Vergleich zu den 'ah len von 

1984 ein besseres Ergebnis erzielt werden . Insgesamt wuraen 9 

.bgeor nete und 6 1 achfolgelrnndidaten mit dem Handat der CDU 

mehr gewählt . Damit hat unsere t'urtei in cllen tadtcn und Ge,-

1 einden , in denen es Ortsgruppen unserer .rtei gibt , li<:...ndate 

in den örtlichen Volksvertretun~en . Die Zahl der JChuffen am 

1 roisgericht stieg von 10 1984 auf 13 nach den ahlen vorn 1ai 

1989 . Erfreulich ist , daß unsere Partei eine weitere hauptamt

liche Funktion im ~tuatsapparat besetzen konnte . 

Unionsfreund Dieter ~ einrich wurde zum stellv . Bürgermeister 

der Gemeinde Obermaßfeld g~wählt . 

Der besuch des Generalsekretärs des Z' der KPdbU , t ichuil Gor

batschow , in der V China ist von unseren hi t~li.edern auf,,1erk

sam verfolgt worcen . Es wird begrüßt , daß diese beiden Groß

mächte nach langer ~eriode aes JChweigens nun endlich wieder 
zu normulen aeziehungen untereinander zurückkehren . Unsere 

Freunde sehen ies als eine , ussöhnung z~ischen b~iaen ~tauten 

und den Beginn einer n~uen ~pocha der 8eziehungcn zuein~nder . 

Viele Diskussionen ~-.urden in 1.i tgliederversc.mmlungen und ,1er

sönlichen ~esprächen zur Entwicklung in dor V> Ungarn geführt . 

Unsere Freunde 1~ einen , daß die gegenwärtige oli tische Entuick

lung in ui esem Land darauf schließen l.äb t , de1 eine bD rger liehe 
üemokratie angestr$bt wird . Diese Tatsache und die ,,n~ündigung 

des bbaus der Grenzsicherungsanlagen zu · sterrcich läßt unsere 

Freunde vermuten , da: in Zu~unf t für DDR-Bürger erhebliche 

~ch;ierigkeiten bestehen , wenn sie nach Unsurn reisen \Ollen . 

; it gleicher Besorgnis sehen sie auch ie ~ntwic~~ung in der V1 
f olen . Viele Freunde vertreten die ,uffcissung , daß die nun ge 

w~hlte Form d8r üemo<ratie einer bürgerlichen üemol·ratie gleich 

l·omme , da eine üpposi tion of f~ziell zugelasson wurde . Was unse
re Freunde jedoch am „eisten beunruh~gt ist , tcio"> un111ittelbur 

nach bek.:..nnt\,erden der Zulassung von ciolidarnosc c..us den Uv 
eine äu1 erst positive eak tion kam mit de t- nk ·.indigung , Polen 

,eitere finanzielle Unterstützung zu 9eb~n . Viele ~reunde sehen 

dtrin die Gefahr , ~3 die gesellschaftlichen Verhältnisse in 
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Polen in 1 ichtung \bwendung vom voziolismus gast' ltet werden . 

Einen breiten 1 aum nehmen in den Diskussionen und vielen ?er

sönlichen Gesprächen mit unseren ·1i t ~liedern die s tJndig neuen 

Friedensbemühungen der sozialistischen Qtaaten ein . s ~ird 

begrüßt , dElß die vmJjetunion sich konsequent cn getroffene 

Vereinbarungen hält und ihren Truppenabzug uUS den sozialisti 

schen Ländern schrittveise vollzieht . 

Dagegen sehen unsere Freunde ernste ~efahren für die Erhaltung 

des Friedens im Verhalten der N TO-~tLaten , allen voran der 

U , • 1...S ist unseren Freunden unverständlich , duß der Vorsch.J..ag 

der sozialistischen taaten zur generellen ,,bschuffung aller 

nuklearen l.affen durch aen Verteidigun sminister acr G konse-

quent cbgelehnt Lird r;üt der, ussage , es säbe keine dritte 

t~u llü sung . Unsere 1i t f:,lieaer meinen , daß die St" t n der f\ T 

sich vor ~ller elt immer deutlicher uls aiejenigen zu erl'ennen. 

geben , die dn echten bchritten der ,brüstung kein Interesse 

haben . 

Gesorgt äuf ern sich unsere Freunde auch zur ._n t~.icklung in 

unserer Volks~irtschaft . ~iele bringen angesichts der robleme , 

die sie in ihren eiccnen 8etrieb€n täglich erleben , zum rUS

C..:ruck , d..,ß sich im -er mehr , onze }tionslosig!~ei t ,n oie ..... telle 

sozialistischer Planwirtsch~ft drängt . in diesem Zus~mmenhang 

\ urc.;c Luch über c.ie C:ntuick ung t.ier Ph.-Fehrzeugindu~trie uis

l:utiert . Unsere Fr:.unde sind der 11uffa'3sung , c.iaiJ es ... in der ZL..i t 

sei , cnulich Gi .nal klGJr zus gen , i.e:;lchcr „e in Bezug auf die 

citt.re :..irodu · ion oder die .. bL.-sun des Pkw Trc "'nt bt.schrLtten 

weraen soll . 

Zu den Freidenl'er-n ierd n nach \ ie vor Fra cn und roble11 e 

von unseren l1it9lie ern ciufgc:;t!orfen . lnsgesc..mt k(1nnen wir 

feststellen , daß die Mehrheit unserer 1itglieder es ols v6llig 

unnütz erachtet , da~ ein Freiden~erverband zur jetzigen ~eit 

gegründet \,i rd . Sie bezeichnen dies als ,nach roni smu s . 

Unsere Freunde ste:ien sich h~nter den wtandpunkt ~es Landes

bischofs er LVc1n~elisch-Luthcrischen 1 irche in Thüringen , 

erner Leich , der auf der jün sten ynode ausführte , da man 

gezv.unyen \,erde , sich zu meld6n , ~rnnn er :=reicen ~erverband 

mit st~atlichen und a 1inistr~tiven itteln ar eitct . 
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Fragsn der Versorgung in den ~crschiedensten Bereichen 
spielen in unserem 1 reisverbc::md im • .ier iiied .... r e::..no , o:_le . 

1 

Unsere Freu·nde werden mit ihren i-\u erungen teilvieise ag ressiv , 

wenn sie fragen , ob nur die Berliner d s t7'ech t f.ü r eine (J rden t

liche Versor .un hätten. ,eitere robleme gibt es vor &llen 

Dingen im ereich dt..s Baw csens , iio es ~rof e Versorgungsl · cken 

bei c.ni tärl'er<:..mil< , t1adE rmaturen und vielen anderen ::ubehur

teilen "'ibt , hodurch häufig die l·einung auftGucht , ' de.! bei 

diest..n Engpässen dns ~ohnungsbau~rogr~mm bis 1990 wohl kaum 
zu schüffen -.1oi. 

s gibt lediglich Einsicht in der Frage , daß die aumarnahmen 

in Völkersheusen ge ~nwJrtig ab~oluten Vorrang haben . Die 

·9 11ängel jedoch, so meinen unsere Freunde , seien nicht erst durch 

vö:,'ershausen entstc.rnden . 

In viel n Versammlungen und GccprJChen haben unsere Unions-

f reundin~en heftig das Fehlen von B&umwollunterwäsche kritisiert . 

Sie vertreten aie uffassung 1 daß in unserer Zeit ein genügen

des r.ngebot vorhanden sein müßte . 
In den .ii t Jliedc rvcrsammlungen aer letzten Tage ~JU rde au eh 

über das 1 lcnum des ZI der disl'utiert . 

'ir sch;,,tzen ein , daß unsere Fr0unde für ehe •\USG<Jgen \ enig 

Interease zeigen . ie stimmen z~ar mit den au~enpolitischen 

~rundlinien überein , meinen jedoch , daß alle Fr gen zur •irt

schaftlichen tnt\ icklung unseres Staates zu rosig abgehan elt 

worden seien . L11me r 1,iE: der nennen Freunde Bei spi le üU s ihren 

Betrieben , wo ube rs t unden' rbei t· • egen fehlender f'.1a te rialien 

oder !Jichterfüllun des l· nes an der Tagesor nung sind . 

Viele Freunde t die in der Lirtschaft Verant\1ortung tragen , 

meinen , d ß hier rundsätzlichQ Veränderungen im ges mten 

Wirtschafts8efüge Gr orderlich seien . 

Unter den Ereignissen der letzten Wochen wurde der Besuch 

des veneralsekrl>t6rs des ZI der 1 Pd0U , 1ichail Gorbatschow , 

in der u~D am meisten diskutiert . 'nsere Freunde sind der 

uffcssung , daß Gorbatschow mit den abgeschlossen~n VertrJgen 

aie ·:irtschaft der O\•jetunion \',ieder in G2ng bekom.en l'ann . 

Unverstdndlich ist unseren Freunden , daß in unseren r ~ssen
medien eine relutiv kurze uerichterst ttung seg~ben iurd . 
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Viele stel en den Vergleich an ~u ähn~ichen Besuchen , die 

er f ruher1,;; Generc. lsei'rct" r Breshriew gemacht hat . Dabei '<ommen 

sie zu der Feststellung , daß damals in unseren 1 ssenm edien 
-

sehr breit berichtet \Urde und daß zu den Verh ndlungen seiten 

der DD sehr viel Beifall gegeben wurde . s sei au ensche"nlich , 

da3 unsere o f fi z · elle re .... ~e sehr zu r(„ckha 1 t ende ,..,ldungen zu111 

Verlauf des Besuches in der B D gemacht habe . Viele Freunde 

stellen sich in diesem Zus m. enhang die 1=rage , L'clchen tellen

we r t ai e Deut sch - ;:iovJj e ti sch e Freundschaft ei entlieh noch hat . 

Unverstäna ~eh ist . für sehr viele unserer it lieder , daß zum 

gegem tirtig1.;;n "-Gitpun1,t , ~ o in viel n sozi istischen ruder

hindern U 1gcst ltungs, r.ozessc im G nge sind , die DD verstör.<t 

Beziuhun en zu um~inien und .. lbanien un terhjl t . Unsere Frcun.de 

meinen , dciß so~Lhe Bezie ungen zu st linistischcn egimes 

dem .nsehen unser~r cpublik in der Jelt nicht gercide dienlich 

sin • 

lief tige Disl ussionen gab es in den :tgliederversammlungen un 

vielen pers··nlichen Gesprächen zu den„ r~ign· ssen in den letzten 

ochen in der Vt China . Fast einhelli vertraten unser~ Mitglie
d c r i e u f f a s s u r 1 g , d ß das .1 i 1 i t · r · s c h e r::: ins c h r e i t e n g e e n 

Zivilisten vollkommen deplaziert gm.csen sei . bie meinen , daß 

solche Greueltaten , wie sie von der Vol~sbef reiun~sarmee Chinas 

verübt \ur en , in unserer heutigen eit k~inesf· lls zu recht

ferti cn sina . Jesha"b verstehen viele unserer .itgl·e er auch 

nicht die tellungn hme der Volks! ammer zu· den -reign·ssen in 

hine , die von unseren Freund n ls eine il i ung des Ein 

schreitens der •• rmee aufgefaßt wird . Unverständlich ist unser-n 

• itgliedern uch die Tats ehe , daß sich d"e chinesische egie

rung ihrer , olitischen Gegner durch Gf fentliche Hinrichtungen 
entledigt . ies sei finsterstes .ittelalter . 

r,it gro;er Besorgnis verfolgen unsere .1itglieder das Erstarken 

des ~eofaechi us in der B D, das urch die , ahlen zum Europa

parlament in besonders drastischer •. eise erneut zu us ruck 
• 

km . Unve stündlich ist unseren Freunden in d.csem Zu mmEn-

~ang auch die U1;>erung hochr ngiger , oJ.i tiker aer CDU/ ';,)U 

in der L,u , die meinen , da die epublikaner koalitionsföhig 

seien . u.:.es bringe deutlich zum usdrucl , d ß in der B D die 
list;;.vt.;he Vcrg ngenheit nicht e lti t \Jurde •. 

0 nnot~c~ ~ 
nder rc· s . r:tär 
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Informationsbericht für das I . uartal 1989 

Die mit der V . Tagung des Hauptvorstandes gegebene Orientierung 

für die politisch-ideologische rbeit der nächsten Monate wurde 

auf der ervJeiterten 1 rcisvorstandssitzung im Januar unseren Vor

standsmit Gliedern weitergegeben . Darüber hinaus wird in allen 

tlitgliederversammlungen in Vorbereitung der JHV eine sch•er
punktmäßige Auswertung der Hauptvorstandssitzung erfolgen . Das 

1- reissel retaric:it schätzt ein , daß unsere Hitglieder mit den 

ussagen dieser Tagung weitestgehend ubereinstimmen . 

Die mit der V . Tagung des Hau,)tvorstandes und dem "Rah menplon 

für die rbeit der CDU im Jahr 1989" gegebene Zielstellung 

wurde bisher nach Einschätzung unser es 1rreissckretariates bei 

den durchgeführten JHV erreicht . Dabei ist jedoch nicht zu 

übersehen , dar es zwischen den Ortsgruppen teilweise noch er

hebliche Qualitätsunterschiede gibt . Eine entsprechende nalyse 

dazu VJird das 1 reissckret a riat nach / bschluß der JHV eraroeiten . 

Im rtittelpunkt der Be richte der Vorstände und der Aussp rache 

stand die Bilanz , die unsere fiitglicdar über die Erfüllung der 

ufgabe n aus den F rogr~mme n der JHV 1908 zogen . 

chHerpunkte der Berichte und Disl ussionen waren v,eiterhin 

die Erh ltung und Sicherung des Friedens , wobei der nteil 

der sozü:ilistischen Staaten an 1-onst rul·tiven Ab r üst ungs-

_ schritten in besonderer \Jcise begrüßt und gewürdigt wurden . 

die Erfüilung der rläne in den ßetr~eben und im jeDeiligen 
Ter ri to rium sm i c Fra gen zum der.1ok rat i sehen Cha rc.i k te r unserer 

ommuna lwahlcn . l.i r schö t zcn L;in , daß cli bi shc rigen JHV da zu 
geeignet waren , die po ::.i ti sch-i doolo i sehe , ru1..i t weiter zu 
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qualifizieren und unser e politisch e ,,uss trahlungskra ft a uf 

pa rt eilose Christen weite r zu e rh öhe n. 

Le tzt eres wi rd durch die hohe 1.nzahl de r Neuaufnahmen im 

ers t en ~u a rt al belegt . 

In den Beri chten de r Vorstände, in der Aussp r ache und du rch 

die 1 rogr amme der Or tsg ru p e n konnte an konkreten Beispielen 

verdeu tl i cht ~e r den , daß unsere ~l~ t ~liede r in Vorberei tung 

de r Kommun a lwa hl e n und des 40 . Jahrestages de r DDR eine ei

genständige ,, r beit in alle n gesellschaftlichen Bereichen 

leisten . nhand vi ele r Beispiele konnte diese Eigens t ändig

keit belegt we rden , die a uch von den Vertr e t ern de r demok ra

tischen Df fentlichkeit entsprechend gewürdigt wurden . 

Die Be richt e und die Programme konzent ri e ren sich au f die 

jevJeilige n t e rritorialen 3chwerpunk t e , zu deren Lösung unsere 

'i t gli ede r ihre Bereit schaf t beg r ünde t heben . 

Oie Ortsgruppenvorstände sch~tzten ihre Leitungstä ti gkei t 

im allgem~inen reel und krit is ch ein . De r Kreisvorstand , 

besonders jedoch das Sek ret a ri a t , gab allen Ortsgru ppen Hilfe 

und Unterstützung bei de r Er a r bei tung des be richt es und der 

Er s tellung des Fro g r ammes . Für di wei tere 1- r beit de r Orts

g ru ppen wu rde geschlußfolgert , daß die Ve rteilung der 1 r ei s 

vorstands rn itglieder auf bestimmte Schwerpunktortsgruppen 

durch di e Neuwahl der Vorst ä nde 1990 verbessert we rd en muß . 

Der Wah laufruf hat die Mi t glieder unserer ü rtsgru ppe n zu um

f a ngreichen Diskussionen ge führt , in denen vorwie gend über 

die sozi a listische Demokratie und deren wei teren ~ualifizierung 

gesprochen wurde . Be grüß t wi rd , daß im Vorfeld der Wa hlen 

mehr Möglichkeiten der Pr ü fung der Ka ndida t e n geschaffen 

wurden . indem die Wohnbezi rke ihre Stellungna hm en abgeben 

könn en und in den ~a hlkr eisberatungen die l'andidatcn vorge

stellt werden und die Reihenfolge auf dem Ka ndid a t envorschlag 

festgelegt \Jird . Unsere Mitglieder s e he n darin eine wesent 

liche Bereicherung der sozialistischen Demokratie und eine 

größe re Einflußnahme der Bü rger a uf die Aufstellung der Ka ndi

daten . 
Oie im Wa hlaufruf aufgezeigte Bilanz , so me inen vi ele unserer 

Mitglieder , sei nur bedingt richtig . Probl em e , die teilweise 
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in vi elen Be r ei ch e n der Volkswirtschaf t und darübe r hin a us 

bes t ehen , sei en nicht genann t . 

So wi r d immer wiede r Unverständnis darübe r geäuße rt , daß im 

40 . J a hr des Bes t ehens der DDR die Ve rsorgung mit Frischge

mü se und -obst ein großer Engpaß ist. Hef tige IC ritik gab es 

zur Versorgung mi t Ersa tzt eilen , vor allem.fü r Pkw . Unsere 

Unionsfreunde haben kein Ve r stä ndnis dafü r , daß be i einer 

~va rtezeit f ü r Pkw , die inzwischen zwischen 13 und 1 6 Jahren 

liegt und _ bei st ändig gestiegenen Pr eisen der Pkw häufig 

nicht in einem ve rk eh rss i ch eren Zust a nd gehalten we r den kann , 

weil die verschiedena rtigst en Er sat zt eile dafür fehlen . 

Heiter wurde a uf Probleme des Umweltschutzes eingegangen • 

Nach Auff ass ung vi e ler Union sfreunde wird dafür l ä ngst nicht 

genug getan . 

He r ausragende Beispiel e , wie sie j üngst be im Besuch des 

Minis t e rs Rei chelt in unserem Bezirk in der Presse ve r ö f fent

licht wu r de n , s eien nur ein "Tropfen a uf den heißen S t ei n" . 

Kritisiert we r de n wi lde Mülldeponien , Schornsteine ohne En t
schwefelungsanlage , chmutz bei der Müllabfuh r , Pkw ohne 

ka t a lysator , \Jaschmi ttel mi t Pho s pha t , Sp rays mi t umwel t

schädigenden Treibgasen und vieles a nd e r e meh r . 

Unsere FPeunde ä uße rten die Be f ürchtun g , daß die Schäde n 

a n der Umwelt schneller zunehmen als Maßnahme n zu ihrer 

Ve rhinderung wirksam wü r de n . 

Kritisiert wu r de wei terh i n die Gesta ltung de r ~1ohngebie t e , 

wo Neuba ut en errichtet we rd en , die an vorh a ndene . Ba usubst an z 

wenig oder gar nicht a ngepaß t we rden . De r Einfluß de r Orts

a us s ch üsse de r Natio nalen Front auf diese Gestaltung ~üß t e 

viel größer sein , meinen un sere Freunde . Weiter wurde ge

sagt , daß das Gesetz übe r die ö rtlichen Volksve rtretun gen 

noch konsequenter du rch gese tzt we rden müsse, da Abgeordne t e 

zu wenig in alle Prozesse der ~n t wi c klung im Vo rf eld einbe

zogen wü rd en und ain Mi tspr ac he r ech t dad urch nur durch Hand 

heben be i de r bstimmung über Beschlüsse , die ohne 1 itwir

kung der ständigen 1 ommissionen vor be r ei t e t wur de n , gegeb en 

sei . Unsere Mi t glieder , die solche oder ähnliche Probleme 

ä ußerten , erwarten durch die l.a hlen Änderungen im positive n 



- 4 -

3inne und eine kritischere und offenere Berichterstattung 
dazu in den Massenmedien . 

Hinweise gab es von Unionsfreunden auch zu Fragen und Problemen 

der Infrastruktur , die wegen des Druckes , der auf den örtlichen 

Staatsorganen wegen der Crfüllung des Wohnungsba uprogrammes 

lastet , oftmals nicht genügend berücksichtigt werden . 

So werden z . B. ~aufhallen , ~ohngebie tsgas tstätten oder ähnliche 

Einrichtungen tür die Versorgung unzur ei chend , wenn da s Wo hn

gebiet durch Neubauten wächst . Diese robleme we rden meist 

erst Jahre sp5ter gelöst und führen zu erhöhtem /,uh~a nd flir 

die Burger . 

Die Ankündigung von Red uzierungen der Mannschattsstärke , der 

llilitärtechnik sowie der Ausgaben für die Verteidigung hat 

unter unseren Mitgliedern uneingeschränkte Zustimmung gefun

den . Desgleichen begrüßen sie solche Maßnahmen der anderen 

sozialistischen Staaten . Unsere Freunde sehen darin die Über

einstimmung von Vo rt und Tat in der Bemühung der Staaten des 

\Ja r s chauer Vertra ge s mit immer weniger .1affen den Fri eden 

sich e rer zu machen . 

Gleich~eitig zeigen sie sich beunruhigt über ~ilitärexperten 

der N TO , die ouf der jüngst statt ~e fundenen ~.ch rkundetagung 

offen die Forderung nach Modernisierung nuklea rer t<urz

streckenraketen und anderer Militärtechnik erhoben . Unsere 

Freunde fordern , daß den po sitiven Zeichen a us dem sozialisti

schen Lager endlich a uch positive Real· tionen mit konkreten 

Maß nahmen der brüstung in den kapitalistischen Staaten folgen . 

Die in den Zeitungen veröffentlichte Ubersicht der Tru p~en-

stä rke und der MiliH.1rtechnik der Staaten beider rlilitär

bündnisse wird von unseren Freunden stark beachtet und als 
' 

ein Zeichen von gro~er Offenheit und konstruktiven Willens 

gewertet . uf dieser Basis , so meinen sie , müssen nun die 

Verhandlungen zu weiterer Abrüstung fortgef ührt werden . 

Große s Interesse hind unter unseren Mitgliedern das 1 SZE 

Folgetref fen in ~ien und das veröffentlichte abschließende 

Dokument dazu . Begrüßt wurde in diesem Zusamm e nhang vor 

allen Dingen die Offenheit , in der die dort verhandelten 

Fragen in unseren 'lasse nmedi en dargestellt wurden . 
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Unsere Freunde meinen jedoch , da~ noch viele chritte seitens 

unserer egierung not\Jendig seien , um die dort vGreinbarten 

Maßnahmen , vor c;ll'""n Dingen in sogenannten hu1ilc.n1 tären Fragen , 

a uch in der DUR durchzusetzen . 

Die nl·ündigung der bevorstehenden Gründung des Verbandes 

der Freidenker wurde unter unseren flitglieuvrn ... ehr heftig 

diskutiert . Viele stellen sich die Frage noch dem Sinn einer 

solchen Grgonisation . Sie meinen , dau angesichts groGer Ver

~altungsstrukturen in gesellschaftlichen Organisctionen un

nöt-g vi~le hauptamtliche .itarbeiter d~f Jr gebunden würden 

und zum anderen die ohnehin zu knappen äurnlichk1..iten für 

.... rt cien und MassE;norganisationen zum ~ roblem werden . Unsere 

Freunde sehen in dieser Grgdnisation einen offenen , ngriff 

gegen die Peligion in unserem Land . Sehr heftig treten sie 

gegen die. nkündigung in der Zeitung "Junge .Jelt" auf , die 

mitteilte , daß voraussichtlich das Eintrittsalter für diesen 

Verband auf 14 Jahre festgelegt werden soll . Unseru Freunde 

erwarten von unserer ~arteiführung , daß sie auf zentraler 

lbene gegen diese bsicht protestieren , damit nicht schon 

in den Schulen junge 1enschen zum lintritt in diesen Verband 

gedrängt werden . Sie haben uns gebeten , das Gczi rk s sei· re to ria t 

und das 0el·retariat des Hauptvorstandes darüber zu inform::.eren . 

Der in einigen Zeitungen veröffentlichte l„om.nentnr zum i on

sistorialpräsidenten Stolpe hat Empörung unter breiten l reisen 

unserer f1itglieder nusgelöst . bie vertreten die. uffassung , 

daß dies kein geeignetes 11ittel des 1cinungsstreites sei und 

dem Ve rh.J 1 tni s von Stc:ia t und 1 i rche keine sv.eg s dien lieh sei . 

Zum anderen meinen unsere 1 i tglieder , daß man gezwungen werde , 

westliche Nachrichten zu verfolgen , um manche t ommentare , die 

in unseren Massenmedien dazu veröffentlicht werden , verstehen 

zu können . 

Der am Samstng , den 21 . 1 . 1989 , veröffentlichte Artikel mit 

der übe rsch ri f t "43 Millionen Sowj etbü rge r unterhalb der r r-

mu t sg ren ze" hat viele Fragen bei unseren Freunden aufgeworfen . 

Sie meinen , daß demnach unsere Bevölkerung jahrzehntelang in 
Unkenntnis über die wahren Probleme in der Sowjetunion gelassen 
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wo rden sei . Dies sei um so bedauer l icher , wei l mo n die Sm. jet

un ion in der Ver ga ngenheit immer als das "t usterl und" des 

bozi alismus dargestellt habe . Diese Na chricht hat vie l e Mi t

glieder unserer Par tei nie ei n 5chock getroffe n . 

Diskutiert wurde a uch übe r die . ussago Erich Honeckers, daß 

die " Be rliner t1a uer" noch 50 oder 100 Jshre stehen werde . 

Unsere Freunde werten diese ussage als sehr pessimistisch 

hinsichtlich der we iter e n Verbreitung des ~ozi alismu s/t ommu

nismus in der ~le l t . r ndere rsei ts zeigen sie wenig Ve rst ä ndnis 

für diese „ uße rung angesichts der Verha ndlung en und Er geb

nisse der Viene r onferenz . 

r it Interesse haben viele 1i t glieder unseres Kreisverbandes 

die \la hlen in ~Jes t be rlin verfolgt • ..:iie sind sehr beunruhigt 

darüber , daß eine neofaschistische Par t ei übe rhau pt die lög

lichkei t ha tte , zu den 'va hlen zugelassen zu we rden und nun 

a uch noch Sitze im Par l ament bea ns ruchen kann . Diese ~n t

~i cklung , die a uch i n de r Bundesre publik schon übe r Jahre 

hin ver f olgt we rden kgnn , wird von unser e n Freunden mi t gro

ße r Besorgnis gesehen . 

Ebenso haben unsere Freunde die Wa hlen in Hessen verfolgt , 

wo Neonazis ebenfalls wie in \.es t be rlin erstmals Si tze 

im jeweili gen Pa rlament erhalten haben . 

Unsere Freunde sehen hier Para lellen zur Zeit der Ha cht

übernahme der Faschi sten in Deutschland . Sie hoffen jedoch , 

daß die p rogressiven Kräfte in der BRD in der Lage sind , 

diese Ent wicklung zu stoppen . 

Den Ver la uf der diesjährigen Leipzi ge r Frühj a hrsmes se haben 

viele Mit gliede r unseres 1 reisverba ndes mit Interesse beoba ch

tet . Sie schä tzen a us der Sicht ihrer Be triebe ein , daß wir 

~irtschaftlich große Probleme im Be zug auf die ußenhandels

be ziehungen mit kapitalistischen Lä ndern , abe r a uch mi t der 

Sowjetunion bekommen werden . Diese Me inung begründet sich 

vor a llen Dingen auf Unzulänglichkeiten in den j ewe i ligen 

Be trieben . Sie verstehen deshalb nicht , dc:iß in einem , rtikel 

im "ND " unter der J ber s chrift: "Die Mes se , die 1 ombinate 

und unsere Stra tegie" davon die ·ede ist , daß sich die 

ußenhandelspartner in Leipzig sputen muß ten , um Verträge 
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mit der OD unter Dach und Fach zu bekommen~ Unsere Freunde 

raei nen , daß dies umgekehrt der Fall gewesen sein dürfte. 

Ebenso bezweifeln sie die r ussage , da,_ die Geschäfte in 

Leipzig gut liefen, was ursa chlich rai t dem leistungsst rken, 

attraktiven , zukunftsorientierten nge bot unserer l'ombinate 

zusammenhängt • • ngesichts großer 1arktlücl-en in den verschie

densten Bercich~n der ~irtschaft , vor allen Dingen auf dem 

E.rsatzteilsektor seien solche .·,ussagen rvohl mehr eine Farce , 

meinen unsere Freunde . 

Im.er r.ieder VJird von 11itgliedern unserer Partei bemängelt , 

da ß in unseren r resseveröffentlichungen oder den Nachrichten 

des Fernsehens oder Rundfunkprogrammes ~achverhalte einseitig 

da rges tell t \Je rden . So würden beispielsweise Dernons t ra tionen , 

die sich gegen die Politik in der BRD und \e stberlin oder 

anderen kapitalistischen Staaten richten , in unseren Massen

medien sofort gemeldet . ndererseits würde kein iJort darüber 

verloren , daß es auch in unserer epublik Erscheinungen gibt , 

\.JO "1e n .... chen gegen bestimmte politische Haltungen unseres 

Staates demonstrieren . /,ls Beispiel dazu wurde eine Demonstration 

sogenannter " usreisewilliger " in Leipzig genannt . 

Vielfältige Dis1 ussionen wurden durch Veröffentlichun~en in 

unserer Pres e zum "Schießbefehl in der B D" ausgelöst . 

Viele unserer Freunde haben ganz offen zum usdruck ~ebracht , 

daß diese Veröffentlichungen lediglich davon ablenken sollen , 

daß es auch in der DDR einen solchen Schießbefehl gibt . 

Durch llitteilungen des 1-ernsehens der BRD würden immer vJieder 

Fälle bekannt , bei denen Grenzer der DDR auf Grenzverletzer 

schießen . Unsere Freunde stellen sich die Frage , ob diese 

Schüsse igenmJ chtigkeiten der jeweiligen Grenzer sind , da 

es ja nach den , ussagen des ilinisters für Nationale Vertei

digung der DUR keinen Schießbefehl gibt . 

Lm Blick auf den IX . rädagogischen Vongreß erwarten 

unsere Freunde eine ~ufwertung der musischen Erziehung an 

den OS . eiterhin wurde vielfach der Vorschlag gemacht , 

den Unterricht om Sonnabend gene r ell abzuschaffen und dafür 
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die inter- und Sommerferien anteilmäßig zu l·ürzen . 

Damit würde dem ~e chnung getragen , daß Eltern mit ihren 

l'indern mehr Zeit für eine gemeinsame Freizeitgestaltung 

geg ebe n wird . 

Dieser Vorschlag sollte von unserer Partei an den Pädagogi

schen l ongreß weiter geleitet werden , so meinen viele Unions

freunde , auch die unserer Partei angehörenden Lehrer. 

Die unserer Partei angehörenden Abgeordneten und Kandidaten 

sind in den Rechenschaf tslegungen und l~andidatenvorstellungen 

so aufgetreten , daß sie ihren Standpunk t zur Politik unseres 

Staates dargelegt und das Versprechen abgegeben haben , nach 

ihren Möglichkeiten ent sp rechend dem Gesetz über die örtli

chen Volksvertretungen zu deren Umsetzung beizutragen. 

Der Kreisvorst and hat vor allem erstmals nominierten ~a ndi

daten Unterstützung für ihre Vorstellung in den jeweiligen 

Gremien gegeben. Besonde rs hilfreich war für sie ei ne Zu 

sammenkunft mi t Kreistagsabgeordneten und Stadtverordneten , 

die ihre Erfahrungen aus der Abgeordnetent~tigkeit weiter

verm~ ttel t haben . 

In 9 öffentlichen 1agungen der Ausschüsse der NF zur Vor

stellung der l"andidaten des 1 reistages traten Vertreter 

der CDU auf , ebenfalls in 9 Tagungen der vahlkreise zu den 

Stadtverordnetenversammlungen sowie in allen ~~hlkreisen 

für die Gemeindevertretungen. 

Unsere Mitglieder wurden langfristig auf die Mitarbei t aus

gewählter Unionsfreunde in Wahlkommissionen und .11ahlvor

ständen sowie als ~ahlhelfer orientiert . Wir scb~tzen ein , 

da 0 unsere lli tarbei t überall dort , wo !li tglieder unserer 

Partei präsent sind , gewä hrleistet ist . 

Die unserer Pa rt ei angehörenden Sch"'ffenl·andida t en sowie 

Kandidaten für die Schiedskommissionen stellen sich analog 

den bgeordnetenkandidaten vor . 
Der reisvorstand und die OG~Vor stände haben in ,bstimmung 

mit den Ausschüssen der NF überall die rnassenpolitische r

bei t sowie auch die differenzierte politische 1.rbei t in 

christlichen rreisen unterstützt . 

P~a~~.~8 <&a} 
' reisvorsitzender 1 reissel-retär 
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Betreff Information III/89 

Unsere Zeichen Datum 27 e 9 . 1989 

Der Informationsbericht II/89 wurde durch uns nicht erstellt , 

obwohl wir durch das Bezirkssekretariat ermahnt wurden . Ich bitte 

dieses Versäumnis zu entschuldigen . 

In Vorbereitung des 40. Jahrestages der Gründung unseres sozia

listischen Staates haben unsere Mitglieder entsprechend der Fest

legungen in ihren Crtsgruppenprogrammen hervorragende Leistungen 

vollbracht. Sie haben mit ihren Leistungen ihre Zugehöhrigkeit zu 

unserem sozialistischen Staat dokumentie r t und beigetragen, viele 

territoriale Aufgaben zu realisieren. 

Die Ortsgruppenvorstände haben in den vergangenen Monaten Rechen

schaft über ihre geleistete Arbeit gelegt und auch entsprechend 

der territorialen / ufgabens tellung neue Verpflichtungen übernommen . 

Aber auch unsere am 7 . Mai 1989 gewählten Unionsfreunde Abgeordneten 

haben ihre ersten 0 ewährungsproben bestanden und sich gut in die 

örtliche gesellschaftspolitische Mitarbeit eingeordnet . 

Der Kreisvorstand hat in differenzie~,,~tM~~e8en Abgeordneten 

angestrebt, sie auf die verantwortungsvolle Arbeit zu motivieren 

und in organisierten Erfahrungsaustauschen mit älteren Unions-

freunden Abgeordneten auf die Arbeit in den Kommissionen vorzubereiten • 

. lir können in Abstimmung mit den örtlichen Räten einschätzen, daß 

unsere gewählten Abgeordneten bisher eine gute Arbeit geleistet 

haben. Als Kreisvorstand sehen wir unsere Verantuortung darin, in 

ständigen Beratungen unsere Abgeordneten auf allen Ebenen in ihrer 

1 rbeit zu stärken . Gleiche Maßnahmen werden in den ürtsgruppen 
durchaeführt e 

Bankkonto : K'te issporkosse Neuhaus, Konto-Nr. 4702-30.882548 • Fernsprecher: 2692 - 2-

V-14-8 MfG C0,81/78 274 
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Bei allen gezeigten guten Leistungen unserer Mitglieder häufen 

sich in letzter Zeit besorgter Stimmen zu den illegalen Ausreisen 

besonders unserer über~iegend jungen DDR Bürger, die über Ungarn 

in die 8 D ausreisen. Hier wird ernsthaft die Frage gestellt, 

welche Fehler unser Staat zugelassen oder selbst organisert hat, 

daß durch diese Unzufriedenheit die Ausreisewelle erfolgte. 

Dabei ist unseren Mitgliede rn bewußt , daß die Berichterstattung 

durch die westdeutschen r~edien zwar sehr übertrieben, aber im 

Sinne doch wah r ist. 

Unverständ~iche für viele Mitglieder sei jedoch, daß unsere egierung 

erst sehr spät auf diese Ereignisse eingegangen ist und dann mit 

f(omentaren, die für unsere Leser unglaubwürdig erschienen. 

Bespnde rs die Artikel über den organisierten Menschenh andel durch die 

BRD hätten nicht kommen dürfen . Von u~seren Mitgliedern wird darge

legt, daß gerade unsere Regierung in den vergangenen Jahren viele 

DDR Bürger aus der Haft in der BRD ''verkauf t" habe. 

Es wird auch von unseren Mitgliede rn nicht verstanden, da~ von 

unserer Parteipresse kein eigener Komentar gekommen ist. Gerade 

unsere Partei mit dem großen "C" hätte keine eigene ~leinung zu 

den ansteh enden Problemen geäußert . 

In den Aussprachen mit unseren Mitgliedern wurde immer wieder auf 

die großen Initiativen unserer Partei auf die Verbesserung, bzw . 

Veränderungen in bestimmten Dereichen unserer Volkswirtsch ft 

verwiesen, die auch inzwischen überwiegend in Gesetzen verankert 

wurden. Es wird dabei auch erwiedert, daß diese Vorschläge ins-

~ gesamt zu anonym gebleieben sind und dadurch de r Eindruck ent

standen ist, daß diese Veränderungen nur von der Partei der Hrbeite r

klasse gekommen seien. 
Bei allen diesen sorgenvollen Aussprachen , so wurde immer wieder 

betont, ginge es nur um Verbesserungen de r Leistungen zum \Johle 

unserer Bürger, nicht aber um eine sogenannte Aufrueichung oder ga r 

Beseitigung des Sozialismus . Die flitglieder haben in den vergnngenen 

40 Jahr sehr wohl die Vorzüge des Sozialismus kennen und schätzen 

gelernt und wollen die erreichten crrungenschaften auch nicht missen. 

Deshalb seien auch keine ~eformen erforderlich , die ja bereits in 

den Jahren 1945 - 53 mit -rfolg durchgeführt wurden . Gefragt ist 

Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit unserer Regierung zu den ~ 1erktätigen 

und ~Jesentliche Veränderungen in der Leitungstätigkeit. Allein mit 

einer m. /l • . :eltanschauung sei kein Land und ~ein Jetrieb zu leiten, 
soncern nur mit fachlichem 1~önnen. Dazu oehört auch das Vertrauen 
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der Bü rger zu ihrer Regierung, aber im vollen Maße umgekehrt. 

Dies träfe auch zu bei Veröffentlichungen von Aussp rachen bei 

Besuchen ausländischer Regie run gsdelegationen, wie im Fall des 

ungarischen Außenministers. Hier freun dscha ftliche, beiderseits 

interessie rende Fragen erörtert, abe r in Ungarn zu gleicher Zeit 

· ffnung de r S t aa tsgrenzen zu ös tereich , unc dami t Schaffung von 

Mög lichkeiten zum ungehin de rten Grenzübertritt nach ös tereich. 

Auch wenn dabei die BRD mit ihren eigenen ~iitteln von Ob hutspflicht -

Grenzen von 1937 und vieles andere , einen bestimraten Druck auf die 

UVR ausübte. Nicht nur von unseren l·litglie de rn vJir d dargelegt, daß 

unsere egierung selbst wes entlichen ,. nteil an der Unzufriedenheit 

unserer Bü rger hat und somit a uch Grund zur Nutzung einer leichten , 

• gefahrlosen illegalen Ausreise aus de r DDR gegeben hat. 

Die von unserer : egie rung beschlossenen und au ch cu rchgesetzten 

sozialpolitischen ~aßnahmen , besonders auch des 'ohnungsbauprgramms, 

we r de n Z~!ar voll anerkannt und liegrüßt , reichten CJb er doch nicht 

für ein sinnvolles Leben im Sozialismus aus . Es wird von vielen 

Mitgliedern da rgelegt , doß die Vorkommnisse in de r Sowjetunion, 

ciem Mutterland des Sozialismus, wie auch in der VR Polen, zu einer 

offeneren Me inungsbildung bei unseren flitgliedern geführt hat. 

Unverständlich ~abe i es für viele ~ itgli ede r, daß gerade in dem 

ideolo gischen Be reich die Freundschaft zur Sowjetunion aufhört 

und der eigene , vor 40 Jahren eingeschlagene \! eg weiter beschritten 

•J i r d. 

Oie Ab lehnung durch das MDI zur Bildung der Gruppe "Neues Forum" 

sei zwar verständlich , aber auch die Dauer sich nicht haltbar • 

• !ie wir vor \Je nigen Tag en informiert wurden , sind in Vorbereitung 

auf den 1 . Verb a ndstag der Freidenker in unserer Kreisgebiet über 

50 ~ der bishe r iaen Mitglieder wieder ausgetreten . Der Verbandstag 

wurde mit allen 32 Mitgliedern durchgeführt. Die DBD-LDPD und NDPD 

wurden ersucht, bei ihren itgliedern für eine Mitarbeit in diesem 

Verband zu wer~ en 

Auch wir haben inzwis chen den Brief aus ~' eimar erhalten und ihn 

entsprechend der Hinweise unseres Bezirkssekretariates behandelt . 

~J ir mußten abe r feststellen , daß in allen Ortsgruppen dieser Brief 

bekannt und z.T. a uch vorhanden ist . In Gesprächen mit kirchlichen 

Amts trä ge rn in Katzhütte un d Me llenbach wurde dargelegt, daß diese 

Briefe und Hinweise nicht aus ihren eihen kommen . 
-4-
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Von vielen unseren Mitgliedern wird abe r den Absendern dieses 

Briefes ein sehr hohes Maß an Sa chkenntnis zugeordnet und geäußert, 

daß alle angeführten 30 Punkte auch das Wunschdenken der Bürger 

in unserem lande seien. In diesem Zusammenhang wird aber der 

Wunsch geäußert, daß gerade unsere Partei hierzu eine offenere 

Stellung beziehen sollte. Auch bei Unterstützung der Forderungen 

dieses Briefes würden die Grundsätze unserer Partei, die volle 

ncrkennung de r Partei der Arbeiterklasse, der Treue zum Sozialismus 

und die feste Freun~schaft zur Sowjetunion, nicht gefährdet. 

Aus unserem Kreisverband sind keine illegalen Abgä nge zu verzeicheen. 

Wir ordnen dies besonders der "Bodenständigkeit" unserer Einwohner an. 

• Der l/ reisvorstand bereitet gegenwärtig mit großer Verantworung die 

Parteiwahlen 1990 vor. Dabei können wir einschätzen, daß auch durch 

eine langjährige pol-ideol. Arbeit keine wesentlichen Probleme in 

der kode rpolitschen Arbeit eintreten werden. Dies trifft zu für die 

Besetzung der Funktionen als Ortsgruppenvorsitzender, wie auch der 

Mitarbeit in dem Kreisvorstand. 

• 

Die organisatorischen Vorbereitungen sind vertraglich abgesichert. 

Der Kreisvorstand und sein ek retariat sehen ihre besondere Aufgabe 

darin, in den t1i t al iederversamm lungen, wie au ch in persönlichen 

Gesprächen auf die volle Durchsetzung der Gesch lüsse des 16. Partei

tages zu orientieren • 

A0li.4"""' 
D fmann 

~ ·svorsitzender 1/ reiss ek re tä r 
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Unsere Zeichen 
28.3.1989 

Datum 

Grundlage der Beratungen in den Ortsgruppen und des Kreisvor
standes w aren die weitere Durchsetzung der Beschlüsse des 16. 
Parteitages und des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im Jahr 
1989 Der Kreisvorstand hat zur Verwirklichung der Aufgabenstellung 
aus der v. Tagung des Hauptvorstandes die Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen mit allen Ortsgruppenvorständen beraten und 
Festlegungen für die Durchführung der JHV getroffen. Wir können 
einschätzen, daß die bisher durchgeführten JHV von einem hohen 
Niveau geprägt waren und entsprechende Arbeitsprogramme beschlossen 
wurden. 
Die Berichte der Ortsgruppen orientierten auf die weltpolitischen 

• Geschehnisse und dem Bemühen um die Sicherung und Erhaltung des 
Friedens, wie auch besonders der Vorbereitung des 40. Jahres
tages unserer Republik und der Kommunalwahlen am 7. Mai. 
In allen bisher durchgeführte~~~urden die von uns nominierten 

Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen vorgestellt und 
die bisherigen Abgeordneten legten Rechenschaft über ihre Tätigkeit 
ab. Somit haben auch die Jahreshauptversammlungen in den jeweiligen 
dazu beigetragen, das Ansehen und die Ausstrahlungskraft weiter 

zu erhöhen. 
Die Arbeitsprogramme 1legten Maßnahmen fest, wie unsere Unions
freunde in ihren jeweiligenOrten die Wettbewerbsprogramme zum 
40. Jahrestage unserer Republik unterstützen wollen. 
In den Aussprachen wurde deutlich, daß eine große Bereitschaft 
zur Mitarbeit in allen Bereichen des Wettbewerbes vorhanden ist. 

Bankkonto : Kreissparkasse Neuhaus, Konto-Nr. 4702-30-882548 • Fernsprecher : 2692 

V-14-8 MfG 60/81/78 274 
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Gute Hinweise gab es von unseren bisherigen Abgeordneten 
und neuen Kandidaten, wie sie selbst in Vorbereitung der 
Wahlen in Verbindung mit den Ausschüssen der Nationalen 
Front die Familiengespräche führen wollen. Vorbildwirkung 
haben dabei unsere Unionsfreunde in den Ortsgruppen 
Gräfenthal-Meuselbach-Katzhütte und Oberweißbach gezeigt. 
wo diese guten Ergebnisse in einem Zwischenbericht abge
rechnet wurden. 
Durch den Kreisvorstand wurde in der Beratung vom 27.3.89 

festgelegt, daß auch die übrigen Jahreshauptversammlungen 
mit einem hohen Niveau vorbereitet und durchgeführt werden. 
Wir konnten auch feststellen, daß die Leitungstätigkeit 
in den einzelnen Vorständen verbessert wurde und in kollek
tiver Arbeit die JHV vorbereitet wurden. 

Der Kreisvorstand hat in langfristiger Vorbereitung mit den 
Ortsgruppenvorständen die Kaderauswahl für die Kommunal
wahlen und der Wahlen der Schöffen getroffen. ' 
Inzwischen sind alle von uns nominierten Kandidaten in ihren 
Kolkektiven geprüft und von den Ausschüssen der Nationalen 
Front bestätigt worden. Der Kreisverband Neuhaus ist erneut 
in allen Ortsgruppen mit solchen Kandidaten vertreten, die 
bewußt Verantwortung übernehmen wollen. 
Entsprechend der territorialen Aufgliederung war es uns 
jedoch nicht möglich,·in allen 10 Wahlkreisen Abgeordnete 
zu stellen • 
Wir konnten aber erreichen, daß in überwiegend allen 
Beratungen der Orts- und Stadtausschüsse der Nationalen 
Front Unionsfreunde zur Diskussion sprachen.· 
Mit den örtlichen Organen konnten wir die Mitarbeit in 
allen Wahlvorständen absichern und auch viele Wahlhelfer 
benennen. 
Der Kreisvorstand konnte erreichen, daß für die Wahlen 1989 

insgesamt 10 Kandidaten mehr aufgestellt werden konnten, 
als zu den Wahlen 1984 

In den Gesprächen mit unseren Mitgliedern und weiteren 
parteilosen christlichen Bürgern zum Wahlaufruf wurde 
vielfach dargelegt. daß die aufgezeigtaiErfolge unseres 
Staates das Ergebnis einer zielgerichteten Friedenspolitik 
sei. 
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Begrüßt wurde in diesem Zusammenhang auch die Festlegung 
zur Reduzierung der Streitkräfte der NVA und der Vertei
digungsausgaben um 10 % 
Kritische Hinweise gibt esve~elen Mitgliedern immer wieder 
zu den Fragen der Versorgung mit Obst und Gemüse, Erstz
teilen und vielen anderen kleinen Dingen, die nicht mehr 
im Handel sind. Dabei wird zum Ausdruck gebracht~ daß 
gerade in Vorbereitung auf den 40. Jahrestag der DDR das 
NSchaufenster DDR" besser gestaltet werden müsse. 

Unterschiedliche Meinungen gibt es zur Bildung des Verbandes 
der Freidenker in unserer Republik. · Dabei wird zum Ausdruck 
gebracht,, daß doch schon ein großer Teil der Bürger nach 
den Prinzipien der Freidenker lebt und handelt und daß dies 
eine weitere Unterorganisation der führenden Partei• der SED, 
sei. Es sei weiterhin unverantwortlich, erneut gute 
Kräfte aus den Betrieben und Einrichtungen für die Obernahme 
einer Funktion in dieser Vereinigung abzuziehen, weil in 
allen Bereichen akuter Arbeitskräftemangel besteht~ 

Oie in allen Medien veröffentlichten Aussagen zu den Menschen
rechten bzw •. Verletzungen in westlichen Ländern wird begrüßt. 
Sie machten erneut deutlich; was viele Bürger bei uns 
bereits vergessen; bzw. als eine Selbstverständlichkeit halten. 
Sie erinnern an den Wohnungsbau - das Recht auf Arbeit mit 
allen seinen anderen Erscheinungen, sie sozialpolitischen 
Maßnahmen - Bildung und vieles mehr. Sie bringen aber auch 
zum Ausdruck,' daß nach ihrer Meinung zum Menschenrecht eine 
größere persönlichere Freizügigkeit besonders im Reise-
verkehr gehöhrt~ Auch unter der Berücksichtigungi daß in 
diesem Jahr ca 40 000 Reisen in die Sowjetunion weniger 
zur Verfügung stehen• Diese Zahl wurde uns vom FDGB 
Kreisvorstand gegeben~ Die gesetzliche Regelung zu den 
Resisemöglichkeiten der Bürger der DDR in das NSN sei 
zwar gut, aber nach 40 jähriger politischer Erziehung 
in Schule und Beruf, einschließlich der gesellschaftlichen 
Mitarbeit sei das Vertrauen gegenüber der Bevölkerung 
zu klein. 

Ein weiteresProblem steht bei vielen unseren Mitgliedern 
immer wieder im Vordergrund der Aussprachen. Sie bringen 
zum Ausdruck, daß die Außeinandersetzungen zwischen 
Imperialismus und Sozialismus nicht mehr auf militärischem 
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sondern auf dem wirtschaftlichem Gebiet erfolge~ Hier habe 
unser Staat einen sehr großen Rückstand, obwohl wir in 
vielen Bereichen unserer Volkswirtschaft weltweite Erfolge 
zu verzeichnen habeg. Es käme aber doch darauf an~ daß 
die Leitungstätigkeit in den Betrieben verbessert würde 
und allein durch eine bessere Auslastung der Arbeitszeit 
erhebliche Reserven ausgeschöpft werden würden. Dadurch 
schon könnten viele Bedarfslücken in den Handelseinrichtungen 
überwunden werden~ 

Der Kreisvorstand ist bestrebti in seinen weiteren Beratungen 
mit den Mitgliedern die aktuellen politischen Geschehnisse 
offen auszuwerten und den staatlichen Organen auch ent
sprechende Hinweise und Empfehlungen zu unterbreiten. 
Wir werden dabei alle Anstrengungen unternehmen,· unsere 
Mitglieder zu weiteren gesellschaftlichen Aktivitäten zu 
motivieren um unseren spezifischen Beitrag zur Vorbereitung 
des 40ö. ~ahrestages unserer Republik zu leisten. 
Dazu wollen wir auch die restlichen ~ahreshauptversammlungen 
nutzen. 

/i 
t•t41$t 

D. offmann 
Uau~ 
Munck 

Kreisvorsitzender Kreissekretär 
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Unsere Zeichen Datum 

Sch/S 20.09.1989 
Informationsbericht für das III.Quartal 1989 

Die Parteiarbeit des Kreisverbandes Schmalkalden war und 
ist auf die weitere Stärkung unserer Republik im Blick 
auf den 40. Jahrestag und darüber hinaus gerichtet. Diese 
Parteiarbeit und die zu erreichenden gestellten Aufgaben 
sind nur im Zusammenhang mit der Stärkung und Erhöhung 
der ~irksamkeit unserer Partei zu verstehen. 
In den Mitgliederversammlungen und sehr vielen Einzelge

sprächen wird deutlich, daß unsere Mitglieder sehr genau 

wissen, - und nicht nur weil der 40.Jahrestag unserer 
Republik vor der Tür steht, - daß es darauf ankommt alle 

• Möglichkeiten auszuschöpfen, um hohe Leistungen zu er
bringen, um so weit wie möglich die Planerfüllung in allen 
Bereichen zu sichern. Eine Reihe von ~rgebnissen in den 

Ortsgruppen zeigen uns, daß man auch der Programmerfüllung 
der Ortsgruppen große Aufmerksamkeit schenkt. Einige Orts
gruppen haben ihre Zielstellung erreicht und nehmen noch 

zusätzliche Aufgaben in das Programm auf. So haben z.B. 

"' „ 1 
:g 
"t 
0 „ 

die Ortsgruppen Brotterode , Roßdorf, Fambach, Rosa, Möckers, 
Mittelschmalkalden , Seligenthal und Trusetal sehr stark 
auf Gemeinschaftsobjekte orientiert, die von der Mitarbeit 

an Kaufhallen, Straßen- und wiege bau, bis hin zu Aktivitäten 
bei der Vorbereitung und Durchführung von Jubiläen z.B. 
950-Jahr-Feier in Brotterode , 750-Jahr-Feier in Sehwallungen 
oder 700-Jahr-Feier in Mittelschmalkalden, wo viele Unions
freunde mitgewirkt haben. 

Femlprecher : 25 38 
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Bei solchen Feierlichkeiten und weiteren Veranstaltungen 
wurden Basare für UNICEF, der Christlichen Pflegearistalt 
und den Neinstätter-Anstalten durchgeführt. So hat z.B. 
die Ortsgruppe P~ppenheim, die übrigens bis zum 7.0ktober 
noch die Buswartehalle renovieren will, im Rahmen eines 
Missionsf estes der evangelischen Kirche durch einen Ver
kaufsbasar einen Betrag von 500,- für UNICEF gespandet. 

Neben den Aktivitäten i~ den einzelnen Städten und 
Gemeinden machen viele Unionsfreunde und parteilose 

christliche Bürger deutlich, daß sie trotz vieler offen
stehender Fragen,bei entsprechender Materialbereitstel-
lung in den Betrieben alles daran setzen wollen, um 
ihre Möglichkeit bis hin zu Sonderschichten ausschöpfen 

wollen. Dies wurde besonders in den Ortsgruppen Möckers, 
Schmalkalden, Seligenthal, Mittelscbrnalkalden und Steinbach
Hallenberg geäußert. Diese Einstellung zur Planerfüllung 
kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß man sich in 
diesem Zusammenhang über die wirtschaftliche Entwicklung 
in der DDR, in den sozialistischen Ländern Gedanken macht, 
die einmal mehr unterstreichen, daß einfach zu viel klemmt. 

Sie sagen immer wieder, wir brauchen hohe und gute Leistun
gen, aber mehr und mehr fehlen die Voraussetzungen, um 

diese hohen Zielstellungen abzusichern • 
~s gibt viele Diskussionen in jedem Arbeitsbereich und 
fast jeder sieht die Probleme, die in so manchem Bereich 
nicht zu übersehen sind. Enttäuscht zeigt man sich immer 
wieder, daß die Tagespresse, Parteipresse eingeschlossen, 
nicht die ganze Wirklichkeit ausspricht. So wird in Steinbach
Hallenberg, Ober- und Unterschönau, Trusetal und Brotterode 
von einigen Unionsfreunden und parteilosen christlichen 
Bürgern gesagt, es hat keine Zweck noch etwas zur Presse 
zu sagen, da die Presse nicht das ist, was man als Leser 

von ihr erwartet. Damit meint man nicht die kulturellen 
Beiträge oder Berichterstattung von bestimmten Tagungen. 
Von den meisten Lesern wird eine Inform~tion erwartet, die 
Zeitgemäß ist und offen auf Fragen eine Antwort gibt, die 
sie besonders stark bewegen und damit zielt man auf die 
gegenwärtige politische und wirtschaftliche Entwicklung 
in den sozialistischen Ländern, besonders aber in der DDR. 
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Sie sind der Meinung, es gibt Fragen, die brennen 
unter den Fingernägeln, weil es ihnen nicht gleich 
ist, wie sich unsere Republik entwickelt. Sie möchten 
zu bestimmten Entscheidungen noch mehr gefragt sein. 
Es wird zuviel vor sich hingeschoben, um das eigentliche 

Problem zu packen, was .nur gemeinsam mit allen gelöst 
werden kann. Hierzu ,wird von vielen gesagt, in unserer 
Republ ik sind viele wertvolle Beschlüsse gefaßt worden die 
auf d:-äs Wohl der Bürger oder einigen Bürgern gerichtet ist. 
Wenn man aber aus triftigen Gründen Abstriche machen muß, 
so soll man nicht entwas künstlich halten, weil damit 
nicht die Gesamtprobleme gelöst werden. 
In den Ortsgruppen Breitungen, Trusetal, Oberschönau, 
Schmalkalden,Steinbach-Hallenberg und Brotterode wird 

von einigen Freunden aber a~ch parteilosen christlichen 
Bürgern geäußert, solche Baumaßnahmen wie z.B. in Berlin, 
ist einfach eine Nummer zu groß. Das was Berlin an 
Material und Devisen benötigt, kann nicht wo anders 
zur Verfügung gestellt werden, so z.B. für Maschinen 
( modernster Technik) in eiµigen Betrieben, um eine 
bessere Qualität zu erreichen oder wieder Exportfähig 

zu sein. 

Es mehren sich Diskussionen zu Versorgungsfragen. · 
So gibt es in jeder zweiten Ortsgruppe Meinungen die 

darauf hinweisen, daß für . das verdiente Geld nicht d~s 
entsprechende Angebot im Handel vorhanden ist. Vieles, 
was vor Jahren bei Textilien oder Lebensmitteln noch 

A 

im normalen Geschäft erhältlich war, findet man nur 
noch in Exquisit-oder Delikatläden mit den entsprechenden 

Preisen. Hier ist man der Meinung, daß man dort Artikel 
handeln sollte, die ausschließlich eine neue höhere 
Qualität und Gebrauchseigenschaften aufweisen. Mehr und 
mehr muß derjenige der eine gute Qualität haben will, 
teuer bezahlen, wo er vor Jahren noch dafür zwei und 

dreimal einkaufen konnte. Es gibt sehr viele Menschen 
die recht gut verdienen und die ständig diese Preise, 
die abverlangt werden auch bezahlen können, obwohl 
manches angebotene Produkt in keiner weise vom Preis 
her gerechtfertigt werden kann. 
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Es wird bemerkt, daß die Zahl derjen~gen anwächst, die 
nicht mehr diese Preise bezahlen können und sich daher 
betrogen fühlen. Es ist in der Regel die Gruppierung, 

die zwischen 400,- und 700,- Netto verdienen. Es wird 
z.B. wiederholt die Frage gestellt. wie soll sich eine 
Frau mit Kind bei 550,~ Brutto, gerade um 400,- Netto . 
ernähren, kleiden oder sich etwas leisten? Diese Beispiele 
sind keine Einzelerscheinungen. Es macht sich dringend 
erforderlich, daß die Mindestlöhne ~ehoben werden 
und nicht nur die oberen Gruppen davon galoppieren. 
In diesem Zusammenhang wird hervorgehoben, daß junge 
Ehen und Familien von unserem Staat sehr gut unterstützt 
werden, aber wo bleibt die Hilfe, so die Frage von einigen 
alleinstehenden Frauen mit Kind, wenn das Kind krank ist 
und die normalen 6 Wo±chen Krankschreibung bereits in 
Anspruch genommen werden mußten, und mancher Monat mit 

50% oder einem Drittel des Gehaltes über die Runden ge
bracht werden muß? 
In einigen größeren Ortsgruppen wird insgesamt das 

Lohngefüge angesprochen. Es steht oft die Frage, was 
wird mit ' dem erwirtschaftetem Geld ?Denn die Zahl der 

Funktionen und Gehälter, die nicht mit der Produktion 
zu tun haben, wird größer. Auch hier werden von einzelnen 
Vergleiche mit Verdiensten in der BRD angestellt.- Einige 
Diskussionen kamen aber auch von Unionsfreunden und 

parteilosen christlichen Bürgern die zum Ausdruck bringen, 
der Durchschnittsverdienst der Werkxtätigen ist gestiegen. 
Bestimmte Berufsgruppen sind nach wie vor an der untersten 
Grenze. Man spricht hier von drei Gruppen ( Oberschicht, 
Mittelschicht, U~terschicht). Für alle gelten die gleichen 
Möglichkeiten in der Republik, aber bei Gehälter um 500,
Brutto kann man nicht standhalten mit den gestiegenen 
Preise ~1 von Kleidung .und Wohneinrichtungsgegenständen, 

ganz zu schweigen von der Technik im Haushalt• 

Viele Diskussionen gibt es im Bauhandwerk oder auch VE

Baubetrieb, was den Lohn der Beschäftigten angeht. 
Die schlechte Bezahlung programmiert die Abwanderung. 
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So wundert man sich über sinkende Arbeitsmoral im 
Bauberuf. Es gibt nicht selten die Antwort, mit 700,
kann ich meiner Familie nichts bieten, also muß ich 
nach 5 und 6 Stunden kürzer ·treten, damit die Kraft 

nach Feierabend ausreicht, um dazu zu verdienen, was 
am Lohn fehlt. Andererseits bekommt jeder Betriebs
handwerker sofort mindestens 150,- mehr, ohne sich z~ 
verausgaben. 

Weiterhin ist festzustellen, daß es gegenwärtig keine 
Mitgliederversammlung oder auch andere Beratungen gibt, 

die sich nicht mit der Situation der Ausreise oder 
Flucht in die BRD befaßt. Man stimmt vielfach mit Herrn 

Stolpe überein, daß m~t dem Verlassen der Republik 
kein Problem gelöst ist und man sieht keinesfalls 
in der Flucht eine Rechtfertigung. Gedanken macht man 
sich aber darüber, daß die Zahl der Ausreisewilligen nicht 

abreist. Hier ist man ~er Auffassung, da ja auch junge 
Leute, Familien mit Kindern die Republik verlassen, die 
in unserem Staat aufgewachsen sind und alle durch die 

gleiche Schule gegangen sind und die gleichen Vergün
stigungen erhalten haben, wofür nicht selten ältere 
Bürger die Voraussetzungen geschaffen haben, daß noch 
nicht alle Fragen oder Probleme besprochen worden sind. 

Diese Ausreisen werden auch in der Perspektive uns noch 
einige Probleme bereiten. Es gehen junge Menschen, die 

wir im Arbeitsprozeß brauchen oder ~ünftig in einem 
Produktionsbetrieb tätig werden sollen, weg. Es steht 
aber nur das Nationaleinkommen zur Verfügung, was wir 
erwirtschaften. Weniger Arbeitskräfte und weniger gute 
Technik lassen dann aber die Scheiben ' des Nationalein
kommens geringer· werden. 
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In anbetracht der aufgeworfenen Problematik zur 
Ausreisewelle von DDR Bürgern über Ungarn in die 
BRD und der entstandenen Sit uation in unserer 
Republik selbst, die auf der in Eisenach stattge
fundenen Synode des Kirchenbundes, des Briefes 
von Bischof Dr. Demke und des Briefes von Unionsfreund 
Dr. Müller an die Sekretariate unserer Partei, hat 

noch einmal etwas bewußt in Bewegung gebrac~t, worüber 
Unionsfreunde und viele andere Bürger bereits seit 

Wochen und Monaten spr echen. Sehr ungehalten zeigt 
sich der überwiegende Teil unserer Mitglieder darüber, 
daß unsere Presse nicht ausführlich und unzureichend 

über die Synode bzw. über andere Schreiben berichtet 
und sich unsere Partei zu brennenden Fragen aus-
·schweigt und somit, so sehen es viele Mitglieder, 
die Mitglieder an der Basis in stich läßt. Gegen-
wärtig ist eine Situation entstanden die darauf 
hinausläuft, daß ein großer Teil unserer Mitglieder 
erwartet, daß unsere Partei in Kürze, ohne das gemeinsame 
Ziel aus den Augen zu verlieren, auf Fragen die un-

. mittel bar stehen, offen eingeht. Sollte das nicht ge

schehen, so sehen es viele Mitglieder, brauchen wir 
keine Parteipresse ~ehr, da z . B. das ND ausreichend 
informiert.zweitens stellt man sich die Frage, wozu 

die Mitgliedschaft in der CDU noch notwendig ist ? 

Bei anhaltender Spannung ist mit Massenaustritten 

zu rechnen . 
Venn wir das so ungefähr wiedergeben, so begleitet uns 
die Sorge um den lebendigen Fortbestand unserer Partei. 

Die Verbundenheit zu unserer Partei fordert es , daß 
wir diese Dinge realistisch darstellen . 
lir im Sekretariat Schmalkalden unternehmen alles, 

um Ruhe und Ordnung zu bewahren, damit wir auch künftig 

unseren Aufgaben gere~t werden können. 

~/~ 
?c°hubert ß~~-~-,,.,_,.,~I. 

Kreisvorsitzender 

Anbei eine Stellungnahme des Unionsfreundes 
Trautvetter , aus der Ortsgruppe Pappenheim 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 

Sch/ S 23 . 06 . 1989 

INFORMATIONSBERICHT FÜR DAS II . Quartal 1989 

Die Parteiarbeit des Kreisverbandes Schmalkalden im II . 
Quartal 1989 war schwerpunktmäßig auf die Vorbereitung und 
Durchführung der Kommunalwahlen ausgerichtet . 
Nie bereits im I . Quartal , ging es um die verstärkte Vahr
nebmung der Mitverantwortung als Bündnispartner der 
Partei der Arbeiterklasse in den einzelnen Terr mtoriem. 
Dazu war es notwendig die differenzierte politisch
ideologische Arbeit mit unseren Mitgliedern und uns nahe

stehenden parteilosen christlichen Bürgern zu verstärken , 
damit die Bedeutung der Kommunalwahlen sowie die Entwicklung 

von Initiativen eines jeden Bürgers besonders in Vorberei
tung des 40 . Jahrestages unserer Republik richtig eingeordnet 
und verstanden werden . 

In den Diskussionen der letzten Tage und '.Vochen standen 

weiterhin folgende politisch-ideologische Fragen : 

- die Erhaltung des Friedens , wobei die Abrüstungsvor~ 
-

schläge besonders von den sozialistischen L~ndern hervor-
gehoben wurde, 

- die Entwicklung faschistischer und nazistischer Kräfte 
in der BRD und Berlin-West , 

- die Entwicklung i n den sozialistischen Staaten und die 
Rolle der DDR , 
die Entwicklung und Gestaltung der Kommunalpolitik in der 
DDR . 

Fernsprecher : 25 38 
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Zur Kommunalpolitik ,_und der Gestaltung der sozialisti
schen Demokratie gab es eine breite Aussprache , da ja 
auch von unseren Abgeordneten Rechenschaft gelegt wurde 
und zugleich Kandidatenvo rstel~ungen stattgefunden haben . 
überall wird hervorgehoben , daß die Kornrnunalpolitik
eingeschlossen die sozialistische Demokratie - auf das 

Wohl der Bürger gerichtet ist , was auch durch Beispiele 
belegt wurde . Die Unionsfreunde und einige parteilose 
christliche Bürger unterstrichen , daß sie ihre ganze 

Kraft zum Wohle der Bürger und unserer Republik einbringen 
wollen , was bereits in den Wochen des Monates März und 

April in den Städten und Gemeinden nachgewiesen wurde . 
Vielfach ist man der Meinung , daß die Arbeit noch effekti

ver gestaltet werden muß . Dies setzt voraus , daß das Ge
spräch mit den Bürgern nicht nur in Vorbereitung bestimmter 

Höhepunkte geführt wird . Hier will man zum Ausdruck bringen, 
daß die Bürger noch besser wie bisher einbezogen werden 
müßten , was bereits bei der besseren Einbeziehung der 
Abgeordneten im jeweiligen Territorium durch die staat
lichen Organe beginnt . Es wird betont , daß die Bürger des 
öfteren vor vollendete Tatsachen gestellt werden und nicht 
in die Erarbeitung bestimmter "Projekte" Aufgaben einbezogen 

werden . Hierbei wurde verschiedentlich hervorgehoben , wenn 

die Gesetze besser genutzt würden , kann mit unserer Gesetz
lichkeit vieles mehr bewegt werden . Man hofft auf mehr 

Offenheit und zeigt sich optimistisch in der weiteren Ver
vollkommnung der sozialistischen Demokratie . 
In der Wahlbewegung haben unsere Vorstände sehr viele 
Gespräche mit Gemeindekirchenratsmitgliedern, Pfarrern und 
weiteren parteilosen engagierten christlichen Bürgern ge

führt . Hierzu zählten auch viele Gruppengespräche , wo unsere 
Unionsfreunde die Einladenden bzw. Referenten waren . 
Desweiteren gab es eine breite Mitwirkung in den von der 
Nationalen Front und Staatsapparat organisierten differen
zierten Gesprächen. Im Vergleich zu den 1Vahlen von 1984 bzw. 
1986 ist die 11fahl beteiligung ( wenn man von 1 Pastor der 
Evangel . Methodistischen Kirche absieht) als gleichwertig 
zu sehenj: . 
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Augenscheinlich war, daß mehr Pfarrer und kirchliche Ange

stellte in Wahlveranstaltungen das Nort nahmen . 

Wenn man von einigen Vorbehalten in vier Ortsgruppen absieht , 
so meinen wir , die geeigneten Unionsfreunde vorgeschlagen 
zu haben , bis auf den Stützpunkt Altersbach, sind wir in 
allen Grundeinheiten mit mindestens 1 Abgeordneten vertreten . 
Die weitere Anleitung und der Kontakt des Kreisvorstandes 
zu den Ortsgruppenvorsitzenden und Abgeordneten \"lird zeigen:,i 

wie weit wir mit den neuen Abgeordneten die Wirksamkeit 

unserer Partei zum Wohle aller Bürger erhöhen können und 

wieweit sich jeder einzelne persönlich einbringt . 

In den letzten Wochen und Tagen , wo eine breite Aussprache

tätigkeit mit allen Bürgern über aktuelle Fragen stattge
funden hat , hatte auch der Kreisvorstand und die Ortsgruppen

vorstände die Gespräche mit unseren Mitgliedern und uns 
nahestehenden parteilosen christlichen Bürgern intensiviert . 
Neben dem Meinungsaustausch über aktuell-politische Fragen 
auf nationaler und internationaler Ebene ging es u.~ die 
breite Mitwirkung unserer Freunde bei der Lösung von volks
wirtschaftlichen Aufgaben und die damit verbundene Ent
~~cklung und Gestaltung des Lebens aller Bürger im Ter~ito 

rium . Von den Vorständen wurde immer wieder die Frage gestellt, 
wie wir als christliche Demokraten in Vorbereitung der Kommu~ 

nalwahlen und des 40 . Gründungstages unserer Republik unserer 
wachsenden gesellschaftlichen Mitverantwortung gerecht werden? 

Beantwortet wird gegenwärtig diese Frage durch wirksames ein
bringen der Freunde im Beruf und in den einzelnen Territotien. 

So können solche Ortsgruppen wie Brotterode , Farnbach , Seligen
thal , Springstille , Oberschönau , Rotterode , Rosa und Roßdorf , 
die bereits einen Teil ihrer Verpflichtungen eingelöst haben , 
auf einige Aktivit äten verweisen. 
So wurden von den Ortsgruppen Brotterode , Roßdorf , Rosa und 
Oberschönau etliche Stunden bei der Gestaltung und Rekonstruk
tion von Plätzen und Anlagen in Vorbereitung der Kommunal
wahlen geleistet . 
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In den Ortsgruppen Pappenheim und Seligenthal hat man 
begonnen mit der Rekonstruktion von Bushaltestellen. 
In den Ortsgruppen Rotterode , Struth-Helmershof und 
F3.IDbach ist man am Bau bzw. Fertigstellung von Handels
einrichtungen beteiligt . In den Ortsgruppen Möckers , 
Mittelschrnalkalden , Sehwallungen , Rosa , Fc.mbach und Unter
schönau beteiligen sich die nreunde an Baumaßnahmen oder 
weiteren nötigen Aufgaben an Sportstätte und Schulen . 

In den Ortsgruppen Trusetal , Steinbach-Hallenberg und 
Schmalkalden beteiligen sich unsere Unionsfreunde bei 
den zahlreichen Aufgaben auf geistig-kulturellem und 

medizinischem Gebiet . 
... 

Trotz vieler Probleme hinsichtlich von Materialfragen 
J.. 

bemU.hen sich unsere Freunde H9ndverker um einen hohen 

Erfüllungsstand bei Reparatur- und Dienstleistungen. 
So hat Unionsfreund Eckart Scheersch~idt , selbst . Hand
v1erki:er, <:it ,... Seligenthal , eine zusätzliche Arbeit auf ge

nommen , i ndem er die Schlosserarbeiten bei der Rekonstruktion 
der unteren KOM-Haltestelle überno1"!1I'1en hat und seinex 

Arbeit noch bis zum 7.~~ai abschließen will bzw. wird er 
Gestelle für Bühnen der Folklorefest~ge anfertigen . 
Unionsfreund Siegfried 1~/!'.':.gner , selbst . Schuhmacherhand

werksbetrieb , hat seinen Plan anteilig bis zum 30 . 04 . $9 
erfüllt und zum Teil übererfiillt . In der Po~ition R paratur

und Dienstleistung wurde der Plan mit M 1000 , - übererf~llt . 

In der Position Neuanfertigung konnte tro t z des Aus f alls 
eines Besch~ftigten der Plan anteilig erfüllt werden . 

I nsgesamt wurde eine Leistung von 23 TM erbracht . Obwohl 
feststeht , daß aus dem drei Personen bestehenden Handwerks

betrieb eine Kraft für ein Jahr ausfällt , wollen sie alles 
daran setzen , im Hinblick auf den 40 . Jr:i.hrestag unserer 
Rapublik , den nichtreduzierten Plan zu erfüllen. 
Von Unionsfreund Siegfried ~agner wird noch zum Ausdruck 

gebracht , daß durch die unzureichende Materialbereitstel
lung nicht immer das maximale an Leistungen gebracht werden 
kann . 
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So wird u.a. hervorgehoben, daß der Kleber ( Gummilösung) 
sehr knapp ist und desöfteren mehr km und mehrere Stunden 
Zeit aufwendet werden muß, um z.B. eine Büchse Kleber für 

M 3,80 zu organisieren. 

In weiteren Gesprächen steht im Vord~rgrund, die Frage der 
Erhaltung des Friedens . Es wird mit sehr viel Achtung davon 
gesprochen, daß die sozialistischen Staaten sehr viel 
Initiative zeigen, daß das gute Klima der Abrüstung nicht 
abreist . In diesem Zusammenhang wird auch der Beitrag 
unserer Republik besonders mit herausgestellt. Die begonnene 
Truppenreduzierung und die Reduzierung von Kampfausrüstungen 

wird als Beispiel herausgestellt . Es wird als sehr vernünftig 
betrachtet , daß die über 5000 Männer die frei werden, an 

Brennpunkten der Wirtschaft tätig werden sollen. Es wird 

immer wieder die Erwartung ausgesprochen , daß nun endlich die 

NATO-Länder , allen voran die USA auch mit der Reduzierung 
und Kampfausrüstung beginnt . Es werden Bedenken geäußert , 
daß die USA so viel Einfluß auf ·Nesteuropa hat, daß doch die 
Nachrüstung und Modernisierung praktiziert wird . 
Von Unionsfreunden und parteilosen christlichen Bürgern 

wird hervorgehoben , daß die Sowjetunion und die anderen 
sozialistischen Länder, besonders der DDR und der CSSR 
nicht nur von Frieden und Abrüstung sprechen, sondern 
auch etwas Nachweisbares , sichtbar machen . In den Ortsgruppen 
Schmalkalden und Steinbach-HeJle~berg wird unterstreichen, 
daß der gegenwärtig beschrittene Weg der Abrüstung durch 

die sozialistischen Länder weiter hoffen läßt, daß die 
Menschheit zur Vernunft kommt und sich mehr und mehr für die 

Erhaltung der Schöpfung einsetzt . Die gegenwärtige Haltung 
der NATO-L3.nder zeigt auf , wie kompliziert dieser Weg ist, 
wenn es doch zu einer Nachrüstung der NATO-Staaten , besonder·s 
der USA konL~t und die sozialistischen Länder gezwungen werden, 

ihrerseits nachzuziehen , so ist der Traum einer atomwaffen
freien Welt bis zum Jahre 2000 ausgeträumt . Auch in Einzel
gesprächen wird von Mitgliedern und parteilosen christlichen 
Bürgern immer wieder geäußert, hoffentlich siegt die Vernunft 
der Mehrheit der Menschen und nicht die Macht des Kapitals 
der Einzelnen. 
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In diesem Zusamrnehanr verweist man auf die unlängst 
durchgeführte gemeinsame Beratung der Teilnehmerstaaten 

des Warschauer Vertrages , wo es um die Umsetzung der 
Verteidigungsdoktrin der Teilnehmerstaaten ging . 

Gedanken machen sich auch viele Freunde und parteilose 
christliche Bürger über die Entwicklung in der BRD , 
bezüglich der Wahlergebnisse in Berlin (West ) und in 
Hessen , wo nazistische Parteien in die Parlamente Eingang 
gefunden haben und offiziell die Möglichkeit haben , sich zu 
verbreiten und den Ungeist zu sähen . 
In diesem Zusar.unehang wird die Demokratie angesprochen . 
So ist man in Seligenthal, ~chmalkalden und Unterschönau 

der Meinung , wenn die Demokratie es zuläßt , daß wieder 
faschistische Kräfte ihr Unwesen treiben können , so muß 

man sich die Frage stellen , für wen diese Demokratie gut ist . 
Die Demokratie kann nur gut sein , wenn die Vergangenheit 

bewältigt und die richtigen Schlußfolgerungen gezogen worden 
sind . 1Venn auch unsere Demokratie in dem einen oder anderen 
Falle noch verbesserungswürdig ist , so ist sie auf das der 
Bürger als auch auf das Wohl jedes einzelnen ger1ohtet . 

Besonders in Auswertung des Parteitages hat sich der 
Kreisvorstand und eine Reihe von Ortsgruppen mit dem 
Thema " Ehe und Familie" b_eschäftigt . 
In allen Beratungen und Einzelgesprächen wurde immer wieder 
die Fürsorge unseres Staates für Kinder und kinderreiche Familien 
hervorgehoben . Eine besondere Rolle in der Diskussion spielte 
auch das Babyjahr . Einige Freunde waren der Meinung , den 
heutigen Ehen wird das Leben zu leicht gemacht . Wenn sie 
eines Tages auf Probleme stoßen , werden die wenigsten damit 
fert ig , da der Staat für die Familien viele sozialpoliti-

sche Maßnahmen parat hat. Andererseits müssen viele Bürger 
die nichts davon haben , zunächst durch ihre Arbeit die 

Voraussetzung dafür schaffen. Vi~e Ehen nehmen es zu leicht , 

was ja auch die hohen Scheidungsraten verdeut lichen. Sehr 
viele Freunde heben immer wieder hervor , daß diese soziale 
Unt erstützung für junge Ehen oder alleinst ehenden Muttis 
sehr wichtig ist , zumindest erhält das Kind 1 Jahr die volle 

Nestwärme , die-für so einen jungen Erdenbürger von Bedeut ung 
ist . 
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11/ei terhin steht in Mitgliederversammlungen häufig die 

Frage, wie Elternhaus und Schule noch besser zusammen 
' - „. „ 

arbeiten können und müssen, um dem Kind ein Grundstein 

auf dem Wege mitzugeben . Wir stellen auch fest, daß sich 
die Bereitschaft unserer Freunde zur Mitarbeit in einer 

Elternvertretung in der Schule oder Kindergarten erhöht hat. 
Freude drückt man darJ.ber aus, daß, daß unsere Pqrtei auch 

von zentraler Seite sich immer um solche Fragen bemüht hat 
und dabei vieles für die Chancengleichheit getan hat. 
Hier und da wird aber unterstrichen, daß noch nicht in 

jedem Fall die gesetzlich fixierte Gleichheit, z . B. in der 
Berufsausbildung sichtbar vrird . Im allgemeinen ist man mit 
der Entwicklung zufrieden, d . h ., einverstanden . Mit Bedenken 
spricht man von der Bezeichnung atheistische Erziehung, die ~ 
in mancher Schule benutzt wird . In diesem Zusammenhang war 

die Beratung des PHV mit dem Minister für Volksbildung , Margot 
. Honecker , sehr lebhaft im Gespr0 ch . 

~µ 
Schubert 

Kreisvorsitzender 
li 

Kreis sek 
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Betreff : 

Informationsbericht für das ! . Quartal 1989 

Datum 

22 . 03 . 1989 

Die politisch und organisatorische Arbeit des 1 reisverbandes 

Jchmalkalden war getragen von der Auswertung der V. Sitzung 

des Hauptvorstandes , der Vorbereitung der Kommunalwahlen 

am 7 . t ai sowie der Vorbereitung und Durchführung der :Jahres

hauptversammlungen . 
In diesem Zusammenhang standen solche Fragen , wie der 1 8 mpf 

um die Erhaltung des Friedens, die Entwicklung in den sozia

listischen Ländern, sowie Fragen der sozialistischen Demo

kratie im llittelpunkt . 
Der l<reisvorstand und sein --ek retariat waren darum bemüht, 

die differenzierte politische Arbeit mit unseren Mitgliedern 

und uns nahestehenden parteilosen christlichen Bürgern zu 

verstärken . Dies spiegelt sich wider in gezielten individuel

len Gesprächen bzw. geplanten Veranstaltungen der Beratergrup

pen des Kreisverbandes , so z . B. mit Unionsfreunden ~ugend

lichen, Abgeordneten oder solchen , die sich dafür bereiterklärt 

haben, mit Unionsfreunden die Verantwortung in den Au ssc hüs-

sen der Nationalen Front tragen, mit Freunden aus der lirtschaft 

und Unionsfreunden chöffen und Mitgliedern in den Schiedskommis

sionen . Unter anderem waren alle Freunde einbezogen , die neu 

für eine Wahlfunktion kandidieren . Das rege Interesse an diesen 

Beratungen macht deutlich , daß unsere Freunde aus christlicher 

Verantwortung bereit sind, politische Verantwortung zu über

nehmen . Andererseits gab es viele Fragen und Hinweise die 

deutlich machen , daß sich unsere Freunde einbringen wollen, 

da sie die gemeinsame Verantwortung bei der Gestaltung unserer 

Fernsprecher: 25 38 
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sGzialistischen Gesellschaft, der tärkung unserer 

Republik im Blick auf den 40 . Jahrestag unserer epublik 

immer besser begreifen • 

.di r stellen insgesamt fest , daß sich in den differen

zierten Gesprächen und in den Mitgliederversammlungen 

unsere Freunde lebhafter , diskussionsf reudiger und 

kritischer einbringen, wenn Fragen angesprochen werden, 

die alle beweaen . Die iskussionen zeigen , daß unsere 

Freunde k r itischer geworden sind , ohne den Blick für die 

Realität zu verlieren , wenn man von Einzelbeispielen 

absieht . Gerade in V0 rbereitung der Jahreshauptversamm

lungen und der l"ommunalwahlen spielt dio Situation im 
Kampf um die Erhaltung und Sicherung des Friedens in 

der Jelt , besonders aber der sozialistischen taaten 

eine Rolle . Es wird registriert , daß die zahlreichen 

Bemühungen der sozialistischen Staaten in den Bemühungen 

um die Erhaltung des Friedens zu Teilerfolgen geführt 

haben . Es wird z . B. in Trusetal, teinbach-Hallenber,J , 

~"' lig en t hal, ube r schönau und Schmal.~ alde n he rvo rg e oben , 

daß die sozialistischen Staaten , allen voran die Ud33R 

aber auch die DDR dazu beigetragen haben, daß ein Abrü 

stungsklima erreicht wurde , was einem hoffnungsvoll 

stimmt, da gerade die letzten ~Jochen verdeutlicht haben, 

daß immer wirksamere Gespräche in Fragen brüstung 

zwischen St aaten mit unterschiedlichen Gesellschafts

systemen möglich werden . In diesem Zusammenhang wird 

in den Ortsgruppe Fambach , Möckers , Mittelschnalkalden , 

Unterschönau , Floh und oßdorf zum Ausdruck gebracht , 

daß die einseitioen Vorleistungen der sozialistischen 

~taaten mit der Truppenreduzierung einschließlich der 

eduzierung von Kampftechnik dazu beigetragen haben , 

daß es kein 3tills t and in achen Abrüstung gegeben hat . 

Gerade deshalb sind unsere Mitglieder und mit ihnen 

viele parteilose christliche Bürger entrüstet , daß z . B. 

die USA und auch die BRD gleichgelagerte Abrüstungsini

tiativen fehlen lassen und stattdessen an Modernisierungs

vorhaben bestimmter daffengattungen festhalten wollen . 
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Die Enthüllungen und Feststellungen in der BRD und 

den USA gerade in den letzten 14 Tagen , was die 

1 üstung angeht , zeigen eben nicht die Abrüstungsbereit 

schaft , die aber notwendig wäre . 

Da unsere Mitglieder begreifen und mit unterstreichen , 

daß Europa und die 11'elt im nuklear-kosmischen Zeitalter 

keine andere Möglichkeit haben als abzurüsten , wenn 

sie die Schöpfung erhalten und selbst überleben wollen . 

Unsere Mitglieder und weitere parteilose christliche 

Bürger sprechen immer wieder davon , daß durch Abrüstung , 
,Reduzierung von üstungsausgaben viel N0 t und Elend 

in der Jelt beseitigt werden kann . Eine Reihe von 

Unionsfreunden ist der Auffassung , daß durch 10%t i ge 
enkung der Verteidigungsausgaben in der DDR einige 

Probleme , bis hin zu Ersatzteilfragen besser gelöst 

werden können . 3ehr beunruhigt sind viele Mitglieder 
und parteilose christliche Bürger über die .Entnicklung 

in Berlin-vest und der BRD , wo Parteien die nicht frei 

sind von faschistischer Prägung , ihren Einfluß ver

orößern . Ungehalten ist man darüber,z. B. in Seligenthal , 

Schmalkalden, Trusetal , Oberschönau und 0 tterode , daß 

die "Demokratie" in der BRD soweit geht , daß sich die 

Republikaner und die NDP unter 3chutz des 3taates frei 

entfalten können , els wenn es keine faschistische Ver

gangenheit g eg elren hätte. 

Einen weiteren chwerpunkt in der Diskussion und in der 

Meinungsbildung bildet die ituation in der \J irtschaft. 

I n Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptver

sammlungen und der damit verbundenen Erstellung der 

0 rtsg ruppenp rog ramme wird deutlich , daß alle Mi tg lie

de r darum bemüht sind , sich mit all ihren Fähigkeiten 

und Möglichkeiten in die Planerfüllung in den Betrieben 

und im Territorium einzubringen. Das wird von unseren 

Freunden als Ausdruck des Dienstes am Nächsten und der 

Gesellschaft angesehen. 
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In den Programmen wird deutlich , daß sich unsere 

Mitglieder sehr vielschichtig in die zu lösenden Aufgaben 

des Volkswirtschaftsplanes und des Wettbewerbsprogrammes 

einbringen. 

-=>O beteiligen sie sich am Bau bzw. der Fertigstellung 

von Verkaufseinrichtungen, Schaffung vomJWghnraum bzw • 
• 

Erhaltung der ~Johnsubstanz, enovierung bzw. Instand-

setzung~arbeiten · bei Kindergärten , Schulriumen , ~port

stätten und Einrichtungen , Verschönerung des Orts- bzw. 

Stadtbildes u . a . der Pflege von Grünanlagen bzw. Objekten, 

die der Naherholung dienen . Darüber hinaus zeigen die 

bisherigen Programme , daß unsere Ortsgruppen die politisch

ideologische Arbeit mit den Mitgliedern noch ernster 

nehmen. Sie sehen da rin einen wichtigen Beitrag in Vorbe

reitung des 40.Jahre s tages unserer Republik . 

~enn auch jeder bereit ist, sein Möglichstes zu tun, so 

ist man in bestimmten Situationen in der Jirtschaft nicht 

einverstanden. Hierbei spielen solche Fragen eine olle 
wie z.B. mangelhafte Ausstattung der Betriebe mit moderner 

Technik. Es wird bemerkt, daß wir teilweise gute Maschinen 

produzieren , sie aber größtenteils ausführen und damit unsere 

Basis schwächen . Es wird teilweise mit veralterten Maschi~ 

nen produziert und man wundert sich, daß hier und da keine 

qualitative Verbesserung der Produkte erreicht und damit 

wertvolles Material vergeudet wird . Von einigen Unions

freunden in Schmalkalden , Brotterode , Steinbach- Hallenberg , 

Bermbach und Breitungen wird immer wieder betont,wir sehen 

ein , daß wi_r Devisen benötigen bzw. Ware mit Jare im Aus

land bezahlen müssen. Sie sind aber der 11einung , wenn jetzt 

nicht wirksame Ent"Scheidungen zugunsten der eigenen Industrie 

( Maschinen , Technik) fallen, so werden wir es bald mit 

größeren Problemen zu tun haben, die sich nega-tiv a1,..1f 

unser sozial-politisches Programm auswirken könnte. 

Andererseits \lird zum Teil daran gezweifelt , daß in jedem 

Fall die richtigen Fachleute sitzen . Von einigen Freunden 

wurde das Zitat von Lenin3 strapaziert 11 wenn im Kopf 

Klarheit ist, so tun die Hände das ichtig 11 und dazu 

bemer t, daß dies im Prinzip nur unterstrichen werden 

kann, bezogen aber auf die iirtschaft muß wohl das Fach

wissen dominieren , damit die Hände richtig schalten und 
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walten können . Damit will msn keinesfalls gute Ergeb
nisse die erzielt worden sind schmälern , zumal man zum 

Teil selbst Anteil hat , aber doch darauf hinweisen , daß 
in den letzten Jahren nicht in ailen Bereichen mit der 

~h 

nötigen .JOrgfalt und Fachwissen zu ~erke gegangen ist , 
denn sonst könnten nicht so viele Engpässe vorhanden 
sein , die nicht immer eine Materialfrage sind . Ei nzel ne 

Fre unde die chon sehr lange im Beru[ tätig sind unter
streichen, daß sie wirklich etwas voranbringen wollen , 
aber die Lus t v _r l i e r en , wenn sie von vorneherein wissen , 
Qualität ist nicht möglich ( Hinweise sind viele gegeben 
worden , sind oder konnten nicht berücksichtiot werden) . 
Jeitere Bemerkungen machen erneut deutlich , die darauf 

hinweisen , daß in vielen Industriebereichen das ~orti
ment und die 3tückzahl die benötigt wird nicht kommt , 
dafür aber vom Blick der Finanzen her, der Plan sicher 
gestellt wird . Hier ist man der Meinung , daß man ehr
licher und realistischer das eine oder ande r e Problem 
angehen muß , um einen er.folgreichen leg fortzusetzen . 

Viele Fr eunde unterstreichen immer wieder , wenn es sinn
voll ist und zu einer echten ökonomischen Stärkung zum 
.Johle der Bürger füh rt, we r den s i e ihre ganzen l<räfte 

einbringen , daß das sozialpolitische Programm realisie r t 
werden kann. Im Steinbachar-Grund aber auch in Brotterode 
bis. hin nach Breitungen werden die sozialen Leistu~gen 
unserer Republik gewürdigt . Im gleichen Zusammenhang 
wird aber darauf verwiesen , daß die großzügigen 3tützun
gen z . B. bei Brot , Lebensmittel , Mieten und weiterem zum 
Bumerang wer;den , da wir nur das ausgeben können,. was wir 
wirk lieh zu r Verfügung haben • . ~ie lange können wir die 
unrealistisch gewordene Stützung noch durchstehen , denn 
wir b r auchen diese Mittel , auch andere Dinge , da die 
Entwicklung in Europa auch nicht an der DDR vorbeigeht . 
In der Diskussion tauchen aber auch Versorgungsfragen 
auf , so in . teinbach-Hallenberg , Breitungen , Schmalkalden 
u . a . die sich unzufrieden dahingehend äußern , daß be 
stimmte Obst -u nd Gemüsekonserven ni c h t vo rrät i g s i nd. 
do wird von einer Obs t s c h~emme gesprochen , aber im Back 
handwerk verfügt man z . B. nicht über Apfelschnitten , 
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aber Berge von Äpfeln sind verfault oder die Tomaten

ernte war gut , aber es gibt Wochenlang kein Tomatenmark . 

Hierzu wird bemerkt , daß wir seit Jahren davon sprechen , 
daß die Kapazität der Verarbeitungsindustrie nicht aus
reicht , aber sich nichts entscheidendes im Hinblick auf 

eine Erweiterung abzeichnet . Unsere Freunde könnten . noch 
viele Beispiele nennen. Damit wollen sie nicht sagen , 

daß sie nicht satt zu essen hätten , sie wollen aber auf 

einige Probleme hinweisen wo man meiryt, daß müßte doch 

zu schaffen sein . o wird von einigen Freunden gesagt , ~enn 

wir das eine oder andere Problem packen , ~o könnten wir 

den Tisch zum Republiksgeburtstag reichhal t iger gestalten. 

Die Phas_e der unmittelbaren ~Jahlvorbereitung macht deutlich , 

daß sich unsere Ortsgruppen sehr gut auf den' 7 . l•1a i vo r be reitet · 

haben und ihn als einen Höhepunkt in V0 rbereitung des 40 . 

Jahrestages betrachten . 

Es gibt -viele Bereitschaften des Mittuns woraus sichtbar . 
wird, daß sie nicht nur über ein Problem sprechen oder 

eine Aufgabe gelöst sehen ~ollen , sondern d~s persönliche 

Einbringen im Forde rgrund steht . Andererseits wird auch 
darüber gesprochen , daß bei den Prüfungen der Kandidaten 

in den Arbeit sk ollektiven oder anderen Wahlveranstaltungen 

es zu p·roblemlos verläuft . Hier hat man das Gefühl , · daß 

man nicht aus sich heraus geht . Es wird hierzu gesagt, wir 

haben in der Republik sehr Vie l ge schafft und das ist beachtens

wert , aber es muß sich mehr darübe r unterhalten werden , wie 

stehende Probleme gemeinsam gelöst werden können . 

In der Meinungsbildung vieler Ortsgruppen wird zum Ausdruck 

geb racht ~ daß es auch dafür Verständnis gibt , daß eine be
stimmte soziale Zusammensetzung bei den Kandidaten gewährt 

we r den sollte . Es wird aber betont, daß der Schlüssel der 
Zusammensetzung de r weiteren Verbesserung der Qualität ' der 
Abgeordneten zum Teil im Wege steht . Einige Festlegungen 

sollten neu durchdacht werden , um künftig zu noch besseren 
Ergebnissen der -sozialistischen Demokratie zu kommen . 
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Von unseren Unionsfreunden wird aber sehr positiv 

gewertet , daß nach dem Jahlgesetz es mehr M5glichkeiten 

der Entscheidungen über die Kandidaten gibt . Diese 

Einflußnahme wurde auch von einigen Bürgern sehr konkret 

genutzt und wirkt von daher nicht mehr so formal . ';Jir 

spüren mehr Bewegung in der iJahlbewegung wie bisher . 

{/ 1 ,/'l:i0ßd 
,:,C hu be rt 

'reisvorsitzender 
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Sonneberg, den 10.07.1989 

Informationsbericht für das I. und II. Quartal 1989 

Liebe Unionsfreunde! 

Das I. Halbjahr war geprägt von zwei wesentlichen Schwer
punkten, den Jahreshauptversammlungen unserer Partei und 
der Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen, welche 
mit sehr viel Kraftaufwand verbunden waren. Hinzu kam noch 
der schmerzliche Verlust unseres stellvertretenden Kreis
sekretärs, Ufrd. Egon Schubart. Daraus resultiert, daß wir 
die Terminstellung des Informationsberichtes an das SHV 
nicht einhalten konnten. 

Ausgehend von der V. HV-Tagung, wo die Aufgabenstellung für 
die J HV festgelegt wurden, können wir von unserem Kreisver
band berichten, daß die JHV in einer besseren Qualität durch
geführt wurden. Bereits in den Mitgliederversammlungen im 
Monat Januar wurden dazu Festlegungen getroffen. Sehr vor
teilhaft hat sich dabei die differenzierte Beratung mit 
unseren OG-Vorsitzenden erwiesen. 
Die ganze Atmosphäre der J HV war mit geprägt von der Vorbe
reitung der Kommunalwahlen. Durch die genannten Höhepunkte 
war zu verzeichnen, daß die Beteiligung und die Diskussions
freudigkeit in den Versammlungen zugenommen hat. Im Mittel
punkt dabei standen die Fortschritte in der Dialogpolitik 
von Regierungen unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen. 
Unsere Mitglieder und viele parteilose christliche Bürger 
begrüßen die Abrüstungsmaßnahmen der sozialistischen Staaten. 
Diese sind um so erfreulicher, weil die freiwer d enden 
Rüstungsausgaben für andere wichtige Objekte in Wissen
schaft und Technik verwendet werden können. Es wurde aber 
auch Sorge darüber geäußert, daß es nach wie vor in den 
Nato-Staaten Kräfte gibt, die an der Hochrüstung festhalten. 
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Ebenso bewegt viele Mitglieder die Entwicklung in Afghanis
tan und in jüngster Zeit die Ereignisse in China . Eine be
deutende Rolle spielen die Ereignisse bzw. Entwicklungen 
in den sozialistischen Ländern . Man ist zum Teil über diese 
Entwicklungen sehr froh aber auch sehr besorgt um das so
zialistische Staatenbündnis. Besonders aufmerksam beobachtet 
man die Entwicklung in der Sowjetunion und zieht sehr schnell 
Vergleiche zu unserem Land . Es wird auch bei uns darüber dis
kutiert , wann sie h der Demokratisierungsprozeß in unserem 
Lande fortsetzen wird und ganz besonders , welche Rolle spielt 
dabei unser e Partei . 
Es werden sehr oft Stimmen laut, die uns dahingehend kriti
sieren , daß unsere Partei zu den verschiedensten Ereignissen 
keine eigene Meinung hat bzw . abgewartet wird , welchen Stand
punkt die SED vertritt. 
Das zeigt sich auch in Beratungen und Tagungen unserer Partei 
sowie in der Veröffentlichung der Materialien . Jüngstes Bei
spiel dafür ist die einstimmige Verabschiedung der Erklärung 
der Volkskammer zu den Geschehnissen in China. 
Für uns als Funktionäre wird es auch immer schwieriger , auf 
die vielfältigsten Fragen unserer Mitglieder die entsprechen
den Antworten zu geben , da uns zum Teil die erforderlichen 
Informationen ( " Interne " ) fehlen . 
Ein Beispiel ist dazu die Neustruktuierung in den Grenztrup
pen als auch der Wegfall der Sperrzone . Uns fehlt hierzu jeg
liche Argumentationsgrundlage . Viele Bürger erhofften auch 
vom IX . Pädagogischen Kongreß weitere Veränderungen besonders 
in Fragen des Schuljahrablaufes und dergleichen mehr sowie 
auch von Tagungen des Zentralkomitees der SED , die keine we
sentlichen Veränderungen mit sich bringen . 
Positiv äußert man sich zu den Fragen des Reiseverkehrs ins 
kapitalistische Ausland , wo es doch einige Fortschritte ge
geben hat . Besorgt ist man aber über die zukünftigen Reisen 
in einige sozialistische Länder. 

Insgesamt kann man einschätzen , daß unter den Mitgliedern und 
vielen parteilosen christlichen Bürgern Optimismus vorhanden 
ist und sie auch bereit sind , zu positiven Veränderungen in 
unserem Land mit beizutragen . Schwerpunkt dabei liegt in 
unserer politisch- ideologischen Arbeit immer mehr die Zusam
menhänge der ökonomischen Stärkung und der Sicherung und Er
haltung des Friedens zu erläutern. 

Wenn ich eingangs die Kommunalwahlen erwähnte, so kann ich 
heute berichten , daß sich alle Mühl'und Arbeit gelohnt hat . Es 
hat sich eben erwiesen , wenn man langfristig die Kaderfrage 
angeht , auch ein entsprechendes Ergebnis zu verzeichnen hat. 
Für unseren Kreisverband bedeutet es , daß wir gegenüber 1984 
9 Abgeordnete auf Mandat CDU und 5 Abgeordnete und 1 Nachfol
gekandidat auf Fremdmandat nominiert und somit unsere Ziel
stellung (10%) erreicht haben . Auch bei den Schöffen und 
Schiedskommissionen ist eine Erhöhung zu verzeichnen . 
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Unbefriedigt für uns ist das Ergebnis bei der Gewinnung bzw. 
Nominierung von Kadern für den Staatsapparat. 
In unserem Informationsbericht vom 29.12.88 haben wir darge
legt, daß wir die uns angebotenen Bürgermeistermandate auf 
Grund von Kadermangel nicht besetzen können. So müssen wir 
heute einschätzen, daß es uns doch noch gelungen ist, Kader
vorschläge einzureichen, die mit der Begründung abgelehnt 
wurden, daß keine Mandatswechsel (SED) vorgesehen sind. 
Dieses eine Beispiel zeigt, mit welchen Problemen wir noch 
zu kämpfen haben. 
Trotzdem werden wir keine Mühe scheuen, auch diese Aufgabe 
perspektivisch im Kreis zu lösen. 
Erfreulich ist es für uns, daß der von uns eingereichte Ka
dervorschlag, den Unionsfreund Hans-Werner Döring in die 
Funktion des Direktors des Kreiskulturhauses Sonneberg zu 
berufen, seit 1.7.89 realisiert ist und wir dadurch wieder 
mehr an Ausstrahlung gewinnen. 

Die aufgezeigten positiven und negativen Beispiele lassen 
uns aber nicht davon abhalten, die Parteiarbeit im Kreisver
band weiter voran zu bringen. Wichtig für uns ist, die aus 
der Wahlbewegung gewonnenen Erfahrungen für die weitere Par
teiarbeit zu nutzen. Unser Hauptschwerpunkt liegt jetzt in 
der Vorbereitung unserer Parteiwahlen im kommenden Jahr. 
Am 16.6. haben wir in unserem Kreisverband in der Ortsgruppe 
Hasenthal damit begonnen in Form von operative Sekretariats
sitzungen mit dem Ortsgruppenvorstand und anschließender 
Mitgliederversammlung die Aufgaben in Vorbereitung unserer 
Parteiwahl abzustecken. Die stattgefundene Beratung hat ge
zeigt, daß wir damit in der Parteiarbeit weiter voran kommen. 

/ ' I Mit Unionsgruß 

ei- {e~ S har enbe g 
Kreis orsi zender 

Sc{~dfum 
Kreissekretär 
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Informationsbericht II. Quartal 1989 

1. Der erfolgreiche Abschluß der Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 
im Stadt- und Landkreis und die Ende Mai stattgefundenen kon
stituierenden Sitzungen des Kreistages, der Stadtverordneten
versammlung Suhl, der Stadtverordnetenversammlungen und Gemein
devertretungen im Landkreis, sowie die Verpflichtung der Schöf
fen am Kreisgericht und die Wahl der Schiedskommissionen haben 
deutlich bewiesen, wie eng sich Angehörige aller Klassen und 
Schichten, Bürger unterschiedlicher Weltanschauung und Glaubens
richtung zur Fortführung unserer gemeinsamen Politik des Frie
dens, der Stabilität und der sozialen Sicherheit in unserem 
Land verbunden wissen. 
Entsprechend dem Beschluß des Kreisvorstandes zur Verwirklichung 
der Aufgaben aus dem "Rahmenplan der CDU im Jahr 1989", Maßnah
meplan vom 17. 2. 89, ist jetzt für jeden Unionsfreund Abgeord
neten, jeden Vorstand und jedes Mitglied im Kreisverband die 
Aufgabe gestellt - auch im Ergebnis der Wahleinschätzung des 
Kreissekretariates der Nationalen Front und die von den Bürgern 
geforderte höhere Qualität der staatlichen Arbeit - gezielt auf 
die weitere Ausgestaltung einer bürgernahen Kommunalpolitik und 
die Ausprägung der sozialistischen Demokratie persönlich und 
kollektiv Einfluß zu nehmen. 
Oie dazu im I. Halbjahr erfolgten differenzierten Beratungen 
des Kreissekretariates und der Beratergruppe "Kommunalpolitik" 
beim Kreisvorstand zur Anleitung und Unterstützung der Unions
freunde Abgeordneten und Nachfolgekandidaten, der Mitglieder der 
Räte sowie zur speziellen kommunalpolitischen Informationsgebung, 
werden wir kontinuierlich weiterführen. 
Dabei werden wir neben den 157 Unionsfreunden Abgeordneten und 
Nachfolgekandidaten, Schöffen und Mitgliedern von Schiedskom
missionen auch auf die Erfahrungen der 174 Unionsfreunde Wahl
helfer, Mitglieder in Wahlkommissionen und Wahlvorständen 
sowie in Ausschüssen der Nationalen Front zurückgreifen und die 
in der Wahlbewegung aufgeworfenen Fragen und Probleme sachlich 
weiter ausdiskutieren. 
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Dazu gehören aktuelle Friedens- und Abrüstungsfragen, Entwick
lung unserer Volkswirtschaft in den 90er Jahren ebenso, wie 
Aufgaben, Funktion und Arbeitsweise der örtlichen Volksvertre
tungen, rechtzeitige und sachliche Informationsgebung an die 
Räte, Abgeordneten und Bürger, wie auch eine langfristige und 
verläßliche Planung zu kommunalpolitischen Aufgaben im Terri
torium. 
Die Wahlanalyse in den Städten und Gemeinden des Landkreises 
und in der Bezirksstadt macht deutlich, daß sich die Mehrheit 
der Wähler als mündige Bürger verstehen, bereit sind, sozia~ 
listische Demokratie mitzugestalten und demzufolge auch darüber 
informiert sein ~üssen, was an kommunalpolitischen Planungen 
besteht, wie auch darüber, was und warum im Augenblick nicht 
möglich ist. 
Eine aktive Unterstützung der Wahlbewegung wurde durch unsere 
Vorstände in der differenzierten politischen Arbeit in christ
lichen Kreisen gegeben . 
In der unmittelbaren Wahlvorbereitung wurden zwei Beratungen 
der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" sowie 41 differenzierte 
Beratungen mit kirchlichen Amtsträgern und Mitgliedern kirch
licher Räte durchgeführt. In 28 Veranstalt~ngen traten Unions
freunde als Referenteo bzw. Gesprächspartner auf. 
Von den 17 evang. Pfarrern im Landkreis und den 5 evang. Pfarrern 
im Stadtkreis gingen alle zur Wahl. Der kath. Pfarrer im Land
kreis nahm sein Wahlrecht in Anspruch, während der kath. Pfarrer 
im Stadtkreis seine Wahlbeteiligung ablehnte. Ebenfalls lehnten 
2 evang. Diakone im Landkreis die Wahlbeteiligung ab. 
Die 3 Amtsträger bzw. Prediger Freikirchlicher Gemeinden gingen 
zur Wahl. 

2. Die im Zeitraum 1. 3. - 30. 4. 89 durchgeführten 24 Jahreshaupt
versammlungen erfolgten politisch-ideologisch und politisch- . 
organisatorisch auf der Grundlage der V. Tagung des Hauptvor
standes und des "Rahmenplanes für die CDU im Jahr 1989". 
Die Berichte der Vorstände waren für die konstruktive kritische 
Diskussion der Mitglieder eine gute Grundlage, parteilLche Hal
tungen, Mitverantwortung und Einsatzbereitschaft unserer Freunde 
bei der Lösung .gesamtgesellschaftlicher Aufgaben im Territorium 
zu dokumentieren. 
Es ist gelungen, die Beschlüsse unseres 16. Parteitages konkret 
auf territoriale Schwerpunkte der gesellschaftlichen Entwicklung 
umzusetzen. 
Die beschlossenen Aufgaben in den Programmen sind abrechenbar 
und konzentrieren sich auf die Lösung örtlicher Wettbewerbi
auf gaben. 
Die Initiativen unserer Mitglieder sind unter Berücksichtigung 
territorialer Schwerpunkte auf folgende Aufgaben gerichtet: 

- Eigenleistungen zur Werterhaltung und Modernisierung von 
Wohnraum, Wohngebäuden und gesellschaftlichen Einrichtungen, 
einschließlich Eigenheimbau (Wertschaffung 590 TM) 
Erschließung örtlicher Reserven und Erhöhung des Aufkommens 
an Sekundärrohstoffen (Wertschaffung 39 TM) 

- 3 -
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- Mitarbeit bei der Gestaltung schöner und produktiver Dörfer 
und Wohngebiete (Wertschaffung 15 000 Std.) 

- Mitarbeit auf dem Gebiet der sozialistischen Landeskultur 
und des Umweltschutzes (Wertschaffung 7 000 Std.) 

- Mitarbeit für ein vielseitiges geistig-kulturelles und 
sportliches Leben (Wertschaffung 6 000 Std.) 

- Mitarbeit an weiteren s~~zifischen Aufgaben im Territorium, 
die je nach Erfordernissen im einzelnen in den Programmen 
festgelegt sind. 

Wir können insgesamt einschätzen, daß die vom Hauptvorstand 
auf seiner V. Tagung gegebene Zielstellung in allen O~tsgruppen 
erreicht werden konnte und für die inhaltliche und organisatori
sche Gestaltung der Parteiarbeit im Jahr 1989 eine stabile · 
Grundlage bildet. 

Neben grundsätzlichen Aussagen zu Beschlüssen unseres 16. Partei
tages und zum Wahlaufruf des Nationalrates der Nationalen Front 
haben wir besonderen Wert darauf gelegt, aktuelle Aussagen zu 
nationalen und internationalen Entwicklungen, zu kreislichen 
Beschlüssen und Orientierungen zur gesellschaftlichen Entwicklung 
im Stadt- und Landkreis ~u geben, Fragen der Mitglieder zum Stand 
der Beziehung Staat - Kirche, zur Lösung kreislicher Umweltpro
bleme, zu Aufgaben und Arbeitsweise des Verbandes der Freidenker, 
zur Gestaltung und weiteren Möglichkeit staatlicher Subventions
politi, um die wichtigsten aufzuführen, zu beantworten. 

3. Die Situation in Landesteilen der VR China, besonders in Peking, 
bestimmt seit Wochen eine ausgeprägte kritische Diskussion unter 
unseren Mi tgl,iedern, parteilosen ehr ist liehen 'Bürgern und Bürgern 
aller -Parteien im Stadt- und Landkreis. 
Die internationale Reaktion auf die Ereignisse der letzten Wocheri, 
die Studente.nbewegung als einen "konterrevolutionären Aufruhr" 
zu werten und die Vollstreckung von Todesurteilen, haben die Dis
kussion verschärft. 
Es wird nach wie vor angezweifelt, daß die politische Führung 
des Landes ernsthaft, wie es in der Erklärung · der Volkskammer 
vom 8. Juni 1989 formuliert ist, eine beharriiche politische 
Lösung angestrebt hat, um Menschenleben zu retten. 
Die Fernsehbilder, die das chinesische Fernsehen der interna
tionalen Öffentlichkeit über Verhaftungen und Verhandlungen 
von jungen Menschen vor Militärgerichten übermittelt, haben 
keinen klärenden Effekt in der politischen Meinungsbildung 
herbeigeführt. 

Der offizielle Staatsbesuch des Generalsekretärs der KPdSU und 
Vorsitzende des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR 
Michail Gorbatschow in der BRD hat widererwartend größte Be
achtung unter Unionsfreunden, parteilosen christlichen Bür
gern und vielen anderen Bürgern in der Bezirksstadt und im 
Landkreis hervorgerufen. 
Die Vorbereitung und der gesamte Ablauf dieses Staatsbesuches, 
die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung und weiterer 

- 4 -
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11 Abkommen auf wirtschaftlichem, technischem und kulturellem 
gebiet, die Berichterstattung internationaler Medien sowie der 
Presse, haben bei vielen Bürgern den Eindruck erwecken lassen, 
daß unsere Berichterstattung sich nur auf das notwendigste Maß 
beschränkt habe. 
Besonders beeindruckt habe der herzliche Empfang· der Bürger, 
die Spontanität der Zuneigung und Herzlichkeit gegenüber dem 
höchsten Repräsentanten der UdSSR, seiner Ehefrau und der ge
samten sowjetischen Delegation. 
Damit sei auch durch die Bevölkerung de~ BRD die Friedenspolitik 
Michail Gorbatschows, seiner wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Reformpolitik und des Demokratisierungsprozesses im eige
nen Land Anerkennung und volle Zust~mmung erteilt worden. 
In diesem Zusammenhang haben wir verstärkt Fragen zu unserer 
eigenen weiteren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ent
wicklung, · wie auch zu bestehenden Problemen, zu beantworten. 

r 
In der Entwicklung der VR Polen und der VR Ungarn werden Ansätze 
einer Konsolidierung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Strukturen erkannt, während man den derzeitigen sehr betonten 
offiziellen Beziehungen DDR - CSSR eher skeptisch gegenüber steht. 
Eine völlige Ablehnung und Abneigung · besteht gegenüber der Innen
und Außenpolitik der VR Rumänien, und insbesondere gegenüber des 
Personenkultes des Generalsekretärs der RKP Nicolae Ceausescu. 

Zusammenfassend wird die Auffassung vertreten und an Beispielen 
aus allen Bereichen der Volkswirtschaft nachgewiesen, daß es 
ohne tief greifenden Demokratisierungsprozeß und ohne wirtschaft
liche, finanzielle und technische Unterstützung durch die west
lichen Industriestaaten in den kommenden Jahren in allen sozia
listischen Ländern die geplanten Zuwachsraten zum Nationalein
kommen nicht erreicht werden können. 
Eine engere Zusammenarbeit sei unumgänglich, die wirtschaftliche 
Hilfe des Westens aber nur dann gegeben, wenn die verkrusteten 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen im Sozialis
mus aufgegeben würden. 
Die Politik Gorbatschows in seinem lande, so werten es unsere 
Mitglieder und viele Bürger, ·habe dafür rechtzeitig die Weichen 
für einen attraktiven und wirtschaftlich starken Sozialismus 
gestellt. 

Wie unter allen Bevölkerungsschichten des Kreises, so auch unter 
Unionsfreunden, sind die erheblichen Wahlerfolge der neonazisti
schen"Republikaner" überall in der BRD, insbesondere aper in den 
Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg, zu den EG-Wahlen 
sowie Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz und im Saarland,mit großer 
Besorgnis verfolgt worden. 
Unsere Mitglieder bewerten richtig, daß nicht nur Sozialabbau, 
Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot der Hauptnährboden für die Neo
nazis ist. Den Hauptgrund für den Wahlerfolg der "Republikaner" 
sehen sie darin, daß in 40 Jahren des Bestehens der BRD eine 
gründliche Abrechnung mit dem Faschismus nicht erfolgte und dessen 
soz alökonomische Wurzeln nicht beseitigt wurden. 

R i c e r 
Kreissekretär 

' . 1 1 1 
B e c Jii ~ 
Mitglied ~. Kreissekretariates 
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Informationsbericht III. Quartal 1989 

Die Vorstände im Kreisverband haben die politische Arbeit in den 
Ortsgruppen und mit parteilosen christlichen Bürgern im III. Quar
tal 1989 gezielt weitergeführt und gute Ergebnisse und Erfahrungen 
bei der Umsetzung der Aufgaben aus den Programmen der Ortsgruppen 
zu volkswirtschaftlichen Aufgaben im Territorium erzielt und weiter 
ausgebaut. Schwerpunkte des Wirkens unserer Freunde lagen im Be
reich der Landwirtschaft, Bau- und Wohnungswirtschaft . 
Die unterstützende Anleitung unserer Unionsfreunde Abgeordneten, 
Nachfolgekandidaten, Schöffen und Mitglieder in Schiedskommissionen 
und Ausschüssen der Nationalen Front wurde durch Einzel- und Grup
pengespräche fortgesetzt, um die in der Wahlbewegung im 1. Halbjahr 
aufgeworfenen Fragen, Hinweise und Probleme der Bürger sachlich zu 
behandeln und zu klären. 

Grundlage unserer politisch-ideologischen Arbeit waren die Aussagen 
und Beschlüsse der VI. Tagung des Hauptvorstandes und hier insbeson
dere der Beitrag des stellvertretenden Parteivorsitzenden W. Heyl. 
In den letzten Wochen haben sich auch in unserem Kreisverband die 
kritischen Hinweise und Fragen unserer Mitglieder, parteilosen 
christlichen Bürger, wie auch Mitglieder der anderen 4 Parteien zur 
Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik der DDR derart ver
stärkt, daß eine sachliche Diskussion kaum noch zu führen ist und 
die Forderung nach gesellschaftlichen Reformen in der DDR, auch 
von langjährig erfahrenen Mitgliedern, nicht mehr zu überhören und 
zu unterschätzen ist. Den Freunden und anderen Bürgern geht es nicht 
um die Beseitigung des Sozialismus, sondern darum, daß der Sozialis
mus für jeden Bürger attraktiv und erlebbar wird, daß der Bürger 
sich mündig fühlen kann und daß Widerspruch nicht als Widerstand 
ausgelegt wird, wie W. Heyl es formuliert hat. 
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Dazu gehört auch, daß die Verfassung, Gesetze und Verordnungen 
für alle Bürger gleich sind und angewandt werden, daß die Rolle 
und Arbeitsweise der Volkskammer und des Ministerrates entspre
chend der Verfassung unseres Staates, als oberstes Machtorgan 
des Volkes, für jeden Bürger erkennbar, überschaubar und verbind
lich bleibt. 
Wenn Prof. Otto Reinhold, Mitglied des ZK der SED im ND vom 
8. 8. 1989 u. a. schreibt: ... "Für die volle Identifikation der 
Werktätigen unseres Landes ist aber die Information - so wichtig 
sie ist - keinesfalls ausreichend. Es geht vielmehr darum, betei
ligte und betroffene Werktätige in alle wichtigen Entscheidungs
prozesse von der ersten Idee an einzubeziehen und nicht nur in 
die Durchführung bereits getroffener Entscheidungen", dann ist 
dies ein seit jahren auch von uns auf Kreisebene geforderter An
spruch zur Erhöhung der Leistungsbereitschaft der Bürger und zum 
weiteren Ausbau der sozialistischen Demokratie. Nur die gesell
schaftliche Praxis, der Arbeitsstil ist seit Jahrzehnten der Glei
che geblieben. Trotz unserer Bemühungen wurde er nicht - bis zur 
Stunde - den gestiegenen gesellschaftlichen Anforderungen angepaßt. 
Und in dieser deutlichen Disharmonie zwischen gesellschaftlichem 
Anspruch, der Darstellung in unseren Medien und in der Presse und 
der alltäglich erlebten Realität in Betrieben und Wohngebieten, 
die in den letzten Jahren schon zu erkennen war und in den letzten 
Wochen sich besonders zugespitzt hat, leben verantwortungsbewußte 
christliche Demokraten, parteilose Christen, Mitglieder aller ande
ren Parteien und die meisten Bürger des Stadt- und Landkreises. 
Man wartet endlich auf ein Zeichen für wirkliche erkennbare gesell
schaftliche Reformen und nicht nur im Bereich der Wirtschaft . 
Wen wundert es da, wenn selbst sachliche Informationen und Argumente 
unsererseits nicht mehr greifen. Wenn man uns an konkreten Beispie
len aus dem eigenen Verantwortungsbereich widerlegt und auf jahre
lange Hinweise, Beratungen und gefaßte Beschlüsse keine spürbaren 
Wirkungen oder gar Veränderungen erfolgten. 
Wen wundert es da, daß die Leitartikel von Gottfried Müller in der 
Evangelischen Wochenzeitung für Thüringen "Glaube und Heimat" 
Nr. 33, 34 und 35 sowie anderer Ausgaben auf größtes Interesse ge
stoßen sind, weil auf die bestehenden Problemfelder unserer gesell
schaftlichen Weiterentwicklung deutlich hingewiesen wird und Wege 
zur Lösung angesprochen werden. 
Obwohl wir in unserem Kreisverband seit Jahren in Vorständen, 
Mitgliederversammlungen, differenzierten Beratungen eine kritisch
konstruktive Atmosphäre fördern, obwohl wir tabufrei über alle ge
sellschaftlichen Probleme sprechen, Antworten geben und auch manche 
einzelne positive Veränderung erwirkt haben, sind wir im Ganzen 
gesehen nicht viel weiter gekommen. Auf berechtigte alte und neue 
unbequeme Fragen unserer Mitglieder und parteilosen christlichen 
Bürger haben wir in vielen Fällen keine überzeugenden und motivie
renden Antworten. 

Das Sekretariat des Kreisvorstandes hat sich in der vergangenen 
Woche sehr ausführlich mit aktuellen politischen Diskussionen, 
Meinungen und Standpunkten unserer Mitglieder des Kreisverbandes 
befaßt und eingeschätzt, daß es eine anhaltende kritische Diskussion, 
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zum Teil auch eine ausgesprochen negative Haltung zu unserer 
seit Jahren praktizierten Gesellschaftspolitik gibt. 

Sicherlich haben die Vorgänge in der VR Ungarn, der VR Polen und 
der UdSSR, zur Erneuerung ihrer Staats-, Wirtschafts- und Gesell
schaftspolitik, auch ihre Einwirkung auf unsere Freunde nicht 
verfehlt. Ursächlich sind es aber unsere eigenen Probleme, sind 
es die gleichen Fehler, die jetzt in diesen Staaten, natürlich mit 
Schwierigkeiten, korrigiert werden, und von denen wir behaupten, 
daß sie bei uns gar nicht existieren, bzw . durch Reformen recht
zeitig gesellschaftlich tragfähig gemacht worden seien . 
Das beharrliche Schweigen unserer Staatsführung und der Parteien 
zu den brennenden aktuellen politischen Fragen, zu Motiven und 
Ursachen der vielen DDR-Bürger, die über Ungarn illegal die DDR 
verlassen , die Rechtfertigungsversuche gegenüber westlichen Me
dien und Berichterstattern durch lange grundsätzliche Artikel im 
ND, sind uns nicht hilfreich in der Argumentation . 

Wir meinen, daß es an der Zeit ist, diese defensive Haltung und 
Berichterstattung aufzugeben und Offenheit, Öffentlichkeit und 
Durchschaubarkeit unserer derzeitigen und künftigen Gesellschafts
politik durch das seit 40 Jahren bestehende Parteienbündnis zu 
praktizieren, damit es für jeden Bürger unseres Staates erlebbar 
und nachvollziehbar wird . 
Neben unserem eigenen Bemühen im Kreisverband brauchen wir hilf
reiche Akzente, um die derzeitige ernsthafte Situation in der 
Meinungsbildung, Leistungsbereitschaft und Übernahme gesellschaft
licher Mitverantwortung unserer Mitglieder und vieler Bürger zu 
überwinden. 

R i c h t e r 
Kreissekretär 

B e c ~kJJ 
Kreisschulungsreferent 
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Betreff: 

Informationsbericht I. Quartal 1989 

Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen 

Das politische Wirken der Vorstände im Kreisverband konzentrierte 
sich in Umsetzung der Beschlüsse der V. Tagung des Hauptvorstandes 
schwerpunktmäßig auf die Vorbereitung der Kommunalwahlen am 7. Mai 
und der Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen im Zeitraum 1. März 
bis 30. April 1989. 
Im Maßnahmeplan des Kreisvorstandes zur Verwirklichung der Auf gaben 
aus dem "Rahmenplan der CDU im Jahr 1989", der in der Erweiterten 
Sitzung des Kreisvorstandes am 17. Februar beraten und beschlossen 
wurde, ist die Aufgabe gestellt, bei der Vorbereitung und im Ergeb
nis der Kommunalwahlen unsere Parteiarbeit gezielt auf die weitere 
Ausgestaltung bürgernaher Kommunalpolitik und die Ausprägung der 
sozialistischen Demokratie durch alle Vorstände und Mitglieder zu 
richten. Dazu wurden spezielle Aufgaben für die Beratergruppe 
"Kommunalpolitik", für die Anleitung, Unterstützung und für das 
politische Auftreten und Wirken unserer Abgeordneten, vor allem 
der erstmals kandidierenden Unionsfreunde im Rahmen der Parteiarbeit 
gestellt. 
Durch eine langfristige kaderpolitische Vorbereitung der Kommunal
wahlen, unter Berücksichtigung der sozialen, geschlechtlichen und 
altersmäßigen Zusammensetzung in 21 Gemeindevertretungen, 3 Stadt
verordnetenversammlungen, im Kreistag Suhl und in der Stadtver
ordnetenversammlung Suhl, war es uns möglich, den 153 kandidierenden 
Unionsfreunden für die Volksvertretungen, für die Funktion Schöffe 
und als Mitglieder in Schiedskommissionen im Stadt- und Landkreis 
persönlich größtmögliche Anleitung und Unterstützung für die Rechen
schaftslegungen und Kandidatenvorstellungen in den 27 öffentlichen 
Wahlkreisberatungen (9. - 17. März) und in den nachfolgenden öffent
lichen Tagungen der Stadt- und Ortsausschüsse der Nationalen Front, 
zu geben. 

-Dabei wurden mit Unionsfreunden Kandidaten eine Vielzahl Einzel
und Gruppengespräche auf Orts- und Wahlkreisebene geführt. 
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Die Beratergruppe "Kommunalpolitik" führte außerdem mit Unions
freunden Kandidaten des Kreistages und der Stadtverordnetenver
sammlung Suhl am 1. März eine differenzierte Beratung durch, in 
welcher der Kreissekretär über die kaderpolitische Vorbereitung 
der Kommunalwahlen in allen Gru,ndeinheiten der Partei, unter . 
Berücksichtigung der Absicherung aller durch die CDU zu besetzenden 
Mandate, über d·en Stand der Wahlvorbereitung im Stadt- und Land
kreis insgesamt, sowie über Ablauf und Ziel der öffentlichen Wahl
kreisberatungen, beginnend am 9. März, informierte. 
Als Mitglied der zeitweiligen "Arbeitsgruppe Kandidatenprüfung" 
konnte der Kreissekretär darüber berichten, daß in den Beratungen 
der Arbeitskollektive zur Prüfung der Kandidaten, sowie in den 
Stellungnahmen der Orts- und Wohnbezirksausschüsse der Nationalen . 
Front, kein Unionsfreund Kandidat abgelehnt bzw. Einwände gegen 
seine Nominierung durch Ausschüsse der Nationalen Front erhoben 
worden sind. Diese Tatsache spricht für unsere Kandidaten, für 
ihre klare parteiliche Haltung und für ihr .Ansehen in den Arbeits
kollektiven und Wohngebieten. Zu den Wahlen 1989 kandidieren auf 
Mandat CDU 11 Unionsfreunde und auf Mandat von Massenorganisationen 
6 Unionsfreunde mehr gegenüber den Wahlen 1984 • 
.An der Beratung nahmen von 25 Unionsfreunden 24 teil. In einem 
regen Erfahrungsaustausch wurden vor allem den erstmals kandidie
renden 'Unionsfreunden eine hilfreiche Anleitung und Unterstützung 
gegeben. 

Zur inhaltlichen Wertung des Standes der Wahlvorbereitung im 
Stadt- und Landkreis müssen wir einschätzen, daß kommunalpoliti
sche Fragen und Aufgaben, sowohl in der Phase der Rechenschafts
legungen der Räte vor den Volksvertretungen und der Rechen
schaftslegungen der Abgeordneten in Betrieben und Wohngebieten, 
im Mittelpunkt einer oft heftig geführten kritischen Diskussion 
und Fragestellung an Abgeordnete stand. 
Einige Funktionäre, die im Rahmen differenzierter Wahlveranstal
tungen Inhalt und Aufgaben des Wahlaufrufes erläutern wollten, 
wurden höflich aber bestimmt gebeten, nicht "vom Thema" abzuwei
chen und konkret zu den aufgeworfenen Problemen Stellung zu nehmen. 
In den 3 Städten des Landkreises und in den großen Gemeinden (bis 
3.000 Einwohner) sind es schwerpunktmäßig ungelöste Wohnungsfragen 
(z. Zt. im Landkreis 420 sozial bedingte Wohnungsanträge), Probleme 
der Reparatur-Dienst-Versorgungsleistungen, der schlechte Zustand 
kommunaler Straßen und Gehwege, die Qualität und Quantität der 
Trinkwasserversorgung, Probleme des Arbeiter- und Berufsverkehrs, 
sowie die starken Belastungen de~ Umwelt, vor allem durch Rauc4gase 
in den Territorien mit vielen kleinen und mittleren Industriebetrieben. 
Alles in allem berechtigte und seit Jahren bekannte Probleme, die 
aber nicht mit der notwendigen Konsequenz Schritt für Schritt abge
arbeitet wurden bzw. werden konnten, aufgrund fehlender Bilanzen. 
Es sind Probleme, die unmittelbar das Wohlbefinden der Bürger 
beeinträchtigen und die Vorzüge des Sozialismus nicht für jeden 
erlebbar und nachprüfbar zur Geltung bringen. Es sind Probleme, 
wie zum Beispiel die sozialbedingten Wohnungsfragen insgesamt im 
Stadt- und Landkreis, zu deren Realisierung uns noch 1 Y2 Jahre 
Zeit verbleiben. Die Konzentration von 1Capazitäten, Mittel und 
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A+bei tskräften in ' der Einhe·i t von Um- und Ausbau, Rekonstruktion, 
Neubau und Modernisierung, gepaart mit effektiven Wohnraum
lenkungsmaßnahmen der Räte, Verkürzung der .Bau- und Reparatur
zeiten an Wohngebäuden durch die Baubetriebe, können den Volks
vertretungen die Gewähr dafür bieten, daß es 1990 keine sozial
bedingten Wohnungsprobleme in der Bezirksstadt und im Landkreis 
mehr geben wird. 

Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 

Die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen im Kreisverband 
erfolgte politisch-ideologisch und politisch-organisatorisch 
auf der Grundlage der Beschlüsse der V. Tagung des · Hauptvorstandes. 
Sie stehen im Zeichen des 40. Jahrestages der DDR und der Kommunal
wahlen. Unter Berücksichtigung der öffentlichen Wahlkreisberatungen 
und der Tagungen der Stadt- und Ortsausschüsse der Nationalen Front 
im MaRat Felill'l:lal' werden planmäßig im Monat März 11 Jahreshauptver
sammlungen (45,8 %) durc~geführt. Mit den Rechenschaftslegungen der 
Vorstände über . die geleistete Arbeit wird auch an Beispielen dar
gestellt, wie sich die Ortsgruppen bei der Lösung volkswirtschaft
licher Aufgaben in den Betrieben und im Territorium zum Wohle und 
im Interesse der Bürger bewährt haben und welche konkreten Auf ga
ben sie im 40. Jahr der Staatsgründung übernehmen, die in einem 
Programm der Ortsgruppen "Bei träge der Mitglieder in der sozia
listischen Bürgerinitiative" zusammengefaßt sind. Die bisher durch
geführten Jahreshauptversammlungen wurden zur Rechenschaftslegung 
der Abgeordneten und zur Kandidatenvorstellung genutzt. 
Alle vorgeschlagenen Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen, 
Schöffen und Mitglieder in Schiedskommissionen erhielten die volle 
Zustimmung der Mitglieder. 

Kirchenpolitische Informationen 

Am 4. März 1989 konstituierte sich die Kreissynode "Henneberger 
Land" (entstanden aus den bisherigen Superintendenturen Suhl und 
Schleusingen lt. Beschluß des Konsistoriums der Evang. Kirche der 
Kirchenprovinz Sachsen). . · 
In die Kreissynode wurden von den Gemeindekirchenräten 56 Mitglieder 
gewählt, darunter sind 7 Unionsfreunde unseres Kreisverbandes. 
Zu Stellvertret~rn des Präses der Kreissynode wurde ein Unionsfreund 
gewählt. Im neu gewählten Kreiskirchenrat sind zwei Unionsfreunde. 
Mit einem weiteren Mitglied des Kreiskirchenrates sind wir zwecks 
Mitgliedschaft und Mitarbeit in der CDU im Gespräch. 
Als künftige Provinzialsynodale der Kirchenprovinz Sachsen 
wurden gew~hlt: 

Pfarrer Bernhard Winkelmann, 6051 Bischofrod (Wiederwahl) 
Dr. med. Ernst-Ulrich Scheunert, Suhl (Neuwahl) 
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als Stellvertreter: 
Pfarrer Thomas Nestler, Schleusingen 
Frau Inge Klein, Schleusingen 
Unionsfreund Matthias Tilgend, Viernau 

(neu) 
(neu) 
(war bisher Synodale~ 

Dieses Wahlergebnis widerspiegelt unserer Meinung nach die jahre
lange, vertrauensvolle und auch erfolgreiche Zusammenarbeit zwi
schen kirchlichen .Amtsträgern, Kirchgemeinden und unserer Partei 
in der Bezirksstadt und im Landkreis Suhl. Es eröffne't Möglich
keiten, die gemeinsame Arbeit und Verantwortung noch breiter zu 
gestalten. 

~ 
R i c h t e r 

~ 
B~ck 

Kreissekretär • Mitglied des Ki'eissekretariates 


