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Senr verehrte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde! 

I~ der Anlage übersende ich ~hnen im· Auftrag der Unterzeichner 
Ei-r1en . ":Orief aus Weimar an die Mitglieder und Vorstände der CDU". 
~ir r.~chen r.dt die~em - naturgemäß . ~ffenen - Brief° von unserem 
!t2cht Gebre.u.ch, uns in der Partei an der Erörterung der Ziele und 

. . 

n.:Jft:-=.ber:i d~:: Partei und i:tJier praktischen .h..rbeit zu betej_ligen. 

J..'..:.3erdem s.1-."ld wir .au.s Gründen, die aus dem Brief selbst he.rvorge
i..e::i, dc.r&n interessiert, daß die Diskussion a.ucl: in den lürchen 
~_;eflü1r:. wird. Wir bitten den Ha1.;.p-cvorstand, die Diskus_sion unserer -· 
·1orscnläge auf allen Ebenen der Par-cei zu förderno 

~inige der im Brief gemach~en Vorschl~ge enthalten Aui'gabenstel
lungen speziell für den Hauptvors.tand. - In~besondere betrifft das . 
folgende Vorschläge, die als Eingeben zu ·betrachten sind: 

... „ 
Abs~~z 10: Häu.f~grre Einberufung der Entscheidungsgremien und Ver-. 

12: . ::~i!l~:~l:~::v::~~: der CDU-Part:itage, Einbe• 
ru.fung einer Mitarbeiterkonferenz Frühjahr 1990 

13: Vorbereitung von CDU-Mitgliedern für Minist-erämter. u. a. 
Leitungsfunktionen, deren Zahl zu erhöhen ist 

. - -
14: Initiative hinsichtlich Ratsvorsitzenden aus kleinen 

Blockparteien 
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Absatz 17: Anweisung an Parteisekretariate und RedaKtionen 
hinsichtlich der CDU-Zeitungen -

15: CDU-Initiative im Ministerrat zur Atifhebung von Ge
heimhaltungsvorschriften 

19: CDU-Initiative hinsichtlich Verwaitungsentscheidungen 

21: Verschlag zu neuem Wahlgesetz-

22: Einwirken auf .hi.inister für Pos-;;- und Fernmeldewesen 
wegen "Sputnik" 

24: Vorschlag für prinzipielles Recht auf Auslandsreisen 

25: Stelltmgnahme des Hauptvorstandes zu Reisen -ins -so
zialistische Ausland 

2'{ : Initiative für Einreisemöglichkeiten ins Grenzsperr
gebiet 

29: -Beratung mit VOB-Union, um realistische Sicht der 
Wortschaftsprobieme zu erreich~no 

r.F : .:;:..:i...'1er Ar bei-:; Z'..l berücksichtigen tmd sie- nach § 21' · <.ier ':>a 1 zung 

zu beE;.ntwor-;; em. 

li.::. :;· freundli~hen- Grüßen l 

·y1 · · 
(\ l{Uu·~ 

Dr. Go~tfried füüll~r 
\ 1 
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Brief aus Weimar 
an die Llitglieder und Vorstände 
der Christlich-Demokratischen Union 

1 Als haupt- oder ehrenamtliche _hlitarbeiter der Kirche, die der 

CDU angehören, wenden wir UDS an die Mitglieder und vorstfulde 

der Partei. Wir bitiEn sie, mit uns zusammen darüber nachzuden-

2 

_ken, welchen Beitrag die CDU für die Lösung der akuten gesell
schaftlichen und politischen Probleme le~sten kanno Wir s_incl 
davon überzeugt, daß die Par~ei mehr vermag, als sie sich 
selbs~ bis jetzt zutraut. 

Vor allem beunruhigt lLTlS, daß das Problem der legalen und ille
galen ständigen Ausreise aus der DDR sich in diesem Jahr wei-
t er verschärft hat, anstatt allmählich an Bedeutung zu verlie
ren. Betracht-et man die Ausreisewilligen nach Alt er, Biiqi..<Dgs

'terauss et zunr;en und Be.r:uf, dann zeigt sich, daß nicht der Rand, 
sondern der Kern unserer . Gesellschaft betroffen ista Unser La-nd 

leidet Schaden - je länger, je mehr. 

3 Auch unsere Kirchen leiden unter der Ausreisewelle. Ihre Appei
le, :.m Lande zu bleiben lL'1d Geduld zu zeigen, will niemand mehr 
hören. Die Abwehl:'kräf-:e gegen die Verlockung zur ALlsreise er
la~nen bei Gemeindegliedern, aber auch bei den hlitarbei~ern in 
Diakonie und V~rkündi5-ungsdienst inuner mehr. Nicht selten ver
suchen Ausreisew~llige, die _Kirchen zur Durchsetzung ihres ·,'/un
sches zu - instrtunentalisier?no 

4 Darüber hinaus lädt das Bemühen, den Ursachen der Auswanderungs
bewegung auf die Spu.r zu ko~en und zu ihrer Beseitigung bzw. 

. . - . 

Milderung beizutragen, den Kirch~n eine Stellvertreterrolle für 

die eigentlich verantwortlichen gesellschaftlichen Kräf~e auf • . 
Zum Teil werden die -Kirchen in eine solche Rolle gedrängt, opne 
~s selbst zu wollen, zum Teil erliegen sie der Versuchung, auf -
diese Weise jene Beachtung zu finden, die ihnen bei der Erfül
lung ihres eigentlichen Auftrages in unserer säkularisierten Ge
sellschaft nicht selten versagt bleibt. A~ jeden Fall fehlen 
ihnen für eine solche Stellvertretung weitgehend Kompetenz und 
i:Xaft. 
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5 In dieser Situa t ion treten wir dafür ein, daß das Prinzip der 
Trennung von Staa t und Kirche als Grundelement der Konzeption 
11 'i. .... i.rche im Sozialismus" aufrechterhalten bleibt. Es schließt 
das Rech~ der Kirchen ein, v9n ihrem Standpunkt aus zu den Le
bensfragen des Volkes und zu den Überlebensfragen der Mensch
heit Stellung zu nehmen. 

6 Das Trennungsprinzip läßt sich allerdings nur dann durchhalten, 
wenn alle für die Gestaltung des Staates verantwortlichen Kräf
-i;e die ihnen zukommenden Aufgaben zielbewußt und tatkräftig -er
füllen. Aus diesem Grunde is~ allen Tendenzen zu wehren, gesell.~ 

schaftliche _Prob~eme zu besehönigen oder zu v~rdrängen und zu _ 
tabuisieren, um Untätigsein zu rechtfertigen. 

7 

c 

Wir meinen, auch die CDU in der DDR ist heute herausgefordert, 
~hre gesellschaftliche IJitveran~wortung an den höheren illaßstä~ 
b.en zu messen, welche dein Stand der Entwicklung nach 40 Jahren 
DDR en1;~prechen. Wir -sehen uns z~sammen mit -allen Mitgliedern 
ULd Vor-ständen der Partei dazu verpflichtet, die aktuellen Pro
:Jlerne ~-riseres Lanc.es realistisch und unbeschönig\; wahrztll'lehrnen, · 
die offen zu erörtern und .Vorschläge zu unterbreiten, wie sie 
Gelöst werden Können. 

Dei dem gegenwärtig besonders bedrängenden Ausreiseproblem geht 
es darUIµ, die Ursachen zu erkennen und beseitigen zu helfen, 
welche in ~serem Staate herangewachsene, von der DDR erzogene 
'..l.Dd- ausgebildete, aktiv im Arbeitsprozeß st~hende Menschen dazu 
veranlaßt, in unverhältnismäßig großer Zahl ihre ständige Aus- ' 

- reise zu betreiben • 

. 9 Auf drei Hauptfeldern müssen politische Mitverantwortung, Mit
sprache und Mitarbeit der Partei und ihrer Mitglieder eine neue 
Qualität erreichen: l. innerparteilich, 2. in der Gemeinschaft 
des Demokratischen Blockes, J. in -der gesamten Gesellschaft. 

~ 1. Die Weiterentwicklung der innerparteilichen Demokratie 
Die Parteiarbeit ist so auszugestalten, daß in ihr der Wille der 
lui tglieder den unbedingten Vorrang hat. Das Prinzip des "demokra
tischen Zentralismus" gehört nicht zu den spezifischen Traditio
nen der CDU. Bei allen Arten von Parteiveranstaltungen ist von 
der Praxis vorbestellter, gar von den Sekretariaten kontrollier-
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:er 11 Diskussionsbei-:räge 11 abzugehen. Treten CDU-Mitglieder in 

Verunstaltun6en ~nderer Organisationen auf', soll t en sie sich 
s~ets für eine offene Diskussion einsetzen. Um der Dynamik un
serer gesellschaftiichen Entwicklung besser entsprechen zu ~ön

nen, sind die Entscheidungsgremien der Partei häuf'iger als bis
her zusammenzuruf'en und so zu leiten·, daß in ibnen die Meinung 

der Mitglieder authentisch zum Ausdruck kommt. Die Kreisdele
giertenkonferenzen sollten jährlich t agen, die Bezirksdelegier
t enkon:f erenzen und der P-art ei-tag 2 - 3.ma.l innerhalb von 5 Jahr er.. 

11 2. Die Profilierung des -Beitrages der Partei in der Gemeinschaf : 
des Demokratischen Blocks 
Profil gewinnt eine kleinere, der führenden Kraft im Demolcra
":ischen Blod: nachgeordnete Partei wie die· CDU vor s.lle.m dllrch 
die Vorschläge, die sie in die gesellschaftlichen füeinun6s- u...~d 

Entscheidungsprozesse einzubringen hat. Intern ist in dieser 

Hinsic-ht Anerkennensw.ert es- bereits früher geschehen. De.rai t sol
che hlitarbeit aber für die ~litglieder und für die gesaffi~e Öf-

1 

1 

1 

1 

fentliclikeit ericennbar und vor allem auch unterstützbar bleibt, 1 

ist auf unbedingte Durchsichtigkeit und prinzipielle ÖffentlicL- / 
kei~ der Beratungen im E~ock zu dring8ü. 

Auch die _Parteitage der CDU sollten stärker_ als bisher zur öf
fentlichen Erörterung und Verabschiedung ganz konkreter · eigen
ständiger Vorschläge zur Lösung gesellschaftlicher Probleme ge-

_nutzt ·werd~n. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, sie jeweils 
vor den Parteitagen der SED abzuhalten. Im Falle des l'{ . CDU
Parteitages ist aus organisatorischen Gründen eine Vorverlegung 

- nicht mehr möglich. Aus diesem Grunde schlagen wir dem Hauptvor
stapd vor, für Mä.rz/April . 1990 eine in ihrer Zusammensetzung 
nöch zu bestimmende Mitarbeiterkonferenz- einzuberu:fen, welche 
die Vorschläge der CDU für den XII. Parteitag der SED berät und 

beschließt_. 

~ Die Vertreter der CDU sollten im Demokratischen Block die F~agc 
zur Diskussion stellen, wie die Zahl der von den Blockparteien 
besetzten Regierungsfunktionen der gewachsenen Qualität der Zu
sammenarbeit besser entsprechen kann. Es geht dabei nicht um 
die Durchsetzung eines konsequenten Parteienproporzes.Aber mit 

Recht wird in der Mitgliederschaft und in der Öffentlichkeit 
das Maß der politischen Mitverantwortung auch am Umfang des pc_ 
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sonellen Engagements abgelesen. Der Hauptvorstand steht vor der 
aufgabe, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um geeignete 
Farteimitglieder zur Übernahme von Leitungsfunktionen in allen 
Bereichen der Gesellschaft zu befähigen. Auf Regierungsebene 
muß es mittelfristig möglich sein, entsprechend der Volkskammer
zusammensetzung 3 - 5 Minister und eine angemessene Zahl von 
Staatssekretären zu stellen. 

@ ".'leite!' ist seitens der CDU- zu .klären, ob es unter den heui:: igen -
3edin6unßen nicht den Prinzipien des Demokratischen Blockes bes
ser entsprechen würde, wenn die kleineren Blockparteien Quch auf 
3ezirks- und Kreisebene- in ang-emessener zahl -die Funktionen von 
Vorsii:;zenden der Räte übernähmeno 

15 

16 

3. Entschlossenes Herangehen an gesamtgesellschaftliche Probleme 
Jie CDU steht gegenüber der gesamten Gesellschaft in der Pflicht, 
sich der Sit~ation unseres ~andes, wie sie_ wirklich ist, zu stel
len. ~m Folgenden benennen wir einige Probleme, die dringend der 
Lösung bedürfen. Sie stehen beispielhaft für andere, die nicht 

Fö~d~r~g de~ öff egtlichen_Mei.Etl:!!g~bildung_ 
- -. -

Um die öffentliche Meinungsbildung zu fördern, legen wir Wert 
d~rauf, daß dieser uns~r Brief, der eine Vertiefung der geselr~ 
Schaft.liehen Mitverantwortung der CDU in der DDR zum Ziel hat, · 

-möglichst -viele Menschena:-reicht. Entschieden wenden wir uns 
-------------~~~~~~~~~~~-

- gegen das durchsichtige Arg~ent, Offenheit in der Informations-
gebung und in der K0 mmentierung nutze dem IG.assenfeind. Das Ge
genteil ist der Fall. Eine Medienpolitik, die auf Verdrängen; 
_Verschweigen und Beschönigen setzt, mac·ht ihre eigenen Sachan
liegen unglaubwürdig, v~rärgert die Menschen und öffnet den 
Westmedien weite Räume in der publizistischen Landschaft der 
DDR. Sie stellt nach unserer Erkenntnis eine der ~auptursachen 
im Bereich der Aus-reiseproblematik dar. 

@ Aus diesem Grunde muß die CDU-Presse vorhandene Ansätze zu ei
ner realistischen Widerspiegelung der gesellschaftlichen Zu
stände entschlossen weiterführen. Die Selbständigkeit und Eigen
verantwortung der Redaktionen ist zu stärken. Es darf nicht mehr 
vorkommen, daß die Parteisekretariate in die Details der Redak-
tionsführung eingreifen. Die CDU-Zeitungen sollten sich nicht 
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länger nur als "Organe" ihrer Parteileitung verstehen, sondern 
vor allem als Plattform eines umfassenden Dialogs in Part ei 
und Gesellschaft. Der Leserdiskussion ist mehr Raum zu widmen. 

@J Die CDU dringt im Ministerrat und bei anderen Verantwortungs
trägern darauf, daß Geheimb.altungsvorschriften in ihrer Gesamt~ 
heit überprüft und auf das notwendige Minimum reduziert werden. 
Vor allem im Bereich der Umweltproblematik, deren Lösung eine 
umfassende Unterricht~g und Motivierung der Bürger voraus-_ 
setzt, sind alle Informationsbarrieren zu .beseitigen und durch 
die Verpflichtung zu e~setzen, ermittelte Daten möglichs t um
fassend der. Öffentlichkeit mitzuteilen. 

~ ~) Die begrüßenswarte Entwicklung zum sozialistischen Rechtsstaat 
ist seitens der CDU nach Kräften zu unterstützen. Die Partei 
sollte sich ohne Vorbehalt die Forderung zu eigen machen, daß 
künftig alle Verwaltungsentscheidungen gegenüber dem Bürger be
gründet werden müssen und- gerichtlich nachprüfbar sind. Die Be
gründung muß so erfolgen, daß sie vom Bürger auch verstanden 
werden kann. 

20 Weiter erwarten wir, daß die Partei· zu ergründen versucht, wel
che strukturellen Bedingungen in der Gesellschaft, aber auch in 

der eigenen Organisation dazu führen, daß Menschen bevormundet 
werden. Erscheinungen obrigkeitlichen Denkens und bµrokratischen 
Umgangs mit den Menschen in Partei und Gesellschaft ist entge
genzutreten. 

Di~ Mündig~eit_d~s_Bürga~s_r~sEekt!e~eB 

Die Vorgänge bei den l~tzten Kommunalwahlen hab~n im Problem
bereich "Mündigkeit des Bürgers" die Frage eines zeitgemäßen 
Wahlverfahrens nachdrücklich stellen lassen. Es· ist ein Wahl
verfahren anzustreben, das dem erreichten Entwicklungsstand un
serer Gesellschaft Rechnung trägt und dem Wählerwillen uneinge
schränkt und glaubhaft Ausdruck verleiht. Es spricht für die 
politische Reife der Bürger, daß viele von ihnen das historisch 
überholte Verfahren, nach dem die Kommunalwahlen 1989 noch durch
geführt wurden, kritisch angefragt haben und auf Veränderung 
drängen. Die Wahlfrage hat einen··SO hohen Stellenwert gewonnen, 
daß ihre juristische Neuregelung zu jenen Gesetzesvorhaben ge
hört, die laut DDR-Verfassung in einer umfassenden Volksaus-

- 6 -
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spreche zu behandeln sind. Wir bitten die Parteiführung der · 
CDU, ihren Bündnispartnern entsprechende Vorschläge zu unter
breiten. Wir halten es für ganz ausgeschlossen, daß die näch
sten Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen noch unter 
den alten Bedingungen durchgeführt werdeno 

@ Die Mündigkeit des Bürgers wird mißachtet, wenn man ihm die_ 
~öglichkeit nimmt, sich in den Auseinandersetzungen der Zeit 
aus Für und Wider der Meinungen ein eigenes Urteil zu bilden. 
Die _Streichung der _ sowjetischen Zeitschrift "Sputnik" von der 
Postzeitungsliste ist unter der Verantwortun·g des Ministers 
erfolgt, den ~ie CDU gegenwärtig ilil. Ministerrat stellt. Die 
Unangemessenheit dieses Vorgangs ist von -Persönlichkeiten aus 
Kunst und Gesellschaft benannt worden, vor allem wird sie von 
den bisherigen Abonnenten und LeseJ:Ilempfunden. Wir fordern den 
Hauptvorstand auf, _auf den ihm ang_ehörenden Minister einzuwir
ken, damit der -Vertrieb des "Sputniks" ab Januar 1990 _in der 
DDR wieder möglich wird. Eingaben von der Mitgliederbasis an 

-
den Minister können diese Forderung unterstützen. 

23 R~~s~f~ageB deE ihneg ~uko~~nde~ Raru;_b~i~e~s~n-
Die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen ins Ausland reisen zu 
können, stellt für die meisten DDR-Bürger ein~n außerordent
rich hohen Wert dar. ·Der Reisefrage kommt daher b~1 politi
schen Entscheidungen eine hohe Priorität zu. Das gilt u. a. 
auch im ve-rgleich mit wirtschaftlichen Problemen. Die Bürg-er 
müssen die Sicherheit haben, daß vorhandene Reisemöglichkeiten 
auf jeden Fall erhalten bleipen und daß die Staatsführung be
harrlich weitere anstrebt. Der Eindruck ist zu vermejden, als 
handele es sich bei den DDR-Bürgern gewährten Reisemöglichkei
ten um- Zugeständnisse an fremde Regierungen·, die _entsprechend 
politisch zu honorieren bzw. rücknehmbar sind. 

Ent-wicklungen, wie sie in der Ausges~altung der -Reiseverordnung 
vom 30. 11. 88 zu beobachten- sind, sollten von der CDU mit ei
genen Vorschlägen begleitet und unterstützt werden~ Dies muß er- -
folgs.orientiert geschehen; denn die Bereitschaft, -Geduld zu zei
gen, nimmt in der Bevölkerung und vor allem unterj.mgen Leuten 
sichtlich ab. Eine qualitativ höhere stU:re, die nach 40 Jahren 
DDR erreichbar sein muß, würde dann gegeben sein, wenn jeder 
Bürger prinzipiell ein Recht auf Auslandsreisen hat, das nur in 

- 7 -

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



- 7 -

begründeten Fällen eingeschränkt werden darf. 

~ Im Hinblick auf' die sozialistischen Länder ist allen Tendenzen 
zur Einschränkung der Reisemöglichkeiten entgegenzuwirken und 

auf schrittweise Erleichterungen zu drängen. 

26 Hinsichtlich der Reisen von Bürger~ anderer Staaten in die 
DDR ist devo~ auszugehen, daß diese · in einem hohen Maße auch 
im Interesse der besuchten DDR-Bürger liegen. Restriktionen bei 
der Visaert eilung an Bürger, d·ie legal aus der DDR ausgewandert 
sind, halten wir nicht für sinnvoll. Sie wirken kleinlich und 
schädigen das Ansehen der DDR. 

Wir regen eine Initiative des CDU-Hauptvorstandes zugunsten 
der Menschen im Grenzsperrgebiet an. Auch sie sollten in Zukunft 
in die Lage versetzt werden, Besuch aus_ der BRD zu empfangen. 

!i~t~chaft.§.P~O~l~m~ off enl~~n-
25 Für die Ausreiseproblematik~ aber auch für das politische Klima 

.:m Lande sind Wirtschaftsfragen von großer Bedeutung. Wir haben 
den Eindruck, daß -die seit Jahren _eingeleiteten Wirtschaftsre
formen wesentlich sc!i..neller vorang_etrieben we.rd.en n::i!:E en. .Aü.cll . 

sind sie entschlossener an die sich rasch ändernden Bedingungen 
e.nzupasseno Das System der _Planung darf nicht zur Bürokrati
sierung de~ ökonomischen Prozesse führen. Vor allem müssen die _ 
~erktätigen ideil wie materiell angeregt werden, sachkundig, 
kreativ und einsatzbereit -mitz_uYlirken. 

@ Voraussetzung dafür ist, daß· die Probleme der Wirtschaft unbe
schönigt offengelegt werden. Bisher machen die Bürger nu.Ifzu oft 

- . 

Erfahrung; daß die öffentliche Darstellung der wirtschaftlichen 
Erfolge mit ihrer eigenen WiE~ichkeit als Produzenten und Kon
sumenten von Waren und Dienstleistungen nicht übereinstimmt. 
Die CDU sollte tatkräftig dazu beitragen, daß auf' allen Ebenen 
aine realistische Sicht ökonomischer Fakten gewonnen wird, und_ 

dabei mit den ihr gehörenden Betrieben der VOB Union mit gutem 
Beispiel vorangeheno 

30 Wir bitten alle Unionsfreundinnen -.und Unionsfreunde, unsere Vor
schläge zu prüfen, sie im Kreise der Mitglieder ur.d Parteigre
mien zu diskutieren und sie gegebenenfalls in ihren jeweiligen 
parteilichen und gesellschaftlichen Wirkungsbereichen zu unter-

stützen. - 8 -
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W~i.ma.r, den 10. September 1989 

gez. martina Huhn 
Mitglied der Synode des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in qer DDR 
Hopfgarten, 7231 

gez. Martin Kirchner 
Oberkirchenrat · 
Eisenach, 5900 

~ gez. Christine Lieberknecht 
Pastorin 
Ramsla, 5301 

gez. Dr. Gottfried Müller 
t\.irchenrat 
William-Shakespeare-Stzaße 10 

PSii1 641, Telefon 43 30 
Weimar, 5300 

Diese Adresse steht fiir Fragen, ._ Kritiken und: 

r11e inungs äuß erung en zur Verfügung. 

-
Für die Richtigkeit der. Unterschriftenleistung: 



Brief aus Weimar 
an die ~itglieder W1d Vorstände 
der Christlich-Demokratischen Union 

1 Als haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter de~ Kirche, die der 
CDU angehören, wenden wir UDS an die Mitgl~eder_ und vorstünde 
der Partei. Wir bitten sie, mit ·uns zusammen darüber nachzuden
.ken, welchen Beitrag die CDU für die Lösung der akuten gesell-

2 

schaftlichen und politischen- Probleme leisten kanno Wir s_ind 
d~von überzeugt, daß die Partei mehr vermag, als sie sich 
selbst _bis jetzt zutraut. 

Ver allem beunruhigt uns, daß das Problem der legaien und ille
galen ständigen Ausreise aus der DDR sich in diesem Jahr wei-
t er verschärft hat, anstatt allmähl~ch an Bedeutung _zu verlie
ren. Betracht-et m1:1n die Ausreisewilligen _nach ..Alter, Bil9.ungs
voraussetzi.m.:;en und Beruf, dann zeigt sich, daß nicht der Rand, 
sondern der Kern · unserer _ Gesellschaft betroffen- isto -Unser La-nd 

leidet Schaden - je länger, je ·mehr. 

J Auch unsere Kirchen leiden unter der Ausreis-ewelle .• Ihre Appei
le, :.m Lande zu bleiben lL"1d Geduld zu zeigen, will niemand mehr 
nören. Die Abwefil:'kräf-ce g~gen die Verlockung zu.r .A.Ll.Sreise er.
lahmen bei Gemeindegliedern, aber auch bei den _1iitarbei1;ern in 
Diakonie und V~rkündigungsdienst immer _mehro Nicht selten ver
suchen Ausreisew;i..llige, ·aie _Kirchen zur Durchsetzung .:i)lres ~'/un

sches zu instrumentalislereno 

4 Darüber hinaus lädt des Bemühen, den Ursac~en der Auswanderungs

bewe~ung a~f die SptU' zu ~ommen und z~ ihrer Beseitigung ?zw. 
Milderung beizutragen, den Kirchen eine Stellvertreterrolle für 

die eigentlich verantwortlichen gesellschaftlichen Kräfte auf • . 
Zum Teil werden die Kirchen in eine solche Rolle gedrängt, opne 
es selbst zu wollen, zum T~il erliegen sie- der Versuchung, auf 
diese _Weise jene Beachtung zu finden, die ihnen bei der Erfül
lung ihres eigentlichen Auftrages in unserer säkularisierten Ge
sellschaft nicht selten versagt bleibt. Auf jeden Fall fehlen 
ihnen für eine solche Stellvertretung weitgehend Kompetenz und 
r:raft. 

- 2 -
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5 In dieser Situation treten wir dafür ein, daß das Prinzip der 
Trennung von Staat und Kirche als Grundelement der Konzeption 
11 n.::rche im Sozialismus" aufrechterhalten bleibt. Es schließt 
das Recht der Kirchen ein, von ihrem Standpunkt aus zu den Le
bensfragen des Volkes und zu den Überlebensfragen der Mensch
heit Stellung zu nehmen. 

6 Das Trennungsprinzip läßt sich allerdings nur dann durchhalten, 
wenn alle für die Gestaltung des Staate~ verantwortlichen Kräf
te -die ihnen zukommenden Aufgaben zielbewußt und t ·atkräftig er
füllen. Aus diesem Grunde ist allen Tendenzen zu wehren, gesell
schaftliche _Probleme zu beschönigen oder zu ve~dr~gen und zu . 
tabuisieren, - um Untätigsein zu rechtfertigen. 

7 

c 

Wir meinen, auch die CDU in der DDR ist heute herausgefordert ·, 
~hre g~sellschaftliche Mitverantwortung an den -höheren ruaßstä~ 
ben zu messen, welche dem Stand der Entwicklung nach 40 Jahren 

DDR ent~prechen. Wir sehen uns zusammen- mit -allen Mitg~iedern 
ur.d Vor-ständen de.r Partei dazu verpflichtet, die aktuellen Pro
Jlewe wiseres Land.es realistisch und unbeschönig"t wahrzunehmen,
die offen zu erörtern und Vorschläge zu unterbreiten, wie sie 
6elöst werden können. 

Dei dem gegenwärtig besonders bedrängenden Ausreiseproblem geht 
es darur;n, die Ursa_chen zu erkennen und beseitigen· zu helfen, 
welche iil ?Dserem Sta~te herangewachsene, von der DDR ·erzogene 
und ausgebildete, aktiv ~m Arbeitsprozeß st~hende Menschen dazu 
veranlaßt, in unverhältnismäßig großer Zahl ihre ständige Aus-

- reise zu betreiben. 

_-9 Auf drei Hauptfeldern müssen politische Mitverantwortung, Mit

sprache und Mitarbeit der Partei und ihrer Mitglieder eine neue 
Qualität erreichen: 1. innerparteilich, 2. in der Gemeinschaft 
des D~mokratischen Blockes, J. in -der gesamten Gesellschaft. 

~ 1. -Die W~iterentwicklung der innerparteilichen Demokratie 
Die Parteiarbeit ist so auszugestalten, daß in ihr der Wille der 
1'-Ji tglieder den tmbedingten Vorrang hat. Das Prinzip des "äemokra
tischen Zentralismus" gehört nicht zu den spezifischen Traditio
nen der CDU. Bei allen Arten von Parteiveranstalttmgen ist von 
der Praxis vorbestellter, gar von den Sekretariaten kontrollier-

- 3 -
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-:er "Diskussionsbeiträge" abzugehen. Treten CDU-Mitglieder in 
Veranstaltungen anderer Organisationen au:f, soll t en sie sich 
stets für eine offene Diskussion einsetzen. Um der Dynamik un
serer gesellschaftlichen Entwicklung besser entsprechen zu kön
nen, sind die Entscheidungsgremien der Partei ~äuf'iger als bis
her zusammenzuruf'en und so zu leiten·, daß in _ihnen die Meinung 
der Mitglieder authentisch zum Ausdruck kommt. Die Kreisdele
giertenkonferenzen sollten jährlich tagen, die Bezirksdelegier-
-tenkonferenzen und der Parteitag 2 - )mal inn~rho.lb von 5 _Jahren. 

2. Die Profilierung des Beitrages der Partei in der .Gemeinschaf : 
des Demokratischen Blocks 
Profil gewinnt eine kleinere, der führenden Kraft im Demokra-
: ischen Bloc i~ nachgeordnete Partei wie die CDU vor allem durch 
die Vol'.'schläge, d~e sie_ in. die gesellschaft-lichen · h:einungs- UJld 

Entscheidungsprozesse einzubringen hat. Intern ist in dieser 
Hinsicht - Anerkennenswert es bereits frÜher geschehen. De...mi "c sol
che roitarbeit aber für die ~iitglieder Wld fü.r die gesamte Öf
fentliclikei t erKennbar und vor allem auch unterstützbar bleibt, 

-ist auf' unbeäingte Durchsichtigkeit und prinzipielle Öffentlich
keit der Beratungen im B:oc k zu dringeu. 

-
Auch die _Partei tage der CDU sollten stärker_ als bisher zur ö.f-

rentlichen Erörterung Wld Verabschiedung ganz konkreter eigen-
. -

ständiger Vorschläge zur Lösung gesellschaftlicher Probleme ge-
_nutzt werd~no Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, sie jeweils· 
vor den Parteitagen der SED abzuhalteno Im Falle des l'{ . CDU
Parteitages ist- aus organisatorischen Gründen eine Vorverlegung 

· nicht mehr möglich. Aus diesem Grunde sclilagen wir dem Hauptvor
stapd _vor, fur März/April - ~990 eine in ihrer Zusammensetzung 
nöch zu bestimmende Mitarbeiterkonferenz- einzUber:ufen, ·welche 
die Vorschläge der CDU für den XII. Parteitag der SED berät und 
beschließt._ 

~- Die Vertreter der CDU sollten im Demokratischen Block d~e F~age 
zur Diskussion stellen, wie die Zahl der von den Blockparteien 
besetzten Regierungsfunktionen der gewachsenen Qualität der Zu
sammenarbeit besser entsprechen kann. Es geht dabei nicht um 
die Durchsetzung eines konsequenten Parteienproporzes.Aber mit 

Recht wird in der Mitgliederschaft und in der Öffentlichkeit 
das Maß der politischen ~itverantwortung auch am Umfang des p~~ 

- 4 -
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sonellen Engagements abgelesen. Der Hauptvorstand steht vor der 
Aufgabe, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um geeignete 
~arteim.itglieder zur Übernahme von Leitungsfunktionen in allen 
Bereichen der Gesellschaft zu befähigen. Auf Regierungsebene 
muß es mi tte1fristig mögli.ch sein, entsprechend d_er Volkskammer
zusammensetzung 3 - 5 Minister und eine angemessene Zahl von 
Staatssekretären zu stellen. 

@ ·l/ei te!' is t seitens der CDU zu .klären, ob es unter den -heut igen 
Bedingungen nicht den Prinzipien des Demokratischen Blockes bes
ser entsprechen würde, penn die .kleine~en Blockparteien auch auf 
3ezirks- und Kreisebene· in ang-e.messener Zahl die Funktionen · von 
Vorsitzenden der Räte übernähmeno 

15 J. Entschlossenes Herangehen an gesamtgesellschaftliche Proble.me 
Die CDU steht gegenüber der gesamten Gesellschaft .in der Pflicht, 
sich d·er Si t~ation Ulfs~res ~andes, wie sie _ wirklich ist, _zu stel
len. Im Folgenden be~ennen wir einige Probleme, die dringend der 
Lösung bedürfen. Sie stehen beispielhaft für andere, die nicht 

16 Fö~d~r~g de~ öff egtlichen_M~i.Eungsbildung_ 
Um die öffent-liche Meinungsbildung zu fördern, legen wir Wert 
d~raui, daß dieser uns~r Brief, der eine Vertiefung der geselr~ 
sehaftlichen Mitverantwortung der CDU in der DDR zum Ziel hat, 

. möglichst viele Mensc_hen e:-reicht. Entschieden wenden wir uns 
- ----------~~~~~~~~~~~ 

- gegen das durchsichtige Arg~ent, Offenheit in der Informations-
gebung und in der K0 mmentierung nutze dem Klassenfeind. Das Ge
genteil ist der Fall • .Eine Medienpolitik, die auf V_erdrängen; 
Verschweigen UD:d .Beschönigen ·setzt, macht ihre eigenen Sachan-
. . -
liegen unglaubwürdig, v~rärgert die Menschen und öffnet den 
Westmedien weite Räwne in der publizistischen Landschaft der 
DDR. Sie st·ell t nach unserer Erkenntnis eine dar Hauptursachen 
im Bereich der Ausreiseproblematik dar. 

@ Aus diesem Grunde muß die CDU-Presse vorhandene Ansätze zu ei
ner realistischen Widerspiegelung der gesellschaftlichen Zu
stände entschlossen weiterfüllxen. Die Selbständigkeit und Eigen
verantwortung der Redaktionen ist zu stärken. Es darf nicht mehr 
vorkommen, daß die Parteisekretariate in die Details der Redak-
tionsführu.ng eingreifen. Die CDU-Zeitungen sollten sich nicht 
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länger nur als "Organe" ihrer Parteileitung verstehen, sondern 
vor allem als Plattform eines umfassenden Dialogs in Partei 
und Gesellschaft. Der Leserdiskussion ist mehr Raum zu widmen. 

~ Die CDU dringt im Ministerrat und bei anderen Verantwortungs
t.rägern darauf, daß Geheimhal ti.lngsvorschri.ft en in ihrer Gesamt
heit überprüft und aÜf das notwendige Minimum reduziert werden. 
Vor allem im Bereich ?er Umweltproblematik, deren Lösung eine 
umfassende Unterrichtung ~d Motivierung der Bürger voraus
setzt, sind alle Informationsbarrieren zu .beseitigen und durch 
die Verpflichtung zu ersetzen, ermittelte Daten möglic~t um
fassend der_ Öffentlichkeit :-mi tzut~ilen. 

e @) Die: begrüßenswerte Entwicklung zum sozialistischen Rechtsstaat 
ist seitens der CDU nach Kräften zu unterstützen. Die Partei 
ßollte sich ohne Vorbehalt die Forderung zu eigen machen, daß 
künftig alle Verwaltungsentscheidungen gegenüber dem Bürger be
gründet werden müssen .und gerichtlich nachprüfbar sind. Die Be
gründung muß so erfolgen, daß sie vom Bürger auch verstanden 
werden kann. 

--
20 · Weiter erwarten wir, daß die Partei zu ergründen versucht, wel

che strukturel~en _ Bedingungen in der ~esells~haft~ aber auch in 
der eigenen Organisation dazu führen, daß Menschen bevormundet 
werden. Erscheinungen .obrigkeitlichen Denkens und bµrokratischen 
Umgangs mit de_n Menschen in Partei und Gesellschaft ist entge
genzutreten. 

~ Di~ Mil!!digkeit_d~s_Bürge~s_r~sEekt!e~eg 
Die Vorgänge bei qen letzten Kom.munalwahlen . hab~n im Pr~blem
bereich "Mündigkeit des Bürgers" die Frage eines zeitgemä.ßen 
Wahlverfahrens nachdrücklich stellen lassen. Es· ist ein Wahl
verfahren anzustreben, das dem erreichten Entwicklungsstand un
serer Ges.ellschaft Rechnung trägt und dem Wählerwillen UDßinge
sc}l.ränkt und glaubhaft Ausdruck verleiht. Es spricht für die 
politische Reife der Bürger, daß ~iele von ihnen das historisch 
überholte Verfahren, nach dem die Kommunalwahlen 1989 noch durch
geführt wurden, kritisch angefragt haben und auf Veränderung 
drängen. Die Wahlfrage hat einen.-so hohen Stellenwert gewonnen, 
daß ihre juristische Neuregelung zu jenen Gesetzesvorhaben ge
hört, die laut DDR-Verfassung in einer umfassenden Volksaus-

- 6 -
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sprache zu behandeln sind. Wir bitten die Parteiführung der · 
CDU, ihren Bündnispartnern entsprechende Vorschläge zu unter
breiten. Wir halten es für ganz ausgeschlossen, daß die näch
sten Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen noch unter 
den alten Bedingungen durchgeführt werdeno 

-

Die Mündigkeit des Bürgers wird· mißachtet, wenn man ihm die 
Möglichkeit nimmt, sich -in den Auseinandersetzungen der Zeit 
aus Für und Wider der Meinungen -ein eigenes Urteil . zu bilden. 
Die _ S_treichung der sowjetischen Zeitschrift ·usputnik11 von der -
Postzeit1:1Ilgsliste ist unter der Verantwortung des Ministers 
erfolgt, den die CDU gegenwärtig -im ~ister~at st~llt. Die 
Unangemessenheit dieses Vorgangs ist von Persönlichkeiten aus 
Kunst und Gesellschaft _benannt worden, vor allem wird sie von 
den bisherigen Abonnenten und Leselll empfunden. Wfr fordern den· 
Hauptvorstand auf, _auf den ilun angehörenden Minister einzuwir
ken, damit der Vertrieb des 11 Sputniks 11 ab Januar 1990 in der 
DDR wieder möglich- wird. Eingaben von der Mitgliederbasis an -- - . ~ 

den Minister können dies~ Forderung unterstützen. 

lic~s~f~agell deE ~bEell ~uko!!!O~ndell -Ra.B.ß_b~if!!e~s~n-

Die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen ins Ausland reis"en zu 
können, stellt für die meisten DDR-Bürger -einen ~ußerordent-_ 

rich hohen Wert. dar. Der Reisefrage kommt daher bei politi
s·chen Entscheidungen eine hohe Priori tä\; zuo Das gilt u. a. 

- -

auch im Vergl_eich mit wirtschaftlichen Problemen. Die Bürg-er 
müssen die Si~herheit haben, daß - vorhanden~ Reisemögiichkeiten 
auf' jeden Fall erhalten bleiben -und daß die Staatstührung be
harrlich weitere anstrebt. Der Eindruck ist zu verme~den, als 

-handele es sich bei den DDR-Bürgern gewährte~ Reisemöglichkei
t.en . um Zugeständnis~e an fremde Regierungen, die entsprechend 
politisch zu honorieren bzw. rücknehmbar sind. 

Entwicklungep, wie sie in der Ausgestaltung der -Rei~everordnung 

vom JOo 11. 88 zu beobachten- sind, sollten von der CDU mit ei
genen Vorschläg~n begleitet und unterstützt w~rden~ Dies muß er
folgs.o:rientiert geschehen; denn die Bereitschaft, Geduld zu zei
gen, nimmt in der Bevölkerung und vor allem unterj.mgen Leuten 
sichtlich ab. Eine qualitativ höhere StUfe, die nach 40 Jahren 
DDR erreichbar sein muß, würde dann gegeben sein, wenn jeder 
Bürger prinzipiell ein Recht auf Auslandsreisen hat, das nur in 
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begründeten Fällen eingeschränkt werden darf. 

@ Im Hinblick- auf die sozialistischen Länder ist allen Tendenzen 
zur Eillscbränkung der Reisemöglichkeiten entgegenzuwirken und 
auf schrittweise Erleichterungen zu drängen. 

26 Hinsichtlich der Reisen von Bürger~ anderer Staaten in die 
DDR ist d-avo~ auszugehen, daß diese - lJ:l einem hohen Maße auch 

--- i~ Int~;~~Je der besuchten DDR-Bürger liegen. Restriktionen bei 
~ . 

der -Visaert~ilung an Bürger, die legal aus irder BDR ausgewandert 
. ~ . 

sind, .halten wir nicht für sinnvoll. Sie wirken kleinlich und .. ... 
schädigen das Ansehen der DDR. 

@ Wir regen eine Initiative des CDU-Hauptvorstandes zugunsten 
der Menschen im Grenzsperrgebiet an. Auc_h sie sollten _in Zukunft 
in die Lage versetzt werden, Besuch aus der BRD zu empfangen. 

Wi~t~chaft!!J)~o~l~m~ off eEl~~n-
25 Für- die Ausreiseproblematik, ab_er auch für das politische Klima 

im Lande ßind Wirtschaftsfragen von großer Bedeutung. Wir haben 
den Eindruck, daß die seit Jahren _eingeleiteten Wirtschaftsre
formen wesentlich schneller vorang_et~ieben werden !;'::iss e:i:. Auch _ 

sind sie entschlossener an die sich rasch ändernden Bedingungen 
anzupasseno Das Syster.~ der .Planung darf nich~ zur Bürokrat::j_
sierung der ökonomischen Prozesse führen. Vor allem-müssen die 
We~ktätigen ideB.l wie materiell angeregt werden, sachkundig, 
kreativ und einsatzbere-it ·mitzm1irken. 

~ Voraussetzung dafür _ ist, daß die ~robleme der -Wirtschaft unbe
schönigt ofj!_engelegt werden. Bisher machen die Bürger- nw:fzu oft 
E;fahrung,:l:·· ß -die öffentli~he Darstellung . ~er wirtschaf:lichen 
Erf~lge mi~ · er _ eigenen WirJ.9.i9hkeit als P~oduzenten und Kon
sumenten vo Waren und Dienstleistungen nicht übereinst-i.mmt. 
Die CDU sollte tatkräftig dazu beitragen, daß auf allen Ebenen 
eine realistische Sicht ökonomischer_ Fakten gewon~en wird, und_ 
dabei mit den ihr gehörenden Betrieben der VOB Union mit gutem 

_Beispiel vora~geheno 

30 Wix bitten alle Unionsfreundinnen ·.und Unionsfreunde, unsere Vor
schläge zu prüfen, sie im Kreise der Mitglieder ur.d Parteigre
mien zu diskutieren und sie gegebenenfalls in ihren jeweiligen 
parteilichen und gesellschaftlichen Wirkungsbereichen zu unter-

stützen. - 8 -
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W~imar, den 10. September 1989 

gez. Martina Huhn 
Mitglied der Synode des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in der DDR 
Hopfgarten, 7231 

gez. Mart-in Kirchner 
Oberkirchenrat 
Ei~enach, 5900 

~ gez. Christine Lieberknecht 
Pastorin 
Ramsla, 5301 

ge~. Dr. Gottfried Müller 
.i.\.irchenrat 
William-Shakespeare-Simße 10 
PSF 641, Telefon 43 30 
Weimar, 5300 

-
Diese Adresse steht für fragen, Kritiken- und 

-1neinungsäußerungen zur Verfügung. 

-
Für die Richtigk~it der Unterschriftenleistung: 



Brief aus Weimar 

an die Mitglieder und Vorstände 

der Christlich-Demokratischen Union 

1. Als haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter der Kirche, die der 

CDU angehören, wenden wir uns an die Mitglieder und Vorstände 

der Partei. Wir bitten sie, mit uns zusammen darüber nachzu

denken, welchen Beitrag die CDU für die Lösung der akuten ge

sellschaftlichen und politischen Probleme leisten kann. Wir 

sind davon überzeugt, daß die Partei mehr vermag, als sie sich 
selbst bis jetzt zutraut. 

2. Vor allem beunruhigt uns, daß das Problem der legalen und il

legalen ständigen Ausreise aus rlPr DDR sich in diesem Jahr 

weiter verschärft hat, anstatt allmählich an Bedeutung zu ver

lieren. Betrachtet man die Ausreisewilligen nach Alter, Bil

dungsvoraussetzungen und Beruf, dann zeigt sich, daß nicht 

der Rand, sondern der Kern unserer Gesellschaft betroffen ist. 

Unser Land leidet Schaden - je länger, je mehr. 

3. Auch unsere Kirchen leiden unter der Ausreisewelle. Ihre Ap

pelle, im lande zu bleiben und Geduld zu zeigen, will niemand 

mehr hören. Die Abwehrkräfte gegen die Verlockung zur Ausreise 

erlahmen bei Gemeindegliedern, aber auch bei den Mitarbeitern 

in Diakonie und Verkündigungsdienst immer mehr. Nicht selten 

versuchen Ausreisewillige, die Kirchen zur Durchsetzung ihFes 

Wunsches zu instrumentalisieren. 

4. Darüber hinaus lädt das Bemühen, den Ursachen der Auswanderungs

bewegung auf die Spur zu kommen und zu ihrer Beseitigung bzw. 

Milderung beizutragen, den Kirchen eine Stellvertreterrolle 

für die eigentlich verantwortlichen gesellschaftlichen Kräfte 

auf. Zum Teil werden die Kirchen in eine solche Rolle gedrängt, 

ohne es selbst zu wollen, zum Teil erliegen sie der Versuchung, 

auf diese Weise jene Beachtung zu finden, die ihnen bei der 

Erfüllung ihres eigentlichen Auftrages in unserer säkularisier

ten Gesellschaft nicht selten versagt bleibt. Auf jeden Fall 

fehlen ihnen für eine solche Stellvertretung weitgehend Kompe

tenz und Kraft. 
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5. In dieser Situation treten wir dafür ein, daß das Prinzip der 

Trennung von Staat und Kirche als Grundelement der Konzeption 

"Kirche im Sozialismus" aufrechterhalten bleibt. Es schließt 

das Recht der Kirchen ein, von ihrem Standpunkt aus zu den 

Lebensfragen des Volkes und zu den Überlebensfragen der 

Menschheit Stellung zu nehme n. 

~. Das Trennungsprinzip läßt sich allerdings nur dann durchhalten, 

wenn alle für die Gestaltung des Staates verantwortlichen 

Kräfte die ihnen zukommenden Aufgaben zielbewußt und tatkräf

tig erfüllen . Aus diesem Grunde ist allen Tendenzen zu wehren, 

gesellschaftliche Probleme zu beschönigen oder zu verdrängen 

und zu tabuisieren, um Untätigsein zu rechtfertigen. 

7. Wir meinen, auch die r. nu in der DDR ist heute herausgefordert, 

ihre gesellschaftliche Mitverantwortung an den höheren Maß

stäben zu messen, welche dem Stand der Entwicklung nach 40 

Jahren DDR entsprechen. Wir sehen uns zusammen mit allen Mit

gliedern und Vorständen der Partei dazu verpflichtet, die 

aktuellen Probleme unseres Landes realistisch und unbeschönigt 

wahrzunehmen, sie offen zu erörtern und Vorschläge zu unter

breiten, wie sie gelöst werden können. 

8 . Bei dem gegenwärtig .besonders bedrängenden Ausreiseproblem 

geht es darum, die Ursachen zu erkennen und besei tigen zu hel

fen, welche in unserem Staate herangewachsene, von der DDR 

erzogene und ausgebildete, aktiv im Arbeitsprozeß stehende 

Menschen dazu veranlaßt, in unverhältnismäßig großer Zahl ihre 

ständige Ausreise zu betrei ben . 

9 . Auf drei Hauptfeldern müssen politische Mitverantwortung, Mit

sprache und Mitarbeit der Partei und ihrer Mitglieder eine 

neue Qualität erreichen: 1 . innerparteilich, 2 . in der Gemein

schaft des Demokratischen Blockes, 3 . in der gesamten Gesell

schaft . 
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10. 1. Oie Weiterentwicklung der innerparteilichen Demokratie 

Oie Parteiarbeit ist so auszugestalten, daß in ihr der Wille 

der Mitglieder den unbedingten Vorrang hat. Das Prinzip des 

"demokratischen Zentralismus" gehört nicht zu den spezifischen 

Traditionen der CDU. Bei allen Arten von Parteiveranstaltungen 

ist von der Praxis vorbestellter, gar von den Sekretariaten 

kontrollierter "Diskussionsbeiträge" abzugehen. Treten COU

Mitglieder in Veranstaltungen anderer Organisationen auf, 

sollten sie sich stets für eine offene Diskussion einsetzen. 

Um der Dynamik unserer gesellschaftlichen Entwicklung besser 

entsprechen zu können, sind die entscheidungsgremien der Partei 

häufiger als bisher zusammenzurufen und so zu leiten, daß in 

ihnen die Meinung der Mitglieder authentisch zum Ausdruck 

kommt . Oie KreisdelegiertP.nkonferenzen sollten jährlich tagen, 

die Bezirksdelegiertenkonferenzen und der Parteitag zwei- bis 

dreimal innerhalb von fünf Jahren. 

11. 2 . Oie Profilierung des Beitrages der Partei in der 

Gemeinschaft des Demokratischen Blocks 
Profil gewinnt eine kleinere, der führenden Kraft im Demokra

tischen Block nachgeordnete Partei wie die CDU vor allem durch 

die Vorschläge, die sie in die gesellschaftlichen Meinungs-

und Entscheidungsprozesse einzubringen hat. Intern ist in 

dieser Hinsicht Anerkennenswertes bereits früher geschehen. 

Damit solche Mitarbeit aber für die Mitglieder und für die 

gesamte Öffentlichkeit erkennbar und vor allem auch unterstütz

bar bleibt, ist auf unbedingte Durchsichtigkeit und prinzi

pielle Öffentlichkeit der Beratungen im Block zu dringen. 

12 . Auch die Parteitage der CDU sollten stärker als bisher zur 

öffentlichen Erörterung und Verabschiedung ganz konkreter 

eigenständiger Vorschläge zur Lösung gesellschaftlicher Pro

bleme genutzt werden. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, 

sie jeweils vor den Parteitagen der SED abzuhalten. Im Falle 

des 17. CDU-Parteitages ist aus organisatorischen Gründen eine 

Vorverlegung nicht mehr möglich. Aus diesem Grunde schlagen 

wir dem Hauptvorstand vor, für März/April 1990 eine in ihrer 

Zusammensetzung noch zu bestimmende Mitarbeiterkonferenz ein

zuberufen, welche die Vorschläge der CDU für den XII. Partei
tag der SED berät und beschließt. 
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13. Die Vertreter der CDU sollten im Demokratischen Block die Frage 

zur Diskussion stellen, wie die Zahl der von den Blockparteien 

besetzten Regierungsfunktionen der gewachsenen Qualität der 

Zusammenarbeit besser entsprechen kann. Es geht dabei nicht 

um die Durchsetzung eines konsequenten Parteienproporzes. Aber 

mit Recht wird in der Mitgliederschaft und in der Öffentlich

keit pas Maß der politischen Mitverantwortung auch am Umfang 

des personellen Engagements abgelesen. Der Hauptvorstand steht 

vor der Aufgabe, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um 

geeignete Parteimitglieder zur Übernahme von Leitungsfunktionen 

in allen Bereichen der Gesellschaft zu bef ähigen . Auf Regie

rungsebene muß es mittelfristig möglich sein, entsprechend 

der Volkskammerzusammensetzung 3 - 5 Minister und eine an

gemessene Zahl von Staatssekretären zu stellen. 

14. Weiter ist seitens der CDU zu klären, ob es unter den heutigen 

Bedingungen nicht den Prinzipien des Demokratischen Blocks 

besser entsprechen würde, wenn die kleineren Blockparteien 

auch auf Bezirks- und Kreisebene in angemessener Zahl die 

Funktionen von Vorsitzenden der Räte übernähmen. 

15. 3 . Entschlossenes Herangehen an gesamtgesellschaftliche Probleme 

Die CDU steht gegenüber der gesamten Gesellschaft in der Pflicht, 

sich der Situation unseres Landes, wie sie wirklich ist, zu 

stellen . Im folgenden benennen wir einige Probleme , die dringend 

der Lösung bedürfen . Sie stehen beispielhaft für andere, die 

nicht weniger wichtig sind. 

16. E~9~~~-~~P!~~V!~~~~~~~9~!~~~ 

Um die öffentliche Meinungsbildung zu fördern , legen wir Wert 

darauf, daß dieser unser Brief , der eine Vertiefung der gesell

schaftlichen Mitverantwortung der CDU in der DDR zum Ziel hat, 

möglichst viele Menschen erreicht. Entschieden wenden wir uns 

gegen das durchsichtige Argument, Offenheit in der Informations

gebung und in der Kommentierung nutze dem Klassenfeind. Das 

Gegenteil ist der Fall. Eine Medienpolitik, die auf Verdrängen, 

Verschweigen und Beschönigen setzt, macht ihre eigenen Sach
anliegen unglaubwürdig, verärgert die Menschen und öffnet de n 

Westmed i en we i te Rä ume in der publiz i stischen Landschaft der 

DDR . Sie stellt nach unserer Er kenn t ni s e in e der Hauptursa c hen 

i m Bere i ch de r Ausreisep r oblemat i k da r. 
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17. Aus diesem Grunde muß die CDU-Presse vorhandene Ansätze zu 

einer realistischen Widerspiegelung der gesellschaftlichen 

Zustände entschlossen weiterführen . Oie Selbständigkeit und 

Eigenverantwortung der Redaktionen ist zu stärken . Es darf 

nicht mehr vorkommen, daß die Parteisekretariate in die Details 

der Redaktionsführung eingreifen. Die CDU-Zeitungen sollten 

sich nicht länger nur als "Organe" ihrer Parteileitung verste

hen, sondern vor allem als Plattform eines umfassenden Bialogs 

in Partei und Gesellschaft. Der Leserdiskussion ist mehr Raum 
zu widmen . 

18. Oie CDU dringt im Ministerrat und bei anderen Verant~ortungs

trägern darauf, daß Geheimhaltungsvorschriften in ihrer Gesamt

heit überprüft und auf das notwendige Minimum reduziert werden. 

Vor allem im Bereich der Umweltproblematik, deren Lösung eine 

umfassende Unterrichtung und Motivierung der Bürger voraus

setzt, sind alle Informationsbarrieren zu beseitigen und durch 

die Verpflichtung zu ersetzen, ermittelte Daten möglichst um

fassend der Öffentlichkeit mitzuteilen. 

19. Oie begrüßenswerte Entwicklung zum sozialistischen Rechtsstaat 

ist seitens der CDU nach Kräften zu unterstützen. Oie Partei 

sollte sich ohne vorbehalt die Forderung zu eigen machen, daß 

künftig alle Verwaltungsentse heidungen gegenüber dem Bürger 

begründet werden müssen und gerichtlich nachprüfbar sind. Oie 

Begründung muß so erfolgen, daß sie vom Bürger auch verstanden 

werden kann. 

20. Weiter erwarten wir, daß die Partei zu ergründen versucht, 

welche strukturellen Bedingungen in der Gesellschaft, aber 

auch in der eigenen Organisation dazu führen, daß Menschen 

bevormunciet werden. Erscheinungen obrigkeitlichen Denkens und 

bürokratischen Umgangs mit den Menschen in Partei und Gesell

schaft ist entgegenzutreten. 
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21 . g i_e _ M_ü ~d_i gk_e ! t_ ge_s _ B_ü!: g_e!:s_ !:e_see_k ! i_e !:e_n 

Die Vorgänge bei den letzten Kommunalwahlen haben im Problem

bereich "Mün digkeit des Bürgers " die Frage eines zeitgemäßen 

Wahlverfahrens nachdrücklich stellen lassen. Es ist ein Wahl

verfahren anzustreben, das dem erreichten Entwicklungsstand 

unserer Gesellschaft Rechnung trägt und dem Wählerwillen un

eingeschränkt und glaubhaft Ausdruck verleiht. Es spricht für 

die politische Reife der Bürger, daß viele von ihnen das histo

risch überholte Verfahren, nach dem die Kommun al wa hlen 1989 

noch durchgeführt wurden, kritisch angefragt haben und auf 

Veränderung drängen. Die Wahlfrage hat einen so hohen Stellen

wert gewonnen, daß ihre juristische Neuregelung zu jenen Geset

zesvorhaben gehört, die laut DDR-Verfassung in einer umfassen

den Volksaussprache zu behandeln sind . Wir bitten die Partei

führung der CDU, ihren Bündnispartnern entsprechende Vorschläge 

zu unterbreiten . Wir halten es für ganz ausgeschlossen, daß 

die nächsten Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen 

noch unter den alten Bedingungen durchgeführt werden. 

22 . Die Mündigkeit des Bürgers wird mißachtet, wenn man ihm die 

Möglichkeit nimmt, sich in den Auseinandersetzungen der Zeit 

aus Für und Wider der Meinungen ein eigenes Urteil zu bilden . 

Die Streichung der sowjetischen Zeitschrift "Sputnik " von der 

Postzeitungsliste ist unter der Verantwortung des Ministers 

erfolgt, den die CDU gegenwärtig im Ministerrat stellt . Die 

Unangemessenheit dieses Vorgangs ist von Persönlichkeiten aus 

Kunst und Gesellschaft benannt worden, vor allem wird sie von 

den bisherigen Abonnenten und Lesern empfunden. Wir fordern 

den Hauptvorstand auf, auf den ihm angehörenden Minister ein

zuwirken, damit der Vertr i eb des "Sputniks " ab Januar 1990 

in der DDR wieder möglich wird . Eingaben von der Mitglieder

basis an den Minister können diese Forderung unterstützen. 

23 . Be_i~e_f!:a_g~n- ge_n_i_h~e_n _ z_u~o_m~e_nge_n_R_a~g- ge_il!1e_s~e_n 

Die Mög~ichkeit, nach eigenem Ermessen ins Ausland reisen zu 

können , stellt für die meisten DDR-Bürger einen außerordent

lich hohen Wert dar . Der Reisefrage kommt daher bei politischen 

Entscheidungen eine hohe Priorität zu . Das gilt u . a . auch 



7 

im Vergleich mit wirtschaftlichen Pro.bl~men. Die Bürger müssen 

die Sicherheit haben, daß vorhandene Reisemöglichkeiten auf 

jeden Fall erhalten bleiben und daß die Staatsführung beharr

lich weitere anstrebt. Der Eindruck ist zu vermeiden, als han

dele es sich bei den DDR-Bürgern gewährten Reisemöglichkeiten 

um Zugeständnisse an fremde Regierungen, die entsprechend po

litisch zu honorieren bzw. rücknehmbar sind. 

24. Entwicklungen, wie sie in der Ausgestaltung der Reiseverordnung 

vom 30. 11. 88 zu beobachten sind, sollten von der CDU mit 

eigenen Vorschlägen begleitet und unterstützt werden. Dies 

muß erfolgsorientiert geschehen; denn die Bereitschaft, Geduld 

zu zeigen, nimmt in der Bevölkerung und vor allem unter jungen 

Leuten sichtlich ab. Eine qualitativ höhere Stufe, die nach 

40 Jahren DDR erreichbar sein muß, würde dann gegeben sein, 

wenn jeder Bürger pcinzipiell ein Recht auf Auslandsreisen 

hat, das nur in begründeten Fällen eingeschränkt werden darf. 

25. Im Hinblick auf die sozialistischen Länder ist allen Tendenzen 

zur Einschränkung der Reisemöglichkeiten entgegenzuwirken und 

auf schrittweise Erleichterungen zu drängen. 

26. Hinsichtlich der Reisen von Bürgern anderer Staaten in die 

DDR ist davon auszugehen, daß diese in einem hohen Maße auch 

im Interesse der besuchten DDR-Bürger liegen. Restriktionen 

bei der Visaerteilung an Bürger, die legal aus der DDR aus~ewan

dert sind, halten wir nicht für sinnvoll. Sie wirken kleinlich 

und schädigen das Ansehen der DDR. 

27. Wir regen eine Initiative des CDU-Hauptvorstandes zugunsten 

der Menschen im Grenzsperrgebiet an. Auch sie sollten in Zukunft 

in die Lage versetzt werden, Besuch aus der BRD zu empfangen. 

28. ~~!~~~!s_p~~!8_!ll~~!fy~~g~ 

Für die Ausreiseproblematik, aber auch für das politische Klima 

im lande sind Wirtschaftsfragen von großer Bedeutung. Wir haben 

den Eindruck, daß die seit Jahren eingeleiteten Wirtschafts

reformen wesentlich schneller vorangetrieben werden müssen. 
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Auch sind sie entschlossener an die sich rasch ändernden Bedin

gungen anzupassen. Das System der Planung darf nicht zur Büro

kratisierung der ökonomischen Prozesse führen. Vor allem müssen 

die Werktätigen ideell wie materiell angeregt werden, sachkun

dig, kreativ und einsatzbereit mitzuwirken. 

29. Voraussetzung dafür ist, daß die Probleme der Wirtschaft un

beschönigt offengelegt werden. Bisher machen die Bürger nur 

zu oft Erfahrung, daß die öffentliche Darstellung der wirtschaft-
' liehen Erfolge mit ihrer eigenen Wirklichkeit als Produzenten 

und Konsumenten von Waren und Dienstleistungen nicht überein

stimmt. Die CDU sollte tatkräftig dazu beitragen, daß auf allen 

Ebenen eine realistische Sicht ökonomischer Fakten gP.wonnen 

wird, und dabP.i mit den ihr gehörenden Betrieben der VOB Union 

mit gutem Beispiel vorangehen. 

30. Wir bitten alle Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, unsere 

Vorschläge zu prüfen, sie im Kreise der Mitglieder und Partei

gremien zu diskutieren und sie gegebenenfalls in ihren jeweili

gen parteilichen und gesellschaftlichen Wirkungsbereichen zu 

unterstützen. 

Weimar, den 10. September 1989 

gez. Martina Huhn 
Mitglied der Synode des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in der DDR 
Hopfgarten, 7231 

gez. Martin Kirchner 
Oberkirchenrat 
Eisenach, 5900 

gez. Christine Lieberknecht 
Pastorin 
Ramsla, 5301 

gez. Dr. Gottfried Müller 
Kirchenrat 
William-Shakespeare-Straße 10 
PSF 641, Telefon 43 30 
Weimar, 5300 (Diese Adresse steht für Fragen, 

Kritiken und Meinungsäußerungen zur 
Verfügung.) 

Für die Richtigkeit der Unterschriftenleistung: gez. Müller 
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Entwurf einer Pressemeldung 

Im Haus des Hauptvorstandes der CDU in Berlin führten die Mit

glieder des Präsidiums und Sekretäre des Hauptvorstandes Adolf 

Niggemeier und Dr. Werner Wünschmann ein Gespräch mit den Unions

freunden Pastorin Christine Lieberknecht/Ramsla, Oberkirchenrat 

Martin Kirchner/Eisenach und Kirchenrat Dr. Gottfried Müller/Jena, 

die einen "Brief aus Weimar" an den Hauptvorstand und weitere 

Vorstände der Partei gesandt hatten. Die Unterzeichner des Briefes 

hoben hervor, daß der Brief keinerlei Plattform fUr eine inner

parteiliche oder gesellschaftliche Opposition darstelle. Es gehe 

ihnen vielmehr darum, vor allem Probleme der innerparteilichen 

Demokratie, der Zusammenarbeit im Parteienbündnis und der gesell

schaftlichen Entwicklung zu benennen und so an der Erörterung 

der Ziele und Aufgaben der CDU teilzunehmen. Sie wollen einen 

Beitrag dazu leisten, daß die Verantwortung der CDU in der Gemein

schaft des Demokratischen Blocks mit unverwechselbarem Profil 

weiter ausgestaltet wird, um die OOR und ihre sozialistische Demo

kratie in Stabilität zu entwickeln. Das Gespräch bestätigte, daß 

die genannten Anliegen sich mit Zielstellungen des 16. Parteitages 

und mit vielen Bemühungen der Freunde in den Ortsgruppen treffen. 

Adolf Niggemeier und Or. Werner Wünschmann erklärten, daß der 

innerparteiliche demokratische Gesprächsprozeß auch mit den Unter-
~~~ 

zeichnern des Briefes fortgesetzt wird. Die ·~ettenaen Organe der 

Partei werden die Ergebnisse der Meinungsbildung in den Partei

verbänden einschätzen und die daraus folgenden politischen Schritte 

beraten und festlegen. 
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Pressemeldung (Entwurf Or. Müller/Kirchner): 

Am 26. September 1989 kam es im Haus des Hauptvorstandes der 

CDU in Berlin zu einer Begegnung zwischen den Vertretern des 

Sekretariats des Hauptvorstandes Adolf Niggemeier und Werner 

Wünschmann und den Unterzeichnern des "Briefes aus Weimar'', 

Pastorin Christine Lieberknecht/Weimar, Oberkirchenrat Martin 

Kirchner/Eisenach und Kirchenrat Dr. Gottfried Müller/Jena. 

Oie Unterzeichner des Briefes hoben hervor, daß der an alle 

Bezirks- und Kreisvorstände der Partei gesandte Brief keinerlei 

Plattform für eine innerparteiliche oder gar gesellschaftliche 

Opposition darstelle. Es gehe ihnen vielmehr darum, vor allem 

Probleme de~ innerparteilichen Demokratie, der Zusammenarbeit 

im Parteienbündnis und der gesellschaftlichen Entwicklung zu 

benennen und so an der in Offenheit geführten Erörterung der 

Ziele und Aufgaben der CDU teilzunehmen. Sie wollen einen Beitrag 

dazu leisten, daß die Mitverantwortung der CDU in der Gemein

schaft des Oemokratischen Blocks mit unverwechselbarem Profil 

weiter ausgestaltet wird. 

Im Verlauf des Gesprächs wurde klargestellt, daß es von seiten 

der Parteiführung keinerlei Behinderungen gibt, wenn Mitglieder 

und Vorstände der CDU das Diskussionsangebot des "Briefes aus 

Weimar" annehmen. Beim Sekretariat des Hauptvorstandes wird eine 

Arbeitsgruppe gebildet, an der auch Vertreter des Unterzeichner

kreises des "Briefes aus Weimar" beteiligt sind. Sie wird die 

aus dem demokratischen Gesprächsprozeß in der Partei kommenden 

Stellungnahmen und Vorschläge von Mitgliedern der Partei entgegen

nehmen und zur weiteren Bearbeitung vorbereiten. Es wird Sache 

des Hauptvorstandes sein, darüber zu entscheiden, wie die Ergeb

nisse der Meinungsbildung in der Mitgliedschaft auf zentraler 

Ebene in praktische politische Schritte umgemünzt werden. 

Eine Zwischenauswertung ist für die nächste Hauptvorstands

tagung vorgesehen. 
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Mitte September haben vier im Dienst ~ evangelische~ Kirche ~ 

stehende Unionsfreunde einen "Brief aus Weimar" an die Mitglie-

der und Vorstände der CDU gerichtet. Obwohl ihnen sofort ein 

Gespräch im Hauptvorstand angeboten worden war, nutzten sie 

westliche Medien, um ihr Anliegen publik zu machen. Dieses Vor
oR.K-

gehen t-8- d.a-R-er erst in einem Kommentar der "Neuen Zeit" ( ) , 

dann durch die Erklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

(s. "Neue Zeit" vom ) verurteilt w~ . 

...evvr, 
Der Brief ist ~ Teil und vBeitrag in der lebhaften Diskussion, 

die gegenwärtig überall in der Partei geführt wird. Oie im Brief 

(Punkt 1) genannte Notwendigkeit, "darüber nachzudenken, welchen 

Beitrag die CDU für die Lösung der akuten gesellschaftlichen und 

politischen Probleme leisten kann", ist seit jeher für alle Mit-

glieder und Vorstände der Ausgangspunkt ihrer Arbeit. Neue Pro-

bleme und Fragen veranlassen uns , am Beginn des fünften Jahr-

zehnts der DDR und zwei Jahre nach dem 16. Parteitag dessen Be-

schlüsse, die die Arbeit der Partei bestimmen, erneut zu durch-

denken, tiefer zu erfassen und mit neuer Tatkraft zu verwirk-

liehen. 

Zur Einleitung des Briefes 

Oie Autoren des Briefes bezeichnen es als Absicht des Briefes, 

dazu beizutragen, "daß die Verantwortung der CDU in der Gemein

schaft des Demokratischen Blocks mit unverwechselbarem Profil 

~we~ter ausgestaltet wird, um die DDR und ihre sozialistische 

[) l ~~ng )'tabil weiterzuentwickeln". (Pressemitteilung über das 

Gespräch im Hauptvorstand mit den Autoren, s. "NZ" vom 9 .10 .1989.) 

Dieses Ziel bestimmt seit jeher die Arbeit der Partei. t:f.m-s.o__ 
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ox.gehen der B~ief scn~e4.--ber und ihre Ein.b.e

westli.cber Medi...e.i:i~ Der Brief knüpft (Punkt 2) 

an bekannte aktuelle Ereignisse an, die alle Mitglieder und die 

Partei insgesamt bewegen. Die Verbindung dieser Fragen mit Ver-

tig ist hingegen das Bestreben 

Kirchenleitungen von jener politisch-gesellschaftlichen Rolle 

zu befreien, für die ihnen ohnehin "Kompetenz und Kraft" feh-

len und die sie ihrer eigentlichen, geistlichen Aufgabe ent

fremden: "Das Prinzip der Trennung von Staat und Kirche als 

Grundelement der Konzeption 'Kirche im Sozialismus'" solle auf

rechterhalten bleiben. 

Zu "l. Die Weiterentwicklung der innerparteilichen Demokratie" 

Hier wird zunächst (Punkt 10) eine mißverständliche, weil auf 

einseitiger Interpretation beruhende Kritik am "demokratischen 

Zentralismus" in der Partei geäußert. Offenbar sind die Verfas-

ser nicht von der Satzung der CDU ausgegangen, in der dieses 

Prinzip in seiner zweiseitigen Funktion - Willensbildung von 

unten nach oben, Gültigkeit der Beschlüsse von oben nach unten -

festgelegt ist (§ 8, 2). Auf diese Weise sind ja auch die Be

schlüsse des 16. Parteitages zustande gekommen, die durchzufüh-

ren nun Aufgabe der ganzen Partei ist. - Nicht neu, aber notwen

diger denn je ist, daß unsere Vorstandssitzungen ohne alle Schablo

nen und "Vorgaben" lebendige, gründliche und vertrauensvolle Be

ratungen sein sollen, in der jeder seine Ansichten, Erfahrungen 

und Argumente darlegt, um die Parteiarbeit weiter voranzubringen 
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und ihre Ausstrahlung unter Mitgliedern und parteilosen Christen 

sowie auf die Entwicklung im Territorium zu erhöhen. Das gilt 

erst recht für die Tätigkeit der Beratergruppen bzw. Aktivs, wie 

es andererseits natürlich auch Partei-Veranstaltungen gibt, in 

denen auf prinzipielle, abgewogene und "druckreife" Art Positio-

nen dargelegt werden. - Die Durchführung von Delegiertenkonfe-

renzen und Parteitagen wird von der Satzung (§ ) bestimmt, 

über deren Änderung erst der 17 . Parteitag beschließen könnte. 

Zu "2. Die · Profilierung des Beitrages der Partei in der Gemein

schaft des Demokratischen Blocks" 

Die Rolle der CDU als eine im Bl~ck, in den Volksvertretungen 

und im gesamten gesellschaftlichen Leben gleichberechtigte -

nicht "nachgeordnete" - Partei (Punkt 11) hängt sehr wesentlich 

von den Positionen, Gedanken und Anregungen ab, die sie in die 

gesellschaftlichen Meinungs- und Entscheidungsprozesse einzu

bringen hat. - Auf zentraler Ebene geschieht das in umfangreicher 

Weise. Darüber wurde auf dem Parteitag und wird in den "OG-Infor-

mationen" informiert, und gegenwärtig sind zahlreiche Arbeits-

gemeinschaften und -gruppen dabei, Standpunkte für den Fünfjahr-

plan 1991-95 und gesamtgesellschaftliche Entwicklungsprozesse 

der 90er Jahre auszuarbeiten. Alle Erfahrungen sagen, daß die 

Beratung solcher Standpunkte am besten durch die Arbeitsgemein

schaften des Hauptvorstandes geschieht, deren Mitglieder über __ci...i-e-

detaillierte Sachkenntnis verfügen; die Behandlung solcher Vor-

schläge aus den unterschiedlichsten Bereichen durch den Haupt

vorstand oder gar eine Mitarbeiterkonferenz (Punkt 12) würde 

hingegen gänzlich formal bleiben müssen. - Leider sind solche 

Aktivitäten noch bei weitem nicht bei allen Bezirks-, Kreis- und 
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Ortsgruppenvorständen üblich. Noch allzuoft gibt es Kreistags-

beschlüsse über grundlegende Fragen, de~en Entwürfe vom Kreis-

vorstand und seinen Aktivs nicht diskutiert und zu denen keine 

Stellungnahmen, Ergänzungen usw. erarbeitet werden. Hier sind in 

der Tat viele ungenutzte Möglichkeiten, die weit zielstrebiger 

~~ werden sollen. Das schließt die Notwendigkeit ein, 

über örtliche, territoriale und zentrale Vorschläge und deren Re-

alisierung gründlicher und öffentlichkeitswirksamer zu infor-

mieren. 

Alles das setzt voraus, daß jedes Mitglied auch bereit ist, sich 

selbst voll zu engagieren und auch gesellschaftliche Funktio

nen zu übernehmen (Punkt 13 ff.). Gegenwärtig kostet es die 

Partei noch außerordentlich große Anstrengungen, die ihr ver-

fügbaren Mandate z. B. an Bürgermeistern und anderen Staatsfunk-

tionären gut zu besetzen. Bei Kommunalwahlen 1989 ist das vielen 

Verbänden hinsichtlich der Zahl der Abgeordneten, Bürgermeister 

und Ratsmitglieder gelungen. Die umfassende Nutzung des Vorhan

denen ist aber allemal die Voraussetzung, um größere Möglichkei-

ten - auch an Leitungsfunktionen - anzustreben, woran die Partei 

natürlich stark interessiert ist. 

Zu "3. Entschlossenes Herangehen an gesamtgesellschaftliche 

Probleme" 

Bei den meisten der hier angeführten Gebiete - so der Verbesse

rung der Informations- und Medienpolitik (Punkt 16 f .), dem Aus

bau der Rechtsstaatlichkeit (Punkt 19), der Beseitigung von büro

kratischem Umgang mit de f} _B~Jgern (Punkt 20) u. a. - rennen die 
k-~~Po--1~ 

Briefschreiber (!6'ffene Türen ein; das liegt allen Unionsfreunder. 
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am Herzen, und darauf sind auch die ständigen Bemühungen des 

Hauptvorstandes gerichtet. Allerdings ist es im einzelnen z . B. 

sehr kompliziert, das "notwendige Minimum" für Geheimhaltungs-

vorschriften etwa im Umweltbereich (Punkt lS) festzulegen. Selbst 

richtige Daten können ja, falsch verstanden oder falsch inter-

pretiert, eher zu Verwirrung und Verunsicherung führen. (Die 

Angst-Kampagne westlicher Medien nach der Katastrophe von 

Tschernobyl ist noch in allzu guter Erinnerung.) 

Daß die Zeitungen der CDU Organe der jeweiligen Vorstände sind 

(Punkt 17), ist eine bewährte und notwendige Regelung. Siege-

währleistet, daß die Partei als Herausgeber die Arbeit der Re-

daktionen bestimmt, und niemand anders. Daß die Chef- und Bezirks-

redakteure Sekretariatsmitglieder im Vorstand des Verbreitungs-

gebietes der Zeitung sind, ermöglicht ihnen den Zugang zu allen 

innerparteilichen Vorgängen und Aktivitäten. Das ist also eine 
- ~k~~ 

wesentliche Hilfe, keine Einschränkung ~cino~ Arbeit. 

Prinzipielle Fragen und entschiedenen Widerspruch werfen die -

freilich sehr vagen - Gedanken der Briefschreiber zum Thema Wah-

len (Punkt 21) auf. Völlige Einigkeit besteht natürlich darin, 

daß jede Wahl in striktester Ordnung und Rechtlichkeit durchge

führt werden muß; . das hat die CDU wiederholt unmißverständlich 

gesagt und entsprechende Anregungen zur Weiterentwicklung vor

getragen. Beispielsweise lassen sich hinsichtlich der Kandidaten

auswahl und -vorstellung, der Wählerversammlungen, der Größe 

der Wahlkreise und der Zahl der Kandidaten weitere Veränderungen 

vorstellen, die den Wahlvorgang in allen seinen Phasen für die 

Bürger noch durchschaubarer machen, und das strebt die CDU an. 
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Nicht rütteln aber lassen wir an dem bewährten Prinzip der Ge-

meinsamkeit aller Kräfte der Nationalen Front bei den Wahlen. 

Auf diesem guten und vertrauensvollen Miteinander der Parteien 

und Organisationen, die ja allesamt sozialistische Werktätige, 

Klassen und Schichten unserer sozialistischer Gesellschaft ver-

treten, beruht die Kraft, die Wirksamkeit unserer sozialistischen 

Demokratie entscheidend; die Zersplitterung der Kräfte könnte 

nur schaden und bremsen. Den Vorzug ihrer Gemeinsamkeit - bei 

voller Eigenständigkeit jedes Partners - werden wir niemals auf-

geben. 

Das verlangt und schließt ein, daß die Arbeit unserer Volksver-

tretungen vielerorts weiter erheblich verbessert werden muß: 

sorgfältigere Vorbereitung der Tagungen, langfristige Entwürfe 

und Vo~lagen der Abgeordneten, breite demokratische Bürgeraus-

sprachen dazu, exakte Bes~~s~k! strik~etzung und Kon

trolle, aber auch gewissenhaf-fe"feifB e~ung von Eingaben und 

Durchführung von Sprechstunden der Abgeordneten. Oie Mitglieder 

und Vorstände gehen an diese Aufgabe nicht als bloß Fordernde 

heran, sondern als Verantwortliche, die selbst für eine solche 

Arbeitsweise sorgen und ein gutes Beispiel bieten. 

Kritisch zu prüfen sind die Gedanken der Briefschreiber zu Rei-

sefragen (Punkte 23 ff.). Zum einen greifen sie einfach allge-

meine Wünsche auf, andererseits unterstellen sie der Regierung 

der DDR in dieser Hinsicht schlechte oder halbherzige Absieh-

ten. Tatsache ist aber, daß es zwei gewichtige objektive Um-

stände gibt, die enorme Hindernisse bilden: erstens und vor 

allem das völkerrechtswidrige Verhalten der BRD, unter dem Vor-
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wand einer "Obhutspflicht für alle Deutschen" die Staatsbürger-

schaft der DDR · zu mißachten und nach Belieben "auszutauschen", 

und zweitens die ökonomische Seite, weil jede Reise in das NSW, 

ohne dort von Verwandten versorgt zu sein, hohe Summen an kon-

vertibler Währung allein für Unterkunft und Ernährung erfordert, 

die in die Milliarden DM gehen und unserer Republik dann ander-

weitig fehlen würden. Wer mehr Reisemöglichkeiten will, ohne zu-

gleich von der BRD strikte und bedingungslose Achtung des Völker-

rechts einschließlich der Staatsbürgerschaft der DDR zu fordern, 

ist unredlich und übersieht die wirklichen Hindernisse. Deshalb 

bemüht sich die CDU auch in dieser Frage ufl'li.r realistische ~&P-El-e--

f unge ~ und Lösungen. Das betrifft auch die Visaerteilung an Bür-

ger, die legal die DDR verlassen haben (Punkt 26). 

Die Grenzsperrgebiete (Punkt 27) sind in den letzten Jahren wieder-

holt verkleinert worden und betreffen nur noch wenige Gemeinden. 

Auch wenn das für deren Bürger Nachteile hat, so kann doch ange-

sichts der Tatsache, daß dies die Grenze zwischen den stärksten 

Militärblöcken der Welt und gegenüber einem Staat ist, der unver
( ~-~ 

hohlen Gebietsforderungen erhebt, auf solche Sperrgebiete)111Cfit 

völlig verzichtet werden. Wir wollen und wirken dafür, daß durch

greifende Wandlungen in der internationalen Lage hier weitere 

Veränderungen ermöglichen. 

Die Anregungen zur Weiterentwicklung der Produktion und ihrer 

Effektivität, zur Vervollkommnung ' des Planungssystems und zur 

Durchsetzung des Leistungsprinzips (Punkte 28 ff.) bleiben, so 

allgemein gestellt, weit hinter dem zurück, was die CDU auf zen

traler Ebene und was viele Bezirks- und Kreisvorstände an kon-
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kreter wirtschaftspolitischer Arbeit leisten . Klare Standpunkte 

hat der 16. Parteitag auch auf diesem Gebiet bezogen. Gegenwärtig 

nutzt das Sekretariat des Hauptvorstandes die weitere Umsetzung 

dieser Beschlüsse, um als Zuarbeit für den Fünfjahrplan 1991-95 

konkrete Maßnahmen anzuregen, deren Ziel es ist, die zentrale 

staatliche Planung zu straffen, mar~t- und bedarfsorientierter 

zu produzieren, exakte Wertrelationen zwischen Ware, Geld und 

Leistungen herzustellen, Löhne und Gehälter dementsprechend stär

ker zu differenzieren, anspruchsvolle Pläne zu beschließen und 

ihre Erfüllung ehrlich abzurechnen ; Gerade hier wird eine um-

fangreiche Arbeit geleistet. _ 

Das schließt auch die VOB Union (Punkt 29) ein, die (wie der 

Generaldirektor vor der VI. Tagung des Hauptvorstandes darlegte) 

ein fester Teil der Volkswirtschaft der . DDR und voll deren Ge-

setzen und Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist. 

+ 
Die Diskussion in den Ortsgruppen und Parteiverbänden gewinnt da-

durch an Kraft und Zielklarheit, wenn sie v~n den historischen 
~ 

Leistungen 1der_ DDR ~ a y,,s~-e!1t, ~--§-8-!'-a-cl-e-ihr 40 . Jahrestag~ 
~~~~ 

-zeu-g4-e und die die unwiderrufliche Entscheidung für den Sozia-

lismus ebenso betreffen wie das feste Bündnis aller politischen 

und sozialen Kräfte, die bedeutenden Erfolge unserer sozialisti

schen Industrie und Landwirtschaft ebenso wie das hohe Maß an 

sozialer Sicherheit, an Bildung und Kultur für jeden Bürger. zu

gleich fordern neue Aufgaben zu neuen Überlegungen heraus, ver-

langen überall eine bessere, wirksamere Parteiarbeit - in unseren 

Reihen und in der Ausstrahlung in die Gesellschaft. Das betrifft 

alle Vorstände, auch den Hauptvorstand, und jedes Mitglied. Was 
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wir uns auf dem 16. Parteitag vorgenommen haben und was heute 

zu tun nötig ist, erfordert einen neuen Ansatz, eine höhere Qua-
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Büro des Hauptvorstandes Berlin, 9. Oktober 1989 

Lieber Unionsfreund 

In der Anlage übermittle ich zur Information ein Material, 

das heute allen Bezirksvorsitzenden fernschriftlich über

mittelt wurde. 

Es ist beabsichtigt, einen ähnlichen Text vo rzubereiten, 

der als aktuelle Ortsgruppeninformatio n allen Kre issekre

tären zur Verfüg ung gestellt wird. 

Vor allem diejenigen Vorstandsmitglieder und Ortsgruppen

vorsitzenden sollen ihn erhalten, denen der "Brief aus 

Weimar" zugegangen ist oder zur Kenntnis gebracht wurde. 

Mit freundlichem Gruß 

K o s t k a 



Mitte September haben vier im Qienst evangelischer Kirchen ste

hende Unionsfreunde einen "3rief aus ,·Jeimar" an die Mitgliede r 

und Vorstände der CDU gerichtet. Nach unseren Informationen haben 

alle Kreissekretariate diesen 3rief erhalten. Der Brief ist ein 

Ausdru ck der lebhaften Diskussion, die gegenwärtig überall in der 

Partei geführt wird. Es ist srnts notwendig, "darüber nachzuden

ken, welchen Beitrag die CDU für die Lösung der akuten gesell

schaftlichen und politischen Probleme leisten kann" (Punkt 1). 

Oas sollte heute erst recht für alle Mitglieder und Vorstände 

der Ausgangspunkt ihrer Arbeit sein, denn neue Probleme und Frage n 

veranlassen uns, am Beginn des fünften Jahrzehnts der DDR und 

zwei Jahre nach dem 16. Parteitag dessen aeschlüsse, die die 

Arbeit der Partei bestimmen, tiefer zu durchdenken und mit ~ euer 

Tatkraft zu verwirklichen. 

I m folgenden gibt das Sekretariat des Hauptvorsta ndes einige 

3esichtspunkt e zur Kenntnis, die i n die demokrotische ~i einu ng s

bildung zu Aus sagen des 3riefes einbezogen ~erden soll·e n . 

Zu r Einleitung 

Oie Autoren des Briefes bezeichnen es als ihre Absicht, dazu 

beizutragen, "daß die Verant •„vortung der CDU in der Gemeinschaft 

des Demokratischen Blocks mit unverwechselbarem Profil weiter 

ausgestaltet wird, um die DDR und ihre sozialistische Demokratie 

stabil weiterzuentwickeln (Pressemitteilung über das Gespräch im 

Hauptvorstand mit den Autoren, s. "NZ" vom 9.10.1989). Dieses 

Ziel bestimmt schon immer die Arbeit der Partei; hier gibt es 

weitgehende Obereinstimmung, Um so mehr befremdet das Vorgehen 

der Briefschreiber, westliche Medien einzubeziehen, um ihre An

liegen publik zu machen, zumal ihnen sofort ein Gespräch im 
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Hauptvorstand angeboten worden war. Dieses Vorgehen wurde daher 

in einem Kommentar der "Neuen Zeit" (19. 9. 1989) und in der 

E r k 1 ä r u n g des P r ä s i d i ums ( s . " N e u e Z e i t" v o m 2 2 . 9 . 1 9 8 9 ) e n t -

schieden zurückgewiesen. 

Der Brief knüpft (Punkt 2) an bekannte aktuelle Ereignisse an, 

die alle Mitglieder und die Partei insgesamt bewegen. Er weist 

(Punkte 3 ff.) darauf hin, daß den Kirchen für eine "Stellvertre

terrolle" bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme weitgehend 

"Kompetenz und Kraft" fehlen. In eine solche Rolle würden die 

Kirchen zum Teil gedrängt, zum Teil würden sie der Versuchung 

erliegen, "auf diese Weise jene Beachtung zu finden, die ihnen 

bei der Erfüllung ihres eigentlichen Auftrages in unserer säku

larisierten Gesellschaft nicht selten versagt bleibt". Dagegen 

macht der Brief zu Recht geltend ( Punkt 5 ff.), "daß das Prinzip 

der Trennung von Staat und Kirche als Grundelement der Konzeption 

'Kirc he im Sozialismus' aufrechterhalten bleibt." 

Zu "l. Oie VJeiterentwicklung der innerparteilichen Demokratie" 

Hier wird zunächst (Punkt 10 ) eine mißverständliche, weil auf 

einseitiger Interpretation beruhende Kritik am "demokratischen 

Zentralismus" in der Partei geäußert. Offenbar sind die Verfas-

ser nicht von der Satzung der CDU ausgegangen, in der dieses 

Prinzip in seiner zweiseitigen Funktion - Willensbildung von 

unten nach oben, Gültigkeit der Beschlüsse von oben nach unten -

festgelegt ist (§ 8, 2). Auf diese Weise sind ja auch die Be

schlüsse des 16. Parteitages zustande gekommen, die durchzufüh-

ren nun Aufgabe der ganzen Partei ist. - Nicht neu, aber notwen

diger denn je ist, daß unsere Vorstandssitzungen ohne alle Schablo

nen und "Vorgaben" lebendige, gründliche und vertrauensvolle Be-
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ratungen sein sollen, in der jeder seine Ansichten, Erfahrungen 

und Argumente darlegt, um die Parteiarbeit weiter voranzubringen 

und ihre Ausstrahlung unter Mitgliedern und parteilosen Christen 

sowie auf die ~ntwicklung im Territorium zu erhöhen. Das gilt 

erst recht für die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften, Berater

gruppen bzw. Aktivs, wie es andererseits natürlich auch Parteiver

anstaltungen gibt, in denen auf prinzipielle , öffentlich verant

wortbare und '\jruckre i f e" Art Positionen da rge 1 eg t werden. 

Zu "2. Die Profilierung des Beitrages der Partei in der Gemein

schaft des Demokratischen Blocks" 

Oie Rolle der CDU als eine im Block , in de n Vol ksvertretungen 

und im gesamten gesellschaftlichen Leben gleichberechtigte -

nicht etwa "nachgeordnete" - Partei, wie es in dem Brief (Punkt 11 ) 

heißt, hängt sehr wesentlich davon ab , wie wi r unsere Standpunkte 

zur Geltung bringen und politikfähig mac he n . d. h. von den Posi

tionen, Gedanken und Anregungen , die wir i n die gesellschaftli

chen Meinungs- und Entscheidungsprozesse einbringen. - Auf zen

traler Ebene geschieht das in umfangreicher Weise, Darüber wurde 

auf dem Parteitag und wird in den "DG-Informationen" informiert. 

Gegenwärtig sind zahlreiche Arbeitsgemeinschaften und -gruppen 

dabei, Standpunkte für den Fünfjahrplan 1991-95 und zu gesamt

gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen der 90er Jahre auszuar

beiten. Unsere Erfahrungen besagen, daß die Beratung solcher 

Standpunkte am besten durch die Arbeitsgemeinschaften des Haupt

vorstandes geschieht, deren Mitglieder über detaillierte Sach

kenntnisse verfügen; der Hauptvorstand kann dann prinzipiell dar

über befinden. Einer Mitarbeiterkonferenz (Punkt 12) bedarf es 

dazu nicht. 
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Zu solchen Aktivitäten ermutigen wir die Vorstände aller Ebenen. 

Noch allzuoft gibt es z. B. Kreistagsbeschlüsse über grundlegende 

Fragen, deren Entwürfe vom Kreisvorstand und seinen Beratergrup

pen nicht diskutiert und zu denen keine Stellungnahmen, Ergän

zungen usw. erarbeitet werden. Hier sind in der Tat viele unge

nutzte Möglichkeiten, die weit zielstrebiger ausgefüllt werden 

sollten. Wir alle werden uns noch stärker bemühen, über örtliche, 

territoriale und zentrale Vorschläge und deren Realisierung öffent

lichkeitswirksamer zu informieren. Das darf allerdings die Ge

meinsamkeit und das wechselseitige Vertrauen im Block nicht be

einträchtigen. 

Alles das setzt voraus, daß jedes Mitglied auch bereit ist, sich 

selbst voll zu engagieren und auch gesellschaftliche Funktionen 

zu übernehmen ( Punkt 13 ff.). In den letzten zehn Jahren konnte 

die Zahl unserer Abgeordneten um über 1.000 Unionsfreunde, die 

der Bürgermeister und hauptamtlichen Ratsmitglieder um rd. 140 

Unionsfreunde erhöht werden, aber es kostet immer wieder große 

Anstrengungen, diese Mandate gut zu besetzen. Oie umfassende 

Nutzung des Vorhandenen ist aber natürlich die Voraussetzung, um 

größere Möglichkeiten - auch an Leitungsfunktionen - anzustreben, 

woran die Partei stark interessiert ist. 

Zu "3. Entschlossenes Herangehen an gesamtgesellschaftliche 

Probleme" 

Oie meisten der hier angesprochenen Probleme - so die Verbesse

rung der Informations- und .Medienpolitik (Punkt 16 f.), der Aus

bau der Rechtsstaatlichkeit (Punkt 19), die Beseitigung von büro

kratischem Umgang mit den Bürgern (Punkt 20) u. a. - liegen allen 
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Unionsfreunden am Herzen, und deshalb sind darauf die Bemühungen 

des Hauptvorstandes und seiner Organe ständig gerichtet. Aller-

dings muß man das "notwendige Minimum" für Geheimhaltungsvor-

schriften etwa im Umweltbereich (Purkt 18) sehr sorgfältig abwä

gen, weil selbst richtige Daten, falsch verstanden oder falsch 

interpretiert, verwirren und verunsichern können. Wir erinnern 

nur an die Angst-Kampagne westlicher Medien nach der Katastrophe 

von T~chernobyl. 

Daß die Zeitungen der CDU Organe der jeweiligen Vorstände sind 

( Punkt 17), ist eine bewährte und ,notwendige Regelung. Sie ge-

währleistet, daß die Partei als Her ausgeber die Arbeit der Re-

daktionen bestimmt, urd niemand anders. Weil die Chef- und Bezirks-

redakteure Sekretariatsmitglieder im Vorstand des jeweiligen Ver-

breitungsgebietes der Zeitung sind, haben sie Zugang zu allen 

innerparteilichen Vorgängen und ~ktivi täten. Das ist mithin eine 

wesentliche Hilfe, keine Einschränkung ihrer Arbeit. 

Was die 
Gedanken der Briefjschreiber zum Thema Wahlen ( Punkt 21 ) anbe-

langt, so besteht zunächst völlige Einigkeit darin, daß jede 

Wahl in striktester Ordnung und Rechtlichkeit durchgeführt werden 

muß; das hat die CDU wiederholt unmißverständlich gesagt und ent-

sprechende Anregungen zur allseitigen Durchsetzung und Weiterent

wicklung unseres Wahlsystems eingebracht. Beispielsweise sind hin-

sichtlich der Kandidatenauswahl und -vorstellung, der Wählerver-

sammlungen, der Größe der Wahlkreise und der Zahl der Kandidaten 

weitere Veränderungen vorstellbar, die den Wahlvorgang in allen 

seinen Phasen für die Bürger noch durchschaubarer machen. Das 

strebt die CDU an. 
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Nicht rütteln aber lassen wir an dem bewährten Prinzip der Ge

meinsamkeit aller Kräfte der Nationalen Front bei den Wahlen. 

Auf diesem guten und vertrauensvollen Miteinander der Parteien 

und Organisationen, die ja allesamt sozialistische Werktätige, 

Klassen und Schichten unserer sozialistischen Ge~ellschaft ver

treten, beruht die Kraft, die Wirksamkeit unserer sozialistischen 

Demokratie entscheidend; die Zersplitterung der Kräfte könnte 

nur schaden und bremsen. Den Vorzug ihrer Gemeinsamkeit - bei 

voller Eigenständigkeit jedes Partners - werden wir nicht auf

geben. 

Das verlangt und schließt ein , die Arbeit un=erer Volksvertretun

gen vielerorts weiter erheblich zü verbessern: sorgfältigere 

Vorbereitung der Tagungen, langfristige Entwürfe und Vorlagen 

der Abgeordneten, breite demokratische Bürgeraussprachen dazu, 

exakte Beschlüsse und strikte Umsetzung und Kontrolle, aber auch 

gewissenhaftere Bearbeitung von Ei ngaben und Durchführung von 

Sprechstunden der Abgeordneten. Oie Mitglieder und Vorstände 

gehen an diese Aufgabe nicht als bloß Fordernde heran, sondern 

als Verantwortliche, die selbst für eine solche Arbeitsweise 

sorgen und ein gutes Beispiel bieten. 

Die Überlegungen der Briefschreiber zu Reisefragen (Punkte 23 ff.) 

greifen zunächst einfach allgemeine Wünsche auf, wobei jedoch 

der Regierung der DDR in dieser Hinsicht schlechte oder halbher

zige Absichten unterstellt werden. Sie übersehen, daß es gewich

tige objektive Umstände gibt, die enorme Hindernisse im Reise

verkehr bilden: vor allem das völkerrechtswidrige Verhalten der 

BRD, unter dem Vorwand einer "Obhutspflicht für alle Deutschen" 
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die Staatsbürgerschaft der DDR zu mißachten und nach Belieben 

"auszutauschen''. Hinzu kommt die ökonomische SEite, weil jede 

Reise in das NSW, ohne dort von Verwandten versorgt zu sein, 

hohe Summe an konvertibler Währung allein für Unterkunft und Er

nährung erfordern würde. Wer mehr Reisemöglichkeiten will, ohne 

zugleich von der BRD strikte und bedingungslose Achtung des Völ

kerrechts einschließlich der Staatsbürgerschaft der DDR zu for

dern, übersieht die wirklichen Hindernisse. Deshalb bemüht sich 

die CDU auch in dieser Frage um realistische Lösungen. Das be

trifft auch die Visaerteilung an Bürger, die legal die DDR ver

lassen haben (Punkt 26). 

Oie Grenzsperrgebiete (Punkt 27) sind in den letzten Jahren wie

derholt verkleinert worden und betreffen nur noch wenige Gemein

den. Wir wollen und wirken dafür, daß die Nachteile für die dort 

lebenden Bürger so gering wie möglich gehalten werder und daß 

durchgreifende Wandlungen in der internationalen Lage hier weitere 

Veränderungen erlauben. Gegenwärtig aber kann angesichts der Tat

saqhe, daß dies die Grenze zwischen den stärksKten Militärblöcken 

der Welt und gegenüber einem Staat ist, der unverhohlen Gebiets

forderungen erhebt, auf solche Sperrgebiete nicht völlig verzich

tet werden. 

Oie Anregungen zur Weiterentwicklung der Produktion und ihrer 

Effektivität, zur Vervollkommnung des Planungssystems und zur 

Durchsetzung des Leistungsprinzips (Punkte 28 ff.) bleiben, so 

allgemein gestellt, weit hinter dem zurück, was die CDU auf zen

traler Ebene und was viele Bezirks- und Kreisvorstände an kon

kreter wirtschaftspoli1i.scher Arbeit leisten. Klare Standpunkte 

hat der 16. Parteitag auch auf diesem Gebiet bezogen. Gegenwärtig 
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setzt das Sekretariat des Hauptvorstandes dessen Be~chlüsse im 

Blick auf den Fünfjahrplan 1991-95 durch Ausarbeitungen um, deren 

Ziel es ist, die zentrale staatliche Planung zu straffen, markt

und bedarfsorientierter zu produzieren, exakte Wertrelationen 

zwischen Ware, Geld und Leistungen herzustellen, Löhne und Gehäl

ter dementsprechend stärker zu differenzieren, reale Pläne zu 

beschließen ·und ihre Erfüllung ehrlich abzurechnen. Gerade hier 

wird eine umfangreiche Arbeit geleistet. - Das gilt auch für die 

VOB Union (Punkt 29). 

* 

Alle Ortsgruppen und Parteiverbände sind gehalten, mehr denn 

je auf die Mitglieder zuzugehen, sie einzubeziehen, ihnen Gehör 

zu geben und von ihren Meinungen, Interessen und Initiativen 

auszugehen. Dabei gewinnt die Diskussion der gegenwärtigen Fra-

gen und Aufgaben an Zielklarheit, wenn wir immer die histori-

sehen Leistungen der DDR im Blick haben, 

die die · Entscheidung 

für den Sozialismus ebenso betreffen wie das feste Bündnis aller 

politischen und sozialen Kräfte, die bedeutenden Erfolge unserer 

sozialistischen Industrie und Landwirtschaft ebenso wie das hohe 

Maß an sozialer Sicherheit, an Bildung und Kultur für jeden Bürger. 

Zugleich fordern neue Aufgaben zu neuen Überlegungen heraus, ver-

langen überall eine bessere, wirksamere Parteiarbeit - in unseren 

Reihen und bei unserer Ausstrahlung in die Gesellschaft. Das be-

trifft alle Vorstände, auch den Hauptvorstand, und jedes Mitglied. 
uns 

Was wir/auf dem 16. Parteitag vorgenommen haben und was heute 

zu tun nötig ist, verlangt einen neuen Ansatz, eine höhere Quali

tät in unserer Arbeit. Dazu möge sich jeder aufgerufen wissen. 





CDU-Ortsgruppe Neuenhagen - ~krctor:Ot cl~s 
Vorsitzcrld-~:) der CDU 

7. Juni 1988 ~A 
. 

Eing: 4.- JULI 1Y&8 

Tgb. Nr.: ------~Or[ ____ .. 

Sehr verehrter Unionsfrem1d Gerald Götting! 

Wir sind in der Gemeinde Neuenhagen, am Stadtrand der Haupt
stadt Berl'in gelegen, mit 60 Iviitglieder, .der Christlich
Demokratischen Union eine relativ große Ortsgruppe. 
Aus den Reihen unserer Ortsgruppe stellen wir engagierte 

Mitglieder als Abgeordnete für den Bezirks- und Kreistag 
sowie für die Gemeindevertretung. 

Mit großem Interesse haben vlir den 16. Parteitag unserer 

Partei 1987 verfolgt und die neuen Impulse und den Aufbruch 
vernom.rnen. 

Als berufstätige Bürger und .di tglieder der CDU erleben vJ:i.r 

den sozialistischen Allt~g an der Basis und- tragen somit 
als christlich motivierte :3ürger täglich eine hohe Verant
wortuJ1g. 
Viele Unionsfreunde machen ~ich Gedanken und Sorgen über 
Spannungen in unserer Gesellschaft, die unserer Meinung 
nach an der Basis eher vernom.rnen werden, als in den über
geordneten Leitungsebenen. 
Die ·aurzeln vieler dieser Spannu..YJ.:_sen, die letztendlich zu 

Mißständen führen, über die unsere politisch aktiven 
Unionsfreunde und Abgeordneten berichten und urn deren VP.r

tinderur.\~ hzw. Beseitie;ung sie sich mit nicht erlahmendem 
Eifer U...."1.d hohem Engagement bemi..faen, liegen nach tmserer 
~!le inung im gee;env:ärticen _t.iol i tischen nnd ökonomischen 

Institutionsgef~e unseres Sta2tes begründet. 

Aus hoher Verantwo1~tu...J.g haben wir uns erle.ubt, als politisch 

engagierte U...."1.d im Berufs leben stehende Bürger aus unserer 
Sicht Zil einigen ?robler:1en in unsere r Republik Stellunc; zu 
nehmen, in der ErwaTtu21; auf einen f ruchtbaren und von 
Toleranz geprägten Dialog. 

l'IIi t vorzüglichei:. Hochachtlmg 
,,..-··' _„ . 

·' _,.... „ .-;:;' 
'? /~/' 

-. ... • a ,,. .; / ·:~ -;"I "" - _.. ~ -· -"t ' 

..< . ~ ,.=:,_:/-1 1_ .·· · .... -C...-7"--c..- c.. - c.. L.. '----
<- ....LJr •' 11.8 cermann -
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Gedanken der CDU-Ortsgruppe Neuenhagen zu gesellschafts
politischen Fragen in der DDR 

Wir sind in Neu.enhagen eine relativ große Ortsgruppe~ 
Die Mitgliederzahl von 60 Unionsfreunden darf aber nicht 

darüber hinwegt2.uschen, daß sich die Mehrheit der I;ii tglieder 
einer Mitarbeit in der Ortsgruppe verweigert. In Wirklich
keit wird das Gesicht der Ortsgruppe nur von eineci harten 
Kern von etwa 15 Unionsfreunden bestimmt, der die Triebfeder 
für die gesellschaftliche Arb.eit isto 

Von ihm gehen Ideen, Impulse, Initiativen aus, er trägt 
die Organisation, in ihm sind die Abgeordneten integriert, 
die das Ansehen der Ortsgruppe nach außen weitgehend bestim
men. Der Rest der Ortsgruppe erscheint zur Weihnachtsfeier, 
aber auch nicht vollzählig, aus Lust a.i~ Feie_rn mit Ferien 
von der Politik und zur Jahreshauptversa!!'llnlung aus Pflicht
gefühl. Diese Unionsfreunde entziehen sich durch intermit-

- . 
tiere~de oder ständige Abwesenheit der Parteiarbeit, behin-

dern den Informat ionsfluß und damit die Einflußnahme auf 
die li!itg1ie-::er. Schri.ftlichc Appelle und mündliche Ermahnun

gen greifen vielleicht in der Zukunft. 

Dabei ist der Vorstand nicht untätig, die Attraktivität 
der !.ii tgliederversammlungen dUI·ch aktuelle und auch vora Haupt
vorstand empfohlene Themen mit entsprechenden Referenten 

soV!ie Offe:n.heit in der Diskussion zu erhöhen. 

Was ist die Ursache für die Verweigerungshaltung? 
Es besteht kein Zweifel, daß die Unionsfreunde unserer Orts
gruppe eine Repräsentation des Bevölkerungsdurchschnitts 
en miniature sind. In pe!'sönlichen Gesprächen, in denen die 

psychischen Barrieren - bedingt durch die Öffentlichkeit -
wegfallen, werden die Sorgen, Ängste, Ärgernj.sse, Enttäu

schuneen, Abwel>...rhaltungen, aber auch Zustimmungen und Freuden 
offenbart, wie man sie auch in der Bevölkerung 'und am Arbeits- , 

platz vorfindet. 
Diese Form der iEeinungsf o:rschung fü..hrt zu Ergeb:r:issen, die 
sich nicht mit dem vora Apparo.t und der von ihr geleiteten 

Pr<?sse decken. 

. " 
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Offizielle und inoffizielle öffentliche Meinung klaffen 

wie zw~i Scherenblätter auseinander, weil der Partei- und 
Staatsapparat (im folgenden Text Apparat) an dem Bild 
einer heilen Welt festhalten, in der nicht sein kann, was 
nicht sein darf'. Das durch Gorbatschow verordnete Neue Den
ken hat auch in der DDR Fuß gefaßt, weil hier das offiziell 
verordnete alte Denken längst abgelegt und seit vielen 
Jahren durch inoffizielles Neues Denken ersetzt wurde. 
Unsere Gesellschaft erscheint uns genau so reif für Refor~en 
wie die sowjetische, nur anders, weil durch jahrzehntelanges 
Abgrenzen ihre Fähigkeit z.ur demokratischen Mitwirkung ver
kümmert ist. Vielmehr haben Heuchelei und ein kultivierter 
Provinzialismus die Lebensbedingungen verschlechtert. 
Der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein und Lebensquali

tät wird nicht allein dadurch definiert, ciaß jeder genue 

zu essen und eine 1'./ohnunts hat. 
Vlir machen uns Sorgen wn die zunehmende VerweigerURß beson

ders junger Men:l chen im Beru.f und im gesellschaftlichen Leben, 

ihr deoonstratives Desinteresse an Politik und Verant\'TOrtu..YJ.ß. 
Ein Teil dieser i.ienschen will seine Heimat verlassen und in 
die BRD ausreisen. Jede Aus.reise ist aber auch eine Kritik 
an dem in der ~DR praktizierten Gesellschaftssystem mit der 
ihm innewohnenden Entmündigun5spraxis und bedarf einer 
A.nalyse; deren 3rgebnis der Öffen-!;lichkeit zugänglich gemacht 

werden s ollte. Die bisherige Praxis der Ausgrenzung der An

tragsteller b:'._s :iin zur Krirninnlisierw15, das Unvermö;en 

des Apparates, die Beweggründe der Ausreisewilligen zu akzep
tieren oder wenigstens anzuhören und publik zu machen mit 
der Bereitschaft, Mißstände - so sie existieren - zu beseiti
gen, fördert nicht das Vertrauen zur SED und Regierun[; u..YJ.d 

schwächt die Bündnispolitik. 

Inzwischen hat sich bei vielen DDR-Bürgern ein Abgrenzungs

syndrom entwickelt mit gewissen Hospitalisierw15serscheinun
gen einer bevormund.eten Existenz. Zu diesem Syndrom gehören 
VerantrJOrtungsscheu unter starkem Anpassungsdruck. Die Aus
reisewilligen sind häufig die kritischen DDR-Bürger, die 
etwas verändern \·1ollen, was ih.rien reformbedürftig ·erschei...""lt. 

' A 



•• 

• 

.3 

Unser Gesellschaftssystem hrt .. sich zu einer Zeit entwickelt, 
da wir den politischen Au.:f-bau vorrangig von oben her in An
griff nalli11en und zentrale Planung, Lenkung sowie die Durch-

.. , 
setzung des zentralen Kurses Vorrang hatten. Uber die Jahr-
zehnte .haben wir uns so an das Administrieren gewöhnt, daß 
wir das Regieren verlernt haben. Diese Form des demokrati
schen Zentralismus haben wir in allen europäischen soziali
stischen Staaten mit inter~ssanten nationalen Besonderheiten, 
die in der DDR durch preußische Züge charakterisiert sind. 
Zweifelsohne haben wir es hier noch mit dem Stalinistischen 

F!rbe zu tu~, das nicht nur mit der Ära des Personenkults zu 
umschreiben ist. Gorbatschow mit seiner Umgestaltung spricht 
unverblümt aus, 1i:vas uns alle be1..vegt und jeder in seinem 
Buch "Pere s tro i ka " n:>,chlesen ~;:un~1 , s o e r Gelegenhe it dazu 

h~ t I n de 1~ Pre"""" e ·' "" "' "'O""l . ..., ..L„ l. "' ti· .... -. 11·:. n .t u ~ 1··1r ' r'l"' (11 i'c ' t ' 1' " et o -- ~ ..J.:> u'-» ,, ~· ,·..,. . ~.., "t..: - · ~ , . . !. .._, '· ... 1.. o -- , ; . .-.; 

-
FJC l 1::·~ LI ·~- , e.1:1 '?J_„ 11: :1en D=:J t cY..ropä ischen S t ,1e..t c:i cl~i Ft nC.'CG~1:~!: t c 

gekor:une::.1 sei. Die Transpc.rcnz de s politischen Handelns, 
eine entscheidende Vorausse.t zw1g für Demokratie, auch die 
sozialistische, wird von Gorbatschow ernsthaft betrieben 
und von den Menschen in der DDR vermißt. Deshalb haben sich 

in Gesellschaft, Wirtschaft, gesellschaftlichem Leben und 
in sämtlichen existentiellen Bereichen viele Spannungen 
angehäuft, die von den !1Ienschen in unterschiedlicher : .. 'eise 

abreagiert werden. Das eine l!.:xtrem ist die Verweigerw.'1g , 
das andere der Ausreisewille. Dazwischen liegt die Skala 
der Anpassungsmodalitäten mit der.Heuchelei als Leitsyndrom. 
Das Ergebnis ist ein ~üdes innenpolitisches Leben. Da sich 
das Handeln nur a uf d i e Durchführw.1.g zentraler Progra..~':le 
beschränkt, sind auch die ?arteior6anisationen vielerorts 

gelähmt. 
Die in den verga.n,senen z:,.1e i Jahren begonnene Praxis der Rei

seerl e icht erungr.~n flir Jür ge r unt erh11l b des Hentenal ters in 
die R1.D ho.t clie :.ioncc'.-':e :: ni cht nur be glückt, sondern iimen 

auch die Schwach;:; te l l e!1 unserer Gesellschaft gezeigt durch ein
fachen Vergl e ich. Aus der ?.eihenfolge: Hören, sehen, lesen ent
steht als typisch menschliche Leistung ein Resultat. A:is 
diesem leiten s ich Forde rungen und auch phantasievolle 
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Wunschvorstellungen ab, denen nicht überall und immer mit 
dem nötigen Verständnis und einfach mit der Fähigkeit 
des Zuhörens von seiten des Apparates begegnet wurde; denn 

die Ideologie bedingte jahrzelmtelang betr.iebene VO:;'Stellung 
einer "geschlossenen Gesellschaft", für die der Marxismus
Leninismus gar ke~ne Theorie hat, bedeutet die primitiv
schematische Au:ffussung der anderen Seite als eines Schreck
gespenstes, vor der der -Bürger bewahrt werden muß, was durch 
Abgrenzung geschieht, und der grundsätzlich moralfschen, 
politischen und wirtschaftlichen Überlegenheit unserer Seite, 
die sich aber nicht i..rnmer mit den Erfahrungen der Bürger 
deckt. Die geschJ.ossene Gesellschaft ist aber in der heutigen 
Zeit der politischen Öffnung eine ideologische Deformation 
und wird von den Menschen als Anachronismus empfunden. 
Unsere Ortsgruppe ist nicht aufgerufen, eine gesellschaftliche 
Analyse anzuzertigen. Sie ist aber durchaus mündig und beru
fen, über bedrückende Bmstände nachzudenken und nach-Lösungs

we6en zu suchen. 
De:r Vorstand der CDU-Ortsgruppe in Heuenhagen fragt nach 
der Eigenständigkeit der CDU in unserem Land, die sich nicht 
in Appellen an die christliche Ethik m1d Moral erschöpfen 
darf. Hach vielen, intensiven Diskussionen haben sich vier 
Sch'::erpu.Yl..'k:te herau.skristallisiert, zu denen wir Fragen und 
Vorstellungen entwickelt haben. Sie u..rn.fassen folgende 
Probler-.kreise: 

1 o Die Ausreise- und Reisevvel le in der DDR und ihre Handhabung 

durch den Appe.rat 

2o Der fehlende geistige Pluralismus 

3o Der Stand der Vertretu...~gsdemokratie 

4. Das Verhältnis von Staa t und Kirche. 
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1o Die Ausreise-und Reisewelle in der DDR und ihre Hand

habung durch den Apparat 

Die Handhabu..~g der Reisepraxis in der DDR zu Reisen in die 

BRD ist zwar großzügiger geworden, aber deshalb nicht gerech

ter. Eine Zahlenangabe von 5 Millionen DDR-Bürgern, die in 

einem .Jahr die Grenze Richtung BRD passieren, ist zwar bei 

16, 9 :Millionen Einwoh„11.ern eine respektable Zahl o Wir wollen 

aber nicht ve rgessen, daß der überwiegende Teil der Reisen-
' ~ 

den im Rentenalter ist und die Grenze theoretisch 60mal 

passieren darf. Die Zahl der Reisenden wird also niedriger 

gelegen haben. Die Gemüter erhitzen sich aber nicht an 

diesem J.entnerzahlenbeispiel, sondern a n den 1'.'lenschen, die 

reis en dürfen, und denen, den die s e Heisen verwehrt werden. 

De. es keine_klaren Rechtsvorschrift en g ibt, dafür aber 

eine Fül le von Gerüchten, ist der Phantasie freier Rawn g e

lassen . Yfenn man s ich d ie Mühe macht und die Geschichten 

analysiert, f ä llt auf , daß viele Mens chen mehr:nals im Jahr 

fahren dü:r.i'en , ';;.nüere dage 0 en abschlägi g beb.andelt werden. 

Auch eine nachce~iesene Verwandts chaf t ersten Grades gibt 

ke i n Anre c11t auf eine Reise~rlaubnis, weil selbst der Besuch 

der :Mutter oder To chter verweigert werden kann, andere 

Bürger im arbe i tsff:i.higen Alter aber sogar z.u Freunden in 

die BRJ reisen dürfen . Ja eo keine Bec;r Undung für Absagen 
ßibt, suchen die Opfer dieser behördliche~ '//illkür in Abhän

g igkeit vo n ihrer psychischen Konstellation die Schuld bei 

sich, in dem sie ihre politis che Verga ngenheit durchforsten 

und rr.e is t ens auch fündie; werden, oder s i~ ve rwe ic;t:'! r n ::-1 ·i .c:l1 

.:. t...: ; t. i ef er Veriirgerune . /i_:ndere werden krank und entwiekeln 

das iibr;renzunc,ssyr1drom . ; eisebenachteiligte, das sind die 

Verfemten der Gesellschaft, verfeinden "'ich aus Neid mit 

Reisepriv ileg i e:-cten und beschließen, no ch n eni; er zu arbei

ten a l s vorher ;_;_r_J stre i ken legal r,1it Krankens chein. 

Der I3L~c:;er '.'Jirci. Z'JT'.1 13it'.;steller degradiert, dem - wem1 er 

b..:.tte::..i !='r-o ·;;e::ti::;1·t - d<::s 1-:echt ein;er&iunt r;ird , sich mi t 

Ein.rtabe - Pet itionen an das Staa tsoberhm.rnt zu V'lenden. '-' „ 

Diese entv1ürdigend.e Praxis erinnert an überwundene Zeiten, 

in denen Bcrgern das Hecht zugebillig t Y1urde, sich mit einer 

Bittschrjft an einem best i mmten Ort (ßittschriftenlinde ) 

an den Lar:deshe~rn zu ·.rnnden ·ni t der Bitte u.:.11 wchl wollende 

Beurteilunc seinc8 Anliegens. 
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Auch damals bedurfte die Abl '-'" _nung durch den Souverän keiner 
Begründung. Aber heute in unserer sozialistisyhen Demokratie 
werden durch diese Praxis bei vielen :Bürgern bittere Gefühle 
geweckt. 

Den selben Rechtsunsicherheiten unterliegen die Bürger, die 

die DDR verlaRsen wollen, also einen Ausreiseantrag stellen 

und aus der Staatsbürgerschaft entlassen werden wollen. 

Allein die Praxis der Ausreisegenehm.igung ist nicht frei von 

behördlicher Willkür und kommt in vielen Fällen einer Aus
weisung gleich. 

Die Zahl der Ausreisewilligen hat in den letzten Je.hren dra- .. 
matisch zugenommen. Offizielle Zahlen r1erden nicht genannt, 

vielleicht weil sie zu hoch sind. 
Auch dieses Verhalten gibt zu Spekulationen Anlaß; Iw.Jner ist 

der Ausr~isewunsch eine Gesellschaftskritik und immer bedeu

tet er einen :rlruch mit einer vertrauten Umgebung, die man 
a ls Eeimat bezeicr.illet. Uele könnte man halten, we_~'l .1.1e.n 

den I!iut fände, · ih...nen den nötigen FrG iraun für ihre Vor§tel

luncen zu lassen . Zs läuft also auch eine innere Grenze 

znischen dem Appe.rat und den Menschen 1 die kein Gehör gefun
den haben, nur ~eil sie eine von der offiziellen ~einung 

abweichende Auf fass ung von der Gesellschaftspolitik haben. 

Verv1eie;erun; ur:d A:.1sreise sind nur graduelle Unte1·sc~üede 

eines Vernal tens, das ge:r:ieinsame Wurzeln he..t. 

'llenn die Kirche für einen Teil dieser Menschen einen :'.;u
fluchtsort darstellt, in dem sie sprechen dürfen, •::e il sie 
Zuhöre1' finden, cl ie sie nicht bestrafen wegen ihrer Gedanken, 

dann hat die Kirche eine Aufgabe übertragen bekommen, bei 

deren Lösung die politischen Parteien versagt haben. 
Die Bedenken der Kirchenvertreter, aber auch die VerantV1or

tung, die die Kirche jetzt gezwungenermaßen tragen muß, 

vmren von D:::-. Krusche in der Neuen Zeit vom 1300211988 unmiß

verständlich geäußert wortlen. 

Die CDU hat sich mittels ihres Presseorgans der Meinung 

eines hochrangigen Kirchenvertreters bedient, um sich nicht 
selbst artikulieren zu müssen. Damit hat auch die Partei, 

der wir ancehören, sich den Fra~en der Gesellschaft einschließ

lich deMChrü:te11, deren Interessen sie vorgibt zu vertreten, 

nicht gestellt. 
Diskussionen zu diese~ h:isanten Theraa müssen nicht unbedi...~gt 

in den Presseorganen eifolgeno 

15politisch en_;:.g i~ _-1;e.::1 
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Raum für gesellschaftspolitische Fragen bilden auch die ört

lichen Mi tgliedervers-amrnlungen, auf den~n Vertrete~ höherer 

Parteieremien eine geeignete Plattform fänden, um ihren 

Standpunkt und vielleicht auch die Grenzen der Bündnispoli

tik zu erläutern. 

Es geht nicht an, daß kritische gesellschaftspolitische 

Fragen, die immer ihre Ursachen haben, an unpolitische Orga

nisaticnm wie die Kirche abgeschoben werden. Das c)1ristliche 

Ethos, das von den höheren Parteiebenen immer dann beschwo~ 
' ren wird, wenn das sozialistische Ethos zu schwinden droht 

- Indikatioren sind Schlamperei, Kriminalität, Alkoholismus -

verpflichtet auch zur Wahrheitsfindung, so wie Christ sein 

bedeutet, nach der Wahrheit zu suchen. 

ßs geht nicht an, daß die CDU die \'/ahrhei tsfindung d-en Vertre

tern der Kirche überläßt. Auch die Ausreisewilligen sind 

letztlich auf der Suche nach der Wahrheit, weil sie diese in 

-der herrschenden Ideologie nicht finden. i\1i t Recht sind 

Staat und Kirche getrennt. ·;;er- seine ihm zugedachten Aufgaben 

aber an andere abgibt, verliert Vertrauen , das in ihn gese tzt 

vmrde, und filhrt zu einem Schattendasein, eine besondere Form 

des Ausgrenzungssyndroms. 

Wir meinen, daß die Zeit für klare gesetzliche Regelilllgen der 

Reisen in das kapitalistische Ausland einschließlich in die 

EID gekornmen i st , die dem abgewiesenen Bürger :8 inspruchsmi ttel 

auf der:i Boden des Hechts &ibt und den Apparat in die Pfl5.cht 

ni!:-rr1t , dem Bürger die Grilnd.e für einen abschlägigen Bescheid 

zu nePJ1en. Sozialismus u_~d restriktive Reisepolitik sind 

weder durch Marx noch durch Lenin zu begründen, sondern sind 

Ausdruck der Angst vor der Öffnu...~g u_~d nur eine Bemäntelung 

rückständic;er Verhältnisse, d..:..e viele Bürger als trostlos 

empfinden. Reisebeschränkune.;en, die schon im 19. Jahrhundert 

überholt waren, stellen o.n der Schwelle des 21. · Jahrhunderts 

erst recht einen Anachronisous dar. Deshalb sollte jeder 

reiselustige Dilrc;sr, wie in Ungarn seit Januar dieses Jahres, 

vorn Recht des Reisens Gebrauch machen dürfen, wenn nicht 

ökonomische Gründe · eine partielle Beschränkilllg erzwingen, 

Details dieses Reiserechts ebenso wie die des Ausreiserechts 

sind von Kirchenvertretern en anderer Stelle vorgestellt, 

diskutiert lUld von vielen 3ilrgern als an die Realitäten an
gepaßt empfunden worden.. Sie kön.."'lten Basis für eine kritische 
Diskuss ion innerhalb der C~U seifi. 
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2o Der fehlende geistige Pluralismus 

Der geistige Pluralismus bedeutet für den Bürger, d~ß e~ 
sich auch dann öffentlich artikulieren darf, wenn er eine 
vom Apparat und der SED abweichende Meinung äußert tind diese 
in Presse, Rundfunk und .Fernsehen wiederfindet. Es ist ein 
elementares Bedürfnis verschiedener Gruppen der Gesellschaft, 
ihre Standpunkte auf öffentlichen Foren zu äußern und eine 
Konfrontation der Meinungen zu schaffen. Sie wollen Offenheit, 

1 

und die Spielregeln der Offenheit besagen, daß auch ihre 
Gegner zu Wort kommen müssen. Die bisherige Medienpolitik 
ist aber nach wie vor dazu angetan, die Kritik zum Schweigen · 

zu bringen. So wurden im April einige Kirchenblätter ein 
Opfer der Zensur, ein Relikt der alten Ordnung, die statt 
zweifelndem Geist lakaienhafte Anpassung honoriert. 
In unserer Medienpolitik ist der Zwang zwn Verschweigen und 
zu tendenziöser Darstellung noch offenku.."'1.dig, wenn sie auch 

bereits vom Hauch d.er Pere~troika gestreift vrurde. Dem ge-
druckten Wort fehlt deshalb die Glaubwürdigkeit. Die 'I'itel
seite unserer Tageszei tun.gen ist für die.y Hofnach.richter/.mit 

gewissen „·Tuancierungen aufg~spart. Den breitesten Raum nim.mt 

ir:L'!ler noch d ie Aufl istu.ng der Namen und der Funktionen ihrer 

Träger ein. Langatmige Reden und Plenarberichte, vollgestopft 

mit Füllseln und Latinismen, die nur Wissenschaftlich.1<:ei.t 
vortäuschen, wo keine i s t, sowie langweilige statistische Zah

lenkolo:men ·werden mit ermüdender Ausführlichkeit ohne eine 
journalistische Be':1ertu..'1g dem Leservolk angeboten. Diese er
scheint dann einen oder mehrere Tage später im Heimkino aus 
der westlichen Hemisphäre mit schlagkräftigen und deshalb 
einleuchtenden Deutungen, die u..-risere Schwachstellen überbeto
nen und sich häufig von der Wahrheit entfernen. Die I-iloderni
sierunt; der Information ist ein aktuelles Problem und ein 
unaufschiebbares Bedürfnis der Gesellschaft. Schließlich ist 

die Publizität die Schwester der Demokratie, m1d an der Titel
seite :ll1serer Tages zeitu.:iGer~ kar.Jl r:~an de n Stand der Demokrt:.tie 

in der JDR ableseno Für viele CDU-?,~itglieder sind der viel

fach beschworene Aufbruch des 16. Parteitages und chs Neue 
Denlcen e.us der Sowjetunion in der Parteipresse nicht sichtbar„ 
Es fehlt in der Darstellung der Politik und der Wirtschaft 
eine Eigenständigkeit der CDU. Solange die CDU-Mitglieder 
bewegende gesellschaftspolitische Probleme nur auf den unter-
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sten Parteiebenen diskutiere_. dürfen, um sie dort au~zu
trocknen und in ihrer Verwei-gerungshaltung parteigeförqert 
zu festigen, wird auch der ·immer wieder· zitierte Aufbruch 
nicht die Basis erreichen und eine beiächelte Floskel 
bleiben. Wenn über die große Politik und die Gesellschafts
politik in der Presse schon nicht realitätsge~echt und 
publikumswirksam berichtet werden darf, weil die Bündnis

politik es verbietet, dann sollte wenigstens die Umwelt-„ 
politik vom Atem des Neuen Denkens behaucht werden. 

Wir sind in Neuenhugen besonders sensibel, wenn sich Außen
stehende · anmaßen, über unsere Abwasserprobleme in der CDU
Presse zu berichten. Die Neue Zeit hat 2l..llil Glück nicht die 
Breitenwirksarnkei t, umdr.m::h schöngefärbte, verniedlichende 
Beschreibungen die Gemüter zu erregen. Aber Neues Denken be
deutet auch, da.3 c..:...e Schwachstellen schonungslos bloßgelegt 
und die Ursachen von Versä.J,.unnissen und Fehlentscheid1mgen 
öffentl i ch diskutiert werden. Das isl; Auf.sabe der Presse. 
Ansätze von Neuem Denken zeigten sich sogar in unserer Lokal
presse, dem Neueri....1-iagener Echo o 

Jo Der Stand der Vertretunggdemokratie 

Die wesentlichsten Garantien für die .Durchsetzm1g des staats

bürgerlichen Willens bietet die Punktion der Vertretungsorgane. 

Je stärker ihr Einfluß, desto größer die Garantie, daß sich 
der Apparat nicht von seiner Rolle, nämlich dem Dienst an . der 
Gesellschaft, entfernt. Da der Apparat vorgibt, die staats
bürgerlichen Rechte garantiert zu haben, ist das rechtliche 
Garantiesystem in den Hintergrund getreten, und die Gesell
schaft h~t sich d8uit abgefunden, daß si ch die gesellschaft
liche Kontrolle erübrigto Die Vertretunesdemokratie unterliegt 
einer fortschreitenden Schwächung und ist damit eine der Ur
sachen für die gesellschaftliche Verweigerungshal ttmg der 

Bürger. Um diesen politischen Dämmerschlaf zu beenden, benö
tigen wir ?oren kcnstrukt iver Unzufriedenl:eit, auf denen auf 

Funktionsstörun.gen des politischen Systems aufmerksam gemacht 
wird. Es muß die Sicherheit gegeben sei~, daß kein FUP...ktionär 

in bedeutenden gese llschaftlichen Fragen Entscheidungen tref
fen darf, ohne gesellschaftlich kontrolliert zu werden. 
Dazu gehört, daß dem Dirigieren von oben Schranken gesetzt 
werdeno Das rechtliche Verhältnis von Sta~t und regierender 
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Partei muß durch die Vertretungsdemokratie geklärt und neu 
bestimmt werden. Dazu brauchen die Abgeordneten als Vollrn.,,. 
vertreter und die Volkskanuner als höchste~ Vertretungsorgan 
mehr Gewicht bei der Entsc~eidungsfindung. Die Lösungswege 

zur Beseitigung der Probleme sind nicht einfach, weii sich 

immer mehr Menschen de.ll gesellschaftlichen und politischen 

Forderw1csen unseres Landes entziehen. Wir finden nicht ge
nügend und zudem noch qualif iziert_e l',l[enschen mit Standfestig

keit, die sich den Problemen stellen und mit einer klaren 
Konzeption vor die Bürger treten, von denen sie gewählt '<Ver-
den sollen. 
Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Wähler niemanden finden, 

dem sie ihre Stimme 'Nirklich geben würden. Deshalb entschei
den sie sich für einen Kandidaten, der i~J1en vorgeschlagen 

wurde, von dem sie wenig -..Yissen und nichts hal t-en. 
• 1 

Eingeübte jahrzehntelange Wahlpraktiken haben die Wähler be-

fähigt, nur nach dem LeÜmund zu fragen un.d nicht nach dem 
Progro.nun. Die ·'..<'o::. G.e rn~1ß nach einem Funk tionswandcl der V.'J U:s 

vertre t;.u1.i_,20r.__;:·, <"! ·nuß Hit e:ine rn Pluro..lj.smus de1~ I1Ieinuncs-

bildung gekoppG 1 t ··!erden , WT: e -:.._ kul tw~volles Klir; a C.es 

politü:;chen !:eJ.rrt..n,:.:;sstre its.zu schaffen, in dem jeder ange

hört und der Bürger - also der 1:lähler - aus seinem abwarten

den Verharren c;erissen r,i ird. Diese »Ve chsel'.virkuni:; ist not

wendis , um eine ~·.Ie~fa,chkand idat enwahl durchzusetzen~ die 
aber voraussetzt, daß .fil.ige Bürger um ein Abgeordnetennandat 

öffentlich durch Darlegung ihrer Prograrrune vor den Wählern 

konkurrieren. Die Qualität der Abgeordnetenkandidaten ent

steht nicht im Selbstlauf und schon gar nicht durch Beharren 
auf alten Positionen. 3 ine Umgestaltung der Gesellschaft mit 

Neuem Denken muß zunächst auf der höchsten Parteiebene und 
sichtbar für alle stattfinden, damit die Basis nicht das 

Präsidium überholt. Gerade wegen der bisher fehlenden Demo

kratie und der festgefar.:.renen Parteihierarchie schaut die 

Basis wie t;ebaruit nach oben, Lun das befreiende Signal zu 
empfangen. Kritische Bürger und Unionsfreunde wollen ermun

tert werden, danit sie nicht mit ihrem Veränderungswunsch 

im Parteigestrüpp hängen bleiben. Es fehlt einfach der 11ut, 

Initiative unaufge .fordert zu entfalten, die in ja.hrzeh ... '1.te
langer Entmündigung erstickt worden ist. Die immer gleich
bleibende Minorität der CDU und anderer Parteien im Vetj..eich 

zur SED in nahezu allen gesellschaftlichen Gremien und auch 
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in den Leitungen der Massenorganisationen trägt nicht dazu 
bei, die Bereitschaft der CDU-Mitglieder zu aktiver geseJ.l~ 

schaftlicher Arbeit anzuregen. Dominierend ist inuner in 

festgefügter Weise die SED, und Aussagen über die P~rteizu

gehörigkeit in den Vorständen der gesellschaftlichen Organi

sationen und besonders der Kandidaten auf den Wählerlisten 

werden verschwiegen. Dadurch geht jedes Gefühl der Eigen

ständigk~i t, der Stolz, für die eigene Partei wichtige Arbeit 

geleistet zu haben, verloren. Dieses Verfahren, entweder 
verordnet oder geduldet, fördert nicht den Ehrgeiz der Abge_

ordneten; eine wichtige Voraussetzung für Höchstleistungen, 

und trägt nicht zur Identifikation mit der Partei und der zu 

lenenden gesellschaftlichen Arbeit bei. Im Gegenteil, Fehl

leistungen der SED - tLnd auf kommunaler Ebene gibt es viele 

müssen von den Blockparteien mitgetragen werden, und gute 

Ergebnisse werden auss chließlich auf dem Konto der SED ver

bucht. Deshalb ist es kein ,'/tLnder, nenn der Bürger zwischen 

den Parteien keinen Unterschied macht, zumal im öffentlichen 

Sprachgebrauch und deshalb vom Hauptvorstand der CDU auch 

nicht zu übersehen, immer nur von der SED die Rede ist und 

die Anrede "liebe Freunde und Genossen" in der Öffentlich

keit von der CDU geduldeter Brauch ista l:Iit der üblichen 

journalist ischen Phraseologie, die die Gemüter einlullt und 

die Probleme vertuscht, wird man die Unionsfreunde nicht 

aus ir.rer Lethargie wecken können. Es fehlt in allen Bereichen 

das Vertrauen zur FS11.rung . 

Es gibt noch weitere Gründe , daß sich im.,11er weniger Bürger 

einer Abgeordnetenwahl stellen wollen. Die Abgeordnetenfunk

tion bedarf nämlich nicht nur einer inhaltlichen, sondern 

auch einer rechtlichen Neuregelung , weil die alte den Anfor

derun..:;en , die die Gesellsc!;.8.ft an die Abgeordneten stellt, 

nicht IJ.ehr gerecht ·: ir .:.~ . Jer A o;e ordnete ist fast o.usnahrns

los •.rollbeschäfti[i;t , also i:1 eir..em Arbeitsrechtsverhältnis, 

de..s ih...'1 l aut Arbei tsvertre..g zur AusUbW1[; vorgeschriebener 

Tätigkeiten verpflichtet. In :ien Be trieben am Arbeitsplatz 

zählt nur das, was der Werktä~iga an Leistung materieller, 

ideeller oder ,::;c:so 11:-: che.f tl icl!er l1 atur für den Betrieb bringt, 

der..n dafür wird er entlohnt. Gesellschaftl iche Arbeit auf 

ko:rJnunaler .2bene i st für den Bet:riebnle.Lter naturgemäß unin

teresse.nt und 'Nil~d aller:falls e.ls eine Leis-tung zur Kenntnis 
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genommen, von der er keinen Nutzen und die für ihn den 
Charakter einer nicht nachprtifbaren Hobbyar.beit hat. 

Hinzu kommt, daß die CDU - wie andere Blockparteien - in 
den .Betrieben mit einer eigenen Parteiorganisation nicht 

vertreten ist und Parteiarbeit im Betrieb nur identisch 

mit der Sfö) ist. Die beruflichen 'io/eichen der Bürger werden 

ausschließlich in den Betrieben und nicht in tlen Territorien 

geste~lto Sie sind. c1amit Weichen .für das Leben! Abgeordnete, 

die - wenn Bi.e Abgeordnetenarbeit ernst nehmen - s1.ch auf , 

Sitzunt;en, Verhe.ndlungen, Konunissionen, Gespräche mit Bürgern 

ßUt vorbereiten wollen, müssen ihrer Arbeit häufig fernblei-

ben oder diese im Vergleich zu i:b..ren nicht gesellscha.ftlich 

engagierten Kollegen vernachlässieen. Diese gesellschaftlich 

eingebundenen IJitarbeiter können vom Standpunkt der Betriebs

leitung nicht C::.er · e;le:LcJ:ien beruflichen :!?örderune und Aner

kennung tmt erliegen, iNie Arbe i tskollee;en, die sich in - und 

sogar- außerhalb - ihrer Dienstzei "L mit der beruflichen Arbeit 

beschäftie;en. Das Gesetz über die örtlicnen Volksvertretungen 

schützt c.ie Abgeordneten nur juri::itisch, \•1enn sie ihrem 

Arbeitsplatz we c en ihrer gesellschaftlichen Arbeit fernbleiben. 1 

Dieses Gese t z kann aber Diskriminierunge~1 vJie z o B. Bena ch

teiligungen bei Beförderungen, bei der Pr2.mienverteilung usw. 

nicht verhindern. Das alles trägt nicht zur Attraktivitiit 

eir.eT Abgeor dnetenfunktion bei. Nicht mr.sonst sind viele 

AbGeorc:r:e te in leitend r;:-) n il'unktionen, weil sie nur dar.L..11 über 

i hre Ze i t ve r.f üc;en und Arbeiten per Anweisung an ihre Unter

gebene r.. vert e ilen können. So hat sich auch hier eine Klassen

struktur herausgebildet, die der Demokratie abträglich ist. 

Auf der anderen Seite beklagen wir die mangelhafte Qualität 

der Ar bei t der .Abgeordneten, die ihre Autorität bei der Be

völkerun~ e insc~ränkt und ketn Klima des Vertrauens schafft. 

Die Abge ordnetenarbeit kann nur dann attraktiy werde!]., wenn 

den Abgeordneten mehr Rechte als bisher eingeräumt werden. 

Dazu bedarf es großzügiger Freistellungen mit einem ungehin

deTte:J. Zugang zu Informa tionsmaterialien über alle Bereiche 

der Volkswirtschaf t, Die nstleistungen, Umweltschutz und ande-

re Bereiche, die einer ffu~ den Bürger unverständlichen Geheim

haltung unterliegen, kurz Transparenz im Informationsfluß. 

Pür einen ;;ngeschulten Bürge r~ der nur dazu erzogen worden 

ist, na ch Aufruf die Hand zur Abs t imn1ung über Dokumente zu 
heben , di e e r nich"v c;e l.eoen od 12r n i cllt verstanden hat, weil 
j_lr' ]ir_'.: ercrL:ri.rl0 hc"Jtußt vorenthaltGn vvur :len, ist eine Legis-
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täuschunc;en und der Gewißheit~ wenig. oder sogar nichts 
bewegt zu haben . 
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Wir brauchen gerade im Hi nbl:kk auf die konunenden Koimnu
nahvahlen eine breite kritische Diskussion auf den unteren 
Parteiebenen über die sin.nvolle Abgeo'rdnetentätigkeit, die 
dem Neuen Denken ge.l!'Cht wird, die Abgeordnetentätigkeit 
effektiver für die Gesellschaft macht und dem Abgeordneten 
in seinem Berufsleben keine Benachteiligung bringen und ihh 

privat finanziell nicht belasten darf. Gerade außerhalb 
von Städten, in ländlichen Gebieten, braucht der .Abgeordnete 
ein eigenes Fahrzeug, in der Regel ein Auto, um in zumutbaren 
~eiträumen seine gesellschaftliche außerdienstlich e Tätigkeit 
zu verrichten. Die Unkos ten und Risiken trägt er selbst, 
ein weiterer Gesichtspu,."1...l{t für die fe hlende Attraktivität 

einer Abgeordnet enfunk tion . 
Appelle an Ge s in..i.1ung u;.1d 'Moral werden hier genauso wie a uf 

anderen ges el ls c ha~tlichen Feldern ~er~agen , ~eil s ie sich 
nicht an de:r '. -~~:lic!ü:eit orient ieren . 

De shalb braucht auch der Abgeordne t e e ine Auf~ands entsc~lidi 
gung , die f inanziel l e Verl uste großz ügi g abdeckt s o ·„1ie ein 

Auto, da s er heute und nicht erst nach 17 Ja:hren Bestell-

ze i t kaufen kann . 
Auch :: oll.t e darüber nachgedacht werden , ob :ücht e ine beruf

liche Freistellun[; für die Dauer der Abge ordnetentätigke it 

der Sache mehr di ent als die bisherige Lösung . 
Abnutzungserscheinungen , von denen doch niemand verschont 
bleibt, sind bei exponierten Persönlichkeiten des öffentli
chen Lebens bes onders aus geprägt , z. 3o Part e ivorsitzen~e 

sind hie r n i cht ausgenomrn~n . 

Ihre Aus strahl ungskr a f t geht in dem IJiaße verloren , wie sie 

in ürrer Funktion verha:rreno 
Das gil t gr undsätzl ich für alle leit enden Fm1ktionen und. 
ha t psy chol o.;;ische Gr ü1::le . In der Vergangenheit der s ozialisti

schen Staat en ha: sich t?;e ze i t:, t, daß die jah:!:'zehntelange Kon
zentrat i on der ~~ cht auf e i ne Person zu e i nem Autoritätsver-
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lust fülirt_, der mit mehr Ji.1acht kompensiert wird, ohne daß 

.die Autorität dadurch restauriert wird. 

Statt regiert wird dann nur noch administriert.· 

Aber Demokratie, die v1 ir laut Gorba tschow so nötig brauchen 

·wie d ie Luft zum At men, lebt vom Wechs el der Macht. 

\'iir brauchen a uch in unse r em Land eine g esu_r1de Rotation der 

Amtsträ ger unte r transparenten Bedingungen und in E eheimer 

Abstimmung. Der stä ndig e Wechsel ist das sicherste Mittel ' 

g ec;en Verschleiß , Amtsmi ßbra uch u.11d Korruption. 

Alles menschliche Ei r;e n s cha ften, d ie uns VIenscn en innewohnen. 

ma cht lli"ld Demokratie schließen einander a us und ner nur a n 

die S t e.bilis i e:nmc de r !„fa cht d e nkt, verläßt· d i.e Demokratie. 

4 . Da s Ve r häl trl:i. s von Staat unu Kirch e 

I n de r Rede v on iHs ch o.f Le ich vom J. März 1988 sin d Fr ac;en 

a u2:'g ewo::c.f en 'i!o r d en , die c1 :.e · rviehrhe i t de r !:Ie ns chen i n unsereTi1 

Lande bewe gen . -.n1~ CDU- I.ii t gl i e de r be dauern , daß e inic e 

die !:.~ e r Pro 1J2.e me r...icht von uns e 1~er Par tei öf fentl i ch f or r:iu-

1 i ert wu:r,J.en , ob~:JOlll s ie von a1le eme iner Be deutung f ür die 

Gesell s chs.ft sind . Vertret2r der Kirch e machen s ich z uneh-

mencl Ge danken l.foG l' ds.s Di l dlm.(:.;s ::cs en der DDR. So i st d ie 

Glaub e ns f reihe it z; ·: a2.~ g c.rL~ 1 ti e rt , a ber Atheismus und christ

liche Relig i on haben in der S chule n icht den gleichen 

Stellemvert. Au ßerder.1 beste~1en uner t r ägliche Unkenntnis s.e 

in der Religionse;e s c~1ichte de s Chrüitenturns, die den .S t aat s

bürger von rn.orc.:;en zu einem kul t u::::·e lle:1 Ana lphabeten m3.ch t. 

Olm e Re lig i on ist die Kuns t de r Vere;ance nhei t in Europa 

und i n der übri[;en \:;e1 t nich t vers t ändlich und clas kul turel

le ~2·be vers chlos s en . Hi n z u konunt das Unverstä ndnis über-

zeugter Atheis t en mi t marx istischer oder auch nur hedonisti

scher Weltans chc,,uung ge genüber religiös motivierten gesell

schaftlichen Strömun:.:;en tE1d kriegeris chen Ausainandersetzun"'"'. 

gen in ande r en Teil en de r J el t . 
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So entsteht eine spezifische Form der religiösen Unwissen
he.i t, die _sich irnmer mit Intoleranz paart und zu politisch.en 
Fehlbeurteilungen führen kann. 

Wir sind aber verantwortlich für die Staatsbürger v9n morgen, 
die auch die Politik für und mit der Jo Welt tragen müssen. 

Mit Naturwissenschaften allein werden wir diesen. A.p.sprüchen 
nicht gerecht werden. Religionsgeschichtsunterricht ist nicht 
der alleinige Schlüssel für eine höhere Bildung, würde aber 
sichtbare Lücken schließen. Zunehmend wird in anderen 

. -
sozialistischen. Staaten über kirchliche Schulen nachgedacht. 
In der DDR soll es nur die Theresienschule sein, ein Geheim
tip ffu· einflußreiche Funktionäre, die ihren Kindern etwas 

Gutes tun wollen. Auf diesem Gebiet hätte die CDU eine 
bildungspolitische Aufgabe, die sie in ihren Presseorganen 
diskutieren sollteo Bestände wirkliche Glaubensfreiheit, 
müßte C.er Spielrau„m kirchlicher Bil~ungsstätten größer sein. 
Heues Gedankengut im Bildungswesen, das sich ±n das Neue 
Denken einf..üGt, würde das Ansehen der CDU in breiten Kreisen 
der Bevölkerune heben und neben anderen bereits erläuterten 
Gesichtspunkte n viel zur T;I i tgl ieder werbun3 bei tragen. 

Das Spektrum der gesellschaftlichen r:fä.ngel mit übergreifenden 
Tendenzen auf Kultur und Bil dung sowie Wirtschs.ft ist größer 
als hier auf geführto Es kann nicht Aufgabe einer Ortsgruppe 
sein, einen um.fassenden gesellschaftlichen :Mangelkatalog 

aufzustellen un<i. i.Iaßnahr:-ien zu se:.:ner Beseitigung vorzuschla-

gen. 
Wir haben aber das Recht und sogar als bewußte Parteimitglie

der die Pflicht, die Politik in den Mittelpunkt unserer Über
legungen zu stelleno Dabei ist es unvermeidlich, unbequeCTe 

Fragen zu stellen. Die gese llschaftliche Umgestaltung in der 
UdSSR, die von Gorbatschow bewußt als Revolution bezeichnet 
wird, zwingt auch politisch org~""lisierte DDR-Bürger, die Zu
kunft unseres Staates zu überdenken„ 
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Liebe Unionsfreundin Dr. Ackermann ! 

Ni/thi 6. 7. 1988 

Vom Vorsitzendß n der CDU, Unionsfreund Gerald Gätting, erhielt 

ich das von der Ortsgruppe Neuenhagen an ihn gerichtete Schrei

ben. 
Inzwischen ha he ich Arf ahren, da~ zwischen dem erweiterten 
Ortsgruppenvorstand und dem Bezirksvorstand für den 28. Juli 

ein Gespräch zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen vorbereitet 

wird. ger ?art e iv or s it zen de hof f t, daß es zu dem von Ihnen 

gewün s ch ten f ru r.hthart=rn O:i_ a l oo k o ~mt . 

Mit freundlichem Unionsgruß 

~11/'-"- lt ( ~ 
/1„ . rn 1:."' :J :)•.~c i~r 

Mita licd des Präsidiums und 
Se k ~ c t~r des Hauptvorstandes 



Erklärung 

Als Mitglieder der CDU treten wir dafür ein, daß die demo

kratische Uragestaltung in unserem Land zügig fortgeführt 

wird. Je r.ie:1r konkrete Veränderungen auf allen Ebenen der 

Gese!lsc~aft gegen den ~iderstand derer durchgesstzt ~erden, 

die für den desolaten Zustand unserer ~i rtschaft, für Ent

~ündi;ung C:er aür;er, für Menschenrechtsverletzungen und 

l1acht~ißbrauch vcrant~ortlich sind, desto dringlicher ~ird 

die ~rage n3ch der Grundrichtung künftiger ~ntwicklung. 

Das 3cheitarn des sozialistischen Experi~ents in seiner 

stalinistischen Gestalt hat für uns das kapitalistische 

Produktiv ~ räf te und 

ger:iacht. Zr;ar hat C:icses Syster.i ge\':altige 

Organisationsleistung hervorgebracht, für 

Millionen von i·~enschen den Lebensstandard erhöht und auch be-

merkens~ertc Fortschritte auf dem Gebiet von Ce~okratie und 

f·lensc:1enrechtsverr:irklichung ermöglicht. Trotzder.1 bleiben 

kapi;:alistisci-:8 ;.:ec :-. anismcn global die Hauptver:...irsaci-,er 

- der Untersnt~ic~lung in dar z~eidrittel~clt, die ~ahr 

f ü r Ja h r : < i 11 i o n e n f.1 e n s c h e n v e 1- h u n g e r ;1 u n d v e r e 1 e n d e n 

läßt 

der :=ortführ:Jng der i=Wstungsproduktion, die die l~riegs

g e f a ;-, r r. i c i-: t v a n:ü n de r t 

der Ui:li'J;Ü tz3rstörung, cie allerdings z:.rnahi"irnnd in die 

b ·!e icrittc::h19lt exportiert r:ird. 

Angesichts cer a:.ich von uns '.Jejahten i·Jot·:1endigkeit, uns3re 

.:irtsc!-.aft für r-~arktmechanismen zu öffnen, dürfen wir gerade 

als Ci~risten die nicht vergessen, zu deren Lasten diese 
„, 1 • i-- 1 .... • • ,·,ec 1-:3;,1smen run,,._1011::1..cre;l. Die biblisch2 Jotschaft ruft 

zur :olidarität iilit ihnen. 

',iir leben in einer zunehiilend ganzheitlichen 'delt, in der 

globale Entwicklungen iramer stärker lokale und nationale 

Situat~on~n beeinflussen. Das dürfen ~ir beira ~ngager.ient 

für ~~G konkreten Aufgaben gesellschaftlich3r Erneuerung 

nicht aus den Auge verlieren. 

uns 

~ir sehen heute keine Alternative zu einer weitgehenden 

Einglieo'.)rung der DDR in das herrschence .:eltwirtschafts

syste ::i und zur ur.ifassendcn l<ooperation r.iit den \'Jestlichen 
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Industriestaaten (in Bezug auf die BRD zur Konföderation). 

Da unsere Welt von unterschiedlichen Tendenzen bestimmt 

wird, sollten wir in dieser Kooperation und der Lösung innen

politischer Probleme jene Trends unterstützen, die weltweit 

zu mehr Gerechtigkeit für die Armen, mehr Frieden und rnehr 

Naturbewahrung beitragen. Im konziliaren Prozeß haben die 

Kirchen unseres Landes ihren Gliedern diese Grundorientierung 

vermittelt. Für uns kommt sie heute einer Art "sozialisti

scher Richtungsentscheidung" (Heino Falcke) gleich. "Bleiben 

~iirtschaftswachstum, Produktionssteigerung, Befriedigung 

wachsender Konsumbedürfnisse die alleinigen ~erte, so wird 

die überlebenswichtige Umgestaltung und Umkehr zu Gerechtig

keit, Frieden und Schöpfungsbewahrung verfehlt und verhin-

d e r t " ( 0 ~<LI m e n i s c h e Ve r s am r:i l u n g in de r 0 0 R ) 

Liebe Freunde! 

;:Jer zweite Entnurf unserer Erklärung ist das Ergebnis 
zahlreicher Gespräche. Die Mehrheit war der Meinung, daß 
eine Austrittsdrohung nicht angebracht sei. ~ir sollten 
vielmehr unsere Position als Position innerhalb der Partei 
formulieren und sie sowohl der sog. Grund~ertekommission 
als auch der Neuen Zeit zur Publikation zustellen. Für 
die Publikation solltsn vielleicht fünf oder sechs der 
Unterzeichner gonannt ~orden (für die Grund~ertekommission 
natürlich alle). Ich möchte davon ausg8hen, daß alls, 
, . ' 1 - t J; • !... ' d. . 

Cle Gern -· t:n nur1 zusestl :.ii:': t 1.aoen, l.8S8 Zusti m;nu ns 
aufrecht erhalten. And3rnfal!s erbitte ich ~ine urncehsnds 

;;J 

3enachrichtigung. ~eitere ZustiGmungen, Jem3rkungen us~. 
:itte ~is zum 22. Januar. Gegebenenfalls müßten sich einige 
von uns am 23. oder 24. noch einmal treffen. Ich bin der 
i·ieinung, daß •·;ir d8n Taxt spät8stens am 25. Januar vsr
öffentlichen sollten. 

Q8Z. Carl Ordnung 

12. l. 1990 


