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Brief aus Wein&.= 
an die ::.Oi :glieder ;.;..."Jd "lors :81de 

ÖcI Cr..ris:l:.ch-Deracf..rc:ischen ü~ion 

l . 1 c: ."'\. __ e~ene.~:liche ~itarbeiter der Kirche, die d er 

CDU a::.gehö=en, ·.vend.en wir uns an die 1ätglieder und Vors:~'1cie 

der Partei. Wi= bi~n sie, rriit uns zusammen darüber nachzuden

-~~en, welchen 3eitrag die CDU für die Lösung der akuten gesell-
5chaftlichen u..::d pcli:ischen Probleme leisten kanno Wir si~u 

.::=.-1or; :..:.be.r::eu.6:, de.!3 die Pe.r:2i :Je!u- ·:e:=r:.c.g, =.ls sie sicl: 

selbs: ::.s je:z: z~:ra~:. 

2 Ver e.12.erei ':>eUD.ruhigt ü....'1s, daß das Probler:1 der legalen und i lle-

62.len s:~dige~ At.:.sreise aus der DDR sich i~ diesem jahr wei-

4 

f 

: er ·:e= sc:...,i=>·f: !'le.:, ans:a t: alloählicl::. an 3ed eu t'...:..!Jg zt.:. ve:-lie-
r.-~.,... d-ie · Aus,..e;se"·111.:-c.,.., r.:::~r- ;i.i-- .... ~-;i~ -- ~-,.c:-
„J„c::..i.. - - - ,„_ --o-·· ....... \.....- ··- J c: .... , __, ........ ~--·o-

s:.c::, C.2!3 

leide: Sc~~der. - je lä..'1ger, je ~ehr. 

Dia1rnnie ~d Verki.L't1di 6-u.'1gsdienst immer !Tlehr. :EcI'..: selten ·; er

.s-...iche:r: Aus.:-eis ew;Lllige, die Kirchen zur Durchs e: Z.lL'16 ihres ,/i.m

sches zu.ins:=r:..mentalisiereno 

Derübe= hinat.:.s läd: des Bemühen, den Ursachen der A~~vance~ungs

bewet;~g auf C.ie Spu.r zu kommen und zu -ihrer 3eseitig-...ing t:.w. 

Milderung beizutr~gen, den Kirchen eine Stellvertreterrolle für 

die eigentlich verantwortlichen gesellschaftlichen Kräfte auf' • . 
Zjlm Teil werden die Kirchen in eine solche Rolle gedrängt, ohne 

,'~s sclbs: zu '.'.'Ollen, zum · Teil erliegen sie der -Versuchung, auf' 

•diese Weise jene ::Beachtung zu finden, die ibnen bei der Erfül-

lWlg ihres eigentlichen Au:ftrages in unserer säkularisierten Ge
sellschaft nicht selten versagt bleibt. Auf jeden Fall fehlen 

ihnen für eine solche Stellvertretung weitgehend Kompetenz und 
• - .&"' „ 
:..ra .... • 
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5 ~ dieser Si:~a:io~ treten wir defU.r ein, daß das Prinzip der 
:renntu~ß ~on S:aa: :i...~d ~irche als Grundelement der Konzeption 
"!-„irci::e im Sozic.liswus" au:frechterhalten bleibt. Es schließt 

das Recht der !-~irchen ein, von ihrem Standpunkt a.'...l.s zt:. den Le
be:isfr&.gen des ·1o1::.:es und zu den Überlebensfragen der ~ensch

hei t Stellung zu nehmen. 

6 D'"-i Trennungsprinzip läßt sich allerdings nur denn durchhalten, 
{ 

wenn alle fü.r die Gestaltung des Staates verantwortlichen h.räf-
. . 

~e die ihnen zu~:cm.r::enden Au:fgeben zielbewußt und :etkräftig ·er-
füllen. Aus dieseffi Grunde ist allen Tendenzen zu wehren, gesell
s~haftliche Prob~eme zu beschönigen oder zu verdrängen und zu . 
t~buisieren, '\liü Untätigsein zu rechtfertigen. 

7 . ·uu .ruei.nen, auci: die cm; ~ der DDR is-:: heu: e herC.'J.SgefO!"dert, 
~ „ .„ ... ... . - . . . en cen Lc~ere~ ~s.~s:a-

.i:Jl..I?.. e~tspreche~. ·N:..r ·Sene:i uns zusa.ramen mi: ·allen i·.::itgliede::-n 
-...:.r.d Vor-ständen der Partei dazu ve;-pflich-cet, die el:tuellen Pro
.::il er.,e -..:..TJs e.!'es Lc.:Jc. es real ist iscb "J.nd ü2:i bes chönig: ·.v.=.h.rzw: er,,_r-aen, 
.3ie offen zu Erö.=tern :l.'1C Vorscr...läge Z"J. U!lte.:-b!"ei:en, wie sie 
.;elös: werden ::c:::r:e:'.:l. 

c :Oe.i der;: gegenwä:tie; besoz:ders bedrE.ngenden A:...;.srt:i.seprcble.r:. geht 
es deru..:i, die Ursachen zu erkennen und beseitigen zu helfen, 
welche in unserem Staate herangewachsene, von der DDR erzogene 
"..l.Dd· ausgebildete, aktiv im Arbeitsprozeß stehende Menschen dazu 
·;eranlaßt, in unve.=häl tnismäßig 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 Demokratischen ~lockes, J. in -der gesamten Gesellschef~. 

~ 1. Die Weiterentwicklung der innerparteilichen Demokratie 
Die Parteiarbeit ist so auszugestalten, daß in ihr der Wille der 
filitglieder den unbedingten Vorrang hat. Das Prinzip des "äemo.kra
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 "Dis ~uss io:.s o ei :=äg e" s. b~ugehen. ·I'r·e: er:. CD\..i-:.:.:. ;;t;l i ed e_· in 
·ie:rc.:is "..,.;.l ;;~t;a= 2..:JC. 2.!"e= Organisationen auf, soll: en . sie s i ch 
s""Cets fU.r eine offene: Diskussion einse;;zen. U:n der Dyna.mi~·: ;m

sc:rer gesellsc~~:;;lichen Entwicklung besser entsprechen z~ ~ön

nen, sind die E~tscheidungsg.!"emien der Pe.r~ei häufiger als bis

her zusarn.menz'...U'ufen und so zu leiten, daß in ihnen die ~einung 

der Mitglieder authc:n-:isch zum Ausdruck kommt. Die Kreisdele-

.giertenlconferer.zen sollten jährlich ~agen, die 3ezirksdelegier
ten1~onf'erenze::i -..:.nd der Parteitag 2 - 3.me.l inner:ci::.lb von 5 Jahre:-_ 

11 2. Die Profilierung des Beitrages der Par~ei in de= Gemeinscnaf ·_ 
des Demo:..aatischen Blocks „ 
Profil gc:.,.dnnt eine kleinere, der führenden hraf-: im De!ilo ~:re.-

:isc::er. 3lcc ~: ::a -::r~ecrdnete Partei wie die GDU ·;-:,r :=.lle~. C.;_:rc1: 

!-iir. s:.. cb.: ;.=: c= ~..: c :::: 2:: 5·:; 2!": es berei-cs :_ ;:·,....:.-- - ........... __ ... - - . -e;esc::e::e::J. ~~-=- ·J s o .!.-

ehe 1..i-ca=bei: c.:;e= fir die l.iitgliede= U!}C :Li.:' C.ie gese. rr.: e Öf

fer.:lic~:(ei: 2r ~ e~nbar lLDd vor allec a~cr. u...~:ers:ü\;zbar bleib\; , 
is: e.~ -~-: t 2.:.:..::.;-:2 J·zchsicI'..ti;~:ei-: :...:.::i .:. :;:;:-i:::z:.;-::.2lle Öffe:nlic ::-. -

........... 't ... - :.

~- --c -- • 

@ / :;..i...:c::. s.:.2 ?e..:-:e:.:age ~e= CDü sollten s-:c.:-::2= e.ls ;jis:C.er ;;,~ öf

fenTlic· ... - ..... -:- .... c; .... - - .... ·.lll- und Verabsch~ eC.u:::- -r::..-..z >c--'.r--e-er · ; -:-er.-f' "' .-C•.a -- - ..,c:::..., 0 - Ö ö-~ • • -L-~ " C:-t:;;. " 

ständiger Vc=sc:-1äge zur Lösung gesellscheftlicher P=obleme ge
_nutz"t we=de~. J.."J..s diesem Grunde empfiehl-: es s:.ch, sie jeweils 
ver de:! ?e.r:ei-:egen 'aer SED abzuhalten. II4 Falle des l';-. CDU
Parteitages is~ aus organisatorischen GrÜ!lden e:..ne Vorverlee;un~ 

· nicht mehr =bgl:.ch. Aus diesem Grunde schlagen wir dem Hauptvc ~ 

stand vor, für 1ili.rz/April 1990 eine in ihrer Zusammensetzung 
noch zu besti.moende Mitarbeiterkonferenz- einzuberufen, welche 
die Vorschläge der CDU für den XII. Parteitag der SED berät unc 
beschließt_. 

~ Die Ver-:re~er der CDU sollten im Demokratischen Block die Frag ~ 
zur Diskussion stellen, wie die Zahl der von den Blockparteien 
besetzten Regierunßsfunktionen der gewachsenen Qualität der Zu
saI'.Uilenerbei t besser entsprechen kann. Es geht dabei nicht um 
die Du=cI'..setzt.:.ng eines konsequenten Parteienproporzes.Aber l!lit 

Recht wird L'1 der Mitgliederschaft lL"'"ld in der Öffentlichkeit 
das k~ de:- po l i 'c ischen ilii tverentwor-ci.:.ng a~ch am Umfang des r. 
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s cnellen E:~gage.r.:.en-ts s. bgeles e!l. D~r lie"..lp:-v-orstand s"; ~: vor der 

J..u:f5abe, ·;e::::s :E.::::}.:t e .Anstrengunge:: zu "..l.D": ernehmen, um gee:..e;:iete 
r~=tEimi~~lieder zur Übernahme von Leitungsfunktionen i.L allen 

Berei:hen der Gesellschaft zu befähigen. Auf Regierungsebene 
nuß es ra2.:~elfris~ig mög1ch seiL, entsprechend der Volkskammer

zusamnense~zung 3 - 5 Minister und eine engemessene Zahl 7on 
s~aatssek!"e~ären zu stellen. 

@ „2:.:e= is: .se:.:ens der CDU Z'..l ~=l~en, :i': es '..l.Ilter den !:e'-l:igen 
~:C.i:nc;:...;_"'1.::; e:-. n:.cr_: .:. e:n :P!":..nz:.?ie::: ·:.es :,e.-:-.c L.r~: ischen 3lcc .::.es ·bes-

15 

s er e::: spreche::: wlU'de, · wenn die kleineren Blockparteien c.~cn au..f 
3ezir:-:s- -..::.d 1':= eise bene· :..n angemessener Zahl die Funktion 2:: -101:! 

'lo-:: s i: z er.den de .r Re~ e üb ernä..'ru:ie~ o 

)• ~~:sct.lQSSe!leS ~eran~ene~ cn ~esar::.:gesellschaf:liche r~ c oleme 

::e c~~ s:e~: ;egenüber der ;esc=:2::: 8:sellschaf: in ~er ?:lic~:, 

s:.c:: C.e;- s:..-:uc.:io:w u:iseres Le...."'ldes, w:..e sie wi.r'klich is:, :.-..: s:2l
len. ~~ Felgenden benennen wir einige Probleme, die dringend der 
Lösu..~g bedUrfen. Sie stehen beispielhaf: für andere, die ~icht 

• „ . • • „ 
·.': - _ :.:".::_~ s ~ „:JIJ • 

::.::: di 2 öf f entliehe: hleinungs biläu:ng Zt.4 fördern, legen w:.r Wert 
C.~raui', daß dieser unser Brief, der eine Vertiefung der geselr~ 
sehaftlichen .?Ui~verentwo~tung der CDU in der DDR zwn Ziel hat, 
..--:----::--~~-:--=--~~~--:-~__;,_-----=--=~~=-~--,,.......,...~-,-~~--,~~-,-~-----
~0glichst Yiele Menschena:-reicht. Entschieden wenden wir uns -~eger. äas ~i.U'chsichtige A.rgll:ffient, Offenheit in der Infor.rna:ions
g2tung :.rr.d in der K0.lll.Wentierung nutze dem Klassenfeind. Des Ge
gen t e:.l is: der Fall. Eine hiedi enpoli t ik, die auf Verdräng e:n; 
_Verschweigen und Beschönigen setzt, macht ihre eigenen Sachan
liegen unglaubwürdig, v_erärgert die Menschen und öffnet den 
Westmedien weite Räwne in der publizistischen Landschaft der 
DDR. Sie stellt nach unserer Erkenntnis eine der Hauptursachen 
-- 3e=eicI'. der Ausreiseproblerna~ik dar. 

~ Aus äiesem Grunde muß die CDU-Presse vorhandene Ansätze zu ei
ner realistischen Widerspiegelung der gesellschaftlichen Zu
stände entschlossen weiterführen. Die Selbständigkeit und Eigen
Yefantwortung der Redaktionen ist zu stärken. Es darf nicht mehr ,, 
-.- 6::-::rnD!:len, de.ß die Part eis ekretaria t e in die Details der Redak-
: io~s ::.L~=-...:.!16 eingreife~. D:.e CDU-Zeitungen sollten sich nicht 



) -
länger nur als "Organe" ihrer Parteileitung vers~ehen, sondern 
·1or allem als ?lat-:fo.::m eines umfassenden Dialogs in ?ar-cei 
und Gesellschaft. Der Leserdiskussion ist mehr Raum zu widmen. 

@: Die CDü dringt in Ministerrat und bei anderen Verantwortungs

trägern darauf, daß Geheimhaltungsvorschri.ften in ihrer Gesamt
heit Uberprü.ft und auf' das notwendige Minimum reduziert werden. 
Vor allem im Bereich der Umweltproblematik, deren Lösung eine 
U!llfassende Unterrichtu.:ig und ruotivie+ung der Bürger voraus
setzt, s:!.L:i alle ::nforwe.tionsbe.rrieren zu .beseitigen und c.·...:..rch 
die Ve.:-pflichtung zu e;setzen, ermttel-ce Da"ten .:iöglic!1s-c ;,.;.m

fe.ssend der Öffentlichkeit mitzuteilen. 

/Cl,.;'. ~/ "-e- .... ;:n -n.-·1- -- - 1<'n~ · ··-' cklun. ..,. · i · ... · h R · t ~ ~-c '-' b- L.U.Jc ,;;:„ c_ "c -..J. "'"- b zum soz::..c. ::..s „:..sc e::: ec.:;.tss:e.a 

20 

~st seitens de.:- CD~ nc.ch K=äfte~ zu un:erstützen. Die Pe.r:ei 
-~8llte sie!': c"...,2 7crbei:alt die Forder~e; z-..: eige.:: :-..achen, jaß 

:·:ililft:..6 e.lle 72:::-1.·c.l t-...:.ngsc:~:sch2idungen geger::..:.be!' .:.em 3i..:...:-ge!' be

gründe: werde= ~~ssen und geric~tlich ~achp=ü:fbar sind. D:..e Be
gründung muß so erfolgen, daß sie vom Bürger auch vers:anden 

wel-
c~e s:="...l.}:-:·...:..re:le:: 3eC.i..--:g-..mge:J ir. der Gesellscnaf:, aber a:..:.ch ir. 

der e:..6ene~ O=ga~:..sa~:..o~ dazu fUhren, daß Mensche~ bevo=~...:..:Jdet 

·y1erde:::.. Erschei.I:'.l:Jö en o br igkei tlichen Jenkens und bürokre-: :.sehen 

; .ümgangs mit den Menschen in Partei und Gesellschaft is: e~tge-

5enzu";!'ete:n. 

~ Die ~~dig~eit_d~s_3ürge~s_r~sEektie~eE 
Die Vorgänge bei den l _etzten Kommunalwahlen haben im Problem
bereich "hlündigkei t des Bürgers" die Frage eines zeitgemäßen · 
·r;ahlverfehrens 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 Reif'e der Bürger, daß viele von ihnen das historisch 
überholte Verfahren, nach dem die Kommunaiwahlen 1989 noch durch
geführt wurden, kritisch angefragt haben und auf' Veränderung 
drängen. Die Wahl.frage hat einen · ·SO hohen Stellenwert gewonnen, 
daß ih.=e juristische Neuregelung zu jenen Gesetzesvorhaben ge
hört, C.ie laut DDR-Yerfassung in einer u..rn.fe.ssende::: Volksaus-
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.• spreche zu behandeln sind. Wir bi t: en die Parteiführung der · 
CDU, ihren Bündnispartnern en:sprechende Vorschläge zu unter
breiten. Wir halten es fü.!' ganz ausgeschlossen, daß die näch
sten Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen noch unter 
den alten Bedingungen durchgefübrt we.:-deno 

@· Die Mündigkeit de.s Bürgers wird m.ißacht et, wenn man ihm die . 
~öglichkeit nimmt, si9h in den Auseinandersetzungen der Zeit 
eu.s Für und Wider der Meinungen eil::l eigenes Urteil zu bilden. 
Die . Streichung der sowjetische:: ze:.tschrift "Sputnik 11 von der 
Postzeitungsliste ist unter de.= ~1e.re.ntwortung des Ministers 
erfolgt, den die CDU gegenwär:ig i.r:: hl..inisterre.t stellt. Die 
Unangeraessenheit dieses Vo.:-gangs is: von Persönlichkeiten a':l-3 
Kunst und Gesellschaft benannt worden, vor allem wird sie von 
den bisherigen Abonnenten i.l-~d .Lese.:::. empfunden. Wi:r fordern den 
3e.u.p:7c=stand euf, auf deL :.:.i.r: s:ige::ö!'enden Minister einzuwir-, 
~en, caci: ·der Ve=:rie2 des "S;·...:.::niL.5 11 ab Januar 1990 in C.e.!' 
DDR ·r'i:.e:.er .::icglich -~1i.!'d. E:..nga ·:e~ ·::.::. de!' .:L:..tgliederbasis e...~ 

-
de:i 11~:..ster :-cön.11e::J diese .?c..!'äe=i.UJe; ·..:.n:erstützen. 

Z3 ~c~5~f~ageg de~ ~h~e~ ~a~oE~~n~e= ~cng_o~~~e~s~n-

@. 

J:.e hlöglichke:.t, nach eige=eo ~==essen i.:!:J.s Ausland reisen z~ 
~ö~=e~! stell~ fii= c:.2 =e~s:er. JJR-3J..rge= e~~en eußerorde=t-
, ·.; •" ",..: __ ....,.„ ~ohen We=~ d~r. ~er ?.e~s&frsge ~crr:rn~ äeher bei politi-
sehe~ ~~scheidungen eine ~c~e ?=io=:.:ä: z~. Das gilt u. a. 
~uch iru Vergleich mit wirtschaftlichen Problemen. Die Bürger 
müssen die Sicherheit haben, daß vorhandene Reisemöglichkeiten 
~uf jeden Fall erhalten bleiben und daß die Sta~tsführung be
harrlich weitere anstrebt. Der Eindr~ck ist zu vermejden, als 
h~~dele es sich bei den DDR-Bürgern· gewährten Reisemöglichkei
~/en um Zl..4geständni.s se an fremde Regierungen, die entsp.r e~hend 
( . 

politisch zu honorieren bzw. rücknehmbar sind. 

Entwicklungen, wie sie in der Ausges~altung der ·Reiseverordnung 
vom JO. 11. 88 zu beobachten · sind, sollten von der CDU mit ei
genen Vorsehlegen begleitet und unterstützt · werden~ Dies muß er
folgsorientiert geschehen; denn die Bereitschaft, Geduld zu zei
gen, nimmt in der Bevölkerung und vor allem unterj.lngen Leuten 
sichtlich ab. Eine qualitativ hbnere Stufe, die nach 40 Jahren 
DDR erreichbar sein muß, würde dann gegeben sein, wenn jeder 
Bürger prinzipiell ein Recht auf Auslandsreisen bat, das nur in 
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begrili:ldeten Fällen eingeschränkt werden darf. 

I.=i Einblick auf d:..e sozialistischen Länder ist allen Tendenzen 

zur Einschrän~g der Reisemöglichkeiten entgegenzuwirke.:i i.lDd 

auf sc~...rittweise Erleich'terungen zu drängen. 

26 Ei.nsichi:lich der Reisen von Bürgern anderer Staaten i.r. die 

DDR is"t devon euszugehen, daß diese · in einem hohen Maße a~ch 

im In~eresse der :esuchten DDR-Bürge~ liegen. Restrik'tior.en be: 

der ~iisaert eiltL"'11g e.n 3\lrgc::-, d:..e legal aus der DDR ausgey;c.::der ~ 

sind, :ie.l t en wir nich: f\lr si..!l!!voll. Sie wirken kleinlic!: ·..md 

schädigen das Ansehen de= DDR. 

Wir =egen eine Ini'tieti·re des CDU-Hauptvorstandes Zugullste~ 

der I.:snschen i::: G.::- e!'lZS?errge bie-t an. Auch sie soll i: er: =-~ z.--.:.kuni 

i:: die Le.ge ·,· e:=sa-:z: ·;;e:=de::, 3esucI: aas der :BRD zt:. e.:::~:e.::e;a:n. 

!i~:~cb.af:~~o cl~=e Qffe~l~~=-
2S ?cr C.ie .A:...:.sreise;>rcble.:-..s:i:.l.:, e.t:e= e.ach für das pcli"tische ::li.rue. 

i.71 LaJ!de sind 'i/~-:sche.:7.sfrage:r. von großer Bedeutung. Wir !laben 

de!'l Ei-."1druck, daß ciie sei: Jahren _eingeleiteten Wirtsc!laf-:sre-

.: ie.r-...:.ng de= öl::o:::o~sche:: Prozesse führen. ~1or allen :Jl..:.ss e:= die 

'ir'er::i:-ti.:I.-:igen iC.e:il ·;;ie .::a:e:=iell enge=eg-;; werden, sc..cr.d:..;nd:.g, 

kre~~iv und einse.tzberei~ =itzuTiirken. 

@ Vora~ssetzung dafi.ir is~, daß die ?robleme der Wirtschaft i.:nbe

sc·hönigt offengelegt we:rden. Bisher machen die Bür6er !1u.rfzu oft 

Erfah:ung, · daß die öffentliche Darstellung der wirtsch.af-;;l~chen 

Erfolge mit ihrer eigenen Wir~ichkeit als Produzenten und Kon

sumenten von Waren und Dienstleistungen nicht übereinstimmt. 

Die CDU sollte tatkräftig dazu beitragen, daß auf e.lle.n Ebenen 

eine realistische Sicht ökonomischer Fakten gewonne~ wird ·, Wld_ 

dabei mit den ihr gehörenden Betrieben der VOB Union ~~t 6~tem 

3eispiel vorangehen. 

30 Wi.r bitten alle Unionsfreundinnen ·.und Unionsfreunde, unsere Vor 

schläge zu prüf'en, sie im Kreise der Mitglieder t.ir.d Parteigre

mien zu diskutieren und sie gegebenenfalls in ihren jeweiligen 

pe.r-te·ilichen tmd gesellschaftlichen Wirkungsbereichen zu ~-iter-

stützen. - 8 -
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W~ir'...a=, den 10. September 1989 

gez. 1!ar't ina Huhn 

hlitglied der Synode des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in qer DDR 
Hop.f garten, 7231 

gez. Martin Kirchner 
; 

Oberkirchenra"t 
Eisenach, 5900 

gez. Christine Lieberknecht 
Pasi:;orin 

Ram.sla, 5301 

gez. Dr. Gc~tfried ~üller 
.r:\.irchenra i; 
William-Shakespeare-S~e 10 
?~ 641, Telefon 43 30 
Y/2ir:lE.::-, 5300 

.Q i es e .Adresse steht fcr Fragen, Kritiken und 
~ein~bsäußerungen zur Verfügung. 

-
Für die Richtigkeit der. Unterscbrif'tenleistung: 
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Sehr verehrter Unionsf'reund Göt·cingl 

Die Widersprüche in de1" DDR vcrflchä.rfen sich. Die Ausre:i. sefragc 

stellt nur einen .Ausschni t't o.us der Gesamtp1"0 blematik dar. In 

.. dieser Situu.tion 1:1ind die leitm1den Persönlichkej.t cn unserer Par

' t ei unmi tt el be.r gefordert. WiJ· ;~icht en die d:r·ingende Bitte an Sie: 

Suc;en Sie ein Wort der Wahrheit .'. 

Saßen Sie, do.ß die .Ausreiset11 G.Gödie ihrm1 oj_ge1Jtlichc11 U1°.s prunc 

j~ unseren1 Land selbst hat: in der Devorrrrundunß der Bilrßer, im 

mrn r~ c~.11-.U:'t e1i D:i n log 7.Wü:iohun Vtük nnd li1UJu·1 m.": . i ·11 V01·nn tJ1n.1Lmi'r 

der Heisefreihej.t , in Mäng{:;ln dc~r Wirtschcd:'t , im une11 trü.t;lichen 

. , Zwiespe.l t zwi.schcn der Wirklichlcei t Lrnd ihrcJ~ D1:ti·stellung in den 

11ledien. ED gibt noch viele andere Gründe. 

Und ·es gibt sek1.mdäre Ursachen, die vom Wes ten zu verantworten sind ; 

die in der Schwebe c;ehnl t ene. ,'3i; aa ts bürgerschaftofro. c;e , die unmaßen 

d e 11 0bhutspflicht 11 , das demagog:i. sche W:Ledervereinigungsgerede, die 

schädli...che Dro.mo.ti.sierung der Vurc;änge in den Medien. Saßen Sie auch 

da.zu ein Wort. Wenn damit das e:Lgene Versagen nicht bemäntelt werd en 

soll, wird man l:iUf Sie hören. 

Sagen Sie, daß es in der DDR dr ing end geboten ist, auch in der Inn en-

1. 

,~ , 

.1 · 

: . 

,. 
•. 

politik mit vert.:rauensbildenden Maßnahmen zu bct;i11nen. Unterstützen ' · 

. ,. 

"' 

Sie mit dem Gewicht Ihrer Persi . .inlichkeit und de11 Autorität w.1sere1· 

· 1 Pu:r.te:L die .Ansätze zu einem um.fassenden G8 sprüch zwischen Volk und 

Regierung, wie sie sich jetzt :i.n LeipziQund Dresden zei[!;en. 

'l' 

e .... .„, 

'I 

Sagen Sie mutic; und entschloss·e.=:n ein solchcG Wo.rL der V/u.hrheit, di e 

IVJ:du; llede1· w1s ercr }11:1rtci wartc.1 dci.ri:.i.uf. S-.1c.:;eJJ S'i.(:) c;n bnld und out; m i 

Si.e es öff entlieh. Denn nur durch Offenheit lUld Ö:ffen tl:i.chlwit kunn 

heute Vertrauen wuchsen. 

Mit freundlichen GrLlßen! 

:F'i.ir die Unterzeichner des 11 Bri1:Jfes aus Weimar" 

. .., Dr. Gottfried .MU.ller 
'tl 

(Dieser Text wurde am 10.0ktobcr von Weimar aus telegrRfisch 

dem Aclrnssaten Ubenrii ttel t.) i1//{ 
..-- \ /1 l ~ l , . 1 
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~ - Informu tions bri·ef 
zum "Brief aus Weim.a~ 

Weima,r, am lÖ. 10. 1989 

5Jb0, PF 641 (Dr. G. MUller) 

Sehr verehrte, liebe Unionsfreund~nnen und Unionsfreundet 

.Mit diesem Informo.ti .. onsbrief sae;en wir allen ]'reunden herzlichen 

Dank, di'e aut Ul1seren . "Brief aus Weimar" reagiert haben: mit . Zustim·•. 

mung und Ermutigung, mit Ergänzungsvorschlägen, mit der Erklärung, 

mitarbeiten zu wollen, vereinzelt auch mit Kritik. Wir bitten .um 

Verstlindnis, daß wil' z. Zt. noch nicht in de.; Lage si.nd; auf alle 
Stellungnahmen einzeln zu antwo.'t:'ti~n -.· Wir haben aber sehr genau auf · 

die mündlichen und schriftlichen l11einungsä'\.J.Rerunr;en gehört. 

Charakteristische Reaktionen auf den Brief aus Wei.mar 
' . 

t Der " 13rief aus Weimu1~ 11 ist Teil .. eines lVIeinw1gsbildungsprozesses, 
der an der Basis der Partei schon seit ·länc;erem im Gang :Lst. EB e.r-

. : „.: '.. reichten uns K1agen wie: .Wir haben uns mhon früher mi·u ähnlichen ·Ge-
9 : danicen .. und Vo~sohlägen an die S'ekretariate der Libergeord~eten Pa.rte i 

vorstäncte gewandt o Dort wurden wir jedoch gar nicht ernst genonunen 

bzw. beschwichtigt. In einigen Stellungnahmen heißt es sogari Wir · er-

. hielten noch nicht einmal eine Antwort. Ein Unionsfreund zog don · 
Schluß: Der Wei.marer · B:ci.ef und d:i,e mit ihm .verbtmdene Di~ skusnion soll

ten da.~u bE:i tragen, aie · 11versi,;oyj: 11e:ri K0Hu11Ll.lüh.u. "1.1l01:i,::j.:cölu.·0n von unt o:;'J 

nach oben'' zwischen Mitgliederschaft und Parteileitung wiede:r gti.11gig 

'zu machen. 

· t In dies·em Zusammenhang hat un·o sehr bewegt, was ein hochverdienter 

·' ~ 

• 

, Un~onsfreund an .e~n ivritglied de.i~ l?ai'tei':}.eitung oc:tirieb: "Es ist ja ( 

- - ·ntm leider nicht . so·, dß.ß Ihr ip der · Pa.:rt eileitupg auf das gehört habt; - -'i 
was Euch von veran,twortungsbewu.ßi:en . Unionsf.!'8unden · intern u11d unter 

Einhaltung der .S11bordination gesagt V'/,urde . ••• Nun kommen · Leute auf, . . 
die. das 'nicht mehr begreifen und nicht me!l;X '.vollen." 

~Immer wieder wurde zum Ausdruck .gebracht: 11 Ich· war schon zum Aus
tritt entschlossen. Neoh dem WeinErer Brief will ich es aber noch 

einmal versuchen, 11 .A,llerdings WU.1.'de uns auch ZU \v;e.rstehen gegeben: 

Wenn euer Vorhaben ·scheitern sollte, ziehen wir die persönliche Kon

sequenz des Parteiaustritt es •. ... . . 
i Mariche ' Unionsfreunde meinen, d(~r "Brief .aus Weimar" se'i gerade noch 

.so rechtz~itig bek~nnt g~worden, daß . die CDU neben der LDPD bestehen 

~ann. Die offenen Worte von Manfred Gerlaoh werden hochgeschätzt und 
als vorbildlich auch für die leitend.en Persönl.iohkeiten unserer Par-· · 

tei ungesehen .• Die 'inzwischen .·im .°Morgen" veröffentlichten Lese;rbrie

fe haQen &lerlaohs 'Äußerung.en noc}1 tmt~rsti'icihen. 
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Das Verhalten des Sekretariats des Hauptvors t;u.ndes 

ß'iehrfach wurden wir aufgefordert, unsere Meinung zum Verhalten 

des Sekreto.ria ts bzw. Präsidiums des Ho.uvtvo1~stand es z'L1 sagen. 

Wir halten es dem Sekretariat des Hauptvorstande~ zugute, daß es 

aus dem Scheitern seines anfä.i1g1~chen Dlockierunc;svelsuches . schn~ll 

die Konsec;iuenzen zog und ernsthaft e.ine Vex·ständigtmg anstrebte. Am 

26„ Septemper 1989 kam es in Berlin zu einem Gespräch mit den Unions

freunden Adolf Nigsemei!3r und Werner Wünschmann. Es wurde von ·bei

den Seiten als positiv ·eingeschätzt. Das Ergebnis spiegelt sich in 
1 

der Meldung .in der CDU-Presse vom 9. Oktober wider. Der Text ist 

fr~ilich ent'gegen der ursprünglichen Verabredtmg nicht im vollen Um

fanu; mit uns aj;)gestirnmt worden. 
. . 

Wir sind .den beiden Unionsfreunden von der Parteileitung dankbo.r 

fU.r ihr ehrliches Bemühen, zusammen mit m1s . eine LösU?g .zu findenu 

Die Unterzeichner des Weirnare1~ J?,rJ.efes sind ihrerseits bereit, du zu 

bei~utragen, daß der damit eröffnete Meinungsbildungsprozeß zu kon

kreten Ergebnissen führto 

Wir pj_tten Sie herz:j..ich, uns dapej_ zu unterstützen, indem $j_e uns 

vrniterhin Kopien schicken 'ocler m1S in o.pqerc:r· Weise du.rüber infor

rnic:iren, was Sie übe.r. den.Weimarer Brief denken und welche Konsequen

zen Sie m1d :[.h.re_ :_rar ·~e;ti:p'emien rrns i:Q.m ziehen. 

Bedenklicher Zeitverzug 
Äußerst bedenklich stimmt uns, daß zwischen dem Gespräch in Be1~

lin und der Meldunt; in cler "NeuE.m Zeit" nahezu zwei Wochen vergangen 

sind, in denen dß.s Gespräqhsergebnis im Sekretariat noch einmal h in

ill1d hergewendet wurde. Allein schon diese langsame ' Gangart zeigt, 

daß sich l\'lethoden und Haltungen. in der P~u~t eileitm1g stark ändern 

müssen, wenn die CDU in der DDR} auf der Höhe der Zei·t bleiben soll. . . ' 

Wir befürchten, daß es auch von der Entwiclcltmg, die durch unseren 
' . . 

Brief ausgelöst wurde, einmal heißen könnte: . zu wenig und zu ßJfät I 
Unsere Schlußfolgerung daraus ist: Neben der m~ttelfristig zu flih.ren-

, den ·Diskussion in der Partei i .st im besonderen Maße die persönliche 

VerantYvortung der ·führenden Unionsfreunde herausgefordert. Wir haben 

daher unserem Vorsitzenden Oerald ·Götting am 10. 10. die dringende 

lütte vorg.etragen, zu den aktuellen P.t'obl omon o:Ln "Wor t dor Wuhrhc:i.~" 

zu sagen. Wir meinen, .unser Vorsitzender ko.nn sich dl:lbei der Unt c)r

stützung der Mitglied·er sicher sein. Außerdem habe!\ wir ihn geb e ten, 

mit ' dem Gevvicht seiner Persönlic bl.ei t und der Autorität der Par ·~ c i 

die Ansätz·e zum Dialog zwischen Volk und Regierµng, wie sie sich jetzt 

. in Leipzig und Dresden gezeigt hlben, ~u unterstützeno 
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Erwei t c1~rn1 ri; des Thernenkatalor;s 

Es g ibt i m Sinne de s We i marer Lriefcs, d ie in ilun t; enmmten Pro

blembereiche durch wei t ere Themen zu ergänzen . U. a . wurden uns ge-

„ • nunnt: Volksbildung , sozia l i stisc:t e Ivla.rktwir ts chaf b, Ero.rb eJ.t ung 

eines Parteiprogramms,· Aspekte de.r· i nnerpa rteilichen Demokrat ie wie 
11 Deniokra tischer Zentro.lismus" oder "Ku. dernomen kl atu.r". Auc h d J. e Hal

tung der CDU. ßegenLiber neuen Gruppierunßen wie dem ""Neuen Forum" 

soll bald geklärt werden. 

CDU-Medienkonferenz 
. . 

Die übergroße Mehrheit der RedE·.kt eurinnen und Redo.kt eure der Dres-

dener CDU-Zeitung "Die Union 11 h o. t der Part eilei ttmg am 29. 9. vorge

schlagen,. möglichst bald eine Tagung einzuberuf en, "auf der Ve1;tre-

t er aller CDU-~resseorgane und in anderen Medien t ä tige CDU-Journa

listen offen übei~ die brennendsten Probleme in uns erem Lande sprechc:u 

und sie aus den E.rfahrtmt;en eisener alltäglicher Arbeit darstellen 

Jcöm.1 en. Dabei mi.iß.te ein Me i nw1 ß.suus tausch übe t' JVl~Ybhoden un d" For men 

9btc.i.ttfinden, wi .e vor allem unsere Presse den ber echt igten Erwi:u~ tungen 

ihrer Leser entsprechen kann, glaubwürdig , freimütig und ü berzeugend 

die gesellschaftliche Wirklichkei·o in all ihren .Facetten wi derzuspie 

geln. 11 Nach den Stinunen zu .urteilen, die ·u;ns erreichten, wird dieser 

Vorschlag die Unters t üt zung sehr v :(eler CDU-Journalisten f i nden •. Auc h 
· ' '" d ·· , „ · , ,.,,.. ·1 c 1 1 T.il - , ... i..... i ·o · .... ..P '""v. _ .._. ... _•_"'""' w:i.r spr e c!l8J.l l.i i lB nuc ... 1 .:.. · ~~c r~o.1..j_Q .ü ... u.i.. l lll c„·..,i;::;e' ..:Jv .:: ... ·;.6 ........ v ... „ J. . • J.u.~.:-1.- -. . • „ ~ .... 

könnten auch auf anderen Gebieten (Kultur, Wirtschaft usw.) hervor

rugend dazu beitraeen, den Meinungsblldungsprozeß in der Partei vor-
. . 

änzubringen. Voraussetzung ist a .llerdings, daß sie sicll in Methodilc 

und Mitsprachemöglichkeit der "Von der ·Basis kommenden Teiln ehmer von 

--~·,-.... gen bisl:ler durbhgeflthrten Pr§~idiumst~gungen merklich unterscheid~;n. 

Eine traurige Beobachtung 
I " 

In Reaktion auf upseren Brief er.reichten uns leider auch Informa- . 

9t ionen, die uns geradezu, empören. Es kommt vor, daß der Wahrheit und 

dem· Gewissen verpflichtete Äußerungen von Un,ionsfretmden in gesell

schaftlichen Grem:i.en unq in der Öffentlichkeit durch die Partei· nicht 

a pgesichert werqen. Im Gegerit ei1: sie sind lei t enden CDU-Frn1lct ionUren 

A:nlüß, dj.c , betreff enden Unionsfrei.mde :in versch:Lod cn er Vici s c zu rnuJ3ro

geln. Dazu erklären wir: Wir we;cden nicht schweigen, sondern auf ein e 

deutliche Dis t an z ierune; der Leitungsgremien von einem solchen Verhal 

ten drüne;en. Mit t eilung en über ähnliche Vorgän g e werden wir so offe:io 

oder ver t r a ulich behandeln, wie e s gewünscht wird. 
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Doch der Schlui3punkl; dü,:s es fü:· :L 2fes col l n:Lcln; 1:üt' ein em ;] Ol

cheJl ~r.he 1 r1u i:; csc~zt W8.r.c1211 . Arn }'.inie Rt eh c vielmehr ehe Hoffrnm r~ : 

}J :...L.::>:uJ lmd L c :i t1.1.11c; 111 Li[~! ' i:' E~ t;0 li:1c;c:1i , :i.11 vcru l:i:i11Ltii:i.:.:ivo ll c1· : ;w;<~1 1 111 1u 11 -
• 

arb1:!i t da~f- l>:cof i l d.er :2nrtc :L SI) nus::Jup.ri:i.cen, daß allr.' MJ_ LgLi.cder 

<."J nJ1tal sa0e11 we.rdeH : W:i1· :.J:Lnd dtt)1kln„1· lli H1 rntch u :Ln wcn :Lg nLo l:', 

d<u·uuf, der CDU in de1~ DDH anz1.tg r>hö.ren . 

Es crüßt Sü~ namer1n der Unterz =;iclmer 

des "ßriei'es aus Weinnr" 

lJJ.l : u.1. [; 1 • .. ; L(;J. lc 11 !.ii c 10. 11~, 1l.;.t:. 1\„dl' l'.'3:Je J1 j cn1~r J.i':r E:u.1Hlc J11.i. i. , d:i.l~ wir 

irJ lU1~rnrc.: z1.J\.li:nf l::i.r:;c >~;n·1·c ::~ lF; 1 illenz mJ. ~ oinbe:t.l :;lt(;.tl s0Llt:;.i:i . 

De.·::-1.;ellw:iccn flü' Kor...:.. ,)1t Je::.: 11 ß:cj ei'e8 <.US \/c :Lllli.Ll' 11 si1JL1 be0.re:nz L 

) JOCll ei'hiiltlich. 
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Pressestelle der CDU 21.9.89 

Pressemitteilung 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 

Union Deutschlands tagte unter Leitung des Parteivorsitzenden, 

Gerald Götting, am 21. September 1989. Es beschäftigte sich mit aktuel-

len politischen Fragen, mit der Arbeit der Partei und ihrer Mitglieder 

im Vorfeld des 40. Jahrest~ges der DDR. 

Das Präsidium würdigte die vielfältigen Zeugnisse für engagiertes 

berufliches und gesellschaftliches Wirken der christlichen Demokraten 

bei der Ausgestaltung des Sozialismus, bei der wirksamen Nutzung 

seiner politischen, ökonomischen, geistig-kulturellen Potenzen, 

bei der Ausprägung seines humanistischen Charakters. Er kommt in 

Geborgenheit und Sicherheit für alle Bürger ebenso zum Ausdruck 

wie im Geist des Miteinanders bei der Bewältigung von Problemen, 

der Hilfe für den Nächsten, der gegenseitigen Achtung und Toleranz. 

Mit bedeutenden Leistungen in der Produktion, mit staatsbürgerlichem 

Einsatz für die weitere Entfaltung der sozialistischen Demokratie, 
Q.u..L.. 

mit ihrem Wirken im Dienst am Nächsten und(Frieden unterstreichen 

die Mitglieder der CDU: Oie Deutsche Demokratische Republik ist 

ihre Heimat. Hier leben und wirken sie als Christen wie als Bürger. 

Oie gemeinsam erarbeiteten Werte wollen sie bewahren und weiter 

ausbauen. So stehen die christlichen Demokraten zur DDR, so verstehen 

sie ihre schöpferische Partnerschaft im Bündnis, dessen stärkste und 

führende Kraft die Partei der Arbeiterklasse ist, so tragen sie dazu 

bei, daß in unserem Staat die Einheit von Kontinuität und Erneuerung al s 

Anliegen und Programm aller gesellschaftlichen Kräfte auch künftig 

verwirklicht wird. 
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Das Präsidium des Hauptvorstandes dankt allen Mitgliedern für diese 

Arbeit und für ihre Leistungen im sozialistischen Wettbewerb, bei 

der Erfüllung der Planaufgaben, bei der Überwindung von Widrigkeiten, 

bei der Lösung von ökonomischen wie kommunal-politischen Problemen. 

Es würdigt die klare Haltung der Mitglieder, die im Gespräch mit 

anderen christlichen Bürgern dazu beitragen, auch unter komplizier

ten Bedingungen Grundwerte und Vorzüge des Sozialismus im Blick 

zu behalten und demagogischen Attacken von außen zu widerstehen. 

Das Präsidium dankt gleichermaßen für vielfältige Bekundungen 

des Vertrauens in die Politik unseres Staates und in die Arbeit 

der Parteiführung, wie sie von Mitgliedern der CDU und Parteivor

ständen zum Ausdruck gebracht wird. 

Heute und künftig erst rech~ gilt das, was der 16. Parteitag bekräftigt e 

Die Deutsche Demokratische Republik ist ein politisch stabiler sozia

listischer Staat mit einer kontinuierlichen ökonomischen Entwicklung, 

mit bedeutenden sozialen Errungenschaften, einem reichen kulturellen 

Leben, mit geistiger Vielfalt, ein angesehener Faktor des Friedens 

in der Welt. Das ist sie auch durch das Wirken der christlichen 

Demokraten, das ist sie, weil wir von Anfang an gegen den Parteien

streit das Parteienbündnis gesetzt, weil wir das Gemeinsame stets 

vorangestellt haben, ohne Trennendes, ohne die gegensätzliche welt

anschauliche Position zu verschweigen. An diesen Grundsätzen halten 

wir fest. So kann Vertrauen weiter wachsen, so können neue Aufgaben 

auf neue Art gelöst werden. 

Was in 40 Jahren erarbeitet, was an Werten geschaffen und an Erfah

rungen gewonnen wurde, steht nicht zur Disposition. Es wird weiter 
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entwickelt und gewinnt dadurch an Qualität. Neue Erfahrungen sind 

auszuwerten, neue Ansprüche, neue Anforderungen verlangen, viele noch 

unerschlossene Potenzen des Sozialismus zu nutzen. Bewährte Wege 

werden ausgebaut, aber es wird auch Neuland erschlossen. 

~ 
Das gilt bei uns nicht erst seit gestern und heute,(im Staat 

n~ in unserer Partei. Entsprechend zu handeln ~ das war, ist und 

bleibt Sache derjenigen, die dafür das Mandat der Bürger beziehungs-

weise der Parteimitglieder haben, die politische Verantwortung tra-

gen, die entschlossen die Grundwerte und Grundpositionen des Sozia-

lismus vertreten und dazu in enger Gemeinsamkeit zusammenwirken. 

Wer da von außen "Empfehlungen" und'' Ratschläge" gibt, aber in Wirk-

lichkeit gerade den Verzicht auf diese Werte und Grundlagen meint, 

wer uns . gar vorschreiben will, welchen Weg wir um des Preises seines 

Wohlverhaltens zu gehen haben, der muß wissen: Einmischung in Angele-

genheiten, die nur wir selbst zu vertreten und zu verantworten haben, 

weisen wir zurück. 

Wir dulden keinen Angriff auf die Stabilität unserer Ordnung. Wir las-

s-en es nicht zu, wenn unser Kurs der Kontinuität und Erneuerung 

behindert wird, zwischenstaatliche Beziehungen gestört werden und 

dem so mühsam in Gang gekommene Prozeß des vernünftigen Umgangs 

der e-uropäischen Staaten miteinander, dem Prozeß von Entspannung, 

Abrüstung und Normalität, hin zu einem europäischen Haus, Schaden 

zugefügt wird. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes verwies in diesem Zusammenhang 

auf die eigenständige Arbeit und auf den Einfluß uer Partei in 

unserer sozialistischen Gesellschaft, wie sie in freimütiger Aussprache, 
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in wichtigen politischen Orientierungen, in Tagungen, in klaren 

Standpunkten zu Entwicklungsprozessen wie in umfangreichen und 

substantiellen Vorschlägen seit eh und je zum Ausdruck kommt. Wer 

· das übersieht, wer die innerparteiliche Demokratie nicht respektiert, 

der ist leicht Irritationen ausgesetzt. Um so mehr ist die Frage 

nach Redlichkeit und Vertrauen angebracht, wenn Ratschläge an die 

Parteiführung gerichtet werden und im gleichen Atemzug versucht 

wird, von außerhalb unserer Grenzen eine Atmosphäre zu schaffen, 

in der das Wirken der CDU, ihrer engagierten Mitglieder verzerrt 

wird. Das sind Praktiken, die dem Geist in unserer Partei 

widersprechen. Wir haben überdies - so wie das schon 

vor Tagen in unserem Zentralorgan "Neue Zeit" betont wurde - allen 

Grund, darauf zu achten, daß denen, die den Sozialismus destabili

sieren und schließlich beseitigen wollen, kein Wasser auf die Mühlen 

ihres Nervenkrieges gegen die DDR und deren Bürger gegossen wird. 

Auf Verlauf und Ergebnisse der jüngsten Synode des Bundes der [van

gelischen Kirchen eingehend, stellte das Präsidium fe~. t, daß ein 

vertrauensvoller Umgang von Staat und Kirche miteinander ebenso 

wie ein konstruktives Wechselverhältnis von Bürgergemeinde und Chri

stengemeinde, zu dem christliche Demokraten viel beitragen, auch 

künftig am besten dadurch gefördert wird, daß die Kirchen zu Grund

lagen und Geist des 6. März 1978 zurückkehren. Für das Verhältnis 

von CDU und Kirche gilt nach wie vor, was der 16. Parteitag eindeutig 

formulierte: Charakter und Aufgabenbereiche un~erer Partei auf der 
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einen Seite, der Kirchen und Religionsgemeinschaften andererseits 

sind unverwechselbar. Kirche ist Kirche und Partei ist Partei. 

Mit Entschiedenheit nahm das Präsidium des Hauptvorstandes gegen 

die an Zeiten des kalten Krieges erinnernde antisozialistische Kam-

pagne Stellung, die politische Kräfte der BRD gegen die DDR entfach-

ten. Erneut bestätigt sich: Das Festhalten der BRD an völkerrecht-

lieh unhaltbaren Positionen zur Staatsbürgerschaft der DDR, die 

Anmaßung einer "Obhutspflicht" für Bürger der DDR gefährdet die 

Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten, behindert den 

Prozeßi~rNormalisierung. Das belastet die gemeinsame Arbeit, die 

zum Wohl der M~~i~~i~, zum Schutz der Umwelt geleistet werden muß. 

Das schadet den Menschen. 

Mit Sorge erfüllt es die christlichen Demokraten, daß · zur gleichen 

Zeit der Rechtsradikalismus in dEr BRD zunimmt und Attacken gegen 

die europäischen Grenzen unternommen werden. 

f IJ:li1) ~ , n sich im klaren sein: Wer die Nachkriegsgrenzen 

antastet, der setzt den Frieden aufs Spiel. 

Das Präsidium unterstrich die Notwendigkeit einer hohen Qualität 

der politisch-ideologischen Arbeit, die letzten Endes ausschlagge

bend dafür ist, daß unsere/ Partei ihre Mitverantwortung im bündnis

politischen Zusammenwirken erfolgreich wahrnimmt. Mehr denn je kommt 

es darauf an, geistige Positionen, moralische Haltungen und praktische 

Taten zu fördern, die unterstreichenj daß bei uns nicht Ruhe, sGndern 

Mitdenken und Mitarbeiten die erste Bürgerpflicht ist. Dabei wollen 

wir keinen auslassen und keinen verlieren. 
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Das Präsidium des Hauptvorstandes orientierte die Vorstände darauf, 

den 40. Jahrestag der DDR in den Ortsgruppen mit würdigen Versamm-

lungen zu begehen. Sie werden Zeugnis davon ablegen, daß christliche 

Demokraten sich auch im .vor uns liegenden Zeitabschnitt als verläß-

liehe Partner im Bündnis der politischen Ktäfte unseres Landes be-

währen werden. Wir wollen ·dazu beitragen, daß die Potenzen dieses 

Bündnisses für die vor der Gesellschaft stehenden Auf gaben voll 

erschlossen werden, daß es weiter ausgestaltet, umfangreicher und 

effektiver genutzt wird. Verstärkte Arbeit für den inneren und 

äußeren Frieden, für den Sozialismus - darum geht es jetzt. 



AUJ!'RU]' ZUM SOl~DERPAR1l1l!;ITAG 

Die gegenwärtige politische Entwicklung in der DDR weist 
alle Merkmale gro·ßer: Dynamik auf. Sie destabilisiert offen
sichtlich den inneren Zustand unseres Landes. Risiken und 
Chancen dieser Tendenz haiten sich noch die Waage. Massen
flucht und Demonstrationen könnten aber zur Eskalation der 
Gewalt führen. Die Konsequenzen nach außen und innen wären 
unabsehbar und für christliche Demokraten unerträglich. 
Deshalb ist die Zeit überreif, den yon e iner groi~en iviehi'he i t 
geforderten Dialog auf allen Ebenen unver~üglich in Gang 
zu bringen. 

4t Als Instrument der politischen Willensbildung sollte unsere 
Partei diesen Prozeß entscheidend fördern. Dazu ist die re
präsentative Widerspiegelung des Mitgliederwillens in den . . 
Beschlüssen der Vorstände Voraussetzung. Die gegenwärtigen · 
Rahmenoedingungen ihres Handelns entspr echen nicht mehr den 
sich veränclernden Verhäl tnissene Deshalb rufen wir alle Mit
glieder auf, sich fü.r die sofortige Einberufung eines Sonder
parteitages bis spätestens lVlärz 1990 einzuset~en. b.:ntspre
chend der Satzung ( ~ 9, Abs. 4 ) ist dafür die iustimwung 
von met+r ais · einem D~ittel aller Mitglieder erforderlic~. 
Wir bitten die Vol'stände e:iile.r :ßbenen, eine Abstimmung durch 
Unterschrift zu el'~Öglichen. 
Die Listen sollten übeI' die Bezirksvorstände an den , ttaupt-

9 · vorstand geleitet weI'den. Die Unterzeichner erbitten jeweils 
eine Di.re~tinformation über die Zahi del' gesammelten Unter
schriften an eine der untenstehenden Adressen. 

- . . ~ · „ . 
'• 

1
1:

1 "·t 

Verteiler : 
alle h.reisvorstände zur ~/eitergabe an alle uG-Vorstände 
hauptvoI'stand der CDU 
Bezirksvorstä.n,de 
ZSS "Otto i~uscµ}{e'' 
Heue :Lie i t 
Berliner ~edaktio~ der 0PU-~rassa 

J!'rank1'l.lrt/Oder,den 10.ü}(tobeL' 1989 

_ ___ ,,. „ ~ ·. · ·~--~··· .• -



Dr. Else Ackermann, üG-Vors. 
Hoseggerstr. 8 
Neuenhagen 
1272 / Tel. 7171 

Klaus-Dieter Arlt, be~irkstagsabg. 
St.-Georgs-Weg 4 
Ne uenhagep. 
1272 

Gabriele Delakowitz 
ßredowstr. 6 
Altlandsberg 
1274 

Bernd .B'le isc)ler 
Unter äen Ulmen 6 
l~e uenhagen 
1272 I Wei, 7014 

fl'arrer ijelm~t ~·riske 
Bernauer Str. 6 
Altlandsberg 
1274 / ~el, 487 

Günter .B'romm 
.E'ri tZ-!iecl,{ert-Str. 14 
EiseP.llütteµstaqt 
1220 

.„ 

Gesine und Andreas Hel6enoerger 
Str. d.~'riedens 8 
Sachsendor! 
1211 

Dr • .Peter Maczel:c, Bezirkstagsabg. 
Verdist.r:". 2 
]'Ü,r:' s te nwa l.cle 
1240 

Axel Eietsch, OG-Vors. 
Am Ecirsterweg 25 
Strausberg 
1260 

· Die TelefonnumBgrn Neuenh.agen 7171 und 7014 nur in dringenden 
]'älleµ nact+ 20 Utu' all.t'ufep.. 
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Pressemitteilung 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU tagte am 16. Oktober 1989 

unter Leitung des Parteivorsitzenden, Gerald Götting. An der Bera

tung nahmen die Vorsitzenden der CDU-Bezirksverbände, die Abtei-

lungsleiter beim Sekretariat des Hauptvorstandes und die Chefre-

dakteure der CDU-Presse teil. 

Das Präsidium befaßte sich in lebhafter Aussprache mit der gegen-

wärtigen innen- und außenpolitischen Situation und mit der Lage in 

der Partei. Es beschäftigte sich mit den Wortmeldungen von Mitglie-

dern, Vorständen und Ortsgruppen zum Profil und zur Arbeit der Par-

tei, mit ihrer Kritik und mit ihrer Sorge angesichts vieler Pro-

bleme im Lande, die Bürger belasten. 

Das Präsidium unterstrich, daß die CDU und ihre Mitglieder aktiv 

und mit eigenen Überlegungen den Dialog mittragen, der jetzt in 

unserem Land über grundlegende Fragen der Gesellschaft, über ihren 

Weg im fünften Jahrzehnt der DDR begonnen hat. Es stimmte den Er-

gebnissen des Gesprächs zu, das Erich Honecker und die Vorsitzen-

den der befreundeten Parteien sowie der Präsident des National-

rates der Nationalen Front der DDR am 13. Oktober geführt haben . 

"Wir begrüßen und fördern", erklärte Gerald Götting in grundlegen-

den Ausführungen zu Beginn der Beratung, "die Atmosphäre der 

Offenheit und des Vertrauens, in der darüber gesprochen wird, was 

die Menschen bewegt. Vor allem geht es dabei um all das, was bes-

ser und anders gemacht werden muß, damit das in vierzig Jahren 

gemeinsamer Arbeit Erreichte bewahrt und weiter ausgebaut werden 

kann. Die CDU beteiligt sich an diesem Gespräch mit Standpunkten 

und Anregungen, die uns voranbringen. Als eine Partei, die den 

sozialistischen Staat mitträgt und seine Politik mitgestaltet, 
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ist sie daran interessiert, daß seine politischen, ökonomi

schen, demokratischen, geistigen und moralischen Potenzen voll 

ausgeschöpft werden. Als christliche Demokraten wollen wir unser 

~issen und Können, unsere Erfahrungen, Ideen und sittlichen An

strengungen für unser Land einsetzen, in dem sich jeder Bürger 

selbst verwirklichen, mit dem er sich identifizieren und in dem 

er seinen Beitrag zum Wohl des Mitmenschen und des Ganzen lei

sten kann." 

Das Präsidium des Hauptvorstandes dankte allen Unionsfreunden, die 

in den vergangenen Wochen ungeachtet mannigfacher und ungewohnter 

Probleme mit Besonnenheit und in politischer Verantwortung ihre 

Arbeit für die Sicherung des inneren Friedens geleistet und damit 

die Aussagen unseres 16. Parteitages auf die Gegenwart angewendet 

haben. Mit Herz und Verstand , mit der Fähigkeit zuzuhören, aber 

auch mit der Entschlossenheit, zurückzuweisen, was unser Bündnis 

und seine Ergebnisse in Frage stellt, haben sich die Mitglieder 

der CDU komplizierten Anforderungen, hohen Belastungen und neuen 

Fragen gestellt. Nicht jeder Unionsfreund hat Antworten gefunden, 

Verluste sind zu beklagen. 

Unsere Partei hat in der Orientierung auf Kontinuität und Erneu

erung - im Bestreben, die imperialistischen Aktionen gegen unsere 

Gesellschaft abzuwehren - in letzter Zeit vor allem auf Kontinuität 

gesetzt. Sie hat hierbei in Sorge um die Errungenschaften des 

Sozialismus auch Signale aus den eigenen Reihen nicht früh genug 

beachtet. 
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In den geistigen und politischen Kämpfen der letzten Wochen hat 

..../ sich gleichzeitig gezeigt, daß die CDU über innere Kräfte verfügt 1 ~,"t"i 

Eigenständigkeit und Bündnisverpflichtung zu verbinden sowie bei 

weltanschaulichem Dissens den politischen Konsens im Wirken für 

Frieden, Demokratie und Sozialismus zu gestalten. Damit bleibt 

die CDU ihren Grundsätzen treu, geht sie besonnen und konsequent 

ihren Weg nach vorn. 

Das Präsidium teilt die Betroffenheit der Mitglieder angesichts 

der Abwanderung vieler Bürger und der dadurch entstehenden Lücken 

nicht zuletzt dort, wo es um die Betreuung alter, kranker und 

behinderter Menschen geht. So sehr dieser Vorgang durch verant-

wortungslosen Medienrummel stimuliert wurde, so sehr ist es glei

cher~en notwendig, Ursachen bei uns zu suchen und sie zu besei

tigen. Das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU setzt sich in die-

sem Zusammenh~ dafür ein, 

- daß gesellschaftliche Entwicklungsprobleme öffentlichf benannt 

~ und durch g1lleinsame Anstrengungen überwunden werden, 

- daß im Leben gilt, was Recht und Gesetz ist, 

- daß das Wahlrecht strikt angewandt wird, 

- daß Offenheit und Öffentlichkeit des Dialogs und der Ent-

scheidungsfindung sich in den Medien widerspiegeln, 

- daß die Mündigkeit des Bürgers in jeder Amtsstube g~achtet 

wird. 

Die Erweiterung der Reisemöglichkeiten und ~ie Verbesserung der 

Versorgung sind weitere ~~~1illl„9'19"'illi~~- Anliegen der CDU. 
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Neue Reserven gilt es für die politische wie ökonomische Effek-

tivität der sozialistischen Gesellschaft zu erschließen. Die 

CDU sieht sie vor allem darin, 

- daß sozialistische Demokratie für jeden Bürger spürbar wird -

durch seine Einbeziehung in Entscheidungen~ durch öffentliche 

Diskussion von Varianten~ durch volle Wahrnehmung der Verant-

wortung der Volksvertretungen~ durch achtungsvollen Umgang mit 

jedem Bürger bei jeder Angelegenheit~ durch Toleranz und Respekt 

gegenüber jeder Überzeugung ~ die von politischer Vernunft und 
\ 

humanistischen Zielen bestimmt ist; 

- daß überall, vor allem und zuerst in der Volkswirtschaft, Lei-

stung für die Gesellschaft gefördert und gefordert wird - durch 

ehrlichen Lohn für ehrliche Arbeit; durch Schaffung aller Vor-

aussetzungen am Arbeitsplatz, damit Leistungswille auch ver-

wirklicht werden kann; durch ein Waren-, Dienstleistungs- und 

Reiseangebot, mit dem erarbeitete Einkommen vielseitig reali-

siert werden können; 

daß wir einen offenen und ehrlichen Umgang miteinander pflegen, 

der öffentlich sichtbar wird - durch gegenseitiges Vertrauen, 

das Meinungsstreit nicht ausschließt; durch sachgerechte Infor-

mation über Auf gaben und Probleme als Voraussetzung für eine 

demokratische Entscheidungsfindung; durch eine Arbeit von Presse, 

Rundfunk und Fernsehen, die es jedem Bürger ermöglicht, sich ein 

reales Bild über seine Heimat und über die Vorgänge in der Welt 

zu verschaffen, das seine eigenen Erfahrungen bereichert und 

politisch von unseren, von sozialistischen Werten bestimmt ist. 
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Das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU unterstrich im gleichen 

Zusammenhang: Unverzichtbar ist für die CDU all das, was wir in 

unserer Gesellschaft Gutes erreicht haben, unverzichtbar sind für 

uns die Ergebnisse grundlegender Reformen der Vergangenheit, un-

verzichtbar ist, was zum Sozialismus in der DDR und zu seinen ei-

genen Zügen beigetragen und sich dabei für den Menschen, für das 

Wohl des Volkes bewährt hat. Wir halten fest 

- an unserer Gemeinsamkeit im Bündnis aller gesellschaftlichen 

Kräfte, zu dem die Arbeiterklasse als stärkste Kraft auch künftig 

den entscheidenden Beitrag leistet; 

an einer Wirtschaftsstrategie, die eine effektive Planung ermög-

licht und für die Bedürfnisse des Marktes arbeitet, die Eigen-

verantwortung fördert und in ihrer Wirkung auch durch private 

Initiative bereichert wird; 

- an sozialer Sicherheit und Arbeitsmöglichkeit für jdermann 

als Charakteristikum dessen, was für uns den Sozialismus von jeder 

anderen Ordnung im Interesse der Menschen abhebt; 

- an gleichen Rechten und Pflichten für jeden Staatsbürger, unab-

hängig von weltanschaulichem oder religiösem Bekenntnis und 

von sozialer Herkunft; 

~ 

an einer geis~gen und gesellschaftlichen Haltung, in der Lasten 

und Früchte der Arbeit gemeinsam getragen werden/. 

- an einem kulturellen Leben, das die Vielfalt der geistigen Tra

ditionen und weltanschaulichen Überzeugungen widerspiegelt; 
) 
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Vor allem kommt es darauf an, den schöpferischen und konstuktiven 

Beitrag der CDU zum Aufbau einer internationalen Friedensordnung, 

also zu Abrüstung, zu neuem Denken, zur Kooperation der Staaten 

und Völker, zur Entfaltung der menschlichen Dimensionen dieses 

Prozesses, zu leisten. Die Friedenspolitik der DDR - herausge-

wachsen aus den von ihr getragenen antifaschistischen Traditio-

nen und Alternativen - und ihre internationale Solidarität ge-

hören zu den bleibenden und unverwechselbaren Positionen unseres 

Landes. 

Das Präsidium appellierte an alle Mitglieder, den Blick nach vorn 

zu richten. ~eder Vorstand ist aufgerufen, seine Verantwortung 

für das Territorium wahrzunehmen. Das erfordert das Gespräch mit 

allen Mitgliedern, Vorstellungen für ein Sachprogramm des Terri-

toriums, die Aktivierung der Mitarbeit aller Unionsfreunde. Das 

' erfordert zugleich eine konstuktive Orientierung auf die wich-

tigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben der Partei durch die 

nächste Tagung des Hauptvorstandes. 

Das Präsidium dankte für alle Anregungen und Vorschläge, die 

dazu von Vorständen und Mitgliedern gekommen sind und kommen werden. 

Mit Energie, Erfahrung und Sachkenntnis wollen wir auch das fünfte 

Jahrzehnt der DDR mitgestalten - als Christen, die ihre Parteiar-

beit als Dienst am Nächsten und am Frieden verstehen. 



NEUE ZEIT Donne~stag, 26. Oktober 1989 

In Folge der Beratungen der Arbelt1gemeln1chaft Kirchenfragen 
beim Hauptvoratand der CDU und zahlreicher Leaerzu1chriften 

veröffentlichen wir Im folgenden den Wortlaut vom BRIEF AUS WEIMAR an die Mitglieder und Vomlnde 
dor Chrletlich ·Demokratlachen 
Union Deutachlnnda . 

1. Als haupt- oder ehrenamtliche 
Mitarbeiter der Kirche, die der CDU 
angehören, wenden wir uns an die 
Mitglieder und Vorstände der Par
tei. Wir bitten sie, mit uns zusam
men darüber nachzudenken, wel

. chen Beitrag die CDU !Ur die Lö
sung der akuten gesellschaftlichen 
und politischen Probleme leisten 
kann. Wir sind davon überzeugt, daß 
die Partei mehr vermag, als sie sich 
selbst bla jetzt zutraut. 
2. Vor allem beunruhigt uns, daß 
das Problem der legalen und Illega
len ständigen Ausreise aus der DDR 
sich in diesem Jahr weiter ver
schärft hat, anstatt allmählich an Be
deutung zu verlieren. Betrachtet 
mnn die Ausrclscwllligcn nach Al· 
tf'r, Blldungtworaussctzungen und 
Beruf, dann zeigt sich, daß nicht der 
Rand , sondern der Kern unserer Gc
!'iE'llschnft betrolien Jsl. Unser Land 
le idet Schaden - je länger, je mehr. 
3. Auch unsere Kirchen leiden unter 
de r Ausreisewelle. Ihre Appelle, im 

1 Londe zu bleiben und Geduld zu zel
•gen, will niemand mehr hören. pie 
Abwehrkräfte gegen die Verlockung 
zur Ausreise erlahmen l:Jei Gemein
degliedern, aber auch bei den Mitar
beitern in Diakonie und VerkUndl
RUllf(Rdlenst immer mehr. Nicht sel-
1,<'n versuchen Ausreisewillige, die 
Kirchen zur Durchsetzung ihres 
Wunsches zu instrumentalisieren: 
4. Da1ilber hinaus lädt das Bemü
hen, den Ursachen der Auswande
rungsbewegung aul die Spur zu 
kommen und zu ihrer Beseitigung 
bzw. Milderung beizutragen, den 
Kirchen eine Stellvertrelerrolle !Ur 
die eigentlich verantwortlichen gc
sellschafllichen Kräfte auf. Zum Teil 
werden die Kirchen in elne 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 Auf
trages In unserer säkulatisierten Ge· 
scUschaft nicht selten versagt bleibt. 
Auf jeden Fnll fehlen ihnen für eine 
solche Stellvertretung weitgehend 
Kompetenz und Krull. 
5. In dieser Situation treten , wir da· 
für ein, daß des Prinzip der Tren
nung von Stnnt und Kirche als 
Grundelement der Konzeption „Kir
che im Sozialismus" aufrechterhal
ten bleibt. Es schließt das Recht der 
Kirchen ein, von ihrem Standpunkt 
aus, zu den Lebensfragen des Volkes 
und zu den Uberlebensfragcn der 
Menschheit StcUung zu nehmen. 
6. Das Trennungsprinzip läßt sich 
allerdings nur dann durchholten, 
wenn alle fUr die Gestaltung des 
Stuates vernnlworUlchen Krä!1c die 
ihnen zukommendcrl Au/geben zJeJ·. 
bewußt und tatk,riiltig erfüllen. Aus 
diesem Grunde Ist allen T~ndenzen 
7.U wehren, gesellschaftliche Pro· 
bleme zu beschönigen oder zu ver
drängen und zu tabuisieren, um Un· 
lätigsein zu rechtfertigen. 
7. Wir meinen, auch die CDU in der 
DDR ist heute herausgefordert, ihre 
gesellschaftliche Mitverantwortung 
an d,en höheren Maßstäben zu mes
sen, welche dem Stand d er Entwick
lung nach 40 Jahren DDR entspre
chen. Wir sehen uns zusammen mit 

1 allen Mitgliedern und Vorständen 
der Partei dazu verpflichtet, die ak
tuellen Probleme unseres Landes 
realistisch und unbeschönigt wahr
zunehmen, sie ollen zu erörtern und 
Vorschläge zu unterbreiten, wie sie 
gelöst wcrdep. können. 
8. Bei dem gegenwärtig be.sonders 
bedrängenden Ausreiseproblem 
geht es darum, d ie Ursachen zu er
kennen und beseitigen zu hnUcn, 
~vf'lche in urnwrem Staalc hcrnngc
wnchRenc, von d er DDR ertogene 
und ausgebildete, aktiv Im Arbeits
prozeß stehende Menschen dazu 
veranlaßt, in unverhältnismäßig gro
ßer Zahl Ihre sländlge Ausreise· zu 
betreiben. 
9. Auf drei Hauptfeldern müssen 
polllische Mltveranlwortung, Mit
sprache und Mltn.rbelt der Partei 
und ihrer Mitglieder eine neue Qua
lillit crrclchc11: 1. Innerparteilich. 2. 
In der Gemeinschaft des Demokrati
schen Blocks, 3. in der gesamten G'e
sellschaft. 
10. 1. Die Woltorentwlcklung der In· 
nerpa rtf'tlkhen Demokrati e - Die 
Pnrtclnrbelt ist so auszugestalten, 
daß In ihr der Wille der Mitglieder 
den unbedingten Vorrang hat. Das 
Prin~ip des 11 demokralischen Zen· 
trallsmus" gehBrt nicht zu den spezl· 
fischen Tradilionen der CDU. Bei al 
len Attcn von Parteiveranstaltungen · 
Ist Vf"\!" dPr Praxis vorbestellter, gar 
vrm de n Sckrckirir·lc!i kontrollierter 
.. DJ'.ik~.o:.:~inns~1c·l1 rfigt''" nb1u t.i•"h •m . 

Treten CDU-Mitglieder in Veran
staltungen anderer Organisationen 
auf, sollten sie sich atets !Ur eine of
fene Diskussion einsetzen. Um der 
Dynamik unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung besser entsprechen zu 
können, sind die Entscheidungsgre
mien der Partei häufiger als bisher 
zusammenzurufen und so zu leiten, 
daß in ihnen die Meinung der Ml t
Rlied r r authentisch zum Ausdruck 
kommt. Die Kreisdeleglcrtcnkonfe
ren7.cn sollten jährlich logen, die Be · 
zlrksdclcgiertenkonferenzen und 
der Parteitag zwei- bis dreimal In
nerhalb von fünf Jahren. 
11. 2. Die Profillerung des Beltraries 
der Partei in der Gemeln11chart de1 
Dcmo&<_rntischf'n B locks - Profil ge· 
wlnnt ein<' kl<'inf're, der führenden 
Kraft im Ocmokrolischcn Block 
nachgeordnete Partei wie die CDU 
vor ollem durch die Vorschläge, die 
sie in dir gescllscha!tllchcn Mel· 
nungs- und Entscheidungsprozesse 
einzubringen hat. Intern lst in dlesPr 
Hinsicht Anerkcnnens._.r~rtcs Bereits 
früher geschehen. Onml~ •rilche Mit· 
arbeil aber für die Mitglieder und 
für die gesamte ÖUentlichkeit er
kennbar und vor allem auch unter· 
stützbar bleibt, Ist auf unbedingte 
Durchsichtigkeit und prinzipielle 
Öflenllichke it der Beratungen im 
Block 1.u dringen. 
12. Auch

1 
die Parteitage der CDU 

sollten slitrker als bisher zur ölientll
chen Erörterung i und Verabschie
dung ganz kon kreter eigenständiger 
Vorschläge zur Lösung gesellscha!t· 
licher Probleme genutzt werden . 
Aus diesem Grunde empfiehlt es 
sich, sie jeweils vor den Parteitagen 
der SED abzuhalten . Im Falle des 
17. CDU-Parteitages Ist aus organi
satorischen Gründen eine Vorverle
gung nicht mehr möglich. Aus die
sem. Grunde schlagen wir dem 
Hauptvorstand vor, lilr März/April 
1990 eine In ihrer Zusammensetzung 
noch zu bestimmende Mitarbeiter
konferenz e inzuberufen, welche die 
Vorschläge der CDU für den 
XII. Pa1teitag der SED berät und be
schlieOL. 
13. Die Vertreter der CDU soUten 
im Demokratischen Block die Frage 
zur Diskussion stellen, wie die Zahl 
der von den Blockparteien besetzten 
Regierungsfunktionen der gewach
senen Qualität der Zusammenarbeit 
besser entsprechen kann . Es geht 
dabei nichl um die Durchsetzung ei· 
nes konsequenten Parteienpropor· 
zes. Aber mit Recht wird ln der Mit
gliedsehnft und in der ÖUentlichkelt 
das Maß der polilischen Milveron~
wortun11 auch am Umfang des perao
ncllcn Engngerpents abgelesen. Der 

· Hnuptvontand 1teh~ \'Y'Ori der • Auf~ 
gnUc, vcrsli.irktf' Anstrengungen z.u 
unternehmen, um geeignete Partei
mitglieder zur Übernahme von Lel
lungsfunklionen in allen Bereichen 
der Gesellschaft zu bellihlgen. Auf 
Rfgierungsebene muß es mittelfri
stig möglich sein, entsprechend der 

Volkskammerzusammensetzung, 
drei bis fünf Minister und eine ange· 
messene Zahl von Staatssekretären 
zu stellen. 
14. Weiter ist seitens der CDU zu 
klären, ob es unter den heutigen Be
dingungen nichl den Prinzipien des 
Demokratischen Blockes besser ent
sprechen würde, wenn die kleineren 
Blockparteien auch nuf Bezirks- und 
Kreisebene In angemcs11ener Zahl 
die Funktionen von Vorsitzenden 
der Räte Ubemähmen. 
15. J. Entschlossenes Herancehen 
an gesamte:cscllschaftUche Pro
bleme - Die CDU steht ~egenOber 
der gesnmt<'n Gei:iellschart In der 
Pflicht, sich der Siluatlon unseres 
Landes, wie sie wirklich Ist, zu stel
len . Im folg!!nden benennen wir ei
nige Probleme, die dringend der Lö· 
sung bedürfen. Sie stehen beispiel
haft für andere, die nicht weniger 
wichtig sind. 
16. Förderung der öilentlichen Mei
nungsbildung - Um die llllentllche 
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, mög
lichst viele Menschen erreicht. Ent
schieden wenden wir una gegen das 
durchsichtige Argument, OUenhelt 
In der lnformalionsgebung und In 
der Kommentierung nutze dem 
K.lassen!elnd. Das Gegenteil Ist der 
Fall. Eine Medienpolitik, die auf Ver· 
drängen, Verschweigen und Beschö
nigen setzt, macht Ihre eigenen 
Sachanliegen unglaubwürdiK, verär
gert die Menschen und fülnet der. 
\

1leslmedien weile RJiurr11• la r.ler pu
bli'li<.tlr.cl1f' 11 L'l.nd·:cl :1tit clr·r DDH 

Sie stellt nach unserer Erkenntnis 
eine der Hauplursachen im Bereich 
der Ausreiseproblematik dar. 
17. Aus diesem Gruride muß die 
CDU-Presse vorhandene Ansätze zu 
einer realistischen Wlderspiegelung 
der gesellschaftlichen Zustände ent
schlossen weiterführen. Die Selb
stänfügkeit uhd Eigenverantwor
tung der Redaktionen Ist zu stärken . 
Es darf nicht mehr vorkommen, doß 
die Portelsckrctorlale In die Dctolls 
der Redakllons!Uhrung elngreUen. 
Die CDU -Zeitungen sollten sich 
nicht länger nur als „Organe„ Ihrer 
Parteileitung verstehen, sondern vor 
allem als Plattform eines um!assen· 
den Dialogs In Partei und Gesell· 
schart. Der Leserdlskusslon Ist mehr 
Hnum zu widmen. 
18. Die CDU dringt Im Ministerrat 
und bei anderen Verantwortungsträ
gern dorauf, daß Gehelmhallungs
vorschrlften In Ihrer Gesomthelt 
Oberprilft und auf das notwendige 
Minimum reduziert werden. Vor al
lem im Bereich der Umweltproble
matik, deren Lösung eine um1as
sende Unterrichtung und Motivie
rung der Bürger voraussetzl, sind 
alle Intonnatlonsbarrleren zu besel~ 
tigen und durch die Verpflichtung 
zu erselzen, ermittelte Dalen mög
lichst umlassend der OUentllchkelt 
mitzuteilen. 
19 . Die begrüßenswerte Entwick
lung zum sozialistischen Rechtsst.aat 
Ist sellens der CDU nach Krätten zu 
unlentUtzen. Die Partei sollte sich 
ohne Vorbehalt die Forderung zu ei
gen machen, daß künftig nlle Ver
waltungsenlscheidungen gegenüber 
dem Bürger begründet werden müs
sen und gerichtlich nachprüfbar 
sind. Die Begründung riluß so erfol
gen, daß sie vorn Bürger auch ver
standen werden kann. 
20. Weiter erwarten wir, daß die 
Partei zu ergründen versucht, wel
che strukturellen Bedingungen in 
der Gesellschaft, aber auch In der el· 
genen Organisation dazu !Uhren, 
daß MenRchen bevormundet wer
den. Erscheinungen obrigkeitlichen 
Denkens und bürokratischen Um
gangs mit den Menschen in Partei 
und Gesellschaft ist entgeg~nzutre
ten. 
21. Die Mündigkeit des Bürgers re· 
spcktieren - Die Vorgänge bei den 
letzten Kommunalwahlen h aben im 
Problembereich „Mündigkeit des 
Bürgers" die Frage eines zeitgemä
ßen Wahlverfahrens nachdrilcklich 
stellen lassen. Es Ist ein Wahlverfah
ren anzustreben, dns dem erreichten 
Entwicklungsstand unserer Gesell
schaft Rechnung trügt und dem 
Wählerwillen unelngesc~rlin kt und 
glaubhatt · Auadrucll .I ~•r)Qlht. Es 
spricht für die politische Reife der 
Bürger, doß viele von lhQen das hi
storisch ijberholte Verfahren, noch 
dem die Kommunalwahlen 1989 
noch durchgeführt wurden, kritisch 
angefragt haben und auf Verände
rung drängen. Die Wahlfrage hat ei
nen so hofien Stellenwert gewonnen, 
daß ihre juristische Neuregelung zu 
jenen Gesetzesvorhaben gehört, die 
laut DDR-Verfassung in einer um· 
Jassenden Volksaussprache zu be
handeln sind. Wir bitten die Partei
führung der CDU, Ihren Bündnis
partnern entsprechende Vorschläge 
zu unterbreiten. Wlr halten es für 
ganz ausgeschlossen, daß die näch
sten Wahlen zur Volkskammer und 
zu den Bezirkstagen noch unter cien 
alten Bedingungen durchgerührt 
werden. · · 
22. Die Mündigkeit des Bürger.! 
wird mißachtet, wenn mon ihm die 
Mögllchkeit nimmt, sich In den Aus· 
clnendcrset.7.ungen der Z~lt ftU:\ FUr 
und Wider der Meinungen bin eige
nes Urteil zu bilden. Die Slreichung 
der sov.'jetlschen Zellschrift „Spul
nik" von der Postzeitungsliste ist un
ter der Verantwortung des Minlstel"'3 
erfolgt, den die CDU gege~wärtlg 
Im Ministerrat stellt. Die Unange
messenhelt dieses Vorgnng~ lst von 
Pcrsl:Snllchkcllen RUa Kunst und Cc
sellschalt benannt worden, vor nllcm 
wird sie von den bisherigen Abon
nenten und Lesern empfunden. Wir 
ford ern den Hauptvorstand au!, auf 
den Ihm angehörenden Minister ein
zuwirken, damit der Vertrieb des 
„Sputnik" ab Januar 1000 In der 
DD n wieder mägikh wird . Einga
ben von der M itQllederbni.tu on den 
Mlnlsler könn en diese Forderung 
unterstützen. 
23. Reisefragen den Ihnen zukom
menden Rang beimessen - Die Mög
lichkeit, nach eigenem Ermessen ins 
Ausland rei„en zu können, steUt für 
die mcl"l""n DUR-Bürger cincr1 au
l~rrn1dN:!llrh hohf'n Wr1 l cl 'i r . D r r 

Reisefrage kommt daher bei politi
schen Entscheidungen eine hohe 
Priorität zu. Das gilt u . a: auch Im 
Vergleich mit wirtschaftlichen Pro+ 
blemen. Die Bürger müssen die SI· 
cherheit haben, daß vorhandene 
Reisemöglichkeiten auf jeden Fall 
erhalten bleiben und daß die Staats
führung beharrlich weitere anstrebt. 
Der Eindruck ist zu vermelden, als 
handele es sich bei den DDR-BUr
gem gewährten nch1emögllchkelten 
um Zugeständnisse an fremde Re
glerungen, die entsprechend poll
tlsch zu honorieren bzw. rücknehm~ 
bar sind. 
24. Entwicklungen, wie sie in der 
Ausgestaltung der Reiseverordnung 
vom 30. 11. 88 zu beobachten .sind, 
sollten von der CDU mit eigenen 
Vorschlägen begle itet und unte r
stützt werden . Dies muß erfolgs
orlentlert geschehen; denn die Be
reit.schalt, Geduld zu zeigen, nimmt 
In der Bevölkerung und vor allem 
unter jungen Leuten 11tchtllch ab. 
Eine qualltativ höhere Stufe, die 
nach 40 Jnhren DDR erreichbar sein 
muß, würde 1dann gegeben sein, 
wenn jeder Bürger prinzipiell ein 
Recht auf Auslandsreisen hat, · das 
nur In begründeten Fällen einge
schränkt werden darf. 
25. Im Hinblick auf die 1ozlallsU· 
sehen Lönder l~t elleil Tendenzen 
z.ur Einschränkung der Reisem6g
Uchkelt<>n 1 entgegenzuwirken und 
auf 1ch

1

ril\weii;e Erleichterungen zu 
drängen. 
26. Hinslchtllch der Reisen von BOr· 
gern anderer Staaten in die DDR Ist 
davon auszugehen, daß diese ln el· 
nem hohen Maße auch im Interesse 
der besuchten ODR-BUrger liegen. 
Res triktionen bei der Vlsaertellung 
an Bürg~r, die legal aus der DDR 
ausgewandert sind, halten wir nicht 
filr sinnvoll. Sie wirken kleinlich 
und schäd igen das Ansehen der 
DDI\. 
27. Wir regen eine Inlllatlve de1 
CDU -Hnuµtv orstandes zugunsten 
der Menschen im Grenzsperrgebiet 
an. Auch sie sollten in Zukunft in die 
Loge versetzt werden, Besuch aus 
der BRD zu empfangen. 
26. Wirt.schnlt.sprobleme oUen\e
gcn - FUr die Ausrt>i.OJeproblemH.tlk, 
aber auch filr da„ politische Klima 
Im Lv.nde sind Wht!chn.!t.s!ragen 
von groß~r Bedeutung. Wir haberi. 
den Eindruck, daß die selt Jahren 
eingeleiteten Wirtschaftsrefonnen 
wesenllich schneUer vorangetrieben 
werden milsscn. Auch sind sie ent
schlossene r an die sich resch lin· 
dr.mden Dedinguneen an1.upas15en. 
Dns System d <' r Plnnung dnrf nicht 
zur Bilrok rntlsierung der ökonoml
schrf\ , Piroz.esse tuhrnn. Vor o.Uem 
mtl1Ssen dir Werktätigen ldf't.'11 wl~ 
materiell angeregt werden, sachk1m
dlg, krealiv und einsatzbereit miu·J
wlrken. 
20. Vorausselzung dalür isi, dnß die 
Probleme der V/irt.sch a(t unbeschö
nlgt oilengelcgt werden. Bisher ma · 
chon die Bürger nur zu oll die Er1ah· 
rung, daß rlle öUentliche Darstellung 
der wirtschaftlichen Erfolge mit Ih
rer eigenen Wirklichkeit nls Produ
zenten und Konsumenten von Wa
ren und Dienstleistungen nicht Ubcr-1 
einstimmt. Die CDU sollte"tatkrli.ttlg 
dazu beitragen, dnß auf allen Ebe· 
nen eine realistische Sicht ökonomi
scher Fakten gewonnen wlrd, und 
dabei mit den Ihr gehörenden Be· 
trieben der VOB Union mit gutem 
Beispiel vorangehen. 
30. Wir billen alle Unlons!reundln
nen upd Unionsfreunde, unsere Vor
schläge zu prillen, sie Im Krelse der 
Mitglieder und Parteigremien zu dls· 
kulleren und sie gegebenenfall1 In 
Ihren jeweiligen pnrtelllchen und gc· 
scllschattllchen Wirkungsbereichen 
zu unterslUtze n. 

Weimar, den 10. September 1989 

Der Brief Ist unterzeichnet von 

Martina Huhn, 

Mitgllcd der Synode dl'll Bundes 

der Evo.ngellschen Kirchen ln der 
DDR, 

Hopfgarten; 

Martin Klrchntr, 

Oberkirchenrat, 

Eisenach; 

Chdsllnc LitM rknecht, 

Pastorin, 

Ramsla; 

Dr. Gottfried Müllor, 

KlrchC'nrat, 

Wrlmnr 


