
ARCHIVALE 

CDU in der SBZ/DDR (07-011) 

Aktentitel: Bezirksverband 11 Suhl (2) 
Bezirksdelegiertenkonferenz, 
Bezirksvorstand, Bezirkssekretariat, 
Kreissekretäre 
Protokolle 06.01.1954 - 28.12.1955 
Abteilung Organisation Albert Kotulla 

Name des Benutzers/ der Benutzerin 

07-011: 1272 

Laufzeit 06.01.1954 -
28.12.1955 

Datum 



P r o t o 

( 3/54 ) 

0 1 1 

ilbor die ei·ste Bezirksvor•· ·andsnitzung am 13 . 1 . 1954 

Beginn: 15, oo Uhr Eode: 19 , 30 Uhr 

.. .01.11 
Am e~cnd: Güth · 

Paula eo 
1>fohl 
Götz 
K.ra-1 1 

opatcchck 
Luuchtmaon , Kr~i3VOrsitzend r ( Konun . ) 
Kümmerling , Kr isvorsi~zcnder 
Luk iak , In trukteur Berlin 

Ba wnbo.ch , Pro tokollf'ührori n 

______ _.. 

T;Qe!>ordnung: 
1. Bericht üb:r die HnuptvornLauds itzung 
2 . J. ufgabe der Partei im .~onat Januar 
3. bitteilu~c n und Anfragen 

Zu Punlct 1) gibt Ufrd. üth einen richt üb .r die Hauplivorotaods
s1tzuog . Die :roße Bedeutung die~, -r liauptvor.utandnsi tzung lag 
darin , daß sie 14 Tugc vor der u.Benminioterkonferenz in B rlin 
..ltattfand und in den ~efera n Otto Huschkes und G(.rald Göt i m.gs 
nowie auch in zahlreichen Diokussionsr d n die große Bedeutung 
dieP ·r onf'crenz .für das chiclcsal Deut::ichlanfü.J zum Ausdrucl<: 
ka.11 . B '""Ond _•n hob er die - U?führun n Ot vO ru chko"' hervor , d r 
in seiner11 3.eferat o.uf die großen poli ti chen Probleruc , die unbe
dingt gelöst werden mü5. n, eingine; . Von großer Bedeutung w ron 
auch dio 1orte Husch.k:e:;:; mit enen c: .::ich an fü e Kirchenlei tuog~n 
wandue und Qie aufforderte vor der 'ußenminint~rkonferenz ein 
·. rort an ihre Gläubigen zu richten . 
Ufrd. Güth bat in dics~m Zu amm.enhon die :>..D\' e"' ndcn VorC!t · ndo
mi t3liedcr , Verbindung it den ihnen bekannten G~istlichen auf
zunehmen und ni ~ zu bi t l. ·n, auch ihren inf'luß auf d:i. Yirchen-
1 itun0 dahing h nd ltend zu machen . 
In uer .us~pr,chv zu d.i sen Punkt chlug Ufrd. Götz vor , deß 
di drei Thüringer Bezirkavo-roitzenden Herrn Landesbischof Dr . 
1 itzenheim ein •n B such abstatten sollten und ihn zu bitt n , au< 

nlaß dJr bevor 'eh nden Viererkonf I:eoz ein ort an diu Thüringer 
Lundeukirche zu richten. 

Zu Punkt 2tr,borich e~ Ufrd . Güth von d r b rprüfung der -rbeits
pläne d r eisvcrbähde . uf Grund d~r ge tg tollten 1. än el 
wuravn die K:r eisvor täode b rei ts anr;ewios n , ~ich mit den 
Arb:...itGpl"n n nochmals eingehend zu bef'a~ en. Die ufst lluog 
der Arbcitsplän d r eisvurbänd für iebruar oll mit den 
\..reiusdcretären nochmalo ein hend bera~en wt:rd n . eiterhin nimmt 
er zur Tätigkeit der Abgeordneten otollung , die ~ beit der zirko
'L<:.g ..... abg'"'ora.neton kann im al lgemeinen als gut bezeichnet werden , 
während die 1 rboi t d r ~{i:eint g ab,:ßordn ten unzur ichend ist . 
Die Arbeit der Gemeindevertreter muß grundlegend verbessert 
werden . Im b i tsplan int deshalb vorger..ehen noctl im Janum„ 
im 13 zirk eine taats:funktion.Ur- Konferenz durchzuführen. 
Im F;bruar noll _n d~r. rtigc I1.onfercnzen in d n l eis-..n '"'tattfinden . 
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Die r itarboit unserer Mitglied~r in den irieden~rät n muß 
oben:fal$s v rbcasGrt werden • . n 18 . 1 . 1954- wird deshalb der 
B zirksoakrctär ds · Fried noro.tes an der- Kreis.,,ekretärbesprechung 
to::'ln hmen . In den Krei.svorotänden soll n gleichartie;e ß._,apr~chungen 
stattfinden, denen jeweils der oeJcrctär des Bezirkcf'riedensrates 
teilnehmen soll . 

Zu Punkt· 
a frd . Güth gibt f~ nntnis von do1rr Sehr ibcn Otto Huncblp . s 

anläßl ich de~ Jahreswechseln , auch die Glücln"lUnschs~hr iben 
der Parteien und Maa:.·cnorganisationen e;ib't; er deu. Bezirks-
vorutand zur Kennt nis . ~ 

b) Ufrd. Güth gibt einen kurzen ericht über die ngel egenheit 
J3ürger.1'1eioter Claus , Hildburghausen . Ufrdo Claus kann VJCgcn 
Unstimmiglc iton in. neinem Privatleben nicht ·wieder als 
Bürgermeister nach llildburghauseo ·zurückkoh.ron , man muß ihm 
jedoch eine .öglichkci t geben v ieder eine gute . ..1tallun3 zu 
finden , damit or 0 eins Schulden schnellstens abdecken kann , da 
sonst das An,..chen der Partei ge chüdigt wird. 
Die bisherige B hand.lung dor 1n ele~onheit Clau~ durch dan 

S to.riat \IUl'dE: vom , zirksvorstc.nd i::;ebilligt . 
ri 

c ) Uf'rd .• Güth berichtet io Zuaammenhan€. von Schilderuog n der 
Ufrdn . Olaus über die Zustände an der Bezirksparteirchule 
io eimar . 

d ) Ufrd. Götz bcwiineel t iiTJ Auf'tr<- g des rkrankten Ufrd. )tub orauch 
die r·chlcch t Al."'bei.tn veise des oelU'et oriat~ bei der :t terlei-
tun~~ oineo .:Pron obericht es . 

e) Ufrd. Götz v rlangt nunmehr die er dgül ti _e Be„,etzung der . 
freien St; ~lle des I~i tgliedeB des a ~ · u de.., ) zirk s und 
oinc ~ndgültit; lU~·rung dar l icarbeit' unser :i.:-eB zirkatags
abgeorancten . Die Beurlaubun0 der Abgeordocten Frau Di etz 
mw:i wieclcr auf'gehoben werden oder sie rau.D ihre ...! nktion an 

unseren Bczirkuvorsitz0nöGn abß8b~n , dD es unmöglich ist , 
d<.1 unsere Partei immor nur+drei 11ann vertretl:!n ist . Ferner 
bi ttot Ufrd . Götz die .t-1ngel genhei t der Kandidatur d ..... G Ufrd. 
Krell als AbEeordneten der Volkskammer zu klären . 

+ mit 

Z1;;lla-hiehlis , den 25 . 1 . 195L;. 

A.usgefcrl;igt' : 

Verteiler: 
1. Parßeileitun 
2 . V·r·t;r . d . E.K. 
3. Abt . 01 
4 . lbt . II 
5. Abt . IlI 
6 • .1;.bt . IV 
7 . IW:bd. . Götz 
8 . Ufrd . Stubenrauch 
9. Ufrd . Krell 

l o . Ufrd. Dr . b 
11 . Uf-:-d . Claus 
12 . Ufrd . Kopatschek 

• 

gez . Güth 



p r o t o k o l l 

ö/54 

über die Bezirksfunktionärkonferenz im Sekretariat des Kreis
verbandes Keiningen, Ernestiner Str. 29 

am 11. Februar 1954 

Be5 inn: 11 .oo Uhr nde : 1 5 .1 5 Uhr 

nwesend: BV - Ufrd. Güth, 
" Paulsen, 
" Mahle, 
11 Kürnmerlin0 , 

Ufrda. Voigt 

KV Bad Salzungen: Ufrde. Bott, Zillig, Kirchner, Dr. Erb 
KV Hildburghausen: " Pusc bma nn, Czermak, Leipold 

11 Koch, Sellien F:.V Ilmenau: 
KV Meil1inge n: 
t..-V N uhe US: 

11 l!'ichtner, Degenhardt, Dietz, Krel 
" Maly, Hoffmann 

KV Schmalkalden: " ublmann 
ICV Sonneberg: . " chmann, Dr. Heß, Tuurusc hkat, 

" König 
KV Suhl: " Rqß, Götz, ~tubenrauch 
Schröder, BV - Protokollführerin 

Ta 'esordnung: 1. Die Berliner Aussenministerkonferenz und die 
Aufg~ben unserer Partei 

2. usspr1::1ch 

Ufrd. a u l s e n eröffnet die B zirksfunktionä.rkonfer nz, begrü t 
die Anwesenden und übergibt dann noch kurzen einleitenden orten 
Ufx.·d. Güt h das fort. 
zu FUnkt 1) frd. G ü t h spricbt über die B rlioer Außenan.nister
konfel.'enz und ilb,~r die A1 f ab n uns rer Part i. r zeigt klar und 
d utlich auf, welche verheerenden Folgen die Verträge von Bonn uod 
Paris f~r das deutsche Volk haben und daß von unserer eite nichts 
unversucht bleiben kann, um geg n dies Vertrb.ge zu k"mpfen, denn 
nur durch die Beseitigu1a des EVG-V rtra~es können di internatio
nalen Spannungen behoben w rden. Ufrd. Güth gebt weiterhin auf die 
Vorschle.o·e des ußenmioisters d~r UdSS , 1.olot ow, · für eine o 
riede nsvertrag mit D utschland und für die icherung des Friedens 

in uropa ein. r betont ausdrücklich, daß sich die 'Torschläge des 
Außenministers d r SU voll und ganz mit dem .fillen des deutscben 
l/olkes nach Fried c und inb it decl·ec. In seinen weiteren usfüh
rune n nimmt er besonders zu der· von der· oowjetunion vorgeschlage
neo Volksabstimmung uad zum. · emoraodum d r Regierung der DDR stel
luog. Auch hierbei zeigt er immer wi€der die gegnerische Haltung 
der' !estmächte auf. ie Aufgeben d r Pa:r·tei untergliedert Ufrd. 
Güth io. 1. Di 'chaffung vollst&ndiger Klarheit über das zu be-

handelnde Problem d r Deutschlaodfrage unter uosereo 
Mi tg lie dern. 

2. Di Aufgaben unserer Fuoktionäre 
3. Die Arbeit und die Aufgaben des Dezirksvorstandes 
4. Der ;rbeitaplao . 

Ufrd. Güth rläutert die einzeln„n Aufgaben uod ruft alle owesen
deo auf, bei ihrer Aufklürungaa:rbeit unter den Mitgliedero und der 
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Bevölkerung nicht di Gwduld zu verlieren, sondern mit dem nötigen 
Ernst und mit der nötigen Ruhe an diese ufgeben heranzutr~ten. r 
nimmt besond rs ausführlich au der Arbeit der '.Presse Stellung. 
Nach Schluß des eferats dankt Ufrd. aulsen Ufrd. Güth für seine 

usführungen und betont. daß Ufrd. Güth in seinem Referat vor allem 
klar und deutlich aufgezeigt hat, daß die Sowjetunion durch ihre Vor
schläg auf d r uß ntnioisterkonferenz aea eg für ein friedliches 
Deutschland ebnet, w:-·hr nd der .eg der /estmäohte - wie aus den Vor
schlägen der Vertreter dieser Mächte. auf der Außenministerkonferenz 
zu ro hen ist - Deutschland in einen Krieg hineinführt. 
Ufrd. aulsen gibt d n otwurf einer Bot chließung bekannt und stellt 
das Refe1~at des Ufrd. Güth sowie die Entscbließuag zur Diskussion. 
In der Diskussion nehmen unsere Unionsfreunde zu dem Referat und zu 
der Entschließung ~ie folgt ~tellung: 
Ufrd. lßuruscbkat zu d n Aufgaben der Partei. zu dem Vorschlag des Ufrd. Güth, in Kreisstädten die großeo OrtsgruP
pen in kleine iohngemeinschaft n aufzuteilen, könn er nur sagen, daß 
man diesen Versuch in onnebere zwar unt.rnom.men hat, der aber nicht 

glückt sei und diese ~ohngemeioschaften nur sehr schwach am ar
teilebeo teilnehmen. 
Ifrd. ~al~ nimmt ebenfalls zu dieser Frace Stellung ·und betont, daß 
r die weiter Bildung von ohngemeinscbaften aufgegeben habe, weil 

dies gescheitert waren. Diese .ohn 1emeinschaften hab o aber twa 
Go - 100 Mit5 lieder umfaßt uod er halte den Vorschlag des Ufrd. Güth, 
kleine /Ohngem inscbaft o von 6 bis 1o iitgliedern zu gründen und 
ein n Bet1:euer aus de-o Reihen d r r1:itgli der :für diese ohogemeic
schaftzu bestimmen, für die politische rbeit unserer itglieder sebr 
günstig, u d r ~erde weiterhin versuchen, solche '/ohngruppen bzw. 
fobnt:,emeirJschaften ins lßben zu r·ufen. 
fi·d. Krell bee1'"f.lt, da Ufrd. Güth s verstaod n hat, die uns aus 

do o Verse filägen der Sowjetunion auf der ußeoministerkoofereoz erwac 
seoen Aufgaben klar und deutlich aufzuzeigen und daE wir diese uf
gabe o wirklich rnst nehm o sollten. frd. Krell b richtet weiter, 
er hab~ sich verpflichtet, sich überall da insetzen zu leasen, wo 
man ihn brauche, ganz gleich, ob s für seine Partei oder für die 
Nationale P1ont s i. Er bebe aber in diesen Versammlun0 en gut und · 
schlechte Erfebrungen gemacht. So hat z.B. ein Versammlungsteilneh
mer in einer kleinen V rsammlung ~„ hrend des Referats in einer klei
nen Gemeinde dazwischen gerufen: nnicb haben sie auch schon ver
rückt gemacht, s kooo Ollr eins eeben, und das ist Krieg!". Trotz 
dieses Zwischenrufes ging ab r die Versammlung gut aus. in anderes 
m.al,S' mußt Uf d. Krall in ach nbrunn referieren. Diese Versammlung 
war gut besucht und verlief auch erfolgr icb. Nacb Schluß der V r
sammlung, als frd. Kr 11 noch einmal in die Gastst~tte ging, in der 
noch einige Dorfb ohne:r an esend rnren, rief ihm ein Dorfbewohner 
zuz 1tDir Lump, mußt Hitl r schon den Arsch kalt legen!". Dieser 
"ann ist ehemalig s oA-Mi tglied und bat Ufrd. Krell schon mehrmals 
b schimpft. Ufrd. rell berichtet weiter, daß er di se Vorkommnisse 
zur ~nzei gebracijt hat, die jetzt ein h~nd untersucht rden. 
Ufrd. ell stellt an d n Bezirksverband die Anfra e, woran s liegt, 
daß r uisber noch nicht als Abgeordneter der Volkskammer bestätigt 
lordea ist. Es sei dies ia lamage für ihn, denn überall wo er als 

Ref r ot auftritt, h ißt s: ''J tzt spricht Volkskamm~r- bgeordne
ter Krell zu Ihn a ! ", obwohl es gar nicht der ~all 1s t. Ufrd. Krell 
bittet 10 di~s r Fre e um ne kl re und eindeutige •ntocheidun~ von 
s iten der Part ileitua mit in r ntsprechenden Begründung. Ufrd. 
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ell betoot ~ it er io seioem Diskussionsbeitrag, daß man in den Orts
blocksitzunge n klar mach n müsse, aß die faäogel in der .A bliefem og 
oicbt allein an d n Bau rn liegen$ sondere auch on anderen St llen. 
Es sei z.B. ein eroßer cheden durch rfrier o von Saat kartoffeln 

ntstand n, wofür man nicbt die Bauern ve1nntwor ich machen kann. 
frd. Krall bittet den Bezirksvorstand, die ve:rant wrtlicbeo Stnets

uod Part ifunktion&.re öfter zusammenzuruf n, um mit ihnen die gemeio
sam· zu lösAnden Aufgaben durcbzusprech n, denn oUI dadurch kann man 
die Arb it erl ichtero und v bessern. 
frd. De .enhsrdt berichtet, daß ihn eines Tag s Ufrd. Rutsch im oekre

tariat aogerui n uod ihn geb ten hat, mit Ufrd. Fichtner und Leucht
mann zu ihm zu komm n. Da Ufrd. Gütb gerade im Sekretariat anwesend 
rnr·, wurde uch er zu Ufrd. Rutscb eiogeladeo, auch die Ufrdo. Dietz 

war dort. be r dies Zusemm n unft der Uoioosfreunde be i Uf . .cd. ·utscb 
rnre r:i Gerüchte eotstaoden, daß s sich hier wn einen ka.tholiachen 
rbeitszirkel handle und daß ia diesem Kreirüber die ~osition des 

Ufrd. Götz als Direktor der Industrie- uod Handelskammer gesprochen 
worden w.:::. re. Die Parteil. itunc: ia erlin babe dies auch scbon gewußt. 
In di~sem G r·~ht wäre zu Tag etreten, daß wohl Ufrd. Rutsch den 
Ufrd. Götz und. Ufrd. 11ichtnei· d n f1·d. Güth abscbießen wolle. as 

ntbpr ehe auf k~ineo •'all dar „ahrheit und darüber w~.ire in dies r 
Zusom.n.enkunft oic ht gesnroch _n worde n. Ufrd. De<ßohardt bittet um 
X:L .. ruog dieser Ange le 0 a it. 
Ufrd. Güth nimmt zu d,m Diskussionsbeitrog des Ufrd. Deeenhardt so
f or'C dM lluni;:;. und betont, daß ~die Bezirksfunkt ionärkonf r oz nic bt 
er _, eignete Platz /''ra, u.m d rartig Ding zu klären. Ufrd. Rutsch 

stehe es fr.1, einen Antrag an den Untersuchungsausschuß zu stellen. 
Ufrd• Fichtner unt rstreicht di 'ort des Ufrd. Güth und erklä~t, 
daß es selbstverständllch s~i, daß solche Dioge gekl3.rt werd n müs
sen, aber dies auf keinen Fall in del' Bezirksfunktiooärkonferenz. Im 
Mittelpunkt di s er Konf r e oz muß vielmehr stehen, wie wir als Par
tei di Vorschlä ·e des Ufrd~ Güth in seinem Referat verwirklichen 
wollen und wie wir uns zu dieeen Vorschlägeo verhnlten müssen. Er öe
toot, daß Ufrd. Krell in der • rst-attung der Anzeiee recht ~ebon de lt 
habe und äaß er sich selbst im Creis t:einingen dafür ioseizen wird, 
um uie feindlichen 1 ment zu entlarvt;n und Ufrd. "t·ell io jedei· 
/eise in seiner Aogelegenh it unt :r·stützeo wird. Ufrd. ':i.chtner wsist 
darauf hin, daß ~an ß 0 en alle Ruhestörer auftreten muß, wenn auch 
nicht ._:l,ich mit ein r ozeige, so muß man ~ber· doch Versuchen, sie 
durcb ein~ richti,:e Auflrlt:;rung von ihrer irrigen uffassung a bzu
bringen, was nicht immer leicht ist. us seinen l!irfahrungeo in den 
Versammlun~en b-richtet Ufrd. Fichtner, daß in ueinfeld über die 
Bemerkua einer Lehrerin in der Scbule starke rregun,;:, herrscht. 
Diese Lehrerin hat im Unt rricht gesagt, daß Dr. Tu.Lartin Luther ein 
Lump ·ewesen wlir , weil er mebr zu den Fürsten als zu den Bauern •e
haltea habe. Ufrd. •ichtner hat diese Angeleg nheit gerreldet, um die 
Lehrerin zur Versntwortu~ zu zi hen. r betont fe~ner in s~inem 
Diskussionsbeitrag, daß P.in großer Teil der Bevölkerung nicht die 
Anregungen f tOlotows und die unserer Regierung billie , wei 1 dieser 
Teil der B völkeruag nur auf di Nachrichten der Westsender hört, 
und weil er v rärg rt ist, daß die Berliner Konfer . nz bisher noo h 
zu kein~m ~folg t;.führt hat. uch in dieser J!'rage mUssen wir nur 
m.i t Ge duld de n ntt„usc hteo ensc hen immer wieder Mut zusiJr eben. 
Andererseits ist aber die timmung io der Bevölkerung auch so, dsß 
n:ic ht our di.e EnttäLtschLlng der inzelneo zum. Ausdruck kommt, soo-
d .rn dnß di B völ· ruog der einung ist, daß bei einem erfolglo-
sen verlauf der Konferenz nicht die Spannungen vermindert, sondern 
verstärkt werden. 
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Ufrd. Leipold berichtet: 11 ! it groß m Iot resst:t bin ich den· Ausfüh
rungen des Uf'ra. Güth gefolgt. '1 ir mUsseo uns ab r hi~r gaoz off·o 
aus pr cheo und die inge sehen wi~ sie wirkli.ch li gen. Ufxd. Güth 
hat usführ-ung,..n üb r die politisch I.B g g emacht. Ich hätte dazu 
vi 1 zu sa,_. n, aber das gebt über den Rahmen eines Diskussionsbeitra
ges hinaus. Das deutsch Volk erkennt sowohl im ~ st~n als auch im 

. Osten, dnß s di Fol0 n des Krie~ s zu trag o bat und daß es aus 
dies r Katb.estrophe die nötigen Kooeequ nzen ziehen muß. Icb bin der 
Ansicht, daß sich das d utsche Volk nach Frieden und wirklicher Demo
kratie sehnt und nicht nach i\tllitarismus. Man fragt uich, ob die Span
nung o, die. zwischen den beiden .leltaoschauuogEn entstanden sind, aus
zugl icbQo sind oder oicht. Ich bin d r inunc, daß s auch trotz 
eines Sc bei tern dJr ~ onfer nz ir endwie möglich seio muß, die deut
sche §rag zu lösen. Di ferh ndlunuspartner auf der Außenminister
konf .reoz hab~n ihre Standpunkt vorgetrag n. i stPllen den Eden
Plan und den AJoloto -Plao dar. n.E. muß man d m deutschen Volk b ide 
p1·1ne aufzeigen, denn der größte T il der Bevölkerung hört die Jest
send r. Die Bevölk rung e-otnimrnt sich alles aus d eo RedPn d L ron-
f r ozteilne h ~r und ist üb r sämtlicbe Pläne inform.i rt. Die Bevöl
~eruog w iß, ~lohe Z 1 ständoisse d r esten macht, uod zwar 1. hin
sichtlich des EVG-Vertrages und daß man auf dem taodpunkt steht, 
daß der EVG-Vertr~g für ein provisorische gesamtdeutsche ~gierung 
noch nicht bindend ist 11ad 2. die Vorscbl~ge des \/estens zu den f ei-

n ahlen. Der Vor$Chlae des franzö ischen uß · nministers Bidault 
wird besonders gewert t, in d m er zur Kontrolle der freien ahlen 

in n V0 rtreter der Jestlicben. einen Vertreter der östlichen Besat
zungsmacht und einPn neutralen Vertr t~r vorschlägt. Es ist scbltcht, 
daß man über all di s die Bevölkerung unzureichend informiert •• ~n 
müßte auch in unserer Presse di ' deo der Vertreter der .estmächte 
veröff ntlichen und diese dann entspr chend kommentier n. Damit v_r
hindern wir, daß Gerücht entst hen und nur estsender gebärt werden. 
Man muß zu eineljobjelrtiv rea Bericht rstattuog tibergehen. Man karrn 
in unseren Berichten nicht nur sa 17 n, d ß all s, was vom ,/esten kommt, 
scbl cht ist. Alle Anstreogun n mi.'sseo aahio gehen, beide Ansichten 
zu einem invernehmen zu bringen. 1100 darf oicbt gur sag en, daß der 
Gedanke der Sowjetunion auob nur der Ged8oke der DDR ist und der 
einzig richtig • Der größte TäII der Bevölkerung will freie ,{ablen. 

an darf sieh nie ht auf d n Standpunkt so stellen, daß mao sag t, wenn 
j tzt fJ•ei gewählt wird, dann heißt es die Verwirklichung des EVG-Ver 
trages. Di B völk rung d~skutiert dabingehend, daß mao die Durchfüb
ruoi:;:; von freieo ahlen v...,rhindern ,/ill. Diese 'instellung k:ommt über
a 11 zum Ausdi·uck. ·zu der Wahl der Ort gruppe nvorstände möo hte ich 
noch sagen, daß be~bsichtigt ist, daß nur die foi·tschrittlichsteo. 
rrrfte in di Vorstände ge1 ählt werder1 sollen. 1],z;emeic ist es aber 
so, daß man f'roh seio muß, üb rhaupt jemand n zu bekommeo, ·der sich 
w"hleo läßt. Die meisten lassen sich z sr wüblen, aber nur unter Vor
b halt eines rfolges der Berliner Konferenz. 
Ufrd. tubenrauch nimmt zur inn rparteilichen Tätigkeit Stellung. 
Mit dt:>:t• Steig rung der politischen Aufgaben wachsen aucll die ~ufgaben 
ura erer Funkt iooäre. Di Veran wor tun.,., dlie auf unsere 1a1:te ~astet, 
ist sehr groß, zumal ir als CDU überall in d eo Verwal tungsst lleo 
~ensche~ unserer Partei hab n, die einer intensiven nterstützung von 
eiteo ibrer Partei bedürfen • .E.s ist aber so, daß oft ein otadtrat 

einsam und v rlasseo arbeitet ohne eine Verbindung zu Partei und zu 
den rilitglied i·n. Im Arbe i tsplan ist richtig entbalten, daß die Mit
gliede1· solcher Gremi n • echensc heftsbericht geben sollen, um Anre
gun ·en zu b l„o.mm n. .ra s hat die Part i im Bezii~k getan, um diese 
ü nsahen zu unterstützen? - Fast nichts! - ~as hat der tadtrat in 
onn berg oder de Kr isrot in B~d Salzungen für eine Unt . 'sützung 
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,.. 
vo B :.::;irk verbaod bekommen? /ao ihnen fehlt, ist d r peroo nliche l~on
t ·kt zur Bezi.rksleitun, und <ler kann nur durch die intensiv .uusein- · 
a o dersetzuog .mi . j a m inze ln n erreicht we den. Ab r ~as kann r:na n 
nicht, 'Nenn man alle halbe Johre einm 1 zusammenkommt . Die I?artei muf.i 
zu dAO bgeordnet o gehen und ihnen helfen und darf nicht wortt:O bis 
öer Staatsfunktion„r zur Partei kommt . 
Die Schwierigkeiten in d r Arfcs~un bestehen schon seit eioi·en ~
chen. Jetzt au_ einmal ooller.i 'l?ir uas eiascbalt n. ber v· ? Ich rniß, 
d.uß iQI Bezirken kr tarlat ein ber·blick üb r die Erfassung der ein-
z loer? -~ eis nicht b steht • . .'ir können u nur dann gut einschult n, 
~enn Hir eine volle Unte1·stützung bab n, und auch erst dann, wenn · 
die ·1tglied r mehr v rtrauen b9b n und an die bgeordneteo mit ihrfn 
fUt n b rantr ten. 

fx:·d. Zill.:-: Ich 113lJe rst einit;e Tage in Bad Salzung n ·v-rbracht 
uod eich mit verschiedenen i tgl:ie dero unt rhalt n. Es fällt da bei 
auf, d ß - ~as n~n üb rall ~esagt bekommt - die nionsfreunde behaup
t u, daß bei uno esoz besondere und ganz andere Verhältnisse sind. 
1ir. haben e i n Auf .ub und das ist dies lbe. ir lassen uns zu 

l icbt von der Stimmun der r.dt li0 der leiten. Ist es unsere Aufgabe, 
uas von der Jtimmung der 1.~enscben leiten zu lassect? vo bat z.B. ein 

ir1 tglied gesagt , daß man k ine solo be lahle n vf'unscbe ~ie im Oktober 
1950. ·,eon die 1''LUl \'.tioorre unterrichtet und gut aufg lärt Jären, aaoo 
rurde dieses Ar ument nicht mehr auftauchen. s gibt ~unktionäre, die 

sa--en, "mein politische ~·itarbeit richtet sich oacb dem Verlau.f er 
I3erlin~r :ronf renz 11 • !ir als christliche enschen m„_ssen hier lar·
hei t SC ha ffec, die dar in. b 6 t h t • d·- ß ir € ine ganz ictens i ve 'C J U
lua~sarbe i t zu.mindestens b i den Fuoktionä.:t·en betreiben. lir hab n 
uns ine Grundlage io 1· issi=i n sc baffe a und müss n di se auch zu 

ahr·en ve1·sucbeo. /ir müssen uns m hr mit d o nscbeo zusammenset-
zen u.od mit ihn o sehr ernsthaft s r~chen. ir aürf n in keinen Ob
jektimi:smus v rfall n, sondern klar sehen. . . 
rfd. Konig: Ich komme aus ioerkleineo Ortsgruppe und bin daher auch 

noch nicht so red ge ondt. lir woll€n nicht nur das von oben hör n, 
sondern nuch das von unt n nach oben geben. lir dürfen uns nicht von 
-enschen l it n lesseo, di keinen ··berblick haben. lir dürfen aber 

ouc h nicht zu ängstlich sein, Ellles nach. oben zu geb n • .i!ZS hat ach on 
immer zw ierl i winuog n gegeben , und zwa~ 1. die innere u~d 2. die 
··ußere, die man -allgemein im öffentlichen I.eben zum Ausdruck bringt. 
ie B merkuog, daß die SU di ffistmäcbte g zwuag o bat, zur Vierer

koofereoz zu ·ommen , dürfte nicht ganz richti · s .e in. Ich stehe auf 
dem tandpuokt, daß nicht über, sondern mit Deutschlar:d verhandelt 
werdeo sollt • b r was nützt unsere deutsche eiaung, wenn zwei De-
1 eatioaeo nach Berlin fahr n und jedl3 D le6 atioo für ih1·e eite 
spricht. arum hört die Bevölkeruo0 die lestsender? - weil sie g 0 roe 
aen ahr o Kern d r ganzen Sach erkeooeo möchte. In unser r Presse 
sollt o K.o.mmentare von b idea Seiten gegeben rden. ir dürf~n nur 
ein cbristliche !eltaoschauuog vertr teo und das ist die wahre chr:is 
liebe, de sie io der Bibe 1 steht, und nicht z ei. Eine politische · 
christliche ialtanschauun15 gibt es nicht. ie Tuenschen sind viel bes
ser informiert als wir selbst und dr dürfen uns nicht :Uäuscben las
s o. 

s ist richtig, daß des d ... utsch Volk über die /ahl entscheid n soll
te, obe1· wie? Die e · tzungsmäcbt sollten ichtlinien geben , wie 
gell:hlt verden sollte und ob mit einer Kootrolle d r Besutzungsmächte 
oder nicht. Di ·~ Bevölkeruns kommt in ka ne Versammlungen mehr, weil 
sie oicht m hr glauht , •es ihr dort erzählt wird. Icb spreche oft im 

1riedensrat in m in m Bet1·ieb und brauche aber andere orte als d:la 
einzelnen unktionär. Ich übe aucb -ftik und habe gesaet , <laß es 
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schlecht ist, daß man tag lang brauchte, um den Tagun ,sort für die 
Be1·lioer Kocfer oz zu bestimm n. 
frd. KirchrJer: Man hält uns vor,L~n1~-l'b ~~{1t ~\\~er.an in 

demokratischer ahlblock gebilaet werd n soll uod verlangt uosere 
'eioung dazu. ' n muß voc der I>art ileitung verlangen, ihre t.einuog 

b kanot zu geb n, wi sie selbst zu d o ?ab leo stebt und zu dem voc 
Ulbricht Gesag tem. 

Nach B ndiguog der Diskussion fr« t frd. faulsen, ob für die .c.nt
scbli ßung noch b'nde ·u gsvorschläge ae.macht rden, oder ob sie 
so bleiben k~nn. frd. :E1ichtner bem0 rkt, daß sie inhaltlicb so blei
be:n karrn, ber stilistisch aocb twas abgeändert werden muß. Die Ent
schließung wurde daraufhin einstimm!' angenommen und die Ufrde. Stu
benraucb und 1'1ichtner b auftragt, einige stilistische ;~nderuogen vor
zune llm o. 
-frd. Güth nimmt zu d o Diskussionsb iträgeo zusunmenfassend Stelluog 
uod betont: 11 Aus den Diskussionsbei trä,..,eo ist zu , ntnehme n, d B vi'ir 
uns alle ioig sind, und zwar io dem Punkt, in friedliches uod eio
hc tlicb s D utschland zu bilden, das ni wieder den eg von 191ö -
1933 und von 1939 - 1945 geht. ~s gibt mensch_n, die ber it sind, die 
G schichte voa 191 - 1933 oeu aufzulegen •• Ich führe als Beispiel 
ein n Bei trtig aus dem Buch ''Bonn bereitet den Y..rieg vortt an '/ir 
wollen in Deutschland in 11ri d o und Freundschaft mit alle Völkern 
1 bett und iollen kein n Y....rieg mehr, sonde n in Fried n arbei t n. 

u1·ch frei ~ahl.n, wie aie sich der /csten wünscht, bestf'ht ie Ge
fahr, daß sich das deutsche Volk für Ust oder rVest entsch„idet. Jean 
abe der westdeutsche hili·~arisC'lus gewählt wird, wird u.os ines Tag s 
das deutsche Volk fragen, warum wi1· es nicht mehr aufgeklt.:.rt haben 
und wird uas alle Schuld zuschreiben. Um das deu.tsche Volk auf deo 
richtigen teg zu brin~·en, hilft aitlen J!'unktiont.ren o rein eing -
bendes Studiomaer G schiebt seit 1945. Der größte T il der Bevöl
keru..ng erwartet von der Konf renz ein fertige Lösun0 uod die sofor
tige Herstellung ein s ge inten D utscbland. o wird es aber nicht 
1erd n. Die ~ onf renz verpflichtet uns vielmeh~, uns ren Kampf um 
Frieden und .Jio.b i t immer ied -r v.nd viel st&.rker eufzuneh.men. Jede 
Verbindune des deutschen Schicksals mit dem EVG-V rtrag bringt den 
Krieg. Es k nn aber auch nicht sein, daß bezU.glich der freien hhlen 
di !eGtmäcbte E: it:l Et ·.rahlgesetz ihrer Art brincen, a ena dies .s '/ahl
..,esetz nürde zu nicbts ~utem f'ihr~n. Der Vorschla:; Molotows, in dem 
er ssg t, "im Fri d nsvertl'<=lu ür:i.f f.:lst ehalt a \Verden, daß Deutschland 
ke1.n militärisches Bündnis abschli en darf, das sieb t,:ec:; n inen . 
taat richtPt, der t::: <:.ge n Deutsc hlr.rnd K.r·it:g (..J fübrt hnt 11

' kano nur out 
€.heißen V! rden. Das deutsche Volk will sich nicht 0 e _;enseitig morden 

Di usfLi.hrunge n Bidaul ts, dre i Kontrolleure für die /ah leo zu ent
s~ na n, sind nur 1 ere FJ\rasen, d nn er geht nach wie vor von seiner 
„„ iouog, '.iie sich mit cle· des Am ri'·an rs deckt, nicht ab. Bei uos 
·ibt s im Geg. nsgtz zum ' ston ni mand n, d0 r soviel Geld hat, daß ' 
er irgend eine Seite b i inem evtl. Krieg unterstützani könnte. ~s 
gibt bei uos k ine „ onopole. s WüJ:·e m.E. falsch, wenn Molotow jetzt 
einen Kompromiß .oin h n wü.J:de, der. dann doch scheitern wlb:·de. L1s be1 

inige Joch tl län er verhf-lndeln und zu ein r wirklich friedlichen 
L::.isung der deutschen Fra0 e l<:ommen. 
Ufrd. Güth aellt dann noch besonders auf die Diskussionsbeitr1i..ge der 
Ufrde • .ua pold und König ein und widerlegt deren Auffassuog. In sei
nem ochlußwort fard rt er die FLrn tionär auf mit allen ,/[ r.wchen zu 
diskutieren und im nschluß an di Bezirkskonferenz erwei t rte itl'eis
vorstandssi tzunc:, o durchzui"ührent in denen die Bezirksfunktionär
konfereoz ausgewertet wir·d. 
Zella- "r;t lis, den 16„2„1954 „ ~ G z. PE!ulsen 
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P r o t o k o 1 1 
( lo/54 ) 

über die Bezirksvorstandsitzung am 5.3.1954 

. Anwesend: Güth 
Paulsen 
] ahle . 
Stubenrauch 
Krell 
Götz 

Tagesordnung: 
1. Politische In:torlllla~ion 
2. Stand der Durchfilllrung der ahl_en der Ortsgruppen- . 

vorstäa.de 
3. Durcb.:führung d r Kreisdelegiertenkonferenzen 
4. Verbesserung der itarb.eit in den Friedensräten 
5. Durcb.füb.rung des Arbeitsplanes I/54 

• · ntra~ des Kreisverbandes Bad-Salzungen auf 
Ausschluß des ichard Lerner, Bad-Salzungen 

7. Anf'rat;en und .Mitteilungen 

Zu Pu~t l) Ufr ". Güth gibt einen umfas~enden t berblick über 
die E 'olge dnd die Bedeut;ung der ont·erenz der vier Außenminister 
in Beflin. hebt besonders die Beceutung der Vorschlü e olotows 
hervor und hält für erford rlich; dal;f sich -alle lB'Uoktionäre nicht 
nur oberflächlich, sondern eingehend mit dieseu, Vorschlägen· 
vertraut machen. Im gegenwärtigen Augcnvlick kommt es besonders 
darauf an, alle demo~..r tischen Kräfte des deutschen Volkes 
zur Lösung der deut schen R.cage zu eotfal ten. ':ei ter berichtet 
Ufrd. Güth über die La c nach d2r ußonministerkonf renz in· 

estdeutschland, Franlrreich, ~ngland und den Uo • 
Bei Betrachtung d~r innenpolitischen Probleme wird hervorge
haben: dieletzte Volkskummersitzuog mit der .tledo des i„inister
prdsidentcn Otto Grotewobl und die Bedeutung des IV. ar~eita es 
der S;:.:iD, dt:r am 30.3.1954 in Berlin sl.;attfindet. In dei~ 
anschließenden Diskussion sprachen die UnionsfreuJdo Götz 
otubenraucb. und Krell .- · · 

Zu Punkt 2/ Die ~ahl ·aer Ortsgrup_penvorsta nde wird in den Kreis
verbunden ois zu:D. 7.3.1954 bis auf euige Ortsgruppen, in denen 
ochwierigkeiton io der ubernahme des Am.te9__des Vorsitzenden be
s.tehen, abe;e .Jchlos eo wcra.en. 's haben diefU'eisverbände Bad-
alzungeo etwa noch 15, Kreioverban Hildburghausen lo, .,..eis

verband I1menau ö, Kreisverband I..einln "'n 2, Kreisverband Schmal
kalden 5, Kreisv~~band Sonneberg 4, und Kreisverband Suhl 
5 Versammlungen durchzuführen. Krvisverband Neuhaus ha seine · 

ahlvcrsammlunsen abseschlossen. D~r K:c eisverband Bad-Salzungen, 
der am stärksten mit der ux·cbf'i . .i.hrun ·· d0r ,fah.lversru.illl.lung n 
i m 1W.ckstand liegt wird, da der . agen des Kreisverbandes Bad- . 

alzun6 n aus fü_,r Gen ral:roparatur im Lauf' . der oche ko 1i", 

noch seine ahlversam.mlungeo mit einer kurzen Ver~chiebung der 
Termine auch abschließen. Eine usnahr!l~ bildet iniolGe der 

ngolegenhei t .ur. rgor die Orts ruppa Zolla- .e lis, Krei.s Sub.1. 

2 -
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Bezirksvorstand beschließt: 

Beschluß lr. 1/2 
Die Neuwahl des Vorstandes der Ortseruppe Zella-r ehlis 
findet nach dem Abschluß des Ver fahrend ge ,.,.en Dr• 
Berger s vatt. Der oli tische Ausschuß der Part er 
wird gebeten das Ve.r:L ahren baldmöglichst z~ beenden. 

Zu Punkt ~) Ufrd. Paulsen gab einen eri.cht über die i:cerm.ine 
der Ki cis elegierl:ieokonf'erenzen, Die -Termine :für die . Kr is
delegiertenkon.fcrenzen liegeo nach den ngabcn der Kreisverbände 
nunmehr fest. Sie werden wie folgt durchgeführt. Die r .• ust er 
Delegiertekonf'erenz am 26.3.1954 in llildburghauseo,.efer~nt 
ein "Uni()nstreund der Parteile'itung, am 5.4. in Ilmenau mit 
voraussichtlich Uni~ nsfr:und Pr• Jiedemann„ am 7 .4.1954 in 
L.einingen mit Ufrd. Güth, am lo.4.54 in Neuhaus mit Ufrd. 
Paulsen, am lo.4. 7J in Bad-S~lzungen mit Ufrd. Krell, am 2o.4.54 
in Schmaikalden mit Ufrd. Stubenruuch, am 23.4.5L~ in buhl mit 
Ufru. Güth unu am 24.4.54 in Sonneberß mit Ufrd. Stubenrauch. 
VorbGreit0nde Hinweise :t'ür die Durchführung dieser Konferenz und 
eine grundlegende Anweisung anp.ie Krvisverbande zur Durchführung 
dieser Konferenz sind hersusge0 angen. Ufr • Paulsen sch.Lä t vor 
gemäß den Richtlinien der ParteileitunG die Zahl dar Del~gierten 
wie folgt fe_tzusetzen: Auf je ?o angefangene 1itelieder -ein 
Delegierter für die Bezirksdelegier11crikonferenz,dazu eine 
größe~e Anzahl von Gastdelegierten aus den ei~zelen . 1.r isen 

eschluß Nr. 2/2 
Gemäß Absatz 6 der .ahlordnung und den .Richtlinien 
der Parteileitung über die .- ahl der Delegiertt;n 
rür die czirksdelegiertenkooferonz wird die ZahlB 
der Delegierten wie folgt festgelegt: 
Auf je ?o apgefangene Mitglieder ein Delegierter, 
gleich insgesamt 68 stimmberechtigte Delegierte 
und zusätzlich 52 Gastdelegierte. 

Be ,· chluß Nr. 3/2 

Als ers~e Kreisdelegiertenkonferenz im B zirks
verband wird die-des. Kreisverbandes Rild~urghausen 
am 26.3.54 als Musterkon:ferenz durchgeführt. Allv 
Bezirksvorstandsmitglieder sowie· alle Kr~issekretä.re 
nehmen daran teil. 

Zu Punkt 4~ Ufr~. Güth b~richtet über die Aussprache der 
iG'eiss k.l:e ~re mit d~m n9zirksrriedensrat und bet9nt di~ - . 
Notwen.d.J.gkeit der weiteren Verbesserung unserer .Ml.tarbeit 10 
den Friedensräten. Die Vorlage des Sekretariats wird beraten 
und wie folgt beschlossen. 

Beschluß Nr. 4/2 
Zur Vcrb~sserung aer .H:r~ca~nsarD~i~ in acn 
Kreisverbänden sind KreisvorstandssitzungeQ durch
zu.führen, zu denan der Kreissekrettlr des 
Kreisfriedensrates, tl.itarbeiter unserer Partei in r 0 '1 
den Kreisfriedensräten, itglieder des ß zir~s
friedensrates der CDU, die im Kreisveroande wohnqaft 
sind .und je ein t:i tglied eines gut und eines scheoht 
arbeitenden Ortsfriedensrates einzuladen sind. 
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In dieser gemeinsamen Besprechung sind Berichte über 
die I. i tarbei t de:r Unionsfreund in ä.er Friedensb ·1e ung 
zu geben 

1 . vom Kreissekretär der C~U 
2. vom Kreissekretar des Y1Xeisfriedensrates 

Ilil 1i 1 ichzeiti0en Jfonkreteu I inN"eisen zur Verbesserung 
unserer 1iitarbei t. 
Indies~r Bitzung sind Referent~neins„ ze von Unions
freunden feBtzuleeen. · 
Diene Kreisvorstandssitzuu ist durch eine voraus
geh nde esprechung mit d ·.m Kreissekre -~ „ des 
JJ'riedensrates ·ut vorzubei·ei ten . 
in ommuniqu6 der .„:.:oisvorsto.ndssi tzu. g ist dem 

T_ au über eben . · 
Der Termin der Kreisvorstandssitzun- i~t dem czirks~ 
vorstand rcc "zeiti mitzut ilen . 

Zu unkt 5) Ufr • Güth berichtet• l b'er die Vorberoitunc;l]n 
:t'ur die am 16 , 3 . 54 stattfindende. ~on:f.-::>r nz·mit Unionsfreunden 
aus d.e„ Gesu .. dhei tswesljn unter T iluah.m von U:tr • Gr· luanu 
von d~r ru.~beil-itun Berlin, sowie übe die am 24-. 3 . 54 ·cplantc 

onfer nz m.i t l nionsf.„.:1:.:un u aus er :.i nd·1irts hw...L·t , zu d .... 
U ·rd. "'iedle von a....,r Par, -ilei '1iun ein eladvn ist . ,s - ir 
Eiovel'neb.mcn darüber erzielt , ;;ß a..ie 1:..101_,lante .3ta· tsfunk'uionU.r
koni'ei enz iac J. d JI Durcbi''ihruo de... ....i· isa.elc6icrten.Koui'e unzen 
- ~ai 19 4 - stattfinden soll . 

Zu r--uukt . e_ ,,eisVOJ:" i.:J<.AUd Bud- Sulzun5eo beaotra t den 
ussc Ul .R:i::E:x des Li t;uli des Richard L rncr Bad- Salzun en w t;en 

ill esalcn Ve ..... lassens d ~x.· DlJl . · chard Lerner i3t t . clduns 
der Cr sgrupp . ad- dalzu ge1 i czomber 1953 il_e al nach 
dem .. sten verzogen . Der Dezirksvorsc· n be...,c i-· eßt: 

zu ?unl...t ? ) 

enchluß l r . 5/2 
Richurd Lerner , ceborcm 29 . 6 . 1907 , isuer 
1 ohnhaft in Bac - Sulzun...;uo Sulzbers~rstr . lo , 
. i tgliedsou.m.m.er 603473 , 1ird aus der .,,·iris tlich
Demokr · tisch. n Union ausgeschlos...;cn . 

a) Ufrd. Güth berichtet 'Üb r den St nd der ~rigelc ·cnhei t im 
Verf'a ll'....,n e::ßl1 Dr . Berc r , ..,, · e5 ""rieü. .2.e:i:: e.r und 1..Clleo · 
'tepllan . 

b) lach einem e~ich~ üb~r aen öt~n -d ~ ogeleb hcit des 
Unionsfreundes Cl aus besc lie.>t der Bezirksvorstand-

Beschluß Ir . o/ 2 
Dei" Bezirksvorstand bestätigt den Besc luß 
des Kreisvorstandes Iildburghausen , Unicnsf:L'...,und 
Claus reit .irkung vom 31 . 3 . ~4 von Svj ne · .!!'Unktion 
o.ls Bürgcrmeist.er d r tadt ildbu.rghauson zurückzue 
zie an . Dem Vorschlag des Sek.rctariats·des 
ezirksvorstandes , Ufrd. ~laus &chus er , eima:b 

für die .1.TGubesetz'Ung der ... osi tion des BurG rmuisters 
zu beneunen wird an estinnnt . 

c) Der Bezirksvorstand nimmt Kenntnis vom Ausscheid6n des Ufr • 
.t~oß als ICreissekretar des Kreisverbandes Suhl und der Neube
setzun durc Ufrd. 3ott . 
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d) Ufrd. Güt unt rrichtct d n 8 z-rksvorstand "ber die 
· Vor ~reitun en zur Jezirksdele ierLlenkonf renz der 

ational n 'ront am 16.3.1954. "s wird ..JJinvernebmen erzi lt, 
d an Stelle des Ufrd. • usch, r nach alle 
ve_zieht, Uf~d. Eeinz otuEenrauch für den Bezirksauaschuß 
der lationalen F ont in Vorschla ebr cht \erden soll. r 

e) Ufrd. Stubeurauch bittet das ekretariat, 4er erbun für 
das rUrin0 r 1 

.... a.t;;eblatt ößere uf'merk:samkei t zu 
schenl-on und die Kreis ekret„ e nochmals darauf hinzu-

is n, daß B iträßo für das Thürin er ageblatt grundsätzlich 
an den ezirksredaktcur zurichten sind. 

Zella-I. ehlis, den 9. Iärz 1954 

ar.tcilei tun · 
2. Verlir.d.H •• 

bt.r :/. 
4. 
~· 

• 7. 
8. 
91 

lo• 
11. 

bt.II 
bt;I..1.I 
bt.IV 

Ufr • Götz 
Ufrd. tubenrauch 
Ufrd. Dr. ' 
Ufrd. e11r 
U r n. opatschek 

/ 

·ez. Gt." th 



· rotoltoll 
(20/54) 
-------

über.die 4o 13ezirksvorstandssitzung des 
BVo ~ u h 1 am-605.54. . 

- - - - - - - - - - - - - ------------ - - - - - - - - - - - ·- - - - - -~ - -
Anwesend: Gutih 

Mo.hle 
es fehlt-;en: Paulsen ( dienstl. untervrngs) 

Kopatschek (entschuldi3t) 
Götz 
.St-ubenruuch 
Krell 
Cl aus 

· Dr„ Erb dtoo 

'11age sordnu.ng: 1. olitische Information 
2„ i1..ngelesenheit .T!'icb.tner, .eininsen. 

uf Bitte des Uf'rdo n.rell, der dem Bezirksvo~stand im Auftrage 
des .!:'Oli tischen ..:„USSChllSSeS Wichtige Xiititeilungen ZU Überbringen 
hatte, fand die vorstand-ssitzung in .!!iXdorf stn.tto 

Punkt 1): ~ Ufrdo Güth bertchtet über den Verlauf' der Genfer 
Konferenz ,und geht besonddrs dabei auf die offen in Erschei -
nung ge l;retene Uneinig_rnit der eslJin.Jcht0 ein" 
Ufrd. :i..re.11 berichtet über Vorberei tun:.;en zum evangelischen 
l"ircllentag in Leipzig. 

PU.nltt 2~.: Ufrd. Krcll informiert drn· Bezirksvorstand übel.' die 
Diskussionen und den Beschluss des oli't;iscben Ausschusses 
betreffend der · andid' tur J.?ichtners, der kürzlich in Gotha 
zum lirGisvorsi·(;zenden ge\ 0.-llt; wurde und für die "ahl zum Kreis
vorsitzenden ~n .1einingen vorgesehen isto 

' -
In 0 · ~-~: 11.mfalJ~.retcJ:.8 ... .:Ul'...d eing;ehenden Diskussion nabmon alle 
i'tglieder dazu 01...llung. 

~s wird beschlossen: - . 
ns Sekret'--riat vlird beauftragt eine Erkliirung 

auszuo.rbei ten, die dem oli tischen :usschuss vorge- . 
legt wird. 
Der i:ntvru ·f dieser ,Jrb.lärune wird ir;t einer Bezir.i;:s
vorstandssi tzunt; beraten, die für 1'.lontag, den 1 o~ Ilai 
1954, "14.oo Uhr im D zirksselc:retc...eio.t einberufen wird. 
VerantworlJlich: Ufrdo Gütih 

Ausgefertigt: 

"f :uuk 
Sek1·e·;,ru.~iat 

Verteiler: 
.i.: arteilei tuns 
I, III, IVo 
Götz, ~tubenrauch, I,...rell, 9laus. 

.. 

gez. Güth 

,,-..... J 
\. .. :)1 

Nr.' 

/ 



P r o t o k o 1 l 
(17/54) 

über die 3. Bezirksvorstandssitzung des 
BVo S u h 1 am 23.401954. 

- - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - -= :: = = = ---------- .- - - - - - - -= - -
Amvesond: Güth · 

aulsen 
Götz 
Stubenrauch 
K.rell · 
C aus 
Kbpatschek . 

es fehl Gen: Dr. Erb (ent1schuldigt) 
r ahle (kran...lc) 

Berainn: 15.00 Uhr 

Tagesordnung: 1. Auswertung der Hauptvorsbandssitzung Vo 13.it-.54 . 
a) IV. a.ri itag der SED 
b) Lehren aus dem •'all Neumann, Gera 

2. Arbeil;splau für das IIo uarlial 1954 
3. urchf"iiru.n der Kreisdelegiertenkonferenzen 
4o Vorbereitung zum 7. Parteitag 

a) Bezir.~sdelegiertenkonfer nz 
b) Aufgebot zum 7. Parteitag 

5. Bericht über die iuo.nz:i.a('·e des BV. 
6~ Mitteilungen und Anfragen. 

Ufrd. Güth teilt mit, daß der Punkt 5) der Tagesordnung infol
ge Krankheit des Ufrd. Iahle der nächsten Bezirksvorstands
~itzun vorbehalten bleibt und daß r„ .t!irb in einem Schreiben 
vom 17.4.54 um Entlastu.nc; als Vors ·ands:r!lit.;lie"' ..., gebeten hat, 
da er wecen auswärti er ~ermine wie·er an der Vorstandssit
zung nicht teilnehmen kann. Die BezirksvorstandSm.itgliedor 
sind der r·einung, daß r. Erb bis zur reuwahl des Vorstandes 
seine unktion auszuüben hat. 

nkt 1): frdo G-ütb c;t...b einen Bericht über die Hau tvorstands
sitzuug vo 1,3.4.5L~, die im Ze· eben des IV. Partcit;a,ßs der 
SED stand. r stellte f st, daß die im N "tionalen .uolrument 
des IV. artei l;a 0 es der SED zum usdruck geb1·._ chten Grundsät;ze 
auch unser Grundsätze sind, daß das Dokument; die Grundlac;e 
f"'1.r unsere zukün.ftiee Arbeit; ist.. .r Vorschlo. des TV. Partei
tages d r 'D v im He1·bst 1 Si54 die ulllen zur Volkskammer d 
zu den Bczirl:::sta::,en durchzt flihren, wird von der CDU begrüßto 
er Kampf geg n EVG und ~~~litarism.us ka1u1 aber nur gewonnen 

v:.rerden, wenn sich die de okru.tischen '--1·äfte einig sind und d m 
Block der Hilito.ris cn einen festen demokratischen Block gegenübe.r 
stellen. • 
Heiter betonte frcl. Güth die edeutun dor Ost rbotschaf't aes 
P pstes und sein Eintreten für die ··chtun0 der 1 ssenvornich -
liungmra:ffeno In diesem Zusrurunenhang ginc er o.uf die Erkl::run..; 
des Bischofs Dibelius ein und s~~ell t esti 9 daß Biachof Dibe-
lius mit seiner Au3erun-, die serstoffbombe sei die beste 
'rl1..:densgurantie, die Ansichtenrialler ehrlichen Chris -en auf 

das schürfste v rletzt habe. 

- 2 
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us dem .Fall Neumrum, Gera zieht Ufrd. GL.th die Lehren , dass 
vor. aller.i die Zuoe,nuncnarbcit des VoJ..~standes bedeutend verbessert 
werden muGs o Es· iffb erforderlich, dc.ss der Vorstand, die Kreis
sekretäre und dntl Sekret:--.i~iat regolmässig ~UE€.unmentroten , dio 
'robleme eingehend behandeln , 1."ri tisch . und sclbstkri tisch zu 

den I.Iängcln und Schwüchen der Ar·bei t st~llung nelmen und r 
tionärcn Auffassune;en ent;schieden entger;entreten. 

~escbluß Nr . 1l2_: 
elmäßige Durchführung von BezirkEivorst;andssitzungen , 

Kreisselu·etärbes-prechungen und Sekretariatssi tzunr.:en 
und zwar 
1 o und 3o Donnerstac i , Mt. Bezirksvorstan<l.soitzung, 
2 . und 4 . Donuersti:t1; i o Mt o Kreissekrctürbesprecbung , 
montags 11 „30 Ut.ir Be:c.;ii·l.cssekrctariatssi tzung. 
VerantvJOrtlich : Ufrq.. Gtith 

Ufrd . Paulsen 

In der Diskussion zu Punkt 1 ) be:cichtelien Uf'rdo Paulsen über 
die Bezirksblocksitsunr; vom 23.4 . 54 Ulicl Ufrdo Stubenrauch 
über die Volksko.nunef> sitzung vom 21 . 11 .• 54. 

Punkt 2 2 ~ Ufrd. Paulsen bespricht den )lµzbeitsplail für das II o 
t.uartal 1954 und gibt die vlichtiGsten lA.ulkte bekannt o 

;3chwerpunkte sind: Aufgebot zum 7. Partaitag , Durchführung 
der Kreisdelegiertenk:;nferenzen , Durcbf'ührung einer 3- täc;itßll 
Krei'ssekrctürbcsprechuns und Vorbereitung der Bezirksdele
giertcnkonfurenz . Der l!intuurf äe s Arbeitsplanes wurde gebilligt. 

l;:t 3 ): Ufrd. Paulsen führt aus , daß von 8 Kreisverbänden 
noch""b"i'.U..r:c Kreindelegiert;enkonfei·enz durchzuführen habeno 
Die neu@ewühl ten Vorstandmai tglieder der KV,,. Hildburghausen 
und Heuhaus wurden bestäti gt . 

Uf'rd. • . Götz äugerte gegenüber .Frau Heinz, Neuhaus ernste Be -
denken. Das Sekr~rtar·iat vmrde beauft-ragt die Hinweise bei neiner 
weitc;ren. J..:r:beit zu beachteno -

• 1 

ie 'l.7~i tere Diskussion ergab, d.a.ß es not1rnndig ist , noch einmal 
durch das Bezirkssekr1:,"Gariat mit den Kreisvorsitzenden bzw. 
Kreissokre tlü„en die Vorschläge f'ür die neuzuw·ählenden Kreis
vorstände durc.hzusprecheno 

Beschlu~ Nro , ~/ 3: 
Bis zur nächsten Bezirksvorstiandssit~uns erstattet 
dQs Bezirkssekretariat e ine n endgültigen Bericht 
über die Vorschläge .f'ür die neuen Kreisvorstände . 

Verantwo:etlich: Ufrdo Paulse11 . 

-·;:; 
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Pun1 t 4 /: Uf.._d. uth t il ~ mit;, dc.13 der 2. und 3 o Juli 
uie Bez1r ~sdelegiertenk nfcrenz vorgesehen ist o ' 

gunc;sort: l.Teinin ·en. 
Tugun slok 1 vorausEichtlich: Kulturs de:J RAJo 

Bescbluss l ro 3/3: 

für 

/ 

en Gczcaltung eines ul lU\1bende s mit; l kstfu1 
liehen Liede~n am ~bend des 2o Juli ist mit dem 
nsemble Herb r-l; Roth Verbindung aufzunehmen. 

Verantwortlich: Ufrd. tLtbenraucho 

t 0iter ·wurde zur Vorb0reitung der Bezir_ sdeleciert nl-onferunz 
und des 7 Parteit ges fol 0 ender Be s chluß u faßt: 

B schluss Nro 4/3: 
In der ci.chsten V 0rst dssi tzu_n · sind die Vorschl „ ee 
der .uele ierten fur die zirksd le iert~n_-onf'erenz 
und f „r den mc ?o Parteitag vor~ulegen. 

Ver~ t1or-lich: Ufrdo aulseno 

Pun\:t 5): f''.llt uun . 

nlc-t 6) : 

a ) Die .e ie alige ·u- ür ·ermeisterin von enfcld, .o.ldt;raud 
., a 1 d e n , hu. t sich nach dem est n abgese tz:t . 

Beschluss ro 5/3': 
.J.. 

altraud .alden us ieoenfeld d.rd aus der artei 
ausrrcschlosse11 , da sie rn en V :cfeblungen i ihl:em 
ienst die n illesal verlassen hat . 

b) D ... r ehemalie;c atellv . Vorsilizende des KVo Hildbur0 huusen , 
a··nth r L e i p o 1 d , hat sich nach dem esten abgesetzt , 
Der Beschluss uuf usschluss wird b:..s zur n ·chsten Bezir-n
vorstandssitzun~ vers choben , da Leipold die ~ründe s ein s 
Ab50.n s angeblich der arteile·tung mitgeteilt haben soll 
und der Bezi ksverb nd eine bsc Jrift dieses Schreibens sich 

' von der a.rteileitun0 erboten hato _ 

c) ,Die nüchst"' Bezir_ svorstandssi tzunc:; fiude·t atl onnerst g , 
d~n 60 Lai , 14o3o Uhr statt. 
Tagesordnung : 1 o ~-oli tische :!:"n::'ormation 

2 oer _,ri...fUD.0 der Linten : 
für d;i.e u-eisvorst.:..:.nde , 
der Deleßierten 'für die Be • le ·ier ben1 onf o 

der vle~ierten für den 7. Parteitag. 
3o Bericht; über die li'jnanzlase cles BV. 

Ufrd~ Güth schloso die ("'li tzung um 17 0.30 lfür . 

US $f,:d:: 
Verteiler: 

a1,teilei tune; 
I , II , III , IV P 

Götz , tubenrauch , :.rell , 
Kopatschek , Dr . ,rb , Clauso 

gezo G Ü t h · 



P r o t o k o 1 1 
( 21/54) 
- - - - - - - ---r----- - - - = =: = - = - - - - - - - - - -

Anwesend: Güth 
Paulsen 
I;Iahle 
Götz 
Stubenra.uch 
Ko:patschek 

es fehlten: 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Krell ,r::-c laus ~-~ U , ...... 
Dr . Erb _ . 

/ 15. /~~-/ I „ "'! 

--~1()--- ·~ --. ~ 

Tagesordnung: 1. Auszeichnung der Ufrde . Nusch..~e u . 
2 . Beschlußkontro l le 
3. Angel eg .... nheit Fichtner - Meiningen 
4 . Überprüfung der noch zu wählenden 

Krei svorstandsmi t glieder und 

- - - -- - - -

Delegierten zur Bezirlcsdele15iertenlrnnferenz 
5„ Ausschließungsboschli.isse 
6 . 1.1itteilungen und Anfrugen. 

Punk·t; 1 ) : Ufrd. Gilth eröffnet die V 0rstandssi tzung und teilt mit , 
daß die Ufrde . Nuschl\:e und Dr. Lobedanz mit dem Vaterländischen 
Verdienstorden in Gold ausgezeichnet vrurden . 
Die Absendung von Grußadressen wurde beschlossen . 

Punkt 2): Zum Beschluß 3/3 ( 3. Bezirksvorstandssitzune; ) : Da Her
bert Roth für den l.1onat Juli seinen Soielplnn festgesetzt hat, 
ist mit der Gastspieldirektion Erfurt Verbindung aufzunehmen. 

Beschlu8 Nr . 1/5: 
~'legen Ges t altung eines Kul·turabendes run Abend des 2 . Juli 
der Bezirlrndelee;iertcnkonferenz ist mit der Gastspiel
dire1~tion Erfurt Verb ; ndung aufzunehmen . 
V9rruYG'\vor·lJlich: Ufrd. Paulsen . 

Alle übrigen Beschlüsse wurden erfüllt . 

Punlct 3 ) : Der Bezi rksvorstand beschäftigt sich eingehend mit den 
von U:trd. Krall überbrachten IJitteilungen des Politi s chen 1\.us -
s chuss , \Vono.ch Ufrd. Fichtner als Kreisvorsitzender in Meiningen 
nicht kandidieren darf. Die vom Bezi rkssekretari a t ausgearbeitet e 
Erkl ärung hierzu ist Gegenstand ei ner umfangre ichen DiskUssi on . 
Da jedoch weder ein Beschl uß des Poli t ischen Ausschuss no ch eine 
schriftliche Mitteilung des Generalsekretärs und des Ufrd. Krell 
vorliegen, ist man über die Abfassung der Er kl ärung geteilter I'.Iei
nung . 
Na ch eingehender Diskussion uurde Einverständnis erziel t . 

Punkt 4 ) : Es uerden eingehend die Vorschlngc der Kre isvorstände 
besprochen , ebenso die Del eßierten zur BezirksdelegiertJnkonferenz . 
Da von einigen Kandida t en über die bi sherige Eitarbeit nichts be
kannt ist, sollen sie in der nächsten Kreissekr ·t ärbesprecbung 
nochmals über.t r üft werden. 

- 2 -
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Punkt 5): Es \!Jrden folgende Litglieder aus der Christlich -
'Demokratischen Union \legen illegalen Verlassens der DDR ausge
schlossen: 

:i3eschlu3 Nr . 2/5: 
Daigorat , Irmgard 
Kirchner , H ~dl:'Jig 
Leipold, Günther 
Schnelle, Hans 
Dr. Sause , Kurt 

Breitun5en KV. 
Zelle.- .1ehlis " 
Hildburghausen'' 
r:einingen tt 

r. einingen " 

Schmalki'.llden 
Suhl 
Hildburghausen 
r. einingen 
l1einingen 

~ 

egen 5rober Verletzung der Gesetze der DDR (Zuchthaus-
strafe ) werden ausgeschloss -n : u 

1 dder' RHei.
1
• nhotld und Emnfertshausen 10!. I3ad- 8alzunge._ • 

.t1. er, e mu ... 

VeI'<.'.Tltv.ortlicl fi.;r cj e Au sf'ertigunc: Ufrd„ Paulse11 

Punkt 6): Beschlu Nr . 2/5: 
Der ~ezircsvorotand beschließt , daß die ~ezirk$ -
delegierteukonforenz am 2. und 3. Juli im RAW -
Kulturhaus in l''einingen sta t·r. findet. 

Ausgefertigt: 

Sekretariat; 

Verteiler: 
Parteileitu.ng 
Abt . I 7 IIJ III, IV. 
Götz , S"tubenrauch , l:o:x. tschek, 

J\J e11, Cl us . 

gez . G ü t h 



P r o t o k o l 1 
(27/54) 

über die 6. Bezirksvorstandssitzung des 
BV. S u h l am Donnerstag, den 17.6.19.54 

==-=== = = = = = - - = - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - ---- ----
Anwesend: Güth 

Paulsen 
Stubenrauch 
Krell 
Kopatscb.ek 
Dr. Erb 

es fehlten: Götz (ent$chuld.igt) 
ahle (Kur) 

Tagesordnungs 1. Politische Informationen _N __ r· ----.;.;.;,..;;:;;:;;;;.:.,;;;~. 
2. Beschlußkontrolle 
3. Abschlu.BberichiJ über die Durchführung der 

Kreisdelegiertenkonferenzen 
4. V2rbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz 
5. M!tteilungen und AD:fragen 

Punkt 1): Güth gibt einen eingehenden Bericht über die 
politische Lage und geht dabei besonders auf den Stand der 
Genf er Konferenz ein schildert die Lage in Frankreich die 
durch den Rücktritt der Hegierung Laniel gekennzeichnet ist 
und hebt die Bedeutung der Volksbefragung hervor, die den 
Einsatz aller Kräfte unserer Partei erfordert. 

~ ~d_2): Paulsen gibt einen Abschlußbericht über die 
iii'clü' g ctär Kreisdelegiertenkonferenzen und hebt hervor, 

daß sie im Ver~leich der Konferenzen vor 2 Jahren einen deu~
lichen Fortschritt erkennen lassen. 

Paulsen teilt dem Bezirksvorstand die Namen der neugewählten 
Kreisvorstände mit. Der Vorstand beschließt gemäß § 1o der 
Satzung: 

Beschluß Nr. 1/6: 
Der Bezirksvorstand bestätigt die in den Kreis
delegiertenkonferenzen gewähl·tien Kreisvorstände 
des Bezirksverbandes Suhl. 

Punkt ~t: Güth gibt einen eingehenden Bericht üb r den Stand 
der Vor ereitungsarbeiten und über den geplanten Ablauf der 
Bezirksdelegiertenkonferenz. 

Gemäß ahlordnung der Christlich-Demokratischen Union wird 
beschlossen: 

Beschlu:.B Nr._?f ~1 
In den ahlausschuss werden beruf'en: 
Ktrchner - Bad-Salzungen 
Schleicher - Meiningen 
Puschmann - Hildburghausen 
Teubert - Ilmenau 
Stubenrauch - Suhl 

- 2 -
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l'ür die Redaktionskommissi'on sind vorgesehen: 
Stubenrauch - Suhl 
Zillig - Bad-Salzungen 
Dr. Hass - Sonneberg 
Knye - Hildburghausen 
Leuchtmann - Meiningen 

Für die andatsprüf'ungskommission sind vorgesehen: 
Mal.7 - Neuhaus 
Bach - Schmalkalden 
Braun Ilmenau 
Czermak - Hildburghausen 

Nach eingehender Beratung unterbreitet der Bezirksvorstand 
dem Jahlausschuss folgende Vorschläge für die Neuwahl des 
Vorstandes: 

Gijth Zella-Mehlis Vorsitzender 
Paulsen Zella-Mehlis Stellv., Org. Leiter 
Mahle Bella-Mehlis Schatzmeister 
Götz Suhl Beisitzer 
Krell Exdorf „ 
Kirchner Bad-Salzungen " Kopatachek Suhl „ 

-
Köpp Zella-Mehlis lt 

Leuchtmann Meiningen lt 

Puschmann Hildburghausen " Schuster Hildburghausen " Schwab Bad-Salzungen tt 

Stubenrauch Suhl ft 

.Ufrd. Stubenrauch wird beauftragt, diesen · ahlvorschlag ·in 
der Sitzung des ahlausschusses zu vertreten. 

Der Bezirksvorstand beschließt, für die .iahl der Delegierten 
zum ?. Parteitag dem ahlausschuss folgende Vorschläge zu . 
unterbreiten: 

Beschluß Nr. 3/6: 
Delegierte: 
1. Güth Zella-Mehlis 
2. Paulsen Zella-1!ehlis 
3. ahle Zella- ehlis 
4. Götz Suhl II 
5. Krall Exdorf 
6. Stubenrauch Suhl 
7. Kirchner Bad-Salzungen 
B. Leuchtmann Meiningen 
9. Schuster Hildburghausen 

10. Zillig Bad-Salzungen 
11. "iolff Geisa 
12. Oswald Apfelbach 
13. Puschmann Hildburghausen 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Kob 
Kümmerling 
Sellien 
Fichtner 
Köpp 
Lieb 

~;lmann 
König 
Ludwig 
Kopatschek 
Diemar 

Hildburghausen 
Geschwenda 
Frauenwald 
Meiningen 
Suhl 
1 ellenbach 
r. ellenbach 
Schmalkalden 
Sonneberg 
Sonneberg 
Suhl 
Cbristes 

-3-
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Gastdelegierte: G.aa~« Ersatzdelesierte: 
1. Schwab Bad-Salzungen 
2. Techen Hildburghausen 
3. Trenschka Zeilfeld 

1. Jantsch Ilmenau 
2. Kühn Schleusingen 

4. Bauch Ilmenau 
5. Schleicher Meiningen 
6. Hoffmann Mellenbach 
7. Dr. Hass Sonneberg 
8. Schlesinger Bad-Salzungen 
9. Giesecke Zella-Mehlis 

1o. Bechmann Sonneberg 

Punkt 5l: Keine Mitteilungen und Anfragen. 

Ausgefertigt: 

Se~0tariat 

Verteiler: 
Stubenrauch 
Krell 
Kopatschek 
Dr. Erb 
Götz 
Parteileitung 

~ Abt. I, II, III, IV. 

gez. Güth 
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P r o t o k o l l über die a. Bezirkavorat d&sitzung dea 
(32/54) BV. S u h 1 am Don.neratag, d 22.? 19.54 
= :::: = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = 

üweaellda Pau1aen, 
Kahle, 
Götz 
Dr. ie.a, 
Kirchner, 
l:op t& eo.k1 ropp 
Leuckt 1 

Pu.80 ' 8chuater1 
stubeJUtauch 

Ea fehltexu 

! eaordlmn • 1 Politische !Dforma.'51.on 
2. Beachl.uBJcent:rolle 

Güth (Urlaub) 
Schw b (Urlaub) 
Irell 
w lfi 

,;. Au8wertwlg der olkabef'r gung und 
Vorberei't'mas der Volkawahlen 

4. u:fgebot ZUll 7 itug und 
Torberei twag daa 7o ei tagea 

5 tte111Ulgell UJld. Altfragen 

Punkt 1 GA Uf.rd. Paulaen gab ei.uen ttberbllck über die,,. augenblick-
lrche en- und innenpolltiacbe: Situation - GeD:re.r Konferenz -
Waffmurtillat d ilt .IDdoeh:Ula - llr:folg de.r frieclliebe.nden Kräfte -
Stelltlllg der UBl -

' IJUt.eapolitiaobe ~igal.aae - IircheAtag - Bedeutu.Jag dea 1::1.rcbell
tage• für die geaamtdeutache J'rgge o 

D zu r eben iJl de Diaknaa:Lo die tJ:a:ionaf'.reUJlde Götz, Stu.beA
rauoh u:ad Pnaobua · 

Puü:t 2)J Die Beaohl .1ko trolle wurde durchgeführt uad featge
•tefit, hB die bia ripa Be11cbl:Uaae realiaiert worde ailld. „ 

~~~32J)!.!a U:trd Paulaea g b iJI. .luoert;uag der Hauptvoratanda
iltzllJlg iaea auafiih.rlicben Ber.1ch1; tiber die Bei;eiliguag de& 
:Bezirlcaverbaa • bei der Torbereitu:q der TolkabefraguJlg • 
Zur Torbereitwlg der Volbnrahlen wurC!e aaliegender Beach1u8 
gefait. 
Ia der Dillkwla:l.on aprache die O'rrde. Götz, tube rauch Ulld 
Dro He.8. 

Be1chlul1 2/8 
~e~ t dea lezirkavor&tandea ist bei 

ihrem. :lill9atz den Ort11gru.ppen eine genaue 
~ d.ieaer Ort;agruppen zu übergeben. 

ti• zur ·out Bezirbvorst da itzung i11t 
eili ga uer Eiaa tzpl.all ~ die Ref'ere ten 
dea Bezirkavorllt s vorzulege • 

Ptlllkt 4): 'U:r.rd. ulaen gab einen tlberblick über d Stsnd der 
&elsver'bb.de im .lu:tgebot ZUJll 7. ei tag rmd ».00.m Etilte einge
baäe Auawertuag der zi.rbdelep.erteUC>:aterenz vor, wobei d:Le 
dabei aufgetretenen J'ehler UJld • gel f'eatgestellt wu..rden. 

-2-· 
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·Desgleichen gab Ufrd. Paulsen einen Bericht über die Vo~b-reitung 
des ? • Parteitages und über seinen voraussichtlichen Ablru:E. 
Es wurde; beschJ.osse : 

1 • Vorschlä e fü.r den Hauptvorstand · 
2o Vorschläge für d.E..s Präsidium. 
3o Vorschläge ~ür den WabJ.·usschuß 
4. Vorschläge f'ü.r die anda·t;sp.rü:fungs~-ommis ion 4, ifoA 

Pu.nkt .2~: Der Bezi.rksvorstn d beschloß, wegen ill0g len Ver
lasse:n.s O.er DDR nachstehende ehemalige itglieder auszuscblies-
sem: 

1. Heribert Klöckner, C-eis , Kreis Bad Salzungen 
2o P~u1 Becker, Erottierode, Kreis Scbma.lk den 
3. Dr. Friedrich Ey, Steinbach-Hallenberg, Kreis Scbnalkalden 
4o Paul ·e..rnecke, Steinbach-Hallenberg, Kreis Schm.alkel de1 
5 eo Rudolf' Schmidt, SL1hl o 

Zur Klärung der Anträge verschiedener Krei~verbände auf Ausschluß 
von 'itgliedern egen Verweiger~mg der Beitrugszablung vmrde der· 
Beschluß ge:EeßtD diese 'tglieder noch einm.~1 durch das Bezi.rks
sekretaria:t anzuschreiben. zur Zablu:o.i::: au:fzuf'ordern und dann ers·t 
bei Weigert:i.ng au~zuschließen. 
Im F ll Bodinet wurde beschlofiF'en1 die Angeloge„_heit" zun„ chst 
ruhen zu 1 ssen 

Ausge:fertigt: 

Verteiler: 
Parteilei tun~ 

fß'. „~ 

(Bchröde~) 

• 
Abt. It' II, III 11 IV 
alle BV- ·tglieder 

gez. Paulsen 

.· 
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:Be&1cbJ.uB Br. 1/8 de,r Bezirkavoratm.~sitzwag vom 22.7.1954 
~-~---~--------~-~-----~~~-~~~~ 

1 Unsere l'reiavoratände haben ge:meiuaam. mit allen dem.okrati-
sohe.D. ~äftu. die Vblkan.hl gu.t vorzubereiten. Die ~gebRis-
ae dar Volkabefr~ a:iJld der .A.uaga:Ag&pu:akt für die Vorbe-
rei twlg uad DurollrWlrUJlg der Wahlen im. Oktober, die TOD. groa
aer geiamtdeU.tacher deutwag sind Die l:reiavordtzeD.den ha
ben aich daher mit den Kreiaaekretariata dar Iational.en J'ront 
in Verbind.u.Jla zu metzen, und geme:i.Ju1am. mit diesen :a.acll den in 
verachiecitm.en Gemeinden aufgetreten.ell llängelll. und :rehJ.ern bei 
der VolksbefraguJtg Selurerpwlkte fiir die Torbereitung dar Volks
wahl. f eatzule~ •Oh dieaen J'e&tltelluagen ist für die •o
J:Ui:te .August, &eptem.ber Ulld Oktober eiD genauer Plan für <U.fl .luf"" 
kläJ..wip~beit auazuarbeiiieno Ganz konkret ist darb. zu 00..:. 
at1..,.1 

a) BiDa tz del:' Jlefel:'Gten in llitglie4erve.r&.RmmJUDgen mit I™, 
Ort USld. h~ 

b) :Siaaau der Jrefereaten in einer Jlimrobne~raamml.ung mit .„ p Ort uncl !ermillo 

c) •:llulats ~ lleferentell ill. Bausverasnlungen mit Bame, 
Orb 'Wl4 terstt.a. 

d) •inaaw aer .A.11fkJ•rer. Zahl der U'Aionafreunae um. Ort 
t anzugeben. 

e) Gespräche m.it Geinlicheno 
D:t.eaer ausgearbeitete Pl.IUI. iat m:b du. ;jeweiligen Irei.s.sekre
'bariat de.r IatioJUlle hoat ab9U&preobe.1 dam.i.t in den GeJB.ein
deD. ke1 ne tJberadm.eiduagell auf trete:D.. Im To1'<le.rgrwl.d der .tu:r
klirung E1I die &J.aapraohe mit uueren ti tgliedern und de.r · 
christlichen l.ke.rwag über die a eit 19.?e auf poli.tiacbelll.1 
wirtachaftli<hem. UJld. Jcul.turellem. Gebiet erreichten B.r.t•l.ge . 
atehall 
Der Pl.an :ist dea lezirkavorstand bis zua 10.s.1954 zuzul.eiteno 
Dabei a1D4 tolgead.e l'uakte zu behandel1:u 
~ Ull die Wiede.rvereilli.guq u:nseres lliliierlaDdea Ulld der 
_...........-~ IßPt 11111. dle hhaltmag· des-J'r:ledela.s wur4e tortgeaetzt. 

Aufbauarbeit auf al.len GebiGtea Au:f'achlrung geaoJllDl8ll. 
1952 :.toate zur :lr.rich1imlg de.r G:ruadl.Jlgen dea SozialillJID.18 über
gegaagell werden. GrüduN der LmdJdrtacbaftlichen Prodlllctions-
geaoaaa.acba:tte:a.. Sozial.iaierwag auf da. Lande. · 
Zuerat Vorauaaet~ _ :tür die Verbeaeruag der wirtecbaftliohell. 
L~ uuerer Werkti:t:l.gea geacb.a:tten:. 
8clarer1Mnstrie ua4 Bchwermaacbinenbau wurde aufgebaut, achufen 
di• 1-rwldl.s.gen. mm .luabau des al.lg. llaaohinenbauea der Leicht
Utßnstrie und der Export:Uld1urtrieio 
:lrmiel.te lb!foJ.ge EmDÖgl.ichten m~~ llegieruag 01 11 JUD.i 195.3 
Ver~f des Jl.9U811 lilra 1 be1nhaJ:bet Bebwag des Lebenastandarts 
4E \f tigen. in. uuerer lleptiblil: 

3 
Bi.aber grö.ate P.reiaaellk:mag Oktober 195*° brachte der :Bevö.ll:e-
l.'Wlg e:LD.en hw:1.u. TOn .58• till. DL 12 oo• Warensorten des · 

· kaaen.bed.arf• wu.rda:a herabgeaetz'b LolmateuersenJri1118 sicherte 
A.rbe:Ltern und .bgell'tellten ein zualtzliohes :lila.kommen. 
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Allein im Jahre 195!j von 5o• Mill. DM. Renten stiegen um 2o ?üll. 
Löhne al1e~ .Arbeiter der Lohngruppen t - 4 :L~ den volkseigenen 
und i'bnen gleichgestellten Betrieben0 dEr IndusGrie 9 des Bauwe-
sens, der Land- und Forstwir~scha.f't, der ~s, sowie des geuos-
a~nschaftl icben Ha.üclels. r 

1.1.1954 Erlaß sämtlicher Reparationsleistungen durch die su0-

Senkung der BesaGzungskosten auf 5 % des Staatshaushaltes• k•
stenlose . uöergabe von 33 SAG-Betrieben. 
Februar 1954 Souverfurl tätserklärung d r Sowjetuuiona 
DeutscbJ.a.11d kann selbst einacheiden, großer F.reundscha:ftsbe\eis 
der su. 
17.12.1952 Verordnung über die Erhöhung und Verbesserung der 
Pro~uktion von Verbrauchsgütei"n., ' . 
Volkswirtscha..ftsplD..111954 sieht achstum.-der Produktion von 

_ assenbsfu.trfsgüter-J.l vor. Steigertmg aUf 125„2%. 
_Zus tzpl8.n zur Erzellgl,lD.g von Kassenbeda.rfEgti.tern von 1 illiarde. 
Die private Wirtschaft Ulld das Handwerk haben durch den neuen 
Kurs einen Aufschwung genol!llilm • Bildung der IRK uud Handvmrks
kamm.ero Beide erhielten finanzielle Erleichterungen (Kredite, 
Steue.rn)o 
In der Landwirtschaft haben die ~a-Erträge den Vorkriegsstand 
erreicht~ Getreide überschritten. Große Hilfe durch die llTS. 
Viehbes·tände ge a:ttig gesteigert, euer Kurs b::e.cht~ Sen1."1lllg d „r 
Pflicht blief e~ in tierischen und pflamtlichen Erzeugniscen, 
dadurch Lebensstandart der Bguern ve:cbenserl:i. Bessere :Betreuung 
der Eiri.zelbauern durch die s. Republikflüc~ti e B uern erhiel
ten nach dem neuen Xu.rs ihre ei6 enen oder denen gleichgestellten 
Hö:fe deder zurück. 
Verbesserung des Gesundheiti8- und Sozialwesens. Schaffung von P -
likliniken, Kinderkri]>pen 11 Landambulanzen und Sane.b rien.,. Das W h
nungsbe..uprogramm wurde erhöht • .Allein im ll. Halbjahr 1953 ~ 700 Mill. 
DM dem ohnungsbau bereit gestellt. · 

~~ll--~954 Verord.nun über inanzieruug des genossenschaftlichen Ar-
• v Jr:tobnungsb u. oo Mill. DM für Eigenheim.bau zur Verfügung ge-

stellt o Verordnung über die weitere Verbessert.UJt der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Arbeiter und der Rechte der Ge erkscha.:ften 
vom 10. Dezember 19~ verbessert das Leben der Werktätigen. Schaf'
:fung von \;ei teren Krankenhäusern, Kinderkrippen~ Schulen und Kina.e.r
gärten, Bade- und .aschanetal.ten, Speiseräumen. 
Und die Verbesseru..ng des _4,.rbeiterberuf sverkehrs ist dns Ziel. 
Auf 1..-ul turellem Gebi.et, Au:fsch,nuig der Be.ruf's- und :Fachochulen 11 

Hochschulen und Universit;ä:ten wurden f'ü:v A.rbeitei.._ und - ,_ue.:t:.a-
jugcnd erschlossen. · " 
Besondere Pflege der Volkskunsto 

X ~
tJber die Durchf·üb.r·ung des Pu.nktes 2 und 3 ist; dem Bezir-·.:svors!:iand 
beso· de.rs in den Planbex·ichten zu berichten. Aufgetretene Schwie
rigkeiten sind sofort rn;i:bzuteilen. 

2. Die Kreisvorsitzenden ~der deren Verbrate~ sind verpflichtep„ 
an den :Eür die Vorbereitung der Volkswahlen ote.ttf'indenden wö
chentlichen Beratungen der Kreissekretariate der ationalen 
Front teilzunehmen, in denen jeweils die politisenen Probleme 
WJ.d die Schwerpunkte behm del-l:; werden. 

-3-
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. . 
Den Vorschlag des BezirksausQchuases der Nat:l,.onalen .Froniip re
gelmäßig iri den G mei.udeu Blocksitzungen du::cchzuführen, haben 
unsere Kreisvorstände zu unterstützen. Die Kreisvorstände sind 
vei"'f>:t'lichtet. unseren Ortsgri:i.ppenvorständen A:ti.leittulg zu gvben 0 
daß sie auf die Durchführung dieses Pulik:tea acb:ben UJJ.d selbst 
an den Sitzungen teilnehmen. 

4. In der Zeit vom 14.7.1954 - 15.9.1954 f'inden die Rechenschafts-
1.egungen WlSerer Abgeol:'dnete tattp Um eine gute Recheilschafts
legu.ng uusereJ: 'Abgeordneten' zu gewä.hrleistent erden in allen 
Kreisverbänden Staatsfunktionärk n:ferenzen in der Zeit ·'vom 
9. - 14. August du:rchgef'-ührtt zu denen die Abgeordneten der Kreis
t ge und Gemeindeparlamente und Bürgei--meister und die An.gestell
ten der staatl. Verwaltung bis zum Sachbearbeiter einzuladen sind. 
1ffir die Durch:Eühru.ilg dieser Konf'erenz sind in den Kreisverbänden 
folgende Unionsfreuude verantwortlich: 

KV ad Salzungen U:fra.. 
KV Hildburghausen " 
E:V Ilmenau " 

, KV emingen ° 
:r:v euhaus ~ 
KV Schmalkalden ~ 
KV Sonneberg " 
KV Buhl · " 

K:irclmer 
Schuster1 .. ~renschka Teubert, GÖJGZ 

Leuchtmann 
llaly, Lieb 
Stubenrauch2 Blichnmnn 
Dro Heß$ Geier 
Stll.benrauch, Rauen 

Für die erst;gena.nnt n Unionsfreunde Xi.ndeg am 30.7.1954 in ei
n:ingeu eine Beratung stai7b, bei der die einzelnen Puukte d r 
~ nf'erenz und der Unterweisung :festgelegt werden. 
Darüber hinaus h ben diese Unionsfreunde a.en _er in ~Ü!' die 
.Beratun im je eiligen Kreisverbend zu bestiD'.IIJ.en 1.md dem Be
zirksvors-timid beka.'11.llt zu geben • 

• 



:Be&chluB dea Bezirkavorattmdea vom. 22.7.1954 
~.-.-.-.- -.-.-0-.-.-.-.-.-.~.-.-.-o-•-•-o- -·-

1o Der Bezirkavoratand achlägt vor, naohatehend.e Kandidaten in 
den Bauptvoratand zu wählen: 

Ufrd. 
" 
" 
" 
" 

ll&Ui1 Schuater, Btldburghauaen, 
Ernat ell, kdo~1. ~eia Keillingen, 
Beiaz en.rauoh, SUll.l. 
hanz lli'ohner, kd Sal.zuDgan und 
Karl Schleicher, lle:ln1ngen 

2. :Der Bezirkavorataad beachließt, für daa Prä&idium dea 7. Pa.r
teitagea folge».de lJ:llio:u:treunde vorzu.achlagen: 

U'frd. 
" 
" 
" 
" 

Heinz Stu.benrauoh, 8uhJ. 
Heinz Leuchtmaml inil:lge , 
Joae:t Onaldp Apfelbach, 
Dr Bwlch Jlerkera und 
llermaau iAnig1 ~halkau 

3 :Der Bezirkav ratand beachlie t, ffir den Wahl uaachuB d a 
7 Parteitagea de 

tr:frd. Heinz Stubenrauch1 Suhl. 

vorsuachlagen. 

4. Der Bezirkavoratand be•chlieBtt :für die :U:andataprittu.llga
kommiaaioD. dea 7. Parteitage& da 

tJfrd. Adol:t Pu.aehmenn, Hildburghausen 

~rzuacb1aga.. 

• 



P r o t o k o 1 l über· die 9. Bez :ksvorstandssitzu es 
. 1954 • u h l am Donnerst 

' ================================~=--========================= 

A.swesen : 'th 
Paulsen 

hl 
Gotz 
B ub nr uch 

ell 
Sch b 
Pu.so nn 
Sc us'er 
Xopatschek 

s :tehlteru 

litische Intormationen 

Leuchtmann ( rlaub) 
chner C mz ) 

öpp ( enstl eh 
olf (un ntschuldi 

• usw t der Sitzung des Zentr ..len ocks 
vom 26. 7. 19.54. 

} Vorbereitung es 7. ,Parteit es 
4. tt iluQ.g o und ntragen 

politischen Informationen: 
ote der SU - en\A..&ot::i. ...... ira 

Punkt 1 t' Unionst.reund Q.th -b di 
:&lolger enf r Konter ns - eue 

all Dr. John - Terrorproz ß 
std utsc a d. 

der i aocllu n in Viet 
g en eh6r1 e r KPD in 

eschl 1 
Der zirksvorst n d n be lie en n Entwurf 

e end) 
t) 

eines c iboos d Barzirksverb nd s n d n undes
ver aasungs eriohtshof in Karlsruhe n und be·au:rtr gt;e 
di Unionstr unde tubenrauch, atz und auls n nige 
stilistisch nderungen vorzuoehmen · 

Aueg fertig 1 

Unionsf'r und des 
d. 

tar wir beau:f'tr entspr e end d r 
n Liste Vorschläge f'ür die ndidaten es 

es zu eh n 

und h1 b eini e ssenteo nisc e 

• t • 

r 
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P r o t o k o ~ 1 
(38/54) 

über die 1 o. Bezirksvorstandssi tztmg 
BV. S u h 1 am Donnerstag, dem 2.9.54. - - - -- - - - = = = = = - - -- - - ---- - ----- - - - ·- - - - - ====== 

Anwesend : Güth es fehlten: Paulsen Urlaub 
Mahle Dr. Hess 1f 

X:öpp Kirchner tt 

Leuchtmann Kopat;schek " Puschmann Krell entschuldigt 
Schuster Stubenrauch Urlaub 
Schwab olff entschuldigt 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen 
2. Volkswahlen 
3. Parteitag 
4. Mitteilungen und Anfragen 

Punkt 1l: Ufrd. Güth gab einen eingehenden u'berblick über 
die -politische Lage und hob besonders die grosse Bedeutung 
der Abstimmung der französischen Nationalversammlung hervor, 
die dem EVG-Vertrag nun endgültig das Grab gegraben hat. 
Ausgebend von diesen Feststellungen betonte er, daß es not
wendig sei, nunmehr den hampf verstärkt fortzusetzen, um 
den Versuch der Adenauer Regierung~ die N;ederaufrüstung 
~estdeutschlands in einer anderen borm dUl."chzufüb.ren, zum 
Scheitern zu bringen. 

Vor Behandlung der weiteren Tagesordnungspunkte machte Güth 
dem Bezirksvorstand davon Mitteilung, daß gegen Richard 
G ö t z ein Untersuchungsverfahren durchgeführt wurde und 
Gdtz von seiner Funktion als Direktor der Industrie und 
Handelskammer im Bezirk Suhl abberufen ~urde. 

' Götz hat daraufhin die DDR verlassen und sich illegal nach 
dem Nesten abgesetzt. 
Güth schilderte eingehend die Umstände, die zu diesem Ver
fahren geführt hatten. 
In d er Diskussion sprachen hierzu die Unionsfreunde Leucht - ; 
mann, Köpp, Puschmann, Mahle und Schuster. Übereinstimmend 
brachten sie ZUlil Ausdruck, daß der Beschluß der Parteilei -
tung zu Recht erfolgte, da Götz bisher alle Belehrungen und 
1 ahnungen nicht beachtet und nicht im geringsten den Ver -
such unternommen hatte, seine Fehler selbstkritisch einzu -
gestehen und zu überwinden. 
Mit seiner li'luaht nach \ estberlin habe er bestätigt, daß das 
Mißtrauen, das ihm im Kreise des Vorstandes wegen seiner po -
litiscben und moralischen Haltung entgegengebracht wurde, 
gerechtfertigt war. 

Beschluß Nr. 1/1o: 
Richard Götz wird wegen parteischädigenden Verlialtens 
mit; sofortiger drkung aus der Partei ausgesyhlossen. 

-2-
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Weiter wurde 
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beschlossen: 
Beschluß Nr. 2/1o: 
1. Im Komm.unique über die Sitzung des Bezirksvor

sterndes ist über den Ausschluß von Götz Mit
teilung zu machen. 

2. Güth wird beauftragt, einen Artikel mit dem 
Thema: "Lehren aus dem Fall Götz" zu ver -
öf'fentlichen. 

3. Die !U'eisvorstände werden angewiesen, diesen 
Artikel zum Gegenstand einer Kreisvorstands
sitzung zu machen. 

Punkt 2): Uf'rd. Güth gab dein Bezirksvorst;and einen Bericht 
uber die Verhandlungen wegen der Auf'stellu.ng der Kandidaten 
zur ahl für den Bezirks~ und verlas die vorgesehenen Ab-
geordneten . und Kaiididäten. · 

Beschluß Nr. 3/1o: 
Der Bezirksvorstand bestätigt die Liste der 
vorgeschlagenen Abgeordneten und Kandidaten. 
Das durch den Ausschluß von Gö·tiz freigewor -
dene Mandat wird durch seinen Nachf'olgor be
setzt. 

Ufrd. Güth unterbrei·t;ete dem Vorstand den Vorschlag des Se
kretariates, eine 3-tä~ige KreissekretärtaIDf'tt abzuhalten, 
auf der den K.reisseki'e aren däs theoretisc e üstzeug zur 
verbesserten Arbeit im Hinblick auf die Volkswahlen ver -
mittelt werden soll. 
Er erläuterte und beg~dete die Auswahl der Themen und 
legte den Zeit- und Tttemenplan dem Vorstand vor. 

Beschluß,_Nr. 4/1 o: 

Der Bezirksvorstand beschließt die Abhaltung 
einer 3-tägigen Kreissekretärtagung nach dem 
vom Sekretariat vorgelegten Plan. 

Zur weiteren Vorbesserung der Pressearbeit und zur Aufklärung 
über die iD. unseren Mitgliederkreisen und in der christ -
liehen Bevölkerung geführten Diskussionen wurde der Vor -
schlag des Sekretariates unterbreitet, daß jedes Mitglied 
des Bezirksvorstandes bis zur Volkswahl einen Artikel ver
öffentlicht, der die grosse Bedeutung der Volkswahl würdigt 
und die Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes und die Auf
stellung gemeinsamer Kandidaten eingehend begründet. 
In der Diskussion hierzu wurde dieser Vorschlag be.grüßt 
und im einzelnen noch Hinweise zu seiner Verwirklichung 
gegeben. 

Beschluß Nr. 5/12~ 
Alle Bezirksvorsta.ndsmitglip~ij~ verpflichten sich, 
innerhalb von 1 o Tagen ein~ ca 2 Schreib
maschinenseiten dem Sekretariat zur Veröffent
lichung in der Presse zu übergeben. 

- 3 -
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Ufrd. Güth informierte den Bezirksvorstand darüber, daß im 
Zuge der Vorbereitung der Volkswahlen und in Aumvertung 
des 7. Parteitages für den 2. Oktober eine erweiterte 
Bezirksvorstandssitzun~ im KV. Bad-Salzungen vorgesehen ist, 
die mit abendlichen IJi gliederversammlungen im Gebiet der 
Rhön verbunden werden soll. 

Weiter informierte Güth den Bezirksvorstand über die 
Schwerpunktor·lisgruppen, die sich in der Auswertung der 
Volksbefragung für unsere weitere Arbeit ergaben. 

Punkt ~: Der Bezirksvorsitzende unterrichtete den Vor -
stand u er den geplanten Verlauf' des Parteitages und über 
alle damit zusam.menhängendEm.Einzelfragen. 

, 
Der vom Sekretariat vorgele~te Plan für die Vorbesprechungen 
mit den Delegierten wurde bestätigt. 

Punkt 4): • 1. Der Bezirksvorsitzende unterrichtete den Vorstand über 
die vom Politischen Ausschuß in seiner Sitzung vom 27.7. 
erfolgte Bestätigung der Mitglieder des Bezirksvor -
standes, die bis auf Ufrd. Paulsen erfolgt ist. 

2. Weiter berichtete Ufrd. Güth über die 1\itteilun"g des 
Ufrd. Hermann Kalb, Erfurt, über seine Unterredung 
mit dem Landesbischof D. ~ützenheim und teilte mit„ 
daß der Landesbischof zugesag0 habe, daß Ihm der thtlr. 
fochenzeitschrift der evangelischen Kirche "Glaube 

und Heimat" aus Anlaß des Gedenktages der antifa -
schistischen iderstandskämpfer am 12. September ein 
entsprechender Artikel erscheinen ~rd. 

3. Ufrd. Güth berichtete . dem VorstandL daß Ufrd. Dr. Joh. 
Berger, Zella-Mehlis nach seiner Kenntnis laufend an 
den Sitzungen des ortsgruppenvorstandes Zella..Mehlis 
teilnimmt, obwohl er z. zt. keine l!Unktionen ausüben 
darf. 
Ufrd. Köpp, der zuständige Kreisvorsitzendet erklärte 
hierzu daß Dr. Berger in seiner E.genscha:rt als Mit -
glied Aer Gemeindevertretung (stellt. Vorsitzender) 
auf Wunsch des Ortsgruppenvorsitzenden, Ufrd. Stephan, 
hinzugezogen wurde. 
Inder Diskussion hierzu sprachen weiter die Ufrde.r 
Leuchtmann und Puschmann, die übereinstimmend zum Aus 
druck brachten daß der vom Politischen Ausschuß be -
stätigte Beschluß des Bezirksvorstandes in Verfahren 

· gegen Dr. Berg~r unbedingt beachtet werden muß. 
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Auf' .Antrag von Ufrd. Leuchtmann wurde beschlossen: 

Beschluß Nr. 6/1o: 
Der V0 rsitzende der Ortsgruppe Zella-Mehlist 
Ufrd. Stephan, ist für die nächste Sitzung aes 
Bezirksvorstandes vorzuladen und in dieser 
Sitzung darüber zu belehren, daß die verhängten 
Strafmaßnahmen gegen Dr. Berger einzuhalten sind. 

4. Die nächste Bezirksvorstandssitzung findet am Donnerstag, 
dem 16.9.19541 14.30 Uhr, im Bezirkssekretariat statt • 

..... 
Die S~tzung wurde gegen 17.30 Uhr geschlossen. , 

Ausgefertigt: 
~~ 

Sekretariat 

Verteiler: 
Parteileil;ung 
Abt. 1 1 II 1 III, IV. 
A1le Bez.Vorst.Mitgl. 

gez. Güth 
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Abschrift 1 

An den 
CDU-Verlag 
"Thitringer Tage .la tt" 
Weimar - per Eilboten 

3. September 54 

Wir beziehen uns auf das heute mit Ihrem Herrn Kühn geführte 
Ferngespräch, und bitten Sie, untenstehendes Kommunigub unbe
dingt in der Sonntagsausgabe des Bezirkes suff1 zu veröffent -
liehen. 

"1o. Sitzung des Bezirksvorstandes Suhl. 

Der Bezirksvorstand Suhl der CDU beschäftigte sich in seiner 
Sitzung am 2.9.1~54 nach einem Referat des Bezirksvorsitzenden 
Ufrd. Güth über die gegenwärtige politische Lage und die sich 
daraus ergeb nden Aufgaben eingeh~nd mit der Vorbereitung der 
Volkswahlen am 17.10.1954. 
Es wurden ], aßnahmen bE schlossen, die zur Verbesserung der /u.·

bei t unserer Partei im Bezirk Suhl beitragen werden. Der B_

zirksvorstand bestätigte die für die .ahl zum Bezirkstag vor
geschlagenen Kandidaten und beschäftigte sich im weiteren Ver
lauf seiner Tagung mit den Vorbereitungen zum 7. Parteitag in 
Weimar . 
Nach einem B.richt des Bezirksvorsitzenden über das. Unter -
suchungsverfahren gegen Richard Götz, das zu seiner Abberu
fung als Bezirksdirektor der Industrie- und Handelskammer 
Suhl führte, beschloß der Bezirksvorstand s0inen Ausschluß 
aus der Partei." 

gez. .ahle gez. Kümni~rling. ,,,,,,_ 
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P r o t o k o 1 1 
(41/54) 

über die 11. Bezirksvorstandssitzung 
des BV . S u h 1 am Donnerstag, dem 16.9.54 

- - - -- - - - = = ::: = = - - -- - -

Anwesend: Güth 
Paul wen 
Ji.rlahle 
Kirchner 
Kopatschek 
Köpp 
Puschmann 
,Jolff 

es :fehlten: 

' 

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
~ 

Dr. HeB (Urlaub) 
Krell 
Leuch"limann (entschuldigt) 
Schwab 
Schuster 
Stubenrauch (Volkskammer) 

f111 
Tagesordnung: 1. Politische Informationen 

2. Beschlußkontrolle 
}. Volksvvahlen 
LJ .• Parteitag 
5. Mitteilungen und Anfragen 

Punkt 1): Ufrd. Hüth begriisste die .Anwesenden und st1.,ll te 
die Tagesordnung f'est. In seinem überblick über die poli -
tisch 1 Lage schilderte er die A t-mosphäre und die ernsten 
Differenzen in der Adenauer-Koalition_, die entstanden sind 
durch die Ablehnung der EVG in der :franz. Nationalversamm
lung. 

Desweiteren wies Güth auf den Besuch der Delegation der eng
lischen ~1.rbei terpartei in der DDR hin und n hob die grosse 
Bedeutung der Leipziger Mess8 hervor. 

In Er0 änzung über die politische Lage berichtete Ufrd. Kirch
ner über die erneuten Grenz~erletzungen amerikanischer Flug
zeuge über CAina. 

In der Diskussion über ddn Katholikentag sprach~n Ufrd. 
Kirchner, .Paulsen, olff und Puschmann. 

Punkt l): 
Zu Beschluß 2/1 o: Das Kommuniqu~ über die letz·te Beeirks
vorstandssi t;zung rurde veröff „mtlicht. 
Man ist jedoch der ~.1einung , daß ein Artikel über den lall 
Götz notwendig ist, da gerade im Kreis Suhl, so b~tonte 
Ufrd, Köpp, in dieser Frage Unklarheiten herrschen. 

Zu Beschluß 3/1o: Güth gab bekannt, dass das durch den Aus
schluß von Götz freigewordene 1~andat von seinem Uachfolger 
als Direkt;or der Industrie- und Handelskammer, von Ufrd. 
Kurt Ilartmann aus Grimma, besetzt wird. Güth gab dPn Be
zirksvorstandsmitgliedern eine kurze Charakteristik über 
Hartmann. · 

- 2 -
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zu Beschlu3 4/1o: Güth gab . einen Bericht über den Verlauf 
der abgehaltenen 3-tägigen Kreissekretärtagung, wies auf den 

„,Erfolg hin und machte den Vorschlag, im IV. r yartal eine 
2-tagige Schulungstagung mit den Bezirks- und Kreisvorstands
mitgliedern durchzuf'ühren. 

Zu Beschluß 5/1o; Güth erinnerte die Vorstandsnitglieder 
an die Einsendung eines Artikels, der die Bedeutung der 
Volkswahl würdigt. 

Zu Beschluß 6/1o: Güth gab bekannt, daß Ufrd. St;ephan, 
Vorsitzender der Ortsgruppe Zella-Mehlis 1 für diese Sitzung 
vorgeladen wurde, um ihn zu belebren, dat~ die verhängten 
Strafma.ßnahmen gegen Dr. Berger einzuhalten sind. 

Ufrd. Güth begrüsste Ufrd. Stephan und teilte ihm mit, daß 
bekannt geworden sei, daß Dr. Bvrger regelmäßig an den 
Ortsgruppenvorstandssitzungen teilnimmt. Der Bezirksvor -
stand verwahrt sich dagegen, da er verantwortlich ist für 
die Einhaltung der Beschlüsse des Politischen Ausschusses. 

Ufrd. Stephan ßibt _zur An~nort, daß Dr. Berger nur dann zur 
Vorstandssitzung eineeladen wird, wenn Gemeindeangelegenheiten 
mit ihm zu beraten sind, Dies war lediglich in den letzten 
Sitzungen der Fall. An den Sitzungen im August hat er nicht 
teilgvnommen. Auch die Sitzungen im Ortsblock werden von 
Berger nicht wahrgenommen. Stephan versicherte dem Bozirlcs
vorstand, daß von Berger"der Beschluss des Politischen Aus
schusses respek;tiert wird. 

Der Bezirksvorstand erklärte sich mit der Begründung des 
Stephan .inverstanden, daß Berger nur dann zu den Orts -
gruppenvorstandssitzungen hinzugezogen wird7 wenn Beratungen 
geführt w_,rden, die direkt mit seiner Funktion als Gemeinde
vertret0r in Verbindung stehEll. • 

Punkt 3t: Ufrd. ·Güth: Den Auftakt für die VorstellUn.g der 
Käiididä en gibt die 1iählerl{onf.erenz am 19. in Ilmenau, wo 
etwa 2000 Wählervertreter anwesend sein werden. Güth be 
richtet über die Vorbereitungen hierzu • . 

Zur Auswertung des Parteitages .und zur Vorbereitung der 
Volkswahl wird am 2. und ~. Oktober im Kreis Bad-Salzungen 
eine erweiterte Bezirksvorstandssitzung stattfinden, die 
mit abendlichen Mitgliederversammlungen im Gebiet der Rhön 
verbunden werden soll. 

Güth gab bekannt, daß auf Beschluß der Parteileitung anstelle 
der Ufrdin. Schwa~, Ufrd. Kirchner als Volkskammerabgeord
neter kandidieren '-1fird. 

-3-
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Punkt 4): 

1. Paulsen gab bekannt;, daß die Ufrde. sch.mann und Schle
singer mit der silbernen Friedensmedaille ausgezeichnet 
wurden. Der Bezirksvorstand beschließt ein Gl~ck:l.vunsch -
schreiben an die ausgezeichneten Unionsfreunde. 

2. Zum Entwurf e.iner Grußadresse an den 7. Part'eitag gab der 
Vorstand sein Einverstänanis. 

3. Die Beschlu8vorlage über die Bildung des Aomitees zur Vor
bereitung des :t onats der D F muß noch einmal überarbeitet 
werden. Das Sekretariat wird g ... beten, f'ür die Ufrde. 
Rauen, Köpp- und Schröder andere Unionsfreunde namhaft zu 
machen. 

Verteiler: 
Parteileitung 
Abt. I, rr, III, IV. 
alle BV.-Mitgl. 

gez. Güth 
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P r o t o lt o l 1 ilber 41• 1 }. Bezirksvorstandsai tzung 4-a 
(46/54) BV. S u b. 1 aa Donnerstag, d„ 28.10.54. 

•==a•===••=•===••••=••=••=•••••• 
•m1u.d1 Güth . 

llähle 
D.rolmer 
Xopataohek 
Kapp 
Leucht-nn 
PQaobunn 
Schuater 
St;ubenrauch 
'lol1 
Barilu.ml . 

ea :rehltens 

als 
.Zillig 
Kühn 

Dr. Bea 
B:rell 
Sohwab 

= sprach zu Punkt 3) 
= " tt Punkt 4) 

!ryeao$un,g 1 1. Politisob.e In.fol.'!D&tionen 
2. Beaohluflkontroll• 
}. .luawert;ung der Vol.Uwahlen 
4. Vorbereitung de• Freundac.thaft•onata 
5. Mi ~eilungen und .!Dtregen 

.. .. 
' Ufrd, 009 nellta dan Dhernanilten Bezirks41rektor der In -

du.atrie- Ull4 Handel~•er Tor, Ufrd. IU:rt Barta&ml, .:d•r 
erstmalig an den Be.re.tungen dea Bezirksvoratandea tei1Mha

1 
·und wünaohte iba im Bamen cier 111tgl.1edar des Bezirksvor -
at;andea viel Erfolg in •einer Arbeit. 

Be@C!luB 1/1~• 
Ufrde' Kurt Hartunn nimm.t ständig an dan 
Sitsungm des BezirkSTorstandaa teil. 

P"Dii 1)1 Ia Vordergrund der politischen Inf'o.rmationen, die 
Ufrd. Güth gab, a'tand die Bote der Regierung der Sow~etan:lon 
TOm 2}.10.54, in. der zum. wiederholten llale Vorschläge zur 
friedlich.eil Lösung cler deutschen Prage unterbreitet werden. 
Dellg~genüber stellte Güth die Abllachungen von London und Paris, 
clie den Rüstungakonzernen freie Bahnen scbaff en. In der Dis -
kuaaion wurde die Note der Sowjetunion von allen Mitgliedern 
des Vorstandes freudig begrüßt. 

Beschluß 2,/1'' 
Illl Xommuniqu6 über die Sitzung des Bezirksvor -
stand.es ist der· sowjetunion :tür den abermaligen 
großherzigen Vorschlag zur friedlichen Lösung 
der deutschen Frage Dank und Anerkennung zum 
Ausdruck zu bringen. 

-2-
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Güth berichtet, daß der Brief des Hauptvorstandes der CDU 
an die westeuropäischen chri~tliohen Parteien in der deut -
sehen und internationalen Presse außerordentlich starken 
Widerhall gefunden hat und lenkte die Aufmerksamkeit auf den 
Leitartikel des Zentralorgans "Neue Zeit" vom 28.10.54: 
"Militärbischöfe". 

Ufrd. Stubenrauch regte· an, diesen Artikel bei den Pfarrer
Gesprächen· mit zu verwerten. 

Punkt 2): 
Zu Beschluß 1/12: Ufrd. Zillig wird eine Gesamtauswertung 
über den 2-tägigen Einsatz im Krs. Bad-Salzungen unter 
Tagesordnungspunkt 3) vornehmen. 

Zu Beschluß 2/12: wurde realisiert. 

Zu Baschluß 3/12: Die Ufrde. Stubenrauch, Köpp und Kopat
schek geben vor dem Vorstand eine Erklärung über ihr Fern -
bleiben an der Bezirksvorstandssitzung vom 9./10.10.54 ab. 

Zu Beschluß 4/12: Die Ausschlüsse wegen illegalen Verlassene 
der DDR sind bei folgenden Mitgliedern zu revidieren: 

Nr. 6 Elfriede Gudde, Suh1 verzogen 
Nr. 9 Renate Kraus, Suhl ausgetreten 
Nr. 1o Kurt Hölsbeck, Suhl ausgetreten 
Nr. 11 Helene Hölsbeck,Suhl ausgetreten 

Zu Beschluß 5/12: Von den vorgeladenen Unionsfreunden ist 
Karl Schleicher, Langenfeld, erschienen.-· 

·""' ,, 

Ufrd. Karl Schleicher, zuletzt Kreisvorstandsmitglied des 
KV. Bad-Salzungen, begründete seine nicht nachgekommene Bei 
tragspflicht und gab zu, im letzten 3/4 Jahr ~eine gesell -
schaftspolitische Arbeit geleistet und sich kaum mit dem 
Studium des christlichen Re~lismus beschäftigt zu haben. 
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In ausführlicher Diskussion hierzu sprachen die Ufrde. Güth, 
Kirchner, Schuster, Zillig, Wolf und Hartmann und wiesen 
Schleicher auf die Folgen und Schwere eines Ausschlusses hin. 

Es wurde Ufrd. Schleicher anheim gestellt, eine Parteischule 
der CDU zu besuchen. 

Gleichzeitig wurde -festge~tellt, daß es dar KV. Bad-Salzungen 
versäumt hat, das Parteiverfahren gegBn Schleicher formge -
recht zu eröffnen. 

Beschluß 3/1,2: 
Bis zur nächsten Bezirksvorstandssitzung hat Ufrd. 
Schleicher seine e_qngül tige Stellungnahme dem 
Bezirksvorstand mitzuteilen. 

Weiterhin wurde beschlossen: 
· Beschluß 4/13a 

Die Ufrde. Wilhelm Thiel, Tiefenort 
Karl Maruhn, Tiefenort und 
Alfred Kemter, Wümbach 

werden aus der Partei wegen wiederholter Ablehnung 
der Beitragszahlung ausgeschlossen. 

Punkt 3l: Ufrd. Zillig nahm eine Auswertung über den Einsatz 
des Bezirksvorstandes zur Vorbereitung und Durchf'ührung der 
Volk8wahl im Kreis Bad-Salzungen am 9./10. Oktober vor • 
Ausführlich berichtet er von den 2o durchgeführten Einwohner
bzw. µ.itgliederversammlungen., in denen die Mitglieder des er
weiterten Bezirksvorstandes als Referenten auftraten und ins
gesamt 460 Menschen erfaßt wurden, davon 21 o Unionsfreunde. · 

Im AnschluS daran gab Ufrd. Stubenrauch einen Oberblick über 
das Ergebnis der Volkswahl im Bezirk Suhl aUf grund der Analyse 

• 
des Rates des Bezirks. 

-4 
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Punkt 4): Ufrd. Güth gab den Arbeitsplan und das Argumen -
tationsmaterial für den Freundschaftsmonat bekannt. AU:f' Vor

schlag der Vorsitzenden der Ortsgruppe ScbJ.ejüingen, Ufrdin. 
Else Kühn, die an der Beratung teilnahm und über ihre Vor - _ 
bereitungen zur Durchfülu-ung des Freundschaftsmonats berich~ 
tete, wird ein Wettbewerb unserer Ortsgruppen fÜr den Freund
schaftsmonat ausgeschrieben .• 

In der Diskussion sprachen Stubeprauch, Pusc~nn, Kirchner, 
Hartmann, Güth, Leuchtm.ann .und Schuster, die zur Durch:fübrung 
des· Freundschaftsmonats Hinweise gaben und über ihre Einsätze 
im Mt. November berichteten. 

Beschluß 5/13: 

~. 

Der Bezirksvorstand beschließt, einen Wettbewerb 
unserer Ortsgruppen für den Freundschaftsmonat 
auszuschreiben und Geldprämien von insgesamt 400,- DM 
auszusetzen, die von den prämiierten Ortsgruppen für 
die eihnachtsf eier Verwendung finden sollen. 

Punkt 5): 
a) Güth gab einen eingehenden Bericht über die Angelegenheit 

des ehemaligen Organisationsleiters Paulsen, der das Ge
biet der DDR illegal verlassen hat. 
Es wurde nach eingehender Diskussion bewchlossen: 

Beschluß 6/13: 
Gegen Ufrdin. Ruth Stoll ist ein Parteiverfahren 
wegen Verdach9 der llitwisserschaft über den illegalen 
Abgang Paulsens einzuleiten. Zur Durcb.:füb.rung die
ses Parteiverfahrens werden beau:ftragt die Bezirks
vorstandsmitglieder Güth, Schuster und Leuchtmann.. · 

b) Auf Antrag des KV. Bad-Salzungen bestätigt der Bezirksvor
stand die Ufrdin. Anneliese Schwab als Kreisschatzmeister 
anstelle des ausgeschiedenen Kreisschatzmeisters Ufrd. Lewald 
und den Ufrd. Krebs als Kreisvorstandsmitglied. 

- 5 -
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c) Das Bezirkssekretariat schlagt dem Bezirksvorstand vor, für 
die Neuwahl des Rates des Bezirkes Suhl, Ufrd. Heinz Stuben
rauch zu nominieren. 

Beschluß 7/12: 
Der l3ezirksvorstand schlägt Ufrd. Stubenrauch als 
Mitglied des Rates des Bezirks Suhl vor. 

d) Folgende Mitglieder werden nach ttberpriifung durch das Be -
zirkssekretariat ausgeschlossen: 

Beschluß 8/13: 
Wegen illegalen Verlassens der DDR werden folgende 
Personen aus der Partei ausgeschlossen: 
1. Giin.ter Scholz, Steinbach-Hallenberg (KV.Schmalkalden 
2. Gretel Scholz, " " " 
3. Helmut Brinlanann, Struth-Helriiershof' " 
4. Gerda Bach·, Rotterode „ 
5. Ho~st Schwarnewski, Schlnalkalden 

Die nächste Bezirksvorstandssi~zung findet am Donnerstag, 
dem 11. November 1954 statt, zu der Unionsfreunde eingeladen 
werden sollen, die in den Kreisgeschä:ftsstellen der Industrie
und Handelskammer tätig sind. 

gez. Güth 
Ausgefertigt: 

Sekretariat 

Verteiler: 
Parteileitung 
Abt. It II9 III, IV. 
alle Bezirksvorstandsmitglieder 

Anlage: Kommuniqu6 



Kommunigu6 

Tagung des Bezirksvorstandes Suhl der CDU - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Der Bezirksvorstand b~f aßte sich nach einem Referat des Vor 
sitzenden, Ufrd. G ü t .h , über die politische Lage ein -
gehend mit der Bote der Regierung der UdSSR vom 23.10.54. 
Ubereinstimmend wurde der Sowjetunion für den abermaligen, 
großherzigen Vorschlag zur friedlichen Lösung der deutschen 
Frage, Dank und Anerkennung zua Ausdruck gebracht. 

Der Bezirksvorstand ruft alle Mitglieder auf! sich dafür ein
zusetzen, da8 dieser Vor11chlag in seinem vol en Inhalt allen 
~enschen in ganz Deutschland beJta~nt wird und jeder Deutsche 
sich für seine Verwirlclichung, die Wiederherstellung .eines 
unabhängigen, friedliebenden und demokratischen einheitlichen 
Deutschlands tatkräftig einsetzt. · 

ln aeiJ:ien weiteren Beratungen nahm. der Bezirksvorstand eine 
Auswertung der Tatigk:eit unserer Partei bei der Vorberei - .~· 
tung und Durcb.führmlg der Volkswahl vor. Er sprach allen K1t
gliedem, die durch ihre Arbeit Anteil an de• eimlütigen Be
kenntnis · unserer BeTöJierung zur Liste der Jrationalen Pront 
haben, Dank und AnerJtennw:ig aus. 

Bingehend wurde über die llitarbeit unaerer Partei bei der 
Durchfiibrung dea Monata der Deutsch-Sowjetischen Freund -
acb.aft beraten. 

Auf Vorsch1ag der Vorsitzenden der Ortsgruppe „~J+w+ Schl.eu
aingen, Utrdin. B.1.ae X ü h n die an der Beratung teilneh•, 
be•chlol der Bezirksvorstand elnen Wettbewerb der Ortsgruppen ~ 
aaaauachreiben und Geldprämien auszusetzen. 

An den Beratungen dea Bezirksvornandee nahm erstmalig der 
neuernannte .l:Sezirksdirektor der Industrie- und Handelalcammer, 
Utrd. l.urt H a. r t • a n n , teil. 

(29.10.54 an !T) 
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.ADwe„ndt Go.th 
llahle 
Bartmami 
Ebcbner 

es f bltent Dr. 

~ 
uehtaann 

Jluacbuu 
tubenrauch 
oU 

opat eh k: 
Schwab 

huster iSChule) 
krank) 
entac u1digt) 

Uf • Güth ging in 1nen olitisch Irdormationen 
ra auf die er vo Paris und die ote 4el' Sowj . tunion 

h. der J>1 saion su Pwlkt 1) sprach 
unn. Leuchtmann und Hari;msnn • 

tubenrauo 

leich r, g n:t ldt lag noch 
Beachlü.Ua.a8Wlg ird bis zur 

zung surilckge•t llt 

Zu :e.achlu.8 6/1'1 Güth und L ucbtmann ga n Bericht über den 
4 d9a ·~•leitet n teiv rtahrene g n th Btoll. 
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P r o t o k o 1 l über die 15. Bezirksvorstandssitzung des 
(50/54) BV. S u h l am Donnerstag, dem 25.11.1954 
= = = = = = = - - - - -- - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Anwesend: Güth es fehlten: Dr. ließ (unentschuldigt) 

Mahle Kopatschek (entschuldigt) 
Hartmann (bis 16 Uhr) Krall " 
Kirchner Schwab (krank) 
Köpp 
Leuchtma.Dll als Gaste waren anwesend: 
Puschmann 
Schuster Stöcklein, Suhl ~ 3) 
Stubenrauch Koch, Ilmenau 
Wolf 

Tagesordnung: 1. 
2. 
3. 

Politische Informationen 
Beschlu.ßkontrolle 
Die Lage der Partei im 
KV. SUhl 

4. Unsere Aufgaben beim Auf- Ufrd. 
bau einer demokratischen 
u. nationalen Volkskultur 

5. Mitteilungen und .Anfragen 

Leuchtmann 

Punkt 1): Ufrd. Güth berichtet von den bisher eingegangenen 
AntWorten der europäischen Staaten auf' die Note der Sowjet
regierung, ·die eine Konferenz über kollektive Sicherheit am 
29911 • .54 in Paris oder Moskau vorschlägt und macbtAus -
fübrungen zum Ableben iyschinskis. 

Desweiteren weist er auf die Teilnahme Otto Nuscbkes an der 
Tagung des Weltfriedensrates in Stockholm hin, die in der 
schwedischen Öffentlichkeit stark beachtet wird. 

Ufrd. Güth behandelt eingehend denTerrorprozeß in Karlsruhe 
gegen die KPD, der mit faschistischen Methoden geführt wird. 

Punkt 2): 

Beschluß 1/15: 
Der Bezirksvorstand protestiert schärf stens gegen 
die Durd.hführung des Terrorprozesses gegen die KPD, 
die an der Sptze des nationalen Befreiungskampfes 
in Westdeutschland steht und verlangt die sofortige 
Beendigung aller Maßnahmen gegen die KPD. 

Ufrd. Sc h l e i c her hat beim KV. Bad-Salzungen eine 
Erklärung abgegeben, daß er weiterhin Mitglied der CDU bleiben 
will und im zweiten V1erteljahr 1955 die Bezirksparteischule 
besuchen wird. 

Beschluß 2/15: 
Ufrd. Schleicher ist entsprechend mitzuteilen, da.B 
das Bezirkssekretariat bereit ist, ihn bei Bewährung 
zur Bezirksparteischule zu delegieren. 

Zu Beschluß 1/14: Ufrd.in. S t o 1 1 wurde am 19.11.54 von 
Ufrd. Güth die vom Bezirksvorstand beschlossene Parteirüge 
erteilt und ihr die Begründung zur Kenntnis gegeben, die 
von Ufrdin. Stall anerkannt wurde• 
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Punkt ~)& Ufrd. K ö p p berichtet über den Stand der Arbeit 
im Kreisverband Suhl~ hebt Mängel und Schwächen hervor und be
tont, daß durch das .irehlen eines Fahrzeuges, des mehrmaligen 
Wechsels des Kreissekretärs die Arbeit nur schleppend vorwärts 
geht. 

Uber di~ Arbeit der 11 Ortsgruppen berichtet er wie folgt: , 
"In Albrechts, Erlau, Benshausen und Kühndorf .sind die Mit
glieder uninteressiert, es ist kaum von wirklicher Partei - · 
arbeit zu spr•ohen. 
In Marisfeld werden seit einem Jahr keine Beiträge gezahlt, 
Versammlungen finden ni~ht statt. 
Oberhof hat 6 Mitglieder, Ortsgruppenvorsitzende Frau Fehringer 
ist sehr rührig, Beitragseinzug ist gut, 4 Mitglieder wollen 
austreten, Bestand der Ortsgruppe daher infrage gestellt. 
Die Ortsgru.ppen Schwarza und Schleusingen sind aktiv, Bei -
tragseinzug ist lauf end. . 
Die Beteiligung der Ortsgruppe Christas war bis jetzt gut, 
aber seit dem Ausscheiden des Kreissekretärs Diemar, der in 
Christas wohnt ist sie passiv. · 
Die Parteiarbelt der Ortsgruppe in der Bezirkshauptstadt Suhl 
ist mangelhaft, von 132 Mitgliedern bmen 14 in die letzte Ver-

/ 
sammlung. 
Seit dem die DifferenzeA zwischen der Ortsgruppe Zelia-Mehlia 
und dem Bezirksverband bereinigt sind und Dr. .Berger wieder 

/ Ortsgru.ppenvorsi tzender ist, ist die Arbe . e ortsgruppe gut". 

Ufrd. Köpp berÖchtet weiter, daß der Kreisvorstand beabsichtigt, 
den grösaeren rtsgruppen zur Durchführung ihrer Advents- und 
Weihnachtsf eieZ'Jl einen Zuschuß zu geben. 

In d er Diskussion, woran sich alle Mitglieder des Bezirlca -
vorstand.es beteiligen, wird dies abgelehnt mit der Begründung, 
daB jede Ortsgruppe selbst dazu beitragen muss, ihre Weih -
nachtsfeier auszugestalte~ und es nicht zu verantworten ist, 
WellJl Ortsgruppen mit Beitragsrückständen finanzielle Zuschüsse 
erhalten. 

Außerdem zahltder Bezirksvorstand im Wettbewerb unserer Orts
gruppen für gute ArbAit im Freundschaftsmonat Prämieb aus, die 
von den prämiierten 8rtsgruppen für die Weihnachtsfeier Ver
wendung finden sollen. 

Zur Verbesserung der Arbeit im KV. Suhl wird beschlossen: 
Besohlu.B 3/151 
a) Ab 1.12. wird als Kreissekretär für den KV. Suhl 

Ufrd. I'. o c h , bisher 2. Sekretär im KV. Ilmenau, 
eingesetzt. 

b) Dem Beitragseinzu~ ist die grösste Aufmerksamkeit 
zu widmen, Rückstände sind bis Jahresende herein
zuholen. 

o) Der Bezirksverband wird nach Absprache dem. Jrreis
verband von Fall zu Fall einen Pkw zur Verfügung 
stellen. 

d) Der Kreisvorstand hat seinen Beschluß betr. Zu
schüsse zu überprüf an. 
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Punkt 4) 1 Ufrd. L e u c h t m a n n gibt in grundlegenden Aus
tührüiigen einen Überblick über die Programmerklärung des Ministe• 
riums für Kultur über den Aufbau eines Volkskultur in der DDR 
und behandelt bosonders die Abschnitte III und IV, die die näch
sten Aufgaben und Ziele beinhalten. 

An der Diskussion beteiligen sich die Ufrde. GütJ:, Woli, Kirch
ner und Stubenrauch. Es wurde festgestellt, da.B a.ie VerWirk -
lichung dieses Programm. den Einsatz aller Menschen, die mit der 
Kulturarbeit verbunden sind, erfordert. 

Das macht zur Bedingung daß unsere verantwoetlichen Freunde im 
Staatsapparat sich wirklich mit kulturellen Fragen beschäftigen 
und daß nicht wie bisher, die Komitees im Praktischen stecken 
bleiben. Es ist unsere Aufgabe aufgrund dieses Programms zu 
untersuchen, welche Möglichkeiten in unserem Bezirk bestehen, 
um dieses Programm zu verwirk.liehen. 

Beschluß 5/15: 
Die sich für den Bezirksverband ergebenden Aufgaben 
zur Verwirklichung der Programmerklärung werden auf 
der nächsten Tagung des Bezirksvorstandes -eingehend 
behandelt. 

Ufrd. Hofmann, Lauscha, wird an der Sitzuilg der Arbeitsgemein
scha;ft Kulturpolitik bei der Parteileitung am 10.12. in Berlin 
teilnehmen. · Ibm. wird über das Ergebnis der Sitzung ein Bericht 
zugehen, zur nächsten Sitzung wird er eingeladen. 

Ufrd. W o 1 f , weist darauf hin, daß zur Verbesserung der 
kulturellen Arbeit die TreDnung der Ständigen Kommission 
"Volksbildung und kulturelle Massenarbeit" notwendig ist. 
Dieser Antrag ist der Parteileitung zu unterbreiten. 

e Punkt 5): 
a) Ufrd. Güth berichtet von der konstituierenden Sitzung des 

Bezirkstages und glbt bekannt, daB zum Mitglied des Rates 
des Bezirks die Utrde. Stubenrauch und Kümmerling gewählt 

„ wurden. 

b) Folgende Mitglieder werden aus der Partei ausgeschlossen: 
Beschluß 6/15: 
Wegen illegalen Verlassens der DDR werden folgende 
Personen aus der Parteiru.sgescblossen: 
1. Angela nein, Buttlar, Krs. Bad-Salzungen 
2. Renate Engel, Bad-Salzungen 
3. Dr. Josef Engelt Bad-Salzungen 
4. Josef Stenz, Ba.Cl-Salzungen 
5. Dorothea Ulrich, Ilmenau 
6. Arno Hoffmann, Gräfenthal, Krs. Neuhaus 
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c) Weiterhin wird beschlossen; 
Beschluß 7/15 s 
Ufrd. Paul H a h n , Motzlar Krs. Bad-Salzungen 
wird aus der Partei wegen wiederholter Ablehnung..:der 
Beitragszahlung ausgeschlossen. 

d) Ufrd. o 1 f bittet darum, bei der Parteileitwlg dahin -
gehend zu wirken, daS die .Angelegenheit der Rückkehrer aus 
Westdeutschland nach der DDB klar geregelt wird, um Ver -
ärgerungen in der Bevölkerung zu vermeiden. 
Otto Grotewohl hat in seiner Rede vo~ 19.11.54 vor der 
Volkskammer erklärt& "Ich sehe mich daher veranlaßt, allen 
diesen ~flücklichen und verzagten Menschen nochmals zu 
sagen, sie jederzeit unverzüglich in ihren Heimatort 
zurückkehren können". 

Es ist festzustell$n, ob auch die Rückkehr in das Sperr
gebiet möglich ist. 

1 Beginn der Sitzung: 15 Uhr 
Schluß der Sitzung: 19.00 Uhr 

Sekretariat 

Verteiler: (17) 
Parteileitung 
Abt. Ip II, III, IV. 
12 Bezirksvorstandsmitglied.er 

1 Anlage: Kommuniqu& 

gez. Güth 



Kommuniqu6 

Bezirksvorstand protestiert gegen KPD-Prozeß 
============================================ 

Der Vorstand des Bezirksverbandes Suhl der CDU befaßte sich 
auf seiner 15. Tagung eingehend mit dem Terrorprozeß in 
Karlsruhe gegen die KPD. Der Bezirksvorstand stellte fest, 
daß diejenigen, die das "Programm der nationalen Wiederver
einigung Deutschlandsn, das die KPD am 2. November 1952 der 
Öffentlichkeit übergeben hat, zum Anlaß eines Verbotes die
ser, an der Spitze des nationalen Befreiungskampfes stehen
den demokratischen Partei, nehmen wollen, sich damit selbst 
richten. 

Die Gegner der Wiedervereinigung Deutschlands sind die Ver -
fechter der Aufrüstung Westdeutschlands, sie werfen Einheit 
und Souveränität über Bord, sind bereit, das Fußvolk für den 
geplanten amerikanischen Krieg zu liefern und versuchen mit 
faschistischen Methoden das Streben des Volkes nach nationaler 
und sozialer Befreiung zu unterdrücken. 

Der Bezirksvorstand wendet sich an alle Bürger unseres Bezirksi 
Zieht die Lehren aus der deutschen Geschichte denkt an den 
Reichstagsbrandprozeß! denkt an Buchenwald, luch damals wa
ren· es zuerst Kommun sten und Sozialdemokraten dann folgten 
alle anderen, die sich gegen Hitlers Kriegspolitik auflehnten. 
Ernst Thälmann und der Prediger von Buchenwald, P.tarrer Paul 
Schneider, die beide in Buchenwa1d ermordet wurden, sind uns 
Lebenden ewige Mahnungen. Verstärkt die .Proiestbewegung, alle 
Kräfte für die w1edervereinigung und gegen die Aufrüstung 
Westdeutschlands. 

Im weiteren Verlauf seiner Tagung befasste sich der Bezirks
vorstand u.a. nach einem Bericht des Kreisvorsitzenden Ufrd. 
Köpp mit dem Stand der Arbeit unserer Partei im Kreisverband 
Suhl und beschloß Maßnahmen, die zur Verbesserung beitragen 
werden. 

Ufrd. Leuchtmann gab in grundlegenden Ausführungen einen Ober
blick über die Programmerklärung des Ministeriums für Kultur 
über den Aufbau einer Volkskultur in der DDR. Die sich hieraus 
für den Bezirksverband ergebenden Aufgaben werden ·auf der 
nächsten Tagung des Bezirksvorstandes eingehend behandelt 
werden. · 



l 

- J . 

SL/ 



1 

• 

G „ 

p 

• 
'- . .... 
f ._ 

r o · ·o 

1 .... 1 

'. , 
' 

1 0 
r r i · -~ 

0 1 1 

• 

J..0 GO --o 1 f lrori 

. . 11 • .. 193' 

I . i:. Oll -

i:. -. l~ 54 
f .. ill:' IJ : 

t 

i..; 

J. u .... 



:I 
III 

. . • 

c" 

i-



r 

1 
• 

ve_ 
l 

• 

c 

n 

er 
Ufr 1 

" 
r -

J.J<- 1.1.C 



I ~· 
P r o t o k o l 1 

( 5/)4 ) 

" 

über die 2. S kretariat~sitzung am 19.1.1954 

.nwes0nd: G ü t h 
p a u 1 .... e n 0 

r D. h 1 e 
K l m m e r 1 i n g 
V 0 i 1' t 

Baumbach, Protokollführerin 

Tagcoordnun~~ 

2. 
3. 
L~. 

Politische Information 
Frascn zur Durch:füh.rung d s Arbcitnplanos 
Parteiwahlen 
Mitteiluugen und Anf'ragen 

Zu Punlct; 1) Ufrd. Güth gibt die politi''Che Information, insbe
oondere nprich~ er über dio bevor~t~hend ußco.mioi terkonf' renz, 
. elche zur Zci t im Brennpunkt allen politischen Ge, ·chehens t ht. 
Güth child rt in seinen .Ausführungen die b!;ichtcn J. denauors, 
der für den "'VG-Vertrag spricht und vorgct:ichlag o hnt zwischen d n 
EVG-Sta2t01 und d r Sowjetunion eiuen Pal{t abzunchließen. Die~cr 
Vorschlag Adenauers ist irroinnig, du die Sowj tuuion aus der 
Geschichto golernt hat und niemals vied :c einen derartigen Pak·!; 
uot ·rzeichnen wird. ]1reund Güth bi ttot, in I, itgli d.erver::w.mr.llungen 
immer viedor da ort der Kirche hcrvorzuheb n, bedondern die 

~-lärung des Landerkirchcnro ~ .~ ~1hüringen zur Vi<.:rcrkonfer nz. 

Zu Punkt 2) Ufrd. ·Güth bonängclt div Durchführung des rbeits
plane•· und bitte~ nochmals jeden einzelnen .itarbeiter de ... 
S tretariats sich ine persönlich n beitsplun au ~ustellcn. 

B~schluß Nr. 1/2 
Die im .Arbeitsplan vorge~ehon Bau rnkonfercnz 
oll für den 9.2.1951~ vorb~r il;e ·werden. 

U:frd. · ü.nunorling b~richte G übt..:r die Eing:ib ' des Ui'r·d. Leuch·!;mano. 
über di ulture; schichte l eining ns. 

Be ,Jchluß Nr. 2/2 

Die Ab eilung Prcsae legt bis zum 5.2 •. 1954 dem Bekre
tariat einen .Artikel vor, ii t dem Thm a rt • ie erfüllt 
dei· Kreisverband ciningen die i1t1 Arbeitsplan der 
Parteileitung ge tellt n Au.fgabcn." Di Veröffentlich
ung oll im UTI vrfolg n. Die fortlaUf endo .Ausw~r
tuog d r Bearbeitung auf einzelne kulturelle ~regen 
erfolgt; durch Ufrd. l ümmerling und 3tubenro.uch im 
hüringer Ta eblatt. 

Be .... chluß' Nr. 3/2 
Am 25.1.19511., 10,30 findet im Bezirlcsselrrctariut 
oine Sbuatsfuuktionärkonf'orcnz statt , ira Anschluß 
daran, um 14,30 Uhr, die nächste Bczirksvorstandn
sitzung. 
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B schluß Nr . 4/2 

Die bteilung II wird b auftragt sich oinen genauen 
üb~rblick über die Durchf'ührung der Konf'erenzco in 
den Kreisverbänden mit d~m im GeGundheitswoscn 
b~ chä:rtigten Uoionafrcundcn, zu v rschaf'fen umd i 
Sekretariat darüber zu berich~en . 

Zu PutU{t 3) Anläßl ich der Partoi~ah.len haben unsere Kreissokr täre 
O:i l01eisung erhalten d.ia Ortc:!g.ruppen aufzusuchen um dort f'crt
zuztelle n wer als zulrunftiger Ort ('""crup_p nvorsi tzeoder vorgc
schlag n ilird. Inwieweit d.ie.,,c ge chehen in t mu..13 von Bezirksver
band überprüf't \'/orden . 

Bef'Chluß Nr „ 2/2 

Die einzelnen KrciDverbändv sollon wie folgt 
üb .... rprüft we=:'den : 

Hildbu.rghaus n 
Bad-S~lzunccn 
Ilr1enäu 
einingen 

S0 hmalkalden 
Sonneberg 
Juhl 

von Ufrd. Güth 
von Ufrd. aul sen 
v o n Ufrd . Güth 
von Ufrd. Kümmerling 
von Ufrd. Güth 
von Ufrd . G-ü th 
vo n UfrdQt Voigt 

Zu Punkt 11. ~ 
a ) ITfrd . Quth teilt mit , daß eine im Postamt Zella- hlis tätige 

Uoionßfr undin v rdientc tivistio wurd~ und bit et Ufrdn . 
Voigt mit ihr zu sprech u. 

b ) Ufrd . l"ahlc bittet d~n Sekretari-- t den 1 onta0 al '"' Si tzun stag 
fÜr S kretariatssitzun"· n und Schulungen zu erkl ären , da r 
al n BGL- Vorsitzender an diesem Ta die 'DGB- Schulun durch
führen will . 

c) U:frd . rahle gibt d rn S kretariat Kenntnis von ersonalunter
l agen eineo Unioosf1.eundes der gerne hauptarutlich für unsere 
Partei tätig sein möch.tv und anfruct , ob i:ir für ihn V r 
wondung haben . Ufrd . Bott , Yi..r isoekretär in Bud- Salzungcn, 
soll verunl b werden don betref I'.onden Ufr • zur nächsten Krcic
vorB t andssi t zung in Bad- Salzungen in dns Sekretariat des _ ein
vurbQnde"" zu bitten, damit er sich der;1 Vertr ter d ..... -2 B0 zirkC'!
verbande vorstellen kann , 

Zella- .eluis , den 22 . 1 . 1951~ 

1 UO{;Gf'crtigt : 

Verteiler: 

1. a.rt ileitiunr; 
2 . Vertr . d .II . K. 
3 . bt . I 
4- . bt . II 
5 • . bt • III 
s . "'ot. . rv 

r;ez . Güth 



P r o G o l o 1 1 

( 6/54 ) 

über die 3. dekrctoriatssjtzung am 

Anwesen<!.:. Güth 
Paulsen 
:Lahlo 
Kümmerling 
Voigt 

'rat;/esordnung_.: 
r Politische Information 
2 . Be chlußkontrolle 
3. Stand der Durchfüb.rune.; d r Partoiwe.hleu 
4 . nfr1gen und itteilungen 

Zu Punkt l t Ufrd. Güth gibt die politibche In.formution . ·m 
rd.t'tclpurik .::i ,iner ..'1ll.3:führungen steht dj.e Viercrkonf Jrenz , vmlcho 
am 25 . 1 . 1951+ in Berlin begonnen hat . :::1r ei·wähnt bcsonde.i_•s 
di Erklärung I • l . ·01oto·r auf der Konferenz . 

Zu Funkt 2 ) Bei d r B schlußkootrolle stellt U:frd . Güth fest , 
nuß die Bcschlüsne fa~t alle realisiert sind. Die 'taats
:funktionärkoni'er~nz und die !·ich unnchließendc Bezirksvorstands 
sitzung uurdc auf den 2 . 2 . 1954 v~rlegt . 

Ber>chluß Nr . 1/3 

In d-r nächsten Kr isbekretärbesorechung ist eine 
Auswerl;uos der Staats~unk1.1ionärkonferenz durchzuführen 
uod den Krcis.cokretären IIinweioe zu geb n wie diese 
Konferenzen in d0n K:reisco durchzuf'ühr n sind. 

Zur Unterstützung d·~S Nation.al en Aufbauwerk 1erden ein.;chende 
Ilinwoise an die Kroissekretäre ~e_eben . 

Beochl uß 2/3 
Fü.r die nächnto Bezirksvorstandssitzung ·wird eine 
Beschlußvorlage " Ve beoc, erung unserer L.i tarbei t in 
d~n Friedensräten ' ausgearbeitet . 

Verantwortlich: Güth und Voigt 

Bl3.JChluß Ur. 3/3 

Abteilung Org8ni~atioo überprüft , welche Verdnderungon 
sich bei der Zugehörigkeit der DSF unserer Iit
glieder ergeb n hat , hierbei ist zu unterscheiden: 
VcrändJrungen bei der Kart ibercinigung und an Hand 
von Neuan.oclduogen . 

Zu Punkt ~) Ufrd. Paulnen berichtet üb r don Stand der Part i
~mhl i.:n unu stellt ~ st , daß be eits zehn Jabreshauptverno.mra.lungon 
durchgeführt sind. Ufrd. ieae· nann spricht zur Jahrechauptver
snnunlung in Brodcrode . 
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Beschluß ] r. 4/2 
Zur Vorbereitung dieser Vernamm.1unc an der Ufrd. 

iedelllann spreclien vdrd soll eine Ortsvorstandssitzung 
oinbertigen werden an der der .KreissekretäI.· und ein 
1li tglied dcG Bczirksvekretariats teilnehmen wird. 

Verantwortlich: Paulsen 

In der nfichoton Krcissekrctärbosprechung sollen .die Y'1'eissekretäre 
außerhalb der Bauernkonferenz über den Stand der Parteiwahlon in 
ihrem Kreis berichten.Die Kreissekretariate f:dnd davon in 
Kcnnt_ni .... zu setzen. 

Zu Punl{t 4l . 
a) Ufrd. Guth v rliost ein Schreiben des Kraisverbandes . r. einingen 

in dem Ufrd. Fichtner als 1. KreisneY..rotär für den Kreisverbaod 
.einingen vorc;e~J cb.lageo wird. U:frd. Güth pflichtet dieseri Vor

schlaß bei. Ferner schlägt Ufrd„ -~üth vor die freie G-1-elle 
des Uitgliedes d o R" tes durch Ufrd •. .Krell zu besetzen. 

b) Die Personalunterlut.;en des Uf'rd. Fixner sollen an den 
f..reinvcrband Bad-Salzungen zurückgenandt werden. Das Scla-otariat 
schlägt vor, ihn cvt. als Bürgermeistor zu verwenden oder 
er soll erst an cinom Lehrgang der Partaischule t ilneluneo, 
um sich politinch zu qualifizieren. 

Zello.-Wehlis, den 28.1.1954 

Verteiler: 
1. Parteileitung 
2. Vortr. d. H. E. 
3. bt. ]j 

"· Abt. II 5. Abt. III 
6. ~bt. IV 
7. Ufrd. Paulsen 

gez. Güth 
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de.s elcre iJa.ri t den U'tr 0 des ·cis
auf Zu.eisun ~ins A a , d zur Zeit 

aUI c:nvs ens vorhanden sind und d r 
_isv rband ... ildLurghausen zusesproch n 

d :r isverbar d I ildbt ghausen d r wnei t t.;>röB ~e 
s ist; L roits seit acht Jahren kein F8 hrzcu 

d) Ufrd. 1 schl·:gt vor , d s sich b i -. isverb... Ilm nau 
befindliche o vorrad für den ::.raisvcr nd ,_ chmal ::ald~n -
abzuzieil n , d ...... die I ite.r cit~r d .... s -,.._isse crctariots Ilmenau 
keioon Nhrersc 1 .... in besitzen und uw _ ' er.1 d .... isv r -.an 
~c. alkalden die dopp +tc Z 1 von Orts ruppen·zu etr u o 

t.o:l:i . ....r Vo .... sc ll ~ irl zw: e-sc 1 rl ob„ • 

Z la~. hlis , den 15.2.1954 

usgef rti . . 

1 . to·· 1 itun 
2 . Vertr . d . H. • 
3. ot . I 
!~ „ t . II 
t· bt . III 
6 . . • TV 
7. Ufr • Po.ulset: 

~ez. Güi..1 
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desh~lb a: le r:r :·',f·~e C:Jc.;:-: ':. :-;:;·,:s-:··; , ' 1.-1 (~.! . .:-; :±: ·:,.:~~·:1~~ i.,-._··1·::,;-.„ .~0 [;;;2.- t2s v.:--id insbe 
S ondere d ........ , 1) 1 .>~ · ,.„t.:· "r') 1 · ~ ; -~ ·. ; ·· ·: , „. """ ' " -.-~ "".· 1 ·· .„ · „ · .• , ·- i .:J ~ ... ... ·, .. .... . .,,. • a c:.·,, ... /;" ..,""l ~ '"' d 'i e"' Auf 

A c;.__ „,'~. :::- -·- · ~· i.. ._ ..!. ,, „.J.,J .-y„ .:. ,j ... · ~ . ':;. -' '~--~- - '-'·- '·'.-$ v_~ . ·.,.; .l ....,.:L.._ C:.~•r--...l..J •.L.!. 1.4 Q -

kaufs zu cr:t i.::...Ll·-::l„ 
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h'ii t Dl>1io;...:1s gr'J. ss ! 
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P r o t o k o l l 

( 9 / 54 ) 

über die 5. Sekretariatssitzung am 26.2.1954 

nwesend: Güth 
Paulsen 
Mahle 
Kümmerling 
Voigt 

Baumbach, Protokollführerin 

'..l.'at1esordnuof ! 
2. 
3. 
4. 

Politische Informationen 
Vorbereitullb der Kreisdelegierten-Konferenz 
Durchf'ührung des Arbeitsplanes 
Kaderangelegeoheiten 

Zu Punkt 12 Ufrd. Güth gibt eine Zusammenf'assung der Ergebnisse 
der Koriferenz .der ußenminister in Berlin. Besonders geht er auf 
die Vo~hläge lJolotows zur Kolle tiven Sicherheit :Duropas 
ein und unterstreicht, daß nunmehr jeder erkennen muß, daß 
die Lösung der deu~schen Frage in erster Linie dine Angelegenheit 
der Deutschen selbst i~. 

Zu Punkt 2} Grundlage der Beratuogeµ ist die von der Partei
ioitung ubergebene Anleitung zur Durchführung der Kreis
delegiertenkonferenzen. NaC1h eingehender Diskussion wird 
beschlossen die erste Kreisdelegiertenkonferenz am 26.3.1954 
in Hildburghausen durchzuführen. Von der Parteileitung mst 
hierfür als Referent Ufrd. I inister. SteidJ.e vorgesehen. 
eiter wird zur Vorbereitung der Kreisdelegiertenkon:fereoz beschlos-

Beschluß Nr. 1L5 

Zum 9.3.1954 wird eiu~eissekretä.rbesprechung einbe-
rufen mit folgender Tagesordnung: . 

1. Politische Informationen 
2. Stand der Durchführung der ahleo 

der Ortsgruppeovorstände 
3. Durchführung der Kreisdelegiertenlronferenzen 

"'4. itteilungen und Anf'ragen _ 

Beschluß Nr. 2/5 
Der Persooen-Kraftwageo DKW Nr. OE 41-78 wird dem 
Kreisverband Hildburghausen am Tage der Kreis
delegiertenko n:ferenz ubergeben. Ufrd. I1 ahle wird 
beauftragt dafür zu sorgen, daß die Reparatur des 
Wagens rechtzeitig durchgeführt wird. 

- 2 -
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Zu Punkt 3: Nach eingehender Diskussion wird qeschlossen: 

Beschluß Nro 3/5 
, 

Zum 503.1954, · 14,30 Uhr wird eine Bezirksvor
standssitzung .einber ufene 
Tagesordnung: 

l. Politische Inf'ormationen 
2. Stand der Durchführun der Wahlen 

der Ortsgruppenvorstände 
3. Durchfübrung der Kreisdelegierten= 

koot·erenzen. 
4. Verbesserun~ der 1 itarbeit .in den 

Friedensräten 
5o Durchi'übruog des Arbeitsplanes 

für das I/54 
6. itteilungen und n.fragen 

Zur weiteren Durchführung des .Arbeitsplanes wird fest ei~gt: 
lo Durchführung einer Konferenz mit Unionsfreund 

Gralm.ann, Berlib über Fragen des Gesundheitswesens 
am 16.3.1954, 10,30 Uhr im ezirksse.k:retariat. 

2. Durchführun einer Tagung zur Beratung Landwirt
schaftlicher ~ragen mit Unionsfreund ~iedler 
Eerlin am 24.3.1954, lo,3o Uhr in lv.einingen, 
Kreissekretariat. Verantwortlich für die 
Vorbereitung und Durchführung UfrdQ. Voigt. 

Zu Punkt 4) ·Das Sekretariat n1111mt von der Kündigung des 
Unionsireundes Dilba, Kreisverband Bad-Salzungen Kenntnis. 
~uf Vorschlag des Kreisverbandes Bad-Salzungen wird Unionsfreund 
Fixner als Nachfolger für Dilba mit irkung am 1.3.54 eioge
stell t • ~benf'alls wird die .'iederaui·nahm.e der 1•atigkei t der 
Unionsfreund.in Morgenweck begrüßt. Das Sekretariat nimmt die 
Kündigung des Uni9nsfr\;.uri es Roß als Kreissekretär des 
Kreisverbandes öuhl zum 15.3.54 zur Kenntnis und beschließt 
vorläu.fig den Ufrd. Bott, bisher Bezirkssekretariat, mit der 
Funktion des 1. Kreissekretars fur den Krois Suhl zu betrauen. 
Als Sekretärin für das Bezirkssekretariat wurd Ufrd.n. Giesecke 

mit \irkung vom 15.3.54 eingestellt. 

' 
Ausgefertigt: 

gez. Güth 

Verteilerf 
I. Partei itu 
2. Hohe Kommission 
3. Abt. I 
4. Abt. II 
5. Abt. III 
6. Abt. IV 
'I . Ufrd. Paulaen 



Bezirksverband Suhl 

P r o t o k o 1 1 
(13/54) 

über die 6. Sekrevariatssitzung des BV. Suhl 
am. 29.3.122 • 

.Anwesend: Paulsen 
Mahle 
Kümmerling 
Voigt . 

Tagesordnung: 
1. Beschluss-Kontrolle 
.2. Politische Information 
3. Auswertung der Sitzung des erweiterten Sekretariats 

der Parteileitung 
a) der Urganisationsleiter-Besprechung 
b) der Schatzmeister-Besprechung. 

4. Bericht über die Tagung der Arbeitsgemeinscha:ft 
für Volksbildung 

5. Durchführung der Kreisdelegiertenlconferenzen 
6. Auswertung des innerparteilichen v'e·t;tbewerbs. 

r 

7. Zuschuss an den KV. Bad-Salzungen 
s. Aufwandsentschädigung des Kraftfahrers Uf'rd. Miodonski 
9. Mitteilungen und Anfragen. 

Zu Punkt 11: Die ~eschlüsse des letzten rotokolls (9/54) 
siiid erfül t. · 

Zu .tunkt 2): Uf'rd. Paulsen gab einen Bericht über die allgemeine 
politische Lage, besonders über die Souveränitäts-~rklärung 
der UdSSR gegenüber der .1Jeutschen-.LJemokratischen uepublik und 
über die daraufhin erfolgten Beschlüsse des I inisterrates der 
Regit)rung der DDR, sowie über die Bedeutung des IV. Parteitages 
der SED. 

Beschluss Nr. 1/6: 
Die Abteilung Pr~sse bearbeitet sofort eine Stellung
nahme des Bezirksvorstandes zur Sou.veränitäts- 1'rklärung 
der UdSSR. 
Verantwortlichs Ufrd. ;_;tubenrauch 

Ufrd. Kümmerling 

Zu Punkt 3a): Ufrd. Paulsen berichtet über die Sitzung des er
weiterten dekretariates der Parteileitung inbezug auf dia 
ürganisationsleitar-nesprechung. 
Die in dieser Sitzung gefassten Beschlüsse über die Durch -
führung der restlichen 0rtsgruppenversammlungen und die Vor -
bereitungen der Kreisdelegiertenkonferenzen sind bereits an 
die Kreisverbände herausgegangen. 
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Beschluss Nr. 2/6: 
Der Kv. Heiningen bereitet für seine Delegi ·erten -
Kon:f e~enz eine besondere Artikel-Serie für die 
"Neue Zt it*' als kulturpolitischen Beitrag vor. 
Verant wortlich: Ufrd. Kümmerling in Verbindung mit dem 

Sekretariat des KV. Meiningen. 

Zu Punkt ~bt: Ufrd. Mahle gibt anhand seines Gedächtnisprotokolls 
einen Beric t über die Schat1meisterbesprcchung, in dem er auf' 
die uberprüfung des BV. Aragdeburg eingeht und die Schlußfolgerung 
für den BV. Buhl daraus zieht. Anschliessend gibt er einen Bericht 
über den BeiGraßseinzug und teilt die Mitteilungen der Partei -
leitung, die in der Schatzmeisterbesprechung besprochen wurden, 
mit. 

Zu Pu.nl.-t ~: Ufrd. Kümmerling gibt einen Bericht über die Ta -
gu.ng der ~eitsgemeinschaft fi.ir Volksbildung, in der hauptsäch
lich die ~erordnung zur Verbesserung der Arbeit an den allge -
meinbildenden Schulen vom 4.3.54 behandelt .wurde. 

Beschluss Nr. 3/6s 
In Auswertung dieses Berichtes sind die Kreisverbände 
sofort anzuweisen: 
1. Allen Eltern schulpflichtiger Kinder die Notwendig

keit einer verstärkten Zusammenarbeit von ~ltern
haus und Schule und Jugendorganisationen und die 
Auf'gaben der ~lternbeiräte an Hand des Abschnittes 
IV der Verordnung zu erläuGern. 

2. Alle Lehrer, die Mitglieder der C U sind, auf' die 
hohe Bedeutung hinzuweisen die ih.J.•e Arbeit im 
Hinblick auf Gesamtdeutschiand hat, ihre Verant -
wortung für die Erfüllung der Lehrpläne und die 
volle· Ausnutzung der Unterrichtszeit sowie die 
Notwendigkeit aktiver Mitarbeit in den Pädagogischen 
. 'äten herauszustellen. · 

3. Allen CDU- ·itgliedern in -den staatlichen Organen 
die ~rfüllung der grossen Aufgaben zur Pflicht zu 
machen, die den Räten der Bezirke, Kr vise und Ge
meinden durch die neue yerordnung gestell·t; sind. 

Verantwortlich: Ufrd. Kümmerling. 

Zu Punkt !2l: 
statt: 

Die Kr isdelegierten~Konf erenzen finden wie folgt 

31.3. Hildburghausen mit Ufrd. Ste~d.le 
1o.4. Neuhaus " tt udolph 
24.4. ?Ilmenau 11 " Dr. iedemann 
14.5. Suhl tt " Güth 
19.5. lVieiningen " tf Dr. 'u iedemann ,.., 
22.5. Bad-Salzungen ,, ,, oefrin 
22.5. Schmalkalden u tl ,':)t-ubenrauch 
29.5. Sonneberg tt lt Stubenrauch 
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An der Musterdelegiertenkonferenz am 31.3. in Hildburghausen 
nehmen vom Bezirkssekretariat die Ufrde. Paulsell.il Llahle, Küm
merling, Voigt und Giesecke teil. 

Beschluss Nr. 4~6: 
Nach Abschlusser Musterdelegiertenkonferenz in 
Hildburghausen wird mit den anwesenden Kreisvor -
sitzenden und Kreissekretären sofort eine Aus -
wertung der Konferenz vorgenommen. 

Zu Punkt 6): Die Auswertung des innerparteilichen lettbewerbs 
er:f'olg~ in der Sekretariatssitzung am Donnerstag, den 1.4.,54. 
Die einzelnen Abteilungen haben vorher die Vorbereitungen für 
die Auawertuug zu treffen. 

Zu .Punkt ?) 1 Ufrd. Mahle gibt noch ej nmal den Vorgang bekannt 
und teilt mit, dass der Antrag des Kreisverbandes Bad-Salzungen 
für einen Zuschuss zur Gen.~ralüberholung des Pkw von der Partei
leitung mit der I1;:assgabe zuriickgekommen ist1 __ dass der Bezirks -
verband einen Zuschuss von dem bestehenden Krz.-Konto leisten 
soll. 
Auf"grund der eingereichten Rechnungen des Kreisverbandes be -
schliesst das Sekretariat: 

Beschluss Nr. 5/6: 
Der KV. Bad Salzungen erhält neben der bereits ge
zahlten .::·rämie in Höhe von 350 ,- DM einen Zuschuss 
von 300,- DM vom Kfz.-Konto des Bezirksverbandes. 

LJamit ist die Generalüberholung des Pkw finanziert und der 
Kreisverband schuldenfrei. 

Zu Punkt 8): Ufrd. Mahle teilt mit, dass d~r Kraftfahrer, Ufrd. 
Miodonski schriftlich auf die Zahlung von tberstunden verzich
tet hat und die geleisteten Uberst-u.nden als ehrenamtliche Par- · 
teiarbeit zu werten wünscht. 
Gleichzeitig stellt er den .Antrag auf Zahlung einer Trennungs
Entschädigung von monatlich 120,- DM, da seine ]'ami.lie in 
leimar wohnt. 

Auf' unseren Antrag vom 15.2.1954 hat der Rat des Kreises Suhl, 
Abteilung Arbeit und Berufsausbildung mit Schreiben vom 24.2. 
die Genehmigung zur Zahlung der Trennungsentschädigung er -
teilt. 

Beschluss Nr. 6/6: 
Das Sekretariat ist mit einer Zahlung einer Trennungs
entschädigung von monatlich 120, - DM an den Kraft
fahrer Tuliodonski einverstanden. 

- 4 -
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Zu Punkt 9): 
a) Aufgrund der persönlichen Vorstellung des Ufrd. Diemar aus 

Ob.ristes, beschliesst das Sekretariat, Ufrd. Diemar mit 
;iirkung vom 15.4.1954 als 1. Kreissekretär f'ür den KV. Suhl 
einzustellen. 

b) Das Bekretariat nimmt von der Berufung des Ufrd. Maly, 
bisher KV. Neuhaus, zum Schatzmeister des BV. Gera ab 
15.4.1954 Kenntnis. 

c) Desweiteren wird· zur Kenntnis genommen, dass Ufrd. J!'ichtner, 
bisher KV. Tueiningen, mit drkung vom 1.5.54 die Funktion 
des Stellvertreters des Rates des Kr,,ises in Gotha 
einnimmt. 

· d) uber die weitere Verwendung des Ufrd. Bott, bisher KV. Suhl, 
wird im Zusammenhang mit der neuen Besetzung der Kreisver 
bände Neuhaus und Meiningen entschieden. 

e) Das Sekretariat nimmt zur Kenntnis dass der für den • 
Bad-Salzungen vorgesehene 2. Sekretär, Ufrd. :b'ixner, von 
der hauptamtlichen Mitarbeit beim Kr. Bad-Salzungen zurück
getreten ist. Mit der Neubesetzung dieser ~„unktion wird der 
Kreisverband Bad-dalzungen beauftragt. 

Ausgefertigt: 

Verteiler: 
:Parteileitung 
Hohe Kommission 
Abt. I 
Abt. II 
Abt. III 

"Abt. IV 

gez. Paulsen 



P r o t o k o 1 1 
(15/54) 

über die 7. Sekreta:r.·iatssitzuug des Bezirks
verbandes ;.;;uhl am 14.L~.1954. 

Anwesand: Güth 
Paulsen 
Mahle 
Kfu.amerling 
Voigt (nur vorübergehend) 

·.i: ar;e sord.nung: 1. Bericht über die liauptvorstandssitzunc..; am 13.4.54 
2. Bericht über 1all Neumann, Gera 
3. Beschlußkontrolle 
4. Durohfuhrung der Kreisdele iertenkonferenzen 
5. ~estle0unß der ßezirkskonfer,nz 
6. Delegie.Lte des VII. Pa,rteita.ges 
7. ettbewerb 
8. Prü:func;sbericht über die KV . Ilmenau_, Neuhaus, 

onneberg und Hildburghausen 
9. 1. Mai 

1 o. Bericht über die Landwirtschaftskonferenz in 
einingen am 7.4.1954 

11. Kunstausstellung anläßlich des VII. Part0itages 
12. Arbeitsplan 
13. 'estleßung der innerbetrieblichen chulung. 

Punkt 1): Ufrd. 'üth r;ab einen Bericht über die Haupt-vorstands -
sitzung ara 13.4.54, die sieb durch die .Anwesenheit des linister 
.i?lojhar und drei anderer Persönlichkeiten aus der Tschechoslo
wakei auszeichnete. D~s Hauptreferat hielt Otto Nuscbke, der _Qi.e 
Bodeut-ung des IV. Parteitages der SED hervorhob. Von diesem Par
t ~i tag gehen nicht nur neue Kräfte für die Sozialistisch~ in -
heitspart i eutschlands aus, sondern für alle Patrioten. Das 
Dokument des IV. Parteitages der SED ist die GrWJdl·ge der zu -
künftigen Arbeit. Der Vorschlag der SED, im Her·bst; , ahlen im 
Zeichen der Nationalen li'ront durchzuführen, wird von der CDU be
grüßt . Der .c..ampf gegen EVG und J,ilil:iarismus kann nur gei..vonnen 
werden, wenn sich die demokratischen Kräfte einig sindi denn die 

eal-tion hat immer dann gesiegt 7 wenn sich die demokratischen 
Kräfte U.."'1.einig r;aren. Ufrd. Gö·Gting brachte in seinem Tief erat 
in der Hau~>tvorstandssi tzung zum Ausdxuck, daß das Dokument des 
IV. arteitages der SED in allen Versammlungen der Partei, Schu
lungen und Bespr chungen eingehend zu beraten ist. 

Beschluß Nr. 1/Zi 
Anweisung an die Kreissekretäre: Lt. Beschluß des 
Hauptvorstand.es ist das okument des 1V. Parteitages 
der SED lin allen V9rsta_dssitzungen, Versammlungen 
und Kreisschulungen eingehend zu behandeln. Zur -om
mentierung sind die Referate von 0Gto Nuschke und 
Gerald Götting auf' der Hauptvorstandssitzung am 
1,3.4.54 zu verwerten. 
Verantwortlich .i Ufrd. Güth 
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i>u.rL~t 2): Ufrd. Güth verliest den Artikel i n der NEULN ZEIT vom 
14.4.54 "Die Lehren aus dem Fall Gera" und stellt ihn zur Diskus
sion. 
In der Diskussion berich"i:;et Ufrd. ~.1ahle über die Ergebnisse der 
letzten Überprüfung in Ilmenau. In ·uswert-une der Dislrussion 
rru..rde beschlossen, daß eine sofortige Anderung im KV. Ilmenau 
erforderlich ist. 

Beschluß Nr. 2/7: ..,., 
Ufrd. Bauch, 1. Kreissel\:I'et~r von Ilmenau, wird zum 
30.4.,54- aufgrund seL1er unzulänglichen Arbeitsweise 
geltili1digt. 
Ufrd. Bott, Kreisselcretür von Suhl, wir·d am 2o.4.54 

· als Beau:ftragter des Bezirksverbandes im B..\T. Ilmenuu 
zur Gew~h.rleist-unc der ordnungsgemb.ßen Vorberaitung 
zur Durchführun· der Kresidelegiert~nkonfer nz in 
Ilm nau cätig sein. · 
Varantwortlich: Güth. 

nach eingehende:c iskussion wird weiterhin beschlossen: 

Beschluß Nr. 3/7: 
Für den onat Juni 1954 ist eine ~-tä~i~e Ireissey...re
tärbespr..;' Chung vorzusehen, urn ausfübr iche politische 
Ini'ormationen zu geben, eine Verbesserunt;; in der Arbeit 
der Kreiss~kretäre herbeizuführen und das poli tliscbe 
lüveau der Kr issekr . t„re zu heben. 
Verantwortlich: Ufrd. Güth. 

Beschluß r. 4/7: 
ie USVJcrt-ung der Hauptvorstandssitzung und nDie Leh:ren 

aus dem l!'ull Gera" werden n.uf der nächsten 
Bezir:svorstandssitzun am ~·reitag, den 23.4.,54 u. 
~eissckrctar esprec illlß " Donnerstag, den 22.4.54 

behandelt. 
Tagesordnung für beide itzungen: 
1. Auswertung der Hauptvors·tandssi tzun vom 13.4. 

a) Bed~utung des IV. ~artvitages der SED 
b) Die L.Jhren aus dem ·all Ger:LL 

2. Arbei~splan des ßezirksverbandes fü.r das II/54 
3. Durchführung der Kreisdelee;iert1::nkonferenzen 
4-. V

1
rbereitung zum: 7 • .._Jai·t~itag 

a Bezirksdelegiert~nkonferenz 
b ufcebot ztun 7. Parteitag 

5. Bericht über die ~inanzlage des BV. ~uhl 
6. litteilungen und An.fragen 
Verantrortlich: Ufrd. aulsen. 

Punkt 3) = .i:!ifftGec;en zu nkt 9b) der 6. Sekro-t;o.riat;ssi tzung wird 
zur 

2

:ennt11is genommen, daß Ufrd. ]:aly weiterhin 1. Kreissekretär 
des KV. Neuhaus bleibt. 
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Punkt 4): 

Punkt 5): 
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B~scbluß Ir. 5/7: 
Die noch offenen ~.i'obl.eme zur urchführung der lÜ'eis
dele iertenkonf',„r0nzen sind auf der Kreissekrl;tärbe
sprechun ·· D.IIl 22.4-. eingehend zu behandeln „ ie Kreis
sekrvtäre h~ben die Vorschläße für die Kreisvorstän
de und Delegierten für die Bezirksdelecierten.J:onforenz 
(au 13er LL„dburghauscn und Neuhaus) mitzubringen. · 
Verancwortlich: Ufrd. aulsen 

Beschltu Nr . 6/7: 
11.U· die Bezirksdelebiertenkonferenz werden der 2./3 
Juli vorgesehen„ Voraussichtlj.cher '-'agungsort: 
1einingen. 

In keiningen sind folgende Tasungs lokale zu üb r -
prüfen: Volkshaus (lleiner Soal), R11-Kulturhaus, 
autenberg. 

Verantwortlich: Ufrd. Lahle. 

Beschluß Nr . 7/7: 
Die· .ecllenschaftsberichte der einzelnen Abteilungen 
für den ech'3nscha:ftsb richt der Bezirksdelegierte11-
konf renz müssen am 15. l&li der .Abteilung I vorge -
legt werden. 
V-rant-wortl:ch: Abceilung I bis IV. 

Punkt 6): Lt. Beschluß des Hauptvorsllandes hat der BV. Suhl 25 De
legierte und 1 o Gastdelegierte zum 7. Par·t;\Ji tag in . cimar zu ent -
senden. 

Beschlu Nr. 8/7: 
Nach eingebender Beratung wird beschlossen, daß 4o 
Vorschläse für Dale ·ierte und Gastdelegierte zum 7. 

artei·bag unter Berücksichtigung der in d..,r Dis -
kussion vorgeschlagenen Unionsfreunde in der näch
sten Sekretariatssitzung zur weiter n Beratung vor
zulegen sind„ 
Verantrrnrtlich: Ufrd. Paulsen. 

Punkt 7): Das Bezirkssekretariat stellt fest daß der bisher . lau -
fende :;:/ettbewerb im BV . Suhl stark untvrschitzt wurde. In· Durch -
führung des 'fottbewerbes hat der Hauptvorstand ein Aufgebot zum 
7. Parteitag beschlossen. 

Beschluß Nr . 9/7: 
Hinweise für die Durchführung des Aufg botes werden 
vom ek.retariat ausgearbeitet, in der nüchsten Se -
kretariatssitzung bebandält und mit den Kreissekre
tären am 22.4. besprochen. 
VerantHortlich: Ufrd. Paulsen. 
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?unJ:-t _8): Ufrdo r.~ahle berichtet von den Überprüfungen in finanz
techiiischer Iinsicht der lCV . Ilmonap, Neuhaus, Sonneberg und 
Hildburghausen. 
ährend in ü 0 nneberg und Neuhaus nichts zu beanstanden war,;,Y!l}J;

den in Hildburghausen kleine .ll'ehler festgestellt und Ilmena\l"'-t'!'otz 
der vielen Rücksprachen und Hinweise immer noch i ~eine verbesserte 
finanztechnische Arb0i t auf\r1eisen kem1~. ~ 
Ufrd. i..mL.le sprach über die Kaosenbestände der Kreisverbände, die 
an und für sich sut sind. Auf grund eines Schreibens der Parteilei
tung können die EtaLs der Kreisverbände durch den Bezirksv~rbund 
geändert werden. Bis zum 25. Juni muß der Parteileitung berich 
t et werden, däß sämtliche Kreisverbände schuldenfrei sind. 

In d l r nächsten Sekretariutssitzung; wird Ufrd. ahle Vorschläge 
zur Änderung der Kreisverbands-Etats bringen, um die Schulden
freiheit zu gewahrleisten. 

Punkt 2): Beschluß ~r. 1o/7: 
Anla ßlich des 1. Mai wird Kraftfahrer Ufrd. Miodonski 
prämiiert, weil er den EI\ 42-06 75000 km ohne Ge · -
neralrepa,ratur gefuhren hat. 

Jlle hau9tamtlich tätigen Uniohsfreilllde der Kreis 
sekretariate erhalten je 10,- M (und zwar 6,- M 
aus der v.on Berlin zugewiesenen Summe und 4,- DM 
aus dem FDGB-Fonds). 

Die Li tarbei ter deit-~:e~ Bezirkslei
tung erhalten 6,- DI11 , di ~ für ein kameradschaft -
liches Beis.::urunensein run ~bend des 30.4. verausgabt 
werden und 4.lf!:- lJ werden zurüclrbehulten für die An
schaffung einer Tischtennisplatte. 
Verantwortlich: Ufrd. ~. ahle. 

Punkt 1o): U:frdin. Voir;t gibt einen Bericht über die Landwirt -
schaf tskonferenz in l· einingen am 7 .L~. 54, zu der als Heferent 
Ufrd. ~ie dler von der Parteileitung erschienen war. 

as Sekr0turiat stellt; fest, daß die Vorbereitungen für di·ese 
1onferenz unzureichend waren. Zum H.efefiat d s Ufrd. Fiedler wur
de vermerkt, daß es zu wenig praktiische Hinweise enthielt. 

Beschluß Nr. 11/7: 
Nach Ausspra che über die Lo.ndwirtschaftskonf erenz 
und über die von dieser Konferenz an den Bezir_s
vorstand gegebenen E1~ ;f ehlung wird beschlossen: 
1 „ In der n~· chsten Kreisse:<:retärtagung sind die Kreis

sekretäre zu unterw..,, isen, wie und in welcher Form 
die rrobleme der Landwirtsch ft in den Kreisdele
giertenkonferenzen zu behandeln s ind. 
Schwer_yun.kti: bervvindung der Voreingeno nheit 
gegenüber den Landwirtschai'tlichen .:.rodulctions 
genossenscbaften. 
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2. Bescilu des ' inisterra~es vom 4.2.54 über 
l. a nah1 1en zur wel.t _rcn Verbess 1:- rung in d ~r 
Landwirtschaft. · 
a) ._:rfol,_,,e 
b) i'o1.ä11gel und Schwächen in der Lurchführung. 

Verantwor·tlich: Ufrd. · Kiinnnerling 
Ufrdin. V0 igt 

Beschluß Nr. 12/7: 
1. ,i t Ufrdin. , Zeidler - I1einiugen is-b der Ent

uur~ für die Kunstausstellung zu besprechen. 
2. Die Kreisselcretäre sind in der n<...Lchsttin Kreis

sekrct . ..rbesprechung auf d.io Kunstausstellung 
aufmerksam zu machen, d.h. Künstler namhaft zu 
machen, die an der Kunstausstellung interes -
siert sind bzw. sich beteiligen ~ollen. 
Verutnwortlich: Ufrd. Kümmerline · 

Punkt 12(: D r Arbeitsplan wird in der nächsten Bezirksse.!il'e -
tariatssitzung eingehend besprochen. 

_Punkt 1,2): Bs Ylird f estgelegt, daß jeden .lontag von 1? bis 19 Uhr 
±1ür die .bczirkssekretw.,iatsmi tglieder die innerbe·triebliche 
Schulung stattfindet. 
Die n~tehste Schulung findet wegen der Ostcrfeiertage.ft am ienstag, 
den 2o.4.54 um 17 Uhr statt . Thema: Die Auswertung des IV. Par
teitae;es dor SED. Re.f. Güth. 

gez. Güth 
Ausgefertigt: 



r 0 t 0 k 0 1 1 über 
(13/54) BV. 

= = = = = = = = = = = 

Amvesend: Güth 
ulsen 

·ahle 
:K'hnmerline; 
Voigt 

= 

die • s u h 1 am 

= = = = = = = = 

Ta„esordnung: 1. Politische In:formation 
2. Beschlu~kontrolle 
3. Be~irkstagssitzung 

= 

L~. T gung des Bezirksblocks 

::: = = = = -·- = = = = 

5. Tagung des Bezirksausschusses d~s Roten Kreuzes. 

Punkt 1): frd. Güth ht ausf'' rlich uf' die Bedeutung der 
heute beginnenden onferenz der fünf' A e minister in Genf' ein 
und schildert besonders die Spannun en im imperialistischen 
Lager. Im Zusammen ang mit der uf die Atombombe be ründeten 
Politik der US hebt er die Bedeutung der Osterbotschaft des 

apstes h rvor und die ~otwendigkeit 1 uns re itglieder mit 
diesen Fragen bekanntzum. chen. 

Punkt 2): . 

Zum Beschluß Nr. 3/? wird für eine 3-t'gige Kreissekretärbe -
sprechung der 9., 1o. und 11. Juni vor~eschen. Für den Tagungs
ort wird die ezir sparteischule in ~ 1mar vorseschlagen. 

Beschluss Nr. 1/8: 
Es ist anzu!'ra en, ob die Leiterin der Bezirkspartei-
schule eimar dies m Vorschla zustimmt. . 
Verantwortlich: Ufrd. ümmerling. 

Zum Beschluss Nr. 5/7 wird weit rhin beschlossen: 
Beschluss Nr. 2/8: 
Die Vorberei"tüngen zur Kreisdelegierte ronferenzt 
insbesondere die Vorsch1··ge für die Kreisvorstäna. 
und, Delegierten werden an Ort und Stelle überpfüf't. 
27.4. KV. Schmalkalden Ufrd. Paulsen 
28.4. " Sonneberg " Paulsen 
29.4. " Ilmenau " Güth u. ·Paulsen 
Verantwortlich: Ufrd. üth 

Zum Beschluss Nr. 9/?: 
Beschluss l rfr 3/8: · 
Die nahereninweise des ezirksverbandes zur Durch -
führun des Aufgebotes zum 7. Parteitag werden auf ~er 

ekrt!l;ario.tssitzW1g am' ont g, den 3.5. behandelt. 
Abt. rganisation legt einen Ent vurf vor 

Verantwortlich: Ufrd. o.ulsen. 
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Z Beschluss r. 1o/7: U rd. .ahle rsl;attet Bericht über die 
Vorberei tun en zum 1 • . '.!ai. Infolge d r b '/CS nhei t des Ufrd • 

... ahle (Tagung in Berlin) übernimmt Ufrd. n.ulseu die Verantvrnr
tw.i für die gemeinsame Ausscbm„ ch.'Ung des Haus .... s. ls Tiosun 
fi:" das ransp rent wird :festgelegt: "Statt ilit"rpakt -
;\rieä.enspakt ! Die EVG muß fallen, damit eutsc lland leben kann11

• 

Zu Punkt 12): Dor rbeitsplan für das II. uart"'l 1954 wurde oe -
reibs in der ei sekr tärbespr chung am ' 22.Lf .• ein ehend be 
sprochen und am 23.4. im Bezirksvorstand verab.schiedet. 

Punkt 3:t Die Bezir stagssitzung findet am 27 .1i.54 statt. 
urrd. s bcnruuch wird mit der b&abe der r1~1· rlmg der CDU
Abgeordneten beauftru0 t. Nach iskussion über die Grundlagen 
der Er l"rung ird Ufrd. _:üm_raerling mit dvr bfassung des Ent
wurfs bealiftrcgt. 

aulsen berichtet über den Verlauf der Bezir s-
23 .4.1954. 

Beschluss Nr. 4/8: 
Die kri·6ischen Bemerkunc-;en zur Er l„rung d~r CDU 
sind d n ICroissekretären mi tzut ilen, damit sie in 
dem ibnen über ebenen nt rurf beruc sichti t ;: erden 
können. 
KV. Bad- a.lzun0 en ist von der 
rtsvorsitzenden in otzlar zu 

Bericht is anzufordern. 
Veruntii ortlich: Ufrd. Paulsen. 

~itik inbe~1 auf den 
benac richti,ßn 

Pwlkt 5): Ufrdin. Voigt gib·t; einen Bericht über die 
Bezirks uoschusses des. ,oten Kr uzes in einingen. 

agung d s 

Besc luss r· 2/8: 
Die Nied.erschrif'E über die Sitz ng so üe 
der Konferenz ist·Ufrd. tubenrauch zur 
"Thüringer . a obl Gt" 3U übergeben. 
Ve,anti.~ortlich: Ufrd. aulsen. 

der eschluss 
us 1ertll.Dg im 

ez. G ü t h 

Verteiler: 
a.rtcile · ·m1 

Abt• I 
:0 • IJ. 

Aht. III 
bt. IV 



• 
Protokoll 
(19/54) 

des 
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~age ordnung: 

ulsen , hle. 

1. Poli ti·scbe Information 
2. B chlußkon'rolle 
3. ahlen der Kr· isvorsttlnd - 1. 
4. Ta der Bef r iung 
5, Bezirks ~1e ·ie~Gen ou:Ler nz 
6. 3-ü·gige cissekretärbe~prechung. 

kt 1 ~ : Ufrd. G th gab einen 'Lberblicl( über den Stand der 
Gerif'er onf er ... nz und w ist in diesem Zusammenhan auf die sich 
versch' 'fanden ·einun sverschiedenheiten im westlichen Lager 
hin, auf das cheitern der Bemühungen der USA, eine einheit -
liohe Front der festmächte zustande zu bringen. Die Verstimmung 
Großbritanniens mit den U A wird unt~rstrichen durch eine r -
kl ·rung Chur·chills, der sich für ein@ enger freundschaftliche 
Zu~ammenurbeit uic der owjetunion einsetzt. esw iteren hat die 
brit;ische e iei.·unu die auf erikanische Empfehlung ausgesproche
nen B scllränkungen im st- st Handel bei einer c;roBen Anzahl 

are11 attun · aufgehoben. ei te •hin b richtet Uf rd. Güth von 
der inladung der demokrutiscben epublik Viecnum zui· Genfer 
Konft:r nz, der Dulles und :P.id· ult bisher nicht zugestimmt hat;ten. 
usfuhrlich ·ine; Ui'rd. G th auf' die ampfdernonstrationen des 

1. ~ai ein, wobei in • stdeutschlo.nd lilld Jestberlin zum Teil 
Polizei egcn die beiter eingeneczt '\/urde. 

Punkt ):_Zum Beschluß Nr. 3/8: Die inzvischen von der Partei
le' tu.n uinge nnuo .tCil 'ntwürfe für die .i us rertun des Aufgebotes 
zum 7. t ita~ ·erden ber· n. ach ein ehend r iskussion 
wird f st estell t, d cli o Rich inien nicht der .. einun des 
Se r~Gc iat 0 entsprechen. ie vvrlei-en z eine~ formalen us
wertun de~ ~ufgebot v s, er1öhen .den u lfil1d d r Or o.nisations -

· arbeit und vermindern so D.t die operative politische Arbeit. 

B schluß ~r. 1/9: 
Die ili:1 einzeln geübte Kritik ~ird in e i r Tieder -
schrift zusu:mm nucfaßt und in der nctchsten uitzung 
des Selc.retariatec vor elegt. 
Verantwo tlich: Ufrd. tlsen. 

lle übric;en B schlüsse des o okolls 18/54 sind erf„llt. 

Punkt 2): Die Vor"'chl ge füp die neuzuwählenden Kreisvorst~.nde 
sind bis auf die l. chmalkalden, B d- alzun0 en und Suhl uber
prüf t; 10rden. 

Beschluß Nr. 2/2:-
berprüft werd n noch die r. Schmalkald n und 

Bad-ualzungen am Dienstag, den 4.5.54 und 
KV. Suhl am l i tt-woch, den 5. 5. 54. 
VerruiL\'7ortlich: Ufrd. Güth 
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Punkt 4): Beschluß Nr. 3/9: 
'ür den "Tag der Befreiung" ist eine G1 :tek~runsch

udresse füi~ die Hohe Kommission vorzubereiten. 
Verantwortlich: Ufrd. Gi.rth. 

Punkt : Zwecks F .... stlegung des Ta&un slol-als f r die .Bezirks
. e egie1· -enk~nferenz ist eine eingehen9-e tberprüi'un der 
IJoko.li !Jäten in r ciningen erf·orderlich. 

Beschluß Ur. 4/9: 
ie Ufrde. Gütb, aulsen und c.hle werden am ~.itt:;

woch, den 5.5 für die Bezirksdelegiertenkonfor nz 
das TaE:,ungslokal in l.1einihe;en festlegen. 
Verantwortlich: Ufrd. Güth. 

Punkt 6); Die 3-t gige Krcissekretärbesprechung soll am 9., 1o. 
und 11. Juni in lcimar stattfinden. Die An"b..ort der ochulleiterin, 
ob die Tagung in den 4 füunen der Bezirksparteischule stattfinden 
kann, steht noch aus. 
Hach einbehender Diskussion werden folgende ochulungsthemen f'iir 
die Kreissekretäre festgelegt: 

/ 

I. Geschichte: 1 ·. Einführung in die Ges llscha:ftswissenschc.ft. 
2„ as i sen und die BedeuGting der b·..i.rcerlich-

demol~ratischen :tevolution. -
3. Die Bedeutung der proletarischen Hevolution „ 
4 "konomische ~robleme des Sozialismus in d€r 

UdS • 

::flicb·!Jli teratur: 
Geschichte der {Pd.SU, Seite 126 - 161. 
"Jber die Erkennbarkeit der elt" von Cha chatsch:i.dl 
Seite 80 - 122. 

· · II. Christlicher ealismus: obleme des Christentums in der 
Vergangenbeit und Gebenwart . 

Beschluß Nr. 5/9: 
Die· arteileitung ist zu bitten, Ufrd. Bredendiek 
uls Refer-nt für diesen Tag zu entsenden. 
Verant1.110rtlich: Ufrd. Güth.· 

III. Kamof um die inheit Deutschlands. 
1. otsdamer ~bkommen 

Ausgestellt: 

"r~ ' 

2. Berliner Konferenz der vier Außenminister 
3. /estdeutschland (hVG-Vertraß) 
4. er IV. artei·tag der SED und der II. Wa -

tionalkongress. 

Beschluß Nr 6/9: 
Für diese 1 hemen sind die LitcraturanGaben zusammen
zustellen. 
Verant\lortlich: Ufrd. ÜIIllaerling. 

gez . Güth 
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P r o t o k o 1 l über cU.e 1 o. 
( 22/54) BV. S u h 1 
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Bekt•etario.tssi tzung des 
run .ontag , den 1o.5.5Li· 
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Anwesend: Güth , Paulsen , Mahle , Kümmerling , Voict . 

Tagesordnung: 1. Auszeichnung der Ufrde . Nuschke u. Lobedanz 
2. Aufgebot zum 7. Parteitag 
3. Bezirksdelegiertenkon:ferenz 
L1 . • Bezirksblocksitzung 
5. Anfragen und I:ii 'cteilungen . 

Punkt 1): Ufrd . Guth berichtet dem Sekr tariat , daß die Ufrde . 
Nuschke und Lobedanz am Vorabend des Tages der Befreiung mit 

dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold ausgezeichnet vrurden . 

Beschlu3 Nr . 1/1o: 
Es ist e].ne Grußadresse zu enti.verf en und dem Be -
zirksvors·IJand in seiner heutigen Sitzung vor:.0ul 6en. 
Verantwortlich: Ufrd. Kü1m:nerlj ng 

I"llllkt 22: Die bisherige Anzahl der SelbstverLflichtungen ent -
spricht noch nicht der verstärkten Arbeit im Ro.bmen des Au:fge
botes zum 7. Pai·t i tag . Nachdem die ..! ormulare für die Selbst -
verpflichtungen o.n die :KrGisvcrbi:inde verteilt sind, ist es er
forderlich, cU.e Bereitschaft der I11tglieder zur Abgabe von 
Selbstvcrpflicht-ungen zu fördern. 

Beschluß Nr. 2/1o: 
An alle Ortngru0penvorsitzenden ist ein Rundschreiben 
zu richten, in dem eingehend auf die Noti.vendigkeit 
der Selbstverpflichtungen im Rahmen des Aufg bots ein
gegangen wird und den Ortsgruppenvorsitzenden Beispie
le für Selbstver·?flichtungen auf den verschie<lensten 
Gebieten gegeben werden . 
Verantwortlich: Ufrd. Kümmerling. 

Beschluß Nr •. 3/.1.2.: 
Ufrd. Paulsen wird beo.uftraG·li, einen Artikel im '".Chü
ringer Tageblatt" zum AufE;ebot aus Anlaß des 7. Pur -
teitages zu veröffentlichen. 
Verantwortlich: Ufrd. Paulsen. 

B;schluß Nr. 4/1o: 

, 

Zur weiteren V Jrbesserung dor Verbindung z-r1ischen Be
zirksvvrband und Ortsgruppen ist die regelmäßige Heraus
gabe von Rundschreiben erforderlich. 
J!U.r die Vervielfiil t; i .;;,'Dng d .:r Rundsctreiben sind beson
dere Kopfbogen zu drucken. 
Verantwortlich: Ufrd. Mo.hle . 
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Punk·t ;?~ : No.eh Diskussion beschl ießt cla.s Sekretariat , dem Bezirks
vorsiian f olgenden Beschluß zu empfehl en : 

0 Die Bezir ksdelegiertenkonferenz des BV . Suhl wird für den 
2 . /3 . Juli 110.ch r..:einingen einberuf'en. 
Tag·ungsort: I':Ul turhaus des ILti.. /H . ~ 

Zu1 ... Vorber~ itu.ng und Durchführung dieser Del egiertcnkon:feJ.:>eri z f\J r1d 
beruits jetzt folgende ]ragen zu klären: 

Beschlu3 Nr . 5/1o: 
1. Unterbringung der Delegierten in der Nacht vom 2 . /3 ,Juli 

Verantwortli ch: Ufrd. Mahl e . 
2. Verpfl~gung für die D- legierten . 

Verantwortli ch: Ufrd. Nahle. 
3 . Beim lioininger r

1heater ist anzufragen , ob dem Be -
zirksverband am Abend d0s 2 . Juli verbilligte 
Theaterkarten zur Verfügung gest llt werd"n .:önnen. 
Verantwortli ch: Ufrd. Kümmerling . 

Punkt 4-): Am 12 . 5. 54 findet die nächste Bezirksblocksi tzung statt , 
i n der (fie ClJU den V0 rsi·tz führt . Als Teilnehmer werden festge
l egt : Güth , Paulsen , r11ahle, Stuben.rauch. 

Nach ßerutLmg wird beschlossen : 

Punk•b 5) : 

Beschluß Nr . 6/1o : 
Es ist eine Erklärung des Bczir- sblocks aus .Anlaß des 
II . !fationa l kongress i Entvrurf vorzuberei ten „ 
Verantwortlich : Ufrd. Güth . 

a ) Auf •,funsch des KV. Suhl wurde das Hotorrad d s KV . Ilmenau 
vorübergehend rul den KV. Suhl abgegeben. 

b) Ufrd. füahle t eilt mit , daß die Entschuldungsaktion im Bezirk 
bei den Kreisverbänden abgeschlossen ist und do..ß zur Stabili
sierung Etatänderungen in 4 Fi..reisverbänden vorgenommen worden sind. 

c) Ufrd . ::1ahle gibt b .;lrannt , daß er sich in der Zeit vom 17 . 5. -
21. 6.54 zur Kur in Bad~~lster befindet . 

d) Bs vrurde über die Beschich.'Ullg der Absol ven·ben zum 1 o4. Lehrgang 
der BPS dislrutiert . Der Lehrgang findet vom 14. 6. - 15 . 7 . statt. 

Beschluß Nr . 7/1o : 
Die lti'eissekr tare sind anzuweisen , von den gemeldeten 
Lelrgungsteilnehmern lcurze Charakteristiken zu übersenden. 
Verantvwr ·t;lich : Ufrd. Kümmerling . 

e) Lt . Tuii tJteilung der BPS ' leimar kann die 3- t iisige Kreissekretärbe
spr chung nicht in der Zeit vom 9.-11. Juni im Gebäude der BPS 
stattfinden . 

Beschluß Nr . 8/1o: 
Die 3- tagige K.reissekretärbesprechung wird am 9.t 1 o . und 
11. Juni in lleiningen durchgeführt . Beginn 1 0 . 30 lT1U' . 
Verantwortli ch: Ufrd . Paulsen. 

:f) Nach Prü:fung des E1 nspruchs und unter Ber \. cksichtigung der einge
zogenen Erkundigungen wird beschlossen: 
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Verteiler: 

- .3 -

Beschluß Nr . 9/1o: 
:.Jie ~ -...ndigung des Uf'rd. B a u c h ist zurüclczu -
ziehen und ihfil die I öglicbl~eit 2u geben, durch den 
Besuch der BPS eine Grundlage für die Verbesserung 
seiner Arbeit zu schaffen . 
Ufrd. ~auch ist für den 1o4. Lehrgang einzuberufen . 
Ver'-reter als Krciss kr tär fiir diese Zeit ist Ufrd. Bott . 
Verantwortlich: Ufrd . ahle 

Ufrc1 . ümrn.erling . 

gez . G ü t h 

Parteileltung 
Abt . I 
" II 
11 III 
" IV 

Ausßerfertic;t: 

't~ 
Se"ttretariut 



P r o t o k o 1 1 
( 24/54) 

über die 11 
BV. c- u h 1 

'elrretaria t s · '-zung des 
nm iens~a0 , den 18.5.1954. 

= = = = = = = = = == = = = = - - - -- - - - ::::::: = == = = = = = ;: = = 

Anwesend· Güth , Paulsen , Kilim erlin"", Voi t . 

Tagosordnung: 1. olitische .Lnfori;nation J 4. 
2. Bescblußkontrolle f l". 
3. Vorberei ung der Bezirl\:sdel~~'-
4 . 3-tägige F..reiss -irre 0c·rbespr chung 
5. ivteilungen und Anfragen. 

f 

m;:t 1~: Ufrd. G''th gibt einen Beiich-G über den II . Nationalkon
gre 3 un erwähnt, die einzeln-..n iskussionsvortr~· ge , aus d nen clie 
.i'ordcrimg h~rvorßing: , chlu mi'IJ den Versuchen der • tomenergie 
für l. assenvernichtune:;swa:ffen . U:frd . Gfrl:ih ging besonders auf die 
iskuscionsbeiträg der Bayrischen L~udta sabs ordneten osl Hille

brand ein, die in ihren us~~hrunge, die Jendu..ng der tom~affe1 
brandmarkte und diejenigen au~erhalb der menschlichen Ges llschaft 
st llte, die bereit sindp mit dem hittel der Atom\; ffen politische 
Ziele durch~usetzen, oowie auf dje Ausführlm 0 en ropst Grüber-s und 
des Pfarrer 1 ischer. 

__ ..,.t_2 ..... ): „lle Beschlüsse wurden erfüllt bis auf Beschihu. 5/1o, 
illl llci.chst 11 o.. e;;:iordnun s unkt eingehend behandelt wird. 

Punkt 4): a die reisdeleßiertellkonf renz des EV. loininßen Ur.J. 
3 . ochen verschoben w .... rden muss , :findet die 3_tb.gise Kreissekre
t~rbesprechunt; am 17., 18. tnd 19. Juni in J. inin ·en .statt . 

en<.:.c _riclluig,ung des KV . einingen durch Ufrd . Voigt . 

- 2 -
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Punkt 5)a 
a) Ufrd. Bauch - Ilmenau wird am ontag, den 24 5 ~ zur ZPS nach 

Halle f'a.llren, um den schon begonnenen Sonderlehrgang für Xreis
sek:retäre zu absolvieren 
Ve~tre~s Ufrd Koch, ab 8. Juni Uf'rd Bott 

b) Zur Unterstützung der Vorbereitungen der Xreisdelegiertenkon -
f'erenzen am Sonnabend1 den 22. Ma! werden folgende Instruk -
teure am Donnerstag, a.en 20. Mai nach den Kr iss kretariaten 
gesandt_, die bis zum Ende der Konf'erenz in den lCreisverbänden 
verbleiben 
KV. Bad-Salzungen Ufrd 
XV Ilmenau " 
KV. Schmalkalden . tt 

Chermak 
Paulsen 
Voigt 

Referent: Malik - Berlin 
" Dr iedemann - e~ 

Stubenrauch - Suhl 

c) Die CDU ist beauftragt worden, für da.s II. Deutschlandtreffen 
den Topfplatz iD Suhl auszuschmücken Ufrdin. Voigt und Ufrd. 
Kümmerling werd n heute d1esbezg1. ~erhandlungen mit der F'Dif t 
der DI '.AG und dem KV. Suhl der ODU führen 

usgefertigts 

S~iat 
Verteilers 
~arteileitung 
Abt. I 1 II, III, IV 

Güth 
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(31/54) 

= = = :::: = :::: 

.1.1r1 c send: 

0 1 1 über di e 13. Se1crct~:rintssi - C' ..., 
V. s u h , 

:i 1 
„ onta de.1 19 „ 7 . 1951~--~ ' = = = = = = = :::: :::: = = = = = = = = = = = - - -- - -

auL„en, ahlo; Voigt 

1 . Politiccbe In:i_'orruation 
2. Beschlußko1trolle 

• A·Ls.: rt.;un; er Volksb f.rugung und 
Vorb rei tune der Voll::si.;ahlen 

Li. . uswer l;ung der Bezirksdelec;iertenkon.f'erenz 
5. uf'gebot zi.:un 7. Partei t g 
G. Vorb reitun0 des 7 • • a~teit~ ·0s 

.Pv.~kt 1): Ufrd. aul::; n ...., b die poli !Jisc e In:Corma ;:,ion 
Aussenminist rkonferenz - bevorstehende iniGune; 
in der Indochinafr ·~ ~ - Auff ertung des ili·cben
ca' ·es - Bericht über clie Org .-Le..:..ter-fo.~ung und 
IIctup Lvorstandssi tzu.nt:> . 

Punkt 2): ~ie Beschlüsse sind durch fiLU't 

..i."'Unlrt 3): Ufrd. aulsen gab einen .b::;chlu.,1be: .... ·ic t über die 
Beveiligun0 bei der Vol -:sbefra -ung . · s wm:de be
EJcblosson, inen nn für den Versammlun,~seinsatz 
de::- :>ezirksvc.rscands-~J.t :.>lied j'; bei den Volkn ;n.h
len ir.i =~ona I; .August unter Berücksic _ t;igunQ der 
Sch er unkt- Gen einden uszuarbei\,en 

Punl:t L~): 

V <.cunv\. or t:ilich: Ufrd. Paulseii . - -
's ,,;mrde ueit~r beschlossen, für di ~ Si zung dds 

Bezirksvorstandes eine Beschlu vo!'la e auszuarbei
ten i.md in di ser aen Y..reisverbi:I.nden .8..Illei tu.us und 
Ani7 isu' g fü:e die Durcr ~~-l;;.hrung der Vorberei tun0 en 
zur Volkswahl und für li~ Durchfi~hrun '.) -.-on St"'· ts
funktionärkonferenzen .L...i·c 11in.rnis'cn fÜr d.ie Re
che schaftsl rung zu geben . 

er· c\iortlich: Ufrd. Paulsen 
Ufrdn . Voi t 

Die ~ehler und •. än el der Bezirksdelc.ierte on
fei1enz „urden fes t;geot Jll t; und folt; ncle Bosclllüsse 
ge:fc.ß t: 

a) Ufrdn . Voigt stellt di in der iro:::-berci t;ung 
und Durchfi.Jl.rung der Be~ir_'-.sdelegiertenl-on
ferenz 0 mach en chler nnd. ·ne;el zur Ver
neidung bei .... iinftigen - onf' e renzen zusamJnen . 

b) Zur u::r:rnrtunc der Konferenz 'v'ird den Kreis
verbänden ein AuszuG aus dem ,echenschn.:f ts
bericht über ittelt, dc.rait clieser in den er
ueiterten Kreisvorst·ndssitzungen , die in die
sen ~a ~n Qurchgefühl,t erden, auogewertct 
·verden kenn . · 
Vera.utuortlich :_ zu a) Ufrd.11 Voi0 -G · 

zu b) Ufrd. Pauleen 



Punkt 5): 
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Ufrd. Paulsen berichtete über unsere Beteiligung 
beim tuf'gebot. In der vergangenen Besprechung der 
Kreissekretäre sind diesen nochmals genaue iiinrei
se für die Durchführung des ui'ßebotes g geben wor
den. 

1 

Punkt 6): Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt: 
a~ D m Bezirksvorstand sollen als Kandid ten des 

neu zu wählenden Hauptvorstandes vorgeschla
gen werden die Unionsfreunde 

Klaus Schuster, Hildburghausen 
Ernst Krell, Exdorf 
Heinz Stubenrauch, Suhl 
Franz Kirchner, Bad Salzungen 
Karl Schleicher,]einingen 

b) Dem Bezirksvorstand sollen zur EnGsendung 
in das Präsidium des 7. Parteitages vorge
sehla0en werden die Unionsfreunde 

Heinz Stubenrauch, Suhl 
Oberpfurer Dr. Bellner 1 .Heldburg 
Urt Scllesinger, Bad Sal.zungen 

Josef ol.ff elbach 
Dr Busch r r • Kreis Bad Salzungen 

c) Dem B&zirksvorstand wird vor eschla en, für 
den ahlausschu.B des ? Parteit s zu melden 
den Ufrd Heinz tubenrauch, Suhl 

für die Mandatsprü.fuzigskommission 
den Ufrd Pusebmal)n, Hildburgh :u.sen 

d) für die Vertretung im Bezivksbloc.k festzule
gen die U'frde Güth• Paulsen, 

!l Kop tseheck 
und ootz 

e) f'erner den Bezirks-Untersuchungsausschuß neu 
zu bilden und die tr:frde Kirolmer '-' 

· aly und 
Köpp 

dafür zu wählen 

Gez Paulsen 
I 

usgef rtigts ~· 

(Schröder) 



P r o t o k o l l über die 15.· Sekretariatssitzung des 
(36/.54) ;sv. s u h l am Donnerstag, dem 19.a.1954 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - -- - - - -
Anwesend: . Güth, 148.hle, K"Umm.erling, Voigt, Schröder. 

Paulsen (uri:aub) 

Tagesordnungs 1. Politische Info:rma.tionen 
2. Parteitag 
3. Kreissekretärbesprechung 
4. Erweiterte Bezirksvorstandssitzung 
5. Mitteilungen und Anfragen 

Punkt 1): Ufrd. Güth gab die politischen Informationen und hob 
hervor, daß nach dem erfolgreichen Ausgang der Genfer Kon -
f erenz eine Fortsetzung der Bemühungen um die Lösung der 
Deutschlandfrage möglich und notwen41i ist. In den monate -
langen Genfer Verhandlungen wurde erreicht, daß in Korea und 
Vietnam der Krieg beendet Wllrd• und Priede auf der Welt herrscht. 
Zur Milderung der internationalen Spann~en wird die Ein -
ladung britischer Parlamentarier belder Häuser durch den · 
Obersten Sowjet nach Moskau beitragen. 
Zur Innenpolitik sprach Ufrd. Güth über die Aufgaben zur 
Volksksmmer- und Bezirkstagswahl und über die Bedeutung des 
Ubertritts Dr. Johns aus Westdeutschland in die DDR. 

„ -~ . ...'\ 

Punkt 2)i Ufrd. Güth berichtet über den Stand der Vorberei -
'ifuiigen zum Parteitag. 
Die KV. Ilmenau, Schmalkalden und Suhl müssen wegen der Mel -
d.ung ihrer Geschenke zum Parteitag gemahnt v1erdell. 
~is zum 5. September sind die Geschenke im. Bezirkssekretariat 
abzugeben. Die Kreisverbände haben mitzuteilen, ob dieser 
Termin eingehalten werden kann. · 
Verantwortlich: Schröder. 

In einem ausführlichen Schreiben ist allen Delegierten mitzu
teilen: die Abfahrtszeiten und -orte des Omnibusses von Mei -
ningen Zella-Mehlis und Arnstadt, die Anfahrtszeiten vom 
Wohnort der Delegierten zum Omnibus, die Einziehung der 15,- DM 
Teilnehmergebühr durch den Kreissekretär, der Name des Reise -
leiters (UFrd. Kümmerling) und eet. 
Verantwortlich: Voigt. 
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Punkt 3) a Beschluß Br. 1/15: 
h Dienstag, dem 24. August 19!?4-, 10.30 Ubr1 
findet die nächste Xreissek:retäroesprechung statt. 
Tagesordnung: 1. Politische Informationen 

2. Aufgebot zum ?. Parteitag 
3. Volkswahlen. 

Den Kreissekretären werden nocbJllals Hinweise und .Anleitungen 
zum Auf gebot des ? • Parteitages gegeben 1 wa mit einem guten 
Ergebnis abzuschließen. Die bisher noch nicht eingesandten 
Registrierlisten zum :Aufgebot sind mitzubringen. 

Die Kreissekretäre sind an die piinktliche Einsendung der Plan -
berichte zum 28. jd.· llts. an den Bezirlcsverband zu erinnern. 

Punkt 4)1 Eine erweiterte BezirksvorstandssitzUDg mit den 
lrelsvorsitzenden und Xreisselcretären ist für Dienstag, den 
5• Oktober vorgesehen. 
Tagungsort im Sehwerpunktkreisverband Bad-Balzungen und zwar 
in Dermbach oder Geisa. Anschlie.Bend abends Einwohnervers8.1DlllJ.ungen. 
Themas Die Bedeutung der Volkswahlen und Berichterstattung über 
den ?. Parteitag der CDU. 
Verantwortlichs Güth 

Die Be&irksvorstandsmitglieder sind daraufhinzuweiaen1 stel -
lung~ahm.en zur Volkswahl einzureichen. · 

Die Vorstellung der ltandidaten ist vorzubereiten, Paßbilder 
sind der Presse zu übersenden. 
Verantwortlich: Kümmerling. 

Punkt 5)1 
1. Die nächste Sekretariatssitzung findet am Montag, de• 23.a.541 

14.oo Uhr, statt. 
Tagesordnungs Xreissekretärbesprechung vorbereiten und 

Gesamtdeutsche Arbeit. 

2. Ufrd. Mahles Das Sekretariat beschließt aufgrund der 
schlechten finanziellen Lage, dem KV. Sonneberg 1oo 1 - DM 
und dem KV. Schmalkalden 5o 1 - DM zuzuw isen. 

Ausgef ertigta 
~~ 

Sehetariat 

Teqeilus 
Parteileitung 
Abt• I 1 II 1 III,· IV. 

gez. Gü.th 



P r o t o k o l l 
(33/5lJ-) 

über die 14. SekreGariatssitzung des 

BV. S u h 1 am Sonnnbend, den 31. 7 „1954 

= = = = = = = = = = = = = = ::: = == 

An rnsend: .t'aulscn, 1.o.hle 

Tar;esordnung: 1 • Poli ~Gische Information 
2. um;1ertung der erweiterten Sekret-·riatssitzung 

der Parteileitung 
~. Vorber,itung des '?„ Parteitnges 
4. Vorbereitunt.. der Volkswahlen 
5. I1itt .... ilungen und A...mragen 

Pun_-l::; 1): U:frd. Pc.uloen ß'Elb einen tbcrblick über die neueste 
politische itu l;ion, vor ~11om über <iie ote cier SU 
u~1d über don Vorschl· g der 1 ~011e 1 tiven Sich rheit • 
....,c:1w8r tml~ t der l'~ote und Ziel ist Einbcru.fw15 einer 
neuen Konfer~nz, in der auch das Deutschl2ndproble~ 

Punkt 2): 

3): 

e;eklärt werden ::::oll. }.;r s t 11 te den ~bscbl d~r us-
senministerkonf· r~nz in Genf als einen Br ·01r; des li'rie
densi~uers her!"\u ..... Die :Urf' hI·un; di ser onfex·enz lrt 
gelehrt, daß bei 6Ulieru ill n ine Verst··ndic;ung über · 
alle---poli i:iischen _.?ra en mö )lieh ist. Die europäischen 
Völlce::: sind in der La ·e, die o.f en stehenden l1'Tagen 
selbolJ zu lön n. ie onferenz in Genf :..s"G von rfolc 
be[;leitcl:i gew•sen, weil an der letzten au~schl10._;eben
dcn Si t:.:...uns ger .d-- die U' _ nicht bet 'ili t mr. 

JJie e::."'\vei t ... rte 8it;:nm _ d s Sekret~.I'Ü.l ts beschiiftig ~e 
sich ui !; der 1 ... umrnrtung <le1, t;Ji czung dvs Zentr·1len 
'locks vom 26.7.1954. un I itti. och '\.'ird d r Tol1mcammer 
~in Gesetz für die h•hlcn der JE.zirk"' tri.ge vor.._.,ele~t. 
Ufi:d. .t>auls n t;,). b Q ".nn die Bcteili0m1~ Lmserer Partei 
bei der ufs ellun d r .Kandidaten r·u· die olksl:wn
mer und für die .uczirl~st ge 0eln1nnt. 

'-3ei der Vor·bereitung des 7. Pa.rt.oit·1 es ist von cen 
JeziI.' rcvcrb''n<l n besond rs zu ben..ch t;en die Beteili
gtIDG im .uf _,ebot. Der Parteil ei vun0 nind bis zum 
15. 8 .1954 einzelne verdiCl1Ge !•i tc-lieder zur uszeicb.
nung zu m.lden 
Voran cwortlich: Ufrd. a..ulsen 
Die .tr.reisve änd cind anzuschr~ibeu, besonders guGe 
Einzel-Selbs tvcrpf'lich-tuncen (;fü'ondert zu meld n, &.1.-
mi t diese - „uf ebot · Berücksich t;j_G"llng finden. 
Verantwortlich: Ufrd. P:J.ulsen 
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Punkt 4): 

Punkt 5): 

- 2 -

Die Abteilung Verwaltun wird beauftragt, in der ört-. 
liehen Industrie festzustellen, ob es möglich ist, für 
die Parteileitung li otorräder bis zu 2o Stck und 2 oder 
3 P.k:w's zu erwerben. 
Verantwortlich: Ufrd. able 

Den Kreiiv rbänden ist mitzuteilen, daß es kein Nach
rücken vo std legierten und ordentlichen Delegierten 
für den teitag nach dem 5 August ibt und das nur 
ins<:>f'ern, enn auf' der Bezirksdelegiertenkon erenz Er
sa tzdele ierte gewählt wurden. 
Die Ta.guil sgebühr für den 7. Parteitag beträgt pro er
son D 151--. Die Bezir sverbände sind berechtigt, bis 
zum 15 9.'t954 diesen Betr einzuziehen. 
Verantwortlich: U:fr Mahle 

Zur Vorbereitung der Volksw len findet am 2.8 1954, 
14.oo Uhr eine Bezirks- locksitzung st tt, in der die 
Zahl der bgeordneten f e tgele t rd. 

illlehmer an der Bezir s-Bloc si zun sind die Ufrde. 
aulsen, ah1e, Kopatscheck und Götz. 

Bis zu.r Bezilttksvorstandssitzung fst ~ÜZ' die durchzufüh
renden Versammlun n innerhalb unserer Partei ein Ver
sammlun splan aü:fzustellen, n eh dem die Bezirksvor
standsmi tgli der in den inzelnen Kreis n ingesetzt 
werden · 
Ver twortlieh für die w:~tellung und Vorla e in der 

Bezirksvor tands it un Uf'rd Paulsen 

itgeteilt wird, daB Ufrd. Kümm rling seit dem 9 7.1954 
erkrankt ist, daß di Ufrdin. Voigt zeitweilig zur V r
tretung des Ufrdes. Fichtner uild des erkl'ankten Ufrdes 
ochüler n eh einingen abgeordnet ist, ~ die Ufrdin 
Hoene aeit dem 15 6 1954 erkrankt ist und das Sekret riat 
dEJIDn eh nur besetzt ist unter Berücksichtigung der be
url ubten Ufrde. mit den Uf'rden. Paulsen, ~le, Stephan 
UJ;ld Schröder. 

gez. Paulsen 
• 

Ausge:f'ertigt: 
(Schröder) 

, IV. 
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P r o t o k o 1 1 über die 16. Sekretariatssitzung des 
.(4o 54) BV. S u h 1 am Dienstag, den 14.9.1954 · 

= = = - - = = = = = = = ==::1==== = = = = = 
senda Gü.th, Paulsen, 14ahle, Kümmerling. 

Voigt (Urlaub) 

fagesordnungs 1. Vorbereitung des Monats der DSl' 
2. Wählerkonferenz am 19. in Ilmenau 
3. Parteitag 
4. Mitteilungen und Anfragen 

Punkt 1 }a Der Gesellschaft für Deutsch-sowjetische Freund
schaft sind Vorschläge für das Komitee zur Vorbereitung 
des Monats der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft zu unter
breiten. Es werden folgende Parteifreunde vorgeschlagen: 

Güth Mitglied des Komitees 
Paulsen „ „ tt 

Köpp Ko:nunission für-Volksbildung 
Voigt " 

„ Arbeit auf dem Lande 
Wiener " " Arbeit im Betrieb 
Rauen .„ " Agitation und Propaganda 
Dr. Schmauch " " Wissenschaft 
Hartmann " 

„ Handwerk und Gewerbe 

Beschluß Br. 1/161 
Das Sekretariat beschließt, die Mitglieder des 
Komitees dem Bezirksvorstand zur endgültigen 
Bestimmung vorzulegen. 

Punkt 2l s Am Sonntag, den 19. September, 1o Uhr, findet in 

Ilmenau die vlählerkon:ferenz statt. · Die Kreisverbände haben die 
Zahl der Teilnehmer an der ählerkonferenz sofort mitzuteilen. 

I 

Pfarrer D. Sellner ist zu bitte~, an der Wählerkonferenz 
teilzunehmen oder ein Grußschreiben an die Konferenz zu 
richten. DLm B zirkssekretariat der Nat. Front sind umgehend 
Biogr aphien von unseren Kandidaten für den Bezirkstag ein
zureichen. 

Verantwo11tlich: Uf'rd. Paulsen. 
- 2 -
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Punkt 3): Ufrd. Paulsen berichtet über die letzten Vorberei
tungen des Parteitages. Die Kreisverbämie sind darauf hinzu-
weisen, daß Glückwunschadressen nach imar zu senden sind. 

Punkt 4): Dem Rat des Bezirks sind für die ~itschurin-Kommission 
a) die Ufrde. Hirschemarin, Schlegel und Braun vorzuschlagen. 

Beschluß Nr. 2/16: 
Mit dem Rat des Bezirks, Abt. Landwirtschaft, sind 
wegen der Bildung der ~. itschurin-Kommission Verhand
lungen zu führen. 
Verantwortlich: Ufrd. Paulsen. 

b) Ufrd.in. Kopatschek hat mit w.rkung vom 15.9. ihre Funktion als 

stellv. Bürgermeister zur Verfügung gestellt. 

Beschluß Nr. 3/16: 
Ufrd. Kopatschek wird mit ,Jirkung vom 16. 9. bis zum 
30.9. a~s Instrukteur für den Bezirksverband einge -
stellt und gleichzeitig als Mitarbeiterin der Nat.Front 
für die V0 rber_itung der Volkswahlen zur Verfügung ge -
stellt. b 1.10. wird Ufrdin. K. beim Rat des Kreises 
Suhl beschäftigt. 

c) Aufgrund der schlechten Finanzlage des KV. S0 nneberg wurde 
beschloss n, dem Kreisverband einen einmaligen Zuschv1 von 
100,- DM zu übe~'"'Weisen. 

gez. Güth 
Vert;eiler: 
Part ileitung 
Abt. I, II, III, IV. 

Ausgefertigt: 

liy,J_A~ 
sebetariat 
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P r o t o k o 1 1 über die 17. Sekretariatssitzung des 
(42/54) BVo S u h l _ am Montag, dem 20.9.1954. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
·Anwesenda Güt'tl1 :Paulsent Mahle, Kümmerling 

Voigu (UrlaubJ 

Tagesordnung:1.Poiitische Informationen J 
2.Volkswahlen 
3.Parteitag. 

Punkt 1) s Güth würdigt die Bedeutung der letzten Vollcskammer
Erkiarung an den Westdeutschen Bundestag und geht im weite~en 
Verlauf seiner Darlegungen auf die ählerkonferen.z am 19.90 
in Ilmenau ein. 

Er stellt fes~, daß die Vorbereitungsarbeit unserer Partei 
ms unbefriea.igend war 0 weil es nicht gelang, Geistliche, 
die unserer Partei angehören, für diese Wählerversammlung 
zu gewir:m..en. 

Daraus wurde .die Schlußfolgerung gezogen, nicht mehr Pf'arrer
gespräche allgemeiner Art zu führen, sondern die Bemühungen 
darauf zu richten, vorerst einige und spater mehrm Pfarrer 
zur aktiven Mitarbeit zu gewinnen. 

Weiter wurde hervorgehoben, daß Propst Grüber dem Initiativ -
Komitee zur Durchführung des .Monats der DSP angehört. · 

Punkt 2)a Güth berichtet, daß nunmehr die Vorbereitungen 
zur Düichführung der Volkswahl nach Beendigung der Rechen -
achaftslegung der alten Abgeordneten in das zweite Stadium 
eintr~tenb und nach der Wählerkonferenz in Ilmenau die 
per~önlictie Vorstellung der neuen Abgeordneten beginnt. 

Beschluß Nro 1/1'Zs 
Abteilung Organisation fordert beim Bezirkssekre
tariat der Nat. Front die :Einsätze der Abgeordneten 
~JIJ.li'.JI:rn.r- Partei an und b~nachrich Gigt unverzüglich 
die entsprechenden Ortsgruppen. 
Den Bezirksta.gsabgeordneten sind die Namen der 
Ortsgruppenvorsitzenden sowie Hinweise über die 
Struktur des Ortes mitzuteilen. 
Verantwortlich: Ufrd. Paulsen. 

Zur Vorbereitung der Volkswahlen im Kreis Bad-Salzungen wird 
die nächste Bezirksvorstandssitzung am 2.100 in Bad-Salzungen 
stattfinden. 
Am Abend werden Ausspracheabende in Schwerpunktorten des 
Rhöngebietes durchgeführt. 
Verantwortlich für die Vorbereitung in Organisationsfragena 

Ufrd. Paulsen 

Verantwortlich für die Versammlungseinsätze: Ufrd. Zillig. 
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Weiter sind vorzubereiteni 

1 0 Kommuniqu6 über die Sitzung des Bezirksvorstandes 

2 • .A.u:fruf an die christliche Bevölkerung im Bezirk Suhl. 

Verantwortlich: Ufrd. Güth · 

Pwlkt 3)i Zur .A.uswer= des 7. Parteitages der CDU in 
Weliiiär werden Xreisfunkt onärko.nf erenzen einberuf an und 
wie folgt testgelegts 

in Sonneberg am 30.9. durch Ufrd. Dr. HeS 14 Uhr 

in Bad-Salzungen am 1.10. " 
„ Kirchner 16 " -in Neuhaus am 2.10. " 
„ Ma.ly 9 " 

in Suhl am 4.100 „ 
" Köpp 15.30 " 

-
in Meiningen am 4.100 " " Fichtner 1o " 
in Ilmenau am 4.1o. " 

„ Bau oh 16 " 
' - 1ö in Schmalkalden am 5.10. " " Kllblmaxin -

~ -
(KrsoBad-Salz.)in Dermbach am a.10. tt " Woltt . 

- „ 
( tr r: ,, )in Geisa am 11.10. " 

„ Zillig 
-

in Hildbure;h. am 29.100 „ 
" Schuster 9 " 

gez. Güth 

Verteiler: 
Parteileitung 
Abt. I, II, III, IV. 
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P r o t o k o l 1 
(44/54) 

über die 18 . Sekretariatssitzung des 
BV. S u h 1 am Dienstag, dem 19.10.1954. 

= = = = '= ------- = = =::::: - - - - - - - - - - - - - - -- „- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·Anwesend: Güth, Mahle, Voigt 

Tagesordnungs 1. Auswertung der Volkswahl: 
2o Arbeitsplan 
3. Beschlußvorlage 

Punkt 1f: Ufrd. Güth sprach über das Ergebnis der Volkswahl 
und ste lte die Kreise heraus, die über bzwo unter dem Durch
schnitt lagen. Da die Ortsergebnisse Zo Zt. noch nicht vor -
lagen, wird die endgültige Auswertung in der nächsten Sitzung 
vorgenommeno 

Es wurde beschlosse~l eine Auswertung vorzunehmen, aus der 
hervorgeht, welche P.rarrer in der Vorbereitung und Durih -
führu.ng de~ Volkswahl eine positive Stellungnahme bezogen 
haben. 

Punkt 2~: Der vorgelegte Entwurf des Arbeitsplanes für die 
Monateovvmber - Dezember wurde eingehend besprocheno 

Für den Freundschaftsmonat wurde ein besonderer Plan erstellto 

Die Berichterstattung im Freundschaftsmonat erfolgt von den 
Kreisverbänden wöchentlich. 

Punkt ~)1 Für die nächste Bezirksvorstandssitzung am 28~ Ok -
toberst eine Beschlußvorlage anzufertigen über die Besetzung 
der ehrenamtlichen Mi't;glieder beim Rat des Bezirkso 
Das Sekretariat schlägt Ufrd. Stubenraueh vor~ 

Für die Monate November und Dezember sind folgende Kreis -
sekretä.rtagungen und J;izirksvoritanGSsitzungen vorgesehen: 

Dienstag 
Do.Qnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 

Donnerstag 
Donnerstag 

Freitag 

26o10o 
28.10. 

4o11 o 
11.110 
18.110 
25.110 

2o12o 
9o12o 

17.12. 

Ausgefertigta 

Skeretariat 

Kreissekretärtagung 
Bezirksvorstandssitzung 
Kreissekretärtagung 
Bezirksvorstandssitzung 
Kreissekretärtagung 
Bezirksvorstandssitzung 

(mit Industrie) 

(erweiterte) 
Di Kreis Ilmenau 

Kreissek:retä.rtagung 
Bezirksvorstandssitzung (mit Gesundheits

wesen) 
erweiterte Bezirksvorstandssitzung 

· abenda1 eihnachtsfeier. 

gezo Güth 



r o o k o 1 1 „ber di 19. kr tari t sitzung d e 
( 49/54) BV . S u h 1 Dienstag, d 23. 11 . 1954 
= = = = = = = = = - - - = - - = 
=;;.o;,::~n~d 1 . Gü h , hl , Voigt. 

1. 
2 . 
3. 
4 • 
.5· 

- - -- - - -

d di 

- - -- - - - -- - - - = = = = -

r s tzung d 

schlo s 1 

1.12 . 1954 s is -

schluß 2/ 191 
Ufrd. B d c k 1 1 1 bisher 2 . e 
ist z 15.12. 54 n an lnd r ualifi 
dig n. 

• Suhl 1 • 

zu kün-

tzun d r tull 
vorg hen . 

s 2 . Sekr t··r i t 

rden 

- 2-
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d b achlo s nc 

itt lv all n·O.rtsgrup n 
da is z 12.12. · n den 
in soll , damit s in d 

n rd n • 

ntspreot nde 
tüc • 

rieb t vo d ·r T ung de 
ront am 22.11 .199 , 

z·r sausaehuss s 

lla- hlis 1 
Partei -

Schreibe k ine 

oo.&J~""'nh onn b rg , 
alls kein 

s in di s 
rich -

e auc noch nich b -

gez . ·t 1 

b • I , I t I , IV. 



ro o olJ. 
(5'?;/54) 

) 

I 

-

17.12. ·ra frd. th 

c) Aufgrund eines Schreibens der Parteileitung führt Ufrd.Mahle 
eine Belehrung .durch. Es wird beschlossen: 

Beschluß 2/2o: 
Ab 1.12.54 werden Fahrtenbücher geführt. 

Ausgef ertigti 
~~ 

Sekretariat 

gez. Güth 
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P r o t o k o l ·l 
(11/54) 

über die 3, _Kreissekretärbesprechung am 9.3.1954 
1m Bezirkssekretariat Zella-Mehlis. 

= = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = =--= = = = = - = 

Beginns 11.oo Uhr 
Anwesend~ Güth · 

Paulsen 
Mahle 
Kümmerling 
Voigt 

Zillig 
Puschmann 
Bauch 
Fichtner 
Maly 
Kuhlmann 
Bechmann 
Bott 

KV. Bad oalzungen 
KV. Hildburghausen 
KV. Ilmenau 
KV. Meiningen 
KV, Neuhaus 
KV. Schmalkalden 
KV. Sonneberg 
KV, Suhl 

Tagesordnung: 1. Politische Information 
2. Stand der 0+-tsgruppenwahlen 
3. Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen 
4, Friedensarbeit 
5, Durcht'ührung des .Arbeitsplanes I/54 
6, Finanzen 
7. Mitteilungen und Anfragen 
8, Einzelrücksprachen 

Zu Punkt 1&• Ufrd, Güth gibt einen umfassenden Bericht über die 
Erf o!ge un die Bedeutung der Konferenz der vier Außenminister 
in Berlin. Er hebt besonders die Bedeutung der Vorschläge Molotows 
hervor und hält für erforderlich, daß sich alle Funktionäre nicht 
nur oberflächlich„ sondern eingehend mit diesen Vorschlägen vertraut 
machen, Im gegenwärtigen Augenblick ~ommt es besonders darauf' an, 
alle demokratischen Kräfte des deutschen-Volkes zur Lösung der 
deutschen Frage zu entfalten. eiter berichtet Ufrd. Güth über die 
Lage nach der Außenministerkonferenz in iestdeutschland, Frankreich, 
England und den USA. 
Bei Betrachtung der innenpolitischen Probleme wird horvorgeh~ben: · 
Die letzte Volkskammersit ;;.;ung mit der Rede. des Ministerpräsidenten 
Otto Grotewohl und die Bedeutung des IV. Parteitages der $ED, der 
am ~0,3.54 in Berlin stattfindet. 

Ufrd, Puschmann - Hildburghausen berichtet1in der Aussprache hierzu 
Über die Örtsgruppenversamm!ung in Veilsdorf , · 
Ufrd. Zil~ - Bad Salz}lllßen nimmt zu der Presse Stellung und kri-
tisiert 1Di Tburinger Tageblatt unser0 Funktionäre zu wenig zu · 
den pol!tischen ~roblemen schreiben. Seit geraumer Zeit fehlen 
Leitartikel 
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Die NEUE ZEIT dagegen hat bedeutende Fortschritte gemacht. 
Da aber das Thüringer Tageblatt im Kreis Bad Salzungen mehr 
gelesen wird als die NEUI~ ZEIT, f order_t Zillig, unbedingt eine 
Verbesserung unseres Bezirksorganes. 
Die ODU-ln:formationen sollten mehr dazu übergehen, in Frage und 
Antwort Argumentationsmaterial zu vermitteln. Leitartikel ·sind 
in diesem Zusammenhang unerwünscht, hierfür ist die Presse da. 

Absc~ieß nd nimmt Ufrd. Giibb zum politischen Teil der Plan -
berichte der Kreisverbände Stellung und unterzieht sie einer 
eing~henden Kritik. Er kommt zur Schlußfolgerung, daß die Ver
bindung zu dem Hezirksvorstand einerseits und den Ortsgruppen
vorständen und Mitgliedern andererseits unbedingt verbessert 
werden muß. 

Zu Punkt 2): -Ufrd. Paulaen führt folgendes aus: Nach den einge
reichten Wahlprotokollen fiat nunmehr der KV • .i:Sad Salz~gen von · 
seinen 51 durchzuführenden Wahlversammlungen- 28 durchgeführt. 

Die Wahlen werden bis zum 25.3.54 abgeschlosaen sein. 
Der KV. Hildburghausen hat von seinen 3? lahlversammlungen 31 
durdhgeführt. · 
Von den 11 Ortsgruppen des KV. Ilmenau haben 1 o ·ortsgruppen ge -
wählt. In der Ortsgruppe Langewiesen muß die Wahl noch durch -
geführt warden. 
Der KV. M. iningen hat in 25 Ortsgruppen seine Wahlen abgeschlos
sen. In den beiden inaktiven Ortsgruppen Sülzfeld und Wohl -
muthausen muß noch gewählt werden. 

Der KV. Neuhaus hat seine Wahlen bereits am 1ß.2.54 beendet. 
Nach dem Bericht des KV. Schmalkalden sind in 1? Ortsgruppen 
(von 19) Vorstände gewählt worden. 
Im KV. Suhl sind in 9 Ortsgruppen Vorstände gewähit worden. 
Im KV. Sonneberg ist nur noch in der Ortsgruppe Föhritz zu wählen. 

zusammenfassend ist zu sagen, daß die ~iahlen de.r OrtsgrupI)en -
Vorstände innJrhalb des Bezirksverbandes mit einer Terminver -
schiebung von 1 o - 14 Tagen durchgeführt sein werden. 

Zu Punkt 3): Ufrd. Güth teilt den Kreissekretären mit, daß sämt
liche Kreisdeiegierterikonferenzen verschoben werden. Unsere 
Musterdelegiertenk:onf erenz in Hildburghausen ist eingehend durch 
den KV. Hildbur~hausen mit Unters cützung des Bezirkssekretariates 
vorzubereiten und wird termingemäß du.rch_;eführt. · fährend die 
restlichen Delegiertenkonferenzen in der Zeit von Ende &pril 
bis Mai stattfinden sollen. Die Kreisverbände wurden angewie -
sen, binnen 1 o Tagen zur Abstimmung mit der Par,teilei·tung dem 
Bezirkssekrc, tariat den neuen Termin mitzuteilen, sie wurden fer
n.er angewiesen, an der Musterkonf'erenz in Hildburghausen teil -
zune~en, um aufgrund der dort gemachten Brfahrungen die ·eigene 
Konf eranz bewerten zu kinnen. 

Zu Punkt 4) 1 }Jfrdin. Voi~ spricht zu dem Beschluß des Bezirks -
vorstandes vom 5.3.54 etreffend Verbesserung unsere~ Mitarbeit 
in den. .l!'riedensräten. Der Beschluß wird den Kreiss t:kr t-: tären 
übergeben. In dt r Diskussion hierzu wird zum Ausdruck gebrl'bht, 
daß damit ein Schritt vorwärts zur Varstärlrung unserbr Ju>bei t 
in -den Friedensräten getan wird. 

~ 

-3 
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Zu Punkt 5): Ufrd. Güth erklärt im einzelnen die Vorbereitung 
und die beabsichtigte Durchführung der Kon:ferenzen für die Unions
freunde aus ~em Gesundheitswesen und der Landwir~schaf't und teilt 
mit, daß die Konferenz für Gesundheitswesen am 16.3. und die für 
Landwirtschaf't nunmehr endgültig am ?.4.,54 stattfindet. · -

Zu :Punkt 6)a Ufrd. Mahle geht zunächst auf' einige Verwaltungs
fragen ein, indem er Beispiele für die Erstellung des Plan - ' 
berichtes und des Arbeitsplanes gibt, auf die Brieflilarkenablie
ferung hinweist, die Einreichung der Bilder der Kreisgeßchäfts -
stellen anmahnt, auf die termingerechte Einreichung der Kaaft -
stoff'abrechnung hinweist, auf die Bücherpaketaktion aufmerksam 
macht und mit den Kreissekretären die Frage der Ausstattung des 
Ferienheimes an der .Ostsee bespricht. 

Im Anschluss daran niIDlllt Ufrd. Mahle die Auswertung der Kassen -
Abrechnung Februar vor und --erläutert anhand von Beispielen fal
sche Buchungsvorgänge. Die Abrechnungen der Kreisv-rbände wer -
4en in Einzelrücksprachen durchgesprochen. Anschließend geht 
Ufrd. },.ahle auf die Spendenmarkenaktion ein und gibt den Kreis -
sekretären genaue Hinweise zur Durchführung. 'Ober die Ausschüt -
tung der 5o % Anteil für den Kreis und Bezirk wird beschlossen 
daß die gesamten 5o ~~ den Kreisverbänden zufließen. Ufrd. Mahle 
bespricht sodann den Bildungsmarken~inzu~ und gibt Hinweise, wie 
·die Bildunr sbeiträge eingezogen werden kbnnen._ Zum Schluss wir(l. 
die Beitragsabrechnung Februar behandelt, vor allem wird der Bei
tragseinzug Januar, Februar ausgewertet. Als Schluffolgerung 
hieraus verpflichtet Ufrd. Mahle alle Kreissekretäre im März das 
Beitragssoll für das I/54 zu erfüllen. . 
Zum Schluß seiner Ausführungen geht Ufrd. Mahle nochmals auf den 
Bvitragseinzug 1953 ein und überreicht in diesem Zusammenhang 
Ufrd. Puschmann - Hildburghausen die von der Parteileitung über
wiesene Prämie von 5o - DM und dankt ihili für seine ausgezeichnete 
Arbeit. Gleichzeitig ~t er allen Kreissekretären für die im 
Jahre 1953 geleistete Arbeit, die darin zum Ausdruck kommt, daß 
der Bezirksverband Suhl im Beitragseinzug an 2. Stelle steht • 

..a, Zu Punkt &~: Ufrd. Güth macht Mitteil~g über den Stand der 
~ Regelunger Abhaltung von kirchlichen Veranstaltungen. in öffent

lichen Räumen, üb~r den Lehrgang für Kreissekretäre an der ZPS 
und w0ist auf die Beachtung der Blockrichtlinien sowie auf die 
Vorbereitung des 7. Parteitages· der Christlich~Demokratischen Union 

Deutschlands,insbesondere der Ausstellung christlicher Künstler 
hin. Weiter werden die Kreissekretäre über die Neuerscheinungen 
unserer Verlage aufmerksam gemacht die im Zusammenhang mit Ma 
terial der westberliner Agentenzentralen in unseren Mitglieder 
kreisen auf getaucht sind. 
Endes 18.:?o Uhr 
F.d.R.: gez. Baumbach gez. Güth 

Verteiler: 
Parteileitung 
Hohe Kommission 
8 Kreisverbände 
Ab·t;. I 
Abt. II 
Abt. III 
Abt. IV · 

• 

• 



r o t o k o 1 1 
(16/5--t) 

über die 4 . Kreissekretärbesprechung des 
B • S u h 1 am ~ .1 954 

========== - - - - -- - - - - = = = =· - - = = = = = = = = - - ::: 
Anwesend: üth 

Paulsen 
ahle 

Voie;t 

Be inn: 11.oo Uhr 

Zillig 
scbm.ann 

Koch 
1ichtner 
7aly 

Bechma11n 
Bott 
ie 

eo fehlte: ~uhlmann 

KV . B d-~alzui1·en 
Hildb r hausen 

Kv·. Ilmenau 
KV. 
KV. 
I • 

einin en 
l euhaus 

onneberg 
uhl 
uhl 

KV. Schmalkalden 

Tagesordn,ung: 1 . us ertllll d r Lu vorslJu.ndssitzun v. 13 .4 . 54 
a ) IV. Parteitag der SED 

2 
b) Lebren uun dem 'all ·eumann, Gera 
Arbeitsplan ffu: das II . u rtal 1951~ 

3. 'ntschuldun · der CV . und der d.31lli t zusammen-
hän ·enden Finanzfra0 en 

4 . urc fübrun d r Kreisdele ierte onf erenzen 
5. Vorb reitun zum 7. arteitag 

a) Bezirksdele ierteru-onf erenz 
b) ufgebot zum 7. artei-

6 . .ittcilun en und Anfr en 

Ulkt 1&: frd . Güth ab einen erblick über die poliGiscbe 
L re un ging besonders auf die Bedeutung des IV. arteit ges der 

D ein . Er stvllte fe , daß das Dokument des IV . t it es 
der D die Grundlage unserer zukü.nfti,en rbeit iot , daß es 
no~1endig is , daß sich alle Vors· ünde in ihren Sitzun0 en so ie 
alle Orts ru~pen in ihren Versrunmlu.n en mit diesem Dokument ein-

ehend befassen . ,eiter betonte er die Bedeutung der Osterbot -
schaft des apstes und sein Eintreten für die _.chl:iu.ng der I a.ssen
vernich un swaff en . In diesem Zusammenhc'.lilg gin er ausführli ch 
auf die 1 rklarun-· des Bischofs ibelius ein und ntell1,,e fest , 
daß Bischof D.:.bel;us mit sei' r ~.ußerung , die ass rstoffbombe 
sei die beste Frie ensgaranGie , die Ans.:.chten aller ehrlichen 
Obristen auf' das oCh~'rfs l;e verle t;zt habe • . 

In der ish.-ussion s:prachen in längeren rk1:·run ·en die .Un.:.ons -
fr.'eunde Bott , M ...... ly, Puschmann und Zillig. 

Ufrd . Güth in_ormierte die Kreisvorsitzenden darüber , dass in 
d n n" chs en Tu~E;n F:..reisbloclrsi tzun en s a l;tfinden, die sich mit 
der 1 uswertt.m0 des IV . Partei ta.:ßS der bef'assen . Der nt -
wurf der 'rklärun des Bezirksvorstandes der CDU f'iir die Be 
zirl übloc sitzw1g am 23 . 4 . wurde den Kreissclcrctären zur Informa
tion üb r eben • 
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In Auswertung d&r Lehren aus ciem Fall Neumann, Gera wurde nach 
einsehender Diskussion beschlo sena 

i schlu.8 N»t 1/4 
' J.m 2 und 4 DalUlerstag im onat finden 

Xreissekretärbe pre :ungen statt 
Verantwo~licq r& ulaen 
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lkt 5): Ufrd. aulsen teilt mit, daß am 2. und 3. Juli 1954 
die Bezirlsd lec;ierteukonf renz in einingen stattfind t. 
ls ia un ·slokal ist; der ultu.rsaal des vor ·esehen. 

Die au der 
t;ierten f .. 
scb1·· e des 
sprochen. 

zi ksdele iert n1 onfer nz zu ' "l lenden :Oele -
den 7. Parteita wurden anhand mehrerer Vor -
Bezirksser e ariates mit den Kreissekretären be -

Die R · chtlinien der Part ile ·t; m 0 :für das uf' ebot zum 7. ar -
teita rurden mit den Kreissekr t""ren be"'prochen. 

Beschluß rr 3/4: 
Die Kreiss retür haben in i er Anla e zum Flan -
bericht monatlich über d s u n-ebot zu berichten. 

in u.rchschrift dieser Anl' lß soll direkt der 
Bezirksredak ion des " hurin · r ~agebl tt" in Su 1 
zugesandt erden. 
Ver twortlich: Uf.rd. aulsen, 

Krei'"'sekre -··re. 

as ormula.r für die 'Sel s 
noch in D'UC_vorbe vi"Wl. 

er ~licht"ungen befindet ,....i?h z. Zt. 

Die elbs;ver 'lic tun n sind in einer Li te ufzunehmen, 
n u .:.iU r ... istrieren und dem Union,.. reund, der s·c ver -

p li@htet hau, bes..,·· -i t eder zuruckzu eben. 

Punkt 6): keine be~onder n itt ilun en. 

Vert iler: 
P rt il · :;un 
bt. I, II, I I, IV. 

8 Kreisverb~.nde. 

ez. G t h 



o ic o 1 l über die 5. Ki1 eisseJr..ro (;'i.rbesprechung des 

(23/54) BV . S u h 1 ~ l d n 13 . 501954. 

= = = = = 

Amrncend:. 

es fehlte: 

- -- - -- - - - = = = = = = = 

~illig 
.Pud c hma.nn 
Bauch 
1'ichtner 

Bechmann 
1 iemar 
Kuhlmann 
i.aly 

i.f.V . Bad- o..l~un,ßn 
J0l . Hildburr'hausen 
101„ Ilmene.u 
KV . heiningen 
KV'„ onncberg 
lCV. uhl 
ir'V . ~chmalkalden 

== = ------------

Vom Selretariat: 
Gi..'.th 
Paulsen 
K„mmerling 
Voigt 

Tagesordnung: 

KV . N ubaus (Urlaub) 

1 
,'. 

1 . oli-t;ische Information. r :.,J· 
2 • . JurcLführung der K.reisdele:;i~e :-onf r,..nzen 

a) Kandidaten der neuen l{r(;isvorst„nde 
b) Vorschlä ·e :für die BezirJ;:sd le.t::"ierten1 ·oni'ercnz 

3. Aui·~,,ebo t.; zum 7. P 'tei-ta · 
4 . iitteilun ·en und Anf'rugen 

nkt 1): Ufrd. Gü uh gab einen umfassenden Bericht über die augen-
15lickliche politische ituation, besonders über die Genfer Kon -
ferenz t.i.nd die sich abzeichnenden i einungsverechied nh iten der 
v estlichcn lliieriJen. In seinen \Tei toren i.Usf.ibrun0 en s_p1:ach 
Ufrd. ..:r~i th über den Kam_ f der .Lriedlieb nden :E r~fte gegen die in
'l:rnndun__; von tomcnergie für I. asscnvcr11ichtung3'.raffon. 

Punkt 2): _ it den Kr_issekrct~i.ren vmrden ein ·ohend die Vorberei-
un,.,·ei1 I·ur die noch durchzuführenden Kr isdelec;ie1·tenkonf' r-..n -

zen bes·. rochen und besondere Sch· 1or ;un .:cc 1 erausgestell t „ Die 
neuzubild l de.1 lir i:::vors t;nnde wurden überorüf't und die Dele i.er
ten f tr die Bez:t..:,-sdeler;iertenkonfer-.nz \1Ürden durch die I),. ... eis -
sekr t~._ ... e c W..1..'akt risiert . 

Bescl lu Hr . 1/;5: 
Die nouzuw~'.hlenden Kreisvors c~:nde sind i t Jcurzcn 
Charalt vGris tiken zur Beratung dem Bezirksvorstand 
vorzuleeen . Termin sofort. 
Veran\, mrtlich: Ufrd. Jaulsen „ 

nkt 3) : Im Auf e bot zum 7. Partei tag 1.rurd..;n zunächst das Be 
rich·svt::r"ahren über die Erfol0 e ir Aufgebot und dqs Verfahren 
über die elcl mg der elbstver flichtuncen festGelegt . 
Die oI'mulare für Selbstver_flichtun.._·en sind in allen Kreisver -
bänden eingetroffen . Die ~ür das Parteiaufeebot von der Partei 
]:ei tung dem Bezirkssekretariat zur ·~ t llun;:;no..hme zur_;elei tot;en 
Richtlin:.en fi.i.r die , erbun_; wurdei1 einßehend ni iJ den i'"u.'eisse -
rr ..... türen besprochen und die ber ins t;i ir11tm0 mit der Stellung -

na:1L ie des 3e .... irkssekretariu es fcstgcs t;ell t . 
en Kreissekretären \rurde mit;g""tei1-. daß alle 01ts ru penvor -

siezenden eine Anl irung und AJ."1weisllilg zum ai·teiau-l'gebot durch 
die bt. ~ ~sse und Propaganda des ezirksv,rbondes erhalten 
werden„ 

- 2 -
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• G Ll:.2.: Ufr~. r"th be_ic tet über die gestern stattüefun -
~a-e_n_e __ B~loc~s· uzung, uber d n .fruf an die B~volkerun0 den Be 
~irres Suhl und über die an unsere Pa tei ·eübte Cri tik in 
der Vor ercitun · des II . euuschland.troffcn , vor allem Bad
alzun en betreffend. 

U rd . Zillig sagt dazu , daß r eine .ersönliche tellunv1ahme 
dem Bezirkssekr ... tariac .bormitteln wird. · 

Zur Vorb rei Gun.g des _r . Deutschlandtreffen solJ. vo- ... allem 
auch in uns0re .uf0 ebo· eine beuondere Leistung unserer 
ic lieder crfol en . 

Die Kr isverb" d~ i t land drtsc„1ai'tl · ' er Struktur 
i:u en sofort unsure bäuerlichen l~ t lieder auf' , für 
das II . euLsc landtreffen ~achspenden zur Ver -
f.. in~ zu stellen bz 1. den dafür zu o_ ... lösend n :freien 
pi '-zenbetrc <.;:> fur das II . eutschlandtref en zu 

spenden . 
V ran ortlich: Ufrd.in . Voigt . 

Beschluß Nr . 3/5: 
Unsere ju ·endlichen Unionsfreunde , di sich am II . 

euvscblandtre fen eteilige , sollen t it einer ge 
nauen CharoJ:.:teristik und einem Paßbild im Bvzirksorgan. 
unserer ai~tei vorgest~ll t uerden . K.reissekrctti.re 

elden die Be' reffenden an den Beüi ksverband. 
Verant o ·tlich: Ufrd. 1immerling. 

ie ooll und Ist Zahlen der einzelnen Kr ..... isc ür die d m Kreis 
Gadebusch / ecklcnbur · zur Verfü,3tm0 zu otellenden U'bei ts -
kr'' te an ju_;endlicben Landurbei tern vrurden den Kreisse ret"ren 
bekannt; geben mit der uff'orderun , die erbunfj von Ju end -
liehen 'f"' ~ die Land.arbeit in ~e cklenbur zu u11t;e2•sbützen. 

Aus e:f . rti 0 t: 

~t 
Verteiler: 
Purteilei rung 
bt . I , II , III , IV. 

8 Kr isverb„nde 

gez . G ü t h 



P r o t o k o 1 1 über die 8. Kreissokretärbesprecbung des 

(3o/54) BV. S u h 1 run Donnerstaß, den 15.7.1954. 
= = = = = ------- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anwesend: Zillig 
Puschmann 
i.V. Voigt 
Bechmann 
Kuhlmo.nn 
Diemar 

es fehlten: KV. Ilm~nau 
KV. Nsuhn.us 

KV. Bad-Salzungen 
KV. Hildburghausen 
KV. Meiningen 
IC'v. Sonneb::-:rg 
KV. Schmalkalden 
KV. Suhl 

entschuldigt 
Urlauö 

Bezirkssekretarj ... at: Paulsen 
·ahle 

Güt;h Urlaub 
Kümmerli11g krnnk 

1,. Politische Informationen 

mu 

Tagesordnung: 
2„ Au.swertung der Voll\:, befra· une; und 

Vorb.reitun._, der Volkswahlen 
3. Auf'e;ebot zum 7. Parteitag 
L~. Vorbereit;uns des 7. P.:i.rt~i tages 
5. ] inan zf ragen 
6„ r1itteilunc;en und Anfr.rtßell 

Pu ~t 1 ~: Ufrd. l"'aulsen ab die poli tiGc· en lnformationen: 
Genfer \'.onf · rcnz, Luge in Indochina., ~nfnahm~ dor !olksre
puolik l'Jh..'._no.. in die UN, SiL·uation jn l!'ro..nkrvich , Bedeutung 
des Rirchentuges für Gesamtdeut.schland urd für die .Hort -
setzung des gesamt;deutschei: Gesprächs • . 
Punl{t 2): Ufrd. P-.J.ulsen gab einen ei111:5ebui1de11 .... ericbt über 
die Voll-sbefra un, und ntellte fest, daß in einzelnen Kreisen 
in den eh rnrpun1c:torten starlrn Fehler und iingel aufgetreten 
sind, die es in der 0 rberei tung der Volk<Jwahl zu beseitigen 
ß€ltc . 

Es ~vurde vore; schla...,en, einen genauen Plan :für die i}urch -
führung der Volkswahlen au.t'zustellen, in dem der insatz der 
Hef\,renten, d._.r Aufklärer , C JsprC.che mit den Geis t:;lichen 
u.a.m. enthalten sind. 

Zur echensch3.i'tslegung unserer Gemeindevertret~r und Krejs
tagsabßcordne t;en soll eine staatsfunkt;io är confcrenz durch 
-die Kreisverb;.;iide in den nächsten Tagen durchgeführt werden, 
in denen die .Abr;0orc1ne ten und S:emcindever treter c:>uf die 
Rechenschaf'tcleßun3 hingewi sen und an§clei tet w rden. 

- 2 -
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Ptmkt ~) a Die Auswertung im Auf'g bot zum ? Parteitag wurde 
eingehend mit den Kreissekr tären beraten und die Termine 
für die nächste Berichterstattung festgehalt n Die us • 
wertungsbogen wurden noch einmal eingehend besprGchen, um 
die auf'getretenen Fehler in der Bewertung auszumerzen. 
Den Kreissekretären wurden neue ittel und ege gezeigt, 
um dem ufgebot auch im Bezirk uhl zu rfolgen zu verhelfen. 

Punkt 4)s Mit den Kreissebethen wurde die. ah.rtroute 
dis lu'eobusses be;t'aten, die Zuf hrt zu den llfnahme -
stelleil, dlie tJbernabm.e von Geschenken, Gru ad.ressen und 
Grußschreiben und die Abhaltung von Kreisf'unktionärkon -
ferenzen nach chluß des Parteit ges zu seiner Auswertung. 

Der Arbeitsplan wurde durchgesproc~en und die Kreisverbände 
angewiesen, ihr n Arbeitfl)lan entspr chend d-en Grundlagen 
des Arbeitsplanes der Pe.rteileitul:lg aufzustellen und ter
mingemäs dem Bezirksverband einzur ichen 

In der Diskussion sprachen die Ufrde. Zillig1 Puschmann, 
Bechmann und Mahle 

Punkt 5)1 Ufrd. Mahle machte e~nige Ausführungen über den 
Beitra seinzug im Zusammenhang mit d~m Aufgebot des ? 
Parteitag s. Desweiter n fornerte er die säumigen Kreis
verbände auf 1 sofort die restlichen Beitragsmarken und 
Bildungsmarken für 195~ abzuführen, sowi~ die ndilbrech -
nun der Spendensammlung vorzunehmen 

An Ve altun sfra en wurden von ibm u.sführuilgen bßtr&ffs 
der Urlaubsre elung emacht und H1nvi ise über die ienst -
zeig:t und der Kraftstoffabrechnung gegeben. 

Punkt 6) -

Verteilers 
Parteileitung 
A I• II, III~ IV, 
8 KV 

gez. I V Paulse 
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P r o t o k o l 1 über die 10. Kreissekretärbesprechung des 
(3?/54) BV. S u h l am Dienstag, dem 24.8.1954 

= = = = = = = - - -- - -
_..,._.,.. __ _ 1------ = = = = = = =: = 

Anwesend: Zillig 
Puschmann 
Becbmann 
Diemar 

KV. Bad-Salzungen 
KV. Hildburghausen 
KV. Sonneberg 
KV. Suhl 

i.V. Taeger 
Maly 
Fichtner 
Bauch 

vom Bezirkssekretariat: 

KV. Schmalkalden 
KV. Neuhaus 
KV. Meiningen 
KV. Ilmenau 

Güth ab 15 Uhr 
Mahle 
Kümmerling 
Paulsen (Urlaub) 

Tagesordnung: 1. Politische In:formationen 
2. Parteitag 
;. Volkswahlen 
4. Finanzfragen 
5. Mitteilungen und Anfragen 

Ufrd. Mahle eröffnete die Kreissekretärtagung und teilte mit, 
da8 zq Punkt 1 ) Ufrd. Güth nach seiner Riickk:ebr aus Suhl 
(Bezirkstagsabgeo.rdneten-Schulung) sprechen wird. 

Punkt 2)1 Ufrd. Mahle machte darauf aufmerksam, daß die 
15,- DM Teilnehmergebühren am Parteitag pro Delegierter bis 

Termin zum 1o. September beim Bezirksve~band abzurechnen sind. 

4t Ufrd. Kümmerlins besprach eingehend das an alle Delegierte 
gerichtete Rundschreiben, welches in Ergänzüng zum Merkblatt 
der Parteileitung vom Bezirksverband herausgegeben wurde und 
gab .den Zeitplan des Parteitages bekannt. 

Vor dem Parteitag werden mit den Delegierten Besprechungen 
durchgeführt. Bach eingehender Beratung wurden folgende 
Termine featgelegti / 

Termin 

Beschluß ~~ jj1 o: 
Montag, den 1~.9., 1o Uhr 'im Kreissekretariat 
Sonneberg mit den KV. Sonneberg, Hildburg -
hausen und Neuhaus·. 

Donnerstag, den 16.9., 9 Uhr im Kreissekretariat 
Suhl mit den KV. Suhl und Ilmenau. 

-2-
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ireitag, den 17.9., 1o Uhr im .Kreissekretariat 
Bad-Salzungen mit den Kreisverbänden Bad-Salzungen, 
Schmalkalden und Meiningen. 

Mit den Kreissekretären wurde der Stand des Au:fgebotes be -
sprochen. Besondere· Schwierigkeiten macht die Feststellung 
der geleisteten Aufbaustunden. 
Stich~ag für das Au:f'gebot ist der 31.s.1954. 

Termin Bis zuin 4.9. müssen die Kreisverbände an den Bezirksverband 
berichtet haben. 

Stellungnahmen zum Parteitag und zu den Volkswahlen zur Ver
öffentlic~ung in der Presse sind von folgenden Unionsfreunden 
einzuholen: 

Hildburghauseni Pfarrer Sellner, Bürgermeister Schuster. 
Neuhaus: Museumsdirektor Hoffmann. 
Ilmenau: Dr. Mitschke, Pfister. 
Bad-Salzungen: Bürgermeister Oswald. 
Schmalkalden: Blichmann (VEB Betrieb) 
Sonneberga Pfarrer Kretschmar. 
Suhl: Ortsgruppe Erlau. 

Zwecks Beteiligung an der Kunstausstellung zum ?. Parteitag 
ist in den Kreisen mit der Vereinigung "Bildender Künstler" 
Verbindung aufzunehmen. Künstler, die sich an der Ausstellung 
beteiligen wollen, ~ind dem BV. Erfurt, Ufrd. Hermann Kalb, 
namhaft zu machen. 

Von den Kreisverbänden werden folgende Geschenke zum Par
teitag geliefert: 

Bad-Salzungen 2 Schnitzereien 10.9. beim BV. 
Hildburghausen 1 Kunstgewerbedecke 10.9. " " 
Ilmenau 1 Vase 10.9. „ n 

Meiningen 1 Vase oder eine 
Kunstmappe aus Bibra 6.9. II -" 

-3-
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Neuhaus 
Schmalkalden 
Sonneberg 
SUhl 

-1 Keramikgruppe 

1 Paar Skier 
4.9. beim BV. 

" " 
1 Teddybär " " . 
führt noch Verhandlungen 

In der am komm.enden Sonnabend, den 28. August, stattfin -
denden Blockkon:f erenz in Suhl sollen folgende Unionsfreunde 
sprechen: 

Aus dem Ortsblock: 1. Ufrd. Wolf, Geisa 
2. Ufrd. Kalus, Eisfeld 
3. wird v9n Ufrd. Zillig noch benannt. 

aus dem Kreisblock: Ufrd. Zillig aus Bad-Salzungen, 
Ufrd. Fichtner oder Leuchtmann aus Meiningen. 

Term.in Bis zum }o.s. sind die Diskussionsbeiträge zum Familiengesetz
Entwurf einzusenden. 

Termin Bis zum ,30.9. sind Ufrde. namhaft zu machen, die für die Ar

beitsgemeinschaf't "Gesundheitswesen und Sozialpolitik" 
bei der Parteileitung geeignet sind. 

•. 

In der Diskussion sprachen die Ufrde. Puschmann, Maly, Zillig 
und Fichtner. 
Beanstandet wurde, daß die Termine oftmals nicht eingehal
ten werden können und daß die Post mitunter 4 Tage vom Be
zirksverband nach den Kreisverbänden unterwegs ist. . . 
Punkt 3): Ufrd. Güth ging aus von der Fragestellung: 
""/arum zu den Volkswahlen am 17. Oktober eine gemeinsame Liste ?" 

In eingehender Aussprache mit den Kreissekretären wurde dieses 
Problem erörtert und begrüßt, daß jedes Vorstandsmitglied 
des BV. Suhl hierüber einen :Artikel in der Presse veröffent
lichen soll. 

B~richterstattung über Diskussionsthemen. 
Mittwochs und sonnabends sind Berichte über ·die Diskussionen 
.zu den Volkswahlen in der Bevölxerung an den BV~ einzureichen. 

Termin Die KV. Bad-Salzungen, Schmalkalden, Neuhaus und Ilmenau 
melden mittwochs und 

die KV. Meiningen, Sonneberg, Suhl u. Hildburghausen sonnabends. 
- 4 -
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Termin 
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Beschluß Nr, 2/1o: 
Dienstag, den 7. September findet die nächste 
Kreissek:retärbesprechung in Meiningen statt. 
An dieser Besprechung nehmen die Kreissekretäre 
vom Friedensrat und von der Nat. Front teil. 
Thema: Aussprache über Pfarrergespräche und . 
über die Verbindung zu den Kirchen. 
Verantwortlich: Paulaen 

In Verbindung mi~ dieser Kreissekretärbesprechung ist eine 
3-tägige Kreissekretärt~gung für Montag, Dienstag und Mitt
woch, den 6., 7. und 8. September geplant • 

Punkt 4}: Ufrd. Mahle gibt Ausführungen über den Beitrags
einzug und fordert ·die Kreisverbände auf, für restlose Ab

. kassierung besorgt zu sein. Weiterhin werden von ibm noch 
verschiedene Verwaltungsfragen behandelt. 

Punkt 5): Ufrd. Güth machte darauf ·aufmerksam, daß anläßlich 
des. Gedenktages für die Opfer des Fasc~smus am 12. September 
mit den Kreisausschüssen der Nat. Front Verbindung aufzu -
nahmen ist und gab ein dementsprechendes Schreiben der Par
teileitung bekannt. 

Punkt 1): Ufrd. Güth berichtete in •inen politischen In:f'or
m.ationen über den negat~ven Verlauf' der Brüaseler Konferenz 
und uöer die Ablehnung der EVG in der vorliegenden Form 
'durch den franz. Ministerpräsident Mend~s-Fra.nce. In sei
nen weiteren Ausführungen sprach Güth über die Bedeutung 
des Übertritts Dr. Johns und des ihm folgenden CDU-Bundes
tagsabgeordneten Schmidt-Wittmack in die DDR. Weiter er -
läuterte er die Bedeutung der Reise britischer Labour -
abgeordneter nach China. 

Ausgefertigt: 
~(1,L~LJ..c 

Sekretariat 
Verteiler: 
Parteileitung 
Abt. I, II, III, IV. 
B Kreisveroände 

gez. Güth 



' P r o t o k o 1 l über die 120 Kreissekretärbesprechung des 
(45/54) BV. S u h 1 am Dienstag, dem 26.10.1954 
= = = = = 

Ap.we1end: 

= = = = = - -----------
Zillig 
Puschmann 
Bauch 
i.v. Schüler 
Maly 
Kuhlmann 
Becbmann 
Stöcklein 

KV. Bad-Salzungen 
KV. Hildburghausen 
KV. Ilmenau 
KV. Meiningen 
KV 0 Neubaus 
KV. Schm.B..lkaldGn 
KVo Sonneberg 
KV. Suhl 

- - - - - - - - -- - - - - - - - -

vom Bezirkssekretariat: Güth 
Mahl.e „ 

Tagesordnung: 

Voigt 

1. Politische Informationen 
2. Auswertung der Volkswahlen 
3o Vorbereitung des Freundschaf'tsmonats 
4~ Finanzfragen 
5o Mitteilungen und Anfragen 

. 
Punkt 1): Ufrdo Güth gab die politischen In:formationen und be
handelte hierbei speziell die letzte Note 'der Sowjetunion. 
Dabei ging er gleichzeitig auf die Verhandlungen in Paris ein 
und stellte fest, daß die Note der SU erneut den Beweis gibt, 
daß nur die SU gewillt ist, das Deutschlandproblem auf fried
lichem Wege zu -lögen und damit eine Entspannung der interna -
tionalen Lage herbeizuführen. 

Punkt 2J: Zur Auswertung der Volkswahlen berichten zunächst 
die Kreissekr~täre pber besonders aufgetretene Schwierigkeiten 
in ihrerr Kreisgebieten. 

Güth fasste die Aussprache zusammen und gibt zur weiteren 
Auswertung der Volkswahl Anleitung, insbesondere inbezug auf 
Pfarrerges~räohE!J~§chulungsarbeit innerhalb der :Mitglied -
scha:ft sowie Au.r!C.Larung der Bevö~kerung. 

(Eine genaue Analyse über die Auswertung der Volkswahl wurde 
schriftlich erstellt und ist der Parteileitung zugegangen). 

Punkt 3): Zur Vorbereitung des Freundschaftsmonats besprach 
Gütli den vom Sekretariat aufgestellten Arbeitsplano Besonders 
behandelt, er hierbei den vom Sekretariat geplanten Wettbewerb 
innerhalb der Ortsgruppen·. 
Als Wettbewerbskommission werden die Kr issekretäre in Gemeih
scb.Jf't vorgeschlageno 
Der Arbeitsplan für die Durchführung des Freundschaftsmonats 
wurde den Kreissekretären übergeben. 
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Punkt 4)i Ufrdo Mahle :fordert die Kreissekretäre auf im 
Monai November neben der Du.rchf'ührung des Freundscha:ftsmonats 
in erster Linie die Beitragskassierung in den Vordergrund der 
Arbeit zu stellen. · 

Entsprechend dem Arbeitsplan IV/54 ist von allen Kreisver -
bänden bis zum 21012.54 eine 100 •ige Beitragskassierung zu 
garantieren. 

Mahle geht noch besonders~ auf die Herabsetzung der beitrags
freien Mitglieder ein und fordert die Kreissekretäre auf', 
die anläßlich der überprüfung der Kreisverbände eingelei -
teten Maßnahmen sofort und ernsthaf't durchzuführen, um eine 
Senkung der beitragsfreien Mitglieder zu erreicheno 

Anschließend werden von Mahle die HausbaltspLane - Voranschläge 
der Kreisverbände :für das Jahr 1954 vorgetragene Er begründet 
hierbei die vorgesehenen Veränderungen. 

In der anschließenden Diskussion werden die Entwürfe von den 
einzelnen Kreissekretären gebilligt~ 

Mahle geht an~chließend auf einzelne technische Fragen UD.% 
u.ao Verrechnungen usw. ein und nimmt zu einigen Personal -
fragen Stellung. 

Hierbei werden die Kreissekretäre aufgefordert, Unionsfreunde 
namhaft zu machen, &ie für eine hauptamtliche Arbeit einge
setzt werden konneno 

Punkt 5l: Von einigen Kreissekretären wurde~ über Schwierig
kei~en in der Zusammenarbeit berichteto Ufrd. Güth bat um 
schriftliche Mitteilung, um den Dingen im einzell;len nachgehen 
zu konnen. 

Ausgefertigt: 
i.f!,1: --5--< <,;(e_..,, 

Seltretariat 

Verteiler: 

.Parteileitung 
Abt. I, II, III, IV. 
B Kreisverb~nde. 

gez. IoA• Mahle 



P r o t o Je o 1 l über die 13. Ereisaekretärbesprechung dee 
(48/54-) BV. s u h l aa Dolm•rstag, da 1a.11.1954 
••••=a ••••••••••••••••=== 
Ae!!&U.d.I Zill1g 

1'1aomwu 
Bauch, Eocl:L 
Piohtner 

:J'-nn 
Beobwenn 
S'ti6ckleill 

XV• Bad-salswagen 
D'. Bildburgbauaa xv. Ilaenau 
D. Meiniggen 
D' ...... 
De Sobwlblcl8n 
D. &onneberg 
u. Sabl. 

TOa Bezirbaeltretariat1 Gü1Jh, llahl.e, Vo1gt;. 

~eaorclnung1 1. Politische IDfonaa:td.oun 
2. Berichteratattung tiber dan Monat a.r 

D9Utsch-Sowjetiechen Preundsobaft 
3. ller1chterata1itnmg iiber den Be1tragseinsug 
4. Brtahrungsauatauach ilber 4:1.e Woollenberichte 
5. 111tte1lungen und .Anfragen 

Pmakt~s WM. Qilth sprach eillgehen4 ilber clie Bedeutung der 
lote Sowje'tregiel'UJlg Toa 13.i1 .1,,_. all tie Regierurage der 
europliachen Staaten dle 41• Billberufung einer l:cmterem ilber 
:tol.lütiv• Sioherheil - 29.11.1954-in Paria od.er Moskau TOr
schlägt. 
In 41•- za.._----nc wies Giith. auf' da Artikel ill Z.ntral
organ eue z;r;tt r-. 268/54 VOil 'Mrde D.re Beintau hiD 1 
"Londoner .Akte Ullcl Pariser Tertzlp von 1954 • 

:Ir~ su Ull politischen In:tomatiomn gaben die 
utrte. Zlllig, ftohtD.er, Puclmenn, llal.7 und Bechunn. 

~ lt o o h apracb ilber aeillen .Ban.oh Jlit Superilltea49nt 
Dr. ~r und d8ll Ortspfarrer von Gebren Dr. Gehlral.4 beta 
La.cle•biacho:t D. 111tseDhe1a anl.&alich seines Aufenthaltes in 
Geb1'8D. 

~ Die K:N1aaekretire bn. Kreisvorsitzenden machten Aua-
über da S1;ad. de• Weäbfterba ur Ortsgruppen anl.ä8-

li cb. des lPreundschs:ttsmonats, der illl allgemeinen noch zu weDig 
in :lreoh•innng triirte 81• berichteten ilber clie Arbeit der fi.ir 
die Auszeichnung infrage kc-Dda. Ortaptlppen. 

Be80!llu8 1/131 
Bia sua 2.12.54 haben die Ereisverbände ihre Vor -
achli.ge br au sueiohneten Ortsgruppen mit Be -
gründwtg a11inteilen, 4amit sie d9a Bezirksvorstand 
zur · leacbl.US:tusung aa 9.12. vorgelep 
werden können. 

~· Di• Xreiaaelcretäre berichten über den stand dea Bei
~s unter genauer !Do.be dea Brtiillungaat&Ddea claa 
Moiaataaoll• UDc1. de• Jabreaaolla. De•eiteren bespricht Ufrcl. 
M a h l e die KaBnahme.u zur Herabsetzung der Zahl cler bei -
tragafreien llitflieder und betont, dal diese J.ufgabe nur durch 
eine iDdivicblel • J.u:tklirung erfoJ.gen Jcann. 
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P r o t o k o l l 
(51/54) 

über die 14. Kreissekretärbesprechung 
des BV. S u h 1 am Donnerstag, dem 2.12.54. 

- - - -- - - - = - - = = = = = = = = = = - -
Anwesend: Zillig 

Puschmann. 
Bauch 
Fichtner 
Jialy 
Kuhlmann 
Bechmann 
Koch 

KV. Bad-Salzungen 
Hildburghausen 
Ilm.anau 
.Meiningen 
Neuhaus 
Schmalkalden 
Sonneberg 
Suhl 

--------------

Vom Bezirkssekretariat: Güth, Mahle, Voigt. 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen 

= = = = 

2. Auswertung des Wettbewerbs der Ortsgruppen 
}. Bericht über die Tagung Ufrd.Puscbm.ann 

des Friedensrates in Leipzig 
4. Gesamtdeutsche Arbeit 
5. Mitteilungen und Anfragen 

Punkt 1): Ufrd. Güth gibt einen Überblick über den· Verlauf 
der Tagung in Moskau, auf der die Frage der Schaffung eines 
Systems der kollektiven Sicherheit in Europa behandelt wird 
und hebt die bedeutsame Rede Grotewohls hervor. 

Güth weist auf das Ergebnis der Landtagswahlen in Hessen und 
Bayern hin, die eine klare Absage der Bevölkerung an die Remi
li tarisierungspoli tik Adenauers zeigen. 

An der D i s k u s s i o n fiber die Stimmung in der Be -
völ.k:erung beteiligen sich die frde. Zillig, Puschmann, Ficht
ner, Maly und Güth. 

Es wird festgestellt, daß die Mitgliederversammlungen nach der 
Volkswahl verhältnismäßig gut besucht waren, daß aber oft Fragen 
der iahlformalitäten im Vordergrund der Diskussion standen. 

Es ergab sich, daß in vielen Ortsgruppen die Klage erhoben 
wifir~ daß sich die verantwortlichen Freunde unserer Pft.I'tei 
zu wenig um die eigentliche Parteiarbeit kümmern, daftlr aber 
im Rahmen der Nationalen Front in vielen Einsätzen tätig sind. 
Besonders Ufrd. F i c h t n e r vertritt die Forderung, daß 
es notwendig sei, die Arbeit innerhalb der Partei zu aktivieren 
und sich intensiv mit der Schulungsarbeit zu befassen, da in 
den Reihen unserer Mitglieder großes Bedürfnis nach gründlicher 
Aussprache besteht. 

Pu.n!tt 2): Der vom Bezirksvorstand ausgeschriebene ettbewerb 
der Ortsgruppen im Freundschaftsmonat hat zu einem Teil ge
holfen, daß in den Ortsgruppenvorstandssitzungen darübe» bera
ten wurde, was die Unionsfreunde tun können, um zum Gelingen 
des Freundschaftsmonats in ihrem Heimatort beizutragen. Dabei 
wurde gleichzeitig die in den Ortsgruppen eingetretene Lethargie 
nach den Anstrengungen .der Volkswahl überwunden. 
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Von großem Anreiz warQ daß die vorgesehenen Geldprämien zur 
Ausgest~ltu.ng der ~eihnachtsfeiern der Ortsgruppen Verwendung 
finden sollen. 
Die Kreissekretäre berichten über die Arbeit der für die Aus
zeichnung infrage kommenden Ortsgruppen. 
Unter Berücksichtigung der Zahl der itglieder der Ortsgruppen, 
der neugeworbenen Mitglieder für die Gesellschaft der Deutsch
Sowjetischen :E'reundschaft, der durchgeführten Veranstaltungen, 
Sitzungen, Einsätze, Sichtwerbung, Pfa.rrergespräche ect. wird 
folgendes Wettbewerbsergebnis festgestellt. . 
Dem Bezirksvors·l;and ist zur Beschlußfassung am 9.12.54 fol -
gendes ~ettbwwerbsergebnis vorzulegen: 
1. Ortsgruppe Eisfeld 100,- DM KV. Hildburghausen 
2. " Schleusingen ?5,- DM " Suhl 
3. " Springstille 5o,- DM, " Schmalkalden 
4. " Schalkau 4o, - DM " Sonneberg 
5. " Hildburghausen 4o, - DM " Hildburghausen 
6. " Lauscha 4o, - DM " Neuhaus 
7. " Bad-Salzungen 4o ,- DM " Bad-Salzungen 

Die Unionsfreundinnen Adele K ü h n , Schmiedefeld (KV. Ilrne'nau) 
und Irma R i e s , Meiningen, erhalten je eine Buchprämie. 

Punkt 3): Ufrd. Puschmann berichtet von der "Christlichen 
Begegnung in Leipzig" am 290/30.11.1954, an der er teilgenommen 
hato 
~r führt aus, daß von dieser Tagung, an der ca. 700 Pfarrer und 
führende Vertreter dE:Jr Kirchengemeinden, darunter eine starke 
Delegation aus est~eutschland, teilnahmen, neue Impulse im 
Hinblick ~llf das gesamtdeutsche Gespräch ausgehen. 

Ufrd. Puscbmt.1nn hebt den Diskussionsbeitrag von Propst Grüber 
hervor, der an ~le Christen den Appell richtete, nicht nur 
in Erklärungen und Proklamationen für den Frieden einzutreten, 
sondern auch m±t \ie.L Tat Ci.{i,p·· zu kämpfen, daß die Remili tari
sierung estdeutschlanas ~;u'.rhlndert wird und daß der Begriff 
der Koexistenz nicht nur zu einem friedlichen Nebeneinander, 
sonde~n zu einem Mi ·ceinander verpflichte. 
Diese Notwendigkeit wurde auch in den Diskussionsbeiträgen von 
Prof o Herz und Ufrd. Prof. Fuchs betont. 
Den stärksten Eindruck des zweiten Tages hinterließ die Rede 
von Professor Hromadka, Dekan der theologischen Fakultät der 
Universität Prag, der einen Bericht von der eltkirchenkon -
ferenz in Evanston gab. 

Punkt 42: Um die Gesamtdeutsche Arbeit zu verbessern, wurden 
dle Kreissekretäre gebeten mitzuteilen, wer mit Pfarrern 
aus der Gegend von Kaiserslautern, von denen uns Anschriften 
vorliegen, Verbindung aufnehmen wtllo 
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P r o t o k o l 1 
(54/54) 

über die 150 Kreissekr~tärbesprechung 
des BV. S u h 1 am Freitag, den 1?o12o54o 

- - - -- - - - ------------ = = = = = = = = ~ = = ------------= = = - -
Anwesend: KV. Bad-Salzungen Zillig, Baumbach, orgenweck, 

" Hildburghausen Puschmann, ba:rm 
" Ilmenau Bauch 
" einingen l!ichtner, Schül r, Jaguttis 
" Neuhaus aly 
tt Schmalkalden Kuhlmann, Taeger 
" Sonneberg Bechmann, iedem.ann 
" Suhl Koch, Stöcklein 

Vom Bezirkssekretariat: ahle 
Güth ab 14 Uhr 

Tagesordnung: 1. Rechenschaftsbericht der BGL 
2. Neuwahl der BGL 
3o Beratung über Haushaltsrichtlinien usw. 
4o Gesamtdeutsche Arbeit 

Punkt 1,: Im Auftrage der Betriebsgewerkschaf'tsleitung gab 
Ufrd. a h l e den Rechenschaftsbericht für die Zeit vom 
August 1953 bis Dezember 1954. Dabei ging ahle besonders auf 
die politische Situation ein, sprach über den Stand der Rati -
fizierung der Pariser Verträge sowie über die letzten Noten 
der Sowjetunion im Zusammenhang mit d r Deklaration von 1oskau. 

f 

In dem Rechenschaftsbericht wurde besonders die Notwendigkeit 
zur achsamkeit unterstrichen, darüber hinaus wurden die Unions
freunde aufgefordert, zur Verhinderung der Ratifizierung der 
Verträge von Paris ihre gesellscha:ftspol1tische Arbeit zu ver -
bessern und wenn es darauf ankommt, die Verteidigungsbereit -
schaft durch persönlichen Einsatz zu fördern. _ 
Im weiter n Verlauf des R chenachaftsberichtes wurden von Mahle 
die sozialen Leistungen hervorgehoben, die den Belegschaftsmit
gliedern im Laufe des Jahres zu Gute kameno 

An der Diskussion beteiligt~n sich jdie Ufrde. Fichtner, Zillig, 
Bauch, Bechmann und Schüler, die an die Ausführungen über ge
samtdeutsche Arbeit anknüpften und über die Notwendigkeit der 
Verbesserung der ge amtdeutschen Arbeit diskutierten. 

Im Anschluß an die Diskussion erstattete Ufrdo S c h ü 1 e r 
vom KV. einingen im Auftrage der Revisionskomm.ission den 
Kassenprüfungsbericht und bestätigte eine sachliche und .,..WM 

· Richtigkeit. 

Punkt fil= Mahle begründete den Vorschlag für die neue BGL und für 
den Wa ausschuss. 
Für den Wahlausschuß wurden einstimmig die Unionsfreunde 

Adolf Puschmann, Hildburghausen 
1 rnst .SVhüler, Meiningen 
Jutta Giesecke, Zella- ehlis 

gewählt. 
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Nach Übernahme der Leit;ung durch Ufrd. Puschmann beantragte 
dieser zunächst die Entlastung der bisherigen BGL und des Kassierell:l 

Die Entlastung wurde einstimmig erteilto 
In geheimer Wahl wurde folgendes ahlergebnis erzielt& 

1o Liska Voigt, Zella ehlia 15 Stimmen 
2. Max Koch, Suhl 12 " 3o aria Taefer, Schmalkalden 11 " 4. Hans Zill g, Bad-Salzungen 9 " 5. Franz 1 aly, Neuhaus ? " 
60 Fritz Fichtner, Meiningen ? " 7. Franz Czermak, Hildburghausen 4 " 8. ferner ~iedemann, Sonneberg 3 " 9. Peter Bauch, Ilmenau 2 " 

Demnach setzt sich die neue BGL aus folgenden .Unionsfreunden 
zusamnen: 

Liska Voigt 
ax .Koch 

Maria Taeger 

~-7""-f'A/.-
V on den 27 i gliedern haben 19 an der /ahl teilgenommen, 
das entspricht einer ahlbeteiligung von 7o %. 
Im Anschluß an den W~hlakt haben die gewählten Freunde ihr 
Einverstündnis zur Ub0rnahme der Funktion erklärt. 

In die Revisionskommission wurden folgende Unionsfreunde ~ 
Mill.i:t einstimmig gewählt: 

1. Ernst Schüler, leiningen 
2o argit Morgenweck, Bad-Salzungen 
3o Franz Czermak:, Hildburghausen 

Punkt 3): Mahle nahm zunachst eine Auswertung der SVhatzmeister
korif'erenz vor und ging auf den Beitragseinzug, die Beitragsmar
kenabrechnung und die Bildungsmarkenabrechnung eino Gleichzei
tig besprach er die vorliegenden Richtlinien für die Jahresab -
schlußarbeiten und die Haushaltsrichtlinien für 1955. 

Punkt 4l:: Nach dem Eintreffen von Ufrd. Güth, der zum Abschluß
gesprac der BPS in 1eimar weilte wurde zum Schluß der Bera -
tungen noch die neue ten Tageserelgnisse behandelt und die Dis
kussion uber die Verbesserung der gesamtdeutschen Arbeit fort- · 
gesetzt. 

Ausgefertigt: 

Verteiler: 
Parteileitung 
Abt. I ., II, III, 
8 Kreisverbände 

gez. IoAo Mahle 

IV. 



• - 3 -

Punkt 5): 

a) Güth teilt mit, daß das "Thüringer Tageblatt" zur Zeit über 
1500 :freie Exemplare verfügt. Die lerbung für das TT ist 
verstärkt fortzusetzen. 

b) Zillig weist darauf hin, daß in katholischen Kreisen das 
Buch "Der Vatikan im zweiten Weltkrieg" (Diez-Verlag) 
scharf kritisiert und abgelehnt wirdo 

c) Mahle macht darauf aufmerksam, daß die Zahl der Mitglieder 
in der Statist~~ mit der Beitragsabrechnung übereinstimmen 
muss und daß ~·P Beitragsmarken zum Jahresende abgerechnet 
werden müssen" · 

, d) Desweiteren g1b~ Mahle bekannt: Die Kreissekretäre werden 
ab 1.1.1955 ihxe Beiträge :für die Deutsch-sowjetische 
Freundschaft beim Bezirkssekretariat der CDU entrichten, 
die Weihnachtsfeiern sind bei der AWA (Anstalt der Wahrung 
:für Aufführungsrechte für Musik ect.) anzumelden die 
FDGB-Bücher sind zwecks Umtausch einzureichen unA abschlie
ßend gibt er die Ferienplätze des FDGB für das Winter- und 
Sommer-Halbjahr 1954/55 bekannt. 

Beginn der Sitzung: \11 Uhr 
Schluß der Si·~zung: 1? Uhr 

Ausgefertigt: 

S kretariat 

Verteiler: 
Parteileitung 
Abt. I, II, III, IV. 
8 Kreisverbändeo 

gez. Gütb 
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l r u t o k o 1 1 
(2o/55) 

ii Jr 
BV. 

die 5s ~czirksvorstandssitzung des 
S u h 1 am Donnerstaf}, dem 21.L~.55. 

Anwesend:· Guth es fel1.Lten; Hartmann 
Kümmerling 
iJahle 
Kopatschek 
Krell 
Leuchtmann 
l:"Uscbuann 
IJcb.wab 

r. ließ 
lrircbner · 
:.:ichus ter.· 
...;;itubenrauch 
~Jolf 

Tage so ranun15: 1. 1olitische Informationen 
2. Arbeitsplan II/55 · 
3. Schiller.feier des Bezirksvorstandes 
4. fi!j:tt;eilun6 .;n und Ji.nfrae;en · 
~ { 

Zu 1): Güth gibt einen Berich·t uber die politische Lage, 
1ie'1:5toesonders die Be; l u;,un.._. J.e~· a·sin~lsct.i.-u.:':i.:'...~:o.nischon 
... onfer2nz in 3andung und die ,rgeDrüsse der sowjetisch
öster.ceichischen Verhandlungen in Moskau hervor • 

. .c;rgänn, nde •~v i:,ft~~irm1c;0n zu 1) geben .1. uschmann u. Leuchtme.nn. 

Zu 2~ Kümmerling bespricht den Arbeitsplan II/55 und weist 
nu±'· e ,_,chwerpunkLe llj.n. Demleiteren gibt er das ßrgebnis 
der zweitien Zwischenauswertung des Aufgebotes ·bekannt. ln der 
Diskussion wird hierzu eingehend ütellung geno:mm.en. 

Zu 3): G-üt;h berichtet von den Vorbarei tungen und der .Programm
gest..:..lt;unu der ,._,chillerfeier, die am 27 .4.55 im h1armo1Saal des 
·clllon::.,es Lei:1;üngen stattfindet. 

~s·wird der Vorschlag unterbreiu t, zur ·un0~rschriftsaktion 
unter den Appell des 11eltfr~ensrates ein Flugblat·b in Ver
bindun6 mit d--m Be~irl s„Ll1 i clensru t in grösserer Auf'lage 
herauszug ben • .uiesem Vorschlu. 0 wird zuges·i;illinJ.t. 

Zu 4): 

a) Güth v .... rliest den .... :ntuurf eines :Degrüssungsnchreibens an 
die in .seimar tagende dynode der V:~LKD und den u:fruf' des 
Bezirksvorctandes zur 1...,ammlµng von Untt:i·schrif iJen unu r 
den Appell des . el tfricfü„nsrates gugen die Vorbßrei Lung 
des _tomkrieges. 
Nach einigen stilistischen .nd._.rungen w..,rcle:i:: oe.ide 
.... ehre_ oen:; c instirnnig angenom.."'!len. 

b) Bcscilluß 1/5: 
"us dBr .i."art~i uerden folgende 11itslieder ~us0ecchlossen : 
l .• ai·t;ai· ~ ce ..1. „ e u m , Bud-i..Jalzungen·, 1ee;cn illegalen Vcr

lao s "ns der ilLi~ , · 

_Lud'.Jig r, Gehnus, •rngen gericbtlicber Verur
teilung. 
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Die beantra ten usschltlsse des K)[. Bad- alzuncen von 

Lieselotue 1t i e 1 eb. lei$ch r, Borsch, und 
In ~ org ötzung, Buttlar, \ e en V I'\ i erung der 
Bei tragszahlun seit 1953 bz • 1952 

erden vorlauf'ig ~urückgestellt. 

Bezirkssch tz~eister, U rd ahle 1 v r flichtet sich, 
miu diesen ütgliedern nochmals Rücksp ache zu halten 

c) Die nucp,st er\ ei t r" 
in Hildburghrusen mit 
statt 

Beginn: 14 ~o Uhr 
blld : 18 00 Uhr 

BezirksvorsGandssitzung findet 
b ndl"chen it lie e v rsammlungen 

Gut h 

P.L., t I, II, III. 
Ha.rt.mann, Kircnner, opat c ek Krall, L uchtma.nn, 
Puschmann, chuster, chwab, benr uch, olf 
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P r o t o k o l 1 
( 23/55) 

über die 6. Bezirksvorstandssitzung mit 
Kreissekretären am Donnerstag, dem 12.5.55 

. im Kreissekretariat Hildburghausen, 
Bezirksverband S u h 1. 

- - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -„ 
.Anwesend vom Bezirksvorstand: Güth es fehlten: 

Kümmerling 
Mahle 
Kirchher 
Leuchtmann 
Puschmann 
Schuster 
Stubenrauch 
Wolf 

Hartmann 
Dr. Heß 
Kopatschek 
Krell 
Schwab · 

aus den Kreisverbänden: Zillig, Bauch, Fichtner, Maly, 
Kuhlmann, Bechmann, Techen, 
Trenschkat Günzler, Meyer, Blümel, 
Voigt (BV; • „ , . 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen 
2. Maßnahmen zur erhghten Wachsamkeit 
3. Die .Arbeit unserer Partei im KV. Hildbttrgh. 
4. Vorbereitun~en für die Festsitzung des 

. Bezirksverbamies anläßlich des 1 Q. Grün
dungstages der CDU am 26.6.55. 

5. Mi·tteilungen und .Anfragen. 

Zu 1): Güth weist auf die grosse Bedeutung hin, die dem 
güii'Stigen Verlauf der Verhandlungen über den Abschluss des 
üt<::1.ö..tsvertragcS lllit vsterreich ZU.h:O.lülD.t. }!;r hebt besonders 
hervor, dass die günstige Situation dadurch entstanden ist, 
dass die österreichische Regierung von dem großherzigen 
.Angebot der Sowjetunion @ebrauch machte und der gute Ab ~ 
schluss der Verhandlungen der österreichischen Regierung$
Delega tion in hloskau nunmehr die Grundlage für den Abschluss 
des Staatsvertrages bildet. Den Westm~chten bliebeauf Grund 
dieser Lage nichts an4eres übrig, als den Vereinbarungen von 
hl1oskau ibre Zustimmung zu geben und den ptaatsvertrag zu 
unterzeichnen. 

Weiter wendet sich Güth dem stand der Verhandlungen in 
Warschau zu und hebt besonders die Bedeutung der Rede 
Bulganins hervor, aus der ersichtlich ist, dass die DDR 
volle Freiheiten für Verhandlungen zur Wiedervereinigung 

- hat und dass Bulganin angekündigt hat, dass auch nach Ab
schluss des iarschauer Vertrages das Ziel der friedlie -
banden Staaten ein kollektiver Sicherheitspakt für ganz 
ßuropa ist. · (J :i 

\.J~ JIJI\ 
~ingehend behandelt Güth den Vorschlag der Regierung \über 
.-inschrän~e(~üstungen, Verbot der Atomwaffen und Besei- · 
tigung der Gefahr eines neuen Krieges. 
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Er weist darauf' nin, dass es notwendig ist, zu beach~en, 
dass dieser Vorschlag am Tage der Eröffnung der Warschauer 
Konf'erenz der UN Abrüst"'UDgskommission übergeben wurde und 
dass sowohl dieser Vorschlag als auch die Warschauer Kon -
ferenz Ausdruck der Friedensliebe der Lander des Welt:frie
denslager.s sind. 

„eiter behandelt Guth .Argumente, die bei der Sammlung der 
Unterschriften unter den Appell des Weltfriedensrates 
aufgetreten sind und fordert die Kreissekretäre auf, die 
noch verbleibenden Tage zu:r Einholung der letzten Unter -
schriften zu nützen. · 

Zu 2): An den .Anfang seiner Ausführungen stellt ' Güth den 
~hluss des Ministerrates vom 12.4.55, die Erklarung des 
Sekretariates der Parteilei·l;ung hierzu, sowie die ..t?resse -
Konferenz in .Berlin·, auf der Oberst Borm.ann Ausführung6'n zur 

· Verhaftung der 521 Agenten machte. 

Dann geht Güth auf die Lage im Bezirk ein und erwähnt dass 
auch in Geismar (Rhön) eine Agentengruppe von 5 Mann f es·t~ 
gesetzt wurde. Bei Schilderung der Spionagetatigkeit in 
unserem "ezirk charakterisiert er den RIAS als den Sender 
der Agentenzentralen, eri.vabnt die Flugblattaktionen des 
Feindes im Grenzgebiet und gehb &uf den noch immer vor -
handenen illegalen Verkehr an der Demarkationslinie ein. 

Es weist besonders darauf hin, dass es notwGadig ist, 
das Hetzmaterial, das von seiten des Ostbüros der UDU an 
unsere.Mitglieder geschickt wird, unverzuglich zur Ab -
lieferung zu bringen. Außerdem ist es uabe(ingt notwendig, 
ochluß zu machen mit der Sorglosigkeit bei illegalen Ver -
zügen von ehemaligen Mitgliedern unserer Partei nach West
deutschland. Es muss damit gerechnet werden, dass die west
lichen Agentenzentralen in :irgendeiner Weise versuchen, die 
Kenntnisse dieser Verzogenen über die DDR, über Mitglieder, 
Funktionare und Tätigkeit unserer Partoi

1
auszunutzen. 

Es muss deshalb die ~achsamkeit verstarkt und verhindert 
werden,· dass irßendwelche geheime Verbindungen mit diesen 
illegal Verzogenen bestehen bleiben. Das ist deshalb be -
sonders notwendig, weil aus unserem bezirk ehemalige Funk -
tionare, wie z. B. Trabcrt (Geismar), Götz (Sfthl) und Paulsen 
(Zella-Mehlis) sich nach dem Westen abgesetzt haben. 

Güth fordert alle Mitglieder des Vorstandes sowie alle 
Kreissekretäre auf, bei allen sich bietenden Gelegenheiten 
darDuf hinzuweisen, dass denjenigen Straffreiheit zuge -
si hert wir~; A!e mit ihrer feindlichen Tatigk0it brechen 
und sich den Sicherheitsorganen stellen. Im weiteren Ver -
lauf seiner Ausführungen schildert Güth die ~otive und 
Anl L1.sse aus denen h .... raus ) ,. mand ~um Agenten der westlichen 
Spionageorganisationen werden kann. 
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Davon ausgehend bespricht er iw einzelnen di~ äu13eren 
Anzeichen, die bei Agenten im allgemeinen erkennbar sind. 
Z.B. öftere B'ahrten nach Berlin, grosse Geldausgabe n, 
Interesse für Protokolle, Zahlen usw., Widersprüche in 
politischen Dis.k:Ussionen, Hinhaltetendenzen und Rück -
versicheru.ng, Gruppenbildung, Anlehriung an reaktionäre 
Kreise, Verbreiter von RIAS Nachrichten usw. Bei all 
diesen Punkten geht Güth im einzelnen darauf' ein, wie 
durch erhöhte 11Jachsam..kei t Schaden vermieden werden kann 
und fordert vor allem eine bessere Aufklärung·~ und Mit
arbeit bei der Lösung unserer Aufgaben. 

Von diesen Ausführungen ausgehend behandelt Güth nun -
mehr den Entwurf des Beschlusses des Bezirksvorstandes 
über die 1.Grhöhung der ,/achsam.lcei t, der in drei Gruppen: 
I. VerS"lidrkung der Aufklärung, II. Festigung der Partei 
und III. Sicherheitsmaßnahmen, g0gliedert; ist. 

Abschließend lässt Güth jedem Kreisverband das Buch von 
Geyer: "!Jp. An:fang stand das Ende" überreichen, in dem 

der ehemalige Filialleiter der Gehlen Organisation in 
Westberlin schildert, wie er zum Agenten wurde, welche 
Tätigkeit er ausübte und weshalb er sioh,nachdem er 
das verbrecherische seiner Handlung erkannt hatte, unseren 
Sicherheitsorganen stellte. 

Güth weist die Kreissekr.;;,täre abschließend darauf hin, 
dafür zu sorgen, dass dieses Buch von möglichst vielen 
Unionsfreunden gelesen wird. 

In der D i s k u s s" i o n behandelt 

Zillig (Bad-Salzungen) die Verhaftung der 5 Agenten in 
Geismar. Obwohl e~ sich um Nichtmitglieder unserer Par'"liei 
hand&lt~ hat die Aufdeckung dieser Verschwörergruppe 
in Geismar, wo wir mit einer starken Ortsgruppe vertreten 
sind, beachtlicht:s Aufsehen _.erregt. \leiter berichtet 
Zill1g, dass inzwischen nocl:i zwei wei·tiere Verhaftungen 
vorgenomm0n wurden, die in Geismar selbst stärker dis
kutiert worden, weil das Untersuchungsergebnis noch 
nicht bekannt ist. 

Zillig berichtet weiter von einer Diskussion im Kreis -
vorstand Bad-Salzungen, in der Ufrd. ürsig sein Befremden 
darüber zum Ausdruck gebracht hat, dass in die Kampf -
gruppen der Betriebe nur Mitglieder der SED und Partei
lose aufgenommen werden. ~Jürsig, der sich von kleinen 
Anfängen zum Leiter der Abteilung .Arbeit im Kaliwerk 
Merkers empor gearbeit~ t hat, empfindet das als eine 
Zurücksetzung• denn auch er ist bereit, für den Schutz 
seines Werkes mit einzutreten. 
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Andererseits bericht Zillig von unverantrwortlichen Maß
nahmen bei der Werbung für die kVP im der Kreisverwal .
tung Bad-Salzungen, wo 4 'arteilose Angestell·te nach · 
mehrraaligf, n Verhandlungen das Gebiet der DDR illegal y'er
lassen haben. 

Abschließend fordert Zillig Vers ·bärkung der Wachsamkeit 
und erklärt sich mit dem vorliegenden Entwurf einverstanden. 

Fichtner (Mein~ngen) begrüsst ebenfalls den Beschluss zur 
Verstark'ung der Wachsamkeit und geht auf Fragen des :i:i 
legalen Verzuges nach Jestdeutschland ein. In diesem Zu
sammenhang stellt er die Frage, ob Mitgliedern, die legal 
nach dem · esten verziehen und ihr Parteibuch vorher ab -
geben, eine Bescheinigung darüber ausgegeben werden dürfe. 

~· bittet Kümmerling·, die Frage in Berlin zu klären. 

Kirchner (Bad-Salzungen) stimmt dem Entwurf bei·Berück
sicfitigung einiger von ihm vorgetragener stilistischer 
.Änderungen ebenfalls zu. Diese Ändorune_. en werden vom Vor
stand geb..illigt und der Beschluss über die Erliöhung der 
Wachsamkeit wird einstimmig angenommen. 

Zu 3)1 Puschmann gibt einen Bericht über die Arbeit, Mängel 
üiiä""Schwächen im Kreisverband Hildburghausen. Zum Bericht 
des Kreisvorsitzenden Puschmann sprechen in der Diskussion 
Kümmerling und Voigt über ihre Vberprüfungsergebnisse X± im 
KV. Hildburghausen. 

Kümmerling ' sagt, dä.ss sich die 'Oberprü:fung des KV. Hild
burghausen hauptsächlich auf die Aufgaben gestützt hat, 
die im Auf gebot bewertet werden. Dabei ist festzustellen, 
da.ss die Leis-liungen de:b letzten Monate höher liegen als 
in den ersten drei Monaten des Aufgebotes. 

- . 

Auffallend ist, ·dass die Ausschlüsse mit "Interessenlosig-
keit"" an der Parteiarbeit" begründet werden. Das ist eine 
Folge der mangelhaften Betreuung der Ortsgruppen, die aus
schließlich auf den Schultern des Kreisvorsitzenden liegt. 
Es fehlt die kollektive Zusammenarbeit des Kreisvorstandes 
und Kreissekretariates. 

Der KreißVcrband hat 32 Ortsgruppen, davon führen im Monat 
durchschnittlich nur 5 - 6 Ortsgruppen ihre Versammlungen 
durch. In den grösseren Ortsgruppen werden die Versammlungen 
zu 15 %, in den kleinen Gemeinden zu 85 % besucht. 
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Voigt spricht über die Schulungs- und Pressearbeit im 
kV.1Iildburghausen. Es musste bei der Überprüfung fesj,;ge
stellt werden, dass der auf eigene Initiative entwickelte 
Schulungsplan noch nicht auf den inzwischen erschienenen 
Plan der Pa.rteileit;ung umgestoll t ist. Allein in der 
Zusammensetzung des Zirkels, der aus 60 % Lehrern besteht, 
ist die Ursache zu finden. Es wäre aber falsch, wenn sich 
die Teilnehmer der Kreisschulung nur überwiegend aus 
Lehrern zusammensetzen würden, sondern der Kr'""~isvorstand 
muss s±·ch von dem Gedanken der Ka.derentwicklung leiten 
lassen, um recht viel Mitarbeiter für die Parteiarbeit 
zu gewinnen. 

Die geleistete Pressearbeit wird von Ufrdin. Voigt be -
mängel·b, da sie seitens des Kraisvorstandes keine Unter- . 
stützung erfährt. Die Ortsgruppen mussen dazu angehalten 
werden, dass sie mehr über ihre Arbeit innerhalb des 
Aufgebotes bGrichten. Besonders Stellungnahmen zu wifh
tigen politischen Er eignissen fti.r das Thuringer Tageblatt 
fehlen. 

0ehuster, Kreisschulungsleiter, begründet den aufge -
stellten Themenplan damit, dass es den Teilnehmern der 
Kreisschulung, die bis,her übo.rwiegend Lehr er waren, auf 
eine theoretische Untermauerung ihrer Kenntnisse ankBlil, 
da die urundthemen bereits in der staatspolitischen 
öchulung buill:mdelt werden und dass die Kreisscbulung 
lange vor Brhalt der zentralen Ilichtlinien begonnen 
wurde. 

Stuben.rauch weist die Kritik der Ufrdin. Voigt bezüglich 
der schlechten Pressearbeit des .J:CV. Hildburghausen zurück 
und betont, dass vom !f!V. Hildburghausen ihm laufend Be
richte zuKommen. 

Güth fasst; die Diskussion zusammen und stellt; fest, dass 
überprüfungun von Kreisverbanden dieser Art bisher wenig 
durchgeführt worden sind, sie aber für die praktische 
Arbeit eines Kreisverbandes unbedingt notwendig sind. 
öchwerpun.kt im AV. Hildburghausen i s t die Zusamrn.enaroeit 
des Krei sv-orstandes und hreissekrc: tei.riates. Jedes Vor -
staudsmitglied .ta.nn und muss mindestens einmal im konat 
eine Versammlung durchführen. · ~ 

- 6 -



• 

'· 

6 -

Zu 4): Güth gibt bekannt, dass die Gründungsfeier der 
'O'l')'[)in Berlin auf den 10. Juli 1955 verschoben- we~den 
musste. Die ffestveranstaltung des Bezirksverbandes findet 
am 26.6.55 statt. Tagungsort, -lokal und .l:'rogrammge __..J 

staltung stehen noch zur Diskussion. 

Zu S): Laut Beschluss 1/5 wurde Bezirlcsschatzweister lVi.a.hle 
"OeäiiTtragt, mit den Mitgliedern 

Lieselotte Kiel, geb • .&'leischer, Borsch, ' und 
Ingeborg !Viotzung, Buttlar, 

wegen Verweigerung der Beitragszahlung seit 19;3 bzw. 
1952 Rücksprache zu halten. 
Die Aussprache mit den Mitgliedern hat ergebeben, dass 
der Ausschlußantrag des KV. Bad-Salzungen zu Recht besteht. 

Beschluß 1/6: Aus der Partei werden ausge
schlossen: 
Lieselotte Kiel, Borsch, und 
Ingeborg Motzung, Buttlar, 
wegen Verweigerung der Beitragszahlung und 
Rudolf Reinsch, Suhl, Leiter der Berufsschule 
in Suhl, wegen illegalen Verlassens der DDR. 

Mit Worten des Dankes an alle Teilnehmer schließt 
Güth die Sitzung. 

Beginn: 14.30 Uhr 
Ende: 18.30 Uhr 

... . 

Am Abend fanden in den Ortsgruppen stressenhausen, ~is
hausen, Veilsdorf', Eisfeld, Crock, Hildburghausen, Zeilf'eld, 
Gleichamberg und Eicha Mitgliedervers~lungen statt, in 
denen die Mitglieder des erwe'i terten .t:sezirksvorstandes als 
Referenten auftraten. 

Aus~efertigt: 
~~~ 

sfik:retariat 

Verteiler: 
:P.L., Abt. I, II, III. 

gez. Güth 

Hartmann, KiJ;"chner, Kopatschek, Krell 11 
Leuch·Gm.a.nn, Puschmann, Schuster, Schwab, 
Stubenrauch und Wolf. 
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Beschluss des BezirKsvorstandes zur Erhöhung der Wachsamkeit. 
- - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - ~ 

Durch die Ratifizierung der Pariser Kriegsvertrage ist eine 
neue Lage entstanden. Die Hegierung Adenauer hat Westdeutsch
land in ein aggressives Militärbündnis geführt und sich damit 
eindeutig gegen die Wiedervereinigung Deutschlands auf fried
lichem Wege entschieden. Im Zuge dieser Politik haben die Geg
ner des Friedens und der Einheit begonnen, ihre Spionagetätig
keit gegen die Deutsche Demokratische Republik zu erhöhen und 
versuchon, durch 8abotageakte die Errungenschaften unserer 
WerkGätigen zu zerstören. 

Der Beschluss des Sekretari1tes der Parteileitung der CDU 
zur Erklärung der Regierung vom 12.4.55 verpflichtet alle 
Verb~nde unserer Partei, die Wachsamkeit in unseren Reihen 
ständig zu erhöhen, insbesondere, weil die Gegner der Demo -
kratie und des Fortschritts in immer starkerem Maße versuchen, 
auch aus unseren Reihen Menschen für ihre verbrecherischen 
Pläne zu gewinnen. 

Der Bezirksvorstand stellt deshalb allen Kreisvorständen 
folgende Aufgaben: 

I. Maßnahmen zur Verstärkunß der Aufklärung. 

1. Die Aufklärung über das Wesen und den Charakter unserer 
Staatsmacht und über die Tatsache der führenden Rolle der 
Arbeiterklasse in unserem Staate der Arbeiter und Bauern 
ist zur Grundlage aller Aussprachen und Versammlungen zu 
machen. Wer fest auf dem Boden unseres Arbeiter- und Bauorn
staates f~ steht, unsere Errungen~chaften mit erkämpft 
hat und sie zu verte'idigen bereit ist, kann nicht df;s 
Opfer feindlicher Agenten werden. 

2. Die Auseinandersetzung mit gegnerischen Argumenten ist 
in erheblichem Maße zu verstärken. 

~. Die Ereignisse der Politik zeigen immer deutlicher die 
Abhangig.keit der Bonner Regi~rung von den USA. Unsere 
Aufklärungsarbeit muss err~icben 9 dass auch der letzte 
Bürger unserer Republik begreift, dass die Adenauer Re
gierung nationalen Verrat am deu~schen Volk begeht. 

4. In der Bevölkerung muss Klarheit herrschen über die ver -
brecherische Tatigkeit der verschiedenen westberliner 
Agentenzentralen, die vorwii::gend mit amerikanischem Gelde 
arbeiten. Diese Erkenntnis ist die erste Voraussetzung zur 
Sicherung unserer Bevölkerung vor diesen westdeutschen 
Spionagezentralen. 

5. Wer den RIAS hört, hört die Stimme der Agentenzentralen 
und macht sich dadurch selbst zum Verbreiter von Agenten
nachrichten. Wer für den Frieden und die Einheit unseres 
Vaterlandes eintritt, kann daher niemals die Sendungen 
des HI.lvS anhören. 
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6. Es ist notwendig, die grossen und verantwor·cungsvollen 
Au:fgaben, die das Staatssekretariat für Staatssicherheit 
auszuüben hat, der Bevölkerung vor Augen zu stellen. 

7. Aus der richtigen Erkenntnis über die Au:fgabe des Staats -
sek:retariates für Staatssicherheit ergibt sich die · Bereit
sch~t zur Unterstützung unserer Sicherheitsorgane im 
Kampf gegen Agenten und Saboteure. 

B. Es kann als sicher angenommen werden, dass sich noch un
erkannt;e Agenten im Bezirk 13uhl befinden. Es ist daher 
bei allen passenden Gelegenheiten darauf' hinzuweisen, dass 
früher oder spater jeder Agent hinter Schloss und Riegel 
wandert. dass es für sein persönliches Leben besser ist 
wenn er rechtzeitig mit seiner verbrecherischen Tätigkeit 
brich·t und sich freiwillig den Sicherhi;;itsorganen stellt. 
In solchen Fällen hat die Regierung Straffreiheit bzw. 
Strafmilderung zugesichert. 

9. Anschauungsmaterial für die Aufklärung. 
a) Film: "Der Fall Dr. Wagner", 
b) Buch: nAm Anfang stand das Ende" von Geyer. 

Die gesamte Aufklärungsarbeit muss unsere :ßiirger davon über -
zeugen, dass der von unserer Regierung beschrittene Weg der 
einzig mogliche ist, der auf friedlichem Wege zu einem wieder- _ 
vereinten, demokratischen Deutschland ~ührt, und dass die Vor
schläge der Sowjetunion zur Lösung des Deutschlandproblems 
voll und ganz den nationalen Interessen unseres Volkes entsprechen. 

II. Festigung unserer Partei. 

1. Die Anforderungen an alle haupt- und ehrenamtlichen Funk
tionäre sind bedeutend zu erhöhen. Die politische Lage er
~ordert, dass alle Funktionäre mit ihxem Wissen und Können 
auf der Höhe der politischen Aufgaben stehen.! dass sie sich 
e~deutig zu unserem Staat der Arbeiter und .Bauern bekennen 
und sich ihrer grossen Verantwortung voll und ganz bewußt 
sind. Insbesondere sind die Ortsgruppenvorsitzenden über ihre 
Auf gaben, die sie aJ.s oberste Repräsentanten unserer Partei 
in ihrem Heimatort zu erfüllen haben, eingehend zu belehren. 

2. Die Versammlungstätigkeit muss bedeutend gehoben werden. 
Den Ortsgruppenvorsitzenden sind konkrete Aufgaben zu stellen, 
z. B. sich in Ortsgruppenversammlungen mit den neusten Er -
klärungen unserer Partei mit Leitartikeln von Dr. Otto Nuscbke 
und mit den örtlichen A~gaben zu befassen, insbesondere mit 
unserer Mitarbeit beim Nationalen Aufbauwerk. Den Gemeinde -
vertretern sind auf der Grundlage der Beratungen in den Orts
gruppenversammlungen konkrete IIinwaEe für ihre Tätigkeit zu 
geben. 

3. Die Mitarbeit der CDU bei den öffentlichen Aufgaben ist zu 
ver starken. 
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4. Die K.aderpolitik ist d.w::'ch Uberprü:fung aller hauptamtlichen 
Mit~beiter und durch genaue Auswahl bei Neueinstellung 
auf ein höhres Niveau zu heben. 

- 5. Die Ergebnisse unserer Schulungsarbeit sind der Festigung 
der Partei in noch grösserem Maße nutzbar zu machen. 
Die Teilnehllier an Schulungen sind aufgrund ihrer Eignung 
in verantwortungsvolle Positionen einzusetzen. 

6. Die Disziplin ist auf allen Gebieten innerhalb der Partei 
zu ·v~rstärken. über die Bestin·mungen der Satzung sind alle 
Funk"t;ionäre eingehend zu belehren, f'Ur die Durchf'ührung 
der Satzung ist Sorge zu tragen. 

III. Sicherheitsmaßnahmen. 

1. Alle Büroräume der K.rei overbände sind mit neuen Sicher -
bei tsschlössern auszustat ten. Ersatzs cbl-üssel sind <lieb
stahlsicher aufzubewahren. 

2. Aktenschranke sind durch Anbringung eines Vorhängeschlosses 
doppelt zu sichern. 

3. Das Sekreta~iat des Bezirksvorstandes wird beauftragt, 
eine Verschluß-Sachenvorschri:t't · zu ~ra.rbeiten, damit na~h 
gGmei ;ns?Jllen Richtlinien übt.r den verbleib von .tt'otokollen 
und ahnlichen vert raulichen Scbriftst•cken ein lücken -
loser Nachweis geführ~ werden kann. 

4. Beim Reisen hauptamtlicher Mitarbeiter nach Westdeutsch -
· land ·entscheidet der Bezirksvorsitzende über den Urlaubs
antrag. 

5. Bei Dienstreisen nach Berlin ist es verboten, den West -
sektor aufzusuchen. Erivate Besuchsreisen hauptamtlicher 
Mitarbeiter nach Westberlin bedürfen der Genehmigung des 
Bezirksvorsitzenden. 

6. Die Kr~isvorstände sind verantwortlich, dass die in ihrem 
Kreisgebiet bei Unionsfreunden eingehenden Schriften (UpD), 
(Tarantel) aus Westdeutwchland auf' dem schnellsten Wege 
zur Ablief erüng gelangen. 

?. Das Bezirkssekretariat wird beauftragt, vierteljährlich 
Belehrungen über Wachsa.mkeitsmaßnahmen mit allen haupt -
amtlichen Mi:tarb~itern durchzuführen. Die erteilte Beleh
rung ist durch Unterschrift zu bestätigen. ____________ .... 
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P r o t o k o 1 1 
(24/55) -

uber die 7. Bezirksvorstandssitzung des 
BV. S u h l am Donnerstag, dem 26.5.1955. 

Anwesend : Güth 
Kümmerling 
lLahle 
Hartmann (ab 17 Uhr) 
Kopatschek 
Leuchtmann 
Puschmann· 
btubenrauch (ab 17 Uhr) 

es fehlten: 
Dr. ließ 
Kirchner 
K.rell 
Schust;er 
öchwab 
,/olf 

Tagesordnung: 1. ~olitische lnformationen 
2. Beschlu~kontrolie 
3. Feiern der Partei ~um 1o. Gründungstag 
4. uberprüfung dor Xr.:isvo:cstande 
5. :Neubesetzung eines .ßllandats im B"zirkstag 
6 •. Anfragen und ~Ii tteilung8n 

Zu-1): Güth gibt einen uberblick über die politische .Lage, 
eri.llTalint besonders den Abschluss des Staatsvertrages mit 
Österreich, den ~varschauer Vertrag und den Abrüstungsvor -
schlag der ~owjetunion . 

Zu.2): Es wird festgestellt, dass bisher die Kv •. Hildburg
"fiäü'Sen, Meiningen und Sonneberg den Beschluss des Bezirks
vorstandes zur .llirhöhune; dor Wachsamkeit in ihren ;::;i tzungen 
behandelt haben. 

Beschluß 1/7: Das Bekretariat wird beauftragt, 
uie Behandlung dieses Beschlusses auch in den 
übrigen Kreisvorständen vorzunehmen. 

Zu 3): Nachdem von Ufrd. GiitLi vorgetragenen 1'lan des 
~tariates wird bescblossen: 

Beschluß 2/7: Die Grundungsfeior des Bezirks -
verbandes wird am Sonnabend , dem 25.6.55 in 
r.rroiningen stat·tfinden. Dabei sollen die 11it -
glieder des .t3ezirksvorstandes und der Kreisvor
stände, sowie Vertreter der Parteien eingeladen 
werden. Kulturelle Ausgestaltung durch das 
Lulturorchester Hildburghausen . 

Beschluß 3/7: Das Sekretariat wird beauftragt, 
nach diesen h.icbtlinien des Vorstandes die Eeier 
vorzubereiten u.ud dem Bezirksvorstand in seiner 
nächsten Sitzung über den s .... and dor Vorbereitungs
arbEiiten zu unterricht1.,;n. 
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Zu 4): Der Bezirksvorstand nimmt Kenntnis von dem Be -
schiuss des Sekretariates der Par~eileitung und bescbliGßt: 

Beschluß 4/7: Die Mitglieder des ~ezirksunter -
suchungsausschusses, Uf~d. Kirchner und Leuchtmann, 
werden bcauf t;ragt, die liberprüf'ung der Kreissekretäre 
bis zum 15. Juni durchzuführen. Das Bekrctariat hat 
für die zur Überprüfung notwendigen Unterlagen zu 
sorgen. 

r ~: Der Bezirksvorstand nimmt Kenntnis von dem Rücktrit;t 
~~~~~frd. Jantsch, Ilmenau, als Abgeordnoter des Bezirks -

tages. Die von Uf'rd. Jantsch vorgebrachten Gründe werden 
gebilligt. Der Bezirksvorstand b..Jschließt: 

Beschluß 5/?: Als Nachfolger für Ufrd. Jantsch 
ist d'.em Bezirksausschuss der Nationalen J.i'ront der 
Nachfolgekandidat Ufrd •. Lt'ranz-Adolf Krebs, Leimbach, 
Krs. Bad-Salzungen, in Vorschlag zu bringen. 

Zu 6): Nach eingehender Diskussion üb0r die Durchführung 
uer-wei t ,?ren Vorstandssi·t;zungen bcschliesst der Bezirksvor
st;and: 

Beschluß 6/?: Beibehaltung des 14-tagigen Turnus 
der .8ezirksvorstandssi t~ung~n mit der .hnderung, 
dass künftig die Vorstandssitzungen um 9 Uhr be -
ginnen. 

Beginn: 16.oo Uhr 
Ende: 19.45 Uhr 

Ausgefertigt: 

Sekrotariat 

Verteiler: 

gez • . G .. th „ u 

PL., I, II, III. 
Hartmann, Kirchner, Kopatschek, Krall, 

L ucht!D.ann, Puschmann, &chust0r, Schwab, 
Stubenrauch und olf. 
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P r o t o k o 1 1 

iiber die 8 . Bezirksvorstandssi tzune am 23 . 6 . 1955 des BV Suhl 
Beginn: 10 . 00 Uhr 
Ende: 13 . oo Uhr 

Anwesend: Güth 
K1immerling 
il:ahle 
Hartmann 
Puschmann 
Stube nrauc h 
-.lolf 

es fehlten: 

Kirchner 
Kopatschek 
Krell 
Leuchtmann 
Schuster 
Scbwab 

Tagesordnung : 1 . Politische Informationen 
2 . 1o . Jahresfeier der Cnu 

eotschuldigt 
entschuldigt 
entschuldigt 
entschuldii:st 
e otsc huldigt 

3 . Bericht über den Bezirkstag 
4 . ~itteilung und Anfragen 

zu Punkt 1 

Ufrd . G ü t h geht in seinen politischen Informationen aus vo~ 
\veltfriedenstreffen in Helsinki , d8r Einladung Adenauers nach 
toskau und behandelt die dabei in der Bevölkerung aufgetretenen 
lJiskuss ione n. 
Güth weist in diesem Zusammenhang auf die Ausfübrungen unseres 
Parteivorsitzenden Otto Nuschke u nd des Generalse~kretärs 
Gerald Götting vor dem Hauptvo1stand der Onu hin . 

Güth berichtet weiter, dass unser Parteivorsitzender Otto Nuscbke 
als Leiter der deutscben lJelegatioo am deltfriedenstreffen in 
Helsinki teilnehmen v1i!:d . on seiten de.r \lel töffentlichkeit wird 
ßiessm Kongress allerg rösste hufmerksamkeit entgegengebracht • 
.i:js kann sich h-ute keine i-egierung mehr erlaub€n , an der Tätigkeit 
des .lel tfrie denskoogresses vorbe izuge he n . 

Eingebend auf die 24 . 11agung des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einb0 i tspartei ·.0eutschlands macht Güth noch einige Ausführungen 
zu ökono c.liscben Fragen. 

Ao der Diskussion beteiligten sich alle anwesenden Vorstands
mitglieder . 

zu Punkt 2 

Ufrd . Kümmerling teilt folceodes mit: 
Am 3o . 6 . 55 findet um 16 . oo Uhr in 1ein:igen eine JJ'estsitzung 
des Bezirksvorstandes statt. Teilnehmerkreis , der sieh auf 
ca . 126 Unionsfreunde und Geste beläuft , liegt fest , Einladungen 
sind ergangen . Anschließend an die ~·estsitzung um 18 . oo Uhr 
wird ein gemeinsa mes ~bendessen d~r uelegierten gegeben . 

- 2 -
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Im Me ininger Theater findet abends eine Aufführung des Volks
stückes 11 Die Kreuzelschreiber" statt. 
Voroittags 9 .oo Uhr wiEd durch den _ Bezirksvorstand ein 
Kranz am sowjetischen hrenmal in üuhl niedergelegt. 

Ufrd.S t u b e n_r a u c h unterbreitet den Vorschlag , an der 
Festsitzung d,es .dezirksvorstandes alle 1Iitglieder des Sekre
~ariates ih ~rscbeinung treten zu lassen, so z.B. dass die 
Begrüßung von Ufrd.Kümmerling, die Verlesung der Grußadressen 
von Ufrd. Mahle vorgenommen wird , Festansprache hält Ufrd.Gütb. 

Stubenraucb wird gebeten , in Zusammenarbeit. mit dem Bezirks
sekretariat ein Grußschreiben al'.J den Vorsitzenden unserer Partei 
Otto Nuscbke abzufassen. 

Zur Großkundgebung anläßlich der viederkehr des 1o.Gründungs
tages der UDU arr 26.6.1955 wird eine Delegation aus dem Bezirks
verband Subl nacb erlin entsandt. 

zu Puokt 3 

Ufrd. G ü t h berichtet über den Ablauf der nezirkstagssitzung 
am 22.6.1955. ~uf der Tagesordnung standen die Punkte - Verab
schiedun des Volkswirtschaftsplanes · und des Haushalt planes. 
Beide Pläne wurden nach Kenntnisnahme und eingebender Diskussion 
angenommen. 
In der Diskussion sprachen von unserer Partei die Unionsfreunde 
Hartmann und Heller . 

Nach eingehender uiskussion wird zur weiteren Verbesserung der 
Vorbereitungen der Bßzirkstagssitzungen folgendes beschlossen: 

Beschluss 1/8 : 
Das bekretariat des ezirksvorstandes wird beauftragt, 
anhand der den kitgliedern des Rates des Bezirkes , 
Ufra.~tubenrauch und Dfrd. Kümmerling, vorliegenden 
Berichte diejenigen Unionsfreunde über die ö~hwerpuakte 
dieser Berichte zu informieren, die für die Uiskussion 
zu den einzelnen Tagesordnungspunkten in l!'rage kömme n. 

Des weiteren wird das &ekretariat beauftragt, sieb 
Informationen über die ui tzune:en der tändigen Kommissionen 
zu verschaffen. 
Nach L.töglichkeit soll den l:3ezirkstagsabgeordl1e tec unserer 
Partei vor jeder ~itzung des nezirksta6 es die Gelegenheit 
zu einem ~rfahrungsaustausch und eine Aussprache . über die 
beabsichtigten .Diskussionsreden gegeben werden. 
Ve~antwortlich: Ufrd. Kümmerling 
Termin: laufend 
Kontrolle : Bezirksvorstand 

- 3 -
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zu Punkt 4 
Von Ufrd . Hart m a n n wurde . die Anfrag e gestellt , warum der 
alsi Referent bei der IHK tätige G-erbard Langgutb , Suhl , der von 
1946 bis 1949 Mi t g lied der CDU war , ausgeschieden ist , später 
Kandidat der SED wurde und seit 1951 als füitglied der NDPD 
angehört. 

In der Angeleeenheit s oll sich Har tmann mi t dem Krei sverband Suhl 
i n Verbindung setzen . 

Di e nächste :Jitzung des .Bezirksvorstande s findet am 14 .7 . 1955, 
9 . oo Uhr statt . 

Ausgefertig t 

Sekretariat 

Vertei l er : 

Parteileitung 
Abt . I - Ufrd . G-uth-
Abt . I I - Ufrd .Kümme rling
Abt . I II- Ufrd . r.[able -

I 

gez . Gü.t h 



P r o t o k o 1 1 

(32/55) 
Uber aie 9 .Bezirksvorstandssitzung 
des BV S u h 1 am 14.7.1955 im 
Bezi~kssekretariat 

- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - -

Anwese: ad: 

Tat;e..:.ordnung : 

zu Punkt 1 

siehe nw~senheitsliste 

1 • ) 

2 .) 

Politische Informationen 
Bericht über ciie l.lurcbf'ührung aer ~

1

ei rn 
zum 1o.Ja hr6stag der GjU 

3 .) .ttrbeit splan 

4 .) Aofre ·e:o und ~itteilungen 

G ü t h gibt einen eingehenden bericht übe~ die politische 
Laee am Vorabend der Tagung d~r ~ef ieruogschefs der 4 Großm~cbte 
in Lrenf und be ~rüBt od e.rläutert den von ihm vorgele0 ten ot
wurf einer rklärung des Bezirksvorstandes . 

Nacb eingehender Diskussion , ic der die Bezirksvorstaods
mi tclieder ihre Zustimmun[ zum .Ausd:!'uck bringen, wird be
schlossen: 

zu Punkt 2 

Beschluss Lr . 1/9: 
Der vorgE;lecte .c.ntwurf einer rklärung 
des .üezirksvorstandes wird aogenomw.eo und zur 
Veröff ~ntlicbung freigegeben . 

G ü t b gibt eirJfll ,:: : icht über di bisher aurchgefübrten 
F:i _rn der Kreisverbände SonnebPrg und uildburghausen und er
läutert im einzelnen die getrof enen Yorbereitungan für die 
iPiern der übri._;eri EJ:~~isver·bb.nde . Er nimmt ausserdem eine 
kritisc be Einscbät zung der Veraos tal tung a·es nezirksvorstan des 
vor und erläutert im besonderen die bei der Durchführung der 
Veranstaltung aufgetretenen r1..ängel . 

In der Diskussion wird die -ritik des l>ezirksvoraitzenden 
als in allen Punkten berEichti ·t anerkannt und dem Bezil·ks
sekretariat empfohl~n , bei weiteren Veranstaltungen die ge
machen J.::rfahrunc en zu bebarzit:en . 
Der e zirksvorsta nd nimmt zur ~:e an t n is, dass diese :C.rfa brunge n 
den Kr .isst::kr=-tären be-c·Pits übr..rLJ.ittAlt v1urden . 
Der Bezir{svorstand sprach sich in seiner Gesamtheit mißbilli
gend darübf'lr aus , dass kein Vertreter der Parteileitunis an unrere:-
1 o-Jahresfeier teilgen~mme~ hat . Ufrd .Ytubenrauch beantragte, 
diese einmütige Meinung des BV der Parteileitung gegenüber 
zum rlusdruck zu bringen . 

- 2 -
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zu 1-unkt 3 

Der Entwurf des lirbeitspla1Ps , d r mit den Kreissi=:kr.täreo 
am 7 . 7 . 1955 besprochen 11nd in der 0 itzuqg des 0ekretariates 
von: 12 ~ 7 . fertig.:;e:st~llt wurdB, --Ji:t:d gE=ibilligt . 

P u s c b m a n n b_richtet in diesem ZusasrIBnhan0 von d~r Bitte 
des Pfarrers .ur • .Jellner, ·ieldber.; , G'.löglichst bald wied"-'r 
eine zusamm~nkunft apläClich di~ der Besichti~ung des Riemen
schr.ieidf'r Alters io Diebra durchzuführea . 
Die Hezirksvorstandsr.:rlt,:lied~r erklären sieb mit dieser Bitte 
einverstanden unä st i.Lmen dem Vorscblac des Bezirksvorstanaes 
zu, die oä.chs"Ge Besprechung mit Pfarrern ur.is•rer Partei mit 
einer Be0ichtigung der k~ininger ~usecn zu verbinden . 

zu Punkt 4 

K ti o m e l" 1 in g legt Eil'.lil:'e usschlussaotrG.ge voa V$r
schiedenen ~reisv~rbänden vor . 

Der bezi1ksvorstand beschli~ßt: 

Aus.:Sefert i.gt: 

ekrf taria t 

Verteiler : 

bescbluss Nr . 2/9 : 
Die vo n dPO Ausschlussanträgen Betroffenen 
sind davon zu unterrichten, dass sich der Be~ 
zirksvorst9nd in seiner nächsten SmtzunG end
gültig mit di sen hnträgen befasst . Sie sind 
aufzuford ra, sich bis zu diesem Zei tpuokt 
sctniftlic h od'"'r mündlicb beim b~zirkssek:rt:::tariat 
dazu zu äußern . Die eotgül tig€ J..Jntscheidung über 
die unterbreiteteo .anträge erfolgt in der 
nächsten BAzirksvorstandssitzung . 

' (<l'ütb) { 
vorsitzender 

Parteil itunc; 
.t1.bt . I- Ufrd . lrütb 
Abt . II Ufrd . Kümmerling 
.Abt . III " I~1a ble 



P r o t o 
( jL1 ) 

.L owesend: 

0 1 1 til..ler die 1 o . Bez ..:..J.. l~!18ii~~ 
üGs nezir nverLaod s uubl~~._,,.~.w.,.;;.;;;.\,;~ 
im .ue„i.r l ssebI·e tari at des - - - - - - - - - - - - - - -

I u. ":"erling 
, a le 
Hart uann 
1 opa tsche h. 
.weuchti;iann 
Fusch aon 

es ~ehlen: Llth/Urlaub 
Stubenrauch/Urlaub 
.Dr . neß 
.i: irchoer 
rell 

l..)cnuster 
uchwab 
"Olf . 

er He .... irksvorG tand is r.ic ht b eschlußfühiG . · 

'}a esordnung: ~us ertung der anfer honferenz 

I ü mm er 1 i n g gibt eine hersieht über dep Verlauf der 
Genfer }onfereoz und zeit anhand der -eden und Vorschläge der 
Regierungschefs CJ.uf , wie sich diese darum bemühten, die inter
oatio. a l e La6e zu enteiften , die panouneon zu beseitigen 
und eine oeue tappe in der ioternatiooaleo ol itik zq be5inoen . 
Anhand der Direltivc ao die Außenminister erl äutert er die 
~folge , ie ~ die Genfer- Rooferenz gebracht hat und erarbeitet 

daraus die uns erwachsenen Aufgo.ben . 

Da der Bezirksvors tao d nicht beschlußf'äni& ist , wird dem 
BezirksBelTetariat empf'o ilen, uornittelbar nacn der bevorsliehendon 
ui tzung der Voll sh1 - u..er eine erweiterte .uezir·l svors taoc"Lssili zur:ig 
einzubeI·uf eo , in äer die .... rnwcrtung der veofer- 1 onf'erenz in 
Verbindung mit c.t.er Auswertung der .1:asuns der Voll skar.11Iller durch
e;eJ.'ü'hrt w:Lrd . An dieser Vorstanössitzung sollen außer dem Bezirks
vorst oo die l itglie6.er der li~ isvorstd.nde und ie btaats
fuoktionire teilnenwen . 

ebinn. 
~ade : 

11+. . )0 llbr 
1 6 .1 0 Ubr 

Z l l a - I ehlis , aeo 1o •• 1955 \tUi\,~i.Ji\. ~ 
( i ur.imerl1og )! 

stell v . Bezirl vo.rsiLzcnde 
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Anwesend: 

P r o t o 1 o 1 1 
( 36) 

über die erweiterte Bezirl<s 
vorstandssit;zuog am 18 . 8 . 1955 
in ,1 e i n i o s e o 

siehe Aowesen1eitsliste 

.Tagesord nuog: 1 . Auswer t ung der Genfer Ionfereoz 
Voll-skammersitzung vom 12 . 8 . 1955 und di:e 
sich daraus für unsere ~artei ergebenden 
.A.ufgalJen . 

2 . Aussprache 

Zu 1: 

Dem Leferat des Unionsfreundes G u t h laßeo folgende Sticb
wOrte~ zu~runde~ 

Lage vor cler Genfer lonferenz; Pariser Vcrtr1...ige, J'iATO, 
arschauer Vertrug 

bescbränkt;es 1~iel: Cach 1 egeo zur .l..Jntspanoun0 such„ persönlicher 
Kontakt der 0 taatsmärrner , Direktive an die Außenminister , 
Verhandlungen zwischen ° lina und der USA, •'immi.schunt, j n nge
leßenhei ten der Voli--sdewokxatieo abcewehrt . 
Genfer l\ooferenz - Anfang vom ~nde cJes kalten llI'ieges und der 
_ olitik der 10tcirl-re . 
5 . Großrn.acbt sal' dabei: Die öffentliche . oinung . ~"estmichte 
verzichten nicht auf i ATO unc1 .!.)8.l-.isor Vertr_,ge, .,iedervereinigung 
somit nicht möglich . Ade nauer hatte zwar behauptet , dass Pariser 
VertrriGe aie ~iedervereini~ung beschleunigen, 
Im i..Arunde geoomLen , , estm...:1.chte eingesehen da 1 . weiter ve~·hanö.elt 
(.i denauer wollte abbrechen), 2 . Direktive atJ Außenminister zu
rsestiillIIli wuxde . 
Aufnahn0, von ~1ei ueren :;: ontaL.ten: Bulganin und Cbrus tschow nach 
Bngland eingeladen , ...,,den im Sommer 1956 nach der UdbuR, ]'rankreich 
' 1iird ebenfalls der Ud . ...:>03 einen .wesuch abstatten . 

ährend der .l tornkonferenz wurden sehr ofiene J..listussionen geführt . 

Erkenntnis: hne uns JJeu tscqe ist 11 ied.crvereinigung nicht mö gli eh . 
Ursachen des .tirfolges von liGnf : Lacht des l!riedenslagers 
(CLina und Indien) , ]ff'entliche :,einung, itOlllb:riegsgefahr 
1956 Fr sideotscha:ftswahlen in den Ui.:>A, Jirtschaftlic he uchwj erie,lrni 
ten in nglond und .J.' r ankreich . 

Regieruo~serklüruog - ge1ennzeichnet von der Lage nach der 
.uonferenz 
a) ohne Deutsche ist iodervereinigung nicht CTÖßlicb 
b) c·urch Pariser Verträge - .winheit nur euren schrittwe:.se n-

hähcrung über 1-ollekt ive '-'icherhe i ti hlÖ[;lich 

~s wird ~. _ i tcrhin ei ngehenq die J..Jnt schliel. UDG der V oll s ta:-'lliler 
uncJ die im Vorschlag Ott,o Grotewohls enthaltenen 4 runh._te behandelt , 
weiterhin auf die uislrussionsrede Dr . 'oeplitz vor der Volkskrunmer 
hingewiesen . 

- 2-
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FI'eund ll-üth behandelt eitnge besondere 'ragen in Dezt g auf 
westliche Pr·essestirnrneo: Grotcwohl sei gegen 1ablen ! , die zum 
'l.'eil unter der bevölkerung noch nicht l lar vers tandeneo 
.iorte Obrustschows: Die ' 1 iedervereinigung kann nicht auf 
Y~steo der Deutsc hen ~emolrötischeo lepublik gehen . 

&· geht weiterhin ein auf die .iirkl_lrung J,.,olotows in °an 
.t1,ra!lzisLo über die innere C1·dnung .IJeutschland, sowie auf 
die irrrn1er wiederkehrenden .r.i·ragen: .vie soll Deutschland aussehen? 

Von Ufrd. Gi.i.th werden folgeude Aufgaben berauszestellt: 

1. Die IJ.'äbigkeit der }<reisverstände ist durch liewinnung neuer 
:hreisreferenten zu verbessern . Die ITeisscbulune;en haben 
in erster Linie diesem Zwecl zu aienen . 

2 . Die ·_itcliederversailllDlungen sind regelmähig durchzuführen und 
besser vorzubereiten . 

3 . Die fü.i.itarbei t in der Nationaleo "'~'ont und in den .D·riedens
räten ist zu verstärken . 

Lj . • Anläßlicb. des onats der Deutsc i - dowjetiochen J.lreundscha:ft; 
hab eo uie ... rcisvorstäO(fe ~~läoe fUr ihre itarbei t bei der 
Ausgestaltung des l 1'reuodrchaftsmonalis auszuarbeiten . 
Besonderes -ugenmerk ist der verbunl von Unionsfreunden 
fur o_ie lrescllscha:ft für .J...leutsch-Sowjetische J.!reunds c haf·t 
zu schenten . 

5 . ~ine Verbesserm:ie; der gesamtdeut s chen rbeit muss vor allem 
durch Verstdrkung des Brie:fverlehrs mit 1. estdeut;schland 
und einer st.:..':i.rLereo ... itwirlrut.g bei der betreuuog west 
deutscher Delegationen erfolgen . 

6 . Der i/erbung neuer _ it.;lieder ist stärkere Beachtung zuzu
wenden . 

7 .. eitere Verbesberung der ~atigkeit der Abgeordneten unserer 
Partei . 

8 . Verstdrkung der Deziehungen zu den christlic 1en Jireisen 
der 3evölkerung außerhalb unserer Partei . 

Abschließend erläute~t Ufrd . G ü t h den ortlaut der voree 
leglien Beschlußvorlage, (in 1:i.nlage beigefüc,t) . 

Zu 2: 
Ficht o er , .einiogen , gine; aut' clie .r:rage ein , wie da:; 
.UeutBc: land der Zukunft aussehen soll und behandelte io diesem 
Zusainmenhang in der l ff eo tlic h~ädt au:fge L'retene .iJis Lus sio neo , 

- 3-
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die die "orte Unrus tschows uber die zukünftige innere Grdn ung 
Deutschlands fnlsc~ verstanden haben . 
_ct;iogehend auf die ci.tic,l,_ei t des 0ekretariates der Natiönalen 
Front kritisierte er die .best i mrnung der '.1..'ermine von Iil'eis
ausschuf$nitzuoP'en durch das Bezirkssehretariat , da dadurch die 
ö~tlichen Belange nicht gebührend berücksichtigt werden . 

In der politischen uiskussion sei es notwendiß , gegen seb~iereri
sche Au Jerun ..;en schc1rf vorzugehen , da erfabrungsgemäL dadurch 
das Vertrauen der nevölkerung zur J:.ce 0 ierung ·erschüttert vv'lirde . 

Abschließend erl lärts er seine Zusti mung zur vorgelegten 
Beschlußvorlage . 

P u s c h ri a n n , HJ.ldbur0hausen· 
berichtet über P:t--obleme zwischen °taat und Iirche im l<ireis
verband 1fildburghausen . 

B u h 1 m a n n , 0chmalkalden 
gab beispiele zur gesamtdeutschen Arbeit und berichtet von 
BeE?ucben zweier Gruppen westdeutscher "1l 1heoloe;ie - utudenteo in 
~chmalkalden . ß'r rügte , dass die ueratung mit 5o Jtudenten 
ledigl:Lch vom 1 . Kreisselrretfil' der J:.ationalen J.t'ront geführt 
wurde, ohne 11.i t~irh.ung der c.LJU . 

B 1 i c h n1 a n o , PChmalkalden 
gab ei.1ige ~rfahrungen aus durch5efüt rten Versammlungen bel annt 
und 111ies besonders darauf hin , dass es notwendig sei , die 
.Jugend in stärkerem rlfabe an die gesellschaftliche .H.rbeit heran
zuziehen . 

L ö n i g , Jchalkau 
schilderte die Lage im Iu-eis:>re:wl<!giR1W "-'onneberg und berichtet 
von den dort vorherrschenden ~iskussiooen . 

· e h n e r , .o-~otterode 
gab einen }urzen Bericht; von einer .uelegationsreise nach .nugs
burg und anschließend dem .Dezirksvorstand heontnis von einigen 
l.Jiskussio nen im Kreisverband l..Jchmal 1 alden . 

R i e s , I.:eininGen 
berichtet , dass bei der lexsammlung ftir die 
der nationalen ~edenkstätten in Duchenwald 
öffentlich die l!'rage gestellt Hird , was aus 
talin-~brenmal in uhl geworde n ist . 

Ufrd . Guth versprach , diese Fi .... ace zu klären 
stand zu unterrichten . 

Zella- „ehlis , den 31 . a . 55 

Verteiler: 
.Pl Berlin , Abt . I, ;.bt . II 

Bausteine zum au 
und Rave nsbrück 
den ueldern f'ür das 

nd den Eezir ksvor -

/ 
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Aoweseod: 

Tagesorci rnrng: 

der 12 .~ezir}svorst~ndssitzung des 
Bezirksverbandes J u h 1 am 8 . 9 . 1955 
im Bezirhssel ,etariat 

G ü t h 
Iüi,1merli ng 
1 ahle 
btubenrauch 
lirchner 

uschmann 
J..)chuster 

opatsche __ 

1 . Politische Infori...1ationen 
2 . Vcranstaltune;en im •1interhalbjahr 55/56 
.3 . Lana t der J..Jeu tsc~- - OWJ etischen L-reuna.schaft 
4 . Anfragen und ! itteilungen 

Zu 1) iolitische Inforfuationen 

G u t h gibt einen LiberolicL über uie politische La.t_,G , besonders 
uber den .oee;inn der .0esnrechunE; der Bonner- ... esierungsc elegation 
wit der ~owjetre ierung in oshau . 

I n der .uislussion berichtet Ufrc . k:ltubenrauch über die .t.irgeb
ni sse einer D(;legationsreise nacn ··estdeutschland und liber 
seine dortit_5en .ui ndxü.c Le . ~ fordert , die gesamtdeutsche 
Arbeit noch mehr zu verstd.rlen . 

Zu 2) Veranstaltun ·e_Q_im interhalb~~hr 

G ü t h inforn.mert den Bezirksvorstand über d@n .beschluss 
des .bezirLssel;retariates zur Durchfü.hrun „ von öfi eotlicben 
Veransto.ltuot.;eo der Lreisverb~~nae im dntert1albjahr 1S·55/56 , 
die der bescieren Verbindung zu den christlicrrnn lreisen außer
halb unserer 1-'srtei dienen sollen . 
Der Bezir svorstanc sti11.u.t den ~e~achten Vorschlägen zu . 

Weiterhin unterbreitet G ü t h Vorschläge zur .uurchführung 
1,..er 0chulung im '1interhalbjahr . ... r schlägt vor, neben der 
Zirl elschulung eine Le~,irkswanC!erschule zu errichten , die 
achttägi[:e .8xternatslehrgänc,e in allen .i:.reisverbanden ourch
führt . 

In der lJiskussion befür1;:orten die Unionsfreunde 0 chuster , 
lirchoer und uschmano diese Vorschldge und fordern ubereio 
sti illlend , die Dezirlswanüerschule unQ "ie LJirkelschulun5 or
ganisch zu ve binden und dafu.r zu sorgen , dass in uer Durch
führung c er wchulung mehrere rteferenten eiogese.tzt werden , die 
dadurch aucll die i...öglic1keit haben, sich aui' einzelne lhemen 
zu spezialisieren . 
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l..ler Bezirlsvorstencl .fasst folgenden beschluss : 

Beschluss ~r . 1 / 1 2 : 

Das Bezirkssehretariat 'Jird beauftragt in der 
nächsten Dezi:cksvorstandssitzuqg eioe Auswahl der 
rhemen mit entsprechender Ulied.erung öem Bezirks
vorstand vorzulegen und weitere Vorbereitungen 
zur röf'foung der ·vioters cl1ulung durchzuführen . 

Zu 3) ,onat der deu tscn- so·wj etischen ..t!reundschaf't 

G ü t h inforrniert den .L:Seztrksvors liand uber die Deschlüsse 
des Se1retariates zur .Liurchf'iibrung des onats cler J.J0.F . 

Der Bezirh.svorstand stimmt elil vorgescLlagenen "ettbewerb 
der Ortsc;ruppen zu und verpflichtet das .bezirksselcceturiat , 
in der- n :chsteo esprechung der lreissekcetc...1.rc alle orgarüsa
torischeo ~inzelheiteq festzulegen . 

r;u 4) LJ Li t Leiluogeo und 1-iofragen 

a) ufrd . K i r c h n e r weist darauf' hin, dass ea notwendig 
ist , die ~·erbung neuer .Ii tglied.er .fti.r unsere ..1..Jartei 
stdrker zu beacht.ien , um durch .i.ibc;ang entsL.s.ndene Lüc.i-en 
nieder zu schlie eo . 

b) Ui·rd . P u s c h m a n n inf'ormmert den ezirksvor._ tand 
darüber , dass die .üusscLü.sse ffu-. Ju5endweihe ~i t ~ 
einer Verstärlmng ihre ~atigkeit begonoen haben . 

c ) Ufrd . I ü mm e r 1 i n g unterbreitet eine Bescbluss
vorlage betreffend Best~tigung von ausschlussantrdgen der 
I•reisverbande . 

Beschluss .Lfr . 2/12: 

Der e3irksvorstaod bestatigt die in Anlage 
angeführten Ausschlusse von · i tt;lied.ern aer .c)artei . 

Zel l a - l.!ehlis , den 14. 9.1955 

Verteiler: 
.Pl- .Lerl i o 
Abt . I 
Lbt . II 
.b.bt . rr 



über die 1 2 . 0e1 ·etariatssitzung Prol:;okoll 

( .?o) des Dezirlßverbandes 0 u h 1 am 13 . 9 .55 
im Bezirlsse ~etoriat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

... owesend: 

Tat;eso..:>dnun ;): 

Güth 
lü r erlin 
able 

Voigt 

1 • .LOliti ehe 
2 . oc..iulu ng 

~ 3. SEf' ·1;~ . -'- '.) 

:_nf·orma ~onen f~IJ 

3. onat der dcutsc -so~jetischen ~reuna~cnaft 
~ . Anoranuo 0 des l 1inis t errat es Llber .c.rn l:;e -

ei nbringuog 
5. Verschied~oes 

Zu 1: olitische lnform.at 10 1en 

G ü. t h .ibt einen einuer1enden berblicl übe1· den 1.J o.nd aer 
handlun 0 en der -0onne1· let;ierungsael gation in •.• osh.au . 

Zu 2. .:>Cirnluog 

T 

er-

1:-iach ein ehender .l.Jisl.ussion ·wird bescLlossen, fl.~r c it: lreisGchulung 
und die De::..,ir: sw in eI·schulunb 8 '.i.:hc..J.eo auszu<.AI :Jeiten . 

Der .Lhemenplan der i-ezh·l swo.noer.schule soll ergänzt we1·den 
durch eine persönliche =ussprache der ~ciltehmer ~it itglieaern 
des Dezirlsvor Landes und in l„i:Jcllichen Ll-ebie~eo clurch ein 
le ndwi.et ccho.ftliches 11achre:'..„ra t . 

_uftrund des von Ufidn. Voi~t vorge~raceocn ericntcs werden 
folbeode ~hcmen für die uc u~ung fest 0 elegt : 

1. Gesc.1ichte der '1JU 
2 . Christ und olitir 
3 ._ ie ütellung ues v ,...isteo zu den eL0ll_chc:..ftswissen-

schaften· 
4 • .Der "Jo.rxismus der Lregenwart 
5 . ntstehun und ·'esen der .Natio, 
6 . Die oatimaule ~ra e der e~enwart in ~e~t~uhlaad 
7 . ·Die .LdJ.tl, der 1 • .:itac t aer .d.:!'.'b iter unc .uauero in r er 

eut' dien ei'c,lichte 
8 . iealer Humanismus - Zilj l von . .larxismus und. vnxis ten tum 
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Zu 3: onat de~ ~eut: ch-uo jetischeo ~reuoc.cha~t 

.acb ein llunder iskus .. ü n vrn1·c eo folsenc lj ~·uril te f r aen 
0 e:btbei,. erb d r \ rt · -.:.rup )Gt1 fe....;tgele

0
t: 

1 . it liederwerbUOP' :fLir aie uesellscbo.L't f\lI' l.; · 1' 

2 • .Aus estaltun der it lic erversa luq en er vrtscruppen 
i1 l!

1 
• und,-.clwf t mono. t 

3 . i te.r ei t er . i t ·lie e:t UW'e .•. :er ar Lei i., den UJ:·uodei nhei t n 
c er JJ 

4 . Die Ti iiei,uog der Grtstiru pen e ·folgt ·urc i <lie I;rc:is-
verbinde 

~er DeLir~~verband stellt D 600,-- ~ur ~us~ ic nun€ zur 
~ e2.·:t ·[?uog . J.Jie .i.ufceilunt.; c ieser ..:ium.m<,;;. erfolLt entsprechend 
de:.-:· urdsse c.er Lre ieverb:.iode • 

...... ie lreisseh:ret::ire sind in dei"' "'-'esprechunu a 15 . 9 . 1955 hi i·uber 
zu unter1"ichten . in .:rn·~eprechen es ~cundscu.ruibeo u.:::h~ au 
alle lrtuur· peo. 

Zu 4: 

Ufrd . G ü t h unterrichtet das ....,eLretariat über die uondersitzung 
des Rates öes ezü·kes , an der die Bezirksvorsitzenden -er E:J.rteien 
teiloahmeo . ~ teilte mit , dass er durch .wilscbreiben alle lrois 
sel:retäre angewiesen habe , unverzö.~licb mit allen lräfteo die 
Durcnfüh.ruog dieser ünordnung des iti2terrates zu unterst~tzen . 
leichzei tig sind C' ie l cisvor·st9.nde angei,\iesen , · t den eist

lichen über die anc;eordnete Sonntagsarbeit zu sprechen . 

Lu 5: Ver chicdeoes 

.ß.U.f uUO Cl 1..le. Uf'rd . üm 0L·line: vvirc c...ie V...:;ri.,ej_luot:; der· Zcil:unQeo 
im 1iause der .bez·· l l j tun 0 neu g":rec....elt . · 

Zella- ebljs, aeo17 . 9 . 3~ 

V c.r· t e i 1 er : 

1- berlic 
•b . • 1 

..... bt . Il 
- bL . I_l 



•• Protokoll 
(43) 

der 13.Bezirksvorstandasitzung 
des BV S u h 1 am 22.9.1955 im 
Bezirksse.kretariat Zella-Mehlis 

- - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
Anwesend: 

Tagesordnung: 

Güth 
Kümmerling 
Mahle 

Varwiema 
Hartmann 
Leuchtmann 
Puschmann 
Kopatscheck 

1. Politische Informationen 
2. Schulung im ~vinterhalbjahr 1955/56 
3. Ver~nstaltungen der Kreisverbände 

im interhalbjahr 1955/56 
4. Anfragen und Mitteilungen 

Zu Punkt 1 - Politische Informationen 

G ü t h geht aus von den Verhandlungen zwischen der Regierungs
delegation der Bundesrepublik und der UdSSR in Moskau. Das posi
tive :mrgebnis dieser Verhandlungen ist nicht das Verdienst des 
Bundeskanzlers, wie er es versucht hinzustellen, sondern das 
Ergebnis der realen Politik der Regierung der UdSSR. 
Eingehend auf westdeutsche Pressestimmen zeigt Ufrd. Güth au:f, 
dass man auch in Westdeutschland die Politik Adenauers au:f 
das Schärfste verurteilt, besonders sein provokatorisches Auf
treten in der Frage der Kriegsveru.rteilten. 

Güth spricht über die Verhandlungen zwischen der Regierungs
delegation der UdSSR und der Regierucgsdelegation _der DDR und 
erläutert den Vertrag über die Beziehungen der DDR und der UdSSR 
und seine Bedeutung für das ganze deutsche Volk. Der Vertrag 
ist der Ausdruck des Vertrauens der Sowjetunion zur Bevölkerung 
der DDR. 
Güth zieht Vergleiche zu dem von der Bundesrepublik mit den 
Westmächten abgeschlossenen "Deutschlandvertrag", der einen 
'I'eil unseres Vaterlandes für 5o Jahre an die Westmächte bindet. 
Der in Moskau geschlossene Vertrag h~ngegeo gewährt unserer 
Republik die volle Freiheit auch in ~ragen der iedervereinigung. 

'"" In der Diskussion sprechen die Unionsfreunde Puscbman.n, Leuchtmann 
und Mahle. Sie berichten von aufgetretenen Diskussionen in 
der Bevölkerung und wie sie sich mit diesen Diskussionen schärf
stens auseinandergesetzt haben. 
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Dem Bezirksvorstand liegt eine Erklärung vor zum Vertrag über 
die Beziehungen der DDR und der UdSSR, die eingehend besprochen 
und vom Bezirksvorstand angenommen wird. 

Zu Punkt 2 - Schulung im interhalbjahr 

Zu diesem Punkt sind bereits Beratungen im Sekretariat und 
in der Dienstbesprechung der Kreissekretäre vorausgegangen. 
Der Vorschlag über die Einrichtung der Bezirkswanderschule, 
die in jedem Kreisverband mit einem Schulungslehrgang von 8 
Tagen auftrett, wird begrüßt. 
In dem vorliegenden Tb_emenplan soll jeweils auch 1 land
wirtschaftliches Thema mit aufgenommen werden. Mit dieser 
Schulung wird angestrebt, vor allem unseren Freunden in den 
kleinen Gemeinden die Möglichkeit zur Erweiterung ihres Wissens 
zu geben. 
Der Themenplan für diese Bezirkswanderschule wird eingehend 
erörtert. 
Dabei wird vorgeschlagen, die Gru~dthesen des Themas "Der 
Marxismus der Gegenwart" bei dem '.,l;hema "Der Christ und die 
Gesellschaftswissenschaften" mit zu verarbeiten: 

Beschluss Nr. 1/43: 
Der Themenplan wird wie folgt bestätigt: 
1. Geschichte der CDU 
2. Christ und Politik 
3. Die Stellung des Christen zu den Gesellschafts-

wissenschaften 
4. Entstehung und vesen der Nation 
5. Die nationale Frage der Gegenwart in Deutschland 
6. DDR - der erste Staat der Arbeiter und Bauern 

in der deutschen Geschichte 
?. Realer Humanismus - iietxwmmxMatxistemxxc:i 

Ziel vom Christen und Marxisten 

Zu Punkt 3 - Veranstaltung der Kreisverbände im interhalbjahr 

Es ist vorgesehen und wurde bereits mit den Kreissekretären 
besprochen, im wvinterhalbjahr 1955/56 Mitgliederversammlungen 
durch Lichtbild~rvorträge, Vorträge zu beleben, kulturelle 
Abende und PfarrerzusammenkücfU. durchzuführen. 
Ufrd. Güth gibt einen Überblick über die bisher bekanntgewordenen 
Absichten der Kreisverbä nde. 
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Beschluss Nr . 2/43: 

Das Sekretariat wird beauftragt, diese 
Frage nochmals eingehend mit den Kreis
sekretären zu besprechen. 

Zu Punkt 4 - Mitteilung und Anfragen 

Ufrd. Leuchtmann bittet darum, von der BP~ Weimar den Schul
beschickuogsplan anzuforqern, da dieser noch .nicht vorliegt 
und von den staatlichen ötellen bereits die 8chulbesc:&hickungs
pläoe aufgestellt werden. 

Ufrd. Kopatscheck teilt mit, dass.rrsie sich vom 3.-22.10.1955 
auf einem Verwal tuogslehrgaag in Weimar befindet. . 

Zella-Mehlis, den 27.9.55 
I/-/gm 

Ausgefertigt: 

~ 

„ 

Verteiler: 

1~ l?l-Berlin 
2 Abt . I-Güth 
3 Abt. II-Kümmerling 
4 Abt . III-Mahle 

F· 
(Güth) 

Vorsitzender 



P r o t o k o 1 1 der erweite:cten 14. Bezirksvorstanclssitzung 
in Meiningen am 13 . Cktober 1955 

Anwesend : 

Tagesordnung: 

siehe Anwesenheitsliste 

1 . Der Abschluss des Staatsvertrages zwischen 
der DDR und der UdSSR erfordert Verbesserung 
der politischen Arbeit 
(Auswertung der Sitzung des 'Hauptvorstandes 
vom 3 . 10 . 1955) 

2 . Bericht über die Tätigkeit des 
Sekretariates des Bezirksvorstandes 

3 . Begründung des Arbeitsplanes für das 
IV . Quartal 1955 

4 . Aussprache 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung : 

Ufrd. G ü t h ging in seinem Ieferat davon aus , dass die poli
tische Lage in Deutschland dadurch gekennzeichnet ist , dass auf 
dem Gebiet Deutschlands zwei Staaten bestehen . Er legte nochmals 
eingehend dar , dass die Spaltung Deutschlands durch die sogenann
ten Londoner Empfehlungen , di~ in vifirklichkei t Befehle waren, 
eingeleitet wurde und erläutert auf der Grundlage der . Ausführungen 
unseres Vorsitzenden Dr . h . c . Otto Nuschke in der letzten Volks
kammersitzung die Hintergründe für die Spaltungspolitik der 
~rnstmächte . 
ßr zitiert einige Stellen aus dem Buch des Generals Clays , 
in dem eindeutig die Spaltungspolitik der Amerikaner zugegeben 
wird . 
Dann erläu·t;ert Ufrd . Güth eingehend die Bedeutung des Staats
vertrages und geht besonders auf die ~tikel 1 und 5 ein . 
In Gegensatz dazu stellt er den sogenannten "Deutschlandvertrag" , 
in dem sowohl die Souveränitätsrechte Westdeutschlands ganz ge
waltig eingeschränkt werden , als auch die .l:!'orderung erhoben wird, 
dass das gesamte Deutschland dem Muster der Bundesrepublik 
entsprechen soll . 

We i tere Ausführungen macht Ufrd . Güth zu dem lUasseninhalt 
der beiden Staaten und weist darauf hin , dass es notwendig ist , 
bei allen uiskussionen um Ost- Nest Probleme den Unterschied in 
den Grundlägen der beiden deutschen Staaten exakt herauszuarbeiten . 
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Davon au$gehend kommt er zur Beantwortung der Frage , wie das 
zukünftige Deutschland aussehen soll. In diesem Zusammenhang 
erirrnert er die Mitglieder des Bezirksvorstandes an die Über
legungen von 1945/46 und weist besonders darauf hin, dass auch 
in dem damaligen Programm der West-CDU (Ahlener Programm, 
Düsseldorfer Leitsätze) eine Abkehr vom kapitalistischen System 
gefordert wurde. 

In seinen weiteren Ausführungen behandelt Ufrd. Güth den eg, 
der zu einem Deutschland ohne Faschisten und füli litaristen 
führt und in dem die Macht der Monopole gebrochen ist und die 
Staatsgewalt wirklich vom Volke ausgeht. Die - iedervereinigung 
Deutschlands kann nur erreicht werden, wenn die Deutschen selbst 
dafür kämpfen und wenn durch ein System der kollektiven Sicher
heit in Europa die Pariser Verträge überwunden werden. 

Ufrd. Güth hebt in diesem Zusammenhang besonders hervor den 
Wortlaut des Warschauer Vertrages und des Staatsvertrages, die 
von vornherein eine solche Lösung fordern und ermöglichen. 
Er schildert die augenblickliche Lage in Westdeutschland und 
erwähnt besonders den Ausgang der Wahlen in Bremen sowie die 
Scb.meißer-Affäre, durch die die Agententätigkeit Adenauers be
wiesen wird. 

Dann kommt Ufrd. Güth zu den Aufgaben, die sich für unsere Partei 
ergeben und die besonders darin bestehen, dass es notwendig ist, 
die Aufklärungs- und Versammlungstätigkeit bedeutend zu verstärken, 
die Mitarbeit in der Nationalen Front, in den Friedensräten 
und der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft bedeutend aktiver 
zu gestalten und das Winterhalbjahr zu benutzen, um die Partei 
zu festigen und zu stärken. 
Abschließend ermahnt Ufrd. Güth die Kreisvorstände, sich ihrer 
grossen Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit noch stärker 
bewußt zu sein und alle Kraft daran zu setzen, um die im Arbeits
plan für das IV.Quartal vorgesehenen Aufgaben restlos zu erfüllen. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Ufrd. M a h 1 e gibt einen Überblic k über die geleistete 
Arbeit des Sekretariates des Bezirksvorstandes. 

Im III.Quartal wurden ausser den 5 Bezirksvorstandssitzungen, 
5 Sitzungen des Sekretariates, 6 Ereissekretärbesprechungen 
durchgeführt. 
Er berichtet weiter über die Mitarbeit im Bezirksfriedensrat 
und in der Gesellschaft für deutsch-sowjetische F.reundschaft 
sowie über die Ausarbeitung eines Sonderarbeitsplanes zum Monat 
der DSF. 
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Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe für den Staatsapparat 
und auch für unsere Partei im Bezirk Suhl, war im III.Quartal 
die Einbringung der Ernte. Von den Mitgliedern des Sekre·tariates 
wurden 12 Ernteeinsätze geleistet. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass sich das Sekretariat auch an Einsätzen des Nationalen 
Aufbauwe~kes der Stadt Zella-Mehlis beteiligt hat. 

Um eine allgemeine Verbesserung der Friedensarbeit herbeizuführen, 
wurden von den Mitgliedern des SekretariatBs Pfarrergespräche 
durchgeführt. Erfreuliche Erfolge konnten hierbei in Gesprächen 
und durch Schriftwechsel mit dem Landesbischof Mitzenheim und 
weiterer Würdenträger der Kirchen verzeichnet werden. 

Als Schwerpunktaufgaben hat das Bezirkssekretariat die 
Schulungsarbeit für das ~linterhalbjahr 1955 in Angriff genommen. 
Die erforderlichen Themen wurden von den ]J.li.tarbeitern des Bezirks
sekretariates ausgearbeitet und werden gleichzeitig für die Kreis
schulung zur Verfügung gestellt. 

· ~eiterhin wurden vom Sekretariat Vorschläge erarpeitet und den 
Kreisverbänden übermittelt zur Durchführung von Veranstaltungen 
in den Kreisstädten. Dadurch wird es uns möglich sein, einen 

• grossen ~eil bisher noch nicht parteipolitisch gebundener 
christlicher 1reise anzusprechen und sie zur Mitarbeit zu gewinnen. 

Wie wichtig es ist, so betonte Ufrd. Mahle, auf die \1 achsamkeit 
stets ein besonderes Augenmerk zu haben, zeigt, dass im Hause 
des Bezirkssekretariates eine fristlose ~ntlassung notwendig 
war. Der ehemalige Mitarbeiter Schaeler hat verbotene Schund
literatur Tuii tarbeitern des Hauses angeboten • 

.Auch in Zukunft darf die Frage der lachsamkei t nicht unter
schätzt werden, denn nur dann können wir zur Stärkung unseres 
.Arbeiter- und Bauernstaates beitragen. 

Zur Durchführung der politischen Aufgaben war die ~rfüllung 
unserer Finanzaufgaben Voraussetzung. 
Ufrd. Mahle gibt eine Übersicht über Beitragseinzug, der 
vom Januar bis September 1955 mit 95% erfüllt ist, Liquidierung 
der beitragsfreien Mitglieder, Verbesserung des Beitragsauf
kommens, Verkauf der Bausteine . 

Ausserdem war es möglich, ·eine Verbesserung des Fuhrparks 
für den gesamten Bezirksverband herbeizuführen, Es wird der 
Hoffnung Ausdruck gegeben, dass diese Maßnahme dazu beitragen 
wird, die vor uns stehenden Aufgaben noch besser als bisher lösen 
zu können . 

Eingehend auf die Iufgaben des Arbeitsplanes des III . Quartals, 
die trotz grösster Kraftanstrengung nicht oder nur teilweise er
füllt werden konnten , zeigt Ufrd. Mahle auf, dass vorgesehen war , 
4 Ereisverbände zu überprüf'en, zwei davon jedoch nur einer trber
prüfung unterzogen wurden. Ausserdem muss das Sekretariat 
noch für eine bessere Berichterstattung an Utm und auch an unsere 
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Presse besorgt sein. Darüberhinaus konnte die Aussprache 
-mit den Geistlichen in einigen und die dabei geplante Besich
tigung der lifleininger Museen nicht realisiert werden. 
Ebenso bedarf es noch weiterer Anstrengungen , um die Erfüllung 
des Schulbeschickungsplanes für die ZPS und die BPS zu reali
sieren. 

Die vom Bezirkssekretariat nicht realisierten Aufgaben werden 
im IV . Quartal 1955 ihrer Lösung zugeführt, so dass in Verbindung 
mit den vor uns stehenden Aufgaben bis zum Jahresende ooch ein 
tüchtiges Maß an Arbeit zu bewältigen ist. 

Ufrd. Mahle appelliert in diesem Zusammenhang an die ehren
amtlichen Mitarbeiter des Bezirksverbandes, dem Bezirksverband 
ihre volle Unterstützung zuteil werden zu lassen, nur dann wird 
es uns gelingen, den Bezirksverband Suhl politisch und organi
satorisch zu festigen und ihm dadurch die Eraft zu geben , auszu -
xttahele strahlen auf die gesamte christliche Bevölkerung unseres 
Bezirkes. 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Ufrd . Kü mm er 1 in g berichtet anhand des allen Unions
freunden vorliegenden Arbeitsplanes , die sich aus der Analysierung 
der politischen Lage, insbesondere aber nach dem Abschluss 
des Moskauer Vertrages für uns ergebenden Aufgaben , wobei 
er folgende Schwerpunktauf'gaben besonders herausstellt: 

Mitarbeit in der Nationalen ~ront, Einsatz in der Friedens
bewegung, Mitarbeit in der Gesellscha~t für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft , Arbeit der Abgeordneten in den Gemeindevertretungen, 
Vorbereitung der Parteiwahlen , Vorbereitung und Durchführung 
der Kreis- . und Ex:ternatsschulung, Finanzfragen . (.A""cbeitsplan 
in Anlage). 

Er geht weiterhin ein auf die .Aktivität der Partei und gibt die 
in den Monaten .April bis September durchgeführten Mitglieder
versammlungen bekannt. 

Auf der Grundlage der Statistik zeigt Ufrd. Kümmerling einige 
Beispiel von unzureichender 11.I'beit verschiedener Ereisvorstände 
auf und weist vor allem darauf hin, dass ' im III.Quartal die 
Versammlungstätigkeit in einem starken Maße nachgelassen hat , 
was nicht immer in allen Fällen mit Erntearbeiten und der 
Urlaubsperiode entschuldigt werden kann. 

Er fordert dazu auf, nunmehr im beginnenden Winterhalbjahr alle 
Kräfte zu mobilisieren , um die Partei zu festigen und zu stärken. 
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Zu Pun kt LJ. der Ta gesordnung : 

Fahl 
Öetont in seinen Ausführungen, dass es notwendi g ist, in Mit
gliederversamml ungen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
der Bevölkerung den Unterschied der Par~ser Verträge und des 
Staatsvertrages über die Beziehungen der DDR und der Ud.S8R 
aufzuzeigen . 

Eingehend auf die Gesellschaft für deut sch-sowjetische Freund
schaft zeigt Ufrd. Fahl auf', dass in verschiedenen Kreisver
bä nden nur ein geringer Teil der Mitglieder in der Gesellschaft 
organisiert ist . Der I~lonat der DSF wird Gelegenheit geben , 
sich stärker für die Mitgliederwerbung einzusetzen. 

Das Bewußtsein unserer Abgeordneten gegenü0er unserem Arbeiter
und Bauernstaat ist zu festigen . Weiter i st es notwendig , 
durch konstrmktive Mitarbeit an der Gestaltung eines neuen 
friedliebenden demokratischen Deutschland mitzuhelfen . 

Ufrd • .F'ahl gab abschließend wertvolle praktische und politische 
Hinweise und betonte die Notwe ndigkeit einer stärkeren 
ideologischen Auseinandersetzung unter den Mitgliedern . 

Leuchtmann 
begrtffit ausserordentlich , dass der Bezirksverband Ex:ternats
lehrgä nge durchführen wird un d bittet , diese so gut wie nur möglich 
vorzubereiten , damit sie einen vollen .llirfolg für das Parteileben 
des Bezirksverbandes darstellen . hr betont , dass der Werbung 
von Mitgliedern für die Gesellschaft für deutsch-sowjetische , 
Freundschaft besondere ~eachtung zu schenken ist . 

Bechmann 
fragt an, warum in den Rampfgruppen nur ~itglieder der SED 
und der DBD sow~e ~arteilose mitarbeiten dürfen . Diese Fragen 
werden von dem ertreter der Parteileitung beantwortet . 

Rauen 
berichtet, dass er von der BPO beim Rat der Stadt Suhl zur Mit
arbeit in den Kampfgruppen aufgefordert wurde, zugesagt hat und 
in akunft mitarbeiten wird. 
Zur Frage der Kriegsverurteilten zeigt er Beispiele auf', wie ver
sucht wird , der Bevölkerung ein ganz falsches Bild über die 
Art der Verurteilungen zu machen und zeigt, wie man dagegen argu
mentieren muss . 

Er gibt weiterhin einige Diskussionen über die i:Jugendweihe bekannt . 
Von den Unionsfreunden Güth und Fahl wird aµf den entsprechenden 
Leitartikel im "Neuen Deutschland" hingewiesen . 

Zillig 
geht nochmals kurz auf' die politische Lage . ein. Er teilt mit , 
dass selbst bei Staa tsfunktionären mitunter eine Ablehnung in 
Bezug auf d.ie Mit gliedschaft in der DSF zu spüren ist . Er berichtet 
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über falsche Einstellungen der Bevölkerung hinsichtlich der Block
politik und hebt die Notwendigkeit des persönlichen Gesprächs 
mit unseren ll:litgliedern hervor. 

Schwab 
ruft zu eipe~ stärkeren Heranziehung der Frauen an das politische 
Leben auf. 

Schael 
gibt einen Bericht über das Nationale Aufbauwerk in Ilmenau, 
wo nach einem Einsatzplan gearbeitet wird. Beine wertvollen 
Hinweise und Anregungen für die vtitarbeit im NA sind geeignet, 
diese auch in anderen Ereisen zu Nutze zu machen. 

Kirchner 
hebt die Verstärkung der Pressewerbung hervor und fordert dazu 
auf, noch enger mit der Presse zusammenzuarbeiten. 
Er geht nochmals auf die ~ ·erbung von l\!Ii tgliedern für die Gesell
schaft für deutsch-sowjetische Freundschaft ein. Ausserdem 
spricht er davon, dass die Arbeit in den landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften nicht in allen Fällen dazu angetan 
ist, mustergültig und beispielgebend für die private Land
wirtschaft zu sein und dass hier noch entscheidende Verbesserungen 
durchgeführt werden müssen. · 

chmitz 
ergänzt den Quartalsarbeitsplan in Fragen der Pressearbeit und 
gibt den Kreissekretären praktische Hinweise für eine wirkungs
volle Zusammenarbeit von Partei und Presse. 

IJiIIlI:ler 1 in g 
fasst die Anregungen zur Ergänzung des Arbeitsplanes zusammen. 

Güth 
SC'fiTießt die Diskussion und stellt die Annahme des .A.rbeits
planes fest. 

Zella-Mehlis, 
-I/-/gm-

~ 
Ausgefertigt: 

·~ 

den 17 .1o.55 

gez.Güth 
Vorsitzender 

Verteiler: Pl-Bln, ~bt~ I, II, III 



Protokoll 

·iber die er.eiterte Bezirksvorstanä.ssi tzung am 

24. November 1955 in I e i n i n g e n 

n rnsend: siehe n 1esenheitsliste in Anlage 

Tagesordnun : 1 . Die Pro ammer lärung der Nationalen Front 
des demoJ:;ratischen Deutschlanu und die 
Auf aben der CDU im Bezirk Suhl 

2 . Aussprache 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Nach Eröffnung der Sitzung des er\ eiterten Bezirh:.s7orstandes gibt 
Unionsfreund G ü t h einen Bericl t zur politischen Lage . 
Am Anfang seines Berichtes analysiert er eingebend die Ergebnisse 
der Genfer Konferenz . E'r stellt fest, dass die Genfer lonfereoz 
für alle Völ er den laren Beweis erbracht hat, dass die .ieder
vereinigung DeutGchlands in irgendeiner Verbindung mit der NATO 
auf keinen Fall möglich ist . Durch die Genfer lonferenz sind die 
~lahl versprechen .Adenauers, dass mit den Pariser Verträgen und der 
JATO die Einheit leichter und schneller möglich sei, als Lüge ent
larvt worden . Daraus ergibt sich die Schlussf'olgeru· g, dass die 
Politi_ der Bonner Regierung geändert werden muss . 

Güth fies weiter u3rauf hin, dass unsere ~egierung einen lonl:r-etcn 
Vorschlag der Außenminister ~nferenz unterbreitet hat, dass jedoch 
von Bonn keine Vorschläße gemacht ~~urden . Besonders sei es notwendig , 
die Bevöl erung daran zu er·irrnern, dass von sei teo der estmachte 
Lein Plaa besteht, der ~eo Abzug der Besatzungstruppen vorsieht . 
Der westliche 1 lan für die ·~iedervereinigung basiert auf der J. us
dehnung der LATO bis zur Oder uod Neiße . Dies würde bedeuten, die 
Herrschaft der ~onopolisten und ilitaristen auf ganz Deutsc hland 
auszudehnen . Dies aber ist unmöe;lich, ;veil dies den Ausbruch des 
dritten Weltkrieges bedeuten würde . 
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Güth weist· ·weiter auf die Vorschläge- L olotows zur Abrüstung 
hin, die die bisher vorgebrachten Wünsche der \vestmächte weit 
gehendst berüc1sichtigen. 
Anhand von Stimmen aus der westeuropäischen Presse zeigt Unions
freund Gö..th auf, dass in zunehmendem Maße au~h in den Ländern 
vvesteuropas an der starren Haltung der westlichen Außenrainister 
E.ritik geübt i.'lird, die sie in Genf eingenornmen haben und stellt 
mit Recht fest, dass der Wind den westlichen Außenministern ins 
Gesiebt bläst. 

Abschließend wies Unionsfreund Güth darauf hin, dass man aber 
nicht erwarten dürfe, dass die Machthaber in Bonn bereit seien, 
ihre Politik radikal zu ändern. Deshalb kommt es darauf an, die 
Lachtposi tioneo der rv onopolisten, Junker und ~üli taris teo in 
lestdeutschland zu beseitigen und eine ?olitik'der friedlichen 

Verstaodigunß einzuleiten . 

Im zweiten 111eil seiner Ausf1...chrungen ging Unionsfreund Güth auf 
die .Programmerklärung der Nationalen Front und auf die Bedeutung 
des 25 . Plenums des ZK der 0~D ein . Aus der Frograrnmerklärung 
nob er besonders die Punkte hervor, in denen Anklage gegen die 
Bonner Politil erhoben wird, da nicht die Verantwortung vor der 
Nation, sondern das Geldsackinteresse einer winzigen !.Iillionärs
schicht die Geschicke ~lestdeutschlands bestimmt . 
Teiter ging er s ehr eingehend auf die Vorschläge ein , die 

unsere ~egierung zur ~iedervereinigung unterbreitet hat und die 
in der Programmerklärung der Nationalen Front nochmals erläutert 
werden . 
Er fordert von allen Funktionären , EJi:E::k die Programmerltlärung 
der Nationalen Front genau zu studieren und zu eigen zu machen . 

Zum 25 . Plenum des ZI der SED erklärt Ufrd . Güth , dass die Reden 
und Entschließung weit über den Rahmen der SED hinaus Bedeutung 
haben und deshalb auch von den Hitgliedern unserer Parte i eingehend 
studiert und beachtet werden müssen . F.:r erLlärte , dass wir einen 
weiteren vchritt vorwärts gehen beim Aufbau des Sozialismus und 
bei der ~estigung unserer volksdemokratischen Ordnung. Die Starkung 
und Festigung unserer Deutschen Demokratischen Republik bedeutet 
Stärkung der demokratischen und patriotischen l·räfte unseres 
Volkes und somit die Schaffung der Garantie für die Jiederverein:grng 
und den Aufbau eines friedliebenden demokratischen und unabhängigen 
Deutschlands . 
I nsbesondere ging Ufrd . Güth auf Fragen ein, die sich zum Verhältnis 
Staat und Ei rche ergeben und wies besonders darauf hin , dass es 
notv'.lendig sei , dass die für das Schicksaih der .Eirche Verantwortlichen 
sich die Erfahrungen zu Nutze 11achen , die die F.irche in den 
sozialistischen Landero sich erworben hat . 
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Die Christen müssen erkennen, dass die Praktizierung der christ
lichen Grundsätze in einem sozialistischen Staat in einem Aus
maße möglich siod, wie in lreiner anderen Gesellschaftsordnung 
huvor, besonders aber oicht im Kapitalismus, bei dem die Profit
sucht die ~riebtraft der ~ntwicklunc ist . 

Im dritten Teil seiner Ausführungen ·ing Unionsfreund Güth auf 
die Methoden der Agitationsarbeit ein, die in dieser ..Jtappa 
unseres Ringens ·entwicl~elt werden müssen . J!is geht nicht darum , 
so führt er aus, Are;umente zu zerschlagen, sondern Iienschen zu 
überzeu5en . Der Sozialismus kann nur durch die iassen unserer 
.Jarl:täti&en aufgebaut werden . Des 1alb muss die Verbindung 
zwischen unserer ?artei und der übrigen christlichen Bevölkerung 
noch stärker au..sgebaut werden . Die bgeordoeteo und Staatsfunlti
onci.re müssen einen oocn engeren Iontakt zu den . erh.tdtigen 
herstellen . 

·eiterhin fülJrt er aus , das::., es notwendig sei , aie Gewißtheit 
zu stärken, dass unsere Sache gerecht ist und unsere Sache siegen 
wird . Dabei ist es uotwendic.;, de~ Büro-ert\ unserer Republik zu er
klären, dass wir heute die besten demokratischen Tradi·(;ionen fort
se-tzen, aus den .iehlern der Vergaogenhei t die entsprechenden 
Lehren ziehen und deshalb zu grossen ..:!irfolgen unseres demokra
tischen ufbaues Lommen . 

Unions;freund Güth gibt eine Reihe von Hatscblägen und Hinweis~ 
zur Verbesserung der Agitations- und Aufhlcirungsarbeit unserer 
artei , sowohl innerhalb unserer Parteigliederung_en als auch 

der Nationalen Front, den Friedensräten, der Gesellschaft für 
deutscl1-sowjetische Freundschaft u . a . 

Im Anschluss daran erläutert Unionsfreund .t u m m e r 1 i n g 
den Beschluss zur Verbesserung der Parteiarbeit im Bezir c Suhl 
(liegt schriftlich vor) • 

• 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

P u s c h ~ a n o 
berichtet über seine Reise nach vestdeutscnland und erläutert 
Einzelheiten seiner erfolgreichen AufYiarungstätigkeit • .&!:' konnte 
bericht eo, dass Anfang Dezember zu einer h.0E1munal- poli t iscben 
Tagung in Hildburghausen von ihm eingeladene westdeutsche Bürger 
der ~inladung Folge leisten werden . 
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K i r c h n e r 
gab einen ~berblick über die sich aus der neuen politischen 
Lage ergebenden Aufgaben beim Rat ·des Ereises Bad- Salzungen . 

Im ~eis Dad- Sdlzungen soll das Beispiel f~r alle, !reise 
der Deutschen DemobTatischen epubliL geschaffen werden . 

Um besonders in den ~emeindevertretungen die Llitarbeit zu ver
bessern , ergibt sich die Not11:endigkei t der grösseren ~ualifizierung 
der Bürger.aeister . Die Bürgermeisterfra3e im ~~eis Bad- Salzungen 
ist deshalb für unsere Pai~tei von so 0 Tosser Bedeutung , weil hier 
19 Büi~germeister unserer Partei angehören . 
Ti eiter berichtet Unionsfreund Firchner , dass in Ia.ltennordheim 
das Eeispiel fü.r die weitere Deuokratisierung der Gemeinden 
geschaffen werden soll . k wies darauf hin, dass es notwendig sei , 
die ~ragen der Frobleme : Volksdemol~atie und Ilassenkampf, einge
hend unseren 1~tgliedern zu erläutern . 

z i 1 1 i g 
zeigt Beispiele auf , wie gerade im Freundsc~aftsmonat sich in 
mehreren Orten die Veranstaltungen seitens der Nationalen ~ront , 
Friedensrat und der Gesellschaft für deutsch- sowjetische Freund
schaft überboten , was dazu füli.-rte, das~ die Veranstaltungen 
teilweise schlecht besucht waren . 
In ~ enigentaft sind mehrmals Versa~luo "en der Natitinalen 'ront 
angesetzt worden , in letzter Dinute sagte der Referent ab , so 
dass Unionsfreund Zillig selbst teilweise l.urzfristig eingesprungen 
ist . 

L e u c h t m a n n 
führt in seinen Ausführ1.rns,en an , dass es oftmals an Zivil- Couraße 
des einzelnen mangelt , angefangen beim Tragen des Parteiabzeichens . 
L~ wies dnrauf hin , dass in einigen Fällen im Fxeise reiningen 
Schwierigkeiten für Unionsfreunde entstanden sind,die nichli ge-
.ommen wären, wenn diese Freunde eine stärkere Parteiverbunden

heit gezeigt h~tten . 

Er unterbreitet den Vorschla~ , dass zur Verbesserung der Zusammen
arbeit zwischen Partei und Sta~tsapparat der Vorsitzende des 
Bezirksverbandes nussprachen führt mit den Vorsitzenden der Räte 
der I1reise , um sich hier über die Arbeit der unserer Partei ange
hörenden Mitarbeiter im Staatsapparat (otellv. Vorsitzende und 
Bürgermeister) zu erkundigen . 

F i c h t n e r 
stellt fest , dass für jeden rtsausschuss der Nationalen ..c!'root 
I itarbeiter unserer Partei gewo.nnen werden Düssen . Versammlungen 
der Nationalen ~ont sind durch }ulturelle Ausgestaltung interes
santer zu ges~alten, insgesamt muss das Kiveau der VersaramluoßeO 
bedeuteod gehoben werden, um einen grösseren nreiz der Bevölkerung 
zum Besuch dieser Veracstaltungeo zu geben . 
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Iuhlmann . 
nimmt tellung zu dem in UTM veröffentlichten Artilel über die 
Arbeit des I\.reisverbandes .Schmalkalden . Da er infolge Lrankhei t 
rai t den Vertretern der Parteileitung zur Zeit ihres J3rit;ade
einsatzes im Ereisverbaod ochmalJ,aldeo nicht sprechen konnte, 
stellt er einige ]'rat._,en 1lar , die in UTI angesprochen wordeo sind. 
So hat zum eispiel ar:J dein Vortragsabend über den Naumburger 
Dom der gesamte ~irchenvorstand teilt.;enommen , an dem zu gleicher 
Zeit; der ..ct'ilm über den 7. Parteitag 0 ezeigt wurde . Dies ist unbe
dingt auch als polj_ t ische, oich t nur kulturelle ·Arbeit zu werten . 

Zu deo im Friedensrat arbeitenden Freunden zählen acht aktive 
~ütarbeiter unserer Partei . 

Unionsfreund Güth empfiehlt, eine Bericlltic;;ung an die Parteileitung 
zu geben mit der Bitte um Veröffentlichung in "Union teilt mit 0 • 

R a 1 b 
fordert, das es notwendig sei , die neue politische Lage klar 
zu analysieren und die Argumente zu erarbeiten, um alleo ]·rageo 
aller chichten unserer Bev5lkerung begegnen zu lBonen . 
Er hob hervor , d.ass es· ooti.'Jendit; sei, den wirtsclia:ftlichen 
r einungsstreit zu entfachen und dass bisher in unserer Partei 
F'ritik und SelbstkritiL noch ungenügend entwic kelt sind. Vor allem 
erl lärte er, dass es not1.1endig sei, die entsprechenden Dokumente, 
die die neue Lage chura1terisieren, eingehend zu studieren : 
1 Die 1 kJ.~rung der egierung der ~DR zur Außenministerlonferenz 
2 . Die _e,rkläruog des Präsidiums des Hauptvorstandes hierzu 
3. Die Programnerklärung des 11tiooalrates 
4 . Reden und Beschlüsse des 25 . ~lenums des Zb der SED 

Die Erluuterung der neuen LaE:,e , die in der Starkung der Deutschen 
DemolU'atischen Republik, in der ~estiguoe unserer Arbeiter- und 
Bauernmacht; bes te:it, sei die nauptaufgabe der politischen Tätigkeit 
im Aut;enblick. Die St-·r ung der :Jiktatur des Proletal'ÜJ.tes, Aufbau 
des Sozialismus und Schaffuns von natiooo.leo Strejtlrü:ften, das 
sind die auptaufgaben in der 0ber aogsperiode vo- Iapitalismus 
zum ozialismus, in der sich die Deutsche Demolratische 
Republil befindet und io der ein \eiterer Schritt nach vorn ge-
gan en ·wird. 
Besonders e iDd.ringlic:} wies Uoio nsf'reu nd 1al b darauf .J.io, dass 
bei der weiteren Demokratisierung der Gemeinden, eine entsprechende 
aderauslese getroffen werden muss, dass es no t:iwendi sei, dass \'lir 

uns stärker um die il tarbei t unserer Unionsfreunde in den ent
sprechenden Kocrmissioneo bemühen. 
Unionsfreund I~lb ging dann auf die 1.'.'irtschaftlicben Auf·go.ben 
ein una betont lüer, dass es in der -'lei teren Jlot'l.1icklung der 
::trivatindustrie, des Handwerh.s und der L1·G' o nocl1 keine Verordnungen 
gcibe, die das bisher Gesacte konkretisieren und cab daher zu 
eini[,en auftaucbende?J Problemen seinen persönlichen ~i<;;;ecH Staod-
pu nkt bekannt . 
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Weiter ging Unionsfreund Ialb auf die von o.e o westlic ~ien Spionage
organisationen organisierte Abwerbung von Arbeitskräften aus 
der Hepublik ein . 'r erklärte , dass jeder , der seine .Arbeits
hraft der Rüstungsindustrie und den konopolisteo zur Verfügung 
stelle , Verrat am Vaterland de s Vo...lkes, Qer Deutschen Demokra
tischen Republik, begeht . 

Zum I\lassenLampf sagt;e Unionsfreund Ialb, dass es notwendig sei , 
dass alle I i tglieder gerne insan mit den übrigen Blockpartei€ n 
einen unerbittlichen 1.lassenkampf gegen Feinde unserer Ordnung 
führen müssen . 

Ein g hend erläuterte Unionsfreund F.o.alb die grösseren Aufgaben, 
die in Zukunft der Nationalen Front zufallen werden und betonte , 
dass die Utiouale Front die entscheidende Rolle im ötaat ubernenmen 
v:ird • .c!rr fordert den Bezirksvorstand auf , die neue Lage J.r,J_ar 
zu erkennen, die · ;-ahrhei t vor den Mitgliedern nicht zu verschweiF?-;en 
und dafür zu sorgen , dass alle i..i tglieder sich ta tl:raft ig um die 
Partei scharen und c;emejnsam n:.it allen Patrioten zur Lösung der 
neuen Aufgaben beitrasen . 

Fichtner 
schlagt vor , dass die Probleme, die sie~ in d~r neuen tappe 
beim LJberganc zum. Sozinlismus in der DDR er&eben, in eioer 
grösseren seminaristischen Beratung eiugehend besproc· eo werden . 

k U m m e r 1 i n g 
berichtet aus seiner ArbeiG als ~.dtglied des .dates 6.es Bezirkes . 
ß':r> erl..:::.utert einige wirtschaftliche Probleme des BezirLes . ;.!.u; 
5ibt Himveise über die im 2. Fünf'jahrplan g0stell ten ufgaben 
i..m Bezir l. und zeigt aaJL.i t delil Bez irh.svors t aod , ..,,elch grosse 
wirtschaftliche ~atwicklung sich für unseren bezirl ic den 
nächsten Jalll~en abzeichnen wird. 

Sc h w a b 
erläutert einibe Fragen zur Versorgung und erklärte , dass es not
wendig sei , gegen die vorhandenen i.fä.ngel zäh und unbeirrbar zu 
},ämpfen , da auch die politische .uiskussion zu eioerr e;rossen ·11eil 
von den Verhaltnissen auf dem Gebiet der Versorgung beeinflusst 

I wird . 

z i 1 1 i [; 
wies darauf hio , dass es nicht nur notv;ebcli 0 sei , die politische 
Linie e n~sprec-:end der neuen .Au_._f,abeu Llar herauszuarbeiten , sondern 
dass mao sich darüber aussprechen mus:s , mit welchen Methode-n man 
die neuen politischen AufgabGn an die r.itglieder heranträgt . 
Er zeigt auf , dass in unserer Partei sicl:: noch manche Mitglieder 
be~inden, die io den ersten Jahren der Tätigkeit unserer Partei 
mit anderen Voraussetzun gen und Absichten zu uns geLomrnea sind. 
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Auf der aodereo Seite aber gäbe es ausserhalb unserer artei 
eine grosse Anzahl fortschrittlicher Chrislien, die für unsere 
Parteiarbeit gewonoen werden müßten. Leider zeigt es sich 
manchmal, dass in vei-·schiedeneo Betrieben und Verv.altungeo ·die 
parteilosen Iollegen eine grössere Förderung erfahren, als die 
~.,i tglieder unserer Parli ei. · 
Unionsfreund Kalb antwortet darauf und wies auf die Erklärung 
Chrustschows im indischen Parlament hin, in der zum ausdrucl 
kommt , dass I1orn.m.unisten und Parteilose, Gläubige und Ungläubige 
-in der Sowjetunion gellieinsam arbeiten . 
Unionsfreund Zillig sprach zur Bildungsarbeit in den Ortsgruppen 
und schlu~ vor, neben der Zeitschrift nunion .teilt mit", Bildungs
blätter für die Ortsgruppeoschulung herauszugeben . (Themen, 
die auf 4 Druckseilien einfach erläutert sind und sic1 für die 
Verlesung in einer Ortsgruppeoversammluoß eignen . ) 

R ö n i g 
berichtet, ass im Kreise Sonneberg in Bürgermeisterl<.reiseo 
darüber gesprochen wurde, .dass die Jugendweihe ·in Zu uoft eine 
staatliche An5elegenheit werden soll . 

K o p a t s c h e c k 
hob besonders die 1Jotv1endigkei t der gesamtdeutschen Arbeit hervor . 
Sie fordert , dass die avs .estdeutschlaod bei uns zuziehenden 
Menschen auch au:i:' ihre er aogenhei t hin überprüft werden sollten, 
damit nur würdige Teoscheo in den uenuß der Unterstützung und 
iiilf e unseres t aa t es koID11.J.e n. 

B e c h m a n n 
berichtet io diesem Zusai,1Ill enhang von dem geplanteo _ufbau eines 
Lae,ers fur aus dem Westen Zuziehende in Leioingen. 

S c h m i t z 
-bittet die an eseoden Bezirkstagsabgeordneteo , Berichte über 
ihre Arbeit an die Presse zux Auswertung zu geben . Er unter
breitet den Vorschlag, die Bezirh_stagsabgeordneten in gewissen Zeit 
abstdnden vor dem Bezirksvorstand zur Berichterstattung zu laden . 

G ü. t h 
fass-t die Diskussionsergebnisse zusaimen . Er stellt fest , dass zu 
dem vorgelegten Beschlussent:urf Uber die Verbesserung der 
Parteiarbeit im nezirk Suhl keine Abänderungen beantragt wurden 
und die einsti11mie,e Annahme ist gegeben . 
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Unionsfreund Güth schlägt vor, das rgebnis der Aussprache in 
einer Erklärung des .Lezirksvorstandes zusammenzufassen . 
DS wurde auf seinen Vorsc~la~ eine Redaktionskomrn.ission gebildet 
aus den F~euodeo Bür:unerling, Voigt, 0 chmitz und Zillig . 
f,iese r,orrua.ission wurö_e bevollmächtigt' die .11intschließuog im 
n.a1\fileo des Bezirksvorstandes zu verabschieden . 
Unionsfreund Güth wies noch darauf hin , dass aufcTund einer 
Mitteilung a es Sekretariat es der Par·t ei1ai.. tung IU'eisfunktio när
konf ere nzen vorzubereiten sind, die unmittelbar nach der oitzung 
des Hauptvorstandes , die am 5. und 5 . 12.1955 abgehalten wird, 
stattfindeo sollen . 
Abschließend dankte Unionsfreund Gt..ith besonders dem Ver·t;reter 
der Parteileitung, Unionsfreund halb , und schloss die Sitzung 
mit dem .Appell an alle Litglieder. des Bezirksvorstaodes , zur 
Lösung aller sich aus der neuen politischen Lage ergebenden uf
gaben mit allen Präften beizutragen . 

Ze11a- Meblis, den 28.11 . 55 

.Ausgefertigt: 

Sekretariat 

Verte:ilerl 

Parteileitung Berlin 
.Abt . I - Ufrd . Güth 
.Abt . II- Ufrd . Kümmerling 

gez . 
(Gtith ) 

Vorsitzender 



, 1 • 

n b s c u r i f t 

der Annesen 11citsliste zur ...,i tzung des BezirLs
vorstandes ( erwejtert) am 24 . 11. 55 in 1eininGen 

Bauch , Peter 

Becb.maon , Helmut 

Ficht ner , .J:lr i t z 

Gii. th , Hans 

Heller , l: ol f 

~:i otzmann , .0runo 

Kirchn er , l!,r anz 

1 ol1l , dos ef 

Kö nig , Hermann 

opatschech., Eva-:._. 

Rüm.merline; , Gerhard 

Fuhlmarrn , .alter 

Leuchtmann , Heinz 

.ahle , Heinz 

Puschmann , ~\c..o lf 

aueo , heinz 

Schae l , I!erlllann 

Schi itz , Günther 

Schwab , Anneliese 

Voigt , Liska 

1olf , Josef 

Zillifn Lans 

Il:::renau I1reisse krctar 

Sonneberg hreisselcretär 

Suhl Vorsitzeoder des Bez . Verbandes 

Bors eh Bezirkstagsabgeordneter 

Steinb .-Hallenberg Vor sitzender d . Ort s gruppe 

Bad- Salzungen , S t el l v .Vor s .Rat d . Er . Bad~Salzg . 

Suhl SacLbearbeiter beim BV 
(i o Vertr. für F~eissekretür v . Subl) 

Schal_au Breisvorsitzender - Sonneberg 

Suhl 5ezir1rnvorstaodsmi tglied 

Exdorf dto . 

Zel la- I.1ehlis stell v . Bez ir·k.svorsi t zeDder 

Schmallaldco lreissel!.retär 

Leiningen Stell . d . Vors . Rat . d . Br . ~.einio ·en 

Zslla- 1 shlis, Sela.'et;ci.r :für i'inanzeo 

Iildbur ·hauseo, 1reisvorsiu~eoder 

Suhl stllv . Bürgermeister· 

Ilmenau 

Suhl Bezirlsreda teur 

Bad- SalzunPer 
'--' 

Bezirlsvorstandsmitglied 

Zella-~ ehlis Sachbearb . Bez . Ve:cband Suhl 

Geisa Bürgermeister 

Bad- Salzun_::en Kreissekretö.r 

Von der Parteileitung Ufrd . Otto Ialb 
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Pro o 0 1 l üb 
• 

die 2. S kretariatasitzung des 
S u h 1 - am i o eh, d m 12 .1 .1955 • (4/55) .___.,_ _ _. _____________ ... _ .... ._..„ ... _ 

:Ap. esenda G·th; t ble. 

Punkt 2)1 
Arbeiiispl 
en ··1ti n 

t den Xrei s kretär n am 6.1.55 disku r/f.r e 
· s ei g hend b r t n und in 5 in r 
ilo~n. ~ -

erden 
die Be-

ren. 

vo ele 

en. 

Punkt 5)1 Der rblic t, d s di Schulun bisher in 
din KV' . Hildbur h usen, inin en und Bad Salzung n mit un 
t schied.liebe ethoden an 1 uf n ist. 
Di ruf d s Ufrd. Scha 1 aus Groß nh i , ~eiln hm d 
20. Lehrgan e der ZPS, als S chbearboit r für chulun , 
Pr ss und rop da

1 
ird b stätigt. 

Punkt6~1 Ufrd. u i n be ichtot von Sitz 
d Sret iat s der len ront und des Rat s d s 
zi s. r gibt einen rblic über di orbareitun e 

zirk aus chußta n d r tion 1 n Front am 19.1 .1955. 

;t~?.c~,elti t t 

~at 
V rteiler t 
Part il i un 
bt. I, II, III. 

z . Güth 

I 
1 
1 
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o t o o l 1 über die 3. ekr tari tsbespr ehun des 
(8/55) v. u h l am. ont 1 dem 31.1. 955. 

Güth, 

z 

rling, Mahl · , Sch 1. 

n 
eisvorsta.nds i tz~4{'„ ......... 

an. 

ü r die o 
un 1 d r 

ekr ~ i t übe en Vor ·r es Landes-
30.1.55 in chmalkala n. 

tion der· Xr. i 

en. 

sob.lo s nt 

rhalten öchent-
US 

isv r-

ns s 

Punkt 2)1 i t b c ließt die estellun von 
5o chwarz 
Ver o tlich für di auf die eie rbände 1 Schael 

lle 

Punkt 2l' Zur tJö rprüfung de Auf 
durchg ·· t und z ar 

botes rd n einSätze 

onneber und 
........ ~~.den. 

an di Ir isverb nde der ehr iben· an 
i t für n 2.2.55 vor e hen. 

ird b a tr t, zum oehen n inen t 1 
r i zu t 11 n. 
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4)z di 
, der am 2e.2.5; 

eh. rbi , i b 1, 
_ .... ......,,....,.nn, liCUW(;u.u.&• 

ortlichr eh ~l• 

ol e i ' cul rf 

a.2. 
16.2. 
16.2. 
19.2. 
19.2. 
22.2. 
24.2. 
26.2. 

n 

dler 
chust r 
chle'cher 

Zilli.g 

erant or 

i 

daskizz 1 

ri 
s 

eiter n ibt er ei en 
SUhl. Da zum 
'ßi eiten de Ka 

e 

en 

1 c a l. 

ht de fra. 

f 
" 
" „ 
• • • 

0 tl c 

n e "ti & 

erli g 

• 

. rd 

t 
s-

in n rich ub r den bschlu.,13 

- :3 -



tspr c 
b schlo 

-3-

achtun bl b n, wud 

frd. tdc 1 in 1 - nach 
s tz ieh Best un n zu entl ssen. 

41. ................. rlin r eh t er di _, tz d s 
s am 31.1.55. 

b) 4.2.55 r~ n als Dis-

c) 

d) 

e) Die 11w:mie 
und dei: 
b ... t'ti 

f) 

Be inns 14.oo Uhr 
chluß: 16.;o . br 

1 ta 

rs 
itung 

in chri t vor i 
lan e d n i 

11 un 

ez. ·Gü h 

II, IIa., II. 

de Ufr 
eit im 

• 



• 

PL 

über die 4. Sekretariatssitzung des P r o t o k o 1 1 
(11/55) BV. S u h 1 am Dienstag, dem 15.2.1955. 

Anwesend: Güth, Kümmerling, Schad. (Mahle - Urlaub) 

Tagesordnung: 

Beginn 1 o Uhr 
Bnde 13 Uhr 

1. Politische Inf'ormationen 
2. Auswertung der Jitzung der stellv. Vorsitzenden 

und Org. Leiter am 11.2.55 in Berlin. 
3. Schulungs- und Kulturfragen 
4. &choff enwahlen 
5. Anfragen und Mitteilungen 

Zu 1): Güth gibt den Bericht über die bedeutsamen Inter -
views von Molotow, .dulganin und Chrustschow, die diese 
Vertretern der amerikanischen Presse gaben. In der Aussprache 
wurde die grosse Bedeutung dieser Erklärungen für die ~ei -
tere Arbeit festgestellt und vereinbart, dass diese Inter -
views in Verbindung mit der Rede t olotows vor dem Obersten 
Sowjet in d~n erweiterten Kruisvorstandssitzungen, die an -
läßlich der Durchführung des A~gebots der Parteileitung 
durchgeführt werden, eingehend zu behandeln sind. 

„ 
+ 

Kümmerling weist.auf die ihm durch Kreissekretär Koch, Suhl, 
bekanntgewordene Diskussion in der Mitgliederversammlung 
der Ortsgruppe Neust dthin, die ein ~ingr~ifen des Bezirks
vorstandes erfonierlich macht. 

Beschluß 1/4: Güth übernimmt in der nächsten 
l'! i tgliederversrunmlung der- Ortsgruppe Neustadt 
das Referat. 'rermj_n: 13.3.55. 

Zu 2): Güth berichtet von der Tagung der ste+lv. Bezirksvor- · 
~nden in Berlin und Kümmerling von der Tagung der Org.Leiter • 

Die Berichte ergaben, dass. der KV. Ilmenau im Aufgebot stark 
nachhinkt. Es wird f~stgestellt• dass Kreissekr tär Bauch· 
trotz eingehender Hinweise seine Bewährungszeit nicht be -
standen hat;. 

Beschluß 2/4: rnaßnahmen zur Gewinnung eines neuen 
KreisseKr~tars und zur Ablösung des Ufrd. Bauch sind 
einzuleiten. 

Zur Vorber itung der Generalsynode der evangelischen Kirche 
in Espelkamp wird beschlossen: 

Beschluß 3/4: Puschmann wird beauftragt, Ufrdin. 
HelIDboldt, tiildburgbausen, (Li tglied der General
synode der evgl. Kirche) für die aru 26.2.55 in 
,/eimar stattfirrende .t'farrerkonferenz einzuladen. 

- 2 -



Zu 3): 
weroen 
gubiet 

- 2 -

Die ichtlinien der Parteileitung zur Kulturpolitik 
beraten. Als Verant\.vortliche für dieses Aüf'gaben 

werden f ~stgelegt: im Sekretariat - 3cha1.,l 
im Bez.Vorstand - Leuchtmann. 

~chael wird beauftra~t, V rbindung mit der Abteilung Kultur 
des ates des Bezirkes aufzunehmen, um unsere I.iitvlirkung 
bei der Gründung des Schiller - omitees zu gewährleisten. 

Zur Beteiligung des Bezirksverbandes an der urchführung 
des . .:chiller Gedenk:jahl~es wird beschlossen: 

Beschllu3 4/4: Pfarrer Dr. iiesner, Jena, der all1 
2).3.55 auf einer V r<:i.nstaltung des Bezi1·ksverbandes 
Erfur-iJ über das ~hema: "Reli0ion und Glauben bei 

1riedrich von 'chiller" S)richt und sich bereit 
erklärt hat, diesen Vorträg auch in underen Bezirken 
zu halt n, soll für eine Veranstalttmg des Bezirks -
vorstandes Suhl in .einingen geronnen werden. 
Verantwortlich: Güth. 

chael gibt einen Bericht über das Anlaufen der Schulung 
im Bezirksverband. Auf seinen Vorscb~ag wird beschlossen: 

Beschluß z/4:. u:f lur!Jrat:i der entsprechenden 
Krcisverbande werden folg~nde Kreisschullmgs -
.d.cfurenten bestätigt: Neuhaus udi Ho±'fmann 

Ilmenau - lJeyer 

Zu 4): Kümmerling gibt einen 'berblick über die von den 
xr:eräverbdndeu vorgeschlagenen Schöffen. :Pie Vore;eschlagenen 
werden bestä igt. KÜill.tlerling wird mit der weiteren Durch -
führung beauf'tragt. Die restlichen Unterlagen sind anzu -
fordern. 

Zu 5): 
a) Güth teilt mit, dass Köpp seinen Rücktritt aus dem Bezirks

vorstand erklärt hat, da er sich einer langwierigen 
Operation untorzichen muss. 

Beschluß 6/4: Der Bezirksvorstand möge beschließen, 
Leucht;mann anslielle von Köpp in den Bezirksunter -
suchungsausschuss zu berufen. · 

b) GV.:th schliigt vor, anläßlich des Geburts~ages -yon ~luschke 
ein G1ückv~mschschreiben abzusenden und ihm ein Bild als 
Geschenk zu übe1·r ichen. 

, usgefc..rtigt: 
~U6'.u1.c 

Verteiler: 
}>artoiiei tung 
"bt. I, II, IIa, III. 

r;ez. Güth 
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2 r o t o k o 1 1 
(12/55) 

i.lb~r dL. 5. r::iekr _ tariatssi tzung des 
BV . S u h 1 am Diensta ~, dem 8 . 3 .1955 . 

nwes""'nd: Güth, Kümnerling, u:1hle, Scha .... ~ . 

Tap;vsordnung: 1 . Politische Informationen. 
2. Informauionsöericbt Nr 5 der arteileitung . 
:; • :tuf un di.:, Chi'isten in Ost und . _,st. 
4. B ra"GUng mit Unionsfreunden, die in 

der irtschaft tätig S.ind. 
5. ~cbulung. 1~~~-,~~ ........ ~. 
6 . • j_nst ~llungen. 

Beginn 11± Uhr, Ende 17 . 30 Uhr . 

Zu i): Gi"·[;h gibt einen Bericht über die politi.sch<:! Lage, 
Tr.iS"6esonder üb . .:r die Bedeutung der _ egi rungs"'rklarung 
und der roklamation der Volksk3Jlllller und st llt ~est , dass 
der ..,eh erpunkt der politischen Arbeit z . Zt . darin liegt , 
die Durchf lihrune; der Volksb fragung in ganz .JJeutschlana 
zu fordern . 
In di4serr: Zusammenhang wird eine Auswc:rtung der Blocksitzung 
vom 7.3. 55 vorgenommen . · 

Beschluß 1/5 : Die ... i-chtwerbung am Bezirks -
sekr_tariat ist sofort zu ernüuern und der 
entsprechende Text f stzulegen . 
Verant\ ortlich: "ahle . 

-lG~r w rden zur rhohung der .uchsamkeit dJr Abt_ilung 
Verwaltung Hinveise zum besseren V rschließen des Hauses 
nach Dienstschluss gegeben . 

Tern.ntwortlich: J.;ahle . 

Zu 2): ~ie ejnzelnen idtteilun6 n werden den S:kretariats
mitg!iedern zur Kenntnis g bracht . 

Besch.Luß 2/5 : 
a ) ie a3nabmen den Bezirksvorstandes :Jresden~~Lwl~ 

sind allen Kreisvorsitzenden zur K ... nntnis zu 
geben uud in den Kr isvorst~inden zu v 4rlesen . 

b ) Die Kr .... isverbänd~ sind i.ib~r die .rc1:mine der 
.I?r~undschaf tswoch~n: .uDR - Volkspolen , 
DDR - Cu.1: zu informi~r~n . 
Verant.o~tlich: Güth 

Zu 3): Der Appell des ~rasidiums des Hauptvorstandes an die 
cnrrBten in st und lest wird dem ß _kr taria t; ;z;ur Kenntnis 
gebrecht . · 
Nach Beratung wird f stg"'legt , dass folgende iersönlicbl~eiten 
zur Unterschri:ftsleistung aufgefordert werden soJlen : 

- 2 -
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Ludi Hoffmann, Dirc-ktoI' des Glasmuseums Lauscha 
urt Hartmann, Direktor der Industrie- und Handelsk. Suhl 
rof. r. Iiofm9ister, Leiter der ternwarte onneberg 

:Jr. lTinna Lang, l1einingen 
Pfarrer Kretzscbmar, Judenbach 
ffarrer D. Selln.r, h ldburg 
Ufrd.in. Helmboldt, itßl. d. Generalsynode d. ev.Kirche 
Dr. itter, Leit .... r der Poliklinik Bad-Salzungen 
Heinz Stubenrauch, Bezirksredakteur · 
.... arrer Knabe, l. öhra 

'arrer Eisemann, Bad-oalzungen 
Pfarrer Göbel, Hildburghausen. 

Zu 4): Nach eingebend r Diskussion wird beschlossen:· 

Beschluß 3/5:· lä1lich der erw. Bczirksvor -
standssitzung um 12.3.55 in .einingen ist mit 
den Krvissekretären der einzuladende P rsonen -
kreis festzulegen. Termin ist mit Hartmann zu 
verainbaren. 
V rant;wortlich: Kümmerling 

Zu 5):, chael gibt einen Bericht üb.er die B€teiligung an 
'd'e"ill:ehrgängen der BPS und ZPS. ~ 
Zum Lehrgang der BPS, der tllil 20.2.55 begonnen hat, sind 
von 5 eingeladenen Unionsfreunden 4 eingetroffen • . 
Ufrd. lirbis, rJeiningen, fehlt • 

. Beschluß 4/5: Schael wird beauftragt, den 
U.rund des .J..l'ehlens f stzust .... llen. -

]'ür den Lehrßang der BPS am 20.4. sind ~inladungen von 
12 Unionsfreunden vorgesehen. Für den Lehrgang der ZPS 
am 14.4.55 sind bisher 5 J!nionsfr~unde .vorges--ben. 

Zu 6): Auf Vorschlag von hahle best;ätigt das Sekretariat 
~instcllung von Ingrid crtrobelt im KreissekrEJtariat 
Ilmenau. 

gez. Güth 
Ausgef .::rtigt: 
~~ul.L. t Sdk.1:8 taria -

Vert iler: 
Parteil itung 
Abt . I, II, IIa, III. 



P r o 11 o Je o l l über die 6. sekretariatssi tzung des -
(14/55) B?. S u h 1 am. Dienstag, dem 15.,.1955. 
-~~-------~-~------~-----------
Amresenda Gü.th, . l:iimmerling, Jlahte, Scbael. 

hg!aordD.un'I 1. 111iiaoha IJlf'oma1iio 
2. schlulkontroll 
:5 Schulwauoh . 
'1-e Bcb~lle Oa1 
_s.. Berich: 

led.Dn1 1o oo lbJ: 
h.dea 1 ooU'br 

1 beapr1Ch1i eiDgehend 41• Lad in a~sohl 
„.~IP.:: bea'1at 1a't1 lan 4ft a.mharat Dm>Mbr B1l ÜJl 
JarJ.ser Yertrfisen Stellung n3-t _ 

2) 1 
liiiiiiiiiii.....-..i"'"' Besohlul 21 'IR1rdMl 



Pr o ·t ok o l 1 üb r di 4. reissekr tdrbesprechung d s 
(15/55) B. S u h 1 am Freitag, d 25.3.1955. . - - - ~ ~ ~ - - - ~ - - - - - ~ - - ~ - ~ ~ - ~ - ~ - - - -
Anwesend• Zillig ad-Salzungen 

Puschmann Hildburghausen ""' 
;19 "!,/ '(. ~. 

/' 
Bauch Ilm nau 
ichtner ining n " 
aly euhaus - Schmalkalden 

Beebmanil Sonn b rg 
:Koch Suhl 

vom zirkss kr ta.riatt Güth, :ümmerling ( ahle - Urlaub) 

. '.eagesordiipnßl 1. Politische Informationen 
2. Z iachen usw rtul;}g d s Aufgebot s 
3. Bericht der ICr issekrotäre über die Vorberei

tung und Durchführung d r Xr isfuziktionär -
Xonf r nzen 

4. Mitt ilungen und Anfrag n 

Zu 1) 1 ··th gibt inen Bericht über di ~ei terentwicklung der 
'i)ömisc en Lage in rankreichA die bestimmt rlrd durch di 
Debatt über di aris r V rtrag_ im at d r publik. 

In seinen w it r n Ausführungen berichtet r über den erlaui" 
der Godesberger Beratungen mit ~ Bundesjugendring und der 
reien D utschen Jug nd und wi•s nochmals auf die Notwendig -

keit der Unt rschriftenleistung christlicher P rsönlichkeiten 
unt r dem Aufruf des Hauptvorstandes an die Christen in Ost 
und est lµn. 

In der Aussprache berichten Zillig und Ma~, dass in zuneh
mendem Mäße~e Kr istage und Gem indever etung n dazu über
gehen, Delegationen nach estdeutschland zu entsenden. 

elr wird in seiner Eigenschaft als tglied des Rates d s 
s s Neuhaus einer solchen Delegation angehören, die Anfang 

April in den b n chbarten estd utscben Kreis Cronach fahren 
ird. 

Güth wird die Parteileitung bitten, dass sie. Anschriften von 
UpD-Bezieh rn aus dies m Xro.is mi t teilt, damit anläßlich eines 
:Besuches mit den Bewohnern stdeutschlands die mit uns in 
irgendeiner V rbindu.ng stehe!, persönliche G spräche geführt 
werden können. 

Zu 2)1 Kümmerling nimmt ine uswertung des Au:ffebotes vor 
üiia:-gibt HiriWeise, auf welchen Gebieten unsererbeit ·ver -
stärkt erden muss. Abschli ßend gibt er einige Beschlüsse 
d r Zentralen ttbewerbskommission bekannt, die ine Ver -
~derung der Be~ertung zur olge haben 1erde • 

-2 -
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Die l'.reisnkMtire werden üb r die ab 1.4.55 einsufühMDa. 
aonatliohe statistilc informiert und ~el itet, welob 
Torbereitungen ertorde;rlioh sind. . 

Ton d9n EreiueJcretära w1r4 «er "l'uneoh gel.Ulert, dase. der 
Beriohtszeitn.ua auf du ralende:monat abgeatimm'ti wird 

De o:rpniaatoriaohe b~ „ 10 -..sr.m· da 
wüc1 b 8J)Z'OOha. aode r rür Mi • 

PeraounJrreu 'bU.nn geben •der ünerband hat ••i 
bia 1 1:ie ozaatftun4e mu Auu iohm>ng 'bia 1o 4 55 
vorzuscb.l.agen · • 

a ationale ho t bittet <1arwl; dass wir Unions:treunde 
n•b•1't 11&.oben, 41 :mr clan au.eh d.er Schul 1;10-
ul.ea hont in tiseDach infrag im ..... -.. 

) D1 l're1aaekre1i!re werden au:tgef' dert, 1ll8 Au:tstellmag 
hersureichen ilber die unbed1Dgt 4u1'0hzUtfihrenden gr8 e 
~turen an ~~abrHUgea U%J4 . 

· ) 1Jie c1i au.Be;-pla#Bigen luwei8UllpD zur ersoh6De1'U.Jlg 
d.er iekretariave ven-ende't; ~ · . 

4) 

„dlmt 1o '° Uhr 
llna.t 16.oo 1Jbr 

Au-s•:t•rti&t• 
Terteilert 

" ' J.bt. , II, IU. 
~. 
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P r o t o k o 1 1 
(25/55) 

über die 9. Sekretaria·tssi tzung des 
BV. S u h l am Freit;ag, dem 2? .5.1955. 

Anwesend: Güth, Kümmerling, . ahle, Voigt. 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen 
2. Gründungsfeiern d~r UDU 
3. Informationen der Par·!ieile · 
4. Revisionskommission des BV. 

Zu 1): Im Bericht und in der Diskussion werden behandelt die 
~e Note der Sowjetunion an die Westmächte; sowie die bisher 
vorließenden ~rgebnisse der ahlen in England. · uingehend be
fasst sich das Sekretariat mit der Übereinstimmung des qar -
schauer Vertrages mi·!i dem Statut der Vereinten Nationen. 

Zu 2): a) Teilnahme an der Feier des Hauptvorstandes.Hach 
eingehender Diskussion wird beschlossen: · 

Beschluß 1/9: Die Delego:t;ion des BV. Suhl reist am 
9.?. mit der Eisenbahn nach Berlin. Übernachtung 
erfolgt in Berlin. Rückfahrt am 1o.7., 19 Uhr. 

• l eiseleiter Ufrd. Kümmerling . 

b) In Ausführung des Beschlusses des ~e~irksvorstandes, die 
Feier des BV. Suhl am 25.6.55 in Meiningun abzuhalten, wird 
folgendes b~schlossen: 

Beschluß 2/9: 
Ufrd. .~ahle ist verant;wortlich für: 
1. die Bereitstellung des Saales (Kulturhaus des RA 0 
2. den Vertrug mit dem Orchester (entweder Kultur-Orches-lier 

Hildburghausen oder Landeskapelle ~„einingen) 1 

3. das \ittagessen für alle T ilnehmer. 

Ufrd. Kümmerlin~ ist verant~1ortlich: 
für die Turarbe~ung der Liste der Teilnehmer unt r 
BerücksicbGigung der Direktive des . ok.rJtariates der 
Parteileitung, sowie für den Eingang der von den Kreis
vorständen zur Auszeichnung vorgeschlagenen Unionsfreunde. 

Ufrdin . Voigt übernimmt den Entwurf zum Druck einer 
Einladungskarte. 

Die technischen Einzelh...,iten Wt-rden in der nächsten Sekre -
tariatssitzung beraten, wenn die iGntscheidung über die Ge -
stellung des Saales und d~s Orchesters eefallen ist. 

Zu 3): Ufrd. Güth informiert das Sekretariat über die w~ch -
~en L-Unkte des letzten In.formationsberichtes der Parteileitung. 

Zu 4): Ufrd. r~ahle bringt dem Sekretariat zur Kenntnis, dass die 
äüf""d:er ezirksdelegiert1:mkonferenz gewählte evisionskommission, 
bestehend aus den Ufrden.·~Hartclt, <l3.chwolau undt.Rauen, vom Se 
k.rvtariat der Part ileitung gemäss Schreiben vom 9.5.55 be -
stätigt wurd • 
Beginn: 13 Uhr 
Ende: 15 Uhr 

A~~igt: 

Vert~iler: PL, I, II, III. 

gez . Güth 



p r o t o k o 1 1 

(3o/55) 

Amrnsend : 

übEr. die 1o . uekretariatssitzung 
des HV S u h 1 am 12 . 7 . 1955 im 
Bezirkssekretariat Suhl 

Gütb 
Kümmerlior: 
Voict 

1 . ) olitiscbe nformationPn 

tl 
l!W. --· 

2 . ) 1 o Jahr~·sfPiern der Kr.cisver·bi::i.nde 

3 . ) Arb i ts plan 

Zu Punkt 1 - Poli'tiscbe Inf'ormationen 

i ) 

Güth gibt einen ~ingahendPn Dericbt über den Verlauf der 
:V'i:>ierlich'. ::..iten '.3us Anlass des 1o . Jal1resta:2'PS der LTründune der 
CDU in .uerlin uod g ht b~sonaers auf di · 1„säe Otto Nllschkes 
ein , die dieser in der iestveranstal tuCJg des Hat...ptvorstandes 
gel1alten bat . 
In diesem .lusammenbang würdigt er eingehend die Vorbereitungen 
zui~ Konferenz d r ..-1.eeieruat:;ea hefs de.:c 4 GroCmäcbte in Genf . 
Gütb schlfigt vor , dem .uezirksvorstand in seiner '-'i t zu_ng 
am 14 . 7 . lS 55 eine :C.rklt:.rung zur G-en fer Koofere nz zur v era b
sc hiedua · vorzule-en . 

!3e chluss r . 1/1 o : 

Ufrd . Güth wird beauftragt , detJ '""ntwurf Piner .ur
kl~·ruag des J3ez.irksvors1iandes auszuarbeitel'..l und dem 
Dezirksvorstand am 14 . 7 . 1955 vorzul egen . 

zu Punkt 2 - 1 o Jahresfeiern der h:reisverbä.nde 

Kümmer·ling bi t ein~ 1 ..t:>e-richt über· die Durcbführuog der 
1 o-Ja hresfe iern der ~rc.isverb~:nce . Er berichtet , dass bisher 
die Kreisv'rbände ~einiogen und Sonneberg ihre Veranstaltungen 
dm·chgeführt haben und dass die /eraostaltun;::,en der übrigen 
!:ri=!isv l:bände v1ie fol6t stattfindeo : 

Hildburghausen 13 . 7 . 
U e uha us 1 6 • 7 • 
Baa- Jalzungen 17 . 7 . 
Ilmenau 19. 7 . 
Suhl 21 . 7 . 
Schmalkalden ~3 . 7 . 

- 2 -
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Kümmerling lef; t w4.ei ter die Liste derjenigen Unionsfreunde 
vor , die auf beschluss der Kr isvorstände in den Kreisveran
staltungen ausgezeichnet werden sollP n . uie Liste wird nach 
eingeb e nde r ir i..i_ fuo r· vo11 1.Jekr tariat best8 tig t . 
~anach sind zur ~uszeicbnunc vorgeschlagen : 

Ba d- ;:>alzunt;e n 1 o Lnionsfreunde 
Hildburg hausen 1o II 

11 

I lmenau 5 
Meinioge n 1 0 

~ bereits a us.cezeichne t 
Neuhaus 5 

II 

• -
Sc hrna lka lde n 6 

„ u 

Sonneberg CS 
„ 

bereits ausgezeichnet 
0 t1hl 5 il ~ 

ach eingehender ~iskussion vird über die Vertretung des 
Be z irksvorstandes in den Kr€isveranstaltung en folgendes beschlosseo : 

Beschluss Nr . 2/1o: 

Kiimrnerling - Hildburg hausen und Neunaus 
liütb - B ä - Salzu_qgen , Ilmeoau , ouhl , .Jchm.a lkalden 
t:able - war als Vertreter des BV in ~onne ber§ a nw. 

Die Veranstaltung des ~re isverbandes cioiogen fand am Lleichen 
age der Bezi~ksveranstaltune statt . ~in Vertreter des Bezirks

vorstandes war in dieser Veranstaltung nicht anwesend . 

zu Punkt 3 - Arbeitsplan 

Kümmerling erläuxtert den .L-Jotwurf des .tirbei tsplanes für das III . 
Quartal 1955 . llach eing ebender :Oiskussioo wird der vorgeleg te 
Entwurf mit einige n ß·bänderungen angenommen . 

A trn~e fertigt : 

Sekretariat 

Verteiler: 
Part ~ ile itung ~erlin 
.R. b t • I -u f'r d • GL t h 
Abt . II Ufrd . rürru erling 
Abt . I I I 11 lmble 

(Güth) 
01·si tze nder 



P r o t o k o 1 1 

(39) 
über die 11.0elcretariatssitzuog 
am 6 . Jep·t;ember 1955 im Dezirl ssel "'e
tariat des Bezir·l verbo.odes 0 u h 1 

Anwesend: 

Zu 1: 

- - - - - - - - - - - - - - -
lr ü t h 
.rÜmI!lerling 
Mahle 
Voigt ~ :i. SEP a;~ 

Y1Jj3_.., 

1 . Politische Inf·ormationen 
2 • .Arbeit iE "L terhalbjahr 1955156 
3 . onat der deutsc1-so~jetischen ]reuode 

scho.f t; 
4 . Gedenktag der antifascnistischen 

.iderstancslimpfer 
5. l-'ressearb.ei t 

G ü t a gibt einen Dericht über die Aussichten der er
handlungen zwischen der Delegation der nuodesrepublik und 
der Dowjetre.=ierung in • .osLau . -•eiterbin [i bt. er rläuterungen 
zu den in der OffentlichlrGit jetzt verstärLt geführten lJis
Lussionen über die innere Gestaltung des zuklinftigen einheit
lichen .1...eu ts:.;hland . Begrüßt wird die Vere.i.n bo.r·ung , die die 
olympischen }omitees der .L>undesreyublik und der Deutscben 
...,.cmol atisc..:hen ·epubli geschloE?seo haben . Besonders hervor~ 
gehoben wird die "edcutuag des Desc~lusses liber die errin
ßeruog der utreitk-..rä:fte in cler UdSu.1., U0R, lbanien, tumanien 
und Uog,arn • 

Zu 2: 

G ü t h schlägt vor , dass alle Lreisverb.inde unlie_,str.tzt 
durch clas lJezirksseh--etnriat im ioterhalbjahr mit 1 oder 2 
grösseren Veranste; ltun eo an dio Öffentlichlwit; treten , um. eiue 
bessere Verbindung zu clen ch.:'istllchen Lreiseo at erhalb uosere1" 
..... artci zu erreichen • 

. citerhio veist er darauf hin , dass es notwendig ist, dass 
diejenigen hreisverbe:i.nae, ä.ie eine Verringerunc dei· Zahl iln'er 
. i li .lied.er zu verzeichnen hab eo, diese durch vers tär·kte 
.erbuog von 1 i te;;liec...ern bis zu d n Lreisdele 0 ierten! on.Lereozeo 

1955/56 aus[:,leichcn sollen . 

1 ach einsehender lJiskussion v1ird beschlosc.en: 

Beschluss 1ir . 1/11: 

In der r c11s ~eo l.Jieostbesprechung der I1reis
selretäre ist festzulegen, dass Ircisvor~tands
si tzunger.: unte1· nwesenheit von . itgliedern 
des Dez irl.sse 1ITetoria tes stattfinden, c.. uf' denen 
folgen e li

1

rDgeo bellaDdel li ·werden: 

- .2 -
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Zu 3: 

- 2 -

1 . Ö:ffeutliche Vei·an.staltun'"_,en im •·ioter-
balbjahr 1955/56 

2 . Vorber ei tun'""'eo für die I~em1a 1luo 1956 
3 . . .i tgliederwerbuo 0 

4 . „ii 1üarbei t bei der Durchführung des r. onats 
der deutsch-sov1je liischen .J!'reundschaft 

G ü t h gibt sinen uberblick auf· die erfordcrL„c.rnn Arbeiten 
zur Ausßeotaltung des ~reuodschaftsmooats . Ds wirc vorgeschlaben , 
wie iu1 Vorjahr einen v~ettbewerb für alle Ortsgrupt,Jen auszu
schreiben • 

.uie •uszeichnune;en der Ortsgruppen soll Ciurch ie Ireis
verb· nde erfolgen . J.} s DEJzii ... h..ssekretariat wird die Iontrollc 
.iierüber ausüben . Besonderer ....,~hwerpun t ist auf die „er:·bung 
von neuen l• itgliedern fLir die li:esellschaf·t für deutsch- sowje
tische Freundschaft zu legen . Von den Ortsgruppen sind die 
1 i tgliederversa1illlllungen im ... onat der D .r.1 entsprechend. auszu
gestalten . 

Das Be~irhßsel\retnriat wird in einem 1.undschareiben an alle· 
~Or tsgruppen njnere nleitunt;en zuo ..l:ibschluss und zur 
.uurchfüh.rung des •1ettbewerbes geben . 

Zu 4: • 

An den Feierlich 0iten des Gedenktages d&r anGifascnistischeo 
liders to nclslillmpfer ',Jirll eine .uelega tio n des bez i rksvors t ano.es 
teilnehmen . 
Verantwortlich für die technische JJurchf'ünrung : Ui'ro. . P1ahle 

Zu 5: 

G ü .t h teil·t; dem BeLret;ariat mit , dass Ufrd . ,.:itubenrauc h 
als Bez i rl sredakteur des Thüringer · .... 'a.::;eblattes ausscheidet , 
weil er mit de11_1'.ltudium an der Humboldt- Urüversität -1.beginnt . 
Nachfolger als .l:lezirl sredal"teur ist Ufra . •..J c b m i T ~ , 
der vom stellvertretenden Cl1efr-edal:teur des ].hürincer 'TageblCJ.tües , 
Ufrd . lühn , bereits in sein 11.mt eine;efüllrt wurde . 

Zella- e11lis , 15 . 9 . 55 
I/Gü/gm 

Verteiler: 
Pl- Berlin 

bt . I , II und III 



P r o t o k o 1 1 
(42) 

über die 13.sekretariatssitzung 
des Bezirksverbandes Suhl am 20.9.1955 
im Bezirkssekretariat Zella-Mehlis 

Beginn: 

Anwesend: 

Tagesordnung: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.oo Uhr 

Ufrd. Güth 
Kümmerling 
Mahle 
Voigt 

" 
" 
" n 

1. Politische Informationen 
2. Versammlungstätigkeit zur Auswertung 

des Staatsvertrages 

3. Mitgliederbewegung 
4. Freuodschaftsmoaat 
5. Schulung 
6. Mitteilung und Anfragen 

Zu Punkt 1 - Politische Informationen 

G ü t h gibt einen Überblick über den Stand der Verhandlungen 
in Moskau und geht auf die Schwerpunkte der dort gehaltenen 
Reden ein. 
eiter erwähnte er die Bestimmungen des Staatsvertrages, die 

durch Presse und Rundfunk bekannt wurden. 

Zu Punkt 2 - Versammlungstätigkeit zur Auswertung d.Staatsvertrages 

Nach eingehender Auss~rache wird festgelegt, dass unverzüglich 
in allen Ortsgruppen ers~lungen durchgauhrt werden. Dabei 
sollen folgende Fragen im order@nnd stehen: 
a) Staatsvertrag b) Tag der epublik c) Freundschafts-

monat 

Beschluss Nr . 1/42: 
Ufrd. Kümmerling wird beaUftragt, eine entsprechen
de Anweisung an die Kreisverbände herauszugeben 
und gleichzeitig von den Rreisverbänden einen 
Versammlungspla.n anzufordern. 
Außerdem sind ötellungnahmen von den 
Ereisverbänden anzUfordern. 

Verantwortlich: Ufrd. Eummerling 

- 2 -
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za Punkt 2 - Mitgliederbewegung 

Nach Beratung des Schreibens des Ufrd. Horst Rast, Unterweiß
bach, der entgegen der Auskunft des Kreisverbandes Neuhaus 
mitteilt, dass er Mitglied bleiben will, wird festgestellt, 
dass auch in anderen Fällen noch Unklarheiten über die Bestim
mungen der Satzung in bezug auf Disziplinarmaßnahmen gegenüber 
Mitgliedern bestehen. 
Nach eingehender Diskussion wird beschlossen: 

Beschluss Nr . 2/42: 
Den l\reissekretären ist eine Anweisung zu über
geben, die alle Maßnahmen festlegt, die bei Dis
ziplinarvergehen gegen Mitglieder und bei 
Ausschlußanträgen ergriffen werden müssen. 
Diese Anweisung ist als ~rgänzung zur Handakte 
der Kreisverbände zu nehmen. 
Verantwortlich: Ufrd. Kümmerling 

Zu Punkt 4 - Freundschaftsmonat 
Güth unterrichtet das Sekretariat, dass der Brief an alle 
Ortsgruppenvorsitzenden, in denen sie über den Wettbewerb 
informiert werden, fertiggestellt ist und den Kreisverbänden 
-übergeben wurde. 

Nach eingehender Diskussion wird beschlossen: 

Beschluss Nr. 3/42: 
Bei der Parteileitung ist anzureg~n, die Heise
berichte Propst Gxüber's aus der öowjetunion 
in b'orm einer ~chüre herausgzugeben und im 
Freundschaftsmonat zu verwenden. 
Verantwortlich: Ufrd. Guth 

Zu Punkt 2 - bchulung 

Der Kreisverband Sonneberg hat beantragt, Ufrd. Martin als 
Kreischulungsreferentec zu bestätigen. 
Das Sekretariat stimmt diesem Antrag zu. 

Zu Punkt 6 - Mitteilungen und Anfragen 

a) Güth gibt bekannt, d~ss Einladungskarten zur P.ressevorf'übrung 
des "Thälmann-Filmes eingetroffen sind. 

"\ 
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~ Die Kreissekretäre sind i~ der nächsten vienstbesprechung 
auf die Bedeutung dieses ]ilmes hinzuweiäen. 

b) Ufrd. lfümm.erling teilt mit, dass es aufgrund von .i!Tfahrungen 
notwendig ist, die Kreissekretäre nochmals darauf hinzuweisen, 
dass bei Neunominierung voo Kreistagsabgeordneten die Be
stätigung des Bezirkssekretariates erforderlich ist. 
Dieser Hinweis wird in der nächsten Kreissekretärbesprechung 
erfolgen. 

c) Der Bezirksausschuss der Volkssolidal:-ität hat in einem 
Schreiben auf die im Oktober stattfindende Woche der Volks
solidarität hingewiesen und um Unterstützung unserer Verbände 
gebeten. 

Beschluss Nr. 4/42: 
Ufrd. Voigt wird beauftragt, die Kreisverbände 
entsprechend auf die Woche der Volkssolidarität, 
die im Oktober stattfindet, hinzuweisen. 

d) Es wird festgelegt, dass hiinftig für die Protokolle der 
Rreissekretärbesprechungen Ufrd. Iilimmerling verantwortlich 
ist. 

e) Ufrdn. Voigt bittet im Namen der BGL 1 nach Möglichkeit das 
Gehalt des Ufrd. Kohl aufgrund seiner familiären Verhältnisse 
und seiner guten Arbeitsleistung zu verbessern. 
Ufrd. Mahle erklärt hierzu, dass stellenplanmäßig hierfür · 
keine Möglichkeiten bestehen, dass aber bei der Planung für 
das Haushaltjahr 1956 dieser Antrag berücksichtigt werden 
soll. 

f) Güth informiert das Sekretariat darüber, dass die BGL 
ihre Zustimmung zur fristlosen Entlassung des Wilfried 
Schaeler erteilt hat. 

Ende der öitzung: 12.30 Uhr 

Zella-Mehlis, den 29.9.55 

Verteiler: 

Pl-Berlin 
Abt. I . 
Abt. II 
Abt. III 

(G§::)· 
Vorsitzender 
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P rot o k o 1 l 

(44) 

der 14.Sekretariatssitzung des Bezirks
verbandes Suhl am 28.9.1955 im Bezirks
sekretariat Zella-Mehlis 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anwesend: 

Tagesordnung: 

Güth 
Jllimmerliag 
Mahle 
Voigt 

1. Politische Informationen 
2. Beschlusskontrolle 
~. 0 chulung 
4. Mitgliederstatistik 
5. Ortsgruppenwahlen 

Zu Punkt 1 - Politische Informationen 

G ü t h gibt einen Überblick üb8r die Bedeutung des Staats
vertrages und erläutert auf der rundlage des am gestrigen Tage 
gehaltenen Referates im ~ezirksblock die sich aus dem Abschluss 
des Vertrages ergebenden politischen Aufgaben. 
Weiter weist er auf den Justizskacdal betreffend der Agenten -
tätigkeit Adenauers hin und hebt hervor, dass das Düsseldorfer 
Landgericht die bisher eingenommene Haltung des Bundesgerichtes 
in Karlsruhe gegenüber den Mitgliedern des Hauptausschusses für 
Volksbefragung in Westdeutschland nicht teilte und Frau Christa 
Thomas von der Anklage freisprach. 
Güth weist darauf hin, dass die politischen Fragen, die damit 
zusammenhä ngen, unbedingt allen christlichen Meoscheo nahe§ebraoht 
werden müssen, damit sie die wirkliche politische Lage in est
deutschland richtig einschätzen. 

Zu Punkt 2 - Beschluss~oatrolle 

K ü m m e r 1 i n g informiert das SeJa:>etariat über die Anleitung 
der Kreisverbände zur Durchführung von V-ersarnmlung zur Auswertung 
des Staatsvertrages und über die Hinweise zur besseren Einhaltung 
der Satzung bei Disziplinaz·mfal<itKmaßoahmen. 

Zu Punkt 3 - Schulung 

Das Sekretariat beschäftigte sich nochmals eingehend mit den 
vorgesehenen Themen für die Kreisschulung und für die Bezirkswander
schule. Zur Ausarbeitung der Themen wird folgende Regelung getroffen: 

- 2 -
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Thema 1: Geschichte der CDU 
Verantwortlich: Ufrd. ~ümmerling 

Thema 2: Christ und Politik 
Verantwortlich: Ufrdn~Voigt 

Thema 3: Die btellung des Christen zu den Gesellschafts-
Verantwortlich: Ufrd. Güth wissenschaften 

'i'Ww11a~i51<11osnteri&egeN11art: 

Die Feingliederung dieser 1b.emen soll bis zum 2.10.55 
fertiggestellt werden. 
Am 5.10.55 findet eine Besprechung zwischen diesen drei Unions
freunden über die üestaltung dieser ~hemen statt. 

Die weiteren ~hemen, die im Anschluss daran ausgearbeitet werden 
sollen, werden wie folgt verteilt: 

Thema 4: Entstehung und esen der Nation 
Verantwortlich: Ufrd. Güth 

Thema 5: Die nationale brage der Gegenwart in Deutschland 
Verantwortlich: Ufrd. Güth 

Thema 6: DDR - der erste Staat der Arbeiter und Bauern io 
der deutschen Geschichte 
Verantwortlich: Ufrdn. Voigt 

Thema 7: Realer Humanismus - Ziel vom ßhristen und Marxisten 
Verantwortlich: Ufrd. Rümmerling 

Weiter wird festgelegt, dass die :Ereissekretäre nochmals eingehend 
belehr~ werden, zur JJurchführung der organisatorischen Vorbereitung 
die 1.l!ixternatsschulung bereits im November zu beginnen. 
An jeder ~ernatsschulung sollen mindestens 1o Unionsfreunde 
teilnehmen. Etwaige Fahrgeldausgaben sind8durch den :Kreisverband 
zu erstatten, der durch den Vertrieb von chulungsmarken die Mög
lichkeit hat, die Mittel hierfür aufzubringen. 
Vom Bezirkssekretariat sind weiter vorzubereiten: 
1. Einberufungsschreiben , . 
2. Bescheinigungen über die ~eilnahme am Lehrgang 
Verantwortlich für den Entwm.f und Druck dieser ~'ormulare 
Ufrd. Eiimmerling 

- 3 -
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Zu Punkt 4 - Mitgliederstatistik 

Ufrd. G ü t h informiert das Sekretariat, dass die Parteileitung 
beabsichtigt, die Formulare für die Mitgliederstatistik zu ver
ändern. 
Er teilt weiter mit, dass die hreisverbände bereits ~ngewiesen sind, 
entsprechende Vorschläge aufgrund ihrer praktischen llirfabrungen 
zu machen. 
Es wird vereinbart, dass in der nächsten Kreissekretärbesprechung 
diese Frage eingehend behandelt wird. Aufgrund der gegebenen 
Anregungen werden Vorschläge des Bezirksverbandes ausgearbeitet 
und der Parteileitung eingereicht. 
Verantwortlich: Ufrd. Kümmerling 

Zu Punkt 5 - Ortsgruppenwahlen 

Für die Durchführung der Ortsgruppenwahlen sind die Monate 
Januar und Februar 1955 vorgesehen. 
Es wird daran erinnert, dass die :Ereissekretäre bereits vor 
längerer Zeit darauf hingewiesen wurden, sich eine 'tlbersicht 
über die politischen Verhältnisse in jeder Ortsgruppe zu verschaf
fen. 

Es wird folgendes beschlossen: 

Beschluss Nr. 1/44: 
Bis zum 1~November hat jeder Kreisverband schrift
lich dem ~ezirkssekretariat über die beabsichtigten 
Veränderungen anläßlich der nächsten Ortsgruppen
wahlen zu berichten. 

eiter werden in diesem Zus~mmenhang die Fragen der Mitglieder
werbung besprochen und die J:orderung erhoben, dass bis zu den 
nächsten KJ:!eisdelegiertenkoßferenzen diejenigen Ereisverbände, 
die einen Mitgliederrückgang zu verzeichnen haben, diesen durch 
neue Werbu~g aufholen sollen. 

Beschluss Nr. 2/44: 
Ufrd • .Kümmerling wird beaUftragt, die sich aus 

der Gegeaüberstellung der entsprechenden Mooats
statistiken ergebenden Z~hlen festzulegen und 
den Ereissekretären als erbesoll mitzuteilen. 
Eingehende Aussprache hierüber ist in der nächsten 
Besprechung der Kreissekretäre zu :führen. 

Zella-Mehlis, den 29.9.55 

Verteiler: 
Abt. I 
Abt. II und III 
Pl - Berlin 

Ausgefertigt: 
~ 
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-.Protokoll 
(46) 

der 15.Sekretariatssitzung des Bezirks
verbandes Suhl am 4.0ktober 1955 im 
Bezirkssekretariat Zella- ehlis 

Anwesend: 

Tagesordnung: 

Zu Punkt 1-

Güth 
Kümmerling 
Mahle 
Voigt 

1. Politische Informationen 
2. Lage im Kreisverband Sonneberg 
3. iochenberichte 
4. Instrukteurbrigade der arteileitung 
5. Vertrieb der Bausteine 
6. Schulung 
7. Kaderfragen 
8. Bericht von der Schatzmeisterkonferenz 

in ~eimar 

9. Beitragsrücksta nde deEr ~reisverbande 
Hildburghausen und Suhl 

1o. Tag der Republi k 

Ufrd. G ü t h gibt einen Bericht über die am 3.10.1955 
stattgefundene Sit~ung des Hauptvorstandes und erläutert im 
einzelnen auf der Grundlage des Referates des vorsitzenden 
Otto Nuschke die Bedeutung des Staatsvertrages zwischen der 
DDR und der UdSSR. 
Im Zusammenhang damit verweist er auf die Stellungnahme der 
CDU in der Bitzung des Bezirksblocks am 27.9.1955 und erläutert 
die Notwendigkeit der Verbesserung der politischen Arbeit. 

G ü t h schlägt vor, die aufgrund des Beschlusses des Haupt
vorstandes durchzuführende Bezirksvorstandssitzung am 13.10.1955 
durchzuführen. 

Beschluss Nr. 1/46: 
Die nächste erweiterte Bezirksvorstandssitzung 
findet am 13.10.1955 in - einingen statt. 
Tagesordnung: 
1. Der Abschluss des btaatsvertrages zwischen 

der DDR und der UdSSR erfordert Verbesserung 
der politischen Arbeit - Ufrd.Güth) 

2. Bericht über die ~ätigkeit des Sekretariates 
des Bezirksvorstandes - Ufrd. Mahle) 

-2 -



Zu Punkt 2: 

- 2 -

3. Begründung des Arbeitsplanes für das 
IV. Quartal 1955 -Ufrd.Eiimmerling) 

4. Aussprache 

Die entsprechenden Vorlagen für diese Sitzung 
sind von den für die Referate verantwortlichen 
Unionsfreunden in der Sitzung des Sekretariates 
am 11.10.1955 vorzulegen. 

G ü t h gibt eingehend eine ~inscbätzung der politischen 
Arbeit im Kreisverband Sonneberg und stellt vor allem fest, 
dass die politische Aufklärungsarbeit wesentlich verbessert 
werden muss. 
Er verweist besonders auf die Informations- und ochenberichte 
des Ereissek+,>etärs, die lediglich ein Registrieren der 
politischen Diskussionen zeigen, aber nicht erkennen lassen, 
wie von seiten der verantwortlichen b'unktionäre des Ereisver
bandes Einfluss auf die Bildung der öffentlichen Meinung 
genommen wird. Insbesondere kritisiert Ufrd. Güth den zum 
30.9.1955 fällig gewesenen Bericht des Breissekretärs. 

Die Diskussion mit dem Kreissekretär Ufrd. Bechmann zeigt, 
dass derselbe sein eigenes politi~ches Studium verbessern und 
sich genauere Kenntnisse von den Grundlagen unserer Politik 
aneignen muss. 
Es wird nochmals festgelegt, dass Ufrd. Bechmann den nächsten 
Lehrgang an der Zentralen Parteischule Halle besucht. 

Anschließend gibt Ufrd. ßechmann einen ~ericht über die 
politische Lage in den einzelnen Ortsgruppen des Rreisverbandes 
im Hinblick auf die Vorbereitungen für die Neuwahlen der 
Ortsgruppenvorstände. 
Von den 11 Ortsgruppen des KV sind 5 OG in der Parteiarbeit, der 
Nationalen ront sehr aktiv. Die Ortsgruppen sind folgende: 
Haselbach OG-Vorsitzender Oskar Rech 
Steinach u Alma Müller 
Schalkau u Hermann König 
Judenbach " Max V1otschmann 
Föritz " Bernhard Buhl 
In diesen Ortsgruppen wird keine wesentliche Veränderung des 
6rtsgruppenvorstandes erfolgen. 
In der Ortsgruppe Rauenstein will der bisherige OG-Vorsitzende 
Ufrd. Willi Volkmann seine Funktion niederlegen. Ufrd~Bechmann 
wird beauftragt, no<tl. einmal Rücksprache mit diesem Unionsfreund 

zu nehmen. 
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' Die Arbeit in den Ortsgruppen Rottmar-Gefell, Reinersdorf 
(Og-~ors. Veit Barnikol-Richter), Neuhaus -Schierschnitz 
(Og- ors. Edmund Schwämm.lein) und Sonneberg muss noch vep
bessert werden. 

Weiter wird besprochen die Notwendigkeit, bis zur nächsten 
Kreisdelegiertenkonferenz mindestens 2o neue Mitglieder 
zu werben, um den Mitgliederrückgang wieder aufzuholen. 

Ufrd. Bechmann wird außerdem darauf hingewiesen, li:a für schonenden 
Einsatz des :Kraftwagens zu sorgen und für andere Dienststellen 
und Personen 'keine Gefälligkeitsfahrten zu unternehmen. 

Abschließend wird von Seiten der Mitglieder des Sekretariates 
und auch von seiten des Ufrd. Bechmann festgestellt, dass die 
sehr eingehende Aussprache über die Arbeitsweise des Rreis
verbandes Sonneberg sehr fruchtbar war, Ufrd. Becbmann ver
spricht, die gegebenen Anregu~gen und Hinweise zu beherzigen 
und sich tatkräftig für eine erstärkung der politischen Tätigkeit 
im Rreisverband Sonneberg einzusetzen. 

Zu Punkt 3: 

Die Mitglieder des Sekretariates bestätigen übereinstimmend 
die guten ~rfahrungen, die mit den ~w ochenberichten bisher 
gemacht wurden. Die Reihe*nfolge des Umlaufs der ochenberichte 
in der Bezirksleitung wurde nochmals besprochen und festgelegt. 

1. Liska Voigt zur Fertigstellung des Informationsberichtes 
an das Bezirkssekretariat der Nationalen Front 

2. Ufrd. Güth a. Ufrd. Mahle 
4. Ufrd. Eü.mmerling 

G ü t h unterrichtet das Sekretariat, dass in der Zeit vom 
1o. - 20.10.1955 eine Instrukteu.rbrigade der Parteileitung den 
Bezirk Suhl überprüfen wird. 
Nach eingehender iskussion des vorliegenden Einsatzplanes 
wird beschlossen: 

Beschluss Nr. 2/46: 
a) Ufrd • .Rümmerling wird beauftragt, alle Kreis

verbände ent~rechend zu benachrichtigen, 
b) Ufrd. Mahle wird beauftragt, die Quartier

frage zu regeln. 
c) die Mitglieder des Sekretariates haben den 

Überprüfungsbericht der letzten Überprüfung 
nochmals durchzuarbeiten. 

- 4 -
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Zu Punkt 5: 

Ufrd. Mahle gibt einen Überblick über den bisherigen Vertrieb 
der Bausteine, der noch immer ungenügend ist; ca. 25% der 
Bausteine sind erst abgeset zt. · 
Ufrd. Mahle appelliert an die Mitglieder des Sekretariates, 
bei Besuch in den Kreisverbänden und bei Teilnahme an den 
Kreisvorstandssitzungen sich für den Vertrieb der Bausteine 
tatkräftig einzusetz~n • 

. Zu Punkt 6: 

Die bisherigen Vorbereitungen zur Durchführung der Schulung 
werden nochmals besprochen. Es wird festgestellt, dass die 
Kreisverbände bisher noch ungenügend die organisatorischen 
Vorbereitungen betrieben haben. 
Aus diesem ~rund wird beschlossen: 

Zu Punkt z: 

Beschluss Nr. 3/4fj: 
Alle Kreisverbände hab~n dem Bezirksverband 
bis zum 1.11.1955 den Termin und die Teilnehmer 
des Externatsleb.rganges zu melden. 
Verantwortlich: Ufrd. Kümmerling 

Ufd. G ü t h schlägt vor, den bisherigen 2.Kreissekretär des 
KV Suhl, Ufrd. K o h 1 , als Sachbearbeiter für Organisation 
im Bezirkssekretariat einzustellen. 
Die Mitglieder des Sekretariates geben ihre Zustimmung. Die Ein
stellumg soll jedoch erst dann erfolgen, wenn eio Ersatz für die 
im Kreissekretariat Suhl dadurch freiwerdende Stelle gefunden ist. 

Zu Punkt S: 

Ufrd. Mahle gibt einen Bericht über die vom 29.9. - 1.10.1 ~ 55 
in •eimar stattgefundene Schatzmeisterkonferenz. 
Neben den einzelnen technischen ~ufgaben wie Jahresabschluss und 
Fragen des Rechnungsjahres 1956 stellte Mahle als ~chwerpunkt
aufgabe für das IV.Quartal 1955 den Beitragseinzug und die Beitrags
-sollerhöhung heraus. Gleichzeitig gibt Mahle einen Plan JrkJunr 
bekannt, um den beschlossenen iettbewerb erfolgreich dBrchzuführen. 

- 5 -
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~es weiteren gibt Mahle die vom Union - Verlag geplanten Neu
erscheinungen von .CUchern und Broschüren bekannt. 

·zu Punkt 9: 

Ufrd. Mahle berichtet dem Be~irkssekretariat, dass die Kreis
verbände Hildburgnausen und Buhl ~eitragsrückstände von rund 
DM 800 -- Jrtxx1t bezw. 1000,-- DM aUfzuweisen haben. 
Diese Rückstände verteilen sich auf alle Ortsgruppen der 
Kreisverbände, sodass daraus geschlossen werden muss, dass eine 
ordnungsgemäße und lückenlose Abkassieruog nicht erfolgt ist. 

Das Sekretariat mißbilligt diese säumige Handlungsweise, die um 
so stärker zu kritisieren ist, weil die Ereisverbände Hildburg
hausen urid Suhl über ein einsatzbereites Kraftfahrzeug verfügen. 

Zu Punkt 1o: 

Beschluss Nr.4/46: 

Ufrd. Mahle wird beauftragt, den Kreisverbän-den 
Hildburghausen und Suhl die Stellungnahme des 
Sekretariates zu übermitteln und den Kreissekretär 
aufzufordern, in 14 ~agen dem Bezirkssekretariat 
einen Bericht über die eingeleite~ten Maßnahmen 
zur Beseitigung dieser RückSände zu geben. 

Das Sekretariat berät eingehend die notwendigen Maßnahmen zur 
Durchführung der Feierlichkeiten anläßlich des Tages der Republik 
und legt den Einsatz und die Beteiligung aller Unionsfreunde sowie 
die Ausschmückung des Hauses des ~ezirksverbandes fest. 

Zella-Mehlis, den 6.10.1955 
I/Gü/gm 

Ausgefertigt: 

~ 

Verteiler: 

Pl- Berlin 
Abt. I - Güth 
Abt.II - Kümmerling 
Abt.III- Mahle 

gez. Güth 

• 
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Protokoll 
(47) 

über die 16.Sekretariatssitzung 
des Bezirksverb)indes S u h 1 
am 11.0ktober :y:J55 im Bezirkssekretariat 

Beginn: ·14.oo Uhr 

Aawesend: 

Tagesordnung: 

Zu 1) 

- .l:!inde: 

Güth 
Ifürnmerling 
Mahle 
Voigt 

18.oo Uhr 

1. Politische Informationen 
2. Beschlusskontrolle 
3. Erweiterte Bezirksvorstandssitzung 

am 13.10.1955 
4. Einsatz der Instrukteurbrigade Ber 

Parteileitung · 
5. Tag der Aktivisten am 13.0ktober 1955 
6. Anfragen und Mitteilungen 

Ufrd. G ü t h gibt eipen ttberblick über d~e politische 
Situation und weist besonders auf die Wahlniederlage der 
Adenauer-CDU in Bremen hin. 
Weiter geht er auf Diskussionen ein, die im Zusammenhang 
mit dem Abschluss des Staatsvertrages zwischen der DDR und der 
UdSSR geflihrt werden und gibt nähere ~rläuterungen zu ent-

· sprecbenden Argumentationen. 

Ufr~. K ü m m e r 1 i n g berichtet über die letzte bitzung 
des Hates des Bezirkes und weist besonders auf den brief des 
Ministerpräsidenten hin , der an alle örtlichen Volksvertretungen 
und Räte gerichtet ist und der mit einem entsprechenden 
Schreiben des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes , Roll.Sattler, 
auch unserer Partei zugeleitet wurde . 
Die in diBsem Brief enthaltene Bitte auf Unterstutzung bei der 
Mobilisierung der Gemeindevertretungen führt zu einer umf'ang_ 
reichen Aussprache , in deren Verlauf Ufrd. Güth einige Vorschl~ge 
unterbreitet. 
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Nach eingehender Diskussion wird beschlossen: 

Zu 2) 

Beschluss Nr . 1/16: 
1 . Der Brief des Kollegen Sattler ist im erweiterten 

Bezirksvorstand zu behandeln, 
2 . Im Kreisverband Ilmenau ist . eine neratung aller 

Gemeindevertreter vorzubereiten . 
Zur Vorbereitung dieser Beratung überprüf't Ufrd. 
Ifüm.merling die Iviitarbeit unserer Gemeindevertreter 
in Geschwenda, Gräfenau-Angstedt und Neustadt; 
Ufrd . Güth überprüft Ilmenau und 8ch.miedefeld. 
Die Beratung soll in der loche vom 7 . -12 . 11 . 1955 
stattfinden. Die Auswertung und Verallgemeinerung 
der Erfahrungen erfolgt in der darauffolgenden Kreis
sekretärbesprechung, im Anschluss daran folgen 
gleiche Konferenzen in allen Kreisen • 

Verantwortlich : Ufrd . Güth 

Die Beschlüsse 1-2/15 wurden erfüllt , Nr . 3/15 ist am 1 . 11 . 55 
erslt-fäl~ig , Nr . 4/15 befindet sich in Bearbeitung. 

Zu 3) 

Die Unionsfreunde Güth, Kümmerling und Mahle berichten über ihre 
Vorbereitungen für die Sitzung des erweiterten Bezirksvorstandes 
am 13 . 10.1955 in ~einingen . 

Der Entwurf des vorgelegten Arbeitsplanes für das IV . Quartal 1955 
wird gebilligt . 

Zu 4) 

Die Termine für die Kreisvorstandssitzungen und Mitgliederversamm
lungen, die von der Instrukteurbrigade festgesetzt wurden, werden 
nochmals überprüft und festgestellt, dass alle Vorbereitungen 
in den lireisen ordnungsgemäß getroffen sind. 
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Zu 5) 

Nach eingehender Aussprache, in der die edeutung des 
Tages der Aktivisten nochmals besonders hervorgehoben wird, 
wird folgender Beschluss gefasst: 

Zu 6) 

Beschluss Nr . 2/16: 

Nach gemeinsamer Beratung mit der BGL des Bezirks
verbandes werden aus Anlass des Tages der Aktivisten 
folgende Leistungsprämien gezahlt: 

Ufrd . Morgenweg , Baa- Salzungen D 1I 75 , --
" Boesner, Neuhaus " 75 ,--
ine soziale Beihiilife von je DM 5o , -- zur Anschaffung 

von Brennmaterial und Kartoffeln erhalten die Unions
freunde Schüler , Meiningen, Kohl , Suhl und Miodonski , 
Suhl . 

a) Uf'rd . Güth schlägt vor , den Unionsfreund R e i s e , Neustadt , 
anstelle des Ufrd . Schael , der zum Stadtrat in Ilmenau gewählt 
w~de , im bezirkssekretariat einzustellen . 
Für den entlassenen Ufrd . vilfried Schaeler soll Ufrd . Kohl , 
Suhl , eingestellt werden , wenn im Kreisverband Suhl entsprechen
der Ersatz für Kohl gefunden wurde . 
Das Sekretariat stimmt diesen Vorschlägen zu . 

b) Ufrd . Guth weist auf den .Artikel des Demokratischen Aufbaues 
hin , in dem die Benutzung der 2 . agenklasse bei Dienstreisen 
mit der Eisenbahn behandelt wird . 
Ufrd . Mahle wird beauftragt , die Parteileitung um Stellung
nahme zu diesem Artikel zu ersuchen . 

Zella- Mehlis , den 18 . 1o . 55 
- I/Gü;gm-

A~tigt : 

Verteiler: 
Abt . I , II und III 
Parteileitung Berlin 

gez . Güth 
Vorsitzender 
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P r o , o 1 o 1 l ( 50) 

der 1 7 . uekret :r:iatssi tzung des BV &uhl am 2 •. 10 . 1 55 
• 

An.esena: GCth 
Jü erliog 
l a'1le (Aw: en ienst) 
Voigt 

Tae;esordnung : Beric' Lt ~ber die u~ tzuni:i des erweiterten 
BEri Sel et.ariates in erlio 

Dies r Beric1t lieder sicc iie fol t: 

a) zur politischen La-e: 

Bei der Gcnier l onfe:eenz der Au.Ler:mi ister ist zu beachten , 
Qa~s di c „ ehaoalu n G.er eut. c.1en .J.lralie nur ... bL lic ist i :rnhmen 
der --Jösun"' ,le;.J l_ o blens der l.o llekti ven oichl;;r iei t uropas . 
Des1 alb ist in allen ..Ji l:ussio en dcc rauf inzm,e:.. e , da...;s diese 
beiden ~oble e zusa kenße öreo und zusa n be an elt werden 

J.ssen . l'ur ueun i eo dvs -'yste s der lolleltiven -'ic er-
iei t die .au lGsu n der u s u en i c:.it e rup9ieru n 21:1 in 
~uropa ö l~cn is~ , iot aer frei zur ~chaffun er iabeit 
Deut c aocls • 
. eitcr weist Guth 

bevölk run e et 

Pärise Vertr i. e 

b) li~c1lic e .?ra eo 

darauf .; o , das 
das daar·s i;citut 
er-· cllLet ist . 

d:i e En "~ c e i u n 
leic..iz„i i 0 auc. 

Lf !er1ittlu G von tto sc 
'eu r„ch zwlscheLJ it lie-cro 

faou unter sei1er Le~tun ein 

j c öf~, statt . Vo 1 der ~ 
von der ev . 1irche \lD.I'eO 

vertreten . 

s Z der u ill und evan elische 
\ ar u . a . Dr . ·•ön ~l vertrauen, 
chLlfe 1ot , u:n~ ~Je, IU eher· 

Göttin ii es in ~eine ,ric t c 'DU 
in 

GS .1CG cn i 
Ju end~. "'i e sei, die iuclerrolle, cie CLe C 

be o en ~ t , auc ,u pral tL.Ji .... ren . 

2 . 

./ . 
~ 
u 

orichti un 
Ln e 

_l 'u r e v ~ all~ ) uu \ r u tie: 

~c~ er eut~uh- 0 ~etisc 1 ea ~reLca-

erbe,·~~erunr· der lootI·o .... le • 

-it r Uf c . ucf.t:'io dorauf Llin, dass von sciLen der larte:i -
leitunt., i.. J:tr C ic 1 er uc· e et:eLJ ·1ird , der .fi....r , ... je C:!.„iC t 
r '-' t „ u n ._. u n d:. ta .t ai· t i 1 e ; t L' n z t l L e o LL, z G n i iJ t • 

- 2-



„ 

- 2 -

c) ..t!is \Jllrde .ü t eteil t , aas ..... u.er U u.c;uc...; d r Zentro.len Par vei 
scaule nacl Lur 0 sc1ciduogen Qua 1G1r uo it~clbar bevor -
ste~)t . 

c.) Ufrd . ii'abl ab ein6r. undl.~c'1ep .LJG::!:'iC. l.J uber die Ih·ge...ini~ ..... 
c..es .d i. ··ceeinsatzes io oü 1 . -Do.e; er .Ed.l:;8rG ),__ e·..:retarial:i 
dor ~arteilcitun~ besc loss , ~ass der Vorsi~~ende des 
Be ..... ii· LSVe ... bo.~des Su' 1 in der n ,eh:::. uen "'i tzung in Berlin 
einu.J Berich'lJ über die e~ leitetec 1 cJ oah ... eo zur Ver
besserun~ ~er Pe~tei&rbeit; i ~e~i~h Su 1 u~b • 

lac ei~~c· ender DisLus~ion Uber diesen Be0caluss Q8R 

er'V:eiber·cen 0elretai•iates - .r lar„ ..... ileitung be:::,c"loss da:s 
Sel:cetari~t u.es Be"'iri .svJ::; beudes: 

esc i:usJ: Die ita~bei er des oel~2tariates 
ces ezirl~verbuodes wc ... ·en beau_
tr et , Vo . ..::c ~~e ~ur .wrarbe::_üuog 
eine. BecchluPses zur VerLesserunc 
der lc.I'teiaro,,,, it i.L. e ir uu 1 vorzu
bereiten und io der n~~steo oelre
Lariot~sj bzuo vorzule en . 

2i lla- llis , .en 3 . 11 . )5 
- I/Gü/gm-

.1: us efertii[,t : 

Setrctariat 
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de~ 18 . ::? .. -' tf:ir:it„tss itzung d :;, bV ,Ju'll am 'l 11 . 1955 

I nwcsenc. : 

. 'agesorc.nun '-': 

Güth 
~ Li . .nmer 1 i n 
~ ai: le 
Voi 0 t 

1 • .._ ra!JLrn[..; aes Pr~IUü,„/3bei•ic tes der 
Brigace der P rteile-it;un.::., 

2 . Ausar;.,eitmiJ von r a nal l eo zur verbe ..... seruog 
d~r ?xc',e::..o.rbeit 

Zu Punlt 1 dar J:C e~ordnun : 

Ui'r·n . G ü t h t;ibt den li~ ern d .J ue\r .'.;qr·ia„~.., 
-· u voti om im::n,i:Jc er J'n ~c ecen J: .... "iiun sborj_c .t der 

d r r l te:'..leitung . .ac. ein vl eocJer l.JÜL UG .i.on 1'iiru ZU 
J: unl t 2 der 1'a esoruc ~,_) ··ha~ euat1 cn . 

Zu }u 1 t 2 l'er 

er iu litlC!er des uclretcu:int s und 
der tarteil i tu. u \. :erden im einzelnen 

1.i , u.ie zu: erbc...,...,crLH'L uer J?arteiarbeit dienen 

Auf der - _,_'unc..l .... 1..; C..ffS bei efuutvn, a.urch 
das ekreGa_ia~ des . ezi · sverbanaes erarbeiGeten 

, terials , .ird Uofra . G. IJ. aie reua tio,elle 
~rarbeiLung des Besc lusses übertra eo . 

uella- e~:·s, e, 1~ . 11 . 1/~5 
-I/Gti/ m-

A..ts ef rtict: 

L e:_, O J.th 
Vo:csitz~nc....er 
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P r o t o 1 o 1 1 (54) 

der 1c . 0el:reliariat.ssitzung doc:: BV 'uhl am _2 . 11 . 1955 

'J.1age§ordnu n~ 

Zu Punkt 1 : 

Gith 
rü merling 
ahle 

Voigt 

1 • .LOli tische Ausspracne 

2 . Vorberei~un· für die .J..asung des 
erweiterten Bezirlsvors1aodes am 24 . 11 . 19~5 

3 . Stru1'um·- und GescJ:1ftsveJ."'teilungsplao 

In der D rle~un · der politiscneo La e e;eht Ui'rd . Güth vor allem 
auf clie .J.. og:r:ailll erl l. ·run des Ta ional.ra t es und 'vf aie 
Leden und Bcscillüsse des 25 . _ len.i.ms des Zf der 0 1'D ci n . 

Js v ird be c·~1ossen , dJeses Mc:-lierial mit den b.,eissckretli ... en 
eiu e'1end 'durchzuarbeiten . 

Zu Funkt 2 : 

Ufrc. . Güth en t viel el t die Gliederung seines n'.eferates fl"r die 
erveiterte Bezirlsvorstiandssitzung . ls :i3e chlussvorlage 
soll dem er~eiberten Bez~rlsvorstaod der inz 1ischeo fertig~estellte 
Beschluss zur Verbesseruo der Parteiarbeit im Bezirk ou 1 
voreelegt Tierden . 
In der itzuna ist außerdem eine odaLtionskommission zu beauf
trawen , die auf der Grundlage der Dis'ussioo eine politische 
-"'rl-lärung erarbeiten soll . 

Zu Punlt 7 : 
Ufrd . Güth e_·1_·uuert im einzelnen den vom uekretariat der 
arteileitunc zuge an eneo vorliufigen utru_tur- und Gesc df~s

verLejlun snlan . i ufgrund der bishe.1..iGen Arbeitsei.,nteilur:ie; im 
Bezirl<..sseb:retariat sind eini e b ~ichunßen vom _lan der Pai,tei
leituog not 1endig . ln eioer . einJehenden Dislussion werden all 
diese J:lunkte besprochen und geklärt . 
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's vird fol~eodcr Beschluss gef ass : 

„ 

1 . Beschluss: Der vorl.;ufi :.:ie tJ•uktur- und 
Geschdftsver~cilunssplan der Psrteileituas 
wird mit den durch das ekretariat des BezirlIB 
verbaodes voruenomraenen _i:\.oderuo....;en uli t ":i.rLuog 
vom 1 .12 .1955 als verbindlich erllärt . 
(s . nla e) . 

2 . Uoioosfreuodin Voigt wird mit 1. irkung ab 
1. 12 1955 mit dem Hauptsachgebiet A3itation 
und Propa aoda betraut . Ufrd . Voigt wird damit 
Se kre tario t;sai te;lied . .ihr wil:d Uo terschri:f t s 
vol lmocll l:i im .1. ahmen ihres ..:-.ufgabenbereiches 
e teilt . 
lJie Beet:.it;igun__; durch das ekretariat der 
P&rteil~ituog ist zu beantragen ~ 

3 . Ab 1 .12 . 1955 wira das Ge alt deI· Uf'rc,n . Voigt 
auf Tu 564.-- fest esetzt . 

Zella-.~hlis, den 5.12 .1955 
- I/Gli/grc.-

'9 ~usgefertiGt: 

ge~ . Güth 
VoI·si tzenc..er 

1 

• ! 
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r o t o 1-

der 2o . elr t;a1iat" sitzur; d ~ V uLl aLl 7 . 1? . 1~5::> 

lilith 
.tl.i. erling 

o. le hracl) 
Voi t 

1 . eric t über Jie a ftvors anussi zung 

2 • ..reisfu ti n·r onferen zen 

3. bschluss BPS, lorschl~ e :für Z1:'S 

4 . r .. .".n:.iieru!1 von Orts rup9en 

5 . • i naci:ltsfeier 

Ufrd . Gf th t;ib t einen cinge enu.en i..berbl-: c uber ~en lf e1·lauf 
der ~itzung des auptvorstandes am 5 . ~nd G. 12 . 1955 . Er ist 
besonders auf die bedeutsamen e en c·to luschles und Gercld 
Cöttings l1in und erv: ·. ut uciter den bede· un ·svollen .Uis ussions
bei rat; P.1:0 ...::t Gr"bers . 

G„ lih eilt mit , ass d "'r auplivors tanc eine ru.aa ,..esse aus Anlas. 
des 80 . Gcbu!'t ta ·er: aes I-r...:.sidon L en besc los:::; eo hat, die in allec 
I<r1...: · ve1·b n<leo zur Un t r chri "t aus ·elcgt vird . 

l n c r liisl ussie;n wird die Dura fll run dieser UnturRc' rif tb 
nktion berauen und besc lassen: 

1 • .uie Unter 0 ri.L"ts appec :7er eo sofort allen IreiPverb :nden o.urch 
lurier zu estellu . 

c.. . ie Kreisve:;_ ... lÜnde we.„:den anee\liesen, die linter ciJrif'tsal ioa 
ö liehst bis zum 19 . 12 . abzusclliessen und die ·appeo anl~.~.Plich 

der 1reisse J>e u..:.1·bosprechuo um 19 . 12·. 1955 in r ~ ini n en vorzu 
legen • 

.3 . reisve1:bdnde w rden ange .Jiesen , die zur Unt...,rschrifbs -
lun ·egebene Anlei tun er '"'rt.eilei tun ecauestens zu 
hten . 

Zu unkt 2 : 

Ufrd . lümmerlin lect den Pl n für die Duz·chi'uhrun0 er E.reis
fun tionJ.r!onfereozcn vor , ~~e der us\ertung der Haupt vorstands
sitiLJuJg dienen . 

ac ,· ~in e .ender Dis: us. o n wird diese Plan zuge::;ti t . 

- 2-
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Beschluss: 

An j c er reisfunL.tion3.r1 onferer.:z ni !:Illt 
1 it lied des Bczirlssel etru:ioteo teil . 
Ufrc • G~th übernj mmt die 'lat;un eo in 
Iildbu~(hausen, bonneber5 ~nd Da~-~alzun en ; 

U:frd . ürcm rling - - 1 en u, u 11 , ~in:::..n en · 
llf L • '.Jo-'... t ur , o „ n 1~c 1' alden 

Zu Pµnk~ 3: 

Au- er Grun l· e ~er eric te des G ·onsfreuonco t un er 
Unions~re·ncin Voi ' r e nie ~u e~1artenden r n ser ebuisse 
beratien . 
n·e v ~ln 03 i n ons reunae ·siG, 

un 
J)ic 

c 

nion 
und rer 

r.; lun en 
t a c.;e c 

ic csc ic un 

oi t ibt ei et "eric u 

e J be · der ..... u_ if' un 

er euun n e s 

it eit 
Fre nd c.~its ocats . 

c:..c i e er: er ..J. s unsio~ Jird besc loss n, fol end:e rts ,_ru en 
zu prämiieren: 

Zu P"..ln t 

(.) 

i·bei t i 
.crc:.rn sc 
it e~ter 

.J 

C eD..; r:: a t 
G isfeld tl 

20 ,-
_?0 , - -

30 ,--

..,ut c -
fol ende 

aus ezeic net · 

Uf· . G-i...u ac i· t v r, ie e c:i..hr c tsfei r er." pt-
a ~lic en ~turb iter des Bez.:.rßverbandes nicht it einw ~i J-

ier zu verbioa-..c, sondern _;_ nscl l.uss an e.:.ne ~ ... dventsf'eier einen 
eaterbe t c'1 urc zuf illre„ . 
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l1ac· eic unf 1· J..,i 
n · t z l i c e n zu e „ i1 

:;_ uss · on ir ies, · Vor. c la, ir c,TUnd-
t ut~ fol ender Ablauf be~c.los~ c: 

::3e'°'c.;u.l USS: 

.1 1 , • 12 . 1~5 :J vo l1 10 • 0 0 - 15 . 3 0 
die Di- stb ...,prec.unL aller haJ 
itarbeiter i Iu·e~ss~.retm.iat 

~ a e ..... or cm u n · : 
1 . oliuisc e ~nfor avion un Belehrun über 

.uC ...,c..huit 
2 . aus altrichtlinien 1956 

V o n 16 • o - 17. lJ hr .i. s t e i c _ v e t ..., .~ t,.; • L; L' 
lt s iLsa er In~reetafcl vorges heo . 
ac eitcr e ei s e. 

)e,..,.;c er Auff ..i run 
i ei r · t.., -~· T e tor . 

uendvssen e~ ol t oin 
'De::: ii · uocrbaron" 

e lu- li,, den 1 . 'l'- . 1 .) 

I G / 

.H.US e __ er'L i""' t : 

u e 1 r e u ar i a. t 

ez . th 
J'or i · z,.„J ei 
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p 0 t 0 k 0 l l 
(3/55) 
„ .......... - .... - - -- ~ - - - - - ... - - - ..... - „ ..... - ... -- - -- -- - -

Tagesordnungs 1. Poli ische Info tionen 
2 • Arb i t ~lan I/55 
:;. i t ilun en und A.nfr n 

Punkt 1 ) 1 In sein 
handelt Ufrd. G ü 
estd ut c l da durc die franzosi eh 

hl • 

/ 

in de r ten L eung der Pari r V rt ä am 24.12.54, die 
Konf~ nz d r abi eh L'nd r, s ufgebot de uptvor -
standes zum z b.njahrig n B ehen der Part 1, den euj hrs -
aufruf des uptvorst d s, die ujahr rkl ·rung des Lande -
bischofs D. tzenhe u d die eihnachtsbotsch ft des · Pai:> tes. 

dB Xr S 

b) 

b itsplan s des zirltaverband s rd n 
b n b& iroche • 

ein
öff entlich Gesundh itaw s n 

iningen zu eben. 

unde ist 

o) rf hrun s u u eh der llv rtr ter und 
de Bä en der Kreise. Te ins Zweit „lft 

glieder in 
br-~a:r. 

d) 

-2-
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f) Unionskorr spondenten Die V rstärkung d r richt rstattung 
ifü.r da •!r&ürlnger '.ragebla " sowie die rbung neuer Be -
zieher rden behandelt. 

g) fufgebot der Partei. Die Diskussion ergibt die o endigkeit, 
er tiichtun serklärungen drucken zu lasse • in ent~chen-

der An soll bei der Parteil itulig estellt werden. 
rforderlioh i t 1 durch einen offenen Brief alle tglieder 

für dieses Auf' t>ot zu e innen. 
Ufrd. tub nrauch ird an ewies n, te ispiele aus 1954 
in der Pr sse su veröffentlichen. 
Die Xreisverbände· eben entsprecb ndes terial e.n di Be-
zirksredaktion. -

h) • Eine Bel hrung der Ortsgrup n-Vorsitzenden über 
1 sich us d r tzung r eb nden Auf gaben ist unb -
dingt rf orderlich. 
Botwendi ist, die soforti e Ausli f run der gülti en 

tzu und eine entsprech nde A.nl~ itung in nion teilt mit•. 

Punkt 3) 1 Ufrd. II a h l • gibt eini e in eise in verwal- · 
:e\ingstecbniacher Hinsicht• e inreichung der SYE-Ausw is , 
Verlängerung d r chwerbe ohädigtenau is usw. 

Ver1ie11 r1 

Part ileitung. 
Abt. I, II, III. 

ez. Güth 
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P r o o o l l übe die 2. Xr i se t·· bespr 
(6/5.5) V. S u h l am Donnersta , d 
~-~-~~--~---~~--~-~- --~--~~--~-

esenda Zilli 
Puschmann 

:uch 
Pichtner 

ly 
J:ublmann 
i . • iedemann 

och 

d al 
Hildburgh US n 
Ilm nau 
eining n 
uhau 

Schmalkalden 
Sonneber 
Suhl 

vo zirkasekretariat1 Güth, ümmerli , Mahle, Schael . 

Politische nformation n 
.Auf gebot z 1 o. Jahr tag d r 
Beric tswesen 

chulung 
tteilungen und Jnfr n 

Punkt 1 ) a U r • Gü th eht auf die von d ·r ierun der UdS 
verötf ntlichte rklärung zur Deutschl~afra e ein. In seinen 
ei r n Äusführunge b handelt Güth s vom • us chuss für 

Deutsche inheit• veroff ntlichte Sch arzbuch, den Streik der 
3o ooo in Oberh us n, den Artikel von i chof D. Dibeliu in 
"Die IC1rch " vom 16.1.1955 "D.rche in der ährungsprobe• 
und die Bezirksaueschuß itzun der ationalen ron vom 19.1.55 
1n Suhl. 

Eingehende A.u spr eh er ol über das The "Ju end ei " auf 
der Grundlage der Information der Part il itung. 

t 2) s Ufr • ummerli ibt All - i üb r die or ani a -
·~ ·~-or;;;;;;I;:;..;s ... c•h,..e Durchführung i Auf bot zum 1 o. Jahresta der Grün-

dung unser r Partei. 

ine · ckspr c e t d r Ze 'tralen t b w r sko 1 sion e n 
Ziff r IV des Auf botes ist rford rlich da nicht e·rsicht-
lich ist, ob die Ges tzahl der V rpflich en pun.ittmäßig auszu-
ert i t. 

Die ettb erbskb 
den nionsfreunden 
Puscbmann zusammen. 

iasion de Bezir sv rbandes s tzt sioh aus 
· erling, cbröder, och,. Zilli und 

27.1.1955 b ben die Ereiss kr täre über das Anlaufen 
des Auf gebot s zu b richten. 

den Krei kr tär n wird das b 1 .1 .1955 ein -
fü&:rte eue rieh sw en eingehend durchg sprochen u:f rund 
ein s Sehr ibe s d r Parteil i un- vom 5.1.1955. 

.tlber in timmend ird fe tge llt, 
der Xreisv rbände b ährt ben und 
f st eh lt n wird. Güth i t nochmal 

orm di ser ochenberiehta hin. 

ich die oche b richt 
di s Sy te d shalb 
auf kürz s und knappe 

- 2 -
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rd. Scha l ibt rläuterun en zu den Richt ~ PuDkt 4~1 
- 11 ienür die Kr isschulun n, die allen Jtreissek:r<;; tär n 

schriftlich usg ,händi t orden sind. :Ir macht allen Kreis
sekretären zur Auf ab•, bis zum ;1.1.1955 die organisato - · 
ri chen V0 rbere1tunge abzueehlie sen, so dass di• Zirk l -
schulung ab 1. bruar 1955 beginnen kann. 

~. Bis zum 31.1.1955 sind dem Bezirksv rb d d.i Xr isschulun s
ref r nt n vorzuschla n. 

Pu.nkt 5)1 
a) Di• oh erpunktaufg ben illi Arbeitsplan I/55 vom ·Rat d s 

B zirke erden b s roch n. 

b) Die Kreiss Jcre ä.r berichten über d n Stalld d r Arbeit 
der R tion len ont in den Kr isen, um Ufrd. :ümmerlin 
darüb r zu irüormier n, da r iner spr chung des 
Sekretari 6 v S zirk au chuss s b im ationalrat in 
Berlin teilnehmen ·ra. 

c) Ufrd. Mahle macht Ausf'ührUn n über Et tfr 91'.l und über 
das Bei tra gw sen. Die Geh 1 tsz.ahlung für ·· tlic e Mit
a.rbei ter inn rhalb des zi ksv rband s ird auf d&n 
25. jd. s. ;fest le • Mahle er1.rmert die fällige 

e n und bittet, die B itr sma.r nabrechnun0 bis zum 
30.1.1955 inzuh.alten. 

J.usgef rti t 

Sekr tar-iat 
•• 

Verteil ra 
teilei tunß 

bt. I, II, III. 

g z. Güth 

. ' 



r o t o k o 1 1 
(1 o/55) 

wes end: Zillig 

üb r die 3. Kr issekr t~'rbesprechung des 
V. ö u h 1 am Donnerstag, dem 10.2.1955 

i.V. Czermak 
Bauch 

Bad-Salzungen 
Hildburghausen 
Ilmenau 

•'ichtner 
~.aly 
Kuhlmann 
Bechmann 
Koch 

r einingen 
Neuhaus 
....,chmalkalden 
, onn b rg 
Suhl 

vom B ·zirkssekr tar·iat: Güth, Kümmerling. 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen 
2. Vorbereitung der _or6o-pol. Konferenzen 

der Kr isausschi.isse der Nationa.len 
al!l 27 .2. 55 

3. Berichte der Kr iss~kr täre über den Stand 
der Du.rch~ührun des Aufg botes 

4. 1'.it"t--ilungen und Anfragen 

Zu 1): Güth gibt einen berblick über die poli l;ische Lage 
ü.riderr1tihnt besonders die gro.sse B d u-i:;ung der so eben 
in den Zeitungen veröffentlichten Rede des Außenministers 
olotow vor dem Ober·sten owje t;. 

In Anbetracht der .ichtigkeit dieser Rede wird in semina -
ristischer 2orm diese Rede eingehend mit den Kreissekrutären 
durcht:;earb itet; und die einz~lnen bschnitte behandelt und 
darüber diskutiert. Die Durcharbeitung dieser l.ede dauerte 
bis gegen 14.30 Uhr. 

Zu 2): Iüiramerling inf·ormiert die Kreissekr i.1ärc uber den 
'BeS'Cfiluss des Sekr tariates des Bezirksausschusses der Na
tioneln ~ront zur urcbfuhrung von Konfer nzen der Kreis -
ausschüsse der Nationalen ]ront. 

Zu 3): Die Kreissekretäre geben einen kurzen informatorischen 
~l±E~ Bericht üb r den Stand der Durchführung des uf -
gebotes und berichten i:nsbesonder übe;r die Art und eise, 
wie den !itglicdern der Brief des Bezirksvorsitzenden über·
rui tt;el t wurde. 

Beginn 1 o Uhr 
nde 16 Uhr 

Lusgef ~rtigt: 
~~ .... ekrGtnriat 

VeI'teiler: 
arteil itung 

Abt. I, II, III. 

gez. Güth 
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Pl-

P r o t o k o 1 1 
(18/55) 

uber die 5. U'~.i~sekr·e ~&rbespr ..... chung des 
BV. S u h 1 am DonnersG&.ß , dem 111- . 4 . 55 . 

Anvrn,.;;>end: Zillig 
fuschmann 
Bauch 
J.üchtner 
r..aly 
LUhlIJ.~illl 
Bechmann 
x; och 

Bad.- ~al~tm -.:n 
Hildturghausen 
Ilm.;nau 
.... inint:;on 
Neuhaus 
ochmaL~c.;.lden 
l.Jonne bc::cg 
Suhl 

vom __.ezirkssekretn,j_at:_ li-li.th, hfunmerling, : ahle . 

1. J!oli t;ischc _nforma ·ior.ten 
2 . Art)eitsplan 
? • 1m:fgebot 
LJ • • i tteilungen und ·.r -ü'I•acen -

Zu 1): Guth bew ndel t einP"ehend die ooli tiscbe La ·a und W1:;ist 
ossonders auf' die .i3 dautung de!.· onfer nz .in Banc1ui+s hin . 

Zu 2): ei' vort;„üt>._;te linhmr:f des .1.' rbe-i tsplanes für die 
l onat pril, .._ai und Jtini 1,ird o· l~'d enr ocsprocheu·und 
aie K.reif'Dekr~täre werden o.ut' die 1 ch~rerpunkte bine;eui~scn, 
die sich -: nsbcsonder, a.,is d ·r lei· )r[,'..fung der ,rie;ade de:.r 
I a1: Leile~ tunt; e:r·g .... ben : ab~n . 

Gleich3cj. ci.; .Ttrden dab ,i die V. Bac- >l'lzune;en und ,.. „inlnt.;,t:„n 
an2;t.iwies n, bei de.J..• Au.Istellung ihl'er Arbcitsol ·ne das r:e;ob
nis der ber ri.tf'unu der rigad.e der Pat't 1 l i ,cu:n0 ~u verwert~n . 

Zu 3t: KürJIJerlin...:; [ il:;t einen _ _,.,::;_•icl"'t. :...bel.' die ltzung d~r 
Gt coe Jerl)sko Jlllission der Par ve.:..1.:„..:. tunt; und ziel -c die sich 

da1:nus ,ert,cbenden ...:ichlu folc;crunrr-en . 

Zu 4) : . Infor:mationcn uerclen gec..:e oell l.i.oer 

~) Unterschr.:..:f vsaktion un Ger deu Appell des ./el tf'riedens
r,tes, 

b) Gene~alsyoode~d-r Vu~TOJ, 

c) 'chi.LleJ.'i.eitJr des BeziI·ksvorstandes in e:uingen. 

Kurz vor chlu j err:c eint. de:L' \To:ur:;i t'z.enc.le des ,ezirksn.us -
scbussJS d1;.;r Nationalen .._1

1ron t; , Koll . Kirschriick . Die Bedeu -
tun, ·d r Ge1?-e1•alsynode d r LKD· uir<l nochmals dis.h.'1.J.tiert . 

Bec;inn : 11 Uhr 
.i::.nd ... : 17 Uhr 

V rceiler: 

l:'L . , 1-i. D l; . I, J.I, III. 

„ 

gez . G · t h 
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Anläßlich des Gründ~stag s d r C U werd n Plak tten 
(1 ,-D ) , oatkarten (po Pfg.) und das Buch "Z bn Jahr 
CDU (5,- D ) h raus • 

Di eis kr täre inig n sich, dass j de Ortsgru p 
dies s Buch kaufen soll. 

Die Kr isverbänd b st llena 

Bad- a.lzungen ,300 Pla.k tt n .50 Büch r 120 Postkarte 
Hildburghausen 250 • ,30 " 120 • 
Ilmenau So • 1o " 60 • 

iningen 150 " 15 „ 120 • 
e:uhaus 4o " 1o 6o t 

Scblllalk l_don So " 1o • 60 " Sonneberg 6o II 1o " Go 
Suhl 100 1o u 60 " 

1000 tt 145 660 " 
Infol e der org schritten n Zei' wird Punlct 3) 
nächste .Kreissekr tär esprechung vorbehalten. 

Zu 4i1 
a) t ~olg nden zten sind V r andlung n zu fü n, um 

sia fiir die usz ichnung • er<V. n r zt d s olkes" 
in orschlag zu bring na 

r. itt r, ad- alzungen, Dr. · tacbk , llm nau, 
Dr. lz r, ·isfela. 

ie orschl se Illit den ntsprechenden Unterlage 
sind bis zum 15. i d m z rksverband e:lnzureiche • 

. 
b} le w ist darauf hin, dass di Zahl dor beitrags -

fr i n ·tglie r bis zum 30.5455 nochmals auf ein 
"ndestma.ß h rabzusetzen ißt 

Beginna 1 o.45 Ulll' 
Endea 16.oo Uhr 

Ausgef' rtigt1 

Sekr taria 

• I, II, III. 

g z. üth 

\ 



P r o t o k o 1 1 

( 31/5~) 

9 . 
über· di-=> E:reissekr .. t8:r·b.-sr.r 
Dm 7 • 7 . 1 ~, 5 5 des BV s u h 1 
dem L_~irkssekretariat ubl 

- - - - - - - - - - - - - - - - __ ,,. 
.Anwesend: , siehE: .Anwesenheitsliste 

chung 
in 

n. AUH 

Tagesord rrnng: 1 . ) Poli tiscbe :!Informationen_· 

2. ) Festveranstaltungen der Kr·isverbände 

3 . ) Arbeitsplan 

Ufrd . ~dtb gibt eio 0 n eingehenden ~ericht über die politische 
Lage und geht insbe2onde1· auf die weltpolitische Situation 
vor Deginn d;r ~enfi:>r ~onferenz ei~ . 
In diesem zusamn:nhang erläutert er die sich für uns in der 
Aufklärunt; der .uevölkcrung erc~benden .&1.ufgaben und erwöhnt be
sonders den Aufruf des :;ates der evan(:;eliscben Kirche io Deutschland 
zu:r:· bl1altur:ig von :Bi tt-Gottesdiensteo am Tage des Beginns der 
Genfer Konferenz . 
Die h.reisseki-·Ptäre werden gebeten , in diesen ~agen mit möPlichst 
vielen ev . Pfarr~rn über politisch Probleme und die derzeitige . 
Lase zu s r~chen und sie besonuPrs auf den ufruf aufmerksam 
zu machen , der vom Hauptvorstand der liDLJ anläßlich der ~~undeebung 
am 26 . 6 . 55 in jjt:rlin erlassen wu.1·de . Er fordert die Kreissekret~:re 
auf , dieses ~.::aterial sowie die .... „ede Otto Nuschkes auf dt=>m .r 1 t 
fried ... n skori[;r ss in : ~lsi nki d n i:'f'arre rr.i zugänglich zu ms eben , 
damit es bei der· Au.sarbei tune.:, d r Predigt anleßlicb des Bittrottes
di .nstes Verw ndun3 finden kann . 

In der J.Jisl:ussion weist Dfrd. . il.ümmerlir:.g auf d_n ter;ie:r·ungswechsel 
in Italien bin . Ufrd . Z i 1 1 i g erwähnt den grossen .i!.iiridruck , 
dea die 01·füarungen am TaP der Luftwaffe bei .s:K. westlichen 
Luftwaffenexperten hinterlasseD haben . 
Er bemän"'el t , dass bishf'r übi::r das ·1el "tfriedenstreffen in llelsir.ld 
grösser~ Berichte wie z . B . die iliskussionsbeiträge ucd di at -
schließungpn in d n einzelnen ~ommissionen noch fehlen . ~adurch ist 
es möt:.licl: , in genügendem ila~e die Ergebnisse von Helsinki zur 
Vorbereitung d r 'enfer Koaf renz auszunutzen . 

Urli'.rd . B e c b ma n q spricht zu .:::ini::en gesamtd utscben ~·ra:;eo 
und tritt für 6ine v~rJt''rkung ae:r cesamtdeut sehen .n:r·beit unsei·er 
P::i:::tei ein . 

Ufrd . p u s c h m a n a oeric htet von ...;iskus....,ionet1 im Kreise 
:Iildbur h2usen . 

- 2 -



- 2 -

zu Punkt 2 
G ü t b t:'ibt int.;ant;s einen kri tiscben Bericht über den Verlauf 
der .uezi1·ksvEranstaltung in ..C:ein~ngen und zeigt sebr Eingebend 
und klar die dort aufgetret~n n ~ehl0 r auf . 
Lr weist alle Kr~issekretäre darauf hin , diese kritische Ein
schätzung eingehend zu b~achten und bei der Vqrbereitung 
dBr pei~rn io den Kreisen diesq ermitt lten ~rfabrungen zu be
- berzigen . 

Anschli~ßEnd berichten all~ Kreissekretäre mit Ausnahm von 
Ufrä • ..l!'ichtr~er ( in ,:i.eioiogen fand die Kr isveranstaltung bereits 
statt ), üb r die getroffenen YorarbE-iten zur .UUrchführung ·aer 
Festv,ranstaltung . 
Dabsi •.;ird festge::'tellt , dass die bish :riLen Vorbereitungen 
des Kreisverband 0 s ~ubl ungenünend sind und nicht erwarten lassen , 
dass die Feier den gewünscbten Verlauf oinmt . 

Zu Funkt 3 -----

~Lci~bluss Nr . 1/9 : 
Die ] itarb iter des Bezirkssekretariates werden 
aus diesem Grut'.lde beauftragt, gemt-'insam mit Ufrd .1..och 
am Fr~itag , dem 8 . 7 . 1955 einen neuen Flan für die 
Durchführung der Feier im Kreisverband ~uhl 
auszuarbeiten . 

Güth erläutert einige chwerp~nktaufgaben des Arbeitsplanes 
der ParteilE; i t urig und 3ibt Hin veise für die Gestaltung der 
Arbeitspläne in den Kreisen . 

D~r ...,n tm.1.rf des rbei tsplan es des .rle zirksvors tande s .f.i:Hil.t 
wi rd gebilligt • 

• 

zu Punkt 4 

tl a b 1 e gibt h i chtlinien f'ür aie liestaltung dPs Llrlaubsplanes 
und fordert die Kr!Jissekretäre auf , E-innerhalb von 8 Tagen die 

Urlaubspläne einzureichen . 

K ü o m e r 1 i n g weist auf die ma ocelha ft+ j)Lrr·c bfübrurig von 
Versam.mlun_en hin , r 1 ibt dazu Pinige Li nzelbeispiele und. fordert· 
die Kreissekretäre auf , dl. n der versamm_ungst··.i..i~ke i t nicht nach
zulassen . 

usr:.;efertigt : 

VErteiler : PL, bt . I , II und III 

, ( Güth) 
vorsitzend~r 



P r o t o k o 1 1 

(33/5 5) 

über die 1o.Kreissekr tärbP.s prechung 
des Bezirksverband =s S u h 1 am 21 . 7 . 55 
im e zi rkssekretariat ~uhl . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "F""'---i--·-- --

.Anwss~rid: 

Tagesordnun ~ : 

Zu Punkt 1 

CDU . ....,_ _ _ i__ 

si~h~ Anwes enh€ itsliste · ·. AUG. b5 J 

1.) Politische Informationeo 
2 .) BE-riebt ä.be r d _n 'erlau.f der Bausteine 
3.) GPsamtdeut 2che Arbeit 

4.) Friedensarbeit 

5.) Mitteilung und Anfragen 

G ü t b ßibt einen bericht i.iber die politische Lac e und g eht 
b0 ~onde rs auf die bish ~rig ~n ~r~ebnis sc der ÄOrferenz der 
.Hec iernng schefs dt:?r 4 lirossmächte in Genf ein . Er würdigt 
ein[.hF.nd d& e uftretcn und die Vorschläge der elee ation d r 
Sowjetunion und hebt hPrvor , dass die Konferenz in einer sehr 
freun ä scbaftl~chen Atmosphäre stattfindet . ~r betont , dass die 
sowjetischen Vorschläge d~n ealitäten d~r politischen Lage 
entsprecben und in Anbetracbt der iatsachs , dass die •est
mächte z . zt . nicr„t bereit sind , auf a ie ~inbeziehung /estdeutsch
lands in das westliche füilitärbündriis zu verzichten, sie den 
einzig mö '"_::,licl en 1 e .._~ darst1::ll n , der bei konse ueoter Verwirk
lichung zur "iedervereinigung unseres Vaterlandes führt . 
Er hebt hervor , dass Gr von den ~~Hissekretären erwartet , dass 
sie jeder falschen Anschauung mit der notwendigen borgfalt 
e ntgefentre ten und die Aufklärungstätigkeit über die beste hendeo 
?robleme verstärkt forts tzP.n . 

In der .LJiskussion °rwL~hnt ;i„ a 1 y , dass die Zahl derjen.igen, 
die die pomitische Lage oberflächlich beurteil_n und sich dabei 
in sehr starkem 1'.!CJ1L voc:i Lrefiihl leiten lassen , sebr g1mss ist 
und da s s dies~r Fer sonenkreis nicht auf ü nJJieb immer bereit 
ist, die verstandesmäßig vorgebrachten und sachlich fundierten 
Argumente zu akzeptieren. 

Z i 1 1 i g beitätigt diese Tatsache und weist darwf hin, 
dass oftmals VerärgRrunben in kl~inPn llingen, die zumeist 
ihren r·sprung in bürokratisch8r Arbeitsweise des utaatsapparates 
babPn , zu grossen 11 irkung en f'ilbrPn , weil dadurch die Vertrauens
basis zu unserer taatsmacht auch in den grossen politischen 
~ra tßrl geschmälert ~Jird . 

- 2 -
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B e c h m a n n berichtet von e iaer starken Tät ie;kei t 
der >Jekten insbesondere der reuaposti:olischen Gemeindeo . 

M a 1 y berichte~ von negativFn Diskussionen einiger Kur
gäste , die sinngemh.ß er kit· rte n , dass die deutschen lieo sc hen 
die .üinh""i t wollten , a.ber die ..c'unkt ionäre oic ht . 
Er erwähnt ~eiter , ßass interne Probleme des kreisrates Neuhaus 
in weitem I„aße der bevölkerung der iJtadt Neuhaus bekannt werden 
und dass z . n . aus der ~atsache der Perspektivplanung bis 1960 
von einieen der Schluß gezoeen wird , dars man sieb mindestens 
bis dahin mit a-r upaltune .ueut3chlands abfinden mfuse . 

K ü m m e r 1 i o g WE'ist in diesem ZusaI:'.lElenhang darauf bin , 
· aass es not endi~ sei , nicht nur allgemein von unseren ~rrun8en
schaften zu sprechen , sondP.rn die FragP zu st~lleo , ob die Be
tr~ffenaen bereit sind , auf ihre .r„echte , aie ihnen durc h die 
Arbeiter- und JJatlernmacht .c:se eben wurden , bei einer •'ieder-

. vereinigung zu verzicbtP n , öann würde die lJiskussion konkreter 
und j 0 dei· '.'ird k ar erkenn1::;n , dass wir grosse .wrfole;e errungen 
haben , wEnn auc b roanc bes noch zu tun übrig bleibt . 

Ku h 1 m a n n wi~s ebPafalls darauf hin , dass bei sorgsamerer 
.H.rbeit der l.'unktionäre des .Staatsapparates und der .1irtscbaft 
viele kleinP. ~din--el , die VPrärgPrungen auslösen und zu einer 
VerringerQog der VPrtrauensbasis beitra5en , leicht abgestellt 
werden k.örrnteo . Die 'räti:keit der .t1.bgeordneti=-n sPi auf di sem 
Lrebiete .vollkommi:::n unzurPichend . 

~ a 1 y wies darauf hin , dass z . ~ . die technische Ausrüstung 
der Volkseic::enen örtlichen Industrie i m Are!ise Neuhaus ge F-nüber 
der privaten Industrie stark nachhinkt, der =:ampf um ·die Re -
tabilität d""r Betriebe daher setr schwierig ist und aus diesem 
Grund negative ~iskussioo.n über die Arbeitserfolg~ unserer 
Volkseigen~n örtlich~n Industrie auftrete n. 

Dit- Ausspracbe zeigte die- unmittelbare V~rbindune des Kampfes 
um di~ ~ortsetzung und 8tärkung u.ns~rer ~epublik mit dem Kampf 
um äie ·iederv reinigung unseres VaterlandPs . 

G ü t h wies abschlieraend darauf bin , dass sich daraus die 
~chlußfolgerunb e~cibt , unsere Anstrengungen zu v rst;~k,n und 
insbesondere die Läti=keit uns ·rer Abg~ordoeten in einem hohen 
~.laße zu vt rbessi:>rn . 

zu uokt 2 

r a h 1 e gibt m:xr;;,:g!![UNH anhand _9-er I:eldur:i::t:::!'! der Kr:.:iisv~i·b~nde 
inert .oericbt über drr.i bishi:::rtf>n Verlauf des Verkaufes dJr 

Bausteine . Er rief die säumigPn Kreisv~rbänäe auf , alle gee ig
nete n iJchritte zu unternehmen , um den iferkauf möglichst bald 
zum bschlus8 zu bringen . 

. - 3 -



.e 

"T 3 -

In der .Jiskussion Hird s_i t ns der i..:1·eiss'2!kretäre zum .1.- us
druck [ebracht , dass die Zahl der erhaltenen Bausteine ver
hältnismäßig hoch ist. und der Verkauf von 

1
.fag zu i'ag 

s-4 hwü:riger wird , weil inz~vische n auch die an.deren Parteien 
und L,a.:;senoreanisationi:n sowie di rationale iront Bausteine 
erbal ten haben . 

Außerdem bericbten die Kre isse l·cretäre von einigen Disl·'ussion.,,. t:i, 
die beim V er-kauf der aus teine> geführ t wurden . 

G ü t h waist in eindringlichen "orten auf die Fotw ndir1 kei t 
hin , den Opf 0 rn de i.i"'aschismus unvergängliche r.r:abnmale 
zu errichten , um die künftigen Generationen davor zu bewahren, 
den ,/ef des Faschismus und damit der Vernichtun0 des 
d ·ntschen Volkes noch ~ it:imal zu r:;ehen. 

Er ford4rt die KreissekretärP auf , in ihren Diskussionen 
darau..f biozuwP is'rn , dass es notwe noig ist , di~ gro sse 
bchuld zu erkenne;n , die das deutscbe Volk durch diP- Bildung 
des fascbistiscben .;)ystems auf sich c;eladen hat und dass jeder
man deshal verpflic:..tet ist , durch den ..... r1Yerb e·nes :Dau
steines ein eeringe~ Teil seine ~chuld abzutragen . 

G ü t h VPrweist in diesem Zusammenhang auf die Predigt 
Propst Grübers im .ditt_sottesdi nst aus .Anlass der G<?nf " 
-:oni'eren z , in dem er die .i:

1ra 8 der i::>c huld d !)s deutschen 
Volkes eingehend erläute~t hat. 

G ü t b t:ordert abschließend„ die I reissekretäre auf, die 
gesam tE n Ji.reisvors tt:.nde beim v crka uf ner .oausteine mit 
einzusetzen . 

Zu UO{t 3 

G ü t b gibt einen ~b0rblick Dber die bishsrige Tuiterbeit 
il'.i · uns rPr- lartei in d8r ._::Psamtdeutschen ·Arbeit. "r weist 
besond rs darauf hin , dass die ~esamtdeut~cbe ~rbeit uns rer 
Partei nicht isoli<r.t zu betrachten ist , sondern im Rahmeo 
der ationalen 1~ont des demokratischen ~eutschland rfolgt . 

BPsooders geht E:r darauf ein , dass in letzter Zeit mehrfach 
Urüonsfreundt~ an j)'" legat ionsreisen nac b 11 estdH1t schland 
teilaenommen haben und macht allen Kreiss-=krPtc.:.ren zur Pflicht , 
mit Ihre a, Kr~isvorst änden dArc ber zu be :rat eo , wie a ie a uft,:- -
nor. m oEn " rbindunoea mit '1tnscben aus destdeutschland 
forteesetzt und verstärkt \E ·d~O können . r stellt den 
KrPiss kretären das Ziel , solche erbinäungen zu schaffen , ciie 
es uns ermöglicbi:: n, anlä8lich der 7"..r..:iisparteitagE=> und des 
Be zirkspar·t ~i tages im nächsten Jahr Dq legat ionen von l1iest
deutsc ben ein.zuladen . 

- 4 -
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G ü t h weist uf einige ~ch~ierigkeiten hin , die in der 
zusamn~e narbe i t mit wes tdeutsc h~n !-'.:i tgliedE:::n.l der CDU/CSU ,auf
tr6te n können und ermahnt diF .Kreissekretäre , dabei die liebote 
der 1achsamkeit nicht außer Acht zu lassen . 

t~eiter beilrnt G ü t h , dass PS aotwendig ist , dass 1:1tglied~r 
unserer Partei bei den hier durchg~fübrten Aussprachen mit 
~stdeutschen stärker in Erscheinung treten . Dabei muss auch 
die .l!

1
ra ·.c:: betandelt w~rdE:n , dnss die CDU in der .ue11tscben 

.uemokra ti.s ehe n .1.te publik in der Zusamr.Jena rbei t mit der of>arte i 
der Ar bei t~rkla ssp be ~w ist , dass eine poli t isc be Zusarnme-n-
arbc it mit Marxisten und Christen mö~lich ist . riax Unterschiede 
~Hx zwischen der CDU a~r DDR und der CDU Adenauers s i nd 
gebührand herauszuarbeit~n . 

In der ussprache wird von Z i 1 1 i g bemängelt , dass 
oftl!lals .Ausspracheabende mit festdeutsc hen stattfinden, zu 
denen Ve:rtreter unserer Partei nicht 8ingeladen werden . 
Zillig empfiehlt , diese ira.zen eingebend in den Sekretariaten 
der lationalen ~ront zu besprechen . 

In d r w i teren lJiskus"'ion 1, ird von einzelnen guten .Deispielen 
berichtet . Es werden ab~r auch Beispiel e genannt , die zei,3en , 
dass oft durch bürok!'atiscbF Arbeit in der gesamtdeut sehen 
Arbeit grosser cbaden aog€räcbtet wird . 

V o i c t bittet absch_,_ießend die Kreissekretäre um Einre i chung 
eines bericbtes übe:-c die gesamtdeutsche Arbeit im I . Halbjahr , 
weil das Bezirkssekretariat der· Nationalen l'

1ront einen 
soic beo ericht angefordert hat . 

zu Pun.t 4 

-, i.J_ t h gibt bekannt , dass .::.s der BFz.irkssekretärio des 
Fried~nsrates l 0 ider nicht mörlich war , zur BesprPchung zu 
er .... cbe::inen . Si wi.rd an der :~r=issekretärb sprecbun,~ , die am 
4 . d . stattfind~t, teilnebnen . 

G ü t h weist dii:i reissekr.-türe auI aie veröffentlichte 
Prea iGt Props"t; Grübers hin un( ford-! "t die K1"'eissekrstere auf , 
di_s~ Predigt sämtlich~n Geistlicbkn zur Kenntnis zu bringen . 

z i 1 1 i g scblägt vor , mit dem Bezirksfriedensrat Ver-
binduor.; auf'zunehmf'n , damit ein Fll:gblatt mit dieser ..i:-ede 
berausr;e ,P b€n werd n kann . G U. t h erklärt sieb mit diesem 
'orschlac; einverstanden uud w·rd die Kr·eissekretärP von dem .t1.us

fao_s de~c ve·'handlung unterrichten lassen . 

- 5 -
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Punkt 5 

.Aus gegebPner VP1·arJlassuo,~ wemst G ü t h die rreissekreH.5.re 
darauf hir , in der 1ericbterstattung äußerst sor sam zu sein 
und er·mahnt insbesondere die l\..reissekretäre der Xreisverbi".nde 
Ilmenau , Sonneberg , Suhl , die bei der Beric terstatt.ung für 
den In forma t ioasäeric ht zum 12 . 7 . 19 55 an die Parte il.=.i tune; nich t 
korrekt berichtet haben . 

G ü. t h ~r~nn~.~t w~i ter an äi= rioct: aussteh· nde_.l!Isl~un~ d~r, 
Kr'-'lSVer·bc.rrne llldbur~·hausen , n Llhaus un~ '-'uhl fur die .uell. feru ng 
- der Pfarr·er mit k i rc hlic llt>D rachric btend ü.:nsten . 

G ü t h weist weitPr darauf bin , dass vom 16 . - 1L . 7 . der 
Parte i tag der 11 Bxi l - CDU 11 in Crö ttingen stattfand und fordert 
di Kr<:issekretäre in diesE.rn Zus·arnmenbang zur Verstärkten 
7ac bsanlrc- i t a u.f . 

..:>ekretariat 

V<=:irteiler : 

· arteilPi t l.lrL' 
h bt . I - Ufr~ . Guth 
Abt . II - Ufrd . ::ümrnbrliog 
ii bt . III- Ufrd . Mable 

( Güth ) 
Vorsitzender 



P r o t o l o 1 1 
(35) 

-
23. 

über die 11 . 1.reissehreG'äroesprechuog 
des .L>ezirksver bandes S u h 1 am 
Dotrnerst .... g , dem 4 . 8 . 1955 

Anwesend: Zillig J:Sc:rd- balzungeo 
HildlJLn·ghausen 
llmenau 

:i_ uschmann 
Bauch 
Ficnt;ner 
1'.aly 

Bechmaon 
och 

i..1eini oseo 
lleuhaus 
uchmalL.alneo 
0ouneberg 
Duhl 

vom .Uezirl ssel\retariat: -ümmerling , llahle 

i1age....,orc nung: 1 . Auswertung der Genfer lonferenz 

~Zu 

2 . Absatz der Lausteioe 

1) Lümmerline; c..;ibt eine ,_.bersicht über den Verlauf und die 
~rgebcisse der Genfer 1001erenz . Er analysiert insbeso1dere 

· die DireLtive an die ~ ußem:nin::.ster und erartiei tat daraus 
· unsere AufgLbcn . 

chließlich erläutert er noch ausfl.Url.ich den otandpunh.t , 
den die Hegierunt'.:sdelegatiron der Udb bei all en Verhu.nd
lungen ein5eoomrnen :1at , und aen °hrustscnow anLi.sslic.1 seines 
Desuches in Derl in nach o.er Genfer Ionferenz insbesondere 
in ezug auf die LBsung des deutschen roblems genau 
präzisier~e . 

Eingehend wird über die Genfer- onferenz und die Ghrust-
schow - Re~e disButiert und daraus die üchlußfolgerung se~o ,en 
die ~geboisse der enfer 1oofereoz noch intensiver mit 
den .i tcliedero c.urchzusprechen . 

zu 2) L a h 1 e besoricht rr:.it den lrtjissekcetaren eingehend über 
deo ~ sat~ der-Bausteine für ~io nationalen Gedeolstätteo . 
~abei rtigt er (ic bisher ungenli&ende Inititative der lreis
vorstci.nde und Gibt Hinweise , wie diese zu entfalten ist 
umN:: dadurch den Absatz zu erhchen . 

Die treis~.Jel.ret.J.re veri.;eioen in der .ti.usspracne auf' die 
Schwierigkeiten des Absatzes der hohen erte , sowi e auf di e 
ständig auftretende ...:rage seitens der .bevölkerunß , wo das 
Leld für das in uhl geplante 1.:.italina.eokmal verbl i eben sei , 

Beginn : 10 . 30 Uhr 
14. oo Uhr J.:inde: 

Zella- .ehlis , den 10 . 8 . 1955 
~ l\i\A;\. l \,.ti. "~ 

( l Ül1L16:' 1 i tJ t;J J 
stellv . Bezirksvorsitzender 



~ P r o t o k ·o 1 1 

:; (37) 

der 12 . hreissctretJ.rbesprechung des 
Bezirksverb3odes ~ u h 1 am 1 .9 .1955 
im Bezirlsselcr-etariat 

- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Begin9_.!. 
.Linde: 

10 . 30 Uhr 
14 . jo Uhr 

Anwesend: 

'l.1agesordnunf:: 

GU.th , Bezirksvo:r-sitzender 
)\ ,ahle , Bezirksverband 
Zillit , 3ad- 0alzungen 
~usct~ann, · ildburghausen 
Bauch , Il~enau 
]ichtner , . eiaingen 
Draly , Leuhaus 
I uhlmann, 1...1chmalkalden 
Bechmann , ~ooneberg , loch , 0u1l 

1 . 1-'olitische Informationen 

2 • . onat der deutsch- sowjetischen -reundschaft 

3 . 0itteiluncen und ~nfragen 

Zu 1) rolitische Informationen 

G ~ t h gibt einen Bericht über die politische Lage und 
schilaert einFehentl die sieb uach der Genfer Ionferenz und aer 
'l;agunc; der Volkskar mer i'ur uns err;ebeoden 1 ufgaben . 1•r ·eht 
besonders auf die .Ujs.kl1ssionen der evölkerung ein, wie sie im 
1inblick auf den esuch Adenauers nach oshau und in der Zeit 
der Vorbereitung der ~-ußenministerloof'erenz im LLtobor j n Genf 
gef.ihrt werden . itr' lee;t ein"'ehend ä.ar, ao.s.s durch die Verhandlungen 
der Ret:;ierungscbefs in Genf der kalte 1.:r:ieg oocb. nicht restlos 
liquidiert ist , itvie es z . B. mm:k die 11.uJ3eru ogen des J:rasideo ten 
.i...:iseobower vor amerih.anischen Rechtsanwcil Bn zeigen , iogehend 
wil"'d die Bedeutung der letzten sowjetischen t. ote in Bonn e 
sorocben, die zu erl~noea gibt, in welchem Rahmen über welche 
I"robleme Verhandlunten zwischen .uonn uod loskau möglich sind. 

Io der ist.ussioo sprechen hierzu die Ufrde • .Li'ichtoer , Liillig , 
Juhlmarm , 1-'uschmaon . Ubereinstlmmend wird berichtet, dass im. 
Vordergr·unJ. der l.lish.-ussionen die .t·rabe nach der zuhiinftigeo 
iaoereo uranung Deutschlands gestellt wird . 

In der , ussprache nieruber 'l~ird hlargestell t , dass· eine ••ieder
vereinigung liex l)eutscblands l.eioesfalls auf losten der DDR 
gesch81en darf, sonoern ca~e es notwea~ig ist , eotsprechenue Re
formen , wie z . B. Bodenreform, Indus tr i ere:form usw . in ganz 
Deutschland durchzuführen . 

Gegens tancl weiterer Diskussionen ist die l!'rat;e der ßrnt ee inbringung 
im L'.iusa enhanß iJ.i L der I artoff'elversori:;ung der Bevölkerung . 
So berichtet z . B. U1rd • .: uschruann, dass im I,r2::..se _üldbur·ghausen 
keine do llabli ef·eruog von .J.1 'rüh- und mi tt elfrü.hen 1.artoff'el n vorge
sehen sei und dass die PChwier.Lgkeiten in cler l.artoi.i.:'clversorcung 
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c.aher in ei·ster Linie aus mangelhaften 1.üof·ub..ren aus anderen 
Bez-· rken zu suchen sind. 

Zu 2) 1 ooat der denltsch - so·wjetischen .b'rGund.schaft 

G ü t h weist darauf hin , dass es notwendig sei , in aiesem 
Jt;_hr rechtzeitig .nit den Vorbereitungeo zur .uurchführung des 
L onats der deutsch-sowj etiscb.en }'reundschaft zu besi rrnetJ . 

E-~ schläc;t vor , in diesem Jahr in jedem .Lrcisverband mindestens 
2 Ortsgru,"pen mit li-eldprämien au3zuzcichoen , die im .L'reundscb.afts 
monat cute ..i.l..rbeit leisteten . Diese Geld.Prämien sollen bei der 
Durchfübrung der iejhnachtsfeiern der Ortsgruppen Verwendung finden . 

use,ehend von den ..:.Jr:l'ahrungen des vei·gant;etrnn Jahres ist es 
in diesem Jahre notweodic, beson"aeren .ier~ au:f die vrganisieruog 
der · ki„gliederwerbun5 für aie DSF zu legen . 
-„it den entsprechenden Vorber·eitungeo muss nunmehr uoverzüglich 
begonnen werden . 

Ufru . GLi. th kündigt ao , dans das Bezirl,sse~ e tariat, e ben.t alls wie im 
vergangenen Jahr; Argumentationsmaterial und .J.LedeskizL:.en nsraus 
geber:i wird . 

ln der uishussion geben die IreissekretJre übereiosti end ihre 
Zusage zum . ettbewerb der Gr ci :;ruppen und bringen ooch Enreuuogen 
zur ....i.usges tal tung .des 1„„:eundschaftsmonats . 

Zu 3) itteilunhen und -nfraGen 

Ufrd . L a b 1 e behandelt deu VerLau-'"' der J3austeine und weist 
noch als aµf die gronse Bedeutung des .H.bsetL1cns der D...J.usteine uin . 

Güth weist die },reisse .retc·re darauf hin , in stärkerem :· aße eine 
i it!~liedl;rwerbuog un ber der christlichen Bevol },erung zu betreiben . 

Güth orientiert die reissel:ret9.re darüber , dass aie l~cuwu.1;.len 
im n.:ichsten Jahr voraussiclltlich wie folgt statti'inden werden: 

vrts3ruL/pen J·anuar und 1rebruar 
Ereisvorst~ode L~rz 
Bezirksvorst ·ade Jpril 

Die unioos;.reunde puschmarrn und l 1ichtner kritisierten den unret;el
mäßigen Vertrieb ues UTI.1 durch c ie J.;eutsche lost . 

Zella- J„ehlis, de n 6 . 9 . 55 

Ausgefertigt: 
Vorsitzender 



Protokoll 
(41) 

über die 13.Kreisaekretärbesprechung 
am 15.9.1955 im Hezirkssekretariat 
Zella-Mehlis 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anwesend: Uf;rd. Güth 

Ifilmmerling 
~ Voigt 
'! Mahle 
" Zillig 
" Puschmann 
" Bau oh 
" Schüler 
" Kuhlmacn 
!.! Bechmacn 
" Koch 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen 
2. Schulung 
3. Monat der DSF 
4. Pressearbeit 

Zu Punkt 1: 

Ufrd. G ü t h erläutert die Verhandlungen zwischen den 
Regierungsdelegationen der Bundesrepublik µnd der UdSSR und 
die Bedeutung der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen 
beiden Staaten. Dabei stellt er klar heraus. dass das positive 
b.Tgebnis dieser Verhandlungen das .l!lrgebnis der realen Politik 
der Regiervng der UdSSR ist und nicht das Verdienst des Bundes
kanzlers. ielmehr habe er von seiner Konzeption durch die öffent
liche Meinung und den Zwang der Umstände abweichen müssen. 
Güth stellt fest, dass nicht die Politik aer otarke diese Ver
handlungen zur Normalisierung der Beziehungen erzwungen habe, 
sondern dass sie ein Bestandteil der von der UdSSR geführten 
Politik der Entspannung und des Friedens sind. 
Schließlich widerlegt er die Annäherung Adenauers, im Namen 
Deutsühlaods zu sp~echen und die Beweggründe seiner Forderung 
nach ]reilassung der Rriegsverurteilten in der UdSSR, die nichts 
anderes als eine Provokation darstellen. Dabei weist er auf die · 
Stellungnahme der Vertreter der Sowjetregierung zu diesem Problem 
hin. 
An der Aussprache zu diesem Punkt beteiligen sich die Unionsfreunde 
Zillig, Koch, Kuhlmann, Bauch, Bechmann und Pusobm.ann. 
Ihre·n ·Berichten ist zu entnehmen, ~ass unsere Mitglieder noch nicht 
erkannt haben, dass es bei diesen erhandlungen nicht um die ehe
maligen Kriegsgefangenen geht, sond~rn um die Normalisierung der 
Beziehungen zwischen diesen beiden taaten; denn aus allen Berichten 
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keht hervor, dass überall die Frage nach den ehemaligen 
Kriegsgefangenen vor allen anderen erörtert wird. N~ sehr wenige 
Ausnahmen davon konnten die Kreissekretäre in ihrem ericht 
nennen. 
Nach Beendigung der Aussprache wurde festgelegt, bei der Be
handlung der politischen Lage in den Versammlungen herauszu
arbeiten, dass der Kernpunkt dieser Verhandlungen nicht die 
ehemaligen Kriegsgefangenen ist, sondern die Normalisierung der 
Beziehungen. 

Zu Punkt 2: 

Ufrdn. Voigt erläutert den vom Bezirkssekretariat erarbeiteten 
Themenplan und Lehrstoff für die Kreisschulung und Bezirkswander
schule. 
In der Aussprache bekunden die Kreissekretäre ihr Einverständnis 
mit dem Lehrstoff und die DurchätB&führbarkeit der Schulung 
naoh dem Plan des Bezirkssekretariates. 

Zu Punkt 3: 

Ufrd. Güth teilt mit, dass in diesem Jahr im Monat der 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaf t unser Bezirksverband einen 
Wettbewerb der Ortsgruppen innerhalb der Kreisverbäode durch
führt, der ßich auf die ertunf von Parteimitjliedero für die 
GfDSF, die urcbf'ühruog eiaer ersammlung im reundschaftsmonat 
und die Unterstützung der esellschaft erstreckt. Zur Prämiierung 
der besten Ortsgruppeh wird der Bezirksverband voraussichtlich 
ca. DM 5o,-- je Kreisverband ausschütten. Die Kreisverbände sollen 
möglichst 2 Ortsgruppen auszeichnen. 

Die Berichte der Kreisverbände ergeben, dass sie sich alle 
bereits schon auf d~n Monat der DSF und iD\vZusammechang 
damit auch auf die ~beit der Partelll:m im interhalbjahr vorbereiten. 
Die Übersicht über die Mitglieder, die der GfDSF angehören, ist 
jetzt überall vorhanden ucd die Werbung der Ml. tglieder für die 
Gesellschaft wird vorbereitet. 

Zu Punkt 4: 

Ufrd. Schmitz erläutert die Aufgaben der Presse und biUet um 
Unterstützung durch die Kreisverbände, deren die Bezirksredaktion 
bedarf, um unsere ~ezirksausgabe des Thüringer Tageblattes wirdklich 
zum Organ unseres Bezirksverbandes zu machen. Er gibt Hinweise, 
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wie durch ,den geringen Kosten- und Zeitauf'waod doch die 
gr-össten l!lrfolge in der Berichterstattung erreicht werden 
können. 

Die Kreissekretäre erklärten sich bereit, in grösserem Maße 
selbst die Bezirksredaktion zu unterstützen und zu Korrespon
denten und Berichterstattern zu helfen. 

Zella-Mehlis, den 24.9.55 

VBrteiler: 

Pl-Berlin 
Abt. I 
Abt. II 
Abt. III 

Ckü.mmerling) 
stellv. Vorsitzender 



11 
Protokoll 

(L~5) 

der 14. f'.I'eissekretärbesprechung 
am 29 . 9.1955 des Bezirksverbandes Suhl 
im BezirksselU'etariat Zella-Mehlis 

Anwesend: 

Tagesordnuhg: 

Zu Punkt 1: 

Ufrd . Güth 
n 1ümmerling 
" Mahle ~"~r lt Voigt 
" Zillig 
II Puschmann 
ft Kuhlmann 
II Fichtner 
'~ n Boesner 
" Koch 
n Bechmann 
" Bauch 

1 . Politische Informationen 
2 . Bericht der Kreissekretäre über bisherige 

Mitarbeit bei der Popularisierung des 
Staatsvertrages 

3. Besprechung der Pläne der :Kreisverbände 
zur Vorbereitung und Durcb.f'ührung des 
Freundschaftsvertrages 

4 . Beratung der Neufassung der Tuionatsstatistik 
5. Mitteilung und Anfragen 

Ufrd. G ü t h behandelt mn den politischen Informationen sehr 
eingehend den Vertrag_ über die Beziehungen der DDR und der 
UdSSR und hebt seine ~edeutung für die DDR und für den nationalen 
Befreiungskampf unseres Volkes heraus . Er vergleicht ihn mit dem 
sogenannten nneutschlandvertrag" der Bonner Republik und beweist 
anhand der beiden Verträge , dass estdeutschland nur eine Schein
souveränität besitzt und über seine inneren und äußeren Angelegen
heiten nicht frei entscheiden kann, während hingegen die Deutsche 
Demokratische Hepublik über völlige Freiheit und Souveränität in 
ihren inneren und äußeren Angelegenheiten verfügt . 

Ufrd . Güth weist darauf hin, dass der Freundschaftsvertrag nunmehr 
die staats- und völkerrechtliche Erklärung beider Staaten ist und 
damit ein neuer Abschnitt in der Geschichte der DDR beginnt . 

Daran anschließend behandelt er den vom Landgericht Düsseldorf 
erfolgten Freispruch der bekannten westdeutschen Publizistin 
Christa Thomas von der Anklage der Staatsgefährdung, und zeigt auf , 
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dass das Landesgericht Düsseldorf sich damit von den Urteilen 
des Bundesgerichtes gegen Oskar Neumann, Karl Dicke und Emil 
Bechtle distanziert, und schließlich, dass mit dem Freispruch 
des Landgerichtes die Urteile des Bundesgerichtes angezweifelt 
werden. 

Sodann behandelt Ufrd. Güth den Abbruch des in Hannover begonnenen 
Prozesses gegen Schmeißer und erläutert den Kreissekretären 
die ganze Vorgeschichte dieser Affäre. 
Schließlich iibt Ufrd . Güth einen Ausblick über die augenblick
liche bituation unter den j 4 Großmächten England, Frankreich , 

USA und der UdSSR in Bezug auf die bevorstehende Außenminister
konfarenz und weist darauf hin, das s wir unsere Arbeit in Vor
bereitung der Außenministerkonferenz no.ch wesentlich verstärken 
müssen. 

Im Abschluss der politischen Informationen gibt Ufrd . Güth 
einen .1::$ericht über den Thälmann-Film "Ernst Thälmann - Führer 
seiner :Klasse". 

Zu Punkt 2: 

Schmalkalden 
Ufrd . Kuhlmann berichtet, dass die Gebietsfunktionär-Konferenzen 
abgesetzt worden sind. Dafür werden nur Funktionärbesprechungen 
durchgeführt. Die Referenten dazu stellt der Staatsapparat. Unsere 
Mitglieder sind daran nicht beteiligt, weil die Versammlungen 
sonntags früh durchgeführt werden . 

Im übrigen sollen im Kreis Schmalkalden nur Haus- und Hofgemein
schaften und keine Großversammlungen durchgeführt , zu denen die 
Referenten des Kreisverbandes mit eingesetzt werden . 
Innerhalb der Partei soll der Staatsvertrag in Mitgliederver
sammlungen behandelt werden. 

Bad-Salzungen 
Der Ycraeisversammlungsplan ist festgelegt und liegt uns vor . 
Ufrd. Zillig berichtet, wie dringlich notwendig die Auf'klärungs
arbeit ist und dass trotz der Ernteeinbringung die Zeit gefunden 
werden muss , unsere Bevölkerung aufzuklären . Er hatte beobachtet , 
dass bei der Adenauer Rede die Bauern sogar von der Dreschmaschine 
weggelaufen sind , um sie zu hören. 
Der F.reisverband hat seine Referenten für die Haus- und Hofge
meinschaftsversammlungen bereitgestellt und ihnen den Auftrag, 
gegeben, nicht nur in Vers5llllmlungen zu diskutieren, sondern auch 
überall wo Menschen zusammenkoI!lillen, also an Dreschplätzen, Ab
lieferungsstellen, Gastwirtschaften usw. 

Ilmenau 
Ufrd. Bauch berichtet, dass erst 1 Mitgliederversammlung vom 
Kreisverband Ilmenau mit der Auswertung des Staatsvertrages durch
geführt wurde . Auch von den Gebietskonferenzen sei erst eine voll
zogen . 
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Des weiteren berichtet Ufrd . bauch~ dass der Ufrd. chael in 
den Kreisausschuss der Nationalen ~·ront nominiert wurde, um 
dort unsere .Mitarbeit zu verstärken und schließlich dass in 
Gräfenau-Angstedt unsere Gemeindevertreter ihre Arbeit stark 
vernachlässigen. 

Suhl 
'Iiät"°bis zum. Tage lediglich den Versammlungsplan aUfgestellt , der 
vorsieht, im rfonat Oktober in allen Ortsgruppen Versammlungen · 
durchzuführen . 
Das Ereissekretariat selbst hat die Aufgabe übernommen, den 
iohnbezirk 9 in Suhl zu betreuen . 

Sonneberg 
Der Versammlungsplan wurde aufgestellt und bisher 4 Haus- und 
tlofgemeinschaftsversammlungen durchgeführt . 

Neuhaus 
Versammlungsplan ist fertiggestellt und sieht vor , in allen 
Ortsgruppen Versammlungen zur Auswertung des Staatsvertrages durch
zuführen . 

Hildburghausen 
Versammlungen w~rden ab 10 . 10 . 1955 durchgeführt und sind mit 
der Nationalen ]ront koordiniert worden . Ausserdem hat Hildburg
hausen 6 Referenten für Versammlungen der Haus- und Hofgemein
schaften in Bereitschaft . 

füiei ni nge n 
liat ebenfalls seinen Versammlungsplan für alle Orts~uppen 
~ertiggestellt und wird ausserdem 3 Referenten für .cJj_nwohner
versammlungen zur Verfügung stellen . 

Ufrd. G ü t h fasst die Berichte zusammen, stellt fest , dass die 
Kreisverbände sich nunmehr die Aufgabe stellen müssen , so schnell 
wie möglich die geplanten Versammlungen durchzuführen und weist 
darauf hin , dass es selbstverständlich not~endig ist , auch in den 
Kreisvorstandssitzungen die Auswertung des taatsvertrages unver
züglich vorzunehmen . 

Zu Punkt 3: 

Die Veranstaltungspläne von den Rreisverbänden onneberg , Bad
Salzungen, Scllmalkalden werden im einzelnen durchgesprochen . 
Den übrigen Rreisverbäoden , die noch bei der Ausarbeitung der Pläne 
beschäftigt sind, werden Hinweise und Anregungen gegeben . 
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Die Pläne sollen bis .l!inde der ~oche im Bezirkssekretariat end
gültig und vollständig vorliegen und dann zu einem gemeinsamen 
Plan des Bezirksverbandes zusammengestellt werden . 

Zu Punkt 4: 

Ufrd. K ü m m e ~ 1 i n g bespricht eingehend mit den Kreis
sekretären die augenblickliche Monatsstatistik. Das Ergebnis 
der Besprechung ist , dass nach Ans~cht der Kreissekretäre 
einige Punkte im 1 . Teil der Statistik nicht real erfasst werden , 
und zwar infolge der schlechten Berichterstattung der Ortsgruppen 
zu den Kreisverbänden. 

Zu Punkt 5: 

Ufrd. Güth stellt die Anfrage, wieweit Vorschläge zur Aus
zeichnung mit dem ~b.renzeichen der National en ront an die 
1reisausschüss e eingebracht worden sind. 
Die Diskussion ergibt, dass die F.reissekretariate der Nationalen 
Front der Ansicht sind, dass anläßlich des 7 . 0ktober keine 
Auszeichnungen vorgenommen werden bezw. ihnen nichts bekannt sei . 

Es wird festgelegt , dass unsere Kreissekretariate ihre Anträge 
auf Auszeichnung gegenüber den Fxeissekretariaten der Nationalen 
Front weiterhin aufrecht erhalten . 
Ufrd. Güth weist die Kreissekretäre darauf hin , die Übersicht 
über ihre Ortsgruppen zur Vorbereitung der Parteiwahlen im 
Jahre 1956 bis zum 1 . 11 . 1955 zu erarbeiten . 

Zella-Mehlis, den 1o . 1o . 1955 
- II/Ku/ gm-

Verteiler: 
Parteileitung Berlin 
Abt . I - Güth 
Abt . II - Elimmerling 
Abt . III - Mahle 

(llimmerling) 
stell . Bezirksvorsitzender 



P rot o k o 1 1 

dvr 17 . reissekrot~i.rbesorechun am 1 . 12.55 
des Be~j~lsverbandes Suhl der C ~ U 

lin vescnd: Fichtner 

2 4.. OE.1.. 
Nr. - U-51 

Gü.th 
lünrrJer ling 
Voi0 !:i 
Zilliß 

ualy entschuldigt 

'11a esordnung: 

Zu 1-'un lrt 1 : 

_ usc"in.iarrn 
bauch 

I uhlmarrn 
Bechmann 
l:onl 

1 . ~olitische Aussprache 
2 . Erweiterte ~eisvor-stanCLssitzungen 

3. Deitraßseinzug 
4 . Litteilucg und Anfragen 

Ufrd . '- l.i t 11 setzt sich io der politischen 1\ussprache ::nit 
der 1 ede 1Julle:3 und mit; der.· - egierungs1 ··ise in Fran_i--eich aus
einander . ßr beh2nc1el t den Besuch der egierun ·sdelee;utj on der Ud, 0R 
in Indien und die Lae;e in 1 arokLo und Alt;erien . r erlautert 
aussordem oocbwals die :tede Otto Nuschles und Fropst Grüber s. 
Im Innenpolitischen erläutert er die uchwerpunl.tfrae;en der 
La nclwirtscllaft und 1 udus lirie, die e;egenwür tig zu lösen sind . 
An der Diskussion be t eilir;en sich Unionsfreund :6illig , bÜi:rn1erli nL; , 
luhlrnann, Voigt , Bechmnnn, Puschmann und l"ichtner . ochwerputüt 
der Disln.lSsion war die Verordnung zur _._flichtablieferung 
vom 10.11.1955. 
Im ~tebnis der ~ebattc wurde fest~elegt: 

a) Bei den Politischen Informationen in den lreisen 
u~Jd Orts ruppen an aod der Leden t t;o .l usc ikes und 
1ropst Grüber ' s noch st""rker die J.:Jr ebnisse U.er Genfer 
l.o nferenz hel'auszuarbei ten. 

b) Die uf'rnerksamlrei t der LandbevölLeruog auf die .vteigerung 
der tierischen .L-Todul_t.i..on zu lenli:en . 

Zu Puokl; 2: 

Die politische und 01.-ganisatorische Vorbereitung der im ~~nschluss 
an die tlauptvorstaodssitzung vom ~ . und 6 . 12 . 1955 stattfindenden 
er 1ei terten Lreisvorstand ~si·tzun.._;en wer·den nochmals eir ·ehend 
durchgearbeitet und fol ender nemR© 11ermiOJ)lan feste;elegt : 
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"reitag , den 9 . 12 . 1955 9 . 00 Uhr EV Hildbux.·ghausen 
Ufrd . Güth 

dto . 14. oo n R.V Ilmenau 
Ufrd . 1ümmerling 

Sonnabend, den 10 . 12 . 1955 9 . 30 mir V Sonneberg 
Ufrd . 'iimmerling 

dto . 10 . 12 . 1955 IV f1euho.us 
Ufrdn . Voist 

Iv1on tag, den 12 . 12.1955 IW Bad- Salzungen 
Uf'rd . Güth 

dto . 12 . 12 . 1955 1~ . oo Uhr l V 3uhl 
Ufrdn . Voigt 

lJienstag , den 13 . 12 . 195 9 . 30 Uhr KV keipingen 
Ufrö. . \xüth 

dto . 13 . 12 . 195::> 14. oo Uhr }V ochmalLaldeo 
Ufra . Voigt 

Zu Fun Lt .3: 

Die· ~r isselrretäre t;aben N:i:Jfxltrwi:s Bericht ·i.i.ber den otand 
des .beitragseinzuges . Sie versicherten , dass keine Beitrags
rJclstäode von 1955 verbleiben werden, jedoch das oll infolge 
der ·\J äne;e nich erbracht werden 1 ann • .Jine Unterstützung durch 
den Bezirksverband wird von all zu ~all angefordert . 

Zu Funl<t 4: 
a) Uf'rd . GLi.th unterbreitete 2 Vorschläge f'~r die Durcb.führung der 

diesji'1rigen ~.eihnachlisfeiern des DezirJrsverban<les . ßs wurde 
fo l gender Vorscblac; angenomr .. en . 
19 . 12 . 1955 von 10 . 00 - 16 . oo Uhr ffinanzbesprechung 

16 . 30 - 17 . 30 " Feierstunde 
20 . 00 Theather - ~eioiogen 

(Liigeuoerbaron) 

b) Zur Ausstellung über das kirchliche Leben in der DDR teilte er 
mit , dass Lan~esbischof D • . itzenheim aiese cacL einer itteilung 
des Bezirksverbandes Drfurt nicht abgaehnt habe . 
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c) Auswertung des ~oats der Deutsch- o~je·ischen ~reundschaft -
.et tbewerb . 

Die lreisverbäode sollen bis 6 . 12 . 1955 c.ie zu nrämiierenden 
rtsgruppen vorschla en . 

d) Ufrd . iÜmn:erlinb ies nochmals auf die ~erminpl··ne für die 
Par~eiversam.n:lun en hin , die bis 15 . 12 . beim Bezirksverband 
vorliegen m„ssen und -uf die Eilduo:; der\ ablaus s chüsse . 

e ) Ufrdn . Voi ·t teilte die Termine der LIPS in Burg- cheidungen 
rüt und die N<.:. en der für den 1 . Leh.rgang vorgesehenen reunde 
(vbers~ufe und i ttelstufe ) 

f) bsc· ließend wurde veI einbart , nur lloch Deschlußpr·oto ·olle 
"iber alle Sitzungen uod esprechungen anzufertigen . 

Zella----~hlis , den 9 . 1~ . _.15 
11/Iü/gm 


