
Ursprung und Gesicht

der kommunistischen Untergrundbewegung. 

Einige Vorbemerkungen. 

33 Jahre nach der GrUndung der KOMINTERN (Kommunistische Inter-

nationale, such II/. Internat. eenannt) 1st, von em n paar hundert

Pachleuten auf der Seite der westlichen Welt abgesehen, eine

vollkommen unzultingliche Vorstellung Uber die tatedchliche Aus-

dehnung und Wirksamkeit des international organisierten Kommu-

nismus vorherrschend. Der entscheidende tell der in der west'.

Welt lebenden Menechen beurteilt des kommunistische Gefahren-

moment nach den jedermann sichtbaren Erscheinungsformen und

Tatigkeiten der Kommunisten (Meetings, Demonstrationen, Wahl-

ergebniese).

Das so gewonnene Mild 1st lediglich dazu geeignet, Uber den

wahren Umfang der kommunistischen Gefahr hinwegzutáuschen. Und

zwar einfach deswegen, well eine so oberflachliche Betrachtungs-
weise die zahlreichen Instrumente der kommunistischen Machthaber

auseer Anschlag lgest, mit welchen der untergrUndige Machtkampf

gefUhrt wird.

Dabei Bind eben diese Instrumente und die von ihnen angewendeten

Mittel und Methoden seit mehr als 30 Jahren sin standig zuneh-

mendes politisches und Icriminelles Problem.

Welt mehr ale die in der Offentlichkeit tatigen kommunistischen

Krafte bestimmen die im unUbersichtlichen Grenzbereich zwischen

Politik und Kriminalitat operierenden untergrUndigen Krafte des

Kommunismus den jeweiligen Grad der Gefahr der Untergrabung und

des Sturzes der beetehenden Staats- und Gesellschafteordnung.

In gar keiner Weise soil bier der Unterschdtzung der legal be-

atehenden Kommunistiachen Parte/ das Wort geredet werden. Aber

sie let nur eine der Waffen der kommunistischen Machthaber.

Und sie beherbergt, wie wir spAter noch sehen werden, immerhin

einige Einrichtungen, die hbchst interessant und der genauesten

Beobachtung wert sind, falls man Uberhaupt zu ether brauchbarer.

Kenntnis dieses Gegners der freien Yenschen gelangen
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Diese innerhalb der legalen kommunistischen Partei bestehenden

Einrichtungen (wie z.B. Abteilung Personal / Kaderabteilung /

Abteilung A u S = Abteilung Arbeit und Soziales 	 Abteilung

Parteischulung), die durchweg recht harmlos klingende Kamen

fUhren, stellen die Nahtstelle zu weiten Bereichen des kommu-

nistischen Untergrundes dar oder, um es mit anderen Worten zu

sagen: ale sind die Kellertreppe yonder kommunistischen Legalitat

in den kommunistischen Untergrund, mindestens zu Teilen desselben.

Diese Koppelung von Legalitat und Illegalitat, von legaler Fartei-

organisation und absoluter Untergrundorganisation, beweist bereits

die bekannte Zweigleisigkeit des kommunistischen Machtkampfes.

44111
Es let nicht zu verkennen, in welcher tatsechlichen Gefahr sich

Staat und Gesellschaft befinden, solange es einer im Lande wir-

kenden, politiachen Kraft meglich 1st, an zwei Pronten zugleich

anzugreifen und den Kampf auf der Ebene der Legalitat, zugleich

aber such sue dem absoluten Untsrgrund heraus vorzutragen und

zu fUhren. Dieses gilt um so mehr far den Pall, dass ffir die

Mittel und Methoden dieses Zweifrontenkampfes, also far die

Kampfesweise, die Erfahrungen von Organisationen und von diesen

erteilte Befehle bestimmend sind, von denen festzustellen ist,

dass ale ihrerseits nichts als Werkzeuge fremder Machthaber

sind, auf deren Befehl und von denen mit den gleichen Mitteln

die staatliohe Selbstandigkeit zahlreicher Lander bereits ausge-

lescht wurde (Rumanien, Bulgarian, Albanien, Ungarn, CSR, Polen,

010	 Litauen, Lettland, Estland).

Man kann der nachfolgenden Aufzeichnung des Ursprunges und des

Vorhandenseins eines weitlaufigen kommunistischen Untergrundes

entgegenhalten, dass schliesslich elle Lander nachrichtendienst-

liche und andere verwandte Organe ausserhalb three eimenen Staats-

gebietes unterhalten, mithin im Lebensbereich ihrer Nachbarn.

The jet - wie wir elle wissen	 absolUt zutreffend, und.es
let mieht anzunehmen, dass es dabei solange bleiben wird, ais

Regierungen der einzelnen Lander ihre Absichten nicnt offer.-

legen oder diese gar hinter unaufrichtigen, freunische'tli,:nen

Beteuerungen verbergen. Dabei mag hier dahineestellt

inwieweit es Uberhaupt noch ohne Schaden fur die eigernnhe

meglich 1st, Absichten offenzulegen.
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In jedem Palle leben wit nicht in einer Welt der Sicharheit,

sondern in ether Welt der zunhchst v011igen Unsicherteit. In

dieser werden nun einmal die Absichten der Anderen durch Beob-

achtungen und Erkundungen erforacht, also mit nachrichtendienst-

lichen Mitteln.

Aber, dieee Art der Information geht, aoweit sie von zivili-

sierten Landern betrieben wird, aur die reins Erkundung hinaus

und begrenzt etch sat dem Ergebnis derselben. Den Ariegsfall

kdnnen wit hier auenehmen. In diesem Palle bedienen slob die

Nachrichtendienste der miteinander in einen Krieg verstrickten

Lander selbetveratandlich eller Mittel, auch des Mittela der

Diversion und des Terrors.

Indent wit uneere Untersuchung auf die Verhaltniese im Frieden

richten, kdnnen wit sehr schnell mid verhaltnismassig leicht

feetatellen, dass die Machthaber im Kremel sich such hierin

nicht an die Ublichkeiten 1m zwischenstaatlichen Verkehr hal ten

mid sich nicht auf die dberall zugelassenen Einrichtungen mill-

tarischer oder Wirtschaftsbeobachter in der Form von Militdr-

Attaches oder normaler Handelsbeauftragter beschränken.

Die kommunistischen Machthaber gehen welt darUber hinaus; sie

zaohten emn Herr von Umaturz-Spezialisten (BUrgerkriegespezia-

listen) von Diversanten und Terroripten heran und verpflanzen

diese in den von ihnen ebenfalls organisierten politischen

Untergrund anderer Lander. DieTatigkeit diner zu "Apparaten"

zusammengefassten Krafte des Untergrundee beschrankt etch

keineswegs auf die Erkundung der wahren Absiohten einer fremden

Regierung, ale plant und organisiert vielmehr die Untergrabung

der Staate- mid Gesellschaftsordnung in diesen Landern, den

Stun der rechtmassigen Regierungen, die Zerschlagung der dort
herrechenden Ordnung, die Errichtung des Massenterrors and der

Sowjetmacht, mid zwar mitten im Frieden.

mm Grundeatzlichen tat damit ausreichend dargetan, welche ganz

andere Bedeutung den sowjet-russiechen "Unternehmungen der

Erkundung und Beobachtung anderer Lander" zukommt.

Wenn - wie elle Beobachtungen aber viele Jahre hinweg ergeben -

bet einer RUcklaufigkeit der legalenlcommunietischen Bewe.Eung

eine sofortige Verstdrkung der Untergrundapparaturer eintritt,
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so kann nicht nur behauptet werder., das.t. jer Kampf der un:.er-

grUndigen Organe die Fortsetzung der Folttik der kommunistic;e:1

Machthaber mit anderen Mitteln 1st, es kann damit vielmehr a'Js-

reichend bewiesen werden, wie zweifelhaft gerade die Methode

tat, die Grii3e der kommunistischen Gefahr an den Wahlergebnissen

in irgendeinem Lande ablesen zu wollen. Wir mUssen, um zu einem

brauchbaren Bild zu kommen, den

Kommunismus von der anderen Seite 

sehen und dieser anderen Seite von Anfang an folgen.

IP	 Kommunismus von der anderen Seite. 

Vorgeschichte und Entwicklung des international organisierten

kommunistischen Untergrundes. 

Vorgeschichte:

Die Vorgeschichte des organisierten kommunistischen Ontergrundes

1st noch verbunden wit den Sozialdemokratischen Parteien alten

Stiles.

Die inneren Auseinandersetzungen in zwei der bedeutendsten Sozi-

aldemokratischen Parteien,

der Soezialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR)

und

der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (3rD)

erreichte mit der Annaherung des I.Weltkrieges bzw. in dessen

Folge ihren HOhepunkt.

In beiden dieser Parteien ftihrten diese inneren Auseinander-

setzungen zur Abspaltung der linken FlUgel, also der radikaLen

Teile der Mutterorganisationen.

Beide Abspaltungen suchten nach einer eigeLen Organis:Innr:
and fanden diese.

In Russland nannten sie sich "Bolscheiki" 	 1:ern1/2itier.

in Deutschland USPD = Unabhangige So z ialaerckratne ?;:rtel.



Im wesentlichen let in beiden Landern aus diesen ergantioreu.

denen jeweils noch einzelne andere Gruppen nahestanden. wie in

Deutschland die Gruppe "Die Internationalen" (auch Spertakus-

Bund), die Kommunistische Partei hervorgegangen.

In beiden Fallen handelte es sich (trotz der Bezeichnung -Solsche-

wiki = Mehrheitler) um Minderheiten, so dass fUr den Fall Russ-

land gleich festzustellen ware, dass die Bolschewiki nur auf

dew Wege eines Staatsstreiches, der in der Form des bewaffne ten

Aufstandes (= Oktober-Revolution) durchgefUhrt wurde, in den

Besitz der Staatsmacht gelangen konnten.

In Russland nannten sich die Bolschewisten fortan Kommunisten

and die von ihnen geschaffene Partei die

Kommunistische Partei der Sowjet-Union (Bolschewiki)=KPdSU(B).

In Deutschland vereinigten sich Teile der USPD mit dew "Sparta-

kusbund" und nannten die von ihnen so gegrUndete Parted

Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlands = VKPD,

spater einfach Kommunistische Partei Deutschlands = K.P.D.

Schen vor der Bildung dieser Parteien, also fast unmittelbar nacn

ihrer Abspaltung von den Mutterparteien, haben diese radikulen

Krafte, Anhanger der Ideologie des bewaffneten Aufstandea ale

d e s Mittels zur Eroberung der Macht Untergrundorganisationen

ins Leben gerufen.

Berndt beginnt die Geschichte dessen, was wir hier "Apparate"

nennen und womit wir ausdrUcklich und in der Hauptsache die

Organisation des kommunistischen Untergrundes verstehen. Dieue

Bezeichnung hat also nichts zu schaffen mit der in der Presse,

in Druckschriften oder Reden oft gebrauchten Bezeichnung "Der

kommunistische Apparat", dean diese aligemeine Redensart let

, auf die Organisation der legalen KPD (oder SD) bezogen.

Diese "Apparate" also haben, getreu der herrschenden

unverzUglich die Vorbereitungen fUr den von ihnen gepLunten

waffneten Aufstand begonnen. P=rsonell zusammengesetzt u%:s r*n.::-

massigen Technikern und Spezialisten des "RevoIntisnier5:

Befehl von "oben", bildeten sie Terrorgruppen

schafften auf jede Weise Waffen, Munition 1.:nd Stnen..sttfH
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senufen die sonst Ublicnen "Yersordunzse:nrim:

grundes ...?assfalscherwerZstai:en, illegile

VersammiungsrUume, iliegele :.eihr:cnienaege .

Von selbstverstandlich bestehenden politiscnen

zwischen der linken Abspaltung In Deutschland

Russland (Radek - Luxemburg - liebknecht - Lenei.geseher.

em n organisatorischer Zusammenhang zwischen den Untergrun,L,p;

ten des in der Bolschewisierung begriffenen Ru3land und den: ier

Revolution entgegentreibenden kdiserlicten Deutschland nicht

bestanden. Wohl gelangten aufgrund des Friedensvertrages von

Brest-Litowsk (15. Dezember 1917) zwei sehr namhafte russische

Bolschewisten,

Adolf Joffe und

Nikolaj Buchari n,

auf dem normalen diplomatischen Wege als sowjet-russische Bot-

schafter nach Berlin und vermittelten der sit der bolschewisti-

schen Auffassung einer diplomatischen Mission noch nicht bekannten

Welt die ersten Begriffe hierion. Bei ihrer Ankunft auf dem

Berliner Bahnhof PriedrichstraBe havarierte em n Teil des pens on-

lichen Cepiackes und farderte eine grosse Anzahl in Russland

druckter, an die deutschen Arbeiter gerichteter FlughlUtter um-

stUrzlerischen Inhaltes zutage. Es kann keinem Zweifel unterlinge:,

dass die Sowjet-Regierung fUr ihre eigene Diplomatie oereits du-

male die Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Gastrandg-n

zum Prinzip erhoben hat. Dabei 1st sie his heute geblieben.

Die Geschichte des organisierten und international miteinander

verbundenen kommunistischen Untergrundes jedoch seginnt erst eir.

Jahr spâter, is Jahre 1919. Von dieser, Zeitpunkt an lasst sich

der Au!- und Ausbau des kommunistischen Untergrundes in fast

eller Welt genau verfolgen und durch hunderte von zuverianan

Aussagen beweisen, ganz zu schweigen von den Srkenntnissen •.AnJ

Erfahrungen der Sicherheitsorgane der seltdem vox Komaundso

bedrohten freiheitlichen Welt.

Seitdem gibt es in jedem Palle das Panorama uJ as m.

beachtliche Kriegstheater des militanten 	 ...nmr-

grundes. Es wurde srOffnet vcr der Sowjetisonen 

"TSCHEKA" und von den "ROTE	 uni es AL:
heutiger. Tag hinein orgarisathrisch
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.:sepicnen

jer "Rote Armee" jetzt dow:.ei-sr....,e und

ier NAWD	 ,jetzt 1SP).

Die dolitiscne and strategiscne F:-.r.rung	 - c we

jer Unfreiheit geen die Kreineit ace: 	  

jer Kc:r.munistiscnen Partei jer 

;hese scnruf fUr die Zwecke dieses Kamcfes Lt .:0th hoch weitere

Organe der UnterfUhrung, des Befehlsempfangs dnd jer defehis:.at r

mittlung. Die organisatorische Basis eller dieser Bdrgerkriegs-

organe (kommun: Untergrund-Apparate internatisnalen Ausmajen.

iiegt in Moskau. Die politische Basis eller dieser Untercuni-

apparaturen liegt ebenfalls in :aiskau und ist identtsch sit. dem

Politischen Programm der kommunistischen Machthaber im Kremei 1

Moskau.

Die Geschichte des international organisierten kommun.Untergrunues. 

Die Geschichte des international organisierten Ontergrundes cegint

sit der Schaffung der KOMINTERN und er ist ihre eigene Geschichte.

Die KOMINTERN reprdsentiert nicht den Kampf um die befreiung

arbeitenden Menschheit aus irgendwelchen Pessein und sic fUhrt nit-

bin keine soziale Befreiungsaktion zugunsten dieser Menschheit

durch. Its Gegenteil, Uberall dort, wo die kommunistischen Machthan,T;

die Auftraggeber und Geldgeber der KOMINTERN, in den Bositz der.

Staatsmacht gelangt sind, folgt dieser Tatsache die Entrechtuny uLe

Numerierung der arbeitenden Menschen und ihre iferwandlung in staa.%-

lithe Roboter auf dew PuBe (fUr diese Behauptung folgen spater

Beispiele).

Die KOLIINTERN wurde also auf Initiative des Pclit-EUros der 4Pd.:-

geschaffen und diese Kräe KPdSU(B) war und , ist seitdem die ,:omi-

nierende Macht innerhalb der Organisation der 	 (.:ets'.

KOMINPORM). Zur Sicherstellung dieses Einflussea hat .tah
der KPdSO einen Teil ihrer verlasslichsten und fanignten

die SchlUsselpositionen der KUINIERN eingesehzt.	 ?.e_Phe	 -
wie bezeichnend! 	 - iie offizielle ?rzahAsspreihe

ruisiscne Sproche war. Dea 	 KP:S7:
:ftskau, n ra2ht

h:n
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O.L.ge iieaer 21 Punkte sinj fUr jell geetr.wril 	 _we

grosser Bedeutung und ihre Seweiskraft wiri

n - es sei denn, er beweise, dass 	 jrsnjsatze u1) 3

Zieie der Ki von den Sowjetmachtha pern aifioszeber wurjer uii

KI nicht in KOMINFORM weiterexistiere.	 silcrer Nachxein

doch tat unmOglich!

Zitat aus den 21 Punter. jer Statuten
Leitsatze der KUINTERN, vorgelegt und an-
genommen auf dem II.Weltkongrea von: 19.7.
1920 in Petrograd and vom j3.7. - 7.6.132.
in Moskau:

Punkt 3 

"Die Kommunisten sind verpflichtet, liberal" einen barallelen

illegalen Organisationsapparat zu schaffen, der in entscheidenjer

Moment der Partei behilflich sein wird, Hire Pflicht gegenliber

der Revolution zu erfUllen".

Also: illegaler Parallelapparat liberal". - d.h. auf der ganzen

Welt. Der "entscheidende Moment" ist der :4oment des be-

waffneten Aufstandes (!) oder, nach der ins schan bekanater

anderen mbglichen Forme": Der Einmarsch von sowjctischen

Truppen in emn freies Land. Jene obligatorische "illegale

Parallel-Organisation" let die Organisation des Terrors! 

Punkt 4 

"Die Pflicht zur Verbreitung der kommunistischen :been schiiesnt

die besondere Verpflichtung zu ether nachdrUcklichen s7steme-

tischen Propaganda in Beer in sich. Wo diese Agitation darer

nahmegesetze unterbunden wird, ist sie illegal zs :Unren."

Also: Aufforderung, aus den Untergrund heraus zug:eicn anzu-

greifen, Aufforderung zur Untergrasun g des Staat r:n, A.f-

forderung sur Zersetzung eines mbgli f;ren .v.

Gegners der .... Sowjet-'inoion.

Purkt 14

"iede Partei, die der kommuristischen : nterna-.:ine_e
wUnscht, Sat veroflichtet, '.eder	 	 'e 
gegen die konterrevolutionarer Kr f Krefte 	
7U Leizoen."
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Also: tinter den "konterrevolutionaren Kreften" ven:stene

:,.ommunistiscten Machthaber se1bstverstandlf2n

als die nicht-kommunistischen Krafte. 	 thin jie ';:ensc,nen

der noch-nicht-sowjetischen Welt.

Die fortgesetzt betonte Pflicht und Bedingungslosigkeit

weisen, dass es nur eine vollkommene Abhangigkeit der '',.c-

munisten von den Machthabern km Kremel gibt.

Punkt 21 

"Diejenigen ParteiangehOrigen, niche die von der KI aufgestellten

Bedingungen und Leitsdtze grundsatzlich ablehnen, sind aus der

Partei auszuschliessen."

Also: Es existiert nur das Gesetz Moskaus, es gibt keinerlei Ent-

scheidung aus freiem Ermessen, es gibt keine Wahl, in den

Divisionen der "Rote Armee" kampfen zu wollen oder nicht,

es gibt nur die Sdldnerdienstpflicht in dieser oder den

Hinauswurf aus der KPD. Iinter den Ublichen Begleiterschei-

nungen der Verleumdung und der Verfemung.

Aus dew bisher Gesagten 1st unschwer zu schlussfolgern, dass eine

weitgehende Identitdt zwischen den massgeblichsten FUhrern der

KI (heute KOMINFORM) und dem Polit-BUro der KDdSU(B) oesteht.
Dieses let seinerseits wiederum weitgehend identisch nit der Sow.1-4

Regierung, so oft diese Tatsache such bestritten werden wag.

Ober die Organisation der KI 

FUr den vorliegenden Zweck erscheint es ausreichend, die fUr den

internationalen Untergrund wichtigsten Abteilungen der K1 und

ihre Funktion einer naheren Betrachtung zu unterziehen.

1.) Das Exekutiv-Komitd der ICI (EKKI):

Dieses Spitzengremium der XI ist das ()berate Vo_strez

des politischen Miens der kommunistischer liacrthatar

Seine Befehle sdnd Gesetz fUr jeden Koazunister.

2.; Die Internationale Kontroll-Komaission :IKE):

Die jem EKKI teigesellte IKK ist nichts alz tie

Parteitolized der 'czar .. :.1ite?.e.gurg.
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zur Ausmerz-ung unbotmesei g geworiener	 einschi. inrer

physischen Vernichtung, ienn sie 	 Bes-,n,Iteil ter s:wetis:::e:1

Geheimtblizei ( NKWD-MOB). Das,: jr ihre Zus:4ndke1t ncr
bestimmter Rangstufen fallen, 1st insole:: seLtste,rstndiich,

diese die bezahlten Handwerker der KI sind, wahrend die Y:isse der

Parteimitgliedschaft das zwar erforderliche, aber nicht :4o hoc:: ver-

anschlagte "Fussvolk" darstellt.

3.) Die Organisationsabteilung (ORG-Abtlg.): 

Diese ist die internationale Drahtzieherin, deren Ableger noon in

der letzten kommunistischen Zelle irgendwo in Afrika zu finden 1st.

Sic organisiert die legale Oberfldche und ebenso den Untergrund.

Nach ihren Weisungen formen sich die Organisationsgebiide und die

4ww	 Untergrund-Apparate. Es tut wenig zur Sache, dass diese wichtige

Abteilung die Interessen und Forderungen anderer Abteilungen der

RI oder der Ubrigen Trager des kommunistischen Machtkampfes zu be-

rticksichtigen hat. (Rote Armee / ..NKWD). Die Org-Abt. verfUgt Uber

em n Neer bestens ausgebildeter Spezialisten, die Ubcr die ganze

Welt verstreut, aber im Pesten Verbande der KI (heute des KOMINFOHM,

"arbeiten".

4.) Die Kader-Abteilung: 

Dieses 1st eine der wichtigsten Abteilungen Uberhaupt. Ihr obliegt

die laufende Aufzucht des Nachwuchses an Spezialisten jeder error-

derlichen Art und in alien Landern, in welchen kommunistische Par-

teien bestehen. Ihr obliegt ferner die Besetzung eller wichtigen

Funktionen in der ganzen Welt sowle die Abberufung mialiebig gewor-

dener Funktionare. Sie verfUgt in vollem Umfange Uber alie zeit-

weilig am Sitze der KOMINTERN - des KOMINFORM - aufhdltlichen

Funktionare, und sie entscheidet in fast alien Fallen Uber deren

weitere Verwendung. FUr diese Abteilung stellt - Me Ubrigens

filr die Sowjet-Regierung selbst - die Welt nichts anderes dar emu

sine Anzahl mehr oder weniger aneinander anschliessender Kampfraum.

Es sind dieses die Schlachtfelder des internat.Kommunismus gemeinnir.

5.) Die EilitAr-Politische Abteilung:

FUr den militanten kommunistischen Untergrund. d.n. 	 die 'Ler-

setzung der Gesellschaft ausserhalb der Scwet-Thicn, fir iie 7%2-

bereitung des BUrgerkrieges und flir die Ausi.iturir vcr. Thrccr.

Sricnage und Sabotage, soweit diese 	 .	 ccn
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r1,1 pycr.,

'Indere :in iergrund-Apparaturen	 1S t

ausschlieuslier zussUndig.	 .st	 It

Thtergrundorgunisation. inre	 :en

MaChtbereiches der 3chjet-2;i:isrung;	 usThniisen

iieser Abteilung geniesser. nirgands uaf dur Welt die Leg...Li:at.
hingegen das Interesse der Sicherheitscr:une eller Liinder. Ai d•
Spitze der Milit.Folit.Abteilung stenen hche dffidiere aes3ere

stabes der Roten Armee (jetzt Sowjet-Armee) dnd Anehdrige der
Sowjet. Geheimpolizei (KWD, jetzt MOB) noher Dienstgrade.
der Schaffung dieser gefahrlichsten eller Atteiluncen und mit dor
Besetzung ihrer Spitz? durch Angeherige des Heeres und der dcheim-
polizei hat jene VerknUpfung einer internationalen Arbeiterorga-
nisation wit den bewaffneten Kraften des Sowjetstautes stattge-
funden, deren Auswirkung wir bereits und besonders deutlich in
China und in Korea gesehen haben.

Der MPA obliegt die Aufzucht jener Tausende von Untergrundspezi-
alisten des Terrors, des bewaffnsten Kampfes urn) der sonstigen
qualifizierten Untergrundarbcie.

Daher hat sie in Gemeinschaftsarbeit mit de m Generuictab der "Hert
Armee" (Sowjet-Armee), der obersten FUnrung der sowjetiscnen
polizei und dew sowjetischen folit-SUro (= Sowjet-Regierung) Socziui-
schulen, wie die

Militarpolitische Schule (genar.:.t AY.-3chu1e) urn) die
Funkerschule

in Moskau ins Leben gerufen.

Auf diesen Schulen - neben welchen flea andere Spezialschu.ken len
Generalstabes der RA (Sowjet-Armee) und des ::KWD (MGB) bestehen -
sind seit dew Jahre 1924 fast ohne Unterbrechung eine kaum at:.ehOtz-
bare Zahl von BUrgerkriegs-, Spionage- und Terrorstezialisten horar.-
gebildet, in alle Lander der ;ell geschleust ird dort.in ien Untsr-
grund UberfUhrt worden.

Die Schiller dieser Spezialschuien tragen
'Curse die Uniform der "Rote Armee" (Ss . 	 M‘.te,r
Fahreneid auf die Sowjet-Unior. and k2.nnen vtr.
arglistigen Ttepfen fUrderhin noch al& .7=rs7...r.

"die eben um soziale Verbes•erangen kj&mc,fsn.

pr4:teeLen Typen der i:: der
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treffenden Handlanger des sovjetischen Generalstabes oder der sow-

jetischen Geheimpolizei. Jeder einzelne von ihnen 1st ein Bestand-

tell der sowjetischen Terror-Maschinede, die dazu bestimmt tat, die

Welt zu Uberrollen.

Neben hohen eowjetischen Offizieren bestehen die FUhrungskrafte der

MPL sus Pereonen, die bereite in slier Welt Revolten organisierten

und hierbei bewiesen haben, was von ihnen kUnttig zu erwarten let.

6.) Abteilung fUr internationale Verbindungen (OMS) 

Dine Abteilung wurde von jeher von alien Eingeweihten - und ewer

zu Becht - "das Herz der KOMINTERN" genannt. In der Tat jet der

untergrUndige Umtrieb des Kommunismue in eller Welt ohne diese Ab-

teilung nicht mOglich. "OMS" leitet die von der Kader-Abteilung "turn

Einsatz Kommandierten" in elle Welt, stout Uberall die erforder-

lichen Untergrundverbindungen her und besorgt die ZurUckleitung diesei
Pereonen nach der Durchilibrung lhrer Auftrage. Ste rUstet die "turn

Eineatz Lommandierten" mit falschen Aunweispapieren sus, versieht

sie mit den erforderlichen Geldmitteln mid Ratschlagen und such mit

den berdhmten Koffern mit doppeltem Boden oder anderen geheimen
Verstecken.

Die Abteilung "OMS" unterhalt ein Uber die ganze Welt gespanntee
illegalee Funknetz, des der illegalen NachrichtenUbermittlung ebenso

dient wie der Umdirigierung wait ab von Moskau eingesettter
grundspezialisten.

An der Spitze diner unentbehrlichen Organisationen haben von jeher

bekannte Manner des eowjetischen Polit-BUros gestanden. Es Bei ledig-

lioh noch erganzend bemerkt, dase dines so glanzend eingeepielte

"ReisebUro" der Kommunistischen Internationale vielfacb such von den

zu illegalen Arbeiten in dee Ausland abkommandierten Offizieren der

IV. Abteilung des Generalstabes der Sowjet-Armee und deren "Kollegen"

vom NKWD (Mn) benUtzt with, um ungeschoren an die untergrUndigen
Eineatzorte, gleich wo auf der Welt, zu gelangen.

7.) Die Finanzabteilung

Uber diese Abteilung sind von jeher die Millionenbetrage in Wahrungen
slier Art geflossen, die irgendwo in der Welt dem Zwecke zu dienen

hatten, den Umsturz materiell vorzubereiten. Die Gelder, Uber welche

dieses "Finanzministerium" des internationalen Kommunismus verfUgt,

BEsi AvAE ,,,9 COPY
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Die illegale Auslands-Appar atur der XI (KOMINFORM) 

Zur Beherrschung der in eller Welt ablaufenden kommunistischen Ak-

tionen war es fUr die KOMINTERN em n unbedingtes Erfordernis, draussen

in der Welt "Gefechtestande" einzurichten, auf welche ale die verities-

lichsten Leute entsandte, 'Aber die ale verfUgte. Die Aufteilung des

Weltkampfplatzes erfolgte nach Landergruppen, die sich im allgemeinen

mit den Grenzen der Kontinente deckten. Das schloss und schliesst

nicht aue, dase in besonders gelagerten Fallen Unterteilungen erfolg-

ten, wie im Falls Mittel- und Westeuropa, das in die Rhume Mittel-

Westeuropa / Skandinavische Lander / Balkanlander aufgeteilt mid mit

je einem "Gefechtestand" besetzt wurde.

Die KOMINTER5 verwirklichte ale erste die auf den Seiten 9 - 10 zi-

tierten Punkte aus den Bedingungen und Leiteatzen der XI, nach welohen

Uberall illegale Parallelorganisationen (Untergrundorganisationen)

zu echaffen waren. Sie errichtete in Berlin das

Mitteleuroplische BUro der XI, "NEB",

°pater
Westeuropaischea BUro der ICI "W E B" 

genannt. An der Spitze dieser Untergrundeinrichtung standen Personen

aue der Hierarchie des Kommunismus, wie: Manuilskij, Mirow-Abramow,

Dimitroff u.a.

Die Chefs dieser BUros waren von jeher die eigentlichen, d.h. die un-

mittelbaren Befehlshaber Uber die Polit-BUros mid Zentral-Komitês in

den ihnen unterstelben Minden. Sie Ubermittelten den "Parteichefs"

4011	 die wichtigsten Befehle Moskaus, ale Uberwachten die buchstabegetreue

AusfUhrung . dieser Befehle, ale bezahlten - odor ale banden den

Geldsack zu, wenn es datum ging, irgendeine unbotmassige Gruppe ab-

zuwUrgen, mid ale Uberwachten die Besetzung der SchlUeselfunktionen

der ihnen unterstellten kommunistischen Parteien.

Das "WEB"

war dem illegalen internationalen organisierten Funknetz der Abt.

XX "OMS", angeschlossen und beherbergte aus naheliegenden GrUnden

selbet eine verkleinerte Ausgabe des "OMS" in den eigenen BUros.

Selbetverstandlich betrieb dee "WEB", vielfach in direkter Zusammen-

arbeit mit inderen Untergrund-Apparaturen russischer Herkunft, auf
welche an anderer Stelle eingegangen werden soil, den AU!- und Auebau

der obligatorischen "illegalen Parallelorganisationen" in den ihnen

unteretellten Landern. Damit wurde das "WEB" - um bei dem Beispiel

Mittel-Westeuropa zu bleiben - auch der eigentliche Befehlshaber

- 16/
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der nunmehr nacheinander entstehenden kommunistischen Untergrund-

Apparate z.B. in Deutschland. Es teilte dine Befehlsgewalt nut mit

den Untergrund-Apparaten des Generalatabes der "Rote Armee" (Sciaj.

Armee) und der OGPU (NKWD/MGB). Die innerpolitischen und sozialen

Verhaltniese der Weimarer Republik der Zwanziger Jahre enthielten

tine ganze Reihe von Faktoren, die bei einem unbegrenzten Fortbe-

stehen durchaus geeignet waren, die noch junge Republik an den Rand

des von kommunistischer Seite gellanten bewaffneten Aufstandes zu

drangen. (Bewaffnete Teilaufstande in Mitteldeutschland, it Ruhrge-

biet, in Hamburg.)

Dennoch stellen jene Jahre daa Zeitalter des miBglUckten Verauches

der Organiaierung ether "Revolution von oben her" dar, also titter

• 4
	

"Revolution der Funktionare".

Die eben knapp mit dem BUrgerkrieg in RuSland fertig gewordene

"Rote Armee" und die liter noch wit dew Massenterror in RuSland voll-
auf in Anapruch genommene "Techeka" (OGPU) enteandten ebenso wie

die Milit.Polit.Abt. der KI lines brodelnde Deutschland Dutzende

von BUrgerkriegespezialisten Moskauer Schule, die ale Militarberater

der sich nach mid nach bildenden BUrgerkriegskader der KPD (Rote

Hundertschaften / OD usw.) oder ale Chefs von Terror-Gruppen in

Funktion traten. (Techeka-Prozess vor dem Reichsgericht in Leipzig.)

Diese militanten Krafte des kommun. Untergrundes wurden in den Folge-

jahren einer Umbildung (Umorganisation) unterworfen; sic wurden

tinter Beibehaltung des alten Zieles, des bewaffneten Aufstandee am

X-Tage, vermehrt mid gedrillt.

Zunachat wurden die besonders Brauchbaren dieses untergrUndigen

Getriebes entweder awl die sowjet. Untergrund-Apparate in Deutsch-

land (also RA-Sowj.Armee und OGPU=NRWD=MGB) verteilt, oder in dem

spater tinter der Deckhezeichnung

AM-Apparat

bekannt gewordenen Untergrund-Apparat der KPD zusammengefaset. Die

Wahl der Deckbezeichnung "AW-Apparat tat bezeichnend fUr die Ver-

logenheit der Kommunisten bezUglich Utter tatsachlichen Einstellung

zu militarischen Organisationen, deren Abschaffung ale nut anderen

empfehlen.

Die Bezeichnung "AWApparat sollte zu der Ausdeutung "Anti-Milita-

ristischer Apparat" fUhren mid sich also mit den verlogenen Parolen

des Pazifismus decken, die von der offiziellen Parteileitung ale

das Losungewort der KPD ausgegeben wurden.
- 17/
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In Wirklichkeit handelte es sich um sine nine Tarnbezeichnung. In

Wirklichkeit handelte es sich um den

Milli -dr-Polite Apparat der Kn. 

Er war, sowohl seiner personellen Zusammensetzung als auch seiner

Zielatellung nach, die Neuauflage des Militdr-Apparates aus dew An-

fang der Zwanziger Jahre, an dessen Spitze Leute wie Wilhelm

Zaieser, jetziger Chef des ostzonalen SSD (Minister fUr Staats-

sicherheit) u.a.m. Hier soil anschliessend der innere Aufbau ether

solchen Untergrund-Apparatur wiedergegeben werden mit dam Bemerken.

deem einige der angefUhrten Reasorts um 1929 aus diesem "Apparat"

ausgegliedert und als selbstiindige Apparaturen des Untergrundes

weitergefUhrt wurden. Auch ale dehnten slob, gleich dam AM-Apparat,

Uber dee ganze damalige Reichsgebiet aus, waren und blieben unmit-

telbare Werkzeuge sowjet. Untergrundorgane und diesen gegenUber

berichtpflichtig. Sic wurden von diesen bezahlt, eoweit ihre Bezah-

lung nicht durch das "WEB" erfolgte.

Organisationsaufbau des ,milit.Polit.Apparat (AM-APP) 

1) Zentrale Leitung
2) Besondere Kommission stir Erstellung und laufenden

Ergdnzung eines Planes fUr den bewaffneten
Aufetand (Aufstandsplan)

3	 Ressort: ND Nachrichtendienst
4	 Abw = Abwehr = defens. ND
5	

•	

Weiss = Uberwachung und Zersetzung der Partei-
und Wehrorganisationen nationaler
Richtung.

6)

•	

SPD = Ausspdhung unit Zersetzung der SPD, des
Reichabanners und der Gewerkschaften.

71	 11	 ZER-Pol = Zersetzung unit Ausspdhung der PIePolizei.
00	 8	 a	 ZER-RW = dasselbe bezUglich Reichswehr.

9	 BB	 = "Betriebsberichterstatter" 	 Werkspionage.
10	

•	

Waffen	 Beschaffung von Waffen, Munition,
Sprengstoff NI' die Zwecke des be-
waffneten Aufstandes und die Verwal-
tung der enteprechenden Lager.

= Quartierbeschaffung, Beschaffung von
Deckadressen fur alle Zwecke, von
Anlaufstellen unit GrenzUbergangs-
stellen unit Quartieren.

• Lit.	 • , Herausgabe illegaler BUrgerkriege-
literatur zur Heranbildung und Welter-
bildung in den Fragen der Technik und
Taktik des bewaffneten Aufstandes.

Dieser Apparatur hing eine Sondergruppe an, die tinter der Deckbe-

zeichnung
PSS	 Partei-Selbst-Schutz

ausgesprochen terroristischen Zwecken diente. Auf das Kanto dieser
Organisation kommen Taten, wie die im Auftrage sowjetischer Organe

- 18/
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erfolgte totale ZertrUmmerung der gesamten Einrichtung ether

Zeitung der russischen Emigranten in Deutschland "RUI" and die

Erschiessung zweier Polizei-Offiziere (Anlauf und Lenk) auf dew

Berliner BUlow-Platz. (Der Schiitze, auf dessen Kanto der Tod dieser

beiden Polizei-Offiziere kommt, ist der heutige Staatssekretár its

"Amt zum Schutze des Volkseigentums" der Ostzone, gleichzeitig

"Stellvertreter des Ministers fUr Staatssicherheit" (SSD) Erich

Mielk e.

Andere SchUtzen dieser Gruppe verletzten weitere Polizeibeamte

und unbeteiligte Passanten.)

Eine andere Untergrund-Apparatur bestand in der Form eines

Passfalscher-Apparates. 

Dieser kommunistische Passfdlscher-Apparat, dessen Unschddlich-

machung die Polit.Polizei der Republik sich vbllig vergebens zu

einem ihrer Hauptziele gemacht hatte, gait tinter den Polizeifach-

leuten ale der bestorganisierte, bestausgestattete und -funktio-

nierende Apparat dieser Art nagestens in Europa. Er hatte des ge-

samten kommunistischen Untergrund, einschl. der sowjet. Untergrund-

apparate und dem der KI ("WEB") mit alien irgendwie erforderlichen

falschen Papieren zu versehen und Uber diese Aufgabe hinaus die

entspreohenden Vorbereitungen fUr die AusrUstung der gesamten Par-

teifiihrung der KPD fUr den Fall eines plbtzlichen Parteiverbotes

mit falschen Papieren zu treffen.

Diese Apparatur eryies sich selbst den ganz unerwarteten Anfor-

derungen des Jahres 1933 gegenUber als vollauf gewachsen. Sie

setzte Tausende von Garnituren falscher Papiere fUr die Personen-

legitimation in Umlaut und fertigte standig neue.

(Weil es bezeichnend fUr die Einstellung der Kommunisten in Fragen

der Unantastbarkeit von Wahlvorgangen tat, wird am Rande vermerkt,

dass diese falschen Papiere, die in bedeutender Zahl "liefen", von

den " Verwaltern" oder "Inhabern" derselben auftragsgemAss such
-

dazu benUtzt wurden, auf diese such noch Wahlstimme ffir die KPD

abzugeben.)

Per Funk-Apparat. 

her handelte es sich um den illegalen Funk(Nachrichten)-Apparat

des deutschen kommun. Untergrundes. Ihm oblag die Oberwachung des

Polizei- und Wehrmachtfunkverkehrs, die EntschlUsselung der auf-

gefangenen FunksprUche und deren PrUfung auf den Wert fUr die

BEST COPY



ICED oder flir den Untergrund. FUr den Fall eines Verbotes der ganzen

kommunistischen Bewegung fiel diesem Apparat die naheliegende Auf-

gabe ea der Punkverbindungen mit den Leitungen der KPD in den Bezir-

ken zu. Des heisst, dass auch diner Apparat wie alle anderen bis

in die Bezirke hinunter durchorganieiert war. Er bediente sich

kleiner in Handkdfferchen installierter Kurzwellensendegerdte.

Diesels eind die bedeutendeten festgefUgten Apparaturen des damali-

gen Untergrundes, der zu bestehen niemals aufgehdrt hat.

Von den aufgezahlten Einrichtungen wurden die Ressorts des auf

Seite 16 u.f. beschriebenen AM-Apparates

Watt en
BE (Werkspionage)
Quartier

auegegliedert und zu selbstdndigen Apparaten gemacht. Ste alle

erlangten, wie schon erwahnt, emn bedeutendes AusmaB.

Es tat im Rahmen dieser Abhandlung selbstverstdndlich unmdglich,

die Wirksamkeit dieser Apparaturen im einzelnen zu beschreiben.

Hinaichtlich des eogenannten

BB-Apparates (= Werkspionage-Apparat) 

aber verdient wenigstens festgeetellt zu werden, class er der deut-

schen Forechung mid der deutschen Industrie einen immensen ideellen

mid materiellen Schaden zugefUgt hat, indem er die ausspionierten

Ergebniese langjáhriger Forschung mid langer Versuchereihen an den

mit ihm direkt zusammenarbeitenden sowjetischen whit. Nachrichten-

dienst weiterleitete. Die bekannteaten deutechen Forechungestlitten

mid die wichtigsten Industriebetriebe waren von diner helmtUokischel

Apparatur durchsetzt und stellten trots holier GeldeinschUsee der

aowj. Machthaber den billigsten Spionageapparat dar, Uber den je-

male ein Land verfUgte.

Wie ails Untergrundapparate diner mid verwandter Art hing natUrlich

etch dam BB-Apparat ein Schwa= von Gelegenhelteagenten an, die

entweder gegen Geld oder im Hinblick auf eine kritieche innerpoli-

tische Entwicklung wit Aussichten fUr den Kommunismus Agenten-

dienste leisteten. (Wie heute des Beer der RUckversicherer uew.)

Bieber wurden in der geraden PortfUhrung einer Linie Uber die

KOM/NTERN die Entatehung und Entwicklung des kozmunistischen Unter-

grundee seit 1919 aufgezeigt. - 2'7
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Ausser der KI sind aber auch die Trager der bewaffneten Alacht der

Sowjet-Union,	
die "Rote Armee" . und

die Geheimpolizei (OGPU = NKWD = MGB)

zur Schaffung standiger Untergrundapparate im Auslande Uberge-

gangen. Uber ale tat in der Hauptaache folgendes zu sagen:

for Generalstab der "Rote Armee" (Sowjet-Armee), Operative Abt.

Ausland, IV. Sektion (Militarepionage, Industriespionage, Diver-

sion) inetallierte im Ausland zwei bedeutende Apparaturen, von

denen nur sohwer zu sagen let, welche die gefahrlichste mid

menschenfeindlichste von beiden war.

I. den APnarat "KLARA" 

in Deutschland. Die Deckbezeichnung "Klan" zeigte den Eingeweihten

- durchaus nicht dem ganzen kommun. Untergrund! - an, dame es

sich um die illegale Apparatur der "Rote Armee" handelte. (K =

Kraesnij Armij = Rote Armee.)

■	 I
Mese Apparatur war sowohl in .allea mdglichen offiziellen sowje-

tischen Dienaten (Gesandtschaften, Botschaften, Handelsvertretungen,

Gemisch-ruseischen Geliellschaften, Such- und Filmverlagen mit

Teilen getarnt, els auch andere Teile dieser Apparatur von vorn-

herein illegal in Deutschland lebten mid eich falscher Papiere

bedienten, um sich zu decken.

Ausser der mdglichen vollkommenen Ausspahung der deutschen Streit-

krafte (Reichswehr) mid der deutschen Industrie wurde em n Plan der-

jenigen Objekte industriellen Charakters erstellt, die mm K-Falle

Gegenstand von Sprengstoffanachldgen odor vernichtet werden sollien.

(Zur gleichen Zeit stand die Sowjet-Regierung mit der Regierung

der Republik und auch alt fUhrenden Kreisen der deutschen Genera-

Mat "in einem freundsohaftlichen Verhaltnis" (u.a.Rapallo-Vertrag)

Zur Bewaltigung diner weitreichenden Aufgaben bediente slot: dine

sowjet. Untergrund-Apparatur, die eine der dynamischen Krafte des

deutschen Untergrundes (vor 19331) darstellte, vor allem der fol-

genden "deutschen" Apparate ale Hilfswerkzeug:

AM-Apparat
BB-Apparat
Quartier-Apparat
Passfalscher-Apparat
Waffen-Apparat.

- 21/
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bass diese merkwUrdige Kombination von Untergrundappara ten eine

aehr geflihrliche Mischung und Potenz darstellt, dUrfte ebenso klar

eein wie die Tatsache, daes sich dices Gruppe auch auf sdmtliche

Verkehreeinrichtungen Deutschlands ausrichtete, soweit diese ent-

wader vom Standpunkt sines bewaffneten Aufetandes oder sines

Krieges zwischen der Sowjet-Union und Deutschland von milit. Be-

deutung nein konnten.

Dame diese Apparatur "Klara" und Hire Verbindung mit "deutschen"

Apparaten mit ihrer Tatigkeit an dee Festland gebunden war, 1st

leicht ersichtlich.

Die Binnengewdsser (WasserverkehrastraBen) und Seehafen ausgenommen.

war mit dieser Apparatur eine Kontrolle oder gar eine Behinderung

der weltverbindenden Seewege (Meere) nicht zu erreichen. Infolge-

dessen bildete der Generalstab der RA eine weitere Untergrund-

Apparatur, die scion nach verhAltnismdesig kurzer Zeit in alien

bedeutenden /Wen der seefahnerlden Minder inatalliert war.

Hierzu bediente slob der Generalstab der RA der Organisation der

ISH 2. Internationale der Seeleute mid Hafenarbeiter, einer typisoh

kommunistiachen GrUndung, die - wie tile fUr die Sowjet-Macht-

haber bedeutungsvollen Organisationen - hr Organisationszentrum

in Moskau hatte.

In den Hafenstddten der Welt hduften aich alsbald die H011enmaschi-

nen sue den Bestanden der RA und warteten dort auf den X-Tag. Zu

dieeem Zeitpunkt wurden auf diner ganzen Reihe deutscher, jape-

nischer und anderer Handelsechiffe durch Steuerleute, Matrosen oder

andere in Hdfen arbeitenden Personen Hdllenmaechinen in die Lade-

rkume verbracht, deren ZeitzUnder auf hoher See in Funktion traten

und teilweise sum Untergang dieser Schiffe mit Mann und Lathing

fahrten. Es war dieses die Zeit des Beginne des BUrgerkrieges in

Spanien. Die betroffenen Schiffe fUhrten schwedische Erze, fin-

nisohe Grubenhölzer oder Cellulose an Bord, mid nicht selten GUter

gleicher Art, die von den Sowjet-Machthaber selbst via Revel mid

Riga den deutschen Seetransportunternehmen angeliefert wurden mid

von Deutschland auch nach ihrem Untergang bezahlt werden muesten.

Es handelte sich bier um den sog.

See-Diversionsapparat 

des Stabes der "Rote Armee".
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Audi tiler verdient festgehalten zu warden, dass sich die Rote Armee

nicht nur selbst wohlgefallig als eine Befreiungsarmee bezeichnet,

sondern eich von den Kommunisten und alien mOglichen anderen Leuten

ale solche feiern lasst,und dass die sowjetischen Machthaber unent-

wegt behaupten, far emn besseres Leben der Menschheit zu kampfen.

Dieselben Machthaber aber sind die Auftraggeber von Apparaturen,

die jede beliebige ihnen passende Anzahl von Seeleuten der einfachen

Handelemarine mitten is Frieden auf den Crux/5 des Meeres schicken.

So, wie der genannte Doppelmdrder Erich Mielke far seine

"Taten" mit des Mute eines Staatssekretars und Ministerstellvertre-

ters belohnt wurde, so wurde der ehemalige Chef der skandinavischen

Gruppe des Seediversions-Apparates, Ernst Wol lweber, mit

dem Amt und den Pfranden eines Generaldirektors far Seefahrt, Helen

und Binnengewlisser der Ostzone belohnt.

Wig Mielke blieb er "im Fach", und wir werden die Tatigkeit

dieser Manner noch kennenzulernen Gelegenheit haben, wenn das

Schicksal das Deutsche Volkdzwingen sollte, sich seiner Haut mit

ernsthaften Mitteln zu erwehren.

Ala Abschluss der Ursprungsgeschichte und der Geschichte der Ent-

wioklung des kommunistischen Untergrundes, der heute unser ganzee

Dasein Uberschattet und den Frieden dieser Welt in Permanenz ge-

fahrdet, tat noch die Auslandsapparatur der sowjetischen Geheimpo-

lizei (OGPU-NICE-MGB) zu behandeln. Auch die OGPU, diese Skleven-

halterin Millionen unschuldiger Menschen, hat selbstveretändlich

gleichfalls in alien Madera der Welt seine untergrandigen Appara-

turen der Oberwachung, der Verfolgung und der Vernichtung, der

Spionage mid der Sabotage installiert. Dine Apparatur richtet sich

gegen die Russen eelbst wie gegen die Nicht-Ruasen, wo immer eie

den brutalen Zielen der kommunistischen Machthaber widerstreben

oder den letzteren "den gebahrenden Gehorsam" versagen.

Die Auslandsapparatur der OGPU (NKWD) 

Der Apparat "Grete" 

Unter dieser Deckbezeichnung installierte die OGPU, bei gleichzei-

tiger Zusammenfassung der aus der Ara der "Tscheka" in Deutschland

noch vorhandenen und die ems der Sowjet-Union nachgeschobenen - 23/
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KrAfte, in Berlin litre Untergrund-Apparatur.

Mach diese tarnte sich mit Teilen in den offiziellen sosjetischen

Missionen mid Einrichtungen in Deutschland, vornehmlich in der

Sowjetischen Handelsvertretung, in den Sowjet-Konsulaten, in

gemisch-rusaischen und in reinen Tarngesellechaften. (WOSTWAG

West-Ost-Warenhandelsgesellschaft, Berlin, Luisenstra0e, usw.)

Mit anderen Teilen war diese Apparatur gleich der der RA("Klara")

von vornherein vellig illegal und ihre Angehbrigen lebten auf

falsche Papiere in Deutschland.

Diese Apparatur bediente sich der folgenden "deutschen" Apparate

des kommunistischen Untergrundes ale Hilfswerkzeuge:

AM-Apparat
PBS
Quartier-Apparat
Passfalsoher-Apparat.

So sehen wir das Zusammenspiel.all dieser Apparaturen, die in summa

das darstellen, was im eigentlichen mid strengen Slime ale der

organisierte kommunistische Untergrund anzusehen let.

Kann es irgendeinen Zweifel Uber die Ernsthaftigkeit der Gefahr

geben, welche diesem Untergrund innewohnt?

Und dieser Untergrund beateht heute wiederum, seiner Apparatur

nach weitaus verbessert und infolge des Vordringens der sowjetischen

Machthaber in den mitteleuropMischen Baum uns welt natter. Erfahrene

Beobachter erkennen sein Vorhandensein an vielfdltigen Merkmalen.

Die hier in groben Umrissen beschriebenen Untergrundapparaturen

von ehedem haben, bedingt durch die scharfen Verhtiltnisse der

kommunistischen Illegalitat zwischen 1933 mid 1945, eine interes-

sante Wandlung durchgemacht, ale wurden in Anpassung an die Gege-

benheiten der Nachkriegszeit vollkommen neu organisiert. In einem

Tell Deutechlandr(Ottzonerhaben ale bedauerlicherweise litre La

Legalisierung erfahren und sind - wie in der DdSSR - heute mit

den enteprechenden Staatsorganen identisch. (SSD / Amt fUr Staatl.

Kontrolle = ZKK = Zentrale Kontroll-Komission / Mdf Ministerium

des Instant / Abteilung Verkehr dee ZK der BED (entspricht in Bezug

au! Westdeutschland der Abt. OMS = Abteilung fUr internationale

Verbindungen), and ale let ebenso wie diese Abteilung "OMB" "das

Herz" des von der Ostzone aus gesteuerten kommunistischen Utter-

grundes in der Bundesrepublik. - 2 4 /
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So bleibt im mUndlichen Vortrag noch darzutun, niche Erscheinungs-

roman auf das Vorhandensein diner in neuer Gestalt bestehenden

Apparate schliessen 'assen t deren personeller Nachschub aus der

Ostzone heute auf Dutzenden von Spezialschulen (oft Agentenschulen

genannt) herangezUchtet und auf die BevOlkerung der Bundesrepublik

losgelassen wird.
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