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Im Februar 1937 wurde in Moskau das Politbüro des ZK der KPD aufgelöst und durch ein
kleineres Sekretariat mit Sitz in Paris ersetzt. Hier wird über das Ereignis, die Aktenlage
und offene Fragen berichtet. Schwerpunkte sind der Umgang der Parteigeschichtsschrei-
bung in der DDR mit dem Ereignis in der 1970er Jahren, dargestellt an der Auseinan-
dersetzung um die Dahlem-Memoiren, die Äußerungen von Zeitgenossen – innerhalb wie
außerhalb der Partei, und schließlich die Entscheidungsfindung 1937 in Moskau.
Im Anhang wird die Ablösung Ulbrichts als Leiter des Pariser Sekretariats im Mai 1938
geschildert.
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I. Die Politbüroauflösung in den Erinnerungen von Wehner und Dahlem

Auf der sogenannten Brüsseler Konferenz, einer im Herbst 1935 in der Nähe von Moskau abgehalte-
nen Parteikonferenz der KPD, wurde nach vorangegangenem heftigen Streit eine neue Parteiführung
gewählt: ein ZK mit fünfzehn Mitgliedern und drei Kandidaten, und aus deren Mitte ein Politbüro
mit sieben Mitgliedern und zwei Kandidaten. Die Politbüro-Mitglieder waren – neben dem symbolisch
gewählten Ernst Thälmann und dem 1936 verstorbenen Fritz Heckert – Wilhelm Pieck, Wilhelm Flo-
rin, Walter Ulbricht, Franz Dahlem und Paul Merker, die Kandidaten Anton Ackermann und Herbert
Wehner.1 Bis auf Merker waren die Vollmitglieder des Politbüros auch Angehörige oder Kandida-
ten des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale (EKKI), Pieck und Florin Mitglied
bzw. Kandidat des EKKI-Sekretariats – des zu dieser Zeit eigentlichen Entscheidungsgremiums der
Kommunistischen Internationale (KI, Komintern).

Im Februar 1937 wurde das KPD-Politbüro in Moskau aufgelöst und an seine Stelle ein vierköpfiges
Sekretariat in Paris gesetzt, zuerst unter der Leitung Ulbrichts, und dann von Mai 1938 bis September
1939 geleitet von Dahlem. Das Ereignis ist wenig bekannt, und unklar ist (und bleibt es letztlich
auch hier), wer diese Entscheidung tatsächlich getroffen hat. Hier soll der Vorgang geschildert werden,
soweit er sich anhand der offen liegenden Akten schildern läßt.
Auf die Politbüroauflösung stößt man unvermeidlich bei Recherchen zu Ausschlüssen aus der KPD
in den 1930er Jahren in der Sowjetunion. Ab September 1936 wurden diese Parteiauschlüsse vom
Politbüro (genauer seinem in Moskau anwesenden Teil unter Beteiligung weiterer Funktionäre aus
dem ZK und den KI-Gremien) beschlossen, allerdings trugen die Sitzungsprotokolle nach dem Februar
1937 so eigenartige Überschriften wie „Beschlüsse der Genossen Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Ph.
Dengel“ (am 13.3.1937), „Ausschlüsse aus der Partei“ (am 4.4.1937) – wer da tagt, läßt sich nur aus den
Unterschriften ablesen, oder „Protokoll der Sitzung deutscher Genossen“ (am 20.5. und 21.6.1937).2
Erst die Lektüre der Sitzungsprotokolle des Politbüros (statt der Ausschlußprotokolle) zeigt, daß die
Ursache dieser Merkwürdigkeit die Auflösung des Politbüros ist.

Eine Darstellung der Politbüroauflösung in der einschlägigen Literatur scheint nicht zu existieren. Es
liegt aber nahe, Nachforschungen zu dem Thema mit der Lektüre der Erinnerungen von Wehner und
Dahlem (und bei Dahlem insbesondere des vertraulichen Archiv-Manuskripts im Nachlaß) zu beginnen.
Daraus erklärt sich auch die Struktur des vorliegenden Aufsatzes – am Beginn stehen die genannten
und vor langer Zeit geschriebenen Erinnerungen, soweit sie die Politbüroauflösung betreffen, es folgen
Äußerungen und Aufzeichnungen von Zeitgenossen, und erst am Schluß folgt der Versuch einer (auf
Grund der nur teilweise zugänglichen Akten fragmentarisch bleibenden) Darstellung der Ereignisse in
Moskau 1937.

Die Notizen Wehners

Als vielleicht Erster berichtete Wehner – mit dem Begriff Auflösung des Politbüros – darüber in
seinen nach 1946 privat verbreiteten und in den Folgejahren öffentlich gewordenen „Notizen“3: „ [. . . ]
wurde mir in einer Sitzung, an der Pieck, Florin, Ulbricht und Dengel teilnahmen, eröffnet, daß
beschlossen worden sei, die Führung der Partei enger zu gestalten. Das vom Zentralkomitee gewählte
Politische Büro sei aufgelöst und durch ein kleines Sekretariat ersetzt worden, in dem ein Genosse die
persönliche Verantwortung und Leitung innehaben sollte. [. . . ] Die von der Parteikonferenz gewählte
Kontrollkommission war bereits früher durch eine Mitteilung des EKKI in den Ruhestand versetzt
worden; sie wurde nun als aufgelöst bezeichnet [. . . ].“
In der Geschichtsschreibung der BRD zur KPD findet man das Ereignis demzufolge auch – so 1972
in Duhnkes KPD-Geschichte für die Jahre 1933–1945, die neben Wehners Notizen weitere Quellen

1Fuchs G. u. a. (Hrsg.): Brüsseler Konferenz der KPD von 1935 (CD-ROM). Berlin 2000, S. 30f.
2BArch RY 1/I 2/3/82, Bl. 114, Bl. 118, Bl. 123ff, Bl. 131ff; s. dazu auch Mayer J.: Zur späten Rehabilitierung deutscher
Komintern-Mitarbeiter, in: Arbeit – Bewegung – Geschichte, Heft 2020/I, S. 71–95.

3Zitiert nach einer späteren Ausgabe, Wehner H.: Zeugnis. Persönliche Notizen 1929–1942. Halle, Leipzig 1990, S. 187.
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anführt4 und als Auflösungsgrund die Absicht „sich Herbert Wehners zu entledigen“ nennt, allerdings
ohne das irgendwie zu belegen oder zu erläutern. In der DDR-Literatur findet sich der Vorgang bis
1977 nicht.

Dahlems Erinnerungen – Buch und Manuskript

In 1977 erschienenen Erinnerungen berichtete Franz Dahlem, Politbüromitglied von 1937, von der
Auflösung, allerdings ohne das Wort „Auflösung“ oder ein ähnliches zu verwenden. Bei Dahlem heißt
es im Buch: „Im Februar 1937 hatte die Parteiführung in Beratung mit dem EKKI eine Reorgani-
sation der Führung der KPD im Interesse einer wirksameren und strafferen operativen Leitung der
illegal in Deutschland kämpfenden Partei beschlossen. Das führte zur Bildung des Sekretariats des
Zentralkomitees mit Sitz in Paris. Unter der Leitung von Walter Ulbricht gehörten ihm Paul Merker
und Franz Dahlem sowie als Kandidat Paul Bertz an. [. . . ] Ich selbst, der ich [. . . ] an der Beschluß-
fassung nicht beteiligt gewesen war, erfuhr davon im Sommer 1937. Auf meine Forderung hin fand
dann eine Sitzung des Sekretariats in Paris statt, zu der auch Anton Ackermann hinzugezogen wurde,
auf der Genosse Ulbricht diese in Abstimmung mit dem Sekretariat des EKKI in Moskau getroffene
Entscheidung begründete und näher erläuterte.“5. Diese Formulierung („Reorganisation“) wurde dann
auch von anderen DDR-Autoren übernommen.6
Dahlem war im Februar 1937 nicht in Moskau anwesend, aber im Gegensatz zu Wehner, der sich
nur auf seine Erinnerungen berufen konnte, standen ihm Akten des Zentralen Parteiarchivs (ZPA) im
Institut für Marxismus-Leninismus (IML) zur Verfügung, die er auch nennt7: „IML, ZPA 2/50“, ein
Bestand von Fotokopien, die von Akten des EKKI und der KPD-Führung in den Jahren 1958 bis 1964
im Moskauer Parteiarchiv gemacht wurden8. In seinen privaten Aufzeichnungen9 nach den genannten
Akten steht „wurde das Politbüro aufgelöst“10, dann ist das zugehörige Beschlußprotokoll (das weiter
unten vollständig abgedruckt ist) im Wortlaut – mit dem korrekt zitierten Wort „aufgehoben“ für
aufgelöst – festgehalten. Weiter folgt die Bemerkung, daß er (Dahlem) davon erstmals aus der Ein-
leitungsrede Piecks auf der Berner Konferenz im Januar 1939 erfahren habe11 (was bedeuten würde,
daß Ulbricht in seinen o. g. Erläuterungen zur Bildung des Pariser Sekretariats die Auflösung des Po-
litbüros nicht erwähnt hätte). In den Dahlemschen Aufzeichnungen befinden sich daran anschließend
Auszüge aus Wehners „Notizen“.

Im Manuskript, das Dahlem 1972 fertiggestellt hatte (und das in der Folgezeit bis zu seiner Hin-
terlegung im Parteiarchiv wohl noch bearbeitet wurde), steht es anders als im Buch: „Zum näheren

4Duhnke H.: Die KPD von 1933 bis 1945. Köln 1972, S. 186f; als Quellen nennt Duhnke neben den Wehner-Notizen
eine Anklageschrift gegen Knöchel, in der die Existenz des Politbüros bis 1937 erwähnt wird, und eine im Anhang
des Buches abgedruckte Pieck-Rede auf der Berner Konferenz, auf die weiter unten ausführlicher eingegangen wird.
Duhnke zitiert die Pieck-Rede aus in den USA eingesehenen RSHA-Akten – im Bundesarchiv finden sich diese 1941
von der französischen Polizei erhaltenen Akten z. B. unter BArch R 58/732, Bl. 450–473.

5Dahlem F.: Am Vorabend des zweiten Weltkriegs, 1938 bis August 1939. Erinnerungen. Band 1, Berlin 1977, S. 52.
6Zwei ganz unterschiedliche Beispiele seien hier genannt, Kühnrich H.: Die KPD im Kampf gegen die faschistische
Diktatur 1933 bis 1945. Berlin 1987, S. 88f, und Voßke H.: Walter Ulbricht. Biographischer Abriß, Berlin 1984,
S. 155f. Kühnrich, einer der Gutachter des Dahlem-Buchs im IML und mit dem Sachverhalt wohlvertraut, zitiert
die oben erwähnte „Reorganisation“ aus den Dahlem-Erinnerungen, schreibt aber zusätzlich „Demzufolge wurde in
Paris als Organ der Parteiführung das Sekretariat des ZK der KPD gebildet, seinem Wesen nach ebenfalls eine
operative Leitung der Partei, die im Auftrag des Zentralkomitees handelte [. . . ].“ Das Wort „ebenfalls“ bezieht sich
vermutlich auf die einen Satz zuvor erwähnte „operative Auslandsleitung“, die von 1935–1937 bestand, und soll
offenbar eine Kontinuität oder Gleichsetzung dieser Leitungen suggerieren. Auch Voßke, Leiter des ZPA und wohl mit
dem tatsächlichen Sachverhalt vertraut, gebraucht wie Kühnrich das Schlüsselwort „Reorganisation“, schreibt aber
davor von der Gründung eines Sekretariats mit erheblich erweiterten Führungsaufgaben und Vollmachten.

7Dahlem, Vorabend 1, S. 484, Fußnote 6.
8Heute unter BArch RY 1/2/50 zu finden; ein Teil der Akten ist dann ab 1968 im Original in das ZPA gekommen und war
nach der Erschließung 1972–1976 im ZPA nutzbar; ich danke Ute Räuber vom Bundesarchiv für diese Informationen.

9BArch NY 4072/146, Bl. 88–100; das sind Aufzeichnungen im Nachlaß Dahlems „betr. illeg. Parteiführung“.
10Ebenda, Bl. 94.
11Ebenda, Bl. 98.
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Verständnis sei an dieser Stelle folgendes eingefügt: Im Februar 1937 war von der in Moskau anwesen-
den Mehrheit des Politbüros unter Hinzuziehung unseres Parteivertreters bei der Komintern, Heinrich
Wiatrek, und unseres Jugendvertreters, Walter Hähnel, die beide zugleich Mitglieder des ZK der KPD
waren, eine Reorganisation der Parteiführung beschlossen worden, die die Schaffung des Sekretariats
der des ZK der KPD unter der Leitung von Walter Ulbricht anstelle des bisherigen Politbüros zum
Ergebnis hatte. [Hier folgt die Fußnote 6, die im Buch auf „IML, ZPA 2/50“ verweist – die Quellen
sind in diesem Manuskript nicht enthalten, und es wird ausdrücklich auf die Buchausgabe verwiesen.]
[. . . ]
Für den heutigen Leser sind einige ergänzende Bemerkungen hierzu sicher notwendig [. . . ] die Wahl
der Genossen Pieck, Florin und Heckert in Organe der Komintern erzwangen es, daß diese Genossen
mit Zustimmung des Zentralkomitees sofort nach der Wahl des neuen Politbüros [1935] für die ope-
rative Leitung der Partei ausscheiden mußten. Sie übernahmen im Politbüro jene Führungsaufgaben,
die sich vor allem aus der engen Zusammenarbeit mit der Komintern ergaben. [. . . ] Das sich aus der
räumlichen Trennung ergebende Handikap für die Teilnahme jedes Mitglieds des Politbüros an der
Fassung von Leitungsentscheidungen versuchten wir [. . . ] durch zwei Festlegungen auszugleichen: der
ständigen wechselseitigen Information und des Zusammentritts des gesamten Politbüros an einem zu
vereinbarenden Ort möglichst jeweils nach Ablauf von drei Monaten. In der Praxis der nachfolgenden
Zeit erwies es sich jedoch als äußerst schwierig, jene zweite Festlegung zu verwirklichen.
Demzufolge zog am 28. Februar 1937 nach vorheriger Abstimmung mit dem Sekretariat des EKKI
das Politbüro daraus die Schlußfolgerungen und entschied, die Institution des Politbüros aufzuheben
und an seine[r] Stelle das Sekretariat des ZK zu bilden. Dieser Entschluß entband nun jene Mitglieder
des bisherigen Politbüros von denjenigen Führungsaufgaben, die sie bislang durch ihre Tätigkeit als
Sekretäre des EKKI, also Wilhelm Pieck und Wilhelm Florin, in Moskau und damit ihre Abwesenheit
vom Sitz der Leitung der Partei im Ausland ohnehin kaum hatten wahrnehmen können.“12.

Zur Zensurgeschichte von Dahlems Erinnerungen

Zwischen der Fertigstellung des Manuskripts 1972 und dem Erscheinen des Buchs 1977 liegt eine fünf-
jährige Zensurgeschichte13, auf die hier im Wesentlichen nur insoweit eingegangen werden soll, wie
sie die Politbüro-Auflösung betrifft. Beachtet werden muß, daß der Autor Dahlem einen exklusiven
Zugang zu zwei der maßgeblichen SED-Funktionäre in dieser Angelegenheit hatte. Mit dem fachlich
zuständigen Politbüromitglied und ZK-Sekretär Kurt Hager besprach Dahlem die Herausgabe biswei-
len in privater Umgebung14, und es gibt eine umfangreiche Korrespondenz zur Sache (allerdings scheint
Hager das Erscheinen des Buches nicht befördert zu haben). Wichtiger war der Zugang zum Gene-
ralsekretär Erich Honecker – Dahlem erwähnte die offenbar regelmäßigen „vertraulichen Gespräche
mit Dir [Honecker]“15, und die Förderung der Memoiren durch Honecker läßt sich im Schriftverkehr
beobachten: Dahlem wendete sich mit Briefen voller Detailfragen an Honecker, die der vielleicht nicht
immer las, aber weiterreichte, und schließlich entschied Honecker im Februar 1977 allein, über die
Köpfe von Hager und IML hinweg, daß das Buch zu erscheinen habe (dazu weiter unten mehr).16

Die Zensurgeschichte verlief als Drama drei Akten (die nicht immer zeitlich zu trennen sind).
Der erste Akt bestand in der Klärung mit dem IML, ob und wie die geschilderten Sachverhalte öffentlich
gemacht werden dürften. Dabei ergaben sich schnell einige grundsätzliche Fragen, zu denen natürlich
12BArch NY 4072/114, Bl. 22–25; die Akte enthält ein „Vertrauliches Archivmanuskript“ für „Am Vorabend des zweiten

Weltkrieges“, Band 1.
13Zu dieser Zensurgeschichte s. Pfeil U.: Zwischen Parteilichkeit und Geschichte, „wie ich sie tatsächlich erlebt habe“.

Textgenese am Beispiel der Memoiren von Franz Dahlem. Deutschland-Archiv 1/2003, S. 81–89; s. auch Epstein C.:
Last Revolutionaries. German Communists and Their Century. Cambridge (Mass.) etc. 2003, S. 204ff und Hartewig
K.: Das Gedächtnis der Partei. Biographische und andere Bestände im Zentralen Parteiarchiv der SED in der „Stiftung
Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv“, in: JHK 1993, S. 312–323.

14Verabredungen finden sich in Briefen, BArch NY 4072/113.
15BArch NY 4072/112, Bl. 235ff.
16Natürlich war dieses Wohlwollen auch die Folge der Nützlichkeit Dahlems bei der Persönlichkeitsdemontage Ulbrichts

durch seinen früheren Zögling Honecker.



Jacques Mayer: Über die Auflösung des KPD-Politbüros im Februar 1937 Seite 5

die Politbüro-Auflösung zählte. Das Gutachten des IML17 wurde im November 1974 fertiggestellt und
an Hager geschickt, die „klärenden“ Gespräche mit Dahlem wurden aber in dem Jahr davor geführt.
Die Schwierigkeiten, die das IML mit dem Manuskript hatte, sind in einer Zuarbeit18 zum Gutachten
auf den Punkt gebracht: „Nachfolgende Stellen in den Erinnerungen enthalten Angaben, über die
bisher nicht publiziert wurde, bzw. richten sich gegen das bisherige Geschichtsbild unserer Partei.“ Als
erste der problematischen Stellen wurde (im Gutachten wie der Zuarbeit) die Auflösung des Politbüros
genannt.
Bereits im Dezember 1973 gab Dahlem sein prinzipielles Einverständnis, „daß bestimmte Internas, die
die konspirative illegale Arbeit betreffen, von uns zu sperren sind, damit daraus der Gegner in dieser
oder jener Form keinen Nutzen ziehen kann“19, und im Juli 1975 einigte man sich im Wesentlichen
auf die Forderungen, die das IML vorgab. Hierzu Dahlem in einem Brief an Hager: „ [. . . ] ich bin
mit den weiteren Sperrungen, die Du gefordert hast, einverstanden, weil sie im Interesse der Partei
und zugleich von der politischen Lage her unvermeidlich sind. [. . . ] Vor allem ist das in dem Punkte
notwendig, wo es um die Einschätzung der Führungsarbeit unserer Genossen in Moskau geht.“ Zur
Politbüro-Auflösung heißt es „Im Falle des Beschlusses vom Februar 1937 über die Reorganisation
der Führung werde ich Deinem Hinweis folgen und die Aufhebung der Institution des Politbüros nicht
anführen. Da inzwischen durch das veröffentlichte Eröffnungsreferat von Wilhelm Pieck auf der Berner
Konferenz die Tatsache der Reorganisation der Führung bekannt ist, werde ich an einer Stelle – [hier
wird die oben zitierte Stelle im Manuskript genannt] – diesen Begriff gleichfalls verwenden.“, und es
folgt der Absatz, wie er (oben zitiert) im Buch erschienen ist.20

Im zweiten Akt wurde geklärt, ob die Veröffentlichung von Memoiren eines früheren Politbüro-Mitglieds
für die Parteiführung überhaupt zulässig ist, und wenn ja, unter welchen Auflagen (die Logik hätte
geboten, diese Frage zuerst zu entscheiden). In einem Brief vom 12. November 1975 erklärte Hager
dem Autor Dahlem das so: „Was die Veröffentlichung Deines Buches anbetrifft, so habe ich dem Sekre-
tariat des ZK eine Beschluß-Vorlage unterbreitet, die vorsieht, daß die Veröffentlichung erfolgt unter
Auslassung der internen Parteiangelegenheiten, über die wir uns – bzw. das Institut für Marxismus-
Leninismus und Du – bereits verständigt haben.
Eine derartige Beschlußvorlage ist notwendig, weil 1974 beschlossen wurde, daß Memoiren von Mitglie-
dern und Kandidaten des Politbüros bzw. der Zentralkomitees der SED sowie ehemaligen Mitgliedern
dieser Gremien nicht zu veröffentlichen sind.
Allerdings wurde dies dann in einem weiteren Beschluß präzisiert und zwar, daß über die Veröffent-
lichung von geschlossenen Lebenserinnerungen jeweils ein gesonderter Beschluß gefaßt werden muß,
wobei das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK verantwortlich ist für die Einhaltung der Richt-
linien, daß kein tieferer Einblick in innere Parteiangelegenheiten gegeben werden darf.
Nachdem das Manuskript zwischen dem Institut für Marxismus-Leninismus und Dir bzw. dem Ge-
nossen Blumberg abgestimmt wurde und festgelegt worden ist, die internen Angelegenheiten im Par-
teiarchiv zu hinterlegen, denke ich, daß das Sekretariat der Veröffentlichung zustimmen wird und der
Verlag dann mit dem Druck beginnen kann.“21

Die Beschlußvorlage Hagers für die Sekretariatssitzung im November 197522 hielt u. a. fest, daß die Mit-
teilung der Politbüroauflösung „nicht zweckmäßig“ sei. Nach der Zustimmung des Sekretariats schrieb
Hager im Dezember an Dahlem: „Der Dietz-Verlag hat inzwischen Bescheid erhalten, daß er die Ver-
öffentlichung Deiner Memoiren vornehmen und sich dazu mit dem Institut für Marxismus-Leninismus
und Deinem Mitarbeiter, Genossen Blumberg, in Verbindung setzen soll.“23.

Der dritte Akt war ein etwas unverständlicher Vorgang des Hinhaltens und Ausweichens seit dem
17BArch DY 30/9994, Bl. 119ff, Gutachten vom 5.11.1974; der Begleitbrief des Institutsdirektors vom 11.11.1974 (ebenda,

Bl. 137ff) nennt als Autoren des Gutachtens Diehl, Mammach, Kühnrich und Nitzsche.
18BArch DY 30/33934, unpag., zwei Seiten Einwände Kühnrichs vom 14.5.1974 zum Manuskript.
19BArch NY 4072/113, Bl. 15.
20BArch NY 4072/113, Bl. 40f.
21BArch NY 4072/113, Bl. 73f.
22BArch DY 30/J IV 2/3A/2761, enthält den am 18.11.1975 im Umlaufverfahren gefassten Beschluß des ZK-Sekretariats

zu den Erinnerungen Dahlems sowie auf Bl. 28–35 die zugehörige Vorlage Hagers.
23BArch NY 4072/113, Bl. 76.
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Jahresende 1975. Das Buch erschien nicht, Hager und das IML forderten weitere Änderungen, und
Dahlem befürchtete, man wolle seinen Tod abwarten, so daß das Problem sich von selbst löse.24 Ein
möglicher Grund für die Verzögerung war die Einmischung des MfS, das über das IML eigene Ände-
rungswünsche formulierte.25

Gelöst wurde der Konflikt (wie in einem ordentlichen Theaterstück) durch den Eingriff einer hö-
heren Macht. Am 18. Februar 1977 schrieb der stellvertretende Direktor des IML Ernst Diehl (als
ZK-Mitglied und Leiter des Rates für Geschichtswissenschaft der DDR wohl einflußreicher als der
Institutsdirektor), der auch Ansprechpartner des MfS in der Dahlem-Sache war26, offenbar überrascht
an Hager (der sich im Urlaub befand): „Am Montag, den 14. Februar 1977, wurde ich von Genossen
Honecker angerufen und nach dem Stand der Arbeiten am ersten Band der Erinnerungen von Genos-
sen Dahlem gefragt. Auf meine Antwort, daß Du die letzten Änderungen Genossen Dahlem schriftlich
übermittelt hast und es jetzt auf dessen Entscheidung ankomme, sagte Genosse Honecker, daß Genosse
Dahlem alles akzeptiert habe, und er gab mir den Auftrag, dafür zu sorgen, daß die Arbeit unmittelbar
in Druck geht. [. . . ] Da, wie ich später erfuhr, Genosse Dahlem am gleichen Tag Genossen Honecker
aufgesucht hat [. . . ]“27. Es folgte eine Vollzugsmeldung Diehls an Honecker: „Der Dietz-Verlag hat
veranlaßt, daß die Arbeit gedruckt wird. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um den Band
schnell herauszugeben.“28

Die Politbüro-Auflösung vor der SED-Parteiführung

Parallel zur geschilderten Zensurgeschichte fand eine weitere Auseinandersetzung statt (auf die im
Wesentlichen auch wieder nur in Bezug auf die Politbüro-Auflösung eingegangen wird). Am 28.2.1974
schrieb Dahlem einen achtseitigen Brief29 an Honecker, in dem er sich über ein soeben erschienenes
Buch zur Berner Konferenz30, herausgegeben von Klaus Mammach (Professor am IML und einer der
Autoren des IML-Gutachtens zu Dahlems Buch), beschwerte. Dahlem wörtlich: „Sie [Mammachs Ein-
leitung] enthält m.E. die seit Erscheinen des ,Grundrisses der deutschen Arbeiterbewegung‘ schwer-
wiegendsten – ja, so muß ich es bezeichnen – Fälschungen unserer Parteigeschichte. Was darin im
Widerspruch zu den Dokumenten behauptet wird, geht über das in der achtbändigen ,Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung‘ (Bd. 5) unkorrekt gesagte noch hinaus, wobei dort [unterstrichen durch
Dahlem] weniger Falsches behauptet wird, sondern mit der Taktik des Verschweigens gearbeitet wur-
de.“31

Bei Mammach steht über die Parteikonferenz, die vom 30.1. bis zum 1.2.1939 in der Nähe von Paris
stattfand, dort sei am 31. Januar eine neue Parteiführung festgelegt worden, darunter ein Politbüro,
und es wird der Eindruck erweckt, das sei dokumentarisch belegt (durch den Verweis auf ein abge-
drucktes Beschlußprotokoll des ZK, in dem das Wort „Politbüro“ gar nicht vorkommt).32

Hinzu kommt eine gefälschte Pieck-Rede. In der Eröffnungsrede der Konferenz sagte Pieck: „Im Ja-
nuar 1937 wurde auch eine Reorganisation der Führung beschlossen, indem anstelle des PB eine
operative Leitung aus 4 Genossen gesetzt wurde und die zentrale Kontrollkommission beseitigt und
deren Arbeit der operativen Leitung übertragen wurde.“33 Dieser Satz wurde in Band V von Piecks
Werkausgabe34 verändert zu „Im Januar 1937 wurde auch eine Reorganisation der Führung beschlos-

24BArch NY 4072/113, Bl. 77ff.
25S. Pfeil, Zwischen Parteilichkeit, S. 87.
26Ebenda.
27BArch DY 30/33935 (unpag.), Brief vom 18.2.1977.
28BArch DY 30/9990, Bl. 119, Brief vom 18.2.1977.
29BArch DY 30/9994, Bl. 55ff.
30Mammach K. (Hrsg.): Die Berner Konferenz der KPD (30. Januar – 1. Februar 1939). Berlin 1974.
31BArch DY 30/9994, Bl. 56.
32Mammach, Berner Konferenz, S. 18 und 114f.
33BArch NY 4036/491, Bl. 375.
34Wilhelm Pieck. Gesammelte Reden und Schriften, Band V, Februar 1933 bis August 1939. Berlin 1972, S. 572. Der Band

V (verantwortlicher Herausgeber im IML war Biernat) sollte ursprünglich Werke aus den Jahren 1933–36 umfassen
und schon 1965 erscheinen, aber der Druck wurde unterbrochen (BArch DY 30/17407, unpag., Berichtsbogen des
Dietz-Verlags von 1965) und die Herausgabe erst 1970 wieder aufgenommen. Für die jetzt hinzugekommenen Jahre
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sen, eine operative Leitung aus 4 Genossen gebildet, die zentrale Kontrollkommission beseitigt und
deren Arbeit der operativen Leitung übertragen.“ In Mammachs Buch35 wird das genau so wieder-
holt, und Piecks Werke werden als Quelle angegeben.36 Im Vorwort des vom IML herausgegebenen
Pieck-Bandes V ist ausdrücklich gesagt: „Kürzungen sind durch Punkte, Ergänzungen durch eckige
Klammern gekennzeichnet“.37 Verantwortlich für die o. g. nicht gekennzeichnete „redaktionelle Über-
arbeitung“ der Pieck-Rede war vermutlich Mammach.38 Das korrekte Zitat der Pieck-Rede war 1974
(als das Mammach-Buch erschien) wenigstens für eingeweihte Historiker in Duhnkes oben zitierter
KPD-Geschichte von 1972 zu finden.39

Die Politbüro-Auflösung fasste Dahlem für Honecker so zusammen: „Auf Beschluß der damals in
Moskau anwesenden Mehrheit des Politbüros des ZK der KPD und des EKKI-Sekretariats wurden
im Januar [richtig Februar] 1937 die Institutionen des Politbüros und der Zentralen Parteikontroll-
kommission aufgehoben. Statt dessen wurde ein aus vier Mitgliedern bestehendes Sekretariat des
Zentralkomitees als dessen einzige operative Leitung gebildet. [. . . ] Dieser Beschluß sollte eine den
Bedingungen der Illegalität besser entsprechende straffe, einheitliche Leitung der Partei gewährleisten
und hob den ,Dualismus‘ auf, der bisher notwendig durch die Teilung des Politbüros bestanden hatte
– ein Teil in Paris, der andere in Moskau.“40

Und als Fazit zu Mammachs Behauptungen schrieb Dahlem: „Welchen Zweck soll ein solches Vor-
gehen haben? Wer sind die Initiatoren? Doch wohl kaum allein Genosse Mammach, oder? Ich kann
dafür nur eine, wenn auch nicht recht begreifliche Erklärung finden: Die falschen Darstellungen vor
dem VIII. Parteitag in unserer Parteigeschichte sollen offenbar weiter festgeschrieben, und durch ihre
Vergröberung soll darauf die jetzige Parteiführung festgelegt werden. An diesem Punkt aber wird die
Sache so ernst, daß sie gegebenenfalls vor dem Politbüro oder vor dem Zentralkomitee geklärt werden
muß.“41

Der Brief hatte weitreichende Folgen. Mindestens zweimal unterrichtete Honecker das SED-Politbüro
über den Vorgang42, und mehmals besprach Dahlem diese Angelegenheit persönlich mit Honecker43.
Schließlich wurde eine Kommission „zur Klärung der aufgeworfenen Fragen des Genossen Dahlem“
gebildet, auf deren Tätigkeit und Beschlüsse (über die das Politbüro informiert wurde44) weiter unten
noch eingegangen wird.
Mit Mammach wurden Aussprachen geführt (in der Formulierung der IML-Leitung „diese Probleme
wurden gründlich beraten und entsprechend der uns gegebenen Weisung intern behandelt und weder
im Arbeits- noch Parteikollektiv öffentlich diskutiert“45), er mußte sich schriftlich rechtfertigen und
u. a. vor Hager erklären.
So schrieb er zur Politbüro-Auflösung46: „In der Tat gab es einen solchen Beschluß vom Februar 1937

1936–39 (ursprünglich Band VI) war Mammach verantwortlich (BArch DY 30/IV A 2/9.07/353, unpag., Brief Heydens
an Hager 15.7.1970, S. 2). Die Redaktionsunterlagen des IML zu Band V sind offenbar verschwunden, die zu den
Bänden IV und VI sind vorhanden. Zur Pieck-Werkausgabe s. auch Lokatis S.: Der rote Faden. Kommunistische
Parteigeschichte und Zensur unter Walter Ulbricht. Köln etc. 2003, S. 55ff.

35Mammach, Berner Konferenz, S. 58f.
36Außerdem steht in beiden Büchern – nach Mammachs Auskunft ein Druckfehler – 1938 statt 1937.
37Pieck, Gesammelte Reden, Band V, S. 9.
38Für die Verwendung von Aufzeichnungen Piecks aus einem wohl auf Ulbrichts Wunsch angelegten speziellen Aktenbe-

stand bittet Heyden bei Hager, den „Genossen Prof. Dr. Klaus Mammach und Karl-Heinz Biernat [. . . ] die Erlaubnis
zu erteilen, die unter Sperrmaterial fallende Arbeit einzusehen und redaktionell zu überarbeiten“, BArch DY 30/IV
A 2/9.07/353, unpag., Brief Heydens an Hager 15.7.70, S. 2. Für die „redaktionelle Überarbeitung“ anderen Pieck-
Materials waren die Herausgeber offenbar selbst verantwortlich. Zu dem speziellen Aktenbestand s. auch Lokatis, Der
rote Faden, S. 336–340.

39Duhnke, KPD, S. 538; Mammach nennt das Duhnkesche Buch übrigens „antikommunistisch“ und eine „hinsichtlich
der Quellenbenutzung äußerst dürftige Schrift“, s. Mammach, Berner Konferenz, S. 13.

40BArch DY 30/9994, Bl. 57.
41BArch DY 30/9994, Bl. 60.
42Das belegen Notizen Honeckers auf dem o. g. Dahlemschen Brief und auf einer Hausmitteilung Hagers im Juni 1974

an Honecker, BArch DY 30/9994, Bl. 81.
43BArch DY 30/9994, Bl. 52 und Bl. 108.
44BArch DY 30/9994, Bl. 81.
45BArch DY 30/IV 2/11/v. 5012, Bl. 87.
46BArch DY 30/9994, Bl. 64ff, ein Rechtfertigungsbrief von Mammach an Hörnig, den Leiter der Abteilung Wissenschaf-
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[. . . ] Ich hielt es jedoch für politisch nicht richtig, von einer Aufhebung oder Auflösung des Politbüros
zu schreiben. Außerdem änderte sich der Sache nach m.E. wenig oder nichts. Dieses ,Sekretariat‘ war
in seiner Zusammensetzung fast identisch mit mit der operativen Auslandsleitung des Politbüros. [. . . ]
Auch in der folgenden Zeit gingen die entscheidenden Beschlüsse und Maßnahmen der Partei auf die
in Moskau tätigen Mitglieder des Politbüros zurück.“ Schließlich behauptete er, Piecks Notizen von
der Berner Konferenz würden die Existenz eines Politbüros im Februar 1939 bezeugen.47

Interessant war die Arbeit der oben erwähnten Kommission, die sich inhaltlich mit der KPD-Geschichte
auseinandersetzte, ein umfangreiches Aktenstudium betrieb und in ihrer abschließenden Stellungnah-
me48 zu zum Teil überraschenden Schlüssen kam. Die Kommission bestand aus dem IML-Direktor
Günter Heyden, dem Mitarbeiter Dahlems Horst Blumberg49, und Walter Hähnel, der u. a. 1937 als
Zeitzeuge in der besagten KPD-Politbüro-Sitzung, die den Auflösungsbeschluß faßte, anwesend war.
Im entschiedenen Gegensatz zur bisherigen Parteigeschichtsschreibung vertraten Blumberg und Hähnel
den Standpunkt, „daß seit Februar 1937 bis September 1939 der Schwerpunkt der Führungstätigkeit
der Partei beim Sekretariat in Paris lag.“50 Heyden stimmte nicht zu und fand „daß solche Feststel-
lungen die Rolle der Moskauer ZK-Mitglieder [. . . ] in der einheitlichen Parteiführung abschwächen.“51

Mit der Formulierung „es ist richtig, die Kontinuität der Führung zu betonen“ schlossen sich Hager
und Honecker der Ansicht Heydens an52, und das wurde dann in Hagers o. g. Beschlußvorlage für
das Sekretariat so festgeschrieben: „Alle Formulierungen, die so ausgelegt werden könnten, als sei das
Sekretariat des ZK in Paris in diesen Jahren mit der Parteiführung identisch gewesen, sind zu vermei-
den.“53

Die Politbüro-Auflösung wurde im Bericht noch einmal beschrieben, und dann einvernehmlich gesagt
„Wenn es gegenwärtig nicht zweckmäßig sein sollte, öffentlich über die Aufhebung der Institution des
Politbüros zu schreiben (in der bisherigen marxistisch-leninistischen Geschichtsschreibung ist darüber
nicht geschrieben worden [. . . ]), darf man auf keinen Fall den Eindruck erwecken, als würde diese
Institution auch nach 1937 existiert haben. In den Dokumenten taucht der Begriff Politbüro seit 1937,
und soweit uns bekannt ist, bis zum Ende des Krieges nicht mehr auf.“54

Wie das gehen sollte – die Politbüro-Auflösung geheim zu halten und gleichzeitig das Wort „Politbüro“
in der Geschichtsschreibung nicht mehr zu verwenden – wurde nicht gesagt. Allerdings zeigte das IML
als Zensurbehörde, wie man mit dieser Frage umzugehen gedachte: das Wort „Politbüro“ wurde in
Publikationen Anderer gestrichen und stattdessen „Parteiführung“ eingesetzt, wie es z. B. im Fall des
Buches eines Akademieinstituts über „Deutschland im zweiten Weltkrieg“ geschah.55

ten im ZK der SED, vom 14.3.1974.
47Nebenbei bemerkt sei, daß es sich nicht um den ersten Zusammenstoß der drei handelnden Personen – Mammach,

Dahlem, Honecker – zu einem Problem der Parteigeschichte handelt. Im Herbst 1970 schrieb Mammach einen Zei-
tungsartikel (Berliner Zeitung 4.10.1970, S. 4) über die Brüsseler Konferenz und nannte zahlreiche Namen von Teil-
nehmern, ließ aber Paul Merker aus. Die Ehefrau Margarete Merker beschwerte sich darüber bei Dahlem, dies sei ein
Anzeichen für die unvollständige Rehabilitierung ihres Mannes. Dahlem antwortete ihr, er habe es für seine Pflicht
erachtet, sich „direkt persönlich an den Genossen Erich Honecker zu wenden, der der für Kaderarbeit zuständige
und verantwortliche Genosse im Politbüro ist. [. . . ] Genosse Honecker veranlaßte eine Untersuchung [. . . ] Sie ergab:
[. . . ] daß im Falle des Weglassens des Namens von Paul Merker in dem bewußten Artikel es sich um eine unzulässige
Streichung des Namens durch den Autor dieses Artikels handelt.“ Siehe dazu BArch NY 4102/64, Bl. 13–18.

48BArch DY 30/9994, Bl. 85–94. Der offizielle Name war „Kommission zu einigen Problemen der Führungstätigkeit
der KPD zwischen 1935 und 1939“, und der Bericht enthält drei Seiten Archivsignaturen des Materials, das die
Kommission herangezogen hatte.

49Blumberg war freigestellter Professor für die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung der Humboldt-Universität
zu Berlin – ohne seine Hilfe hätte Dahlem die Erinnerungen wohl nicht schreiben können.

50BArch DY 30/9994, Bl. 90. Die Argumente für diesen Standpunkt finden sich in einer zwölfseitigen Ausarbeitung
in Dahlems Nachlaß, vermutlich von Blumberg verfaßt, in der ausführlicher und klarer als in der Stellungnahme
der Kommission auf die „aufgeworfenen Fragen“ eingegangen wird und die Quellenbezüge genannt sind; BArch NY
4072/212, Bl. 183-195.

51BArch DY 30/9994, Bl. 90.
52BArch DY 30/9994, Bl. 81, Hausmitteilung Hagers an Honecker vom 31.5.1974, mit handschriftlicher Zustimmung

Honeckers zu dieser Formulierung und dem Vorschlag, das im Politbüro zu behandeln.
53BArch DY 30/J IV 2/3A/2761, Bl. 34.
54BArch DY 30/9994, Bl. 89f.
55Diehl am 11.4.1974 an Hager „Wir haben folgende Veränderungen vorgenommen: Ab 1937 wird auf den Begriff Politbüro
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Der Wortlaut des Auflösungsdokuments und das nachfolgende Sekretariat

Hier ist das die Auflösung des Politbüros beschließende Dokument56, wie es Dahlem eingesehen hat.
Schreibweise und Unterstreichungen sind wie im Original.

„Protokoll der 29. PB-Sitzung vom 28. Februar 1937

Anwesend waren: Pieck, Florin, Ulbricht, Herbert [Wehner], Weber [Wiatrek], Karl [Hähnel] (Jgd)

1. Aenderung in der Führung
der Partei. (Auf Grund der
Vereinbarung mit dem Sekre-
tariat des EKKI)

1. Die bisherige Institution des Polbüros wird aufge-
hoben. Die Funktionen werden einem Sekretariat von
3 Genossen, bestehend aus Ulbricht, Dahlem, Merker
übertragen, wobei Ulbricht verantwortlich für die Lei-
tung des Sekretariats gemacht wird. Bertz tritt als
Kandidat in das Sekretariat ein und soll die Kader-
fragen und die Leitung des Apparates übernehmen.

Ackermann wird zur engeren Mitarbeit im Sekretariat
bestimmt.
Funk [Wehner] wird zur Mitarbeit im Sekretariat Er-
coli [Togliatti] bestimmt.
Flieg soll zur Komintern fahren, wo über seine weitere
Arbeit beschlossen werden soll.
Degen [Nuding] soll die Arbeit von Flieg im Sekretari-
at (Erledigung der laufenden Geschäfte) übernehmen.
Weber [Wiatrek], bisheriger Parteivertreter beim Ek-
ki, steht zur Verfügung des Sekretariats.
Dengel übernimmt die Parteivertretung beim Ekki.

Das System der Arbeit der operativen Führung soll
dahin geändert werden, dass sie sich weniger mit ge-
schäftlichen Dingen, sondern mehr mit den politischen
Fragen beschäftigt, insbesondere mit der Arbeit nach
dem Lande und der Verstärkung der Initiative der
Schaffung der Einheitsfront und Volksfront.“

Das war die letzte KPD-Politbüro-Sitzung. Die nächsten Sitzungsprotokolle der Personengruppe, die
bis zum Februar 1937 in Moskau als Politbüro tagte, tragen ab da in der Regel die Überschrift
„Protokoll der Sitzung deutscher Genossen“, und ab Sommer 1939 manchmal etwas selbstbewußter
„Beschlußprotokoll der Mitglieder des ZK der KPD“.57 Ein Politbüro gab es in der Partei erst wieder
194958 – wenn man bereit ist, die SED als Fortführung der KPD zu sehen, wie die SED das in ihrer
Parteigeschichtsschreibung ja selbst getan hat.59

verzichtet und stets von Parteiführung gesprochen.“, BArch DY 30/9994, Bl. 117.
56BArch RY 1/I 2/3/20, Bl. 3a – das ist Original, Dahlem hat die Kopie BArch RY 1/2/50, Bl. 111, gesehen.
57BArch RY 1/I 2/3/20, Bl. 4ff.
58Beschlossen und gewählt auf der 16.Tagung des SED-Parteivorstandes am 24.1.1949, s. Neues Deutschland 25.1.1949,

S. 1; im Abriß der SED-Geschichte steht falsch, der Beschluß sei auf der (am 25.1.1949 beginnenden) 1.Parteikonferenz
gefaßt worden, s. Autorenkollektiv: Geschichte der SED (Abriß). Berlin 1978, S. 199.

59Es gab allerdings 1945 den Versuch, ein Politbüro als Führungsorgan der KPD in der SBZ zu installieren: Pieck hatte
Ende Mai in einer Besprechung mit Dimitroff (formal Leiter der 1943 neu geschaffenen Abteilung für internationale
Politik im ZK der kommunistischen Partei der Sowjetunion VKP(B) und faktisch weiter wie zu Kominternzeiten mit
der Anleitung der nichtsowjetischen kommunistischen Parteien beauftragt) die Einrichtung eines Politbüros vorge-
schlagen. Offenbar wurde das durch Dimitroff abgelehnt, so daß am 9.6.1945 ein (nie tagendes) provisorisches ZK und
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Das neue Führungsgremium Sekretariat blieb bis zum Mai 1938 in der oben stehenden Zusammenset-
zung unter der Leitung Ulbrichts bestehen. Am 14. Mai 1938 beschloß eine Kommission des EKKI-
Sekretariats, bestehend aus den EKKI-Sekretariatsmitgliedern Dimitroff, Manuilski, Moskwin (richtig
Trilisser), Pieck und Florin sowie Ulbricht, Dahlem und Dengel „Das Sekretariat [des ZK der KPD] soll
aus den Genossen Dahlem, Merker, Bertz und Koplenig [Vorsitzender der KP Österreichs] bestehen,
wobei Dahlem für die reguläre Erledigung der Sekretariatsarbeiten und für die kollektive Zusammen-
arbeit besonders verantwortlich ist.“60 Ulbricht wurde Parteivertreter beim EKKI in Moskau. In dieser
Zusammensetzung bestand das Sekretariat bis zum September 1939, als die die drei deutschen Sekre-
tariatsmitglieder (Dahlem, Merker, Bertz) in Frankreich interniert wurden und das Gremium faktisch
aufhörte zu bestehen. Formal abgeschafft wurde das Sekretariat als höchstes Führungsorgan der KPD
am 9. Oktober 1939 – da beschlossen die in Moskau verbliebenen Pieck, Florin, Ulbricht, Wehner und
Dengel als „Sitzung der Mitglieder des ZK der KPD [. . . ] dass die Führung der KPD aus den hier
anwesenden Mitgliedern des ZK gebildet wird“.61

Die korrekte Bezeichnung für das höchste Führungsorgan der KPD, das von Februar 1937 bis Septem-
ber 1939 in Paris bestand, war also „Sekretariat (des ZK der KPD)“. Das Gremium verwendete selbst
diese Bezeichnung: bei Forderungen an die in Moskau verbliebenen Genossen62, bei Berichten an die
Komintern63 und im Schriftverkehr etwa mit der Führung der Kommunistischen Partei Frankreichs64

oder dem Volksfrontausschuß65. Auch Pieck gebrauchte beim Ablegen von Briefen diesen Begriff.66

In der Parteigeschichtsschreibung oder der Parteipresse in der DDR wurden allerdings häufig falsche
Bezeichnungen für diese Leitung gebraucht. Die DDR-Presse kommt hier ins Spiel, weil in den Jahren
1949–1954 im Zusammenhang mit Presseveröffentlichungen zum Budapester Rajk-Prozeß wie zum
Prager Slansky-Prozess und daraus zu ziehenden „Lehren“ zahlreiche falsche Anschuldigungen gegen
Merker und Dahlem erhoben wurden, in denen das Pariser Sekretariat eine zentrale Rolle spielte. So
finden sich im veröffentlichten ZK-Beschluß „Lehren aus dem Prozeß gegen das Verschwörerzentrum
Slansky“67 vom Januar 1953 drei Bezeichnungen für das Sekretariat: Leitung der Auslandsgruppe der
KPD in Frankreich, Auslandsleitung der KPD und (vollkommen falsch) Pariser Emigrationsleitung –
das war eine ganz andere Leitung, zuständig für die in Frankreich in der KPD organisierten Emigranten
und 1939 von Siegfried Rädel geleitet.
Bemerkenswert ist, daß an der abschließenden Beratung68 zu diesen „Lehren“ im Politbüro Anfang
Januar 1953 mit Pieck, Ulbricht, Dahlem und Ackermann vier wohlinformierte Personen beteiligt
waren.
In einem veröffentlichten Referat zu den „Lehren“ auf einer ZK-Tagung im Mai 1953 kannte der

ein provisorisches fünfköpfiges Sekretariat als Parteiführung eingesetzt wurden. Nur drei der Sekretariatsmitglieder
(Pieck, Ulbricht, Ackermann) wurden benannt, wenig später kam Dahlem dazu. Der fünfte Sekretariatsposten war
für Merker, der erst im Juli 1946 nach Deutschland zurückkehrte, reserviert (wie Ackermann auf dem 13.ZK-Plenum
im Mai 1953 mitteilte, BArch DY 30/40641, Bl. 261), so daß dieses provisorische Sekretariat personell einfach die
übrig gebliebenen Politbüromitglieder aus dem Jahr 1935 umfaßte. Die im Dokument vom 9.6.1945 geforderte „Par-
teikonferenz für die Wahl des Z.K.“ fand nie statt, so daß das bis zum April 1946 unter dem Namen „provisorisches
Sekretariat“ wirkende Quartett eine Parteiführung von zweifelhafter Legitimität war. S. dazu Kubina M.: Der Aufbau
des zentralen Parteiapparates der KPD 1945–1946, S. 67f, in: Wilke M. (Hrsg.): Anatomie der Parteizentrale. Die
KPD/SED auf dem Weg zur Macht, Berlin 1998, S. 49–118; die Pieck-Notizen zum Gespräch mit Dimitroff und der
Beschluß vom 9.6.1945 „Nächste zentrale Aufgaben der Parteiführung“ sind abgedruckt in Keiderling G. (Hrsg.):
„Gruppe Ulbricht“ in Berlin. April bis Juni 1945, Berlin 1993, S. 432–440 und 509f.

60RGASPI f. 495, op. 18, d. 1242, Bl. 4. Die Gründe für die Ablösung Ulbrichts können hier nicht erörtert werden, siehe
dazu den Anhang.

61BArch RY 5/I 6/10/75, Bl. 106, 109.
62BArch RY 1/I 2/3/82, Bl. 133.
63BArch RY 1/I 2/3/282, Bl. 65, „Bericht des Sekretariats des Z.K. der K.P.D. zu den Kader-Fragen“ vom März 1938

über die Erfüllung eines EKKI-Beschlusses.
64BArch RY 1/I 2/3/288, Bl. 94f, Brief vom 22.4.1938, unterschrieben mit „Zentralkomitee der K.P.D. Sekretariat“.
65RY 5/I 10/66, Bl. 179f, ein Brief Ulbrichts an Heinrich Mann vom 30.10.1937.
66BArch RY 1/I 2/3/288, Bl. 57, handschriftlich „Brief an KPD Sekretariat“ als Begleitblatt zu einem Brief vom 1.4.1938

nach Paris.
67Neues Deutschland 4.1.1953, S. 5.
68BArch DY 30/J IV 2/2/255, Protokoll der außerordentlichen Politbürositzung vom 2.1.1953.
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ZPKK-Vorsitzende Matern noch ein „Sekretariat der Auslandsleitung“69.

In der oben ausführlich besprochenen Auseinandersetzung von 1974 um das Buch zur Berner Kon-
ferenz fand Dahlem klare Worte über den Versuch, das Sekretariat als „Operative Auslandsleitung“
oder „Auslandsekretariat“ kleinzureden. „Selbstverständlich haben wir in Paris unsere Beratungen
als Sekretariatssitzungen bezeichnet und das so in den Protokollen festgehalten. Weshalb sollten wir
auch einen anderen Namen erfinden?“ Zum Begriff „Auslandssekretariat“ heißt es dort „Da es kein
Inlandssekretariat des ZK damals gab, wurde selbstverständlich ein solcher irreführender Begriff nie-
mals verwendet, solange das Sekretariat bestand.“ Gleichzeitig bemerkte er, daß es üblich war, von
der „operativen Leitung“ zu sprechen, wenn eigentlich das Sekretariat gemeint war.
Außerdem verwies Dahlem auf frühere Versuche, die „tatsächliche Funktion des Sekretariats [. . . ]
nachträglich herunterzuspielen“, zuerst im Herbst 1939 in Moskau70, und dann wieder 1953. „In mei-
ner Verteidigung damals [1953] [. . . ] habe ich mich auf den Boden dieser unsinnigen Formulierung
gestellt, aber ich bin heute unter keinen Umständen mehr bereit, geschaffene Legenden oder, genauer,
Fälschungen zu decken.“71 Tatsächlich hatte Dahlem in seinen schriftlichen Einwänden an Matern auf
die Vorwürfe der ZPKK versucht, in einer sachlichen Argumentation die Leitungsstruktur der KPD
zu erklären. Dabei gebrauchte er den Begriff „Leitung der Auslandsgruppe“ für das Sekretariat.72

Häufig wird die falsche Bezeichnung des Sekretariats allerdings nicht mit Vorsatz, sondern aus Un-
kenntnis gebraucht worden sein. Die Verwirrung befördert haben sicher auch die realen wie fiktiven
„Auslandsleitungen“ der KPD: eine Auslandsleitung der KPD 1933 (tatsächlich bildete im Frühjahr
1933 ein Teil des Politbüros ein „Auslandskomitee“, und ab Herbst 1933 befand sich das gesamte Po-
litbüro mit Ausnahme der verhafteten Thälmann und Schehr im Ausland), eine operative Auslands-
leitung der KPD 1935–1937 (bestehend aus einer Mehrheit der Politbüromitglieder, mit Sitz in Prag
bzw. Paris) und dann eine weitere – fiktive, nur in der Literatur vorkommende – KPD-Auslandsleitung
in Stockholm ab 1939.73

Zusammenfassung

In der Geschichtsschreibung der BRD – soweit sich diese überhaupt mit der KPD beschäftigte –
war die Politbüro-Auflösung kein hervorgehobenes Ereignis. Die Wehner-Erinnerungen waren den mit
dem Gegenstand befaßten Historikern sicher bekannt, und das Ereignis wurde 1972 in einer KPD-
Geschichte der Jahre 1933 bis 1945 genannt und belegt, ohne näher auf die Umstände und Gründe für
die Auflösung einzugehen.

In der DDR durfte nicht von Auflösung oder Aufhebung des Politbüros gesprochen werden, sondern
nur von einer „Reorganisation der Führung der KPD“. Hier hatte sich das IML, Leitinstitut für die
Parteigeschichtsschreibung (von KPD wie SED), 1973 gegen den Memoirenschreiber Dahlem durchge-
setzt. Das einzige gewichtige Argument des Instituts war der Verweis auf das „bisherige Geschichtsbild
unserer Partei“, und Dahlem nannte – vielleicht zur Rechtfertigung vor sich selbst – zusätzlich ein an-
gebliches „Interesse der Partei“ sowie die „politische Lage“, die solche Korrekturen „unvermeidlich“
machten.
In einer parallel geführten Auseinandersetzung wehrte sich Dahlem gegen die 1974 publizierte Be-
hauptung eines IML-Wissenschaftlers (der als einer der Gutachter der Dahlem-Memoiren den wahren

69Neues Deutschland 19.5.1953, S. 3; der berühmte „Achtbänder“ kennt das Sekretariat auch nur in dieser Form und nur
zu einem Zeitpunkt, dem September 1939, s. Institut für Marxismus-Leninismus (Hrsg.): Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung in acht Bänden. Band 5, Berlin 1966, S. 315.

70S. dazu Lewin E.: Der Konflikt zwischen der Moskauer Parteiführung und dem Sekretariat des ZK der KPD in Paris
1939/1940, in: Weber H. u.a. (Hrsg.): Kommunisten verfolgen Kommunisten – Stalinistischer Terror und „Säuberun-
gen“ in den kommunistischen Parteien seit den dreißiger Jahren, Berlin 1993, S. 275–291.

71BArch DY 30/9994, Bl. 57f.
72BArch DY 30/9974, Bl. 27–42, „Ergänzende Bemerkungen“ vom 16.4.1953.
73Eine Darstellung dieser realen wie fiktiven „Auslandsleitungen“ kann hier nicht erfolgen. Eine neuere, quellengestützte

Untersuchung dieser KPD-Führungsstrukturen für den Zeitraum 1933–1945 scheint nicht zu existieren.
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Sachverhalt genau kannte), es habe nach 1937 noch ein KPD-Politbüro bestanden. Hier setzte sich
Dahlem gegen das IML durch: in weiteren DDR-Publikationen wurde für die Zeit ab 1937 „auf den
Begriff Politbüro verzichtet und stets von Parteiführung gesprochen.“
In die Auseinandersetzung war nicht nur Hager als Politbüromitglied und fachlich zuständiger ZK-
Sekretär eingebunden, auch SED-Generalsekretär Honecker wurde konsultiert, informierte seinerseits
mehrfach das Politbüro und entschied letztlich eigenmächtig über die Dahlem-Memoiren.

II. Die Politbüroauflösung in der Wahrnehmung von Zeitgenossen – im
kommunistischen Milieu wie außerhalb

Wußten die KPD-Funktionäre von der Politbüroauflösung? Wie sind die 1935 gewählten Mitglieder
des Politbüros mit der Auflösung des Gremiums umgegangen, etwa in den Fragebögen nach 1945?
Wie erinnerten sich Mitarbeiter des Pariser Sekretariats, die teilweise in der DDR Karriere gemacht
haben, an die Parteiführung in den Jahren 1937–1939? War das Ereignis außerhalb der KPD-Führung
bekannt?

Zu beachten ist, daß die Frage nach der tatsächlichen Struktur der Parteiführung ab dem Jahr 1937
eine heikle Angelegenheit war, und vielen Parteifunktionären wird das bewußt gewesen sein und ihre
Aussagen beinflußt haben. Wer in der DDR über diese Dinge berichtete, egal ob öffentlich oder nur
intern (in den Lebensläufen für die Kaderakten oder für die vertraulich gebliebene Sammlung von
Erinnerungen74 des IML), mußte achtgeben, daß sein Bericht nicht mit einer der zahlreichen, teils
primitiven, teils subtilen Geschichtsfälschungen – nicht nur in der Parteigeschichtsschreibung, sondern
auch in den parteiinternen Machtkämpfen insbesondere der 1950er Jahre – kollidierte.
Exemplarisch war das Verhalten Walter Belings (enger Mitarbeiter des Pariser Sekretariats, dort
verantwortlich für die Finanzen und den technischen Apparat, nach 1945 u. a. Mitglied des Zentralse-
kretariats der SED, 1950 unter falschen Anschuldigungen aller Funktionen enthoben), der 1959 einer
Mitarbeiterin des IML75 im Gespräch die Auskunft „Ulbricht noch 1936 bis mindestens Ende 1937
in Paris“ und „1939 Auslandsleitung: Dahlem – Merker – Bertz“ gegeben hatte, aber eine Autorisie-
rung des Berichts ausdrücklich verweigerte und in einem selbstverfaßten Bericht „Angaben über die
Zusammensetzung der Auslandsleitung des Z.K. bis 1939 können nicht gegeben werden.“ schrieb.76

Geheimniskrämerei um den Auflösungsbeschluß

Die Auflösung des KPD-Politbüros nimmt in Dahlems Erzählung einen wichtigen Platz ein – sie be-
tonte die Rolle des Pariser Sekretariats und seines Leiters, der faktisch die KPD führte und damit
nach dem Parteivorsitzenden Pieck der zweite Parteiführer war. Es erscheint daher plausibel, daß
Dahlem seine Äußerungen zu diesem Gegenstand präzise formulierte, und daß die (nur in seinen No-
tizen befindliche) Behauptung Dahlems, er habe erst auf der Berner Konferenz von der Auflösung des
Politbüros erfahren77, seiner Erinnerung entsprach.
Allerdings erscheint es merkwürdig, daß Dahlem während seines langen Aufenthaltes in Moskau 1938
– fast zwanzig Wochen78 – nicht gemerkt haben will, daß kein Politbüro mehr existierte, obwohl er
doch in dieser Zeit in Moskau an Sitzungen und Abstimmungen von Parteigremien teilgenommen hat,
so z. B. der ZK-Sitzung vom 22.3.1938, die den Ausschluß Willi Münzenbergs aus dem ZK beschloß
74BArch SgY 30, die Sammlung wurde Anfang der 1950er Jahre begonnen, s. auch Hartewig K.: Das „Gedächtnis“ der

Partei. Biographische und andere Bestände im Zentralen Parteiarchiv der SED in der „Stiftung Archiv der Parteien
und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv“ in: JHK 1993, S. 312–323.

75Edith Zorn, geschiedene Hauser, die Beling aus der Emigration in Frankreich gut kannte.
76BArch SGY 30/1072, Bl. 145, 161.
77BArch NY 4072/146, Bl. 98, dort schreibt Dahlem wörtlich als Kommentar zum Auflösungsbeschluß „Dazu folgende

Bemerkung von mir: Diese Mitteilung machte Genosse Wilhelm Pieck auch in seiner Einleitungsrede auf der Berner
Konferenz, wo ich erstmalig von dem Beschluß erfuhr.“

78Genauer vom 30.1.1938 bis zum 14.6.1938, BArch NY 4036/617, Bl. 88f.
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und deren Protokoll von Pieck, Dahlem, Funk (d. i. Wehner), Florin, Ulbricht, Dengel und Kunert
(d. i. Hähnel) unterschrieben wurde79.
Vielleicht erklärt sich diese Merkwürdigkeit dadurch, daß der geübte und loyale Parteifunktionär Dah-
lem auch in seinen Erinnerungen sorgfältig unterschied zwischen dem, was ihm parteioffiziell mitgeteilt
wurde, und dem, was er ahnte oder gerüchteweise erfuhr.

Eine dokumentierte Absprache, den Auflösungsbeschluß geheim zu halten, findet sich nicht. Es gibt
einen Bericht Ulbrichts an Pieck über die Unterrichtung Dahlems zur Einrichtung des Sekretariats,
der die Geheimniskrämerei zu bestätigen scheint. „Franz ist inzwischen [aus Spanien] hier angekom-
men. Ich habe ihn persönlich über die Beratungen zu hause ausführlich informiert. [. . . ] Entsprechend
Deiner Direktive, keine Beratungen hier durchzuführen, erfolgte die Berichterstattung hier nur in
persönlichen Besprechungen und einer Informationsbesprechung mit den Mitarbeitern. Da nicht klar
war, was Franz will, war es notwendig, eine Sitzung der hier anwesenden ZK-Mitglieder durchzufüh-
ren. [. . . ] Ich war in meinen Aeußerungen auf die Kaderfrage ausführlich eingegangen und hatte auch
selbstkritisch die Arbeitsmethoden der Führung behandelt. [. . . ] Gen. Ackermann gab dem Wunsche
Ausdruck, dass diese sekretariatsmaessige Organisation der Arbeit nicht die Entwicklung der jüngeren
Kräfte hindern dürfe. [. . . ] da uns Franz einen Brief geschrieben hatte, worin er einen Beschluß des
Gesamt-Politbüros [Unterstreichung bei Ulbricht] verlangt. Die verschiedenen Mitteilungen von Dir
und auch die Aufforderung von uns aus genügten ihm offensichtlich noch nicht.“80 Hier schien Dahlem
von einer Politbüro-Auflösung nichts zu wissen und nur über die Einrichtung des Sekretariats unter
Ulbrichts Leitung durch die im Februar in Moskau weilenden Politbüromitglieder informiert worden
zu sein.
Auch im Apparat der Komintern war der Beschluß wohl nicht bekannt, denn noch am 8.7.1937 adres-
sierte die Kaderreferentin Grete Wilde (als Mertens) einen streng vertraulichen Brief „An das Polbüro
der K.P.D.“81.

Demgegenüber wußte Münzenberg im Sommer 1937 von der Politbüro-Auflösung: in einem Brief an
Stalin mit Beschwerden über das Verhalten der KPD-Führung und insbesondere Ulbrichts schrieb er
über die unnormale Organisation der Partei, die kein Polbüro habe, nur einen Vorsitzenden und einen
Sekretär, was Stalin bekannt sei.82

Auch in der nichtkommunistischen Pariser Emigration wurde die Veränderung in der KPD-Führung
bemerkt. Unter der Überschrift „Ein Führerwechsel“ schrieb das in Paris erscheinende Neue Tagebuch,
ein zu diesem Zeitpunkt antinazistisch wie antikommunistisch orientiertes Wochenblatt, am 24. Juli
1937: „Bei den deutschen Kommunisten hat in den letzten Tagen die Führung gewechselt. [. . . ] Das
Vertrauen, das Münzenberg entzogen wurde, hat die Komintern, durch welche die Ernennung erfolgt,
auf den ehemaligen Reichstagsabgeordneten Walter Ulbricht [sic] übertragen, der nunmehr in die
Position des Chefs eingerückt ist.“83 – auch wenn hier die Stellung Münzenbergs in der Parteihierarchie
überschätzt wurde84.
79BArch RY 1/I 2/3/82, Bl. 229 – ursprünglich als Ausschluß aus der KPD formuliert, und dann handschriftlich zu „aus

dem ZK der KPD“ korrigiert.
80BArch RY 1/I 2/3/287, Bl. 135ff, Brief Ulbrichts an Pieck vom 11.5.37, hier S. 136f.
81BArch RY 1/I 2/3/82, Bl. 152.
82Dieser Brief vom 14.7.1937 scheint nur in einer französischen Übersetzung bekannt zu sein, die im Archiv der fran-

zösischen Polizei lag, dort 1940 von den Deutschen erbeutet wurde und 1945 abermals als Beuteakte nach Moskau
gelangte: Lettre de W. Münzenberg à Staline du 14 juillet 1937 (Doc. n◦1), Communisme Nr. 38/39 (1994), S. 45–
55. Allerdings ist der Brief neben anderen auszugsweise, ohne Verweis auf eine Quelle oder den französischen Text,
publiziert in Nollau G.: Die Internationale. Wurzeln und Erscheinungsformen des proletarischen Internationalismus.
Köln u. a. 1959, S. 394. Nollau behauptete 1964 „[. . . ] that copies of these letters are in an official archive in France
closed to the public and, by prior agreement, kept secret by its users.“, s. dazu Anmerkung 1 auf S. 202 in Gruber, H.:
Willi Münzenberg: Propagandist for and against the Comintern. International Review of Social History, 10 (1965),
Nr.2, S. 188–210. In Weber H. u. a. (Hrsg.): Deutschland, Rußland, Komintern. II. Dokumente (1918–1943), Berlin
etc. 2015, S. 1382–1385, findet man eine deutsche Rückübersetzung des Briefes; s. auch Langkau-Alex, U.: Deutsche
Volksfront 1932–1939. Band 2, Berlin 2004, die Anmerkungen 100 (S. 307), 190 (S. 337) und 220 (S. 348).

83Das Neue Tagebuch, Heft 30 vom 24.7.1937, S. 711f; die Autorenschaft des mit drei Sternen gezeichneten Artikels
schrieb Pieck dem Zentrumspolitiker und Münzenbergfreund Carl Spiecker zu, s. BArch RY 5/I 6/10/66, Bl. 121.

84Allerdings vertrat Münzenberg die KPD-Führung ab Oktober 1935 in Paris, solange die operative Auslandsleitung in
Prag saß, wenn auch nicht alleine, sondern mit wechselnden Partnern wie Dengel, Rädel, Wehner; BArch RY 1/I
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Die nationalsozialistischen Sicherheitsbehörden wußten seit dem 28.10.1941 Bescheid – an diesem Tag
sagte Wiatrek, der als KPD-Vertreter beim EKKI an der letzten Politbürositzung teilgenommen hat-
te, in der Staatspolizeileitstelle Hamburg folgendes aus: „Im Sommer 1938 [richtig 1937, offenbar ein
Schreibfehler85] wurde das Polit-Büro aufgelöst, wahrscheinlich auf Beschluß des Ekki, weil es sich
nicht als zweckmäßig erwiesen hatte. Wenn z. B. Beschlüsse gefasst worden sind, die die Arbeit der
Partei im Reich betrafen und die von entscheidender Bedeutung waren, ergab sich in der Regel ein
Dualismus. Das Sekretariat und die übrigen in Moskau sitzenden Mitglieder des Polit-Büros fassten
ihre eigenen Beschlüsse, die oft voneinander abwichen. Nach der Auflösung des Polit-Büros war das
Sekretariat allein verantwortlich für die gesamte Arbeit der Partei.“86

Auch über die ZK-Sitzung während der Berner Konferenz und die dort geführte Auseinandersetzung
um die Politbüro-Auflösung (auf die im nächsten Unterabschnitt eingegangen wird) berichtete Wia-
trek: „Es wurde nur über eine Beschwerde des Ackermann verhandelt, der sich zurückgesetzt fühlte.
Pieck hat die Beschwerde sehr scharf zurückgewiesen.“87

In Akten, die ursprünglich von der französischen Polizei beschlagnahmt und dann vom RSHA er-
beutetet wurden, findet sich die Pieck-Rede auf der Berner Konferenz mit der Mitteilung über die
Politbüroauflösung.88 Und schließlich sagte Wilhelm Knöchel 1943 zum Thema aus, ein Zitat findet
sich weiter unten89.

Ackermanns Empörung über sein Ausscheiden aus dem Politbüro

Im November 1967 trafen sich Dahlem und Ackermann auf der Trauerfeier für Erna Stahlmann und
sprachen unter anderem über die Politbüroauflösung. Zwei Wochen später schrieb Ackermann aus die-
sem Anlaß einen Brief an Dahlem, den er eigenhändig im ZK abgab.90 Die beiden hatten vermutlich seit
1953 kein privates Gespräch mehr geführt, als Ackermann Ulbricht und Matern zu Diensten war und
Dahlem vor der ZPKK und einem ZK-Plenum falsch beschuldigte – eine Quelle der Ackermannschen
Kränkung war die vermeintliche Zurücksetzung durch Dahlem infolge der Auflösung des Politbüros,
und Dahlem sprach von der „krankhaften Verlogenheit“ Ackermanns, äußert seine „Verachtung“ für
ihn und seinen „lügnerischen Eifer“.91

Fünfzehn Jahre später92 redeten die beiden offenbar wieder miteinander93 – der o. g. Brief Ackermanns
ist der erste in einer Reihe von Briefen und dokumentierten Gesprächen zwischen beiden bis zum Tod
Ackermanns 197394, in denen es um verschiedene Fragen der Parteigeschichte ging, insbesondere solche,
die Dahlem für seine Memoiren wichtig waren.

2/3/18b, Bl. 648, BArch RY 1/I 2/3/19 Bl. 9, 23, 213.
85Die übrigen Daten sind richtig genannt, insbesondere daß Ulbricht im Frühjahr 1938 als Leiter des Sekretariats von

Dahlem abgelöst wird (BArch ZC 15929, Bd. 6, Bl. 9). Im Abschlußbericht reproduziert der vernehmende Gestapo-
Beamte diesen Schreibfehler (BArch ZC 15929, Bd. 3, Bl. 113).

86BArch ZC 15929, Bd. 6, Bl. 7 – ich danke Andreas Herbst für den Hinweis auf diese Akte; zur Biographie Wiatreks
und insbesondere dessen Aussagen bei der Gestapo s. Herbst A.: Heinrich Wiatrek – Kommunist oder Überläufer?
JHK 2002, S. 336-357.

87BArch ZC 15929, Bd. 6, Bl. 39.
88BArch R 58/732, Bl. 450–473; ob diese Rede im RSHA ausgewertet wurde, bleibt unklar.
89Fußnote 156 auf Seite 23.
90BArch DY 30/9985, Bl. 12–14, ein Brief Ackermanns vom 5.12.1967, von dem er eine Kopie an das IML schickte,

BArch SgY 30/1291/4, Bl. 773–776.
91BArch DY 30/9974, Bl. 93f, 209–213 (Dahlems Erwiderung auf die Vorwürfe der ZPKK); BArch DY 30/IV 2/1/115,

Bl. 258–270; bereits 1950 hatte Ackermann vor der ZPKK Merker hemmungslos angeschwärzt, s. Kießling W.: Partner
im Narrenparadies. Der Freundeskreis um Noel Field und Paul Merker, Berlin 1994, S. 15–18.

92Formal waren da beide halbherzig durch die Aufhebung der Parteistrafen rehabilitiert, aber Dahlem als ZK-Mitglied
und stellvertretender Minister deutlich besser gestellt als Ackermann.

93Dahlem im Antwortbrief vom 11.12.1967, BArch DY 30/9985, Bl. 15f: „Da Du in dieser ganzen Zeit hervorragenden
Anteil an der Politik der Partei hattest, wird es möglich sein, daß wir durch die schon lange fällige Aussprache unsere
Erinnerungen miteinander vergleichen, um zu einer objektiven Feststellung des tatsächlichen Verlaufs der Entwicklung
zu kommen.“

94BArch DY 30/9985; die Dokumente finden sich teilweise auch im Nachlaß Dahlems, BArch NY 4072/146.
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Der oben erwähnte Brief Ackermanns befaßte sich allerdings nur mit der Politbüroauflösung, einem für
Ackermann offenbar zentralen Problem – er schrieb, er fühle sich „zu den nachfolgenden Feststellungen
verpflichtet“. Die Auflösung stelle eine Verletzung der Leninschen Normen des Parteilebens und eines
Beschlusses des VII. Weltkongresses dar, mißachte die Rolle des ZK, sei statutenwidrig und falsch.95

Er habe schon damals daran keinen Zweifel gelassen und mündlich und schriftlich dagegen protestiert
– wann, wo, und wem gegenüber wird nicht gesagt. Die Berner Konferenz habe den Auflösungsbeschluß
nicht gebilligt, nur zur Kenntnis genommen, und er sei später von Pieck faktisch „desavouiert“ worden.
In späteren Briefen und Gesprächen wiederholte Ackermann diese und ähnliche Feststellungen, teils
ausführlicher, immer wieder.

Nach eigenen Aufzeichnungen wurde der Auflösungsbeschluß Ackermann durch Nuding (der im Fe-
bruar 1937 in Moskau war, aber nicht an der besagten Politbürositzung teilgenommen hatte) in Prag
im Frühjahr 1937 mitgeteilt.96 Als „interne“ Begründung habe Nuding einen Verdacht gegen Wehner
genannt.
Protestiert hatte Ackermann gegen die Auflösung tatsächlich, nicht 1937, sondern 1939 in Paris, im
Vorfeld der Berner Konferenz und auf der ZK-Tagung während der Berner Konferenz, wie Notizen
Piecks belegen.97

Am 18.1.1939 fand eine Leitungssitzung statt, auf der u. a. der Resolutionsentwurf der Berner Konfe-
renz besprochen wurde, an dessen Ausarbeitung Ackermann beteiligt war und der deswegen teilnahm,
und er nutzte die Gelegenheit, um über seine Entfernung aus dem Politbüro und die vermeintliche
Ausschaltung aus der politischen Arbeit Klage zu führen.98 Ackermann meinte, Grund für die Polit-
büroauflösung sei die Absicht gewesen, Wehner auszuschließen, und ihn hätte man „hineingezogen,
obwohl er nichts damit zu tun hatte“ bzw. zur „Ablenkung“ ebenfalls entfernt. Er nannte gleich zwei
angebliche Gründe für den Wunsch, Wehner auszuschließen: zum einen Anschuldigungen von Birken-
hauer und Münzenberg gegen Wehner („Versuch der Sprengung der Parteiführung“), zum anderen
Befürchtungen Ulbrichts vor einer „Koalition zwischen Jean [Dahlem] und Kurt [Wehner]“.99 Schließ-
lich verwies er darauf, daß er zwei Jahre mit seiner Beschwerde gewartet und geschwiegen habe. In
der Diskussion wurde das nicht weiter ernst genommen, sowenig wie die anderen Klagen, etwa daß der
Zweck der Politbüroauflösung die Ausschaltung der jüngeren Führungskräfte sei.
Am 31.1.1939 fand in einer Mittagspause der Berner Konferenz eine Sitzung des neu bestimmten ZK
statt. Hier reichte Ackermann eine schriftliche Erklärung zur „Frage der Änderung des PB“ mit ähn-
licher Begründung ein. Pieck verwies darauf, daß das „von der KI beschlossen“ sei, und Ackermann
zog die Erklärung zurück – zuerst „weil [er] der Partei keinen Schaden zufügen will“, und nach dem
Einspruch Piecks, weil er „Vertrauen“ habe.
Von den o. g. Argumenten, Mißachtung der Rolle des ZK und Statutenwidrigkeit, war hier nirgends
die Rede.100

In einem letzten Brief („Abgeschlossen am 27.4.73“, eine Woche vor dem Freitod)101 polemisierte
Ackermann noch einmal gegen die Politbüroauflösung, ohne die Tatsache selbst wirklich abzustrei-
ten102. Da hieß es „Wozu mußte das PB aufgelöst werden, wenn anstelle der Operativen Leitung

95Diese Bewertung der Politbüroauflösung ist der Wehners – von Ackermann gern als „schuftiger Wehner“ bezeichnet –
sehr ähnlich, s. Wehner, Zeugnis, S. 190.

96BArch NY 4109/69, Bl. 3.
97BArch NY 4036/495, Bl. 223–229, 231f.
98Nach Ackermanns Erinnerungen soll diese Beschwerde einige Wochen zuvor unmittelbar nach Piecks Ankunft im

September 1938 in Paris stattgefunden haben, BArch DY 30/9985, Bl. 60f.
99Die Absicht „sich Herbert Wehners zu entledigen“ führt auch Duhnke, KPD, S. 186f, ohne Beleg an – ein offenbar weit

verbreitetes Gerücht.
100Auf welches Statut hätte er sich berufen wollen? Das letzte beschlossene Statut von 1927 verlangte die Wahl von

politischem Büro, Organisationsbüro und Sekretariat als Führungsorgane durch das ZK, s. BArch RY 1/I 1/1/24,
Bl. 6.

101BArch NY 4072/146, Bl. 81–87; publiziert in Ackermann A. (Hrsg. F. Schumann): Der deutsche Weg zum Sozialismus.
Selbstzeugnisse und Dokumente eines Patrioten, Berlin 2005, S. 86–92.

102In einem Gespräch zwischen Ackermann und Dahlem am 18.4.1970 (nach einer Tonbandaufnahme abgeschrieben) sagte
Ackermann es deutlicher: „Ich möchte ausdrücklich bestätigen, daß es gar keinen Zweifel gibt, daß nach dem Februar
1937 die gesamte Leitung der Parteiarbeit nach Deutschland hinein und in der Emigration von einem Sekretariat
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ein Pariser Sekretariat in anderer personeller Zusammensetzung gebildet werden sollte? Wozu? Wo
bleibt da ein Schein von Begründung? [. . . ] Du bemühst Dich, den ,Beschluß‘ über die Auflösung des
Politbüros zu legitimieren. Ich bedauere das nicht nur, sondern verurteile es entschieden. [. . . ] Ein
Politbüro gab es Deiner Meinung nach seit 1937 nicht mehr. Also hatte die KPD keinen Führungsstab
im Ausland mehr – in so entscheidender Zeit wie der des Zweiten Weltkrieges. Soll so Parteigeschichte
geschrieben werden - wider die historische Wahrheit?! Da gab es nämlich in Moskau ein leitendes
Organ, das Genosse Wilhelm Pieck in seinen protokollartigen Notizen den ,Kreis führender deutscher
Genossen‘ nannte. Und wer gehörte dieser kollektiven Leitung an? Wilhelm Pieck, Wilhelm Florin,
Walter Ulbricht, Anton Ackermann. (Den schuftigen Verräter Wehner lasse ich aus dem Spiel; er ging
ja bereits 1940 nach Schweden.) [. . . ] Und was waren die Genossen Pieck, Florin, Ulbricht, Ackermann?
Die in Moskau lebenden Genossen des 1935 rechtmäßig vom ZK gewählten Genossen des Politbüros.“
Danach verweist er noch auf den Aufruf des ZK der KPD vom 11.6.1945, dessen vier ersten Unter-
schriften (Pieck, Ulbricht, Dahlem und Ackermann) die erreichbaren Mitglieder des 1935 gewählten
Politbüros gewesen seien.
Dieser Brief, eine Art Vermächtnis Ackermanns in der parteigeschichtlichen Diskussion, war in seiner
Argumentation etwas wirr, und Dahlem notierte das auch als Anmerkung zum Brief103. Allerdings
enthielt Ackermanns Klage einen rationalen Kern, den Dahlem offenbar nicht bemerkte. Die faktische
KPD-Führung wurde vom Herbst 1939 bis zum April 1946 von den sich in Moskau bzw. ab 1945 in
Berlin befindenden früheren Politbüromitgliedern ausgeübt. Wenn jetzt die Auflösung des Politbüros
1937 allgemein bekannt würde, wäre die Legitimität dieser nicht gewählten Führung fraglich: für die
Zeit in Moskau konnte das Verfahren noch durch die Zeitumstände gerechtfertigt erscheinen, für die
Jahre 1945/46 in der SBZ104 eher nicht.

Die Mitgliedschaft im Politbüro in Fragebögen der Betroffenen

Die in der SBZ angekommenen früheren Politbüromitglieder – Pieck, Ulbricht, Dahlem, Ackermann
und Merker – hätten eigentlich in den Fragebögen für die SED-Kaderakten über ihre Mitgliedschaft
im KPD-Politbüro und deren Ende 1937 Auskunft geben müssen.105 Die Kaderakten enthalten Fra-
gebögen aus den Jahren 1946 und 1951 sowie – für Ulbricht, Dahlem und Ackermann – aus dem Jahr
1970.106 Dort wird explizit nach den innegehabten Wahlfunktionen und den zugehörigen Zeiträumen
gefragt.

Einfach ist es mit Fragebögen von 1946 und 1951 – ein Politbüro kommt hier in den Bögen von Pieck,
Ulbricht, Dahlem und Ackermann nicht vor. Es liegt nahe, hier eine Absprache oder wenigstens ein
stillschweigendes Einverständnis der vier früheren Politbüromitglieder zu vermuten, die wußten, daß

geleitet wurde, und von keiner anderen Instanz. [. . . ] Selbstverständlich kann man die Parteigeschichte nicht ohne die
Rolle und Tätigkeit dieses Sekretariats schreiben. Es ist ein großer Mangel des 5.Bandes der 8-bändigen Geschichte,
daß das Sekretariat verschwiegen wird. Eine andere Frage ist, ob das Sekretariat statutenmäßig gebildet worden ist,
das ist eine andere Frage, es existierte und hat gearbeitet.“ BArch DY 30/9985, Bl. 43f.

103Dahlem heftete einen Notizzettel an den Brief, „Antons Gedächtnis scheint nicht mehr ganz klar gewesen zu sein, er
kritisiert z. T. scharf richtige Tatsachen [. . . ]“ und bemerkte, man solle subjektiven Ansichten nicht trauen, wenn
sie sich nicht auf Dokumente stützten, BArch NY 4072/146, Bl. 80. Ackermann wird auch gekränkt haben, daß
Dahlem zum 80. Geburtstag außergewöhnlich geehrt und rehabilitiert (seine Funktionsenthebung „auf Grund falscher
Anklagen“ auf der ersten Seite des ND genannt) wurde, er selbst aber den meisten Parteimitgliedern nur als Erfinder
des widerrufenen „besonderen deutschen Wegs zum Sozialismus“ in Erinnerung war.

104Siehe die Fußnote 59 auf Seite 9.
105Die Kaderakten mit den Fragebögen sind in neuer Signatur: BArch DY 30/88918 für Pieck, BArch DY 30/90027 für

Ulbricht, BArch DY 30/92911–92913 für Dahlem, BArch DY 30/89661 für Ackermann und BArch DY 30/89266 für
Merker. Vorweggenommen sei gesagt, daß in dieser Sache die Fragebögen viel Unzutreffendes enthalten, wie es mit
den Kaderakten häufig der Fall ist – erfahrene Genossen wußten, daß man sich bei heiklen Fragen besser unwissend
gibt.

106Nicht alle Kaderakten enthalten alle Fragebögen, so fehlt in Ulbrichts Kaderakte, angelegt erst 1951, der Fragebogen
von 1946, und Merker war 1951 schon aus der Partei ausgeschlossen. Außerdem gibt es z. T. Ergänzungsbögen von
1953 und 1954, die hier ohne Belang sind.
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ein KPD-Politbüro 1945 in Moskau unerwünscht war107.
Nur Merker, der erst im Juli 1946 nach Deutschland zurückkehrte, erwähnte seine Zugehörigkeit zum
Politbüro für „1935/36“ (also fast korrekt, statt bis Februar 1937)108 – er dürfte über die Feinhei-
ten des Politbürowesens aus dem Jahr 1945 nicht informiert gewesen sein. Im Jahr 1969 bat das
IML um eine Auskunft des Zeitzeugen Merker und stellte u. a. die Frage „Wie waren die politisch-
organisatorischen Auswirkungen der [. . . ] Berichterstattung des Politbüros der KPD im Sekretariat des
EKKI im Februar 1937 [. . . ]?“ Darauf antwortete Merker „Ihre gebräuchliche Bezeichnung (der ope-
rativen Auslandsleitung) war Auslandsleitung der KPD, jedoch erhielt sie - wenn ich nicht irre - nach
der Berichterstattung des Politbüros im Sekretariat des EKKI (Februar 1937) den Charakter des Se-
kretariats des Zentralkomitees der Partei.“109 Das war ein interessanter Versuch, den Sprachgebrauch
des Achtbänders beizubehalten und doch ein bißchen Wahrheit, hier die Existenz des Sekretariats,
unterzubringen.110

Der Fragebogen von 1970 mußte „zum Umtausch der Parteidokumente“ von allen Parteimitgliedern
ausgefüllt werden. Die drei übrig gebliebenen früheren Politbüromitglieder haben hier ihrer Phantasie
freien Lauf gelassen.
Ackermann etwa schrieb111 in der Rubrik „Bisherige Wahlfunktionen“, er sei 18 Jahre lang – also wohl
von 1935 bis 1953, ohne Unterbrechung – in „KPD/SED“ im „Politbüro“ „Kandidat bzw. Mitglied“
gewesen, ohne die zugehörigen Jahreszahlen zu nennen. Das war natürlich in vielerlei Hinsicht falsch,
denn in der SED gab es zwischen 1946 und 1949 kein Politbüro, und wieso er „Mitglied“ statt Kandi-
dat des Politbüros (als solcher 1935, 1949 und 1950 gewählt) gewesen sei, bleibt rätselhaft.
Dahlem hingegen formulierte – verklausuliert, aber nicht falsch – „1929 bis 1953 (Mit Unterbrechung)
Mitglied des Politbüros des ZK[,] Sekretär des ZK“.112

In Ulbrichts Fragebogen113 steht u. a. „KPD Zentrale Mitglied Politbüro 1927–1946“ bei den Wahl-
funktionen (korrekt wäre wohl 1927–29 Kandidat114), „Sekretär des PB in Auslandsleitung der KPD[,]
Okt. 1933–1938“ in der Rubrik „Teilnahme am antifaschistischen Widerstandskampf“ und in der Ru-
brik „Arbeitsstellen“ mit dem Ort Moskau „Sekretär des Politbüros der KPD [ab] 1936“, „Tätigkeit als
Mitglied des Politbüros der KPD [ab] 1938“ sowie „Mitglied des PB, Arbeit unter Kriegsgefangenen
und an der Front 1941–1945“.
Ulbricht hat diesen Fragebogen sorgfältig vorbereitet: er hat die Antworten zu den Fragen erst hand-
schriftlich notiert, von einer Mitarbeiterin maschinenschriftlich übertragen lassen und dann noch ein-
mal Korrektur gelesen und einzelne Verbesserungen vorgenommen115 – der frei erfundene „Sekretär
des Politbüros“ wurde also wohlbedacht niedergeschrieben.

Zusammenfassung

Es bleibt ungewiß, ob die Politbüroauflösung im Jahr 1937 etwa vor Dahlem, wie von diesem behaup-
tet, geheim gehalten wurde. Den übrigen Parteifunktionären außerhalb des Politbüros wurde wohl
nichts mitgeteilt – das allerdings entsprach der üblichen Praxis, solche Kenntnisse auf einen möglichst
kleinen Personenkreis zu beschränken.
Trotzdem wurden die Veränderungen als „Führerwechsel“ in der nichtkommunistischen Presse the-
matisiert. Auch die nationalsozialistischen Sicherheitsbehörden wußten Bescheid. Das später bisweilen

107Siehe die Fußnote 59 auf Seite 9.
108BArch DY 30/89266, Bl. 2R, Fragebogen vom 24.7.1946, allerdings nicht in der Rubrik der Wahlfunktionen, wo auf

einen nicht beiliegenden Lebenslauf verwiesen wird.
109BArch NY 4102/4, Bl. 96, 102.
110Kießling beschreibt, daß Merker in seinen Erinnerungstexten bestrebt war, seine Ansichten zu parteigeschichtlichen

Problemen zu verbergen, s. Kießling, Narrenparadies, S. 13.
111BArch DY 30/89661, Bl. 1R.
112BArch DY 30/92911, Bl. 7.
113BArch DY 30/90027, Bl. 1–5.
114Allerdings sind die Quellen hier widersprüchlich: ob Ulbricht 1927 Kandidat oder erst 1929 Vollmitglied des Politbüros

wurde, bleibt unklar – ich danke Andreas Herbst für diesen Hinweis.
115BArch NY 4182/1, Bl. 41–62.



Jacques Mayer: Über die Auflösung des KPD-Politbüros im Februar 1937 Seite 18

kolportierte Gerücht, das eigentliche Ziel der Politbüroauflösung sei es, Wehner auszuschalten, wurde
bereits Ende der 1930er Jahren von Ackermann behauptet.
In ihren Fragebögen sind die früheren Mitglieder kreativ mit ihrer Zugehörigkeit zum Politbüro um-
gegangen: mal wird sie verschwiegen, dann wieder sind die Zeitangaben falsch oder vage, und die
Funktionsbezeichnungen teilweise falsch oder erfunden.

III. Die Entscheidungsfindung 1937 in Moskau

Wie kam es zum Auflösungsbeschluß? Im oben angeführten Beschlußprotokoll zur Politbüroauflösung
steht ausdrücklich „Auf Grund der Vereinbarung mit dem Sekretariat des EKKI“, aber auch ohne
diesen Verweis ist klar, daß ein so gravierender Beschluß über die Organisationsstruktur der KPD
nur in oder mit den Gremien der KI getroffen worden sein kann, vielleicht sogar dort getroffen wur-
de auf Grund von Anweisungen aus der sowjetischen Parteiführung. Leider waren die hier relevanten
Komintern-Akten nur teilweise einsehbar.116 Zusammen mit Akten aus dem Bundesarchiv, insbesonde-
re aus den Nachlässen Piecks und Ulbrichts sowie dem KPD-Archiv, läßt sich die Entscheidungsfindung
1937 in Moskau zumindest partiell rekonstruieren.

Zeitlich fand die Politbüro-Auflösung zwischen bzw. gleichzeitig mit zwei bedrohlichen Ereignissen
statt: dem zweiten großen Schauprozeß in Moskau (23.–30.1.1937) und dem Februar-März-Plenum
(23.2.–5.3.1937), das als Vorbote zum dritten großen Schauprozesses die Verhaftung Bucharins und
Rykows beschloß und den Säuberungsterror antrieb.
Drei Mitglieder des EKKI-Sekretariats, die in die Beratungen zur Politbüroauflösung eingebunden
waren, dürften anläßlich der eben genannten Ereignisse viel Zeit und Aufmerksamkeit aufgewendet
haben: der unter dem Namen Moskwin als EKKI-Sekretär für die Verbindung zu den Sicherheitsor-
ganen zuständige Trilisser, der Vertreter der sowjetischen Kommunistischen Partei in der Komintern
Manuilski117 und schließlich der vielbeschäftigte und in der sowjetischen Kadernomenklatur weit oben
stehende KI-Generalsekretär Dimitroff118, der am Februar-März Plenum als Gast teilnahm und von
Stalin wegen einer als ungenügend bezeichneten Resolution zum Schauprozeß gerügt wurde119. Das
erklärt vielleicht, warum die vermutlich schon Ende 1936120 zwischen der sowjetischen Führung und
Dimitroff verabredeten Veränderungen in der Struktur der Parteiführung sich so lange, von Mitte
Januar bis Mitte März 1937 (erst da waren die Aufgaben des KPD-Sekretariats in den Unterlagen des
EKKI festgelegt), hinzog.

116Gemeint ist der gescannte Bestand, soweit er im Internet einsehbar war. Bis Mitte 2019 war das unter wechselnden
Adressen möglich, bereitgestellt durch die russische Archivverwaltung. Seitdem ist ein Teil aktenbereitstellenden Quel-
len inaktiv, andere (Stand 4.2.2022) – wie z. B. http://sovdoc.rusarchives.ru/docs/ – sind mit Einschränkungen
erreichbar. Zitiert wird hier nach Kopien, die von den bereitgestellten Beständen vor 2019 gemacht wurden, der Ein-
fachheit wegen als f. (fond), op. (opis), d. (delo). Einige Teile der hier relevanten Akten sind in Weber H. u. a. (Hrsg.):
Deutschland, Rußland, Komintern. II. Dokumente (1918–1943), Berlin etc. 2015, S. 1327ff, auszugsweise abgedruckt–
die Dokumente 403 b–f, 404. Die Akten des EKKI-Sekretariats (RGASPI f. 495, op. 18) waren vollständig einsehbar,
andere wichtige Bestände, wie die Sekretariate Ercoli oder Dimitroff oder die Korrespondenz Dimitroffs, nur stark
eingeschränkt bzw. gar nicht.

117Das ZK-Mitglied Manuilski sprach auf dem 17. und 18.Parteitag der VKP(B) 1934 bzw. 1939 als Leiter der sowjetischen
Delegation bei der Komintern und beteiligte sich an der Diskussion auf dem Februar-März-Plenum.

118Am 10. Februar saß Dimitroff mit Stalin und der sowjetischen Führung in in der Regierungsloge des Bolschoj-Theaters,
und die Prawda vom 11.2.1937 nennt seinen Namen an zwölfter Stelle, zwischen Jeshow und Chrustschow. Im ersten
Quartal 1937 hat Dimitroff Stalin mindestens fünf Mal getroffen: s. dazu Zum Empfang bei Stalin. Die Hefte (Journale)
der Einträge von Personen, die Stalin empfangen hat (1924–1953). Moskau 2008 (russisch), S. 199, und Bayerlein B.
(Hrsg.): Georgi Dimitroff, Tagebücher 1933–1943. Berlin 2000, S. 141ff.

119Am 10. Februar, in der Regierungsloge des Bolschoj-Theaters, sagte Stalin über den Beschluß des EKKI-Präsidiums
zur antitrotzkistischen Kampagne den häufig zitierten Satz „Ihr dort alle in der Komintern arbeitet dem Feind in die
Hände“, s. Dimitroff-Tagebücher, S. 149.

120S. dazu weiter unten den Unterabschnitt zu Veränderungen in der Parteiführung anderer Parteien.

http://sovdoc.rusarchives.ru/docs/
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Wehners Erinnerungen an die Beratungen im Februar

Wehner schrieb in seinen Erinnerungen über Beratungen, die dem Beschluß zur Politbüroauflösung
vorangingen: „Bevor die Beratungen der deutschen Frage eröffnet wurden, fragte ich Ulbricht nach den
Grundlinien seines Berichts. Er antwortete, daß er noch bei der Ausarbeitung sei, und ich könne doch
wohl nicht glauben, daß er so dumm wäre, etwas niederzuschreiben, bevor er von Dimitrow, Manuilski,
Ercoli und Kuusinen herausbekommen hätte, welche Fragen diese stellen wollten. Er war in der Tat
ein unübertrefflicher Praktiker. Die offiziellen Beratungen verliefen steif und zeremoniell. Ulbricht
erwähnte nicht einmal die Gegensätze, und ich mußte selbst in einigen Diskussionsreden versuchen,
meinen Standpunkt herauszuarbeiten – ohne daß jemand in der Diskussion darauf eingegangen wäre.
Wahrscheinlich wurden alle diese Fragen in einer engen Kommission behandelt, deren Zusammenkünfte
den Hauptteil der Zeit in Anspruch genommen haben, über deren Tätigkeit ich aber erst am Schluß in
der Form einer Art von Urteilsspruch unterrichtet worden bin – ohne daß ich an dieser Schlußsitzung
selbst teilnehmen durfte! [. . . ] Nach Schluß der ,Beratung‘ wurde mir in einer Sitzung, an der Pieck,
Florin, Ulbricht, Dengel und Nuding teilnahmen, eröffnet, daß beschlossen worden sei, die Führung der
Partei enger zu gestalten. Das vom Zentralkomitee gewählte Politische Büro sei aufgelöst und durch
ein kleines Sekretariat ersetzt worden, in dem ein Genosse die persönliche Verantwortung und Leitung
innehaben sollte.“121

Diese Beratungen waren eine Sitzung des EKKI-Sekretariats vom 7.2.1937 und mehrere weitere Sit-
zungen einer vom Sekretariat am 7.2. eingesetzten „Kommission zur deutschen Frage“. Als Beratungs-
grundlage lieferte der EKKI-Apparat umfangreiches Material.122

Auf der Sitzung des EKKI-Sekretariats vom 7.2.1937123 mit 36 Teilnehmern, darunter Wehner, Ul-
bricht, Wiatrek sowie Mertens und Müller von der Kaderabteilung, hielt Ulbricht ein einführendes
Referat (89 Seiten Stenogramm), und Wehner (16 Seiten Stenogramm), Nuding, Dimitroff und andere
beteiligten sich an der Diskussion. Weiter enthält die Akte eine „Resolution zu den nächsten Aufgaben
der KPD“, deren endgültiger Text auf den 20.3.1937 datiert ist, und ein „Memorandum zu einigen
Problemen der KPD“ mit dem Datum 19.1.1937 – von diesem hier gekürzten und ohne Verfasser-
nennung abgelegten Memorandum handelt der nächste Unterabschnitt. Über die Politbüroauflösung
findet sich in der Beratung nichts, und der einzige weiterführende Hinweis ist der Vorschlag Dimitroffs
zur Bildung einer „breiteren Kommission“ aus 14 Genossen unter der Leitung Ercolis (d. i. Togliatti),
des für die KPD verantwortlichen EKKI-Sekretärs, und „unter Hinzuziehung der deutschen Genossen
und der Genossen der Kaderabteilung“. Zur Beratung selbst macht Dimitroff die wohl treffende Be-
merkung „Material ist zuviel vorhanden. Ich konnte das nicht alles lesen. Ich habe leider nicht soviel
Zeit. Ich habe es durchgeblättert.“124

Nur ein hier mit dem Datum vom 15.3.1937 abgelegter „Beschluß zu einigen Organisationsproblemen
der KPD“ hat einen Bezug zur Politbüroauflösung, in diesem werden die Aufgaben des neu gebildeten
Sekretariats noch einmal festgehalten.125

Die Sitzungen der vom EKKI-Sekretariat am 7.2.1937 eingesetzten „Kommission zur deutschen Frage“
mit 26 Teilnehmern (darunter Dimitroff, Ercoli, Florin, Wehner, Manuilski, Moskwin, Pieck, Ulbricht
und Weber, d. i. Wiatrek – das Protokoll nennt sie in alphabetischer Reihenfolge) finden sich in einer
weiteren Akte.126 In der Akte sind Kommissionssitzungen vom 9., 10., 11. und 20.2.1937 mit Steno-
grammen von Diskussionsbeiträgen (darunter zweimal Wehner), Resolutionsentwürfen usw. abgebil-
det. Im Tagebuch Dimitroffs127 sind weitere Sitzungen der Kommission genannt, die hier und im sonsti-
gen Bestand des EKKI-Sekretariats fehlen: am 22.2. (über die Resolution), 23.2. (über organisatorische

121Wehner, Zeugnis, S. 186f.
122RGASPI f. 495, op. 293, d. 153, Bl. 26; s. auch Deutschland, Russland, Komintern II, S. 1315.
123RGASPI f. 495, op. 18, d. 1169, vermutlich vollständig mit über dreihundert Seiten.
124Ebenda, Bl. 317
125Ebenda, Bl. 123; ein undatierter Entwurf und ein handschriftlich korrigierter Beschluß mit dem Datum 10.3. finden

sich auf Bl. 124–128.
126RGASPI f. 495, op. 18, d. 1171, die Stenogramme sind teilweise gekürzt.
127Dimitroff-Tagebücher, S. 151, 153.
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Fragen) und am 9.3. (über den Abwehrapparat). In Piecks Notizen findet sich zusätzlich noch die Ter-
mine 13.2. (mit der Beratung einer Subkommission)128 und 27.2. (mit einer Org.-Kommission)129.
Die Akte enthält nichts zur Politbüroauflösung, allerdings kann man aus der Eröffnungsrede Ercolis
erraten, das es weitergehende Beratungen zu diesem Thema gab. Ercoli nannte sechs Fragen, zu de-
nen ein Meinungsaustausch stattfinden sollte, und fügte hinzu „Dann bleibt noch eine Gruppe von
Fragen, die die Leitung der Partei betreffen und besonders die Kaderfrage, die wir vielleicht in einer
Unterkommission studieren werden.“130

Am 10.2. wurden verschiedene Unterkommissionen gewählt, die sich mit Teilfragen befaßten – die
Führung der Partei gehörte nicht dazu.131

Das Ulbrichtsche Januar-Memorandum

Anfang 1937 kam ein Teil der Politbüromitglieder zusammen mit weiteren Funktionären zu Bespre-
chungen nach Moskau – ursprünglich war diese Zusammenkunft wohl schon vor Weihnachten 1936
geplant. Dahlem blieb auf seinem gerade angetretenen Posten in Spanien, und es sollten ausdrücklich
nicht alle Politbüromitglieder nach Moskau geladen werden (die nachfolgenden Ereignisse zeigten, daß
Merker und Ackermann wegblieben).132

In Piecks Notizen findet sich eine Übersicht über die Ankunft der Parteifunktionäre im Januar 1937:
„Ankunft Herbert [Wehner] 10.1.1937[,] Klaus [Nuding] 11.1.[,] Walter [Ulbricht] 13.1.[;] Herbert Inf.
an mich 11.1[,] Walter Inf. an mich 14.1.[;] 18.1. Inf. Sitzung in Kunzewo[:] Pieck, Walter, Weber [d. i.
Wiatrek], Herbert, Klaus [. . . ]
Auftrag an Walter von Ercoli am 15.1. Memorandum über alle Fragen, die op. Ltg. stellt – geschrieben
vom 15.–17.1.[,] abgeliefert 19.1. [. . . ]
Ercoli wünscht keine vorherige PB Sitzung, damit alle unbehindert ihre Meinung[;] Prozeß 23.1.–29.1.[,]
Walter Teilnahme vom 24.1. ab [. . . ]
PB-Sitzung 28/2. betr. der Änderung der Führung“.133

Am 19.1.1937 schrieb Ercoli an Dimitroff „beiliegend schicke ich Ihnen das ,Memorandum zu einigen
Fragen der KPD‘, das Genosse Walter verfasst hat. Bis jetzt ist das Memorandum an niemanden
verteilt worden.“134

In der Variante des Memorandums, die im Unterabschnitt zuvor erwähnt ist, gibt es keinen Verfasser
und nichts zur operativen Leitung. Vollständig findet man das Memorandum im Bestand des Se-
kretariats Florin135, allerdings handelt es sich um das für den Leiter der Kaderabteilung Alichanov
bestimmte Exemplar, das offenbar falsch abgelegt wurde136.
Erstaunlich, ja rätselhaft (weil alle Ausfertigungen nach 15 Tagen an die EKKI-Verwaltung hätten
zurückgegeben werden müssen), ist, daß sich im historischen KPD-Archiv, Bestand „Vertretung der
KPD beim EKKI“137, zahlreiche weitere Exemplare des Memorandums finden, und zwar die für Pieck,

128BArch NY 4036/787, Bl. 41.
129BArch NY 4036/787, Bl. 79.
130RGASPI f. 495, op. 18, d. 1171, Bl. 2f.
131Ebenda, Bl. 152, 174, 180.
132BArch NY 4036/787, Bl. 21 – das ist eine handschriftliche Notiz Florins im Nachlaß Piecks. Die im folgenden zitierten

handschriftlichen Notizen Piecks aus dieser Akte sind häufig schlecht lesbar, aber es gibt teilweise maschinenschriftliche
Übertragungen in BArch NY 4036/801, unpag. Die Notizen sind oft nicht oder nur unzureichend datiert und die
zeitliche Einordnung ergibt sich nur aus dem Kontext. Die chronologische Ordnung in der Akte stammt von der
Pieck-Tochter Elly Winter und ist nicht immer korrekt.

133BArch NY 4036/787, Bl. 112, teilweise mit Unterstreichungen.
134RGASPI f. 495, op. 12, d. 152, Bl. 31.
135RGASPI f. 495, op. 15, d. 263, Bl. 132–155.
136Wenn man liest, wie das Komintern-Archiv nach der Evakuierung geordnet wurde, ist das nicht verwunderlich, s.

Leonhard W.: Die Revolution entläßt ihre Kinder. Köln 1987, S. 232–241.
137BArch RY 1/I 2/3/198.
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Florin, Moskwin, Varga und Manuilski bestimmten138. Im folgenden wird das für Pieck bestimmte Ex-
emplar139 zitiert, in dem sich Unterstreichungen und vereinzelt handschriftliche Bemerkungen Piecks
finden.

Der hier interessierende Teil des Memorandums ist der letzte Punkt, überschrieben mit „Zur Arbeit
der Führung“. Dort steht u. a.: „Es ist notwendig, dass die operative Leitung ihre Tätigkeit noch
stärker auf die Anleitung der Arbeit im Lande konzentriert, selbstkritisch die Arbeit beurteilt und
verantwortungsbewußter die Beschlüsse durchführt. Um die Einheitlichkeit der Beschlussfassung, der
im Ausland tätigen PB-Mitglieder zu gewährleisten, sollten alle Genossen ihren Sitz an einem Ort
haben, [. . . ] Die bisherige Lage, dass das PB seinen Sitz in M. hatte und die operative Leitung im
Ausland, sowie die Tatsache, dass das Zentralkomitee seit der Brüsseler Parteikonferenz noch nicht
getagt hat, lassen es ratsam erscheinen, auf den Namen Politbüro zu verzichten. Die im Ausland tätige
Leitung könnte als Sekretariat tätig sein, [. . . ]“140.
Daß die EKKI-Leitung Ulbricht unmittelbar nach seiner Ankunft in Moskau mit der Abfassung eines
Memorandums beauftragte, in dem die Ersetzung des Politbüros durch ein Sekretariat vorgeschlagen
wird, dessen Leiter dann Ulbricht wurde, legt den Schluß nahe, daß diese Frage in der KI-Führung
inhaltlich wie personell bereits entschieden war und die nachfolgenden Beratungen dazu nur formal
geführt wurden.
Ulbricht hat sein Memorandum übrigens in der DDR veröffentlicht141, aber dabei nicht nur den letzten
Punkt mit der Abschaffung des Politbüros weggelassen, sondern auch den vorletzten, in dem es um
den Kampf gegen den Trotzkismus geht. Im restlichen Text ist kaum ein Satz so geblieben wie im
Original, auch wenn viele Änderungen stilistischer Natur sind, und die Überschrift wurde verfälscht
zu „Aus dem Entwurf des Memorandums . . . “.142

Die weiteren Beratungen lassen sich mit den Pieck-Aufzeichnungen wenigstens teilweise verfolgen.
Am 23.2. tagte danach eine „Org. Kommission für deutsche Frage“, und Pieck notierte „Arbeit der
Führung [:] op. Ltg. als Sekretariat“143, die Teilnehmer wurden nicht genannt. Ein weiterer Notizzettel
ist mit „Orgfragen“ überschrieben, aber nicht datiert oder einer bestimmten Beratung zugeordnet.
Hier notierte Pieck „1) bessere Organisierung der Führung, um einheitliche Führung zu sichern [. . . ]
operatives Sekretariat im Ausland – kein PB [. . . ] 2) Kurs auf Schaffung von leitenden Stützpunkten
im Lande (für Kriegsfall)“.144 Mit dem Datum 27.2. und der Überschrift „Org. Kommiss.“ notierte
Pieck u. a. „III. Arbeit im Ausland[:] ob genügend Zentralisierung – feste pol. Ltg. – Zentrum[,] 3 Gen.
kl. Sekr. von wo alle Verbindungen“.145

Ob in den Kommissionsberatungen personelle Fragen besprochen, also wer Mitglied und wer Leiter
des Pariser Sekretariats werden sollte, ergibt sich aus diesen Notizen nicht. Aufzeichnungen Piecks
gibt es noch zur letzten Politbürositzung vom 28.2. Hier findet sich neben den im Auflösungsprotokoll
festgehaltenen personellen und organisatorischen Beschlüssen die Bemerkung „Walter verantwortlich
für Org. d. Sekr. (1. Sekr.)“ – eine Beratung oder Diskussion scheint nicht stattgefunden zu haben.146

Veränderungen in den Parteiführungen weiterer Parteien

Die Auflösung des KPD-Politbüros verbunden mit der Schaffung eines kleineren Sekretariats außerhalb
der Sowjetunion war kein singuläres Ereignis – ähnliche Änderungen in der Führungsstruktur fanden

138Die zugehörigen Deckblätter mit den Namen der Empfänger in ebenda, Bl. 177, 201, 225, 249, 274. Der Name des
Verfassers Ulbricht ist handschriftlich eingefügt, die Exemplare für Moskwin und Manuilski sind auf russisch.

139Ebenda, Bl. 177–200.
140Ebenda, Bl. 199f.
141Ulbricht W.: Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Aus Reden und Aufsätzen, Band II: 1933–1946, Zu-

satzband, Berlin 1966, S. 45–62.
142BArch NY 4182/202, Bl. 38–72.
143BArch NY 4036/787, Bl. 76, teilweise mit Unterstreichungen.
144Ebenda, Bl. 78, teilweise mit Unterstreichungen.
145Ebenda, Bl. 79.
146Ebenda, Bl. 85, teilweise mit Unterstreichungen.
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zeitnah und vom EKKI-Sekretariat gesteuert auch in anderen kommunistischen Parteien statt. Eine
gründliche und quellengestützte Untersuchung dieses Vorgangs kann im Rahmen dieser Darstellung
nicht erfolgen, hier wird nur auf Sachverhalt verwiesen, im Wesentlichen gestützt auf die sehr knappen
Einträge in Dimitroffs Tagebüchern.

Zuerst erwähnt wurde die polnische Partei. Unter dem Datum des 20.12.1936 steht in Dimitroffs Ta-
gebüchern: „Beratungen des Sekretariats zur polnischen Frage. [. . . ] Die organisatorische Leitung der
Partei mit dem Schwergewicht auf der Lösung von Fragen der laufenden Arbeit im Land und nicht im
Ausland.“ Und zwei Tage später: „Beschluß des Sekretariats – Neu – Kurs auf eine mit allen Rechten
ausgestattete Führung im Lande!“147

Danach ging es um die rumänische Partei – unter dem Datum 7.1.1937 notierte Dimitroff „Sitzung des
Sekretariats [. . . ] Jugoslawischer und rumänischer Beschluß“.148 Im zugehörigen Sekretariatsprotokoll
bleibt unklar, welchen Inhalt die dort bestätigten Dokumente zur jugoslawischen Frage hatten, und
die rumänische Partei kommt nicht vor.149 Die Akte enthält aber einen Beschluß zur Reorganisati-
on der Führung der KP Rumäniens vom 16.1., unterschrieben von Dimitroff, Pieck150, Moskwin und
Tschoban (d. i. Elena Filipovici, die EKKI-Vertreterin der Rumänischen KP). Danach sollte aus dem
ZK von 23 Mitgliedern ein operatives Zentralkomitee aus sieben Personen gebildet werden, von denen
zwei außerhalb Rumäniens (offenbar in der Sowjetunion) blieben, die übrigen die operative Leitung im
Lande und davon wiederum drei das Sekretariat bilden sollten.151 Auch zur jugoslawischen Führung
findet sich ein Beschluß vom 14.11.1936 des EKKI-Sekretariats: es wurde ein fünfköpfiges Politbüro
im Land mit einem Auslandssekretär und einem Inlandsverantwortlichen (Walter, d. i. Tito) vorge-
schrieben – von einem „Sekretariat“ ist in diesem älteren Beschluß aber keine Rede.152

Zeitlich darauf folgte die Änderung der KPD-Führung. Zwar sollte hier das neu gebildete Sekretariat
keine „Führung im Lande“, also in Deutschland, sein, aber der oben erwähnten „Beschluß zu eini-
gen Organisationsproblemen der KPD“ forderte „Kurs zu nehmen“ auf die Schaffung einer Leitung
im Land.153 Im Beschluß des EKKI-Sekretariats zur Ablösung Ulbrichts als Leiter des Pariser KPD-
Sekretariats vom 14.5.1938 ist diese Aufgabe noch einmal konkretisiert worden: „Das Sekretariat soll
Kurs nehmen auf die Schaffung von operativen Leitungen im Lande, die aus Genossen bestehen sollen,
die sich im Lande legal aufhalten.“154

Am 16.11.1937 notierte Dimitroff „Sitzung mit bulgarischen Genossen [. . . ] Das Politbüro auflösen.
Nur das ZK und das Sekretariat beibehalten. Vollmachten des ZK.“155 In den Sekretariatsakten fehlt
allerdings ein solcher Beschluß.

Offenbar wurden durch das EKKI im Jahr 1937 in einer Reihe kommunistischer Parteien nach einem
einheitlichen Muster die Politischen Büros zugunsten eines kleinen Sekretariats abgeschafft, und diese
Sekretariate sollten sich – gleich oder später – im betreffenden Heimatland der Partei aufhalten. Die
Veränderungen betrafen nicht alle Parteien: aus einer Bemerkung Wilhelm Knöchels, Mitglied des ZK
der KPD und Teilnehmer der Berner Konferenz, in einem Bericht über die Kommunistische Partei
der Niederlande nach 1940 läßt sich schließen, um welche Parteien es sich handelte: „Wie bei allen
illegalen Parteien gibt es auch in der holländischen Partei kein Politbüro mehr. Es gibt lediglich
das Zentralkomitee der Partei, und ähnlich wie in der deutschen Partei beabsichtigt, besteht in der

147Dimitroff-Tagebücher, S. 141f.
148Dimitroff-Tagebücher, S. 144.
149RGASPI f. 495, op. 18, d. 1151, Bl. 1.
150Für die kommunistischen Parteien Rumäniens, Jugoslawiens und Bulgariens war Pieck als EKKI-Sekretär zuständig,

s. Adibekov G. M., Schachnasarova E. N., Schirinja K. K.: Die Organisationsstruktur der Komintern 1919–1943
(russisch). Moskau 1997, S. 188 – Pieck war also über die Veränderungen in den Führungen dieser Parteien wohlun-
terrichtet und insofern auch auf die Auflösung des KPD-Politbüros vorbereitet.

151RGASPI f. 495, op. 18, d. 1151, Bl. 556.
152RGASPI f. 495, op. 18, d. 1151, Bl. 554; das EKKI-Sekretariat hatte bereits am 19.9.1936 es als notwendig befunden,

daß „die operative Leitung der KP Jugoslawiens sich im Lande befindet“, s. RGASPI f. 495, op. 18, d. 1135, Bl. 98.
153RGASPI f. 495, op. 18, d. 1169, Bl. 123.
154RGASPI f. 495, op. 18, d. 1242, Bl. 5.
155Dimitroff-Tagebücher, S. 167.
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holländischen Partei ein kleines, für die Gesamtpolitik dem ZK verantwortliches Sekretariat.“156 In
einer Diskussion im neu bestimmten (nicht gewählten) ZK während der Berner Konferenz 1939 hatte
auch Pieck darauf verwiesen, daß die Ersetzung des Politbüros durch das Sekretariat „von der KI
beschlossen“ war und ähnlich in allen illegalen Parteien stattgefunden habe.157

Nun fällt in das Jahr 1937 auch ein Höhepunkt des stalinistischen Terrors, dem insbesondere zahlreiche
Kommunisten zum Opfer fielen, die als politische Emigranten in der Sowjetunion Zuflucht gesucht hat-
ten. Für die polnische Partei lag die geplante Neuordnung der Parteiführung zeitlich am Beginn einer
verhängnisvollen Entwicklung. Ryszard Nazarewicz schreibt über die Beratungen im Dezember 1936
und ihre Folgen: „Am 17. Dezember 1936 hatte der seinerzeit von Stalin eingesetzte Generalsekretär
der KPP, Julian Leszcynski (,Lenski‘) auf einer Tagung des Sekretariats der KI einen Vortrag zur Lage
in der KPP gehalten. In der Diskussion drei Tage später ging es nach der Niederschrift Dimitroffs um
die Stärkung der KPP als polnische Partei, deren Führung im Lande und nicht im Exil wirken sollte.
Lenski wurde zum Mitglied einer Kommission des EKKI berufen, die sich mit Fragen der polnischen
Partei befassen sollte und der Manuilski, Dimitroff, Togliatti, Moskwin und Losowski angehörten.“
Weiter wird beschrieben, wie im Juli 1937 Lenski erneut nach Moskau gerufen und zusammen mit
der gesamten polnischen Parteiführung verhaftet und ermordet wurde. Schließlich ist der Prozeß der
Auflösung der Kommunistischen Partei Polens durch die Komintern-Gremien seit dem Herbst 1937
dargestellt, verbunden mit der Verfolgung aller polnischer Kommunisten in der Sowjetunion.158

Gab es einen kausalen Zusammenhang zwischen der angedachten Veränderung der Führungsstruktur
der polnischen Partei im Dezember 1936 und der nachfolgenden Auflösung der Partei und der ziel-
gerichteten Ermordung ihrer Mitglieder, war also die Änderung der Führung der erste Schritt der
verhängnisvollen Entwicklung? Und war ein solcher Zusammenhang auch für die anderen Parteien
möglich? Auf diese Fragen wird man ohne eine weiterführende Untersuchung nicht antworten können.
Allerdings scheint der Umgang mit der polnischen Partei doch singulär zu sein, in den anderen Partei-
en sind die Mitglieder und Funktionäre als Angehörige bestimmter Nationalitäten und als Beschäftigte
bestimmter Institutionen (wie etwa der Komintern) verfolgt worden, nicht aber als Mitglieder einer
bestimmten kommunistischen Partei, wie das bei der KPP der Fall war. Exemplarisch erscheint hier die
KPD – viele ihrer Mitglieder und Funktionäre sind in der Sowjetunion dem Terror zum Opfer gefallen,
aber von den 1935 gewählten ZK-Mitgliedern wurde nur Leo Flieg in der Sowjetunion umgebracht.

Gründe und Hintergründe für die vom EKKI veranlaßten oben beschriebenen Änderungen in der Füh-
rungsstruktur von illegalen kommunistischen Parteien bleiben hier völlig offen, auch wenn naheliegt,
daß die Komintern-Führung einer „Anregung“ oder Weisung der sowjetischen Parteiführung folgte.
Hingewiesen sei aber auf eine in den 1930er Jahren in der Sowjetunion gewissermaßen parallel ver-
laufende parteigeschichtliche Diskussion, die auch die Führung der Partei aus dem Inland wie dem
Ausland behandelte (mit einer Hervorhebung der Inlandsführung), und die zu einer ganz neuen, in
weiten Teilen frei erfundenen, Erzählung der Geschichte der bolschewistischen Bewegung führte und
im sogenannten „Kurzen Lehrgang“159 kanonisch festgeschrieben wurde.160 Ein wesentlicher Bestand-
teil dieser neuen Erzählung war die Theorie von den zwei Führern der Partei – Lenin und Stalin – und
den zwei Zentren der Partei, eines um Lenin in der Emigration, das andere um Stalin im Russischen
Reich, verknüpft mit einer Stalin angedichteten führenden Rolle in der revolutionären Bewegung in

156BStU MfS HA IX/11 SV 9/89, Bd. 1, Bl. 25; das sind Kopien von Gestapo-Akten aus dem HStA Düsseldorf, datiert
auf den 25.2.1943, und versehen mit dem Vermerk, den Bericht über die CPN habe Knöchel in der Zelle selbst
geschrieben.

157BArch NY 4036/495, Bl. 424 – handschriftliche Notizen mit maschinenschriftlicher Übertragung auf Bl. 231.
158Nazarewicz R.: Die Kommunistische Internationale und Polen (1938 bis 1943/1945). in: Bulletin für Faschismus- und

Weltkriegsforschung, Heft 21 (2003), S. 3–39; hier zitiert aus S. 8–10 ohne die Quellenangaben in den Fußnoten.
159Kommission des ZK der KPdSU (B) (Red.): Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki).

Kurzer Lehrgang, Berlin 1945.
160Die unmittelbare Lenkung der Parteigeschichtsschreibung durch Stalin begann im Oktober 1931 mit dem Brief Stalins

„Über einige Fragen der Geschichte des Bolschewismus“ an die Redaktion der Zeitschrift „Proletarskaja revolucija“,
nachzulesen in Stalin J. W.: Werke, Bd.13, Berlin 1955, S. 57–65, und kam im „Kurzen Lehrgang“ 1938 zu ihrem
Höhepunkt.
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Rußland.161 Im „Kurzen Lehrgang“ steht dazu (falsch) für 1912 „Es wurde ein Zentrum zur praktischen
Leitung der revolutionären Arbeit in Rußland (Russisches Büro des Zentralkomitees) mit Genossen
Stalin an der Spitze geschaffen.“162

Die Behauptung, die im Land verbliebenen Parteifunktionäre seien der Partei nützlicher gewesen als
die Emigranten, hatte Stalin schon 1931 im Gespräch mit Emil Ludwig geäußert. „Ludwig: Lenin lebte
viele Jahre im Ausland, in der Emigration. Sie waren nur sehr kurze Zeit im Ausland. Halten Sie das
für einen Mangel, glauben Sie, dass die Revolutionäre der Revolution mehr Nutzen brachten, die in
der ausländischen Emigration lebten und die Möglichkeit hatten, Europa genau zu studieren, dafür
aber den unmittelbaren Kontakt mit dem Volk verloren, oder die Revolutionäre, die hier arbeiteten,
die Stimmung des Volkes kannten, dafür aber von Europa wenig wussten?
Stalin: Lenin muss man bei diesem Vergleich ausschließen. [. . . ] In unserer Partei und ihrer Führung
gibt es natürlich weit mehr Genossen, die in Rußland blieben und nicht ins Ausland emigrierten, als
ehemalige Emigranten, und sie hatten natürlich die Möglichkeit, der Revolution größeren Nutzen zu
bringen als die im Ausland lebenden Emigranten.“163

Zusammenfassung

Die relevanten Komintern-Akten zur Politbüroauflösung standen nicht vollständig zur Verfügung, so
daß sich die Vorgänge in Moskau im Januar und Februar 1937 nur teilweise rekonstruieren ließen.
Wehner meinte in seinen Erinnerungen, die Politbüroauflösung sei in Beratungen im Februar 1937
festgelegt worden, allerdings in einer Kommissionssitzung, an der er nicht teilgenommen hatte. Das
ist vermutlich falsch, die Entscheidung dürfte schon früher gefallen sein.
Das erste Mal wird die Ersetzung des Politbüros durch ein kleineres Sekretariat in einem Memorandum
Ulbrichts vom 19. Januar vorgeschlagen (erstmalig jedenfalls in den zugänglichen Akten). Geschrie-
ben wurde es im Auftrag des EKKI-Sekretariats unmittelbar nach Ulbrichts Ankunft in Moskau.
Naheliegend ist, daß die Entscheidung zur Politbüroauflösung durch das EKKI-Sekretariat zu diesem
Zeitpunkt bereits feststand.
Die Auflösung des KPD-Politbüros verbunden mit der Schaffung eines kleineren Sekretariats außerhalb
der Sowjetunion war kein singuläres Ereignis – ähnliche Änderungen in der Führungsstruktur fanden
zeitnah und vom EKKI-Sekretariat gesteuert auch in anderen illegalen kommunistischen Parteien
statt.

161Zur Entwicklung der Theorie der zwei Zentren s. Sucharev S. V.: Heuchelei im Wirkungskreis der Geschichte. Beria –
Apologet des Stalinschen Personenkults (russisch). Voprosy istorii KPSS 7 (1990), S. 102–118.

162Kurzer Lehrgang, S.171 – die tatsächliche Geschichte der Rolle und des Wechselverhältnisses von Auslands- und
Inlandsbüros der RSDRP sowie weiterer Führungsstrukturen (wie der Dumafraktion oder der Redaktionen der so-
genannten Zentralorgane) ist kompliziert, eine ältere Darstellung des Russischen Büros ist Moskalev M.: Büro des
Zentralkomitees der RSDRP in Russland. August 1903 – März 1917 (russisch), Moskau 1964.

163Stalin, Werke, Bd.13, S. 73.
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A. Die Ablösung Ulbrichts als Leiter des KPD-Sekretariats im Jahr 1938

Hier wird die Geschichte der Abberufung Ulbrichts als Leiter des Sekretariats der KPD im Mai 1938
beschrieben, wie er sich aus den KI- und KPD-Akten ergibt.

Die Vorgeschichte – 1937

Ende Februar 1937 wurde Walter Ulbricht wie oben beschrieben zum Leiter des KPD-Sekretariats in
Paris bestellt, und am 22. März reiste er aus Moskau ab164. Anfang April war Ulbricht in Paris, nahm
(zusammen mit Merker und Münzenberg) an Zusammenkünften von Volksfrontgremien teil.165

Nach wenigen Monaten, im Sommer 1937, sah man in Moskau die Notwendigkeit, sich in die Tätig-
keit des Pariser KPD-Sekretariats einzumischen, und zwar persönlich, nicht nur brieflich – zuerst die
führenden deutschen Genossen um Pieck, dann auch das EKKI-Sekretariat.
Im Juni kündigt Pieck in einer „Besprechung mit deutschen Genossen“ unter der Überschrift „Lage im
Volksfrontausschuss (Paris)“ (im Protokoll) bzw. „Lage im Sekretariat“ (in den Notizen) einen Antrag
für seine Reise zum Pariser Sekretariat an.166 Die Reise fand nicht statt – in einer Übersicht167 zu
dieser Reise notiert Pieck, daß er im Juli einen solchen, offenbar gebilligten, Antrag an das EKKI-
Sekretariat gestellt hatte, um Differenzen zu begleichen und eine ZK-Sitzung (das ist die dann erst
Anfang 1939 stattfindende Berner Konferenz) vorzubereiten. Aus verschiedenen Gründen verzögerte
sich die Reise bis Oktober 1937 und konnte dann wegen der Verhaftungswelle im Verbindungsdienst
OMS nicht stattfinden168. Statt der Pieckschen Reise wurden Ulbricht, Dahlem und Münzenberg am
4.11.1937 nach Moskau beordert. Münzenberg kam bekanntlich nicht mehr in die Sowjetunion, Dahlem
wurde in Spanien aufgehalten, und Ulbricht wollte „noch die Sache mit ,Pariser Tageblatt‘ abschlie-
ßen“ (was nicht mehr zustande kam169), so daß Ulbricht und Dahlem erst Ende Januar 1938 in Moskau
eintrafen.170

Welche Gründe finden sich in den Akten, die ein Eingreifen der Moskauer Genossen nötig machen?
Wenn man die heftigen Beschimpfungen Ulbrichts durch Dimitroff während der Beratungen im Früh-
jahr 1938 (über die weiter unten berichtet wird) bedenkt, müssen die im Herbst 1937 genannten
Vorwürfe milde genannt werden, und sie sind freundlich formuliert.
Im Protokoll der Zusammenkunft vom Juni sind u. a. „ernste Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit
mit den Sozialdemokraten, ferner starke politische Verwirrung in der Einschätzung der Arbeit der
Volksfront“, „die bedenkliche Stellungnahme von Münzenberg, die die Sozialdemokraten zur Differen-
zierung zwischen Münzenberg und der Partei veranlassen“ und „die Möglichkeit, dass er [Münzenberg]
sich von der Komintern überhaupt abwendet“ genannt.171

164BArch NY 4036/787, Bl. 112 oder BArch NY 4036/617, Bl. 87.
165Z.B. an einer Vorbesprechung am 9.4.1937 zur Osterkonferenz des Volksfrontausschusses, Langkau-Alex, U.: Deutsche

Volksfront 1932–1939. Zwischen Berlin, Paris, Prag und Moskau. Bd. 2, Berlin 2004, S. 332, Fußnote 177.
166BArch RY1/I 2/3/20, Bl. 7, sowie BArch NY 4036/801 unpag., Mappe Juni—Dezember 1937, maschinenschriftliche

Übertragung der handschriftlichen Notizen Piecks zur Besprechung vom 21.6.1937, S. 4; die Genossen waren Florin,
Dengel, Hähnel.

167Ebenda, „Dispositionen betr. meiner Reise“.
168In den genannten Pieckschen „Dispositionen“ steht „19.10. [. . . ] Verhaftung von 2 Oms-Leuten“ und „4.11. sollte ich

abfahren, Verhaftung Leiter von Oms“. Im Oktober 1937 schrieben Dimitroff und Manuilski in einem Brief an das ZK
der VKP(B), daß der Verbindungsdienst „vollständig liquidiert werden muß“ und baten um Hilfe beim Neuaufbau, „da
uns die Einstellung seiner Tätigkeit vollkommen vom Ausland abgeschnitten hat“, Weber H. u. a. (Hrsg): Deutschland,
Russland, Komintern, Bd. II, S. 1406f.

169Langkau-Alex, Volksfront 2, S. 391f, beschreibt die Absage dieses Projekts durch die Kominternführung.
170 BArch NY 4036/801 unpag., Mappe Juni–Dezember 1937, maschinenschriftliche Übertragung der handschriftlichen

Notizen Piecks zur Besprechung vom 26.11.1937, S. 4, sowie die nachfolgende zweiseitige maschinenschriftliche Über-
tragung undatierter Notizen, hier S. 1.

171BArch RY1/I 2/3/20, Bl. 7.
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Im Zusammenhang mit der Reiseplanung Piecks für den Juli und August 1937 finden sich bei Pieck172

die Worte „Viele neue Probleme – pol[itischer] Wirrwarr [unterstrichen bei Pieck]“ sowie „Sekr[etariat]
sehr schwach – eigentlich nur Walter“ – das letzte war eine zutreffende Feststellung Piecks, denn der
vorher als „operative Leitung“ in Paris tätige Teil des Politbüros umfaßte fünf Personen (Ulbricht,
Dahlem, Merker, Wehner und Ackermann), von denen im Sekretariat faktisch nur zwei übrig blie-
ben173.
Über eine Besprechung mit Dimitroff, Manuilski und Gottwald vom 27.9.1937 notierte Pieck zur Arbeit
des Sekretariats „Alles lastet auf Walter [,] führt zu gereizter schematischer Erledigung“.174

Am 17.10.1937 fand eine „Besprechung der deutschen Genossen (Pieck, Florin, Dengel, Kunert [Häh-
nel], Funk [Wehner])“ mit Dimitroff statt.175 Zu Dimitroffs Äußerungen über die Arbeit des Pariser
Sekretariats notierte Pieck „Leitung in Paris – sollte Kopf ersetzen[,] hat das nicht erreicht – diese
Aufgabe nicht erfüllt“176 und zum Volksfrontausschuß (abgekürzt VFA) u. a. „Heinrich Mann großer
Wert[.] Demokratischer zusammenarbeiten“177.
In den EKKI-Akten ist eine ausformulierte „sinngemäße“ Wiedergabe der Dimitroff-Äußerungen auf
der genannten Besprechung zu finden178, in der manches genauer steht. Die o. g. Notiz vom zu er-
setzenden Kopf meinte, daß es der Pariser Leitung nicht gelungen sei, die alte Inlandsleitung179 zu
ersetzen. Die mangelnde Führung einer Widerstandsbewegung gegen das NS-Regime ist das zentrale
Thema der Ausführungen, auch die Volksfront wird in erster Linie als Keimzelle eines parteiübergrei-
fenden Widerstands im Land behandelt – es bleibt unklar, inwieweit Dimitroff das für realistisch hält.
„Der Pariser Ausschuß, in dem sich jetzt einige Differenzen herausgestellt haben, soll helfen, die Volks-
frontbewegung im Lande zu schaffen. Es soll dazu positive Hilfe leisten. Die Mitarbeit von Heinrich
Mann ist dazu von großem Wert. Die Zusammenarbeit im Ausschuß soll durchaus demokratisch sein.
Wir werden dort unseren Standpunkt darlegen, Vorschläge unterbreiten, aber die Mehrheit muss na-
türlich entscheiden. Wenn es uns nicht gelingt, die anderen Mitglieder des Ausschusses zu überzeugen,
so müssen wir diese Versuche beharrlich fortsetzen, aber wir können keinen Zwang ausüben.“180

Es folgen Vorstellungen, wie sich eine Volksfrontbewegung in Deutschland entwickeln solle: auf der
Grundlage einer „Verständigung von Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschaftlern“, einer
„einheitlichen Linie der Arbeit in den Betrieben“ – darin liege der Schlüssel. Wenn es gelänge, so
„ernste Erfolge“ zu erreichen, dann würde sich auch der Parteivorstand der SPD „anders zur KPD
verhalten“.
„Es ist richtig, dass bei der Fülle der Aufgaben das Sekretariat verstärkt werden muss. [. . . ] Die Ange-
legenheit Münzenberg hat sich durch sein Verhalten sehr unangenehm entwickelt. Er ist noch einmal
aufgefordert worden, hierher zu kommen, andernfalls wird das Sekretariat in seiner Abwesenheit sei-

172 BArch NY 4036/801 unpag., Mappe Juni–Dezember 1937, maschinenschriftliche Übertragung der handschriftlichen
Notizen Piecks, undatiert mit der Überschrift „Zur deutschen Aussprache“ und „Lage im VFA“, 2 Seiten.

173Dahlem war auf Dauer in Spanien, Wehner und Ackermann ausgeschieden. Der neue Kandidat des Sekretariats Bertz
war nur für den Apparat, also die innere Verwaltung und die technische Verbindung nach Moskau und zu den
Abschnittsleitungen, verantwortlich – diese Arbeit hatten vorher Flieg bzw. Nuding gemacht. Merker, der mit Ul-
bricht faktisch das Sekretariat bildete (und sich u. a. mit Gewerkschaftsfragen und der Anleitung des betrieblichen
Widerstands in Deutschland befaßte), war von Januar bis Mai 1938 allein für das Sekretariat verantwortlich. Zur
Aufgabenverteilung im Sekretariat s. z. B. Dahlems Notizen in BArch NY 4072/146, Bl. 1–12a.

174BArch NY 4036/801 unpag., Mappe Juni—Dezember 1937, maschinenschriftliche Übertragung der handschriftlichen
Notizen Piecks, undatiert mit der Überschrift „2) Besprechung mit Dimi, Manu, Gottwald 27/9.“, 4 Seiten.

175BArch NY 4036/801 unpag., Mappe Juni–Dezember 1937, maschinenschriftliche Übertragung der handschriftlichen
Notizen Piecks zur Besprechung vom 17.10.37, 13 Seiten.

176Ebenda, S. 8.
177Ebenda, S.12.
178RGASPI f. 495, o. 293, d. 153, Bl. 17–20, mit Piecks handschriftlicher Notiz „für mein Archiv erhalten 23/X 37“. An

anderer Stelle, BArch RY 1/I 2/3/287, Bl. 119, notierte Pieck, daß diese Ausführungen Dimitroffs am 4.11.1937 an
das Sekretariat in Paris geschickt wurden.

179Genauer gab es zwischen 1933 und 1936 mehrere von der Gestapo zerschlagene Leitungen in Deutschland, ab 1937
bestand faktisch keine KPD-Organisation mehr in Deutschland, s. dazu Duhnke, KPD, S. 194–209; eine detaillierte
Beschreibung der zahlreichen zerschlagenen Inlandsleitungen findet sich in Pikarski M.: Zur Entwicklung des Partei-
aufbaus und der Organisationsstruktur der KPD unter den Bedingungen des antifaschistischen Kampfes der KPD in
den Jahren 1933 bis 1935, Dissertation am IML, Berlin 1972.

180RGASPI f. 495, o. 293, d. 153, Bl. 19.
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ne Angelegenheit entscheiden. Es müsste geprüft werden, welche politischen Fragen zu dem Streit
zwischen ihm und Walter geführt haben.“181

Die o. g. Behauptung vom „Pariser Ausschuß, in dem sich jetzt einige Differenzen herausgestellt ha-
ben“ läßt vermuten, daß Dimitroff Mitte Oktober nur unzureichend über die Pariser Vorgänge Bescheid
wußte.182 Die Vorgänge um den Volksfrontausschuß wie das Agieren Ulbrichts dort seit April 1937 kön-
nen hier nicht dargelegt werden183, aber auf den Punkt gebracht wurde es vom Zeitzeugen Ackermann
im Jahr 1973, der dabei den Namen Ulbrichts nicht nannte, ihn aber offensichtlich meinte, „andere
benahmen sich wie der Ochse im Porzellanladen, versuchten herumzukommandieren, spielten sich als
Besserwisser auf“184.
Insbesondere war es Ulbricht von April bis Anfang Oktober 1937 gelungen, die nichtkommunistischen
Mitglieder und Sympathisanten des Volksfrontausschusses, die ganz unterschiedlichen politischen La-
gern angehörten und vielfältig zerstritten waren, in einer Frage zu einer einheitlichen Meinung zu
bringen – in einer Formulierung Heinrich Manns vom Oktober 1937, das „Dringlichste“ sei „den Ul-
bricht loszuwerden“185.
Nach heftigen Auseinandersetzungen im Ausschuß verfaßten die nichtkommunistischen Repräsentanten
des VFA mit Heinrich Mann als erstem Unterzeichner am 1.10.1937 einen Brief an Pieck, in dem den
kommunistischen Vertretern im Ausschuß verschiedene „Illoyalitaeten“ und „Taeuschungsversuche“
vorgeworfen wurden, und vom ZK der KPD gefordert wurde, daß „diesen unhaltbaren Zustaenden,
wie sie durch die KPD-Vertreter im Volksfrontausschuss eingerissen [sind], ein Ende bereitet [wird]“.
Der o. g. Wunsch „den Ulbricht loszuwerden“ fand sich im Brief als „Wir sind sicher, dass das Z.K. der
K.P.D. durch eine zweckmaessige Massnahme die Vertrauensbasis in der Volksfront wieder herstellen
wird.“186

In einem Antwortschreiben vom 5.11.1937 sicherte Pieck das überraschend klar auch zu: „In dem
Schreiben wird das Ersuchen an das ZK der KPD gerichtet, den eingerissenen unhaltbaren Zuständen
ein Ende zu bereiten und durch eine zweckmässige Massnahme die Vertrauensbasis in dem Ausschuss
wieder herzustellen. Lieber Freund Heinrich Mann! Es ist ganz selbstverständlich, daß das ZK der KPD
diesem Ersuchen Folge leistet.“ Für eine endgültige Entscheidung vertröstete Pieck aber auf einen spä-
teren Zeitpunkt.187 Ulbricht beschwerte sich bei Pieck: daß diese Antwort nicht über ihn gegangen
sei, sie sei „als Desavouierung des Sekr[etariats] ausgelegt [worden]“ und so, als ob „es 2 Führungen
in der KPD gebe“.188 Die eingeforderte und zugestandene „zweckmässige Massnahme“ interpretierte
Ulbricht gegenüber Pieck im März 1938 sogar als „Änderung in der Führung der Partei“189, obwohl
nur eine Änderung der KPD-Vertretung im VFA gemeint war190.
Zuvor hatte Ulbricht selbst, offenbar an Pieck vorbei, eine lange Antwort auf den Beschwerdebrief

181Ebenda Bl. 20.
182Pieck informierte die Komintern-Führung über seinen Briefwechsel mit dem Pariser Sekretariat, und Ulbricht wie

Münzenberg legten Dimitroff zusätzlich ihre Standpunkte dar, dabei teilweise Pieck übergehend. Ob sich allerdings
Dimitroff daraus ein zutreffendes Bild machen konnte und wollte, muß bei der der verworrenen Sachlage in Paris wie
dem gleichzeitig stark zunehmenden Terror im Moskauer Kominternapparat – der die KI-Führung stark beansprucht
haben dürfte – bezweifelt werden. Eine von Pieck an Dimitroff am 4.10.1937 weitergegebene Einschätzung Ulbrichts,
die Differenzen im VFA seien „nicht von grosser Bedeutung“ (BArch RY 5/I 6/10/66, Bl. 125), war möglicherweise
die Ursache der genannten Behauptung.

183Siehe hierzu Langkau-Alex, Volksfront 2, zur KPD insbesondere S. 330–367, für eine umfassende Darstellung; außerdem
Kemper D.: Heinrich Mann und Walter Ulbricht – Das Scheitern der Volksfront. Briefwechsel und Materialien,
München 2012, S. 69–93.

184BArch NY 4109/69, Bl. 21, in einer Antwort vom 26.2.1973 auf eine Anfrage Walter Bartels, warum der Pariser
Volksfrontausschuß „nicht mehr zur Aktivität kam“.

185Zitat aus einem Brief Manns an Feuchtwanger vom 29.10.1937, zitiert nach Langkau-Alex, Volksfront 2, S. 362.
186Kemper, Mann und Ulbricht, S. 199–201.
187Ebenda, S. 214; eine endgültige Antwort erfolgte erst im Mai 1938, ebenda, S. 241–247, als Ergebnis der Beratungen

in Moskau.
188BArch NY 4036/801 unpag., Mappe Juni—Dezember 1937, maschinenschriftliche Übertragung der handschriftlichen

Notizen Piecks, undatiert mit der Überschrift „Brief von Walter vom 26.XI.27/9.“, 8 Seiten, hier S. 3.
189BArch NY 4036/801 unpag., Mappe Januar–Mai 1938, maschinenschriftliche Übertragung der handschriftlichen Noti-

zen Piecks, Überschrift „Fortsetzung 15.III.38, 10 1/2 Uhr“, 4 Seiten, hier S. 3.
190Genauer sollte Münzenberg statt Ulbricht wieder KPD-Vertreter im VFA sein, so Gumbel für die nichtkommunistischen

VFA-Mitglieder im April 1938 zu Merker und Rädel, s. BArch RY 1/749, Bl. 86f.
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gegeben, ohne wirklich auf die Vorwürfe einzugehen.191 „Er [Ulbricht] wird verklagt und erlässt das
Urteil selbst.“ nannte es Mann.192 Dahlem schreibt in diesem Zusammenhang von Ulbrichts ihm von
früher her bekannten typischen Charakterzug, selbstherrlich zu handeln und „so alle Kritisierten zu
einer Front gegen das Sekretariat“ zu vereinen.193

Es ist unbekannt, ob Ulbricht im Frühjahr 1937 mit neuen Instruktionen für die Arbeit im VFA nach
Paris gekommen war, oder ob er die bestehenden Festlegungen nur anders ausgelegt und mit der ihm
eigenen Art zu verwirklichen gesucht hatte. Ganz unabhängig davon – das Ergebnis war blamabel für
die KPD- wie die KI-Führung, und es lag nahe, das Ulbricht persönlich anzulasten.194

Verärgert hat die KI-Führung sicher auch, daß sich Heinrich Mann mit den KPD-Vertretern im Volks-
frontausschuß überworfen hatte. Dieses Zerwürfnis wurde zu Recht Ulbricht angelastet, denn verschie-
dene überlieferte Äußerungen Manns zeigen, daß dieser sich von Ulbricht persönlich brüskiert fühlte195.
Weil dieser Bruch für Heinrich Mann mehr im Verhalten Ulbrichts als in den objektiven Gegensätzen
im VFA begründet war, konnte er nach der Abberufung Ulbrichts aus Paris auch geheilt werden – vor
allem durch Merker, aber auch durch Pieck.196

Schwerer einzuschätzen ist, wie in Moskau der Konflikt Ulbrichts mit Münzenberg bewertet wurde.
Parallel zur oben genannten Auseinandersetzung mit den nichtkommunistischen VFA-Vertretern – dem
mißlungenen Versuch, den Ausschuß zu dominieren – hatte Ulbricht Münzenberg aus dem Volksfront-
ausschuß verdrängt und auch öffentlich in Mißkredit zu bringen versucht.197 Ursache dafür war, neben
unterschiedlichen Auffassungen zur Volksfrontpolitik, wohl auch eine seit langem bestehende persönli-
che Feindschaft zwischen Ulbricht und Münzenberg.198 Allerdings hatte die Komintern-Führung ihm
verboten, gegen Münzenberg aufzutreten, wie sich Ulbricht im Herbst 1937 mehrfach bei Pieck be-
schwerte.199 Der Grund für ein solches Verbot bleibt unklar – möglicherweise sollte Münzenberg so
bewogen werden, doch noch in die Sowjetunion zu reisen.200

191Kemper, Mann und Ulbricht, S. 201–211.
192Ebenda, S. 211.
193BArch DY 4027/114, Bl. 66 – das Manuskript der Erinnerungen, nicht das publizierte Buch.
194Dabei gab es objektive Ursachen, die ein unüberwindliches Hindernis für eine gedeihliche Zusammenarbeit mit den

Kommunisten im VFA waren, egal ob Ulbricht oder Münzenberg erster Ansprechpartner im Ausschuß war: die Schau-
prozesse in Moskau, der Kampf gegen den „Trotzkismus“ mit eingeforderter Solidarität bei den Nichtkommunisten,
die Verfolgung nichtkommunistischer Sozialisten und Anarchisten in Spanien usw. Hinzu kam die auch öffentlich zele-
brierte Abkehr von der Volksfront-Strategie des VII. Weltkongresses der KI 1935. Breitscheid sagte es mit einem Satz
„Es liegt nicht an einer ungluecklichen Auswahl der kommunistischen Vertreter, dass die Maschine [der deutschen
Volksfront] nicht mehr laeuft, sondern an der grundsaetzlichen Wendung, die man in Moskau vollzogen hat.“ (so in
einem Brief vom 8.1.1938 an Heinrich Mann, Kemper, Mann und Ulbricht, S. 237).
Siehe dazu Lankau-Alex U.: Willi Münzenberg im Exil und die Bedeutung der Freundschaft in der Krise der dreißiger
Jahre, in Schlie T., Roche S. (Hrsg.): Willi Münzenberg (1889–1940). Ein deutscher Kommunist im Spannungs-
feld zwischen Stalinismus und Antifaschismus, Frankfurt etc. 1995, S. 173–194, hier S. 182f; Weber H. u.a. (Hrsg.):
Deutschland, Rußland, Komintern. I, Berlin etc. 2015, S. 342–345; Kemper, Mann und Ulbricht, S. 88–93.

195Zitat aus dem o. g. Brief Manns an Feuchtwanger, zitiert nach Langkau-Alex, Volksfront 2, S. 362, dort heißt es zu
Ulbricht „Er ist ein vertracktes Polizeigehirn, sieht über seine persönlichen Intrigen nicht hinaus, und das demokra-
tische Verantwortungsgefühl, das jetzt erlernt werden muß, ist ihm fremd“. Bekannt ist auch die Überlieferung einer
Meinungsäußerung Manns durch Alfred Kantorowicz, „Sehen Sie, ich kann mich nicht mit einem Mann an einen
Tisch setzen, der plötzlich behauptet, der Tisch, an dem wir sitzen, sei kein Tisch, sondern ein Ententeich, und der
mich zwingen will, dem zuzustimmen.“ in DIE ZEIT, Sonderdruck „Professor Kantorowicz: Rechenschaft“ aus den
Ausgaben 36, 37 und 38 vom 5., 12. und 19.9.1957, S. 3; zitiert nach einem Exemplar in einer MfS-Akte, BStU MfS
HA IX/11, SV 1/81, Bd. 302, Bl. 19.

196Siehe dazu Kemper, Mann und Ulbricht, S. 95–104; zum Verhältnis von Mann und Merker s. Kießling W.: In den
Mühlen der großen Politik – Heinrich Mann, Paul Merker und die SED, Hefte zur DDR-Geschichte 36, Berlin 1996;
Dahlem, Am Vorabend 1, S. 258–260, 291f, 452f.

197Siehe dazu die oben zitierten Literatur zu den Auseinandersetzungen um den VFA.
198Münzenberg beschreibt die seit 1914 bestehende Bekanntschaft glaubhaft als langjährige Geschichte wechselseitiger

Abneigung, so in einem zehnseitigen Brief vom 26.5.1937 an Ulbricht, der als Kopie im Archiv der GDW Berlin liegt,
die vermutlich aus der Kaderakte Münzenbergs stammt (RGASPI f. 495, op. 205, d. 7000).

199BArch RY 1/I 2/3/287, Bl. 117, in einer von Pieck verfaßten „Übersicht über die vom Sekretariat erhaltene Post seit
der Februar-März-Besprechung 1937 in Moskau“.

200Bekannt ist die Äußerung Stalins zu Dimitroff, Münzenberg solle sofort nach seiner Ankunft in der Sowjetunion
verhaftet werden, „Geben Sie sich Mühe, ihn hierher zu locken.“ (Dimitroff, Tagebücher, S. 156, am 11.11.1937).
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Die Beratungen in Moskau – erstes Halbjahr 1938

Zum zeitlichen Ablauf der Ereignisse im ersten Halbjahr 1938 gibt es zwei „Chronologien“, eine un-
datierte, nach 1939 erstellte aus dem Pieck-Nachlaß201, in der das Pariser Sekretariat „Auslandslei-
tung“ statt „Sekretariat“ heißt (der Begriff wurde im Herbst 1939 von den in Moskau verbliebenen
ZK-Mitgliedern zum Zweck des Kleinredens des Sekretariats erfunden), und eine zweite202, ebenfalls
undatierte, in der das Pariser Sekretariat noch „Sekretariat“ heißt.
Diese Chronologien sind hier das Gerüst der Darstellung – die mit Datum beginnenden Zeilen sind
daraus entnommen.
30.1. Ankunft Ulbricht und Dahlem in Moskau
31.1. Aussprache Pieck, Ulbricht, Dahlem

Gleich in dieser ersten Aussprache (von Pieck “persönlich“ genannt), wurde Klartext geredet: Pieck
notierte203, daß Ulbricht sehr gereizt gewesen sei, er selber ruhig seine Bedenken wegen der Politik der
Führung in Paris vorgebracht habe, ob diese Führung nicht durch die „Hervorkehrung von Walter“
gefährdet sei und „ob [Walter] nicht von Paris weg“ solle. „Hinterher hat Walter zu Dengel gesagt, ich
hätte gesagt, daß ich die Führung ändern wollte, Walter entfernen.“
Weiter beschwerte sich Ulbricht, Dimitroff hätte ihm über Grete Keilson verboten, gegen Münzenberg
aufzutreten, und Dimitroff sei bewußt falsch informiert worden.

3.2. Bericht Ulbricht bei Manuilski
6.2. Aussprache bei Dimitroff: Pieck, Manuilski, Ulbricht, Dahlem

Zu diesen Treffen notierte Pieck204, daß Manuilski sagte, er habe Ulbricht sieben Stunden zugehört,
sehe aber nicht klar. Dimitroff übte „scharfe Kritik über Politik von Walter“, dieser „soll Memorandum
machen“.

Dahlem war in der 2. Februarhälfte (um den 23.2.) bei einer Kosakeneinheit bei Minsk in Grenznähe
zu Gast.205. Ulbricht blieb in Moskau und schrieb die ihm abverlangten Berichte.

25.2. Fertigstellung des Memorandums über Lage und Partei206

3.3. Fertigstellung des Kaderberichts207

Vom 2. bis 13. März 1938 fand der dritte große Schauprozeß mit den Hauptangeklagten Rykow und
Bucharin statt, bei dem Dahlem (zusammen mit Dengel und dem KI-Funktionär Šmeral) Zuschauer
war und über den er zwei Wochen später einen Artikel in der Basler Rundschau publizierte.208

15.3. Communiqué zum Prozess
20.3. Fertigstellung des Berichts von Dahlem über internationale Brigaden209

22.3. Ausschluß Münzenberg aus ZK der KPD

Das Original des Münzenberg-Beschlusses liegt mit dem genannten Datum in der Akte mit den Partei-
ausschlüssen210. Die Überschrift lautet „Münzenberg aus dem ZK der KPD ausgeschlossen und seiner
Funktionen enthoben.“, wobei „dem ZK“ handschriftlich in den maschinenschriftlichen Text eingefügt
wurde. Unterschrieben haben Pieck, Dahlem, Ulbricht, Wehner, Dengel, Florin und Hähnel. Allerdings

201BArch NY 4036/617, Bl. 88f.
202BArch RY 1/I 2/3/20 Bl. 23f, mit der Überschrift „Chronologische Übersicht über die Behandlung der deutschen

Frage, von Februar bis Mai 1938“. Im Text sind die Chronologien in Einzelfällen zusammengeführt.
203BArch NY 4036/787, Bl. 274f mit den zugehörigen maschinenschriftlichen Übertragungen aus BArch NY 4036/801.
204Ebenda.
205Dahlem, Vorabend 1, S. 122–127.
206Das Memorandum liegt mit dem genannten Datum in RGASPI f. 495, op. 18, d. 1242, Bl. 56–112. Zum VFA entspricht

die Argumentation in etwa dem weiter unten vorgestellten Ulbrichtschen Bericht vom 23.3.1938.
207Liegt mit dem genannten Datum in RGASPI f. 495, op. 18, d. 1238, Bl. 151–169.
208Dahlem F.: Nachgelassenes, Ausgelassenes, BzG 1990, Nr. 1, S. 17–25; BArch NY 4072/114, Bl. 136–153, BArch RY

1/I 2/3/20 Bl. 23.
209Liegt mit dem Datum 19.3.38 in RGASPI f. 495, op. 18, d. 1238, Bl. 130–150.
210BArch RY 1/I 2/3/82, Bl. 229 – im alten Findbuch mit dem Aktentitel „Kaderkommission beim PB des ZK der KPD“.
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wurde dieses Papier im Mai 1938 in einer „Unterkommission“ besprochen und vermutlich erst da ein
Parteiauschluß in den ZK-Ausschluß verwandelt (dazu weiter unten mehr).

23.3. Sitzung EKKI-Sekretariat, Bericht Ulbricht und Dahlem; Einsetzung einer großen Kommis-
sion

Die Liste der zu dieser Sekretariatssitzung einzuladenden Personen umfaßte 33 Personen, zuzüglich
zehn Ubersetzer.211 Die „deutsche Kommission“ (so in den Akten) bestand aus 17 Personen, darunter
der Vorsitzende Gottwald, Dimitroff, Florin, Fürnberg, Manuilski, Moskwin, Pieck, Varga, Ulbricht,
Dahlem, Dengel, Wehner; „hinzugezogen“ wurden Hähnel, Koplenig, Brückmann („Kader-Müller“),
und zu den Übersetzern gehörten Rose Michel, Paul Wandel und Ernst Fischer.212

Der Bericht Ulbrichts umfaßte im Manuskript213 fast 50 Seiten, und darin wurde nur kurz auf die
Arbeit im Volksfrontausschuß eingegangen. Die ablehnende Haltung der nichtkommunistischen Mehr-
heit zur kommunistischen Politik wurde auf ungenügende Kenntnis der Lage in Deutschland seitens
der SPD, feindlich gesonnene englische und französische Stellen, trotzkistische Kräfte in der SAP und
den „Agent-Provokateur Münzenberg“ geschoben. „Wenn die Frage gestellt wird, ob es nicht möglich
gewesen wäre, durch weitgehende Konzessionen an die Partner im Volksfrontausschuß die Lahmle-
gung des Ausschusses zu verhindern, so wird dabei übersehen, dass bereits im Juni Münzenberg die
Sprengung des Volksfrontausschusses vorbereitet hatte“, so wäre das nur bei Annahme aller Forde-
rungen der Sozialdemokraten möglich gewesen, insbesondere der Belassung Münzenbergs als Mitglied
des engeren Arbeitsausschusses. Auch hätte man sich den Verständigungsprozeß zu einfach vorgestellt,
diesen nur im kleinen Kreis angestrebt statt öffentlich und verbunden mit einer entsprechenden Mas-
senpolitik im Lande – aber ein Fortschritt bestünde darin, daß dieser Weg jetzt beschritten wurde.214

In den Schlußfolgerungen215 ging Ulbricht nur mit zwei Sätzen auf die Volksfront ein: „Die Schaffung
der Volksfront erfordert, dass weiter die Volksfrontkräfte im Lande und aussen eine volksfrontmässige
Massenpolitik entwickeln und selbständig zu den grossen aktuellen Fragen Stellung nehmen. Im Zu-
sammenhang damit bewusste Schaffung leitender Volksfrontkreise im Lande und Vorbereitung einer
Volksfrontkonferenz im Ausland zur Schaffung eines aktionsfähigen Volksfrontausschusses.“

1.4. Direktivberief an das Sekretariat in Paris auf Grund vorheriger Besprechung mit Dimitroff
und Gottwald216

8.4. Entwurf Gottwald zur Resolution des ZK217

10.4. Große Kommissionssitzung (Bericht Koplenig und Bericht Kunart [gemeint ist Kunert, d. i.
Hähnel] – deutsche Jugendarbeit), Beginn der Diskussion (Pieck)

Die Diskussionsbeiträge wurden entweder nicht stenographiert (mit Ausnahmen, wie dem Diskussi-
onsbeitrag Dimitroffs, s. u.), oder die Stenogramme liegen an anderer Stelle – man erfährt aus den
EKKI-Sekretariatsakten nicht, ob und wie sich Pieck hier über die Pariser Parteiführung oder den
Volksfrontausschuß geäußert hat.

11.4. Fortsetzung der Sitzung (Bericht Varga, Fortsetzung der Diskussion: Florin, Fürnberg, Dah-
lem, Dengel, Kuusinen, Manuilski, Kolaroff, Gottwald, Dimitroff), Auftrag an die deutschen
Genossen zum Entwurf einer Resolution und Wahl einer Unterkommission

211RGASPI f. 495, op. 18, d. 1238, Bl. 78.
212Ebenda, Bl. 80, im EKKI-Sekretariatsprotokoll (Bl. 76) werden auch „Ulbricht, Dahlem und andere Mitglieder des ZK

der KPD“ nur hinzugezogen.
213Ebenda, Bl. 81–129
214Ebenda, Bl. 107–110.
215Ebenda, Bl. 128f.
216Dieser Direktivberief konnte nicht ausfindig gemacht werden.
217Gemeint ist ein Entwurf Gottwalds für den Beschluß des EKKI-Sekretariats zum Bericht der Delegation den KPD,

RGASPI f. 495, op. 18, d. 1242, Bl. 9–12.
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Hier sind Auszüge aus dem Diskussionsbeitrag Dimitroffs am 11.4.1938218, nur soweit es für den
Umgang mit Ulbricht relevant ist.

„Ich habe eine frei[e], unverbindliche Aussprache unserer Kommission über die Politik und Taktik
unserer deutschen Partei, über die Probleme der deutschen Partei für notwendig gehalten. [. . . ]
Wir haben im Sekretariat nicht vereinbart, auch über die Einschätzung der Tätigkeit der Partei zu-
sprechen. Ich spreche hier ganz unverbindlich. Ich bin der Meinung, dass wir allen Grund haben mit
der Tätigkeit der Parteileitung nicht zufrieden zu sein – ich spreche für meine Person – nicht darum,
weil die Parteileitung nicht imstande war, eine solche Bewegung im Lande zu entfalten, dass Hitler
gestürzt wird. Niemand hat das in der jetzigen Zeit erwartet. [. . . ] Ich bin der Meinung, dass die
Parteileitung an einer politischen Impotenz leidet – erlaubt mir dieses scharfe Wort. Meiner Überzeu-
gung nach ist in der Parteileitung eine politische Impotenz, eine politische Starrheit, eine politische
Einseitigkeit. Wir sprechen nicht darüber, wer unmittelbar die Verantwortung dafür trägt; aber das
ist eine Tatsache, das kommt zum Ausdruck in verschiedenen Stellung[nahm]en, in der Tätigkeit der
Parteileitung selbst. [. . . ]
Eine große Arbeit ist geleistet worden. Es wurden Besprechungen abgehalten, Korrespondenzen, Ma-
terialsammlungen gemacht usw., aber in wichtigsten politischen Momenten – international und in
Deutschland selbst – hat die Parteileitung nicht[s] verstanden und nichts geleistet, was auf die Haupt-
linie der Partei herauskommt. [. . . ]
Nun, so ist dieser Volksfrontausschuss im Auslande zu Stande gekommen. Aber bei unserer Bespre-
chung ist an sich klar geworden, dass die Schaffung eines solchen Ausschusses, eines solchen Zentrums
der Kräfte im Auslande nicht bedeutet die Schaffung eines führenden Organs der Volksfront im Lande,
nicht bedeutet, dass das Hauptgewicht der Aufmerksamkeit der Parteileitung auf diesen Ausschuss in
Paris gelegt werden muss. Im Gegenteil, das sollte nur als Hilfsmittel betrachtet werden, als ein Hilfs-
faktor. Es ist faktisch so gekommen, dass unsere Parteileitung sich dort, wenn nicht 90 %, so doch
zu 70 % eine lange Zeit auf diese Sache konzentriert hat. Wenn wir nicht konkret sprechen über die
Fehler die von unserer Parteileitung dort gemacht worden sind – das ist ein anderes Thema, obwohl
auch interessant – haben wir dort auch nicht verstanden, hat unsere Partei nicht verstanden, Politik
zu machen, politisch zu handeln, sondern sie hat sich eingelassen in eine Polemik – und man kann
sagen, eine Polemik sehr persönlich gefärbt und nicht nützlich für die Partei. Das wurde ausgenutzt
– natürlich – für die Sabotage der Einheits- und Volksfront von Feinden, von solchen Abenteurern
wie Münzenberg und von verschiedenen politischen Scharlatanen. Es ist leicht, gegen diese Leute zu
sprechen, aber es hat für uns keinen Wert, wenn wir die Frage nicht positiv behandeln. Mir/uns ist
wichtig festzustellen, und zu untersuchen, ob unsere Haltung, ob unsere Parteistellung, unsere Metho-
den richtig waren oder nicht und daraus unsere Schlussfolgerungen ziehen für die künftige Politik und
Taktik der Partei, für die weitere Tätigkeit der Parteileitung auf diesem Gebiete.“
Zum Schluß schlug Dimitroff die Wahl einer Unterkommission vor „für die Formulierung von Vorschlä-
gen“. Die Zusammensetzung der Kommission findet sich nicht in den EKKI-Sekretariatsakten.

In Piecks Notizen wurden die auf Ulbricht zielenden Werturteile, wie „Führung leidet an pol. Impotenz
– Starrheit – Einseitigkeit“ und die „persönlich gefärbte“ Polemik im Volksfrontausschuß, die „nicht
nützlich für die Partei“ sei, festgehalten und unterstrichen.219

13.4. Besprechung der deutschen Delegation über das Ergebnis der Aussprache in der großen
Kommission und über den Entwurf der Resolution

13.4. Sitzung der Unterkommission (Dimitroff, Manuilski, Gottwald, Pieck, Florin, mit Ulbricht,
Dahlem, Dengel, Kunart)220, Beratung über die Anlage der Resolution

Nach den Pieck-Notizen sollte die Unterkommission außerdem auf Vorschlag Dimitroffs einen „Be-

218RGASPI f. 495, op. 18, d. 1238, Bl. 170—180, ein unkorrigiertes Stenogramm des Diskussionsbeitrags vom 11.4.1938,
abgelegt in der Akte der Sekretariatssitzung vom März. Manches im Stenogramm gesagte bleibt unverständlich, weil
es sich auf vorangegangene Diskussionsbeiträge bezieht.

219NY 4036/787, Bl. 310, mit maschinenschriftlicher Übertragung aus BArch NY 4036/801.
220Hier ist unklar, wer Mitglied der Unterkommission ist – nur die ersten fünf, oder alle neun Genannten.
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schluß Sekretariat über Arbeit der Führung“ vorbereiten.221 In den Sekretariatsakten finden sich
verschiedene Entwürfe zu diesem Beschluß.222 Im endgültigen Text hieß es (wie in den Entwürfen)
„3.) Das Sekretariat hält eine Reorganisation der Parteileitung der KPD für notwendig, mit dem Kurs
auf die Verlegung der operativen Leitung ins Land.“223

23.4. Sitzung der Unterkommission (Beratung über den vorliegenden Resolutionsentwurf wobei
wesentliche Abänderungen, besonders des Schlusskapitels. Auftrag an die deutsche Delega-
tion zur Umarbeitung)

8.5. Sitzung EKKI-Sekretariat (Bericht Koplenig über die österreichische Frage, Beratung über
den veränderten Resolutionsentwurf und über den vorliegenden Entwurf eines Beschlusses
des Sekretariats zur Arbeit der deutschen Parteiführung)

Die Beratungen der Unterkommission (von Pieck bisweilen auch „kleine Kommission“ genannt, zur
Unterscheidung von der oben erwähnten „großen“ Kommission“) verliefen zeitweise parallel zur Sitzung
des EKKI-Sekretariats am 8. und 9.5.1938 und den Beratungen der Beschlüsse über die KPD-Führung.
Zuerst wird über die EKKI-Sekretariatssitzung berichtet.

Die Teilnehmerliste der Sekretariatssitzung war der der März-Sitzung ähnlich, insbesondere die oben
genannten Kommissionsmitglieder waren anwesend, mit Ausnahme Wehners, der eingeladen, aber ab-
wesend war.224 Die Tagesordnung bestand aus drei Punkten, jeweils „Betr. K.P. Deutschlands“ bzw.
Österreichs bzw. der Tschechoslowakei. Zur KPD sind 13 Diskussionsredner genannt, darunter Di-
mitroff, Pieck, Dahlem, Ernst Fischer, Ulbricht, Manuilski und Moskwin. Der zugehörige Beschluß
ist etwas unbestimmt formuliert: der von der deutschen Delegation vorgelegte Resolutionsentwurf des
ZK der KPD wurde „im Prinzip“ bestätigt, sei aber „auf Grund der Diskussion“ endgültig auszuar-
beiten, und der Entwurf eines Beschlusses des Sekretariats zur deutschen Frage wurde als Grundlage
angenommen, aber eine Kommission mit Gottwald, Manuilski, Pieck solle „eine Umredigierung vor-
nehmen“ und den endgültigen Text mit Dimitroff vereinbaren.225

Der Beschluß selbst ist unspektakulär, der hier relevante Punkt 3 wurde oben zitiert.

Die Diskussionsbeiträge finden sich nicht in den Sekretariatsakten, aber in den Piecknotizen226 kann
man die Diskussion teilweise verfolgen. Dimitroff sagte danach, „Denken und Methode von Walter“
sei ein „Hindernis“, es folgte der schon oben genannte Vorwurf der „politischen Impotenz“ der KPD-
Führung unter Ulbricht, von „Schematismus“, bei dem die Hauptsache übersehen worden sei, man habe
das „Gesicht nicht nach dem Lande, sondern monatelang nach [dem] VFA“ gerichtet. Die Kader der
Partei hätten keine klare Vorstellung über die Linie der Partei. „Besserwissen, Alleswisser, Feldwebel
– kann in [der] Führung nicht gut sein.“ Nach diesen Ausfällen gegen Ulbricht sagte Dimitroff noch
versöhnlich: die KPD „bleibt die beste Partei der KI“, wir „wollen, daß ihr die Aufgabe erfüllt“.

9.5. Besprechung der deutschen Delegation mit der österreichischen Delegation und Verständi-
gung über die gestellten Fragen

13.5. Fertigstellung des Briefes an den Volksfrontausschuss in Paris

Nach einem halben Jahr kam man auf den Briefwechsel Piecks mit Heinrich Mann als Repräsentant
des Pariser Volksfrontausschuß zurück – Pieck hatte am 5.11.1937 „um etwas Geduld“ gebeten, bevor
man dem Ersuchen „durch eine zweckmässige Massnahme die Vertrauensbasis in dem Ausschuss wieder
herzustellen“ entsprechen könne.227 Der Brief228 wurde dann mit dem Datum 16.5.1938 abgeschickt.

221BArch NY 4036/787, Bl. 319, mit maschinenschriftlicher Übertragung aus BArch NY 4036/801.
222RGASPI f. 495, op. 18, d. 1242, Bl. 7–12, 31–34.
223RGASPI f. 495, op. 18, d. 1244, Bl. 8.
224Anwesenheitsliste, RGASPI f. 495, op. 18, d. 1242, Bl. 55.
225Ebenda, Bl. 53.
226NY 4036/787, Bl. 329, mit den maschinenschriftlichen Übertragungen aus BArch NY 4036/801.
227Kemper, Mann und Ulbricht, S. 214.
228Ebenda, S. 241–247, eine Übernahme aus Pieck, Gesammelte Reden, Band V, S. 517–525. Ein Durchschlag des Ori-

ginalbriefs liegt in den KPD-Akten, BArch RY 1/I 2/3/422, Bl. 102–106. Laut einer handschriftlichen Notiz Piecks
darauf ging der Brief im Mai 1938 an Merker, der ihn nicht an Mann weitergab, weil er glaubte, daß an Mann ein
eigenes Exemplar geschickt wurde. So bekam Mann erst anläßlich des persönlichen Treffens mit Pieck im September
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14.5. Sitzung Unterkommission (Beratung über die künftige Leitung der Partei und einer Reihe
von Einzelfragen. Siehe Protokoll.)

Zu den Beratungen vom 14.5.1937 existieren wieder umfangreiche Pieck-Notizen229. Teilnehmer der
Sitzung waren danach Dimitroff, Manuilski, Moskwin sowie (eine Zeile tiefer aufgezählt) Pieck, Florin,
Dahlem, Ulbricht und Dengel – wer die Unterkommission bildet, ist wieder unklar.
Zu Ulbricht und dem Pariser Sekretariat notierte Pieck (ohne das klar wird, wer das gesagt oder
vorgeschlagen hatte) Ulbricht sei die zusammenfassende Kraft im Sekretariat, und es sei zu überlegen,
wer an seine Stelle tritt. Ulbricht solle „eine gewisse Zeit hier“ bleiben, „Umerziehung für W[alter]
hier als Vertreter der Partei“. Dahlem solle Sekretär des Sekretariats werden.230

Das umfangreiche „Beschluß-Protokoll über die deutschen Fragen. Sitzung der Kommission des Ekki-
Sekretariats am 14. Mai 1938“ mit 20 Punkten liegt in den Sekretariatsakten231, die Anwesenden sind
wie o. g. Ein Protokoll232, datiert mit 7.5.1938, des gleichen Gremiums (allerdings ohne die Teilnehmer
Dimitroff und Moskwin, dafür mit Gottwald) und handschriftlichen Korrekturen Piecks scheint ein
Entwurf des nachfolgenden Protokolls zu sein.

Der hier wichtigste Punkt ist „4. Zusammensetzung des Sekretariats: Das Sekretariat soll aus den
Genossen Dahlem, Merker, Bertz, Koplenig bestehen, wobei Dahlem für die reguläre Erledigung der
Sekretariatsarbeiten und die kollektive Zusammenarbeit besonders verantwortlich ist. Ulbricht wird
Parteivertreter beim EKKI.“ Weiter wurde festgelegt, daß erst Pieck, danach Florin, für mehrere
Monate an der Arbeit des Sekretariats teilnehmen sollten.
Punkt 3 regelte die Vertretung im Volksfrontausschuß – diese sollte weiter durch Merker und Rädel
ausgeübt und Dahlem nur in besonderen Fällen beteiligt werden.

Punkt 2 heißt „Angelegenheit Münzenberg“, hier nur mit dem Verweis auf eine Beilage, die nicht in
der Akte liegt. Allerdings wurde dieser Punkt als „2. Ausführliche Begründung für den Ausschluß
Münzenbergs aus dem ZK und Enthebung von allen Funktionen“ im Entwurf ausformuliert: „Auf
Grund der Bemerkungen von Dimitroff und der anwesenden Genossen soll nochmals geprüft werden,
ob M. vorläufig nur von der Mitgliedschaft im ZK suspendiert wird und seine Funktionen ruhen bis
zum Abschluss des Verfahrens wegen der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen, und er nochmals auf-
gefordert wird, sich der Untersuchung durch das ZK und die IKK zu stellen. Wenn er dieser Auskunft
nicht nachkommt, dass dann der Ausschluss aus der Partei erfolgen soll. [. . . ] .“233

Die weiteren Beschlußpunkte betrafen u. a. die Mitarbeiter des Sekretariats, operative Leitungen im
Land, den Umgang mit der „Deutschen Information“ und dem „Pariser Tageblatt“ (der Kauf käme
„nicht in Frage“), die Unterstützung von Parteikadern und Emigranten.

15.5. Besprechung von Pieck, Dahlem, Ulbricht234 mit Moskwin über Budgetfragen der KPD und
einige technische Fragen

16.5. Fertigstellung der Resolution, Beschluß EKKI-Sekretariat (Endgültiger Text); Brief Piecks
an Heinrich Mann betr. Fragen der VF

Am 21.5.1938 wurde der „Beschluß des Sekretariats des EKKI zum Bericht der Delegation der K.P.D.“
im Umlaufverfahren bestätigt235 – über das Papier wurde oben im Zusammenhang mit den Beratungen
der Unterkommission am 13.4. und 8.5. berichtet.

1938 Kenntnis von diesem Brief.
229BArch NY 4036/787, Bl. 332–340, mit maschinenschriftlicher Übertragung aus BArch NY 4036/801.
230Ebenda, Bl. 334.
231RGASPI f. 495, op. 18, d. 1242, Bl. 4–6
232Ebenda, Bl. 1–3.
233Ebenda, Bl. 1.
234In dieser Reihenfolge bei Pieck, zuvor wird Ulbricht vor Dahlem genannt!
235RGASPI f. 495, op. 18, d. 1244, Bl. 1.
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19.5. Letzte Formulierung betr. Parteiverfahren gegen Münzenberg (Sitzung deutsche Delegation)
u. Auswertung der Beschlüsse

29.5. Schlußbesprechung mit Dimitroff, Manuilski, Pieck, Dahlem, Ulbricht
14.6. Dahlem fährt nach Paris, Auslandsleitung [sic] Dahlem, Merker, Bertz, Koplenig; Ulbricht

bleibt als Parteivertreter der KPD beim EKKI

Damit zogen sich die Beratungen zum Wechsel in der Führung der KPD fast 20 Wochen hin.

4.9. Pieck reist nach Paris zur Bereinigung der Differenzen im Volksfrontausschuß und Abhaltung
einer erweiterten ZK-Sitzung236 (Ankunft 14.9.)

Dahlem schilderte die Beratungen in Moskau im Manuskript (nicht im Buch) folgendermaßen237,
erinnerte sich dabei allerdings an verschiedene Zusammenkünfte im März, April und Mai 1938 wie an
eine Sitzung.

„Meiner Erinnerung nach wurde auf der gleichen Sekretariatssitzung [vom 23.3.1938, auf der Dahlem
über Spanien berichtete] der Tätigkeitsbericht unserer Partei beraten, den Genosse Ulbricht als Leiter
des Sekretariats unseres Zentralkomitees eingereicht hat. [. . . ] Dieser Bericht fand die gewohnte kri-
tische Aufmerksamkeit der EKKI-Mitglieder und löste eine rege, teils heftige Diskussion aus, an der
sich alle Genossen beteiligten. [. . . ]
In diesem Zusammenhang wurde gegenüber unserer Parteiführung der Vorwurf erhoben, daß sie wohl
mitunter die politische Führung der zu organisierenden breiten Oppositionsfront gegen den Nazismus
mit dem Kommandieren der politischen Verbündeten verwechseln würde. Diese Kritik wurde ange-
sichts des Scherbenhaufens, den zu jenem Zeitpunkt der Vorbereitende Deutsche Volksfrontausschuß in
Paris darbot, ausgesprochen. Dabei kamen auch die Protestschreiben zur Sprache, die aus dessen Mitte
an Wilhelm Pieck und von Seiten Max Brauns auch an Dimitroff gerichtet worden waren. Die im Ver-
laufe der letzten Monate gegenüber den verschiedenen Gruppen und Persönlichkeiten des Ausschusses
von Walter Ulbricht angewandte Taktik wurde einer harten Kritik unterzogen. Am heftigsten äußerte
sich damals Genosse Dimitroff selbst, der diesem Zusammenhang gegenüber Genossen Ulbricht sehr
drastisch wurde und von dessen sattsam bekannten preußischen Feldwebelmethoden sprach, an denen
der Ausschuß in Paris zugrunde gegangen wäre. Genosse Ulbricht vermochte dem wenig Überzeugendes
entgegenzusetzen, da inzwischen seine voreilige Antwort im Namen des Sekretariats des ZK der KPD
auf die Beschwerde von Heinrich Mann, Max Braun und andere an Wilhelm Pieck, dem Vorsitzenden
der KPD, am 1. Oktober 1937 auch hier in Moskau bekannt geworden war. So war bereits am Ende
dieser Beratung voraussehbar, daß Walter Ulbricht wohl kaum als Leiter des Sekretariats nach Paris
zurückkehren würde.“

Zusammenfassung

Wenige Monate nach der Berufung Ulbrichts zum Leiter des Pariser KPD-Sekretariats sah die Mos-
kauer Komintern-Führung Grund, in dessen Volksfront-Politik einzugreifen. Allerdings scheinen die
Moskauer Genossen da noch nicht über das Ausmaß der Streitigkeiten und den Grad des Zerwürfnisses
im Volksfront-Ausschuß informiert gewesen zu sein.
In den sich lange hinziehenden Beratungen der KI-Führung mit Ulbricht und Dahlem im ersten Halb-
jahr 1938 wurde die Verärgerung vor allem Dimitroffs über Ulbricht deutlich. Die Beschimpfungen
Ulbrichts vor größerem Publikum (z. B. als „politisch impotent“, „Feldwebel“, „Besserwisser“) mit der
anschließenden Ablösung als Leiter des Sekretariats waren sicher demütigend für diesen. Dabei ging es
wohl weniger um prinzipielle Fragen der Volksfrontpolitik, als um eine fehlerhafte Taktik, selbstherr-
liche Entscheidungen vorbei an Kominternhierarchien und mangelnde Rücksichtnahme auf potentielle
politische Verbündete.

236Das ist die Berner Konferenz, die Anfang 1939 stattfand.
237BArch NY 4072/114, Bl. 154, 156f.
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