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KOMMUNISTEN IN DÜSSELDORF 1933/34 

Eine nähere Betrachtung 

In dem Kapitel "A Closer Look" des Buches "Communist Resistance in Nazi Germany" von Allan 
Merson, erschienen zuerst 1985 bei Lawrence and Wishart in London und 1986 auch in den USA 
publiziert, versucht der Autor eine Gesamtdarstellung des kommunistischen Widerstands im Dritten 
Reich. Dieses komplexe Geschehen kann aber auf 370 Seiten nur in den Hauptlinien erfaßt werden . In "A 
Closer Look" wirft Merson daher einen Blick auf ein genau umrissenes, überschaubares Terrain. Er wählte 
die Situation in Düsseldorf. In genauer Nachzeichnung der KPD-Aktivitäten der Jahre 1933 und 1934 
gelingt es ihm, die Hauptlinien des Geschehens zu individualisieren. Wir erfahren von dem Mut und der 
Tatkraft der Düsseldorfer Kommunisten , von ihren Hoffnungen und Ängsten, aber auch von den 
psychischen Belastungen und Deformationen durch die illegale Existenz in einem Staat, dessen Credo die 
Vernichtung der Kommunisten war. Der Autor bedient sich der Technik psychologischer Einzelfallschilde
rungen. 
Allan Merson wurde 1916 in Tynemouth geboren. Nach dem Studium der Geschichte am Balliol College in 
Oxford ging er 1937 für ein Jahr nach Deutschland und war als Englischlehrer an einem Würzburger 
Gymnasium tätig. Im Zweiten Weltkrieg Major im Nachrichtendienst der Britischen Armee, war er in den 
letzten sechs Monaten seines Dienstes in Düsseldorf stationiert und dort zunächst Stellvertreter, dann 
Leiter des "Army's Office for Press Control in North-Rhine-Westphalia". Nach dem Krieg schloß Merson 
seine historischen Studien ab und wurde an der Universität von Southampton zum "Lecturer" (Dozenten) , 
später zum "Senior Lecturer" (Dozent mit langjähriger Lehrerfahrung, was in etwa einer Professorenstelle 
entspricht) ernannt. Sein Forschungsschwerpunkt war die Regionalgeschichte. Allan Merson wurde 
verantwortlicher Herausgeber der "Southhampton Records Series". 
In den frühen sechziger Jahren wandte er sich der Zeitgeschichte und speziell der Geschichte des Dritten 
Reiches und des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus zu. Wie Merson mitteilt, sei damals über 
den Widerstand gegen den Nationalsozialismus relativ wenig gearbeitet worden; befaßten sich englische 
Autoren mit diesem Thema, so behandelten sie vornehmlich Generäle, Männer der Kirche, Aristokraten 
und andere Opponenten "von rechts". Vom Widerstand der Arbeiter und vor allem der Kommunisten sei 
wenig die Rede gewesen. Für das Kapitel "A Closer Look" wählte Allan Merson Düsseldorf wegen der 
umfangreichen Überlieferung von Gestapo-Akten und Akten des Oberlandesgerichts Hamm. Darüber 
hinaus wertete er die Bestände des Archives der "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes", Berichte 
von Zeitzeugen und Memoiren aus. 
Für tatkräftige Hilfe bei der Übersetzung danke ich Astrid Kohl und Reinhard Janzen. 

Bernd-A. Rusinek 

Kein allgemeiner Abriß kann die eng in das alltägliche Leben eingebundene Form der 
Auseinandersetzung zwischen der Kommunistischen Partei und dem nationalsozialistischen 
Staat von 1933 bis 1935 adäquat vermitteln. Während die Kette der Ereignisse nicht ohne den 
nationalen und internationalen Kontext zu verstehen ist , läßt sich der Charakter der Ausein
andersetzungen nur durch eine Betrachtung "in die Tiefe" würdigen. Die Verhältnisse in den 
einzelnen Regionen Deutschlands waren durchaus unterschiedlich, und keine Region kann für 
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alle anderen stehen. Dennoch soll der Versuch unternommen werden, den Kampf der 
Kommunistischen Partei in einem Teil Deutschlands auf Lokalebene genauer zu untersuchen. 
Hierfür habe ich das Gebiet des Niederrheins mit der Hauptstadt Düsseldorf ausgewählt. 
Die Halbmillionenstadt Düsseldorf war ein großes Industrie-, Verwaltungs- und Kulturzen
trum. Viele bedeutende Firmen hatten hier Produktionsstätten und Verwaltungssitze . 
. . . Eine blühende Musik- und Kunstszene und der auffallend starke liberale Flügel des 
Katholizismus prägten das Kulturleben der Stadt. Was Mitgliederzahlen und Wahlerfolge 
betraf, so überwog innerhalb der Arbeiterbewegung der Einfluß der Kommunistischen Partei. 
Diese Tendenz erreichte bei den Reichstagswahlen vom November 1932 ihren Höhepunkt. 
Die KPD wurde mit 78 340 Stimmen die stärkste Partei, wogegen die Sozialdemokraten nur 
31185 Stimmen erhielten. In dieser letzten freien Wahl der Weimarer Republik übertrafen 
die Stimmen der Kommunisten die der Nationalsozialisten (63 951) und des Zentrums 
(61 771). Die Düsseldorfer KPD setzte sich überwiegend aus Arbeitern und zu einem 
kleineren Anteil aus Künstlern , Intellektuellen und Angestellten zusammen. Sie war in der 
Stadt fest verwurzelt. Beinahe alle lokalen Führer waren auch Ortsansässige. Aber wie auch in 
anderen industriellen Zentren bestand ein ausgesprochener Kontrast zwischen der KPD
Stärke nach Mitgliederzahl und Rückhalt in der Arbeiterschaft und der verhältnismäßigen 
Schwäche in den Betrieben und Gewerkschaften. 
Dieser widersprüchliche Charakter des KPD-Einflusses wurde in Düsseldorf an den Ereignis
sen nach Hitlers "Machtergreifung" am 30. Januar 1933 besonders deutlich. Bereits wenige 
Stunden nach der Berufung Hitlers marschierte rund ein halbes Dutzend Demonstrationszüge 
aus verschiedenen Arbeiterbezirken in Richtung Innenstadt. Diese unmittelbare Reaktion 
sowie der Umfang der Demonstrationszüge bezeugen die Größe des Anhanges der Partei und 
ihre Fähigkeit, die Massen zu mobilisieren. Außerhalb der kommunistischen Einflußsphäre 
stießen die Demonstrationszüge jedoch nur auf geringes Echo und konnten - von der Polizei 
ohne große Mühe aufgehalten und zerstreut - anschließend nicht mehr reorganisiert werden. 
Überdies wurde der Aufruf der Partei zum Generalstreik nur in einer einzigen Abteilung eines 
Betriebes in der Stadt befolgt. Die Partei brachte ihren Protest zum Ausdruck, aber sie tat es 
in Isolation. Ihr Versuch, die Arbeiter gegen die faschistische Gefahr zu mobilisieren, war im 
strikten Sinne ein Fiasko. 
Im Februar konzentrierte die Partei ihre Anstrengungen auf den Wahlkampf, den sie 
angesichts zunehmender Schikanen und Störungen durch "Braunhemden" und Polizei sowie 
einem vierzehntägigen Presseverbot führen mußte. Dann, am 28. Februar, traten plötzlich in 
Düsseldorf und anderswo Massenverhaftungen an die Stelle bisheriger Schikanen. Mehrere 
hundert KPD-Funktionäre und prominente Parteimitglieder wurden verhaftet, die Parteibü
ros geschlossen, die Presse verboten. Den gesamten März hindurch jagte man diejenigen 
Parteifunktionäre, denen es gelungen war, unterzutauchen, und die nun auf die Umsetzung 
der für den Fall der Illegalität vorbereiteten Pläne hinarbeiteten. 
Polizei- und Parteiberichte sowie die Erinnerungen Überlebender vermitteln den Eindruck, 
daß die Düsseldorfer Kommunisten von den gegen sie gerichteten Schlägen mehr überrascht 
als gelähmt waren. Es gab verhältnismäßig wenige Überläufer und Abtrünnige. Die meisten 
Spitzenfunktionäre des Bezirkes konnten- wenn auch nur vorübergehend- den Verhaftun
gen entgehen, weil sie bereits seit Februar vermieden hatten, zu Hause zu übernachten oder 
ihre Büros aufzusuchen. Überwiegend waren die mittleren Funktionäre verhaftet worden 
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- und damit oft die für den Fall eines Parteiverbots bereitgehaltene Reserveleitung. Infolge
dessen verloren zahlreiche untere Funktionäre wie Sekretäre für Agitation und Propaganda 
auf Ortsgruppenebene oder Straßenzellen-Kassierer vorübergehend die gewohnte Verbin
dung zu höheren Funktionären, mit denen sie normalerweise die Einnahmen abrechneten. 
Einige von ihnen fielen aus und nahmen ihre Verbindungen und politischen Aktivitäten nicht 
wieder auf. Aber in einer erstaunlich großen Zahl von Fällen warteten die unteren Funktio
näre einfach auf Anordnungen und fuhren fort, Beiträge und Gelder für Zeitungen und 
Broschüren einzusammeln, die sie aufbewahrten, bis sie ordnungsgemäß abgerechnet werden 
konnten. 
Den Kontakt mit diesen Funktionären wiederherzustellen und sie wieder in die Parteiorgani
sation einzubinden, bildete die erste Aufgabe eines Kommunisten, der zur Übernahme der 
Leitung in Düsseldorfbestimmt worden war: Hugo Paul, ein Mann von 27 Jahren, der aus der 
benachbarten Messerschmiedestadt Remscheid stammte. Dort war er Unterbezirksleiter 
gewesen, bis er Ende 1932 im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für das erwartete 
KPD-Verbot nach Mönchengladbach gesandt wurde. Hugo Paul kam Anfang April1933 als 
Instrukteur nach Düsseldorf. Die Bezirksleitung hatte ihn beauftragt, die beiden Unterbe
zirke zu leiten, in die Düsseldorfs Parteiorganisation aufgeteilt war. 
Hugo Paul war ein Mann von großer Energie und Initiative, der ohne Umschweife Kontakt zu 
den Unterbezirksgruppen und Zellen-Funktionären herstellte, um sie zur Wiederaufnahme 
ihrer Aktivitäten zu bewegen. Einer der ersten Schritte war es, einen geeigneten Genossen als 
Finanz-Instrukteur für die gesamte Stadt zu gewinnen. Die Finanzfrage war der Schlüssel 
einer effektiven Untergrundorganisation; von ihr hing es ab , wieviele Kommunisten eine 
vollkommen geheime Untergrundexistenz führen konnten. Übergangsweise hätten auch 
andere, insbesondere Arbeitslose (die es noch in großer Zahl gab) , hauptsächlich illegale 
politische Arbeit leisten können. Aber die Verpflichtung, sich polizeilich registrieren zu 
lassen, und die Notwendigkeit, die Arbeitslosenhilfe abzuholen, schränkte die Möglichkeit 
geheimer Aktivitäten ein. 
In den Monaten April und Mai war Hugo Paul mit der schweren Aufgabe beschäftigt, die 
Partei zu reorganisieren und gegen die Nazis anzukämpfen. Er war ein guter Menschenkenner 
und verstand es, an die Partei- und Klassenloyalität zu appellieren. Viele, die zunächst 
gezögert hatten, wurden dafür gewonnen, den Kampf wieder aufzunehmen und häufig sogar 
verantwortungsvollere Funktionen als früher zu übernehmen, weil die durch Verhaftungen 
entstandenen Lücken gefüllt werden mußten. Das wohl Eindrucksvollste an der Reaktion der 
Düsseldorfer KPD auf die Katastrophe dieser ersten Wochen war die beinahe selbstverständ
liche Annahme so vieler Mitglieder, der Kampf werde weitergehen. 
Reorganisation war Hugo Pauls erste Aufgabe, gegen die Nazi-Offensive politisch zurückzu
schlagen die zweite. Das konnte vor dem Hintergrund der Zeit nur die Waffe des geschriebe
nen Wortes bedeuten. Von den sieben oder acht bedeutendsten Flugschriften, die von der 
Düsseldorfer KPD im Mai und Juni 1933 verteilt wurden, stammen mindestens zwei mit 
Sicherheit aus der Feder Hugo Pauls. Beide bezeugen seine politische Leitungsqualität und 
seine Fähigkeit, auf die Situation angemessen zu reagieren . Die Flugschriften waren Antwor
ten auf Großaktionen der Nazis zur Festigung ihrer Herrschaft in Düsseldorf. 
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Hugo Paul (Foto: Luise Paul, Wermelskirchen, 
über Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf) 

Bei der ersten handelte es sich um die Gerresheimer Razzia vom 5. Mai 1933. Gerresheim, im 
östlichen Außenbezirk der Stadt gelegen, war einer der politisch beständigsten Arbeiterstadt
teile, wo weder die Verhaftungen nach dem 27. Februar noch die Auflösung der Gewerk
schaften am 2. Mai den Einfluß und die Organisation der Kommunistischen Partei brechen 
konnten. Daher umzingelten die Nazisam 5. Mai die Arbeiterquartiere mit einer vereinten 
Streitmacht von schätzungsweise 3500 Mann, bestehend aus SA, SS , Stahlheim, regulärer und 
Hilfspolizei. Unter dem Vorwand, nach Waffen zu suchen, wurden Hunderte von Häusern 
vom Keller bis zum Dach durchsucht, viele Arbeiter mißhandelt und nach offiziellen Angaben 
50 Menschen verhaftet. Mit ziemlicher Sicherheit lag die Zahl der Festgenommenen sechsmal 
so hoch. Es war von großer politischer Bedeutung, daß bereits nach wenigen Tagen eine 
kommunistische Einschätzung der Razzia in Tausenden von Exemplaren verteilt wurde. Der 
14 Doppelseiten umfassende, in lebendigem und anschaulichem Stil gehaltene Text ging 
detailliert auf die Erfahrungen und Erlebnisse der Betroffenen ein. Darüber hinaus enthielt er 
eine ausführliche Entlarvung der Nazi-Betrügereien und war nicht ohne schneidenden Witz in 
der Sprache der Arbeiter gehalten. Gleichzeitig wurde die Beschreibung des Terrors und der 
Brutalität der Nationalsozialisten als politisches Argument genutzt. Mit der Flugschrift sollte 
nicht nur das Vertrauen der organisierten Arbeiter in ihre Fähigkeit gestärkt werden, die 
nationalsozialistischen Angriffe zurückzuschlagen; es sollten auch jenen Proletariern und 
Angehörigen der unteren Mittelklasse die Augen geöffnet werden, die die Nazis unterstützten 
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oder sogar in SA und SS eingetreten waren. Sie sollten erkennen, daß ihre Interessen 
dieselben waren wie die ihrer "Kiassenbrüder", die sie in ihrer Verblendung bekämpften. 
Das für diesen Betrug von den Nazis benutzte Hauptinstrument war der Nationalismus. Um 
die Nationalgefühle der Massen aufzupeitschen, wurde der Kult um Albert Leo Schlageter 
inszeniert. Schlageter war während der Ruhrbesetzung 1923 von den Franzosen wegen 
Sabotage verurteilt und auf der Golzheimer Heide am Düsseldorfer Stadtrand erschossen 
worden. Am 26. Mai 1933, Schlageters zehntem Todestag, erreichte dieser Kult seinen 
Höhepunkt. Zu Gedenkfeierlichkeiten in Anwesenheit hoher Nazi-Führer waren rund 
300 000 NS-Anhänger aus vielen Teilen Deutschlands gekommen. Es war besonders in 
Düsseldorf eine entscheidende politische Aufgabe, die wahre Bedeutung dieses Kultes 
aufzudecken. Eben dies versuchte Hugo Paul mit seiner Flugschrift "Das Kreuz in der Heide", 
die aus Anlaß der Schlageter-Feiern in der Stadt und den umliegenden Regionen verteilt 
wurde. Die Flugschrift schilderte Schlageter als "einen Mann, der hoffnungslos vom Wege 
abgekommen war, indem er weder seinen wahren Feind erkannte, das Großkapital, noch 
seine wahren Freunde, die Arbeiter in ihren Kampf. Die heutige Jugend", so fuhr der Text 
fort, "sollte, anstau denselben Weg zu gehen oder sich zur Verteidigung des Großkapitals der 
Nazi-Partei anzuschließen, ihr Schicksal mit dem der Arbeiterklasse verbinden." 
Hugo Paul war eine Zuversicht erweckende Führungspersönlichkeit und stellte dieselben 
hohen Ansprüche an sich selbst wie an andere. Bis Juni 1933 hatte er die Partei wieder zu 
einer effektiven Organisation ausgebaut. Dann kam der Schlag. Binnen weniger Wochen 
wurden 90 Mitglieder einschließlich Paul selbst verhaftet und der inzwischen bekannten, in 
einem Massenprozeß endenden Prozedur von Gewalt und Vernehmungen unterworfen. Eine 
Betrachtung der für den Pro~eß gesammelten Beweise macht deutlich, daß die Verhaftungen 
auf Grund des damaligen Standes der Sicherheitsvorkehrungen praktisch unvermeidlich 
waren. Hugo Pauls Festnahme läßt sich auf zwei Umstände zurückführen. Erstens war die 
Gestapo durch die Beschlagnahme eines vollständigen, drei Koffer füllenden Archivs auf 
seine Spur gekommen. Man fand die Unterlagen bei Hans Pfeiffer, dem Oberinstrukteur der 
drei westdeutschen Bezirke. Getreu der bürokratischen Routine hatte er Abschriften von 
Briefen und Protokolle illegaler Treffen aufbewahrt. Zum Zweiten hatte das von Hugo Paul 
für seine Flugschriften verwendete Papier zu der Firma Gestetner geführt, wo es von einem 
Angestellten gestohlen worden war. Durch die Unvorsichtigkeit eines Parteigenossen, der 
Wache halten sollte, führte dieser Anhaltspunkt direkt zu Hugo Paul. Er wurde festgenom
men, als er zum Haus eines selbständigen Druckers kam, der nicht nur Hugo Pauls Flugschrif
ten vervielfältigte, sondern auch Texte der Bezirksleitung, die er zur Bearbeitung erhielt. 
Die Massenverhaftungen vom Juni/Juli 1933 rissen große Lücken in die illegale Parteiorgani
sation Düsseldorfs. Die Standhaftigkeit vieler Gefangener - darunter nicht weniger Frauen 
- in den brutalen Vernehmungen verhinderte jedoch die Aufdeckung großer Teile der 
Organisationsstruktur. Von den beiden Unterbezirken der Stadt kam der eine (Gerresheim) 
weitgehend unbeschadet davon und konnte die Arbeit noch ein weiteres Jahr fortsetzen. In 
dem anderen Unterbezirk, wo sowohl die Leitung als auch viele Stadtteilgruppen zerschlagen 
worden waren, konnte Ersatz schnell gefunden werden, sei es wie bei einigen Spitzenpositio
nen durch die Versetzung von Funktionären aus Nachbarstädten, sei es auch durch den 
Aufstieg aus unteren Rängen. In einigen Stadtteilgruppen wurden aber die Ersatzleute selbst 
schon nach kurzer Zeit verhaftet, in schneller Folge ersetzt und erneut festgenommen. In 
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anderen Fällen konnte eine neue Mannschaft für ein oder anderthalb Jahre eine stabile 
Organisation aufrechterhalten. Dies hing sowohl vom politischen Gespür der neuen Leitung 
als auch von der Qualität der Zusammenarbeit ab, von der Fähigkeit, Gefahren zu spüren, zu 
reagieren, ohne in Panik zu geraten und Lücken zu schließen, durch die der Gegner 
eingedrungen war. Als maßgebend erwiesen sich auch die örtlichen Gegebenheiten. In 
Bezirken mit geringem Anteil klassenbewußter organisierter Arbeiter blühte das Denunzian
tenwesen; wo aber dieser Anteil hoch und die Solidarität gegenüber der Polizei traditionell 
war wie in einigen Wohnvierteln, mußte sich die Polizei auf ein paar Spitzel und Agenten 
verlassen, die beizeiten erkannt und neutralis.iert werden konnten. 
Die Lücken, die in die KPD-Organisation am Niederrhein gerissen wurden, konnten nach 
dem Juli 1933 erfolgreich geschlossen werden. Ein neuer Oberinstrukteur übernahm die 
Aufgabe Hans Pfeiffers, der am 10. Juni bei seiner Rückkehr von einem Besuch in Berlin in 
Düsseldorf verhaftet worden war. Lambert Horn, der Politische Sekretär des Bezirkes 
Niederrhein, war im Mai nach Berlin gesandt worden, um dort Walter Ulbricht als Politischen 
Sekretär zu ersetzen. Horns Platz in Düsseldorf wurde von Erich Glückauf übernommen, dem 
Herausgeber der KPD-Bezirksleitung "Freiheit". Glückauf behielt diese Position, bis er im 
November 1933 aus Sicherheitsgründen versetzt wurde. Vom Sommer 1933 bis zum Sommer 
1934 war die geheime Organisation der KPD in Düsseldorf relativ stabil. Kleine Gruppen 
wurden verhaftet, vor Gericht gestellt oder in Konzentrationslager gebracht, aber die Spitzen
funktionäre hin- und herversetzt, ohne daß es zu einem Desaster kam, und die illegale 
Parteiorganisation in der Stadt konnte in ihrer Gesamtheit ihre Stärke aufrechterhalten. 
Diese vorübergehende Stabilität geht deutlich aus einem vertraulichen Bericht hervor, den 
Otto Hertel, seit März oder April1934 als Politischer Sekretär tätig, im August 1933 für die 
Berliner Operative Inlandsleitung erarbeitet hatte. Hertel sollte als Politischer Sekretär in 
einen anderen Bezirk versetzt werden, und der Bericht resümierte seine Tätigkeit am 
Niederrhein. Möglicherweise war dieser zugleich die Antwort auf eine umfangreiche Anfrage, 
die das Politbüro Ende Juni an die Bezirke gerichtet hatte. Hertels Bericht bezog sich auf die 
Arbeit des Parteibezirkes in den ersten sechs Monaten des Jahres 1934. Nach seinem Bericht, 
dessen Authentizität außer Frage zu stehen scheint, hielt die KPD Niederrhein bei nur 
geringen Schwankungen der Mitgliederzahl, der Finanzen und der Menge der verteilten 
Schriften ihre Stabilität aufrecht. Während der sechs Berichtsmonate schwankte die Zahl der 
durch Beitragserhebung erfaßten Parteimitglieder in Düsseldorf bei leicht steigender Tendenz 
zwischen 556 und 717 Personen. Im gesamten Bezirk betrug die Mitgliederzahl etwa 10 bis 12 
Prozent des Bestandes von 1931. Der Bericht hob eine gewisse Schwäche der KPD-Unter
grundarbeit hervor. Mit einigen Ausnahmen war die lokale Unterbezirksleitung angeblich 
zuwenig initiativ und erzielte kaum Fortschritte bei der Lösungzweier Schlüsselaufgaben: der 
Bildung von Betriebszellen und der Annäherung an andere sozialistische Parteien. Gleich
wohl wurde von Zellen in drei der wichtigsten Düsseldorfer Industriebetriebe berichtet: 
Mannesmann, Rheinmetall und Phönix Rheinrohr. 
Der Bezirk hatte die wöchentliche Herstellung einer eigenen Zeitung ("Freiheit") und die 
monatliche Herstellung eines Blattes für Parteifunktionäre ("Der Revolutionär") geplant, 
aber nur letzteres konnte verwirklicht werden. Die "Freiheit" erschien aus finanziellen 
Gründen ziemlich unregelmäßig. Die letzten Ausgaben hatten eine Auflage von 4000 bis 5000 
Exemplaren. Eine weitere Leistung des Bezirks war gegen Ende Juni die Abordnung von vier 
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Mitgliedern zu einem vermutlich im Ausland abgehaltenen Schulungskurs . Offensichtlich 
dauerte dieser Kurs länger, denn die vier Personen waren zur Zeit der Niederschrift des 
Berichtes im August noch nicht wieder zurückgekehrt. 
Nach dem Bericht waren von den sogenannten Massenorganisationen die "Revolutionäre 
Gewerkschaftsopposition" und "Rotsport" am aktivsten. Die "Rote Hilfe" wurde ebenfalls 
wieder aufgebaut. Erstaunlich ist, daß sich ein geheimer Sachbearbeiter den kulturellen 
Organisationen hauptamtlich widmete, wenn dieser auch nicht bezahlt wurde und vor dem 
Verhungern nur durch die Unterstützung aus lokalen Parteifonds bewahrt werden konnte, die 
der Bezirk mit großer Mühe aufbrachte. Ein oder zwei Funktionäre beschäftigten sich auch 
mit der Leitung der Gewerkschaftsarbeit Woher das Geld für diesen Zweck kam, ist unklar. 
Ihre Ankunft im Sommer 1934 war wahrscheinlich eine erste Antwort der Operativen 
Inlandsleitung auf die Kritik, daß der Parteiarbeit in den Betrieben nicht genügend Aufmerk
samkeit gewidmet würde. Die Bemühungen der neuen Funktionäre waren jedoch von kurzer 
Dauer; im September 1934, nur wenige Wochen nach Hertels Inhaftierung, wurden auch sie 
verhaftet. 
Ein ungewöhnlich klares Bild ist von der illegalen kommunistischen Organisation im Düssel
dorfer Stadtteil Friedrichstadt überliefert. Es war ein kleiner, nahe dem Zentrum gelegener 
Wohnbezirk, in dem die Arbeiterschaft eng gedrängt in fünf- und sechsstöckigen Wohnblocks 
lebte. Ein klares Bild kann hier deshalb gewonnen werden, weil die Arbeit der Untergrund
organisation dieses Stadtteils nicht in einzelne Phasen und Stufen zerfiel. Die Umstellung auf 
die Bedingungen der politischen Illegalität war in den ersten Monaten des Jahres 1933 in 
überraschendem Maße geglückt, und die politische Arbeit konnte anderthalb Jahre lang vom 
gleichen Personenkreis fortgeführt werden. Die Untergrundorganisation wurde schließlich 
durch eine einzige Festnahmeserie und einen Prozeß weitgehend zerschlagen. Die Akten 
ergeben ein sehr komplettes und zusammenhängendes Bild von der Stärke und den Möglich
keiten des kommunistischen Untergrunds, der von den Nazi-Autoritäten sehr ernst genom
men wurde. 
Bis zur "Machtergreifung" der Nationalsozialisten waren die Kommunisten in der Friedrich
stadt relativ stark. Wie andere Gruppen geriet auch die kommunistische Stadtteilgruppe 
Friedrichstadt in den Tagen nach dem Reichstagsbrand in Verwirrung. Ihr Leiter, Willi 
Breuer, und drei, vier weitere führende Mitglieder wurden in "Schutzhaft" genommen. Aber 
hier gelang der Wiederaufbau der Stadtteilgruppe bemerkenswert schnell, so schnell, daß ein 
Kommunist rückblickend sagen konnte, der Übergang in die Illegalität sei ohne irgendeine 
Unterbrechung der politischen Aktivitäten der Gruppe vollzogen worden. Bereits vor Ende 
März konnte Breuers Funktion neu besetzt werden. Von einem Mitglied der Bezirksleitung 
dazu aufgefordert, übernahm der 25jährige Mechaniker Hermann Hermanns, bis dahin 
einfaches Mitglied ohne irgendeine Parteifunktion, das Amt des Politischen Sekretärs und 
ging daran, die Stadtteilgruppe neu zu formieren . Als erstes wurden der 26jährige Mechaniker 
Peter Fahron zum Organisationsleiter und der 42 Jahre alte Setzer Robert Bauer zum 
Kassierer und dritten Mitglied der neuen Führungsgruppe bestimmt. Diese Auswahl, beson
ders die Fahrons, erwies sich als voller Erfolg. Die folgenden anderthalb Jahre arbeitete 
Hermanns eng mit Fahron zusammen und besprach mit ihm alle wichtigen Entscheidungen. 
Bauer dagegen legte Anfang 1934 sein Amt als Kassierer nieder. Aber er gab diese Funktion 
nicht ab, bevor ein Nachfolger gefunden und eingearbeitet werden konnte. 
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Als erste Aufgabe hatte sich die neue Führung Klarheit über den durch Resignation oder 
Distanzierung entstandenen Mitgliederverlust zu verschaffen und jene, die geblieben waren, 
wieder zu einer arbeitsfähigen, Beiträge erbringenden Organisation zu formieren. Bis dahin 
hatte eine Stadtteilgruppe aus einigen Straßenzellen bestanden, die sich jeweils aus Fünfer
gruppen zusammensetzten. Ein Zeitzeuge schätzte die Zahl der Parteimitglieder in der 
Friedrichstadt zur Zeit der "Machtergreifung" auf etwa 150. Nach derselben Quelle blieben 
nach dem 30. Januar 1933 rund 80 zahlende Mitglieder in der Stadtteilgruppe, von denen 30 
für "politisch aktiv" gehalten wurden. Daß diese Schätzungen der Wahrheit vermutlich sehr 
nahe kommen, ergibt die folgende Tatsache: Nach der Aufdeckung der Gruppe durch die 
Polizei Ende 1934 wurde 26 Personen der Prozeß gemacht; weitere 20 Personen wurden 
erwähnt, ohne daß man sie vor Gericht stellte, weil sie entweder "auf der Flucht" waren oder 
nicht identifiziert werden konnten. Von den Angeklagten wurden neben den Stadtteil
Gruppenleitern zwei Personen als "Straßenzellen-Kassierer" und drei als "Stadtteil-Kassie
rer" bezeichnet. Drei im Abschlußbericht der Polizei erwähnte, jedoch nicht angeklagte 
Personen wurden als "Straßenzellen-Leiter", als "Kassierer einer Fünfer-Gruppe" und als 
"Bezirkskurier" bezeichnet. Zwar ergaben die Verhandlungen ein unvollständiges Bild, aber 
man gewinnt doch den Eindruck einer effizient arbeitenden Organisation, die sich erfolgreich 
den veränderten Bedingungen angepaßt und in ihrem achtzehnmonatigen Untergrundkampf 
Krisen und Probleme gemeistert hatte. Von einer Straßenzelle ist ein besonders plastisches 
und geschlossenes Bild überliefert. Sie bestand aus drei Gruppen mit insgesamt 14 Beiträge 
zahlenden Mitgliedern. Der Kassierer der Zelle war bereits vor dem Januar 1933 und noch am 
7. November 1934, dem Tag vor den Verhaftungen , in dieser Funktion. 
Die Organisation in der Friedrichstadt hätte sicher nicht so lange bestanden, wären ihre Leiter 
nicht fähig gewesen, gelegentliche Krisen zu bewältigen. Zu solch einer Krise kam es sehr 
früh. Zwei aktive Mitglieder wurden als Teilnehmer einer Flugblattaktion verhaftet. Beide 
müssen den Mißhandlungen der Polizei widerstanden haben, denn sie wurden einzeln vor 
Gericht gestellt, ohne daß man andere Mitglieder in die Sache hineinzog. Die Lücke konnte 
ohne nennenswerte Nachteile für die Tätigkeit der Gruppe geschlossen werden. Eine andere 
potentielle Gefahr entstand, als sich der Stadtteil-Kassierer Robert Bauer den Anforderungen 
und Risiken seiner Arbeit nicht mehr gewachsen zeigte und um Ablösung bat. Doch 
Hermanns, ein Mann, der gerade genug und nicht zuviele Ratschläge gab , war in der Lage, 
eine gute neue Wahl zu treffen. Sie fiel auf Luise Sauer, eine 30jährige Stenotypistin, die 
Hermanns bereits in der Zeit vor 1933 als Mitglied der legalen Partei bekannt gewesen war. 
Sie blieb der Partei als zahlendes Mitglied auch in der Illegalität treu, und ihr Zellenleiter 
beurteilte sie sehr günstig. Herrmanns sprach sie im April 1934 persönlich an und überredete 
sie, die Funktion des Stadtteil-Kassierers anzunehmen . Die Wahl war gut getroffen, und die 
Übergabe ging dank Hermanns taktvollem Vorgehen und Bauers Loyalität glatt vonstatten. 
Bauer blieb normales , zahlendes Parteimitglied. Andere kleinere Personalprobleme wurden 
gleichfalls ohne viel Aufhebens gelöst. Als etwa Peter Becker, einer der Gruppenkassierer, 
seinen Pflichten nicht mehr nachkommen konnte, weil er einen Arbeitsplatz im Gastronomie
bereich erhalten hatte, sprang seirt Bruder für ihn ein. 
An~cheinend gab es in dem Stadtteil zusätzlich zum Kassierer noch einen Literatursekretär. 
Er erhielt das zentrale Parteiorgan "Rote Fahne" und die Bezirksblätter "Freiheit" und 
"Revolutionär", um sie an Zellen- und Gruppenkassierer zu verteilen. Diese verkauften die 
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Zeitungen an die Mitglieder und rechneten das eingesammelte Geld zusammen mit anderen 
Einnahmen ab. Anfangs wurde von den Gruppen offenbar die Abnahme von jeweils drei 
Exemplaren je Mitglied erwartet. Aber gegen Ende 1934 konnte nur noch die "Freiheit" 
regelmäßig verteilt werden, und auch deren Verkaufsziffer sank. Über eine der Verkaufsme
thoden sind wir auf Grund von Polizeiunterlagen informiert: Ein illegales KPD-Mitglied 
näherte sich einem Sympathisanten in einer Gaststätte, man trank etwas und ging zur Toilette, 
wo die Zeitung übergeben wurde. 
Neben dem Verkauf von Zeitungen, die von höheren Parteistellen zugesandt wurden, stellte 
der Stadtteil selbst Flugblätter her und verteilte sie kostenlos. Entweder wurden sie nachts in 
Briefkästen gesteckt oder mit Hilfe eines "Knallfrosch" genannten einfachen Mechanismus 
von hohen Gebäuden aus verstreut. Nach den Erinnerungen eines Zeitzeugen konnte etwa 
jede Woche ein neues Flugblatt produziert werden. Meistens verfaßten die Flugblätter 
Hermanns oder Josef Barth, ein junger Student und begabter Journalist. Zur Verteilung der 
Flugblätter wurden das Gebäude des Hauptbahnhofes benutzt, die wichtigsten Theater und 
Kinos und schließlich die Königsallee, Düsseldorfs "Picadilly" mit den wichtigsten Banken 
und luxuriösesten Hotels. Einige der Flugblätter aus der Friedrichstadt waren ebenso aktuell 
wie witzig. Dazu zählt jenes von Barth verfaßte, das unmittelbar nach dem Röhm-Massaker 
vom 30. Juni 1934 verteilt wurde. Wie sich Peter Fahron später erinnerte, äußerten selbst SA
Männer, daß die Kommunisten blitzschnell reagierten. Das Flugblatt trug den Titel "Der 
Anfang vom Ende der Lustknabenregierung". In Düsseldorf sollen ca. 1000 Stück verteilt 
worden sein. Unter den anderen Flugschriften dieser Zeit, als deren Verfasser Barth ange
klagt wurde, waren mehrere Ausgaben der Lokalzeitung "Die Wahrheit" mit der Titelzeile 
"Die Hand heben, wem es in Hitler-Deutschland besser geht!" 
Gegen Herbst 1934 begann die zentrale Leitung der KPD, ihre Generallinie und speziell ihr 
Verhältnis zur Sozialdemokratie zu überdenken. Von seinem Kontaktmann zur Bezirkslei
tung wurde Hermanns Anfang November vor diesem Hintergrund gebeten, in den Betrieben 
Beziehungen zu früheren Sozialdemokraten anzuknüpfen. Diese Frage sollte mit einem 
"Bezirksspezialisten" diskutiert werden. Aber bevor es zu diesem Treffen kam, wurde 
Hermannsam 10. November verhaftet. 
Tags zuvor hatte die Gestapo mit der Einkreisung der Friedrichstadt begonnen. Es ist schwer, 
an Hand der überlieferten Zeugnisse mit Sicherheit auszumachen, wieviel die Gestapo wußte, 
seit wann sie über Informationen verfügte und warum sie sich zu diesem Zeitpunkt zum 
Eingreifen entschloß. Deutlich wird jedenfalls, daß sie es kurz zuvor noch für schwierig 
gehalten hatte, erfolgreich in den Stadtteil einzudringen. Die Verhaftungzweier Mitglieder 
bei einer Flugblattaktion, in die mit Sicherheit noch weitere Personen verwickelt waren, hatte 
- wie oben erwähnt - das Ziel verfehlt, die Organisation bereits in den ersten Monaten zu 
zerschlagen. Ähnlich wird es im Sommer 1934 gewesen sein. Am 1. Mai wurde eine sechzehn
seitige Broschüre an einen Arbeiter aus dem Stadtteil verkauft. Es kam zu polizeilichen 
Untersuchungen und zur Verhaftungzweier dort wohnender Kommunisten. Wahrscheinlich 
waren es Mitglieder der Untergrund-Gruppe, aber weder in den polizeilichen Vernehmungen 
noch im nachfolgenden Gerichtsverfahren konnte dieser Nachweis geführt werden. 
Offensichtlich war der Stadtteil Friedrichstadt noch immer eine eng verknüpfte Gemeinschaft. 
Viele schlossen die Augen vor oppositionellen Aktivitäten; und Polizeispitzel fanden hier 
keine so bereitwillige Unterstützung wie in anderen Stadtteilen. So hatten die drei Brüder 
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Becker, Kommunisten seit langer Zeit und höchst aktiv in der illegalen Arbeit, einen 
Schwager, der SA-Mann war. Diesem Heinrich W. zeigten sie einige illegale Schriften, die 
ihre Stadtteilgruppe verteilte. Er las sie durch, und obwohl er - wie er später behauptete 
- die drei Brüder drängte, ihre Kontakte zur KPD einzustellen, unterließ er aus Familien
loyalität eine Meldung an seine Vorgesetzten. 
Ende des Sommers 1934 war die Lage für die Friedrichstädter Untergrund-Organisation 
prekärer geworden, als wohl selbst ihre Leiter ahnten. Der größte Teil der Bezirksleitung und 
fast die gesamte Untergrundorganisation der benachbarten Altstadt fielen im August und 
September der Polizei in die Hände. Von hier aus ergab sich eine Schneise in die Friedrich
städter Gruppe. Zwischen dem 9. November und dem 12. Dezember führten drei Verhaf
tungswellen zur Zerschlagung der Gruppe Friedrichstadt. Das Gerichtsverfahren begann am 
20. März mit der Anklageerhebung und endete am 27. Juni 1935 mit der Verkündung der 
Urteile. 
Woher die Gestapo das Wissen bezog, um die Gruppe Friedrichstadt aufzurollen, wird aus 
den Dokumenten des Verfahrens nicht in aller Eindeutigkeit klar. Aber einige Hinweise in 
den Quellen und die einhellige Meinung von Überlebenden deuten auf den Verrat des 
kommunistischen Überläufers Wilhelm Gather hin. Gather, der geheimer Funktionär gewe
sen war, wurde Mitte 1934 verhaftet , doch bereits nach kurzer Zeit wieder entlassen. 
Anschließend ging er daran, seine Kontakte zur Altstadt-Gruppe zu erneuern, und führte dort 
einen unbekannten "Heinrich" ein. Das Ergebnis waren rund 60 Festnahmen und die Zer
schlagung der geheimen Stadtteil-Organisation. Als dies geschah, täuschte Gather mit still
schweigender Duldung der Polizei vor, er wäre geflüchtet und hätte sich versteckt. Wenig 
später trat er unter dem Vorwand, den Kontakt verloren zu haben , an einen der Brüder 

· Becker heran und bat, wieder in die Untergrundorganisation der Partei in Friedrichstadt 
eingeführt zu werden. Nach der wahrscheinlichsten Deutung der nun folgenden Ereignisse die 
Leitung des Stadtteils vor Gather gewarnt, doch zu spät. Die Verhaftungen im November und 
Dezember 1934 umfaßten die gesamte Leitung und den größten Teil der aktiven Mitglieder. 
Wenn bei 50 Verhafteten schließlich gegen nicht mehr als 15 Personen Anklage erhoben 
wurde, so war das in einigen Fällen auf das Fehlen rechtskräftiger Beweise zurückzuführen. In 
anderen Fällen scheute man davor zurück, Polizeispitzel zu entlarven, deren Zeugenaussagen 
zur Erhebung der Anklage notwendig gewesen wären . 
. Die Gruppe Friedrichstadt muß als eine der effektivsten Stadtteil-Organisationen in Düssel
:dorf angesehen werden. Im März 1933 gelang ihr ein relativ glatter Übergang von der 
Legalität in die Illegalität, und die Gruppe setzte ihre Aktivitäten länger als anderthalb Jahre 
unter derselben Leitung ohne nennenswerte Unterbrechungen fort. Sie beschränkte sich nicht 
auf das Kassieren von Beiträgen und die Verteilung von Schrifttum auf Geheiß der höheren 
Führung, sondern stellte eigene Propagandaschriften her. Die Gruppe zeigte viel Eigeninitia
tive, und ihre Mitglieder hielten auf der Basis außergewöhnlichen Vertrauens und gegenseiti
ger Solidarität zusammen. Worauf war diese besondere Leistung zurückzuführen? Neben 
Zufällen wie bestimmten Persönlichkeiten und einer Menge Glück lassen sich noch weitere 
Faktoren ausmachen. Das Stadtviertel war klein, und seine Bewohner gehörten überwiegend 
zur Arbeiterschicht, so daß kein Zweifel an den gemeinsamen Interessen bestand. Von den 15 
Mitgliedern der Stadtteilgruppe, die schließlich angeklagt wurden, waren 12 Arbeiter und 
entstammten sehr wahrscheinlich auch der Arbeiterschicht; sieben dieser 15 Personen lebten 
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in derselben Straße. Ohne Zweifel ist der Erfolg der Gruppe in hohem Maße auf die 
Verläßlichkeit , das gegenseitige Vertrauen und die gleiche Einstellung von Leitern und 
untergeordneten Mitgliedern zurückzuführen. 
Wie viele andere Stadtbezirke war die Friedrichstadt eine kleinere, überschaubare Gemein
schaft überfüllter Wohnhäuser, wo Neuigkeiten von Wohnung zu Wohnung, in der Gaststätte 
oder im Eckladen schnell die Runde machten. Es war eine Gemeinschaft, in der jeder 
Wechsel im normalen Kommen und Gehen und in der täglichen Routine die Neugierde der 
Nachbarn auf sich zog. Das ungewohnte Plärren eines Radios, das Rattern einer Schreibma
schine und der Besuch eines Unbekannten zur Mittagszeit oder bei Nacht konnte ihnen kaum 
verborgen bleiben. Das bedeutete zunächst, daß Kommunisten in solch einem Arbeiter
Milieu ein halb-öffentliches Leben führten und schwerlich nachts Parolen schreiben, Flugblät
ter verteilen , in ihren Wohnungen Treffen veranstalten oder einen Kurier bei sich übernach
ten lassen konnten, ohne das Interesse der Nachbarn zu wecken und deren Klatsch zu nähren. 
Unter bestimmten Umständen waren die Enge und die intime Atmosphäre des Arbeiterlebens 
jedoch auch ein Schutzwall. Die Solidarität war stark genug, um fremde Gschaftlhuber 
abzuweisen und die Reihen gegenüber der Polizei zu schließen. 
Die Gestapo arbeitete auf regionaler und städtischer Ebene. Um Informationen über illegale 
Aktivitäten in Stadtteilen oder einzelnen Straßen zu erhalten, verließ sie sich auf Agenten, die 
bereits unter der früheren Regierung in Arbeiterorganisationen eingeschleust worden waren, 
sowie auf die normale Polizei , die Sicherheitsdienste der lokalen Einheiten der Nazi-Partei 
oder auf SA und SS . Letztere waren oft dumm und unbeholfen, aber sie hatten den Vorteil , 
unter den Menschen zu leben und zu arbeiten, die sie ausspionieren sollten . In Düsseldorf 
spielte bei der Verfolgung mehrerer geheimer kommunistischer Gruppen ein gewisser Her
mann Nosbüsch eine bedeutende Rolle . Er war Fahrradhändler in der Altstadt , wohnte aber 
im Gerresheimer ArbeitervierteL Anfang 1933, vielleicht auch früher, wurde er SA-Mann und 
war in der Nachrichtenabteilung der lokalen SA unter Sturmführer Hohenscheidt tätig, der 
ebenfalls in Gerresheim lebte und für die Beobachtung der Gerresheimer Kommunisten 
verantwortlich war. Nosbüsch trug keine SA-Uniform und gab sich als Untergrund-Kommu
nist aus. Im Sommer 1934 scheint er in mehrere kommunistische Gruppen eingedrungen zu 
sein , gegen die er später als Belastungszeuge auftrat. Eine dieser Gruppen war in Gerresheim 
aktiv und bestand aus vier Personen. Nur einer der vier Kommunisten hatte ein Geständnis 
abgelegt, das er jedoch in der öffentlichen Verhandlung widerrief. Nosbüsch war der einzige 
Gegenzeuge, und sein Wort stand gegen das des Angeklagten. Das Gericht sprach die vier 
Kommunisten schuldig, weil es angeblich keinen Grund gab, Nosbüschs Angaben zu bezwei
feln. 
Der Fall zeigt , daß die Gestapo, obwohl sie nur ungern die Identität ihrer eigenen Vertrauens
leute offenlegte und sie als Zeugen vor Gericht auftreten ließ, einen Angehörigen des SA
Nachrichtendienstes preisgab. Dessen Auftritt vor Gericht führte jedoch nicht sofort zu seiner 
Entlarvung - vermutlich deshalb, weil der Besuch derartiger Prozesse und die Presseberichte 
eingeschränkt waren. Nosbüsch und Hohenscheidt setzten ihre Karrieren im Sicherheitsdienst 
der SS fort , in den am 9. Juni 1934 alle Nachrichten- und Sicherheitsdienste der NS
Organisationen mit Ausnahme staatlicher Behörden wie der Gestapo eingegliedert wurden. 
Ihre Aktivitäten wurden nun ehrgeiziger. Nosbüsch richtete seine Aufmerksamkeit auf das 
benachbarte Zooviertel, näherte sich dort einem ihm bekannten Kommunisten, gab sich als 
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ein mit der Reorganisation der Kommunistischen Partei beauftragter geheimer Instrukteur 
aus und brachte ihn dazu, ein Treffen mit Kommunisten in einem nahen Wald zu arrangieren. 
Während Nosbüsch an dem Treffen teilnahm, lag Hohenscheidtauf der Lauer und versuchte, 
die Erschienenen zu identifizieren. Diese Operation endete in einem Prozeß gegen 13 
Kommunisten. Die Anklage stützte sich auf Nosbüschs Bericht über die Gespräche, die er mit 
den Angeklagten geführt haben wollte. 
Diese Methode der Provokation war so erfolgreich, daß Nosbüsch und Hohenscheidt im 
Sommer 1935 ein höheres Ziel anvisierten. Auf der Basis von Informationen über Kennworte 
und Pseudonyme, die wahrscheinlich aus Gestapovernehmungen stammten, näherte sich 
Nosbüsch einer führenden Düsseldorfer Kommunistin und versuchte, Kontakt mit der Unter
grund-Bezirksleitung aufzunehmen. Aber in diesem Fall scheiterte er, denn die Frau hielt ihn 
hin und berichtete den Vorfall der Abwehrabteilung der Kommunistischen Partei , die den 
Anfangsverdacht bestätigt haben muß. 
Eine Anzahl Düsseldorfer Kommunisten, die nach dem Reichstagsbrand in "Schutzhaft" 
genommen worden waren, kam im April 1934 frei. Die meisten waren in improvisierten 
Lagern im Emsland gefangen gehalten und zu schwerer Arbeit im Moor gezwungen worden. 
Die Bedingungen in den Lagern gestatteten ihnen jedoch, ihr Leben bis zu einem gewissen 
Grade selbst zu gestalten , und erlaubten eine minimale Zusammenarbeit mit der Lagerlei
tung. Ein bekanntes Beispiel für diesen begrenzten Einfluß, den die kommunistischen 
Gefangenen durchsetzen konnten, war ein. Bunter Abend zu Weihnachten , der unter der 
Anleitung prominenter Kommunisten geplant und durchgeführt wurde. Eine dieser Promi
nenten war Kar! Schabrod, der später Politischer Sekretär der illegalen KPD für das 
Ruhrgebiet wurde, ein weiterer Wolfgang Langhoff, der vor seiner Verhaftung Schauspieler 
und Regisseur am Düsseldorfer Stadttheater gewesen war. Nach seiner Entlassung am 
1. April 1934 floh er in die Schweiz und veröffentlichte einen Bericht über seine allgemeinen 
Erlebnisse im Jahre 1933 und seine Erfahrungen in der Haft. 
Ein weiterer in den Moorlagern internierter Düsseldorfer Kommunist war Rudolf Goguel , 
Führer der kommunistischen Gewerkschaft für Angestellte. Er wurde am 27. Oktober 1933 
aus dem Emslandlager entlassen und schrieb später ebenfalls seine Erinnerungen nieder. Wie 
viele andere hatte er als Voraussetzung für seine Entlassung versichern müssen, sich von 
weiteren politischen Aktivitäten fernzuhalten und zweimal wöchentlich bei der Gestapo zu 
melden. Weil man annehmen mußte, daß haftentlassene Kommunisten, vor allem in leitenden 
Positionen , unter Beobachtung standen, hatte es sich die geheime kommunistische Parteiorga
nisation zur Regel gemacht, den Kontakt mit ihnen zumindest für einige Zeit zu vermeiden. 
Goguel berichtet, wie er eines Tages auf dem Weg zur Meldung bei der Gestapo den 
Kommunisten Ewald Funke traf, den er kannte und dem er voll vertraute. Funke stellte sich, 
was Goguel zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wußte , als der für Sicherheitsfragen 
verantwortliche Bezirksfunktionär der Partei heraus und trug den Decknamen "Heinz". 
Nachdem er Goguels Lage erfahren hatte, erklärte Funke, die Partei benötige dringend jedes 
Mitglied, und drängte ihn zur Wiederaufnahme seiner Aktivitäten, bei denen er nur sorgfältig 
die Regeln der illegalen Arbeit befolgen müsse. Goguel erklärte sich dazu bereit , wurde 
daraufhin von "Heinz" mit dem Politischen Sekretär des Bezirkes bekanntgemacht und war 
schon bald mitten in fieberhafter Tätigkeit. 
Zu Goguels Aufgaben gehörte in erster Linie der Wiederaufbau der Gewerkschaften. Vor 
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Wolfgang Langhoff, 1934 Foto: Dumont-Lindemann-Archiv, Düsseldorf 
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allem, weil er über beachtliche Erfahrung verfügte, wurde ihm eine hauptamtliche Tätigkeit 
als Organisator in einem anderen Bezirk angetragen. Das hätte ein Leben in der Illegalität 
bedeutet. Aber Goguellehnte ab, weil er der Auffassung war, auf Grund seiner Vertrautheit 
mit den Düsseldorfer Verhältnissen könne er hier effektiver arbeiten. Und so war er, legal 
lebend und sich regelmäßig bei der Gestapo meldend, fleißig damit beschäftigt, Flugblätter zu 
produzieren und Beiträge für die illegale "Gewerkschaftszeitung" zu schreiben. 
Im Mai 1934 erschien in Düsseldorf ein von der illegalen KPD bezahlter Organisator der 
kommunistischen Gewerkschaft für den Bezirk Niederrhein. Es war Erich Krause, bekannt 
unter seinem Decknamen "Franz", Berliner, 30 Jahre alt und von Beruf Schneider. Goguel 
arbeitete bei dem Versuch, Gewerkschaftsgruppen in den größeren Betrieben zu gründen, 
eng mit ihm zusammen. Es war eine fruchtbare Zusammenarbeit. Goguel beschreibt ihn als 
den idealen geheimen Funktionär. Nichts an ihm konnte die Aufmerksamkeit anderer 
erregen, dennoch war er ein tatkräftiger und begabter Organisator. Was ihm fehlte, waren 
Ortskenntnisse; doch darin ergänzte ihn Goguel. 
Goguels Erinnerungen, nach dem Kriege geschrieben, geben einen treffenden Bericht vom 
Charakter der kommunistischen Tätigkeit in Düsseldorf im Sommer 1934. Sie wurde von der 
Illusion beflügelt, der Zusammenbruch des NS-Regimes stehe unmittelbar bevor. Drei 
Ausgaben der Gewerkschaftszeitung und sechs bis zwölf Flugschriften hatte Goguel verfaßt 
Es wurden nicht weniger als 5000 Exemplare abgezogen. Die Kommunisten appellierten ohne 
großen Erfolg an die Unzufriedenen in der SA und richteten Flugblätter an die Düsseldorfer 
Katholiken. Einige führende Katholiken wie etwa Adalbert Probst waren unter den Opfern 
des Massakers vom 30. Juni. 
Das Aufwallen der kommunistischen Aktivitäten währte nicht länger als ein paar Monate. Am 
22. August wurden vier von den fünf Mitgliedern der Bezirksleitung nach einem Treffen in 
einem städtischen Park verhaftet. Unter ihnen war der Politische Sekretär Otto Hertel 
("Rudi"), dessen Bericht oben erwähnt wurde. Nur "Franz" konnte entkommen und fuhr am 
27. August nach Berlin, um die zentrale Operative Inlandsleitung zu warnen . Während der 
Abwesenheit von "Franz" wurde Goguel festgenommen, aber es handelte sich nur um einen 
"Versuch auf gut Glück", wie ihn die Gestapo manchmal unternahm, auch wenn keine 
handfesten Beweise vorlagen. Am 14. September wurde Goguel wieder entlassen. 
Dennoch zog sich das Netz zusammen. Am 10. September kam "Franz" aus Berlin zurück und 
stieg vorsichtshalber in Unterkünften ab, die niemandem bekannt waren. Infolgedessen 
konnte er nicht rechtzeitig gewarnt werden und wurde am 24. September ebenfalls verhaftet. 
Er war eine Schlüsselfigur und besaß umfassende Kenntnisse von der geheimen Parteiorgani
sation des Bezirkes einschließlich ihrer Verbindung mit Berlin. Viel hing nun davon ab, ob die 
Gestapo seinen Willen brechen konnte und dadurch von seiner Bedeutung erfahren würde. 
Goguel, der am 29. September wiederum verhaftet worden war, wurde "Franz'' am selben 
Tage im Vernehmungszimmer der Gestapo-Leitstelle gegenübergestellt. Nach dem Bericht 
Goguels war "Franz" so fürchterlich mißhandelt worden, daß man ihn kaum wiedererkannte. 
Wie so viele Menschen vor ihm und nach ihm beging "Franz" am selben Abend Selbstmord, 
weil er fürchtete , nicht länger standhalten zu können. Goguel wußte noch nichts von "Franz'" 
Schicksal, als er sich nach ähnlichen Mißhandlungen vom vierten Stock des Gestapogebäudes 
hinabstürzte. Er erlitt einen Schädelbruch, aber überlebte. Er war einer von 71 Angeklagten 
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in einem Massenprozeß. Viel später, nach einer Kette oftmals schier unglaublicher Erlebnisse, 
schrieb er seine Erinnerungen nieder. 
Daß Krauses und Goguels Bereitschaft zur Selbstaufopferung in dieser Zeit nichts Außerge
wöhnliches war, geht aus einer widerstrebenden Anerkennung des Kampfgeistes der Kommu
nisten hervor, die in einem Lagebericht der Gestapo Münster vom Oktober 1935 enthalten ist: 

"Bei den verschiedentlich in den letzten Monaten erfolgten Aushebungen von KPD-Gruppen fiel 
insbesondere immer wieder die Einsatzbereitschaft aller Anhänger der illegalen KPD auf, die sämtlich 
jederzeit bereit waren , die entstandenen Lücken auszufüllen und an Stelle der festgenommenen 
Genossen zu treten , ohne sich selbst von den hohen Zuchthausstrafen abschrecken zu lassen. Diese 
Einsatzbereitschaft für die kommunistische Idee geht sogar so weit , daß überzeugte Kommunisten 
immer wieder ihr Leben opfern, um ihre Genossen nicht verraten zu müssen." 

Für die Düsseldorfer Untergrund-KPD war es ein großes Problem, einen angemessenen 
Rückhalt in den Betrieben der Schwerindustrie zu finden. Es gab bis 1934 kleine kommunisti
sche Gruppen in ein oder zwei Maschinenfabriken, aber die beiden größten kommunistischen 
Betriebsgruppen bestanden nicht in der Industrie, sondern im öffentlichen Dienst und im 
Bereich der kirchlichen Angestellten. Ein Privatunternehmen mit großen und aktiven KPD
Gruppen war die Düsseldorfer Straßenbahngesellschaft Rheinbahn A. G. Insgesamt gab es 
hier 56 Mitglieder, die in fünf Depots Zellen gebildet hatten und mindestens bis 1935 aktiv 
waren . Die Flugblätter, die sie hergestellt hatten , und die Zeitung "Der Blitzstrahl" wurden 
manchmal auf die Sitze in früh verkehrenden Bahnen gelegt. Auch veranstalteten die 
Gruppen "Schulungen" und waren gelegentlich in der Lage , Mitglieder zu einer Schulung 
über die Grenze nach Holland zu schicken. 
Eine besonders starke und aktive Organisation besaßen in Düsseldorf vor und nach 1933 die 
Angestellten, zu denen auch Arbeiter zählten, die in Geschäften, im kirchlichen Bereich und 
in der Verwaltung tätig waren . Einige hervorragende und höherrangige KPD-Mitglieder 
waren als Firmenangestellte, im kirchlichen Bereich oder in einem Geschäft tätig. Von dem 
bereits erwähnten Rudolf Goguel abgesehen zählten dazu Tilde Klose , 
Fremdsprachenkorrespondentin bei Mannesmann , Paul Tegethoff, Industriechemiker und 
Lya Rosenheim, die beim Kaufhaus Tietz beschäftigt war. Zu den denkwürdigen Aktivitäten 
der Gruppe gehörten vor 1933 die Auftritte der Agitprop-Truppe "Kolonne Stehkragen", die 
viele politische Versammlungen belebte. Nach dem Januar 1933 spielten viele dieser Kommu
nisten eine herausragende Rolle bei der Produktion geheimer Parteiliteratur und der Organi
sation der Parteischulung. Einige von ihnen wie Tilde Klose und Paul Tegethoff starben später 
nach langen Jahren der Haft in Konzentrationslagern oder Gefängnissen. 
Düsseldorf war ein relativ bedeutendes kulturelles Zentrum und Wolfgang Langhoff nur einer 
aus einer ganzen Reihe von Künstlern und Intellektuellen , die sich an der illegalen Arbeit der 
KPD beteiligten. Einige besaßen hohe Funktionen innerhalb der geheimen Parteiorganisa
tion . So gestaltete Hans Kralik , 1933 Agitpropleiter des Düsseldorfer Unterbezirks, Hugo 
Pauls Flugblätter und stellte sie her, während seine jüdische Frau Lia in der kommunistisch 
geprägten Kommission für Angestellte aktiv war. Andere Künstler lieferten Zeichnungen und 
Karikaturen , wieder andere stellten ihr Haus oder ihre Wohnung für geheime Treffen und 
Übernachtungen zur Verfügung, weil sie häufig abgelegen wohnten und weniger leicht 
beobachtet werden konnten. 
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Für die meisten Arbeiter war Sport der vertrauteste kulturelle Bereich. In Düsseldorf wurden 
wie in anderen Städten alle linken Sportvereine, sozialdemokratische und kommunistische, 
von den Nationalsozialisten unterdrückt , in einigen Fällen auch die Sportausrüstungen 
konfisziert. Ihre Mitglieder waren in "bürgerlichen" oder unpolitischen Vereinen willkom
men, besonders wenn sie außergewöhnliche Sportler waren oder Ausrüstungsgegenstände 
beisteuern konnten. Kommunistische Sportler versuchten verschiedentlich, gemeinsam einem 
dieser Vereine beizutreten, um ihre Gemeinschaft erhalten und vielleicht auch politischen 
Einfluß ausüben zu können. Im übrigen scheinen sie sich die Taktik der Zerstreuung in so 
viele Vereine der sozialen Mittelklasse wie möglich zu eigen gemacht zu haben. 
Das Leben eines Kommunisten im Dritten Reich, ob legal oder illegal, war physisch und 
psychisch extrem hart. War ein Genosse auf Grund der illegalen Arbeit nicht in der Lage, 
irgendeine Verabredung einzuhalten, so konnte das in der Nachbarschaft oder am Arbeits
platz zu einer Menge von Fragen führen , für die man keine Erklärung fand . Besonders die 
"Illegalen" standen manchmal ohne jeden Pfennig da und mußten buchstäblich hungern. 
Gelegentlich waren sie gezwungen, ihre Wohnung zu verlassen und irgendwo behelfsmäßig zu 
übernachten, doch hielten die Sicherheitsregeln sie davon ab, jemanden um Hilfe zu bitten. 
Hinzu kamen seelische Belastungen, die nicht weniger brennend waren. Vor allem litten jene 
darunter, die wegen der illegalen Arbeit ihre Familien verlassen und sich dadurch oft ernster 
wirtschaftlicher Not ausgesetzt hatten. Der Düsseldorfer Kommunist Werner Eggerath war im 
Winter 1934/35 Mitglied der Operativen Inlandsleitung der KPD in Berlin. Er hat beschrie
ben, wie schwierig und geradezu unmöglich es für ihn war, dem Drang standzuhalten, Frau 
und Kinder wiederzusehen, und wie sehr er unter der zwischen ihnen entstandene Entfrem
dung und Verständnislosigkeit litt. 
Während die geheime Widerstandsarbeit die Bindung zur Familie löste, wurden die Bande der 
Kameradschaft enger. Es entstanden ein starker Gemeinschaftsgeist und ein intensives 
Verhältnis gegenseitigen Vertrauens, das über eine normale Freundschaft weit hinausging. 
Wie Jürgen Kuczynski in seinen Memoiren bemerkt, hatte das eine negative und eine positive 
Seite. Der illegale Kampf, so schreibt er, verwandelte die Teilnehmer in bessere Genossen 
und bessere Kämpfer für den humanen Fortschritt, aber sie wurden nicht zu liebenswürdige
ren Persönlichkeiten. Wenn sie nicht zerbrachen, gewannen sie ein überaus hohes Selbstver
trauen, jedoch zum Preis einer gewissen Verkrüppelung, eines Verlustes an Spontaneität, der 
unvermeidbar war, wenn sie erreichen wollten, was die Partei verlangte. Sie wurden mißtraui
scher im täglichen Leben , setzten aber mehr Vertrauen in die Entwicklung auf lange Sicht; sie 
waren gegenüber den kleinen Freuden des Lebens anspruchslos, legten aber grenzenlose 
Erwartungen in die Zukunft der Menschheit. Vielleicht hätten sie ohne Erwartungen dieser 
Art nie den Mut und die Härte aufgebracht , Jahr um Jahr im Kampf gegen eine solche 
Übermacht zu verharren. 
In den Parteiarchiven erhaltene Berichte zeigen, daß im Bezirk Niederrhein und ebenso in 
den benachbarten westlichen Bezirken Ruhr und Mittelrhein eine stabile Kommunistische 
Organisation länger als ein Jahr funktionierte, vom Frühjahr 1933 bis zum Spätsommer 1934. 
Von den Mitgliedern wurde durch Beiträge, Zahlungen für Zeitschriften und Literatur und 
durch gelegentliche Geschenke genug Geld eingenommen, um die Grundkosten zu decken 
und sogar ein Plus von etwa 40 Prozent zu erzielen. Während dieser Zeitperiode wurde die 
Untergrundpartei in Westdeutschland nicht von außerhalb finanziert, sondern sandte selbst 
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Geld zur Unterstützung der Operativen Leitung nach Berlin. Für länger als ein Jahr gab es im 
Bezirk Niederrhein zwischen 1600 und 1800 und im Ruhrbezirk zwischen 1800 und 2000 
Beiträge zahlende Mitglieder der KPD. Zusammenfassend bemerkt Detlev Peukert, es müsse 
als erstaunliche Leistung der KPD anerkannt werden, etwa drei Jahre lang eine Untergrund
organisation mit Tausenden von Mitgliedern aufrechterhalten zu haben. 
Die Verhaftung der meisten Leiter des Bezirkes Niederrhein im August und September 1934 
beendete eine anderthalbjährige Periode, in der die Organisation der illegalen KPD-Arbeit 
relativ stabil geblieben war. Danach verlor die Partei durch Mitglieder- und Geldrückgang 
sowie geringere Propagandatätigkeit an Boden. Das setzte sich im folgenden Herbst und 
Winter fort. Alle Versuche, diese Entwicklung umzukehren, sollten in den folgenden zehn 
Jahren erfolglos bleiben. 

54 


