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1991 -06- 19 ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. OfneG M~3. ~eter 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Morde im Bereich der kommunistischen GewaJ.therrschaft 

Mi t der politischen ~nde in der Sowjetunion und in ihren ehemal i gen 
Satellitenstaaten in Mittel-, Ost- und Siidosteuropa sind auch die 
Archive in der Sowjetunion selbst und in eben diesen staaten - vorerst 
zumindest zum Teil - geöffnet und auch sonstige Infor.metionsquellen der 
öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. 

Damit ist ein erster fundierter Einblick in das grauenhafte Geschehen 
während der korrrnunistischen Gewaltherrschaft möglich geworden: 

Sowjetische Historiker sprechen davon, daß in der Sowjetunion selbst 
wahrend dieses Zeitrawnes allein mindestens 12 Millionen Sowjetbürger 
aus rassischen oder religiösen Gründen, wegen ihrer ~rach- oder 
Volkszugehörigkeit, wegen ihrer politischen Zuordnung oder der zu einer 
besti.nrnten "Klasse" oder eines konkreten "Standes" oder auch einfach 
infolge erfolgter Denunziation bzw. aufgrund irgendwelcher Zufa"1ligkei
ten ohne jede persönliche Schuld ermordet worden sind. 

US-Historiker gehen aber davon aus, daß die Zahl der während der 
kOfllTllIlistischen Gewaltherrschaft in der Sowjetunion selbst umgebrachten 
Sowjetbürger weit höher liege, nämlich bei mindestens 20 Millionen. 

Dazu kommen noch die in der Sowjetunion getöteten Bürger anderer 
staaten sowie die Mbrde unter sowjetischer Verantwortung in den 
ehemaligen Satellitenstaaten und darüberhinaus auch in anderen Ländern 
der Erde, sodaß insgesamt von über 30 Millionen Ermordeten auszugehen 
ist! 

Zu den bedauernswerten qpfern der korrrnunistischen Gewaltherrschaft 
gehören auch zahlreiche österreicher: 

Idealisten, die in den Zwanzigerjahren in die Sowjetunion gekommen 
sind, um dort "am Aufbau mitzuhelfen"; 

Sozialderrr:Jkraten, die nach den Februar-Ereignissen 1934 in österreich 
in die Sowjetunion geflüchtet sind; 

österreicher, die nach dem "Anschluß" 1938 in die Sowjetunion emigriert 
sind; 

österreicher, die während des Krieges als Zivilisten interniert oder 
sonst gefangen worden sind; 
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österreicher, die in der Besatzungszeit von 1945 bis 1955 - oder auch 
danach - verschle];pt MJrden sind. 

Einen gewissen wenn auch selbstverständl ich nur recht begrenzten
Einblick in einen Teilbereich dieses schrecklichen Geschehens ver
spricht das Buch von Hans SCHAFRANEK als Herausgeber: "Die Betrogenen. 
österreicher als Opfer stalinistischen Terrors in der Sowjetunion" 
PICUS-Verlag, zu gewähren. Vorabdruck im Magazin "PROFIL" VOOJ 27.Mai 
1991, S. 38 ff. 

Es ist aber davon auszugehen, daß sich nicht nur zahlreiche österrei
cher unter den Opfeln der kommunistischen Gewaltherrschaft befunden 
haben, sondern auch in erheblicher Anzahl unter den Tätern, sei es in 
welcher faktischen bzw. rechtlichen Fonn irrrner: als Denunzianten, als 
Anstifter, als an M:Jrdtaten entfernter oder auch näher Beteiligte oder 
als unmittelbare Täter selbst. 

Die unterfertigten Abgedordneten gehen davon aus, daß ein grundsätzli
ches Interesse nicht nur der Hinterbliebenen, sondern darüberhinaus der 
gesamten Republik österreich und ihre1" öffentlichkeit an möglichst 
lückenloser Infor.mation über dieses grauenhafte Geschehen insbeson
dere, was österreicher als Opfer anlangt -, einerseits, vor allem aber 
auch an der Aufklärung der Beteiligung von österreichern bzw. in 
österreich aufhältigen Staatenlosen oder Bürgetnanderer staaten als 
Täter und der Bestrafung derselben andererseits, besteht. 

Sie richten daher an den Bundesminister für Inneres die 

AN FRA GE: 

1. Wie hoch stellt sich die zahl der österreicher, die unter Verantwor
tung der· koarnunistischen Gewaltherrschaft in der Sowjetunion,in 
ihren seinerzeitigen Satell.itenstaaten und dariiberhinaus auch in 
anderen Ländern der Erde e1TOC)rdet MJrden sind, nach Ihren Schätzun
gen bzw. nach den in Ihrem Ressort diesbezüglich vorhandenen 
Unter lagen? 

2. Beruht dieses Ihr Wissen auf dem stand von vor der ~nde im Osten 
wld Südosten Europ3s oder .ist es nach derselben entsprechend ergiinzt 
MJ1-den? 

3. ~lche Schl"itte 
koarnunistischen 
unternorrmen? 

haben sie zur praz~sen Erfassung der unter der 
Gewa.ltherrscbaft enrorde ... ten österreicher wann 

4. Haben Sie sich in diesem Zusanmenhang - nach der ~nde - an die 
Behörden der Sowjet uni on bz,,,. ihrer seinerzeitigen Satelliten in 
Europa. gewandt, wn umfassende und detaillierte Aufklärung über das 
Schicksal der österreich, die unter der kOirrnunistischen Gewaltherr
schaft e1TOC)rdet tvorden sind, zu erlangen? 
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.... 

5. f1enn nicht, wann und in welcher FOlm werden sie dies tun? 

6. Welche österreicher, in österreich aufhältige Staatenlose oder 
Bürger anderer staaten stehen im Verdacht, in welcher faktischen 
oder rechtlichen FOlm inrner an den M:Jrdtaten, die in nie dagewesenem 
Ausrraß unter der korrrnunistischen Zwangs herrschaft verübt kOrden 
sind, sich beteiligt zu haben? 

7. Teilen Sie die Ansicht der Fragesteller, daß ein eminentes Interesse 
der Rep.lblik österreich und ihrer Bürger, vor allem aber der 
Hinterbl iebenen von in der Sowjetunion ums Leben gekorrrnenen oder 
verschollenen österreicher, besteht, über das Schicksal ihrer 
Angehörigen Klarheit bzw. Sicherheit zu erhalten und auch zu wissen, 
welche österreicher, in östen"eich aufhäl tige Staatenlose oder 
Bürger anderer Staaten mit den Tätern zuscmmengearbeitet haben oder 
selbst Täter gewesen sind? 

8. Gehen Sie - wie die Fragestellter - davon aus, daß solche Taten 
ni.cht verjähren können, aber auch nicht vergessen oder verdrängt 
werden dürfen? 
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ZEITGESCHICHTE 

. . . in Österreicher, of-

~~;~~:,; fensichtlich nicht 

~.» i ' ~:~z ~)Ö~~:!~:~ 
gehörend, ja von ihnen förm
lich respektvoll gemieden, such
te engeren Kontakt zu mir. Wir 
sprachen einigemal intensiv 
miteinander über politische Fra
gen, über die Sowjetunion, auch 
über meinen eigenen Ent
wicklungsweg zum Kommunis
mus. Seine Persönlichkeit flößte mir ein Ver
trauen ein, politisch und menschlich, wie ich 
es für keinen anderen ,Namenlosen' empfand, 
dem wir hier in Moskau begegneten. Er hatte 
auch keinen Namen außer einem Vornamen, 
ein Adjektiv vorangesetzt, das seinen Wuchs 
charakterisierte. Er hieß ,der kleine Kad' ( ... ). 
Blonde, buschige Augenbrauen waren über ei
ner griechisch-geraden Nase zusammenge
wachsen - das ,Selbstmörderzeichen', wie es das 
abergläubische einfache Volk nennt. ( ... ) Ein 
Mann von der seltenen Art 
Kommunisten, die auch 
beim andern zuerst aufs 
Herz, dann auf den Kopf 
und schließlich auf die Nase 
schauen." 

Ohne ihn' namentlich zu 
nennen, charakterisierte 
Ruth von Mayenburg einen 
österreichischen Berufsrevo
lutionär, der bereits lange 
Jahre in der Illegalität 
Kampferfahrungen gesam
melt hatte, bevor er im 
Frühjahr 1934 an die seit 
kurzem in Moskau ansässige 
Frau des nachmaligen öster
reichischen Komintern-Ver
treters Ernst Fischer heran
trat und sie rundheraus 
fragte, ob sie bereit wäre, ei
ne wichtige illegale Mission 
in Deutschland zu überneh
men. Jener fast vollständig 
in Vergessenheit geratene 
österreichische Kommunist, 
der in der Hoten Armee den 
Hang eines Generals beklei
dete, bevor ihn die Schergen 
des NKWD holten, hieß 
Karl Nebenführ. 
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Kurz vor seiner Geburt - 1900 
- übersiedelte die Familie von 
Böhmen nach Wien, wo der Va
ter als Huf- und Wagenschmied 
in der Ankerbrotfabrik seinen 
Unterhalt bestritt. Die Familie 
lebte in einem selbsterrichteten 
Siedlungshaus <Im Laaerbcrg. 
Über die "Hoten Falken" stieß 
Karl frühzeitig zur sozialisti
schen Arbeiterbewegung. Der 
politische Radikalisierungspro

zeß bei Kriegsende führte ihn in die Reihen 
der am 3.11.1918 gegründeten Kommunisti
schen Partei Deutsch-Österreichs (KPDÖ). Das 
erste überlieferte Zeugnis seiner politischen 
Tätigkeit Ist eine am 5.3.1919 abgehaltene 
Versammlung der - anarcho-kommunistisch 
ausgerichteten - "Föderation Revolutionäre So
zialisten-Internationale", bei der er - neben 
Egon Erwin Kisch, Hilde Wertheim und 
Michael Kohn-Eber (linke I'oale Zion)- als Red
ner auftrat. 

o .. 
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Gekilrzter Vorabdruck aus: Hans 
Schafranek (Hg.): Die I.Ietrogenen. 
Österreicher als Opfer stalinistischen 
Terrors In der Sowietunion, Wien 1991 
(erscheint Ende Mai), Plcus.Verlag. 

lRote-Armee-General Nebenführ (1928 Im Wien): 
Geheime Missionen in Polen, Rumänien und der Türkei 
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In der Folge betätigte sich Nebenführ als 
Mitarbeiter des militärpolitischen Organs "Der 
rote Soldat. Organ der Soldatengruppe der 
Kommunistischen Partei Österreichs". Als 
20jährlger wurde er Sekretär der kommunisti
schen Soldatengruppe. 

Im Sommer 1921 befand sich der "kleine 
Karl" im "Mekka der Weltrevolution". Als Teil
nehmer der österrelcltischen Delegation - 7 
KP-Mitglieder und 14 (kommunistische) I'oale
Zionisten - auf dem Ill. Weltkongreß der Kom
intern lauschte er den Reden Lenins, Trotzkis, 
Sinowjews, Radeks, Clara Zetkins, Münzen
bergs, Sela Kuns und anderer prominenter 
Vertreter des Weltkommunismus. Seine Auf
merksamkeit wurde lediglich von einer jungen 
Stenographin abgelenkt, die in deutscher Spra
che die wichtigsten Ansprachen - darunter 
auch Lenlns mit stürmischem Beifall aufge
nommene Beiträge - festhielt und der Nach
welt überlieferte, Die deutsche Revolutlonärin 
Erna Wengels gehörte zu den Kommunisten 
der ersten Stunde. Sie war im "Spartakusbund" 
tätig gewesen, aus dem Ende 1918 die KPD 
hervorging. Erna Wengels schrieb die erste 
Nummer der Berliner "Roten Fahne". Bis zu 
deren Ermordung am 15. Jänner 1919 stand 
sie In enger Verbindung mit Rosa Luxemburg 
und Kar! Liebknecht. Karl Nebenführ verliebte 
sich In die Berliner Kommunistin, die Ihm 
bald nach Wien nachfolgte und seine Lebens
gefährtin wurde. 1922 dürfte Neben führ 
nochmals in der Sowjetunion gewesen sein -
jedenfalls datiert ab diesem Jahr seine Mit
gliedschaft In der KPdSU. Und in dasselbe Jahr 
fällt mit an Sicherheit grenzender Wahrschein
lichkeit der Beginn seiner Tätigkeit In einem 
geheimnisumwitterten sowjetischen Apparat, 
der unter den Bezeichnungen "Raswedka", 
GRU oder "Vlerte Abteilung des Generalstabes 
der Roten Armee" bekannt wurde, Die "Vier
te", wie sie unter Eingeweihten schlicht ge
nannt wurde, war der militärische Auslands
nachrIchtendienst der Roten Armee, 

re ine der ersten illegalen Missionen im Dien
Lbste der "Vierten Abteilung" führte Karl Ne
benführ Ende August 1923 ins damals polni
sche Lemberg, Hier verschaffte er zwei Mitarbei
tern falsche Papiere und ermöglichte dadurch 
ihre Flucht nach Deutschland. Der eine war ein 
ziemlich unbekannter österreichischer Kommu
nist ,namens Jakob Locker, Der andere sollte 1S 
Jahre später - allerdings erst posthum - weltbe
kannt werden: der aus Galizien stammende Re
volutionär Ignaz Reiss, der hohe Funktionen im 
Generalstab der Roten Armee bekleidete, im Juli 
1937 mit Stalin brach und wenige Wochen spä
ler, am 4. September 1937, bei Lausanne auf of
fener Strar~e' von einem Killerkommando des 
NKWD ermordet wurde. 1922 waren Relss und 
Locker beauftragt worden, in Lemberg ein 
Nachrichtennetz aufzubauen. Die Infiltration 
unter den polnischen Offizieren lief anfänglich 
erfolgversprechend an, schließlich wurden die 
bei den aber verhaftet und wegen Spionage für 
eine fremde Macht - welche, blieb den polni-
schen Behörden unbekannt - angeklagt, t> 
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Am 25. Oktober 1927 wurde in Wien Ulrich 
Nebenführ, der Sohn von Karl und Erna, gebo
ren. Dieser teilte dem Verfasser mit, sein Vater 
sei im Rahmen einer nachrichtendienstHchen 
Operation auch in Rumänien verhaftet wor
den. Der Zeitpunkt und die näheren Umstände 
sind Ihm jedoch ebenso unbekannt wie Ruth 
von Mayenburg. Mit großer Wahrscheinlich
keit fand Kar! Nebenführs Verhaftung 1930 
statt. In diesem Jahr flog In Rumänien ein 
großer sowjetischer SpionagerIng auf, In den 
auch der österreich ische Kommunist Fritz Klau
da verwickelt war. 1932 war Nebenführ wieder 
unterwegs In geheimer Mission - In die TOrkel. 

Im Frühjahr 1934 befand sich Karl Nebenführ 
Iwieder in Moskau. General Jan Bersin, der 
Chef des militärischen Nachrichtendienstes im 
Generalstab der Roten Armee, beauftragte ihn, 
unter den Hunderten Österreichern, die nach 
der Niederschlagung des Schutzbundaufstandes 

Politik 

daß das Heideland in der Umgebung seines Rit
tergutes vorübergehend zum Sperrgebiet erklärt 
worden war. Sie konnte dort die Raupenspuren 
von Panzern ausmessen und andere militäri
sche Details eruieren. Die vor Ort gemachten 
Beobachtungen über die militärische Aufrü
stung Deutschlands gab sie In mündlichen Be
richten an Nebenführ weiter, der sie sofort 
nach Moskau weiterleitete. Bel einem der näch
sten Treffen erfuhr sie von Ihrem Verbindungs
mann, daß Ihre Berichte den ersten authenti
schen Nachweis für das Vorhandensein von 
Panzern In der neuen deutschen Wehrmacht 
geliefert hatten, wofür Ihr eine besondere Aner
kennung der Moskauer Zentrale durch Neben
führ übermittelt wurde. Nebenführs neuer 
Standort befand sich ab Anfang 1936 in Paris, 
wohin auch die Familie übersiedelte. 

1937 griff der NKWD-Terror auch auf das 
Ausland über. Im spanischen Bürgerkrieg liqui
dierte die stalinistische Geheimpolizei unzähli-
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Faksimile des Totenscheins und der Rehabllltierungsurkunde: 
Von den NKWD-Leuten brutal zusammengeschlagen 

Im Februar 1934 Österreich verlassen hatten 
und in die UdSSR emigriert waren, geeignete 
Mitarbeiter für die /I Vierte Abteilung" auszu
wählen. Im Mai oder Juni 1934 trat Nebenführ 
an Ruth von Mayenburg heran, die sich seit ei
nigen Wochen In Moskau aufllielt. Die ßegeg-. 
nung fand in einer abgeschirmten Atmosphäre 
statt, auch Ernst Fischer erfuhr davon erst im 
nachhinein. Ab November 1934 erfolgte vom 
gemeinsamen Standort Prag aus eine enge Ko
operation - Ruth von Mayenburg führte, von 
Nebenführ inslruiert, I'.rkundungsaufträge in 
Deutschland durch. 

Offensichtlich mit gutem Spürsinn ausge
stattet, machte sich Ruth von Mayenburg auf 
den Weg in die Niederlausitz, als sie im Tiroler 
Jagdhaus eines befreundeten Deutschen erfuhr, 
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ge Anhänger der unabhängigen Linken -
POUM-Mitglieder, Anarchisten, Trotzkisten 
und deren internationale Sympathisanten. 
Entführungsfälle und Ermordungen trugen 
auch in anderen Ländern den Stempel des 
NKWD. Dieser machte aber nicht nur Jagd auf 
Oppositionelle, .. gleichermaßen fielen ihm 
zahllose linientreue Stalinisten zum Opfer. 
Hunderte Mitarbeiter des Auslandsapparats der 
Komintern, Militärberater in Spanien und 
Agenten des Nachrichtendienstes der Roten 
Armee wurden J937/3K zur "Herichlerstat
tllflg" nach Moskau gelockt und verschwan
den kurze Zelt nach Ihrer Ankunft in den Kei
lern der Lubjanka. 

Im März 1937 wurde Walter Krivitzky, der 
Verantwortliche des militärischen Nachrich-

tendienstes in Westeuropa, nach Moskau 
zurückbeordert. Was er hier - in den oberen 
Etagen der Staatsrnacht - sah und hörte, er
schütterte Ihn zutiefst und bestärkte die Zwei
fel, die Ihn - wie seinen Freund Ignaz Relss -
aufgrt\lld des stalinistischen Terrors In Spanien 
befallen hatten. Krlvitzky war noch nicht in 
die Schußlinie geraten, er konnte im Mai 1937 
auf seinen Posten nach Den Haag zurückkeh
ren. Zwei Tage später traf er Relss, der seine 
Ankunft ungeduldig erwartet hatte. Trotz der 
ungeheuerlichen Verbrechen, in die beide tie
fen Einblick bekommen hatten, konnten sie 
sich noch nicht entschließen, den entschei
denden Sprung zu wagen. Krlvltzky sah Reiss 
zum letzten Mal am 17. Juli 1937 in Paris. Sie 
verabredeten sich für den nächsten Tag. Diese 
Begegnung kam nicht mehr zustande. Am sel
ben Tag wurde Krlvltzky von unerwarteter Sei
te kontaktiert. Splegelglass, der stellvertretende 
Leiter der außenpolitischen Abteilung des 
NKWD, rief Ihn zu sich und legte ihm einen 
Brief vor, den Relss tags zuvor - ohne zu wis
sen, daß er damit sein eigenes Todesurteil un
terzeichnet hatte - Lydla GrosowskaJa, einer 
NKWD-Agentin bei der sowjetischen Handels
vertretung, zur ßeförderung nach Moskau 
übergeben hatte - in der naiven Annahme, der 
ßrief werde In Frankreich nicht geöffnet. Die
ses an das Zentralkomitee der KPdSU gerichte
te Schreiben begründete Relss' Bruch mit dem 
Stalinismus. 

Spiegel gl ass versuchte nun Krivltzky unter 
Druck zu setzen. Sein Schicksal, so erklärte der 
NKWD-Funktionär unverblümt, hänge von 
der Bereitschaft ab, an der Liquidierung des 
"Verräters" Reiss mitzuwirken. Zu diesem zy
nisch als "Bewährungsprobe" deklarierten Ver
rat an seinem Freund war Krivitzky nicht be
reit. DIe Situation erfordere wohl, erwiderte er 
ausweichend, daß er nach Moskau zurückkeh
re. Tags darauf erhielt er einen Brief von Relss, 
der Ihm Lebewohl sagte und sein Handeln er
klärte. Auch dieser Brief wurde von Spiegel
glass abgefangen, fotografiert und erst dann an 
den Adressaten gesandt. Krlvltzkys Situation 
war nun lebensgefährlich geworden. Aus uner
klärlichen Gründen schob er jedoch den Bruch 
mit Stalln weIter hinaus - ja bis Mitte August 
1937 war er sogar bereit, zur ße~lchterstattung 
nach Moskau zu fahren. 

In diese Periode fällt ein bisher unbekanntes 
Detail, das vielleicht dazu beiträgt, Krivltzkys 
Schwanken, die Scheu vor einer öffentlichen 
Stellungnahme und die gleichzeitige GewIs
sensbelastung bei einem weiteren tatenlosen 
Zusehen der unter seinen Augen vorbereiteten 
Verbrechen zumindest zu einem kleinen Teil 
zu erklären. 

Krivitzky suchte Nebenführ auf, um ihn zu 
warnen. Für diese Episode gibt es nur das - al
lerdings durchaus glaubwürdige - mündliche 
Zeugnis von Ulrich Nebenführ. Da das Quar
tier nur auS einem Wohnschlafraum bestand, 
bekam der kleine Ulrlch, den auch Ruth von 
Mayenburg als sehr aufgewecktes Kind be
schreibt, viele Gespräche mit. Krivitzky habe 
mit Kar!· Nebenführ eine lebhafte Unterhal- !> 
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