Dzierzynski Organisator der Siege
der Tscheka

Im

Sommer 1918 war die außenpolitische und innere Lage der Sowjetrepublik außerordentlich
schwierig geworden. Ein Großteil ihres Territoriums hatten Interventen und Weißgardisten besetzt. Die Sowjetmacht behauptete sich insbesondere in den Gouvernements Zentralrußlands.
Doch auch hier war die Lage instabil. Weißgardisten, Sozialrevolutionäre und Menschewiki stifteten allerorts Aufruhr, in einigen
Städten vermochten sie vorübergehend die Macht an sich zu reißen. Kulakenaufstände
hatten weite Teile der Republik erfaßt.
Die konterrevolutionären
Kräfte machten sich die Unzufriedenheit eines großen Teils der Mittelbauernschaft
mit der Lebensmittelpolitik des proletarischen Staates zunutze und versuchten,
sie für sich zu gewinnen. Auch die reaktionäre Geistlichkeit war
sowjetfeindlich eingestellt.
Die imperialistischen Geheimdienste hatten ihre Wühlarbeit
verstärkt. Diplomatische Vertreter Englands, Frankreichs und
der USA zettelten Verschwörungen an, um die Sowjetmacht zu
stürzen. Mit finanzieller Unterstützung ausländischer Spionagedienste entstanden die militärischen Verschwörerorganisationen
"Nationales Zentrum", "Bund der Wiedergeburt" und andere,
wurden teilweise von ihnen angeleitet. In einigen Städten des
Wolgagebiets gab es noch Gruppen des "Bundes zum Schutz der
Heimat und der Freiheit", die noch nicht entlarvt waren .
Die Kommunistische Partei und die Sowjetregierung mobilisierten die Werktätigen zum Kampf gegen Interventen und innere Konterrevolution.
Vor der Tscheka stand die Aufgabe,
wirksamere Maßnahmen zu ergreifen, um die verbrecherische
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Tätigkeit der Konterrevolutionäre zu unterbinden. Die Kommission wurde damals faktisch von Dzierzynski geleitet, obwohl er
formal nach dem Aufstand der Sozialrevolutionäre anderthalb
Monate lang nicht ihr Vorsitzender war. Am 22. August 1918 ernannte ihn der Rat der Volkskommissare wieder zum Vorsitzenden der Tscheka.
Feliks Edmundowitsch setzte alle Kraft ein, um den Apparat
der Tscheka und der örtlichen Außerordentlichen Kommissionen weiter zu stärken und die Wirksamkeit ihrer Arbeit zu erhöhen. Aus allen Außerordentlichen Kommissionen wurden die
linken Sozialrevolutionäre ausgeschlossen. In Moskau, Wologda,
Saratow und Nowgorod deckten die Organe der Tscheka weißgardistische Zentren auf, die Offiziere anwarben und sie zu den
Truppen der Interventen und in die "Volksarmee" der Konstituierenden Versammlung von Samara leiteten. Gleichzeitig ver:
setzte die Tscheka den konterrevolutionären Gruppen, die Aufstände imWolgagebiet sowie im Nordwesten und im Zentrum
des Landes vorbereiteten, einen Schlag. Die Außerordentlichen
Kommissionen deckten auch die Verbindungen zwischen diplomatischen Vertretern Englands, Frankreichs, der USA und
Deutschlands und der inneren Konterrevolution auf.
Viel Zeit widmete Dzierzynski der Untersuchung der Fälle von
Mitgliedern ausgehobener konterrevolutionärer Organisationen.
In seinen Schreiben an den Leiter der Abteilung für den Kampf
gegen die Konterrevolution, N. A. Skrypnik, empfahl er, die Ermittlungen und die Fahndung nach Verschwörern zu verbessern,
und bat, ihn zu inforInieren, welche Schritte die Abteilung in dieser Hinsicht unternahm. Dzierzynski suchte das Gefängnis auf,
unterhielt sich mit den Inhaftierten, um die näheren Umstände
ihrer Verhaftung und das Ausmaß ihrer Schuld zu erfahren. In
einigen Fällen wies er die Abteilung für den Kampf gegen die
Konterrevolution an, Personen, gegen die keine ausreichend
schwerwiegenden Beweise vorlagen, wieder freizulassen. In einem Gutachten zum Fall S. M. Ogranowitsch zum Beispiel bemerkte Dzierzynski: "Er war nicht Mitglied einer weißgardistisehen Organisation! Bei ihm handelt es sich um einen jungen
Mann, der gerade das Gymnasium absolviert hat." Der Vorsitzende der Tscheka ordnete an, ihn unverzüglich freizulassen,
wenn er sein Ehrenwort gibt, nichts mehr gegen die Sowjetmacht
zu unternehmen.
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Feliks Edmundowitsch setzte sich nach wie vor OOtall seiner
Kraft für die edle Sache der Verteidigung der Revolution ein.
"Meine Liebe!", schrieb er im August 1918 an Z. Z. Dzierzynska.
"Verzeih, daß ich nicht schreibe. Mit dem Herzen bin ich bei
Euch, doch Zeit habe ich nicht. Wie ein Soldat stehe ich ständig
im Kampf, vielleicht im letzten. "1
Am 30. August wurde der Vorsitzende der Petrograder
Tscheka, M. S. Urizki, von einem sozialrevolutionären Terroristen ermordet. Auf Weisung Lenins begab sich Dzierzynski unverzüglich nach Petrograd, um die Umstände des Verbrechens zu
klären. Dort erwartete ihn jedoch eine noch schrecklichere
Nachricht: Die Feinde hatten ein verbrecherisches Attentat auf
Lenin verübt, und das Leben des Führers der Revolution war in
Gefahr.
Die Nachricht von der Verwundung Wladimir Iljitschs löste
bei den Werktätigen eine Welle der Empörung aus. Das Gesamtrussische Zentralexekutivkomitee erklärte die Republik zum
Kriegslager. Am 5. September faßte der Rat der Volkskommissare nach der Entgegennahme eines Berichts von Dzierzynski
über die Tätigkeit der Tscheka den Beschluß, den weißen Terror
mit dem roten Terror als zeitweiliger außerordentlicher Maßnahme der Selbstverteidigung des proletarischen Staates zu beantworten. Diese Maßnahme war, wie Feliks Edmundowitsch
feststellte, "nichts anderes als der Ausdruck des Willens der ärmsten Bauernschaft und des Proletariats, jeden Aufstandsversuch
zu zerschlagen und zu siegen'", Mit der Verwirklichung des Beschlusses wurde die Tscheka beauftragt.
Nach dem schändlichen Mordanschlag auf Lenin verstärkte
die Tscheka den Kampf gegen die Konterrevolution. In der
Nacht zum I. September 1918 verhafteten Tschekisten den Anführer der "Verschwörung der Botschafter", den britischen Diplomaten Lockhart, und die Mitglieder der von ihm geleiteten
verschwörerischen Spionageorganisation. Erste Informationen
über die Existenz dieser Organisation und ihre Verbindungen zu
weißgardistischen und sozialrevolutionären Konterrevolutionären hatte die Tscheka bereits im Mai erhalten. Dzierzynski hatte
damals zwei zur Kommunistischen Partei gehörende' Tschekisten, J. Bujkis und J. Sprogis, beauftragt, sich als sowjetfeindlich
eingestellte Offiziere auszugeben und sich in eine der Verschwörergruppen, die mit dem britischen Geheimdienst in Verbindung
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standen, einzuschleichen. Den Tschekisten gelang es, das Vertrauen der Konterrevolutionäre zu gewinnen. Lockhart beauftragte dann Bujkis, der sich Schmidtchen nannte, ihn mit dem
Kommandeur der lettischen Kremlwache zusammenzubringen.
Auf Dzierzynskis Vorschlag wurde ein Treffen zwischen Lockhart und dem Artilleriedivisionskommandeur E. P. BerziQs arrangiert, der sich als Nationalist und Feind der Sowjetrnacht ausgab. Die Verschwörer gaben BerziQs 1200000 Rubel, mit denen
er die lettischen Truppenteile bestechen sollte, damit sie die Führer des Sowjetstaates, allen voran Lenin, festnehmen. BerziQs
versicherte Lockhart, er würde die Pläne der Verschwörer unterstützen. Das Geld gab er aber der Tscheka.
Die Festnahme der Verschwörer war von der Gesamtrussischen Außerordentlichen Kommission für September geplant,
doch die Ereignisse des 30. August zwangen sie, rascher vorzugehen, um das Spionagenest zu zerschlagen.
Gleichzeitig wurde auf Anweisung Dzierzynskis auch in Petrograd eine Verschwörergruppe unschädlich gemacht. Ihre Mitglieder waren zu konspirativen Treffen im Gebäude der englischen
Botschaft zusammengekommen. Die Tschekisten verhafteten im
Botschaftsgebäude etwa vierzig Verschwörer, darunter mehrere
führende Weißgardisten. Dabei wurden zahlreiche Waffen sowie
Schriftverkehr mit russischen Konterrevolutionären beschlagnahmt.
Mit der Zerschlagung der Lockhart-Verschwörung scheiterten
die Versuche der Imperialisten der Entente-Länder, in Sowjetrußland einen Staatsstreich zu inszenieren und so die Arbeiterund-Bauern-Macht zu stürzen.
Der heldenhafte Kampf der Tscheka und der örtlichen Außerordentlichen Kommissionen gegen die Konterrevolution untergrub beträchtlich den Widerstand der Klassenfeinde und trug
zur größeren Sicherheit der sozialistischen Republik bei. Fehler
ließen sich dabei jedoch nicht vermeiden. So kam es vor, daß Angestellte staatlicher und militärischer Einrichtungen grundlos
verhaftet wurden. Mancherorts führten die Außerordentlichen
Kommissionen Haussuchungen nicht ordnungsgemäß durch,
mitunter wurde die Verhandlung von Fällen in die Länge gezogen. Es machte sich bemerkbar, daß erfahrene Mitarbeiter fehlten.
Angesichts der Fehler, die sich die Außerordentlichen Kom176

missionen zuschulden kommen ließen, fanden in einigen Parteiorganisationen und Sowjets heftige Diskussionen über die
Rechtslage dieser Kommissionen statt.
Am 2. Oktober i918 wurde die Frage der Gesamtrussischen
Außerordentlichen Kommission im Zentralkomitee der KPR (B)
erörtert; das Zentralkomitee beauftragte Dzierzynski, die Ausarbeitung des Entwurfs einer Verordnung über die Tscheka zu leiten. Zu diesem Zweck wurde eine Kommission gebildet, der neben Mitgliedern der Tscheka auch Vertreter des Volkskommissariats des Innern und des Volkskommissariats für Justiz angehörten. Am 28. Oktober 1918 bestätigte das Gesamtrussische Zentralexekutivkomitee die Verordnung über die Gesamtrussische Außerordentliche Kommission und die örtlichen Außerordentlichen Kommissionen. Die Gesamtrussische Außerordentliche
Kommission wurde als zentrales Organ angesehen, das die Tätigkeit der örtlichen Außerordentlichen Kommissionen organisiert
und planmäßig gegen Konterrevolution, Spekulation und Amtsdelikte auf dem Territorium der RSFSR kämpft; die direkte Unterstellung der Tscheka unter den Rat der Volkskommissare
wurde erneut bestätigt. Die örtlichen Außerordentlichen Kommissionen, hieß es in der Verordnung, werden von den Sowjets
gebildet - sie sind gleichberechtigt mit den übrigen Abteilungen
der Exekutivkomitees. Von den Sowjets werden ferner die Mitglieder der Außerordentlichen Kommissionen eingesetzt oder
abberufen, während ihre Vorsitzenden von den Exekutivkomitees gewählt und von der Gesamtrussischen Außerordentlichen
Kommission bestätigt werden. Das Gesamtrussische Zentralexekutivkomitee bestätigte die doppelte Unterstellung der Außerordentlichen Kommissionen.
Bei der Ausarbeitung des Entwurfs der Verordnung über die
Gesamtrussische Tscheka und die örtlichen Außerordentlichen
Kommissionen wurde dem Standpunkt Dzierzynskis Rechnung
getragen.
Anfang Oktober 1918 fuhr Dzierzynski in die Schweiz, um sich
mit seiner Familie zu treffen, die er rund acht Jahre nicht gesehen hatte, und um sich zu erholen. Er hielt sich in Bern auf, einen Teil seines Urlaubs verbrachte er mit seiner Frau und seinem
Sohn in Lugano. Auf dem Rückweg nach Sowjetrußland machte
Feliks Edmundowitsch Station in Berlin.
Nach Moskau kehrte Dzierzynski wenige Tage vor dem ersten
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Jahrestag der Oktoberrevolution zurück. Die Sowjetrepublik beging feierlich ihren Festtag. Im Klub der Tscheka fand für die
Mitarbeiter der Kommission eine Kundgebung mit anschließendem Konzert statt. Während der Kundgebung erschien unerwartet für die meisten Anwesenden Lenin, der mit lang anhaltendem
Beifall begrüßt wurde. Wladimir Iljitsch hielt eine Rede, in der er
auf die Bedeutung der Tscheka als eines Organs für den Schutz
des sozialistischen Staates hinwies, die Notwendigkeit begründete, entschiedene Maßnahmen gegen die Widerstand leistenden
Ausbeuter zu ergreifen, und die wichtigsten Eigenschaften formulierte, die die Tschekisten besitzen müssen. Den schweren,
aufopferungsvollen Kampf der Tschekisten gegen die Feinde der
Revolution schätzte er hoch ein. Lenin hob hervor, daß die
Tscheka auch vereinzelt Fehler begangen habe, da es dem Proletariat an der notwendigen Erfahrung bei der Leitung des Landes
fehle. Gleichzeitig verurteilte er diejenigen unter den Intellektuellen, die nicht imstande oder nicht gewillt waren, die Tätigkeit
der Tscheka als Ganzes objektiv einzuschätzen. Solche Leute
griffen einzelne Fehler der Tscheka auf und verbreiteten spießerischen Klatsch. "Wichtig für uns ist", sagte Lenin, "daß die
Tscheka unmittelbar die Diktatur des Proletariats verwirklicht
und in dieser Hinsicht kann ihre Rolle nicht hoch genug eingeschätzt werden. Einen anderen Weg zur Befreiung der Massen
als die gewaltsame Niederhaltung der Ausbeuter gibt es nicht.
Damit eben beschäftigen sich die Außerordentlichen Kommissionen, dadurch machen sie sich um das Proletariat so verdient."!

Die Begegnung mit Lenin half den Tschekisten, die Politik der
Partei beim Kampf gegen die Konterrevolution besser, zu verstehen, und gab ihnen moralische Unterstützung.
Im Spätherbst 19 I 8 hatten sich die Bedingungen für die Tätigkeit der Außerordentlichen Kommission wesentlich verändert.
Die Siege der Roten Armee über die Weißtseheehen und die
Weißgardisten, die Festigung der proletarischen Diktatur, die
Niederlage Deutschlands im Krieg und die Annullierung des '
Brester Friedensvertrages sowie der Aufschwung der revolutionären Bewegung im Westen - all das bewirkte, daß die kleinbürgerliche Demokratie auf die Seite der Sowjetmacht überwechselte. Im Zusammenhang damit brachte Lenin die Veränderung
der Taktik des Proletariats gegenüber den Mittelbauern und den
178

anderen Schichten des Kleinbürgertums, die Notwendigkeit des
Übergangs von der Politik ihrer Neutralisierung zur Bündnispolitik mit ihnen zur Sprache. Die veränderten Bedingungen erforderten auch von den Organen der Tscheka eine flexiblere Taktik.
Ende November 1918 fand die 11.Gesamtrussische Konferenz
der Außerordentlichen Kommissionen statt. In seiner Eröffnungsrede wies Dzierzynski darauf hin, daß die Außerordentlichen Kommissionen höchste revolutionäre Energie aufbringen,
politische Reife zeigen und ihre Tätigkeit planmäßiger und systematischer gestalten müßten. Er unterstrich, daß die Konferenz
eine Reihe organisatorischer Fragen lösen und einen allgemeinen Plan für den Kampf gegen Konterrevolution, Spekulation
und Amtsdelikte ausarbeiten müsse.
Auf der Konferenz wurden Resolutionen zur gegenwärtigen
Lage, zu den Aufständen auf dem Lande und zu organisatorischen Fragen angenommen sowie Maßnahmen zum verstärkten
Kampf gegen Weißgardisten und Kulaken festgelegt. Es wurde
für zweckmäßig erachtet, bei der Gesamtrussischen Tscheka wie
auch bei den Außerordentlichen Kommissionen der Gebiete und
Gouvernements Transportabteilungen zu bilden, die bei den Eisenbahnen sowie auf den Land- und Wasserstraßen tätig sein
sollten." Die Konferenz rief die Außerordentlichen Kommissionen auf, in engem Kontakt mit allen Staatsorganen zu handeln,
sie bei der Ausübung ihrer Funktionen zu unterstützen und die
revolutionäre Gesetzlichkeit zu wahren.
Nach Abschluß der Konferenz arbeitete Dzierzynski in der
Kommission des Rates der Arbeiter-und-Bauern-Verteidigung
mit, die sich mit der Tätigkeit der Tscheka befaßte. Am 3. Dezember unterbreitete Lenin als Vorsitzender dieser Kommission
eine Reihe wichtiger Vorschläge, um die Leitung der TschekaOrgane durch die Partei zu verstärken und die revolutionäre Gesetzlichkeit in ihrer Tätigkeit zu festigen. Wladimir Iljitsch hielt
es für erforderlich, daß die Außerordentlichen Kommissionen
von Genossen geleitet werden, die mindestens zwei Jahre Mitglied der Partei waren. Er schlug vor, Volkskommissariaten und
Partei- und Gewerkschaftsorganisationen das Recht einzuräumen, für Personen zu bürgen, die von Außerordentlichen Kommissionen verhaftet worden waren, sowie Volkskommissariaten
und Parteikomitees der KPR(B) zu gestatten, an Ermittlungen
teilzunehmen, des weiteren die Abteilung der Gesamtrussischen
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Tscheka für Beschwerden und Anträge auf Beschleunigung des
Verfahrens zu erweitern und unwahre Anzeigen strenger zu ahnden.
Gleich den anderen Mitgliedern der Kommission unterstützte
Dzierzynski Lenins Vorschläge voll und ganz. Diese Vorschläge
wurden dem Beschluß des Verteidigungsrates vom I I. Dezember
1918 ••Über die Verfahrensweise bei der Festnahme von Mitarbeitern staatlicher Einrichtungen und Betriebe durch die Gesamtrussische Außerordentliche Kommission" zugrunde gelegt.
Gestützt auf diesen Beschluß, erließ die Tscheka am 19. Dezember 1918 einen Befehl an alle örtlichen Außerordentlichen
Kommissionen
über die Verbesserung ihrer Arbeit, der die
Tschekisten darauf aufmerksam machte, daß die Methoden ihres
Kampfes gegen die Konterrevolution der politischen Linie der
Kommunistischen Partei und der Sowjetrnacht entsprechen müssen.
Im Dezember bildete der Moskauer Sowjet eine Außerordentliche Kommission, zu deren Vorsitzendem Dzierzynski ernannt
wurde. Unter seiner Leitung wurden Aufbau und Aufgaben der
Kommission festgelegt sowie die Mitarbeiter ausgewählt.
Feliks Edmundowitsch beteiligte sich aktiv an einer Konferenz, die die Reorganisation der militärischen Spionageabwehr
zum Inhalt hatte. Zu jener Zeit war der Kampf gegen Spionage
in der Roten Armee Aufgabe der Militärkontrolle, während sich
die Außerordentlichen
Kommissionen der Fronten und Armeen
mit dem Kampf gegen die Konterrevolution befaßten. Die Tätigkeit dieser Institutionen, die unterschiedlichen
Behörden unterstanden, war eng miteinander verflochten, und häufig wurde
Doppelarbeit geleistet. Deshalb wurde es als zweckmäßig angesehen, in den Streitkräften ein einziges, der Tscheka und dem Revolutionären Kriegsrat unterstelltes Organ zu bilden, das sowohl
Spionage als auch Konterrevolution,
Spekulation und Amtsdelikte bekämpfte. Am 19. Dezember 19I8 faßte das Büro des Zentralkomitees der KPR (B) einen Beschluß über die Zusammenlegung der Militärkontrolle und der Außerordentlichen
Kommissionen der Armeen zu einer einzigen Institution, der Sonderabteilung. Zum Leiter der Sonderabteilung
wurde M. S. Kedrow
ernannt, der bislang der Militärabteilung der Tscheka vorgestanden hatte. Am I. Januar 1919 ordnete er an, an allen Fronten, in
den Armeen und Militärbezirken Sonderabteilungen zu bilden.
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Am 3. Januar 1919 begab sich Dzierzynski zusammen mit
J. W. Stalin auf Beschluß des Zentralkomitees der KPR (B) an
die Ostfront, um die Ursachen für die Aufgabe Perms durch die
3. Armee eingehend zu untersuchen. Obwohl sich Dzierzynski
vor allem mit den Umständen für das Zurückweichen der sowjetischen Truppen im Ural beschäftigte, fand er dennoch Zeit, die
Arbeit der Tscheka zu überprüfen. In einem Schreiben an das
Gebietskomitee Uralsk der KPR (B) verwies er auf die schwierige Lage im Gouvernement Wjatka sowie auf die zahlreichen
weißgardistischen Banden im Hinterland und an der Front und
rief auf, alle Kräfte für ihre Bekämpfung einzusetzen. Am 14. Januar 1919 wurde dieses Schreiben auf einer Sitzung der GebietsTscheka Uralsk erörtert, es war für sie eine unmittelbare Weisung.
Am 29. Januar 1919 kehrte Feliks Edmundowitsch nach Moskau zurück. In den Partei organisationen der Hauptstadt, in den
Stadtbezirkssowjets
und in der Presse wurde wieder über die
Tscheka diskutiert. Jetzt ging es um ihre Existenz selbst. Am
20. Januar waren die Kreis-Tschekas aufgelöst worden. Einige
Partei- und Staatsfunktionäre waren der Auffassung, daß es an
der Zeit sei, auch die Außerordentlichen
Kommissionen der
Gouvernements und Gebiete sowie die Gesamtrussische Tscheka
abzuschaffen. Sie schlugen vor, Ermittlungen der Kriminalabteilung zu übertragen, mit Untersuchungsverfahren
die Revolutionstribunale zu betrauen und die Unterdrückung offen konterrevolutionärer Aktionen der Miliz als Aufgabe zu stellen. Jene,
die die Tscheka abschaffen wollten, nahmen irrtümlicherweise
an, die schwierigste Periode des Bürgerkrieges sei vorüber, die
Konterrevolution
völlig zerschlagen und politische Verbrechen
würden nun eine Ausnahmeerscheinung
werden, so daß die Außerordentlichen Kommissionen überflüssig geworden seien.
Leitende Mitarbeiter des Volkskommissariats für Justiz hatten
den Entwurf für eine Reorganisation
der Außerordentlichen
Kommissionen und der Revolutionstribunale
ausgearbeitet, nach
dem die Außerordentlichen Kommissionen nicht mehr das Recht
auf außergerichtliche
Entscheidung von Fällen hatten und nur
noch als Organe zur Vorbeugung und Verhütung von Verbrechen
weiterbestehen sollten. Außerdem sollten die Außerordentlichen
Kommissionen gemäß diesem Entwurf den Revolutionstribunalen
unterstellt und von diesen in ihrer Tätigkeit kontrolliert werden.
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Dzierzynski, J. eh. Peters und einige andere Staats- und Parteifunktionäre wiesen die Vorschläge über die Abschaffung der
Außerordentlichen Kommissionen entschieden zurück. Am
30. Januar sprach Feliks Edmundowitsch auf der Moskauer
Stadtkonferenz der KPR (B). In einer Polemik gegen N. W. Krylenko der auf der Konferenz den Standpunkt des Kollegiums
des Volkskommissariats für Justiz verteidigt hatte, wies er nach,
daß die Auflösung der Außerordentlichen Kommissionen der
Entwicklung der Revolution schaden und nur ihren Feinden nutzen würde. "Die Großbourgeoisie haben wir besiegt", sagte
Dzierzynski, "die verbliebenen Feinde haben sich in vielen unserer staatlichen Einrichtungen festgesetzt, sabotieren und behindern unsere Arbeit ... Der Kampf gegen sie, gegen diese Konterrevolutionäre, kann nur den Außerordentlichen Kommissionen
übertragen werden, nicht aber dem Revolutionstribunal ... Wir
sind nicht gegen Publizität, sind aber gegen die Abschaffung der
Außerordentlichen Kommissionen, denn die Periode der außerordentlichen Umstände ist noch nicht vorüber. «s Da der Bürgerkrieg noch andauere, bemerkte Dzierzynski, sei es erforderlich,
den Organen der Gesamtrussischen Tscheka einstweilen ihre außerordentlichen Rechte zu belassen, deren Anwendung jedoch
einzuschränken.
Eine Bilanz der Diskussion wurde am 4. Februar 1919 in einer
Sitzung des Zentralkomitees der KPR (B) gezogen, das eine
Kommission, der Dzierzynski angehörte, damit beauftragte,
Bestimmungen über die Außerordentlichen Kommissionen und
die Revolutionstribunale auszuarbeiten und sich dabei von folgenden Zielen leiten zu lassen:
"I. Das Recht der Urteilsfällung muß von den Außerordentlichen Kommissionen auf die Revolutionstribunale übergehen ...
2. Der Apparat der Außerordentlichen Kommissionen soll erstens als Apparat von Ermittlungsorganen und zweitens von Organen des unmittelbaren Kampfes gegen bewaffnete Aktionen
(von Banditen, Konterrevolutionären usw.) bestehenbleiben.:"
Den Außerordentlichen Kommissionen, so hieß es in dem Beschluß des Zentralkomitees, ist das Recht vorbehalten, im
Kriegszustand außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen (wenn
dieses Recht im Beschluß über die Verhängung des Kriegszustandes im jeweiligen Gebiet vorgesehen war).
Am 8. Februar veröffentlichte das Zentralkomitee der KPR (B)
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einen Aufruf an die der Partei angehörenden Tschekisten, in
dem es die Tätigkeit der Gesamtrussischen Tscheka und der örtlichen Außerordentlichen Kommissionen hoch einschätzte.
Darin wurde hervorgehoben, daß "die Gesamtrussische Tscheka
die ihr von der Partei übertragene grundlegende Aufgabe erfolgreich erfüllt hat und die Mitarbeiter der Gesamtrussischen
Tscheka und der örtlichen Außerordentlichen Kommissionen bei
der Arbeit an der ihnen übertragenen Sache voll und ganz Entschlossenheit, Treue zur proletarischen Revolution und das
Pflichtbewußtsein gegenüber der Partei bewiesen haben, das die
Partei von ihnen erwartete, als sie die Gesamtrussische Tscheka
bildete'", In dem Aufruf wurde hervorgehoben, daß die Außerordentlichen Kommissionen nur als direkte Organe der Partei geschaffen worden sind, nach deren Richtlinien arbeiten und unter
ihrer Kontrolle stehen. Das Zentralkomitee gab seiner Überzeugung Ausdruck, daß die Tschekisten auch künftig der Sache der
proletarischen Revolution ergeben sein würden.
Am 17. Februar 1919 wurde die Reorganisation der Außerordentlichen Kommissionen und der Revolutionstribunale auf der
Sitzung des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees erörtert.
Dzierzynski, der im Namen der Fraktion der Bolschewiki sprach,
berichtete über den von der Kommission des Zentralkomitees
der KPR (B) ausgearbeiteten Entwurf der Reorganisation. Er
analysierte die Tätigkeit der Tscheka seit ihrer Gründung und
charakterisierte die neuen Arbeitsbedingungen der Außerordentlichen Kommissionen, die den Übergang zu qualifizierteren Methoden des Kampfes gegen die Feinde erforderlich machten. Er
hob die Bedeutung der Ermittlungstätigkeit der Außerordentlichen Kommissionen hervor und begründete die Notwendigkeit,
die revolutionäre Gesetzlichkeit zu festigen.
Auf das Referat Dzierzynskis hin faßte das Gesamtrussische
Zentralexekutivkomitee einen Beschluß über die Rechte der Außerordentlichen Kommissionen und der Revolutionstribunale,
dem die Direktiven des Zentralkomitees der KPR (B) vom 4. Februar zugrunde gelegt wurden. In diesem Beschluß wurden die
wichtigsten Funktionen und Rechte der Außerordentlichen
Kommissionen unter den Bedingungen des Bürgerkrieges im einzelnen festgelegt.
Im Frühjahr und im Sommer 1919 verschärfte sich die militärische und politische Lage der Sowjetrepublik erneut. Im Osten
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griff die Armee Koltschaks an, im Süden Denikin, im Nordwesten Judenitsch und im WestenPilsudski. Die Weißgardisten und
die Weißpolen waren von der Entente gut ausgebildet und ausgerüstet worden. Im Lande verstärkten Spionage und Verschwörerorganisationen, die in der Regel Verbindungen zu imperialistischen Geheimdiensten unterhielten, ihre Wühlarbeit. Die Feinde
der Sowjetrnacht zettelten allerorts Aufstände an, organisierten
Streiks und verübten Diversionsakte. Einige Militärspezialisten
an der Front liefen zum Feind über. In den Städten trieben kriminelle Elemente und in den Dörfern Banden von Deserteuren ihr
Unwesen .. Unter den schweren Bedingungen des Krieges, des
Hungers und der allgemeinen Zerrüttung wurden Diebstahl gesellschaftlichen Eigentums, Spekulation, Korruption, Urkundenfälschung und andere Anitsdelikte zu einer besonderen Gefahr.
Die Sozialrevolutionäre
und die Menschewiki, die noch im
Winter 1918/1919 erklärt hatten, sie würden auf den bewaffneten
Kampf gegen die Sowjets verzichten, waren nun ins Lager der
weißgardistischen Konterrevolution übergetreten. Sie verstärkten
nicht nur die antisowjetische Agitation unter den Werktätigen,
sondern organisierten auch inmitten der schwersten Kämpfe gegen die Armeen der Weißen Streiks in Rüstungsbetrieben
und
Meutereien in Truppenteilen. Die linken Sozialrevolutionäre und
die Anarchisten standen der Sowjetrnacht nach wie vor feindlich
gegenüber und schreckten im Kampf gegen die proletarische
Diktatur vor nichts zurück. Der erbitterte Widerstand der Klassengegner verlangte, den Kampf gegen sie zu verstärken und eine
strenge revolutionäre Ordnung im Hinterland einzuführen.
Dzierzynski hatte nun die riesige Last der Stärkung des sowjetischen Hinterlandes zu tragen. Im Frühjahr und im Sommer
19 I 9 schlug er dem Zentralkomitee der Partei und der Sowjetregierung wiederholt zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Republik vor. Am 14. März hielt Feliks Edmundowitsch auf Beschluß des Präsidiums der Gesamtrussischen Tscheka auf einer
Sitzung des Zentralkomitees der KPR (B) ein Referat zu dem
Thema "Über den Ernst des gegenwärtigen Zeitpunkts".
Er
schlug vor, über alle Gebiete, in denen konterrevolutionäre
Aufstände angezettelt worden waren, das Kriegsrecht zu verhängen.
Das Zentralkomitee der Partei stimmte dem Vorschlag Dzierzynskis zu. Der Gesamtrussischen Außerordentlichen
Kommission.
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ren Elemente, insbesondere der Partei der Sozialrevolutionäre
und der Partei der Menschewiki, zu unterbinden. Am 25. März
beauftragte das Zentralkomitee der KPR (B) die Tscheka, die
rechten Sozialrevolutionäre zu überwachen, und im Mai sandte
es an alle örtlichen Organisationen ein Rundschreiben, in dem es
die Festnahme aller führenden Menschewiki und Sozialrevolutionäre, die antisowjetische Tätigkeit betrieben, anordnete."
Am 13. April begründete Dzierzynski auf einer Sitzung des
Zentralkomitees der Partei in einem Referat die Maßnahmen, die
zur Verstärkung der Kremlwache sowie zum Schutz der Regierungsinstitutionen
ergriffen werden sollten. Diese Maßnahmen
wurden vom Zentralkomitee gebilligt," Feliks Edmundowitsch
berichtete darüber hinaus über die Aktionen der Tscheka, die die
Wühlarbeit der rechten Sozialrevolutionäre
und der Menschewiki unterbinden sollten.
Am 4. Mai stellte Dzierzynski im Zentralkomitee der KPR (B)
die Frage, ob es nicht zweckmäßig sei, die Strafen für Amtsdelikte zu verschärfen. Das Zentralkomitee der Partei billigte seine
Vorschläge und beauftragte das Volkskommissariat
für Justiz,
ein entsprechendes Dekret auszuarbeiten. Gleichzeitig wies das
Zentralkomitee die Zeitungsredaktionen
an, Artikel zu veröffentlichen, in denen eine verstärkte gerichtliche Verfolgung von Korruption und Amtsdelikten gefordert wird. Das Volkskommissariat für Volkskontrolle erhielt den Auftrag, Maßnahmen zur besseren Bearbeitung von Beschwerden der Werktätigen in Moskau
wie in den übrigen Teilen des Landes auszuarbeiten.
Einige Mißerfolge der Roten Armee waren konterrevolutionären Elementen in Moskau Ende Mai Anlaß, ihre feindliche Tätigkeit zu verstärken. In den Institutionen wurden Gerüchte verbreitet, die Panik hervorrufen sollten, und auf den Straßen trieben verdächtige Personen offen antisowjetische Agitation. Am
28. Mai fand auf Initiative Dzierzynskis eine gemeinsame Sitzung des Kollegiums der Gesamtrussischen
Tscheka und der
Moskauer Tscheka statt, an der auch Vertreter des Moskauer Komitees der KPR (B) und des Volkskommissariats des Innern teilnahmen. Dzierzynski, der als erster sprach, unterstrich die dringende Notwendigkeit, ein operatives, nicht allzu umfangreiches
Organ zu bilden, das imstande wäre, alle direkt gegen die Feinde
der Revolution kämpfenden Einrichtungen anzuleiten.
Nachdem die Teilnehmer der Sitzung den Bericht Feliks Ed185

mundowitschs erörtert hatten, faßten sie den Beschluß, bei der
Moskauer Außerordentlichen
Kommission einen operativen
Stab aus Vertretern der Moskauer Tscheka sowie der Sonderabteilung und der Transportabteilung
der Gesamtrussischen
Tscheka zu bilden. Die Leitung des Stabes wurde J. eh. Peters,
einem Mitglied des Kollegiums der Gesamtrussischen Tscheka,
übertragen.
Am 31. Mai 1919 veröffentlichten Lenin und Dzierzynski den
Aufruf "Hütet euch vor Spionen!". Darin wurde an die Werktätigen appelliert, die Wachsamkeit zu erhöhen und Maßnahmen zu
erarbeiten und strikt durchzusetzen, um Spione und weißgardistische Verschwörer aufzuspüren und zu ergreifen. "Alle bewußten Arbeiter und Bauern", schrieben Lenin und Dzierzynski,
"müssen sich mit Leib und Leben- für die Verteidigung der Sowjetmacht einsetzen, müssen zum Kampf gegen Spione und
weißgardistische Verräter antreten. Jeder stehe auf der Wacht in ständiger und, militärisch organisierter Verbindung mit den
Parteikomitees, mit der Tscheka, mit den zuverlässigsten und erfahrensten Genossen unter den Sowjetfunktionären.":"
Der Aufruf "Hütet euch vor Spionen!" wurde in zahlreichen
Zeitungen des Landes veröffentlicht. In der Roten Armee wurde
er durch Sonderbefehle der Revolutionären Kriegsräte der Fronten den Soldaten und Kommandeuren
zur Kenntnis gebracht.
Die Erläuterung dieses Dokuments trug zur Erhöhung der Wachsamkeit unter der Bevölkerung sowie zur Mobilisierung neuer
Schichten von Arbeitern, Bauern und Rotarmisten zum aufopferungsvollen Kampf gegen den Feind bei.
Auf der gemeinsamen Sitzung des Politbüros und des Orgbüros des Zentralkomitees
der KPR (B) legte Dzierzynski am
15. Juni den Entwurf eines Dekrets "Über die Ausklammerung
aus der allgemeinen gerichtlichen Zuständigkeit in Gebieten,
über die der Kriegszustand verhängt worden ist" zur Erörterung
vor; dieser Entwurf wurde als Arbeitsgrundlage angenommen
und am 20. Juni vom Gesamtrussischen Zentral exekutiv komitee
mit einigen Präzisierungen bestätigt.
Gleich nach Veröffentlichung des Entwurfs erläuterte Dzierzynski die Aufgaben und Rechte der Außerordentlichen
Kommissionen, die aufgerufen waren, "größte Energie aufzubringen
.und größte Anstrengungen zu unternehmen, um den rückwärtigen Raum unserer Armee sicherzustellen. Alle Außerordentli186

chen Kommissionen müssen zu Kriegslagern werden, die bereit
sind, jederzeit die Pläne der weißgardistischen Verschwörer z~
durchkreuzen."!'
Dzierzynski betonte, daß den Außerordenthchen Kommissionen
große Vollmachten eingeräumt worden
seien, und warnte: "Alle diejenigen, die sich einfallen lassen, die
den Außerordentlichen
Kommissionen eingeräumten Rechte zu
mißbrauchen, erwartet eine strenge Bestrafung. Wird das beigefügte Dekret gegenüber irgendwelchen Personen zu eigennützigen Zwecken angewandt, werden die Schuldigen ers~hossen: "12
Im Frühjahr und Sommer 1919 erfüllte Dzierzynski zahlreiche
Sonderaufträge
des Verteidigungsrats,
bei denen es um den
Schutz der Sowjetrepublik ging.
Am I. April hatte Lenin einen Fernspruch an die Gesamtrussische Tscheka gesandt, in dem er auf die wachsende subversive
Tätigkeit der Feinde aufmerksam machte und vorschlug, "unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen; um jeden Versuch, Sprengungen vorzunehmen, Eisenbahnen zu beschädigen und zu Streiks
aufzurufen zu durchkreuzen'?'.
Wladimir Iljitsch rief die Gesamtrussis~he Tscheka und alle Mitarbeiter der Außerordentlichen Kommissionen auf, revolutionäre Wachsamkeit zu üben.
Auf der Grundlage von Lenins Fernspruch wies Dzierzynski
am 3. April alle Außerordentlichen
Kommissionen a~, Getr.eid:lager, Eisenbahnanlagen und Gleise sowie alle strategisch Wichtigen Objekte aufmerksam bewachen zu lassen. Es wurde angeordnet, alle Personen, die am Tatort verhaftet wurden, strengstens zu
bestrafen und Personen, die Agitation gegen die Sowjetmacht
trieben den Revolutionstribunalen
zu überstellen.
Anfang April erhielt DzierZynski vom Verteidigungsrat den
Auftrag, die Ursachen eines Streiks zu klären, der mitt~n in die
Offensive Koltschaks hinein in den Tulaer Waffenfabnken ausgebrochen war, und Maßnahmen zur Beendigung de~ Streiks zu
treffen. Nach Tula wurde eine Kommission entsandt, In der auch
ein Vertreter der Gesamtrussischen Tscheka mitarbeitete. Feliks
Edmundowitsch informierte sich ständig über die Lage in der
Stadt. In einem Telegramm an den Vorsitzenden der Gouvernements-Tscheka Tula schrieb er: "Es gilt, um jeden Preis die Leistung der Betriebe innerhalb kürzester Frist zu erhöhen. Von der
Lösung dieses Problems hängt unser Erfolg an der Front ab. Gegen alle, die der Steigerung der Produktion entgegenwirken, sind
Zwangsmaßnahmen
anzuwenden, gleichzeitig ist die Lage ...
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der Arbeiter ... zu verbessern und dafür zu sorgen, daß ihre Bedürfnisse befriedigt werden." Am 8. und am 10. April erkundigte
sich Dzierzynski über DirektIeitung bei den führenden Funktionären des Gouvernementsexekutivkomitees und dem Vorsitzenden der Außerordentlichen Kommission nach der Lage in den
.Waffenfabriken sowie nach Ursachen und Charakter des Streiks
im Eisenbahnbetriebswerk und fragte, welche Hilfe aus der
Hauptstadt benötigt werde.
In Erfüllung der Anweisungen Dzierzynskis verhaftete die
Gouvernements-Tscheka Tula die Sozialrevolutionäre und Menschewiki, die den Streik organisiert hatten. Die Partei- und
Staatsorgane trafen Maßnahmen, um die materielle Lage der Arbeiter zu verbessern: Sie erhielten nun die für die Rote Armee
üblichen Verpflegungsrationen. Einige Tage darauf war der
Streik in Tula beendet.
Am 13. Mai 1919 beauftragte der Verteidigungsrat Dzierzynski
und den stellvertretenden Vorsitzenden des Revolutionären
Kriegsrats der Republik, E. M. Skljanski, die Wache der Tulaer
Munitionsfabrik zu überprüfen. Auf der gleichen Sitzung betraute der Verteidigungsrat Dzierzynski mit der Aufgabe, Maßn~hmen zu ergreifen, "um die Einreise von Flüchtlingen aus
Finnland und der Region Murmansk besonders streng zu überwachen, um jene, bei denen der Verdacht besteht, daß sie mit
den Weißgardisten sympathisieren, auf keinen Fall einreisen zu
lassen, alle übrigen nur mit größter Vorsicht"!', Außerdem wurde
Dzierzynski angewiesen, eine Kommission zu bilden, die untersuchen sollte, ob Flüchtlinge die Grenze nach Galizien oder Polen überschreiten dürfen, und besondere Maßnahmen zu treffen
hatte, um Männer im wehrpflichtigen Alter gewaltsam festzuhalten und Verdächtige zu verhaften. Ferner sollte sie die politischen Ansichten der Flüchtlinge herausfinden. Am 19. und
26. Mai sowie am I I. Juni berichtete Feliks Edmundowitsch dem
Verteidigungsrat über die Ergebnisse der von der Kommission
geleisteten Arbeit.
Am 19· Mai beauftragte der Verteidigungsrat Skljanski und
Dzierzynski, strengste Maßnahmen zu treffen, um ungesetzlich
verwahrte Waffen bei der Bevölkerung zu konfiszieren und der
Militärbehörde zu übergeben.
Im Sommer und im Herbst 1919 berief der Verteidigungsrat
Dzierzynski in Kommissionen,die die Beschlußentwürfe über
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die Ordnung der Verhängung des Kriegszustands über die Eisenbahnlinien, über die Bekämpfung der Desertion, über die Bereitstellung von Arbeitskräften für den Ausbau der Stellungen an
der Südfront, über die verstärkte Bewachung von Lagern, Geschäften und Betrieben der Militärbehörde, über Maßnahmen
zum Kampf gegen konterrevolutionäre Elemente in der Armee
sowie über die Einziehung militärischer Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände von der Bevölkerung ausarbeiteten.
Obwohl Dzierzynski zahlreiche Sonderaufträge des Zentralkomitees der KPR (B) und des Verteidigungsrates zur Stärkung des
sowjetischen Hinterlandes zu erfüllen hatte, schenkte er der Erhöhung der Kampfkraft der Organe der Tscheka, der Vervollkommnung ihrer Struktur, ihrer Verstärkung mit erprobten,
standhaften und bewährten Kommunisten sowie der politischideologischen Erziehung der Tschekisten unverminderte Aufmerksamkeit. Im Frühjahr 1919 wurden unter seiner Leitung die
Transportorgane der Tscheka reorganisiert. Sie wurden aus der
Unterstellung unter die Gouvernements- Tschekas ausgeklammert und nach dem exterritorialen Prinzip unter Berücksichtigung der Struktur des Apparats des Volkskommissariats für Verkehrswesen aufgebaut. Mit der Reorganisation der Transportorgane der Tscheka konnten engere Verbindungen zu den Organen
des Volkskommissariats für Verkehrswesen geschaffen und
wirksamere Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit im
Verkehrswesen getroffen werden.
Es wurden Schritte zur weiteren politischen und organisatorischen Stärkung der Sonderabteilungen unternommen. Im März
1919 hielt der VIII. Parteitag der KPR (B) es für notwendig, die
Sonderabteilungen der Fronten und Armeen geeigneten Kommissaren zu unterstellen und der Sonderabteilung der Gesamtrussischen Tscheka lediglich "Funktionen der allgemeinen Leitung und Kontrolle ihrer Tätigkeit?" zu belassen. Im Mai arbeitete der Revolutionäre Kriegsrat der Republik den Entwurf eines
Beschlusses des Verteidigungsrats aus, der vorsah, die Sonderabteilungen der Fronten und Armeen unmittelbar einem Mitglied
des Revolutionären Kriegsrats zu unterstellen. Nach der Abstimmung über den Entwurf, an der auch Dzierzynski und M. S. Kedrow teilnahmen, wurde er von Lenin unterzeichnet. Dadurch
wurde es den Politorganen der Armee möglich, die Arbeit der
militärischen Spionageabwehr wirksam zu kontrollieren und die
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operativen Aufträge des Kommandostabs rascher und effektiver
zu erfüllen.
Am 3. Mai 1919 unterbreitete Dzierzynski dem Orgbüro des
Zentralkomitees der KPR (B) den Vorschlag, dem Orgbüro des
Zentralkomitees einmal wöchentlich durch einen Vertreter der
Sonderabteilung der Gesamtrussischen Tscheka unmittelbar
über den Kampf gegen Konterrevolution und Spionage in der
Roten Armee Bericht zu erstatten." Dieser Vorschlag wurde angenommen. Somit war eine strenge und ständige Parteikontrolle
über die Arbeit der militärischen Spionageabwehr gewährleistet.
Auf der Sitzung des Zentralkomitees der KPR (B) am 10. Juni
1919 wurden die sich häufenden Fälle von Verrat an der Front
erörtert. Das Zentralkomitee der Partei trug Dzierzynski auf, sich
mit den aus Petrograd eingegangenen Materialien über die konterrevolutionäre Tätigkeit feindlicher Elemente im Aktionsgebiet
der 7. Armee vertraut zu machen und den Entwurf eines Beschlusses zur verstärkten Überwachung der Militärspezialisten
auszuarbeiten. Am 15. Juni unterbreitete Dzierzynski dem Zentralkomitee seinen Entwurf. Auf der Grundlage dieses Entwurfs
verpflichtete das Zentralkomitee der Partei die Sonderabteilung
der Gesamtrussischen Tscheka.iunverzüglich an allen Fronten i.':lerster Linie an der West- und Südfront - eine sorgfältige
Uberprüfung der Kommandeure, der Eisenbahnangestellten und
des technischen Personals in die Wege zu leiten. Alle Institutionen und Parteifunktionäre wurden beauftragt, der Sonderabteilung der Tscheka alle Fälle von Verrat, Fahnenflucht und Spionage mitzuteilen. Das Orgbüro des Zentralkomitees der KPR (B)
erhielt den Auftrag, die Sonderabteilung durch verantwortungsbewußte Funktionäre zu stärken und den Parteiorganisationen
ein Rundschreiben über die Verbesserung der Tätigkeit der Sonderabteilungen zuzuschicken.
Am 18. August 1919 empfahl das Zentralkomitee der Partei,
Dzierzynski mit dem Posten des Leiters der Sonderabteilung der
Gesamtrussischen Tscheka zu betrauen. Am 27. August teilte der
Revolutionäre Kriegsrat der Republik in einer Anordnung mit,
daß Dzierzynski zum Leiter der Sonderabteilung ernannt worden
sei und gleichzeitig den Posten des Vorsitzenden der Gesamtrussischen Tscheka und des Volkskommissariats des Innern weiter
innehabe.
Während des Kampfes gegen die Konterrevolution wurden
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neue Außerordentliche Kommissionen gebildet, nicht nur in Sowjetrußland, sondern auch in den sowjetischen Bruderrepubliken Ukraine und Beiorußland. Dzierzynski leistete ihnen bestmögliche Unterstützung. Die Gesamtrussische Tscheka entsandte in die Gesamtukrainische Tscheka und in die Tscheka der
Litauisch-Belorussischen Republik erfahrene Tschekisten und
unterwies sie in den Methoden zur Aufdeckung und Unterbindung subversiver Tätigkeit der Feinde der Sowjetmacht. Die Gesamtrussische Tscheka übergab den Außerordentlichen Kommissionen der Bruderrepubliken ihr vorliegende Informationen über
konterrevolutionäre Aktionen auf dem Territorium der Ukraine,
Litauens und Beiorußlands. Feliks Edmundowitsch bemühte
sich unermüdlich um eine enge Koordinierung der Aktionen der
Außerordentlichen Kommissionen der Sowjetrepubliken und unterbreitete mehrere Vorschläge, sie zu einem einheitlichen zentralen Organ zusammenzufassen. In einem Brief vom Juli 1919 warf
er dem Vorsitzenden der Gesamtukrainischen Tscheka, M.1. U[cis vor, er neige zur "Eigenmächtigkeit". "Wir wußten nicht, was
Sie unternommen haben", schrieb Dzierzynski, "Sie haben keine
ständige Verbindung mit uns gehabt. In einer für Sie sehr schweren und komplizierten Lage haben Sie sich nicht mit uns beraten,
welcher Kurs zu steuern ist, um sich auf noch breitere Bevölkerungsschichten zu stützen .. .'<17 Dzierzynski unterstrich, daß die
Außerordentlichen Kommissionen der Ukraine Organe des Zentrums sein und die Politik des Zentralkomitees der KPR (B) in
der Ukraine durchsetzen müssen. In der Vereinigung der Anstrengungen aller Republiken auf der Grundlage des proletarischen Internationalismus sah er eine Hauptvoraussetzung, um
die Sowjetrnacht zu retten und.die innere Konterrevolution und
die ausländische Intervention zu zerschlagen.
Dzierzynski setzte sich für den Aufbau und die größtmögliche
Festigung der brüderlichen internationalistischen Verbindungen
zwischen den Tscheka-Organen der Sowjetrepubliken ein. Seine
Ratschläge waren für die Leiter der Tscheka-Organe eine unschätzbare Hilfe bei der Organisierung des Kampfes gegen die
Feinde der sozialistischen Revolution und bei der Verteidigung
ihrer Errungenschaften.
Der wachsende Widerstand der gestürzten Ausbeuterklassen
verlangte es, die Tätigkeit der Außerordentlichen Kommissionen
zu erweitern und neue Mitarbeiter für die Tscheka zu gewinnen.
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Ende 1918 und Anfang 1919 waren zahlreiche Tschekisten zu anderen Institutionen übergewechselt. Viele Mitarbeiter der Gesamtrussischen Tscheka und der örtlichen Außerordentlichen
Kommissionen waren in die von der deutschen Okkupation befreiten Gebiete, in die Ukraine, nach Lettland, Litauen, Estland
und Belorußland, abberufen worden, um dort für Partei und
Staat zu arbeiten. Am 13. März 1919 wandte sich Dzierzynski in
einem Brief an das Zentralkomitee der KPR (B), in dem er auf
die Schwierigkeiten hinwies, die in zahlreichen Außerordentlichen Kommissionen durch den Weggang erfahrener Tschekisten
entstanden waren. Im Namen der Tscheka bat er das Zentralkomitee, die Parteiorganisationen anzuweisen, alle Funktionäre,
die über die erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse verfügen, auf ihren Posten in den Außerordentlichen Kommissionen
zu belassen, und hervorzuheben,daß "die Außerordentlichen
Kommissionen die verantwortungsbewußtesten und der Sache
der Revolution am treuesten ergebenen Genossen brauchen".
Am 14. März 1919 erörterte das Zentralkomitee der KPR (B)
die Bitte Dzierzynskis und beschloß, ihr zu entsprechen. An alle
Gouvernementskomitees wurde ein Schreiben gerichtet, in dem
angeordnet wurde, die besten Funktionäre, die in der letzten Zeit
aus den Außerordentlichen Kommissionen abberufen worden
waren, in die Tscheka-Organe zurückzuschicken. Die Gouvernementskomitees der Partei erfüllten die Direktive des Zentralkomitees der KPR (B) und ergriffen Maßnahmen, um die Außerordentlichen Kommissionen mit erfahrenen Kadern zu verstärken.
Angesichts der Offensive Koltschaks begannen einige Parteiorganisationen im Frühjahr 1919, Tschekisten, die Parteimitglieder waren, an die Front zu schicken. So faßte zum Beispiel
das Gouvernementskomitee Brjansk der KPR (B) Ende April
den Beschluß, den größeren Teil der Mitarbeiter der Außerordentlichen Kommission einzuberufen. Wäre dieser Beschluß ausgeführt worden, so wären in der Kommission ganze fünf Mitarbeiter übriggeblieben. Davon setzte die Gouvernements-Tscheka
Dzierzynski in Kenntnis. Am I. Mai wies er das Gouvernementskomitee Brjansk der Partei telegrafisch an, die Einberufung der
Tschekisten zurückzustellen, bis eine Anordnung des Zentralkomitees der KPR (B) vorliegt. Am 3. Mai bestätigte das Orgbüro
des Zentralkomitees das Telegramm Dzierzynskis. Am 19. Mai
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wurde auf einer Sitzung des Verteidigungsrats über das Verfahrenbei der Einberufung von Tschekisten beraten und der bereits
zu einem früheren Zeitpunkt vom Rat der Volkskommissare gefaßte Beschluß über die Freistellung von unabkömmlichen hauptamtlichen Mitarbeitern der Außerordentlichen Kommissionen
vom Militärdienst bestätigt.
Im Laufe des Jahres 1919 bat Dzierzynski noch mehrmals das
Zentralkomitee der KPR (B), bei der personellen Verstärkung
des Tscheka-Apparats Hilfe zu leisten. Das Zentralkomitee entsprach diesen Bitten und faßte eine Reihe von Beschlüssen, um
die Außerordentlichen Kommissionen und die Sonderabteilungen mit Mitarbeitern zu verstärken. Im Dezember richtete es ein
Schreiben an die Gouvernements- und Kreisparteikomitees, in
dem es die Komitees beauftragte, in die Außerordentlichen
Kommissionen unverzüglich "die höchstmögliche Zahl standhaftester und verantwortungsbewußtester Genossen zu entsenden,
um alle verantwortungsvollen Funktionen in den Außerordentlichen Kommissionen mit Kommunisten zu besetzen":". Das Zentralkomitee der KPR (B) erinnerte die örtlichen Parteiorganisationen erneut daran, daß Mitarbeiter der Außerordentlichen
Kommissionen nicht ohne das Einverständnis ihrer Vorgesetzten
in die Armee einberufen werden dürfen, und dies auch nur,
wenn die Einberufenen durch gleichwertige Mitarbeiter ersetzt
werden. Den Parteikomitees wurde empfohlen, die Mitarbeiter
der Außerordentlichen Kommissionen sorgfältig auszuwählen,
während die zur Partei gehörenden Tschekisten aufgerufen wurden, in den örtlichen Parteiorganisationen aktiv mitzuarbeiten.
Dank der Hilfe und Unterstützung seitens des Zentralkomitees
und der örtlichen Parteiorganisationen sowie dank der Beharrlichkeit Dzierzynskis gelang es, in den Organen der Tscheka einen festen Kern von erfahrenen und standhaften Kommunisten
zu schaffen. Anfang 1920 stellte Dzierzynski fest, daß in den Außerordentlichen Kommissionen "die meisten Mitarbeiter alte Revolutionäre sind, die die schwere Schule der zaristischen Selbstherrschaft und der zaristischen Verfolgungen durchgemacht haben". Mehr als die Hälfte aller Tschekisten waren Mitglieder der
Kommunistischen Partei. Alle verantwortungsvollen Funktionen
in den Außerordentlichen Kommissionen und den Sonderabteilungen waren mitParteimitgliedern besetzt.
Die ständige Aufmerksamkeit Dzierzynskis galt der Ausbil193

dung der Tschekisten. Bereits im Herbst I9I8 wurden bei der
Tscheka dreiwöchige Lehrgänge eingerichtet, in denen Untersuchungsführer, Kundschafter sowie Organisatoren und Instrukteure für die Außerordentlichen Kommissionen herangebildet
wurden. Im Dezember I9I9 bat Feliks Edmundowitsch das Zentralkomitee der KPR (B), bei der Organisierung von zweimonatigen Lehrgängen der Tscheka, für die er 200 Kommunisten ab-I
kommandiert hatte, behilflich zu sein. Am 26. Dezember I9I9
wies das Zentralkomitee die Gouvernementsparteikomitees in einem Schreiben an, Parteimitglieder zu den Lehrgängen der
Tscheka zu delegieren, und empfahl, die Lehrgangsteilnehmer
besonders sorgfältig auszuwählen: "Sie alle", hieß es in dem
Schreiben, "müssen von absoluter Ehrlichkeit und der Sache der
proletarischen Rev.olution bedingungslos ergeben sein, müssen
standhaft für die Revolution kämpfen und eine solide· Bildung
haben.?" Im Februar I920 begann der Unterricht in diesen zweimonatigen Lehrgängen.
Hunderte von Kommunisten, denen auf diesen Lehrgängen
die erforderliche politische und fachliche Ausbildung vermittelt
wurde, kamen nach Abschluß des Lehrgangs zu den Außerordentlichen Kommissionen oder den Sonderabteilungen.
Die von Dzierzynski unter Anleitung des Zentralkomitees der
KPR (B) und mit Unterstützung der örtlichen Parteikomitees getroffenen Maßnahmen zur Stärkung der Tscheka-Organe erwiesen sich als überaus wirksam. Die Mitarbeiter der Außerordentlichen Kommissionen erhöhten ihre Wachsamkeit, ihr operatives
Können nahm zu, die Verbindungen zu den Werktätigen wurden
intensiver. All das versetzte die Tschekisten in die Lage, den
weißgardistischen Zentren entscheidende Schläge zu versetzen.
Das größte Verdienst der Tscheka im Jahre I9I9 war die Aufdeckung der konterrevolutionären Organisation "Nationales
Zentrum". Der führende Kopf des "Nationalen Zentrums" war
der Kadett N. N. Schtschepkin, ehemaliges Mitglied der Reichsduma; zum Führungskern gehörten ferner P. B. Struve,
A. D. Alferow und Fürst S. J. Trubezkoi. Das "Nationale Zentrum" hatte Abteilungen in Petrograd, in Sibirien, im Ural und
im Kubangebiet. Es unterhielt enge Verbindungen zum sogenannten Stab der "Freiwilligenarmee des Rayons Moskau", einer
verschwörerischen Militärorganisation. Diesem Stab standen beträchtliche bewaffnete Kräfte - Lehrkräfte und Schüler dreier
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Militärschulen sowie Panzerautos und Artillerie - zur Verfügung. Das "Nationale Zentrum" sammelte wichtige Informationen über die Standorte von Einheiten der Roten Armee und deren Bewaffnung und gab sie an Denikin und Koltschak weiter.
Gestützt auf den Stab der "Freiwilligenarmee des Rayons Moskau", beabsichtigte es, in der ersten Septemberhälfte, als zu erwarten war, die Armee Denikins stoße auf Moskau vor, in der
Hauptstadt einen Putsch anzuzetteln und die Sowjetrnacht zu
stürzen.
Im Juli und August I9I9 hob die Sonderabteilung der Gesamtrussischen Tscheka die Petrograder Abteilung des "Nationalen
Zentrums" aus, die der Kadett W. I. Steininger anführte. Bei den
Verschwörern wurden zahlreiche Dokumente beschlagnahmt,
die Angaben über die 7. Armee, einen Briefwechsel mit dem Stab
Judenitschs sowie einen Bericht über die Tätigkeit der Petrograder und der Moskauer Spionageorganisation enthielten.
Bald schon hatte die Tscheka alle Fäden in der Hand, die zur
Zentrale der Verschwörer in Moskau führten. In Dzierzynskis
Sprechstunde war eine Lehrerin gekommen und hatte mitgeteilt,
daß der Direktor ihrer Schule, A. D. Alferow, von verdächtigen
Personen besucht werde. Feliks Edmundowitsch ordnete an, Alferow überwachen zu lassen. Ende Juli nahm der Kreismilizchef
des Kreises Sloboda im Gouvernement Wjatka im Dorf Wachruschewo einen Ortsfremden in einem zerlumpten Mantel und abgenutzten Stiefeln fest, der den Bauern für einen ansehnlichen
Preis Fuhrwerke abgekauft hatte. Bei dem Festgenommenen (wie
sich dann herausstellte, handelte es sich um den Agenten des
Koltschakschen Geheimdienstes N. P. Krascheninnikow) wurde
rund eine Million Rubel sichergestellt. Die GouvernementsTscheka von Wjatka überstellte Krascheninnikow der Gesamtrussischen Tscheka. Dort versuchte er, zwei Kassiber aus dem
Gefängnis zu schmuggeln: einen an Schtschepkin und einen an
Alferow. Damit waren die Tschekisten auf eine weitere Spur gelangt, die in die Höhle des Feindes führte. Zur gleichen Zeit
hatte die Sonderabteilung der Gesamtrussischen Tscheka Informationen erhalten, daß der Stab der "Freiwilligenarmee des
Rayons Moskau" gebildet worden sei und einen Putsch vorbereite.
Am 22. August sandte der Stellvertreter des Chefs der Sonderabteilung der Gesamtrussischen Tscheka, I. P. Pawlunowski, LeI95

nin einen Bericht, in dem mitgeteilt wurde, daß das "Nationale
Zentrum"aufgedeckt
worden sei und die Festnahme der Verschwörer "nach Ankunft des Gen. Dzierzynski vorgenommen
wird'?", Nachdem Lenin das Material eingesehen hatte, richtete
er sogleich eine Mitteilung an Dzierzynski: "Dem beigefügten
Papier, d. h. dieser Operation ist größte Aufmerksamkeit zu
schenken. Hier muß rasch und energisch und umfassend zugepackt werden. "21
Aus Petrograd zurückgekehrt, leitete Feliks Edmundowitsch
die Operation zur Zerschlagung des "Nationalen Zentrums", die
in der Nacht zum 29. August begann. Er war persönlich bei der
Verhaftung Schtschepkins zugegen; das Kollegiumsmitglied der
Gesamtrussischen Tscheka W. A. Awanessow beauftragte er, Alferow festzunehmen. Bei der Verhaftung Schtschepkins ging der
Tscheka auch ein Kurier Denikins ins Netz. Auf dem Hof des
Hauses fanden die Tscheld.sten in einem Brennholzhaufen eine
Blechdose mit Dokumenten über die strategischen Pläne des sowjetischen Oberkommandos, über Standort und Bewaffnung von
Truppenteilen der Roten Armee sowie einen Brief an die Denikinsehe "Regierung" über die Vorbereitung des konterrevolutionären Putsches. Während der Haussuchung bei Alferow, die eine
ganze Nacht dauerte, entdeckten die Tschekisten in einem marmornen Briefbeschwerer eine Liste mit den Namen der Mitglieder der Organisation und deren Telefonnummern. Am Morgen
des 29. August wurden Alferow und die beschlagnahmten Dokumente zu Dzierzynski gebracht. "Das von Schlaflosigkeit und
übermenschlicher
Anstrengung gezeichnete Gesicht Feliks Edmundowitschs",
erinnerte sich später F. T. Fomin, Teilnehmer
der Operation, "hellte sich mit einem Schlag auf, er überflog die
Liste und sagte überzeugt: ,Jetzt haben wir sie alle! .. .' "22 Am
gleichen Tag wurden zahlreiche weitere Teilnehmer der Verschwörung verhaftet.
Im Laufe der ersten Septemberhälfte schloß die Tscheka die
Vorbereitungen zur Vernichtung des Stabs der ••Freiwilligenarmee des Rayons Moskau" ab. Am 18. September erstattete Dzierzynski auf einer gemeinsamen Sitzung des Politbüros und des
Orgbüros des Zentralkomitees der KPR (B) Bericht über die von
der Tscheka vorbereitete Operation. In der gleichen Nacht nahmen die Tschekisten mit Hilfe von Rotarmisten und Moskauer
Bolschewiki den Stab der "Freiwilligenarmee
des Rayons Mos196

kau" fest und entwaffneten Schüler und Lehrer der Militärschulen, die die Hauptkraft des vorbereiteten Putsches waren. Am
19. und 20. September wurden weitere Verhaftungen vorgenommen. Nach Abschluß der Operation nahm Dzierzynski die
Tschekisten zusammen, berichtete ihnen ausführlich über Charakter, Ziele und Aufgaben der zerschlagenen Organisation und
analysierte die Aktionen der Mitarbeiter. Am 21. September erstattete er dem Zentralkomitee der Partei Bericht über die Aushebung des "Nationalen Zentrums" und des Stabs der "Freiwilligenarmee des Rayons Moskau"."
Am 24. September sprach Dzierzynski auf der Moskauer
Stadtkonferenz der KPR (B) über die Zerschlagung der weißgardistischen Verschwörung, ging ausführlich auf die Ziele und die
militärische Stärke der Verschwörer, die ..mit dem Putsch verfolgten Pläne und den Verlauf der soeben abgeschlossenen Operation ein.
"Unser Kampf gegen die Verschwörung", sagte Feliks Edmundowitsch abschließend, "wird dann erfolgreich sein, wenn die
Tscheka die tägliche Unterstützung jedes einzelnen Kommunisten erfährt."
Die Parteikonferenz nahm eine Resolution an, in der sie der
Tscheka ••für deren energisches Handeln bei der Aushebung der
konterrevolutionären
Nester im Herzen der Revolution'?" ihren
Gruß entbot.
Die Zerschlagung des "Nationalen Zentrums" und des Stabs
der .Freiwilllgenarmee
des Rayons Moskau" trug zur Festigung
der Sicherheit der Sowjetrepublik bei. Doch die Feinde der Revolution gaben sich nicht geschlagen. Am 25. September 1919
warfen Terroristen eine Bombe in das Gebäude des Moskauer
Komitees der KPR (B) in der Leontjew-Gasse, wo gerade eine
Versammlung des Partei aktivs der Hauptstadt stattfand. Zwölf
Personen, darunter der Sekretär des Moskauer Komitees der
KPR (B), W. M. Sagorski, kamen bei der Detonation ums Leben.
Unter unmittelbarer Leitung Dzierzynskis führten die Moskauer Tschekisten die Untersuchung. Man fand heraus, daß der
Bombenanschlag das Werk von Mitgliedern einer Gruppe im
Untergrund tätiger Anarchisten und des linken Sozialrevolutionärs Tscherepanow war. Während des Verhörs eines der Festgenommenen erfuhr Feliks Edmundowitsch, daß die Anarchisten
einen neuen Terrorakt vorbereiteten, und ermittelte, wo sich das
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Stabsquartier der Verbrecher befand. Anfang November wurde
die terroristische Anarchistengruppe ausgehoben .
. Bald darauf erhielt Dzierzynski von der Sonderabteilung der
7. Armee und von der Petrograder Tscheka wichtige Informationen über die Aufdeckung einer umfangreichen Spionageorganisation, die mit Judenitsch und dem britischen Geheimdienst zusammenarbeitete. Geleitet wurde diese Organisation von dem
englischen Spion Paul Dukes, der kurz zuvor aus Rußland geflohen war. Die Verschwörer lieferten Judenitsch Angaben über die
Rote Armee und erarbeiteten für ihn einen Operativplan für eine
Offensive gegen Petrograd. Sie stellten Abteilungen für einen
Putsch auf und hatten sogar bereits eine eigene "Regierung" gebildet. Enge Kontakte zur Organisation von Paul Dukes unterhielten eine französische Spionagegruppe und einige andere
Gruppen.
Dzierzynski fuhr nach Petrograd. Unter seiner Leitung verhafteten die Mitarbeiter der Sonderabteilung und der Petrograder
Tscheka im November 1919 die Spione und Verschwörer. Feliks
Edmundowitsch nahm selbst an der Untersuchung teil und war
auch in der Sitzung des Kollegiums der Petrograder Tscheka zugegen, in der der Fall der Teilnehmer der weißgardistischen Verschwörung verhandelt wurde.
Nach Moskau zurückgekehrt, berichtete er den Mitarbeitern
der Gesamtrussischen Tscheka über die Aufdeckung noch einer
Spionageorganisation in Petrograd. Dieses war geschehen: Ein
Rotarmist hatte bemerkt, daß eine junge Frau, die vor ihm herging, ein Päckchen verlor; er hob es auf, rief die Frau, doch diese
ergriff die Flucht. Das kam dem Soldaten verdächtig vor, und so
lief er ihr hinterher und übergab sie der Petrograder Tscheka.
Wie sich herausstellte, befanden sich in dem Päckchen Zeichnungen von militärischen Objekten und andere Spionageinformationen. Die festgenommene junge Frau entpuppte sich als die
Tochter E. B. Bajeaus, des Leiters der französischen Spionagegruppe in Petrograd, der daraufhin verhaftet wurde. Beim Verhör erklärte er Dzierzynski frech:
"Sie haben mich nur durch Zufall erwischt, wegen eines Fehlers meiner Tochter."
"Nein, Sie irren sich!" antwortete der Vorsitzende der Gesamtrussischen Tscheka. "Würde uns nicht die Bevölkerung unterstützen, wüßte nicht jeder Arbeiter und jeder Rotarmist genau, daß
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der Kampf gegen die Feinde der Revolution nicht nur Sache der
Tscheka, sondern Sache des ganzen Volkes ist, dann hätte der
Verlust des Päckchens überhaupt nicht zur Aufdeckung Ihrer Organisation geführt. Ihre Tochter hat es zufällig verloren, doch
der Rotarmist hat sich nicht zufällig dafür interessiert, hat ihre
Tochter nicht zufällig festgenommen und zur Tscheka gebracht.
Gerade das macht unsere Stärke aus ... "
Ende 1919 und Anfang 1920 deckte die Tscheka das von Kadetten geleitete "Taktische Zentrum" auf, die gesamtrussische
Vereinigung der größten antisowjetischen Organisationen, nämlich des "Rats der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens", des
Nationalen Zentrums" sowie des "Bunds der Wiedergeburt
Rußlands". Das "Taktische Zentrum" hatte es sich zur Aufgabe
gemacht, die "staatliche Einheit" Rußlands wiederherzustellen,
eine "Nationalversammlung" einzuberufen und das Privateigentum wiedereinzuführen. Es erkannte Koltschak als obersten
Herrscher Rußlands an. Über die Anführer des "Nationalen Zentrums" hatte es Verbindung mit dem Stab der "Freiwilligenarmee
des Rayons Moskau" unterhalten.
Mit der Zerschlagung dieser weißgardistischen Verschwörerzentren hatte die Tscheka die antisowjetischen Umtriebe der inneren Konterrevolution und der Agenten der imperialistischen
Geheimdienste durchkreuzt. Zu einem für die Sowjetmacht lebensbedrohenden Zeitpunkt, als die Truppen Denikins auf Moskau vorstießen und die Banden Judenitschs nur einen Kanonenschuß weit vor Petrograd standen, verhinderten die Organe der
Tscheka durch ihre hohe Wachsamkeit und Entschlossenheit
weißgardistische Putsche in den politischen und industriellen
Zentren des Landes und gewährleisteten die Sicherheit der sozialistischen Republik. Eine herausragende Rolle bei der Erringung
der ruhmreichen Siege der Tscheka über die Feinde des Sowjetstaates spielte ihr Vorsitzender, Dzierzynski.
Gemäß den Beschlüssen des Zentralkomitees der KPR (B)
und des Verteidigungsrates richtete Dzierzynski im Herbst 1919
die Anstrengungen der Tschekisten darauf, die wirtschaftliche
Zerrüttung zu überwinden. Eines der größten Übel, das den wirtschaftlichen Wiederaufbau hemmte, war nach wie vor die Spekulation mit Lebensmitteln und Gegenständen des täglichen Bedarfs. Als Mitarbeiter schlichen sich Spekulanten in die Verteilungsorgane und in die staatlichen Lager ein, stahlen - oft in
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großen Mengen - Waren, an denen Mangel herrschte, und setzten sie auf dem Markt ab. Die Spekulation war eng verbunden
mit Bestechung, Korruption, Urkundenfälschung und anderen
Amtsdelikten.
Am 17. September 1919 legte Dzierzynski auf einer Sitzung des
Kleinen Rats der Volkskommissare den Entwurf eines Dekrets
über den verstärkten Kampf gegen die Spekulation vor, der dann
bestätigt wurde. Kurze Zeit später, am 21. Oktober, nahm der
Rat der Volkskommissare ein Dekret an, demzufolge alle Fälle
von umfangreicher Spekulation mit registrierten Industriewaren
und Lebensmitteln sowie alle Fälle, in denen Beamte des Diebstahls, der Urkundenfälschung, der unrechtmäßigen Ausgabe
von Lieferanweisungen, der Spekulation und der Korruption
überführt worden waren, aus der allgemeinen Gerichtsbarkeit
ausgeklammert und einem bei der Gesamtrussischen Tscheka eigens gebildeten Revolutionssondertribunal überstellt werden
sollten. Aufgrund des gleichen Dekrets wurde - ebenfalls bei der
Gesamtrussischen Tscheka - eine zwischenbehördliche Sonderkommission gebildet, deren Aufgabe es war, alle Quellen von
Spekulation und damit verbundenen Amtsdelikten aufzuspüren
und die Maßnahmen zur Bekämpfung der Spekulation zu koordinieren.
Die erste Sitzung des Revolutionssondertribunals leitete Dzierzynski, Er wies darauf hin, daß die Revolution erst dann endgültig triumphieren könne, wenn nicht nur der Sieg an den Fronten
errungen, sondern auch der Wirtschaftsapparat des Landes voll
beherrscht wird, in den sich viele der Bourgeoisie ergebene Spezialisten, selbstsüchtige Menschen und andere Personen eingeschlichen haben, die die Sowjetrnacht stürzen wollen. Zu den
Aufgaben des Tribunals sagte Feliks Edmundowitsch: "Wir wollen keineswegs all jene vernichten, die früher Kapitalisten waren,
im Gegenteil, wir fordern sie auf, in unseren Dienst zu treten.
Doch dabei sagen wir ihnen: Seid ehrlich, versucht nicht, unsere
Reihen zu sprengen, und ihr werdet mit allen Werktätigen gleichgestellt werden. Doch wehe denen, die die Vergangenheit wieder
lebendig machen möchten; sie werden wir als unsere Klassenfeinde erbarmungslos vernichten.?"
Das Revolutionssondertribunal bei der Gesamtrussischen
Tscheka spielte im Kampf gegen Spekulation und Diebstahl sozialistischen Eigentums eine große Rolle.
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Im Herbst 1919 übertrugen das Zentralkomitee der KPR (B)
und die Sowjetregierung der Tscheka die Aufgabe, die Parteiund Staatsorgane bei der Überwindung der Brennstoffkrise zu
unterstützen. Die Brennstoffsituation war dermaßen schwierig,
daß sich das Zentralkomitee der KPR (B) an alle Parteiorganisationen mit einem von Lenin verfaßten Brief wandte, in dem es
unter anderem hieß: "Die Brennstoffkrise muß um jeden Preis
überwunden werden, sonst können weder die Aufgaben auf dem
Gebiet des Ernährungswesens noch die militärischen und die allgemeinen wirtschaftlichen Aufgaben gelöst werden. "26 Am
12. November 1919 verpflichtete der Verteidigungsrat die Transportorgane der Gesamtrussischen Tscheka, die Ausführung der
Anordnungen über die Versorgung des Transportwesens mit
Brennstoffen zu kontrollieren, die Brennstoffvorräte im Bereich
der Eisenbahnen zu überprüfen und auf sparsamen Brennstoffverbrauch zu achten. Die Wirtschaftsabteilung der Gesamtrussischen Tscheka wurde angewiesen, die Beschaffung von Brennholz und dessen Transport zu den Eisenbahnlinien und flößbaren Flüssen unter Kontrolle zu nehmen.
Der Kampf gegen die Brennstoffkrise wurde mehrfach in Sitzungen des Kollegiums und des Präsidiums der Gesamtrussischen Tscheka, bei denen Dzierzynski den Vorsitz führte, erörtert. Eine Reihe Maßnahmen wurde eingeleitet, um die Teilnahme von Organen der Tscheka an dieser Kampagne zu gewährleisten.
Die Transportabteilungen der Tscheka erfaßten das Brennmaterial, organisierten die Bergung des geflößten Holzes und den
Abtransport des bereitgestellten Brennholzes. Amtspersonen, die
sich bei der Beschaffung, beim Transport und bei der Verteilung
des Brennmaterials Veruntreuungen zuschulden kommen ließen,
sowie Personen, die ihrer Arbeitspflicht nicht nachkamen, wurden von den Transportabteilungen der Tscheka zur Verantwortung gezogen. Dank den Maßnahmen, die die Parteiorgane, die
Sowjets und die Außerordentlichen Kommissionen ergriffen,
konnte die Brennstoffkrise allmählich überwunden werden.
Zu dieser Zeit wurde die Tscheka auch zur Bekämpfung von
Epidemien eingesetzt, die infolge von Hunger, Arzneimittelmangel sowie fehlender Seife und Wäsche ein Ausmaß ohnegleichen
angenommen hatten. Am 8. November bildete der Verteidigungsrat die Gesamtrussische Sonderkommission zur Verbesserung
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der Hygiene in der Republik, der Lenin, Dzierzynski, N. A. Semaschko und ein Vertreter des Gesamtrussischen Zentralrats der
Gewerkschaften angehörten. Bei den Außerordentlichen
Kommissionen wurden Bevollmächtigte für Hygiene ernannt und
wurde eine Kommission für Hygieneinspektion gebildet. Hygienebevollmächtigter
der Gesamtrussischen
Tscheka wurde auf
Vorschlag Dzierzynskis M. S. Kedrow, der von Beruf Arzt war.
Am 15. November 1919 erließen Dzierzynski und Semaschko
den Befehl "Über Maßnahmen zum Kampf gegen den Verfall
der Hygiene". Darin hieß es, dieser Kampf sei eine der wichtigsten Aufgaben der Außerordentlichen Kommissionen. Die Kommissionen sollten den sanitären Zustand von Kasernen, Lazaretten, Lehranstalten, Bahnhöfen, Abtransportstellen
und Militärzügen überwachen und die Organe des Gesundheitswesens
bei
der Bildung von Hygienekordons unterstützen.
Die tägliche, äußerst angespannte Arbeit bei kärglicher Nahrung und unzureichender Erholung untergrub Dzierzynskis Gesundheit. Sein Lungenleiden verschlimmerte sich, eine nervliche
Erschöpfung machte sich bemerkbar. Angesichts des Gesundheitszustandes und der kolossalen Arbeit des Vorsitzenden der
Gesamtrussischen
Tscheka faßte deren Präsidium am 25. November den Beschluß, die Verpflegung für Feliks Edmundowitsch zu verbessern. AufLenins
Vorschlag und Beschluß des
Zentralkomitees
fuhr Dzierzynski mit seiner Familie für zwei
Wochen zur Erholung auf ein Staatsgut bei Moskau."
Nach Moskau zurückgekehrt, stürzte er sich sogleich wieder in
die Arbeit. Ende 1919 bereitete Feliks Edmundowitsch
den
I. Kongreß der Sonderabteilungen mit vor. Damals waren gerade
neue Formen der Wühlarbeit der Konterrevolution in der Roten
Armee aufgedeckt worden, wirksamere Maßnahmen
mußten
ausgearbeitet werden, um die Sicherheit der sowjetischen bewaffneten Kräfte zu gewährleisten.
Der I. Kongreß der Sonderabteilungen
wurde am 22. Dezember 1919 eröffnet. Geleitet wurde er von Dzierzynski und
I. P. Pawlunowski, dem stellvertretenden Leiter der Sonderabteilung der Gesamtrussischen Tscheka. Im Bericht Pawlunowskis
und in den Diskussionsbeiträgen
der Delegierten wurde hervorgehoben, daß die Konterrevolutionäre
versuchten, sich der Führungsorgane der Roten Armee - der zentralen militärischen Institutionen und der Stäbe - zu bemächtigen. Diese Form der
202

Wühlarbeit des Feindes bezeichnete der Kongreß als "technische
Konterrevolution" .
Dzierzynski hielt auf dem Kongreß ein umfangreiches Referat.
Zu Beginn ging er kurz auf die Geschichte der Bildung der Sonderabteilungen ein, dann analysierte er die Beziehungen zwischen ihren Mitarbeitern und den politischen Kommissaren und
rief die Tschekisten zu harmonischer, 'koordinierter Zusammenarbeit mit den Kommissaren auf. Feliks Edmundowitsch schlug
vor, im Zentralkomitee der KPR (B) das Problem der Entsendung standhafter Kommunisten mit langjähriger Parteizugehörigkeit in die Sonderabteilungen zu erörtern, und appellierte an
die Tschekisten, den Kampf gegen die ,;technische Konterrevolution" in der Roten Armee zu verstärken.
Ende 1919 und Anfang 1920 wurden entscheidende Siege über
die bewaffneten Kräfte der inneren Konterrevolution
und der
ausländischen Interventen errungen. Die Rote Armee rückte unaufhaltsam nach Osten vor und vernichtete Koltschak. An der
Südfront schlug sie Denikin, dessen Armee sich vor dem Ansturm der sowjetischen Truppen bis an die Küste des Asowschen
und des Schwarzen Meeres zurückgezogen hatte. Auch Judenitsch wurde von Petrograd zurückgeworfen.
Da sich die politische und militärische Lage verbessert hatte,
sah sich der Sowjetstaat imstande, seine Politik der Verhängung
strenger Strafen zu mildern. Lenin schlug auf der VIII. Gesamtrussischen Konferenz der KPR (B) vor, die materielle Lage der
alten Spezialisten zu verbessern und keine Grobheiten und ungerechtfertigten Repressalien gegenüber der Intelligenz und den
kleinbürgerlichen Schichten der Bevölkerung zuzulassen.
Ausgehend von den Vorschlägen Lenins erteilte Dzierzynski
am 17. Dezember 1919 den Befehl, die revolutionäre Gesetzlichkeit in der Tätigkeit der Tscheka-Organe strikt zu wahren. Die
Außerordentlichen
Kommissionen wurden angewiesen, bei der
Verhaftung von Spezialisten mit aller Behutsamkeit vorzugehen.
Zu dieser Maßnahme durfte nur dann gegriffen werden, wenn
die Zugehörigkeit eines Spezialisten zu einer weißgardistischen
Organisation oder die Beteiligung an Spekulation oder Sabotage
unwiderlegbar bewiesen war. Es wurde untersagt, Bürger wegen
geringfügiger Straftaten oder aufgrund nicht nachgeprüfter Informationen über von ihnen begangene Straftaten festzunehmen.
Am 13. Januar 1920 schlug Dzierzynski dem Politbüro des
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Zentralkomitees der KPR (B) vor, im Namen der Tscheka eine
Anordnung zu veröffentlichen, wonach die Außerordentlichen
Kommissionen fortan nicht mehr das Recht hätten, Erschießungen vorzunehmen, und alle Fälle, in denen dieses Strafmaß gefä~lt werden könnte, den Revolutionstribunalen
zu übergeben
seien. Das Politbüro des Zentralkomitees beschloß, eine Kommission zu wählen, in der Dzierzynski mitwirken sollte und die
diese Anordnung ausarbeiten und dann im Namen der Regierung bestätigen sollte."
Am 17. Januar 1920 faßten das Gesamtrussische Zentralexekutivkomitee und der Rat der Volkskommissare den Beschluß, die
Todesstrafe bei Strafurteilen der Tscheka und ihrer Organe sowie der Revolutionstribunale
abzuschaffen. Dieser Beschluß
wurde vom Vorsitzenden des Rats der Volkskommissare Lenin
vom Vorsitzenden
der Gesamtrussischen
Außerordentlichen
Kommission, Dzierzynski, und vom Sekretär des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees,
A. S. Jenukidse, unterzeichnet.
Angesichts der Tatsache, daß der Bürgerkrieg noch nicht zu
Ende und die Gefahr eines erneuten Überfalls der Imperialisten
noch nicht gebannt war, offenbarte dieses Dokument einmal
mehr den hohen humanistischen Geist des sozialistischen Staates. Lenin bezeichnete es als eine der wichtigsten Maßnahmen
der sowjetischen Innenpolitik. Er hielt es für notwendig, besonders hervorzuheben, daß die Initiative zu diesem Akt der Sowjetrnacht von Dzierzynski ausgegangen war.
Diese Maßnahme des Staates der Diktatur des Proletariats war
nicht nur dank den Erfolgen der Roten Armee an den Fronten
sondern auch dank der Zerschlagung der Konterrevolution. im
Hinterland durch die Organe der Tscheka möglich geworden. In
Würdigung der herausragenden
Rolle, die Dzierzynski bei der
Erringung des Sieges über die Konterrevolution
gespielt hatte
verlieh ihm das Gesamtrussische
Zentralexekutivkomitee
a~
24· Januar 1920 den Rotbannerorden
und hob hervor daß Dzierzynski in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Tscheka "große
or~anisatorische Fähigkeiten, unermüdliche Energie, Kaltblütigkeit und Ausdauer bewiesen und stets die Interessen der Arbeiterklasse höhergestellt hat als alle anderen Erwägungen und Gefü~le. Die Arbeit des Genossen Dzierzynski sicherte ein ruhiges
~mte.rland und gab so der Roten Armee die Möglichkeit, zuversichtlich ihre militärische Pflicht zu erfüllen. "29
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Aufgrund des Siegesim Bürgerkrieg sahen sich die Kommunistische Partei und die Sowjetrnacht imstande, die Anstrengungen
der Werktätigen auf den Kampf gegen die wirtschaftliche Zerrüttung zu richten. Die Wirtschaft des Landes befand sich in einer
außerordentlich schwierigen Lage. Die meisten Betriebe standen
still, da sie nicht mit Brennmaterial und Rohstoffen versorgt wurden. Zahlreiche Gruben und Bergwerke waren abgesoffen. Mehr
als drei Fünftel der Lokomotiven und ein reichliches Fünftel der
Eisenbahnwagen waren ausgefallen. Die Bevölkerung hatte unglaubliche Schwierigkeiten zu überwinden, litt unsägliche Entbehrungen.
Der Übergang vom Krieg zum friedlichen wirtschaftlichen
Aufbau verlangte von den Organen der Tscheka, daß sie sich
neue Aufgaben stellten und sie ihre Kampf taktik änderten. Die
IV. Gesamtrussische Konferenz der Außerordentlichen Kommissionen, die im Februar 1920 einberufen wurde, befaßte sich mit
diesen Fragen.
Bei der Eröffnung der Konferenz betonte Dzierzynski, daß der
Kampf gegen Konterrevolution, Spekulation und Amtsdelikte in
eine neue Phase getreten sei. Die Konterrevolution sei als organisiertes Ganzes an den äußeren Fronten und im Landesinnern
zerschlagen, doch sei sie noch nicht völlig vernichtet, ihre letzten
Vertreter suchten nach neuen Wegen und Mitteln des Kampfes
gegen die Sowjetrnacht. Feliks Edmundowitsch rief die Tschekisten auf, die Wühlarbeit der Feinde, die sich in die Volkswirtschaftsräte, in die Organe des Ernährungswesens und die Verteilungsorgane sowie ins Verkehrswesen eingeschlichen hatten, aufzudecken und zu unterbinden. Er machte Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsmethoden
der Tscheka-Organe; zur Vervollkommnung der Organisationsstruktur
der Tscheka, der Sonderabteilungen und der örtlichen Außerordentlichen
Kommissionen
sowie zur Intensivierung der Tätigkeit der Transportabteilungen
der Tscheka. Diese Vorschläge dienten als Grundlage für die Resolution der Konferenz.
Die Delegierten der Konferenz beglückwünschten Feliks Dzierzynski mit großer Herzlichkeit zur Verleihung des Rotbannerordens und versicherten ihm, daß sie all ihre Kräfte für den vollständigen Sieg der Arbeiterklasse und der Ideen des Kommunismus einsetzen werden.
In der Schlußsitzung der Konferenz am 6. Februar 1920 ergriff
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Lenin das Wort. Er machte die Tschekisten darauf aufmerksam
daß die Hauptkräfte der Konterrevolution
zwar zerschlagen
seien, es jedoch mehr als wahrscheinlich sei, daß neue konterrevolutionäre Aktionen und Terrorakte inszeniert werden würden.
Wladimir Iljitsch hob hervor, daß die Organe der Tscheka
wachsam sein und ihre volle Kampfbereitschaft bewahren müßten, und rief die Tschekisten auf, aktiv an der Überwindung der
wirtschaftlichen Zerrüttung mitzuwirken, vor allem an der Wiederherstellung des Transportwesens,
das sich in einer äußerst
schwierigen Lage befand.
Geleitet von den Hinweisen Lenins, des Zentralkomitees der
KPR (B) und der Sowjetregierung, setzte Dzierzynski die Organe
der Tscheka für den aktiven Kampf gegen die Zerrüttung' des
Transportwesens ein. Von Februar bis April 1920 betrafen die
meisten Anweisungen und Anordnungen der Tscheka die Tätigkeit ihrer Transportabteilungen
und deren Mitwirkung an der
Wiederherstellung
des Transportwesens.
Die Tschekisten wurden angewiesen, streng über die Arbeitsdisziplin der Eisenbahner zu wachen, alle Unfälle zu untersuchen, die Wiederaufnahme der Binnenschiffahrt vorzubereiten usw. Einem Aufruf
der Partei folgend, sandten die Organe der Tscheka fast alle ihre
Mitarbeiter, die früher bei der Eisenbahn als Lokomotivführer
Schlosser, Dreher oder Heizer gearbeitet hatten, ins Transport:
wesen. Die Transportabteilungen
der Tscheka unterstützten die
Organe des Volkskommissariats für Verkehrswesen und die örtlichen Sowjets bei der Beseitigung von Schneeverwehungen
auf
den Eisenbahnlinien.
Während der friedlichen Atempause hatte sich Dzierzynski
viel mit Fragen der Reorganisation des Tscheka-Apparates
befaßt. Bereits am 20. Dezember 1919 hatte er in einer Sitzung des
Kollegiums der Gesamtrussischen
Tscheka die Notwendigkeit
begründet, die in einzelnen Gouvernements noch bestehenden
Kreis- Tschekas aufzulösen. Feliks Edmundowitsch hielt es für
zweckmäßig, ihre Funktionen den Verwaltungsorganen der Exekutivkomitees zu übertragen. Das Kollegium der Gesamtrussisehen Tscheka stimmte dem Vorschlag Dzierzynskis zu, und im
Januar 1920 beschloß es, die Kreis-Tschekas durch politische Büros bei der Kreis-Miliz zu ersetzen. Diese Büros sollten von den
Miliz-Chefs geleitet werden. Die Funktion der Büros bestand
vorwiegend in der Ermittlungsarbeit im Rahmen der Aufgaben
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der Gouvernements- Tschekas und unter deren unmittelbarer Leitung. Die Beschlüsse des Kollegiums der Gesamtrussischen
Tscheka wurden von der IV. Gesamtrussischen
Konferenz der
Außerordentlichen
Kommissionen gebilligt. Mitte 1920 hatte die
Gesamtrussische Tscheka mit Hilfe der Gouvernementsund
Kreisparteikomitees
die Reorganisation
ihres Apparates auf
Kreisebene abgeschlossen.
Ende April ordnete Dzierzynski an, die Funktionen der Vorsitzenden der Gouvernemerlts- Tschekas und der Transportabteilungen der Tscheka zusammenzufassen, wodurch die Arbeit dieser
Organe besser koordiniert und ihre Kontrolle durch die örtlichen
Parteikomitees und Sowjets verstärkt werden konnte.
Die besondere Fürsorge Feliks Edmundowitschs
galt den
Tscheka-Organen in der Armee. Auf seine Initiative wandte sich
das Zentralkomitee der KPR (B) am 2. März 1920 an die Gouvernementsparteikomitees
sowie an die Politabteilungen von Armee
und Flotte mit der schriftlichen Aufforderung, erfahrene Parteifunktionäre in die Sonderabteilungen
zu entsenden und die
Tschekisten in ihrem Kampf gegen Konterrevolution und Spionage bestmöglich zu unterstützen.
Am 7. April wiesen Dzierzynski und der stellvertretende Vorsitzende der Sonderabteilung
der Gesamtrussischen
Tscheka,
Menshinski, an, den Apparat der Sonderabteilungen der Armeen
zu verstärken. Der Personalbestand der Sonderabteilungen
einiger Gouvernements- Tschekas wurde verringert, andere wurden
aufgelöst, und die freigesetzten Tschekisten wurden der Sonderabteilung der Gesamtrussischen Tscheka zugewiesen, um in verantwortungsvolle
Funktionen
in den Sonderabteilungen
der
Fronten und Armeen eingesetzt zu werden. Die Verstärkung der
Tscheka-Organe in der Armee erlangte angesichts des drohenden
Krieges gegen die Weißpolen größte Bedeutung.
In der zweiten Februarhälfte des Jahres 1920 erhielt Dzierzynski vom Zentralkomitee der KPR (B) einen wichtigen Auftrag: Er
sollte einen von Kulaken, bürgerlichen Nationalisten, Weißgardisten und Sozialrevolutionären angezettelten konterrevolutionären Putsch im Norden Baschkiriens zerschlagen. Die Lage in
Baschkirien
wurde durch die nationalistischen
Aktivitäten
A. S. Walidows und eh. J. Jumagulows erschwert, die das Baschkirische Revolutionskomitee
führten. Am 16•. Februar erstattete
Dzierzynski zu dieser Frage im Zentralkomitee der KPR (B) Be207

richt. Das Zentralkomitee billigte den Bericht, übertrug Dzierzynski die Gesamtleitung des Kampfes gegen die Konterrevolution in Baschkirien und beauftragte Artjom (F. A. Sergejew), die
Situation in der Republik zu untersuchen und die Erfüllung der
Weisungen der Partei durch das dortige Revolutionskomitee zu
gewährleisten.
Mit Billigung des Zentralkomitees der KPR (B) ernannte Dzierzynski Artjom gleichzeitig zum Bevollmächtigten der Gesamtrussischen Tscheka für den Kampf gegen die baschkirische Konter. revolution und unterstellte ihm sämtliche Außerordentlichen
Kommissionen und Sonderabteilungen auf dem Territorium der
Republik und der angrenzenden Gouvernements. In einer Mitteilung, die Dzierzynski am 17. Februar Artjom über Direktleitung
machte, beauftragte er ihn, der Bevölkerung der Republik die Politik der Sowjetregierung zu erläutern und hervorzuheben, daß
die RSFSR dem unabhängigen
Sowjetbaschkirien
die gebührende Aufmerksamkeit
und Achtung entgegenbringe, jedoch
gleichzeitig entschieden gegen alle konterrevolutionären
Elemente kämpfe. Dzierzynski machte Artjom darauf aufmerksam,
wie notwendig es sei, alle nationalistischen und chauvinistischen
Tendenzen, von wem sie auch immer ausgehen, zu unterbinden.
Im Frühjahr 1920 war der konterrevolutionäre
Aufstand in
Baschkirien niedergeschlagen.
Dennoch blieb die Lage in der
Republik weiterhin äußerst ernst, da die dortigen Nationalisten
fortfuhren, die Loslösung Baschkiriens von Sowjetrußland zu betreiben.
Darüber informierte Dzierzynski am 5. April das Plenum des
Zentralkomitees der KPR (B), das daraufhin den Beschluß faßte,
Dzierzynski in die Kommission aufzunehmen, die den Entwurf
eines Dekrets des Gesamtrussischen
Zentralexekutivkomitees
über den Staatsaufbau der Baschkirischen Republik ausarbeiten
sollte. Am 8. April billigte das Zentralkomitee die Hauptthesen
der Kommission zur baschkirischen Frage und leitete sie zur
.endgültigen Abfassung an das Politbüro des Zentralkomitees
weiter. Im Entwurf des neuen Dekrets wurde die rechtliche Stellung Baschkiriens als autonome sozialistische Sowjetrepublik innerhalb der RSFSR präzisiert. Das Plenum des Zentralkomitees
stimmte dem Vorschlag Dzierzynskis zu, den Vorsitzenden der
Baschkirischen TScheka in Absprache mit der Gesamtrussischen
Tscheka durch das Revolutionskomitee
ernennen zu lassen.
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Diese Bestimmung wurde dann im Dekret des Gesamtrussischen
Zentralexekutivkomitees
vom 17. Mai 1920 über den Staatsaufbau der Republik verankert. Die Baschkirische Tscheka wurde
mit der Gesamtrussischen Tscheka vereint; sie wurde Bestandteil
ihrer organisatorischen Struktur. Das entsprach den Interessen
des russischen wie des baschkirischen Volkes, trug zur Festigung
ihrer brüderlichen Beziehungen bei und erhöhte die Wirksamkeit
des Kampfes gegen die Feinde der Sowjetrnacht. Die Prinzipien
der Beziehungen zwischen der Baschkirischen und der Gesamtrussischen Außerordentlichen Kommission wurden auch den Beziehungen zwischen der Gesamtrussischen
Tscheka und den
Tscheka-Organen
der anderen autonomen
Republiken
der
RSFSR zugrunde gelegt.
Am 5. April beschloß das Zentralkomitee der KPR (B), Dzierzynski in die Ukraine zu entsenden, damit er dort die Arbeit zur
Einführung der allgemeinen Arbeitspflicht organisierte. Nach
zwei Wochen war jedoch klar geworden, daß sich die Reise nicht
auf die Lösung dieser Aufgabe beschränken würde. Ein Krieg
mit dem bürgerlich-gutsherrliehen
Polen drohte auszubrechen,
das sich auf Geheiß der Imperialisten der USA, Frankreichs und
Englands weigerte, einen Friedensvertrag mit der RSFSR, der
Ukraine und Belorußland zu unterzeichnen, und offen seine
Truppen auf einen Angriff gegen die Sowjetrepubliken vorbereitete. Außerdem trieben die Banden Petljuras und Machnos ihr
Unwesen auf dem Territorium der Ukraine. Sie terrorisierten die
Bevölkerung, mordeten Sowjetfunktionäre,
plünderten gesellschaftliche Lager, verübten Diversionsakte auf den Eisenbahnlinien und zerstörten Fernmeldeverbindungen.
Bei einer Wiederaufnahme der Kampfhandlungen
gegen die Weißpolen hätten
diese Banden die Versorgung der Roten Armee mit Waffen, Munition und Lebensmitteln ernsthaft gefährden können. Es mußten also außerordentliche Maßnahmen zur Stärkung des Hinterlandes der Roten Armee getroffen werden .
Am 20. April 1920 beschloß das Politbüro des Zentralkomitees, die Abreise Dzierzynskis in die Ukraine zu beschleunigen,
und am 26. April, einen Tag nach dem Überfall Polens auf Sowjetrußland, beauftragte es Dzierzynski, sich besonders' für die
Ausmerzung des Banditenturns einzusetzen.
Am 5. Mai traf Feliks Edmundowitsch in Charkow ein. In einem Gespräch mit dem Korrespondenten der ukrainischen Tele209

grafenagentur betonte er, daß die Machnobanden und die Untergrundorganisationen Petljuras angesichts des Kriegsbeginns aktiver geworden seien. "Im Hinblick auf diese Umtriebe der
Petljura- und Machnobanden ist es unsere Aufgabe", sagte Dzierzynski, "den Kampf gegen das anarchistische Banditenturn und
die Konterrevolution zu verstärken und ihn mit allerhöchster Intensität zu führen. "30
Unmittelbar nach seinem Eintreffen in der ukrainischen
Hauptstadt widmete sich der Vorsitzende der Tscheka gleich völlig der Partei- und Staatsarbeit. Im Laufe der Monate Mai und
Juni und in der ersten Julihälfte nahm er an fast allen Tagungen
des Politbüros des Zentralkomitees der KP (B) der Ukraine teil,
auf denen er Reden hielt, Mitteilungen machte und praktische
Vorschläge zu den erörterten Fragen unterbreitete. Am 26. Mai
beispielsweise nahm das Politbüro des Zentralkomitees der KP (B)
der Ukraine einen Bericht Dzierzynskis über die Arbeit der Kommission für Innenpolitik entgegen. Es wurde beschlossen, Durchsuchungen bei Spekulanten vorzunehmen. Am 3. Juli stimmte
das Politbüro des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine dem Vorschlag Dzierzynskis zu, die Lebensmittel, die im Laufe der Woche bei Spekulanten beschlagnahmt
worden waren, an kranke und verwundete Rotarmisten auszugeben."

Dzierzynski beteiligte sich an der Arbeit des Charkower Gouvernementsparteikomitees. Am 21. Juni erörterte das Büro des
Gouvernementskomitees den Antrag Dzierzynskis, in den Wohnungen von Bourgeois Durchsuchungen vorzunehmen, um versteckte Wertsachen zu beschlagnahmen, und beschloß, eine entsprechende Aktion auszuführen.
Am 16. Mai sprach Dzierzynski auf dem IV. Gesamtukrainischen Sowjetkongreß, am 21. Mai hielt er ein Referat auf einer
Sitzung des Gesamtukrainischen Komitees für allgemeine Arbeitspflicht. Durch Beschlüsse des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine und des Rats der Volkskommissare der Ukrainischen SSR wurde Dzierzynski in die Wohnungssonderkommission, in die Kommission für Innenpolitik, die
Kommission für die Abschaffung des freien Handels, die Kommission für die Verringerung des Personalbestandes der zentralen und örtlichen staatlichen Einrichtungen, in die Kommission
zur Verbesserung der Organisation der Lebensmittelbeschaffung
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und zur Durchführung einer Lebensmittelwoche sowie in eine
Sonderberatung zur Reorganisation der Miliz aufgenommen.
Dzierzynski mußte unzählige Fragen entscheiden: Hier ging es
darum, Arbeitern Wohnungen der Bourgeoisie zuzuweisen, dort
die Verpflegung der Kinder und die Gemeinschaftsverpflegung
in Gang zu bringen, eine Woche der Hilfe für kranke und verwundete Rotarmisten zu veranstalten, die militärischen Institutionen zu überprüfen, die Miliz und die Kriminalabteilungen zu
säubern, die Züge zu bewachen, den Kampf gegen Hamsterer
und Spekulanten zu führen, für eine Telefonverbindung nach
Charkow zu sorgen und um vieles, vieles andere. Sein Arbeitstag
war aufs äußerste angespannt. Das ist allein daraus zu ersehen,
daß die Sitzungen der Kommission für die Verringerung des Personalbestandes staatlicher Einrichtungen erst spät in der Nacht
begannen. Dzierzynski gab bereitwillig seine kolossalen Erfahrungen, die er bei der Arbeit in Partei und Staatsorganen gesammelt hatte, an die örtlichen Leiter weiter. Er erwies dem Volk der
Bruderrepublik bei der Verbesserung der Tätigkeit des Staatsapparats und bei der Stärkung des Hinterlandes unschätzbare
Hilfe.
Groß ist das Verdienst Dzierzynskis um die Organisierung der
Tscheka-Organe in der Ukraine, die Erhöhung ihrer Kampfbereitschaft und die Erweiterung und Festigung ihrer Verbindungen zur Gesamtrussischen Tscheka. Nachdem sich Feliks Edmundowitsch mit der Tätigkeit der Zentral verwaltung der Außerordentlichen Kommissionen beim Rat der Volkskommissare der
Ukraine vertraut gemacht hatte, billigte er das Vorgehen ihres
Leiters, W. N. Manzews, der alle verfügbaren Kräfte für die Bildung von Gouvernements- Tschekas eingesetzt hatte. Zugleich
hielt es Dzierzynski jedoch für erforderlich, den Apparat der
Zentralverwaltung der Außerordentlichen Kommissionen zu verstärken, da andernfalls eine wirksame Leitung der örtlichen Außerordentlichen Kommissionen nicht hätte gewährleistet werden
können. "Diese Notwendigkeit ist um so dringlicher", teilte er
dem stellvertretenden Vorsitzenden der Gesamtrussischen
Tscheka, I. K. Xenofontow, mit, "als sich die Ukraine infolge der
Offensive der Polen in einen siedenden Kessel verwandelt hat."
Dzierzynski empfahl, das Niveau der Tätigkeit der Tscheka-Organe auf dem Lande zu heben, um das Banditentum erfolgreich
zu bekämpfen, und bat nachdrücklich darum, die Lebensmittel211

versorgung der Tschekisten, um die es sehr schlecht bestellt war,
zu verbessern. "Mich fesselt der Gedanke", schrieb Feliks Edmundowitsch, "hier für längere Zeit zu bleiben, und nicht nur für
ein Gastspiel. Nachdem ich hier seßhaft geworden bin, könnte
ich mit Unterstützung des Zentralkomitees der KPR (B) den Außerordentlichen Kommissionen helfen, innerhalb von zwei bis
drei Monaten zu erstarken. Wenn Sie einverstanden sind, sprechen Sie doch mit dem Zentralkomitee! Nur ein vorübergehendes Gastspiel kann ich nicht geben."
Dzierzynski traf Maßnahmen, um den Tscheka-Apparat der
Ukraine mit neuen Kadern zu verstärken. Am 25. Juni schlug er
in einem Fernspruch an die Gesamtrussische Tscheka vor, dem
Zentralkomitee zu empfehlen, in die Kreispolitbüros der Ukraine
mindestens 100 verantwortliche Funktionäre mit praktischen Erfahrungen aus Zentralrußland zu entsenden.
'
Der Vorsitzende der Gesamtrussischen Tscheka half den Leitern der Zentralverwaltung für die Außerordentlichen Kommissionen beim Rat der Volkskommissare der Ukraine, Operationen
zur Beschlagnahme von Wertsachen bei Bourgeois sowie von Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs bei Spekulanten
auszuführen. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Leiter der
Zentralverwaltung für die Außerordentlichen Kommissionen erließ er am 26. Mai 1920 eine Anordnung über die AußerordentlichenKommissionen und die Truppen der inneren Sicherheit, in
dem eine Erhöhung ihrer Wachsamkeit und ihrer Kampfbereitschaft gefordert wurde. "Der Feind schläft nicht", hieß es in der
Anordnung. "Seine Agenten treiben sich überall herum. Polnische Spione teilen dem Feind den Standort unserer Truppen mit,
beschädigen Straßen, zerstören Brücken sowie Telegrafen- und
Telefonanlagen, verbreiten alarmierende Gerüchte und zetteln
Aufstände an; bei ihren verräterischen Taten machen sie gemeinsame Sache mit allen Konterrevolutionären, Saboteuren und
Spekulanten ... "32 Alle Tschekisten und Angehörigen der Truppen der inneren Sicherheit wurden aufgefordert, erbarmungslos
gegen Konterrevolutionäre, Spione und Spekulanten vorzugehen
und die Rote Armee vor ihnen zu schützen.
Während seines Aufenthaltes in der Ukraine ließ Dzierzynski
keinen Augenblick die Verbindungen zur Gesamtrussischen
Tscheka abreißen. Er schrieb häufig Briefe an I. K. Xenofontow
und sandte Fernsprüche, in denen er sich nach der Lage erkun212

digte und Empfehlungen für den Kampf gegen die Konterrevolution gab. So beauftragte Feliks Edmundowitsch am 25. Juni den
Leiter der Gruppen der inneren Sicherheit, W. S. Kornew, und
I. K. Xenofontow, sich beim Zentralkomitee über Maßnahmen
zur Festigung des Nordkaukasischen Sektors der Truppen der inneren Sicherheit zu informieren, und erkundigte sich nach dem
Verlauf der Untersuchungen im Falle der Rostower Menschewiki, die wegen antisowjetischer Umtriebe festgenommen worden waren. Am 26. Juni empfahl er Xenofontow, strenge Vorschriften für die Überprüfung polnischer Bürger festzulegen, die
unter dem Verdacht standen, den Gegner zu unterstützen (durch
Spionage, Verübung von Diversionsakten sowie durch Sabotage), und am darauffolgenden Tag schickte er Xenofontow und
Menshinski schriftliche Mitteilungen zum Problem der Stärkung
der Transportabteilung der Gesamtrussischen Tscheka.
In einem Brief an Xenofontow teilte Dzierzynski Ende Juni
mit, daß die Weißgardisten und Anarchisten Terrorakte vorbereiteten. Im Zusammenhang damit empfahl er, die Kremlwache zu
verstärken und die antisowjetischen Aktionen der rechten Sozialrevolutionäre, Kadetten und polnischen Spione rechtzeitig aufzudecken und zu durchkreuzen.
Die Briefe und Fernsprüche Dzierzynskis wurden auf den Sitzungen des Präsidiums der Gesamtrussischen Tscheka und ihres
Kollegiums eingehend erörtert. So wurden beispielsweise am
8. Juni die Empfehlungen Feliks Edmundowitschs über die verstärkte Bekämpfung der weißgardistischen Elemente im Hinterland behandelt und am 2. Juli Maßnahmen zum wirksameren
Schutz Moskaus ausgearbeitet.
Mitte Juli 1920 fuhr Dzierzynski nach Moskau, um am Plenum
des Zentralkomitees der KPR (B) teilzunehmen, das beschloß,
Feliks Edmundowitsch an die Westfront zu entsenden; seine
Vollmachten in der Ukraine wurden dem Leiter der Zentralverwaltung für die Außerordentlichen Kommissionen beim Rat der
Volkskommissare der Ukraine, W. N. Manzew, übertragen.
Nachdem Dzierzynski seine neue Aufgabe erhalten hatte,
schrieb er am 21. Juli an Manzew: ,.Ich bin von Iljitsch, also
auch vom Zentralkomitee nach Polen entsandt worden ... Sie,
Wassili Nikolajewitsch, müssen sich fast ausschließlich mit der
Organisierung des Hinterlands befassen, Verbindung zur Front
aufnehmen und ständigen Kontakt mit Moskau - mit dem Ober213

kommandierenden,
mit der Verwaltung für Innere Sicherheit der
Republik und mit Lenin - halten ... über alles Wichtige müssen
Sie Genossen Lenin und das Zentralkomitee auf dem laufenden
halten."
Das Orgbüro des Zentralkomitees ernannte noch vor Dzierzynskis Abreise an die Front und unter seiner Mitwirkung das
neue Kollegium der Gesamtrussischen Tscheka, das später, am
29·Juli, vom Rat der Volkskommissare bestätigt wurde. Feliks
Edmundowitsch vereinbarte mit dem Zentralkomitee der Partei
Maßnahmen, um die Arbeit des Kollegiums der Gesamtrussischen Tscheka zu verbessern. In einem Brief an I. K. Xenofontow vom 23. Juli erläuterte er, daß diese Maßnahmen auf eine
Stärkung der Einzelleitung der Abteilungen der Gesamtrussischen Tscheka und zugleich auf eine Erweiterung der demokratischen Grundlagen in ihrer Arbeit hinausliefen. "Für die Verbindung mit dem Zentralkomitee in politischen Fragen", schrieb
Dzierzynski, "schlage ich Ihnen vor, den Genossen Menshinski
als ständigen Vertreter der Gesamtrussischen Tscheka zu ernennen, ohne natürlich den Mitgliedern des Kollegiums der Gesamtrussischen Tscheka das Recht zu nehmen, sich in einzelnen Fragen unmittelbar an das Zentralkomitee zu wenden und mit ihm
in Verbindung zu treten, selbstverständlich
mit Ihrem Wissen.
Außerdem schlage ich vor, den Genossen Menshinski auch damit zu beauftragen, dem Zentralkomitee systematisch über die
wichtigsten Angelegenheiten von politischer, ökonomischer und
parteiinterner Bedeutung Bericht zu erstatten ... "33 Im gleichen
Brief äußerte er den wichtigen Gedanken, daß es notwendig sei,
die Gesamtrussische Tscheka zu einer militärischen Institution
zu machen", die Erfassung und den Einsatz ihrer verantwortlichen Mitarbeiter zu verbessern und die Verbindung zwischen
den Gouvernements-Tschekas
und den Tribunalen zu festigen,
damit sie "in der Arbeit ein einheitliches Ganzes bilden". Der
Brief Dzierzynskis war von größter Fürsorge für die Erhöhung
der Kampfbereitschaft
der Organe der Gesamtrussischen
Tscheka, die Verstärkung der Elemente des demokratischen Zentralismus in ihrer Organisation und ihrer Tätigkeit sowie die konsequente Durchsetzung der Politik der Kommunistischen Partei
durch die Tscheka-Organe durchdrungen.
Während seiner Tätigkeit an der Westfront wurde Feliks Edmundowitsch
vom Sekretär der Gesamtrussischen
Tscheka,
214

W. 1. Gerson, über die wichtigsten von der Gesamtrussischen
Außerordentlichen
Kommission erörterten Angelegenheiten informiert; in verschiedenen Fällen bat er darum, ihm Dokumente
zu schicken, zu denen die Gesamtrussische Tscheka seine Meinung wissen wollte. Er sprach häufig mit der Gesamtrussischen
Tscheka über Direktleitung und erteilte telegrafische Anweisungen. Große Aufmerksamkeit schenkte Dzierzynski der Stärkung
der Sonderabteilungen der Armeen an der Westfront ; er warnte
Militärs und Tschekisten vor der gewachsenen Gefahr, daß ausländische Spione in sowjetisches Territorium eindringen. Am
14. August teilte er dem Mitglied des Revolutionären Kriegsrats
der Westfront Smilga in einem Schreiben mit: "Laut uns zugegangenen Informationen entwickelt sich in dem Grenzabschnitt
mit Deutschland immer stärker die Spionage der Entente und
der Deutschen. "35 Feliks Edmundowitsch
empfahl, an allen
Grenzübergangsstellen
verantwortliche
Kommandanten
einzusetzen und spezielle Truppeneinheiten für den Schutz der Grenze
bereitzustellen;
am folgenden Tag sandte er Lenin ein Telegramm, in dem es hieß: "Wir dürfen die offene deutsche Grenze
nicht außer acht lassen. "36
In einer Mitteilung an die Sonderabteilung der Westfront wies
Dzierzynski darauf hin, daß militärische Institutionen in den befreiten Gebieten Personen ohne vorhergehende Überprüfung einstellten, und forderte: "Erteilen Sie besondere Instruktionen für
die Einstellung, geben Sie Weisung über ihre Registrierung, und
treffen Sie Maßnahmen für den Kampf gegen die Spionage. "37
Dzierzynski achtete darauf, daß sich die Sonderabteilungen
der Bevölkerung gegenüber aufmerksam, mit Fingerspitzengefühl, verhielten. In einem Telegramm vom 11. August 1920 an
W. R. Menshinski bat Feliks Edmundowitsch, alle Sonderabteilungen der Westfront anzuweisen, den Kampf gegen Personen,
die Verbrechen gegenüber der Bevölkerung verübten, zu verstärken", und empfahl, polnische Bürger, die nicht der Spionage
verdächtigt wurden, nicht ins tiefe Hinterland zu schicken.
Ende August 1920 überprüfte Dzierzynski gemeinsam mit
A. eh. Artusow, W. 1. Gerson und F. D. Medwed die Minsker
Außerordentliche
Kommission und die Sonderabteilung
der
Westfront. Dabei wurden Mängel in der Arbeit der Kommission
bei Untersuchungsverfahren
und in der Tätigkeit der Sonderabteilung aufgedeckt. Dzierzynski machte auf die Anweisung der
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Sonderabteilung an die Minsker Außerordentliche Kommission
aufmerksam, jeden Einwohner von Minsk und des gesamten
Gouvernements zu registrieren, wobei der Tscheka Personalausweis mit Lichtbild vorzuweisen waren. Nachdem sich Feliks Edmundowitsch mit der Erklärung und dem Bericht des Leiters der'
Sonderabteilung, I. A. Apeter, vertraut gemacht hatte, gelangte er
zu dem Schluß: "Die Unrichtigkeit der Handlungen der Sonderabteilung liegt auf der Hand. Ich beauftrage Genossen Artusow,
eine Untersuchung zu führen ... "
Die von Dzierzynski vorgenommene
Überprüfung
in der
Minsker Tscheka und der Sonderabteilung der Westfront trug
zur Hebung des Niveaus ihrer Arbeit und zur Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit bei.
Anfang September 1920 kam Dzierzynski in Angelegenheiten
des Politbüros des Zentralkomitees nach Moskau. Obwohl er
sich in der Hauptstadt nur sehr kurz aufhielt, führte er am 6. September den Vorsitz auf einer Sitzung des Kollegiums der Gesamtrussischen Tscheka. Beratungsgegenstand
waren die Verstärkung des Kampfes gegen die Spekulation, die Gewährung
der Rechte von revolutionären Militärtribunalen für die Gouvernements-Revolutionstribunale
und die Außerordentlichen
Kommissionen in Gebieten, über die der Kriegszustand verhängt worden war, sowie die Arbeit der Abteilungen des zentralen Apparats der Gesamtrussischen Tscheka.
Am 20. September hielt das Plenum des Zentralkomitees der
KPR (B) es für erforderlich, Dzierzynski zu demobilisieren; es
schlug ihm vor, nach einem Genesungsurlaub an seine Arbeit in
der Gesamtrussischen Tscheka zurückzukehren."
Kurz davor, am 17. September, hatte der Rat für Arbeit und
Verteidigung beschlossen, die Mitarbeiter der Gesamtrussischen
Tscheka und ihrer örtlichen Organe den Angehörigen der Roten
Armee gleichzustellen. Durch einen von Lenin unterzeichneten
Beschluß des Rats für Arbeit und Verteidigung wurde der Status
der Tscheka als militärisches Organ offiziell bestätigt. Alle gesetzlichen Bestimmungen des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees über die militärische Disziplin wurden auch auf die
Tschekisten ausgedehnt. In der Lebensmittelversorgung
und der
Versorgung mit Bekleidung und Ausrüstung wurden die Tschekisten den Rotarmisten gleichgestellt.
Am 24. September 1920 ordnete Dzierzynskiaufgrund
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schlusses des Rats für Arbeit und Verteidigung an, die TschekaOrgane streng militärisch zu zentralisieren, alle Mitarbeiter für
den Stand der Arbeit, die militärische Ordnung sowie die exakte
und rasche Ausführung der Aufträge der Zentrale persönlich verantwortlich zu machen. " ... die Arbeit der Außerordentlichen
Kommissionen", hieß es.in der Anordnung, "wird fortan als Erfüllung von Kampfaufgaben im Kriegszustand an der inneren
Front angesehen ... "40
Um alle Anstrengungen der Tscheka- und Militärorgane zum
Schutz der revolutionären Ordnung in der Hauptstadt zu vereinen, ernannte der Rat für Arbeit und Verteidigung Dzierzynski
im Oktober 1920 zum Vorsitzenden des Komitees für die Verteidigung Moskaus und des Moskauer Militärbezirks. Damals hatte
die Gesamtrussische Außerordentliche Kommission Informationen erhalten, nach denen die Weißgardisten einen Putsch in
Moskau vorbereiteten. Sie setzten darauf, die von Krieg und Zerrüttung erschöpften Rotarmisten zum Kampf gegen die Sowjetrnacht aufwiegeln zu können. Außerdem bereiteten sie Terrorakte gegen die führenden Vertreter der Kommunistischen Partei
und der Sowjetregierung vor.
Am 14. Oktober 1920 leitete Dzierzynski eine Sitzung des Kollegiums der Gesamtrussischen Tscheka, auf der Maßnahmen zur
Verbesserung des Schutzes der zentralen Partei- und Staatseinrichtungen ausgearbeitet wurden, und am 17. Oktober leitete er
eine Sitzung des Verteidigungskomitees.
Nachdem das Verteidigungskomitee die Berichte über den Zustand der Abteilungen zur
besonderen Verwendung angehört hatte, beschloß es, deren
Kampfbereitschaft in Kampfoperationen
gegen konterrevolutionäre Elemente zu erproben. Die Sonderabteilung der Moskauer
Tscheka wurde beauftragt, den Zustand der für die Abkommandierung an die Front bestimmten Truppenteile zu überprüfen.
Das Verteidigungskomitee wandte sich an das Moskauer Komitee der KPR (B) und die Politische Verwaltung des Revolutionären Kriegsrats mit der Bitte, in die Truppen der Garnison - vor
allem in die Truppenteile, die an die Front verlegt werden sollten
- unverzüglich Partei mitglieder zu entsenden.
Auf den Sitzungen des Verteidigungskomitees
am 18.,und am
19. Oktober wurde über den Einsatz der von der Politischen Verwaltung geschickten Funktionäre, die Verstärkung der Agitation,
der kulturellen und Aufklärungsarbeit in den Truppenteilen so217

wie über den Zustand der Kasernen beraten. Außerdem wurde
der Beschluß gefaßt, die Versorgung der Rotarmisten der Garnison mit Uniformen zu verbessern. Die Beschlußkontrolle wurde
der Moskauer Tscheka übertragen.
,
Dank den von der Gesamtrussischen Tscheka und dem Verteidigungskomitee rechtzeitig getroffenen Maßnahmen konnten
Aktionen der Weißgardisten in Moskau verhindert werden.
Im Herbst 1920 leitete Dzierzynski den Kampf der TschekaOrgane urid der inneren Truppen gegen die konspirativ tätigen
Petljura-Zentralen. Gleichzeitig verfolgte er aufmerksam das
Verhalten der Machno-Leute. Nachdem Feliks Edmundowitsch
Ende November erfahren hatte, daß Machno, der im August mit
dem sowjetischen Oberkommando eine Vereinbarung über den
gemeinsamen Kampf gegen die Weißgardisten getroffen hatte,
einen Verrat vorbereitete, telegrafierte er unverzüglich an die
Zentralverwaltung für die Außerordentlichen Kommissionen
beim Rat der Volkskommissare der Ukraine: "Die Machno-Anarchisten auf dem Territorium der Ukraine sind unverzüglich zu
verhaften ... Alle Kräfte der inneren Truppen, der Tscheka, der
Sonderabteilungen und der Front sind heranzuziehen, um die
Banden mit einem einzigen kurzen Schlag zu entwaffnen und zu
liquidieren, wie dies 1918 in Moskau geschah, als jedweder Widerstand aufs unnachgiebigste gebrochen wurde."
In der Nacht zum 26. November 1920 nahmen die ukrainischen Tschekisten die aktivsten Anarchisten in Charkow, Kiew,
Poltawa und anderen Städten fest. Auf Anweisung Dzierzynskis
wurden die Verhafteten nach Moskau gebracht. Gleichzeitig versetzten Einheiten der Roten Armee und innere Truppen den Abteilungen Machnos einen vernichtenden Schlag. Die Machnobande als organisierte Kraft der ukrainischen Kulakenschaft
hörte damit zu existieren auf."
Im Herbst 1920 bot das Zentralkomitee Dzierzynski an, die
Leitung einer Kommission zur Untersuchung des Mordes an
mehreren Mitgliedern des Zentralkomitees und aktiven Funktionären der Kommunistischen Partei Finnlands in Petrograd zu
übernehmen. Anschließend beauftragte ihn das Zentralkomitee,
sich mit dem in einer geschlossenen Sitzung des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees erstatteten Bericht des Kollegiumsmitglieds des Volkskommissariats für Arbeiter-und-Bauern-Inspektion, P. A. Kobosew, vertraut zu machen, der behaup218

tet hatte, die Leiter des Volkskommissariats für Verkehrswesen
würden Kommunisten, die Übergriffe im Apparat des Volkskommissariats aufgedeckt hatten, an die Front schicken. Auch das
Präsidium des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees erteilte Feliks Edmundowitsch diese Aufgabe." Die dazu eingesetzte Kommission prüfte die Tatsachen und kam zu dem
Schluß, daß die Erklärung Kobosews auf verleumderischen anonymen Meldungen beruhte, denen er Glauben geschenkt hatte.
Am 10. November bestätigte das Zentralkomitee der KPR (B)
das Gutachten der Kommission Dzierzynskis, das den guten Ruf
der verantwortlichen Mitarbeiter des Volkskommissariats für
Verkehrswesen wiederhergestellt hatte.
Die Mitarbeit des Vorsitzenden der Gesamtrussischen Tscheka
in der Kommission; die die Behauptung P. A. Kobosews überprüfen sollte, wirkte sich günstig auf die weitere Verbesserung
der Arbeit der Tscheka-Organe aus. Am 24. November ordnete
Dzierzynski an, die Anzeigen, durch die sowjetische Bürger in
Mißkredit gebracht wurden, sorgfältig zu prüfen. "Häufig stammen dergleichen Anzeigen", hieß es in der Anordnung, "von Personen, die keinerlei Vertrauen genießen, und Beweggrund für
solche Anzeigen sind die Begleichung persönlicher Rechnungen,
der Wunsch, den einen oder anderen Mitarbeiter in Verruf zu
bringen, ja mitunter aus dem Weg zu räumen, der eigenen Karriere zum Nutzen. Oftmals sind sogar die unterzeichneten Anzeigen anonym, oder sie sind mit einem anderen Namen unterschrieben.?" Um grundlose Anschuldigungen gegen Mitarbeiter
von staatlichen Einrichtungen und gegen einzelne Bürger auszuschalten, wurde angewiesen, die Anzeigen aufmerksam zu prüfen
und streng vertraulich zu behandeln und Strafverfahren nur
dann einzuleiten, wenn der Anzeigeerstatter vertrauenswürdig
war. "Wenn sich die Eingabe nach einer solchen Untersuchung
als unwahr erweist", wurde in der Anordnung unterstrichen,
"und sich lediglich auf die Begleichung einer persönlichen Rechnung usw. gründet, so ist der Anzeigeerstatter wegen falscher Anschuldigung und Diskreditierung der Sowjetrnacht zur Verantwortung zu ziehen. "44 Am 8. Dezember kooptierte das Zentralkomitee der KPR (B) Dzierzynski in die Redaktionskommission für
den Entwurf eines Rundschreibens über den Kampf gegen die
Günstlingswirtschaft. Am gleichen Tag wurde er beauftragt,
einen Bericht über den Gerichtsprozeß gegen die Machno-Leute
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auszuarbeiten und dem Zentralkomitee vorzulegen. Feliks Edmundowitsch arbeitete aktiv in der Kommission des Zentralkomitees für den Kampf gegen das Banditentum mit. In den Sitzungen der Kommission, die Ende Dezember 1920 stattfanden, wur-,
den die Aufgaben der Militärbehörde,
der Gesamtrussischen
Tscheka und des Volkskommissariats
des Innern bei der Zerschlagung der antisowjetischen Aktionen in der Ukraine und im
Gouvernement
Tambow eingehend
erörtert und konkrete
Schritte zur Mobilisierung von Armeeangehörigen und TschekaKräften für die Zerschlagung des Banditentums beschlossen.
Während des Krieges gegen das Polen der weißen Pans und
gegen Wrangel gewährleistete die Gesamtrussische Außerordentliche Kommission unter Dzierzynski zuverlässig die Sicherheit
der Roten Armee und des sowjetischen Hinterlands. Gemeinsam
mit der Zentralverwaltung für die Außerordentlichen
Kommissionen beim Rat der Volkskommissare der Ukraine hob sie die
"Polnische Militärorganisation"
aus, die auf dem Territorium
der RSFSR, der Ukraine und Belorußlands Spionage trieb und
Diversionsakte verübte. Die Tschekisten entlarvten Spione, die
sich in die Volkskommissariate
für Landwirtschaft
und für
Volksbildung in Belorußland eingeschlichen hatten, hoben eine
Spionageorganisation
in Bobruisk aus und ermittelten und verhafteten die Täter eines Sprengstoffanschlags
auf eine Brücke
über die Plissa. Die Tscheka deckte eine Reihe weißgardistischer
Organisationen auf, die mit den Geheimdiensten Wrangeis und
der Entente in Verbindung standen. In Rostow am Don wurde
der "Stab zur Rettung Rußlands" zerschlagen, der einen Aufstand am Don vorbereitete. Im Kubangebiet stellten die Tschekisten zahlreiche Spione Wrangels, die sich in staatliche Einrichtungen eingeschlichen hatten. Einige große konterrevolutionäre
Zentralen wurden in der Ukraine, in Sibirien und im Kaukasus
ausgehoben. Die Gesamtrussische Tscheka traf Zwangsmaßnahmen gegen Sozialrevolutionäre,
Menschewiki und Anarchisten,
die sich antisowjetischer Tätigkeit verschrieben hatten.
Eine große Rolle spielten die Tschekisten im Kampf gegen die
Banden Petljuras und Machnos in der Ukraine, Antonows im
Gouvernement Tambow, Saposhkows im Wolgagebiet und andere. Unter Einsatz ihres Lebens drangen sie in die Stäbe der
Banditen ein, sammelten wichtige operative Informationen, die
sie dem sowjetischen Oberkommando zuleiteten.
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Einen überragenden Beitrag zu den ruhmreichen Siegen der
Tscheka über die Feinde der Sowjetmacht leistete der Leiter der
Tscheka-Organe, Dzierzynski, Seine Arbeit als Vorsitzender der
Tscheka war durchdrungen von tiefem Glauben an die Sache des
Kommunismus, von Unversöhnlichkeit gegenüber den Feinden
der Revolution, unerschöpflicher Energie und wahrem Humanismus. Er lehrte die Tschekisten, sich in ihrer Tätigkeit stets von
den Hinweisen der Partei leiten zu lassen und deren Politik konsequent durchzusetzen. Dzierzynski achtete sorgfältig darauf,
daß die Tscheka stets ein zuverlässiges Instrument der Partei im
Kampf gegen die Konterrevolution war. "Die Tscheka", sagte er,
"muß ein Organ des Zentralkomitees
sein, andernfalls ist sie
schädlich, wird sie in eine bloße Geheimpolizei oder in ein Organ der Konterrevolution entarten. "45
Feliks Edmundowitsch
appellierte unablässig an die Mitarbeiter der Tscheka, die Verbindungen zu den Massen zu festigen,
sich im Kampf gegen die Konterrevolution auf sie zu stützen und
über die revolutionäre Gesetzlichkeit zu wachen. Darin sah er
eine wesentliche Quelle für die Stärke der Tscheka-Organe, das
Unterpfand ihrer erfolgreichen Tätigkeit.
Die Tschekisten, so lehrte er, dürften kein einziges Verbrechen
gegen die Sowjetmacht unentdeckt und nicht einen Verbrecher
unbestraft lassen, zugleich seien sie selbst verpflichtet, die Gesetze des sozialistischen Staates strikt zu achten und sich von ihnen leiten zu lassen. "Das ist notwendig", schrieb Dzierzynski in
seiner Anordnung, "um Fehler zu vermeiden und nicht selbst zu
Verbrechern gegen die Sowjetmacht zu werden, deren Interessen
zu wahren wir berufen sind.'?" Er warnte die Mitarbeiter der Außerordentlichen Kommissionen vor der Nichtbeachtung der Dekrete und Beschlüsse der Staatsorgane oder der Anordnungen
der Tscheka sowie vor jedem Abweichen von ihrer exakten Ausführung, die eine strenge Bestrafung nach sich ziehen würden.
Dzierzynski erzog die Tschekisten durch sein Vorbild zu ho her
politischer Wachsamkeit, Furchtlosigkeit im Kampf gegen die
Feinde, zu einer auf hohem revolutionärem Pflichtbewußtsein
beruhenden Disziplin, zu schöpferischer Initiative, Bescheidenheit sowie Feinfühligkeit und Aufmerksamkeit gegenüber den
Menschen. "Wer hartherzig geworden ist, taugt nicht mehr für
die Arbeit in den Außerordentlichen
Kommissionen'?",
hat er
mehrfach geäußert.
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Dank seiner grenzenlosen Treue zu den Idealen des Kommunismus, seinem hohen Pflichtbewußtsein gegenüber der Partei
und seinem glänzenden Organisationstalent vermochte Dzierzynski die Arbeit der Tscheka richtig und exakt zu führen und sie Zl}
dem echten Kampforgan zu machen, das die Errungenschaften
der Revolution zuverlässig vor den Machenschaften der feindlichen Kräfte schützte.
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