
Die Zersetzungsarbeit in der deutschen Okkupationsarmee in Frankreich, 
die Entfaltung einer antifaschistischen Widerstandsbewegung und ihre 
Ausbreitung auf Deutschland hätten günstige Voraussetzungen für den 
Sturz Hitlers und damit zur Befreiung Deutschlands vom Faschismus 
durch deutsche Kräfte geboten. Die mit dem ZK der KPF getroffene 
Vereinbarung war daher nicht nur ein Akt der internationalen Solidari
tät, sondern lag auch im nationalen Interesse des deutschen Volkes. Es 
war daher internationale wie die nationale Pflicht der deutschen Emi
grationsleitung, die größten Anstrengungen zur Hilfeleistung für die 
französische Widerstandsbewegung zu machen.

Es lag jedoch nicht in den Plänen des anglo-amerikanischen Im
perialismus, große deutsche Truppenmassen in Frankreich zu fesseln 
und dadurch eine Erleichterung für die sowjetisch-deutsche Front zu 
schaffen. Wie sie die Schaffung der zweiten Front hinauszögerten, so 
hemmten sie auch die Entfaltung der Widerstandsbewegung. Durch 
ihren Agenten Noel H. Field wirkten sie daher auf die Leitung der 
deutschen Emigration ein, um die Durchführung der mit dem ZK der 
KPF getroffenen Vereinbarungen zu hintertreiben.

Field hatte sich inzwischen durch seine Unterstützungszahlungen 
eine große Vertrauensbasis in der deutschen Emigration geschaffen. 
Im Herbst 1941 war er bereits so tief eingedrungen, daß die deutsche 
Emigrationsleitung in der Schweiz ihn als Kurier nach Südfrankreich 
verwandte. Der inzwischen verstorbene frühere Reichstagsabgeordnete 
Paul Bertz und der jetzt als langjähriger amerikanischer Agent entlarvte 
Leo Bauer diktierten Field parteiinterne Angelegenheiten zur Über
mittlung an Paul Merker. Letzterer bediente sich ab Januar 1942 im 
Einverständnis mit Lex Ende und Maria Weiterer des gleichen Weges. 
Er übergab Field eine Einschätzung der Lage mit Anweisungen „wie 
man sich dementsprechend einstellen müsse“. Merker ermächtigte Paul 
Bertz ausdrücklich, parteiinterne Mitteilungen über Field zu geben. 
Von nun an wurden in der Schweiz alle internen Fragen durch den 
Agenten Leo Bauer an Field gegeben, während Willy Kreikemeyer 
dieselbe Aufgabe in Marseille erfüllte.

Im Frühjahr 1942 waren die Voraussetzungen für einen größeren 
Einsatz deutscher Emigranten in der nordfranzösischen Widerstands
bewegung geschaffen. In einem besonderen Beschluß forderte das ZK 
der KPF die Entsendung einer größeren Zahl deutscher Emigranten 
nach Paris. Die deutsche Leitung in Marseille war jedoch zu diesem 
Zeitpunkt bereits so stark unter den politischen Einfluß Fields geraten,
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