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"Vorwärts· und nie. vergessen
worin Unsere Stärke besteht
beim Hungern und beim Essen
die' SOLIDARITÄT."
_ Aus ganz Westdeutschland und Westberlin haben sich Arbeiter, Angestellte, Bauern,
Hausfrauen, Rentner, Studenten und Schüler
zusammengeschlossen und die ROTE HILFE
DEUTSCHLANDS wiedergegründet. Damit
setzen wir die Tradition der ruhmreichen
ROTEN HILFE DEUTSCHLANDS
fort.
Wir leben heute in einer Zeit, wo sich in
aller Welt die Arbeiterklasse und die unterdrückten Völker zum Kampf um ihre Unabhängigkeit und Freiheit erheben. In unserem
Land wächst der Widerstand gegen das verhaßte imperialistische Ausbeuter- und Unterdrückersystem, Mit dem Anwachsen des revolutionären Kampfes der Werktätigen gerät
die herrschende Kapitalistenklasse
immer
mehr in Angst, von den Volksmassen verjagt
zu werden. Sie unternimmt verzweifelte Versuche, ihren Untergang
hinauszuzögern.
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Überall im Land füllen sich die Gefängnisse mit politischen Gefangenen. Gehirnwäsche, Folterung durch Isolierhaft und andere Foltermethoden,
Erpressung und Drohungen, Schläge und Schüsse gegen streikende und demonstrierende
Arbeiter und Bauerri, bis hin zu politischen Morden sprechen
eine deutliche Sprache. Die besondere Verfolgung von Kommunisten, schon allein wegen ihrer Gesinnung, die Prozeßlawinen gegen Revolutionäre," zeigen, daß die Kapitalistenklasse ihre Herrschaft bedroht sieht und
durch zunehmende
Faschisierung
ihres
Staatsapparates versuchen wird, die Revolution im Blut zu ersticken. .
.
Doch wo die Unterdrückung
wächst,
wächst auch der Widerstand. Gerade die Brutalität und Niedertracht dieses Systems zeigt
immer größeren Teilen des Volkes, daß dieses
System nur mit Gewalt, auf revolutionärem
Weg zerschlagen werden kann, daß nur der
Sozialismus. der politischen Unterdrückung
des Volkes ein Ende machen wird.
WennD;,K"Pj"S"EW
und Konsorten den
Terror der Bourgeoisie als einzelne Ausrutscher hinstellen und dagegen dem Volk den
Weg der Bitten, der Reformen und Petitionen
vorschlagen, zeigt dies nur, daß sie die politische Unterdrückung
des Volkes verewigen
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wollen und auf der Seite unserer Todfeinde
stehen. Die Perspektive, die sie bieten, ist
den Kerker in der Bundesrepublik mit dem
Kerker in der DDR zu tauschen.
Die ROTE -HILFE DEUTSCHLANDS
unterstützt
den schweren Kampf unserer
Klassenbrüder in der ehemals sozialistischen
DPR, die heute mit dem Deckmantel des Sozialismus unter faschistischer Knute gehalten
werden, die man mit Mauer und Stacheldraht
gefangenhält. Die ROTE HILFE DEUTSCHLANDS kämpft für ein vereintes, unabhängiges, sozialistisches Deutschland, in dem es
keine politische Unterdrückung für die Volksmassen gibt ~ wo unsere heutigen Peiniger
zur Rechenschaft gezogen, verjagt und niedergehalten werden.
.
, überall da, wo das Volk unterdrückt
wird und sich dagegen erhebt, ist die Kampffront der ROTEN HILFE. Sie entfaltet so
breit wie möglich die proletarische Massensolidarität mit allen revolutionären
politisch
Verfolgten. Jedermann
kann, unabhängig
von seiner Parteizugehörigkeit
und über die
Grenzen verschiedener Anschauungen
hinweg, Mitglied der ROTEN HILFE DEUTSCHlands sein, wenn er sich in die aktive revolutionäre Solidaritätsfront einreiht.
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Der Kampf der ROTEN HILFE gilt der
Freilassung aller politischen Gefangenen a';ls
den Kerkern dieses Unrechtsstaates, den SIe
hassen und bekämpfen. Wir werden nie müde
sein, das Unrecht _und das Verbrechen, das
ihnen durch Haft und brutale Folter zugefügt wird.in unserem Land und in der ganzen
Welt anzuprangern. Wir. w~rden alle ~nsere
Kräfte einsetzen, um mit Ihnen gemelnsaI?
die Verbesserurig ihrer eigenen Lage un? die
ihrer Familien in moralischer und materieller
Hinsicht und ihre Freilassung zu erkämpfen.
Der Ruf:
FREIHEIT FüR DIE POLITISCHEN
GEFANGENEN - -KAMPF
GEGEN
FOLTER, TERROR UND MORD IM
GEFANGNIS
wird nie hinter Gefängnismauern bleiben, er
erschallt heute schon tausendfach. Der Terror
wird zum Bumerang für die Henker. Nicht
nur in den Gefängnissen, in allen Lebensbereichen verstärkt sich der Terror der herrschenden Klasse. Polizei, Bundesgrenzschutz
und Bundeswehr werden aufgerüstet, spezielle
Mordeinsatzkommandos"
werden ausgebildet: die Polizei verunsichert die Straßen im~er häufiger' Tote durch Polizeikugeln:
Notwehr" sonst kein Kommentar. Man soll
'"
sich wieder an den Terror gewöhnen, damrt.

I
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die Bourgeoisie so die planmäßige Vernichtung von Kommunisten und anderen Revolutionären vorbereiten kann.

l

. Um seine Todfeinde zu ermitteln, unterhält der imperiälistische Staatsapparat ein
umfangreiches Agentennetz von politischer
Polizei, Verfassungsschutz usw. Hinzu Kommen die Geheimdienste der B'esatzer. Innerhalb der Arbeiterbewegung selbst sind beson.
ders hinterhältige
Agenten
tätig: Die
D"K"P/"S"EW,
nicht jedes einzelne Mitglied, denunziert organisiert Revolutionäre.
Nicht nur das, sie wirkt der Solidarität der
Massen mit den Revolutionären entgegen,
indem sie den Verfolgten selbst die Schuld
für die Faschisierung des Staatsapparates in
die Schuhe zu schieben versucht.
.
" Der Haß und der Kampf der ROTEN
HILFE gilt diesen Terrorbanden und Agenten
des Kapitals.

.~

·.i.•.··.
};

Ein wichtiger Hebel der Entrechtung und
Unterdrückung des Volkes ist die Gesetzgebung dieses Staates. Sie ist ein Pfeiler, mit
dem die Kapitalistenklasse ihre Herrschaft
absichern will, sie ist gegen das Volk, insbesondere gegen die Arbeiterklasse gerichtet:
Mit der Verschärfung des Klassenkampfes
haben die Herrschenden von jeher versucht,
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die wenigen vom Volk erkämpften Rechte
immer mehr einzuschränken. Mit verschiedenen neuen Verordnungen
und Gesetzen
schafft sich die Klassenjustiz ständig neue
"Rechtsmittel"
gegen das Volk. Sie versucht
grundsätzlich das zu Recht und Gesetz zu
machen, was ihren Klasseninteressen am besten nützt. So haben sie die Notstandsgesetze, die mit den Nazi-Sondergesetzen
zu
vergleichen sind, durchgepei tsch t, um ganz
"legal" eine faschistische Diktatur errichten
zu können, wenn diese für die Erhaltung ihrer Herrschaft notwendig wird. Die "Reformen" ihres Strafrechts, ihrer Staatsschutzgesetze, ihres Betriebsverfassungsgesetzes,
ihrer
reaktionären
Ausländergesetze,
der §. 129
("kriminelle
Vereinigung")
und auch das
KPD- Verbot dienen nichts anderem, als der
verstärkten
politischen Unterdrückung
des'
Volkes, besonders der Revolutionäre.
Die Prozeßflut gegen Revolutionäre zeigt
deutlich, aus welchem Holz die Gesetze geschnitzt sind.:
Den Kampf gegen die Klassengesetze der
..Bourgeoisie und die weitere Entrechtung des
Volkes sieht die ROTE HILFE als wichtige
Kampffront an. Die ROTE HILFE schafft
breite Solidarität mit alI denen, die aufgrund
ihrer revolutionären
.politischen Gesinnung
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~nd. Aktionen
vor die bürgerliche Klassenjusnz gezerrt werden. Mit ihnen gemeinsam
wand~lt sie die Prozesse in einen Schlag geg~n. die Bour&eoisie. Dabei gibt sie auch juristische und finanzielle Unterstützung.
Die zahl~osen Prozesse gegen Kommunisten und die Kommunistische
Partei die
KPD/ML, die wegen ihrer Agitation'. und
Propaganda verurteilt werden, sind Ausdruck
d~r Angst der Kapitalistenklasse
davor, daß
die kommunistische
Idee immer mehr .die
Massen erfaßt und eines Tages zur materiellen Gewalt wird, die die kapitalistische Sklaverei hinwegfegt. Der Kampf der ROTEN
HI~FE wird dazu beitragen, daß es nicht
gelingen wird, die Kommunisten mundtot zu
machen? daß es nicht gelingen wird, die
WahrheIt zu unterdrücken.
Darum:
FREIHEIT FüR DIE
REVOLUTIONÄRE::AGITATION
UND PROPAGANDA
KAMPF DER BüRGERLICHEN
KLASSENJUSTIZ
WEG MIT DEN REAKTioNÄREN
SONDERGESETZEN
WEG MIT DEM KPD-VERBOT·
HÄNDE WEG VO~ DER KPD/ML
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UND ALLEN REVOLUTIONÄREN
ORGANISA TIONEN
. TOD DEM FASCHISMUS
Schon immer hat sich die politische Unterdrückung der Bourgeoisie besonders gegen
die Arbeiterklasse und ihre Kommunistische
Partei gerichtet. Auch heute ist die politische
Unterjochung und Entrechtung in den Großbetrieben und in den reaktionären DGB-Gewerkschaften - wo die Arbeiterklasse besonders konzentriert ist - am stärksten. Das BVG
verbietet die politische Betätigung im Betrieb, sogar Streiks der Arbeiter werden kriminalisiert. Der DGB-Apparat ist ein lnstru- ment der Kapitalistenklasse. Er arbeitet Arm
in Arm mit den Kapitalisten gegen klassenkämpferische Arbeiter, vor allem gegen Kommunisten. Durch die antikommunistischen
Unvereinbarkeits beschlüsse werden vor allem
KPDjML-Mitglieder und Arbeiter, die den
DGB-Apparat angreifen, besonders wenn sie
Forderungen der KPDjML vertreten, aus der
Gewerkschaft ausgeschlossen. . Der Raussehrniß aus dem Betrieb folgt meist postwendend, wenn nicht eine starke Widerstandsfront im Betrieb ihn verhindert.
Auch in Armee, Schule und Hochschule
nimmt die politische Unterdrückung zu. In

der Armee wird gegen jede revolutionäre
Regung besonders hart und terroristisch vorgegangen. Berufs- und Ausbildungsverbote
sollen die Revolutionäre einschüchtern, ihnen
die Existenz rauben" und die Volksmassen
vom Kampf abhalten. Gegen all diese Unterdrückungsmaßnahmen organisiert die ROTE
HILFE möglichst wirkungsvolle Solidarität.
Die politische Unterdrückung des Volkes
ist nicht auf unser Land beschränkt. Sie ist
überall dort, wo Imperialismus und Kapitalismus herrschen, wo das Volk die Macht
noch nicht erkämpft hat.
Die Solidaritätsfront der ROTEN HILFE
ist nicht auf die Grenzen unseres Landesbeschränkt. Unsere Solidarität gilt allen um ihre
Unabhängigkeit und Befreiung kämpfenden
Völkern, besonders denen, die unter faschistischer Terrorherrschaft leiden und denen,
die bereits ihre Waffen zur Befreiung erhoben haben. Sie gilt allen verfolgten ausländischen Klassenbrüdern.
Gemeinsam mit den Völkern der Welt
hassen und bekämpfen wir besonders die
größten Feinde der Menschheit, die Hauptkriegsbrandstifter in der Welt, die ihre Truppen auch auf dem Boden unseres Vaterlandes
haben, den sowjetischen Sozialimperialismus
und den US-Imperialismus. Sie werden wie
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alle Reaktionäre von den Völkern zerschlagen werden. Wir sehen; wie alle Unterdrückten auf der Welt in China und. Albanien ein
leuchtendes Beispiel für befreite sozialistische
Länder. Zurecht werden dort die alten Unterdrücker und solche, die im neuen Gewande auftreten, niedergehalten. Wir werden diese Länder gegen jegliche Angriffe unterstützen.
ES LEBE DIE INTERNATIONALE
SOLIDARITÄT!
Arbeiter, Bauern, Werktätige;
Intellektuelle, Hausfrauen
Rentner und Arbeitslose,
'
Soldaten, Schüler und Studenten!
Jeder, der den Kampf gegen die politische
Unterdrückung tatkräftig führen will, der
sich aktiv in die breite Front der proletarischen Klassensolidarität einreihen will, gehört in die ROTE HILFE DEUTSCHLANDS.
So ist die ROTE HILFE eine unentbehrliche
Waffe im Kampf der Werktätigen für ihre Befreiung, für die proletarische Revolution und
den Sozialismus.
KÄMPFT MIT DER ROTEN HILFE!
VORWÄRTS MIT DER
ROTEN· HILFE D~UTSCHLANDS!

Rote Hilfe Deutschlands
in Westdeutschland

und Westberlin

Statut
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§

1

Die Organisation heißt:
"ROTE HILFE DEUTSCHLANDS".
Die ROTE HILFE DEUTSCHLANDS ist eine revolutionäre Massenorganisation zum Kampf gegen die
politische Unterdrückung der Werktätigen durch die
Bourgeoisie. Ihre Ziele legt ihr PROGRAMM vom
26. Januar 1975 fest.
§ 2
Mitgliedschaft
Mitglied der ROTEN HILFE DEUTSCHLANDS
(RHD) kann jeder werden, der Programm und Statut
der RHD anerkennt und regelmäßig Beitrag zahlt.
Die Mitglieder·der RHD sindverpflichtet.
Solidarität mit vom Klassenfeind verfolgten und in
Not geratenen Klassenbrüdern zu üben und sich für
die Ziele der ROTEN HILFE DEUTSCHLANDS einzusetzen.
Jedes Mitglied der RHD hat das Recht:
.
In seiner jeweiligen ROTE HILFE-Organisation an
der Erörterung aller Fragen der ROTEN HILFE
DEUTSCHLANDS teilzunehmen, sachliche Kritik
an der Tätigkeit der Mitglieder und Funktionäre der
Organisation, unabhängig von ihrer Stellung, zu
üben,
sich mit jeder Frage an jedes höhere Organ der
RHD zu wenden,
anwesend zu sein, wenn in seiner ROTEN HILFEORGANISATION . über sein Verhalten diskutiert
oder seine Person betreffende Beschlüsse gefaßt werden,
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in Organe
den.

der RHD zu wählen

und gewählt

zu wer-

Die Aufnahme
erfolgt durch die jeweils zuständige Leitung der RHD.
Die Mitgliedschaft
endet durch Austritt
oder
Ausschluß.
Kollektive

§ 3
Mitgliedschaft

Fortschrittliche
und revolutionäre
Organisationen und Belegschaften von Betrieben können kollektiv Mitglied der ROTEN HILFE werden. Die Aufnahme erfolgt durch die jeweils zuständige Leitung,
mindestens j~do~h ?urch. die Kre.isleitu.ng der RHD.
Das Kollektivmitglied
nimmt seine MItgliedsrechte
.
durch feste Beauftragte
wahr, die es in der jeweiligen ROTE HILFE-Organisation
vertreten.
Die seauftragten
sind für die Erfüllung der Mitgliedspflichten durch das Kollektivmitglied
verantwortlich,
sie
nehmen seine Rechte wahr. Die Art der Erfüllung
der Mitgliedspflichten
durch das Kollektivmitglied
wird bei der Aufnahme festgelegt.
Ausschluß

und

§ 4
Enthebung

der

Funktionen

Wer mehr als 6 Monate trotz Aufforderung
keinen Beitrag zahlt, verliert seine Mitgliedschaft.
.,
Bei schwerer Verletzung der proletarischen
Solidaritätspflicht,
Arbeit gegen die Ziele der ROTEN
HILFE DEUTSCHLANDS,
Mißbrauch. der Mitgliedschaft oder von Funktionen
in der Organisation
kann auf Beschluß der Mitgliederversammlung
ein

Mitglied aus Funktionen
entfernt oder ausgeschlossen werden.
Ist der Ausschluß
oder die Absetzung
von
Funktionen
beantragt,
kann die zuständige Leitung
dem betroffenen
Mitglied bis. zur nächsten Mitgliederversammlung,
auf welcher der Antrag beraten
wird, alle Rechte und Funktionen
entziehen.
Ausschlüsse müssen von der Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der Anwesenden
beschlossen
werden. Der Ausschluß muß von der nächst höheren
Leitung bestätigt
werden, Gegen einen Ausschluß
kann das betroffene Mitglied bei der nächst höheren
Leitung
bis hin zur Zentralen
Leitung
Berufung
einlegen.
Das Mitglied muß zu der Beratung über seinen
Ausschluß
eingeladen
werden und die Möglichkeit
zur Stellungnahme
haben.
§5
Finanzen
Finanzen
der RHD sind: Mitgliedsbeiträge,
Erträge aus Einrichtungen
der Organisation
und Spenden. Über die Auf teilung und Verwendung
der Finanzen beschließt die zentrale Leitung Finanzrichtlinien.
§6
Die Organisation gliedert sich in:
den Zentralverband
die Landesverbände
die Kreisverbände
die Orts- (Stadtteil-, Dorf-), Betriebs-, Kasernen-,
Hochschulgruppen
und sonstige zweckmäßige
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Gruppen der RHD sowie deren jeweilige Organe.
§ 7
Der Zentral verband
Die zentralen Organe der RHD sind:
Die zentrale Delegiertenkonferenz (ZDK)
zwischen den Sitzungen der ZDK die zentrale
Leitung (ZL)
die zentrale Revisionskommission
Die zentrale Delegiertenkonferenz (ZDK)
Sie beschließt mit 2/ 3 Mehrheit. über Programm
und Statut der ROTEN HILFE.
Sie wählt die zentrale Leitung (ZL) der RHO
auf.2 Jahre.
.
Sie wählt die zentrale Revisionskommission
. Sie nimmt die Berichte der ZL sowie der
zentralen Revisionskommission entgegen und entlastet sie.
Sie findet mindestens alle 2 Jahre statt.
Die zentrale Leitung (ZL) der ROTEN HILFE
DEUTSCHLANDS
Sie ist das höchste Organ der RHO zwischen den
ZDKs. Über die Anzahl ihrer Mitglieder beschließt
die ZDK.
Sie wählt aus ihrer Mi tte den ständigen Ausschuß
der RHO und den Vorsitzenden, der dem ständigen
Ausschuß angehört. Die ZL tagt regelmäßig wenigstens alle 2 Monate. Auf Verlangen des ständigen
Ausschusses oder von 1/3 der Mitglieder der ZL
finden außerordentliche Sitzungen der ZL statt.
Die ZL gibt die zentrale Zeitung .der ROTEN

HILFE DEUTSCHLANDS heraus.
Die ZL verwaltet die zentralen Finanzen der
Organisation.
Der ständige Ausschuß der RHD ist der ZL verantwortlich. Seine Mitgliederzahl beschließt die ZL.
Die zentrale Revisionskommission prüft die Finanzen der ZL. Sie hat das Recht, auf allen Ebenen
der Organisation Finanzprüfungen vorzunehmen.
§8

Die Landesverbände
Die Landesverbände werden auf Beschluß der
ZL gebildet. Höchstes Organ im Landesverband ist
die Landesdelegiertenkonferenz
) (LDK)
Sie findet wenigstens. einmal im Jahr statt.
Sie wählt die Landesleitung (LL) auf 1 Jahr.
Sie berät auf der Grundlage der zentralen Beschlüsse die Richtlinien für die Arbeit der Organisation im Landesverband.
Die Landesleitung ist zwischen den Landesdelegiertenkonferenzen das höchste Organ im Landesverband. Sie tagt regelmäßig wenigstens alle 2 Monate.

§9
. Die Kreisverbände
In Großstädten, in mehreren benachbarten und
zusammengehörigen kleineren Städten sowie ländlichen Gebieten werden Kreisverbände
der RHO gebildet. Uber ihre Einrichtung beschließt die Landesleitung.
Die Kreisdelegiertenkonferenz
(KDK) ist das
höchste Organ im Kreisverband. Hat der Kreisver-
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band noch weniger als 25 Mitglieder, so findet eine
Kreismitgliederversammlu ng statt.
Die KDK (Kreis-MV) wählt die Kreisleitung auf
1 Jahr sowie die Delegierten für die Landesdelegiertenkonferenz und die zentrale Delegiertenkonferenz.
Der Delegiertenschlüssel wird von der Landes- bzw.
der zentralen Leitung festgelegt.
Die Kreisleitung ist für die' Durchführung der
Aufgaben der RHD im Kreis verantwortlich. Die
Kreisdelegiertenkonferenz
(Kreis-MV) legt auf der
Grundlage der zentralen und Landesrichtlinien die
Richtlinien für die Arbeit im Kreis fest. Die KDKs
(Kreis-M'Vs) finden mindestens jährlich statt.
.

s 10
Oie Orts- (Stadtteil-), Betriebs-, Kasernen-, Hochschul- und sonstigen Gruppen der RHO
Auf Beschluß der zuständigen Kreisleitung der
RHD werden Untergruppen in Stadtteilen, kleineren
Städten oder Dörfern, in Betrieben, Kasernen, Schulen, Hochschulen usw. eingerichtet,
Es finden mindestens halbjährlich Mitgliederversammlungen der Gruppen statt. Sie beschließen
die Richtlinien der Arbeit der RHD in ihrem Bereich.
Jährlich werden auf der MV Leiter und stellvertretender Leitersowie der Kassenverwalter der Gruppen der RHO gewählt.
Die Mitgliederversamralungen wählen die Delegierten für die Kreisdelegiertenkonferenz.
Die Gruppenleiter richten in ihrem jeweiligen
Bereich Aktivgruppen ein. Sie sind die wichtigsten'
Stützen der praktischen Arbeit der RHp.

Die Mitarbeit in den Aktivgruppen steht jedem
offen und ist freiwillig.
Alle Leitungsmitglieder der RHO sind entsprechend ihren Möglichkeiten zur Mitarbeit in einer
Aktivgruppe verpflich te.t..
Aktivgruppen mit besonderen Aufgaben können
auch durch die Kreisleitung eingerichtet werden.
§11
Regeln für die Delegiertenkonferenzen
der RHO
Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn mehr
als die Hälfte der Mitglieder durch Delegierte vertreten sind. Wenn eine Versammlung nicht beschlußfähig ist, findet innerhalb vier Wochen eine neue statt.
Diese ist auch beschlußfähig, wenn weniger als die
Hälfte der Mitglieder vertreten sind. Zu den Mitgliederversammlungen und Delegiertenkonferenzen
müssen die Mitglieder bzw. Delegierten wenigstens
14 Tage vorher eingeladen werden.
Alle Entscheidungen, die nicht im Statut besonders bezeichnet sind, treffen die Mitgliederversammlungen bzw. Delegiertenkonferenzen mit einfacher Mehrheit der Anwesenden:'
Außerordentliche
Delegiertenkonferenzen
werden
auf jeder Ebene
a) auf Antrag der entsprechenden
Leitung
b) auf Verlangen von 1/3 der Mitglieder einberufen.
Alle Leitungen der RHO sind dem Organ rechenschaftspflichtig, das sie gewählt hat.
Alle unteren Leitungen der RHO sind ver-
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pflichtet, die Beschlüsse der übergeordneten
Organe
durchzuführen.
Alle Leitungen
der RHD können
durch ·die
Gremien, durch die sie gewähltwerden,
auf außerordentlichen
Delegiertenkonferenzen
.(Mitgliederversammlungen)
mit 213 Mehrheit
abgesetzt werden.
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Und dieser Sehret läuft nmdum die lIeU.
Und im Kampf hal Jeder gedililt
dleae Kraft, tll.ehinter ench steht,
die Kraftder SoUcJallat.
Diese Kraft, Geaossea in Raft,
aie ist hente mächtig und ,tallt
nnd sie hat IÖlllOllell erfasst,
wie blntte: der Feind uds lIle hasst.
UnAr X••••pf, GeIIossea in Haft,
18t ein Tell wn unserem Ras ••
Unser K••••pf wird weltere:ehD,
weil hlDter un8 MIllionen 8te1m.
Dieses Lied, Genossen in Haft,
stälke eure Kampfeskraft.
Hinter UDS steht heute die Welt,
in der das Volk die Macht bald hält.

Unser X·••••pf, Genoaaea in Haft
brennt PDz wett und wird zum Fanal
brellat blatrot und wird un8er Schrei:
GEBT POLITISCHE GEFAGBNE FREI r

Sozialistisches
Albanien:
Armee und
Schutze der Interessen
des Volkes

Polizei
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