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Euch alle gehl es an!
In allen Teilen der Welt, ailiiberalt da, wo der morsche Kapitalismus mn
Terror seine Existenz, d. h, seinen Profit zu retten sudit, gellen die
ttitferufe gesduindeter Arbeiterinnen, gemarterter werktätiger Arbeiter, Bauern
and Intellektuellen.
Oibt es eine furatttiarere Anklage für eine Oesettsdiaftsordnung als die, daß
sie ihre Existenz 1 nur nodt durdt eine unutuerbrcdiene Kette von lrlorden
Folterung und Zudithaus zu retten vermag?
Allein von 1925 bis Ende 1929 - und auch diese Zahlen noch sind
unvollstiiruilg I - sind Jn allen Ländern des Kapitalismus und der kolonIalen Verskl avung rund 670000 Arbeiter, Arbeiterinnen und Bauern durch
Pollzelsalven getötet, von Pecbisten ermordet, in Zuchthäusern und OefängnIssen zu Tode gefoltert und hlngerichtet worden.
Beantwortet sidt angesidits dieser unwiderlegbarer Zahlen nidit die Frage
., Was will die Rote Hilfe?" von. selbst? Sie organisiert den Kamp]: der J.!ilIionenmassen gegen das System des Blutterrors der weißen Henker. Sie trägt die
Sdireie der Gefolterten aus den Gefängnissen und Zuduiiäusern der kapitaüsttsdien "Zivilisation" in die Ohren der werktätigen Alassen. Sie alarmiert das
Gewissen der proletarisdien OetJentlidikeit und täglidi aufs neue ersdiließt sie
gewaiüge Energien zur moralisdien und materiellen tfi/jeleistung!
So ist du
Rote Hilfe die Verwirklidwng
der praktisdien brüderlichen Solidarität der
Werktätlgen.
..
Die Rote Hilfe ist mehr denn je eine unentbehrtidie WaDe für den Befreiungskampf der Werktätigen!
116 Arbeiter sind in Deutsdüand al/ein seit 1930 bis März 1931 von den
Nationatsosialisten und der Polizei ersdiossen, ersdüagen oder erdotdit worden!
3000 revolutionäre Proletarier füllen Oefängntsse und Zuduhduser.
Und der
fasdiistisdie Terror der Hütersdien Mordbanden auf den Straßen, der Terror
des Potiseisozialismus, der Terror der fasdiisierten fusti« und des Strafvollzugs
wädzst vor. Tag zu Tag!
Das ist die Antwort der Bourgeoisie auf den Sdirei
von J.1iflionen nadi Arbeit und Brot.
Was wir wollen?!
Sdiuts und tfi/je allen verfolgten Freiheitskämpfern!
Zusammenfassung
al/er Kräfte auf breitester ilberparteitidur Grundlage
zum /(ampf gegen den fasdtistisdten Terror.
Solidarität mit den durdt Zuduhaus und Gefängnis ihrer Ernährer beraubten
Arbeiterfamilien !
Kampf dem weißen Terror I
Amnestie für alle unsere eingekerkerten Ktassenbrüder in den Znduhaus.114 Ge/ängnisnöllen der eaoüalistisdien Länder!

furdttbarem

Solidarität,
die Gefährtin der Freiheitskärnpfe
Die Solidarität
ist so alt wie die Geschichte der Kämpfe der Klassen
miteinander. So lange es Unterdrückte
gab. die sich gegen das Joch der
Herrschenden
aufbäumten, kann man in der Geschichte dieser Kämpfe die
Ansatze zu einer Organisierung
praktischer
Solidarität veriol~en. Sei es,
daß es im alten Rom galt, die unter Führung des Spar tacus auiständischen
Sklaven vor der Rache der römischen "Herrenmenschen"
zu verbergen, sei
es, daß in den Bauernkriegen
des Mittelalters durch Solidarität
tausende
der rebellierenden
Bauern dem Foltertode durch die Raubritter und Grundherrn des "christlichen Mittelalters"
entrissen wurden.
Jahrhun-derte
lang trugen diese Solidaritätsakte
den Charakter
der
Hilfeleistung der einzelnen, selten nur schlossen sich Gruppen zur bewußten
organisierten
Unterstützung
für die von ihren Klassenfeinden
Verfolgten
zusammen.
Erst mit der Geburt des industriellen
Proletariats
setzten die ersten
Versuche organisierte Solidarität zu leisten ein. 1m Jahre 1848, nach der Auflösung des "Bundes der Communisien" in Brüssel, der dort unter der Führung von Karl Marx entstanden war, setzte eine verhältnismäßig
große Hilfsaktion für die von der Justiz Verfolgten und in die Emigration nach London
gejagten Kommunisten ein.
Heroische Beispiele der Solidarität
finden wir nach der grausamen
Niedermelzelung
der Pariser Kommunarden durch die Versailler Truppen
des Bluthundes Gallifel. 25000 Arbeiter, Frauen und Kinder waren getötet,
mindestens 3000 in den furchtbaren
Gefängnissen der Versailler gestorben.
13700 verurteilt,
die meisten zu lebenslänglichen
Strafen, in der Verbannung oder im Banjo. 70000 Arbeiterfrauen.
Kinder und Väter ihrer Ernährer
beraubt.
Ein heldenhaftes Beispiel der Solidarität gaben die Verbannten. Lissa,aray schildert in der "Geschichte
der Kommune von 1871" (Seite 419):
" ....
atidi haben diese Verbannten ihre Brüder in Nent atedonien nidit
vergessen; sie haben eine permanente Subskription (laufende Untersritsungsaktiot:
Amn. d. Verf.) für sie eröffnet.
. .. allerdings eine kärgliche Unterstützung,
aber das Sdierflein des Verbannten sagt dem ungiiictüidien Sträfling der Kommune :
,.Mat Bruder, Mut, Bruder! Deine Kameraden lieben' Didi und werden Didi
nicht vergessen. Es ist der Verwundete, der dem sterbenden die Hand reidu:"

Unter Bismarcks Sozialistengesetz
Es ist wohl allgemein bekannt, daß der sozialdemokratische
Parteivorstand einen Beschluß gebßt hat, na c h dem
es u n ver ein bar
w it
der
Mit glied
s e-h a ft in der S 0 z i a I dem 0 k rat i s c h e n P a rt e i is t, Mi tg l i e d der
Rot e n H i I f e zu sein oder überhaupt sich an
den Solidaritätsaktionen
zugunsteu der Hinterbliebenen
ermordeter Proletarier, sowie der Familien der proletarischen
politischen Gdan~enen
zu beteiligen.

\\·.:l..:~(' cnt sc hc.dcnd e \\ a ndlung
die Soz iald cmokratie
in weni~i.:l
J.l\lr~L'~::1!l'n .::i:.r..:h:;L'!lllcht hat, so entscheidende
\Vandlungen, daß sie nicht
c.nrn a l Gc-'::iC.~l;:J:siür ihre Traditionen aufbringt, zeigt die Geschichte' der
a.'l1!,:dl,cU S,':::aUl'lllokratie
aus der Zeit des Sozialisten gesetzes. Damals
als s.c selbst Gege:1.stand der Verfolgung war, als die Bis~arck'sche
Re:~.k:
t ion hun dcr te Sozialisten,
die trotz Verbot selbstversändlich
ihrer Parl~'
tr c u :11:c:'1enund die Täti~keit Iür sie fortsetzten. in die Gc!ängnisse warf,
alssie von Ort zu Ort gehetzt im Land herumirrten, damals begriffen sie nur
zu gut die Organisierung praktischer brüderlicher Solidarität der Proletarier
Hilfskomiteesund
Vereine wurden gegründet, Sammlungen 0 h ne b e ~
hör d I ich e Er lau b n i s durchgeführt.
In Berlin bildete sich gleich in
den ersten Tagen des Sozialistengesetzes
ein Unterstützungskomitee
zur
Hillclcistung für die Ausgewiesenen
und Verfol!!ten, sowie für ihre Frauen
und Kinder,
Kurze Zeit später entstand dann in Leipzig - nach der Verhängun.~
des kleinen Belagerungszustandes
- eine "ZentralsteIle
für die im Re'icu
ccsammelten
Gelder" unter Leitung von Behel, Wilhelm Liebknecht , u,a,
In der von dem Reformisten Eduard Bernstein 1907 herausgegebenen
"Ge-!
schichte der Berliner Arbeiterbewegung"
wird darüber im 2. Teil Seite 22
mitgeteilt:
"Die Anweisungen ... stießen audi in niditsoziatistisdren Kreisen auf lebboftc J.!issbil1igung und erwarben der Sozialdemokratie bei vielen Leuten Sympathien die sich ihr bis dahin ablehnend oder selbst fcindlidi gegenübergestellt
hatten. Zu den Sammlungen für die Ausgewieseneti und ihre Familien steuerten
a ti d: A n geh Ö r i g e an der er Par t e i e n ... "
Für damalige Verhältnisse wurde, wie aus dem Kassenbericht
des Berliner Unterstützungskomitees
hervorgeht, die außerordentlich
große Summe
von 9 273 Mk. u'nd 85 Plg. innerhalb des Jahres 1879 bis zum November zur
Auszahlung gebracht.
In einem 1911 von dem ehemaligen Bekämpfer
des Polizeispitzelunwesens unter der Monarchie, "dem 1919 von Noske eingesetzten
sozialdemokratischen
Berliner Polizeipräsidenten
Eugcn Ernst herausgegebenen
Buch*) befinden sich über die Höhe der Unterstützungssätze
u. a. (Seite 86)
folgende Angaben:
,.Für das Unterstützungswesen
im allgemeinen gelten folgende Normen.
a) Aus Berlin Ausgewiesene erhalten 60 Mark (diese Zahlung, wird von
demjenigen Kreise gei eistet. zu welchem der betreffende Ausgewiesene gehört).
b) Die Familien Ausgewiesener
erhalten:
1. Mietentschädigung
monatlich 15 Mark,
2. Die Frau wöchentlich 6 Mark,
3. Jedes Kind wöchentlich 2 Mark.
c) Aus anderen Orten Ausgewiesene; welche Berlin berühren, erhaltes
durch die bekannte Adresse ....
eine Unterstützung
von 20 Mark.
Diejenigen Genossen, welche durch besondere Verhältnisse
unterstützungsbedürltig
geworden sind, sollen in der Regel wöchentlic1a
10 Mark erhalten (dieser Satz bezieht sich nur auf Inhaftierte)."
.I'olizwpitul

und Au,oabmeguetze",

Verlag. Vorwirt."

..

Uber Grenzpfähle

hinweg

Ab er nicht nur in Deutschland. sondern auch in den anderen Ländern
bildeten sich auf Grund der Verfolgungen der kämpfenden Arbe iterklasse
durch Justiz und Polizei Zirkel und Komitees zur Hilfeleistung. Besonders
stark tritt dies in der russischen revolutionären
Bewegung vor und nach
dem Sturmjahr 1905 in Erscheinung. Gesammelt wurde für die in den Zucht.
häusern der zaristischen Ochrana schmachtenden
Genossen für die Finanzierung der Flucht aus Sibirien. Alle diese Sammlungen waren streng illegal
- und dennoch haben unsere russischen Brüder, wenn man die Erinnernn·gen alter Bolschewiki, wie Piatnitzki und Schapowalow')
u. a. liest, herrorragende
Solidaritätsaktionen
geführt.
Diese Aktionen der Solidarität
waren aber keineswegs national be~renzt. Bereits im Jahre 1905 bildete sich in Zürich ein "Verein zur Unter.
stützung der politischen Gefangenen und Verbannten
Rußlands" auf Ver.anlassurig deutscher,
schweizerischer
und französischer
Arbeiter.
Ueber
die Auseinandersetzungen
ihrer politischen Gruppierungen
hinweg vereinigten sich in diesem Verein zum Wer.k gemeinsamer
Solidarität Sozialdeznokraten, Anarchisten,
Syndikalist-en, Freisinnige, Christliche n. a.
Auch in Amerika, dessen starke industrielle Entwicklung eine ununterbrochene Reihe von Kämpfen zwischen Unternehmern
und Arbeitern heraufbeschwor, war der Terror bereits in der Vorkriegszeit
und während des
imperalistischen
Krieges gegen die LW. W. (•.Industrie Arbeiter der Welt")
auf ein für damalige Begriffe unerhörtes
Maß ~estiegen. Bill Haywood.,
dessen Erinnerungen
kürzlich erschienen
sind, berichtet
über cl erartige
Fälle: "Am 29. April 1899 wurde in Wardner (USA) von verzweifelten
Bergarbeitern
3000 Pfund Dynamit zur Explosion gebracht. Mehr als 1200
Mann wurden ohne Haftbefehl festgenommen und für Monate ins Gefängnis
geworfen, ohne daß eine Anklage gegen sie vorgebracht wurde ....
Auf jeder Zeche, in jedem Hüttenort und an vielen anderen Plätzen
wurde Geld gesammelt und den leidenden Frauen und Kindern zu\!cschickL"
Viele Jahre später, 1912, so berichtet Haywood, wurden auch Kind-er
r erhal+eter Streikender durch die Solidarität der amerikanischen
Arbeiter
unterstützt.
Haywood schreibt:
,.Elisabeth Gurley Flynn ....
sprach vor den Streikenden.
hielt auch
außerhalb des Streikbezirks
Versammlungen
ab und sammelte Gelder für
den Unterstützungsfonds
und für die Verteidigung der Gefangenen ....
Als die ersten 119 Kinder in New York ankamen, wurden sie von Aerz!en
untersucht .... "
Einen tollen Justizsk andal, der beute noch die Empörung der Arbeiter
der Welt wachhält. schildert Havwood; ..Am 22. Juli 1916 ereignete sich
in Francisco eine Bornbenexplosion.
die 10 Menschen tötete und viele' an-) Pi8tnjt~ki
F_ D.l'\·jkitin&.

S!roe..
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Aulaeichnuegee
eines Bolscbewiks.
Schapowalow. Auf dem \Vc(.:e zum ~b.r:\i~CDU'
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{alle drei
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dere verwundete
.... sechs Tage darauf wurden Tom Mooney und \VarcJ:I
Billings und einige andere verhaltet und des Mordes angeklagt ....
und
auf Grund der Aussagen meineidiger Schurken für schuldig erklärt und zum
tode verurteilt.
Mooney und Billings wären ebenso kaltblütig ermordet
worden wie Sacco und Vanzetti, wenn nicht eine sehr starke Protestbewegung eingesetzt hätte. die den endgültigen Justizmord verhinderte ...·)

Mussolini
als Parasit. der Solidarität
\
Mussolini, heute der Henker des italienischen
Proletariats.
nahm als
kaum 20 ~hriger selbst die Solidarität seiner damaligen Gesinnungsfreunde
in Anspruch. Angelica BaJabanoff, eine Sozialdemokratin
teilt in ihrem
Buch "Erinnerungen
und Erlebnisse" mit (Seite 77 und 78):
"In der Schweiz, in die Irfassolini flüchtete, am den lifilitärdienst und dem
sicheren Los eines hungernden Volksschullehrers za entgehen, bestand seine ganze
Umgebung aus sozialistischen Maurern und Handwerkern, die mit ihm budistäblid:
ihr karges Brot feilten."
Auch von dem ehemaligen sozialdemokratischen
und heutigen faschistischen Diktator, dem blutigen Pilsudski, ist bekannt, daß er, als er von
den Schergen des Zarismus verfolgt wurde. brüderliebste
Solidarität seiner
damaligen Gesinnungsfreunde
begegnete.
Beide Sozialdemokraten
haben diese Solidarität mit der Abschlachtung
zehntausender
kommunistischer
und sozialdemokratischer
Arbeiter
zur
Rettung
des
kapitalistischen
Systems
als faschistische
Diktatoren
quittiert.
;',.

Warum gab es damals keine Rote Hilfe?
Diese kurze Darstellung aus den Anfängen der Solidaritätsbewegung
-sie könnte beliebig um hunderte von Beispielen vermehrt werden - stellt
uns vor die Frage warum es nicht schon in der damaligen Situation des
Kampfes zwischen Ausbeutern
und Ausgebeuteten
zur Bildung einer internationalen großen Solidaritätsaktion
kam. Gewiß. so hart der Klassenkampi
auch damals schon tobte so läßt sich doch kaum auch nur annähernd ein
Vergleich zu der Zuspitzung der Klassengegensätze
und damit der Anwendung des Terrors ziehen, die in der heutigen schweren Weltkrise des kapitalistischen Systems zutage treten. Der aufsteigende und blühende Kapitalismus konnte noch auf eine riesige Mehrheit geduldig die Sklaverei der Ausbeutung tragender Arbeiter rechnen. Noch waren die Klassengegensätze
in
der Zeit vor dem imp eralistrschen Wellkneg
nicht so entwickelt,
daß die
werktätigen Massen unmittelbar zum Sturm auf das kapitalislische
System
selbst schritten.
0) ,.Unter Cowboy. und Rumpels"
MOPR-Yerh~
Bertia Seit. 79.251. 30.
Noc.h beute schrna cb teu ,\tf')C)~ey und Biliio~ hinter Zuchtb eusmaue m. ob~l-l.ich salbst die Richter. die da
mah verurteilten
sich aui Grund der sp dteecn Aus sagen. des inzwischen ~e$torbca~a
Hauptentlastunv
s
zeugee, der gestand. daß er gekauft war, sieb für ihre .soiorti"e Freil.usuQ-,! einsetatec.

Und warum

heute?

Immer im Ver laufe der geschichtlichen Entwicklung des Karnpies zwischen Arbeiterklasse
und Kapitalistenklasse
ist der Terror von seiten der
Bourj.!eoisie als ungeheuer ~estcigerle Gewaltanwendung zur Nie der haltunq
des Proletariats dann ang,ewandt worden, wenn die Grundle stcn des kapitalistischcn Systems ins Wanken gerieten.
Der kapitalistische Staat, seit
seinem Bestehen niemals etwas anderes als d-er Machtapparat
der herrsehenden Klasse, wendet den Terror bewußt als eine der Formen der Niederhaltung der ausgebeuteten werktätigen Massen an, Er verstärkt ihn bis
zum blutigsten weißen Terror heute, wo er in der Form des faschistischen
Terrors der den "demokratischen"
abgelöst hat, die letzte Möglichkeit er •.
blickt, ein morsches und verfaultes System fortvegetieren zu lassen.
Das Blut der Opfer dieses Terrors, die Bastionen des Kapifalisrnus,
Zuchthaus und Gefängnis sollen die Massen einschüchtern, vom Kampf abschrecken. Darüber hinaus ist der weiße Terror die erbarmungslose Rache
einer erbärmlichen Gesellschafts •.Ordnung" an all jenen, die sich gegen
dieses verrottete System zu erheben wagen. Der un.geheure Terror machte
die Gründung einer Or.ganisaUon der Massensolidarität
zur Notwendigkeit.

"Zuchthäusleru gründen die !RH
Als die Bourgeoisie kurz nach dem Kriege die revolutionäre Welle, die
über alle kapitalistischen Länder hinwegging, in einem Meer von Arbeiterblut zu ersticken versuchte, flammte der Gedanke der Klassensolidarität.
der in den Iortgeschr ittenen Teilen der Arbeiterklasse, wie wir nachweisen, immer lebendi,g war, mächtig auf. Was ist natürlicher als die Tatsache, daß die Initiative zur Gründung einer "Internationalen
Organisation
zur Hilfe für die Opfer in den revolutionären Kämpfen" gerade von denen
ausging, die als Vorkämpfer der revolutionären Bewegung im zaristischen
Rußland in der Katorga und Zuchthaus geschmachtet hatten oder von dem
Blutterrror des Zarismus in die Emigration getrieben wurden?
Am J. August des Jahres 1922 machte in der "Gesellschaft ehemaliger
politischer Zucttthiiusler und Verbannten" der Genosse /r1archlewskJ den
Vorschlag, eine besondere Organisation zu schaffen, deren Aufgabe es
sein sollte, den politischen Getangenen und Ihren Familien in allen kapitalistischen Lilndern Hilfe zu bringen.

Am 30. November 1922 wurde nach der Durchführung einer großen
Kampagne in allen Ländern der endgültige Beschluß zur Gründung der'
MOPR, der Internationalen Roten Hilfe geIaßt.
Die Losung, den Kampf gegen den weißen Terror zu führen und seinen
Opfern brüderliche Solidarität zu erweisen, fand im Weltproletariat
einen
ungehe ur cn Widerhall.
Im stürmischen Tempo entwickelte sie sich zu einer der ~rößten Massenorganisationen des kämpfenden \Veltproletariats,

Bis limte des Jebres 193~ umlaflte die IRH, also nach 8 jäh.ri~cm Bestebee. 8 5GCI OCO Einzelraitglieder
sowie eine weitere Zahl von Millioneo in
korporativ an~e~cblo~scnen Or~,mis;J.lioncn erfußtcr Arbeiter, Bauern end
loteUektueller.
Gcwalt:ge Mittel sind in dieser Zeit zur Hilfeleistung für die Opfer des
weißen T error, für die proletarischen
politischen GeI angencn, sowie für ihre
Fr aueu und Kinder in allen Sektionen der IRH aufgebracht worden:
Für politische Gefangene und Familien.
16203000 Mk.
Für juristische Rille .
3440000
"
Für politische Emigranten (außerh. d. Sowjetunion)
5735000
••
Für Kinderheime
.
600 000 "
Zusammen:
Es ist so, wie Clara Zetkin,
tchrieb:

25 978 000 Mk.

die langjährige Vorsitzende

der IRH einmal

"Es wird gewährt und empfangen in dem Bewusstsein der Solidarität zwisdien
den Ausgebeuteten und Unterdriiditen, der für eine freie Zukunft Kämpfenden der
ganzen 'Irelt. . • . So bedeutet die Tätigkeit der IRH nidit nur Erhaltung und
Stl1rkang der Kräfte für die Gestaltung der netien Oeseüsdiaft, sie ist selbst ein
Faktor aufbauenden, vollkommeneren Oesellsdiaftslebens;"

In Deutschland: Vom ersten Hilfskomitee -

-

-

In Deutschland wurden in den Jahren 1918 bis 1920, als der von den
Sozialpatriotischen
Führern der SPD organisierte
Terror der Bourgeoisie
e eiaen schäfsten Ausdruck in der Ermordung Karl Liebknechts
und Rosa
Luxemburgs fa&!, hemmungslos wütete, verschiedentlich
Hilfsmaßnahmen,
meist auf Veranlassung von engeren Freunden der Ermordeten und Eingekerkerten eingeleitet. Bereits nach der blutigen Niederschlagung
der bayzischen Räte-Republik
(Mai 1919j, als Eugen Levine, Gustav Landauer,
E1l11ofer und tausende revolutionärer
Arbeiter teils von der Noske-Soldateska erschlagen, teils von den Standgerichten
der sozialdemokratischen
Hoiirnann-Regierung
zum Tode verurteilt oder in die Zuchthäuser geworfen
wurden, entstand die lose Hillsver einigung, die "Frauenhille
für die politischen Gefangenen", die wohl als die erste Vodilnierio der Roten HiIIe in
Deutschland anzusehen ist. Der riesige Terror in der Zeit nach dem KappPutsch, nach den blutigen Märzkämpfen des Jahres 1921 und nach den Oktoberkämpien
des Jahres 1923 brachte die Bildung weiterer derartiger
imm.er noch loser zusammengelaßter
Hiliskornitees
und -Vereinigunget!
zrit sich:
Bereits damals wurden folgende sehr beträchtliche
dei Terrors aufgebracht:
'
1921 April bis Dezember
7061 414,32 Papiermark
1922 8446 800,45 Papiermark
1923 39433,19 Dollar
1924 Januar bis AU2ust 846304.40 Rentenmark.
c::c::

Mittel für die Opfer

· .. zur Gründung

der Roten Hilfe Deutschlands!

Bald ab er erkannten die cleutschenA;-be;tE.~,
daß diese los e n Hili
e.
v er' ein i gun g e D au 1d i e Da u ern
ich t : m ~.t iz: n d e se in konnten.
den gewaltig
i,!ewachsenen
Anlorä\.:rungen
nachzukommen
.. Sie er kannten
weiter die durch Gen Terror bCGingle Notwcnii;:h·j!.
Gt:rcl: e rn e lc sl c Organisation
die Massen
der \;:!crkL~tJgE.n z um Kamp!
gcge!l Polizeiund
Justizterror
zu mobilisieren.
Das ao cr war nur möglich durch die SchafIun~
einer Massenor~anisation
der Solidarität.
Im Oktober
1924 land dann unter dem Vorsitz des um die Rote HilieBcwe~ung
überaus
verdienten
Genossen
W i I h e l m Pie c k der Gründtlo~s.kongreB
der Roten Rilfe Deutschlands
in BcrHn statt.
Eine Lücke in der Klassenfront
des deutschen
Proletariats
wurde geschlossen.
Es entstand
eine Armee die im Verlauie der Jahre in immer stärkerem Maße eine lebendige
Brücke
zwischen
den Arbeitssklaven
an der
\}/erkbank,den
Angestellten
und Beamten
in den Kontoren.
dem Millionenheer der Erwerbslosen,
dem Landproletariat
und den revolutionären
Vorkämpfern
des Proletariats
hinter den Kerkermauern
der Zuchthäuser
und
Gefängnisse.

Zahlen sprechen über den faschistischenTerror
Aus allen Richtungen
der \Xc'elt surren
die Teleprafendr äbt e. meldet
das Radio,
schreien
die Schlagzeilen
der Zeitungen:
,.Englische
Arbeiterre-~ierung läßt in Scholapur
[Indien) 4 Textilarbeiter
hinrichten";
"Kolonialrevolte
in Indochina":
"FeuersalYen
in Bombay": "Tschang-Kaitschek
läßt
in den Straßen
Tschangtschas
4000 Kommunisten hinrichten": "Polnisc.ie
Strafexpedition mordet und plündert
in der \Vestukraine";
"GrieChische
Soldaten
wegen Hungerrevolte
zum Tode verurteilt";
"Nazi und SeveringPolizei erschießt
Streikposten
in Eriurt ": ,.400 politische
Gefangene
in Litauen im Hung:erstreik"!
So jagt eine Terrormeldung
die andere
Aus zahllosen
solchen Vorgängen
formt sich jedem. der sehen will, ein
einziges
großes Bild der Verfolgung
der revolutionären
Arbeiterschaft
in
allen Ländern
des Kapitalismus.
Haben
wir faschistischen
Terror?
So fragen immer noch hunderttausende soz ialdemokratische
und parteilose
Arbeiter.
Mögen
ihnen Zahlen
die Antwort
geben:
Im Jahre 1930 bis. Ende Januar
1931 sind in Deutschland
von der Polizei
und von Faschisten
93 Proletarier
ermordet
worden.
Allein im Januar
1931
fielen 19 Arbeiter
den Kugeln der Nazis und der Polizei zum Opfer. Von
20 sozialdemokratischen
Polizeipräsidenten
in Preußen
gehören
13 der sozialdemokra
tischen Parte: an. Die Za hl der Polizeia Hacken
auf De monstr alionen
und Versammlungen
betrug
nach Angaben
des vom preußischen
Innenministerium
herausgegebenen
.. \X!egweiser
durch die Poliz ei" 28 8031
Bekannt
ist, daß über 5000 Arbeiter
bei Zus arnmenstößcn
mit Polizei
und Faschisten
ernste
Verletzungen
erlitten.
Von der Kla s s e njusf iz sind
allein im Jahre
1930 annähernd
10000 revolutioniire
Arbeiter
angekla~t
worden. Ende des Jahres befanden
sich 1400 Klassenkämpfer
in Zuchthaus.
Gefängnis
oder Festung.
Nun. sozialdemokratischer
und parteiloser
Arbeiter?
Gib Antwort!
(;7

Der Sturm der von der Roten Hilfe geführten Masseocmpörung
entriß
.icr mit bestialischer
Wut rasenden Reaktion in Jugoslavien den montene~J-inischen Nationalrevolutionären
Freiheitskämpfer
M a r k 0 vi t i sund
den kroatischen Arbeiter M a v r a k , die von der österreichischen
Regierung geplante Auslieferung. die für beide die Ermordung bedeutet hätte.
wurde verhindert
Und erst in der letzten Zeit haben große Kampagnen der Internationalen Roten Hilfe in Polen verhindert. daß das barb ar ische Todesurteil an
den Jungarbeitern
H i r s eh, Pro p e r , J u.g end, die wegen Verteilen.
von Flugblättern
verurteilt waren. vollstreckt wurde.
Ebenfalls unter dem Druck des Proteststurmes
gegen den faschistischen
Terror-in Polen wurden die bereits gegen die Arbeiter K aha n , Sos now i c e c und Nie w i k a c k i (wegen der Erschießung ein-es Polizeiprovokateurs) gelällten Todesurteile aufgehoben.
Durchschlagend
war der Erfolg der internationalen
Kampagne
der
Roten Hilfe zur Rettung der griechischen Militär-Reaktion
zum Tode verurteilten Soldaten
M a r k 0 v i t i s und Pan 0 u 8 S i s. Das Todesurteil
wurde in 4-5 Jahre Gefängnis umgewandelt. .
Noch dst in aller Erinnerung die wuchtige Massenbewegung.
die im Jahr
1928 die deutsche Klassenjustiz zwang, tausende der Opfer der Klassenjustiz freizugeben, Opfer des mitteldeutschen
Aufstandes von 1921, Opfer
der Oktoberkämpfe
des Jahres 1923. kehrten - M a x Ho e I z an der
Spitze - zu Hunderten in die Reihen des Proletariats
zurück.
Ungeheure Geldmittel aber sind notwendig gewesen. um all diese Kampagnen zu -führen, sind notwendig gewesen, um aIl den Tausenden eingekerkerten
Klassengenossen
Hilfe im Kerker. Verteidigung vor Gericht z-u
geben. Riesige -Summen wurden zur Unterstützung
der in Not geratenen
Frauen und Kinder d er proletarischen
Gefangenen und der Hinterbliebenen
der Gemordeten gebraucht.

Arbeitergroschen werden zu Waffen.
Gestützt auf die unerschöpfliche
Quelle proletarischer
Solidarität hat
Rote Hilfe Deutschlands
in 6Ya Jahren ihres Besteliens trotz Ver.
folgung durch Schikanen der Behörden, Dank der unermüdlichen
Arbeit
ihrer Funktionäre und Roten Helfer enorme Summen für Solidaritätszwecke
aufgebracht.
Lassen wir Zahlen sprechen:
die

Emigration und Patenschaften
. . . _ _ . _ _
F arnilien- und Gefangenenunterstützung
Gelder für entlassene Gefangene.
. . . . . .
Notstandsunterstützung
an entlassene Gefangene
Rechtsschutz
. _ . . . . . . . . . . . . . .
Kinderheime und Kinderhilfe
. _ _ . . . . .
Soziale Fürsorge und Nothilfe für Gefangene .

.
_
.
.
.

260 094;85 Mk.
2111510,40
••
94771.83
••
206408,66
•.
I 201 386,48 ••
4-17886,56 ••
528202,20
•.
4 ÖSO260,98 Mk.

Für Sach- und Warenleistungen
an die Gefangenen und
ihre Angehörigen und die Hinterbliebenen bei besonderen
Anlässen • • . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . 22()(}OOO,OO "
Zusammen in 61/~ Jahren rund 7 Millionen Mk.
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Solidarität ist eine Macht!
Fr:l~t in allen Ländern

der kapitalistischen
\X'elt, wieviel Zehn- und
erfuhren, welch große Bedeutung die Ar-

Abcrz chm a us ca dc Revolutionäre

bcit der Rot cn Hilfe hatl
In vord cr st cr Linie aller Aufgaben steht selbstverständlich
die Verteldi,u:J!! angd:laglcr
Arbeiter vor dem Klassengericht.
Handelt es sich doch darum den juristischen Spitzfindigkeiten
bürgerlicher Klassenjustiz
nicht gewachsenen
Arbeitern
ausreichenden
Schutz
gegen die Terrorjustiz zu geben.
Diese Rote Hilfe-Verteidigung
stärkt den Arbeiter in seinem Kampfgeist, gibt ihm die Gewißheit,
nicht als Einzelner.
sondern als Vertreter
seiner Klasse vor dem Klassengericht zu stehen, nicht als Angeklagter, sondern als Ankläger,
als Vertreter seiner Klasse gegen die verhaßte kapitalistische Gesellschaftsordnung
aufzutreten.
So stärkt die Rote Hilfe-Verteidigung
seinen und den KampfwilJen aller
klassenbewußter
Arbeiter, schlechthin. Noch klarer tritt der Wert des Eintretens der Rote Hilfe für die Angeklagten bei der jetzt in fast allen kapitaListischen Ländern eingeführten Schnelljusfiz-Pr axis zu Tage. Die sofortigen
Erkundigungen
nach dem Verbleib des Verhaiteten
xlurch die Rote Hilfe.
das Eingreifen der Roten Hilfe- Verteidigung gibt den verfolgten Arbeitern
sofort das Gd ühl die Solidarität aller W erktä tigen hinter sich zu haben.
Diese Arbeit ist nicht immer leicht, auch die Klassenrichter
begreifen
den \/.,'ert unseres Eingreilens und versuchen nach Kräften eine Verbindung
zwischen der Roten Hilfe und den verhafteten Arbeitern zu verhindern, um
not-wendig-e Zeugen. die die Angeklagten entlasten, nicht zu Wort kommen
zu lassen u. a. mehr. Da heißt es trotz aller Sabotage nichts unversucht zu
lassen, um mit den Gefangenen durch einen Verteidiger oder Roten Heller
in Verbindung zu treten. Niemals darf der angeklagte Arbeite~ das Gefühl
haben, von seiner Klasse isoliert zu sein.
Seit 1930 sind in Deutschland 20000 Arbeiter vor den Klassenrichter
geschleppt worden. Die Summe der im Jahre 1930 für den Rechtsschutz d. h.
für die Verteidigung vor Gericht usw. ausgegebenen Gelder betrug 160000 Mk.
Von den angeklagten Arbeitern
erhielten Rechtsschutz jeglicher Art 6250:
Rechtsanwälte
4771.

Rote Hilfe dringt durch Mauern und Gitter
Selbstverständlich
begnügt sich die Rote Hilfe nicht mit der bloßen
Verteidigung der Arbeiter vor Gericht. denn ge:-ade nach der Verurteilung
muß v erstärktdie
praktische Solidarität für den proletarischen
Gefangenen
und für seine Familie einsetzen. Während der ganzen Haftzeit erhält der
e:D~ekerkerte Proletarier eine direkte geldliche Unterstützung
ins Gefängnis, die ihm ermöglicht. sich zu der kargen Haftkost Nahrungsmittel
hinzu
zu kaufen. Aber auch für die Belriedigun.~ der geistigen Bedürfnisse. wird
nach Kräften RechnuD:! getragen. Büche.r belletristischer
und theoretischer
Art stehen. aus umfangreichen
Gcf ängnisbibliotheken
der Roten Hilfe zur
Verfü~unl!.
.
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Aln Tage der l ia it e ntl a ssung erhält
jeder
bngene
je n a ch der Dauer ein Entla~sllngsgeld
!.:c.rk, sowie Bekleidung.
In FäHen b c soridcrer
Un lcr st ii tzung·engewährt.

politische
proletarische
Ge
in der Höhe von 100 bis15t
Notlage
werden
be sonder e

Neben dieser materiellen,
direkten
Unt('rstützung
spielt eine nicht vreniger bedeutende
Rolle der von der Roten Hilfe organisierte
Druck der pro·
letarischen
Ocffentlichkeit
aul die Durchführung
des faschistischen
Str alvo llz ug cs. Die ständige
Anpr angerung
grausamer
Mißhandlungen
und Foltcrung cn all der empörenden
Tatsachen
durch die aufrechte
Prolet.arier
im
Gefingnis
und Zuchthaus
in den "Freitod"
gejagt wurden.
Diese ständige
Unterrichtung
der OeHentlichkeit
über die Schandtaten
wehrlosen
Gelangenengegeniiber
ist eine wirksame
Unterstützung::les
Kampfes,
den di~
proletarischen
Gefangenen
gegen den reaktionären
Strafvollzug
für die Behandlung
als .politische
Ueberzcugungs
tät er führen ..
Besondere
von der Roten
Hilfe organisierte
Arbeitcrkommlssiouea
prüfen die Zustände
in den Gefängnissen
und gehen rücksichtslos
in der
Oeffentliehkeit
zur Bekämpfung
der für die Gefangenen
untragbaren
Zustände vor. Und dies im Gegensatz
zu Einrichtungen
wie die "Soziale
Gefängnishilfe",
die zum Schein
geschaffenen
Gefängnisbeiräte.
Sie sind die
wirklichen
Kontrolleure
der Verhältnisse
irrden
Gefängnissen,
während
die
"demokratischen"
und christlichen
charit at iven Organisationen
zwar ihr Geld
vom Staat für die Gefangenen
bekommen,
aber praktisch
überhaupt
nichts
für sie tun, sondern
sieh im Gegenteil
vie lia ch zu direkten
Helfer-shallern
der Staatsanwaltschaft
und der reaktionären
Strafvollzugsbebördcn
machen.

Hilfe den Frauen

und Kindern

Aber noch .m ehr. Es gilt den eingekerkerten
Arbeiter
die drohende
Sorge um Frau"und
Kind abzunehmen.
Das ist die nächste
Aufgabe
der
Roten Hilfe, .die Familien
der ihrer Ueberzcugung
wegen
eingekerkerten
Arbeiter
vor dem drohenden
Hunger
und äußerstem
Elend zu bewahren.
Tausende
rote Helferinnen
er] üllen ihre proletarische
Solidaritä tspflicht, indem sie Monat für Monat. Jahr für Jahr die ihnen zugewiesenen
Familien eingekerkerter
Arbeiter
hetreuen.
Durch ihre Hände iließen
den Frauen
und
Kindern die gesammelten
Arbeitergroschen
als Ausdruck
proletarischer
Solidarität
aller Werktätigen
zu. Darüber
hinaus sorgen unsere Roteu.Heller
unermüdlich
dafür, daß der Mut und der Kämpfergeist
der Fr auen, denen
die Klassenjustiz
die Männer
raubte,
gestärkt
wird.
Auch hier wird selbstverständlich
bei größten
Notfällen
alles getan um
zu helfen. Kindern
wird in Kinderheimen
Gelegenheit
zur körperlichen
Erholung
und zu seelischer
',:ung unter
Anleitung
proletarischer
Lehr.
kräfte gegeben.
Mit Stolz können wir sagen:

si..

Gestützt
auf die Solidarität
aller Werktätigen
hat die Rote Hilfe es
erreicht,
daß kein Angehöriger
unserer
verfolgten
und der gemordeteo
Klassengenossen
zu verhungern
braucht.
Gewaltige
Arbeit leistet die Internationale
Rote Hilfe auf dem Gebiet
des Patenschaftswesens.
Hier tritt der
internationale
Charakter
der Solidaritätsaktion
ganz klar zu Tage.

Hinter Kerkern mit den Massen verbündet
So haben die einzelnen Organisationen
der Roten HilIe Deutschlands
die Patenschaft
sowohl über die proletarisch politischen Gefangenen in den
Zuchthäusern und Gefängnissen Deutschlands. wie über die eingekerkerten
Brüder in den Zuchthäusern der Länder des weißen Terrors. Eine besondere
Rolle in dieser Arbeit spielen auch die Betriebe und die der RHD befreundeten Organisationen.
die auf Anregung der Roten Hilfe solche Patenschaften übernommen haben und ihre proletarischen
Pflichten erfüllten.
Besonders Großes wird auf diesem Gebiet von der MOPR, der Roten
Hilfe der Sowietunion mit ihren mehr als 5 Millionen Mitgliedern geleistet.
Dort, wo das siegreiche Proletariat
seine eigene Regierung geschaHen hat.
lebt der Geist der internationalen
Solidarität am stärksten.
Arbeiter, Betriebe. Organisationen
der Sowjetunion schaffen Hervorragendes
im Aufbringen von Mitteln für die Patenschaftsarbeit.
und unter der unermüdlichen Mitwirkung der MO PR ist dieser Solidaritätswillen
ins Riesenhafte
~ewachsen.
Nicht besonders betont zu werden braucht. daß die Rote Hilfe selbstverständlich bei ihrem Kampf um das Asylrecht für politisch verfolgte Ar·
beiter aus Ländern des weißen Terrors, wie Polen. Litauen. Jugoslavien.
Ungarn u. a, diese politischen Flüchtlinge und Emigranten mit allen ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln hilft, um diese vor ihren Verfolgern zu schützen und zu verhindern. daß sie ihren Henkern wieder ausgeliefert werden,
Viel, sehr viel Geld gehört dazu, um alt diese Aufgaben die in dieser
Werkstatt
der Klassensolidar ität bewältillt werden müssen. zu erfüllen.
Ueber 200000 Ro!e Helfer stehen unserer Organisation zur Verfügung. Sie
sind die Stützen und das Fundament, ihre tägliche Arbeit ist es, die für proletarische Verhältnisse so ungeheure Summen aus den freiwilligen und Mit.
gliedsbeiträgen.
in Versammlungen.
in den Fabriken und Arbeit er quartier en
aufbringt.

Unermüdlich

kämpfen,

werben,

mobilisieren

. . .

In Tausenden von Funktionärund Mitgliederversammlungen
werden
die Schritte zur ,\iobilisierung breitester Massen für die Solidaritätsaktionen
beraten. In großen Aufmärschen.
Massenversammlungen
zeigen sich die
Früchte dieser ungeheuren Arbeit.
Die Rote Hilfe ist ein vorn Geist der Solidarität erfüllter Organismus.
Kassierer und Unterkassierer,
Sammelkolonnen
undWerbeaktivs
sind ständig an der Arbeit zu sehen. unermüdlich tragen sie die Mitgliederbeiträge
zusammen. Sie informieren die Mitglieder; sie regen sie zur Mitarbeit an,
sie sind die Träger der Massenverbreitung
unseres Organs: D3S "Tribun:!)"
und unserer Literatur. Sie sind es. die durch diese vielfältige Arbeit ständig
neue Massen in die Solidar itätsbewegung
hineinreißen.
Durch ihre Arbeit gelangen wir in die Betriebe, bilden wir Betriebsgruppen, binden wir Arbeiterorganisationen
durch Erwerbung der Kollektivmitgliedschaft
an das Solidarität: werk. So wird die Rote Hilfe Deutschlands täglich fester in dem Herzen der Werktätigen
verankert.
'7")

Kampf

und Hilfe

Nicht nur materielle
Unlerstütwllg
lur die Gdan~:cnef\
zu schalten.
sondern in eben so starkem Maße gilt ihre Mobilisierungsarbeit
dem Kamp!
~egen faschistischen
Terror, Willkür der Polizei und Klassenjustiz.
Nicht
Wohltätigkeit,
nicht kleinbürgerliches
sentimentales
Mitleid bestimmt den
Charakter unserer lIilfstätigkeit.
Unsere Pnrole: Stärkung der Kampfkraft
der werktätigen
Massen. Ohne jede Uebertreibunq
können wir sa~en, daß
dieser Kampf von Jahr zu Jahr erfolgreicher
geiührt wurde. Hier Zahlen
zum Beweis:
In der Winterhil!skampagne
der Roten Hilfe Deutschlan.ds 1930-31
Mk. 200000 gesammelt.
Für Mk. 80000 Lebensmittel aufgebracht.
Die Werbung für die Organisation
brachte einen neuen Zustrom von
über 30000 neuen Roten Helfern, neuen Soldaten der roten Solidaritätsarmee!

Faschismus -

Kerker und Not

Der Kampf gegen den Faschismus ist seit Anfang des Jahres 1931 in
Deutschland in ein entscheidendes
Stadium getreten. 93 im Jahre 1930 .his
1. Februar 1931 ermordete Arbeiter, getötet von der Polizei sozialdernokratischer Polizeipräsidenten,
ermordet von den Söldner truppen des Kapitals,
den Hitler-SA-Garden,
reden die grausame und harte Sprache von dem. Was
die Werktätigen
Deutschlands,
was alle fortschrittlich
Gesinnten von einer
weiteren Versch.ärfung der faschistischen Diktatur zu erwarten haben. Morde
an denkühnsten
und tapfersten Revolutionären.
Zuchthaus und Kerker für
alle, die wagen, gegen das Joch des Kapitals zu kämpfen. Iür alle, die die
Ketten der Young-Sklaverei
sprengen wollen. Verbot der Arbeiter organisationen, Verbote der revolutionären
Arbeiterpresse.
Sturm auf Gew cr kschaftshäuser.
Kurz eine unendliche
Kette blutiger Verfolgungen
aller
Werktätigen,
die nicht in politischem und wirtschaftlichem
Elend verkommen wollen. An der Front im Kampf gegen den faschistischen Terror wird
die Rote Hilfe nach wie vor ihre Aufgaben erfüllen.
Der ungeheuren Steigerung des Terrors
SteigerunI! der Solidarität aller Werktäti~en

aber muß die verteusendiacht
eDtgeien~esetzt
werden.

e

Wer beiseite
steht. macht sich mitschuldig.
daß ein Regime un:~ehemmten Mordterrors in Deutschland aufgerichtet wird. Wir appellieren, als
überparteiliche Organisation,
in der sozialdemokratische,
kommunistische
und parteilose Arbeiter zur gemeinsamen selbstverstandliehen
Pflicht für alle
Opfer des Klassenkampfes
zusammeugef aßt sind, an alle Arbeiter, Angestellte, Beamte, Intellektuelle.
an den verelendeten
1\1itte.tstand und die
Kleinbauern sich einzureihen in die rote Solidar itätsfront!
Nur so werden
wir dem faschistischen
Terror einen unüberwindlichen
Darrun entJ,:.~en!let~en:

Mit uns in der roten Klassenfront!
Gegen den Faschismus, den Versuch der Bourgeoisie mit brutalster
Gewalt, mit Ver nichturrj aller Fortschritte
und Errungenschaften
der W crk
tätigen das verrottete
kapitalistische
System zu retten, setzt sich das Proletariat, setzen sich d:eWerktätigen
zur Wehr! In diesem großen Ringen
im Rahmen der roten Klas scniro n t verwirklicht. die rote Hilfe die breiteste
Einheitsfront im Kampf ge~en den faschistischen Terror.
Jetzt beiseite stehen. jetzt mit verschränkten
Armen zusehen, das
heißt dem Iaschisti scheu Banditentum Tor und TGr öffnen! Und d er faschistische Terror, das wissen wir, er wird keinen Unterschied m ac aeu zwischan
dem Schädel eines sozialdemokratischen
und dem eines kommunistischen
Arbeiters. \Vohl aber wird er einen Unterschied kennen zwischen den sozialdemokratischen
Proletariern
und den sozialf aschis tischen Führern, denen
er kein Haar krümmen wird.
Es geht um das Schicksal der ganzen proletarischen
Klasse! Zu uns
gehört jeder, der in der Front des Kampfes gegen den faschistischen
Terror steht.
Zu uns gehört jeder sozialdemokratische,
parteilose Arbeiter, der nicht
~uhigen Blutes zusehen kann. wie seine Brüder meuchlings von Faschisten
ermordet werden!
Jeden W er~tätige!l bedroht der faschistische
Terror, jeder hillt sie!:!
und seiner Klasse, wenn er mitwirkt und mitk~\mpft in den Reihen der
Roten Hilie, der i':lasscoorganisalion
der Solidarität!

