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Genosse GÜNTER ROUTHIER ist tot,
die Polizei hat ihn erschlagen!

KPD/ML

ROTE GARDE

••Es fiel keine Träne der Trauer,'
Als wir Dich senkten hinab;
Wir standen geballt uns're Fäuste
Als Deine Rächer am Grab."

Wir trauern um den Genossen
GONTER ROUTHIER
gefallen im Kampf für die Interessen des Volkes. Er wurde von
der Polizei erschlagen, weil er ein Vorkämpfer der Arbeiterklasse war. Er wird - wie alle im Kampf für die Befreiung der
Arbeiterklasse Gefallenen - für immer im Herzen aller revolutionären Arbeiter sein. Seine Mörder werden der Rache des
Volkes nicht entgehen. Der Schwur von Tausenden an seinem
Grab, im Kampf für die sozialistische Revolution, für die Errichtung der Diktatur des Proletariats selbst den Tod nicht zu
scheuen, wie Genosse Günter Routhier ihn nicht gescheut hat,
wird Millionen erfassen. Sie werden Günters Vermächtnis erfüllen.
Zentralkomitee der KPD/ML
Dortmund, den 19. Juni 1974

Trauerrede am Grab
gehalten
von Ernst Aust.
Vorsitzender der KPO/ML
Liebe Angehörige, F~unde, Kellep
unseres Genossen Günter
Routhier.
Wir stehen beute UD Grab, UD SaIJ des
enten vom KJa.enFIDer. von der Polizei ermordeten Genouen unserer juDp1 Partei. In \IIlRl'CmHerzen ist Trauer. Trauer der Ehefrau um den Kameraden. mit dem ,je 24 lante Jure Freud
und Leid teilte. Tnuer des Sohnes um
den Vater. Trau. um den KoHqen.
Trauer um den von Uni ,epngenen Genossen und Klmpfer fIir eine beaIere.
eine pechtere WelLIn u_
Herzen
lIber ist auch Hd. Glßbender, unver
söhnlicher HaB JClen jene, die da oben
in ihren KonzembilrOlund Banken, im
Pvlunent und R~11J
.itzen. Die bereit lind, mit Tenor und Mord ihre diktatori.:he Hernchaft Oberdie Arbeiter••aie. OberdaI Volk.aufrechtzuerlWten.
Wer WH Gllnter Routhier~ Er
Wurde ,eboren im JÜlre 1929. E•••
daI Jahr desBqinns der Wcltwirtschaf••.
laUe. Dama1.hatte eine Jroße, weltweite
Krisedie 'ellllDte kapiblistische Welter
faßL HuRler und Elend. 7 Millionen
ArbeitllOlC aDein in Deutschland. Als
die . Nacht über Deuuchland hereinbricht, als du Kapiral leine offene, fa.:histische Diktatur errichtet, ist Günter
prade vier Jahre a1L Er wichst auf in
der Zeit der Nazihernchaft. Noch als
.JGnd erlebt er den Ausbruch des zwei-

ten Wclt!aietes. Doch ••• der KriCJlieh
.einem Ende nlbert, ••• da- Traum daHiderfaschisten vom 1 000 jihriJen
Reich unter den Schiiten der Roten
Armee zusammenbricht,wird auch noch
GÜDtera1. 15-jiqer a1. F1akheIfereingezosen.
Damalswächst in ihm der Haß auf
den Faschismus und Kriq. Wie Mmionen mit ihm erlebt er Hunger und Not
der NachkriepJahre. Er lernt Klempner
und InItaIIateur. Arbeitet bei den Bar
niscb-Werxen in DuiIburJ, die splter
von ·MannesmannIIbernolDlDCn
.erden..
~hon damaII setzt· .ieb GlDter koa.equent fIIr die Inter_n seiner KoHCJeD
ein. Er haSt U..,erecbtitkeit und SeidebereL Kein Wunder, daß er den Bar
niscb-Bouen unbequem wird. Er erbIIt
seine Papiere. Danach erbIlt er Arbeit
bei einer Wuchmuchinenfabrik in Dw..
bulJ. Doch die Hungerjahre wihrend
und nach dem Krieg.wirken lieh aus.
Hinzu kommen RationalilierullJ und Ar~betze
im Betrieb. Ea ClJeht ihm wie
10. vielen Arbeitern heute infolge der
kapitalilti.:hen
Ausbeutung. Er wird
krmlt. Wer aber ItelIt schon einen nicht
mehr gesunden Arbeiter ein~ Gllnter
versucht, dn "eines Geschift zu erlJffnen.Du scheitert. Die jahrelange Bebandbilll. du vonpumpen mit Medika:nenten ruft eine B1utkrUlkheithervor.
Er wird - a"It An&ng 40 - arbeic.\lDfihigund muß Rente beantragen.

Doch auch wlhrend seiner Knnkheit bleibt
Glinter dem Leben und
Klmpfen leiDer lQuae aufs Enpte _
: bunden.. Er reIipiert
nicht. Er lIhIIIC
poU_h
interelllert
_
••••
..,.
merbam verfoa,t er die wb •• ...,.,,,.
und poli_he
I!otwicJduDt in •••••••
darepublik. Er lieht, daS die lIeneIlvoo
beute die ,-eichen lind wie die VOll •.•
.an.
Er erlebt, wie ulUlich der ICrite
von 1966/67 du Mln:hen vom IOV
nannten
W'•• tlChaftlwunder
zerpRtzt.
Wo aber ist der Ausweg? Wo ist die
Kraft, die Partei, die der Arbeiteddute,
den WerktitiJen,den
Auswe. zeiJt?
Sein Sohn Klau.-Peter, Pit, wie
ihn
teine KonCJen bei Manneamun
nannten (heute ist er beim Bund),lIt es,
der den Ansto8 pbt. AnliSlich des
Stl'eib bei MannelDlann im Jahre 1913
cdIhrt
er vom Wirken und KllBpfen
einer neUCll Partei. der KPD/ML Er iIt
bepistert. Liest die BetriebazeilU",
kuriert mit den Genosten. Wird KllBpfer
fIir die Revoludon. Wird Rotpnlilt.
"Wenn der Jun.e du •••.••
GliDter

.t»-

Routhier und teine Frau betehlie&en.
Reh die Sache einmal anz_hea.
Sie be:RIeben VenammlllllJell
und V-.-.IIU~
unserer Partei. lnf«micRn
lieh
lIber
Program •• und ZieL Doch Güllter will es genau wiuen. So leicht liSt
er sich nicht überzeugen. Klar, wu die
PuTei sqt, 1st richtis. Doch warum Gewalt? Wie noch viele ziItautend Arbeiter geht er voo teinem Bewu&ttein -.
davon, daS es doch eine Gerechtiskeit
JCben muß. DaS es auch bei den Herrscheaden einen Funken Gerechtitkeiömllßu. Erst der Prozeß ',ep teinm Soba ••••
ProAI am 5.6.
74 bcia Arbeillplicbt
•• ~
tIberMUpD lIIn v_GepaäI.
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T•••• po
pkmo-

zeichnet vom N •••• des ToMI, bekeallt
er iID GarpIcb mit teiner ••.• i Nein, es
p1lt keine ~
Mehr noch ••
die klkpedicbe
,ein empart' ihn die
mCDKhliche Emiedrip ••• D~ w" llDI

lIIer •••••••••
,. ~
'niIdripi•••• Du iIt der Gellt VQG ~u
an4 MüIaaek. GcIapO"M«hodca,
•..
·1idItet .,
•• pbyIiKbe V•••••••
'_ •••••••••
f•••• iiR.n,
••• ·
h.~
ArbciIIIr~,,"
•••
_
•••
mcbr ~
Hier ••••
man llimpfen - wn du eiJi.cbca,;
Hier . mal man den KJaaenfeind vii-nichten, will man nicht teIbIt vernichtet·
werden. Er erkennt im NaNndes
Todes. Der Kampf der KPDIML, meiner
Partei, ist richtic. Ist pt. Und telne
Frau
bittet.
Wenn ihr VOll Glinter
schreibt und •••.echt. daun MIt Gcno-.
Auf Bachlufl des ZK __
brtei
wurde Gm_
Routbier _
17.6. in
unsere Putei au'lenoauncn.
Gilnter Rcnadüer in tot. Vid .•
&üb warde er teinu F..tie,
.
Partei mtrillen. W'1l'.n-,". ''
nodt leIND •••• _ter UDI .•••
Aber Re babm. iIIn encIüpn.. • __
in FoIJe der Milbmclunp
..-m.die
Polizei. 'Der Tod Ist jedem beKhiedeD·',
MJte der .Geno.e Mao T8dIIIl.·
.~
"tchinelltehen
Schriftlleller
.'
"E. lItÜbt ein jeder. Aber der Tod des
:inen Ist .ewichriler
aI. der T••••••
Der' Tod des anderen hat _.
Gewicht aI. Schwanenftaum."
Stirbt man
für die Intereltell des Volkes, 10 ilt der
Tod gewicho,er als der Tei-BaJ. Stirbt
man im Sold der Faschinen und stirbt
für die Ausbeuter und Uoterclrlcker des
Volkes, so hat der Tod wmiter Gewicht
••• Schwanenftaum.
Günter Routbier in wie LepoDCD
Klmpfer vor ihm ftk die Qefteiunt Miner Ja-. ftk die In~
des VoIbI
.-orben.
•
waria
.••••.
~
nicht der CnIe und wird ••••
er .•••.
re ••. Doch wIbrend .00 .•••••••.
dem
und
Beabm
••••••••
1pIIc:ht, wä;dCa die N.acn' ""'To_
wir' W .UeWmecbt. Roia lAIXem-

uwe. i

.-..
PIet!e Sebube, ErIIIt Thll ••••• '"
PhiUp MAIIer 1Ißd1ll die anderen _
tend Toten im lIerzee lIDICft. Volkes
1Riterleben. So wie illre Namen wird
auch Dein Name. Gea_
Giiater, mit

ehernen Lettern auf den Denkmilem
eina bemiten,
eines
sozial~tischen
Deutschland, stehen.
Zum Gedenken
und Vorbild fBr U1e, die nach uns kommen.
GIlnter Routlüer, wihrend wir nun
die Fahnen senken, um von Dir Ab:tCbied zu nehmen, schwören wir Dir,
unserem Gen08lell. Nie werden wir Dich
verw-n.
Dein Tod wird nicht unge-

Genosse
Vorsitzender

sühnt bleiben. Er war nicht umsonst.
Tausende und Abertausende neue Klmpfer werden auferstehen, um den Kampf
fortsusereen, in dem Du ,efaUen bist.
Den Kampf gegen Ausbeutu"l und Un~erdriickun" ffir Frieden und Freiheit,
i'Iir ein glilcldiches Leben UI1lftel Volkes in einem vereinten, unabhlrften,
sozialistischen Deutschland.
Rot Front, GIInter.

Ernst
Aust,
der KPD/ML

