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Hunderttausende von revolutionären und demokratischen Ge
fangenen sind heute in den Gefängnissen der Imperialisten und 
Reaktionäre eingekerkert. Die Zahl der Kämpferinnen und Kämp
fer, die weltweit durch die Gefängnisse gegangen sind, geht in die 
Millionen. Gerade dort, wo sich die Klassenkämpfe verschärfen, 
sind Terror, Misshandlungen, Demütigungen, Übergriffe, systema
tische Prügel, Folterungen durch Gefängniswärter und die Folter
schergen der Geheimdienste und nicht selten Mord auf der Tages
ordnung. Der "weiße Klassenterror" gegen die revolutionären und 
demokratischen Gefangenen hat seit der Gründung der Internatio
nalen Roten Hilfe in den 20er Jahren nicht aufgehört, er geht wei
ter. Beispiele aus verschiedenen Ländern zeigen das. Allein in den 
Gefängnissen der Türkei gibt es Tausende verurteilte revolutionäre 
und demokratische Gefangene. In Spanien gibt es aus dem baski
schen Teil des spanischen Staatsgebietes Hunderte revolutionäre 
und demokratische Gefangene. In Deutschland sind derzeit 150 bis 
200 Kurdinnen und Kurden inhaftiert. Weiterhin sind Kämpferin
nen und Kämpfer der RAF zum Teil seit 24 Jahren in den Gefäng
nissen, dazu kommen Gefangene aus anderen revolutionären, anti
faschistischen und antimilitaristischen Gruppen. 

Gerade auch in diesem Bereich zeigt sich heute krass das Fehlen 
schlagkräftiger Organisationen der proletarisch-internationa
listischen Solidarität mit den demokratischen und revolutionären 
politischen Gefangenen, wie es die Internationale Rote Hilfe und 
die Roten Hilfen in den einzelnen Ländern waren. Wer weiß zum 
Beispiel schon Genaueres über die Lage der demokratischen und 
revolutionären Gefangenen aus Südkorea, Sri Lanka, Togo oder 
Argentinien? Es ist ein Mangel auch an internationalistischer Soli-
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darität, daß die revolutionäre Bewegung hier über fast keine V or
stellung verfügt und sich nicht die Aufgabe stellt, einen systemati
schen Überblick über die Lage der gefangenen revolutionären und 
demokratischen Kämpferinnen und Kämpfer zu bekommen, die 
Erfahrungen ihrer Kämpfe auszuwerten. Oft genug ist es so, daß 
angesichts einer schwachen Solidaritätsbewegung die Gefangenen 
selbst durch ihre Kämpfe die revolutionäre Öffentlichkeit auf sich 
aufmerksam machen müssen. 

Die mit diesem Reader vorliegenden Dokumente sollen einen 
Beitrag dazu leisten, einen Ausschnitt der beeindruckenden Ge
fangenen- und Solidaritätsarbeit der Internationalen Roten Hilfe 
(IRR) und der Roten Hilfe Deutschlands (RRD) unter Anleitung 
der Kommunistischen Internationale zu Zeiten Lenins und Stalins, 
zu Zeiten der sozialistischen Sowjetunion darzustellen. Um aus 
diesen Erfahrungen maximal für unsere heutigen Aufgaben zu 
lernen, müssen diese solidarisch und kritisch ausgewertet werden. 

Nur so wird es möglich sein, die Solidarität mit den Gefangenen 
revolutionärer und demokratischer Bewegungen international und 
auch gerade in den Gefängnissen des deutschen Imperialismus 
längerfristig zu organisieren und zu festigen. Dabei muß bewußt 
sein, daß sich jede ernste linke politische Bewegung und Organi
sation gerade auch an ihrer Haltung zu den revolutionären und 
demokratischen Gefangenen messen lassen muß. Nach wie vor 
gilt: Die Solidarität mit den kämpfenden demokratischen und re
volutionären Gefangenen ist ein Maßstab für die Reife der revolu
tionären Bewegung eines jeden Landes! 
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Der 18. März 1871 und die Notwendigkeit der 
proletarischen Solidarität mit den demokratischen und 

revolutionären Gefangenen 

Am 18. März 1871 wurde die Pariser Kommune proklamiert. 
Das war die erste proletarische Revolution, die zur Diktatur des 
Proletariats führte, auch wenn die revolutionäre Macht der Arbei
terinnen und Arbeiter sich nur für kurze Zeit behaupten und ihre 
Macht nur unvollkommen verwirklichen konnte. Unterstützt von 
den preußisch-deutschen Truppen beantwortete die französische 
Bourgeoisie diesen heroischen Versuch, die kapitalistische Aus
beuterordnung zu zerschlagen, mit barbarischem weißem Terror. 
Rund 30.000 Kommunardinnen und Kommunarden wurden in der 
grauenvollen "Maiwoche" vom 21. bis 28. Mai 1871 von der Sol
dateska der Konterrevolution ermordet, weitere 45.000 verhaftet 
und viele von ihnen in der Folge hingerichtet. Tausende wurden zu 
Zuchthaus und Verbannung verurteilt. Ein paar Jahre später zwang 
die sich erneuernde revolutionäre Arbeiterpartei und die von ihr 
im ganzen Land entfachte Agitation die herrschenden Klassen, die 
noch in den Händen der Regierung verbliebenen gefangenen 
Kommunardinnen und Kommunarden auf freien Fuß zu setzen. 

Die Notwendigkeit der aktiven Solidarität mit den demokrati
schen und revolutionären Gefangenen zeigt sich im allgemeinen, 
seit es den Kampf gegen Ausbeutung und Reaktion gibt, im be
sonderen seit dem Beginn des Kampfes gegen die kapitalistische 
Ausbeutung und Unterdrückung. Vorbildlich war gerade auch in 
dieser Hinsicht die Haltung der Begründer des wissenschaftlichen 
Kommunismus. So gründete Karl Marx nach der Zerschlagung des 

" 
Bundes der Kommunisten" nach der Niederlage der bÜfgerlich-

demokratischen Revolution von 1848 in England ein "Komitee zur 
Unterstützung der deutschen politischen Emigranten". 1852 über
nahm er die Verteidigung der Angeklagten im sogenannten "Köl
ner Kommunistenprozeß". 1871 organisierten Marx und Engels 
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die Hilfe für diejenigen, die nach der Niederlage der Pariser 
Kommune flüchten mußten. 

Rote Hilfe gegen weißen Terror! 

Die Verschärfung aller Widersprüche des Kapitalismus im Zeit
alter des Imperialismus bedeutet die ungeheure Verstärkung der 
politischen Unterdrückung aller demokratischen und revolutionä
ren Kräfte. Vor allem nach dem Sieg der sozialistischen Oktober
revolution versuchten die Imperialisten und Reaktionäre in Finn
land, Ungarn, Bulgarien, Polen, Lettland, Italien usw. die revoluti
onären Bewegungen und Erhebungen der Arbeiterinnen und Ar
beiter sowie der unterjochten Völker mit einem Terror zu unter
drücken, der bei weitem die Unterdrückung durch das "Sozialis
tengesetz" in Deutschland 1878 bis 1890 übertraf. Tausende wur
den eingekerkert, oft grausam gefoltert und ermordet. Der weiße 
Terror wurde dabei oftmals unter sozialdemokratischen Regierun
gen oder faschistischen Regimes durchgeführt: Besonders 
schreckliche Ausmaße nahmen die Greueltaten in den abhängigen 
Ländern gegen die revolutionären nationalen Befreiungsbewegun
gen an, so insbesondere in China und Indien. Allein in den ersten 
vier Monaten des Jahres 1931 wurden in China über 100.000 
Menschen durch die Kuomintang hingerichtet. 

In Deutschland waren Mitte der 20er Jahre über 7.000 Arbeite
rinnen und Arbeiter eingesperrt, weil sie in der Novemberrevcluti
on 1918/19, in der Bayerischen Räterepublik, bei der Abwehr des 
Kapp-Putsches, bei den bewaffneten März-Kämpfen 1921, beim 
Hamburger Aufstand 1923 teilgenommen hatten, weil sie Mitglie
der in dem von der KPD geführten Rotfront-Kämpfer-Bund waren 
oder an sonstigen Klassenkampfaktionen und zunehmend auch am 
Kampf gegen die Nazis teilgenommen hatten. So wurden am 



1. Mai 1929 in Berlin von der Polizei, an deren Spitze der sozial
demokratische Polizeipräsident Zörgiebel stand, 27 Arbeiterinnen 
und Arbeiter ermordet, Hunderte verwundet und über 5000 verhaf
tet. 

Die Nazi-Diktatur in Deutschland und ab 1938 die Versklavung 
der größten Teile Europas und Teile Afrikas durch Nazideutsch
land bedeutete schließlich noch eine Steigerung der Folter-, Mord
und Ausrottungspolitik bis hin zum Völkermord an den Jüdinnen 
und Juden, den Sinti und Roma. 

Alle diese Erfahrungen zeigten und zeigen: Die Gefängnisse 
sind gerade in Zeiten der revolutionären Gärung - über ihre grund
legende Rolle im Ausbeuterstaat hinaus - ein wichtiges Mittel für 
die Bourgeoisie im Kampf gegen die revolutionäre Bewegung, sie 
will ihr die besten Kämpferinnen und Kämpfer entreißen und in 
die Gefängnisse stecken. Gerade in der Nazi-Zeit hat sich in klars
ter und brutalster Weise gezeigt, wozu der Staatsapparat der Bour
geoisie, ihr Unterdrückungs- und Verfolgungsapparat mit seinen 
Gefängnissen, Zuchthäusern, KZs unJ Vernichtungslagern dient: 
Zur Liquidierung der Arbeiterbewegung, zur Ausschaltung aller 
Kritiker, zur Vernichtung anderer Völker. 

Angesichts dieses weltweiten weißen Terrors in den Ländern 
der imperialistischen Welt hielt es die erst knapp vier Jahre vorher 
gegründete Kommunistische Internationale auf ihrem 4. Kongress 
im Jahr 1922 für dringend notwendig, eine Internationale Rote 
Hilfe (IRR) zu gründen. Die konkrete Initiative dazu ging nicht 
zufällig von der "Vereinigung der alten Bolschewiki" sowie der 
"Gesellschaft der ehemaligen politischen Zuchthäusler und Ver
bannten" in der sozialistischen Sowjetunion aus. Denn die alten 
V orkämpferinnen und Vorkämpfer der bolschewistischen Partei 
wußten aus ihrer eigenen Erfahrung von Kerker und Verbannung 
zur Zeit des Zarismus, wie wichtig die aktive Unterstützung für 
die revolutionären und demokratischen Gefangenen ist. Zugleich 

rief das höchste Organ der Kommunistischen Internationale alle 
Kommunistischen Parteien auf, in ihren jeweiligen Ländern eine 
Organisation zu schaffen, die den eingekerkerten Opfern des Kapi
tals materielle und moralische Hilfe leistet. Auf Initiative der 
Kommunistischen Internationale wurde ein Jahr später der 18. 
März, der Jahrestag der Pariser Kommune, zum Tag der Internati
onalen Roten Hilfe, d.h. zum Tag der Solidarität mit den demokra
tischen und revolutionären politischen Gefangenen erklärt, an dem 
massiv Solidaritätsaktionen für die revolutionären proletarischen 
Gefangenen und ihre Familien durchgeführt wurden. 1931 wurde 
von der IRH außerdem beschlossen, den 12. Dezember als Interna
tionaler Tag der Roten Hilfe gegen koloniale Unterdrückung zu 
proklamieren. Am 12. Dezember jährt sich der Tag der Kantoner 
Kommune von 1927, der ersten Machtergreifung der Werktätigen 
in China unter Führung des Proletariats, die mit unbeschreibli
chem konterrevolutionärem Terror im Blut erstickt wurde. 

Zentrale Ziele der Roten Hilfe waren, diesen proletarischen 
Klassenkämpferinnen und Klassenkämpfern, die wegen ihrer poli
tischen Handlung oder ihrer politischen Gesinnung inhaftiert wur
den, den eingekerkerten Kämpferinnen und Kämpfern der revolu
tionären nationalen Befreiungskämpfe gegen den Imperialismus 
bzw. der antikolonialen Bewegungen sowie anderen verfolgten 
Revolutionären und deren Angehörigen materielle, moralische und 
juristische Unterstützung zu gewähren, ihre Freiheit zu erkämpfen 
sowie ihr demokratisches Asylrecht durchzusetzen und zu sichern. 

Auch wenn es z.B. die RRD in Deutschland nicht erreichte, die 
Freilassung aller inhaftierten proletarischen Kämpferinnen und 
Kämpfer durchzusetzen, gelang ihr durch breite Kampagnen und 
tagtägliche Kleinarbeit doch, wichtige Erleichterungen für die 
Genossinnen und Genossen in Haft zu erreichen. Dadurch konnten 
immerhin 500 Häftlinge freigekämpft werden, unter anderem E
rich Mühsam und Max Hoelz. Jahrelang, von 1921 bis 1927, führ-
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te die IRR eine internationale Kampagne, um das Leben der in den 
USA lebenden und arbeitenden italienischen Arbeiter Sacco und 
Vanzetti zu retten, die wegen ihrer revolutionären Antikriegshal
tung während des 1. Weltkriegs zum Tode verurteilt und schließ
lich auch von den Henkern der imperialistischen Klassenjustiz der 
USA ermordet wurden. Gemeinsam mit den Kommunistischen 
Parteien entfalteten die IRR sowie die Roten Hilfen der einZelnen 
Länder eine ununterbrochene Propaganda-, Agitations- und kon
krete Unterstützungsarbeit, um die Kämpfe der demokratischen 
und revolutionären politischen Gefangenen in den Gefängnissen 
selbst bekannt zu machen, so zum Beispiel den allgemeinen Hun
gerstreik der politischen Gefangenen im faschistischen Bulgarien 
im Jahr 1929, den Hungerstreik des führenden Kaders der KP Un
garns, Rakosi, und seiner Genossen 1929 oder den Hungerstreik in 
den polnischen Gefängnissen 1931, um nur einige Beispiele zu 
nennen. 

Georgi Dimitroff machte die ungeheure Bedeutung der 
Unterstützung der revolutionären und demokratischen Gefangenen 
in seinem Schlußwort auf dem VII. Weltkongreß der Kommunisti
schen Internationale 1935 gerade auch im Zusammenhang mit der 
Kaderfrage deutlich: 

Im Zusammenhang mit der Kaderfrage gestattet mir, Genos
se~ auch auf die ungeheure Rolle einzugehen, zu der die Inter
nationale Rote Hilfe in Bezug auf die Kader der Arbeiterbewe
gung berufen ist. Die materielle und moralische Hilfe, die die 
IRR -Organisationen den Gefangenen und ihren Angehörigen, 
den politis0hen Emigranten, verfolgten Revolutionären und An
tifaschisten gewährt, hat Tausenden und aber Tausenden der 
wertvollsten Kämpfer der Arbeiterklasse in verschiedenen Län
dern das Leben gerettet und ihre Kräfte und Kampffähigkeit er
halten. Wer von uns im Gefängnis gesessen hat, weiß aus unmit
telbarer Erfahrung, was für eine gewaltige Bedeutung die Tätig-
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keit der IRR hat." 
(Protokoll des VII. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale. Band 11. 

S.740, Nachdruck Erlangen 1974) 

Hervorzuheben ist auch, daß die IRR großes Gewicht darauf 
legte, die Frauen zu allen ihren Aufgaben heranzuziehen. Kritisch 
und selbstkritisch wies das Exekutivkomitee der IRR in einer Di
rektive über die Arbeit unter den Frauen von 1931 die noch weit 
verbreitete Ansicht zurück, "als ob den weiblichen Mitgliedern 
und Funktionären nur solche Aufgaben zugewiesen werden könn
ten, die sich mit unmittelbarer Hilfstätigkeit befassen Vielmehr, so 
die Direktive, sollen die Frauen "zu allen Funktionen gleichmäßig 
und gleichberechtigt" herangezogen werden (siehe im vorliegen
den Reader S. S. 51).1 

Die Rote Hilfe führte einen vielfältigen Kampf gegen das Ge
fängnis-Regime. Dessen Ziel ist es gerade auch, die verhafteten 
revolutionären und demokratischen Gefangenen moralisch und 
physisch zu vernichten. Dabei kämpfte sie in den verschiedenen 
Ländern für die Verteidigung eines "politischen Regimes" für die 
demokratischen und revolutionären Gefangenen, d.h. für deren 
Status als demokratische und revolutionäre politische Gefangene. 
So heißt es in einer Direktive der IRR aus dem Jahr 1932: 

Je mehr sich die Bourgeoisie durch das Herannahen der pro
le;~rischen Revolution bedroht hält, umso mehr betrachtet sie 
die revolutionären politischen Gefangenen, darunter auch die 
Gefangenen der revolutionären Bewegung der Bauern, der nati-
0nalen Minderheiten und Kolonialvölker, als Geiseln, um so 
mehr verstärkt sich die Tendenz der Beschleunigung des Zug
runderichtens bzw. der unmittelbaren physischen Vernichtung 

1 Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Seitenangaben auf den 
vorliegenden Reader. 



" 

der proletarisch-politischen Gefangenen. 

Dies erfordert, daß die RH ihren Kampf für das politische Re
gime verstärkt, denn dieser Kampf ist nichts anderes als der 
Kampf um das Leben, um die Erhaltung der Politgefangenen als 
revolutionäre Kämpfer." (S. 207) 

Eine wichtige Rolle spielte dabei die Übernahme sogenannter 
Patenschaften" für demokratische und revolutionäre Gefangene 

durch Massenorganisationen der Werktätigen. Diese waren gerade 
auch ein wichtiges ideologisches Erziehungsmittel sowohl für 
Drinnen" als auch für Draußen". Dazu heißt es in einer Resolu-

" " tion der von der IRH organisierten 11. Internationalen Konferenz 
über die Patenschaftsarbeit: 

"Die Patenschaft über die Politgefangenen und ihre Familien
angehörigen in den kapitalistischen Ländern ist einer der wich
tigsten Momente auf dem Gebiet der Agitation und Propaganda 
der Ideen der IRH. Durch die Patenschaften wird die Verbin
dung zwischen den Arbeitern und Bauern mit ihren gefangenen 
Klassengenossen verwirklicht und auf diese Weise nimmt die 
Solidarität der werktätigen Massen konkrete Formen an ... Die 
Pflicht der Patenschaftsorganisationen ist, ihre Paten ideolo
gisch zu beeinflussen und sie moralisch zu stärken. Die Aufgabe 
der Paten ist, die Patenschaftsorganisation von der großen Be
deutung des von ihnen durchgeführten Solidaritätszweckes zu 
überzeugen und das Interesse derselben zu ihrer Arbeit wachzu
halten durch Briefe und selbstverfertigte Geschenke an die Pa
tenschaftsorganisationen. Außerdem müssen die Paten durch ih
re Schreiben die Patenschaftsorganisationen mit dem Wesen des 
weißen Terrors und der Klassenjustiz bekanntmachen." (S. 128) 

Einen überaus wichtigen Beitrag zur Unterstützung der revolu-
tionären und demokratischen politischen Gefangenen leistete die 
Rote Hilfe der damals sozialistischen Sowjetunion. Diese Unter-

stützung erfolgte z.B. durch Patenschaften, in denen die Beleg
schaften ganzer Betriebe oder die Bevölkerung eines Ortes daran 
gingen, die demokratischen und revolutionären Häftlinge eines 
Gefängnisses in einem kapitalistischen Land materiell und mora
lisch zu unterstützen. In landwirtschaftlichen Genossenschaften 
wurden Parzellen und Viehbestände für die Rote Hilfe ausgewie
sen, in Fabriken Extraschichten gefahren, umfangreiche Spenden
aktionen durchgeführt. 

Die Haltung zu den demokratischen und politischen Gefangenen 
ist ebenso ein Prüfstein des proletarischen Internationalismus, d.h. 
zugleich auch ein Bereich der Erziehung im proletarischen Inter
nationalismus. Darüber führte der Delegierte Stafford als ein Ver
treter der kommunistischen Fraktion der IRH auf dem VII. Welt
kongreß der Kommunistischen Internationale 1935 sowohl in Be
zug auf die Sowjetunion als auch auf die Länder des imperialisti
schen Weltsystems aus: 

"Die Rote Hilfe der Sowjetunion entfaltet im ganzen Lande 
eine systematische und breite Erziehungsarbeit für den proleta
rischen Internationalismus. Auch in den kapitalistischen Län
dern haben die Sektionen der Roten Hilfe in ihrer internationa
len Erziehungsarbeit und im Kampf gegen den Chauvinismus 
Erfolge aufzuweisen. Es haben gerade in den letzten Jahren die 
Aktionen der Werktätigen für die Opfer des weißen Terrors und 
des Faschismus in anderen Ländern beständig zugenommen. 
Selbst die politischen Gefangenen verschiedener Länder tau
schen öfter Briefe mit revolutionären Grüßen und Solidaritäts
beweisen untereinander aus." 

(Protokoll des VII. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale, Band II. 
Nachdruck Erlangen 1974, S.902) 

Die IRH und die RHD wurden auf Initiative der Kommunisti
schen Internationale bzw. der KPD geschaffen, doch war die Mit
gliedschaft parteimäßig nicht gebunden. Das bedeutete allerdings 
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nicht, daß diese Hilfsorganisationen "unparteiisch" oder "unpoli
tisch" waren. So heißt es in einem Bericht des Vorsitzenden der 
Roten Hilfe Deutschlands, Wilhelm Pieck, auf einer Tagung 1925: 

" ... die Rote Hilfe ist nicht etwa eine rein philantropische, ka
ritative Organisation, wie sie auch ihre Unterstützungen nicht 
als Wohltätigkeit auffaßt, sondern sie ist eine Solidaritätsorgani
sation der Werktätigen zur Behebung des Elends, das durch die 
deutsche Klassenjustiz hervorgerufen ist Und deshalb kann sich 
die ,Rote Hilfe' auch nicht auf die Beschaffung von Geldmitteln 
beschränken, sondern muß versuchen, die Quellen dieses Elends 
zu verstopfen. Dazu dient die politische Aufklärung über Wesen 
und Zweck der Klassenjustiz und des weißen Terrors, sowie ü
ber die Notlage, die dadurch unter den werktätigen Massen her
vorgerufen ist. Die ,Rote Hilfe' will mit dieser Aufklärung die 
Massen gewinnen fUr die Forderung auf Beseitigung der Quel
len dieses Elends, zum Kampf fUr die Amnestie, gegen die 
Klassenjustiz, gegen den weißen Terror ... " (S. 422) 

Mit dieser revolutionären Einstellung gelang es der Roten Hilfe 
in der Tat, große Massen der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie 
anderer Werktätiger zu mobilisieren und zu organisieren. Die IRH 
hatte 1932 weltweit 71 Sektionen und Geschwisterorganisationen, 
in denen 13,8 Millionen Menschen organisiert waren (davon 5,5 
Millionen in der UdSSR). Die RHD hatte im Jahr 1932 über eine 
Million Mitglieder. Dabei gelang es der Roten Hilfe, weit über die 
von der KPD gefUhrte revolutionäre Arbeiterbewegung hinaus 
Einfluß zu gewinnen und auch bürgerliche Kräfte fUr die Errei
chung ihrer Ziele und bei der DurchfUhrung ihrer Kampagnen, 
Aktionen und Projekte einzubinden. So gehörten zu den Mitglie
dern des Kuratoriums der Kinderheime der Roten Hilfe u. a. der 
Physiker Albert Einstein, die Schriftsteller Heimich Mann und 
Thomas Mann sowie der Maler Heimich Zille. Im Zentralvorstand 
der Roten Hilfe Deutschlands war 1926 z.B. Kurt Tucholsky. 

VI 

Entscheidend bei alledem war, daß die Rote Hilfe es verstand, 
ihre eigentlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, daß sie 
alle diese Möglichkeiten nutzte, um ihre unverzichtbare Funktion 
in der Front des proletarischen Klassenkampfes auszuüben, um in 
den verschiedenen Teilkämpfen, demokratischen Bewegungen 
und Kämpfen die Erkämpfung der Hegemonie des Proletariats bei 
der Vorbereitung und DurchfUhrung der proletarischen Revolution 
zu erleichtern,. die nur durch die führende Rolle der Kommunisti
schen Partei realisiert werden kann. Der Kampf fUr die Forderung 
nach Freilassung aller revolutionären und demokratischen Gefan
genen kann und muß eine Antriebskraft fUr die Einbeziehung brei
ter Massen in den Kampf gegen den Imperialismus werden. Dabei 
muß bewußt sein, daß über einzelne Erfolge in diesem Kampf hin
aus nur wirklich große Siege der revolutionären Bewegung die 
Gewähr dafUr sind, daß alle demokratischen und revolutionären 
Gefangenen befreit werden. So erreichten die revolutionären und 
antifaschistischen Kräfte in Spanien 1936 durch ihren Kampf die 
Freilassung der 30.000 demokratischen und revolutionären Gefan
genen, darunter vor allem Arbeiterinnen und Arbeiter, die wegen 
ihrer Teilnahme am bewaffneten Aufstand in Asturien 1934 im 
Kerker saßen. 

Aufgaben der Solidarität mit den demokratischen 
und revolutionären Gefangene 

Die Kenntnis über die Situation in den Gefängnissen hier in 
Deutschland und international, die proletarisch-internationali
stische Solidarität mit den demokratischen und revolutionären 
Gefangenen, die Unterstützung ihrer Kämpfe ist auch heute in 
mehrfacher Hinsicht von großer Bedeutung für die revolutionäre 
Bewegung. Zum einen kann und muß gerade durch die systemati-



sche Entlarvung der Situation in den Gefängnissen hier, dem mör
derischen deutschen Imperialismus seine heuchlerische, schein
demokratische Maske heruntergerissen werden. Andererseits kön
nen sich die fortschrittlichen, geschweige denn die revolutionären 
Teile der Arbeiterklasse nicht vorwärtsentwickeln, ohne mit 
wärmster Sympathie die gerechten Kämpfe der Gefangenen hier 
und weltweit zu unterstützen, ohne wirkliche Solidarität mit den 
kämpfenden Gefangenen. 

Diese Solidarität bedeutet für die nicht eingekerkerten revoluti
onären und kommunistischen Kräfte, möglichst maximal alle ge
rechten Kämpfe dieser Gefangenen zu unterstützen, sowohl pro
pagandistisch als auch praktisch. Die revolutionären und demokra
tischen Gefangenen müssen spüren, daß die revolutionären und 
demokratischen Kräfte "hier draußen" sie in diesen Löchern nicht 
vergessen, daß sie für eine Verbesserung ihrer Lage und auch für 
ihre Befreiung weiterkämpfen. Möglichkeiten und Wege zur Ent
wicklung dieser ganz praktischen, materiellen Solidarität, zur 
Durchbrechung der Isolierung der revolutionären und demokrati
schen Gefangenen und zur Unterstützung ihrer Kämpfe gibt es 
genug: In Flugblättern, Broschüren und sonstigen Publikationen 
können ständige Rubriken über das Gefängnisregime eingerichtet, 
Briefe von Gefangenen und Korrespondenzen veröffentlicht wer
den. Mit Demonstrationen, Kundgebungen oder Streiks kann auf 
die Lage und die Kämpfe der Gefangenen aufmerksam gemacht 
werden, ganz besonders bei Anschlägen auf die Rechte und die 
Unversehrtheit der Gefangenen. 

Durch Spenden insbesondere von Literatur kaIm den Gefange
nen zum Beispiel das Studium des wissenschaftlichen Kommu
nismus ermöglicht werden. Ein wichtiges Mittel sind Briefkontak
te und Besuche bei demokratischen und revolutionären Gefange
nen. 

Dabei geht es natürlich einmal ganz konkret um eine moralische 

Stärkung. Die Grundlage der Standfestigkeit und Stärke ist gerade 
eine Frage der ideologischen Festigkeit. Deshalb ist es außeror
dentlich wichtig, die Gefangenen in die politisch-ideologischen 
Debatten mit einzubeziehen, eine revolutionäre Debatte über die 
grundlegenden Fragen der Revolution zwischen "Drinnen" und 
"Draußen" in Gang zu bringen, in dieser Debatte voneinander zu 
lernen, um die zentralen Fragen der proletarischen Revolution zu 
lösen. Eine solche Solidarität bedeutet jedoch nicht, vorbehaltlos 
auch die falschen Vorstellungen der Kämpfenden zu unterstützen, 
sondern sie schließt gerade auch eine solidarische Kritik ein. 

Anhand der vorliegenden Dokumente wird deutlich, welche 
enorme Bedeutung es für die KPD hatte, die Solidarität mit den 
proletarischen Gefangenen zu organisieren und die Debatte über 
grundlegende Fragen der Revolution zwischen "Drinnen" und 
"Draußen" zu ermöglichen. In einem Aufruf auf dem IX. Parteitag 
der KPD heißt es dazu: 

"Der Parteitag der KPD begrüßt in brüderlicher Solidarität al
le revolutionären Kämpfer des Proletariats, welche durch den 
bürgerlichen Staat und die weiße Justiz in Kerker gesperrt sind, 
welche verfolgt werden, und auch diejenigen, welche ins Aus
land haben flüchten müssen, um sich aus den Klauen der weißen 
Henkerjustiz zu retten. Der Parteitag fordert alle Parteigenossen 
und alle Klassengenossen auf, alle Kräfte anzuspannen, um die 
politischen Gefangenen des Proletariats zu befreien, um den po
litischen Emigranten die Rückkehr in die Heimat zu ermögli
chen' um den Verfolgungen der weißen Justiz ein Ende zu set
zen." (S. 543) 

Die revolutionären proletarischen Gefangenen beteiligten sich 
durch eigene Resolutionen aktiv an den ideologischen Auseinan
dersetzungen innerhalb der KPD. So heißt es z.B. in einem Brief 
an den X. Parteitag der KPD: 
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"In der Anlage übersenden wir eine Resolution von uns politi
schen Gefangenen des Zentralgefangnisses Kottbus. Die Reso
lution ist Kollektivarbeit der Gefangenen und fand die Zustim
mung aller Genossen und der einen hier befindlichen Genossin. 
Wir bitten diese Entschließung dem Parteitag vorzulegen ... " 
(S.557) 

Der Kampf für die Unterstützung der demokratischen und 
revolutionären Gefangenen und der Kampf für den 

Kommunismus 

Die Frage der politischen Gefangenen ist von jeher ein Brenn
punkt des Kampfes zwischen proletarischer und bürgerlicher Ideo
logie und Politik. Der Terror der Herrschenden wird begleitet von 
großer Heuchelei über "Humanität", deren Spitze sich gegen den 
revolutionären Kampf gegen den Imperialismus richtet. Dagegen 
geht es um die entscheidende KlarsteIlung, daß nicht "politische 
Unterdrückung" generell etwas Schlechtes ist, sondern es ent
scheidend darum geht, wer wen politisch unterdrückt! 

Damals, zur Zeit der IRR und der RRD versuchte die internati
onale Sozialdemokratie ("II. Internationale"), welche die bürger
lich demokratischen kapitalistischen Staaten als "Demokratie" 
gegen die "Diktatur" des Sozialismus verteidigte, unter der Phrase 
der "Hilfeleistung für die Arbeiterbewegung in den Ländern ohne 
"Demokratie" die Empörung der breiten Massen aufzufangen, sie 
vorn Kampf gegen die bürgerliche Klassenjustiz, weißen Terror 
und Faschismus abzulenken; wobei der konterrevolutionäre Terror 
und die Faschisierung gerade auch von den Vertretern der 1I. In
ternationale, von Leuten wie Ebert und Noske selbst durchgeführt 
wurde! Zugleich damit forderte die Sozialdemokratie die Freilas
sung der konterrevolutionären politischen Gefangenen in der da
maligen sozialistischen UdSSR, die dort angeblich mißhandelt 

VIII 

würden. Die IRR entlarvte in einer Resolution 1931 diese reaktio
nären Manöver ganz entschieden: 

"Das Exekutivkomitee der IRR entlarvt alle Versuche und 
Lügen der Bourgeoisie und ihrer Helfershelfer, ... die proletari
sche Klassenjustiz in der Sowjetunion auf die gleiche Stufe mit 
der bürgerlichen Klassenjustiz und ihrem barbarischen Straf
vollzug zu stellen. Sie weist auf die Forderung der Freilassung 
der politischen Gefangenen in der Sowjetunion als auf ein de
magogisches Manöver hin, durch das die werktätigen Massen 
von dem Kampf gegen die bürgerliche Klassenjustiz abgelenkt 
und diese selbst gerechtfertigt werden soll. Alles Gerede von 
Folterungen und Barbarei in der Sowjetunion dient nur dazu, 
dem konterrevolutionären Krieg Vorschub zu leisten und von 
den Grausamkeiten abzulenken, die von der Bourgeoisie an den 
proletarischen politischen Gefangenen in ihren eigenen Ländern 
begangen werden. Die proletarische Klassenjustiz und ihr Straf
vollzug dienen der Verteidigung und dem Schutz der Interessen 
der werktätigen Massen in dem siegreichen Arbeiter und Bau
ernstaate und richten sich gegen die Feinde, Schädlinge und Sa
boteure des sozialistischen Aufbauwerkes." (S. 30) 

Heute gibt es keinen Staat der revolutionären Diktatur des Pro
letariats, wo die Arbeiterklasse gemäß den Prinzipien der proleta
rischen Demokratie die Reaktionäre, Faschisten, Kriegstreiber, die 
Verfechter der imperialistischen Ausbeuterordnung politisch nie
derhält, das heißt eben auch in der nötigen Weise inhaftiert. Den
noch muß auch heute in der Frage der politischen Gefangenen der 
Kampf gegen die reaktionäre Demagogie in Bezug auf die politi
schen Gefangenen bewußt auf die Tagesordnung gesetzt werden. 
Dies zeigt die Rolle von Amnestie International (AI), heute die 
einzige weltweit wirkende Organisation mit dem Anspruch, sich 
für politische Gefangene einzusetzen. Es ist nicht zu bestreiten, 
daß die Tätigkeit von AI heute teilweise im Kampf für die Freiheit 



der demokratischen und revolutionären Gefangenen nützlich ist 
(wobei sich AI nur unter der Bedingung für die Freilassung von 
Männern und Frauen einsetzt, "daß sie weder Gewalt angewandt 
noch zur Gewaltanwendung aufgerufen haben" [laut eigener 
Selbstdarstellung]). Punktuell ist es auch möglich und mitunter 
auch nötig, den Anspruch von AI für die Deckung und Entwick
lung der eigenen radikaldemokratischen, antiimperialistischen und 
revolutionären Arbeit auszunutzen. Insgesamt ist jedoch entschei
dend: Auch wenn eine bestimmte Kampagne oder Anprangerung 
durch AI für die hier herrschende Politik punktuell unbequem ist, 
ist AI letztlich fest eingebunden in das Organisationsnetz des Im
perialismus und steht unter dessen Führung. Die zutiefst antirevo
lutionäre und antikommunistische Grundideologie von AI wird 
sich spätestens dann ganz krass und offen zeigen, wenn es irgend
wo zum revolutionären Umsturz der bestehenden Ausbeutungs
verhältnisse, zur Errichtung einer revolutionären Macht kommen 
wird und sich diese Organisation dann mit vielfach gesteigerter 
Energie gegen die Unterdrückung, d.h., auch Inhaftierung der 
Konterrevolutioiläre einsetzen wird. 

Ideologisch zeigt sich aber auch unter den Kräften, die heute in 
der Praxis oftmals nützliche Arbeit zur Unterstützung demokrati
scher und revolutionäre Gefangener leisten, als großes Problem, 
daß der Begriff der "politischen Unterdrückung" völlig ver
schwommen und falsch bestimmt wird. Als radikal und konse
quent wird hingestellt, "gegen jegliche Unterdrückung" und folg
lich auch gegen jegliche Gefängnisse zu sein. 

Auf den ersten Blick, so scheint es, kann nichts dagegen einge
wendet werden: Denn das Ziel von Kommunistinnen und Kom
munisten ist selbstverständlich der Kommunismus. Ein Merkmal 
dieser Gesellschaft ist in der Tat, daß dann kein Staat, also auch 
keine Gefangnisse mehr existieren. Dabei ist allerdings die Tatsa
che, daß keine Gefängnisse und folglich auch keine politischen 

Gefangenen mehr existieren, nur eins unter verschiedenen, we
sentlicheren Merkmalen dieser Gesellschaft. Es lohnt sich, kurz 
einige grundlegende Merkmale dieser Gesellschaft in Erinnerung 
zu rufen: 

"Eine allgemeine Charakteristik der kommunistischen Gesell
schaft haben Marx, Engels und Lenin in ihren Werken gegeben. 

Will man in aller Kürze die Anatomie der kommunistischen 
Gesellschaft skizzieren, so wird das eine Gesellschaft sein: a) in 
der es kein Privateigentum an Produktionsinstrumenten und -
mitteln, sondern nur gesellschaftliches, kollektives Eigentum an 
ihnen geben wird; b) in der es keine Klassen und keine Staats
rnacht, sondern Schaffende der Industrie und Landwirtschaft 
geben wird, die sich als eine freie Assoziation der Werktätigen 
wirtschaftlich selbst verwalten werden; c) in der die Volkswirt
schaft, nach einem Plan organisiert, auf der höchstentwickelten 
Technik sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft 
basieren wird; d) in der es keinen Gegensatz zwischen Stadt und 
Land, zwischen Industrie und Landwirtschaft geben wird; e) in 
der man die Produkte nach dem Prinzip der alten französischen 
Kommunisten verteilen wird: 'Jeder nach seinen Fähigkeiten, 
jedem nach seinen Bedürfnissen'; f) in der Wissenschaft und 
Kunst sich unter so günstigen Verhältnissen entwickeln werden, 
daß sie zur vollen Blüte gelangen werden; g) in der die Persön
lichkeit, befreit von der Sorge um das Stück Brot und von der 
Notwendigkeit, sich an die ,Mächtigen dieser Welt' anzupassen, 
wirklich frei sein wird." 

(Stalin, "Unterredung mit der ersten amerikanisc:hen Arbeiterdelegation", 1927, 
Werke Band 10, S.116t) 

Für eine solche Gesellschaft kämpfen Kommunistinnen und 
Kommunisten in der Tat, das ist ihr eigentliches Ziel. Aber diese 
Gesellschaft entsteht nicht fix und fertig nach der Zerschlagung 
des bürgerlichen Staats. Der Kommunismus, das ist eine Gesell-
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schaft, in der nach langwierigen Klassenkämpfen mehrerer Gene
rationen schließlich die Existenz jeglicher verschiedener Klassen 
beseitigt ist. Dazu schrieb Marx: 

"Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Ge
sellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der 
einen in die andre. Der entspricht auch eine politische Über
gangsperiode, deren Staat nichts andres sein kann als die revolu
tionäre Diktatur des Proletariats." 

(Kar! Marx, "Kritik des Gothaer Programms", 1875, Marx-Engels Werke 19, S.28, 
Hervorhebung im Original) 

Und Lenin: 

"Der Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus um
faßt eine ganze geschichtliche Epoche. Solange sie nicht abge
schlossen ist, behalten die Ausbeuter unvermeidlich die Hoff
nung auf eine Restauration, und diese Hoffnung verwandelt sich 
in Versuche der Restauration." 

(Lenin, "Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky", 1918, Lenin 
Werke Band 28, S.252/253. Hervorhebungen im Original) 

Genau darum geht's: Die Versuche der Bourgeoisie und aller 
reaktionären Kräfte zu unterdrücken, ihre verdammte Ausbeu
terordnung wieder aufzurichten, wie ihnen das in den ehemaligen 
sozialistischen Ländern auch gelungen ist. Diese politische Unter
drückung ist unbedingt notwendig, 

- weil die gestürzten, aber noch nicht vernichteten Ausbeuter 
sich niemals mit ihrer Niederlage abfinden, sondern ihren Wider
stand bis aufs äußerste verstärken, 

- weil die ehemaligen Ausbeuter durch ihre konterrevolutionä
ren Herrschaftserfahrungen, durch ihre tiefsitzenden Einflüsse 
sowie durch ihre internationalen Verbindungen lange Zeit noch 
wichtige Vorteile haben, 
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- weil die bürgerlichen Einflüsse auch lange Zeit nach der Ent
eignung der Ausbeuter, auch nach Errichtung sozialistischer Pro
duktionsverhältnisse in Stadt und Land, auch unter den Massen 
der Arbeiterinnen und Arbeiter weiter wirken, 

- weil die aus der ganzen Tradition aller Ausbeuterordnungen 
und speziell aus der Tradition des Kapitalismus stammende 
"Macht der Gewohnheit" von Millionen und aber Millionen tat
sächlich die fürchterlichste Macht ist. 

Die Diktatur des Proletariats ist die Fortsetzung des proletari
schen Klassenkampfes unter neuen Bedingungen, ist ein hartnä
ckiger, blutiger und unblutiger, gewaltsamer und friedlicher, mili
tärischer und wirtschaftlicher, erzieherischer und administrativer 
Kampf gegen die Mächte und Überlieferungen der alten Gesell
schaft. 

Die unbedingt nötige Verschärfung des Klassenkampfes der Ar
beiterklasse auf ihrem Vormarsch zum Kommunismus erfordert 
die maximale Stärkung der proletarischen Staatsrnacht. Dies be
deutet allerdings nicht eine immer größere Zahl von Gefängnissen 
oder dergleichen. Denn diese Stärkung der Staatsmacht erfolgt 
nicht durch ein bürokratisches Aufblähen des Staatsapparates, 
sondern vielmehr durch die Hebung der Bewußtheit und Aktivität 
der Massen, durch die immer größere direkte Teilnahme der brei
ten werktätigen Massen an der Staatsrnacht auf immer mehr Ge
bieten. Wenn, wie Lenin forderte, jede Köchin, jeder Werktätige 
den Staat leiten kann und an seiner Leitung aktiv beteiligt ist, dann 
ist klar, wie mächtig und stark ein solcher Staat sein muß. Dann ist 
aber auch klar, daß das Absterben des Staates maximal vorbereitet 
ist und seine Hauptfunktionen überflüssig werden oder sind, vor
ausgesetzt, der Klassenfeind auf der ganzen Welt ist zerschlagen. 

Es kommt also darauf an, das große Ziel der klassenlosen Ge
sellschaft mit den zentralen Aufgaben der sozialistischen Revolu-



tion zu verbinden. Diese bestehen in der Durchruhrung der be
waffneten Revolution unter Führung der Arbeiterklasse und der 
Errichtung der Diktatur des Proletariats bei gleichzeitiger maxima
ler Entwicklung der sozialistischen Demokratie. Es muß darum 
gehen, vor allem Klarheit über die großen grundlegenden Aufga
ben der sozialistischen Revolution zu schaffen. 

Die Auseinandersetzung und Diskussion über die grundlegen
den Aufgaben der sozialistischen Revolution sowie der richtigen 
und zielklaren Unterstützung der demokratischen und revolutionä
ren Gefangenen ist dringend notwendig, um auf lange Sicht die 
Solidaritätsarbeit mit diesen Gefangenen wirklich voranzubringen 
und nicht im antikommunistischen, bürgerlichen Sumpf enden zu 
lassen. 

Zum Begriff der "politischen Gefangenen" 

Im Zusammenhang mit der so notwendigen Solidarität mit den 
vom Imperialismus Verfolgten und Gefangenen gilt es, auch in 
Deutschland die weit verbreitete Forderung nach "Freiheit rur alle 
politischen Gefangenen" kritisch zu hinterfragen. 

Der Begriff "politischer Gefangener" hat rur viele emotional 
erst einmal eine positive Bedeutung, ist sozusagen eine Art "Eh
renname": Dies ist in Anbetracht der Manöver der Imperialisten, 
demokratIsche und revolutionäre Gefangene als "bloße Kriminel
le" abzustempeln, nur allzu verständlich. Doch diese Debatte hat 
auch eine Kehrseite, die häufig zu wenig beachtet wird und auf die 
wir im Folgenden aufmerksam machen wollen. Denn die Losung 
"Freiheit fiir alle politischen Gefangenen!" ist unserer Meinung 
nach ungenau und schwammig, sie kann falsch wirken und unter 
gewissen Umständen sogar ganz falsch sein. 

Die Kommunistische Internationale und die Internationale Rote 

Hilfe (IRR) standen in mehrfacher Hinsicht vor der Notwendig
keit, bei den "politischen Gefangenen" genau zu differenzieren 
und entsprechend differenzierte Losungen zu verwenden. Die ge
nauere Auseinandersetzung mit der Geschichte der kommunistisch 
geruhrten Arbeiterbewegung zeigt nämlich, daß die Forderung 
"Freiheit rur alle politischen Gefangenen" als tagespolitische Lo
sung rur ein kapitalistisches Land allenfalls dort unproblematisch 
war und ist, wo aufgrund der bestehenden Verhältnisse eindeutig 
klar ist, daß darunter nur die fortschrittlichen, revolutionären und 
kommunistischen Kräfte zu verstehen sind, wie das beispielsweise 
im faschistischen Horthy-Ungarn in den 20er und 30er Jahren der 
Fall war. 

Die erste grundlegend notwendige Unterscheidung bestand dar
in, keinerlei Gleichsetzung zwischen den konterrevolutionären 
politischen Gefangenen in der damals sozialistischen UdSSR ei
nerseits und den demokratischen und revolutionären politischen 
Gefangenen in den kapitalistischen Ländern andererseits zuzulas
sen. Das Exekutivkomitee des IRR stellte dazu 1932 in der Vor
bemerkung zum Nachdruck eines Dokuments aus dem Jahr 1924 
im Rahmen der Dokumentation ,,10 Jahre Internationale Rote Hil
fe" mit Nachdruck selbstkritisch fest: 

"Das folgende Dokument zeigt, daß die Exekutive der IRR al
les versucht hat, um die werktätigen revolutionären Gefangenen 
in den kapitalistischen Ländern dem Kerker zu entreißen. Aber 
es zeigt zugleich einen Mangel an politischer Klarheit. Dieses 
Dokument erweckt den Anschein der Gleichstellung der revolu
tionären Politgefangenen in den kapitalistischen Ländern mit 
den konterrevolutionären Verbrechern in der Sowjetunion. Für 
eine revolutionäre Klassenorganisation, wie die IRR es ist, ist es 
unmöglich, auch nur den Anschein zu erwecken, daß sie bereit 
sei, sich auch rur die konterrevolutionären politischen Gefange
nen in der UdSSR einzusetzen." (S. 139) 
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Zweitens mußte vielfach unter den politischen Gefangenen in 
den kapitalistischen Ländern überall dort unbedingt unterschieden 
werden, wo es eben nicht nur demokratische und revolutionäre 
politische Gefangene gab, sondern - aus welchen Gründen auch 
immer - auch reaktionäre und sogar faschistische. In den Richtli
nien der IRR über die Unterstützung politischer Gefangener der 
unterdrückten Nationalitäten aus dem Jahr 1927 heißt es in Anleh
nung an die vom 2. Weltkongress der Kommunistischen Internati
onale angenommenen und dort von Lenin begründeten Richtlinien 
zur nationalen und kolonialen Fragel: 

1 In den von Lenin entworfenen Leitsätzen zur nationalen und zur kolonialen 
Frage" wird für die Kommunistischen Parteien in den kolonialen, halbkolonia
len und abhängigen Ländern propagiert, 

" ... die Notwendigkeit, die Geistlichkeit und sonstige reaktionäre und mit
telalterliche Elemente zu bekämpfen, die in den zurückgebliebenen Ländern 
Einfluß haben; 

( ... ) die Notwendigkeit, den Panislamismus und ähnliche Strömungen zu 
bekämpfen, die die Befreiungsbewegung gegen den europäischen und ameri
kanischen Imperialismus mit einer Stärkung der Positionen der Khane, der 
Gutsbesitzer, der Mullahs usw. verknüpfen wollen;" 

(Lenin, "Entwurf der Thesen zur nationalen und zur kolonialen Frage", 1920, 
Werke Band 31, S.137) 

Lenin bekräftige in seinem Bericht der Kommission für die nationale und ko
loniale Frage auf dem 2. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale 
1920, 

"daß wir als Kommunisten die bürgerlichen Befreiungsbewegungen in den 
kolonialen Ländern nur dann unterstützen müssen und werden, wenn diese 
Bewegungen wirklich revolutionär sind, wenn ihre Vertreter uns nicht hin
dern, die Bauernschaft und die breiten Massen der Ausgebeuteten in revolu
tionärem Geist zu erziehen und zu organisieren." 

(Lenin, "Bericht der Kommission flir die nationale und die koloniale Frage", 1920, 
Werke Band 31, S.230) 
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"Ausgenommen von dieser Hilfe sind die national
faschistischen Organisationen, die zwar an dem nationalen Be
freiungskampf gegen den fremden Imperialismus teilnehmen, 
doch in dem Klassenkampf mit dem fremden Imperialismus ge
gen das Proletariat und Bauerntum zusammengehen und selbst 
imperialistische Tendenzen haben." (S.57) 

Völlig unangebracht war die Losung "Freiheit für alle politi
schen Gefangenen" z.B. auch in der Situation in Österreich 1934, 
als nach der Niederlage der antifaschistischen Februarerhebung 
der Arbeiterinnen und Arbeiter dann im Juli 1934 die Nazis in 
Österreich vergeblich versuchten, mit Waffengewalt die Mussoli
ni-orientierte Dollfuß-Regierung zu stürzen, um Österreich 
sogleich an Nazi-Deutschland "anzuschließen". Damals waren aus 
- selbstverständlich völlig verschiedenen politischen Gründen -
neben den kommunistischen und sozialistischen politischen Ge
fangenen auch Nazis als "politische Gefangene" inhaftiert. Ange
sichts dessen forderte die Rote Hilfe Österreichs 1935 in einem 
Aufruf natürlich nicht die "Freiheit für alle politischen Gefange
nen", sondern rief dazu auf: 

"Reiht euch ein in die Rote Hilfe und kämpft mit uns für so
fortige Freilassung aller Februar-Kämpfer und Antifaschisten 
aus den Gefängnissen und Konzentrationslagern!" (S. 373) 

Historisch ist es weiterhin eine Tatsache, daß vor diesem Nazi-
Hintergrund die Losung "Freiheit für alle politischen Gefangenen" 
von der KPD direkt nach 1945 ganz offensichtlich nicht angewen
det wurde. Der Hintergrund für diese Entscheidung der KPD war 
sicherlich die Situation, daß in den Gefängnissen in Deutschland 
und in Internierungslagern - bedingt durch den antinazistischen 
Kampf der Völker - sehr wohl in Folge der Nürnberger Prozesse 
und der Nachfolgeprozesse aus klaren politischen Gründen Tau
sende von Nazis einsaßen. Entsprechend den Bedingungen des 
Potsdamer Abkommens war dies richtig und absolut notwendig. 



Anmerkungen zu den im Reader 
vorgestellten Dokumenten 

Der erste Teil des vorliegenden Readers enthält Dokumente der 
Internationalen Roten Hilfe. Hauptbestandteil sind die vom E
xekutivkomitee der IRR im Zeitraum 1928-1935 herausgegebenen 
Broschüren, die einen tiefgehenden Einblick in die Entstehungsge
schichte, Arbeitsweise und Aufgabengebiete dieser internationalen 
proletarischen Solidaritätsorganisation ermöglichen: 

- Die Broschüre "Fünf Jahre Internationale Rote Hilfe" aus 
dem Jahr 1928, mit einem Vorwort der Genossin Clara Zetkin 
"Zum Geleit", unterstreicht die Notwendigkeit einer proletarischen 
Solidaritätsorganisation angesichts des "weißen Terrors", in den 
kapitalistischen Ländern gegen die revolutionäre Arbeiterbewe
gung. Neben einer Beschreibung der Entstehungsgeschichte der 
IRR wird ein erster Überblick der Tätigkeit der IRR (Kampagnen, 
Demonstrationen, Hilfsaktionen) gegeben. 

- Mit der Dokumentation "Zehn Jahre Internationale Rote 
Hilfe" aus dem Jahr 1932 liegt auf über 250 Seiten eine umfas
sende und selbstkritische Untersuchung über sämtliche Tätigkeits
gebiete der IRR vor. Beispielhaft wird hier vom Exekutivkomitee 
der IRR Rechenschaft über die Erfolge, aber auch über die Fehler 
von zehn Jahren Solidaritätsarbeit der IRR abgelegt. Dokumentiert 
werden auch die Stellungnahmen verschiedener anderer Organisa
tionen zur IRR, so der Kommunistischen Internationale, der Roten 
Gewerkschaftsinternationale, der antiimperialistischen Liga und 
anderer Organisationen. Ziel dieser Dokumentation war es, die 
Erfahrungen des Kampfes und der Arbeit der IRR, die sich in ver
schiedenen Resolutionen und Direktiven der IRR ausdrückten, 
allen Genossinnen und Genossen der IRR zugänglich zu machen 
und für die eigenen Arbeitsgebiete maximal auszuwerten. Im Vor-

Vorwort heißt es dazu: 

"Leider aber ist festzustellen, daß sehr oft gute Kämpfer der 
Arbeiterbewegung und sogar manchmal Funktionäre der IRR
Organisationen diese Erfahrungen nicht genügend kennen." 
(S. 25) 

- Mit der Dokumentation "Fünfzehn Jahre weißer Terror" 
aus de~ Jahr 1935 wurde vom Exekutivkomitee der IRR versucht, 
einen Uberblick über den weißen Massenterror des Imperialismus 
gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung und gegen den revolu
tionären Befreiungskampf der unterdrückten Völker für die Jahre 
1918-1935 zu geben. Aufgezeigt werden sollte damit, welche 
Ausbreitung und welchen Umfang, welches Ausmaß und welche 
Bestialität der weiße Terror in diesen fünfzehn Jahren in den Län
dern des kapitalistisch-imperialistischen Systems, insbesondere 
nach dem Machtantritt des Nazi-Faschismus in Deutschland, an
genommen hatte. 

Im Anhang zu diesem Teil des Readers veröffentlichen wir vier 
Artikel der Genossin Clara Zetkin zur Solidaritätsarbeit der IRR, 
Berichte zu Hungerstreiks der revolutionären Gefangenen in ver
schiedenen Ländern 1922-1935 aus der "Internationalen Presse
korrespondenz, und einen Auszug zur IRR in der Sowjetunion aus 
der "Großen Sowjet-Enzyklopädie" aus dem Jahr 1952. 

Der zweite Teil dieses Readers umfaßt Dokumente zur Roten 
Hilfe Deutschlands (RRD). Dieses Material kann die Tätigkeit 
der RRD bestenfalls beispielhaft darstellen. Wir veröffentlichen 
die uns nur eingeschränkt zugänglichen Orginaldokumente der 
RRD trotzdem, auch als Zeichen unserer solidarischen Gefühle 
mit dem Kampf der Genossinnen und Genossen der RRD. Eine 
umfassende Darstellung der Tätigkeit der RRD kann dies nicht 
ersetzen und steht als eigenständige Aufgabe noch aus. 

Mit dem "Bericht über die Verhandlungen der I. Reichstagung 
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der RHD", den Broschüren "Weiße Justiz und Rote Hilfe. Die 
Tätigkeit der RHD im Jahre 1926" und "Sozialdemokraten, partei
lose Arbeiter und die RH. Bericht vom 2. Reichskongreß der 
RHD" wird für die Jahre 1925-1927 ein erster Überblick über die 
Arbeit der RHD ermöglicht. Zusätzlich veröffentlichen wir eine 
Agitprop-Broschüre mit dem Titel "Was will die Rote Hilfe" aus 
dem Jahr 1932. 

Im Anhang zu diesem zweiten Teil des vorliegenden Readers 
dokumentieren wir exemplarisch drei Flugblätter der RHD nach 
1933, die Beispiele dafür sind, wie selbst unter den schwersten 
Bedingungen versucht wurde, die Solidarität mit den gefolterten 
und gefangenen Genossinnen und Genossen zu organisieren. 

Im dritten Teil des vorliegenden Readers veröffentlichen wir 
Dokumente der KPD zur Roten Hilfe. Diese stammen vom IX. 
Parteitag 1924, vom X. Parteitag 1925 und vom XI. Parteitag 
1927. Vom damaligen Vorsitzenden der KPD Ernst Thälmann ist 
der Artikel "Kampf dem Amnestiebetrug. Organisiert die 
Hilfsaktion für die proletarischen Gefangenen" (1930). Die Re
solution "Gruß an alle antifaschistischen Gefangenen in 
Deutschland" wurde auf der Brüsseler Konferenz der KPD 1935 
verabschiedet. 

*** 
Die in diesem Reader vorgestellten Dokumente sind selbstver

ständlich auch vom Sprachgebrauch ihrer Zeit geprägt. So wird 
der Begriff "Neger", den wir heute gerade in Deutschland auf 
Grund der Geschichte seiner diskriminierenden Verwendung nicht 
gebrauchen, in verschiedenen Dokumenten der IRH verwendet. 
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Mit den in diesem Reader vorgestellten Originaldokumenten der 
IRH und RHD soll allen interessierten Leserinnen und Leser Ge
legenheit gegeben werden, sich durch ein kritisches Studium die
ser Dokumente einen ersten Überblick und eine Vorstellung über 
die beeindruckende Tätigkeit dieser proletarischen Solidaritätsor
ganisation zu verschaffen. 
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ZUM GELEIT. 
Vorwärts ~ 

Am 18 März feiert die lRH. ihr fünfjähril!es Juhlllum. 1ft Iba 
kommt ein bedeutender r eil dea uitgenÖ88ischen Bozialv.l Entwick· 
lungsprozeases zum Ausdruck. Es kÜDdet den Proletariern • .den Werk
tätige der Welt: Seid guten MutesI Laßt Euch auf Eurem W~8 
zur Befreiung nIcht durch die Mordzeichen des Fuchillmull und JUltiZ. 
turon schrecken Die Machthaber und Nutznießer des Kapit4üamWl 
find außerstande. "den Sprung der Menschheit aus der Tierheit in du 
Reich wahrer menschlicher Freiheit" zu verhindern. wie Friedricb 
Enge" die Ueherwindung der Profitwirtachaft und bllrllerlicheu 
Klaasenherrscbalt, die Aufnchtung der sozialisüschen Ordnung charw 
terlwert bat Aus den ReIben der Ausgebeuteten und Venklavtea 
selbst erwachsen die Kräfte. die trotz aller teufhachen Gewalt- und 
Unterdrückungsmoßnahmen der Befreiung. dem Entstehen der ne1m3 
höheren Gesellschaftsordnung bewußt 6IltgegenUibren Das Werden 
und Wirken der (RH. ist ein Beweis dafür. Es aehl vorwirta. 

Als vor fünf J ahran auf Anregung des Genosllen J ulilUl M a r Cl Al • 
1 e w ski die lRH. gegründet wurde. waren sich die Befürworter der 
neuen OrganisatIon über den 'geachichtlichen Tat.beatiUld klar. der die 
Gründung dringend erhelllchte. Es konnle Sich nicht nur um die 
brllderliche Unteratützuna der bestialisch gequälten Opfer einzelnflf 
AufatiUldsbewegungen und revolutionärer Kämpfe in verlIChieden. 
Lindern handeln. a galt vielmehr. sich mit einer allgememc:n Entwic:k
lunJllllendenz in den Staaten mit kapItalistischer Herrschaft bewußt 
und aJ.tJv auselnanden:ulietun. md lUner t::n;wicklungslenduz. die 
international überelDsÜMmllnd immer at..irlulr und greUGlvoUer auf
tritt, Ihre treibende Kraft ist der entscblolSenll Wille der be.iwl1d8ll 
GeselllchaltakluHD. Utra AusbeutungaherrllCbo.ft und Machtslellung 
um jeden Preis zu behaupten und daraus noch reicher. F rllchte auf 
Kosten der Werktätigen elllzuheimaea. Dieser Wille !.Gt vom histo· 
rillClhe1! Wellen der beaitunden und herrllCh.nden KlaneD 110 untreno" 
bar. wie du Ausgehen der Löwen und rlger auf Raub. iIIIr ist allzeit 
nge 1m Vergleich zur VorkrieglllZelt bat er jedoch &ine außerordent<
lich. Steigerung erfahren. 

Du Machtringen der großen imperia.lilliecheö Stuten und uißII 
Auawirkungen trugen befe Zerrüttungen m dia kaplt&listiachilll Welt
wirtacbafl; ungeheure materielle und kulturelle Werte fiAlla d. Zer-
8~nmg anheimi auf allen Gebieten des Bozlalen Lebeft. zeigten lieb 
Encheinungen der ZerHtzuna. dea Ve.rfall!l. L1chelnd schminkt eich 

I die kapItalistische Profitwtrtllchalt mItten der Ra.tionalillierunll die 
F~be der OeewuUwt au! die Wu&en. p~ft prabU lÜ BoIU'-
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geotsie mit der Stabilisierung der Wirtschaft. prahlt sie mit der Stabi· 
lisierung ihrer Klassenherrschaft Nichtsdestoweniger spüren die Herr· 
schenden und Ausbeuter. daß die bürgerliche Gesellschaftsordnung 
den Tod tm Leibe hat. Krisen. von mehr oder minder großem Um
fange und kürzerer oder längerer Dauer. heute in dieser. morgen in 
jener Industrie. jetzt in diesen. dann in jenen Ländern. r~den. Ver
'P.,üstung verbreitend. davon. daß die kapitalistis.-:ne Wirtschaft. die in 
Ihrem ureigenen Wesen begründeten Widersprüche und Gegensätze 
durchaus nicht überwunden hat. sondern. daß sie weiter als Spreng
mittel in ihr tätig sind. Wie unter den Erdstößen eines Erdbebens 
mehren sich die Risse und Zusammenbruche im ideologischen Ueber
bau der bürgerlichen Ordnung. Und für die KapItalgewaltigen ist beg 
iinJ!stigender als alles andere: die von den relormistisl'hen Führern so 
liebevoll großgepäppelten JIlusionen von den Segnungen der Demo
kratie und eines gebesserten. vernünftig gewordenen Kapitalismus ver
lieren ihre Kraft auf die Ausgebeuteten und Unterdrückten, Wie furcht
bar. wenn diese sich ihrer Zahl. ihrer Macht bewußt würden und Utre 
Macht gebrauchten, Dieser Gedanke 6chreckt die Bourgeoisie in 
ihrer scheinbar so glänzenden Herrlichkeit. 

Die Riescngestalt der russischen Oktoberrevolution hat ihren 
Schatten drohend auf die gesamte bürgerliche Welt geworfen. In 
ihrem Gefolge entstanden die Räterepubliken lD Ungarn und in Mün· 
chen; stürmte die revolutionäre Vorhut des deutschen Proletariats 
wiederholt gegen die von der Sozialdemokratie geschützte Klassen-- ' 
herrschaft der Bourgeoisie vori kam es zur Besetzung der Großbetriebe 
der internationalen Metallindustrie durch die Arbeiter: erhoben sich 
später kämpfende Arbeiter- und Bauemmassen in Bulgarien; bald 
in diesem. bald in jenem Lande. meuterten Arbeiter und Arbeiterinnen 
wider ihre .. WirtschaftskapJtäne" in Ausständen. von denen manche 
zu tieHurchenden 80zialen Ereignissen wurden. wie der vielmonatliche 
Kampf der englischen Grubenproletarier. der Pusaic-Streik in den 
Vereinigten Staaten. Putsche. Aufstandsversuche von Arbeitern und 
Bauern gehören zum Zeitbildi nationale Bewegungen und Rebellion in 
den Kolonial- und Halbkolonialländern und die Revolution in China 
bleiben trotz uitweiliger Niederlagen auf der Tagesordnung der 
Ge8chlchte. 

Kein ZweifeJl "Das Ende der kapitalistischen Götter dämmert 
herauf." Die mit dem roten Oktober in Rußland ruhmvoll und erfolg. 
reich begonnene Weltrevolution entwickelt sich weiter, Wenn auch 
nicht in dem erhofften Tempo. 80 doch unaufhaltsam und unwider
llltehlicb. Auf dem Boden und in der Atmosphäre der jetzigen revo
lutionären Geschichtaperiode 6chießen üppig die tückischen und blut
triefenden Maßnahmen empor. mittels deren die besitzende und aUII
beutende Minderheit die ungeheure Mehrheit der mit Hand und Hirn' 
Schaffenden in ihrer Botmäßigkeit zu halten. ihren Befreiungswillen 
filr immer zu zertreten sucht. 

Die Maßnahmen beschränken Dicb keineswegs auf das eine oder 
andere Land. wo ausplünderungll. und knecht&chaftsmüde Werktätig. 
wider ihre Herren aufgestanden sind. Sie treten als internationale 
Erscheinung auf. überafl. wo der KapitaHsmUII herrscht und knechtet. 
Sie erschöpfen 8ich auch nicht in den verschiedenen Fonnen dd 
greueueichen weißen Terrors. Zu ihnen l1ehören die Praktiken d. , 



liapitatistillchen Unfemehmer, wie der Eeharden gegen Strfl\lI unCl all 
V~schärfung der Neueinführung gesetzlicher Vorschriften, die die 
Ausständigen und insbesondere ihre Führer unter strenge Strafe 
dellen. kämpfende Arbcitergewel kschaften finanziell erdrosseln. In 
Betracht kommen lerner die Gesetzeshestimmungen gegen die Auswan" 
derungen. wie in Ilalien und Ilellen die Einwanderung wie in Frank
reich und den Vereinigten Staalen. Gcsetzesbestimmunge.. die ihre 
Spitze offenSichtlich gellcn die revolutionären Kiimpfer I' .• Iten, die 
des "Exiles dornil!e Flur" der Ahmarterung in der Heimat vorziehen. 
Vielgestaltige Zwangsmaßregeln und GewnlHaten sind relbstverstiind
lichkeit. So das Verbot und die Zerstörung von klasst ''läßig einge
stellten Arbeiter- und ßauernorganisationen. die AuflöblUlg und das 
Verbot von P/lrteicn, die Beschlagnahme und das Verbot von Zei· 
tungen. Zeitschriften. Broschüren, ja sogar von wissenschaftlichen 
Werken. die als "aufhetzend". "gesellschaftsfeindlich" abgestempelt 
werden. Die Maßregeln dicser Art greifcn, geistiges Leben ertölp.nd., 
vom pO!1 Ischen auf das kulturelle Gebiet über. Sie finden ihre Voll· 
endung in Gesetzen und Prilktiken die ohne politische Verhüllung difll 
Volksbildung. den kulturcllen Fortschrih knebeln. Man denke an du 
drohende Gesetz der Verplalfung der Volksschulen in Deutschland, 
an die Verfemung der naturwissenschaftlichen Entwicklungslehre in 
dem berüchtigten "AHenprozeß" der Vereinigten Staaten. 

Eine Kette versteckter oder offener Gewaltätigkeiten der Besit:reD-o 
den gegen die Besitzlosen und weniger Begüterten spannt sich über den 
Erdball In Parallele damit läuft ein Strom bittersten Elends. ent
setzlicher Martern für jene. die sich erkühnten, mit den Ausbeutens 
und Erdrückten abzurechnen. für jene. die wohl kämpfen konnten ab.: 
nicht zu siegen verm(, ./Iten. "Wehe den Besiegteni" 

Und nicht bloß ihn!!n. auch ihren Angehörigen. Es genügt der 
gewinn· und machtvollen Bourgeoisie nicht. Rebellen in die lilie Höng· 
keit zurückzubringen. Sie will Rache nehmen für ihr Erzittern in 
Furcht vor den sich erhebenden Geknechteten. Sie will schrecken. 
Trockene Zahlen schreiben das mit Flammenzeichen in die Geschichte. 
Ein unerhörter Ausblick auf Leiden und Jammer ohne Namen und 
ohne Zahl in den Zuchtbäusern und F eslungskasematlen. wie außer
halb dieser; denn hinter den Verhafteten. Verwundeten. Ermordeten 
und Hungernden steht em Heer von Frauen. Kindern und anderen 
Angehörigen. in die Millionen geht die Zahl derer. die durch Streik
verbote und andere Zwangsmittel skrupelloser Ausbeutung und 
grenzenlosem Elend au.;geliefert sind. 

Auf dem nämlichen Bodeu und in derselben AlmosphAre der 
gegenwärtigen revolutionären Gr:schlcbtsperlode. wie die (Jüchtig ge
kennz.eichneten Erscheinungen im Lager der Bourgeoisie. wichst und 
wirkt am nnderen Pol der Gesellschaft die IRH. Die (RH. ist organi
sierte, planmäßige Abwehr, ist Milderung der Qualen, unter denen dia 
Opfer revolullonarer Kämpfe stöhnen. Auge in Auge mIt diesen Er
sche:nungen muß die Erkenntnis reifen. daß die alten MJtlel brüder
licher Fürsorge für die Opfer der Auflehnung gegen du! ausprusenden 
und knechtenden Mächte nicht mehr ausreichend IIlDd. Auch lür die 
Lösung der vorliegenden Aufgaben gilt es, den Macht· und Gewalt· 
mitteln dp.r Bourgeoisie die ~acht der zusamme.ngeballten und organ!
~ Werkläbgen ertgegenzUllelllllD, abel auch Leid und Not zu 
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lindern. Die TRH oolstanCl nicbt. uni! betltYlff sieb nIcht atll parlefpoU. 
üsche Kampfformation. aie tAt das große interllationale Sanitätskorps 
des Befreiungssringens der ausgebeuteten Klassen und unterdrückten 
Völker; ihr Wesen und Wirken ist nicht durch parteipolitische 
Satzungen. Rücksichten und Verpmchtungen gebunden Sie empfängt 
ihre Aufgaben unmittelbar und ausschli~ßlich von diesem großen ge
IIchichtlichen Ziel. Die parteipolitische Einstellung und Zugehörigkeit 
der Opfer der revolutionären Bewegungen und Kämpfe spielt dabei 110 
wenig eine Rolle. wie jene der Mitglieder und Mitarbeitenden. 

Der (RH. ist durch ihre fünf jährige Tähgkelt ihre Existen~ 
berechtigung als unentbehrlicher Faktor vorwärts treibenden sozialen 
Lebens bescheinigt. Das aber nicht nur durch den Umfang. die Größe 
ihrer Leistung. nein. auch durch deren hohen Wert und weittragende, 
Bedeutung. Immer klarer trat im Laufe dieser fünf Jahrl1 hervor. 
wie mannigfaltig und verantwortungsreich ihre Aufgaben sind. Die 
IRH. linderte durch brüderlich gebotene materielle und moralische 
Hilfe das grausame Los der Eingekerkerten. die trostlose Lage ibrer 
Famihen. Oft genug muß sie dabei noch mit den Gewalthabenden um die 
Möglichkeit kämpfen. beistandbringend die Tore der Zuchthäuser zu 
durchschreiten. In vielen Fällen führt sie harlnacluge Kampagnen für 
das Recht, um du Leben der revolutionären Kämpfer, di-e sich in den 
Händen ihrer Todfeinde befinden. Sie rief aul zur Bildung von 
Kommissionen zum Studium der Lage der Gefangenen. des \\tüten; 
des weißen Terron. des Faschismus. Sie sorgt für juristische Beratung 
und Verteidigung der Eingekerkerten und Gehetzten. Materiell und 
moralisch läßt sie den politischen Emigranten weitgehende fürsorge 
u.gedeihen. damit sie nicht ins Lumpenproletariat versinken, sondern 
in die Reihen der Kämpfer in der neuen Heimat eintreten können. 
Tatkräftig nahm sie sich der Familien der Gemordeten und Gemar
terlen ani die richtete Heime ein für deren Kinder. Sie hat mit allen 
diesen und anderen Maßnahmen brüderlicher Solidarität unstreitig die 
KaJ!1pHähigkeit und Kamplesenergie vieler Opfer revolutionärer Be-
wegungen erhalten und gestärkt, und gleichzeitig auch den Kampfes
willen und die Kampfentschlossenheit breiter Massen in der "Freiheit" 
der kapitalistisc1en Zuchthausgesellschaft geweckt. 

Was verleiht der (RH. die innere Macht. auf dieBe Weise der Er
l&ung der Werktätigen aus der Nacht und der Not des KapitaliamUlI 
zu dienen 7 Es tAt nicht die gewährte materielle Hilfe allein. 110 hoch 
sie auch zu bewerten ist. es ist die Erhöhung cler Empfindung und Ge
sinnung. -mit der die Hilfe gegeben und angenommen wird. Dieser 
haltet nicht d:r BeilZC1Iehmack christlicher Liebestätigkeit und liberali
sierender Philantroyie an - jener Beigeschmack hochmütiger Selbst.
gerechtigkeit der Gebenden und demütiger Ergebenheit der Empfan
genden. Es wud gewährt und empfangen in dem Bewußtsein der 
Solidarität zwischen den Ausgebeutete!) und Unterdrückten. der ffir 
eine freie Zukunft Kämpfenden der ganzen Welt; wird gewährt und 
4lIIDpfangen in dem Bewußtsein der unzerreißbaren Schicksalsgemein. 
IIIChaft. die sie miteinander verknüpft. Die IRH. weckt und entwickelt 
dieses Bewußtsein in den breitesten Massen der Werktätigen. die sia 
zum Beistand für ihre besiegten und leidender. nrüder und Scbweatem 
in allen Undem aufruft. Sie ergänzt und vervollständigt ihr auf 
FCkdUW'lt da Befre.iungIDngem 4uU:hteta Wirken. indem lie Keunt 
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JruHurel1en [eEeft8, ate Ketme ftWeft b5heren Rechts BChfttrl, die die 
Bourgeoisie in ihrem Smnen und Trachten nach der Niederhaltung 
der Ausgebeuteten brutal unter die Ffiße stampft. So bedeutet ru. 
Tätigkeit der IRH. nicht nur Erhaltung und Stärkung der Kräfte Uir. 
die Gestaltung der neuen Gesellschaft, sie ist selbst eIß Faktor auf· 
bauenden. volIkommeneren Gesellschaltslebens. Aus ihr weht "der 
Menschheitsodem, der restlo:; cach Befreiung lechzt". 

Es ist dieser Wesenszug ihres Wirkens, der ihr zahlreiche Mit~ 
arbeiter und -arbeiterinnen wirbt und zwar Dicht allein ausschließhch 
in den breiten proletarischen Massen, sondern auch unter den Besteo 
anderer sozialer Schichten, deren glühendes Wollen nach Lebena. 
erhöhung und Lebenserfüllung gegen die Schranken der Gesellschaft.. 
ordnung der kapitalistischen Prolitwirtschah stößt. Die Bourgeolsial 
läßt in der Aera des verschärften Klasrenkampfes alle Höllenhunds 
nackter, bestialischer Gewalt gegen die zum Licht drängenden Werk .. 
tätigen los. Sie bestätigt dalillt seihst, daß ihre geschichtliche Roll. 
als kulturell führende Klasse zu Ende ist. Diese Rolle ist an du 
Proletariat übergegangen. als an die Klasse, die wlolge ihrer Leben .. 
bed~i1gungen die re\'olu:ion.irste soziale Kraft Ist, die Schützerin deli 
gesellschaftlichen Fortschrittes, der Ummwälzung der Gesellschaft z ... 
höheren Formen. Die '1 äh~kcil der /RH. ist CID Beweis mem dafür, 
daU das Pruletariat begmnt, diese Auigabe bewußt z.u erfüllen. Mit 
Genugtuung, ja, mit Stolz kann sie auf das ers.te Jahrfünft ihrer 
ElUStenz zurückblicken. Mit organisatorischer Fesligkeit ist ihr ideo
logisches ReUen Hand in Hand gegangen, weittragende bessere 
LeIStungen sind die Früchte. Größere, schWierigere und verwickelter. 
Aufgaben wird der !RH. der härtere Zusammenstoß der feindlichen 
Klassen &teilen. Aus ihrer tünljähngen Verganlt!enheil darf sie das 
Vertrauen schöpfen, daß sie auch diese Aufgaben erfüllen wird. Die 
Richtung ihrer Entwicklung ist; Vorwärtsl 

Nur Faule und Felge kann es einschüchtern, daß in den kapita
listischen Staaten die Bourgeoisie draul und dran 16t, gegen die aich 
endlich radikaliSierenden Ausgebeuteten und Geknechteten hem
mungslos vorzustollen durch die I{ückwärtuevldlerung Uuell Rechtes. 
die skrupelloseste Auslegung der Gesetze. durch den 8chmachvollel1 
Juslizlerror und den murdcrlschen Faschismus, durch dIe Preisgabe 
und Besclunutzun& aller Ideale, die sie !lIDS! beschworen. Ihr Vor
gehen 18t kein ßeweul Ihrer ~larke, VIelmehr der Ausdruck wankenden 
und zusammenbrechenden VertraueIIS an die Kraft wrer Ordnung, den 
Aufstieg der neuen Ilusbeutungslosen Gesellschaft aus dem Chaos der 
Zeit zu verhindern, ist nur der Ausdruck der schlotternden Angst vor 
dem unabw ..... dbaren untergang wrer r.lassenherrschalt, "Ihr hemmt 
una. doch ihr zwingt uns nicht. unser die Welt trotz alledern.'· donnern 
ihr ungezählte Millionen boffnunllskühner und hoflnunllsatarker Werk
tätiger entgegen. Vie IRH. tut lD der Ileachlchlh\.hen Stunde du 
RinI1en11 Brust an Brusl zwilchen den Vorkämplern du Neuen Wld. 
den Nutznießern des Alten ihre Schuldigkeit. Auch ihr Werk lieht ein 
in den Kampf für Freiheit und Kultur. auch ihr Werk ilt Kraf~ sein" 
Sieaea Im Bruderbund mit den Schöpfem der SOZialistischen Ge.ell. 
schaft 1St ihre LosunI!: .. Vorwärtal" 

M Q .lu u, im febnw 192&. 
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Die Maske der kapltallstfschen Gesellschaft 
Wenn Du, lesoer. irgend ein Gesetzbuch zur Hand nimmst, dann 

wer~en Dir überall die "Grundsätze der kapitalistillchen GerechUg. 
kmt entgegenleuchten. Danach sind alle Staatsbürger vor dem 
Gesetze gleich; danach ist allen Staatsbürgern die Freiheit der Rede 
und der Schrift gesichert i danach ist allen Staatsbürgern dIe Koali
tJonsfreiheit garantiert; danach ist allen Staatsbürgern dj., Gewissen,. 
und Religionsfreiheit gegeben; danach hat jeder Staatsblirger das Recht, 
leine nationalen Eigenschaften entsprechend seiner Nauonalität zu 
entfalten UIW. usw. 

Das alles und noch vieles mehr "garantiert" die kapitalistische 
Gesellschaft in allen Ländern ihren Einy,ohnern. Das alles ist ;.n 
Gesetzen verbrieft, lein säuberlich geordnet nach Paragraphen. Ja 
noch mehr: Zum Schutze und zur Durchführung dieser "Gerechtig. 
keits" -Bestimm'lDgen hat die herrschende Klasse besondere. Einrid!.. 
lungen geschaffen; Die Polizei und dIe Justiz. Furchtbare ·Eid-'! 
mÜSSen die Diener dieser Institutionen leisten. daß sie das Ihnen über
tragene Amt ohne Vorurteil und Neigung, ohne Haß und Leidenschaft. 
ohne Ansehen der Person usw. ausüben wollen. Sie berufen Sich dabei 
auf ihren Gott und erkennen an, daß SIe schwere Strafe treffen muß, 
wenn sie anders handeln. 

In Ehrfurcht erstarrt der Laie über die "Freiheiten" und dle 
.. Gerechtigkeit", die ihm hier zugeSichert werden. Und du, Lakaien 
und Marktschreier der kapitalislIschen Clique tun noch das ihrige, 
um der OeHentlichkeit kund zu Lun. wie edel und lIelb3t1os die berr. 
schende kapitalislische Klasse ist. und wie undankbar dagegen die 
Klasse der Werktätigen, die auch nur den geringsten Zweitel an der 
Wahrheit ihrer Offenbarung hegL . 

Es kommen freilich recht häufig Dinge vor. die vertragen sich 
wcht mit dem geschnebenen und verbneften Wort, ia, sie sind das 
Gegenteil davon. Aber die Klopffechter der kapitalistischen Gesell. 
schalt sind nicht in Verlegenheit. Schon erklären sie, daß es sich 
doch nur um "AusnalunefiiHe", ganz gewiß um reine "ZufäJligkClten" 
ba.ndeln. kllnn. 

Geht da ein Mensch aber die Straße und Yllrd von einem vom 
Dach fa.lIenden Ziegel erschlagen. Gewiß, daß der Ziegel berunter 
fallen konnte, war eIße NachläSSIgkeit, aber daß eil' einen Menso::hen 
erschlug, war 010 Zufall. Er hätte ebensogut auf dem Pflaster zer.. 
IBchlagen können. Und so gibt es gewiß auch "zul~Jlig8rweise" bei der 
Polizei IWd Justiz Menschen, die nicht lmmer emwandfrei handeln. 
die sogar gegen die Gesetze verstaUen, aber im "allgemeinen". 1m 
..,großen uni) ganzen" sind die Polizei und Just~ "gerecht". 

Es büben Faschisten eme Gruppe Arbeiter überfallen, vielleicht 
tlegen IIchoD mehrere Arbeiter in ihrem Blute auf dem Pflaster. Da 

·kommt die Gerechtigkeit. die PolizeJ., um das Leben der Bedrohten ' 
zu schlitzen und schlägt mit Gummiknüppeln au! die - -- ange-

. griffenen Arbeiter. Nun. das ist docb gewiß ein "Zufall", denn woher 
1I01ite die Polizei gleich wissen, wer der eigentliche Angreifer Qe-
wesen ist und übrigens bat sie der Hauptmann belehrt, daß :Ue 
Arbeiter immer die Angreifer sind. Oder aber der FaschiSt. der :feil 
,Azbsiter Ol'lIchlagen hat, kommt vor Gericht und wird VOll dem Rlchwt 

io 



(rof ., d('~ Tafy.;e~TAY,ilp~ fre~"e~pro/""en, wen der Richter Gberzeugt Ist, 
daß der Faschist die Tat im "nationalen Affekt" begangen hat. Und 
fihrigens weiß der Richter auch, daß die Arbeiter immer mit der 
Jetzigen Gesellschaftsordnung unzufrieden sind und ihre Beseitigung 
erstreben. Das Ist also schon kein "Zufall", aber vielleicht eine "Au,· 
nahrne" . Oder aber ein Arbeitet· st,';!ht vor Gericht, weil er Flugblätter 
verbreitet hat, in denen der Wille zum Ausdruck gebracht wird. 
daß die jetzi~e Gesellschaftsordnung im Interesse einer höheren, frei
heitlichen und klassen losen Geselschaftsforra abgeschafft werden muß. 
Der Richter erkennt seine "Aufgabe" und verurteilt den Arbeiter rn 
einer hohen Ztlchthausstrafe. Der Richter weiß in diesem Moment. 
daß er der "Beschützer" der herrschenden Gesellschaft sein muß. 
Das ist also kein "Zufall", das ist auch keine .. Ausnahme" mehr, 
sondern das Ist überlegte und bewußte Handlung. 

Und in der Tat lehrt die Geschichte, daß die karitalistischlll 
Gesellschaft nicht nur ihre WIrtschaftlichen Machtniitte zur Au~ 
beutung und Niederhaltung der unterdrückten Klasse ausnützt, 
sondern daß sie sich zu diesem Zwecke den ganzen Staatsapparat 
dienstbar macht. Zu demselben Zwecke schafft sie sich ei~ne Moral· 
und Rechts~nlOdsätze, die sie aber selber jederzeit mit Füßen tritt. 
wenn es die ErhaltunJt ihrer Herrschaft erfordert. Und eben darum 
gibt es keine "Zufälligkeiten", keine "Ausnahmen" sondern es' ist 
Immer das System, das hier zur Geltung kommt. "Recht" heißt im 
kapilalistischP.D . Staate Willkür; "Gerechtigkeit und Freiheit" heißt 
in der Sprache der kapitalistischen Gesellschaft Unterdrückung. Alles 
was die Bourgeoisie an Moral- und Rechts~rundsätzpn herausgibt, 
bat nur das eine Ziel: Verewigung der eignen Herrschaft und dauernde 
Niederhaltung der bisher unterdrückten und jetzt im Aufstieg befind. 
lichen proletarischen Klasse. Ih der gleichen Weise richtet sich die 
Unterdrückung gegen die erwachenden national-revolutionilren Bewe
~ungen der unterdrückten Völker und nationllien Minderheiten. 

. Und Je nach der Situation, je nachdem die Kräfte der aufstei
genden Kasse stark oder schwach entwickelt sind, le nachdem die 
kapitalistische Gesellschaft ihre Grundfesten mehr oder weniger 
bedroht fühlt, wird sie ihre "Verteidigungsmaßnahmen" treffen. Es 
geht also gar nicht um die Frage der "Gerechtigkeit", sondern eil 

handelt sich um den Existenzkampf zweier Klassen. Die kapita
listische Klasse will nicht dulden, daß ihre Ausbeutungs- und Unter
drockungsprivilegien zugunsten einer bes!le1'en, höheren und wahrhaft 
freiheitlichen, der sozialistischen Gesellschaftsform geopfert werden. 
Der Träger dieser h8heren Gesellschaftsform aber ist nur die prole
tarische Klasse. Wandert daher ein revolutionärer Arbeiter ins 
Zuchthaus, wird er ermordet, wird eine revolutionäre Arbeiterin von 
<leb Polizeischergen geschändet, gefoltert und wngebracht,' dann bedeutet 
das keinen Kampf gegen den einzelnen, sondern damit will die kap!
tahstische Klasse das Proletariat in seiner ~samtheit als Klasse 
treffen. Hinter der demokratischen Maske verbirgt 9tcb das wahre 

. Gesicht der kapitalistischen Gesellschaft. das sich je nach der Situa
tion offenbart als 

die blutige Frohe des weißen Terrorll. des Faschis", 
mua ·gel u eltH bür liu HoboR .lthsullj 1I1IU~ 

u 
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. 'JefJer Sfaafllsnwalf oer JCl\prfl\n~H~I"'lierJ GesellsrlillYt sHnzt una 
.,erhärtet" seine Anklage durch Zeugen. Auch wir wollen die Zeugen 
rufen. Aus den Gräbern sollen die geschändeten und gemordeten 
Klassenbrilder und -schwestern auferstehen, wn blutiges Zeugnis 
Ifegen ihre Schänder und feigen Mörder abzuteJ,!en. Aus der dunklen 
Nacht und Qual der Zuchthäuser soll der Schrei der proletarischen 
politischen Gefangenen erschallen und die Richter anklagen, die unter 
Eid versprachen, ohne Haß und Leidenschaft Recht zu sprechen und 
doch du Gegenteil getan haben. 

Du aher, Leser, durchschreite mit uns die kapitalilltilche Welt. 
.b6nl die Zeugen und werde lIelbst zum Richter I 

In den Ländern des weißen Terrors modem Tausende von 
Arbeitern und Bauern, die von wilden Bestien der kRpitallstischen 
Ordnun~ erschlagen wurden. Aus ihren Gefängnissen erschallt der 
tausendfache Schrei der Gerolterten und Eingekerkerten. 

In B u I gar jen regierte Zank off, der von Llaptscheff abgel811t 
wurde. Beide sind besondere Bluthunde. Der Regierungsantntt 
Zankoffs kostete 18000 Bauern das Leben. Jede Arbeiterbewegung 
sollte erstickt werden, darum wurden die Gewerkschaften und die 
Genossenschaften der Arbeiter und Buuern aufgelöst. »undert
tausende von Menschen wurden einer grausamen und unmenschlichen 
Verfolgung ausgesetzt, weil sie auf ihr "verbrieftes" Koalitionsre.:M 
nicht verzichten wollten. Ini Jahre 1925 ließ Zankoff erneut fOOO 
Revoluhonäre "umlegen". Besondere Strafexpeditionen wurden aus
'gerüstet. die nach den bürgerlichen Zeitungen "Radikal" und "Kostur
kovs" von den Bauern Gelder erpreßten. F, nu e n !I c h ä n d e t e n, 
Verhaftete zu Krüppeln schlugen, ihnen die Ohren abschnitten. Ja, 
es gab sogar unmenschliche Bestien, die .den Opfern die 0 h ren ab. 
bis 11 e n. Von den L ehr ern wurden 3000 wegen "staatsfeindlicher 
Gesinnung" entlassen, 40 0 d a von e r m 0 r d e t. 

Nach der Zeitung "Sora" wurden in den Jahren 1922 bis 1924 
im Durchschnitt tä g Ii c h zwei bis d re i Pers 0 n e n er
m 0 r d e t. wobei die "zufälligen" Ermordungen nicht mitgerechnet 
werden konnten. Unter dem Ljaptscheffregime scbrieb die sozial
demokratische Zeitung "Narod", am 17. 9. 26, daß im Kreise Trojansk 
von den Polizisten 15 Dörfer umzingelt wurden, deren Einwohner in 
der MehrzabI aUB S 0 z i ß I dem 0 k rat e n bestanden. Das Vieh 
wurde weggetrieben, die Häuser eingeäschert. U e b e r h und e r t. 
Personen wurden ohne gerichtliches Urteil orq 
sc h 0 11 S e D und auf den Feldern eingescharrt. 

Rum ä nie n ist eine Hölle, gegen die selbst die Phantasien eine. 
Dante verblassen. Wahllos wollen wir zwei Beispiele herausgreifen: 
Neben den allgemeinen Morden - es wurden beispielsweise bis zum 
Jahre 1925 allein in Bessarabien 15542 Arbeiter und Bauern von den 
Terrorbanden ermordet - spielt die "Siguranza", die Geheimpolizei 
eine besondere Rolle. Sie .. scbafft" die Unterlagen für die JUlti% 
herbei. Ihre Metbode wollen wir kennzeicbnen Im Fall desIngenleun 
Gur 0 w. Er wurde d re i ß i g Tag e 1 a n g i m Bei 8 ein 11 fit in. I' 
Fra u und sei n erb eid e n f ü n f. be z w. !I e c b 8 j I h ri ge Xl 
Kin d er auf f 0 I gen d e Art g e f 0 It e Tl : 1. Grad Hund ... 
peitsche, Eiuenfltange, Kautscbukknüppel, Skorpion~tacbe (li1ehr~ 
Icbwluig ud mit Eiau.pibeD an jedem ED.de). 2; Grad: 1)aumq.v 
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Ichratllie. gUlhende Nadeln zwiscben Finger· und Zeliennllgeln, Zu· 
sammenpressen der einzelnen Finger zwischen Tür und Türrahmen, 
teitung eines elektrischen Stromes durch Nase. Ohren und Gaumen. 
3. Grad: Zehnfacher Bnlcb des Unterarmes miltels einer großen Tisch. 
lerschraube. Einspannen in eine Art Prokrustesbrett (Füße und Häncle 
werden mit Stricken ~efesse1t, die über zwei Winden laufend am Bette 
befestigt sind, vier Mann beginnen gleichzeitig beide Winden 2:11 
drehen, wodurch OberamI und Füße au'! den Gelenken gerissen 
werden), Abschaben des Wadenfleisches mit einem Schlächtermessel' 
und langsllmes Durchstechen der Kniekehlen, Voll pumpen mit Wasser. 

Und diese viehische Folter wurde von dem Chef 
der lOS i n gur a n z aU ~ eIe i t e t, der a u ß erd e m Gur 0 W. 
Bob a I der 0 h n m mi'i c h t i g w u r d e. mi t Was 9 erb e g i e ß e n 
und ihn auf gl ü h end e n R 0. 8 t e n .,t r 0 c k n e n" I i e ß, u fJl 

ih n "I n 8 Leb e n zur ü c k z u f II h ren", \;ie sich diese Bestie aus4 

drückte. 
Oder hören wir das tied von der Gerechtigkeit. Der Armeekom· 

mandant von Bukarest. General Al. Popesen, ein bekanteT Massen
schlächter. hielt einige Tage ehe der Prozeß gegen Boris Stefanow 
zum zehnten Male aufgenommen wurde, nach der Mitteilung des 
Regierungsblattes "Universul" folgende Rede: 

"Das Land durchlebt jetzt schwere Augenblicke. Von 
innen und von außen bedroht uns ein mIlchtiger Feind. Es Ist 
vermerkt worden, daß unsre Kriegsgerichte in letzter Zeit all· 
zuviele Freispruche gefällt haben. Gegenwärtig hai sich das 
ein wenig gebessert und das ist gut 80. Der R ich t e r muß 
vor a Il emd i ein t e res sen des L a n d e 8 ., 0 rAu ge n 
hab e n und erwfi~en: Hätte ich, der Richter. jemals das Ver
brechen des Angeklagten begehen können? Sicherhch nicht. 
Also muß es vlmlrteilt werden. Im übrigen ist die Aufgabe 
des Richters dadurch leichter geworden. daß der Angeklagte 
vorher die Untersuchungsbehörde (Siguranza. D. V.), I!assiert 
und ihr Wort fällt schwer ins Gewicht. Dan n b ü t e t Eu c b. 
zu vergessen, daß aucb ich die Akten durch .. 
blAttere und wenn ich einmal beschloluD 
habe, die Anklage erheben zu lauen, 10 be" 
d e u t e t d a 8: der A n g e k lag te ist 1 c h u I d I g I Den 
Richtern obliegt es dann nur noch, dal Strafmaß zu bestimmen." 

SolIen wir noch über J u go 11 la wie n und U n gar n IIprechen7. 
Die Prozesse Rakosi und Szanto int Ungarn, die Proze .. se Marko. 
wUsch und Vujowlsch in IUlloslawien haben der Welt einen Blick in 
die llrausamen Marterhöhlen dIeser bei den LAnder werfen lassen und 
die Auffassung bekräftigt, daß die Regierungen der Länder auf dem 
Balkan untereinander wetteifern, wem die Ausrottung der proleta
rischen· Klasse zuen! gelingen wird. 

Aber da ist Po Jen, das Land PUlludskis. Hören wir, wall Frau 
Sempolowskaja, eine Bfirllerliche, die Viel für die politischen Gelan
genen getan hat, schreibt: "Im Fri1hling 1925 wurden zu Zeiten deli 
tiefsten Friedens und vollster Ruhe in drei Grenz-WoJwodschaften 
3200 weißru8l11l1che und ukraiDl8che Bauern verMltet.. Sie .duldete.Q 
all. Fgltma der VgnlAtersllchu.ua , .... 

7 

Unef nun lehen wIr uns aie FoUer aer Vorunlersucliuntt an, flie 
rue "Defensive" (die Geheimpolizei) anwendet, um die Angeldagten 
zu "Geständnissen" zu "bewegen": "Die unterzeichneten Bauern 
wurden am 17. August 1925 Foltern untelworfen, wie Auf h !i n gen 
111 m P f 0 s t e nun d E j n f) ö ß e n von W a 8 S e r mit Urin durch 
die Nase. Die ver haft e te n Fra u e n zog man na c kt aus 
und unter anderen Foltern sc h ü t t e te man ihn e n S pi r i tu 1II 

auf die Haare der Geschlechtsteile und zündete sie 
dar a ur 11 n. Die "Ver hör e" lei te t e ni c h t nur die 
Polizei, sondern auch der Bjalostoker Staahan
w 1.\ I t K I i n k per ~ ö n I ich." (Aus einer InterpellatJon der weiß. 
russischen Pltl'lamcntsfraktion.) Terrorhanden ziehen durch das Land, 
meucheln und morden. weil in Polen die Arbeiter und Bauern, geslfilzl 
auf § 109 des Gesetzes, "Recht" beanspruchen, was aber nach 
Meinung der Pilsudski-Behörden den Grundherren und Kapita. 
listen zusteht. Und deshalb sitzen heute tausende politischer GtJfan .. 
Ilener in den Zuchthäusern Polens, werden bestialisch gefoltert, ge
Bchändet und flemordet. 

Und in L i tau e n, Es t I a n cl, F i n n I a n d, Let t t a n d 1 
Hart ihr die Schreie aus der dunklen Nacht der Zuchthäuser? Dampft 
nicht noch das Blut der Gemordeten und Erschlagenen zum Himmel? 
Seht ihr nicht, wie die Bluthunde Woldemaras und anderer sich immer 
erneut zum Sprunge gegen die Proletarier anschicken? 

Verlassen wir den grausigen Norden und wenden wir uns dem 
..sonnigen Süden" zu. 

1 tal i e n, das Land Mussolinis. Schon der Name sagt alle..q. 
Hier lebt der Faschismus in Reinkulturj hier können Faschistenbanden 
nach Herzenslust morden und plündern. Sollen wir alle die Zer
störungen der Arbeiterklubs und ·wohnungen aufzählen, sollen wir 
die Morde nennen, die Folterungen? Der Raum würde nicht aus
reichen; begnügen wir uns mit "einigen" Zahlen: Im Jahre 1925 
'WUl'den insgesamt 118 Personen ermordet und 11 308 verhaftet, 380 
Arbeiterlokale zerstört und 597 Arbeiterorganisationen verboten. Die 
Gefängnisse hatten bis Ende 1925 insgesamt 92957 politische Gefan
gene aufgenommen. 

Vom 1. Januar bis 1. November 1926 wurden 51 Personen er
mordet, 468 verwundet, 18663 verhaftet, 143 Lokale zerstart. 54 Orga. 
wsationen und 257 Zeitungen verboten. 

In den ersten drei Vierteljahren 1927 wurden 181 Personen er
mordet, 8654 verhaftet, 76 Organisationen und 42 Zeitungen verboten 
und gegen 929 Angeklagte 2551t Jahre Kerkerslrafe verhängt. 

Und diese Zahlen beziehen sich nur auf die in der Oeffentllchkeit 
bekannten Fälle, in Wirklichkeit sind sie noch viel groBer. 

Aber das sind die Länder des Faschismus, des weißen Terrors. 
daß ist die offene Diktatur des Kapitalismus, und das hat doch nichts 
mit der "Demokratie" in den "zivilisierten" Ländern zu tunj werden 
manche Leser meinen. Nun, im Jahre 1918 war die deutsche Republik 
dall "freieste Land der Welt", nach der Aussage der Ebert, Scheid~ 
mann und Noske. Hier hefrachte die wirkliche und 
wahre Demokratie, sie kostete - 15000 Proleh
r i e r Q cl a 11 L CD bell. Zelmtawende lfiolutioDirer Arbeiter bwa'" 



leertet' die 7",.."!hr;,,~er. weil ~le girh erkiihnt haUen. unter .. Demol(ratio" 
die endgliltige Beseitigung der Willkür. und die Unterdrückung der Kapi
talisten zu verstehen Und wie der Name Noske. so ist der Name 
Niedner ein .. leuchtendes" BeIspiel der .. Demokratie" Der eine orga
nisierte die blutige Niederschlagung der Revolution. der andere .. legte" 
das Gesetz aus, sprach .. Recht" und schickt,e Tausende ins Zuchthaus 
nach seinem Wah11ruch: Revolu1ionäre Arbeiter sind Hochverräter 
und Verbrecher un müssen unschädlich gemacht werden. 

Oder ist es in A m e r i k a • Eng I a n d. Fra n k r e ich, 
H 0 II a n d usw, und den von diesen Staaten beherrschten Kolonien 
und fTalbkolonien vielleicht anders? Stöhnen nicht in I nd 0 n e sie n , 
S y r jen. A e g y p t e n • M a r 0 k k 0 • I n die n und anderen 
Ländern die Völker unter dem gräßlichsten imperialistischen Terror? 
Was tut die kapitalistische Gesellschaft mit einem Volksstamm. der 
sich nicht dauernd unterdrficl,en lassen WlII. sondern das Verlangen 
trägt. nach seinen nat:onalen Eigenheiten zu loben? Sie rottet 
ihn ausl Mögen Mj1lionen Menschenleben dieser .. unkulti
vierten" Völker zum Teufel gehen. wenn sie mcht gesonnen sind. sich 
die .. Segnungen" der .. kulturbringenden" Kapitalisten aufzwingen zu. 
la9sen. Und welchen Sinn hätte für die Kapitalishin wiederum die 
"Kultur", wenn durch sie n!cht die Unterdrückung und Ausbeutung 
garantiert wird 7 Das beste Beispiel für die viehIsche Gemeinheit und 
Brutalität der kapItalistischen Gesellschaft bietet der Kampf gegen 
das herorische' Ringen des chiresisch'!n Volkes. Bereitwillig liefert 
die Weltbourgeoisie den einheimischen chinesischen Henkern die 
Mordwaffen. liefert ihnen Menschenmaterial. um die Metzelei voll
ständig zu machen. Tausend und aber tausend Köpfe rollen in 
den Sand der Straßen, t!lusendfach halt der Schrei der Not aus den 
Gefängnissen - die Weltbourgeoisie 'reibt sich gchmunzelnd die 
Hände. denn jeder gerolterte. gefangene und gemordete Chinese gibt 
einen neuen Ausblick auf ~esteigerten Gewinn und die Möglichkeit 
des Fortbestandes der Ausbeutung und Unterdrückung. Wozu 
brauchen die chineSischen Arbeiter und Bauern Freiheit und Brot, 
wozu Interessenorganisationen wie Gewerkschaften usw.? Schuften 
sollen sie, Gewinne an die Kapitalisten liefern. und dazu sind die 
Ketten nötig, in die sie von den Kapitalisten gelegt wurden und worin 
sie festgehahen werden sollen. 

Aber vielleicht ist es nur so in den Kolonien, in den "Muller-, 
lindern" ist eil sicher anders, besser, wird mancher denken.' SaceD 
und Vanzetti, die Verurteilten des englischen Bergarbeiterstreiks, die 
eingekerkerten französischen Matrosen sind noch nicht vergessen. 
Wohin das Auge reicht, überall bürgerliche Klassenjustiz, terro-
ristische Methoden. Der amerikanische Richter Thayer prägte im 
ProzeO gellen Vanzetti den Satz: "A u Cl b wen n erd a s Ver" 
brecben. das ibm zUllescbrieben wird, nillbt be"l 
glllngen baben sollte. ist er trotzdem mo.raliscb de~ 
S c b u I dia e, den n e r h tel n F eiD d der b este h end e n 
Ein r i Cl b tun gen." Und in der Tat, 110 und nicht anders ist das 
wirkliche Gellicht der kapitalistischen Ge8e1l8cbaft~ Mit wutver
zerrter Fratze watet die Boura!eoisie durch Ströme von Arbeiter- und 
&uernblut; .ie metzelt und schlacbtet. foltert und richtet, im eignen 
Land. wie lD den Koloni/Ul, wenn es die Unterdrückten wagen, .. ein 
Fand dv bestehenden Einridatungen". Dlmlich der schrwwolen 
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AutlOOuluflll un(1 Unfer<lrüdiung zu .ein Mit ihren Greueltaten gtaulit 
die Bourgeoi§ie die unterdrückte Klasse abhalten zu können von dem 
.Wege, den sie gehen muß. der Ihr von der Geschichte vorgezeichnet 
wurde: Den Weg aus Nacht und Qual. aus Unterdrückung und Tod 
empor :rum Licht der Freiheit. zur klassenlosen. sozialistischen Gesell. 
IIIIChaft. Um seiner selbst willen muß das Proletariat diC\9en Weg trotz 
aller Schrecknisse !Zehen. muß ea dauernd rebellteren gegen seine 
Unterdrücker und Ausbeuter, I:!is es den Siell errungen hat. 

Statistik 
aber die Opfer des weißen Terrors 

und der b15r~er1ichen Klassenjustiz seit 1918. 

.'!nnm\l.1 V .. rwundet 
2~1 der 

'ImutaUt 
Land und "erLahet 

v.run..uteo 
2U J.breft UD":, 

bln~eriobtet mlßbaod.t 
un~ 

Ketker 
Vetbll'Doteo 

Finnland .. . " . · . 100000 25000 115000 75000 110000 
Estland · . · .. · . 2500 ,3700 12000 1200 1500 
Lettland. · . . . · .. 12000 14000 28000 6000 7000 
Litauen · · .. , · . 1200 4800 10000 2000 6000 
PoleD .. · .. . . . 3000 18000 65000 15000 so 000 
Rumi1nieu · . .. · . . 15000 27000 42000 7000 20000 
Bulgarien • /I • • • 

. 27000 140000 210000 16000 JQOoo 
Ungarn · . · .. · . 15000 35000 99000 75000 130000 
Italien · · . .. · . 3COO 45000 170000 20000 ~5ooo 
Deubtchlll1ld · .. · . 15000 35000 60000 25000 18000 
China •• · ... ., . . 160000 270000 140000 15000 7000 
K.olou.im · ., . . . . . 55000 180000 120000 40000 45000 

Die Grundlagen der IRH., ihre Entstehung 
und Entwicklung 

• .Auf dem nämlichen Boden und In der nämlichen Atmosphäre der 
JZe1len'Wärtillen revolutionären Geechichtspeflode. wie die flüchtia«e
kennzeichneten Erscheinungen im Lager der BourgeoiSIe. wäcbst und 
wirkt am anderen Pol der Gesellschaft die IRH. Oie IRH. Ist organi
iMerte, planmäßi!Ze Abwehr. ist Milderung der Qualen unter denen die 
Opfer revolutionärer Kämpfe stöhnen •• ' Die IRH. entstand und be
tätigte sich ruchtals parteipolitilJChe Kampffonnation, sie ist das groBe 
internationale Sarutätakorp,ll des Befreiungsringena der auaaebeutetto 
Klauen und untetdrGckten Völker; ihr Wesen und W:irken ist, nicht 
durch parfeipoliti8che Satzungen, Rücksichten und Verpfllchtungen ge
bunden. Sie empfingt ihre Aufgaben unmittelbar und aU9scblic~ßlich 
von diesem groBII1l Ileschfchtlichen Ziel. Die parteipolitiscbe EineteJ.. 
ItlDfl UIId Zugebarigkfrit der Opfer der revolution Iren Bewe4Un!ZGD tmd 
KAmpfe "Plelt daboi ~ WtiUal eine Rolle, ,wie jene Ur M&tghed4lll:'~ 
M1wbeitende~t " ."' . . ... 
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Mit ,Uesen Worten 6escllretM (He Genossin tIara Zell,t" Im 
Geleitwort nicht nur den Charakter der IRH., sondern sie erbringt 
damit auch gleichzeitig den Beweis fIlr die geschichtliche Notwendig
keit der IRA. Und in der Tat, was wäre aus dem Leid und der Not 
der Millionen geworden. deren Väter, Brader, Söhne, MaUer und 
Schwestern ihr Leben einsetzten für die Befreiung der Unlerdrfickten 
und Ausgebeuteten, wenn nicht die IRH. ihnen zur Hilfe geeilt. wäre? 
Wer hat sich sonst um die Opfer der revolutionll.ren Klimpfe ge
kümmert, die sich in, den teuflischen Maschen der kapitalistischen 
Gesetze verfingen, wer hat ihnen juristische Hilfe gegeben, wer ihr. 
moralische Kraft während der Zuchthausnacht erhalten und gestärkt. 
wenn nicht die IRH.? Sie war, ist und wird immer sein der lebendige 
und aktive Ausarucl, des I!ewaltigen Solidaritiitsgedankens, der alle 
Werktätil!en umfaßt. In der Z e i t der ge s te i ge rt e n Z 1.1-
.spitzung der Klassenl!~gensätze, der maßlosen und 
infamen Angriffe der Bourgeoisie mit weißem 
Terror und ausgeklügelten Klauen!ultiz· 
met h 0 den muß ted i e I R H. g e s c h a f f e 0 wer den, d ami t 
das Proletariat seine geschichtlichen Aufgaben 
auf dem Wege zur Befreiung loll und ganz erfülleQ 
'kann. 

Gewiß. der Gedanl,c der Klassensolidarität war auch schon in 
früheren Zeiten und besonders in dem fortgeschrittenen Teil der 
Arbeiterklasse lebendil!, er wurde also nicht erst mit der IRH. ge
boren. Von wenigen Ausnahmen abgesehen (Rotes Kreuz im zaristi"l 
schen Rußland, Emigrnntenfürsorge in der Schweiz) besaß aber die 
Klassensolidarität im allgemeinen keine feste organisatorische Grund
lage. Sie kam nur bei besonderen Anlässen zum Ausdruck, es waren 
Episoden Im Leben der Arbeiterklasse. Erst die revolutionäre Periode 
nach dem Krie~e, die vom Proletariat ungeheure Opfer (orderte. 
stellte die Frage der internationalen Solidarität als ständigen, dauernd 
aktiven Faktor in den Vorderarund des Zeit geschehens. In den ver· 
schiedenen kapitalistischen Ulndern, wie Deutschland. Polen u:' a., 
ging die Arbeiterscha ft zum Aufbau örtlicher Hilfskomitees fiber, die 
im weiteren Verlauf zu festen zentralen Landesorganisationen 
zusammengeschweißt wurden. Die Hilfskomitees sind aber auch 
gleichzeitig die Vorläufer der IRH.. die im Jahre 1922, die Fackel der 
Klassensolidarität in der Gestalt einer internationalen Hillaorgani
ildion zum llruchtenden Fanal auflodern ließ. 

Das Kind des Roten Oktobers 
In Sowjetrußland wurde die IRH. geboren und das ist kein Zufall. 

Ein Volk, das jahrhundertelang der Wlmenschlichen Ausplünderung 
und Unterdrückung durch den Zarismus und den feudalen Adel unter
worfen war, das erst nach unzähligen Bauernaufständen im Jahre \861 
das Joch der Leibeigenschaft von sich geworfen hat; ein Volk. das 
wegen seines Willens zur Freiheit verbannt,. g~arterl, und lleIQotdet 
wurde, dessen Unterdrückung so grausam,. dessen ganzei Leben so 
elend war, daß sogar Adelige und Offiziere im Dezember 1825 (Deka
bristenaufstand) gegen den Despotismus revolt'erten, daß lich viele 
Hunderte von Intellektuellen. Angehörige der obersten Schichten in 
B,u.l~lliduq warfen. und. ~ter cal Vilk gi.ng~, um ~ Revobltlcm 
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zu predil!en ,E.in Voll< ,das nm () Jan11nr 1905 unTer (Ter Führun~ des 
Pr~vokateu:.-l' rleslers Gapon vor das Zarenschloß in Petersburg zog, 
"V~t~rchen Zar um Lo~kerung der Ketten zu bitten, aber von der 
zaristischen Soldateska .bhndwüten~ niedergeschossen wurde; ein Volk, 
dess~ bes~e Vertreter 10 der Schlusselburg lebendig begraben wurden 
oder 10 eWI~er Verbannung lebten, ein Volk, das sich dann im Oktober 
1917 seine Freiheit ein ffir allemal erkämpfte, und trotzdem die Leiden 
der Ausgebeuteten und UnterdrückHm der ganzen übrigen Weit a~r 
auch weiterhin mit erlitt; dieses Volk war zum Schöpfer der IRH. 
berufen. 

. t:nd in seiner Mi~:e war es wicder eine bestimmte Organisation, 
dIe. ~Ie Rolle des" Grunders übernahm: die "Gesellsclnft ehemali'1er 
p?hhscher Zuchthau.sl~ und Verbannter", deren Mit!!lieder die Vor
k?mpfer der revoluhonoren Bewegung Im zaristischen Rußland waren, 
die 10 der Katorga und Verbannung geschmachtet oder sich vor der 
~ut und Barbarei des Zarismus ins Ausland (leilüchtet hatten als 
itein anderer Ausweg mehr übrig blieb. ' 

Die Entstehun,!!s!!e:'chichte d~r r~H. ist kurz folgende: Im 
A~gust 1 ?22 erschien l~ der "Tnbun,e , dem Organ des polnischen 
Buros beim Zentralkomitee der ruSSischen Komrnunisti~cben Partei 
ein u. a. von Dzerschinski. Marchlewsld, Felix Kon Unschlicht und 
Hibner unterzeichneter Aufruf "An die Kommuniste; und parteilosen 
werktätigen Massen Polens", Sammlungen zugunsten der Opfer dC'J 
Terrors der polnischen Bourgeoisie vorzunehmen. Dnrat,fhin wurde 
cin Komitee gebildet mit dem Genossen Marchlewski als Vorsitzenden 
und dem ~päter von der polnischen Justiz gemordeten Revolutionär 
Hibncr al~ Sekretär. Die. Sammlungen selbst brachten gewaltige 
Summen etn, vor allen Dmgen aus den Reihen der Werktätigen 
Sowjetrußlands, der Ukraine und 'WeißnIßlands. 

Am 3. August 1922 hielt der Genosse Marchlewski in der Gesell
schaft ehemaligl.>f politischer Zuchthäusler und VerbCtnnt~~" etn 
Refer~t ~nd machte am Schlusse den Vorschla~. "dnc besonderl! 
Orgamsahon zu schaffen, deren Aufgabe sein sollte, den politischen 
Gefanl1enen und ihren Familien in allen kapitalistischen Ländern 
Hilfe zu bringen". ' 

Der Vorschlag wurde begeistert aufgenommen. Aus den Genossen 
.i\\archlewski, DiwiIkowski und Lepesf.:hinski wurde ein KomItee 
gebildet, das die Kampagne zur Schaffuna dieser Organisation leiten 
sollte. Am 30. November 1922 wurde der endgültige Beschluß zur 
Gründung der MOPR., der I RH. , gefaßt. 

Der Genosse Marchlewski, der sich durch seine Initi,.tive ein un
sterbliches Verdienst um die internationale Ar~iterkla9se erworben 
hat, wurde der erste, Genossin Clara Zetkin, die zweite Vorsitzende 
der neuen internationalen proletarischen Organislltion. 

Kaum war die Losung, den Opfern des weißen Terrors zu helfen, 
n.n die W ~rktä tigen S.owjetrußlan~s herausgegeben, da fand sie auch schon 
emen Widerhall, Me es selten m der Geschichte des internationalen 
Proletariats der Fall war. The Rote Hilfe der USSR. wuchs in einem 
g~radezu . stürinischen Tempo. Ein beispielloser Opfermut beseelte 
du, ArbeIter und Bauern. Den letzten goldenen oder silbernen 
Schmuckgegenstand, Ringe, KIrt~ Etuis. Uhr~ WlW .. die twerslm 
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Andentien an liebe An geMrige, galien sIe hin, um (Jen liedrIngfm 
Klassenllenossen in den kapitalistischen Ländern zu helfen. Bauern 
der früher grausam unterdrückten nationalen Minderheiten bestellten 
'einzehie Felder speziell für die MOPR; die Steppenbewohner trennteIl 
größere oder kleinere Teile von ihrem Herdenbestand ab, und pflegten 
die Tiere für die MOPR, zur Unterstützung der proletarisch;m 
Märtyrer in der kapitalistischen Welt. In ga n z kur zer Z e i t 
zählte die MOP R. in U SSR. 3800000 Mitglieder, di. 
kopekenweise Millionen von Rubeln sammelten, 
um die Not der ermordeten, eingekerkerten und 
1 niE x iI 11 ehe tz t e n Re v 0 I u ti 0 n ä Te und i h l' e r A nlle" 
hörigen zu lindern. 

Die IRH. schreitet vorwärts -
trotz aller Hindernisse und Verfolgungen 

Der Ruf der Brüder und Schwestern aus der Sowietunion fand in 
der Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder einen begeisterten 
WiderhalL In kurzer Zeit entstanden in fast allen Ländern Rote 
Htlfe-Komilees und -Organisationen. Der Ruf drang aber nicht nur 
2U den Arbeitern im Büro, am Schraubstock und im tiefen Schacht, 
r..lcht nur zu dem Bauern in seine ländliche Hütte, sondern auch tief 
JIl Steppe und Wüste, in die entferntesten Erdenwinkel, wo die unter
drückten und geknechteten Völker in ihren Zelten und in ihren arm
seligen Hütten leben. Ueberall begann man an einem festen Band 
brüderlicher Solidarität zu weben. 

Aber während 10 der Sowjetunion die Rote Hilfe sich ungehindert 
entwickeln konnte, und ihr von allen Seilen die liebevollste Pflelle 
zuteil wurde, waren die Hemmnisse für die Entwicklung der Roten 
Hilfe in den knpltalistischen Ländern um so größer. Nicht nur stand 
ein Teil der Arbeiterschaft dem plötzlichen Auftreten der JRH. als 
Sonderorganisation im ersten Augenblick fremd gegenüber - er mußte 
erat durch die eindeutige Sprache der Geschichte über die Notwendig" 
keit einer internationalen Hilfsorganisation belehrt werden -, sondern 
die Organe und Institutionen der kapitlistischen Gesellschaft, die 
Beschützer und Befürworter der bürgerlichen Demokratie vermerkten 
den Arbeitern und Bauern den Aufbau der IRH. sehr übel. Die Bour
geo!lle hat für die Verteidigungsmaßnahmen der unterdrückten Klassen 
und Völker ein sehr feines Gefühl und eine sehr empfindliche Nast. 
Sie verspürte sofort, daß der IRH. der "Ludergf!Uch der Revolution" 
anhaftet. So wurden denn Staatsanwalt und Polizeiknüppel Ilofort 

fegen die Rote Hilfe-OrgaDlsationen in Bewegung gesetzt. In den 
indem des weißen Terrors, wo jede gewerkschaftliche und geno90en. 

I'Ichaftliche Regung im Blute der Arbeiter und Bauern erstickt wird, 
war es nur zu begreiflich, daß die Rote Hilfe, die sich gerade der 
Opfer der unmenschlichen kapitalistischen Gewaltmethode annehmen 
wollte, verboten und verfolgt wurde. Ihre Funktionll.re wurden In das 
Geflngnia geworfen, sie wurden gefoltert und gemartert, wobei die 
herrschende Klasse keinen Untenchied machte ob der Rote Helfer 
d.n Kommunist, ein Sozialdemokrat, ein Demokrat oder parteilos war. 
b den Lindern des weißen Terronl wurde die Rote Hilfe in die 
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mel!alität ~e(h;rn~l. was freilich ihr auFonFerun(!svol1eQ WirKen nfehl 
verhindern konnte. In den Kolonial unJ Halbko'oriall;;ndern ge"ü~t 
häufig der Besitz eines Rote Hilfe· Mitgliedsbuchcs. um dem Tode 
durch kapitalistische Mörderhand 1.1.1 verfallen So wurden in 
China Hunderte von Arbeitern nur deshalb hingerichtet, wClI bei ihnen 
Rote Hi1fe-.\\it~liedsbücher gefunden wurden. In den sogenannten 
demokratischen Liindern ist die Verfolgung nicht weniger gering. Zeit
schriften, Flugblätter, Broscht:ren u. a. werden beschlagnahmt. Rot'! 
Hilfe-Mitglieder und -Funktionäre werden verhaltet und oft wegen 
Geldsammlunl;[en exemplarisch bestraft. In letzter Ze:t versuC'ht 
man sogar in vielen Ländenl eine .. gesetzliche Auslegun:z" 
zu schaHen. um die Rote Hilfe völlig verbieh.'ll zu können. Die von der 
Roten Hilfe ge~l'benen Unterstiitzun~en nn die Angehörigen der Ein
gekerkerten oder geflüchteten Revolutionflre sollen den .. Tatbestand 
zum Hochverrat" dnrs!dh.'ll, was i!leichbedeutend mit einem Verbot 
der Organisationen sein würde. 

. Aber nicht nur die Staatsmaschinerie wird ge~en die Hote Hilfe 
i~ Bewc.\!ung 1!cs.dzt. auch die KIoplIechter und Schirmer der bürger
Itchl..'T1 Demohatle rufen zum Kampfe ge1!l'Tl die IRH. ouf. Und hier 
~ind es wieder die zentralen Vorstände der sozialdemokratischen und 
gewerkscha flIichcn OraanisatlOnen, die an der Spitze der Verleum
dung und Bekämpfung der IRH. marschieren Eines der .. schlagendsten" 
Argumente dieser Biirokrnten ist. daß sie erklären, die IRH. sei eine 
kommunistische Organisation Sie stellen diese Behauptung auf und 
bleiben bei dieser Lüge, obwohl die IRII. im Verlaufe der fünf Jahre 
ihres Bestehens immer und immer wieder zahlenmäßil,! nachgewi~en 
hat, daß ihre Mitgliedschaft tatsächlich überparteilich ZUSammL'Il
gesetzt ist. daß die Kommunistl'Tl sogar in vielen Fällen nur einen sehr 
gerin)!en Prozentsatz ausmachen. Zum anderen bewE"isen die der IRH. 
I,(estellten Aufgaben, wie oucn deren Lösung, daß die IRH. tatsächlich 
einen strengen überparteilichen Charakter trägt. Warum also Jiese 
fortgesetzten Verdächtigungen und VerleumduTl)!en? Der Zweck deT 
Uebung wird uns sofort klar sein, wenn wir die Dinge etwas nähet 
betrachten. 

Indem die Bürokratie der sozialdemokratischen und gcwCl k. 
schaftlichl.'T1 Or~anisationen selbstherrlich die IRH. zu einer "kommu
nistischen" dekl'ediert, fol~ert sie weiter, daß die Mitgliedschaft eine'f 
~ozialdemokratisdwn Arbeiters in der IRH. mit der in der Sozial
demokrotischen Partei nicht vereinbar sei. Wer trotzdem Mitlliied 
in der IRH. werde, müsst.' daher gewärtig sein, aUli der SOZialdemokra
tischen Purlei ausgeschlossen zu werden. Warum aber die Angst und 
Sorge um das politische Seelenheil der sozialdemokrntischen Mit
glieder, wenn es doch gilt, den in allen Ländern bedrängten Opfern 
der revolutionären Bewegungen und Kämpfe zu Hilfe Z'U eilen, den 
Verfolgungen und dem Verbot von lntcressenorllanisationen der 
Arbeiter und Bauern entgegenzutreten, oder den nationalrevolutio
nären Opfern der "un den ruachtwahnsinnigcn Kapitalisten verfolgte" 
Völkern beizustehen? Die beliebteste Antwort d(.'r sozialdemokra
tischen Führer ist, daß sie sich ihre Handlungen nicht von anderen 
Orlilanisationen vorschreiben ließen, auch nicht von der IRH. Will 
aber steht 98 diUlD mit den von d.er Geaghicbte diktiert8ll lhndlungen 1. 
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Der erste~Allrussische Kongreß der IRH. 

1 1 

Blick auf das Präsidium bei dl!r Eröflnunl! der H. Internationalen 
Konierenz der IRH. in Moskau 

Amllllelllüe-KQndgebung der Roten Hilfe In Leipzig (DeutlIchland) 
22 



Amnestie-Kundgebung der Roten Hilfe Paris (Frankreich) 

Amnestie-Kundgebung der Roten Hilfe EOlllunda 
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Wall hat die F'iil,r'.mg der So.,;,.lrtemoKralie zum Reisrtel ~egen das 
Verbol und die AlIf1csun~ der Gcwerkschnlten un:! Geno~sc'lschaftetl 
in den Balkanländern. in Chma, In Italien usw. getan? Gab sie den 
Hilfesuchenden Untcrstiitzung? Mobilisierte sie ihre Mitglieder zum 
Protestkampf und warf sie die Macht ihrer Organisationen gegen di~ 
gemeinen Unt<."rdriickunllsmelhoden der Kapitalisten in die Wagschale 
des Zeitgeschehens? Mit nichten I Sie schwie\!1 Und nicht nur da':!. 
Sie will auch durch AusschluUandrohuntten ihre Mitglieder daran 
hindern. daß diese sich' mit ihren politisch anders orientierlen 
Klassenbrudern und -schwestern zu ~cmcinsnmen internationalen Soli
daritiitsaktionen zusammenfinden. Die Zentralvorslände der gewer~ 
schaftlichen und SOZialdemokratischen Organisationen scheuen den 
.. Luder!,!eruch der Revolutio'1." heute genau so. wie es die Demoleraten 
nach 1848 getan haben und noch hm. Und weil sie mit Recht die 
IRR, nicht als eine philantropische Rilfsoq~anisation. sondern als eine 
durch ihre Solidaritätsakte bewußt auftretende Klassenoraanisation 
erkennen. daher richtet sich ihre F cindschaft und ihr ganzer Haß gegen 
die IRR. Es ist eine grausame Ironie der Geschichte. daß sich die 
zentra len Vorstände von ausgesprochenen Arbcit'('rorganisationen zu 
einer Kampfgemcinschaft mit der schwärzesten Reaktion gegen die 
IRR. zusammengefunden haben. 

Wenn ober jemals das Wort .. ihr hemmt uns. doch ihr :nvingt uns 
nicht" auf eine Organisation zugetroffen' hilt. dann ganz bestimmt auf 
die IRR. Wenn sich die IRH. trotz aller Verfolgungen im Verlaufe von 
IHnf Jahren so gut entwickeln konnte. so ist die Ursache vor allem 
darin zu suchen. daß di!.' breitesten Massen nicht nur den iiberpartei
lichen Charakter der IRH. begriHen haben, sondern daß sie in der 
IRR. eine der großen allumfassenden Organisationen erblicken. ohne 
die die proletarische Klasse. trotz ihrer politIschen ,Differenzierung. 
nicht imstande sein wird. bestimmte geschichtliche ,Fragen zu lÖgeß 

In zweierlei Richhmg kann daher die IRR mit Stolz auf das ver· 
flossene Jahr zurüc!cschauen, Es ist ihr nicht ,nur organisatorisch 
gelungen. breiteste Massen zu umfass.en. sondern si~ hat sich auch 
ideologisch eine feste und breite Basis in den Millionenmassen der 
Werktätigen geschaHen. Ein gewaltiges Netz von Funktionären und 
Mitarbeitern aus allen Schichten der Bevölkerung urid ohne Rücksicht 
au( ihre politische Zugehörigkeit ist über 'dengestimten Erdball 
gespannt. Große. starke Organisationen lebeil in allen' Ländern. die 
zum größten Teil der IRR. als Sektion angeschlossen sind. Daneben 
gibt es eine Reihe gewaltig entwickelter Bruderorganisationen. die der 
IRR. zwar nicht angeschlossen sind. aber auf Grund ihres gleichen 
Wirkens mit ihr in einem htnigen. wahrhaft bruderlichen Verhältnis 
IItehen. Neben den Millionen Einzelmitgliedern stehen ,die Millionen 
der KolleküvmitgliedschaIten. d. h. jene.r, Arheiterorganisationen 
(Gewerkschaften. Genossenschaften, Kultur- und Sport-Organisa
tionen), die sich dvr IRR. in ihrer Gesamtheit angeschlossen haben. 

, Ueber den organisatorischen Stan-d dElI! lRH.-G9da.nke:ns ~ibt di .. 
paChlolgenQu T3belle Aufac:b1uß: 
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Statistik 

über die Mitgliederzahl 

der Rote.Hilfe-Organisationen in den einzelnen Ländern. 

Land 
Einzel- Kollektiv- lns4-t Mitglieder Mitglieder 

Dwutm:hl_d · · · · · · · · 185091 368192 553286 
Tachechoalovakei · · · · · · · · 20000 400000 420000 
HolilUld · · · · · · · . · · · · 3473 - 3473 
Schw .. lz · · · · · · · · · · · · 5000 20000 25000 
Norwegm · · · - · · · · · · · 3500 30250 33750 
Dlnemark · - · · - · · - · - · 500 500 1000 
Belgien. · · - · · · · · · · · 6000 15000 21000 
Frankreich · - · - • · · · - · · 50000 800000 850000 
Italim - · · · · · · · - · · · 15000 - 15000 
Spanien · · -· · · · · · - · · 2000 20000 220!JO 
Portugal · · · · · · · · · - · 2000 25000 27030 
Argentinien · - · · · · · · 4500 15000 19500 
MeJdko · · · · 500 50 C01 50500 
Verein. Staaten Von Nordamerika 20000 looUUO 120(00 
England · · · · · · · · · 7000 1600 GO') 1607000 
Irland · · · · · · · · · · · - 130 100CO 10130 
Kanada. · · · · - · · · · · · · 3000 7000 10000 
China . - · · · · · · · · · · · 89(100 638COO Ti7000 
Korea · · · · · · · · · · · 241 31'66 3407 
Griechen' and · · · · · · · · · · 180 - 180 
Rumini9ll · · · · · · · -· · 350 weoo 10350 
Jugolliavien · · · · · - · · · · 600 - 000 
BU'llanen · - · · · · · · · · · 400 - 400 
OHterreich • · · · · · · · · · · 6000 6150 12150 
Unllarn • · · · · · · · · · · · · 300 - 300 
Palbtirul. · · · · · · · · · · · · 937 - 937 
Utauen • · · · - - · · · · · · · 100 - 100 
lAttland · · · · · · · . · · · · 400 - 400 
Eatllmd · · · · · · · · · · · · 150 - 150 
F'WDlud · · · · · · · · · . · · 100 1000 t 100 
Pol. . · · · · · · · · · · · · 13800 - 13800 
Sc:bwed.u · · · · · · · · · · · 3000 250 3250 
Sowtebmlon · · · · · · · · · · 3525625 - 3525625 

wllCldmt. · · · · · · · · 3969«<80 4119508 8088988 



In der ,1\lIr~fe"l1ng wuroen 11~l'nt t)ern('l{.i('l>fj~t efne Reihe Under, 
\\ie Japan, Australien, Sildafrika usw" in denen nur Rote Hilfi/l'o 
Komitees bestehen, um die sich naturgemäß größere oder kleinecllI 
Massen gruppiel'en. 

Reiches Leben kommt aber auch zum Ausdruck in der ung~heueren 
Werbe- und Schulungsarbeit, mit der die IRH versucht, ideologis:h 
den Gedanken des großen internationalen HilIswerkes in den Massen 

,zu vertiefen. Seit Jahren geben die Rote Hilfe-Org'misationen 41 perio
disch erscheinende ZeHscllriften und Bulletins, die im Jahre 1927 eine 
Gesamtauflage von 14957500 erreichten, heraus. In den Jahren 1925 
bis 1927 wurden insgesamt 6188000 Broschüren über die verschie
densten und wichtigsten Fragen, im Durchschnitt in zwölf Sprachen 
hqausge!!eben, 'MillOnen von Flugblättern unci Plakaten haben die 
Rote Hilfe-Organisationen 111 die Massen geworfen, Kurse und 
Sc},ulungsabende wurden abgehalten usw. Schwer waren die Mühen 
und Sorgen der IRH. im ersten Jahrfünft ihres Bestehens. Daß sie 
überwunden'wurden, trotz Verfemung und Verfolgung, zeugt von dem 
unbeugsamen Willen der IRH.-Mltglieder, den einmal beschrittenen 
Weg auch zu Ende zu gehen. 

Ueber die wirklich !%anti5che Arbeit der IRH. kann man sich aber 
erst dann ein richtiges Bild machen, wenn man die einzelnen Gebide 
betrachtet, auf denen die !RH. während der ver~an2enen fünf Jahr", 
Hilfsarbeit geleistet hat. 

Fünf Jahre Rote HHfe-Tätigkeit 
Mannigfaltig sind die A~lfgaben, die dns Zeitgeschehen der TRH. 

gestellt hat. Jedoch - ob der Rote Helfer die Massen mobilisi~rt 
zur Demonstration, ob er Briefe schreibt an die Gefangenen und deren 
Angehörigen. ob er die Häuser durchwandert um Gelder zu sammeln, 
ob er die Untersliitzungen verteilt, - immer wird sein ganzes Handeln 
von dem einen großen Gedanken erfüllt sein: der internationalen Soli· 
darität! 

Es gibt ein Sprichwort. daß zum KrieJ!führcn Geld, Geld und 
nochmals Geld gehört. Aber wenn man Hilfe bringen will, dann 
gehört dazu noch vielmehr Geld. Und dieses Geld wird in der IRH. 
nicht durch "Stiftungen" oder ähnliches aufgebracht, sondern muß von 
den Roten Helfern mühselig zusammengetragen werden. Neben den 
Beiträgen, die das Mitglied re~elmäßig leisten muß, sind es Samm
lungen, die die großen und notwendigen Geldbeträge aufbringeu. 
Diese Sammlungen verkörpern eine llnendliche Kleinarbeit, denn die 
Arbeiter, die doch die Massen der Gebenden sind, können von ihrem 
kargen Lohn nicht immer gleich größere Geldstücke abgeben, bedeutet 
doch schon eine geringe Gabe, daß sie sich wiederum etwas vom Munde 
absparen müssen. Wenn wir also feststellen, daß in den Jahren 1925 
bis 1927 insgesamt 5038372 Dollar oder 21 141 162,- Goldmark auf
gebracht worden sind, dann wird der Leser die Summe der Arbeit., 

, al;leT auch den Opfermut der Werktlitigen verstehen. Hinzu kommt 
dabei noch, daß wir die Jahre 1923/24 außer acht laSIJen müuen, weil 
aber, diese Gr(lndun~.lahre wegen des fehlen. einer straUen 
ZeDtralinücm keUw &leUUR Aufstellungcm gemacht W81'da könneD. 
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:AuUeMmJ lierrschfe (Jamals ÜJ vIelen Liindem die Inflation. Eil J[ann 
'aber mit Bestimmtheit angenommen werden, daß die in den Jahren 

%923124 gesammelten Beträge ebenfalls rund 5 Millionen Dollar aus
alemacht haben. 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, wie mühselig die BetrAge 
lNSaffimengeholt . werden. Wir wollen das Kapitel aber nicht ab· 
IIIchlleßen, ohne auf den unvergleichlichen Opfermut hinzuweisen, den 
1fie Arbeiter an den Tag legen, wenn es gilt, ihren bedrängten Brüdern 
Md Schwestern zur Hilfe zu eilen. Aus der Fülle des Materials 
wollfm wir nur drei Beispiele herausgreifen, die uns das zeigen sollen •. 

So schreibt ein streikender Bergarbeiter aus News (Ohio): 
"Beiliegend 2,70 Dollar für unsere eingekerkerten Brilder 

Md ihre familien. Ich hätte mehr gegeben, wenn ich nicht 
schon seit acht Monaten in Streik stände. Beste Wünsche und 
Soldarität. S. a" 

Ein anderer Arbeiter aus Burue~t (Washington) schreibt: 
.. Ich schicke drei Dollar für den Kampf gegeb die Justiz

komplotte (frame-up). Es tut mir leid, nicht mehr schicken 
..zu können, aber ich habe einen invaliden Vater und lIechs 
~der zu erhalten." 

Der arbeitslose W. Va. aug demselben Orte schreibt: 
,.Beiliegend drei Dollar für die Kinder d~ politischen 

Gefangene. Ich wünsche Euch viel Glück in Eurem Kampfe. 
Gern hätte ich mehr gegeben. aber seit Monaten bin ich 
ubeitslos. .. 

Kampagnen und Demonstrationen 
Neben der ununterbrochenen Kleinarbeit der IRH. im Kampfe 

gegen den weißen Terror und die bürgerliche Klassenjustiz, einer 
Kleinarbeit, die übermenschliche Arbeitsfreude und Leistungen 

, -'ordert. deren Gesamtheit sich nicht in Worte kleiden läßt, organi. 
sierte die Rote Hilfe nationale und internationale Kampagnen und 

. Hilfsaktionen, in denen sie Millionenmassen der Werktätigen mobi
liierte. Die IRH. zeigte besonders in diesen Kampagnen den Massen, 
daß, !l1\mJl auch die Bourgeoisie zeitweilig nur gegen einzelne oder 

,kleine Gruppen von Revolutionären vorstößt, sie doch das Ziel hat, 
. die gesamte Kla'Jse der Unterdrilckten und Ausgebeuteten 'empfind

" IIch zu treffen (ZankoU-Ljaptscheff-Regime in Bulgarien, Zuchthaus
greue) in Rumänien, Monstreprozesse in den polnischen Grenzgebieten, 
faschistische Umstürze, 'Wüten der bürgerlichen Klassenjustiz in 

. Deutschland nach dem Oktober 1923, Nicderlmüppelung der chine
Illilehen Revolution, Lanzudzki-, Rakosi-, Stefanow-Prozeß, Ausliefe-
rungIlgefahr für proletarische Emigranten, Hinrichtung Saccos und 
Varizettis UIW. usw.) Dttrch diese Massenmobllisierung soll dem Willen 
d. weißen Terron, und der bürgerlichen Klassenjustiz unter l1em 
Druck der breitesten Oeffentlichkeit Einbalt geboten, sollen die Besten 
der Arlmterklane gerettet und die Kerkertore durch Amnestie geöffnet 
wwden. . 

Allem in den Jahren 1925/27 wurden 31 internationale un(J 214 
. ~tloulo Ro.te Hill.Kamp8~en durchgeffihrt. Der Umfang ·di.-:: 

"',. 



. B~~~nl1vrT;.' am l:ie<>len d~8T9l«erl'qJerl. wenn Wfr(la.-auf hfmlf~ 
clnß nin Beispiel die Sruderorllanisation .. Rote Hilfe DeutschlAnds 
im Verlaufe ihrer großen Amnestie-Kampagne 1926 über.eine 
Millionen Einzelunterschnften gesammelt hat Dem englischen 'Unter
hause konnten vom Abgeordneten Suklatvala 300000 Unterschnftec 
priiuentunt werden. die die Rote Hme Englands zum Zwecke der Frei
lassunQ von zwölf verhafteten kommunistischen Führern genmmelt 
batte. 

In aller Erinnerune ist noch die ungeheure Musenbewegung. d1. 
:rnr Rettung von Secco und Vanzetti über die gesamte Welt brandet .. 
Nach den Berichten der "Internationalen Arbeilerverteidigung'" (Inter.. 
oat.ional Labour-Defen~e). in den Vereinigten Staaten von Nord .. 
amerika, wurden bis Ende Mai 1921alleinindenU.S.A. 110 000 
Proteste gegen die Hinrichtung Sacoos und Vanzettis organisiert. lIU1 
denen fiber 50 Millionen Menschen teilnahmoo. 

Aber nicht nur unter der Arbeiterschaft fallen die Losungen def 
IRH. auf fruchtbaren Boden; bis tief in kleinbürgerliche und pazi
fistische Kreise dringt der Kampf der IRH. &legen weißen Tfi'ror und 
bürgerliche Klassenjustiz. So entstanden in den verschiedenen 
Ländern Komitees. die. wenn auch organisatoriscb llelbständ!2. von 
dem Massenwil1en. der in der IRH. zum Ausdruck kommt. beeinflußt 
werden und sich daher dem ständigen Kampf gegen weiße.n TerrOt' 
und bürgerliche Klassenjustiz an~eschlossen haben. In allen Ländern 
gibt es namhafte Intellektuelle, Schriftsteller, Rechtsanwälte, Aerzte, 
Kdnstler usw .• die nicht nur die Ziele der IRR anerkennen. IIOndern 
sich auch tatkräftig für deren Durchführung einsetzen Verschiedene 
pazifistische Organisationen. wie die "Liga für Menschenrechte" u. a .. 
gehen bei bestimmten Anlässen mit den Rote. Hilfe-Organisationen 
gemeinsam VOr. Selbst bürgerliche Zeitungen müssen die infame 
Gllmlrinheit der bürgerlichen' Klassenjustiz unter dem Druck .der 
von der IRH. wachgerufenen Oeffentlichkeit anerkennen und da-. 
gegen Stellung nehmen So hat z. B das Pariser bürgerliche Abend .. 
blatt .. Soor"· anlll.ßlich des Falles Sacco und Vanzettl ein Komitü 
organisiert, das 400 000 Aufrufe herausgab und '1 Millionen Unter. 
ichriften sammelte. 

. Nicht immer wie im Falle Sacco und Vanzetti erreichen die ent<. 
~lIett'"" Mas9enbewe~.i1n~en nicht du unmittelbar gesteckte Ziel. So 
konnte die IRH. im Binde mit anderen Arbeiter-Orl1anisationen Stanie-. 
laus' Lanzuzki in PoleIl vor der Todesstrafe retten. Matthias· RakoBi. 
den die unllarischen Henker durch ein Ausnahmegericht zum. Tode 
verurteilten wollten. mußte auf Grund des Protest" breiter Bevölk .. 
rungsschichten vor ein ordentliches Gencht ll"teIh werden. . D&e 
t~::~echische Regierung, cl,ie der Forderune der rumänischen RellierunQ. 
den. Revolutionär Köblös auszuliefern, gern Rechnung getralleD IUltte. 
~~evOD ihrem Vorhaben uDter dem Druck der tntemation.ale:n 
ProteStbeWelluDg Abstand ·nehmen. . . 

., Der. tiefe Sinn der· VOD der IRR. entfesselten MIUlHilbewttluD~ 
H~ -darin, daß auf der einen, Seite beillp!elBweille die amerikan!sCb 
&il~,oim~c:hreckt wurde. nm :nveiteximal&Wä' m~b;diOnl.ro 
~lera ~8Q2 ~4· ~l!?, ~idd.la au1.d~el!~ia~ ·Shihl 
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zu schicken und auf der anderen Seite die Kla~senrrah'e deo Mrger. 
Heben Machtapparates zutage tritt. 

Gerade dadurch. daß die IRH das kapitalistische Regime des 
weißen Terrors und der bürgerlichen Klassenjustiz dauernd vor der 
internationalen OeffentIichkeit anprangert, verhütet sie. daß 11e 
brutalen Verfolgungs- und Unterdrückungsmethoden sich widerst Is-
109 noch ungehemmter und ungezügelter austoben können. Das a. ein 
schon ist der gew .. ltigen Anstrengungen der internationalen Arbei.. .. ,· 
klasse wert. 

Wenn trotzdem no('h so viele Opfer fallen. so mögen sich die
fPT1i~en. die" 1... .t .... T~T-l' no~h fern Jfeblieben 9ind. endlich dnrauf 
besinnen. daß sie eine Klassenpflicht versäumt haben. daß die Anstren
gun!!"Tl verzehnfacht , . ~n l1Pd daß sie dabei milh .. den m~ssen. Lie 
lRH. ruft sie schon seit fünf Jahren. 

Mit den Klassenllenossen 
'Vor dem bürgerlichen Klassentribunall 

Ungeheuer j!roß ist die Zahl der Werl,täti;,ten, die jahraus, lahreln 
vor die Schranken des bürgerlichen Klassengerichts wegen Hoch
verrats. Verbreitung revolutionärer Literatur, Streikpostensteben8 u. a. 
lIeschlepptwerden. 

Im "demokratischen" Deutschland waren nach 1923 Ober 7000 
politische Gefangene in de'n Kerkern. In Polen sind es heute nicht 
weniger als 6000. Tausende befinden sich in den Zuchthäusern und 
Marterhöhlen Rumäniens. Bul~arien9, Ifaliens, Chinas, Indonellir .. 
asw. Die Periode der· sozialen Revolution ist die Epoche der MoneIre
prozesse. 500 Bauern von Tatar-Bunar standen in Kischinew vor 
dem rumänischen Kriegsgericht. In den polnischen Grenzgebieten folgt 
ein Riesenprozeß dem anderen: 50. 70. 150. ja 400 Arbeiter. Bauern 
und Intellektuelle werden dort auf einmal den Kla$senrichtem des 
Pllsudskilandes vorgeführt. 

Die IRH. geht mit dem verfolgten Revolutionär vor das Klassen
tribunal, um ihn zu verteidigen. Dabei fragt sie nicht danach, welcher 
Partei. oder ob er überhaupt einer Partei angehört. Die Juristische 
Hilfe der IRH. genießt der sozialdemoI,ratische und parteilo3411 
Arbeiter, der revolutionäre Bauer so gut wie der Kommunist. 

Gewaltiges hat die IRH. auf diesem Gebiete geleistet. Wenn schoD m den Ländern der bürgerlichen Demokratie die Verteidiger der revo
lutionären Klassengenossen schikaniert und gehemmt· werden, 110 ist 
die Ausübung. der Verteidigung in den Ländern des weißen Terrom 
noch viel schwieriger. Hier gehen die Verhaftungen in aller Stille vor 
lIich; hier werden die Verhafteten verschleppt, und wer nach dem Ver
bleiben des Verhafteten Nachforschungen anstellt oder die Verbindung 
mit ihm herzustellen Bucht, der verfällt selbst den Klauen der Justiz. 
IDuc:hine. ·In Bulgarien wurden von "unverantwortlichen" Elementea 
(cl. h. Faschistenbanden; die behördlichen Schutz llenießen) Boxnbd 
in die Wohnung der Verteidiger geworfen, um sie zu verhinde~ In der 
wenige Tage später lltattfindenden Gerichtsverhandlung Ilellen .Arbeiter 
ud Bauern. deren Interessen zu vertreten. . 

Ueber die Rechtlllchutzarbeit der Roten mu .. OrguillaUoun.gM 
.ue udUolgend. Tabelle .. U~chtJ . . .... 

• 



Statistik 
über die 'Von den RH.-Organisationen 

gewährte Rechtsschutzhilfe und die dafür aus~eJ!ebenen Summen. 

Jahr Anzahl der Fälle GeldausgabeIl 

1925 26349 Doll. 260 000.-
1926 11602 .. 121844.-
1927 14 3011 " 105000.-

LU4esamt 68251 Doll. 486844.-

Hier trifft im allgemeinen dasselbe zu, was wir bereits bei der 
Uebersicht filwr die vereinnahmten Beträge sagten: Uebel die Jahre 
1923/24 liegen auf Grund der damals vorhandenen Dezentralisation 
keine zentralen statistischen Angaben vor. Nach Lage der damaligen 
Verhältnisse und der ungeheueren Verfolgungen kann aber mit Sicher
heit angenommen werden, daß der verausgabte Geldbetrag mindestens 
ebenso hoch war, wie die oben genannte Zahl. Außerdem muß noch 
vermerkt werden, daß auch in der Statistik 1925/27 noch nicht alle 
Fälle abschließend erlaßt werden konnten. 

Um die Aufgaben der juristischen Hilfe zu bewältigen, wurden 
bei allen Zentralkomitees der Rote Hilfe-Organisationen juristische 
Büros geschaffen, die in enger Verbindung mit vielen Rechtsanwälten 
stehen. Die Rote Hilfe Deutschlands hat beispielsweise mit 200, die 
Rote Hilfe Franltreichs mit 100 Anwälten ein vertragliches Abkommen 
geschaffen. 

Noch umfassender ist das Gebiet der Rechtsberatung. Allein Im 
Jahre 1926 erteilte die Rote Hilfe Deutschlands 31000 Rechtsaus
künfte in politischen Angelegenheiten. 

Die Rote Hilfe-Organisationen beschränken sich jedoch nicht 
auf die Verteidigung im nationalen Rahmen, sondern sind seit Jahr 
und Tag bemüht, den internationalen Rechtsschutz zu organisieren. 
Die Entsendung von Rechtsanwälten in andere Länder trug aber bisher 
meh~ den Charakter von Delegationen, da meistens landesgesetzliche 
Beshmmungen gegen die Zulassung ausländischer Rechtsanwälte 
bestehen. Doch der Erfolg dieser Delegationen ist ungeheuer groß. 
Wenn es z. B. im Tatar-Bunar·Prozeß, im Vergleich zu den 8onsti~en 
Oeoflogenheiten der rumänischen Justizbe~.örden zu verhältnismäßig 
milden Urteilen gekommen ist, dann ist das nur der Anwesenheit der 
Rechtsanwälte TorreIl (Frankreich) und Riboldi (Italien) zu ver
danken. Der Raum reicht nicht aus, um alle die einzelnen Delega.
tionen aufzttzllhlen, die In die Terrorländer reisten als mahnendes 
Gewissen des Auslandes. Wir bellnßgen uns mit der Ang~be einiger 
Namen, wie Henn Barbusse. Vernochet, Cachim, Bernard Lecache, 
Duham.el. Boz u. a. (Frankreich), Beckett und Shepherd, Parlamen
tarier der GJZIlscheu Labour Party, eine euglUdlo Fmueudelegation. 
- &lg!er Lamy und ~ele viele andere. 
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Gefanf!enenhilfe 
Das ganze kapitalistische Gefängnisregime ist daraur Iln~e'egt, 

die politischen Ge!angenen körperlich und seelisch zu zermürben, 
Folterungen, Karzer, Einzelhaft. geisttötende Arbeit. Schikanen, wie 
Fernhaltung der revolutionären Presse und Literatur, schlechte Kost 
usw. sind die täglichen Erscheinungen. Obwohl in den meisten Ländern 
eine gesetzliche Bestimmung existiert, die den politisch~n Gefangenen 
besondere Rechte gewährt, werden sie nur in wenigen Fällen besser . 
behandelt als die kriminellenj oder sie werden schon durch da~ Urteil 
ZU Kriminellen gestempelt. In den Jahren t 925/27 führten 12666 
Gefangene 258 Hungerstreiks durch. wolwi sie 104 231 Ta~e hungerten. 

Die wichti\tste Unterstützung für die Gefan{!encn ist zweifellos die 
morallsche. Sie mussen die Gewißheit haben. daß ihre Klassenbriider 
daußen sie nicht vergessen haben. Dieses Bewußtsein wird nicht nur 
ihr Schicksal erleichtern. sondern sie auch als ungebrochene revolu
tionäre Kämpfer in die Reihen der. Revolution zurückführen. sobald 
sich die Zuchthaustore zu ihrer Befreiung öffnen. In allen Ländern 
haben die Rote Hilfe-Organisationen besondere Obleute für die Auf~ 
rechterhaltung der Verbindung mit den Ge{an~enen bestimmt, die 
neben der "geistigen Kost" auch für das leiblIche Wohl der Gefan
genen sorgen. In Deutschland ist es z. B in vielen Fällen gelun~eD, 
den politischen Gefanl!enen Werkzeutle und Materialien zur Ver
filgung zu stellen und ihnen so die Möglichkeit zur Selbstbeschäftigung 
zu verschaffen. Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in 
Rumänien, BulJ!arien, Poten und Griechenland u. a. Ländern ferti~en 
die politischen Gefangenen in den Gefängnissen wertvolle Kunstgegen
stände an. die sie der Roten Hilfe dann zum Verkauf übersenden. 

Eine andere wichtige Fra/!e ist die sodenannte Patenschaftsarbeil. 
deren eigentlicher Sinn ebenfalls in der Erhaltung des revolutionären 
Bewußtseins, der Vertiefung des Solidaritätsgedankens, aber auch der 
Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse besteht. Tausende und a~ 
Tausende von Briefen aus den verschiedensten Weltteilen wandern in 
die verschiedensten Gefängnisse, wie umgekehrt aus den Gefängnissen 
die Briefe in aUe Welt gehen. Alle Rote Hilfe-Orsanisationen halwn 
"Patenkinder". 

Hören wir, wall Arbeiter und Gefangene sich zu erzllhlen hahlml 

Die Paten schreiben an ihre Patenkinder 
An die 

PolitillChen Gefangenen des Gefängnissllll in Bruchsal. 
Teure Genossen! Die Mitglieder der RH.-Gruppe in der Verwa.l~ 

tungsahteilung von Slaworod senden Euch und allen politischen 
Gefangenen Deutschlands ihren flammenden Gruß aus dem fernen 
Sihlrien. Wir sind 50 Mitglieder in unserer RH.-Gruppe. Ueber 
unDerer Alltagsarbeit vergessen wir Euch nIcht, Euch, die lhr leidet 
ab Opfer des Kampfes für die Befreiung der Arbeiterklasse vom 
Joche des Kapital.. Wir wissen, daß Euer und damit unser $ieg von 
dem engen Zusammenschluß der ganzen Welt abhängt. Wir wiesen,. 
daß Ihr schließlich alle die Ketten des Kapitali~mu8 . abwerfen und daD 
wir danD geDltililUm di. lci .. d. SomlWnWl vmvirklic:henw$I_ 
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Mr die Euch jeTzt lIfe Cfeutsclie Bour~eoTsie In leuchte KerKer fteworYn 
hat. '" Unsere Arbeiter kennen diesen Kampf. den Ihr noch ausza
fechten habt. Wir halten zur IRH. Denkt in den schweren Verhält
nissen Eurer Haft daran, daß wir Euch und Euren Familien beistehea 
und daß nicht nur unsere RH .. Gruppe, sondern Millionen Arbeiter der 
Sow;etunion, die in den Reihen der Roten Hilfe stehen, in trimer Sou.. 
darHät zu Euch halten. 

Seid gegrüßt, teure Genossen. Wir bewahren Euch in unserea 
Renen und werden Euch und Eure Angehörige nicht vergessen. 

Mit Gemossengrußl 
Die RH.- Gruppe in der Abteilung fIlr öffentliche Vermltunt 

in Slawltorod." . 

Die Patenkinder schreiben an die Paten 
nAn die 

MOPR .• Gruppe Uritzky In Chwalynak. 
Werte Genossenl Wir haben Euren Brief aus dem teuren Lande 

der Sowjets erhalten. Wir danken für Eure Hilfe und versprechen 
Euch, daß Wir mit allen Mitteln den ersten und einzigen Staat der 
Arbeiter, das Land des freien Proletariats, verteidi!!en werden •••• 
Das größte Werk der Arbeitersolidarität ist die IRH. Sie erweist 
Beistand und Hilfe den gefangenen Genossen, die in den Kerkern 
der weißen Justiz schmachten. Gleichzeitig aber unterstützt die IRH. 
die Frauen und Kinder der gefangenen 'Genossen durch tätige Hilfe. 
Das ist viel, sehr viel. Aber das Schönste, das wahrhaft Große ist doch 
der Gedanke der internationalen Solidarität. Das Bewußtsein, daß Ihr 
uns in unserer Zuchthausnacht nicht vergeßt, gibt uns die Kraft. 
diese Zeit zu überstehen mit der festen Zuversicht, bei unserer Rück
kehr in die kapitalistische Welt nich~ nur den Kampf fortzusetzen, 
sondern auch die Fesseln endgültig zu zerbrechen. Es lebe die IRRt 

Im Auftrag der politischen Gefangenen in Gollnowt 
Deutschland. (Unterschrilt.) 

"An die 
Arbeiter und AnJ!esteUten der III. Tapetenfabrik Mospolugraph. 

Liebe GenossenI Euer Brief hat uns eine riesige Freude bereitet. 
Er hat uns wieder einmal gezeigt. wie gut sich unsere Brüder, die 
Arbeiter der Sowjetunion an uns erinnern • •• Die materielle und 
moralische Hilfe. die Ihr uns erweist, erleichtert uns noch mehr unser 
Schicksal. Dabei arbeiten wir an unserer Bildung, damit uns die 
Jahre der Unfreiheit nicht unnütz verloren gehen, damit wir nach Ver
lUlJen des Gefängnisses sofort wieder in die Reihen der revolutionärm 
Kämpfer eintreten und den Kampf zum Nutzen der gesamten unter"! 
drtlclden Klasse fortsetzen können ••• 

(Unterschrift)." 
(Aus einem Brief politischer Gefangener in Polen.l 

Brief eines politischen Gefangenen an das Zentralkomitee der 
Roten Hilfe Frankreichs. . 

.. Paris, Gefängnis La Sante. 9. November 1921. . 
Es ist mir eine Freude, liebe Genossen, zu erfahren, welche Ent· 

wicklung die IRH' gegenwärtig nimmt; aber dies kann nur als ein 
~ gelten. loh bin überzeugt. daß Hlbit wiHn Id1hnIkb. Er .. 
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warfunllen bald ober'hoT, <te;n wer(Jen Die Wer1<f~fille" EellreiFen 'lehr 
gut, daß die Verfolgung einzelnerKlussengenossen gegen ~ie in ihrer 
Gesamtheit ~erichtel ist. Sie werden danach streben, eine Stätte ihrer 
verfolgten Brüder zu werden .... Ich werde allen unseren Genossen 
gegenüber nie genug betonen können, daß sie sowohl Abonnenten, als 
auch Verbreiter der "Defense" und gleichzeitig eifrige Propallandisten 
der IRH. werden müssen. 

Die iluten Nachrichten. die mir aus Toulon zukamen. lassen mich 
hoffen. daß mein S6hn nach einem Aufenthalt in der Schweiz endlich 
seine Gesundheit wieder erlangen wird. Oh, häUe die [RH bei diesem . 
IIchrecldichen Ar1asse nicht eingellriffen, was wäre aus meinem Kinde 
geworden? Wenn alle 'Yelt verstehen könnte, was die IRH. uns im 
~fänftnis ist I . . . • 

Menetrier." 
An die Internationale ArbeiterverteidigungJ 

.. Wal1a WalIa, Gefängnis im Staate Washington. New York City. 

Liebe Freunde und ArbeitsgenossenJ [eh habe Euren lieben Brief 
vom 26. Dezember 1927 und die 5 Dollar Unterstützung erhalten. 
Die unterschriebette Empfangsbestätigung lie!!t bei. Vielen Dank. 

Ich hoffe. daß die III. Jahreskonferenz der I. L. D. ein großer 
Erfolg und ein.e wirkliche Wohltat für die Arbeitersache sein wird; 
hoffentlich erhalte ich nach der Konferenz über die vollendete gute 
Arbeit einen Brief von Euch. Die besten Wnnsche an alle. Ich ver
bleibe wie immer, Euer für die Arbeiterfreiheit kämpfender 

John Lamb." 
Brief. eines chinesischen politischen Gefangenen. (Aus dem 

Chinesischen übersetzt.) 
"Mein lieber, hochgeschätzter Bruder Yang.Lul Mit großer 

Freude habe ich erfahren, daß Du nicht verhaftet, '>ondern lediglich 
aUII der Fabri' , . ,.,en bist urd für unsere Befreiung weiter kämpfen 
kannst. Wir müssen den Kampf fortsetzen, sonst werden wir und 
unsre' Kinder Sklaven und Staub unter den Füßen unsrer Unterdrücker, 
der Fabrikanten und deren Freunde, der ausländischen Imperialisten 
bleiben. Du weißt. daß ich mich schon ZWei Monate im Gefängnis 
befinde. Ich habe von melDer Frau ein Paket mit warmer Kleidung 
und eine Decke erhalten, worüber ich mich sehr freute, denn eil 

herrscht bereits Dreikleidungswetter. (Der Chinese unterscheidet die 
Temperatur des Tages nach der Zahl der Kleidungsslürh, die er 
anzieht. Zum Beispiel im Sommer Einkleidungswetter, etwas kälter, 
Zweikleidungswetter. noch kälter Dreikleidungswetter. D. Uebers.) 
Ich wunderte mich sehr, wie sie das schaffen konnte. Aber ich erfuhr 
durch eIDen kleinen Zettel, den sie geschickt versteckt hatte, daß sie 
diese Sachen (ür • ich von der "chinesischen 'Hilfsgesellschaft far die 
Opfer' der Befreiungsbewegung" (so heißt die chinesische Rote Hilfe. 
D. Uebers.) erhalten hat. Und mehr noch, unsre alte, hochgeschätzte 
Mutter, meine Frau und meine drei Kinder haben von dIeser Organi
lJ8tion IIChon ganze 10 Dollar bekommen. DIe Existenz dieser Organi. 
I8tion und die von.ihr geleistete Arbeit ist Hir UDS eine wahre Rettung • 
Alle WlInI freunde mfWen diese Arbeit untentützen. EI lebe die 
Arbeit der ... ChianischeD HüfsgnellBchiJt." 
ShM~ X. MOHt 1m. YMt-S& <I 



Brief eInes syrischen e;efangenen. fAUl! ~Glm Ara1ilschen ßbernld.)' 

Festung Kadmus. 6. 12. 1926. 
Teurer Genosse I Ich habe Deinen Brief vom 24. 11. und den 

Scheck auf 3 ägyphsche Pfund erhalten. Icb danke Dir. Wir brachen 
schon fast vor Unterernährung zusammen. Ich befinde mich bier 
bereits 4 Monnte zusammen mit Sachran-El-Rataib. der Drucker ist 
und dem Journalisten Schurpe Askar. Vor ZWei Monaten brachte 
man den verhafteten Drucker Mucheddin herein. Bereits seit secm 
Tagen nimmt er keine Nah run g zu si c h. denn er verlanfZt. daß 
man ihn entweder befreie oder mit dem Prozeß beginne. 

Gruß an alle. Dein treuester Genosse Nasim SchimalL 

Brief eine6' Verbannten aus Indonesien. (Aus dem Indonesischen 
Ilbersetzt.) 

.. ,Meine liebe Frau! Ich weiß nicht, ob dieser Briel Dich erreichen 
wird, Hier auf den [nseln. wo ich mit über T· '{send unsrer Freunde 
seit vielen Monalen verbannt btn. ist das Lehen grausam. Wtlde 
tiere. tropische KrankheIten wüten unter den Verbannten Wir sind 
ohne jede Mittel. Unlängst bekamen Wir eine Nachricht. daß die 
.. Unterstützungsgesellschaft (ür revolutionäre Kämpfer" (Name der 
Roten Hilfe 11'1 lndonesien. D Uebers.) unsern Familien Hilfe geleistet 
hat. Hast Du auch von dort Hilfe erhalten7 Es wurde mir auch 
gesagt. daß ich bald eine Geldunterstützung bekommen werde. Viele 
haben bereits eme solche erhalten. Das ist gut, wir sind nicht ver
lassen. Das wäre das schlimmste. was llI18 geschehen könnte. Die 
Revolution wird sIegen. Wir werden frei sein und unser schönes 
lndonesien wird eUl wirkliches Paradies für UM Bauern und Arbeiter 
werden. Set gegrüßt, meme Liebe. 

Papua Onin. September 1927. Dein AU Mahomed." 

Von der Gefangenenhilfe der IRH. wird man lIich eine Teil· 
übemcht verschaffen können - fiber die Jahre 1923/24 können wir 
aus den wiederholt erwähnten Gründen nicht berichten - joooch 
ist auch hier auf Grund der In diesen Jahren geübten Verfolgungen 
mlDdestens derselbe Unterstützungsbetrag wie für die folgenden Jahre 
in Rechnung zu selzen - wenn man die nachfolgende Statistik be
trachtet. 

Statistik 
der Gefan~enenhi1fe in den Jahren 1925/27. 

Jahr I Zahl der Untnetüuungsfll.lle Gelduntentillzw1ga 

1925 8J 444 Doll 377 366,"'; 
, 1926 90400 .. 408~-

1927 65200 " 
294026,-

~geN.l!lt 239044 Doll 1 080 000.- . 
\ 
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'Der teaer wird gefunClMl halien. daß fast in allen GefAngenen
briefen als Unterton die Sorge um die F anuhe, um Frau und Kinder. 
milkllngt. Prüfen wir nun die Leistungen der 

Familienhilfe 
010 Unterswtzung der Familien durch die IRH. hat natutgemll8 

Ifucb zwei Seiten. Indem die lRH. die ganz große Sorge um du, 
leibliche Wohl der Frau und Kinder von dem polatischen Gefangenen 
lernhält, vertieft sie bei der Frau nicht nur den Solidaritätsgedanken. 
sondern sie wirkt auch auf sie ein, den von Ihrem Manne geführten 
Kampf gegen die kapitalistische Gesellschaftsordnung als bittere Not
wendigkeit zu erkennen. 

Die Kinder sind es, die heranwachsende Jugend, die am schwersten 
unter den Entbehrungen leiden. Die Kapitalisten. die den Ernährer 
ins Gefängnis warfen. Sind infam gcnug. ihre Verfolgung und ihren 
H9.ß auch auf die Kinder der politischen Gefangcnen auszudehnen. 
Hier greift die IRH. ein. Sie schützt die junge Generation. der einmal 
die Aufgabe zufallen wird. das Werk zu vollenden. das ihre Väter 
und Mütter begonnen haben und für das sie heute so grausam 
verfolgt werden. 

Zur Erhöhung der Unterstützung wurden von den Rote Hilfe
Organisationen besondere Sammelkampagnen durchgeführt. Dadurch 
wurde es möglich. den Famlhen der politisch Inhaftierten nicht nur 
Geld. sondern auch Kohle. Kartoffeln. Kleidung. Schuhe, Wäsche. 
Stolfe. Spielwaren. Bücher usw. usw. zur Verftigung zu stellen. Wie 
tief die Sympathie., und das Verständnis für die Handlungen des 
proletarischen politischen Gefangenen in die Krewa der Kleinbürger 
und Intellektuellen bereits vorgedrungen 5lDd. beweist die allerorts 
lIeIu rege Gebefreurugkeit und aktive Unterstützung der Roten Helfer 
be1 solchen Sammc1aktionen 

Hören wir. wie die F rauen der politischen Gefangenen und der 
Opfer der nalionalrevoluuoDären Bewegungen die HiHstätigkeit de., 
IR!!. beurteilen: 

.'passaic, den 3. MAl 1927. 
An die Internationale Arbeilerverteidigung. New York City. 
Liebe Genossen I Ich habe Ihren Brief und Check erhalten. Ich 

kann es mit Worten nicht beschreiben. wie ich Ihnen für die ffilfe 
danke. Es geht untI jetzt besser als früher. Ich kann für die Kmder 
und für mich etwall nähen. Ich habe auch elDige Kleider für dUI 
Kinder bekommen. Ich danke Ihnen sehr. sehr für den Check, den 
ich zu Ostern erhaJtea habe. Er hat mir und den Kindern sehr viel 
gehoUen. Josepa Belleue." 

,.An rue Rote Hilfe Jena (Deutschland.) 
Werter GenosseJ Will Dir wieder einmaJ etD paar ZeUen zu· 

kommen lUllen. Erstens sage Ich melDen besten Dank noch für daa 
Paket. Die Sachen konnte ich alle gut gebrauchen. habe mich lehr 
da.tilber gefreut. Ich war lUD SonntaJl bei meinem Mann. Auch er 
hat lIIich sehr gefreut. daß seine Genouen UJW nicht UD Stich lMseD. 
Er wollte Dir zwar auch mal schreiben, bat aber die richtige Gelegen
IHit ooda Dicht gehabt. Somt ~4 a ihm DOCh ,au gut. auch .. 
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uns Ist soweit anes 1'IOch gesund N'un nochmal. meinen besten Dank 
für Eure Liebenswürdij!l<eilen. daß Ihr uns nicht verg&llMlen habt. 

Mit Rote-Hilfe-Gruß Frau M. nebst Tocht .... • 
Aus einem Brief einer mazedonischen Bäuerin: 
... . • • .• Wie könnte ich leben mit den Kindern, wenn nicht 

mir vor kurzem etwas Geld gebracht wurde. Erst vorige Woche 
waren wieder zwei Gendarmen da. Ich kann doch nicht arbeiten. 
meine Füße sind noch sehr krank. Wie soll ich die Steuern zahlen. 
wenn man meinen Mann im Gefängnis behält. Es wird noch dahin 
kommen. daß mich die Gendarmen aus dem Hause jallen. Ich bitta 
Euch sehr. schickt mir recht bald wieder etwu, damit ich auch 
meinem Mann etwas Lebensmittel schicken kann • . ." 

Brief einer syrischen Frau. Aus dem Arabischen ilbersetzL 
.. Bikfaya. 23. 12. 1926. 

Werter Freundl Ich habe Ihren Brief und das Geld erhalten. 
Das hat uns gerettet; im Hause haUen wir keine Handvoll Mehl. und 
keiner wollte uns borgen. Dazu kam noch der IItrenge Winter. und 
ich haUe nichts. die Kinder zu bekleiden. und die Frau von Nuim ist 
immer krank. 

Uebermillelt unsem heißesten Dank und Gruß allen uusern 
Freunden Ich habe an Fuad und Nasim geschrieben. EI wird Bie 
erfreuen und ihnen Mut geben, wenn sie hören. daß illre Freunde 
ihrer gedenken. 

Mit Dank ~ge1a." 
Die Leistungen der IRH. zeigt die nachfolgende Statistik. 

Statistik 
über die von der IRH. unterstützten Familien der politischen 

GefaniJenen und Emi~ranten. 

Jahr Zabl der UnterstülzungsfiUle G.e1dunlel'8tülzunllen 

1925 94400 DoU. 473120.-
1926 8569:1 .. 431312.-
1927 72800 .. 405768.-

Gasamlzahl 252890 DoU. 1 310 200.-

Die Jahre 1923/24 konnten zentral nkht erfaßt' werden. aus dillc 
bereib früher dargelegten Gründen. Es kann aber ohoe jede Uebu
treibung angenommen werden. daß in den Jahren 1923/24 llieher 
derselbe Geldbetrag an die F amUien gezahlt worden isL 

Rote Hilfe-Kinderheime 
Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß eieh die Rote Hilf .. 

Organisationen die Pflege der Kinoer der poliuaooea Gefallgl'llu Qanz 
besondere angelegen sein lassen. Die bürgerlich. Gesellschaft bat 
zwar einen Moralgrundsatz: ,,Lulllet die Kindlein zu mir kommillI) 
und wehret ihnen Dicht" ••. , du heißt. laßt dem Kinde die größt. 
Pflege zuteil werden und wchl zuletzt auch dia leibliche. Äbef ~ 
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WlrktlcMieff wachsen rue KinCler (Jet Äusge'6euteten un~ Unler
drückten unterernährt, krank und elend auf. Wenn also die kapita
listische Gesellschaft sich dadurch selbst schon Lagen straft und offen 
zum Ausdruck bringt, daß ihr das Wohl und Wehe des Kindes glelcb~ 
gillUg ist, 80 wird ihr Verhalten zur schrecklichen Grausamkeit. wenn 
es sich um die Kinder der politischen Gefangenen handelt. Hier läßt 
die Bourgeoisie völlig die Mal'k'l fallen. sie kennt nur noch den Haß 
gegen ihren Klassenfeind und begründet das mit einem andern Moral
grundsatz: "Die Sünde der Väter wird heimgesucht an den Kindern ' 
bis ins dritte und vierte Glied." Und gibts wohl eine jtrößere "Sünde", 
als Auflehnung ge~en die Profit gier und Unterdrückungsmethoden 
der kapitalistischen Gesellschaft 7 Dem Kapitalisten genügt es Dicht. 
den Vater oder die Mutter ins Zuchthaus zu werfen, nein; mag auch 
die .. Brut" verrecken, denn sie ist doch der zukünftige Klassenfeind 
der Bourgeoisie. 

Hier greift die Rote Hilfe ein. In allen Ländern organisiert sie, 
besonders in den Sommermonaten Ferientransporte. Die Kinder der 
politischen Gefangenen und Ermordeten aus der Großstadt, aus dem' 
Industriegebiet werden von ArbeilerfamUlCn. die in gesunden. wald
reichen Gegenden wohnen. in "Pension" genommen. Diese Arbeiter 
sind bereit. selbst trockenes Brot zu essen. wenn nur ihre Pflegekinder 
das Beste bekommen. was sie auftreiben können. So kamen zum 
Beispiel nach dem Reichswehreinmarsch in Sachsen im Jahre 1923 
120 sächsiscbe Arbeilerkinder in die schönsten Orte der Schweiz 
(Genf. Luzerlt, Locarno usw.) zu Schweizer Arbeitern in Pflege. , 

Die Rote Hilfe organisiert aber nicht nur Kindertransporte, 
sondern sie unterhält auch eine große Anzahl von Ferienkolonien. Der 
Raum würde nicht ausreichen, um aUe aufzuzählen. Wir nennen daher 
nur einige. An dem schön gelegenen Küstenstriche Italiens, in 
Viareggio. oder in den italienischen Bergen. in Montane, an der meer
umspülten Küste von Portugal. ID den verschiedensten Gegenden von 
Polen und Deutschland. linden die Kinder der politischen Gefangenen. 
Ermordeten und Verfolgten während der Sommermonate Aufenthalt 
und gute Pflege. 

Das Schönste und Beste aber. was bisher auf dem Gebiete der 
Kinderfürsorge geschaHen wurde. sind die beiden Kinderheime in 
Deutschland. Das eIDe liegt in Elgersburg in einer der herrlichsten 
Gegenden des Thüringer Waldes und trägt den Namen .. MOPR". Du 
andere. in der Bremer Heide, in \XIorpswedc, wurde der Roten Hilie 
VOll dem bekannten Künstler Heinrich Vogel er geschenkt. 

Diese beiden Kinderheime erfreuen sich des regsten Interesses 
nicht nur unter der Arbeiterschaft. sondern auch unter breiten bürger
lichen Schichten im internationalen Maßstabe. U~zählig aind die 
Spenden und Unterstützungen, die hier seit Jahren zusammenfließen. 
Der Landarbeiter. der sein kleines Stückehen Feld mit KartoHeIn 
bestellt. schickt einen Sack seiner Ernte in das Heim, oder er. schlachte! 
ein Schwein und versäumt nicht, auj:h davon den Kindern in den 
Rote Hilfe-Heimen seinen "Tribut" zu zahlen. Die Arbeiter der 'Um
gebung, die in den Fabriken beschäftigt sind. fertigen in besonder~ 
Ueberstunden die Haushaltungsgegenstände für das Heim an. So 
wurden für das Kinderheim Elgersbur~ die gesamten Wirbchafbgegen
IlUinde von den Arbeitern der thürlll~ischeD Por~elllUlfabriken. d" 
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Stahtin"'lsfrle in Solingen U!lW •• geliefert. Auch die Handwerker: die 
Maler. Schlosser. Schreiner. tragen ihren Teil bei. sie kommen an 
Sonntagen. oder in den Ueberstunden, um auszubessern, was kleine 
Kinderfilnde im Uebereifer beschädigten. 

Aber nicht nur der Arbeiter, sondern auch der Klelnbnrger. der 
Schriftsteller. der Künstler, alle finden sich zusammen rur HiUsarbelt. 
So schickt der Imker aus der LüneburJf,er Heide große Töpfe Honig in 
die Kinderheime. Schriftsteller und Künstler helfen mit am Werke, 
indem sie durch Veröffentlichungen und Zeichnungen die Kinderheime 
populär machen. 

Auf der anderen Seite aber arbeiten die kapitalistischen Staat .. 
organe gegen die Kinderheime. Mit den kleinlichsten Schikanen ver
suchen sie die gedeihliche Entwicklunft zu hemmen. Sie müssen zwar 
anerkennen, daß die Heime in jeder Hinsicht. sei es bygienisch. sei es 
kulturell, sei es in der Verpflegung oder der Methoden körperlicher 
Erholung und Erstarkun!!, nicht nur einwandfrei, sondern absolut 
vorbildlich geleitet werden. Und doch finden sie bald dieses und jenes 
zu beanstanden Da singen die Kinder revolutionäre Lieder - das ist 
verboten. Da lindet die Behörde heraus. daß "in dieser Arl der 
Erziehung eine Gefahr für die Erhaltung der öffentlichen Ruhe. Sicher· 
heit und Ordnung liegt" i da erschrinen wieder die im Heim ange
brachten Gemälde Voglers der Behörde nicht einwandfrei usw .. U~ter 
dem scheinheiligen Vorwand der Fürsorge wird auch hier die rote 
Hilfsarbeit verfolgt. 

Aber allen zum Trotz schreItet die IRH auf dem Wege der 
Kinderfürsorge, dem Gebiete. das sie erst in dell letzten Jahren in 
Angriff genommen hat. Immer weiter vorwärts. Bisher wurd~n. in 
Deutschland nur in den Kinderheimen 1489 Kinder durchschDlttllch 
acht bis zwölf Wochen verpflegt. Dabei muß noch betont werden. 
daß nicht nur Kinder der deutschen politischen Gefangenen und 
Gefallenen. Bondern auch Kinder anderer Länder. wie aus Bulgarien 
und Oesterreich untergebracht wurden. In die Tausende geht die Zahl 
der Kinder, die in den verschiedenen Rote Hilfe-Kolonien Pflege und 
Erholung fanden. 

Wenn die Kinder dann gepflegt. erholt und neu ci~gekleidet 
wieder in ihren Heimatsort zurückfahren, dann .bleibt ihnen diG 
dauernde Erinnerung an die Stunden, die sie im Rote Hilfe-Kinder. 
heim verlebten, wo sie neben allem Guten und Schönen al8 "selbst. 
ständige" Menschen behandelt werden und wo sie sich entsprechend 
ihren Körperkräften und ihrer geistigen Entwicklung auf den ver
schiedensten Gebieten betätigen konnten. 

Bevor wir aus der Fülle des Materials einige Briefe der Kinder 
zum Abdruck bringen, wollen wir noch darauf verweisen,. daß die 
Heimkinder nicht die Verbindung mit der Außenwelt verheren. Sie 
stehen 10 regemBriefwechllel mit den Bezirksorganisationen der Rotet! 
Hilfe, auf deren Veranlassung sie in dall Heim geschickt wurden. Sie 
tauschen Briefe mit ihren gleichgesinnten Brüdern ~d Schwalm! 
nicht nur in den Kinderheimen aU8. sondern Nlch md den lungon 
;Pionieren 10 der Sowjetunion und verstärken so das. Bud aufrichtitu 
Solidarität. 

H6ren wir nun. was die Kleinen der Hei.mleltun~ nach ihru RUck. 
kehr in die Heimat .zu berichten ha~1 
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!bdbW an das Kinderhelm .• MOl'R.", 
. Enkheim. dem 9. JunJ 1m' 
, .,LIebe. Genosalnl leh bin am Freitag gut nach Hause geko~~. 

;w-~ waren um )i7 Uhr am Hauptbahnhof. Bis jeut bm ich noch 
~und und munter, was ich auch von Euch allen hoffe ... "Ael!lchi", 
6ei uns gibt eil schon Kirschen. das gibt es bei Euch nocb DIcht .• '. 
Die Leute haben alle gestaunt. daß ich so groß geworden bIn und dick. 
Das habe ich Euch zu v~rdanken Hauptsächlich HUde. denn Ich glaube, . 
daß niemand SO gut kocht als Du. und Dir. liebe Auni, will Ich 10 
diesem Brief richlig Lul \", a:c1crsehen sagen. denn Ou weißt es ja., wie 
wir vor dem fore atanden und konnten nichts miteinander sprechen. 
Also, liebe Anni, au! Wiedenehenl Auch dad Ich. wenn Ich AlJB der 
Schule bin, Euch mit Freuden besuchen. Also ietzt will icb schließen. 
:Verzeiht. denn lcb kann nicht schön schretben. Es grUßt und küßt 
Euch tawendmal M a r i e A u t h." 

Ein Brief ,n das Kinderheim Barkenhofl (Worpswede): 
He tt si e d t, den 10. November 1926. . 

• .Liebe cnnossin Ellal ·Ich drücke Dich solange, bis Du "bitte, 
bItte" sagst. Es war wirkhch eine schöne Zell, die ich in Barken
boff verlebt habe. Die @nte Zeit rncchte 96 mn UI Hettsledt ~ar nicht 
lfefallen. Ich wollte immer Wleder fort zu Euch hin . " Eigentlich 
miWte ich doch wemen, daß ich nicht be.i Euch sem darf. Wenn ich 
doch Weihnachten in Barkenhoff sein könnte, das wäre fein ••.. 
U.!be Ella. schicke mi~ rJo'l, d3.S kleine l\älb~h~'n ber und ein kleines 
Kltzcheo, daß ich 011 mir ansehen kann. Liebe Ella, überlege es Dir 
mit dem Kar!. wie es wohl zu machen wäre. daß ich wieder zu Eucb 
kommen kann. Mit der Eisenbahn oder mit dem Postfliegef, welches 
am billigsten ist. Nun. hebe Ella. weinst Du DIcht mehr und bist auch 
Dicht mehr krank. Wie Ihr doch alle recht gesund seid. Es arüßt 
Dich. liehe Ella. Kul. HUde, Lieschen. frau Schnudt, Gottlieb, Martha 
lCirclmer und all den Dellen Kmdem ein ,,seid bereit". 

Euer Ern c ben H." 
Wu abu schreiben die Vater und Mötter? Auch hier ist die 

Fßlle des MatenaJs so groß, daß wir uns 1t\it zwei Bedapielen begnügen. 
mfisaen. . 

Brief einer Arbeiterfrau. deren Mann zu zehn Jahren Zuchthaus 
'6'MW1eilt ist, m d .. HeunlGiituna; 

.. Werte GeaJOIHnJ Vor alleo Dingen zur Nachricht. daß meiD 
Grate! gesund und munter wie ein Fisch UD Wasser hier ugekommen 
flL Nun. hebe Genossen, dJe Freude beim Wiedersehen meinet! 
Kindes. die. bmuc!ae ich Euch mchl zu schddem, aber Euch allen da im 
Helm. die Ihr mit geholfen habt, die Kinder zu plleg6ll. Euch lBalle Ich 
VOD QIUWIm Henm meinen Dan.k Ich habe 011 meInem KindGUge.. 
~ daß _ mit viel L!ebe gepflegt 18t und daß eil auch eine gute 
Eniehuna I1wb! bat. Aue.. l.~; ~(;uWeSLeHi(;he und brüderliche lOl:li 
.. Witer daa Kind~ war. hat uucb gefreut. Als die Kinäer vonein-
ud. AhIdIiad uhmGI:D, haben vu!le gewe.inL . 

MUD. liebe Gen03Mn. ich finele kama Worte des Dankeo; aber du 
.. wiUic;b Euch lafen, icb will " unter· den MenscbGI:D verbrelte~ 
WH Ihr ... ~ Werk &D d. AWldml SeWa habt.' ich waU .fOr:di$ 
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Rote Hilfe werben., Mit ("n'eM fil1;re ich zu meInem MlUlft Tze'fin Jahr. 
Zuchthaus). und er wird es auch den Vätern sagen, die mit ihm du 
gleiche Schicksal tragen, da sie wissen, daß für ihre Familien in jeder 
Hinsicht ':'~Mgt wird, Mit proletarischem C ~Uß I 

Frau E, R., Elberfeld." 

Ein Brief eines politischen Gefangenen aus dem ZuchthaU8e lI.J1 dlGli 
Helmleitung: . . 

"Liebe Genossen und Genossinnen I Ich erhielt ein Briefchen YoD 
meinem Jungen, worin er mir mHHeitt, daß es ihm bei Euch sehr gut 
gefällt und er gutes Essen bekommt. Ich bin sehr dankbar für di" 
liebevolle Pflege, die Ihr unseren Kindern zuteil werden laßt. Viel 
leichter erträgt man sein Kerkerdasein, wenn man weiß, wie unsere 
Freunde draußen mit allen Mitteln, das Los unserer Familien zu 
erleichtern suchen. Das Schlimmste wäre, wenn man wissen müßte, 
den Lieben zu Hause geht es nicht gut. Was heißt es für einen Kommu
nisten im Gefängnis zu sluen? Es ist nicht der Rede wert; aber eine 
FU"lilie ohne F~ ;;hrer.i:ir dic~~ ;1, gall2:sicb selbst überlassen, 
du ist die' Hlmel ••••• 

Eure Aufgabe. die Ihr als Pfleger ..une.r S? großen F amltle «her
nonuilen babt, ist natürlich auch keine leichte, um dell Kindern, 'die aus 
den verschiedensten Richtungen und. Verhältnissen zu Euch kommen, 
den Aufenthalt angenehm zu machen. Wohl iSt es eine scbwere, aber . 
es ist auch eine schöne Arbeit, die Ihr leistet. Ihr setzt die ersten 
Marksteine auf den Lebensweg unserer Kinder. Sie werden Euch dank-
bar sein. Mit kommunistischem Grußl Euer Malt &'! 

Emigrantenhilfe 
Oft bteibt den Revolutionären, um dem Galgen oder Ker1Cer zu 

entgehen, nur noch ein einziger Ausweg: ihr Land zU verlass~. zu, 
emigrieren, in fremden Ländern ein Asyl zu suchen. 

. Im Gegensatz zu der Vorkriegszeit ist aber bier auch eine unge
heUre Verschärfung der Lage eingetreten. Das sogenannte Asylrecht. 
das im Gefolge der bürgerlichen Revolutionen am Ausgang des' 
18, Jahrhunderts in fortschrittlichem Sinne geregelt w'Jrde, ist in der 
jetzigen Periode verschärfter Klassenkämpfe für die kämplendeß 
Arbeiter und Bauern beinabe vollkommen geschwunden. Die poli
tiscben Vergehen werden zu "gemeinen Verbrechen:' gestempelt, damit 
dies Auslieferung der proletartschen Emigranten an den verfolgen.de~, 
Staat ermöglicht wird. ,Wir erinnern nur an die Empörung, lila der 
sozialdemokratische, deutsche ReichG;usUzminiater Dr. Radbruch den, 
Syndikalisten Fort und· dessen Frau Concepcion wegen angeblichet, 
Beteiligung am Attentat auf den Ministerpräsidenten Dato an 
Spanien auslieferte. Hunderte ähnlic;h\llr Beispiele könnten, noch 
erbracht. werden. 

Weit beliebter aber als 'die Auslieferunlliat bei der BourgllloislEil 
und ihren Machtorganen die Ausweisung, ~i. hetzt die Proletarier: 
von ,Land' zu Land und ersetzt auf dIese Art und Weille die Wirkung 
des Kerkers. dem der Flüchtling entllangen ist. Nicht seiten wird. d4ll" 
politisphe Em,grant ,u.dire.kt lI.ulIgelieferl, ind~ lDII.J1 ihn lI.J1 die Gr~ 
dlilll ihn !8ffolgenden LandN abschiebt. ' 
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Außerdem arbertd die bflrgerlicbe Gesetzesml\8chine fieberhaft 
an ~er völligen Beseitigung des Asylrechtes für proletarische politische 
Emlgra~ten. So werden in Oesterreich ein Inländer.Arbeiter-Schutz~ 
gesetz, .m de~ Vereinigten Staaten das sogenannte Aswell-Gesetz, in 
Pol~n em Emlgran~engesetz, in der Tschechoslowakei die "Lex Derer", 
~egle':1ngserlasse 10 Ungarn, Frankreich usw. vorbereitet, zum Teil 
IIImd dIese Gesetze sogar schon erlassen. 

Die Rote Hilfe-Organisationen in allen Ländern führen einet!. 
~auernd,en _Kampf um das Asylrecht und gegen die Auslieferung der 

ev?luhonare. Dadurch, daß die IRH. die auslieferungswilligen 
Reglerun~en un,ter den, starken Druck der Oefientlichkeit setzte, 
k?nnte eme Reihe Auslieferungen (Markowitsch, Köblös u. a.) ver-
hindert werden. ' 

• Die Hi,lfe. ~lie d,ie IRH, den Emigranten angedeihen läßt, besteht 
'M~ alle die H~If~lelstung~ !lus materieller und moralischer Unter
stützung., In eWIgen k~pltahstischen Ländern, wie beispielsweise in 
Oesterr~lch. werden Emlgrllntenheime unterhalten. Uebernll aber "er-
8ucht, dIe Rote Hilfe vor allen Dingen die Emigranten in dem Lande. 
d.as Sie, auf~es~cht hnben" in den ProduldionsprozeB einzureihen. Groß 
IUn~ h~erbet ~le, S~wiengkeiten, unsäglich mühevoll ist die Atf,cit, 
w~~l die k,apltahshschen Staatsorgane für ihre Schikanen hier den 
großten SpIelraum baben. 

. pie Sowj~tunion i~,t ,das einzige Land, in dem der proletarische 
k°htisc~e ~mlgrant v~lltg .gleichberechtigte Aufnahme findet. Die 

b 
~te H~lfe m der SowJetumon verfügt über eine Reihe Emigranten
elme, l!l denen der ankommende Emigrant aufd.enommen und ver

sorgt Wird. E:krankte E~igr~nten w('rden zur' Erholung in· Kur
anstalten geschickt, ehe sIe ID den Produktionspro7.eß eingereiht 
wer,den. Um die nationalen Eigenhciten der. verschicdencn politischen 
Eml~rant~n zu. respe~tieren und zu wahren, hat die Rote Hilfe in der 
SowJetumon. eIDe Reihe landwirtschaftlicher Kolomen und industrielIe 
Werke zu diesem bC5D ... ..I"rcn Zwecke gcgründet. 

'. Ueber ~ie Tätigkeit der IRR. auf dem Gebiete der Emigranten
bille gibt die nachfolgende Statistik eine Uebersicht: 

Statistik 
der durch die RH.*Organisationen unterstützten 

politischen Emigranten und der für sie ausgegebenen Summen 

~ Anzahl der Fäll. Ge.ldausgaben 

1925 lSBOO DolL 411000 
1926 9222 254000 
tim .. 

7654 100 1I1)() .. 
luguamt 30676 Doll. 881 000 
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Auch hier liennten (Jie Zabten Hk i:1ie Jahre 1923/24 nicht ang .. 
geben werden, aus den bei den anderen Statistiken mitgeteilten 
Grllnden. In den !>eiden ,nicht einbegriffenen Jahren wird aber fi1r 
die Unterstützung sicherlich die gleiche Summe. wie in den folgenden 
Jahren ausgegeben sein, wenn wir bedenken, daß 1923/24 allein die 
MOPR. der Sowjetunion 25000 Dollar für die Unterstützung der 
zugereisten Emigranten verausgabt hat. 

Das ist In großen Zügen die Hilfstätigkeit der IRR. In den ver-. 
flossenen fünf Jahren. Großes hat sie geschaffen. noch gr8Bere Auf. 
gaben stehen ihr in der Zukunft bevor, noch IZr8ßere Anstrengun~~ 
miissen gemacht werden. 

" 
Ein Appell 

.. Uchelnd schminkt sich die lutpitllUstische Profitwl~chllft 
mittels der Rationalisierung die ~~rbe ~er Gesund~~it. auf die Wang.en. 
Protzenhaft prahlt die Bourgeolsle Ollt der StabiliSierung der ~irl
schaft, prahlt sie mit der Stabilisierung ihrer Klassenherrschaft. Nlch~ 
destweniger spüren die Herrschenden un~ Aw:beutenden, daß ~e 
bür~erliche Gesellschaftsordnung den Iod UD Leibe hat • • ., ~aß dle 
kapitalistische Wirtschaft die mit ihrem ureigenen Wesen begründeten. 
Widersprüche und Gegensätze durchaus nicht überwunden hat, 
60ndern daß sie weiter als Sprengmittel in ihr tätig sind." 

Mit diesen Worten charakterisiert die Genossin Clara Zetkin in 
dem Geleitwort die jetzige Lage in der kapitalistischen Gesellschaft, 
aus der sich die Aufgaben für die Organisation ergeben. die im Inter
esse des Befreiungsringens der von der Bourgeoisie unterdrückten und 
ausgebeuteten Klasse tätig ist. 

Je näher der Tod der kupitalistischen GeseIlschaH heranrü~t, 
um so gräßlicher w~den die Verteidigungsmethoden der Bourge~lsle 
gegen jene Kl"sse sein. die den Tod der alten durch den Aufbau elD~ 
neuen Gesellschaftsfonn herbeiführen will. Schon heute sehen wir 
in allen kapitiilistischen Ländern, wie die Bourgeoisie jede freiheit
liche Bewegung niederknüppelt, wie sich ihr Kampf nicht mehr nur 
geg~n eine Parteir:chtung der proletarischen Klasse richtet. sondern 
wahllos gegen jeden vorgeht. der seine Sympathie .~t der Klasm; ~er 
Geknechteten zum Ausdruck bringt. In allen Landern orgawslert 
die Bourgeoisie ihre faschistische~ Garden, Die lJeberEä~e dieser 
Banden in allen "demokratischen Ländern auf die Arbeiterschaft 
zeigen mit aller Deutlichkeit", daß die Bourge~isie ein ~rei~es Netz 
"unverantwortlicher Elemente geschalIen hat, Oll! denen sie die Werk
tätigen nicht nur zu provozieren, sondern auch dauernd niederzuhalten 
hoffL In. immer verschärHerer Form nimmt die bürgerlj~e Klusen
just1z Stellung gegen die ~beiL~rs~hait, ja selbst gegep S.chrifts~ler. 
Dichter u. a .• die wagen, dle F reihell der Menschen zu beawgen. 

Immer einseitiger und brutaler offenbart sich aller Orten die 
bflrgerliche Klassenjustiz in den Freisprüchen fuchisÜlc.her Mord
helden, ja selbst in der Beschimpfung bürgerlicher ReAtierunglllDit. 
glieder durch diese Banditen. . 

. Umgekehrt sehen WU', wie dieselbe bürgerliche ~lassenJUI!Itiz nicht 
nur den Kommunisten wegen Verbreitung von Flugblättern und Propa~ 
lI&uda kommuniatischer Ideen unter di~ Acldaa. dea H.ochverrate. 

. IItflllt und mit schweren Zuchthausstrafen betellt, sondern wie IIle leW 
!tUch dazu übergeht. den sozialdemokratischen, den bürgerlich· organi
sierten oder parteilosen Arbeiter ins Gefangnis oder Zuchthaus zu 
werfen, wenn er sich gegen die Angnffe {aschistischer Horden ver. 
teidigt. 

Mit Ausnahmegesetzen jeder Art (Antistreikgesetze, Gesetze 
zum Schutze des Staates usw), versucht die Bourgeoisie ihre Terror
methoden "gcselzltch" zu machen. Die Waffe der Koahtionsfreibeit 
soll den Arbeitern aus der Hand geschlagen werden. indem nicht nur . 
der Streik und das damit verbundene Streikpostensteht'n gesetzlich 
verboten, sondern auch die Gewerkscllaften !ll1ter Anklage gestellt 
werden. wenn sie Unterstützungen an Streikende oder sogar an Au.'1. 
gesperrte zahlen. 

Noch schlimmer tobt die Bourgeoisie in den Kolonien und Halb
'kolonien. Hier braucht sie keine "gesetzliche" Grundlage für ihr 
Morden und Würgen, hier ist sie der , .. Herr", der über Iod und Leben 
verfügt, wie es ihm gefällt. In Strömen von Blut soll die aufsteigende 
Freiheitsbewegung der ausgebeuteten und unterdrückten Völker 
erstickt werden. wIe uns die Ereignisse in China. lndien und Indo. 
DeBlen zeigen. 

Hand in Hand damit geht der gegenseiUge "Verständigungswille" 
der Kapitalisten der Welt bei den Kriegsvorbereitungen gegen den 
einz:igen Arbeiterstaat der Welt. die SowjetunlorJ. Die Ausnahme
gesetze sollen es der Bourgeoisie ermöglichen, "im Augenblick der 
Gefahr" die Weltarbeiterklasse, die mit der Sowjetunion sympathisiert 
und in ihr den Hort der Freiheit erblickt. zu eInem wilUährigen Werk. 
zeug zu machen. 

Das ist die Lage, die auch die IRH. als proletarische HiIf~organi
sation bei der Lösung ihrer Aufgaben ln Betracht ziehen muß. 
Sie wird aber den Gequälten. Gefolterten und Verfolgten nur dann die 
notwendige Hilfe bringen können, wenn sich die MUlionenmassen, die 
bisher noch abseits von dem großen Hilfswerk der internationalen 
Solidarität geblieben smd. den Reihen der IRH. ansch'ießen. 

An diese MiUionenmassen wendet sich die IRR. Mögen sie 
erkennen, daß jene, die im Kampfe (fir die Arbeiterklasse alles _ 
Freiheit, Familie, ja das Leben aufs Spiel selzten, ein Anrecht auf die 
Hilfe der ganzen Arbeiterklasse besitzen. 

Aber nicht nur die Arbeiterklasse. sondern auch alle, die mit ihr 
am Kampfe sympatlusieren. müssen aus den Ereignissen die Lehren 
ziehen und sich in die Reihen der lRH. eingliedern. 

Keine Zersplitterung, sondern ein einheitlicher Wille und e.ine 
einheitliche· Organisation. das muß der große Gedanke sein. des' alle 
beseelt. 

VorwlbU Im Kampfe gegen den Faschismus, dq 
weißen Terror und die bürgerliche Klaslenjustizl 

E. lebe die Solidarität· aller Unterdrückten und 
Geknechteten I 

amein in die Rote WU.f 
Aus: 
5 Jahre Internationale Rote Hilfe 
Berlin 1928 
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1 0 J.lhrcsind s~it der Gründung der IRti vCrflo~$cn. In diesen \())ahrc:~'~~ 
hat die IRH viele Ed:lhrungen auf den verschiedenen Gebietenihrcr'l1tii<i, 
keit gcsammelt. Diese Erfahrungcn haben in"den :vccschiedc:nen .Rcsohitiortro.~'; 
und Direktivr.n.' die \'on 'den lnstanicn! dec·IRH:·(Kon(erenzcn.' Plcrl'ims;·. 
Pri(si,lillms llSW.) herausgegcbc1l'wurden;ihren' A~sJru,k ~cfunjc:ti;'.:-: o'.~,i;'.~;/;. 

'. . Lc:ider aber ist festzustellen/daß sehr oft gute' K:impfeC' der'~rbc:iter:;\, 
. be\\:egung und sogar manchm~l Furiktionär~' der-.IRH.Orgloisationcr(!dics(f' 
Erflhrungen nicht genügend kennen. Desllillbha.t das SekrctlrP,tbcschJ06sCtlX 
im Zusammenhang mit, dem 'internltionalc'n :Kongrcß "lind deiti zc1111jähriseri!' 
JubiEium der !RH ein 'OokÜmcntenbu4:lh ~lerauSltigeben;' D.it~ ßuch·.'·enf~~:i 

'. hält die wichtigsten Dokumente;\vclchc' auf:clen··vecSchiedeneri' Gcbicieri:del~~i;" 
Tätigkeit der !RH angenommen wurden' und die \"('rschieden~nEtaprcn,je~X 
. Entwicklung unSerer Organisation "'iderspiegeln: ': ",'., . ..'. /~>~':;;~f~ 

Die Dokumente sind so zusammengestellt. daß jeder r:unktii)f1jr:4ie~~;: 
jenigen sehr rasch linden kann. die sich.lufein konkretcs Arbcitsbebict be~.: 
ziehen. In den ScktionenUcrIRH gch(ständigein.WechseiJer Kil,lcrvo~,~ 
sich,' sodaß jcdcrneue:tunktionär cKlbr :'jeder: Genosse. 'der . skli';:{rir.::dk~:i 
Rote Hilfe.Fragen intci6siert;':die"Do~umerltc tJndcnkann/dic si(~:.~ur:ilj~~'; 
entsprcchemlen ArbCitsscbiet;{be2i~heil:un'a, i:lie:, die richtige Linie':ün5~r~r~~~' 
Org~nisation auf allen dicsenGc:bietcngebe·o. '>.' i" , .' .' •• :",.;:.;~:;::;, 
. Sclbstver.\t;(nJlkh ist djc:~ Dokumentenbudlllidit kOlnplctt: 'abCrwlr;; 

holTl.'o, daß diese teste Auflage des Dokumentenbuchc$ nicht ~Iit: lc:tzte ~in:' 
wird lind d,ll\ bei eioer nächsten Auflage verschiedene Verbesscrllngeri'vor~": 
genommen werden. Wir bitten auch die l.c~er des Buches uns bei dieserVed::; 
bmcrllnR behilflich zu sein und uns Anregllnger 'fiir eine zukiinftigi:' .Auf~~r 
J.1gc zu geben. ,:,~, .:1.' .•. ..::. 

St:kretlri,lt Jer J.R.II, 

~.; -

.. .., \,', 

, ~. ." 
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\X'ir J;dx:n in diesem KJ.pu-c1 den er~en Aufruf der lRH \'om 29. Oe'. 
. .2<..mbcr 1922 sowie die politischen Resolutiooen' der. zwei lintern;ltionalen·. 

Konferenzcn lind der zwei Plenum .. dcs'EK'\,OD1928 und;l'.>3!. MandJ(:~.~ 
-dieser Resolutionen boh:lI1d<!~n·. gleichzeitig 'organi~torj.sche· FrJgcn;' Agitl::;; 
tionsfr.lgen u~-v.'. Sie sinJ aber kcincsfaJlsdne Wiederholung Jer speziellen' 
Rcwlutionen. die für die vCl'SChiCxlcru:n Aijfgabengebide!der IRH·3ngc~:'. 
nommcowurden; sondern nUchCn dkse Resolucionen vecstäri<l1icher ·inden;.~.· 
sie die .... erschicJenen Etappcninder EntWiCklung.der. IRH festlegen: :>,~<,W; 
'" Wie aus: dem ersten' 'AufruhkCIRH-\ersichtlicil isti.W;lr'<krselbe:'~ri';~ 

. die W~rktätigcn der Sowjctunion gcrichteti""·ieübcrhaupt. die Aktivität',d~t;r~ 
IRH Slell zuerst In der sa\\'jetunionoot~~~:~tcre.>"·'! '.:·,',f:, ·:;<.:'~,n;~~~:· 

Aufruf der internationalen Hilfsorganisation f6~'~~'~'~~' 
lutioniire Kämpfer ''-:'~' 

Unaufllllts,lIn, cincm N~turerci}-(nis slekh,w.ädlst· sich: der erbitterte 
. 'KLts.'i'COkrunpf zu immerungcht:Ureren .t\usm~ßen ;us;Je.näher die Tagnle( 
" .letzten,: entscheidenJC'n ~mpfe heranrüd:en}J(.'stostl(rke(wird.die't(c:risi:h:~~~;: 
.. Wut der \Y/ c:ltbOl1C!lcoisie,,; .101' Polcll:Jer Sc~la(;hzla::en";~wie~'tln-,ltalie~'Jed:a~~; 
. ··schisten.: im "demokrat ischcn'!lJ\merik;iwie::im:uriter'dem ntucke det"R6t~~'t' 

. eines finsteren Mittelalters ächzenden Sp;lnie~"Und Rum:inten;'. indi:f:.f riea'~~:, 
'Iic:bc~den" ~'sch~h~slo\\'akei',wie im vcrb\ut~nden'lrland,' irn'trillnlphjeien~;\' 
den h.lOkrelCh wie Im seknebelten Deutschland .....;;kurz.allüberall,·an'allen< 
Enden der zivilisierten Welt, die Föderation 'der Sowjetrepubliken allein ':lus~:: 
senommen. fließt d;lS Blut' des Proletariats:. Tausende 'lind ·Abertausende ':00'; 
Proletariern. mutige Streiter für 'da~ hohe Ziel der \X'eltrc~cilution,die bishet; 
noch der, Kugel entglngen' $ind,werJen' in'~ die Kerker der BOlirgeoisiegc;j, 

.' \\'Orfen, }cJer Art ~brtern unterworfen und den·Qualen dne:q~rllL~<' 
'Hungerrcgimes lllsgesetzt. So schmJchten, a.H D.lmoklcsschwertdcs Henkert 

, . '.l. '. ,:,;:.:},?:f~~'; 



liber sich, die wc:hrlosen Opfer blirgcrliche( "Rcd; •. ,prc(hunS" \'\'Q(hcn. 
Monate und Jahre, . '. 

Krieg ist Krieg, lind ab~urd wäre es, von den Vertretern einer Jem Uno' 
terganJ.:e geweihten, sich zersetzen Jen, die Sch'llIbühne Jer Geschichte ver
I.lSScnden KIJsse Gcflihle der HlIJl1anit:it }.!('.~l'nüber ihrem Feinde und mor
gigc:n Totengr:iber Zll CfW.lrtc:n. Es 1l1.\}.! .\lich sc:in. d.Iß das, WJS wir heute an 
Gr.ll1s.lInkc:itcn dc:r l.lourgcoisic bl·ob.lchtCl1, erst ,Iie Anfiinge eines noch he
\'orstehc:nJcn ~chrccklichercll lllcch.lnJls dcr kapitalistischen Bestie u.mtellt. 
So st:i es dc:nn. D.\s re\'olution;ire Prolct.\!i~t flirchtc:t die ,Irohenden Gefah· 
rl'n l.'int,~ llürt:erkric:~'l.'.~ nkht. E~ wl·iB. d.Iß das Ende der Todcskr:impft: 
\111\ so schncll~r cintr~t"cn .,,'irJ, J.\., Sonnenlich.t des cndJ.:iiltigen Sieges über 
dic Jinsteren M:iCh.~l· der Vl·rg.\ngt:nllcit um so cher Jie \X'clt überstr.thkn 
wird, je wütender d.1S verendende Ungeheuer M"hn.aubt. 

\Viein j(''I.k·m Kric,l:e, gibt es ;\lIchim Kla.~l'n.kricge Fron{(:n und Imp-
1'(,'11, A vantgJrden lind Res.cn'cn. vorgl'Schobene, im Feuer des Kampfc'S lie
genJe Reihcn und um die ·im Kampfe Gefallen.en besorgte Sanitätsln:lnn
schaftl'n, bJrmherzige Urlider lind Schwestern. 

Unsere RSFSR hat sich, indern sie.: kc:inc HQ(h so großen Opfcr scheu
end. sich vom milit.1n5tischen lmpcrialismu5, der ihr seine gepanzerte F.1Ust 
in J<:n N"cken drückte, beireite, die Bahn für eine freiere Entw~cklung er-
st ritten, Der Donner der Geschütze und eils Knattern Jer Maschinenge
wehre sind verstummt. D,lS bpitalistischt· Ungeheuer hat von unserem' viel
geprüftc:n Lanu ~\bl.lsscn müssen, Ob die jetzige Atcmp.llIse einen ernste
ren Chuaktcr hat und von bnger DaUer sein wiru, ~\'ird Jie Zukunft lehren. 
:\uf jcJen Fall ;lbcr beJe\ltet Jiese Atemp.\use kcineswegs ein Ausscheiden 
derwerkUtigen Massel} Rußlands aus dem blutigenWcltbmpfe zwi5(hen ' 
KapitalunJ Arbc:it. sondern geraJe das Gegenteil. Das russi5(be Proletariat i 

w(.·iß nur Zu gut, daß Jer Frf olg se.iner eigenen Sache voll und gan.z ,"om 
Erfolge des Wcltprolctariats in seinem Kampfe gegen Jas Kapital .lb· 
lün!.'1:, lind lbß l'S da.her Jie crstpittene augt'1lblicküche Atempause im 
I nteres~e dieses Kampf lOS 'ausnützen muß, indem es seine gcs.lmten Streit· 
b:ifte an die Wirtsch.lftsfrollt wirft. 

Gleichzeitig dlirfcn wir nie au~ dem Auge yerlierl'n, d.II.\ umere von 
(!l-r Diktatur des K.lpitals bcfrt'itc: Republik ein J linterland, eineIl Rl'sCrve
fonds re"olutiorürer Krilfte bildet lind jt'nc:s Gebiet abgibt, auf dem eine 
.t:roOzligige Hilfsaktion flir die allS der Schlachtlinie zcitweilig ausschei
Jenden rC"olution;iren Kiimpfer organisiert werden kann. Jedc:r SolJJt der 
Revolution, den Jie Tatzen, ~ei es der FJschistenbanJiten, sei es der GenJar
men eines PilsuJ.ski oder Poincare am Jl11 Reihen des Proktariats reißen, 
~oll wissen, daß bei seinem Gall,L;e zum Kerker, zur Zwangsarbeit oder 
zum Tode Millionen russischer Brüder ihm ihre Solidarität bekunden, Jas 
wcrktiitige Volk Rußbnds den Hel Jen des Kbssenkampf<:s des Proletariats 
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mit seinen Arbeitsgro$C!;en' :zu Hilfecilt, ihnen 'die grö(ltmöglich~ :karnc. 
r.ldsdlJ.ftliche Unterstützung gewährt. Oie in· den Gefän,gni!;sendeseuto.· . 
p:ii5(hen Kapitals schmachtenden GefangenensoJlen überzeugt sein; d~13,lhre 
Familien nicht dem blinden .\~ralten' des Schicksals überlassen bleiben;, SOll· :, 

dern für ihre Frauen und Kinder be5(hlcu~jgtc' matcriellctIitfcleistü:o~!or:',' 
~.\nisiert wirJ. Materielle· und moralische Unterstützung ,ler ausAcr 
Schl.1Cht Ausgeschiedenen soll, dicStandhaftigkcit und KampfbcrcitS(h~fi: 
Jer in der Schlacht reihe noch verbleibendenrevoilltionären Kämpfer hcbl'n 
lind icstigc:n. So soll auch auf diesem Felde jie Saat internationaler. ,Soli-

. darit:it und WJrmster brüderlicher S)'mpathie aufgehen. .,",;,:"~>" 

Eile tut not. Die Organisieruogeines' Unterstützungswl'ckl.'s fij~'.('dic . 
re\'0lution1ircn Kämpfer darf nicht, auf. die lange Bank geschoben werJe~. 
So sah sich Jenn eine Gruppe alter" erprobter Boisrhewiki (Verein ;alter 

.' Uol5(hewiki) veranlaGt,. die Initiative: zur,:Gründung einer uerartisen .. prS":'/ 
nis.ttion zu ergreifen. Unter ,Mithilfe' der.: Kommunistischerl IntcrnatIoollle'< 
und Jes Zentr.llkomitees der Kommunistischen Partei 'Rußl;tndsjsfeio~:', 

',.Internationale Organisation Zur Unterstiitzung revolutionärer, K:imp(er" ." 
(!RH) 'in der RSFSR gegründet worden> ':: :,,:,.. .' '.: /':»;; ',. 

Im Namen dieser Organisation wenden wir uns an alle Kom~u~i~ten, ' 
wie an alle, die mit dem'rC'o'olutionären Kampfe für die Befreiung der 
werktätigen Menschheit vom Joch Jes verfaulenuen Kapitalismus sympa. : . 
thisieren, mit der Aufforderung, sich' an einer tatkräftigen Unterstützung , 
der Gefangenen des Kapitals 'zu beteiligen:' Insbesondere wendenwir'uns: " . 

, 1. an Jie Gou\'ernementskomitces"und die Ubrigen P;J.~ieiorg.l~isationen 
der KPR mit der Bitte, unsere Initiative zu uriterstüt~en und S.1I11mlungen·: 
für die obengenannten: Z\\'eckeunter'den:Kommunistenim Bereiche jhr~, 
organis;1torischcn EinOlis..~:Zu ycranStalteq';:( die Deiträge sollen den CJl.1t.lk· 
ter freiwilliger Spenden habenurid können z. ,1.1. in der Form einer Sclb.~t- • 
besteuerung der Zdlcri in der' Höl~e'einer'~ciririialigcn. cinprozentigcn Mo,,'; 
natsloh.nab~Jhc :wmAusdruck kommen)ir: ':" 'c' < .. ", ' .;" ':';?-::;;'.:> 

2. an die Kommuoisr<.·o,' die so'wohr"'J~rX~1 SPcnd('n, als .lUd1 'd~id'l 
ünterslützlln};('n Jer SammlungSJ.rboit allen iibrisen ein Beispid sein sollen, 
. 3. iln die Gou\'ernemcnts·Gcwerksdlaftsräte mit Jcr"l~ittc um Verlnstal. 

tung \'on Spendens.lInmlungen unter den~ewerk5(haftlith orglnisiertl'n Ar. 
beitern wie ullter .Bürgern schlechthin und endlich , 

.1. an die p.trteilosen Arbeitc:r unJ Bauern, \\'ie auch an die der Sache 
der Welt revolution Symp.lthie.entgcgcnbringenden Diir~er mit Jer Auffor
derung, für die lRH bei den Gewerk5(!Jaftsorg.lnis.ttionen des Ortes frei. 
willige Spenden abzuliefern.','.' ,' .. ;' . i'. . . '.' " . 

I,', • rr- , . 

" " -;',' 
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Deklaration der I. Internationalen Konferenz 
14.-16. Juli 1924 

Die dunklen Schatten der Konterre\'olution hlben den Nill1bu~; 'der büro 
gerlichen Demokratie zerstört. In den Stuten der kJpitJlistischen Regie· " 
rungen. in den Kolonien Asiens und Afribs werden :dlc ihre Institutiontn 
mit Eißen getret<:n. Eine Freiheit der Vereinigung. der Vers;ul1mlungen 
lind der Pres~e existiert nur flir die KlpitJlisten. ßei den Par!.\ll1Cntsfrak· 
li')(l(:n der Arbeiter werden H.llIssuchungen vorgenommen; Jie Arbeiter· 
AbgeorJllcten, die ;ds P.u!.IIl1C'flhm'itglicder immun sin,l. werden ins Ce· 
Lillgnis gesteckt - die Imll1unit:it dcr PC'rson des K:imp(ers flir die ßefrei· 
lIll,L: der ,-\rbeiterkl.lsse gehört I:ingst der Vergangenheit Jn. Die Knute de, 
Polizisten und die Kugel des F.lschisten lauern auf den T.lpferen, der den 
Mut h.lt, gegen die l'>bcht des \X'eltbpitals aufzutreten. SOglC die bürger. 
lichen Klassengesetze genligen nicht mehr zum Schutz des Klpit;dislllUS, 
Die Gerichte werden durch Polizeimißlllndlungeil ersetzt. 

:-'!ittelalterliche Folterungen w:ihrend der Untersuchung sind in JL'!: 
Lindern der bürgerlidIen Demokr;ltie zur Sitte geworden. Zchntamende 
\'l1l1' Menschen w('(Jen nur darum ins Gefängnis geworfen. weil sie die 
allt:iglichen Jnlcrcs~cn der Arbeiterkl.lsse unJ der werkt;itigen B.\Uern "er· 
teidigc·n. DlS Ziel des GeUngnisregimcs Jes z.ivilisierten ,.kulturellen" 
Eurllp.l i~t. die \'erhafteten K:impfcr mOLtlisch und physisch zu \'ernichten. 

\V:ihr('nd diesl'r Periode der bpitalistischcn Einsternis ist unsere inter· 
n.ltion.de Orf.!.lnis.ltion zur Unterstlitzung der rc\'oilltion:iren K;impier -
die Rote Hilfe -- entst.llhlrn, Sie ist mit Hiiic der Arbeiter und lhuefll 
der Sowjctunion im engen lliinJnis mit der re\'olutiOlüren Arbtilerkl.ls~e 
un.! den L\;HJc'rn der k.lpit.distischl·[l Lindef gesChJITm worden. Als Zit'l 
~tdlt sie sich die lll.1tcriellc und lJl()r.di~chc Unterstützung dt:r H'rfolgtc:n 
und gehetzten n:\'olution:iren K:impfrr, Sie unttrstiilzt die: GdJngenen in 
,len biirgerlichcn Ge(;int;nissc·n. die F:tmilic'n der cr\llor,ktcn J~evoilitionäre, 
die F.unilien derj<"nif.!t·n, ,Iie hinter (~ittc'rn sitzt'n. UnSCfe Org.1I1i\.ltion 
,.lmlnt·lt um si"h Millionen \'on Arbeitern un,1 II.Hlc·rn ,ler Sllll jC(UnilHl, dc" 
einzigen 1..1Ildc·s. in delll di~' befreite ,\rbeit herrscht. un,1 :\Uch die Millio
nt'n /\rh('itcr 1I1hl H.H1ern dC'r Lill,lcr. in dt'IH:n diL' hiir.L:('rlilhe KOllter
I t'\'ollil ion III:rrscht. 

Aber dic Arbeit l:nserer Org.lllisJtion i,1 lIo,-h I:ingst nicht bcell,let. 
\,,'ir ~ti-t'ben d.ln.lch. zur Untt:rstiitzung der intr:rn.uion.llen Arbtiter- un.l 
IIluernlwwe,l;ung eine nodl viel m:ichligere rOlC J{ückcnJCl.'kung'zu sclutTc·n. 
W'ir mlis~cn die \'crbindungm z\\'i,then den einzelnen Abteilungen dieser 
Org.lni,ation fötigcn. die eintS ,Itr bCSI(,'\1 ~Iitld isr. die proletlrisrhc 
Einheitsfront zu nr·wirkLidlC'n. Um di<:se .-\lIr.'!.Ü){~ zu llisen. h.lt sidl in 
illu~bu die: t'rste inte:rn.ttionl k'Kon krL'm dcr llU 1 ;;':crs.\I11l11elt.' Die: org.l· 
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nisierten Millionen Arbeite[ unu Bauern aller L:indt[, deren Vertreter ~Iic 
Konferenz der !RH ist. sind im Augenblick \'on einem Gedank{'n beseelt: 
die Unterstützung der Gef.lngenen lind der \'erfol!-![en K:iml'f er dcr R('\'o~ 
lution zu verdoppeln und zu \'erdreifJchen. 

Wir sa~cn heute den Gefangenen der karit.tli'ilischen !.:inder: V("r1ieri 
nicht den Mut. für euch steht die virle Milliontn ~t.Hkt' Mme der \'('erk. 
t;iti,~en - de[ Mitglieder der lRH. unJ in' tier erstc:n Reihe die Arl){'itef 
und Ihuern de[ Union der SOli;disti~hen Sowjetrepubliken. Die umicht
luren Fiidell. die \'on euch, den Gef.lngenen der bpit.llisrischcn Lindrr durch 
die Gitter der kapit.llistischen \'nließt' zu den Ilc'rz«o der ;\Iilliont'n ,-\rbei', 
ter und Bauern reic.hen. - "'(>rden unzerr"il\blr sein. 

Wir ~l.1uben. d.Iß b.lld die Stunde s(hbgt·n wird, in dt'r dic Arbeite' 
und BJuernm.men sich zum entscheidenden KUllr( mit dem \'\'cltk.il'it.d 
erheben werden. D.wn werden die (jef;ingnisllUUCrll [.lllen lind ihr wer-' 
Jet unter uns sein. 11111 ,L!emcins.llll mit IIn_~ d;l.~ neue Ldll'n .H\(zub.luen'. 11m 

Jen S0zi.llismus zu verwirklichen. wo kein PLl!Z mehr sein wird für Aus. 
beuter. Uliterdriicker und Hc'nk('r. Es lebe die Internation.de Rote Hilfe ~ 
es lebe die internationlle Soliduit:it! 
E, khe die \X'eltrc\'olution! 

Resolution der I. Internationalen Konferenz 
Bericht der Exekutive und des Präsidiums 

I.um 

N.lch Anhiiren des Berichts iikr dit T:iti~kcit dcs Zr;: .In mit lind 
der K()ntrollkornl1lis~i(ln. ancrkannte die I. ';teflutitlll.!Ic Konfercllz der 
IRH .Iie \'Oll) ZK dc'( IRH un;1 ,Ier Kontrollk',l\llrnis~ion j!eki\tt"tc Arbeit 
lind erkUrte die I.inie dt':i ZK für rickig. Di,· Konfc'rt'nz ~ic'ht wic' frlillc'( 
d.ls Ziel dn IIUt in der lIil,!ung \'on M.lsscnorgllli,ationcn durch Her.ln
;liehung brtitc'r p.lrtt·ilmer Arbeiter· und f\,Hlernll1Jsicn in die RClhell der 
/lUI; Auf die Erfolge. die in Jc:-r UdSSR durch die 'Führung dl'r Mft~lic-J. 
SChlft Jer IRII erreicht worden ~ind, hinwciscntl,sl'fidlt die Konferenz _, 
sich ll.Jflir aus, LI.Iß dieses System !1lch Möglichkeit den lokalen Bedingun. 
,L:en in allen Sektionen Jer IRH angeplßt wird. Die Kon(c'rcnz ul1tcrstr~i(ht 
besonders die politi,che lkJeutung der !RH als <:illt'1I der wichtigsten 1 !tobel 
der Einheitsfront ;tuf Grund Jer Heranziehung breitester Arbeiter- und 
B.luernnl.lsscn, ohne P.Hteiunterschied zur Solid.lrit:it mit dcn gdll11:CnCn 
K:impfern der Rcvolution. Die Konferenz lenkt die: Aufnl('[k:iJlllk('i~ :1I1('r 
S<:kti~nen. dt'r !RH auf die: NotwcnJigk<Jit" der Her.lruidlUllg ,k-r ]ug(·nd 
lind ~'(a\lcn Wr aktiven 'RH·HilfsMbcit mehrlkllhtung:zu schenken. Die 
Arbeit der IH.H \Inter der B.\lI(:rnscluft, als Mittel zur Hcr;lnziehlln~ der 
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It·tzlw:n zur aktiven rc\'()lutiolür~1\ 'Litigkcit i~t von ~rößlt'r Ded(·ulung. 
Die Konfer<:nz 1:><:.luftrJb't d.lS nClIb't'w:ihltc Exekul'i\·komitee. in ;1!Je-Jl 

Lil\Jcrn die EnlLdlllnt; und Vertiefung Jer Arbt'it zur Heranziehung der 
[I.lllernsdl.lft in die lIU! in J\ngritT zu nchmen. 

In den Kolonien lind lülbkolonic(), ~owic in d<.:n SlJllen mit \'erschie· 
~. dcnen R,L\s<:n muß m,UI def Her.lnzidlllllg der n.l(ion,den Minderheiten ZUf. 

,\rbeit bcsondere Auimerksamkeit wiJmcn. Die Konferenz lenkt die Auf
ll1erksJmkeit auf die Not'\\'en,ligh~it, für \'crstärkte Agit.llion und Propa
ganJ.I der Idee der !RH durch möglichste Ausnützung der proletarischen 
Pre5-'<: zu ~rgcn. 

M.ln mull in lIetr.lcht ziehen, daß die L.1"t Jer GelJs.lmmlungen für die 
Politgdangenen bisher h.Hlptsiichlich den \Verkt:itigen der UdSSR oblag. 

Die Konferenz l>C.luftr.lgt da, neugewihlte Exekulivkomitee mit der 
nl.lxim,den V('csl:irkung der S.\mmlung von Mitteln in anderen Lindern 
(En.~J.lOd, Amerib llSW.). 

Um die ,\u[lllerkS,llllkeit Jer I\rbeiler· lind 1l.1Uernm;lssen in \'erstiirk
[<:m M.llk ,wt' Jic J\ufg.lben lind Jie Arbeit der !RH zu lenken, eLlchtet 
die Konfer<:nz die Org,lnisierllng von Masscnbmp;lgnen zugunsten der 
Gefangenen am 18. März -' dem Tag <Jer lRH - für unbedingt nötig. 

Die Konferenz !x:trachtet die MlthoJe der P,l!enscha[t über die Gefange
nen als eine der besten Formen sowohl durch Verbindung einzelner Or~.l
nisationen der IRH mit den Gefangenen, sowie auch durch Teilnahme am 
Leocn dcr letzteren, Die Konferenz sieht auch die Unterstützung der Ge· 
f.lngenen jurch MassendemonstLltionen als notwendig an. Die Ergebnisse 
der Arbeit tb I1U! der UJSSR anflihre,td, drückt die Konferenz den Arbei· 
t<:rn und lhuern der UdSSR für die \'on ihnen g<:leislc!e n1.lterielle und mora
I ische Unterstützung ihren tic:fsten' D.\Ok aus; durch ihre Arbeit haben sie 
,I.IS beste Beispiel der intcrlulion.t1ell Solid.lfit:it der \\'erkl:itigcn gegeben. 

Resolution der 11. Internationalen Konferenz zum Be
richt des EK der IRH 

N.lcli Anhören des ßcrichles drr Extkutive st('llt die 11. Intern.ltion.llc 
Konfcr('nz der IRH fest, d.Iß die Ex-c:kuti\'e richtig lind folgerichtig die 
lIcschlüsst· der I. Inlcrn;\lion~t1cn Konferenz vcrwirklicht holt. Indtm die 
Konferenz kOllst,lliert, d.Iß in der \'erstrichenen Periode die lRH zu einem 
ul1.lbtrennbarell Teil des llcfreiungsk.lmpfes aller unterJrückten KLlssen 
lind Vülker ~eworden ist, hebt sie in ('rster Linie die Erfolge in der Ver· 
breitung der IRH.13e",egung lind in der S(h~'lhll1g \'on IRH,Org.lni~.1lioncn 
in f a,;l ,111cn LinJer!1 dc:r \V<:lt her\'or. 

Die in der Fr.lgt: der Umgt·~t.dtllng der Stklion(;.p in ~!a:;sU1org.l!lisl!io. 

12 

1]8 L 

neo Jurchgeführte richtige Linie holt die Möglichkeit, einerseits die Or~.l' 
nisJtionen der !RH in den einzelnen Ländern ZII entwickeln unt! ZII \!rwci,' 
tern und andererseits innerlich diese Sektionen zu befC'Sti,L:cn. 

Durch ihre T:itigkeit l\lt die Exekutive drr PUl ii~ erhehlichem l\bße 
die Verst:irkung des Kampfes Begen delI weli1en Terror, FaS(hismll~, Kb~· 

St'lljustiz usw. t:cförJcrt, W.lSZU großen Result:ltt'O in der Sache der intcr~ .. , 
mtiona!cn Erziehung der werktätigen Massen ,geführt hat. Die Klmpagneo' 
fiir die Unterstützung und Verteidigung' dei Opfer des. weißen Terrors in 
Polen, Uulg.lfien, Rumänien. Glina;" Spanien.' Indonesien;' die Rakosk 
Sacco und Vanzetti·Kamp,lgnen, die Kampagne fijr die AIJlIH."stie, ~o\\'ie 

auch in letzter Zeit die Kampagnen gegen denitalit:nischen Faschismus sind 
große Erfolge der !RH auf diesem Gebiete, .. 

Die Konferenz billigt clx:nfJlIs die Linie JerExekuti\'e in der S.lchc·'Jt, .. · 
Verteilung der ~eslmmelten Mittel und ruft alle Sektionen auf, nach KrafC 
und ~Wgli(ltkeit der Exekutive in der ihr he\'Orstchendell Arbeit der vcr~ 
st:irklen Gcldmiltc:ls.llnmlung für ,lie Solche der Untcrstützun~ der Klas~en: 
k~mpf('r beizllstchl·n. . . 

Die 11. Internationale Konferenz biJJiBt die Tiitigkcit der Exekutive und' 
nucht der Exekutive in der neuen Zusammensetzung dCII V()r.~ddag. bei 
ununterbrochener und s)'sterrutischer Arbeit fest die Linie deI' Entwicklung .. 
der !RH als wirklich überpartcilidlC l\1asscnorganis.'l.tWn durchzuführeo, ulIeq.'" 
Sd,tionen der IRH .lbcr. die Exekutive :in dicserihrct Arbcitiu nnterstütz<tn:'.' 

Resolution zum Bericht, des Präsidiums und des 
Sekretariats der Exekutive' der IRH auf der Plenar· . 
Sitzung vom 26. - 30. Augw;l 1928 

D.IS PlenulII dcr Exekutivc der lRH h~t den lkrirht iiber dir: 'r:ingkeit 
des PriisiJiums und Jcs Sekretari;\ts. wie ;ludI der Lindc:rorganls.ltionell der 
IRH über dit' T:itigkcit seit der 11. Internation31en Konfer('nz 1 ~)27 cntl:<::, . 
gcngl'nommen und stellt {est: . , 

Die Versrlürf unt: der Kl;lSSCnFCj;ensätze. als Fol,lic der Krit'J.!worberei. 
tungen und Jer R.l!ionllisierung, sowie der heroische Br:frei\ln,l:~kJl\ll'f d~."; 
chinesischen Volkes Jl:lbt'l1 mit sich eine Steigerung der Unterdrückung .. · 
methoden zur NieJcrhaltung der \\'crktätigell in all('n kJpil.di~tisdl(·n Lin· 
dt'rn, Kolonien lind H.llbkoloniC'O gebracht. 

Die Unterdriick\lng~n1t'thodC'n, ob.l!k·ich diffcr(·ozicrt. silldihrl'1Tl \'\'t'WIl 

11.Ich dieselben: ZlIchth,lUS. rolter. barblrisch("; Gcf:in.l!1I i Hl·.r.: i rne, ~!ord. 
I.yn('lijll:;tiz sind Cnlntb.ii,J..'l." der hClrgerlidlcn KI.I~~l·lljll'[I/ . .1\"0 1;.I .... hi\ll\m 
und Jt·s weißen Tt'Cror~. 
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Tro:z dieser stt:i~cnden Verfolgungcn der \\'crkliiti~cn durch die herr· 
\chen,lc:n KI.I,\en. die ~ich auch wf die Hilfsorg.lnisation der ,\rbeiter und 
1I.lunn. Jie IR! J. erstreckt, Ist die ~t:inJigc \X'eitertlHwickJung der ,IRH als 
;\Lls~enorg.tnis.lt ion f cstws!tl kn. ~ idlt nur in Jcn sogen.\I1nten demokr J. 

tl)chcn L:inJern. sondern .luch in dm Lin,krn des wcißen Terrors und 
F.lschismus. sowi\: in den Kolonien 1I 11,1 I I.tlbkllionicn. hlt die IRI! in ,ko
Itt"t('[\ J.tlHen wcsentlidle Fortschrittc gUlI.lc!tt. In dieser Fnt\\icklung tr.lten 
.lUch einige ~Ungc\ mtlfe (ungenügende Leitung der Sektionen. schwache: 
Arbeit in den Kolonien). 

Im Sinne der Ucschllisse der 11. Internationalen Konferenz der IRH. 
wie auch auf Grund der \'om Plenum gekennzeichneten politischen unJ 
\I i rtsdta ftlichen Lage in dcn k.lpitllistischcn Lindern. Kolonien und I Illb
kolonien, stellt das Plc:l1um ,kr Exekuti\'e der IRH folgen,le Aufgabcn fe~t, 
die unmittclb.lr im intern.ltionalen und Lindernußstabe durchzuführm sind; 

1. Die Verfolgungsmethoden der \'\'eltbourgcoisie mlissen stärker als 
his!H:r im Zus..lInmenh.lng mit der sich immer deut lieher zeigel1den Kriegs. 
.l!ef.tllr. insbeson,lcre dtm Angriff geben den einzigen Arbeiter· unJ B.luern· 
\I.ut der \'\'c,lt, die SOll'jctullion. Itn\'oct.:l'holx:n werden. 

2. muß der K.lmpf begen den Ll~'hismus unJ weißen Tcrror, als eil)e 
,!er \\ ichtigsten Aufgaben gö:ellt und .luf noch breiterer U.15i~ int'Cnsiv 
l:cführt werjen. 
~. ,~. K.lmpf gegen biir.~crli(hc KI.I%enjustiz, Str:!fvo!lzug. AnwcnJullf: Jer 
Folter- lfnd Lynchjustiz. wie auch gegen Jas b.lrbJrische mittelalterliche 
I'rügdsyst,l'm in Jen Kolonien. , 

,.1. Kampf gl·.~en Au~lid(;rllng un,l Ausweisungen prolctarisch-politischc:r 
und 11.ltion.dre\'0Iution:irt·r F1iichtlinge und für J.lS As)'lrecht. 

~. lItk:impf un.~ dt·[ Gt·,\e!zgebuIlt!. ,Iie d.ls Recht der politisc,hm Fllicltt
linge .lut" Arbeit durch Deschr:inkungcn tinengt. 

(l. Klmpf UI11. ditO :\tnl\(:,tie der l'0litisdwn Gef.lOgenen. Vc'rb.lnnt(;(} 
lIn,1 El11igrie\t('1\ in Jer. k.ll'id ist isc!\('n und Koloni.IJl:indcrn. 

7. Org.lllisierling dl:s ~t:indigen K,unpies gegt'n den blutigen Terror 
in Chin.\ und .t.:'·gt·n ditO hlutig('n Untt·r,lrii(kllng~n).\On.l!l1nl'O lind die Ver· , 
lolgungen in den Kolonim und H.llbkolonit:n. . 

Aus diesem Grund,· cr.lchtet es d.ls Plenum für notwl:ndig, die Tätig
keit der \RH .\Uf dem Gebiete der Untcrstiitzung Jer Opfer des imperialisti
schen Terrors in diesen Lindern zu yerst:irken. Es be;lUftragt die Exeku· ' 
tive unJ die Sektionen in Jen }.[utterl:indern, dieser Frage Aufmerksamkeit 
zu widmen. 

Um dit'se ''\llfg.lbe durchzuführen. mobilisiert die lRH die breitl'Stcn 
~!lsscn der Arbeiter und ß.ll!ern und die ihnen n.lhc:stehenJen Intellek· 
tuellen. Gestützt auf diese ~Üssen rührt die 11tH ihre K.lmpagncn. 

Die Kunp.\snen ~inJ sys:ehl.tti~(her .ds bis jetzt:Zu iühren. wobei neue 
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'Metho,len und Formen gesucht und angcwcndet werden sollcn (Filmpro. 
p.l,!.!anda, künst leriS(hc Ver .lnstaltungen aller Art). . 

Die Koordinierun.g der Kampa~nen muß cntsprel!H:nd ihrer r()liti~ch('n 

Bedcutung un,l Zus.unmcnhänJ:c erfolgen. wob('i dies<:lben t'1ttspredK'lld 
,kr politischen LIFe der ('inzdncn Linder ~t\( die Lin~kCS(tiion("fl lind 
Brtllkrorg.lI1is.ttionm aufj:tteilt \\'('[deo. 

Weitere WIChtige lRH·,\ufgaben sind: 
1. Die bisher noch abseits stehenjen, insbesonJere .lud, die sozi.tlde· 

mokroltischen Arbeiter, sowie ,oie um die Arbeiter· uIlll Bauernorganisa. 
tionen sich gruppierenden werktätigen Massen zu gewinnen. Zu diesem 
Zweck muß die Arbeit in den Betrieben unL,cJingt verstärkt werden. 

Ebenso wichtig'ist die Gewinnung von B.Hlern, Fr.luen und Jugendlichen, 
wobei dH.lUf hinzuweisen ist. Jaß sich gerade die Fr.luen fi'tr die IR} I· 
Arbdt besondc'rs gut eignen., 

~. Die Kollekti\'mit~liedschaftcn müssen weit mehr als bi~her bei Füh· 
CIlng der Klmp.,~nen mit einbezogen und ;\ls Reservoir fiir die \'\!crbung 
\'On Iinzelmit~lil'Jern .1U$gt'wertd werden. 

). Die Bildung \'on Spr .\chgruppen (Zusamment'.lSSung ~Icr Wirtsdt.lfts· 
und Polit·Imigranten) ist eine notwendige lInJ wichtige Auf}.:lbe für die 
Underorganisltionen der !RH. ,...." ' , 

.i, Der Schulung llnd Hcr.lnbildung' von Funktionären muß mit der fort .. 
.~(hreitenden Entwicklung der Länderorg;1nis.ltionen \,wnthrtl' Autmcrk·.· 
sl!Tlkeit t!ewidmc:t werden. 

5. Die Ausgestaltung und Erweiterung der P.ltenscl1.lftslrbeit über Kin. 
J('rhcime, Gef:in,r.:ni.s$e, Vcrwnnunb>wrtc; Erholungs.-tu(enulo It fiir Kinder, 
Emigranten \IIhl cntIJssenc GC(.Ingcne. :irztlicheHilfc für sie IUhl Kin.ler
hilfe ~ind weittre dringc:nde ArbeitC'n. . 

(J. Srstematische lin.lnziclle' und rnor.llische' Unt~rstützung, Arbc.its;:·: 
.,dutT ung. j uristi.·;che Hilf (' und LCJ~;d~i('nmg ocr politisJ.:hen Emigr.lnten.' 

7. Um die \'('rgrößc:rten nl.lteriellen Aufg.lben der !RH erfüllen zu .. 
ktinn,:n: 1~1UU die S.lmm,·ltitigkeit in allen Ländern \'c:rst~rkt und mit grö~;: 
ttr Inltl.ltl\'(: J;:cfültrt werden. um dem inl-erIlltiorulen Hilfsfonds neue Mlticl,: 
zuz.ufülm'1l. Auch ist der größte \Vert Jarau'f zu legen. ~ß die im .inter/·' 
l1.ltlon.llen ~latut f estgclegtcII Beiträge an Jie Exekutive abgeführt werden. ' 
Dadurch Wird auch das internationale Solida.ritätsgefühl unter den Mitglie." 
dern der !RH verstärkt und dieselben mit der Internationalen Roten Hilfe. 
und den "on ihr unterstützten Opfern verbunden. . . , . 

H. ,Eine en~ere Vt'rbindung unJ Zusammenarbeit zwischen Exekuti\~e . 
lInJ LIO~!cso~g.lnis.ltionen muß crreicht werden durch bessere Ausgcstal., 
tung d" Bemhtersta.ttung der wnJ(·sorganisationen· an die Exekutive und. 
r~s(he !:riindliche Information Jer LJndesorganisationen durch die Exeku. 
tlve. 
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'I, !)n K.1J11pf um die !.ep:itJI der llU·I,Ur.l:.wis.ltioncn mu(J in allen 
Lirhi<:rn ~cführt wt·rdm. wobei ;ther l:Jch ;lnJererscits angesichts oer oeo· 
hl'nt!l'n Kriegsgd.lltr unJ \'crsch;nftcn Verfolgungen dic Sektionen ihre 
()r.t:.lni~.ltionen so cin~tellen mi'lsscn. oaß sic allen rClktionJren Anschl:igen 
~t.ln,lh.llten. ihre Arbeit forhetzen und ihre Auig.lben erfüllen können. 

D.IS Plenum unterstreicht die her\'orclgenJe Tätigkeit ocr Arbeiter- unJ 
1\.I~lernorg.lni:>'ltionen der MOI'R in der UJSSR. ohue deren tatkräftigc Un
ler,: l'atzung 'J'ausenJe \'on l'0litix:hcn Gd angenen und Emigranten unJ vic!e 
T.IU\,:nJt· von FJmiliell ohne je!:!lich<.' 'Iilfe ge!;bsl'n werden müßten. 

·\).IS Plenum .In Exekutivc billig~ die T:itigkci: dt·s Präsidiums und dc'i 
:;d,rt'l.lfi.lIS und brin.l:t zum Ausdruck. d.li,\ :tuch fe.:rnerhin durch kollcktil'c 
;\rbcit :dkr Orgalle der lRH lInJ ihrer BruJerorg:wis.ltioncn es gelin~en 
wirJ. die.: .\ufgaben Jer !RH noch besser als bisher zum \\fohle Jer Opft·r 
des prok·~.lri~hen KI.1~scnk:unpft-s. dt·s Bcf reiung,bmpfL'S der Koloni.ll· 
und I !.t1bkoloni:dvülker. sowie Jer nation:den Minderheilen und unter· 
.!rtickten Ib·''icn ZlI erfiillen. 

Resolution zum Punkt 1 der Tagesordnung des 
3. Plenums des Exekulivkomitees der IRH 
12. -15. April 1931 

1),1, ). 1'l<:nuJ11 des EK ,Ier IRH stellt fc.-.t. d.1ß die g<.'gen\\'J.rtigt' poli. 
ti.'><:he L1.~e durch die \xreltwirb<.'h.1ftskri~ in den kapit."\listischcn Lindern 
c1lH.t\.;ttrisiert \"irJ. Diese Krise IIC'rrscht so\\'ohl in der Industrie wie auch 
in der l~lnJ\I'irtschafl. und h.lt zur Fo!ge einers<:its eine kolos,o;.lle Ver· 
c:lcn,lunJ..! ,ler \V<'rkt:ili,l:tn und .1f1l!t:rerseit.'i eine ungeheure Arbeitslosigkeit. 

Zur t-:lc:ichcn Zeit sehc'n wir. wie in dc:r Sowjetllnion ein groß.lCtigcr Auf· 
h.lu <In sozi,dislischen \Virtscll.lft vor sich geht. Im I:tufenden J;lhre kom· 
1l1l'I1 in der Industrie ~7H neut' CroUbetrit'bc' und in der bn,I\\'irlsch~ft 

I 11,10 nt'llt' M,lscl!illen· lind 'J'r:lktortns!.ltiollen in G.lng. Die /\rbeitslosig. 
kl'11 i~t nillll nur vlillig bc·hoben. sondern dito Ilt'uen Betriebe brlllchen zlI'li 
~\illlünl'1l weitere Arbc·itskr:lfte. 

\)it'~c Gegms:itlc rufen eil1l'r~eits e'inen \\'.ll'hsendcn lind sich immer 
"l'r" h:irlcndm Kl.tssenk.unpf in den j\!utterI:indl'fn und den 13efreiun;.:.,. 
k.\ll1pi in den Kolon~d· un,l H.dbkoloni:dEindcrn hervor, :tndrerseits \'c~

~l:irkel\ siedic Krie,l:s\'orbt:rcituf\t:cn ;.:cgen die Sowjetunion, 
Die \I'.lchscndc Revolutionit'rung der \Verkt:iligen h.lt als Folge dtn 

I'l'rschärftl'n weißen Tl'rror in der b.wzen bpitalistischen Welt. 
D.\S Plenum stellt nicht nur eine vl'(sclürfte An\\'wJunt; des Terrors 

d\lrch die Fa.';dlislcn [esr. wie C5 ,in der lctzlc'n ZC'it z. 13. in Deulschl;\nd 
der F.dl war. sondc'rn ;llIch eint· 1l1l:hr und mehr olkne F.lschisierung des 
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.t:c~.lfllten St.l.ll~Jpl'.lrJle5 ,selbst. wie Jies durch die w:hh,endt· Llhl d(': 
Opfer des weißen Terrors lind <1cr bür~erli(hen KLl5Senjmtiz. in <:r~ler Reille 
die unerhörte Steigerlln,I; der Zlhl der \'on den Gerichtcn zum Töde Oller 
~u Icbenslän.~licher Strafe Verurteilten zum Ausdmck kornmt. 

DJS E"cklltivkomilee Jer lRH enlLlevt alle Vcr~u(hc lIo,1 Liigen du 
I:ollr};<.~isie. 11l~d ihrer H("~fcrsl~c1fer, der .Sozialfaschisten. dic prolct.uische 
KI,lSSCn),ustlz I.n ',b Sow!ctunlon auf. dIe .gIeicht" Stufe mit der blieger. 
lichen Klassen) list IZ und Ihrem barbaClschen . St raf voll zu}.: zu stellen. Sie 
\~'ei~ auf, Jie Fordcruf~t: der Frei~ssljn.c: der 'POlitisdlcn GeLItlgenen in Jt'r 
SoW)etunlOl1 :ds auf {,ln dt'mJ};oglsches l\L1növer hin. durch d.H die wcrk, 
t:i.tigen l\fas~t'n \'on dem K.unpf ~cbcn die biir,L:crlidlt' Kl.l'i..>;t·l1ju~til ab};(', 

lenkt uod Jle>e selbst gert'chtfertlgt wer,len soll. Alks Gerede \'on Falte. 
rungen und J1;lrb.lrei in der Sowjctunion dicnt nur d.IW. (k'm kornerrc'\'olu. 
tionärcn Krie~ VOISdlllb zu k·istcn und \'on den Cl',l\Is,unkcitefl abzulenken 
~!ie \'00, <!er HOI~,rgeoisic an Jen proktHischcn politischen Cdangclwn i,~ 
dlfen eIß~(.·~ Landern begangen werdt'n. Die prolt'tari~'he K~l"s('njusti.l 
lmd ihr Slr;\! \'oll:1:lI},: dlent'11 J('r Ver1('idigung lInJ dem Sdlllll dC'r Inter. 
essen der \Verkt:itigen Massc'll in dem sicgreidwn Arbeiter, lind Baucrn. 
:.~a:lte, und ri(htt'll sidl g<:gen die Feinde. S~:h;idlin};e lind s'lbotellfe dt's w, 
zlallstlsdlen Au fh.luv.'CrkCli, 

Sowohi in ihrer gesamten politischen Akti\'it:it unJ in ('[ster Linie in Jen 
Fra.gen J~r Kric:g~,~orb<.'reitunt:t'O unJ Jes weißen Terrors. spielen Jie sozial. 
Jemokra,tl:~t'he~ Jouhrer Je,r 11. Internltionale die Rolle eine~ Agenten dl'f 
l~ourgtulsll" ,Sl~ 1eL,lgne~ )eJe Möglichkeit einer irnperi.llistischtn Intem:il, 
tlOn ,[!.cgt'11 dlt' SowJttunlOn, und sie versuchen mnerll.db der /\rh<:i.(erkl.I.~~(, 
I1lllsl~nt'fl z_ll,t'rwec~t'n, ;ds ob der Völkerbund (Imdl S('hied\~t'ridltsmctllO' 
de,n elO~n Krieg zw~s(hen den illlperiJlisti.~ch('n Ländern yerhinde'rn könntt:. 
Du; SOZialdemokratischen Führer sind zur Anwcndlln~ der f,lschistisch'l\ 
Methoden iibcr~eg;\nge~ (Poli~eitcrror in Deutschland, die Galgt'f\ d~r 
MacI?on:lld-Rl',L:lef!lng In Indien). undrechtfertiRen damit dito unter den 
Arl)('ltern popul:ir, ~ewordenc Bczeichnung "SoziJIf,lsrhistl'n", I 

Auf dern Geb.,ct:,der .IRH haben sie: durch die Gründun,L: des l\fJtteotti. 
f~nds. ~e~suc!~t. die bn~ltltsfront im Kampfe gegen den weißt'1I Terror und 
fur die \ crleldlgllng semer Opft-r zu dllrchbrechen, ' , 

,~ ~f1lpforJ.:Jni~ltion der \Verk.<ätigcn Lo;t die lIU I in der J.,'t':U..!ntt'n 
b pllJ,llstlschel1 .\Vt·~t den ,Verfol,l:un}.:en de,~ hiirgerlirllen Macht.1ppar.ltes 
aUs.&C:iot1X, lmJ an cln~r Redx: von LinJern .\ind I1n.-.l:r(' Org.Uli .... ltiont'!1 seit 
dem letzten Plen,um rn einen illcgllen oder IaJlbleg;den Zu\tJnd ver,{'(lt 
wOfJ.cn. Alx,'r die VcrKhärfung des Terrors konnte nidlt die Vorw:irh' 
<''Ilt.~ldlun? Wlscrer Org;\.ni~ion vcrhirKlern, und das PIt'llUIn beRrüßt die 
~r~Cldun.g von 24 OrganlsltlOnC11, welche stit dem Jahre 1 ')2li enblanden 
:.10 . Die Erfahmngrn uniCrcr Stktionen in den It-tZt('11 Jlhren, die l:r. 
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(t)!,!;t', ,lie erzielt wurJc·n. zeigen, \I.1ß sicll die IRH unter den jetzigen Be
dlnpun.r;cn zu einer broLlen ..\f.lssenorganis1tion entwickeln bnn, falls die 
11u< wendige Arbeit unsc'rcrseits geleistet wird. 

Dls Plenum der Exekllti\'e stellt fest, t1.1ß d.15 PrJsidium und das Se
~rct.Hilt der St:ktionen und Bruderor,r:.lnisationen Direkti\'en im Sinne diöer 
,\u(I;.ll.">Cn ertt'ilt Il.\k:! \lChl billigt die T:itigkcit derselben seit Jern let:llen 
P!cnum. 

1. Die Erfolge einiger St:ktionen lind l\ru,lcrnrganis.\tionen konnten nur 
tU.ielt werden, weil die IRI { das Gesicht einer überpartcilidlcn Einheits
tr?ntorg.\nis.lIion alkr \'\'erkt:itigen im K.lmpfe gegen den bürgerlichen 
Terror in allen seinen Formen bell'allrt und gemeinsam mit .dlen \\'erktäti
.t.:l'!1 den K.unpf ,l:e,l:C'n die Klassenjustiz gcflihrt hat, die ein ßest1ndtt:i1 
,!it:;('s Terrors ist. Die !RH i\t nicht eine phil.lntropische Hilfsorg:wisation. 
\\'ckhc nur n.lch der Sch1J.cht c:ingreift, sondern sie nimmt .1ktiven Anteil 
.111 ,!eil K:il1l pf en ,kr :\ rbeiterk I.1sse und der lIntert! rü(kten N.lt ionen, w ic 
.Iuch .\ln K\!l1pfe gcbcn ,li<.: Kricg'l·orbereitlillgtn. 

~. Es ist un~e!en Org.lllis.llioncn gelllngen. brei!c ,\b,sen der \Verk
t:itigcn zu beL'influssen, iür dt:Ol Klmpf gegen den lI'eißen Terror w mobill
... icren, lber die Zlili der Mitglieder Jt:r IIU I in Jen bpit.1list.ischen Lin· 
dern entspricht nicht ihrem Einlluß. Inlolge einer Reihe von M:ingcln in 
uns<"rer org.l.r:is.1torischcn Arbeit nützen die Sektionen viel w wenig Jie 
,\Iliglichkeit dcr Gewir.nung ncucr Mitglieder .\lIS. J\ndcrcrscits verstehen 
ts unsr:re Or,r;.lnis.1tioncn nicht. die nl:lIgt\\'onnenen MitglieJt:f in ihren 
lZeihcn ZII l;llten. ~o dJß eine st.ake Fluktu.ltion herrscht. 

l. Eine Ht'ihc unserer Or,Q.lnisatiolll'l1 haben noch nicht den '·(;fein.i· 
:n:illi.~en Chlf.lktcr verloren. Sehr oft h.lbel1 ~it· nicht einnlJl eine genL'lgen"c 
\lr.:~.1 n iSJ torische SeihsUnd i,t.:keit.· . 

]).15 I'knul11 knkt .lie AlIflllerk-;amkt'it alkr N.ltionen 1I1hl Drllderor.L:.I. 
:Ii,.ltionen auf die Durlhflihrllng flligefldcr ,\uf.t.:.1kn: 

1. Ilfl:itcr lind ,I;cl'1I1,llicher .115 bi"hcr den I' 1I11l'f gt'.L:t'1l F.\~(hi .. rnll' 
11nd SoziJIf,lsrhislllus zu flihre'll, gcgt:n wL'ilkn Tt'fror und blirgerliche 1'1.1,
sellj u.'>t iz. Itücksidltsloscr .Im K.IIll pf ,Q('gcn dC'n b.1 rb.lrisdlt'n St r.tC vol IW.Q 

llnd für die :\1l1n<::.iic der politiKhcn Gtf.lngc·ncn zu führt'n. },bsscnaktio· 
11m flir d.ls ,\s)'lr('dlt der ""rfolgten K:irnpfcr zu entf.lllt'n. Größere Unter
s:Litzung Jer Unterdrückten in den Koloni.l1- lind Il.dbkoloni.l!1ändern zu 
l'f~eidlen. \'\'irkungs\'o!ler den Klmpf gegen imperi.l!istische Kriegsgefaht 
1111<1 Intefl'ention in dcr UdSSR zu gestalten. Bessere und st:irkere inter· 
Il.Ition.l1c Solid.1rit:it für die Opfer der rc\'olution:iren Kämpfe in ;lllcn b· 
I'it.distisdlen I.~ndt'rn ZIl seh.l/Ten. Entwicklung d1.'r Rote-H il f e·SektionOl 
und Bruderorg.1nis...tionen ZII tH.1JJfIJOr ;;.lIJiJ.11 iiJllt:I1. 

~. Verbes'serung der Org.lIlisJtion. dJrnit sie deli ~esteigertt'CI· Anfor
derungen entspricht. ist eine der H.lUptlufg.1bm der 1Ht!·Orglni~.\tionen. 
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Das ist zu erreichen, wenn insbesondere jedem ~fitglit"! eine bestimmte 
Pflicht auierlegt wird. Die Org:lOis;llioncn, ,"elche imlller noch nicht am 
dem Komitec:lllstJnd herlusgekommen sind. miis5cn elhllich un,1 sehr raS(h 
tI.17.Il iil">Crgehcn, richtige Orpnis.ltioncn 0lIlfzub.1l1en. Der \'creinsnüß;ge 
Charakter milU ebenf.\lls \'(:rschwinJen. Die J\rbeit in Jen IJdriebcn ist 
noch Sdlf ungeniigend. sog.lr in den größten ~L1ssc(\orpnis.ltiont'll, wie 
Dcutschl.1nd und FrJnkreich. Die 7~lhl unserer netrid)s~nll'pen ist noch sehr 
klein. Die \'crschit:dencn Ereignisse in den Betrieben I1n,1 h.1uph:khlidl 
die Streiks und \VirtschlflSkJrnpfe müssen \'on unseren Or~.ll1is.1tioncn aus, 
geni'ltzt werden. um die ,\rbciter über Jie Rolle der IRII ;'l1tflUkUrcn und 
RH·lktriebsgruppen zu gründen. 0,15 Pknum \'erpflichtet ;1lle Org.lnis.l
tionen. diest'r Aufg.lbc eine größere Aufmerkslmkcit :tu \\ iJrnen. l:ine be· 
sondere :\lIflllerks.lmkeit ist der Her.1nbildllng \'on FunJ.:tionJrbdcrs :zu 
widmen. sowic der lIildlln,Q \'on kollektivcn L('itun!_~en bei .dlen Gliedern 
der ()rg.lni~.ItIIJIl(,ll. 11111 dit: r\rbeit \Inter den wr5chit',knen GeIIOS,CI1 auf
zuteilen. 

:'>. :\Ik ()r,t.:.lIli .... ltillnl'1l n~li~sel1 die Pl.lIllll:ißighit ,kr :\Il,(:it ,dlcr Lei
tllnl't:11 :In I i.l11,1 \'on zid- und tcrlllil1nüßiL:cl) Arb(·itsp!:ill<.:n ~ttil~l·rn. lk
son'tlers .llIf /ill.lIllicl1tm G(:biet m[i~sen (:nergischc ;"l.d311.1hll\en' ('[.~ri/fe·l 
werjen, um die tin.l1lzicllcn GCllndLtgt:n Jer Org.lllisJtiüncn Zli st:irkt·n. Zu 
dic'iell1 Zwelk mi·l.'istCI sie ILleh DiC\;,kti\'budgets· arbeiten. Die !'rlktische 
Dur(hfiihrull,Q dieser Direkti\'budgets bnn nur ,l.!esichcrt werden durch eine 
Verst:irkun.~ der \VerbetJti.L:keit, reg<:lnüßi..Qcs K.\,~icrCll der Ileitr:ige und" 
Erlliihung dtr Einn.llunen ;JlIS s..unmlullgl'n lind ;Jl1l!crcll Quellen durch '\il .. · 
I)lilzun,e jeder Gdc.~e:lheir. 

.1. Die IRI [ kll nillit ,Iit: Auf}.!.I!>e. streikelldc' Ar!l(·iter lind ,o\,rbcit~lo~e 

l.\1 Iintt·r,tii:z('lI. DIl'\ f:illt ill d.\s ;\lIfg.ll>cngeb!l! ,!ec 1:\11. Die IZllt(·.llilft: 
1I:lt Illir dit: \'t'fl'lIllhtllll.L:. den U!,full ,k, I'lIlizcittrroc·, Zli htlft.n .. Ibn 
dil'~t I lilie .dleill i\t ni.ht gt'lIligen,1, die IIU I muß ihre Vl·rtCl.·:u in Jie 
.'\rJ,cit,IIl\CII.III", hiJ,\c IIl1d Slr('ik~()lllittL's L'llbcildul. 11111 ,lvii ~.IIIIJ,r ,,::Cblll 

"tl) weilkn '['UCllC ~II or.Q.lni,iercll. 
.~. pie /\rbl'it in den \'uscllit:,lencn Orplli'.ltionell .. ~,)wohl in dtn· 

jenigcn, die .In lU I kreits ;Ingeschlossen sind, .115 ,11\eh in "t:njel1i.~en, die 
noch gewonllell wcr,kn können. i~t noch sehr ungelliigl'lhl (G~'wel bchaf. 
teni Gmosscn ...... ll.llten, Freidenker, Sportorg.1Oisationell us\\'.). In Jiesen Or. 
ganisationen gibt es Millionen von Arbeitern. darunter :luch sozialdcmokra
tische Arbeiter. die für den Kamrf gegen den wc:iHen Tnror und für die 
Solid.1fit:it mit scinen 0rfern ~ewonnen werden könnt'n, Dit~ kann um 
b('~kll :\lIf dl'n\ \Vege der Grlindun~ \'on Arbeit$,(;f\lpp<"Il innerhllb dieser 
Org.lnis.llion ·durch.~dlihrt werden. . 

6. Die Arbeit ullter deli Jugendlichen ist bisher sehr \'ccn.\ch!:i~~ihi' wor. 
'dm und dort, \\'v die Arl">Cit bcgonnm wurJe, sind unricbtige A1\ff~sSlill' 
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.~cn <:ntst.lOd<:n. Die Arocit unter Jen Kindt'rn ist ülx:r1l.1upt nidlt ocgonnen 
\\'orllen. Deshalb unterstreicht tlls Plenulll die NotwenJigkeit einer engeren 
Verbindung mit den JugenJorg.lOis.ltionen durch gegenseitige Vertretung 
in den Zentral·, Bezirks· und Ortslcitun,,-:en. Grupp<:n der jubenJ Jer !RH 
"iinnen in bestimmten Lindern nur in Ausnahmef:illen gegründc:t werden. 
und dic:s nurn:lch vorhergc:hc:ndem Einverneh'rnen mit der Ext·kutive. Für 
die Durchführung spc:zielk-r Aufträge odc:r lx: i verS<'hiedenen Kampagnen 
kiil~ncn die in dc,r IRH orpnisiertcn Jugcndlil.'hen vorülx:rgchenJ in Gruppen 
<:fraßt wer,len. Fiir die Arbeit unter dc:n JugenJlichen ist jedoch notwendit;. 
bei jedt'r Leitung der RH im zc:ntralen·, lkzirks· und Ortsma.Ustabe eine 
I-:.'olnmission für Jie Arbeit untc:r den Jugendliche·n sofort in :lIlrn Sektio· 
nen unJ Druuerorglnis;\tionen zu biluen. . 

Die Grünuung von Kindergruppc:n n.lCh dem Muster der ,.Junge:1 
Frrulhle der MOPR" in der Sowjetunion, llluU ganz energisch in AngrllT 
genommen werden. 

7 .\\'ir sehen, d.IU inf alge der Agr.ICkrise unter drn L1!ldHbeitern und 
Klcinb.luern spontam·. revolutionäre Be",egun,,-:en hervorgerufen werJ('n 
(siehe Bulgarien, Jugosbvicn, Rum:inien. Griechc:nlanu. Polen usw.). Diese 
lkwegungen werden ebenso brutal unterllriickt wie alle :lnderen rC'Volutio· 
nJ.rcn Ikwcgungen. Das Plenum $lellt desl);lib fest, Jaß alle RH·s<'·ktion<:n 
sich mit größerem N:lchdruck als bisher drr Arbeit unter J('fl ausl;indischen 
Schichten dcs Proletariats und des Kleinb.lUcrntlUllS widmen müssen. 

8. Die Arbeit unter' uen verschiedenc:n Schiditen der Bevölkerung 
(Frauen, auslänJische und Kolonialarociter) unter tkn unterurücktcn Min· 
derheiten und Nationalitäten ist in fJst allen Lindern sehr schwach. Auch 
in dieser Hinsidlt muß eine Wendung eintreten. um die ungeheuren 1!"-räfte. 
die in uiesen Schichten vorh:lrlden sind, für die H II·Arocit zu mobilisieren. 

9. Die Presse spielt fiir Jie RH·Arheit eine auUerordentlidl große Rolle, 
,owohl vom St:ln\lpunkt ur:r Agit.ltion wie allch vom Standpunkt der inter· 
n.uion..1lcn Er~icllll!1gsMbcit. Auell auf dit'sclll Gd,iete sind l10dl bed.eutrode 
I\Lin,t;el zu verzeichnen. Vide HH.Zt·itungt·n sind nidtt genügend Idx:n..Iig 
und konkrd. Auch muß <Iie Arlx'ft der MOPR dt'r Sowjt-tunion unu ,kr 
andt:ren Sd·;tionen vil'i mdlr in ~kr RH·Prt·55e popularisiert werden. 

Eine besonucre Aufmerksamkeit muU dt'r llC:.lrocitung der Pre5~e der 
\'\Ierktätigt'!l (Zeitungr:n der Ge\\'erkscll.lftl'l1, der Freidenker. der Sport. 
organisationen, Detriebs· und Ortszeitungen) • sowir den MethoJen zur Be· 
arbeitung dieser Prr:sse gewidmet werden, wobei der Char.lkter der einzel· 
nen Zeitungen zu berücksichtigc:n ist. 

10. Die Organisationen uer IRH, hauptsächlilh in den Ländern. wo die 
Sozialuemokratie noch einen ,großen Einfluß hat. unJ wo Organisationen 
dt'1 l\httcolti·FonJs existieren, müssen eine AufHirun,Es.irbeit führen, um 
zu ztige-n, daß uer ?-.l.\tteotti·Fonds mehr d('11 ZWl'Ck hit, uie Einheitsfront: 
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Organis:ltion, dir die IRH ist, zu zerschbb~n, gcs;ml11c:lte Geldrr für die 
Unterstützung der konterrevolutionären Tiitigkcit in der Sowjdunion :tU vcr· _ 
w(11drn (Prozeß der Menschewiki, Erklärung VandervelJc:. im l.irüssc1er . 
"Pellple", l\Urz 1(31).'/ .-.... . .. ' ." '.,. 

11. In verschicJenen l':indern bestehen Orf!.lnisationen, wie der "Justiz., .. , 
fonds" in Norwe~(11. der .. Sacro.Vanze«i.FonJs" in btcin.Amcrik.l,: 
"Entr·..1iJc·· in Fr.lI1kreidl U5\\"., die dcn Zweck h.locn. die RH Zu bck:imp.,., 
fen. Die RH·Organisationen müssen diese verschiedenen Organisationen;: 
entluven und Alie Arbt'iterschaft .aufklären,d.\ß die !RH alle Opfer des 
weißen Terrors und der Kl.lSSenjustiz, ohne Unterschied der N,ltion:tlität 
oder PJrteizugehöriJ;keit, unterstützt. '. 

12. Mit der Strigentng des faschistischen Terrors lind der Vl'Cschär· . 
{unJ; der blirgerlichen Kbssenjustiz "erschärft sich auch der Str.\C vollzug 
in dt'n Kerkern der bpitllistischen Länder bis zur ofTenen Barb.lfci. Uncr·, . 
hörte mittelalterlicht' Folterungen zur Erpressung "on Gt'st:indnisscn, 
schlechte Ern:ihrung werden gegen die eingekerkerten Revolutionäre ange· 
wandt, ulli ihre Standhlftigkc:it zu brechen unJ abschreckend zü wirken. 

Das Plenum yerptlichtet alle Sektionen, besondere Maßnahmen zu treffen,"' 
\tm dm Strafvollzug lx'SSer als bisher zu überw~l(hen; Kämpfe um die'· 
Ane'rkennung ,lls politiS("he Gef.lI1genc zu führen, die ßestialit:it der Hell':" 
ker zu \'erhindt'rn und rücksidltslos anzuprangern, die engste Verbindung mit .. 
den Einge-krrkertt'11 ht:rzllstellen und aufrecht zu crlulten. unJ Jie ~hssen 
zum Kampf gegrr. die Kerkergreurl zu mobilisieren. . • 

13. r.)ie ErfJhrungen, die mit dem sozi.distischc:n \X!ettbcwerb lind der .. 
StoUbrig.ldenbewegung in uer Sowjetunion gem.lcht wurden, zeigen, weicht:. 
Erfolge erzielt wenkn können durdl die I\nwenuung di<'ser Mdhoden in· 
dc:r Arlx'it der RH;Org-.lDisationen. DJs»lenwn yerpflichtt1 daher alle:. 
Organisltionl'fl, mehr als bisher die Mcthoden dC'S rc\'olution:iren Welll><:.,: 
\Verbs un,1 Selb~tkritik in ihrer prJJ.,:tischcn Arbeit an2llwendcn. 

1·1. Es i~t unbedingt Ilotwendig. daß die \'erschicdrllell l.eirllll~en dtr 
RH·Org~\I\is.ltiollen g.lrlz gcn.lu wissen, WJS innerh.db der Org.lnisJtioll J.:e· . 
S<.'hi.eht (Aenderung in der sozi:den, geschkchtlichen lind politischen Zusam· 
mensct:lIIng. I\bnalune oder Zunahme des Mitgliedcrhcstlndc-s mw.) und 
\\'rkhe Arbt·it durchgeführt wird. Die OrgJnis:ttiont·!\ der RH mlis\en in· 
folgedessen gC'mur Statistiken führen lind regclrn;ißi,r.:t· Berichte an die ('flt· 

~pC('(h(.'nd(.'n Leitungen senden. 
Von einer sehr großen Dedeutung ist die ra~rhe Illformierllll.~ der Exe

kutive seitens der einzelnen Sc:ktionc:n lind umgekehrt, wie ·;\llch die Vn· 
besserung der Information innerhalb der Sektionen und Brlldcrorg.llli~:I' 
tionen. . . 

) 'i. Die P,utmchaftsarbdt wurde nur in der SowjdllniclO auf cin<:r brei· 
tell UlSis enrfJltrt. E5 ist notwendig, auch in Jen kapit.di~tiS(hcn Ländern 
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dieser Arbeit cine viel größere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Paten
,clr.1iten sollen sowohl über die Gefängnisse und Kinde~leime im eigenen 
bnJe oJer in anderen LänJern, wie auch über ganze Organisationen über
nonUllen \\'crden. So z. 13. kann dic Orgal\is;üion eines MuttcrlanJe.~ die 
PJtenschaft über eine Organis;\tion einer Kolonie oJer Halbkolonie über
nl'!Jlllen, wie auch eine starke RH-Sektion dies über eine schw;\che Sektion 
tun bnn. 

17. Die Yersch:trfung des weißc:n Terrors, die neuen Gesetze gegen re
\'oilition;irc Ort:lnis.llioncn, Streikbewcgllngen us\\'o verpflichten die RH, 
die Schulung der Werktätigen Zur Selbstverteidigung vor Gericht als drin
!~(:ntfe Aufgabe zu betrachten, d.l die Verteidigung durcb J\nwältc nur in 
,1<:1\ \\'ichtigsten Fiillen mäglich sein wird. Die Zlhlung von Geldstrafen. 
Ct'richbkosten und Kalltion(:n ist \'on den rUf-Organisationen abzulehnen 

Die Prozesse sind nicht nur als eine Angek-genheit der Angeklagten :w 
bdT.lchten, so'nJern -als die der großen Massen der \Verktiitigen. Anl:ißlich 
der Prozesse sollen die RH-Organisationen eine versUirkte Agit.ltion und Pro 
F.1glnJa gegen die Klassenjustiz entfalten, aber gleichzeitig muß der \Ver
bctiitigkeit während eines Prozesses eine viel größere Aufmerksamkeit gc:. 
schenkt werden. 

Dls Plenum unterstreicht nochmals die Bedeutung dieser Aufgaben für 
die Vorwärtsentwicklung der IRH zu. einer breiten Massenorganisltion, die 
die Einheitsfront aller \X'erktätigen lind unterdrückten Nationen im Kampfe 
,L:c,L:en den weißen Terror und für·den Sturz Jer kapitalistischen Gesellschaft 
\·crwirklicht. 

J S. D.1S Plenum billigt Jie Arbeit des Sckrel.lfiJts und des Prjsidiums. 

Resolution des Priisidiums der Exekutive der IRH 
vom 2. Februar 1932 über die Einberufung des 
Weltkongresses 

Im Herbst dieses )Jlm's wird die lRH tim 10. ]Jhresl.l~ ihres llc~tehen'i 
lind K;lInpfes feiern. Es WJr die Ors.lIlisation dl'r alt,'n Bol.;chewiki und 
die Gesellscklft Jer ehcll1Jligen Politischen Zuchth:iuslcr und Verbannten 
in nlillbnd, die im Sc'ptcmbcr 1922 die Inililtive der &halTung der lRH 
ergrilkn halten. 

Bereits z,,"ein1l1 (Juni 1~2·1 und !'>Urz.:\pril 1927) wurdm intcrrutio· 
n.1le Konferenzen abgch:dten, die über die wichti,1,"Sten Fragen der IRH be· 
rltlen und Beschlüsse f:lßten. 

In diesen 10 Jahren, und insbesondere in dcr Zeit \'on der 11. Inter
n.ltiorulen Konfemubis heute, 11.1t sidl die !RH zu einer'wirklichen inter
lution.llcn Org;lI1is.ition mit Sc·ktioncn in GG L:indern den \'\.'elt entwickelt. 
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In den entferntesten Teilen der Welt, von O\ic:lgo bis Slungh..1i, \'on Spitz- . 
bergen bis Kapst.1Jt lut sie die internationale Solidarit:i.t \'erbreit~. Dur~h : 
<:ine Reihe von nationalen und internltion:llen Kampagnen lllt sie vermIt
leis verschiedener Formen des Protestes gegen weißen Terror uml bürgee. 
lid)e KbSsenjusti:z Millionen \'on Werktätigen mobilisiert. Auch ist es ihr 
in dicser Periode gelungen, die phibntropischen Tendenzen fast gänzlich zu 
überwinden unu sich in eine wirkliche und m;ichtige K:lmpforganisltiol\ 
~cgen den weißen- Terror und den FaS-~)i·,:·:.. .' :.cn die bürgerlid\e 
Kl:1ssenjustiz unu uen Sozialfaschismlls, gegen Jen illlpl'f .. ::istischen Krieg 
lind für den Schutz der Sowjetunion zu \'erw.lOdcln. Gleidll.eitig hat ~ic 
die Org;lOisierllng der materiellen, rnoralischcn und juri~tiS(hell Hilfe für 
~Iie Opfer des Klassenkampfes unJ ihre Angehiirigm n:rhc:,sert. 

Im Kampfe gegen ihre Feinde, -_. vdn Jen f.lSChisti.'ichl'O und·"demokr.l' 
~isdlen" Regierungen bis zu den sozi.lldcmokr;ltislhc:n Itl'gitTur\l!l'I1 tDcl.Itsch· 
LlOd ulluEngland) unu den S.D.·P.lCteien wie auch trotzkistisch~'1\ Griil'P
dIen, die auel1 versuchten -sie zu vernichten - ist sie Siegerin geblicben 
tllld steht I;eute als die einzige internationale Organis;ltion für die Verteidi
gung und den Kampi des W!;ltprolctlriats gegen Jen weiDen Terror d.l. 

Trot'l dieser Erfolge hat die !RH noch große Aufgahen vor sich. In 
vielen Ländern ist sie noch nicht zur Massenorg.1llisltion der Einheitsfront 
,geworden, die imstande wäre. unter ihrem Banner Millionen \'on organisier-. 
ten und nichtorglnisierten, beschäftigten unJ· erwerbslosen \\'erktiiti,gen' 
~bssen, Männern und Frauen in den Metropolen unJ Kolonirn ohne Unter· 
'$(hicJ der Rasse und Jer Religion zu mobilisieren. 

Noch nicht in allen Ländern ist sie zur Organisation geworden, 'die 
ständig imstande w;ire. im prolet.lfischen Klassenkampf, in der nationalen 
lief rt'iungsbe\\'egung der unterdrückten Völker unu Na! iOllen teillllnchmen. 
Sie hat sich noch nicht tier in den Bctridlen, in .Icn Gewerkschaf(t'Il, in 
.den Organis.llionen, die ~fillioncn \'on \X'erktätigen ('rfJw:n, \'erJnh'rl. 

Das Pr:isidiulll besrhlicßt anliißlich des 10. ]ahre1tJt:t's der GrlinJung dtr 
IRH einen Intcrn.ltionalcn Kongreß einzuberufen, der im Zeichen dcr rC\'(I 
lutioniiren Selbstkritik di-= verg.lOgene Aktivit:it überprükn' und die kiinf· 
tigen Aufgaben der IRH festle,gen soll. 

Das Pr:isidium beruft diesen Kongreß vom 1 0.--2~. November In 

Moskau 'mit folgender Tagesordnung ein; 

a) Die politische Welt lage und ~Iie Stellun~ der IRII. 
b) 10 Jahre !RH. Bericht der Exekutive - die Auig~Lx:1I der 

!RH. Nebenbericht uer folgenden Orpnisatioilcn: Deutst'h· 
l.\nd, Sowjc:tunion, Frankreich, Polen, (Jlilla, Cllb;i. 

c) Dit· ;\hssen:ubeit - Agitation - Organisation. 
J) Dcr sozialistische Aufbau in d~r Sowjetunion. . . 
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e) \V.lhlen: Exekutivkomitee - Rc\'isionskonlmission und Ue
richte der Kommissionen. 

/!l/nJakIlJlg: Es ist in Aussidlt genommen, iolgcnJe Kommissionen zu 
l,ilJm: 1. Politische Emigr.ltion. 2. Juristische Angelegenheiten. 3. Unter
~tlitzung und Patcnschlft. '1. Nation.lIe ~linJcrhcitm unJ untcrdrlickte Völ
ker. 5. \Virt5chaftsemigration und P.ltronJti. 

Die Vertiefung dcr \X' elt wirtsdl:lftskrisc LIft eine wciterc Zu~pitzung 
• kr KI.lssengegens:itze in den bpitalisti~then Lindern her\'or. Diesc Kris<: 
\'crurteilt DutzenJe von Millionen \'on \'\'crkt:itigen zur Erwerbslosigkeit und 
z.um Hunger. Die verZ\\'t'ifelten YcrslIche der Bourgeoisie. einm Ausweg 
.IUS der Krise zu linden, stoßen auf den immer stärkeren und entschlosse
ncren \V'iderstand Jes Prolet:lriats und der 1I.lUernn1.lSscn. Ermordungen. 
Folter, St:lOdrccht, Ausn:dlO,egc:sc:tze, schwere GerichtslIrtc:ile, Anw('ndung 
des Vcrbrcchcm:gimes für politische Gefangt'nc, das zur Ausrottung der 
Gefangenen führt, Lynchjustiz, ausl:inderfeindliche Gesetze und cllauvinisti
,ehe Prop.l.c:andJ, Massen;ll1s\\'eisllllgen .- das sind die Methoden und For
men des Terrors, den die Uourgeoisie in Jllen kapit.lIi~tischen und kolo
nialen Ländern mit der· Unterstiitwng der Sozi,df:tschisten anwendet, um 
J<:n Widerstand Jes ProlctariJts zu brechen. 

Der geringste \XfiJerstand Jes Proletilri.lls wird sofort mit der kapitali
stischen Repression be-,lI1twortet. D,J/JI!r ist di" Hallp/.lllfg.I"" du lRfl, .1/1 

jede/IJ Kam PI dei 11'/ aklriligell aklh' /eilzllllt'IJ/llt!lI, dl/ t' IV"rk/;i/igl!11 ZIIIII 

KlllJJpf gegelJ Jell /l'eipeJl Terro/' 1111,1 fit/' dit' lIi.llt:rielle 1111.1 lIIor.t1iJ(/;;: 
Hilfe I/ir die Opfer ZII /Ilobilisieren. Sie muß ständig luf deI] Terror [(~.l

gieren, sich in den Betrieben tief "crankern und in die rückständigen Schieh· 
lrn Jer StJdt- und Dor[wnut eindripgrn. 

,\ber Jcr zügellose Terror der Bourgeoisie stellt sich .luch (:in andert·:> 
Ziel: Jen sichersten Verbündeten der Sowjetunion - die \Vcrktiitigen tl<:r 
:-'lerropolc und die unt<:rdriicklcrJ Völkcr der Kolonien zu terrorisicren. Die 
Sowjet union ist der einzige sozi.llistische SLut. der durch dm ei:it'rncn 
Willen und die unerhörte Encrgic dt·s I'roklariJts unter der Führung der 
bolscht'wistischt'n P.\ftei O1ufgcb.\lIt wird. Die Erwcrlnlosigkt-it ist liIX'nnln
den; wir schcn eint'n H.icsenOlufsticg der Produktion, Aufb.IU neuer Indu
striestädte, Kollcktivicrung der Llildwirtsch.1ft, RiesenaufsdlWung des kul
turellen unJm.1.tericllen Ni\'(:.lu.~ der Massen. Der erste Fünfjallrphn 
wird in vier Jahren sicgreich vollendet, und die Sowjetunion sdHeitet be· 
reits zum zweiten Fünfjahrpl.ln, der die Klassen überwinden und die unmit
lt'lb:urn Vorbedingungen für den Aufb.IU t!er vollen sozialistischen (;esell
SdlJft SCh31T co wird. 

Die Krise versch:irft die Widersprüchc zwischen den Imperialisten, Jber 
im Grunde genommen richtet ,die geS;lmte \VcJtbourgeoisie ihre WalTt'Il 
gegen die Sowjctunion. Sie will die Festung der \Vellre\'olution, das k-b<:ndc 
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Beispiel lk':'i rt"Yolutionären' Auswegs aus der Krise, vcrnichten. Gleichzeitig 
rn.it den Pro\'okationen, den VerIeumdungskJmpagnen unt! Jer immer be
~(hlcunigtcren ideologischen und praktischen Vorbereitung der bcw;lr1netcn 
Inter\'CIltion ist in der Mandschurei, Shanghai, Nanking, SW.ltow usw. be· 
reits der imperialistische Krieg gegen das unterdrückte (hinesisehe Volk 
IX'gonnen worden, und die Besetzung yon; (Jlarbin b'!deutct, l!Jß die Spitze 
bcgen die Sowjctunion gerichtet ist. . .... 

In dieser Situation muß die !RH mehr denn je :tktiv gegen dcn imperi-JH . 
stischen Krieg unJ für die Verteidigung der Sowjetunion k;impicn, Jir . 
internationale Solidarität st·tigern ur~d den ·wÜtenden Terror der Bourgeoisie 
Jls einen Teil Jer Kriegs\'orbereitung durch die Mobilisierung der Werk
tätigen entlarven und.bekämpfen, uma!e Pläne des ImperLllisrnus lind 
seiner Dluthunde,· dcrSozialfascllistco, zU',zerstören?" 

. : Die Vorbereitung;':;unseres Internationalen. Kongresses muß M;1sscn~ 
. düraktcr tragen und mit der Poplll.lrisi~rung unseresi)rogr;\mm~, 'mit der 
Vcrankcr.lIng in den Uetrieben, unter den Bauern, unter den Frauen, Jugend
lichen und Kindern. mit der Gewinnung "011. breiten .M.lssen Werktätiger, 
die in politischen, ge\\'erbe/uftlichen. genossenschaftlichen, Sport~ und Kul: 
turorganisationcn . zusammengeLIßt oJer unorgJnisiert sind •. ·mit (Icr 
Steigerung unseres Einflusses in den Kolonien und unter den unterdrückten 
N.\tionen in engster Verbindung stehen .. Dies~ Massenkall1plgne,organi~ 
sicrt auf dem Boden des revolutionären Wettbewerbs, muß auch ..lileichzeitig· 
als Vorbereitung fiir die Landeskongresse und Konferenzen aller Sektionen -
Jcr IRH dienen und darf nicht von unserer täglichen Kampfestiitigkeitgc
trennt sein, sondern muß derselben einverleibt werden und zu ihrer Steige' . 
runs dienen. . . . . . . .. .., ' 

Alle Sektionen· und DruJeror,ganis;ltionen müssen sofort die Vo~berei. 
tlln~slrbeiten fiir die kommenden Konferenzen \lI1d LHldC'okongresse in An
griff nehmen. ihre Arbeitspläne ;lUfstellen, ihre ges.lmte Kraft für Jie Ver
wirklidwng unJ fiir die Vorbereitung unseres Kongresses mobilisiert'n. 

Das Pr:isidium der !RH fordert die Sektionen und BruderorgJni~:ttio
ncn auf, eine breite K~rnp.lgne gelegentlich des 1 S. Jahrt'stJges der Oktobt'r
r~volution zu entfalten. allen \X'erktätigcn die im ersten Fünfjahrplan er
zIelten Erfolge .lUfzuzcigen und sie aufzufordern, alle Angrilfe der Bour~eoi-
sie und ihrer labien gegen Jen proletarischen Staat abzuwehren. ' 

Gegen den weißen Terror und F;tschisrnlls, J;egen biirgerliche KI;\s. 
senjustiz ! . 

Gegen den drobenJen imperialistischen \'\!eltkrieg, [lir die re\'olu-
tioniire lösung Jer Krise! . 

Sdlützt die Sowjt111nion - das Vatertllld dt'S intem.ttiolulen Prole
tariats 

St;irkt die prolellrischc Einheitsfront durch dic /RH! ' 
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\I. Organisationsfragen 
Einige Bemerkung.en zu den Organisalionsfragen 

\,\'ir bringen nlchst<:hcnJ, in eint'm Ab:whnitt zus-\ll1mengef.\ßt, Jie widl' 
tigsten Doktun<:ntc über die orb':\ni5atorischen Aufg.lbcn Jer Intern.1tiOlulen 
Roten Hilfe. 

D.\s erweiterte Plenum des ZK der !RH vom 19. und 20. Juni 1921 h:lt 
schon über die Org.lI\iS.ltionsfrlgen eine Resolution befaßt. 

Vor diesem Datum und seit ihrer Gründung h.1ttc die !RH eine ~J[lZe 
Periode Jurchgcnucllt, in Jer sie ihre ersten Schritte lls interna.tionale Orga. 
ni.<;;ttion !luchte, die ersten Sc:ktionen in Jen \'erschicJcncn Ländern grün· 
detc, unJ vcrs:ldltc, in der Praxis festzustellen, welche Org.l,nisl.tionsforde. 
rungen sidl für Jie Errt'ichung ihrer Zic:lc, nach den Erf.lhrungen Jer ver· 
schicJencn bestehenden Sektionen a.m besten cignt·ten. 

Folglich Wlren im J.lhrc 1923 Jie meistcn u~serer Sektionen noch im 
Stadium Jer haupts:ichlidl aus Vertretern Jer kollektiv beigetretenen revo· 
lutionären Org:lnisltionen bestehenden Komitecs. ' 

0.\5 13estreben, Jie Einzelmitglieder Jer !RH zus.lll1ll1enzuf.lSSen, sie in 
den untersten Orglnen zu org.\nisieren unJ diesen Or.c:anen ein reges und 
J.lucrhlftes Leben 2\l verleihen, w.u noch sehr schw.\ch. ' Im Uebrigen isr 
Jie$es Komitee·Stldium in einer gewissen ,Anzahl illcglkr jjnder, und vor 
.llkm in den Kolonien .lInd I lJlbkolonien, bis helltt· noch nicht überwunJen. 

I\US dcn Itcsolutionen d,'r 1. Konfc:renz im Juli 1~)~'i. dt'r 2. Konfcrenz 
im :'1:irz'l\pril 1 ,):'7, sowie HIS Jen \'erschiedcn<:n ltc:solutionen und Direk· 
tiven, welche vom PlcnUln :\ngenommcn oder vom Sekretlrilt \'er~anJt wor· 
Jcnsind, ist 'zu ersehen. wie sich diese Umstcllung der Struktur unserer 
Org.\nis:ltion \'olilogcn h.lt lind wie wir zum 13c,J.;rifT der f>llsscn·Org.lnis.l
(ion gekommm ~ind, der hellte c:inc RiJltlinic fl"tr .\Ile un,ere Sektionen 
bilJen soll. 

Auf der ersten Konferenz stellte nun bereits als GrunJpriPlip auf, 
dlß cs notwendig ist, Jie Mitglieder in regclrechten d,\UernJ lktiven Grup. 
pen zuslmmenzuflsscn. 

Auf Jer 2. Konferenz wurJcdlnn bereits die N.otwendigkeit der Sd\.l(· 
fung \'on Gruppen auf der B.l$is \'on Orts·, Grollstadtbczirks· und Betrieb:;· 
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gruppen betont, wobei jedoch die Vorherr~chaft der Ortskomitees und ye. 
zirkskomitc:cs a.ufrechterhalten· blieb; indem diesen Gruppen nur ArbeIten 
im Zusammenhang mit der Durchführung'konkreter Aufgaben, Jer Propa. 
ganda und der Sammlung von Geldern an~ertraut wurden. .. . .. 

Nach der 2. Konferenz hat sich ~:..::-,tru",l::r unserer OrganlsltlOn weIter
entwickelt; die Bedeutung der ßetricbsgruppen und Ortsgruppen wurde ,,' 
nidlt nur anerkannt, sondern man wurde sich auch bewußt der Notwcndi~· 
kc:it einer Sonderarbeit in den verschiedenen Schicht!n der Bevölkerung, 
untcr dcn Frluen, Jugendlichen, Kindern, Erwcrbslosl'Il, nationalen Min· 
,fcrhciten und cbenfalfs in beltimmten Org;\nis;\tionen, Vereinen, Gt-werk·, 
sc!llftcn, Konslllng(:nosscJl~dl.,ften, Sportklubs, unter .Jen Sn'leuten \1$\\'. , 

In dk'Ser Rcihenfolge und mit richtigem VcrstiinJnis für die Entwick· 
lung Jer Org;ll1isation sollen Jio nlchfolgenJcn Dokumente von ;\lIen Ge· 
noss<:n durchgelescn, studiert un,l benutzt werdcn. 

Resolution der I. Internationalen Konferenz zur 
Organisalionsfrage 

1. Die !RH stcllt sich die Aufglbe, Jen Opfcrn Jes rcrolutiorürcn 
Kf.tssenbmp[cs in allen I.:indern der \X/elt auf dem \'\!cge der I:rweckung 
\Jnd aktiven Entwicklung J<:r internltionllcn SoliJlfiüt der werktätigen 
Massen, ohne P.lrtciunte[>chicJ, mor.\lische, politische lind juristische Unter· 
stützung zu erweisen. . 

2. Die !RH ist org;ll1isatorisch urubhängig. Sie stützt sich in ihrer Arbei~ 
auf eiJ.:e·ne Mitglieder·Organisationen, cbemo auf alle revolution:iren Klas· . 
scnorg~nisltionen Jer Werl;t:itigen. 

3. Mitglic..! der !RH bnn jeder werden, der die Ziele der 1RH li1cr. 
\;(:nnt, die Sltzungen bClchtct unJ den Mitgliedsbeitrag bellldt. :, 

.1. Die allgemeine LL'itung der Arbeit der IRll ist beim Exckutivkomitce 
k<Jnzentrit'rt. 

5. 0,15 Exekutivkomitec Jer !RH ,besteht aus Vertretern \'crschicJencr 
l:Lndec. D.ls EK dcr !RH .wird luf .dc:m Internationalen Kongreß der IRH 
gt'wähl:. Das Pfr.:num des EK Jer 1RH versammelt .sich z\\'timal im Jahr. 
Der Sit, des EK i~t in ~(os".\U. Vorn Koogrcll wird auch dic Rc\'isionskom· 
mission, be~tch('nd lllS 5 Mitgliedern gewählt, wdchedie T:iti,L:keit Jt'S EK 
rcgclnüßig kontrolliert. 

6. DlS EK leitet die g.ll1ze Arbeit der !RH in der Zeit zwi,chen den 
Kongrösen; es bestimmt die Höhe der Geldanweisungen flir· die Unter· 
stützung einzelner Länder; es gibt das Zentralorgan der !RH hcc.lus; es 
gibt im Nlmen der RH die notwendigen Aufrufe im internationalen MolO· 
5tlbe heraus; es gibt allgemeine Dirckti\'cn !Ur alle Org,wisationen dcrRU ,., 
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aus; J.lS EK w;ihlt J.l$ Pr:isidium, b('~tehcnd aus ~ l\!itt:l ieJnn und J.\~ 
Sekr<ürilt zur Fiihrun,g J('r bllfen,lcn Arbeit. 

D.\s EK h.lt-d.ls Recht, seine Lkvollm:ichtigtcn fiir die cinzc·lncll LänJer 
nJer Linder,L:ruppcl1 zu bc~t immen. 

7. Die Sitzun~cn lind die organi~.ltori~chel1 Prinzipien einzelner Sek
tionen der RH unterliegen der Best:itigung durch J.IS EK der IIU I. 

H. Für die Durchführung ,kor auferlegten Arbeiten werden in allen 
Lindern IU I·Sektionen geseh,dTrn. 

'). Die /\rheit der einzelnen Sektionen ~eht unter der Leitung Jes Zen
tr.dkomitc·es dc:r IU [ im betrellenden L1f1de vor sich, sowie unter allbemeincr 
f:ührung lind Kontrolle des Ext-kuti\'komitces. 

10. Die St-kt illn schalft [kzirks· lind Orts-Komitces sowie ört liche Mit
gliedcror.Q.\nis.ltioncn, die mit diesc'n Komitees verhunJm sind lind unter 
ihrer FührllllL: lind Kontrolle ;trheiten. 

11. Flir ~'ollst:tndigc Verwirklichung der /\lIfg.lben' du IU r im inter-
11.1tion.llen M.ILlstabe werden den einzelnen Sektionen folgl'n,ll' Vl'rpflich
tungen auferlegt: 

a) \Vege .llIslindigzu machen fljr möglichst große' Gel,lsllllmlun,t;en 
und zur Entwicklung einer ausgeJehnten Propag,lnd.l. 

h) Vor!~gllng mon,lIlicher Fin.lnz.lbrechnungen. und Ein,endung der 
übri~eblielx:nen Beträge an '!.IS EK. 

c) Monatlicher Bericht ülx:r Jen Stand t!er Arbeit der betrdfcndt'O 
SektiJn und üher den weißen Terror (Arbeit der bürgerlichen Justiz, Ver
CDlgungen, Charakter der Urteile usw.). 

cl) Zustellung von Artikeln, Fotogralien unJ .lnderem Material sowi(' 
von Dokumenten für die internation.t1e Prop.lsantb der RH-Idee. 

e) ,-\ufstellung \'on Listen der Terroropfer (Gefangene, Verfolgte, Er
morJetl' usw.) für d,\5 EK der !RH. 

1~. Die Zentr.lIkomitees einzelner Linder b<:stehen alls Vertrc·tern der 
re\'olution:trc:n pro!et;lfischen P.lrtcic:n, dC'r Gl'wc:rksch.lftt·n. K0l1sumgeno5-
~enschaften, Org.lnisationen der Jugend und FrauCll untl'r Her,\nzic'hung 
dn Vertreter der revolutionären lJ.lucrnschaft und der mit den Aufsaben 
dcr !RH S)'mp.lthisierenden, sowie :lndc'rer ölTentlieher Kreise. Jedc' oben 
aufge:l:ih,lte oder ihnen \'(·rw.\lldte Organis:ltion \I';(hlt ihren Vl'rtrl'ter in 
d.15 ZK des betrelfenden bndes. 

D;15 EK Jer !RH ist bcredltigt, Kandidaten einzclner Organisationen 
;Ibzulehnen und in diesem Falle ist die Organis.ltion \'erpflichtet, einen an
deren Vertreter zu bestimmen. 

13. Die Grundbg'c der Org.1Ilis.ttion in jedem lln,lc.: soll die untere 
Zelle sein, welche alls Arbeitern \'on Bctrielx:n, F.\brikell, \Verhn, Kon
toren \lSW. besteht, ebenso wie auch Bauern u~l den in landwirtschaft
lichtn Untc'rnehmunsen besch:iftigten Arbeitern. 
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\.1. Die nuteriellen Mittel zur Unterstützung der Opfer des rc"olutio
n:üen Kl.lssenbmpfcs setzen sich zusammen allS Mitglied~l)(:iträgen, spe· 
ziellell SJmmlun.r.en in verschiedenen lletricl>en. Ausg.lbe \'on Prop.1Sln,I.\
M.lterL\I, sowie :lUS regelnüßigen und ;\ullerordentlichen Spenden der r<:\'o
lution:iren Arbeiter- und lhllcrn-Org.\ni'ltionm. 

J~. Die politische Tiitigkeit ,!c:r RH besteht: 
a) in der Organisierung von Protest-Meetin.~s gegen den weißen Terror 

lind Cewalttätigkeiten an Jen Gd.lOgenen, in {Ier Orgmisierungintern.,· 
tion.llcr Ta,s::e, welche den revolutionären Kämpfern gewidmet sinJ, in der 
Organisierung einer breiten Amnestie-Kamp.lgne mit Unter~tützun.l! aller 
.revolutionären Arbeiteror~;\nisationen i-. 

b) in der St:irkung der internationo11en'SoliJ;Hitätder \X'erkt:ltiscll durch 
Veröffentlichullg des M:tteri:tls über das Lebcn der Gt'(angcncn und ihrer 
Familien; _. ._ 

c) in Jer Ausnutzung der 'I':itigkeit der konterrevolutionären Justiz, 
cinzelnet F:ille weißen Tl'rrors, politischer Verfolgungen unJ wirtschaftlicher· 
Boykotts gegen Familien und \'<'aisen der gefallenen Kämpfer zu re\'olu
tionären Agitat ionszwcckco; 

J) in der Org.lOisierung lebendiger ständi~er Verbindungen zwischen 
. dem Kampf der Gefangenen und dem breiten proletarischen Kampf (Pa· 

tefl5(haft) . 
16. Die Gefangcnen, ihr& Familien, sowie die Vcrfol~tcn und ihre F.l

milien, und die Familien der gefallenen Re\'olution:ire edulten Unterstüt· 
zungen: -:- - .. ' 

a) moraiische, b) materielle u~d juristische.:· 
17. Die juristische Hilfe besteht in der Stellung der Verteidigung· flir 

Jic Gefangenen, Verfolgten; die Angehörigt'O . und '\\':\ist'O derjen·igen, 
welche bei irgcndciner Gelegenheit 8tf allen sind und verbunden mit V e~
haftungen und Gef angensetzlIllg revolution;irer Kämpf er. 

Die Kosten für die juristIsche Hilfe tr.l,l(en die :Zentr.t1komitec:s der 
hetrelfenden Under. Für Jie Durchführung dieser Arbeit ürganisiert d,\s 
ZK jedes Landes eine Rechts~Abteilung. welche außer ihrer lJntcrstüt:wn~s
arbeit auch eint, genaue Stati~tik der Opfer des weißen Terrors führen muß. 
Das ZK ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß -!oich in allen l'arLunenten 
und örtlichen Selbstverwaltungen Gefängniskuratorien oder ähnliche Org.l
niSltionen bilden, welche außer der Erfüllung ihrer rein hU!lunit:iren Auf. 
gaben auch den juristischen Abteilungen bei ihrer statisti~htn Arbeit Hilfe 
leisten können, und mit ihnen Hand in Hand arbeiten. 

Die Zenualkomitees sind verpflichtet, statistisch!.' Ang.lhm über die FJ. 
milien der J.:ehngcncn und gefallent-n RcvolutionJre :lU sulilmcln und 1111. 
J.:emcine llerichte J.n .das ExekutiYkomitec zu schicken. 

IR. Die moralische Unterstützung besteht in der morlli\c1\!:n StärkuoJ.( 
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Jer Gef.lngenen unJ ihrer F.ullilien Jurch regelmäßige Versorgung mit Li
teratur, durch Unterhalt eines ständigen Briefwechsels. 

19. In .lllen Ländern, in denen sich Politemigranten befinden, muß beim 
bttrctTenden Zentralkomitee eine besondere Kommission gebildet werden, 
die sich speziell mit Jen Fragen der politischen Emigranten beschäftigt. Es 
ist Jlfür zu sorgcn, J.lß Jen politischen Emigranten Unterkunft und luch 
},1öglichkeit .wch Arbeit bcschJlTt wirJ. In allen Ländern ml·lsscn. Maß
luhll1en getrotTen werden, um in den Parlamenten - durch die linken poli
tischen P.lrleicn und breiten MJssenorganisltionen - das I\sylrecht für die 
Ernigr.lOten ZlI erreichen, ferner eine Versorgllng der Politemigr;lntcn mit 
'\'\'ohnung und N.dHungsmitleln durch die Regierungen. 

20. Für die Unterstlitzung Jer Kinder der Opfcr des weißen Terrors, 
klinnen mit Eirm:rst:indnis des EK der !RH spezielle Kin,bhe:me gesch.lf
fen werden. 

Die Orglni;.ltions-I'rinzipien Jieser Resoluti"n bilJen ;luch heute noch die Grund
Ia.~e der RII-Ofb~nisJlioncn, wie es auch aus dem MmWf-$ratUt flir die RH,S(·k· 
tiorlt'n ersichtlidl ist. Der wichtiL:sle Unterschied ist nur, d.lll die ZentrJlkomitc('~ 
der RII-Sektionen !;("gcn\l':irti.~ l~f KOllgrl·,sen und Konft'rt'llzm gCWJhlt \l'erdm. 
I\ußerdem komlllen illlmer nllch Vertrl'll'r der vCfschiedenen kollektiv an,~cschlo~sc
ncn Or;:anisarionen hinzu. Dit' Zm.lIllIllCnSl'lzung dcr Zl'Ilrralkomitccs, wie 5ic JUt' 

der J. JIHcrnJtionalcn Konkrenz fCSlgdcgt wurJe. erklärt sich durch die '!'ilISJchl·. 
d.1ß Zl\ diescr Zeit die IU !·Org.lni,.ltiullen in den kapil.liisrischcll Lin"ern noch nith[ 
die indiviJuell<' !\{ilglicJ"h.l(1 auf einer breilenll.l~is t'IIU'.dll'[ h.Hlell, so dJß d,~' 
K(lII(·ktil'rr.ilglicdcr die cnl)chcidcndc Rlllic spicirci/. 

Resolution der 11. Internationalen Konferenz zu den 
Organisnlionsfragen der IRH 
(24. Mtlrz bis ,5. April 1927) 

I. Die wichtigste AlIf,L:.lbe beim org.1Ois.ltorischell :\uib.lll der Roten 
Hilie·Orpnis.\Iiorten ist und bleibt, die Organis~tiollSiorm der RH dem 
breiten demokratischen }'bsscncll.lfakter der InI in dn vollkommensten 
:\rt und \Vcise .IIlZllp3ssen. Die llnmittt%.lfc Aufg3be der RH lX::iteht in 
dcr Hilfs3ktion für dic Opfer des Kl-.lm·nbmpfes der Werktätigen ohne 
Unterschied ihrer Org;lnis.ltions. bez\\'. I>.lrteizugel:öriskeit, damit die Er· 
zir:hung Jer \\'cckt:itigen M.lssen zur KbssensoliJ3rität auf Grund der Orsa- . 
nisierung des \,\'iJc:rst.lIHlcs gegen die Unterdrlickung durch die Kapital
hc:rrscklft und Jt'r n.ltionalen UllterJrückung, gegen den !-'3schismus, den 
\\'eifkn Terror us\\'o ermöglicht \\'ird. Diese Aufg:lben luben also zum Ziel, 
die geslmle KJrnpfesfrollt der \VerkLitigen zu erweitern und nicht nur die 
klassenbc\\'ußte und kampfbereite Arbeiterschaft in diese Front einzureihen, 
50ndern auch die rückst;indigcn Schichten des ProlEt:1.riats, das BauCThtum, 

,djs stiidlische Kleinbürgertum und die Intellcktut'l!cn. ,. " 
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D.lfrcr muß '.lUdl die oberste org-lnis.atorische Richtlinie der RH sein, 
daß ihre Struktur sich nicht bloß den fortgeschrittensten IInJ \'Ullig klassen· 
bewußten Prolet.lriern anpaßt, sondern auch den weniger .\kti"en Schichten 
der J\rbeiterscillft und den kleinbürgerlichen Schichten dce Bevölkerung 
entspricht. 

. 2.' Daher entsteht die Notwendigkeit einer Reihe besonderer orglnis;,to, 
rischer Maßnahmen. So müssen die lRH-Organisationen nicht nur die Ein
zelmitglicJschaft zulassen.' Die EinzcImitgliedsdllft ist und muß die 
Grundlage der RH bilden. Die Erhöhung ihrer Zlhl muß eine dcr wichtig
sten Aufg.lben werden. Aber zu gleicher Zeit muß auch die KolkktivlIlit-· 
glieJsdl:lft zugel.\ssen und anerbnnt werden, die sich lllS dcn .11\ die JU I 
.lnschließcnden werkt;itigen Org;lOisationen zus.lInmcnsetzt, \\'ie es die pro
lc:t:1.rischen und nltionllre,,'o!ution:irell P.lrteicn, GewerkscJ\.1ftcll, Genossen. 
schaft('n, ,lllerici Arbeiter-1md Bluern\'ereine \IS\\'. sind. 

Um den Einfluß der RH ;luf weitere Massen auszudehnen, bildet die 
HH in allen Organisationen, Jenen ihre Mitglieder außer der Roten Ililfc: 
angehören, Arbcitsgruppen, durch deren ,geschlossenes Auftreten die D~rdl' 
flihrung der Hote-Hilfe-Aufgaben in jc:nen Orgl/llis.1/ion/!ll er!t:icbll!rt wird. 

3. Die auf einem bestimmten territorialen Gebiet (Dorf, Stldt, Stadtteil) 
\'or11an.1enen Mit,r;!ictlergruppen, W'ohnbezirke, Betriebe, Arbeitc!vereine 
und Kollt-ktimlitgliedsdl.lftrn werden durch die Ort'Pllpl'c Zu einem 
einheit lichen Orpnisltionskörper züsammen.r;cf aßt. 

Die Arbeit der Gruppen der HH, die sich in den ßr::tric:hcn, \'\'ohnl:lbit. 
ten oder in d~n Or,l!.lOis.1tio!\en befinden, muß regclnüßig vor sich j;ehel\: 
ll.lbei muß aber das möglichste Fcmlcht werden, damit die Stadtteil- bez\\'. 
Ortsgruppenorpnis:lIioncn der RH zu wirklich flihrcndCII, wirks;lIncn ulld 
t'inll'IUreichcn werdm und dic'" breiten :-'[Hsen (.\lIch in Form \'on Klllkkt;v. 
mitgl iedsch.l ft) her.u2ieht'll. 

\V.IS di~' l\etrieh~l:ruprtn un,l ihr,· Ilczichull,licn zu den andere'1 Orj:..lIlj· 
5.1tionsforll1cn anbetrifft, so muß fol,r:endes bc.\Chlet werden: 

'lndem die RH durlll ihre Org.lI1is:ltioncn in die Betriebe eindringt, \\'0 

sidl ihre T:iti,L:keit :Im stärksten lind sdill,r:fertigsten ,lllswirkcll unJ silll Juf 
den Jkti\'sten Teil der Arbeite!scll.lft sllitzt'lI bnn, muß die :dll!erneinc 
Orpnis;1tion der RII unter den leg:tlcn Verlültnissen so ;lufgd)~ut 'werdell, 
d~ß sich das Leben der Orpni'ltion in breiten Ver.ln\t.tltun.l!cn abs('ielen 
und \'i<:le T.lIlscndc: \'011 \'\'t'rkt:itigen umfJs~en bnn. D.IS l'rfor,!t-rt dic Ent, 
wicklung der T:itigkeit im breiten territorialen Ibhl1len, der dllrlh ~'in('n 
Stadtteil der Großst:idtc, Oc-zw. r1urrh glnze Ortsgruppen ,~e;;eb('n i~t. 

. Bei der Bildqng \'on Bctricbsgruppen ist zu bclchten, dJß sie nicht blind. 
lings' mechanisch und auf Befehl von oben St-bi!dct werJe-n dlirfen. Sie 
entwickeln skh dagegen dort, wo sie Jurch Jen allgemeinen Gans urr Ent. 
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wicklun.r: ~nJ durch Jic: vorhergehenden Vorlxreitungt'f! ins Leben ~erufc;l 
wer.kn. 

Sie miisscn bei der T:itigkcit unJ in der Erfüllunf! der Aufg.llx:n. die 
vor der Roten Ililfe im Betriebe auftreten. gepiinJet lind gefestigt werJcn. 
0:ur in diesem F.dle kiinnen sie lebcmf:ihig und st.lhil \\'crJcn und kein 
k~re~ org.1J1is.'turisches Gebilde ~ein. 

Sie Jürft-n keinesf.l!ls im GcgrnsJtz 1>t'Z\\'. :ds Ers.Hz für den bestehenjen 
breiten unJ d.llnit notwendiber\\'eise loseren Teil der Org:wisltion auftre
ten, der durlll Jie StJJlteile btz\\'. Jie Ortsgrupl'enorg.1I1isationm vertre
ten ist und den breiten ges<:llschaftlichen Veranstaltungen lind der breite:! 
t\ktivit:it entspricht. Die lktricb\~ruppen haben dagegen in der n:ichstel1 
PerioJe dt'n Zwt'ck, dit'se Organisationsform zu erg:inzen, zu stärken und sie 
durch Jen prolct.lrischell Kampfgeist w bcc:innussen. 

.1. Die Kollcktil'lllitglie.!sch.lften ki)nnen flir die Rote HilkOrganisa
tionen von griißter lkdt'utung werjen. wenn sie mit der RH in dauernder 
l'nger Verbindung stehen urrd sich ;\11 allen Aktionen der RH lX"teiligen 
D.lZu 'ist erfor,lerlidl: 

01) In allen an die RH angesddossenen Kollcktimlitgliedscluftc:n w:ire 
ein Rote Hilfe·Komitee aus ihrer Mitte zu \\'iihlen oder bei kleineren Orga
nis:ltiontn -.:in Rote Hilfe-Obmann. der die Aufsabc h:lt. die Verbindung 
m'it der .Roten Hilfe Ilufrecht zu erb:llten .und die Rote Hilfe-Arbeiten der 
Kollektivmitgliedschaft zu leiten. Kollektivmitgliedsclllften, die infolge 
ihrer Schw;iche·die \V'ahl eines Rote Hilfe-Komitees nicht sofort vornehmen 
können. sollen bei der Aufnahme keine Schwierigkeiten gemacht werden. 

b) Die Kollekti\'mitgliedschaften müssen, je nachdem. ob es sich um 
luble. l3ezirks- oder Reichsorg.lnisationen handelt. im Orts- l.\c-zirks- oder 
Zentralvorst.lnd vertreten sein. Jamit ;ll\ch ihre Kräfte bei der Festsetzung 
des Arbeitsprogramms lx:rüeksichtigt werden können. D.lbei muß be.lehtet 
\\·t·rden. dalJ Jie \'on d~n MitgliedschJften zu entsendenden Vertreter Ein
:tClmit,r:lieder Jer RH sinJ unJ .1,1(1 die Vertreter der RH-OrgJnisationen 
die Mt'hrheit hilden. Die Kollcktil'mit.t:liedsdllftco sollen :tU allen Aktione:) 
der RH heran~t'w,1ien ",erden. 

c) Inm'rhJlb der Kollektivll1itglieds<.'h.lflcn miissen die der RotclI Hilfe 
angeschlossenen Ein:.:ellllitglicdcr w Initiativgruppen (Arbeitsgruppcn) w· . 
sunmengefaßt werjen. Gleichzeitig ist es notwenJig. unler Jen Anhängern 
Jer Kollektivmitgliedschaflcn eine intensive Werbung für Einzelmitglicd-. 
SCh.lft Jurchzuführen. 

d) Der überparteiliche Ollrakter der !RH erfordert. Jaß sich die Lei
tungen der Org:lIlis.ltionen zuslmmeoselzen aus den vertrauensvorürdigsten 
MitglieJern Jer Roten Hilfe·- ohne Rücksicht :lUf ihrt· Parteizugehörig
keit -. Jie Jie GewJJir Jafür bieten, tb(l d"r Kbssenklmpfch:lf",lkter der· 
Organisltion gewlbrt wird. ,.. 
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ORTSGltUPP!i;\j V0:D ORTSGRUPPE0: U;lTU0:(;[:~ 

Die kitcndc Inst.lnz der Orts;;rllpl'e ist der Ort$gr\lrp<:nvorst~ntl. der 
in klt-increll Ortcn in der allgemeinen Mirgli('der\'er~Jmrnlung lind in ,~rti
tkren ,Iurlh ,Jie Dcle.cicrtcn-Vers:unrnlung. ,Ji~ lhe hjkh~tc !11'.t.IIlZ dcr 
Orl~gruppt' ist. gl:w:ihlt wird. Dic$t Kiirl'er~(h:lftell w:i1dcn .11\\h die Re
I'isiomkollllllissior. 

Die :-!it~liellery<:rs.lmmlungen tinlien periodi~ch sLlt:. ~ie [>eratm lind be.
sthlie!.ltn über .dle Aufgaben der RH, nehmen ditO Berichte der Ortsgrup
penlcitllngen entgegen usw., tielct:iecen zu den nä(h~thiihefl'n Kiirp<'f.Kh.li. 
tw, Konfccenzen unll Tagungen der lRH.' 

Der Ortsgrllppcnvorst~nd muß aus m;J/Jt'J/t'J/J .1ft·; p<'fJ(JJ/{,1/ hestehen 
lllldullter sich eine zweckentsprechende kolleklive Arbeitsn:rteilllng \'Orneh
men. N.lch :-löglichkeit soll tier OrtsvorstanJ die Arbeit n.ldl fol~endcn 
Gc~iL'iltspunkten vcrtt'ilen: Allgemeine Leitung. Kasse, Prop.,gand.l. Für
"or!~(', Rerhts~rhlltz II~\\'. 

ln dert :--(itL:lic,lerl'('f~.\(l1mlllnL:en und Funktion;ir~ilwngen. die jeden 
Mor .. lt mind<.:st:~s einmal stJttfind'rn. muß zu den aktuellen Aufgaben Stel· 
lung I:enommcn und die konkrete Anwendung Jes Arbeitsplans des iiber:, 
<t:eorJ~cten Organisationskörpers beraten' lind beschlossen ~'erden," Die'. 
Orts8ruppen Jürf en sich nicht nur darauf beschränken; die Anweisungen der,; 
über,geordneten Instanzen durchzuführen; wichtige ~ Ereignisse. die in das' 
Aufg:lbengebict der lRH fallen, müssen vom Ortsvorstand beiw. \'on dc,Y: .. 
\'erschied~nen Gruppen der Ortsorganisation durch 'die Entwicklung eigenei' 
Initiative ausgewertet werden.. . . 

l\EZlRKSORGA~ ISATlO0:l't'>; 

Die Ortsgruppen eincs bestinunten politisc.h-wirtsrh.lftlirhen und geo
,L:r:ll'hischen Gebiets werden zu Jer Bezirksorpnisltion ZllSJ111 I1lcngc.f.lßt .. 
Die Ll·itllng Jer lktirksor,L:anisation liegt in Jen H:ind~n des l.Iclirb\'or· . 
\tlndes. der :lUf der Belirbkonferenz. Jie sill} aus den Delcgiertl'O der. 
ürts,L:rllppen IIIh1 Ko"ekti\'ffiitgliedschaften 'zusammensetzt, gewiihlt wird~ 
Die Ilezicbkonferenzen sollen mindestens jährlich einmal stlttfinden. Der 
Hczirksvorst,lnd ist Jcr Dezirkskonferenzund. dem Zcntral\'Orst.lnd ~cgen·. 
über "er:lntwortlieh. Auch in den lkzirkworsttinden ist eine l11öglirl"t \\'(·ir
!~chcnde ArbeitS\'('rtcilllng nach verschiedenen Arbeitsgebieten (Vorsitzcn· 
der, K.I~sicrer, Lite[aturobllunn, Agitpropleiter. F.lI11iliCCl-.· GcfJngellen., 
Emip.lnten. lind KinJerhilfe, Rechtsschutz. RH-Korrespondcnten) unter 
den i\litglieJern Jcs I.kzirks\'orstandcs vorZllm·hl1\c!1. Der lIezirbvor~t;\Od 
ist eine.: kolkkti\,'e Kiirperslh.lft. die über alle wichtiJ.:(·n Fr.I,t:CI1 .L:t·mein~.llll 
t'Iltslh<.:idct. Die Einzelmitglieder des Bezirks\'urst:lndes diirftn Ent~(hei· 

dung<.:n lIur illllerh.db cines ~rcziclkn AU!.L:.lben,L:ehit·tt·s \·OCl\chl11('lI. 
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LA"DESORG,";\;ISATIO~E" • 

Alle Rote Hilfe-Organis:ltionen eines L1nJes bilJcn Jie LanJesorglni. 
iJtion Jer !RH, (MitglieJ Jer. !RH.) Die Landesorpnisationen sollclI 
möglichst .tl/t: zwei fuhre ,>illw LwJeJloJlgreß abhalten, der 1ls höchste In-
. ,tanz die geleistete Arbeit überprüit unJ luf Grund der allgemeinen Lage." 
ncue Richtlinien für die weitere Arbeit beschließt. Dcr LanJc~kongreß 
w:ihlt Jen Zentral\"orstlnd und die Re\'isionskommis~i()n. Der Zentrllvor
\t.1I\J leitet die Arbeit der ges.\mten Org,lnisation kolkktiv, flUHt eine Ar· 
beitsteilung unter seinen Mitglit·Jcrn durch und i~t dem Landeskongreß 
vcr.lIltwortlich. Die Einberuful1t.: Jes Lal1de~kongresscs erfolgt durch den 
l'..cntral\'orst,lIlJ; ,lUlJcrdem ist J~'r,elbe bert:chtigt, l1.lch Be,l.lff Rotc Ililfc· 
:\rbeiter-Konf eren zen einwbcruf en. 

DIE INTERN,\TIONALE ROTE HILFE 

S:imtliche LanJcsorganis:ltiollen schlicßen sich zur Intern.uion:\lcr. Roten 
!lilie: ZllS:1mmen. 

Der in:ernationalc Kongreß, der sich aus den gewählten Delegierten ,11Irr 
St:ktionen ZUSlmmcnsetzt, ist die höchste Instanz der IRH, wird von der 
Exekutire einheruft:n und tindet mindestens alle zwei J,dlre statt. Dcr 
Kongreß bestimmt die Anzahl der ;-"litglieJt:r der Exekutive und w:ihlt si<:. 

Die Leitung der lRH licgt in den I-LinJen der Exckutive, die auf dcm 
KongrclJ gcwiihlf wird. Der Kongreß nimmt di~ llcrichtc- elltgegen, (,lBt 
!leschlüsse üb<:r ;1I1e wichtigen lind grunds:itzlichen Fr,lgen. 

Falls es unmiiglich ist, <:inC'O intc.:rnation,!lC'O Kongrl'ß einzuberufen, ist 
die Exekutive berechtigt, <:ine inte.rnltionale Kon{<:(enz mit beschr:inkter 
L.lIS,lJlUnensetzung einzuberufcn. In ,liesc!11 FJlle hat dit, internationale Kon
f erenz die Vollnuchtc:n des Kongresses. 

Die Exekutive tagt nach Bedarf, abee minJestens einmal im J~hr, 

Die Exekutive bestimmt aus ihrer Mitte die Mitglicl!cr für Jas Pdsi· 
diul1l. Das Pr:isidillm muß mindestens monatlich einmal ZlIS,lInmentrc!cn 
und kitet Jie gl'SlllltC Tätigkeit dcr !RH, 

Zur Dlirchfiihrung der IJufendC'O Arbeiten ernennt d.1S Präsidium .lUS 
,einer ~!itte Jie S<:kret:ire, die die Arb<:itl'n kollektiv erledigen, 

REVlSI00:SKOMl\lISSION 

Zur Kontrolle dcr T:iligkeit der !RH wird \'om KongreLl der !RH eine
Rerisionskommis~ion aus 5 Mitgliedern gewählt. Die Revisionskommission 
muß mindestens viermal im Jahr zur Kontrolle zus:l/nmcntret<>n und e~· 
stJttc:t auf dem Kongreß bel\\'. der Konft'renz, sowie der Exekutiv/' flericht. 
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Statut der Internationalen Roten Hilfe 

(Angenommen v'om 2. Plenum der Exek·. 
utiveam 26,-30. Auguat 1928.) 

".' . 

"AME Ul'-:D CHARAKTER DER IRII· 

Die Org.lnisltion führt den N.\men International,: Rote Hilfe (!RH). 
D,15 Entstehen und Wirken der !RH ist eng verbunden mit den \'on Jell 

,\lI~gcbcutl·ten KI.lssen und unterdrückten Völkern g('gl'n di<: J.:~pit,tli~ti~che 

Willkürherrs,hait geführten Bcireillngsk:imp(en, Die mIt ist lInbcsch.ldet 
ihrer lkberp,lft<:ilichkeit eine ausgesprochene KIJsscllorg,lnisatilln, die sich 
Jussc:hliclJlich in den Dienst der von kJpit,lIistisdl<:n Gt·\\'.lltl~aherll ilU5t:'

beuteten unJ unterdrückten und um ihre lIdreiung ringelhkn Kl.lssen IIlhl 
Völker stellt. . 

Z\'\'ECK L::\D ZIEL Dm IH/I 

Di<: IRH ~teIlt sich zlir Aufgabe, die Ulltmtützung der Opf~r des Kl.is~ 
senkampfes lind der intunationalen Dcf rciungsbewcgung der \X' erkt:üigen 
in allen bpitlli~tischen. kolonülcn und halbbloni:l1t:n Lindern, lIn:1bhiingig 
\,on ihr<:r P.lftci- und Organisationszugehörigki:it, Indem dic' IRH die l}nta
stütZllnb dil'~er Opfer durchführt, filedert, <:rzicht lind or.~Jni~icrt sie dit
breitesten Ma~'t'n der \X'crktätigt'l\ wr int<:rnJ.tilJn.J!cll KI.1,,~tllsolid.lrit:it. 

Zur Erreichung dieser Zwecke g<:w;ihrt die IHlI politische, moralischt" 
juristisrhe lind n1.lteriellc Hilfe allen Wt'gen ihrer rc\'oilltion:ircn 'r:itigk6t 
Vcr(olgt('o, ~owi<: ihren Angchöri,l:tn lInJ führt weirer ci nm sl:in,iigt'n 
KJ.mpf gegen dt'lI \l'l'ilJt'n Tt'rror, gt'gt'n lien Fh(hi~mll\, ,t.:t·,:.:m die hür,gl'c, 
IldlC Klasst·njustil, gegen das Lyndl<"n, für d,\s Asylrecht .kr politischeil 
Flüchtlinge. 

()RGA:--:lSATJ00:~PR I:"'\ZIP DER IIU I 

Die llU I ist ('ine ~dbst:indige überp.Ht('ilidle t-l.hscn(l[g.lni',ltiun du' 
\V<:rkt:iti.cc:n ,JIlcr Lindrr \'on Sr,ldt und Land. 

Di<: 11tH besteht alls Einzel· un.I Kollcktivll1itglitdern. Die bnzclllll:
gliedsch.lft bildc:t die GrundlJge Jer IHH. Die Kolkkti\'Jl1ltglieJsch,dt 
setzt sich alls d~n an Jit: !RH anschlidkndcn Org,lJ1is,ltioncn :c:/.ummc:n, 
wie prol<:tJrisdl<: und IIJtional-revolutionJrc P.lrtei<:lI, GeYot'rk\chJitc:n, Ge. 
nossenschaftl'n, Arbeiter- und Bauc-rn\'crcine mw. 
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I).IS GrlIlhll'rinzip ihres ;\uibJUS ist: 
.1) \\'.1111 der untersttn lind hii~'ht(,:1 Kürpe:rstll.l!:m durch \'cr~.I:nltlll\n· 

.::en ,kr :-'litglie,l"il.litcn . .Iurdl KoofcfenZtn und Ko',.t.;rc"e 
h) IZ9':l'I:I1:iLli,L:c IZcrhen" !l.lfh.lhk,[:ung yur der J\lilglied,c11.1i':. 
<:) \'l'rb!lhlliLlli:eil der llc"I:Il:"c hiiill'rer Or.~,lIle ;ür die lInlerell, 

l.:\~DF~(II((;.\~ISATI()~E:-': DER 11tH 

I. Zlir Verwirklichullg .In ,[:1:\lellll.:l\ Adfg.1l1(·n be'stehen /"lIhlesorg.l' 
lli'.ltiOl\cn und ,Illfl. 11'0 ~It" !ll.(h nidlt vorh.lnden ~inJ, werJ<:n solch(' ,1.:1,;' 

L:itin,kt. 
. 2. Die: IR!I bnn L:inde:rorganisationcn. die ,Iil,; gleichen Ziele: wie ,Iie 
IIU 1 nr[ol,L:cn, ~li(h als Brudcrorg.lnis.11 illllt'n .\Oerkcnllcn ui1,1 ihneIl ~i!Z 

lIlld Stlmml:1l wil: einer 5(\(illl1 ,L:l:w:lllrl:I1, 
). In jedem 1..1Illlc- k.\nn nur eint Hutc.I irlie·()rg.lIli'llion (Sd,tlon der 

11\ 11 o,ler Hru,kror,L:.\nis.ltion) beslehen, 
.i. Mit,dieJ J('r IRH k.1I\[\ icdl:f ohnc UnterschieJ sciner I'Jrtei· un-j 

Ort:.lnis.llionszll,L:l~hörit:keit wC'rdcn. wcnn cr die StJtuten Jtr 11tH .Iner· 
kennt. Z\\,('(k UI\,I Ziele der Org.1IIis.ltion (iirdcr~ ulhl rc'gclnüßig lkitr:i,L:c 
vhlt. 

I:\STA:-':;;.IS DII( IIUI 

1. Die hödl,t(· Kürp('r"ll.li~ i,t' dt! internatinn,de Kongrd.\ Jer IRl I, 
wckher lllin,lc,tells ~I!c l\\'ei J.dlfC sl.llIlil1,kt und vu/\ der Exekutivc C·illbc· 
rllfen wir.!. Die Lln,krllrg,lnis,llillnC;\ Cl\t'C'Il.!l'll ihre Vutrt'tcr zum 
KongrcB, 

~. Ein .\lIlkrord('!ltlichu Kon,c:rcL1 wird ;\uf IIt'scldull der E>:ckutivc 
<hkr des Pr:hidiums odl'r ,\Uf Verl.lIl,t:l'fl \'on 1l1t:hrl'rcll Sektiun('(l, welche 
.1lIf dem letztcn Kongreß in\C:l',~mt zwei Driltt'! der bcsddidknden Stin:I\1CIl 
,cch.\bt h.lbl·n, cinberu!<:n. 

.1. Dil' AIll;\hl dcr L:in,lcr,kk'gicrtcl\ zu .Im Kongres,cn bez\\', Kont,;· 
ren zen \\'irJ d\lfd) Bcschluß der bckllti\'c entsprechend dcr St:irkc der 
,\lit,cliedschJft und der jell'eiligen politischen Bedeutung (!t-r Liilllkr bt-. 
,I irnmt. 

~, Der Kotl,creß nimmt Jie IInichle cnt~egen, {;lUt Ilc,chliisse über 
,die lI'i,'htigcn und J.!rund$;ilzlichen Fr.l,t:cn, 

(,, Dt.:r Kon,l!rcl\ bc~timmt die Anl.lhl dn :--'!it!,!lieder der Fxt'k\!lil'C, 
,,<dill dieselben. W\\'il' ,lc-n I',.:i,i,lc-nlcn, dil' .stl'llvcrtr~er lIllIl .fit' Rcvi,itH:" 
KOl1lllli,sion lind !c,!.:1 wcilt! ,kn Sitz ,kr Exd\lltil'" fe\t, 
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~, In ,kr I.wi,r1lcnzeit von Kongrd\ Z\I Kongreß 11(: .. :;t die Leitung in 
dc/\ I Linlkn der E:\ckllliH', Sie üb('rWJlht die ,\rbcIllIl dl'r ~l'klillnl'll und 
gibt diDcn ;\llIl'l'i~l"l.c:cn fi'lr dil.: \)ur,ilfi'i!lIlill,t: ,kr ,t.:ö!cll!t'1l ,\ui,L:.lben, 

s, Dil' Exekutive w:ihlt JIIS ihrt:~ :'>Iitte ,L" I'r:i,j,!ill:l1 ,11, .1lI\fülm'ndt, 
Orf!.lo, Die'ls 'l't;·! ZII[ ErlcdiJ:!lIll,l: dtr :,l\1fCfh1cn ;\rhit":l ,Ili' ~einl'r :--'Iittc 
('inen Sekrt't:i rein, 

Dit· [:\eklltiv(' tJ~t n;u:h Bed.\ff. jedoch Illin,!c~tclh cillrn.l! im J.dlf, 
I), Zur Kontr()lle dcr l~itigb:it der \RH \lir,1 vom Kllngrd\ ,kr IRr! 

cine He\'isionskommission \'on mindc·;tens fli,:r' :\1 i I ,I.! I inlt rn ~:cw:i1dt. I )je 
Rt'\'i~ionskornr.)i,si()n muU rnin.le,tens viu J\l.d im .I.\hr ~lIr Kontr()lle dcr 
lin.\f1zil'!lt·n und or,L:.lni:,;\toris<hen T:iti,L:keit ~kr EnkutiVl' und ihrer Or,g.lnc 
W~.\ll\lilentrl'll'O und t!tl11 KongrdJ bezw. der Konfercnl., sowie ,kr Extku· 
tirc und ihrcn Kürperschaiten lkridlt crs:attc:n, 

10. D.ls Pr:i,idium muU mindestens einm.tI mon.ltlich ZlIS.llllmcntr<1t'l1. 
Ihm oblie!:!t Jie Ue!ll:rw.\chung dl'S St:krd.lfi.lh der Ex('kutiH' wic .\\Ich di~' 
Festlegung ,In :\rbeiten fiir die jcwei!, bt:\'or,te!Jcndc Periode, 

PfLICHTEN DEH ORGANISATIONEN 

J, Die Sektionen der !RH hJben die Pflicht, die größte Initi.lti\"c bei 
,!cr Dur,chführung der Erfüllung dcr den Orpnis.ltionen gestellten Auf· 
~.Ihen zu ent Ldten, jcJoch sind die ßeschlüssc der Exekutive, lb Pr:isi· 
Jillms und Jes Sekretariats für .llIe S<.·ktioncn bindend un,1 müssen durch· 
geführt werden, Einspruch begen ,gc:faßte, ßeschllisse bnn je\\'eils bei den 
n:idl~thüdlsttn I n~tJnzl'n 0.1('[ b<:irn Konsreß e:ingdet,'t wcrden. JedlXh sind 
his lbhin ,gd,lillC lIes(hlii~se unbedingt JurdlZllführcn, 

.2, St.ltutcn <kr I.:inderor!;lni~.Itioncn sind der Exekutivc rcsp,' dem 
Pr:isidiull1 vorzulq:en lind von Jie~(:1l\ Org,ln <In IR!I ZII bcst:iti~l'll. 

,'. Die Lillderor,li.\I1i~.ltioncn sind ycrptlichtct, re~t"lnüUi,L: Ill in,lcstcm 
vicrtclj:ihrlidl dl'm IX üher ihre Tätigktit RcchcllSlhaftsberichtc ZI1 unter
breiten. 

.1. Die der !RH Jngc~hlosscncn Org.lni~,\tiollcn h.llx·n eintn grunJ
s:itzlidlcn Or.c.lni~ati()n~hcitrag mindcslcn~ in der Hiihe eines \\'o(henki· 
tr.\ges ihrer Or,~anisJtion ptr Mitglied und J.lhr .\n die Exekutivc ahzu(iihrm, 

HeilTE bfR ORGANISATIO;-';!::-': 

()rg.lIli~.\tiollln. die ihren Untt'f~iitzllflgspl1ilhttn ni, ht .tll' l'i.L:t"IH·1l 
Kr:iften n.lchkolllll1l.'1l könru:n. können IInter Bc.cründllng .In Npt'\t'Il<li.d,eit 
entsprechendl: Zmt!li'ISSC baI\'. IIcilrilfCll alls den intl'rll.llioll.dcll Ililfs· 
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fonds bewtra!!en. Ucber die Be\\'illi)!ung Jer Zuschü'isC bez\\". ßeihilfen 
wie auch deren Höhe. entscheiJet cl.l'i Sekretariat der Exekutive der IRH. 

EXEKUTIVE 

l. Die Exekutire beL\\'. lbs Pr;lsiJium ist berechtigt, :IUS den gesamten 
Eillrl.1hrnen Jcr angeschlossenen Organisationen, einen bestimmten 13eitrag 
r L·~t1U~' tzen, dell die Orpnis:ltionen :10 den intern:ltion.l!en H i 1 f sfonds 'lh· 
zuführen, habeIl. 

2. Die Exekutive hat d.ls Recht, durch ihre ausübenden Org.lne Vertre· 
ter. lnstruktellre LU den LinJerorganisationen zu entsend,·n. Die Körper. 
~(h:tften dC'r Linderor}.:lnisationen h:lben die Pflicht, den Vertretern der 
Exekutive Einsidlt in alle Arbeiten der Sektion durch Unterbreitun)! der ver· 
fli,t;lmen Unterlagen zu gestatten. Die Vertreter haben ebenfalls das Recht. 
.ln allen Sitzun.(!en. Versammlungen us\\'o der Körperschaften teilzunehmen. 

5. Die Exekutive hJt d.ls Recht, gegen Sektionen wie auch Körper· 
'>eh.dten der Sektionc:n, welche gegen die Statuten und Beschlüsse der lRH 
\erstoßen. alle ~f.lßnlhmen. einschließlich Auflösung zu ergreifen. . 

Gegen solche Entscheidungen der Exekutive steht der betreffenden Sck· 
t ion oJC'r Körperschaft die Anru f ung des höchsten I-;,ongrc-sses oder einer 
intern:ttionalcn Konferenz zu. \Vährend des Verfahrens ruhen alle Rechte 
\lnd Pflichten der' ausgeschlossenen Organisation. 

. 1. Ueber die Mitt<:! und J.IS Ei!!entum einer UinJerorg.lI1isation vcr· 
(ligt im F.llle der Li'luiJierung die Exekutive. 

5. St.ltuten;inderungen können m'l[ durch Beschlüsse eines Kongressr~ 
crf algen. 

Musler für ein Sialut der IRH. .. Sektion __ _ 

0: .. \.\11 L:0:D CIIARAKTFR 

Die Or,t;anis;ltion führt Jen N.IOlen Jer Roten Hilfe. 
DJS Entslehcn und \'>;'irken dc:r Roten Hilie ist eng verbun· 

den mit den \'on den lusgebeuteten KlJssen und unterdriicktcn Völkern 
!~egen die bpitllistische Willkürherrscillft gdührten Befreiungskämpfen. 
Die RH ist unbesch~dct ihrer Ueberrarteilichkciteine~us.L:esprochene Kl.IS' 
,enorpnis.ltion. die sich ausschlieOlich in den Dienst der von den kapitali. 
stischen ~bchthabern ;lusL:ebelltc:len UII<! llnterdrück~n unJ um ihre Be-
freiung ringenjen Kl.lSSC~ lind Viiikern stellt. : 
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ZWECK DER ORGANISATION 

Die RH stellt sich zur Aufgabe, J;e Untcr$tiit~ng der Opfer: des' Klas~"
senkampfes und der nationalen Befreiungsbewegung der \'\'crktätigen im,: 
eigenen Llndt', wie auch der Opfer in '(len; -tlem Mutlcrla~dc. a~geschlo~~c.> 
nen Kolonien und Halbkolonien .und der 10 anderen kapJt,111 stlschen ).an., :. 
dem unabhänt;ig von ihrer Partei .und Organisationszugehötigkeit. Indem sic , ' 
die Unt~rstüt;lIng dieser Opfer durchfUhrt; 'crzieht und organisiert sie die' 
breitesten Massen Jcr \'\'erktätigen zur internationalen Kl.lSSensolidJrität. 

Zur Erreichung dies~r Zwecke gew:ihrt die RH politische, moralische, 
juristische und nuterielle Hilfe allen wegen ihrer re\'olutionären Tätigkeit 
Verfolgten, sowie ihren Angehörigen und führt sie weiter einen ständigen 
K.\mpf gegen den weißen Terror, gegen Jer{ Faschismus, gegen die bürger-: 
liehe Klassenjustiz, für d;\sAsylr~ht derpolitiscllen FlUchtlinge. ,'. ' ." 

'" 

§ :; 

ORGANISATIONSPRINZIP DERRH 

D.15 Grundprinzip ihres Aufblucs ist: , ' " 
a) \'\'ahl Jer unterst~n und höchsten KörperschlftenJurch VCrsJ.mm- ' 

lungen der Mitgliedsclllften, durch Konferenzen und Kongrc·sst: . 
b) Regelmiißige Rcchenschaftslblegung vor der Mitgliedschaft. 
c) VerbinJlichkeit ocr Beschlü5sc höherer Orglne für Jie unteren. 

);·1 • , .' l' 

MITGLIEDSCHAFT 

Einzclmit,I:lit'd der IRH kann je-der ohne UntcrschieJ seiner Partei· oder, 
Org.;nisltion;zu,gehiirigkc:it werden, der die St.\tutell der 'RH anerkennt, 

.Zwcck und Ziele Jer Orglnis:ltion fördert und regelmäßig Beitr~ge :uhlt. 

Kollekti\'mitglicdschaftcn: Proletarische Partei·, Gewerksclu(ts·, Ge· ' 
nosscnschafts·, Sport. und Kultur·Or1-:.lniutionen. sowie die I1clegsdllftcn 
von Betrieben können die l\Iitgliedsch:lft kollektiv erwerhen. Sie ,'crl'flidl' 
tcn sich durch ihren kollektiven Eintritt die Ziele der RH zu fiirdern lind 
ihr moralische unll nllttricllC' Hilfe zugew~hren. Sie zahlen einen rC.l!rl. 
mäßigen Kollekt!\'bc:itr.lg. ' 

Die Mitglieder der Kollektivmitgliedsdllften 'sind anzuh.lltt.:n. Einzel· 
;mitglieder der RH ZlI wnden. 
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UI(Ci\:\ 1:, .. \'1'10:\ 

Die .\Uf einclll he~timllltell tl·rritori.dcll Gebiet (Durf. St.lelt. St.hltttil) 
nHh.Hhiencn Mitglil·.lcrgruppen - \'\!ohnhezirke, Betrieb. /\rbcitcryereine 
ulhl Kollektivmitgliedsch.üt<:fl -- werden zu einem einheitlichen Orglni.>.:. 
ti un\kiir per, ,kr Ort~grurpe. ZlIsammenp,cf aßt. 

Die Einlclmitglieder könllL'n in ihren Wohngebieten oder ßetrieben oJtr 
in ihren Vereinen (Cewerksch.lftcn. Sport. und Kultur·Vercinen ·usw.) in 
Cruppcn lll"'llllJllengcf~ßt wer.lcn. Je.1c Gruppe WJhlt je nach GriilJe einen 
()blll.lnn odn l'int Gruppcnit:itun./.:. 

Dit· kitcn,it: In~t.Inz .ler ()rt~pupl'c i,t der ()rtsgrul'l'l'n\'l)r~t.lnd. ,k~ 

In ~lcincren Ortt'n in dt'r .dlgcl1\cincn :-'!itglic.krycrsJl1lllllung. die dic hii,!J· 
,tl' Inst.lnz lkr Orts.t;ruppe i~t. gc\\':ihlt wir,!. j)ic~e Kiirl'ef\rha[tcn ,,<ihleIl 
,1IIch die He\'isilJn~k()lllmission. 

Die MitglieJer. und Funktiulürvus.ll;mlun.L:en finden ptriodisrh. min· 
,b:cns einnul monltlich ~t.Jtt. SIC her.lIen un,1 be~chließen über .dle Auf
./.:.1I)("n der RH, nehmen die llcriLlltc .In ()rb./.:rurpenleitun.(! mt.t.:e.l!cn u,w .. 
dt'Ie.~lcren zu den n,khst höhtrc'n Körpcrsrh.lftcn. Konferenzen ulIII T.lgull. 
gen ,k-r RH ihre Vertreter. . 

Der Gruppen\'orstanJ mull ;lliS mindestens ., Personen be,>tehen und 
unter sich eine zweckentsprechull!c kolkktivc Arbeitsteilun,L: vornehmen. 
~,lch MögliChkeit soll der Orts\'orstlnd die /\rheit nach folgt'lhlen Gesichts· 
punkten yerteilen.: :\il,L:emeine Leitung, Kme. Prop:lganJl, Für~nr.ce. P.l
tl'lh ... h.lft. Rechtsschutz U~\\', 

III:Zt RKSURG:\:--; ISI\TIO:--;EN 

.Die OrtsJ.:ful'ptn l'ines lx'stirnmten politisc!J.wirtsch.Ütli\.hell 1111,1 .L:L·'\
).:f.ll1sdlen Gebietes werden zu einer ßt:zirksorg-JnisJtion zu:>.unIllL·I1~ef.IL\t. 

Die Leitung der Ikzirborg.lnis.1tiOIl liegt in den II,inden ,b lIezirk'wor
st.lndes. ,kor auf Jcr I.kzirbkonft:renz. die sich aus Jt'Il D':lcgierten der Orts· 
).:fllppen lind Kollckti\'lJlit,~lie,bdll[ten llls.llllrnellSetlt, ~t'\\';ihlt wird. Die 
lIezirkskol1ferel1zen sollen jiihrlich mindestens einm;d stattfinden. Der Ik· 
:irkworst.lnd ist der lIelirkskonkrl'llz lind dem Zel1tr.t1vorst.ln,1 ge/.:eniihu 
ITr.tntwortlidl. AUOl in dell llezirks\'orst:inden ist eine möglirh~t Cwcit.t.:c. 
ht:nJe Arbeitsteilung nach verschiedenen /\rbeitsgebictcll (Vorsitzender, KIS' 

,iercr, Litcr;iturobn1.l11n. Agitpropleiter, Familien·, GcLlngenen·, Emipan
(<:11' un.! KinJerhilfe, Rechtsschutz. RH·Korrespondenten) unter den Mit· 
,l.:liedcrn des UezirksyorstJndl's vorzunehmen. Der Ut'Zirksvorstand ist einc' 
kulkkti"c Kürpersch.1ft, die über .IIle wichtigen FraJ;c[1 gemeins.ll11 en'· 
\,hcidet • 
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l.A~DESORGA~ISATIO:-.J 

S:imt liche Ba i rks\'or,t:in cle bi I,kn die Reidl,,,r g:ln i~.lt iUIl. Die I\eitll.'· 
org.lnis,llion soll möglichst .dle zwt'i J.lhre eincn L\lhlc~kongrcß Jbh.lltcn, 
der ,115 hlichste Ir.st.1nz die geleistete Arbeit überpriift ur1<1 .lId (;rund der 
,lilgemeincn Lage Richtlinien für die weitere Arbeit be.,ch1 id',t. - Dn Reich.,' 
kongreLl w:ihlt den ZentrJlvorstanJ unJ die Revisionskolllll1ission, Der Zen· 
trJlyorstanJ WJh It aus s~iner Mitte eillen ArbeitslllsSchuß oder SckreLlr i.lt. 

Außerordentliche R'ei(hskongresse miissen auf Antr;t~ eines Drittd~ ,!er 
Bezirke oder künnco auf ßeschluß des ZK einberufen werden. 

Der Zcntr.ll\,oN.1lld bestimmt in der Zeit zwis(\len den Rc·ithsk<'II/.!re~~{'1l 

(ibcr Jlle Fr.l~en der Arbeit der Urg.H1i~.1tion, bildet .wo; der i'~lhl' 'eintr 
~!itt:li(·.lcr scin ~elh\t:il1dig('s Org.ln (I'r:isidium, Sekret.lri.1t) lind iihcrl'riift 
dessen /\rhcit. 

D.15 Plenllill des Ztntr.1hurst.lndcs tritt n;1ch Hcd.Hf. mindestms .lbn 
\iertdj:ihrlidl 211 'i.lI11ll1l'n. 

Der Zentr.d\'lJrst.lnd ist auth beredltigt, Rei(hs;l[bcit~konferenzcn. \\cnn 
es Jie Vc:rhältnis~e notwcnJig m.lchtn, einzuberufen. 

~ R 

REVISIONSKOMMISSIONEN 

Zur Kuntrolle Jer Kassenführung . der Orts- und' ßezirksverb:inJe w~r. 
den Revisionskommissionen eingesdzt, die in den Mitgliedcrvcrs;lmmllln~en 
der Ortsgruppen. lind auf den ßezirkskonferenzen .~(,wJhlt werden. Sir 
mü.m'n aus mindestens drei Mitgliedern bestehen Und h~ben die K.1sse mo· 
nlt I ich ZlI rriif co. 

Die zentr.dc: Re"isionskommis:iion. die aus mindestens ~ Mitgliede'rn h{··· 
m'ht und die \'lllll Rc:ichskonweß gewlhlt wird. hat die ftn.lOziellc lind orp· 
nisatorischc Tiiti~k('it ,der Zentrale zu prüfen und entsprt'ChcnJe Vor
schlä~c den einzelnen Institutionen und in den Sitzun.t;en· des Zentralvor· , 
stantk.., 7U unterhreiten. ' ' 

Sie bnn auch ihre 'r:üit:keit auf die Bezirke lind Orte ;\~5d('h~rn" Oie: 
ze~tr,lle Re\'isiomkommission erstJttet jeweils dem Rcidlskongreß ßericht. 
Die RC\'ision muß mindestens \'iertcljährlich vorgenommen wert!<:,n. 

§ <) 

~'ITG 1.11: DSlIEiTRAGE 

Die :-'!it}-!Iir,,,!)<:itr:igc werden wöchentlich -- lI1on.ltlich -- ciltli,lttct. 
Ihre Hülte wir,1 der Iluteridlcn s..hichtung der Mitglied,dhlft t'fll\pre. 
dlend vom Reirhskongrt·ß f estge!egt. 
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D.ls Eintrittsgeld beträgt einen Monatsbcimg. 
Die Kollektivmitgliedsduften zahlen ihrer Stärke entsprechend monat

liche oder j:ihrliche Beiträge 1.wt der entsprechenden Vereinbarungen. 

~ I () 

U0:TERSTUTZU0:GE:\ 

Die Unterstützung wirJ ~ew;ihrt ohne Rücksicht auf die OrgJnis.ltions. 
unJ Parteizugehörigkeit in folgenden Eillen: I 

a) An alle Angeklagten, Gefangenen, Verwundeten, VerbJ.nnten, Palit
emigranten, die wegen eines aus ,Politischen Gründen im Interesse der Uno 
terdrückten und Ausgebeuteten liegenden '-hnJlung '\\'e~en der im Zusam· 
menhang damit stehenden Gesinnung in den kapitalistischen Lindern, Kolo· 
nien und Halbkolonien verfolgt werjen. 

b) An die Angehörigen aller derjenigen Opfer, die unter in Punkt .I) 
\'nrgesellt'nen H.IIHllungen ,L:enannt sind. 

c) An ditO Angehörigen t:efallener K:ünpier. 
Die Unterstützung besteht in Gt'w:ihrung von 13.lrgcld, Lebensmitteln. 

Klc:iJunct:5stücken usw., Rechtsschutz, sowie auch Unterbringung von Kin· 
Jern in Ferienkolonien und Kinderheimen, sowie Unterbringung \'on Emi· 
.~ranten in \Vohnungen, Arbeit und 'Heimen. 

Ueber die Bewilligung der Unterstützung. wie auch deren Höhe, t·nt· 
scheidet in jedem Falle der Zcntral\'orstand. 

Ferner bestt'ht die Hiliekistung in der Plkge der geistigen VerbindunJ.: 
mit den Gefangenen, Emigrantt'n, wie .lUch ihrer Angehörigen. in der Ver· 
,orgung mit Literatur und \'or allem im st~ndigen Kampf um Erleichterun.t: 
b"i Inh3ftierung (Unterstellung der' politischen Gef:tngenen unter "tl.ls pali. 
tisch" Regime im Gegensatz zu dem kriminellen Regime), \'crbun,len mit 
,km ZiC'l der Straferl.lssung bez\\'. Arnllesticrung. 

~ 1 1 :; 

AUSSCI J WSS 

, Der (\ussddu!3 eint·s' 1\!itgliedes nein einer .Kolkktil'll1itglic,b(h.tft t·r· 
iolgt wegen Verstoßes .L;t·gt'll d:ls SLltllt oder die Ziele der ür.L;.lniwion. 
Olk-r wegen unprolctlfischen Handlungen, oder wenn derselbe mehr .als 
(, Monate !.lng Jie Zahlung der rkitr:l.~" ohne Grun,l rlkkst:1ndiS bleibt. 
Der Ausschlu!3 wirJ \'om Orts\'orstanJ vollzogen und \'on der Org:lnisltion 
htst:itigt. 

Dem ausgeschlossenen ~!itglieJ steht J.IS Recht der Bcschw('fde bei höhe· 
fen Instanzen zu. End).:ültig entscheidet der Zcntr.ll\'Ofstand und .Iuf Be· 
rufung dcs~cn Entsc!t('idung. der !Zeic!tskon!!re!.l, ;-
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'. .::'~~~~Ji~~1.fD~!:~~;:t'~:!1;l1:0t~(~}~~_f~ 
Ablnderung des Statuts bnn nur;'durchBesehluß d.es_ Reichskongre$se~f3;r; 

und nach erfolb>ter Bestätigung seitens def)Exekutive durchgefüh[t;.\\·~rde'~~~"(~~" 
',., ,.",(" , >.i','.::' ' ,::;~i)::;!:,·~~:t',: 

Rundschreiben über die Struktur der Leitungend~( 

D.lS EK der I~~~I~te~:~o;~J:e J~r';J~:'~kl"" dt';' üilrll.lN! org.tt1r[I;'I:.~·. 
SL'kliolJl!II und Bruderorganisationen, sowie die .Arbeits\'erteilun.~ innerhJlh' 
derselben behandelt und machte die Fe~lstellun~, d.ll} es in der Struktur ocr 
leitenden Orpne der Sektionen großcyerschiedenheilen \'on eintm Lande 
zum anderen gibt und die Erf;l.hcungen~incr Organisation auf diesem Gebiet. 
den' anderen Orglnisltionen' unbekannt bleiben:-',.Wir ,\:ollcl1 in diesem" 
'Schreiben die l\tingel und Fehler in der Stru'ktur der Zeitungen 1.lOlI in der' 
Verteilung der Arbeit sowie die positiven. Erfahrungen auf diesem Gebiet' 
anführen, damit alle Sektionen sie in ihre(; praktischen Arbeit berücbid;ti· 
gen können.":';' , 

Dies ist um so notwendiger, da sehr viele unserer Org.lnisltioncn noch" 
nicht verstanden haben. die organisatorischen Maßn.lhmen .zu trefTen, die,;:: , 
den neuen KarnpfesaufgJ.ben der Roten Hilfe, entsprechen. Der Kampfcha'--: ' 
rakter der Roten Hilfe ist überall'gestiegeO;"aber eine sehr~roße Anzahl, ',' " 
unserer Sektionen befindet sich noch organisltoriscli in cincmStaJiurn, wd~;' 
dIes schon längst durdl die Verschärfung ,der KI.lssenk:impfe in den letz· , 
'ten Jahren überholt wurde, und deshalb befinden sich diese OrL!:lOis~ltioncrl" 

, in einer gefährlichen Stagnation. ' ". '. '-". ' 

M.\i\GEL U"D FEHl.ER DER J.f;ITt:i\Gf.:-':' 
" . 

1. Viele Sektionen tuben nur ci~' Komitee au~ \\'elligen G('l\osscn' 
(lll.lnrhmal dfti bis fünf Genossen). welches die hö(h~te Inst.lnz z\\'isch~n,::; 
zwei, Kongressen bildet. Sehr oft kommt es \'Or;d,Iß die Kon,cresse oJer:': ' 
Konferenzen luf J.lhre hinJ.usgeschoben sind unJ das Koolitee inzwischen', 
\'ollkommen durch Koopticrungcn oelt'r Ernt'l1llllrlfcn .t:c:indert wur,It'. Ein 
solcher Zustand widerspricht uen Regeln des demokr;llischcn Zcntrllismlls. 
,tie unserer Organisation. zugrunde liegen. unu . führt oft zu einer Isolie. -:' 
rillig der helrclTenden Geno~en von der Mitglicd~llilftllnd im all!!<'rneinen 
auch von den werktätigen Schichten, die 'die !RH crf .lssen will. 
. tDieser Umst:lnd bildet eine ernstc politische GeLIhr für die Org.\IIis;\. 

Ilon lind ist (,~11 Hindernis für dic Entwicklung :zu einer breiten Massen. 
o.rglnisation des einheitlichen K!lmpfes der \\:'e~kt;iti,cen .L:(,,~en d~n wciU;'n.'·:' ' 
1 error lind die bürgerliche Kbssenjustiz. . '. , -
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D.1 diese kleinen KOJllitc:c:~ :llISscldil'Clich JUS Cenos~en zUI.lmmenge
~elZt ~ind, ",ekhe in ,ler H.lllptsLldt wohnen, ergibt sich. JJt.3 von einel~ 
Kon[!reß zum anderen di<: Provim: kein<: Teilnahme ln d~r ~entr.llcn Lei' 
tung Il.lt. Die Genossen, die diese Komitees bllJen, bescll.lftr,L:en Sich sehr. 
oft' nur mit den Fr.lgen der H.luptst.ldt und vernachlässigen Ji.e Probl.elne 
der .1I1d<:rn Bezirke. D.\Llurch ist es erkl:irlich, daß m;lOdle SektIOnen einen 
sehr ~rollen Teil. und m.1nchnul sogar die Mehrheit ihrer Mitglit'der in der 
11.11Irht.ld~ oder Illl 11.1lIpthezirk h.\hen. DeshJlb ist es luch verständlich. 
,bß ~olthe Schi(llten der \\Trkt:iti,L:en IIcviilkcrun,L:. die nur in ,ler Provinz 
\·olh.lI1den sind, wie z. 11. Il.luern. von der }'khrheit unserer Sektionen HT' 

nlchl:is~iL:t wer,len. 
.:'. 11;- t'iniL;en Sektionm gibt es ein breiteres Komitee mit Vertretern 

.IUS dn P[O\,il;z (Zentr~h·orst,1nd). sowie .ein SekreLHilt. welches die t:i,t:
liehe Arbeit leit(;(. Formell sollen ,liese breiten Körpersch.lften minllc5tcn~ 
tinnl.ll .111<: drei }'fonate zus.lIl\ll1entrden .. Iber die Praxis h;lt ergeben. d;l(; 
sie nicht üiter. Jis einnul alle G ~fon:lte zus.llI1l11entrden und 111.l!1chm:l\ so
t::.1[, wie z. B. in den USA und K.waLLt, einn1.l1 j:ihrlich. In diesem Flllt 
ist d.1S Sckret>Hi.lt faktisch d.1S einzige leitende Org.ln Jer Sektion. ,DJ. dies~ 
breite Körpersdl.1fr so selten Zl!s-unmentritt, i~ es auch selbstyerst:indlich 
flicht miiglirh. die pr.lktische Arbeit unter ihren Mitgliedern zu \'erteilen, 
~() cI.Iß Jie Arbeit nur unter den Mitgliedern der Sekret:JriJte yerteilt wirJ. 
J. h. mcistelüeils nur unter den bez.lhltcn Funktibnären der Roten Hilfe. 

Die RHD h.1t .ludl ,die Unrichtigkeit dieses ZustlnJes cingest'hen, in· 
dem sie in ,ler letzten Sitzung Jes ZcntLlh-orstandes beschlossen hat, einen 
ent:eren Zentralvorst.lnd einzusetzc!1' wekher öfter zusammentreten soll. 

_). Nur in wenigen Sektionen ,r;ibt es eine Dreistufen-T.eitung, nJmlich: 
.1) eine breite Körperschaft mit Vertretern auS der Provinz. welche all(: 

·i-6 Monate Zllsammeniritt; 
b) ein Exekutivkomitee. ZU5.1mmengcsctzt aus Genossen des Bezirkes, 

wo die Ort;lnis.ltion ihren Sitz 11.It \\elchcs .alk- 15 Tat;e zusammentritt; 
c) ein ·Sekrt·t.lri.lt für die Leitun~ 'der t:iglichen Arbeit. 
. i. In fast .dlen St'ktionen ist die Arbeit innerhalb .der J.eitlln!,:cn nur 

unter ~ehr wenil!L'fl Geno,~en verteilt.' In solchen OrgJflisJtioncn. wo die 
Komitccs flur ;l1;S ." bis) Geflossen ZlIs.1mll1ent;esetzt sind, ergibt sich dies 
schon aus der T.lt~,ch('. Aber luch 'in solchen' LänJern. wo die Leitungen 
eille pößcre Anz.lhl Genossen pmi.lssen. wie z. U. in Deutschbnd, Vcrei
niQte Staaten. Fr:tnkreich usw. wird die Arbeit nur unter einigen Genos~en 
\'e'rtcilt. n:imlich nur unter den bezahlten Funktioniiren. Die ehrenamtliche 
:\rbeit innerhalb der zentralen Leitungen ist in .dlen Sektionen und Bruder· 
organisationen sehr wenig entwickelt. .., 

5. Die politische und soziale Zusammensetzung Her Leitungen ist in vie-
1m Sektionen unJ Bruderorg.lni~ationen sehr :>(hl~ht. SO,~ar in den großer) 
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~!.I~scnorr.:.lI1is.ltioncn, wie z. ß. RHD, gibt cs in den Leitun,een sehr \\'cn:g 
p.,rteilosc·, oder Arbeiter, die anderen }J.uteien .\ngchür::-Il. Au13efllcrn ist 
die Zilhl der I1etriebsarbeiter in den Leitungen mancher Sekt ionen zu klein. 
und solche Schicliten. wie die werktätit!en 'Fr;\uen oder JUF!cndli(hen. sind 
:lll' schwach oder ÜbcrlllUpt nicht vertreten. 

\\'11: SOI.I.F:--': DIE LEITE~Dr:\' Or,GAN!' Dm )UI-~I:KTI{):\'r:N 
At!F(~[\l/'I'T \XTRDF:--;? 

a) D.l~ Exrkutivkomitee ist der Meinun.r.:, ,LdJ in jt'lkr Srktillil t'ill~' 
hreite Kiirper~(haft existieren muß. welche zwischen Z\H·j Kongressen o,ko' 
Konfert'nzen die } Iauptinstanz der Organis:ltion ist. Diese Körpcrsdl.l(t 
muß unbe.lingt Vertreter aus der Provinz in ihren Iteihen h.\bcn, damit ein 
enger Kontlkt der oberen Leitung mit den unteren Org;\nis~ltionen besteht. 
Dieses Komitee muß mindesttns einmal alte sechs MOllate ZllS.lIllmentreten. 
Es ist selbstverständlich, ,bß die IlufenJen Arbeiten nicht ullter die Mit· 
glicder dieses Komitecs "erteilt werden kÖnnen, aber es können solche Funk· 
tionen geschllTen werden, wie z. B. Jie Kontrolle. eines N.lchb:trbezirks. 
Instruktions.ubcit us\\'o : .:-:' . . 

b) Außer dieser br~itt'1l Körpc-rschaft muß ein engeres Komitee (enger .. 
Zentralyors!:lnd, Exekutivkomitee oder Präsidium); bestehen, zusammengr:::. 
~erlt aus Genossen des Bezirkes. wo die Organisation ihren Sitz hat. - Fall~ 
es mil(dich ist. können auch 211die~em Komitee zwei oder drei GeIl0~$ell 
aus d;r Pro\;inz hinzugezo.l;ell werden. Diese Körperschaft, zusllllmrnge· 
setzt r,us l'i his 20 Genossen, muß mindestens· einmal nlle 15 1';18e ZIIS;\ffi' 

mentrcten un,l die Arbeit unter allen Mitsliedern . ,"erteilen .. (rn den 
LinJern, wo die Org:lllisltionen illegal sind, bnn Jie Zahl (\cr Mitglieder. 
niedriger ~cin. aber auch Ja: muß versucht iwerden,Jie praktisdle Arbdr 
unter on größtmöglichen Anzahl Genossen zu verteilen.) --. ''-~ 

c) Die Arbeit unter den MitglieJern dieses Komitees k.lOn :llIf fol,licndcr 
Grilndllge verteilt werJen : - . : . 

1. Politischer Leiter, 2. Orbleiler, Agitprop-Leiter, 3.lIil(: (Fürsorge), . 
'I. Rechtsschutz, 5. Patenschaft, 6. Finanzen, 7. Arbeit unter den Frauen: 
8. Arbeit unter den U;lUern, 9. Arbeit unter den Jugendlichen. 10. Arbeit 
unter den Kindern. 

In Jen Lindern, die Kolonk'n luben, muß ein Verantwortlicher flir die 
Koloni.l\ubeit bestinunt werden UllJ in Jen llinJern, wo es \X!irtschafts. 
EllliJ;f Jnt('n gibt, .muß ein Genosse für, die Arbeit !IJ1(('f Lk'nsclbcn, 
sowie für die btronatiarbcit bestimmt werden. 'In den I.:indcrn, wo natio. 
n.lIe MinJerheiten vorhanden sind. muß cb('nfall'-~in Yer,lO\wortlichcr filr 
dit-~e Arbeit bestimmt ",erden. Dort, worin selb~l:indi~n Vrrbg der Roten 



lld(e existitrt. muß .Hleh dtr Ltiter Jieses Verl.lt:t's r-.litglicd di:s Komitees
\elll, 

d) Die "erS(hiedm('n Schichten Jer werkLitigen Ue"ölkerung (Fr.!ucn, 
,1LJgenJliche. U.llH:rn. n.\lion.llc: Minderheiten. ausländis-cht: I\rbcitcr, sowie 
Ct'nom:n. die die Arbeit unter den Kindern leisten). müssen innerlllib des 
Komitees vertret('n "ein, ;lhu t'S mull übtr.!11 angt'~trebt werjen. eine Mehr
ht'it \'on Arbeitern Zu habcn, EbenfJlls ist es notwendig. in diese Komitees 
,Iie großJl1i.iglirh~te ,\nz.l!li PJrteiloser hineinzuwählen, 

Schließlich muß in jcdt'r Sektion ein Sekrctlri.lt am Jrei bis fünf Ge
nosst'll gew;ihlt werjen, wt'lches Jie laufende Arbeit erledigen soll. Inner
h.db dieses SckrcLlri.!ts mull clx:nf.!lIs Jie ganze RH-Arbeit verteilt werJm. 
,0 daß jeJer Genosse auLler seiner gcwöhnlichen Funktion auch Jie drin
;.:('n,len Fr.\~en lndercr Ressorts erledigen 'soll. 

f) Auf Ueschluß Jer leitenjen Org.lne können Kommissionen gebildet 
\\'er,lcn für die Bearbeitung verschiedener Fr.lgen oder iür die Durchführung. 
\'on konkreten Aufglhcn, 

g) Es mull für JlIe leitenden Organe ErsltZ vorgesehen werden, damit 
im Falle von Verhaitunsen us\\'o die' Arbeit weiter geführt werden kann. 

Direktiven über die Orgabteilungen der Sektionen 
der IRH 
22. Juni 1931 

Eiile d<:r gröJ.\tell Sl'h\\':iclH:n Jer ,\rbeit unserer St.:ktionen i~t unz\\'eiicl· 
h.lft die Arbeit .IlIC dem org.1nisatorischen Gebiet. Die internationale Rote 
Ililit· h.lt in vit.:lt'n LinJern einen sehr großen EintluLl unter den werkt:itigen 
~[J~>ell, .lber dies<:r politisLht: große EinlluLl ist nur in wenig Lindern or.~.l· 
ni"ltorisch kri,st.i1li,iert. Die Zahl ein r-.lilglieder uns"rer Org.lI1isltioncn cnt, 
,pricht bei weitelll nicht dem EilllluU unkr dm M.l"ell. ,\ulkrdt:m kummt 
lc. \'or, d.Iß infolgc olganis.1torischer .\!:in.t;d eine groLle Fluktu.ltion in unse· 
rt'll Rl:'ihcn zu bemerken ist. 

Deshalb ist (;s unbedingt notwendig in allen Sektionen den org.lnis.lto. 
rischen Fragt'n eine gröLlere Aufmerks.lfnkcit zu widmen. diese Fragen IIlchr 
in der Presse zu Jiskutier"n, sie stets in den Mittelpunkt Jer Diskussionen 
unserer Komitees und Konferenzen zu stellen. Eine richtige Politik ist selbst
I'erständlich Jie erste Uedingung flir die Entwicklung der Rote·Hilfe-Sek
tionen zu 1!.lsscnorg:\!lisltionen; lber eine richtige Politik und eine rich
tige Prop.lgierung Jieser Politik unter den Massen ist ungenügend, um dem 
gewonnenen EinlluLl einen J.lucrh.llte[l (Jl.lrlkter zu geben. Deshalb ist e~ 

notwendig, eine ricbtige crglnisatoris-che Politik zu halx:n und eine sys!en1l
tische organisatorische Arbeit durchzuführen, um den politischen Einlluß 
vollstänJig 3uszuwerten,'-
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DIE ORGARBEIT IN DEN SEKTIONEN 

Wie steht die org,ll1iSltorische Arbeit in den S<:ktionen der JRH? 
Zuerst muß ht'merkt werden, daß nur in wenig Sektionen eine Orglb .. ' 

teilung besteht. die die Arbeit im Gcsamtmaßst.lbe leitet, So z. B, gibt t'S
eine Org.lbteilun,t: in Jer RHD; in FrJnkrt:ich, in Jen Vereinigten Stuten. 
in K.1n.lda und .luch in einigen anderen Sektionen gibt es Genossen, die oe
.lUftr.lgt sind die Orgarbeit zu Ic:iten. 

Beim ZK der MOPR der SU gibt es einen Organis.!t:ons- 1I1hl !nstruk
tionssektor, der die Arbeit der Sektionen in den ilezirken und allch im Orts
m.lßstabe kontrolliert; er entsendet Instrukteure:: dieses Sektors oJer (rci· 
willige Instrukteure des Moskaue::r Aktivs in die \'erschiedenen Org.lnislticr 
nen, um mit denselben Jie verschiedenen' Mängel in der Arbeit zu bespre·' 
ehen ulld eine entsprechende Lösung zu finden. Die Instrukteure erstatten 
dem ZK Uericht. dlmit dassc-lbe der betreth'nden Organis.ltiun konkrete 
Direkti"en erteilt'n kann. Im Mon.!t Juni 1930 wurde eine Org.Konierenz 
im Unionsll1lßstlbe einberufen, mit Ueteiligung der Vt'rtreter der U,·zirks· 
Organis;\tionen und der wichtigsten Zellen. 

In den kapitalistisdlL'n UinJern wird cbcnf.dls eine org.lI1isicrtc Arbeit 
geleistet. so Z. B. gibt es in Deutschbnd und Fr.lnkreich Orgbllllctins. dit: 
rcgelllüLlig erscheinen. In den Vereinigten Staaten gibt es so,~en.lnntt' .. wii· 
chentliche Briefe" für die Funktionärc, wo ebenfalls organis,l!uriscbe Fr.lgen 
bclllnJdt werjen.' In Kln.lJl wurden zwei Org-Konferenzen, orglnisiert. 
t-benf.dls in Jm Vert'inigten Stlllen. Eine illegJlc Org-KonfccellZ, ,Iie l1]('h
rere Tage J.luertc, wurde auch in Olina abgehalten. In Frankrei(h lind in 
Deutschl.1nJ Jinden im Dezirksnußstabe von Zeit zu Zeit Konferenzen statt" 
die den organis.ltorischen pr;lgen gewidmet sind. 

AUFGABEN' DFR ORGAlITJ:lI.Uf'.;G 

Dit'~ i,1 Jber ungeniigend, Es ist notwendig. <1.113 in jeder Sektion im 
zentralen l\!aßsl.lb eine Org.lbteilung. die kollektiv arbeitet. existiert. um dcr 
ganzcn org.iIlis,ilorischen Arbeit in der St-ktion'cinen systtl11Jti"Chen eh.H.lk· 
ter zu geben, Einer der verantwortlichen Sekretiire des Zentplkornitees ITlIIß 

der Leiter dieser Org.lbteilung sein. 
1. Die zentrale Orgabteilung einer Sektion muß zusammengesetzt \\ tr. 

den aus Jen Genossen, die im zentralen Maßstabe die Arbeit Juf den vcr, 
schieJenen Gebieten der Roten Hilfe. wo organisatorische Fr.lgen entstehen 
können, leiten. Z. U. die Leiter der Arbeit untCT den Frauen, JlIgendlichen 
usw, sowie Imtruktellre und die Genossen, die mit den Bezirken in Vt'r
bindung stehen. 

2. Dic:sc zentrl!e Org.lbteiJung muß rCRelmäßig Sitlungt'n abhalten und 
das erste Ueispiel einer systematischen OrgJ.rbeit J;l"ben, indern sie sich cinl'n 
Arbt'itsplan lufstt'llt. 



3. Die zentr;de Org,lbtl'iluog muß :1I1c org.lflisltoriscJlen Fr,l,l:ell (Be· 
I rich,· und Str.llkn,l:ruppen, On\t.:ruppen, Art Jer K.ls:;ierun,1,; Jn lki· 
Ir:ige lI\w.) bl'iJ.lndeln bevor die,elben n(xh ~uf die TJgesordnlln,l: des EK. 
l~l',lcllt wcrden, ,!a1Jlit eine KI:irung dieser FrJgen ~chun vorher durchge. 
llihrt wird. l),I,h:rch wir,l dem b:ekuti\'kumircc eine r.Hionelle Arbeit er· 
l1lii!:Iicht. Sie mull ;dle Miin,t.:t1 und Fehler org.lnisatorischer ~.ltur, Jie in 
,lu; U! t.:.lOis,Hionen lc,lzustcikn sinJ, lx:han,kln unJ cntsprcchenJc Lii~un
t:cn für

c 

die'sc Fr.ll!e dem Exekutivkoillitec \'or~(hl.lgen. 
,\. Dic zl'ntr~le Of(~,lbteilunt.: mull die Direktivcn der Exekutive bcil,1I1' 

.leln llnJ konkrete ~laUnahmCll 'für Jie Durchfiihrung derselben trelfen. 
5. Die Org,lbteilung muß d.lr.luf achten, JaLl Jie Arbeit der Rüten Hilic 

n\\'eitert wird und muLI org.lnis;llorisdle Formc.'ll für Jie DC'lrbeitung Jer 
\'crschiedencn S<:hichten der Be\'ölkerung Illld der yersc.·hicdenen :-'bsscn
tJrg.lnis,ltionen 3u~;\(beitcn, 

G. Die zentf,lkn Or\.!.lbteilun\.!en mlissen JH.luf lchten, d,Iß l'S im zen· 
Ir.llen, hezirklichen und

c 

Ortsnull'st:![,e LcitllO,i:en gibt, ,lie kollekti\' :ubei. 
lell whl d.1ß in diescn Leitungen einc r,ltionclle Verteilung' der verschiede· 
nl'll Arbeiten \'orgenommen wird, d.1ß iH)l'r~11 in der Arbeit Pbnmäßigkeit 
cin,l!l'fiihrt wird lind d;\ß d:e OrgJnisltionen der Roten Hilfe genaue Stl
li,tik [(ihren über den Stand der Organis,ltionen, ihre ZU~:lmmens(,~Zl1nl!' 
,lire Leitunsen unJ über Jt'll lI'eilJen Terror. 

7. Die Org.lbtc:.illlngc:n müssen der rrJ~C: de~. Funklioll:irk.1dt'fs bcson· 
"ere Auf mcrkslmkeit schenken unJ n.lch dem Muster Jer SOll'jelunion ein 
I-:.I,kr \'0:1 Imtrllktcurell :1l1fb;IUCn, hlupts:ichlich aus dem Aktiv des Be· 
zirhs, \\'0 Jie Org.lbteilung ihren Sitz h:lt. (Zcntf,lle und Bezirks.1bteilung). 

n. \Vomiiglich soll die Orgabteilung ein Bulletin flir die Orglnisltioncn 
11l'[,1I1~geben, 'Pt·zw. die 11.ed.1ktion der schon bestehenden Funk· 
lion:ir.OrgJne übernehmcn. J\ullerdelll mul.\ die Org~bteilull,L: d.lr,\llf 3ch
tcn, <1,11.\ \'l'f'Lhicdellc urg,l1liS,llorisrile Fr,lt;en in der IZoIl'l1 HiI(e·l'rl·s~<: be· 
1I,Inddt werjen, damit alk FUllktiofl:irc IIthl i\1ilglieJer ~i(h üper Jie "er· 
.'><:hiedc·[IC11 Orgfr.lgl·n im kLlrt'n sin,!. 

'J. Die Orpbteilling mliB Jic urg,lllis,ltorische' Lage dt.:r einzelncn I\(:· 
li:ke l)l'hJndeln lind feststellen, inwiefern die organis;\torische Arbeit dort 
Jurchgeführt wird, ob der Ein!luß der RH wirklich in Form von Mlssen· 
organisationen krist:dlisiert ist. 

10. Die zentr.lle Org:lbteilling muß dHluf lehten, d,lll in den lkzirken 
lind im Ortsmaßsube ebenf:llIs eine systenutische Org~rbeit durchgeführt 
wird. Im BezirksnuLls:abe mibsen Org.Kommissionen ;1I1S ehrenamtlichen 
:'lit.ubcitern gebildet werden, die eine kollekrivc Arheit kislen sollen. Im 
()mlJuß,~tlbe mull i'lher,ll! minde.o;tens ein Gerio~se der örtlichen Leitung 
mit Jen org,lnis.ltorischen Fr.l.t,'t:n he.1l1flr.lgt \\·er,kll.'" 
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ARBEIT IN DEN BETRIEBEN 

Im ]JIHe 19-'0 \\'ur,l~ Jit' FrJE:C' J<'r .... rhcic in Jm Iktricbcn ill\ ZIII,lJl1f)1rnh.lng 
mit Ja Vnb<:"crull;: ,In MJH("IlJrhc:il hc:h~llddl unJ ~1J1 2\, M,li .In J,t' Sektionen 
lind lIrud~rnr,l:jJ\i,.llilln~n ein Rumll,hreih("11 in t1il'H'r FCJ;:<' H·r',ll\de. Im OI..I"lwr 
\'>.\1 · .... ur,kn on die Sektionen und IIrudccllr;:.lrli\lCillnrn ItidJllinicn zuc .... 1I,I·ir in 

d<.'11 lkcCll·hl'll. im Zuull:.nenhanJ.: rnit Jern rc\·"luli"I1Jrtfl \\;'ulbt'wcch ncun"!. W';c 
\'('rlilft'n:lid:cn hil'C den T~il. welcher Jie Arheit in den Ikc;id"'11 l~tril\l, dn ,Indrre 
'I't'il hefindec sich in Jer .... hteilung Wenhew('I!>. 

Auszug aus den Richtlinien vom 31. Oktober 1931 
über die Arbeit in den Betrieben im Zu~ammen
hang mit dem revolutionären Wettbewerb 

Die V crsch:irf ung der Klasscnk:impfe im ZlIslmmt·nhall.L! mit der }!.c}!.tn 
\I':irtigen \'\'l'ltwirtscluftskrise und die Tatsache, d,lß in einem )Jhr die L~dd 
der Roten Hilfe·Sektionen, die zur 1I1('~.llit:it ,l!ezwun,L:cn .,in,l. \'un 2·\ aui 'lO 

.1.!l'stic,L!cn ist, slellt vor alle ul1sne ürg,lnis;ltiunen die Auf,I.!.lbe. ihre M.I~"l'Il' 

,lfbeit 7.11 iilx·rprüfcn. damit sie trotz der Vcrsch:irfun,J.! lb Tt'rror$ ihrcn 
Einfluß und ihre org:1nis.1torischc Basis erweitern künncn. 

Die Exekuti\'e der IRH richtete im Mai 19.\0 an :llie Stktiol1tCl lIud lim· 
derorglnis.lIionen ein Rundschreiben über die M,lSSeI1arb"it lind in erster 
Linie iiber die Gründung von Betriebsgruppen, die eine der bestl'll 1i/1!"III1J,I' 

/orisc!.'('11 fOlIlWI d{'r Massenarbeit darstellen, \X'ir müssen :ll\ch die Frl,t.:c 
des re\'olutioo:iren \Vettbewerbs, welche eine Jer be~ten 1\lclJ'lld~l/ tkl 
~hssen.Hbeit ist, behandeln. Auch in dieser Fragen s~ndtc die Exc:kutivt 
im Dezember 1929 ein ausführliches Schreiben an die Sektionen und :111 

die Bruderorg~niutioncn. 
\Vic h:lbt'l1 die RH·Org.lClisationen in den vcrschiedenen L:in,lcrll die~c 

Direktivcn durch~efiihrt? 
\'\',IS die Bdrich~grllpP('(1 betritTt, 50 muß &C5:18t ","er.tl·n. d,IU dit 

Berichte der Sektionen s<'hr wenig über die Bilduog und üher das Funktio, 
nicr{'n der Iktricbsgnlppen. sowie iihcr Jie von ihnen geleistete Arlx:it ent· 
hlltcn. Die Sekt ionen selbst halx:n sich nicht die Miihe ~l'~c:bcn, die Ad)('it 
und Entwicklun,l! der Hctriebsgruppen zu überpriifcn, Wir sind abo ~l'l\\'un, 
gen uns bei der Ikhandlung dieser FraRe auf die \'on uos selbst o('schalften 
Ang.lben ZII stiitzen. Au~ diesen geht hervor, daU \'011 dell 6\ Srktioncn dei 
IRH nur 17 zur Grünjung von Betriebsgruppcn übergegangen sind und 
Zwar: die Sowjetunion, Dc::utschland, Ö<:sterreidl. Tscherho~IOI'ahi, Holl.1nd, 
Polen, Rllm:inien, Frankreich, Belgien, Schweiz, Portug-JI, Kllha, MC'xiko, 
J:lpan, Vereinigte S!laten, Kan.ldOl, Uruguay. Von diesen 17 Scktionen sind 
12 leg-,d und 5 i1leg.11. Mit Ausnahme <!er Sowjetunion, wo die Mehrh{'it deI 
Mitgliedscll.lf! in lktriebsgruppen organisiert ist, kann man s.lgtn, Jaß die 
Zahl der lktrirosgrupptn in den iihrigen 16 Sck1ioncn noch zu srrin,1:! ilt. 
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Diese T.ltS.lche zci,t.:t. d.Iß die meisten Sektionen noch nicht ocgritTul 
lI.lbm. d.lß in der jetzigen Periode der Versc!ürfung Jes Terrors gegen die: 
Rote Hilfe.OrganisJtiolOen die Bctricbsgruppen die H.luptstützpunkte der 
Roten Hilfe werden müssen. Nach der Sektion der Sowjdunion ist die Ku" 
b:ll1ische Sektion diejenige, die der Frage der Betriebsgruppen pößere Auf
rnerhunl;eit gewidmet hat unJ d.ldurch ist es erHirlich. {laß Jiese Sektion 
trotz ihrer Illc'plit:it es "erstanden hat, eine gute MassenMbeit durchzufüh· 
ren. Nur die Ver.lnkenll1,g in den Betrieben durch die Grünjung von Be· 
tri~'bsgruppen kann jc·Jt'S Verbot der Rote Hilfe·Organisationen unwirksam 
nuehen. Desh.llb ist flir alle Sektionen die \v'enJung zm Bctriebs.Hbeit 
dringen,le Notwendigkeit. 

!I[Xl\GEL UND FEIILER DER lJlSHER GELEISTETE:--': ARnEIT 

I) Der größte Teil der Bdricbsgruppen in .lcn kapit:distischen Ländern 
bestellt in der Kleinindustrie. wo eine umfassende Arbeit nicht möglich ist, 
~owie in' manchen Zweigen der St:uts·lndustrie oder Konununalwirt!.Chaften. 
Die ZJhl der Gruppen in der Großindustrie ist noch zu gering. Unsere Sek· 
tionen in den kapitalistischen Uindern. selbst jene, die zur Bildung von Be· 
tric'bsgruppen übergegangen sind, vernadll:issigten die Bildung von Gruppen 
in der Großindustrie, obwohl gerade die großindustriellen 13ctriebe die wich· 
ti.c:sten Stützpunkte fürunstr EinJringenin die breiten Arbeiternllssen 
bildc·n. 

2) Die Akti\'it:it· "kor Iktrid>s.~ruppen in den kaj)itali!>tischen Lindern i~t 
noch sehr schwach. Oft führen sie keine re,~clmäßigen Ver.unimlungen 
durch, h:lben nicht immer ein leitcnd6 Komitee und eine Aktivität im lle· 
\rieb selbst. sie verstehen es nicht. die Arbeiter gegen die Terror;lkte im Be
triebe zu mobilisieren und rl".lgiercn auf die Ereignisse im Betrieb viel Zll 

wenig. lniolge der geringen I\ufmerks:.l/llkcit, die ihnen von den Zcntr;ll·, 
Iltzirks· und Ortsgruppen entgcgengc'brarht wird. sind die Iktriebs};fuppcn 
nicht genügend in die Ges.lmtaktivit:ü der St·ktionen hineingezogen. 

3) Ein hnderer M.lngcl der Bl"tric'bsgrupP~'n 1x:~tl'llt darin. d.IU Jie 
g.lnze ,-\rbeit auf einer sehr kleinen l\nz.lhl \'on Genossen IInJ manchm.d 
. \Uf einem einzigen Genossen beruht. Dies führt oft Jazu. d.lß bei AU$sdlei· 
,Ien dieses G<"no~sen aus dem Betriebe, infolge ~faßregclllng oder Atbt·its· 
lll.1ngel die Arbeit der g.lnzcn Gruppe desorganisiert ist. wenn nidlt ~ber. 
h.lllpt die Gruppe aufgelöst wird. In der jetzigen Periode, wo die Arbeits
lo~igkeit stiindig zunimmt, ulhl wo der Terror sich in dl'n Iktrieben ver· 
>rh:irlt, bildet dieser Umst.lOd eine [.!foße Gefahr für unsere Betriebsgruppen. 

.j) Eine Schwierigkeit, auf welche m,ln in der llttrid>s.lrl>cit gestoßen 
ist. ist die, Jaß viel<: im 13ctrieb stehende G('I1ossen, Jie in den Ortsgruppen 
der Roten Hilfe organisiert sind, siell nicht leicht ([\ die Bc:triebsgrupJ>l'l1 
übcrfiihrcn l.lssen. llei der Org.lllisierung von Betric.-bsgruppcn Icgc·n viett 
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Sektionen d.1S H.lllptgewicht auf die Umregistrierung dicscr Genossen "(J:1 

den Ortsgruppen zur Bttricbsgruppe lind nicht auf eine breite \'\'erbet:itig. 
keit innerhalb der Betriebe selbst. Es ist selbstverständlich, daß man \'er· . 
suchen muß, :llie Genossen, die in einem Betrieb arbeiten. in der cnt,<.pre· 
chenden Betriebsgruppe zu organisieren und in den Straßengruppen sowie 
Ortsgruppen nur solche Mitglieder zu .erfassen. Jie nicht in den Betriehen 
arbeiten. Dies muß auf dem Wege einer Aufklärungslrbeit gemacht werden. 
Zw.ll1gsmlßn.111l.1en dürfen in keinem Falle angew·andt werden. 

S) Unter dem Vorwande des Terrors in den Betrieben sind m.\ndie 
Betriebsgruppen in die Passivität geraten oder sie führen ihre Arbeit in so 
konspir.lti\'er Art durch. daß sie sich (.\ktisch in Sekten "erwandeln und 
keine Massellarbeit t1urchführen; sie organisieren keine Vcrs.lIlunlungen, 
keine K:1I11pa,L:llen und nehmen keine neuen Mitglieder auf. sondern l't·gnit. 
},:en sich d.llllit, die ßeitdigcder einzelnen Genossen zu sammeln. 

AlTG:\flEN DER RH.SEKTIONEN AVr DE!I[ GElIlET 
DER BETRIEßSARßEIT 

1) Ohne einen Au~enblick auf die Arbeit in den mittleren Betrieben 
2U w:rlichten, ist es notwenJig. Jaß die RH·Sektionen in allen Lindern eine 
große Anstrengung für die Organisierung der Arbeit in den Großbetrieben 
machen. . 

Es ist dabei notwendig. nach einem festgesetzten Plan die Arbeit in 
Angriff zu oc·hmen. Jede Bczirkslcitung muß Benau die bge iiberpriifell 
un,1 feststellen, auf welche Industriezweige und allf welche Betriebe im ge· 
,L:cllw:irtigen Moment die HauptJufmerksamkeit konzentriert wer,len muß.· 
Die Sdlwierigkeitcll. auf welche man anfangs bei dieser Arix'ir stößt. rnüs~rn 
iiberwunden werden un,1 so lxllJ die Organisation im Betrieb \'\'urzcl ~tf.lllt 
h.lt. wird sie die Miiglichkeit haben. sich sehr rasdl Z\l einer Massenor,l!.lni· 
~.Ition zu entwickcln. Bei tier Organisierullg yon Iktrkbsgruppell milU d.l~ 

l/.1upigewicht auf die \'\'erbeaktion im Betrieb selbst gelegt werden. Es 
soll auf keinen F.111 gew.lrtct werden. bis alle im Betrieb stehenden Mit.c:lic
der restlos io der (·ntsprcchenden Iktrit-b.~gruppe registriert wurd("n. sondern 
die Arbeit muß mit den aktivsten Genossen gleich begonnen werden . 

2) Die Iktriebs,l:ruppen müssen ein orgJnis.ltoriKhc.~ und p"litisches· 
I.eben mhren. damit sie ihren Einfluß st1indig erweitt'rn können un,1 die ge. 
wonnenen Mitglieder festhalten können. Hiln,1 in H.ln,l mit dl'O anderen 
f'rolet.lrischtn Organisltionen innerhalb des Betriebes miimn sie. im H.Il!men 
des Aufplx'nkreist':i der Roten Hilft·, die breiten Sdli(ht('n .In Arbeiter 
mobilisieren (K.lmpf .c:e~t·n den weißen Terror und die blir,l:~r1i(he KI.lSs(·n· 
jllstiz, internationlle Erziehung \I~\\'.) Die Iktrit-bsgrIlI'P~'n milssen f(·gel. 
nüßig Mitgliedcr\'ers.lllul1lungc:n abhalten. die K;lInp.lgncn der Holm Hilfe 
im Betrieb durchfiihren. Flugblätter verteilen und an der lIer311sl!.lbe vor 
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llctril-bs.zeitungen mitwirken. Ueber.lll \\'0 es möglid! unJ zweckmäßig ist, 
wll luch re~c1m;lßig eine Betriebszeitung Jer RH her:lusgegeben wc:rJen. Die 
in den Betriebsgrllppcn erf~ßten Arbeiter müssen ihre Mitgliedsbeitr:ige dem 
Kassierer d<.'r Betr;cbsgrllppe z:lhlcn. 

:;) Sdhstverst:indlich ist diese Arbeit sehr vorsichtig durchzuführen. 
<I.lInil unsere Mitglieder nicht gemaßregc::lt werden können. Diese Vorsichts
Il1.\Unahmm miis~en den konkreten Bedingungen innerlJ.llb des Betriebes. so· 
wie ller allgemeinen politischen Lage dt·s bndes :lngep.\lJt weiden. So z. B. 
IllUß bei der Orglnisierung einer Vers.lmmlung d;ls Agitltionsnuterill inner· 
Ii.db dc:s Betriehes lInbt'oblchtet verbreitet werden. aher als Redner muli ein 
Geno%e auftreten. welcher nicht im Iktrieh arbeitet. Die Verteilung von 
FllI,~blältern oder Jt'r Vertrith des M.\terials 3m Eingang des Betriehes oJcr 
:ihnliche Arbeiten. miissen ebenfJlls durchgeführt werden \'on Genossen. die 
nicht vom Unterneh'Jl(:rterror lX'trofTen werden können. Auf keinen Fall 
aber ,brf die Vorsichtigkeit mit der P.lssi"it:it der Betriebsgruppe yerwcchselt 
\I'erllt:n. 

·1) Um Jie FluktuJtion inntrhalb Jer Iktriebsgrllppe ;\Uf d.\s Minimum 
zu n;,luzieren. ist es notwmdi,L:. die Arbeit unter der t:rößtmiiglichen :\nz:J.hl 
\"011 Genossen zu yerteilen. Die gJnze Arbeit muß "on einem Komitee \'on 
:'>--5 Genossen ~el('itet werden. ~ber ZUr Durchführung der yerschieJent'n 
Auf.t;.\bcn der Gruppe müssc'n alle Genos~('n her.lngczogen werden. Jed('[ 
C<:l10S~t' wirJ die Aufg~be h~b('n, eine kleine Atu.lhl s)'mp.\lhisiert'nder ,\r· 
beiter Jurdl inJiviJuelie Propapnd.\ zu be.lrlx:iten,' Ebcnf.ds ist die K3~' 
~ierung nicht nur \'on einem Genossen durchzuführen, sondern für jelle 
Cruppe \'on 5-6 Mitgliedern muß ein Unterbs.sierer bestimmt \l'erJen. 

5) Dort, wo die Ortsgruppen Jer: Arbeit in den Iktrieben nicht die 
. L:ent'lgende Allfmerks.llnkeit witlmen. miissen die Bezirke direkt eingrc:ifen 
1I1lJ mit den Beüieb\~ruppen Verbindungen ~nknüpfen. Die Mitgliedsbüchel 
und die ikitragsnurken sollen in diesem Falle VOll der Bctriebsgrup["lC, wie 
\'on ,lc'n anderen RH-Gruppen dieses Ortc'~ bei dt:r Orts,1:fuPIX: bezogen 
wer,kn, aber 'die Instruktionen dc's Bezirkes. Dirc-ktil'en fiir die K.\mpJ.r;nen 
U)\\'. sollen Jirc'kt an die Bc·tric'bs,1:fuppe ,L;eschi(kt werden. Die I.kzirkt: 
l1\iissen ;tuch l\bßluhmen üclfen. d.unit die b<:treffenJc:n Ortsgruppen ihre 
I Ldtung ,gegenülx:r der lktriebs;nbeit ändern. 

(,) Die Arbeit in Jen' lIetrieben muß auf den Kongrcs~elO l"iJ Konfe
renzen der Roten Hilfe. sowit· in der Roten Hilfe-Presse bdr;lI1Jelt werjen. 
IIIJI alle Mitglieder \'on Jer Notwendigkeit dieser Arbeit zu überzell~en. 

Ikispicle von guter Arbeit in den Betrieben müssen in der Roten Hilfe· 
Prose yerötTcntlicht werJen, J.\mit sie ~llch in den ~nderen Betrieben ange· 
1I'.I!1Jt werden könnt:n. 

7) Die iktric'bsgruppcn miisscn unter :lI1dcrelll \\'t·tt,bt\\'crbs\'ertr~ge ab· 
I 
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schließeIl unll die Erc'\hrungen gegenseitig austau-k·I;en. Diese \,\I<:ttIH:l\uhe. 
müssen ebenfalls in der Roten Hilfe-Presse POPlllHisiert \\erlkn. 

DIE AKTIVITÄT DER RH UNTER DEN VERSCHIEDENEN 
SCHICHTEN DER BEVOLKERUNG 

DIE ARBEIT UNTER DEN BAUERN 

Resolution der 11. Internationalen Konlerenz über die 
Arbeit der IRH aul dem Lande 

In .\lIel1 bpil.lli\tisrhen Stuten ist die herrschclhlc KI.b'\C ,l:(,7.\\·Ull,~lil. 

;IUtli die b:iuerlitlll:n !Xhichtcn immer grölkrell Au>beulun,l:tll 111 untn· 
wcrftl1. 

Brut.1i lind riicbichtslos wirJ die Ausbeutung der ll.\uc·rnm.lssen in du! 
Agr.lr- und Koloni.J!I:intiern Jurlhgeführt. Alle Rcformbestrc'bllllg<:n IIn,1 

Bt:\\·(·,~lll1~l'.n werden blutig nieJergclultm -- Erhebun,~en nieJergeM:hi.l.Qt,,1. 
Ein rü:.ksilhtslosc:,; Terrorregime ist in zlhlreichen !.:indern zur Jauerndrl1 
HcrrsdlJftsiorm der K.lpit.liio;ten. GroßgrunJbtsiue\' und Spekulanten ,Ce· 

wor"'I1. 
Die 13.\lIc:rnl1l.I~~el1 habcn in den letzten J.\hrcn polk Opfer in dcn 

K:impicn Ulll ihre Ud rciung bringen miissen. Der wcißt Terror wüte! in 
verschiedenen Undern in ihren Reihen. 

Die !RH hat die t\ufg.\be, den Kämpfen dieser lüucrlichen ~!.JSStl1 

größte Aufmerks.llnkeit zu schenkt'n, ihren Opfern Hilfe zu bringen und 
darJn anknüpfend eine Agitltion und Propaganda auf dem LInde einzu
leiten . 

Die Vor.\ussc'tZung d.lfür ist t'in eingehendes Studium Jer Vc:rhältnis~c 
.\Uf dem Lande durch die Sektionen. ZII diesem Zw(,'(k muß l'in Gt:nos~c 
.!c ... Z. V. bCJltftr.lgt werJen, diese Arbeiten in AngrilT Zll nehmen und 
durdlzufiihrcn. b muß d,\für sorgl'n, daß sowohl in den Dezirks\'orst:indl'fl, 
wie Ortsgrllpren\'or~t:indcn ein Genosse mit diesen Aufgaben I>ctWlt wir,1 
und regelm:Wigc BC'rid!te von den UC'Zirken eingehen. 

Die Bezirke h.lben die YerbinJung mit allen OrganisationeIl lufzuneh 
llIen, die ihre 'r:itigkeit allf dem Lande entfalten und Zll versuchen. in be· 
stimmten Fr.lgen mit ihnen zus.lmmenzuarbeiten, Insbesondere l1\uß dil 
Verbindung und die Mitarbeit linksstehender B.llIernorg.lnisltioncn, Oppo, 
sitionsgrlJppcn un.J oppositioncller Personen gesucllt werden. Auch "01 

lliem die MlSSt-1l Jer Ihlbproletarier, die in engerer YClbin,lung lllr StJdt 
~tehen (zeitweilig in Jen FJbriken beschäftigt werden), mü,st'n wir III 

Tr;igern un,erer Agit.ltioll und PropJgand~ m.lchen. 
Durch Organisierung von Agitltionstollrnee~, kUnstlc:rischen Yewhul· , 
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tangen, Film· und Lichrbil,!crvortrJgen usw. sowie durch Zurw:rfligung. 
~td!ung \'on .t:eeignl'tem Proplgandanl.ltcri,d ist die Arbeit ;tuf dem L1n,k 
zu unterstützl'n. 

\Vas die MethoJe der ,,,rbeit und ihren Inha!t lnbe!Jngt, so ist Zu be· 
lchten, daß es zur Gcwinnung und Erha!tung des Vertrauens Jer Landbcvül· 
~erun,~ unerl:iß!idl ist, dcnsclbendie Verwendung Jer tlllteridlen Mittel 
flir den ZllseJlchten Lweck auch zu beweisen, wie überlllupt die Seite 
unserer llllteriellen Hi!fstätigkeit besonders zu popul.lfi'iieren ist. In den 
()rten oder Kreism, wo es Verhaftete gibt, soll Jl1.\~ die durt .l:eslmmelttn 
Gd,!er Zur iirt!i(lll"I1 Ililfe t:ebr;J.ucl!en. Zwecknüßig w:iren V<:rbindunt:t'I\ 
mit Unterstlitzungs('rnpf:inge~n und der L.llldbevölkerung, wie ,ben Ort:~ni. 
s.Jtionell - Komitees - IU I·Gruppen auf dein L\nJe zu org:lliisieren (lIe. 
~t:itigung - D.H1kschreibl'l1 - Korrespondenz bezüglich erh.dtener Unter· 
~tiitZllngen usw.). 

Die Exekutive muß d.lZll iibergehen, die Frage der Arbeit :lllf Jem bnJe 
,!x'ziell Zu b'~1[beiten und lllen Sektionen reichliches. br.luchb.lfes M.\leri.ll 
:lUS der internation.den I3ewegung ocr b:iuerlichen Massen 1lI slmmeln und 
l!en Sektionen zuzustellen, pr.\ktbche Erf.lhrungel1 intern;ltional verwerten. 

Die Exekutive ,I<:r lRH war auf dem Europ~ischc:n lIauernkongrdl. 
\\ <:kher im ~f:irz I ~:;o in Berlin st.lttgefllnJen lut. vertreten. Zu Folge die· 
~l"S Kongresses hlt Jie Exe~llti\'e Richtlinien über Jie Arbeit 'unter Jen I3.lU· 
ern ;n Europ.l ln~('nommcn, - Ridltlinien die eine praktische Anwrndunc 
,In !\csolutionen' .ler I!. Interr\.\tion.de:1 K~nrer(:(1l der IRH d.Hstel!en. < 

ARBEIT UNTER DEN FRAUEN 

Resolution der 11. Internationalen Konferenz über die 
Arbeit der IRH unter den Frauen 

l. Die lRlI, die'lb eine Org.lni~.ltion der Selb:>thilfc.: dt·s Prokt,\Ci.lts. 
~Oll'it· der lI'erkUitigcn Intelligenz entstandc.:n ist, ist in' der gegcn\\':irti~cn 
Periode der \'ersch;irfllng .!t·s Klassenkampfes, der rl.\tionllrevolution:i~l·n 
lk~'rl'illngsbe\~'egung und dt·s \\'ütl'nJen Tcrror~ zur nutwen,ligen Organi. 
~.ltlOn der breiten ;\l.lsSl·n in l.llen LinJc:rn geworden. Die IRH ist bestrebt. 
,Iie Cl'fühle der Solid.lCit:it un,l der Menschlichkeit zu mobi!isieren llnJ zu 
einer organisatorischen Kr.lft zu gestJlten. 

. 1.1. In ~lIen Lin~ern de~ weißen Terrors zählen die gdolterten und !je. 
!'elOlgten .ha.~en, Jle um dre Rechte unJ eine bessere Zukudt Jer g.lnzen 
MenschheIt kampfen, :1.1ch T;lusenJen. 

TausenJe \'on Frauen füllen Jie Gefängnisse de~.::Klpit,\ls, in denen sie , . 
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(1cn r.lftiniertesten körpe,dc!Jen und seeli'\Chen Q.u.llen bis zur Vergcwllti .. 
gung ausgesetzt sind. 

Riesengroß ist Jie Z,\hl der frauen und Mütter,· deren Männer und 
Söhne ein Opfer des weißen Terrors und 'der Klassenjustiz ge\\'orden sind 
und die meist unter oen c1enJcsten Verhältnissc:n leben müssen. DiesL' Fm){'n 
sinJ der !RH durch die Unterstützung, die ilinen durch die lRH zu Teil. 
wird, schon wesentlich n1iher 'gebr.Kht, trotzdem stehen sie in den weitaus 
meisten Fällen noch plssi\' beiseite. 

Ill. Die Durchführun,~ unserer Aufgaben erfordert aber, O;\ß die'große 
Schicht der Fr.luen unserer OrpnisJtion näher gtbr.lcht und zu Mitglie. 
.lern gewonntn \\erJen; Jcnn oie Fr.luen sind ein wichtiger F.lktor im 
K.lrllpf geg<:n den weißen Terror und die K!.lsscnjmtiz. 

Die Aufg,lben, sowie auch die Arbeit Jer IRH bictl'll oie bes!e I'rop:l' 
.i!.lnJ,unöglilhkeit unter den J.:rüßttnttils rück$tJndigcn, unorg.lni~iertcn lind 
p.\ssiven Frallt'l1 und Jeren Gewinnung fiir die pr.\ktische Kl.lssensolid:Hit:it 
gegentiber den bmilien der Opfer des weißen Terrors und der KI.lssell· 
justiz, sowie fiir die !RH. 

IV. ,A,:uf die Gewinnung Jer Frauen im allgemeinen und ller werktätigen 
Fr.lLlen im besonderen ist bisher schr wenig Gewi(ht belegt worden. Eine 
-;ystern.lti:;che Agitation unJ PropJgand.l erfolgte nicht. Nur in wenigen 
l~nJcrn sind die ersten Schritte Juu unternommen; (In Fr.wkreich, It.\· 
lien. Polen, I3ulg.uien, Rumänien, Finnland u. a. wurdr.:n Frauenkomitees 
für Jie politischen G<:f.\n,L:enel\ gebildet, die für die Arnne~tie bezw. Ver: 
besserun); des Gefängnisregimes usw. eintreten.) 

V. Es ist d.lher eine unserer n:ichsten Aufg.lben, die Tätigkeit zur Ge· 
winnun.~ dtr Frlucn auf;-unehmcn oder auszub.lut(\ un,l pl.lOmäßig fort· 
·l.lIfiihren. 

N.lchstdlC:nde :\uf g;lben sind durchzuführen: 
I. Mitcinbczil'illlng Jer Fr.Hlen in den FunktiorüC.lPI'H.11 dcr IIU I. ;11\' 

.f.!d.lngen \'on den kitendcn Körperschaften bis Zur Gruppl' .. 
2. Aufstellung hesonderer Fllnktion~re in den Zentr.d., Iklirb· Ul\,! 

Ortsyorst:illden der !RH, die die Arbeit unter den FrJut'll \'cr.lfltwllrtli, h 
leiten. 

.~. Auf:;tellu(\.~ besonderer Funktionäre flir die ,\rbdt unter den Fr.Hl(·n 
in den \Vohnbelir~s· und Bctriebsgruppcn aller Ortsgruppen. 

.i. Gewinnung von FrJuenorganisltiolltn, die mit d<:r IRI! s},lIll'.lthi,:r.: 
rm, zum kollektiven Beitritt. 

5. Bildung von Arbeitsgruppen (Initilti\'gruppen) in den kolkkti ... hd· 
getretenen Frluenorglnisationcn zwecks Durdlflihrlln~ der Aufl,!Jbc:n der 
IRH und \X'erbung individueller Mitgliedtr. < C 

6. Zusammtnfassung der IRH.Mit}::lieJer in dto nitht kolkkti\' l!1I't· 
schlossenen FrJllenorg.lnis.ltiontll, die dem K,1I111'( dcr Arhciterkl.1SSt l:n,1 
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,ler unler,lriickten N.ltion.llit;itell s)'mp.l!lti~dl ~('.'.;ei1übersteltm, i\\'elb G\:
willnunt: dieser Orl!.\nisation für Je:1 K.impf gegen Lien wciiJc:1l Tnror UIl,! 
,Iie Un:'crstiitzung :Ier politischen (;ef.lngenen, sowie flir die \\'crbull,l! ill,li
\'i,lucllcr Mitglieder. 

7. Ocg,lnisiecullg der Fr,llIenhiliskoll1ile('s: 
.1) "Komitee~ \'on \'('rwandtell Fr,luen der politi~chm CcCJIl,licnen Ilihl -

politisdlcn Emige.lnten", die ~o\\'ohl in bezug .1ufJie GcLingnisan,ge!e,r!co
ilcitco, wi(.' auch :ltIi deli) Gebiet des As)'lrechts lind ill hezug ,1lIf die K.Ul1-
p\(!ne um die Amnestie dcr politischen Gefangenen, wie der Vecbesserung 
,lcs Ger:ingllisccgil1lc~ \'on pllL\er Bcdeutull}i ~ind. (Sielte I::t1icll, Runünien. 
lIul.L:Hien u~w.) 

h) .. Frllll·n·1 !d(\k()ll1itel'~" irl ,len St:idtl'll ulld Diirfl'rll. ZW(" ks 5.\1l1/11-
kill! \'on I.dK'n\lllilteln, .11l11l'fc-n Crl!emt:illd('n lind )_itcc,tlur flir die poli. 
t i\t jl('(l Cef,lll}-:ellcn dcr n:i(lt~tI ie,L:cll~k-n (;ef:inglli~~e iiber cl ie ~,il' das Pro
tcktocJt iitx·rncltlllC'll. wobei tI.\ft'lr Sorge }.:l'tr.I,t:CIl \\'erdl'n lllulJ. d.Iß alle pllli. 
t i,ehen (;ef.lngcnell beriirksirht igt werden. Ferner zwecks :\ 11 (CI t igun,L: "011 

"";ih· und jl'glirhl'f Art I !.lIld.ubeiten für die politischcn Ccf.lnf!el1l·n und 
lleren Famili\:n. sowie f[ir die F.lmilien der Poiitemigranten und der in ,!el1 
K:~mpfen Gel.lllcnen. 

c) Gruppen sYl11p.lthisicrelhlcr weiblicher Intcllcktuel1t-r i"iir die liter.l· 
risdlt' T:itigkcil lind die l-Il'rstellung der VerhinJung mit ,len iitTentlichen 
lind politischen Grllppierungen. 

,\Ll.GDIEli'\E Al:FGAtlEi': Feit DIE FRALT:N J:---: Dll\ 11·:11 

\. ~!orJlis(he lJntersti'ltZtlng und Erziehung Jer Fr.wen IIn,1 Kin,kr dcr 
opr er des proletarischen KIJs~enkalllpfcs und dl'r nation:t1rc\'olution:irl'l1 
licfrciungsbml'f(' 1.ur intt·rn.ltion,tlcl.l Solid.trit:it. 

2. Her,tt'llung und t\1I(rt'(lttcrhJltl1n,~ der V('[bindulJg Inil den Fl:nilielJ 
di('~cr Opfer. 

.\. L<.:itun}i und Untcrstiitwng ,!er Arbeit unter deli Kill,krn. 
VI. Als Arbeitsllll'thoden sind folgenJe zu hezcichn('IJ: 
J) Prot(·ktorat iibt'r Gd:ingnissc. 
b) Korrespondenz def Fr,tucil mit dt'n F,ltllilipn def Gef.lngcnell tiner· 

seits und zwischen den Familien un,1 GefJIl!:ent'll ,Inderer,eits wr St:irkullg 
,Ir, Kl.l~scllbcwlllltseins und der Soli,brit;;t. 

c) :\rbcil in den Killderhcimen lind in den SOlllmcrkolonicn. 
,I) 'I't'iln.lhml' ,ln dl'1I bntcht'll,kn l~t'\·hts.llIskunftsstelkn ,Icr lRH. 
l') J!er.lIlzit'hllllg der J-'r,lllen wr Leitung jeglicher .A.rt ötfentlichel 

I blldlung der IR J[: V r.rs.\mmlun,lien, [)crnonstr~tiontn, A pd le :In die He· 
\'iilkerung m\\'o 

f) Auswertung d<.:r Genossensch.lften zur Verbr<.:itung dt'r IdcC'li der IR 1-1 
(in Stadt und Land). ' 

" 
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l.!) !(orresl'on,knz der Fr.lllen lmtcr Jen politis(ht'n Cd.ln,r:cneil. die 
sidl"mit cinel' n('~(hrcibun,g des Gd;inglli~rC',gimes an Jit· ,\rb('itcrinm'n uild 
wcit-lilhcn Illtt'lltktudlen wmuen. 

h) K(lrr<:~I'(JIl,lcnl zwischen "('n Fllnktion:irinncn der l'inzclllC!\ Sckrio· 
ncn 'der I RI { zwt,\'k$ AUSl.lusches von Erf.lhrtln~tn: b<:~ondcr~ Kür rl·'ptlll· 
denz mit den MOPR·FunktionJfen uer UdSSR. 

i) ßildullg \'on Zirkeln in den Gruppen Z\\'t·tks Erziehul1.L! .In FLIllCIl 
zur pr.lktischen Soli,brit:it. zum Studium der Rollc dcr Frll! im lkfreilln,l!' 
kampf der \Verktätigen lind aller Unterdrückten, sowie dtT Arbeit J<.:r IHII 
untcr dtn Fr,wen. 

\' 11. Zur Unterst iit llln,li der Fr.l uell pres\e iii r die V eriillentl idwll,L:tll .Irr 

JRH, Her.llls,I:.lbe spezieller NUlllIlll'rn der IRH, im Zlls,lmlllenliJn.L! Illit 
d':-il Kaml',1,1:1h:n dcr lRJ-!, z. B. ;im lH. ;\i:irz mw. In dcn 1'.lrtt'i·. l;t·\\'t·d.· 
srll.lfts· und GCllo~~ensch.lftszeitun,l!('n und, wo das lllii;.:lirh i\t, ;\lllh in 
dcr linbbi'lrgc:r1idll'il I'r('sse. sowie in dl'n \X'Jndu'itungt'!l sill,1 :\nd.;<.:1 ühel 
da, Thema .. Dil' Hüllt' und lI,deutullg Jer Fr,\lI in ,Io::n lkihclI ,ler IIU I . 
.1lI(ZlIllehn1l'il. Es Sill,1 bl'sondt're popul:irc Schriitcll für die Fr,IUCIl lIeLn:,· 
zlIgcbt'll. in denen die FrJ.L:cn der Geschichte des KI,lssc:nk.!mple; lind dCI 
prolct.lfi:.rhen He\'(Jlution, sowie die lkdelltung des Klassl'nk,\lllpfb für dll 
werkt;itigen Fr,wen unJ die Arbeit der IRH unter ihne!\ behandelt werdc:n. 
Besondere Bedtutung muß der kiinstlerischen und intclk-ktu(·lIc.:n .\Ll~~ell· 

!iterltur gewidmet wcrden. 

D(rektivell über die Arbeit unter den Frauen 
vom 2. August 1931 

.-\:\ ALLE SEKTIO~E:\ l':\!) nRCDERORGA~ISATIO~lX 

\Vi r st:hen uns \'cranI.IUt. E\lrh lllf eint: besonlJcrs \\ ichtigc AI beit der 
RH hinzuweist'IJ, die .\\lch für die Umstellung der RII·ürg,lnisationcll Jld 
~bsscnb,lsis von ;tllergrößter Bedeutung ist: . 

Or.~;/IliJit!l/lIIg Ja U"',h;ifi,~"11 F,.,rlle~1 ill Ja RH NII.I jf,/'f 1I,·,.,mzid>l/!/g 
:11 tz/Im Allfgtrbw lI/1d K.tlll/'.J!:"t1I1. 

\'\'ir miiw:n tll" \'or Augen halten, d .. ß es keine M.HscnorgJniution 
,:c'bell k.llJn, ohnl' ~l.lS\enht'tei!igllnJ.: von FralIen. 

Durch die brit,llisti~(hc R.ltion,tli~i('rllng gcwinnt dito Fr.lllt'O.Hlx·i! (iil 
.llIc Zwcige der Produktion immer j.:röLIere llcdt"utUIl}.:, die Frauel) hil,ll'll 
in den \X'irtsch,lft,k:irl1pfl'n und politischen Aktionen einen dn tnlsdlri, 
den,len F'\ktortn~ Sie \\'('rden in der Indtl~tri(' in noch wcit st~rk('r('11l Malle 
:l1l'.L:tbctltu Jis ditO :-'l:inller. Im selDm Mlllt, wic ihre ;\lIsbclllllnJ.:. W:idHt 
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:Ihn :lUch ihre R.ldibii~ierunl! lInd d.lInit ihre Vecfolgun,s.: unJ gcw.ll(~ln~c 
L:n:crdrli(kun~ dureh Polizei,' lX:\I'.l!Tnl'tc Sr.l.ltsnl.lcht. KI.I'~tnju~tiz u!1<l die: 
Streikbruch· und j-.,{or,lb.\{hlen der Ur.tt[l\thmcr. 

An,l!esichts dtr drohenden Intecvcntion,· und Krie,l.!'gri,dH Lillt ,lie Oq.:.I' 
n"I,:runl.! unJ Sdlldunt.: der FrJlIc'n dur(h dit: rr\'olutillll:ircn M.I,~enorg.l
i\i'.lli()n~··n bc,ondero; i,;s eewicht. In ~Ikn LinJcrn reiht die llollf}.:eoisic 
dil' Fr.lut'l\ in zunt'llmrndrm },I.IOe in die ill1ptriJlisti\t:lle Krie;.:,front ein, 
Sie werdm unler :-'!illt:irdicnsl· und Z\l'Jng~.\[lX'itsg(;setze gestellt, rhJu\'inl' 
'Ii"hen, flschistiscllen, so\\'jetfcinJlichcn Or,l:.lIlis.llioncn ;ln,s.:e.L:li~'drrt unll 
,Illrt milit:irisch crWl.!tn, UIl1 tinc Rcst'[\,t.lfll1ee zu srh,lth·n. In dt'n ~1t:11I' 

tllllh·' und llcere,bl'~I.\(fsbetrit-b<:n sin,1 Fr.IUt'1I in .}.:coLkr :\m.l!d bcs( h:it'· 
I i.l't und d.ls lIC',trdX'n der K.lpil.lli,tcn }.:C'ht dJhin, die PrllJuktiulI d<.:r 
biepwichligen Industrie g.lnz ;lUf die Stllultt·[(\ Jrc Fr.llH:n zu lc.i.!en. un: 
1111 Krirpf.lik' die ;-"!:inn~'r ;ln die Front schilhn zu hinnen. So sind in dln 
llC'triehrn der rhC'lIli,chen·. 'I'rxtil,. ~Iunitions·, i'.let.lilindllstrie u,\\,. bis ZlI 

~ll Prozent Fr.IlH:n 1,t:,,·h:ifti,l.!t. clie im Krieg,Lllle eine enh,hl'i,kn,1c RolL' 
'I,i"lcn \\·c·r,len. 

Bereils be/in,let ~Ich dit: lf:i1flc urherer OrpnisatilllH:n ulhl Bru,kr· 
()r.~.lf1isJti()ncn in illegakrn u,kr h.llbJcg.llcll1 ZU.st.lll,1. und "il'k .lnderc ,in,1 
.I.!<.'i:wungcn, sich auf die IJieg.llit:il \'orwbereit<:n. In dil.'~er Sitll.ltion ,l!l" 
Il'innr Jie Orpl1i~ierun,g und HecJnbil,lun,i.! der FrJut'1I crhiihte Ilt:Jeutull.l!, 
Dl'nn erLdHungsgem:ilI kiinlll'l1 solche Or,r.::.lnis.llio[]cn Jen illeg.lien ZUSt.lIl.! 
.1111 besten übc.:rstchen. die :ds MJssc.:norpnisltinncn ln ,lie 1I1c·,!.!.llit;itsperio,lc 
cIIH:drl'ten sind. 'Eine i\f.lssenorg:lnis.1tion \\'er,!cn bedeutet ~b('r _ .. die 
:--1.I·,,(·n ,lcr \\'l·rkt:iti.~cn Fr.IlIl'n zu'org.lni.sieren! N.lch 'den Erl.lilflln.l!{·r: iliL
.t:.lIcr Sektionen sind dil' Fr.llll'1I ,l!eraJe w:ihrelld der I1kg.dit:it \'on gwlkll'l 
:--';llll(:11 (i'lr Jie Or,i.!.lni~.ltinll. ilhlell1 .sit· \'l'rbin,lull,i.!L:II hcrqelkn. 0:.1,llfi(!, 
t('n \\l'itL:rgchl'n un,1 .ln,lere :\II(::;.lhcll Yl\n hl"nn,lercr \\'i,-llti,d.e·it für die 
IU I ,!urehflihren. 

,\us .1l1cdl.'1Il t'f.;,:ibl ~i,h dil' ,Irill.~en,!e 01ut\\'("hligkt'it fi'lr .1Ik Sl'ktll)lllil 
1:lhl llru,!L:ror.i.!.llIi,.ltiol1l'[\ ,kr IRII, dcr "rbl'it (i'lr ,Iie 11('(,lIlzidll1ll~ 1II~,1 

S,hullIll)-: \\'crkt:itiger Fr.llIen \'C'rst:irktl' /\lIfl\1l·rks.lIl1kcit i.IlZU\\·l·lhlcll. Dil", 
,\rhtit muß ul1\'erzli,~li(h U[\,! mit hcson,lerl'r Intc:nsi\'it:it .1Uf,i.!l·[\I)illl11rn 
\\erdcn. \Vir sthen an dem Ikispicl der ,\IOPR der Sowjelunilill un,1 ,lu 
IU l[), wie bei ,\n\\'l.'ndung gcei,i.!l1l·ter sl'cziclier i\lt·tho,ltn ,Iie ?_lid dll 
1\ l'iblilhen i\lil!-!lil',1er gcsteigl'rt \\'erdl'n bnn, (UdSSR: J '>2S '- 2,), ~ l'r,l' 
Zl'I1t. l'hO - 30 Prozent; DeulscldJn<l: 1'>2S --- J·i !'roll'nt. IIJ.)() --
2S Jlrozent, 

Die bisherige ,\[btit Jer Sl'kliolll:ll un,! llruclc:rorg.lni,.ttiorlell zur Cl" 
wirlllulI,l! der FrJlIt'n lutle iolgl'll<le 1I.wptm:in,t:l'I. die sich JUS ,k'r niellO 
.t:enü,l!l'nclen Uc:.lchtun,l: der RLllle und \X'i,hti,r.::kt·it ,In lI'l'fkt:iti,l!l'll FrJlIl.'lI' 
,,-hililten t'rgd1cn: 
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Im ;dli.!emeincll bcschr:inktc sich die TiltiEkeit ,ler Stkriollen aui diesc'rn 
Gebiete n~lr auf form.lIe D(.'kl.lr.ltiollen oJer ,l!elegel1t1iche Erw:ihnung im 
Zwischensatz eines Run,bdHeibcns, j.I, oft nicht einnl.ll d.I~. Keine :\n\\'(':I' 
,llln~ besonderer, fiir diese Arbeit geeign('ter MethoJen, keine ,L:C'nU.i.!l'nd·: 
!1cr:lI17.iehung der Fr.llll·n zu rolitischen und leitenden FUf,ktinnen. Dcr 
H. l\Urz \\'IJr,1c nidlt in Vtrbindllng mit def K.ltlll'.lgl1t· zum IS. ?-.l:irl. ;:' 
einer gesleigerlen \X' erocHbeit unter den Fr.wen ,lllSt!enlitzt. er f.lll,l 1)1:, 
n\.l15 nicht einll1.d in den ArbeitspEincn, RUIl,j.,chreihen und RH·Or.g.lnen 
irgcndeine Erw:i!tnung. Vom B. bis IS. i\l:irz h:ittt' eine Fr.luenl\'erl"·\\'c,,hl' 
orl.!.lnisiert wcrden ki.innen. wodurch ein gllter Auft.lkt zum I S. l\l:irz ulhl 
cir~e bedeutende Vr:rbrl'ilc'rung dil'stT K~lllp.l).!ne t'rlidt IHlr,kll \\:irc. Ik'Sllll 
ders hat die RH·Presse Jie Arbeit zur Gewinnung dcr Fr.1l1e·n sehr \l:rn.lCh· 
llssigt unl! F:ille von Verfolgungen llS\\', ge,L:C'n Fr;lucn ~b,olul nitllt :Jus,i.!l" 
nutzt. Auch wurden keine St~li~tiken iihcr VC'dolgun).!cll lind \'crurlcilull' 
gen, Verh.1ftun,ccn und Mißlllndlungcn gegen Fr;1II('11 allft:e~tl'llt. KC'in 
Tlts.lthenm.lteri.d tl.lfiibcr gl'ummclt, in den Berichten ;In die rX('kutiH 
dn Arbeit llnter' ,kll FLIUl'n b:ine Erw:ihnllng gct:lll, die erzil'ltell EdulF' 
oJl'r ge·nuchtcn Erf:lhrun,l!cn bC'i dieser Arbeit nicht Illit.r.:ctl'ilt L1,k'r Ili, 
klltiert. 

Einige Scktiuncn und Bru,lcrorg.lI1is.llionen müssen die ;\ll, tiner r rli!tt
ren ökonomischen PeriodC' enhtJmmcnde AnsclulIling abstreiten .. tls ob den 
weiblichen Mitgliedern und Funktion;ircn 'nur solche Aufgaben zugewiesell 
werJen könnten, die sich mit unmittelbarer Hilfst:itigh'it bcf;\ssc'n, (Lebt'ns
mittelslmmlllngen, Kleiderrcp.1rJtllr, \X'lschenähen. Gef:ingnis. ulI,1 bmi· 
litnbcsuchc). Die Fr:lllen sollen viclmehr zu allen Funktionen gleichmiiL\ig 
lind gleichbercchti,l!t, je n.lch ihren Interessen IIrh! Fiihigkeitrn hCr.III!-!c.'zo!-!en 
und so :Ingtlr:itet und !-!e,~chult wer,kn, tI.lß -sie W ,i.!lIter rl'\'lllutioll:irer 
l\rlX'it für die HII·Org.lnis.ltion beLihigt sinJ. 

In anJer('n Sektionen hcsLlnJ die Meinung, t$ sei nidlt notwcndig 1\('· 
snndere h.lllen.lebt'it W t'!Itf.tlten, 1ll.111 solle :I11}-:eml'i1l glitt: ,\rbeit IJIJ( hcn. 
(!Jun kiill1tn die Fr.lllen ,,\'on selbst", Solche, die historisLhe un,1 \1 irtscluit· 
licht' ).age dn l:r.lllt·n in den kapita!i·;tischm Lilllkrn \'UIlJ..LllllIllUI miLl.ll'h· 
tt:ldt'n ,\mch.lllun.l.!en müssen cntsdli~,kn bek:illll'ft werdeli. 

Die 1l.1sis der RH·FrJuen.ubeit muß auf dCII Betrieben herulle[(. d. h. 
in erster Linie muO sich die OrpnisJtion um die Gewinnung lind Sdnrlung 
der Massen \'on llctriebs.lrbeiterinnen, oesonJt'rs .1I1S den (;rol\· und i\tittel· 
b<:triebcn, btll1l·lhrn. D.lllebcn sind ahtr audl die Fr.luell d<.:s I.Jl\dl'rok. 
L\[ilts, die H.Ill,{r;luen, die st:idtischtn un,l liill,lIidlcn Mittckhidllcll, ;\1\. 
gestcllte, Klinfektiul\~lühl'rinnen, \V Jf('nh~lIs\'erk:llJf eril\n('n. BC.lll1tillll(,ll, 
Kkinh:indlcrinnel) US\I·. ZU beJchtt'n, unI! flir dic In I,/\rh(:it ur.l!.lnl,.lInri"h, 
\\ ie 1'((l1'.lg.lndi~ti,dl .IUSlunutll'lI. 

11\ Al\ld'l\lIf1.1.! .111 ditO .lUi <In 11. Intt·rll.ltiulI.tlrn K"II(l'(cl\l llr"l 1111 
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!\unJschreiben vom 22, AuslIst ge~tbcnc:n Dirt'kti\'C::ll geben wir hiermit 
('111l' ,[!edr:ingte UeDcrsicht, mit Il'elchen ;\!rthoden die Arbeit lInter dcn 
1\ erktät iben Frauen durchgeführt werden bnn, 

I, Miteinbeziehung der Frauen in den Funktionär.lpl',\fat der !RH, .\11-
,t:c!,lngen von den leitenden Körpr.rschaften bis zur Gruppe, 

2, /\lI(stt'lllln.t: besonderer Flinktion:ire in den 7..entr,1I" llezirks- lInll 
()rt\vorst:indcn, sowie: in den \\'ohn· und Iktrit'bsgrllppen, die die Arlx:it 
11I1lt'r ,kn Fr,llien H'r,1Iltl\'ortlich leiten, 

.\, ()r,t:.lni~ierung von Fr.llIenkomitees: 
,I) dn Verw.\lHlten lind Ilinterblidll'!lt'1I \'üll l'olitgef.lIlbellt'll, Emi· 

p,lnten un,1 ermordeten !\c\'olutioll:ircn, 
b) der Hoten Ilt"lft'rillileil lIlld S)'ll1pJthi.\iercndrn zur Ucbern.dllllt, Hlil 

1',lltnsch,lt'tcn über GeUngnisst-, Gruppen von Gcf.lngeflcn lind deren /\n

,t:l'!li)rigcll, zur Auslösung von Kundge:bunge:n unJ S,llllllle:l.lktionen zu
.L:lIll\tcn der Politgd,lngt'lIen und Politcmigr.lnten usw" zur Uebern.lhmr 
I'on \X'iisdle- und Näharbeitrn für die PolitgdJngenen, sowie: :1lI ilut:r Ver
sor,l!un~ mit Lebensmitteln und LesestolL 

Dit-se FrJuenhilfskomitees sind ;lber nur olls eine der Methoden der 
h ,Iut·n.trbt·i t ZlI bet racht en, nie ht J I s dertn or g.l!1 is,llorische Form oder 
,ll'ft'll H,luptinhalt. 

./. Einb(·zithung ,I er Fr;llIen in die Hilfskornitets :llIm K.\lnpfe ,L:t,L!l:Il 

,Iell l\'eiLlen Terror, in die Klll1pfkomitees für Freil.lssung der PolitgeLln
,t:('Jlen. in die Gef:in.t:niskol11missionen, 

~, \X't'rbung in den Betrieben, Popul.ui,ierung der !\1I·0rl::,1I1is.lIiori~1l 
ulld ihrer Aufgaben, l\!obilisitrlln.1i der :\rbeit('rinnen zu sl'unt.lnen Mee
lin~, und Kundgebungen in geeignet<.:n Lilien sowie zur 13ettiligung an 
IU~·K.lml',lgnen \lI1d Aktionen, 

(" Akti\'e T~iln,dllne lil:! RH an Streiks unJ Wirtsch'lftsk:irnpfm JCI 
Arbeiterinnen; zum SchUlze und zum K,lInpk .liegen Terror, Verfolplng 
lind KI.\sstnju~tiz. 

7, Iklicft'run,li d~r JU {. und dcr befrcun,l!:tt'n Presse mit :-'I.ltt'ri.d iibt'r 
'1\'i!luhme der Fr.ll!t'n ;\111 rt'l'ollition:irt'n K,lInpt' unJ übt'r Fr,lueIlH·riol. 
,t:llngt'n u,\\', 

:->, I:LlIl('nwerht'\\'och('n ZIlIll Inlern,ltion,dt'll Fr.lUcnl,lg in Verbindung 
zum 1:->, l\liirz und ;lliS :\nl.tfJ \'on KI."scnurteilt·n !:('.~('n re\'olution:irt 
h.lllc'n l"II', AII~lllilzun.t: dn \\'c·lt,Erwt'rb,ll)st'nt.l,~s ulld Fr.llIt'nt,l,lis llIr 

Sttigcrun.1.? Jer lH, l\l:irz,K,lInp.lgnt. 
'J. Anwendung des re\'olutillniirt'll \\'tttbc\lcrbs zur Sttigcrung ,ler RH

/\rbcit unter den werkt;iti,l!cn Fr.lu('n. 
10, \'er:lllsl.lItung von l\l.lssel1\'ersJll1mlungl'll und \'on Funktion:irkün. 

{nenzCl1 der RII. 
lt. Sch.llfung \'011 Initi.\ti\'gnll'pcn in .s)'mp.lthisi~ell,kn Fr,liIt'norg.l-
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nis.ltionen. sowie in den gegnerischeIl jo,!J.sscllorg.lnisationtn (Fr.lucn·Ge· 
nossenschaftsgilden, christliche Arbeitc-rinnen\'ereine usw,), 

Wir erw;ihnen hier noch einige sp~zielle Methoden dcr ;\1< WR dn 
Suwjetunion, die ;lUch für die kapitalistischen Linder entsprcchende An
,venJung finJen können: 

Dt-tricbsll1ectings un,! .\'ers~mllliungen Jer Arbeiterinnen ge,t.:tn dCII 
weißen Terror, zur AufkJ:irung über die L.lge der PolitgefJll.L:ellt'll UI"I 
tiher die Pflicht ihn~n ZU helfell, 

Ver,lIl~t.dtullgt'n \'011 Konferc'nl.cll ein Fr.lucnJ\..tin zur IIl·'I'rullllll.L! 
dtr /\rheit ul1tn dCIl Fr~ut'n, 

Gelllcinsdiaftlidlcr lksllCh \'on 1'.lIl·nJörfern, ZU~,\IlIiIlCilr."~III1~ dn 
Frlut'n aus lletrit'b~- lind I-l.lU~rr,ll1engruppen Will Frf;lhnln~\.lIlst,lusdl IIn" 
:.!ur ,l:e!llcins.lme:1 intern.Hion.llen Schulung. 

Einrirhtun~ lind .l:!cmeinS;lIl1e lkl(beitllng .. intcrn.ilion.t!cr Ct'müs(,~:If' 

tt'n" oder .. MOPR.h:IJer" oder .. MOPR·Streiicn", deren EnrJg für ,I,t 
l'olit,ceLlIlgcnen und Opft'r des \\eißen Terrors' 3n die MOI'!\ ab,l:clicfnt 
1\ i rl!. 

Dc~gltidll'n S.llllllllungen \'on AhLlliput (P,\pit'r, Met.lll l1\w.) IIn,1 .\1-. 
,t:.IIX' clts Erlöst·s an die MOPR, 

SJll1l1ll11ngcn \'on \Vertgegenst:inden, Schmuck. und antiCJu.lristllt'n S.I-
~hen flir die RH. . 

Nur d.lelurlh. d.d.\ die S(-ktionen und BruJerorgJni~,lliontn lldkr dcr 
;t!lcell1cincn \Vtrbc.lfbeit besondere. den Fr.lucn leicht \'erstiindlitllc, den 
Arbeitsmiiglichkciten der Frluen bt'~scr ;lngepaßte Methodcll und Formt'l\ 
drr Arlx:it 3nwenllen, wird es t:elingen, einen stärkeren Zuslrom \'011 Fr.luen 
in ,lie Reihen der RH ZII ('rreichen lind die Frauen in der Org,l!li~,Hion 

f t'stlllha Iten, 

Es ist unbedin}:t notwendig. daß die Sektionen lind Brud('forJ.:,lIlisltio· 
nen nunmehr in dit'scr Hinsicht s)'stcmatischc Arheit Icistt'l\ und fort !."I , 
fe nd llbc:r Erfolgt. Eri.lhrullgen unll m'ue Melhoden berkhten, Vor allem 
i~t es notwendig, sofort im bndes·, Bezirks- lind OrtsgnrppennuBstlb 
Flinktion:ire für dit· .. t· Arhc:it ZlI bestimmen, die vor dcr Ces.1I11torg,lflis.l' 
lion flir die Durchfiihrul\,li nrJntwortlich sinJ, Jedoch wir,1 d.1f.wf hin· 
.~n\'ic,cn. d,llI dir Arbeit :zur \Vcrbung. SI,·tlll!llng lind tlcr,ll17iehlln~ "t-r 
Fr.llltn unbeJingt ~illt Aui!!.lbe der Gc:~.\llltorg;tni~,ltion dJr~tdlt lind nidlt 
e:w.l lilcin den dJflir \'t'ul\twortlich J:!l'l1\lthtell Funktion;irt'll ,llIr~l'l.hkn 

wl'rden llJrf. 

Wir erW.lrlcn, ,!.lß die Sd;tionen Ji('se Arbeit jetzt ul1\'crliigli~h und 
energisch ;lufnehmcn IIlhl Sdlt'll einem Lkrirbt im Llllfc Jt'r nJdl~tt'1I elrl:i 
MOIl.)I<: enlgegt'n, 

61 



·4.RBEIT UNTER DEN JUGENDLICHEN 

Resolution des Sekretariats vom 13. Mai 1931 über 
die Arbeit unter den Jugendlichen 

Ja dtll bpit.t1i:itischen und Koloni.lll:indern wird die Jugenll ill1m~r 
l1:chr in Ji~ revolutionJre lkwcgung hine:ingezogen. 

Bei 5trt'ib, Ildreiung>bewegungen der unterJrüekten Völker und dU! 
K:iIllpfen dcr :\rbeitc:r ,Cegen die imperialistischen Kriegsriistungen, flir die 
Verteidigung dn U,ISSR steht die JlIt:end in den ersten Reihen der KI.1S-
,mk:impf er. . 

'\lIS diesem Grunde wird sie auch ill1mt'f sch;irfcren Unterdriirkullp· 
1ll.Ißn3hmen inallcn L:in,lern des Kapitals unterworfen und liefert einen 
~rollen Teil Jer Opicr d('s wc:ißt'n 'ferror:; und des F.lschisIllUS. 
. In der US5R tr('tt'n die JU,l!cndlichen nussenweise in die Stollbrigaden 
,in ulhl beteiligen sich .lkti\' am Aufbau der soziJlistischen \XIirtsdJaft. 

Die Regierungen der k.lpit.l1istischen Länder, die Organisationen Jer 
F.Ischisten u . .1. hCll1üh('n sich ;luf allerlei l\rt die Jug-:nd zu gewinnen, sie 
zu org.lnisieren, sie ihrem Einfluß zu unters.teIIcn; sie versuchen sie gegen 
,Iie rc\'olutior.:ircn Orb.lnis.llionen der jll,Cc:ndlic!t<:r1 ,\rbeite[ einzustellen 
1I1hl sic ;\Is K.lnoncnlutter. für die zukünftigen Kriege vorzubereiten. 

Die Sozi.llf.l$chisten tln,1 ihre Org.lnisJtionen beteiligen sich .10 dieser 
l\e\\'egllng und versuchen die ,\rbeiter vorn re\'olutiOlürrn \V'ege abzubrin
,~l·n. Sie spielen olt die Rolle richti.cer Dcnunzi;lOten, indem sie die Re
I'fl'ssion gC,l;c:n die jugendlichen Re\"Olution:ire fordern. 

Die Aufg.lben der IRH bl'$tehen in dt'r Org.ll1i~ierUll,L: der ju.!;('ndlichcn 
:\rl)(.:itl'r, dil.' einen puß<:n Teil dcr :\rblitcr!>e\ölkerung .11Ism.llhen. ihrer 
I !c;cinziehung in ,kn re\'olutionären K.lIlll'f, indem ihnen ihre KLl"C:Il' 
l'llicht k!.1r gc:Ie,l!t wir,1. in ,kr Unt<:rstiitwng der \'erfol,t:trn jugendlichen 
:\roeiter. 

Die: Se-ktionCil der !RH, mit ,\usn.lhmL· der USSR h.lbcn bishl'r nllr 
\\l'llit; fiir die Or,t.;.ll\i~icrun.L! der .1\rbeit unter den jtigcndlichell Arbeitern 
1111,1 lhuern t:c1ei~tc.t. Unterdessen konnten letztere ihre re\'olutioll:ire 
K.lmpff:ihigkeit \'er$t:i~kcn und eine große: Z.lhl neuer Mitglieder liefern. 

.-\'-'FGAllE0: DER SEKTIO:--;E:--.l 

Dil: Ort:.lni~.ltionCil "er !U! müssen hrsondere Aufmerks.lmkcit dem 
K.llnpf der 'ju,L:cndlidlCn ,\rbeitc:r gt'gen Jie sie' \'Crfolgcllde Repression luf 
. tlkn Gco;l:kn ihrc.'r politischt'n un" wirtsdllitlichen Tätigkeit widmen. Die 
:-;ck:ionen der RH müssen \\'.Ihre Verteidiger der \'om wcißen Terror \'Cr-
tulgtcn Jugend und ihrer F.,milien sein. . 

Eine besonl!cre :\ufmerks.\lnkeit muß dt'r VerteiLli!,'üng der \\'egen ihrer 
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'r:itit:kcit in der Armee und J\lJrinc verfolgten jugendlichen Re\'oilition:üc 
!;e\\'idmcr werden. Es miissen besondere Propagandamittel angewendet wer· 
;!en um die Soldaten und Matrosen über die geleistete Arbeit aui dem Ge· 
biet' der Verteidigung ihrer verfolgten Genossen zu informieren und sie in 
"ie K;\mplgnCl1 ,kr Sektion hineinzuziehen. 

Zu gleicher Zeit ist e~ notwendig, einen 5t:indigclI K.II11pf ge).:cn den 
n:ttionalcn Ant;l~onismlls, Antisemitismus, Chauvinismus. RlS~enl\.1ß, sn· 
wie auch gegffi alle ander('n Vorurteile <\er ßour,(:eoisie milit~riscl\(:n, ('.Hril1_ 
ti'schc:n lind religiösen Charakters zu führen. 

Die IRH muß eine: akth'e Propag.1nda um die \'on Jen ~egneris(hen Or
L:.ll1isltionen her.ln,l!czo,l!enc:n JUJ.:endlichen Arbeiter fi'thren, den \I';lhr(,11 
Zweck dieser Or,l!;1I1is,Hionen ent!.lr\'en, ihnen die Folgen des F,lschislllllS 
für die :\rbeiterjugend zeigen, die Flihrer der Sozialfaschisten und andere 
Vertreter dieser Orglnisationen b<:k:impfen. 

Die Sektionen müssen schnellstens Maßnahmen fi'lr eine bessere Ein· 
~tellung da .\rbcit unter der Jugend tretTen. Zwecks Verstärkung der Rt'ihen 
der IRH jst 'eine intensive \'\'erbetätigkeit besonders unter der J,ugend in 
den ßetricbcn,sowie luch in den Schulen, Städten, auf Jem Lanlle us\\'. 
zu entfalten. 

Prozesse gegen jll,(:endliche Arbeiter. gegen' Jie JugenJ gerichtete Un· 
:erdrückungSl1llßnlhmen müssen in allen Sektionen zum Objekt spezieller 
\X'erbcbmplgnc:n gem.leht werden. 

Unter Jen jU,I!endlichen Arbeitslosen, die r.och srh:irfer unter der be
,tehenden \'Virtsch:-tftskrise zu leiden haben', mlissen \'on den Sektionen 
Proplg;lOl!a betrieben lind Orglnisltionsmaßnahmen getrOffen ,,:erden, \1111 
\ie für die IRH zu }.:l'winnen. 

In jeder IRH-Ort:.lnis.ltion mii'isen iin Landes-, Gebiet~· ,10.1 Ortsllllll· 
stabe KOlllmissionl'n für die Arr.cit unter der Jugend gd,il,lct \\ er.!t·n. 
:-;pt·zitlle Gruppen lkr Jugend können j.:(·s(h;\ITen werden ohne III ,licscll1 
Zweck "inc pM.dlelt· Or,(:.lOis.1tion Zll bilden. Es ist notwtndig, d.lll wilh· 
rtnd der Landes- oder Ge-bietskonferenzen der IRII·Stktiont'1I die)<.' Kom· . 
missiönen für dito Arbeit unter der Jugend orglnisiert werden. 

Es sind spezidlc KampJgnen im Einvernehmen mit den re\'ollition:irrll 
Org.1l1isationcn der JlI,t:end, sowie alldl mit den jugendlichen Sport-, Kul· 
tur· IlS\\· •• orgJllisJtionen gegen die die Ju~end und ihre Organi~.ltionen 

verfolgende Hepression durchzuführen. Die ,~egen die Unterdrückung 
kämpfenden Sektionen l11lissen ;lIlCh an den K:ll11('.lsnen lInJ rt'\'ulution:irm 
Ta.~t·n dieser Or,t:Jnis.ltionc:n teilnehmen . 

Die Arlx'it d~'r Erzicllllnr dcr Jugend zur KI;\sscnsoli,l.lril:it ist eint' wirh· 
tige AlIfg;tbe in tier Gt·s.1Inltiitigkcit der !RH lInter der Jugend. Die oSl-\;' 
tionen Jer !RH miissen die jllgendlicher! ,\rheitcr in dell rt'volution:ircn 
r.:::lmpf gegen die ill1p<'ri.l!istischcn Kricg\rlistllngen und die Vorhcreit\lll 
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.L;CIl eincr Intervt:lltion ,t:egc'n Jie üdSSR l'int>l"ziclH:n, Jl Jer wciLIc Terror 
lind die Rtpre~~iun tin IkstJrI,ltc:il,!em:lbcll ~ind. Dil: Sektioncn hllx:n die 
l'iJlitisrhul und \\ irt~<"Il.lftli(hen revoluti'Jn;irel1 K;impfe ·Jt·r jll~endlithen 

:\r1~ill'r w untl'r~tlitzen. 

Eillc bt'~olldtTr '\II!J\\erkl.1J\\kc.:it milLI der Bildung \'on FlIllktiordrbdl'rrl 
.\lIS d~r .\Iitte der JIIJ;c.:n,1 ,l!cwidJ\\t·t werden. Die Presse der IRH ist fiir 
dll"e ~pcziclle Arbeit auszunützcn UIlJ hat in ihren Org;ulcn, Rubriken 
ilh'f <1,ls Lt'l>en un,1 de~ Klmp[ der jugelhllichen Arbl'iter einzuführen. In 
.in s)'lIlpJthi~ierend('n und llC'sondef.\ in dt'r JIIJ;el1dprcsse müssel1 Infor· 
11l.\tiol1l'1l übl'r dito J!U'\ lind iibn ihre ."rbeil ullter der JIIJ-!('Ild l'eriilTl'ntlitht 
\\ cr,lcn. 

Die Ju},:enJ muß in ,Iil' Arbeit \'011 dtt untercn Organisation bis mch 
\.Iben hin.llI[ hineingelOj!en w<.:rdrl1. Die gt,censcitige Vertretung der IRI\ 
d:ld der JU,t.:endor.C,lI1isJtionen muß in allen Teilen der Orglnisltion durdl 
,li<.: Enbendlll1,1.! von Dclc,l.!iertt·n dtr IR!! in die cl\tspredlcn.Jc:n KöiYer. 
,duften dieser Or,l.!.lnis.Hiollen ulhl durch Jie "ertretung letzterer in d<.:n 
()rc.ll1en Jer IRH L!tsichert wer,kll . 

. Es rni\s~en In i ;i.\I i vpu 1'l'en in ,Im J u.cl'n,lor .c,ln is~t ioncn ,J.:esdl.JlTt:n 
\\tr,!ell. Diese Gruppen mi'",en Einztlrnit,elreder innerh.t1b diöer Or,l:Jni· 
,.Itiollen \\'t'rbe.1, sie zU!l\'lkilritt ,ds Koliektil'rnit~licder und zur .lktinn 
Tt'illl,dllJ1e an dm Karn1'a~nen der IRII veranlassen. 

Für die: Prop,1,!.:.lnda lind A,!.:it.ltion ,unlt'r der -JugenJ haben die St'k· 
\ i ,) [) ('1\ cl\t~pre-(llellde Mit tel ~nZllw('ndtl1. Es trnpliehl t ~iclt hC50nc!trS zu 
,lit'l'll1 ZW(-lk Fcst(·, Ausill"ge, Sp.lzit'rg;in~e, Spoft-Dc:rnonstrJtionen us\\'o 
I.U \·l·r,ln\talten. . 

Die Or.C.lni,ierung \'on P.l(ensch,ilttn über Gcf:inJ.;nisse, in dl'Il('n ~i(h 

jugl'lhilidlC polili~(he H:iftlin,ct' bdind(·n. gewinnt l'ine g,lOZ Iwson1lere lk 
deillung, Fin regt'lrn:ilJiger Brief\'erkehr muß zwi~ch<:n den jugtndlidlen 
1'lIlilistilt'n Gdangl'nt'n \lnd den Orp;tnis.ltiollt'll ·dcr IIU I im AIlsl.lndt' und 
In der USSR einJ.:clcitt·t wer,kn. 

:\uf d:t:sc f\ft' k.ll\n die Jugtnd in l'rh('blid\cm M.dk zur Entwicklun,L: 
,lu IIU I in dell k,J.:,d eil , sowi<.: ,Hllh illc.c.den l.:indern beitrJ,L!en, indem sie 
ljelds.llllllllun.ctil orpni~iert, Liter.Hur der IU 1 vcrbrcitrt, "ers.llllllllungcll 
l'inbt'rul't, ~bnifest,ltiont'n or,!.:.lnisiert us\\'o 

In denjcni;.;c:n L:indcfl1, \\'0 die Sektioncn illegll sind, sowie luch in 
,Ien Kolonilll:indern h.lben die IU !.Orpnis.ltioncn besonJere Aufmerk· 
s.lInkeit dieser Arbeit zu \\'idml·n. inJern sie für Jie Instruierung der ju;::enJ
Ildlen ."rl)('iler in ,ler Pr.lxi, der llleg,!lit:it sor,l.!tn und d,lbei die Metho
,ICIl Jt:r illeplen .Arbti! ihnen ,t.:t't:tnlibcr in AnwenJung brin,l.!en. 

Diescll>c Arbeit muH unter der htr.ln\\'.\chs(·ndcn Ju,!.:end un'J Jen Kin
,!<.:rn durchgeführt 'It·rdt·n. Die in ,ler IRII org.\llisit·rtC(1 Eltern müssen ihre 
Kindt'r an dt'f Arbtit dt'r 1\11 intert'ssi('tet1 und sie in ihre Reihcn einglie-
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Jerll. Die in dn 1\1 { org,lI1ijierten KinJcr lind ItcLln\\.ldhtlhle )1I,t.:tnd 
kiinnen ;lmh ,1Ildcrc Kinder bet·inf1l1ssen. Jie ihrerseits einen Druck ,Htf ihre 
Iltern ;lll~liben, IIIll sie ~ur Teiln,lhrne Jn Kiunpagncn der 11U-1 lind andc:rcr 
I'rnil't.lTi\cher Ori!,lnis,llionen ZlI \'er,II1I.I~~l'Il. 

l\l:FGAlIr:-.; Dm SIKTI()0; DUt l',I~~R 

Untt:r lIl'rüd"ichtigung der potJc:n Arbtit, die sdlOn 11m dt'r RH Ju 
UdSSR unter .In JII,cen,1 un,l dtn Kindern ,L;dei~tt't wor,len i'a, Il.It di'c 
:-'IOPR der l.:dS:-ill. ihre Auillll'rk;.lfllkcit .Hli ,I,e (h;':,lnisit'ful1,t.: ,kr jU,cl'n,l· 
lilllcn 1I.llIt·rn. \',)f ,dien DIIl,t.:t'Il il\l s()ziJli~tis( hm St-ktor. ZII ridlt,·n. Dll' 
Sektiol1 rnulJ l'll1t' ,t.:rlilkrt ,\kti\'it:ic ,kr JlI.cerhl .ll/i" dt'll\ (;dli,:t ,In inter· 
11,lIiol1;\I(,11 Arbt'il ill poi.\t'n llttriebel1 lind Ilc'Ut'll Il.luttn nzit·lm. 

h sil1d dircktt Vc:rbindun,t.:l·n ZWi\lhm d('r )u.l!t'nd der UdS:-iI{ lilhl ,ler 
bpiulistislhtn Linder, ycrmittels l:rl;lhrunt.:s.lmt.llI~ch in .in ,\rbl'it IIl1lel 
den JlIJ.;cndli'hen in den Reihen der .MOPR J(-r U,ISSR 1I11d d<.:n )IICt'nd. 
or,c.Hl is.lt1onl·1\ in den bpitalistisdlt'n !.:in,krn her;lIIstelkn. . , 

Die ,\rbeit ,In 1>.lten,<"II.\(t über ,Iie Gd:in.t:llis\e mit jll,l!l'lldli,ht'1l Il.i(t. 
lin,t.:t·n. Iniorlll,lli'll1en i'lher die L1SChis!isdl(' Rel'r(""ion. lihl'r ,len wt'il.kn 
Tnror ,ct)!cn die ) 11 ,c (. 11< I Ultll über die Teill1.dullt' derselben .lm re\'olutl,l
n:ircn K.lI11pf Illii"m in .t1kn Gruppt'n der Jugend in lx',klllt'lhi~'ln .\I.dle 
enll.tItct \\'("t,lcn. 

SCI II.USSFOl.(,ERU0;C; I:t\: 

Alle Sektionen der Rli Illiis~cn dt'r Exekllti\'t' In(orm.ltitln('11 ni,ht nür 
tiber .die R.eprt·\Sioll, sondc'rn JULh iiber ihre .\cit~tion und I'rop.lg.lll,IJ 
und ub"r die Re'slIlt,1It der Or,Clnisierlln,r,: der JU,l!t'nd cinsmdt'n. 

Dieses gllnd~t!Ift·ibcn i,r \'On den Icitenden ()r~.lnt'n dn St'kt i()ncn' ~11 
~tlldit'ft'n, die ,L1~,('lbc ,kn Vnh:i1tni\\('n ;lnLUp.l~~cn h.lbt'n lind konk,ete 
,\rbeit,.Il1('t!to,lcn fjir ihre Linde!' d.lr.llI~ zidlt'll mi'I.'ICIl. 
. ~)l'Il Ernl'(:Ul.C I'orlit"ct'nden HlInd~dlrc:ibens bc\t;itigtnd. \\'erdt·[) die 

:,('ktlllnl'll 1I1l~ uhcr Ihre 1It'~ddihsc in[orn,ieren lind 11Il~ ihre Enlwiirfl' lind 
."rhL·ihpl:inc .HI! dit'~el1l Cc!,i('t iiherlllittein. 

ARBEIT UNTER DEN KINDERN 

Resolution des EK der IRH über die Arbeit unter 
de~ Kindern 

Die Kin~1tr der \\'crktiitigm sind JI- ein Ttil der lInterdrü(htt'n Arl,t'i. 
tcr unJ. B,~lIt:r[)m.ISS(:l. lind Jis ihr sdl\ .. -:ithstt's (;lit'Ll .Im Auswrrkungt'n 
der bp\tll,st,sd\('r~ ~m<.' lInJ Jer eng mit ihr verbundeneIl A.crlrhi~(' !>, .. 
sonders .lUsgcsetzt. 
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Dies zeigt sich besonders in der allgell'leinen V~. _.cnJung der KinJer· 
1ll.15~c:n, dem erheblichen Rückg.lng des Gesundheitszustandes, der Verbrei· 
terung der Kinder\'erw.lhrlosung und der Kinder"erbrechen, aber auch in 
t iller verstärkten Hineinziehung der Kinder in den ProduktionsprozeU hci 
tim'ln stetigen I\blxllI der I\rbeitslöhne. 

\'\'eiter zeigt sich eine Verbreiterung der Schulre.lktion. Jer kulturellen 
Unterdrückull,L:, der mehr und mehr o/Tenen Erziehung der KinJcr zum -
H.me gegen die Sowjetunion, zum Chauvinismus, Militarismus, zur Rdi· 
,l!ion und zur knechtischen Disziplin. . 

Nicht wletLt sehen wir eineIl w.lchsc:nden Kampf lind "crschärfte Uno 
1~·rdriickun.L:Snu!.lnahmcn ,L:e,t;cni'lber den r,ldik.di,ierten ulhl kiimpfenJw 
KlnJt:rtn.lSSen und den Kindtrorg.lnis.ltionen der rcvolution:iren Arbeiter 
lind Bauern. 

Im Kampfe um die' Kinder der \'\'erkt:itigcn und Erziehung' derselben 
im ~eiste ~cs K.lJs.senk:unpfcs schatTen sich die prolet.1fischen ~tasscnorg;l· 
Im.ltlOntn Ihre l:rzlehungsorg.lne lIn,l ,leisten eine s}'~tenl.ltische Arbeit untel 
lIen Kindern. . 
. Zur V~rbf(:iterllnb der re"olution:iren Kinderbe,,"egung, zur systeml-

115(htn Becllltlussung der KinderlnJssen steht entsprechend den lleschlüssen 
des .1. Plenums der EK der !RH auch vor den RH·Sektionen di,' Auf· 
.L:.lhe, .. ~ich e'1ergisch an die Srh,IITung von RII-Kindergruppcn zu mJcltcn". 
die. IInter einer einheitlichen Leitung für ;;lle rcvolution:iren Kinderorg.lrli
'.ltIOnen unter .Im Losungen Jer RH ihre T:itigkeit entf.dtcn müssen. 

Die RH.Kindergrupl'en b<:trJchtm alle be'stehenden re"olutionären Kin· 
dcrorg,\nis.1t ionen (Pionier\'erb;lnd, I Al-I, Freidenker, Rote SportkinJcr· 
,t.:ruppcn, eel.) ;tls befreundete OrgJnis,ltionen und sinJ bestrebt, durch die 
ellgste Zus~mmC:l1.\rlx:it mit ,Iensclben unter der ;dl,L:emeinen Leitun~ \'on 
K.lrtcllc:n eine einheilliche Erziehu·ngs· und K.lInpfes.Hbcit unter H~r\'or. 
hebung des IU I·Ch;u,ü.tcrs unter dm Kindern zu lei,ten. 

Vllr allem sind die Kinder für die Teiln,lhme um KI.15senbmpf der 
.1lI\gcbt·uteten l\1.1~.';cn w gewinnen, mit den RH.Aufg,lbcn lind Losungen 
\Crtr.H~t W tl1.lc!lL't1 lind zur itilCrn.\lion.den Solid.lfit;il ,lller \Verkt:itigen 
W l'rZldlt·n. 

Im ~'inzrlncn ~'rstrL'(kt sich ,Iie: 'r:ili~keit der RH.Kindergruppen luf 

f olgt'nde Gebirte: ' 
1. Tciln,dul1t· Jn intcrn.ltion.den und ;l.ltion.dcn Aktionen und 1(;111\· 

. I'.l~;ne:n der IRH. 
2. Teilnahme an der Durchführung der RH·Aufg,üx·n in Jen Wirt

~d1:lft~k;impfe.n und unmillelblfe Teiln;;.hme an den \,\Iirtsclllftsk:impfen 
selbst, und nicht nur Jort, wo Jir Kinder im ProJuktionsprozeß stehen. 

3. Teilnahme an der Arbeit der Roten Schulvorposten. Der Schuh'or· 
I'0strn führt .Im ~x:hulbll1pf und zidlt alk KinJer in den K.lmpf hin~·in. 
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Demselben ~ehören die MitglicJer aller revolutioniren Kinderorganis.ltio. 
nen an, darüber hinaus alle die, die ~ewillt sind, Schulbmpf.ubeit zu leisten. 

.1. Materielle und moralische Hilfeleistung flir dic Politgcfangenen, 
Politemigranten und deren Angehörige:; besonJers aber fär die Kinder der 
.t;cfallenen Re\'olution:ire. Die Formen dieser' Arbeit können bestehen: 

01) in S.lmmlung von Geld - und Lebe'nsmittcln, Kleidern usw" in. 
der An(ertigung von Spie/stichen. . 

b) Im Ik>sulh der Politgc:fangenen und ihrer Angehürigen sowie dtr 
Flmiliell von EmigrJnten lind gefallenen Revolutionären. 

f) Im llrid,,"edm'l mit denselben und in der Ud)ef(l.1!1me von Paten· 
sdllflen über einzelnL' GeLlIlgcne ode~ Kinder. 

J) Im Ilriefwedlscl mit re\'olution:iren Kindern .Ul~lcrer I.:indcr, mit 
KindcrlH:imen unJ Kindergruppen der RH. 

Alles dies muß mit Jem AufbJU Jes Sozialismus in der llSSR \'erbunden 
werJen, um in den Kindern die Liebe zur Sowjetunion l\l crwelken ulhl 

sie im Geiste Jer internJtionalen Solidarit:it zu erziehen. 
5. In enpttr Zus;lInmcn.lrbeit unJ VelbinJung mit dtn lx:frcundetell 

Kinderorg.1llb.ltioncn, Mobilisierung der Kinder und der Er\\'achsenen zum 
Kampf gegen Gewaltt.lten und Verfolgungen gegL'niiber rcvoilition:iren 
Kindern und ihr("n Orglnisationen. 

6. Durchfiihrllng einer s)'stenutischen \'\ferbe· und Aufklärun.gsaroc"it 
uOlter den Kindermitgliedcrn gegnerischer Orglnis.ltioncn und unter den' 
LJnorgani~iertt'n Kin~krn im Sinne der RH. 

In den Lindl'rn mit wirtschaftlicher Emigration oder n.ltion;llcn Min
derheiten ist luf ll.ie 1\ rbeit unter diesen Kindern besonders zu .l(bten. 

In der Tiitig1,cit der R H.Kindert:ruppen mlisscn Spiele', Exkursionen. 
Gcs;\Ot:' kur~ die \"crilliNl'Ilsten lebenJigen Methoden brt"itcstt·ns angcwlnd' 
werdt·n. 

Audl d~'r SPlHt muß in Jen Rahmen der Kindcrgrlll'pcn.Hbeit einJ.:e
gliedert \\'crden, SI'ort(este lind \X'ettk:lmp(e verschiedener Art könnm 
orgJnisitrt wc:r,kn, wobei in dl'r I\rt der K:imp(c, dl'n ,!:cstt'tktt'n Zielen, 
.!en \'erteiltt'n Prt'iscn, \lS\\'. stets (J13rakler und Aufg.lben der RH ZUIlI 

Ausdruck kommen müssen. ' . 
De~glei(hen sind ('011 Wichtigkeit die Einübung von Szenen und ThCJ· 

tcr~tütkell, Chören. Rezit.Jtionm, Sport\'o;(ührungrn \lS\\'. für die VerJll
staltungcll dtr \Vcrkt:itigen und b('sonders der RII und für die Verlllst.l!· 
tungen der Kindergruppl'n .ln derer Organisltiont·n . 
. \'\feiter die OrgJnisierung von Sommer!agcrn, bcwndi:rcr Killdermtc· 

tlllgs, KindcrtrclTen. Kinderftlmc usw .• zu denen breile Krei\(' ulior,l;.lt1i~i(:r· 

tcr Kinder zur Bcteiligllt1g herJn2uziehen sind. 
. Bei der Tätigkeit der ~.II-KinJergruppen und zu' ihrer Steigerung i~t 

die Methode dt·s rt·volutlOn.lfcn \X'ettbewcrbs zwischen einzelnen Kindern 
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uo,l Kilhkrplli'pell in brl'ilnl<.: Anwendung zu bl. "en, d.l .';ie b(.'~tl'n5 t.e
<:ign<.:t ist, ,l.i, \'eLlntllurllidlkeitsgdüld dl'r KinJer Zl: w(,ken ulhl si<.: z\: 
intl'n\i\'cr Ar!><.:it für die ,\uft.:.\ben ,kr Or,l;,lnis.ltion lnzusrornen. 

DER i\l'FII,\t' DER KI:-\DEI(Gl\l:rI'E:-\ 

1I1)her h;\b<.:n je,loch nur sehr wenige S<.:ktionen der RH ,liese wichtige. 
:\rbeit h,·.I('htel. (ln l!er Sowjetllnion \'trl'inigt ,die RH (, ill out) Kin,kr, 
di<.: "JUIlI:t'Il Fr<.:un,k d<.:r /lIOPR"; in d<.:n bl'it:distisrhen Lin,lcrn hlN:n 
Ilur die 'Stktiullt'n in DL'u!S,'hl.lll.l. SChWL'iz IIIhl Chin.1 mit dieser :\rb<.:i: 
lx:gunnen,) 

Zur Vorlwreitun,:': ull,1 Untcrsti'ltwll,I: <kr Griindung c.:incr RH·Kinder
,t:rul'lX' muLI minde:,tens eine intensi\'e Aufkl:irunJ.,,,.1fbeit und \,\'erb<'-.irbcit 
unt<.:r dCIl erw.1l h\cl1en \'\\'rkt:it ij.:l:n gefiihrt wl'rllcn, Ulll sie \'on der Nut
wendigkeit dt'r Sdl;\ITun.~ \'un HH.Kinder,r.:ruppl'n lind der Cewinnung der 
Kinder.für die RII"\II(t:.\hen zu iiherzell,L:cn. n.lbei ist l"f die f,)rt.L:csrtz,e 
Ilccinllus~ung der Kinder ,Iurdl die I\llur.r.:coi~ie hinzuweisen, der wir in 
umerc.:r Erzic.:hun,l;s.1fbeit ent.L:e,~,'nzlitretell haben, 

Bei der Sdl.llTung und dem [\mh.1l1 \'on JUI.Kindcrpul'l'cn i,t es not· 
\\(.'I~d i L: \'on f 01 L:l'nden Ccs ich tspunkll'l1 .l\lSZU L:ehen : 

a) L i:ntsprecl~end den Vc:rh:iltnissen in ,!t:r bctrelfen,lcn Sektiun o,kr 
Ortsgmppl sind ,Iie RH·Kin,lcrgrul'l'en Juf Slr.1Llen·, Bi'lriebs- o.lcr Lln,l· 
,l!ruppenblsis ,1ll(ZUl •. lucn, in weIchen utlter An,,"cndllll,l! einer breiten Zir· 
kclt:iligktit rnhprel'hen,l lIen Inlcrl·"en un,1 11t:,llirCni"t'n der Kin,lermit· 
.t:1it·,lcr die \'erschic,lcnsletl Zirkel ge\lh.l!Ten ~\'crdetl k,-;nnen (B'\'Il'I·. 
;\Iusik-, \V.lI1der·, polilisd,e Zirkel usw.), ' 

b) Im ,dlgemcillt'l1 werden ill die IU I.Kill,krgruppen nm Kinder im 
I\ltef \'on H bis li J.lhrl'1l ;lUfgenoll1ll1cll, In tim !.:indern jl',loch, \\'0 dil' 
f-:inder 1)(X'h jiinger in den Pro.1l1ktionsprozc;l1 einbezo.t.:cn \\'l'fl!cn, enl, 
'\l'rL'l'lll'n,1 friih('[ (Chin.l, J.lpln, ,\e.L:)'I'lCn, In,lic:n, um,), 

lk'i VcrIL·ilunt. der Aufphc:n llluH ,km Alter der Kindl'r Rechnung ,t:l" 
lr.lt.:c:n wc:rd<.:n, 

'c) In Jt'n I.eillln};en <1('[ Sektionen \'om ZK bis in die Ortsgruppen 
'sin,l Gl'nOS\l'n (1--2)' für die Kin,lt:r.lrkit freiwslelkn, Diese IU {,Funk
lion:ire ,Hbcitl'n in dcr .ll1gell1einen Leitutlg fiir alle rc\'ollitiotl:irCII Kin,ler
,)rglnisllion('n pnd or.~,lnisiL'ren die spezit'lle ,\rbcit fi'lr die IU IXin,lcr-
pUppl'l1, _ ,_ 

J) Zur Lt'itung <In Gruppen kUllImcn tlur sukhc Llel1ll'tlte In hJge, 
die vur alkm \'erqchen mit den Kin,lern Zll .lfbeiten unJ diL' in ihrcr T:i, 
,ligkeit .\lIeh bcwiesen h.lben, <1.\13 sie einer solch \'erJI1t\\'Urllichen Arbeit 
entsprechen, 

e) Zur weitgdlelllhtl'l\ Hef,lnziehung Jl'r Kin,kr zur Leitung werlien 
In jeder Kindcr,l!rllppe lUS den l~cihen ,kr Kin,lrr 5clbst 'Funktiun:irc [:.c-
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, \\:ihlt: Obnl.lnn ilir Zeitlln,l!'- und J.iterltur\'l'rlrid" für ''\l!itprop lind 

K3ssicrung. " 
f) Die Allsg.lbcn lind Unkost('l1 der RH-Kinderpllpl'en bl'~lr('itt'{ die 

RH-Grllpl'e, der .\\Ich der l:rlös all~ dem Verk.Hl! der lUI,l.ilcr.ltlir lItld 
Zl'itunl!L'n .Ibt:elicfl'ft wird, 

:\n'dcrs d~'r illtern.l!ion,t1e Ikitr.l,1: (lntern,lliun.t1 Cenl) ,In IU I·Kinder. 
,,!tr \'on den Kinderpuppcn ;\n die örtliche RH-Lcitlln.li zur \X'titer!citull:t: 
,ln den "IntcfIl.ltion.lkn Fonds" der IRH ;\bgcliefert wird. Dieser Ilcitra,C. 
dtr \\'eCl'n ,!cr nl.1ttridlen ,\bhäl1~i,l;keit der KinJcc nil ht obli.t:JlOrisdl 
stin b,~n UI1,1 keinem ~litgliedsbeitr,lg gleichkommt, mull .Illf kin,I,Cl'III.iLIt· 
\'\'t'ise politisd, be.t:ründd \\'('r,lcn, Seim' Einrichtlln,t; wird dunh Einklch:n 
"iner beson,krcn /ll.1rkr in die N,lIn,'nskarte Jes Kindes (kein "Iitglied\. 
buch) 'luitlitr!. Der 1I('~itz dieser N;lmensbrte soll das ullsle lntnl'~'(' 

ller Kinder fl'lr ,Iie IU I·Orl!.lIIis,llion steit;ern, 
g) Dit (;rllpl'cn werddn 31\ ".!un,lie l~rel1nJc dN RII" n.1cr .d~ ,,(;rul'i'l' 

der IU I·Kinder" h('Zeichnet lInJ sollen enlsprcchend der \\',Ihl der Kin .. kr 
den N.\lllCn ,irl!cn,kines i\I:irlncrs der rc\'olution:iren Stllhe tLI.l!cn, 

nil' ZlI.t.:el;üri,cb:il zur Rii.Kindergruppe schlitllt jL'Joch die ZlI,t:t!:Ü' 
rickeit Lli einer .\lhleren re\'Ullition:ircn KinJerpul'ilc nicht aus, 

. 7.m.Il11l11enf.lssl'nd ist zu S;l,r:cn, d.Iß wic alle i\liiglilhktiten ,lusnÜ!Z<.:!l 
l11ib~l'n. Ulll die Killder!11,lssen zu urg.1l1i~ieren ulld einen l1lii,l!lilh~l weiten 
Krcis \','11 s)'ml',llhi~i<.:rl'ndcn und unorg;lnisiertcn Kindern fiir die HH·Auf
l!.lhell un,1 iiir del1 re\,()!lIt ion:ircn Bef reiungsbmpf Zll int('[L·ssil·rl'!1. \\'i r 
;llii\<en 11l1~ hl'i der Arhl'it IInt,'r den Kinde~n besonders III ,Iiejt'nigell dcr 
\'\'erkl:ili,l;t'n wl'I1.!en, die selbst nicht orgJnisiert sinJ oder in ~egl1erischt'n 
(lrg.lni~.llillnl'l1 slthen, um die Fcrnh.lItung diöCf Kinder \'0111 rc\'olutio
n:iren K.\lnpf odl'f ihrtr kl.lSScnfeindlilhen Beeinflussung enlgcgcnzuwirh-n, 
um lIlitzulltlf"n, tinCII k:il1ll'fcrisrhc:n N,IChwlIChs für die Org,lnis,llioncn 
,In k 1.1"tnhewul:,:tll 1\ rh"iler,chaft ht'f.l!lzuzitlll'n, 

DIE IRH UND DIE NATIONALEN tv1INDERHEITEN 

~dlOl1 im J,1I1[(' 1l}~7 sin,1 luf ,Jer 11. Konferenz dec ItH die wcit::r 
unlen .ln.~efiihrt(·11 Hidilliniell ,iibn unsere (\rbcit unter den /1;llionalen 
~Iin,!erheit('n ,11I.l!enOmmen worden, 

Richtlinien über die Arbeit unter den nationalen 
tv1inderheiten 

I. Dil' lH 11, ,Iit' ,llli ,kr ~"ite :t1ler unterdrlk!.;lw KI.I~~t:n lind N,ltiontll 
~:l'ht, ~tl'llt jt'llelll lkfrt'iun,~sbillpf dtr nalior1.lJen "Iindnhl'iten \lnl n.ltio· 
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rul.re\'olutionlfe Autonomie, politische ,\utonomie unJ yolle Unlbhlnt:i~· 
'htit unter Loslösung vom St.l.1te F-cge!1 den Klpitllismlls .srmplthiscl.l. ~egCll' 
ilbef uod leistet Hilfe den Opfern dieses K~mpfes. \Vas den POllllschcn 
Sr.lIldpunl1 anbetritTt, bnn sie nicht ,wf ~·iner an,lefen BlSis stehen ab 
da: bttrdTenJt nltionJle Min,lerh('it selbst und dJ~ kl.lSsenb('\\·ußte Prole· 
!.lriJt der Herrsch.lftsn.ltion. 

2. Die Arbeit in den Reihen der nJtionllr.:n Minderheiten bildet also 
eine sehr wichti~e Aufg,lbc d('r II\H, speziell in d<:r j(·tzi,L:en Per!o,le der 
\t.lfkc:n Att.lef.t ,Ies Imperialismus ~c,L:cn dit n.llion.den Mlndcrhcl.tcn u~hl 
des vcrschärftcn Klmpfes um ihre lkf rt'iun,L: lUS den KIJlIcn der IInpcrl;l' 
II~ti~hc:n Gewalth.lber. 

". Die' Hilfe der IRII bC"$teht in Iluterieller, juristischer, morJ.lisclter 
I.md politischer Unterstützung, Jie ,dien Opfern dieser K;illlpfe Jer Illtio· 
Il.dl·n Minderheiten ,~('Ieistet werden muß. 

Ausgenommen von Jicser Hilfe sind die n.ltion·.d·f.lschistischen Or,L:J' 
nisJtionen, die ZW.Ir an dem nJtionalen Befreiullgsbrnpf ge,l:en Jen frem· 
den Imperi:dismus teilnehmen, doch in dem Kbs~cnbmpf mit d<:1ll 
fremden IOlperi1lismus ~egen ·d.15 ProlctariJt und Ulu~rnturn ZUS1rnmCll' 
L:chen lind selbst imperi.llistische Tendtl~zen h:lben. In diesem letzten 
·r.1I1 hilft die JH.H nur dtn Arbeitern lind Il.Hlern, die unbewußt in die 
r.lsehisti~('he Orglnis.ltion hineingelockt wurden unJ ,t.:leichzl'itig entbr\'t 
dit !RH (.lJ.s rC".lktion:ire Antlitz Jer Führer di"er faschistisdlt'n OrgJlli. 

'.Itionen . 
. 1. Die Hilfe für die Opfer Jes Bcfreiunpb'li!)fes jeder n.ltionllen 

:-'Iinderheit mull in erst"r Linie \'on der !RH Je, eigenen Landes geleistet 
\\Crdl11. Auch von poller UeJeutung i'i! Jie Hilfe d<:s intern.ltion~k-n Pro· 
lcLlrilts unJ 'die gegens<:iti,L:e Hilfe al)cr unterJrückten Nltion<:n. . . 

~. Als org.lIlis,ltorisches Grundprinzip gilt, d.lß in jedem L1Illle nur ('llIe 
IIU \·Ort:.lIlis.ltioll exi~ti(·rt, welche ,Ille Mitglit,ler ohne lJlltl'rschied ,kr 
H.l'~(·, N.,tion, Helit:ioll 1IIllLd.lt. Flir d;(' Fiihnln,L: der Arlx'it 1I11tl'C <im 11.1' 
tiulI.den I\lindnhtiten millI hti jeder St:ktilln ein ~pl'lidlc:r (;l'IHMl' ht~tillll\ll 
wl'f·,kn. 

('. In dt:n F:illl-II, wo dito 1I.1tiun.llt l\Iilllll-rhcit .II- l·inl' ,L!rul.\l' tnrito· 
ri.dl· N.ltion den K.llnpf um dil' UII.lbldn,L:igkt·it (ll!t-r ill Vl'rhill,lullg 11\1' 
ihrem Muttcrl.lnd führt. blln si<: lInter t:l'wissCIl Umst:indcn im R1hmtn 
eintr L:lndesorpnisation mit Zilstimmllng 'des EK eine selb,tst:indig<: Abtei· 
lung bilden. ist jedoch JCll) Zentr.l!komitee der !RH·Sektion untcrgeorJnet 
(Z. lJ. l\!lZ<:,wnien lI. a. m.) 

7. Die IRH r~ßt .ihr<: ArbcitsmetlH>Jel; cntsprechen,l Jen speziellen 
\'crh:iltnissen lind lkdürfniss"n eier gegebenen Nltion an. 

H. Die IRII führt llie Arbeit zwischen den n.ltionllen MinJerheitl'n 
in ihrm N.ltion.dspr;ldll·n lind genüß den KI:\"el1' lInJ ).'lIltllC\'l·rh:iltnis~1\ 
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in denselben. Es mull für die nation.lkn Mindcrheitenspeziellt: Litt:wur· 
lind Verlagsarbeit geführt werden. ,'. 

9. Einen grollen politischen unJ organisltorischen W'ert h:1t Jie Bil· 
dung \'on Ausllnd5komitecs Jer betreffenden nntionalen MinJerheiten; 
welche .die ,Welt durch Presse, Verbgs,ubeit, Meetings usw. mit der taFe 
dieser Nationcn bckallnt machen. . , 

10. Als Hilfe des illtcrn;ltioOllen Prolct3riats kilnncn fulge'hll' wich· 
ti~sten Formen dienen: 

a) Gemi~chte Kl)lllitee~ aus Vertretern der unterdrückten N.ltioflen lind 
dtr Hcrr:;(}llftsnJtion zum KJlllpf ,Cl'gt'n di" Ufltt·r,lriirkllfl.C 

b) P.lfbm(·ntsbmplgnen 
c) Meetings unJ Prem'-Kamplgnen 
d) Proteste bei den entsprechenden Regierungen und Ges:II1Jtsc!llftcn 
c) Druck Jer breiten M.lSScn (Protestversammlut\gen, Kundgebungen 

11>\\'.) ;Iuf die Regierungen des betrelfenden lanJes 
f) Proteste \'on Intellektuellen, Gewerkscluften unll anderen Org;lOi. 

~.Itionen 1n die. R<:gicrlln~en der betreffcndcn Länder 
Nach dieser Resolution hatten wir ·Erfolge auf diesem i\rbeits.t:ebil't. 

In dem Zirkul.lr. d.ls \'Dm SekretMiat im jJnuar \':>3\ angenommen wllrde. 
tilldt't sich slilOn eine Prtifung der konkretm Result,lte, die wir durch 
unsere Arbeit und die gegcbcnen Orglnis.1tionsrichtlinien erzielt haben. 

. UBEi< QIE ARBEIT UNTER DEN WIRTSCH,\FTS· 
Ef'.'IGRANTEN UND PATRONATI 

Die lniti~ti\'e.zllr SthllTung einer Pltron.lti·Bewe.'!IIIl/o: ist im Jahre \1)2(, 

unter den italitnisdll:n El1li.L:r~tion entstanden. Die 11. Intcrll.ltion:ile Kon· 
ferenz der Roten ,Hilfe (\<)27) bcstäti,L:tc diesc Initi.lti\'c lind empLdd, die 
P.ltron:lt i·Btwegllng :1lIf' alle EmigrJtionm .lUszudehn(·n. 

Am 6, Sqlll'mber l'J:!S '~lllllt(' dJS Sckrct.lfiat .der Exekutive der lRH an 
die Sektion('1\ dit' ersttn lind zw.1r folgende Bcstimlllun~t'lI liber die Or.Clni· 
~il'ClIlIg d~'r P.lt rUII.lt i· i\ rbl'it. 

Bestimmungen über die Organisierung der Patro· 
nali.Bewegung 

1. Im Verfol!: der Beschlüsse Jer 11l, Inteco:\tion.l!cn Konfcitnl \'011 

\927 und im Hinblick allf die NotwenJigkeit Jes AliSblUS d('r P~ttll~lh.lfts· 
:uheit schlägt Jie Ext·kllti\,e der IRH allen ihren Sd,tiont:1l ,und 1In1,lerur· 
pni~ltionen j('lIer !.:in.ler, in wdelten ~ich j:roL1c :'>t.I\'icn \'on \X'irhch.lft~· 
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\Ind Polit.En1igr.lten befinden, ,:or,die ,'pJtronati"·Arb'cit zu organisieren 
unter Ausnützung Jc.'{ Erfahrungen der italienischen 'Genossen. 

Die Gmndbge d('r Arbeit der italienischen ;.Patron;\ti" besteht in fol-
"endem" .. 
~~ . , 

a) Mobili~it'rung und Vereinigung der ]\LlSScn' italicnist'hcr \V'irtsch;lfts·. 
EmigrJntcn auf dem Boden ihrer Feindschaft zum Fa~hismus lind unter· 
:\usnutzung der LanJsmallnsch:lfts.S)'mpathieund der Gefühle, die sie mit 
den Pulitgcfangcnen, die am derselben Ortschaft~\'ie sie ~elb"t summen. 
und mit Jen Angehörigen dic.·ser I'clitgel-"lI1genen, die sich in Notl.l,l;e 'be-
finden, \'erbinden. , I 

b) Hinweise.' auf die N(ltwendigkeit stiilldig~r mJterieller Hilfe fiir die 
Opfer des FaschismlL~ und des weiHen Terrors und für deren Angehörige. 

c) SchalTung \'on r'pJtronati".Komitees für die Leitung dieser Arbeit 
zum Zweck der Organisierung yon periodischen Sammlungen. 

d) \'\'eilerleitung der gesammelten Mittel je nach der Bestimmung, . 
unmittclhJr oder durch die Vermittlung der italienischen Unter~ektioJ1 

de.·r RH des betrclTc:nden LanJes. 
e) SclllfTun.~ \'on Ko;lt':ollkommi.~sionen ,zur Ueber\l':lchung des S.lm

mclns und der VerJusgJbung der !-:csOllllmeltt'l1 Gelder. 
f) Zus.lmmenfasslIng von Komitees flir gemeins.lme Arbe-it. 
g) Herausgabe und Vertrieb eig~ner antifaschistischcr Literatur. beste

hend aus Flugbl;ittern, Aufmfen, Bro~hiiren, antifaschisti~rhen Postbrte-n. 
periodischcn illustr(erten Bulletins, antif.lSChistikhen KJlcndern, die die 
Grcuc:l .des Faschismus und des weißen Terrors. illustrieren. 

Die .t:esJmte ArlX'itder it.tlienischen "P.ltronati" erfolgt in enger Vcr
bilhlung mit den iirtlichen Orpni,\ationen der RH IIn.J ist eine Vorbcre-i· 
tllng für die Arb~·it. 

2. AufgJbe ,kr ,,,P.ltronati", die \'on anderen Sprachgruppcn in ,den 
Lindern der Ans.:tmmlung \'on Emigranten zu org.lnisieren· sind, ist dx:n· 
Ltlls die J:rf.1SSung dies('f Emigr.tntcn, die infolgc Sprachunkenntnis lind 
.lnder~·r Gründe in die lirtlichen RI I·Orflani~.ttionen nicht hincingenomme.·(l 

• I Ö 

\\'erden 'konnten, wie auch die Ausnutzung ihrer Feindschaft zum politi. 
Khc-n (F.\schismus, wrilkr Terror) lind wirtschaftlichen Regimc, Jas in 
ihrer Heimat herrscht und ihrer Landmlnnschafts· lind Verw.lI1dtsdl.lfts· 
G~-fühle mit den bndsleuten (die aus derselben Ortschaft sl.unmen wie sie: 
~elbst), die Opfer dieses Re.~imes j;e,,"orden sin,l, zum Z\\'c(ke \'on S.unm
lun.~('n ZlIr .Hilfe flir sie IInJ ihre Angehörigen.' . 

3. Zur Dllrchiührung dicscr AufgJbe ist es notwendig. "P.ltronati". 
Komitces aus Personen, die sich flir das Hilfswerk interessieren, ohne Un·' 
tcrschied· der PJrteizuge-hörigkeit, zu schalTen wie' auch Revisionskommi$·· 
sionc.n zur UeberwJchllng und Kontrolle der G~Jslmmlllngcn und zur 
\'\'citerlcitung .ler gcs.\mmelten Gt'I~lcr. 
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Di'~Komitces u~JRe~'isi~~sko~i$.~io~en "~lU'ssetl ;IUS. 3--9Milgli~ .. 
dern, t:emi\ß ~len lüblen Ycrh?iltnii.~en;: zUS:lmme~?~ct7.t sein.'. . ',:,,'" 

. 4. Die "l'atronati".KomiteCs:müsscn iluf Initiative .dcr RH, der RH· 
puppen oder ei~2:c1ner ihrer<Miiglicl,ler·· geschafTenwcr~en~ Die RH·Mit· 
~li,-Jer in den ;,l'atrollati" ·Komitcesmüssen Gmppen bilden. deren Auf: 
g.lbe ('sist, Jie Arbeit dieser. Komitecsmifdcm Geist der RH zil JurchJrin~ 
}!.e!l und ihncn das Ziel Jcr RH.Arbeitzu·zcigcn, damit Jie Komitees sich 
~c1bst im Verlauf ihrer Arbeit,"an die RH'Organisationen anglic,lern,·d:h .. 
e-in Teil der Untersektion däcntsprechen'dcn Nationalität werden, " c;',-"; 

5. Die Komitees mli~sen Jf.11/,Jiga Gcld~lmmlllnt:('n zur Unterstüt2Iili,~ 
der \'on der RH ~eschaffenen Hilfe fiir die Polit·Gcf;ln,~l·n,·n und ihre 
An,(:ehörigen durchfiihren.·' ..... ..... . .:, . ." . 

Die Komitees und die RC\'isionskommlssioncn . mlis$en ötfentlich 'auf 
Versammlungen überJie \-on. ihnen ges.l,~indtcn Ge)Jer lmtl deren yc:r-.• 
wendung Bericht erstatten. ", ,"" ',,;; .. ."'. . .' ,'.," 

G. Um <I.IS olx:n angeführte Ziel iu' erreichen, ist C5 notwendig, 'llaß 
die Arbeit der "J>.ltronati" nicht nur unter der Kontrolle Jer örtlichen 
RH.Org:1nisJtionen stcht lind sich so weiter entwickelt, sondern auch;':J.Iß 
.Iie "P.ltron.lti"·Komitl'(·s, wenn es möglich ist, sich orgJnis;\tori,ch mit der 
RH·vcrbindl'n. z. B. durch DcIeg.ltionen \'on Mitgliedcrn der ;,PJtro: 
nati"·Kornitees in die RH.Organisation (Orts., Bezirks·, '·hurtbezir.ksko
mitees der RH) und umgekehrt. . ," •. ":'\' 

7. Insofern es die Arbeit der "Patronati".Komitccs crfordc:rt, können 
sie im Bc·zirks·, Hauptbezirks.un.! bndcsmaßstab zlIs.wlmcngef.lllt werden; 
ahcr nur mit Wissen und im Einyer~tän-:lnismitdcr HH·Sektion in'·dem·, 
betrelTenden LanJe. "", ';";"~:' , .... '::. ..:1-:-;, ~'''''''':.»' 

8. Gleich zu Btginn ihrer T:itigkcit miissen sich die \'cr~inigtcn, "P;'l-' :', 
tron.lti".~omitees mit der Herausgabe' vo~· Litcrat~r, . wcriigstens 'von:l~~t) 
tatoriscl.len Flllgbl:ittern' lind ' HaOllzettdn;~bcf;\s~'~n·;:~:j<·dencn.· d}c ':.obl,i~;;.:r 
torischen Kassenberichte überdieGcldsam~lun8enunJ, .Geldaussaben;;Y~~r.' 
ötTentlicht werden' " ". " .\:{: .. ',; :: ..... , .. '7: ....• ;',':"",,<,:' .... ·,,·;,,:.(:'{\i;'f.~~\ 

. 9. Die ,'p,ltron;~ti" müssen eine ::lo5c,~'r.6rm deiPiicn5~illftsJrb~:t;gcf~,::: 
. die ihre Aufgabe darin ~chcn;'dic MlSSCIl der ElIligrJflten' iriGdste jriter~:: 
Il.ltionalcr Solidarit:it zu erzirhen und sie, auf diese WeiSe :zum' Eintritt 
in die RH·Reihen \'orzubereiten. "';:.,., ., .. ',',.e:-- '. ';';' :::""'~"::,: 

Am '1. Juli 1 Y31 wurden· an die Sektionen :folgcn\lc' Dlrekti\'cn' ';er.', .• 
slodt: , . 

' . .' " 

' .. pirekti,ve,~ für dieArb~it d;~Jt~F~ni\r,~.:.~;}?~·~~,\r~Y~~, 
. Die Erf;\hrungen, ,)je \'on ~lcn italienisdll~n~und polnischen' l>'jtroii.iir~ 

~chon seit 1 ')26 gtm.ICht worden sin,I, zeigen alle ResultAte, die m.1n in die-
" ,.,:' ". " 



~c.:r Arocit nicht lilein zur Unterstützung der lRH-Sektionen Jee Länuer de" 
wcißen Terr.ors unu Faschimlls, sondern .luch für Jen AlI~blu des Tätig. 
ktitsfelJes lller unserer !RH,Sektionen unter den beucutenJcn Schichten 
,ler \Virtschaftsemigranten erzielen bnn, 

Seit ihrer GriinJung !iaben Jie italienischen lInJ polnischen Patron.lti 
Cl1twcUer direkt an 'uie S,'ktion Jcr IRH oder an Jie politischen Opfer 
,\elbst ungefähr ~OO DOO Francs überwiesen; Jies ist ~chon ein sehr schöner 
Erfolg, der jeuoch noch bed('utender sein könnte, wenn diese Arbeitsme· 
thode sich luf alle \'V'irtschaftsemigranten all~dehnen unJ wenn alle Sek
tionen der lRH sich J.lmit bd.lssen und die Notwendigkt·it der Tätigkeit 
.lU! diest'rn Gebit·te einseht'n wiirden. 

Die P.ltronati sindJie erste SoliJ.lrit:itsbeleugung der Arbeiterklls~e 
aus der Mitte Jer \X'irtscll.lftst·migr;lOten gegenüber den politischen Opfern 
ihres HerkunftslanJes. Sie sind Jie ersten Schritte luf dem \Vege Jer ru· 
tion.llen und intt:rnationah:n KIHsensolid.lfit:it, die von ,lt:r IRH verwirk· 
licht wird. ' 

Dit· \Virtsch;J{tsemigr.lr1ten bildm in tiewissen Lindern einen beJeutt'n· 
,!cn Teil Jer !3e\'ölkerung; selbst in gewissen InJustrie·LinJern bil,!cn diese 
Emigr;lOten Jie Mehrheit Jer !3evülkerung. 

Ueocra.1l wo sit· sich befinden. schließea sich die \'\'irtsdllftsemigranten 
ein und derselben Herkunft gewöhnlich wSJ.mmen. Gewisse Restlurants 
werden lllsschließlich von Emigr.lntcn dcrselberi NltionalitJt besucht; ge· 
wisse Viertel großer JnJustrie~t:iJte sind I'on aust:inJischen Arbeitern Jer· 
,eiben I-krkunft, mJnchlllal ~e1bst \'on \\'irtschlft~emibr.lnt(:11 .HIS derselben 
Pruvinz oder derselben St.hlt he ..... ohnt. 

GroU::- Indu~tricunternchmen. wo \Virtsch.1ftsemigrJn!cn die Mehrhe:: 
lIfltt'f Jell Arlx:itt'rn bilden, luben bes~lldcre St:idtl' z~ ihrt'f Untnbringun.I:. 
K.llltinen :1lI ihrer \'~rpflt'J~lIng gt·~rh.llrl'l\ lind d.lr.1us-ergib: ,ich. dJLI dic:\e 
Emigranten sl·hr oft in l\I.IS~t·n wSlmmengruppiert bkibl:n. Es ist Ptlidlt dt'r 
11tH. Jic:;e ZU gewinnl·n. sie Zuerst in Jie SoliJ;\Cit:it unJ d.lCJllf in Jie Tii· 
tigkcit der H11 t'inzubezidlen. Die P.ltronati sind eine~ der clTt'ktvolisttn 
,\{ i tl eI Zur Erzidung diesc:s Resu/t;lts; sie wwlen Jen K,lmpt' gcgc-n alle 
Org.lnisltionen ermöglichen. die von den Unternehmern. KOJ\SlIl.Iten, delI . 
Itcgieflln,g('n lkor Ht'rku)lftsliinder unter diesen Emit:rlntt·n wr Aufrlx'htt:r
h.t!tllng der Herrsdl;l(t über dieselbt'n gt:schatTen werjen. 

l!in P.ltronati ist nichts anckres als ('in aus der ~Ilsse dieser Emigr.lll
tCIl selbst hervorgehendes Komitee; von dieser Masse eingesetzt. erflßtdls 
Komitee die Mehrheit der Arbeiter lind Arbeiterinnen, ~Iie nicht unseren 
rCI"1lution:iren Org.lnis.lliollen angehören unJ bef.Ißt sich mit der I!esamten 
T.itigkcit. VerJnst'.1Itungen von I\sten. Vertrieb \'on i'.1.Itcri.l1 1lI1~1 Ut"Mn 
der Gd lnt:enen. der politischcn Opfer des }-Ic-rkunftsl.wdc, dc:r \\'irtsc!l.Ift:\-
emigranten. die das P.1tron:ltibilden. ,'" 
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Diese Patronati-Komitecs'bnnman aUf derl<>kl!en Grundlage, eider' 
,auf der Dasis von Industriestädten für die Unterbringung von Emigranten: 
Jer großen Betrit-be sduffen. ,., , ,\', " 

Zur Einsetzung dieser Patronltikomitees wird JlS entsprechenJe !RH:" 
Komitee Jie Initiative in der Veranstlltung der ersten Vers.lmmlung der 
Emigranten übernehmen oJer,was besser ist. d!e ,schon in de,r IRH orgln~. 
sierten Wirtschaftsemigrlnten selbst,' wo solche' vorhanden sind; :zur Uebcr~ ~ 
nahme dieser Initiative veranla9Scn könneri.'.;. '_ ".',';' -', ,',' 

Zu gleicher Zeit m~ß auch dieGesa.mtn~lSS~der von Jiesem P;ltron~ti~ . 
Komitee crfaßtell Emigranten eine Kontrollkomlnis~ion einsetzen, Jie.rnit 
Rücksicht auf den prim:üen Clllrakter Jicser Organis.\tion sowie '.lUch auf' 
die Dedcutung der Finln:zf rlge, eine sehr große Rolle zu spic-!en hat lind' 
regelmäßige RecheosChaftsberichte über ihr,cArbci! dc:n Teilnehmern ge-
genüber ablegen muß. . . , ' : 

Die P.ltron:lti ein lind dcs,seIbcn Gebietes. ein und derselben. N:ltion .. \~ '. 
lität. miissen zur Konferenz einberufen werden, um ein Gebietskomitee der 
P.ltron.lti 'einzusetzen. Die Gebietskomitees sind zur Einsetzung eint>S Lan
Je~korniter.s der Pltronlti zu verSJnuneln. welches alle Gebietskomitees der 
P.ltronlti derselben Nltionllität erflßt. ' 

Die Sektionen Jee !RH Jes Herkunftslandes 'der \Virtschaftsemigrlnten 
müsst-n, zwecks BilJung sowie luch zwecks Entwicklung unu Stcigerun,g -
der Tätigkeit der Patronatikomitces; ste~ durch die Vermittlung der Sek~:: 
don des Llndes. wo sich Jie Patroniti betätigen, handeln. Jede Vertetzuni 
dieser Regel bnn nur die Entwicklung der Piltronati selbst bceintr;ichtigcn 
inJe'm sie die Sektionen des \X'irtschaftsemigrationslanue~ Jes InteresSC-S :In 
dieser Arbeit bcrJlIbt. ihnen die Kontrolle über die TätiJ::keit der I'.ltro
nati entzieht lind die Patronlti selbst \'on Jer J.(eslmten n"'l'c,gung des bll' 
des. \\'0 sie arbeiten. iso!it·rt. ' 

Die !RH·Sektionen. dito in ihrer Mitte 1'.ltrolllti dcnclbcn NJtiOluli.· 
t:it haben. k,innen mit ihnen ein Uebcreinkoll\men trelh'n für die ~ell1cin. 
schaftiiche AlIs,g:ü>c von Materia! \tnd eine gemeins.10le Pres~et;iti8kcit, fall.\ 
J.\, notwendig ist. 

Die- Gruppen der !RH unu die Vertreter der RII·Or.l:alllsationenin 
Jen verschiedenen I'atronatikomitees haben nicht allein eine Kontrolle aus. 
zuüben. sondern 'auch eine große Erziehungsarbeit im Sinne der intcrnatio. 
mlcn Solid.lrität zu leisten. Sie müssen in di(';en P.ttroll.lli eine s}'stem.l. 
tische Werbetätigkeit für die !RH entfalten und uie unl('r dem Einfluß Jer 
Patronati stehenden Emi.grantenmJssen zur Teilnahme an Jen nation:tlcn lIn,! 
internation.lkn Kampagnen unserer Ort:anisation \'er.lnl.men, , , 

Die Ut'berweisung dt'r \'on den J>.1tron.lti ~C'sallln\(:lt('n M ittcl :11\ die 
Opfer der Hcpr('ssion im IlerkllnftsllnJc der Emit:r.lIlten bnn auf ver. 
:ichiedcne Art geschehen. entwl<ucr direkt an die politisdll'n Opfl.'r. od~'r 

75 



,il>cr ,lurch ,Iie \'crll1ittlull!: ,kr IR,H,ür,t;,lllis,ttion, Diese zweite Form i,t 
I,dcutend besser, d,xit mliLl m,ln ,billit redIlH:n. ,bß in ihrem erstcll Eilt· 
1\ Iddllflt;''':,ldillm ,liL' P:droluti b'cstrl'bt ~eifl w('rden, selbst d,ls ,l!esamrm'lte 
Cl,I,1 zu' überweisen; in diescm F,lllc muß ,IIC IRl-l,Org,lflis~tion des L~ndes 
lursichtig sein lind allnühlilh den PJtron;1ti.:-'litgliedern begreiflich 
111,lehm, d,dJ ,1.1$ CL,leI durch die Verillittillfl,t; der JRH zu üherweisen sci. 

l.lth:r ,lie r(·.t;(·lm:ißigefl Einll.llllncn k,ll1n Ilur im all;.;e!1ltiflel1 }.:cs,!.l!t 
\\ L'r,kll, ,1.11,\ nirht mehr als 20 Prozent für I'rop,lg,ll1,I.I, Agit,ltion un,1 Or,!.:.I· 
Ill"lli011 und der Rest für die Solid.trit:its,lktioll be~tilllll1t Sill,1. :\\'ohei (,0 Pro· 
Iliit ,IUr' die Scktil)!) ,les Ilerk\lnftslandeo; lind ~() Prozent :tuf ,Iit, Sektion ,k, 
1 .. ln,les elltLtllen, wo ,Iie P.ltroluti t:itig sind, 

~["II muLl den P,ltron,lti die Gri'lOde ~olch einer Einteilung verst:ind· 
11' I rn,llhen. \\',1'; d.h 1\Ltximlltn \'on 2tJ Prozent (iir Agit,ltion b"trifTr, SI) 

Illl'I~"en die P.ltrun,lti ~idl in er~tL'[ l.lnie freiwilligt:r /\rbeit,kr:tfte bedienen. 
\\'mn ·sie eilltn App,Ir.1t sch,llTen, \I'll die Or.!!,llIis.ltions. un.! /\gitJtion, .. 
,llI~b,lhen ihre .!!eS,lI11tt:n 1\littl'i \'L'[sddin.l!l'Il, ~o i~t ,l.ls glcilhhe,lcutenJ mit 
P.lr.tllclorg.lnis.ltiul1e/l zu dt:n Spr,llhpuppell der IRII, ohne irgtnd w( I,he 
I'mit i\'e/l Result.lte. :\u ( diese Art \\'i r,1 ,llt primiire Snlicl.tritiiblwio;, d;1fl h 
,li\: breite ~!Jsst'n ,kr \Virts(/l.lftselJli.c:r.llltt'11 einbl':wgel1 \\l'r,len kür.nl'n. 
.lllnlliliert sein. 

\V,IS die ~o Prozent fiir die Sektion ,lt:s Llnclcs. \\'0 ,Iie P.I(rllll.lli 
t:üi,~ sind, betrilTt, .so ist es leicht, il1l1l'1l \'erst:illdlilh ZlI m.lchen, daß ditse 
SL-ktionl'n. ,;bgt'sehen \'om Interesse, d,IS sie .111 den' T,lg zu legen h,lbt:1l 
IIn,1 den AlIig.lbc:n, die sie fi'a die EntwiLklung der P,ltronati crfi'dltn 
11Üi~~l·fl. noLll "erl'llichtc( ~in.I, illf(:r~tits den politischen Ellligr,lnten dl's 
Iltrkullftsl.llldcs die~er Emigr.ltion, d. h. denjenigen "Oll ihnen, die von dtr 
}\cl'rcssiull Ilt'trolfen, wej;cn ihrcr 'J'eiln,dll1lt' ,ln der rt'\'u:utiull:iren Ik· 
1\ L',~Ul1g in diesl'n Lindt'fI) ,lI1'.t;t'wie~en u,kr eillgtk<:rkcrt ~ind, ('/Td;IIW 
11 Me zu er\\'<:isl'l1. 

D('r Ik~l muLl .1111 SL hluLl wr Ulltl'ISli'ttZllllg dn polili~ch(,11 ()I'ft'f dL" 
IIl'fkunit~I,lIldcs der P,ltroll,lli i'llltrwiol'fl \\'trd"Il, 

1Iei solch einer Einleilung kann die J\rlx:it grolle ReSlllt.lte ergl'bUl, 
IIIl~t're Sd;tioncn in der Erfüllung ihrt:r Aufg,lben unterstützen lind eine 
~t'hr groLle Wcrhtütigkeit für die IRH unter der \,\'iltsdlOlftscmipation er· 
I11Zi,e liehen, 

Die Stktioncn des Hl'rkunftsl.lndcs der \'\'irtsch.1ftsemigranten miissm 
.,itll mit den Scktiofll'n, \\'0 sich Emigr.lnt~n bctinden, in Verbindung setzen. 
UIl1 Patronati in dicsen Lindern zu s(h,lITen. 

In den Lindcrn der Erni,!!rJtion rnü~sen die Sektionen eine poLlc lk 
,kutung def Verwirklichung dieser Aufpbe beimessen. Es sind Derichte 
zu crst:\tten über die erzicltl'll Result.lte, \\':ihrend die'::Filunzberichte der 
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Pitron.lti, fiir jede 0},ltiOOllität be~onders. an die Exl'~u:il'c IIn,1 ,11l ,Ire ~d;· 
tiollen Jer J-Inkunt'tsl:indcr der Emigr;l.fl[eli ~,,~.I/ldl \\ tr,kll mÜHt'Il. 

ARBEIT UNTER DEN ERWERBSLOSEN 

Direktiven des EK der IRH über die Aufgaben auf 
dem Gebiet der Erwerbslosenbewegung 

N.ILh E/ltgt:).;e/lll.dullt: des lkrilhtt's iiher die 'Litit,kL'i: un'tru 0i,lliui~.1I· 
~L'ktioncn ,IUt' "t'm Cebiet des K,II11pfes ~e~en die Erl,clh~h)\it:keit, h.lt .1,1' 
Sekrtüri,lt der Exekutil'e der lHII btschlussen. Eudl \',)rlit').:l'ndt'\ HlInd· 
~lhreil>e/l mit einer Zll.\.lIllml'nf.I~SUn.L: un,1 Kritik ,ler .1:t'ki~lett'n (\rbeil 
sowie ;\u~h Direktil'cn Zll i'tllCrsenden, die umcre Of.c.lni~.ltiont'n ;llif dCIIl 
Ct'bic·t" .In UnkrstiitzlIIl1: ,I er EClI','rblust'n in ihrelll K.lIl1pf I.lIr \',rhrtitL" 
fUIII: dcs Eint1usses der liol ,llIi ditO \'on ,Irr \\'e!twin,,'!t,tt':,krisL' crf.!BI('n 
/\Il~'iter. ulld 1I.11Iernlll.IS\tl1 zu b<:ful.cc/I h.lllC'I1, 

. Der K.ll'iLllismm re.lgiert .IUr Jie .1ktul'llc \\'irtsdl,llt,kri,e, .iiL' tin UII, 
erhörtt's i\USlll,t/1 an.ccnollllllcn h:lt, durch die Entl.IS\Un,!.: I II 11 .\li!lioIlCII ,\r· 
hCltern lind immer st:irktre AngritTe gt,l!t'n die ArhtiterUJsse •• Iie d.l~ ]x' 

bL'llsni\'e.lu lL'lztercr mit llilfe \'un l.uhluhb,IU und Erwcrhlo:;i,l!kt:it heLlh· 
'l'(Zcn ~oll(,ll. 1/1 ,len indllstridl ,Im wtitt'stt'1l furt).:es,liritlt'/ltn Lindtrn 
.,inJ .111 ein Vintel oclcr ein hinftel .dler :\rheitl'r ('rw( rl"llh. 111 ,kll Kulu· 
nien, \1'0 di.: bpil.liiitisdic Jbtioll.llisierung eille t'rb.lrlllllll,L:,lu't' :\U,l"'ll' 
tun,1i der :\rheittr beJtutt't, si·n.1 ktzltee ,km Ilunger dur.!l die in der In,lu· 
~trie wie .Ilidl 1..Indwirtsrh,lft hestl'lll'nlle Erw,:rh\losigktit ;lli~,I!t$CIZt. 1)1(' 
Illoderne Tecl.lIlik Jer LIII,lwirt.'iCh.lft (nJeht t:"f.IJe dir l.:n,iwirhthaftlidle(\ 
Arbeiter in erster Linie zu Opfern der ~rwerbs/osiJ.:kcit. 

M,lIl bnn die Erwerbslosel1 in def Welt p.ep.en\\:irti,~ mit minclcstcm 
(;t) l\lillion('n I .. insfh:itzcn. Dic' siLil imlller ml'llr in ilm(\ c:i,l.!cnen \Vi,kr
sl'rii(hcn \'C'r\lilktlndc k.tpit.lli~ti~Lh(' Gl'sell.'ic/t,tlt sudlt l'inL'll Auswc',I.: ,\lI\ 

dil'sl'r Scllll'l'rC1 L,l,l!e in einer \'~rsr:irktcn A\I\!Jc'lIlung ,kr ;\rl'eit('fm.I~\t'Il 

\(J",ie ;IUCIt in def Vorll('reitunj! eines Krieges ge~en die lJSSR. In alkn 
imperialistischen I.:indt,rtI werden \'011 den ]\tgierungen p.rllße /\nstrcngun
,r.:cn j.;elnlcht, 1:111 die trwerbslosl'n jugendlichen Arbeiter in dil' Armee "in, 
zubeziehen, inJern sie ihnen ein .gesichertes J).lscin lind eine J:l:inzende 
Kuriere versl'/tchen, in Wirklichkeit aber bloß bezwClken. JUS ihnen $öld· 
lin,lic Zll lll.lchl'n, die gegtn die Sowjetunion lind die Kolonial· un,l Il.1lh· 
kolonia/\'ölker k:irnpfen müssen. (In Fr,ll1krekh sin.l in die Armet' ~oo 00" 

jugendliche Arbeitcf cinbezogen worden, in f:ngland IInJ in Norcl.!rnerib 
wird eine grore Proplg.lnd.1 für die Einreihun~ der jugt'lhlliwlt'n Arlx:itl'r 
in Jie Arm.:t Jurchge(ührt.) . , 

Im wnJe der So\\';ets, wo Jas siegreiche ProletariJt dl'n Sozi,lli$mus 
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,llIlbaut, ist Jie Erwerbslosigkeit nicht nur restlos' lic\uidiert, sondern 
ein bedeutender Mangel an Arbeitskr:iften zu verspüren, ·Der Wirtschafts
pbn sicht für 19.) 1 den Aufb,lu von ~ 18 neuen Betrieben und die Ein
stellung von 2 Millionen neuer Arl>eiter vor. Die kapitalistische Wirt
sdlaftskrise und die koloss.llen Erfolge de~ sozialistischen Aufbaus in der 
UdSSR tragen bei zur Verstärkung der Kriegsrüstungen der Imperi.llist<:n 
,L:cgen die Sowjetunion. . 

Andererseits treten die Sozialf.lschisten immer deutlicher als Agenten der 
Uourgeoisie auf, indem sie die Arbcitermassen gegen die Sowjetunion luf
h~':zen (Dumping, ZW.\n.gs.lfbeit in der UdSSR usw.) und alle gegen die 
Er\\'erbslosenbcw<:gung gerichteten re,lktion;iren Maßnahmen rechtfertigen 
oJcr aber Polizei.lttJcken gegen die Erwerbslosen organisieren (Deutsch
I,lnd, K,lnadl, Australien). 

Das Exekutivkomitee der IRH h,lt sich an alle Sektionen mit Rund
.\(hreibcn. gewlndt: die Direktiven über die Teilnahme unserer Sektionen 
.ln den internationalen Tagen des Kampfes gegen die Erwerbslosigkeit 
(6.?-.tärz 1930 unJ 25. Februar 1931) enth.dtcn. Außerdem hat JH EK 
in allen seinen Resolutionen und Briefen an die Se:ktionen der Roten Hilfe 
.1lIf die Notwendigkeit ihrer aktiven Teilnahme lm Kampf zur Verteidigung 
der Erwerbslosen, hingewiesen. In den meisten Ländern hat die IRH mehr 
oder wenigC'r aktiv an allen Aktionen der Erwerbslosen mit ihren eigenen 
Losungen, durch EntsenJuog ihrer Referenten un,1 Delegierten zu den Ver
s.lmmlungen der f;rwerbslosen, Jurch Verbreitung .von RH·Literatur und 
durch Illoralische, finanzielle und juristische Unterstützung der Opfer und 
ihrer Angehörigen teilgenommen. Unter den Erwerbslosen in Deutschland, 
Ocsterreich und der Schweiz sind Gruppen von HH·Funktionären ~c5dllfTen 
worden. Spezielle Kalllp,lgnen gegen Jie Verfolgung Jer Erwerbslosen sind 
in Deutschland, Kanad.l, USA. Frankreich und Austr.llien organisiert wor
den. Die !RH·Sektion in c!en Vereinigten Stalten hat die M.lssen zur Unter
,li'ltzung Jer Anb~'klagtcn in n:rschiedent'n Prozessen mobilisiert und si<.' 
zur Teiln,lhme an letztt'ren ver.lnlaßt. Die RH·Sektionen in solchen Underrl. 
\\ ie Rum:inien, Bulg.lri~·n, Griechenl.1nd, Mexiko, KulM US\\' .• die g.lnz in 
die IIleg,llität getrieben sind, h.lbcn trotzdem .1111 K.lInpfe durch IlcrJII~g.lhc 

\'on Uroschiiren, M;lllif~·~ten unJ Flugbl:ittern, teilgt·nonunel1. 
Diese Tätigkeit ist jeJoch ungenügend. Die allersch\\'~chste Seite unserer 

i\~beit besteht d.uin, J.1ß wir die Massenbe,,"egung 'Jer Erwerbslosen nich~ 
in genügendem 1\f.lße einschätzen und folglicherweise auch nicht l!eniigend 
zur Verstärkung der IRH·Reihen ausnützen. Die Agitation der !RH auf 
dit:sem Gebiete ist nicht genügend' mit der \'X'erbearbeit \'erbundtn. D:c 
RH hat nur wenig zur Vertiefung unJ Stärkung der Solidarit;itsfrcnt der 
bt'schäitigten Arbeiter und Jer Erwerbsloser. in ihrem semeinS.lll1en Kampe 
.i.!egen den Terror, F.lschismus us\\'. beigetragen. Sie l\'at es (:benf:lll~ nicht 

78 

61 

.,'."' 

\'wt.lOde~, ihre natioiulenund 'internationalen:: Kampagnen mit .dlöcnl 

Kampf zu verbinden: Die ArbdtderlRH, w.u~son·ders .schwach auf dern ; 
Gebiet der interOltionalen ECliehung:'~'~<~.·\ " .• ' ,.' '. .' ..... '.: 

Unfer dem Vorwand der Lösung:.des Erwerbslosenproblems :mche:ndie -: 
Kapitalisten und Sozialfaschisien, durch" ihre chau\·inistische. Propagand~\. '~;; 
eine Sp.\ltung zwischen den örtlichen Arbeitern des landes' und ihren aus- .' 
ländischcn KlasscnbrüJern' herbeizuführen' und' so'· den' Kampfgeist de,," 
\Xferktätigen zu dämpfen. Die RH hat nicht genügend die Sozialfaschisten 
entlarvt, indem sie den eingeborenen Arbdtermassen erklärt, daß die Aus
weisun,L; Jer Alls!:inder nach den Ländern der fa~chistischen Dikt:ltur (v()[ 
.dlen Dingen der auslänJischen Genossen, die aktiv an der Uewegung teil·. 
.s.:enommen haben) ihrer Einkerkerung und AussetZlIng den Schlägen der 
Repression und Jer Folter gleichkommt. ',:' . " .' '. 

, Was die Frage der Mitt:liedsbeitragslcistungseitens der Erwerb~losen bc~: 
trilTt, so sind fast alle Sektionen der Ansicht, daWlctztere davon befreit wek 
den müssen." Dies ist schon \'on deC'lx:lgiscIH:n und USA-Sektiondurch1!e: 
führt worden. Solch eine Einstellung ist jedoch: falsch. Bisher haben die 
RH·Sektionen noch keine regelrn.1ßigen Berichte über die Erwerbslosigkeit 
in ihren Ländern eingesandt. .., .'.,.. ' 

DIE l\'ÄCHSTEN AlIFGAUEN UNSERER SUKTIONEN SI~D WIE FOLGT: 

I. Es ist eine direkte Verbindung zwischen den RH-Organisationen urtl' 
der Erwerbslostnbewegung(Komitees,' Konferenzen, Kongresse usw.) her
zustellen. DieS(' Verbindung muß sich auf einen gegenseitigen Austausch 
von Dclcgierten \'on oben bis unten stützen. . 

2. Die in .J, r RH organisierten Erwerbslosen sind zur Teilnahme an den 
Bewegungen dcr Arbeitslosen zu veunlasscn(akti\'c Teilnahme an Mllli· 
f~'stationen, an der SclüfTung \'on Komitees usw.). Untcr den Erwerbslo~{·tI 
sind RH· Funktionärgruppcn für ..die pr'lktische Arbeit zu schafTen' (Propl' 
g.lnd.l. ürg.1Oisicrung von Sammlungen, Einkassierung der lleit6gc, Besuch 
dt:r nidlt.lkti\'en RH-Mit~liedl!r, Verbreitung der RH·Literatur usw.). 

3. Es ist eine \Xferbekamplgnc zur Gewinnung von Einzdmilgliedern 
\li1ter den Erw('rbslosen zu orgJnisieren. indem spezielle Meetings der' Er
werbslosen zur PopulJrisierung der Aufgaben lInJ Ziele der RH zu Vtian· 
stalten sind. 

4. Alle in der IRH organisierten Erwerbslosen miissen Z\I gleicher Zeit 
luch Mitglieder der Betriebsgruppen Jer Roten Hilfe am früheren Ort ihrer 
Arbeit sein. 

5. Die Agitation \lnd PropJ.gand;l der RH (Presse, Liter.ltm, Agit.üiOlls, 
Kampagnen U5W.) müssen die Aufmerksamkeit auf den Kampf der Erwcrhs
losenbewegung 'richten, wobei eine Aufklärungslrbeit durchzufUhren ist, 
mit Hinweisung auf die Verfolgungen, denen sie ausgesetzt sind, mit Ein-
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! .. trulung \'on ;'!c:ctinp, OrgJnisic:rung \'on .\IJnifc:st.llil _n der '.Arb<:itcr 1:1 

,!t:n Ikiriebc:n ZlI5.lInmc:n mit den Er\\'erbslosc:n zum Pro:c:~t ,L:C:,~en Jc:n wei· 
1"l'(1 'J't:[rnr un,! F.lst·hi,mus. mit Unterstützung dc:r ForJerun,L:cn' der Er· 
\\ erh,lo'l:n, h)[,lcI u ngen dcr lief rei IIn!; dt'r Polit,L:d.lngcnen, dc:r \' l'rS.IIllIli· 
IUI1,I:'-. Urg.lni~.itil)n,freitH:it 11. J. 

ci. In ihrc:r A,t;itation Ilnd Prop.lg.llhl.l hat die RH ,Iie NotwcnJigkeit 
der. Einheitsfront vnn untc:n in dc:r Solid.Hit:it der angestc:llten Arbciter in 
,kn lk:ri<:btn mit dc:n Er\\'erb~losc:n fiir deli K,"npf J!,egcn Jie ReJktion ZlI 

hl'tonl:n. Sie muU den 1'.1.1,,<:n <:rkl:iren, d.1I3 sie dt'l) ~l',L!en die /\rbcitc:r· 
U.I\W mobilisierten }h·gicrungs.lpp.ll.lt nur durch die Verwirklichung .!cr 
t:lllhcitsfront ;likr ,\rbeiter gegen dcn \\'('iBcn Terror, F.Ischisl1lus, Sozi.lI· 
1,1'" hi,lIlliS und di<: biügl"rlil"k Kl.lS,cnjusliz bc:,iC:,l!l'n kiinncn. 

7. Die IHII·Or,l!.lni,.ltion<:11 rnüs'l'l1 ;\n den ~Llnif<:st.ltiol1t·n dcr Er\\'nh,· 
lu'en mit Eritsc:ndun,1,: \"on I\eft'r(ntc:n, ProJ'.I,l!ierunJ!, ihrer Literatur, mit ihren 
ei,l!l'nen l.osungc:n tt,i1nt"lllncll. Die Mit,l!lieder der IRH Il.Iber, dJfi'lr zn 50r· 
,t;l'II, d,IU die sofortigen Fordl'fllngl'n der Er\\'c:rb,losen tbtllfa:ls Rote Hilfe
I:'lr,bungell enth;li:t'n. wie z. 11, j\lIlllestit· liir alle polit ischen Cd,lngellcn, 
/\bsch.IITung der rl"lktion:iren Anli.lfbcill'f·C;e,elze us\\'o In dcn LinJern I11lt 
ciller ,l!ruUen ZJld \Virtsdl;1ftsemi,t;r.U1t<:n h.lt die Rote Hilfe den K.lIllpi dl'( 
Erwerbslosen mit dc~ Aktion gegcn dic Aus\\'cisungen und Verb.lnnung. fiir 
d." :\.~rlrl'(ht, ).!I.:}.:c:n dic Anli;lus!:int!cr-(;eselze 'LlI v('rbinden, 

S. Ein gUles Prop3,l!.lnd.llnitlel, d.l~ ,tets ill ullserer Presse crw:ihnt un,1 
I'r;lkti~cll Jnge\\'c~llkr werjen muß, ist der Vtrgltich z. 11. z\\'ischcn ,len, 
SlIl!lIl1l'lI, die fi'lr dt'n Untcrh.lIt der Polizei, der Arnwe und des Hegierung,· 
:I1'1).lr.ltl's iol1 ,tllgl'meinen un,1 ,1c:njl'ni,L:C'I1 zur Untcrstiilzllll,L: der Erwl'rbs· 
I\}\('II U'II·. \"er.lu\l!.lbt wl'fdclI. 

'I. Die 11,1 I h.1t ;1/1t 01'[ cr ,Ies K.'lI1pfc, ,l!tp:1I die Er\\'erbslosigkt'it so
II ie 3udl ihre An,l!ehöri,l!ell ll1or.lli,cli ur,,1 tin.lI1zil·/1 zu uI,ll'r,:ülzcn. SilO 
11IUtJ SI1l'zil·lIt· K.llllP,I,L:nt·1I unl<:r llell ill ,I.;.'n Iklrit·bl'n allgcstl'illen .-\.rb<:ilerll 
Or,I::llIisierell, in,klll sie ihre I'ro!t·I.lri,dlL" Suli,l.lfil:il ZlIr Unter,llitZllng ihrer 
KIJ,smbrlider ;\u~lü.st. . 

!U. Dit' in ,b IU I org.lIli,icrtcn !:merb,loml luhen ihre lIeitr;i,!.!<: ZlI 

z.dill'lI. Einzcllllit,l!lil'dsbeitr:ige lI1ii,sen reduziert st'in, UIll es ,kn Erwcrb,· 
Iml'lI ZlI crll1ii,l!licht'lI, in dC:1I Itcih('n llnsercr Or}.:anisOltion zu \'(·rbicib{'ll. 

11, Jede dt'r llU I·Sd';rionen h.l! :In die Ex<:kuti\'e der Roten llilfc .111e 
,Irei ~(on.ltt' [kricht ubt'r die T:iligkcit auf dem Ct'biete des Kampfes gC,l:t'n 
die Erwl'rbslosigkcit l·inzuscnden. Den Berichtcn müsscn Sl3tistikt'n über 
die Opicr beigelegt sein. 

12. Der Crunds.ltz der SelbstverteiJigung Jer AngeklJgten vor Gericht 
lI1uLi Jn,L:l'wendd und poplll,lfisicrt \\'t·rden. tiloU in Proz<:ssen von bc~onJ<:· 
[er LI<:dl'utllng können gechls.lnw:ilte zur VerteiJigung der .. \.ngekbgten her· 
:lll,l!ezogl'll wcrden. Die !RH i~l \'l'rpl1ich!ct, ;Ilk ,"'rbeittr, ob <:rl\"<:rb)105 
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lhler 3ngestellt, zur Teiln,lhll1e ;Im ProzdJ Zu mobilisieren oJf:r 1\'l'IIIj.:slell~ 

~Ie zur Vers:lI1\1nllong vor dl'm GerichtsgebäuJc und zur {)rg.lni,it'rul\~ \'llil 

Prote~tn1.lnifest;\tionen (ür die UnterstiitwnJ!, der Angl'kl.lgten ZlI \TfJII
lassen. 

ARBEIT UNTER DEN SEELEUTEN 

18. Direktiven für die Arbeit der IRH unter den See· 
leuten, Hafen. und Flußarbeitern (12. Sept, 1931) 

Die schwtre \\'irtSC'h,l(tskrise im Utbtrst·e· unJ Flul.ltr.wsport ruft 
ill1ll1t'r llcftij.:crc AnpitTe ~citens dcr SdlitTseigeotiimer hcr\"or, dic d.ls Ziel 
\'('dolgen, die LJs( der Krise ;lIIf die SdllJltern der Tr.HlsportJrbciler abzu
\1<Uzen. Die Er\\t"rb,losigktit uott'r dm Set'lcutc-n lind H;tI"en.Ir!)('lttrll Il.\t 
tinen nodl nie ,L!PC\I't'Sl'lIl'11 Umfan,!! erreicht. Bertits ~('it 1.\Il,l!cr Zell \I.lrell 
T.llIselhk \'011 Sccklltell, Ileilern, Kiidlen ulhl Stc\\.H,ls. Ibft'lI· IIl1d Flut)· 

arbeill'r dur,-II' elie k.lpitJlistisrhl· R.ltior1Jlisierun,t: zum \"'r!IlII1,l!Crll \"('Il/f· 
tt·ilt. In den Kolonien lind Halbkolonien wenh:n farbi,l!e SeclC'lIte ulhl 11.1· 
fClurbciter brut,Ii IIl1d seh.lmlos ausgeheut(.'t und ber.lubt. 

Die SdlitTsindu,trie i,t eill ,l!rundleg<:nder Zweig der Kri<:).!~indll,trlc. 
\V:lhrend des Krieges \\'erden ,Iie \'orh.llldcnenS<.hilTe .11, Erg:illl.llll,1:skrcll' 
zn und bc\\',lffnett I-l.Indtl,· (),!tr Tr.\mporhlhilfc dienen, I\uf dic\(' \\'ti"e 
h'nütLl:11 die imJ'cri.tli,tisd'CI1 ;\Lichte die S"hiITsill,lustiil' [iir ilH(' Kriegs. 
\'urb<:rtitunl!t'1l 1:l'~<:I1ein.ln,lcr, vor ;llkm :Iber fiir die Vorbl'fcilunr ('((\cr 
Ill·I\'.IIfIlCtcl; Inl~[\:(,f1lion gegen die Sowj "IlHl ion. • 

Die:; sinel Jit: Criinde, wc~halh die ;"!.ltro~l'fl ,kr H,Ilh!t'!s"hi,fe unter 
eiserllcr [)I\zip!ill ,teh("1l und jed<:r Prott'~t .,,~ .}\It·utl"r('i", ,,1\\1(\(,11141" 

o,b .... \II(wiej.:('lci .. bt·h.Il1Jdt wifll' (So11th Shic:ld. 1:11).:IJlld, Sin).!,lpure). Di(' 
Lige eier J\!,llr(hell aul "t'n Krieg~Sl'hittl'n i~t 1I0,h hllndl·rtilul Slhlilllllll"r, 
~Ctll'i. Frankreidl. Y.lllina, Grit"\henLtnd). Dil'sl' Arbeiterbte,l!ori('n k:irllp, 
It'lI gl',L:l'n ihrl' elendeIl Ll'bemb",lingungcn, streiken. ncillnm tl:iI .111 der 
a/lgenHlincn revlllutiun:irell tit'w('J!,un,L: lind weisen einen wirklichclI Kampf
,geist ,Hlf, , .. ic org,llIisieren sich in der Opposition gegen die bestehenJen rc:. 
[ormi,tischc[l (;l'\\'(,fk~"lt.liten oder gründen ncue K;unpfor,l.:,lIIis.ltionen uS\','o 

Die IHH hat l'S bi . .JICr unterbs~en, sich speziell mit ,liesen Arbcitl'rkJt(', 
J..!orien Zu bef.lsscn, dit einem wirhtij.:en Z\'.e-ig dtr Krieg\industric ;lllgt'. 
hiiren, gegen die die llollr,~eoi~ic raffinierte ForllK'n ,ltr Ht"lktilln in '\11_ 
1\ ('ndun,1,: bringt. dlc \'011 dtT l1lilit:iri~( hen Disziplin bis zlir \'('[hH'illllll! I'lIli 

R.lssellhJss - und. 1l.ltiun.llcn Vorurteilen ,1:chl'Il, ' . ' 

Dit'se Ulltcrl.l"III1.l! killt' in 1111nrhcn Lind('11I ('0 in EnL:l.llId. SIIIllh 
Shit·I.]) wr F,)lgt. ,1.113 ,Ii(· Sl'eielJ(' sdh .. t ihr ei}.!(·lll·S H('rht~~·IIlIt/.kllil1itt'\.· 
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schufen, um so verurteilte Genossen sowie deren Angehörige in Schutz 
zu nehmen. 

Unsere Stktioncn in Jen Scel:indcrn h.lben Indjvidu,dmitglieder unter 
.Im Secltuttn; einiJ.:e Seem,lnnsgruppen sind kollektiv beigetrett'll (Deutsch· 
I.wd); alleh J::!bt es einij;l' kleine Gruppen an Bord der &:ltitTe (Frank. 
reich). \\'.15 d.ls agitatorische Gebiet anbel.\n}::t, so hat lediglich die (ran; 
zösi~l'he Sektion gute Kamp,lgnen ZlIm Schutz der vor Geridlt gesteihn lind 
durch dJS Kriegsgericht verurteilten Seeleute yeranstaltet (Cllvi) , und hat 
~ich ~o eine Popubrität unter den Massen der Seeleute erworben. 

In ,der Sowjetunion, wo die Seeleute alle Rechte genießen (Sozialyer· 
,icherung. Gleichstellung mit den Offizieren in bezug auf Verpflegung und 
Unterkunft, Klubs usw.) hat die Sektion der !RH eine Arbeit unter Jen 
Seeleuten sowie unter den EintrelTenden :lllsländisdien Seeleuten eingeleitet. 
Sie belindet sich im Kontakt mit Jen internJtion.den Klubs in allen Hafen· 
~t:idten der Sowjetunion un.! sendet diestn In(ormationsillattrial über den 
w(·iUen Terror, Pho!ographitn, Ztitschriften in "erschiedtl1en Sprlchen, 

Filme 115\\', In Ode5s;\ und Ltni n,L!r.hl ~ibt es im Internation.den Klub Grup. 
pen von Aktivisten der IR! I. die ersprießliche Arbeit unter den allsElndi· 
sehen Seeleuten leisten. In .dJen inteffl.ltiona1cn Klubs gibt e$ .. Ecken ,ler 
!RH" unJ in ;dlcn Vertr;igen über s0zi.llistischen \\'ettbewerb. die zwischen 
einzelnen Klubs bez\\'. einzelnen ~bnns\.'h;lften abge\chlossen werden, ist 
ein Punkt über Or!-:.lnisierllng der !RH enthalten. Die Sektion hat nach 
drei Hafenst;idte!1 politi~'he Emigr.lnten gesch:ckt mit 'dl'm besonderen Auf. 
wg !RH·Arbeit unter Jen Seek'utcn 'zu leisten: 

. Der \\',Ich,\tlhlt: weiße Tcrror g('gen die Sec .. H.iren- lind FIliLiarbtittr, 
sowie ihr w.lchsender K.llnl'fgeist im Kl.lssenk.lmpf lind die Wichtigkeit 
L'incr gllten \RH.Or,~.wis;ltion unt~r ihnen, besonders in dtn Liindern. wo 
unsere lIell':",L:lIn,L: illeg,lI i~t. fordert \'on allen Sektionen der Inttrn,ltionJlm 
I\llttn, Hilft, bC~llnderc '\ulml'rk',lmkl'it fiir die~cs '/':iti,L:keit\L:l'hiet. 

Die :\rhti! lIntl'r den St'l,lelltcn l!rhl ! I.tfen.1rheitern i .. t\'on hesnn.krcr 
\'\'ichti.L:keit flir ,Iie Vl'rbindun,L: mit den IIU I·St'ktionl'1l in den Kolonit'n 
lind Il.dbkolonit·n. Diese Verbindungen durch l'ine gutl' .. \rbeit lIlltl'r dm 
St'l'!l-lIten herzustellcn. ist nicht nllr Pflicht der Metropolen, sondern auch 
der Sektionen jcm'r L;indlT, die keine Kolonien bt'sitzen. wie DcutS(hl.lnd 
die .. bn,lin.l\'isdlc'n J.:inder' usw, um'. " ' 

!\Iit Riicbicht .\lIf diese Um~t:inde ~ind die folgenjen Dircktiven des 
EK \,on allen Sektiol1tn Zu erörtern und durthzuführen: 

ORGA~IS.\ TION: 

:1) Es sind enge unJ d.luern,le Beziehungen Zu .. kn revolut ion;iren 01" 
Po,\ltlOnen lind Org.lnisationcn dl'r Seeleute und H.lfcnlrbciter hC'rbeizu. 
[iihren, (Korrespondenz, Zc·itungsJust.lUY:h, besonderc Vt·rs.llnmlungen zur 
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~ ... ' . ~, .. :,.~".~.:,':':j' ~ .. ::.!.tr;; 'L'··;'~·::·'.;:~': ;.;;', '\ .' ."e".:, "; ,\.";"=~ :~'. ",,' 

Erörterung' von Eitlen einer Verfolgung'von Sec!euten, semelOSJme Aktlo, 
nen gegen Verfolgungen usw.) , , '. ~. J<_ ,.. . 

b) In den revolutionären sowie in den reformistischen Gewerkscll.1ften 
sind Initiativgruppen der IRH zu bilden. ". , . 

c) Alle in !-I.\fcnst:idten belindlidlen IRH·Sektionen h.lbcn die Or,;:.lni. 
sierung der Seeleute, Fischer und Hafenarbeiter als cine H.'lllptaufgabe zu 
betrachten, Die Ortsorganisationen in den Häfen haben eine gegenseitige 
Vertretung mit der revolutionären 0ppOsitiön- oder Orglnisation der Sec: 
tr,lllsportlrbeiter herbeizuführen. ',. " 

, d) \'\'ährend die Hafenarbeiter und Fischer in Dock· lind Straßengruppen ,. 
org.\nisiert wer,len, ist die beste Org.inisationsform' für Seeleute (Handels·, 
schilTe), die SchifTsgruppe, d.1S &:hitTskomitee,' der Schi/Tsdclegierte.' SchilTs· 
gfllppen werden geSl'hatTcn, wo wir mehr als 5,Mitglicder haben, .&:hi{f~· 
komitees, wo wir:' bis 5 Mitglieder zählen, während Delcgierie dort einge>; 
setzt werden. wo wir, 1 bis 2 Mitglieder' h.'lben. '. ' ' , 

Um Verfolgungen zu vermeiden und namentlich in illeg,llen Unuern, 
ttilen sich, die Gruppen in Untergruppen; die sich leichter versammeln 
k1\nnen. Die Gruppen.Komitees und Delegierten sind der IRH·ürt!anis.1-
tion des Ein$(hitTungsh.lfens untergeordnet, der sie über ihre T;itigkeit ßc, 
richt zu erstatten 11.1bcn. , ."',, . , .':, 

e) Dei jeder OrtsorganiSJtion der IRH· in einem ,H.lfcl'i muß eseinc', 
;IUS fähigen und zuverlässigen Genossen bestehende Kommission geben; Ji<.::: 
die Aufgabe hat, diese Arbeit zu leiten unJ"erbindung mit den Secle~tcd'i 
:zu $(,'halTen (durch ßesuch deryon Seeleuten freCJuC'ntiertcn' Orte und An:' 
kniipfung persönlicher, freundschaftlicher lkliehungen; durch Litcraturycr· ' 
trieb an BorJ der Schille unJ am Ausgang Jer Docks :U5\\'.), 

f) Die~e Kommission soll sich - imn)('r unter Führung de~ Ortskomi· 
tl'l'S mit <lt'l11 Int('fn.ltion.tlen Klub des Hafens in Verbindung sdzcn, um 
eine .. IH 1[· Ethe" zu .o;c!13ITen lind diese mit Litcr3tur Zu nrsorgen, kkine 
\'\\flr:i,l.!t' i't/'('f .Iie IHH und den wciLkn Terror ~ll ort!.wisicren usw. 

AGITATIO~: 

-.1) Unter den ~cl'klltcn ist eint ellergische Kamp;lgl;e im Geiste inter
n.ltion,l!cr Solidaril;it ~egen Jie Rassen- und nationalen Vorurteile, wie sie 
durch die Bourgcoisie und die Sozillfaschisten verbreitet werden, zu or~a. 
nisieren; ferner ~oll('f1 .dIe Aktionen fiir Gleichberl'dltiglll1g Jer KoloniJI. 
seeleute mit den Scdeuten uc:r Mutterl:inder unterstützt werden. Diese Karn. 
p.lgne i~t eng ZlI verkniipfen mit den zum Schutz der \'t'rfolgtt'fl Seeleute .. 
der Handels· sowie der Kriegsflotte org,lnisiertcn Aktionen. lllitcr Einbczie. 
hunt! der an,leren Arbeittrbtegorien. 

b), D~e rc:volut ion:ire ~eemannspres>;e ist zur Pnl'lrl.Hi,it·rung unserer 
Or.~,lnls;ltlon 1Illtl'r Lkn Scelt:utm amzuniitzen, lind jed('Slllal, lI'enn die I..Jgc 
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es erfordert. ist den Verfolgungen der Seeleute sowie dem Disziplinlrrej:ime, 
unter dem sie kh:n ll1iijsei1. in der Presse der !RH ein bestimmter 111um 
i:lU widmen. 

c) Die Ortsorganis.ltionen Jer !RH in den Hafenstädten sollen feiern 
und Konferenzen veranstalten. zu welchen Jie Seeleute einzuladcn sind. 
Sie sollen über konkrete F:ille von Verfolgungen und C1mlvinismus us\\'. -
Flugbl:itter herausgeben. 

d) Die !RH·Sektionen der Seel:inder sollen Jen revolutionären \Vettbe
werb zwischen den Ortsorg.lI1isationen der Hafenstädte entwickeln und d.l· 
bei die Gewinnung .der Seeleute sowie die Sch.lITung von SchiiTsgruppen in' 
den M ittdpunkt ~t"cllen. . 

e) Es" sollen Patenschaften von Seelt:utel1 Jer H.lI1Jclstlutte über ';·erur· 
teilte Seeleute der Kriegsflotte ;;eschalTen warJen. So übernehmen z. D. See· 
leute "on Marseille Jie P.ltenschaft über Jie Seeleute von Cal\'i. ferner dito 
P.ltcnschaft Jer Seeleute einer N.Hionalit:it iiber ycrurteilte Sl'eleute einer 
. InJeren N.ltionalit:it, (z. B. die P.ltenschlCt Hamburger Seeleute über die 
verurteilten Seeleute .von 'South "Shidd in EngIanJ) oder Jie Patensdlaft 
von Seeleuten des MutterianJes [iber "crurteilte Sl'Cleute in den Kolonien. 

DIE AKTlVITAT DER IRH IN DEN VERSCHIEDENEN 
ORGANISATIONEN 

GEWERKSCHAFTEN 

'19. Resolution des Sekretariats über die Arbeit der 
IRH in den Gewerkschaften, 2. November 1931 

Die Bourge-oisie aller .LinJer "ersucht. um aus Jer \,\lirtschaftskrise. die 
.l!egenwärti~ ,LIS kapit.llistisdlc System in der ganzm \'t/elt erschiittert, cincn 
i\lISWt'g zu onden. die Folgen die~er Krist· immer mehr auf die Schultern 
dt'r \\'t'rkt;itigcn M.men .lbZllw:i1zen. 

Die LI,L:t· dt'r \\'t·rkt:itigen ,L:est.dtet sich \'un T,I,L: zu 'I'.I,L: sl'hwieriger; 
,Iie lIetriebe stt'llel1 der Reihe n.lch ihre Produktion ein odt'r verminJern 
~il'; die 7~lhl der ,\rbeitslosen "ergrößert sich un:lUfhiirlich. während Jie 
Untc:rstlitzungcn iiber.1I1 gt'kiirzt und oft g:inzlich abgesch.ltTt wcrdc:n. 

Die Untt'rndlll1er ,vcrsuchen die Löhne herabzusetzen. den Arbeitern" 
h:irtere Arbeitsbedingungen ;\ufLllzwin!'en lind die sozi,den l:inrichtunj:en. 
die \'on Jen Arbeitern in langjährigen K:impfen erfochten wurden, gänzlich 
abzusclulTen. AUdh :lUf dem Lande ist Jer ,Landarbtiter vun Jcr Arbeits· 
lO$Cnkrisc: schwcr betrolTc:n; in dt'n Kolonien ,und Halbkolonien weNen die 
Plantlgenarbeiter zu Tausenden entbssen oder zu ,förmlicher Sklayenarbeit 
gezwungen. 
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In diher Llge trittJie Arbeiterklasse in ci'nen ll.lrtn:ickigen Kampf 
um ihr Rl'dlt auf Arbeit, -auf Drot und auf ,ihr I.tben:lII "erteidigen. 

Um ~kr Offensive der Unternehmer entgegenzutreten. folgen nJchcio· 
ander gew'illtige Strcikbewegungen in Deutschland, Fr.lnkreich, EnslJnd, 
in Amerika, und auch in den Terrorländern ItJlien, Polen, ßulg.lricn U:iW. 

finJen m:ichtige Demonstrationen der Arbeitslosen 'statt unJ sin,1 ort von 
StrJUcnk:impfen mir der Polizei und dem Militlir begleitet; die armt'O Ballern 
IIn,1 ,Iie LanJarbeiter erheben sich in förmlichen Aufstandsbewegungen. 

Um sein Zit'l zu erreichen versucht der Kapitalismus, den \X'iderstJnd 
,ler Arbeitermassen mit Terror und FascJlismus zu bCIXhen. Gt'gen die Strei· 
kenden wirJ die Polizei· und MiliUirtcuppc: cingeset7.t, n .. 11\ orj.:.lnisiert bc· 
w.IITnete 1I.lIIdeli von F.IS(hi~ten und Streikbret:hcrn. Die rt'\'olution:iren 
Gewerkschaftsfiihrer, die Arbeiter, die auf Streikp<>sten stehen lind sclb~t 
die Streikt'nden wt'rden m;\ssenweise verll;Jftct. Die' ;Ius!:indis<:hcn \Xlcrk· 
tiitigen, die .111 diesen Streikbewegungen teilnehmt·lI. werden ;lu\l.;c ..... icscn . 
Die Kundgebungen der Arbeitslosen und der Streikenden werden von der 
Polizei über Lll Ien. Es finden Massenprozesse st;Jtt, wo Hundertt· \'on \Verk· 
tiitigen sch'wcre S!rafurteile erlulten. In einer Reihe vun Lindern lxeilen 
sich Jie P.lfLI01ente. Gesetle zur AbschafTung des Streikredlts anzunehmen. 
Die ;Ju(st:indischcn BJ.uern werJen niedergeknallt. Die Gewerbchaftsorga. 
·nis.ltionm werden aufgelöst. in die lIIegalit:it gedr;in,l:t, und ihre ,Iktiven 
Klimpfer \\'erden verhaftet. deportiert und ermordet. 

Bei Jiesen K:irnpfen Jcr Arbeitslosen und Streikenden h,lt die !RH 
wichtige Aufg.lben zu erfüllen. Ihre Rolle bestellt nicht ,brin, die Gellerk· 
sdllften bei der Fiihnmg dieser Kämpfe abzulösen, sondern di(' IRH h.lI 
ihren ei,l.;t'nen, Front'abschnitt bei Jiesen wichtigen Ent~(heid\lngsk:Unrfen 

dt·s Prolet;uiats. 
Vor alk'm muß sie dic Opfcr dieser Kämpfe unterstützen, sie muß 

ihre VerteiJig\ln.~ vor den Klassoogeridlten organisicreo,: sie muß Jen Fa· 
milien der ,,(·rh.lfteten, ermor~leten und verfolgten Re\'olution:irc zu Hilfe 
kommen. Zu Jiesem Zw(X,-k muß die IRH nicht "nur ~lic M,lSSen in dell 
St:idtm lind Gebieten, wo die Kämpfe stattfiru!en, mobilisieren, soooern 
die' Massen des g.lIucn LanJes, sie muß auch die,Arbeitersch,lft, die nielli 
im Kampfe stcht, aüfrufen. sie muß die ßauer/lS('!laft (l'lfriittdn, damit sie 
ihre Kl.lssenbrüdcc, die \'on dtr Verfolgung betroffen sinti, un(erstützeo, 

Unsert: RH-Sektionen müssen breite Asitationskampagfltn in Verbin
dung mit den Streik· lind Arheitslosenbewegungcll' cinleiten IInJ die SoJiJa· 
riUt flir alle diejenigen, ,iie "on der Klas.~enjustil auf Grund Jil~'r Kämpfe 
gt1foffen wtrden, aufs höchste verstärken. 

Die IRH ,holt auch ('i~ große Erziehungsarbeit unter den Str(-ikendrn 
lind Arhcitslostn ZII fiihren, sie muß ihr roliJarisches Kl.ls~engdühl w('(ken 
und ihnen begreiftich muhen, dlß xwischen ihrem hcutisen Kampfe und." 
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der Untcrdrückung,'Jic Jieganzc rc\'ol~tion:ire Bewcgung'bctritTt, ein eng~~>: 
ZLlSlmIl1enhang be·steht.· ,: .. ',' ;":,,,' ,',' .;'; :,.,.'", 

Deshalb hat die IRE bCi allen solche'n Kän-ipfen zucStclle zu.sein unJ" 
nicht nur bei ihrem' Ausbruch, sondern auch bei!, ihrer Vorbcrcitung.,; ... Die:,' 
Delegierte!} unserer Organisationen haben an den ,Strc;ik.: und Arl:>Citslosen:'; 
komitees :'aktiv~:mitz~arbeiten 'und: haben Jie', U~tcrs'tiit~l;ngJe1""sesamten'<, 
RH·Organisltionendiescn 'Kämpfen zu sichern/lji:~.,·\; ,;.<, ... ·):>,.:j,~':r .• ;;:~:~::;, 

In Jer gegenwärtigen Zeit gewinnt das Verhiiltnis ~Jer, RH, zu.deri Ge< :; 
\\'erkschaften' .eine ganz' gcwaltige BcJ~lttung. 'Ikreits::<IerV. Konsrcß der . :~ 
!RH im Jahre' 19.~O Jlat eine Resolution in diesem Sinne gefaßt/dieallen.·:· 
revolutionären Gcwcrksduften auell bek.mnt gegeben; wurde., Die ,Exelu
tlve der IRHhat ihrerseits an alle Sektionen entsprechende Direktiven gc.,.:< 
s.lnJt, abcrtrotzdem ist,unsere',Arbeit auf diesem' Gebiet noch äußerst·,. 
schwach. ';':;:' '. " , . . .,"". ',. 

, ~ . , .. ', .'. 
Unsere St:k-tiollon begnügen sich im besten Falle "damit" während, der 

großenW.irt's(:haftsk:unpfe materiell unJ ,juristi~h~ie,Opfcr unJ ihre. Fa. 
milien 'zu unterstützen.:' ,.':~' ~'.,; '" "" .. '.' ";", ,./:', ',',' ,.,.,:'. ,.' 

. '. Die' B~eiligung:1cr 'I\H-S~kti~ne~:, an ." d~n'\' Ka!~pft~ge~de;:A'r~its~ .•.• 
losc.n. wac , ,sehr: schwach>; Die: Sektionen ha.ben;niGht;. überall.' verstanden; , " 
diese Tage. auszunützcn, um <len Arbcitslosen die Losungen .unserer. Sckti~;:; 
nen in V~rbindunJ~ mit;den gegen JieArbeitslosen.und ihre.Manifestatio:·; 
nengerimtctcn. Vc!rfolgungcn zu 'erklären ...... ', ". !<.~~:~j~;~:/ i. .• ,''';:i. . 

Nur', in wenigen FäIlcn'yerzcichnon wir eineaktivc' Anteilnahmedec i ' 

IUI·Org.lnisationen an diesen Kämpfe'n, und Jie Mobilisierung der ,Massen.' 
erstr:ckt sich kaum iibcr die Grenzen jener Gebietc,)ndcnen dic Kämpfe' 
sLlttltnden.. . ":2~':'" .; 

Das EK··Jer ]RH ruft- allen S<~ktioncn' ins 'GcJäejltnis Jaß sie '."dieser 
:\ rbeit eine' größere Auf.merks.'unkeit' schenken' müssen u~d. daß sie ihre 
;\ufmerkslmkcit auf die Teilnahme aller Gruppen der !RH an dieser Arbeit 
richten müssen. :' .. ' "<": ,.~:' .. '. ',".':,:. ,'. .' 

Bei Demonstrationen; bei Vers.1mmlungen Jer Arbeitslosen und der Strei. 
kenJcn muß die lRH mit' ihren eigenen Losungen klar hervortreten" Jeder 
Rl:IHessionsfall, jcJe Polizeimaßnalunc, jede Ausweisung ausl~ndischcr Ar. 
b~lter muß zum Gegenstand einer aktiven Kampagne" nicht nur in dem Ge. ' 
bll'te,' sondern, im ganzen LanJc gemacht werden .. :).:; ~,,, ':" . ',' 

Die l,;.lnze Arbeit muß zur Kriiftigung unserer Org~nisiltionen verwenjet 
\\'('r~cn,'um neue Mitglieder zu werben und um RH.Gruppen in Jen großen 
Iktrleben zu srlinden unJ fest zu orpnisieren. x,.:' "".' '.' ,., . 

Wir müssen auch,wiihrenJ der .WirtS(ha[tskämpf~ '~on Arbdter~'und " 
I:Juern "oJ~r~lch Jensc:lben die 'Arbeiter·, und B.lucrnorganisltionen als 
KollektIvmitglieder gewinnen. \'\Ienn wir unsere Aufgaben erfüllen und .. 
unsere, !ätigkeit, .'uf den Gebietender' Agit.ltion, Org:\nis:ltion und Soli.' . 

". r- , . 
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::~~~id~:(~~~ii~~~;~~~~~~~;;i~+f~~~~,~~q~~~f.~~~~~t~al 
:.' tiven Beitritt gcwmnen;,I\~'8egenrde~,,~Il1t~F.iltt,g~{~hr.e~~;f,1:}::V·f;;.o/~~ 
' ... ' ..... :' U e Ante·llnalwe';a.n \detüWirtSdUftskämpfc:n~mUJJ"lmWofatU;,4I,lf~" .... , nsee· . '",.,.. .. , .. ~ .. ' ""'"·'·""·"::I;'~'·''''''·' '.",,:r."Iei~ 

·'.~:~··.~~t~~~~;~ir~~~~~~~;~~r.~~f~~~~~t~Nt~f~~ 
"~lurCh 'die ·;ge.mdnsaineO'ArbCi(ritjt iAen'·9,. ,~~f~f~~~ganl:t~Y~'~~k,l~W.~S~; 
, . . . RH"" "E" f .. v,.J·Cf~ '~"'u d'A~·t:,c.·"'n om t ", 
. die Sek~io~~'Je~ I .. ;l~ten~.~.~R~~Il\'~~!";\~iL'~;~~~,:;:",P;~;~'i.'!~r~""",",.'.~t;, j 

ivorbcrelt~~. ~~d::~O~lt m .~H~e5~?'.'f,itSJ~.,.;~.~~~ !.}g.l~}!.f{.?f;.,t. tun !=oi;J 
. ser ,~we~n8en? tedn~~:~.2~,~~~1~:~@W:. ,.Ai;~~hr~'. . , 
):r"., Die: Gewerkschaftsorgap~tJ9:~~~J\: dlej~?l~~f.hr.,~~I~et[ ~,e,~t;-.', :!""i'''~~)~~ 
'In allen Stufen unserer Organ'5:l,tlon yertrct~,~~.ln,;:J}~I:den.lqe~~er~l~i~~~.;e 
"c.rsamml~oSen .h~.n:·D~legi~~:~~~se:t:t;O!~~i~N9;ry~~ja~w,~,e;n;~,:~~,~:~jr~~ 
D te . KasSierung.; oe~ '.; Deitr3ge?,~leser,~: K.~I,Ie~~~N~t81',~4Sfhaft~(;~lyg~~g.~fi~ 
mäßig zu' erfolgen,', ~n der ~ewe~l.nft~pfes~~;,~()H~Il:.~~e. ße~~~~n~lich~~a~i 

.. gen der' IRH-erschemen-;~ D,cOrgamsa,~~~n~,.~?f.j,.~n~~!~t%i~:~:.~H~~r~p 
nahme Je~ Patenschlften ü?er ~f~,~gene~~~1,ß~:~~~~n}F~~2,~~,?\~~~~f~~'~~~ 

. ':: Um 'dleseAufgaben zu ',erful}~w:yn,4~~:}~rtter~~~':~I1~~}~,~~~~~;~~l 
·.sduf~lich orga.nisic~ten~:~,rhCitf~}~~~S~t~.%y~~~~!g:~~1fü.~J$tkt~;:~?~_~ 
,wendig; .. daß 'SICh dle,d~~}!\H'.;J3~8~~etet}~!\1~,w;ln,I~,!a~I"8rup~(n.lr.'.1~~I~l!?.~, 
'der Ge~'erkSdlaften:vereinr en~:um ~'über<cH ". unmen.'. ·'ij!;-i\i:."a[beff.en~'un[t'·~dtiri~~ 
. . " ".. ' ','" . S"·''"'~'f·>l--·r ·~1..,1 .:J.A~~ .' , .. 1: .. ·.I1,i .... :'M·,·· ....... !~~~h.tI:··~ft~.· ".\0' ~.ti .. :f~I.! 
'Einfluß unserer Orii,ni~~J0!l':~~~~~~~~~,~~. i*:~~;,~n~~~~~(r::;. :~~1~~ 

'····Diese Al-.iio'n hat'rskh'njrh+,thi';liuf~1aieif<:l'p u~9ilären.',GeWef ; .. . tifjJ 
''zu' ~hrä~ken;: so~1e·rri;:~,iif~~~~~~~::r.~~~'!3~~~r~~t~~~~l,i~)f~, ,;t:i"';:~ 
chrfstll,dle.n:G~er~h~f.t;cV.~~C~~\~t~~:~f~~~;::~?:~,~~f;I~~~ahygr~~ps~::.9f.~f 
R 1-1·M Itgllcder besonders :a~tlV' 'selO; musscn,cum··u,c'.Rblle der .. Stre,ky.·ur8c;r,)~ 
~n d . Jef . ~crbünd~t eilJ.e(, ~9.'(iri~?!,si'e;: ~~~s.i ij,t'J i~}~pJ~~~ta ies~t.?r sa?}s~.::~ , 
tlOnen, zu demaskieren und um,dlese GewerksChaften"atS Kolle~tJvmIt8heJcf0{ 
Jer IRH zu gewinnen u'nd 'eine wer~arbfirlu"tätigCri'5:~~~',~:;·:;:~i:;,::.:;;);~::?;~\,{ 

. Auch auf' dem flachen I.ande>'jö, den; GC\vci-kschaftc:ö'tler'Llndarbeiter:i 
und 'insbC50o~dere innerlülb' der.Organisationen' de{,ian~.\rbcifl~r'und .dc:(,~) 
Kleinbauern, muß diese Arbcit'mifentsprechen:deniLbsunsenl:dühet"!\'c(~':i2: 
den,~ wobei haupts.tchlkh :iur·den'.tr~rrör/:d~f~ie' gCSämtei{ D:i~jernnjass~n~) 

• ausges;etzt sind; bC'lUg"Zt{ heiun~n7ist/;'i;:~~f1l~~~~'j'!:1fi;~ :[~~ri ~A,i":~~:Jt'\~>:;~,~!t 
'. Als Resultat .. lieserAkiion müßsieh eirie':lje$$c:reNerbindutll~ 'der:lRIV(1 
• mit' den sewerkschaftlichoSaßisierfen){~sse~~er8roeO:;';'welclieiÜcht)3j{;aCllM1 
'großen~ gegen wärt igen' Wi rtsdlaftskäiilpf en;:tei1Cichme,hi·~ Diese 'Aktjon',:muß~ 
auch eine bedeutende' Festigungunscrer • Organ is';11 io'o • bringen. '. ;,i'~~;: !~:''',s:(':'~f 

'Mittels der kolit:ktl\'cn Beitritte der, Gewerkschaften twerJc'lI:wir ·eini:~t,: 
.starke Stütze für die Entfaltung unseierKinlpagrie findenteine 'l;lv.;eitwtng:~' 
unserer finanzielleIl'. Basis für die Erfüllurigull$crt['Aufgab-:n C'r,Cichcn~un~;", 
'ein stärkeres Hinein .... ·achscnin {Jie'großcn JndustriebCt~it-be erzi('len':~;::'~;{JJ.~ 
'. Durdl solche Arbeit werden wir unsere VC'r:lnkerung untcr.kn brcit~ri:+ 

,'" . " ':<,' _.':',' l-c' . " ··,: .. , •... ~:,:,!,:',~/8:~·7'F,·.fi,; 
, :. ': .. ~. .' , 



. '. ". ~'._:,. , .. :· . ..I!''::·.<"·i:<:~;;':·~:l .... ~ 
?\!.lss~ndcr ausliilldischen Arbeiter und' .;lUdl· untcr\.l~ .• Kolonblarbeitcrn;: 
vertiefen. Durch die Gewerkschaften .werden .~viru~SercnEinnuß auf die' 
Llrbigen Arbeiter und insbesondere auf die Ncge/j~ Amerika. vcrstärken/ 

Die Durdlfiihrung unserer Arbeit· gemeinsam mit den Gewerkschaits~:,' 
org.lnisationCO' und der kollektive Beitritt der letzteren 'in die Reihen. der 
!RH werden uns als Mittel Jer Vorbereitung zur, Illegalität. die allen. unseren' 
Organisationen droht und zum \V'iderstand gegen dieselben dienen!: .. 

Das Vertrauen und die Heranziehung der Gewerksohaftsorganisationen 
können wir nidlt nur durch aJministr.ltive ~1.lßnahmen. durch Briefe oder 
durch einen Druck auf die Führer der Gewerkschaf{sorgan,isationen ge-:' 

. winncn;sondcm vor'allcm Jurdl eine gute ,Arbdt. un.terden gewerk- . 
schaftlieh organisierten Massen und indem wirunsercr Organisation in den': 
großen Wirtsdlaftskiimp(en je~e Rolle verschaffen •. die': ihr gebührt." 

Alle Sektionen der !RH haben uns unverzüglich bebnntzugeben,.was : 
sie bereits auf diesem Gebit-t erreicht huben, welche Schwierigkeiten ihnen: 
im Wege stehen und welche Resultate sie vorweisen können .. 

. ' 

GENOSSENSCHAFTEN 

20. Resolution des Sekretariats der IRH über die 
Arbeit der IRH in den Genossenschaften 
vom 5. August 1931 

".' . 
Unter den\'or unseren Sektionen stehenden Aufgaben ist eine der widl

tigsten die, die' Z.thl der kollektiv angeschlossenen Organisationen' zu.·er-, 
höhen und die Arbeit der RH in diesen Org.lnisationen zu entwickeln, da> 
mit unsere Sektionen sich zu wirklichen Massenorganisationen umgestalten. 

Nclx:n den Arbeitergcwerksdlaftcn und Bauernorg.lnisationcn sind 
die GCllo:;senS<:haftcn in t'rster Reihe von Interesse für die RH-Arbeit und'. 
zW.lr nicht nur wegen ihrer z.lhlcnm:Wigen Stärke. sondern auch \'Dm Stand
,punkte ihrer polit'isrhcn Rolle aus. sowie der Möglichkeiten. w('lche sie für 
deli Kampf Segell die Verfolgullgen bieten. 

Der Intcrn;ltinnalc Genossenschaftsbund lUllfJUt zur Zdt ~6 Millionen 
!'.!itglieder C)6 Millionen in Jer UdSSR), was bereits eine große prolet;!
rische Macht darstellt. die wir gc'winnen müssen ;',jcJodl außer diesem 
Intern.lti·onalen ßunJ besteht noch eine große bhl von unabhängigen Ge
nossenschaften. Bt!triebs· und christlidlen GenossenscIUften. welche Millio-
nen von Arbeiterfamilien umiasscn. ' ",;~::,:" " .. .' "" 

Die Mehrzahl der Mitglieder dieser GcnossensdlaftsorganisJtionensinu 
,A,rbtitcr und ihre Hauptstärke befindet sich in den prolctarisdien Industrie- . 
zmtren. Und schließlich sind <..'S gerade die Grno5senschlftcn, die von' 

. ,:-
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:::r .. (:~·:~ ~':~';,2; ;;~ :·~~{rfi~·;·~t~(;; (~\~' ~.~lr~:!~?'·~ Li~~1Jf~F:,:1 ;·~~~lf.~~~11~~~~··i;~~~~it1~if;:~~ ~~~,~~~~t~~?x~,~}~~.~.i7:t~\W !.~~~\~!,~;' 
,7al li:ri >'Arbei te ror gaOiSaI i onen;<!eo [, 8tößtenrF.rozerit~ ~Fraueo 'besitZcn>~'AU 'I,~ 
':J i ese U r~1ciheO' bewe~eri' die:B~~tUng: ~~'~;~igarilS:i't6r'isChe~:'I\~eit; V;r~iql~1~:;: 
. . ..'" .:', ~.:. , .. ·f' .. "'d ..... "t:t!'~·" "'h' ··~t·".'·'r·.-l"'>·"'k·.) ":i' .... , ..... ,':'.' ': d le RH·, In . den 'Genossenscha ten;:" urduu W1~~ at,·~~i,;,lt?:,I~{/·;;(,:x:~,),;!~:;!/;;"',,,,~;L,'; 

~ i ", Die'Genös'sensChaften'·;;~pj~i~n~·i'n;:;de~)::~Jlitiscll~'{.'B~~~~~lt JerYÄ;bef~~;~ 
'terk lasse' eine "~idltige . Rolle:'tAuße'r"·Ciner/klelnen.:l\n2ahlvon Gerios.sen~> 
scliaften,:dic sich unter derU;~ni"r~i~tl6niirer: Örganisationen befinden/,' 
sowie außer Jenen der :UdSSRi befindCi:·:sidl'i:.die SUlze' GenosselüdlaflsbC~J,:, 
wcgung in Jen Hän'den der Rcform~ten(iWekhe"sich'oftmals trotz'~Jer\~' 
Opposition der Mehrheit dcr'Mitglie<lec'aufiechterhaltenllnJ die Genossen·; 
schaften' mehr. und mehr: der -kommoriidleril'Seite\ind dem: KleinbUrger::'J 
tum zu le~ken'" ",; ·\~,~;;:il:J·:·:~~~!:"_~'''''~1;):;·~!4':i~: . . ":'f/ ,,;,;y;' ',":": i :.....' 

'. In 'allen bpitalisti~he~FLä~eder~bit'Je~'idl~;';d-jrinisti~h~n G~I;~S$cn., 
'5Ch~ften'.Cine bedcutenJe '. Stütze 'JerSoi,aId6nokraÜe';sie' liefern 'den ':so;·~;·:.; 
zialdemokratischen Parteien bed~utende Subsidien~ Beisteuern für ih~eWahl fh 
kampagnen, rhre Presse; rhr~~Organisationsaibeifius;"".:·,' In' vielen' 'Fällc~~t 
wird sogar der Beitritt :i:uiqenossenschaft'!,lS'tatsächlicher Beitritt, zur So>~ 
zialJemokrati.e gerechnct:':','\';" ><;:f.,\:~ :,: ~I!,~ht:r::' ,~:,·,h':?';',~'·":~~':·;.;;'?::'~~/!,~j 

In vielen Ländern wird zur AusSchließung ,revolutionärer '. Arbeiter', in ~:', 
Jen Genos.sensdlaften,geschritten'. Inder Presse dieser Vcrbiinde. wird',/ 
eine wütende Hetzkampagne gegen die UdSSR'gefiihrt.Wenn nun: sChließ;'~ 
lieh noch in Erinnerung gebracht wird, daß' die V,erb:inJe sich' im letzten.:: 
Krieg den imperialistischen. Regierungen' nicht ~nurfür Jie Verpneh'Ungdc(~: 
Bevölkerung. sondern alich der Truppön z~rverfilgtirig gestellt' mben;;'rsei 
es nidlt übertrieben zUSJgen~Jaßbereit$lkutedie pnbeiiehungdi6er VeH~ . 
bände .jn Aen Plan der Kri~ssvprperCit~mgen';~nJ: ~,Cs~.Yeher{aJlC$. auf.' ~i~"~; 
UdSSR i~ 'einer Reihc.Y?riJf!1pcrialistiSChen,.Iliiider~l'tvorgcsehe!l ist""':;:'L':{\: 
.. Unsere' RH-Organisationen' h"h<i~'.ilso:·iri;~.~iesen').Üss.e,;~rii~i,s.1tTö~·cn~;: 
eine widltige AufgabezucrfüVcn;., Dic:lRH'muß,hiei'dne8roßeRol1~in~~' 
der S.lChe der revolutionären Erziehungspiele~.·jndeffi.sie. den: G~ist"dcr.~t 
internationalen Solidarität entwickelt und ~dadur(,~hdie re(ormistisdlcn rüll~ \ 
rer bekämpft, wddle bestrebt sind,die' Genosscn~~ilftell\'on i!lremwitk.:'! 
lichen Ziel. - die revolutionäc~13ewegun8;dcr:Aibeiterkln~e"ill ~nter:);r; 
stützen'. -..: abzulenken .. : .. c,;_~:;';,:~:)i·~(:i;':.\1\\;(t:l::.;: ,t6~~)::;:(:'<I;:i;~;~~~~~~::>::,.~~::.~&:~ 

Wie fü~ alle anderen' pr~l~'ri:rl~1J 6;~~~i~i~~~ri:~iit:e~"~~h CÜr'~i~c;';l 
sie .11s Kollekti"mitglieder zu: 8ewinnen:;:von~;mnen',~esclrtiiilljge 'Beat'r~8e;-;.~ 
einzukassieren~lnd jhrc:~Teil!l~~<: ;·an<:,uti~r.~~;:K~Pa8rien und "unSerC'lo:;~ 

;K~~~~. j~~~cl\~:~u~:;:':'d~~'; ~:e~~Z:f:~~!~;t:.~:rt~t~t~i11t;~i;~'·i?r~:~;~.'~;:i 
BilJung von IniiiativgrupPen in\;densel~:'n~endj8;Jie'dortSelbrt;'eine1~ 
breit.-: Tätigk(:it zu' entwickeln hahen,denn: nier, ist; ,es' nicht!'\ur, möglich;:~l 
ebenso wie in den anderen Organisiltionen;l:u'~rbeiten;"Sof\dern"ef bicten:~ 

. ," ,: ' ~~ . .. " . . :.:' .," . ,,~' 
'..~>" \;:",/,. ".:':"'.,: .. :\~ . 
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die Genossensoha(tsorganisationen diesen Initiativgruppen ein ",citgrößercs 
Tatigkeitsfeld. ""C',"·. ,,' :"" 

Die Arbeit in den Genossenschaften wird durch die Tatsache erleichtert,' 
daß dicsclbenden Gegenstand von Unterdrücla~ngsnußnahmen, "or, ~l1em ': 
:;citens der faschi:>tisdlen Banden und der Polizei, bilden., Die Genossen·; 
schaften bilJen mit ihren Räumlichkeiten zumeist den Sitz zl.hlreicher pro.,~ 
I<:tarischerArbeiterorganisJ.tionen. Sie stellen in .den'Augen der Fa?Chi~l,en,\' 
lind des Kapitalismus Arbciterfestungcn .Jar und hieraus folgt, daß sich Ji.C:' 
erstcn AngrilTe lcl:llerer gegen diese Organisationen richten.: .... 

Auf Grund diescr Tatsachen, der Untcrdrückungs- unu Terrormaßnah· 
Illen gegen die Geno~scnschaftsorgJnisationen, ihr Illvcllt.lr und ihre Kiimp
fer, müssen die Initiativgruppen und die !RH als soldll~ uic Genossenschlf· 
ten oidlt nur als KollektivmitglieJer gewinnen, sondern auch unter ihren 
Mitgliedern eine breite Werbearbcit führen. ." 

Unter den. Möglichkeiten, .welche die' Genossenschaften für Jie RH. 
~Arbeit bicten/muß in erster Rerhe die in. den G~nossensdlafts\'erkaufs •. 
stellen zu führendc 'Agitation unJ Propaglnda im Auge behalten' werden.' 
Dieselben werden '"on: einer za,hlreichen Arbeiterkundschaft beSUdlt, - . 
vor allem Frauen> .. .:'ünd 11ier haben wir die' Möglichkeit, mit Schichten in 
Berührung zu kommen, welche anders' schwer zu eCl cichcn sind .. ' 

In deo. genossensl'!laftlichcn Restaurationen müssen w:ihrenJ der Mit· 
t.lgsp:\Uscn Jer Arbeiter RH ,Redner Jas Wort ergreifen. es müssen dort 
SJlnmlungen durchgeführt \\'erJen. entweder direkt durcJ\ RH-Delcgierte 
Oller durch sl;indig aufZllstcllcnde S:lmmelbiichsen Dder durch SJmmellisten 
die durch die Angestellten diescr Genossensch:lft zu führen sinJ. In den 
Genossenschaftsvcrbufsstellen müssen RH.Gruppen Pbbte kleben, FlUR' 
hEiUer yerteilen, BckiHTntmachungen für Versammlungen und Demonstra· 
tionen ansclliagen, RH-Ecken scillffcn,die auch als gutesProp.1S.lnd.unittcl 
für die Arbciterkundschaft diencn wcrden. Die Werbung dieser Kundschaft 
bnn system;\tisch durdlgcführt werden - so geht z. B. in be~timmten Uno 
dern ein RH·Delc;.;ierter 'zu bestimmten Stunden in die Gel)ossenschafts\·c'r· 
k.lllfsstcllcn, um die KlInden derselben anzuwerben. 

Die Genossenschaftt'n besitzen 'wmcist In\'entM, sowie R:iullllichkeitell. 
\\'0 es sehr oft miig,lidl ist. den Sitz der Orts· oder R;l)'ollorgJnis.llionl'll. 
Ill,lllchm.11 SO,g,lC auch der Lindcsorganis:ltionen .der RH festwlegcn. Sehr 
h:iulig haben unsere Orpnisltionen nicirt genügend Mittel, UIll sich eigenes 
Invelltlr anzulegen lind werden allS allen den bpit;l!istisdlen 13csitzern ge· 
hörenden Lokllitiitenhc-r;lusgc\\'or[en. Die Genossenschaften, die gleich· 
zeitig prolctariscllC lind Masscnorganis:llionen sind, können Jem Sitz unserer 
Organisaiionen ein D.lCh bieten., ,,' , 

In solchen Räumlichkeiten, wo es Vcrs.unmlungss:ile gibt, die von zlhl., 
reichen, \'ersdliedenen Arbeiterorg.lnisationen angt-hörenden Arbeitern be· 
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'. ", : ... : .. ' ••• ,' • 1 ' •• t.,;-... : . ..·<.'Y;),~:/.;:~~~ ~.:;.; )::}~:~~:j .. , i;" ;:~~~({~>} :;:·~::.:i ~-::{tl::: ... ·;~:~~~.:~~-)i:.,}~ ... :.::~·;~:.·t;:~:~~i:~:;;f~::r~~'~ 
: sucht.' werden,'-- müssen 'RH;Ei;keil!'orgiirii~i~rt:\Veidel1~i" Dortselbst/kÖrihe~~:(! 

.. ··3 uch' die' RH· VerSMIllnlurigeU:iahgd1a 1~n.;t:W~Hienf:~i~~;;'H~~·~~~; ·'~1~':'S}\'~~%;-~~j\~~ 
~';''': •.• Neben den Genoss'e,nsch3!iSi?i.#·~J~i,~~~~n';~Jt~f.sdl~(h;luligi~l1f /~1'$~~~~~! 
.:derdur<:h die GonossensdhaftsverkiUf~tC\~m\e.irigcRri9hteil~Gewinn.e:fühk.it\1 
: tionieren,'gibtics·zahlrdchci.){~1na:~11~;2r~,s~~,I~~~~:;{~A!bCiterklüJ)$}~pi*W, 
'bliotheken"Musikzirke(j~'Djese:kUltuCelfen~<:>rgaöliatto'nehmilssen~'~~'r;RW1k 
,~Arbi:it ·hinzugczogen;\\,e~de~?f;~iJ~rS~~ltfiih~'~~~\:th~·et'~.~'K:imPä'gri~~~;~ 
.' ihre Mitglieder snüsscn~-dazliigoora.ch~~~e~der{itsi~~:Fjil.':det;a~W{iii~Ö;'.if.i~f? 
nisieren.", 'c',. ,', ·';(;;:,';\·:'l>f·;~"i:;i;;if,;,~{@rl;;~?j;\1~?~h;:');1~~~t;:r:::.:t{~~\1:~~~?:~~::(:#:JY~i~~J; 

Bei jeder Genossenschaft bestehen' gfdchfalls- eiü\\'cder ;Zirkd~.vrin, ve;t 
nossenschaftern oUerGilden, die alle Mitglieder,dcr . Ge'nossenschaf{zll:: 
Bildungszwecken oder zur Durchführung der kulturellen Arbcit ,vereinigen.:;> 
In diesen Gilden oder ',Zirkeln i~muß'eine'~revolutioniire'~Arbcitii8elcistcth~{ 
werden:!.' tllCoretisdhe Kurse,'·BC$pr~~nge~::üb#r'~~i·e:"'.i:'CfÖJ8ü·ngcn;'HuiJ:I~~tt 

. stiscll<! Kurse müssen dort,' organisierff,ycirdcn:",::Diese, Genoss~n5(h;iftle'i~~:i 
':Zi,rkel könnendazugC:braW:hf::,*e'rdenlrii~isCl~;::Jii'tf:ai«(R~.' ~lt~'rb~itcp;r;Ü 
.. dlc Paten~aft. über bestirru:n~e.,Gef~ngni~~ZLi(U1?ernd1llicn. ~nJ:;ill:,J~n;t~~ 
.Genosscnschaftsverka uf sstell61~:di<'PropasarWi. '~'nd .:; Ag ita tion ,\für~~~iiscte:4ii 
Or ga n isa tion selbst zu.' or san isjeren::::;·':':,';ii:>~,';r:.::,,;;,;~·,~!,;:: ;:i-,:,::i;iiii;l' ;;\',:~;;; /~;":-:'~1:';~'{ 
.. Viele" Genossensdlaften besitze~";G:cl;:;~~i~'fu'r\:V~~stel1~~~cil:::~~~( ~5St; 

gar Lichtspielc; zur Zeit' der :yorstellun.gen ~ann;:in ':diesen SälenRH.Lite.,~{{ 
ratur verteilt werden und RH.Delegiertc·mU#en:'<.lasWort crgreifeni-('~~f'~;;~i:;rl,i: 
.- Die GenosseriSChaftspresse'~wird brcitestens',;Unter' den -' Mitglicdecri;\l~m; 
Gcnosscnscha ftsvcrb:inde vertd~ben., Die !RH' muß'. sie. bcnützen,l.in1;ihic~~~:: 
Artikel und Mitl'cilullgen darin ,zu veröfTenWchenrlndc!lldiesclben.sclbst/~(:: 
verständlich den Lesern dieser Pressearigeraßt sein: miiss(-,n~' Die Genossen: ',:> 
sduften be~itzen -sehr Uläufig Veclage;~~~le,;;Qie::X~H,'zur-,HccausgabC"vo~H{~ 
Broschüren f!.cgen 'die R~pressalien bCnütie~;~ußl{~Wr~~~~J;,~:;:;~';(1;~:;ip"~~~'i\i~%W1~ 
.•.. Auf dem Gebiet der Solidarität können-;'die·.qe~6ss~nschanen:glddlt:iJi~:~f~ 

eine große Rolle spielen,", 11m 'unsere Sektlo'nenjil::'dcr;H,lfsarbeit; fiir'~:die~; 
Opfer Jer Verfolgllngcn ;Zu unterstützen'.>;~:.~:i'~ '~:;:Ct<'-:;(-':'(':'ij;·;:;.;:,'\0(D~;Jt 

Es kann auch ein Beschluß'gcfaßt'Wef.dbn~\I:l!l:'i~O~r::i~;: 1\;it~ä~:rtder0J; 
Kollektivmitglieder ein Teil des Gewinn~der:'Gerio:sscnscli.lftc'n·l'urnßcsteö:~~' 
Jer politischt-n Opfer reseC\'icrt wird: die Mitglieder der Gen(}'!Scnsdlaften':.:';{ 
können gleicJlLdls den Ueschluß fassen, d.1ß diejenigen Summen, die 'ihnen '\<' 
rückerst.\ttet werden oder am EnJe des JaJHes den Udx:rschuß bilden; JÜr'.:,:;~ 
die !RH und die SoliJarität segen die Verfolgungen bcStimmt\\'cruen.,:::,O:'}::i 
.... Für die Gcfängniskorrununcn, filr die Unterstützung durch lebemmittd' .. ' 

u,nd. Gegenstände an J!e j.'amilien der Gefangenen 'ulhl an die politisclicri i 

Emigranten, werden die Genossenschaften'.yon großem Wert sdn, Sei es ··i 
durch s'pendenin naturl"aus' ihren Vc[kalif~stellen;';sei es' durchIle;~;.';:~' 
lieferung der RH,Organis.ltionen mit War.en'zu stark hcr.ll'l:cseIZlen Pi("i;~':. 

, , '. '. . '. .,' , ' ":::;9i;;'~)~~j 



sen. Dcn Genoss< nscbaftenist glcichLdls vorzuschl.1gCfi, die Patcnsclu[t 
über ocstimmte Gefängnisse zu übenwhmen und die Gcfängni~ommunell 
lind Familien der Gefangenen mit Ldx:nslnitteln und Gegenständen zu ""r-
sorgen. . ( 

Die Kinder- lind Ferienkolonien der Genossenschaften müssen aus.genützt 
werden. um dorthin Kinder der Politemipanten und Gefangenen zu senden; . 
ebenso können nach langer GeLtngensch;lft freigelassene oder kranke Polit
gefangene und Polltemigr:lI1ten in die ,genossenschaftlichen Erholungsheime 
geschickt und dort auf Kosten der Genossenschaften geptlegt werden. 

Und schließlich beschiiftigen die Genossenschaften häuti,g eine recht be
deutende Zahl von Arbeitskräften. wodurch Jie Möglidlkcit entsteht, die 
Fr:lUen der PolitgcfanJ.!encn. die Politemigranten und entlassenen Politge. 
f.mgenen anzustellen, welche von den Unternehmern auf die schwarze Liste 
.ecsetzt 'worden sind lind die keinerl~'i Möglichkeit haben in der I'riv.ltinJlI
~trie Arbeit Zll [lOden. 

Die Genossl·nsch.lften können auch den' F.llnilien der Politgcfangenen 
l:ingert'n Kredit gew:ihren. 

Durch das vorliegende Rundsdm-ibcn wollen wir-d.ls j\(lxill1um an Rat· 
schl:i.J;en geben, 11m die \Vichtigkeit d(;r Arbeit in den GellossensGh.lftcn 
zu beweiscn und zu zeigen, 'was alles. so\~'ohl auf dem Gt-biet der Agitation, 
wie auch auf dem dcr Organislbion lind. Solidarität erreicht werden bnn. 

Gewiß' gibt es n00h andere Arbcitslm'thoden und Möglichkeiten. die 
Genossenschaften für Jie Ziele JerIRH auszunützen, - und es liegt den 
Sektioncn und' unteren RH-Org.lllisationen ob. Ji{'~'Clben den örtlichen Ver
h:iltnissen entsprechend. anzuwenden. 

So ~lingt es l11.lnchrnal gl'wissen Genoss('nsch.lftcn in illeg.den Lindern 
sich in der Form von elcmentJren W'll1einsch:Lftlichen Einbufsgruppen von 
,\rbc:iterfamilien .1llfr('chtzue~hJl.ten; hier ergibt sich auch für die RH ein 
'r:itigkcitsg(:bil~, wc:lchcs. obwohl beschriinkt. für das Leben unserer ille-
• ~.llen OrgJnis.ltion('n gute Resultolle erzielen kann. Sich<:r1ich werden sidl 
die reformistischen Fiihrc:r d·il"ser Aliion widersetzen, es wird aber möglich 
sein, große ,sdlichten d,-r Mitglieder und Kunden der Gl·nossensch.lf({·n für 
Jicsc Arbeit zu mobilisieren IIlhl sic in den Kampf gegen die rcformisti. 
sdlcn Fiihrer hineinzuziehen. Im Llllf c der g<:samtcn Arbeit muß die kon
terrcvolutionlire Rollc .der Reformisten entlarvt werden und Jadurch wird 
der inncruullb der Genossenschaften kä.rnpfenden revolutioniiren Minderheit 
eine ernstliche StÜt2.C g('geben werden. 

\Vir rechnen abo d.unit, daß das yorliegcnJe Rundschreibm von den 
\'CrschieJc:nen InsLinzen unserer Organisation ernsthaft geprüft, denselben 
Jie Möglichkeit geben wird, efU.sprechcnd der l.age des Landes und der 
Genossensclllft~bewcgung pr:\ktische ArbeilspEine 'Iuszuarbeiten, 

In dcn ileridlten an dito Exekutive müssen unsercßt'ktionen diest· Frage , .. 
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speziell'bchJ.I1d~Il); d.l~it wir' ;j'i~;M~~;;;hk~i~~ hili~ri:'~u ~hcn. in' \\:~ic'h'e~;'::'; 
.Maße die Arbeit durchgeführt wird, sowie um alle Sektionen aus der Initia;' 
live der einen oder anderen Söktion,Nutze~,zi.ehel1 zu ,1'\55en.,;;,::, 

'." ',' '" ,'. 

SPORT ORGANISATIONEN 

21. Direkli~en des Sekretariats über die Arbeit in 
den Sportorganisationen vom 28. Juli 1931 

DIE JRH UND DIE'SPO~TBf:WEGlJNG.' ", .. :"j: . 

. , .. ,. "., 

Die Sporlbe\\'('gu~g is't g~ge~wärtig cin'6"g~oßc:' M~ssenbew('gllng.nlch·t· 
nur wegen der Zlhl der Mitglieder der Sportorganisationen. sondern auch.' 
wegcn der Masscn, die sich für diese ßewegunginteressieren lind an,' den 
Sport\'cranstaltungcn ;\Is Zusch.1l1er teilnehmen, 

In allen Lindern machen die KapitJ.listen und dic bpiLilistisd\{'n Re
j!ierungen poßc Anstrengungen. um sidl dicser Bewcgung zu bem;ichtigell 
und sic je~en Zielen Zllzuführen. welche ihrer Propaganda lind dcr Festigung 
ihres Rcgimcs dienen. ßedL"utende Subventionen werden nicht nur fü'r die, . 
Entwicklung' dcr Spor.t\'ereinigungen, sondcrn auch fiir die Org.ll1isionmg . 
von Sportvcranstaltungcn \·crteilt. 

In vielen Lindcrn bestehen eisenc Ministorien für Sport -und Kiirper
erziehung. Es ist interessant zu \'()fmerken. daß Frankreich Olierden \X'ef!. 
};ezeigt hat. Gegenwärtig bestehen solche Ministerien in Polen, Rum;inien. 
lind Ungarn, and('f(' sind in lder TschcdlOsfowakei und in Bulgarien in Hil. 
dung begriffcn. Dies beweist klar dCnJKrieg~"\'orbereitungschar.lkter der 
Sportor~.lnisationcn. der ihnen von den Kapitalisten beigelel-(t wird. NJrh' 
Beendigung dcs Krieges wurde die ganze Sportpropagandader kapitali~ti. :~ 
scJlen Rcgierlln,l;en lind der ßourj!coisic unter dcr irrdührcmlen DC'CklhAAC~~ .. 
(ks ncutralen Sportes geführt_ Gegenwä.rtig aber Jlat (Iie ßourgeoisie auf'''' . 
diese DC'Cklla~t· verzichtet und sie vctheimlkht nichi ll10hr den' Klas.~("n' :): 
lind Militiirclmaktertliescr SportorganiSJtiont'n. Es sind oft Oflizicre,die~~' • 
die Turnvereine leiten_ In jenen ländern; wo es kein'~ SportministNien Sibt:t.·, 
unterstehen diese VercineJem Krit'8sministerium};:D,ie nlilitärlsche' AlI~.'f:>· 
bildung wird immer weiter ausgebaut \md;dk ri~tiorialc~unJ Jnte~~atlo;::'>c: 
nalen Sportver.1nsultungen werden zum An'aßgenornmcn;um eine natio>;: . 
nalistische Propaganda zu betreiben. ,<fie mi~.Jem Sport nichts Gemein$,lrnes;>:' 
mehr huL::.:: .. ;;.· .. · .," ."i~: "'- .. <.:~/,.';:;i,," ' 

Die N.lchrichten .. und politische Tage~pr('sse rlhunen diest'( BeweJ.:un}1 . 
breiten Rallf!l ein. D.lCüber hinaus existiert eine Tagessportpresse, die in: 
;llIen Ländern in mehreren Hunderttausend Exemplaren (lfscheint. wozu::'. 
noch z.rllllose illustriert,e Zeitschriften unJ Revuen ilinzukommen .. nk:, . 
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Sport\'e(,\(;staltunben"~nJ' \Xfettbewerbe werJen sch~eiendangekü~digt;: u~~"; 
J ie größten l\fasscn d.lzu· her J.nzuzichCffi '.'; " ::.:,.':' . /,'~~~.:~:;r::· 

Die Unternehmer gründen 'in 'den Betrieben Sportvereine und stellen 
ihnen IUwnlichkeitcn un~l Sportpt:itze zur Verfugung und versehen ,sie mit ,: 
rt:idllichen Subventionen, um 'Jeren Leitung so g(.'winnen zu können. 

In Jen Emigr.\tionsl:inJern werden von den Konsulaten Sport gesell schaf· 
tt:n gegründet, um die Jugend der Wirtschaftse:nigranten einzufangen.AU('h 
die: religiösen Körperschaften griinJenihre Turn\'ereine und iibernehmcn 
P,\lensduften:. 

Man muß g.u ;licht :weit suchen, um die wahren Beweggründe diese~ , 
lnteresses für den Sport aufzudecken, ;welches die Kapitalisten, ihre Regie. 
runben, die Unternehmer und die Pfaffen bezeugen. ,,' Es handelt sich ja 
um d.lS ganze ]ugendproblem, um ihre Einreihung und um die Möglich. 
kt:it, über sie einen mor.llischen EintJuß zu gewinnen. UnJ diese Möt:lich· 
h'iten bietd eben der Sport in der gegenwärtigen Zeit'.: , ... • 

Die Sport\'ereinigungen und ihre Veunstaltungen eignen sich in der 
T.lt zu nationalistischer Prop.\g.lOd.l unel p.ltriotisdler Stimmungsmacherei 
und dan1it zur ideologisChen Vorbereitung für den Krieg, Militärmusiken, 
p.uriotisdle Reden und 1ihnlluh Polssendes sind d.lfür gut. Vollkommen 
ulTen ist in vielen Sportorg.lnis;llionen die militärische Vorbereitung. Es gibt 
Sport\'ereine, die der Leitung von Oifizieren anvertraut und die im Mobi· 
lis.ltionsplan der \'ersdlicJenen Regierungen aufgenon10en sind. 

Mit ihrer" militärischen Ausbildung und dementsprechender ideologischer, ' 
lkeinllussung' sind diese Sportverbände die Kerntruppe des Faschismus,', 
scine Stoßbrigaden gegen die Arbeiterklasse: " 

Sffiließlich gc.-ben es St."\visse Unte,rnehmer und auch Zeitungen' olten zu, ' 
J.1ß der Sport ein seeignctes Mittel sei, um die Jugend von den re\'olutio· 
n:ircn Org.\Oisltionen und \'om Klassenkampfe fernzuhalten und um di<
Ent wicklung der prolc-tuischen ßc\\'cgllng zu hemmen. ' 

Heutc sind es nllr nod\ 'die.: So~ialfaschjsten. die tlOtcr dem D cckm .. l nt el 
des neutralcn Sportes :Im \X'erk sind, Ma.n muß nur (ler H.dtung der Luzor· 
lIer Sportinternationale ct\\';\S mohr Beachtung schenken, um den w.thren 
C.h.lr.lktl'f der Sportorglnisationcn, die untcr sozialdemokratischer Führung 
stdle:n, zu erkennen, Aus dieser Sportlnternatioml~ wurden n;unlich alle 
jene Organisationen, Vere.:inc ,und Sportler a.usgeschlossen, die in irgend· 

't'iner Beziehung zur SportbewegllOg der Sowjotuniofl standen. Es genügt, , 
d,1ß eine dieser der Sportintern:ltionale' angeschlossenen Gesellschaften miL ' 

-Sowjetsportlernin ßC"liehung trete, um sofort 'den Ausschluß dieser Gesell· 
sch:lft nadl sicil zu ziehen,' auch wenn diese Ikziehu'ngen ausschließliahen 
Sportcilarakter' trugen.' " '~':, -.', , ' , 

Auf diese '\Veise wurden viele T.lusende von MitsJieJern dieser Inter-
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oltioi1l1ciö' d~r:TschcCJ1()Slo'\;:ikeit in D.cYit:s.cl\land;'}jn)!.Is.iß.Lothrjn8cn,'u~o/~ 
, ausgeseh lossen,"'-: ' ~~;, :<::~ {~:~;w·:{n;'·~i~)~;~r~(~;::~;::t;~~~)t~9i~~~(.~)~';: ::~ ;~H~ y~;~~.~}~~ ~; <~Sj;~3t~~~:~';r .~:~:~:f,::~\~~~I~.~J:~ 
':" Das ,vor, ku~zefl.1vom:)3erli,n€;:,poli*Cip'~~idenlen'::,Grzcsins\....y "tirid:':vOiTt~ 
sozialdemokratischen, I nnenmin isfe(;Seyetin~f~rgangene yerbOt der DerIi~et'i~ 
Spartakiade zeigt mit Deutlichkeit/wie ",die' j~ii,JiJlii"ht1l' I:ü~rcr die "pr9j~~~: 
tarische ,Sport bewegung , förde'rn '. und,:'Nclche\ Ziele : sie ;mit~~ der, Luzerrier~': 
Sport i nt e r na t i ona I e vc cf olgen; '(die',' nuc'\:\ ein.t~nhän8sd:::-ae'r:> bü r gerl!chef{:"; 
SportorpniSltion ist undalsEndzie\die)d~lo8isChe ,ulld)niljtiirische~Xo.lZ' 
bereitung ,der, Inte[\'ention; gegen;, di~'~~wjetü~ion::1~'.S5I,\j,~2:führt:';:;~';:</ 
", Dieser' b pital istischen,:'und' 50ziillf a~cl;i~t'i;~llcn~ 'SP9~tbe\\:egl~~ir geg'c~iiber::~ 
stehen in vielen Länuern:"die, proletarischen;,Sportorg.lniSltionen, die .dcn{~: 
Ei nfluß unserer' revol ut ioniiren 'Org30isationcn.:untcrstehen.\::/;: ;~;;, ,.:);~,ji::(':S~,~ 

Ohne iaber über, die ' reichcn,Mitlel;'~:wi~r~ic'Do~rgeoisi~)~u:ycrfügeii:/i 
'muß die Dcwegung die größten,'Anstr~riSiini;cn',machcn; urri,'skh\zu':ent;~ 
wickeln und allen Unternehmern und Resier,uri8sorg:\nis3tionen:cntsprcCllehd~t 
entgegenzutreten.:., ' : \' ,: ;\:':'~i~~;t~:,:,,;~(:,;:''', "'\-;~~i :~,~;\;P;'f,{jk~:: 

Diese Organisationen sind überdies ":da~ ,hiiu fig(!7;Zie,J: vo~~~h;s~ici~'~ri\~; 
Die Arbeiterorganisationen werdenofi/von':den ,Dehördenauf8etöst;:;::lhr~':~ 
Versammlungen werden verboten,', ihre:Veranstlltt0gc,n ~nd,:'~"qd.tbt.~erbii".;! 
\~erden nicht zugelassen. In BulgaricnjvurJe \'ond~r}~egieruri8,Cin'Spe2'i; 
m 19,:setz gegen Jen Arbc;i\ersp?rt ;ausg~rbei~et. ",:':;i~ r::,/~)) "~~"" ,i>j, i.i;;{~~j'd:.'~: 
. :Es ist somit klar, daß~ser~:Ö;~nisatiQn~: dje~r Bewe~s;:die':g;Ößt~'~ 
Be~eutung, beimessen' müssen unddaß~ie)h~en: I;ipl1uß'unJ ihre orglni~'~i 
tonsehe ,Durchsdlllgskraft innerhalb,,' diese,r;c Spodbewegung .~, nuszub3uen\ 
,haben. Dies bedeutet für.AiC'}Wd!e~ Gewln'nung eiries großen Tcild':der'r' 
proletarischen' ]ugend;:.':~::f!;, ~D;'~"~:(./:::,\~;~;;i}l;;;:"';~;;;;!;r'\';,' '\;~ '";;'.;\;y:;:'::;~0;,~::: 
,',' Vor welche Aufgaben -stci lt.,\ms di~~Be~~cgu~8? Unser~Organi5ati~':··' 
nen müssen vor allem vonunt.en bis obcnnllc: Anstrengungen:machen, um ' 
die proletarische Sportbewegung 'zu unterstützen und um allC'fl Repre!>.~ioos· ': 
'maßnahmen gegen sie entsprecheriden Wiuerstand' leisten zu' können' wn 
die Legalität dieser Organisationen :tu vertc1digen'hnd'um die re\'oilltio~:iren~ 
Sportler, Jie für ihre Aktionen "erfolgt und ve,rhaftct werden, zu unter~ .. 
stützen. , ., , '" : .,' .: ' " , . 

Die prolet:uischen SportorganisationenmÜssen r~itt~is jies~r Arbeit als; 
Kolltkti\'~itglieder gewonnen werden, Unsere I nil iati\'gruppen miim'n in~' " 
ncrl~a.lb dieser Orga.nisationen ,cine lx:soriJereArbcit tiitigen, um sit: fiir dic' 
AktIOnen der ]RH zu gewinnen ,Und umdic Mitglieder dieser Organisatio.' ',,' 
nen als ,Einzelmitgliedcranzuwerben.'; ,;,:;",/:.,!;).c, :'0'"" ",,'i': :.c 

,Die jntern~tionlleErziehu'rissa~jt ~rid~~i~' iirit'~i~kiung Jcs:S~lidari.: ,: 
,~ätsgcistes w,irJ. be~' d iesen~ Or?ani~3tioneri :von' gt,öOter:Dcdcu'ti.tng~sein~':d~:::; 
Ihre Mehrheit slcitaus )ugenJllchen lusammc:nserlt, und man wird bei Jiese; " 

.. J ., 
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Gelcf;enheit Jie GeJJnken des Kampft·s t!egen Jen Krieg ulld iür die Ver
teidit!ung der SOl\'jt~ un iCln ent wickeln kiinnen. 

Die Sportgruppen künm'n zum ~hutze lInsc'rer Kundgebungen verl\'Jlhl! 
werden. Ebenso können ~ie als Stoßbrig.Hlen gegen die Faschisten und sog.lr 
gcgen die Polizei Di,!nste leisten. In den illegalen Ländern und überall dort. 
11'0 Straßenkundge'bungen vC"rboten sind. kiinnen sie den Ausßlngspunkt fiir 
die Organisierung spont;;ner Kund!!cbungen vor Jen GeLingnissen, Gesandt· 
schaften us\\'. bilden. 

Auller flir diese Aktion können die Sportorganisationen für unsere Sek· 
tionen bei der S.\ll1mlung der SolidHit:itsmittel \'on groLkm NlItzen .~ein. Ge· 
schlossene Sport feste ode; Veranst.t1tun,L:cn im Freien, JugendfesI<':. sportliche 
\'\!ettbe\\'erbe, die Zllgun~tcn dn Gef.l'1.~elll:n und in ihrem Namen abgeh.d. 
len werden. sollen (ur SJlI1mlun,L:en ;lllsgenutzt werden. Hier i~t also ein rei· 
ches Arlx:itsfeld, l!;zß umeren OrpnisJtionen viele Aktionsmöglichkeittn 
bietct. 

In den iileg.llen Lindern ermö,L:lichen die SportorgJni.>illioncn {'ine Ak· 
tion durchzuführen und Mittel iür die Verhafteten einzubringen. Sie könrH:n 
auch \·ersuchcn. spontane Kundgebtingcn zu organisieren. 

In vielen Ländern best'.'llen· Stktiollen dt'r Internation.t!en Roten Hilft 
lind keine Sportorjianis.ltion. Es jst unbedingt notwendif;. lLlD in diesen 
Undtrn unsere Sektionen die ,grönten Anstrengungen machen. um die 
Gründung \'on Arlwitersportorg;J.nis.ltionen in Vc;rbinJung mit der Roten 
Sportinlernationale ZlI fi.irJcrn. Diese c:il1lml gegründeten Org.ll1is.lliontn 
werden unserer AgitJtion ur,,! Prol'a.t;and.l ,l!rolle DienSIe ki!>tm und unsc:ren 
EinlluLlunter der Arbeiterklasse ft·stipen. 

Neben dieser Arht·it tlMf die P'ropJ,L:Jrhl.l und AgiLllion innerh.dh dC: 1 

hürgcrlichC:1I Gruppen nicht ycrnacld:issigt \\'erden. b d.lrf nit· \'c:rgc:\~ell 
werden. JJlI sich in die~~n Or,L:.lnis.ltionc:n meistc:ns junge ArbeitN befin· 
den, die oft von dc:r irrdiihrendt· .• P.lrole des nC:lItralen Sportes an.l!el{r(kt 
unJ dJrin festgdl.dttn werden. Der w.lI1[e C11.lrakcer dö biir.~erlidlen Spor. 
tes als Vorbereitun,L: I:um Kriegt· l11ulJ .\iebr.lI1dmarkt wcrden. Bei den bür,L:t·r. 
lichen Veranst.lltull}:(1l kann dur(1z Vcrteilung \'on 13rost'hürt'n, durch Redner 
unter dt'r l\lenge, dlll'l h TrJrlSp.lf(·ntc ,!ie \'on t.lUsenden lind c.llL~enden Zu. 
:.chauern J..;eschen werden umtr EinfllllJ unter den Massen grolle Fortsfhritte 
lO;\chtn. 

Diese /\ktion k.lIllI sehr groUe Re~ult,lle zciti,l!en und wir ersuchen alle 
SektioneIl sich sob.lld als möglich mit den I'rolet.1risc!Jen Sportorpnisationc'n 
in Ve.bindung zu set2m und uns auf dtlll L.lufenden zu halten tiber d.1s. 
\\'.15 sit· auf diesem Gebiet unternehmen. di, Resultate, die sie etw.l erzidtn. 
und über die ganze Aktion gegen Jit· Repression. die sjd1 ,(!e,L:en ditO Arbeiter· 
sportlx:\\'t'gung richtet. .'" 
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111. Agitatlons-' und Propagandaarbeif 

1. Kampagnen 

Eine der widltiptt'n \'>;'.ltfen· dtr IRH im Kampfe für die: UdrelllllJ.: dn 
poli .. ischel1 Gd.lngt:nen und iür die Reltun.1! der Opfrr dt's weißen Tt'rror~ 
sind die ).!rollcn intern.ltionlltn Karnp.l,!:nen. Diese K.lll1p.l,l!nen ~ind ,iner· 
seilS Jer AusdrLHk dn intt·rnation.llcn S·)lidaritiit der \\'(,'rkt:iti~tn ~bssen 

unJ JnJererseits haben sie den Zweck. deli OpE trn des weillen Terrors aUflz 
llutCTielle Hilft und Jie lkteili,!!un,1! der ,\{.lssen .In ihr zu sicht'rn, D{:~h.llb 
hJt 5<:hon in Jer ('rsten Zeit ihrer Existenz Jie lRH einen T.lg ausgewählt, , 
der als S)'fnbol unseres Kampfes die:nen solL Es WJr dtr 18. :-'Urz. Zum. 
crst.en M.lI wurde der 11;1. März im Jahre 192:; or.!!ani~iert, d.· h. wenige· 
Wlxl,Jen ruch der Gründung unserer Org.lnisation. 

Das .). Plenum der Exekutive vom April 19.'> 1 hat be,.:11105sel1, den Ta,!: 
Jc:r K.ll1toner Kpmmulle, Jen 12. Dezember .115 zweit('n /RH· T.\.~ zu bestim· 
men als AusJruck d('r Solidarit:it der \'\'erk~:ilig('n .1l1er Län,ltr mil dm unter· 
,Irürkten Völkt'rn der Koloni.dl:indn und n.ltioll.den Minderheil<:n. 

Mit dem Be~chlul.l im Jahre 1')27, die W'inttrhilfskalllp.l,L:ne. die bi~ .1.1' 
hin nur in [)cutschl.1nd durchgeführt worden \\'lr,' als intt·rnJtion.de Kalll' 
p.\gne zu erkl:irt'n und in internationalem l\fJlhtJbc durchZllilihrt'n, .h.lt d,e 
EXl'kuti"e die Miiglichkt'it ,L:esduITen. im Jahre mehrere WOl.'hc:n hindurch 
eine' KOlllentritrung \Inserer Sammcltäti.gkeit .. uni.! Agitatioll auf bre;teste 
Schichten \'on Werktiitigen, an die wir ~onst nur sehr scl1\\'cr hcrankomll1(·n •. 
zu erreichen und dit'se Massen ZUr Teilnahme an umert'rn SolidJrit:itswerk 
hCLlOzuziehen. 

Im praktiSthcn täglichen Kampfe der IHH gegen dtll wciUell Terror 
Ill.lcht es sich immer wieder Ilotwendig, Kampa,cncn und Aktionen zu fiih
r(·n. Protest· und Hettungsaktionen bei konkretclI Anlässen. \\;'ir \,cröffen\. 
lichtn einigt Dokumente über einige der wkhtigsten speziellen K;ul1pJ.gncn· 
und Aktionen. \\'t',1~ell R.lumnungel könllen wir r.llr eine [.!('rin.~(· Z.lhl auf. 
nc:-hmcn, Daher bringen wir im .Anhang (Seite 2()~) eine Li~te sokher K.II11· 
pagnen, die jed{Kh keineswegs als \'ollst:indi,~ ZI1 IwtrtK!1tcll i~t. 
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DER 18. MARZ 

2. Das erste Dokument 

.. D.IS Zcntr.dbilro l:cr I RH h~t in sC'iner Sitzung vom 12. Januar t923bc~ 
~dliossen, den Hl. :-'1:irz als intcrn.llionalcn Tag der Hilfe für di~' politisch('n, 
Cid.lOgt'nen zu crkl:ircn" (Au~zug aus JCI11 Protokoll). . . 

Aus ucm fol~enJer, Dokument vom Janu;u1923 geht hervor, in 'welcher 
\'>;'eisc uer IH. ;-.Lfiirz.zuIU ersten' Mal lls Klmpftag uer lRH organisiert 
wurde. 

3. Der Text des Rundschreibens vom Januar 1923' 
. . . ! J';' 

ZENTRALKOMITEE DER INTERNATIONALEN '. 
ROTEN H1LFOSltGAN1SATIONEN . <,.::' , .'. 

Btlriffl: 18 i\f.lrz 

\Verte Genossen! ., .> 
. D.l5 Erweiterte Zentralkomitee Jer Int'ernltionalen Roten HilfsorganiSl'. 

tion' hat beschlossen, alle Roten Hilfsorg.lnisltionen·;'lUfzufordcrn. am 18:. 
~{ärz. uem Gedenktag uer'Paris('r Kommune,die erste Internationale Hilfs· . 
aktion für die in Jen Gcf:ingniss('n, Zudlthäusern und Kerkern schmachten· . 
Jen und "on' uer Bourgeoisie .verfolgten revoluti?nären Kämpfer, im eng·; 
sten Zusanimenhang mit der aligemeinen Feier ucs 18. März zu veranstalten .. : 
Die uiesjährige Feier'der Pariser Kommune soll also zu einer wuchtigen in.',:. 

. tern.ttion:den Protestaktion für alle re'l'olutionärenpolitischen Gefangenen;, 
. und Verfolgten ausgestaltet werden; Die Aktion muß daher, um einen wirk.'~: 

lichen intern:ltionalcn OJarlkter zu lubcn, von'allen RH.Organisationen.:. 
('inheitlich unu in' guter \\'cchsclwirkung vorbereitet unu durchgeführt 
\\'l:ruen. . . '. 

. Der Zweck ucr I\kt ion ist erstens, durch breite und intensi\'e PrQpag.lnda 
große Massen flir die Opfer ues Kl.menbmpf('S aufzurütteln und zu mobi· 
lisieren. zweitens, mit erhöhtem N~rhJru(k auf uie Freilassung unserer Ge· 
{J.ngenen. sowie ,\mnl'sticrung der .verfolgten Re\'olution:ire überhaupt hin· 
ZIIwirken und drittens. im \'('rstärkten Maße als bisher Mittd für die Ge· 
(.lngent'n,Vcrfolgt~·n und ihre Angehörigen zu sammeln .. /\ußcrdem soll 
die Aktion auch zur morJ.lischen Stärkung und Hebung unserer Gefangenen 
dienen. '. . 

Die Slmmlung '.·on Geldmitteln im internationalen Maßstabe wirJ immer'; 
notwendiger, weil die Unterstützung uer Verfolgten und Gefangenen in deo .' 
Lindern, wo der Klassenbmpf lm heftigsten tobt (Deutschland, Italien.· •• 
Polen,' Jugoslavicn, Splnicn usw.) bereits uie eigeneA Kriifte zu überlasten .: 
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• beginnt;; Es' ist' Jaher .Pj1!ch(~ef.Ar~i!e.it&rjcnigtn )..ällJe~.')n 'Jenen .die:. 
'. Z,bl :der Eingckerkerten;und.<Y cifoI8t~n:,ye'rhältnism:i~igserillg.: undau(/J; 

der Lebensstandard ,der::Arbciler höher-als,:~ D.:;in~ DeutschhiLhl ist," ihren~ 
.Brüdern zu Hilfe zu k~meri 'J.,'."" .,:j(~l.:"\:;i" .. : "'i,,,.:.,.: ,J~~ ,,".J';'; >. ;:' .. :2~.~,~.l~:~ 

. ./ .': l., :(;'~'~T~~A~:: .. " "~~:,,.,~:; · .. .:.~!l:.·:;. ~1~.::",!~l~>~~ 
. Ein wirkliches internationaleS Vorgc:hen ~in dem·Kampf :unHlie ,FteilaS.l.:. 

. sung unllAmnesti"cilng der Gefangencil lind Flüchtlinge ist:iuch ';i'us poli:':' 
tischen Grünuen geboten;" Die 01len$iv'c:dc$'jnterriatii5nalen Kapitals' nimmÜ 

:. immer schwerere und heftisi:c~.Fotineri:·an:ünd di~}Pthlder, Öpfet;dc$'~io;~ 
Ietariats ist ständig im Wachsen> Es mü;lsen'üaherauch' bei der RcÜtihg 'qcrl 

. Opfer des Klassenkampfes alle Kr:ifte'2U~mmensefilßt'und'dcr Kamp(~mJ 
. uiese Opfer unter Einsetzung ~aller·jn~(''fnati9.nalc~ ·,Kr~f~e,:8eführt;.werJe.rü:: 
~; pi.e Kampagne. ami)S;:MänrioU: derS~'u(takti<bZu':scrri,~~l)~~~t~,~?~~0:)i~y~fy~:i~~ 
/i ,;:~,: \VIi r "e~suchenEl1di ':d:u\e~'~}a"* ':a'I);n'i:~(~f~' d(r;Rdti{i6t~!t ~:Ü~iY.9i~ 
treitungen lU treffcn.· .. dainit :djes~r;·c.l!~~rA.ü.fip~r~h'!.~(SßliC.hstIP?Nia~f!.~:~d:f 

wuchtig'vor sich geht ·.::'jf,~'(;ff-"lo"ltJ;iil",>'r!i:~)u)~~'/i,\(p~tiN;{:"i'-':t~,; '~Jt.t}{tW~~ii;;\t~~ 
. . ',~ . ;~~.'J~' "~~.·}t:~~: .;-~.: .:: ~·:~.~;jf:J;:~{1.::~·,7~l~ ~~ :(~';.'~"~i.~,::~\.'\I:~Y:~:~:: :~··~1.{*·~f.~?:f~;:,;:;f 

· '. Diese vorbereitende .Kampagne für·.defl:t.S:·Mlirüriußvol sich gehen :~\\,y 
.j. • ',,' ". .':' ., ~ • ";,~", ~""~'" '·1' .. :: .... _ .\ ~ ", ",' "'~:'.' .; .. :\', J'. ".,..' :.;:~'.~:; •. 
;;/ I! . Durch Mobilisierung de(Partd~~:;Ju8end.·;und:fraueOOrg.iniSiiioni~~ 

'. und aller ber reundeten Hilfskornitees ',i~i·)i?;·<::::i:;~}':!~: :;~·:.;:c';\~~~.:"<~:iY~f;:i'!t~ 
.' . " ..' . ' .... '.. ',I/I " ~.-"_ ," .~ "," ~ :'~!'/~}.";"\~~,J.:J". rJt'~;:.(.:':1·i I ·.~"If':· :~;tf. ~~.~~Y~t;f;.oi'!··,''':~'~, 'li 

:'2. Durch eine bcsondcr~PrcsSekainp.tgne;in:ack For~; :'daß;~ lXginöe'nlil 
s bis 10 Tage vor dem IS.~Mär2. inallen'J>arteforgancn·unt~c .. Jci:Rub-r·ik~ 
. .. Aus den Kascmlttcndcr. tBourgcoisie':buferid entsprechendeS Maierials~~: 
. bracht wirJ· (Artikel,: FeuiHetons,:Gefange.nenbriefe.unu. Bride :ihr'C,\Ange.";, 
hörigen; D.ustelJungen über;;;'die:Lebensve.rhältnisse Jet Gefangcncn:urid 

. ihrer familien, ~tatistischeAnsa~.n; ;VerMe.rülichung der .N:mien·c.lei: Gefan'~r 
:.sen_en;.u~~,. Verfolgten\l}~~),~1~h·\ff~~:i.<;iT2~i!~~1;:i~<:>;',;){\,,::'k\';/';,:f<';<~~t~ 
:~;<.3 .. Durch· Einstcllun~fi der~'padam(~tarischch :::Fiaktion'; in . ·Jen~St.lafp"; 
·J.anues.··und Gemcindt·p.ülameptcn. (Amn.estielntr~8·c{ Redc~'ii~w.):::~\~/~~t;{~. 
· ..1. Durch besondere M()bi1isieruns.i;~~r~{Zc;IICn· jl\'d~n Gewcrk$ch~~f;~ri~ 
lind Konsumgenossenschaften.,,:,,': /i0:.:''::;J),;>"·.;; i·· . :. i~.::{/~:.~~\~:~ 

'e . 5: Durch Herstellung C;n~r ·~ng~n>~~·~J'~~B~litl1·st:.::lokalen Ver:bin'ul;rii: 
'zwischen den Gefangenen und. den Ma.isendurch die P,utciorganlslt;onen';-< 

a) Durch' aktivcs Hinein:ziehelder c~efari~~nen'~nd' ihre'r Familien (MiiA 
.ubcit der Gefangenen.und ihrer Angehörigen an der Press{'kamr~gne durch: 
Briefe, Erzählungen, Darstellungen, Artikel U$w.) ", .' . . '.' . 

· :'1»: Durch.' Vorber'cit~lng\~chsdsdtjgcr;!~Solid~~itätskilOd8ebunf,cn';lc'e~' 
G~fangenen: un~ Ma~enilm .IR. M.ärz sclbsf(gcgenscitige Obcrs'enJung von" 
BrlCfe?, ~eso~utw~en. und bes0nder~.l!ebe~weisu.ngvon Ld~smittclpakcicn; 
und Literatur ,an dIe =Gc~ a~ge~en ~n. d ~~e~!a8~:Y'}f '" '; ~ .' -: ,/. : .• ~j.~:~; 
. 6.· Durch Herausgabe ~von ·M.uken;.~S.'lInmcllistcn," Postbrtro·;· FluRbi~t •. ;: 

.tern usw.von seiten der .einzelnen Hilf~cirgnnisationen:'" .' h.'.:;' 
',' " . ' .. :: "..: ,:; ; ",.'" ~~ ", : :'1.;:::' '.,: (':., 'I,:' \ ~. ~:.,~'-~ 

,. ,;, ., :.. ...... '. ' ... ~ < ·.'.··.·'.,·9· 9": 
,'.,." . 



7. Durch wfonige UdJerweisU!lg publizi~tiS(henundstJtisti~'hen .l\fJ· 
terials über GcfJngenc. Verbannte und Verfolgte \'on den einzelnen Komi·· 
(etos Jn uns zur intecoat ion.den I\uswertung (Briefe, 'Feui lleton$, Artikel, 
/\u[ru[e usw.). 

. Das internationale ZentrJlkomitee wirJ die Pressekalllpagne durch einen 
,\ufruf der Euch H'Chtleitig durch dit, !nprekorr zugestellt wird. erälTnen. 
Zur Unterstütlunj.: der allgemeinen PressekJmpJ,L!nc \\'erden wir ebenfalls 
in der !nprekorr unter Jer Hubrik ,.AlIS den Kasematten der Bour;.:eoisie" 
I.IU(end Material brin}-:cn. . 

Dei der Aufziehung Jer ,\ktion ist J(;Il einzelnen Komitees weitester 
Spit:lrJulll gclJ~scn. l11r OlJrJktcr ab prok·t.trisd,e Protest· lind SoliJ.lfitJt~. 
.Iktion ist jedoch 5tren~ einzuhah<:n. Die Yt·rsamllllunJ.:en oder Massenfel' 
ern de, IH. Miirz Illiis~en möglich,t .lllsllliindl'll in DemonstratiolJen. dt'rc'lJ 
Ziel punkt die Gefiingnim' lInJ die Gedc·nbt:ittengt'i.dlcner Hevolution:irc 
zu sein hätten. Die 1·1auptsarnlllelt;iti.~keit· /null .\n diesem Ta,~e staltlinJen 
lInJ ist gut unJ breit genug \'orlllbcrciten. 

"ueber' den Ertrag der Sammlunt;l'Il des 1 H. Miirz bitten wir nJdl /'.b· 
schluß umgehend eine Abrechnung zu geben, um so rasch wie möglich die 
~csalllmeiten D~itr:igeausglei(hend "er"'endl'll zu können. Außerdem müßte 
~ns' sofort ein all,L!emeiner Bericht über den gC'samten Verlauf der Ue,,"egunl-: 
.~egcbcn w('(den. . 

Seither wirdalljiihrlic/J der IH. ·Miirz als internationaler KampftJg der 
\RH .!ufc!lgeiÜhrl. Zu seiner Vorbereitung hat die.Exekutive in jc:dcm-]ahrc 
ausführliche Direkti"en und einen Appell herausgegeben. D.1S Hundschrei
ben im Jahre 1 ~3 2 WJe besonders gekennzeichnct durch die Verknüpf un.~ der 
,\Lirlbmp.lgne mit dem K.lmpf gegen den Krieg (Schanghai. M.lOdschurei). 
mit dem Internatiorl.1lcn Fr;\Uco t.lg ';lm H. Miirz und mit delll Beginn der 
Agitation ,für den Wcltko~greß. 

DER 12. DEZEMBER 

4. Der Beschluß des 3. Plenums des EK 

Der Punkt c des Ab~(hlJillS "Die AI!C.t;.lben der Exekutive in der Resolll' 
.tion über die Arbeit ',kr !RH in den Kolonial-' und H.dbkolonialländern: 

c) Organisierung Jer KJmpagnen im intern.ltio[lJlen l\bY:tabe ge~en 
·Jie Verfolgungen in den Kolonien und Il.dbkolonien, Organlslerung Clllt·S 
zweiten internation.llcn T;lges Jer !RH am 12. Dezember (J.lhrcstag der 
Kantoner Konunune) Jis eines Tages des Kampfes l,:esen den weißen TC'rror .' 
in den· Kolonien ünd flir die Hd reiunguer Völker in Jen Kolonien und 
I blbkolonien. . i . ~.::." 
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5., Die;: er~ten'Direkii~en z~m·12. Dezember 1931 
"''. . 

. .' '. , 

A~' a:II~';~S~kti6n~n:··J"~:~{'B~uderorga·~isationen::;. 
;'" .' . .' .,," t' ~o;-,,,\.". ,>' .,.: .. ::.i:; •• •. ~ .. :; .. ; ' •. J ' .. :. 

Br/ri/JI: .' /2. Dt';;~"'bcr.j~/I~;'d;'I;l/iol;d'~r:']:~,~ Ji'/' . 
Roll'II Hilft' gegm kn/o;,i'1IeVf'It';Jrii(klllig? "":"'~ 

Am 12. Dezelllbc~jäil~t' sich' der TJg der ·K.lntoner Kommune. der 'J\~ 
der er~tcn J\{achterpc:ifung dcr\-"'erküitigen i in Olin.l unter Flihrun~ des 
Proletariats. Dieser Tag muß gemäß dem BcichluUues .. '1. Plenums des E.K.. 
der !RH ebenso wie der 18. ~tirz, internationaler K;lmpft;\g ~ep.cn wc·J1Ien 
Terror und speziell p.C!gcn Terror uml Unterdrückung in den Kolonien I.In~I,· 
HJlbkolonien sein. ", ." . . .'./ 

Seit den Dczember.Tagenvon 1927 hat in Chinat/er Sowjet,l:cdJnkc. ' 
j.:cwaltige Arlx:itt·r· unel H.lUernmllSen t·rf.tßt,unJ in Gcbielt'n mit 60 Mil,· 
lionen \\.'erkt;iti~en Chinas ist Jie Sowjctllucht aufJ.:erichtd. scheitert eint.' ." 
OITensh'e der S~ldknt'ch!e Jer Imperiali>ten nach der anderen. gclin,!-:t es in: 
z:ihem Kanipf die Sowjt'tgebiete zu erweitern. 'I' '.1" , ..,. ;.' 

Der Tag der Kmtoner Kommune muß ein Tag Jer internationalen Mas· 
senmobilisierung nicht nur Jer unterdriickten l\bsscnin den großen bpit.i;.' 
lislischen Multerliindern sein. " . .... ':,;:, 

Die Periode des Zusammenbruchs des Kapitalismus, die ungeheure An<' 
h:iuf ung \'on Sdmi<.:rigkeiten für Jie imperialistischen Stlltc:n.· zwingt sie,· 
die kol(lni.de Un!C'rdrückling nicht nllr bestehen zu lassen, sondern sie- nodl 
ungeheuer zu ~teip.('rn. Sie ~edienen sich des weißen Terrors zur NieJer",er: 
fung au(h nur der leiscsten Versuche der verskhlvten Kolonialvlilkcr. JiC' 
sich gcgen ihre Untcrdriirkun}.: aufldl[J('n. 

Siimtliche imperialistischen Stuten. Engl.1nd. Fr;Ulkrrieh, .-\rnerik.l. 
·'I.dien, Holland. lkrgien sinJ ·dJran. ihr 'J~rrorregime in dC'll Kolonien 
zu \'ersliirken lind \'erbiinden sich d,lbc'; irnllll'r [m'hr lmd imll1er h~uliF.er 
mit der jUllj.:t"Il lIollr.~coi)il' der Kolonial· lind Halbkolonialliinder (Chirl.l 
Kuomintang. !ndit:il Gh.lfldi. Konferenz am runden Tixh) . .\1a~~encr,~cJriC'· 
LillllJ.:C·[I. HOlJ)b.lCd~·lIlents lInu Inbrandstc< kung ~;\Ol:('r Dörfer, gewalt~lJle 
Verjaplng der einheimischen Bevölkerung aus ihren' Siedlungen. Massen· 
\'erh,lftungen und W.lllSJnlste Foltl!run}:!ell io;Gefiingnissen, .dJS sinJdic '. 
Mcthoden~ Jie Jer Imperialisillus anwendet. um die werktäti!!c ßevmkcrim.R 
in den Kolonien zu .. befrieden". . . ...~;,., ." 

Eine Reihe von die \'\!l"fkt:itigcn aller LiinJer elnptircndcn lrei.t!lli~H:n, 
wie der Prozeß der Mccrut ·Gd angenen. die Ermordung des Generalsckrct:irs 
der Kommunistischen PJrlci Chinas. Shiang. die Verha(tuni!cn und Folterull·. 
gt'n der S~·kretiirc·dc~ Büros für die GewerksclJlftt~dcs Stillen Ozeans, die: 
Abschlachtung von 1500 .l\btrokn·und re\;olutionärenArbeiiernin Chilt';"; 
Jie standrechtliche: Verurteilung \'on Dut2en:Jc:n'weitcrrmchilenischcn Arbei;," 

-:' ~ ,-.' . . ,tl '; 
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ter zl1m Toue, die ßeJrohung der Ncger-JungHlx-iter von Scottsboro mIt 
,km elektrischen Stuhl. die .Massenerschießungen \·er5kla\·tcr NcgerHbeiter 
In lklgisch-Kon,go. L1S\\'. 

Alle diese Ereignis,,,. di~' GcgcllSt.lnJ IJu(l'r~,1cr K:lmpJgnl'n der !RH 
'InJ. kcnn:lCichnen dlS Spteen dn koloni.den ünterdrückung durch den 
stL'rbenuen KapitalIsmus. . 

Am ärgsten aber wütet der weiße Terror in Chin:l. 2 Millionen Ermordete 
,ind ',he bisherige grJuenha(te Bilanz des weißen Terrors. dessen lüupt. 
t6iger die blutige faschistische KuomiLlng.Diktatur ist. ß('ginnrnd \'on den 
Tolten der Kantoner·Kommune und dem Beispiel der fClnzösischen Dour
).:oisie nach dem Sturz der Pariser-Kommune folgend,· wütet der' Terror 
ununterbrochen und enit gesteigerter Heftigkeit in allen Teilen Olinas. 

. Wie: bei der Nie:dc~v.:erfllng der Kantoner Kommune die imperialisti. 
\lhen Mächte milit:irisrh ,lkti\' mitwirkten. so sind sie jetzt nirht nur einver· 
,t.1nden und billigen sie nicht nur den weißen Terror in China, sondern sie 
,:l:llcn seine Aufrechterh,dtung und Steigerung als ßedingung der "finalUiel· 
Jen Hilfe" für die Kuomintang.Regierung und die korrupten R:iubergene-
r:ile gegen die Sowjetgebiete in China. . 

Die Japanische lnter\'ention in der Mandschurei bedeutet gleichfalls 
einen verstärkten ",eilkn Terror besonders seitens der j.lpanischen Soltla· 
te~b. Schon' hiiufen sich die Nachrichten über Massen\'erhaftungen und 
Erschießungen· mandschurischer Arbeiter und antimilitaristischer Arbeiter' 
)JpJns. . . . 

Das japanische Eingreifen signalisiert neue großeiinperialistische Zusam
menstöße und neuen imperialistischen Krieg lind das bedeutet den Deginn 
,Ier Auftcilung Chinls unter die imperi,J!istisrhen Mächte und die Sch'affung 
l'ines großen unmittelb..lren Auf marscn ~ebiet<:s an der sibirischen Grenze 
.!.!l');l'n die Sowjet union. . - • 

\'\Iiehti;.: iSI der Ilil1\\'eis d,H.lLIf. daU die SUII'jctunion hillt· Koluni.lI. 
politik betreibt und sie d;lh~r lurh nicht die Mdhoden der blutigen Unter· 
,!riickllng und Koloni.Jlpeul'l anwendet. Die SOll'jetunion ist :lie ('inzigc 
~(Jcht. die Jic Frage der lutionalcn Minderheit. Jie Frage lk-r zahlreichen 
kleinen Völkerschaften in Jen großen Gebieten vom baltischen Meer bis 
Will StilIeIl Ozean der Sowjctllnion gelöst hlt, Jie diescn Völkerschaften 
nicht nur die 13efrcilillg VOlt der Sklaverei des zaristischen Joch('s gebrlcht 
11.11. sondern die dcn \,\I('g fr~igenllcht hat für die wirschafdiche und kultu· 
relle Entwicklung dieser Völkersdlaft<:n. 

Volle Verantwortung für dcn Kolonialterror tr:tgC'n Ji,~ soziJldcmokr.l· 
ti,eht'lI P,lrt<:ien ihrer Mutterl:ind~r. die tabollr P.uty in EngbnJ eben~o 
wie die ~ozi;J!demokrltisehe P.Htei Frankreichs. lk!giens .. Holl.ln,ls für die 
Creucl in den Kolonien ihre, .. Vatcrbn,lcs". 

In \'on 50 bis (lU Millionl'C1 be\\ohnten Gebieten Chirrls h,IDen die Arbei· 
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. ter und Bauern die So\\'ietnucht~rrichtet und Rote 'Arilleen gesclutl cn; un~! '. 
\'erteidigen sich heldenhaft gegen die \'on den Imperialhten \'orzüglich au~· 
J!ecüstt-ten Truppen .Jer Kuomintang und sonstigen Ht·nkergeneräkn. kämp
fen zähe um die Ausbreitung derSowjetgcbiete. Die Bestimmungen Jeo; 
sogen:wnten Völkerrt'Cllts werden in diesem Krieg gegen die roten Truppen. 
überlIJUpt nicht beachtet und in die Hlnde der imperialistisl:hen Soldkncchte 
zu geraten beJeutet Folterung. Abschlachtung, im besten Fall E{schidluflg. 
Der Tag Jer K:1f1toner Kommune muß ein Tag' auch der KunJgebunge·r •. 
Jer Sympathie der werktätigen Ma.ssen fürJie sowjetchinesischen Arbeiter 
lind Dauern werden. .... "'."', ,.:-.": ..... ,'.'.: ... ': 

-,.,.:.' ", .. ,,-.... .... . , 

KOORD1N1ERUNG. M1TDEN ANDERE~KA~(P,AGNEN., 
. ," \" ' " 

Den Vorbereitungen zur Durchführung der,Kampagne im Zusammen-. 
hang mit' diesem internationalen Kampf tage )sf größte' Aufmerksamkeit zu: 
widmen. das bedeutet jedoch nicht. 'daß die speziellen Kampagnen gegen : 
Ereignisse des Kolonialterrors (Mcef\.It::, usw.) nicht .' mit' genügender. 
spezieller ßetonung geführt werJen müssen: sondern umgekehrt: es gilt alle 
Jiese laufenden Kampagnen miteinander in Einklang zu bringen und in Jt'fl .: 
Rahmen der anläßlich des Tages der Kantoner Kommune stattfinJcnJcn,,:i 
Kampagne gegen koloniale Unterdrückung einzugliedern. Bei den ·laufen,leni: 
Kampagnen, die sich gegen die wichtigsten imperialistischen Mäcilterichten;.;: 
ist besonders zu beachten der Kampf der Meerut-Gefansenen und die ForJe-:;, 

• rung ihrer Freilassung, die Aufständischen.vonBirma'. Jer K:\mpfgegen'dje'~ 
Lynchjustiz und im besonderen für die FieilasSung defOpCen-on Scottsbo,'~: 
co; in Lateinameri\.;a vor allem der weiße Terror in Chile und Argentinien,< 
wie die Forderung nach der Freilassung der. politischen Gefangenen;' ~o .... ;ie!· 
in diesem Zusammenhang 'die Proteste E:egen: den japanischen EingrilHn 
Chiru und den Terror des japanischen Milit:irsin (icn okkupierten Gebieten.· 
Au(h die Kampagnen. die in den 'eim~elnen Llinde-rn geführt werden gegen 
da:i bJrl).\rische Gef:lngnisregime. gegen Ausnahmezustand und Ausnahme:· 
).:crichte. für die Amncstierung der politischen' Gefangenen us\\'o (;l~sen sich 
sehr gut mit dieser Kampagne verbinden. denn ebenso wie die irnpcr:alisti. 
S<'hen Staaten versuchen Jas ProletariJt .und die Werkt:iti,!:en :dc:r Mutter
länder auf das wirtschaftliche und soiiale Ni\'e;\u des chine'si5chen Kuli.i·· 
;m :<'dngen: ebenso 'wenden sie in . diesc:~ . MutterHindern immer mehr Jit( 
l"{ethoden und Mittel des kolonialen' Terrors und der Kolonialgrellcl o.\n.:, 
(faschistische Straf expeditionen gegen Arbeiter-Organisationen. Arbeiter· 
heime, Arbeiterhäuser und Dörfer nach dem Deispiel der schon jahrzehnte· . 
bnt;en üblichen Strafexpeditionen der impt'rialistischcn Trupp<.·n in dl:1I 
Kul.mien.) 

Der Tag Jer-K,lC1toner Kommune un,l die damit \'Crbundene K.lI11p.lgnc 
Cillt zusammen mit der diesjährigen Winterhilf~bmp~t!n<.'. Un~l're Sektionen 
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whl Ilru,!crurg.lnis.ltiunen Jl1Iis~cn, .Iuch hierb~'i \'cr~tellul zu kuurJiniertll. 
Im bes;mJeren ).:ilt es. den int<:rn.1tinnJI."!1 eh.H.lkter d<:r \\'interhilfsbm
p.I.~ne zum Ausdruck zu Dringen und durch die Sammlungen der \'V'inter
hilfsbmpJgne den intern;l!iunJlen Hilfsfonds lind damit die pr.lkti.~che 
11 il [t für die Opf t'r des wci(kn Terrors in den Kolonien zu fÖrJern. 

111. DIE PR.-\KTISCIIE DURClIFCI-IRL'l':li 

l)ie~e K;lInp,lgnl" Jer TJ.~ der Kantontr Kommune. muLI in den bpit.,.' 
II,tischl'l1 St.1atell. imbesonderl' in den r-.luttcrJ;indtrn ~er Kolonien ycrbun. 
tl~'n s<:ill mit de( ).:((jf.',tl11iiglidl\t~·11 Agitation unter Anwendung alle( 
,l.lbcl zur Verfi'IFun.l: S(tht'lhlcl1 Mlttcl unter dtl1 wtrkt:itigen Schidlten alkr 
!.:inder und R.Is,en, Im bt~on,lereli dHf nichr \'ern.lChl:i'sigt wc:r,lt'l1 ,Iie 
.\t.:I!.Itiün unter dt'n 1l,IUerllnl.lssr:n mit dem Hinweis ,Iu.lld. d,II,: dtr Terror 
in den koloni.llell ulld h.llbkoJoniJlen J.;indtrn sich mit seincr pnzen \'V'ucht 
ge.l!t:n ,Iie B.\lIern richtet und die B.luernnl.1ss<:n in den Mutt<:rliindern zur 
SnlidHit:it .1lIfg<:rufen wL'rd<:n müssen: die Solid.lfität ist umsomehr lx'grlin
det, .115 mit der Verelendung der B.lUernmJS5en und ihrem wachsenden \\'i
,1cr.~I.1J1d gegen die J\uspJiinderungt'l\ durch den bpitalistischen St.1.lt ,(Zölle. 
Steuern) sidl auch die Anwendung J('r l\!achtmittel Jer l.lourgeoisie gegen 
.Iit, BJ.lIcrn stc:igcfI1, 

Im VcrJ.llIf ,kr K.\lnl'.,~nt'. im bcsollderell ;\111 12, Dezember mii~,en in 
,dlell !.:indern Vtrs,lll1mlungell, Veral1stJltull,L!en und Del11onstration("n statt
tindt'll, Bei Jen l)tl11onstr.ltionel1 sollen Aufschriften unJ TraospHente 
nlllgdiihrt wt'r,len. die mit \Vort lind Bild luf Jic Ki)loni.llgrcud hinweisen 
un,1 dit, L,HUIl}-!tll enth:lIten, Es soll \-ersurht \\'erdtn in dm Vers;uTlmlun,cen 
l hillt'sische Referenlt'l1 lind .llIch V ert relt'r der \V c:rktätigen son~ti.t:('r 
lIntcrdriil-kler Koloniah'jilkcr (Ne}.!cr us\\',) .wflrt'IW zu lassen, 

Zur DurchfLthrung dieser Klrnp.l~l1c und in Verbindung mit uosertn 
Iklllühul1,l!en. die Einheitsfront der \Verktätigen J('r impcriJJistischen SLU· 

tm. mit denen der IInterdrii...-ktcn Kolonialviilker zu schalTen oder zu stärktn, 
sin,1 Vc:reinbarllngell mit t!en befreundeten prolet.lrisdlt'n Org.lnisltionell, 
'tmil' ;\lI(h dil·St11.d il11 l'<:son,lt-ren mit koloni.lItn Hassen unJ Völkern .1I1gt'· 
hjirelldtll Org.1I1is.ltionl'l1 und Gruppl'n über Zusamillellwi-rkullg Dt'i diesl"Il 
Vn.tnst,lItungell. Zu trdkn Aurh Einhcitsfrontkonferenzcn mit den Ver· 
1 relnn n.llioll.drt'yoluliolürcr Or.L!.1I1is.1tionL·n der \Vc:rkt:iligcn können 111 

,11(',elll ZU~,lml\ll'l1h,lIlg or.L!.I/li,iert werdcl1, 
In dincl11 Zus,lll1mtnh,ln.t.: ist bC~()I\lIl'rcs l\u~enll1erk der PJtrollJti· 

:\rheit (hesllnders unter den gelbcn lind schwJrzen :\rbeitcrn in den impe. 
ri.llisti,th('n St.IJ:t'n) SO\\'il' dt'f \'crst:irkten Orpnisierllng \'on PJ.tensd13ftm 
iiher die Gcf:in.cnisse in dt'n Koloni,1I Undern zu wiJmen. 

Ausl:indische Arbeiter.1;ruppen (bt:sonders Chinesen unJ Neger) sollen 
bC'llnders hcrangl'w,l!c:n \\'er . .len" An die SP"o\rb<:iter. J~,die örtlichen Orp. 
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ni,~.,tiont'l1l1lhl' Bt:lrit:b~~ruppen der SI" unJ Jer rl."for/1li~tisL"hel1 Gc\\:erk.' : 
sdl.\flen muß gleichfalls spezidl herangetrc,tcn werden' IInJcs muß ein(' i 

breite Agitation im Zusammenhang der Verantwortung ilm( l'.lrtciel1 fiir ' 
, Jie koloniale Unterdrückung gcführtwerJcn.:Dic befreundete Pre5~e ist Z\I 

\'eranlassen die V crpflicht~ng zu:Übcrnclu1:i~'~Jn ausreichenJem ~fJße durch 
VnülTentlichung lInserer,Mate'ri,aIien uS:w:.dik:Kampasnc zu unterstlitieri. " 

" "",' 'IV;' tOSU~GE,l\{i:e:' :::' 

I. Gt·Jenkt der Kanioner KOtnrnunc.;Jc~:c~stcn Vcrsll(he~ der leitern.lcht 
in Chin.I!' ,,' 

~. NieJer mit delll \\'<:ißen Termr der KliOmin!.lrl,t! 1111.1 der iml'triali\ti, 
srht'll ICiubt:r in Chin.l: 

,;, Nieder mit dtm illterll.ltioll,den SozLdLI~l hisl11l1S, dtl1\ Ilelier dt~ 
Irnpcri.llislllus bci der koloni.den Untt'rdriitkun,l! und dem koJoni.llt-n \\"('iLkn 
Terror; 

,I. Kiimpft für die Freilassung der politischen Gef.\J1~eIH'1I in dt'n Kolo, 
nien und Hillbkolonien'!',' :', 

5. Es lebe die chinesische Revolution 'lind die wachsende R:itcnl.lcl!t in 
Chi~! ' 

6, NieJer mit dem Terror der imperi.1listisrhenMiirhte in dtn kolo
nillen 'und halbkoloni;llcn Lindern!, 

7. Helft den Arbeitern lind Bauern der \'ersklavten Koloni.lh'(ilket 
Jl1rrh Verschärf UJ1,r: des Kampfes gegen Jie eigene illlperi.dististhc Hom· 
,ctoisic! 

H, E,~ lebe die Einhcit~frunt der $oliJarit:it zwischen dt'lJ all\).:tkutttell 
\I.I\~(:IJ der imperialistischclI Liindcr lind den Ilntc:rdriicki<:n Viilktrn ,kr 
K'Jloni('n und HJ!bkolonicn! 

, ,'), Kämpft ,t:egcn einen neuen imperialistischen Krit'~ ,1:e.,-:en Ji(' S,)wjd. 
unIOn! " ':' ' 

10, K:iml'ft mit dt'r Roten Hilfe ßcgco' dcnintcfII.ltion.lil'lI weil'oc:l 
Tl'fror: F;I~(hi~mlls lind bpit.liistische Klassenjustiz! 

DIE INTERNA llONAlE WINTERHllFS· 
KAMPAGNE DER IRH, 
6. Rundschreiben zur Winlcrhilfskampagne des 
Jahres 1927/28. 

In dieseJll .I,dlfe wurde die \\'intcrhilf~k.\lnp.lgnc ZUIII ('r~t(,11 ~I.d .11,,' 
i nl ern,lt ionalc K.IITlI',lgne dun: hgdlihrt. ' ., 
/1. Ir.,' 1I";lJlahiljc. 1iIt.! W'(ih/l,/rh/Jk.lJllj\lX'/{·. 

\\" erte Genossen! 
D:c Exc1. lltl'v·e J"r IRI-l I t 1., 1I ' ,'. I' I . [)' I1 ,. " , 1.1 Ul.'S( I osscn, ~ le 1I31Cr nur 111 cuts, I .I!l, 

.dlj:ihrlich lind mit großt'm mltcriclkn, pl>Iitischen lind mor.disdtt't1 Erfol;.; 
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durchgeführten \\'interhilfs· IInJ \X'cihr1.lchtss.lInmlunb _n. IIIII;lIJelJ,. ill/e', 

lI.aiol/,J /lIIJ ZII'.rr .11Ij.'ibrlich in der Z(i! /'011/ /5. !':oI'I'Tllbrr bir 1. 1.III/ur 
,//1 reb:/I füb,.en. 

Zic:l unJ J\ufg.lbe dit'ser KJmp.lgne muß sein, "durch be50ndere Samm· 
lungen von Geld, Ldx:nsmittcln, Ki<:idungs. unJ:IOJeren Gebrauchsb>egcn· 
sl:inJcn die !RH in die LJgc: zu velsetzen. durch erhöhte Unterstützunj:!. 
durch besondere Zuwendungen lISW., den F.lmilien dcc eingekerkerten und 
ermordeten Revolutionäre über die b<.~;onJcren H:irten cl,,) \'<'inters hin\'. eg· 
whelfen. 

In Verbindung d.unit sollen, wie Jies in DeutchbnJ b(.'reits seit drei 
.I,lhren geschieht, Jie Frauen unJ Kinder der politischen Gebngenen und 
Ermordeten. wie Jie Gefangenen selbst, zu den \X'eihnlchtsfeiertagen mit 
1><.'Sondercn Geschenken in Form von Lcbtns· und'Genußmittelplketen, not· 
\H:ndigen Kleidungsstücken u)w. beschenkt werden:.': . 

Die Zeit vor und während der Festtage ist hierfür der gceignctstc: Zeit· 
punkt un<"' wird es Jen Seklionen bei richtiger prop.lgandistischer Auf. 
ziehung der ganzen Arbeit leicht sein. mit unserer Hilfs· und S.lInmelaktion 
:In breiteste Kreise Jer Arbeiter und Jes Kleinbürgertums her:lnzukommen. 
die sonst durch unsere Hilfsarbcit nicht erf:lßt werden., 

In den Sektionen, wie DeutschlanJ, österreich, Tschcchoslowakci,. Frank· 
reich, EnglanJ. Irland und atlch Amerika, in denen es selbst politische Ge: 
fangene gibt. wird diese Kampagne im wesentlichen unter Losungen Jer 
Hilfe für die eigenen Gdangenen, für ihre Frauen und KinJer durchgdiihrt 
werden müssen. . 

Die Kampagnen sollen hier in grollen ölfentlichen \Veihn.lchtsveranst.t!· 
tungen für die Familien der politischm Gefangenen, auf Jenen denselben 
die Geschenke ölTentlich übergeben werden. ihren Abschluß finden. 

In den Ländern, .in denen eigene Hilfsausgaben in diesem Sinne Jurch 
,las Fehlen politischer Gefangener oder durch Jie kleine Zahl Jerselben in 
[lidlt genügendem Maße vorhanden sind. müssen unsere int,-rnatlonalcn 
Hilfslusgaben in Jen Vorder,~rund gestellt werden." 

Dies gilt vor' allem fiir Ji(' sbndinavisrhen Organi~ationen. für HollJnd, . 
Sdlwciz, lklgien, .England. Amerika lind zum Tt'il iudl für Jie TsdlL'cho· 
~h)\\'akei 'und DeutsrhlanJ,. besondNs aber für Sowj ctrußI.ln,1. 

Hilfe für die Opfer Jes weißen Terrors in Litauen. Bulgarien, Rumänien, " 
Polen us\\'o müssen hier die Losungen sein. Dlbei muß allerdings bemerkt 
\\'wkn. daß wir mit der bisherigen. ziemlich allgemeinen Form Jer Propa. 
.t:,lnJ.l _.Für die Opfer des weißen Terrors" schlechthin. nicht den gewünsch· . 
'(;11 Erfolg erzielen werden, W,lS bei einer Konkretisierung un;crer ganzen 
PropJganJa.Sammc!.T:itigkeit ~uf eine bestimmte und beschr;inkte Aufg;lbe 
sehr wohl möglich ist. 

lOG 
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-.. - " '. . .':,;.:' .~.,' , .• ~'. ;~'. '::' .:',{/':'~ .l~ . ·.::·i~';. '::,"" " ,".;',:. _"'-:~~:' .. ~::'" 
'Dies muß bei der OrgJnisienlOg ~lcr S:tmmelaktion berückskhti.'(t werde".,:· 

Die Exdwtive empfiehlt deshalb' den Organisationen, je nach den "orlicgell", 
den Verhältnissen; konkrete Losurtgeil in \len Mittdpunkt der PropJg:lnd.1' 
ZLl stellen, wie z. B.: . :,,~~,:.::, '. ~:",,:. "i ,.".~ 

.. 500 W eihn;tchtsplk~te,; fü~ di/~'ori deri'itllicrii's(h~n F .lschistcn :ll1fdie 
r:dseninscl im Mittelmeer verblnntenRevolutioniire"::. . . 

" ,,2000 'politi~.he· Gef:Wg~e' in'. den 'K~rk'crn'; nulglrie'~s: 'ihre :);r,1~cl1' 
und Kinder warten auf~nSere\xreihn~ai'~shilfc':~';:\~,:.,'. ,...", >\:':i: 

,,600 politische ,Gefangene inden!'P0!nischen Gcfängnisse~ V~Il', \\'~r: 
schau, Krakau usw, brauchen' .... ·arme Kleidet usw;·:." :". ,. ". " .. ' , • '.:::,:.:.:,>~" 

'. i.; "'~ ;::. '1", 't,>:~;'~·: ... > ..... > !""i;.-. .i";';'7~-:f '" ~·; .. l: :-(.-,,···.:~\>·;·'··~1:'. 

: ;.900 Kindtr: e(mordeter, .. Jind,~cinsek~r~~rteh)!taUiscl)er ;,Rc:volutionäre:/: 
't • " 'J.'·:;~;·,,\:t.·'~'-'''·~·S;:_; ;'~.;!:';"',~'.,;~>. "!'!'.:'~ i·~·,· •• ;<j"":'T""'./1..l'~i''t.~' erwarten unsere Wethnadltshtlf c',' :~"""!\i~::ti'(~7''':;:':-::i:''~''; 1;( :'rr" ",:.~:.' 'i\ ,\,:,\:\',.)O,.:~ :,:.,:: ·~~,r,~·· 

• .,. " .. ' .' :. . '; \.;~' '1:' ;1_ : .... i'.~·~ ~(~"i~/:~;:··l\;.··~:f{ ~<;!~'i;~. '~:'I~~';A ~ ;~>:.~. ',{{~,j ~!~~ :: .. ~J;( ;,~ i;~~:.dt:~;~itt ~ 
. .. 300 Kinder der Opfer. des. \'<'jen~c:'I~l.':~\lrs,t,~~~.C:s; .~·artr:n .'aufu,nscre;:,~ 

\'<'eihnachtshiIfe"; us\\'o ' " ,:';':.:(;J~:;:.' .:«~'j .:j~::~:;:,: •. .'::. ':;<U, 
Jedem Kind einc'Weihnaditsbcs'ch'erJng;,:jeJe~ Fa'miJle,unJ jedem ~c~( 

flngenen 'ein Weihnachtspaket und .doppelte Unterstützung~,:das muß :.~~IS ". 

. R.:sultat unserer Weihnachts> u~d Winterhilfskampagnesein';unJ '~las~lii'(i9::~: 
;luch den Kernpunkt der'Propaga~da\bei:ai.ese·r:'Akti.onbild~n;§~)~\"{%· p~) 
" Was' cl ie Pcopagaricla;!:~,~ite~anbet~ifrtHS;:;'is( ~lbst~Jistäh~lIi~I;Yd~ll' "ä 

" derselben Jie politischen;Verhiiltnisse:',die:,Kl;lsScnjustiz;\did\!,GeCäilgn;$~ü1.'i: 
, sfinde ete. des Landes,' für' daS jewei 1§"die~iH illtiktiofldu~~hgcftihrt:fY.:I(dl~ 

herangezogen und in . weitestem ;Maße';hit5sewea~t~w.~rdi:~:m'ü~~enKd~~'#.i 
, . " " .: ~ ,' • .J.' t":::.,t;":"; :',' ," .: t. ", •• ':' / .::.,: ., .. ,.(. ':.j:,\" ':")ll"'.:ttfJ 

. Ein besonderes Moment bei dicserHiUsaktiorl"istdie Patenschatts:irbClt .• ? 
• Ober die inte~nationalcn .Hilfsausgaben; hinilustnüSsenalje; Rij:Ois:\nisatT~~;; 

ntn vofallcm auch die ihnen 'übertragenen' Pat~nSchlfteri:: bCi·J('r·Winfc.(~'; 
und \v,' eih nachtshi Ife· Kampagne,berücksichtigen,: Hier :i~t"d~n·9.rgan!satjon~.il.%: 
die Möglichkeit gegeben; ihrer bisher oft sehr probleniatjsclic~ P.ltcnsChafl~:;/ 
arbeit einen konkreten Inhalt zu geben: Alle OrSanisationen'm(issen sich zu( 
AufS.l!>e stellen, Jen ihnen als P.1tenschllftel1 ,übergobenen politischen Gcf:in~:~ '. 
g<:nen in den einzelnen Ländcrndurch,i.\'qeihnaehtsp.1ketc, Sonderuntc(stüt~'~' 

';. zungen. ctc •. eine besonuerc .Fteudezu:inach,en.~sc.ibstvers!äridlidl :~arfsi'~I,: 
, die Hilfsarbdt der, Organisationen :darin'nidlt erSchÖpfen,· sondern; (h\rübe(, 
.·hinaus. m(i$sen auch, wie,schor(gciolgt.unscrc,übri8cnjnt~rnationllen)1i}f~~; 
.t, :lUfgaben' in' der' ~ktionberü.Cksidltigt}':,~r~,en.::;f;:4::::'Y~;;:( ,;;/:~ ~6,,;r);~ :tX~~~f 

'. Bezüglich " dec'prlktischenorganisatoi-ischen .:Durchführung : der, K'lI,l1~;! 
p;,gne legen wir besonderes In(ormatjon~·M"teriill bei;; aus dem die verschie2) 
Jenen Anregungen für Jiezu leistende 'Arbeit entnon1men w~rd{'n kqnnen>: 

Zum Schluß'machen wir all<: Organisationen bc~onJers Jar.luf allflllerk~ 
S.lm. Jaß die Winterhilfss;llnmlungen mit möglichst wenig Unkosten geführt 

. und Jie Rcchnun~slegung über llie gcsammdten Gl'IJerulhLlOdercn Spcn; , 
: :,,' ,I .:."~'. " '~'. l . ." 

, 107 



,Ien;;lit 'Je~"'s~ö:ßt'~~"G~l;<:lu~b'keii;"I;nJ l;ü~ktii~hkc;/~Lch"örrc~:15;~~sÄi~\'t 
delUlJSweise erfolgen mL:ß. Durch Jie$c sclbstseschafTene. in allen Punkten' 
\jjTentJiche Kontrolle über. diese Hilfsarbeit' muß das größte Vertrauen der 
übcrparteilit::hcn ölTentli,hkeit gewonnen wl·rden. . . . 

. Von Jer Gesamtsumme der durch die Winter- Uild Weihn,l(htshili~
k.lllll)Jgne cinkollll11l'lHlen Beträge. miissen \'on denürg.lllisationcn l(!Pro- . 
zent für den intcrn,ltion,,!cn Hilfsfond der Exekuti\'e zur Verfügung gestellt 
\\·erlten. 

Mit Rote Hilfe,Gruß 
St-krctariat der Exck'lIti\'e der IRH 

Anregung zur Winter- und Weih~achtshilfs. 
Kllmpagne 

, . (Ergänzung des Rundschreibens) 

\\!erte Genossen! 

Die Exekuti\'e ,Ier lRH h;\l beschlossen für die Zeit \'om 15. No\'embe~ 
bis 1. Janu.lr eine illli!l'I/d,'j(jJhtl" S'IIIIJ/I,,!k.lIIl/~.I.~I/" unt'er .dem N.101en .. \'\'in· 
ter- und \Veihn.lchtshilfc" durchzufi'ahren. 

••..• I ':'. ... •..••• ," I 

..... " 1.. DII: AUFGABEN DER KA~IPJ\(:;"E ..... 

Die' All (g;lben, die wir uns für diese Kampagne stCllenmiim:n,·sind: .' 
J'- Gesteigerte Sammlung yon :-'1ittdn für' unsere interrutionale llilfs-

t:itigkeit. . 

~. S.lmm/;'-ng\,oll IIIt'nmtolft'lI, (Holz. Kohle. ete.) für die \"on IIOS" 

ulI:erstiitztcn Familien, in den Lindern, in dcllt'n eigene Unter~:i'atllln,r.:s~lIf" 
,L:.\ben durchgeführt werden. 

:1. Sammlung lind Iksdl~tTlIl\g guter lind hr.\l,chb.lrer Kkidlln~sstikh' 
(ür dic Gl'f~n~cllt'n lind die \'on uns IInterstütztl'O FralIen Lind Kind<.:r. . 

.(, Dllrchfiihrun~ besonderer ~roßzi'agi~cr \Veil\l1.\chtsbcsch,·rlln~en fi'ar 
Gcc'\I1f.Clle lind dl'r('n Ant:ehörigc und für die Ilinterbliebenen der Ermur
.Iden in Form \'on Lcbei1S· und Gcnußmittel·J>,lketen und In Form bc~on· 

. dner außerordentlicher fin.lnzicller Unterstlltz\lOg. 

. 11. \VER :-tUSS DURCH DIE \'\'I0:TERHlI.FE U"nWfl/l0:ACIITSSAMM. 
I.U:\GEl\: ERFASST WERDE:\ U:-\D WIE l\!l1SSEl\: DIE SAMMLUNGEN 

. ORG:\l\:ISIER1' W'[RDE:-.I?· . 

I. Es iH sclbsl\'erstilnJlich, d.ln wir uns bei di<:scr S.llnmelbmp,lgne. 
wit· bei ;111 unseren Sammlung,n in erster Linie an die''lfArbeit('r wenden. 
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'ij'p;mi.t'~irld::natutlidl:riY~·;t'.hittYdi~e~~~~~itW(ig~~~1~t:;:\1i(;:1~'~Jg~:~fltr~f;: 
:~/)nisicrt. oder ·Frcü·n'de;'der~RH~s1ri'a,tun~r.PeW~l1en;.Gdegenheiten:SOljd:irHät;~;!: 
:;:beiträgc~·gebe~.·~Djese~~A~.~~~~:kön,~~~B~~ie:äies\'41~:,RHP) aliJä1~f.IiCh~:~~1~~~ 
.;, durch einen besonJeren.Wintertlilfsbdtragin'Hölle·Cin·c:s reS'ulären'lleifdges': 

besteuert werdcn.'Worauf e~~llnS nber'vor allem ankommen (nuß. ·ist.andic . 
'Massen' Jef'Arbeitcrheranzukommerl,';dic ;s-onstnichr an un.sercm:Solid3&:~ 

". t:itswerk teilnehmcn;~~)~""':;'~:f:~f: ·:'·,.,.·::,$I!~.\:';.1}:;:.::)< f:' ';": -.;;~ .. \: .. :' .. ;', ~':~'}~~:1';~ 
2. Als erstes iSt ·hier ·no!wendig,~.·.daß ':10: den; Betrieben 'systemat'j'sdif: 

S:unmlungen wälüend' des ganzeri Dezembcrmonats'JurcJ;senihrt werden;'· Es'; 
d;\rf 'kein' Lohntag yergehen/olirie·daß.un~creGenossenin.den Betrieben' 

, nicht gleich mit ihrenSainmellisten' jed~n'eirizelri~if"\rbeiter'zllr Z~ichnJn~~: 
.', 'eines Geldbet cages' 'auffordern;: Wir. em~f~hl~n!l~icriu'; den ·S5.ktionerihc.sori< 
: Jere' Sammellisten '.herzustellen;".·Jic !;luch;schon<Jur~h. cine('entsprcchende~' 

., Kopfzeichnung und entsprcchendcnT~~b;~ufdie:bcsÖnJcr~·:Bedeut\l.ri,(i!e'f~~: 
'. S.lmmlung hinweisen. Noch besser ist;'natiirJichY4ie~Herausgabe':dner~:',*:~, 
:sonJcrcn Winterhilfsmarke,' die jnden~Bi:ti'iebeh "und iilX-rall yondenGe:i: 

,nossen \'etkauft werden kann, JOI:h ist·.Jies mit besonderen !Au$g.lben\'er;"! 
. bunJcn und deshalb wohl nur bei größeren Sektionen möglich. ~;' .: ~.,!.::<;~' 

"'l, . 

3. Sind in einem Betrieb keine RH-Genossen 'oder Freunde ·Jer RH,\lie: 
die S.1mmeltiitigkeit im Betrieb durchführen' könnten, beschäftigt,' so;mi.lß':: 
versucht werden. arbeitslose oJer andere' Genossen :tu finden; "die :in'Lohtif.(i: 

:. tagen vor Jen Fabriken rrit:sammclbüd~Seri;;posÜcrt ·sind· und'di~"A~beii~~:~ 
:. zur Zahlung von Beiträge n .a~u.f(o.rderri:;;.Du!dl:'s,elb~Ü\ngef ertiste .;,Tr;ns·p;;':, 
. 'rente, Plakate oder Aehnliches;"aus' dem:det Siriilder S;\rninlung ersichtlich, 

ist. kann in diesem Falle' die Aufmerksamke;tderiA'rbeite~allf die S.itnmlet:.;· 
. I kt d ...... :.'H.<:.;.·"··,,.,,·:, .. ·':.:' ... ,' ... ··:,·.',· ... ;.;: ..... , "C!.:,. ."'~ 'l~cl' 
~e.en· wer en. . ..' .. "'~::'."'. :'.' . ,::':::".::./" .' .',.~:::-):L2\; 

. ·1.' Als zweites können "n Sonnt.lgcnsogenanrite J-huss,\Ilirnlllngcnv~r-;,,~ 
J.:enotllmen werden, d. 11. d.lß bestimmte Str.1ßerulige ·in 4lc:n St:idten. auC·, 
(·inigt· RH·G(·nossc:n zur be.lrbeitung aufgeteilt werden, konkret heißtd.ts>; 
von Haus Zll H.1US, von Tiir zu Türzli gehen: agitieren und :s;\lIimdn.')/::~;: 

. "i,' Ein andms Gebiet ,ler Arbeit sinJ 'oie S.\·mml~n~cn unter ,len' kl;i;l~;;;: 
bürgerlichen Elclllenten,kleincn' Gcwerbetreibendcn~ ltindlern;' KaufI('utci(;' 
lIS\\'. Vor allem kammen hier die Geschäftsleute, Hiindlcr. Wirtc' ct(. in Dc::~~:: 
tracht; Jie ihre Geschiifte in. Jen Arbeitervicitcln haben und. fast ~u~~hließ;ß, 
lieh \'on ArbeilerkundSchaf:; IcbCn: AuCh hier' hat die' Praxis der RHO S(hon;~; 
eine gute und gangbare Fllnn: deS.: Hc.r~nge~:cllsnri :'dicse Kreise: h('r~u!li~\\~; 
~rbei,tet .. '.' :'....,;:-j .,'><.,~j:~ .. ~h;Y;;<;;;::;~~~!d·:;;~ ,"'!;\~~J;H;~;'>~i;~k 
". Die RH D ~'endet sich :ldljü.hrlich.irieiriem: b(:sondereö'&:lircibcn '#\<all~.f! 
Gl'Schäftsleutc, in dem auf die :Aktion.Jer A~iiersCllafUür'''dic;Politscfolri:'~ 
genen 'und ihre Angehörigt:n hingewiesen 'wird :.unü gleiChzeitig' zum,' A'us';;M 
. druckgebracht wird. daUdi~e Aktiön'ailchihn;deri' klt'incri Ge'~chäftsn'\lnii;,~ 

" ' .::~ :.: - .. ' .. , .. ,!~' .... :.,\""-.~~~,:,,, :>-... ,:- .~,),.:: .. ~ .. ",.,:~:. ·~v 

':,. :::~,; ,.: . . '., ~: H)9~ 
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.1I1~cht, Je~S('n KunJsdla[t Joch h.lUpts:ichlich au~ Arbeitern besteht. Gleich· 
zeitig wirJ in dem Schreiben Jlrauf hingt'wic:se,;, Jaß in den n:ich~ten Tagen 
t'lll S.lmmler der RH bei ihm vorsprechen wird, um die G.1ben oder einen 
kleinen Geldbetrag in Empfang zu nehmen. 

Diese Schreiben werden den Händlern unJ Geschäftsleuten per Post zu· 
,,-:estellt und ein oder zwei Tage spiller sprt-chen d.lnn zwei Genossen der RH 
bei dem IktretIenJen vor und fordern ihn unter Dezugn;lhme auf das be: 
reits zugesandte Schreiben nochmals persönlich auf, durch einen Deitrag 
~t·inerseits sich ,10 dies<:! Hilfs;U.;tion der Arbeitersch;ift zu beteiligen. Um' 
dcn Sektionen zu zeigen, wie dies bisher 5chon gemacht wurde, legen wir ein 
Exemplar eines solchen Briefes "I\n die Geschäftswelt" bei. 

6. Ähnliche Schreiben können auch an linksgerichtete Intellektuelle • 
. ~ rzte, \Vissc:nschaftler, ete. gcsandt werden. Hier empfiehlt sich, einfach 
t'ine ühlbrte beizuleg,:n, auf die die zu zeichnenden Beträge eingezahlt 
werden könen. 

7. Eine andere Art der Sammlung ist die öffentliche Sammlung auf 
Straßen, in öffentlichen LabIen, auf Plätzen usw. Oberall, wo polizeilich 
keine Sc11wierigkeiten bestehen, solche öffentlichen Sammlungen auf den 
Straßen etc. zu veranstalten, müssen solche durchgeführt werden .. W'o für 
solche Sammlungen erst eine behördliche Genehmigung notwendig ist, sollte.
nichts unversucht bleiben, eine solche behördliche Genehmigung zu erhalten. 
D;Jbei wird cs oft gut sein, diese Verll.lndlungen mit den Behörden durch 
bekannte Intellektuelle, Abgeordnete oder Gemeinderäte ete. in unserm Auf· 
tr.lge führen zu I.1ssen. \'\lir machen die Sektionen noch besonders dJ.rauf 
.lufrnerksam, daß gerade diese StraßensJmrnlungen \'on großer Bedeutung 
~ind. Dies nidlt nur, weil sie die Sammelergc:bnisse wesentlich beeinflussen. 
sondern weil dadurch luch unsere Piopaganda in Jas Straßenbild getragen 
uIlll viel zur breiteren Popularisierung der IRH beigetragen wird. 

Für die Sammlungen auf Jen Straßen ete. sind hlupts~chlich Genossin. 
nen heranzuziehen, die \'on einigen Ger.ossen mit Plakaten oder Transpa. 
rmtcn begleitr:t werden.' Zu empfehlen iS[ auch die' Aufstellung besonderer' 
Vitrinen oder Prop.lgandils:iulen auf be'sonders belcbten PHitzen, die dann 
natürlich auch Standort einiger Solrllmler oder Sammlerinnen sein müssen, 
lksonders zu empfehlen ist das '\lIsschmücken dieser S:iulcn und Vitrinen 
mit guten Fotografien liber unsere· Hilfs.lCbeit. und über weißen Terror etc., 
,Iie mit entsprechenden Losungen durchflochten werden können. 

111. El:-':lGE Bf:,\CHTE~SWERTE ,\~REGUNGEN ZUR DURCH FÜHRUNG 
DER SAMMLUNGEN 

1. Voraussetzung für die gute Durchführung solcher Sammlungen ist, 
,!.lß wir möglichst alle Mltgli<:dcr der RH zur .lktiven !~fit.ubeit heranziehen. 
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.Es wird' also vicli.lch in den n~chslrn\\/ochen ersl' eine rege PropagJlld.1' ' 
Aufklärungs. und Vorbcrdtungsarbeit unter 'der Mitgliedschaft der einzel· 
nen Sektionen geführt wl!r.Jen müssen. In allen Funktionär· und Mitglieder·' 
versammlungen sollten die Aufgaben ausflihrlieh besprochen und bdundclt, 
\verden: Wichtig ist hier "or allem, daß ;dieMitslieder und Leitungen der, 
einzelnen Organisationen llUeh,:zur eig~nen Initiati~e in bezug auf die Hc{;: 

. stellung geeigneten Propaglndamaterials ange~alt~n"~·etJen. /:--~:\.,' " .. ,:~,;:/ 

2. 'Die St r .1ßens.1mmhi 19>5:immlunseri'~~auf .··öffentlichen'~ Plätzen 'l\SW;:: 

müssen besonders in den letzt~ 2 .Wochen;~or WCihn.1c:hren:durc:ht:cführti: 
werden, wo sdlOn alles unter'dcmEindruek' derVorbereitungen . fürdie-:.c 
kommenden Festtage stchl.· ;' .'," . ", '.' '.' 

3. Nie soll ein Geno$s: llicin$.1ml~~lri'S~hen.:Iinmer z,,:ci, bci'StrJßc.n.:; 
sammlungen ete. noch md r Genossen zusammen, :>~'.\' .' ,'.' ..•...... ~~: .. ;" 

, .. ',.', ..... ' . ",'. ,,'.,.. ' .... ', 

. 4. 1\fö~lichst muß aU(l im~er ein ,älterer GenoSse odcr;eine Genossin:, 
dabei sein. .' .,;: ":/c' ',;:;;':)~ •• ,; ,:.;;'~~i:,;;·{·,. .,\~,<,,/ 

~. Jeder Sammler mußci~c~ Ausw~is~i sich:'I;~be~,durdlJen;e~ sicl{:~ 
immer als von der Organis;ltion be-auftragt;':ausweisen. kann>('{ :.:. ..';i';:~} 
'. .". " ; ~ "', _ .. .':.'-':" "'. ;., b~·.. ".-.t>~ - ··~t<:~?>-;;.L;:< ,.:: 1 ·::.~I:· ... ':. :.~.'..; .: ;:d :'..~,~. ~ 

: ._ 6 . .Ausweise Jer SamOlle~solleri nebeii:.demStempel. ';1lld . Signum d~( 
Organisation möglichst noch die Name~,:vo~"zwe'i'ode(,drCi: in ~erDeyQlke;~l 
rung allgemein bekannten' und anerkannten Namen ,:vonAbgeordnete~'04er.+: 

, Intellektuellen etc. als Unterschrift tragen,' Dadurch, wird 'das ',Vertrauen'2ü};, 
.' .. ' ,',.' , '.' . ", 'i!-

der Sammlung in der DC'rölkerung wesentlich .. erhöht: und dieArbei(1cr,:;~. 
Sammler um vieles erleichtert.. ', .. ', .e .. , I; " .',' ,,!\,:,:j:~;' 

"f'p' · ... :i·~ ; .. ':~: '. ';. .,': i, .. ,.,:~.~/.'l:J,..' 

7. Dasselbe silt in nOC1 höherem Maße für die'sc/ion erwähnten Schrei-' 
ben an die Geschäftsleute Ilnd an einzelne Privatpersonen. Um ein Beispiel 
,\Ozuführen: In Dänemlrk müßte ein solches Sc1ueiben vom Sekre:t:lr der 
RH, einem Abgeordneten,' ,A,.ridersen Nexö und viellcichtnOch~inein)nteJ;;;', 
'Iektuellen u'nterzeichnet seilI. ~~,:",;, . " ·,rf.~' I,,~';;~;i~ .iJ,·,.'i'.·:::::'j:</,,~ 

8,. Für die Straßtn· .. unJ.Haussammlungen sind' olm ~slen" beso~der~:. 
. S.lmmclbüchsen anzu{ertigen.;'die einen 'sichtbaren; und guten '. Verschluß 
tragen und Khan durch ihw Anfertigung'alles Mißtrauen zerstreuen."': 

.' 'h, ,,;, . ~~~ ,_, .-

9. Alle namentlich abg~gebenen' oder zugesandten Spenden sollen 311<:', 

:?-;1 Tage oder alle \'<'ochen, je nach dem Umfange Jer Eing:ingc, öffent· 
lieh in dt'r Presse quittiert werden. Es muß in dit'sn Hinsicht auch alks 
versucht werden, um die sozialdemokratische und linksbiirgerliche Presse wr 
kostenlosen Veröt1cntlichung der Spenden ausweise 2U veranlassm, denn dit,~C' 
Spendenausweise sind schon wieder AnregungunJ Prop.tg.lOd.1 für die wei. 
tere Sammlung. ' 

,-.. . Den 19. Oktober 1927. 
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7.· Heraus z~r Hilfe für die re~olutionären' Arbeiter ~ •. 
und Bauern Bulgariensl 

(Appell des ZK vom 16.10.1923) 
,~ .. ' 

Die bulgMischen Arbeiter unJ Bauern sinJ nach heroischen Kämpfen 
\'on der Regierung ZlIIkoll' nicdt'rge:K:hlagen worJen. Arm in Arm mit den 
\X' r.ln.r;elbanJen und den bulgarischen Kapit.distcn und Großgrundbesitzern 
1I·.lft'lI .Jie /Jldf..:riJchm Sozi.d"emokr.llfI/ bellll! im BIIII .1<'1' /'I!/'olliliol/;iren 
,lrb"ih'l' 1/1/,1 B.III,·1'/1 Bulgariens. 

EIl': WeSTES SCI-IRECKENSRE~IME 1'011'1' IN BULGARIEN. 

In Jen Arbeilt'r~'iertc:ln wütet die weiße Soldateska. Die Dörfer Jer re\'O· 
lutionilren ltlUern werden eingeäschert. Tausende von aufstilndischen Arbei· 
tern und Dauern sind bereits gemordet. über 15000 Revolutionäre in die 
Kerker der bulgarischen Faschisten geworfen .. Weitere Tausende von Re\'o· 
!ution:lren sind illl K,lmpfe iiber die Grenzen Ju,~osl.l\'iens. Rllmiiniens und 
,kr Türkei ~ewürfl.:n. 

Die bes;i.disr:he \\fut· d.::r bulgarischen Kunterre\'ülutioniüe kennt keine 
Grenzen. Erbarlllungslos r;lst der weiße Terror durch das bulgJrische Land. 
G.lnz Dlllgar:en erbebt unter der Furchtbarkeit des von den \X'rangclb;lI1den 
,lureh1-!l'führten Gemetzels. 

_ A;beiter und Arbeiterinnen aller Länder! Die K:lmpfe da revolutionären 
;\rbeiter und Bauern 13ulgariens sind Eure Kämpfe. Die Opfer des ·faschisti. 
~rhen Terrors in Bulgarien sind Eure Genossen. Eure Brüder und Schwestern 
,in.1 es, die unter .len Händen dn MorJbanJen in Dulprien ihre Leben aus· 

, h.luchcn. Unsere bulg.lfischen BrüJer k:impften für Eure S:tche. ,NieJcrge. 
,rh lagen von Jem bulgarischen F;\schismus rufen sie jetzt Eure ~Iil{e an. 

Zeigt Jem IJIIlg.,riJC'h<'1/ I:ascbiJIIIIIJ. tI.Iß billJel' den b,dgariJclJen Arbt'i· 
1<'1'11 /1/1" B.lllt'/'ll ,l:uilll 1111.1 .~t:.rC/.>l().r.ft'1I .i/,';'/ • .I.1J Pro,,"I.lri,l/ ,"hr Lilld"". 

F.rbcbl 1.1111 [/111' Slillllllt' .,t'.~1'1I .I./J /"·Jli.di.rrht· U·.',II/'I: .IN /JlIlg.rriJl'j,m 
/:.l.fr!>i.rlt'll. , 

c;"hi"ld .1111'<'/' /i:, 1',' 1"'I"ill"'" J.:.r:i/lc ./('111 U.U<'I1 ./1'1' 1'111/0.1('11<,,, hlllg.l' 
I iJ(/.'<'iI }\olll"rr"I:lIllIlillll ci" 1/'illziS"} 11.;//.' 

11 "'11 1/1/.1 J,IIIIIII"I, J(/II//'I ltir '1111,'1'" blll.~.I,.iJd',·" ;';'111/ pier.' 
• Z(l/lr;dkolllilt'I' ,1,,/. I"I"rJ/;/lir)/IiII<'I1 Un/fll lIill". 

8. Die Sacco·Vaniclti·K.:lmpagne 
(Letzter Appell der ,Exekutive vom 15. August 1927) 

Wir \\Tllden llllS an Elllh im -ktztt'n unJ entscheidenden Au~ellblick. 
Euer \\'uchti~er Protest h.lt die Henker \'on S.lCCO un.1 Vanzetti einen 

'\\lgenbl;ck langL vcrhindert, den ni"(!crtr;lchti,l;t'n Mord;'zu \'olknJcn. 

112 

7.8 

, .' , .. ",'.' ,_~:,:.~~ .. :",'."". ,;,':',: ._..,":'..",~,~\ ·~.':·'~;'~:;'~:?,:1:: . .- .... : ·':~\:~:,~.:i 
'Aber· Jic"Henker haben'nicht:;auLihre: AbsichFverzichtet;' 'i'F: . 

. Sie l.1ssen uieOpfernicht aus:'ihren!,msenkraIlen';:.{,~;: ,;-,J ' 
, Sie setzen sie der grausamsten Folter'ausj"die'cs-' je gegeben h:lt;,:_ ':>/< 

': '. Die Hinrichtung ist ·nuf dazu· um einige.;)'agerve_rschobcn worden, u~::;~ 
den Druck der miichtigenKampagne zu·verhindernund die mär:htigeWoge ' 
der wachsenucn Empörung zu schwächen:· .,0"'" '.:, " ' 

Auf diese grausame und zynische. Herausforderung an die Millionen 
\'\:erktätiger antwortet mit einer 'noch machtvolleren Protest welle. 

Mit Eurer gesamten Kr;lft, mit allen Mitteln forJert die sofortige Frei· 
I.l~sung der beiden Märtyrer der Arbeiterklasse. . .. 

Möge Euer drohenJer Protest die, Hand Jer' Henker zum Zittcw 
zwingen!".'.. :'.,. ;:;:~ ,,' ,e. 

Setzt Jer (re(hen Verhöhnung der Werktätit(cneiil Ende! 
Bcf reit die unschuldig Verurteilten!/ .\ ' 
Handdt! . ' ;, , ' 

Das Exekuti~komiteeder Internationalen Hoten Hilfe. ,. 

9. Nach der Kc!lntoner Kommune. Richtlinien zur 
Führung der internationalen ~hina.Kampagne 
(Vom 7. Januar 1928) " 

1. Ein ungeheuer Terror wütet jetzt in China,' Die Generiile unu die:: 
Führer der Kuomintang.Partei.· der: PArtei;· die' skh alls' einer bürgerlich- :', 
revolutionären in eine offene konterrevolutionäre' Organisation verwalldi:lt 
hat;' haben die Greue! Jes blutigen Tcrrors- in uncrhörtem Ausmaße g('stei 7 . 

,t:ert. Ebenso. wie die Imperialis,ten und (lic feudalen Generäle ues chinesi·_;, 
sehen Nordt·ns. führen die Kuornint.lng·Gencräle -' einen sdlOnllng"~losen '. 
K;lmpf gegen der Vernichtung acr Arbeiter und lIaue'rn Chin,I<, Zehntau· 
senJc \'on Op(c:rn hat dieser K;llllpf bNeit~ ,L:ckosld. Zehnt.llISclhle \'on 
I'hincsislhen Arbeitern unJ B.lUern werden' dit'sem, B1utrc~inll' noch ililll 
Opf~r Ltllcl1. \\e:111\ es dc.:n W'erkt;iti).:cn der ~anzt'1I \\'e1lnil'ht ,L:t·lin,L!t.d,m:-h 
eine ),:rollzligigc.: \lnd ~.reite Kampagne <km S(hrc.:rkcnsregiine dl'f Imp,:ri.l' 
listcn und chine~i:.<.-hcn Gener:lIe Einh:llt zu tun. ' , 

Um die breiteste: lIeweJ.:ung zu cntf;llten. h.lt daher die Exekutive Jer 
IRH be~chlo~sen. ~Ik' ihre Sektionen wie ':\Uch I\rudl'rort:,lni~,ltiollt'n :'lUr 
"llorlip,t!1I Einleitung einer intern.ltionalel1 ~:hin.I."al11pJ~n~' aufwru(en. 

Die K.llnp.lgnc soll j.;e[ührt wc:rdt'n unte~ <kn Loslln~t'l1: 

a) Nieder mit dem bluti,J.:('Jl Terror der dlinc'iisrhen Milit.lri~tl'n! 
b) Nieder nlit del1 Betrügern \'on der rechten,lind linken Kuomintang, 

die unler dem ,l\bntd l·il1cS nationalcn Bcfrl'iurigsbmpfes mit den IlIlpc:rIJ' , . 
Ii~tcn Frieden schließt'n, um so in Gemeill~dlat't mit ihnen, die HIn ihle 11(-, 

. ,-' :'.' '~.' 



I relung vom Joche· de; Impcri.llismu5 kämpfenden l\rlx:iter unJ Dauern 
Chinas in Strömen von Dlut :LU er~äufen! 

c) Nieder mit .lllcn I knkern des für s('ine Bef rc:iun6 k:impf t:nden chi· 
nesischen Volkes! 

d) Nieder mit der Inter"ention der ausländischen Imperi.llisten, die 
L:~l11einmn mit Jen chinesischen ,\Iilitlfisten, dm Gener:ilen der rechten un.! 
linken Kuomintang denlkfreiun~~bmpf der \X'erktiitigen Chinas im Blute: 
,!tr 1\ rbeiter lind B.lllern zu ersticken \'ersudle:n! . 

e) Die allergrößte moralische un,1 ll1.ltericlle Hilfe dm Opfern des 
\\Ttlkn l\:rror, und den K:impfern der Revolution in Chin.\! 

:!. Die KJmp.\gnc· soll n.lch iolgenden Richtli~iel~ org,\.nisi:.rt \\'wlcn; 
a) In jedem Llflde iihernimmt die HH·Orglnls.\tlOn ,llc I-uhrung der 

Kampagne, .. ., . 
b)' Zur Unterstiitwng der breitl'Stw ,\1.1~se:llmoblhsJ.tlO!' torde~t d~e RH 

in jedem Lan,1c bcf r('undetc unJ mit delll lief rei~ngsk.\ml~l des cllln~m(hen 
Volkes sympathisierende Organisationen zur Uddung eines gemem~.lmtn 
J.:inde:rkomitees auf. Die UilJlIng dieser Komitees soll bezwecken, daß den 
I'emeinsamen Aktionen unter Jer FLihrun~ der RH und ihrer PHolen dIe 
:rößrmö~lichste Unterstützung in den breitrn Massen gesich('rt wird. Die 
~-\uf ~.lbe·-diLser Komitees kann :lber nicht dahingehend \'erst.mden werden. 
,bß "Jie f.ich :lnschließenden Organisationen auf einen Jt//;JI.JJltli.~CIl Kampf 
\Cegen die Konterre\'olution in China verzidlten. Es muß im Gegenteil von 
~Ic:;~ RH·Org;mis.ltionen streng J.trauf ge.Khtet 'werden, ,I.d} j("1c der vertre
tenen Orpnisltionen in eigenen l\rlikcln. un.! unter eigenen l:olitisch<:n 
l.osungen in die Bewt·.L,'Ung eingreift. Die Komitees sind a.lsü. elO wesent· 
liches Hilfsmittel. um die AlIfg.!lx·n der einzelnen OrganlSltlOnen durc~ 
die gemeinsame Besprechung kl.lrz;de.gen, Jie sich ,in ihr~n EnJz\l'cc~ aU,t 
die tatkr:iftipte Unterstiitwng Jes um seine lkfrcJlIng ringenden C1&IO<:51' 

~lhen Pro!ctal i.llS konzentrieren muß. . 
c) Neben diesen Organis.ltions-Komitees ~ollcn die 1\lI.Org.\l\is.\.tioncn 

~iLh besonders ~In linksgerichtde biirgerlidlc Intellektuelle zwecks Bildung 
eines speziclkn (hin.I.Komitees in je,km einzelnen LlnJe welH"'n, Diese 
Intellektuellen (oJer .Komitees) ~ind gleichfalls als Untcrstüt:ll1ngsorpne 
,:er \'on der lU-I t:diihrten China·K.llnpaJ;ne zu betrachten. 

d) In den einzc:lnen Or:cn jedes l..1l\des sollen nach Mi.iglicl~kei.t untcr 
Fi't!lrung der RH. - Ort\komitees ins LdX'n gerufen werden. die Sich aus 
.!cn \'l·~trctern .kr Rli lIn,1 Jen lx'ireundcten Atlx:iter Orpnisltionen zu· 
,.Immensetzen. 

c) Die Komitees solicn nlll' \\:ihrend der D.luer der zu flihrenden Kam· 
['.\gne bestehen bk·ibm und werd"n mit l\bschluß der Karnplg~e li(juidiert. 

3. In agit.1torischer und prop.\gandistischer Hinsicht muß JolgenJes be· 
lchtet w('cden: i-
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a)' Die Komitees müssen die Vertreter der im Komitee :'cc(;inigtcn ?rg.l' 
nisltionen veranlassen. d;lß in den Zeitungen oder sunstlgem Unterrichts· 
material Jie Aufrufe, Artikel, Pressenotizen, inshesondere die der lUI Orga. 
nisationen ycrölfentlicht werden. Die Komitees müssen ferner d.lr,1I11 ~lhl~n, 
daß während der ganzen D,luer der Kampagne t:iglich in dt'n ihnen wg;inp.. 
lichen Zeitungen Artikel in abwechslungsreicher Reihenfolge über dito \'cr· 
~chicdensten terroristischen Methoden in Chim wrölTentlicht \H·rdcn. 1n5' 
besonJere ml1ß die Kamp.lgnc unterstützt werden durch die Verlilfentlichun!,: 
von entsprt'chcnden Sdd,\peilen. Dildmaterial. sogcn.lllnten Zeillll1.r:sk:istcn 
U~\\·. 

b) Die Ext-kuti\'c der !RH wird für dicse Kamp.l~ne hcr.lIl\L:thell: 
ein internation.llcs Plak.lt, ' 
eine China·Broschüre in "ier Spc.lchc:n (eng!., (ranz .. deutsch russisch). 
tinen LichtbilJer.vortrag 
Referetltennuterial 
eine besondere S.lmmclkarte für die. China·Sammlung, lInJ ,\Ußerdel~1 

eine größ'cre Anzahl \'on entsprechenden Artikclndurch ihren Pressediens~ 
an die Zeitungen Jcr bef ceunJeten Organisationen. _ ; ., 

4. Die Kampagne soll geführt werden. Uurdl Versammlungen, Meetings, 
Demonstrationen, Entsendung von Delegationen' :ni den . amerikanischen. 
englischen, französischen unJ chinesischen Botschaften, l\nn.lhme von Pro· 
test.Tclewammen. wie auch Ausnützung der P.trlamente in frankreich, Eng. 
l.111d. AOlerib und Deutschland. 

InsbesonJere 5011('0 .lusgenützt werJen J;\S e\'entl1,'lIc EintretTen \'on 
konlerrevolut ionJrcn chinesischen Elementen in den euror:iischen Groß. 
stäJtcn zu Demonstrationen und Protestaktionen .. 

Ferner soll eine großzügige internatioCUlle Vorira.c:stourn~e mit peon,i;
nenten Persönlichkeiten und ev'tl. sich in Europ;\ aufh.lltenJm Chinesen, die 
mit unsercm K.\Inpf gc:g('n die Unterdrückung JC3 (hillC~i~dl(:ll Volkes _~)'Ill' 
p.1thisiert:n, durchgdiihrt werJen. Es ist dabei Zli beadltcn, Jaßfranzösiscbe 
lind englische Persönlichkeiten nach Jr'l deutschspre(hendetl LänJern, und 
deutsche Persönlichkeiten nach .Jen französischen und englischen Ländern_ 
reIsen. 

5. WiihrenJ der g.lnzen Dluer der Kampagne n1üss~n die RII·Orl~.lni
~ationen mit UnterstiitZllng der befreundeten UGd mit der nil symp.lthisit·. 
renden Organisationen groLlzügi,1!~ Sammlungen ZlIIn Zwe(ke d('c /llJtericllen 
UnterstütZllng der Opfer des chinl'Sischcn Tcrrnr .. durddührc-ll, Diescm 
Zweck dient vor .lllcn Dingen die von Jer Exekutil'c der JHII hcr.lu~gc· 
gebene Olina-SalTlmclmarke, 

6. Die Exekutive der lRH Illt weiter vorgesehen, für .iic Durddiihrun,t: 
der Kamp.\snc besondere Instruktcure in Dcrlin, Paris unJ LonJon freizl/' 
'tdlen. 
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7, Die K.\Inp.l.~ne. die: bereits Jurch (riihere. im Dezember 1<)27 Iier:lus
,c:e,L:ehcne Richtlinien eingeleitet \\'lIr,Ic. wird sofort auf breitester GrunJIa.c:c 
tntfaht und soll \·or.llls~ichtlich mit Ende h'brulr 1928 die nächste Stei
,l;erlln,L: C'ff.lhrtn, 

(;, 1. 1 ')2~ 
'\L:itprop.Kom·nission dcs EK Jer IRH 

10. Der Hromada-Prozeß 
(Aufruf des EK der IRH zum Prozeß der weißrussi
schen Hromoda in Polen vom Januar 1928) 

In /'ultn wird- l'in 1ll1gl'heuerlither I'rozl·ß \'orbereitet: dcr ProzeB .c:egco 
dit wl'iLlru\sischl'n ,\rheiter· lInJ !lJlIl·rn·Hrorno,l.l. 

F.l\t ein J.lhr ist \·crgJngl'll. d.1I3 in den Gef:ingnissen \X'.\fSCh.1U.'i lind 
ero,lnos. (>osens lind Nowogrodeks. Bj.distoks lind \X'iln.lS ·100 der bestell 
Vcrtfl:ter dcr wl'rkt:itigcn Ile\'iilkcrung \X'eißruLl!.lnds schnl.\chten. st.lndhafte 
K:impfer fiir die n.ltionalc. kulturelle und ökonorni,chc !lc(reilln,L: ihres 
\' olkes. 

Dic polnische Regierun.t; ist im BegritTc', mit Hilfe zweier A,L:cntcn der 
polnischen" Dtf cnsi\'c", der Pro\'okateure Gllr;,! und 8,-/J1-;. 311 f deren Alls· 
s.lgcn g.lnze Bändc Ldschcr Ank/;I.r:en geschrieben wurdtn. die gröl.lte lind 
einflußreichste P.lftei \X'estweißruLllands zu zertriimmc'rn und ihre aktiven 
Fiihrcr zu 1.1I1gj;i1Higcm Zuchthaus zu \'erurteiltn: 

Dit, widerlichen ErtinJungen der Polizisten wc'rJen mit ,kr bekannten 
Ilelufullg .\Uf den \'on der Hromoda :1I1geblich vorbereiteten hew:IITneten 
A'u(sl.lnd bckr:i(tigt $ol\'ie mit PhcJ~en iiher "Rc\'oltm" und .. Verschwliclln
.l:tn"_, 7.11 dentn die faschistische RegierullJ-! Polens l).leh dem Muster Li,'s 
LlfislllllS ZlItlucht nimmt. um ihre Politik der Eroberung, Verfolgun!-!en un,1 
dl'r l\l'Jngsl11:ißigrn Kolonisit'rung an den Grenzen zu rcchtfertigen, 

Administr.lli,·e \X'illkUr und Tl'fror dt'r polnischen Ikhiirden, 11.ltionalc: 
_Cntcrdrikkllllg sllrhtl'll di~' Bc\'ölktrun,L: \X'cst\\'ciUruLlI.lnds n;lch dcm Ll
schistis(\wn Umsturze besonders heim. SchlitL\lIng der WtiUrlls~i~rhen SrlllI' 
kll. Vt'rfol,L:lIllg der ~flltterspr.l(he und der nation.lien Kultur. zwangsl11:ißi,L:c 
Kolonisit'rllnL:, AnsiedlunL: von Milit:irsiedlrrn. LandJrmut und nic!ltiL:t· 
l.öhne lkr L~l1d. und StadtprolctJrier W;Hcn für die breitt'sten Arbeiter- u~d 
Ihucrlllllas,Stn \X'rst\l'eißrllß!.1I1ds def Anstoß ZUIll Kampfe für ihre Ik· 
f rcillng. 

Die Ilromod.l hr.lthtc diese Bet'reiunpbcstrebungen der Millionennl.lsscn 
des LlIhle~ wm Ausdruck. Sie stc'lite dit' l.osungt·n der nation:dcn Sclbsthc
~timmung, der entsch:idigungsloscn Land\'ertrilun,L: .111 dit' B,ll\crrl, des Bün,l· 
nisses \Vt\tw('iLlrllll!.lIhb ulhl Polens. der Arbeiter- lllhi 1I,IUU!Htl:il'flln 
Polen> Jllt. ' , 
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Nach cineinhalbj:ihrigem Bestehen wuchs Jie Hrom.1l1.1 zu einer IllIndert-
t.lusendorg,lnisation an. die über 1200 Ortssektionen zählte. , 

Die polnischen Grundbesitzer lind K.lpitJ!istt·n zitterten um ihre den' 
weißrussischen Bauern ger;,ubtcn Länder lind Güter. Die Regirrull,c Pilsuds· 
kis erblickte im Kampfe d~r Hromad.l um die Interessen der \X'erkt~ti,l!en 
und um die Sdbstbestimmung \'\'estweißrußlands eine Gcf.dlf für ihre Er
obcrllngspolitik lind ein Hindernis zur Vorbereitung des lIherLdls .nd dk 
Sowjetunion. Um sich im gepbnten KrieJ.;e gegen die R'Tuhlik der Arbeit 
-- UdSSR -- das Hinterland zu sichern,' begann _Pilsud~ki mit der Ver, 
nichtun).: der Hlinderttausendorg.lI1is,nion Hrom.1<1.i lind eri,Hnl'tl' cilH' neue 
\'\.'elle des blutigen Terrors in \X'est,,"eißruLliand. 

,Ohne die sogenannte biirgerliche Gesetzlichkeit zu bl\lthten, \\ IIrde die 
Verh,lftung der fiinf Sejmabgeordlleten und die ZerschI.l,!.:un,c ('illcr lq,:.dcn 
l\!.lssenorg.lIli'iation vorgenommen" Tau~ende von Arheitern 1I1hl II.Hltm 
wurden in den Kerker ~(;worfen, Hllnderte wurden in dl'n Verließen du 
.. Def emi\'e" H'r.,tiillllllelt, DutzenJe in Jen J>rote~tdcrnol1~t r;tt iOIlCIl getiitl'l. 
die Gl'\\'e~ksrh,lft('n und l..citullgell. die irgl'lldwclche l!eziehllll,L!l'll zur 11.1· 

t iOI~,dcn !Je! reill!l,t:~be\\'l'gung h.lIten. wurden zersch I.lj!.en, die \\'eitJrus,isdltl1 
Vertreter im St'illl "erhlftet ---, das WJe die Antwort Pil~lIdskis .1IIf die 
Bewcgung der \'('erktätigen. die für ihre Befreiung \'on dem f.l$chistischC:11 
Joch k:impften, 

N.lch dell M.lssenvcrhaftungen im JanuM' 1927 ,~etzte die F,\y:histe!l~ 
knute und Polizei peitsche mit noch größerer Heftigkeit ihr \'V'erk fort. Die 
S}'l11pathien der werkt:itigen Bevölkerung zur Hromada nahmen aber w, bei 
den \X'ahlen in die Kreisaussrhiissc erhielten ihre Anhiin,~er die erdrikktndc 
Stiml11t'nmehrheit, 

Der ProzelJ der ·iO() Führer der IIrol11.1<1.\ und def (iinf Stjrn.lbg('ordnetl'll 
dt'r Hrolll.lda ist t·in Gericht über die Hundcrtt.llIsendor.l:anis.ltion lind wird 
zur ,\usein.lnder';l'lzung mit der rution.dtn Ikfreiun1!sbl'\\'('~un~ in \Ve~t· 
w('itlruLl!.lnd. Durch Vcr;lfteilung ihrt'r Opfer zu langj:ihri,L:cn ZWJn1!s.lrbci. 
tt'1\ hofft die Lbthi,tischl' Diktatur. ihr hlut;1!es Untcrdriitkunprt'~il11e nQ(h 
mehr zu Dekriifti,L:cn, 

Nur eine nüchtige Welle des Protestes der \Verkt:ili.l:l'n dt'r g.lllzm Welt 
k.lnn die polnische Regierung zwingen. ihre Gewalttätigkeit gt,1!l'll die N.l· 
tion;llmindcrheit zu lindern. und nur sie tst imstande, dcr hcfti.l;cn Ausein, 
andersetzung in d(;n K:impfen mit dt'n weißrussischen ~I.lss('n I:inhalt zu 
bieten, 

Das EK dc:r lHIl ruft die ,\rhC'ittr. lbueen IInJ die \\trktati!.:e [ntelli, 
).:t'nz der g;ln2e!l \X'tlt auf, sich Jn ditO Seite der c;ntrechtt:tm n.llion',lIl'1l ~Iin. 
dtrht'it Zu stt:lkn, der cntre(hteten \l'eillrussischen HrOm,ld:l und d::r ilm:r 
Immunitätsre.:!ltt· bc:r.\llbtcn \\·t·ir]rllssis(hen Scjmdt'pllticrtm_ Alle \X'nkt:iti. 
,1.!CIl miissell den t.ll'ft'ren ulhl chrllchtn K:iml'!'ern fiir dino \\\'rk durdl 
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ihren mächtigefl Protest unJ durch brüderliche SolidHität zu Hilfe kommen. 
Sie mögen wiss'en, wenn sie durch Polizei willkür unu Provobtionsmethoden 
Jer "Defensi\'e" einem l\brterregime in uen zlristischen Gefängnissen der 
polnischen Hegierung unterworfen sind, so sind die Werktätigen aller Län· 
dn mit pnzcm llerzen mit ihnen lind werjen nicht müde, ihre ßefreiung 
(.Ll fordern. 

Es lebe die brliderliche Hilfe für Jie K:impfer für die nation.lle Selb~t· 
he~timmllng! 

Es It:bef\ die Politt:cfangt'Oen Jer HronuJ.l! 
1).15 EI( Jer !RH. 

11. Nach dem 1. Mai 1929 

(Aufr'uf des EK der IRH zur Unterstützung der 
Mai·Opfer) 

Dcm Aufmarsch des internat ionalen Proletari.lts zur 40jährigen Mai· 
feier ist in allen wnJern von den bpit.llistischen Regierungen mit unerhör· 
tt:n UnterJrückungsnuLln.lhmen, rücksichtslos"r \X'atIengewalt unu blutigem 
Terror begegnet \\ orden. Schon \\1 ochen \'orher bereitete sich Jie Bourgeoi
~ie dU:luf\'or. uen internltionalen Ch;u.lkter des 1. Mai auszunützen, einen . 
einheitlichen und gleichzeitigen Lischistischen AngritT gegen die kl.1ssen-
bewußten 'Arbeiter in allen' Lindern durchzuführen. . 

Den Verb~ten unJ Drohungen der 13ourgeoisie setzte Jas international~ 
kl.lssenbe\\'ußte Proletariat eine unbeugs:lme K:tmpfentschlossenheit entge· 
gen. Die Massenaufm:irsche des Proletariats geben Zeugnis \'onuer uner· . 
schütterlichen Entschlossenheit Jer .kbssenbewußten Arbeiterschlft, g~'sen 

Jie immer mehr sich ausbreitenden und systematisch zur An\\'endlln~ korn. 
menden faschistischen Gewllt:lkte der ,Bourgeoisie mit aller Entschiedenheit 
.lIlLlIbmpfen. Diesen AusJruck seines revolutionär~n Klmpfeswillcns mußte: 
du Prolct;uiat in allen L:inJern mit schweren Opfern bez.\hlen. 

In den ·Str.lLlell Ucrlins hat .uer sozi:df.lschistische Polizeipr:l~iJcnt Zör· 
giebel erneut Arbeiterblut vergossen. 27 Tote (siehe Anmerkun~), HunJerte 
\'on V"cwunJeten und über 5000 Verhaftete sinJ tl.1s Result;\t des Poliz(·i· 
llberfJlls auf Jie Dcmonstr.ltionen ues 13erliner Prolctari.lts. In Fr:lnkreich 

j ging die Bourgeoisie ebenfalls mit wilder Gewalt geger. die Demonstrationen 
der Arbeiter.\'or. Kav.lllerie wurde gegen die wltTenlosc lind frieJliche 
:--fcn,ge eingesetzt. In Paris, Lilie, MarseilleunJ anderen französiR'hen Städ
ten erfolF'en über 'lOOO Verhaftungen.' In \'V':lCschlU und in Jen übrigen 
polnischen St~Jten sind die Demonstrationen der Arbeiter gleichLllfs mit 
Waffengewllt Jurch uie üschistische PilslIJski.Regierung ausein.\nder ge· 
trieocn worJen; über 100 Verwundete in \X'arsch,Ju. 30 Verwundete in 

:\nmrrkun,.:: Die Z.\I1l .I~r ·1\\(4.·n in Ikdin helf\!)o: ~3 
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\~;ilna 70 in Lodz sind 'die blutigen F~lgen: . Der '[hlk.\l\fJ~hisll1us in Ru
m.änie~, ]ugoslavien, Bulgarien hat den Massen der Arbeiter und Bluern. 
Uberhlupt jede Möglichkeit, den internationalen Maifeiertag durd\ .J.)~mon. 

. strationen zu begehen, ;durch.Anwendung: der grlusamste~ fasclllStlschen 
Unterdri.ickung unmöglich genud\t. In Tokio erfolgten blutIge ZUSlmmen' 
stöLle und über 1 ~O Verhaftungen. In Kowno schoß die Polizei beim Spren. 
~en einer Arbeiterdc/l1onstrati'on il\ JieMcnge und verwunJete und t~itete 
mehrere Dutzend von Proletariern. In Indien provozierte der englische 
Imperialismus einen ZlI~ammenstoß zwischen ~in~lus lind .Moh.\n\!ncd3~er~, 
um die Feier dei 1. ~L1i der indischen Arbeiter ZII \'erillndern. Allein Ifl 

Honiliay wurden in den ersten Tagen des Mai 21 Arbeiter erschossen unJ 
über 200 "erwundet. In Schanghai nahm die Regierung Tschangkaischcks 
Massen\'erhaftungen unter den demonstrierenden Arbeitern \'or; Jas Leben 
Jieser Verhafteten ist bei Jen barbarischen· Methoden ,.,TschangkaischekS', 
"erwirkt. . . ..' . ~.)~F>:~' : >', ... ' '. ,~··::/·hl!'· 

Der 1. Mai tr:igt als Feiertag der internationilenArbeiterklasse;tr'iditio;:;: 
neHen Charakter. Um so "erabscheuungswürJi~erist der "on blindem Klas<:: 
senhaßgetragene Terror der. -internationalen Bourgeoisie und der' Sozial-;.: 
faschisten gegen das klassenbewußte Proletariat an Jiesem Tage.- Der brut:lIci;,~ 
Terror der internationalen Bourgeoisie' und ihrer ~o:zialfaschistischen Helfers;.~·~ 
helfer zeigt ihre rücksichtslose Entschlossenheit, auch yor der Zertrül~meCl.tng:~· 
Jer letzten Tradition des internationalen Proletariats nicht Halt zu machen;:Y' 
Die ueutsche Bourgeoisie ~nd· die deutsclien Sozialfaschisten : haben~' sie!{.: 
durch das von dem sozialdemokratischen Polizeipräsidenten unter den' Ber~? 
liner Arbeite~n angerichtete. Blutbad' an die,'Spitze di,·ser gewaltsamen Be~: 
kämpf ung des 40 Jahre alten. Maifeiertagcs:gestellt. Die blutigen .oberf~l1e,: 

. lind Massenverhaftungenin,uen sogenannten demokratisch regierten·.Lä~'::,: 
dem. vor allem aber in Deulschbnu, zeigen auf die .erschrcckenJstc\'V'eisc.· 
daß auch die demokratischen Re,gierungen· und die,:, sOl:ialdemokr;ltischen'~'· 
Führer .\ b Ziirt:ic:bel und Grzesinski fest entschlossen sind, unu sic.h, bereits:: 
~tark t!cnug fühlen. den verruchten italienischen u~dBalbo{aschi$mus'auch> 
in ihren LänJern ofTen zu errichten. " ' :: . . .... ··i:{;~·:;'·. 

Die Internationale Rote Hilfe betrachtet es als .ihre Pf1kht, zur Unter~' 
stützung aller Opft'r de~ weißen Terrors ,ünd d<.'S f.lschismll~ um ·1.~l.li, 
sofortigen Schutz und rasche Hilfc zu·geben. Die Exekuti\'e der.lnternatjo~: 
n.\len Roten Hilfe ruft daher alle Werktätigen, alle Frcunde der Roten Hilfe: 
alle Arbeiter und B.lUcrn oho<: Unterschieu der Parteizugehiirigkeit zu c:incr 
großen und umfassenden Hilfsaktion für uie Maiopfer allf. Den AnRchöri
j:.en der Getöteten, den'Verwundeten;un(Verhafteten muß sofort durch.:.:' 

. grci f ende Hilfe erwiesen weruen. Die sofortige Frei fassung der V C'rh.lftetcn 
muß durch imposante ProtestkunJ&ebungcn der. ArbciterOl:\ssen ,'on Jen 
kapitalistischen Regierungen ,gcfordNt ~'erden. Die Roten Hilfsor.l:lnisatio'.· 
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f'tn und ;lIlc mit ihncn .,)'rnp.llhi~icrt·lhlc-n Org.lnis.1tionm Jn I\'rb~'iter un./ 
lllucrn mÜs.~en lIarnrncnd<:n Protest vor dcr pnzen \'hlt ~e!!en Jen {aKhisti· 
\\11(,11 Terror Jer Uourgcoi,ie unJ il)rt'r Hclfer al11 1. :-'Lli erheben. 

Der Molsseneintritt in die Organi.wionen der RH mull Jie Antwort. Jcr 
klJSscnbewußten Arheittr lInJ IlJuern auf' dcn flschistisch('n Terroc Jer 
Ilourgeoisit· !ein.· .... , . . ' 

Arbeiter, Arbeitt'rinntn lInJ lhucrn aller LinJec ~. Es gilt. sofort die 
,l!.1flZC SoliJaritiit der MbeitenJm :-'l.Is~cn aller LänJer für die Opfer des 
I. :--'L\i einzusetzt'l1! Die Oj)fer ~ind groU. Die WunJen. Jie Jer Kapitalismus 
und Faschismus dem intcrn:ltionalen Prolet.lfiat am 1. Mai aufs neuc be· 
\( h/;I}-;('11 h.lbcn, ~il1d ,l:ew,dtig. Erht'bt turc Proteststimme lind helft ~ 

,"li,'';'',. lIIil d"/IJ j.l.rchiJliJrb"l/ '{I',.,.or! 
Briiderlieh!' lIil/, •• ·t/lm Opffl'll ,la 1. ·,\Lli.' 
S./lIIlIIell iojorl jiir di,' lIil/laulielh'IIt'lI, Vel'lolll';"'('1/ 1111./ 1'",./1.;/'''''''1.' 
SI:ir1-1 .Ii,· O'J~;/I/iJ,/li(JJ/ .Je'/' H.olclI /lil/e .Jllrel.> ,\I./.I.r'<'IIL'illlrill /llId 

S.:!11 /IIIIII/ge' 11.' 
Er I"{", ,Iie illlc 1'11. 11 io I/ .. t!" Solid,/ril,'il ,hr A,./,.·i'er 1111.1 ß.II/('I'i/! 

. Die Exekutive de:r IRH. 

12. Die "Pazifikation" der Westukraine 

(Aufruf des EK der IRH vom 25. Januar 1930) 

Die Kunde iihcr die ungehellerlichcn Folterung·en. Sch:inJungen, \'on 
,!rn lInbl·.~dlfcihlich(:l1 I n(luisitionsbe~t i;lIitiiten in Jen Folte:rbmmern dc:s 
f.mhistischen Polen, eilte im Fluge über die ganze Welt. Die Greuel dtr 
Z.II istischen Ochr.lI);1, die: lntluisition. des Mittelalters ye:rbl.15scn vor Jen 
"ch.lI1dtaten der Pülizeischt'rgen in Luzk. Die~en NJChrichten reihen sich 
hllllL'rst.lffende EinzdlH:iten iiber die "P.lziJibtion" der \Ve:~tukr;!ine Jn. 
110 H undc:rlc \'on IXirf crn münlttbng zum Schauplatz eines zii,I:clloscn 
Tt'rror~ der Str,II\';,;pt'tlitiom'n wurJen. Eine gkicht· Orgie wii~ten 1\)lizl'i· 
Inrors wurdc zur Zt:.!t der \Vah1cn und .n.lchhec in \Ve\t\\'(·iLlrußlan.I, in 
Obe:rschlt-sien. in ,L;;\nz Polen gefeiert. T.llIsenJe Arbeiter und 1I.llll·rn. ihre 
l:r.1I1en lind Schwc~t('rn füllen bis zum Berstell die Gef:ingnissl' und Abtt·i· 
IUII,l!t'Il der "Dt"fensi\'c". Kein ,t-..IaLl, kein Ende habeIl die Qu.den unter 
.lt-nen ~i(' durch die Pilsudski·Sadi~tell It-idell. 

D.1S 7.id dieses beispiello~:n \'ernichtendc:n TNrors, der mit wilder \X'ut 
1111 f.1,~·histisd\(:11 Polen tobt -- i~t ..In /\u~druck der blutigen Diktatur dl.'f 
\lillt:irkli<lue Pibud~kis. der DikLltlir dt·s HUII,I:t'fs lind des Klit'ge:~ gq . .:<:n 
,lle: Sowjl'tunion. Die polni~chc Regitrllng Jcr GCIlc:rJIc II 11 II Ohl'r~ten. die:. 
Ion J('n impcri.distischen Kreisen in Paris unte:rstiitzt. rtidllich mit Aus· 
rii~tung \'ersorgt ulhl mit :-'iilli:lrden·An!t-ihen ;1us}.:(·Sl.Iltl't ist. die ('in mili· 
l:irischt's ,\ngril!sbiindnis mit Rum:ini('n .Ihgeschlosse·n h,lt, '\'t'rslIcht dm 
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immer st~rkcr wt'rdenden Protest dcr wcrktiitigcn MilSscn J(t:gen dcn .droheri· . 
den Kriegim Dlute zu ersticken. Sie versucht ll.lmit den ~türllli~chcn' Allf· 
~tieg Jes rcvolutioni\ren Kampfes der hungernden Arbeitsloser.. der fuinier- .' 
tcn Bauern g.c~en die Ma~scncntJassungen und HungcrJöhnl' l1icderzuJriickcri.; 

Die Henker. die die revolutionären Arbdtcr in~Zllchth3US. schicken. die:j~ 
Folterknechte; welche die eingek,erkertcll 'pci/itischenGcf Jngenen .11:1(h \,\'ill,,' 
kür ma.rtern;' die Polizeimördcr;";die auf,5t.reikcmleu:\ddcmonstriercndi: 
Arbeiter 'und Erwerbsloses(hießen~':~ic:(';llle:' gemeinsollll verrichten ein .lInd' 
dasselbe. mit dem polni~hcn'GeneraJst;ih,: rri,it, der:. Gcn.:-ralität Fr.1nkreicM: 
lind Rum1inicn.~.- im ,verschilrftcll Tempo die JiJtcr\'erition ~e,L!cn 'die SU 
\'orbereiten. '", , . . .. ,',: ,'- ,. .. :, ,:';:' . . 

Fiir das Verbrechen in' Luzk, für'Jas Blut dec t:ingekcrkt'rten Hc:\'olutio. 
näre. für den Terrur'Jer'Strafexpt'ditioncn in der \\'t~tukrJine, in West; 
\1·(·ißru/3l.\nd, flir Jie Gewalttaten in Ohersrhlesien. tra~('(l }-;emeins,lfll mit , 
den polnischen Faschisten· PoineM" unJ Jie anJeren Hetzer zum ,Ant F .: 
sowjetkrieg die: Verantwortun~. . 

Lallt ein~n Sturm dcr Entrüstun~ lind des' Protestes .J:;egtn die blut~i{'fi •. 
.t:en f.lschistischen MörJer, ,t,'e~en ihre irnper1.lli-stisdwll Verbündettll\lnJ 

, Beschützer über die ~a.me ,Erde erdröhnen.' ..... . '-. 
An Jer Spitze dieser Protestbewegung.'miissen Jie Milliontn Roter!" 

Helfer in allen L1inJern stehen. I\ls erstc,müss~n sie den \'on Jen Gefängnis. : 
bestien des wiitenJen polnischen . Faschismus ~em;Htertcn' . re\'oilltion:iren,' 
K:impfern zu Hilfe eilen.' .: • 

Nieder mit dem Terror. mit der Justiz. und G<:f:ingniswillkiir der Pd· 
sudski·F;lschisten! 

Für die Bcfreiun~ aller politischen Gefangenen des f,lsrl1istischcn Polens! 
Her.ws zum einrniitigen Prott'st .I:l'gen die Vorbereitung der I\ntisowjct. 

Intcf\Tntion ~ . 
E~ It-hl: dito intcrnation.lle rc\'oilltion:ire Solid.tritiit der W't'rkt:itigtn' 

Die ExrkutiH' .In IIU I 

13. Rettet die Gastonia·Arbeilerl 

(Appell des EK vom Jahre 1929) 

Ein ~roder I\rbc:itt'fprozeß bq.:innt ,Im 2(,. I\\lg. im St.I,lle Nord·K.IIolin.1 
der Vt·reini.I:tcn Staaten \'on /\merikl. Dreizehn Arbeiter werdt'n vor den 
Richtern des anlerik.lnischC'n K:1pit.llismus stehen; jcnes arn~ribni~thul K.l· 
piulislllllS, de:'ss('n pJus.lnle Repress.llit·n gegt'n Jie .~i(hJ.!.c:}-!(;n Jie k.lrit.di. 
~tisch(' UnterdrülkllnJ.! erhehende Arbeitc:rschaft bekannt sin,1. . 

\X'otin hestl'ht eigentlich das Ve'rbrechen ,lie~er Dr('izc·lJn ~ Sie kitrte:) 
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,len K.lmpf der Arbeiter in G.lstoni.l für die <:Iemc:ntJ' Forderungen, fi'tr 
ein ann.chmbares Arbeitslohn-Minimum, für den Achtstundenlrbeitstlg, f!,c, 
.t.:l ·[\ Jas unertriigliche Antrcibers)'slem in der Industrie, für die Her.lbs<:tzung 
.les beispiellos hohcli Mietzins, für die Anerkennung der junt:cn Gewerb 
~dl;tfL<;()rganisation d('r Texril.ll'bciter. Als Antwort dM.Hli zo,-:cn die Tell.iil· 
(.Ib~ibnten Mi'liür heran und verlibten einen lx·w.lI'fneten Olx-rf.lll luf J.IS 
Cie\\'erk.-;(·.h.tfrslobl d('r Textibrbeiter\lnd die \'\'ohnungen der St'rcikcnden. 
Die Arbeiter verteidigten s;ch. Sie wur,len alls ihren \X'ohnun;.:cn vertrieben. 
).!.U.X11 jedoch ihre Gewerkschaftsorg.lIlisation nicht preis. N'un setzten die 
K.lpit:disten ihre Gcrichtsnuschine in llewegung. Gegen die Jem bewaffnc· 
I(.'n LJberfJll ausgesetzten Arbeiter f.lbrizierten die h,lpit:disten eine Mord· 
;lnklag(·. Es gel.u\,-: ihnen nicht, J('n Streik ,im StralJcnk.unpf zu unterdrücken. 
d.Hum bert'iten sie jetzt eine gerichtlil'hc Abrechnung vor. Der elektrisch<.: 
Stuhl soll d.lS \\'erk \'ollendl'n, das Jie bc\\'alTnctc Polizei begonnen holtte. 

Vor zwei J.dlren.h.1Den die Jllleribnischen K.lpit.lli~ten zwei ProlctJrier. 
S.I(CO und V Jnzetti hingerichtet. Jetzt wlllkn ~ic dieselbe OperJtioil an drei· 
zehn rt'\'olutioniircn Prok'l.lriern \\'ieJerhok-n. ~KCO Imd Vanzc·tti lt.üx·n sie
~Ieben Jahre zum Tode .. vorbereitet", doch diese dreizehn ihrer Kl.bse er!.:t 
k'nen Arbeiter \\'ollen sie soC ort auf den ('lcktrisdlen Stuhl schicken. ~ 

Def [lr0zeß def Dreizehn i,t von ungdlcurcr intef(ution.ll<:r llc,lcutun,!:. 
l\nge~icht.\ Jt·s ncum Aufschwungs Jer re\'olution;iren ,\rbeiterhe\\'egun,1! 
gibt d.1S lmeribnischc h,\pitl! den Klpit.l!isten aller anderen Linder ein 
Beispiel, wie mit den Arbeitern, die sich zum K.\lnpfe erheben, lbgerechntt . 
lInden soll. Die Arbeiterbewegung zu köpfen, die klJssenbe\l'u!)ten un,l 
akti\'stcn unter den Arbeitern physisch zu vernichten, - dls ist der Kbssen· . 
sinn des Gerichtsprozesses gegen die Streikenden in Glstoni;l. Noch ist J.b 
Blut der von rum;inischen Gend.lfInen im Jiultal erschossenen llergarbeitel 
nidlt erbltet und schon bereitet die :lnieribni,che Bourgeoisie die gcsetz· 
lidle physische Vernichtung der streikendc:n '\Ibeit<:r \'or. 

/\rbeitcl der Vt'rl'ini~tcn St.l.lIt·n und .IN !.:.lnZl'n \\'c:lt kllttt ,Iie H.\["I 
,kr Henker ;lllf. ~ , . 

Die Prutl'~te ,ler /\rheiter .1l1er Lin,ll'[ im I.dlr(, 1')~7 \I'.lrU1 niLilt im· 
\Llnde, die Erlllorduilg Sacco\ und V .lnzl·ttis ~u \L'rhindcrn, Ui<: IlenkL'1 
h.ll>L-n ihr \\'erk \'ollbr.lcht. h i~t ein nüchti~l'r Protest ert'ur,krlilll ~ b 
Illii~stn die' M.\sscn in dcn Vereinigten Sta:\lc·n. in Eur0l'.l. in ,kr glnzen 
\\'elt zum enbchcidcnJen l\!.lssenprotc:st, zum KJmp(e mit .dlcn Kr:iften 
lind Mitteln fiir Jie H.ettung (kr Gt'nossen \'cn G.l.\toni.l n:obilisielt werden. 
Jeder Arbeiter unJ je'Je Arbeiter.in mu!) wissen, J.Iß d.1S Grteil gegen 
S.ll·CO und V.lnzetti ('in Konrumazurteil gtgen je-Jcn dHlidlt'n, seiner 
Klasse ergebenen /\rlx:iter ist, der es \\';lgt, (ür seine Rechte vor dem :11Im:kh· 
tigen K3pitllismus einZustehen. Jeder /\rbcitl'f un,! jede Arbc'itt'rin möge 
wi\sen, d,1ß die Kl.lssl'nrichttr des ;uneribni.\chen h.1piulislllUS ~i(h ,~c. 

r-
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Fenwärtig anschicken. dieses \'orherbestimmte Urteil gegen die dreizehn Tex· 
tilubeiter von G.lstonia zu vollstrecken. 

Die Exekutive der IRH fordert die \X'erktätigen aller Under auf, alle 
Kräfte zur Rettung der Gefangenen \'on Gastonia Z\l mobilisieren. In der 
Presse, Jllf der Str~ßc, in den Betrieben, zu bnde und ZII \V.l~'l'r, liber.lll 
sollt ihr die Justi~ gegen die amerikanischen. TextilJrbeiter entl.u\'cn. 

Arbeiter lind ,\ rbcitc:rinnen, \X'crkt:itige dc:r g.llllcn \\'dt ~ Erheht ellch 
zum Protest! Fordert die Freil.1Ssung der Angekl.l,l!tcn \'on C.1StOlli.l: En:· 
reißt die Opfer der Schlinge ihrer \'i/ürgcr! 

Erinnert ('lIch .ln S.lceo und Vlnzetti! Erinnert euch cb.ll.1li>, 11m mit 
verzehnflchter Kraft zum S(hutze J,.~ dreizehn Prolct.lrier vun G.ls[oni.1 
;llIfzustehtn. 

Exeklltivc' .In !RH. 

14. Der Blutterror des britischen Im!)erialismus in 
Indien 
(Aufruf des EK der IRH vom 25, Januar 1931) 

WieJer eine bilitige Seite haben die britischen Unterdrücker in die Ge
schidlte ihres J'lhrhlln,lerte l.wgen Terrors gegenüber der k:impfendell werk· 
t:itigen M.\Ssen Indiens eingezeichnet. /11 Poolle rt'llidm -1 'J','.\'/iI.lrbeilt'Y ,IIIJ 

Shol.l/,fll', wegen Teilnahme am Aufst3nd im Mai 1930, gehenkt. 
Diese Gewalttat brachte Millionen indischer. Arbeiter und \\'crk@jgen' 

in Bewegung, die ihren Protest 'in den Straßen Bombo1)'J, K.llkfil/,U, K"r,lcMr 
und vielen anderen St:idten und unzähligen Dörfern Indiens zum Ausdruck 
bmhten. Sie bestätigte, Jaß die englisch-jndisch~ Macht keine andere Spr.lche 
gegenüber den aufstii[)llischen wer"iätigen Massen kennt, die gegen Hunger. 
M:l.S.SCnentb~sllng, Lohnkürzung, . unerträgliche Steuern und unb.wnherzige 
Koloni.dlilltcr(lrücklill,~ k1impfen, als (Iie Sprache der KIIgrlll, G',lf,l!,I:II, 13,1111, 
{"/SI/öd L' /111./ ]o't'JJ(·III. . 

Vi.> G .. j.'illglliI.lt· 1".fit·IIJ lilld libl'l}JiIlI. Von den :t'..<:hnt.\USelhlen 'in dtll 
Cd;illgnis~en IIntn furchtb.uen, lInmensddithc:n UeJingullr.en !-!ehJllt'nclI 
Arbeit.t·rn lind lIaut'rn sind .:W im "'eemler·Pro::e{l /'dr/lr/til/e J?""ulll/ioll,irr, 
Vlln denen bt'reits :1 infolge des fürchterlichen Gcfängnisct'/fimes zugrunde 
,I.!ingt·n. D.l belinden sich die Verurtoilten K.lJ'.lllerieJChii/ulI, (\eren einzi,ees 
VerbrL't'hen in dcr \X'eigerung best.lnd, auf ihre BrUder in Pe,ch.lwJr zli 
schießt'n. D.l befinden sich Dutzende. für ihre Teilnahme Olm rc\'ollition:iren 
Kbssenbmpf zur l.Ingj:i1uigen Zuchthllls.lrbcit \,erurlt·iltc j/l,gm,lIidl ,. 

.'I,.bei/er 1111./ /lrb~iterh1l/m illlJ Labore. 
Rote Herfer, unsere Pflicht ist, den Kampf gegen d"n in Indien entf.lch· 

ten Terror zu vefstiirken. die M.lssenprote5tbewegung gegen die Ilin'ridltung 
in I'oone zu untersti'ttzcn. Rotc Helfer, euch .~cht dies in ('(sler Reihe an ~ 
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Her.lus zum Protest gegen die Hinrichtung der heldcnhaften 'Arbeiter 
\'on SlJolapur, gegen <1(11 zii,t.:cllosen Terror der cnf;lisch.indischen lIadlt!, 

Fo:\.bt die Befreiung aller politischtn Gcüngenc:n in InJicn. 
Zur Hilfe alkn ulHlischen rt'volution:ircn Gefangenen, ;1I1<:n Opfern dCT 

Pulin·i·und l\lilit:ir\\'illkiir und ihrer hun.t.:c·rdc·n F.lmi]jen! 
Es kbc: die Solid.1ritiit der \X'crktiiti;.:tn in den /lfetropokn mit den k:im· 

I'ftndl'n unttrdrikktC/l i\1.l~scn Indiens! . 
Die EXl'kuti\'c der IRH. 

15. Die Scollsb·oro.09fer 

Der erste Appell der Exekutive 

D.1S erprobte \'\'erkzeug der Kl.ls~enjustiz der .1Im·ribnisdlcn BOllrgeoi~i(; 
- ,!er l'Jcktrischc' Stuhl --- wird fiir neue Opfer \'orbereitet. /\cht Ne.L!crpru. 

il'!.tricr sind in d~'r St.lelt Scottsboro. im St.ute IIbam;1 (US/\) ;Iuf Grund 
der p,\.wo!-;;ltoriscllt'1l Ankl.lge des Versuches <.ler V('rt:e\\'a)ti,t.:ul1.~ w('iLler 
Frauen zum Tode "'('rurteilt worden. D.Isselbc Los droht auch dem neuntc'n 
:\ngeklaptrn diests Prozesses -- einem 1.ijährigen Knaben. Die Hinrichtung 
i,t auf den 1 Cl. Juli festgesetzt. 

\\fie \'onder amerikanischen Sektion der !RH festgestellt lind durch die 
Auss.l.L!en zahlreicher Zeugen best:iti}.!t w0l1Jen ist, btsteht die Schuld der 
,\n,t.:eklagtel1 bloß darin, daß sie RC'\'olutionäre sind. Sie waren aktiv bestrebt, 
die Einheitsfront dcr weißen unJ schwarzen Arbeiter für den Kampf t;egen 
den Lohnabbau, gegen die M.1SScnentIassungen, f'i'lr die Einführung eiQcr 
~t.l:ltlichen Unterstiitzung zum Bc~ten Jer l\lillionen dem Hungertodc' preis . 
. t.:egebenen ,Ir\\'erbslosen zu schalTen lind, haben den Terror lind die 
Krie,t.:srlistungcll dC'r .1I1lerikanisc!Je(1 imperialistischen Bourgc'oisie entl.trl't. 

,\ r b C' i t t run cl A r bei t c r i n n t' n, \V (' r k t ii t i g t' d C' r ,t.: .1 n ~ t' n 
\'\' e I t ! Auf Grun,l des ilc·ispitls S.lC('OS lind V.1nzl'ttis, ~1()ol1c')'s ulhl Bi!· 
lil1.t.:~ und \'ider anderc'n Prozc'sse i~t cuch Ix·bnn!. d.1l3 die Ju~tiz dts .1I1leci
k.tl1i~(hc·n KJpitalisl11us auf die Khalllioststen, provokatorischsten lind un
~inni.~stt'l1 AnklJgen hin kaltblütig I.1ngc Kerkerstr.lfen unJ Todesurtt'ilc 
\'nlliingt. Dies ist ('in bt'lic'btcs System der DoII.lIkönige unJ Jer in ihrelll 
Sold stel!endl'l1 nic!lter. Die Ankl.\ge, die gC'gcn\\'ärtig zur Vorbereitung 
des eltktrischen Stuhls für unsere Negerbriider in Scottsboro geführt hat, 
i,\t nicht nell. Ständig wirJ sie schon im bufe \'on J.dHZchnten als schänJ
li(h~ter VOf\,-.md zur Lynchung werkt:iriger Negc'r in Anw('ndung gebracht, 
,Iie \'on dcn Ku·Klux·Klan-Dandtn bei \'ölliger P.Issivitiit der Behörden :1lI 
TlusendC'n auf Sdll'iterll.lufcn \·erbr.lnnt. in Stücke .~erissen, geh('nkt lind 
ertr :inkt worden sind. In Verbin,lung mit der \' ersdl~IJ1ung des KI.IssC'n· 
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kJmpfe~ in den Vereinigten Sta~ten 'weiJen '-~C'g~n~~iirtig auch weiße Arbe;.: 
ter gelyncht. Im vorigen Jahr fielen 38. Personen dem Lynchgericht zum~,;, 
Opfer. In den ersllen drei Monaten J. J.sind bereits 10 schwafze lind weilk' 
Arbeiter gelyncht worJc:n. Entsinnt euch bloß der bcstialischtn Abft'(:hnun,1: 
mit den kommunistischen - Arbeitern eorder· und Horst. die h;llbtot von: 
Neberfarmern alls dem Kans:ls·Flusse herausgezogen wurden. 

Drlider. könnt ihr gl~ichgliltig der in Vorbereitung stehenden Hinrich· 
tung der neun Negergenossen in Scottsboro zusehen? 

Erhebt euch alle wie ein ~hnn zum' P~oteq! In m.Hhtl'ollen :-'!.I'~en· 
demonstrationen tretet auf zur Verteidigung Jer Opfer der h'!richtliclim 
Provokation der Kapitalisten. Im vergangenen Jahr wur,kn durdl die ge· 
meinsamen Anstrengungen der \X'erktätigen aller Under. unt~r dt'r Leitung 
tier mH·Organisationen tlic Genossin Anna Burlack, Jie Genossen Powc:rs. 
Gm unr Jrei .lOdere Re\'olution:ire, fiir die der c1ektrisdH~ Stuhl sdlOn Ix" 
reitstanJ, den H:inden der Henker entrissen. 

Ebtl1$o Lltkr;iftig und energisch .-' auf zur Verteidigung der lJ:iftii/l,L:l' 
\'on Scottbo'ro!-

Nieder mit der pro\'obtorischC'n Lynchjustiz des ameribnischcn KJI'i. 
L11s! 

Nic:Jer mit dem F,lSchiS/llUS und dcm weißen Terror! 

Btfreit die Gefangenen \'on Scottshoro! 

Es lebe die revolutionäre SolidJfit:it der Werkt:itigen aller NJtion.1Iit:ltc:n·. 
Rassen und Linder! 

Den c'i. ~bi (,)) 1. Die Exekiltivc der IHH. 

DER 13. MAI - HINRICHTUNGSTAG 

16. Kämpft, handelt und entreißt den Henkern 
die Opfer! 

(Appell der EK vom Mai 1932) 

JeJer Arbeiter. jeder Erwcrbslo~e, iedewC'rktiltige Fr.HI. älk von Elend, 
Hunger und Ausbeutung Bedrückten müs.~cn ernstlich duiiher n.Kllllenkcn 

, und sich Rechc:nschaft über die tiefe Bedeutung diesc's unheill'ollen 0.1111111 •• 

, :lble!;en. 
Die Hinrichtllng I'on 7 Neberjlll1,~.Hbeitcrn ,'on S(ottsboro i\t iilr dll'~('n 

Tag festgesetzt. '-. 
Auf den :!~. Mhz 1 (» 1 reicht diese niedertriirhtigc. von dn amerik.tni· 

~chcn k.lpitalist i~c"('n J mtiz imzenierte Provobt ion Ilofh zuri'tt k. [).1I11.t!; 
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\\lIrekn SI Nt:,l:erjllng.lrlx·itcr, d.1ruflter 1 :'-,-l·ijJhrige Kinder, im St.utc 
;\!b.lll'.;l. ruhe tx-i Suxtro:--o, wcgcn ant;<:Lll.chcn Verv.vj~ &r V'-rS-J-"' ..... I
::; .. mt; zweier wt-ißcr hauc:n n-rh;a.ltt1. b Ist dies Jcr übliche: gcme:inc Vor· 
\\.\nd. der bei jedem l.)'nchgcricht figur.ierc. Dibm.ll mußten zwei Prostitu
it:rlc. die mit den :\ngekl.lgtcn in einem Zuge fuhren, die Rolle der über· 
I,dkncn Opfer spiclen. 

:\111 ~. April dl's Vorj.lIms fand die erste GerichtskomöJie statt. Die
;\u~'.I,t:(;n Jer lX'~lll(\H:nt'n ,und \'on der Polizei eingeschüchterten Prostitu· 
Il rtcn lIlhl ,lllJercn gc.lunicncn Zeu,t:en bilJeten die Grundbge fiir JJS 
l :Itl'il. Es 1.llItele: ,,\ !inrichtung \'on acht der .ln~ckl.1glcn NClicrjunglrbciter, 
tur dl'n neunten, cin<:n Kn.lbcll \'on 1,'> ).dlfcn. n.lmens \Vrigllt. k-bcnsl:ill,l;
liehe ]-i.lft." 

Untcr Fiihrun.t: der IIU !.Org.ltlis.ltionen crhokn sich die ,\rbei"'r drr 
US:\, Jie Proletari<:r lInJ wcrkt:itigen M.men '<k'r g.lnzen \\'el: zur Verteidi· 
.~lIng der unschulJig Verurteilten. Die: bedeutcnJsten und bekanntesten Ver· 
treter Jer \Vcltintclligenz - Schriitsteller wie Ronuin RolI.\I1J, 1f.lxim 
Corki. Gelehrte \11\ el Professoren - schlo,sen sich dem Entrüstungssturm 
ein wcrkt;üigen M.lssen aller Linder ln. 

Der Scottsboro,Prozeß ist mit heißen FJJen genäht. l3ei dem unvergeßli
l h<:n und uil,1;eheuerlichen Verbrechen Jes amerikanischen bürgerlichen Kbs
~c-ngcricht$, dem die italienischen Arbciter,Emigr.1I1len 5.lc(0 unJ Vlnzetti 
lllll1 Opfer fielen, war der Schbg der KI.{ssenfeinde gegen aktive Revolutio
n:ire ,~('fliIHt. Im Scottsboro-Prozeß richtet sich der Schlag ,(!egcn Jünglinge 
lJlhl Kind<:r, dcrl'n tinzige Schuld d.Hin be·steht, der unterdrückten, verfolg
tl'll und cntrechtden Negcrr.lsse anZllgt'llören. 

D(;r stürmische Protl'st Millionen \,;rcrktätiser erreichte die ,\ufschiebun~ 
eil;r für d(1"\ 10. Juli. 19.11 ft-:,tgesctzt<in Hinrichtung. Der zwc·ite Akt der 
.l!r.llIt·lwollen KomöJie lx·g.lnn ... Ocr ProuLl wurde dem Obersten Gcridlts
IllJi des St.\ltes AIJb:lln.l übergeben. Nun best:itigte dieser d.1S Tod('surteil 
lIIit Jem einzigen Unt"cs('hied, Jaß vorderhand nur 7 der angc:kl;l,gtc:n Neger. 
jlln.~.\[b(·ilcr hing('riLl,tt·t ",wlen sollen. In bezug auf Jen .lehten Todeskan· 
,Iid.llen, c:intn j.jj:ihrisen KnabL'I1, wird dic' Ankl.lge nochtn,lls iibcrprlift 
\I l'rekn, ' 

:\111 l,~. MJi d. J. sollen diese 7 negerjung.lrbc·itcr hingcriclltt:t werJen, 
\\ l'i1 l') d.ls Prestigi: der ameribniscl1l'n l3Iutjustiz so federt. D.1S ist der 
\\'un5rh dcr .ll\)L·rik.lniKl!en K.lpil.lhstcr: lind der Auitrag der Börsen und 
1l,lnken_ Die Krise rlittclt .111 den Profiten der Dollarkönigc:, dieser Nach
kummen dl'r Sklavenh:indler. Sie versuchen durch einen vernichtenden Ter
ror, dieses ~[ittd zur weiteren Offensive auf das Lebensni\'e3.u der Werktä· 
ti.t;tn, diese blutige ~[ethoJe' der Vorbereitung neuer Kriege, - die Krise 
zu überwinden unJ· die ehenuligc "Prospc:ritl''' des K;pitalismus wieder· 
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hcrzLJltdlcn. AII\ ""fI CcI><:lIlcn w"iBcr IItHI kl'WAlJ/'1 \\(,'/.,I: I.;IIJ'( r VI"~1I1 1., 11 

\:1; tintn Dlmm }!':J!-:n ,j~ h-:flO-"J.Cht-en,le VI/v/!!: ,!n r",il'IHIVI,I,,. 1'/"" 
lution zu errichtc:n. 

Jeder von euch. Arbeiter und Arbcitcrinnt'n, l3.1Uem und B:iuerinncll. 
ihr alle von Not und Ausbeutung nicder~edrückten \X't'ckütigen in Stadt 
und Land müßt euch über die Klassenbedeutung des Scottsboro· Proz~ses 
vollkommen klar sein. ..~.. 

Erkennt ihr denn nicht - 'in welchem Lande ihr auch immer lebt - ih 
den Alabamarichtern und ihren Auftraggebern eure eigenen KJpitllistel1 
\\ ic'<.ltr, die Jen J!eringstcn Protest eurerst'its abwiirgen, die jeJCI\ Versuch 
er~ticken, euer Ilnertr:iLdiclJ("s Leben lind das eUler F.lIl1ilien und Killdt'r 
zu erlc:ichtcrn, die \'ers~lcl\C'n, aus euch wiedefllill Kanonenfutter zu nuchen 
in dc:n Kric:.(!cn, ZIl welchen sie rüsten, und euren \X'iJer~I.IlIJ ~tgen di<: 
bpit.1listischen Vorbereitungen der Intervention gegen die SowjetunioJI 2U 

brechen. die euch an der Solidarität mit den Arbeitern und Bauern ller So\\,· 
ictunion hindern wollen? 

Die He!)kcr, die sich ,\nschickcn; am 1,). hhi sic:bcn schw.lrzC ProleLHicr· 
kinder auf dem elektrischen Stuhl .zu \;erbrennenj,sind Verbündete. und' 
Freunde der Kapitalisten ,in Europaund der .ganzen \Vclt, sie sind Verbün·' 
d,-te und Freunde der in·· euren Ländern. wütenden' Polizei, Gendlrffierir:' 
und FaschistenmÖrJer. ' ':,'." ". ' ' ,.. ., 

Erhebt euch d:uum zum mächtigen Protest! .. , ". . . , 
Fordert die unverzügliche Freilassung'der.Opfer 'von$cottsboro f . 
Die elende Sipp:: der Dollar., Frank. u~d Pfund.Mietlingcmuß c:s spüren: 

und sehen. daß ~ich rings um die unschuldisen schwarzen Kh\ssenbriidcr' 
\'on Scott~boro ein geschlossener Ring der \X'crkt:itil'en der ganzen Welt, 
ohne UnterschieJ ,.In N.ltion.l!it:it und Farbe, zu ihrerVertc:idigung s(hlit"ßt., 

Alle eure KunJgebungen, Stfl·iks, Hungcrm:irsche usw; müssen\'om· 
Kampfe für die Frcih"it der Gefangenen \'on S(ottsboro llurchdrungcn 'sein !~: 

Am 1. ~üi, am internation.1.len Kampf tag der \X'erktätigen aller Ljnder,' 
muß diesc Forderung über die ganze \XTclt donnern. ,1,' , ,'." , ' 

. Die RH·Organisationen haben den 7.,' Mai zurn Kampft.lg' gegen das 
Urteil von Alab.wu erklürtAn diesem Tagc~muß sidl'auf dem ganzen ErJ· 
b.ll\ eine Einhcitsfront zumVer·iCidigungsbmp( bilden'.'I~ j~dc-m Detricbc, 
in je,ler St.!d:, jeder Siedlung und jedem Dorf müsscn Swtbboro,Komit('("s . 
gebildet lI'erdc:n. Diese Kampforgane der Einheitsfront ge.~c:n die blutige. 
Klassenjustiz des Yankee-Imperialismus müssen \X'crkzcute der Massen
mobilisierung zur {{(·ttung (kr Negerjung:llbcitcr sein und an der Spitze' 
eurer :i>rotcst.tktion :;chreiten. Die Welt der Arbeit muLl durch noch nie 

, gesehene ungeheure Anstrengung ihres \'V'iIIens das niedertr;ichtigc Attentat 
.auf das Leben ,,!tr Gcfangc~n'von Scottsboro~zllrückwc:isen. Das geplante 
'.Verbrcchen' olm 13. }'bi .darf nicht \X'irklichkeit werden. 
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17. Die Deportation der 1 08 r\evolutioniire nach 
Spanisch-Guinea 

(Vom März 1932) 

Dic .,republik.lnische. sozialistisrhc" I{t~itrun~ \'on Spanien h.1t lOS 

~p.ll1ischc Re\'olutionJrc 11.1ch Sp;ll1isch.Guine;1 (Airik.t) vcrbannt. Menschen, 
n.lrh Sp.lni~lh·Gunic.l Zll tr.ll1sportiertn, bl'delltet, sie 211m sichern Tode ver· 
untilen. ,l.t diesc ,Iirik.tnische Gtgend \\'e~cn Jl'r Krankheiten, Jie Jort 
l!r Hsieren, lind WCL!en ihres Klimas, d,IS kein Europ:ier d:\lIernd .lllsh.llten 
k.lnn. alilkrordentli~h t.:tSllrhlheit~s(h:idlidl i~t. Die sp.ll1isrhe rtpllblibnisch
,01.i.lIistisdll' Hl·~ierllnJ.! will den \vidt:rsLlnd Jcr Arbtiterkl.lsse brechen, in, 
,km sie ihrl' be,ll'n K:impftr ph)'S"lh Yl'rnirhtet. Gleirh:~titiJ.! Slhm,lchten in 
,k-n sp.Hlisd1l'n Gl'(:ingni~sen über t.lll~tnd PolitgeLlIlgtne - Arlx:ill'r, ll.w· 
trn,und Sold.ltl·n. wtlche \'erurteilt ,in,\. weil sie sich an Jl'f rt\'uilltiolürtn 
Ik\\'CJ.!ung beteili.!!t h.lben, Es yergtht kein T.IJ.!' :In welchl'rn es in den Stiid, 
Icn lind i)ürt'crn keine Ermllrdl,ten lind Vl'r\\'unJl'ten J.!:ihe. -" ,lI!<:s prolt, 
I.lrisr/)t Opfl'r dcr lIiirgl'rg,lr,lc o,kr \'ielmthr dcr 5~,O()O t--lietlin.l!e. weldll' 
\'om Staate ba.lhll \\'trJen, um die Arheittr und 1I.1utfll .lhzlIscld.lrhll'n, \Vir 
übertreiben nicht, wtnn wir S;l,l!Cn, d.1B nun scit ,kr auf die Errichtung dn 
Htpublik (1,1. April 1'),)1) folgenden PerioJe bis zum hellti,l!en Tage 500 
Ermordtte und t,llI~end Sch\\,tf\'ef\\'undete z;ihll. Allein :Im 7, )anuJr bei 
der Demonstrati,)n in Orm',lo wurden (i Fr.1Ul·n und Kinder ,s.;elötet unJ übl'r 
70 Per~onen yerletzt. Die I'hysiSl'he Unter,lriirkun,l! de,~ Prolet.Hiats dllr<h 
dtL' RC'gierun!-! wird \'on delll Verbot der rc\,ollltiol1;ircll Cc\\'trbdlJftel1 be· 
,l!l<:itet. sowil' von einern bew,\/Tneten AngrifT gl',l!Cn jede Dl'lllonstr.\tion. 

D,IS "Gt~etz zum Sdllltl. der Republik". \\'('khl's d,urch die sozi.t1istisrhl'n 
:--linistt'r im P.HIJllltnt \'\1Il Sp,lniell. \'or.l..!tsLltI.l,l!en wordl'n WH, wird stren.l..! 
,l..!l',l':l'n die Arb\.'iler an!-!t'\\',lndt, w:ihrtnd 111.111 ditO elll'!ll,di!-!c:n Gelltr:ile dl'1 
tll'lIurchi)tisr!Jt'l1 DtkLltUr ;Iuf (reil'tll Fut.i !:ir,1t und di, 1l1"n.lrchistischc:: 
I'tc',se. wekhe die llinrirhtlll1g \'on Finnin G,11.111 und J Icrn,l!hkz: dl'r beidl'l1 
I.eitl.'r dt'r Insllr!-!l'n!t'nhl'wl'.t;ul1!-! in J.ICI im Dl'zclllhtr des J;dlfl'~ l'),O, 

r rcudig btgriillt h,lttc,IIIl.lllgl't.l~ld t:i!.\t. 

Die 'p.lnisrhcn \Verktätigen antwortl'n' trotz dl'r Rl'IHess,t1ien Jllf die 
,.\It.lckel1 dcr Rt',l.:it'rung Jurrh CI:Ilt'r,lblrt'iks, durlh Auf~t:in~k in J.!e\l'i~sen 
Iklirkl'n. durch ('Inl: B~wl'.l!un!-!, dl'rl'n l\usm.Iß sich irnllH:r l'rweitert 'ull,l 
I'nl il'ft. 

Für ,dlt- \'\'t:rkl:ili.l..!l'n iSI t,' Pllilht, inlern,ltiol1.de Sulill.lrit:it mit d<.:m 
~1"\lli)(hL'1l I'ro!tLlrl,lt kundzu,L:('b<:n, ~i(h ~<:in<.:m K,lInpf, JIlZUSC!J1 idlt:ll. 
\\'l'kh<':1 \'on dL'r spani'l!Jen Sektion ,kr !RH org.lIli~icrt und !-!l'kitct wird, 
ulll 1lIl\'l'rzü~lichl' lkireiun,l! .dln polili~'!Jen Gl'Llng<:nt:n. su[orti!-!e un,l 
bc,lilll'ulll'~lml' l{i'lL'kkthr .t1ler \'l'rh.lnlltt'll Rc'\'ulutiOlÜfl:, '\Ut'ht-btllll..! de" b t"I I.. 
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.. GC5l'tZCS zum Schutze Jer Republik" uml vollständige Or,l.:anisations,. Presse 
und Versammlungsfreiheit für die Werktätigen zu fordern. 

WährenJ dieser Solidarit;itskampagnc muß der intern;ltion.lle SOl,i.t!· 
fJsrhislllus vor iJen \Xlerktätigen entlarvt werden, und der Matteotti·Fon,l, 
mull als das, WH er ist, als Fonds der Gegenrevolution, auf~ezc:igt werden, 
Es ist uer internationale Sozil1faschismus, welcher die ~p.lI1is(he Republik 
lobprcist; e~ sind dic spanischen .,SOzialisten·.·. welche die strt'nge und er· 
hlfmungslose Anwendung des Gesetzes zum "Srhutz der Rl'publik" gCf!.cn· 
über den \'\'erktätigen fordern; e~ sind diese!ben "Sozi:llisten", die ähnlidl 
wie in 01ina die Kuomintang- Jic rc:volutionlircn Arbeiter ;ll~ .,Kollter. 
revolution:irc" zu bezeichnen wagen und so ihre Zmtimt11l1n,g zu den M,mell' 
deportationcn "begründen". 

Es ist die Aufgabe der IRH·Sektionen, die r-.Ltssen zum S(hutz de~ l'ro\c-· 
tJriats zu mobilisieren und so beizutr.lgen. den relktion:iren Ch;trJktcr dt'r' 
SOzi.lIJe1llnkr.ltie vor ihnen zu enthüllen. Bei jedcr Dt·!TIollstr.ltinn, 111 jeder 
Vl'r'lmrnlung l11ü~;,en Protest resolutionen angenommen \\'{'rden, In SI';Ulit'n 
\\erden die wl'rkt:itiJ.!en Kommunisten, An.1rchisten. l'.Httilos(·n' IIlitglicdl'r 
der Gell'c:rksch.lften und die SOl.iJldemokr.lten (wic die von ChtilblJnko und 
Arnedo), welche \'on ihren Führern verlcugnet \\'er~len, wcil sie sich mit 
ihren Klass('nbrüdefll solidarisierten, verprüJ.!c1t. Dic Sektionen Cllii~sen die 
Arbeiter aller ,t;cwerkschlftlichen und politiSl-hen Richtungen iiber den 
wabren eh,Hakter des spanischen Sozillfa~)(:hismus ilufkl:irell und eine lI\:irh· 
tiJ.!e Front zur VerteiJigung der \'Verkt;itigen \'on Sp'lllien schatTen, In dito . 
~p,lI1isdltn Botsc!J;lften und Konsulate müssen ArbeiterdclcJ.!.ltiont'n ents.lIIdt 
werden, um ihren Protest \'orzubringen, Unsere Presse lllUU d('111 Terror 1!l 

Sp.lnit·n lind der' Entwicklung diest'r Solid\lrit:ir~bmp;\.t:nc in Frlnkrcich" 
BeI,eien. USA und I..ltein,Alllt'rib einen breiten Raum wi,lnll'n, Bei dir~er 
K.Ill1p.l,l!I1l' miissen die ,,-:rofkn M,ls~en dtr sp;lnisrl!cn \Virt~dl.lft~t'rni.l!rJtiLln 
einbl'zo.1.!l'tl und P,ltrOll.lti t'-:cgründt,t werden. In den l-/Juptst:idtl'n \'Oll 
Fr.mkrl'ilh. ()cut\lhl.lnd. lkl,l.:ien, Portupl. Engl.lnd, <Im USA und I..ltcin. 
Alllt'rik.l lIliiN:n Will I-I, ,-1fri/ (dem );t!JrcstJg der ~p.lIli,,'htn Rt'\)llb~k) 
polle Protl'stkulhl,l.:dlllngcn \'('r.tn,'it.lltct werdl'fl; ehens!! rnüs~cn .In diesem 
T.Igc Arbeiter ihrcll Protest bei den spanischen Konsulaten lind I\l'hch.lft<;n 
yorbrin,t::en, 

Mit hriiderli..!It'1lI (;rllil 

18, Gegen den Prozeß der 500 in Japan 

Appell des EK der IRH vom 27, Mai 1932 

In );lp.1n, wo dlt, C;cf:ingnisse mit T.III.,tndcn \'On rt'l'olutton:ill:n ;,\rhei. 
tern lind 1I.11lern llherfiillt sind. stehen (\('(1l' r-.bs,c:npcozcs,c bevor. LJdll'r 
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~()() hrsonen ,,"crdm \\'efen ihrer Zugehörigkeit Zl.. Kommunistischen 
P.lftei lind wegen ihres K.ullpfes gegen den räuberisdlen j.lpanischen Mili· 
urismus vor Gericht gestellt. 

Die imperi,distische Clitllle in Tokio \'erschärft Jen Terror gegen die 
;\rL)('itcr und B,lIIern, 11m den tJglich w.lchsenden \X'iderstand der Massen 
,L:tgm ,LIS ~bnds(hllrl'i·Abt'llt(,lIer und gegc:n die Vorbereitungen der ja, 
i',tlli,rhell Rt'gicrung zum Angrilf :llIf die Sowjctllnion zu erdros~c1n, 

Die\er Ueberf.dl wird g,ln~ olTen unter den Augen der \\:rerkt:itigm 
,kr .~.\nztn \,\'dt \'orbcrtitet. Die IlJnkiers von Fr.\Ilkreich. England und 
:\Jl1t'rik.l. die K.lIlOnenf.\bribnten der bei,lc:n Erdteile vcrsorgtn Japan rni~ 

Cield und \,'aITt'n, Die Ill1ptri.'listc:n Europas bereitcn silll vor, \'om \'\'e,ten 
her in dem Momcnt ftgtn die Sowjetunion zu marschieren. wo die japl' 
ni,chen Armeen lind die in der i\bndschurei angeworbenen weiLlglrdisli 
"hen U.lndtn \'om Sowje(.ßaik,dsee lind \'om Amurf!cbi'1: her vorstoßen. 

Die,er Ucberf.dl wird :ludI dllfch eine haltlose Vericumdungsbmpa,l.!nL' 
uriLI Llurch dirt'kl(' Pro\'obtionen hegen die Sowjetunion \'orbereitet, von 
,)(-nen die Z('ilun,cen t:iglich berichte0' 

Im Pbn die.\es UeberLdls ist auch der Terror d:lzu be~aimmt, flir fried
iwf,ruh:.- im ·Hinterl.ll1d des j:lp.\Ilisehen Imperi.llismus ,~u ,sorgen lind jeden 
Protest ur.d \'\'idcr~t.lnd mit der \Vurzcl auszurotten, 

D.dler inszen ien II ie j '1)),\n ische J ust iz ncue ~bsscn l~rozesse gtgen KOll)· 

1l1i1llistcn. 5(lü re\'olution:lrt' K:impfer, die besten VL'rtreter der jap,lnischm 
;\rbtitcr- und 1l.1lIt'rnkl.1s~e. befinden sich in Gefahr, hingerichtet oder oe
stenl.llis zu Ltngj:ihrigcr Z"';\I1gsarbeit verurteilt zu ..... erden. 

Die Exekutive der !RH wendet sich an die \X'erktätigen aller Länder, 
tur VcneiJigung dl'f gef.ll1gc,?en jap.lnischen revolutionären Kämpfer auf· 
Lutreten und ihre sofortige Freilassung zu \·erbngen. 

;\lieJer mit Jem Ttrror Jer japanischen Imperialisten, die sich im Ver
tin mit dcn Imptri.distl'll .lockrer Linder zum Ueberf.llI auf die Sowjctunion 
\ orbereilell ! 

b Itbc die brüJnl:dll' SL\li.l.lfiIJt der \X't-rkt:ltigCll lItr g.lIl~en \X'tll: 

EK der IHH. 

19, Silllai - Fürst 
Rettet die ungarischen Revolutioriire vor dem 
Galgenl 

Appell des EK der IRH vom Juli 1932 

Ernt'ut sicht sich die IRH \'er:lnl.d3i, an ,Lls internationale Proletari.lt 
zur llüchslen Solid.lrität zu ;lppellieren, um revolutionäre Kämpfer aus de~1 

KI.\llen der llorty-Jusliz vor dem Galgen zu erretten. . 
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Die blulbt:lhkte lIng:ui5A.lIe ßourgeoisie bcabsichl~gt WiCJtrlllll ein un· 
~eheures Verbrechen am ungarischen Prolet.uiat III begehen lI~d .. Jie Z,lh! 
der bereits durch die weißen Henker Hortys ermordeten Rc\,ollltlOn:lrt· dmdl 

\~'eitere Opfer zu vermehren. 
Die b,bnnlen ung.lfischen Genossen Sallai, Fürst, Karibs lind .lndere. 

,Iie beschulJigl werden'. Vorbereitungen für J\ntikriegs·Demunstr.ltionen zlim 
1, AUf!ust or~.lrlisit'ft :w h.lhen, solIeIl Jcsh.llb vor d.1S Sl.Il1,lgerilht gt,~tcllt 
unJ t:rmordtt \\'erd!.:1l, • . 

Der An~rilf .lll! <I.1S Leben der unprischen rcvolutiolüren K:illlpfer i,t 
l·ill Schl.l/-: ~('bl'll -1,IS ses,lInte ung.\risdlC Prolet.lri.lt. gegen d;iS ProleLHi,lt 
.tller ·Limitr. J)t:Sh.1Ib ruft d.ls Extkutivkomitce Jt:( lRH alk \\'cckt:itigt'1l 
~!.Issen ,Ier \X'clt wr höchsten Solidarit:ü auf. 

So wie die Protest.lktioncn des internationalen Proletariats schon cinrml 
ungarische Re\'ollltionJrc, Genossen SZJnto unJ andere gerettet h.lhell. SI.) 

müssen ;luch S.dl.li, Flirst. KarikJs und Genossen gerettet werden! 
Nur die sofortige lind akti\'ste Hilfe des internationalen ProktlriJts k.\iln .. 

S.lllai und Genossen cI.lS Lt-ben retten! Deshalb organisiert in den Uetrieben .. 
lind in allen proletarischen Organisationen die Abwehr gegen Jen geplan- . 
ten Mord! Sendet Protestrcsolutionen an die ungarischen Blutbehörden und 
ihre :llIsl:indischen Vertretungen! Kimpft unter Führung der Roten Hilfe 
flir die Befreiung der gd:ihrdcten Genossen! . 

Nieder mit dem St;rndrC>:!lt, mit Jen ßiutschcrgen Hortys! 
H:inde weg von den ungarischen Revolutionären!:: 
Hoch Jie internation.lle Solid;rrität! . ';. ,;, 

". EK der !RH.· 

ALLGEMEINE DIREKTIVEN UND BESCHLUSSE 

20. Resolution: der I. I~ter~ationalcn Konferenz zur 
Agitations- und Propagandaarbeit (1924) . 

I. AgilJtion un,1 Prop.lg.lnd.\ stelkn eine Jer wichtigsten S(·itell der· 
HII-T:ltigkcit d.lr. Im wesentlichen stizt sie sich folgendcs Ziel: 

I. Die breiten J\rbeiter- und U.luernmassen mit den Zic1~n lind Auf
g.lbell der RH durch ErI:iuterung Jer J\kte des weißen Terrors und de~ ~ln· 
zell Srstellls der Repre\s,tlien und Verfolgungen, Jie gegen die re\'olution:ire 
Be\\'tgung beriehlt'! ~ill.J. \'ertr~ut zu nuchen, 

2, J\nregung, Enlwicklung und SUirkung der intern.\lionalcn K1:t~s('fl. 
solid.lritiit unter den breiten 1bsscn. 

.), Die SchalTung einer Atmosphäre bmeradscha{tlichen Mitgefühls 
seitens der Arbeiter- lind Ihuernmassen gegenüber Jen gefJIl:~C'lltll r('voill' 
tion1ircn Kämpfern, durch VerölTentlichung entsprechender Dokumente und 
1bterialien. 
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4. Heranziehung breiter ",fassen zur aktivellßeteiligung :\n der· Arbeit 
Jer Roten· Hilfe. 

Ir. Konkrete ponnen Jer Agitations· undPropaglndaarbeit· der. !RH 
sinJ: 

.J. Presse. 
2. Desondere Tage unJ K:unpagnen.· 
;,. Versammlungen und Kundgebungen. 
'I. Ausnutzung der Arbeiter unJ Dauernr*sse.' 
~. Patenschaften. 

~I . >' 

6. Schöpferische Initiative und SelbseinJigkeit der Ortsorganisationen 
(Wandzeitungen, RH-Ecken, J\l1s~tcllungen usw). 

7. Ausnutzung des Kinos. 
R. Theater und künstlerisch .. Abende. 

, ,PRESSE 

Das Exekutivkomitee der Roten Hilfe und seine Sektionen müssen eigene 
Zeitschriften herausgeben. In der UdSSR ist diese Aufgabe durch die Her
ausgabe der Zeitschrift: "",rOPR", und des z\\'eiwöchen~lichen Bulletins schon 
gc!öst.Auf dem Gebiete der ausländischen Arbeit muß man in nädlster 
Zeit an ditO Herausg.tbe eines Informationsbulletins der RH in drei Sprachen 
(deutscher, englischer und französischer) und einer .periodischen illustrier
t!n Zeitung gehen. Diese Arbeit muß auch unter der zentralen Leitung 
,,~t., Exekuti\'komitees der Roten Hilfe durchgcfiihrt werden. 

Die Herauspbe der periodischen Literatur durch einzelne RH-Sektionen· 
in \Vesteuropa und I\merib hängt von der Stärkung und Enhvicklung der 
Arbeit in den einzelnen Ländern ab. Die HeralLsgabe einer jeJen Zeit
schrift durch die RH-Sektionen muß vom Exekutivkomitee bestiitigt werden. 

Die Arbeit auf Jem Gebicte Jer nichtperioJischen Presse muß ihren 
Ausdruck in der Herausgabe von BroschUren, Flugbliittern, Plakaten, Post· 
karten und dergleiC"hen linden. Die ßroschüren müssen zur Verbreitung unter 
den br"iten werktätigen Massen Jer ,t:anzen Welt populiir gdaßt sein und' 
zur Erliiutcrung des weißen Terrors in den einzelnen !.:indern dienen. In 
der n:ichst('n Zeit hillt die Konferenz flir nötig, in den kapitalistischen Lin· 
dern folgende Ilros(/lliren herauszugeben und zu verbreiten: 

1. ,,\\las ist die Intcrnationak Rote Hilfe." 
') "MOPR in der UdSSR." 
3. "WeiLIer Terror in Dcutschl.\nJ." 
5, "D('r ßcfreiungsbmpf der Hauern lind Jie Rote Hilfe." 
4. "Die Gc(;jngnisse Jcs Kapitals." . 
Zur Prop3,1;.lntl.t unter' den JugcndliC"hen, Frauen und Ihuern ist die 

Herausgabe t'ines speziellen Prop.\gariJanuterials ,erforderlich. rlugblättN. 
müssen entsprechend den besonderen RH-Kampagn&n sowie im Zusammen-
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"hang ,. mit den außerordentlichen, ,Fälle«:'ues:;wei!k'n :1'errors:he~ausgegeOC:n~; 
; werden :> (Massenverhaftungen,~, Sroße'gerichtliche:· Prozesse,<· Hungerstreiks·: 

'·'inden ~cfänsnissenf.us\V·)'<:;~~;·::~)\;;i~i:Uir:;;;i~~::~;i}iif~:!;)\:;'ii:;;}: ;;.;.:;;:r;MtY~!·;~:~ 
"Plakate unJ Postkartensoqcrij,n 'Se~ie,iriferstäridlicher undklarec. \'i/eisc~ 

. : die RH.Tiitigkeitdarstellen lirid;dadurch'::die· allsemeinc,~Aufmerksn:mkei( 
auf 'die Ziele und'Aufsaben der:RH 'leilken:;:;Die.Rote Hilfe unJihreSekl! 

,tionen sqlleri:sich di~:Aufgab~\st~l1~r;~'li'n~d~~~~g~,)Ä:rbeitcrn·und' B;i~~~ri';'J:\~:j~ 
Interesse für' die RH~Ai-beit stäitdii"'j,chzuhalten'"uriJ ·dic Massen überalJe~ 
Gewalttat~n sowieiiber:'dieL~gei de~ Gefao8en~nlndcn·Gefängnissen·.lIS\.j/ 
zu informieren. . . .. .... , . . 

", '. : ... 1 "',_', 

lIESO~DEltE KAMPAGNEN UND ROTE HILFE-TAGE 

Die RH-Arbeit muß durch die Orga'nisiening' besonderer KiOlp:lgncn 
lind RH·Tage \'ersUirkrwerden~· '.Dics.bezieht sich zunächst 'auf den' inter.' 

. nationalen RH.tag, .den" 18.·j\l,;rz)cden Jahresi:.s <-len Taguer P.ariser 
Komlllunt·. Dieser T:.lgmuU .unter FUIlrllOgder!RH und ·lInirr'akti\:ste~· 

'Teihuhme aller proletarischen Organisationen\.P.lricien, Gewerksdu(ten,. 
Frauen- u'nd ) ugendorganisationen,' l\(Jnsumvereirie,' Sportzirkel, . Albcitcr· , 
klubs usw.\'or s;ch gehen. DieserTagmuß·überalljnM'I.~sendemonstialici> 
nen der internationalen Arbeitersolidaritü't. itn4 ',des /Prote~tes gegen "4e~ , 
weißen Terror seinen Ausdruck finden. \:,.' : ,. .',.,. '. ;:. :';\ . :.~':>:~{.' 

Die ganze Arbeiterpressemuß \·on:.diesenr Tage widerhallen.',:,.,::·:,,: 
Von den Sekt ionen müssen spezielle' Flugblätter· unJ Aufrufe l;er i~'sg~;' 

geben werden. Alles mllß dafür setan werden, an diesem Tage die Kr.1ft . 
lInserer Org~nis,Hion zu zeigen.' , ,-' 

Außer Jerp IR. März müssen die RH und ihr~ Sektionen zur Verst:ir. 
kunS der Unterstützungen für die Gefangenen· revolution;ire reiertlF,e aus' 
nUtzen, wie z. B. den 1. Mai. Jen Jahrestag der Oktoberrevolution. den Tag 
der Ermordullg von Kar! Liebknecht und Ros:'l~ Luxembur.~, Jen ToJest.lK 
I.enins, K;.rJ M.lrX usw. ',.:.' ' '>:;:1 "'. ,':, ,;': ,) 

. Vl'RSAMMWNGEN UND DEMONSTRATIONEN·· , " 

Außerdem müssen im Zusammenhang Illit bcsti~mten. Vcrll:iltni~s('n ~nJ 
besiimmten Forderungen Demonstrationen· organisiert \verden, z. B. :\mne>· 

. stie für eilllclnc Gcf;,ngcne oder gegen daSGefängni;regime Jes betreffen .. 
den Landes. .. '.. :.',; ':. . . . 

\,\Iiihrend aller Demonstrationen, die durch prolctari~chc P:lIteien und .. 
Orglnisationen \'er;lostaltcl \\;erden" müssen'stets RH·Pl.!kate lind Losungen 
getragen werden. Ueberh;llIpt muß für die Agit.ltion'und I'ropagiln.J.\ det . 
RH jede Möglichkeit ausgenützt werden. .•. . .. ,.. ,., .. ' ;'i' 

Die RH·Zellen in Jen Fabriken, Unternehmungen, I\nstllttll lind {o 
den proletarisdlen Organisltionen miissen,alle Vc:rsammlunge-n fiic Jk,lRH 
,lusnützen. ,: .. ' <:, ... ~, .', c,·; 

;-; > .. , ...... \ '. '." 
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DIE ALlS:'\CrLU:'\G DER ARBEITER· U:--:D llAUER"PRESSE 

Ohne die aktive Unterstützunt:: der !RH \'on seiten der Arbeiter· und 
1I.luernpresse i~t eine erfolgreiche -Durchführun~ der Arbeit nicht denkbar. 
Die Konferenz h:ilt es für nötig, die AlIfn1C'rks:lmkeit aller proIctlrischen 
lind r<:\'olutionären Ihuernbl:üter ;tui die Notwendigkeit einer systemati. 
sehen und regelnüßigen Beleuchtung der IRH·T:itigkeit lind ihrer Sektionen 
zu lenken. Es w:ire wiinschenswcrt, d.1ß :lIlc Arbeiter. und 1I.\llcrnzeitungen 
sowie die Zeitschriften in ihren Sp:dten eine ständige Rubrik einführten, 
die: der ErI;iuterung des weißen Terrors und der RH·TitigkL·it gewidmet 
\\':i re. 

Bis heute ist auf diesem Gebid sehr wcniggetan worden. Die 
Kunferenz betont die .1Ußecordentliche lkdeutung der Mitarheit ,ler Arbeiter. 
und llJuernpresse lIn,1 holTt, tI,lß die auf diesem G('biet \·orh.lfhlt-nen FdJlcl 
in kürze~ter Zeit bcseitigt werden. 

PATENSCHAFTEN 
Ucbernahme von P.ltensdnften über die Gefiingnisse von seiten der 

Org,lOisationen und Fabriken ist eins der wichtigsten :-'!omente :llIf dem 
Gl'biete der Agitation lind der Prop:tgierung der RH· Ideen. Jedoch 50][ die 
~litwirkung der Rott:!11 Hilfe sich nicht :luf die Uebernahme einer Paten· 
~chJft bcschr:inken. Die P.llen und die Gefangenen sollen durch st:indigen 
Briefwcchsel, Sendung von Literatur usw. in rege ideologische Verbindung 
treten. 

SCHöPFERISCHE INITIATIVE UND SEl.BSTÄ"DIGKEIT DER 
ORGANISATIONEN 

Die Konferenz lenkt die Aufmerksamkeit aller RH·Sektionen auf die 
lniti.llive der russischen Genossen hin, die dil: ScIbstt:itigkc:it der Massen 
in bezug auf die j'r.lktische Beteiligung an der RH·Arbc·it in der UdSSR 
. 1nzurcgcn wußt(·n. Die Ortsabteilungen 11.1b<.·n in vielen F;lbrikcn unJ \Vc.· 
ken \'\'.lI1dzcitungcn org.lnisiert und in den Arbeiterklubs IUH:ckcn einge. 
richtet und ,\usslelluugen vcr.lI1staltct. Diese l\!('thode der unmittclb;lren 
Anrüherung der RH·Ideen an die hlassen ist ~chr zu bcgriil.icn und allen· 
anderen HH·Sektionc:n ist die Ausnutzung dieser srh:itzb.lren ErLtlHungl'n 
dC'r UdSSR zu empfehlen. 

AUSNUTZUNG DES KINOS 

Zur. RH'I\gitation und Prop.1gand.l soll auch d.1s Kino In :dlen sell1en 
nl.lnnigfJlli,~en Formen ausgenutzt werJen : 

1. Durch Fertigstellung b('sonderec der RH bewiJml'ten Filme, sowie 
('incr Reihe klcin('r Szenen. 

~. Durch Berichte mit Lichtbildern bei gleichzeitiger Ausnutzung von 
Foto~ und Zc:ichnungen aus den Lindern des weißen Terrors un,1 über dlS 
C<:f:ir'Enisk-ben in ihnen. 
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THEATER UND KÜNSTLERISCHE ABENDE 

Das The.lIer soll für die Aufblbcn der RH in pöß!elll t-bOe ;\us.l:"· 
nutzt werden. [)lZU sollen die Theater und andere kl'lIlsticrische Vereini· 
gungen zur Aufführung entsprechender revolution;ircr Stücke heclIlgezo.(!en 
~\·erden. Die Schriftsteller, die mit der Sache der RH s)'mp.lthisiercn. müs~cn 
'Zur ScllJITung solcher 111e.lterstücke angeregt \\'('r,lel1. die nun sp:iter im 
internationolien Maßstabe ausnützen könnte. Andere Künstler müssen ebell' 
Lllls wr Beteiligung an den durch die Rote Hilfe org.1I1isiertcn Abend<:n 
heran.gezogen werden. Auch die Sportzirkcl könnten Jer RH·Agit.Hinn 
und Proplg~lnda durch Aufführungen während ihrer Abende Dienste er· ' 
welsen. 

Zur Durchführung des oben erwähnten Pl~ns h:i1t die Konferenz es für, 
niiti~, das Augenmerk auf die Verstärkung der Vcrbindunf( zwischen deli 
RH-Sektionen lind dem Exekutivkomitee zu richten, zur ständigen und re.t:c!·, 
rn:ißigen Versorgung des letzteren mit illustriertcm und gedrucktem Matcri.d.' 
Zur Mitarbeit an der periodischen RH·Presse sollen die besten literarischen. 
Kr:ifte und die mit der SlChe der RH sympathi~ierendcn Künstler herang'" 
zogen werden. D.1S Exekutivkomitee 5011 alle Anstrengun);c'n m.lchen Zlll' 
GriinJung eines Korrespondentennetzes sowohl in der UdSSR für Jie rus· 
sische Presse als ~lIch in den wichtigsten !kapitalistischen Ländern. Statistik' 
über die Zlhl der Opfer des weißen Terrors und Sainmlung von Fotos, dii: 
die bge der Gefangenen in den Gcfiingriisscn schildcrn: sind \'on 'größtei' 
Bedeutung für die RH·Agitation und Propaganda; urlll die ~inzelnen Sek;, 
tionen müssen bei Erfüllung dieser Aufgaben' ihr Möglichstes tun. " 

Die Erflillung aller hier angeführten' Aufgaben'llluß als : ein' \~·ichtigc[. 
Teil des Pllncs 'Jer RH·Tätigkeit und ihrer Sektionen in allernächster Zeit' 
\'Crwirklicht werden . 

21. Resolution der 11. Konferenz (1927) zur Agit~· , 
lionsarbeit der IRH " 

. i':t.:. 

In der be\'orstehenJen Periode IllUß 'die IRH alles aufbieten. um spte.·. 
lll.lti·,(h in die Reihen d"r noch abseits vanihe stehenden \'?'erktJtigen. in~~":; 
Des!.>nJere die so~ialJelllokratischen Schichtcn,\'orzudringen.· :lAue Errekhung;{ 
dieses Zieles ist das wichtigste Mittel eine gut geleitetc, initiativ und pbn';' 
m;ißig Jurchgeführte A8itproplCbeit, welche die ideologische Vorbc:rcitun,~ 
zur organisatorischen Erfassung dieser Schichten schilIft und die Hcrau,bil. 
dung eines leistungsfähigen Funktionäckörpcrs gewährki:.tet. . 

Andererseits ist es eine der HauptaufgJbcn der !RH, die bccl·its trfJ(I. ' 
tcn Mitglieder im Klasscngeisfzu erziehen und fortzubilJcn, wesh.llb die 
Agiti)f0plrbeit .lUch auf eine $)'stt'll1ltisdlC und pro,l!r,lmnütli,L:(' Erziehun!; 
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.!cr.~dbcn .lUf der GrunJl.lbe Jer .1Ilgemeinen lHH-AlIfg"b(;n im Zll~Jrnmen
Il.ln).: mit delll Ki.l~sc:nk.lmpi des Proltt.uiats eingestellt wt.rden mull. 

ZlIr l.öslIn,r.: die~er AlIf~.ü)en ist unb<'Jintit' not\.'endip, ir. der tianzen Or. 
.:.:~nisJtioJl die Funktion ,kr Agitprop zu stll.dTen lind .lUszubJlIen, vom 
Exekuti\'komill'e .In.~ef.lngen bis zur untt'r~tt"ll Or:.:.lnis;dionseinheit. D.üx:i 
i,t besondns \,\'ert d.Ir.lUi zu Ic:g<:n. vor .dlen 6;n,~('n auf ,Jen lIntcr~tcn 
SllIfen, .111 den lInmittdh.lrcn lIerlihrullti'ipl:llktt'll mil JCIl brt·itt·n ;'bs~en 
IlIhl .Ill,h in deli prnltt.lfischen ~!.I'senorg.lllis.ltionell A,L:itprop.FlIllk~ion:irc 
·kr 11\11 :L1I ,t:t'\\inncll, ~ic für die Lüsllng ihrer :.pc:zil'llcn ,-\ufg,lben ZII 

'c\lldt'n lIIhl mit ;111 jenen .\l.1teri,llien W YCrsorL:cn. die ihncn ZIIr Dlirchfiih. 
IUn,L: ihrer .-\rhc·ir unenthehrlich ,ind. ,. 

D.IS M,lximllm ;In ErC'1lg wird nur d.I.1n ,L:ew:ihrlc:i~td wt'f,lcn, wenn 
.,ich Ilmer<: .\~itprop.\fheit 11:Ich Form IIllll Inhalt der grlln,I\'(:rs(hiedmcn 
.\Ient.dit:it ,I er tinztlncn ~lIzi.liell ~x:hithtt'll Jnl'.dlt und demt·nhpr,·t11tnd 
.lIIf .111 ihr"11 i\lbt'its);('hil'lell (Agit.ltion, Prc:,se \'t'fI.I,L; lI\w.) dif(eren. 
Zier!. 

Ilho(elll Co; sirh bci dCIl noth zu ge\\inlH'lhlc:n Bc:\'iilkcI'Ullp\rhichlt'1l 
um politi.\ch nidlt hc\\'ußtt. s!.lrk ~efiihl'lll:iI.\ig einL:t'\ttlltt ,-\rl~titt'r. 1I.lutril 
lind klcinbiir,L:t'r1il'he Elementc h.;Il'-ic:lt. ~riclt die.: 'AIlWt'lhlul1,L! dtr kiin~tle. 
rischt'11 .'\L:itprdp· (Filme. Di.lpositiH·, /lilder, K.lribtllfell, The.l!crimzenil" 
rUl1gel1, ,.Idwn,!c /..(·itun.L:c:n", ;\!mik, Gc,:il1~c. Au~~t('lIul1L:l'11 U\II'.) eill2 h: 
~t)nd('rs widltiJ.,:c I~olle. In ,lit·~t'II)e Richtun~ muLI die Vt:rst:irkunL: ul1d Ik. 
reicherung de~ IIU 1·llcllctri~tik \'001 Gc:,li~ht und Ft'lIilkton bi.~ zur No. 
nlle und zlim /RH·Roman zielen. Auch Jugend ünd Kinder Illl'ISSCI1 mit 
.t:uten IIU-{·Erz:ihllingen \'ersorgt lind ;lllf diöe Art und \\'eisc mit dem Ge· 
,l.lnkcn der intcrn.ltion.1lcn Solicl.lrit;it "('rtraut gellucht werden. 

In bezug auf Presst·t:itigkeit muß. dtr in der Verg.ln,r.:enheit bereits mit 
%lI'tifello~t'm Erfolg beschrittene \'\'cg. auch in die sozi."dell1okr.lIisdlt UlleJ 
lil1kshiirgerlidle l'resse·\·orZlldring<·n. zit'lhcwul\: un,I pl.lnnüßig \\citt'f,L!t .. 
.:.:.Ingt·n \\'erden, wobei 1l.Hiirlich d.ls xhwt'r,L:cwidlt auf die Ernbcrun,L: dtr 
:\rbciterprcs'it· «(~e\\'t'fksrh.lits·. Geno.\st·l1sch.lft~·, Kultur·. :-;port., Fr.lllen .. 
,1u.L:cnd· und Kill.lt-rzeitllll.L:ell) zu legen i\t. 

In .In hihrlln.~ der K.lIl1p.I,~nt·n, die n.I(11 wie \'or dcn fliiheplillkt dcr 
1\,L:I:prop.lfhel( d.1rstt'lkll lIlii,sC:ll, l1lii\~t'n dit' in der Vt·rt;.IIIL:tllhcit \'on den 
t·ll1it'll1tn Sektiollell mit \'id Erfnlg ,11l,L!(;\\',llhlten lind \:on 'dtr 11. Interll.l' 
liun,dell Konferenz dt'r In.H ~}'s[(:nl.ltlsierten Methodm \'011 ;lIltl1 Sl'ktionen 
. lu'.L:C'I1ijlzt Ul1el im Prolt'J.I dl'r .".rbeit Jlllt'flld erg;il1zt lind berc:icht·rt wt'r. 
,l,n. Die llU I.K.llnp;lgnen, seien sit' international o.ler l1.ltion,l!('r Natur, 
li.tbt·1I ~e.:lbst\·erst:illdli(h nur dann ihren vollen Zweck crrt'icht. wenn ~ic 
Iltbm de.:n re.den K.lll1pfzit·lcn (13cf rl'iun,L: der proletarisch<:n KI.I~S('nbl11p' 
I.n .I\IS .cI.ell H:in,!cn <I"r I~t:.lktion. Mildc~ilng des Kerkerrc.~il11es 115\\'.) lind 
,:cr pülHls(hl'll BtTlnllus~IIIl.!.! neutr Btvölkerun.1:~krtise .~lIch or,L:.lnisJtorisrhc 
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," . ,:t <> . ': :~i ' 
Erlol~e d. h. (incII \\'c~elltli(hen· Zuw;i,hs'an IRH.Mil~licdcrn ,L!cztitigt 
h.lben. . i' " . ." ~l ' , 

111 Jen meisten Fällen können Jie lRH.K\m·p.ignen nicht \'on \·ornll,·r· 
ein tcrminm:iUig festgelegt und \'on Ia0f,<:r Hand· \·orbereitrt· werden, Ja 
~ie \'Oll Jen Terror· und Klas~('njustizereigniHen abhiingi~ ~ind Um .Ihel 
.1l1( h in diesen iib{'rra~henJ eins<.'lzenden Kampagnen das lillr Mö~li(h~tc 
:1.lI erreichen, Il1lissen :1l1e JRH·Funktioniire, in'ibe.~ondere die Z('ntr~li[1.,t.II\· 
zen der St'ktiollen, die grö!3tmii,L:li<:h~te Initiative entf.dten. 

Neben Jiesell im \,orlUS nicht zu berc,hllenden Proteslbml'.I,L:IlC'n muli 
selbs:\'t'fst:inJlich die /\gitprop.lrbeit dcr IRH dito politi~lhe Elltwil klllng 
ill der ,L:t·S.lI11tl'1l Intcrnatioll.llc ,"erf\llgen<!, ihre Tiitigkt'it. gu: \'orbt'leitet, 
.1lIt' ht'\olld('r.~ ll1.1rbnte GeschCllllisse konzentrieren. In dicst'llI Sinl1( IIlUß 
die I\citprop ,Ier IRH in der unmittdl),lf bc\'or~tchendt'rl l't'riodt illl,l:udc 
K.\lllp.lglltn dlmhfiihren: ., 

I. Intensi\'e Teilnahme amK."npC gegen t1k· drohende Krit't!\1:cfJhr. 

., Kampf ge,t;cn dtn italieni~hen lind intcfl1.ltionalc:Il F,lschi~111l1'. 

5. Kall;pf ,l!t'gen die Unterdrückung dt'r natiollllre\'olution:iren Frt·ihcits." 
bewegung in· Chin.1. 

.1. lkteiligun,!.! .111 dcr lo·J.dH·GL'llmkfe.:ier der rus~i~lhm Oktolwrrl'vo, 
Ilition im Sinnt ,Ic:s K.lIlll'it's gegen den intern.ltion.dtn \\eiikn 
'1'('[ ror. 

22. Direktiven des Sekretariats über Agitprop·Abtei
lungen und Kommissionen (v. 31. Dezember 1931) 

Im Herhst l~).)l st.lnJ die Frage.:, wie in Jen Sektionen die ,\gi/prop
.lfbeit nrr;./f/i.riclf werden soll, zur Di~kussion.· 1).IS Ergtbnis dieser I1cr.ltlll1,r.; 
im Sd;rl:tJri.lt dcr l~xt'kllti\'c \\·.I[en die fol~t'nJcl\ 22 }JJrd .. tf""" Ir"." 
I. ~u IA FFl':--;(; VO:-'; AGITPROP·ABTEILUNGEN lit'\D ·KO~I~II"~JO:--;EN 

\('as unter .dlen Ulmtilnclell' sofOlt iibt'r~11 in allen Sckiiol1en bis in die 
kkinstl'n Einheitcll zu ;;t'~hehcn hat. soweit es noch nirht der F.dl i~t: 

jJt'.ffill//lII/lJg 1'011 l't'I./l/f/l'orl!ichm ."Xil proplt'ill'm im 21'1/Ir."10/ll;/<'I', 

.:/'''''' dl/rh ill 011'1/ lJ,zi,ll'lI /IIIJ (ir/lid'<'11 !Oll';( n"'ridf.lgrtl/,/,('I//c'ill'Il~r"" 
Diese Agitpropl<:iter haben di<.· AlIfg.lhc, sicl! eint' Htihc VOll jrml'iilt . 

,l!.m j\1 il.llbl';1<·/'ll fü r die \,crschit·dellen SptZi.llgthietc dcr Agit propHbcit 
lier.1nlllzichrn und mit ihntn A.~itprop.Kommissionen zu bildeIl. EbclhO 
~.)llell allch Gcnosst'n der l.eitllll,Ctn in di{'st'n Kommi~~iontn mit.lflwlten. 

Dtr /1,~;//,I(I/,!('ilfl' lind dit 1'(f,IIIII1'OI'tfid,t'1I (;,'I/IIJJCII .Irr };OII//lI;J.I;U

'1"/1 (Agil., Prt~se, S('hllllln.~ u~w.) bilden die 
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,'I g il /'/'o p.lh"'illll/,~ 

dVf betreffenjen Or~.lniSätionseinheit. Im besonJeren sinJ IlJtürlich für Jie 
I.l'itllngen Jer RH.Ort!.1I1is.ltionen solche Agitprop .• bteilungen unJ .kommis" 
~ionen notwenJi;.:, " 

11. WELCllE KQ1\L\[[SS[O~E~ SOLU01 GEBILDET \\'ERDE~?, 

Die Agitprop.Kommissionen müssen alle Ge'biete ~er ,\gi:propJ.r~it 
hCHhcitell lIlhl in dt'r H.llIpts.\che ist es notwenJig. J,IÜ Agnprop-Kommlsslo, 
I1t'1\ für f()l~('nde Spezi.dgebiue gcsch.IfTen \\'er,kn. 

I, ... l.~il.KolI/lllissio,,,,,/ mit Jer Aufgabe (\'or :dlem im Zus;lInmen· 
11.1111; mit den l1.1tion,lkn unJ internationalen K'JlIIP./.~lIt:11) Jer sbnJigen Be· 
Hb~ilung unJ Her.lusg.lbe \'on Agit:ltionsnuteriJI aller Art" wie Reierenten· 
1ll.llt'ri.ll, Informationen (e\'t1. Informbulletin, oJer regelmäßige Hc.:rlusg.lbc 
\'on Tlts.lchenm.1teri.11, Flugblättern, Flugschriften, Klcbez(:tt(:ln, Pbbten 
11'\\',), Diesen Kommissionen obliq,:t :\lIch im besonJeren d.1S stJIlJige 
Studium, Jie regelm:Wige lkr.ltung unJ Jie Ausarbeitung Jer MethoJen 
der Agitation unJ dl'r \\'crbung. Dabei haben sich die Kommissionen beson· 
dus mit Jen Ml'lhoJen der Arbeit in Jell Betrieben, Jen nichtprolct.uischen 
Schichten J::r \Verkt:itigen, unter den B.lliern, den Frauen, JugenJlichen und 
Kinder zu ber,lssen. 

:!. lJr"J,r,,·KlilllllliJJilJ!I<'I! zur, Hl'r.llIsg.1k l'igc:ncr RH.Zeitungen unJ 
-Zl'itschriften. lIil,lullg \'011 RcJaktionskommissionen mit Heran;(iehung frei· 
\\i1liL:er ~Iil.ubc'ill'r zum J\usblu Jer Arbeiter· UIlJ u'\Uernkorrv'!.ponJenz 
lind ~,p(;,ieller Org.lnisierung Jer lkrichters[.lttung .IlIS 'Jen Gcricht;s:i1en. 

3. /IIlJJIt'lllll/J;s- IIl1d J>b%·KolIIlJliJJioJlel/ zur AUSlrbcitun:-L: \'on bild· 
lichen D.lrstellungel1 (Zei(hnlln~en und ,Photos usw.) Statistiken unJ Di.l· 
.L:r.lfnmen. Heranziehung geeigneter Genossen und Fachleute. Photographen. 
ZciUlJ)er, Gr.lphiker ll5W.). InsbesonJere für l.'-il/dN 1/:11 ,'illelll gro(!<'I; 

/'/'u.r"II/.r,I/:' 1'011 /lll.tf pf,,/b""'I/ ist die spezielle Ikarbt:itung ,r:,cr./.Ic J,'r hi!.l· 
li,-/,o/ /1,~il.tliOIl dllrth soirhe Kommissionen iiberalls wichtig. 

·1. /,'illllk U 11/111 i.tJ iOIl<,I/ (und ii\ternllioll~llc Filmstellen in lkrlin, P.uis. 
0:L'\\' York) wr koliL-kti\'l:n l.1c.lrbc·itull,L! \'on Lichtb.lnJstreifen, Kkirllilmen 
lilie! Spi(:llilnwn (siche IZt'soluti0n libL'r Jie /\rlwit auf dt'lll Gt'bietc deo; 
hlllls). 

.\ . . '1r';l pro /,-"/'1'/1 j' l't'I/, Sprechchür'" \' (,'[;wst.dt ungen sollen auell von 
~i)t'ziclkn Unterkolllillissionen org.11l1~,i(:rt wc!,kn. Hierbei ist bc)onde[s 
wichtig die Hcranziehullg \'on Angehörigen \,0., Kultur· und SportorganisJ' 
t iOllen, J\usnützung der entsprechenden Kollekti\'mitglieJscllltten. Auch 
I kr.lOziehung von Ki'lnstlern, Schauspielern und sOl1Stigm einschl:igigcn 
F.lch leuten. 
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r.. Ko II/lIIiuio 1/('/' für .), iJIIlllI/gsl1rbllil haben die bcson,lcre Auf,I:.Ib:: 
der OrgJnisierung der Propagandltätigkeit, der, Vcr.lI1sLlltlillg \'on Zirkeln, 
Kursen, Schulen, sowie Jet Auslrbeitung :\'on '1wtcrill Juu. ' , 

"', 7. VerlagJab/t'illl/lgm mit der AufgabeJerHerausgabe von ßroschiircn 
us\\'o unJ der Organisierung:~esLit,eraturvertriebs. , ,,_ 

. j., ,", '~' ~ . 

111. WELCHE KOMMISSIO:\EN MüSSEN ZUNXClIST GESCHAfFEN, 
,WERDEN? , 

. ,'., 

Sol.1l1l.:e es nicht möglich ist, alle unter Punkt 11 j:;cnlnnten Kommissio· ' 
rH:1l zu schalTen, kijnnen für mehrere dieser Gebiete gl'meins.lll1e Kommissio
nen gebilJet werden. Mindestens aber soll es geben: 

I. eine Kommission für /\git (Klmp.1gnen, Veranstaltungen ll\W.) , 
2. eine Kommission fiir Presse und Verlag, ' 
5., eine Kommission für Ausstellungen, Rhoto, Film, 
.j, eineSchulungskommission. ,"", ' ,,'" 
Vie /lKi/prop./lbuilll/lgm bei Jen Leitungen bestehtnalso zun:iCllst';lu;} 

dem Agitpropleiter und Jen für 'die genannten vier Kommissionen yer;\[It-,:~; 
\\'ortlichen Genossen., , ,'.' ".,:',:t):.',,·>:·>--,;:',:';:;, ;-;>i: .,' f:':> ,;~, 

, Ein solches Minimum der 'Orga~isi~~~ng')e'r ,Ägltpropi;b~it):ißt':~!ch\;: 
':lIcb in Jm /loch k1"il/t'Il IInJ J(hll'ad;ell~ktionen:und.'Brudero·rgl-n1Satio:~~ 

nen durchführen. ",.< .,:' ',~::Jt~~~f-':-: , .. :; ';~"" 
IV. \'\'IE SOLLEN D1E AGITPROP~KOl\il\!lSSIO~E1'>: ' 

ZUSAMME1'>:GESE1ZT SEIN ~ 
'.' .~.' . 

. ,'., 

1. In Punkt 1I ist bei den einzelnen Spezialgebieten bereits J:lnluf hin,~e: .. 
wiesen. daLl zu den Agitprop-Kommissionen Kräfte außerhalh Jer:I.eitung~n:/ 
heran,~ezogen werden sollen. Es sollen mitarbciten';allßer Arbeitern alls den'!~ 
Betrieben: Kiinstler. Zeichner, Graphiker, Schriftsteller, Juristen,"Genossen;\\ 
Jie FJchlcute auf JClf. Gebiet der Schulung sind uS";'" Di(,' Kommissionen':, 
sollen zei/lI'cilig I/Ii/ frischt'/1 KrJj/fil erglinzl werden~'),', ' '" :>!,: :/';:':; 

2. E's ist besonderes Augenmerk darauf zu lenkc'ntJaß die Abteilungen',:; 
lInJ Kotnmi~siol1en ihre Arbeit ,~rtil/Jlicb JIIIJ Jys/efll~ujf(b leisten, J.lßlI~i,,,:: 
.-lCdbodt'll aus,geJrbeitet und konkret angew.lndt, Jaß diese Methoden h, du,' 
g,llIzm Orgcllli,r.tIio!l POP"I.lfiJier/. daß Jie Erfahrunsen der "Agitprop.lrbeil:~" 
:dlcr Einheiten von der Gruppe bis Zum ZK besprc)(:hen, au Sgct;hl!ch t tind';~, 
\'erwert<:t werden. '"y., ;':,: 

3. Für Jie ,\gitprop-Kommissionen i5tein kol/ek/it,t:J Arbeiten ~ebotcn. 
Ebenso notwenJig .ist <1;15 Zus.lmmenwirkell der einzelnen Agitprop-Kom
missionen, Jie sich nicht \'oncinlnder isolieren dürfen. 

.{, In der. ZuslmmenSCl2un,g Jer Kommissio.~en soll sOll'ohl Je! /ibfrp.II' 
tdlirhe Ch:lf .• kter Jer RH als die Arbeit /II/Ier JI!II l'frJc!>iedmm Schk/!/m 
der W('[ktätigen bc;rückskhti.l.i werden. Das' c'ntschcidcnJ~' ~toUl"nt ist J.I-

., .••• ! 
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bel ule }{a.JIIzidJ/lIIg 1'011 .'lkl;I';flm der Org.tnis.Hion ~owi(' von Fachleuten.' 
\"(:r~hiedener Spezl.llgebide.. . .. 

~. Die Arbeit der Agitprop-Kommissionen IIIIIß ,;I/Ier fllil/I/iger KOIJ~ 
11'0'''' stehen. Die Leiter der Kommissionen uno die Agitpropabteilun,,-:en' 
müssen u.lflir vcr.\ntwortlich sein, daß diel\rbeit uer Kommissionen sowohl, . 
ti ne der fe~tbekbten Linie entsprechende ist, als auch die libernommenen, 
,\rhc'itcn dllrdp~ef\ihrt werden. ., 

(,_ 1\lIch durch' die Anwendung oer ,\!d!JoJ,· des I/" dl!J('/l't'/'!J('s wirJ 
ti ne gewisse K{)/llroll", cil1e 1~<~t'IIkol/lrolle, herbeigeführt werden können. 

v_ AUCII l~ DEi\: II.I.EGAI.Ei\: SEKTIOi\:EN 

1.\[ die Org.H,isierling der Agltprop.lrbeit notwendig. \'\'cnn a\lch hier ein 
'[Hk :lus.l.!cbrclteter ."pp.Hat wie bei den leg.llen Sektionen nil ht mÖ,l:llch 
i~t, soll t'ine \'cr,lfltwortliche Fiihrung in Jcn Leitungen bestehen und sollen 
((ir ~pt'zicllc Arbeiten ,l:lcirhLdls kkine Leitungen gebildet werden. ·In den 
ille,~;den Sektionen ist der vcrstJrktcn An\\'endung der mündlichen Agitation 
lind der Bearocitung ihrer Methoden größere Aufmerksamkeit zu widmen. 
\\';\.s also den Agltkol11llllsslonen als spezielle Aufg;lbe zuf:i1It. 

Ert;:inzt wurden diest' Direkti\'en am ,. Febnur 1932 durl"1! das folgende: 

23. Instruktions-Rundschreiben für die Presse
kommissionen 

In J::111 .1In .31. 12. :<.'rgangencn· Rundschrtibcn wird Jen Leitungen der 
HH.Orb:tnis.ltlonen die Sch:dfung von ,\,~itprop;lbtcilüngcn und Kommissio
nm angc\\'lc~ell. Zu die~cn Kommissiont:n gehören auch die PJ'"s.rd!oIlJJlliJ~ . . 
JIOI/('II_ 

Im Zus:lInmenhang mit ·der Ueberprlifung der Arbeit lInserer Sektionen 
zur ,\uSWt'rtun,lj dcr bdreulldeten und linksbürgerlichen Presse.h.lt das Sc,' 
krctMiat des EK beschlossen, liIJll'II1:I;Olltll für die ,\rbeit der Prt'ssekommis
~iollen, in deren Dereic-h als clne Jer hauptsächlllhsten Aufg.lbcn diese Aus
wertung der Prtsse fnr lIllsere Tätigkeit Wlt, :1uszu.ubeiten. 

Dies erweist sich als notwenJig.da die Ut'berprlifung ergcbell hat, d,Iß : 
mit lI'enigen AUSll.lhl1lt'l1 in den meisten RH-Org.lnisatloncn diese Aroclt 
~t'hr 5<:h\\'.lch gt:leistt:t wird. besonders \\·.lS die direkte Förderung Jer Kam-
11,1)..:nen unJ sOllStigen 'l~itigkeit der 1I.H in der Presse betrilTt, aber auch 
bClliglich dt'r 13cJllndlung Jes Terrors und dt:r Klassenjustiz im Zusammen
hang mit dem KlInpf der .RH. 

Vor allem sci lllrauf hingcwiesen, Jaß Jie Pressekommissionen nicJ.,t 
/'crtIWbJt>/1 /lw./w 501len mit den Redaktions-Kommissionen unserer RH
Zeitungen und Z<:ltschrlftell. Pie Presse-Kommlssione~.setlc:n Sich sowohl 
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': " '~ .. .' :!;'~~'.:.:<. ·\; .. >·~'·:·~~>··~·.···.~~·,~~r:>~.',;~.;:-~;·'·:·f .... ~: .. ::':. '.- <: .,:·~.~~!~,.!:/~.t:Är 
'Jus Jen Genos.sen· zusarnmen.dicünsere 'RH.?-citungen-reJigi.eren, bC'Z\i.:ilis)~ 
Jen Mitarbeitern der Redaktio~n":alsauch .. BUs. Genossen,' diefreill!;/liK''l.ijr:~ 

· PcesseMbeit herangezogen wcruen::.:Der'l.tIÜr der Prem:kommission ist flir:;: 
.. ' -die ges;\mte.Arbeit Jer: Kommissicm det,·.Agitpropabteilung· verantwortlIch>:, 
.' Er muß selbst Jer. Agitl'ropabfCilung ;\ngeh~!e~;'d.,::!:\J··:,,' ' .. ",,::,,;,;,:~/:, 

: ..... In das AI'!g"bmgibiti der'PressekomrriiS:Sione.n (allen in Jer 11<1/1 pt.rdrb/'· 
:':/I't'; All f gabeIl : . :':;:';'~J::';''-: ,. '. ' .. >, " . '. :":l .. ;·i','~4.,:·::;:",,: ···~:.'~.t::/· ..' . .'. ' ... :" " 

· a) Die Arbeit z~r··::Ausgcst.11tunj{~::t·n:d~iu~~.A~sb.lli . unserer . PreSse:,; 
.~ r ~J n e I '~' •• ...:. ".: ~'., ,': ::.,:.: ::,:~ ~~~ ~,,;;;,;/..;~:~:. !';'~~:, '~' ..• ~,; ~ ~";i~r/r:f.~~f~:~·l /"L\.::. ~ .. ;.:~".:! ;<' ~: <: ~':':~:i .. '. ~. .:. '.,~ .. ,::\~~i·::,~.~:·i_~;.;~.~ 
. b) Die Auswertung,~,beivX Bearbcitu'nfdc'c befreundeten unJ:.links: 
blirgerlichen Prcsse, ... ' .:., ... ',: .. ' .. ;< .. ,::.'.'.' . . 

· Zu einer der wichtigs'tcn Aufg~bcn bc{dcc"AlIsg~ültl\ng unserer Org~'()c;, 
.,g·ehört. die . ... .. ;.. .,:.: ... ',0;'., .. ;:~"';" .. ' "'. .::'./.> 

.... . .' ~ 

ORGANISI ERUl\:G . DER ROTE IIII.Fli~KORRI:SPO:-.JDE;-";TE~ 

Es !11l111 der ZlJstJnJ dec in den ~~i;ien Sektion~nbcsteht (sowcitcs ." 
überlllupt in nennenswertem AusmJß RH-KorresponJenten ~ibt) überwun-' 
den werden. dal.l die Zusendung \'on Korrespondenzen nur zuf:illig crf ol,l:t. 

Die Orpnisierullg Jer ZuscnJung von Korrespondenzen ;011 '50 crfol-
· gen. J,lß unsere RH-Organisationen aus. den Betriebcn:':\Iis den' Kreisc~:' 
der Erwerbslosen (Er\\'erbslosenstcllen) ;'bei Gcrid:ts\;eihandlung~n(inZu~L: 
s.\mmenh:lng mit' den Rcchtssclllitzkoin~ljssjOricJl) ~:sowje 'ai,s:' den'Gefänw': 
nissen (womöglich im Zusammenhang :mif Jer' Oigailisietting von Str.if\,ollt 
'zugs-Kommissionen) regelmäßig Korrcsp:onJcnzen 'fUhren. c,·.' 

Die Zm('nJung VOll Korrespondenzen soll sowohl für l;n~('r(' ci~cn('n 
Orpne als llIr Untelbringung in der .ocfreundeten und' 50mti,t:en Prel·sc .. 
dienen......'.. .. 

Die Bt·.II·/;t';llIllg'/a !J(III!IIJ~j(lfI1 Prl!iit' \lnJ der sonstiJ.:en (link5bür,l!~r: 
lich",,) ist eint' themo wichtig: IIl'ld \'ia~ lelzt('re lx-tritTt. Khwierige 1\11(' 
l;.lbe. :.,,~ '." '. ::: . 

, Auch hierbei Illull festgest'clltwerden;- J.lß bisher 4.1 ir. fkHbeitung' der' 
bcf rellndcten lind linksbürgerlkhen Presse IllCi5t"dem Zufall iiberl.ls~en "';Ir' 
und nur vereinzelt M.lterialien· in der befreundeteil Pre~se Zu finden sinJ. 
Jedenfalls erfolgt diese ße;\Cbeitunt: ohM o~/tr ";el XII li'fui.e or.~,lIIiJ;fr/, 

..... Not\\'enJig ist. d.1ß eine J/,ezidlt 13".1rbdilllng von M.\terialiell drr Hoten . 
Hilfe fiir die zu bellefernderi Zeitungen lind Zeitschriften j<' 11.lrb Cb.tr.dfo· 
erfolgt. Für die ge\\'erksdl.lftlicbc Presse muß in anderer \\'eist" gcS(hrieben 
werden, als z, B_ für eine Zl'itung einer Sportor}:anis:\tlon oder' eines kill 
turellcnV elbandcs (Freidenker. uS\\'.). Bezüglich der' linksbiirl:erlichen . 
Presse ist ,es not\\'cnJig. d.lß für jede einzelne zeitung in einer sol~hen Art 
Ht'lträge .'ielldert werden lind mit Hilfl' Jer bl'stehe~j~n oder zu ~ch:\fTt'n-



,kn Vl'rhin,iun.J.: untergebrlcht wer,len. J.d3 sie dem l.lI.1f.lkter Jicscr Zci· 
lun.t.: \'o!! enlsprl'\ hen un,l dell1n.lc11 /\u~sidlt h.lben, AuflJ.lhme zu linden. 

Es jst cnt~chejdl'11d \\'i(h(i.~, d.dJ bei ,kr B<:Iicferullg der Pres.~e mit 
~!.lteri.liit'l1 eille 1 )ilferCllzit'rllllg l'intiitt und tür jt·Je Zeitung uJer Zeit· 
llhrii( je n.lch ihrem l\lI(~.lbcngl'bil't lind ihrtr Einstt:lllIng bcsonJt:rs wich· 
:il!c :--Llteri,liiell un,1 Artikt:! zUL:estellt werden, Nm so bill! efCl:icht \l'er· 
d~n. d,Ii.\ ,Iie L.citllnL:<:n snkhe ~L,tcri,liien erh.liteo. die fi'rr sie interes>.lnl 
lind widlti,L: ~·lSchci;len. die sie ~lIS delll Grunde gerne bringen und die 
.r.:lcichzcitig d.ml dienen. die Erl'i,t;nis,e lks Tl·rrors. den Kampf un~l die 
:\rbeit ,kr Rotel~ Hilfe in diesen Zeitlln,r.:en .lUi die geeignete \X'eisc ZlI 

\ll'klll htcn. 

Die lkJrbcitlll~L: \'on ~l.lt('ri,llien [iü die bcfrellndde lind linksblirr.:cr. 
I i, he PI cS.\e llIuO\l~~tcr die Genossen. die zur :\rbeit der Pr<:ssl'kommis~i~n 
hn.lOg<:w,L:l'n Iler,lm. CIIIJ/)/L'd't'/I,I .lIijg,·/eil/ wt·dcn, Es müssen für didk, 
,lrbeitlln,L: der einl<:lnl'n Zt:itunt-:en Jfllcb" C"/lVH,'11 I'CI'.IJ/.~I'::og(,1I /l'O',ICiI, 

.li,' !NjVII,laJ Jlir ,li" ,,1r/II'i/ IJII.lfiJizi,·I'/ ImJ .f/'L·::i,rli.riC'l'I J·jJ/.I. 

\\Tl.CHI:l\ ;\RT ~OLl.[:-': DIE }'(:\TERI:\l.IE:--.J SEI:\'. DIE BEARBEITET U~D 
üBER}'ll'l7El.T WERDE1\? 

Es soll be.lchtet \\'<:rJen, d,lß Jic ;\!,ltcri;dien Jie wichtigsten Gt'bidc 
un~cr<:r Tiüigkcit beh.lndeln, sowie die TcrrorerscheinungC'O (l1.1tional unJ 
intC'f1ulion.l!), Jic Kl.Lssenjustiz (ll.ItiOIl.1lc unJ intern.1tion;lIc), Kampi un.\ 
:\rbeit der R1-{:Ofl~.lnis.ltionen wie der IRH. Auch Jic st.ltistischen ;\bteria· 
lien Jer St'klionen. sowie die regelnüßigen ,t:ltistischen 1I1itteilungen Jer 
Extlutil'c sollen ausgewertet w<:rJen. 

Dil: ErLl!lfllng lehrt, d.d3 e:; notwendig ist. in den meisten Fiillc-n sidl 
,\Li{ KII/'::·,fr:il.d zu bescl!r:inken. I.lI1g,itmi.~e D.lfstellungen und Sehil,lcrlln· 
,L:l'1l h.lben \\,elli.L:l·r ,\u~sicht. ulltcrgt'lH.Il';1l zu werdell lind linJt'n .Hleh ~l'i· 

tUb cllr Leser I11cist niLiIl die llotllcndi,L:e Ile.lchtung, Neben dell Kurz, 
.. \rtikl·ln ~'Illpliehlt ,ich die Untcrbrin.L:un,L: \'on ;'::irt"I/ (mit kUlzen Appellen. 
Fc\tstcllungtll. Losllngt:n us\\'.). ftrner die Verwendung von "'(I/Oi und 
1.,-irblll/ll,~':II, be:.:\\'. von ,\1.1/<'1'11. '\\Ich die Zusendllng von Feuilletons, der 
,'\bJruck ,1US Ron1.lnc:n un,1 Er:.::ihlungen. bcsonder~ Jer 1!OPR·l.iteratur in 
l-'ol:sc!llIngcn soll .lngc:strt'bt \\'('rJcn, Besonders wichtig i~t die.: Unter, 
bringung \'on ~Llt('rll und K:i~tlhcn. im Zus.\Inmenh.lng mit unseren 
;':.: 111 P,I,r; "" 11. 

Es i,t cml'fl'ltll'nslI'crt. Li.lr.tut" hiIlZU.ubcitcll. mit den Rt'lbktioncn 
,kr befreundeten Zeitun,gen bestimmte VI'It,jll/J'II'I/II,~1'1I ~" IrelfL'II, 
\I'oll.lch rC,l!elm:i1,\ig :'!.ltcri.llicn der RH speziell {Lir die betrcfTendc Zeitung 
.Ilhge-.ubeitct, .lbge~lruckt lind 3l1ch die :-'!.Lteri.lIien lInseres Pressedienstes 
lJ,kr Bulletins gebr.lCht 'werden, 
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Diese :\rbcit der Pressekommission; insbtsond-crc die Amnutzlins Jer" 
bc.:frcundet<:n und linksbü~gcrlichcn Presse wil'J nur d.1l1n Erfolt: habeö;, 
I\cnn diese Arbeit JOI/'ob} i)IIt'/II,I/iJdl ,t/s J,,'IiL'/Il.1 t:tiiihrt wir,1. Dt'sglci. 
,hell. wenn \'on dcr \'crantwortlichcn Agitrrol'.lI~teillln,L: der Sektion dil'SC 
Arbeit eint:r sl:indi~en Kontrolle unterworfen i~t. 

\Vir bi!lcn ,Iil' J~citllng('n unserer Sektioncn unJ Uru,krurg.lni,i.ltionell IIIll 

\lilldlm'" I/'"Id·.' ,'l.I!)I.'.lbJl/(/J sie zur Durchführul1L: dit:~lr JIl'ltrllktio/H'11 ~ ~, . r \.. 

tretTen. '. . . . 
Zur Frlge ,kr /Irbcil 11/// J"II/ G',·bj4'l,;'JL'.f Lid·/bil.h'l 1/11.1 ,/d r:illllt!J 

lut .1m 11. NOI't'mbcr 19,\1 das Sekrct:lrbt ausführliche J~hbllilIi"Il hc:raus· 
,~t'g('bcn. Jie sich auf alle Zweige der Filrnarbeit(Stchbilder un,1 Lichtb;IOJ· 
streifen, Kurzlilmc, Spie1lilme,I:otoJienst, Foto.ltchi'·, Fotorcport.lgc L1sw.) ,'~ 
bezogen, ..." ':' ' .:' 

,,:,' 

-;' .. ,;'.- , ',':,',:' 

", .~ 

-," 

<.+,' ... 

;,. ' '.:." 
:,.' 

: .. :: ,~.'" . . .' ~ 
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IV, Oie IRH und der Kampf gegen oen Krieg 
\X,'ir h.lbcll die wichtig~ten Dukumellte i"lbe'r die Iltteili,l!un.,-: der !RH 

:lIn KJmpf gej.:en den Kric,L: in einem be.:'llndc'rm Absdlliitt. se.:P.lrJt von 
den an,lcre/i Kamp,lgnen, zus.lmIIH:n,L:cf.llk und ZW.1r im Hinblick .Illf die 
,lkJe'lltun.~ die~cr K:unp.lgnc lind auf dic Tats;lchc, d.ll\ ~lle St'ktionen an· 
.I.!esichts dc:r hellli,L:m LI,!!<: ihre T:itigkcit auf diese.:m Gebiet im/ller nH:hr 
ent wirkc.:ln IIlli~~('(\. 

Die.: cr~te.: Resolution oe'züglich der Bc:teiligllng der IRr! am K.llnpf 
,1.!(',l.!en den Krieg wurde' am 1 'i, Juli 1 ')27 vom Pr:isidium .Ingcnomlllcn, 
.Iber ~(hl'1\ l.\Ilge vor dit·~t'm D,llulll h,llte die 111.11 bereits breite inlernalio· 
n.tle K.lillp.l,i.!ncn entwickelt, di<: einen t.ltkr:itti,L:cn K.llnpf gt'.i.!('(\ die VurOl" 
reitungcll d':s illll'eri.tlistischcn Krieges ;d;ustelltt'lI. lind zwar [<)2) w:ihrend 
der Besetzung dt's Ruhrgebietcs durch die fr.lIlzlisische Armee lind bei dCIl 
Pro7.e~st:/~ der fr.\l1ziisischcn Soldaten. die ~ich mit dcn delltschcn Hevolutio· 
lüren \'crbrli,!crt hallen, lInJ !\:lchher be'i den Kolonialkrie,cen des fr.lI1zii. 
sischcn Imperi.tlismus in }'brokkll und Srri('n, des aineribnischm Illlpcri.l' 
lismlls in Zcntral·i\merik.l lind bei dn Intervention des Imperialismlls in 
Chin.l. 

Auch ;llIf n.ltioll:dem und inteflutiol1alem Gebiet sind z,lhlrc:iL'ht· K:lln· 
p-\L;/lt'n .i.!eflihrt- wor,len. UIll die we.I.!C/1 ihrer re\"ollltiol~iH'n Arbeit und Pro· 
p.lpnd.l in ~lcn Kasernr:n und auf den ~rhitfcn. nJch dCIl t-.leutcreie-fl in dt'n 
illlp"ri,lIistischtn Armeen lind Kricgsllottcn vcrfol};ten Soidat<:nund [o,l.lIro· 
~('II ZII lInter~tiitzl·ll. 

Dit· Ikteiligung .In mll ,1111 K,lIllpf .i.!l',Ct'I1 :deu Kril').: kOlllll1t jedoch 
nllht nllr in diesen K.llnp.l).:nen Will Au~drllrk, sondern auch in tint'r lIm, 

1.1!1,l.![t'idll'1I Arheit juri,tisdll'r. m.l/nielkr, llloralisL'ht'r lind politischer 
Ildfe hei .dlen Sllld,lkfl' 111).1 :-'l.ltrOSl'IlI',me"rn sowie dU/lh eine d.ll/crnde
Aktiun ).:.t').:l'II den Terror \lIhl dit: Unter,lrütkun,c, dcnen die Arbt'iter u/hl 
1I,llIl'rI\ \\'e.i.!l·n Illre, K.lfnpi,'s .Cl".l.!en ,len Krie,l! ,lUs.l.!e~(,'tzt sind, 

" 

t\f\fll:"~lIf\):: \Vir h.d",,, ill .!"""Il l)"kllfll('IlIl'1I .1"11 Aufrll! 1l1fll 1. AlI):lI,t 192') 
'''',~duhr(; "s \lJr di", ,Ier ('C'I<: \\'du,,): ):(',~t'1I den K.-ie}:, Sp:Jlcr "nd 1<:.1<:> Jahr 
CIIl"kll\!"1\ und ~ill dn leIH·ili).:<'1l LI).:" ('n(\l'cecl,clllkr I\ufruf .\11 dll' Sektion<:n /!.t. 
,ehieb ",,,cd"Il. ditO wir j(-d(l(h 11:\1" \'l'fi:ITl'IlIli(htll. '!In uf\ni\(i,~(' \\'ic,I,'cholullll( 11 
:u \t·l'u1l'i\l<.'tl. 
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2. Resolution' über die Krieg~gefahr und die Auf. 
gaben de,r IRI1,;;<:::>,;~t,::." . ",-, ' 

.... !~:.l'.,: ,'"/ . '; .... 

,'- ':'f;'(.:~L.;:;,:::,/,f 
..... "',>':'.":' .~:~-":,(.~,'.~';:; ~ r., ~ , 

Die Gewitterwolke Je~-.Jrohenden Krieges: hängt' über der Welt, kaum 
zi.'hn Jahre nach Jem grauenhaften Weltkiieg:~pas:8cben im Grunde ge; 
nommen Jie Politiker aller Rich~uri8en zu; 'aui:hwenn -'einige llnter' ihnen 
auS den1.1gogischen GrüriJen der OetTentlkhkdtdls Gegenteilige vorzu-
t:,uschen \'ersudlen, . 

\Vie in dCII letzten Jahren ,vor I<) \.\ ist auch heute Jie Gef.dlr ei,nrs 
Ileum Klieges mit den l-Einden zu ,greifen. Entbrannte der Weltkrieg \,)[.j 

an den inneren Gegens:itzcn der imperialistischen l\lächtegruppcn. so rilh· 
tell sirh heute dit, Kriegsvorbereitungen der imperialistischen l\{1ichtc in 
c'rster 1.inie gegen den einzige:l Arbeiterstaal. die Sowjetunion, in der die 
rt-bellierenden hi\lbkolonialen und kolonialen Völker Ji,e tinzigc StUtze im 
K.lmpf gegen die imperialistischen Unterdrück,er erblicken, 

11. 

Die Bourgc:oisie bereitet sich auf den Krieg vor, indem sie in Jell oür· 
)-:erlich·demokratisch regierten Lindern Gesetze (lnnehmen W3t, die in erster 
Linie als UnterJriirkungsrn;t(Jnahmen bei Ausbruch eines Krieges anzusehen 
sind. So wurden beispielsweise in England' und Norwegen Antistreikge~ 

setze 3ngenommen; in Deutschlaoo soll ein neues Strafgesetz eingefiihrt wer, 
den; in Frailkrclch ist ein Militarisierungsgesetz angenommen worden; in 
der Tschechoslo\l'.\kei wurde "<'0 Soldaten <las Koalition,H('cht ilcuerdings 
:'lherbnnt. ' 

Die Tragweite dieser Gesetze wird der'werktätigen l.le\,ölken;ng IInmic· 
tclbar vor und bei Kriegsausbruch deutlich- delllon~riert werde·n. 

O.lS Antistreikgeselz wird Jazu angc\\'.mJt ""erden, um auch die kleinste: 
l{egun,1i innerhalh der Arbeiterschaft gegen Jel\ Krieg und die unmitttlb,lfc 
Kriegsvorbcrc:it\ln,t.: riicksichtslos niederzuschlilSCIl. 

Im l1e\lt'/I S/l'.l/x"JI'/-:' in Dl'liIJchf;/lJd wird dirckt neben ,fc/il ':.l(rie~~ZlI- . 
~t.lflll" der I1cJ.!riIT dts .. droht'lldt·n Kriege$" jll.ristbdl .l.!t'Sl.h,ll!tn. Die 
"Rechtsrcform" bt'$teltt darin, <I.1ß der lklJ;;erllng~wst.lnd und die ,,\u,\fl.lh· 
llle.~e5etze (Rel'ubliksdllltzgesetze) nunmehr im tägliclq(dtt'ndm Recht he· 
/(.'it$ im \Vesen enthalten ~ind lind täglich angewandt werden kiill f\('11 , 

D.15 Gesetz 7.ur Milil;J,-hirmlJ.~ der B('\'ölkc:rung in Fr,fllk"";chSfl!aITt die 
Grundlage einc~ ungehinderten militärischen Eingliederung ,llIer Fpflzolen 
ohne Alters· unJ Geschlt'Chtsunterschit't1 und unterwirft sie dJmit gkidl" _ 
:tl'iti~ Jer milit;irischl'n Gerichtsbarkeit. ' 
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Der R.1Ub der ;':'u.rliliulJjrcd,,,· Jer Sold.Hen in ,,,:r 'J'sc!JuhoJlolI·.llc; 
zci.r.:t ,!cn ernstlichen Versuch der bürgerlich-Jemokratischen Regierung, die 
Sold.Hen den Ideen der brt'iten Volksm,\ssen zu entfremden, um sie so leich· 
tl.'r für ihre kriegcrischen PI:ine, wie :Illch zur Niederscll1:1,L:ung jeder frei. 
heitlichen Regung und jeJes" \'\'iderst.1!HIcs gegen den Krieg \'Cf wenden zu 
können, 

Ucber die n.ltion.lIen UnterJrl'tLkungsmt:thodcn hin.lus verbinden sich 
,Iie imp<:ri:distisrhen :-'Echtcgruppen zur Niederhaltung der \\'erkLitigen im 
intern~tiorl.\kn M;d.lsube. So konnte Jer Außenpolitiktr des "Matin", 
S,luemein, .1l1S Gt'nf Ix'richten, d.tL\ ,Iie blirgerlichen Regierungen sich über 
ein gemeinslIlIes Vorgehen lmd eine gemeinsame Unlerstlilzung zur Niedt'r· 
ltaltunL: ihrer pulitischen Ge~ner \'er~t;in.!i~t haben. Pr.lktisch sehen wir 
.1.\5 scl~on heute einerseits in Norwegen, wo' die Regierung die Prop~ganda 
. Iuf englischen Schilfen nrbit:tc:t, andererseits in der Ausweisung der JUS 

politis\hcn Gründen JUS den TerrorElnJern gefliirhtden Personen durch die 
hlirgerlich.J,·mokr.1tischen Regierungen des jeweiligen Aufenth~ltslande~. 

Wenn schon die bürgerlich·demokratisch regierten Stalten Zur Schaffung 
"on Gesetzen schreiten, die dem Zwecke Jer Unterdrückung jeglicher frei, 
Iteitlichcn Regung, \\'ie luch der 13etätigung gegen den Krieg dienen, so ist 
es eine ganz logische Folge, daß in den ,durch ihr Terrorregimebcrüchtigteo 
Lindern wie Italien, UngMn, Bulgarien, Rumdnien, Polen, l!altische Län· 
der us\\', Jicses Regime nicht nur nicht gelockert, sonJern im Gegenteil noch 
\,ccsch:irft wird, weil t'$ in den blirgerlich..Jemokratisch regierten Staaten 
einen Rikkhalt findet, So wird beispielsweise der Kampf der Arbeiterschaft 
lind des liberalen l3lirgertums in Italien um die WiedeIeroberung der Jemo
kr.1tischcn' Rechte und Freiheiten ungclll'uer erschwert. 

In Chir1.1, wo "Ier Krieg bereits im G.1n,L:e ist, werJen die um ihr Selb.,t· 
bestimrnu:1gsrecht \.::impienden Chinesen LU Tausenden hingerichtet. Die 
Kbs~en;ustiz gegen die rebellierenJen Arbeiter und Bauern feiert Orgien. 
Die Ge\\'erksch.lften in Slidchin.\ sind bereits \'erbokn, OlinJ. i!>t flir die 
Werkt:itigen dcr g,lnZt'n \\felt d.ls Schulbeispiel, welche Qualen und Ver· 
(olgun,~en sich bei ,\u~oruch eines neuer, imperi.distischen Weltkrieges flir 
,Iie unterJrÜlktl.' ;-'!cnschlll:it ergebt'n, 

lll. 

Die llU I i~t die Organis.ltiol~. die sich Jie jin;lnzit'lIe. jurist1:>.::he lind 
l:lOr.dische Untcrstiitwn,~ :tll der Personen ohne UnterschieJ ihrer P.utei· 
LlI,~dlörigkeit Zur :\uf,L:abe gestellt hat, die im lkfrciungsbrnpf gegen die 
k.tpit.di~tisdle Unterdrückung unJ Willkür der KI.l.5senjustiz, dem Terror· 
regime us\\', ZUllt Opfer f.lllen, Zur Erflillung Jieser Aufg,lbe muLI sich die 
JlUf zu einer gewJltigen ~bssenorg,lIlisation entwickdn. Schon lll'ute 
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zählt sie 11 ~Itllibnen :-'Iitglieder unJ lut lIm ihre Mitgliedscillften eine!) 
breiten Gürtel \'on S)'mp.lthisierenden geschalTen, Sie hat Arbeitsgemein. 
schaften mit hUlll.lnit:iren Organisationen, Arbeiter·, Sport· und Kulturor~.I. 
nis.1tionen gcbildet, sie h.lt sich einen nennenswerten EintluLl ;1lIf Intelkk. 
tuelle gesichert usw. r ' 

Im Hinblick :tuf die drohende Kriegsgefahr lInJ die d.lmit ,'crhun.dene 
lledrohung jeder Regung freiheitlich Gesinnter muß die !RH ihre Arbeit 
noch viel mehr verstärken, Die Sektionen. der !RH müssen sich insbesondere: 
dlfüber kl.IC sein, J.lß je weiter die bpitalistischen ~f:i(hte ihre Krit',gsvor. 
hereitungen vorantreiben, je mehr der Ausbruch eines Krie,l.:es zur unmittel. 
h.lCen Ger.\hr wird, die UÜlIrgcoisie lIm so rücksichtsloser die MethoJen zur 
Untert! 'lickung der Werktätigen in Stadt unu Land 'anzuwenllen bestrebt 
sein wird. Es ist nicht schwer, schon heute vorauszusagen, daß die je(zi!-!e 
Periode des Terrorismus in d<:n bpitalistischeCl Ländern, die .dIe freiheit . 
lich denkenden Menschen in Empörung vcrsetzt, eine harmlose PerioJe ge. 
genüber dem kommenden Terrorregime sein wirJ. , : . ' 

Die Pribidillm~~itzung der !RH vom 15. Juli 1927 konkrcti~iert J.lhcr. 
die n:ichsten Aufg.\ben wie folgt: :,~, :;:-' "', . , ,,': 

1. In allen Ländern muß ~Jje !RH eincnl~bendi'.gcn Kampf'um die 'Er.j'~: 
obeCllng bczw. Erhaltung ihrer Lcgalitätlühren>' ;.:.,,:, ',':>' ,,' ,': ',<:~, 

Dieser Kampf setzt "oraus,' daß die' breit'e~fenSchichtcn:dcr Bcvölkc):~; 
runs mit den Zielc:n Jer IRH vertraut gemacht werden, damit sie aus ticf->. 
ster Ueberzeugung die Legalisierung der IRH fordern oder ei~em gepfan.' 
ten Verb,ot entschlossenen \\'iJerstand entgegensetzen. . ' " ,',' . 

.. 2. ,Die IRr~ ,~'inl :t,II.e Organisationen, Vcrbändeunu Vereinigungen ohne.,' 
~u(,ks,l(ht auf. 1!lr polttl$..:l~es Bekenntnis unterstützen, die gegen die impe., 
mll~tlSChen Krlegs\'llrbereltungen, die imperhlistsche BedrOhung des Selbst .• , 
b~stll:1rnu~~srecJItes der Völker, so\vie für die, Erhlltung des. Weltf ricJen~',: 
I\'lrklld\ kampfen. " "'/' '", ,,';':. ' 

3. Die IRH Wird neben der Schilderung 'd~~ lInb~heuren Schrecken und 
Greue! des ~'('[~angencn \'\'e1tkrieges, jedOCh eingedenk der ihr gestellten' 
Au~~ab('n, dIe h.lgen dl'r bürgerlichen Klassenjustiz, die wirtschaftliche lind. 
pol~tlsche Ve:folgl.lng .der \'On Jen Kapitalisten Unterdrückt~n, das Terror~ :' 
rcgllne us\\'o Im HlIlbllck auf die urohendc'Kriegsgefahr noch r/lehr.in deer 
Vordergrund ~Ier Oe~entlichkeit stellen müssen. Insbesondere werden die:"' 
Roten lI .. elfer 111 ~llen Ihnen zugiinglichenOrganisationen (Gewerkschaftcn, 
S.l~:t., ~~It~lr:, hJucn· und Ju?enJorg~nis.ltionen. Genossenschaften, bäuer. 
Illhen : crelnlgungen lIsw.) ,~Ie ~us\\'lrkungen des Antistreikgesttzes, des 
neutn Str;\fge~etz,ts, der Mdlt.lrlsierung der Bevölkerung unter .llervor. 
hebl~ng Jer tLlIl11t \'erbundenen Opfer bt-tonen: Insbtsondere IllUß nach. , 
g.ewle.sen werJel:, JJß Jie IRH nur <bnn ihre Aufg.lbe eriiiIlen kann, wenn, 
sie nicht nur ell1e MassenorgJnis.ltion ist, ~sonJern auch über genligende' 
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finanzielle Mittel zur Unterstützung der Opfer verfügt. Daher muß gerade 
die jc:tzige Zeit besonJcrs zur \\'erbung neuer Mitglieder, wie auch Zur 
St:irkung und zum Aushau der foinanzkraft der IRH ausgenutzt werdl'n. 

. 1. Ne·ben dieser allgemcinen T~ti~keit der IRH muß Jie Aufmerksam· 
keit auf die völlige Rechtlosi,likeit ,-Icr Sold.Hen gelenkt werden. In fast 
.11 kn bpit.dist is( hC'n Lindern werden heute z.lldreirhe Soldaten wegc'l1 
I'0litis~her oder disziplin.Hischer Vergehen verurteilt. Die Verurteilung er· 
iolgt auf Grund der besonderen Militiirgerichtsbarkeit, nach welcher dem 
SoHlten ein zi\'iler Rechtsbeistand in den meisten Eillen nicht gestattet ist. 
Die IRH muß daher bestrebt sein, in allen bpitalistischen Lindern. gegeben. 
f.1i Is mit Hilfe \'on I ntc·llektuellen·Komitees folgende Forderungen aufzu· 
stellen und ihre Jmktische Durchflihrung zu ermöglichen: 

a) A.'JSchaffun.L: der besolhleren Militiirgerichtsb.ukc·it, Militärgefäng. 
lIi'~l', S~t.\fkolonien, Arbeitsh.\taillone U5\\·. 

b) Den unter /\nkl.\ge gcstelltc'n Sold;ltc:n -- lIlit Ausnahme der ge· 
lllcinen Verbrecher .. -- Ikchtsbeist.lI1d zu gewiihren. 

5. In allen Sektionen muß die IRH versuchc·n. bcbnnte und einfluß· 
reiche Intellektuelle (Aer~tc', Ikchts.ln\\·:ilte, Juurnalisten us\\'.) zu ge\\'innc·n. 
die auf Crund spezieller S:lchkenntnis die ge5ctzlichen Ausnaillnebestimmun· 
}.:t'n der k.lpit.distischen l\Lichte im Hinblick auf die Kriegsl'orbereitungel1 
in Form \'on Artikdn. Skizzen us\\'o bearbeiten. D.1Zl\ gehören auch Abhand· 
lungen über Jic besti.dischen Grelleitaten, die AbschGchtung lind Verfol· 
,t.:ung durch die ill1pl'riali~tischcn Miichte gegenüber Jen um ihr Selbst· 
bestimIl1I!ngsrccht bmpf enden kolonialen und halbkolonialen Völkern .. Zu 
diesem AlIfg.lbenkrcis gehört ferner die Ik-handlung der biirgerlichen Klas· 
sL'n; .. stiz, die Frlge der politisch~n Verfolgten lInd das Asylrecht, der 
wcißc Terror •. Sold.\lc·nmißhandlunt:en USW. 

Zur Ver.,t:irkung dl'r Arbeit der IlU-[ sollen Vcrs~mIl1lungstournees mit 
jl0l'uJ:ircll Pc:rsünlichkc·ilcn. kl'IIlStiL'rische Ver.lOstaltungcn mit n.unh.dlen 
Kiinstkrn. I.i,·!ttbilclcrnirtrii,t.:c U5\\·. \·cr.\n~l.lltct \\'.1fden. 

3. Aufruf des EK der IRH für den 1. August 1929 

/\:" OIE \,\'E1U,'IXl'IGE:\ J\L.LER LÄi'iDER! 

Eine neue i.lschistische \\'elle geht durch :dle kapitalistischen Linder. 
It.dien, Ung.1fn, )u.L:osl.\l'ien, l'olc:n und Liuuel1 sind bereits ein einzige.; 
pußes Grbil-l ,ks wcißt'n Terrors, der n~cktcn faschistischen DikLllur. Die 
i\rbeiter· und B.\ucrnorg.lnis.ltionCll sind in di('_~en Lindc'rn zerschl.lt:cn und 
in die Ilk,t.:.dit:it gc·trit'ben, di(' \\:erkt:itigen ilL1ssen rechtlos ,L:en1.lcht. ,Ier 
IZt'wlution:ir \·ogelt'rL'i. Aber it1\ll1tr st:irkt'r IIflll st:irker \'i'ihrt der Lmltisti· 
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sch~ Terror unter den ausgebeutcteni~n'J' u~;e~:~U'~~t~~ '~Iassen'Jer';\ rbeiter;: 
und Dauern. Schreckensurteil häuft· skhauf ~hieCkensurteil.Greucl auf.: 
Greucl ·und Mord auf Mord. Vor: d~n'AuseriQ~rgesamten Kulturwclt be.;' 
treiben die faschistisch'en RegierLlogen dieser Länder zynisch und ohne jede ..... 
Verschleierung ,I e rücksichtsloseste physisclic·.Vernicht·ung ihrer re\'olutio. 
niiren Gegner. ')ie Zuchthiiuser und Gcfängnissesind bis zum Bersten über· 
(üllt. TauscnJe und Abertausende\'on Arbeitern- und Bo\uern werden in den 
Gefängnissen den furchtbarsten Foltern und Qualen unterworfen. Dis 
Grauen und Entsetzen in den faschistischen Gefiingni~sen übersteigt alle 
menschliche Vorstellungskraft. Mord und Meuchelmord triumphieren. 

Jedoch auch in Jen demokratischen Ländern holt der FJschismu~ zu 
einem neuen Vorstoß aus. Sein offenes Gesicht rioch nicht zeigend, arbeitet: 
er hier in verschleierter und verhüllter Foren. Der So::ialfaschismus ist es,::' 
welcher in den bürgerlichen Demokratien sein Unwcsen treibt. Feiner lind 
r,lilinierter sind hier die Methoden, D.l~ Ziel aber ist dasselbe. D.15 Recht. 
.\Uf die Str.d.\r:. Streikrecht und Koalitionsfrtiheit sollen der Arbeiterklasse 
.t.:enommCl1 1I1hl entrissen werden,. um die Vorbedingungen für die offene 
f.IKhistische Diktatur:w schalfen. Rechtlosmachung der Arbeiter und BJuern, 
Versch:irfung der bürgerlichen Klassengesetzgebung. Ma~sen\'erhaftungen' 

und Polizt'imaßnahrnen .größten Stils sind \'orer~t die Mittel ~b Sozial· 
(,mhislnlls im Kamp(e gegen die werktiitigen Massen. bis ihm dito Zerschl.l· 
.L;ung und Unterdrückung der revolutionären Organisationen der Arbeiter· 

'. schalt gelungen ist. Sind die revolutionären Organisationen der Arbeiter· 
schaft aber erst einln.\l zerschlagen und unterdrückt und in die Illegalität' 
gezwungen, dann ist auch die Zeit füc'den Sozialfaschismus gekommen, um . 
endgültig seine heuchlerische Maske abzuwerfen; dann hat auch die Stunde • der offenen faschistischen Diktatur in Jen "Demokratlen" 8cschlagcn. -

\X'arum d,\5 alles? Die Arbeiter ~nd Bauern sollen in einen neuen Krieg 
hineingetril'bl'n wcrden, weil unter den imperialistischen Re8ierungen erneut. 
der K.lrnpf um ,\h.ltZClliirktc und RohstotTJ.:t·biete, um Ausbcutung und Uno 
tcrdrückunb cntbr,lllnt ist. Dit· furchtbaren Wundcn dcs "letzten der Kriegc" 
sinJ rlUd1 nidll verheilt, sc'ine Verwüstungen und Zcrstörun.L;cn an materiel
len Giitern Jurd\ die hMtc Fronarbeit der MilJionelll11aSSen der \'\ft'rktiitigcn 
noch nicht wieJer hergestellt und schon droht Jic unersiittlithc Gier der 
klpit,llistischen Albbeutcr die Völker in ein ncues, noch grJu{'nhafteres 
Völkermorden zu stürzen. Amerika rüstet J;egen Eu,':land, England gegen 
Amerib. Frankreich gegen England unJ Deutschland, Italien [:.egen Frank· 
reich. Bündnisse werden mitcinander eingegangen und morgen werden Ge· 
gc:nbundnisse geschlossen. Mächtegruppierungen bild·~n sich undzc:rf.llkn. 
l\{iJ.itärabkommen werden unterzeichnet, um .beim Krit'gs;\llsbruch d.l~ 
Schwert gegeneillJ1HItr zu ziehen. Alles ist ungt'wiß und unsicher. Gcwiß 
und sicher ist bei .1(11 imperialistischen Regit'flmgen nur der Krieg. 

/49 



So unmiitdirh eine \'erst:in'Ji,t;ung der imperialistischen Stuten luch 
untl'reilllnder ist. in ihrem llestreben, die Sowjetllnion, diesen Friedenshort 
d('r intern,ltion.dt:n Arbeiterklasse, mit Krieg zu über;:itlwn, um die lhhn 
flir eine schr.lllkenlose bpitalistische Ausbeutung und Unterdrückung frei· 
zUlluchen, in diesell1 Bestreben sind die imperi.distischm Regierungen aller 
Linder, ohne '\llsn.lIl111e, \'on seltener Einmiiti.ckeit. 

Ein ne'uer Kril:g ist abcr undenkbar ohne \:in \\,ehrlo\e$ und gefügiges 
l'rokt.lri.\t. Es i~t ullmöglich bei dem Vorhandensein einer starken und gut 
org.lIlisierten n:I'I.)llltion:iren J\rbeiter· un,1 B,\lIernscll.lft. Der \'erst;irkte 
K.llnpf dCf llollf,L!eoisic in allen Liindern gegen die Arbeiterkl.lsse, der neue 
Vorstoß des Fa~,(hismus, die sich steigernden Vefsuche dcr dClI1okr.llisrhen 
It .... gierungen und des Sozi;dflschismus, ~Iie rc\'olution:iren Org:lI1isltionen 
der Arbl'iter all(h in den Undcrn der biirgerlichen Demokratie zu zerschla· 
gen, c).IS Proktlri;lt wehrlos und widerst,lndslos zu machen. sind ebenso Vor· 
bereitungen wm nellen Kriese, wie die milit:irischen Riistungen der kapi. 
t.distischen Sta.lten selbst. D.lS ist der Sinn Jes \'ersch:irften Terrors in den 
ollen hsrhistischen Lind..:rn, lInJ d;\5 ist ,kr Sinn Jes Vor$tolles des Sozi:d· 
f.l'>Cbismus ill dCIl hlirgerli(h.demokr~lIischen UnJern. D.ls ist :luch der Sinn 
der blutiger. Polizei.HUcken des deutsclien Sozi;1lfl,chi~t('n Zür::oiebel am 
1. ".\f.li. U 

Di .... \\'crkt:itibc:n ;\LlSSC'n der Arbeitc'r llllJ Il,lllern ;dler Uir.Jer müssen 
die g,lnze Größe dn Gef.\hr eines neuen imperialistischen Krieges erkennen. 
Sie müssen sie .erkc:nnen, ehe es zu sp:it ist. UnJ sie.müssen \'Or allem kiimp· 
fell, ehe es zu sp:it ist. Die Vorbereitungen der impc'rialistischcn Regierun· 

. gcn zu einem neucn Krie,ge müssc:n die proletarischen unJ b:iuerlichen Mas· 
sen mit einem entschlossenen und einl~eitlichen Kampf be;llltworten. Unter 
der LO~lIng "Krieg Jem imperialistischen Kriege" miissen die Arbeiter und 
Il.luern alle! !.iin,lcr Jiesen K.lmpf führen, ziih und unermüdlich. Insbeson· 
dere müssen die \l'erkt:itigcn ?-.bssen jeJem Versuch der Impc'rillisten, So\\,. 
jl't·ltulll.lr.d zu i'tbc:rfallcn, einen' rücksidltslosen Kampf entgegensetzen. 
JL'der \'c:rsuch ,kr impc:ri.distischen St,utc:n SD\\'jet.l~uUl.llh! anzugreifen, 
llIuB an der gl's"ldcssencn Front des intern;ttiomlcn Prolc'!.lri;\t~ zersdlcllen. 

Die Jntern.\lion.l!c llote lIilfe kann in diesem Klmpf ge~en ·den Krieg 
/l ieht abseits steltcll. 1\ ls liberp.lCtc·j liehe I1 i I Csorganis:ll ion 'd(~r gegen Iteak-. 
I i'1I1. F.lsrb i,I11US u/ld Kriegs,cef .Ihr k:ill\pf enden re\'olut ion:iren Arbeiter unJ 
B.llH:rn IllUß ,luch ~ic in dem K.llnpi der internationalen Arbeiterklasse ~egen 
Krieg unJ KriegsgeLdlf ihre Stimme weithin erschallen Jassen und die 'ihr 
in Jil'selll Klfllpfl' ,C!estellten J\ufgaben erfüllen. 

Das Exckuti\··Komitee Jer Intcrn.ltion:den Roten Hilfe ruft dlher alle 
Sc:ktion.~n und B[l,,~C'rorg'lI1is;ttioncn, die Arbeiter, ß.lucrn unJ \X'crkt:itigen 
.tller bnder, alle heunde der RH 3d, .1m 1. ,\u~ust C!emeinsam mit den 
Or,l!.lnis.ltionen der re\'olution:iren :\rbeitcr· und n:lllQfi\~c11.1ft in m:ichtigen 
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und imposanten Kundgebungen und Demonstr.ltioncn dem imperi.lli.;rischen 
Krieg einen entschlossenen, unermüdlichen Kampf Zu erkliiren. 

Kri"g Jt!JII iJllpui.distifd'f/I Krii!gl!/· 
N ii!J<.'J' mil "elII El.J(hisJII/lJ.' 
Nh.ler mit ""111 hellch!i!riJChm P,I::ijislIIlII.' 
K.tlll N dt'lIJ Sozi. tl !,u(hiJIII/IJ.' 
Schlit;/ "il! Sowje/llllion t'or dt!/IJ illl/,i!ri,tlisliJehm U • .f)(lj,dl.' 
Er h'bt' der Kmllpj da rel'ol"lio,,:il'ell ,1rbl.'iter 111/./ LJ.tIIt'/'I/! 

b 1,'Il<' ,lit! illl"I'II,lIioll.I'" Soli.Jilri,,'iI.' 
lhiiJ"rlichl? Hilje "I/m O/,/el'l1 i/IJ K.IIII/'!t: E,'g"" Kri,'" 1/1:.1 
KriegJgl:'j.lhr! 

" :.", 

4. Resclution über die Kriegsgefahr und die dro
hende Illegalität ;. c 

. ';". . . 
Im Laufe dieser letzten Jahre haben sich die zwischen den \'crschieJencn 

imperialistischen Mächten bestehenJen Gegensätze unter dem Druck _ der 
gegenwärtigen \X'irtschaftskrise sehr verschärft. Daraus. ergibt sich eine 
bedeutende Stci,gerung der Kriegsgefahr .. 

Aber unter allen Jiesen Gegensätzen ist derjenige, der zwischen oe~; 
kapitllistischcn System und der UdSSR besteht, Jer bedeutenJste lind 
tiefste. Die Uourgeoisie sucht Jen Ausweg aus dieser Lage in den AngrifTen 
gegen den ersteri sozi.alistischen Staal, tlie Festung Jer Wcltrevolution, indem 
sie bestrebt ist, deren wirtsdllftlichen Aufb.\U aUfzuhalten uno sich ,!c.i 
kolossalen Marktes und Jer eoormen Absatzmöglichkeiten wieder zu be-
mächtigen. . ' , . .' 

Die Kriegsrüstungen werden gegenwärtig in "Ilen LiinJern' intensiver 
Jis vor dem Kriege 191·1-11)18 betrieben, die Ausg:tben für KritgszwC\.kc· 
über~teigen das Doppelte jener ·PerioJe. Alle kapitali'stischcn Regierungen 
unterhalten kolossalt- Armeen, die über beJeutenJe Mittel verfügen. In den 
Dilllst dieser Kricgsrii,tlLngen werjen alle nur möglichen tec:I\I\iS<.·hcn III\.! 

wissenschaftlichen Mi'.tel gestellt. Die Kriegsrüstllngen zu \V,lssc:r, Ztl bnd 
und in der Luft \'l;rschlingen allj:ihrlich ca. * der Budgets Jer ver~hit·dc· 
nen Nationen. - ,. 

. Zugleich schalft der Kapitllismu.~ liberal! faschi~tiscbe Orglnis;üiollcil 
militärischen C111f.lkters und sucht die jUf,onolichen in ~eineSport\'c:rcil\e 
u~d Kricgs\'orIJcreitungen hintinzuziehen, J~mit sie im nötigm J\u,~cnblilk 
s.el?C regutiren Armeen und Hilfstruppen verstärken können. Dit, bpit.l' 
115tlsch"n Sr.ll!el\ llnterstiHzcn die militärischen Org:lnis;ltiol\cl\ der \'>;'eil.lg,lr· 

151 



disten, die si,h unhchindc'U mit Il)ilit;ir~chc:n Ucbungcn ansesichts d<.:r (:\'(:n· 
tuelien Intcr\'('ntion !;cgm die UdSSR bc:f.\ssen können. 

Die .1n Jie UdSSR pcnzcnJcll L:inJ('r - Finnl.lOJ, Estbnd, Lcttbn~I, 

Poltn und Runünien - sind in bcw.llTnete Hcerlil[:er "erwandelt, und die 
(~<.:ntr.lbt:ihc arbeiten unermüJlich an J<.:r Vorbereitung Jer Ueberfallpl:ine .. · 

Zugleich mit den Kricgsrüstungen linden al~ch diplollllt.iS(he ~LIßn.\h: 
men st.llt: f,!<.:hcime r\bkommen unter den verschiedenen ReglerungCll, z,lhl· 
reiche KOI;f<.:rl·wen mit dem Zi<.:le. die imperi.llistische Einheitsfront ZlI 

vc:rwi rkl ichcn. 

: Auch di<.: i,lcolot;ische Beeinflussung und Irreführung der breiten ~I.lsscn 
wird nicht auLler .,rilt gcLls~cn; so z. B. führt Jie im Dienste Jes Kapiulis. 
mus stehende Prcs~c durch tä,r.:licile V<.:rbrt'itung von Millionl·nilusg.lben ihrer 
Organe eine bcst:indige Hetze )!.e)!.l'O die U,ISSR durch, indem sie küt('re 
des '"roten Imp<.:ri.dislllus", -- dcs "Zw.ll1J;Sarb<.:itss)'stellls" und des .. [)UIll· 

pini;" beschuldigt. . . 
: LSchon h.1t der wirtscll.lftliche Krieg begonnen: die Sowjelwaren werden 
boykottiert; in viden Ländern sicht sich die UdSSR harl bedriingt. Es werJt'n 
alle Mittel angewandt. um ihre Entwicklung zu hemmen. 

Die sozi.disti.\Chen Parteien der I!. Internationale und ihre Führer neh· 
men akti\'en Anteil an allen diesen Vorbereitungen und zwar direkt, indem 
sie milit;iri$(he Budget. und Gesetlentwürfe den bürgerlichen Parlamenten 
unterbreiten, und iJ~olögisch"inde1ll sie sich an di.e Spitze der konterrevolu· 
tioniiren Hetze gegen die UdSSR ,stellen und bestrebt sind, die S)'~)p;\thie, 

welche seitens der Arbeiterkilssc der ersten proletarischen Revolution l·nt· 
gegengebr.,cht wirl!. zu untergraben. , 

Der unl;ingst In Mosbu stattgcfundene ProzeB der MenscheWiken h;tt 

deutlich bewiesen, daß Jie Sozialdemokratie an den Kri('.~s\'orbereitungen 

der Interyention ~l'gen dic UdSSR aktiv teilgenommen h.It, ,.laß sie .. l.i~sc 
Vorbcreitunr.;en mit aller Kr.tCt unterstiitzte unJ zwar durch die Organlslc, 
rung der Sal)otage im,Inbnde und durch ihre Verbindungen mit den Ver· 
tretern dcr ",eil3cn Emigration im Ausl.\rlde. , 

In ihren Hc'Chtfcrtigllngcn i11\ Ausl.lrllie haben die Mensdlcw~ken zu
t:ebt'n milm:n, d.Iß sie fiir 'diese Arbeit bedeutende Geldsummen nach der 
UdSSR ges.l11dt h.lben. Diese Summen stammen :UIS dm) Matteotti.Fonds, 
;\'clcher von der 11. Internationale ur.tcr dem Vorw.lnde <Ier Hilfe für die, 
,Opfer der Rc.lktion geschatTen und bereits von der 11. Konferenz der !RH 
.lis eine kontcrrc\'olution:irl', gegen die UdSSR gerichtete Organis;ltion über· 
führt wurde. 

Die Sozialdemokr.ltie beteiligt sich ebenfalls liberal I an dem wirtschaft· 
lichen Krieg, indem sie fortfährt, Jie Anwendung spezieller gegen die 
UdSSR gerichtetcn Maßnahmen zu fordern. 
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Zu dk'sen Vorbercitungen St'Selien Sk~l' ferner die V~r~olgungcn,'dic, 
sowohl t;egen die breiten Arbeitermlssen, als (\ucl~ seg~n die J.!es~mtc 13:: 
irei'Jngsbe\\eguog der unterdrückten Völker und die n(l!loo-;lIen MlIIderhel' 
ten gerichtet sinJ.' .:'; :.:~\,:.",." ',,;. :' )'::: ' . , 
, 'Die NiederknüppcIli~g'd~r revolut.ionärenOrg~niSJ.tionen, di~ Vemich· 

tung ihrer Führer, das VerbOt der legalen/fätigkelt der prolttaflSrhen Or
~.l1li5:ltionen sind unmittelbatmit JenKriegsrüstungen verbunden und 1>lel
Yen einen Teil dersclben.Jar. Die Interventiondcö imperialisti~chen Armeen 
gegen die chinesische Revolution, Ji,e ~ied.eim,etzel~ng der kolo~i:ll:n Völ· 
ker, Jie, um ihre Befreiung kämpfen;' der ~weIße. 1 crror und ule Klassen
'justiz, (111 das sind die' 1,faßnahmen,von denen die ßourJ.!eoisie Gcbr:w(h, 
~)acht, um sich vor der im Falle eines Krieges gegen die UdSSR drohell.!t·n 
Rc"olution zu sichern. '. : 

Die ununterbrochene Zusritzung dkser Rerrcssafit'n J.!inl1 im Lau(e lkr 
ktzten J,lhre Hand in I'bnd mit den Kricgsvorbereitllngen. Die Irnreri.lo 
listen sind sich be\vußt, daß bevor sie in eint'n bewaffneten K.IlTIpf treten, 
~ie die proletarischen Org.lnisationen und die gesamte WidcrstJl1d~fähigkeit 
der \Verktätigcn zerschlagen -müssen.,· , •. ' . :, ' " 

In allen .\n die UdSSR grenzenden Lärlliern h.lt der \\'ei(j~ Terror ein bi~· 
her nie d;\ge\~escnes Ausmaß erreicht; der Faschismus ist, Jort IIneinge· 
schr:inkt; die Z.\hl der Politgcf-angenen,gcht in die Tausende; die Folte· 
rungen und Hinrichtungen sind dort an der Tagesordnung. In allen diesen 
Lindern fallen die Reyolutionäre unter die Ausnahmegesetze, der Kommu·· 
nismus ist dem Hochverrat gleichgestellt. Uebcrall sind die Verfolgun.~en 
wegen antimilit;irischer Propaganda in der Armee und Kricgsnl.lrine g.lnz 
besonders S('harf. 

Dls Plenum der Exekutive fordert alle Si .. ktioncn der IRH :I\Jf. ihre 
n;\tion.dcn und internationalen Kampagnen gegen die Verfolgungen mit 
dem Kampf gegen die Kriegsgefahr ~u verbinden, d.\ dieser K.1!npf I.lt. 
sächlich von ;\lIen übrigen Aufgaben der RH.Organisationen IIntrennhar ist. 

Die Verteidigung der Opfer ·der antimilitaristischen Prop.lg.llhlJ. die 
Unterstllrwng des Proletariats in seinen Aktionen ge].:cn dcn Krieg. die 
Teilnahme a,m internationalen Tag (1. August), die Jen, Sold,lIen und See. 
leute!O - Opfern Ides revolutionären Kn.mpfes ~ zu erweisende Hil(e, ;111 
d.1S sind wichtige Aufgaben der RH·Organisationen. 

,\uch besteht eine Jer beJeutendsten Aufgaben unserer Sektionen in der 
:\rbeit unter den Jugendlichen. Jeren die Bourgeoisie und J('r FaschiS1l1l1,' 
sich zu benüchtigcn suchen, um sie morali .. ;ch ZII LX'eintlu~o;cn und in d('n 
hevorstehenden Krieg hinein.zuziehen. Die, Erziehung der Jugendlilhen ill\ 
Sinne der int'(:rnation.t1en Sol~Jarität, die ständige Verbindung mit ,knjeni., 
gen unter ihnen, die gegenwärtig ~lieMilitänlniforrn tragen. die lIinein. 
ziehung aller Jungarbeiter in un!>Crc Organts.ltiorlen sillll ebenfalls l\bß. 
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ruhrnen, die die imperi.llistischen Ueberf.l!lplänc zunichte molchen können. 
Jt· deutlicht'r lind drohender die Kriegsgcflhr wirJ, un150 mehr werden 

die revolutionären Or,~Jnis:ltionen der leplcn Arbeitsmöglidlkeit beraubt, 
ihre Presse wird lH.·schl.lgnahmt, ihre Demonstrationen werJen unterslgt und 
Ihre Vt'rslmmlungen Polizciüber(;illen ausgesetzt. Schon ist die IRH in mehr 
.ds der IElfte aller Linder in die llleg.\liti\t geJr:in,r:t. , 

Es ist leicht vorauszusehen, d3ß diese Llge sich in Zukunft irruner mchr 
wspitzca wir,1 lind daß 311e RH·Sektionen im Kriegsf.l11 in die Illegllit:it 
gedr:ingt werden und ihre Arheit unter einern "ersch;irften Terrorregime 
ZII crledi.l.!cn haben. Daher ist es pnicht der IU{·Sektionen, liber.tll ener· 
!-~I\t'hen \\li~lcrstlnd die,er Eventualit;tt gegenliber zu leisten und Ma(\n'ah· 
lIlcn für Idie Sichl'rung ihrer wci!(!ren T;ttigkeit gerade in jener PerioJe, wo 
,\iL' nOI\\'(·I\.<liger dt'nll je ZU\'or sein wird, Zll trelfen. 

Von jetl.t ab muß der Ausb:lll unserer Organisationen in den iletrieben, 
,kr \\!iJer~t.\nd gegen die Verfolgungen, die Umgest.dtun,r: unserer Sc\.;· 
tionCll in wirklidie },Llsscnorganis.lIillncn Jie Grundllge unSl'r~s K.l!llpfe; 
.L!L',L!en die Ilk,L!.dit:it werJCn. 

Je,Je,\ IU-I·l\litglit'd n~uß sich Jer lIn.\bwendbaren Gei.\hr der Illegalit:t~ 
vullauf bewußt sein. Alle unsere Genossen müssen diese Gefahr skts im 
Auge beh;dren lInJ - zugleich mit dem Kampf gegen die IIlegJ.litar -
sich für dic ille~.tle Arbeit bereit m:tchen. :Org:lIlis:ltorische Maßnahmen, 
müssen von oben bis unten in unserer ges:rmteri Org.lni$ltion getrolfen wer~ 
den, J.lll1it sie trotz des TCHors ihre Arbeit ohne Uflterbrechung fortsetzen 
bnn. 

Im F.llle eines Krieges werden IInsere Scktionen vom internltionalen 
Zentrum ab,l;etrellnt sein und wt'dcr politische noch l1uteriellc Hilfe von 
ihm erh:t!ten k.innen. . 

, D.\hcr ist es not \l'enJig, .1.113 eine jeJe Jer RH·Sektionen schon jetzt die 
nu!wendigen j\l.d3n,!lllnen tritTt, um allen Aufg;\ben, die in jenc'r PerioJe 
\'or sie treten werdcn, gerecht zu werjen, Die ItrI·Sektionen und die HH· 
K.hler im allgemeincn müssen politisch und org.1nis.\torisch sefc:~tigt werjen, 
11m den 19itJtorisdlen und HilfeaufgJDen mit ihren eigenen Mittr:ln nach· 
kO:lunt'n ZII kiinn ('11. 

Diesen \\'eg nidlt lwfolgcn. würde heißen. sich der Gef.\hr nicht bc\~'ußt 
sein, dit' der ,~Jnzen Arbeiterkl.\sse droht, falls sie es nicht vermögen \\'ii~de. 

, ,kr lnter\'(:nt,ion gegen die UJSSR erfolgreich \,\'iderst3nd ZII leisten. 
Die Vernichtung des ersten proletarischen Staates würde eine Terrorr· 

wdlc in allt.:n Undern der \Vclt entfesseln, welche die gcs:lmte revolutio· 
Il:ire lk\\'c,~ung ni~·,!erreiLlcn wlirde. 

Es ist unsere P!licht lind Ptlicht .!ller RH·Sektionen, nicht nur ihre 
S)'mp.lthie J('( Re\'olution .~cgenliber zu best;ttigen, son,km auch MaßIl.llt· 
m<:11 zu trdfcn. um ktztere gegt't1 jegliche Angriffe zu =\'crtt'iJi,r:cn, - :-'bß· 
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" .... 
,f1ahmen;:Jie uns der W'~ltre\'~uti~ncn'tg~8e~'führe~, w~i()he allein vor je,!:· , 
. liehem Krieg sicherstellt:,::, .", , 

.:-, ;',-

NJch dCIll Vcrl>,H Jl'C schweizerischen R<·i:i~run.':. J<'n Antikricpkongrdl in Genf 
alHuhaltt:n, fJnd JN~ell>c Jm 27.-2'). August in AnmccdJm St,l[L 

Eine starke RH· Delegation hat nm Kongreß tcil,.;enomml'll. und der n.llh,tdIL·n,l~ 
Aufruf wurde alten Kongrcß·Dclcgiert('1\ "erteilt, 

GEGEN DEN IMPERIALISTISCHEN KRIEG UNQ 
GEGEN DEN WEISSEN TERROR 

5. Kampfesgrüße der IRH an den Weltkongreß 
gegen den imperialistischen Krieg. 
Amsterdam, den 27. - 29. August 1932 

. , ~ . -.~. ' . :"«v':, 
Zusammen mit den Werktätigen (der pnzen \Xfc:!t begriißcn die' Millio:':" 

nen Roten Helfer den Antikriegskongreß \'on Amsterdam. der einbcrufctl':'~ 
wurde, um alle Krlifte zu !Vereinigen, die gegend3s blutige Vorholben 'und,;;' 
Treiben der verbrecherischen Brandstifter' der Antisowjctinten'ention \lnd';:::
des neuen impcriJ.listischen Völkergetuctze!s' zu kämpfen gewillt sind.:. 

Der Kampf gegen den Krieg ist oUntrennoor ,verbunden mit dem enerSi.,',:., 
schen Kampf gegen den kapitalistischen Terror, dem die größte Bedeutungfl' 
als einer 1kthode der Kriegs- und Interyentionsvorbereitungerq;erade.'itl'0;~ 
einer Zeit der unmittelbaren .:Vo~stufe ,z~m:~o.ffeneri:'impel:}alis!ischcn' We,~(':;t, 
krjcg zukommt.':'. :'" .' '-~. ':'~::)';':~ \/i!~;';:~::';<rr· ::'~.;_: :·::':>t:! .>'::-r~'< ':~/ -?~;:~?:~·!~.:~::·>f~~> 

Es ist kein Zufall, tdaß gerade in' dieser Zdt die Stltistik Jas Anw~chscn':::,> 
des polizeilichen. faschistischen und ]ustiLterrors zeist; Es ist kein ZU[;llld~, 
(laß der \'on dert Kapitllistenunterhaltenc Presseapparat :die inf.lIuste Krieg's~Y 
hetze entfaltet, daß mit besonderer Heftigkeit dc( Terror in' Jen L:inJern',. 
~n den Greruen der Sowjetunion wütet: in Polen, ''dem Lan,le d~r Galge.n{.", 
Im yersklavten. von rumänischen Vasallen des französischen Impeiialism\rs":'.~ 
okkupierten Ikss;Habien; in der von Jen japanischen Imperialisten okkllpier. ' 
ten j\f;lOdscllllfCi. Es ist keineswegs ein Zufall, daß ,gerade in dieser Zeit die:, 
Kapitalj~i('nklasse ihre Politik des wütenden,'ferrors in den Kolonien' ihre'/ 

, Politik der abscheulichsten mtionalen uoJ Iiassenhetzeatifein lIÖ<'h~tm.~a !:~ 
steigert. Ein bezeichnendes srauenh3ftes Beispiel dafür ist das provobto;=) 
rische ToJesurteil gegen die ur.schuldigenNcgerjungarbeiter'\'on Scottsborci;"~';' 
died~uernde Lynchjustiz im Lande des Dollar.Imperialismus>' ,."",.: 

,DIe Internationale Rote Hilfe, die in Je~;)O Jahren ihres Bcstehcns den', 
, Te\'olution:ircn Kampf der werktätigen Massen gegen den Terror organisiert '. 

hat, hält es im jetzigen historischen Moment Ciir eine ihrer wichtigst~n inter;, ' ' 
n;\tiona~~n Aufgaben, das Kriess. unlJ Inten'cntiorlstreiben der Impcrilli~tcn 
zu enthullen. ' ,.i.,' ' . '.: . " , ' ' 

Gegen den weißen Terror! Gegen den Krie,l!siiberfJlI allf die SO\\jc:t. 
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union! Ge!'t:n <:il:cn nellen impcri.dislis(hm \\hltkrieg! - 'J;lS sind JiC' 
l'llupllo:;ung,'n der lnlern.ltiofl.llcn ROlen Hilfe auf ihr('n il.lllnern der re\'o
lution:ir<:n Soli..l.lril:il. 

Die Intern.ltion.llc },otc Hilte entbit:tet illrcn Kampfsruß <lem ,Welt
kongld.\ ,~e.~(·n den imperi:llistischen Kri('g im Namen Jer Millionen und. 
;\lilliont:n \'on Terror uud K:iegst('rror lIedrohkn whl B'drolTl'llen und \'~'r
~Ich('rt, in enpter (:;emein~cJllft mit <lem KongreLl Jen' K.vnpf zu führen 
gegen die imperi.llistischen Kriegs\'erschwiirer. die \'orh.lben. Jie \\fclt mit 
.\1 i1lion<:n Gr:ilwfll zu b~·lltx:ken. lInz:ihlige St:idte un,l Ansiedlungen in 
Ruinen zu \'cnl.lndl'ln. um die Ausbc"Utung und Unterdrückung. um das ver
{.lUlle bl'it;llisli~(ht! Systt:m aus • .!en Kl.lUen Jer Krise zu retten, 

Wir appclliert:n an alle Del(').;iertcn des Karnpfkongressc's gegen Jen 
Krie;.;. die Vorbcrt:itun,~cn zum \Veltkongreß der Internation.1len Rolen 
Hilfe, der im No\'ember 1\.132 stattlindet, aktiv zu unterstützen IInJ die Fr.1. 
gm der !RH :\Uch in ihren Org.mis.ltionen zur, Diskussion ~u stellen. Die 
I RH. Illil ihrt'n 12 Millionen J\litglie,lcrn iSI eint: wirkliche ~LlSSenorpni. 
s.ltiou Zlun org.lJ1isierlen K.lIl1l'f gegen weißen Terror, gegen Faschismus 
Ulle! imperialistischen Krieg. 

Es lebe .die Eillheibfront der rc\'oluliorüren Solid.Hit:it Jer \Vcrkt:itigcn 
aller Lil1>de( im K.unrf ~cgen Kric,lj lind Terror! 
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E~ lebe der \\/c\tkongreß gegen den illlJ'erialistischen Krie.lj! 
Es kill' der .\'';.'eltkongrcB der !RH. 

D.ls Exekul i"komilee der Intern. Rote Hilic', 
Die Dcleg.ltion der !RH. 
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V, Polilische Emigration und Asylrecht 
1. Politemigrationsarbeit 

Vom ef3len Tag ihres lkstehens an hatte die !RH sich mi: P(,llilel11i~r;1. 
I ionsf ragen zu be~ldftigcn, da inf oJgc der Enlwicklung J~'S wcil3t"lI Terwrs 
und des Faschismus l10lch dem. Kriege viele (C'vo)ution;üc Arbeitcr j.:czwun· 
,gen w.trcu. aus ihrelll ~ .. lll.dew flüchten (Un};arn, D,eutsrhl.1.nLl. It.lIi,(,'o. 
·B.dbn·L:indcr usw,). DIe hol gen waren mehr oucr W('nlger (Uni den ~1\JJ.!· 
licltkeiten Jes cinzdncn LanJc,. geregelt, aber es gab keine internalionale 
Rt:gelung. Dt'Sh.db \\·u .. ~cn \'orn Plenum Jer lRH am 2). JUili 1 \)2.1 .,Rieht
linien zum politisdlell FliichtlingslI'escn" angenommen, wo unter anderen 
politischen FraJ.!en sehr viele technische Frlgen gere.~dt worden sind. , 

Die l. Inlcrll.llilln;l!e Konferenz ,'o:n J.lhre 1')2·\ h.11 cinl'l1 kurzl'l1 1\('. 
t;chkl\ gef.l1.1t. in dem 5i(: ,ln alle re\'olulion:iren Org.lIlis.ltio[1t:n ;lpl'dlil'rl(', 
-ihre ~[;t};li(J.kr l1\Ir in dem F.111c (';nigrieren zu bssen, wo sie eine Tode:.;· 
.,:r.lie Oller ('il1(, schwere.: Gci:in.~nisstrlfc be.!roht,,, ,dJmil die ,K.de( der' 
rc\'olulio(drc'n Bewegung nicht Jesorganisicrt werden sollen. 

Die 11. Inttrnation.1k Konferenz hat eine Resolution zur Politt:mipation 
lind :.:um K.l/llpi um das Asylrecht :lU~l'nommcn, /\uf Jil'scr Kont'er"nz wur· 
den Guch Ridltl;nitfl iür die Sekliol1(:n UIIsb!('.lrbeitL't. Sp:iter, ,1m 12. Sep. 
tember 1')2.'1. h.lt d.1S S"krelarial dt'r Exekutive auf Grund' di{"~e; Hidlt lini('n 
konkrete BbtirnmunJ.!cfl für die rr.lkli~l'ht· Durchführung der Polilcrnigra 
lionS;lCbcit .1llgtnOllllll('ll. welche: !l(K" heule .r.:dl.llld·h.1h~ \I'('r,!rn, 

Am 2\ /\lIJ.!U\t 1'),\0 ruhm ,l.ls S,krct.Hi.lt ,1(:r [x(.'kuti\'c .llJi (;rlln,1 ,kr 
pr:lkti:;ch('n Erf.dlfllllgcn t:inigc Erg:inzungc!l an. die wir gleich ruch den 
Bc:~timllllln~('n .lnft'lhren, 

\\'ir \Trüff,ntlichen cbenf.dls die l\e:iOlulion dC'i ~. PlenulI1s vo:n J.l!lfl' 
\'n 1. sowie Uic Ht:Solution :tur Fr.l,l!(· des :\\}'lrcdlls \,un\ ~(;, Ikll':nhc[ 
1 '),~ I • 

2, Resolution der I. Internationalen Konferenz zur 
Frage der politischen Emigration 

Die I. Intt'rr13tion.lk Knnfcrclll ,ler HH wendet Silh an alle I'.lrteiefl 
Illit dem llinwcis. ,l.ll\ de:1l1 Problt'1l1 dcr p()liti~('hl'Cl EllIigr.llinll hi,ht'r nur 
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wcnig ,\uimcrb.lllu..cit .~e~dll'nkt wurJe. D.uum muß jede einzelne P.Htel 
:'!.d3n.lhmen trelTen llIr ;\ufkl:irllng ihrer MirglieJer lInJ der br~iten Arbei· 
tl'rlll.lssen über jene Sdl\\'ierigkciten, mit denen die politisch~ Emigration 
\'crbunJm ist, die vor s.idl gl'!lt ohne bestimmten Plln, ohne geOlue Pri',
lun~ Jes ,Grunde:> ~Jcr' Ell1i,~ricrung unJ ohne möglichst vor.1Usbestimmte 
\' ('r~ort,"I11~ \\'(;n<~:;tens fiir 'die erste Zeit lind ohne die nöt ige Unterstützung 
.Iurch jene !.:inJer, in die die politischen Emigranten gesandt werden. 

Man muß be.lchten: 

I. J.Iß je luch St:lrke der Repressionen der bürgerlichen Regierung im 
\'ech:Utnis zu den K:impfern flir die S.lche ,b Proletui.lts die ,\n:ahl jener 
,teigt, \\'elch<: }.:eZ\\'llllgl·n sin,I, Jie Ht·im.lt zu "er/;lSsen und in andere Liin
der zu emigrieren. 

2. d.l.') ;\ußer denjenigen, ,Iie wcgen ernster, m.lnchll1.d lebensgcfiihr. 
lieher Ver~olgungt'll flir ihre re\'olution:ire Tltigkeit gez\\'ungen waren zu 
l'migrieren, unter den Politt·migr.mten auch unbeständige' Elemente' vor· 
kommen, die ihren Kamp[posten ohne triftigen GrunJ, lediglich aus ökono
mischen Voraussetzungen und anJeren Urs.lchen ver!.lssen. 

3. d.Iß der Arbciterkl:lsse jener LinJer, in die Jer Zustrom der Polit. 
emigranten erfolgt, die Aufg.;be zuf:illt, ihr,en l11.1terielle und mor:llisChC'~ 
Hilfe III leisten. 

Die 1. Interililtionale Konferenz meint: 
1. tbß die.' Politemigr.ltion die Emigration der r.e\'Olution:ircn Kämpfer 

bei unmittelbarer Verfolgung durch die bürgerliche Stl:ltsnucht für seine 
rc\'olution~re,T;itigkeit nur in jenem F.llie gutheißt, wenn diese Verfolgung 
ihm die Möglichkeit ninunt, nicht nur seine reyolutioniirc T:itigkeit fort
zusetzen, sondern iibcrh.\lIpt ,unter Jiesen Verhältnissen (Drohung eines 
Todesurteils, I.lngj;illfigc Ccf.lnbenn.dlll'le usw.) im 1..1n,.1<: zu bleiben. 

:!. D.ls Redlt als politischer Emigr.lOt betr.\chtet III werden, hat nur Jer
jL'nibe Re\'olutioniir, der mit vorheriger oder in ,\usllahmef:illcn n.Kl!triig. 
!iL'hcr Ein\\'illigung dc~ bc:trdTcl1<lcn re\'olution:iren Organis.ltion emigriert 
h.lt, wobei d.ls EXl'kuti"komitcc der lRH fc:ststellt, welche Org.lnis.ltionen 
.ies bctrl'lTcnden Lan,!cs d.lfiir zust:indig sind. Ein !\fitglie,t der Kommllo 

ni~tisdlt'n P,lrtei h.lt ktin Recht, .lußer in ,\usnahmcfällen (Rücktritt H.le.!l 
:\ufst.1OJ, Flucht .HIS Jel11 Gt'(;ingnis w,\\'). ohne Erlaubnis des Zentr.t1ko
Illitccs seiner P.lrtci zu emigrieren. Die endgültige Destätigung, wer als Po~ 
litcl\li,t:r.lIlt betr.lrhtet Wt'rJen soll, erteilt d.ls Exekutivkomitee der IRH. 

CleiclYl<:itig h:iltllie 1. Intwution.lle Konferenz der RH die Org.ll1isie
runt: eines speziellen Komiw.'$ für politische Emigr~ll1ten.Angel,,!.:ellheiten 
beim Exckuti\'komi:ce dn !RH flir z\\'c\J:.nüOig, dessen AlIfgJbe die ~dlge· 
meine Regulierung ihrer Fr.lgen ist; s.ie hält cbonf.llls für nötig die Org:lni. 
sierung solcher Komit('es in Jenjenig<:n Lindern (Oc~terrei(h, Fr.lnkreich, 

158 

1 01 

Deut$(hLlIld), wo es eine heJeutenJe Zl/d p6litischcr Emigrinten giht; ril/ 
die übrigen Linder - Jie Ernennung spezieller Devollmächti,t:ter. 

Die Aufg.lbcn deos Komitees für die politischen EmigrJnten beim Excku-
ti\'komitee der RH SiDd: . 

a) Kontrolle der ZU5.lmmeruetzllng der politischen Ernigr.\tioll und 
FC'St~tellung, \\'0 dito Emigranten sich befinden. 0 

b) Versorgung der politischen Emigranten n.lch Mö~lichkcit gleich ruch 
ihrer Ankunft mit Verpflegung, Kleidung, mit juristischer un.! i\rztlicher 
Hilfe, bis man für sie Arbeit uodWohnung findet> 

c) Sorge zu tr.lgen für ihre politische Entwicklung. 
" ", 

•• ::.' •• \', ,e" 

3. Resolution der 11. Internationalen Konferenz 'zur 
Politemigrati~n und zum Kampf um das Asylrecht 

Die IP.H stellt ~i(h als Hilfs.organ4sationfür Jie .Opfer Jes weißen Tee-c, 

rors lind dc;s FJsdlismus die Aufgabe, neben den Politw:-ClIlgencn und deren".' 
Familien auch den wegen ihrer aktiven Bcteiligungam. pr.oletarischen Klas~.,> 
senkJmpf tuw. an der nationalre\'olutiolÜren Befreiungsbewegung vcrfolg~;;" 
tcn Politcmigr.lOtcn zu helfen und zwar ohne_ Unterschied der Parteizuge<,: 
hörigkeit. ,,-' " .'. ,.-' :,,~, , ' . :' ',;, 

Diese Art der Hilfstätigkeit betrachtet die lRH 'llichU:tw.1 vom hwn,,';: 
nitären, sondern vom KlassenstandpunkUa~. Dje;:~61.i!ernigrJ.nten~müssci}':'> 
dern kämpfenden Proletariat und der natiol1alre\;oJutj6n1iren:newegung:als}1~ 
Jeren. beste EJemmte erhalten bleiben. :',::'.<J . ,:-:"":".: -);- :~~'<'i\:,;;g:~: 

Angesichts' der T.\tsJdle, daß mit'dau~rnJ Zl\n~hme~Jcr·; Verschiiri~~s: 
der KI.1SSenge6ens:itze Jie proletarische und n.1tionalrc\'olution~re Politemis"Y; 
c.llion n.lch dem Kriege zur J\tmenerscheinung wurde, weiter angesichts der' 
mit der \V'dtw:rtsdl.\ftskrise unJ nie dagcwesener ,Masseoarbcitslosigkeit:, 
\'erblllld<"nen &:hwierigkeiten der GriinJlIng, einer neuen Existenz im AIIS-, ," 

I.lOd und ~LhlieUlich .Hl~C'sichts des sich mehr und mehr verstärkenden poli-" 
tischen Vorstoßt·s der Wcltreaktion ~~gen·lJie proletarische und n.ltiol1al~· 
rC'Yolut ion;ire Politemigration stellt die:Pollternigrantenhilfe an ·die IRH,' 
50\\'uhl in Ol.ltericller, ;\15 auch in politischer, Hinsichl auß·erordentlich hoheY' 
J\nforJerungen, die nur erfüllt werden könneo;,,:enn sich, alle Sektioncnti 
der !RH daraC1 b<.·teiligen lind wenn dieselben alle proletarischen UM mit 
dem Proletariat sympathisierenden ßcvölkcluogsschichten unt~r den lUmpf.' 
und Hilfslosungen der !RH sammeln. ; 

Die lRH ycrp/1ichtt't deslulb alle ihre Sektionen, allen alls anderen Un-' 
dcrn Zll ihnen kOlruncnden proletarischen lind n:ltiorlJlre\'olution:irc(\ Pulit
t'migr.lOtcn, ,politisdle, fn.1tccic;lc, juristische lIn(t morilli.'Khe LJntc:rstiitzung 
zu gewähren. . , 
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Die Union ,kor .SlIliJliscischen Sowjetrepubliken i .. derzeit \1.15 einzige 
Lind der \Velt. \\"() Jas Asylrecht für prolctJrisdle und OOlion.llrc\'ohltionärc 
l"lIJtemigr.lntt·1l re~c1os .L:.1rJntit·rt ist unJ wo dit'selbcn alle J)ürgcrrec1k unJ 
,iie wcit,rcht·n.I,!t, Ul1t('r~tützung ;;enid.lcn .. 

In ;lIlt-ll iJhri.l!t'I1 LiIHkrn. in Jer b<lll7.en k.ll'iLllisti,KIICIl \\'e1l d.1J.(cgen 
\(':I.t silh die Vert'olgl!n,t; .kr prolet.lCischen unJ n.ltioll.drel'olution:ircn 
K:impfer ;lllch im Lutlulhts!.lnJ fort. D,15 sOl'iel gepriescI1c, in Jer lil.:rlIcn 
EI)O(h" ,!t-s,!Jiir,L:t'rtums entstanJene völkerrcchdichc I\~}'I steht nur Juf dt·n. 
Il,lpier. Durch dt'lI w.lChscnJen \ViJcrS!lnd der \Verkt:itigm gegen Aus· 
heutung lind UnlerJriicklln.~. sowie .Jurch deren bemeim,Hncn internltio· 
lulcn LlIs.unlll('n~hhJl.I. wird die HOllr.t;C'oisie gezwungen. in diesen Lindt'rn 
jc,/t-n proktarisdlt'll oder n.ltiorl.llre\'olutionaren ~olitemigr.lIl:cn wie jeden 
einheimis<:h('n ).;/.ls\enhe\\'ulltC'n Prnkt:1rier lind N;ltion,lIrC'l'olution;ir als 
Vcrbrecher zu bt'tralhten lind LlI beh.lndeln. Entge,l.!cn den \'on der Bourg, 
euisie stlbt be,r1l1o>scllt'n Gt,e:zcn und Ullterschrieknen z\\'islhcnst.IJtlicht'fl 
\'ertr:i.L:cn lI't'rdl'lI pr()let.lfi~(/JC un,1 n,ltion.llre\'olutioniire P.olitellligrJlltcil 
11I::cr delll Vorw,llld, billlinclk Verhrechen bC.l:,lngen zu h.lhcll. ihrm Hen· 
kern .llJ\,J.!cl icfert , :--';'Kh iiftn pcif! die l.I()lIr.l:coi~ie ~Ilcr Linder, :luch die 
,kr ~0,l!erJ;llIlItrn ,kmokr.1!ischen, ZllI11 ;\!ittel der AU"I'cisull,c lind !Jetz: 
.llIf diesc ,-\rt lIlId \\'eise die in ihrelll Linde schlllzsllchenden ProletJrit~ 

IInJ N.ltion.llreI'\Jlutiülüle \'on LInd zu Lind, Durch gcsetz,J.!cberische un,: 
.1,lministrJti\'e j\f.1l1n,!Iunl'n schließ, Jie Bourgeoisie, ll1eiskns unter dCIll 
heuchlerischen Dl'rklll.lIltei de~ "lnlands:1rbeiterschutzes", die Politemigr:lC1' 
tm \'om Prn.!uktionsprozeß :JU~, entzieht ihnen J3mit je,l!liche Existenzmö.~· 
li,hkcit Im.! nl.lcht ihneIl ~llch so den Aufenth.llt im As)'ll.lnd unmöglich. 
Sie \'erbicte den prolt:,t;lfischen lIlld nation.llrel·olutioniüen Politcllligranten, 
~i('h Zli ko.llieren und !,olitio;ch zu bet:itif!cn und bestraft sie sog;\[ -- eim: 
:\hsur,lit:ic sog.lf 1I.lch ,Ien bi'lrgC'r1irl!rn Herht\begrifTcn -- wegen P,Iß\'('I 
,t:ehcn~. wenn sie nhrlt' /1.11,\ die CrcllZcn des As)'ll.llIdes i'ther,dlfeiten; al, 
()~) cs ZU ,len CCI'!logclll!eiten dcr Terrorre,l.!ierun.l.!cn .L:ehiirtc. dit' \'on ihnen 
\'('[fol.1-:tt'1I Proil'tHil'r 1I1hl N,ltion.t1rc\'ollitioniire mit Ausl.lfldsp:is.\t'n ;lUS

ZU\t.lt:t'II. Dicse SIr.llen hillwic,!c:rum bilden dCIl \'orw.lnd wr soforli;,:cll 
,-\11\\1 ei.\ung, 

All die,e LJIli,\t:il\.,le ersdJ\l'eren n:Jtllfgl'm:UJ dt'n Rote Ililfl.Org.lC1is,l~ 
tinnen uilgeheuer die ]lolitemi.l.!r:IfHenhilfc. Desh.!Ib bt·trJl'iJtet c.~ die 11tH 
.11.\ eint, ihrer \\'ic!Jti,l:\tell /\\lf,~,lbC:'ll in Uer be\'orstehcnJcn PcrioJe. den 
K,lmpf für die \\"ie,lerher.\tellllll,l:. Vl'fhcsscrun,1-: l!nd Silherllilg des 1\5)'1. 

: Cl htc~ für .Iie pr,)let.lris:l!ell llid n.ltiOIl.llre\·ollition:ücn Politcmigr . .lnten 
zu ur,l!.lni~iercn Illld durcl!zlIführt'n,. . 

IIl~llWt:it dic Ei rei.hllil.l! dicscs Zit'lt~ \'Oll Cesdz,l.!cbllngs.ll\!tn ,lbh:ingi.L: 
I',:, rll,is,tll die IIU I·Sektioncn je,Je (;ck,l:cnheit .1lIsniitzen, U:ll nebell der 
br',I((',ll'll ~1.1"(,1lI1:)!\i1i,il'f1l1l.l: unkr I I er.lilZil'!J1I n.t: ~Ilcr prn!d,trisdICll, 
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nationalrevolution~rcn I\/Ih. "Udl:forts~:hrittlichen bi\rgerli<.:hefl 'Parteien P.lr; 
Luncntsaktionen einzuleiten. ,ulll.:ladurch 'dic'Scsct:zliche Verankerung Jes ..... 
Asylrcx:htes .zu verwirklichen. .'. . . 

Der par!amcntJrisdlC Imd außerp.lrl;lmentJri~he Kampf ylln .!JS A,),I. 
recht muLI nidltnur jcJc Allslieferung, sonuern auch jede ,\uswei~lIng pro· 
letMischer lind nJtiOllalrevolutionärer Politcmigrantcn ul\:nöglich Ill.lChCIl 

1In:J muß Jensdbcn vor allen ,pi.ngcn Ja.s 'Recht illlfArbeit. Koalition U1ül 
politiS<'he lkütigllng praritieren. Jeder Fortschritt üllfJie5em Gtbietemull 
sclbst\'erstänJ1ich der 13ourgooisic abgezwungen wCCIt!en und hängt infolge. 
uessen Ja\'on ;lb, inwieweit es I,gelioh>t. in imm,er W:1chsendern Maße die 
breite'sten Schichten ~lcr \V' er11ätigen aller LliOAlcr in. 13e\\'egllng zu brill}-;tn. 

Die IHH ruft döhalb alle Arbciier und Bauern, sowie dir linbr.ldik.tlcn 
kleiO'bürgerlidien 'un'tl Intd"'ktuelIen~cisc Jer ,ganzen Welt 'Illf, mit ihr 
gemeinsam IIIrJ unter ihrer ,FühnlOg kien' Kampf um. d.1S I\sylredit für die 
Pol itcmigr.t nten dcr \'V erktät ism aufzuncluncn. .' , . . . 

Dieser Kampf »lber, 'Jer in Idee',kommenJen Epoche .nie \,erst;Jlnmen JMf 
\lnd wird, d.trf ,die t\lIf~nerks:llnkeit nid»t "Oll der Grund.lufj:.Ilx: Jblenken, 
dcn Politeilligrantt"n Zll hdfcn lind die 1l1.\lerielie B.L~is fiir die~e Ililfe.zu 
sdlJffen, Alle /RH-Sektionen müssen unter Aufbietung .lllcr Kr:ifte .. Iie~c 
Aufg.lbc ('[fülleIl, indem ,sie noch mehr i,'1ls bisher ',lie ,Molssen ullter den 
Losungen der IR H s:unrncln und organisieren .. 

4, Aus den Bestimmungen für die praktische Durch· 
führung der Polilemigrantenarbeit 
(Angenommen vom Sekretariat des EK am 12. Sep· 
tember 1928) . 

Nit'ht .llIe Scktionen haben es \,crst;lnJcn, die Emi~r.ltions.lfbeit nach den 
Ilicl:tlinien du 11. Internation.lIen Konferenz ,<lurrhZllfiihren. Vor allem 
:wigtCll ~i"l Fthlrr und:-'I:iogd in politischer I~rziehun~, dllrrh wekhe auch 
die urg,mi~,lt(Jri" he Durdlfiihrung gcstiirt wurde, J~~ 'Wir,! weiter ft"tge, 
st<:!lt, <I.IB die politi .. rhc Emigr,lnten,\fheit von den RI (-St'ktiollt'n \'idf.lch 
schematisch und biirokrJtisch %.Iurdlgefiihrt wllrdt" ):oenm wurde die \Virh· 
tigkci~ dieser Arbeit \'erk.lnnt. Es muß iernc:r ft"lt~estellt \\'C f\!t'n, ~l.Jß \'irll' 
Sektionen an der 1'0litiSlChcn Emigr.llltl'n,lfbeit überhaupt nilht tcilruhmen, 

Es i.,t J~halb rine Um~cllun,g Jer Sektionen in der politi'\ClJel\ Emi
granlenfr.t,1;e un!x"lingt notwcndi,l!. lind zW.tr muß tLie politi'i<.'he l\(\I("\I
tung dieser Arbeit erbont lind .\ls wichtige RH·Aufg'.lhe auch I'ropJj.:',II\' 
distis(lJ Jusgc\\'ertct werden. Elx:mo i~t e, notl\'en<li).!, die prakti'i('hC' 
Durchführung ·dt·r Emipations.ubciteo elJ~io;chcr lind bfl1CraJKh,lftliche~ 
al'i hisllt'r ,zu gesLtltt'n, Diese Arbeit duf nicllt schel11.1tisch 1111'1.1 biirom:ißi,e 
dur,hgclührt, s\ln,lern ,ll/ch morJlischt- Umt'rstiitz\ln~ mll ,lt'l\ EmiW,lfltcil 
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im weitesten ;'I.lik- ,1.!ewiihrt wcr,len. D.\durch soll ,1.\$ Interesse UI)<,! die 
:\kti\'it:i~ des politischen Emip.lnt<:n iiir den reyollltion:ircn KLISSeru.:l.mpf 
erh.dten. \'ertieit ~llld .gesteigert werden .. 

Voraussetzun~ ([ir -eine .~edeihliche politische Emigr.lnterurbeit ·ist die 
.1 kr i \'e Iktei I ib'1l11g ,tlft.r Sekt ionen an xlersdben. 

J.A1 .... DESEMIGRATI():--.:SIWMMISSI()~EN 

Die Scktiont'll ~tüell bei ihr('c u:ntr.lI~n Lcitlll1g Emigratioll~kommis~io-
11C1l .ds Hilf\or,t;.\nc ein. Die :\llfg.\bc:n ,ler KCllllnissiol1 sind: Dllrchiül!· 
fun" dtr J:mit;r.ltions.Hbeit entsprechend dieseL Richtlinien. In,;I.)(:sond'~re 
11.1: ':it die Fr.:!!<.' ,ler ;\rbtibbe,sch.ltTling. ,k~r UrJ:erbringling. der Leg.disie· 
rung. Ides K.lmpic:, um d.ls I\sylrccht. der Arbl'it lln.tcr 'den ElI1igrJlwcn
L:ruplx'n \I~\\·. zu lwh.lll,kln und l>ci der pr.lktiSthcn Durchführull.l! dc:rseUlt'n 
behilflich :tu sein. 

Ferner h.lbt·n die ;';:ommi~iollC:11 folgende Allfg.lben zu leisten: a) Uno 
lc:rSllchung lind F(·~tstcllllng der politischen und wirtschJ&lichen Lage ihre, 
L.lIhles in bc:zug auf Asylrecht und Lcg;\lisierul1g~nöglichkt..'jlen. Feststel· 
lung des Arbei tsrn.lrkt ('$, SrudiLUl1 Jer As)'lrechtsgt:'Sctzgebung, der Inlands· 
\,hulzb'(:Sdze. EinS'.c1lung der r;c\\'erbchlften zur Asrlrechtsfrage und poli
li><'hc-n En.igr.ltion, sowie die ~Iiigli(hkcit der Arikitsbesch.ltTung mit Hilfe: 
.In G,·\\'crks"h.lftt·n. oflizicllcn :\rocits:imter, lkillirden U5\\'. 

b) feststellung. welche ,\rbeiteror,t;anis.ltion<'c. lind pulitischen P.If!cic-n. 
P.\fl.\nlenltsfr.lktionen unJ intelkktuellell Kreist.' {i'l[ .d"n K.lmpf um das 
:\,)'lrc(I.~ zu guwinnen sin;J, . 

c) S.lmmlung \'on statisti~(hem l\l.ltcrial über die Politemigration (Z.lh· 
!cn für die Politcmigr;\tion in den' einzelnen Llin,lern. Lkruf, Parteizu,l:c, 
hi"irigkeit. Verurteilungen uod dt·rgkiclien mehr), . 

Die Kommissionen hahen J.IS ges,lrnle MJt(·ri.1i "kr PE·Stelie lx: i der' 
EV 2.lIr Verfligung zu :'o:cllen. 

\'\'EH ell.T ALS POI.lTEMIGR .... 1\T? 

Ab solche h.lbt'11 ZlI ,~eltt'l1 .111e politischen Fli'u:ht!inge aus dem Aus· 
I.lOlk, die WC.1.!CII .Ikti\'(·r Ilt-t<:iligun,L: .\ln prok'IJrjsdl<-n KI.lssenbmpf be'Zw. 
. ln der rl.ltion.tlrel'olutioniirell Hewe~ung \'erfolg! werden ohne Untcrschio.! 
,!er P.uteiw,f:ehiirigkeit. wenn 'der als Orien~ierungsprin:tip 'tlienendc Grad 
,ler GefährduD).: (minde~~ens drei ).lhre Zuchthaus oder ·1 ).1.hre Gefängnis) 
lind der Beschluß der in Fr.lgc kommcn'Jcn P.uteicn zur EmigrJtion des 
llt-trclfenden J,:egebel1 ist. 

1j.1 !x~lliglich Jt'r GeLihrdllO}; in folge der in den einzelnen' Ländern 
\'erschieden.utigen Verhiiltnisse eine allgemeingültige Formulierung nicht 
miiglich c!'$Cheint. ~l1üssen 'dieeil1Z~lncn IRH-Sektionen }ür ihr LlnJ spe-
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zitlle Rt·gul.lti\'s .llls.trbcitcn und Jer l:xe.kutivc der IRH :tllr ß~'st:itiplng 
unterbreiten. 

In den Fiilkn, in Jenen ein vorhe~iger Beschluß zur Emigrationsberech. 
tigung unmöglich 'WOIf, übernimmt iWs ZK der RH·Sektion. 'des ersten Asyl. 
l.lndcs, nach einer gewi~enhaften Prüfung JerAngaben -des betreffenden 
Emigranten und wenn dieselben die Wahrscheinlichkeit der Berechtigung 
d~'r Emigration ergeben, die einstweilige Unterstützung des Politemigr;wtC:11 
bis zum EintrefTen des sofon einzuholenden nachtriiglichen Beschlusses und 
der Legitimierung. L.lUtct dieser·Beschluß abschliigig. so wir.! der Emigrant 
~us J"r Liste der Unterstül'zungsbercchtigten.· PO!iwil1igr.lntell gL.;trichrn. 
Derartige noch nicht legitimierte Politcmigrantcn sin.! '\'on {k'n übrige-n Po. 
litemigr.lntcn {erni'luh.1iten. I 

TrifTt die Antwort nicht innerhalb 3 \Vexilen ein, so nimmt (li" l.an.lcs. 
t'll\igr.ltionskomrnission ern<"lIt zu dieser Fr.lg'e Stellung. Sol.lngc dcr' Emi: 
,t:r,lnt nicht lc,f;itimiert ist. darf er einer .\nderen Sektion nkht iiberwiesen 
werden. 

.' I 

. LEGITIMIERUNG 

Der Politc:mi,gr.1!l1 wird iJurdl;JieP.artei: oJ.er ()rg~nisation,' in der er 
,l:c.lrbeitct holt lIn'd in dercil Einverständnis .er'ilnigriert ,ist, an ,die RH -des 
erstcn AsylllnJes lcgitimicr.t: Hir ,<JjeSe Legitimation is(dieaüsstdlenJe oi.':' 
t::l!lisation ve13nt'wortlich. ::;::,;.:~ ," ,'h·, ' . 
• .In Fällen. ,in denen der Po!itemigrantdi~ Zusti~~ng vor der Fludlt; 
1'00. seiner Or.c:anis3lion nicht einholen konnte oder' überJlaupt keiner Orga- . 
nisation angehört hot. muß seine Legitimicmng durch die Emigr~iolTSgl'\lp. 
pen des zlIstiindi,1:en Lall'des nach gründlicher Prüfun,gerJ1olgen. ' ,', .' ' ..... 
. Die LeRitimierung eines Politemigronten -geschit'ht' du reh ein.: 'Lc,gitima. ' 
tionsklrte ~it Pho:~, flI~r in ~usnahmefiUlen:darf d"s,'photo w(~ggcf:l5sc:n-'_; 

'. werden, DIese Legitimation Wird 'dem' Dcstimmungso,.t/'sowie der. Zentelle:'.' 
d~r Durc~lg.lngsortc .. an. di(~dcr, PolitemigrarYt ;gew:esen:.\vird. ):ugeS3nJt .. · 
Die betrt'! fc'nde S"kt Ion 151 "erpflldltet, das Eint reITen des Emigranten sofoet , 
lU bcst~itigcn. D('1Jl Pol!tcrnigranten' darr kein~Le8ili,nl:.itionlnitsescl>enf; 
\\'(·rden. außer .!('m \'('relnbarten LegitimationsmoJus·/::.'.J ~: " .. ::,. ", .. ,;-" ; 
. Die \'\'eiter!eitung xle~ Po~itemigranten wird auf Grum.! der hierzu spe . 

ziell .1lIszuJrO<-,tc-ndcn Rlchtlmien und unter der Kontrolle der :zentralen 
Emisrationskommission vorgenommen., . 

ZIRKUI.ATlON UND UF.BERWEISUNGEN 

Die Utoctweisllng JcsPolitcmigranten von Zentr.lle zu Ze;ltralc sol! 
\~omög!icl.l nicht auf Um'\~'egc:n'"o;genommen ',w~tden, Diejcnig(~ 'stelle, die' 

,Cl!len Emlgr.lnten ruch cl!lem an~eren undcschickt,'muO ihm die Mittel 
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bis zum Ile~timllllJngsort ~ebcn. Dei Ut'bc-rwc:isung i~, .lUch d.lfür zu sorgen, 
d.lll durch Besch;dTung \'On ,\usJ:in.Jerpässen oJer anderen ReiscJokwnentcn 
lx·i Jen zust:imJigcn Behörden der Gren:.:ii.bcrtritt legal erfolgen bnn. Die 
lA:nlrale, an die l!er bctrelfende Emisr;\~ üben'. iesen wirJ, muß vorher in 
Kcontnis gesetzt \I·t·fden. Die :llIsgehiindigt.(.·n Reisc>pesen sind :wf ,der Le
gitlln.ltion zu vermerken. 

AlJS\\'EISlJi':G 

Bei behördlichen ,\usweimngcn wirJder Ausgewiesene tlurch Jie RH 
in ein :lf1Jeres Lwd geleitet. Hier vor allem miis~n die Ausgewiesenen die 
Grenze zu ihrem m'llen Asyll.lnd womöglich legal passieren. Auch in diesen 
F:illcn ist die Be.s.,:h.lITlulg von AlIsl:inderp:isscn oder ;Inderer ReiscJoku· 
Ilx.'nte bei den zust:indigcll Behördc:n nC'!'wendig. 

!lei Ausweisungl'Il, die Jurdl Jie Polizei vollzogen werden, /Iltissen sich 
,Iic ru I·Org.lnis-ltioncn dieser F:illc bcso!)(lers lnrH:hmcn lind eIltsprechende 
KlI1lJ"'I~nen enl LilIen. ' 

ASYLI{I'CIIT LTi':D I.EGALlSIEKl:0:G 

Eine der \\'irhti,L;~tl'n Aufg.lben in der Politemigrantenarbeit i~t die FrJge 
dt'r Leg.llisierung unu der K.lmpf um d.ls Asylrecht. Dieser K,unpf muß 
I'vn allen Sektionen geführt werden .\11 H.lI1d der Fiille, \\'0 Jie Emigrlfl:en 
.1llsgewicscn OJer für ihrm Allfenth.llt lind ihre Leg:lIisierung Schwicrigkci. 
:l'Il gC'm;lcht werdcn. 

Ausweisungen politischer Emigr.lnten sind in Jer breitesten Oelfcnt
lichkcit Jurcb Pres~c, Vers:unmlungen, ProtestsdHeiben, lnterpcll.ltionen in 
11.HIJmcntcn lind dergleiche'n zu beh.lndcln, lIm d.ldurch J;IS Inte["Csse der 
\'\'r:rkt:itigcll für den K;unpi llm d:lS I\5)'lr,'\.·ht zu gewinnen. An\lcrerselt~ 
1I1UlJ J.l(ür gesorgt wer,kn. J.d} Jie P.lrIJfl1eIH,[r.lktionen tkr prolet.lfischcn 
P.lrteien ,\sylrt...:htsgl·,etze t'inbringen, l\m so t'ine gesetzlidll' ll.egl·lung des 
Asrlc<;dlts hl'rbeiwfiihrl·n. 

Pr.lktisch ist bei dl'r Leg.l!isierllnr. der Politt'nligr~nten folgend('r \\'e,L: 
einzllschl.\gt'1I : 

Na-<.·h der Ankl\nft eines Polilcmi.t;r.l!ltell in ein neues As)'ll.lI1J sind 
\!l[ort s,.-hritte w seillt'f Le,t;.disierllng einzuleiten. Die RH·Sektionen müsxn, 
1'('fSlIdlcn. sicil lwi den lkhördcn als Org.\ni~.ltion zum Schlitz des politi- ' 
..,.:hen Emigr.lnkn .1Is I.egilimi('r\Ing,~;tell(: dllrchll\~tzcn, so d.Iß der Polit
l'llligr.lnt sich .1l1[ Grun,1 llil'~cr Legitimierung :llLcb ohn\.' Dokumente :lC\

melden lind It·g.1Ii~iert·n k.lnn. I\lIl.1er,lt~n ist dt'm Emigr.ll>len in .l!len bl· 
lt'll Rcchtss(!JlItz zu ,~l'\dhren. 
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~I"TERIELLE HILFE FÜR POLITEMIGRANTE:{ 
,'." , ~ \ . \ '. :. "':, -c, _:.i' ; ... ;. ,.~:-. '':, .;.. ", ,I' 

Die'mutericJIc Unterstützung' 'für ·'Jic",politemigr.a.ntcn' \\';rJ von den' 
Sektionen entsprechend {Ier wirtschaftlichen Lage. in dem bctrcl1endcn 
LlIlde gcw:ihrt, wobei bis zu ~o Prozent des Durchschnittlohns eines Metall
arheiters ~ez~hlt werden bnn. Besonders muß bei der Unterstützung tbn.lch 
getrachtet ",erlko, (laß Jie Untcrbringtll1'g der Politernigranten bei Frcuo,len 
organisiert wird, denen für Kost und Logis "on der zu zahlenden Unter· 
stützung je nadl Vereinb.lrung eine bestimmte Summe uusgehlndigt wird. 
Die Untcrstützung wird dem Politemigraoten nur solange gewährt, bis seine 
Existenz durch Arbeitsmöglichkcit .gesichert ist. Im :dl~emeincn wird die'
Untcr5tiit"lungsJauer auf hödlstcns drei'Monate festgdes~. F!ndet der Emi.: 
.l!rant biszudiescr Zeit jedoch keine' Arbeit; so riim:nt Jic L:in..Jesc.nigra· 

, tionskornrnissioll neucrJ(ng:; Jazu Stellung. ;." ""~'" ,". ,', 

\'\'irtS<.hafl!emigranten, d. 'h.sokhi::, 'die '\\1:g<:o A;beitslosigkeit oder ;1\15 

an,lcren Ursacl,en, abcr nicht \vegen politisdler Verfolgung emigriertl'n, 
sich in cincin an,lefen Llnde niedergelassen hnbcn' und ;\US dics'CJ!l bnde' 
\\'cgen ihrer Beteiligung an Streiks, Dernonstr.ltionen etc. ausgelyiesen wer
deo, sind von &n RH-Sektionen zu "eranlas$Cn, in ihre Hcirn.ltlänJer zu-

,rückzugehen. \Venn {lies nicht geschieht, so stellt die RH die Reisespesen 
urs in das betreffende bnd zur Verfügung. Falls Jer Emigrant Jie Heim
reise ablehnt, so wird ihm ein bestimmter Betrag entweder zur Reise in ein 
anderes Land, wo er 1-1 T..lge unterstützt 'Wird, oder:ds ein:n.llige Unter· .' 
~~ützllng ,tusgch:in,Jugt. Die morlliS<he Unterstützung wi.rJ ihm YOO der' 
RH auf jeden Fall gewiihrt. Bei Wirtschaftserni.granten aus den Tcrrorlän·· 
dern crfol~tdie' Veranlassung zur Heimreise. sofern die Ausweisung IIUS 

dem betreffenden Lande keinen Anlaß zur Verfolgung im pcim.ltlanJe .l!ibt. 
In Ausn:l!Jmc(;illcn nimmt die bnJesernigr.\Otenkommission zu der frage 
Stellung. 

FAM Il.l El\:UNTERSTüTZU0:G 

Die F.llllilit·1\ \'on Politemigrlnten dürfen> sofern sie nitht im LlO,k 
~Ibst v('rfolgt werden, oder im Ausweisungsfalle nidlt mit ausgewi<"sell 
werdto, mit dC'm Emiw.lnt'en ruch! mitgesandt werden, sondern bleiben um 
Ausglngsorte zlIriick und werden von der RH gomäß den SJtzen unlerstützt. 
\'{!enn der Politemit:rantin ein neLJes Asyltlnd reist un,1 dort Arbeit bc- ' 
kommt, bnn die l~.lmilie auf ihre eigenen Kosten nl(h~cs.\ilJt werden. ' 
Nur in Amnalimt'(;illen darf Fahrgeld bewilligt werden. Utbcr Jie Mög. 
lichkeit der Uebcrsiedlungdcr tarnilic ver,t:indit:en sich die hriden in Fr:\gc' 
kommendt'n S,'ktiorwn dn RH. 
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AERZTLICHE Hll.fE, 

D~111 l'olitcmigr:lOtcn ist iirztliche Hilfe zur Verfügung zu stellen., [0, 

Jrio!::l'nJen F;illcn ist die entsprc .. dlenJe Anstaltsbehandlung (Kliniken, S.I; 

cutoricn uS\\'.) wr Verfügung zu stellen. !, 

REEMIGRt\TIO~ 

. . 
Der Reellligr.ltiun wll fortgesetzte ~rößte Aufmerb.unkeit geschenkt 

\\'crd~n. D:t~ellw kann nur im engsten Einvernehmen mit Jen betrclfenJen' 
PJrlei"[1 dllCchgefiihrt \\'erden. Insbesondere müssen d,ie RlI·Org,\Ili~ationcn 
die F:illc im Allbe beh.dten, \\'0 die Anklolgen bereits verj:ihrt sind o.ter 
Amnestie ge\\'Jhrt wurde, so <bß der ReemigrJtion kein'<! Hindernisse mehr 
im \\'e.~c stchell. 

ORGA0:ISIERUi\:G VO;\; EMIGRA~TENGrtUI'I'E~ 
U;\;O PATENSCIIAFTEK 

Die Polit"mi,l!rallten sill,1 in den EmigrationsEilldern zu ,\rbeits,l!fuPI'{'n 
zus.lmlllcnzuf.l5~ell. Diesen Gruppen sind folgeO',le Aufgahen zuzuweisen: 
/\rbeiten unter den \X/irtscluftsemigr;lnten für die RH. lliIJungsa.rbeit. Bil· 
dung \'on Klubs. Bibliothcken. PE·Kassen für gegenseitige Hilfe. S.lmmlun,r.: 
fiir die KlJ.ss~norfer ihres Heim.1tlan~des. Ueberna.hme von P.ltenscillften . 
tiber Gcf!ingnisse ihres bndes. Die gcsamte Arbeit dit-ser Emigrantengrup .. 
pe'n ist ein lkst.llldteil der RH·Arbeit dt's betrclTerlden Landes. Die ges.1m· 
tm Gelder werden durch Vermittlung der RH entsprechend .Jem Slmmcl···.· 
zweck yerwendet. . 

D::C RH,Sc'kt-ionen werden aufgefordert zu priifen,ob sie nicl;t luch in 
gleicher Richtung wie die P.ltenscha.ften, über Gef:ingnisse. sokhe P.lten· 
S\.·haftl.l über Ei11igr.lntengruppcn schaffen können .. 

SPITZEL UND Pl\oVOKATElJRF 

\X'ir,1 l'in Spitz<:l. Provokateur o'd(;[ Schwindler durch ('ine Sektion ent· 
I.mt. so ist auß<:r der "erötTentlichung in der Pres~e, sofort den anderen. 
RH.Organisationen Mitteilung zu m.1.Chen, e\'ent!. unter Hinzusetzung der 
Photographic. In allen Fällen sind solchen Spit'lcln oJcr Provokateuren. 
Jie Polpiere bei sich trolgen, welche zur Unter~tülzung bercchti~en, diese.-:' 
abzunelunen, da.mit sie nicht ~1Uch \'on a.nderen Organis3tionen oder Komi· 
tees Untcrstlitzung fordern können. ,: .. :;, ~. 

Sind bloß Verd:lChtsmomente in dieser Richt'ungi; bestimmteri'Hllen;. 
vorillndcn, :;0 r.imt die blhk-sel11igr.\tionskolnmission· dlw Stellung. .' 

" . 

I G6 

10b 

! ... '. ,;. 5. Erg'anz~ngen',:", . '. Y'" ,.,;.: 
,," I.";.·~ " . ".,,;" ~;:il:" ';""',' t~.:~··t·.~:... :,1.: 

zu den in der Sitzung der Sckretariatsexccuti\;eJer'lRH vom 12. 9.1929 . 
angcnonlmCnen Richtl inien.übCr~ die .. Po,litemigrlnt,en~r~it(lngenomn'ten 
vom Sekretarilt des. EK amt2,.August 1930) .. ', .",.: . 

In den einzelnen L:indcrnbcstehenJc Sprachgruppen sind nicht bc.'m:h· 
tigt, Po[itcmigr;1I1ten zu legitimieren." Bis .zu(Leg!{jmierung duf der Polit· 
emigrant einer anJeren Sektion nKilt überwiesen werden. ' ... ' 

, ZustiinJi,t: fUr die nachträgliche Legitjmier~ng sind für Ungarn -~ \\/ien~ . 
ftir Italien und Sp.wien - P.lfis, für Jie anderen L1nder - Uerlin. 

Aus politischen Gründen ausgewiesene Genossen, welche aus wirtsdl.lf(· 
lichen Grlinden aus ihreu Ursprungländern ausgcrei~ sinJ, ·tllirft·1l nicht 
als Politcmigrantcn anerkannt werden. Die RH.Orgilllisatioll(:n ~lcs n:ith· 
-:;ten Landes dlirf en diesen AusRcwiesenen nur moralische Unterstützung !!t:': 
'währen; Diese besteht inder Hilfelcistungi~·JerDesch.l_lTung \'onArlxil;,::: 
13e'ratung über Aufenthalts~ und .. \'\fCiterreisemög[khkeitcn und. QUlrti<:r\'c~.,i, 

.' mittlung. Finanzielle Hilfe wird nur zur' Ueschatfungvon FreikJrtcnwr'/ 
Heimreise 'oder bis Zll einem Ikschluß der für Jie-,PE zuständigen Orglni';:<; 
s:ltionen gewiihrt. Sie duf die 14tägigePoliiCinigrantcnunterstützung nicht); 
iiberschreiten. Zur Beschaffung \'~n Fahrausy.·ciscn. Transitvisen tlSW •. wer'~j: 
den al1e legalen. privaten und konsu Ia ren MöSlichkciten 'ausgenutzt. ,;;.~~:~~ 

. Aus mehreren L:indern "Aus~ieserie;~o\vi~';~ ~de~ "vcr~ili~j~~~~:rf 
Gründen wie MilitJrdesertatiorl, Versäum·nis"der. Paßv~r1ängerungusy,;; u5W~~~i: 

. stlltenlos gewordene urid.nichfpolitisä(~,erf,?l.i;tt ~.enosset\",könrieri' dur(l{;. 
;' die RH.Org.1l1is;\tionen nicht mehr 'tinaniieU;~sond~rn "nur :moralisch''}inter:;); 
'stützt • werden. '~': ,; " .. ':':!?'~).: ;·;7M):I!;;~0-';i~·Yk{!:~,;::;,,:'\)(\~')::':.>: i:.'·':;·\,;,:::,::·, 
, .'. Eh~m.11 iS;' . W eißgard isten;,~?OCi~,: )~t~,t~·;j~:~e~·~,i,~·p}hii~ti~I,*~:·· Ü;~dc~~:? 
bdinJltche. Kflegsgcf.mgcne und aus ,Jcr, So~let~nlOn aus \\'Htsch;tftltchco,: 
Gründen. ausgereiste Genossen können' auchJ:)(!i'j)oIitischcn ':Auswcisungcn,'; 
durdl die RH.Org.1niütionen nicht bClr6.:t·werdcn· ... :J)icsc können nur jhi&j~~ 

, Angelegenheit durch die' zustän'digen' KOIl~~latc 'dcr)owjCiullion:'erleJige'/l;:'t 
. . .Dem St.1.ltellloscn:Probleni· ist crböhte:A'uil~e;~lmkeitzl~~\\'cnJcn "urid;J 
möglichst oft bekannt geworden<: Härtefälle $ind iil JcrPre~sc zu \'crwcriden:;;Z<: 

Mit der Empfehlung und Vermittlung'vo~Spezbli~en zurEio~eik ;ruch'·; 
.Jer So\\ictunion ~lürfcn sich RH.Organisltionen nicht bc f3S sen. ,Nur W('(lI;;' 

es skh um eine VerwenJung \'on ch~ljsen. Politgefangencn, ,um Jrn.'hr.: 
,'Inch ·aus. politischen GrünJenausgewiesenc<unJ;llus politischen 'Gründen: 
'stutenlos' gewordene.,GenoSsco l~ndelt~.;,welcheaus !Jiesen, GcUn~1l kein:\: 
.'~nJere Existc:nz. und! Auf~{\tll.lltSlI1ÖgUchkdi~iUn klpit;llistisdie~ Undcro,'" 
'mehr linden. und darum .\'onuen zust1indigen:'hefroundc.'lcn Organisationen. 
:,zur: Uebmiedlungcmpfohlcn werden; könne,~J\ntr;i.'!egc~tcllt wcrdr.n:, ,.:.'.'. 
'!,', "",". . :'::,!~8:;~::$:~( ,_,., , ", 'l'~/; 



6. Resolution des 3. Plenums über die 
Politemigration 

1. Oie sich 1I0lHlterbrocl!en zuspitzende K~ise der bpitali~tiS(hell \'(Iirt· 
~lh.lft, die immer zul1ehmenJt Arbeitslosit:keit. die bewaltig ~estei,~erten 
KI.1SScok;impfe, die lx.'schleunigtc Vorlx:reit11ng Jes Kricgc5 F,tgc:n die 
UdSSR h.!ben die Bedeutung der Politemi,~rantenfr.'ge ungeheuer yer-

. ~rül\ert. , 
. 2. In den ktzten Jahren ist Jie Politemigr.ltioneine Ill:lssenhafte ge
,;orden. Es h.lndl:!t sich nicht mehr 11m einzelne Re\;olution:ire, die ihr bnd 
\"C:rbssen mußten, sondern um Tausende von Kiimpfern lind in erster Reihe 
11111 Atbeiwr. die wegen d('s penzenloscn Terrors in ihrem L1I1,le allch nicht 
fiir kurze "...cit bleilx'n können. sondtrn ~i(h .~ez\\'lIn,L;en sehen, in andere 
Linder zu emigrieren. , \ 

,\. Dicjenigl'n Linder abtr, wohin si,1I ,!ie (lolitemigr.lnttll lx:.,"tiKIl Iln,l 
11'0 friiher nc><:h .J.:ell'isst· ZlIlIlIdltsmii.J.:lichkeitel1 waren, sind eines luch dC111 

;lIhben von ,kr \Virt~h;J.ftskrb(.' erfJß: wor,len; ~ie legen dic .. dc111okra
ti\{'hen" Formen ab und ersetztn sie durch eine olTen zyni""he Diktatur. 
Die Politemigranten werden dort, st.!tt I\sylrecht zu bekomlllen, wrfolgt 
lind bestraft, 

,i. Frliher dlOn war das Asylrecht hin Herht iiir die I'olilemigranten. 
:\lIeJI d;!, 11'0 in der progressiven Perio,le der BOlrr.J.:eoisie Gesetze, Vertr;i,gc 
oJl"r die Praxis ein I\sylrecht loerkJnntcn. [;\ßte man es als ein Recht für 
,len StJat auf, Asyl zu gewähren oder Zli \'erwei,t.:ern,· Nun wird das :\s)'l
rl'cht mthr lIlhl mehr in den Gcsetzcn sowie in der 1'r;lxis .1b.J.:e~dl.11Tt. 

\ Unter dem VocwanJ, lbß ein Politemigr.lnt keillcll P.IIS "nd Visum 
h.lbe - als wenn eine Terrorrt·gierllll(j sokhc's Jcm VOll ihm \'eriolgten 
Kl.lssc:nk:impfer ausfolgen würde - und man ihn deshalb nicht im Land 
l"inla~se, wirJ dem l'olitemigr.lll!cn überall das Asylrecht yerwcigert. 

\,\icnn er, d.lw gezwungen, in ein l.and ille.gal kommen bnn, so ist er 
~t(·ts \'on :"erh.lftullgen, Strafe \lnJ Ausweisung bedroht. 

Die m.1Ssenhaften AusII'eisun,J.;en der Politcmigrantcn \'on I.:[nd<'·rn, \Vic 
Fr.lI1kreich, Belgit-Cl, LllXt·mbur.J.;, Ocsterrckh, 11'0 früher die Politemigr.lIl' 
tCIl Yerweilen konnten, b<:"tiitigen die tid.J.:,·hendc Versdllc'dltt'rung <ler 
1..1,1:C der Politemigr.ltion. 

<>. Aber in fast alkn kapitalistischen Lindern schafft Jie BOllrj(eoisie 
im Zusammenh~ng mit der \Veltwirtsch.1ftskrise und der Erwerbslosigkeit 
,,,nielle Gesetze ( .. lnlandsschutz.J.;esetze" in Dcutschl.\!1d, Oesterreich llSW.) 
o,kr sopr, eine Serie solcher Ausnahrnebcstimrnun,J.;en (USA, Kanada, 
/\ustralien, Latein· Amerika) gCben die ;\us!:indischen Arbeiter. Der 11euch
kri;che Vorwlnd ist, die Inlandsarbeiter \'or Konkurrenz zu schützen in 
dcr~elben Zeit, in der dit· einheimischen Arheiter den schl~lmsten Angriffen 
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i!Jr('r Bour.::eoisie .\ll'L:eSl1zt sind (Lohnkür211;lf;en lind Au"perrllCl,,,en. 
r\hb.lu der 'Untcrstiitzu'ngen tlSw.). 

Durch JJS Verbot, den ;ll:sÜinJischen Arbeitera Arbeit zu gdlCn. ~lI(ht 
die Bourgeoisie die einheimische Arbeiterschaft ~\I tä.u~hc.n, sie YO~ il.~ren 
auslänJischen Klassenbrüdern zu trennen und ,!!Je.chzeltlg dlc re\'olutlon.lrtn 
Elemente durch Aushungern zu zwingen,\I~~ Land zu verlassen. 

. Schon in f rülleren Zeiten ~'ar' es"scll'~'er;' heF l:ehlen der J)ok~nM:nt~ 
Arbeit l:U finJen. Jetzt sind die ausländischc~ Arbeiterdurch die AU5nahme. 
bcstimmungen auch gesetzlich <km Hung~:rt<>d.e preisgegeben.:, , 

7. \X'enn sich ein Politcmigranttrotz allem auf irgendwdchc\X'cise im 
Lande .\ufhalten kann, so d.lrf er sich nicht nur nicht politisch ulHI sei es 
.luch nllr flir st:in Heimat\.lnJ, sondern auch -nicht gcwerksdllftlidl, wenn 
:luch nur als einfaches Gcwelkscll.\ftsmitglied, betiitigen. Flir den Politerni· 
gr.lllt,·n .J.:ibt l'S keirw Pressc'" V"reim:, Vers.,mmlll/l~s" Streik· und auch 
Bewcgungsfreiheit (er wird gewöhnlich in entfernten Ort~ch,lftrn in~('[. 
niert, falls er nicht ausgewiesen wird). \'qcnn er~ich erlaubt, :ds Arbtltcr 
selbst seine elementaren Interessen zu verteidigen, wird er gleich \('rhafl{-~ 

und gewöhnlich nach Abbiißung der Str.lfc ausgewiesen. 
Die Verfolgungen der Politemigrantell. gehen so weit. d.d.\ ni'cht n.ur die 

eigentlichen Politc111igranten Süodern auch \'qirt5Chaftsemi~rant('n llllmer 
ITI('hr ausgewiesen werden, falls sie. sich :Ils Arbeiter irgendwie an Jtn Ge· 
werkschafts·, Arbcits\osenbe\\'egungen us\\', beteiligt holben. 

H. Die Ausweisungen sind für den PL\litcmigranten ein Wi("i.krh<.'}~innen 
.1Iler LeiJen, Jic er schon im ersten l.Jnd -erlitten hat 11. zw. gewöhnlidl vom 
Anf.1Ilge an, da ,ihm das andere Lll1d den Eintritt yerwei,li,·rt. Er ist ge· 
zwun~c'n zurückzukehren, wird wieder verh.lftct und in solchen F:illen immer' 
bestr;ft ( .. Bruch j(cgel1 Ausweisungsbddd") und nochmals an di('~l'll)(' 0./('[ 

an eine andere Grenze abgeschoben. ". ' , 
Der Politemigr.ll1t wird somitunzähli~e Male von Grenze zu Grc"nze ah, 

L:eschoben bis er in die II~nde Jer Terrorcgierung seinc':> L.!ndes ger:it. 
. 9. Außer <liest'n in,lirekten Auslieferungen ist jetzt der Politemigr.lnt 
immer' mehr der dirt'kten Ausliefcrungsgcfahr au~gcsczt. Die r:lSfhc Fa· ' 
schisitnmF! der \'('rschicdcncn Under tr~gt 'h'nu bei, daß 'sie sich .helfend 
zur &ite stc:hen, um die gegenseitige Auslieferung' ihrer Po\itellllgranten 
zu bcwerkstdligen. Die Mittel, um das A~)'lrccht zu zerstören, sind n'r5<:hic· 
.lcner N.ltur (Qualilizierung Jer inkrirninic:rten Tat als G(·mein· lind niehl 
politi.~ches Verbrechen \15W.). Mehr lInli mehr Silcht nlln aber nirht erst 
nach Einwiinden, sondern nun liefert sie ohne \\'eitcre~ ;\11 die enhprt'\"!J,·n. 
den faschistischen Re,liierun,L:en aus. 

10. Die Konsulate der faschistisrhcn unJ TerrorJ:\n,1er m·hm<:rl .kn ak· 
tintt'n Anteil an diesen Vcrfolgun.J.:en. Ein g.lnzcr Agcntc·Il·Al'par.1t wirJ 
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I'on Jlt'sen KOl1sul.lt<,·1l zur Lkspitzelull,L: der El1\i~r.lnten J.!e!>Ch.llfcI:. Oft 
IlerJen re\'olutilHüre /\rbeitcr -- Emit:r:lntcn -- .l\Ii GrunJ Ihrer Forderun· 
.l.:tl1 I'Ofl der :\ rbeit ent I.lssen. n:ril.lftc(. :lu'J.!cwie\el1 Oller .1lIsgcliefcrt. 

lmc F:ille Ilcrd('n .1bcr immcr h:ildi;.:er. \l'U ,Iie At:t:f1ten der Kon~.ul.l:c 
(hlc:~ so;.:.Ir PolizisteIl des J-!einutl.llldcs dcn Pulitemigr.H1ten im fr<:m,lell 
Linde dirckt n:r1la(tC'n unJ bis in ihr LJnd sddeppcn, \\0 er. wenn f1iclll 
ermordet. zu 1.lngj:ihrigen Kcrker5trJlcli v<:rurteilt wird. Dies t:öchic)lt :11; 

Ein\'<"rst:in,lnis mit J<.'1\1 "As,.ll.lndt:". d<:ren Hegierun~ keine Soul'cr:init:it,· 
:\nspriiche über t1.IS ci~ene Territorium h.lt. wenn es sich Jarum handelt. 
lk-n .1srlsuchenden Politemigr.lnten zu vernichten. 

:\ulkr dies<:r miirderischen Täti,~kcit I'ersucht'n die Agenten der Konsu· 
IJte gcwi.'ise Teile der EmigrJtion zu dell1or.disi~·ren. Zu ZCf>c(L(:n und .\i~· 
für ihrc Dit:f1ste zu J.!t·winnt·n (it.1licnisdle ulld jU.L:o\l.l\'i.\chC' Emi.t:rJtiofl 
IIlld :lIldere). 

I!. Dt·mJ.!cgenübcr ,L:enicLkn Ji<: küllterre\'olutiolürCIl rus~i\(h(:n weil;· 
1.:.lrJi,tisrhen Emi(!Llllten in :lllen k.IPit.di .. tis..:hell Lill,lun lIicht lIur G.\'l· 
'rrclIlld,dl.lft. sOIl:k-rll erh.llten Unt~r~tiitZling seiteIls \Tr>Lhit',lcner biirgtr. 
lidl('r Or,L:.lnis.ltionen \IIhl So,~.If besondere st.utliche LJnttrstütwng (!lul· 
.1.:.iri(:n. JU,~OSI.II·il·fl usw.). In m,lnchen F:illen binnen sie ;Iu,-h IlIdit:lri,,-h,. 
Fllrlll.ltiunen bilden IIlhl iilTt:ntlich .1Js ."Ilche p.lf.lllieren. um sich ,in den Vor· 

her(:itull.~tn Will Krieg gc';':cn die t.;dSSR zu bdeili,gcn unJ s..·hädlin,I.!'· 
unJ Interventionsorpnis.ltionen zu instruieren. Sie können weiter Gemein· 
\'erbredlen begehen (F:ilschungc-n von Dokumenten unJ GeIJ,:r ,ler UJSSR. 
S()\\,jetyertrcter tiitell lind in Jie So\\'jetges.If\Jtsch.lften BUllIben werfen). 
Sie werden ,bbei mt'isten ,g.lr nicht gestört odtr nur Fa {orm.l mr Ge· 
r icht gestd It und .1.1 nn f rei,l!e~.15sen. 

12. Die (RH h.lt schon seit ihrer 'Gründung Jie grüßc Ileciclitung der 
PlllitemipJnten(r.l,L:c ;lnerbnnt lind den Politemigr.lI1ten in jl·Jt·r Hinsicht 
hcizustehen .lIs eine der we~endich(,1\ Allfr.:.lben ihrer 'l':itil.!kcit ['eJ(htct. 
.'ueh Illl><"n scitclem dit: ges:lll1tc Org.lnis.ltilln und ihre S<,'k(illl\l'n nie :1IIi

.L:t'hiirt. dil"e /\ufphe immer .lIs eil\<.' dt'( \,ichti.l,:stc::n ~1I [><.·Il.lndeln. 

Die Sektion<"n W.Ir,n .lbr.:r im allgt·mr.:inen lIirht illlst.lndl:. ,r.:r.:nüLl d<"r 
,1<:igerndt:1\ Vrrsddl\·ht<:run,f.: der Pulitl·ll\igr.\IltC:III.I,~<: ,iltsprt'chc'lld .\lieh ihre 
d Ic:J><'zii,L:1 iebe 'r:it it;kr:it, Zu erhöhen. 

13. Dc'[ Il.Iupt(ehkr i~t der. d.Iß unsere Scktiunen oft nur iorllul-büro.· 
kr.lti",·h J,I Jit· Lö~ung ,ler Politemigr.lnten(r.I,,-:e her.lntretco. Die Sektionen 
!JJbc,n (\ nicht \'c·rst.\I\den, Jie Politemiw.lnttn politisch zu b<:ll.lnJeln und 
sit· m;( ~en T.lgesk:impfen des Prokt.lriats :LU yerbinclen. Auch 11.lben sie 
Ilid:r verstJndcn. ;dlc Institutioncn (P.lfl.unente, blldesrer::ierunt.:en. Ge. 
Il1c·in.lcn usw.) ulhl OrgJnis.llionen 3uszuniitzen, um den K'.il1lpf ',1111' brei. 
te,ter 1l.lsi~ zu fiihren. ~ 
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I~henso \'erstehen es nur wenige Sektionen die Leg.di~ierl\ng der Pulit· 
emigranten JurchZllführcn. -

Unter den Politemigral1ten selbst wirJ 1\I wenig politische :\ufkl:üung, 
arbeit ,L:elcistet und zu wenig Kontrolle über sie ;wsgelibt. 

Die Verbindung der Sektionen in bezug auf die Regelung der Emigr.l· 
tion (\Veitersendung. Ueberweisung um.) ist eine SdH Sdlw.lche und c(· 

schwert die Arbeit der einzelnen Sektionen, wie .Il1lh die I..\~e dcr Poli:· 
<:mi L:r.lI1trn sdbst. 

\;., ist jedoch vor :lllem dcr Kunpf um d.ls Asylretht. der nidll gmiigen.i 
cl1t':gisch und konkret geführt worden ist. Die St-ktioncn hJbcn nicht 5tHk 
t!'-11U,L:. nicht oft t!cnug speziell ;luf die AusweiSllllgt'n un,1 :\usliderull).:cn 
,,·.lgiert. Die Regierungen fühlten nicht dell Druck Jcr ~Llssell. w<:nn sie 
eine nt'lIc und grolle Verletzung des Asylrechts b<:absichtigten und dur,h· 
fi·lhrten. .. 

I-i. D.IS Pltnum ,Ie( Ext'kutive der (RH. Jie gesteigerte :l.n7.:lhllllld Not 
,ler PE betonend. er .Iehtet. dJU d it'se und andere ~I:illgcl sdlllei btefl\ 
bc,citigt wCf,lm lIliissen, d.ILI ,lie \'er:inderte Llge ;luch cflleitene .. bjg.tI>t· ... 
Hm der JlU I dringend erfordert. 

J) Die pun,kitzliche Einstellung zur EmigrJtion wurde sdlOn in,kn 
Rllhtlinien ,IL'r 11. Inter/ution.den Konferenz festgelegt lind sie ist bonn· 

<lets in der \'cr~ch:irften I.a};e zu unterstreichen. Dringende N(ltW{,fllli.l:' 
h'it ist die Erh.dtung der Politemigr.ltion für die S.tdH: ,b rt'volutionJrlll 
Bcweglll\g. 

b) Die :dlergrößte AufmerksJmktit zu diesem Zw~'Ck ist dern K.1mpl 
fiir dJS Asylrecht Zll:LlIWcnJen. Derjenige Revolutionär. dt'r sein L.anJ wr·_ 
bssen mußte, \H·il Jer Terror seine weitere Existenz und Tätigkeit unmög· 
lieh machte, IlIUß in anJeren LiioJern eine Zuflucht finJen könnc-n, sons!' 
k.inn er für Jie \I eitere revolutionäre Arbeit überhaupt nicht erhalten werJen .. 

Nun muLI der K.unpf für' \'ollstJndigcs Asylrecht flir dic Politcmi. 
,~rJntcn, fiir ilm'n {reit'n Au{,'nth.llt. Arb,'itslIlö,r.:lichkcit, J::cwc-rk~h~ftlicht 
und 1'<I1itisdlc lIr.:t:itiJ.!ung für allt· ausl1inJi~chcn. Arbeiter unter H('r~l1' 

:t.icliung der breiten M.I,sen der \Vc:rktütigen un,I .. in Verbindung. lIlit 
.IIlJeren ~l.1sscnurganisltionen, wie Gewerksdl:lften. politischen Partei"n 
uS\\' •• t:cfiihrt werden. M.1Il soll Jabei. nicht \'crs:iu/l1en, 311rh die \'e(schi('de
nen Klubs. Hilfwereine. bndsmannsrhaften \I~\\'. Jer :Iusl:indisrhen ,\rbt'itcr 
selbst heran:wzichcn. wie ;luch entsprechende juristis<:hc und lndere Gesdl
schlften. Die ,gcw;ihlten Körperschaften (Parlamente. L.\ndt.t.t:~,. Gemein· 
den. U5\\'.) sollen unbt ... lingt geJriin}-!t werden, sich mit dieser FrJgc zu be.· 
schlftigen. um unter dem Druck Jer l\hsscn d.ls Asylrecht zu .1!t'\dhre/l 
oder zu unterstützen. . 

Eine :Lweitc Nqtwendigkt'it gcgcnlibcr dem -it.lub des A~i'lr,,:lrts ist, d~ß 
~Icr K'\illpf nicht nur gt'le!-!entlich. sondern s)'stcmJti.~ch und unllntcrhrodlen 
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·t: c1il!1f1 wir,1. Je . .ie ci11zd11e j\uslidcruog, l\u~lI'ei'.lI1,~ __ ,ler ;lurlt nur \'tr
iI.lftun,!! t'l11l'$ 1,<)Jitcllligr,lnten mull sofort vur di: breilöte Oc:Jh'ntli(hkcit 
,t:e~lclll u11d die Freil:l~5llng des Politem:granlCl~ .~eforJert werden. 

c) Die Lepli.\ierung der Politemi,~ranlcn ,nd\ lInter Ausni'llzung .d!er 
\·orh:lI1.l<:nen i\lii,t:lichkcitm (KonslI!.lte, Beh:Hden) durdl BeschJtTun,~ VOll 

"\\I~l.lndsp:issen. Idl'l1tit:iIS' u. a. Ausw~isl'.tpieren Jurchgeführt \\'erd!:n. 
J) E~ i~t Pllicht einer jeJen Sektion, die Politemigr,lIlten nicht nur zu 

dcn Arbeitl'n Jer IU-{ soweit dies möglich ist, her:lnzllziehen. sonJern sie 
mi'lssen vor .\11c1l1 l'ine s),stem.tti'che Aufkliirungs. lind Schulungs:ubeit unter 
ihnen durcltfiihrtll. D.1bei ist eine st;indigc Kontrolle über ihre politischc 
T:ili~kt'it :tuHlI\lhen. 

~.) Die: ·IU! ,t.:l'w:iltrt ,kn Polilcllligr,lIlt,n politische, lll\JIalischc, juri. 
,ti,rhe, 111:1tcricllc Hilfe n;\(:h den ilusge.lfbe:iteten S:itzen. Sie mllß aber 
wr alkm d.lilir .,ur.~I:Il. d.Iß der Pulitt'llli.~r.IIl( trotz .dler I findl'rIlisse Arbeit 
hckolnmt. Zu diesl'1ll Z\\'eck j,t es not\\'endig, mit den \'er~chie,knen Orp· 
ni~.ltionc:n in ,t:illdi.~er Verbindung zu sein und besonder~ die Ge\\'crk· 
,dl.lften flir diese S.lrhe heranzuziehen. . 

f) Bci ,!er \\'eiterleitllng der Pulilemigr.mten muß fulgen,b beachtet 
\\'er,lcn: 1. giinslige Möglichkeiten fiir den leg.den Aufenthalt, 2. ,größere 
~I(iglichkeite" in der ArbeitsbcsclllfIung und 3. sollen die Emigranten in 
jelle Länder geschit-kt werden, wo die RH·Sektionen linanziell besser ,~e5tellt 
sin,I, insbesondere dorthin, wo die Sektionen bisher noch' wenig auf ,km 
C;cbiele ,Ier Polikmip.ltion geleistet Il.lben. Sokhc Sektionen sind Jie 
~h\\'eiz. NOf\\·(·,~cll. Holl.lnd und D:inemark. 

Zur btsseren Eriiillllllj.! dieser wichtigen Allfgabe müssen die gen,.lOnten 
~l-kti()nen ihre :\rbeit Clltspr('chend einsl(·llt'n. Ihrerseits müssen sich rni~ 

ihncn jene S<:ktiollt'll, di<: mit der EllIigr.ltioll ~t,\[k belastt"t und mit reichen 
Erf.lhrun.L:t'n ausgerli~t('t sin,!. in cngsre \'t'fbinduII,~ setzt'lI unJ ihnen in 
.dlen PE.FrJ,~(,1I mit Ibl uIIJ T;\t zur Seilt· stehcll. 

Die I\bs('ndlln.~ der I'olilemigrln!en bnn nur 11.Ilh \'cr(·il\b.trlln,~ mit 
,!tn Seklionen dcs lIe,tillunungslandes sl,lttlindl·ll. 

Die Ueber\\'('isullg der Emigranten nfolgt nur von Zelltr,de zu Zentrale. 
l\ci \\·(·ilnCII !~t'ist'lI ist die lU-I·Seklion lks Landt·s, ILl~ ;lld ,Itm \X\·t:c 
dieser Reise liegt, zur lin.lIlziellen Unt(·rstiHwnt.: der \X'citcrr('ise beran;lI' 
zichen. 

g) Es muLi 1l000'h im llcinullanJe dJfiir ,l:esorgt werden. d.1[3 die Emi· 
pil'run.~ lI,ur in :iul\crsten F:iIlcn stattlindet lind mit zlIst:inJiger Genehmi· 
!~lIng. Der !leslhlulJ der I I. Illternltion;llen Konferenz über die Fr.lge. wer, 
,d, Pulitl~ni,er.lnt :lIH.:rkannt \\'erden kanll, !Jutet: 

I\ls polilisz-he Emipltion wirJ die.Emigril'fllng eines Revolution:irs 
wcgen unmiltelb.tre[ Veriolgllng seitens Jer bür,~crli(h<:n Rtgierungsbehör. 
Jen Jes bndc'" flir ~l'ille rC'\'olution:ire T:itigkeit nur dann ancrk.lnnt, wenn 
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diese Verfulgun~ ihn de, ,öglichkeit ber.lubi; seine rcvolution:irt' 'Cirit:keit 
fortzust"tlen: o,l~r "(ICh iiherhaupt in diesem bnd~ unter ,Iie~ell Umst;j'n,kll 
(wenn ihm ein Todesurteil oder !.\I1.~j:ihrige Gei:ingnisstr.tfe u~w . .Imht) 
~u bleiben. 

D.1S He(~ll, .t1s Politcmigr,1I1t betrachtet zu werden h .. 1t IIl1C derj(,lli,~l: 

Rc\'olution:ir, welcher mit vorheriger Genehmi,l.:lll\'~ der entsl'rt...:hmdcn re·, 
volution:üen Org.lOisation emigriert ist. ' DJS EK Jer !RH stdft gcnau fe~t. 

welche Organisationen in jedem Lande in diesem Sinne nul\g(obcnJ sind. 
Ein Mitglied Jer KompJrtci hat kein Recht, abgesehen von Ausnahmef:illen 
(Rückzug nach einern Aufst:tnd, Flucht JlIS dem Gefängnis usw,), ohne Ce· 
nehmigung des ZKder l'.lftci zu emigrieren. 

Die endgiiltige .\nerkennung eines Politemigranten af, ~okhen ist Ik· 
fugl1i~ .Ier EXt'kuti\'e der IRH. 

h) Da ill dC'n Emi,grationsl:indl'fl\ viele Politellligr.lllll·n \\(·ikn. die dit 
I\{öglichkeit "r!ulten, in ihre Heinutl:indec zurlkkzukelmn (Amnestie in 
Sp.lIlien, teilwei.\<! AllInc.:stie il1 lIulg.lrien, Ungarn usw.) i~t die enhprt·dICll<k 
curop:iio;che St'ktion und Brll,lerorp,.wis.lliQn der IHI! \'crl'flidltel, die Re, 
emigr:ltion dieser Politemip;lI1ten zu be\\'erbtellig~n. 

i) Die g.1nze Politt:migr.1ntenir.lge d,nf auf keinen Fall biirokratis.:h 
bellllldclt \\'er~kll. Es muß eine st:inJige VerbinJung zwischen der Polit· 
cmigrantell.lbteilung der bt·trelfmJen RH·Sektion unll deren I\litL:liedern 
hergestellt wcrJen zwt'cks Unterkunit. Verpl1egllng, Ikteili,L:uJ1g ;111~ politi· 
sehen Leben der Arbeiterbewegung us\\'o 

7. Resolution zur Fragede~ Asylrechts 

(Angenommen vom, Sekretariat' des EK am 20, 
Dezember 1931) 

1. D.IS A~)'lrt"(ht WlIf':C be~ondcrs in Jen N;lchkrit',L!sjahrl'1I in allen' 
Lin,lern einer tiefen Veränderung unterwort'en, wdche sith mit der Ver· 
tiefung J(·c \\'c1twirtscllaftskrisc immer mehr n'rsthkt. 

Schon früher, 110dl vor dem Kriege,' konnte in Witklidlkcit Jt'r Emi· 
grJüt in keinem bnde dJS Asylret'ht als,.sein" Redlt betrachten. Im Ge .. ' 
J::enteil, die hcrr5{:hendc KIJs.'iC behidt sich.übcrall~as Rt'\:ht' voc, den einen;" 
ütkr ~nJcren ErniW ~llte.n nicht aufzlln'ch:ncn, ihn aU$ZlIwciscn oder sogar:, 
;1 lISZ 11 Ir l'fe rn , wenn dIes Ihren Interesscn entsprlch. . '. , . 

.. Unt:cachtt:t J~.ssen W~1rl1e d.ls Asylrei:ht in ziemlich br('itcm Allsnul\ prJk,' 
liziert. l\~\n gcwahrt~ nicht. nllr d('111 ,lok\lmentlosc'n El\1i,~r.lnten I\~rl, 50n, 

dern ,g,tb dlln' audl ern J.!ewl~~cs Rcx:ht, skh p<llitisch ZlI hetiiti.L!cn. Im all
~emelllel\ g.1It e~ für unst.lttl};lit, jem.lOJen wegcn eillt·~ politischen Vcr. 
br\x:hens .lllszulicfern; die Fuge. ob dJ.~ eine oder andere Verbrt'(hC'1\ unter 
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,!ie K.llegoric der "l'ulitis-:lwn" t:illl, wur,le oft zu ( .sten des Emigranten 
cJllschieJcn. 

Eine solche: :\u~legung dcs Asylrö.-hls, wie auch die Kalegorien der 
Emip.lnil·n, \\ckLen l\lIf,'nlh,1I1 bcwiihn wurd", erkl:irte sich hauplsächlich 
,IUS dm Kl.ls\eninteressen, In Lindern, wo Jie I3ourgeoisie herrschte, war 
diese dM.ln in(l'rcssiert, jcncn Unterstützung zu gewähren, welche in ande
rtn Lindern .L:c.L:en dl'n noch st.ukcn FeuJ.llismus Kampf führen lind ge- . 
w:ihrtc ihnc:n bueit\\'illig Asyl, Wl'nn sie allS ihren Lindern tlüchtctcn, In 
tl'ud,lIen lind II.dbll'uJ,lIcn Liilll\crn riülllltc nun umgekehrt d.\s Asylrecht 
jenl'l1 ein, wckhe in ihrer Hcinut gegen die politische i\!.lcht der Bomgeoi
\ic k:irnp(tcn, 

;\Iit ,!cr Entwi(klung des K.lpit.llisIllUS und der Versch:irfung Jes Klas
senk.lmpfes schuf die Verfolgung ,L:egen die Kiimp(er der Arbeiterkla.s.o;e 
t:ine neue proltt.lrisdle Emigration, (die ir,lOzüsische nach dl'r Kommune, dic 
,kut!i(:he infolgc der Bisnurks.cherl Antisozialislc:ngc:sctzc:, Jie ifussische in
folg,· des 2.uislllus llS\\·;). Die Emigr.\tion wird zur Massellerscheinung und 
trägt Arbciterdur.lkter, h,wpts:ichllCh in den N.lchkrie,~sjlhren nach dl'n 
:\rbeitef.lIIfst:inden in tll'n bpit.llistischen, Koloni.\I· und Halbkolonial
i:in{krn, 

Unter selchen LJm:.Undcn h.lt die Bourgeoisie kein Interesse an dCi 
Gew:ihrung de:s Asylrechts für Emi:t;rlnten, wt:lchc in ihrer Heimat gegen 
die bürgerlidw Herrscillft kiimpfwn. Herrschtcn flf.liher noch in bezug auf 
den Faschismus ,'erschiedenc UnterschieJe zwischen den einzelnen Ländern 
\'Of, \l'elche einc Verschiedenheit der Versd~üfungdessoziaIcn Antagonis
mus d.ustellt,·n, so {tihrte die f.lsche F'lSChisierung der \'erschiedenen Lin
,ler zur Errichtllng der intern.1tionalen Solidarität der Bourgeoisie in der 
FrJge der re\'olutioniiren 'Emigr,\tion. D,lrurr. wirJ im Verl.mfe dieser Pe
rioJe in allen Lindern, selbst in ~!en allerdemokr.ltisz-hsten, d:ls As}'lrCl::ht 
immer mehr lUld mehr eingeschr:inkt. 

Auch die \Virt5Cha(tst'migr.ltion erfuhr eine solche Ver:indcrung, \Venn 
in der Bliitep{'riode des K.lpitollisll1uS die ;\lIsI:indischen Arbcitshände fl'Ir 
.Iie Llollrgeoisie Anzi("hllngskr,\ft hatten, so ist dieselbe besoOlkrs gegcll' 
wärtig in Jer Periode der .11Igc·mt:inl'l1 Krise des Kapitalismus d;\cln inter· 
('ssiert,Unfried('n unler den c'inheimischcn und ausliindischcn Arbeitern zu 
s:ien. 0,\5 ist dcr Grund für den Erl:lßdr.r vcrschiedenen Gesetze und Ver-

. ordl1\lI1gen, die die Aufnlhme \'on ausEindischen Arbeitern bcsdlr:inken und 
~ugJr übcr hau pt \'erbieten. . 

Für die politischen wie auch für die \Virls(h,lflsemigr~1l1Ien ist die An
wenJung drakonischer l\faßnahmen immer wieder von Jen Klasseninter· 
(":;5<:n be~timmt, z, 13. in allen LinJern ohne Ausnahme gt-nießt dic fussi
'>{,llC konterrcl'ollltionIrc Emigration nidlt nur weiter unbeschränkt da.~ 
:'>.s}'lreeh!, sondern erhiilt :\Uch 1I\rl>eil, Unterstützung, bnn frei ihre konter· 
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re\'olutiol~äre T:i;igkeit'. ~üb~~' iIrid h~idi~': ~löSÜ~'i;keit siel;' zu bewatTne~i·'. 
D.1S geschieht (,leshalb, weil Jie ßourgcoisi~ Jicsdbealsihrc ~vJntgarde : 
für den [-;lll ~lc:r InterVentiongegcn die Sowjctunioo' bettachtet. Dasselbe 
Verhiiltnis besteht zudC'fl fasch~"ti.schen Mo~arch~,sten u. a. Elcmcntenaus 
lnJeren LänJern. . " .. 

In gc:wisser Hinsicht best(:ht einc Ausnahme für jene italienischcn Emi
.t;r.lnten, welch<.: unler ~Icm Einfluß der. anlif.lsz-histi<;t·h(.'O Konzentration 
stc'hc:n. Es crkl~rt sich dies dmell die deutlich .1llsgesprochene ·antir<."Volu
t ion1irc Ein~tellung ihrer soziJl~emokr.ltischenund anJeren Führc:r. .:. 

Die SoziaIJ('mokratie unterstützt in allen Ländern nicht nur ,lie Bout· 
gcoisic: bei allen ihrffigcgcn die revoluti:m:lreo unJ \X/irtS(h:1ftsemigrlnten_ 
geridl.tetcn i\1.Ißnahmen, sondern ergreift oftsclbst die Initiative zu 5olchen. 
;\l.IßnalUTIcn.' indem sie /Anträge und Vor.schläge 'zu Gesetzen in Jen PM
bmcnten {-inbringt, .in ihrer Pfcsse entsprechende Artikel veröffentlicht usw;: , 
Und dort, wo die Sozialuemokratie an der' Spitze derI'olizd steht, Schr«kt 
sie sogar vor itlcr Anwendung der härtesten M.lßn<lhmen nidu zurück.' .;. 

D.lS einzige Land, welch<is Asyl fm.vollen Sinne J:cs Wortes gew~h[t, 
ist Jie Sowjetunion, wo Jen Emigranten, die in den bpitalistischen Län· 
dern \'erfoigt werden, nicht nur Aufenthalt gewährt wird, sondern dieselben 
die gleichen Rechte genießen wie jeder Sowjetbürger un.1 sogar d.1s aktive 
lind pas~i\'e \X'ahlrecht. 

. ~, 

.. 

Die Verletzungen d~s Asylr~cilts i~"Je~ kapit,\listischen Ländern, Kolo-· 
ni.lI- und Halbkolonialländern, nehmen'folsenJc Formen an: 

1. Der Emigrant wird nicht in Jas tan·d gelassen, wcnli er nielli d~~l 
entsprecht'ndcn P.lLlunJ Vimffi bCsitzt,was tatsächljch gewöhnlidl der Fall 
ist bei dl'l1 re\'olution:iren Emigr.wlen.: Indessen w\lr.\ic für die Konterrevo· 
lurioll:ire l"in intcrn.ltionaler P.lLl geschatTon. Den revolutionären Emigr.lll' 
ten, die keine Möglichkeit haben, einen nationalen Paß zu bekommen, wird 
die Herausgabe eines solchen internation,llen Passes abwsagt. 

. ~. Gelingt ('S ihm, auf icsendeine \'\'eise in d;lS Land hineinzukomm<:n, 
\\'ird t:r v{'rhafkt unJ ausgewiesen. Da ,Jies in allen Lindern praktiziert 
wird, ist er gezwungen, freiwillig ouc:r unfreiwillig in Jas eine odc:r d,d 
andere Land zurückzukehren. Zwn zweiten Mal verhaftet, untcrliegt er 
. einer schärferen lleruafuns und wirJne\lerlich ausgewiesen. Die Lage des 
Emigranten ist sogar währc~d des Passicrens Jes LanJes nidlt lIIl,!,'Cfährlidl. 

3. Gelingt es dem Emißrantell, im 'At:snahmcf.lll, im LtnJe zu verblci· 
ben, so wird er trotzdem ausgewiesen, falls m.1I1"bemcrkt, daß cr an der po· 
litischen oder cinfadl gewcrkschaftlichen Bcwegung de.s rc\'olutionären Pro. 
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let,lfi,lts Anteil nimmt, Die ciniJ(hc ,\nkilnJhme J.JI irt:c'fhlt:incr ',:c: r'>.lI11m, 
Iunt: zieh~ JÜlllig sc::ne sorort~,l!C I\U~\\"<:isllng aus ,di('sem L~,nJe n,l~'h s~dl. 

. \. Die L1J.,'C def Emigranlcn wurde nunmehr In ;\lIen LUIJern I~l \ <:t· 
bindung mit d(:Jll Erl,lI~ nO<.:h h:incrcl' Geselze.: und Vl:rordnung~,n I~l yer
~lhic,ll:ncn J.:indcrn, \I't:lche sich gegen die /\II,tcllung VOll ;I\lSI.llIdl:i<.',hell. 
,\rlx:itern richtcn, lIoch unerldglidler. ' , 

~. Dic :\uslidcrungen werden immer h:iutiger, sog.lf in jenen Lindern, 
wekht, fOrlLl!Hcn Zll behauptell, d,1I1 die Ausübung einer politiS<'hen T~big' 
kL'it c;nc sokhc nicht nuh Si.:!l zieht. b wird nicht nm öfter vClweigert. 
einc o,ler ,Iie ;In,!ere H.ln,llungals politiscl,c ,l/lZlierkennen, wellil :llIch ~iie· 
sdbe ;!1I' rt'in politischen ;-"!otivCIl effolgte, ,~o/hiern 1Il,11l \'t'rwcigert sogar 
die .-\nt'fkellnunL! einer l-hn,IIII1IL!. die ,llI( die Ver:indcrunt: der bestehen· 
,Ien Or,llluilg g:'rirht'Ct ist, als p:)liti~rhc und überliefert fnl~lirh für jcJe 
H.1ndllln,i.:. 

(i, Die Proill:dur der Auslidefun,1;, wenn ,licst'lLx: auch durch Jie Gc, 
richte erfolgt, verliert immer Illehr ihre J\e,k'utung, dc:nn, wenn sog.lf d.l~ 
Gcricht d.ls Gesudl wcgen Ausliefl·(lUl,i.: des ei,nen o,!<:r anJeren Politcmi· 
.!!flnten ablehnt, erfol,r;t Jie Ausweisung d<xh durcJl die Polizei. Mit Rück· 
sidl dJr,lUf. d,l13 die übrigen Linder sich v.lCigern. den Emigr.lntcn hei sich 
zu bcherber.\,:en, Ullt er zlIm Schluß ;lutolll.ltiKh in die H:indc der Be
hördcn seines Ltndcs, 

7. In Ictzttr Zcil, erfolgte z\\,jszhen \'t'fschiedenc:n Lin,lern der AbschluG 
einer \'crcinb,trUfl.!,: für die gC,L;enseitigt, r\u~!icferung revolution:irer Emi· 
gr anten, 111 ,\!l,!er('n Lin,krn. \\'0 sog.lr keine soldlt· Verc:inb.l!lIn,l! be· 
,Iteht, verweigert nun lIL-n .1I15ZU\H:iscnden Emigranten d,lS Rccht. formell 
d.15 ('inc oder .lnderc Lwd w w~i/den, wohin er hingeschickt zu wcrd<:n 
wünscht, Dic: r.~i,,\\'cisung ist luf stikhc \X'eist· l,lts:iddich der Ausliclerunf,: 
,..:Ieil~h,\\'dcb:.' sich dadurch nur noch Illt'hr verschiirft. d.lI.\ d.H bnd dl''i 
Aus,1."<:wiesenell Ulll seine /\uslicferu:1g nicht Z,l bitten br.Hlcht. 

Immer mehr und mehr werdeil dito Ik~tillllllungell verletzt, ;Iuf Grund 
I\'('/rhl"r di-:: UUlder ihr(: St·.uts.lng(·hiirlb<,n nicht llus\\,t·is<'n. Man \I(~'it nidlt 
nur die As}'blldlt~lllcn aus anderen Unlkrn"solh!crn nuch Eingeborene lind 
Bürger ,lll'i, inshesondere die sich n,ltllrali~i<,rt h.dx'n lind keine Emigranten 
<;Ifl,!. 

'), Immer ü(ter l'Ill~,\,~en ,Ii'ch die !.:inder ihrer SUII"er:initJtsrechte, wenn 
,l"i siell d,\flUll handelt, sidl \'(Xl "ull<.'rwlin .. >;('htl·n" ElIlif,:rJ.n-tt·1l zu bdr<,'ien. 
Die Kon:;ui,lt~~ ht'gniigcll sidl ILicht mit der Au f richtung der Spionage iitx-r 

.die Emigr,llltt'll und Jer .AllItr.l,L:sldlllng für ihre Aus,,'\'isung Oller ,\uslic::· 
ierung. Ihrc A.~l'nten verh.'dten die Ellligr.Hlil'n ,1\lf fremdl:i\l Terriwrium, 
l)]IIlC Einwc::ndull,L: der örtLicheIl UdlC)rdcn lUl,\ schicken sie in ihr Hl-imat· 
I.lIl.d zurü(k, wo sie Jem T/'ibunal 0,kr Llsd:istisdlen 1I.1IlJcn überliefert 
\\'cf,kn, 
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10, In d<''fl Külollit'n ebt·O$O wie ilt den illlpcri,di~ti"h(,11 Kunll~-,illn~'n 
in Olim, werden ununterbrochen Re"olulion:ire jl'Il('1\ SI,l,llm llbcr,L:d)(.·n . 
die ,ie \'criolgen, (Die AlISlitt'erull,L: chinesis-::lll'r Ikvoiution:ire ,llIrdl die 
Ikhiirden ,k'r f r.lllzösischcn, intt·([l.ltionak'll und ,lndert'l1 KLln1~',,;iolle/~ ill 
&:Ilan~hai uS\\'.: durch die ~1l~lisdlt'll l3t:hördtll Auslieferull,i.: ,In l;cf.ln~c:, 
n~'n, die ,IIIS ,k'm Konzcrr~r,ltionslag"r in Neu·Guni<.'J Re/lüchtt't waren u~w,) 
An.!crNscits werd('n Re\'ol\ltion~re aus .Jell KoloniallänJt'fIl mo den t-k· 
tft' :,ol('n lk'l\ Kolonialbehörden ;lusgelicfcrt (Frankreidl liefert an in,I;)· 
chinc~islhe Ikhiir,lt'/l au~ usw,). 

111, 

SdlOll ,h'~e '(',lts;l.cht·n liLx'r die V,·rschl<.'(htt'fililg ,ks Asylredlts in ;dlen 
k.lpit.di~tisdl('n Uindern l>estiiti,L:(.'/l um so mehr die Nll!\It'ndi~j.;t'it. die 
Unter:i~litZllng dc'r Au~t.:(·\\'i(.'S('nell IInJ Au~gc:lieferten nililt nur auf ,die 
nutt'rielle Hilfe ;w beschr:inkcn, ~ondcrn wie in der Hc~oluti()n db \, Pk· 
11 1I 111$ der Exckul i"e der IlU,I" ülx:r die Politemigr~riun ,HI\l!diihrt ist. einen 
ents(hi<,',k':K'n ulHlIl~erbro('hcn"n KJlllpf für d,l~ ,hyl rt·, Itt III fiilllcn, Jl·,le 
P.l~~iyit:it, jt-dcs VerS:iul11nis, jede \Vei~crung, deli K,unpf für dJ~ Asyl. 
[('(ht zu führcn. lI()~crsti'ttzt 'flur dit \\'dtkontcrrt'\'oiutiol1, D,\s ,1, I'lcnnl11l 
der Exekutl\'e eil'! !RH konst,lIicr.t· in seiner Re~ollitioll ful,1!C:!l,ks: 

.. Es .:~ jt'.lodl dC'r K.lmpi um d.l,'i Asylrt,ht n1cht ,~t·nli)!(·().! t'Ilergi:i<.·l. 
1I11d k<lnbt'l ,ccfiiitrt wordcn. Dil' Scktillllt'n h,lbell nicht sl.Irk t:CIlUt:. nich: 
,)(t ).:l:nll.~, ~1'l:lit!1 ;llIf die: Allsw(.·i,\unt: und l\lI.';licferllll}-: re,lf,:it'/t, Die Re, 
,cit'runf,:en fiildtell niLllt ot'n Druck <kr ~Ia~sell, Wellll .,ie eint' 11('11(,1111<1 

t:rnlk V el'!c: wng lx',lhsilht i}.:ten lind ,llil,hfiihrtt·Il." 
b .t.::b: .L:cllüj:end lk\\ci'ie. daß ill "iden Sektiollen ;l\lch n,ll'h lkm 

Plenum. keille helr:khtli,he Vcd)('\~tr\lng .In Arbeit ,1IIf dlC\t'I\I (;~·biet ein: 
f.!t:rt·t(fl i,:, b ~ind .dle r\nstrcll}.:un,l..><:o zu IllJdll'!l \In.! :111<.' M.lt\/hlhmcn ' 
fi'lr <:in:: Vn:idlln,J.:, \'e:rbrcite~ul1,~ unJ \'cr'it:irkull,L; lilht'res K.llTlpfcs UlII 

,b,~ '\"ylrt'(ht l.lI trelkn, /1/11 Ihn J~I'/,(l''''i(lIl.'i''t'lI .. U'eh;'. !:<,ZII·/lI/,f!.r'11 Jil/.I, 
,:/,1', LIII./ 1.11 t'C'I'loIüC'II. dil! ,\Iiiglirhkr;t ./er Erle/ufI/,\ jIJI't/' Illliflll;ol/,;n'll-
,["'ili,f!k,,il ~/I NfU';ih,.m. " 

\\fit· i~t di~M.'r Kam)'f Zll fuhren? . 
I. Dil' J.(lSlIfI,J.:cn sind f ul!:tnde: \'olk·s 't\.-ylrcdtl {l'lr pr(tkt,lri'icl,,' Po. 

l,t~'llli,J.:r.ln:l·l\: ElIll.dJ in dil- Liindl,r ohne P;b~t·, ViS;t lind ir,l!l1\lI\\'ckhe· 
andcrt'n Dtl!.:.lIl1entc. li.li Recht Jes Allfenth;ll:<." ,llIf d('rn f,:es,II1I:'.'1l Terri· 
torium des 1..IIl,I~s. k"ine :\\ls\\'ci,'i\lng ud<"r l\\l~lil'il'rung, Crl"idlc Rt\'hl<.' 
d('n Pol:tC'llligr.m:cn lind ausl:indischt'n Aro<.'itt'rn ,k-.; l}l·trdr~ndt'n 1..1!l,b. 
\'olles [ktll: ,kr .lmliindi5<!Jt'!l Arlx,il<'r ~lIf Arl'l'l: lind Ikll-di}-!\inL! .ln ,km 
I'0liti:;dlt'n 1111--1 (jt'\\'t'fbdl.lftskbc'(l '.k~ Lmd<:'i, 

2, J)c:r K,llllpf d.lrf nicht c:xr'o)ion'iMti}.: J.:cfiihrt \IU,lell. \ulldcrn IllUU 
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11ll1ll1terbro;hel1 und sr~lt'm.lti:;.:h cr f ol,l;cn. Es dJri ;wf keinen' Fall Aus·' 
li<:ferung. l\lI$\\'('i~\lnb oJer Vcrh.\[tun~ ein<.:s l'ol,itcmigrJnten geben, ohne 
\Vi.!erst.lnd j('.~lichC'r Art seiner v crf olgul1,Li zu erweiseIl . 

. '1. Der K.lmpf uln J.lsAs)·lrerLt muß ein Kampf de.r Massen'sein, dazu .. 
muß nun. keine Ici'.de :-.töglichk0,t ycrsdllnähcnJ, Jie breiten Schid)!"n' 
der werkt:üi.l!en "bssell. ,ihre politi!dlCIl, g(:wcrkschaftlichell und J.nJer('n 

. Orglnis:ltion(·n. wie ,\u,h tl·ie \'cTS{·hi<.,k·nen Vercinigtlll~<.'n der &iuift.>teller, . 
JuriSIl11 unJ ;\I1.1er(·r Intc-llcktuellcn.V,.~rtretcr ,in denselben cinbcziehen. Auf 
.Ii,· gcw:ihltcn KiirperSl:haften (P.ul'I;.'1ente. Senate, Mur.izipJlitäten usw.) 
muß ein Druck au~gcübt wer,len, um' sie zu zwingen, an dem Kalnpf um 
J.\S Asylrt'Cht teilzunehmen. 

Ein wirks.\Illl's Mittel istdie Or.l!.lni~ ierung VOll Kampfkomitees, um da~ '. 
A~}:lrecht für konkret(' Fiille, cbcnf.ll1s . n bezug ;tuf yccs.:hk·..]ene G(\S{·!zc, 
Dirck~i\'en und an,!cn:n :--!aßnahmen. Die !RH muß je·doch ·ihre Aufgaben 
nicht diesen KOlllitces :luferlt·gen. sonder'l selbst Jen Kalllpf für JlS ASj'I. 
cecht führen. Unter derselben Bedingunf sind alle I\rten YO.'1 Vereinigun. 
gen, Klubs us\\'. der AusEinder allszuwerttn. ' 

4. Die Sektionen müssen zur Mobilisiuun.r; der Massen alle MctJ10Jcn 
• ler mündlichen und schriftlichenAgitation, Pfl:$Se, Flu~s(hri(ten, Anschliige. 
VerSlnlll'.lJun.~en. D(·monstr:ltiom·n :lIlSlllitztn, wie auch in .hervorragenden 
Fiilk'n llloschlirt·(\ h,·r;lus~eben. : ... 

5. Die n.Hiona1cn K.lmp.I.l;ncll um d.l') l\sylrccJlt werden von der Exc· '. 
kutive der IRH _llIf solch eine Weise koordimert, .. bß Jie Sektionen im Hei •. 
matbnde des Emigr.wten d,lZll IX'cufen werden, ~Iie K.\mplgne· zu unter· .' 
~tützen. In LX'sonJcren bed,'utt'rr<.lcn Eillcn i~ührt Jie Exekutive <ler llH-l· 
eine intcroation.dc K.lmf'.l,1;ne durch. 
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':. ,:.:VI:-:, Dlelolö.niafartieif'u~ri,d ;;'di~ ;:.~ i bel~:·:un.t~rt~f 
, .. \ .. , .( '::A~\K~~~ ßi~!~~~~~~8~~!,,~I~~tt~]~~~rim1~t;~~~:·;~[(tt:~~~fff;J~ 
<'.! '., .c':;, •.. 1:~ Di~" lRH'uri'ddie\:A'rbeid:in':~?'den": KolonIEH'it'U',)d<~; 

, ,',",: -. ). ::. <~'.':.;, >' ·~t~1.:~~~I~?i.~:~.t~;~;;,:'r~5~~:: i;~:wtii~f:'?~·i;'1Jt~j;1~~·t~;·Y~t~~~1m~~ 
., D;' EKdcr 11tH hirJcrArbcit.:iri'JeriKölonjci\.,immer bcsonJere';Auf;~/~ 

merkSlmkeir :c:nt].;cgcngchracht, in konk·retci;,Form.ist 'Ji~ K~l()Oialf\a~~(;<': 
nur auf (.ler 11. InterlUtionalen Koofereni1l927;behanJel~';~'orden~i\ ({\uf,i:: 

~ Jieser Konferenz wu~de' ~ie.J~~er folge~e·ResoI~"t,ibn:·an,g'C;1?~~~.)2\~<i;i.'?~i; 
....••.. NJ.Ch Jieser Konfcccnz·]la!.:sich die RH-;in;.alIen .Kolonit-ri,urid 'Halb·~;',:' 
kol~nien Sl:hnell,unJ systcm.ati~(fent'.~jcke~t.; V~ 70 Sektionen zählt ·~~i(:: . 

. !RH heute deren' 38'in' den' kolonialenunJ1Jllibkoloniaien Ländern ;nl\(:lQ.y. 
. davon 'sind Icgi\l~"\ i·\+<~.~!,~'~'/~;<\\::\:p(;#;~~~!~j~.;(::;;:. ;'.:i: •.• '';;' ~';,':;'.d~·h/;@:i 
, " ~. 'Währcrht· d1c:6Cr'l'<;rioddhät . die' R ~}Srop~':~nat!on.\lc: ,und.inte~niltionaJ{;{;· 
',Kampa8ncn·sege,r~en~~·ci~-~Cl'toi:)n.(.d~-n)<~lonien;';u1~.IJHal~koloöi~n>;.~, 
.1 c:1t'.vickclt,' unJ wir kÖlin~rilie'ut~:s;lien;·;~i.iß\.insci~(jrSä.}i:S:1iioÄ:unte'r;dcii#:t 
iYi>lkern ~der K~19nje~:'~~n\d;~~1~?~~.n}~~~~'~~f~~~.~~iirls,Ff~i~}~~;6Sii:j5Kt4~1~~? 
:.. Vom 3 .. Plenunlj' lnl';Apn I ',19, 1 i'lst:·,cme':Resolutlon.a(lsenommen:',.wor~>·' 
de;l, die"'uilserc .Arbcid~·..ter? Kolonien'; Ürid,;H.llbkolonicO;·:OOclI konkrcteP~' 
behanddt. J('n Sektionen" JicS~t;Läf\der;·:\Jen&ktiöricn·.:Ier.;?-.lutterläiW~r::#:: 
SOW;<.· dem EK der I R (-!konkrete AufsabCni'stellt.·:; ~'::: ,., ' .. ;.':;y:/;:t 

\Vellil die Itcsolution,.JeCl 11. Konferenz' dneo, Anf.lng IInsererArbeic . 
. wf dies('lJ1 Gt·bict dMstcllt,' ist Jic Resolution' des '3. Plcru'uns 5Chon 'tfa(\' 
HeslIlw von Erf.dmlOgcnundlixicrt die ,LInie '<krHH so\\,ohlvom Gesichi.~<: 
punkt dcr Org"nisltion aIs. a~wh. ,vom Gcsichtsrillnktd('r' .~.git-ationifl: dieserL 

. sanzell Pe r iodc. :.~. ·.r~:;:,>~~ .. ~.:;: >~.~>.,' ~·,(r:~: ... :~:\~~/~:>}3~~'::·: ~::')~f\">!.(;".' ';:+ " ':\' ~:~~~, ;~~;: \I<.: :.:r .. ;".~ ,L:;'~:' 
Wir \'crötTcntliche/l'~uiesc Resolutiori:()beofalls.:.~ ""1, '. !.' .:.·,:.ii .. ·).::.'·;-<.':": 
. '. -' :~,.' ···.~·:',\tx'~l~~1,·;;,jl:·::: ~iX;:'::'~":~'~'~'7'~:;:':':' :' ':: }j<~;: ;:;:J.::.;. 

2. Richtlinien der 11. Internationalen Konferenz über· 

~:ltk~l~i~i~~~~~~~~Ji den:1~~r~~~'·. u,n~ ... :;}~:,(:X::;·;;~' 
. Die allgcllIt'ine Krise der bpitali~iS(ll;n\'('t'ltwirtsduft zwingt' die~kpc::~" 
rialisti$('hen Ret:kl\ln~en Jie Ausbeutung der Kolonial· lind Il.Ilbkolonill. 
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Lindtr zu \','r!>l:irk,,~, ,lurch wtitere "cN:h:irfung d<:r (x>liti$cht'n. \\"irhch.l~·I' 
Ilchcl1 l!lhl kllltlirdkri Vcr~kl.I\'unt: der Arbeiter, und 1l.lucrnm;lsscn ,in ,he· 

,eil LU1<l e r 11, , 

Die Ellt\\'i,klllll,~ des K.ll'it.di~lllu, in "Cil Kololli;d· IIld H.dbkolon,lal. 
l:in.lern \'cr~"h:irlt elllcrscits \k·nGegcn~.llz zwischen den Interessell du 1111· 
l'(Ti.di~li,rh(;n R~·,I.!i('rlll1,1.!en und den Intercssc~ ,Ier cinheimisdlt:r1 Bour~cOl' 
\JC In dic~~'n l.:in.krn, ,lIldtr~'r~l'lb \l'r~~h:irll ~It' dlt, ,\mht'utllilg und Unl<.'r, 
drli( kling der Eingl"lx)[elll'n und zu.I.!CII'Jndl'rtcll Arbc'i~er ,und Ihul'rn, 01<",<' 
1:lllwi,klung sleigt'rl illllllt'r Illehr die 1\,IIionabl Frt'dlcll~l)('\\'cgunJ.:en Ulll 

,1.1~ Rt',ht'gc,l,'t'n die impcr1.1lisli~·hc:n ~!.lchth,lb<.'~. . " " 
Um ihrl' Hcrrsdl;111 zu erh.dlen und zu fc:stl,!;ell, zll'hcn dre Ilnp~:r1,dl' 

~lj,,'hcn l~cgil'rungc:n in dt'n Koloni.d·lIn,1 H,lIbkoloniall:in ',lcrn im,~l1cr 
griHkre ~Iilit;irkr:iflt' zm.llnmcn un'" \'l'rSl'h:irfen die (jrJ\lS,lll1~el,1 und Ruck', 
,il'h:slosil.!keit dcs ge~l'lzgdx:riS('hcn. dc:s Geriohts· \lIld Pollzcl·Appar.ltes, 
[),I,~ kolo~l ia k· Regimt' \,crw.lndclt sich zu~l'Ilcnds in ein sich \'ersdürf c:ndcs 
Regime d", Fellers und des Sdlll'CrlCS, in (!a~ 1\l'gill1e des brul.ll~n weißen 
Tefrors, 

Dil' impefi,dislischt, llo11r.L:l'oisic: Vl:r~lldll jl:dol'h. Jie kuluni.dcn 1\I:l~St'll 
Ilicht nur ph}'si~(h. sondc:rn ,lUch mor.di,rh zu lI11tel'drii(kcll. rndt'lll. Sl~ zu 
diesem Zwcck dil: Prc-;,e, die Schille. den Finiluß dcr von dt'n Ill1l'efl.dl~tcn 
crk.tuflell ",11 ri,Hcb,den ullll ft'u,l.den Fi'dlrt'r 1I'\\', bl'l1iilzl. F.ill~ besol),ler, 
grulk RüIJ't: in dic:scr lkt:illbung der Vulk,nussen ~picltJie religiöse I,>ro. 
I),lglnd.l lind d.ls· Sdü'lrI::n ,Ier rdigiö:icil Strl·itij.!k:ilt'n (,lurch lh~lstlilhe 
~li~sion.lror.t;.lniSJIionen. Slülzc:n der .t1krreJkti,)n:ir~lcn IIn,1 klerlb:sten 
Ek'lllenle ,ler J".1nisbmitischen Bewegung. /\u(hetzen der l\[oh,lI1~mcdll1er 
L:l'l.:en die Bu,ldhisten und die Christen, sowie IImgekc'hrt lI i'w,), 
. . Ocr \'\'ekkrit'l!. in den \'iele Kolo.ni.dl'ülhr Illitcinbtw,t.:en \\ urJcn, Ix:· 
wirkte zwt'ifello~ ·tim· :111~cmeine SI:irkunl.! do biirgc'r1idlc:n und 11;1tionalen 
S<:lbslhl\\'uLl:'cirh /.:.'j ,kr; ViilkcfIl der Ko'loni.dI:in,lc-r und ).!,lb ,kr Enlwid,· 
IUIl).! ,kr N.llioll,drt'l'tlllllion:irc 1111<1 dn t\rht-ill'rbl'\\'c',L:llng einen lll:irhti,I.!CIl 
Ruck n.u'h \'llf\v:lrl', 

Die n.llioll.dl' Flt'ill~'ilsbe\\'~·gl"l.l.! dlL'\l'r j\1.1~~t:Il, dil' sil'll h.lIIl'ls;idtlirh 
;\111 Jie 1I.llIl·ln"dl,lft sli'tlzt lIud \'un .!ell proll'l.lfisrhen )111.1 dell 1l.lli"n.llrl'· 
\'ulution:irl'1l P.lrlt'il'll .lnt.:ci'ührt wir,l. Il\ull ~idl mit dt'r iIlICfIl.llioll;lIcll 
;\rl~·ilnhc\\t·,l.!ullg I.lIr lIildul1.1.! eillcr Eillhc'il.,front gc'gell dCIl Impt'ri.llisllllb 
\'('[eilli,!.!<"n. 

Um di~',l' !\l'\\'t',t.:lIng zu crdrikkcll, wur.d<.' Jie J;csl,tz.l.!tbnisd,c und f!,C' 

f1dlrlichc Pr.lxis ill den Koloni.d· IIn.! H.dbkoloni.lll:indern ill dei1 ktzten 
I,t!:rc'n mil t.:,IIlZ ,lIr11crordentlicher Gesch\\'indi,r.;keit und t'inell1 otfenen bru· 
;,1 kn 'l'lTro;n'(' ;Illl' l'l\twirkt'll. Fii r Ei nl.!ChOfCne sind Au~n;\hml'gcset.ze ein· 
t:t:flihrt \\ ord:~l, l'in<.: lx'sondere Gericlltsb.trkt·it und ein Str.l(\,ollzug. der 
:d k F.trbigl'n .. \'\ln C''Sl'tzes II'l'gen" ZlI SkI.I \'('11 der \';: eilkn nur/IL 
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Un:w t\,'rn VOl1w,lIhl.Jic: (.lUlcll 1~it)g6horen::n zur Arbeit zu crziclll'n, 
wird in Jen Kolonien- ZwaogSJrbeit nicht nur' für. ,Iic Gef.lIlge/lCll, son,le.'n , ' 
.Il/eh für die freie Ue\'ölkerung cingefü1Ht.~c", , ." " " ' .. :",' 

Es i~t Plli(ht aller \'\!C'rktätit,>cn der Welt. insbcsonJere \kr \\'('(kt:itigcn 
in den Metropolen der kapitalistischen Ländcr. die Kolonien besitzen: Jt'n 
schiirfsten K:lIl1pf ~cgen <1.15 Terrorregime in den Kolonr.1I, und 1l.1lh"olo, 
ni.dl:in.!crn Zll fi'dlfCll, 

In den Kolonial· unJ H.dhkolonL\lIändell1 1,,\1 die 11\11 die AlIfJ.;.lbi:, 
die werkl:iti1!t'n M.lS~en in ihrem K:lrnpf j!.cj:!cn den lmperiali,mus zu 1I11{er· 
sliitzen. indem sie dtn Opfern <fieses Kampf(:s --' ohm' lIn~('rschicd ,!cf 
R.l,m· un,1 Religion -- politisch,'. m.lterieJle. juristisdle unl! mor.tli .. dw Hilfe 
lei~tct 

Eine der wichliJ!.sten AlIf});lbcn ,!er IHH in den Kolonial- und H.llb· 
koloniall:i.nJt'rn. die sie zu einer Or,ganiS:ltion \'on (illßclster \'('khtigkcit 
erheht. ist ,kr K.lInpf fUr die Beseitigung ,der 'AllSnOllllll('gcsctzgcbung. flir 
,Iie Glci(h~tellung der Eingeborenen mit :den Angehörigen dce MlIitcr
l:indc·r . • ~cj;en die SI) oft ange\\'andte To,lesstr.\fe lind J;egen Jie cntwiirtli· 
gCllden L'eil>~'"iichti~un,s.;, 

Der KalJlp! 1!egcn die ToJesstrafe und gegen die ki\rperlidlen ZU(hti· 
I.!UIlL:CIl sind Ln~lIngen, die Jic breitc'n Volksm.\sscn lind die bcsr('l1 Kräftt, 
'der 'Intdligc(lz in dm Mutter- unJ Koloniall:inJern \'er<:ini,gcll kiinnen, 

Ndx'n der Erweisuilg \'0/\ m'-Hcriellcr und /llnr.t1isdlcr Hilfe .111 dit po 
litisdlen GcfJngcncn der Kolonial. un.l Haihkolonilll:inder und der Her· 
sttllung dcr Verbinjung mit den Gefängnissen und den Konzentrations, " 
l.\gern fi'lhrt die !RH den Kampf für Jie Einführung eines 'speziellen Re· , 
,I.!imes iUr die politis::hen Gefangenen und 1.IcrGlcichstellung in den Ge· 
f:in.l!nissen der Eingdx>renen ,mit ,Ien St.u~s;\ngcnörigCl1 der Metropolen, 

Die fcguElfe Verbindung mit Jen Gefängnissen, der Kampf fiü die Ein
liihruilg ein('S speziellen Regimes hat fürJie politischen Gefangenen eine 
Ulll so gröllcre l!e,lcutllng. als (bs Gefängnis' in diesen Uinde[O eine Art 
S\hule fi'rr dic'sc Hc\'olutioniirc werden soll. DOft kommen die R"\'ollltio· 
rüfe Zulll ersten M.d wS:tll1nlen uad stellcn gegenseitige Vt-rbinJlIngen uno 
t('rcin.ln,!tr her. [;lll\(hcn 1I1ltcreinanJcr ihre t:t'gcnscitigrn Erf.lIirUIlj;CII in 
,1('( re\'ollitionüCll Uewegung der Arbcitcrk(,lsse und der n:ltionalrc\'oilltio' 
nüc'll Be\\'l',I.!ulIg aus, 

,\ ls eine "tf bt .. <;undcrcn, d,lbei aber iibcr.\\Is wichtigen Auf gJhC'nau( 
dem Gebiet dcr Hilfe :In den politischen Gefangenen gilt der kampf &e~en 
die: schweren Zw.lng~rbeiten. Jie nameflot~idl in' ,fell englischen Gc:fiin~, 

nissen und Konzentr,ltiol\~l.lgem praktiziert werden. ' , 
Bei der sonderlichen Ei.~cn.ltt der Rechlssprt'(lllIng in den Koloni.lI· und, 

1-!.t!bkobni,t1JUndern ist die .or~.lnisierun~ ~Ier, Recht~hilfe ((ir die pOliti." 
-'lhen Gd,ln,gl'l\en in dil'st'n Undl"rn \'on .\\llIerordcntlkher Wichti~keit, 
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!lei ~t.ll!(lfhlcn,lcn politi'>Chen I'fOzc,,~en il1 dt'n Kolulli,l:' unJ H.dhkülü· 
ni.111:indcrn I.:c.:e!\ Jie um ihre: Ikireill!\[.: Umpfende!\ \\'erkt:iti;':ln muLI vec· 
,ucht \\'er,k~l,' ;\d\'obtl'n ,HIS ,\cn MlIl!erl:indt'rn ZlIr Vl'ftl'idigung Zlt t;e· 
\1'[(1("11, 

Der mcn,c1ltnunwiirdigt,. ~nti"l[)it:irt' Zu~t,l[)d der mei~t<:n Gcf:in,l;ni~st' 
in dieS<,'n Lindern lln,l die Korruption in ,le:r Gcf:ingnis\'er\\\t1tllng. wit·. 
un:cr den Gt:f:lnl.:nis:irzten forJern, d.d.\ die: mH <lllch dil' mc,liziniscill' 
Hilfe für die pllliti!>chen Gcf~ngenen zu org.lnisiercn h.it, 

Die unmittelb.tre Hilfeer\\'cisun.t; an die Opfer der rc\'olution:iren Kiimp. 
(er in dic'(en !.:indern i~t d;ldllrdl ehchwert, daß die Arbeit der IRH in 
dil:sen J.:indern,f.lst illepl ist. Es muLl ,"on d"r IRH IInter ~Ikn Unht:in, 
,kn ,kr K;II11l'[ um die l.eg.di::it der 1:'II.OrgJnis.1tior){'n »rg,tlli.,il'rt unJ 
).:e1ührt we:rden, Vor alk·tn mÜS\l'n die IRII,Sektionen in den i\!utterI:in, 
.lern dil'"en K.lInpf unt{·rsti'tt:i.t'n, Die Arbeit der IIU I muLI nicht r.ur :lwi, 
",It<:n der ArkiterY.'h;lft ,t:dührt w('den. sondern auch zwischen der armen 
St:tdt· und Dorfbe\'ölkerlln,t:. die bislang keiner Org.lllisation angehörte, 
Die mH erweckt dlS KI.1sscnbe\l'uß~sc:in von }'fillionen von Kolonill~kl;\\'en 
;.:1.1 c:rzic:ht sie zum Kllnpf für ihre Bürgcrrechte, 

Die '\,I;itprllI'JrHeit der !RH l1;\t sich bisher zu ,wenig mit der LIgc: dt'~ 
Koloni.tI, und Ihlbkolonialliinder bCSfhiit-tigt, n.lmentlich wirJ die Gew.lIt
h('rr5Ch~ft der K()lonial-AJmini~trJtion Zll i\git.ltionsz\\'ecken wenig lllsge
ni'I:;:t. ()~.~leiLh dies ein yorzi'tgliches M.ltcrial ist, um den imperi~listiS(hell 

lind terroristischen Ch;,r;lkter der Kolonial-Regierungen uCl.I ,ihrer KI:tsscn· 
jll~til. \'or<ll'/l Wer.kliiti,L:l'n der g.\nzcll \Xfclt ZII ·entl.l(vcn, 

Dc:r Agitj1wj1.1rhcit fallen noch IITitl'rc: wichtige Auf.l',lbc:n ~u: 
;1) Die In:gelnülljge Informicrung d<:r Ikviilkt'rl/ng dl'f Koltll::.i1· lind 

H,t1bkoloni.t1Uthlcr über Jic: Tiiti.~kt:it ,ler IRH. i'tber dic: Solid.trit:it ,b 
\\'c:ltplokt.\ri.lls mit den Küloni.t1I:il\,lcrn. iü,cr ,Iit: Pro:c:,tt' dcr ;\rbc:itl'r, 
~'h,l[t ElIroj1,~, .L:egcll ,li<: Intervelltion lind die Gl'\\',t1:utl'n in di,\l'!I 
I~n,lern, . 

b) Die rc:gl'lm:iLligL' Iniurmicrlll\g de~ Exekuti,l'l:lli:('t'i ~o\\'ic: .t1Il'f 
IIU!,Scktiollc:n urd d('r l'rolt-t.lrisdll·n ölfl'lItliLht'1\ Mcil\ul\,1.: ilher ,!iv Arhtit 
,ltr bpitalistio;dll'n .. Zi,·ili~.llil\l\" in dt'n Kllllllli l'll. 

c) Eine hl'S,)l\dere lkll'htullg muLI der \'erstiirkull,L: ,kr I nform,llioll 
libn dlS Kolnni.drc.l!imt: in der eurol):il'>chl'n l'reo;sl', 1I,l/llentlidl in der 
l'rl',se der i\ktroj'n!c ,L:l'widlllt': wcrdl'n, 

cl) '\ltf -die UntJt('n des Koloni.t1rt:,t:imes muß besonc!c:rs ,Iie Aufmerk· 
~,lIl1kc:it Jer Intdlipellz. Ikcllts,\ll\\':ilte. )ourIl,t1istt'n, P.trJ.lIl1cn(lricr us\\" ,1.:(" 
lenkt 'H'rllel~, 

Die Her.1nzieltan.t.: der Intelligenz. besündcrs in Jen ~tl'trol'0kn zur 
Tcilll.lhme :111 ,!cr IRH·Arbeit ist eine der wichtig,ten '\Uf,!!,lbl'n der A,t:it. 
l'ropt;iti,r:krit in dl'n Koloni,11, und H,lIhkoloni:tll:in,\t:,t:i\, J:inc \Verhebtn· 
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pagnc ul'r IRH' unter der Intclli,[:enz in Jlesem .Sinne ist ein \:onrelTlidtcr, 
Pruf~tei(\ d~ w;lhren \X'ertcs der p.u:~fistisch.lillCrJlen· Iuccn. Jle unter der 
Intelligenz Verbrcitun~ linden und zllgleidl :\\I;.:h lbs beste Mittel .... Iic ehr; 
J!cll,;tl'n 'und r.ldibl~tcn Elemente ocr Intclli,1:cnz '\usZlIsiebt·n. 

3. Resolution de~' 3, plenums über die Arbeit der 
IRH in den Kolonial- und Halbkolonialländern ' .. , 

N~dt einer eingehenden BclllnJl~'ngJer Lag~ in de~' Kolonial~l,n,1 
Il.llhkoloni.dl:indern stellt d,1S ,. Plenum der Exekuti\'(' der \RH fC/I~C'n\k":i 

ft·.\t : 
1. Die \\'erkt:itigen lind die arJllcn B~ucrn der KoI0111.11· llllli I bill, 

koloni.t.ll~nd('( wer,lc:n stt'ts einer doppe,lten AusllCutunJ; ::-- 'cinl'rseits dLlrch 
dic: einheimisdlcllourJ,!coisic und andl'rcrseits ~Iurc:h Jl'n au'sl:indischen Itn~, . 
pcri.tlisrnus - allsgeS(~zl. Ihr" Ldx'nsbedingungen sind \'on jdl"r' di" aller: 
srll\\,crs.tql f,ellcsl'n: Sie W;l[en im:nt'r die' Opfer cine~ AlIsn.lhmcrc.cimc'i, 
von Sondergcst'tZcn und .\'crfol~ungen. 

In der gegcfJ\drligen PerioJe sind 'Jie Kolonij\·und lü\bkolonia\I:inJ~r;.' 
mehr noch als die "Mutter"·Undcryon Jen Folgen der tiefgehenden ~, 
sielt auf Jas gesamte kapitalistische S}'stem erstred;e:nJen ~. W'irtschafts;:: 
krise ,~ctroITen. Die "Muttd'·IJinJcr suohen \Iie game Last dieser Krise '50' . 

weit als möglich auf Jie kolonialen tim! halbkolonialen Linder abzuwälzen; 
\\'0 die 1ndllstric: noch schwJch entwickelt ist unJsowohl die L.HldwirtJs...1l.\ft· 
wi~ .lUch die Produktionsmittd" ,und Rohstoff·lndustrie durch dicV('ren~(', 
rlltlg des \Vc!tmarktt-s und das Sinken der Preise uer N.lhlun,L:;lllittelund 
Itohstl)lfe :iu/krsl mitbclrotfC'n -sind. 

2 Dic\c L.1g(' h,lt die weitere Ynelendun,L: lind den Ruitl von MilliOl'tt-n 
Mllll'! lind l\littclb.luCrtl in alkn Koh)(\i.ll· un,l H.\lhkoloni.dl:indc(I\ zur 
h)I.L!l', Sf)\\(lhl ill dcr~ St:idtc'l1, \\,;1.' auch allf. dC:/lI L.lndc (itl dell I'l.lI\l.lgen) 
('( reidlt die Erw('rblo,i,t:kt'it cin kolo~s~les AlISIIuß und Dutit'/Illc \'on l\!il· 
lio/lttl i>1l'n"dtt,tl in Chin.I, Indiell. r\merib IlSW,.-;iJld \'1.)[\ ...In II\lng~'rsn()t 

!>t:,lrohl. 
Die k.tpit.disti .. dlt, Au .. hcutllflg \,crsch:irCt ,sicl! mit jl"llt:m Ttgc, Oie 

Ikrgwerkc lItld Pl.lnt.lgen ~ind w.lhrhafte Stiitten dt'r Skl:t"qci, D~\ Srstclll 
der brutalen GC\\,;lltmethoden IlnJ der ZwanJ!~Jrbeit wird in hreitest('m M.lllc 
,Ingew;\ndt. . 

:).ll11l11er t..'rbitt<.:rter wirJ uer K~lmpf der Impt.'fialistt:l1 in den Koloni.tI· 
lind Halbkolnni,t1l:tndtrn. di(' durch eine Vtrs..'h:irfung dc:r AlJ~bcutlJrt).: und 
... kr V(·rskl.l\'ung der koloni.tlen M.l~s('l\ ihrt eiL:t'nc I.age 7,\1 erleichtern lind 
~idl des gan;,l'n M,lrktc:s ,I ;t'~r I.:indcr und de~ für dir~ In,lll~t rie der ,.M ut. 
Icr"-l.:indl'r not \\'(:ndi,l!t:n I~()h,toJfl' w h{'n~khti~cn ~l/dll'J1, Dit·,er bt"t:irt. 
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dip,e K,If1)I'( ,kr IlIll'eri:!Ilst<:n eUt·U.Ln ulll;ildi,~e Konilikte ulhl beJeu!l:i 
~t:in.\ig" Krit·i~\t.:t"f.d;r. Die Impni,di,ten ul1ter!l,lllen ,1.1}l·r ,luch 10 ,dien 
,lit·~t'Il Lindern bnklltendc KoloniJltruppcn. ein ~1:indl,L:es Hel:[. dJS Sie 

wr Ilt-k:in:p(ull,t.: der reyollitiol):iren Bewe,L:lIl~g ,lUch in, den .,I\lul:e.r·'
Linlkrn I'CllIiucll UI1\1 im b<:o;'lnd<:rtll ~Ial.'.t- I \'Ir Clnell drolicll,kn Krieg 
t.:egm d:e lidSSIl. bl'f<:ith,dtt·n . 
• c.i. ZUIl1 Unlc'lschied ,"on diesen Lin,le[ll bessert silll die Ll}.:e dcr Hr
~thielknc'n in der Sowjelunion 7.IIs.1mmengdaßten UnJcr. die chcnl.lls als 
I..lristlS(!lc Kolonit'!: b<:tr.lrht<:t wII'rden. Illir Jedem Tage. Die verschiedenen 
N,llionen yu(ü.t.:t.:11 i'lb~r eint, yolbt:indi!:!e Il,ltionale Ullabhlingigh'it. In Jcr 
UdSSR wird .dil:~ L,!ct.ln. um nicht Ilur d;IS kliitureik' Ni\'('au dtr J\!;ls"('n w 
hdx'n, ~Ilndt'rn au'rh :Iic I'ndu,trie ,lul <:im'r ll10Jnnen ,Crundl.lgc .liIfw· 
1 ... llIell, dt'f 1..111111, irt,th.lrl kolkkti\'e Fmlllcil w verltihm lind d.lliunh ,Iie 
II'Jrhch.lftlidl<'· .\1.1tht IIllll dUIl \\'ohl->l.lnd ,Ie[ ('hcl1ul-; \Tr,kl.l\·tt·n Ht:\'iil· 
kt'rlll1p, dit'\t'r Linder ~u steigero. 

Diese L.lt.:e .!t'r l:h~Jll.tls unt<:r,lrikklcn 0J.ltillllcn in ,ler UdSSR wirk: 
Siell aUl h ,1111.' .1.10; Ikl\'ll(jt~eill der \'on den IIl1I't'fi.di,o;tcn IInterdrückten völ· 
ker :iuLkrst ,t,ifk ;IlIS IIlld spiclt eine pulk Rolle in dcm C;(·,l!t'ns.ltz zwischcll 
dem bpitaJistischen Sptem lind <lt·( So\\'jctunion. 

5. Die unertr:igiidlc Ll};C der Wt:rkt:itigm in ,In kololli,dl:n· LlnJ 
halbkoloni.den Lindern. ~lic riesige Erwcrhslosigkeit. ji<: bisher noch nicht 
Jage\\'cscne Dimensionen artnimmt. dic Hungersnot, d<:r Dut:.:cn~!e von 
i'-lilliol1en .Illsgesetzt Silhl. dit: Vers(h:irt'ung der. imperialistisdlCI1 Untcr
driickllng'llletlJ(lden, sowie 'lLt~ Bei~pit'1 ,In Oktober·!{e\'nlution in Huf.\I.Hlll 
dr;i/l~t'/l ,Iit· kololli,dt'n Vi)lkcr ill1llWr Il\ehr Will K,unl'fc für ihre 11.l:ioruk 
l Jn.tl~h:in.t.:i}.:k<:it un,d ZOll rcvolutillll:irc'n Aktionen. die·- '. je 11.1(/] ,!t-m I..lr:dl' 
,-- die Y<:r~thiedt'l1stt'n Formen ,llln~'hlllL'1l IIlld --- in lIull\'hen Lilldern - -
dU! Ch.tr.lklcr r~'\'olutiolliirer .\I.1SSt·Il.lIlf,t:inde t'l hJltt·n. 

cl, Keine t:inzi,t:e Kulollie o,ler H,i1hknlonit: iq von ,lil:\t'1l Ik\\'t',!;llllgCIl 
unbcriihrt. Ut'b{'r.i11 sc'hen ~\'ir ,\ktiollc/l. ,fi~' .1,15 Alislll.113 der r'e\'llllition:irc:1 
C;:üung unte[ der t'illheill\i~(/]c:n Ik\'ölkcrlliig ;lllsdrüc).;c'1l 1111<1 ~ich in imll1er 
l.1hlrcicllt'r \I'c'r'/t'Ilden p()litisl~ll'l1 und \\'irtscIl.lltlichell ,StlX:iks in dm I.k 
tril'ben. \\'t'rbtiittcl1 lind PI;\/lt.\~('n. in dt'r \'Veiberuilg ,kor Znldllll,t:: der 
I{CdltSSlllllll1CIl IIlld der Stt'uer!1 seiten\ ,kr B.lut'rn. in i'-l.Is,end(:l11onstr.l· 
t ionen. im lIo)'kott der, wi rtsch:! ftl ichl'l1 ' Erzeltgn isse der .. ~ {utt er", Li,nder. 
ill imllx:r ~ld'tigeren und (ifteren ,\ufst:indcn :iulkrn. 

In China,·Illdien. IndodliJla un,.! Indone,icn werllcll diese Bewe,~ungc:n 
zu einer unlilittelb.lft'1l G<:f.tlif fiir die Herrsch.lft des Imperialismus und .Iie' 
irnperi,distisclte llollf,l;<:oisic Sicht s;(h gezwungen. gegen ,ie einen st:indi
gm K;lInpl zu führen. Jer oit den Ch.lr.lktc.:r eines \\'irklidlt'n KrieJ.!c~ :Jn· 
nimmt. In Chin.1 bestdü Ilic Sowjt·t/ll.\cht bcrt'its .\Uf eincill (l() :-'lilliol1<:n 
lle\'iilkeruilg llllli.lsst'ndt'n ;J'crrilOrilllll. 
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7 .. \Iil ,It·.n t\1l\\',1(hs<:n 'Jer re\'oIUli~n;iren Bewt',1;lIll\l-: gr('ilt:1l ,li", im· 
pcri,dlSti,dltn l\l:ir!ttc zu Jen l:ewlltt:itipten M('tltod~n Jer Untcrdriid,un,t.: 
lind NitJt.:rkniippclung der <:inheirn:srlt<:n werkt:itigen M.lSSell; ,Iie r<:\'ol 11 , 

t ion,irt 11 Org,lni\.i1I'lI1en sinJ üher.dl \,crni·:hlet o.lcr in die lIkj;.di!:it ge· 
dr;in~t; ,iie bereits \'orher \'orh,lndent' Ausn.dllllegcsctzgcbung wir,1 \t:in· 
dit.: ~'t'r><,'h:irl{: der llt:Ltgerungszq,tJr..J 'und die Kriegsgt':il'lZC s;nd 7.11 .dl,L:c, 
m~'in üblichen Methoden Jer ,Regierungsreform }icwordt'rl; Jit, Zi\'ilbchiir· 
Jen sinJ in vielen Lindern durch .die Militärbdlöll.!en cr~tzt; Jie R~'n)lll' 
t ion:ire werden massenweise' stanJredltlich bingeriditet: die Sondertribllna k 
I:illen immer h:iutiger ToJesurteile oJer-,vedl:inj.."Cn Icbcn~Lillglidle oJe[ 
1.1Ilg,:ihri.t.:c Kerkerstr.tlen: die I'oli~cfan};<'nen werden gefoltert: die Be, 
viiIhrling ,c.1I1Zer Gd~ietc wird \'er~hirkt oder <Iernrtiert. <.i.tnlC Vulks
,~t:in:me wel'.len in wilde lind flll'nsdlcnleerc Ge~C'OodclI trilll~porli('rt: K('r, 
knstr.1fen ,~ill,1 an der T,I,L:too;ordllllng: pC'lIlomtr.ltioOl'n \\'t'rden \on ~lili· 

tiirlrurren he~t'hmst·n. ~.lllZe Dürfcr dural M.lsrhillengcwchre. T.lI1ks lind 
F111~zellge vernieht<:t: Strlfcxpeditionell werden !;c,gen die AlIf-;t:indisdlcn 
.1 1I \1;C,',ln i!: : 'dcr Impcri,t!isn\lIs ~:lt ·dell Tod. \Illge,lchtct ,lc.:s Alter,,; wer 
GCSlhlcdilS. 

Ut.ber.tII hdrat'hten die Kapitalisten <Jie Nc}(cr .1.15 eine minderwertige 
R.lsse; in Af rik.t sind Ji(' Neger lkr .Zw.1.I'!g>lrbeil -, der modernen Skla· 
\'crei - ;\Usgcs<:tzt; indcn V creini,gten Staaten unterliegcn sie dem Lyndl
};(.'richt und dn Abson.derung \'on \'Vf.'iL\en: 

~. Die \lIlpcri:tlistcn un,1 die Grol3grtmJbesit'lcr Jer KoIO.1i.lllänJcr 
stiitz<:f! sich b<:i ihrer Untcrdrlit'kungspolitik (;Ist überall ,\Uf Idie tinhcillli. 
"he Bl!lIr~eoi,it-' die -' in Sc.hm:kc:n gesetzt durch den revoilitioll;ircil "1It'· 
schwung ,Ier "'LustIl .- bt'reits in ,bs Lager der Irnpcri:llisten iax:r,.;cpngen 
i\l. In Chin.\ ist die Kuomintang zu cint11l w.lllsamcn lknker der \'\'clkt:iti· 
t.:<:11 gc\\'orden. In Indien h,lt 'si(h der N"tion;dkon~reß des Lln,h."\' zurikk, 
,~t'l.ll,~<:n und \Tr~lI(ht die rc:yolution:ire Ikwegung ,der M,1Ssen ;lll(wll.lltcn, 
In Ind<xhin.1 und Illtlonesien stellt sich diccinbeimische Ilourgcoisit' in 
,!it, .t.:t·llleirh.IIll<: Front mit Jen Imperialisten. In Latein·Amerika vcrsudll 
die L'inhcimi.~(1}lc Bourgeoisie im Uündnis"'mtt ,den Großgrundbcsitzt!rn',;,;,,
I;~'idc ~tehen im Solde Je-s ameribni9Chen 'ullJcnglischcn Imperiali$mlls" ", 
die rc\'olution:ire lle\\'cgullJ.: im Ulute zu ersticken;,:;""':' ":" ' 

Dic sozi:ddcmokr:ltischen Parteien unterstützen' überall dl~ Tcrrorregime' 
·wie z. 13, in InJochina. auf Madagaskar. in LltC!in-Amerib. In Indien i~t ' 
t'g die .. Arbeiter· Regierung" MacDollald,~. die' lIie', Politik dcs cnglis(hen 
Kapiul ismus fördert. ir.d<'Ol· sie die breite Massenbewe}.:lInl{ für Ilie Unab· 
h:ingi.ch·it Indit'ns. die in allen Teilcn des I.andes an ~Iell T.lg tritt. bl\lti~ 
w untc'rd riit;kl:ll v('rsucht. 

'). :\llc nur möglichen Mittel werden :lI1gewan(lt. um die MJssen, \'on 
dn rcyolution:irt'n ,\ktion :lbzuhalten. um Jie Einhtitsfront der \Vcrkt:iti,l.;en 
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,L!C,L:t'f1 den 1ll1jleri.liisll1l1s w stören. ()urcil die: Presse: durch kJ.tholische unu 
f'rn!tst.lnti,,·he Missionen. durch f.1S(hi~tischc und sozi·.df.l'>Chistische Orp. 
ni,Jtionel1 .,ud;t il1JI1 deli R.lssen·, Ikli).!ions. unU N~ltio(1lIlE1ß unter Jen 
,\1.15,,·n :w ent f.lrhen. 

10. 1m llinhlick auf die~c La!.!e stellt J.lS Plenum der JRH die bcJell' 
(('I1,I>1en Forl~rhritle fest, die im 1:.llIie dt'r letzten J.~IHC durch unSere Orga: 
nis.lllonen in den kolonialen und kdhkoloni.den Ländern erreicht wurden: 

~halrlln.Q \'on ~() !leuen Sektionen! Entf.dtung breitcT K;lmpJgnen in 
E·ill<:r J\eihe \"011 .).{ lItter" . Llnd<:rn ).!e.L!<:1l den Terror in den Kolonien une! 
J I.dbkolonien: .1i1).!(·IlH:ine Verst:lrkllll,L: der I\rbeit der lU I .lU! koluni.dell~ 
C;,·i>it'le. Alk dic,c Erfolge stehen jedu(h lHx:h w('it hinter dell ~Ll~w("ndlt!. 

keilen lind t-.lii.!.!lichkeilCn der .!.!l').!l'Il\\-:irti,L!l'n Periode zurü(k. 
11. In dl'r bisherigen Arbeit der RH·Sektionen in dl'n kolon:.dcn Ulh! 

II.dbkoloni.dcn !.:lndern \\'.lren wcsentliL'he l'-Clngcl und Sdl'o,,:idlen zu ver· 
zeichnen. Die Sektionen der IRH in dm KulO!lien trJ).!en keinen M.lssen· 
,h.lr.lkttr. ,ie: bl'linden silll meistl'm noch im ZustJn,\ der KOlllitc·enildun.t: 
lind \'crfii,!:CIl nur über .L!crin,L:e t-.lit.L!llt·,lerz.dllL'n in den grollen St:i,lten; 
,ie ~in,l in dm lktrid.len noch nicht vc-r.lnkc-r! und umf.lssen noch nicht di~ 
hreiten ;\ias~C:1l ,I.:t armen B.llIcrn und der Lllld.trbc:iter in den Pb!lt.l,~tn. 

Ihre org.lnisatllriscll(: Grllndl.lgt ist noch ;lllLlerst sch\\':lch: die i'.litglid~· 

kitr:i,!.:e \l'ei'den nur IInregelnüJ:.i.~ k.1S,icf[ IIn,\ dit lill.lnzielte BJsis dcr Sek· 
t iJnen ,t;eSl.l!td ihnen nO~'h nicht. den z.lld reichw Opfern dtr \' erf o I,!.! u n ,I! ,. (1 

.L:mi·I.l!tnde Hilft im LlnJe zu gt\l':ihren. 
Die I\ufpbl'n der !RH werden in vielen koloni.llcn Sektionen lHJ<.'h oit 

mit dc:njtni,t.:t·n :ln,k'rtr 'rt\'olution;i(en ()rg.lfliS;\lilli!cn \'er\\ tchsclt und e'i 
[,e,tcht nicllt ,L!t'nügcndc Kl.lrheil über sit·, wo:.lurch Jer Au~h.1U dcr RH ·Or· 
.t.:.lnisationen in dicstn I.ändern bCl'lnlr:ic:l!i,!.!t wirJ. , 

12. Die: /\rbcit unter dC'n Ne:.l!l'rn h;1I \'0111 St~lndpunkte der O[).;.lni",l. 
tlun .\lIS _. tmtt. der .l!llten K.Ill1j)",:.:ru:. dil' von dcr ;1merik.lnl,,·ht·n Sd,tion 
.l!e.L!CIl d.lS l.)'ndl,L!erilht un,1 die Ab,nll,krun,L! ,Ier Neger ,11I1',h,r.:dlihrt \I'('f~ 

'!l'n ... Illir sdl\\·.lCht· Er.!.!cbnisse ,L!l'Z('itipt. Auf dem ~lI11crlbni'c'I'l'n Killlll' 
m'nt ,!.!ibt es in dtll VOll Nt'gern hC\\,()!intcn (;("bi,·tc:n kl'int' 1\1 I·Sektl(\n: (., 
I'ott!tt!l Illlr ~\hw.lcltt· K()'nitt'l'~ in Sicrr.I·I.l·oIlC, auf Il.liti lind ill S.II:I!) 
l·\m,in.l!o. 111 den IU I·S<:ktioll(·n ,kr \'t"reini,L!ttn SI.l.1ttn, 1--:ub.l. P.ln.II11.1. 
1\r.lsilicn. Kolllll1hi('n und I..ltein·Amerik.1 ist nur eine: ,L!eringe :\m.dd \011 
~('i!trn org:1nisiert. Erst ~e,i.!en En,l<: 1 I)\() beg.lnn das K;lribi!>cile SckretHi:lt 

. der IHI! tin Infor'lll:ltiuns-Llullttin flir die NtgtmrDeiter her.luszu,l!eDtn .. 
15. 1).1S I'lt'lllllll stellt weiter fest. d.Iß die Arbeit der Sektionen der 

.. :--lultct"··!.:indcr weni,1! befrit'di,l!cn,\ gewesen ist. Mit Aum:l!tme cinH,[ncr 
k!cillCT Erfol.l.!e :luf dem Cehi('te dcr A.l.!it.ltinn durch die frJnziisis(he 
Sektion ist Ilun eben ("rst .In die Uilierstülwng dt'r IU·!·~ekti()n in Syrien her· 
:11l,L!e:le:t:Il. Dil' \',)11 der fr.lllZii,i"hcn Sl-ktilln in Nor,T.lfrib. In "\!.l.!i.:r unJ 
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in Tunis gegri'lndetcn RH.Ors.ll1isatio~en sin~l noch.nicht. in ~clbst~",ligc 
S<:ktionen unl.'!est.lltet wor,len, .sondern \'crbliebcn, btS~ler 111 der dlrt:~,:t.en. 
Ahhlingigkeit \'on der Sektion des "Mutter"~llnde~"Scltens unserer ~ktt~l' 
nen in En~l.lnd. Holl.lnJ, Belgien, Italien;' Sp~\l1Ienllnd.rortllsal 1st. 111. 

dieser ßezidlun).! iiberhlupt noch· nichts unternofiunen \l'ordtn, trotz der 
Bedeutung, die diese Arbeit für den K.\mpf 'dieser;Sektione~. selbst erhalten 
müLh. . .. 

1·1. Sehr Sdl\\'.Kh WH .Hlch die Arbeit Jer Sektionen unter dcn koloni;l' 
!cn \\'t.:rkt;ilii.!Cll lind Studierenden in den I.MlItter".tändern sdhst. Keine 
tinzigc der ~t'ktiontn !t.lt dieser Arbeit genügend Aufll1erks.llnkrit ).!ewid:. 
mt"t. VO:1\ St.IIl,lpunktc: dt'r intcrn.ltilln,dcn Erzicl\\ll\,l!. der \'crst:lrkllng dl'~ 
Arbeit in dell Koloniell, der Verbindung mit dt'n letztt'rcn lIn,1 .In Vorbe, 
reitung \'on KollierS für Jie RH·S,·ktioncn in den koloni,dell un,J halbkol~::: 
nillc:n Lindern k.lnn die Entwicklung <lcr,T.itigkeit ger.Hlc altf JieseOl·C:t::;·i 
bic:tc: für die Entwicklung der revolutionären Bewegung lind die SdllfTlinf.r· 
\'Oll RH·Sektionen in :1llen Kolonien große Dienste leisten. . . ' " ~ ...... 

1 5. Di~ /\lIfg.lbcn Jer !RH in Jen ko\oni.tlen und h,llbkoloni,den Uin.:;,· 
,km wcrdw immer ,1:ew.lltigcr. Unsere Pflicht besteht nichtnuc' d.lrin; allen.:. 
Opfern dC'r \'trfolgung Hilfe zu gewähnin,'Jic rcyolution:lrc Be\\'cgutl[.! und. 
die Kiimpf (: flir die 13ef reiung der kolonialen Völker zu \lnterstiitzen, $on:' 
.lern ;\\1<'11 d.lrin. dcn Kampf gegtn Jet:1 weißen Terror, gegen die Rassen· 
,!;egellsiitzc, ,b~ Lynrhgcricht zu entfllten \lIId den Ausb.\ll der HH in allen 
}.;oloni:llen und halbkolonialen Ländern zu fördern. Die einheimische Kalo· 
ni:tlbc\'ölkerung, die unge,\chtet des. Terrorre~imcs bereit ist, sich in dcr 
ml·1 zu org.lllisicrcn, muß weitgehendste Unttrstützung crhaltt:n. Lleber.ll1 . 
Ja, \\'0 \I~("rc Organisationen die Arbeit in AngrifT J.:cnom:nen h.lhcn, sin,l , 
l)Cll<:uttnJe Result.\te erreicht worden. Die AlIf!!.\bc der !RH in diesen !.:in· 
d('rn besteht in ,ler Org;lni~ie:rung .ler. rc\'olution:iren M.lss('ncr7.iehlin~ lind 
~ler \·'ür,krun).! dcs illt('rn~l!ioll.llcn Soliduit:itshe\\'ullt~('ills lH\ter d<.:n \X'crl.;· 
tiitigen. 

Dit· :\n,truI,L!lIl1gcn, die dito ll,~prrialist('fl machen. UIll ihre .... !ldlt ill 
den- Kolollicll durdl Cl,\\·,tlt aufrecht i:lI erhalten. IX'lI'l'i~l'(1 d('n Sc:k(iontll 
der "Mutll'r"·I.:llldcr dil' Bedelltung, wtlcheihr Kampf für die Ull~trstlit·· 

ZlIng ,kr re\Ollitilln;lr("1l llew('gung in den Koloni;tllän.jl·rJ\ ,!.!t'winllt, wti! 
tr das }.:\:s.ullte bpit.distische S)'sttll) bedroht; die Bcfreillll,t: d"r kolonialen' 
Völker ~tdlt im engsten Zlisammenll.lng mit <kr Llcfrcilin).! der Arbeiterkl.lsst· 
der "Mutttr"·Linder. D('r K:lmpf gegen die Vcrfol,gungl:n in J('IJ Kolonit'n 
muß ~ttts \'("rbllndc.:n we[den mit dem Kampf J.!.egen die Verfol.L;IIIlf; in dt'll 
...... 111tter .. ·Llndcrn. Notwendig ist ts, besonJere Kamp.\,enen . flir din(n 
Zweck Zll or).!.I.llisicrcn lind w:ihrcn,\ derst'lben immtr witdt'f die Rolle dt'r 
(·inht·imisdlcil llour,l!"oisie wie .111('h .In SllziJI,!cmokr.ltit· in dcr Kololli.d· . 
f r.lge ZlI tIlt I.lf\'l'n. 
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[),IS Pkll\llll (>,toll! JlIf) 1l,llh,lrlllkli,h,tc fui,L!u,'" _ vor .In gÖ,llllltl1 RII· 
(Ir,l!,lni,~,lIinl1 sl~'ht:l1dcl1 :\uf,L!"ben: 

DIE AllFGAIIJ::--: DFR RH·~EKTIO:--:J:j\; IN Dl,:--: KOI.();"-iI/\I,E~ l':I,:O HAlB· 
K()I.()~IAl.I:N I..-i.:--:DER:-': 

,I) Um,t;('~:,dllln,l! dt:s Cl1.1r,lktcrs dcr Org,\IlisJtiol1cl1 lind l\u~b,HJ der 
,L:l'.L:t:l1w:irti,L: \'ürhalhlenen Komitcl'~ ZIl wirklichen l\l.l~scnorg,lIli~,ltion('n, 

j\('g<:lm:i1li,L!t: K,15SiC'flJl1t! der Mitglied~bcitr:i.t;t' (sowohl \'011 den E:n;a'l· .d~ 
,\lIrh \'on den Kollc:k!i\'mit,L!licdern) lI'nd d,ldun:b Sicherlln;.: ciner stuken 
lin,lllzit:llt:n lind or,~,lni~.lIorisl'hen Il,lsi~ fiir die RH·Sektionen, um ihnen ,Iie 
Frlüllllng ihrcT ~)lid.lrit:i~sau(l.:al1l'n 7.IJ c:rmii,l:lichC:l1, 

b) Dic ,\rl)cit il1 .Im lletric:hen, il1 del\ \X'l'rbt:ittcl1 und l.\J\d\\irl~h.lft· 

Ji,hm Pl.lllt.I,l!l'lI ~tellt dit, wichtiplt: orgal1is,II\>ri~che Aufg.lb<; dieser RH· 
~l'klioncn d.lr. Eille: hC:50ndc:rl' :\lIfl1lt'r~~,II11kc:it Jlluß .!,Ihcr der Org.1J1isit· f 

r',lnl! ,kr il1 di("l'11 lIc:trit'llcn t:iti"C:11 t'il1hc:imi~rhcn :\rbcitt'r Zlll!C""ll1d' ... t- l. 

wc:r,kl1. 

c) Unter Ikriil'bichtiJ;ung der T.IIS.ldlt·, d.d3 CI yo PrOZl'l1t der Gt·.'.lInt, 
ht:\'ölk<;rung du Koloni.dl:inder B.luern sind, d.Iß d.ls fC:lld.de Regime in 
dit'~en Li nd <:rfl '11.1.-11 wil' \'or herr~l'ht lind ,Iit, Forderul1g dl'r Bodenauftel' 
lung un~er ·Ien 1l.llIern \'on glüßtc.:r Ikdl'lItung i~t, Jl\uß eint: [,('>ollllcrl' Albc:it 
unter dcn 1I.III,rnnu>sc:n gt:i<:i>tt·t wc.:r,ltn, Diot· ,\rbt'it Jlluß untt'r ,\I1\I'cn· 
dung \'unUr,t.:.lIlis.ltions(ormcn geschehl'n. die die Einhezil·i1un;.: di"$c:r ~f.ts· 
st:n in dit: IU!.Ilt:wegung und ihre Teiln.dlll1l' .ln .dlen RII·AktioJll·n t:r-

mii,:.;lilht. . 

,I) In ,kn [(:mlulion:ircn K:illll)fc:n ,In Kulonien spielc:n dil' ~irh ,In der 
1lt:l\'cgung bctciligt'ndt:n Fr,lU,n. )ugl'lldlkht'll uud Kint!c:r c:ine groLk I{ollt::. 
Dil' Sektionen Jcr IRH Jil'ser LinJ(.'[ Jl\I'ls\cn ihrt: Arbeit delllwl.'IHelilend 
Imler Jit'stJ1 \,t'r>(hi<:dt'nt'll Sthicilll'n der Ik\'iilkerung \'ersl:irkcn. 

t') Im VOI,lt-rgrunJ der Agit.ltion)t:itigkeit dcr lU !·Sc:ktiOIll'n mulj im 
t'ng,,'tt'Jl Zus.lJl\I1\l'nh.lflg mit dem K.II11p( gl'gt'n dt'n wcißm Terror .IIlI.It <:in 
uncrmliJliche:r K.\l11pf ,L:egcn dl'1l R.\\>(.'I1·, l{cligions. und 0l.lliunalh.l(j ge· 
((iilrtwerd,n. Dies.:: Aktionen mli»t'n zu glckiler Zt'it gdiihrt \\'erd<:11 mit 
lkm K.IIllpfe ,l!t',lieu die "crfol,J,:lIn,l!t:n dllrrh die c:inheimis<.:hc lIollr).:l'llisil', 
un.l dit: VL'rtrl'lL'[ dt·s Impt'ri,disllllI) un,1 :nii~)t'n in Zus.lllllllt'nh.lng gehr.ldlt 
Ilndcn mit d(.'Jll K.lJnpf gL'gcn ,Iie Kril·g"L:l'f.dlr lind die ,1IIrh in dc:n Kulo
niJILindl'rn .iur Dllrdlführung kOJl\m<.'lhlrn Vorberc:itul\t:t:n einer Intcrven
tlllJl .l!(.'gen die UdSSR. 

i) Dt:r Zu>,IIl\\1lc:nsetzung dn lt:itclhll'1l RH .Organe in dt'n koloni.ikn 
Lindern i~t eint' besundere Aufm<:rks.\Jnkl'it zu widmen. Die Mehrz.lhl dito 

, ,er Org.lne muß .HIS einhl'imischen Arbt'ite:rn lx·stehen. Die Leitun~en mii>· 
sen auf der Grundi.1ge ,Ier Aufteilling dt'r }{(.'ssorts und ;!t-r Fllnkti~'neli auf 
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.t.:eb,HII \I t'rden. Durch pr~lkt iKhc und thcoretiS(hc'AI~$bildling (Orj.:,lnisic. ' 
rung von Kursen) und durch Heranziehung einer gröUtll1iigli,hcn Anuhl 
"on Mitgliedern zur praktischen Arbeit muß die Schatfun,L: von Funktion:ir·' 
bd<:rs org;1I1isiert werden. 

g) Unabh:ingiJ.! \'on ihrer Teilnahme .ln dl'n K.lfnl'.lgntn, dcr i'abri.L!clI 
rel'oilltionhen Orpnisationen mÜHen die, RH·Seh:tionen der, Kulonien' 
ci,.:enc Kiimpie fUhren. Sie miissen bestrebt ,sein, eigl'nl'~ I-.ütcri.d in de: 
Spr.lche der einheimischen Uc\'ölkerllng heriluslUsdx:n und grüßen: I\uf· 
mel k:>'lmkeit dl'r Soli,.larit:iIsJrbeit und der Auf rt'Chkrh,dt UIl).; dCf Verbin· 
,Iung mit deli Opfern dt's Ttrrors zUZlIwt'nden. 

h) Die RH·Sektionen dec Koloni<:n müsst'n in st:indi,1!er V('rbi/hilln/-: flllt 
den Rll.OrgJnis.ltioncn der .. ~!utter"·Lindcr stehen. Sie mii~sen dit· letz· 
tefen re,l:elnüLlig informieren, UIll ihncn die Ent(altull,L: ,kr no(\\'t:'ndi,1:l'fl, 
K.IJTlp.lJ.!tlen in dttl "Muttcc"·I.:indcrn ZII ermöglichen: .l\I('h~alltn ~ie eirH' 
rt·,L:c:lnüt.lige VerbinddnJ.: mit dcr Exeklltive aufrecht crhallen, 

At.:FG,AIIE DER RH·SEKTIONEN IN DEN .. lIIUTTEt.~ .. ·t..X.NOEltN 

I rn :lllgenwi nm miissl'n die RH ·Sektionen der M utter1:inder die P attn~ , 
~Ch.lrt über die kolonialen Sektionen ihrer ci,l!enen J.:indc:r iHlernchmefl. die~c 
P;1tc:nsdl;,(t muß politisdll' und orpnis,1torische Formen. sowie audl die 
Form m.1tericllt'r Solidarit:i! .lnnehml'n. " 

:I) Politisch JlluLI sich die Patenschaft der Sektionen der "Murtrr"·Lilhkr 
[ihl'r Jic knloni,del1 ,St'ktiont'n durch die Organi,~icrunt: \'on K"mp.lg~en" 
,l.!e,L!en den Terror in den Kolonitn ausJriicken, wobei diese Kal1lp,lgnell mit 
:dlcn ,t;egen die. Vl'rfol,L!un.~(;[l in dt'n,;Mlltter".Uindern scl~sl ~trkhtC'tcn" 
K.1Jnp.lgnt·n \'('rburhlcn werden mii~s(;n. Für ~Iicse Z'\'l'tkc Jl\iis~cn llie PM' 
I.ullent<:', DeJllOlbtrationcn, Ver~.1Il1Jll!lIngen und dit, Prl'sse alls.l:t'niitzl wer· 
den, Die Sektionen der .,~lutt('f"·I.:inder miissen stc·ts die Massl'flbc\\'eg\ln~', 
f(ir dit, UII.lbh;in,~i~keit lind die IIcireiung der Kolonien, cbt'nso wie: den~ 
Kampf ~t'hen den Imperia!ismus des bctreITcndenL:lJlde,\ untt'rstiitzcn, 

b) Org.lI1isatorisch muß' sich, die Patrnsch,lftdr.i',,,Mlltter".!.:inJerin ,: 
folgt'lhlen l\bßnahmm allsdriicken~ ßebtandin dcr;orgalll~aIOrisch(;ri Arbeit'." 
<]c:r kolonialen Sektionen. FürJerllogunJ SCh.ltfung'.'ncUl·r RH~Sektionen ", 
in dc:njl'lllgenKolonien. 1\'0 solche nochnkht ~'orhanJeil sinJ durch' (wenri ' 
mii;.:lich) Entstndung von spC"Liellen Agitatoren lind Organisatoren. BildunJ.!: 
von RH·Kadern unter den kolonialen \X!crktätr,~en und Studierenden in dcn ' 
..:--luttcr'··Lindern. Ilersttllun,l: einer selbständig,'n Verbindun,1! lwischefl' 
.lc:n ,.Muttcr"·Lindern lind den Sektionen der Kolonillliinder ... 

c) ;\Iateriell mull sidl dit' Patens(haft ausdrücken in \I('r Orj.!'lnisierullt: ' 
spczicllt-r Geldsammlungen in den .. Mutter"·LänJl'rn zugunstC'fi der Opfer 
de-; wt'ilkn Terrors in den Kolonien. in der &'hatflln~ \'on IUIGrupp<:n 



I:ntrr ,kn ko!onl.d<:n \'\'erkt:itigcn whl S:lIdicrtllllcn in Jcn ,,:-.1tlt(cc"·Lin. 
,krn. in ,in Fnt~('n.!lIn(! \'on RedJt~.\nll:iltcn llIr Verteidigung in bedeuten· 
den I'rozo~<:n. ,Iur,-h U,·bcrn.lillne \'on I'.ltcnsdl.tften iiber Gd:ingni"e und 
F.lIl1ilim \'on 1'11Iitgl'i.\n.L:encn der Kolonien. 

.I) Eine be>olhkr<.' Aufme:rks.lInkeit mii"t'Il die: Sc:I:tiol1en .In "Muttt'r". 
J.:irhler Juch ,Ie:r :\rhc·it unter den Seeleuten \\'i,lme:n zur Unterhaltung einer 
,t:indi}-!en Vcrbin,lung un.! da /\gitation, die diese in Jen kolonilien unll 
ll.llbkoloni.den !.:indern wiihrend ihres Aufenth.dtes Jort, führen können. 
Die Arkiu:r .lliS ,ltn .. :--!utter"·Lin,lcrn, die in den Kolonien ans;issig sinJ, 
nlli>~en dKnl.r1I·; z\\'l'cks Verst:irkun.L: ,ler Sc·ktionen her.lOgezogc:n werjen. 
Die I.ei:ung dil""r Arbc'it muß je,lo(h stets Jen einheimi~chen Arbeitern 
illx·rl.\s,tn ~t·in. Eine besondere /\rbeit'i~t unter dem Milit:ir und Jtn \'on 
,len impt'fi.lli.,ti~dlen Hegil'fllll,l-:en n.Kh den K010nicn Jele};iertell Ue.IOHeet 
zu Whctn. ' 

e) Fine sj'c'zil'lIe Org.lnis.lIions· und Erzic'hungslrbeit muLI in den .. ~.!ut· 
tc-r"·L:indl·rn unter ,Im dort .lns:i,sigm koloni.dm \Verkt:itigen und Studie· 
fl'ndeJ\ gcf[ihrt \\ erden mil dem Ziele der Bildung eventueller RII.KaJers, 
IlIl) Jiesen Funktion:iren nach ihrer Riickkehr in ihre Herkunft,länder ,li<; 
[:örJ.:run,L: \lnJ <Im AusbJU der n.H.Or.~:1I1is:l~ion\:1l und die Auf rechter!I.l[· 
tung Jl:r Verbindung mit Jl:1l .. !llutter".L:indcrn ermöglichen zu können. 

f) Um Jllc: diese :\uf};.lbell bew:ilti.,-:en zu können, sind in Jen Sckre· 
uri.lt,!) Jller SL'ktionen der ,.?lfutter".UinJer spezielle Kolonial·Kommis· 
s;o'ncll unter lkr' \'tLlnt\\'ortlichen l.l·itllng eints Stkrt·tiirs zu bilden. Die 
:\Ufg,lbl:l1 di('~(;r KOIHllli;;sionen bestehen in der KoordiniefLillg der gesamten 
in ,kn Kolonien Z\I kistenden :\rbeitell, in dcr Aus.lrbeitllng von Entwürfen 
lind Pl:incn zur Konk[l·ti~ierllng diese( /\rb,it \lnd lleren Unterbreitufl.~ dem 
!.c·ntr.dkornitcl' ein ent~prcchtnden Sektion. \\'it .\IIch in Jer organisJtori. 
"hen I\rbl·ii untcr ,len in dl:l1 ,,~(lIttl'f···I.:indt:rn .:n~:is~igcll Vntrl'!L'rn ,kr 
Kolonitn. . 

g) Die Sl'ktitlIH.n der Lindn. \\'l'lllll' kl'inl' Kolonien btsitzt.:ll, drl' ühl'r 
line ~t,\[ke Org.\I\is.\liOll \ln,1 ,I..!(·niigt·rhlt- IIliiglidlkciten \'('rfLi.~cn. Il\Li~t[) 
lill'nfalls \·l'r.lI1l.d,il \I'er,kn, die P.\ten<d\.lfl i'lbcr die koloniJlcn Sektionen 
lind dit~L'lbcn Ycrpllichtungl:l1 ,lc.:n Kulonicn grgcni'lbcr. wie die IU-f·Stk· 
(1llllCn ,kr il11pe(i.di,ti~chel1 .. "!lItttr",I.~nder zu i'lbernchmcn. 

DII: IIF:;():\DFllF:\ ,\I':F(~AbE:\ DFH l\ll·S1XTIO:\EN DFR IMPEHI.>\· 
l.bTISU lE:\ L\:\DI:I\ 1:\ DI::--'; KOl.O:\II:N 

Ü1X!iuf,,, S"l-ti",J: Die Sektion muLI ihre gbamte Org.lIlis:ltion ulll· 
b,\um in .In Richtung einn \'l'fst:irkten Hilfe flir die \Verktätigcn in dtn 
Kolonim des c:ngli~,hc:n Itnperi.liisf11l1s. Sie muß eine r;.lmp~\gne gt'gen drn 
I\'l'ilkn Terrur in ,kn englischen Kolonien \ln,1 insbesondere in Indien IIn·l 
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Sihl.ilrib org.lnisit;ren, \1111 ;llI(ilirsc\X'eisc' die z.\hlreich(.!n koloni.l!e·n Emi· ' . 
J::rantm für dito Rote Hilfe zu gewinnen lind die Patronate unter Jen In· 
diern, Ar.lkl'rn. Chinesen, Negern und' Malaien ZII sch.IfTc:n. Sie mull die 
5th.dfllng \'on RH,Sl-ktionen in InJien, 'Afrib und Ae,~yptcl1 fördern . 

Sd:lioll ./"/' V,·j'(·illiX/t·11 SU.llm Nor,I·An/(.',.ik.l.f: Die: Sektion mLJf~ ZIIr 
&::haITLIng \'on RII·Or};lnisationenJuf ,den Philippinen Hilfe leisten, die 
Organisicrung t'iner Sektion in Liberien ,förJern, die RH·Sektioncil Llttin-',' 
Ameribs in politischer unJ finanzieller 'Bcziehüng unterstütltn sowie die 
Organisierung Jer NegermJssen in .diesen Ländern und in den Vt'reinigten:
SlJ:ltt'n Vllfldrts Irciben. 

p,..l1Izi;.riuJ,,· SdliolJ" Die Sektion rm;U die SchalTung 1I1l.lbh:ingigtr IUr·, , 
Scktioll<.'n in AI,L!ier lind Tunis mit einer aus Eingtborencn bestcl"'nden Lei· ,. 
tung Wrdern. Sie muB weiter zur Sdl.lITllng von RH·Sektionen in IndIXhin;l 
und Syrien hl·i:r.l~en lind SektioneIl auf dem SCh\\'MZtll Kontinent ,\frik,I~' 
organisieren. _ 

11 v/I.ill.i.:., (f.". St'i.I':Vil: Schalf ung l'in'er Sektion unJ Org.1I1i~ierling cio(;( 
Kampagne gegL'n ,len l\'('iLlcn Terror in Indonesien. Org.lnisierul1~ \'on Gdd· 
s,1mmJun.l;cn zU.l:unstell dc:r Gefangenen und ,,'er Opfer des Terrors. Heran;: 
zit'hung Indonesiens zur Albeit im Zentralkomitee .. ! ' 

ßclg:Hbe Sd.tiol/: SchaITu~~' dner :br~ahisation :in Kongo unJ Org.l;lr.: 
sitrung .:iner PlOtestbmp.l).:ne gegen den weißen Terror. 

j.lp.n:i.rr!l" Sektjoll: Politische-undfin.lnzicl!c Untcrstiitzung der Sd:tiü· 
, (iCn ,lLIf JlI1 Imeln Formos.l und Korea. Organisicrung einn K;llnp.\gnc 

.I..!t'gcn ,jen weißer. Terror in Chin.l, imbc:,ondere in Jen \'on J.lp.111 bl·5etl.~1II 
. Cebi~ll1 (Siid· i\f.\!llkhurei). 

1)l)rl"'.~':"j':.I.I,' Stltioll: Die 'Sektiun muß bei der Sd\.lIflll\g.einer S<.:kt\On 
dcr IIU I im I't)rtll.L:iL'si~(hcn Cl/ine,I, \\'ddles g('gcmdrtig der Vt'fb.\!HHI[lI..!~' 
or! fl'Ir diL' He\'ulution:ire JHstdlt, Iki~I.\I)d kistm. Sie IlIUU weiter ~Iie 
~c1I.\trun.1..! tintr Sektion ;\uf dl'n ,\zortn lind auf dcr 1[\~cI M.\tkir.1 untn. 
~:i'i:zen. Or.L:Jnisicrung Jtr kolonialen und 'sch\\',lrzen ,\r.l>citcr in Port II}.:J I 
l:n,1 in'!Jt\ondL'fe in I.iss.\bon.' . . 

Sp.iI.'i.;I.'l' St'k,iulI: Sdl.llTung \'on lUI·Sektionen in ,ka '1'.lnisrhen ",). 
lunien, in :\frik.l lind im spanischen Marokko. Org;lOisation~arbeit un,I,\ui' 
b.\u dL'r P.Ltron.lti unter Jen koloni.1len Eingdx)(('nen in SpJnicn. 

lulio:i.r.-/..· S..J.,io//: Or).:anisit·rung einer Kamp.lgne g('~en d.ls \'ll[' 

).:du::I1 . .'1cs itJlieniSthen Impt'ri"lislllus in Tripolis ([)trorti~r\lng 'I'.tllS(n,l(-r 
\'on bngebor~ntn). . - , . ' 

Alle Sektionen Jl\lh\l'lI be~tr('bt sein, in jeder IkzidlllllJ.: dit· r,\'oillti\). 
I\:ire Bewegung in Chin,l zu unterstiitzen und breite K.lIJ1p.t.lincll );l'.L:'·f1 ,lt-n 
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\\('IL;t:1l Terrur in di<.:~cm LlIlde LU ellti.dt(,ll. Uint· I'Jlicht ubll<:.;:t l.!lnl. oe· 
""Il,kr.\ .In clldi\rhcll. fr.ll1zihi~dlell und j.ll,.lnl~rhell Sektion. sowie Ju 
S(·kiion lkr Vc~eilli.L!ten St.1.ltcn . .I, h. j('llen Llndt'fll. ,kren Illlperi.di~lIlus 
l'111\: gro~c Rolk in Chin;1 ~pidt. 

DiL' l\lIig.llK·n der Exekuti\'e 
.\) \'erst:irkul1g ,kr' .. \rbeit ,ks Kullllli.d,Sckfl:t.lfi.lts. Fl'stiplll,L! dtr VCf' 

I>ln,lun.L! mit Jen Sektionen dCT koloni;l\t:n und halbkuluni.llen. Lillll<:r. ~un. 
trolle Jer ,\rbeit der Sektionen der .. Mutter"·LinJer auf kolonl;dcm Gc·blete. 

h) Kllllzentritrllng .llier Kr:iCte an!' Jie Srh.ll'flln,L! ,:on, HH.S~ktiollen 
111 Indicn Indont',ien un,1 in I\frik.\; .. \u~b.H1 ,kr Orgalll.,.ltlOnen In Indo· 
\ hin.l. ;llIf' ,!rn Philippinen und in LH<:in·Amnik.1. Hl:ßtdllln.1.! t'im'r unmit· 
:l,II>.\[(:n \'erbindull;': mit den Ot,1.!anis.ltion(·n Aigiers und T~I~i~., llmw.H,ld; 
Iun.c der Organis.ltion('n dieser beiden L:indl'f in kürzester hht 111 ,,:lh~t.lC1· 
,II,I..:l' RH,S(·~ti()n('n. 

\) Il<:r'tl·lIu/1.1.! eiller ('II,1.!Crcll Vl'fhilldlillg mit der Allti.lmpl'ri.disti~·hen 
1.11;.1 IIl1d \kn übrigeIl in dm Koloniell lind I Ltlbkolonien \\'irkl'n,1t:1I ren), 
lu;iulI;ilc'n Or,i.!;lni,.ltionen, 

,I) Orpnisicrung sp('zicllc:r KlIr~e 1Illte:r deli .ln de:,n Ulli\'er~it:iten .~Ier 
LidSSR ~tudie,:ren\kn koloni,dcn Eingd'ore:[le:n; Her.lnzlchung etner ,l.!rlIllt· 
mii,t:licht·n I\nz.dd di('ser Studenten ZlIr pr.lktisdlen Arbeit der !RH. 

e) Orpnisic:rung \'on KampJgne:r~ im int(,fll.llionalrn j\bLhuoe J.!e~tn 
dlL' Verfol,1.!lIngen in ,kn Koloniell lind I !.t1hkvlonien; .()rt:.IIlI~lerling c:~nes 

I. Intern.llion.J!e:n T.I1.!C:S dt'r II{II 31ll 12. DL'Z('mber (Jahre.~t.lg der K.ln· 
tU\ii.'[ KUlnrmlllL') ah ~in('S T,I,l.!e~ ,Ic~ K.I/lll'lrs gegen dL'n \l'e:il.'en Terror in 
,Inl Kolonil'n \ln,1 für dit' lkireiun,c ,Ier Viilkl'r dCf Kolonien un,1 Il.tih. 
k\l!,mic'n, 

1'J.'>U h.lt d.IS EK die: It('solution .11l.cellomlllen. die wir im folgdl\kn ver· 
iilfl'"tlic!lell. 

0I.ltiirlich h,l[ ~il'h d.lS Ei\: srl\\ltl \'ur!lu mit der ,\rbeit lllltL'r den Negern 
k,ch:iftil.:l. Wc'nll wir alle politiM.:hL'n Re~olutioncn des EK nehmen. findet 
~ilh illllll't·r ('in spezie:lkr Punkt über' die /\rllL'it unter dC'n Nepern lind übef 
,len K;ullpf ,L;c'gcll die Unterdri'llkung dc:r Nel:~r. 

0Jach Jie~er Rc~ollition hat ,l.IS EK sich L'rnsthaft .ln llie Arbeit .I.!em;lcht. 
lIlIel heute h.loen wir in f.l~t ,1lkn Lindern. ,Iie \'on Nt.1.!Crn~.lsse:n bcwqhnt 
", ('[,kn. Sekl iOllen (>,ler K\lmitcl'>. 

Die \'on der RH geführte Suittsboro.r.:.:lIllp.I,l.:l1e h.lt UI1~ die: i\li"cli(hkeit 
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),!cgebcn. uns de:n M.ls.,ell J<:r _ iL·gcr.Arb<:itcrin deri~lutterlänJefll, Ver· 
,inigten Staatt'n, England, FnnkrcicJl, Belgien, Zli Il;ihern. 

/11/1llt'J'klil/g: Siehe allch im Anhan~ die Resolution über Jie !RH, die 
\'l)1I1 I. Intcrnation.dl·n Kongreß der Net!er.Arbeiter an!!enOllllllen wlirde. 

4. Resolution des Sekretariats der IRH über die IRH· 
Arbeit unter den Negern (3. 11. 1930) 

Die k.tpitali~tis(he: \Velt befind(:t sich in Jen erb;lrmllnplo~cn Krallen 
einer sich von Tag zu Tag \'ertidcnden und ausbreitenden \VirtS(haft~kri~e. 
\'<:rzweift'ltt· Anstrengllnt:e:n nuchend, sich zu retten, w;ilzen die IlllperiJ' 
li~ten die t:,lnze Kri.\(' auf die S<.lllUItcrn der ausgebeuteten M.lss('n im "Bei. 
rnJtIanJc:" unJ d('r Millionen ohndlin Schon verelendeten \Verkt;iti~en in 
den Kolonien .Ib, Von den Srhl:igen dcr erb,wlllln,cslo$cn Agenten des Im· 
[X'rialismus \\'e:rdt'n am ~(h\\'t'rsten ,L:cr.ldc die Khw:idl.~ten Teilc: d('r werk· 
t:itil'en Milssen httrolhn. Die ,.zi\'ilisit'rt(·" \'('clt kt'\1nt in dl'r AlIsh<:utun,~ 
lUhr Unter,lrücbJll,i.! der Neger keine Grenzen. Im "kulturellen" Amerika 
wir,1 dtm "Jim.Crowi~\llll'" und der Rassenabsonderun,c und den M.Iss('(J· 
I)nchungen wcrkt:iti,L:er Neger fr{'ies Feld ge.'\dhrt, in den ~(hwarzen Ko· 
lonien herrsdlc'n Llndexpropri.lt ion. P.Ißgesetze. Kopfsteuer. Hiittensteu(f 
un,1 Gesetze get:en auf rührcrische Vers.lmmlungen. Dar,ws ergibt ,sich. dall. 
die Neger in dm Ht'fCsul\l:r1ändern als unterste Klste und •. Zu H.llIsc" als 
SHl\'en lx·trachtet werden. 

Die NegcrClJ.lSSen bet:inncil jedoch aufzuwachen. In Amerik.\ Deteili,L:tn 
si,' sich Schulter Jn Schulter mit dcnweilkn Arbeitern an d('n Streikk~rnpfe:1\ 
und politi~(hcn Ikn~)nstr.ltion('n. In den schwarzen K()lonien steigt Jie r('\·o· 
lution;irt· \\.'ellc· imlller höhtr und wird immer inle:mi\'er. Auf Haiti habCll 
~ich die ~LtSSl'1l ,l.:egen die blutiJ.!e Diklatur Jes amerikaniSL:hcn Imperialis. 
mus erhohen, In den fr:lClzösischcn Kolonien Rlif MadJ}-:.lsk.lr lind im Kon,l.!o 
wurd('11 die ,\uf.'it:in\\t- der lIn,l.!likklichcn Eingeborenen in HIut L'rstirkt. In 
G.unbi.l \'crwrhtcn di,' billti,l:cn Söldlin!!e dt·c,,,sozi.lIistischc:n" Regierung 
i\{J( Do.n.IIJs dl'n Streik der Arbeiter der Le:ver .Mar!!lfinc'Company ubzlI' 
würgen. Im bel,i.!isrhen Kongo haben Zehnt;\LJse:nJe von Negerri WiJcrstand 
,l:t'}-!en Jie imp('fi.disti~(he Ausplünderung mit dem Leben bezahlen rnüssen., :.: 
In Ost· \\fest. und Sii,I.lfrib i.'it d.lS BIllt Jer Negerrna.'isen in Strömen ge· 
tlossen. In Nigeri.l wlIrJcn 500 NegerfrJuen 'ermorJet,- weil ~ie es wagten. , ' 
t!e,l.!en erhöhte Stellt'rn zu protestieren, In DohJn ,\X'orcestcr, Siidafrika IIn-', 

terstützten die Fasdli'itrnb.l\lllcn Herzogs die: Poliz('i bei ihrem rnördr:risdlco . 
Ul.'t>erfall ,\uf die srlll.ltzlosr:n Neger: in den Vl·rc:ini,i.!lc·n St.l.ucn y,'urdcn in 
den er,tl'n \) i\lon.llcn dt's J.lhrt·, I() 10 .16 gr.llleoh.tftc I.)'nchrnorde ,in Ne. 
,!-:~'rn I'eriibt. 
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Die K:illlpfe ,ler 01t·,l!Cfl11.1~~l'1l für ihre sozi;tk 1~1l,1 n.lliOlu!t'" Bcf[eiu~,g 
~In,l ein lInlfellnbHer Teil Jer Kiilllpfe des Prolcl;\fIats gegen Jell, Im~ru. 
li\mll,~, D,ls rt'I'olutiun:ire Prultt.lfi;lt ,lc:r !-Itrrs(herlänJer muß :.lkuI· die re· 
I ululion:irt'n rl.lliorl.1len lll'fre:un,l!,bC\\'cguilt:cn ,!er Negerlll.\S,icn lI.nter~tü,t. 
1.t:1l und dt:ren Verbl'ul<.kte im K.lInp! t:t',L:en den Irnperi.dismus S(;ln, "Die 
:\rbeit in weil.·,er I I.IUt bnn ~idl nicht bdrcien, ~o1.lIlge die l\rheit in schw.l[ .• 
Ler J I.IUl j.:ebr.'IlJmarkt i,t" (KHI :-'l:lrx). Je trOillc[l<:r unJ blul~gt:,r dlc 
Illiir.lerischtrl Atucken der K.lpitalistcn, ulmo un.lUflösb.lfl·r mll~ dll.! Inter· 
1l.ltionalc Soli,l.lfitiit der ;lUsgebcutc!cn und un:('rdrlickten ~1.1\scn In dcr ,~.IIl· 
zell \X'L·lt II'er,kll. 

Dk. ~ogt·Il.lllnltll Frlt·,lcn~k(lniere.:n/.e.:n .In Impcri.lIi,ttll ~ill,1 bloß. t'lll 
J)cckn1.lntei' [ür di<: Kriegsrlislungt'll gcgell die Sowje!union. Durch ell1cn 
IH:Utrl \Veltkrit'},~ \\'er,k'n sie.: ver~u(hen, Jen K:impfcn Jer aust:l·bcu.lelcn und 
unlerdrückten :-'\a\scn gegen lIen Jmpcri.llismus ein Ende zu bcrel.~tn .. MII. 
lionen Jer all~L:t'beutctl:n lIlhl untcrdrüd·:tt·11 :--.!cgerrn,lssen ~ollcn fllr dlesm 
i-:.lrnp[ ll1obili:ier! lI"e.:rdcll. Fr,lllkrl'itil h.lt Ix're.:its t·ine :\rmee von zcl~n. 
LlU\en,lc:n ~(h\\.lrZt·r SolJ.lten ,llIi,L:L'h.IUI. IIl.ln wird die.: Ne,L:crnussen ZWIf1' 

,L!en, im Kriege flir die Nel1\'ertl'illlll,L! illfl:'; 1..1I1Jcs und fClr ihre lI'eill'fe 
\'er~kl.ll'llng durch Jen Inll\('[i.lli~mus neucrlich Blut unJ Leben herzugeben. 
Ccmeins.lnl mit Je.:n weißt.n Arbcitcrn l!1lissen sie crb.1fInungslos gegen dc:n 
iml)cri;\listischc:n Krieg k:iJnpf en. Ebcn,o ,ClllS<.·hl~$st·n,ll.lii~~en s,ie Jen K.unpf 
geben den impe.:rialistischen Terror iiihren. Mit Brite dcr 111. ~efl ers.tl,ll 
K.lInpf reihen .\tchenJen, die Opicr Jes \I'(:ißen' Terrors, \'ertcIJlgcn~~. Jle 
F.lInilicn ,kr ErmorJeten und Eing(:kerkcrt"n unterst1Hzenden und schutzen· 
de:! "lIUi", unter dun ltlllncr ,!cr ,.:\ntiimpl·ri.llistischcn L~ba" lI~d ih~cr 
.. (eIgenen rt·\'olutioniiren Org,lIlis.lti,oncn" I11UD sich ihr K.1I11r1 lIlll die rutlO· 
n.dt· Bcfreiun,L! .ln .dltn Frontl'll .1\I,brcilm. 

Dir 1:<.)1.1.1: lJl'I\ I~TU\~:\TI(I~(\I.I,;\j I\()TI':~ 1111.1'1: 

1\1 ,kll ~id\ 1\'r"h:lri,'lIdcll II \1,1 .\il,bleit<:lhkn K:i1l11't'1.'11 ,kr '\\l'rkt:iti.~1'1\ 
0:tgl'rnl.l~sen ,I.!cwinnt .lie Rolk' ,kr .lll' Opfer des Il'cilkll, Tcrr.or~ Dhnc: 
Untt:rSlhied .In R.b~t· lind :--.l.ltion.dil:it lil1lCr~liitzclldc:n und ,he.: brulen M.I~· 
\('11 flir Jc.:n K.unpf ,L:L·,i.!ell dito bpi:.distisd1<; UntcrdrliL'kung und Vt:rfolgun,L! 
Inohilisicre.:n,!cn llUI eine immer grüßer werdendl' lkdeutung. , 

Die Holk ,ler IRH im Ilci'reilll1.L!,k.lIlll'i dl'f \\'erkt:lli}!l:I\ Nt·germ.lssell 
is~n,!crs widltig. wt:il sie ,!ie .. II"·l'I'U:iligt'1l ,dIa S.II/olleIJ 111/.1 1~.I.I!ell" 
im Si~le dcr intern.1tion.den Solid.1fit;it erzieht .. i.!cgcn lbssenuntersehll'de, 
Intion~lcn Ch.lll\'inismus k;impit unJ sich bL'müht, die \X,'crktiitigcn :dlcr 
Itlssl'n zum ,L:l'l11einsamL'n K.lInpl .L!t't:e.:n die.: All~bnltcr zu I'ercini~cn. Durch 
crb.lf!11lI:l,L:,los<.:n K.ll11pi gegen die IInpL·ri,lIistiKli..: Unt<:[,lrlick\lI1g unJ 
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",cifkn Ch.lllvinisl1111S wiru es der \RH ~elingen. ,\cn M'lngel ,111 VertflUCIl 
<.!t·r N,·!:erm.lSsen grgeniiher der. weißen Arbeitern Zli hescitifien. 

Die Exekutive der !RH führtci~te;~'liionale Kampagnen gcgen die hlu . 
ti.L:c Vcrfol,Cllo.~ der werktätigen NCJ;er (Haiti, M.HIA,Ii,lsbr) JlIrdl und ,c.lh 
eine Ilroschiire "N(',~{'f in Amerika" in englischer, sp.lnischer, deutschrr und 
rll~~ischt'r ~I'r.lch,· hc·r.llls, Die IRH org.1nisiertc lind or,C;lnisicrt auch weiter· 
hin ener,L!isllll·. h<.:harrlidle Protestkamp.lgnen lind K:impfe t!et:en die Lynch· 
justiz. dm .. Jim,Crt'lI'isl11l1s" und andere Formen des weiUrn Cllllll'inisnll'ls 
lind Terrors 1111.1 lInterstLitzt durch ihre Hilfstiitigkeit die Kiirnpfe der werk 
t:iti,ccn Net:er fiir ihre ßcfreiung \'om Joch des Imreri;dismus in den Kolo· 
nien. Die IRI ( n.lll1n .In der Neger.1rheiterkonferenz in ll.1rnburg (juni 
i'l'.o) tl'il. welche in einer Rc~olution die Tätigkeit (kor 11tH anl'!l;;lrlllte. 

nie Rotc' I Iilfc.Orb,lnis.ltion in den USA (Intcrn,ltionak L.lhor Dcfc-!x'e) 
h.lt e., ,'crst,1f1dtn, eine hc,(tige K,llnJUgne gegell den L)'odlterror lind die 
\'erfol,cung der Neger Zu entfalten und hlt die ersten SdHitte für die Ein· 
IX'zil'hun,l! der lI'erkt:itigen Negerrn.lssen in die Reihen der lRl I untcrnom·, 
men. \\'oh' i t'il1i.~e I'0siti"e Resultate erzielt wurden. 

Dil' [r.ll1Z'i,i,(h,' Sektion dcr !RH 11M in ihrem L.lnde.: den K.lrnpf j.:cgen 
elie Untcr,lrli,klln~ der \\'('rkt:iti~en Neger in den Kolonitn Fr.lnkrc:ilhs auf, 
.L:cnomrnt·n. 

Die Sektillllm der IRII in den Iatein.ltlltribnischcn Lill.!ern selzen 
L'henf.lIls mit du Bekämpfung der Verfolgung Jer \H'rkt:itigen Ne,~er 1!1 

Ihren Lindl'rrl lind der zum Teil noch ilnmc-r unter dl'1l \\:'erkt:iticw \'or· 
11.If1t!cnen. ,'on ,ler Bourgeoisie .Hleh weiterhin unterstLitzten 'und ~~niihrt('n 
H.I'iSl'nlinttr~"ltt'i,llIn,C, den Nc~ern gegenüber, ein, 

Zu ,t.:Il illlLr /.L it betont jedü(h die Exekuti\'e Ju I1U I die T;lt',I(h(', ,tlß 
ihre S<.:ktiollL'n in den I\ktropoitn Zli weni,~ ~l·tJn habt'n, um ditO Entwick· 
hlll.!.! u,kr ~li1.lfful1}.! ,kr IRI '.lkwe,L!ung in dtll Kolonien konkret lind wirk· 
.'.1111 ~II Oir,!ull, 

DIE ARIH.IT 1:-'; DEN KOLO:-";II,:-': 

DiL' [:-;tkutill' ,leI' IIU I hebt ,Iie Tats;ll'he hervor, d.Iß die ;\rbcit dt'r 
R1I ~lid,:\frik.1\. die \'on J;r(illtcr Be,kutlln!: für ihfl: 'I':itigh'it unler dCll 
NL'.L:crn i,t. durch.lus 1II1bcfric,li.L:end \\'H, weil es dil'~e /lidlt \'cr,l.\(\d, iltre 
\,(lfIKlllmtl' t\ufg.lb(' · .. ·-die /\rl>t'it unter den Ne,L:crn - .. ~1I crfi'dlen, \\'til 
~ic dln K.ul1pi gl'j.:tn den weitkn Ch;llI\'inisfIlus nicht en:f.illl'It und niehl 
einll1.d \'t'rmochtc, ditO N<.:p.c:r in ihre Reihen einlllbe7.iehl·n. 

Die Fxekll./i\'e du IHII i~t der Amicht, d.tlJ dic'ie.: 1.:\I~e 1:1I':I.iltb.lf ist lind 
flirr d.lher ,Iie H 11 SiiJ· At'ribs .ll1f, ~ofort mit ihrn ()~.I.!Jni\,ltion der Ein· 
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,!.:cL>Orell('n mit \'or \\'it'g<:nd ~e~(:rb('n(ls)('n in. den fiilH('lhkn Stl'llun,l:ei1 zu 
!><'r.;inllell, 

< [).I~ Ch.trihiM.·!IL' Sl'krc:tJri.lt Jt'r IIUI l!.lt I\I~Llll.lhll1L·n flir .11': ~ufurtit:t, 
Stll,l/lung \'011 RlI,S<:ktionen ~uf lI~iti. ,f.l/l1.1ib, in S.lllt Domin};u und Tri· 
llid.IJ 7.lJ trdrell, 

Ureite M~$sen \\'erkt:itiJ.:cr Neger mLissen \'on LI<:n IRH-S<:ktionen in 
1'.lllam.l. 1londur.IS, Kulumbien erfJlIt unJ in leitende Stellungen in dics('n 
()rt:.llli~ltioncn L-illge~et;:t werden. 

D.I~ ChJriGi~lhc SekrL't.lri.lt der IRII h.lt die.: Vcrüll<:ntlil"hlln;.: $eincs 
ll,dletins, dJS h.lupts:ichlich die.: Verfolgung Jer Ne,;~L'rm1ssen l.Jt,tritft und 
.l!foLk Verbreitun,1,! /indell soll, in ir.lnziisiS(her und en~li,\cher SprJthe fort
lll\l'tLCIl, Es ist not\\'cndi;.: die Erzidl~ln,l:s.lrI>( .. it unter den Nl'.l:ernl.1ssen und 
LillgdxHellen \'011 Zt'f\trJLul1erik,1 im Sinlle der intern.ltion.llen Solid.lritiil 
I.\\'L'l"k~ V,'reinigun,l: derselbcn zu .r.;ellwins.llllelil K;llI1pf ge}!ell dt'n Imperi.l' 
li'lllus und seine I.Jk.Jien, zu \'c:rst;lfkcll. 

In dell $ta.llell Uusiliens. mit einer j\!chrll('it der Nc:).:erbt'\ülkerung 
lI\uß die Hll zu einer I\Llssenurganis,ltion mit Nt'gergenos~en ill dm .neisten 
(lihrendell Stellen \\'erJt'n; \\'0 in Städt('n die Nc).:er die Mindefheit J;.rstel· 
Jen. sind Jie Neger in dit, OrgAnisation und in die Komitees (·inwbeziehen. 

l\l:FGt\IIEI':' DE!\ IHIi 10: nl:~ !\!I''I'IWI'(lI.L:-.' 

Die b<:k \lt i\'(: der lRl-! lenkt Jie AlIflllerks;unkeit ihrer Sektionen :llIt 

,I,c \;nbeJinj!tc Not\\'endigke,t der Ver/lechtung ihrc-r t:iglirhen Arbeit un,1 
1-:..lIllp.I,l:nen in dm ?\ft·t ropolen mit dem Kampf liegen die V cd Ol,~ll[)g der 
11 erkr :it i,l:en NC,l:errn.lss('n (L)'ncliu ngen. ,,) i (l)·Crt'wismus". R.\S,\t'O.lb~onde· 

ruog lind .dler Formen $ozialer und politischer Un!crscl!ei,lung), mit der 
L;ntcf~tLitZllng dn Nl'.l:t·ropfer des \\'l'il.lcn 'l'crfOr.,. mit .1lkn n.llion:llen I\(:· 
Irtiun,l:,k:(mpfcn dCf Ne:germJs\L'n, al~ JUlh mit einer systt'llutischen inter. 
n.uioo.dc:n Erziehllngs.1rb('it unter dCI\ breitestel\ \\'('fkt:itige[l M.Iss('n .tlkr 
:-J.l!ilm.ilitätell. als lIIll'rliillliche\ Hilf~mittl'l im K.lJnpf .c'·,l:en die H.l\sen, 
\"furteil\: lInJ flir die KIJ~st'Osolid.lfit:it.. 

lksülhkrs i~'t t·~ Pllicht und Aufgabe dcr 1\1 j.OrgJnis.\tiolltil in imFefl,l' 
li'lisdl(.·n Lindefn. ein(' st:indi,~t· 'und intemi\'e Arbeit in dieser Hiehtun;.: 
zu entLlitcl\ \111<1 ,ltl\ 'brcitt'll ;-'Ias~el\ dn \\\'rkt:itij!cn kl.lfzull1Jcllt'n, daß ihr 
1-:,llI1pf in del\ I\ktropolt-n una'rtrennlich rnit dem Defreilln).:sbmpf der 

. \\'erkt:iti.l:cn in del\ Kolonien \'crbun,len i\t. 
Die HH-Sd;tiolll'n in Jen ,\ktropolt'll hJbe'l ell,!;(' Verbindun,!; mit ,Ien 

\\'('fktäti.L:L'il N('gern in den Metropokn LU s"lu/Ten, die in ,Im Metrupolc:n 
bcslehenJen Org.lIlis;\tiol\('1\ dcr Negn, bcsonJt'rs Jcr .. Ligue ~e Ddtnce 
,Ic: l.i rlCe NCL:re" mitillfl'r fr.lnziisisch('1\ un,1 Jeutschell Sektiun als Kolkk, 
II\'mit,~lie,lcr 'der RH zu 'werben und in ,kn kollel;ui\' ;\I\,l:l'schlo\sl'llcn 
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Ne.~t:rorg.lni~,\liOIl(';l IUI.Grupl'c,1l zu bilden, K.\lIlI'.lt:nell zur \VerbuD,&: 
neuer Mitglic.Jt·r {iir die IRH un:er den werkt:iti,l:en Nr,l:>:fI1 dllrrhzufiihrcl1, 

En~e \'erbin,lung mit Nl'gerscdeutcfI in dl'n I\{ctrorolcil ist bcson,kn 
wicht i~. um die Verbin,lunt: n:it den Kolonien zu ~tiirb:'n, 

In ihn'n Dc:rid:ten müssen die !RH·Sektionen ,kr .\!((foprdcn ditO b:c· 
kUlire ,kr IRII regdm:ißig über ihre Arbeit unter den ;-..!C'!!C:fI\ infoflJ\i(·rl'11. 

t\L"FGAUEN DER ILD 

Die .. lnl(;(I\,ltion.d Llbor Defl'nce" dcr USA muß d.l\ S<ltI\l'r,L:t'\\'ilht· 
ihfer :\rkit unter .I(.'n Negern auf dm siiJlichcn "Sc!m,IrZl'n Giirt"" \'('r 
kl:·,'n. Hier. wo die Ne~cr die J1.lt;on.llc ,\Iinderheit bilden, miissen die ,. . 
i;rtli,'ht'n lind Ilczirksorl:.ulisJtionl'll der ILD ZII M.H~Cllllct:t'ror,:.:.lrli'.Iti(ln(1l 

\I'~r,lcn, in wdrhen die Negerm,lsscn di~ meisten \'erantwortlichen Stellen in 
dell Komitel's ('inr1ehmen, Gleichzeitig lllrf die /\rbcit unte. dCII Nc.&:.t'r, 
nl.\SSL'n im Nor,lcn nicht nrn;lcldässigt werd('11 und sind N('~ert:cnos~ul 

t·bt·nf.l!ls ln kitende StellIIngen in alle Komitccs einzusetzen. 

Ein systcm,ltischer ur.J erbJrll1ungsloser K.lll1pf muß bcgen jl'dm offenclI 
J-\lIsdruck des \\'ciLkn Ch.1l1\'inisll1us unter Jen ,\rbeitern und besollders in 
,ien Ih'ihen dl'f I!.]), so\\'ie .lUch geben jede .\eußerun,g dl's Ch.lU\'inisl1l~" 
in der Forll1 der Unterstützung Jer Bedeutung der :\rbeit unter den Neger
tll,1SScn .t.:eiührt werden. 

Die ILD in,den USA IIlUß im g.lllzcn Lande die Ne;,;clg<:IlOS)l'n zur T<:d· 
luhme .111 ihren Funktiomkllrsen her'lIlziehcn. 

Im .. S,:hw.1fzl·n Glirtl'l" dts,Sü,kns sind KIIf~e zu org.\llisiert'fl, \\'0 die 
~klm.lhl der IWler allS Negern bt'stcl!en muß. 

Eil\(' sl'c~ic'lIe Kalllp.lgne zur \'\.'erbung neuc'r Mitgli<:dt'f unter (kn Ne· 
b(·rm.lss<:n mll/3 organisiert werden. 

In ihren lIcrichten .In die Ex(:kllti\'c der /RH hat dit' lLD dirseibe r('~d',' 

m:lDig (ibl'r die Entwkklllng der Negerar,?<:it zu informieren. 

DIE t\UH; .... III':-.' Dm IRII·SEKTIONEN IN DEN MUTTERl.ÄNDERN 
GEGE0:ÜIlER DEN KOLONIEN 

Dil' Sektiollen der !RH in den MC"tropolen müssen Verbindungen mit 
den Orb.lni,.ltiont'i1 da \\'('rkt:iti~tn Negc'r in dm KoloniC'll '1llkniipfm und 
;Iufredltclh.lltcn und d.\bei bt'strebt sein, die SdutTung HHI Hote·llilfe.;· 
St'ktio/1en in .1"1\ K.)lonitn \\'eitg('h(lIlbt ~II, fördern, 

Dil' t·n,i.;li~~'h sl'ruhendl'll Sc:ktiollen habl'n die mit dw Or.r.;,lIlisatiol1cl1 
,kr werkt:itigc/1 Ncgn der Siem-J.eona, Gold·Co.lst. Nigeri.! .t-:C~(hlIT('nell··" 
VcrbinJlIn,L:c'n .I\I'Z\l,L:l'sl~ltcn IInJ diese Or~aniS,lli()n('Jl re.s.:e1tll;il.li~ mit ihrer 



Liter.Hur zu b<:lid,·rn. 1)1(.' ILD in den USA muß ihre Aufmerb.lmkeit .\uf 
die t\rbeit Je:r Stärkung und Entwicklung der ROle·Hilfe·Se:ktione:n in Jen 
c1uribischen unll I.ltcin.lIneribnischen Lindern l;.:nken. 

Durch Verst:irkung ihrer K.lInp.lgnen gegen die Verfolpll1g ,kr Ne:ger. 
;,rbeill'f lIr,,1 lI.llIcrn. Illlisse:n die llU {·Se:kliol1cn in dcn IIklropoJcn ,I.I~ .l!C· 
IIlCin .... llllc Inter('~~c: lind die Unzertrc:nnlichke:it dc:s K~f\Ip(e:s ,kr Arbc:itcr in 
,Ien IIlclropoltn lind der NC.I!en'lilker in dcn Kolonien ge.l!lin den IIllIKri,l' 
lismus IIcrl'orllthc:n. 

Dic IRH rllft die: unter lkr Fer~e des Impcri.dislIlus Sc!lI11.ldllt·ndC:1l werk. 
t,itigen Negerrll.lssen in dm Kolonien, die niedcrbernetzclt wcrllw, wenn sie 
,L:egc:n die Zw.ln,t:~.lfbeit, Kopfsttutr und andc:rt Fornltn ,dtr Ausbtutung 
lind Untcrdrlirkurlg k:lmpfen, ;1\1(, der Rotc:n Hil[e b,'izutrdt'n lind RH· 
Ort:,lnis,lliom'n Zli seh.\/Ten, wo solcht noch nicht bestehen, 

llc:sondcrs ruft die IRH die prokt;lrischtn und B.lu('rnor~.lni),ltionen der 
~c:ger in lkn Kolunien ;lUf, dit Entwi,klung der IRH·:\rbc:it in den Kolo· 
nien zu fördern lind kollektiv dtr IRH bc:izutrc:ten, 

K;ill1pft ,~egC:fI ,kn J"n weißm TtTror in dc:r j.;.lnzt'rI \'\\,It \'c:rur~,l(:hc:n· 
,len Ill1peri.lli~rl1lIs ~ 

K:impit ,L:epC'n die: Lynchjustiz des Jirn.Crowis1l1l1s, die: Itlsscrubsondc:· 
r urig un,l .llk' Formen der rution,den Itl~senllntt'rsch,'idLlnbe:n t!e:,~cnübc:r den 
\\'erktitigen NCt!C:fIl! 

\'('erkt:itigc ;dler R.lssen und 0htion.diUiten ver<.'inigt Elich Will ge:rnein. 
~.llllen K.llnpf gcgen Jen wcißC'd Terror! 

Werkt;itige i'Je:.I;er, tretet der, die Opfer Jer Re;Lktion und de:s impcril' 
Ii,ti~("en Terrors, uhnc Unterschied der H.\sse und H,llIti.lrbe urltt'rstützcn· 
,!en IRr! be:'i! 
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K:impft (ür die IIcireiling ~Ilcr re\'ullJtion:iren. politi!><'hl'l1 Cvi.II1.l!C'ntn: 
\\'c:rkt:iti,L:l' N~',~l'r in den Kolonit'l1. ~Lh.\lTt H.ott· Hilfe! 
E, lebl' ,Iit, illlc'flLltioll,dc' I'ru!L'l.lri" hc' Sllli,l.lrit:it! 

1 2' 1 

VII. Fürsorge 
1. Richtlinien der 11. Internationalen Konferenz zur 
Kinderhilfe det IRH 

. . . ~ 

Die nUI al, Solilbritätsorganisation d~( 'Opf~/dc5 Klasscnbllll'fc:s'dcs 
F~S(hisJl\lIs und des weißen Terrors muß ihre Tatigkcit allf del,1l ~ehi;~ed<,} 
Kinderhilfe breit anlegen lind auf alle Fälle~~ll~rn,d'ges~al~~~:Dle Kl,n~IcJ,> 
hilfe soll nicht n~ch dem Prinzip der bürgerlichen HUIn,\oltat,' sondern:an~,.: 
,Ier GrllnJI~~e de:r prolet.lCischen KI.lsserisolidaritätgcgründ~t ,llnd:lUrgeb.\~{, 
werden. :' ; ,',;,'.":~\:;::''''::'?-I!',~',;~,,,>'i';::'' "~:~:'i,,(,;;.;~:,; 

n,1 Ji:: KinJt:r der Opfer Je:; Kl.tssenbmpfcs lind des weißen Tcr~ors .. in' 
.lllcn bl'it.distischen Lindern lm schwersten betrolTe.n werden .. unJ d~c ,bur. 
gerliehe KLtsse ihnen keine Hilfe gew:ihrt .. 9bliegt dIe, Unterstutzung Jlese: . 

Kinder allen \\'erkUtigen.,;; " 

ZtEL U~D AUfGAIIEt'--: DER',Kl:-':DERHILFE ',; 

In der KinJerhilfc \\'c~Jcncrfaßt Ki~d~;,;'~dcrd;l':V:itcr',Miitte;' ~rlll El~ 
n:ihrc'r infolge Tc·ilnlhme;ln de'n re\'oilition~r~o Kiimpfcn: . 

;\) im Ge:f:in,r.: nis , . ' 
b) \'Cf\\'llfldct, 
l) getlitd. 
cl) hinge:ridltt't, 
t') in Elnigr.11 ion sind. 
l: Die Kinderhilfe Ie:nkt ihr I\ugcnrncrk \'ll[ allem :llJi Ptk',!-:l' lllllt'C.· 

t'mihr!cr Kin,kr lind ('rstrd)l ihre völlige Gcsundung, 
2, Die: Erlit:hllng der Kinder im prolctarisdlt:n Geist. 
:>, Die Beruhigung der im Kerker oder in Ellli~r.\lioll schflw·htl'n,kr. 

ProlelJric.'r, tI,lß ihre Kinder durch ihre Kbs,senbrlidcr versorgt \\'crd(.'IJ, 

Die KinJerhilfe obliegt Jen LlndcssektionCll, Die Durchführung UIl'! 
ihrt' Kontrolle wird von Jen Or~J.nen der Sektionen besorgt. 

, Die Kin,krlrilfc' muß ort:,lnisltori~(h und prop,\g;lndisti'i<.h :lu~J.!cniit~t 
\\'tiden zwecks org.lI1is.ltori,,'hcr Erf.l\~\ln!! bn'itcr Sdlichtt'l\ ,Ier \'('nk· 
t:lligtn, 
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J. l_ddlll1,~ ,ler J.lU(cl1d<:n Untl'r,tiilwng flir Kinder, di<: 111 d<:r F,I. 
milie leben, 

:. Untt'rhrin,L:lIn,L: \'on Kindern bei F.II11ilien z\\'ecks PfJc.!'(·. wobei 11.1, h 
.\!i;!,lichhil dil',t· Pile!,<: lInt'nt,L:t1llidl .tnzmlrdwn ist. F,III., <I.\S nidtt errei(/tt 
\\ ird, muLI ,Ii('wlht· hez.\hlt wer,Jen. 

,. Kin,ler von l'rll1ord<:lcn oder hin,L:eridHt·ten )~<:\'olulion:irel1 können 
.lUch .Idnpticrt l\'<:r,l<:n. Hi<:rbei fl1uJ.l die lokale: Rote Hilk·Org:tnis.ltion mit 
.t.:riil.ltrr Vor,icht Zll \X/erke ,I!ehen, damit das Proletariat nicht Kinder der 
l'flllorJeten oder hingerichtl'len He\'olution:ire flir seine Kl.llse \·erlie~. 

.1. Au(n.dlll1e \'on Kirllkrn in dcn Kin,!crh<:illlen ./<:r ml!. 

Es i,! al1w,treben .Iie ScllJlrung \'on ,\bteilungt:n in den Kinderheill1l'D 
fiir Klcinkin,/er, .kren Eltern durdl Vcrh.tftllng oder \\'riolgllng jede .... Iii,t::. 
li. hkeit der I'llc.~e ,l!CnOllllllel1 wur,le. 

~. Die Kin,lt'r bleiben im Heim: 

;\) bis zu dlll'f Erholun,!.!. in der Ht'gel H--J() \X'olhen; 

b) \'erwaistc Kinder bis zur Erreichung einer .mdt·f\\eiti,gt:n Unterbril~' 
t-: lIng. 

(). In KinJ<:rhl'iml'n sollen nicht m<:hr wie 50-;--'{O KinJer unttrgtorJtht 
",erden. 

7. Nach Miiglil hkeit sollen ,Iie Kirhil'rheimc in 'nicht re.lktiolüren Ge
Illt·inden gt'5ch;llTen wer.kn, \\'obci dic klinuti,dlcn Verh:iltnissc: unoedin~t 
1.lI !x:riicksicht i.1.!l'Il sind. . 

s. U<:triebe, prult-tarische ür;:ani,.ltiollen und deeg!. sollm die Kinder
lleimt· n.llllentlich unter ihre P.1temchaft nehmen. Die P,lten sollm \'on Zeit 
zu Ze;t mit Rott· I filfe·,\bzei,hen y('[.sc:!ten(· Geschenke .In d.l> Kindcrilcilll 
111101 ;I\lth .\n ,Iie. Kill,kr St·lh,t m.lChen. 

'). VOll n:ihl'fcll lind weitereIl (;e.t;el1okll "IlIen ,\rbeiter~l'()rt .. l;es.lil.L: . 
.I".L:(·nd· und Killdcr·( )r,l!.lni.s.1tioncn /\\lsili't,l!e ZII den Kindt'fht'ill1cn m.l( hL'lI. 

10. Die Kindt'rheimc \\'erdcn \'on .In j<:\\'ciligcn St'ktion ,t::ckitl't .• llt· 
(ür dit'\t'lbl'n \'er.lnt\\'ortlich ist. 

Zum SdlUtZ lind zwecks prop.\,l!.lndi,lisdwf /\IIS\\'trtUI1,l! sollen Kllr.l' 
Intim .IIIS prominl'nten Pl'r~ijnlicltkeitt'n gesrh.iJrt·n \wrden. die allf .lIk 
F:illc IInter idcologisdlt'm lind org.lni~.\torischL'11) Einilull dl'r. IRH stc'hell. 

J I. Jed<:s Kindl'rheim muß in gllttr V<:rbinJung mit den proletarisrh('l) 
Kindt'rhcill1cll .In .1Ihlerell Linder, insbe~ondrre mit derlt'!1 Sowj('trlllll.\[](l~, 
,te!t<:n. 

12. F<:rienkulonitn. D;e ()r,l:.lni~icrung der Ferienkolonien muß \'on .Im 
Sektionen .\ng('~tr('ht wtrden. Die,e FcriC'lIkulonit'n mlisst'n dllrch or~~n;. 
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sierte K~lllp.\,I;Il(·n ort:a(},. .orisch unJ finanziell yorbt'r(.·itl't whl .I 11 rch.t:t·· 
ftihet ~·erden. 

Bei Org.lr\isierling von F~rif'nkolonic:n'sind besonders Gt·wcrks(}1.l(tcn. 
Gcno.~,rnsl:h.lftt'lI und and{'rc plOIetarisrhe Org.tnis.1tioncn hcr.1nZll7ic!Jefl. 

FI:--':A~ZFR"(~E:-': 

I. Dic Fin.ltlZicrung dt'r KinJerhiIfe (UnterJlJItung Jer Kinderhelrlll', 
OrgJnisierung von Ferienkolonien ete.) muß durch die nation;t!en Sektionen 
der IRH.Organisation durchgeführt werden. . 

;1) GrünJung von neuen Kinderheimen. Umbauten muß intcrrutiona[ 
.!;cr"g"lt werden und von der Exekutivc der IRH durchgefiihrt werden. 

.., Dic Stktionen miis~en aufgefordert werden. cincn den Vrrh:iltnissell 
cntsprec!lt'nden H"itr.lg (iir die internJtion.t!e KinderhiI!'" .Itl d.l.~ EK .Ihw· 
(iihrcn. 

.'). Die S<:ktionen sind \'erpflichtet. \'on Zeit zu Zeit dllreh gut .\Ilgelq.;tc 
K.tl1\p.l,l:ne~ hesondere Mittel aufzubringen. Hierbci sollten: 

.1) llt'i elltsprc<.:hender Gelegenheit Lotterien,. Verlosungen und dergl. 
dur(h,~diihrt werden, wobei die in Jen Gefängnissen \'on dcn PoIitgcfJnge· 
nen herge~telltl'll Ge};enstänJc in VerwenJung kommcll sollen. 

.1. Zur w<:itercn Finanzierung sollen wo~öglich Kil\derhilf~m.uken, Kin
derpostbrtcll u. dgl. hergesteIlt und \'ertrie[>en werden; 

ORG .. \~IS:\TORJSCIIE AL'S~(l17.UNG DER KINDFRIIIUT 

Die Kinderililfc ist eine der bcsten Formen, um hrcitt· p.ltteilme ~b~'C'n. 
h<:Ionders Fr.wcn, \lflter unser I\;Inner zu brin~en lind uns ,Iieselh'n ZlIr akti. 
\t'n ~(itarbcit hcr.\llZlIziehcn .. Vom organisatorischen Standpunkt ~\lS i~t die
.t:rul'pt·fl\\·t·ise Kindt'rhilft, (Kinderheime, Ferienkolonien) die hl'ste Form 
der Kinderhilfe. 

lJd>e( die -nili,:.:ktit der RH auf den! Gebiet der KinJerhiIfe und iibcr 
d.ls . 1. ('be 11 in den Kinderheimen muß die Presse laufend lind gut informiert 
\\'crdt'n, wobei die lkilriige der Kinder weitgehendst beriicksichti}.!t \\'erdm 
miis~t'n. 

lki l)clllOllst r.lt ionen Jer RH sollen die Kinder der t·in!,:ekcrkcrten. ,l!('. 
:ötetcn IInJ in Emi,r.:r,ltion sich belinJenJc:n KhlSSenk;(mp(er in besonderen 
Gruppen unter ihrer eip:Il('n Losung und F.ülI1e sehen. 

Uei bcstimlllttn Anl:issen sollen Allgehörise lind Kinder der eingt'kerker
!t'n und t:döktm Rc\'olution:ire als DcIeg.lIion zu den' ycrschietIt'nen Be· 
hürden or,I!'lni,itrt werdeo. 
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2, Direktiven des Sekretariats vom 1, Juli 1931 
betreffend die Regelung der Unterstützungen der 
politischen Opler 

~tbl'll ,kr mor:tlisrllC'l1 Unterstlitwng, dem K.lInpf .ce.!!cn die Repression, 
F,\><:ilismlls lind wtiLlcn T<:rror und der juri~tisrhen Hilf<.: für Jie von Jen 
CtriLi\ttl\ \'tr:'ul~ttn Genossen, iJI .Ii,' '~I.;lt'I'i"I,' Ullh'I'J/ti'/UlIJg "ilh' ./,'T 
1/.IIIP/.J/i/.~,d)"I' .IN WH, o 1'j!,.lIIiM/io 11 , Daraus .folgt, d;\ß unsere ~ektionen 
;\<11 dem G<.:bi<:te diesel' Tätigkeit ein<:n richtigen St.lnJpunktell1nehn1en 
Illih'ien. d<:r sich .111~ernein ~lt:ichcn Reg<:ln, die ;dle Liind<:r betrefien, an- . 

... L. '. • 

p.lllt. 

Der pr{)letJri~rhe ChM.lkter unserer Hilfs.Hbeit darf \'on keiner unserer 
()rgJnis.ltiun<:n ;tu{kor ;lcht t;l'IJsscn werden, Von der ridlti,gen I\nwendull'; 
lind der ,l:ert'\.ilt<:n \\·rt<:iluilg der Untt:rstlitlllngen h:in!!t in gro{km i\!.lllc 
1111~l're l\rbeitslllii~li(hkeit, unscre,/\i.:it.ltioll und unser<: \\'crbung unter 
lien ~l.1ssen ab, Unsere Vcrbindun,l: 'mit den politisdlen 0rlern und mit 
ihren Familien h:in~t \'on Jer ,\[( un,erer Untl'rstlitZllng~t:itigkeit .\h, .'1ichts 
~lh:idilit ll1<.:hr unst:rc l\I.l,~sen· und \Vl'fbc,\fbeil als die Unzufriedenheit ,kr 
Ccfan~encn oJl'r ihrer Familien, Di(:se Unzufriedenheit drückt sich in Ke,l' 
Jlikten aus, dic ihren Ilnmittclb:lren \'\'iuerlull in Jen 13etric:ben urJ der 
OclTentliehkeit tin,len, wo diese politisdlcn Opfer bebnnt sir.,j, lind kön
nen oft sch:iJlichen Einfluß auf Jas Leben unJ die Entwicklung unserer 
Orpnis.ltion .1lISüt;ell. Alleh Jie proletarischen Org,~nisationen.die uns fi· 
Il.\ll:!icll 1l0J bei Aktionen beistehen, die kollc.:ktiv der Roten Hilfe beitreten. 
wcr,len sUrk \'on jcnen MitglieJern bceinlluLlt, die sich im Kerker betinden. 
\llhl ihre 1-!.lltung zu uns h:in,ct sehr d,\\'oO ~b. wie wir diese Genossen 
\lntt:rstl'llzen, . 

Eine richtig \'erst.lOdene Untersti'ltzunpt:itigkc:it für die politischen 
Clnigr.IIHt·n wirkt si,h .Ilh:h sehr st:lfk .1\If unsere Arbcitslllii,L!lirhkeit unter 
.kll breitt'll Schichten der \,\'irtS1:h.lfts· IIrhl Politellli.t:r~ntell. ,lit, in nl.lnchc·n 
Lindern anzutrt:ITl'n ,ind .. lll'i, . 

Die Unterstihwngs.Hbeit ist also eine I !.l\Ipt,luf,L!.lbe in un~erer ·nti.L:ht'it 
IIlhl ist eng mit dem Lt:bt'l1 Jt:r Intern,ltion.den Roten Hilft, wrullnden. Des· 
h.llb mlisst'!1 auch die \'crsdlicdcllCl1 In~t.lnzcn unserer Sektionen diese Fr.l· 
,1Ct:1l ernst prt'lf en. 

\,\'ir wollen \'or allem auf t:ini,J;e Pu'nkte allgemeiner Art hinweisen.,· 
wo \llIsere Sektiollell Fehlt'r begehen, dic mÖ,~liLhst ~)lld korrigiert werden 
llli'l\sen. 

In erster Linie muß d.\f.lllf bestanden werd,·n. d;}l.I die Unter,tiitzun.L: 
~Ilen Opfern dl.'S Kl.lssenbmpfcs, ut'r Freiheitsbc:wcgung der Kolonialvölkt'r 
\llh\ der rn'ülllliün:iren lutioll:\Ien }-'!illderhcitcll ~e\\':ihlt werden, Unter-

f,. r-
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schieJe ·llntcrden politis~hen'6pfern '~X;~~~~'i~~n.:K·~ißt,~dcn,überPJit~i~id~~:;\~ 
. Char;tkttr unseIer Orpnis:ltion· außer 'lcht·.lJs~en. ,was unsere· Arbeit .Jur-. 
{lie einheitliche Kampffrontder\X'erkt,ätigen gegen',die Repres.sion henu~lt.i~: 
Alle politische Gefangenen müssen \'on'der Roten Hilfe :lls gletchbe[ech~If;; 

, betrlchtet werJen, ohne Unterschied der Arbeiter- oder Jer Ihuernorg.lOls.l·. 
tion. der etwa diese Opfer angehören:,,: . '., - " . 

Es muß :luch hier unterstrichen ,verden, d.lß ,die Unterstlitzungc:n nur" 
den Opfern Jer Repression des,.~'eißCn,Terrors u~ddes F.\s('h~Stnu~ ,.zu~e::: 

. währen ist.' Denn einige Sektionenhaberi'den Rahmen JcrZIc1e; die SIC!l.' 

. die Internationale Rote Hilfc.setzt.<:.'Überschritten: und Arbeitslo5e.St.re.,~ 
, kende usw. unterstüt:lt, eine . ntigkeit~:odiemit :tiöserer Organis'ltion·nii:l~t(;~ 

zu tun hat. Von uenArbeitslosen· unJ: Streikeriden llOterslützell':cwir:!l\jr,:;'! 
diejenigen, die durch ihre Aktion Opfcr'der:Reprcssion ,.;iu[l!en.:, XnJ4r~'~' 
$(.'ktionen wic:dtr, Jie eine geringe Anzahl Gcc.\ngcncr.aufweise~!h.l~e~: 
~ystem.ltislh ihren Opfern eine zu -hohi: Unterstützung:wkomtnt'n tm.cn~) 
<Iie dem g,lI1zcn Lohn· eines Arbeiters 'und sog.\r:duiiber hinaus entsp,rath?:, 
Auch dies'ist ein Fehlt'r: Es muß bcJlch(\';'erden,:Uaß damit Pr3zedenzfällc:: 

, l!e~dl;\tTen werden, Jie mit der steigenden Entwick!ung~der RepressionniChL. 
Schritt h:dten können und die Anlaß 'zu Unzufriedcnheiten 'lind Kon~iktcni;~ 
mit der Roten· H ilfe.Ortpnisltion bieten kÖnne!l:!'> ',';; \ . ::\~,:C;,:;ti,+ 

, Wir müssen hier Jcnintenl.ltionalenClmakter unse[erOrganis:ltio~.)I~} 
Erinnerung bringen. Scktioncn:': __ dWfü'{i~eriigc' pOLltische~ Opfer: zu' sOrse~;;! 
haben müssen unseren il\cgllen~Sektiorien;'zll' Hit fe' kommen.....;elche' I1q:;
:illßer;t begrenzten Mitteln Repreksion~·gbgenüb~:rstehcn. die TausendevoI~:: 
Re\'olution:iren treffen. Im allgemeinen'kann (.!J.sE)(ekutivkomitec'esniCh: 
zulassen. d.Iß eine geringere Slllll!neals.60 ProZt:rit ~ der Einnahme d/:( ,Sck~~: 
tionen ·fürdie Untersttitzung der. Opfer 'des' LariucsoJerzuc Uebcrw,eisuns.::: 
:111 ,len intern.lt ionalen Unterstlitzun8s~ t:ori~s;'vcr",;aildt wird. ,':~ ,<:,','F, 

, ,Die Sektiontll sollen auch hier gawarnt'.werden bei der Zus;llllmt'nstel· 
lung lind YeröJTl:ntlichung der Unterstützlingss:itze für diepolitiS<'iJen Opfer., 
die Summe 1.\1 hoch zu greifen. um tI.imit PrOi).lgandt\ ZII macheIl oder dil-: 
\X'erbung flir die RH zu erleichtern. Diese hohen'Siüze kiinnen l1ur IIlus!n. 
nel1 n:ihren,dic: b.lid Anlaß zur UnzlifrieJenhei('ünJ zu Konllikteo u~ter 
den politischen Opfern ~-unJ Jen' ArI>Citerngeben werden. :Bei der rest>: 
setZlIng der Sätze muß man sich an dieaqgemeinen Richtlinien. die wir in' 

, unserem RunJschreiben feststellen, haHcn.'A'ußcrdem muß Jie Situ:ltion des' 
. LlOdes. die· t>löglichktiten der betreffenden' Sektion,··· sowie der Grleldtr' 

Reprc:;sionsentwicklllng n-iit' in ßctr;\cht gezD,gen ~\'erden. .. .....'.: 
. Die Verteilung der Unterstiitwngen und alle Hilfsnußnahmen fUr .di.: .. 
politisrhen GeLlngenen miisscn bei jeder Sektion-zentralisiert,ullll gleich:' 
bufend [l'lr <.1.15 gwzc L'II\t! sein und· nicht dt'J\l freien \X'illen oJc:r den. 
besond('ren Ortwerh:i1tniN'n üh"r!;\sscn ",erdt.'l\; Ohne ein~' str('ngc Zen-, 
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tr.t1is.liion lll( dit~cll1 Gt'biete kiinm'n für d.lssrlbe Ll11d \'ersrhit'J"nc Re~l'
lun.l;en crfol,~(,1l 1111<1 alt ,l.idurch politische Gefangene jeder Hilfe be
l.lIibt werden. 

Bei der Fe,,:stl.wllg der Unter~tiitzlillpsiitze ~ind .~ Hauptk.ltegnrien der 
I'(llili~("hen Opfer ZII berücksichtigen. 

1) Dir hti eiller ,\ktion Verh.liteten und VC[\\'lIndett·n. die Deportiertc:n. 
2) Dit· F.llllilil·n der ermordeten Gellos,ell lind der Genossen der ohig([~, 

K.lIcgoric. 
:~) nil' pnliti,,'l!en Emi.l;fanll'1l lind dic wegcll ihrer Kl.l\SC'Il.1ktioll ;\11';

,r.:C\\·It'~c·nell. 

·1) Dit· .1I1S dc'r H.I[t helr,·iten Cr:I1<l'Sell. 

GEFAl\:GEl\:E Ul\:D DEPORTIERTE 

;\[.1(1 k,uln hine allgemeine Norm jLir die UnterstiitzlIllgen der poli-' 
tisrhcn Ge(.lIlgellcll festlegen. Vor allem ist J.IS Regimc, dem die Eingd:er, 
kerten 1I11tcr\\'oden sind - politiS<'hes o,ler kriminelles Regime -- Ztr 

ocrü(ksidltigen. Alle Gef.IIl.t;c:nen eines Gef:ingnisscs müm:n, so\\'eit es d:c 
Untt'Niitwngen hdrifft, in gleicher \X'eise behlndelt werdcn. 

Die kolkkti\'l'Il LJnterstiitzlIllgell in Form \'011 N.ltllr.t1licfeflll1gcn iiir 
dlc Kommune sind vor:wzichc·l1. Die Ge[Jllgenen-Kommunen lind die NJtll
r . .Juntcrstütwngen crbuben es, die Ausg.lben liir lI.lfunterstiitZllngen ,lU!' 
tin ;-'linimuln Zli r«lu:dercn. Für die Ccf.1I1gencn, dic dic ;\1öglichkcir 
1I.lbm, Uiic!ler l.lI kSC-II, ist Literatur zu Oe\(h.lITcn. Viele GeLlllgclle \\'crllen 
uft .lurch .l{'n Dr,IIl,!;. sich politisch zu eu.idlen, d.lw yerlcite:t, die ihnen ge
w:ihrte Untersti"ttzun.t; [ür 13iicherk:illf~ :1lI verwcnden, st.ltt für die Ld1ens
bcdürfni~se, Jie uft JIll drin.t;cndstcn sillJ. P.ltl·llSchaftcn, die Or,c.lIlis.ltionell 
,ln Rotcn Hilfc', die GenossensdlJften us\\'o können bC'i der 1I('~cll.\ITlIng 
vun N.ItULllsl't·llllcn, l.(·bcnsmitteln, Kkidllll.c\stiilken. lleS{ h.IITung \on 1.1-
t,·r.lIlIc einc groLle Itolle spiekn. 

Dit· Gd.lI1gelll'll llliisSl'n in ihrem Kampfe wc Verbesserung ihrc'r 111.\lC' 

rit'lkn Llgt" [ür t'in p~)liti,,,,,:hes n.egilllt· und flir die Verlt'idigung der bereit ~ 
(·rk:impftt'n Hcchte' stl·tS ulltcrstiitLt \\l'f,kn. J"dl'f Erfolg .Illf diesem Ge· 
hietc' \'erbessc'rI weit m<.:llr die' !.aj.;t· ,ler Gcf.lngcnell, als dies durdl die: 
l}nterstiiti:un,l!('ll. die IInst're ür.c;.lni,.ltion gehcn bnll, geschieht. 

lki den Je'ponierten Genosscn ist LU bcrücksichti.c;cn. ob sie .lfbcitCll 
lInd d.lInit flir sich selbst sorgl'll können, o.ler ob sie \'on dt'r Vcr\\'altun.c 
Jleitriigc für ihren .Lcbensunterhalt erll.llten. Der K.lmpf, ,bß die Deportier
ten \'on der l\cgicrun,1! selbst unterstützt werden, muß fortgesetzt werdcn. 
Die in den rc\'olution:iren K}mpfen verwundeten GenQ.ssen müssen außcl 
Illcdizinisdler Pflege luch mJterielle Unterstiitzun,t:: erhaiten, bei 13eriicksich
tl.l:ung des Umst;lndes. ob sie sich in H.Hl'· oder SpitalJ)flege 1X'linden. 
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JI. DIE FAMILIEN DER I'QUTlSCHEN OI'FI:R 

Unsere Orglni~ltionge\~'ährt di~; lJni>~;~tützungen nkht·" aus einem 
!\C{htsanspruch der politischen 0rf er,s'öodern mir im RJhmen drr Mög· 
lichkeiten unserer Organisation. Deshalb ist' bei Gewähnlnj.: von Unter· 

, :;tiitZlln~en ,ln die Flmili('n ;"or allem ihre 'Lage zu bcriicbichtigtn. F:lII~ 
dit'se arbeiten und gcnligend verdienen, oder sonst gt'niigend "crsor,':t sind. 
IlJt man diese selbstverstiindlich nicht zu unterstütze·n. Die Unterstiitwll,l: 
Jt'c Familien kann nm in Notfällen j:cw;ihrt werden. 

Der Durchschnitt der mOllltlichen Unterstützung fi'rr die Flau t'inC'~ 

{';eLlIlgenen h.lt delll halben \'</ochenlohn t'ines Met.lliarbeiters Z\l entspre· 
(,'hen. Ilinnl kOll1lllc'n dic Kinderzula,l:en für die :ubeitsunCihi,l!en uII,1 lill\'(·r· 
$orgten Killder. Die ~;es.lI11tunterstützung für eine Familie eines Gd.ln· 
Fenen d.Hf den Durchschnittslohn einer Mctalbrbeiterin nidJt übcrsrhreiten. 

Den Eltern. für die der Gefangene zu sorgen hätte, ,l.;ewährt mJn dic 
Hilf te der für die Frau festgesetzten Unterstiitzung. 

Für Jie, Familien der Gellossen. die' in re\'olutioniiren K:impft:n l'r, 
mordet wurden, ,r.:ilt derselbe Unterstützungss;\tz wie für dic' FJmilien deI 
Gefangcnen. Jedt'nfalls müsse'n die Sektioncn ständig die bpc dieser F:Ulli· 
lien kontrollieren und die Unterstützung einstcilen' W('l11l die bge sich 
in dem Sinne ,L;l-:inderl hat, <laLl sie selbst ihren Bediirfnissl'fl nachkommen 
können. 

Die Familien der politischen Emigranten, Jie im Lande yerhlieben sind, 
müssen .een.1U 50 wie die F.l/nilien der Gefangenen unterstützt werden. Fiil 
50Iche F;ille hat lD;\n die Verbindun,t; mit jener Sektion der Intcfll3tionalen 
Roten Hilfe lufzunchmen, in der sich der Emigrant betindet und die Unter·' 
stützung h.lt Jufzuhören, wenn der Emigrant durch seine: Arbeit und Ein. 
kommen in dito Llge \'('oetzt wurJe, den Ucdiirfnissen "t'r F.unilit· selbst 
.I!erecht zu werden. 

/II. EMIGItA/'.:TEN UND POLITISCH AUSGE\X'IESENE 
, , 

Die UnterstlitZllng der Enligranten und jcr polltischAusgewieseorn 
bnn in der Form von Wohnung, Kost, Bekleidung und auch Barunterstiit'.' 
:tun,1! erfol.J.:en. Es ist empfehlc:nswcrt, Familien von Mitgliedern der Inter>:: 
!UrionJlen !totm Hilfe ~ustindi}; zu machen, Jie gc}.!en Entlohnun}.!. Kost 
und Logic' den El1ligr.lntcn und politisch ausgewiesen, }.!ewiihren können,' 
Die~e Untt'rstütwn}.!sform ist für diese Kate,goric wohl die heste. Im all- ' 
.I,,:(·mcinen hat der DlIrchS<'hnitt der Untcrstiitzungtn, 'die in ver,rhiedent'r 
Form den Emi,I!IJntc'n und p()liti~11 Ausgewiesenen zuteil \\'crJcn. den ;',r/. 
bl'l/ D/II'clJJclJ/lillJloJJJI I'il/u :"~/Jllilrb.ejl(rJ nicbl ZfI iiIJl:rhhl'filni. , 

. Abgesehen \'on Ausnahmef~lIcn und besonuercn Entscheidungen der' Or
~~nisJtion habt'n die rolitischen Emigranten nicht länger als 3 ilonatc- und, 

- ..~, " 
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, , I \ ' 1 1 \ I 1',I'I1,"L'r ,li, _) \"'II:'lll" 1111ICr,t(Üzl 111 ,:,C i'tllltl', I .. lI'.:.:n\'Il:'~ller i iUI - ,\ , 
Ill[,kl1, 

Dic b:',[c l:nIL':"lillllr,pIIHIll ,kr Emip,I11tL'Il 111hl politi\lh :\mgcwil:' 
'1'111'11 bleibt ~tl':' ,kr K,lInl" für ,In :\\ylrnh! UIl,1 ,(,ine Lt',l!.di,ierlln,L; lind 
,:11' ;\r!"l'lt,bnch,llllIn.L:, 

1\', DIE :\l-~ DII\ 11:\1''1' IIII'IIITIT:-': 

Die n,1,h 1.111).:Lr Cd;in,l!ni~h.lil (l1lin"c~lel1$ 2 J.lIlf(:)lx-;reilcn GUH",L'Il 

i,,(I"tn bti der blll.b'lIl1,l! ,\\1' ,lem GcLingl1is eine einlluligc .1lIIlerorJL'nl· 
lll'hc UlllerstülwllJ.! in der Hiihe eints dllrrh';(}ln;:tlichen I\(on.ltslohIlCs 
11I1C, ~Ict.dl.lfbcil('[~ n)l.lltcn, Es muß nach ~Iöghchkc.:it ,i,\flir ,L:c,orgt Wl'r· 
,;1.11, ,!.tU die\t (;L'I1<)\\(.'n .Iuch mil Kleidung unJ \\'iische ;lU',l!C\l.llI L'I Ill'r, 
.:l'I1, d.lInil SIC ,soforl Ihr nllrm.I!t, Lebt'n .lUfnd\lllen kiinmn, 

\\'mn dl'r C;DlIlhlhl'it'I.lI'I.lIhl einn C;l'lltl"l'n hci ~einL'f Enl.l"llng 
i'lkL:L' llihl Eihulllng er!'or,lcl. mul:: 1ll.ln ihn in einem Erholun.L:,hcim eillvr 
rl'I'I;luliLll1iiren Org,lllis.llioll. til1er Ccnosscll,,'h.lft us\\', oder lX'i eiller F,IDlI' 
IIC eil1es IIlilglieds ller IRI! 1II1tt'rbrin,i.!en, 

Diese Unle,slÜIZUnL:~:il2.C l!c:llcn nur .115 Richtlinien 1111J ,t;tbcn die 
Ilikhsl L:renze an, \\,eld;c in keinem Llnde libcrs(hrilll'l1 werdL'n d.lfi. Es iSI 
'I,'her 'J,lß viele illn:.l!e Sekliont:n Jt:r fJ:;chisti~cht:n unJ Terrorl:indcr im 
Ilinbl'ick lU( die li~sigc Z.lltl ,Ier politischen Opier ihrer Linder die"e 
C;n:nze nicht erreid1en können, Dic:se Stktionen s')lIc'n sich an Jie allge. 
l!lc'inen Richtlinien h.1Ilen und ihre Anstrengunfl'n J.lr.lUf konzentrieren, 
,:.11'. ,:1It' polilisdlt:n Opf~'r. \Il'nll ,\lid I in klelnelll :-'!.Ilk, in glcichtr .. \r: 
,I:lln,tiilzt werJen, 

~ehen dL'f 1ll.1l('ridkn Hilfe 'In,1 IIlhL'fL' :\lbtrCIl,L!lIngcn :luf ,Iie EI1I' 
l\ ilklunl! dL'r mor.di~(hen Hilit'. ,ler Vnbil1,llIn.L:, ,In Besliche. \\'(1 immer 
"I: hei Gc:l.lngenen miiglich sin,l. IIn,1 rq:elrcchlc:r lkslIdlc.: dt'r F,lIl1iI it'lI, 
,\lll.~chöril!cn zu ridlten, Dil' F.I:niliL'[] S()I!C:1l .lUdl für un,cre Arl)l'il hc:r.1I1' 
.L:l'~ll,l!L'I1 'wer,kn. dil' Cl'f.IIlt;l'IlL'n IIn,i ihrL' F.lInilil.'n sind iHIL'r jc,k 1I:1ll[' 
1I,\!l1ll\('IlC Aklion 1.1ufC:II,1 zu unterrichlclI, 

l)i(' Sd:li()IICI1 ~lllkl1 in illil'l1 lkri,htcn diL' in ihrc.:n !.:indem gc:l1en,kll 
l'Il!\'f,liitwnL!sS:ille, ,lrL' :\n ,lu \'tr!ti!ul1g dn L:nter,liilZlln,l!en lind In\\'it', 
I',eil ,iit, S:iIZ~ .\lll h zur :\Il\\'L'l1dung k,):wllL'n, Will ,\usdrllck bringen, In dl11 
hn.lnl.bcridlten iSI ,\t'r Teil. ,!er si(h ,lul ,Ire UnIL'r~t(itZlln,L! der politisdll:n 
()i)(n baieht. n.ll'!t Zuwl'n,llln,L!l'n, Or,:.:.lnis,ltions~ptsen un,1 I\,gil:ltions, 
'''L',en t;ctr('lInl ,lnzuflihrl'n, UIl1 ,LI, [xl'l-:uli\'ko:nllee In dlc :-'Illgllchhil 
1.:1 Hr\l:tz<:n. Jit: K()n~rolll' iiber die .-\rl dl's Unlt'r,tiilwlI.i.!sdit:llstcs zu fiih, 
fell ullJ dtn Stktionen .,ui diest'lll Gebidl' mit R.Il beizusteher., 
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3. Direktive.i des Sekretariats über den Kampf für 
das politische Regime der Politgefangenen 
(5. Nai 1932) 

I. 

1)." :-;L'krCLlfl,l: ,ler EXL'kulll'C hJl die ,\rbeit (ler Sektionl:l1 ,llIi ,kill <.;r, 
bit,te des K.ullpfes ilir d.ls politische Re.i.!imc in Jt'!1 Gefängnissen übcrpriift. 
In d,'n IlltiSlen Sekliolll'o ist diese Ark:it ungenügen,!; es besteht stelleil' 
~,ci,e .\llch Unkl.lrhcit über die lkdelltung, die gt'rade diesem Zweig IInserer 
;\rbt'it wkllmmt" 

Dieses ist um so r'-!'II'L'''II';('gc'lI,h'I', .lIs im .dlgc!lwincn in ,len bpitJli\ti, 
;,hen !.:indern sith ,I.I~ Gefiil\L:nisregime vcrschlimJllert, d,IB, \\'0 es l'in 1'0' 

litisclt~s Itegitne ZII.~lImltn der Po!it,~efilngtncn gibt, die Tcnclenz bestehtj 
,! !CSCS 1';lIw.r;f,,.:il.'i, '1 D,kr ,i.!:im lich zu wrnk'hten un,! dic Polit,~cf.lngl·n(·n 
in der Ikh~ndlun.t.: der Kriminclkn ,l!k'ichwslel!en odtr ihn(,[l ,L:(',L;eniihL'r 
ein 1J".~.;!i1 ,',i PI/I :/',i', t'II1 Ih'pi illl' ,kr ,ddcdltcren BdlJndlung .ds gegen· 
iibcr den Krimin(,lIm (wie dies in einigen Lindern schon beSlehl), ;In, 
w\\'endell, 

Die \'crs,h:irl.lIl,t.: ,ks Cei:ingnisregimes gcgtnübcr den I'olitischen Ce· 
r.ln.t;enen ,L!l·r.hlc in dcr lelzten Zeit ist bedingt durch cI.1S Ansteigl:l1 der 
~Jpitali\tis(hcn Kri:;c:: ,l.Jdllrch, ,laß die Bourgeoisie durch den re\'olutio
niiren Aufschll'un,L: ihrt Existenz bedroht sicht, schreitet sie zur Vorbereitung 
neuer impcri.llistischtr Kriege und Zur Kricgsinter\'Cntion gegen die Sowjet-' 
union, Jt· mehr sich die Bourgeoisil' dLlrch das Hcr,wn.lhen der 
prole:.lri~dltn ReYulution bdrohl h:ilt, umso mehr betrachtet sie die revo
IUlion;iren politisdlln Gef.\!lg\:J1t:I1, tI.Hunter auch Jie GefangeneIl ,ier Il" 
\'Olulioniiren Bewegung ,!cr l!.llll'rn, der n.ltionllen Mindl'rheilell und Kolo· 
lliJI\'5Ik~'r, .11\ Gl'I,c-In, tllIl so Illchr ,"erstärkt sidl die: Tt'ndenz Jer Iltsddell' 
Iligull~ d\:s ZII,l!flll1dnidllells bz\\', tln unrniltclb.IfCIl I'hpi~(hen Vt'rnkh, 
tlillg c!n prulrl.\ri\lh·I'0lilisrhtll Gcf.lngwen, 

Dit's <:rforl!ert. ,I.li,\ ,Iie IU I ihren KJmpf flir d.ls politi~(he Regim(' Hr, 
,::irkl, d~'lln dil',tT K.llI1pf i,t nichts anderes als der K.1mpf um d.l.' Ldl(,Il, 
11111 dit: Erhal~llng ,Ier J>ulit.L:cf.1I1gencn als re\'olution:ire Kiilllpkr. 

Jeder pcs,imi,ti,dlcn Slimmun,L;, j~'der opportunistisrhen TmJl'Ol., .ln, 
.!.:öi,'ht der Terrorofftnsi\'c der ßourgeoi'sie in den Gef:ingnissen den KJIllI,r 
(iir d.ls polilische Ht~ime .J!s ".lIIssichlSlos" ZU bczcichnt'[\, muß aufs S\.'h;irl
,lc c'nl,1:t',L:('O,t;t-llL'tt'n \I'('rd"I1, Ebmso allen .. prinzil'ielk·n" llc:dl'llken. \\ll, 

luch die RH den K.lI11]'1 I1Ill die Bdrc:illn.i.! (bzw, dic Freil.ls'III1.i.!) ""I I'n, 
lit,i.!l'fan,l!t·lll'n ZlI fldlrl'll 1I.ll1c Ulh) dcr K;unpf uon die VerbeN'rlrn!; ihm 
Ltgc dt'n ;]I!gerlll'in~'n K,lllll'f "absc!lIdche:". 13tiJe$ llL'dclltl't 1.\lIlerl PI" 
portllnislllus, 
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In \Virklichkt-it i~t Jer konkretl st:inJigt KJlllpf Ull "politi'>rhe Re· 
.~lIne. um ~eille AlifredlttrllJltling. \\"0 es bc:~teht. um seine Erweiterllng. \\'0 

l'\ nur te:ilwei,e be:steht, ,t:ill ,Ilu/or ,/cs K.lll1pJt:J, .Ier EII/rill/I/lg .I,,/, Eill· 
I', ':! . .t)"II'c'.~IiIl.t:, d..,. ,II.IJf"IIIIi';/liliri"l'Illig .t: t',!!, <'11 .JCII V,'mid'/IIII.'I!"//O/' /I/ 

.1"11 (i,'j,'illglliJ.f<>ll. 

D,IS politi"che: Itl'.~il1le bnn lIid,l .11/1'(/' "i,lt, l'i,,7.(III<, K.lll1p.lglI<· G/cr 
CIIl<:n p.lrl.lInent.lri,chtn Vorstllt) errungt'r! werden. ,olhlcrn nur durch 'l:i/.!". 
:111, rlllii.lli(/,,' /1J..lilil:il, durch dit, Erobc:run;.: eines Vone:ib. der Durch· 
\t":zlln.~ ein<:s J{e(htes r].lch Je:m an,kren. ,lurch e:inen Kampf. der eineIl . 
/Jot./II.II,'il ./,'.1" .dlg"IIICiIlCII K.III1!'!," XI'X,'II .i,1I Tal'l)/' bilde:t. D.llx:i sind 
• Iil· Ce:Sl'tZe: lind Vnordllllllt:l'Il, die ,11e: pulitl~(hell 'lh·(hte · .. iilli.~ odt:r teil· 
\I ei~l' .lllcrkenne:l1. Errullge!lSch.litell die,t's K.llnpfl·~. ,\udl h.lbt·n Illei~t die 
i\llbritTe ,!t'r lh·gicrunge:1l aui das politische Regime -- dort \\'0 e:s be:ste:ht, 
nirht die Tl'ndenzl'n. es mit e:inc.:m S<:I1I.I;.:e zu n:rnichtell, sonJl'rn es .111· 
lIühlich, et.lpP('IJ\\'l'i,e einwsclH:inken. lun Zli seiner \'oll,t:in,lii-!en AlIfhe· 
hllll.~ zu ,l;el.lI\~en. 

11. 

De:r K.lmpt" um ,I.l>' politi~'he Regime h.lt eine :ihnliche Rolle wie Jie 
Tl'ilkimpfe, di~' ;\Iobilisierung Jer Arbeiter für Teilfor,lerullgen an lnderell 
;\h,<."ilnitten des Kl.lssenbmpfes (z. U. in Jen \X!irtschOlftsbmpfen). Dit· 
Teilk:impf l: f(ir J.1S politische Regime in dcn Gcf:ingnisscl1 h.lben .~röLltt
lbleutung 31s ;\littd'Jer ?->!Jssent'fZiehung zum K.unpfe gegen Jen Terror. 
wie für den allgCJm'inen re\'olution:iren Kampf zur Ucfri:iung der politischen 
Ct·f.lngellen. d. h. zur Erfüllung unserer H.lupt.lufg.lbe der M.lssengewin. 
nllnt: unJ Einreil:ung in die re\'olution:ire K3rnpffront zum Sturze des bpi. 
t.lli~tischen Systems und zur end,l,'1iltigen yernidltung de~ Terrors der Bour· 
,L:elll~ll'. 

Der K.lIl1pf f(ir ,1.1S politisch,' Jtl",~iml" milLI illll""/'.I1/, 1/11.1 ;1111'<'1'1,,11;' Jer 
(;t'f:inglli)~l' t:diihn \I·er,kn. Dil" Gl"Llllgl'nl'n müssen .111.( GI'IIII.I ./," 
"O .. iIlJlo'" I f or!.'il/" (Eimrhr:illkun.L:t'Il. Sdllbnicrllngen. Kust \'l'r~'J1Il"l. h· 
t efllll,l:t:Il. Jll'~lI("hshl"s("hr:i\lk UIl,L:en. Diszi 1'1 i n.lr~t r.d"l·n. Ein~'h r:ink lIngl·n dl'\ 
I.t'\('I1\ 1I1hl Sdlft·ihen~. lkh,lndlllnt: lIs\\',) i/" " hl/'.I(/'IIII.'-:t'1I al,cI,,'II. \\'(.!><.'I 

,li,· \l'r~thil',kll,ten ;\littcl .1Il.L:('\\,.lndt \Il'r,lt-n mih't'n. Dit·,e Mittel sulkll 
nidlt immer dit'\l,lbl'l1 sein: Ilun muß ,ie \'.lfiiert'll lind ,L:enüll ,kr je\\'t:ib 
.l!(',l!t1)(·nc·n Situ.ltion .1Il\\'endell, ZII dicsl'n :--liueln ,cehören untcr \'iclc'n an· 
,kren; Sprl"l.'hchiire. organisiert:·s H.uft·n \'l)(l l.osungen. Singen revolutionä· 
rrr l.it·Jer zu be~tirnmten Zeiten. Weigerung .. 1l1S dt'll Zellen zu 6ehen. \\lci· 
l!l'fllng .. llll Ho(g.lIlg teilzunehmen. Aush:ingen roter F.lhnt'll und Tücher 
11\\1', Die jcwcils konkreten Forderungen dcr Politgefangenen ._- 1111<1 

"IUl l"\ dit' .l!Uinptl·n '''- ml'I,,(~n ,hmh dll' ;\.l!il,llii'1l \'on .lul.\cn. durlll die 
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Aktionen ,und K~mp.lgnen ustützt werden. Dies gilt vor allem für die 
AnwenJung des 1I11I1Kt'I"JlrrikJ, dcr Ic-tzten und schärf~ten W'II/I .. der Polit· 
.gefangenen. Diese W.1ITe darf nicht durdl unnütze und h:iuii~t" Anwc:n· 
.lungen kompromittiert unJ ab~estumpft werJen, andernf.lIls erreichen die 
Hungerstreiks nicht ihren Zweck unJ haben nur Jie völlige Zeot~rlln~~ Jer 
Ct'sumlheit lind die Selbstvt'rnithtung Jer'Politgt"f.lngenenzur Folge:. 

2,,111 1lI//I.t:t'I"Jlr"ik .I.I/'J /lI/I" ill/ ,'illfkf'J/t'II //.1/11' ,~I'.~/'iLrt:1) lud",! 1/','1111 

,dfto .lll,hr"" ,"il/I'I el"Jc!.>iip!t Jill,I, Der Hungerstreik h.1t nur ZWt'\.k. Wen!l 
cr mit Jer .~riif.\ten Konsclillenz diszipliniert durch,l;cfühn wird, \\'('1111 die 
Kl'llIllni~ \'t,n ~c:ill('r Durchfiihrung nadl ;lllßen drin;.:t, wt'nn ZlI~lcich :lllllen 
die lInteNützendt, M.ls~enakti()n geleilet wird . 

I.ksonderes Augenmerk ist im Zusal11l11(·nh.lIlg mit dt'lll K.lInp[ Hir d.l~ 
politische Regime. dem K;tmp[ .~I!K(!J/ Jil! Pro/'ok;J/;oJlfIl, die gtr;\de im Ge· 
Lingnis eine wirhtigc: Rolk spie/c:n, :.wzuwenJen., 

Dic' K.JI/lP.lgl/("1 müsse:n in gewissen Fällen ,lUch im iJlII'I'II,Jliol/.dclf 
,\(uIÜ/.lbc geführt werden (wie dies z.ll. im Sommer I 'J 51 anl:ißlich der 
Solid.lCität~kamp'l,1!l1e für die 10000 Politgefangenen in Polen ge:;<"hah), 

\'\' t'nn di('~t'. K.lrnp.lgllt' ;llIch in einzelnen LinJern SthwJch gcfiihr'. 
\I urde. halte sie: doch eine st.lrke llarmit'remk \Virkung und war \'on groller 
Ik,lcutung für Jie rl'\'olutiun~re Bewcgung in Polen sowie für die mOLl· 
lisl'he Föti.c:unj.: der polnischen Politgefangenen, Allerdin.cs wurde Jit'sl' 
K.lmpagnc \'on dt'n Sektionen nicht zum Allsgan,l,'spllnkt einn sr;ill.li,l!l'II. 
s}'stcrmtiSlhen Arbeit ,l!ell1.lcht. 

IlI. 

Im K.lrnpf für d.ts politische Regime müssen alle Mille! der t-.l.lssenmo, 
bilisierung angt·w'lIldt werden. Sowohl durch die A;.:itation Illiindlith, ill 
Vers;unmlungell wie durch die Presse (in Jer cigcn('n, Ix:frcundeten lind 
linksbür.J,:erlichen) müssen die Tats.ll'hen deo; kapitalistischen Slr.lf\'ollzuj!s 
(Gef:in,cllisZlIst:inde, J\liLlh.lIldlllll,l:Cn. Foltl'rungen mw.) miiglllh,t ;.:rolletl 
M.l~Sl'tl IIl'k.lIHllgl'Ill.ldlt \\'t"rdell, In unserer Pres~t". Einrilhlllll;': VOll st;ill' 
dlgt'l) RlIbrikt'll übtr d,ls Cd:ingnislcgimt. Untcrbringun;.: von Ct(.u\l.!t"nu\· 
briefen und Korre~I'l)ll,knzl'n. T.ltsachenrn.lterial. :--litteilullgl'll iibe:r Er,l,'tb 
nis,t· \'Oll bHI"l'ttl'n. /\t"ußecllngcn \'on in der OdTt'ntlirhkcit hek.lnnll'rl 
Per~i)nlichhitcn. Srhildl"fungell vorn Leben, Lt'idt'1l lind Kan'll'f dt'r I'olit· 
,cd.lngl'nCIl (.lUch in Fcuilk·tonform), ' 

Dil! 10 I 1fI!I[l eJ l't'I'JlldJw, lIIil ,zllm ,\liIleIn dir Isolit!fII!I,t; drl' pulililc!'t'1I 
(;,'J.III;<eIlO1 ZII dllrrhbrrrbm. . 

In allen Fälkn \'on Anschl:ii!en auf die Rcdlle' der Polit,l:efanf!cnen. 
i"1~rhaupt wichtigt'n Ereignissen in den Gefängnissen (HlIn;.:t·r~treiks 1I\\\'.) 
müssen wir sofort rt".igit'rt'n. 

NdX'n .Im A,I,'it.ltiuns· und K,ul\pfmitttln, wie FlugbJ:iltc:r. Flu~~hri(. 
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{cn, F0{os, :-'l.Is~l'nhr()~chiirl'n, Protcsbc!Jreiben, App,.,en und [)emomtra
:Ionen' lI~\\', mü"en j"\\'cih ;IUS dt'r aktuellen Situation lind den örtlichen 
Il~din,~un~en ~il'h ert:ebcnde Methoden der :-.!.tssenJl)obili5icrun,~ angewandt 
werden. Eini[:er ~okh<'-I Methoden sind: 

;\) KUIHIt:ehun,t:t:n vor .Im Gef:ingni~s('(), \"Or Jen \'\'ohnungen dcr Gl'· 
(:ingni~direktor<.-n ulhl Gcf:ingnishenkcrn. 

b) Boykott, Verbreitung von Fotos und herJbsetzenden Kmibturen von 
Cd:in,L;nisdirektoren und Gefän[:nishenkcrn. 

c) Teldon~tiirme je\\"<.-ils mehrere T,I,I,:<.- hin.lurcli. ßlockierung des Tele
(.ln, .In Gd:ingni.\dirc·ktion lind der bdrdTen,lcn leitenden )\mter OOt'r Mi· 
Ili~tt'ril'n durch :-'1.1S~t'I1,lI1f ragen iUx'r die Beh;lI1dlung von Politgefangcnen 
(.\lIch besondc:rs bt·k.\nnte Persönlichkeiten sollen Zu Anfr.lgcn I'eranlallt 
'\'t·r,kn). 

d) !)c!cg,ltillnc:n zu .Im G('C:in,~nisdill'ktill;lt'n i 111\1 ,lt-n ZlI,t:in,lit:l'n 
Justiz- k'zl\' , Str,Ü\'ollwgsbchörden. Arbeitern·, Bauern·, lind lntellektul'l· 
it-n.De\(·,L;ationen, V"rtreter von Einl;eitsfront.Komitees, die zu speziellen 
Z\\'ccken gehil,let sind, 

c) :-'lassmgesdlenke, SoliJl;it;itskundgl'bungen von ,\rbcitern vor dcn 
Gef:ingnissen, die klcine Gcldsummen oder 1.c-lx:nsrnittelspcn,len für die 
Gefangenen abgeben. Ue\.lgl'fllflg \'on GeCingnissen durdl eine gew,lItige 
:--'[Jsse \'on Spendern, 

f) Pro(estkundgcbungt'n und luch Prutest,treiks \'on ßetril'bsbclegscluf· 
tm .I;cgen das GeJ'ängnisre,L!ime, das gegenüber den. eingekerkerten Arl>ci· 
lern, die in diesc.:m ßetrieb oder anl:illlich \'on S:rciks und ~onstipl'1l 

f'::impien \·erlllftt·t wurden, angcw;lI1dt wird. 

g) Flir I--.!;lssenorEpnisltionen (Gc\\'erbdllften U5\\'.) iür ihre Orts· 
.~flIppe, flir ihre Org:\nis:\tionseinheiteI1 un,1 Vt'rcinigllngen der \X'erktiitigcn 
,t:ilt iihnliches; auch sie mü~cn besonders ZII dem Kampf ,I,:ej:en dJS Regime, 
dem ihre Yer!Jaftetcn, bez\\'. \'('rurteiltcn Kollegen llllterworfen sind, her· 
,\ngezogen II"crdt'n. 

Einc besondere- Bedeutung bei allt'll AktioneIl der Politgc:(angen('n bel\\'. 
fii r die Politgef.1Ilgenen kommt ih rcn P,/mil iell.III,r:,,/;örixm ZfI, D icsc mibsen 
1.lIr Unterschrift unserer Apelle, nir die Bett'iligung an allen Aktionen, an 
[)(''''g,ltiont'n zu den Gdängnislx:hlirdm. Versarrunlungen, Dcmonstr:Ltio· 
Il~'n II~W, [:t'\\'onn('n werden. 

1\'. 

I\uch or.<:.wiJ.l/oriJrb mu() die :.t:irkerc Einsttllung unserer Orpnisatio. 
nen auf den"K;ullpf, für die politischen Recht(, zum Ausdruckkorrunen. 

Dies vor allem durch die V u/!e]Jerllllg .In Ver"iTldllll.~('11 mit den Gt·· 
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f:ingnis\en. durch den Au"b.\11 der P,llmJt";',Ij/till (Ii.ltitlll.lI und intern,ltin. 
11.11) über die Gef:ingnisst', 

Die P.lten\chaftl'n sind der Ausdruck der leben~liJ.!en Yerbin,IIIIl,L: dtr 
werkt;itiJ.!en M,\ssen in den Betrieben, Dörfern. Org;lnis,ltionen def \X!c;rk~ 
tätigen, PJtronati usw, mit dtn Politgefangencn; ~ie stellen einen Hebel der 
OrgJnisierllng der Solid;lfitiit du; sie sind geeignet.~lie eingekerkerten Te. 
\'Qllltioniiren K;impfer moc.dis<:!l zu stärken, ihnen dlc'.Gewißheit dt'c SYIIl' 
pathie und des Kampfes der, Massen fürJic Velbes~r.~ng ihres Gefängnis. 
regimes lInd ihre Fre-ilassung ZlI geben." .. ,:, . , , . 

Es empfiehlt sich die SchalTung \'on Ge!.1I1iiJiJ[OIlJlJli.fJiollw (SI,.:I/I (11/_ : 
'tIIg.fk~~IIII1~iJJi{)II<'IJ). Solche Kommissionen sind ihrer Zus;\mmensct7.lln~ 
luch ahnllch den Rechtsschutzkommissionen. Sie: sind unmittelbar der RH 
angeschlossen, e~ kiinncn ihnen jedoch ;luch Nichtmit,,~lieder dcr IU I. Ver. 
treter \'?n Ilttrit'~l('n, \'on Dörfern der Umgebung dcrStiidte, Intell<-ktuelle, 
Journlilsten, JUrISten etc. angehi)ren, Sic sollen vor allem in Orten, 1\'0 Ge. 
fängnisSt' mit PolitgeLlilgenen sind, J.!cbild(,t und in Einheitsfront.Kundge
b.unge~ ~d~': !'onferenzen }!ew:ihlt werden,:, Ihre Zusammensetzung 5'011 

SJ~h hilUh~ ilnd~r~:. un~l es s~l!en in Kundgebungen, die im Zusammenhang 
mIt dem Klmpt tur dIe polltlsrhen Rechte ,stattfinden"Erg:inzungen vorge< " 
nommen werden. Solche Kommissionen haben die Funktion' ,von rcvo1u.:' 
tion:ircn Kontrollor.:.:.lIlcn iiher die Gdängniszustiinde, ' 
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VIII. Palenschafsarbeit und inlernatlonale 
Beziehungen 
1. Aus der Resolution der 11. Internationalen Konfe
renz über die Patenschaftsarbeit 

Die P.,tenschaft üher die Polit,~efangenen lind ihre Familien.lngehörigen 
in Jen bpit.distischen Ländern ist einer Jer wichtigstcn Momente auf dem 
G<.:biet der Agitation und Propaganda dcr Idccn Jer lRH. Durch die Paten-
5<:haften wirJ die VeroinJung zwischen Jen Arbeitern und lhuern mit ihren 
gdJngenen Kllsscn,gt'nossen verwirklicht und auf diese \X'eise nimmt die 
SuliJ.lrität der werkt;itigen Massen konkrt·te Formen an. Durdl Jie Plten· 
s-:Iuft werden ditO breiten Schichten der \Verktätigen in Jie Reihen der lRH 
hi neingewgt·n. 

Die P.ltensch.lft,.lfbcit konkreti,iert Jie Idcen dtr II\H lind 1l1.lcht sie für 
die breitcn ~llsscn ycrst:indlicher. 

Die Ptlirht der P.llenSClllftsorg.lOisationen ist, ihre Paten iJ<.:ologisch zu 
beeint1l1Sscn lind sie mor.disch zu st:irken. Die Aufgabe der P.lten ist Jie 
P.lten$rh.lftsor.gani~.ltioll von der großen Bedeutung des von ihnen durch
gdührtcn Solid,\(it;itszw~:kes zu überzeugen unJ d.lS Interesse derselben zu 
illfJ~r I\rlx:it wachzuhalten durch Briefi: und selbstvcrfcrtigte (;cS(henke an 
die PJtcnsrh.dtsorg.lnis.ltionen. Außerdem müssen Jie P.,tt·n durch ihre 
~;':hreilX'n dic' P.ltm,v.haftsorgJllisationen mit ,\em \'\'csen des wcißt'n Terrors 
lIlld der Kl.lssenjustiz bc:bnntn1.1chen, 

Die 11. Intt·fll.ltion.,Jc Konfercnz der llUI stellt f('st, da{.\ in drf friih<.:rl·n 
1',ltrIlSi:I1.1fb.lrheil zugleich mit den Errull,'.:(,llsch.1flt'n ;lllth .~l'I\'im· i'>l:ingd 
bcst.lnlkn. ditO sich h.lllpts:ichlich in der S<.'hW.ldll·!1 Verbindun.L: der P.lten, 
:-dl.lflsor.L:.llli~.ltioncn mit ihrm P.ltl·1l zt·i.L:tell. Dieses ist eillt' Folge dl'~ 

/:.l.llll:t·h ;l1l lnfnrnl.\tion iilX'r die P.ltt·1l 1111<1 dl'r Jl1.1Il.l.!elh.lltl'fl Aumiitzuil,l.! 
des vorh.lndent·n ~L1tl'ri.ds seitens ,Ic~ EK, Aul.'.<.:rdelll \\'ur,le die IJee du 
P.llt·Il,~.dl.lft "un dl'/1 S<.:ktionen in den k:lpit.distiS<.'hen Lindern nicht genit, 
t:l'lld \'t'fwirklicht. In d<.:r Zukullft i~t ('$ !1atwelhlig. mehr. Aufmerksamkeit 
,kr Entwicklung .In P;ltl·nS<.'h~ftsj(bcit in ,\en k.lpitalislischen Lindern ZII 

widmen und die P.ltenSdl;lftsorg.lOis.ltionen mit InfornutionsmlteriJI über 
,Iic P.lten zu versehen, 
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Außer Briefwechsel und 1 .(eriellerHilfe ffi'iiß inJ~r Zukunft die kultu· 
relle Patenschaft entwickelt werden,d., h;ian':~die Pat~n miissen Zeitungen 
und andera Literatur gesandt werden.: "';;:,,"\::':" ",", , " ' 

, Die Patenschafts.lrbcit; die bisher' 'f;lstn~,(die' Polilgefangenen und die 
Kinderheime umflßte, muß 'in Zukunft in Jen kapitalistischen Ländern er· 
weitert werden: Dei V<:rhaftungen' von Arbeitern vom Retrieb oder Bauern 
mü~sen Jie entsprechenden Betriebe oder Dörfer die P.ltens<:h.l(t über die, 
jenigen Gef:ingnisse übernehmen, wo ihre Genossen eingekerkert sind; eben· 
i.dls muß Patenschaft org.,nisiert werden liber Gruppen \'on Politgcfan,gtnen 
während ,r.:roßer politisthcr Prozesse. 

AlIßerdem müssen die Flmilien.ll\gehörigen und h.lllpts!\rhlich die Kin· 
der Jer Politgefangellen der Patenschaft unterliegen. Die 1'.I!cosch.1ft muß 
auch speziell durch F;lmilien über einzelne Kinder oder Gruppen von Kin· 
dern der Politgcf angenen oder hingerichteten Revolutionären übernom/1len 
werden. 

Die P.HcflS<.:h.lftsarbeit der IRH,Sektionen' in den bpitalistischen Lin
dern muß in den I~Enden speziell dazu beauftragter Funktion:irc liegen. 

2. Aus den Direktiven des Sekretariats über die 
Palenschaftsarbeit und die gegenseitigen Bezie
hungen der IRH-Organisationen in den verschie
denen Ländern 
(vom 22. Juli 1931) 

Der 11. Kongrd.\ der MOPR der Sowjetunion und da>; 3, Plt'nulll der 
Exekutive der !RH haben sich ebenfalls mit der Patensc!laftsfragc, sowie 
mit dcr Frage des 'Ausbaues <ler Beziehungen zwischen den RH·Organisatio· 
nen in den verschiedenen Ländern beschäftigt., 

\X' AS SOLI. l>IIT DEM AUSBAU DI ESER ARBErr I:RRI:ICIIT WERDEN,' 

1. Verst:irkunj; dtr internationalen Erziehun~ der breit,'n ~Ia~,en der 
I \\'t·rkt:itigc:n. 

2. 'Breiter intern:ltion~ler Erfahrungs.ll1st.lusch iiber erfolgreiche: ~ft'!ho' 
den der RH:rätigkeit. ' 

;,. Gemeinsames ZuwnmenMbeiten der HH.Organis.ltionen in den 1.:.1. 
pit31istisdlen LinJern untereinander und aller Organisationen in Jm bpi. 
talistischen Lindern mit der MOPR der SV. 

, ·1. Ausbau der Patenschaften, Besserung der Verbindung mit Jen (;t·.' 

f~ngni~(,'n, Besch(eunigung des Briefverkehrs us\\'o -' .,' ' " ' 
Die ge,ljcnwiütige Lage erfordert ganz be-sonderseinc gewaltige Steigt .. 

rung des Tempos unserer Massenarbcit :zur Abwehr 'der, Vedolgunj:en der, 
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rI'olutiolürc:n llt·\\ ~pUl,~en lInJ ,kr Ikk:i111rfLln,~ dc:s Faxliisllll!.\ und Sm,i,d, 
f.l~hi~mus, c:inc un,L:e!ieuere Ver~t:irkung lImc:rer SolidHit:ib.lktionen für 
,Iie Opft'r Jc:~ weißen Terrors und dt'r Vorbereitung der brt'iten !\lassen für 
,lic rc\'olution:irt: \'erteiJigung Jer SU, Eim' konkrt-te Inforlll.ltion seitens 
der MOPR.Orb.lIli5~tionen in Jer SU lioer ihre Anteiln,dllllC am soziali· 
~ti:.(hc:n Ali;·l>.\U und iibc:r dit: Errungensdlaften .Illf J"n t:inz(,lnen /\b,('hnit· 
ICIl lieS ~uzi.di~ti,~dll'n Aufb.III\\'e:rb wird un,L:c:lH.:uc:r \'ic:l t1.IW bc:itr.l,L:en, ll<:i 
,!c:n bre:itl'll intrrn;\tion.dt:p ~!.1s.\en J.1S Vt:rst:indnis fl'tr Jie: GcLI!ir eines 
i:nl'cri.II;~tis,hcn lJl'be:rLdl: auf die: SU zu wecken. 

\\'OIU~ IIISI'EIIE0: DIE IIAL:P-rS.:"Clll.l(JISTI:~ f-1;'l\iGH DER III~HI:R 
AUF DIESEM <'iE1IIETI: <.iHElSTFTEl\i ARBEIT! 

Infol}!e der ungeniiJ::enden I\ufmcrks.lmkeit, weicht: dic:sem Arbt:its~(> 
bl(,t zuge\\',lIldt wurde, h:1Itl'n wir eine schwache Entwicklung der P.lten· 
,\dlJftl'll, eine noch ~chwächere Ausbreitung der internation.den revolutio
n:irt:n \'\'enbe\\'c:rbe, ulld lIngt:rliigt'!ldt:rl /\ust.\Usch der Erfahrungen mit deli 
.\IOPR.Orpnis;\tionen in der Sowjctunion. Der llrief\\'t:chstl trug vielfach 
I'hr.ls(·nh.1fttn Ch.tr,lkter und e:lltbehrte konkreter Infornl.ltionen. Er W;\f 

IIl{ol,t.;e:,!es,,·n wenig ge('ignt:t, d.ls gr:j;emeitige Interesse zu steigern und 
lur Erhijllllng def K.lInpft:itigkcit btizutr.lgen, Ein \\~ittrl'r Ullb:.l[lll. ,Ier 
zum Verlu,t. Jt:, Intt:rcsst:s nicht wenig beitrug. \\'.lr Jie LII1,L:e Verzö,L:erung 
hei ,kr Uebt:rsendung d(.'f Briefe und infolged~ssc:n .1.\\ .-\II,bleibc:n der 
Antworten, 

In cr,ter Linit: muß e:ine: l\u~breitung dt:s P;ltensch.lft~nl·tzt:s in jedem 
L.wd org.lnisic:rt werden, Jurch HerJn~ichung aller RH·Gruppt:n zu dieser 
Arbeit, sowie audl von Betrit:bm und anderen Organisationen (Gcwcrk. 
Sl:haften. Genossenschaften. Sport. un,l kulturelle Organisationen usw,) Die 
Uebernahme von Patt'nschaften ist nicht nur auf Politgcfangene, Gcf:ingnisse. 
Kinderheime us\\'o zu beschr:inken. sondcren blln sich \'on Org.lI1isltion 
zu Orpnisltion t'rst m:ken. Stil! kere IU·j.Org;lnisat ionen ~ollc:n ditO P.llen· 
"h.\ft übt'r $<.·hw:idl,·rl· überm'lullen und sie .llIf diese I\rt in:; Srldl'ppt,lII 
nehmt'l). 

Die t'IIl,lnzit:lle S('ite di"sl'r I\rll<:il darf cbt'nLlIh nirht \·t·fll.ll'hJ:l\sigt 
werJen, 'Jt'de Gele,L:cnhc:it muLI .\IIsgenutzt werden. um flir die GcLln,L:cnrn. 
illre FJ.milit:n o,ler Jie Kinderhcime S.lInmlungl'n \'orZllnehml'n. sowohl 
<.;c1dSlllunlungen. wie auch S.lmmlungc:n \'on Lebensmitteln, KI~iJungs. 

stiickt:n usw, Dit· S.lmmlungcn iür dit: Gct':inct:nis,;e in anderen Uindern sinJ 
ein beJeutenJer F.iktor in' der intt:rn,ltionalen Eniehung lind Jer Solid.1rit:it 
Jer \Verkt:itigen der g.lnzen \\'elt. 

DJ.s intern,llion:l!e Zusammc'nwirken der IRII·St·ktionen ulhl BrllJer· 
org,\nisationt'n beschr:inkt sich ni,ht lllt-in all( die P.\~emdl.lften. Hil'rht'r 
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geheirt auch dl'r Ah5(lduf.\ von intefl1.1tiun.llen \'\'l'ttb~werbc:n ulhl ,kr Inlor· 
~~ationsaustausch unJ Brid\'erkthr dtr RH.Org.\nis.ltionen Jer k.ll'it,lIi'li
schen Lind«r I!ntr.:rcin.\nder und mit den MOPR·OrSlnis.ltipllen in dr.:r SlJ. 
der wieder JlItoll1,\li~ch früher oder sp:iter zur P,lteIlKh.lftslibtrn.dllllt' IlIhl 
zum revuJution;(ren Wettbewerb führt. 

Bei den ZClltr.dkomitees der Uinderorg~llis.1ti()n{'!l ist ein Mit,!.!IIl'd der'· 
~elll<:11 mit der I.l·itunjj ,Ier PatenschaftSlrbeit und Jer internation,den' IJe· 
zidlungen zu bl'.\lIft(lJ~en und für die Führung dieser Arbeit yc;an{wortlidl 
zu Iluchen. Mindestens ;dle drei Monate soll das Zentralkomitt·(· deli Be· 
ril'ht des yer,lIlt wort! icheIl Genosscn über die inz\\'i~chcn gdeistet(· 1\ I beit 
unJ den St.lnd d"rselbc:n bch.\lldeln. , 

Dieser Genosst: tritt im L:1ndeosnußstlbe mit dt'n 'cillzclllc:n »,Itcmdl.lf, 
tm bis hinunter zu lien I3ctric:bs. und l.oblgruppen der RH in dir('kte Ver· 
binuung, mit Alisschaltun~ aller Zwischtninstanzen, Die Korrespondenz. 
"Zwischen den cinzdn'cn Org.mis:ltionen und den \'erSthicdcoen LinJern er·" 
fol~t vom Zentr.dkomitee zu Zentralkomitee. Damit soll die V(.'rzil~crllng 
der Korre~pondenz durch vCf.o;chiedcne Instanzen vermieden werden. Eine 
Kopie ,lllt:r !lride, die \'on einem Lande ZIlm andercn gehen, muß J('r Ex('

kuti"c zw('Cks Kuntrolle der JlIfch~rführten Arbeit zugestellt werJen. 
Zur Wc:iterhdlirdcrung ni(ht geeignete Briefe ,liirfen nicht cinLlch 

h<:iscite gelegt werden. H it'r lut ,I ie internJ.t ionale re\'Olut ionä re Erziehungs ", 
;IrOcit in breitr.:m M,lßstabe einzusetzen. Solche Briefe sinJ den Absendern 
mit Hin\\'c:isen auf die begangt:nen Fehler und enthaltenen M:ingel und mit 
konkrt:ten Dirt:ktin'n zuriickzusend('n. Das Ziel ist, die P.\tensch.lftrn dJZU 
zu erziehc:n, unter Vt:llllcidung hohler Phrasen über die wichtigstcn Vor· 
~:ingc in ihren Bt:tricben, Org.lnis;liionen usw. zu berichten. " 

So z. B, informieren die MOPR-Organisationen Jer SV ,Il.iuptsäcltlid" 
i'i1'lCr ihre Fort$<.·hritte an den einzelnen Abschnitten Jes \'orwiirtsstiillllCndclI 
<r.:I~antischen sozialistisrht·nAufb.lus, ül'lCC die sidl in ihre~n Gebiete iiußern
den Erfolgt· dt'r sozi.distischt:n Kulturrevolution und über die IIOrl11 ihr('r 
AnteilnahlllL' ,111 ,Iie~l'n. " . 

Die HH·St·ktionen in den kapitalistischen Ländern bcridltcn über ihre 
\\ irtsdl.lftliche und politix'ht Lage, über' Jic Kämpfe und Aktionen, liber, 
die Ll,[(c in den lletridx'n und Dörfern, der Erwerbsl9sell usw., sie btrirhtcn ' 
über Jen Stand und die Entwicklung ihrer OrganisJ.tionen', über ihre Apit. 
prop· und Orgmt:thod(·n. wie ;luch über die Flihrunj( ihrer K.llllp.\gnc'l. 
Cerade die Bcrichtcrst.lttung von Organis-1tion zu Org.lnis.\lion, üher di(' 
Fiihrun,t: VOll intt'fn,ltion.llen Prote, .. tbmp;l~ncn in d.\5 Land, \i'l'kllt"i die 
KJlllp.lgnc lx·tritTt. ist ein äuLll'rst starker Moment für die Vc:rst:irkllng ,Jt.r 
illlt'rrutionalen Erziehun,!.! lind dient zur Anspornllng der pnnn IU I·T:\[ i,l:' 
kt'il. 

Dt'r Erf.dlrllng .... lu~t.\lIsch iibc:r erfulgreiche M,·thodt'l) (kr. ,\.~itprop', 
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\\'erht< S.1I1-':llcl· 11I1l1 Or,!..:·,\rhcit giht die ~Iii.clichktil ihrer V('[wertlln.!..: im 
:ntcrn.ltilln.llen ~!.ilht,\be und hilft I><:i der AlIs{lIldipmathun,L: neuer \\'e,l!c 
und ~I iml ZIIr St;irklln l! ,ler lU I· T:it i l:keit. Die Korresponden7. IInter den 
\'L'f,(hie.!('llt·1l Clrr..:.lni~.I;iOlll'n muß ~C). !..:cregtlt werden. ,/.113 MeLdlb{'triehl' 
mit ,\k!.dlk:ril'b~·n. '!'c-xlil. fllit Textill')etri~'b<,'n us\\'o \'c-rhund('n werden. 

Der \'011\ ZK mit der l.(·itllng dt'r J>.ltt·n~(h.lflen 1111<1 inttrll.ltioll.lkn . 
Kllrrtsl'0fhlcl~z h('.\\1]'\ r.lgte C;cno~se muß eine erfolgf(:ichc Durdlfi·t!lfling 
,!er ,\rheit lind ihrer lIekt):Il1~ ,ichern. DM.IUt" achten. d.d) hei ,dien RH· 
,)rg.lni~.ltion(,11 ,b 1..1lIdes je ein 0.litg!ied .1('( l.eitlln~ mit du Sy,lL111.iti. 
."hL'n Fiihrun.t: dit"el" ,\rbeit betr.ILlt wir,1. Der Cenosse .Ichtet .\IIch d.1f.\IIf, 
,J.dJ die EInpLin,t:tr von J>.ltell~·h,tftshriefl'n ihre Antwort nicht Z\I lan,t:e JlIi· 

.,dlidx·n und dr:illr..:t .\U{ Ant\\'ort. Es tlMf .\\Ich nicht mehr vorkommen. d.li:' 
IJl.ln ,!en Gd.\II,L:L:·nt·n o,ler Org,lIIis.llillllt·Jl eineIl Brief ~dlfC'iht lind dJlllit 
,Iie S.ldlt' .ds erlnli.l!t hetr:llhtet. Nur t'in rc:gdrt'Chtc:r Uricf\'erkc'hr, \\,C'nIl 
.llIch m.ln,·llIn.d mit Versp:itun,L:. inf()I,t:t· \'t'r ... chiedcnc·r S,hwierigk<:ilen, 
kinn c~ne d.llIcrihle Verhilldlln:~ zwist'hen den Gdan,l!r:nl'n. und J'.'I RI·I 
'J.]er zwist'hen den RH ()r,l!Jlfis.llioIlen untc·rein.ln,kr her. .. tcllen. 

In nunc:ltell F:iIltn \\'ircl es sdlwcr .,cin. den Gt'f.ln~t·n('fl selh,t ,11(; 
!llieft, zukommen zu I.lssen. b wird .llso nOI\\'el1<lig st·in. dic Briefe deli 
F.\lnilien der c.;c(.lOgellen zUZll~lellcn. J.linit dieselben sie übergeben oller 
:nlindlich ~1l'/1 lnh.llt iilx:r~chtn. D,ldurch \\'irJ er~t<:m erreicht. daß nUll 
trotz .dlcr Sdlwierigkc:iten die Adx:it doch durchführt. und zWeitens wc:rdell 
.ludl die F.lrnilien der Gef:lrl,~enen in den Kreis der P.\l('mch.litS,Hheit 
ltint'in,L;ezo.l!tll. 

Auch die l)ilrc·hfldlrilng dcr \'\'l't1bc\\'trlx' lllUß \'on dt'm \'iHn ZK n;11 
der P.\lc·!lM-h.\ ft~.lrht·it unJ i lltl'rn.\l ion.lien llel.ielHlnt:en bc.lu ft r Jgt eIl Gcno.'· 
sen kontrolliert. wer,len, insofern d.Iß ('r n.\t'h Abl.\Uf der \'('ettlx'\\'erbsfr::;r 
auf die ller:c1i1('r~Llttul1,l! ;In ,!t'n PHt'nc:r ;1Uf/lll'rb~/ll nueht. 

Die pre,~e .In IU I. wie .lUdl .liler hl'frciln,kten Org,lnis.ltionen IllUt.) für 
,Iic: P0l'uJ.lri,inul1g der Ver .. t:irklln,l! ,kr intcrl1.ltion.dt'll Kllrre'I'I)l1dc'lIz, UII" 

l'.ltcl1~rh;tft~.lrbl'it wc:itcstt:ehc:nd .Iilsgellutlt w('(den. Dies ~:,-,slhi(:hl dilch 
;\rtikc:1 zum Zwecke dtr Allfkl:irung der lI"d('lItUI1,1; dieser Arbeit dl:rdl 
Vt'riiITt'lItlichulI.r.; von P.lttIlKh.lftshrit·ft·n, \'011 Polit,L:d.lIlgellen·Korres!,on. 
,kn2l:1I m\\'. 
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IX. Wettbewerb 
1. Auszug aus den Direktiven des Sekretariats vom 
31. Oktober 1931 über die Arbeit in den Betrieben 
im 'zusammenhang mit dem revolutionären Weil
bewerb'" 

\'\'.1., ,!t'n rt'H)lilti(iCÜren \Vettlx:wtrb betritTt. so stellt die Exekuti\e (",t. 
d.ll\ diese fWill' ~1L'i1J{)\le Jl'r ~1Js. .. el:~rbcit. die der RH der Sowjl·tunion er· 
Illti,l.!licht h.It, polk Erfol.l!e zu erzielen. ebenfJlls in IIngcni:gcntlcl11 M.I!k 
\'Dn ,lc:n HII·s<'-ktiDllen in den k.tpit;distischen Lindern in l\n\\'('ll,lung r,e· 
br.\dlt \\'lIrd~'. 

Im ]Jhre 1 '»0 wurdC'n in dcn kapitalistischen Lin,lern ·i~ n.uion.t1c und 
:?~ intern,ltion.lle \\'ettlx:wcrlm't'rtr:igc abgeS(hlossen. Die Ergebnisse die~c[ 
\,\'ettbc:\\'erbc sind der Exekuti"e nicht bekanntgegebcn worden unJ wir 
\\'i~s('l1 nicht, ob die Sektionen selbst nach Ablauf des Termins die Fest· 
s:cllungcn FCllucht IdKi1. Insofern Informationen in der PreSSt' ersdlienen 
~ind, kor.nt(· nun ieststclk-n, J.\ß diese Methode dcr M.tsscnarbcit iiber.lll 
sehr hute Rcsult.1te gezeitigt IJJt. So brlchte z. B. der rc\'olution;ire \X'ettbc, 
werb w;ilm'n,1 der l\!:irzbmpJgnen im lk!irk KomotJu (TsrhedlOslow.lkt·i) 
j·lOll nClIt '\litglie,lcr. I., ntllt' Ortsgruppen. I H Kollekti\'lI1itglicdt·r. vit'le 
ntut Flinktion:irt: un.! i'lber lOOO neue Leser der Ort~zcitullg ein. Die ii\tcr· 
I'l'it'llisrhe Sektion h.lt w:ihrend der \V'dtlx:\\'erbsblllp.I.~ne i/ll '\Lir! 1 \),\ I 

IH'I~ Sdlilllll.l! .l!t'~.llIIlIlelt. 1·1·11) nt'ue Einzelmitr:liedt·r. DO !lelil' FU/lk· 

tlun;lrt und :'1 K t m'lIe Ll'ser fiir clit· Zeitung r:e\\'onn~·n. Des weiterclI II'lIr' 

dm 1 () Ikt rit'b\1;lllppt'n ulhl 10 Ortsgruppen gegründet. 

'Die HHD fiihrt(' ihre \VinterhilfsbmpJgne unter dt'lll :(.(·ichell des \X'elt· 
bewerbs durch. )e,ler \Vt,ttbc\\'('cbsvertr:lg zwisdlC'n zwei Orpni~,ltion('ll 

wurdt· \'on eine/ll Gdan,l;tllt'n oder von einer Gruppe Gefangenen kontrol, 
liert. Diöe Kontrollt de.~ Wettbewerbs seitens der Gef.lflgenel\ und ,Iit· 
V('[bindung der Gd;logeoell mit den betrelTenden Ort:anisation(,Il, h.lt si. h 
als sehr gutt'S :--1 ittcl ('(\\·I,\en . 

. 1 On Tcil Jel Rt,(lluli"l1. ,kr dic' Ar!>,-il in ,Ien lhllid'e:l htllJlllldl. i" ~,'.;dil' 
hc!l ;11 .Iu ,.\hfcdlln,.: .. Alhc·;' in .Irrt HClf;~hcfl··. 
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Die Rote Hilie Frankreichs org:lllisierte während Jt'r \\'ir.terhilfskir.· .. 
pagne 1~.'>O \'\'ettbewerbe zu je drei Gruppen. Die Erfahrung hat gezeig., 
d.Iß \'erschieJl'ne Gruppen den K'\lnpf lU (g.lben, wenn er ihnen aussicht.,· 
I(J~ ':r~hien. Der Wettbewerb zu je drei Gruppen sollte dies verhindern, 
so d.d) dit: Grupp(:. die nicht mehr hOlfcn kann den ersten Pl.ltz zu erobern, 
doch nicht .1lI1 ,Iit: Arbeit \'erzicht(:t. sondern um. den z\\'ei:cn Platz kämpft.. 

MÄ1'CEL DES \\'ETl'lIEWERßS 

1. Einige Organisationen h.lbcn einen \X'ettbewerb abgeschlos~en, aber 
nidlts m(:hr gl'll1.1cht, um die praktische Arbeit durchzuführen, Andere Or· 
ganis.\tionen h.lben zwar die Arbeit begonnen, aber es ,g.lb ;lbsolut keine 
Kontrolle w:ihrend d(:s \X'ettbewerbs. und nach Ablauf des Termins wurden 
keine Feststdlullgen ['Iber die erzidten Result-.lte gemacht. 

:? },!lni:h(:r \Vettbew('fb wurde mit großem Enthusiasmus abgeschlossen. 
;lber es wurden keine Vorbereitungen für die Durchführung der gestellten 
Ziele gcrrolTen. Der W'ettbe\\'crb wurdc nicht nur in der Prcsse popularisiert 
lind Jie Organisationen wurden nicht mobilisiert. um die Arbeit durchzu· 
fiihren, 

Dic Ziele des \'\'tttbe\\'erbs wurdc:n nicht grünJlich stuJiert. sodal\ 
nun nuncilll1JI Aufgaben stelltc. die unJurchführbar waren unJ die auch 
nicht durchgdiihrt wurden. Dies bnn dem \Vettbewerb nur scll.lJen. 

,,,, Ein anderer Mange! in Jer Durchführung des \X'ettbc\\'erbs ist. dlÜ 
die verschiedenen Organisationm unter sich überhaupt keine Verbindung 
!Jllx:n, sonJern jede Organisltion versucht, die festgesetzten Ziele zu errei
(hen, ohne LU wi$sen, waS die andere Organisation gemacht hat, welche Er, 
folge schon erzitlt wurden unJ welche guten ArbeitsmethoJcn angewJnJt 
\\'u rden. 

\,\IIE SO!.!. DER \,'ETTBEWERB ORGA0:ISIERT \\'ERDEN i 

I, D,r \\'dtl>e\\'crb k.1nn im intml.ltionJ,!l-n Maß~t.lbe l\\'i~hen 2 Sd;· 
tiollt'n abgl'sddossen werden oder zwischen d<.:r Sektion eines Ltnd<.:s und 
,kr lIezirborg,l(\i~.ltion eint·s ;lnderl'n LlnJes, oJer zwi~'hen zwei Bezirks· 
or;.:.lnisatiollcn vcrschiedener Sektionen uS\\" Auf alle F:ille mull "ersucht 
werdm, Jen \,\Icttbc\\'crb zwischen:? Org.lnisationen gleicher StJrke abw
~(hlidlen, 

2. Im nationalen MJ.ßst.lb kann Jer \\'ettbewerb zwischen zwei Uezirken. 
zwei Ortsgruppen. zwei lIetriebsgruppcn oJer einer Bezirksorganis,1tion mit 
einer Gruppe us\\'o abgeschlossen werden. Auch ,hier muß aber die Stär\;e 
der zwei Orpnis.ltionen in BC'(rlcht gelOgen werJen. 

3. Die f estgesC'tzten Ziele müssen g.ln:.: gen.lu stuJiert \\'('rJen und Jie 
Org.lnisationen. dic sich \'l'rptlic'ltl'n, dicsc$ Zid zLl;t'rreichl'll. miissen sich 
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dessen bewußt sein. Jaß' die Mitgliedschaft für"J('n Rampf nicht mobi'lisiert:", 
werJen kann. falls Jie Durchführung der gestellten Aufgaben zweifelhaft, 
erscheint. \X'l'on es ~ich im Verlauf dcs\'V'cttbewerbs erwicsen hat, <I.Iß die" 
j,"lnze MitglieJsL'h.lft für Jie ErfüllungJer Aufgaben gewonnen wurde. tut., 
Jie Organis~tion die ~föglichkeit, die Parole der vorzeitigen Verwirklichung 
der Zielc heralhZll~eben, D.1S Beispiel der Sowjetunion (Fünfjahrplan in 
'I Jahren) zciht, welche ungeheure A~itationskraft eine solche Parole hat .. 
wenn die Mitglieder \'on der Durchführbarkeit der ~('Ste!lten Aufglh<:r., 
üzerzc:ugt sind. ' , '!o;'~',;' ':',';,:', ' "':' ",' 

.. j, Die Dauer ('ines Wettbewerbsvertrages soll nicht zu Ianh~' sein. son~' 

dern es ist besser, daLl \'on Z<:it :zu Zeit ein neuer Wettbewerb abgeschlossen',:" 
wird mit derselbcn Org.tni6.\tion' oder, mit ycrschieQencn anderen o rg,m i-ti: 
sationen. ,~,"'<",. ,i,' .:" :,~i;;:I.';~!t\,:-,,,; ": '::'~, :.": .':';':,i ,<:::' 

~. :\lIßer dem \X'ettbcwerbs\'erirag mit einer Reihe ,'on' Aufg';lbcn\\'iirc.· 
es gut, einen kurzen Wettbewerb abzuschlir:ßen mit eine~ einzigen Aufglbe/::: 
weil Jies eine Konzentricrung Jer Aufmerksamkeit:mitsichbi'ingt.' Solch',~ 
ein kurzer Wettbewerb bnn bciverschiedenen;'EreignisScn,K()ngrcssen"Ge'-:l~ 
d~·nktJ.gen us\\', abgeschlos;en werden. So'z:13. kannm3n:an!1ißlich"eind,',;' 
Jugendkongresses sirh die Aufgabe stellen,inncrh.db einer kurzen Zeit,sö/ 
und so .... iele Jugendliche f~r die RH zu ge.,.,:irinen. Solch ein Wettbewerb'r 
bnn lbgescldos~en werden auch zur Ueberwindung' mancher Schwächen sci':~: 
t<:ns unserer Org.lI1is.ltionen, Es können zweiOrtsgmppen C'in('n \X'ettbewerb,' 
crg,lnisieren flir dic 100pn)zcntige Klssierung .tller Mitglieder. innerhalb:: 
von 15 Tagen ete. Eine sehr gute FormJ6 \X/ettbewcrbs~' die. den Gedlnken\~ 
der intern:1tional~n Solidaritiic propagiert; ist"dec'Wettbc;""erbum d;is'Gl~';;: 
:\(henk einer OlusliinJischcn' OrglnisJ.tion (Wettbewerb zwischen zwei Gnip. '::' 
peo um die Fahne ciner ausländischen Organisation', Abzeichen usw.),'· ' 

, . ~ , " - ~ ", 

ZIELE DES \,\IETTIH!WERßS(';':,,' 
3 ~ . 

Fol;.:endt· Zi,,!c könll{'nfiir den Wettbewerb i\lIfgl'~tellt werden: 

t, ErhühulI,1.: lkr Zahl der Eiozelmitglicder, Erhöhung der Z,lhl dl'r Ik· 
trkbs.lfbeiter. Frauen, Jugendlichen USW.:,' ; fj3! <c. ':'.: ' , ..• ' 

2. Griindullg \'on neuen lktriebsgruppcn;' StraßengruPI'>Cn und Orts· 
puppen. ErI)öhung Jer Zahl der Mitglieder dieser Gruppen lI$W, ' . 

5, Gewinnung von neuen Kollcktivmitgliedern nir die Rote Hilft.. 
.j, Gewinnung \'on Mitgliedern unter Jen nationalen Minllt-rheitl'n oder 

:lusliinJischen Arbeitern, Erhöhung der Aozilhl der. Mit;.:li"Jer von u~ler. 
drückten Rassen (Neger) usw. ,"'.': '" , ' , 

, ~,Griindung oder Verstärkung ~on Palronati.,,: : 
6. Vcrst:irkung der Patenschaft$;lrbdt über Gefangenen,Gruppen. G('. 

t:lngnisse oJ,'r RH.Org:1nisltionen. . 

219 



7. Erhöhung' dcr Zahl der Funktionäre (Funktionäre untcr dC'n Frauen. 
Jugendlichen, 1l.1uern us\\'.). 

8. Erhöhung der Sammeltätigkeit, Verbuf von Propasanda-l\[ateri,lI, 
Karten, Fotos, llroschüren. Zeitungen, Abzeichen usw; , 

9, Herabsetzung def Verwaltungskosten, Erhöhung der Einnahmen, Ver ... 
~tärkung des interrutionalcn Fonds lISW. 

10. Das EK der IRH fordert alle Sektionen und ßruderorganisltionen, 
auf. die Frage der M.lsscnlrbeit und insbesondere die Fragen der Betriebs
gruppen lind des revolutionären \\fettbewerbs gründlich zu überpriifcn und 
,llIi Grun,1 dieser Hesolution, sowie auf Grund der eigenen Erfahrun.~en, 
i\I.ILlnahmCf1 flir die Verbesserung dieser Arbeit zu treffen und dem Exe
kutivkomitec innerh.llb von drei J\!onaten einen llcrichtdarüber lU erstatten. 

" ~. 
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"" ,.:; .... ,. ... 
,,",: .• t ',.'i,' 

.':' ;.( "~':...;-, .... -'>",\".;:.;"'};",', :1· .... -.'7?i?~":,··~'f;:~';'·;·~:~· 

" X,~'Junst!~QMiJr~gen:> 
" \ : ... \ .. ,;:~.:J '.:' ,;"!. :i~.~~·,~p:~:~.~·~ .(:~'.:;·~! .. :~~·:~~.:~~·r.;:~::~ .... "," - -: . ,-' . -',' ",. !,:. 

1. Richtlinien' der' 11. Internationalen . Kc:inferen:z: über:, 
juristische Hilfe dur'ch~die IRH,'\ .... "'~"':,i'" '/i>'~ 

... :'.. . ,". '.:-:;/-.~~~;:~~~.<j.~-:_ " .... ;j'·~,~<·L,·:'···:·,' ':"~;' ·r·". 

Unter den Methoden. Jie die Dourgeoisie in ihrem)Campfe gegen die 
proletlrischen und national·re\·olutionären Bewegungen anwendet, fällt der-
Justiz eine besondere Rolle zu. . ' .. ,.' , "~: " " 

DJ.s System der auUerorue-ntlichen .;Staatssdiu·tzg~setzc", der Gesetze '. 
gegen "schädliche Anschauungen": undderauUerordent\ichen Ge~etze gegen, 
die Gewerkschaftsbewegung. gegen ~die' Presse, gegen die Politemigr.lnteri. ': 

. ebenso die Schaffung von. außerOrdentlichen Gerichtshöfen,. von St3nJ~ :" 
gerichten und adrriinistr;lti\'~n: Kommissio~ri zur' Verbannung'vonRevolu·. 
tionären verhelfen der ßourgeoisie dazu;'aur·"ge~etzlichem Wege" einen; 
pbnrnäßigen Kampf und ein rücksichtslö~s Gew;ltregime' gegen ~proleta:/. 
rische unJ national-revolutioniire lIewegungen'durdlZuflihren.: . ' <'.;;,: 

Inden letzten Jahren gewinnt die J~stlzi~~lle~kipjtalisti~'hen Ländc'tn'< 
einen immer ausgesprochencren re'aktionären . faschistisChen Charakter und! .. 
gestaltet sich in den Händen Je'r Bourgeoisie zu einer miichtiJ.:cn Waffe und .. ' 
einem sicheren Gew.dtrnittel gegen jedc Freil!Citshe\~·egung. ,. 

In diesem KlInpf der hcrrsdwnden Klasse kamen und komm<:n tau~eridc 
bürgerlicher Juristen und ihre Gescllschiiftenund A$:;oziationcn zu Hilfe, die' 
Jic Gcmeinniitl.iJ.ikeit derMorucun~IJerFoltcr,' der ZwanJ.isarbeit.und der,' 
Verbannung vieler Zehntauiende· .... onArbeiternui~J Dauern {cststCllcn hek' 
fen unu zur Erhebung der Aellßentn8en~·des weißen'. Terrors al~ Rexhts' 
normen bcitragen. ":;',),!, ;:.;:. i> ,:~;; j • _< '. ":! e

J
:';;" ;; 

Die Methode Jer LallllilcgungJ~~;·Org~nisationcn.\lic; flir BCfreiung' 
und gej.:cn jegliche Unterdriickung kiimpfen, und der 'Ausrottung der I>6itri' 
Vertreter Jer Arbeiterklasse und der national·revolution:iren Bewegung auf· 
Grund des "Rc'Chts unJder Gesetze" ist nicht nlldiireinzdne Under kenn-

.,' zeidlllcnJ, sondern kommt in allen Ländern' zwangsläufig zur Anwendung. 
wo Unterdrü(~kte es waJ.ien s,ep,en das herrschende, System .lnzuk:imp{cn. .. 

. Gegen die blirgcrlichc', KllIssenj ustiz,~<gt:gen~dic' H iniichtungs-'lmd, 
Zwan).:s,ubeits.'!esclze, die durch:verschieJffie Titd·juristischer Iiormeln uilJ>;' 

. .... .. ' ...... .. ;', ".' '. " .. "': ,::,~2'2f';;~ 



'. +"., '" ' • • 

!\("(ht.-norm·en ihr re,lktion:irc:i' Gesicht \'Cr.\chleie~n, .dUß das Prolctariat' 
einen system.lti$(hen Kampf iühren. 

DJS Proletariat muß jme RechtsJnwiilte und Gelehrte in allen LinJern. 
die mir dem lkfreiungskampf sympathisieren, zusammeniassen zur Einrich· 
tun,!; juristischer Büros z\\'ecks Organisierung der Rechtshilfe flir die Opier 
der KI.lssenherrschafr. 

Eine besonders wichtige Bedeutung gcwinnt die Entsendung \'on Juristen 
,Ier verschiedenen Linder seitens des Proletariats zur Verteidigung von Re
\'olution:ircn in Polen, ßulgaric:n. Rumänien, Ung,lfn, EstbnJ, Jugosl.wicn, 
1,;lIien lind Griechenland. .' " 

Fol.1iendc j\bllnahmen sind durchzuführen: 
1. Die Durchführung der erweiterten juristischc'n Hilfe an lien Opiern 

des proletarischen Klassenkampfes und der n,ltional-re\'olution:iren Bewe
gung, Zu diesem Zwecke ist die Arbeit so zu organisieren, daß die Hilfe 
lOG Prozr.1t :dler HilfsbeJürftiten (politische Gefangene, Politcmiplnten 
lind ihre Angehörigen) erfaßt. .' 

2. Org.wisierung \'on jur;stischcn Büros in den Sektioll(,'n, \\'0 sulche 
Ilochnicht bestehen, jedoch die l\!öglichkeit vorh,1I1den ist, insbesondere in 
EngIanJ, Amerika und J.lp.ln, 

3, Vergröllcrung der Anz,1/l1 der sich für die lRH-r.ufgaben beütigen
den Rec!Jtsanwiilte, zu welchem Zwecke immer neue Kadcr \'on Rcchtsan
wiilten un,l Gclehrten zu erfassen sind, Jie mit dem K,ullpfc der \Verk· 
t:itigen und dcr n3tiona[-rc\'olution:iren Bewegung s),ll1p,ühisieren. 

4. Die Vers'tiirkung der Leitung lind der InstrLjicrung (1<:: juri~tis(he!1 
Büros der verschiedenen Länder Jurch das InteroOltion:l!c Juri~tis('he ßiiro. 
Zu diesem Zwecke sollen nicht seltener ,ds drrilllol/,ttli"h an die Sd;tiollen 
(ür die juristischen Büros Instruktionsbriefe und nicht weniger ,11s einmal 
h~lbj:ihrlich ein juristisches l.lulletin geschickt werden, J,lmit die Sektionen 
iiber die jeweilig wirkenden Gesetze der verschiedenen Under auf dem llu· 
fenden sirlll und damit ein ErfahmngslusLlUsch in der Arbeit der juristi. 
'lhcn Büros der yerschieJencn Län,kr bewerkstelligt wird. 

5, )eJe Sektion, !Je,\\" d,\s juristischt' Büro, ist verpflichtet, vicrtclj:ihrlich 
,ln die Exekutive hez\\', ;\1) d,)s Intern, jllCistischc l.lüro iihcr den juristischt,) 
I !ilfsdienst llerichte t'inzuscnden, Fcrnc:r müssen die Sektionen ,\lIe erIH' 
sellcn politischen Gcsetze, die die \Verkt:itigt::n und ihre Org~nis;1tionen in 
,lc:n kapitalistischen l1l1d Koloni,llliindt::rn bClrelTen.verfolgen ~nd diese in 2 

. Exemplaren ;\n die Exekuti\'e einsenden, . 
6. Alle Sektionen müssen über die wichtigsten politischen Prozesse'· 

. ~(hnellstens an die Exekutive bezw, d~s Interr.ation.11e· Juristisdle Büro Ab
schriften der Anklageschriften, der Urteile, der wichtigsten Dokumente, der 
Anklage und der Verteidigungsrcdeo einsenden: 

7. Jcdt· Sektion sollmög!ichst ein regclm:ißig erscheinendes Bulletin 
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, (nach' dem ~I ustcrdcs fr. .. ö.sisclleo: Bulfc!in~)hera~isgebcn zur lnf orma, 
tiondcr ''"lit den juristischen Büros'arbdtcnden Anwiilte ctc'unddcr RH~' 

: BczirksorgJnis.uioncn .. " ' .. (.':~ .:;~:~.~:<':;'::~<' :l:·.:·~·(·:·-::_:.·.~~\q>,~ ·,::i>:,·.·:· '.-. <:: ~"': ~ " '. _ .;~. 
. . 8: Die Sektionen bez~';.ihre' j~ristfscil~n;'Biito~;~ind verp'rii~htct L<:it~·. 
, fäden herauszu~t'hen zur Schulung-der Mitglieder der. IRH und .lller \\'erl.:· 

täti,l,(en zur j uri~fiscben SelbstverteidiguoR. bei' politiSchen. Y crf olgungen:'; . 
I n den !.:indern, in denen es .viele Politcmigranten }::ibt.· sind kurz :i,e. 

f:lßte \Ve~\\'eistr liher die Rechte der Emigr:lntcn in diesem bnde heraus:cu· 
(!eben. " ' 
~ 9. Die juristischen Büros der Sektionen müssen mit UntcrstütZllng des 
juristi$Chen Biiros des EK an den Kampagnen für Asylrecht, Amnestie und 
für ein .spezielles Gcf:ingnisrcgime fiir politische Gefangene durch Ausarbei
tung \'on Gl's,·tzewor/olL:en, Petitionen, Dokumenten'us\\', aktiv teilnehmen: '. 

'. ..' . " ;', ·~~,·:~·<';';;,;:.~:,;f~f::::"~~~};l:U-·,{rf'i'~.',,:.;;',~~:;;, 
2, Richllini9n der 11. Internationalen Konferenz über.~ 
die OrgllOh';erung ;der!.verteldigung 'vor Gericht, 

, :'\'. ·:;;,~;~·;.j·:'~'~·~1:'>;i>·~~:~.~~·?·.:· ',,'! ,,-'~"." ';~"~'<.~. 
1 •. Die j::erichtliche VertciJigung'Jd,wc,gen. ihr.cr:politischen Tiitigkei(: 

"erfolgten \,\Ierkt:itigen muß nichLnur \'omjuristischc!l)tandpunkt;lus gc;'? 
führt \\'erJen, sondern .lUch \'om politischen.:. Zu diesem ZwCck müssen die:. 
Verteidiger für die gerichtliche Verteidigungverschiedehes.,Material zllSam~~ 
mentragen und vorbereiten. Notwendig ist,.a\ich,:solchesMaterial·zu~S3.m~\ 
mein, das t!u,llIf hinweist, daß die. heutig~".Klasseöjusti:z" zur ,Erreichurii~ 
ihr'es Endzweckes - ihre Feinde zll\;ernidlten;~ aUCh nicht vo'nder Uebcr.: 

, tretung ihrer eigenen Gesetze 'zurUcksch~~~'t:lF/;':~~;;},ff~;;L,':;'::\';:';~:t:";Y:~~::~'::~ 
...... 2. Die zur gerichtlichen VerteidigungherangezogeiienVcrtchliger mÜ$':':: 

sen durch' ihre gesellschaftlich~ Tätigkeit. bck.annte:;i\dvokaten'sein •. dic',inii:l: 
der Sache der \YI erktätigen 'sympJthisieren:J:~~1;~:;~:ifr::<'f~>i::' ;}\-'i:;><A'f~\;}.~~:;,~! 
, 3, Die Führung der Verteidigung muß aUch .\,o~.Aerjüristischcri·;··Sejl~:t 
all f S sorgf1iltigste . vorbereitet: werden., Die:Y'crtekJjge(mÜsscnallc;:geseti~~.,. 
lichen Mittel lI,nd Wege erschöpfen 'zur Zu.rUck~dsun~·~d.ec.A.~klagc;:;~;';::~;j*]~~ 

.4. Im Stadium dcr Voruntersuchungtnußdlc:yerteHllgungal1c).fateqa~"!c[ 
lien, die zum Umsturz oer Anklage führen k8nneil/rechtzejtjg"vorbCrdtei;~~' 
In dieser Zeit mi'tmn auch oie Angddagten über alle' Mitte1 und Wege Ix:r~~'~';i 
ten · .... wdcn, . die \'on ihnen zu ihrer ;Nerteidigung' selbst benutzt werdcrj': 

. können. . ' .. ' .. :;: .... ; ·· .. ;.:,: .. r,::l .... " .. ;i:.:.i:. ';,.:' ,': . ;. ";: 
,"; " .5 .. Nach Formuliermlg 'der ·.A;J;lag~-'hiJß:'~ie\'e'rtekii8ung~llcs M~t~~ioll.';i 
'.' khirlegen und vorbereiten/alle-Beweise.: lusimnlenfcagen. "die ~'die erhobepd:/: 
:··· ... ,Ahklnge z~lrüc~wcjsen,oJer milocrn könncn?~$/~L;';i,'l·ti;~:::~}i~/.;;~?:··i~;':':::::;';;;d 
. ,6, Wenn es notwendig ist{muß'segen,manctieUrtdlss"jiiilchc"von' der;::A 
,:; Ve~teidigung Appelationsklage,'erhoben.~~~rdcn;;·In ;'besollders';: wiChti8cn:f;~ . . . ' ... ,.';... «~... ,.~.i .. <:,~~?,~?:,::~ ~ ::,., .).: "'.' \-. ,:,' .', '." ~ >.LI ~ 
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Prozes~en. mllß die Führung und Begründung der i. • ,'c!Jtionskl.lge' vom 
[leschluLl des Zentralvorst.lndes der Sektion abh;ingig genurht weden. 

7. Es ist besondere Pflicht der Verteidigung d;ts juristi5(he Büro der 
Sektion sofort über die Entwicklung einer jeden Sache allf dem Laufenden 
zu halten und dabei praktische und rechtliche Momente zu unterstreichen. 
Die juristischen Büros müssen die .geeigneten Momente in der Presse ver· 
ölT entl khc:n. 

8. N.\ch Be("hligung eines jeden Prozesses hat der Verteidiger 3 Exem· 
pLue einer speziellen Karte auszufüllen. Jie vom juristischen Büro zur Fest· 
stellung der Entwicklung und der ErBebnisse einer jeden S.lche ausgearbeitd 
ist. Ein Exemplar bleibt in den Akten des Verteidigers. die bciden anderen 
E;o;('mplolfe sind an das juristische Büro der Sektion zu s'enden, die eines der· 
selben bei sich zurückhält und das andere an das Internation.lit' Juristische 
Büro hei dt'r Exekutive der ]RH \\'eitt·rscnd('t. 

3. Richtlinien der 11. Internationalen Konferenz für 
die juristische Ausbildung der, Arbeiterklasse zu 
Zwecken der Selbstverteidigung bei Polizei- und 
Gerichtsverfolgungen 

1. Die. Kenntnis des bürgerlichen Hechts, d('r Gerichtspraxis und der 
GeUngniwrdnung ist ('i ne unbedingte Notwendigkeit für die A rbciterklasse 
in ihrem Kampf um die Befreiung aus der Unterdrückung. 

Aus diesem Grunde bat die lhH die biirgerfichen Gesetze und Jen 
!\!.lcllt.lpparat der Bourgcoisie zu studieren und zu erforschen. zum.1I sie den 
Kampf gegen dito Gew;lltllerrsrhaft des Kapitals zur AlIfg..be llJe. 

2, Die Erfahrung der zahlreichen Prozesse lehrt, daß oft die zur Ver· 
alltwortung gezogenen K;ünpfer nicht wußten. wie sie ihre Sclbst\'ertl'idi,~lln,~ 
zu führen habcn und daß sie zuwcilen unwillklirlich, aus Unkenntnis, aus 
bhrl;issigkeit, alls Unvorsichtigkeit oder alls Ungewandtll('it die Arbeit der 
Polizei lind der )lIstizorgane erlcichterlt'n, waS allenLdls vc:rh:ingnis\'olle 
Folgen besonders in dm Terrorl:indt'rIl nach sich ziehen konnte. Um sokhe 
Fehler in Zukunft zu \'ermeiden; i~t es dringend angezeigt, der /\rlx:iterk/;lsse 
eine entsprechende juristisdle Ausbildung angC'tlcihcn zu IJssen. 

3. Diese juristische Ausbildung i~t \'on JlU!·Anw:i!ten dLlrrhzuführcn. 
die d.l~ bürgerliche Recllt. die bürgerlicht' Gcrichtspr~xis und die Einzelhei· 
ten des GeLingnisre.c:imes kennen. 

In erster Reihe hat die juristische AusbilJun.g die leitenden Mitglieder 
der Bezirks· lind Ortskomitees zu erLlssen, d.lmit diese leitenden Genossen 
ditO Möglichkeit halx:n. unverzüglich ~ln die Orl!anisierunl! ,les Rechtssrhutzes 
.lkti\' h~t'f;\nzlltrctl;n. Hierauf sind die breite~' }'bssen 'der IRH·r\ktivs zu 
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<:rfass<:n. ebenso die l\iitgl.~Jerd~r poiltisc~~;L~'~egew'eik~haftlicilen' Q(:"~ 
g.,nisationcn. '. ::":., ;:." > ~: ':,.' :. ., .. :.'~ . 

Bei der Durlhführung der juristischen AusbilJung ,sinJ alle möglichen 
PropaganJ:unt.thodcn -- Bt'Spreehungen: .Koni~~eni~c,n',Zi~~ulil~e~ Artikel, 
Broschüren us\\", - in Anwendung zu brtngen,:·.,>·<, .' ,' .. ' 

Zw('Ckenlsprechend ist: (:S ;,ein~n. Kurz;gefaßten ,j~r;stischcn, \X'cbwcisec!': 

der in ca. :w P,lrJgraphen. dic ,~k~tigst~~~jp,~!~iL~<~,cn RttKhl1ige' enthält als; 
. Bcilage zu den ~litbli~dsk:rten,}~S~.I~~~::~,~rS3.~:~.l~:~1.1~hcn",~n~l:d~r.; r~\'?:;: 
lutionären PJrtelen be,zufugen':'::·I<"':':';if;t,::};:";;.:;;,:~"{:~,;!.,,, .':."', 

.1. Angesichts der Mannigfaltigkeit der"Ciesctie:i.H:r·:,vcrschiedenen Uin· 
der i)t es unmöglich hier die, nötigen ·erSthöpf(.~Jen:ruristiS(hen Hinwcisc: 
über alle Fragen zu ertei/w. Auf folgenJe,FragenistdringenJc Aufmerk<~ 
s;lInkeit zu lenken: H,lUssuchungen. yerha~tungen:; Polizei protokolle. 'Aus,', 
w,lhl einc:> Rcchts.lIlwaltcs. UntersudlUnssverIahren. :Bcfr.tgt·n ,während, der ., 
GeIichts"erh,1fldlun,l\, Verhaltc.-Il' und R(:chte~:Jer' Zellgen, Vc:rh.lltendei :;; 
Freunde und Angchörigcn dt·s Häftlings,.,ycrhaiten im GdJognis. Geld·, 
str.lfcn. HIlI~gc:rstrciks. be,lin,L:te Befreiung. 'Amnestie, Gt'~etzc i'lber di(' 

, .. \ usl:inJer usw. ; , " . . 

~, Zwecks Durchführun,L: Jer)rop~ganda und der, juri~tischcn Au)bil." 
dung der Arbciterklas:;c zur Selbst"crteiJi,gung ist Jas l'ohterial der nurbn· 

. te~ten politisdlcn Prozesse J"r ver5(hit'l.knen Unoer, die in den letzten Jah.,. 
ren und in Jer Vergangcnhuit stattgd unden habt:n,.zustudieren und zu ver<, 

~ .' 't • '",' werten. . "., ':." ""':'. .. .,.' .. ' . 

. Im Non:mber ltJ27. anl:ißlich. Jer:l'O'Jahr~feierdu Oktobt;~'re\'ollltion, 
wuen in .Mosbu ein<: Reihe von Rcchtsan .... ältcn anwesen(!. Sie hatten g,e·:· 
meinsam mit der !RH eine Besprechung über 'die juristischen Fra,l(en.. .".' 

Die l\L:esordnung dieser Bespf('Chung' war folgende: 
t. Die AlIm;lhllle.L:esetz~(bll(lg J;"gen die Werkt;itigen uno ihre OrJ:ani. 

s,llion<:n. 
2 .. Dit· juristische Pr.lxis in dcn politis(hcn [lrocessen und die Orpni •. 

.\ierung der Verteidi,~lIng. .,' ":;",:,',\:' 
},. Di,· .1lI!3<.'r,L:,·rkhtlichc J"sti:.t. und dic.-'Jiolizt{'·· 

.: .... 

:J, D,IS Cld:ingnisregime.; .,: ., .. :., .. :', 

~.DasA~ylr'i:ht. . ..... ,,' .' 
(I. Die rechtliche Llge der il3.tionalen Minderheiten. ." '.'. '. ' '. 
7. Die Gesetze lind d.ls Gerichtswesen iil~dcn Ko!onial',lIild Halbkolo" 

iliall:indtrrl, ,,'C .. 

Dls Protokoll dic-ser Utsprtdwng ist veröfTentlicht worden im Jahre .. 
1 '.>2ö unt('r J"!l Titel: "Die Praxis der bürgerlich",!) KI.Issl·njustiz im K.\I11Pfc . 
gegen Liit: r<:\'uilition;irell llcwegungt"ll ocr werktätigen nationalC:11 Minder
heiten. Koloni,t!· lind !ülbkolonialvölker". (MOPR· Verlag)., 
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XI. Finanzfragen 
1. Finanzfragen 

\,\'ir vrriiITentli<:hen dir: Richtlinien Jer 11. In:ernJtionl!cn Konferenz 
~ll tim Fin:lOzf ragen. 

I'm J.\llre 19.'> 1 i~t die Exckuti~'c auf Grund der Erfahrung'co der Sektion 
der SU d.\w üGcrgeSlngcn, für jede Sektion ein .. Direkti~.l.llldgct:' lU.SI.lI' 

.lrbeiten. D.ldurch zei!.;t die Exekutiv<.: den einzelncn SektIOnen dl<': Linie. 
llie si<.: dur(hzu(lihrcn< lubcn allf lien \'crschie,lcnen Gebiden der Fin;lnz
arbeit. 

1\111 ~2. :\f()\'unbcr wurde \'om Sekrerari.lt eine: Rc:<olution .lngenoll1l11e:l1. 
w(:lehe die Linie dieser Direktivblldgets (estlegt. 

2. Richtlinien der 11. Internationalen Konferenz zu 
den Finanzfragen der IRH 
(Allgemeiner Teil) 

I. {\nt:esichts der stc·t's wachsenjen l.leJÜriniss<.: der SC'ktioncn der !RH 
i~t es nor\~'endig. ,!.tß \'on einer Reihe \'on S<.·ktionen nun die Frage g~.stel;t 
wird, ,ur aktiven Hilfdeistung für die Gefangenen und Opfer dei Lander 
eies w<.:ißen TC'rror5 überzugehen. 

2. Dit· Richtlinie der Jin.lI1zieiltn T:itigkeil. ,kr IRI-I·Sc:!..;tionc:n l:rgibl 
~i,h .\lIS der allgell1<:inen Aufg.tlx·, di<: der IRH oblic'gt .-~ \~ie Ef\.~·el~ung 
lkr Ililfc .In politi . .; .... he Opfer. D.lS setzt ;In lind liü. sich eil\(; n.);~glleh~t 
\1'.)[s.l1ne lind z\I'cck<:ntspm:hende Ver.lllsg.lhung der Mittel \'o~a\l .. ~ lür.or,(!.\' 
ni>..ltorislhe Zwc<.'kc und den App.\[.Il. Infolgedessen mull J\l: A.lbclt ~<:I 
Sl-ktioncn so aufgt'l).llIt werden, dJß bei Jcm kleinsten • .I,PP~(.1( elf.~: mog· 
I irhst große Anuhl !RH-Mitglieder zur [reiwillige:: Ausi.'!Dllng Jcr \'C(-

~hiedcnen Funktionen der !RH-Arbeit herlngezogen werden. ' 
3. At:s dieser Vor.lUssetzung ergibt sich di~ Notwendigkeit, beispiels, 

weise einen Prozentsltz des gtSJmten Buugets der Sektionen ~esrzul~'g~n" 
der zur Deckung Jer App;lC;!tunkosten der Sektion zu verwenJen Ist une; ~le., 
~l'r I'roztnts;ltz kann - je n.lch Jen Arb('itsbeJingun~en und den Arbelts-' 
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formen der cillztlncn $ct.lIonen ein. vcrSc'hi~dcnct u-in. Keineswegs aber' 
d.Hf dieser Prozcnts.ltl 20 Prozent übersteigen. :'" .,' .. , . . ,':, 

. DIEBr.SCH'X·FFuNG'·v8N'·1II1rr~L~· .i:'.'. ,i\ "'.'.'1:/ 
~L I;~ 'der Rt'~e[ mli.~sc'nalI~S~kt io'ncn·'al;6.'c~Ba·si; eInes festen Dudgct~': 

bcstC'he\1. deren <(;rundiJge dieMitgliedsbeiia!~c'darstcllen müssen.' Außer' 
den :-'l1tgliedsbcitr:igen ist" es. not",enJig,'(üO' die Sektionen'auch' andere. 
Miltel besch.lITen, wie: ':,:·i"'···"··:·::'·;h';:;~> :~" ,e:,' "" ., .... "~:.' 

. a)' Subventionen von' Org.lnisationen,·'did;;H . Kollektivmitgliedcr : Mr 
!RH angeSchlosser. sind. \'on St:tctt\'ertrctun,f:en u. a, Org:\nis.ltionen. 

b) Sammlung auf Listen lIn,J in SJmmelbüehs(n:' . . .. ' '''. 
c) . Spenden. ' . . . , , 
d) Einnalll)l('1\ \'on') Verkauf verschiedener Lit.l'fatllr: Dulletins,' Bro·: 

schüren us\\'o Ansichtsbrtl'l\, Abzeirlwn, M:trken' lind dcrg!. ,".' . :.~"'/-: 
c) Ver.lnst.dtungcn (Kilnstalx:ndc, Konzerte, feste ... Yortr:ige, Re(c·':.lic;· 

I.otterie eIe.). .. .. ': >':': . . . . 
' .. f) :.S.l)nmllln~l:n zu bestimmten Zw('(~et1 (Ois,,~jsation der Kinderheime 

<:IC., .bc.i. Jet. Durch führung J~r ,nn\io~t!c~ .. ~IH\I. intcr,ria!ioi1:\lcn Kaml"'gncn .. 
ttc.). ~', .", ~ .': .... ~/:.~~~. ~.~:'.:;'~''';~'{;~ ~;!:. ' " ,; .: ":'~"~'. 

5. Eine .llIliere ,\rt \'on Spezialsarnmlungeri~'::":':'die '~bcr bis jetzt keiri<.> .. 
breite Anwendung gefunden hat, ist die Sl~mIungyon .Mittcln \.Int<:f··den', 
Emi~(lotcnm.\S$clI für die Gefangenen jener,·Länder,· aus Jenen. die, gmi:~ 
granten 5[.\ 11I111ell. Für di,::;es Tatigkeilsgebi~t:st:a.u(h die Org'lI1isiei~~~: 
,'on speziellen P.ltellschaften über. Gefängnissc~nd<Verbannu~gso~~?.:,sei-' 
tens einzelner Politcmigrantengruppen i~Av:s~,icht;zu.nelll:ne~: .', ;;:;";';'1' 
. 6., AlJe S.l.mmlungen. und Veranstaltungen, miissc'nju~eh;s)'s,tem:tli~he: 

Bearbeitung der llns zur Verfügung stehe.n9cn.;Rte~eA~.rch:Au~ru~t:, ,Srh1r.s:< 
leilen us\\'o unterstützt werden:.),: ;:,·ii;~I;i::;,.i;;~~~·,;:·;~::~.~i~f<ri~i;);/':>.' .,.l',;::,;,: 

:: - ' . ' ... J' . R~~~'I;~~~~'~r:' ~;~;;~<;~:7r':::;::\~·-;;;:'.I:~ .. : .. ;+; 
7. Vollkommene Uebersichtlichkcit . über: die.)Verill;sgabu~g~der:Mjtl~I;\~, 

die unter den Wl'rktiltigcn :zur Erwcisung "on Hi)f~ .. :(It:n Opferndes Klas!,: 
senbmpfes und der I1;ltionalrc\'olutionärcrl 'Befrciungsbc\\"egung J:esamfl)el~;', 
wurden, ist eines der GrunJmomente der lRH-Tätigkeit. Desh:tlb ist· tin<:,: 
-tilnJige, rcgelrnKßij.:c RC(hellsch,lftsführung aller Organisafionen; yon.oben.· 
bis unten, sowohl \'or den i'tbcrgco~dneten Instanzen, als auch vor der /je-., 
~.lIntcn Mit,Cjlicderm;lssc der I RH und vor denen,. die, lußerhalb der lRH 
stehen, zugllmtcn der politischen Gcfangenen.' ihrer Yamilk'n" Politcmi.:, 
.r:ranten uSW. Spenden ;nachen; eine unbedingte Notwendigkcit.:.'/\! '~';/;~, 

• 8. DieZV der Sektionen müssen deiüEK Berichtcrstatten'fl:lch"\'on,i 
lc-rzterem festgde.~tell· Formularen' und Zeitplirikten: Die Berichterstattung' 
der l.okalorganisatlonen an 'das ZK muß',cn~sprcChtnd den für {las ZK \'on 
dem EK fc:stgell'stet\ Formularen und Zeifr~nktC:ll geskhchen. \ -',1 ' .. ~: •• ~ 



RE V ISIO.",S"!--:( ),\L\!lSSll)~ 

'). !nnerh.db Jes ge~.1nltl'1l OrgJnis.ltiomnetzes wcrJt'n bei ll!en Or~.lni. 
,.I:ionen. von der kkinsten org.llli~.ItoriS(hcJ\ Einheit bis ZIIJ1l Zentralvor· 
\[lnd. Re\'isionskommis~ionen ,gcw:ihlt. die die Fin.ll1zt:itigkcit Jer IRH· 
Organisationen kontrollieren. 

Die Re\'isiomkommissionen unterzeichncn alle Rt'\:hensduftsberidltc Jt'r 
Sektionen (Organisationen), sie führen auch allmonat liehe Revisionen diest'l 
Organisationen Jurch, sowohl vorn Gesichtspunkt Jer Zwecknüßigkeil Jer 
Ju[chgcführten Au)gaben, wie auch ihrer finanziellenL3ge. Ueber die Re· 
)uILl!e Jer Rcvision wird ein ,\kt in :2 hcmpbren ausgestellt. \'on welchem 
ein EX"mplar in der revidierten Org.lnisation bleibt, das lndere aber in Jie 
höher stchL'nJc Instanz weitergch:itd wird. Die lkscblüsse dcr Revisions· 
kommission in lx'wg .l\lf lin;lC\zielle T~tigkeit der ZK der Sektionen wirJ in 
,Icrselben \Vcise an dh EK der lH.H weitergcleitel. 

3. Resolution des Sekrelarials vom 22. November 
1931 über die Nethoden d'Jf Kassierung der Nil
gliedsbeitriige 

Qic Mit~liedsbeitr:ige, iHr Ausmaß und Jie McthoJen der Klssicrun.~ 

,piekn \"om Standpunkte der Entwicklunp Jer RH.Organisationen eine groL'" 
Rolle. 

Hier hanJelt es sich niz:ht nur um eine einfache lin;wzielle Frage. san· 
.lern Ull' einen wichtigen bktor zur \Verbung neuer Mitglieder, zur Er· 
fassung verschiedener sozi:l1l'r Schichten. lI;it einem \Vort - zur Ver\\'and· 
lung der !RH·Sektionen in Masscnor~.lni~ationtn. 

Die rt'gclm:ißige Kassierung Jer !\litglit'dsheitriigc ist auch im politischcn 
l.eben der Org.lnisltion ein \\'ichtiger Faktor. \Vcrden die: Mitglieder 7.lIr 
re,gelmäßigen Bez.lhlung ihrer Mit.~lieJ~bt·itrl,l!e gezwun,L;en, so bedeutet dies. 
daß wir unter ihnen eine koloss.de. erzieherisch·rt'\·ollitionären (huaktt·[ 
tragenJe Arbeit durchgeführt h;\ben. J.IIJ wir sie inni,l(t'r mit der Orj.:ani. 
~ltion verbinJen und sie lLldur(h zu einer aktiven Ilt-tl'ili,l(llll,l( .111 llllSCrll 
Agitations.K.lmp.lgnen und an ullSerer ganlen pr3ktis(hen Arbeit heran
zic·hen. 

ZJhlrt'iche \'\!erkt:itige symp.lthisielen "mit ullserer Org.1I1i~.ltiun, ztich· 
"Ilcn auf unsere Sammellisten, nehillen uns<:re Losungen ,ln lind erklären sich 
Jis !RH.Mitglicder. Man muß ihnen w verstehen' gcben. dJß jedes Mitglied 
dcr Organisation entsprt"ChenJe Verpflichtungen zu erfüllen h.lt; und d.lL\ die 
regelmäßige lkzahlun,l! Jcr Mitgliedsbeitr:ige eine dieser Verplliehtungen i,t. 

Die St'ktionen seihst ~telltn nicht immt'r nachdcn·bssicrten Mitglieds
bcitriigen Jie gen;lue l'>! itglitderz.lhl fc·st. Dies i~t ein §roßer r('hlcr. der vt'r:, 
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miedcn werc!('n soll. \\;tir haben ein::'groIk Me~ge VOn S}'mpjthisieren'de~, 
die wir zur lktciligung an uns(>J'cn Kundgebungen und unserer ~anzen prak·' 
tischen Arbeit heranziehen. Doch als Mitglieder unserer Organisation sehen. 
wir nur diejenigen an, die ihre Mitgliedsbcitriigeregelmäßig entrichten.~;::,,:;" 
, Daraus geht he'r\'or, dlß unsere Sektionen in bezug auf die Mitglieds·; 
heiträ~e unJihre: Kassief\lllg eine richtige Politik verfolgen müssen.' " 

Ein zu hoher S.\tz dcr Mitgliedsbeitriige hindert die \yelbung lind stößt, 
'cine bedeutenJe Anzahl Arbeiter und Bauern von uns ab. ,:,'AnJererscits, aber ., 
'gibt ein zu niCdriger Sati '"deriOrganis.i.t1011et1'i nicht: die,.l\!öglichkeiFdcr, 
i:xistenz lind der Erfüllung ihrer 'Aufgaben in be'zugauf Hilfeleistung, Agi· 
tation und Prop;\};.1nd.l:lnfol~cJesser(jstJer Umfang der Mitgliedsbeiträge 
im strengen Vcrhiiltnis' zu den Zielen unserer Organisation und der 7...llv 
lun;,!~fähigkcit der M.lssen, die zu erfassen 'wir be.lbsichtit:en; festzusetzen 

Eine Kas,ierun,l: der ,Mitgliedsbeiträge, die nicht s)'stemati~h l:ud ohne 
Kontrolle vorgcnommen wird. wirkt sich durch die Fluktu.1tion der Mit· 
glicdsch.lft au~; oft ist sie der Grund des' Verlustes vieler MitglieJer, Je~ " 
Austritts ,derselbcn alls der Organisation, sowie auch einer schlechtcn linan, 
~d('llcn t;\gc der Sektion.:: '. :', .. .'-.. c 

D.\hcr IllUß dic Politik, die wir "allf JiesemGebiete" d\l'rchführcn, "dcl" 
Lage Jcr ,\rbciterk'lasse sowie Jen Zielen unserer OrSlni~ltiun unJ dc: 
Rolle. w{'khe die~e in "der (C\"olutionären Dewegung" spic:lt. genall Cllt, 
sprechen. 

ll~IFt\~(~ DER MITGI.IEmBEITRÄGIl H1R EINZEl.MITGLlEDER ' 

Ein cinheitlichcs Prinzip zur Bestimmung Jer Höhe der Mitglictlsbei. 
tr:i,l(t: iiir Eirm·lmitglitJer kann nicht fiir alle Liinucr festgesetzt werden, 
D,lbei mul.\ die po!iti'>Che Entwicklung des Proletariats in dem gegebtncn 
Linde, di(' Situation der .lOdcrcII Arbeiterorganisltionen lind h.1upts:khlirh 
die \\'irt.,ch.lftlichc I.a};c der \'Vcrktätigen in BctrJ('ht gezogen werden." " 

,\uf die,cm Gt'bil"l wie allf dem der lIilfelcistluig muLI 'd,lsAusin.IÜ dt·! 
l\litgliedsbt'itr:i.~e (1f\lportionell dem Durchschnittsverdienst eines Indl1strit·" 
.(rheiters :.ngepJLlt lI"erdtn, " ",", , 

Es muLI .\lIeh ,Lunil j;trechnet werden, 'd.lß ~in einheitlicher Satz uel 
Mitglicdsbcitdge fiü alle MitglieJerdes,LanJes unmöglich ist. Der Mit· 
gl it'(lsbeit rag eines Industriearbeiters i~ als Grundlage :tnZllne!lInt'n lind Hir 
die schlechter situierten Schichten, wie" Frauen, )ul(endliche, Klt'inbaut'rn 
und Feldarbeitcr. sind verschiedene Mitgliedsbeiträge festzusetzen. Für An· 
gdlörigc der freien Beruf(' ist ein höherer Satz der Mitgliedsheitdge festlu, 
setlcn, d.\ diese über größere Einkünfte als di<.>-Ärbdter ycrfiigcn. 

Angenomml·n, daU die j:ihrlichcn Mitgli('d~beiträgc eines Industrit'.ubei· 
ters der Il:ilfte einl'~ Tagesrerdicnstcs glcichk?mrnen, crhllten wir die DUld1: 
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v:hnittshöhc zur Fö:"e::zung def l\1it,~li(·d"l>eitr:i,l:e. D,~ ,\litt:lieJ~lx::itr:ig:: 

,kr Fr.Hlen, jugendlichen \Verktiitigcn. Kltinb.lUern und Feld.lrbciter solkn 
~() Prozent des Mitgljed~beitr~g('s cine.~ Industrieubciters betr,lgen. Die Mit· 
.L:lieJsbeitr:ige Jer besser situierten &hirhten sollen hingegen um jO Pm· 
zent höhr:r .lIs die eines In,lllstrie.lrbciters ~(.'in. Für Kur:l3.rlx:iter, Jie nur 
w:ihrenJ der l'l:llftc dt'r {\rbcitszcit be)ch:it'tigt sinJ, können ebenf.dls herJb· 
,cesdLtc S:i.tzc (e~tg('stcllt werden. Auf lIiest· \Vtisc haben wir \'erschk,,!cnc 
~ormen Jer' Mitglit',bbt·itriige. welche eine breite Wtroung fördern, ohne 
die Orglnisatioll in ihrer Entwicklung lind ,lie Sektion bt'i der Erfiilluilg 
ihrer Aufgaben zu hinJern. 

. Arbeitslose slL'llc-n eine besondere K.lte,l.!orie !IM. Es ist kbr. d.IU elll' 
cfII'erbsloser Arbeiter, der nur eine sehr ,L:eringe oder iiberh.llJpt keine Uno 
terstützung erhiil!. nicht die gt'ringste Möglichkeit bt, 'hohe Mitgliedsbei-, 
tr:ige zu· l.lhlen. Dessen un.t:e;1chtt·t muß aber luch in lx·zug auf dic:se da~ 
Prinzipder oblig.ltorischen Ikz.lIllung der Mitgliedsbeiträge btibdl.llten wer
den. In den Dirt-kti\'hlldgets hat die Exekutive der !RH bereits ie~ge~tellt. 
d.lil die Hühe der :-'Iit~lied~beitr;ige fl'Ir Erwerbslose dem Zehntel dc~ i'>lit
,t;lic,bbeitrages eint·s Industrie\'oll.lrbeitt'rs entspredlen soll. 

FLir alk K.\tegorien ist c-s ;\111 beS!t:n, d.15 Prinzip einer mon,ltlidlCO KJs, 
sierung der j'litgliedsbeitr\l~e cinzufi·!llren. Allsnahmen sollen nllr bei pö. 
ßeren Org.H1isationen genucht werJen, die über eine genügl'nJe sLnke An· 
7.Ihl \'011 Untert"unktiGlüren veriii.l!cn. 11111 die Mitglicd~b('itr:igc .IIIwöchent
lich bssieren Zll künnen. Die l\fcthoue dcr seltener als monatlichen Kassie· 
fun.L: der l'.litgiie,bbcit6ge (;lIle Vierteljahre) er/:IUDt keine st:tndige V,·r· 
bindung zwischc.n def Org.1r1i:;'Hion lind den Mitgliedern infolge der allzu 
,t.:roßcn Zeiträllme. 

In den Kolonien lind H.lIbkolonien, unkr den Klcinbllltrn lind Pl.lntJ
.~en.Hbeitern. die h:iutig iiberh;lupt kein GelJ zur Yerfiigung haben. können 
,Iie GelJbctr:i.t;c: durLiI N.ltllralien ers(üt \\'erJc:n, welche zugllnstt'n der Po· 
lit.t;cf.lllgc:nen \'crbu{c o,!n .\lIch unmittl'lbar .111 dieselben IIn,1 ilHe Familien 
\'('[teilt \\'l'r,iLon kiinm:n .. 

IIÜltE DEI\ :--lln;I.IEDSlIl:ITI\;\(;E 1'('1\ K(II.I.EKT1\',\ltH;I.1EDI:1\ 

. Für die Fest~etLllng dcs S.ltZC:S lkr 1>[itglic,bbeitr:i~c fi'lr Kollektivmit· 
, .l!iieder llIuLl t'ine allgemeine Regel allsge.Hbl·itct werden. Es muLI die f leihe 
der MitglietbLx:itr:ige dieser oder jcnt:r Org.lnis.ltion fl'lr ihre eigellell Mit
glieder als Grllndl.lge angenommen \\'crJc:n und wßerdem ist die Stärke der 
Organisation selbst in lktrlcht zu ziehen. 

DJS vom EI-:: der /RH bei Festsetzung der Direktivbudgets ;llIsgc.\[lx::itetc 
Prinzip soll luch bei der Festsetzung Jer Normen uer mon,ltlichC'l1 Mitglieds
bt'itr:ige für Kollt'kti\'mitt!lie,lcrals Grundlagc dienen: 
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Organis.ttionen. die t". 5()·Mitgliede~~z·iÜJien;.~ntr,ichteod~n~. lIlonJtlirhen' 
MitglicJsbeitrag von 'I Mitglied.,",," " ~;,,~~;:',i~,i'~.'" ,.,!. .-,; ,,:,\.,, ,,' •. 

. Orglnisatio~lcn von .,)0 bis·100Mirt:.lied;rn ,c,:trichten JCll,mooatlichclI ' 
, Mitgliedsbeitrag von 2 Mitglie(lern.~:':::';-'~·i; .. :{:i (, >," .:."'. 

". • Organisltionen YDO 100 bis,,~OOMitgfit:':lcrn:cntrichten den lIIon:ltl,lChcn 
Mitgliedsbcitrag von 3 Mitgliedern."" .. " .... 

Organis.ltioncn von 500 bis l(lIlO Mitgliedern r:ntridllcn dt:n monlt· 
lidlen Mitgliedsbeitrag von 5 Mitgliedern". ' ': 

Organisationen von 1000 bis 10 000 MitglieJern je ~"eitcre 2 Mitglicd~. 
beitr:ige für 1 ()OO Mitglieder. ':. ' .. 

Org.\nisationt·n \'on 10000 bis 10000() Mitgliedern je 1 weiteren ~Iit· 

c1iedsbeitrag fl'tr je \000 MitglicJer.i '.' ' ' 
• Organis.ltionen. die über 100 OOO.Mitglieder zählen; setzen ihren Mit-, 
Fliedsbcitr.1g selbst fest, der je.loch' riichtniedrigc:r sein dMf als derjenige 
\'on Org.lnisationen mit 100000 Mitgliedern.. ';', Y .. 

• ~.: j 

KASSIERUNG DER MITGI.IEDSBEITRÄGE "!', 

Die regelnüßige K.lssicru~g' d'er l\iit~lieJsb~\'t~~~~, sowohl der i:i~zci. 
mitglieder ~ds aucl! der Kollektivmitgliedei', hat, eine große Bedeutung im 
l.t:ben unserer Organisation. Eine unrege.lnläßigeKassicrung der Mitglieds:.". 
beiträge zieht den Austritt der Mitglieder, aus derOrganisaliol\, den Ver,lu5.t: 

, dc:s Vertrauells II 11,1 die Fluktu?tion der Mitglieder' ruch sich. Sie wirkt un
mittelb.lf luch .ud die linanzielle Lage 'der Organisation und damit auf,Jic 
B.lnze Arbeit derselben, -:~[,:!;:~\q,H,'\>ii::~;;({~·,;:j),:: :,:c ;':'<;'~:~" 
, Die Mit~liedsbeiträge rnüs~erirregel~ä·ßii:einsezoge.nwprden; Zli'diescn:':: 

.• ZW<X'k muß' eine möglichst große JAnZahl ~~ori:?-.~ifgl.'edern~fzur: K~ssi~r'iHib(~ 
.. 'hmngezogcn werden. so d'IßfolgendcS' ':;V~"rnältnj~'~"'cin' Kassierer .auf. zello::~ 
Einzelmit~lieder- erzielt wird. Eine sofche, DezentraHsiition'ünd Veittilurag 

. dcr Arbt'it unter einer möglichst großerl ;Ahzilhl 'von:KaSsierernermöglich't:' 
die systematische KlSSierung der Mitgli~dsbeitr:ise;"bie'MitgIieJsbcitr:ii'''' 
wllcn n.ldl Milglil'hktit in den Betrieben und durc11Kassierer, die d.1Selb$t 
;Ir.!>citen, bssicrt werden. Nur nuf diese Weise'sind gute Result:lt<.-· zu. er-; 
''l.iclen lind eine miiglichstgroße An"lahlvön Mitgliedern'zuh(;\ssen. In der.' . 
Lokal,)[g.lI1is,'itioncn lind Dörfern sollen die Mitglicdslx:itrJge \'on den Ka~: 
sierern regelnüLlig und rechtzeitig in den Häusern' bssjc:rt werJen.' Die K.u: .. 
sierung der Mitglicdsbeitr:ige in Jen }'Uuscrn lö~t niehl nur die' Frage', d,:r: 
. Erh(:b~ng der Mitglicdsbcitf:i.gc, sonJem'ergibr: zugleich: die .Mvglilh\.;cit. 
eines breiten Vcrtri,'bcs \'on LitcraturunJ 'des ~'on'Jcr Sek'tionspt~ziell:her:.· 
~usgcgc:benen Mltl·ri.lls, sowi~ ,.;die· Möslidlkcir;',:.~riti;!·r' Jen·.I)mi licnl1litgltc:,::. 
dem neue 111 itglicdcr flir dieOrganiS.ltiooilnzüi;erben.~;:)~~~;~;H.;,;',:>.;~(,iI;~:::' 

:' : Dicf Kmimr,' sowohtJie lIetriebs~(aWaud~\\liei Hli;'s~~s$'ier('r,<;ollcli ~.: 
,".,. :.',.' 

,'< ... ' 
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111 t'e-,tze~l'tLtcn T~rmin<:n und nicht sdtener ;tls <:inl11al im l\(on;\I Jbre.:hnell. 
Die re,l,;elllläßise K.1ssierung der l\(itglied~lx:itr:i,~e wird keinerlei Nutzen 
hrint:cn. wenn die Kassierer selbst nicht ~)'stem,ltiS(.h unJ ohne Verzögerung 
.d)rc,hnen. 

Es kilnnen die :-'iit,clied.,bt·itr;igc ,Hleh .ln den von Albeitern stMk t'rt·· 
'11Il'lltierlcll St<,'lkn ~n\\'ie w:ihrcnd der rcgelm:ißigen Orpnis.ltions\'t"[s;llllill' 
lungen k,lSsitrt \\,crd<'·I1. 

'In der Regt! wird <:in :-'(itt:h<:d .II~ ;1\I~gctrc:len .Ingcschen, wenn es seinen 
~titL:licdsheitr,ll! im Laut't \'on drei l\loll,lIt:n nicht ba.lhlt hat. DOlh dHt 
,lies" nicht sche;n,lIi',ch ,lurchJ.!ct'ührt werden. H.lt ein Mitgli<:d Jr<:i MOll.lte 
nicht l)czahlt, sO i,t <:in K;lssiercr hinZLIsenden ; die ürg.lnis;\tion m~tj sich 
üt,<:r dic UrsJche ,lc:s Hürkst.lI1d<:s erkundigen und du!' d.iS Mitglied nicht 
(ri/her .HlS den ClrJ.!.lnis.ltionsli.sten streirh<:n, b<:\'or sie nicht alle Schrillt 
unternommcn haI. 

In Iktr.ICht zu zieh<:n ist.·,!JU eine rcgelm:iL\ige Kassinung d<.:r Mit.~li(:ds· 
ht:itr:iec di<.· VermehrUll1': der Z.t1d der K.lssierer und der Untert'unktion:ire 
für u;I'\('re Ic);.den Sekt!~JIlt:rl .Iuch eine Vorbereitung flir den F.III der lllc· 
!-!.llil:it bnlcutel. 

KONTROI.I.E 

In \'i<:!tn Sd;lidnen bestl'llt i',berhaupt keil1e KUI:lrlllle iiber ,I,,: KJs,ie
runQ der ~litl.;lit',blx·itr:ice, Einigt ScktlOll(:1l lJ,lbrn sog;tr keine Mitglie,ls· 
k.tr;cn .. illdcr~ ,gebell de'll ~Iilgliedern .",(itgliedsbrtcn ull,1 ·1l1.lrken l)bnl' 
jegliche EintrJ,l!ull,l: lind ohne jeglicht Kontrolle seile;ls der Org.lnis.ltion. 

I\lle lRH·Sektionen /l1i'tss<:n t·ine strenge Kontrolle über die K.ls\ie:rull}-: 
der Mitglic:dsbeitr:igt' t·in(i'lhrcn. In dtr Regel h.lbtn lllc Sektionen :n dil" 
. \litgli<:dsbiicher !'.!.l·rkcn t'inwklcben. ·die dem Mitgliedsbeitr.l,li der einzel· 
11t'll l\litl.;liedcr l'Ilt~pr<,·chcll. Auf.ltrdcm h.lt jedt' Organis.1tion {'ine KOI1Holk 
iiher di: L~dtl der Mitglider und die: m:htZl'itige 1lC:7..tltlullg dl'r !'.Iitplit·,ls. 
kitr:iet' t'inwfliIHt:n. 

In' dlcgakn ~ekti()!l<.·n. 1\'lI cI.IS Sptl'ill ,ler ,\litglicdshi'ldll'f uild ·llurk<.:11 
(i'n die !'.tit.eliedn g<"!':ihrlidl w<.:fdell k.lnn. Illull die KÜlltrolk .IUt' \'l'r~ ... hie· 
dCllt' \\'cist· durrhgdiihrt \\'<.:f,len; sei l'S dllr,h I !crausg.lbc 1l.lmenl,ht:r udt'r 
Ilumtlll'fiurter K.lftl'll. Die NII!l1IlWrn <:fst'tzen dt'n Namen des Mitgli<:ll, 
(lldcr .1lIt' irgendt"I1t'1ll and<:rell. der L\l.;e entsprechenden \X!egt'). 

In beZllt; .1lIt' Koliektivmitt;liedcr ist dWllf.dls Ilotwendig. strt:nge: KUIl' 

Irolle <:inzut·ührcn. indelll J.1$ 'Kaftensystcm t'ür alle kollekti\' .lngeSl·hJ,h~e. 
nen Org.lnis,llion('[l ;\ngew:ln,lt wirJ. 

ZEJ'.:TRA t.ISI ERUNC Dl:1\ 1'10:" NZEN 

Dit· ~Iitclie,l-ht'itr:ie('. sowohl der Einzel· \\'ie aw:h eier Kollektivmit
glit·ller. mi',,~t'n ,lurch .ien ZV (·iner jelkn Sektion zent,.t;lIisitrt wer,kn, Dtn 
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örtlichen Oller lkzirkskomitecs Jarf nicht crbubt w'erJen. über die: Juf delll 
Wege der Kas'sierung'der Mitgliedsbeiträge erhaltenen SUlllmen zu verfü,1!{'Jl 
oder dieselben ohne Kontrolle zu verausgaben. 

Ohne die ZentralisieruJlg der Einkiinfte aus den Mitgliedsbeiträgen i~t 
es unmö~lich. eine Kontrolle iiber Jen Stand der ~1itglicd(;( zu führen lind 
die Mö~lichkeit('1l der Org.lOisation festzustellen. . 

Die Her,lIl\l:.IJ,e von Mitgli<.:dsbiichern und ·moltken .\fi Orts· und lk
zirkskomitees d.lrf nur dann vorgenommen werden, wenn die It:tztt'rell die 
früher erh.dtenen M itgliedsbiicher und -marken abgerechnet hahen. 

Es ist notwendig ,llr;luf zu dringen, ,bB die'Orts- und Bezirkskomittcs 
~i(h mehr lind mehr an die regelmä!.\ige Bez.lhlung des [)(";iteilten I\hteri.lls 

. ~cw(ihnen. Auf diese Weise werden die ZK der Sektionen imstande ~cin, 

ihre Budgets gen.lu auszuarbeiten. tl.1 ihre Einkünfte auch mehr oder wcniger 
regelrn:ißig sein ",erden. . . .. . 

Die Mtthodc des Direkti\'buJgcts muß ebtnf:llls, b{'sondcr~ tn bezug 
auf die K.lSSierung der Mitgliedsbeitriigt. angewandt werden. So wie die 
Exekutive der !RH an alle ihre Sektionen Direktivbudgets \'ers('ndet. muß 
.weh das ZK' jeder Sektion auf Grundlage; des Direktivbudgets dl'r Ext:ku· 
ti\'e ller IHH Dir('kti\~udgets für die Bezirkskomitees ausarbeiten, die ihrer- . 
,eil> d.\s Bu,l.c<.·t t'i'lr die Orts·' und Bezirkskomitees un-d Gruppen ;IU$· 

.Hk·iten. 
Im Direktid)llllce! Süll nicht nur die bhl der zu crf.lsscndcn Mit.cliedc.:f 

fest,~l'stt7.t wenkll. 'sonJern auch der Prozentsatz der zu bssicrcndef\ :-'1it· 
.t:liedsbeiträge, Die ZK rniissen periodiKh die Erfiillung der geslcllten Au(
g.lben kontrollit'fen lind im Falle riirkständigcr Einn.l!lrncn entsprcch<"nd(' 
l\b!.\nahmen trdTen . 

Die Sektionen miissen sieh dt'r g.lIlZcn \Vichtigkeit dN in diese:m Rund 
schreiben ausgesprochenen Fragen bewußt werd<,·n. Dassdbe 5011 zum Ge~cn. 
st.lnde alJs<:itiger Diskussionen ailer ürg.lne der Sc·ktion werden. lind die 
;\(ethod(,I1, di<.· il1 \'erschiedent'n L:indt:rn anAcwandt wcrJen, sollen mit den 
Prin:.:ipien di('ws HUI1,lschreihens \'<"r~lichen lind, \\'('I1n es dess('[l bl·,l.trl. 
\'erhc~~('rt \\'('fdtn. 

. Alle S<.'ktiullcll kidr.:n im Zusammenhang mit der Verst:irkung dr.:r Re· 
prl'Ss.llicn 0111 grut.lt-n tin;illziellen Schwierigkeiten; ~ie mi·lssr.:n d.lher ver· 

. ~teh('n. ,bU dic\t' tin;Hlziellcn Schwierigkeiten oft ein Fehler ,kor i\!assell' 
.lrbeil. ein<.' \/I)fegelllüt3igl' Kassicrung dc:r i\fitgliedshcitr;ige zugrunde liegt 
IIn<l {'S daher not \\'endig ist, alle im Ikrei(he der Mi.igliehkt·it liegrnJen 
M.1ßnahtn~·n ZII trdlen. um diese l\-Gngcl zu besciti~en und Jlle in dt:r gegen· 
w:ütigen P<.·riü,k \'llf 1I1lscrm Organis.itionen stt'hcnden AlIfgJlx-n erfüllen 
zu könntn. 



XII., Gegner der IRH 
1, Einleitung 

1).1.0; folgelldl' l)uk!lI11l'L)l ,\liS ,lem J,IIIfl' 1')2,j zl'i,L:t, ,I.IL\ di" bd:utll,l' 
der IIU I ,dk~ \Tr,ucht h,lt, IUll die \It:rkt:itigl'n' rl'vlilutlull:irl'J\ G,'fJn,L:l'IH:1l 
In ,Im bpitali"tio;chl'1l Lin,lern dell\ Kerkcr zu c:ntreil.\en .• \ber c:, z~i.l!t w· 
,dc:idl cinl'l1 :'l.lngt! ,In politixher Kl.lrhtit. f)ie~es Dokullll.:llt erweckt dl'n 
:\n,\lhejn der CIl'ieh\telluJ\,l; der rl'\'olutioll:ircn 1'0litgcfJngelll'n in dm k.l· 
piulisti,\chen Lin,krn mit den konter[(:\'olution:irl'n Verbrechern in dl:r So\\,· 
jetunion, Für eine r<.:\"oll!tion:ir<.: KI.ls'>Cllürg,lllis.ltion, wie: Jie !RH es ist, ist 
es unmöglich, .\lIch nur dCIl Anschein Zll crwccken, lbLl ~ic bereit ~i, sich 
.weh fiir dic konterrc\'olutioll:iren politi,\dlC'O Gd,lIlgc:nen in der UliSSR ein, 
ZlIsetzei1. Die IIUI, die ,Lls re\'olutiolüre Kl.lssenorgani.s.ltion für Jic IJc. 
frl'iung der politischen Gef.lngenen in den bpitJlistischen LinJem kämpft, 
i,t \'o}lbt:indig eilll'('[St.lnllcn mit den ~!.Ißn;JlInerr der Dikt,ltur de~ Prol<:· 
t.lri,Lts ,l!cgm dic KonterrcvolutiOlüre und Si.'häJlillge Zlllll &hutzc dcr Er· 
ruugl'mdl.liten ller gl'\'olution. Der Hinweis Jui die Ikrcitsdl.lft, Jie SÜll" 

jl'tregierullg zur /.u<;timrnung zum '\,ust,lu,eh zu n:r.ln!;tssen, W.lf umso Illeln 
ein l'elLl(.'r als ,Ii(.' Sowjl'lrcgi(:ruilg. VOIll crstm T,I.l!C ihres lkstc};l'lh .In 
,~r,lIllkitzlil'h bcreit \I'M, 1'01 i t,l!d,lIlg<':lll' au~wt.l\ls('hen lind die, :llll'il pr.lk· 
ti~riL 1)(.'l\'i(.', (z, 1\ .• \us(.lusriL ,kr 1IIlg.lri'>t'hl'11 l'olitgef.IIl.~('Ill'1l ,11I~ ,~(:r /.l·it 
,kr lCitcrl·giccllll.l!). 

Im l..lllft- Jcr folgl'lHkll Eilt \\id.lun,l! dl'r KI:irun,L:, dic ,ltl' IIlt :rll.LlIl)· 
1I.lk'll K()llf<:rl'I\~,l'Il IIlld SitZIIIl,l!l'lI hr.ll'h"·Il, wurdl'n dil'\c ill ,\er .\n!'.In,!.!" 

J.l'it ,k'r IIUI ol"tl'hl'ndl'll Unld.Lrllt'itm \'lillig iibcrwlllldc'n, 

2. Offener Brief der Exekulive der IRH .an die 
11. Internationale (1924) 

\Vir \\'~'Il-1l'n uns mit llie\l'll1 ot11.'1l"1l Uridc ,ln dil' 11. Illt..:rrution,dc 
unJ .ln Jjc ihr .11l!.!cschlossellcll ~ozj.dJ<:mokr.ltjschc:n P.lrtcjl'1l in Jl:r Ueoc:[, 
Zl"lI,~llng, d.LI) ,lie"Arbeiterm.lss(.'!1 es nicht zlll.ls~rl \\'crl!trl, d,Iß ,kr !lrid 
unllt'.Lntwortl't bk·ibt. Die :\rbcitcrkl.lssc' mull ofiiziellen :\ufschluLl NhJltell 
i't!'K:r c1.I' V l'fh.Lit,'n der 11. 1 ntern.ltiorl.Lie grgc:ni'tbl'r Jc:n pnz konkrl'tl't! 
VlH,clLl:ig('n Un'l'rer Or,i.:.wis,Ltillll. die d.lhin ,L:l'hen, 8.1$ 1.00; VOll zl·hnt,llhcn· 
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Jen in deli biir,l!erllchell Cl'f.ingnisscil SclUll,llhll-n,lci1 ;\rbell(·III. K.illll'fllil 
gegen d~\s il1lpl'ri.Lii~ti$lhl' System, 7.11 erleichtern. . 

\X'.IS h.lt uns zu dil''ier ,\ktion \'cr,HlI.Ißt? Die Presse und die iiihrendl'n 
Org,lnc der 11. lnt,'rrution~de urld die ihr angcSlhlossenell sozi,Li ,klllOlr,Lt i , 
sehen P.lrt,·i('n flihrm w:ihrcnJ Jer lelzten Zeit mit bl'sllLhlnt'l 
~ürtn:ilkigkeit c'ine Prop.lg,\nl!.l für Jen sogenannten "dcl11oKr.ltislhl'll 1'.1· 
Ziti~lllS", der luch ihren Erkliirungen Jen Bürgelkrieg beenden lllhi dU\ 
Ausbrudl neuer internatioll:L1er Kriege unmöglich nl.\chen wird. 

Unsere ()rg.lni~.ltioll. die :lllf einer revolution:iren Kl.lssen,Phttl,Htll 
stcht. h.lt ~ieh nil'Ill,Li\ l'et:illscht über dil' wirklilhe 13eJcutull,L: .In g.ltlZl·n 
.. p.uilisti'tltlll K,lIl1p.lgllc", die Iwrufell i~t, dil' RJllb· Urlt! Cl'II'.Lltpolitik ,In 
Iml'(.'ri,Liisll111~ gC',~t:rl ,Iil' Arlx·iterl..l.lssl' unJ Jie koloni.llell sowil' die im 
Kriege böiegtC:ll \'ülhr zu \·ersdLlcicrn. 

Die Ercigni\Sl' dtr letztcn Mon;lte h.lben d.l'i \\fesen dt·.'i S();':"Il.111l1~C:1l 
P.lZilislllus wr C~l'niige l'lltl.Hvt. Es geniigt, ,HIt" die Verskl.l\'Llllg I),ul'i, h: 
I.lnd,> ~uf Gruntl dt;'i D.lwes·!'IJl1es, Jen Angrilf Jes Il11ptri,di '1l111'i .1Id 

Chin,l, Klein.lsim IlIhl :\frib, llie Vorbereitung des Völkt:rbunde> w ein(1 
splteren Kricgsilltl'rvcntion gegen die Sowjctunion hinzuweisen. Ebellso luf 
die unaufhtirlichel1 ~Ltsscnvetfolgungen lind Gewalttaten ,gegen llic Arbei· 
ter, gegen Kommunisten unli Revolutioniire in Jen Kolonien sowie llif die 
Ablehnung der Amnestie durch die Bourgeoisie unJ ,Jurch die 11 Int-:-r· 
nationJle. 

Der "P:Lziti,mus" lInJ seine: Verteidigerin. Jie 11. lrlternationale. schwei. 
~en, \\'enn VOll der I\uspliinderurlg der Völker oder' von def Untt'rdriickuog 
der Arbeiter die Rede bt, aoer sie mischen sich sofort ein ZUt:IHlsten der 
Konterrevolution', wenn diese eint°i. Aufstand 'gegen die Sow'jetunion 7,11 

org~\nisierell verslIcht, wi:: es hei der jämmerlichen Uandilen·AktiLlIl i:1 Gl" 
')fgien der Fall \I,H, 

Imm~'r I.lu;er lind dringender cr~:hallt ;llIS Jllell Lindcrn die Fordcrllllc 
luch Frl'ilassllll~ ,kr rt'volutioniiren Arbeiter ,ws Jct\ Gd:ingnis.;cn, ,\b~:r 
~ic' tindl·t keine LJnter~tiitZllng bei Jer 11. Intcrnatiorulc lind Jm iln' ;In· 
gc-schlos,enell P,lrtc:il'll, ,\IIl' P.lfleien der 11. lntcrnation,de h.lb<:n ZlIIl1 Ob· 
jekt ihrer "p,lzilj<;tisdlen" Sor;:en die Gruppe der Menschewiki, Sozi:drcvo.~ .. 
Jution:ice und ,\n,lrchi~t"n gewählt, die in der Sowjetunion wegen Vorberei.'·, 
tllng kOlltcrre\'olutiun:ircr Putsche verh.lftct sinJ. Allell Tat"lchen zum 
Trotz, die oc:~t:itigcl\, d.d.\ die Gl'f.ln~enen in den Str.lfan.\ulten Jcr Sowjet. 
union unter nl.l"inul gümtigcn lkJingungen kben, ,L!ibl llic II. lntcrnatio· 
n.lle ihre K.lInp.l~nen gegen die Sowjetunion nkht auf, sonJern stellt ~i~' 
JcnForJcrungcn des Prolet:uiats luch Fteil.uslIng der GeLlIlfclIen nucden 
hiügerlichen C;t:f:in,l!nis~en entgegeno 

Ist Jies<: Eins~'itigkeit zufällig oder Meht Jie 11. Intcrnalion,lIe auf d\:r 
Pbtt(orm <In Unl~'r~t~'tt;llInJ.: Jer Konterre\'olution:ire in der S'l\\jl'tuniol\( 

235 



!)i~' I'.lfttit:n .In 11. Inlcrn.lllon.lIe hl'lttligm ,ich illlWisc!Jcll .lr1 Jell Re· 
,t.:Il':un.t:lf1 t 1I11.l.:cr :)I.IJ1l'1l dc\ bürgcrl,rhl'll Europls oJe~ ulltt:r,tlilzen t:inc 
Rt'ih~' l'Oil IÜ·.I:ierllfl~('n ulld h:illl'I1 .1I1f ,Iic~e \\leise \ icl tun hinllt'll flir die 
FreiI.1\\IH1.1.' ,ler Illh.lflitrten JlI~ ,km hlirgerlirht·n Ge[;in;::n,), Dieser Um· 
\I.lnd \'('r.IIII.II.\1 1I1l~, mit lImt:rC:Il \'or,chl:igell 'lulLUtrt·tcn. 

I) Dil' IIU I IIlld ,lie I!. Intcrll.ltioll.dC' iiherne"ml'n auf (;rllfld \urheri
.t.:l'r \'crt'i'·,b.,rul1.t.:<:ll die PfliriH. ",IS 1.0) dcr Opfer ,Ic-s Illir,l'(·rkri:·gl's zu 
crki,'!Jlcrll lI'W.: 

. 1) Dil' 11\1 I wir,1 .lItt, tun. UI11 ,Iic: H'_'gic:rung der SOI\jt'!uniun ZlI I'l" 
['\I".ls,('n, ,!ll' in ihrelll Slr.ILlIlsl.lllm h<:tindli(hen Personen. die kein(' ~fitlcl 
."hc:utl'1l 1111,1 ITf.\lItl,t(·n d('r Arbt'il<:r 1111,1 IIJuernbc\'iilk('rlillg ,die r('\·olutio· 
Il:irm Ei fllll.~t:n~, ".1 (tell zu t'lltreil.lcll, ~('g(,11 ,!ie io den Cef:ingni~s,:n der 
hiir.lit'flltIH'i1 SI.I.II(·O ~dllll.ll"t('r"kll Cd.lllgellt/\ ,le~ Kapit.tls. die we,l;c:n 
,Il'~ K.lIl1l'rt·, f,:e,t.:tll d.l~ k'l\)jl.di~ti"hc H.e.t.:ime in dic:,en I.:indt'fn \'('rurteilt 
wurden, .11lSWI.llIsc!lel1. 

h) C; k-1(llzcit i,t.: I'('rpr! i, hlen >idl ,I,e I I. I nlcrn.1t ion,lIc ulld ci ie i 'Ir .11\. 

;..:ncltlO\>t'lll'11 1'.lrll·ic:n. ihrt·n Eil1t1ul.: ,llIf dil' bi'tr.t.:erlitllc:n Ikgierull.t.:(·11 ihr<::
Lilldcr .luszul·lben, um sie zu 1'('[.II11.IS~l'll, für die politischen Get'.lngl·fil'i1 
die Cl'1:ill,t;i1i~tore zu i.itTncn, ,Iil' rel'ulutillIür(,1l K;ill1pfer im Au'L!u>·.1t .::.e
. t.:c:n die Kon:l'frel'ululion:irt ,lU'; ,lt-n Slr.II,IIl~l.dlell der So\\jelulli<ln. l\I be
frcien. 

2) ErkLir< \Il" die I!. Intern.lIion.tle mit dit"l:1ll VOf.\rldJt! cil1\,('r,t.inden, 
Sll >(hl:igl die lRI-! der I!. Intertl.lliun.tle I'or zur Vorbereitung ,k~ Ccf.1n, 
~encn;\lIst.lll:;<:~,es ~irh gt,t.:<:rL\eilit:c: Int'orm.ltiOllen iibc:r dil' Li.!.:e d<:r Upl'cr 
des gegenw:irligel1 Lllir.t.:erkrit:ges in der .t.:.II1ZCIl \\felt mitwttilt:l1. ,\uf (;nllhl 

dt:s }.;('$.II11(en ,\!.ttcri.tls wirJ es 'l11iiglich seill, ein ul1\'oreing<:n0!l1111l'ne~ 

lIil,1 zu b<:klll1lm<:n, d.l~ zeit.:en klil1l1le. welcheJl \,\'nt .dle Fr.lt.:CIl un·j 
d<:m.',l:o.t.:is,:htn '\lI.,f.il k dn '11. IIH<:rn.llllll1.dl· h.lbel1. . 

nil' J;.I',.J.'lili,'l' ,I," 11I1,·n:,III,,".:!,·': 

J?"lt'll Ilil je (IIUI ) 

3. Resolution des Präsidiums vorn 9. Närz 1928 zur 
Frilge des Nalteotti-Fonds 

Der ('[(ol,t.:reirhe Kunpf dcr IR}I ,L:ct:l'n die Kl.lSStOj 11.\t iz, W·,t.:en den 
\\t'ifkn Terror IInJ F.I:;<:hisll1l1s und illf(' grußzügige Hilfstäti,L!hit flie di<: 
0p(er h.lI in den IUzten 1.1hrtn 1I11il1cr hrtitere Krci\e dtr \X'crkt:iti1!ci) Olne 
linterSlhied ,kr P.lrtt'1 J11~bili~icrl. Trotz der :;rhufen CCL:('nJ11.1LIll.lll1TIt·J1 .kr 
.~ozi.Jldemukr.\li~hcn P.lrtc:ien in dell <:ill2e!ncl1 Lil1,ln~ h.lben ,ich ;I-lrl! 
\ozi.tldemokr.lll,che Arheiter illlll1l'r z.lhlrl'idlcr .1ii dit'o;t'J11 K.'il1l'f(' 1:[1,1 
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Hilf~werk h<-teiligt lind nidl! unbeJeutende Teile dcrsc:lbell ~ith ,J-:r IRH 
~11s Mitglic:dcr .Ingc~hlossen. 

Die 11. Internationale. deren P.lrteien· und ·lx·deutend,te MitglieJer 
gleichzeitig Mit.~liedcr bürgerlicher Regierungen in \'crs.:hie<1cflt·n Ländern 
sinJ oder W.lfen. oder die biirgerlichen Regierungen unterstützen. unI! 
Jie in eirrlelnt'n L:indt'fn. wie zulelzt in England. die .\Ikinige Regicrun,l.!\' 
mJcht ausübten. I~I J11it\'crJnt\\'ortlich für das \VütCIl .In KIJ~~t·lllllStil. Jes 
weißcn Termrs ulld ,les F3~chismus. Die Vcr.lIltwortling ullJ illlt~chlll,1 def 
11. Intern,llioll.llt: ,In ,!t'm \Vüten der Kbsseniu~tiz, des \\c:ilkn Tl'rror, \ls ...... 

kommt nicht nur zorn Ausdruck in dl'r Unterstiitzung dtr Unterdrikkung,. 
1l\.Ißnalunen Jer l'it;en~'n Rl·gicwngen. Durch ihre J>;l~si\,jt:it ,l-!('gcnübcr deli 
Tcrrorcrschcil111llgel) in JnJcrcn I.:indcrn und Jic praktisdle Unterstiit:llIng 
der ZlIsJnlfllen.trheit ihr('r Regicrung mit den Rt.gic:rungcn dt:r 'I\'rrorl:inder 
mach: sit· sidl mit,dlUldit: .In Jem \X'ütcn dc.~ wdlJcn TC'rrors in jenen 
Lindern. 

Der ill1ll1l'r 1l1eltr erw.llhen.!t· \Ville brt'itestcr, JllCh suzi.d,!clllokrJti.\(!Itr 
Arheitcrll1.\.o;~clI .. I.!l·,t.:cn die Rt'aktioll, K1.1ss('nju~tiz, F,I\lhi"nu\. weißen 
Terror zu bmpic:n unJ Jit' imlllcr 1(·benJi.t.:er \\'crdcl1,lc Solid.tril:il mit d<:tl 
Opfern muU ;luch immer ,~rößcfl' Tcilt- dtT snzial,lcrnnkr.lti>t hcn Arheiltr 
in olTenc!l \'\'i,ltrspruch zu dit'~er Politik ihrer I'.trtci brin,t.:tll . 

Zur be>'t:rt:I1 ilf.lskierung ihra Politik lind um dil',er (;t:f.lhr in dtll 
eigenen Mit,l(liederreihcn vorzubeug('n. Sl)wic die große Einheit~frontbC'wc· 
~ung der intcrllJtion.1lcn Arlx'iterkbssc zum wirklichen Kampf p,q,cn F.I· 
S(hismll~. weißen Tt'rror und bürgerliche Klassenjustiz. wie .~ie sich in dl'r 
IRH immer stärker .Inbahnt. :1lI verhindern, lut die 11. Interrl.ltiomlc dcn 
1'>bttc()ui·FtJll,fs in~ Lehen ~ertde(l. 

Unter ,Icr I'hr.lw .. ./,.,. llilj .. l<,iJf/lj/.~ pr ,Ii( ,/lrlJ,·jl(/'b(,II('.~."IJ.~ in ,Im 
L·;IJ.I:m "/",,. IJC'I//oIr.llic>" \'er~\I(ht hier die 11. Intcrn;llinn.l!e ,li" EllIpörung 
der brc:·tcll ;\1.1~~ell .1IIfwf.IIl,gCIl. sie \'on ihrt'tll Kampfe gt'~C:1l dil' biirgerli, 
,he K1.1s~cnjll.stil, "edleIl '!'trflJr IIlld F,hrhi~ll1ll' .Ibwknkm \111,1 ~il' t!lcilh, 
zcitig für ihrL' l'.trlclllllert·>,en UI1,1 ihrt'll scll.lll1l11St·1l K.unpf }!I:}.!CIl die So\\,· 
jl'~unilll1 zu millhr.luchell. 

Die kUflt' I'I:1xi, Jt:, :-'bttt'ottifonds zeigt dit, mit' .tlln Delllli1hkcII. 
\X':ihrt'nd t'r' ill ,len 2 J:thr<:n ~eincs Lle'itl'hens .tlle~ unterl.""·!l h.1t um t·irle[l 
wirklicheIl K.lI11pf gegen FJslhi·iflltlS. biirgerlidlt· KI.I~s('nJu'tlz 11m'. zu 
iiihr(11, h.1t cl' nicht:. llfl\'t'r~\l(ht g<:!,ISSU1, die im Intc:(c~~<: der .'\r(,t:t('r IIId 
l\.Iuern lit·.t.:t·ll,k .'lJIljelrus~i)(he Ht(ht~predllln};! w diskrnlitic(t·n. 

. St!lOfi .11" ,k'l11 bisll!:r GC~.lgtt:1l <:r.L:ibt Siell, d.ll.\ ,kr ilLllt(:f)tliloll,1 hUI( 
,kn Intl're.,;o;tn. der I'rolc!.\rilidH:n KLIS~(" 5Ont!t:rn ('inc dtn t-ri~tll l[\tt'N.·.~~tll 
der 1I. Illtt'fIl.IIIOIl.lIc lind ihrer P.lrll'it·n dienende lind ihr ullt~Tt:l'lHdntlt' 
()rg.ll1i,.lt 11111 i, I 
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Der' .\Lltleottifond ~:rllt "~ich In Wlrklililk..:it nidlt zur Aufg.lbe. die 
LJrH('T~(litwn,~ ,k'r Opfer des F,l'>t'hismus und die Or,l:.lnisicrung einer groH
tÜg-ig<'ll ;\!.l\senk,unp,lgnc gegcn den 1'.ls(hi~mIS, \\"cißl'Il Terror und ~Ii(· 

bürgerliche Kl.lssenjusti~, wndern a I'CI'Jl/c!J1 li/tier Vor.rpiegellll/g JieJt',. 
. ·IIi/X.:!J('// dit', G'ro.rdh'l/ der A,.beit",. :;;/i,. Fill.Jllzil.'l'IIlIg ,I,,,. OI',~.lIIiJ.ltioIlI!U 

.I", 1/. Il1ft'rnd' iOIl,tI I! 'ZI/ lIIi/3br;/IIr!'('I/, D.lS ergibt sich Hu- lind dt'lltl ich 
,IUS d':n SL1tutel1 ,ks ;\fatt(:ottifon.l~. di~' bcstill~llen, daLI ein T('il d('r Ei~. 
n,tllJnen dtll ~ozi~listis('hen ()r,~.lni~;\tiorll'n zuiliefk11 wll. 

Pr,lkti)(h lw,kutet dies. d.tI.I .\lIS ,kn Grus(\i('n der ,\rbtit('r im rutin· 
n.lkn lL1ll1jltP die sozi.dd('mokr,1ti~(htn J>.lrtl·ior,~.lIlis,ltionl'n fin~nzitrt \\'er· 
dcn,solle:n, Im interlutioll.den }'f.Iß)[.lbc solle:n :tbcr Jiese Gc:lder d.lw Vtr· 
wendlln,g linde:n, .. die: Arbeiterbl'\\'egllng in den LänJern ohne Dc:mokr'atie", 
in Jer Spr.l('he ,k-r Sozilld(111okr.lten Jer I I. Intwution.lle htiLlt dil's, d'ie 
!l1e[\$che\\·i!>tis<.:hen Org.lni:.:1tione:n in Sowjet.RußlanJ lind ihre konterre\'o
lutioniiren Umtriebe ge,L:cn drn fl,,_,i~,'hcn Arheiter -- lInJ B.lu(·rns!.llt, ;:1I 

lin.IDzierl'n. 

. Kein \X'erktitiger, Jtr l:hrlich gewillt i)(, Jen K.ll11pf g~'gcn F;I>Chis.:Tllb, 
hürgerliche Kl.lssenjustiz lind \\,'eiße:n Terror zu U:lterstützen ulll.l den Opfern 
zu helfen. k.tnn unJ d.lff mit einer ,kr.lIig<':1l "Hilfsorg.1ni~.lIiol1" (·t\\'.\S w 
tun h,lbcn. 

, Überall durt, \1'0 Jer .".I.ltteo(ti(onds \'trsucht. durd] Jic: Ce\\'trk><:llaften 
und an,kre ;\!:lssenorg.lnis.ltion(:n ,k-s Prok·tJriHS Jie AIbeitersdl.lft für $<;ine 
Zwecke c:inzuf.l!lgen. ist es desh,llb Aufgabe aller \\'erkt:itigCll unter Jer 
Fülirung der !RH J.lS \\,;lIlre \Vesell ,Jie:sef Or,l;:tnis.ltion Jufwzt'igen unJ 
je:de Form d<':f Untersti'ttzung Jl'S ;\!.lttcottifollds Jurch diese Org.lnisatiö. 
nm zu \'('(hindern. 

Gkichzeitig muß durch verst:irkte Popul.lfisierung {!er Ziele und ,\uf·· 
g.lbt11 der ,!RH \lnd ihrt'r bishori,L:el1 Hilf,liitigh'it dCIl breitesten Arbei· 
(CfIlllSSen geZt'igt werden, tI.lI) (·inzi,t: \lnd allein die iiberparteilichen Massen· 
mg.lnis~tioncn der !RH, die im Interesse der ",crkt:itigcn ~I;\ssen liegende 
'Litigkeit .Hlt' d<':1l1 Gdliete der intt'fIl.ltion.de:n Solidarit:it und des Kampfes 
,~("~l'n die intt"rn~tionale: Rt'.ü;tion, ,et'gtl1 dje biir,L:t'dil'lle Kl3ssenjmt'iz, ,ge· 
gen \\'t'ilkn Termr und F,I~'hismus die Au(i;.lbt·n crfülkn. 

St:it ~ J.lhre:n hat Jie 11tH unter ,ler Kontredie ,\er il1tern.ltionJkn Ar· 
b<:i(eröiT~ntlid](:it d<.:n Opfern ,I es F.lschisll1us, des weißen Terrors und dcr 
Kl.lssenjustiz geholfen. Die IRH h,lt ,bs Vertrauen des kiimpfenden Pro· 
It'lui.lts und ist das Instrument der intcrn;ltionllen prolet.lrisrhen SoliJa· 
rit;i1, D<:r Versuch Jer II. Internationlle, durch ein nClles ~bnö"cr, diesem 
\'\ferk entgegenzuarbeiten, bnn nur \'on den \X'erkt;itigen :llk-r Lindrr 
durch MJssenbeitritte Zur !RH be.lnt\\'ortet wt·rden .. 

r-. 

J, 
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4. An die 5sterreichischen Arbeilt:-r und Bauern 

(Aufruf des EK der IRH1931 anläßlich des Kon: 
gresses der 11. Internationale zu' Wien) 

v '. ( 

In '\,'"it[j l.l~t im Juli Jer KOlIgf"ß du ll. Jlllcm;JJi()I/;/!" • 
\X'.is bedeutet die!>er Kongreß für'Jie internationale Arbeiterschaft? . 

1. Er ;'t der Kongrcß, der die sozialLIschistischc Politik der Unter· 
~:ützllng lind Tolcricrunb der faschistischen Regierungen in allen Ländern 
b(·~täti~t. . 

2, Er i)t der Kongrell dt'r Mit.lrbeit . ;Ül der weitNen F.ISf.his.ierung 
,ler k~lp;:,di~ris(h('ll Rc,t:ierungen und der \'\fegbereitung zur (aschistiS<h(l1 
Dikwur. " 

\ Er i.'l ,kr Kongrdl ,It'r Erfiillllng der Friedcns"ertr:ise \'011 VcrsJillc, 
und S,lint·(~trrn.lin, J('r Dur(hfiihrung des Young-Pl.lnc.~ auf Knltcn dt'r 
\\'crkt:itit:(,11 :--b~s('n) der Politik dt'r Notyerordnl.lOgen. ~l.lssenb('llstung, 

,les Lohn rlubö und Jer /\usn.lhmegesetze. : 

.'i, Er ist ,kr Kongr(·ß Jer Vorbereitung des lnten ~'n~ionskriegL~ ,I.,'t'gc:r.l 
,Iie SL:. 

Die k.lpi:.llistische \,\'irtsdl.lft betindct: sich in einer furchtbaren Kri't. 
In .dlen L:indtrn d.lsselbe grauenhafte Bild der schrecklichen V~'relcndlll1g 
der breiten }'Lmen, der ~lassenlrbcitslosigkeit. Jer Kurzarbeit, des AbbJus 
der Suzial\'el'Sich<.·rtln~tn lind dncs btutigcn TcrroCfCgiJlws g<:gcn dici [(-\'olu· 
rionüre Arbeiter lind ll.lu<:wbewegung. 

Die wzi.lldt'mokr.lti~dJ(.'n Fiihr<:r haben die Verteidigung (kr bpilali
~bi~',hcn Klas5<:nherrs<;'haft g:.g<:nüber dem n:\'olutioniircn Aflsturm der ~bs· 
M:n übernommen. Mit jhrer Zustixrunung zur Massenbclastung, zum all,ge-
1l1cinen Lohnabb~u, zu Jen Notverordnungen, . als {filS ,,kk'inere Udx-l", 
stärken sie .lie l\fJehtpositioncn der Bour.gc:oisie; helfen sie aktiv mit,den 
Faschisi<:nlOgsprozeß w besdlleunigon' tmJ Jen bJutigeo Terror geh>e1\ die. 
rl"'l'0Iulion;in:'n Arheiter UI14J ihre Organisa.tionen aufwrichten. ' . . 

J IJ DI'/I/J(J.!.III.1 ist es Jie sozi~lfilschistischeführcrschaft,die die Aus- . 
Irung<:rung,politik ,kr Brüning·Rcgierungaktiv unterstützt. Die SOzi3ldcmo· 

. kr.lli!>(!·.en ;\tini!>tcr lind Polizcipräsidcnt<.'Il sind <.'S, die ·init unerhörtem Ter· 
ror, .. mit Cummikniippcln und härteren WalTen" alle Demonstrationen der 
Arbeit('r niederknüppdn. Lx·i jc:Je! Gelcgrohcit \'on Jen &hußwafft'll Ge· 
brauch 111.1(11<'11 b.ssen, Jie Presse der H:\'olutionärcn Organisationen \'t'f(ol· 

. gen lInJ ,lie r('\,oltrt iOnlf(11 M.lSsmorganisationen \'crbkt('Il, . 

Arooitt,J. denkt Jar.Ul! D"r SozialJemokrat ZÖfSi"b(/ ließ 1 ~2\)lIIltC'r 
den Ikrlillcr ~L1iJcmon~tr..lnten ein fürchterlidlcs Ulutb~J unriclut1l. Set'(·· 
ring, dcr sozi;tldunokutischo Polizeiminister, hat' J;1S "Republikschutzgcsctz'\ .. , 
};:<:sch'lfkn, Erst dieser Tage \\'iC'<lt'[\-erbot er die Spartakiade Jer intcrTU' 
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tl\>11,dt11 rcvlllulIlln:(n:n Spurtler, St'/'<'I/lIX und ~l'inc 2.1 ~ulIJI,IL'mllkr.lt~:>cht'il 
l'olizcjpI:i~idt'nttn in Pn."ul3<:n ()rt:.lni~i(;rl:n ,\cn Str(;i~brt'(ht'r:>dllltzo JIC Po· 
!iZl:iülx.:rl:i11c lx:i Dcmonstr.ltiuncl1 ,kr hun~(;mdt'n I~rwcrbsIO$(:n und Ren, 
tcncmp(:ingt'r. "?,l (}()(J PuliZt'ii'lh<:rf:ille wlirden gt:?en d.ls rc\'olutionärt 
I'rok,tlri.lt im I.llirt 1').\0 allein in Prcu!.kn durrhgduhrt. 

/ (j() rt:\'olu't iun:lfl' A rlx'itl'r wurdl'n von Pol izei und bx'histt·n \'on I 'no 
I'IS jetzt "rIlInrdt'1, 'r.'i.~/i,h "i,'/3/ /!ri)c'il",./illll JlI .J,;JI SI;i./I,·JI f)~IIIJ(/;I,tJI"J. 
Zur seU)(:n Zeit Wll die S<J.ZilILlsdlistis(hen Polizeipräsidentcn hungerndt, 
Frwcrbslo:.e lind Slni,drentncr in ,dl<:l1 St:idtt:n Dt'lIt!>CJjbnds l1ied~,rknüppeln, 
,:Ik Dell1ol1~r.lti()nen ,I<:r re\'oilitiorüren Arbeiter \'erbiett'n.gest"ltten sie 
.!t:i! f.\'>(hi~tislhl'n ~lordb,ln,litt'n ihrt· /\u(nürscbe in ßreslau und Berlin, 
'o(ellen dic'>ellx'n unter ihren Polizl'i!>{'hlltz lIn,1 ~t'hen rücksidltslos gegen die 
('IIx:r Jie f.lschisti,ch('n proYObtiurK'n t'rnpörten Arbeiter \'or, 1000 prolctil ' 

ri,che PolitL!d,lnL!t:nt' Sthlll.lrhtc:n ,L!cgel1w;irtig in (Ien dt:utKhen Gefängnis, 
't:n. Gcgt:n '"tl,()I;O rt:\'oilltion:irc Arbeiter ,in,i Ankl.lgen erholx:n, 

111 Po/ .. II, II.di,'II, ill dt'IIIJ,Jl,JliloiIlJt'I'II, ilJ Filil/I.llld 111/,1 UilK'11'I/ hcrr50lht 
uli'cne f.l!>{'histischc Diktatur. i\!.lllios \\'crdl'n dic icvolutiol1:ircn Arbc.itcr 
1I 1111 Baucrn yeriol,L!t. terrorisiert un.d in d<:n Gc:f;ingnissen ,~efoltert, Dit: 
Führer der 11. Internationale h,lbm nicht nllf nichts gegen dic'en f.lschisti· 
'o('hcn Terror unternommC1l. !>Dndern im, Gehentei!. sie \'cr~:h:irfen ihrt'n 
K:unpf gegen die r('voilltion:iren Arbeiter dieser LindeL, ' ' 

Der tsdlt'choslovakische jlO/iZlIlilliJ/t'I' Meißl/er und seine sQzlaldemo, 
kr.ltl:,(hen Ministerkollcgen hetzen Gend,lrInc-rie lind ,Polizei J.uf strcikC1lde 
;\rlx:itt:r. In Itld~tin. DIIX lind K()~lIt wurde alii streikt'nde Land;lrN:itc:r 
L:l'scho~sen und 7 :\ rbeittr ,L!etöle(, 
. Dic englische ",'ll'/;eilt'l'l'l!xiC'l'llIIg" \Inter ,Ier Fiihrung i\{;lrDol,l:dds (ühr~ 
in InJ[('I} lind in den iibri,ccn cngli!>{'hen Kolonien t'in schauerlICh<:, .. Blut, 
rL'c:imenl. ' Sie Eil)t Dürftr lilld St:iJtc dt.:r revolution:lrcn A rlx:lter unJ 
I\~liern durch illl'(: im),cri,disti!>{'hcn Truppcn yt'rnirht<:ll. 1 H~N E(1l!1ordC1t,. 
,,)~(i VerwlIndt,tt:, 71'1~ \'tTh,l!t('le Arht'itt'r llihl B,luern si)l<1 dit: Schrtx.kt'!l\' 
I,ddt'n ,!e, \\'eißm TNror~ ,Ier t'nL!liS<.·llt'n .. t\r1}(:il~rrl·gierlln.c" in In,lil'n im 
l'r,tt'n Vit'rt(:lj,l!m' I'),> I. 20 Ili:lridlt\lI\Ct'1l rt'\'ollitilll1ärtT Fi'dHl'r \\'urd,'n 

1111 Jahrt' !')"O l'ollwgCJl. 
,M it dx'nMlil'hc:r \V'UI h,lust dt'r JI',III;,iiJi.r.-h,' 1/11 f"J'i.lliJIIIJIJ gcgcll ,Iic 

rc\'OluLion:irt'll Ik\\'egun,Ccl1 der Koloni,dsklav('n in Indo,Chin.l, M . .uokko 
lL'\\', D[t: fr,lnzö)isrh('n .. Sozi.llisten" sind ,Üt' Befürworter dil'!><:r S('hr('ckell~' 
Uten des f r,u1Zösi~( hl'1l IIllJlcri.d i,\lllUS, 

.'!/;<'I' ,lI/I'/. /)('i 1'111'1). ii,r/ar"i .. hi.ld'I' .'!rlNiler, treiben Jic!\<:nner, die 
St'ltZ, B,H1t'r lind /\dler u~\\', kt,jnt' ,Inder,:: Politik', !llr el'innert touch 110.:h 
.dle ,ln die blllligell r,l.\t' ill/ jllli 1,)::;0. an die K:illlpfc mit ,la llt'iJl/lI''';'' 
!)I SI, Lo/'w::.m unJ ~lI1dl'rell Orten, Ihr h .. \bt e~ auch nicht vCfb'CsS<:n, wic 
l'uch Jie suzi,lldt'l1lokr,lIis.:llen Fiillft'r bei l'lIrt'n Abl\'l'hr~:iIllJlil'n gt'gen Jt'tl 
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Vorrn;lr.sch dt'S Heim",<"!, ~schismu.s.JO Jen, Afln fielen und eurc It'/;I(// 

JI'}'ilUen der !3uur6cDisie ,Im/ie/all'''' " 
Dito soziilldcfIlokratischen Führer aus 'Jer ,II.'lnternation:t!c sind' Jir 

,IIIJgespl'orhl!lIJ//!II F,'illde der SOll'jelll/lioll unJ bet~iligcn sich aktiv ;\n der 
Vorlx:reitung dt· ... Illterl'eoriomkrie~,'s ,gegen die Arlx,'iter und U.luern dt:r 
SU, Den llell't'is d,l(ür erbr;lt'hte nicht nur der Prozeß in Musbu gegen die 
fIlellsth('l\'isti~dll'1l S-'h:idlin6e, ~undern erl~ringt ;luch tiiglidl {Lie sozialdclllO' 
krati,,'he I'n's,e .1I1n I.:im!cr durch ihre n:rlclimdcrisdlm I ktl,lrtikt:l, Sie 
w;\[en (ühren,1 in der P.lpst,Dumrinb"Zw~\ngsarbeitshetze gegen die SU. sie 
hat bei alleIl dit'SCll Anlässen g.lnz olT<:n ihre Feindschaft gegen die ,Sowj,'t, ' 
union t:C'lt'igt und damit ihre Zu~anlmenarlx:it .. mit lien imperialistischen 
Kriel,'Svorly:rt,jlern dokumentiert. 

~I it allm 1\1 it(cln zcrSt!da,gm die~e sozialfaschistischen Fiihrcr die pro, 
Itüri,\che Solidaritiit. den ('inhcitlichcn Willen dcr wcrkt:itigcll Massen zum 
K.unpfc ;.:e;.;:.:n Jie bpit.distis(htn UnterJrÜcker.' 

Sit, griindelell den ~Llttcottifonds.um damit dic Intcrr1.ltion,1Ic Solid.lri. 
I,'il.rfrofll Ja U"/t'1I /lilfe ZII .rprengm, Die von den Arbt'itern zur Unter· 
stützung der 0I'Cer des FJsthismus gesammelten Gc::Ider wurdt'n VOll ihnt'1l 
Ilach ihrt'm eigcllen Eingest:indnis zur Finanzierung der Sdlldlingsarheit 
,L!t',gm Jie So\\'jellinioll \'erwendet. 

Aus allen proletarischen Organisationen werfen sie Jie revoilltion:irell 
AIJbcitt'r hcr.llls und zerstören damit die rcvolution:irc:: Einheits( ront. 

Gegen alk- die~e terroristischen Maßrl.1hmen der sozialfas(histischen 
Führer müs,ell die werkt:itigen Massen einen unerbittlichen K;lrnpf [(ihren, ' 
Nur durch den engen ZU5;lrnrnenschluß zur internationalen Einhcit5Cront 
der proletarisdl('n Klass<:n~oliJarität wird· es möglidl sein. Jm Fasl'hismu,~ 

\lnd Sozialfa~dii~mus zu \'ernichten. 
/)i,' Hol,' /lilje J/t'},1 flihl'md'an der Spitze dieses Kampfes geK"1I d<,11 

1I','i/3"'1 '1""1''''', gl',I.!CI1 dit' Unterdrückung dl'r rtvolutioll:ir<:p. !.lewegllllgen 
,In Arbeitn lind 1I.11Iern in allen Uindcrn. flir die r('vollilioll:irt' Vl'rtei,Ji, 
,t:lll1g dn ~\I\\'jt'tlillillll 

Dil' Fllhrl'f ,kr I I. Intun,ltion.de /'(·,"i .. I(I/ ('\lch .t<:n ji,'ilrill Z"I' l\olt'IJ 

lIil!,· ... ~lIr \,rdil':.lfi'lhL'11 Solid,lfiliit'iarmee. welche 1I11ndcrtl.1IISclld(:1l 
\'l;n politi~( 11m Cil'f.lI1.L:cnt'1l und Ycrfolgtl'll. revoll:tion,jren Arbeilern lind 
1I.11lcrn lIlld ihrl'll t\ngell,<lfl,L!en mora !i ,o;ch l' lind rnatcridlc I Jilk t;ibt, 

Dil' ii~terr('i("i~('hen I\u\tromarxisten I'erbielel/ euch die Ht'iJl' IlJrh der 
SU, Die Führer, ,Iit, euch vor d('rn Hunt:CfgL'sl'<:llst dr:,~ lIobchclI'isf11u,~ 

woHntcll, h.lbell l'uch in die Annc des Faschi,mus ,i.:dlihrt und in Not lllhi 
Elc'n,1 ,~(":ürzt. 

()"I/t'/I,'i,),i,d,,, ,.1,I) .. ilt'l' /1".1 B.JI/t'J'/I, gl'I)1 i/.I/"I/ Jolfo/lij.li,· ,.III/li'mi, 
lliirl \lIcht IIciln ,\\li die P.lrlllt-n dieser S()zi,dfl~L'hi,tt'n!, Reiht ('udl 

('Ill in die I'rtlll! cln rCHllution:irt:1\ Kla\senbr;lpt't'S! l)/ltcr,ti\tzt ,!ie Rot<.' 
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Hilfe Oesterreichs in ihrem K.llllpfe gcgen Flsch US, Sozi,lIfaschislllus. 
und weißen T<:rrür. 

Tretet ein in die Reih<:n Jer praktischen 'proletarischen SoliJ.uitiltso:-
6.1nisation und :K'hließt die Front zum gemeinsamen KJ.mpfe für die Unter· 
~tülzung unJ Ikf reiung der proletarischen Politgcfangenen. der Sic1lCfung 
dcos Asrlrechts für Jie rC"volution;iren Flüchtlinge! 

K:[mpft mit Jer Roten Hilfe Oesterreidls gC'gen die imperi.llistis<:k
Kril',I.,~vorbereitung ! 

Org:lOisiert die re\'olurion;irc VerteiJigung der SU! 
Werktätige österreichs! Eure Antwort auf Jen Kongrcß der SOZi.l i. 

flschist<:n ist der MJ.ssen<:intritt zur Roten Hilfe österreichs! 
SchJITt als Rote Helfer pr.lktische in'ternationalc, revolutionäre Soli.b

r it:it ! 
Die Exekuti\'e der IRH 

Resolution des Präsidiums des EK der IRH vom 
9. November 1929 über die Schlör.Gruppe (Aus· 
zug) 

I) Die V(\ln ZV der RHD eingeschlJgene neue Linie, welche sich \'or 
.1Ilem in einer wirklich lebendigen Verknüpfung der konkreten RH'J\rbeit 
mit den aktuellen K:impfen der J\rbeiterkbsse und in einer ideologischen 
Vertic:fung des Lebens der MitglieJermassea ausdrückt, beseitigt di(: ein· 
seitigt· Hervorhebung des reinen Hilfsch.uakters der RHO uater dem alten 
Sc-krc't.lr.i.ü. O.IS P6sidiLtOl der Exekutive Jer RHO begrüßt Jiesen im In· 
teresse der deutschen RH.Dewegung liegenden Kurswedlsel auf JJ.s wärmste 
unJ ist der Ueber.leugllng, lbß <hmit eine entscheidende VorJ.ussetzung für 
eine neue Aufwärtsbcwcgung Jer de'utschen Druderorganisltion gegeb~ n ist. 

:2) Der ZV Jer RHO h:tt den Kampf gegen die Schlör.Gluppe, \\elchc 
versudlt hatte, der RHO immer mehr den CJlar.ü,ier einer reinen Wohltiitig. 
keitsorgaaisltioa 0!.1I geben, und wekhe sddicßlich nic-l1t d.wor zurück· 
sc]H<.'Cktc, Jen überp.1fteilichen Clllr.lkter Jer RHO zum Tummelplltz ihre~ 
Frlktion~';llnpfes gegell dito K[>D zu nuchen, mit Entschlossenheit und mit 
vollem Erfolg gdültrt, so lbß ernstere Sch:iden für die Organisation noch 
rechtzeitig vermieden werden konnten. DH Priisidiwn dt'r lRH billigt ,I.lIS· 

,Jlrl'lcklidl alle \'om ZV und vom Kongreß der RHO in ditoser lleziehun,J.: 
.L:cHoITcnen M.1ßnlhmcn uaJ gefaßten B<.Xhllissc und fordert den ZV .lUt'. 
sc·inen Kampf gegen alle weiteren dcrartigt'n, den Char.tkter der RHO ~c
f:ihrJendeo,)'.ersliche mit N .1chdruck f ort;cmNzen. 
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30. Nm'{'l11blC 

1 O. D{'~cmh<:r 
22. DClel11hl'c 

2'). Dt'umher 

I, )Jnuar 

12. Januar 

I\. )Jlluar 

21. )JIlllar 

22. JlIluJr 

2R. ).lIluJr 

2:>. Fehruar 

XIII. Chronikd~rJntwlri.klung der lRH 
1!l22 : :, 

">,-

Allf .Ier Vcr:l.'m~lung d~~ .,Gl'Scll>(h~fl aller 1l.:.,I';cli~. 
",ihn" wurde di",FfJgc:. der· Ort:Jlli~krun~ der IlUI 
aufgeworfen.: .:: : .. ' .' . 

Ik'iChluß dC'S'; IV: ~o/1J.:re~t'S ',k~ Ko/Oioll'rll. der Jit' 
Kommunistischen: Parteien ·ilU((or<lcrt. Iwi der Billlun!, 
Jer lRH·OrJ.:a/1js~tionel\ mitzuhelfen.,' 

) .' , 

Ersle' Sitzung des' 2"~~lralbiirosdtr IRI! .. 
.'. Das Zcntralbüro der lRH hC'Sl~riJ.:t·. die "Scalulen der 

!RH" und ruft ·.:dazu auf." ,Iie Neu;'ih~feier dazu' RU';": 

zunutu'tl, Miccc!, lum' Besten der Gefangenen des Kop,i" 
tals ~u sammeln ....... ;: ... : . :.'.,;,,', ....... , .. ,"', :' .. ' .'. ·""".·.i 

Erlaß' t1C'S Au[rufts:~',,'An ull~\()Ill,~;u~istischcn PJf;Cien' 
. unJ nahcstchcndcn prolclarischcn ürganisatioll(1\··. ~: 

.' '. I~m::,:/~;.;::·:;" '. ..' .•. 
Durchführung der' erslen Gddsammlung 'zum nesll'"'' d,r' 
Gdangcncn de-s Kllpilals. . . 
DJS Zcn·lf.llbürodcr·.·IRH beSchließr,' den TJg <In Pari';;'d 
Kommune : .. "':"" den} 8. Mär-l. - lum Ta}.: der' IH H 1U 
machc·n. . ' .. < ::,' .. '..... .,', "".". 
Erst~r·1RH;Aufruf in der' Pro~inz Wj.1rkll. "';'1 
[rwdcene . Y m~lI\mil;I;8·"dcsZcnrrnihi1ros. '''~r' 'I~I'/":. 
Tagc'lo{lrdnung:c" :.::.',., ,." . .' .. ...: '.,1." ,".: 
1. Information '\Jl'$ Zcnl~albtiios:' . "" 

'. :!. Inl(ltffialion dcrOrgi1tlis~tionen;:: ,_ 
.'1. Uchcr die Durchführung der internationalen lS. Mlri';: , 

Kampago\: der Hilfe {üc'die' Kiimp(cr der R('vulutjon:~} 
.1. Ud'cr die 'Entwicklung ·undWeilcrführungdl·r Hilfs;;!.:; 

:tr~'it in der UdSSR. '>;"'i"'·.,,; .'.'-{'.~,':.".:' ....•. ,.,,,, .. ~ 

. ~. Ul·bcr die Vcrlagstätigkck der lRH, '.; .' • 

Org.lnisicrung·dcr erSlen HUf~z~lic 'in \X'j,\(·k.i, . 

Aufruf dc'3 Zcntralhüros der IRII un allc: \VccJ..r!iligcl;: 

Ht'ginn der Palcn~clllflsacbdc; \X'jalka üht'rnimm~:di~·· 
PJll'n5(~a!.t ü~r die PI)lilgd~ngl'nl'n 'dreier kupirali\li: 
~her. (,cfangnrssc .. ' ,. ,', .. ,<~ • '., .' • .' . 

. " '.'':'~: ";;~ .. /'" !, .. ' >'.:"'.:,' ~~ '. : .... ~.~.)::. ~.j .• ;~ 

D.lS Z~tulhüro wirQ·in·.:i:in Ztnlralkom;'lcc IIrr jRU. :' . 
. lJmor/trnisi('rt. . , 

. i., 243 



: I. Juni 

~~. JUlIi 

.\();-3I..latlUM 

W. ~I J rz 

\. Juli 

S. Juli 

I\.-n. )uli 

1.1.-1(j.}uli 

1 ~. J "I i 

~'). ,\IJr1. 

(,. April 

7. April 

1;.---2.\. l-bi. 

.! ,. 

r' , . 
l~; ~r:il l-:-~. April 

244 

1'1"IIUI11 dt·' ZK dt'r IRfl. TJges'Hdnuog: 
I. Rtclltmdw{t,bericllt Jes ZK ühl'r Jie durch.o:eiührt~ 

AriKit. 
2. Fr:l.~t'rl der 1'"litemigr,ICil>n. 
!-;IJIl{ert'l1l dl" ZK Jer I RH mie Dclcgil,rtt'lI dl's PlenunI; 
dt'r Kominlerll. 

Bildunt; des Milfl'l·EuropJl.schcll Bür",. 

192·/ 

Ersec Konfereoz der 11101'1\ dN·Sowj('lunion. 

Erwl·ilcrtc Sitzung des ZK def IR!! UIHN TeihlJhmc def 
Verm'ltr der Kominlcrn.Sd.aioncn. 
Erweilcm's Plt'fllHlI d,·s ZK d~r IRH. Tagesordnung: 

·'1 I, Bl'fichl <1(., I'r,hidillllH und dcr Hn·i,i"n,kolnllli,sillo. 
2. Or.~,"Ii"\lio",fragt'n 110,1 lkri,ht iihl'r dito Au(o.:aht'll 

,kr /RH. 
.~. Dd),l[(tIl iil)('r dit'se rr~ ~l·O. 
.1. l'eher die T,lgc'"ldnllo.~ dl'r E""'ll IlIl"rn,lIi",ulell 

KI)!l!~·rl'r~'l.. 

Pkllurn des ZK .In IR/!. TagesordllulI.~:· . 
I. Rcchl'lI,dIJ[l,hcridll üher die Arbeit dt·, ZK dl'r IRH. 
Der V. Konl:rdl ,I<:r Kominlern ninllnl die R('Slllulioll 
iiber die IRI i an. 
DN 111. Kon,o.:rdl der ROleo Gt·\\'cr/.;schaftsill(crrlJlionalt
nimmt die Ih"'llulion ülx'r die IRII an. 
Ente I nrernalion,dc Konfl'renz der !RH. T,'.~cs,'cJnuil,<::· 
.1, Bericht des ZK uno der Rc\·isi()n~komll1is~ion. .. 
2. lkriche Jer Sektiont'n,' .3: Emih(;Hioll~f r"hCIl. 
,1. OrgalliSJliumf r"hcll. 
5. Fr",~cn der Agiealion uno I'rupJhJIlJJ. 

(,. \V Jhlcn ,!es EK lind der Rcvisionskolllmi,sillil. 
(Allf dieser Konfcfl'fll i'l b('schl"5sen wilrdell, dJ' ZK 
in ,·in FK 1\1 reorh,lnisil"l'll) 

Plenllill <in "'lluIII komil"<,s .In II\I!. T.I,L!"','r.,",,".~: 
I. 1',:i,i<lilll1,\\",oIll('lI. 

J ns 
T,," J,., ('{Sl"n Vllr,ilul1dl'll d"s ZK .In IIU I. C;,·n(l."~11 
.I \lllall'~ r,'ldll,,\',',~ i. 
Ik'chllll.\ d,·j ~. ('[\\'l'ie"ll"1I I'kIlUIII' dl'r K"lIIinl"rn i;I"'r 
di,' lI\1·I. 

KOllfeccm dn \'nUI'lt'r ,kr 11\1 I in den kapiIJlisli,rlll'1l 
l.iindl.';"U. 

1')~(i 

..Llieinj'c/lc hOllf('[CIiZ dcr IRl1. 

1927 

11. Inlerll.l1i,,,,.IJt. Killlrerl'1l1 dec IKlI. T,II:(""r,lllull~: 
I. /(IThemdl.lfl':><:rid" .In "xl·k 111 11 k"lIlilel'~ der llti I. 
, 1 \11(', dil' \"Tt.".~III1.l! dec Ic\'oluli"n:lIl'1l '\Ib"il('f (.1,,1 

11.'\ll·' n. 

'. 
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6, April 

22. A\I~\I" 

'; " '~I .' 

.' 2.:"';·). März' 

". ·····3::~;~~~i~~4~·;~1#[~fv~~~Z~ti~'~ilr.~;.~~~~' 
., I$.. J~mll;nl(JonsfntReQ~\ ·.·:~-t·~~:g1,.~~t~ ..... ~, 

5 •. Organi~l1ti.öri$(~~~n~.;;<; .. ~l,;:y:.~.:;;{I~::;;'~:, '. ~!';'A'l;,~~~~,~~ 
'.. 1); .\X'ahlen· d~ ;EK'uIllH.le(, t ..... sJ()nsk()mml~\lL"l;V.h'tJ', j:; 

.,,', .·,:,,;1f{{i~l~i~~1~~[~Ii~f}i[~{I{~ 
,. 17,:' M~tZ-\, April 

. ' .. ;1'-:' r:rweiterle~': Pi'ä~jJJlim,.,üesi5Ex~'kurivkoniit(-cn~iJer"'JRH;';~ 
:"~:,,. Dc'rlV,: Kong(~ß:(jiir':Geweilcicl;iI{djriicrir:illoOkIi:;~ninlnlf'~ 

.. ', : .. ::, . die:ra~lut1Qo.·/Ii~Jdi~~jRH"~·lIn~I~~:~'i'i':;';'';:t.i:i!1jt''f.i.@.~ ~ii 
• .' '~;": ' • --.,'" ;'-1 .,: ..... ~ ,~t. r,}, __ ·, ... ~,t-.d).\~~~[~~1--':~d:it~1~t~~~ 1\.~t~~~~~!?:!t~r.J~\'(1('~: 

>9:;AuSllS( . 
2{,."::" 30; 1\ ;.pi ~I 

.:10. Januar 

.: '.} {".\ .. BCschJu~}C'~ Vl\K~~B~~$$~fi1.~~ l<~n-\I~tfrrt UbCr:~!~'IRH;:~: 
.... ' .. ·.;T'l~ '!" 1 .! 'I;' -})"', • .01"< -:..~',.~' 1~:r:!...'·':;;'·~;'·IQ(r· i.f "lf~!)tr~~·.+:-.~~~.,,.. ,A;! ~I '.~.r .. ft: ... ~~~.A"'''''".!f;.' 
',', c;,{:': . 2 .•.. PI friurri :<1<::1 :E~~~u rivk!'tiiif~~":~,rr:1R Ir/r3~C'SOt~~I)}n~() 
,i: ~';"i ." 1."Redlef1:1(hilflsbcflC\lrd~"p.fiislJ.lurns.und .Jt'$Sektt~.~nu'\:Z'; '·:<::,i. 2. iStatu( <I~~ UW :'?~d \~i(~ilI(ufc:i\de( ~~ktl~)nt:'O~%~~1~f.1~ 

':'.TYQI!C.1R· uocr" (IJe .• : V,I!1l"'iVI~) KOIlr.rcß;dcr:.:K~mlll.(C:fn:;, 
... ,'. .' angmomm~iic.' RcilÖ\utiQß.üh(.r'ilie ;,JRH:uiid: ai~:'~rii;):~;: 
..; :~'i": I:": r~~hi.seische;; KaTP~i~~~;iW;:Sii~~~·!f.';1:~~iii;;;i'~~;'W?J·~1~iliJ.i~~Xi: 

:', •... BI'Sl:hlull d4.'S V.:' Kori~ri:s~d:<Itr; Kom.ir\linisci~henJugeilJ":.: 

. .,,'~;fr~~%·:\'~jitl~~~ji)~~~;~;~jf~~ 
, ·::.;::·I~·Mcxiko \vii{;Gi:a':'~·.)üüii:AiHoriici:~rdl~;::MH:~lig(:,: 

• '.1 . ~ .. " , • '. ,'e df."~ ,Exf."kul.ivkQmit~~$ <ler,IRH: rrmu~dcr:;",~'~ ,,;"~: r:;: .. ;:, i- ~: • 
I . "J".'" .I~' 1,-. I~"'!"', ... · .... ~,p-:-'.l,·~!,. '.1.-"t • ..t"1~·(f~;~tT},·,,1.~ ... ~t~"lr;~1.r,, ~ 

;~13;:' April.'" .' , , .:" \,,>:.\1 .. ,To.l:des'.GchOSSttLTpplc..'r.:.-Mi'rgl'cd 'd~s 'Exekurlvkonlii~~i~~ 

'. ':. ;~', ':. . .. . , 
, .' . . 

. 30. 'Augusl 

',,;[ 

2. Ftbc""1 

;; '.: . ·,~;::{4·~ und.!Y9rsi rlcn<k,r;_der. ',$. \\·ojlt~. ßtk(jbh~ dcr,J,I~Jl"e -: Ir" 

, .. :', ·":<~~'~·:?~~~~!{!~.~:'~~~f~~:.,::~:!i~n~V~f~~~J~~ I~'" ~i~' 
'~'" Der' V.c· Kongfeß :Jd',Gc\\'e,bcliaftsjillernatiooalc:'n~hn\ .' 

.' - . • ,li C··R~~~I,~ti()~.~t.~~~i~:I~~K~t '!}5J;<;··f~.~': +j;;;~'" :"tr~W~~~ff:;; 
1931,. :,::. . I:. ,':.;. 

~. Plt';lll~n tlC$ ·Exck\Jti\kolllit;·c:~ J~r: I iu I.~Ta~"s(I;;ih~llIg: 
I. Rcdle''l;ha(t~berichc; ;Jcs . Pe~siJiurn~ und" "t'S:EJ(c~u,:· 
.' tivkllmirC'd.',:~:~·::-i;.'.: .. J, .. . '::.~ ::,::'. ;., •.. 0:, .. : .. ,:;,1:i>?:' ,.:, . 
. ..... Ucb~t .dic·J\rL~iri·:J~r~-,IRH 'iö~d~n;: K-oh)~i~(\'~~I'·:·i·r~I~"; 

:i.· .:" '..:" k~lon'en~·;j~}:'~~>",,=:(;;t:·()):·,:~N-:~~:\~'::~; . ."·f5i:j,},;~·:.}: ,.'; ; .. ', ~~h~~l~' h":: 

, ." ,:;, ' ... ~:':}f;:c~; t ~~~~~r~!~'~~~~~Uj~;'{:~~~lf?~.~:;~~t:;~~f:,~~f~~) 
" DOIs 3.' f'lenum;' crkl1ii'l :(fen :.12. Dr:x<:nihl"l :'~::':'~:d~n-'; 1';;)0: ;'.: 

. ··""i·~~"':'";'~8tfl1{~~[~fi,1~;;·(r,{:!'{~f.:··· 
D.lS· Pr:ilidi"m dCI'cxckutivkomüc'd hts<hluß; tlen Wdr.:. 
k(}ll~rt"1l in' Vcroinduog'mic dem .1 ().jlihrigen lIc~rela·f1·· 
der IRI ( einluberu(m. '"; i- ' "., . .;:. ;:~'.' 

,Tod "(,f<l<'11n~~(·iJN,ihi~ h~nk"w '(\X'd~w), $t'kii'rk' 
,b I:KJt"r IRH •.. ·o.. .. 

. , 
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XIV. Oie Organisationen der werktätigeIl 
Massen und die IRH 

In diesem Klpitcl yeröfTentlichcn wir eine Reihe von Re;olutionen, die 
\'on yerschitdene:n J\L1sscoorg:lOisationcn dcr \'\/erkUtigen Jngenommen sinJ 
IlIhl Jie ihre Stellung zur !RH fcstlegC'l1. 

Dies nich~ nur in der Eigenschaft \'on Dobmenten llnJ um zu zeigen, 
11 ie die Organisationen unserere Arbeit verstehen und uns bei der Durdl' 
{iihrung unsertr Aufg:lbcn w:JHtnd der zchnj:Jlrigen Tiitigkeit .';eholfc:l 
h.lbtn, sonJern auch um unseren Aktivisten bei ihren ßcziehun~('O zu den 
Llndessektioncn dieser Or.ganisationen zu dienen. 

DIE KOMMUNISTISCHE INTERNATIONALE 

1. Resolution des IV. Weltkongresses der Kommu
nistischen Internationale (November 1922) 

Infol,~e dtr OlTensive des Kapitals w;ichst in allen bürgerlichen Lindern 
,lie Anzahl der kommunistischen Gefangenen und jener parteilosen 1\rbeiter, 
die dco Kam?f mit der kapitalistisdlen Gesellschaftsordnung aufgenomme.l 
h:lb<.'n. " 

Der IV. Kongreß ruft :dlc KOIllIllunistischen P.lrkien auf. die Griindun).: 
I'on Or,~:Inis.1tioncn, die sich materielle und Illor.llische Ulltersli\tllln,~ der 
in den Gcf;ingnisscn der bpit:distischen Linder sitzenden G('I1o~sen Will 

Ziele sc'tzen, zu fördern, und be,~riißt die lniti:\til't: der ,,\'t:rL'inigLlIl,~ .l!tL·~ 
!'.olschewikl·n" ZlIr lIilJllng einer internationalen V"rcinigllilg dic:str Or~.\
ni'.\tionen. 

2. Resolution des V. Weltkongresses der Kommu· 
nistischen Internationale (August·September 1924) 
Ueber die In\ernationale Rote Hilfe 

Bereits dtr IV. Kungrd3 ],:lt die Mitteilung JL'f Initi.\tiv.t;ruppe der russi
,,,:lit:ll Gc.:nOSSCll über die Gri'tnJung der !RH zur Kenntnis genonlll\(:n und 
,1.\5 l..eitgcnü!k dieses UntcrndHllellS und die NOll\'endig~cir seiner fern('rerl 
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Entwicklung lnerbnnt. Seitdem ist die intcrnation:\le Gegenrevolution stiir· 
ker 8eworden und wird yon \\Oerhürten Gewalttaten begleitet, die an den 
Arbeitern und an den Dauernmasscn verübt werden,' Pro!ctlriS<"he Org:t· 
nisationen, Gewerkschlftrn, Atbeiterprcssc, Klubs, Gcnossensch:lften lL~W. 
'~ind ständigt:n Verfol8ungen seitens des Wc1!kapitals und seiner Söldlinge:, 
der faKhistischcn Banden, ausgesetzt. Die lktivsten K:impfcr flir die S:lChe 
der prolctarisdlcn Re\'olution werden ohne Gerid1t un,! ohne: Untersuchung 
~etötet. Sie werden zu Tlusendcn verhaftet, wenn auch nur der geringste 
VcrJadlt vorliegt, daß sie mit der revolutionären Bewegung oder mit dem 
Kommunism\L~ symplth:sieren. Die Verhafteten ,,\'erJen in den meisten 
F:illen wiil:renJ ihrer J-bft allen möglichen Mißhandlungen und Poltern aus· 
gesetzt. Die Folter wä.hrend Je~ Untersuchungsverfahrens ist Zll cintr all· 
täglichen Ersdleinung in den m~isten .. demokratischen" blir~crli("hen Staakn 
,l!eworJcn. D.lS Gefängnisregime besteht in einer ulk1u(hörIicl!en physischen 
und moralischen Unterdrückung der Individualität der Verbfteten. Die 
bürgerlidIe ] ustiz h.lt sich überall in eine Posse verwandelt, in der sogar die 
Grundcle1l1cnte der biir,SerIichen Gerichtspflege mit Füßen getreten werden. 

Diest:: Entfesselung der Gegenrevolution trägt zur Ausrottung der "de· 
mokratischtn Illusionen unter der internationalen Arlx-iterkbsse und der 
werktätigen D.\Uernsclllft bei \lnd dient zur festigung der internationalt'n 
SoliJ.lfität der \X'erkt:ltigen. Dieses \\fad1sen der internationalen prolct;lri. 
sehen Solidaritiit finJe~ seinen besten l\usdruck in der ·raschen Entwicklung 
und der erfolgreichen Tätigkeit der Internationalen Roten Hilfe (!RH). 

Die !RH ist eine p.lrtcilosc Organisation und macht sich die materielle, 
moralische und juristisdle Unterstützung der gefangenen Re"oluti~nskiimr' 
fer, deren Familit:n und Kinder sowie der Familien der gefallenen Kä.mpfer 
zur Aufg.lbe. Die IRH vereinigt innerhalb ihrer Sphäre breite M.lSSen von 
:\rbeitern, ll:luern und Angestellten, ohne Unterschied ihrer P;lrteizuge.hörig. 
keit, alle dit·jcnigen, die unter der Ausbeutung .des Kapitalismus lmd der 
11.ltionalcn Unterdrückung zu leiden haben und den Sieg der \X'crkt:iti.'lCfl 
über das Kapit.\1 anstrehen. 

,Dadurch wirLI die IRH in dem Maße, wie sich ihre Tätigkeit entwickelt, 
zu einem der widlti8sten Werkzeuge der Einheitsfront,' indem sie durch 
konkrete lktätit:ung der internationalen Solidarität immer ncue und neue 
Kräfte or,~Jnisiert, die sich unmittclblr 3m revolutionären Kampf dcs Pro· 
letariats beteiligen können. Außerdem muß die' ungeheure politische Be. 
deutung der Arbeit tIt-r IRl { hervorgehoben werden, als einer Organisation, 
die im Rücken Jer 'proletarischen Armee arbeitet, die bei allen Kämpfen der 
I\rbeiterklasse, sOI~'ohl beim VormarSlh als auch beim Rücbug, ist. Die [RH 
llm~ibt die Rc\'olutionskiimpfcr mit einer Atmosphäre kamerat!s(hlftlidlen 
Gcfühl$ und hiilt d.\durch ilmll Mut und ihre ßcrcitwilligkeit, wdtt'rlu.,', 
k:irnpfcn, aufrecht. I 
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D('[ V, KlJl1:.:rc!! .In KUlI1intl'f11 U,lliltt'l dil: fl'rlltre EIltwicklung Ulld 
Fc'>tigllr~g der IIZ}! für r,d>()ll'Il lind wt'lldt'l ~i,h ~n alle ZIIr KOll1l11tcrn :,,;<:

hiirit:l'll KUmrnlllli\li,dlell P.lrtL'ien IIlhl ()r,L:,lIlis,ltionen mit ,lern Besdtlull: 
I. 6ie Kornrnuniqi,chl'n P.lrltiL'n rniis~l'n ,Iil' I1Ui al!sl:itig unterstütZen. 
,Iil: (;ründllnt' \'on Clri.!:1nis.ltionl:n, Sl'klil>lll'n un,1 Abteilungcn der PU! in 
Ihrer I lcill1:1t"fiirdl'ln,' ihre ,\lilgllc,lcr Illr .Iktil'<:n !kleili,L:ung ;In k'tLlcren 
\'l'rpJlid'len un,1 rl:.t:L'IIl1:iLlige lleilr:ige für die !IU-! einfi't\lfen, 

~, Dit, P,1IIeil'rl'''t' IllUß dn IIU! hei ihrer l\t.:il.ltioll llnd Pr0I',\i.!.lIl,i., 
1'lpllll'Il'1l der UIlIl'r,li'IIZUIl,t.: der 1~t'\'"lu(i"n,k:illll'rl'r ill Ihren SI).,Itl'1l .L:e 
l,i'dlrlll,k l\ufrl1l'fh.llllkl'it \\'i,1111l'I1, 

), Der V, K'IIl.:.:rl'!.~ h",I:ili,t.:1 ,!eil flt'"ltlull ,k, Extkurid,()lllilen ,iel 
KUlliinll'f1l !>t·trdr, lkkl.lrinllllt: ,!c, 1S, ,\Li!/. ('I'.l~ der PHi'er KO!l1lliUIll') 
I.lIIl1 '1',11.: d('[ IIII! lllh! flJrderl ;;Ik K"II~lllillli'li,(ht:1l 1',Irllll'n Ilr~d zur KIIIlI 
Inlnn 1:'ehiirenden Orl',lili,.I:illneil .\ll(, ,1.1' ihri,t;t' zur nfO!,l'fl'i,hLll Ik,~eIIlJl1,: 
die,es "I".l,t;CS un,1 ,t!I~r .1Ihlell·1l rc\,olulillll:irl'i! T",l.:c heizlIlr.I,t:t'!!. !\li .t1!1l1 
P,lflcibmp.I.t;llen muß der I IZt I ,L:ed.'l h! werdell. 

Ill,km du Kongreß die \'on Jer 11\11 p:lt:istcle Arheil sUlllmiert, ,Itlll 
'er mit hesonderer Bdriedi.l.!un.t: fl:\t. d.ll.\ die T:ili,!.;keit ,kr IIUl in ,ltT :-),)\\' , 

jl'lllnion 11l'~ond('rs frucht!>.lr ).!l:\\'esen ist. 

3. Resolulion des VI. Wellkongresses der Kommu
nistischen Inlernationale über die Internationale 
R~le Hilfe (Juli-August 1928) . 

Dit: ZII'pitZI1I1,l! der KI.I"eil.t:e,~ell<itl.l' in ,len k.'pilali'ti,\clt,lfl l.:il1:i~ rl; 
lind dcr K;\lllpf ,kr \'iiiker der kulolli.tlcil J.:indn gcgen Ihre l.:lllt·rdrllll,L'~ 

und Au,bclIicr be\\'irkl'll (',im' Yu,<'I'I:i.rflllll; de, \\'ei!kn Tur,)r', des !'.I' 
\chilllllll,' eine Versi:irklln.t: dn reprl's,i\'(,'n ',\1.1I3regeln seitcrt\ ,kr Kl.l'\lll' 
jll\liz und eillt' \'l'r,l:ilklt' Ved(lI,~lIll.~ der .ltl'.t:d'llltcten KI.I"en IIllll IJlltn 
,Irikktell Viiiku, In(nlp,cd['\\('n 11('\' hlil'!:'1 der \'1. \\'l'llkpl1,L'lll\ ,in K"'11 
I11l1ni~lil,'h('1l Inlerll.lli"n,lk: 

I. Der C.1I1.1.: ,Ier hei,~ni"l' in deu kILIeIl .I.lhren h,ll die IZllhl',d,,'i: 
der 1II','t'hliissl' dl" IV, und V, \\'e!:b1!l.l.!rC'\l·s dn KI üht'! ,Iit' !lllnn,I'lo . 
n.de lIuic Hilfe ail einu \ell,\t:indiL:cn 1111,1 ,llIlkrh.t1b der P.trleien ,>killi" 
,Jen 11 i I f\llrg,1I1i"lt ion lind iihn ,I,e' .t!)\lllille NIl! \\'t:I1<1 i,t:keit der Ulller~.[ ill' 
zlln~ dn llU I seiteIl' der kOl11nlllni,till'hen Puteien v,)llktlll1111C'n hc\t;itipl. 

'2. D.I ,Iie 11\1,1 eille :luLlcrh.llb der Parteien ,lehende Orgallis.1tion ,;.Ir, 
stellt, die einl'lseits ihre Untcrstützung allt:n Opfern ,!es rel'olution:irt:11 
K;unpfes erweist und .\fldererseils ihre illit,l.:licdsdl;lf~ u;lne Unler'chie.! deI 
P.lrteiwgehürit:keit wirbt, so ist die !RH eine., der wil'hti,t;stl'!1 \\'nkzl:lI,L:l' 
zlIr Durchführung der Eillheitsfrontt.lktik. 

Desh.1lh sind dic' kommunistisrhl'n i',lr1eien Im·ln rrls :lndc'f(' l'.lrItit'n .lIl 
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der T:ili~kt:it der IHI1 inleressiert und müssen Id:ltCfC' in ihrer Arbeit ,\t;in, 
dig ul1te'~sliitH·n. ,()\\'ohl durch Anteilnlhmc an allen KJmp.lj.!ntn dn JHH. 
IIlsbe~ondl'rt' an del1 KampJgnen für die Amnc'itic und (iir das i\sylm:hr, 
wie auch durlh llc-rcihtcllcl1 ('ine,~ besonderes PI.ltzes in ihren Ztitslhrifttl\ 
(ür die !IU-!. 

,~. f);\ eil1e: der wichtig~t('n Aufgaben ~Itr lRH t:~·.t:~nl\':irtig ,Icr K.llllpl 
gegen den 1:,lslhi,rnus i,,,I. $0 müssen die Parteien die IIU I und die I Al 1 in 
dieser ihrn Tiilil.:keit mit allen Kr:i(ten unterstütz('I1. Eine der \\'id'tig\tlil 
Aufpl)(,11 ,ler SektiOI1C1l der !RH und in,sbcson,lere ihrn Stktioll in ,!en 
Vl'[c-inil.!lt:11 S:.I.II['II ist der Kampf .!.!.q,cn den KlI,Klux,Kl.ln (eint' f;t'lhi
,tis,'ht ()rp,lni,.ilillll in deli Yercini,l.!lell Slutel1) und J.,:c.l.!en die b.trl>.1Iilll:\· 
Lynlhju\tiz .r.:tp'nlil)l'r ,Il'n Ntgern. Dieser Kampf wird flur ,1.11111 rnil Er· 
f,)lg ,u LIl'Ic .L:lflihlt lI't'rdcl1 kiil1l1ln, \\'Cnn die il.lillioncnI11.1l'>{11 der \\'<:il1(11 
Arl>ti!u Ilir II/,It :!i,t:llnJ; .111 i!lIl1 mohilisitn \\'udtl1, 

Ellil 1'['llIhkrl \\ilhti;:c {\lifg,d,l' ;dlcr Sc\..tipJl(,11 ,kr lHII i'i ,kr K,lm!,( 
}:.\',t:ll1 den "ti{',lll Terror ill (hiil.1. eillcn Terror, ,kr ,t:t',l:cl1\\:il:i,t: ,111' h '1)1' 

dn Kllul11illt.11l,t: olTm ,lnge\\,.1I1"t wird. 
,i, l);tS \X'.lell,lum der rc\'ollllion:iren ßcwc.~llng il1 del1 koloni;dcIl und 

lt.llbku!')lli;t!el1 Lindern steigert in ditsell L:indcrn die Vtrfol,!.:lIl1,L: der \Verk· 
t:itiL:('I1 il1s lJl1::chelle:r1ichc. Die kommllnistischt:n I'ilrleien der imp('ri~li

~ti;hen r.:illde~ !llii~~en deli SektioneIl Jer (RH bei ihrer Gründun.!.!. lind 
OrgJni·;icrlll1g [,ti:;tchm, ,i.1rnit diese imstlnJe sind. die ihl1en zufallenden 
ge\\'.tlli,t:en AlII;:,Il>cn in dell Kolonien und H.dbkolollitn ,Ie~ hl'trc/J'cl1,kn 
L3n,!cs 111 erfüllen, 

'i, 1\lk ()bell .11l.~efiihrtl'n Aufgahl:n sind ellg ,'crtlodltw nlil ,kill K.lIl1I'( 
c!l'[ \'\'erkt:iii.liC'11 11111 <1;1, Asylrecht, eillem K.lmpfe. deJl1 die kOlllllllll1i,:i
~ hen 1',;rll'iel1 I", jetzt in un,~('niig('ndelll tlbl.lc ihre AU(lIltrk\.lrnkt:it S( henk· 
tCIl lind den1 ill ,h Zukunft dil' kummuni,!i.'! htl1 1';1fl.ullcllhfr.lktio!ll'n il1 
iiHer '!':ilir.:kti: I,('\onde[t· Al1flll~'rb.llnkc-it WWl'lhkn mii<\l'I1, In ,kn kom, 
11l11Ili,li" I'"n 1',IItl'Ien ,ln iI!uttcrl:indl'r steht fernn ,Iie \1'l:/iclic 1\lIf~,I"e. 
gep.C'l "ic l\lI,I'et'I'lllng von Re\'(\!lItion:irtn, die ,1\lf ,klU Turil'lrilllll ,kr 
;tu,l:il1,li,( hUl hGllZn,iunul in C1tin~ \'crhJftt't ,,"{'deli, zu k:illlp(tll. 

, ci. Der t-;,I!,il,t1i~11111' btnulzt die Cef:in,l.!nisstrafc .lIs ,:il1 Mittel wr I'lty,i
Stlltl1 Vl'lllill<llln,~ der gl'f,ln,r.:cl1l'l1 IIc\'olution;ire. Dcsh:dh i~t e, 1l()11\'('ndi,~. 

so\\'ohl in ,Im ~!.h'l'1l ;IJ.; ;\1I1h ,lurch die kOIllJl1l1ni,ti,chcll 1'.1f1.1 1llt'1lt.\, 
fr,lktiol1l'11 / il1l'r hcst:illdigm K:lmpf gegen da, Gc'f:ingnisIr.t;il11(· zu flihrtn, 

7. D.I "ie Verwirklichllng Jilcr dil~er Aufg,lhcn der IIU ( cllg mit dCf 
()I.~;lllisil'rlln.~ 1011 K.lInp.lgnt'n ITrkntipft i,t. diese :lb<.'r l1ur .1,11111 "on Fr
{olp sein kl)nnCl, \\'l'nn ~ic gemcin,.llll mit dl'n Ve[SdliukllUl ,\ 1.1 ,',l 11'1[,:.1' 
ni,,1Iiol1<'1I dllrdlL:l:fl'tIut ,,"corden, mibsm die KOfllIllUni,\Il'n,' die in dinlll 
~!assen()r,l:,1nis,lli:)!l('11 ;1fbc-itcn, dafiir sorgen, d~f.l die~e iI.!.I~\t"Il'lIr,t.;;llli',ltio, 
nell ein \X:nktiitigt'n (C;t'I"crk~chafl('n. GC'lIom·mchaflc'n. lAll. Blllld d('r 
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hciLiwkcr, Intcrll.i1ion.dcr Illin,l LiL'r Krll',L:,"JpJ'cr. L',I..:J ,I<.:, 1'.lilll)!"cS ,I.!c,t.:t·n 
,ien IlIll'eri.lii,rnll' llihl dil: lJIIlvr,lrl'"klll1.l! Lkr Kululli.l!l-iilkcr. :\rbeiler,port, 
'>,I.!.ll1is.ltiOllt·n ,:'w,) 'eine /\lheih.I.:L'IIll:il1,\t"h.tft bil,kn. tlln uic K.II11I'.I.I:nen 
w kourdinic.'ul. 

H, Dil' K"11111111111,ICIl, ,Iie in ,I<.:n Sl'kli,Hlell ,kr 11tH t:iti,t.: sind. müssen, 
l'nlrd>1 ,'ein .. llv hrL'lll'sll'n ,'l.lSsen ill dcr SI.I.II lind Hit dCII:, 11.IrlIl'II 1 .. lll<lc 
fllr die IIU ( 1,11 .l..:t·\lil:l1en, Von bt:\olltkrcr \'\'ichll).:keit i,J die \\'crbung 
\'''11 ~(>zi.dd':IllLlb.lti,chen, ,I.:l'',\'l'rbcli.lftlicll or,I.:,lnisil'rten ArLeilcrn uild Jt~ 
hrcill"n ,\L, ,':n der :\ rl>tilerinlltn. 

DIE ROTE GEWERKSCHAFTSINTERNA TIONALE 
UND DIE IRH 

[)IV ((otl' (;c\lerbdl.tfl~intt:rrl.lliuil.de lut .tuf ihr,'m 111., IV. II 11,1 \', 
\'\\·llkun,t:rc·J.i Hc,oluliontn ,tn,t.:l'IJOIllIl1C;II, wl'k-he die dl"[ ItLllen GCII erk· 
~ h.dl,inlerrl.\liull.lit: .1ngnchlo,senen Org.tnis.llionen in allen Lindern ;1~lr, 
ruft. die ;\klionell ,ler IRH zu unll:r,liiu.l:11 IIn,! LU ihrl'r Entwicklun.1.! bl:i, 
LUt f.1,l.!tll, 

\Vir nrölftl1t!:chen hitc die ilUi dcm V. Kont!reß .lflf!enOllll11enC Re,,), 
IUliun, die konkrL'tc Punkte el1th:ill IIn,1 die !k;ddü~sc dcr früheren Kon· 
gre'>Se umLtßt : 

4. Resolution des V, Weltkongresses der Roten Ge
werkschaltsinternationale über die IRH 
(August 1930) , 

1. Im Zus.tl\\lllel1h.II\I.: mit dec Vl'f,,:h:lrflln,L: ,l<:s Kl.tssenk.llnpfes wur,1t 
,I.IS ,\nw.lch,,·n ,les wcilJen Tl'rrur, 111\,1 de" 1:,t,,'hisnlllS l.lI cinn EJ"hci, 
1l1I1I.1.!, dic flir ,Iic 1-"lpil,lli.sli\l·hl'1I Lilldcr, Kuiullil'n 1111,1 Il.tlhkolonil'll kl'll 11 , 
/.ci,'hllcl\,1 iSf. 111 Il.tlicn, JU,I.:lhl.tl'iclI, POkll, 1t1l11l:illil'n, Finnl.llld, Bul 
.t:.11 icn " i'tllL'r.t1I, \I'n ,Iic 1:.IS\'hi,:l"Il .In dcr :--1.lchl ~in,1 - .. silld dic rnulu 
Ilun:ircn Arheitl"lOI.L;,llIis.tlillllcn, die Prl''''', dic Cl'wcrksl.h,tfISorr.tnis.lliLlncll 
/.,1 ilk.L:.tlcm D.t'l'il1 \'crurteill. 111 Chill,1 kommen jL',kll '(\t.: ,".Lls!>l'nllill' 
mhlull,I.!CII ulld in 111<11l'1\ i\1.t"clll:r"hidJulI,I..:C.'It ,lu[,t:in,lischc[ ,\rbt'iler und, 
Il.lucrn \'1)[. In den Lil1<lcrn L.Ilcill.tillCrik.t\ \\'ir,1 die :\rbcilcrbewcl.!ull" 
HIli den hcrrsdll"lhkn Cli'lucn, ,len ,\:':l:nlell ,Ie, 'InH:rikJni\l·h('(l'llIll't';i.tli~~ 
mus. in Strömen ",ln Jllul cr,ti,-kt. :\uf dlc'l'11\ \\'c,L!e hofft Jcr \'\'dtin:!,<'·, 
ri.dismus die rc\'olulion:ire I:cucr,brulbl ill deli Kulonien zu IlisdlL:n. 

2. J)<.:rn b.trh:1.ri,,·hen wcil.lcn Terrur, llL-n hlulircn CC\\'.tltl,t!cn dn F.t· 
SLhistcll mull dic illiCrIl:tlioll.t1erl'\'lllutiulI:trc Gl.'wcrk'it'h,lfb!>t·\I·l·,I.:UII.I.: l'ill(,'[1 
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.\Lt\\l'll:iclwtt lI,rn rC\ülutllJlüren VurLimprl'f crttt:l'.l!cn,!elICIl, D,'r '.\.1.:: 

'l'nde wcillc Tl'rr'lr Illull die \VcrkLitit:en dn ,I.!:lllzen \,\'dl durch ,llc 11.'!i,L 
inlcrn:ttion.lIer Suli I.trit.it noch fesler mitein,\ndcr Vt'rhin,lt:II, Jl' I1lchr .1,. 
HllIlf.I.:CG.sie lind ihr(' Ltschistischen Söldner wiilel1. desto fesler Illull -lil' hl: 
heitsf rGnl der l'rn!tl.trier und def ärmsten B.ttlern sein. Fine der t hl'.tlll'.I' 
t",nell, wcl, hc ,hc "1.I\\el1 zu eille!ll K,lmpf }!l'gclI dC'1I \\'l·i! .... 11 TurtI! ;:'.",1111 
\lcrel1 helfell, i~l d:e !lIlcroJlionlle Rote Hilre (!HII), 

,0, Die !Il,llcriellt und ll1of:l.lisclte Hilfe, welche die IIU I dcn Cd.IM( , 
m'n cks K.lpit.t1s un,1 ihren bmilie'1 allf,c,leihcn I i et.\ , der Itechhki,'l.tI\J.111 
clie VOlk:illll'fer ,kr Re\'olution, \\('lche von der 1lt'.tlrI.:cui\ic: .1Ilf ,liL' All 
J..IJg(·l>.tnk .~<:'l'lZt \\'ur,kn, die Urltcr,tiilzung der roli~i~c1\t'n ElIlip.I[\!l'll. 
II elche des /\s)'lrnh:s her.lu1>t sind, .I.:ew:ihrtclI die ;<.!t;glichkl'it, hllll<lcr:<.' L1:I<! 

t.tLl~crltl(' Vork:il1li,(:r für die Ik\'olutitlll zu bl'w.thrl'lI. Ilier,tus fnl~l, ,1.11; 
,Iie re\'\lhJtilll1:irt'll (;l'\\'crb(h.lftsorpnisltiollen der ~.II1ZUI \Velt ~i: h 11111, 

f.t~s(,lI,lcr unll I.whr .11, c, 1>is jetzt der F.lIl 11.1[, an der 'Citil.!keil ,in IIU I 
hcteili.I.:en ul1d ihr bei .lIltl1 ihren i\!.IIJI1.lhrntil jegliche i\lilwirkul1,l! c,'WCi'l'll 
i'.'li S-;CI1, 

.\. 111 ihren lkddii,sc:r. bestimmten der 11. UI1,l ,kr IV. Kungt<:!.! de: 
I,CI die ,\n lind \'\ ci se der Zusammcl1arbeit und der Ikzielllll1!,:(,11 zwisdlcJ' 
d(:[\ Sl·ktitll1cn der L~H und den rc\'olutioniiren Verbiindco. Dcr V. Konl.!re!J 
sicht si<'lt zu dn Feststellung gezwungen, daß die Bedeutung der IInlfür 
die politische Erziehung der Massen bis jetzt noch \'on wcnigcn re"olutio, 
n:iren Verb:indell si, .. h zu eigen gellücht wurde. Indes kann die LllifChfiih, 
CUI1,~ der ,\uf,I.:.tl>ell Jer Eroberung der Mehrheit der Arheiterkl.tS\(', ,!er Stei, 
.t:crun.l! Jer illtml.\lion,t!el1 Erziehunt:,.lrb<:it unter dcn \\'crkt:iti.l.!l'11 ill Sud: 
IIl1d Ltll,1 sowie Uly,er den ~{illionelHn.lssen dcr ErwerbslosL'n lind <in UII, 

or,I.!.lni\il'flel1 Proltt Hier durch ,i.!ef\leins.uncs ZIIS,lmllll'rtwirkcn der r('\'olll' 
tltm:irl'n Verh:il1de ul1d der IHII bedeutend erltichert wC[,kll. 

~. Dil' I'r.lklio;rhc UntcrstiitZllI1.'! der JHH·Or).',tlliulioncl1 'L'ill'lh dl'~ 

!{C I .1 Il,I..: C'\( IdllSSl'lll'11 Sektiol1cn hat sic'h in flllI.:c:lllll'lll cc:iuIJcrt: 
,I) kollt-ktil'l'1 1I1'itrilt Zu den IRI I.Or.I.:.tllis,:~i(\nl'll: . 
1» piil.llll1ii.1!,!l<le Unlcr,tütZtln,L: dn JltI ( [lei ,In \\\'r1IIIIl~ lIeuer :'-11:' 

.:.:iit'~kr unter ,In \',~rl> tllLbll\:ts,e; , 
c) ZUS,lIl1llll'lt Inil ,ier (lU 1 D"rlhfi'dlflHlg VOll K.llIll',t,L!IlCfl ,1!.l.'t~UI de:' 

\1 l'iI~t·lt '('ncur, ZU.I..:UIlS:t'll dcr Amllcstil' !'ii: pulilio;L'hl' C;d,IIl,~tlll', Zll,~lllhl('1l 

.Ic .. ,\,),Irl'dll' pr"Ic:.tris"hcr politischer [migr,tlltt-n: 
.I) 'y,I<.'Il1.lli'lht IIc!euchlull,r.; ,kr Tili.t.:kL'it .In IItl'l ill '!1'1l :;i',il:.11 ,!,': 

(;l'Ill'l'f: ,,11.1 r: 'i'l essc: 
c) bc~llIl'!('[C l\1'.t(h~LlIl.t: ,kr 1> !.illtl'ftll1,l.' ,in I{ulk ,kr 11,11 !>.:i '!l ~ 

i":crll.ltllll1,dlll Luitllllll,l.!. h·i ,kr :, •. ~it.ltt)[",IICIl, prt)!,.I.I.!,llldi,JI" 1",11 .\1.1"lll' 
.1;'1>l·it lInln ,kll hllll·n. Jugel1,tl,clltrl, l.,tn.l.lr1>eittrilllll.·1\ 1111 •. 1 ,In I),\r!· 
.~ rrnll! : 
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f) AUfftdltLTlultllng $tiindi.~ef Verhindungtn mit dm IRI'j.Org.lllis.l· 
liollen dur(h Ent\endull.J..: von Vt:rlr~tt'rll in dil' zClltr.den lind lok.dtll Kl). 
lllitt'l'S 'der lHll; 

t:) akti\'e Ikt\:iligung .lIl der ;Citigkeit 1I111t'r den Ellligr.\llttll io d(:o· 
jl'lligen Uindtrn. W\l 1\ J.1~Stn prulel:lrischcr EIIl i.J..: 1 ;\ntt'1l kUllZtnt r iCi t \iod . 
. t.:cgcn die sich dcr Tcrror der HOllrgelli\it in tr,\ttr Lioit richtct. 

G. D<:r V. J..:ullt.:rcl.\ dtl 1,C;1 lenkt die (\llfllll·r;;~.llllkl·it ,kr dir .I 11 t.:t:. 
,ddo~~tlll'n C;\:\Il'lk·"h.lf:.\ur.t:.\lli,.lliont:lI ;\u!' ,Iil' 0:'llwtlhli,t:ktit. ti.l\ fl'l:l..!' 
licht Verh.1iu:n t.:c,·eniibtr dw ;11I~J:ilhli."hcll :\rhc:ili:rn. bL-.,undcr> ihrt: \'n· 
Letzung zu lx-k:i'lllj:fcll lIn,! cs zu \'t:rhindcrn. <1.11,\ die ;\\I,I:indi\cht:n i\rl>l:l:er 
,/en o rt S.I 11\;, \ q.t.:ll I cntt:9~en.t.:t~ltllt 11'(:1 Jc:n. 

7. 1\lIgc~ilhIS dl'f ungthcureo Bedclllun,t.: dcr Tiiligkeit dcr IIU 1 in dt':1 
KolOl1itn lind J I.dbkolunitn lenkt der V. Kungrcß Jic I\utillerb.lmkeil der 
rtvolutilllürl'n Ctllerksdlaftrn Lltein;lllltrik.I\, Indil.'ns. Chin:ls und da .In· 
,kren LinJer iluf dic' Notwendigktit dtr pijütmüblllh<:n Untu~;ti;tzull.~ 

,kr IIU'! bei Jer Sch:IITung \'on Org.lIlis;ltiuncn dort. wo sie noch ni,ht 1'01" 
handcn sind. ullli ,Ier Untt:rstiitzllng def bereits bc~tdlelldl'll Or.L:.II:I.'.It i 1111 ('11', 

~. Zum Z\\'clkc dc'[ Stci~eruI\L: dl's K.\(npfe~ gegl.'ll den J\.I,~(n:II1:.I.t.:l)lli·, 

mus. ganz bes(lndcr~ in dCIl Vert'inigtC:ll St,I:lten von ;'\Ju:d.llllelib (0:t:gn· 
\'erfulgullgcn, l.)'nch,L:cricht). mii~scn Jie: f(:\'olutiolüren Cewerksdl;I([(;1l il11 
Verein mit Jcr IHH eine ;llIs!!c:dchnle ,\ufkliirull.t;s.1fbeit auf der Cflllhll.l,t.:e 
,Ier Pr0I'.1,t;iefllllg dcs Ged.lllkt:ns des !lltCIIl:ltillll.disll1uS ullJ der blii,kr· 
lichell Solid;lrit:i.l der \\'l.'rkl:iti,t.:l'll :lllrf R:Issc:n un,1 ViJlkc:r [tp.:llIl:ieig he· 
Ilcibcn. 

Dn V. Kon,t.:feß hebt die J..:IUßl'I1 IlUsiti\'cn l.eistungcll hervor, IIl'kh.: 
,Iie Seklil)llCll deI' [lU I in dcr ,L:.lnzcll \Vdt slil ,jc'lIl I V. Kongrcl.l zu vcr· 
ll.'ilhnCll h.lbcll, 1Ilhi gibt seiner fc~tell Lkllt·rzcu,t.:1ll1.L; :\usdrlilk. ,1.11; dic 
rCl'olution:irtll I'mlcLlricr ,ler .L::lllzcn \'\.'l.'lt. 1l'l.kilt die Ikil'l'1I de:r rU·l.dlltiu, 
Il:irtll Gc:\\'crKs,·h.lf:sbcwegullL; "-\I fl·'ti~cn :.url!cll, si, h \filter dCIll !I.lflnlf 
hlliderlilhcr Suli,l.lril:it lIlld k:iillpfcri.'< he:l IlIlnILIIIOI1.di"lll" Il'Kh fesirr 
/.us.lll1lnensdllidkn lI'erdcn. 

DIE KONNUNISTiSCHE JUGENDINTERNATIO· 
NALE UND DIl: IRH 

Flllgtlld I'l'riilll'nllidlcil wir dic l\C\Ollllioll, die auf ,kill V, \\'cllKtIIl' 
. ,t;rcL\ dCf KOlllll1UllistisLlICll JugClhlilltern.llilJn.llc .lngcnulllll1en wurde. 

5. Resolution des V. Weltkongresses der Kommu· 
nistischen Jugendinternationale (September 1928) 

Die: mit je,km T.lg sich \'cr,chJrfl'nde I\e.lktion gegenüber lkr It:lulu· 
tion:iren t\fbcitn· und KDlolli:lIht'\ITgun.t.: hC'bt vor dn .int<:rn;ltiun.lIen Kom· 
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ll1unistischC:!l ]ugendbt'\\'cgun.l! die I\ufgabc der ~[jt·.lrbeit aller K\)l1llllu 11 i 
.qischen ]ugendorpnis.ltillllt'n ,In der SchatTlInt! lind Stärkung der Org.lniu, 
tionl'n dt'r !JJlerll.llitlll.den !tlliell Hilfc hervor. 1\lit der I'nspt'kti,c dei 
hcr.lnn.lhendl'n Kricgt'~, dt'r dt'm rc\'olution:iretl Teil dn (\rbeil('rkl.l,,~· 

.\lIeh die Ietztl.'ll ,\lii.t;lirhkeitt'n des leg.tlm \X'irkC'lIs r.llIhl'1l wird. wird ;\\1,1 1 

die Roll<: dn IHII fiir den revolu',ion:iren K.II11pf der Arbeiter lind Kolli 
ni.dl'ölker no.:ll llH'hr .111 lkdelltung gt\\'inllclI. 

!lei ihrer Ikteilipulll: an ,Ielll .l;ro(jl'l1 Kampfe 11m ,Iie Ikfrl'iun.l: ,dkr 
\,\'crkt:ltipeil 1'0111 Druck de\ KJpit.lIs und vorn .Iot'l!e dc\ IlJlpc·ri.t1i~IIIU.i 

h.lben tauselh~l' und .lhert.llIsende jugendliche K:illlpfer den Hcl,knto,1 cr, 
litten. IItil dClll Illule ihrer besten Kimpfc:r. wic N.l~el 'I'.1(I\.\tn)·, (;.l'.t\\nc 
S(X'ci lind z.dllrei\l1cr .ll\dc~er ju.cnhlli·-hcn ~Cirt}'r('[ !t.1I die .lthcittlhk 
.I'lgcnJ ihle Teiln.d\!ne an den rCl'OllItinn;iI'~'n K:illlpfcn bez.dlll. 

Die Pflicht. ,Iil' hrcitt\tcn Masscn der Arbeitcr· IIn,! 1I.llIclllju!!l·n.l ,1;.( 

:-'fctw)'ok ulhl Kolonien im Gei,re I'r.lk!i~:lcr in:ern.l~iorl.l'e~ S:I!,dHit:it 
zu crzidl('l1. ~il'llt \'nr .dle k()mmuni~tis,hcn jU!!l:nd\'crh:in,le die Ulllllittcl, 
h.\[c ,\ufg.lhe, dic' ,L:C-,.lIlltt' r\rheitcr- \lnd II'crk!:itige Jugend '!L'~ Dorfe, tim 
()r.c.lllis.ltioIlC!l wr 'r:iripkcit in der !RH zlizoführcll. 

Der V. \'\'tllk'lngrd\ dn KJI h('~clllicßt; 
t. Jedes Mit,t:licJ der KJI soll ill dcr lRH orr::lnisierl werden. 
2. Dil' Vl'rhindullp zwischen RH lind KJI.Organis:ltilllll'1l Illlll) ,llIrdl 

.1ktivl' UIltl'rstlitwöl.t.: der Arbeit der RH lind ElltS(:lhlull.1! I'llrl K./I·\'ertll" 
tl'fn in dit Org.lllc der ItH ,t:efrsti,t.:t wcrden. 

). Dort. wo ktillt RH.Or~.lnisationen und Z<:Ilen hestchm. lilii"l'1l ,IIL 
KJI-()r,I!.Illi~dtiüllell Ulhl Z(.'lkll die Initi.llil'L· zur SrhaITull.i! 1'011 IU 1,( Jr.t.:.I. 
nis.ltioncn cr.i!r<:ifl'll. 

.1. :\Ik ()I.i!.lllls.llinllcll 1111,1 die I'rc"c der KJI Illiisst:n "ich ;lktiv .• :\ dcn 
I'oliti"'hl'l\ IIn.1 dell S.IIll:llClk.lml,.l,L:llt·n der 11tH kteiligl'll, Ih· 'f':itl,l! 
h'it dn !Itll i,: ,'pll·IIl.lIi"rh ill,lm I'ress<:org.lllt'!l dcr KJI zu hl'ku,h:l'll 

~. Die K 11 1Il\I"UI dic' zu,t:indi.L:t'Jl Insl.lllzen drr RH S)'stl'lll.\ti~rh iiber 
1::i1k I'tlil \','il.'.t-lIl Terror Ilihl J..:J.l'i\C'njlhliz illfDrmil'fLTl. 

(,. Dic J'"1Pi>llIllic~(' 1111>1 k(lllllll"ni,tisdll'1I Kin,krlerh:ill'lc Illl'l"efl iihc~ 

,Iic 'T:ili.ltkCII .1\1 11(11 ulllcrriditet IITr,lcll lind zur .lktil·c'1I lJJl·l'[;tiir/llll.t; 
,kr 11\1 1 1111,1 ;'1111: Filltri:t ill ihre Or.t.:.1ni,.ltiltncn .1!l,L:l.'h.t!t\·n II'tr./CII 

'7. I)u ():·.t.:.\lI"iert"l~ 1!'I1l 1'.IICII,,·h.lflt'fI i'lher (;cf:ill,C:lli,S", 11\ ,1(IlVII 
IIIL:tlIdli(/lc t.:dl.lhn \\'cnkll. f('j[l(.'f über (kilne fiir Kill,ln pU!I!i\ll:n (;l" 
·i.l;lYl·llcr un,'1 iü,n Kilhlcr der Opft-r dl's fCl'nlui!()n:irell K.IIIl'l'i'n i\1 111 dln 
KJ \' hl',olldl'fl' ,.\\1 flllerh.\Inkcit ZlI lI'i<llll('II, 

H, Die 1,./\' ;lll'I"l'll ~,idl ,lktiv an ,km J..:.lnll'fl' fllr ,I." 1\'ylr<""1 IIn,1 
<I.IS Rl'~'hl .1111' ;\Ji,c.', (l>l'llhdd.ln,1. Stllll'CII 11\\\'.) fllr /"oIili,,, 11<: Flllip.1I1' 
ICII ht'lt'ili.t.:cll. 
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'), \\'.dlrend .ier llitcrn.ltilJn.lltn .lu,~endLlge Jllüs~~'n .Iie KJV dell h,I.L:CIl 

,les \\ei!.i('[J Terrors in der /\t:itatio:l eiflln bt'sonderen Pl.ltz einr:iulllcil un.1 
:lir den Eintritt in .!ie IJU I \\'l'lbm, 

DIE WERKTATIGEN BAUERN UND DIE IRH 

6, Resolution des Europäischen Bauernkongresses 
über die IRH (März 1930) 

~.l. h ,\n!Jörl'n des Berichtes dl" \' crlre!l'rS .kr ] RH dn ClIfOp:ll.;dlen 
li,.w:r!: 'lcJit .kr Kon,!..!rd) folgendes (cst: 

Die llU] i'l eine ühcrp.lrleililhc re\'ulution:irc Kl.lssenorg.lIli,.ltion der 
\Vcrkl:itipl'Ii \'on St.ldt lUll! L.w.! und z:ihlt in ihren Reihen f: r.lilliont'n 
,\1 itgheJer. \V:üJren.1 ihres lkstehens Il.lt sie vidm li:hnl1u~enden von rl" 
\'u!utiun:irm :\rbcitern und Il.lllern in der g,lnzcn \\lelt I lilie erwiesen. 

Nehen der unmiltdb.lfl'll 111;\leriellen, juri,tisc!ten und rnoLllisclH:n l/ilfe 
"lir veriolg1e J,cI"lluliorüre und ihre l'J,rnilicn h.lt .Iie lIU I eine R('ihe von 
K.llllp.I.L:nen (ür .lie Verteidi.t;ung ,kr k:iml'(l'nden {\rbeiter I!~:J li.wem, 
:l"lssen .L:(:Jiih rt, 

Die IIU 1 lJ.ll die S)'IllP:llhicn und dJS Vertr.\uen der :\rbeilerkl.",c und 
eincs bedL'ulL'lidL'n Teiles des k:icnpfenden Ihuerntuflls durch ihre Vcrtti.ii· 
,L:un,L: .kr 0i,(cr der k.lpit.liisti"IH:n Verfol)..:un.L:ell, durch ihreIl K.lInpf ).!e,L:en 
:\Usn.Jllllle.!..!e'L't/l' und Ver(ul,t;ungen \'on re\'()lutlonüen /\rheiter· und lLlll' 
L'fllur,oni.',liiolll'i\ un,i der ullterJriil'klen Il.ltion.tlen :-'Iin.lerheilen Crll'()rlX'I~, 
D.lhei Jl.lt ,iL' ,icll .tIs ()rg,lni~,\tion .In Einheitsfront dn \'\'erkt:iti.l!en in 
St.ldt ulI,1 L.1;hl (ür .Im K.II11I'( gegl'll Ik.lktion, bl'lrgcrlichl' KLt . .",clljustiz, 
\\'l'tl',cn Terror. F.bchi"mll,' 1I 11,1 deli neuen ill1perialisti~,Jll'n KriL'g, wie :lt:ch 
gl'.t;L'1I .len Kri",t; ge,t;L'1l .Iie SllWjetulliur., .ler \'orbereitet wir.l, e:r\\'il~'n, 

Trotzdclll ist die Z.\hl .!er lLlllcrn, die in den Reihen dn lRH ~tehtn. 
,chr Ullht',ktllmd, \\',\S ein sclmcres Hindernis für die Unterstüt7.lln.~ und 
.!t:n AllSh,lll .lc:s I {intcrl.l/ldcs im K.ullJ'fe d,lf,tellt, d.ls beson.!cls ill \'er· 
hilldung mit ,ler Vurbl'rc:itllll,l; einl'~ neuen imperi,l1istix,!tl'n Krieges UI1,I de., 
Kril'.t;l'\ gegen dil' Su\\'jctunion 111,t;espitzt wird. 

Der Fur0l':ii",'he B,luernkongrd.\ ruft d.IS ges.\fllte \\'l'rkt:it i.t:c Ihucrnwfl1 
.IU(, .ler llU { grl)IJte Aufrnerb.lIl\keit zu widll1l'f\. 

:\ Is pr,lkt i~d le ;\ I.d.iruhmell Gesell I ießt Ja Kongrc'ß: 

I, 1\11e be~tehendm Org.\nis.\tionen .les \\'erkt:üigen llJlICrntluns h.lhm 
k()lkktiv .kr I1U I beizutreten. 

2, 111 Jllcn Lindern det! AlI~lxlU und die St;irbUl,t: der RH-OrgJnis.ltio· 
nCIl zu iiirdcrn Jur,h Her.\I1zieltung breiter ll.lUCrnm.lssen .11, individuelle 
,\titglie.!cr .Icr RH, 
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3, All allen Kunp.\,t;!len du IP.H tcilzUllclllrtell, 

,i. In der ll.lu('[!\j're"e ,kr RlI.!lc\\,(p,ng cineil hL"I!~,klL'l' !'i.i//. LlIW,' 

r:iull\cn, 
5. 1\U( .!ell B,lucrn\'L'fs.1Jllll\lllngen und ·koniereml'n I~l'rl' I;i(' iil":1 ,!Il 

HU I.T:itigkeit entgegenzunehmen. 

(,. Die: IRH ,durLh Celd· Il'hl llul.lfi~.l[tikel·S.lmtnlullp(·1l lInter .ll'lI 
wcrkt:itigcn Il,llIern zu unter~tlitz(n lind die Beb.\l:lIll,l.: von \J'l'zie!kn .,Rutl 
Hilfe·Y.:holle'n" flir die Unterstiitzllllg der Polit,~cf.lflgtn('n un.1 ihren 1".1· 
milicn zu nr,l!.llli,inell, 

DIE NEGERARBEITER UND DIE IRH 

Im M.li 1 <1,0 h,1t der ('[~te \\'dlkon.t;rdJ ,1<:r N(',~('r,lrlx'itcr \i,IIl.L'l'fllll.kll 
l:nJ folgell.k Rl'sulution iiber ,lie IRH .ln,!.;l'nU:l1Il1l'n: 

7. Resolution des I. Wellkongresses der Neger
arbeiter über die IRH (Mai 1930) 

In dL'1l rc\,()llltiorlOlrell lle(rtiullg~kiirnpfcn der Neger \,01\1 f:.t1'itJlisti. 
~ch('n JOdl h.ll .Iie Rote: Hilie eine: wichtige lJt:.lelitUllg. DiL' :\l!~belltunr: 

lind Unterdrückun,l.: dcr .uhcitcnden Ncger in dell imperiali,;ti,dlen St,LltCIl 
\111,1 in dm Kolonien in Afrib, All$trali.::n, Antillen hat in der ILüten Zeit 
eine: be.leutende: Verschiirfung erf.l.hren. Die \'\'dtkrise, gekennzeichnet 
.Iurch Verengullg der .t\bs.1tzm:irkte ll. il., vermchen die Itnperilli,tcn durch 
.\Lt"ell.lfl)(.'itsl()-;igkeit. I\bbau der Löhne un.d dcrgl. zu lii'l·n. Die Folg<' 
ist ül.ll'r.dl eine Weile Ilcuer re\'olutionärer Kl:ls'senkämpfc, Ein .\1<:L'f von 
Blut, /\rlllcell p()litischer GcÜngeller lind Flüchtlinge Jllcr Völker und 
Kissen, j\lilliolll'l1 Fr.lUl'!\ und Kin.!er, die ihren Eflührer lind V.ller "er· 
i')[l'n, zc:igL'n die Ergebnissc de:r "Lösung" ,der in :dlen Fugen kr.dlcrhlen 
k.tpit.di,ti~(hc:n \v'irtsdl.lftsordnung. Aber es formieren siLl\ ,Iie I\usg(" 
j>Cutcten in den imperi.d:.\ti5Che:n St.uten, Halbkoloniall:inJern whl Kolo· 
ni.llgebieten Zll nCUl'n K:impfen gegen ihre U'1terdrücker lind I\llst>cutcr. 
Die in den imperialistischen Uindcrn arbeitenJen Neger, 'von den IIerrs,:ht'll' 
den als die Pari;}s unter den PHi,IS der Ausgebeuteten hclur.delt, die Neger 
'Ae<jll;l(orial. ur,,1 Sii.!:tfribs, Jer At;til!en und Amtralieos. meistem noch in 
mittc·l.t1terlic!Je Z",anj.:sarbcit ~epreßt, bc,ginnell sich ihrer KI.\SSenlage be· 
wußt zu werden und führen bedeutende Kiirnpfe, \1'0\'()n die lt't7~cn Srrcib 
lind puliti,dl(~ AktiC'llenin USA, die Allfsliillde in Kon[:o, Gunhi.l lind 
Siid:lf rika ein beredtes ZcUgl1is ahlegcn. 

In dcn impcri,lli,tischell St::,llen .-- Fas, Ii ismus, \\"('il.!e'r Terror. 1\1'" 
[uhIllC,L;esctze, M,l\Se!\\'erfolglingen, biirgc:rlichc Kb.ssenjlhriz; in .Im Ko, 
lonialgcbieten M.I~sen(,N·hi('Llllnt:(,1l lind I linridlt~IIl,L:en. Vt'rnirl,tun,g RJIl' 
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IoCf Dijfll'r ,IUf,'11 1I.'II::X'nllu,I.;Lcu,l.;c, bluligt' lIIilil,irisl!H: Str,lfexrx:dltlune:l1, 
\' ef\\'Ü.\[ 11 n,l.; ,L:,IIIZl'r LI nd \1 r Il hl', I\LI~'t'l\,kl'ort,1l iOl1efl,i\ LL'SCll.IUS,t'lZU ngell 
,\\li k,lI 11 " lInlrllt'llth,\[(: Illseln: J,IS ~ind die I\kthoden <in ImperiJlistell 
,dkr I\.I\\CII lIlhl ihrer Siildllll,L:t' ill .In g~lnLl'n \'\'elt, tlln jL',~lllht' rehei, 
lil'f('fldl' 1111,1 rt'I'lIllIlllJl1:irl' Ik\\'l',t:ul1,t: lIit'dt"ZIl~(hl.lgC:I1, 

Ikf Knl1pl'l.\ >lcllt mil !kfriedigllll,t..: fc\t, .1,1['1 ,Iie Hote } lilft, ein<: grol.k· 
Arl>"11 ki\ll'l 1111 K,IP"j'It: ,L:e,L:'~ll ,lit, Ulller,lrl'lckull,L: der Knlllll!'\ll'j',jktr, I\:~' 

,11Ii' .lelll Gd)}l': ,lu 1l',I:l'Ilellen IIn,1 1J)lJ[,lli,chcll LJnl~'rlljilzulI,L; hlillderlt:lll' 
.\clI.ln Il'IuIU:I,'II:iler Kjllll'fl'r IllId ihrer F,liIlilil'li alkr Ib\\cn Die 11\1 I 
h,ll hert'ill illlun,lliol1,lit, K,lIl1p,I,L;.I1CIl .t..:cge:n dll' hluligc Untudriilklillg dCI 
~l',~l'Ir,I"C: (1I.Iiti, i,Ld,I,~,bl'J[) ,t..:dlihrt IIn.1 .IUlIt cint" ~I'ezielll' llru,chiire 
ill CI1.t..:II.\, hef, f1ls,i .... hef lind d('lItschef Spf,lche [Iber die !.;Igt· der N"!-:!(;f.lr!,,·i. 
IlT lter.lus,t..:l'i-!tht'll. 1)it, I..llldc,of.t;;lni!>.llioncn der Iltl; h.lbcn eine pog<: {l<:. 

\\'egllng gc:gel1 die: Lr"('hju~liz, )imcrO\\:I\lllll\ unJ ande;e FurlllCII t!c.:s \l'ei· 
I.kn Ch.llIl':ni\lI1l1\ elltfaillt (K.lJnpf ,kr ILl) in AIl1c.:rik.l, K.l:np.lgIiC deI 
IU 1 Fr.lnkrt'ilhs .11I!:iBlich der 0i<:.L:ef[tl'Olte in ,\c.:'llI.lIllria!.tfrib lind dc.:11 
Errci,l!lIl\\t'n \()JI ,\!.ldJg.Is(.If). Die L'Il,L:li\,hcn lind {r.llIziisi,,·hell HUlt I li/fe· 
(lr,L:.lni.\.I:ionl'll h,lbl'n bC.t:OIlIlCJI, im ei,L:tJlt'JI L.lnde ·dt'1l K.lJllpf ,t.:e,t.:t'1I dlt: 
Unlndrü,lull,t.: ,ler \\'l'rkt:ili.L:en Nt'gt'r in dt'n Kulollit'n ihrt'r Linllcr .lld

zullehJl1en. Dn KOllgrcLl ist (t:.\t d.I\·oJl übl'fzcut.:t. lLd.l die OrL:.lni"ttiuner. 
ihre I\rbeil in def begolllluH:n }Zidllllng n(x'h \.cr~l:ilkcn un,1 \'<:rbcsserll 
wcrJc:n. \V:ihrell,1 die Llk:ticll ,1es Imperi:liisJI1l1s. so def Nt',L:trab,t.:cord'H':lt' 
Di.lgllr lind \'or' allcm alk sozi.dlkmokr.llischrll P.lrtl'iell, di!: oilitigt: Ko, 
Inni.dulltcr,lrürkungspolitik I'crtcidigen odl'f füflJcnd dUfChst'lzcn, i,t ,Iit' 
II\I! Clnt· dcr rt'\'(]llIlilln:irt'll KI.IsscJlJI1.lSst'lwrl.;.lJlis.ltioneJl. welche \'011 liJld 
.l!.lJIZ .ilIf dcr Seit<: ,kr lIJltcrdrül'kten NC,~t'r sc'eht. 

;\II,L:t'sidll\ ,lu .\tilliont'11 0l'ft·r dn Wnkr:itigl'll allcr 1\'1\\('11 ,IUI,h ,Iic 
illll'l'fi.dilli,d!t' UIlIl'fdrl'l(kllll~ t'r1l'.1f!el ,ler KOIlt.:r<:l!., .1.11.1 die '"\;l'L:l'r w 
i'.l'illl· lIlId 1IIIII,lent,IIIIl'I\\ll'Il :11 die IZ(·ihL·!1 ,ler IIU'I cilltrl'il'll. ' 

I h'r K(llIpl'i.', rufl .dk (lr,L',IJlis,ttiont'n lIl1,l NC,L:er.lfh,'iin ,lld, i',bcLdl 
,11l' hnlt'hl'lhlen IZo!t' Ilil(l'·()rt.:,llIi·;.lIiolll'il ,lllrlll .lklil'\:C IIv:l·dlL:IIIIL: .111 
,!t, .L:L'\.lIl1lt'JI i\rlll'il ZlI 1IJ1:l·:~t·iill.l·JI 111:.1 .111 ,ILI Sdl.llfllllL: \'IlII I:(II':-;ck 
II"IICII. wo Iw,II kciJle hc.lldlt'n. 1I1ilZlIII'irkul. 

Ferner (l>rdnt der KOJl.t.:rdl .dle bcslchL'ndcJl Nt'L:t'rl.;c\\'crhJl.lllell IIJI': 
.. lIh!l'rl· Ur.l!.llli"ltillnen dn \\'crkt:iti.l!l'I1 0:L',t;<:f .1\1(. ~lcr'IIUI kollckli\' I'ei· 

LUtI elclI. 

Pdl,lI: lkr rl'\'lllll:iuII:irl'l1 ~<:gt'f ist l'S, brt'ites!t' :-'1.1',\Ul dl'f ,\crkt:iligclI 
''<;l',c:' I 111 ,11L' l(lihl'1I ,Ie .. 11\11 IIill(·illZliZicllt'l1. ,l.Jr.1il diesc ZII\.IIII:llell mit 
<im \\'lI I-,I:i: i,l!t'JI .ll kr 1(.1''''11 '''li K.lJJlpf .L:t·.L:t·1I I.yndlj 1I.\t iz .. L:t·,l!l'1I ,lJhkre 
I ';11I:cll \'.111 1'."'t·lIl·nf'll:':lIl1:':l'lI lind IIl'il.;t'1II Ch.llIl·illilmlh, gl',:':l'1I \\<:iLk:' 
'1',1:,,:. 1:.1,,111\11;\1\, k'l)'ii.tli'lh,hc: KI."~t·'ljlh:iL. flü <i.I\ Sc·lh"tI't'\lllll· 
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II1lI11.t.:.'lccht. für d." \\;'.lchsl'I1 der inlerllJtionalen prolet.tris(hl'll Slll"l.lfit:il 
lind für den K;lmpf der sozi,den lind wirtsrh.lftlichen Bcfreiun,t..: .dler \Vcrk· 
I:itigc:n \'on kapll.distiS<'her AllShelItunt: aufnehmen, 

DIE IAH UND DIE IRH 

8. Resolution des VIII. Weltkongresses der IAH 
über die Kampfgemeinschalt der IAH und IRH 
(9, -15. Oktober 1931) 

Der V I I I. intcrnati, :I.t1e KonpeLl dtr Arbeiterhilfe entbielet :tllen pro· 
I<:tarisdlcl1 politisdltn Gefilngenen, die in Gefängnissen. Zlichth:iu5crn und 
Kerkcrn d<:r .J....lpitalistischl·n Länder schmachten, Jt"iLle brüderliche GrÜlle. 

Aui Grund der Tatslchc. cl,IO jeder wirtschaftliche Kampf der Arbeiter· 
kl.lsse mit der Zuspitzung der Ges.ll1llSitu,ttion imrnl'r kLlrc:r und unmittel· 
oMcr politischen Chara!.;tt'r annimmt, und unter dem Hinweis auf elen lIll· 
.;.:ehl'ucr gesteigertcn Tcrror in Jen faschistischen und anderen k.tpit,llisti. 
sehen Ländern ge;.:c:n die Arbeiterklasse lenkt der Kongrdl die Auf merk, 
s,unkc:it allef OrgJllis:ltiollCIl und Freunde der IAH auf lb~ K.unpf- lind Uno 
terstützungswcrk. II'clthes die Intern,ttionllc Rote Hilfe seit Jahr"n erfolg. 
reich durch führt. D~f VII I. Kongrdl der I ntern:ttioll.liell Ar[-.citerhili e 
stellt mit Bei ricJigung 'J,IS brüder,liche Karnpfbündnis zwischen der I MI 
und der IRH im interl1'.ltion.llen Maßstab fest und holTt, <!:tu ein hleiLhö 
Kampfbiindnis ill allen Lindern und allcl1 Gruppen der htiden ()r.l:,Ii1i~,lli(l. 

[)el1 dllfChgL'führt wir,!. 
Indem der "VIII. Kongrtß der Internationalen ArLlt'itrrhilft· hl'i ,1('" Uno 

t<:rstiiIZlIlI,L!s.tktioJltn fLir die Hilfe in d!;'!) komnH:l1dt'lI i\I,l\sl'n\trelk~ uII,1 
hei dt'lll ,\ufb.1lI dL'f Intun.ltionaltn Arbeiterhilfe in .dlt-n Lindnn dir \1('11· 

,L:l'IICJI\lt' Untcr)liirzlIng dcr RH cfll·.l[tet, \'crpllllhkt ,In VIII. Knllpdl.ln 
lAll gkithzl'itl.l! .d Ie 1/\ H ,Orgal1i~.lt ionen lind Frl'lIndt der 1,\ 11 Sil h dei 
IIZH .1IIZU)i.ldlt·,t'11 un.l in .dlen Lindcrn filr d(,11 "ul'h.llI ·;t.lrkcr IHII- ()I 
",IJli',lIillIlClIl::II,c.: LlI wlJ!. 

DIE ANTIIMPERIALISTISCHE LIGA UND DIE IRH 

9, Resolution des 11. Antiimperialistischen Weltkon· 
gresses in Frankfurt a. M., 20. - 31. Juli 1929 

Oll' I:--';TrI(:--';ATIO:,AI.E ROTE HII.FE I" ()r~ KOI.00;II:--'; 
DES IMPFHIAI.IS~(( 'S 

I, ;)It' IIU; h.u ~itlt ;llIf ilm'rn Griindllng~kollgrdl dic: AlIf,L:.lht· ).:cstcllt, 
dCI! /\rbtite[J1 111\\1 1I.lIlcrn lind dtl! wl'fkt:iti.J.:('1l Inll'lkktllellc:n -- den 

1;.1 10 1.01.··· : I:: I 257 



Opfern ,b wt'iLkll Terrors und J('r blirgerlichl.:n KI.lssenj ustiz- mor.\· 
li\Ch~ 'und 1I1.lterielle Hilfe zu ,l;cw:i1m·n. Diese Hilfe It:istete un,1 Icisttt 
,Iie JlU I lInabhiingi;.: \'On P.utci·, n~tion;lIt'r o,kr ItlssenZligehörigkeit. 

Die.se I lilie wird mit einer erlHtt'rl intl'n,in:n politi\rht'rl Arbeit \'l'rbun· 
,kn. dl'ft'rl Ziel j,t. dl.:n \\\'rkt:itigt'rl jl.:'/es L.lndes, sowohl einI.:;; bpit.lli. 
,tis<:hen .11, ;1ulh eincs kuillnia!cn oder kllbkoloni.den, die Erkenntnis \'IHl 

der Gemeins.llnkeit der Interessen :t1l<:r \'('erkt:itigC[1 zu entwickeln und zum 
energisch<:n Widerst.lnd gegen alle Verfolgungen d<:r \'V<:rkt:iti;.:en w 
,tei~ern . 

. ~, Dit· Er('i,~llisse der letzten Zeit h.lben mit ,I er größten Srh:irf e :d, 
wilhtig,tl.: ,\ufg.lbe }.:esteil t : die \'erst:irkung der IRH in lkn kolonialen und 
h,llbkolonialel1 Lindern. Dit· nationale Uefreiung und die rcvolution:irl' 
Bewegung in diesen Lindern .f;ewinnen in der jclzigen Krise Jes \'\'elt· 
bpitJlismus die gri:illte Bedcutung. Millionen \'on f.ubigen Skl.l\'en de., 
Imperialisl11u" e:rhebel1 sich gegen ihre Jahrhunderte alten Feinde und spren· 
gen die Ke:t!en der unmenschlichen Ausbeutung. De:r K.llnpf der ,\rbeitel' 
klasse und der lhuernschlft in den bpitalistischen Lindern, der l\ufst.lnd 
in InJone:siw, Je:r Aufst~nJ de:r Nege:r in Kongo, de:r Kampf fur ihre Uno 
. lbh:ingigke:it in 5aI110.1. de:r Aufst:lI1l1 in Syrien und MH,'Jkko. die G:irung 
in Indochina, der be\\'.dTnete Kampf NiClr.lgu;ls gege:n die \'e:reinigtl'J: 
Staaten, die antiirnperialistische ße:wcgung in gJ.nz Latein·Amerika. die 
G:irung in Aegypten und e:ndlich die zeitweise unterdrückte große chinesische: 
RC\'olution - das sind die Kr:ifw und die Bcwegl!ngen. die sich steigernd 
g.:-gen das weltimperialistische: Sptem vorstoßen. 

. ~, AI> Ant\l'llrt auf die \\':lChsendl' re\'olutillidre: Befreiungsbe\\'egung 
.kr Koloni.lIl:in,lt·r wendet d.IS \'{!eltbpit.lI die: allerbrut.listcn i'>kthodcll 
dcr .:--Jie,lrrkniil'l'e1ung der besten K:impfer (iir Unabh:ingigkeit und Befrei· 
ung der koloni.dcll lind h.lIbkoloni.lIt·n !.:inder an, Die penzenloscn Verrol· 
,~ungen. Foltl'run.~t'n. die (]lI.lI\'olkll llinrichtun,~cn, die Vnb.lIl111lllgell ;Iur 
unwirtliche Iml'ln -- ,Ll~ ist die Ant\\'llrt der Impt'ri,lIi~tl'll gt'gcniibl'f ,lei I 
er.\ten Vl'r.sucllen dcr t\rbeitcr un,1 B.llIern in dt:n Kolonien, siell \'llil delll 
Jodl de:r Un!e:rdriickung zu bl'freie:n, lIe'son,krs gr.ws.lm wl'rden ,Iil' kom· 
rnuni~tischen P.lrteicll untcrdriickt. in denen die: Impcri.llistcn ihren kallSl" 
'Iuentestell Ft'in,1 t'fblicken uilli die: dl'.';)I.llb in dm Kolonit:1l .Ild.lerh.llb dc: 
CeS!.:lZl· gl'sttllt Ill.:rdcll. 1).IS Ziel ditse:r ,\l.tI.ln.liilncn ist: die Milliuncn l'OIl 
Arbeitern und Ihuc:rn ;lls willige und billige: AlISbcutungsobjekte zu be· 
h:dICl1. 

.1. Neben den Impe:ri.llisten lb \Vestcns zeigt dtc Il:ltian.1Ic Bourgeoisie 
in ,len Kolonit'll mehr und mehr ihre: ,\kti\'it:it in der Unterdrückung dn 
,\!.,.\Senbcwe:gun,~ der Arbeiter und Ballern. Dit: P.\[tei ,kr Kliornint.lOg in 
(hin,l. ,Iie faktisch dil' Vtrbiindl'te de:r Imperi.t1isten gell'or,lcn ist und die 
.IIC Intertssen dcr n:\lioll.llel1 chinesi,chen I\()urgl'oisi":·\'ertritt, h.ll Hun,lert· 
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I:Hlsende \'on re\'olutionären Proletariern und Uallcr~ ermordet. Der Streik' 
de:r Textilarbeiter in Bornbay Pcweist, wie luch in lndien die einheimischen 
Untc-rnehmer l!c-meinsam mit ,den hritisd1Cn Imperialisten ll:\nJeln. Wie die 
besten Kä.ml'f~r des indi~hen Proletariats erledigt werden, tritt besonders 
klar in dem Prolell der .. 31" in Mcerut in Erscheinung. 

5. Ge~cn weißen Terror, der von den "demokratischen, .. Kolonien an· 
gewandt ~'ird, ruft und mobilisiert die lRH die Werktätigen der gesamten 
Welt die ehrlichen raJiblen Intellektuellen zum Protest und Kampf. '. 

Die JRH erhebt die Stimme des Prot~stes gegen die Rassenvorurteile, 
.~egen die FeinJschaft zwi~henweißen und f(lrbigen Arbeitern, die von (lcll 
Impe:rialisten Kultiviert und unterstützt wird. nicht nur in den Koloniall:in· 
dern, sonde:f[1 auch in den britischen Dominons und in den Vereinigten Staa· 
ten, Noch heute besteht die schändliche Lynchjustiz für die Neger in Nord· 
Ame:rika. Ständig wird Jie Hetze gegen die Neger und farbigen Arbeiter, 
besonders in SÜlbfrib, verstärkt. . 

6. Dmch die gesteigerte Arbeit der lRH ,wird die internationlle Soli· 
darit:it der. \\/erkt:\tigc:n gefördert, das politische Bewußtsein der rückstän· 
digen \'iilker des kolonialen Ostens geweckt; die internltion:de Erziehung 
dl:f hrcite:1l \\'e:rkt:itigen Massen durchgeführt . 

7. Die: I\efestigullg und die Entwicklung de:r Arbeit der !RH in den 
koloni.den und haIl)kolonialen Lindern hängt in großem Maße von dcr Ak· 
tivit:it der Sektionen und ßruderorganisationen der lRH in den Mutterlän: 
dern ab. Sie: ist in engste VClbindung mit ,der Mobilisierung der Arbeiter· 
und Bauernm.lssen und der werktätigen Intellektuellen in <Ien Mutterländern 
fiir die Fragen des Befreiungskampfes der kolonialen Länder zu bringen . 
J)l~h.t1b ist cs' notwendig, in den ITI:lßgcbenden Ländern des Impcri.lIis!nlls 
(Grol.\hflLlI1ien. \'l're:inigte Sta:lten von Amerika, J;lpln, Frankreich lind !ta
lien) die brcittste: s)'stematische Aufkl:irungsarbeit über den gegen\\'Xrti~{'n 

lI'eißen Terror in den Kolonien gegen lhs barbarische Gcf:ingriis. und Str.lr· 
S)'stem ZlI führtn. 

H. Der z"'cile Kon,l!fcß der Liga gegen Imperialismus wendet sich (brtlfl) 

,ln alle ihre Sektioncn unJ alle ihr an,~eschlo~sencn und mit ihr 5)'mpJthi. 
si'erentlcn Org.\I1isationen mit der AuJForderung, überall Jort den Aufbalt 
der Org.1llis.ltion ZLI unterstützen, wo die breitesten Massen zum K.\mpf ge· 
gen den Imperialismus und die reaktioniirc heimische Bourgeoisie :\ufstehcn. 
Der Kongreß fordert die revolutionären Organisationen in den kolonialen 
Undern und auch die Gcwerkschaftsorganisati0nen, die Anteil nehmen :In 
der impe:rialistischen ßewegung der Kolonial/änder, auf, inJividuell und 
kollekti\' in die Reihen der IRH einzutreten und ihr die greißte m.ltericUe 
LInd mor.llischc·Unterstiitzung zu gewähren, was gleichzeitig eine wirks:unc 
Unterstiitzung der revoluti0närcn Bewegung in den Kolonien selbst bedeutet. 

\). Der zweite: Kongreß unter~treicht besonders dir: außerordentliche 
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Bedeutung ,k'r .\!obilisit·rung Jcr bre:ite:n Oe:lTelltlidlkt:it de:r werkLitigcn 
:--bssen und dc:r in der er~ten Heihc stcherHkn rc\'olutioniiren lntclkktuelkn 
gC,~en das' ge:ge:nwiirtigc Regime des weißen Terrors in den Kolonien llnJ 
h.dbkoloni.lkn Lindern. 

Erneut wird allf die T.Igesordllung der Krieg j!,ege:n die Sowjetunion p,c, 

,\tellt, ,~cgen die So\\'j<:tunion, in der alle unterJrü.:kten Völkcr des kolo· 
nialen Ostl'ns ihr<.:n lIatlirlichcn Verteidigt·r sehen. Die Entwicklung unJ 
Fe:~ligung der /\rbcil tb IlU-I in der g;tnzen Wc:lt un,1 in~bcsondere iE den 
Kolonien wird d,\Zu beitragt'n, die: M,I~scn ZUIll Kampf gegen die droheneie 
illlpcrialisti~l'he Kriq~sgtfi\hr zu mobilisiert·n. 

10. [)tr zw~it<.: KongreB ste:llt mit Genugtuung fe:st, daB die lIU-J c:s in 
Ihrer st'Chsj,'ihrigen Tiitigkeit \'er~tandell hat, mc:hr als H Millionen Mit,l!lic:der 
zu e:rf.ls5en, und dall sie durl'h ihre ständige und systematische Arbeit das 
Leben von vielen Tausenden der besten Kämpfer und ihrer Familien erhal· 
ten konnte. 

Mehr denn je ist deshalb notwendig der Kampf flir die aktive J11oralisclH: 
und rmterlellc Hilfe den Kämpfern .ler kolonialen Völkcr~ 

Für die Verteidigung der koloni.den Völker. die unter de:r wirtsch.lrt· 
lichen und politischen Entrechtung stöhnen ~ 

h'lr di.: lle:festigung der intt·rn.;ltion.den SoliJ;tritiit dtr \X'crkt:itigcn: 

SchluL\ mit dem nationalen l!aB ullel den Zwist igke:ittn ~ 

Für die: interll;\lion;de: Erziehung de:r Ma~\en! 

Der zll'~itc: Kongreß der Liga ge,~cn lmpnialimius lI'e:ndet sich mit dit:o 
~<:n Losungt'n an die: \\'<:rktätigen tIcr ganzt:n We:lt und ford<.'rt \'on ihncn 
;tktivste, ulllf:l:ise:nde: Unterstützung dt·[ Organisationen der !RH. 

DIE SEE· UND HAFENARBEITER UND DIE IRH 

10. Rcsolution des I. Wcltkongresses der Interna· 
tionale der Sec· und Hafenarbeiter (ISH) über 
die IRH (Juni 1932) 

I, Di, !\t:cd<.:r und Schijff.tllfl~komp.'~lli<.:l1 [ühren mit uncrllörtcr llru· 
t.li,it:it dell Anc~[itT gegell die Löhne: und \ebt.:mGl.'din,l!ungcn ,!er SeetrJns· 
portubt:iler. Dies<.' '\lI.l(ke wird lxgkitel vom Tl.'rror der ünterlle:hmt:r und 
Regierungen, der gegen alle von dcn Set:!eutl'l1 zu ihrer Verteidigung org.l· 
nisiertcn Protest.lktionen entf.lltet wird. 

Die Intensivierung der ProplI:.lnd.l für die Rassen·, N>ltionll· und Reli·' 
gionsvorurteile, die Verst:irkung des Spitze;ldicn$tcs auf den SchiITen und in 
den I'Hfcn, die brut.\le Anwendung der Aml.1I1dsge~Etze und des Kriegs· 
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rechts. die: für die H,lntklsl1l.1rinc· aller kapitalistischen Linder gelten. ct:l',l!cn 
jede Disziplim'erlet7.ung, die Aufstellung von schw:lfzen Listl'l1 als eine 
Methode des Terror.~ gegen revolutionäre Elemente - sind nur einige der 
F0rmen des Terrors, der .von den bpitalistischen Piraten angewehdet wird. 
UIl1 die wachsende re\'olutioniire Bewegung lind den imm~r ents(hlos~t'nerclI 
Willen de:r Seeleute zur revolutionären' gewerkschaftlichen Einheit ZII 

e:rsticken. 

Dieser Terror nimmt noch S(hrecklich~re Forrl~en bei der Kriegsnurinc: 
.111, \\'0 die Lebembcdingurl,L:en der Seeleute unerträ~lich geworden sind. Die 
Ermordung von über tausend Seeleuten bei (Icr Revolte der chinesischen 
und etlu,ldor.wischen Flotte, die Verfolgungen, wekhe die englische Re.~ic. 
runI-! gegen dit' meuternden Matrosen von Invergordon eingekite:t' hat. die 
kbenslängliche Vc:rurtt'ilung der Matrosen des Spanischm Kreuzers "Liber: 
d.\d" usw., sind Tatsachen. welche deutlich zeigen, daß die Bourgeoisie in 
ihrer Han,lc:ls· und Kriegsflotte "Ruhe" haben will. 

Dieser gegen die iwerktätigen Massen' der Mutterländer IIn,1 Kolonien 
entfesselte Terror, der sichbesondcr.~ gegen die Seeleute lind Hafenarbeiter 
\'erscJliirft, bildet einen notwendigen Bestandteil der Vorbereitung ZUIll 

\'\'eltkrieg und ZIIr rnilit:irischen Intervention, welche die kapit.llistischcn 
Regierungen und ihre Agenten, die Sozialfaschisten. gegen den ersten Arbei· 
tcr· und B.lUCrn\taat vorbereiten. . 

~. Ab I\ntwort auf diesen Terror muß' die Organis,ltion der \Vasser· 
Transport.\fbcitt'f, die Verteidigung ihrer revolutionär'en Kämpfer organi· 
~i(,'rcn, aktiv .ln der Schaffung eint'r m:ichtigen \Vclteinheitsfront aller werk· 
t:itigen lI!.\,sen teilnehmen, um der bpitalistisdlen Reaktion entg~g('(1treten 
zu könncn, Öit' o rg,1JI is.r/io/J , tl'chf,e lieh dit' Allj,~irlil' gC.J/('I// h.1I .• /ic 
JI[,t,rJ/'1I illl ;':.1II1/,j xeXt'lI deli lI't'ifkll Tarnr ZII jiihrell, irl ditO /IIIt'fII.tlioll.tlc 
Uol!' /li/je. 

,1. Dic n.ltiOlu!cn und internationalen Kampagnen gegen den weißen: 
Te:rror lind F~schisrnus, gegen die bürgerliche KIa~senjustiz, gegen die
Rassen·, Nations· und Rcligionsvorurteile; die Kiimpfe für Jas Asylrecht der 
rc\'olution:iren politischen Emigranten und für Organisations., Demonstla. :;. 

,tions· und Pre\scfrcihcit; ~ie moralische, materielle und juristische Hilfe': 
für .lllc: Opfer des KI.\ssenbmpfes und der nationalen Befreiungsbewcgung.' 
die aktive Teiln.lhmc der !RH an allen Kämpfen der Arbeiter, wie an dem 
Kampfe gegen Jen Krieg lind für die Verteidigung der Sow.ietunion haben 
die Rote Hilfe zum Banner der brüderlichen Solidarität gemacht, um das
sich alle Arbeiter der Welt scharen müssen .. 

• 1. Deshalb beschließt der erste Internationale Kongreß der ISH. der !RH 
koIlc:ktiv beizutreten und praktisclle Maßnahmen zur Entfaltung der !RH 
untc'r (!<.:n Sec!.rutcn uhd H:1fenadx'itern zu treffen," 
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Die: n,ttion.de:n Se:ktione:n, die: re:yolution:iren Gc:wcrbch,lft~upositjons. 

Gruppen, die internationalen Klubs der lSH müsscn dcn IRH· Org.lni$a.tio. 
ncn, praktisch helfen, sich fcst unter den Seeleuten und Hafenarbeiter zu 
yerankernl '. ". . 

Diese praktische Hilfc muß sich im kolkktivcn Anschluß, im Austausch 
\'on Vertretern im zentralen und lokalen Maßstabe, in der aktiven Tcil· 
nahme an dcn K\mpagnen dcr IRH uoJ .in Jcr Durchführung aller notwen· 
digen Maßnahmen, um cngc und daucrhafte VcrbinJungen zwischen den 
Organisationen der lRH und denen: dcr' Seeleute und Hafenarbeiter' zu 
~chafYen, konkretisiercn, " 

G, Der KongreLllenkl die Aufmerksamkeit aller Organis:ltionen der ISH 
insbesondere auf die Notwendigkeit, die IRH in ihrem Kampf gegen dic 
R,lssen-, Nations· lind Religionsvorurteile aktiv zu unterstützen, Jie von der. 
Reedern, Regierun,L:en und sozialdemokratischen fülllcrn verbreitet werJen, 
tun den Haß unter den Arbeitern zu sc111iren unJ sie im Kampfe zu spalten, 

Er appelliert an alle Seeleute und .Hafcnarbeitcr zum Massencintritt in 
dic Reihen dcr IRH, zum Kampf für dic Vcrnichtung allcr Bastillen des 
Kapitalismus': ,'.' : ' .' 

-"." 
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Bulgaricn 

' .. XV. An~~nÜ::JJ,~I?~f;,i::'!1;;p; 
Kampaunen der IRH,,:;:,~» . . 

-:.1~ , .. ' ·>';;'·;~"i,~·t~;: .. ~~ ~'~.,:~';:';:< ;~, " ." 
,': Jahr 19)3.····· .e.~: .. : .. :. 

: • ,- 1 ~~.1.::r,./~:,,~\·,.;.~ .. " ':' ' .. c' j,\', 
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Nach dem Hamburger OkloberuufsranJ i' . '.: ""i ;i.i:~.\},e:::;: 
Tcroordcr Znnkoff·Rel(ier~l1g ,:,' .: ,;. ,e :'. '.;~>:c.,,:;'.<" 

~ •. , . • .'. <;, ; ..... ,-:', , /' ~ !' 

.' Jah~ :192'(: :' :;",. 
" .:~; .. : ;'~" :'.;~ " . ':';': , . 

RumJllicn 
E.~clanJ 

Pükll 

'-',':", 

'lIul}o:,trien ;. 

. ' .. Ara:.: Golds/ein' .. ';'.:-,"':<';':< ,. " ...... ,:" 

. ' ...•.. c. j)";iri~~~~~;;~%~~i!~.r,-;·.~i~;; r;;:·: '): fJ;,';;;,::" 
".~,,' ·~·:·,"""}"~Nadl" dem ·A~ieOt;Ü·:ilu("die KatheJralc;~. . ' .. ~. ':.'~ : .. ," ,., :::-
: '--;'. ~'.?;': Hinrichrung 'von .Priedmilnn 'und Genossen·:·:·:.;,:i;(.(!';,r,'j :: ... 

'. 'Pwzcß Jer500 bCis~rabisch~n'llallern (Taiat.Bul,lf )"<"':: .• llllllläni"n . 
Estlalld 
Polen 
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LJllgam 
Ilalil'lI ' 'I 

Öt·S(t·fl't·idt 

'1\(ht'rllo\I." •. ll;ci 
Frallkrl"irh 
USA 
Nicar,l,.:uJ 

.' Gegen T~rror::'~i1chdenl' Aufs/llml,. ....... .'..' '. " 

.... '. Für uncucki /: :';. ~;,~, i .. ~.~!-.; -: .... 

Hinrichrung~or;"ßnll\,jn··· ,.; . 
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Für Mart)' • 
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GCj;:l'n Jie Krk~sinlcr\'cllrillll 

263 



(;lle(held.IlHI 
Lil.IIlCn 

(,,1,.1·,\1, XI!;., 

II,tliell 

Chill.1 

Dc'uI,cItIJIllI 
.Illh·)sIOl\\'icn 

hdlcn 
l\lIlll:initn 
:--p.llli,'n 
Fr,llIkr,'ich 

1",liI,hill,1 
Il,tlim 
l:III',1I11 

J "dil'n 

:--L I '" ,',ktl 
l '1l,i.!.\11\ 

( 1"",1 

( Jt'\ll'lfL'iclt 
,1.'1"'" 
l\ul,:,lriL'II 
1',,1," 
I lr''''llei, It 
T"'lhc\llll\hl\\,\k('i 
Ilhll,L1I1Il,l 

l:Si\ 
( lode 

I(ulll:inic'\ 
}JIIlt-n .?~\ 

l'I SJI\'au.'r 

26\ 

" , 

Jahr 1')2ti: 

Gehl'II' den Terror der 1',"lh"II)~.DikIJlUr 
Gq!('fl den Terror <J,T \V"ld,'mar:15.Dikt.llur (Er,clti," 
l\tuI;: \'l'n GreifclllX'r;:cr und drei Gl'no~"'I1) 
l'ampar:nc zur Rettuilg llt!a Kuns : , 
GChC/I Au~liderulI;: /'-IJvrJb .ln )UgllSl.l\\'I<'1I 
Gegen dit' Gr"IIcJ des ;uho~I.lwisclt,'n Terror, ( lkl t:l',I<!cr 
t;dJII,J.:nis .. (;I.I\\'I1;.II,rh.I") 
K,lIl1p,lJ.!I1C n,llh d"r Erlll"I'Jul1t: )1111" Anllllll" ,~I('II.I\ 
I'wzd\ gl'i:.CII (ir.llm,i UJhl C"IW""II 
Errn()rd\ln~ \'llI\ S":lli 
C'·J.!CII dl'1I l\'rrol' (~Jch der KanUllIN Kllnll11llne) 

Jahr 1929: 

~;I(h dem I. Mai 1929 
,c" J.ll1u.1f (Aufriclnullt: ,kr l11iliIJrisch.(."ch"lisch"1I Dik

t;\tur) 
l\lt·crut·l'wldl 
Ef\chidlung \'011 Streikcn<lcn in Lupl'l1i 

, Gegel1 den 'l't'rror der Primo <lc Ri""r,,·Dlkl.l(ur 
KJl11p;'J.!nc für ROII,seIHI ' 

JJhr W~(): 

CC":l'11 J,IS Vl'rb"t ,ltI' "Alhl'ilt'fltilic" (RoI" lIilie·Org'" 
ni,.ui"l1 in Gril',heIlIJIIJ) 

~;lCh delll Aufstand von 1"'11.1\.1), (\') J lilll;chlllllJ.!ell) 
J I i JlfieJHuilg VOll ·1 slowenisch('11 lIJUl'fI\ ill Trie'l 
Gl'j;en dl'll Pollzeittrror (allULllich Ma~Sl'IHIt'll\"m([:\lillll 
des !3uJape'lcr I'rolclari:m 3ll\ I, Seplembt'r) 
I'wzeLl in Tuulo/l gegl'lI die MeUlt'r/"r V\lII Cal\'i 

J:lhr 193.1: 

Gegl'1I deli Terror ill lil,li('lI. :l111:il',Jirh .1('[ I'IL'i,t.:lli~Sl· Vilil 
Sdl\llanur, IlumbJ)" HUrtll,1 m\\'o 

hSl'hi~'LlulIgt'1I '\'11 OJ,IIell 
Für Jie lktlulI,J.: ,VOll All,I" .. , CZ;1f \,pr '\1I,lidl'flU1t: all 
J UJ.!P' I.I\\' i eil 
'\IIJ:illlich Erll1t1I'Jullt: ·1\i,lilg·'!'schu·FJ\ 
I(UI·J.!}.:-I'[tlll'LI 
J.1J1.lili\chl'. Illll'[I'l'IIlillll ill Chili" 
:--;,Ilh J"111 I ll'ill\wl'i'I'!'I1ISdl 
:\III:'lllich ,ks t:rllllril Kllnllll;II,i'll'II!\lI':"\\'" 
(;t')!l'tl d~11 MprJlerrllr (EIIl1"r,\illlJ.! """ f,;"IT.lr,hcl,idl, 
(;"J.!"II die Slan,I,t.:I'riclllc 
Zur !(euunL! Kaili.lnk,l' 
l;I·t:I'11 ,1.,,' Verhot deI' IIU I und : A 11 
Gl'}.:l'n Jl'tl Tl'rh'r (I, ;\1.11) 
;\[,hlllel' 
:--;,lch der };il',k'rwcriulI,I: des Auf'l.llhlc, 

JJhr 193~: 

Erschidllln}.:l'11 3m Dlljcstr (S"rll('l) 
Gegt'lI Jie Hinrichtun):eil 
Die ErnH'rJung Jer tilllll! 
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VOR WOHl' 

Mit c!~r vorliegenden Arbeit "Fünfzehn .fahre weißer Terror" 
macht das Exekutivkomitee der Internationalen Hoten Hilfe den 
Versuch, einen zusammenfassenden Ul'herhlick über den w('i!3('n 
Terror im \Veltmaßstabe seit der Beendigung des WeItkriege~ 
1914-HH8 zu geben. Die Notwendigkeit für die I1t'fausgabe einer 
derartigen Arbeit liegt auf der I1and. !\lit d(,lIl Krieg(' von H114 his 
1918 begann die aLlgemeine Krise des Kapitalismus. Damit ist der 
weiße Terror zu einern der bedeutendsten I1errschaftsmitlel der 
kapitalislisclH'n Kla·s.se geworden. 

\Var der weiße Massenterror oder dL: offene Gewallanwenuung 
gegen die Massen in der Blütezeit des Kapitalismus - \'on den 
Kolonien, Halbkolonien und dem zaristischen Hußland abgesehen 
- gewissermaßen eine Ausnahmeerscheinung, so hat sich das Bild 
6eit dem Einsetzen der allgemeinen Krise des Kapitalismus grund
legend geändert. Die Anwendung des weißen Massl'nterrors ist in 
den kapitalistischen Ländern zu einer st1indigen Erscheinung ge
worden, und die Mehrzahl der Völker wird heute von der Bour
geoisie fast nur oder vorwiegend mit Hilfe der olfenen, unverhüll
ten Gewalt als des letzten Mittels zur Aufrechtel'haltung der kapi
talistischen Gesellschaftsordnung "regiert". Außer in dell' Kolo
nien und Halbkolonien herrscht der weiBe Terror am heftigsten in 

·den imperialistischen Lündern, die am stärksten zum Kriege driin
gen (Deutschland, Japan, Polen und Italien). 

Der Zweck des vorliegenden Buches ist es, aufzuzeigen, welche 
Ausbreitung und welchen Umfang, weIches Ausmaß und welch(' 
Bestialität der weiße Terror in den letzten fünfzehn Jahren in der 
kapitalistischen \Velt angenommen hat. Selhstverstiindlich konn
ten nicht alle Fälle und alle Einzelheiten festgehalten und erwähnt 
werden, da die Fülle des MatC'rials, das den einzelnen Autoren zur 
Verarbeitung vorlag, sonst den Rahmen des Buches gesprengt 
hätte. Frankreich, England, die Vereinigten Staaten von Nord
amerika, Norwegen, Schweden und eine Reihe anderer Länder sind 
überhaupt nicht }whandelt wor(}C'n. Ili(' Bourgeoisie dieser Liin
der wandte den weißen .Massenterror gegenü])er der wcrktiitigcn 
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Bevölkerung in der behandelten Zeitspanne vorläulig noch verein 
zelt oder vorübergehend an. In den Kolonien und Halbkoluniel! 
machten der englische, französische und amerikanische Imperia 
lismus vom weißen Terror dagegen einen um so stärkeren Ge 
brauch. 

Die einzdnen Abhandlungen !Sind nach geographischen Ge
sichlsput,kten. geordnet, beginnend mit den europäischen Ländern. 
Der Terror in den Kolonien und Halbkolonien erforderte drei ge
sonderte Abhandlungen. Trotzdem war es nicht möglich, die Frage 
des weißen Terrors in allen koloniale~ und halbkolonialen Gebie
ten zu behandeln. Aus Raumgründen und der Uebersichtlichkeit 
wegen mußten wir uns auJ die politisch wesentlichsten Kolonien 
und Halbkolonien beschränken_ Zu dem weißen Terror in China 
wurde in Anbetracht der überragenden Bedeutung dieses Landes \ 
und seiner revolutionären Bewegung in einem speziellen Artikel 
Stellung genommen. 

Das zur Verwendung gekommene Zalllenmaterial wurde von 
der Redaktion einer mehrfachen Prüfung unterzogen, ebenso die 
in den einzelnen Arbeiten angezogenen Tatsachen. In allen Fällen. 
wo keine einwandfreien Zahlen vorlagen oder ermittelt werden 
konnten, begnügten wir uns mit Schätzungen, die eher zu niedrig 
als zu hoch gegrilTen sind. 

Wir hofTen, daß der Band trotz seiner Mängel und Lücken den 
mit seiner Herausgabe beabsichtigten Zweck erfüllt: die Greuel der 
herrschenden kapitalistischen Klasse und ihre Verbrechen an der 
überwältigenden Mehrheit der l\lenschheit aufzuzeigen und eine 
\VafTe zu sein für alle Organisationen der werktätigen Massen in 
ihrem Kampfe gegen den weißen Terror. 

Das Exekutivkomitee der Internationalen Roten Hilfe 
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DAS INTERNATIONALE PROLETARIAT • 
IM KA11PF Gr~EN DEN WEISSEN TElmOH 

Von Hel e n e S t II S S 0 w a 

I 

Der weiße Terror nahm im System der Klassenherrschaft dl'!' 

Bourgeoisie stets einen hervorragenden Platz ein. IIlI Verlaufe der 
gesamten neuesten Geschichte des Kapitalismus gri/fen die herr
schenden Klassen im Kampfe gegen die proletarische Revolution 
unausgesetzt zu mUlSsenhaften Verfolgungen der revolution:i.fl'n 
Organisationen, zur Verhaftung und Ermordung der revolutionü
ren Führer, zum Verbot der Arbeiterorganisationen, zur Desehlag
nahme der Arbeiterpresse, zur Schließung der Druckereien und zur 
zeitweiligen oder vollständigen Aufhebung der "demokratischen 
Rechte". Die Gesamtheit dieser Maßnahmen, d. i. der weiße Terror 
als Werkzeug der Klassenherrschaft der Bourgeoisie, sollte d,L'i 
.Proletariat einschüchtern, es seiner Führung berauben und damit 
das kapitalistische System vor revolutioniiren Erschüllcrullgell lw· 

wahren. 
So war es in der Zeit der RevolutIOn von 1848 in Frankreieh 

une. in Deutschla~4; so war es nach der Niederlage der Pariser 
Kommune im Jahre 1871; so war (;'.5 in der Zeit der Bismurckschen 

Ausnahmegesetze" in Deutschland. Und so war es auch zur Zeit 
" des Zarismus in Rußland. 

\Vährend der weiße Terror vor der Epoche des I III perialism lIS 

nur in Ausnahmefällen angewandt wurde und einen mehr oder 
minder kurzfristigen Charükter trug, so wird Cl' in der Epoche des 
Monopolkapitalismus, wo der kapitalistische Staat eine img.iaub
lieh größere Rolle spielt, also mit dem Vordrill~en der "politisdH'1l 
Reaktion auf der ganzen Linie" zu einem der ständi~en und gruIld
legenden \Verkzeuge der bürgerlichen Herrschaft. Dieser Gedanh 
kommt in Lenins "Staat und Revolution" klar zum Ausdruck. "Ins
besondere aber weist der Imperialismus, die Epoche des Bank-
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]wpitals, der gigantischen lwpitnlislischeIl l\1onopole, die Epoche 
des Hincinwachsens des I11onopoli"lischen Kapitalismus in den 
stuatsl11onopolis tischen Kapitalismus", schrieb Lenin, "eine unge
wöhnliche Sllirkung der ,Staatsmaschinerie' auf, ein unerhörtes 
Anwachsen des Beamten- und lHilitiirapp:uates in Verbindung mit 
einer Velj.Stärkung .der Hepi'essivmaßrcgeln gegen das Proletariat, 
sowohl in den monarchischen als auch in den freiesten republika-
nischen Lündern."* . 

Diese ungewöhnliche Verschärfung des Druckes "der Staats
maschinerie" auf die revolutioniiren Arbeiterorganisationen zeigte 
sich wührend des imperialistischen \Veltkrieges besonders stark. 
Das reyolution1ire Proletariat wurde faktisch als außerhalb d~s 
Gesetzes stehend erklärt. Dje ganze \VeH wurde von einer Welle 
des Kriegsterrors überflutet, der im K'ampf der imperialistischen 
Regierungen und ihrer sozialchauvinistischen Lakaien gegen die 
revolutionären Internalionalisten einen außerordentlich grausamen 
Charakter annahm. Die besten Führer des \Yellproletariats wur
den in die Gefiingnisse und Zuchthiiuser geworfen. Soldaten, die 
ihre Stimme zum Protest gegen die imperialistische Schlächterei 
·erhobcn, wurden erbarmungslos erschossen; die Verhaftungen von 
"Verdächtigen" nahmen ungewöhnlieh breite Ausmaße an. In dem. 
Lande, das zuletzt in den imperialistischen Krieg eintrat, im "freien 
Amerika", wurde 'der vollkommen unschuldige Arbeiter Tom 
lIooriey verhaftet und zum Tode verurteilt. Nur die mächtige Pro-, 
testwelle, die sich sofort in der ganzen \VeH und besonders im 
re\'olution1iren Hußland erhob, rellete Mooney vor dem Galgen. 

Unter dcn Bc(lingungen dcr allgemeinen Krise des Kapitalis
mus, dcr äußersten Verschärfung allcr inneren' und iiußeren Ge
-gensätze, der ~)eginnenden proletarischen \Ycltrevolution und ihres 
Sicges auf eincm sechsten Teil der Erde, und unter den Bedingun
gcn von gewaltigen kolonialen Aufständen nimmt dler weiße Ter· 
1'01' unerhört breite Ausmaße an. In ihrcm Kampf gegen.die pro~ 
letarisch~ revolutionäre Bewcgung in dcn kapitalistischen Ländern 
und gegen die nationale Bcfreiungsbewegung in den Kolonien und 
Hallikolonicn, bei der Vorbereitung des Antisowjetkrieges und im 
Rampfe gegcn die AufrechterhalLung jllTcr KIassenhcrrschaft greift· 
·dic BourgcoL'iic immer h1infigcr zum Tcnor. 

Das Ende der relativen Stabilisierung dcs Kapitalismus, dJas; 

* Lcnin: Slaat und I\cvoluli?l1, Mosknll·Leningrnd 1934, S. 32. 

10 



Das internationale Proletariat im Kamp! gegen den weißen Terror 

Henw~ahen des neuen Turnus von Revolutionen und Kriegen und 
das rasche Heranreifen der revolutionären Krise h:rben eine neue. 
gewaltige Verstär,kung des weißen Terrors hervorgerufen. In der 
ganzen 'Welt fließt das Blut der besten Söhne des Proletariats. In 
den faschistischen Kerkern und Konzentration.s.lagern, in den Fol
terkammern crer politischen Geheimpolizei feiern die Gn}uel des 
Mittelalters Ihre Auferstehung. Mit Feuer und Schwert sucht die 
Bourgeoisie den Sieg des Proletariats aufzuhalten. Allein im Jahre 
1933 wurden 1,5 Millionen Opfer des weißen Terrors verzeichnet, 
im Jahre Hl34 sogar 33880001 Das zeugt von der äußersten Ver
schärfung des Klassenkampfes, zeugt davon, daß die Bourgeoisie 
den Kopf verliert; der rasende weiße Terror ist ein Zeichen ihrer 
Schwäche und nicht ctwa ihrer Stärke. Gleichzeitig zeugt die Zahl 
der Opfer davon, daß der weiße Terror zu einer {leI' Methoden der 
kapitalistischen 'Vell bei der Vorbereitung eines neuen imperiali
stischen Krieges, vor allem eines Krieges gegen die Sowjetunion, 
wil'd. 

Die Kommunistische Internationale hat vom Tage ihrer Grün
dung an und in den sechzehn Jahren ihres Bestehens aktiv ge gell 

,den weißen Terror gekämpft, indem sie die MillionenI11assen der 
-Werktätigen zum Kampf gegen die terroristische Diktatur der 
Bourgeoisie zusammenschloß. 

Die .gegenwärtige Lnge der Dinge entspricht vollkommen der, 
wie sie Lenin, in seinem "Brief an die Arbeiter Europas und Am<!
rikas" (24. Januar 1 Ü 19) charakterisierte: "D'ie Ausbeuter verfügen 
noch über geRügend Kräfte, um die besten Fül1fer Jer proletari
schen \Veltrevolution zu ermorden und zu lynchen, um die Opfer 
und Quale!l der Arbeiter in d~n besetzten oder eroberten Ländern 
oder Gebieten zu vergrößern. Aber die Krüfte der Ausbeuter der 
ganzen \Velt genügen nicht, um den Sieg der proletarischen 'VelI
revolution aufzuhalten, die die Befreiung der MeJll';chheit vom 
Joch des Kapitals, von der ewigen Drohung neuer und unter dem 
Kapitalismus unvermeidlicher imperialistischer Kriege bringt." 

SChOll auf dem Gründungskongreß der Kommunistischen Inter
nationale wurde eine besondere Resolution über den weißen Terror 
angenommen. 

'Das war kein' Zufall. Der erste Kongreß der Komintern, der 
am 2. 1'iärz 191ü begann, fanel in einer außerordentlich gespann
ten internationalen Situation statt, in einer Periode unmittelbarer 
revolutionärer Aktionen des Proletariats. Das Programm der KOlll

intern charalderisiert diese Periode folgendermaßen: "Die gewa!lige 
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Er~chüLlerllllg des gesamten \VelUcapitalisl1lus, die Verschärfung 
des Klassenkampfes und der urimittelbare Einfluß der proletari
schen Oktoberrevolution riefen in Europa wie in den kolonialen 
und 'hallikolonialell Ländern eine Heihe von Revolutioneri urid re
volutioniiren Aktionen hervor : Januar 1918 - Arbeiterrevolution 
in Finnland; August 1ü18 - ,Reisaufstiinde' in Japan; Novembex: 
H118 - Revolutionen in Oesterreich und Deutschland!, die die 
halbfeudalen ~ronarchien stürzten; Miirz 191\:l - proletarische Re
volution in Ungarn, Aufstand in Korea; April 1919 - Rätemacht 
in Bayern."* 

Sow jetfllßloncl spannte alle seine Kriifte Zllll1 Kampfe gegen die 
innere und iiußere Konterrevolution an. Die weiBga'rdistischen 
Generale und die imperialistischen Interventionshelden entfessel
ten den grnusamsten Terror gegen die Arbeiter und Bauern Sowjet
rußlands. Unter den schützendJqn Fittichen der engUschen Inter
ventionsarmee in Munnansk warfen die zaristischen Leibgardisten 
Orlow und Delaktorsky die gefangenen Hotarmisten lebendig in 
\Vasserlöcher, unters Ejs. Die georgischen Menschewiki und die 
sozialrevolutioniire Regierung des Transkaspischen Gebietes er
mordeten die 2ß Kommissare von Baku. Die menschewistische 
Hegierung schlug die Bauernaufstände mit riußerordentlieher Grau
samkeit niedJcr. Der Chef der menschewilStischen "Volksgarde", 
\VaUko Dshugeli, einer der Henker der revolutionären Bauern Süd
ossetiens, schreibt in seinen Tagebuchaufzeichnungen: ,,,Es ist 
Nacht, überall ist Feuerschein zu' sehen, das sind die brennenden 
Häuser der Aufständischen. Ich bin aber daran 'Schon gewöhnt und 
sehe falst ruhig hin." "Rings mll uns brennen iiberall die osseti
sC~len Dörfer ~ .. " vermerkter am zweiten Tag. Einen Tag später: 
,,1' euer brennen ... Hiiuser brennen ... Mit Feuer und Schwert ... " 
Einige Stunden 'später eine neue Aufzeichnung: "Die Feuer bren
neI~. und brennen ... " Am Abend desselben Tages: "Jetzt brennl 
es uberall . .. Es brennt und aJrennt . .. Unheilverkündendes 
Peuer . .. Ein Schauspiel voll grausig-märchenhafter Schönheit}' 
Am folgenden Tag abends: "Die Nacht ist klar, ruhig. In der Ferne 
der \Videl'schein des Brandes." 

In Südrußlancl haben ICrassnow und Denikin unter Mitwirkung 
der Ententetnlppen ZehntaU6endie revolutioniire Arbeiter und Bau
erllgehenkt. Am Ural und im \Volgagebiet wüteten die lschecho-

* Programm der Kommunistischen Internationale, Verlag earl Hoyrn 
Nach.f., lIamhurg-TIerlin 1\)28, S, '18. 
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I Das inlernationale Prolelariat im Kamp! gegcn den wcißcn Terror 

~lowakischen und ~veiBgardistischen Banden. In der Ukraine, wo 
llie blutigen 1'Ietzeleien der deutschen Okkupalionstruppen eben 

I
rst beende! waren, schlachteten die Pogromhelden PeUjuras Zehn
nusende jüdische Familien, ab .. In Sibirien erreichte der weiße 
ferror nie dagewesene Ausmaße: Zehntausende Arbeiter und Bau
rn, -Rotarmisten und Partisanen wurden ermordet - gehenkt, in 
okomotivkesseln verbrannt und in den Kerkern Kollschaks zu 

Tode gemartert. 
Im Kampfe gegen die proletarische HevoluLion .standen die bür

gerlichen nnd sozialverrüterischen Regierungen d'Cr kapitalistischen 
Länder nicht hinter den zaristischen Generalen und den "men
schenfreundlichen" Interventionshelden zurück. 

In Deutschland mobilisierte ,die sozialdemokratische Regierung 
alle wjlhelminischen Satrapen und monarchistischen Dunkelmän
ner zur Niedenschlagung der proletarischen Hevolutiol1. Bereits 
einen Tag nach dem Sturz der wilhelminischen Monarchie begin
nen die Sozialdemokraten mit der Erschießung von Spnrtakus
leuten. Im Dezember 1918 gibt Ebert den Befehl, auf die Demon
stration dcs Hotcn Soldatenbundcs zu schießen und crmordct 14 
Spartakusleule. Am 23. bzw. 24. Dezember provozieren die Sozial· 
demokraten eine in Berlin befindliche Matrosenabteilung und er· 
schießen Hl revolutionäre Seeleute. Noske, dem die sozialdemo
kratische Regierung den Auftrag gibt, ei~e "auserlesene" Truppe 
aus monarchistischen Offizieren und! Studenten zusammenzustel
len, die \Sich in den Dienst der Niederschlagung der proletari~chen 
Revolution stellen, spricht seine iberüchtigten \Vorte: "Meinetwe
gen, einer muß der Bluthund werden." Und schon nach einigen 
Tagen beginnen die blutigen Januartage. Die FiUuer des deut
schen Proletariats, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, fallen 
dem von Noske organisierten weißen Terror zum Opfer. Die Bour
geoisie wußte, wen man in erster Reihe erledigen muß. Sie ent
hauptete dJie Arbeiterklasse Deutschl:mds in einem Augenblick, da 
der Sieg der prolctarischen Rcvolution vor der Tür ,stand, Die \V~llc 
dcs blutigen weißcn Terrors vcrbrcitct .sich übcr ganz Dcutschland 
und rcillt aus dcn Reihcn dcs für ein Sowjetdeutschland kämpfen
den Proletariats Hunderte und Tausende scincr bestcn Söhnc und 
Töchter. 

, Am Anfang des Jahres HJHl nimmt der weiße Terror gewaltige 
Ausmaße auch in den übrigcn bürgerlichen Ländcrn an. 

In FilUl/allel schmachtcten Zehntausende nach der N:ederschla
gung der Arbcilcrrcvolution verhaftete Arbeitcr in I(0Ilz'2ntralions-
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lagern und J{erkervCl:ließell. '" Im "unabhängigen" Polen} wo der 
Terror clier OkkupaLionstruppen eben el\St ein Ende gefunden hatte, 
folgtc die Hegierung der Pilsudskilcute dem Behspiele der deutschen 
Sozialvcr,räter: Im Dezcmber 1\)18 bc'ganl1 die Zcrschlagung der· 
revolu tionüren Organisa tionen; die Legionäre Pilsudskis zerstörten 
die Gcwcrkschaflsverbtindc und entwaffneten die Rotgardisten" 
abtcilungen; StrafexpedJitioncn bändigten die aufständischen Dör
fer; in \Vcstweißrußland und in ,dcr \Vestukraine 'wurden Juden
pogrome organisiert. 

Der Terror tob tc auch in den "dcmokratischcn" Ländern. "In 
dcr dcmokratischcn Schweiz ist alles bereit zur Hinrichtung der 
Arbeitcr, fall~ sic es wagen sol1ten, das kapitalistische Gesetz zu 
verletzen. In Amerika sind Zuchthaus, Lynchgericht und der elek
trischc Stul.J1 auscrwählte Symbole der Demokratie und der Frei
hcit. In Ungarn und jn England, in Böhmcn und in Polcn - über
all dasselbc. Die bürgerlichcn .Mörder schrecken vor kcinen 
Schandtaten zUl'iick.""'* 

Der Hesoluliol1 dcs 1. J{ongresses der Komintern kommt große 
Bcdeutung zn. Sicstellte vor allem den Ursprung des weißen Ter
rors fest, und hcht scincn engen Zusammcnhang mit dcn Greuel
taten hervor, dic für die.PeriodJe der Entstchung dc..1 Kapitalismus 
charaktcristisch warcn. . 

Die Resolution gcißelt weilcrdas Hegime der blutigen Dikta
tür, die von dcn imperialistischcn Ländcrn während des Welt~ 
krieges 1\)14-'---1\)18 aufgerichtet wurde. Jedoch auch die B·cendi
gung des \Vellkricgcs bcdcutete nicht das. Ende dcs Terrors, im 
Gegcnteil: "Als dcr imperialistische Krieg anfing, sich in den Bür
gerkricg zu vci'wandeln und vor dcn herrschcnden Klassen, diescn 
größ tcn V crbrechcrn, wclchc elie Gcschich le der :Menschheit gc
kannt, die Gcfahr dcs Untcrgangs ihres I3lutregimes ganz nahe 
stand, wurde ihre Bcstialität noch grausHmer."**'" 

'" Im SOlllmcr 1()18 bcfandcn s:ch in den !(onzentrationslagern Finnland~ 
ungeIiihr \10000 Personen. Nach oIf1ziellcn Angaben starben im Lagcr von 
Ekcniis, wo sich anniihernd '1000 Gcfn,ngcne hcfandcn, allcin vom 6. Juni bis 
1, Juli 1\118 1347 Personcll. (Sichc Manner: "Dos wcißgardistische Regime 
in Vinnland" im SalllmclhnI)d: Zchn Jahre weißer Terror, Verlag Carl Hoym 
Nochf., lIumllllrg.,uerlin 1020, S. 61.) . 

-* Aus der Hcsolution dcs 1, Kongrcsses ,Ier ](ommunistischcn In tern Ilti ci· 
nale iiber dcn weißcn Terror (Bibliothck der KOllllllunistischcn Internationale. 
lld, !, Vcrlat,: earl Hoym Nachf., lIumburt,: 1020, .S. 67). 
*** Ehcnua, S. GG. 
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In dien V'2rhältllisscn der allgemeinen Krise des Kapitalismus
kann die Bourgeoisie ihre KlassenheITl'ichaft ohne weißen Terror~ 
ohne die ungeheuerlichen Verfolgungen der revolutionären Massen 
nicht aufrechterhalten. Der erste Kongreß der Komintern brand
markte die kapitalistischen Mörder und ihre sozialdemokratischen 
Helfershelfer Md ,rief "die Arbeiter aller Länder auf, alle ihre 
Kräfte anzuspannen, um dem Mord- und Raubsyslem durch dlle 
Niederwerfung der Macht des kapitalistischen Regimes für immer 
ein Ende zu machen"l 

II 

Die Zeitspanne zwischen dem, 1. und II. l{ongreß der KOill
i~llern (März i9HJ bis Juli 1920) war erfüllt von besonders hef
tigen revolutionären Erschütterungen. Die revolutionäre \Velle 
stieg immer höher. Der Gedanke der Diktatur de~ Proletariats 
und ~r Sowjetrnacht drang tief in das Bewußtsein des internatio
nalen Proletariats ein. In Bayern wurde für eine kurze Zeit die 
Sowjetmacht aufgerichtet. Auch in Ungarn, Lettland und Litauen' 
w,urden Sowjets gebildet. In England entwickelte sich erfolgreich 
die Bewegung der Betriebsobleutekomitees (shop-steward move
menL). \Vährepd des Krieges gegen die weißen Polen kämpften 
die Arbeiter aktiv unter der Losung "Händle weg von Rußlandi" 
Die Arbeiterklasse Deutschlands liquidierte im März 1920 durch 
ei~en Generalstreik den monarchistischen Kapp-Putsch. In Mittel
detit~Cliland und im RuhrgebietbewalTneten sich die Arbeiter. Im 
Ruhrgebiet wurde eine Rote Armee gebildet. In Frankreich, Ita· 
lien und in den USA wuchs die Streikbewegung stürmisch an. Die 
l{omintern wurde zu einer lfillionenbewegung - dde II. Interna
tionale war' einem zerfallenen Gebäude ähnlich. Sowjetrußland, 
das in einem Ring der Blockade an zahlreichen Fronlen gegen die 
Int~rventionsarmeen' und \Veißgardisten kämpfte, erhielt' die 
machtvolle Unterstützung'des illternationalen Proletariats, das sich 
aktiv' gegen die Intervention und zum Schulze des Sowjetlandes 
erhob. Die Bisenbahner und Hafenarbeiter Deutschlands, der 
Tschechoslowakei, Danzigs und EngJands weigerten sich, Murü
lion für die sowjetfeindlichen Armeen zu verladen. 

Der U. Kongreß 'der Komintern 'fiel' mit ,einem neuen Feldzug 
der Entente gegen Sowjelrußland und mit einem neuen Auf
schwung der Arbeilcr- und revolulioiJären Bewegung in den kapi
talistischen Ländern zusammen. Trotz der Niederschlagung der' 
bayrischen und ungarischen Hevolulion und ungeachtet der Li· 
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quidiertlng des Huhraufstands (!\'Iiirz 1920) war eine Reihe VOll 

europäischen Uindcrll nach wie vor VOll einer tiefen revolutionären 
Krise erfaßt. Gleichzeitig raste in der ganzen kapitalistischen ,Welt 
der weiße Terror. 

In Delltschland festigte die sozinld,el1lokralisc!Je Regierung dm 
Verlaufe des ganzen Jahres 1919 undl der ersten HäHte des Jahres 
1920 durch blutige Unterdrückung der revolutionären Arbeiter die 
Herrschaft der Bourgeoisie. GeslÜtzt auf das monarchistisch ge
si11l1te0fi1zierkorps, vernichtete Noslee die bayrische Häterepu
blik. A.Jlein inden ersten Tagen nach dem Einmarsch der weißen 
Truppen in München wurden 557 revolutionäre Arbeiter ermordet. 
Die Morde wurden nuf Grund vorher zusamlllengestellter Listen 
ausgcfüllTt. Die verhaftelen Arbeiterinnen dllenten den Weiß
gardisten als Zielschci.ben: zuerst. schossen sie auf die Füße, dann 
auf den Bauch und schließlich auf den Kopf. Der Führer der 
hayrischen Hc"olutiotl, Eugen Levinc, der vor Gericht die Ideen 
des Kommunismus 'I11ulig verteidigte, wurde im Einverständnis mit 
delll l5ozialdell1okratischen Priisidenten Ebert erschossen. Die Ge·' 
richte fiiJIlen Urteile auf insgesamt 0800 Jahre Gefängnis Und 
Zuchthaus. MH nicht geringerer Grausamkeit wütete Noske unter 
,den Arbeitern des Ruhrgebietes, die während des Kapp-Putsches 
(Mlirz 1920) in den Aufstand getreten waren und eine Rote Armee 
gebildel halle, Zur Niederwerfung der Rolen Ruhr wurde General 
von \Vatter ent.<>nndt. In Erfüllung des Auftrages der Ruhrbarone 
ließ der von Noske gesandte monarchistische General Hunderte 
revolutionäre Bergleute und ihre Fnwen erschießen. 

Ein beispielloser Terror tobte gegen das ProletariaLder balti
schell Lander nach dem Sturz der Sowjetmacht in diesen Gebieten 
(1918-1919). Am 19. April 1919 wurde Wilna von den weißen 
Polen besetzt und am selben Tag begann dk'1s wilde Strafgericht: 
mnn ermordete Bolschewiki, gefangene Hotarmisten und Verwun
dete in den Krankenhliusern; auf die geringste Anzeige hin er
,schossen die '"'leiBen friedliche Bürger, ohne jede Untersu~hung 
und ohne jedes Gericht nn Ort und Stelle. Dasselbe geschah in 
den underen S tiic1 ten Litauens und \V eißru ßblllds bei ihrer Ein
nahme durch die weißen Polei}' In den Dörfern ließen die Guts
besitzer die Landnrheiter massenhaft züchtigen. ,In Litauen (in, 
Rowno), wo eine Roalilionsregierung unter Teilnahme der Sozial
demokraten an der r-,'1achl war, wurden revolution1i.re Arbeiter und 
Bauern ohne Gerichtsverfahren ermordet (darunter die 'hervorra-

lß 
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gcndsten linken SO!ialdelllokratcI1 Smolski und Waljukas, das Mit
glied des ZK der Kommunistischen Partei Litaucns und \Veißruß
lands, Gdbas, und der illegal tätige Bolschewik Rekaschus), die 
Schergen züchLigten Landarbeiter, veranstalteten Judenpogrome, 
vel'boten alle Gewerkschaftsverbünde und ließen Dutzende revo
lutionärer Soldaten der Kownocr Garnison hinrichten. 

Ein tolles Strafgericht gegen das leiWindische Proletariat ver
anstalteten die lettische Bourgcoisic und die dcutschen Barone, 
denen cs mit Untcrstützung dcr "eisernen" Division des monarchi
stischcn Generals von der Goltz (dem ,Mann der sozialdemokra
tischen Regicrung Deutschlands im BalLikum) am 22. Mai 1991 
gelungen war, Higa, die Hauptstadt Sowjetlcltlands, zu nehmen. 
Nach Angaben der bürgerlichen Presse wurden in den Tagen 
nach dem Fall Rigas in Lettland nicht weniger als 7500 
Personen ohne Gerichtsverfahren ermordet, in Higa allein 
4500 Personen. In einigen Bezirken wurden fast alle Landarbeiter 
und armen Eimern der ZüchLigung unterzogen. Dcr Tcrror nahm 
auch· im Jahre 1920 kein Ende. Allein in c1Jer ersten Hälfte des 
Jahres 1920 wurden schon unter der Ententcrcgierung' Ulmanis 
mehr als 3000 Arbeiter ermordct. Hunderte von politischen Ge
fangenen wurden angeblich in ,die ItSFSR ausgewiesen und - "ouf 
der Flucht" ermordct! 

Ii\ Estland wurden im Verlaufe des Jahres 1919 2500 Arbciter 
und' Bauern erschossen und zu Tode gemartert. Die Dcle
g,ierten cres Gewerkschaftskongresses, die im Dezember HH9 trotz 
des Wütenden weißen Terrors eine Hesolution für die Sowjetmacht 
annahmen, wurden ,<om sozialdemokratischen Justizminister GeUat 
nach' Hlißland "ausgeWiesen" und an der Grenze tierisch abge
schlachtet. 

Jedoch den größlen Umfang nahm der weiße Terror in dcr 
Periode zwischen dem I. und II. KongreB der Komintern in Ungarn 
IlIl. Bereits dJie "Gewerkschaflsregierung" der unga~'ischen Sozial
demokraten, die nach der Niederlage der Ungarischen Kommune 
von Gnaden der Entente gebildet wurde, begann Sowjelarbciter, 
Ilotarrhisten und revolutionäre Arbeiter Budapesls ohne Gerich ts
verfahren zu erschießen. Aber erst unter der Hegierung des bluti
gen' Horthy erreichte der weiße Terror seinen Höhepunkt und 
brachle ZehnlaulSende ungarischer KOlllmunarden ins Gmb. Be
reits am 1. März Hl20 überschri lt die Zahl rlcr Erschossenen 20 000, 
die Zahl der in Gefängnissen und Konzentralionslagern Schrnnch
lenden 70000. Ins Ausland waren 40000 his 50000 politische 
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Emigr:mten gel1lichtel. 'Der II. J{ongreß ,der JComhlterh brund: 
markte in einem flamlllenden Aufruf an die Proletarier adler Län: 
der die Bestinliliiten des hlutrünstigen Henkers Horthy. Der Auf
ruf beschTiinkte sich nicht auf die Beschreibung d1er Greuel des 
Terrors und den Ausdrllckbriiderlichen Mitgefühls über das ver, 
gossene Blut dCS ungarischen Proletariats. Er wendete sich auch 
ab das \Vellprolelariat mit der flammenden Aufforderung, den 
energischen "\Viderslmld gegcn die Hcnkcrregierung Horthy zu 
organisicl'CI1. 

Die Auffordcrung' der J(ominlern fand in dcn Herzen des inter
rtationalen Prolelariats laulen Widerhall. Es genügt der Hinweis, 
daß die Amslcrdamcr Gewerkschaflsinternationu:le und einzelne 
Parteien der H. Interna trionl\Jle in Anbetrach t der gew1l!ltigen Soli
daritätswelle für die ungarischen Proletarier gezwungen waren, 
sich der Prolestkampagne gegen dcn weißen Terror in'Ullgarnan
zuschließen, Unter dem Drtlck der l\Iassen verhängte die Amster
damer Internationale dien Boykott gegen das weiße Ungarn und 
llnterbrach für einige Tage den Eisenbahn-, Post- und Telegraphen
v~rkehr mit d:111 Lande Horthys. Die englische Arbeiterpartei und 
dIe Tradc Ul1!Ions entsandten einc spczielle Delegation zur "Unter
suchung des weißen Terrors" nach Ungarn. Die Protestkampagne 
der H. Intel-nationale zeitigte jedoch keine wesentlicIlen Ergeb
nisse. Trug und trägt doch für alle Zeite'Jl ihre ungarische Sektion 
die volle Vcrantwortung für die Bestialitiitcll Horthvs und hat sie 
sich doch ehvas spüler - im Dewmber 1921 - no'ch einmal mit 
Schande bedeckt, als sie ein direldes Abkommen mit der Belhlen
regierung schloß, 

Viel erfolgreicher und machtvoller war das 'Eingreifen des Sow. 
jel~roletar.i~,ts. Das .Sowjetproletariat setzte die Aufhebun'g' einer 
HClhe von lodesurleden durch; es erhob bei der österreichischen 
negierung energische Vorslellungen, um den politisclie~ Emigran
te~ Schutz zu gewähren, und bewerkstelligte im Austausch gegen 
h,negsgefangene 'weiße OfJ1ziere die HeUung von 500 Tevolutionüren 
l~nganis.chen Arbeilern und Bauern, dellen der Tod oder langjüh
nges Zuchthaus drohte. "Seit jener Zeit haben die internatiOJlale 
Solidarität der Werldiiligcn der UdSSR und des internationalen 
Prolelariats, wie auch die 11l1ermürlliche Täligkeitder IRR !Schon 
oft das drohende blulige Beil der ungarischen Henker aufge-
hallcn."* . 

." Dclu ,1\u 11 , "Der weiße Terror il1 Ungarn" im Sammelband: Zehn Jahre 
weIßer Terror, Verlag Carl 1I0Yl11 NaehL, lIamlJurg-Derlln 1!l2!l, S. 77. 
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III 

Die Periode zwhschen dem II. und IV. Kongreß der Komintern 
(Hl20~1922) ist einerseits gekennzeichnet durch den' Sieg der 
UdSSR über die Kräfte der Intervention und der inneren Konter
revolution und andererseits durch die Beendigung der ersten revo
lutionären Krise der Nachkriegszeit, deren abschließendes Kclten
glied die Niederlage des deutschen und bulgarischen Proletariats 
im Jahre Hl23 war. Gestützt auf die internationale Sozialdemo
kratie begann die Bourgeoisie eine breitan'gelegte OLTeThSive gegen 
die Arbeiterklasse. Zwischen den Kräften der Hcvolution und 
Konterrevolution wurde im internationalen Maßstabe ein bestimm
tes G,leichgewicht hergestellt, wobei, wie Lenin auf dcm III. Kon
greß der Komintern erklärte, "die Hauptsliitze des Kapitalismus 
in den industriell entwickelten kapitalistischcn Llindern gerade der 
Teil der Anbeiterschaft [ist], der in der I!. und IP/z. Internationale 
organisiert ist. Ohne sich auf diesen Teil der Arbeiter stützen zu 
können, ohne hmerhalb der Arbeiterschaft diese Elemente der Ge
genrevolution zu haben, würde die internationale Bourgeoisie ab
solut außerstande sein, sich weiter zu [lallen."* 

Daraus ergibt sich für aJ.leParteien der Komintern die Kampf
aufgabe, die Mehrheit der Arbeiterklasse zu erobern. und die Tak
tik der' Einheitsfront zu verfolgen, wie sie vom III. Kongreß aus
gearbeitet und vom IV. KongreB der Komintern neuerdings bestä
tigt wurde. 

Die hier behandelte Periode ist durch eine weitere Entwicklung 
des weißen Terrors charakterisiert. Der Bourgeoisie genügen Po
lizei und Mllitär im Kampfe gegen das kämpfende Proletariat nicht 
mehr. Sie geht in einer Reihe von Ländel'l1, insbesondcre in Ita
lien und Deutschland, zur Schaffwlg besonderer faschistischer und 
weißgardislischer bewaffneter Abteilungen und Organisationen zur 
Zerschlagung der revolutionären Organisalionen und Vernichtung 
ihrer besten Führer über. \Vie der IV. Kongreß der Komintern 
hervorhob, ist qie "wahnwitzige Faschistenorganisation aber auch 
die letzte Karte im: Spiel der Bourgeoisie. Die offene Herrschaft 
dJer weißen Garden richtet t<iich zugleich gegen die Grundlagen der 
bürgerlichen Demokratie überhaupt. Die hreitesten lIlassen des 

.. Lenin: ncfernt über die Taktik der KOIDlllllllistischrn Pnrtri llußlands 
. (Bibliothek der Kommunistischen Internationale, illd. XXIII, Protokoll des 
,IrI. Kongr!:,sses der Kommunistischen Internationale, Verlag Carl IIo)'1l1 Nachf., 
lJamhurg J\l2J. S. 750). 
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arbeitenden Volkes überzeugen .sich durch ,diese Tatsache, daß die 
Herrschaft der Bourgeois'ie nur durch die unverhüllte Diktatur 
über das Proletariat möglioh ist."* 

Die vVirtschaftskr.ise und die OLTelLsive der Bourgeolsifil hatten 
eine gewalLige Streikwelle in allen kapitalistischen Ländern, zur 
Folge. In Italien proklamierte der Metallnrboiterkongreß im August 
1920 den General.streik. Auf die von den Unternehmern verhängte 
Aussperrung antworteten die Arheiter mit der ,Besetzung. der Fa
briken und 'Verke in lI'failand und Turin und organis.ierten. dJe be
waLTnete Vel'tßidigung der besetzten Betriebe. Die Bewegung griff 
auch auf das Dorf über: man he.gann, sich des Bodens, der Guts
besitzer zu bemächtigen, und es entstand~n bewn1Tnete Bauern
abteilungen. Die Kapitulationspolitik der Führer der. SoziaHsti
schell Partei Ilaliens und der Verrat der reformislischenGewerk
schaften führten jedoch zum ZUlSUl11ll1enbruch dieser Bewegung 
und ebneten den Faschisten, die im Oktober 1922 zur Machbkameu, 
den \Veg. Der faschistische Terror ItaHens nahm gleich am An
fang einen Massencharakter an. Die faschislischen Banden .über.
fielen (gewöhnlich naehts), mit Pistolen, Gewehren und Handgra
naten bewaffnet, die Arbeitervierte.l und hausten dort wie die 'Vil
elen: sie follerten unu mißhandelten die Gefangenen,. steckten Häu-
. seI' in nl'lIIl~ und raubten das Eigentum der Arbeiter. Die Ar
beiterorganisa tionen wurden \~ysLemntisch zerstört, desgleichen. illre 
Druckereien, Zeitungsredaktionen, JUubs und Konsumgenossen
schaften. Tausende von revolutionären Arheitern, vor allem Kom
munisten und MitgLieder des Kommunistischen Jugendverbundes, 
fielen den faschistisehen Mördern zum Opfer. Nach Mussolinis 

. ,,?\Iarsch auf Rom" \yird der fa.schistische Terror ,,'legalisiert" und 
breitet sich mil a:11er Grausamkeit über das ganze Land aus. 

Auch die dCl/tschc nourgeoisie feierte nach der Niederschla
gung des Wirzaufstandes im Jahre 1921 in Mitleldeutschlandl Or
gien des \\leißen Terrors. Die preußische ,;Sicherhc.itspolizei" die 
zur. Niederschlagung des Aufstnncles nach MitLeldeuLschland' ge
sclllckt wurde, stnnd in ihrer Bestialitiit den konterrevolutionären 

. Horden Noskes keineswegs nach. Beim Rampf um die Lcunawerke 
wurde eine Ab~eilung ntlfsliindischer Arbeiter von einigen hundert 
Mann dmch die Banden Sevcrings bis auf elen letzten erschlagen. 

, ~ Pr~tokoll. de~ I,v. Kongresses der Ii:oInlJlunislisclten Internationale, 
1 hescn \~hc.r <hc 1 aktlk der KOllllIJUnislischplI Inter.nalionale {nibliothek der 

']{OllllJllllllstlschen Internationale, Bd. XXXVII Carl IIoym Na Ilr IJ b 
1\123, S. JOI2). • c ., IRm urg 
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Nicht, schlecht stützte die deutsche Sozialdemokratie die Pfeiler 
der bürgerlichen Macht, im Augenblick einer iiußersl revolutionä
rell Situation ... 

Von der Lage in Deutschland in dieser Periode giht Lenins im 
August 1921 geschriebener "Brief an die deutschen Kommunisten" 
ein klares Bi.ld: ' 

" ... 'nie ausgezeichnet organisierte und! bewaffnete deutsche 
und internationale Bourgeoisie hat sich, durch die ,russische Er
fahrung gewilzigt', mit einem wlilden Haß auf das revolutionäre 
proletarische DeuLschland geslürzt. Zehn lausende der Besten in 
Deutschland, seine revolutionären Arbeiter, sind erschlagen und 
gemartert von der Bourgeoisie, durch ihre Helden Noske und Kom
panie, durch ihre unmiltelbaren Lakaien, Scheidemann und an
dere, ihre mittelbaren und ,feinen' (und daher für sie besonders 
wertvollen) Helfershelfer, die Ritter der Zweieinhalbten Internalio
n'ale mit ihrer niedrigen Charakterl~sigkeit, ihren Schwankungen, 
ihrer Pedill1terie und ihrem IUeinbiirgerlum. Die bewaffnete Bour
geoisie stellte den wehrlosen Arbeitern Fallen, hat sie in Massen 
gemordet, mordete ihre Führer systematisch einen nach dem an
deren, wobei sie sehr geschickt das konterrevolutionäre Geheul 
aus den Reihen der Soziatdemokraten bei der Schattierungen, der 
Scheidemlinner und ICa'lllskyaner, ausniitzte."* 

Die Welle des weißen T~rrors erfaBte die ganze übrige kapita
listische 'Welt. In einem besonderen Aufruf des IV. Kongresses 
der Komintern an die politischen Gefangenen wdrd ein krasses Bild 
von dien ungeheuerlichen Verfolgungen der revolntioniiren Arbci
ter,Soldaten und Bnuern in ,Italien, in Frankreich (nnch dem Ge
neralstreik vonLe Havre), in Deutschland, Finnland, Estland (Er
mordung von Kingisepp), in Lellland (die Vemrteilung von J{1jaws
J(Jjawin zum Tode), in Polen (Prozeß Dombal), ,in Rumlinien (der 
Massenmord an politischen Gefangenen nach Folterung und "bei 
Fluchtversuchen"), in Jugos1awien, Griechenland, Ungarn, Süd
afrika, in den USA, in Indien, Aegypten und in allen J(oloniell ent
worfen. 

bie ungeheure Zahl der Opfer des weißen Terrors t1nn der 
Massencharakter der Verfolgungen revolutioniirer Orgnnisationen 
ließen hei einer Reihe von kommunistischen Parteien den Gedan
ken aufkommen, spezielle Organisationen zl1r Unlersltilzl111g der 
politischen Gefangenen zweI ihrer Angehörigen zu griinden. Zu 

.... Kommunistische Intcrnationalc" Nr, 1 (J. S, (JD. 
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diesem Zweck wurde im Jahre 1920 in Bulgarien eine besondere 
"Organisation zm· Unterstützung der Opfer dJer kapitalistischen 
Diktatur" gegriindet, die einen aus freiwilligen Spenden und aus 
regelmäßigen Beitriigen der Kommunistischen Partei gespeisten 
Fonds bildete. Dieser Hilfsorganisntion traten hauptsächlich Kom
nlUnisten bei. Noch früher, Mitte 1919, nach dem Sturz der Sowjet, 
macht in Ungarn, wurde in Oesterrcich ein Komitee zum Schutze 
der ungarischen EmigranLeI1 lind ein "Revolutionäres Roteslü·euz" 
organisiert. In Deutschland entstand nach dien IVIlirzkämp(en 1921 
die "Rote Hilfe", die den zahlreichen Opfern des Terrors mate
rielle und juristische Hilfe gewällTte. In den USA entstanden ver
schiedene Orgmüsationen zur Unterstützung der Opfer des Terro~s 
wie "NaLional Defense Commitlee (Nationales Verteidiguugskomi
tee), "Labour Defense Counci.J" (Rat zur Verteidigung der Arbeit), 
,,'Vorkers Defense Conncil" (rbt ZUIll Schutze der Arbeiter). Diese 
amerikanischen Organisationell, die von Fall zu Fall geschalTen 
und dann liquidiert wurden, llU tten keine klar ausgeprägte po1i
tische Orientierung, sie standen zeitweilig unter dem Einfluß einer 
bürgerlich-pazifistischen und philanthropischen Ideologie und 
hatten keinen l\Iassencharakter. In Polcn wurde in den Jahren 
HJ20/21 das polnische "Hevolutionlire Rote Kreuz" organisiert und 
im Augth>r. 1922 wurde in dier Sowjet,union die Kommission zur Un
terstützung der polit.ischen Gefangenen in Polen unter dem Vorsitz 
von Julian Marchlewski geschafTen (Sekretlir dieser Kommjgsion 
war Hübner, der splHer von der faschistischen Regierung Polens 
hingerichlet wurde). In IlaHen wurden bci den Gewerkschaflsver
blinden Romitees zur Unlersli\tzung der polililSchen Gefan{!enen 
und der politischen Emigranlen aus Ungarn gegründet. 

Alle obenerwähnlen Hilf'sorganisnlionen, die die J{\assensolida
rität des forlschriltlichstell Teils des Proletariats in den kapitali
stischen Ländern zum Ausdruck hrachten, hatten keinen Massen. 
charakter, lwine einheitliche zentralisierte Leitung, von einer inter
nationalen Zusammenfassung schon ganz zu sclnveigen, sie hatl'en 
l,eine stiindige l\Iitgliedermasse und führlen keinen politischen 
l\Iassenkampf gegen den weißen Terror. Die Interessen der pro
letarischen Revolulion forderten die Schaffung einer illt('/'1](llio~ 
nalen, überparteilichen, polilischen Massenor,ganisation zur Unter: 
stützung der revoll1tioniiren Klimpfer, die die werktätigen M115se;1 
zum Rampfe gegen Paschislllus 1In(1 weißen Terror mobilisieren 
sollte. 

Die Idee einer solchen Organisation wurde von den alten Bol-
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schewild der Sowjdunion und den ehemaligen politischen Zucht
hausgefangenen und Verbannten aufgegriffen und sie begannen sie 
zu verwirklichen. Felix Dzierzynski war oder erste, der diesen Ge
danken im Kreise der ehenutligen politischen Zuchthausgefangenen 
formulierte. In der Sitzung des Büros der Gesellschaft der alten 
Bolschewiki vom 13. September 1922 schlug Julian Marchlewski 
vor, eine Organisation zur Unterstützung der politisch('l1 Gefange
nen in allen kapitalistischen Ländern zu gründen. Dieser Vor
schlag wurde von der Gesellschaft der alten Bolschewiki angenom
men und ihm schloß sich auch die Gesellschaft der ehemaligen 
politischen Zuchthausgefangenen und Verbannten an. 

Am 30. November 1922 llahm der IV. Kongreß dcr Komintern 
den Vorschlag zur Schaffung einer jnternaliollalen Organisation 
für die Unterstützung der revolutionären Kämpfer, der Internatio
nalen Roten Hilfe (IRH), an. nieseI' Vorschlag wurde im Namen 
der alten Boischewiki von Felix Kon gemacht. * Der Beschluß des 
IV. Kongresses der Komintern über die Organisierung der IRH war 
kurz aber sehr inhaltsreich und hat eine historische Bedeutung 
für das internationale Proletariat. Der IV. Kongreß rief "alle kom
munistischen Parteien auf, eine Organisation zu schalTen, die den 
eingekerkerten Opfern des Kapitals materielle und moralisdte Hilfe 
leistet" und begrüßte die Initiative der Gesellschaft der allen Bol
sche\viki, die bemüht ist, eine internationale Vereinigung dieser 
Organisationen zustande zu bringen. ** 

Durch Annahme dieses Beschlusses handelte die Komintern im 
Geiste der besten Traditionen der 1. Internationale. Bekanntlich 
waT Karl lIfarx der erste Organisator der Hilfe für die Opfer des 
bürgerlichen Terrors. Nach der Revolution yon 1848, an der Marx 
unmittelbar teilnahm, wurde in London auf Initiative des Deut
schen Arbeilerbildungsvereins ein "Komitee zur Unterstützung deT 
deutschen polit,ischen Emigrantpn" gegründet, dem auch Marx an
gehörte. Bald darauf wurne dieses Komitee in das "Sozialdemo
kratische KOlnilee zur Unterstützung der deutschen Emigranten" 
umbenannt, dem auch der gerade in London eingetroffene Fried
rich Engels beitrat. 

Es ist äußerst wiC;hlig hervorzuheben, dlaß dieser Vorliiufer der 

• In der Begründung des TIesollllionsenlwurfes sprach Felix Eon von der 
SchalTung einer "polilischen ROll'n-Kreuz"-ürganisalion. ., .. 

H Resolulion zum "Holen Kreuz" der Gefangenen (Hecle f'ellX I\on). Blbho
lhek der Kommunislischen Inlernaliol1ale, Rd. XX)\VIII, Verlag earl IIoym 
Nacpf., IIall1bllr~ 1023, S. 837), 
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gegel1wiirtigeninternalionalel1 Organisatioil zur Unterstützung re
volutionärer IGinnpfer die gl'lllldiegende prinzipielle Linie für die 
heutige Rote-Hilfe-ßewegung gegeben hat. Marx kämpfte vor 
aHe!l1 entschieden gegen die Umwandlung der Unterstützungs
aktion für die politischen Emigranten in irgendein philanthropi
sches und bürgerliches \Vohltiiligkeilsunternehmen. Er unterstrich 
ausdriiCklich den rcuollltiolliiren Klasscnc1!ora]der der Hilfsorgani
sation, und grenzte sich entschieden von den verschiedenen bürger
lichen· Organisationen zur Unterstützung der nach England ge
flüchteten deutschen Revolulionlire ab. Das von Murx geleitete 
Komitee rief weiler dazu auf, den politischen Emigranten ohne 
Rücksicht Oll! ihre politische Einstelll/ng Unterstützung zu gewäh
ren und sprach sich scharf gegen '<1i.e bürgerlichen Spalter der Un
tcrslÜtzungsaktion aus, (]ic die vcn]eumderische Nachricht verbrei
teten, daß das \'on Mnrx geleitete Komitee angeblich nur Kommu
nisten un tCl'stii tze e 

Ohne auf Mnrx' energischen Kampf gegen die bürgerliche Justiz 
in der Zeit dcs bekannten IGö!ncr l{ommunistenproz~sses näher 
einzugehen, heben wir seine hervonagende Tiiligkeit als 'Organi
sator der Hilfe für elie Opfer des VerL~a,iller Terrors nach dem 
Sturz der Pariser lColl1mune im .Tnhre 1871 hervor. Der Generalrat 
der.1. Internationale und Marx persönlich fiihrten eine energische 
Kampagne für das Asulrecht der emigrierten l{ommunarde~, denen 
es gelungen "';\1', dem in Paris wütenden Terror zu ent!1iehen. 
Marx enllnrvte im Zusnmmenhnng mit den zahlreichen Prozessen 
gegen Kommunarden die Klassenjustiz der. französis>chen Bour
geoisie. Er organisierte die mntcrielle Hilfe für die Emigranten 
u~d für die Kommunnrc1en, die sich in Frankreich illegal nuf
hlellen: und bcschalfle Pässe für die verfolgten Revolutionäre, 
denen ln Frnnkreich die tierische Rache 111,iers drohte. 

Zu den Vorliiufern der IRH müssen auch dJie in Deutschland 
in den 80er hhrcn im ZnSal111llC11hnng mit dem Sozialistengesetz 
CJ~.tstandcneJ.1 Hilfs?rgnnisationen gcziihlt werden. Zu diesen ge
hort dcr ,,!-IJlfsvcrelll zur Unterstützung der verfolgten und gefan
genen ~07,][lldcmoli.rntl'n", der ](eine zentralisierte Leitung halte, 
aber mit den verschiedenen örtlichen Organisationen. in Verbin. 
dung stand; in Derlin existierte cIIl'r "lIilfsausschuß für die Aus. 
ge~vic~cnl'n und Vcrhnftcten und ihre Familienangehörigen"; ilJ 
Lel!)Zlg wurde unter der Führung August Bebeis und \VHhehn 
Licbknechts die "Zentralkasse" organisiert, die alle aus den ver
schiedenen Bezirken einl:llIfendr:n j\-fillel mobilisierte und den Ver 
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haftcLen und Emigranten eine recht erhebliche Unterstützung ge
,währte. Zu den Vorlüufern dler IRH muß auch das illegale poli
tische Rote, Ikeuz gezählt werden, das in Rußland zur Zeit des 
Za.nismus bestand und den Verhafteten Geld und Bücher sandte. Im 
Unterschied zu den obenerwühnten deutschen Hilfsorganisationen 
sammelte das politische Rote Kreuz nicht nur in Rußland, sondlern 
auch ini Ausland. Damit uI'lLerstrich es bes~nders stark das Prin
zip des lntenialionalismus ,bei der Hilfeleistung für die Kämpfer 
der Revolution, das heute eines der Grundpfei'ler der RH-Bewe
gung ist. 

IV 

Der Beschluß des IV. Kongresses der Kominlern über die Schaf
fung einer überparteilichen proletarischen Massenorganisation zum 
Kampfe gegen den weißen Terror wurde zur rechlen Zeit ange
nommen: Mit der Niederlage des deutschen Proletariats im Herbst 
1923, das infolge des Verrats der sozialdemokratischen Führer und 
der Kapitulation der rechtsoPlJOrtunistischen Führung der KPD 
(BrandleI', Thalheimer) nicht imstande war, die damfllige revolu
tionäre Situation auszunützen, begann dJie sogenannte zweite Pe
riode der Nachkriegskrise des Kapitalismus, die Periode seiner teil
weisen und zeitweiligen Stabilisierung., Die Offensive der Bour
geöisiegegen das Proletariat und die Verfolgung der revolutionären 
Organisationen nimmt allerorts einen allgemeinen Charakter an. 
"In diesen anderthalb Jahren steigerte sich die schon fri.iher 'be
gonnene Offensive des Kapitals", heißt es in d~r Hesolution zum 
Bericht des Exekutivkomilees auf dem V. Kongreß der ICommuni
sUschen Inlernationale "in den meisten kapitalistischen Ländern 
Zll heftigen Veberfällen auf das revollltionäre Prolet((riat ... Sogar 
in Frankreich standen auf der Tagesordnung Repressalien gegen 
streikende Arbeiter und zahlreiche Verhaftungen von Kommuni
sten, in der Tscheohoslowakei Ausnahmegesetze gegen die Kom
munisten, in Oesterreich faschistische Bluttaten, in Norwegen wäh
rend mehrerer Monate bmtale Polizeiiiherfll1Ie, verschärfte IOns
senjusliz und Bildung von weißen Garden gegen die Arbeifer
khsse."* 

Besonders breite Ausmaße nahm in der Periode zwischen dem 
IV. und V. Kongreß der weiße Terror in Bulgarien, Polen und 
Delllschlnnd an. In Blllgarien begann die BOllI~g('oisie nach dem 
JlIniumsturz des Jahres 192:3 llIld nllch dem Stl1l'Z der Slall1bolijski-

• Thesen und ncsolutioncn cles V, \Ve1tkr)llgresse,~ der Kommunistischen 
Tniernationale, Verlag Carl IIo)'m Nachf., H:uuvurg 1924, S, 5, 
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negierung einen wilden Vcrfolgllngsfeldwg gegen die re~'olu
lionüren Arbeiter und Bauern. Das Haupt der .gestürzten Bauern
bundregierllng, Stambolijski, wurde viehisch ermordet. Der 
Meuchelmord an IColl1ll1unisfen lind revolutionären Bauernführern 
wurde eine Massenersehcinung. Zehntausende von Arbeitern und 
Bauern wurden halbtot geschlagen oder zu Zwangsarbeit verur
teilt. Das ganze Land geriet in die ZaI\ge eines wilden faschistisch
terroristischen Hrgill1es. Noch größere Ausmaße nahm der Terror 
nach der Niedel\~chlagung des bewaITncten Septembernufstandes 
(1923) an, in dem die ICommunisLische Parlei Bulgariens die Füh
rung haLLe, Nach den 'Vorten lColarows "veranstaltete die Bour
geoisie unter dem bulgarischen Volk ein schlimmeres Blu~bad, als 
es je sogar die Ti.irken getan haLLen. Viele Tausende wurden mit 
Bajonetten niedergestochen" aus Maschinengewehren, niederge
schossen, gehenkt oder in die Donau 'geworfcn."* AusHindisohe 
Diplomaten schälzen die Zahl der Opfer auf 15000 Personell, 
Vanclervelde nann le elie Zahl von 12 000 Ermordeten. . . 

In Polen ließ die "demokratische" Regierung unter direkter 
Billigung der Sozialistischen Pnrtei Polens (PPS) streikende Ar
bBifer lind revolutioniire Soldaten, die sich dem Aufstande des ICra
knuer Pro1clnriats angesc}llossen hallen, erschießen. Im Herbst 
und 'Winter des Jahres 1923 stürzte dJie 'Welle der Unterdrückungs
maßnahmen auf die 'revollltioni1ren Gewerkschaften ull.d Presse
organe nieder, die Geftingnisse fiilHensich mit politischen Gefan
ge!leI~, die Feldgerichte verhiinglen Todesurleile, deren Opfer die 
JI'JiItglwder der R0I11Il111nislischen Jugend, Engel, Dotwin und an
dere, wurden. 

In Deutschlond schossen Heichswehr und Polizei auf direkte 
Initiative der sozialdemokratischen Fiihrer in Thüringen und 
Sachsen auf re"ollltionlire Arbeiter und übten nn den heldenmü
tigen Prolet ariern HambmgLS, die im Oktober 1923 dn den Auf. 
stand tmten, bestinIische Hache. 

Angesich Is des entE esseltcn wei ßel1 Terrors gewann die IRH eine 
außerordentliche Bedeutung, wie es auch eine besondere Resolu
tion des V, Kongresses der ICominlern über die IHH feststellte wo
be.i ,die R:s.olllt~on ~leiehz.citig die rasche Entwkklung und e:folg
re!,che TaLlgkeI t (heser In lernalionalcn Or,ganisa tion zur Un tel'
stutwng der revolutionlircI1 Rilinpfer hervorhob, 

Und in der Tnt; ZIl!' Zeit ihrer erslell inlernationalen Ronfe, 

• Kola,ra\\', ::Zehn .T nhre weißer Terror in Bulgorir,n", im Sammelband: Zehn 
Johre weIßer I errot', Verlag Carl lIoym Nnchf., }lamhurg-llcrli!l 19~\l! S. \l~. 
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rem, die im Jllli HJ24 in Moskau tagte, verfügte die IRH bereits 
in 19 Ländlern üher feste Organisationen und hielt mit Komitees 
in weiteren HJ Ländern Verbindung. Der Gedanke der IRH fand 
wdte Verbreitung. Das internationale Proletariat erbliclde in der 
IRR seine Organisation zur konkreten Verwirklichung der inter
namonalen IGassen~olidarität. Gleichzeitig wurde die IRH zu 
einem der wichtigsten Werkzeuge zur Verwirklichung der Ein
heitsfront im Kampfe gegen die bürgerliche Diktatur in den kapi
talistischen Ländlern. 

Der V. Kongreß lehnte den fatschen Standpunkt 'ab, wonach die 
TRH eine Htilfsorganisation der kommunistischen Parteien ist, die 
nur Kommunisten hilft, die dem Terror zum Opfer fielen. Es ist 
vollkommen klar, -daß dieser unrichtige Standpunkt keinesfalls 
zur Verwandlung der IRH in eine revolutionlire Massenorganisa
tion der \Verktätigen und zur Erfüllung ihrer Rolle als \Verkzeug 
der Einheitsfront hn Kampfe gegen den Kapitalismus beitragen 
konnte. Der V. KOIigreß der Komintern unterstrich ausdrücklich, 
daß die IRH eine überparteiliche Organisation ist und den gefan
genen Kämpfern der Revolution (ohne Unterschied ,ihrer Partei
zugehörigkeit) , sowie deren Familien und den Familien der gefal
lenen Revolutionlire materielle, moralische und juristische Unter
sLützung gewährt. Diese prinzipielle Einstellung lag auch der ge
samten Tätigkeit der IRH zugrunde und ermöglichte ihre Umwand
lung in eine wirklich revolutionlire .Massenorganisation der inter
nationalen SolidarHät, mit dem Erfolg, daß sie im .lahre Hl34 ihre 
ve'rantwortliche Tätigkeit bereits in nicht weniger als 73 Ländern 
ausübte und etwa 12 Millionen Mitglieder in ihren Reihen zählte. 

Aus derselben prinzipiellen Einstellung des V. Kongresses der 
Komintern gClllt auch hervor, daß die Hilfe der IRH für die Kämp
fer der Revolution und deren Familien nichts Gemeinsames mit 
der Tätigkeit philanthropischer Organisationen hat. Die Unter
stützungstätigkeit -der IRH ist ein fester Bestandteil des revolutio
nären Kampfes der werktätigen T\lassen gegen den Faschismus, 
gegen den weißen Terror und die Klassenjustiz - sie ist der kon
krete Ausdruck der internationalen proletarischen Solirlarilät. 

Eben deshalb sind die verschiedenen Versuche der Parteien der 
II. Internationale lind ihrer trotzkistischen und brandlerischen An
hängse~, mit der IHH konkurrierende "Unterstützungsorganisutio
nen" zu schaITen, für die Sache der internationalen proletarischen 
Solidarität schädlich, ihre Organisalionen sind ausgesprochen 
spallerische Unternehmen. Die Parteien der H. Internationale be-
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gllügen sich nicht mit einem Verbot für ihre Mitglieder, de:;: nUI 
beizutreten, sondern schaITen eigene Unterstützungsorganisritio
nen für die politischen Gefangenen vom Typus des "Mattedlti
fonds". Der MntteotLifonds wurde im April 192ß auf Vorsohlag 
der Austromarxistell vom Sekretariat der II .. Internationale' ge
gründet. Die konterrevolutionäre Rolle des !lIulleottifonds, die 
aus der Formulierung seiner Bestimmung - "Unterstützung der 
Arbeiterbewegung in Ländern ohne Demokratie" - schon klar 
genug hervorgeht, trat während des Menschewikiprozesses' im 
.lahre Hl31 vollkommen deul1ich zutage. \Vährend dieses Prozes
ses stellte sich ,die enge Verbindung des Matteottifonds mit den 
GeldzUwendungen heraus, ilie clie russischen Menschewiki von 
der 1I. Jntern:lliol)nle für ihre konterrevolutionäre Wühl- und 
Sch1idlingsarbeit erhieJ[en. Außer zu dieser sowjetfeindlichen Tä
tigkeit verwendet die II. Internationale den Matleoltifonds auch 
zum Kampfe gegen den wachsenden Einfluß und zur Spaltung 
der Reihen ,der IRn, zur Vereitelung der Unterstützungstätigkeit 
für revolutionäre Kämpfer und zur Verh,inderung des Kampfes 
gegen den faschistischen Terror. Es ist kein Zufll'll, daß die So
zialdemokra Lie in den letzten .l ahren den Versuch Tpach t, die Tä
tigkeit des Matteottifonds zu beleben. Gerade in der letzten Zeit· 
hat die IRH Millionenmassen der 'Werktätigen um sich gesammelt 
und in einer Heihe gewaltiger internationaler Kampagrien (die 
Scottsboro-ICampagne, die ICampagne gegen den Leipzdger Reichs
tagsbrandprozeß, die Kampagne zur Hilfe fiit das österreichische 
Proletariat, für das spanische Proletariat, für die Befreiung Thiil
manns und aller politischen Gefangenen im faschistischen Deutsch
Innd) bedeutende Erfolge erzielt: 

Unter dem Druck der Massen, die nach der Machliibernahme 
der deutschen Faschisten im .l ahre 1933, nach den Februarkämp
fen der österreichischen Arbeiler und dem heroischen Aufstand 
des spanischen Proletariats im Jahre 1934 immer stärker zur Ein
heitsfront gegen den Faschismus und gegen den drohenden 'iüieg 
cIrüngen, ist in der letzten. Zeit eine gewisse Aenderung in dem Ver
halten der Sozialdemokratie zu verzeiohnen. In einigen Ländern. 
(Frankreich, Spanien, Oestel'l'eich) ist die Einheitsfront mit den 
sozialdemokratischen Organisationen geschaffen und die II. Inter
nalionale l~at diesem ZlIStand notgedrungen Rechnung trugen müs
sen, indem sie es dl1l'ch den Beschluß ihrer Exekutive vom 17. No
vemher 1\)3,1 elen einzelnen sozialdemokratischen' Parteien über
ließ, selbstündig Zl1l' Frnge der Einheitsfront Stellung zu nehinen. 
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v 
Der VI. Kongreß der Kommunistischen Internationale besUi

tigte von neUeJ11 die Resolutionen des IV. und V. Kongresses übel' 
die nur als überparteiliche Massenorganisation zur Unterstützung 
der revolutionüren Kämpfer. Die zwischen dem V. und VI. Kon
are3: der Kommunistischen Internationale verflossenen vier Jahre 
" . (1924 bis 1928) waren, trotz der teilweisen Stabilisierung des Ka-
pitalismus, durch eine starke Verschärfung der Klassengegensätze 
in den kapitalistischen Ländern gekennzeichnet (es genügt, an den 
Aufstand des esLnischen Proletariats im Dezember 1{124, an den 
Generalstreik in England im Mai 1926, an den viele 110nate wäh
renden Streik der englischen Bergarboiter sowie an die \Viener 
Juliercignisse 1927 zu erinnern), und auch durch eine m1ichtige 
\VelJe der nationalrevolulion1iren Bewegung in den Kolonien und 
Halbkolonien (die große chinesische Hevolution, die Aufstände in 
M~rokko und Syrien im Jahre 1925 und die Aufstände in Nieder
ländisch-Indien 1926/27). Die Bourgeoisie entfesselte im Kampfe 
gegen die revolutionäre Bewegung die wildesten Verfolgungen 
und ging den .\Veg der Faschisierung der Staalsmacht (fa
schistischer Umsturz in Polen und Litauen, Belagerungszustal1'd, 
Ausnahmeoesetze usw.). Die Gefängnisse füllten sich mit ZeIm· 
tausenden ~Ol\ politischen Gefangenen und die Bourgeoisie benützte 
das Gefängnisregime, um die gefangenen Hevolutionärc physisch 

zu venüchten, 
Eine der krassesten Erscheinungen der bürgerlichen Klassen-

justiz in der Periode der teilweisen Stabilisierung des Kapitalis
mus war der Fall der in die USA eingewanderten zwei italienischen 
Ar.beiterSacco und Vallzetti, die im Jnhr0 1927 von den "demo
kratischen" Henkern der Vereinigten Staaten Amerikas hingerich-

tel wurden. 
Bereits das VII. Erweiterte Plenum des Exekutivkomitees der 

Kommunistischen Internationale (Ende 1\)26) lenkte die Aufmcrk
samkeit des Wellproletadats auf die Gefahr, die diesen beiden revo
I uli~närell Arbeitern dwhle, en llarvte in einem besonderen Auf
ruf nachdrücklioh das Klassenanllilz der amerikanischen Justiz 
und rief die Arbeiter aller Länder auf, sich zusammel1J.uschließen 
und das Leben Saccos und VanzeLLis zu reLlen. Dieser Aufruf der 
Komintern fand nicht nur unter den kommunistischen, sondern 
auch unter den parteilosen und sClzialdemokratischclI Arbeitern 
einen beispiellosen \Viderhall. Die Kampagne zum Schutze Saccos 
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'Und Vanzeltis wurde zu einer in der Geschichte des Proletariats 
mächtigsten Kundgebung der internationalen proletarischen So
lidari tät. Du lzende von Millionen \Verkliiliger allel' Länder schlos
sen sich im Kampfe gegen die bürgerliche Klassenjustiz zusam
men. In den proletarischen Zentren des kapitalistischen Europa 
und in Amerika rüttelte der Fall Sacco und Vanzelti die Arheiter
massen zu revolulioniiren Straßendemol1slralionen auf,- die in 
einer Heihe von Stiidten einen iiußerst sLürmischen und blutigen 
Charakter annahmen. Obwohl eS nicht gelang, Sacco 'und Van
zetLi ihren Henkern zn entreißen, haLLe diese Protestkampagne 
dennoch <;ine gewaltige revolutionäre Bedeutung und diente der 
Festigung der internationalen Klassel1solidarität des Proletariats. 

In diese Periode fällt auch die Kantoner }{ommunc, der beson
ders zügellose Grausamkeiten der Henker der Kuomintang folgten. 

Nach dem Aufstand von Kanlon entwickeln sich in ClIina un
ter Führung der Kommunistischen P·arlei und der Hoten Gewerk
schaften ·der antiimperialistische Kampf und eine riesige Streik
bewegung. .Jedes Hervortreten der Arbeiter koslct gewaltige Op
fer. Sobald ein kommunistischer Aktivist in die Hlinde der Kuo
mintangschergen filllt, wird er naeh Nanking transportiert, wo Cl' 
unter den Schwertern der Henl,er sein Leben lassen muß. 

Die englischen Imperialisten in Indien welleifern mit Tschiang 
Kai Schelt. Die Gefängnisse sind mit Al'beitern und Bauern über
füllt, das Gemngnisregime istuI1g1aublich hart; unter'den Gefan
genen wütet der Hunger, und die SlerblichkeH ist groß. 

Die IHH erweitert und verlieft in dieser Periode ihre Tätigkeit. 
Auf ihrer zweilen internationalen Konferenz im Frühjahr 1927 
zählte sie bereits 44 Sektionen und vereinigte in ihren Reihen über 
8 Millionen Mitglieder. Eine Heihe nusl1inclischer Sektionen - vor 
·allemdie Hote Hilfe Deutschlands - waren zu diesem Zeitpunkt 
bereits wahre TvIassenorganisatioIlen geworden, die in ihrer Arbeit 
die. Einheitsfront der \Verklüligen im Kampfe gegen den Terror 
verwirklich ten. . . 

Die Hesolulioll des VI. ICongresses der Komintern über die IHH, 
in der erschöpfende \Veisungen über die weiteren Aufgaben der 
Unterstützung der IlUI gegeben wur'den, unlerstreicht insbeson
dere dieses Moment. Zu diesen Aufgabcn gehört in erster Heihe 
dcr J{ampf gegen den Faschismus, in welchem "die Parteien' die 
IHH mit :111en 1{r1iflcll unlerstützen müssen". Als eine der wich
ligsten Aufgahen wird den }{ollll11unistell in der IHH und insbe
sondere den Kommunisten in der amcriltlillischell RH-Sektion, der 
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bas inlerrialionale Prole/arlal {m J{arnp! (fe(fen den welßen Terrof 

Kampf gegen den faschistischen Ku-Klux-Klan und gßgen die 
Lynchjustiz gestellt. 'Weiter hebt die Hesolution die Notwendigkeit 
der Versliirkung des Kampfes gegen den weißen Terror in China 
hervor. ' 

Der VI. Kongreß verpflichtete mit besonderem Nachdruck die 
kornmunistischen Parteien, den Sektionen der IHH bei der Grün
dung von RH-Organisationen in den Kolonien und Halbkolonien' 
beizustehen. Die Resolution des Kongresses hCibt auch besonders 
die Verstärkung des Kampfes der \Verldätigen um das Asylrecht 
und um die Verbesserung des Gefängnisregimes für die poli
tischen Gefangenen hr.rvor, sie unterstreicht die Notwendigkeit 
einer engen Zusammenarbeit mit den revolutionären Massenorga- . 
nisationen (Gewerkschaften, Konsumgenossenschaften, Interna
tionale Arbeiterhilfe, Freidenkerverbände, Antiimperialislische 
Liga usw.) zur gemeinsamen Durchführung von internationalen 
Kampagnen gegen den weißen Terror und Faschismus und stellt 
schließlich den in der IRH tätigen Kommunisten die Aufgabe, "die 
breitesten Massen in der Stadt und auf dem flachen Lande für die 
IRH zu gewinnen". 

Die Hesolution des VI. Kongresses war für n,lIe in den Heihen 
der IIUI tätigen Kommunisten ein Aktionsprogramm. Auf der 
Grundlage dieser Direktiven venvirklicht die IRH, die auf ihrem 
ersten WelLkongreß im November 1932 bereits eine viele Millio
nell zählende Organisation war, erfolgreich ihre wachsenden Auf
gaben an der Schwelle des neuen Turnus proletarischer Revolu
tionen und imperialistischer Kriege. 

VI 

Das Ende der zeitweisen Stabilisierung des Kapitalismus und 
der neue revolutionäre Aufschwung, dessen Herannahen das 
X. Plenum des Exekutivkomitees der Komintern (H129) bereits 
verzeichnete, rief eine neue ungeheure V erschär,ftlJ1'g de~ wei ßell 
Terrors hervor. Die herrschenden Klassen, die das Nahen von 
entscheidenden Gefechten zwischen der Bourgeoisie und dem Pro
letariat spürten, steigern in den letzten Jahren, insbesondere nach 
der Aufrichtung der faschistischen Herrschaft in Deutschland, den 
Terror in einem in der ganzen Geschich te des Kapitalismus der 
Nachkriegszeit unerhörten Ausmaß. Neu ist nicht nur das Alls
maß des Terrors, neu sind auch die Afdhoden des bürgerlichen 
Terrors, ja 'leihveisc sogar der Zwcck des weißen Terrors. 
Außer dem Bestreben, der, heranbrausenden proletnrischen Hevo-
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Illtion vorzubeugen, benutzen die herrscllendell Klassen den wei
ßen Terror auch als Werkzeug zlIr Vorbereitung imperialistischer 
l<rieue. Die herrschenden Klassen rechnen mit der revolutionä
ren Stimmung der von eier Krise und der Arbeitslosigkeit gemar
terten werktätigen Massen und befürchten einen revolutionären 
A.usbruch in dem Augenblick, wo der imperialistische K·rieg be-. 
gmnt. Deshalb ist die Bourgeoisie schon jetzt in "Friedenszeiten" 
b~str~bt, sich ein ruhigcs Hinterland Zll sichcrn, die Arbeiterorga
l1IsatlOnen zu zerschlagen, das Proletariat ihrer Führer zu be
rauben und die Avantgarde der Arbeiterklasse in den kapitalisti
schen Ländern, die kommunistischen Parteien, auszurollen. 

Daher das unausgesetzte vVüte'n des weißen Terrors, daher sein 
außer?rdenLlicher Umfang. In seiner gl1inzenden Analyse der in
tern~lllOnalen Lage auf dem XVII. Parteitag der KPdSU(B) deckte 
Stalm den cngen Zusammenhang zwischen deIll weißen Terror und 
der Vorbereitung imperialistiseher ICdege auf: 

"Dadurch (daß die Idee des Stlll'mangriITs im Bewußtsein der 
Masse.n heranreift - D. V.) erkliirt sich eigentlich die Tatsache, 
daß die herrschenden l()nssen der kapitalistisohen Länder die letz
ten Uoberrestc des Parlamentarismus und der biirger.lichen Demo
kratie, die von der Arbeiterklasse in ihrem Kampfe gerten die Un
terdrücker ausgenützt werden können, sorgsam vernichten oder 
auf ein Nichts reduzieren, die komniunistischell Pm'leien in dfe 
IlIegaliU\t trciben und Zll orren terroristischen Methoden der Auf
rechterhalLung ihrer Diktatur übergchcn. 

Der Chauvinismus und die Vorbereitung des Krieges als Haupt
clemente der Außenpolitik ... als notwcndiges Mittel zur Stärkunrt 
des ~1interlancles der künftigen Kriegsfronten, das ist'es, was di~ 
heutIgen imperialistischen Politiker jetzt ganz besonders bcschäf
tigL"" 

Die Angahen übcr die steigende Zahl der Opfer des weißenTer
rors bestätigen vollkommen Stalins ·Worte. Folgende Tabelle die 
auf Grund unvollsliintliger Angaben des Exekuthnkomitees der iRH 
zusml1mengestelll wurde, charakterisiert das Anwachsen des wei
ßen Terrors in elen letzten Jahrcl1. 

Die Tabelle zeigt, (InB gleichzeitig mit dem Anwachsen·des re~ 
vol.ulioniiren Aufschwungs die Zn:hltlcr Opfer des weißen Terrors 
steigt. ' 

~ J. Sla1in, "Beriehl iiber die Arhei1 des Zenlralkomilees 'der KPdSU(D)" 
.in dcm Samlllclband: Der Sozialismns siegi, IMusknu-Lcllingrnd 1D~)4, S. 19. 
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D(/s lll(crrw(iollnle Proletllria( ;111 /\0111/1/ acacli dCII wei(Jeli Terrur 

Vcrwull- Ermord. 
Zum Tode ZII Gfg. u. 

Jahr Verhaflel dcl u. zu Tode Geldsir . 
Gesamlzahl 

mißh. gefall. 
ycrurleilt 

yer·urt. der Opfcr 

1925 59.573 21. 250 11.853 447 26.932 120.055 
1926 138.131 21.343 9.688 385 17.952 187.'199 
1927 103.370 52.7-10 66.080 11.688 9.578 2-13.456 
1928 117.238 67.767 146.520 2:1.266 7.111 :161.902 
1929 137.505 65.761 HO.85-1 14.!i25 !J.OO-t 3G7.74!J 
1930 306.744 15985:1 295.906 00.842 21.:157 877.702 
1031 :1GO.491 241.445 iJG9.707 . 91.5-1W 27.230 1.090.421 
1932 G53.5iJ7 251.57iJ 345.705 8.10:J* 02.051 1.350.96!J 
11133 580.488 460.612 421l.722* 733* 50.653 1.522.203 
1\)34 1444.419 1145.442 764.3a8* 201* :1:1.682 3.388.082 -----

3001.49G 2-187.786 2680.,173 241.838 298.550 1l.510.043 

\Venn im Jahre Hl2\) die Gesamtzahl der Opfer des weißen 
Terrors 3(j8000 ausmachte, ISO stieg sie schon im Jahre 1\)30 -auf 
878 000, im Jahre 1 \)31 auf 1 0\)0 000, im Jahre 1 \)32 auf 1 350 000, 
übersteigt im Jahre 1\)33 1500000 und erreicht im Jahre 1\)34 die 
Zahl 3388000. .NIlein in del~ letzten 5 Jahren (1\)30 bis Ende 
H134) wurden also den Reihen des kämpfenden Proletariats mehr 
als 8 Millionen Opfer entrissen (8229382). 

Anfang Januar 1\)35 sind in den kapitalislischen Gefüllgnissen 
und Konzentrationslagern elwa 1042000** politische Gefangene 
eingekerkert. \Vie jedoch eine Analyse des weißen Terrors für clie 
Jahre 1933 und 1934 zeigt, zieht das bürgerHöh-faschislische Ge
richtswesen es vor, die revolutionären Kämpfer ohne Gerichlsver
fahren zu erlc-digen, So fanden im Jahre 1\)33 18810 Gerichts
prozesse mit 74384 Angeklagten statt, wiihreud die Gesamtzahl 
eier Opfer 1521208 betrug und 1\)32 \)188 Prozesse mit 44 122 An
geklagten bei einer Gesamtzahl der Opfer von 3388082. Außer
dem muß in Betracht gezogen werden, daß sich das Gefängnis-' 
rcgiine für die polilisehen Gefangenen in den letzten Jah
rell beueutenu verschlechtert hat. Es genügt darauf hinzuwei
sen, daß die revolutionären Gefangenen in den meisten Liindern 

., • Dcr gcw~lll,~ge U~llers~hied lind Hückgnng dl'r Zahlcn in der Hubrik "zum 
lodr. yerurtcllL crglbt SIch darnus, daß in Chiwl z. IJ allcin im Jahre 
193.1 1l1. 22~, 1\J32 7704, 11133 /lucr llur noch 501 lind 1934 übcrhaupt keinc 
gCl'lchlltchen odcr slandrechtlichen Todesurteile mchr vcröffentlicht wurdcn. 
llagegcn stieg die Zahl der Ermordungcn. 

.... ,oies.e Zal.llcl~allga~)e ist wegen mangchlder Information IJllvollsliillUig. 
SlC lIegt 1I1 \Vlrkhchkelt ohllc Zweifcl höher, da ~ich z. B. in China und in 
dcr, Mandscl~urei in cl.ell VOll dcr Kuominlang und VOll den Jnpancrn ein
gerIchtcten honzcnlralwnslagcrn allcin mehr als 800000 politische Gefangclle 
befinden. . 
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der elementaren Rechte "politischer Häftlinge" beraubt sind, und 
. daß die politischen Gefangenen gefollert und miBhandelt werden. 

Obwohl verständlicherweise nicht alle Fälle von I\lißhandlunge/\ 
und Folterungen bekannt wurden und erlaßt werden konnten. 
wurde 1\)33 die Folterung und Mißhandlung von 200 475 politi
schen Gefangenen gezählt, 1934 von etwa 150000. 

Es ist ganz selbstverständlich, daB das im Dezember 193:1 
tagende Plenum des Exekutivkomitccs der Komintern gegen diesl' 
ungeheuedichen Bestialitüten des untergehenden Kapitalismm 
seine Proteststimme erhob. In einem an die Proletarier, die Werk
tütigen und KommunistcnaHer Länder gerichteten besonderen Auf
ruf "gegen den weiBen Terror" wird ein krasses BHd von dem 
grauenhaften Terror gegeben, der in der ganzen kapitalistischeIl 
Welt herrscht. Der Aufruf endet mit der Aufforde:rung an alle Ar
beiter, Werktätigen und Soldaten, den Kampf gegen den faschisti- . 
sehen Terror zu entfalten, den Führer der Kommunistischen Partei 
Deutschlands, Tlzcl/mann, den Händen der Henker zu entreißen und; 
die faschistischell Henker zu zwingen, die in den faschistischen 
Kerkern sc.hmacb tendJP.n revolutionären Arbeiter freizuJUlSsen, 

Dieser Kampfruf der Komintern fand unter den werktätigen 
Massen der ganzen Welt lauten Widerhall. Davon zeugt die Durch
führung der internationalen Kampagne für die Befreiung Dimi
trofTs, PopofTs und TanefTs, die von einem glänzenden Sieg ge
krönt wurde. Davon zeugt die breite Solidaritätskampagne für das 
österreichische Proletariat, die nach der blutigen Niederschlagung 
der Februarkämpfe der Arbeiter .Qesterreichs in der ganzen Welt 
entwickelt wurde. Davon geben auch die mächtige internationale 
Solidaritätswelle für die Opfer des Terrors in Spanien nach dem 
glorreiChen Oktobernufstand wi~ auch die Thälmannkampagne 
Zeugnis, 

Der heldenhafte bewafTnete Rampf des österreichischen Prole
tariats im Februar 1934, die machtvollen antifaschistischen Kund
gebungen des französischen Proletariats, der Marsch der Aflbeits
losen nach London, der heroische Aufstand des spanischen Prole
tariats im Oktober 1934, der mutige Kampf der Roten Armee Chi
nas und a11 die .anderen Kämpfe des internationalen Pr<?letariats 
zeugen davon, daß es dem faschistischen Terror nicht gelingen 
wird, das zum Untergang verurteilte kapitalistische System zu 
retten. 

1 72 34 



VO~l NOSKETEHHOH ZU;..-! IIITLEHFASCllIS!\!US 

Von \Vilhelm Picck* 

Angefeuert vom ßeispiel der siegreichen Oktoberrevolution, 
vorwärtsgetrieben von der revolutionären Agitation, die die k-leinc 
Gruppe unter der Führung Karl Liebknechts lind Hosa Luxem
burgs, die späteren Begründer der l~ommunistischen Partei, be
trieb, nutzten die Arbeiter und Soldaten Deutschlands den militä
rischen Zusummenbruch zur revolutioniiren Erhellllllg, zum Sturz 
der wilhelminischen Herrschaft aus. Im Novcmher 1\.118 setzte 
der erste Auftakt der proletarischen Hevolution in Deutschland ein. 
Nach dem Beispiel der russischen Hcvolution entstanden Arbeiter
und Soldatenriile. Das deutsche Proletariat hatte den imperiali
stischen Krieg in 'den Bürgerkrieg, in die Hevolution verwandelt. 

Aber den deutschen Arbeitern fehlte die wichtigste Vorausset
zung für den Sieg der proletarischen Revolution. Es gab noch 
keine kommunistische Partei, die die Führung der 1Iassen zum 
siegreichen Kampfe um die Macht verwirklicllen konnte, wie es 
in Rußland die bolschewistis<:he Partei unter Führung Lenins und 
Stalins vermochte. Der heldenhafte Knmpf der kleinen SpartnklliS
gruppe unter der Losung "Alle Macht den RUten" wurde von dem 
noch bestehenden Masseneinfluß der Sozi:lildemokralie erdrückt. 
Die junge Kommunistische Partei, die jetzt crst, um die Jahres
wende H118/19, im Feuer des revolutionären Kampfes begründet 
wurde, verfügte noch keineswegs über eine solche revolu lioni\re 
Strategie und Taktik, um mit Erfolg die Mehrheit der ArbeiLer
Masse für den Kampf um die Macht gewinnen zu können. 

Die Sozialdemokratie sprang für die Bourgeoisie in die Bresche. 
Dieselben Führer der Sozialdemokratie, die viel'ein-halb Kriegs
jahre hindurch die wilhelminische Herrschaft auf Schritt und Tritt 
verteidigt hatten, vertauschten je tz t il1J'ebisherigen sozialpa trioti
schen PhrllSen mit scheinradJikalen Bekenntnissen zur "Revolu
tion" zum "ozialismus" und stellten sich wiederum, wie schon , u\r' , 

während des Krieges bei dem großen Munitionsarheiterslreik im 
-

>I< Nach einer Malerialzusammenslellung VOll P. M. 
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Januar 1918, an die Spitze der Massen, um desto besser die Revo
lution verraten und die Bourgeoisie retten zu können. 

Aus Vertretern der l\Iehrheitssozialdemokratie und der Unab
hängigen wurde eine gemeinsame Regierung gebildJet: der soge
nannte "Rat der Volksbeauftragten", die Regierung Ebert-Scheide
mann-Landsberg-Haase-Dittmann_BarUl: So wie die Bourgeoisie 
nach dem 9. November 1918 zunächst das FeigenMatt einer rein 
sozialdemokratischen Hegierung 'benötigte, um ihre erschütterte 
Mncht wiederherzustellen und den Ansturm der Arbeiterklasse alb
zuwehren, so benutzten die Ebert-Scheidemann anfanas die unaJb
hängig-sozialc1emokratischen Regierungskollegen als Deckmantel 
gegenüber den revolutionären Massen zur Verschleierung ihrer 
kon terrevolu tionären Politik. 

Aus. Furcht, daß es der aus dem Spartakusbund hervorgegan
genen Jungen KomIllunistischen Partei gelingen würde, die Massen 
un~er ihrer ~ührung für den Kampf um die Aufrichtung der prole
tanschen Diktatur zu sammcln und die Revolution vom Sturz der 
HohüllZ.ollern und sonstigen Fürstengeschlechter von ihren TIuo
I:en zum .Sturz de~ Bourgeoisie weiterzutreiben, gniff die Bourgeoi
sie samt Ihren SOZIaldemokratischen Helfern zum Mittel der bluti
gen Provokation. Noch vor der Jahreswende 1918/19 setzte der kon
terrevolutionäre Terror ein. ZweimUll - am 6. Dezember und am 
24. Dezember 1918 - ließ die Regierung Ebert-Scheidemarm blu: 
lige Ueberfiille auf die ßerliner Arbeiterschaft durch ihre l(onter
revolutionäre Soldateska inszenieren. Dann fdlgte der Bruch mit 
der USPD, der Eintritt Nosk~s in die Regierung, und im Januar. 
1919 ----< zwei Monate nach dem ersten Auftakt der Revolution _ 
der unmittelbare konterrevolutionäre Angriff auf die BerUner Ar
beiterschaft mit dem Ziele ihrer blutigen Niederschlagung, um den 
revolutionären Aufschwung im Keime zu ersticken. Die sozial- . 
demokratische Regierung schloß ihren Pakt roH: den wilhelmini
schen Generalen, bewaffnete die von den Arbeitern und Soldaten 
entwaffnete monarchistische Konterrevdlution, organisierte die be
rüchtigten Freikorps Noskes und entfesselte auf der ganzen Linie 
den brutalen, hemllmngslosen weißen Terror gegen die Arbeiter-
klasse. -

. Es ist kein Zufall, daß die gleichen konterrevolutioiIären Offi
ziere, Junker und Studenten, die dnmaIs :in der Spitz<.! der Freikorps 
den er~ten Ansturm der deutschen Arbeiterklasse im. A'llft ra ge der 
sozialdemokratischen Regierung blutig niederwarfen, heute an der 
Spitze der faschistischen Kampf- und Terrororganisationen stehen, 
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die im Zeichen des Hitlerregimes den faschislisclwn Terror gegen 
das deutsche Proletariat betreiben. Im konterrcvoluliolltlren Ter
ror der Ebert-Schcidemann-Noskc wührend der ersten Sturmjllhre 
der Revolulion wurden die ersten Voraussetztll1~ell für dil! fnsehi
stis-che Diktatur geschalTen. 

tDie ganze Geschkhte des Terrors der deuts·chen Bourgeoisie 
gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung während ül'r vergange
nen 17 Jahre spiegelt den Gang des Klassenkampfes wider. Der 
Weg der Bourgeoisie von Ebert ,und Noske zu Biller und Göring 
ist die große geschichtliohe Be5'tätigung der Lehre: Es gibt keinen 
anderen Weg zur Befreiung vom kapitalistischen Joch und zum 
Aufbau -des Sozialismus als den \Veg der proletarischen Revolution, 
die Aufridhtung der Diktatur des Proletari(!~s auf den Triimmern 
des bürgerlichen Staates, es gibt keinen anderen \\'cg a;Js die scho
nungslose Vernichtung der Konterrevolution und die zielbewußte 
und entschlossene Sicherung der proletarischen Herrschaft I 

1918 beendigte d.ie deutsche Arbeiterklasse den imperialisti
schen \Veiltkrieg dureh ihre revo1utionäre Erhebung. 1935 mar
schiert die faschistische Bourgeoisie DcutschlandL'i an der Spitze 
der imperialistischen Brandstifter, die einen neuen \Veltkrieg ent
fesseln wollen. 1918 hatten die Arbeiter und WerktiHigen Deutsch
lands die Waffen in ihren Händen, während das konterrevolutio
näre Gesindel der GeneraIe, Offiziere, Studenten und reaktionären 
Bürokraten entwaffnet war. 1935 ist die Bourgeoisie samt ihren 
TerrorformationCl1 bis an die Zähne bewalTne!, wührend der Ar
beiterk1assc sogar aUe ihre legalen Or.ganisationen und Institutio
nen genlU\bt und zertrümmert sind. Das alles ist die Frucht jenes 
sozialdemokratischen Weges, den die l\fehrhe.it der Ar]H'ilerkl:tc'ise 
Deutschlands seit 1918 einschlug. 

I 

Die erste Etappe des weißen Terrors unter 
der Ebert-Noskc-Regierllng 

Kriegsrecht, MilitärgerichtsbarkeiL und Schutzhafl gingen for
mell im November 1918 mit der wilhelminischen ITenschnft zu 
Ende, sie feierten -aber in viel grüßerem Umfang als untn d('lll 

Kaiserreich ihre Auferstehung, sobald die bürgerlich-sozialdemo
kratische KontCJI'revolution ihre blutigen Schlachten gegcn die revo· 
lutionäre Vorhut des Proletariats zu schlagen hegann. Die ganzc 
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erste Periode der R~publik bis zum Kapp-Putsch im März 1920 ist 
erfüllt von dem Terror der weißen Garden, der Standgerichte, der 
MHitärgerichtsbarkeit, dIie jede weißgardistische Formation zum 
Richter und Henker in einer Person maoote,. und von der Willkür 
der Schutzhaft, deren Verhängung unter dem ständigen Belage
rungszustand den Millilirbefehlshabern Noskes, d. h. den alten kai
serlichen Genera1en, zustand. Die sogenannte Demokratisierung be~ 
stand also in der deutschen Republik von vornherein aus der fast 
schrankenlosen Mordfreiheit für die Konterrevolution. . 

Am 6. Dezem.ber 1918 setzte der erste Vorstoß der weißgardi
stischen Offizierskamarilla im Dienste der Ebert-Scheidemann ein. 
Eine von Eichhorn, dem revolutionären Polizeipräsidenten Eerlins, 
ausdrücklkh gebilligte Demonstration, zu der der Rote SoldJaten
bund aufgerufen hatte, wurde in der Chaussee- Ecke Invaliden
straße planmäßig überfallen und mit Maschinengewehren beSchoS
sen. Unbewaffnete revolutionäre Soldaten ,fielen diesem feigen 
Ueberfall der Konterrevolution zum Opfer (14 Tote, 32 "Schwer
verwundete). Eine mächtige Protestwelle der Berliner Arbeiter
schaft setzte ein, die auch zum Teil in den Kasernen unter den Sol· 
datenmassen, vor allem bei der Volksmarinedivision, der ersten 
revolutionären Truppe Deutschlands, ihren Widerhall famt. 

Es war kein Zufall, daß danach der nächste Anschlag der Kon
terrevolution sich gegen die Volksmarinedivision richtete. In den 
,Weihnachtstagen, am 24. Dezember 1918, rückten plötzlich unter 
Führung des monarchistischen Generals von Lequis von Potsdam 
her konterrevolutionäre Truppen in Berlin ein und eröffneten ein 
förmliches Bombardement gegen Schloß und Marstall, U'Il die dort 
untergebrachten Matrosen der Volksmarinedivision zu vertreiben. 
Auch dieser Anschlag scheiterte sowohl an dem heldenmütigen 
Kampf der revolutionären Matrosen, die einer mehr als dreiBig
fachen Uebermacht unerschrocken Widerstand leisteten und mit 
wenigen Maschinengewehren gegen die Flammenwerfer und Feld
geschütze der weißen Truppen ankämpften, wie auch an dem dro
henden Massenaufmarsch der Berliner Al'beiter, die sich im Rücken 
der konterrevolutionären Truppen zusammenballten, so daB diese 
ihre Einkreisung und! Vernichtung zwischen zwei Fronten befürch
teten. Ein Demonstrationszug von Frauen und Kindern marschierte 
schließlich direkt auf die Soldaten zu, die daraufhin die Fortfüh
rung des Kampfes verweigerten, so daB die Offiziere schließlich 
von sich aus um Waffenstillstand baten. Die Beerdigung der bei 
diesem KampfgefaBenen Matrosen, die während des Gründungs-
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parteitages der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakus
bund) unter Teilnahme aller Delegierten stattfand, wurde zn einer 
riesigen Kumpfdemonslration des Berliner Proletariats gegen die 
Ebert-Scheidemann-Regierung. Unter dem Druck der täg1Jich stär
ker revolutionierten Massen traten die unabhängig-sozialdemokra
tischen Minister aus der Regierung aus. Noske wurde Minister. 

Wenige Tage später, Anfang Januar 1919, eröffnete die so'zial
demokratisohe Regierung, in der von nun an Noske den Ton angab, 
auf brei~ester Front die konterrevolutionäre Offensive. Angesichts 
der Gefahr, daß die weitere Revolutionierung der Massen der jun
gen Kommunistischen Partei in kurzer Frist die Voraussetzungen 
für die siegreiche Eroberung der Macht geben würde, zwang Noske 
die Berliner Arbeiterschaft, als das Zentrum der re"olutionären Be
wegung, mit brutrulen Provokationsmethoden zum Kampf. Die 
soziäldemokratische Regierung und die monarchisticsche GeneraHtät 
entfesselten die Berliner Januarkämpfe, die infolge der verräte
risch schwankenden und feigen Haltung der zentristischen Führer 
der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei und der groBen 
Mängel und Schwächen, dde die junge Kommunistische Partei so
wohl po'litisch als auch organisatorisch aufwies, mit einer Nieder
lage der Arbeiter endeten. Die revolutionären Arbeiter hatten sich 
im Verlauf der Januarkämpfe unter anderem des "Vorwärts"-Ge
bäudes bemächtigt, wo das sozialdemokratische Zentralorgan ge
druckt wurde. Diese von der Berliner Arbeiterschaft geS>chaffene 
Zeitung war während des Krieges vom Vorstand der SoziaIdemo
kratischen Partei mit Hilfe des kaiserlichen Generalkommandos 
durch einen einfachen willkürlichen Handstreich den Berliner Ar
beitern geraubt worden und wurde nun im revolutionären Kampf 
zurückerobert. A~s die Niederlage der kämpfenden AI'Ibeiterschaft 
besiegelt war, schickte die revolutionäre "Vorwärts"-Besatzung am 
11. .Januar 7 Parlamentäre: Karl Grubisch, \Volfgang Fernbaeh, 
Walter Heise, Werner Möller, Erich Kluge, Artur Schöttler und 
einen unbekallnt gebliebenen Arlfeiter zu der Nosketruppe, die den 
"Vorwärts" belagerte. Diese unbewaffneten ParlamenHire wurden 
auf Befehl des Majors von Stefani, des späteren Berliner Stahl
helmführers, Jn der Dragonerkaserne in der Belle-Alliance-Straße 
erschossen. 

Die Januarkämpfe kosteten der Berliner Arbeiterschaft eine 
groBe Anzahl heldenhafter proletarischer Klassenkämpfer. An 
ihrer Spitze die Führer des revolutionären Proletariats Deutsch
lands und Begründer der jungen Kommunistischen Partei 
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Deutschlands, Rarl Liebknecht und Rosa Luxemburg; die im An-' 
schhiBan die ,Tanuarkämpfe verhaftet und ennordet wurden. 

Wie der damalige stellvertretende Stadtkommandant Berlins, 
der Sozialdemokrat Anton Fischer, in seiuemBuch "Die Revolu
Honskommandantur Berlin" schreibt, wurde von Anfang an ein 
uml'l;lUgreicher Spitzel- und Provokateurppparat gegen den Spar
ta.kusibund.aufgebaut. Besonders von den Industriellen wurden' 
groBe Summen dafür gestiftet, deren Verwaltung dem BerUner 
Ronimandanten, dem sozialdemokratischen Führer Otto Wels, un
terstand. Anton Fischer stellt in seinem Buch fest, daß aus die~en 
Spenden vor allem die Spitzel besoldet wurden, die die Aufgabe 
hatten, besonders die Führer der iRevolution zu beobachten und zu 
verfolgen. 

Von solchen Subjekten, Mitgliedern einer sogenannten Einwoh
rie'rwehr, ,vurden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg am Abend 
des 15. Januar 1919 ohne jeden Haftbefehl in einer Berlin-Wil
mersdorfer \Vohnung verhaftet, nach dem Edenhotel, dem Haupt
quartier der Gardekavallerie-Schülzendivi.sion, der schlimmsten 
konferrevolutionären Mörderzentra:le,' gebracht und ennordet. Nach 
der ersten amtlichen Darstellung der Bbert-Scheidemann-Noske
Hegierung sollte Karl Liebknecht auf der Flucht erschossen und 
Rosa Luxemburg von einer Menschenmenge gelyncht worden sein. 
In Wirklichkeit wurden beide von den Noskcoffizieren des Eden~ 
hotel!> ermordet. 

Karl Liebknecht erlüelt beim Abtransport vom Edenhotel von 
dem auf Posten stehenden Jäger Runge zwei Rolbenschläge über 
den Ropf. Er 'wtirdedhnn halb bewußtlos in einem Auto durch 
dien Tiergarten gefahren, nach Vortäuschung einer Panne zum Ver
lassen des Ktaft\vagens gezwungen, "auf der Flucht erschossen" 
und'als Unbekannte Leiche ins Leichenschauhaus eingeliefert. Den 
ersten SchuB gab Kapitän von Pflugk-Hartung ab. Beteiligt waren 
ferner an der Ermordung die Of,fiziere LiepmanIl, Stiege, von -Rit
gen und SchuItze. Einer der Haur,tanstHter War Hauptmann Pabst, 
dei: engste Mitarbeiter Noskes, der später beim Rapp-Putsch, so
dannin de'r HiUerbewegung und in den österreichischen Heimweh
ren als faschistischer Führer eine groBe Rolle spielte. 

Rosa Luxemburg erhielt in der gleichen Weise wie Rarl Lieb
knecht m'ehrere Rolbenschläge von dem Jäger Runge, den die Offi
ziere,'vär aUem ein Hauptmann -Fetri, dazu angestiftet hatten. Die 
Ohnmächtige wurde in ein Auto geschoben und unterwegs schoB 
ihr qeI' Leutnant Vogel eine Rugel durch den. Kopf und ließ die 
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Leiche in den LnndwehrkanaI werfen, wo sie erst nach fast einem 
halben Jahr, im Juni 1919, gefunden wurde. 

Am Tage nuch den Meuchelmorden ließ sich die gaBze Mördpr
geseJ.Ischaft bei einem fröhlichen Snufgelage photographieren. Die
ses Photo konnte spUter in der "Hoten Fahne" vt:.'iill'elltlichl wer
den. Die Ebert-Scheidemann-Noske-Regierung überließ die Un
tersuchung dem Kameradengericht derselben Division, dpren Offi
ziere den 'Mord verübt hatten. Der Jäger, Bunge wurde mit fal
schen Papieren abgeschoben. Erst im Februar HilI) wurden er 
und Leutnant Vogel verhaftet. Da dem Empörungsstul'm des deut
schen Proletariats wenigstens formell Hechnung getragen werden 
sollte, wurde ein "Kriegsgerichtsprozeß" in Szene gesetzt, Anfang 
Mai 1919 tagte das Kriegsgericht. Hunge erhieilt wegen ,,\Vnch
vergehens" und "Mißbrauch der \\Taffe" 2 .Jahrc Gefängnis. Vogel 
wurde wegen "erschwerten Wachvergehens im Felde" (!), wegl'n 
"Mißbrauch der Dienstgewall" und wegen "ßeiseiteschafTung einer 
Leiche" zu zwei Jahren 4 Monaten Gefiingnis vemrteilt. Dem 
Leutnant Liepmann wurden 6 Wochen Slubenarrest zudiktiert. 
AUe übrigen Mörder wurden freigesprochen. 

Untersuchungsrichter war der Kriegsgerkhtsrat Joms, der spii
ter wegen seiner Tüchtigkeit bei der Vertuschung des Mordes n013h 
die höchsten Juslizposten der Hepublik erldiml11rn sollie. Seine 
Untersuchung und Prozeßfiihrung war von Anfang an eine freche 
Komödie. Der Leutnant Vogel wurde bald Jlach dcr Urteils
verkündung mit falschem Paß nach Holland geschickt. Der Ji'lgcr 
Runge legte später protokollarisch ein Gestiindnis nh, in dem es 
nach der Feststf'llung, daß er die Kolbensch1iig(~ gegen Kar! Lieb
knecht und Hosa Luxemburg auf Veranln,~sung d(;r Offiziere getnn 
hatte, folgendermaßen heißt: 

"Ich sprach mit Kriegsgerichlsrnl Jorns wiederholt prival lind pr sagt!' mir: 
,Nehmen Sie ruhig alles auf sich, vier Monnie wl'r;)ell ('S nur, und Si(' können 
sich dann immer an uns wenden, wenn Sie in Nol sind!' 

Die Zellenlüren slanden siels OITCII. S1illllliclll~ Angeklagle machten den 
Richter. Ich mußte den Angeklagten spielen, lind PS wlIrt!(, iml11l'l' gesagt, 
welln ich meine Aussage nichl richtig einlernte, Iiigc mal eine I1i1ndgrnnute 
im Bett, wenn ich schlafen ginge. 

Mit dem Stab des EdenholeIs sland ich üft"rs in tel!'phonischn Vl'rhill
dung. Ich mußte ihm vor meiner Flucht [(ena 11 angehen, mit wckhem Zuge 
ich nach Flensburg fahre und wann ich dort allkomme." 

Durch dieses Gestiindnis wurde die Urti.>jlslll'griindung des 
Kriegsgerichts völlig entlarvt. Das Gesliindnis gp.l:lJlgl(' :Im fi . .Ia
nunr 1920 auch in die Hiindc des Reichsministers Noske lind des 
Obersten Reichsmilitärgerichts. A'ber es geschnh nichts. 
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Nur Kriegs.ger.ichtsrat Jorns hatte sich das Sprungbrett für 
seine Karriere geschaffen. Er wurde unter der \Veimarer Republik 
Hilfsarbeiter beim Reichsgericht, Oberstaatsanwalt und zum 
Schluß Reichsanwalt, d. h. Anklilger beim Obersten Gericht der 
Hcpublik. Im Hitlerdeutschland wurde cr Vorsitzender des höch
sten Blutgerichts des Faschismus, des sogenannten Volksgerichts. 
Daß zwischendurch, im Jahre 1929, in einem BeleidigungsprozeB 
seine Begiinstigung der Liebknechtmörder und seine Rechtsbeu· 
gung gerichtsnotorisch festgestellt wurde, war schon in der \Vei
marer Republik kein Hindernis für seine glanzvolle Juristenkar
riere, für Hitler aber eine direkte Empfehlung. 

Zu den Opfern der Januarkämpfe zählten auch 4 Spartakus
leute aus Spandau: von Lojowski, Merks, Jordan und Milkert. Auf 
dem Transport von Spandau durch dcn Tegeler Forst nach Berlin 
wurden diese 4 Gefangenen im Lastwagen niedergeschossen. Spä
ter hieß es auch von ihnen, sie seien "auf der Flucht erschossen" 
worden. Obwohl die Mörder bekannt waren, wurde Hicht einmal 
cin Verfahren gegen sie eingeleitet. 

Im Milrz 19H1 kam es in Berlin zum Generalstreik gegen die 
Ebertregierung. Noske ließ sofort seine weiBen Garden, dde zum 
großen Teil aus freiwilligen Biirgersöhnen .gebildet waren, gegen 
die "Aufrührer" mar,~chieren. Um die nötige B1ulstimmung zu 
schaffen, wurde nm 9. und 10. März die amtliche Nachricht ver· 
breitet, Spartakus habe in Lichlenberg hei Berlin 60 Polizeibeamte 
(später wurden es sogar his 150) als Geiseln abschlachten lassen. 
Diese völlig eJ'1ogelle Hctzl11cldung, die schon am 13. März wider
rufen werden mußte, diente als Vorwand für die Verkündung des 
Standrechts und den folgenden Schießerlaß Noskes: 

"Di.! GrullSumkf!it und Bestialität der grt::en uns kämpfenden Spurtukistell 
zwingen mich Zl\ folgendcm Befehl: Jedc Person, die mit den \VulTcn in der 
Hand f!et::en die Regicrung.!truppcn kämpfcnd angctrolTcn wird, ist safari ZlI 

erschießcn." 

Die Gardekavallerie-Schützendivision ergänzte diesen Mord
befeM dahin, daß auch derjenige sofort an die 'Vand gestellt wer
den soll, in dessen 'Vohnung irgendeine Waffe gefunden würde. 
Der Nachweis der Teilnahme am Kampf sei nicht notwendig. Auf 
Grund dieses Blutdekretes wurden zahlreiche revolutionäre Arbei
ter, aber auch zum Tell unpolitische Personen, von der Soldateska 
Noskes ermordet. 

Besonders grauenhaH war die Erschießung von 29 Matrosen 
am 11. März 1I:l1\:l in der Französischen Straße Nr. 32 in Berli~. 
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Es waren dies Mitglieder der aufgelösten VolksIl1nI'inedivision, die 
zum Teil sogar für Ebert gekämpft und während der Aufstandstage 
die Reichsbank geschützt hatten. Sie kamen auf Grulld eines B(~

fehls unbewaffnet zu einem Löhnungsappel!. Der Oberleutnant 
Marloh suchte sich aus den 250 friedlich zum Löhnungsappell an
getretenen Matrosen 30 heraus, die ihm wegen ihres intelligenten. 
oder trotzigen Aussehens auffielen, ließ sie im Hof vor ein Maschi
nengewehr stellen und zusammenschießen. Ein l\Jntroiie entging 
wie durch ein \Vunder, nur leicht verwundet, dem Mass·aker. Er 
stellte sich, in dem Haufen der Leichen liegend, tot, wurde dann 
herausgefunden und zu Oberst Reinhardt, dem miHliirischen Ver
trauensmann Noskes, geführt. Dieser iiußerte kaU Iiichelnd: "Dann 
müssen al1ch Sie erschossen werden." Als es endlich im Dezember 
1919 zu einem Totschla-gsprozeß nicht etwa gegen Oberst Rein
hardt, sondern nur gegen den Oberleutnant Marloh ](.lm, wurde 
dieser freigesprochcn. Noske bescheinigte ihm vor Gerich t, er habe 
auf Grund des Schießeriasses glauhen kiinnen, dureh lli.~ Füsilie
rung einen ordnungsgemäßen Dipnsthdchl auszuführen. Unter 
Hitler wurde Marlah völlig "rehahilitiert". 

Auf Grund des Noskeschen Schießerlasses wurden in vielel1 
Fällen Personen aus ihren \Vohnungen herausgeholt und ohne 
Federlesen auf den Haushöfen erschossen, weil sie irgendweJche 
unbrauchbare \Vaffen als Erinnerungsstücke aus dem Krieg in ih
rer Wohnung aufbewahrt hatten. Ein Zigarrcnhiindler, Johann 
Mü1ler, wurde vor den Augen seiner Frau und ,,;einer Tochter er
schossen, weil bei ihm Broschüren der Unabhängigen Sozialdemo
kratie und des Spartakusbundes gefunden wurden. Sein Mörder, 
ein Leutnant Baum, wurde freigesprochen. Bekannt wurde unter 
anderem die Erschießung von drei 1 ß-18jiihrigcn jungen Leuten, 
Kurt Friedrich, Hans Galllska und Otto \Vel'I1pr, des Tischlcrmei
sters Richaro Borchnrd, des 16jährigen Abrahamson, des Klemp
nermeis·ters Wall mann und der heielen Duenschel, Vater unfl Sohn. 

Zu gleicher Zeit ereigneten sich in den Gefängnissen zahlreiche 
Gefangenenmorde. Berüchtigt wegen der Torturen und Erschie
ßungen waren das Gefüngnis in der Lehrter Strnßeuncl das GeHindl! 
des Vergnügungsparks Ulap, auf dem die Noskclrnpprn schon da· 
muh eine Art von Konzentrationslager für DerEn l'ingeriehtet hat
ten. Auf dem Ulapgelände \"mde viele Jahre spiiter, anläßlich VOll 

Ausschach tungsarbeilen, eine große Anz:l!d von Skl'lellen drr clor t 
im JnJll'e 1919 Ermordeten gefunden. Im Jahre 1933 wurde dN 
UIap erneut von den Sturmabteilungen Hitlers. cler SA, als Folter-
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hölle eingerichtet. Im Gefängnis Lehrtel' Straße saB 1919 eine 
Zeitlang Kar! Radek, der als Vertreter der russischen Arbeiter und 
Bauern an der Spitze' einer Sowjetdelegation nach dem Ausbruch 
der Novemberrevolution nach Deutschland gekommen war, von 
der sozia'ldemokrotischen Regierung aber eingekerkert 'vurde. Die 
Noskegardisten feuerten mehrfach durchs Fenster Schüsse in seine 
Zelle ab, so daß er in dauernder Lebensgefahr schwebte, bis die 
Sow jetmach t seine Auslieferung erzwang. 

Am 10. 1Iärz 1919 wurde auf Befehl Noskes der engste Kampf ... 
gefährte Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts, ruer Leiter und 
Organisator des Spartakusbundes während des Krieges, Leo Jogi
ches, verhaftet. Am niichsten Tage wurde er im Treppenhaus des 
Kriminalgerichts Moabit von .dem Kriminalwachtmeister Ernst 
Tamschik niedergesch~sen. Ebenso erging es Dorcnbach, dem 
Führer der Volksmarinedivision. Für diesen doppelten Gefange
nenmord wurde Tamschik von der sozialdemokratischen Regie
mng nicht etwa unter Anklage gestellt, sondern zur Belohnung in 
der Schupo, der preußischen Polizei, zum Leulnimt befördert. 

II 

Der w eiß e T e rI'O r n ach der B a y I' i s c.h c n 

H ii tel' e pub I i k 

Am 21. Februar HH 9 wurde der bayrische Ministerpräsident 
Kurt Eisner, ~in unabhiingiger Sozia'ldemokrat, auf dem Wege zum 
Münchener Landtagsgebüude von dem Grafen Arco-Valley durch 
zwei Kopfschüsse ermordet. Der Mörder wurde zum Tode verur
teilt, dann zu lebensHinglicher Festungshaft begnadigt und schließ
lich als hoch gefeierter Palr.iot in Freiheit gesetzt. Der Führer der 
bayrischen Sozialdemokratie, Erhard Auer, sandte dem Mörder 
einen kostbaren Blumenstrauß ins Gcliingnis. Die Empörung der 
illünchener Arbeiter über die Ermordung Eisners führte zu einer 
mächtigen Steigerung der Gärung und zur Radikali~ierungder 
:Massen. Die sozia'lc1emokratische Regierung Hoffmann unternahm 
nach dem Vorbild Noskes den Versuch, den revolutioniiren Vor
marsch durch einen ungeheuren Aderlaß am Münchener Prdleta·· 
riat zurückzuwerfen. Unter Teilnahme rechlssozialistischer Mi
nister wurrue gegen den \Viderstand der von Eugen lAwine geführ
ten Rommunisten gemeinsam mit der Unabhängigen Sozialdcmo-
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kratischen Purtei (U.sP) und einigen anarchistischen Schriftstel
lern, darunter Erich Mühsam, Huf dem Papier die Grlilldun cr einer 
~.ayri.sche.n H.äterepuhlik vollzogen, ohne daß die Vorausset;ungen 
lur dlC WIrklIche revolulioniire MuehteroDO'llng des Proletariat>; 
schon herangereift waren. Diese unter Teilnahme nalllhafter Füh
rer der Sozialdemokrutie geschaHene Schein-HiUerepllDlik wurde 
dann von der sozialdemokratischen Hegierung HoJl'm:lnll, die sich 
nach Bamberg zurückzog, zum Anlaß für einen mililürischen 
Ueberfall auf die Münchener Arbeiterschaft genommen. Die K~m
munisten ~aten an die S~itze des Kampfes der Massen gegen die
sen Ueberlall. Der Kampf führte zur Machtergl'cifun" und zur 
Errichtung der Diktatur des Proletariats. Die bayri"che~l Arbeiter 
hielt~n die Macht siebzehn Tuge in ihren Händen. Sie organisier
ten eme Rote Armee von etwa :W 000 ·Mann und führten eine lleihe 
von Sozialisierungsmaßnahmen durch. Die Niederschlagul1f1 der 
bayrischen Räterepublik gelanJ der deutschen Bourgeoisie n;r un
ter Einsatz ihrer gesamten militärischen Kriifte. Am 1. illai 1919 
fLel München in die Hände der vVeißen. Eine furchtbare Terror
welle setzte ein. 

Wenn man von den Hotarmisten absieht, die im Kampf bei der 
Verteidigung Münchens gefallen sind, so gab es selbst nach amt. 
lkhen Angaben unmittelbar nach der Eroberung Münchens allein 
557 standrechtliche Hinrichtungen und Ermordungen. Unter den 
Erschlagenen befand sich der rote KOl11mandmll von München, 
Eglhofer. Im Gefängnis Sl:aJdelheim wUl'den 30 "eJ'nll"ene Heyo-
I Li 
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U onare, darunter auch Frauen, z. B. die SlraBcnbahnschafl'nel'ül 
Kling, zu Tode gefollert. Die Anarchisten Landauer, ein angese
hener Schr.iftsteller und Literaturhistoriker, und SOllllwilller wur
den in Stadelheim tctgeschlagen. 

Bei Graefelfing, in der Nähe Münchens, wurdt'1l 53. unhewaff
nete russische Kriegsgefangene, die von uer Hiilerepllblik freigela.s
sen wqrden waren, in einer Kiesgrube erschossen, ohwohl sie an 
den Kämpfen überhaupt nicht beteiligt waren. In Perlach wurden 
12 MitgUeder der USP standrechtlich erschossen. Die Mörder wur
den sieben .b 11re später vor Gericht gestellt, aber freigesprochen. 
. Am 6. ?lL:l 191\:1 fand in München (~ine Versammlung knlho-

bscher GeseHen statt, die sich mit hnrmlosen Fragen einer Lie])
haber-Theateraufführung beschiiJ'tigle. Die jungen Katholiken 
wurden als Spartakisten denunziert, 21 VOll ihnen wurden auf Be
fehl eines Hauptmanns von Stutlerheill1 verhaftet, in einen Keller 
eingesperrt und dort in bestialischer \Veise von hetrunJ,enen 501-
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'daten abgeschlachtet und ausgeplündert. Auf Druck der katho
lischen Kirche wurden statt des schuldigen Hauptmanns zwei sei
ner Untergebenen, .ein Vjzefeldwebel und ein Soldat, wegen des 
MaSISenmordes zu Gefängnis verurteilt. 

Im Anschluß an die Münchl'ner Kämpfe wurden ß800 Jahre 
ZuchUlUus- und Gefängnisstrafen verhängt. Der Führer der Bay
rischen Bäterepublik, Eugen Levine, desseTl heldenhaftes Auftreten 
vor dem Klassengericht sich würdig der Tradition Kar! Liebknechts 
und seines Kampfes vor dem kaiserlichen Kriegsgericht anschloß, 
wurde unter der sozialdemokratischen Regierung Hofl'mann am 
5. Juni 1919 auf Beschluß eines sogenannten \'olksgerithts im Ge
fängnis Stadelheim standrechtlich erschossen. 

Der "Befreier" 'Münchens war der General Epp, der damals 
noch Noske und der sozialdemokratischen Hofl'mannregierung 
diente, dann vierzehn Jahre lang die Pension der \Veimarer Repu
blik für seine Verdienste bei der Niederschlagung des Münchener 
Proletariats bezog und heule als wütender Hitlerfaschist den Po
sten eines Reichsstatthalters in Bayern bekleidet. So wie sich in 
der Person dieses wcißgurdistischen Henkergenerals deutlich der 
\Veg der Konterrevolution vom ~osketerror zum Hitlerfa6chismus 
widerspiegelt, so zeigt der gesamte weiBe Justizterror nach dem Zu
sammenbruch der Bayrischen Räterepublik den Keim der heutigen 
Justiz des Dritten Reiches. Die bayrische Regierung des Sozial
demokraten HofTmann schuf nnch dem Sturz der bayrischen Räte
republik unter dem sehr bez·~ichnenden Namen "Volks gericht" 
Ausnahmegerichte gegen die ',Holetarische Bewegung. Im Jahre 
1 934 errichtete Hitler für seine Blut justiz gegen die Kommunisten 
ebenfalls sogenannte Volksgerichte. 

Berlin und München waren nicht die einzigen Orte, an denen 
der konterrevolutiGniire Terror wütete. Das ganze Jahr 1919 war 
erfüHt "nn TerrorexpedJitionen, die die weißen Garden Noskes ge
gen di,: ': inzelnen Zentren des revolutionären Klassenkampfes oe-

. 't:> 
gen Hamburg, Bremen, Braunschweig, gegen das Ruhrgebiet und 
Oberschlesien durchführten. Vom März bis Dezember 1919 mußte 
die Kommunistische Partei Deutschlands infolge des vom Reichs
präsidenten Ebert verhängten Belagerungszustandes illegal arbei
ten, wenn auch kein formales Verbot bestand. Zu Beginn des Jah
res 1920, am 13. Januar, schossen Nosketruppen vor dem Reichs
tagsgebäuc1e in eine riesige Demonstration der Berliner Arbeiter
schaft gegen die Verschandelung des Betriebsrätegesetzes. 42 Tote 
und Hunderte von Verwundeten blieben am Platze. 
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III 

Der Kapp-Putsch und die Hote Armee 
im Ruhrgebiet 

Die weißgardislischen .\.ktionen Noskes und der Ofllzierskull1a
rilla gegen das Proletariat in den verschiedenen Inwustriezcl1treri 
Deutschlands während des Jahres H119 dienlcn vor allem der syste
matischen Entwa1l'nung der Arbeiterklasse. Sie hewirkten gleich
zeitig die Aufrüstung und Festigung dcr KriHte dcr militärischen 
Konterrevolution. Die verschiedenen Femeorg.misationen, illie Ein
wohnerwehren, die bayrische Organisation j~seherich (Orgesch) *, 
die Baltikumer, die. sich am !nterventionskrieg gegen Sowjetruß
land Ende 1918 und Anfang 1919 beteiligt hatten, der Stahlhelm, 
der Werwolf, dcr Jungdeutsche Orden (Jungdo), die Brigadi(! Ehr
hardt, die später jahrelang als Organisation Consul (OC) ** illegal, 
aber ungestraJt ihre Unterminierung und FaschisienUlg der Repu
hlik betrieb, endlich die Schwarze Reichswehr - alle diese Orga
nisationen 6chützten die Ebert-Noske-Hepublik vor der proleta
rischen Revolution. 1m März 1920 fühlte sich die weißgardistische 
I;ront stark genug, die auf ihren Bajonettspitzen thronende Ebert
Noske-Scheidemann-Regierung abzuschütteln und die blutige 
Fratze der konterrevolutionären Diktatur offen zu enthüllen. Am 
13. März 1920 marschierten die Ehl'hal'dt und Lüttwitz mit ihren 
Banden durchs Brandenburger Tor in Berlin ein. Der monarchi
stische Klüngel reaktionärer Bürokraten und Generale el'kJärte die 
sozialdemokratische Regierung für abgesetzt. Die Putschregierung 
Kapp-Lüttwitz, unterstützt von Ludendorfl', dem Oherhaupt des 
kaiserlichen Generalstabs während des Krieges, ergriff die Macht. 

Ein Generalstreik der Arbeitermassen zwang die Kapp~Lüttwitz
Regierung am 17. März zur Kapitulation. Als jedoch die Arbeiter
schaft den Streik bis zur völligen Vernichtung der Reaktion weiter
zuführen und durch die Bewaffnullg des Proletariats und die Bil
dung der Roten Armee im Ruhrgebiet den weißen Garden endgültig 
den Garaus zu machen versuchle, hehandelte die durch den Gene
ralstreik gerettete bürgcrlich-sozialdcmokra tische Republik die re
volutionären Arbeiter sofort als Aufrührer. Die Ebert-Scheidcmann
Begierung, die vor Kapp-Lüttwilz nach Süddculschlanu, nach Stutt
gart, ge'flüchtet war und jetzt nach Berlin zurückkehrte, verbündete 

* So benannt nach jhrem Grü.nder, Forstrat Escherich. 
>1>* Consul ließ sich Ehrhardl von seinen Landsknechten nennen. 
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sich augenblicklich wieder mit den Generalen, die eben noch hinter 
Kapp gestanden haHen. Die weiß'en Garden waren plötzlich wJeder 
"regierungstreu" undl1ah'men blutige Rache an den:A.:rb~itern; In 
ganz Deutschland tobte, sich ßer, weiBe, Terror' aus. In Breslau 
wurden am 20. l\lürz der Gründer und Redakteur der "Schlesischen 
Arbeiterzeitung", Bernhard Sehottländer, der Redakteur Demmig 
und fünf Arbeiter verhaftet und, ermordet. 'SohottländersLeiche, 
die Spmien furchtbarer Folterungen aufwies, wurde später ' aus 
dem 0derstrom geborgen. Die Mörder waren OHiziere desFrei~ 
,korps Aulock und des BresIauer Generalkolllrmandos. 

Korpsstudenteli d~r Mal'Durgel' Universität zogen unter Füil
rung des Korvettenkapitäns von Selchow nach Thüringen, um 
'"Ruhe und Ordnung wiederherzustellen'.'.' Aus dem von Kämpfen 
völlig unberührten Bad Thale wurden 15 unbewafTnete Arbeiter 
vi'rhaftet, und als Gefangene mitgeschleppt.' Bei ,Meehtel'stedt 
schossen die studentischen Ordnungshelden i'hre 15 Gefangenen·ab 
und -ließen die Leichen' im Chrius.seegraben' liegen, ,nie ,Mörder 
wurden spürer 'freigesprochen, ' 
In Berlin ,vurde I1eben, verschiedenen anderen Arbeitern der Kö~ 

penicker 'u'nubhiingig-soiiuldemokllatische- Stadtverordnete Fuiran 
staildreclltHch ermordet. Der Blektrizitätsarbeiter, Wilhelm, Sylt, 
ein 'niutiger, bei seinen Kollegen beliebter Streikführer, wurde,am 
30:' l\Iürz HJ20 durch die politisdle Polizei in Schutzhaft' genom. 
men und von dem Krilnirialbemnten Janicke im Berliner Polizei
präsidium durch'zwci Schüsse niedergestreckt. Mau'lieB'ilm ver~ 
bluten, Der Mörder wurde anltlichgcdeckt. 

Die furchtbarsten Opfer brachte die Arbeiterschaft des Ruhr
gebiets. Hier spielte der Sozialdemokrat Karl Severing eine ver
brecherische konterrevolutioniire Rolle. Dur~h dfuS Bielefeloer 
Abkommen gelang es ihm, die Arbeiterschaft des Ruhrgebiets, deren 
Hote Garden im siegreichen Vormarsoh begriffen waren, zum Ab. 
bruch des Kampfes und zur Niederlegung der Waffen zu verleiten. 
'Wenn auch die revolutionäre Bewegung im Ruhrgebiet s~hon vor
her große Schwächen aufwies - es wurden trotz der faktischen 
Machtübernahme keine Räte gebildet, keinerlei sozialistis~he Maß
nahmen im Sinne der Ver\virklichung und Festigung der proleta
rischen Diktatur durchgeführt - so besiegelte doch erst das Biele
felder Abkommen die Niederlage des Rll'hrproletariats. Die Kon" 
terrevolution selzte sich sofort nach der 'Waffenstreokung des Pro
lellll'iats über uHe Vereinbarungen des Abkommens hiIlweg und 
entfesselte einen weißen Terror von noch nicht dagewesenem Aus-
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maß. In PoikUlIIl bei Hamm wurden 92 standrechtlich erschossene 
Arbeiter verscharrt. In Bochum wurden 31 Angehörige der Ar
beiterwehr nach der Ablieferung ihrer WiU{l'e~ verhaftet und nie
dergeschossen. In Reißen wurden 5 Personen erschossen. In Hal
tern wurden 16 Kanalarbeiter ,. die mit den vorangegangenen 
Kämpfen nichts zu tun hatten, an die Wand gestellt. In 13ottrop.p 
wurden 14 Arbeiter Opfer des Blutrausches der Soldateska. DIC 
Mörder blieben ohne Ausnahme straffrei ... 

Unter den im Anschluß an den Kapp-Putsch Ermordeten war 
auch der Kapitänleutnant Paag.che. Paasche war den :,eißen Offi
zieren besonders dadurch verhaßt geworden, daß er sich aus Ab
scheu vor den Kolonialgreueln und dem Krieg über den Pazifismus 
zum Kommunismus entwickelt hatte. Er wurde auf seinem in der 
Ostmark gelegenen Gut von einem Reichswehrkommando er-

schossen. 
'ln den Jahren 1919 und 1920 ~ind nicht weniger als 15000 

deutsche Proletarier Todesopfer des weißen Terrors geworden. 
Ein groteskes Kapitel in der Geschichte der bürgerlichen Klas

senjustiz in D~utschland hlldete die "Bestraf~ng" der. Ka~p-Put
schisten. Die gleiche soziaIdemokratische ReglCrung, dIe die revo
lutionäre Arbeiterschaft mit dem furchtbarsten Terror verfolgte, 
führte nur 'gegen einen einzigen monarchisVis.chen Pu~c~is~.e~ ein 

Verfahren" durch. Der ehemaHge kaiserlIche polIzelprasldent 
~on Jagow erhielt 5 Jahre Festungshaft .. Er "verbüßte" einen Teil 
dieser Ehrenhaft, indem er, fast ununterbrochen beurlaubt, auf 
den Gütern der pommerochen Junker dem Jagd~port .~~ldigte. 
1923 wurde er von dem sozialdemokrotischen ReLChsprasldenten 

Ebert schließlich amnestiert. ALle übrigen Kapp-Putschisten blie
ben überhaupt ohne jede Strafverfolgung. Ehrhardt erhielt seine 
volle gesetzliche Pension, ebenso der Gener~l L~.ttw~tz, dem ~as 
Reichsversorgungsgericht in einem Prozeß eme jUhrhch.e PensIOn 
von 17000 RM zubilligte. Reichsjustizmini'ster war in dIesen Jah
ren der Sozialdemokrat Radbruch. 

IV 

Von der Märzaktion bis zum Rathenaumord 

Das Jahr 1921 brachte die Kämpfe in Mitteldeutschland, die so
genannte Märzaktion. Im Oktober 1920 hatte die Mehrhei~ der Un
flbhängigen Sozialdemokratie auf dem Halleschcn Partellag auf 

_ .. WeIßer Terror 
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Grund des Revolutionierungsprozesses der l\fassen die Vereinigung 
mit der Kommunistischen Partei beschlossen. Ang6!o1.chts der gro
ßen Gefahr, die damit für ·die deutsche Bourgeoisie heranwuchs, 
unternahm die soziuldemokratisohe Führerschaft 1921 durch eine 
großangelegte Provokation den Versuch, die KumpIkraft des Pro
letariats durcJl einen neuen blutigen Aderlaß nach den bewährten
Methoden Noskes zu schwächen. Unter. dem Kommando des So
zialdemokraten Hörsillg. marschierte die Schutzpolizei in Mittel
deutschland ein, um die revolutionäre Arbeiterschaft niederzuwer
fen.. Hörsing, der spätere Reichsbarulerführer, neben Noske, Se
vel'ing, Wels und Zörgiebel einer der schlimmsten Schlächter des 
deutschen Proletariats, gab wörtlich die Losung aus: "Der erste 
Tag muß blutig sein." 

Besonders brutal wüteten im Anschluß an die Märzkämpfe die 
vom sozialdemokratischen Reichspräsidenten Friedrich Ebert ein
gesetzten Sondergerichte. Diese Sondergerichte verhängten mehr 
als 2500 Jahre Zuchthaus über die Märzkämpfer. Auf den Kopf 
von Max Hölz, dem Führer der bewaffneten Abwehrorganisationen 
der Arbeiter im Erzgebirge-Vogtland, wurde Dach der Niederwer
fung der l\lärzaktion eine Belohnung von 100 OUO l\1ark ausgesetzt_ 
Nach seiner Verhaftung setzte der demokratische Vizepolizei
präsident Weiß vom Berliner Polizeipräsidium öffentlich 50000 
l\Iark für "Aussagen", die zur Verurteilung von Max Hölz führen 
konnten, aus. Während des Prozesses, in dem sich Hölz vorbild
lich tapfer verhielt, forderte die bürgerliche Presse das Todesurtetl. 
Unter dem Druck der Massen war das Gericht aber gezwungen, 
von einem Todesurteil abzusehen und sich auf die Verurteilung zu 
lebenslänglichem Zuchthaus zu beschränken. Nach einer jahre
langen, die Massen mobilisierenden Protestkampagne der Roten 
Hilfe gelang es endlich 1928, die Freilassung von Hölz, der fast 
8 Jahre im Zuchthaus verbracht hatte, zu erzwingen. 

Mit der Märzaktion von 1921 sind die unmittelbaren revolutio
nären Kämpfe im Gefolge der Novemberrevolution beendet. Die 
weißen Garden geraten in einen gewissen Zwitterzustand zwischen 
Legalität und Illegalität. Es entsteht die sogenannte "Schwarze 
Reichswehr", von der die Republik of,fiziell nichts wissen will, die 
aber tatsächlkh von ihrem Geld besoldet und für alle Fälle gegen 
das Proletariat in Bereitschaft gehalten wird. Zum großen Teil 
werden die Weißgardisten in geschlossenen "Arbeitsgemeinschaf
ten" unter harmios klingenden Namen auf den Gütern der feu
dalen Junker untergebracht, wo sie zugleich zur Terrorisierung 
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streikender Landarbeiter ausgenutzt werden. Unter dem preußi
schen Innenminister, dem Sozialdemokraten Severing, wird auch 
die Strcikbrecherorganisation der "Technischen Nothilfe" unter 
Ausnützung der ehemaligen weißgardistischcll Soldatcska gl'ol.l-

, zügig gegen das Industrieproletariut ausgebaut. . 
In dieser halbdunklen Atmosphäre konntcn sich Spionenrieche

rei und Fememord entwickeln. Es beginnt dic Pcriodc der 'Lan
desverratsprozesse wegen der Aufdeckung illegaler Waffenlager. 
Nach der neu entwickelten Justizpraxis der Weima~r Republik 
gaJten Enthüllungen über die Umtriebe der getamten weißgardisti
sehen Formationen, die sich vor den damals noch bestehenden 
Entwafl'nungskommissionen der Entente versteckten,' als Landes
verrat. Der sozialdemokratische Journalist Fechenbach wurde 
beispielsweise wegen eines künstlich konstruierten Landesverrats 
auf Grund einer Presseveröfl'entlkhung für lange Jahre ins Zucht
haus gesperrt und 1933 nach dem Hitlerumsturz durch die Schutz
staITeln (SS) erschlagen. Der linke Demokrat von Ossietzky, der 
in seiner ,,\Veltbühne" einen mutigen Kampf gegen die Schwarze 
Heichswehr führte, war wiederholt das Objekt von Landesverrats
p~ozes.sen und Gefängnisstrafen. Unter Hitler wurde er ins Kon
zentrationslager gesperrt und schrecklkh gefoltert. Eine besoll
dere Aktivität entfaltete auf diesem Gebiet der Klassenjustiz der 
ehemalige Kl'iegsgerichtsra~ Jorns, dessen RoLle bei der 13eschiit
zung der Mörder Liebkncchts und Luxemburgs wir schon beleuch
teten. 

1m Dunkel der illegalen und halblegulen Konterrevolution ertl
wickelte sich die Pest der Feme. In Bayern wurden schOll während 
der Jahre 1920/21 eine ganze Reihe von Meuchelmordfiillcn be
kannt, so die Ermordung von Hartung, Hörnlein, Baur lind des 
19jäthrigen Dienstmädchens Marie Sandmeyr. Eine ganze Reihe 
von Fememordenwul;den in Pommern auf den Gütern der dortigen 
Junker verübt. Hier war vor allem der Wirkungsbereich der be
rüchtigten Fememörder Oberleutnant Schulz und Leutnant Heines. 
Schulz und Heines betrieben ihr Morcthandwerk so ungeniert, daß 
selbst die Weimarer Republik unter dem Druck der Enthüllungen 
der revolutionären Presse gezwungen war, ein Gerichtsverfahren 
gegen sie durchzuführen. SdlUlz, von dem nicht weniger als acht 
Mordfälle bekannt waren, wurde zunächst zum Tode verurteilt, 
dann zu 7% Jahren Gtfängnis begnadigt und bald darauf mit der 
Begründung freigeInSISen, daß "bei fortbestehender Haft eint' 
schwere Gefährdung seines Gesundheitszustandes zu befürchten 
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bestehe". Heines erhielt in der ersten Instanz 13 Jahre Zuchthaus, 
in der zweiten Instanz 5 Jahre Gefängnis, saß aber nur ein Jahr 
ab. Als einer der wichtigsten Unterführer H~Jers gehörte er mit 
zu den ReichstagsbrundJStiftern, leitete Hl33 als Breslauer Polizei
präsident den faschistischen Terror in Schlesien und wurde am 
30. Juni 1934 nach dem von ihm selbst entwickelten Mordsystem , 
auf Befehl von Hitler "umgelegt". 

Die weitaus meisten Fememorde geschahen 1921 anläßlich der 
Abstimmungskämpfe in OberschJ~ien. Severings engster Mitar
arbeiter, der Staatskommissar Dl·. \VeiBmann, hatte in Breslau 
unter der Leitung des Zentrumsmannes Dr. Spiecker eine beson
dere oberschlesische Spitzelzentrale eingerichtet. Ihr unterstanden 
illegale Femekommandos unter der Führung eines Leutnant Ho
bus und des Fähnrichs Hauenstein. Diese Femekommandos er
mordeten mehr als. 200 l\fenschen, angeblich als "Verräter der 
deutschen Sache", zumeist aber waren es revolutionäre Arbeiter, 
die gegen die nationulchauvinistische Verhetzung kämpften. Die 
Sozialdemokraten Sevl!ring.und Grzeszinski, die abwechselnd das 
PreuBische Innenministerium leiteten, behandelten diese Feme
morde mit dem größten Wohlwollen, als ob es sich um legale To
desurteile handle. 

Nach dem Kapp-Putsch und der Märzaktion beginnt auch in
sofern ein neuer Abschnitt in der Entwicklung faschistischer For
mationen der Konterrevolution, als der Meuchelmord von seiten 
der Weißgardislen nunmehr auch gegen die politischen Funktio
niire der 'Weimarer Hepnblik selbst zur Anwendung gebracht wurde. 
Am 10. Juni 1921 wurde der sozialdemokratische Abgeordnete 
Gareis in München von der weiBen Feme "umgelegt". Am 
26. August wurde der Reichsminister Erzberger, ein Zentrums
mann, der schon einmal bei einem Attentat schwer verwundet wor
dien war, von zwei MitgHedern der Ehrhardtbrigade - die nun
mehr Organisation Consul (OC) hieB -, Heinrich Schulz und 
Oberleutnant Tillessen, ermordet. Die Erzbergermörder wurden 
in Ungarn, wohin sie flüchteten, dur-ch den heutigen ungarischen 
Ministerprä<sidenten Gömbös auf seinem Gut beherbergt. Einer 
der Helfershelfer der Erzbergermörder, Kapitänleutnant von Kil
linger, wurde angeklagt und freigesprochen. Noch als Untersu
chungsgefangener erhielt er von der sozialdemokratischen Preu
ßenregierung BraUT' 300000 Mark für die nach Oberschlesien zum 
Kampf gegen Polcn in Marsch gesetzten Ehrhardttruppen. Auch 
KiUinger gehörte später zu den wichtigsten Unterführern Hitlers. 
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Im Sommer 1922 erfolgte das Attentat auf den Reichsminister 
Rathenau. Seine Mörder, die ihn von einem Automobil aus er
schossen, waren wiederum Mitglieder der oe: Kern und Fischer. 
Auf der Burg Saaleck, wo sie sich versteckten, wurden sie cntdeckt 
und begingen -Selbstmord. Um die gleiche Zeit wurde VOll zwei 
anderen Faschisten ein Mordansch1ag auf den linksslehenden 
Journalisten Maximilian Harden durchgeführt. 

Der Rathenaumord führte zu gewaltigen Protestbewegungen 
der Arbeiterschaft, zu riesigen Massendemonstrntionen, bei denen 
die kommunistischen und .sozialdemokratischen Arbeiter seit dem 
K?pp-Putsd1 1920 zum erstenmal wieder Schulter an Schulter 
marschierten. Unter dem Druck dieser mächtigen Massenbewegung 
mußte selbst die Klassenjustiz dti' Weimarer Republik den Hel
fershelfern der Rathenaumörder, den Gebriidern Techow, Günther, 
Niedrig und von Salomon, Zuchthausstrafen von 15, 8 und 4 Jah
ren zudiktieren, die sie aber nur zum geringsten Teil abzusitzen 
brauchten. 

v 

Das Jahr 1923 und die Acra des Republik
schutzgesetzes 

Am 18. Juli Hl22 wurde im Reichstag mit den Stimmen d.er So
ziuldemokratischen Partei und der Unabhängigen Sozialdemokra
tie das Republiks~hutzgesetz beschlossen. Ein kommunistischer 
Antrag, das Gesetz mit der präzisen Bestimmung zu versel.lel.1, daß 
es die mona,n::histischen, weißgardistischen und faschlsllsehell 
Verbr~her sein sollen, gegen die das Gesetz anzuwenden sei, wurde 
abgelehnt. Die Republik sollte vielmehr "nach rechts und links" 
geschützt werden. Beim Reichsgericht in Leipzig wurde ein Sta~ts
gerichtshof eingesetzt. Zum Präsidenten wurde durch den s~Zlal
demokratischen Reichspräsidenten Ebert der demokratIsche 
Reichsgerichts-Senatspräsidel1t Niedner ernannt. Als Laienbeisit
zer, die bei der Verhängung unerhörter Zuchlhnusurteile gegen 
revolutionäre f.rbeiter zum Schutz der Republik mitwirkten, wur
den SPD- oder Gewerkschaftsfül'rer wie vVissel, Brandes, Beine 
usw. ernannt. Der Staatsgerichtshof entwickelte eine Strafpraxis, 
bei der nicht mehr irgendein Tatbrstand des Hochverrats, sondl'rn 
schon die bloße Gesinnung bestraft wurde. 

Gegen rechts, gegen die weißgardistisch-faschistischcl1 Mörder-
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organisationen, denen unzählige Vertreter der revolutionären Ar
beiterschaft und auch die Minister RathemlU und Erzberger und 
andere Vertreter der Weimarer Republik zum Opfer gefallen wa
ren, wurden so gut wie gar keine Prozesse eingeleitet. Wenn 11ach 
den fornlalen Bestimmungen des Republikschutzg~etzes' irgend 
jemand vor den Staatsgerichtshof gehört hütte, dann der Kapitän- . 
leutnant Ehrhurdt, der ,.Consul", dessen Brigade, die OC, bei den 
Attentaten und! Anschlägen gegen das Proletariat, aber auch gegen 
die Weimare~ Republik stets in irgelldeiner Form beteiligt war. Im 
Frühjahr 1923 verhaftet, wurde er von seinen Freunden ohne jede 
')chwierigkeit aus dem Gefängnis herausgeholt. Im Oktober 1923 
stand er bereits wieder an der Spitze der bayrischen "Notpolizei". 
Später, am 25. Dezember 1924, setzte ihn eine Amnestie auch offi
ziell außer Verfolgung. 

Nicht anders erging es den zahlreichen Spießgesellen Ehrlwrdts. 
Das sogenannte Verfahren gegen die OC schwebte - im wahrsten 
Sinne des "Tortes - vom September 1921 bis zum 22. Oktober 
1 924. Auch dann wurden nicht die Führer, Ehrhardt und sein 
engster Bundesgenosse Justizrat Cl ass, der Führer der Älldeul6chen 
Verbände, vor dem Staatsgerichtshof angeklagt, obwohl sie sogar 
zu einem Attentat auf den General Seeckt, den Befehlshaber der 
Heichswehr der Republik, angestiftet hatten, sondern u'nbedeuten-:Ie 
Unterführer. Die Anklage lautete nicht auf Mord, sondern nur auf 
"Geheimbündelei". Sämtliche Angeklagten blieben auf freiem Fuß. 
Der Prozeß, bei dem die Oeffentlichkeit im "vaterländischen In
teresse" meist ausgesch'lossen war, endete mit lächel'lichen Gefäng. 
nisstrafen von 2 bis 8 Monaten. Keiner der Verurteilten saß auch 
nur einen Tag ab. So behandelte die \Veimarer Republik, an de
ren Spitze sozialdemokratische Führer standen, die weißgardisti
sche Möroerzentmle, die ihre eigenen Minister "umlegte". Mit 
diesen Methoden wurde die faschistische Mordpest in Deutschland 
großgezüchtet. 

Im Sommer 1923 unternahm die Schwarze Reichswehr unter 
~1ajor Buchrucker einen Putsch auf die Festung J{üstrin, der nie
dergeschlagen wurde. Keiner der rechtsradikalen Aufständischen 
-- 500 an dJer Zahl - wurde vor den Staatsgerichtshof gestellt. 
Nur thchrucker und 13 seiner Leute wurden von einem gewöhn
lichen Gericht zu ehrenvoller FestungSihaft verurteilt. 

Die von Poincare durchgesetzte Ruhrbesetzung, die Anfang 
1923 begonnen hatte, der passive Widerstand, mit dem die deut
sche Bourgeoü;ie antwortete und die von ihr herbeigeführte Infla-
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tion brachten die werktätigen Massen in GiirtUlg \lnd führten zu 
einer Heuen revolutionären Krise in Deutschland. Ein General
ötreik stürzte die Bürgerblockregierung Cuno. Wieder sprang die 
SPD für die bedrohte Bourgeoisie in die Bresche. Unter der Füh
rung StresemHlPls wurde eine Koalitionsregierung mit Teilnahme 
der Sozialdemokraten SolJmann und Hilferding gebildet. In Sachsen 
und Thüringen traten die Kommunisten gemeinsam mit den dor
tigen linken Sozialdemokraten in die Landesregierung ein, um dip 
legalen Hegierungspositionen für die Bewaffnung der Arbeiter
schaft angesichts der heranreifenden revolutionären Situation aus
zunutzen. In ganz Deutschland wurden Arbeiterhundertschnften 
und Kontrollausschiisse als Organe der proletarischen Einheits
front gebildet. Die damalige Führung der Kommuuistischen Par
tei, Brancller und Thalheimer, schlug jedoch einen opportunisti
schen Kurs ein, der dazu führte, daß die revolutionäre Situation 
im Herbst 1923 verpaßt wurde und das deutsche Proletariat eine 
kampflose Nicclcrlage erlitt. Nur in Hamburg kam es zum be
waffneten Aufstand und einem tagelangen heldenhaften Barrika
denkampf, wobei die Hamburger Organisation der KPD eine ziel
bewußte revolutionäre Politik betrieb. 

Die sozialdemokratische Koalitionsregierung verhängte den Be
lageru:agszlliitand. Die vollziehende Gewalt ging auf den Reichs
wehrbefehlshaber, General von Seeckt, über. Die Heichswehl' 
marschierte in Sachsen und Thüringen ein und trieb die Hegierun
gen der Kommunisten und Sozialdemokraten mit \VaffengewaIt 
uuseinander. 

Der sozialdemokratische Reichspräsident Fritz Ebert erließ 
numnehr - neun Jahre vor Hiller - auch formell ein Verbot der 
Kommunistischen Partei Deutschlands. Eine \Velle der Verfolgun
gen setzte ein. 8980 revolutionäre Kämpfer wurden vom Januar bis 
Mai 1924 u.lgeklagt. 6 Stuttgarter Kommunisten erhielten heispiels
weise auf Grund belastender Aussagen des Lockspitzels König 
30 Jahre Zuchthaus; 6 Arbeiter und 4 Soldaten aus Potsdam er
hielten 49 Jahre Zuchthaus und 8 Jahre Gefängnis. Vom 20. Fe
bruar bis zum 22. April 1926 fand der sogenannte Tschekaprozd3 
statt - ein Vorspiel für die irrsinnigen Brandstiflungslügel1 der 
Göring und Konsorten. Der Tschekaprozeß sollte beweisen. daß 
die Kommunistische Partei mit "Gift, Dolch und Cholerabazill.en" 
arbeite. Zu diesem Zweck "gestand" der IIauptangeklagte, der 
Lockspitzel Felix Neumann alles, wa<; das Gericht verlangte. Neu
mann, der pro forma zum Tode verurteilt wurde, tauch te balcl 
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ungeschoren bei den Nazis als 'Wanderredner auf. Der Tschek!l
prozeß endete mit zwei Todesurteilen und 42 Jahren Zuchthaus 
gegen vier Angeklagte. 

Schon in der damaligen Aera mehrten sich die später unter dem 
Faschismus zur Hegel werdenden "Selbstm'orde" in der Zelle und 
"Erschießungen auf .der Flucht", In Neubrandenburg wurde ein 
illegaler Kommunist unter dem Decknamen "Harry" verhaftet und 
wegen Fluchtverdachts niedergeschossen. Der Sterbende wurde, 
statt ins Krankenhaus, auf die Polizeiwache geschafft und bis zu 
seinen letzten. Todeszuckungen gemartert. 

Während der französischen HuhrbeSetzung zeigte sich, sobald 
es gegen revolutionäre deutsche Arbeiter ging, das enge Zusam
menarbeiten der deutschen Polizei und Klassenjustiz mit dem 
"Erbfeind". Deutsche Polizei lieferte 157 wegen Zersetzung der 
französischen Okkupations truppen angeklagte Kommunisten dem 
französischen Kriegsgericht ans Messer, die in Mainz um 6. Juli 
1924 zu 133 Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Noch im De
zenwer 1926 wurden Kommunisten, die gegen die Separatisten 
gekämpft hatten, Pinnecke und Genossen aus Honnef, vom Reichs
gericht zu hohen Zuchthaustrafen verurteilt. 

Auf Grund des Republikschutzgesetzes wurden weit über 
15000 Anklagen gegen linksgerichtete Arbeiter erhoben und an
nähernd 10000 Jahre Freiheitsstrafen verhängt. Dieses Ausnahme
gesetz der Weimarer Hepublik brachte in einem kurzen Zeitraum 
zehnmal soviel Strafen als das Sozialistengesetz Bismarcks, auf 
Grund dessen nur etwa 1000 Jahre Kerkerstrafe im Laufe von 
zwölf Jaluen ausgesprochen wurden. 

Am 9. November 1923 versuchte Hitler in München mit seinem 
bekannten "BürgerbräupuL.~ch" die deutsche Hegierung zu stür
zen. An diesem Putsch, dessen Leitung in den Händen Hitlers 
und LudendorfTs lag, beteiligten sich anfangs auch der Reichswehr
general von Lossow, der bayrische Staatskommissar Ruhr und der 
Polizeipräsident Poehner. Kahl' und Lossow zogen sich infolge 
partikularistischer Eifersüchteleien und auf Anweisung der bay
rischen \Vittelsbacher Dynastie, des ehemaligen Königshauses, 
nachträglich von dem Putsch zurück und ließen die Reichswehr 
gegen die Putschisten !Il1arschieren. Elf Jahre' später nahm Hitler 
dafür an Kuhr Rache. AnläBlich der 11assenerschießung der SA
Führer, am 30. Juni 1934, ließ Hitler auch Kahl' ermorden. 

Der Hitlerputsch im November 1923 war schon am nächsten 
Tage schmählich zusammengebrochen. Hitler flüchtete, wurde 
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nachträglich verhaftet, kam jedoch nicht vor den Staatsgerichts
hof. Es wurde eine elende Justizkomödie vor dem Münchener 
Vo1ksgericht durchgeführt. Kahr und Lossow wurden überhaupt 
nicht angeklagt, Ludendorfl' wurde freigesprochen, IIitler erhielt 
nebst drei seiner Freunde 5 Jahre Festung, wobei ihnen sofort zu
gesichert wurde, daß sie nach ß Monaten Ehrenhaft freikämen. 
Schon am 1. Oktober 1924 waren alle auf freiem Fuß. Die übrigen 
Angeklagten erhielten von vornherein Bewiihrungsfrist. Bitler 
belohnte den ehemaligen bayrischen Justizminister Gürtner, einen 
Deutschnationalen, indem er ihn 1933 zu seinem Hcichsju,sthmini
ster ernannte. 

VI 

Von der S tab i 1 i sie run g s per io d e zum neu (' n 
revolutionären Aufschwung 

Während der Jahre 1925 bis 1928 verliefen die Klassenkämpfe 
in Deutschland ohne größere Verschärfung oder revoiutionäre Zu
spitzung. Im Zeichen der relaHven StabiHsierung des Kapitalismus 
wuchsen in den Massen demokratische Illusionen, während ande
rerseits die Bourgeoisie vorübergehend auf die Anwendung bruta
lerer Unterdrückungsmethoden des weißen Terrors verzichten 
konnte. Vom Jahre 1926 an sinkt die Zahl der proletarischen An
geklagten und der Klassenurteile, um erst von 1928 an wieder in 
steiler Kurve aufzusteigen. Trot1Jdem wurden auch im Jahre 1926 
2718 Angeklagte in 674 politischen Prozessen zu 1500 Jahren Frei
heitsstrafen verurteilt. Die Kla.ssenjustiz, die in diesen "friedli
chen" Jahren weniger Gelegenheit halte, Prozesse auf Grund offe
ner Kampfhandlungen des revolutionären Proletariats durchzufüh
ren, wendet sich stärker gegen die revolutionäre Gesinnung. Der 
sogenannte IHerarische Hochverrat, dJie Heichsgerichtspl'ozesse ge
gen Hedakteure und Schriftsteller, die Verfolgung revolutionärer 
Kunst und Literatur, die sogenannten Gotlesllisterungsprozesse tre
ten in den VOJ'ldergrund. Es gibt keine kommunistische Zeitung, 
die nicht in dieser Periode verboten wurde, deren Hedakteure nicht 
verurteilt wurden oder deren Verlage man nicht durch hohe Geld
strafen materiell zu vernkhten suchte. Eine 'hesondere Holle spie
len in dieser Periode Urtei1e der Klassenjustiz gegen Gewerk· 
schaftsorgan1sationen, deren Vermögen und Einrichtllngrn für 
Streikschäden haftbar gemacht werden <sollten. Hierbei leistete die 
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reformistische Gewerkschaftsbürokratie der Kla-ssenjustiz Hilfe, in
dem ·sie die Fortführung VOll Streiks naeh einem dureh die Behör
den des kapitalistischen Staates verbindlich erklärten Schieds
spruch als "wilden Streik" und ungesetzlich bezeichnete. 

Die besonderen Terrororganisationen - weißen Garden, Frei
korps und faschistischen FOI'mationen - traten in den Hinter
grund, nachdem der militärische Ausnah~nezustand aufgehoben 
und das im November 1923 erlassene Verbot der Kommunistischen 
Partei durch Ebert und Soockt im März 192,1 aufgehoben war. 
Das normale Exekutivorgan des kapitalistischen Staates, die Poli
zei, gewann erhöhte Bedeutung. Die Agitation der Sozialdemokra
tie pries die Polizei a~s "Volkspolizei", als "Hort der Hepublik" 
an. In WirkJiehkeit fanden in ihr zahlreiche führende Konter
revolutionäre als PoIizeioffiziere Anstellung. Die gesamte Schutz
polizei (Schupo) wurde zu einer ausgeprägten Biirgerkriegsarmee 
gegen das Proletariat erzogen. Schon im März 1925 lieferte diese 
"Volkspolizei" der Bourgeoisie ihre er·ste Probe. Anläßlich einer 
Massenversammlung im Volkspark zu HaJle während der damali
gen Kampagne zur Reichspräsidentenwahl, in der Ernst Thälmann 
sprach, schossen däe Polizisten unter Führung eines Leutnants 
Pietzker -in den Saal. Die Wirkung der Salve im geschlossenen 
Raum war grauenhaft. 10 Tote, darunter Frauen und Jugendliche, 
20 Schwerverwundete und Hunderte von Verletzten blieben auf der 
Strecke. 

Mit der sich entfaltenden \VeItwirtschaftskrise setzte 1929 ein 
. neuer revalutionärer Aufschwung ein. Die IGassen,herrschaft der 

deutschen Bourgem,sie ging Ileuen Erschütterungen entgegen. Zu
gleich begann ein verschärfter Kurs der politischen Reaktion, der 
allmähliche Uebergang der Bourgeoisie von "demokratischen" zu 
faschistischen Methoden bei der Ausübung <ihrer Diktatur. 

Bei dieser Faschisferung der bürgerlichen Demokratie wird in 
~reu~en und dem Heich unter der Führung der Severing, Grzes
zlIlskl etc. jener Kurs verwirklicht, der dem Hitlerfaschismus den 
Weg bahnt und ihn schließlich in den Salte1 hebt. 

Eine besondere historische BediCutung gewinnt in dieser Ent
wicklung der Berliner Blutmai 1929. Der soz-ialdemokratische Po
lizeipräsident Zörgiebel erläßt im Auftrage Scverings ein Verbot 
der 1.-Mai-Demonstration des Berliner Proletariats - eine freche 
Provokation gegen die gesamte Arbeiterschaft. Als die Berliner 
Arbeit€r trotzdem ihre Demonstration durchführen entfesselt der 
sozialdemokratische Polizeipräsident in den v€rscl;jedenen Stadlt-
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teilen Feuerüberfälle seiner Polizeikosaken auf die unhewJ.ffnete 
Arbeiterschaft. Es kommt zu Barrikadenkämpfen im \Vedding ulld 
in Neukölln, zwei proletarischen Zentren des roten Berlin. 33 Tote 
und zahllose Verwundete fielen dem Polizeiterror zum Opfer. 

Von folgenschwerster Bedeutung für die Entwicklung zum of
fenen faschistischen Terror ist das Anfang Mai 1920 durch Seve
ring erlassene Verbot des Roten Frontkämpferbundes, der proleta
rischen \Vehrorganisation. Dieses Verbot der breiten proletarischen 
Selbstschutzorganisation bewirkt sofort den Aufstieg der bis dahin 
eine verhältnismäßig r,eringfügige Rolle spielenden SA und SS 
Hitlers und öffnet ihnen die Straßen für den t'aschistiLSchen Terror. 
In dem Maße, wie der offizielle Polizeiterror gegen die Arbeiterbe
wegung anstejgt, entwickelt sich .gleichzeitig dler faschistische 
Mordterror der Nazibanden. 

Severing, abwechselnd Polizeiminisler im Heich und in Preu
ßen, erklärte auf einer Polizeitagung in lCrefeld UIll 4. Oktober 1 ?30 
wörtlich: 

"Polizeiknüppel und hürtere Waffen dürfen in dic~elJl Winter nicht aus 
Jen DieIls'. gestellt Wl'rdCIl, um' unruhige Volkshaufen in Schach zu halten." 

Am 2. Juli 1932 gab Severing einen neuen Erlaß über die Hand
habung der Waffen an. die Po'lizeibeamten heraus, in dem es heißt: 

"Wenn ein früherer Erlaß die Abgabe von Schreckschüssen für zulüssig 
erklärt, so darf das nicht dazu führen, daß nur noch Schreckschüsse abgegeben 
werden lind die scharfe Anwendung der Schußwaffe unterbleibt." 

Schon das Jahr 1931 weist angesichts des reaktionären 
Kurses der an der Spitze der Polizei stehendJensozialdemokrati
schen Führer eine Totenliste von 22 Arbeitern als Opfer der preu
ßischen Polizei auf. 

Der Aufbau der faschistischen Fonllutioncn wurde in diesen 
Jahren von den cwziruldemokrabischen Machthabern auch ullmittel
bar gefördert. Severing führte als Heichsinnenminister der natio
nalsozialistisch eingestellten Streikbreeherorganisation, der Tech
nischen Nothilfe, Mi,uionen zu. Jener Hauptmann Pabst, der 1919 
im Edenhote'l den Liebkncchtmord als engster Vertrauensmann 
Noskes organisieren ließ, 1920 den Kapp-Putsch mit inszenierte 
und später engster Mitarbeiter Hitlers wurde, crhielL im Jahre 1929 
vom HeichSJinnenmirüsterium, als Severing Heichsinnenminister 
war, nicht weniger als 1 900000 Heichsmark unter dem tarnenden 
Titel "Unterstützung besonderer kultureller Aufgaben im Interesse 
des Deutschtums" ausgezahlt. Es ist kein Zufn].J, daß einer der be-
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rüchtigtsten Polizeihenker des Dritten Reiches, der Begründer und 
- aängere Zeit hindurch - Leiter des Geheimen Staatspolizeiam. 
tes der Hitler und Göring, Dr. Diehis, seine Karriere als Vertrauens
man11 Severings in der preußischen Polizei gemacht hat. Als Mit
arbeiter Severings im Preußischen Innenministerium genoE er jene 
Schulung, die ihn hefähigte, 1933 der erste Leiter von Görings 
Geheimer Staatspolizei (Gestapo) zu werden. Es ist ebensowenig 
ein Zufall, daß der heutige faschistische Pruizeigeneral Wecke, der 
schon 1922 den Rathenaumördern Unterricht mit der Maschinen
pistole erteilt hatte, von Severing als Schul~ngsoffizier für Polizei
taktik gegen Demonstranten eingesetzt und protegiert wurde. 

VII 

Die letzte Etappe der Faschisierung 
vorRitIer 

Vom Jahre 1931 an wird das Tempo der Faschisierung immer 
schneller. Nach der \Viederwahl Rindenburgs zum Reichspräsi
denten im Frühjahr 1932, unter aktivster Mithilfe der SPD, läßt die 
deutsche Bourgeoisie die Brüningregierung fallen, die bis dahin 
un tel' wechselseitiger Ausnutzung der Sozialdemokratie und des 
Hitlerfaschismus mit i11fer Politik der Notverordnungen den Kurs 
der allmählichen Faschisierung betrieben halte. Die Regierung 
Papen-ScllJleicher wird eingesetzt, die sofort dem faschistischen 
Mordterror freie Bahn gibt und mit ihrem Staatsstreich in Preußen 
am 20. Juli 1932 auch die legalen Machtpositionen .des Staats. 
apparates für den Uebergang zur offenen faschistischen Diktatur 
sturmreif macht. Ein kurzfristig von der Brüningregierung erlas
senes Verbot der SA und SS wird von Papen und Schleicher sofort 
aufgehoben. Der Hitlerfaschismus geht offen zur bürgerkriegs
mäßigen Bewaffnung und Ausrüstung dler SA und SS über. Eine 
Fülle von Bombenattentaten der Ritlerbanden gegen Arbeiterfunk· 
tionäre, Gewerks.chaftshäuser, Regierungsgebiiude, Synagogen, 
Feuerüberfälle auf Arbeiterlokale, Terrorexpeditionen gegen ganze 
Arbeiterviertel setzen ein. In Königsberg, Schlesien, Schleswig
HOl1stein, in der Pfalz und in Berlin kommt es zu wIchen faschisH
schen Terrorakten und Bombenattentaten. Besonders charakteri. 
stisch war der Ueberf0.11 einer faschistischen Bande, die mitten in 
der Nacht die proletarische L.aubenkolonie Felseneck bei BerEn 
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zu stürmen versuchte. Tote und Verwundete blieben in deli arm
seligen Hütten. Der proletarische Sclbstschull' sctzte sich zur 
Wehr, so daß auch die Nazis einen Toten zurücklas,~el\ mußten. 
Angeklagt und verurteilt wurden nur die überf'a.IJencn Arbeiter. 

In dem ober.s<:luesischen Ort Potempa wurde der kommunisti
sche Arbeiter Pieczuch von einer Horde von Nazis nachfs übcrfal
len, aus dem Bett gezerrt und vor den Augcn seincr Muttcr in vic
hi.s<:her Weise langsam zu Todc gcquält. Als da~ auf Grund der 
damals erlassenen Papenschen Notverordnung zuständige Sonder
gericht nicht umhin konnte, die bestialischen Mördcr zum Todc 
zu verurteqen, telegraphierte Adolf HiUer an diese Meuchehuörder; 

,,J.Ieine ~a~er.ad.elll Ich f~hle mich Euch in unbeßrenzter Treue vc rlJU 11· 

den. Eure l'relhelt Ist von diesem AUßenblick an eine Fraße unserer Ehre." 

Die Papenregierung beugte sich sofort vor dieser hakenkreuz
lerischen Mördensolidarität. Die Mörder wurden zunächst zu 
Zuchthaus begnadigt und vier Monate später durch den Reichs
kanzler Hitler freigelassen. 

Unter den zahlreichen nationalsozialistiscllen Provokationen 
nimmt der Blutsonntag von Altona am 12. JulilU32 einen beson· 
deren Platz ein. Geschützt von der sozialdemokratischen Polizei 
marschierten die Faschisten in die Arbeiterviertel von Altona ein 
u?d eröffnet~n gemeinsam mit der Polizei ein Feuergefecht gegen 
die proletansehen Gegendemonstrationen. Auf proletariseher 
Seite fielen 14 Tote, darunter auch Fraucn, und 7 5 SchwerVf~r
letztc. Die SA hatte vier Tote zu verzcichncn. Der sozialdcmo
kratische Polizeipräsident Eggerstedt ließ Mnssenverhuftungcll 
unter den Kommunisten vornehmen. Eine Heilw von ihnen --' 
August Lütlgens, \Verner Möller, Kurt Tesch lind Earl Wolfl' -
wurden nach der Machtübernahme Hitlers zum Tode verurteilt 
und am 1. August 1933 hingerichtet. Das hcldenhafte AuftrPlcll 
dieser Kommunisten vor dem faschisli.s<:hen Gericht und auf dcm 
Schafott gehört zu den besten revolutionären Traditionen der 
internationalen Arbeiterbewegung. 

Welches Ausmaß der Terror der republikanischen Polizei und 
der faschistischen Mörderband21J. bereits vor dcr Aufrichtun~ der 
offencn faschistischen Diktatur .'lTlgenommen hatte, zeigen cL ein
fachell Ziffern der Totenliste des Proletariats. Im Jahrc 19:10 fie
len von der. Polizei erschlagen 36 Arbeiter, von den Fa,'ichisten wur
den 41 Arbeiter "ermordJet. 1931 stieg die Zahl der Todesopfer des 
Polizeiterrors auf 55, die der Opfer des faschistischen Terrors auf 
49: "Hl32 waren bereits 81 von der Polizei und 139 von dell 
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Faschisten ermordete Proletarier und Proletarierinnen zu ver
zeichnen. 

Nicht weniger als 1710 Naziüberflille erfolgten im Jahre 1932. 
Die proletarische Presse wurde mit Verboien von insgesamt 3384 
Tagen b~legt. 988 Polizeiaktionen, 472 HlluMucll\lngen und B16 
Versanuulungsl,luflösungen erfolgten in diesem Jahr, Der Monat 
.T anuar 19~3, der der Einsetzung der Hitlerregierung voranging. 
bi'achte in vier \Vochen erneut 24 Tcjesopfer auf antifaschisti
scher Seite, wovon 13 Arbeiter allein am 25. Januar in einem ge
schlossenen Versammlungslokal in Dresden von der Polizei C'f-

schossen wurden. . 
Ungeachtet dieses barbarischen Terrors, der der Zermfubung 

des proletarischen Widerstandes dienen sollte, entfaltete das deut
sche Proletariat seine 'Viderstandskraft. Mitte 1932 kam es unter 
Führung der Kommunistischen Partei zur Organisierung der Allti
faschistischen Aktion, einer Massenbewegung des proletarischen 
Selbstschutzes und der Abwehr des faschistischen Terrors. Diese 
Bewegung ,leitete zur Streikwelle im Herbst 1932 über, die im Streik 
der Berliner Verkehrsarbeiter gipfelte. Die wacllsende Kampfkraft 
des revolutionären Proletariats bewirkte, daß auch. die wii-ste Ent
fesselung des faschistiS<:hen und polizeilichen Terrors den revolu
tionären Aufschwung nicht zu hemmen vermochte. Im Gegensutl 
zu dem bisherigen Ansteigen der nationalsozialistischen Welle be
gann ein Umschwung einzutreten. Die Bourgeoisie erknnnte, daß 
ihre faschi~tische Terror- und Kampforganisation ihre Anziehungs
kraft auf die Massen einzubüßen begann, wührend zugloich der 

"Masseneinfluß der Sozialdemokratie innerhalb der Arbeiterklasse 
weiter zurückzugehen drohte. 

AUf der anderen Seite halte der jahrelange ProzeB der Faschi
sierung, der wachsende Terror von Polizei, Klassenjustiz und fa
schistischen Formationen den Weg für die offene Aufrichtung der 
faschistischen Diktatur vorbereitet. 

VIII 

Die faschistische Reichstagsbrandsiiftung 
und"die Entfesselung des Terrors 

Am 30. Januar 1933 wurde vom Finanzkapital die Hitlerregie
rung eirigesetzt und die offene faschistische Diktatur errichtet. Vier 
Wochen später, am 27. Februar, unternahmen die {Jöring, Goeb-
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bels, Ernst und Konsorten die Hekhstagsbrandstiftung zur AlLS
lösung eines unerhörten Mordterrors. Die Einzellwilcn dieses fa
schistischen Verbrechens, seine Urheber und Teilnehmer, Kind in
zwischen endgültig festgosteUt. Einer der Organisatoren, der da
malige SA-Grupperuührcr von ßerUn, Kar! Ernst, der 11111 ~o. Juni 
1934 auf Befehl Hitlers von der SS ermordet wurde, hinterließ ein 
ausführliches, eigenhändig unterschriebenes Dokull1ent üoer die 
Brandstütung. Dieses Dok.ument und ein Brief dieses Berliner SA
Gruppenführers an seinen am ~O. Juni ebenfalls erschossenen 
Spießgesellen Heines, den ehemaligen Fe'lllemörder und Breslauer 
Polizeipräsidenten, haben endgültig Klarheit über alle Einzelhei
ten des Reichstu~brandes geschalTen, Um ~hre Brandstiftung den 
Kommunisten in die Schuhe schieben und die nötige Pogromstim
mung für die Entfesselung d~ faschistischen Terrors erz.eugen zu . 
können, bedienten sich die Faschisten eines degenerierten Lumpen
proletar.iers, des Holländers van der Lubbe, der viele Juhre vorher 
aus dem Kommunistischen Jugendverband HollandJS ausgese..hlos
sen war und durch 'Seine homosexuelle Veranlabrung mit den größ
tenteils homosexuellen SA-Führern Fühlung bekommen hutte. Die 
drei bulgarischen Kommunisten Dimitroff, Popofl' und TaneH', die 
sich als politische Emigranten in Deutschland aufhielten und in 
die Hände der Polizei gerieten, sowie der ehemalige kommunisti
sche Heichstagsabgeordnete Torgier wurden in widerlichster Heu
chelei, ohne den leisesten Schimmer eines wirkHchen Verdach t
grundes, der Teilnahme am Reichstagsbrund bezichtigt und vor 
Gericht gestellt. So sollte der Heichstagsbrund, VOll den Faschisten 
selhst inszeniert, als Auft:ikt für ihre blutige TerrorolI'ensive gegen 
das Proletariat und scine Avantgarde, die KOIlllllunistische Partei, 
dienen. Noch ehe der Brand golöscht war, erschien HiUer im 
Heichstag und kündigte an, daß nunmehr eine "neue Epoche in 
der deutschen Geschichte" beginne 'md daß deI' Brand "ein von 
Gott gegebenes Zeichen" sei. "Niemand wird uns nun daran hin
dern, die Kommunisten mit eiserner Faust zu vernichten." 

Noch ~n <kr gleichen Nacht setzte der Terrorfel<lzug ein. SS, 
SA und Polizei waren bereits mobilisiert, Listen über die zu verhaf
tenden Personen in ganz Deutschland vorbereitet. Eine Unzahl 
von Wohnungsbesetzungen und Demolierungen, Haussuchungen 
und Verhaftungen begann. Der Abgeordnete TorgIer begab sich 
am nächsten Tage freiwillig, ohne Auftrag der Kommunistischen 
Partei, ins Polizeipräsidium, um gegen seine Verleumdung als 
ßrandstifter zu protestieren, und wurde sofort in Haft genommen, 
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Einige Tage später, am 3. März, gelang es den Faschisten, den 
Führer der Komm~lIlislischen Partei Deutschlandts, Ernst Thiil
mann, zu verhaften, der entgegen den schmutzigen Lügen der reak.
tionären Presse über seine angeöliche "Flucht ins Ausland" uner
schrQcken in BerUn ausharrte. Die erste Verhaftungswelle. traf 
eine Fülle revolutionärer Arbeiter in den proletarischen Wohnbe-. 
zirken, untere und mittlere Funktionäre der Kommunistischen 
Partei und der revolutionären Organisationen, die durch ihre 
jahrelange .Arbeit im ; DienSte der Arbeiterklasse und der prole
tarischen Bewegung in ihrer Nachbarschaft oder ihrem Betrieb 
den Faschisten bekannt waren. Die Tatsaclle, daß sich der HiUer
faschismus im Augenblick der Machtübernahme auf eine riesige 
Mussenbewegung stützen konnte, ermöglichte es den faschistischeu 

'Henkern, mit einem freiwilligen Massenapparat. zur . Bespitz~
Jung und Verfolgung gegen die Arbeiterklasse vorzugehen, wie 
ihn noch nie ir~ne Hegierungder Bourgeoisie oder irgendeine 
Polizei zu ihre1 feUltgung hatte. Neben den Tausenden beruf
lichen polizeilichen Spürhunden stürzten sich Hundertlausende 
VOll SA-, SS-Leuten und sonstigen nationalsozialistischen Funktio
nären, insgesamt buchstäblich Millionen von Spitzeln und' frei
willigen Polizeiagenten auf die revolutionäre Arbeiterbewegung, 
um den Versuch zu machen, sie in einem' barbarischen Terror
feldzug zu zerschmettern. 

Der Ansturm des faschistischen Terrors stieß jedoch auf die 
unerschütterliche Festigkeit und das begeisternde HeIdentum der 
Kommunisten und Antifaschisten. In den Folterhöllen des Faschis
mus, den SA-Ka.sernep, den Konzentrationslagern und Kellern der 
Gestapo, vor den faschistischen Tribunalen in ganz Deutschland 
entfaltete sich dieser revolutionäre Heroismus. AJs dann die 
schamlose Komödie des Reichstagsbrundprozesses abrollte, ver
wandelte DimitrolT diesen faschistischen Proze.B, der die Diskre
'ditierung der Kommunistischen Partei bringen' sollte, in eine ver
nichtende politische Abrechnung mit den wirklichen Brandstiftern 
und mit der gesamten faschistischen Terrorherrschaft. DimitrofT 
zerschlug das Märchen von den kommunistischen Putschpläncn, 
für die der Reichstagsbrand das ,,Fanal" ,hätte sein sollen. Dimi
trolT riß den Göring undJ Goebbe1s die Maske vom Gesicht. So er
litt· der Faschismus vor dem Leipziger Reichsgericht eine erste 
schwere po~itische und moralische Niederlage, die einen Um
schwung in der Stimmung der Massen, eine Ueberwindung der bei 
einem Teil der Werktätigen durch den Sieg des FMchismus her-
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vorgerufellen Depressionsstimmungen und eine Stiirkullg der anti.· 
faschistischen Kräfte zur Folge halle. Dimitroll's Kalllpf f'Ur d'Cll 
Kommunismus gab zugleich deu begeisternden AnstoLl für die' in 
allen Ländern von der Arbeiterklasse über den Kopf der sozia [. 
demokratischen Filluer hinweg erzwungene Einheitsfront des Pro' 
IctariaLs, die auch in Deutschlund selbst sich zu formieren beganll, 

IX 
K 0 n zen t rat i 0 Il S lag e r, F 01 te run gen, 

Er m 0 r d.u Il gen 

Der' Beginn des Terrorfeldzuges des Faschismus stand im Zei· 
ehen einer aUgemeinen Entfesselung des Massenterrors. Die Mas· 
senorganisationen des Hiflerfaschi.smus bekamen "freie Hand", an 
ihrem langjährigen Gegner Bache zu üben. Die grolle Mehrzahl 
der gefangenen Antifaschisten wurde nicht in die Polizeigefiing
nisse eingeliefert, sondern zunächst in die nach Tausenden ziihlen
den Folterhöhlen des Faschismus, in die Keller der SA-Lokale und 
in d'ie neu eingerichteten SA-Kasernen gebracht und dorl gefangen
gehalten und in barbarischer Weise mißhandelt, Die Zahl der 
Antifaschhsten, die tagelang, vielfach für Wochen und Monate dem 
barbarischen faschistischen Terror preisgegeben wurden, geht in 
die Hunderltauscnde. 295357 Verhaftete konnten bis zum 2\.1, Ja
nuar 1\.135 von der Roten Hilfe festgestellt werden, 132544 wur· 
den bis zu dieser Zeit verwundet oder verkrüppelt, wiihrend die 
Zahl der in den SA-Lokalen, in den Wohnungen, auf der Straße 
usw. Mißhandelten bis dahin eine Million erreichte, Ein Bruchteil 
dieser Opfer des faschistischen Terrors gelangte aus den SA-Lo
kaIen in die Gefängnisse der Polizei oder der Justiz oder in die 
von den Faschisten eingerichteten Konzentrationslager, Ein großer 
Teil mußte wieder auf freien Fuß gesetzt werden, nachdem sie 
die tagelangen Mißhandlungen, in der Sprache der SA und SS als 
"Gleichschaltung" bezeichnet, hinlL'!' sich hatten, 3\.142 Opfer 
dieses barbarischen Terrors kamen nicht wieder lelJendig ZUIll 

Vorschein. Bekannt ist der eine Fall eines Berliner SA- Lokals, 
in dessen Kellern nach Jahresfrist die Leichen von einem Du tz end 
unbekannten Gefangenen gefunden wurden, die die faschistischen 
Bestien erst halbtot geschlagen und dann lebendig eirlgen,auert 
hatten, Aber dieser Fall ist keine Seltenheit, denn aus allen 
Städten und Stadtteilen gibt es übereinstimmende Berichte, daß 
die HausDeWolJlH'r in der Nachbarschaft der SA-Lo),ak iIll'o[ge des 
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unaufhörlichen qualvollcn Gcschrcis der Gefoltcrlcn schließlich 
auf Abhilfe bei dc~ faschistischcn 13chördcn drangcll. 

Im Rahmcn dcs allgemeinen Massenterrors bildeten die Fu
schisten rasch bcstimmtc I'cstc organisatorischc Formcll dc'> Ter
rors heruus, So entstand dic sogen~lllntc Feldpolizei (Fcpo), dcrcn 
barbarisches Trciben in 13crlin, zucrst in dcr Gencral-Pape-Strulle, 
später in dcr Kleincn Alcxanderslralle iXl der dortigcn frühcren 
Polizeikascrne vor sich ging, Als besondcrcs Gefängnis für pro
minente Antifaschistcn wurde von der SS ein frühcres Militär
gcfängnis, das sogenanntc "Columbiahaus" am Tempclhofcr Flug
hafcn eingcrichtet. In rascher Folgc crstandcn sodunn dic Kon
zcntrationslagcr, Ihre Zahl ging anfangs in die Tausendc, ,Mit dcr 
Systematisierung des faschistischen Terrors wurden die zahllosen 
kleinen, örtlichen 1{ onzcntra tionslagcr aufgclöst und eine klcincrc 
Zahl von Massenlagcrn geschaHen, Die berüchtigtstcn dicser Kon
zentrationslager sind: Dachau in 13aycrn, 13randenburg, Sonnen
burg und Or:mienburg in der Nühe 13erlins, Fuhlsbütlel Lei Ram
l.!Urg, Hohcnstein in Sachsen, IIcuberg in Siidwcstdeutschlund, 
Mohringcn in dcr Provinz Hannovcr, Lichtcnburg in dcr Provinz 
Sachsen, lloBlau in Anhalt und zwanzig Konzcntrationslager in dcr 
Umgebung von Papenburg, im Moor an der holländischen Grenze, 
untcr ihncn Esterwegc und Börgermoor, In allen diesen Konzen
trationslagern kam es zu den furchtbarsten Gefangenen~nißhand
lungen, Das teuflischste Ausmaß crrcichtc der weiße Terror in 
Dachau, 13rundceburg und Sonncnburg, wo dic Faschistcn die mei
stcn Mordc undbcsondcr.s Lcstialischc FormCll dcr Foltcrung ent
wickelten, Spezielle Konzcntrationslager für Fraucn sind z, B, in 
Brauwcilcr bci Köln, in Mohringen, in Hohcnstcin lind in Goltcs
zcll bei Gmünd eingerichtet wordcn, Eine dicscr Foltcrstättcn war 
auch das Berliner Frauengcfängnis in der BarnimstraBc, 

Aus dcr Unzahl dcr Antifaschistinncn, dic in diesen Follcrhöl
len ihr Leben licßcn, seicn nur cinige namentlich aufgcführt: Grcte 
Messing, SeIb; Frau Müller, .Aue; Frau Arbcts, Gladbach; Klara 
\Vagncr, Treptow; Gertrud Pictcr, 13randcnburg; Frau Bicks, \Vei
ßellsce; Käthe ScnnhofT, Duisburg; Anna Roeder, Bcrlin, Einige 
von ihnen wurden \'or dcr Ermordung von den SA-Leutcn verge
wqltigt. ,;! 

Unter licn crmordetcn AnLifaschiston bcflndet sich cinc größere' 
Anzl!hl dcr ehemaligcn kommunistischen Reichstags- und Land
tügsabgeordnctcn: Waltcr Schütz, Königsbcrg, zu Todc gctrampclt; 
Ernst Putz, in dcr Zclle crhängt; Albcrt Funk, halbtot aus dcm 
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Fenster geslül'l [; Chri.slian Heuck, in Jer Zellc zu Tude gq)l'ügell; 
Gustav SallJner, KllI'l Schult, Franz Stcnzcl" Sep!> liölz, l"l'ilz Dres
seI, Fritz Lux, qualvoll zu Tode miJJhallllel1. Au,; der rie~igell Zahl 
der andercn revoluLionüren Funktionüre, dic zu Tode geprügelt, 
erdrosselt, erschlagen, erlränkt, erstochcn odcr erschossl~1l wurdell, 
seicn nur cillige genannt: der ehemalige Stadtrat StuH, 13erlill; He-. 
Hob, 13onn; die Slautvl'rol'dl1l!tcH .t\icuermeyer, Juhallll-Georgell
studt, und I\olll'ad Lang, Frankfurt-!\lain; Ul'l' Hedakll'ul' Fritz 
Hau, Halle; Walter lläLisch, Duchau; llerlllanll ScheIner, J3l'rJil1; 
Edch Baron, 13crlin; Koloschc, Janilzki, Pockert, Hakowski, Spil
zcr aus .Köpenick; 13ölulle, Sleinfail, Grimmiger, HÖlllling, Licse
gang, l3lci, Ludcwig, Schmi<1t, Staath und SChÜJIClllUnll aus 13raun
schweig; Drcws, Dolgner, Hennig, Lesch, von der Heith, Henken, 
Hartung, N dd aus Hamburg und Kicl; !\lcinerz, D üsseluorf; 11 000, 
Zwickau; Holf, Dresdcn; Pütter, 13ecker und Görmann aus Wol
uenLerg, 

Einen Höhcpunkl der Jaschistischcn Bestialitiit stelltc Jer gegcn 
die Spilze der revolulionüren 13cwegung, gegcn die Fiilll'llllg der 
Kommunistischcn Partei Deutschlands gcrichtete l\!euchelnlUrd an 
John Schecr dar, eincm der kommulllstischen Fiilll'\~r, dl'r nach 
langen .>chweren FolLern gemcillsam mit Eugen Schönhaar und 
Erich Steinfurth, zwei führendcn Funktioniircll der Holen Hilfe, 
und c,em tapferen Kommunisten Hudi Schwarz im Aulo von dcm 
Columbiahaus nach Potsdam transportiert und in der i\'iihe Pols
dams im \Valde erschosscn wurde, Untcr den Ermordl'tcn bclindd 
sich auch eine gröllerc Anzahl von SozialucllJokl'lltl'n: Ecksldn, 
13rcslau; 13icdermann, Heichstagsahgeordnetel', llam},urg; l\hrlllll, 
Heichslagsabgcordneter, Karlsruhe; Stelling, Partei \'ors tandsnJi t
glicd und Heichstagsabgcordnetcr, l\öpcnick, mit sechs anderen 
Köpenickcl' Sozialdi~mokraten; Kastcn, Bürgermeislt'r von StaB
furt; Kressc,Stadtrat, Magdeburg; Eggcrstedl, PoJizripriisidl'nt, 
r\lLona; FcclH'nbaeh und Pappcnheim, Ih'dakll'llJ'(', us\\" Einl' gr()Be 
Anznhl von Partcilosen, Intellcktucllen, Judcn, Paziflstcn, Anarch
isten und Anhüngcrn der sogcnanntcn Schwarzen Front, dl'1' na
tiom~lsozialistischen Opposition, wurden gleichfalls teils zu Todc 
geprügelt, tpils crhiingt odcr crschossl'n, Von ihlll'll sl'il'n genannl: 
dcr Dichter und Schriftstcller Erich Miihsrun; Lco Kl'el1; Dr.\Vci
ner, Rechlsanwalt; Spicgol, Hechlsamv:dl; L('\\'i, Hl~('htsal1\\':tlt; 

\Vaur, Hcchtsanwalt; Obcrleulnant \Vendt; dic l\auf'lcule Gold
mann, Al'tur lIl](1 El'win Kahn; dl'r Jngl'llil'lll' lkll:lrio; die l{o'~-
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Hilfe-Funklionäre lleh~'eIHl, Glasper, Fritz Klein, Paul Bach und 
Hudolf Harms. 

Eine llesonderheit des faschistischen Meuchelmords kennzeich
nete die Verbrechen an Professor L\~ssing und dem JOlirnalisten 
Georg lleU, die auUerhalb Deutschlands durch faschistische Mord
kommandos niedergeschossen wurden. Hier streckt düe faschisti
sche llesLie ihre Klauen über die Grenzen llillerdeutschlands aus, 
organisier! Anschlüge in anderen Ländern, nach deren Erledigung 
die .\lörder ein sicheres Asyl in Deutschland Hndell. 

Eilwandere Form dieser neuen faschistischen Methoili:n, den 
Terror über die Landesgrenzen hinweg wirksam werden zu lassen, 
ist der VOll der Gestapo organisierte und zentral gcleitde Men
schenraub. Münner und Frauen, die den faschistischen .Machtha
IJem verhaUl sind, werden durch Lockspitzel der Gestapo in di/! 
~ähe tier deutschen Grenzen gelockt, dann überfallen und nach 
Deu tschlalld verschleppt. Als Lockspitzel verwendet die Gestapo 
hauptsiichlich ehemalige sozialdemokratische Journalisten und 
Elemente aus der liberalen llourge()isie. Die Opfer dieses faschi
stischen Menschenraubs, deren Zahl schon in die Hunderte geht, 
sind dann in Deutschland besonders grausamen und bestialischen 
Folterungen ausgeliefert. Einer der bekannteslen Fälle ist die Ent
führung des linksslehenden Journalisten Berlhold Jacov, der aus 
delll EbaU nach der Schweiz gelockl und von dort im Auto ge
waltsam lIach Deutschland verschleppt wurde. Die Geslapo wen
del auf dieslllll Gebiet der faschislischen Verfolgungsmethoden in 
besonders ullverfülschler Form die amerikanischen Gangsler
melhoden an. 

In diesem Zusammenhang muß die enge Verbindung der intel'
l\ationalen weiLlgardistischen und faschistischen Mördercrganisu
tionen mit den gedungene 11 .\leuchelmördern gebrandmarkt wer
dcn, dessen heimlückische Kugel den Schüler, Freund und engen 
~litarbeiter Stalins, den echten und vorbildlichen llolschewiken 
I';:irow aus den Heihen der Führer der Smvjetmachl riß. Der Hit
ll'rfaschismus war es, der den Mord an Dollfuß, dem öslerreichi
schen Bundeskanzler und faschistischen Konkurrenten Hillers, or
!-;·anisierte. Die indirekte Uelciligung der deutschen Faschisten an der 
Ermordung von Barthou und dem jugoslawischen König in Mar
seille hf~weist, wie der faschistische Meuchelmord einen unlrenn
haren Teil der allgemcilll'l1 Methoden der faschistischen Politik 
lind bl.~sonders der imperialistischen Kriegsvorhereilungen darstellt. 

Ein kurzer lIinw('is auf dip slandrcchUichpn Ermordungen vom 
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;{() . .Juni Hf).! mag gl'l\ügpn, Angt'l'angl'l\ mit Sl'illl'll 1:llIgjiihrigl'll 
~l()rdkunlpal1l'l\ Hiillln, llt>.inl's. El'llsl. Strassl'l' lI:-'\\" lil'l.I Ililll'l', 
um seinc Zuvl~rliissigkeil im Dil'J\sll' des Final\zkapitals Zll IJe.wl'i
Sl'n, Hunderte und aber Ilundl'rte sl'int'[' cig('l\('l\ Part('igl'llOSS('l\, 
SA-Fiihrer und nationalsozialistisch ... Flll\klioniin', an di(~ \\':llld 
siellei!. Glpiehzcitig tiden eilll' Heilte ulllil'lJS:tllll'l' !Jürl~l'rlil'i\('r 
Politiker den faschistischen Mörderkug!'\ll zum OpJ'l'r, so tll'r (;l'
neral VOll Schleielll'r ulld seinl' Frau, dl'r (Il'lll'ral \'(111 11 rl'dll\\' , 
Herr von KalIr, dler Ministerialdireklor Klausl'lH~r IIl1d alldl'l'e. Dil' 
Gesamtzahl der unmilll'lhar im ZUSarnll1l'llhang mit dem :lO .. Julli 
Ersc1llJs;wnen wird VOll der !Jürgt'rliehen Pn'ssl' mit 11:2-1 allgl'
geben. Inzwi.schl'n sind noch einige DUtZl'IH] wpill'\'(' Ers('hil,{31111-
gen führender Nationalsozialislell, darunter auch von SS-piihrel'll, 
vor sich gegangell. Auch dil'se I\lorde, so wl'nig sie das Pr()lt~larjat 
lreITen, sind kennzcic1mend für die Blulgier dl'S dl'U [sehen Fn
schismus, die sich in crs leI' Linie mit grenzenloser Bestialitiit gegl'n 
die Arbeiterklasse und ihre revolutioniire Avanlgarde riehte\. . 

x 
Geheime Slaalspolizei lind fnschislisehe 

Jus t i Z 

Das wiclttigste Instrument, dl'ssl'n sieh tlpr Faschismus lJei sei
nl'm Terror gegen dip AI)Jeitpl'hl'\\'('gung hl'dil'lll, ist di(' Gl'hrime 
Slaatspolizei, die Gestapo. Naeh dl'll1 Muster der zarislischrll 
Ochrana lüslen die deutschrn F:l.~l'lti';\l'n die politisch!' Polizei VOll 
dem übrigen Polizeiapparal ab und zogen sil' sl'l!lstiindig als pill!' 
über gallz Deutsehland ausgl'lm>it!'\(', ril'sigl' lind lllit ulll'ing('· 
schränkter .7\1achtbefugnis ausgcrii.'itete Organisatioll auf'. Giirin,.:. 
der mit eIern Leiter der SS, TIimm!l'I', gl'!1lpins:llll diesr t('rrori~ti

sehe Polizeiorganisation schuf, slülzll' sich dabei auf dil' l:lllgjiih
rigc Vorarbeit c!l'r SPD-: 'ührl'l', d('r Spvcring, Grz('sl.in~ki. Zi'irgie
bel und Konsorten. Nur der untl're Apparat (IPr jlolitisl'llf'll Poli
zei wurde tl'ilwl'ise ausgewechselt, leilweise cllll'dl die Ein!)('zi('
hung fast der gesamten SS aufgl'bliiht. Die :111('n, aur <I('m Bod('n 
dl'r Sozialdemokratie oder des Zelltrullls st('lll'Il<ll'n r';:rimin:t1-
kommissare, die seit vielen ,Jahren auf dir' Vprrolgllng VOll }\0I11-

munisten dressiert waren, blieben re'sllos im Amt un(l rije!,tl'n ZlI 

höheren \Viirden auf. DichIs, eIer Vertr:lllrnslll:lllIl "Oll S('v('ring. 
wurde Chef der Gestapo, ßraschwilz, lIeller und :lllcll'/'e Ver
trauensleule Grzeszinskis und Ziirgiehels erhicltl'nhi'dH'r(' Pllllklio-
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nen. Auch hier zeigt sich der organische Prozeß, in dem sich dcr 
Faschismus aus der bürgerlichen Demokratie und der faschisti
sche Terror aus dem Terror der sozialdemokratischen Polizeiprä
siden ten en twickelt .. 

Alle Institutionen der Gestapo wurden zu besonderen Folter
höllen. Die Faschisten quartierten sich allfangs im Gebiiude des 
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands, im 
Karl-Liebknecht-Haus. ein, spüter "vergröBerten" sie sich. indem 
sie die Gestapo na~h einem großen Amtsgebäude in der Prinz-AI
brecht-Straße verlegten. Der ganze Betrieb der Gestapo ist auf 
dem Prinzip der Gefangenenfolterung aufgebaut. In der Regel 
wird jeder Verhaft~te zum Zweck der Erpressung von Aus
sagen oder "Geständnissen" geprügelt. Der Ochsenziemer, der 
Gummiknüppel oder die Stahlrute sind allgemein übliche Utensi
lien bei der "Vernehmung". Die Opfer werden stundenlang meist 
auf deli nackten Körne, aeschlagen. Die Folterungen werden wie
derholt. auch wenn der Körper des Mißhandelten bereits mit \Vun
den bedeckt ist. Das wiederholte Schlagen auf die wunden Stel
len erzeugt Fäulnis und Vereiterung. so daß die Körper der Opfer 
oft faustgroße Lücher aufweisen. Einspritzungen von Salzsäure 
oder Kampfer in Geschlechtsteile und andere viehische Ausschwei
fungen pervers-sadistischer Bestien sind häufige Erscheinungen, 
Verhrennungen, Verstümmelungen, Blendungen ereignen sich in 
zahlreichen Fii1len. Auf diese \Veise wcrden die Terrorurteile der 
faschistischen Justiz vorhereitet, die teils von den alten. von der 
\Veimarer Republik iihernomn1C'nen K1assen!:(l'richten gefii11t wer· 
den, nachdem sie von allen nicht genügend scharfmacherischen 
Elementen gesiiubert wurden, teils von den neugeschafTcnen fa
schistischen Sondertribunalen, de'1 sogena!1l"!ten Volksgerichten. 

Nur ein kleiner Teil der Prozps,e, die die faschistische Terror
justiz durchführt, findcn in der Pr~sse Hitlerdeutschlands Erwiih
nung. Es ist deshalb unmöglich, mehr als einen .Teil der gefällten 
Schreckensurteile statistisch zu erfasscn. Trotzdem ergah ,~ich he
reits. daß von Anfang 1933 his zum Januar 19.15 nieht weniger als 
16143 Jahre Zuchthaus und Gefängnis gegen Antifaschisten ver
hüngt wurden. Ungehellcnlich ist die Zahl der Todcsnrteile. Bis 
Januar 1935 waren 93 Todesurteile gegen Antifaschisten auf dem 
\Vcge des "ordentlichen Gerichtwerfahrells" gefiUlt. 42 tapfere 
Antifaschisten, darunter 32 Kommunisten. 5 Sozialdt'l1lokra'ten, 2 
Katholiken und ::3 Parteilose wurden geköpft, I) zu Tode Vel'lu
teilte wurden von der SS in ihrer Zelle erschlagen. Die übrigen zum 
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Tode \'l'rurteilLen Antil'asehistel\ hl'fanLll'n sieh Allfan~ t ~l:i5 noch 
in der Toueszelle. Aus der Zahl üiescl' hL'ldenlwftl'n Opfer des 
weißen Terrors seien einige genannt: August Liittgl'ns, Kur! "'0 lIl' , 
Fritz Engel, Kaptur, Hichal'll Hütlig, llerlllann Fischer, Ludwig 
Büchler, Hudolf Lindau, \Voite, Jose1' Heitinger. 

Je stürker der I-litlerfaschisIllllS seinen oJ1'ellell J(urs ouf (/1'11 

Krieg steigert, desto hrutakr entfesselt er zugleieh den Terror 
gegen das revolu tioniire Prolelaria t. Ist doch der weiBe Terror 
der Bourgeoisie zugleich ein elementarer BestalId ihrer J(riegsvor
bereifungeIl. Gerade in dieser Periode der Hitlerdiktatur wurden 
neue Morde an proletarischen Funklionlhen verüht. Die Kommu
nistin Belene Glatzer wlirde VOll der Gestapo erschlagen, der KOIll
munist Georg Handke in seiner Zelle erhiingl. Darüber hinaus fie
len zahlreiche Arbeiter, die aus den Betrieben verhaftet wurden, 
deIll f:lschistischen Meuchelmord zum Opfer. So "verschwan
den" plötzlich im :März 1\)35 vierzehn Arbeiter der Eruppwerkc, 
die von der Gestapo verhaftet worden waren, spurlos. Sowohl den 
Arbeitskollegen als auch den Angehörigen wurde von der Gehei
men Staa tspolizei "geraten", sich nich t' n!lch ihrem Verbleib zu 
erkulldigen. In den verschiedensten Gegenden Deutschlands 
wurden Todesurteile gegen Arbeit(!1' wegen ,.militürischen Hoch
verrats" gefiillt und vollstreckt. Die Kommunisten ~laddalcna, 
Stamm und Hembte wurden von der Gestapo bestialisch gefol
te!'t. Der frühere sozialdemokratische Heichstagsahgeordnetr. und 
Führer des freigewerkschaftlichel1 Bergarl)('ilt'l'\'e~halldes IIuse-
111f1lln wurde ermordet. 

l\lit dem Progrnlllm der physischen Ausrottung aller revolu
tionären Vorkiimpfer und aller AntifaschisteIl, deren die Faschi
slen habhaft werden können, glauhen die fIill('(', Giiring und 
B1nmherg, das' ,.l-Jin/t'r!((lIrl fiir dCII kOlllIll('/II!1'1I J\riey" n:if 
machen zu können. So ist der faschistische '1'(,\,l'or ein Stück 
Kriegsriistung, und seine Ahwehr dmch die intl'rnationnle Solida· 
ri!iit gewinnt noch erhiih!<' necll'lItllng. 

XI 

Proletarischer Ilcl'uislliUS lind 
pro let a I' i s c h (' S () lid a I' i ! ü t 

Viele (leI' gefallenen lInu eingekerkerten AntiJ':lschist('1I erwie
sen sich als Trüger jenes proletarischen Heroismus, wie cl' sich 
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vor alloJll in Dimitroffs holdenhaftem Kampf vor uem faschisti
schen Tribunal verkörperte. 

Da ist der Hamburger Arbeiter Fiete Schulze, ein Funktioniir 
des Roten Frontkämpferbundc.s, der um 18. Mürz 1935 zum Tode 
verurteilt und am 6. Juni 1935 durch das Handbeil in Hamburg 
hingerichtet wurde, weil er in den Jahren :vor der Hillerregierung 
der "intellektuelle Urheber" von Zusammenstößen des RFB mit der 
SA gewesen sei, bei denen' auch SA-Leute erschossen wurden. Der 
Staatsanwalt hatte gegen ihn, dem keine einzige aktive Beteiligung 
an den Zusanunenstößen oder Schießereien bewiesen wurde, drei
mal die Todesstrafe und 260 Jahre Zuchthaus beantragt. Das Ge
richt verhüngte über ihn sowohl die Todesstrafe als auch lebens
längliches Zuchthaus. "Er ist ein Todfeind unseres Staates. Seine 
Stimme" - so erklärte der Staatsanwalt - sei "geführlicher als 
die Kugeln", mit denen er habe schießen lassen. 

Da ist August Lüttgens, der in der Nacht vor seiner Hinrich
tung an seine Kinder schreibt: 

,,\Velin Ihr größer seid unu uie \Vellgeschichle sludierl hahl, dann werdei 
Ihr hn:reifenj was Euer Papa war, wur:tm er kämpfte unu slarb, auch wer· 
(IPI Ihr begreifen, warum EUl'r Papa so und nichl anuers hanueln konnle. 
"1I1l Il'hl wohl unu wt'ruel Kämpfer." 

Vor dem Richtblock stehend, rief Lültgens den fünfundsiebzig 
gefangenen Kommunisten, die der Hinrichtung zur Abschreckung 
beiwohnen mußten, zu: "Ich sterbe für die proletarische Revolu
tion. Rot Fro'nt!" 

Da ist Kar! \Vom, der auf dem Schafott uen, \Vunsch aus
spricht, sich noch l'inmal ausstrecken zu diirfell und, nls man ihm 
die Handfesseln abnimmt. seine Fiiuste dem nächst stehenden SA
lIenker ins Gesicht schlägt. 

Da ist der Kommunist Fritz Engel, der noch unmittelbar vor 
dem Tode für die proletarische Revolution wirht, indem er an 
ihm bekannte SA-Leute schreibt: 

"Hürl uie lelzl,'n \\'orle eiIH'S Anlifasehblen, uer für UCIl Sozialismus 
slirbl: Euer \VeS isl falsch." 

Da ist uer Arbeite:- Kaptur, der hei der Verkündung seines 
Todesurteils in den Gerichtssaal ruft: 

"Ich hahe als Revolutionär selebl und bin auch bereil, als Hcvolulionär 
zu slerben." 

Da ist der junge Kommunist Hüttig, der trotz des drohenden 
Todesurteils die Mißhandlungen und Folterungen \'or Gericht ent
hüllt und stolz erklärt: 

I'UIII .'\'os!;f/a,o, :11111 l/itlt'r/uscilis/lI/lS 

,,\\'a. ich illl Columhluhulis g,'sl'!\<'n hab,', I'l'~liirhl 111 i 1'\ I 1'1',1 rtTb!, I,is 
III IlH'int'lIl L"'ll'n~"lIdt' J\Ollllllllnisl ZII will." 

Da ist 1I('r11\alll\ FischpI', der ill seiJH'1lI Il'IlIl'll I\ril'i' HII seillt: 
Frau schreiht: 

"Ich wl'rf,' llIir nic.hls vor. \\'as it'h lai, ""ranl\\'t>!'" irh Illil <It'llI bC)cb
slen, wus Ich hubt" IlIIt dt'm Lt'I)('n. Mi,f.:<' für Ellch l'illli <las (lliiek )(onlllll'''; 
für uas ich "Il'rhe. \Velln ich alleh fulll', die Fllhnl' wird 11'1'1"'11. Irol/ig ":ltl 
slark. 

Alle, die vor mir c\t'n lelzlton \\'t'f( g,'gungt'll sind. _\ind ihn u" ~Iunll 
gegungen. Da5seJbe wcrut! ich auch lun. Miige ewig d"I' !\OllllllllllisllIlIS sll'l1('I\, 
zum IIt'ile uer gt'saml,'n ~Iellschhl'il." 

Zu dem Heldentum dieser gefalll'Ill'n Antifasehisll'1I gl'Sl'llt sich 
jene gewaltige Summe von Heroismus und Opferlllut, Kiihnh!'it 
und Kampfgeist, drn die lIundcrtr und TausPllllt', ja Zl'hIltausPIHle 
von eingekerkerten Antifaschisten ill den KOIl7,l'ntrntiollslagefIlllncl 
Kerkern des Faschismus aufbracllten. Ob Ol'kallntl'!'l' Funktio
nüre oder unbekannte Arbeiter - ihrer aller \Veg durch öi~ Fol. 
terhüllen drs Hitll'rfllschismlls ist ein rinzige!' Triulllphzug c1l's pro
letarischen Heroismus! 

Um so pfIlstpr unclJ gewichtiger lastet auf uns allen, nur den 
Massenodes \Ve1tproletariaL.~, die Pt1icht und Verantwortullg, durch 
machtvolle Solidaritüt das Lehen der noch Eingekl'rkc:':c'll zu Vl'r
teidigen und fiir ihre Freiheit zu klimpfen. 

Unter drn hartpn ßpdingllngl'n dl'r JIll'galil1it :lrht'itl't lind 
klimpft die Rote IIilfe Deutschlands. Vip]<> ihn'!' lH'sll'll Funktio
nilre sind gl'falll'n 0(1t'r sc!lI11acht{'11 in dl'll l\l'rkl'l'Il dl'.'i Fa'il'his
mus. Ahpr ihr Kampf fiir di(' lI1acht\'()Il{~ Entfaltullg dl'l' pr()II'I:I
risehell Solidaritiit. für dip \!o);ilisi('l'llng dl'l' \!aS'iI'1l gpg('n dil' 
Klassenjustiz und geg('n den TC'I'ror d~'r B()urg('oisil' kIll in dl'll 
\fillionelllll:lss('n clpr c!p\i!sc!trn Arl>pilt'r lind \\'I'I"ktiitigl'Il, 11'l>t in 
dem hl'ldpnhaf'tl'll \\'irken j('IH'1' Hotl'll II('lfl'l', dil' lIllgI':lclltl'l d('s 
bi\rbarischen faschistischen Terrors ihre Arheit fnrlst'lz('11. 

\Yas einst Klarn '7:('//-;;11 iiher die International!' Holt, Hilfl' ilUS

sprach, gewinnt heut(' für Deutschland besolldf'l'!' Ilet!('utllng: 

"Das \Virken unserer Orgauisaliou ist. ein J[(,]dt'nl-('dirltl. vl'rf"LIt von :-lil
Iionen Un!>{'kannler und IJngenannler zur Ehrt, VOll \filliollt'll Pnl-(,Il:lllnlt'r 
und Unl)(')(allnl('r. Künfligl' Dar.~ll'lIrl' d('I' Pt'rindt·, in d,'I' d,'l' l\:lpil:tli.'IIIIIS 
niederl-(eworfen unu der Sozialismus allfgerichlet \\'lIr<!(', Wl'rd"11 in <I('n Ab· 
rechnungen uLd in den schlichll'n Informations- IIl1d Propag;l/ld;tlll'i'Il'I"'1I ,kr 
Rolen Hilfe \Vl'senllicheres erfahren, als aus vil'h'n dickl"il,igl'lI Wiilz('I'lI I-(t'
lehrler Herren." 

In diesem Geiste entfalten wir den MllssC'nsturm fiir die Be
freiung des Führers der deutschen Arbeiterklasse und dl'l' J(nll1lJ1ll-
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nistischcn Partei, Ernst Thälmü;.Il. Noch imOler sclunacbtet 1"häl
munn in dcn K~aucn der Fus<;histen und ,"erfleht trutz aller Miß
handlungen und faschistischen Niedertracht ullticbrochen die 
Sache der proletarischen Hevolution. Er, unter de~,sen Führung dlc 
re\'olutionäre Partd dcr deutschen Arbciter, die KOJ>HllUnistillche 
Partei Deutschlands, zu ~iner harten, vom Geist des llolschewismus 
angefeuerten Ortianisation des proletarischen Befreiungskampfes 
wurde, war den faschistischen Bluthundcn bcsondcrs verhaßt. Ge
gen ihn richtet 'sich die verbissene Wut der faschistischen Hen
ker und Schergen ~\'ie gegcn keinen anderen. Mit frechen Fäl
schungen wird das "Material" für den Prozcß gegen Thälmann 
vorhereite!. Der .Hillerfaschismus haftt Thälmllnll, weil ihn die 
Arbeiterklasse liebt, weil die :Werktätigen ihn als .dcn Führer ihres 
Freiheitskampfes anerkennen. Ernst TIlälmann ur 1 alle einge
kerkerten Antifaschisten zu befreien - das kann nur das Werk 
des Kumpfes der Millionen und aber Millionen in der ganzen Welt 
sein, der schon Dimitroff und seine bulgarischen Freunde vor dem 
Schufott reItetel . 

Siebzehn Jahre Geschichte des weißen Terrors ulld der bürger
lichen Klassenjustiz in Deutschland hämmern den Arbeit.rn und 
\\"L'rkliilißen der ganzen Welt die Lehre ein, doß der Weg der 
bürgerliclll'n Demokratie, dL'1I dic Führer der Sozialdemokratie das 

, deutsche Prolctariat führten, im Faschismus, in der völligen Ent
rechtung und Verskla\'ullg der Massl'n gipfelt. Siebzehn Jahre 
weißer Terror und hürßerliche Klassenjustiz in Deutschlaltd häm
Illern die Erl<l'llntnis (·in. (Laß eint' Uebcrwindung des faschillti
sC'lH'n Blutterrors und du Sieg über den Faschismus nur möglich 
ist durch die völlige Vcrnichtung der kapitalislischen Klassenherr
schaft und die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats -
nur möglic l : 'st· auf d('m \Vege jener Lehren, die Karl 1\larx und 
Friedrich Engels rlcm Proletariat gaben und die Lenin und Stalin 
fortentwickclten und auf einem SechstC'1 der Erdoberfläche in die 
Tat umsetzten. 

1 94. 

DEH TEHHOH DES ]\LEHII\O-FASr.IIISI\IUS IN 
ÖSTEHHEICH 

VOll A n t 0 11 S eh u I z e 

"Trotzdelll sich die ,w()hl~('sinllte' I'rrss(' 
aller bürgerlichen Lünder Mühe gab, ihren 
Mantel üher die Hinrichtungen, Verfolgun
!!en und den weiß('n 1'(,1 r/lr in Ocstt'rreich 1.11 

brci~cn und die Opfer niedrig \'crleumdetl', 
ergnlT ein liefes Gefühl des Abscheus vor Jen 
Henkern nicht nur die sozialistischen und 
kOllllllunistischrn Massen Euro[Jas, sondern 
lIuch <Jns libernlc Bürgertum. J)enn der frei!' 
Gedanke hat kcin~n iirg('J"('n Feind als den 
kh'riklllcn Faschislllus -- und I'r weiß dips. 
Jeder weltlichl' Fortschritt wird durc.h Ihn in 
Frage gestellt." 

nOlll,dll !lol/und 

Vorwort zu "Ol'sterreich, Brandhl·rJ'Eurel"ls". 

Zweimal trat i,rn Jahre IU34 das kleine Ol'slL-rreich in Jen Mit
telpunkt der internationalcn Aufmerksamkeit: In den Februar
tagen und am :!5. Juli, als lIitlcrputschisten DollfuLl l'l'l11ordeten, 
Aus dem "gemütlichen" Oesterrtich Will' ein Lanu gl'\vorden, in 
dJrm drr Biirgerkril'g wiill'tr, iu dl'llJ dil' H(\~il'l'IlIlg ~.tllll Volkl' HitS 

Kanonenschlünden sprach, in delll dip brutalste, sl'hwiirZI\~t(', 
heuchlerischste Heaktion regiert. Aus Oesl!'J'rdch wlir ('in Hr:lIlll
herd des imperialistischen Krieges geworden, aus Jem jl'd('n Augl'n
blick drr ganz Europa in Fla11lIne;} setzende Funkt' sehlar~l'n l'al1ll. 

\Vic konnle es so weit kommen? \Vie konnte ein Land mit 
einer so starken und organisierten Arbeiterklassl', mit eilll'r so Ull

einigen und innerlich zerklüftcten Bourgeoisie Ull ter das Joch einer 
solchen Diktatur kommen, die sich von der Hitll'rdiktatur nur da
durch unterscheidet, daß sie eine weitaus schwächere Massenbasis 
hat und deshalb den !\fassenterror gegen die \Verktütigen nocll 
nicht in demselben Maße anwenden, noch nicht in solchem Maße 
tagaus, tagein Verhaftete foltern und! ermorden kann wie der Hit
ll'rfaschisinus? 

\Venn lwu!<' in OC'sterr('ich die hrutalf' Dikt:llur des Kleriko
faschismus dic \Vrrktiitigl'n knechtet und aussaugt. SI) ist dies wie 
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kaum in einem underen Lande die historische Schuld des Refor
mismus, der austromarxistischen Spielart der Sozialdemokratie. 
Bis in die Februartage folgte die überwältigende Mehrheit de~ 
Proletariats den sozialdemokratischen Führern, funktionierte die 
vielgerühmte "Disziplin", die eine Disziplin der Nicderlagenstra
tegie war; MS der Februarkampf begann; hatte die Sozialdemo
kratische Partei noch immer fast 700000 Mitglieder. Mehr als 
fünfzehn Jahre lang vermochten die sozialdemokratischen Führer 
die Massen bei der StaIlge zu halten, indem sie eine durch und 
durch reformistische, arbeiterfeindliche Politik mit revolutioniiren 
Phrasen verbrämten. 

1918, als die österreich-ungarische Honarchic zusammengebro
chen war, beherrschten faktisch die Arbeiter- und Soldatenräte, 
die angesichts des Sieges der russischen Oktoberrcmlution gebil
det wurden, die Lage. Die Massen forderten die Diktatur des Pro
letariats, sie wollten die Revolution, die Erkämpfung der soziali
stischen Ordnung nach dem Muster der russischen Arbeiter. Nichts 
hätte damals den Sieg des Proletariats verhindern können, denn 'die 
herrschenden KInssen besnBen keinerlei Macht, ihr Staatsapparat 
war völlig zerfallen. 

In dieser historischen Stunde, da ein Sieg der Arbeiterklasse 
in Oesterreich die Brücke zwischen Sowjetrußland, Sowjetbnyern. 
Sowjetungarn hätte bilden, die ganze europäische ArbeiterklassE' 
zur Revolution hiitte entflammen können - in diC6er Stunde spielt/' 
die "linke" auslromarxistische Partei dasselbe Spiel wie die Partei 
der Noske, Scheidema'nn und Ebert in Deutschland. Sie "rettete" 
Oeslerreich vor dem Bolschewismus. Einen Tag v'or der Ausrufung 
der Republik. am 11. November 1918 erklärte der Führer der So
zialdemokratie, 1{arl Renner, im damaligen Staa1srat: 

.. In dieser außerordentlichen Situation ist uns durch kompetente ~ute dil' 
Kunde geworden, daß der Kaiser bereit is.t, zu verzichten. Dieser Entschluß 
Lietd uns wahrscheinlich die Möglichkeit, ohne große innere Kämpfe und 
ohne nürgerkrieg über die gegenwärtige Situation hinüberzukommen lind den 
aufgeregten Massen soviel zu bieten. das sie nach der provisorischen Änderung 
der Staatsform beruhigt sind und das normale Leben im Staate fortgeht, ohne 
daß die politischen Erschütterungen von sozialen begleitet sind." 

DrI1 Massen aber versprach die Sozialdemokratie, daß sie sie 
durch die Demokratie zum Sozialismus führen werde. Otto Bauer 
erklärte auf dem sozialdemokratischen Parteitag am 31. Oktober 
1918, der Sozialismus werde "selbst aus der Tatsache der Demo
kratie kommen, denn die Demokratie, die die ~anze 'lolkswir!
schaft beherrscht. schlägt von selbst in den Sozialismus um". 
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Der Terrur des Kleriku-}o'llScliisIllIlS in UeslCi'fl'ich 

Die sozialdemokratischen MinisIel' tasteten weder die kapilali
stische .\Virlschuft noch den Staatsapparat an, Die cll~walrneten 

die Bourgeoisie nicht, sie ließen die llIonarchistischell reaÜionül'ell 
Offiziere und hohen Bürokraten, H.ichter usw. auf ihren Postell. 
Es ist wahrhaft ~Ylllbolisch, daß eiller Jer InitiatoreIl des lleim
wehrfaschismus, der Polizeipräsident Schol>er, der von der Mon
archie übernommen und von den Sozialdemokraten auf seinem 
Posten belassen wurde, schließlich am i5. Juli 1\)27 der Kom
IlliLIldeur des Gemetzels unter der Arbciterschaft war. Die sozial
demokratischen Minister selbst organisierten die Niederschlagung 
der Arl>citer, die sich ihrer Politik nicht fügen wolllen und zum 
Kampfe gegen dcn Kapitalismus drängten. 

Als für dcn 15. Juni 1919 die Kommunisten eine Sympathie
demonstration mit Sow jelungarn vorl>el'eiteten, ließ der sozialde
mokratische Innenministel' Eldersch am Tage vorher siimtliche 
Vertrauensmänner der Kommunistischen Partei Ocs terreichs ver· 
haften, und als am nächsten Tag 20000 Arbeiter in die inllere 
Stadt strömtcn, organisierte die Polizci Schol>ers auf EldcrsdIs" 
Auftrag in der seither berühmt gewordencn "Hoenlgassc" cinw 
FeuerüberfaU uuf die unbewafTncle, wehrIosc, führerlose Massc. 
17 Tote und mehr als 100 verwundete Al'beiter bliellen auf dem 
Platze. Auch in r ,inz, Graz und anderen Slädten kam cs zu Zu· 
sUlumenstößen, bei denen cs Tote und Verwnndcte gab. 

Aber im ganzC'll überwand die Bourgeoisie mit Hilfe der Sozial
demokratie die Umsturzjahre olme große "soziale Erschütterun
gen". Sie sammelte ihre Kräfte, rcorganisierte ihrell Staatsappa
rat und l>egunn faschistische Banden zu l>ilden. Sie !Jerei tele sich 
vor, dem Proletariat die Hechle und Errungenschaften, die sie ihm 
halle gewähren müssen, wieder zu rauhen. Die sozialdemokrati
schen Minister wurden aus der Regierung entfernt, der Mohr halte 
seincn Dienst getan ... 

Noch in den Umsturztagen H118 waren in 'firol lind Vorarl
berg, den reaktionärstcn Provinzgel>icten, die Heimw('hrcn gebil
det worden, die aus Staatsmitteln l>cwaffnet wurden. Auch die 
andcren faschistischen MOl'dorganisa tionen, die Froll tkiim pfer, die 
monarchistischc Ostara, verschiedene Ableger der reichsdeutschen 
Organisationen, wie die Organisation COllsul, wurden insgeheilll 
vom Staate unterstützt und finanziei't. Sie gingen schI' bald ZUIlI 

Terror gegen dip Arbeitel'schaft lil>er. 
Das erstc Opfer dicser faschistischen Terro!'organisaliollen 

wurde "am 17. Fehruar 1923 der sozialdelllokralisclIl' Bezirks;I!'-
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beitel'fat von Hielzing, Franz Birnecker. Der Ermordung Birn
eckers folnten nacheinander die Morde an den Arbeitern Still, Ko-

b , • • 

varik, :Wimmer, Müller. Nach jedem Mord verlangte die erbit-
terte Arbeiterschaft Abrechnung mit den dmnals noch kleinen und 
schwachen faschistischen Uandell. Aber die sozialdemokratische 
Führung bremste ab. Die sozialdemokratische "A.rbeiterzeitung" 
schrieb nach jedem Mord: "Das Maß ist voll, noch einmal - und 
wir schlagen los!" Die Mörder wurden von der Klassenjustiz regel
mäßig mit provokatorisch-lächerlich niedrigen Strafen belegt oder 
überhaupt freigesprochen, wodurch die Faschisten -zu neuem 
Terror ermutigt wurden. Der A.ugenblick des Gegenschlags kam 
aber für die Sozialdemokratie nicht, denn ihre Führer sprachen 
nur vom Losschlagen für die Zukunft, um die Arbeiter vom 
Kampf im gegenwärtigen Moment abzuhalten. Nach l3irneckers 
Ermordung wurde der "Hepublikanische Schutzbund" gegründet, 
der spiter noch eine so bedeutungsvolle Rolle spielen sollte. Die 
kampfgewillten Arbeiter traten in diesen SchuLzbund, um in wehr
hafter \Veise gegen den Faschismus zu kümpfen. 

Als am 14. Juli 11.)27 wieder faschistische Arbeitermörder frei
gesprochen wurden - faschistische "Frontkümpfer", <1ie um 30. 
J anU:lr 1 V27 den Arbeiler Csmurit.s und ein Arbeilerkind namens 
Joset' Grössing erschossen hallen - da riß den Massen die Ge
duld. Ueher die Köpfe der sozialdemokratischen Führer hinweg, 
die den Kampfwillen der ßlassell mit allen Krüften zu zügeln ver
suchten brach am 15. Juli 1927 mit elementarer "Wucht der Ge
nernlstr'eik los. In \Vien strömten ungeheure Milssen ins Stuwt
zentrum. Di~ Polizei provozierte und begann zu schießen. Die 
erstell Toten flelen. Die Massen stürmten das Bollwerk der Klas
senjustiz, den verhaßten Justizpalast und zündeten ihn - ein Akt 
der Volksrache an der dell faschislischen Terror fördernden Klas
senjustiz - an. In ganz _Ocsterreich war die Arbeiterschaft VOll 
ungeheurer Erregung erfaßt. Jetzt war der Augenblick gekom
men, jetzt mußte Abrechnung geh:lltell werden, jetzt mußte die 
hürgerliche Seipelregierung gestürzt, eine Arheiter- und Bauern
regierung gebildet werden! AL.'1' die sozialdemokra lischen Führer 
wollten den Kampf nicht. Sie weigerten sich, das Proletariat zu 
bewnlTnen, obwohl sie niemand daran hütte hindern können. Sie 
mobilisierten den Schutzbund, verwendeten ihn aber nicht gegen 
die Polizei, sondern - zur Hettung gefangener Polizisten, zur 
Aufsammlung der Leichen, und um der Feuerwehr den \Veg zum 
brennenden .Tustizpal:lst zu hahnen. Der sllzialdelll()kr:i1i~clJe Bür-
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!1ermeister Seitz fuhr auf einem Löschwagen tier Feuerwehr ZUlI\ 

Justizpalast, um die l\lassell zu "beruhigell". Als ihm das nicht 
gelang, erschien die Polizei, die sich bis dahin aus Furcht \'(lr der 
Arbei terschaft zurückgezogen ha t te. 

Ein grauenhaftes Gemetzel setzte ein, zwei Tage lallg schoLl die 
Polizei blindlings in den Straßen. \Vahre TrcilJjag.deIl wurdcll \'er· 
unstultet, die Arbeiter wurden zum Teil mit Dum-Dlllll-GesdlOssen 
ubgeknullt. 100 Tote, darunter Frauen und Kinder, UllÜ über tOOO 
Verletzte, da~n einige hundert Schwerverletzte, waren das He
sultat des von der Polizei der christlichen Seipclregierung veran
stalteten Massakers und der schmlihlichen Politik der Seitz, Hen
ner und Uauer, die bereits am lß. Juli deli GeneralsLreik und am 
18. Juli auch den Verkehrsstreik abgedrosselt hatten, und den 
"Kampf auf parlamentarischen Boden verlegten", wie sie sich aus
drückten. ~', 

Damals setzte die erste große Terrorwelle gl~gen dit' ArbeiLer 
ein. Kommun"istische und auch einige sozialdl'lllOkraLisdw Zeitull
gen und Broschüren ,vurden' konfisziert. Spitzel und Provokateure 
trieben ihr schmutziges Handwerk, MaSSell<Jl~nunziHliollen selzlc'll 

" ein, und mehr als 2000 Arbeiter wurden verhaftet. Die Vl'rha1'te
ten wurden fürchterlich mißhandelt. Die Polizei halll~ ihre Priigd
methoden in ein ganzes System gebracht, welches mit einclll wie
nerischen Ausdruck als ,,\Vatschcnllluscl1ine" ]JezeiclllleL wurdl'. 
Eini f1e hunGert Arbeiter wurden angeklagt und zu schweren Stm-

b . 
fen verurteilt, darunter viele Al'heiterstimariter ,,\\'l'gen g<'IlIl'II1l'r 
Erpressung", weil Die - Autos zum Verwundell'nlransport auf
gehalten halten. 

Der Julikampf und seine hlutige :'\iedl'J'schLlgung \\'\lI'{ll' zu 
einem historischen Wendepunkt. In groLll'm ~1:d3sI:IlJ \\'\lI'(ll' mi! 
dem Gelde der Industriellen, Bankiers und> (; roßgru ndl)('si !Zl'J' die 
Heimwehr hochgezüchtet, die in den Julilagen in einzellH'll Pr()
vinzgebieten bereits gegen die slreikenden Arbeiter aufgehotl'n 
worden war. Ein brutaler Terrorfeldzug der IIeilll\\'ehJ' Sl'LzIl' ein, 
Sonntag für SOllntag wurden pro\'ozierende ,\ufmiirsche in Ar
beiterorten veranstaltet. Schließlich wagten sich dil' Faschis!l'll
banden auch in grüßere Stiidle, da sie sich VOll cl('[' Staalsgewalt gl'
schützt wußten und die sozialdl'lllokratiscllC'll Fiihrt'r dil' Arheiter 
auf den Kampf mit "geisliljen \ValTen" vertrösleten u[l<1 sie auf
forderten, die Faschisten zu ignorieren, AlI('l! in t!<'1l Bl'lril'])('11 
setzte der Terror ein, frcigewcrkschaftliclie lind kOIl1I1\llllistisehl' 
Arbeiter wurden entlassen und :\ll illre Slell(' I ]('ill\l\'l'llI'Illiilllll'l' 
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,eingestelI!. 'Yo':he 'tlln\Voche gab es blutige Zusammenstöße zwi
schen den Arbeitern und, lIeimwehrlllünnern, Arbl'iter w~r<len ver
letzt, einige enIlOl-tlet, ArbeiterheillJe wurden gestürmt und ver
wüstet. 

Die Heimwehr stützte ~ich auf die Staatsgewalt, die ihr fak
tisch jede Hilfe gewührte. Die lIeimwehrleute ulieben im Besitz 
ihrer \Vafl'en; wenn jedoch die Al'bei tel' sich zur Wehr setzten, wo
bei meist die Faschistl'n den Kürzeren zogen, dann erschien Poli
zei lind Gendarmerie, dann wurde drauflos \:erhaft~t und dutzen
de, hunderte Arbeiter eingekerkert. Viele Proletarier wurden zu 
schweren Strafen verurteilt, weil sie sich gegen die faschistischen 
Allgl'ifl'e gewehrt hallen. Die wenigen im Besitze der Arbeiter be
findlichen 'Vairen wurden beschlagnahmt. 

Der Höhepunkt dieser Terrol'\\'elle war das ßlllthad \'on St. Lo
remen um 13. August 192U, In diesem kleinen oversteirischen Ort 
sollte (kr sozialdemokratische Parteisekretür Koloman \Vallisch 
sprechen, der spüter, nach den Februarkümpfen 1934, durch den 
Strang hingerichtet wurde; die Heimwehr verkündete, duli sie Ull

leI' allen Umstiinden die Versammlung verhindern würde und zog 
ihre Truppen :lm Versummlungsplatz zusammen, Als die Arbeiter 
liich an einem anderen Platz sammelten, schossen die Heimwehr
leute mit Maschinengew~hren und Karabinern auf die fast durch
weg unbewaffneten Arbeiter, die sich mit Zaunlalten und einigen 
wenigen Hevolve1'll zur 'Vehr setzten. Dreizehn Tote, davon zwe1 
lIei1l1wehrleule, und an hundert Verwundete blieben auf dem 
Platze. 

Der Polizeipräsident des 15. Juli, Schober, der :1111 2\). Septem
ver lU2U. unter dem Druck der HeimwehreIl die Regierung über
nahm, wurde von den Sozialdemokraten als .ein "Demokrat" be
grüßt. Die sozialdemokratischen Führer stellten die Schoberregie
rung den Arbeitern als ein Bollwerk gegen den Faschismus dar, 
ohwohl unter der Hegierung Schobers eine "Verfassungsreform" 
veschlossen wnrde, die ,~ille Heihe faschistischer Dikta I l11'b es tim
mllngen brachte. 

Die faschistische \Velle stieg weiter an. Der Terror gegen das 
Proletariat verschürfte sich, denn neben den Heil1l",ehren erstnntl 
ein neuer faschistischer Fak tor durch das rasche Anwachsen des 
von Üeulschland gcl'ördl'rlen Nationalsozialismus. T\'un gnb es all
wöchentlich Zusanllnensli.iße nicht nur mit Heimwehrleuten, son· 
dern nuch mit SA- und SS-:'lünnern. 

Nach l'inl'\' un\'ollsliindigl'1l Stnlistik deI' üsll'rreichischen Rolen 
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Hilfe wurden im Jahre 1\J31 158U Arbeiter aus politischen Gründen 
verhaftet, im Jahre 1\J32 aber waren es bereits fast 5UUU. Vier 
Arbei tel' wurden im Jahre HJ32 \'on Polizei und F:\sl'llis tell er
monLet, hunderte schwerverletzt. Ein Beispiel der Klassenjustiz 
schOll in dieser noch "demokratischen" Zeit ist der Fall dl's lnlls
brucker Schutzbündlers Ollo Zonta. Zonta hall\! sich an einet 
Versammlung der SA in llölting bei lnnsbruck beteiligt, wiihn'llll 
der es zu blutigen Zusummenstöl.len ka111, bei denen tier SA-r.lallll 
Fink getötet wurde. Trotzdem ZOllta nach Aussage sÜllIllicher 
Zeugen und der Sachverstündigen Fink nicht gelötet haben konnte, 
wurde er doch wegen Mordl'lS zu 8 Jahren schweren Kerkers ver
urteilt I 

Die Faschisierung Oesterreichs zeigte sich auch in der Unter
stützung des auslündischen Faschismus. Hevolutionüre Emigran
te;l aus den Balkanlündern, aus Ungarn, Halien und Palüsl.ina, die 
in Oesterreich Zuflucht gesucht hatten, wurdcn gejagt, verhaftet 
und oft den Ländern ausgeliefert, in denen sie verurteilt waren. 
Oß.Sterreichische Gendarmen spiellel1 den IGirntner Kommunisten
führer J(azianka den jugoslawischen Klassenrichtel'll in die Hünde, 
von denen er zu vier Jahren Kerker verurteilt wurde. Der öster
reichische Kommunist J?apfJuld wurde glcichf:Jlls der jugo~;lawi
sehen Polizei übergeben. Er erhielt drei Jahre I\.crker. 

Ein Vorspiel kommender Ereignisse waren die Stral.lenkämpfe 
im \Viener Bezirk SiJ1lmering am 16. Oktober HJ3~. Die Natio
nalsozialisten versuchten, das Sillllllcringer Arlwitl'rheim zu stür
men. Die Schutzbundbesatzllng selzte "ich Ztll' 'Vehr. Zwei SA
l\Hinner wurden erschossen. Ein Polizist fiel, von einlT l\uzikugl'1 
getroffen, und eine Arbeiterfrau namens Then~se Scherbaulll, die 
schwerverletzt wurde, starb zwei Monate spiiler. Dic Polizl'i, dip 
nach c1cn Kämpfen eintraf, slürmle das Arbeiterheim, \'l'rwiistelc 
es und miHlwlldelte in barbarischer 'Veise die \'!ln iltncil gd'an
gengenommenen Schutzbündler. Den provozierenden S,\-B:lIlditen 

geschah nich Is. 
Im ~1ai 193~ kam DollfuH an die Hegierullg. \Iit l'in('r klei

nen Parlamentsmchrheit regierte er, gestützt aLil' dil! parlamenta
rische Hilfe deJ' Sozialdemokraten, noch fast ein .fahr "parlamen
tarisch", bis der Faschismus in DCllt~chl:ll1d die !llarlll übernahm. 
Dann hielt auch er, der mit den IIdmwehrcn ('in l;n~es Bi'lIldnis 
geschlossen halle, seine ~tunde für gekommen und ging, gestützt 
auf die weilgehendste Hilfe und Förderung seitens des it:tlil'llisehen 
Faschismus, die Polilik der Sozialdemokraten auslllltz(,lld, zum 
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Angritl· über. Am 4. Mürz 1933 erfolgte die Ausschaltung des Par
laments und ein Jahr der schritlweiscn Vorbereil uugell des faschi
stischen Endangrii],;; Legaun. Durch Notverordnungen wurdeu 
nacheinander in einschneidendster 'Veise die politischen und wirt
schaftlichen Hechte und ElTungenschafl~ll der \Verklüligen be
schnitten. Die Presse wurde unter Vorzensur gestellt, die Ver
sammtlungsfreiheit aufgehoben, die staatsbürg~r.\ichen Rechte und 
alle Wahlen beseitigt. Vor dem 1. Mai 1V33 gab es zum ersten 
Male in ganz Oesterreich Llie seither zur Ge,,;'ohnheit gewordencn 
MWis{:nrazzien auf Komlllunisten. Ueber 1UUO Kommunisten wur
den verhaftet und ohne jede 13egründung wochenlang eingeker
kert. Der Schutzbund wurde aufgelöst. Im ,Mai folgte das Verbot 
sämtlicher revolutionüren Organisationen und das Verbot der Kom
munistischen Partei Oesterreichs. Die Schutzhaft wurde runge
führt und Konzentrationslager wurden eingerichtet. Der Polizei 
wurde ständig mehr Gewalt und Strafbefugnis übertragen, so daß 
nur noch ein Bruchteil der Gefangenen vor das Gericht kommt. 
Die Masse der Verhafteten wird von jetzl ab von der Polizei ad
ministrativ, d. h. nach Willkür be.straft. 

Die Lage des K-lerikofaschismus war um so labiler und sein 
Vorgehen tun so brutaler, aLs er eirwn Zweifrontenkampf führen 
mul.lte: einerseits gegen die Arbeiterschaft, andererseits gegen sei
nen Konkurrenten, den lIitlerfaschislllus, der alle ;,Iillel der Ge
walt und des Terrors anwHmlte, um Dollful.l zum Nachgeben zu 
zwingen. Aber alle :'Ial.lnalllllen, die formell gegen den national
sozialistischen Terror getrofl'en wurden, wurden in der Praxis in 
erster Linie gegen die Arbeiterschaft ungewandt. Vor delll 1~. 

November 11.133, dem Jahrestag der Ausrufung ocr Hepllblik, fi.illrte 
DolifuLl schlieLllich in provokatorisclll'r \\'eist! fiir bestiml1lte "Ver
brechen" das Standrecht und damit die 1918 abgeschafrte Tudes
strafe wieder ein. Das waren seine "juristischen" Vurbereitungen 
für den Endkampf um die vom Faschismus proklamierte "Er
neuerung Oesterreichs." 

Die Sozialdcmokratie halle während der gallZen Zeit ihre Po
litik fortgesetzt: sie wich stiindig zurück, hielt die Arbeiter mit al
len Mitleln vom Kampf ab, vertröstete sie auf "den niichsten An
griff", bei dem sie losschlagen würde lind unternahm nichts, \ve
der gegen den' faschistischen Terror, nuch gegen die wirtschal'lJiche 
Aushungerullg der Arbeiterschaft durch die Unternehmer. Sie un
ternahm nieh ts gegen die ZertrÜml11l'rung der gewerkschaftlichen 
Position in den Betrieben und gegen cbs Hineinpressen (llCr Arbei-
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tcr, AngesLellten unu Beamten in uie laschistisdle Vatl'l'lilnuische 
Front. Auer sie war -- unu uies wal' die Kehrsl'ite ihrl'r Taktik 
--:- gezwungen, uen Schulzuunu illegal weilerzul'ühren lind kclt
niscll-llliLiLiirisclt aufzurüsll'n, Wl'nn SIe dil' ~laSSl'11 üIJL~l'hallplnul'1l 
in der Hanu behalten wollle, Die SchuLzbiinWler, eine Elill'lrupJ.le 
uer Arbeilerklasse, waren kamJ.llbcreil und kalllpfgewilll, glaub
ten aber noch immer an die sozialuemokratischl'n Führer, glaulltell 
daran, daß sie,.lUlll Kampf gegen uell Fu,schislllUS gdührl werden 
würuen, den sie sich, infolge der ihnen von der Führung bewußt 
vermittelten apolitischen Schulung, als eine rein mililiirische, feld
kriegsiihnliche Aktion \'orsll'lll.en, ohne die jloliLischl'n Voraus
setzungen und 13edingungen für einen siegreichen Kumpf zu SL,Ilell, 

Die Hadikalisieruug der Arbeiterschaft, insbesundere der 
Schulzuündler, erreichle, beeinllufH von uer sLarken kUllllllullisLi
<schen Agilalion, einen solchen Grad, daß über die Köpfe dl'S suzial
demokratischen Parleivorstandes hinweg der Kampf lusLrach, AIll 
12, Februar 1\)34, 8 Uhr morgens, selzlen sich in Linz Schutz
bündler gegen die polizeiliche Besetzung ues Partl'ihauses zur 
'Wehr, In dem glorreichen Kampf uer öslerreichischen ArLeiler, 
der auf die Linzer Ereignbse hin losbrach, sLanuen :20 000 sddech L 
bewall'nete SchuLzbiindler und Kommunislen gegen bO 000 ~lanll 
Hegjerung~Lruppell, Die Arbeiter kilmpl'len so erlJitLerL, d:d3 dil' 
Niederlage der Hegierung fast an einem Haare hillg, Sie gabl'n 
dem inLernatiunalen Proletariat ein Beispiel heldcllh:d'lL'n \llltl's 
unu zeigten llnlwgrenzte Treue und Ergebenlwil zur großl'1l SadlC 
des Sozialismus, 

Auf' die NachrichL VOll den Vorgiillgell ill Lillz stellll'1l die Ar
l)ciLer des ElekLrizitiitswerkes in Wicll dil' Arlll'il ein. IJadul'l'1l 
st\.llldl'n die SLralknhallllen still (das SLillsLehl'Il dl'r Str:dkllh:lillll'li 
sullte das SigIlai zum Generalslreik sein), Inf'olge der suzialdvlliO
kralischcn NiL'derlagel1strategie warcn jl'duch \'iele ,\rlll'itn SdlOll 
zermürol; hinzu kam, daß die GI:\\'I'rkschal'Lsl'ührL'1' dl'1l SLreik 
nicht nur nichL organisierten, SOndl'l'll im (~I'gl'nlL'il s:lboti('rtl'll 
und in \'ielen FitUen sogar die \\' l'!sung g:dlL'l\ wei Lerz lI:1 rbei 1l'1l, 
Z, B, bei <ll'n Zl'itungs:lrlwiLenl und Eisenb:lIll11'rll. !h'sil:t1b folgte 
l1ur ein Teil der Bl,triebe der Streikp:lrole, 

Für diL' Sclllltzbiilldll'r war das SLillsll'11l'1l <In Str:dknb:t1ln('11 
l'!)enfalls das vereinbarLe Zeichl'n, d:II.\ dcr Elldkalllpf' zu !ll'gill
nen halle, Sie \'('rSanlIl1L'ltl'n sich in gallz \\'il'n :tllt' ihrl'n Salllllll'l
pläLzen, \'crteilLen die \\'al1'1'11 und mnchLen sich kalllpf'f'l'rtig, Al)('r 
auch jL'lzt noch sahotierte eiil Teil ul'r Funklioniire, Eilwr, A'or!Jl'!, I 
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der l{ollllll,Ul<Iallt \'on \\'ien- \\'cst, erwies sich sogar als l'in Polizei
spitzel. 

Dieselben Miingel wie in Wien zeigten sich auch in der Pru
vinz, So kalll es, daU nur ein Teil des SchutzbullUCS in Aktion 
t~:It. Von den GO 000 Mitgliooern ues Schutzbuudes kämpftcn 
hochstens 20 000, von den WaUen wurde eoellfalls nur ein Teil 
verwendet. Zu deu Schulzbündlcrn gesellten sich an vielen Orten 
(jruP~)c1I \'Ull KOllllllunisten, uie tapfer 11Iitkiilllpfl~ll, 

l~,le letz,tL'I~ unu entscheiuenden Ursachen für die Nie<lerlage 
deI' osLerrele]lIschen Arbeiterschaft im Feb.ruar 1 U34 waren das 
Fehlcll einer kOlllmunistischeu Massenpartei, hinter uer uie Mehr
hL'it de~' Arb,l'ilerklasse stand unu das demzufolge mangelnde 13c
\~'uß~selll OCI d:u ~l,assell, daU Ihre Aktion nur als Kampf um die 
SO\\'JL'lmacht slegn'lch sein konnLe, So kam es, uaß rue Arhciter
klasse, \'on dcn sozialuelllokratischeii Führern \'erraten und sabo
ticrt, im L'lltscheidl'ndL'n Augenblick olllle Führun" war und die 
SC,hutz~iinuler sich Icdiglich auf uie \,crleidigung

b 

einzelner Ar
ueJlerhausel'olocks und einzelner BeirieLe beschränkten :lnstatl 
zum Angrifl' überzugehen, die Schwiiche des Gc"nl'fs aus~'unutzen 
ulld die Initiative an sich zu reißeil. b 

Furchtbar war die Grausalllkeit, mit Joer dl'1' heuchlerische 
l\lerikofaschislIlus die kämpfenden Arbeiter niederschlug, ZUIll 
el'sLell Male ,~eit den Be\'ulutionskiimpfeu des Jahres IH48 wurde 
in, Wien 1,IIlU in eincr Beihe ProvinzsLädten Artillerie eingesl'lzl. 
~I,lt llaublLzl'I,l und ~1illen\\'erfefll beschossen dil' Truppcn gauze 
\\ ohnblod:s, 111 dellcn oft nur Frauen unu Kinder allwesend waren, 
~(~gar Flugzeuge wuru('n gl'gell die SchutzoündlL'1' eingeseLzt. Dil' 
f~'lg(,~l ~I:ll'()dL'lIre der Heimwehr wagten sich erst \'ur, als die Ar
tlll('l'Ie d,~e, Hii~lSL'r "sturmreif" geschossen halte, Nur die AngsL 
\',ur dpr ,oll entllchen ~leinung des Auslandes hiel L Ft!y, den dama
ligen Vlzekanzler, davor zurück, die DomlUebene Lei \Vien in 
die si~h ~:~hlreiche unoewall'nele SchutzLündler ge/lüehLet iwL
kn, Illit 1, IICgeroomben zn belegen, Aber die teuflische Idee, das 
NeLz der \\'iener Eanalisation unter \Vasser zu seLzen, um die 
dorthin gellüchteLen SchutzLündlcr wie Halten zu el'LrünJ-en 
führLe CI' durch, Viele wurden auf diese \Veise ertriinkt. " 

Die gestürmLen Arbeiterwohnblocks wurden in harbariseher 
\Veise verwüstet und die \\Tohnungen von den lumpenprolelari
schen ElemenLen der freiwilligen faschistischen Formationen nus
gepli,indert. Die f:1Schisl,ischen Banden zerwühlten, zerstamvften, 
\'ermchteten, was lI1I1en 1Il die Händl' lid, und schlugen, folterten 
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und ermordeten zu Hunderten wehrlose Männer, Frauen und 
Kinder. 

Schutzbündler, die im Linzer Arbeiterhcirn verhaftet wurden, 
berich teten; 

.. \Vir wurden mit Kolhen un<1 Gummiknüppeln geschlagen ... "':ihr!'I!<1 
de .• Marsches wurd,'n wir mißhandelt Buld versetzte uns l'illl'r Boxhiph,' ins 
Gesicht, dann schlug uns I'in un(\('rer mit dem Gewehrkolhen ins Kn'uz ... 
Eilll'r konntl' dil' :\rnH' nicht mehr hochhullen, du stllchen sie ihm mit <11'11\ 

Ilajnnl'tt in die Hiindt"" 

Bei den Klimpfen um das Ottakringer Arbeiterheim wurde der 
:\rhcitl'r I. L. gefangengenommen. Heirnwehrleute und Polizisten 
l'l11pflngen den Unglücklichen auf der \Vachtstube Panikengasse 
mit den \\rorten: "Polizistenmörder, Bluthund!" Sie trampelten 
:tuf dem am Boden Liegenden herum und traten sein Gesicht zu 
Brei. Spiiter ste11te es sich heraus, daß dieser Arbeiter mit dpll 
Kümpfen überhaupt nichts zu tun gehabt hatte. 

Der Brigittenauer Schutzbundkommandant Pokorny wurde 
\'on der PolizC'i, die von ihm \VafTenverstecke wissen wo11te, derart 
gefoltert, daß ihn seine eigene Frau nicht wiedererkannte. Sein 
Oherkiefer war durch KollJl'nschläge 7.erschmettert. Geisteskrank 
wurde er in die Irren'anstalt "Am Steinhof" eingeliefert. 

Truppen des Bundesheeres, nicht Heimwehrleute, waren es, die 
unter Führung des Majors Chanvat nal..' der Erstürmung des Ar
be·iterheims in Holzleithen (Oberösterreich) , sechs Sanitäter, die 
:111 d('n IGimpf<>n überhaupt nicht teilgenommen halten, an die 
\Vand stellten und vier von ihnen, namens Krobaschek, Stara
nitzky, Schmiedt und Holbinger, erschossen. Zwei der Opfer wur
den nicht tödlich getrofTen und konnten sieh reiten; sie lelJl'n 
heute noch als Zeugen für den niederträchtigen Terror des hpuch
lerischen Klerikofaschismus. 

In \Vien-Floridsdorf wurden mehr als 450 Verhaftete, lInter 
ihnen eine große Zahl von Nichtteilnehmern am Kampfe, in einem 
langen Zug mit erhobenen Hiinden von Bundessoldaten zum P01i
zeikommissariat geführt. \Viihrend des Transportes erschien plötz
lich Heimwehr und schoß von zwei Seiten mit Maschinengewehren 
in die wehrlosen :Menschen. Vier Tote, sechs Schwerverletzte lind 
Dutzende von Leichtverletzten waren das Ergebnis. Da die Sol
daten von dem Feuer ebenfalls bedroht worden waren, hatten sie 
die Heimwehr schließlich vertreiben müssen. 

\Vie es in jenen Tagen in defl Mcrfüllten Gefängnissen aussah, 

85 

200 

AlIIon Schul: .. 

schildert der Brief eines \Viener \Vachmannes in dt'r sor.ialdemo
kratischen Briinner "Arbeiterzeitung" yom 1. April. 

"Bei lIn~ in O;'strrrrich - heißt I'S In clil'sl'm Hril'f - ht'rr,,'ht f(rt,ßtt' 
Hnrhnfl'i. TllllM'nc\l' \ll'n~c1H'n müssl'n sitzrnd nuf !\t'n Stt'ilwn schtnfl'n. Stnlt 
Essen !>ekomn,rn sie Prii!lp.1. In t'in Loch, wo zwl'i I'lutz hahrll, \\'l'rdt'll Iß hin
"ingrstopft! Krinl'r k.lnn sich umclrl'lwn, und ,'on I'int'r l.iiftllng... ist kl'in.' 
H('dr. Seit c\l'r Hilft kann ~ich kl'illl'f "IlSrIHn ... Dil' Iliiflllllf(l' silld nur norh . 
Schallen \'011 ~!l'nsehen. Sit~ mÜHen die /ll'mt'inste Arhl'il II\llchl'n... Das 
Ess(,11 ist ('illc Suppe ohn(' alles... Die HlifllillJ:e wurdl'lI (iirchtHIiI'l, ':1'
schlngell ulld werdclI noch ReschlaR('l\. J)il' Kost, di(' sil' })('komllll'II, frißt kl'in 
Hund ... \Vl'nn l'in Häftling hl'rauskomml, i.,t ('r nicht zu .'rkt'III1l'1l ... GUI:Z 
ullschu1clil1l' Leutr sitzen im Arrrst und wl'rd"n Tag und :\'arht g('lIIl1rtrrl ... 
Ich hin \\'Ilchmllnn, nher das kann ich nicht mehr 1l1l.'I'h"I1. <lr~hlllh wl'ncle ich 
mich nn Euch. UIII der OdTentlichkl'it lleknn nt lIIgrl>l'n , wns dit, nrm.,n lm
schuldiJ,1rl1 Opfer jl'tzt zU Il'idl'n hab!'n. Dns jl'tzilll' O!'~tl'rr('ich ist I'ine 
Sch'lnde fiir die europäische Kultur." 

In dl'r Provinz war es ähnlich. 

.. Ihs \'.'rhiir mit <I,'n Gl'fangenen - Iwißt I'S in (,i 11 1'111 Brit·f aus SI. 1'01'1-
t.·11 - sah SI) nus: dl'r Gefllngene wurde aufgerufen und in l'in Zimnll'r gl'
br:H'hl, wo .~ich drr \,('rh/irelldl' Il<'IImt" befnnd. Dil' erstr Fragl' wnr: ,\\'0 sil1d 
di(' \\'aIT,'n. hahen Sil' eilll' SchuDwuiTe?' \\'rnn der G.'fal1grlH' mit .nein' Ilnt-
1\'0rtt'It~, hpkalll ('r l'inigt' Fausthic'be ins G('Sicht. dann wurd!' pr in <lil' Folter
kamll1<'r /!t'hrnchl. Dort befand sich ein schmnll'r Tisch mil rinN Vorrichtung 
ZUIII Fl'stschnlllll'n der Gl'fnn~enl'n. Dalln begann die Prozrdur. Zucrst wur
t1{'n elt'1Il Gt'fall/.!l'nen die lIiipdl' ßU5grstreckl, c\irsl'lI)l'n "on G('ndarmen (.'st· 
f,!l'hnllen. w:ihn'nd zwei nndl'rr Gl'IHlarmcn, cint'r mit einrm d:llllllllickrn Rohr· 
stock, dN nn<ll'f{' mit !'inem Gummiknüppel hewnfTlIl't. d"m Gefllngelll'n 7.l'hn 
his zwölf Schliige Iluf die Auß('IHeilc dc>r Hnnd \'('rsetzt!'n. Fast nlll' (;('fnll' 
gClwn knnntrl1 tr.grlnn~ ihre Hände nicht gI'IJraur!H'II. lInll!' cl.'r Gefnngenl' 
110('h immer nicht grstand('n. dann ",ureli' .'r lIuf d,'n TiS<'h gl'worf"11 und mit 
niemen (l'stgl'~('hnalll. Die heiden mit GUlllllliknüpp('1 und Ilohrstock hewnfT· 
11('trll Gt'ntlllrnH'n henrbl'ill'tcl1 dlllln das w.'hrlos(' OpfN. Oft b"knmen dil' 
St'hutzbiindlcr bis 1lI 100 I1irhc Nach 4 \\'oc!H'n IInfl sind Hüeken, Oller· 
sclll'nkri lIl1d G"sflß dl'r Gl'fnugcllen hln!1 lind schwar7. und mit Rlut untrr
laufen." 

Diese Fo)terungen und Cireul'ltaten wurden zwar offizit'1I ab
geleugnet, aber sie waren nichts anderes als der Ausdruck des kla
ren Kurses der HeiI:nwehrregierung: "dos rote Gesindel zu ver
nichten!" AllS den Gcrichtsverhandlungrn ging klar hrrvor, daß 
die ~[iBhandlungen und Folterungen der Gefangenen von den Be
hörden gebilligt, lind daß die untergeordneten Beamten dazu an
gehalten wurden. In einer \'l'rhandlung \'or dem \Viener Landps
gericht riß ein Februarkümpfer .sein Hemd auf lind rief, auf seine 
\Vunden zeigend: ,,\Vir sind geschlagen worden wie Hunde. Man 
hat lIns unmenschlich behandelt, unmenschlicher als das gemein(' 
Vieh. Tagelang haben wir aus Mund und Nase geblutet!" Mit 
zynischem Lüchl;'ln erwiderte der Oberlandesgerichtsrat Dr, Nahr-
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hilft: .. Schadl" {~aß mnn rllch nicht ganz erschlagl'lI hat'" In 
pinen! alldC'rrn Prozrß vor ol'm \Vienrr Landpsgrricht antwortete 
drl' Oberlllndesgerichtsrnt Dr. Bnyrr auf die Brschwrrde dnes 
Angeklagten, daß er gefoltert worden sei: "Scha<!e um jeden 
Schlag, der bei euch dllllebengl·ht 1" 

Dem zynischen Sadismus dirser Hichter und ihrer hikhstrll 
Auftraggeber IIUS dem Bundrskanzlrramt entsprechen auch die 
Klassenurteile. Als erster wurde am 14. Febmar 1~34 der revo· 
lutionäre Arbeiter Karl Münichl'eiter vom Standgericht zum 'I'~'lc 

verurteilt. Trotzdem Miinichreiter schwer \'erll'tzt wllr und auf 
einer Traghahrr \'01' das Gl'riehttransportiert wC'rdl'n lllußle, sl<-l1te 
das Gericht fest, daß er verhandlungsfiihig sei und lirß ihn drei 
Stunden spütrr durch drn Strang hinrichtl'n. Münichreitl'r starh 
mit C'ilH'm lIoch auf den Marxismus. Am seihen Tage wllrd(' auch 
der jungr FellNw('hrinW'nil'lIr G<'Org \\reis~l'1 <lurch den Stranp 
hingrrirhtrl. \Vrissrl brkanntC' sich \'01' Grricht mutig zum he
'.\'nlTnP\rn Aufstand und. zur proletarischpn Revolution. Er starh 
mit drm RufC': "Es )C'hr diC' Dritt<, International('!" Es folgten eiN 
Arbeitrr .JosC'f Allrer nus StC'~T, c!rr - wie inzwischen g('richtlich 
nachgC'wiC'sC'n ist - nm 16. FC'hrunr nuf Grund einer fa1.,chC'n 
Z('ugC'naus~age zum Tode verurtC'ilt und gehiingt wurde; der Grazer 
ArbeitersC'krC'liir Josef Stanrk, der am 17. Fehruar gehiingt wurde, 
die ArlH'itC'r Swohoda. RauchenhC'rger. IJ()~'s, nlll~ariC' und als 
let1.tC'r dC'l' Fiihrrr dC'r BruckC'l' ArhC'itC'r, der S01.ial(lernokrat Kolo
Illnn \Yallisch. Die Fällung rIes To<!psurtpils ühC'r 1{oloman Wal· 
Iiseh hattC' Dollfuß dplll GC'l'irht pl'rsiinlich t('l<'phonisch }wfnhlC'n. 
\\'aJlisch wllrdC' am HI. Frhrunr 1\134 nach piner kurzC'1l GC'richts
komiidiC' nnchts um 11.:lO durch Ol'n Stran~ hin~.(l'richt('1. EI' starb 
mit ('inC'111 BC'krnntnis zum S01.inlismus nuf r!C'n Liplwn. 

Kach diC'sC'n Hinrichtungen mußte die Regil'rung unter dem 
Druck des internationalen Protrste,<; das Standrecht trilweise nuf
l]('hrl1. Doch der Blutdurst dC'r faschistischen Bestie war noch 
nicht gestillt. Am 20. August 1\13·1 wurde der An!ifaschist Unter
}wrger wegrn Besitzes von Sprengst(JlTen gehängt. Die ordent· 
lichen GC'richte hattC'n noch ülwr C'in .lahr mit drr "Liquidienmg" 
des Febnrnr zu tun. Den Abschluß bildetC' die am 21\. April 1935 
C'rfolgte VerurtC'ilung von 18 Schutzbuw)fiihrern, die schon vor 
dC'n Kümpfen vcrhaftC'l worcll'l1 waren, zu insgesnml 1;·W Jahren 
KerkC'r. 

Bei den Klimpfrn selh~t llnttC' es nach Angahe dC'r RC'gienmg 
196 TotC' und 319 V<,rletztC' ilUS dC'r ,.Zivillw\'i'llkerung" gC'f{(·hen. 
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Diese Angaben der Regierung .. ind bewuBt zu niedrig angegeben. 
Die Zahlen lagen in Wirklichkeit viel höh,!r. Nach zuverlässigen 
Ermittlungen betrug die Zahl der Toten etwa 1000 l!nd die Zahl 
der Verwundeten zwischen 4000 und 5000. Vom Militiir und von 
der Heimwehr sind 118 Mann gefallen und 48ß verwundet worden. 

11 Antifaschisten wurden gehängt und .18 zu lebensliinglichem 
Kerker ·verurteilt. 1300 Arbeiter wurden zu insgesamt 1400 Jah
ren Kerker verurteilt. Mehr als 50000 Arbeiter wurden durch 
die Gdiingnisse geschlrppt. Haussuchungen wurden üoer % Mil
lion vorgenommen. Der Bestand! der p()litischen Gefangenen in 
den !{erkern, Polizeigefiingnissen und Konzen tra tionslagern ist 
seitdem'nie mehr unter 10000 gesunken .. 

\'ach der blutigen Niederschlagung der Arbeiterklasse go~

dachte der K1erikofaschismus sich hiiuslich einzurichten. All! 
noch nicht \'erbotenen Arbeilerorganisationen wurden jetzt aufge
tiist oder mit Gewalt gleichgßschaltet, die gesamte oppositionelle 
Presse verboten oeler gleichgeschaltet und dem \' olke l'ine neue 
\'erfassung aufge1.wungen, über die der Volkswitz dm Wort ge
priig~ hat, daß nicht (las "Bundes\'olk die Bundesregierullf! cr
nennt", sondern die "Bundesregierung das Bunde_~\'olk". 

In r1l'r Tat, freie \Vnhlen, jn Wahlen überhaupt sind abgc
schalTt und jl'de legale opposilionellp negung ist mundtot gel11ncht 
\\'orden. Die Knpitalisten und Großgrun<lbesil1.Cr mit ihrem Troß 
\'on PfalTen, Offlzieren und faschistischen Bonzen schalten lind 
walten. wie sie wollen. Die Arbeiterschaft in drn Belrieben "urdc 
rechtlos gemacht. Ein ulll'rhürter wirtschaftlicher Raubzu~ gegen 
die \Verkliitigen setzte ein, der das ohnehin schon iiußC'rst nie<lrige 
Lohnniveau um mindestens 10 Prozent senkte und die Sozialver
sicherung zertrümmerte. Kur wer den faschistischen Organisatio
nen angl'hört, kann Arbeit bC'kommen. Die schwärzeste kulturelle 
und gdstige Renktion trat die Herrschnft an. SeJmle, Eherecht, 
I\:unst und Literatur wurden der Kirche untersIeIl\. Tn dell Biblio
theken veranstalteten die Faschisten Razzien nuf Bücher, die 
unter den piipstlichen {ndex fallen. ß3 000 Bücher wurdr.n - ein
gestampft. Für Lehrerinnen wurde elas Zölibat wieder eingeführt 
und mit der Kirche ein Konkordat geschlossen. das ihre Macht
stellung vertrnglich sichert. 

Aber Dollfuß sollte sich seines Sieges nicht lnng(' freuen. Die 
Nationnlso1.ialisten, die im Februnr neutral gehlichen waren, und 
nuf die Entscheidung gewartet hatten, gedachten drn Haß der Ar
beiterschaft gegen die faschistisc;he Diktatur auszunutzen, um an 
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die Slelle des Salrapen Mussolinis eillen Salr:qwn IIitlc>rs zu skl
len, Nach einer l:1il :dkn Haffillesscll dculsch('r Orgallisa!ions
kunst durl'hgl'fühl'll'1l Tel'rorwelle \'Oll !\OI11])l'll:lIlsellliigl'll uild 
Feu!'riiherfiillcn auf Hegil~rungsorg:ll1!', \'on Sprengung('n, ulld nal'h 
einer hreiten illegalen Propag:lllda, sehlllgen dil! :\aliollalsozi:dislpll 
am 25, Juli HJ34 los, Am Tag!' vorher halle ])ollfuß das lelzt!' 
TodcslIrlt'il lInlerschril'!wn: das Todl'surll'i: gcgl"1l dl'lI antifaschi
stischen Jungnrbeiter Josd Gel'l w!'gpn eines gCgCll l'irw Brücke 
gerichleten SprengsloO'allentals, das hinl' OpflT gekost!'! hatlI' 
und mißlungl'n war, Gegen Gerl ließ Dollfllß die Verordnung zur 
Anwendung bringl'n, die :Hlf blol3pn SpJ'('ngstolrlH'sitz die Todes
strafe vorsieht, obwohl Hunderte von NationalsozialisteIl vl'rhafll'l 
worden wan'n, <lI'J'('n Sprpngstotl'alf<onlalp \!('melll'llIIpfl'r g('kosll'l 
hallen und die doch nicht ZUIl1 Todl! \'('rurll'ill \\'lIrd('n, 

Eillen Tag na('h d!'[' lIinrichlung (;('rls \\'tmlt' J)ldlfuU \'on Ka
lionalsozialislen, die das nllndrskanzlr[':lIul }lPselzt h:' '11, in sri-
1l!'111 ArhpilsziIllll1cr rrll1orcll'!, Sei II 1l'lzl{'[' "'ullsclt;.: tipI' \'l'I'

siihnung zwischen drn sln'ill'IHIl'n f:t.~('hislischl'l1 Lagl'l/I , , , 
Die UrllPhrrschaft dl'S deulschl'll :\alionalsozi:disltlus an dl'ltl 

,Tulipulsch und an c1pr Ermordung J)olll'utJ' isl bt'knllllt. \\'ir bratt
ehen nur an die V{'fbintllln~ tll'r iistcrrrirhischt'il N:tlion:t1sozial i. 
slrn mit dpr (IPulschrn Gesandlschaft in \Vien, :m dip Billiung c1('r 
Orsterreichischen LrJion in D('ulschland lllHl an dns zugttnslt'tl 
drr Putschisten erfolgte Eingreifen <lps dput.~chen Gesandl('J1 in 
\Vipn, von Rielh, nach tlrr Nicclrr\\'('rfttng d('s PttlsellPS 7,tt ('1'

innern, Untrr dem Druck <leI' Mohilisiprllng dpr italipnischrn 
Brennerdivision durch \lmsolin: w:lr lIitll'r j('docl! gl'zwtlngen, 
\'on dl'n Ptllschislen abzurücken, 

In ein1:l'lnt'n Gebielpll dpr Provinz, ,'nI' :dll'l1l ilt I\iirntplt und 
SlriNmark, halle tlrr Naziputsl'h dpn (harnkll'!' t'inl's \!:tSSPIl:lti!'
standes angcnoll1lllpn, an cll'll1 sich TatlSl'!HlI' \'on hUllgl'rndl'n Ulld, 
ausgrpowrrlrn Thurrn und auch \'('rz\Y('ifl'ltp Arbeilpr lWlpiligl<'tt. 

NachdrIll die Hl'gierung dir \':tlionalsozi:disll'll ni('dlTgeschla
gen haltr, steigrrtc sir wipt!pr dl'n Terror /-:I'gl'n dil' ArlH'itl'r, Sie 
halle pine panis('lw Angst \'01' den ilftog:dl'n n'\'olttlioniin'll Org,l
nisationrn, inslwsoncl,'re vor clrr Kommllni~tiscl]('n Pnrtpi. die im 
Prller d('s Pehl'\l:lrk:llnpfl'S zttr \[:I.,s('np:trlpi gP\\'CIIt!I'1t \\':11', und 
vor del11 Schlllzll1lnd, der ,~i('h Il:tl'h delll f't'hrtt:lr pinl' rp\'olttlio
niirc Fiihl'ung gPg(,IWtl halfl' tttlli trotz der til'fl'n J11pg:ditiit T:tll
sende von rpvolu non,:i rpn A r]H'i tNIl u mf:t fJ t. Ei II TI'rron!csrt 7. 

folgle drl11 nnd('rrn: dir Mitgliedschafl im Sl'httlzhttnd, j:t sngar 
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dip hlo!3!' 1\1 i t w iS.~er!;c11Hfl an Sch lItzIJundallg!'.kgl'lIlwi ten wird als 
Iloch"!'ITat hl'S' raft, Spn'ngstofl'hesitz, Hiiddsfiihrersclwfl mit 
dem ·T!fde. Der lkgrifl' des "literarischen Hochverrats" wurde 
wi('<!!'r !'ingefiihrt, wobei der hloße Besitz oder die Vl'rte~ilung \'0n 
Druckschrift(!11 hOl'hvrrriiterischen Inhalts selbst als Hochverrat 
hestraft wir<!. 

Einig!' Bl'ispiele für die 'ferror justiz aus deli ersten fünf i\Iona
\t'n 1 D:lf>: .\111 1:2. i\lai l\l:3G wurdl'n in Ll!ohell wl'gl'n illegaler 13e
tiitigllng für dil' j{oll1ll1unistische Partei Oesterreichs der 18jäh
rige ArlH'itl'r ,Johnnn Finz zu 21/3 Jahren schweren l\erkers, der 
.\rll!'iIPr Alfrp<! Schreiber zu :3% Jahren, drr Arheiter Stiegler zu 
G ,Jahren und d!'r 18jiihrige Huprrt PlInligllI1l zu li ,fahren schwe
rcn 1\!'l'kns v!'l'urteilt. Vor dem gleichen Gcricht erhielten am 
:1. illiirz 1 \l:lfl cl!'r Ar!lpiter Emll1!'rich :\Iatcooic 5 .Jahre unel drei 
:lI1d('J'!' AI'Ill'itrr, darunter pin 18jiihrigrr Jugellcllicher, je 31/? Jahre 
1\I'rk('1'. Ihr .,vl'rhn'cllPll" hestand in der Verteilung illegaler 
komillunistischer Zeitun~~('n. Der Kommunist Georg })ollinger aus 
<1!'lll Indllstrie'ort Sehwechnt hei \Vien rrhielt a111 11. April 5 Ja'l1fe 
'l'h\\'('n'l1 K!'rkC'r. Dollinger, der im August 1934 bei einer illega
]!'n \'rrsaTllllllul1g vrrhnftet worden war, wurde vorgeworfen, daß 
j'l' wiihn'lHI dpr Fphnwrkiimpfe 1H34 zum Sturm auf eine Heim
w!'llrkascrne aufgefordert und einem Schutzbiindler Handgranaten 
g!'gpl)('n hiiltr. Am H. April 1935 wurde der Leohener Kommunist 
Sva rstn ig zu 5 .T ahren schweren Kerkers verurteilt, weil er einige 
Flugzcttrl der verhotpnen österreichischen Roten Hilfe auf eine 
Tplegraphpnstange grkleht hntte! Der Kommunist Bankl in Gnu 
!'rhiC'1t im !\'fiirz 1 flil5 vom Grazer Schwurgericht 5 Jahre schwe
ren Errk!'r, wril Mitgliedsmarken der Kommnuistischen Partei 
Orsterreichs lind Aufruf!' des Zrntralkomitees der KPOe bri ihm 
grfunc]f'n wordrn warrn. Am 15. Juni 1935 erhielt c]rr Kommu
l1ist Fral1z \Valsclll'r. t!PI1 <Ins Grricht besc1l\1ld1igte, 1\:reislpitrr drr 
I\:PO!' in Leolll'n gewesen zu sein, 12 .Tahre schweren Kerkers. 
)),'1' Arhritrr Alois Pisniek erhielt im gleichen Prozeß 7 .Inhre, der 
Ar}witer Fr:mz J\ramrr 2 .Tahrr, die Angestellte Marie Greimann 
11,G .Talirr lind die St!'notypistin Erna Kofler 1 .Tahr. 

Auch geg!'n reyolutioniire Sozialisten wurden schwrre Urteile 
grfiillt. Sn erhielt (lie friih('re sozialclr111okratische Ahgrordnetr 
Hosa .Tochmann, dip bei illegn1er Arheit in \Viener-Neustadt ver
kll'l!'t wunle, nach Verhiißung einer <lreimonatigen Poli
zpistrafr 1 .lahr schweren l(rrker. Ein "Viener Gericht v('rurteilte 
am 14. Mni 19:15 die re\'olutioniiren Sozialis,ten Platzer, J\fay!'r und 
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\Vllrlll zu je :1 .Iahn~n. unter d!'1' (lI'O\'okatol'iscll!'11 1\'·:-'l·llllidiglillg. 
daB ,<.;ie' pinen hew:dl'net!'11 Aufstand gqll:lJ1t hiitlell. 

Hand in Hand mit den GL'richtl'Il arheitet ('ine \'ollkoll1nH'1I 
~. i 11 k ürl i eIl(' 1I d mi nis tra t i v(' Pol iZl'iju s t iz. ,I !'dl' r Pu li zei ko Il1 III issa r 
oder Bezirbhauptmnnn kann jeden A.rlwitl'r, den er illegaiL'r 13e
liitigung vcr-diichtigt, mit Strafl'Il bis zu 2 ,lahn'lI Polizeil);!!'t oll!'[' . 
Konzentrationslager belegen. 

D!'r Arh!'ilel' llodensteil1l'r :tU'i Brw'k a. :\1. wur(];' z. B. ,'()m 
Bezirkshauptmann zu ß Monaten Arr!'st veTurteilt. weil ihm sein 
Kind, das sich im Kindl'rheim dl'r Schutzbiindll'l'kinder in ~f()s

kau befindet, einen Brief geschrieben hatte. Der Bezirkshnupt
Illann stellte sich auf den Standpul1kl.daß :lUS d!'lll Brief de,~ Kin
des ilCrvorgehe, ·daß der Va tel' mit der Sowjet union sy mpn thisiere, 
was verboten sei. 

Ein anderes Beispiel: Am 12. Fehmnr 19::l;l - dem .lahn'stag 
der Fl'bruarkiimpfe - erschil'nen die Arheitslosl'J) lH'iIll Arheits
losenamt in l\1ödling hei \Vien mit schwarzrr Krawatte und 
Trauerflor zum Stempeln. Sil'hzig A.rbeitslosl' wurdell \'!'rhaftet 
und vom Erzirkshauptmnnn mit je .1 \Vochen Arrest bestraft. Am 
15 . .Januar wurden 4 Frauen aus Gloggnitz. dir ihre in tll'l' Straf
anstalt Karlau inhaftierten Miinncr hrsuchlen. wegen des Tragem 
roter Pullmannmiitzen zu je 4 \Vochen AITPst verurlt'ilt. 

Bekannte Funktioniire revolutioniirer Organisnlion('11 erh:tl1t'I1, 
selbst wenn man ihnc:n nichts nnehweisrn kann. fi !lfnn:1te Polizri
haft und 11j~ Jahre Konzentratiollslager. Kann ihlll'll :t\wJ' :tuch 
Ilur das Grringste nachgewiesen werden. so folgt ('in Verfahrrn 
wegen Hochverrats oder Grheimhiindelei. ~frist wird \'or der 
Ueberstellung (In das Gericht üherhaupt erst rinm:tl eine will
kiirliehe Po1izeistrafr yrrhiingt, sn (l>lß Ill:l)] für ein!' Tat zw!'illlal 
lwstraft wird. Außerdem werdpn d;e YC'rhiingtpn Pnlizeistrnfen 
nach Ahl:l\If der Strafe' willkürlich vcrliingPl'1. so daß dip Gefan
genen nir wissrn, wann si!' frrikoll111wl1. 

Die Konzentrationslager, Polizeigl'füngnisse lind Krrkrr sind 
überfüllt. das Hegime wird dauernd Yrrsehlechtrrl. Hrehte dpr 
politisclwn Gefnngrl1en werden. inshesondere in d!'11 Straf:lnstalt!'11 
St!'in. Gnrsten \lnd Karlan, wo dip zu liingrren Slr:lfl'11 "!'f1lrteil
ten Antifa,schistrn gefangengehnltel1 wrrden. nicht :1111'1'\;:111111. Dil' 
Gefiingnis\'rrwnltungrn lristen sich sogar dip Prll\·ok:lIinn. 
die politischen Gl'fnngrnen zum H!'inigrll d!'r Z!'l1pn d!'r 
kril1liIlel\p!l V!'I'hn'chrr zu zwingeIl. Als h!'sn!l(lcJ'!' Quii\t>rri 
wird den Gl'fangl'Il!'n :llll Tag!' vor (kr ll1on:lIJirlH'n Dunkelhaft. 
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zu ucr vicle,zusiitzlich verurteilt wurden, stark gcsalzenc Kost ver
abrcicht. damit sic wiihrcnd der Dunkelhaft, wo sic laut Gefüng
nisyorschrift kein \Vasser bekommen dürfen, Durstqualen leiden. 
Dil' Gl'I'iingnisse sind ausnahmslos schmutzig, voll Ungeziefer, Ilaq 
und kalt. Die Kost ist unzuliing1ich, einförmig und gesundheits
schildlich. Die Gefangenen hungcrn. i\Iißhandlungen, Strafcn, 
ßeschimpfungen und anderc physische und moralische Quälercien 
sind! an der Tagesordnung. 

Die Polizei ist alhnlichlig. Vor jedem revolutionären Feicrtag 
(vor dcm 1. Mai, dem 12. Februar, dem 15. ,Tuni und 15. Juli, dcm 
7, und 12. No\'ember), werdcn Massenrazzien veranstaltet, Tau
.';PIHle eingehrkert und oft' viiIlig unschuldig in Haft behalten. 
i\!it einem ungeheuren Apparat geht die Polizei, gestützt auf die 
Hilfe der faschistischen Verbünde, auf die illegalen Organisatio
nen los. 

}~in Bild \'on der Tiitigkeit der Polizei gibt die amtliche Stati
stik der \Viener PolizC'idirektion. In \Vien wurdcn nach dieser 
Statistik in der Zeit vom 15. l\Iürz 1933 bis zum 31. Dezember 1934 
:lR lila Personen wegen staatsfcindlicher Umtriebc vcrhaftet, u. zw. 
I:.! 27() Sozialisten. ß770 Kommunisten unel 19090 NationalsozinJi
stell. In derselben Zeit wurden 1 Oß 000 Hausdurch.suchungen vor
genommen, u. zw. rund 50000 bei Sozialisten 1m<! Kommunisten 
und 4ß 000 hei Nazis. Von diesen Hausdurchsuchungen hatten 
allpr<lings nur rund 28000 ein Ergebnis. Da die ZitTern sich nur 
:l\1f \Vipn hczichen und Verhaftungcn und Haussuchungen nicht 
nur von KriminalheamtC'n, sondern auch von \Vachleuten und fa
schistischen lTilfspolizi.sten vorgenommen werden, Amtshandlun
gen. die in c]liescr Statistik nicht enthalten sind, muß man die Zahl 
der Verhaftungen lind Haussuchungen vervielfachen, um ein Bild 
des Polizei terrors für ganz Oesterreich zu bekommen. 

Ohwohl Hunderte lllHl Tausende von illegalen Funktioniirell 
der rp\'olutionüren Organis:ltiol1l'11 verhaftet sind. ist dic illegale 
re\'olutioniirc Arbeit der Massen ungebrochen. DiP Polizei muß 
sclbst zugeben, daß sie in cincm ,Tahr, vom Februar 19~4 bis zum 
Fehruar 19~5, nich t weniger als 3000 verschiedene illegale Zeitun
gen, Broschüren, Flugblätter usw., zum größten Teil kommuni
stische Druckschriften, beschlagnahmt hat. Diese ZifTer zeigt an
schaulich, wie umfangTeich die illegale Arbeit der revolutioniiren 
Org:1l1isationen und wie vcrhaßt der K1erikofaschismus bei dcn 
werktiitigen Massen ist. 

Knapp \'01' dem .Jahrestag der Fehruartage verhaftcte die Poli· 
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zei Hl35 da" zenlrale Aktio/lskomitee ,der Einhl:ilsl'r<Jnt der KOlll

munistischen Partei Oesterreichs und der He\'ululionüren Soziali
stcn. Unter elcn Verhafteten befinden sieh vicr fiihn'li'le FUl1k
tionüre eIer Kommunistisclll'n Partei Ol'stl'rrl'ich<." dil' He\'ulutiu
nüre GrolJIIlallll} Fiirn[JefY, Frunz nonner lind Frietlrich [fe:rnulllll. 
<Ienender Faschismus in dpl' lIiichsten Zl'i I dl'1l I'ruzl'il mal'hl'n_ 
will. 

\"-eder der urutale Tcrror noch die "Bdril'dullgsversuclll'" 
des heuchlerischen Klcrikofaschismus haLm Clil' Kampf'kraft t!('!' 
österreichischen Arbeiterklasse brechen könnell. Der Kleriko
faschismus muß das spll)st zugehl'll. Die Zl'itsl'hrift des \'Oll Doll
fuß eingesetzten \Viener Vizehiirgl'l'ml'is!crs 1)1'. Winter, ,.Dip 
Aktion", schrieh am 8. April 1U35: 

"UdJerall, wo die Arbeiter unter sich sind od('(' aher mit ~Iens('h('n, ZII 

dencn sie das \'ertr:men hahen. daß sie sich nicht "cmaderll ('in üskrreiehi
seher Ausdruck für deuunziercn -- d, V,), bcisanlnll'lI silld. wird ollL'nhar, 
daß in ihren Kreiscn stumme verhissene \Vut herrscht und die Ideologie ,'on 
einst mehr denll je in ihrcn Köpfcn steckt, ja fast ühl'r ihre cin~tig('n For
men hinauswiichst, denn \\'~r ein Soziuldl'lllokr'lI war, ist !Il'ute KOllllllunist, 
IUI'J wer einst an der parlamentarischen Demokratie festgehnllcn haI, schwürt 
h( ute auf die Diktatur des Proletariats, und nichts ,'erachten \'iL'le dieser :-Il'n
SCIlen so sehr als das rot-weiß-rote Bündchen, das sie im l\nopfloch tragen, 
1lI1l\ nichls hassen sie so sehr als die Kirche, zn der si,' zurückgl'hhrt sind, 
um nicht ihr Brot zu verlieren," 

\\Tinter hat cllie Stimmung dl'1' iislerreiehischen wel'ktiiligl'll 
Massen richtig eingcschiitzt. Die üherwiilligende i\fehrheit der 
üsterreichischen Arbeiterklasse haßt eins Galgen- lind I\:\nOIH'll
regime der Sclmschnigg und Starhcmberg wirklich aus gal11'.el11 
Herzen und kümprt tntsiichlich in immer hreill'fl'l' Einhf'itsfront, 
um di('sps verruchte Hegil\1l' zu stürz('!]' 



DEH IT:\LlE~ISCHE FASCHIS~1US Dr' KMIPFE GEGEN DIE 
HEVOLUTIO:\';\lm BEWEGUNG 

VonG. GerInanetto 

Die unmittelbare Nachkriegszeit wal' in Italien uurch eine 
Hochflut \'(JI1 Streikbewegungen, Demonstra tionen, K unugehullgen 
lInu lkvolten gekennzeichnet, uie nicht nur die breiten Massen 
der .\rlJeiler unu Bauernschaft mitriil, .-;ondern auch elle Armee 
erfallte. 

Alle diese Bewegungen fanuen im Generalstreik vom Juli 19H1 
lind in der Besetzung der Betriebe unu des Bodens im Jahre H)20 
ihren Höhepunkt. 

Wie die italienische Bourgeoisie, die durch diesen Ausbruch 
lailg\'erhaltener Empörung unu dlie revoluliolliiren Aktionen aufs 
Aeullerste beunruhigt war und die niemaL eine groBe, starke und 
organisierte Partei. besessen haLLe, in dieser Periode die Herrschaft 
nicht verlor und die Arbeiterschaft niederschlug, ist bekannt. 

Giova'nni Giolitti, dcr Mann, der das gesamtc politischc Leben 
Italicns mchr als 30 Jahre lang beherrsch te und die il~tlienische 
Demokratie vel'kül'pcl'te, erwics sich in diescm Augcnblick als 
der Heller der italienischen Bourgeoisie. 

Dank seincr persönlichen Verbindungen zu einigen Führern 
der Sozialistisc!H.'n Partei Italiens (SPI) und der Allgemeinen Kon
f(ideratioll der Arbeit -- d'Al'agon:t, Turati und Hndere wl'niger 
bedeutende Persönlichkeiten, dic unter dcn Arheiterlllassen groBen 
EinHuB Desaßell - gelang cs Giolitli, die gewalligl.' Bewegung ein
zudflllllllen und sie in legale BallUe;~ ,li ieill'n. Er vl.'rhandelte mit 
lJiesen Führern über jene Lerülllute "BetriebskonLrolIe", wührend 
die Arbeiter in den DesetzLen Belrieben und die Bauern auf den 
Lesetzten Feldern führerlos dastanden, abgesehen von einigen Ort
schaften, wo die Linke dl'r SPI, die am 21. Januar 1\.)21 die J\:om
munislisehe Partei gründete, die Führung der Bewegung inne
hatte. Die verriiterische Handlungsweise der rcformistisehen Füh
rer und das Fehlen eiller l'l'\;olutioniiren Partei führten zur Nieder
lage der italienischen Arbeiter und Bauern. Die UeDcrgahe der Be-
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triebe und die Vorfiille im Palazzo d 'AcCUI'sio, wo in; Ha tha ussaa I 
ein faschistischer Gemeinderat gl'lütet wurt!t" lH'deuten den Beginll 
~r Terrorperiode gegen uie italienischen \Verktiiligen, in deren 

Verlauf Mussolini zur Macht gelangte. Die italienische Bomgeoisil' 
begann ihre Kriifte zu sammeln und schritt ihrersl.'its ZIIIll Allgrifl'. 

Es wäre unrichtig zu vergessen, daß die Reaktion in lhlien, 
schon vor diesen Ereignissen einsetzte, daß die faschlstisclH'1I 
Banden nicht nur das Eigentum von Arbeiter\'erl.'inen und: Organi
sationen demolierten, .sondern auch das Gebäude des "AvlInti", 
Zentralorgan ,der Sozialistischen Partei, in 13rand steckten, daB Ser
ruli in der Galerie von l\1aiJand von Faschisten überfallen wurde. 
Aber in der Periode von Hl20 bis zum sogenannten ,,~larsch HUt' 

Hom" wüteten die faschistischen Sturm,nbtl.'ilungen besolldcrs 
schurf. 

Es ist die Periode, ill ,der die hewaffneten faschislisdll'1l Ban
den Grehse, Frauen und Kinder mordeIl, die Arb('itl.'rheime in 
13 rand 'sLecken, die Druckereien der sozialistischen und komlllu
nistischen Zeitungen verwüsten, die Arbeiter mit ihren Knüppeln 
niederschlagen und mit Rizinusöl traktieren, wo die Dekannll.'sLl'n 
ArbeiterfunkLionüre auf -der Straße, zu Hause, auf der Arbeits
stelle hingemordet wCTden. 

Dieses MärLyrium erlebte nicht nur eine Stadt, ein Dorf. es 
wal' (h!) Schicksal aller Slädte und aller Dürfer Italiens. Es war 
mit einem Wort das Schicksal des heldenmütigen Proletariats, das 
durch die Politik der Sozialdemokratischen Partei, die damals 
seine einzige Partei war, irregeleitet wurde. Es ist jl.'nl.' Zeit, in de[' 
Turn ti den Bauern schrieb: "Seid Heilige, seid gul, seid feigt', 
wenn es sein muß ... ", wilhrend die junge Komlllunistische Par· 
tei die Losung des Kampfes aufstellte. Es isL dil.' Zeit dl.'s soge
nannten "gesetzlichen" Generalstreiks, der 13arrikad,en von P:ll'nl:l, 
Bari, der Schlacht von Sazana. 

Es ist die Periode des Gemctzels VOll Tlll'in, des ,.~larsches aul' 
Hom". Es ist die Periode, in der die Solidaritiitsaktiull fii~' die 
Opfer des faschistischen Terrors und der Klassl'njustiz I!oeh lJicht 
zentr'aIisiert, sondern in Form örtlicher Samm.lullgen an dcn ,\1'
beitsbör.sen und nur in Ausna hlllefiillen \'('['mi t !l'ls Lalldessa II1lll

lungeli erfolgt. 

* 
Es erübrigt sich darauf hinzuwpisl'l\, daß :,lu,'isolini als Ilaupt 

der Hegierung dieselbe demagogische Politik hetl'l'iht, \\'il~ pr Sie 
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vorher als rühreI' der. Schwarzhemden betrieben hat. Kein Re
gierungshaupt hat jemals.in Italien ein so radikales Programm 
gehabt, wie der Deserteur·vonPredappio, kein Staatsmann jemals 
einen \SO breitallgßlegten und so wilden Angriff gegen die Werk
tätigen ins .Werk gesetzt. 

Einige ,Reformisten der SPI und der Allgemeinen Ar,beilskon
föderation, die ihm bis zum "Marsch auf Rom" dt:rch ihre passive 
Haltung halJen, erklärten Mussolini, nachdem cl' den Zweispitz 
und den Degen eines Ministerpräsidenten ang()legt hatte, ihre Be
reitwilligkeit zur technis'chen Mitarbeit I 

Als MuS'solini an die Macht gelangte, galt sein erster Ansturm 
der Konllnunistis~hen Partei. Mehr als 10000 Verhaftungen 
wurden in Italien vorgenommen. Aber nur der Kommunistischen 
Partei wurde die Ehre eines Prozesses zuteil, und zwar gegen 32 
ihrer Zentmlkomiteemitglieder, Gewerkschaftsfunktionäre, Hedak
teure, o!me all die sonstigen unziihligen Prozesse in ganz Italien 
zu erwähnen, während der Massenterror mit unverminderter Hef
tigkeit im ganzen Lande raste. Ein anderer Prozeß wurde in Mai
land gegcll'dic Kommunisten und die von Serrati geführte Frak
tion der SPl wegen Herausgabe eines Aufrufs über die Verschmel· 
zung dieser beiden Gruppen durchgeführt. 

AnHißlich dieser Prozesse macht dieSolidaritälsaktion vor den 
. Gefüngnislllauern nicht halt. Die Hote Hilfe Italiens (mH) bringt 
den angeklagten italienischen Revolutionären ihre Hilfe. Die So
lidarität der lIassen hutte bereits organisierte und zentral geleitete 
Formen gefunden. 

In der Periode bis zum "Marsch fiuf Rom" ist ganz Italien vom 
Bürgerkrieg erfaBI. Bis iln die Zähne bewaffnete,. aufs modernstc 
ausgerüstete faschistische Bandcn, von BerufsmiHtär geführt, lie
fen Sturm gcgen die von den rcformistischen Führcrn irr.egeführ
ten und enttüuschtcn Massen. Dns war dic Periode des "illegalen 
Terrors". 

Mit dem 28. Oktober 1\)22 beginnt die Periode des lcgalen Tel'
ror,~. Die faschistischen StUl'mHbteilungcn werden der faschisti
schcn Miliz angegliedert. Man geht an die Schaffung VOll Kor
porationen - trotzdem die Refol'misten zur Gleichschaltung be 
reit sindl - an die Ji'aschisierung des Militärupparals und zum 
Angriff auf alle antifaschistischen Parteien über, deren Sitze und 
Redaktionen in Brand gesteckt und deren führend/) Persönlich
keiten ermordet werdcn. 

Der Mord an Matteotti im Jahre H124gilJt dein Kumpf des 

\)(\ 



Der italienische Faschismus im Kampfe gegen die revolu/iu/IIlre [)Cl/lc[jullg 

.Proletariats gegen den Faschismus einen neuen Aufseh wung, wo
bei die demokratischen Parteien, due als Protest gegen den Faschis
mus das Parlament verlassen, ungeachtet der Antrüge der Kom
munistischen Partei zu einlllll Generalstreik, den Kampf auf lega
len Boden einzuschränken ver.mehen. 

Die italienische Sektion der IU-I, die inmitten der Kümpfe aus 
den Komitees für die politischen Opfer hervorging, wüchsL und 
erstarkt troll der Sabotage der reformistischen Führer "md zählt 
um Vorabend ihres Verbotes, zu 13eginn des Jahres 1U~Ü, fast 
125000 Mitglieder. Im Jahre Hl29 besaß sie ungeachtet ihrer 
Illegalitüt noch 15000 ?llilglieder. 

)Iussolini und seine Leute, die im ersten Augenblick angesichts 
.diesel' spontanen Bewegung des Prolehlrials gegen Jen Faschis
mUs in große Bedrängnis gerielen, faßten durch die unerwartete 
Hilfe seitens der demokratischen Parteien wieder ~lu t lind eröff
neten die Aera der 150genanuten "Normalisierungspariode". Eine 
Beue Phase des toUsten Terrors gegen die Massen und der Angriffe 
auf die Löhne, unter dem Vorwalid der Aufwertung der Lira, 
begann. 

Diese Periode ist durch eine Serie von Attentalen gekennzeich
net: Miss Gibson, Zaniboni und Capello, Attentat \'Oll Bologna. 

,Den Höhepunkt erreichen die TerrormaßnahnH'n nach dem 
Attentat von Bologna (31. Okto1>er 19~ü). 

Es werden Ausnahmegesetze erlassen, drie Todesstrafe und die 
Verbannung'für politische Gegner eingeführt. Es folgen l1lehr als 
40000 Verhaftungen, über 2000 Prozesse, die Auflösung der anti
faschistisehen Parteien, das Verbot der Hoten Hilfe und die Ver
hiüLung der oppositionellen Abgeordneten. Auch dieses Mal er
weisl man nur der Kommunislischen Partei die Ehrt' eines großen 
Prozesses. Die Mitglieder des ZK der KPI - d:uunter Gramsci 
und Terracini - und einige glricllZl'ilig angeklagll' Funktionäre 
der RH erhalten insgesamt ungefiihr 400 Kerkerjnhre zudiktiert, .. 
Jahrhunderte Zuchtham verhängl man über 'Verktiiligl', die Ver
bannungsinseln werden massenhaft mit Hl'volutioniiren hevölkerl. 

Ein abermaliger AngrifT nuf die Löhne prl'olgl im gallzen 
Lande. Ein neuerliches Attentat im Jahre 19?8. die~mal gegen 
den König gerichtet, liefert den Vorwand zu eim'!' wciteren Tl'\Tur
welle. 

In diesen Jahren, 1H27 bis IH~n, richtet sidl der faschi,;ti,l'Ill' 
Terror fast nus5chließEch gegen die Kommunistische Parll'i, die 
einzige Pm'tei, die mutig gegen t!PI1 FIlSchisl1lll' kiilllpl'l. 

'7 WeiOer Terror Hi 
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Die Folter wird zu einer stündigen Einrichtung in den italielli
schell Kerkerll. Sozzi lind Hiva werden in den Isolierzellell ~[IIS~()
!inis hingemordet; andere, wie Azzario lInu Betli, werden zum 
Wahllsinn getrieben; Stagnelti wird auf einer lnsl'l erdolcht, ein 
Komplott wird gegen die Verbannten in Szene gesetz\. Zehntau
scnde werden "vcl'\varnl", d. h. unter Polizeik0ntl'ulle gl'steI.lt. 

Diese Form der Polizeikontrolle wird ,veitgehend ungewandt; 
die Genda\'llll'n erscheinen oft mehrmals in der NachL im Hause 
des Verwarnll'n. Der Verwarnte muLl sich von Sonnenuntergang 
an zu Hause aul'hallen, darf keine iill'enllichen Lokale lll'slIchen, 
ja, es wird ihm manchmal sogar unLersagl, sich Huf den Bürger
steigen zu hewegen. Eine Lockerung oder Verschiirfullg dieser 
MaLlnuhmen steht der Polizei nach Beliehen frl'i. Gegen LLie Poli
zeikontrolle, ullter der Zehntausende VOll Hevolutiolliiren zu leiLlell 
habeIl, hat die Hote Hilfe Italiens noch keinen genügendcn Kampf 
geführt. 

* 
Wiihn'nd diesel' Zeit wurden die Liihnl' durchschnilllich um 

50 bis llO Prozent gekürzt, bei einigen Arheiterkategorien sogar dHr· 
üher hinaus. 

Die Arbeitslosen, die im Dezember Hl24 luut offiziellen An· 
gaben " 11 ur" 1 ~O 000 ausmachten, bilden im g.teichen Monat des 
Jahres Hl33 eine Armee von mehr als einer Million I 

Die iialienische Bourgeoisie.·lwt nun endlich die starkl' Partei, 
die es ihr ermöglicht, ihre PHine zu verwirklichen und die Werk· 
tiitigen bis aufs Blut auszupressen. 

Die Periode 1929 bis 1932 gilt in Italien als Periode verhiiltnis
müßiger Hulle. ~lusso!ini erliißt sogar eine Amnestie!. 

Das Sonder tribunal ist scheinbar weniger eifrig am "'erle Es 
wiire aber ein schwerer Fehler, den italienischen Faschislllus in 
seinem Kampfe gegen die revolutionäre BewL'gung und insbeson
dere gegen die KOllllllunislische Parlei Italiens nur nllch seinen 
ofTeIlen Terrorforlllen zu beurteilen. 

Das Prohlem des Terrors.in einem Lande wie Italien, wo dl'r 
Faschismus sich .seit 12 Jahren an der Machl befinde!. ist ein viel 
kom pi izicl'lel'es. 

'Viihrend der Terror gegen die Kommunisten wegen ihres un
ermiidlichen Kampfes ul1eingeschriinkt in srillOf sehiil'fsl(~n Form 
weite!' wütet, he<liellt sich dns faschistische Hegime gegen andere 
P:\rll'il'll odrl' gl'gl'll lIIllifaschislische ArlH'ill'r Hnderer. mehr ver
IIchlciL'rter Formell, vor allem de3 wirtschafLlichen Terrors, 

!11l 
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.Jeder Arbeiter weW, daß er nur dalln Arbeil filldet. wenll er 
eillL'r faschistischen Organisation bl'ilritt, lind, daH er lidahr lüufl, 
Sl'ine Arbeit - falls er welche hat --- zu \'l'rlit'l'l'll, ~(Jl>ald t'r ~lei

nungl~n iiu13ert, die dem Hcgiml' nicht gelll'hm silld, Der gt'
rings tc Versuch, ill dl'n Betrieben auf irgl'lIdwell'lIl'1l lkl'htcll zu 
bestchen, sei l'S aucl! nur auf die \'on den faschistisclll'll Clpwl'rk
schafll'n seihst zugl'st:llldL'nL'n, rL!l't schürJ'stL' Heaktillll hel'\'llr, 

Mit GewalL und Dcmagogil', mit eillcm starkell l'olizeiapparat 
und durch dell gewaltigen Apparat der KorporatiollL'1l ist es dl'l1l 
Faschismus gl~lullgcn, gewisserma13t'n die gesamtl' Bl'\'iill-l'rung de,'i 
Landes durch sein Hegime zu erfassen, 

Aber trotzdeIll ist die faschistische Staatslirganis:llion kL'inl's, 
wegs ein festgefüg~es Ganzes, gegl'n das sich Ilieht :Illkiimpl'ell 
ließe. 

Die faschistischen Organisationen zühkn nach der oJ'liziPlll'n 
Statistik etwa 12 Millionl'll Mitglieder, wovon ungefiihr 4 :\lilliollt'll 
auf die Gewl'rkschaftskorporationen und 1 OU5 OOll auf die Fa· 
schistische Partei entfallen. 

Es folgen die Jugend, die "Balilla" (Kindl'rorganisation), 
die Studentengmppen, "Dopolavoro" (deren Nachbildung die 
deutsche faschistische Instilulion "Kraft durch Freude" ist) lind 
die Hilfskassen. 

Berlicksichtigt man die ungeheul'l' Elendslage und die Arbl'its
losigkeit in Stadt und Land - wobei die offiziellen Angaben über 
die Zahl der Arheitslosen mindestens \'erdreifacht \\'('rdt'n müssell 
- so ist es klar, welche Bedeutung dieser Form des Terrors zu
kommt, der von dem gewaltigen in 1~ .Jahren spil'('r Diktatur alls
gebauten Apparat des Faschismus gegen die italil'nischl'n \Verk
tiitigen ausgeübt wird. 

Vl'rI1lilt!'ls dil'sl's faschistischell .\pparates wird l'im' stiindigl' 
KOl\trolle iiber die !\fassl'n ausgeiibt. Die faschistischen Korpora. 
tionen, die nach deli \YorlPn ~llIssolinis dip Crulldlagl' des "iilll'r 
den Klassen" stehenden korporativen Sta:J1es sind, hal>l'l\ im Laufe 
ihrer verschiedenen U1l1gl'st:dlungl'1l - wohl'i jl'd(' einl' Lohl\kiir
zung einschloß - dl'1l Kapitalistl'l1 {lil' :\liJglichktoil \'l'l'sch:.f1't, 
jede kollekti\'l' Aktioll dl'l' i\Iassl'n im RahmclI rler (;C,\'I'I:Ul'illlnu 
lind der fascilisliscJlC'Il Kollckfi/lPcrfni[je InllIl1zukgen, 

Die Gewl'rkschartskorporntiol\l'l\ d('r wil'htigst('11 ;\rlH'ilt'rk:tIl'
goril'l\ - !\fl'tnll-, Texlil-, Chl'mit'al'hl'iil'r fUIlI,tionil'J'('1\ nil·1I1. 
Dagl'gen 7,eigl'n d,ie I\orp0l':lIiollell deI' Bucllllrl\l'kl'f lind dl'l' [lut
macher dill' gl'wisse Akth'iliil, dil\~"lhl' wie zur Zl'il :tls sil' \'on dCII 
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Heformisten goleitet wUl'llen. Sie fahren mit der i\litarbeit im fa
schistischen Staat forl, wie sie mitgearbeilet haben, als sie von 
dell Hef'Ol'lllistell BI'lIll0 und Hain:! geleitet wllrdl'II. Dies(' oei
den GewerkschaflsLonzen wuren als erste dem Faschisnlus beige
treten lind sll'lll'n in stiindigcr VerLindung mit Bigola und tl'Am
gona, die ~ich den Anschein geben, d~n FaschisIllus zu kritisieren,. 

Der Arbeiter ist im Belriebe dem LJntl'rnehIIlL'l' aul' Gnade lInd 
Ungnade ausgl'lid'erl. Die Untel'llehmcl' halten sich nicht ein-
111:d an die f':lseltistischen Kollektiv\'erlriige. die ohnehin Ilungl'r
\'erlriige sind, \ondefll setzen die Löhne der Arbeiter ganz willkür-
lich 1(·sl. ' 

Die fll!;chislische Ge\\'erkschaftspresse \'erüll'enllicht zum lie
weise ihrer "größeren Aktiviliit" die Zahl der beigelegten Einzel
konllikte. Aus deIll Bericht eilles fa,~chisliscIH'1I IlierardH'Il ('lIt
nimmt mall, daß die faschistische Gewerkschartskorporatioll der 
Provinz :\[ailand im Laufe eines .Jahres Illehr :lls (iO 000 Einzel
kOllllikle heigelegt hat' Der terroristische Apparat der faschisti
schen italienisclien liou rgeoisie ha t also die Aufgabe, die Arbeiter-
1\I:l5s(' <ll'r:lrl zu zer,~plitll'rn, daß dl'I' Arheiter w'z\\'ungell sein soll, 
seine Konflikte IlIit dem Unternehmer einZßln auszutragen. Das 
isl auch der Sinn des Gl'sl'lzes iiocr die }\orpornlionell. 

\\'ollte man diese TeITorform ühersehen, so könnte man zu 
keinl'lll richtigt'n Bild üher das \\'esl'n des faschistischen T aoI'S 
in Italien gelungen, 

:\atlirlich seldil'IJI dh'sl'r Terror dl'1l anderen, offenen Terror 
ilicht aus, Ehenso wie zur Zeit der ersten faschistischen ßandrll 
werden dil' allen Tl'rrorf'orllll'n, \\'0 illlIlwr die Faschisten es für 
notwt'IHlig hallen, ange\\'andt, und zwar nicht nur gegen die AI'
hl'ill'l'klasse, sond('l'n :Iuch f.\t'r;l'1l die BUllerll 1IIld In tell l'!d 11 l'll CIl , 
gegen die Ilalionalen :\{inderheitl'n lInd die unlenJ,riiclden Kolonial
\'ülker. sool'l die der t'asehistisl'lll'n llolII'gl'oi~il' so Il'ure "Ord
Illlng" gestiirt wird, 

Schreckensurteill', wie die Erschil'13l1ng dl's Hau(~1'Il Della-?lIng
giorn, dl's Slo\'enen Gortan, des arahischen Fühl'l'I's EI' OlmnI', 
gra usa llll' Z uc h I h:lllssl rnf'l'n gegt~n tlil' Amber, die von der Am !lesl ie 
ausgeschlossen blieben, gegrn Intelll'klut'lIe, wh, llauer und Per
tini, ge~c11 dip Bewohner l'i11i~l'l' Insl'ln drs Dodeknlll'sos zeigen 
das. Glpieltzl'itig \\'el'd\'l1 mit andere11 i\Ietltnde11, abl'l' mit <IN' 
SelOP11 Hal'linierlltl'it dip \!:ISS('II dil'Sl'r gesellschaftlichen Schich
ten terrol'isiert. 
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Trotz llieser Zwangsjacke, dil~ der Faschisillus dl'lll italielli
schl'n Prolehuiat auferkgt hat ulld trotz dl'r Fühi~kl'it des fa
schistischl'll Hegillles, Frolltwcehsl'l vorzulll'llllll'll - lIatiirlich 
olllll' dabei dCII KlasSl'llchal'aktl'r zu iilldel'll ---, UIII deI' illlllll'r 
schwierigel'l'll Lage llerr zu werden, beweisen dit' 'l'at.'iachl'lI, daU 
die it:dicnisdH'n werktiitigl'll ~I:tS'I'1l VOll ihrelll I\alllpf nieht ah
lassen und der ~Iussl)linidik ta t ur das Leben illlnll'r sl'h \\' il'rigl'l' 
III a (' Ill' n, 

Eine gallze Heille \'Oll Kundgcbungeu, Streikoewl.'gungen und 
Hevollen ert'assl'n dil' BetriL'be und das f1adlL' Land ulld lorlel'l\ in 
imlller kürzeren Unterbrechungen im Süden wie illl :'\orden auf. 

Die Allllll'stiell sind ein Ergl'bllis dieser La~l" ~llI>.s()lilli Pl':dJ!tl~ 

mit der Amnestie VOlll Jahre 1\1:12 als eill Zeit'lIl'1l der Stürkl' dl'S 
Hl'gimes und vl'rschwieg dabL'i. <laU die Ausnahllll'gt'setZt'. dil' nur 
für einen Zeitraum von 5 Jnlnl'll ged~lcht wan'll, stall dessen zur 
sliilldigL'1l Eilll'iehtung Wmdl'll. 

Die Amllestie öffllete viell'1l AktivistL'n die Tu!'t' des Kerkers, 
aus delll sie jedoch schnurstracks - - auf die \'erhallnllngsill
sl'ln LdürdL'rt wurden, Und lleue Kiimpfl'r nahlllL'll dl'n PI:lIz der 
"Amneslil'rlen" in dl'n Zuchthiiusl'I'n ein, 

Zu gleicher Zeit führte ;\Ill~:;olilli eine eigene ;\rt politischen 
Hegimes in den Gefiingnissell ein, Es besteht darin. d,IU das He
gillle für UIc politischen Gdangenell llnendliell hiirlL'l' als für die 

Kl'illlinulverLrecher ist. Die Büeher wel'<I1'1I illlll'n 1'lltZOgl'll, ihre 
l\orresp()ndt~nz wird eingl'sehI'Rnkt, Wl'nn niellt ganz Ilnll'rsagl. 
1)1'1' Elllpfang irgl'lldwl'klll'!' L'lllt'r.,;ltitI.Ullgl·n 1·011 drauUl'n, lI'il' 
('l'ld, Ll'lH'IlSllIitlL'1 odl'1' I\kidung wird I'l'rllindl'rt: IJil' Iwrlll:1I1' 
Gdiillgniskost bestl'ht aus tilglil'h (iO() (,rallllll trOl'ld'lll'llI Ilrot 
lind eim'lll Lit"l' ungt'llil'Ubarl'r \\'as~l'r~lIppl" 

Das SUlllkrtribullal. da>. t'ine ZL'itlang in Iang\;II111'rl'lll Tl'lll[lli 
seill lI:ll1dwl'rk \'el'l'ielltl'll! ulld II't'lligl'!' gl'all~;lllie l'rtl'ill' I'l'rhiin~t 
hatte, llahm wiedl'r ~eine \'ulle Tiiligkl'it auf, wollei l'in lletll'S 
Systelll l.lll' Eillfiilll'llllg gelangte, niillllidl die allullYllll'n "'erllJ'ki
lungen, <I, 11. \'t'l'llrll'illlllgl'll, Ulllll' daU die fast:histi\l'lll' [lre~.\l· dil' 
:\'alllen der Vl'rurlL'il\eI1 veriifTeutlil'ht. 

In diesel' Peri()dl~ \'l'!'hiingle das Sondt'rtribun:d gl'l'ade dil' 
schwersll'n Strafen. So wur<len Juli lU:I.! ;\dl'll' Iki zu IH Jahrl'fl 
lind An('ang 1\)3,1 der 21jilhrigl! Giancarlo Pail'lIa zu :2:2 .Iahn'fl 
verurteilt, nachdelll el' ('IWll l'rst l'ine Straf,' \'on :! Jahn'n aLgeses, 
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sen halll', tll11 nur einige Beispiele aufzuführell, Dil' Verurteilten, 
die in ihrer übec'wiegenden Mehrheit Kommunisten sind, wCTden 
ein ('ach als - Ant ifaseh islen bezeichnet! 

Im .Jahre 1(134 beglückte rvIussolini die Gefangelll'n mit einer 
Ill'llen Al11Ill'stie - trotzdem er im .Jahre 1932 gesagt hallr, d:1I3 
Illan von Amnestien erst wieder in 10 ,Jahren sprechen wird -, die 
einige Hevolutioniire wieder in Freiheit setzte, aller die beiden iil 
den Jahren ihrer Haft seInver erkrankten Führer der Kommuni
stischen Partei Italiens, Gramsci und Terracini, sowie die Kommu
ni~ten Havel'll, Luceli, Perlini und viele and('re in den Kerkern 
belieU, Obwohl Mussolini einige Zeit vorher auf' Grund einer ein
drucksvollen Kampagne der Internationalen Hoten Hilfe gezwun
gen gewesen war, den schwerkranken Gramsci in eine Kli;lik zu 
überl'iihren, lipß er ihn nicht unte!' die Amnestie fallen. Gramsci 
befindet :;ich ZUI' Zeit in einer Klinik in einer kleinen südilalieni
schL'1l Stadt, dl'ren GeLiet er nicht verlassen darf. Der schwer
kranke '!'l'ITa ci 11 i ist noch immer im Gefiingnis Civitavecchia. 

Die Hotr lIilfe Italiens hat in einer großen Kampagne die Auf
Illl'rksalllkei t der :\rLeitL'r Italiens und der ganzen \\'eIL auf dieM' 
Tatsache gelenkt. Alle Sektionen der IlUI enthüllten in ihrem 

Landl~ das furchtbare GeI'iingnisregime. dem die politi.schen Gefan
genen Italiens ausgeselzt sind. 

Alle diese Tatsachen beweisell, dnß das faschistische Regiml' 
trolz seiner 12 Jahre Diktatur das italienische Proletariat nicht 
gl'bii ndigt ha t. 

Terror und Demagogie vermochten nicht die werktiiligen Mas
SI'II <leI' 1 f:l1hinsel miil'lw zu machen, In dl'n letzlen "lonalen eIes 
Jahrl's 19:3:3 lind im .Jahre 1 U:H wurden in lIalien lI1ehr als 100 
I\llndgehullgl'n und Streiks, da\'on eini"!' prfol"reieh dllrch~e-
führt, h h' h 

lliL' \\'il'(le~'all('n:l1l111e der Tiitigkl'it dl'S Sondt~l'trihunals fiillt 
mit diesL'1I Be\\'egungl'll in den Sliidll'n und a\lf' dem Lande zusam-
1111'11, die in \'iden FülleIl I'on der Komll1unistischen P:1\'tri Italiens 
lIlld VOll d{'r Allgemeinell ,\rbei terkoJl l'ödel':ltioJl gefiihrt wurde)), 
Gleichzeitig lllachle sich die demagogische Tiiligkeil {les Ducc 
neuerdings bemerkbar: cl' verkündete die Umgeslaltung des italie
nischen Staates ill eitH'1l korporativen Staa!, t\, h, ))ach einelll 
SysIl'm, das - nach d('n \\'ortel1 des Führers deI' Schwarzhemden 
- weder Kapitalislllus noch Sozialislllus bedeutet, in l'incn Stant. 
dl'r die Krise überwinden soll. 
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J)cr i/ulil'lIisclic FIIScliisTIllls IlJI [{lIlllpfe !!t'!Jfll dil' f('llIlltllill"iifl' Jit'I"<,!!"II!! 

Dahci vergißt Mussolini srine "'ortr, \\"onaeh dic :'[assen sich 
·darall gewöhncn müssen, ihr Lehensnin'au hl'rabzuselzl'1l lind daß 
der Krieg unvermeidlich ist! 

Das sind dic Perspcktivcn, die eier FaschisllJlls dt'n ilalil'l1i'iclwl1 
werkliitigen nlasscn eriill'nel. Das ist lbs Ergl'lmis \'011 1;) ,l:ill
rcn Terror und 12 Jahren fasclJistisclH'r Diktatur. 

:'[ussolini' riistel zu Cil1l'lll gro!.\angl'leglen l\l'Il'gszllg gcgl'11 da, 
abessinischc Voll;:. An dic Hunderttausend ziil:lt'n sch()n die nnch 
Ostnfrika entsandtcn "Frciwilligen". Ge,,"nlligl' Mengen Kriegs
material, allcrhand :MordwaITcn wurdcn nach dem Kriq(sschau
platz vcrschifl't. Der Duce erkliirte, er wolle Ahessinil'Jl - zivi
lisiercn! In dcn vcrschiedcnstcn Ortcn Italiens J';lndl'll anliif.llich 
,dcr Abrcisc yon Truppcn zahlreiche Kundgebungen gl'gt'n den 
Krieg slalt, so in l\Iailand, Syrakll~, Gcnua, Spczia, Sarzana usw, 
Dabci ereigneten sich nicht \\"l'nige :'Iellll'reil'n der Soldatt'll IIl1d 

Zusammcnstößc mit der faschistischcn I\1iliz. 
Eine neue Terrorwelle ergießt sieh im Zusamlllenh:lIlg ·mit 

den Kriegsyorbcreilungen über das Land, In vier ~[onaten hat 
das SontIPrtribunnl 1200 Kerkel'jahrc \'l'rhiillgt; in TlII'i 11 , in :'lai
Ium! sind lllchr als 200 Schriftsteller, Professof'l'Il, ;\('rzte uS\\'. ver
haftct worden, C' dwr 500 \'01'1>;1 nnk, die sich a\l f den V l'rha ll
nun,;,inseln Ponza und V en tot('ne hdanden, sin(1 \'Olll . Gt'l'ich l in 
J\'eapel wege!! ,:'Il'uterei" zu 4 his 14 Monaten Gdiingllis verurteilt 
worden, wcil sie Llic \Villkürakte der faschistischen Büttel nicht 

slillschweigend. ertragc;} wollten. 

Dcr ilalienische F~lschislllus \'erIl1ochte die rC'\'olutioniire Ik
wegung nicht zu vernichtl'n. Die Kommunistische Partl'i, dl'rl'n 
Fiihrer: sich in den Füngl'n des Faschismus belind(:n, der I\Onllllll' 
lIisli:icht' .Tugendverhand, die Holl' Hilfe und die 1'C'\'olutinniin'lI (i('

werksehaften setzen ihl'l'll Kampf fort. Dil' Eilihl'ihi'ront hahnt 
sich unter dl'n sozialisti~chl'n, kOlIlIl1Unislisclll']1, J'l'plIl>lil(;(nisc!Il'll. 
katholischen, anarchistischen und p:lI'il'ilosPIl :'Ifassl'n illlll1er mehr 

ihren \\'l'g. 
ZUIl1 Bl'fl'l'iungskampf für Tl'rral'ini lind fiir ;t11t- in dl'n Zucht

ltiiusern ~[ussolillis eingekerkerten ;\ntil'aschisll'n lind t'iir dil' IlI'· 
dingungs!ose Fll'ilas~lIllg (irall1scis ist einl' illll'm:iliull:t1l' .\klillll 
entfalle! wordell, Ein aus 11l1l'iil'ktul'lll'n hl'sll'hendl's illll'l'll:tlill
nalt's Komilee hat einl' groBe Kalllpagne gegell d;ls lIllnhiirtl' Te\'

'\'lllTl'gill1e in den faschistischl'n Gel'iillgnissl'n l'rCdrlll'1. ill dl'lll'n so 
viele furchtlose antil'aschislisclll' !\ÜIllPI'l'l' ihrl'1l Tod findl'1l und 
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wo zulctzt der Arheiter Mario Villa meuchlings ermordet WUl deo 
Gcmeinsam mit den Prolctariern anderer Länder sind Män
ner wie Homain Holland gcgcn dic Diktatur 13cnito Mussolinis 
aufgetrcten, gegen diescn Kriegshctzer, Tyrannen und Untcrdriik
ker des italienisehen :Mullerlandcs, sciner KolonieIl und nationalen 
~Iinderheitcn, gegen den Duce, der kcinen anderen Ausweg aus 
dt'r Lage sieht als den Kricg, 
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DElt WEISSE TEBHOn AUF DE:-'! IL\.LK:\:-.i 

Von W, Kolarow 

Der weiße Terror, \'on den Balkanregierungen zur Cnterdrük
kung der nach dem Kriege stürmisch ansleigenden re\'olulionürl'n 
\Velle angewandt, ist zum charakteristischsten ulld hervor
stechendsten nlerkmal des Faschisicrullgsprozesse,s in dcn Balkan
liindel'll geworden, EI' hat aufgehört, eine episodl'nhafle Ersehci
nung der bürgerlichen "Demokratic" zu sein, die in Verbindung 
mit außerordenHichen Ereignisscn auftaucht. Ergünzt durch die 
"ideellen" \Vaffen der sozialen Dcmagogic, hat er sich zu einer 
neueIl, faschistischen Form der bürgerlich-gl'llIldherrlichen Dik
tatur entwickelt, wurde und wird er zur normalcn "gl'sl'lzlichen" 
IIerrschaftsform der faschistischcn Bourgeoisie und der Grund
herren, 

Von ihren ausliindischen "Freunden" und Gebietern cl'muntert, 
haben die hcrrsclll"ndcn Klassen die Balkanliindcr in l'ine wahn' 
Hölle verwandelt. Schon Hl:n wlll'dt'n sie als IIenker ihrl'r Völker 
von Henri Barbllsse für immer an den Schnndpl'ahl genagelt. Seit 
diesel' Zeit machten sie - diese Klassen - neul' "Fortschritte", 
sie lernlen, bessl'r mit der \\'alre des \\'l'il3cn Ten()rs 1IIllzugt'];c'Jl, 
sie ergänzten sic dllI'ch die \Vafre des frechen faschislischen Be
trllgl's,'ohnl' dl'slwlll d('1l TeI'l'or ~l'Ibsl abzuschwiichl'll. Im (lq.(t:Il
teil, sie yerstiirktl'n lind entwickellen ihn zu eim'lll ganzen Systt'llI 
hluliger, harharisl'IIl'r lJnll'rdrüt:kungslI1:I1Jn:dln1t'1\ gl'gl'n die UIlI 
ihr LebeIl und ihre Freiheit kiimpfellden .\rhl'ilL'r, Baucrn u!HI 
unll'rt!rücklell Vülker, 

Die werktiitigen I\Iassen auf dl'm Balkan s('hlllachiL'n unkr 
piner unerhörten Au;,beutung und wildl'n Klll'l'hlllllg. :\n ihrell\ 
Blute und ihre!' Arbeit miisten siel! :Iußer dem l\:Ibgil'rigen Kapit:tl 
auch die nol'l\ ,'orhancll'I\l'n He'itc der fPIIlktll'n 1':I:"s('lI. Eill ('('
lIehlicher Teil der ße':ölkerung It'bt unter fremdnaliollall'!ll Joch, 
wjrt! gewallsam seiner Nalionaliliit enlkll'idl'l, Da, il\lt'rnalilll\ale 
Finanzkapital aber, dns die ßalkanstnaten zu sl'in('n Vasallen 
machle, schröpft t!en Arbei.leJ'l\ und Baul'l'I\ dil' !t'lzlt'n I{riil'le ah, 
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Die\VeltwirtsehaHskrise und be.30lHlers die Agrarkrise hat auf 
dem JJalkan :dle Formen der Ausbeutung und Knechtung ins Un·· 
geheuerliche gesteigert, die Lage der \Verktütigen unertrüglich ge
macht und ein stürmisches Erstarken der rc\'olutionüren Bt!wegung 
bewirkt. Die i\Iassen - Arbeiter, Bauern, Erwerhslose, die natio
nat unterdrücklen Minderheiten - erholren sieh zum Kampfe,' 
oft spontan, Die Kommunislen wiesen ihnen den \Veg, , Die em
pörkll Massellcl'hobell Protest, sie fordcrten Brot, Arbeit und Frei
heit, tratcll in den Streik, errichteten Barrikaden und schrec:kten 
auch vor dem bewaffneten Kampf nicht zurück. Ihr Kampf, den 
sie unter der Führung der kommunistischen Parteien führten, galt 
dl'lII re\'oluliolliiren Ausweg aus der Krise, 

Das lliiuflein Ausheutel' lind Unterdriicker hingegen sucht 
in der Errichlung der f:lschistiscllen Diktatur und in der Vorhp
rl'ilung l'ines I\l'Ul'n imperialistischcn Kl'!egcs den Auswcg alls 
dt'r Krisl', Auf dl'l\\ einen oller dem andercn \Vl'ge, in vel'schie
uenl'm Grade, doch il\\lIIer unter Mitwirkung der Sozialdemokratie, 
f:\'it'iIisil'l'lt'n die ll:dkanliinder sich und wurdl'n ZUIll Schauplalz 
dl's unlJiindigsll'n, barbarischslen weißen Terrors, 

Doch die "Balkanharharei", von der intcl'I1alionalen Presse so 
on Ill'i den sich MJ hiiufig abspielendl'n D1utorgien gebrandmarkt, 
ist ein Kennzeich('n der ,,\Vildheit und Barbarei" nieht dll'r Bai
k:\II\'iilkl'r, sont!l'J'lJ dl's B:dkanfaschislIIus, In seiner Hede im Leip
zigel' Jlroze!.1 hrandmarkte (il'orgi Dilllitl'ofr ein fiir ulll'\l1al jene, 
die die Veralltworlung für die blutigen lind schiincllichen Untalen 
dl'1' Balk:Il\[':lsl'hisll'n auf die Volksmassen nbwiilzl'n miichtl'n, 

"Dic Presse", sagte Cl', "hat nicht nur mich in jeder \Veise be
schimpfl - dies liilH mich ganz kalt -, ,sollll,erll zusammen mit 
IIlil' wurde auch d:ts hulgariselw Volk ,wild' und ,harlJ:\\'is'ch' gl'
nalllll: lIlan nannle mich eine ,dunkle Bnlkanfigur', einen ,wilden 
llulg:II'l'n', und c1:IriiIH'1' k:\nn ich nicht stillsch\\'cigl'l\(l hinweg
gl'l \l'Il," 

"Es stimmt, daß der !Julg.wische Faschismus wild und barha-
1'isch ist. Doch die bulgarische Arheiterklasse lind BauPl'!1sehaft, 
die bulgarische Volksintelligel1z, sind durchaus nicht wild, dmch
:tus nicht bnrh:1l'isch, .Ta, unser hulgarisches Volk leht nicht 
auf' l'inelll so hohen l1laterirlll'n NiYl'nu, wie manch!' and!'!'!' Viil
kl'J', ahel' ieh IH'slrcite, dnB in UllSl'relll Landl' dip Volksm:ls,:en 
polilisch und gl'islig nil'dl'igel' stelH'n His in lIn!lpl'L'n Liindern, 
Ein Volk, das fiinl'hllndl'J't .JahJ'e lIntl'J' einem fl'l'nl<lL>n .loch ]Phi!" 
ohm' seine Sprachc lind seine Nationaliliil Zli \'l'rlil'J'l'Il, lInsl'J'c Ar-
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f)er weilJ!' Terrur in t/('J; /J1I{/;lIn{üllt/!'r/I 

beiterklnsse und Bauernschaft, die gegen dien llltl~aris('il('n [<':1-

schismus und für den Kommunismus kiimpf'tl'n und kümpf'L'n -
cin solches Volk ist nicht harbari~ch und wild, Barhariseh und 
wild ist in Bl\lgarien nur tler Fuschislllus, :\1)('1' ich fr:I!_(l' Sil~, 
IIerr Prii,'oidcnt: In welchem Lande ist ([er }o'((sc/u'STll/lS nicht bllr-

barisch lind wild'!" , 
Die Geschichte der BalkaJ1\'ölkcr nach tlelll illl]>eri:ilislisehl'n 

Krieg ist ein heroisch;'r Kumpf der \VerkLiitigen gegen die Lischi
stischell Barbaren und \Vilden, \'Oll unerhörlen Leiden, \'on uner
meßlich schweren Opfern ,der l\fassen, \'01' allem der 1'L'\'olutio
nüren Vorhut, der Kommunisten und der rp\'olutionüren l':atio
nalistl'n ]Jegleitel. 

In RLlmünic!l wurde \'01' delll imperialistischell hrit'g diL' IIcrr
schaft dl'r Bojaren und Kapitalistell d>lIl'ch die blllligl~ llnlt'l'driik
kung des Bauernaufstandes \'on 1\)07 gerettet. Durch Betrug an 
dL'n Bauern der Gehiete des allen Königrdchs lllil Hilfe einl'l' 
zusamlnengestoppelten Agrarreform und untl'r :\.usnulzIIIlg dl'r 
patriotischen Dienste der "z:\ranistischen" und sozialdL'JllClkrali
schell Führer, gelnng es der negierung "GroßruIl\iinil>lIs", die 1'l.'\'O

lutioniirL' \\TeIl L', die die :\l'bL'itl'rklassl' dl's ganzl'lI ]'andl's und dit' 
unterdri),t;ktell l\-Iassell der annektiPJ 'pn G(~bil'll' lIacll <lI'Jll illl]l(']'ia
listische~ \\'l'ltkrieg in dPll .Iahren 1\J18-1\J~O l'I'faLlt h:lIll', im 
Blllll' zu erstickelI, Die Hegil'l'llll,,; ließ :Im 1:3, D"zl'1ll1wr 1\l18 mit 
l\laschinengewehreJ1 in eine :\rlll'ilL'J'lh'Jl}oJ1stralion in BlIk::!'l'sl 
feuern, erstickte den Genera.lstreik vom 20, Oktohl'l' If120, löste gL'
waltsam dpJ1 JlarlL'itag ein SozialislisC'I)('J1 P:lrll'i inl :.[:ti 1 \)~ tauf'. 
verhaftete 270 Delegierte, die für elen :\nsC'hluß an die KOlllmuni
slische IntL'J'Jl:llionnle gl'stimmt hatlen und iilH'rg:lIJ sie dl'll1 :'Iili
tiirgeridll. 1\)24 wurdl'Jl ill Yerhindung mil <ll'r \'('rlll'l'itung l'inl's 
;"fanifl~stL's d('r l\omlllunistisclll'J1 Partl'i HOO :\.rhl'itl'l' \'l'rlial'tPl 
und in das Fort S('hil:!",:! g('worfl>lL LlL'lwr !O()() :\rhl'itl'r und 
Baul'1'll wunll'l1 nnliiBlich Lll's Hegriilll1issl's (!t's h.iinigs F'L'rdin:lI1d 
im Jahre 1927 aus Angst \'01' revolutiolliiren Dl'I110IlSlratioJ1L'1l \'L'r
haftel. Es folgtl'n ~LtssPllprnzl'sse gl'gt'n Hl'\'ll!utioniirl'. ]):IS :'lili
tiirgericht \'L'rurtL'ilte elell komI11ullistischen :\.hgL'orelnl'll'n SIl'!:l
IIllW zu Hl/~ .Iahl'l'n Zuehlh:l\ls, jJil' Polizl'i l'rIllOrdel(' dl'n ,\rhl'i
terführer Tkatschellko "bl'i l'ill(>Jll Fluchtversuch", Gegl>n alle 

diese Gn'IIPltatl'IL ]Jolitischl'Jl :ilordl', gl'gl'1l das Blutbad \'011 Lupelli 
H)~8, zum Prozcl3 StL'f':1Il0W uS\\" hat dir Intrrn:llion:lil' Hotl' Hilft' 
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sowohl in Rumänien als auch im Auslande mächtige internatio
nale Kampagnen entfaltet. 

Mil ganz besonderer Grausamkeit ersliclde die rumünische He
gierung den I3a uel'l1aufstand in Bessnrabien 1010, Sie inszenierte 
ein l3lutgericht über zahlreiche Hevolutionüre und richtete ein He
gime des zügellosesten weißen Terrors im L,ande auf, das im Jahre 
HJ2,! zum Bauernaufstand ,in Tatar-Bunar führte, Ueber 15 000 
Bessarabier büßten von 1919 bis 1924 ihr Leben cin,zahlreiche 
Dörfer wurden niedergebrannt. Dassellle geschah in einer ande
ren Provinz, in der mlI1ektierten Dobrudscha, 

~1l1 Zusammenhang mit dem Kischenewer Prozeß, den die ru
mänische Regierung gegen 450 bessarabische Aufständische orga
nisiert hatte, brannte Henri Barbusse dem barbarischen Regimc 
der rllmiinischcll "Zivilisation", den I3ojarel1 lind }{apiLalistcr., mit 
seincm I311che "nie I-lenker", das un:mslösehbnrt' Kainmal auf die 
Stirne. 

Die Hegierung der National-Zaranisten, die 1929 zur II'Iacht ge
langte, versuchte die Massenempörung der Arbeiter UJ1ld Bauern 
durch demagogische Versprechungen und geringfügige Reformen 
zu "beruhigen", ohne im geringsten auf das System des weißen 
Terrors zu verzichten, Ihre Maßnahmen in Verbindung mit der 
Wirtschaftllkrise, ihr Verzicht auf jede Agrarreform (bereits 1930 
verloren die Kleinbauern 75 Prozent des Bodens, den sie auf Grund 
der Nachkriegs-Agrarreform erhaUen hatten), die grausame Aus
beutung der Arbeiler und Bauern durch die rumünischen Kapita
listen und Grundherren und die ausländischen Kapitalisten, die 
nationale Unterdrückung in den annektierten Gebieten us\\'o -
all dies fachte die Unzufriodenheit dier MaL'\sen nur noch mehr an 
und beschwor die Gefahr einer neuen revoluli6niiren Welle her
auf. Der Putsch König Carols und die Schaffung einer Hofkama
rilla um ihn, die faschistische Regierung Jorga-Argentojanu ~ 932, 
die zweite Regierung der National-Zaranislen 1932/33, der Versuch 
eines mi:litär-faschistischen Putsches des Generals Avarescu Mai 
1933, die Spaltung der Nntiona'l-Zaranisten, die liberale Regierung 
1 \):)4, die Ermordung ues Ministerpräsidenten Duca und die Spal
tung der Liberalen Partei - sind Symptome iiußerster Zuspitzung 
der politischen Erise, von der Rnmiiilien in den letzten Jahren er
schüllert wird, 

Die ununterbrodwne Verschlechterung der Lage eier Arbeiter
und Bauernmassen Rumäniens kam vor allem in der riesigen 
Streikwelle zum Ausdruck, die Ende 1932 über das ganze LaIHl 
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hinwegrollle. Der Funke sprang von einem Indru.striezweig .zum 
anderen über. November 19.32 streikten die ArbeIter der LeICht
industrie es folnten die Gemeinde- und Staatsange.stellten, und An
fall" 1933 wurde auch die Schwerindustrie inden Streikkampf 
hin~ingezogen. Die größte Kraft und Spnnnung erreichte die Be
wegung im Februar 1933, als die Eisenbnhner auf den Plan trateIl. 

Die streikenden Texlilarbeiter und Staatsangeste<lltcn zogen nuf 
die Straße, sie veranstalteten stürmische Demonstrationen und 
boten der bewalTneten Macht mutig die Stirn. Die Arheiter dl's 
Erdölbezirkes Ploesti entwalTneten einzelne Abteilungen der gegen 
sie gesandten Truppen und der Gendarmerie, stürmtl'n die Prüfe\;.
tur und <setzteIl die Befreiung ihrer verhafteten Kameraden durch. 
Die reyolutionüren Ereignisse in Ploesti fand'l!n untl'r Jl'n .\rl.citel'll 
und \Verktütinen ganz Rumüni~ns starken Widerhall. 

7000 ArbeUer der Eisenbnhnwerkstüllen von Bukarest führten 
einen vierstündigcn Demol15trationsstreik durch und besetzte~ die 
\Verkstütten, unterstützt von den Arbeitslosen und den ArbeItern 
anderer Fatriken, die in den Straßen demonstrierten und die 
Eisenbahner mit Lebensmitteln ve.rsorgten. Angesichts der dro
henden Gefahr einer Ausbreitung des Streiks im ganzen Lande 
nahm die Regierung die F:orderungen der Arbeiter ,dem Schein 
nach an, verhängte aber gleichzeitig den Belagerungszustand, UI.ll 
dje Arbeiter zu provozieren und die Bewegung zu zer~chlagen. DIe 
zu diesem besonderen Zweck aufgebotenen Truppen richteten 
unter den um' die Eisenbahnwerkstät len versammelten Arbei ter
massen und ihren Frauen und Kindern ein ßlutha<! an, drangen 
in die \VerksHitten ein und führten über 2000 EisenJ)ahner in die 
Kasernen ab, \\'0 die Verhafteten grausam von dl'n Soldaten des 
Strafkommandos geschlagen wurden. Die Führer der Streikenden 
wurden einem Kriegsgericht übergeben. 

Die BewegUllg st~nd unter Führung der Kommunistischen Par
tei die skh voll und crnnz mit den kämpfenden Eisenbahnern soli-

'da'ri!lierte. Die sozinldemokratischen und reformistischen Führer 
hiiuftrn Vel!·';t :Hlf Verrat. Der ganze Haß dt'r l'l'schrockenl'll 
Bourgeoisie und der Regienll1g artete deshalb in rinr wiltlL' Hetze 
gegen die F.omlllunistische Partei und die fl',"olutioniircn Ge\\'l~rk
scharten :HIS. 

Die Hilitiirgerichtsh:nkl'it wandte sich mit ,"ollvr Schürfe gl'
gen die Führer der Arbeiter. Die Hauptangeklagtl'n J)ontsc~l:l \ll~d 
Petrescu wurden zu lebl'nslüngliclH'lll Zuchth:IUS \'L'rurtt'llt, dIe 
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anderen Angeklagten zu insgesamt 500 Jahren. Die llngeheure 
Elllpörung, die diese drakonischen Urteile unter den \Verktütigen 
Humäniens und im Auslande hervorriefen, zwang die negierung 
jedoch, das Urteil zu revidieren und zu "lindern". Die IRH orga
nisierte in HUllllinien und im Auslande eine breite Protest- und 
Solidaritätsbewegung. Das internationale Proletariat bekundete 
mit der Entsendung einer Delegation französischer Eisenbahner' 
zur Gerichtsverhandlung und mit zahllosen Protesten, die die 
Freilassung der :mgeklagten Arbeilerführer forderten, seine Soli
daritüt. In 13ukarest wurde auf breiter antifaschistischer Basis 
ein Verteidigungskomilee geschaHen, das übcr ~O 000 Unter
schriften aus allen Krcisen der \Verktätigen zum Protest gegen den 
ProzeH, und übcr 30000 Lei für dic Angeklagten und deren 
Falllilien sammelte. In dem Prozeßsaal selbst traten zahlreiche 
Eisenllahner- und lindere Delegationen, darunter einc ßauernd('le
gation, die großes Aufsehen hervordef, auf. 

Die Februarereignisse 1933 versl1il'ktcn die krampfhaften An
strengungen deI' Hofkalllü:-illa und der Großbourgeoisie, die auf 
die Errichtung einer ofl'enen militii.r-faschistischen Diktatur abz-iel 
ten. Außenpolitische Einflüssc und <1:1S raschc Erstarken der anti
faschistischen Einheitsfront, die bedeutcnde Massen der Arbeiter, 
der städtischen Armut, der Studentenschaft und der werktätigen 
Intelligenz erfaßt und sich auf das Dorf ausdehnt, haben diesen 
Bestrellungen aber bisher eiJ:cn Riegel vorgeschoben. Die faschi
:,tischen Diktaturplüne des Teiles der I3ourgeoisie, der mit dem 
deutschen Kapital unte·r einer Decke steckt, stoßen auf die Opposi
tion der mit dem französischen Imperialismus verbundeufu Bour
geoisie. 

Dic alten Liberalen untcr der Führung Bratianus und dic na
tional-zarnnistischc Partei (ihr Flügel unter der Führung Manius) 
treten vorlüuflg für dic "Demokratie" und gegen ,,~ktatorische 

Abenteuer" auf. Die Hegierung Tatarescu führt unter diescn Um
ständen, ohnc die Ereignisse zu forcieren, eine verschiirfte Fuschi
siel'llng des Staatsapparates durch und gibt dem weil3en Terror . 
dic Zügel frei. Sic hat in wirtschaJtlichen und finanziellen Fragen 
vom Parlament "freie Hand" erhalten, baut die Angl'stellten nb, 
ruft faschistische Gewerkschaftcn ins Leben undbercitct eine neue 
Verschiirfung ,([l'r Gl'setze gegen dil' kOllllllullistische I3ewegung 
vor. Sie hnt die faschistischen Organisationen, die "Ebernen Gar
den", dic früher verboten waren, legalisiert, zur gleiclH'n Zeit 
sämtliche antifaschistischen Organisationen aufgelöst (es gab ihrer 
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32!) und die gesamte antifaschistische Prcsse verboten. Sie hat 
den Vorsitzenden dcr antifaschistischcn Liga, Profcssor Kenstan
tinescu, verhaftet; Konstantincscu trat darauf in eincn lIunger
streik, der sein Leben ernstlich gefährdetc. Eine in/ernationale 
Kampagne der HUI erzwang schlieJJlieh seine Fl'l·i!assung. ))ie 
Hcgicrung verschürftc das schon ohnehin barharischl~ Hcgime fiir 
die politischen Häftlinge und unterdrückte aufs grmlsamste eine 
Manifestation der Gefangcncn des GeJängnbscs "Doftana" gegen 
diese Verschärfung. Dic ter,'orisLische \Velle vcrstürktc sieh mit 
dcm 1. August 1\)34 und dcm 17. Jahrcstag der Oktouenrevolution. 
Im ganzen Lande fanden )'lasscnverhaftungen statt. Die Militär
gerichte arbcitctcn Tag und Nacht und vcrhiingten grausame 
Zuchthausurteile über zahlreiche Antifaschistcn (ProzcLl der 5:1 
Angeklagten in Tel1lesvar, von dencn 22 insgesamt 87 % Jahl'l' 
Zuchthaus crhiclten dc.). Die tapfcre Haltung Jer Angcklagten 
und die Solidaritiitskumpagne der J\1assen der Arheiter und Anti
faschisten wiihrend der Prozesse müssen hervorgehohen werdell. 
Die IHH-Delegation, die 1934 das Gcfängnis "Doflana" besuchte, 
stellte fest, daß die politischen Gefangcllcn unte!' eincm schreck
lichcn Rcgimc lcidcn. 

Trotz allem Terror wiichst die I3ewegung für die lIntifaschisti
sche Einheitsfront, die auf Initiative der revolutionüren Organi
sationen Rumäniens geschaffen wurde; unf{t'achtet dcr Sabotage 
der reformistischcn Führer schließcn sicl' die Arbeiter der refor
mistischen Gewerkschaften der Einheitsfront an. 

Ir 

Das Versailler JUf]oslnwicll ist durch dcn gewaltsamen An
schluß einer Reihe von Gebit'len nichtserbischer Völker entstan
dcn, deren ßevülkerungsznhl die herrschende serbische Nation 
weit überwiegt. Jugoslawien war vom ersten Tage seilles lkste
hens ein Land des weißen Terrors. Die großserbbche Bourgeoisic 
errichtete ein Hegimc brutalster Gewalt, Hechtlosigkeit lind natio
naler Unterdrückung. In dil~sl'l' Unll>rdrüekullgspolitik leistetcll 
ihr die Gl'lIndht'lTen und Kapitalisten dl'r :lI1geschlossent'll (;l'I)il'tt' 
trclJ(' Gl'/'olgsehaft. Auch dil' sozialtlelllokratis('\H'1l und r~'/'()rllli

~tis('hpn FiihI'l~r. dil' dip Arbeitl'!', Bauern und dil' IllllerJriickll'n 
Nationnlitiiten VOlÜ revolutioll:trl'n Kampf ahhaltl'n. hl'lfl'n dl'I' He
gierung durch ihre kompromiiJIerische und \'l'ITiitl'riscIH' Taktik. 
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Dic Hegicrung dcr Hadikalcn Partei, mit Paschitsch, dem 
"SchöpfcI''' Jqgo:;lawiens, an der Spitze, slürzte sich vor allem 
auf die proletarische rcvolutionürc Bewegung und in erster Reihe 
auf ihre Fiiilrerill, die Komlllunistische Partei J.rgoslawiells. Nach
delll sie dei! Generalstreik dcr Bergarbciter hlutig unterdrückt und 
die kOIllIllunistischen Gemeinderiite in 13clgrad und Zagreb aufgc- . 
löst halle, veröffentlichtc sie 1920 das erstc Ausnahlllegesetz ("Ob
snana") gegcn die revolutioniire Bewegung und verhot die Kom
munistische Partei. Von die:;em Augenblick an herrschte im gan
zen Landa der grausamste weiße Terror. Die herüchtigte ser
bische Geheimpolizei mit ihrem Gefiingnis "Glawnjatscha" in ßel
grad wurde weltbekannt. Massl'nvcl'hal'tungell VOll ](Ollllllullhten 
und Hevolutioniiren, unglaubliche Folterungen in den Kerkern, 
VUII dcn monarchistischeIl J\lilitiircliquen organisierte grnusallle 
J\lorde und "spurloses Verschwinden" komll1unistischcr Führer, 
dmkonische Urtpil(' - eille endlosc I(ette dt'l' w'mcinsten Ver
brechen gegen die heldenmütige A \'antgurde der revolutioniiren 
Bt'\\,egllng wurde zu normalen Erscheinungen des Puschitsch
regimes. 

;\ieht mindt'r grnusam verfuhr die Belgrader Knll1arilla mit 
der 11a tionalrcvol utioniiren 13auernbcwegung in Kroatien, Mazedo
nien etc. Dcr heldenmütigc Kampf der kroatischen Bauernschaft 
gcgen die großserbischen Erobercr und Unterdrücker, dic das 
Land zum Schauplatz blutiger ZlISall1lllpnstüße und ~Iassen!1lorde 
machten, ist bekannt. Der im Jahre 1928 an Haditsch und nn
dl'n'll BauerJIführern durch' eine Kreatur des kiiniglichen Hofes 
im Parlament begangene feige Mord sollLp der Anfang einer neuen 
blutigl'n Terrol'\vl'llc gegen die nalionalre\'olutioniire kroatische 
Bauernschaft scin. 

Durch Kampagnen, mit der EntsPllduIIg VOll Delegationen und 
durch die Mobilisierung der Presse hat die Ilur den weißcn Ter
ror in .Jllgoslawit~n lInd die grausame Verfolgung der unterdrück· 
ten Nationalitäten durch die ßelgrader Machthaber tagein, tagaus 
\'01' aller \Vclt gphrandmal'kl. Im Lande seIhst \\'urdl' <1l11'ch dic 
Herausgabe der Zeitung "Zaschtita pra\' tschoweka" ("Verteidi
gung der ?llellsclll'll!'echte") dill' s~'stplllatisch(' EnthiilIung tles 
Terrors und der Gr(,lIeltaten im Belgrader .. Glawnjatscha"-Gefüng-
11 is gefii h I' l. 

Der wpiLle Terror wal' auch gegelliiher den mazedollischen Hc
volutioniiren das wichtigste lIerrschaftsmittel tll'r großserhisclH'n 
Eroberer. Die Entnationalisierungs- und Kolonisierungspolitik in 
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Mazedonien war von Mussenverl~uflungen, gruuenhlll'ten Folterun
gen und gemeinen politisehen Morden begleitet. Eine gunze G~
neration von mazcdonischen Revolutionären untcrlag dcr physI
schen Ausrottung, weil sie den jahrhundertealLen Kumpf ,des mu
zedonis<jlen Volkes für seine nationale 13cJ'reiung gegen dte Iwuen 
Versklaver fortzusetzcn versucht Ilattc, 

Die Pcriodc dcr "Komolidierung" dcs Versailler JlIgos~~wiens 
ist einc Periode dcr politischcn Mordc (über 600), ~~r pohtls<:he,n 
Massenverhuftungen (über 30000) und der pohtlschen Enll-
gration, , 

Nach dieser "günstigen" Terrorbilanz war Jug,07la:vlCn der
maßen "stabilisicrt", daß die großscrbische BourgeoIsie Im ~anua,~ 
1929 alle kläglichen Ueberrcste des Balkan-"Parlamentansllllls 
in die Rumpelkammcr werfen mußte und sich mit Haut u~d Haa
ren der ofTenen monarchistischen Militürdiktat~r verschne~, ,~I,lll 
cin;,;n Ausweg aus der Sackgasse zu finden, Oll' dunklen h.rul te 
der Reaktion lasteten bleiern auf dcm gesamten Lcben der \V crk
tätigeiL Untcr dem Schutz des Bclagerungszustandcs ,~~d' der 
Fcldgcrichte wurdc der weiße Terror noch \lw,hr versch~rl t und 
zu eincm Systcm dcs politischen :Mordes en~wlckel~, Oll' Mcute 
dcr Kapitalisten und Grundherren fiel über d,\C ,(~~'beller ulH,1 Bau
ern ganz Jugoslawiens hcr, vor allem über dlc EIIl'~',ol~ner ,.n dcn 
Gebieten der unterdrückten Nationalitäten, und "erstarkte d~e Aus
beutung und Unterdrückung, die Verelendung der ~1assen ~Is,z\lln 
.. ß te Die J'n dic tiefste Ille"alität getricbcnc KommuIllstJsche au erS\l. h .. 

Partei bekam die grausamsten Schläge zu spürel\. Das bcruc~-
tigte "Glawnjatscha"-System bcgann untcr dcr. unmitll'lI~a:ell, L~~~
tung des Diktators, des Königs :clbst, zn arbeiten. .1tadlls~h.s ~~: 
mordung wurde, nach den Enthüllungen des chemaiigen ~IlI\lstll s, 
Pribitschewitsch, vom königlichen Hof sclbst ausgeheekt. Aul 
Befehl des Königs wurde Luna .Towanowilsch, dl'r den ~for~l o:ga
nisiert hatte, später, als er in Ungnade gcfallPn WHI', g,lelchlalls 
umgebracht. Pribilschewitsch selbst konnte sich n:~.r .nut :chw:
rer Mühe vor dcm glcichcn Schicksal rettcn, Dcr ?\.(lIl1 g t:'agt dll' 
unmittelbare Schuld an der feigen Ermordung ell1cr H:'Jlle. von 
kommunistischen Führern, wie Djakowitsch, Janka ~flschlts('h 
clc" einiger Sekrctiire des KOllllllunistischen Jugc~d \'l'rb:~lldL's .lInd 
des Generalsekretiirs dcr Hotl'11 Hilfe Jugoslawiens: . LhclZlll~O
witsch u. a. Auf Befehl des Kiinigs wurden die Jl()lltl.~elll'll (Je
fangcnen einem noch mörderischeren Hegime ullll'rwor,f(':l, .Tugo
slawicn ist das einzige Land, in dem die politischl'n l,l'IangclH'n 
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/lach dem Kricge keille AllInesli~ erhieltcn, Gegen dieses lllut. 
regime lind gegen die Masscnhinrichtungen von re\'olutionüren Ar
beitern und Bauern und nationalrc\'olutioniiren Vorkümpfcrn 
wurde von der lHH cine grollc internationale Protestkampaune 
geführt. 0 

Die Diktatur und die von ihr begangenen Verbrecf\Cn ver
fchlten nicht, cinen erbitterten \Viderstand unter den Massen, vor 
allem in den Gcbicten der unterdrückten Nalionalitütcn, zu ent
fachcn, 13ezeichnend für die liefe Empörung der 13auern sind die 
Aufruhrc im Jahre 1U32 in Kroatien, die in einzelnen Bezirken 
den Charakter bewalfncter Zusammenstöße annahmen. Die fa
schistische Organisation der kroatischen "Ustaschi", die mit dem 
italienischen Faschismus in Verbindung steht, versuchte die Mas
sencmpörung dcr Bauern gcgen das gl'oßsel'hische und diktatori
sche Hegimc für ihrc konterrevolutionären Ziele auszunützen und 
sich an die Spitze der Bauernbewegung zu stellen, Die Militär
diktatur crstickte die Bewcgung im lllute. Tausendc von Baucrn 
wurden verhaftet und zu schweren Strafen verurtcilt, IIunderte 
auf dcr Stclle erschossen, Das Strafgericht gcgen die Bauern hüll 
bis zum heutigen Tage an. \Viihrend die faschistische Führung 
der" Ustaschi" die verurteilten Bauern und die anderen zahlrei
chen Opfcr im Stich lieLl, nahm sich die Hote Hilfe Jugoslawiens 
der verhaftetcn Bauern an und unterstützte sie. 

Von dem blutigcn Terror der militiir-faschislischen Diktatur 
in .Jugoslawien geben die amtlichen, bei weitem nicht vollständi
gcn ZifTern über die politischen Prozesse HJ33 und in der crstell 
Hiilfte 1934 eine Vorstellung. Wiihrend dieser Zeit fanden 187 
Prozesse statt, in denen U01 Angeklagte, davon 382 Kommunisten, 
ahgeurteilt wurden. Zehn Angeklagte wurden ZUIll Tode und 6ilS, 
unter ihnen 2ß5 l(onn:'lUnisten, zu insgesamt 1515 .THllren Gefiing
nisstl'afe verurteilt. J','icht einbegriJl'ün sind in diese Zahlen jcne 
Tausende, die jahrclang ohnc jedes Gerichtsverfahren gefungen
gchalten, in der "Glawnjatscha" zu Tode gcfoltert oder bci 
"Fluchtvcrsuchen" crschossen wurden. 

Der oJl'enen militiir-faschislischen Diktatur dcs honigs Alexan
dcr gelang es noch weniger als dcr "parlamentarischcn" Diktatur 
Puschitschs, das Versailler Jugoslawicn zu "konsolidiercn", HIIS 
der schweren \Virt~ichafts- und Agrnrkrisc cinen Ausweg zu findcn 
und ~lIit dem rasch wachsenden rcvolutioniircn Aufschwung <lt'l' 

ArbeIter und Baucrn und der Werktiitigcn dcr unterdrückten Ge
biete fertig zu werden. 
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Die ErmordLng dcs Kiinigs Alcxander in \larsl'illl' \'('rschiirftl' 
die innerpolitische Lage d('s Landes und erschwl'rte dl'r grußser
bischen Bourgeoisie die Aufgaben der faschistisclll'n Dikt:tlur. Die 
Hcgentschaft, die dcn MPlhod('n AkxlInd('\,s folgt, hat illl ganzen 
Lande den Belagerungszustand eingeführt, die Vl'rsamllliungsfrei
heil ubgeschaJrt, Jie strengste Z('nsur verhüngt, und sil' lIntl'rdrl'lekt 
jede opposition<:lle Arbei t mi t dl'n grausamsten \1 i !tein. BesoIl
ders grimhlig stürzt sie sich auf die revolutionüre Be\Vl'gung der 
Arbeiter und Bauern und auf deren Organisationen, Die faschi
stischen BandeIl organisieren wahre Pogrollll' lInter dl'n unter
drückten Natio~alitüten, vor allem unter dl'n }\roalt'n, Ungarn lind 
Mazedoniern, und untl'r den Arbeitern und d('n rpvolutionürcn Stu
denlen. Die IRH führt zur Zeil eine miichtige K:lI11paglll' gt'gen 
die l\lassenverh:lftungell und die zahlreichcn politischen Prozesse 
in Jugoslawien, gegen das "Glawnjatscha"-Hegime in dl'n Gl'fiing
nissen und für ,!ine allgemeine politische Alllnestil'. 

Die Verslärkung des faschistischen Terrorkurse~ <Il'r großs('r
bischen Bourge()isie und dl'r Verrat und die Kapitulation i!t'r na
tionalen Bourgl'oisie der untl'rdriiek ten N at ional i tii ten vor dem 
herrschenden Hegime sind von einem rasclll'n AnwaelJsl'I1 dpr rr.
volutioniiren Bewegung der ~fassen in siimllichen Gl'hil'll'n .Ju~o
slnwiens lind ve n einem seil nl'lIl'n Heranrl'ifl'1l J'l'\'Olll t iOllii rl'r Ex
plosionen begleitet. Das rpvoilltionüre Bündnis dl'S sl'rhisehl'1l 
Proletaria ts mit den Arheitern unü BauerII der \I ntl'rdrü('k 1\'11 l\ a
tionaliläten in Jugoslawien ist die einzige Kraft, dit' Lihig ist'. dip 
sich zusamllll'nhallPIHle Reaktion zu zprschlagl'n lind d('n Sil'g <lt'l 
\Verktiitigen in den hevorstplH'ndt'n l'ntscll('idl'!llJton l\iimpl'en zu 
sichC'rII. 

I\I 

Die AeJ'a des weilkn Terrors in nu1uar;eIl W\II'dl' mit d('1ll f:l
schistischen Umsturz Zankoll's VOI11 U .. Julli 1\)2:1, dl'r mit Ililft' 
der Sozialdemokratie vor sich ging, cröll'nl'1. Obwohl Z:lllkol1' 
die revolutioniire Bewegung durch pine Hl'ihl' VOll \[nsspnhluthii. 
dem (über 30000 Ermordetei) vorühergehC'nd zl'l'trümnH'rtl', dir. 
revolutionilren Kader ausrollete, die prolet:triselH'1l Org:\I1is:ttiolll'l1 
auflöste, die Kommunistische Partei vorübergehend scl!wiicl!PIl 
konnte und in die IIll'galiliit triph, gpl'lIlg es der (rroUbourg('oisip 
nicht, den Stant vollstiindig zu faschisiel'l'n. Eill dl'l\1 Schein nach 
existierendes parlnmentarischl's System IH'stand wl'ii('J'. llnt{'!' :\\IS-
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nützung der legalen Möglichkeiten und der Hisse der Diktatur und 
ihrer Erweiterung stellte die Arbeiterklasse rasch die Klassenge
werkschaften wieder her, schuf eine große Massen umfassende 
Arbeiterpartei, in die sie breite Schichten der stüdtischen und liillll
lichen Armut hineinzog, und trat unler Führung der l\.omnll\l1isti
sehen Partei wieder als drohende Kraft in die Arena des polili
schell l\ampfes. Die Hegierung ZankoJf-Lj:lptscheJf, die die wich- . 
tigstell Aufgaben des Umsturzes vom 9. Juni HJ23 (Unterdrückung 
der revolutioniiren Bewegung und die Festigung der Herrschaft 
der Bourgeoisie) nicht zu lösen und das Land aus der schweren 
\Virtschaftskrise nicht herauszuführen vermochle, wurde bei Jen 
\Vahlen VOll HJ31 unter dem Druck der Massen gestürzt. ZUI 
Macht kam eine Hegierung des "Volksblocks", als deren Massen· 
basis t.ler Ba ucrnbund dien te. 

Die Hegierung des "Volksblocks" schreckte \'or nichts zurück., 
wenn es sich um die UnterdrÜCkung der revolutionüren Bewegung 
in Stadl und Land, um die Verfolgung und Ausrottung der re\'o
lutionii'I'en A\'antgarde, um die \Vahnmg der kapitalistischen Pro; 
Jite, um die Zertrümmerung der Streiks, um t.lie Sicherung der 
lIl'lTschart der Bourgeoisie und Jie Förderung Jer annexionisti
schen Interessen des bulgarischen Imperialismus handelte. Der 
weiee Terror gedieh üppig unter ihrer Herrschaft. Von ihr be
gönnert, richteten die faschistischen Banden ungestraft Blutbiider 
unter den Hevolutioniiren an. Unter dem Druck der Massen ge
wiilirte sie eine "allgemeine" politische Amnestie, schloß aber die 
}':oJlllllunistl'n \'Oll dieser Amnestie aus und flilHe die Gefüngnisse 
mi l neUl'n Heihen von Hevolutioniiren, Amnestiert wurden die 
Angehörigen der faschistischen Mörderbanden, Pogromhelden und 
Diehe, die neue Pogrom<, gl'gen die Arbeiter und die revolutioniirc 
Bewegung vo .. bereiteten. 

Die Hcgil'l'Ung des "Volksblocks", die die Al'heitl'rabgeordlH'tl'n 
aus dem Parlallll'nt jugte und ins Gdiingnis warf, die die Gemein
deJ'üte der Arheiterpartei auseinandertrieb, den \Villen Hundert
tauscnder von \Vühlem mit Füßen trat und mit den politischen 
Freihdten und bürgerlkhen Rechten der \Verktütigen tagtäglich 
Schindluder trieb,' wagte es jedoch nicht, die klüglichen lJehC'r
reste der "Demokratie" auch formell zu liquidieren und die offene 
faschi~,\ische Diktatur aufzurichten. Die rasche TIadikalisierung 
der Bauernmnssen und der !\fassen des Bnucl'llbundes, die den An
grilf des frechge\Vordenen Faschismus in einer Einheitsfron t mit 
Jen Arbeitern zurückschlugen, machten den Baul'rnhund für die 
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, Durchführung der Faschisienlllg des Staates ungeeignet, trotz der 
Verbrüderung der Spitzen des Bundes mit der faschislisclll'll Bour
geoisie. Angesich ts qer kochenden \Vu t der ?llassen und des revo· 
lutionären Aufschwungs nützte die faschistische Orgar.isalion 
"Sweno", ein \Verkzeug des reaktioniirsten Teils der Großbour
geoisie, die Krise in der Hegierung und in den bürgerlichclI Par
teien aus. Sie ergriff am 19. !\lai 1934 mit Hilfe der Armee und 
mit dem Oberst Georgijefl' an der Spitze die !\facht, stürzte den 
Popanz des parlamentarischen Regimes und richtete die ofTene 
militiir-faschistische Diktatur auf. Die miliHir-faschistisehe Dik
tatur Kimon GeorgijeITs liquidierte alle Reste der bürgerlichen 
Demokratie, verbot siimtliche Parteien und stützte sich auf den 
Massenterror und auf die Sozialdemagogie als Mittel der Ein
schüchter:mg und Betörung der \Verktiitigen. Die Hegierung des 
Generals Sinteff, die im J anüllr 1935 durch einen neuen Mili tiir
umsturz und mit der Unterstützung des Königs an die Macht kam, 
setzt den militär-faschistischen terroristischen Kurs fort. 

Der weiße Terror hat in Bulgarien seit dem Umsturz vom 
9. Juni 1923 niemals ausgesetzt. Die Ablösung Zankofl's durch 
Ljaptschell' 1926 brachte nicht die geringste Ahschwiichung der 
Terrorherrschaft gegenüber der revolutioniiren Bewegung. In dem 
~raße, wie die Arbeiterorganisationf'Il wiederhe;gestcllt wunh·n und 
der re"olutionäre Aufschwung sich verstärkte, zog die Ih>gierung 
des "Volksabkommens" den Hing des !\1assenterrors und (kr Un
terdrückungsmaßnahmen enger. Das terroristische Gesetz zum 
Schutze des Staates hing wie ein Damoklesschwert über den Eiip
fen der revolutioniiren Arbeiter und Bauern. Die Gefiingnisse 
wareIl voll von politischen Gefallgenen, die unter den unerlriig
lichen Zustünden zugrunde gingen, die Folterungen der Geheim· 
polizei raubten tausenden Revolutioniiren Ll'llen lind Gcsundheit, 
das berüchtigte System der Ermordung "bei Fluchtversuchen" 
stand in hikhster mülL'. Durch br('it(' Snlidaritiits- lIno Prot.est
bewegungen der IRH in Bulgarien lind im Auslande wurde vielen 
angeklngtL'n und verhafteten Hevolutioniirell da:i Lc1wn gerl'ttet. 
Zahlreiche Protestdelegationen und auslilndische Hl'chtsanwiilte 
wurden nnliißlich der großen politischen Prozesse nach Bulgarien 
geschickt, z. B. zum "Prozeß der 52" (1928) mit .T:\I1ko PanoIT als 
Haupt:lngpldagl!'ll, zum Proz('ß in Tatar Pozardjik (1~)~7) .et:. 

Die RL'gierung des "Volksblocks" \'l'rschiirftL' da~ tl'!TorIsllsch.l' 
Heginw. Sie hot TruppeIl gegen streikl'nLk :\rlH'IlL'r (,Jam],ol!, 
Sliwno) lllld gPgPIl (\PlllonstriITL'ndp B:llH'rn (norf nalhoki t1s\\'.) 
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auf, Polizeihorden zerstörten die Arbeiterklubs und Redak
tionen der Arbeiterpresse, die Gerichte überboten einander in der 
Füllung yon grausamen Zuchthausurteilen gegen die Führer der 
Arbeiter- lind ßauernbewegung. Die Hetzjagd gegen die Kommu
ni:;lcn wurde besonders verstärkt. Kommunisten wurden von 
Spitzeln und Geheimpolizisten in Hinterhalte gelockt und nieder
geschossell (Ermordung von Snscha KofardschijeIT, Georgi Mos-' 
kalI' u. a.) und die Kettenhunde aus dem Lager der mazedonischen 
Faschisten wurden von neuem gegen die Arbeiterführer losgelas
sen. Von den schmutzigen Händen der MichailoITbanden, die nach 
d!'n \\'eislIngen und unter dem Schutz der Regierung MuschnnoIT
Ciitschell' vorgingen, wurden Dutzende von Revolutionären auf 
oll'l'!wr Straße ermordet, darunter die Arbeiterabgeordneten Na
petoll' und Traikofl', der mazedonische Nationalrevolutionär Kaw
r:lkiroll' us\\'o Aueh die Provokation grill' immer mehr um sich. 
Vor allem wurde in den Kasernen, wo die Unzufriedenheit der 
S()ldaten lInter dem Einfluß des revolutioniiren Aufschwungs zu
nahm, in tlpr gprneinslen \Veise provoziert. Unter der Regierung 
dl'S "Volkshlocks" setzte eine ganze Beille von Massenprozessen 
gl'gl'n revolutioniire Soldaten, Jungarbeiter und Jungbauern ein, 
dil' deI' anlimilitaristischen Propaganda angeklagt wurden. Die 
Prozesse waren durch niederträchtige Provokationen heraufbe
schworen und von einem beispiellosen Terror, einer zügellosen 
antikommunistischen Hetze und vom "spurlosen Verschwinden" 
Z:Ihln'icher He"olutionäre begleitet. 

Die milill\r-faschistische Diktatur GeorgijeITs zeichnete sich 
durch eine neue \Velle blutigen Massenterrors gegen die antifa
seh islischL' Bewpgung, gegen die revolutionären Arbeiter und Bau
l'm lind die kommunistische Avantgarde der antifaschistischen 
Front alls. !\lit Eisen und Feuer, mit Galgen und ß1ei wurde 
gll'iehzl'itig pine "Heinigung" der Armee, dieser Hauptstütze der 
faschistischen Diktatur, VOI11 Geiste der Unzufriedenheit und der 
Aul'lehnung durchgeführt. \Vührend der acht Monate dauernden 
mililür-faschistischen Diktatur des Kabinetts GeorgijeIT sind 
einige tausend Antifaschisten un.d Antimilitaristen verhaftet wor
den. Provoka lionen, Haussuchungen, }'fassenverhaftungen und 
grausame Folterungen zur Erzwingllng VOll "Gestiindnissen" waren 
die Ml'thoden, mit denen die ungeheuerlichen Prozesse gegen Kom-
lllllnislL'n und Anlifaschisll'n, besonders gegen Soldaten in Szene 
gl'sptzt wunh'll. ~ril unerhörter Niedertraoht, mit tierischer Grau
s:1Jllkl'it hl'strartl'1l die Grrichte politische Ueherzeugung mit Zucht-
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haus und Galgen. 87 Todesurteile sind gefällt worden, und ohne 
sich an die allgemeine Empörung im Lande und an den Protest
sturm im Auslande zu kehren, wurden die Todesurteile von der 
Hegierung auch vollstreckt. Die ersten Opfer in Plowdiw, Star:l
Sagora, Chaskowo sind lJereits gehängt worden. Gehängt wurde 
auch der Revolutioniir Natscho-Lasarolf. Natscho-Lasaron' war 
aus dem Gefängnis nach Griechenland geflohen. Die griechische 
Hegierung !wtte ihn jedoch ausgeliefert. 

Der Zynismus der Henker wird durch die Verworfenheit ihrer 
aus dem Hinterhalt verübten Morde gekrönt. Das "spurlose Ver
schwinden" von Hevolutioniirell steht auf der Tagesordnung. Das 
Auffinden VOll Lpichen ermordeter Hevolutionüre ist ebenfalls zu 
einer tiiglichen Erscheinung geworden. AllS dem lIinterhalt wurde 
der Kommunist .JurukolJ' gemeuchelt. Die gleichgeschaltete Presse 
schweigt sich über die zahllosen Bluttaten der Diktatur aus. Sie 
verschweigt auch die Entrüstungs- lind Protestwelle, die dieses 
Morden am LauflJand im Auslande hervorruft. Die Ilur und das 
Antifaschistische Weltkomitee nehmen die Opfer unter ihren 
Schutz. Barbusse brandmarkte das faschistische Regime in Bul
gar.ien als "die Hölle der Hiille·n". Die antifaschistischen Organi
satIOnen der ganzen \VeIt, elie lwrvorragcnelsten Vertreter der Wis
senschaft, Literatur und Kunst, sind von tiefster Empörung erfüllt. 
In Telegrammen, Briefen und in Versammlungen protestieren sie 
gegen elie faschistische Barbarei in Bulgarien. 

Die Arbeiter, Bauern, Handwerker und die werktätige Intelli
genz Bulgariens lassen sich jedoch weeler durch Terror noch 
durch Einschiichterungen davon ahhalten, die antifaschistische 
Volksfront unter der Führung der bulgarischen Kommunistischen 
Partei aufzurichten. Rasch reift die Idee des Sturms im Bewußt
sein der Massen heran. 

IV 

Die griechische ReplIblik ist dns "demokratischste" Land dps 
Balkans. Untl'r der Militiirdiktatur des Gt'lH'rals Plastiras im 
Jahre 1\124 aus der Tauft' geholwn, ging sil' durch die Dik
tatur des Gl'IH'rals Pangalos VOll 1 D25 his 1 D21i, UIlI sich 
nach den \Vall1(,11 I'on 1928, die Venizelos all die ~[acht bral'll
tPn, anscheil1t'lId dt'lll "lIormalen" Hegiml' dn parlallH'lltarisl'lll'll 
,,\)(,Illokrat il~" zuzu wendcll. Doch der miß IUllgl'Il(' Putsch des 
Gl'IIl'rals Plnstirns gegl'lI dil! "parlalllentarischl,d Hl'giL'I'UlIg Tsal-
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-daris im l\llirz 1\)33 zeigt mit nicht zu verkennender Klarheit, wie 
unsicher die einflußreichen Schichten der griechischen Großbour
geoisie sich in ihrer paf1lamentarischen "Festung" fühlen. In den 
Heihen der Finanzoligarchie Griechenlands erstarken zusehends 
die Tendenzen zur Aufrichtung der ofTenen f.lschistischen Diktatur. 

Die griechische "demokratische" Republik, die nach der Nie
derlage des griechischen Imperialismus in Kleinasien auf einer 
miichtigen revolutioniiren Welle zur Macht gelangt war, betrog die 
Holfnungen der Arbeitel' 'lind Bauern und der Flüchtlinge aus 
l(Jeinnsien auf eins schnödeste. Das griechische Proletariat blieb 
der OJ1'ensive des Kapitals weiter schutzlos ausgeliefert. Es er
hielt nicb t einmal eine staatliche Erwerb~losenversicherung. 

Augenhlicklich sind 250000 Arbeitslose, die Hälfte des griechi
schen Proll'tariats, ihrer Existenzmittel berauht. Eine zusammen
gPstoppp!te Agrarreform hat die Bauern nicht von der grundherr
lichen Sklaverei und elem \Vucher befreit. Neue schwere Steuer
lasten hal;en sie vielmehr an den Bettelstab gebracht. Der Hunger 
i.~t zum sliindigen Gast geworden. Die großen staatlichen Mittel, 
die zur Unterbringullg der Flüchtlinge bestimmt worden waren
es war eine hesondere Anleihe aufgelegt wonlen-, wlinien buch
stiiblich gepliindert. Bis zum heutigen Tage (nach 10 Jahren 1) 
lehen über 30000 FlüehHingsfamilien unter freiem Himmel. Die 
nationalen J\[jnc1erheiten blieben, wie früher, außerhalb der "De
mokratie" (gewaltsame Ausweisung der Mazedonier, Plünderung 
ihrer lIahe, besondere UnterdrückungsmaBnahmen gegen die tür
kische Bt'völkerung, Verfolgung der Rutzowalachen, judenfeineI. 
licht' Pogrome etc.). 

Unter solchen Umständen wuchs die Unzufriedenheit und Ent
rüstung der hreitesten Massen von Tag zu Tag. Die Streikbewe
gung erfaßte alle Schichten des Proletariats und auch die unteren 
Kategorien der Staatsangestellten. Sie nahm stürmische Formen 
und politischen Charakter an, Bauernaufruhre zeigen sich im 
ganzen Lande und sind zu chronischen Erscheinungen gewürden. 
Die stiirmisch\'n Aktionen der verzweifelten Fliichllingsmassen 
erhöhten die Unruhe und Verwirrung in den Reihen der Bour
geoisie und (leI' Grundherren. Hand in Hand damit wuchs auch 
die Unzufriedenheit und die revolutioniire Gii.rung in den annek
!iprlen Gebil'len unter den nationnlpl! Minderheiten. 

Die langwierige und tlrückende\Yirtschaftskrise, der orTene 
Angrill' der Bourgeoisie und Grundherl'l'n nuf die Lrbenshaltung 
der J\lassen, die' UnteJ'(lriickung d"r ('\(,!1I('ntnrsll'lI Heehll' 1I1ld Frei-
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heiten verstärkten die Empörung der Massen, verbreiterten die 
Kampffront, verschärften die Zusammenstöße und untergruben 
die parlamentarische Form der Herrschaft der griechischen ßour
'geoisie. Von der "Demokratie" blieb nur der Name übrig. Unter 
der Hülle des parlamentarischen Hegimes machte sich der w('iBe 
Terror breit, der sich vor allem gegen die Kommunisten richtete. 
Viele Kommunisten wurden auf öde Inseln, besonders auf Me Insel 
Gawdos, die sogenannte "Todesinsel", in die Verbannung ge
schickt. 

Untt'r Venizelos erließ die parlamentarische "Demokrntie" ein 
Gesetz gegen die Kommunisten, das sogenannte "Idionimo", be
schnitt die politischen H('chte eier Staatsangestellten unel nahm 
die faschistischen Banelen. die Arbeiterorganisalionen überfielen, 
Streiks abwürgten, Arbeiterversammlungen auseinanell'rjagten 
usw., oll'en in Schutz. Die Kommunistische Pal'iei, die Unitiiren 
Gewerkschaften, die Hote llilfe usw. wurden zu einem halblegalen 
Dasein vel'tfrteilt; Tausenelt' von Kommunisten lind Hevolutionären 
wurden verhaftet, in den Kerker geworfen oelt'r verbannt. Die IHH 
führte gegen das "Idionimo" -Gesetz, gegen das Verbot der rcvo
lutioniircn Organisationen und gpgcn die Vl'rf'olgung ihn'r An
hänger mehrere internationale Protestaktionen. 1930 wurden auf 
diese ·\Veise zwei Soldaten, die zum Tode verurteilt waren, ge
retteL 

Unter d('m 1fonarcllistell Tsaldaris machte die "demokrati
sche" Hepublik in der Faschisierung weitere Fortschritte. Die "ge
setzliche" Abrechnung mit den Hevolutioniiren wurde vereinfacht 
und abgekürzt. Neue Massen von Kommunisten wurden in die 
Gefängnisse geworfen und in die Verhnnnung geschickt. Die He
gierung ist bestrebt, alle verbannten Kommunisten auf Gawdos zu 
konzentrieren und alle zu Freiheitsstrafen verurteilten politischen 
Hiifllinge in dem Gefängnis Akronatplia zusammenzupferchen. 
Tsaldaris schreckte zwar vor dem vollsti1ndigen Verbot der Kom
munistischen Partei und ihres Organs "Hisospastis" zurück, or
ganisierte dafür aber bcwaffllrtl' Ueherfülle auf die Zeitung und 
die Druckerei. 50 Arhritl'r und Mitarbeiter des nIatll's. die sich 
vrrbarrikadicrt lind die Zl'ilung verteidigt hattl'n. wurden \'er
wundet. Die faschistischrll Handl'n sind ZIl ('inrr 1('gnll'11 Einrich
tung des pscl!dodemokratisclH'n Hq.:ill\(·.' (~ril'('hl'lllalld, gl·\\·ordl'n. 

Dil' Gl'nll'indewahlPn im Jahre 1 ~):l4 f'andl'll im Zl'idlL'lI dl'S 
griißtl'JI Tprrors gcgl'n das Pr()letariat ulld dil' i\U!lllllllllistisclw 
Parki stalt. Dil' \\'ahllokalP (h'r }\Ollllllllllislisc)Il'J\ Parll'i wurdl'lI 
im ganlPII Land(' gl'W:J!tS:Jlll gl'schl()sst'lI und ditO \\':J!lin'rs:lllllll-
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lungen wie die Presse der Kommunisten verboten. Die Kandida
ten der kommunistischen Listen wurden verhaftet. Trotzdem ge
lang es der Kommunistischen Partei, über 200000 Wähler zu 
mobilisieren und eine Reihe von städtischen und dörflichen Ge
meinderäten zu erobern. Das große Arbeiterzentrum Kavalla ging 
~ gegen den Block sämt1ich~r bürgerlicher Parteien - in die 
Hände der Kommunisten über. Die Regierung war unter dem 
Druck der Masstm gezwungen, den lwmmunistischen Kandidaten 
Parcalidis, der zum Bürgermeister der Stadt Kavalla gewählt wor
den war, freizulassen. Mit drei politischen Prozessen versuchte 
die Hegierung, ihn seines Mandates zu berauben und verbannte 
ihn schließlich trotz stürmischer Demonstrationen der Arbeiter 
auf eine Insel. In Athen gelang es den Arbeitern, nach einem 
mehrstiindigen Zusammenstoß mit der Polizei, der sie 50 Ver
wllndete kostete, i~lt" \Vahllokal zurückzuerobern. 

Die Großbourgeoisie trat im April 1934 geschlossen gegen den 
Generabtreik der Seeleute, der die gesamte griechische Handels
Hotte erfaßt hatte, und gegen den Generalstreik der Bäcker in Sa
loniki auf. Zur Unterdrüclml1g dieser Streiks brachte sie alle Mit
LeI der faschistischen Demagogie, des weiBen Terrors und der be
waffneten Macht ins Treffen. 

Die rasch zunehmende revolutionäre Gärung unter den Arbei
tern, dem städtischen Kleinbürgertum, den Angestellten, den Bau
ern und Soldaten, die verstärkte antimilitaristische Agitation in 
Verbindung mit den Kriegsvorbereitungen der griechischtn Bour
geoisie, die bedrohliche ,Erstarkung des kommunistischen Ein
flusses (bei den Ergänzungswahlen in dem bedeutenden mazedo
nischen Zentrum Drama erhielt die Kommunistische Partei die 
Mehrheit der Stimmen) führen dazu, daß die Bourgeoisie, die 
Grundherren und GeIlerale das Tempo der Fasehisierung der He
publik beschlf'tH'ligen. Die Hitler-"Revolution" und der militär
faschis'tische Umsturz in Bulgarien dienen ihnen als Leitstern. 
Fieberhaft wird an der Schaffung faschistischer Organisationen 
gearbeitet, die die lIotwcndige Massenbasis für das faschistische 
Hegimc schafl'en sollen. Tsaldaris und die Generale Kondilis und 
lvletaksas organisierten eine faschistische "poli tische Gesellschaft". 
V enizelos und General Plastirns stehen an der Spitze der "demo
kratischen Verteidigung". Eine . dritte faschistische Gruppe, die 
sich um das Blall "Hestia" schart und mit der englischen Ge
sandtschaft Verhindullg hat, stl~ht unter der Leitung des Generals 
Masarakis. 
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Es wird also mit Volldampf auf dell faschistischen Umsturz 
hingesteuert. Doch in beschleunigtem Tempo, unter der Fiihrun n 

der revolutionären Organisationen, wird auch die antifaschislisch~ 
Einheitsfront der Massen geschafl'{'I1, 

Am 30 .. Juni 1934 wurde nach Alhen ein Allgriechischer Anti
fas~llistischer Kongreß zur Organisierung des Kampfes gegen Fa
schIsmus und Krieg einberufen. Obwohl die Regierung den Ron
g~eß verbot, trafen 2500 Delegierte aus gallz Griechenland ein. 
DIe Folge waren Straßenkämpfe mit der Polizei, die über eine 
Stunde dauerten. 400 Delegierte wurden verhaftet. Etwa 210 
Delegierte konnten aber trotzdem im Walde eine Konferenz ab
halten und das Fundament zur antifaschistischen Volksfront 
legeIl. 

Durch diese Vorgänge am 30. Juni HJ34, durch dcn faschisti· 
sehen Ueberfall auf die Redaktion der "Hisospastis", durch die 
Ermordung von 7 Arveitern in Kalamata und eine Reihe anderer 
faschistischer Verbrechen wurden die Massen aufgerüttelt. Und 
als die Kommunistische Partei sich im Zusammenhang mit einem 
Kongreß der Faschisten, der für den 17. und 18. November 1':)34 
einberufen worden war, mit dem Vorschlag an alle Arbeiter- und 
Bauernorganisationen wandte, eine einheitliche antifaschistische 
Kampffront zu schafl'en, mußten die Sozialistische Partei die So
zialdemokratische Partei, die Agrarpartei, die reformistisci1en und 
unabhängigen Gewerkschaften unter dem Druck der ~1;lssen auf 
die Vorschläge der Kommunistischen Partei eingehen. Am 4. Ok
lober 1034 wurde die gemeinsame antifaschistische Kampfplatt
form mit folgenden Rauptforderungen angenommen: A/Jsclwf
fung der lerrorisli~chen Gesetze) Freilassung der politischen Ge
fangenen und Verbannten, Auflösung der faschistiscHen Organisa
tionen, unr/ Wahlen (/uf Grund des ProportioIlalw((hlreclltcs. Der 
Verband der Staatsangestcllten und eine Reihe VOll Intellektuellen
organisationen schlossen sich. der Einheitsfront bald darauf eben
falls an. 

Das ZustandekoIllmen der antifaschistischen Einheitsfront 
wurde in ganz Griechenland VOll den werkliitige\J Massell mit dl'r 
größten Begeisterung uufgedOI1lIl1Cll. 

Am 1. Mai 1935 führten dil' Gl'g('nsiitzl' und Heihullg(,ll im La, 
ger der griechischeIl Bourgeoisie zu eineI\l lll'\\"atrnl'f('I\ Zusam
menstoß zwischen der Regierung Tsaldaris und d['r Gruppe \'['lli
zelos. Venizelos versuchte Ts:tldaris durch CilWIl gro13angl'leglt'll 
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~filitärputsch zu stürzen. Der Putsch dauerte 10 Tage und wurde 
schließlich von der. Regierung niedergeschlagen. 

Die ersten Handlungen der Regierung Tsaldaris bei Ausbruch 
des Putsches waren, alle revolutionären Organisationen und deren 
Presse zu verbieten und Massenverhaftungen unter den \Verktäti
gen vorzunehmen. Etwa 500 Antifaschisten wurden verhaftet, den 
Militärgerichten übergeben und zu hohen Gefüngnis- und Verban
nungsstrafen verurteilt. Gegen die Venizelosofflziere fanden nach 
der Niederwerfung des Putsches 'eine Reihe von Prozessen statt. 
Zwei Generale und ein.Bataillonskommandeur wurden zum Tode 
verurteilt. Venizelos selbst floh. 

Von den revolutionären Organisationen der Werktätigen waren 
während des Putsches große Demonstrationen und Versammlun
gen veranstaltet wor" ;,1, die sich sowohl gegen die Hegierung als 
auch gegen die PutschIsten richteten. In den Straßen und dem' 
Zentrum Athens fanden allein ca. 250 Versammlungen und De
monstrationen, an denen große Massen teilnahmen, statt. In Salo
Iliki, Pyriius, KuvaHa, Seres und anderen Orten wurden polit,ische 
Streiks durchgeführt. 

Die Einheitsfrontbewegung der Werktiitigen nahm nach dem 
Putsch einen noch gröBeren Umfang an. So sind hei den ParIa
mentswahlen am 9. Juni die für die Listen der Einheitsfront ab
gegebenen Stimmen stark gestiegen. Diese Einheitsfrontbewe C1 ung 
der werktätigen Massen setzt dem \Vüten des weißen Terrors e;nste 
Schranker,. Sie ist 'auch die einzige Kraft, die dem sich vorberei
tenden faschistischen Umsturz in Griechenland den Weg versper
ren kann. 

* 
Der weiße Terror auf dem Balkan hat zahllose Opfer gefor

dert und den Arbeitern und Bauern, der werktätigen Intelligenz 
und den unterdrückten nationalen Minderheiten unbeschreibliche 
Leiden gebracht. Aus voller Kraft' mähte seine Sense mächtige 
Lücken in der Avantgarde der revolutioniiren Bewegung, vor allem 
in den Reihen der Kommunistischen Pmteien. 

Durch die Kampagnen der IRH wurden die faschistischen Re
gierungen in den Balkanliindern immer wieder von den Werktäti
gen aller Länder angeprangert. Seit dem Beginn der neuen Ter
rorwelle auf dem Balkan führt die IHR mit neuer Kraft und 
Energie internationale ProtestkampagneH zur Hettung der zahl
reichen zum Tode verurteilten Soldaten, Matrosen und Arbeiter; 
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zum Schutze des bulgarischen Volkes, zur Befreiung der verur
teilten Eisenbahner und aller übrigen Antifaschisten in HumänieIl, 
gegen das "Glawnjatscha"-Gefängnisregime, für :ine a~lgemeine 
politische Amnestie in Jugoslawien und gegen dlC Veriolgunge.n 
und Verbannungen der antifaschistischen Vorldimpfer und ArbeI
terführer in Griechenland. 

Es ist den herrscl1l'nden Klassen auf dem Balkan nicht gelun-
gen, die revolutioniire und antifaschistische BeW('gllng, trot~ der 
wütenden Schlüge gegcnsie und der physischen Ausrottung Ihrer 
Führer, zu unterdrücken. Eine mächtige antifaschistische Volks
front formiert sich in allen Ländern des Balkans. Sie wird die 
faschistische Heaktion zerschlagen und den \Verktiitigen den Sieg 
sichern. 

f1"1 .L / 

POLEN UNTEH DER KNUTE DES FASCHISTISCHEN 
TERRORS 

Von G l' Z ego r z e w ski 

Die Wiederherstellung Polens als unabhängiger Staat ging, 
nachdem es Jahrzehnte die Beute der drei Großmächte Rußland, 
Oesterreich-Ung1arn und Deutschland war, zu ßiner für die herr
schenden Klas'se hedrohlichen Zeit vor sich. Hingsum schlugen 
die \Vogen der Hevolution hooh. Unter der Führung der Partei 
Lenins vollzog das Proletariat Hußlands im Bündnis mit den 
armeIl und mittleren Bauern siCbtreich die größte aller Revolutionen 
der Geschichte. Den kapitalistischen Westen erschütterten gran
diose Klassenkümpfe, Revolutionen, Meutereien und Aufstände. In 
jencn Monaten und Jahren noch nie da gewesener Erhebungen der 
Werktiiligen standen auch die heroischcn Al"beitcr Polens, die Pro
letarier \Varschaus, Loclzs, des Domhrowaer ,Kohlcnreviers mit in 
der vordersten Heihe der rcvolutionüren Arheiterarmce. Unter 
Führung der KOllllllunistischen Partei Polens 'hHdeten sie -- dic 
lange Jahre hindurch Schulter an Schulter mit der Arbciterk~assc 
HuBlands gckiimpft haltcn - ihre Sowjets der Arheiterdepulier
ten; es entstanden die revolutionlircn Gewerkschaften. Die Berg
arbeiter des "Hoten Bassins" in Sosnovice und Dombrowa, ge
sliihlt in Dutzenden und Hunderten von Klasscnkümpfen, orga
nisierten Hot'e Garden. Das Prolelariat Polens, durch die Leiden 
dL'S imperialistischen Krieges und ,die .schrecken de~ Okkupation, 
\'011 der schweren Krise und brutalstcn Ausbeutung scheinbnr zu 
Boden gedrückt, be.gann, ermutigt durch das Beispiel der russi
schen Arheiter, den Kampf und stellte die Fmge der Sowjetmacht, 
die Frage der Diktatur des Proletariats auf die Tagesordnung. 

1m un~erhüllter Beunruhigung hlickte der imperialistische 
ßlock der Siegerstaaten auf die Entwicklung ,der Ereignisse in 
Polen. Instruktcure, Geld, Kriegsmuterial- alles wurde zu Hilfe 
geschickt. Die imperialistischen Gelüste des polnischen Finanz
kapitals, scine Okkupalionshestrebuugcn in der Ukrainc und \Veiß
rlll.lJand, seine Trüume von dcr Errichtung eines "Polcn von Meer 
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zu Meer" wurden von den Ckllle!1ceuu und Lloyd (i('orge ullter
stützt und ermutigt. 

Bereits in den ersten Honigmonaten ihrer Macht zl'igfe die pol
nische Bourgeoisie ihr wahres Gesicht, enthüllte sie ihre wirk
lichen Absichten. Eine der ersten Taten der von Pilsudski geschaf
fenen sogenannten "Volksregierung" mit Moraczcwski, einem der 
Führer der PPS., an der Spitze, war die Organisierung des Terrors 
gegen die revolutionäre Bewegung. 

Die polnische Demokratie verdorrte, noch ehe sie erblüht war. 
Die Koalitions-, Presse-., Rede- und Versummlungsfreiheiten wur
den der Arbeiterklasse rasch geD.0mmen, und mit einem der ersten 
Dekrete stellte die neue Regierung die alten zaristischen und kaisl'r
lichen Gesetze wieder her. Die Ochruna wurde durch die "Defen
sive" ersetzt, der ungeschlachte "Gorodewoj" (russischer Schutz
mann) und der gewichtige preußische Schutzmann durch den pol
nischen Polizisten, der sich buld in der ganzen \Velt eil1l!1l Namen 
machte. Die Tore der Gefängnisse schlossen sich hinter endlosen 
Heihen revolutionärer Kämpfer; die Zellen und Kerker - eben 
erst hatten sie ihre Insassen freigeben müssen - füllten sich wie
der. Mit der unverbrauchlen Kraft eines nach Beute lpcl!zt'ndcn, 
eben crst zur Macht gelnngten ProfItritters si.'lzte die polnisch!' 
Bourgeoisie die hlutige Maschine des weißen Terrors in (iang, 

Die im Jahre 1918 entstaudene Kommunistische Partei wurdp 
sofort in die Illegalität getrieben, die Hedaklionen der rcvolutio
niiren Zeitungen wurden zerstört. 

Die Hegierung versuchte der Sowjets anr "frieulichem" \Vege 
Herr zu werden, sie durch Spaltung von innen her zu vernichten. 
Wo diese Versuche nuf den harten Willen der Massl'1l stießen, die 
SO\vjets als re"tolutionüre Organe zu erhalten \In<! zu wrleidigl'I1, 
dort setzte die "Volksregiel'Ung" der Pilsudski, !I[ornczewski und 
Barlicki mit Strafexpeditionen ein, um die Sow jets mit Gewalt zu 
zerschlagen und die auf'stiinuischen Stiidte mit dem Bajonett zu 
"befrieden" . 

Die Hote Garde des "Hoten Bassins" muUte dl'n ullgleichl'll 
Kampf mit den Truppen und d';f Polizei Pilsudskis zlIerst auf-' 
nehmen. Der Generalstreik in Dombrowa wurde im Blute er
stickt. In ganz Polen sauste im Namen des 11l'\Il'n ,,\':derlands" 
die Nagaika der !leuen Herrcl1. 
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Das Polen, gegen dessen Unterdrückung Murx und die \'011 ihm 
gegründete I. Internationale Protest erhoben, gegen dessen Knech
tung durch den Zarismus Lenin so leidenschaftlich kämpfte, das 
Polen der Hosa Luxemburg, Marchlewski und. Dzerzinski, dessen 
heldenhnIte Lodz.er, Arbeiter im Jahre 1905 so glühend für die Re: 
volution 3tritten - dieses Polen wollten die Pilsudski und Mo
raezewski, die Dmowski und .\Vilos in einen neuen "Gendarmen 
Europas" verwandeln. 

Die erstell' Schritte des polnischen Kapitalismus in der inter: 
nationalen Arena waren die Unterdrückung fremder Völker, die 
Ancignung- fremden Landes und der räuberische Ueberfall auf die 
Sowjetrepubliken. Anf;ulg 1919 traf in Warschau eine Mission 
des Hoten Kreuzes der Föderativen Hussisehen Sowjetrepubliken 
mit Weselowski an der Spitze, einem der ältesten Degründer und 
Führer der .revolutionüten Bewegung Polens, ein. Sie wurde ver
haftet, ausgewiesen, und beim Verlassen Polens wurde dic ganze 
Mission von der polnischen Gendarmerie auf der Station Lapy er-
mordet. . ' 

Dic' weißen Trupper; des Polen der Pans schlossen sich dcm 
von Churchill organisierten "Feldzug der 14 Staalen" gegen deli 
llUlld der Sowjetrepubliken an~ Im Frühling 1920 wurde VOll 

Jhnen der. Marsch ,auf Kiew organisiert. Polen schickte sich un, 
die ihm von den Enlenlemüchten zugewiesene Holle nls Wall gcgell 
den' Bolschewismus zu erfüllen. und für sich Absatzmiirkle zu 
schalTen, die Reichliinler der Ukraine in scinen ßesitz zu brinsen 
und dell' polnischen Großgrundbesitzern den durch die proletari
sche Revolution verJorengegangenen Grundhesitz in der Ukrainc 
und Weißrußland wiederzugewip.nen. " . , 

Tausende von verstümmelten Leichen revolutionärer Arbeiter 
und Dauern, Raub und Brand, Pogrome unter der wehrlosen jüdi
schell Bevölkerung kennzeichneten den "Marsch auf Kiew". Als 
Antwort auf diesen räuberischen AngrilT schlossen dfe Arbeiter und 
Dauer:n der SowMrepubliken ihre Reihen noch enger. Die he
roische Rote Armee holle zum Gegen§chlage aus und brachte' den 
tcchni.scl\ ,überlegenen Pibudskitruppen, 4ie von den Entente
mächten'mit den modernsten KriegswulTen ausgerüste~ waren, eine 
6chwere .. ~lederlnge : bei. Die Sowjetulf.rnine. und Weißrußland 

• wurden dU,reh die Rote Armee von den weißen :rtuppen Pibudskis 
gesüuberj, und inDialystokent~wl1d die zeitweilige.Rütcregierung 
Polens, ml,t).farchlew3kian dl!f: Spitze. . Gleichzeitig antwortete 
das Prolelnr.iat im lnnem Polens n~r den Krieg Pilsudski.'l gegen 
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. die Sowjetunion mit einem verstärkten Kampf gegen den Feind 
im eigenen Lande. ,-_. 

In diesen heißen Tagen von 1920 klammerte sich die zutiefst 
beunruhigte Regierung Polens krampfhaft an die ihr entgleitende 
Macht. .Der Terror wurdE. verschärft; Sondergerichte wurden ein
geführt; ohne viel Federlesens wurden Dutzende und Hunderte von 
revolutionären Arbeitern und Bauern n'iedergeschosscn. In Dom
bie wurde das erste Konzentrationslager eingerichtet, dem rasch 
andere folgten (Wronko u. a.). In Westweißrußland und in der 
Westukrrune gingen ganze Dörfer in Flammen auf. Die Bauern 
wurden massenweise füsiliert. 

Das Ende, des Krieges brachte kein Ende des Terrors. Ge
peits~ht von der Krise, geschlagen. von der Inflation, zogen die 
Arbeitermassen auf die Straße. Eine mächtige Streikwelle ergoß 
sich über ganz Polen. Die Massendemonstrationen der Arbeiter
klasse führten in einer Reihe von Städten zu blutigen Zusammen
stößen mit der Polizei. Das breiteste Ausmaß nahm die Bewegung 
in Krakau an. Im Herbst 1923 griffen die Kra~auer Proletarier 
zur Waffe, verbrüderten sich mit dem Militär und schritten zum 
AufStand. Der damalige Innenminister der polnis'chen 'Kapitali
steno, Gutsbesitzer- und Kulakenreglcrung, Kiernik, crsliclde 
diesen neuerlichen Versuch der Arbeiter, die Macht zu erobern, 
im Blut. 19 Tote und mehrere hUJ?dert Verwundete lagen, 
von den Regierungstruppen niedergestreckt, in den Straßeu 
Krakaus. 

Die Niederschlagung des Krakauer Aufstandes war von einer 
',weiteren Verschärfung des Terrors im ganzen Lande begleitet. Im 

Kampf gegen den Eisenbahnerstreik im Herbst 1923 wurde die 
Militarisierung der Eisenbahnen vorgenommen. In Warsohau, 
iLodz, im Dombrowaer Becken etc. verbot die Regierung die linken 

,Gewel"k·scll!,\ften, beschlagnahmte die Arbeiterpresse und führte 
Massenverhaftungen durch. 

Mit der Erschießung des 18jährigen Jungkommunisten Engel 
in Lodz und Botwins in Lwow bahnte sich die Regierung der Ka
{litalisten und Gutsbesitzer den Weg zur Herstellung der "Ruhe", 
Es folgten drei Salven in War·schau. Drei Arbeiter: Hübner, Kniew
ski und Rutkowski, wurden laut Urteil des Sondergerichts er
schossen. Aus den Tiefen der Schächte des "Roten Bassins" ver
folgten die Bergleute in tiefster Erbitterung die Belagerung der 
Arbeiterwohnungen durch die Polizei, den Mord an den kommu
nistischen Arbeitern Hajczyk und Pilarczyk durch giftige Gase. 

9 \Veißer Terror 129 



Grz,egorzewski , 

Die Funktionäre der Kommunistischen Partei Dialy und Ciesielski ' 
wurden 'verräterisch geilleuche~t. In Kalisch, Wlozlawek, Stryj 
und anderen Städten gingen r.:!gierungstreue Truppen mit Waffen. 
gewalt gegen Arbeiterdemonstralionen, gegen die Hungernden und 
Arbeitslosen vor. Dutzende von Toten und,Ilunderte von Yer~ 
wundetell blieben als Opfer auf der Strecke der Pil,sudskisold~,,: 
teska. . 

Die :-'1assen begannen in diesen vom \Vüten des weißen Terrors 
erfüllten Monaten mehr denn je zu verstehen, daß die Sache der 
politischen Gefangenen ihre eigene Sache, ein Teil ihres eigenen 
Kampfes ist. Die Notwendigkeit der 'Erfassung aller oft spon. 
tanen ,Solidaritätsbewegungen, die Notwendigkeit ihrer klaren, be
wußten Führung brachte die Hote Hilfe in die politische Arena. . 

Die noch gebliebenen traurigen Ueberreste der "dcill...,krati." 
sehen Freiheiten", die bescheidenen Ueberbleihsel der Arbeiter
gesetzgebung beengten aber das Finanzkapital immer noch in sei- , 
ner Bewegungsfreiheit. Die alten Hegierungsformen und Metho-: 
den erwiesen siel! als ungenügend zur Sicherung der Unantastbar" 
keil des "heiligen" Privateigentums an Boden, Fabriken,Werken 
und Banken und al,s unzulänglich zur Ermöglichung einer unbe-. 
grenzten A:usbeutung der 'Werktätigen und zur Vorbereitung eines 
Krieges gegen die Sowjetunion .. 

In dem krampfhaften Bemühen, die Macht in den Händen der 
größten, Haie des Finanzkapitals zu halten, nahm das. Polen Pil. 
sudskis als erstes nach dem Italien Mussolinis seine Zuflucht zur
ofTenen' faschistischen Diktatur. Im Mai 1926 wurde die faschi
stische Diktatur errichtet: eine Hegierung des programmatischen 
Terrors,. der grausamsten und plumpsten Klassengewalt wurde ge-. 
bildet. 

,Die faschistische Hegierung reagierte auf jede Bewegung der 
Massen mit der brutalsten. Unterdrückung. Sie mach,te die zyni-. 
SC!lCn \Vortc des Polizeiministers Slawoy Skladowski: "Die Po-. 
lizci hut geschossen und wird weiter schießen" zu' ihrer Losung. 
Von Mai 1926 bis 1928 wurden 86 Menschen getötet und 2755 ver·' 
~vundet., Die Zahl der politischen Gefangenen, der Proz~sse und 
verhängten Zuchthausjahre stieg jäh an. 

,Die Verfolgungen richteten sich Hicht nur gegell die Kornrnu, 
l:.istische Partei, sondern gegen alle antifaschistischen Arbeiter-: 
und Bauernorganisationen. Im Jahre 1928 zerschlug der Faschis
mus die .\Veißrussische Hromada(eine Massenorganisatioil der. 
weißrussischen Bauern und. Land- lUld Fortsfaubeiteu}, die Unab-
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hangige Bauernpartei (eine Organisation der revolutionären Bau
ern Polens) und die-n;volutionären Gew<-'1'kschaften. 

Während der 'Parlamentswahlen im Jahre 1930 wurden fast 
säl11tliel~e Listen des Arbeiter- und Bauernblocks, vor allem in 
WestwelBruBland und in der Westukraine, annulliert und die in 
den Listen aufgeführten Kandidaten vel'folgt und verhaftet. Die 
Massenorganisationen der Werktätigen, die Bauernselbsthilfe und 
die linke PPS, wurden zerschlagen. 

Mit dem 1. September 1931 traten ein neues faschistisches 
Strafgesetz und ein neues Gefängnisstatut in Kraft. Die Werktäti~ 
gen wurden von nun an nicht nur wegen "terroristischer" Akte, 
sondern auch wegen Teilnahme an Demonstrationen, Zusammen
künften usw. dem Sondergericht übergeben. Die Methode der 
StrafexpediLionen (sogenannte "Pazifikatiunell") fand jetzt nich t 
nur in der Westukraine und in Westweißrußland Anwendunr1 sie 

• tp 

grIff auch auf Stammpolen über. Die Urteile wurden härter und 
das System des Prügelns und der Folterungen fand nicht nur in 
der "Defensive", sondern nunmehr auch in den Gefängnissen An
wendung. Man begf.nn selbst im Gerichtssaal während der Pro
zesse zu prügeln (Luzk).· 

1933 setzte der Me . ~helmord an revolutionären Führern ein. 
Im September ermordete die politische Polizei bestialisch das Mit
glied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Polens, 
M. Redyko. Anfang 1934 wurde der Sekretär des Bezirkskomitees. 
des Kommunistischen Jugendverbandes Polens, Jablonski, in \Val'-
schau erschlagen. . 

Die Notwendigkeit, jede Aktion rasch niederzuschlagen, ehe sie 
sich verstärkt und auf andere Orte übergreift, die Angst der Bour
geoisie, der Funke könnte das Pulverfaß der Volksempörung ent
zünden, führte zu immer neuen Formen des Terrors. 

Die breite Streikwelle des Jahres 1932/33 brachte aber auch 
neue Formen des Massenkampfes. In einer Reihe von Fabriken, 
Werken und Kohlenschächten hielten die durch Hunger und Not 
zum Aeußersten getriebenen Arbeiter und Arbeiterinnen bei Bebinn 
des Streiks die Arbeitsstätten besetzt. So streikten z. n. die Arbeiter 
und Arbeiterinnen der Textilfabrik "Czenstochowianka" im No
vember 1933 gegen eine 30prozentige Lohnkürzung, wobrj die 
Streikenden, in der Mehrzahl Frauen, in der Fabrik bliebel1. Als 
die Arbeiterinnen jedoch am 25. November, ermüdet VOll den vor~ 
hergehenden schlaflosen Niichten, in tiefen Schlaf verfallen wa~ 
ren, orangen 1 Uhr nachts überraschend 150 Polizisten, in Stahl~ 
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helmen und mit Gasmasken ausgerüstet, in die Fabrik und gin
gen mit Gasen, Gummiknüpi)(~ln und Ge}Vehrkolben gegen die 
~chutz- und wehrlosen Frauen vor. ' 

II 

Im sclbcn J ahrc zcig tc sich im Dorf eine ncue höhere revolu
tionäre \Velle. Aus den reichen Erfahrungen der proletarischen 
Bewegung lernend, suchte und fand die werktätige Bauernschaft 
Methoden und Formen des Kampfes, die ihr bisher fremd gewesen 
waren. Es begannen sich gemeinsame Aktionen der Arbeiter und 
Bauern zu häufen; die Bauern demonstrierten bei revolutionären 
Aufzügen (am 1. Mai) in den Städten, sie wandten das Kampf
mittel des Streiks an .etc. Das beispiellose Elend, der HJ.U1ger und 
Huin, die Zwangsversteigerung der letzten Kuh und des elenden 
Hausrats, die günstigen Nachrichten übel' die Erfolge des Kollek
tivierungssystems in der UdSSR, all dies drängte die polnischen 
,Bauern auf den Weg des Kampfes gegen den Faschismus. , Die 
Regierung antwortete auf die sich schließende Kampffront der 
Bauern und Arbeiter mit einer beispiellosen Verschärfung des 
Terrors. 

In Jadow bei :\Varschau wurden wällrend eines Streiks der 
Bauern gegen die Zollabgaben beim J;:infahren in die Städte 
7 Menschen getötet und einige Dutzend verwundet. In Lapanow 
und Lublie wurden 10 Bauern bei Versammlungen getötet. Im 
l\färz 1933 führten di~ Bauern einer Reihe von Dörfern des Krei
ses Zywiec, Wojewodschaft Krakau, revolutionäre Aktionen durch' 
sie versammelten sich in der Stadt Zywiec und organisierten ge
meinsam mit den Erwerbslos'en Demonstrationen. Polizei und 
herbeigerufene Truppen schossen in die Massen, töteten 9 und ver
wundeten 13 Personen. Ungefähr 400 Demonstranten wurden ver-
haftet. ' 

In den Monaten Mai und Juni 1933 kam es in verschiedenen 
Rayons Mittelgaliziens zu Bauernunruhen, die zu Aufständen mit 
Hunderttausenden von Teilnehmern anwuchsen. Der Aufstand er
faßte. 'chle Rayons Ropczy~e, Rzeszow, Lancut U" a. Nach dreiwö
chigen Kämpfen mobilisierte die Regierung große Polizei- und 
J'ruppenaufgebote. Strafabteilungen wurden' zur "Beruhigung 
der Aufständischen" in die Dörfer geschickt. Zahlreiche Bauern 
wurden getötet und Hunderte für ihr ganzes Leben zu Krüppeln 
geschlagen. Die Polizeibanden kehrten g:mze Kreise von oberst 
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,zu unterst, vernichteten'auf den Feldern das noch unreÜe Getrei
de, prügelten Greise, Kinder und Frauen und legten den Dorfbe
wohnern Abgaben zur Unterhaltung der Strafexpeditionen auf. 

Die Gefängnisse füllten sich mit tausenden Bauern, von denen 
eill Teil nach grausamer Verprügelung wieder freigelassen wurde. 
Von den Prügeln noch nicht zu sich gekommen, wurden sie im" 
November 1933 zu Hunderten vor Gericht gestellt. Die Gerichte 
arbeiteten in Galizien monatelang ohne Unterbrechung; eine ganze 
Serie 'von Massenprozessen wurde inszeniert. In Tarnow wurden 
l41 Bauern gerichtet, in Kl'Uikau 46, in Hzeszow 105 etc. 

Der Bauernaufstand in Galizien fand unter den Werktätigen 
ganz Polens den stärksten 'Widerhall. Die Arbeiter antworteten 

. mit Hunderten von Versammlungen, Resolutionen und Samm
lungen auf die Massaker der faschistischen Hegierung. Auf dem 
Lande wurden innerhalb einiger :Monate 8000 'Zloty gesammelt 
Die armen Bauern, die kein Geld für Streichhölzer und Petroleum 
zur Beleuchtung ihrer elenden Hütten haben waren bereit das 
letzte Stück Brot mit den Gefangenen zu teil~n. Bauern g~nze~' 
Dörfer bearbeiteten das Land für die Familien der Gefangenen 
und Hingerichteten. Aus eigener Initiative sammelten die Bauern 
Lebensmittel und Kleidungsstücke und brachten sie in die Gefäng~ 
nisse. Sie züchteten Vieh für die Rote Hilfe ("HH-Hühner", "HH-' 
Kaninchen", ja sogar Schweine) und gaben die erste Garbe für die. 
politischen Gefangenen. Früher bekam die erste Garbe der "Pan" 
(Großgrundbesitzer) oder der Pfaffe. 

1934 wurde eine Reihe von Gebieten von einer in der Geschichte 
Polens n,ie dagewesenen Ueberschwemmung heimgesucht, die die 
durch Steuern bereits ohnehin ausgepreßte Bauernschaft völlig 
ruinierte. Hunderttausende von Bauern standen vor dem Nichts 
und hegannen, aufsässig zu werden. Statt jedoch Hilfe und Brot 
zu geben, antwortete die Re[!ierung mit Verschärfung des Terrors. 
Unter der Androhung, alle Aufssii.sigen in Konzentrationslager ZtI 

bringen, wurde jede Versammlung und Zusammenrottung, ja so
gar das Betreten der Dorfstraßen nach 7 Uhr abends usw. ver
boten. 

III 

Die Herrschaft dei: polnischen Okkupanten übel' die im Jahre 
1919/20 besetzte \Veslukraine und übel' \Vestweißrußland be
gann mit Pogromen gegen Ukrainer und Juden in Lwow, Prze
mysJ, Wilna usw. und mit Massenverhaftungen von Arbeitern und 
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Dauern, die unter dem Verdacht standen, mit der Sowjetmacht, 
zu sympathisieren. 

In \Vilna wurden 1921 33 hervorragende weißrussische Mün
ner verhaftet. In der \Vojewodschaft Dialystok wurden im Jahn~ 
1922 Massenverhaftungen vorgenommen, deren Ergebnis der erste 
Mn"-Senprozeß, dei' "Prozeß der 145" war: In den Juhren 1921 bis 
1924 ging durch die Westukraille und durch Weslweißrußland eine 
breite 'Welle von Partisanenkämpfen der Dauern. Die polnische 
Hegierung unterdrückte diese spontanen Aktionen der nationaleIi 
Minderheiten mit außergewöhnlicher Grausamkeit. Am 2. Oktober 
1925 verlangte das Regierungsorgan "Rzeczpospolita" (Republik) 
folgendes Strafgericht für das ukrainische und weißrussische Volk: 

"In unseren Grenzgebieten herrscht eine b()drohliche Stimmung. 'Venn 
nicht llinnCIl einiger Jahre eine Aenderung eintritt, werden wir dort einen all
l;cmeincn Aufstand Jlabcn, dcr uns mehrere Provinzen entreißen wird, falls 
wir ihn nicht im J3lute ersticken ... Es müssen sofort alle Banden abgefangen, 
und es muß untersucht werden, wo die Bcvölkerund ihnen hilft. Ueller alle 
diese ·ist rasch ein schonungsloses Strafgericht zu halten. Gegen den Aul
s/cUld gibt es nur den Galgen und sonst nichis. Die ganze dortige Bevölkerung 
muß eine derartige Furcht 'befallen, daß ihr das Dlut in den Adern erstarrt." 

Seit jener Zeit erhob sich in den okkupierten Bezirken ein Gal
gen nach dem anderen. Der weiße Terror wütete mit aller Grau
slllnkeit. 

Am 5. Dezember 192G überfielen 300 mit J\Iaschinengewe)1l'en 
nusgerüstete .Polizisten im Dorfe Stara-Berezowo die legale Dele
giertenkonferenz der Hromada, zerstiirten das Gebii,ude und vet
prügelten die Delegierten. Am 1G. Januar 1927 begann die Zer
trümmerung der nationalrevolulio'nären Bewegung \Veißrußlands. 
Die Polizisten beriefen die Gemeindeversammlungen der Bauern 
ein, erzwangen die Ablieferung der Mitgliedskarten der Hromada 
und der Gesellschaft der weißrussischen Schule und' führten in al
len Organisationen Haussuchungen durch, die von Konfiskationen 
des Orgunisationseigentums und von wüsten Pogromen begleitet 
waren. Eine Protestversammlung der Bauern des Bezirks Kasso
wu (Kreis Urest) am 9. Februär 1927, an der 1000 Menschen teil
nahmen, wurde gesprengt; 5 Bauern wurden getötet und G sc1nver 
verletzt. Ende Februar desselben Jahres verwundete die Polizei 
anläßlich einer Demonstration in Slonim 12 Personen. 

Im Jahre 1930 brannte die \Vestukraine lichterloh. Brandstif
tungen auf den Gütern, Zerstörung von Eisenbahnen, Telegraphen
linien usw. wurden zu l\'lassenerscheillungen. In einige\' Orten 
wurden 50 Brände in 24 Stunden gezählt. 
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"Die von der verbrecherischen Hand ukrainischer Saboteure 
entfachten Brände. - schrieb das Regierungsorgun ,,1. K. C." 
(Illustrierter Tageskurier) , Herbst 1930 - tauchen Kleinpolen 
(das ist die offizielle Bezeichnung der Westukraine in Polen, d. V.) 
unaufhörlich in ihren Feuerschein. Die letzteJi Tage bringen im
mer bedrohlichere Nachrichten aus allen Ecken des von den dreist 
gewordenen Brandstiftern terrorisierten Landes." 

Im September 1930 schickte die faschistische Regierung be
sonders gesiebte Truppen nach der Westukraine, die die gestörte 
"Ruhe und Ordnung'" wiederherstellten. Mit Bajonetten, mit 
Feuer und Schwert wurde das nach Millionen zählende Volk "be
friedet'.'. Polizeiabteilungen umzingelten ganze Rayons und prü-. 
gelten ausnahmslo'i alle Bauern, Frauen, Greise und Kinder. Sie 
prügelten und schlugC'u mit Stöcken, Kolben, Hiemen, Peitschen, 
sie schlugen bis zur BewußtlosiGkeit. Klubs, Lesehallen und die 
Genossenschaften wurden zerstört und in Brand gesteckt. Die 
Bauern wurden gezwungen, Erde zu essen und zu rufen: "Das 
ist heilige polnische Erde!" . 

Die "Pazifikation" der \Vestukraine war von umfangreichen 
l\Iassenverhaftungen begleitet. Die Verhafteten wurden in das 
Provinzstädtchen Luzk gebracht und dort bestialisch gefoltert. 

"Den Verhafteten - heißt es in der Interpellation der I\onu)lunistischcn 
Sejmfraktiol1 wegen der Vorkommnisse in Luzk in der Herllsllagung des Sejm 
1930 - goß man mit Essig und Urin gemischtes Wasser in die Nase. Dann 
umband man sie mit Stricken und schnürte· ihren Körper mit solcher Kraft 
zusammen, duß alle inneren Organe yerletzt wurden. Man verbrannte und 
zerstach ihnen die Fersen, so daß viele noch lange nachher auf allen vieren 
kriechen mußten. Den in Kellen geschmiedeten Häftlingen schob man Stöcke 
unter die Knie und hing sie an der Decke auf. Dann schlug man sie mit 
Gummiknüppeln uuf die Geschlechtsorgane und hetzte Hunde auf sie. Fast 
alle Frauen wurden vergewaltigt." 

Am 12. Mai 1932 wurde der Kongreß der "Gesellschaft der 
weißrussischen Schule" von der Polizei gesprengt. Als die Gesell
schaft zwei Jahre später im Juni 1934 einen neuen Kongreß ein-
herief, wurden alle Delegierten verhaftet. . 

Im Sommer 1933 wurden in Kobrin 8 weißrussische Dauern 
und eine Arbeiterin, Regina Kaplan, vor das Sondergericht gestellt. 
Um die politischen Angeklagten zum Tode verurteilen zu können, 
beschuldigte man sie vor den Sondergerichten gewöhnlich ver
leumderisch der Spionage. Im K~briner Sondergerichtsprozeß 
ließ ,die Regierung die Maske fallen und wollte die Angeklagten 
offen als Revolutionäre hinrichten lassen. Unter dem Druck der 
(~mpörten ~'fassen und der von der Internationalen Roten Hilfe ge-
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führten Kampagne war das Gericht jed'och gezwungen, die Todes
strafe in lebenslängliche Kerkerstrafe umzuwandeln, Der Fall der 
Arbeiterin Hegina . Kaplan wurde dem Bezirksgericht übergeben, 
das sie zu 10 Jahren Gefüngnis verurteilte. 

Anfang Hl33 wurde die 15000 Mitglieder zählende revolutio
näre ukrainische Arbeiter- und Bauernorganisatioq Selrob auf. 
gelöst und in die Illegalität getrieben. Die "Liquidierung" der 01'7 

ganisatioll war von zahlreichen Verhaftungen begleitet. 

IV 

Unzählige sind bereits seit der Wiederherstellung des polni
schell Staates in die mauen der Defensive (polnische politische' 
Polizei) gefallen, und tausende, ja zehn- und hundert tausende 
Frauen, Kinder, Jugendliche u"ld Greise, junge Proletarier und ge
stählte Kämpfer der Hevolution, Arbeiter, Bauern und Intellek
tuelle sind durch die Folterkammern der polnischen Ochrana ge
gange!l. Die Defensive' Pilsudskis hat sich ,,\Veltruhm" erwor· 
ben. Wiederholt wurden Häftlinge auf dem Wege zur Defensive 
erschlagen und in der \Vestukraine und in \Vestweißrußland ver~ 
HiLlt fust kein Buuer, der wegen Nichtbezahlung der Steuern ge
laden wird, die Polizei ohne Prügel. Die Folterungen sind zum 
System geworden und gehen unter dem Schutz der höchsten Vel'-
waltungsinstanzen vor sich. . 

,,:\~1l.9. Feh~uar 1923 - lesen wir in einer Interpellation der Kommunisti~ 
schen SCJll1iraktlOn - wurde von der Lwower Polize.i Olga llessarabowa ver· 
haftet. Am 13. Februar fand man ihre Leiche am Feustcr"iller der Zelle 
dcs l'olizeigcfiingnisses hiingend . .. Einige Tage darauf bruchten die Lwowe. 
Zeituugen einc kurze Polizcimeldung, daß Oiga .Jlessarabowa ,Selbstmord' Ile
gang<'n habe. Eine der Medizincrinnen, die dabei war, als man die Leiche 
obduzierte, schreibt, daß ,der Körper der Verstorbcncn mit blutigen blaucn 
Schrammen und violelLell Beulen bedeckt wur'." 

Ueber die l\Hßhandlungen und Folterungen der politischen Ge~ 
fan genen schreibt ein Häftling im Miirz Hl24: 

.. .. ... Als Labjl~k sich überzeugtc, daß ich nicht beahsichlfgle, Verrat zu. 
uben, packte er !luch am Hals und stieß mich in die dunkle Nebenzelle. Dort 
warf er III~ch zu Boden, setzte sich rittlings Huf mich, schlug miT ins Gesicht 
und auf dw Brust, sprung dann auf meincm Bauch h';rum ... Dann rissen. 
m!r die l~g?ntell ~lie \Viischc vom Leib, und Labjak fing an. mich am Körper 
mit dcr Spitze SClllCS Säbels zu stechen wobei er du; Bit" um Stiefcl ahrieb 
Nach einer neuen Ohnmacht banden mi'r die l'olizisten Arme und Beine wnr~ 
fen mich mit dem Gesicht nach untcn zu Boden und follcrten mich mit elek
trischem Strom und Feuer. Um mein Stöhnen zu ersticken banden mir die: 
Polizisten nasse \Vtische um den Kopf, und die foller ging 'weiter ... " 
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Selbst die spärlichen Nachrichten, die über die Folterungen von, 
politischen Häftlingen mit elektrischem Strom, mit Feuer und, 
Draht aus der Ochrana durchsickern, l,önnten Bünde füllen. Wie 
festgestellt werden konnte, wurden allein im Laufe des Jahres. 
1931 42 Personen in der Ochrana zu Tode gemartert'. Am schlimm
sten ist die berüehtigte Luzker Ochrana. Sie hat alle überboten .. 
Die Luzker Henker Tkaezuk, Zaremba, Postowicz, Kopecki, 1\la'
tuszewicz beherrschen die Technik der Folter bis zur Vollkom
menheit. "Es gibt Städte der Parks, Städte der Dome, Städte der 
Wolkenkratzer. Auch Luzk hat sich einen Huf erworben. Luzle 
ist die Stadt der Folterungen", sagte der Angeklagte Schechter 
während der Verhandlung vor dem Luzker Gericht, die 42 Tage, 
vom 19 .. Februar 1934 ab, dauerte .. 

Die volle Zahl der Opfer der polnischen Ochrana wird kaum 
jemals bekannt werden, denn die örtlichen Behörden hallen über 
alle Werktätigen, die ihnen in die Hände fallen, ein Strafgericht;. 
ohne Rechenschaft abzulegen. Im Gefüngnis von Slonim starben 
1931 im Laufe eines Monats 2 Hiiftlinge: Alexander Botko und 
Simon Petruszen. Simon Petruszen wurde in der Ochrana die' 
Lunge mit einem Draht -durchbohrt. Er blicb nach der Folter bis. 
zu seinem Tode ohne jeden iirztlichen Beistand, Nach dem il'luster 
Hitlerdeutschlands erklärt die polnische OchrallH in solchen Fül
len mit Vorliebe, daß die Gefangenen "Selbstmord" verübt hütten 
(z. B. die Ermordung des Kommunisten Koppel in der Ochrana in. 
Przemysl, des Kommunisten \Vasjut etc.). 

Eine der Hauptmethoden des Kaml?fes der faschistischen He
gierung gegen die revolutionären Organisationen ist die Provoka
tion. Mit Hilfe von Provokateuren versuchte sie, sich in allen Glie
dern der revolutionären Organisationen, bis in die Spitzen, Stiitz
punkte zn schalTen, wobei ihre ßestrelmngen nach zwei Hichlun
gen gingen: durch Provokateure die marxistisch-leninistische Li
nie der Politik des revolutionüren Prolctariat~ zu entstellen, sein"e' 
Politik auf ein opportunistisches Geleise zu bringen und den Inter-' 
essen der Bourgeoisie anzupassen und durch Provokationen deIn 
Polizeiterror, den Massenverhaflungen und den 1\fassenproZeSSL'!1 
Vorschub zu leisten. Dank der vVaehsamkeit der revolutionären, 
01 b:lnisationen und dank dem unermüdlichen Kampf der Mas
sen gegen alle Provokateure wurden die Plüne der Defensive je-
doch aufgedeckt. ' 

Für die politischen Gefangenen ist die Ochran:\ nieh t das Ende, 
sondern der Anfang des Leidensweges, den sie Zll gehen haben, 
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~Die Ochrana ist die Vorstufe des Ge.dchts, sie liefert das Konzept 
-oder die entscheidende Skizze für die Beschlüsse der "unabhällgi
.gen" Richter, sie ist der Beginn der Justizkomödie, die mit dem 
Gericht ihre Fortsetzung und ihre logische Vollendung findet. In 

,den ersten Jahren der polnischen Hepublik waren die gefüllten 
.Urteile noch verhältnismäßig "milde"; eine Strafe von 4 bis 5 Jah
ren zählte damals noch zu den schweren Urteilen,' von denen die 
lneisten in der \Vestukraine und \Vestweißrußland gefällt wurden. 
Die polnische Bourgeoisie führte jedoch nicht nur die alten zaristi

,sehen und kaiserlichen Gesetze rasch wieder ein, sondern schuf 
auch Sondergesetze, wobei sie gegen die Mitglieder der Kommu
nistischen Partei Paragraphen des Strafgesetzbuches anwandte, 
die selbst die zaristische Hegierung gegen Hevolutionäre im a11-

. gemeinen nicht zur Anwendung gebracht hatte. 
Mit dem Machtantritt des Faschismus im Mai Hl2ß erfolgte 

'schließlich auf dem Gebiete der Strufverhängung ein krasser Um
schwung. Die Prozesse nahmen, \vas die Zahl der Angeklagten an

,betriJrt, immer mehr den Charakter von l\Iassellprozessen an, und 
Urteile in Höhe von ß bis 8 Jahren wurden immer häufiger. Auch 
,Urteile mit Strafen in Höhe von 10 bis 17 Jahren gehören nicht 
mehr zu den Seltenheiten. 

Die bekanntesten Prozesse' sind; die Prozesse der 94 und 54 
wegen Hochverrats 1n 'VHna, die Prozesse der 55 und 27 in ßrest, 

·der ProzeB der 121 in Przemysl ebenfalls wegen Hochverrats und 
der Prozeß der 70 in Stryj wegen einer Erwerbslosendemonstratioll 
im Jahre 1926, bei welcher 12 Demonstranten getötet und einige 
Dutzend sclnver verletzt wurden. Am 10. Januar 1927 endete der 
Prozeß der 151 ukrainischen Bauern in \Vlodzimierz, \Volynsk. 
Das Gericht der polnischen Bourgeoisie fällte in diesem Prozeß in 
der Geschichte des polnischen weißen Terrors einzig dastehende 
Urteile: 9 Angeklagte wurden zu lebenslänglichem Zuchthaus, 4 
-zu 15 Jahren, 6 zu 12 Jahren, 3\) zu 10 Jahren und 60 zu 4 Jahren 
'Zuchthaus verurteilt. 118 Angeklagte erhielten insgesamt 1000 
Jahre Zuchthaus. Im weißruss-ischen Prozeß der 133 im Jahre 
1 \)28 wurden die meisten Angeklagten zu ß J ahren, ~iele zu 8 bis 
10 Jahren, einige zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. In Lodz wvrde 
1(l34 ein Arzt, der ehemalige politische Gefangene kostenlos be
hanrlelte, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. 

Obwohl die werktätigen Massen Polens selbst unter dem Joch 
'der faschistische'n Diktatur kämpfen, erheben sie immer wieder 
Protest gegen die Gewalttaten des Faschismus in anderen L11n-
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dem. So verurteilte das Gericht in Lodz zwei Arbeiter 1934 zu 
2 Jahren und einen Arbeiter zu 1 .Jahr Gefängnis, weil sie Flug
J)lätter verteilt halten, die die Freilassung DimitroJI's, Thälmanns 
und Genossen verlangt hatten. 

In Sosnowice fand im Mai 1\)34 ein Prozeß gegen 48 Arheiter 
.und Arbeiterinnen statt, die größtenteils wegen Hote-Eilfe-Arbeit 
angeklagt waren. Die Angeklagten wurden zu 5 his 7 Jahren 
Zuchthaus verurteilt. In Wilna verurteiItedns Gericht 1\)34 fünf 
20- und 18jährige Schülerinnen zu 6 bis 7 Jahren, darunter eben
falls einige, weil 3ie für die Rote Hilfe gearbeitet hatten. 

Einer der berühmtesten Prozesse war der Luzker Prozeß HJ34. 
Die 'Angeklagten gaben in diesem Prozeß ein musterhaftes Bei
spiel der Selbstverteidigung. In 3%jähriger Untersuchungshaft, 
:gefoltert, gemartert und mißhandelt, verwandelten die Angeklag
ten das Gericht in eine Tribüne der revolutioniiren BeweglUlg. 
Alle Versuche des Gerichts, die Angeklagten· durch Karzer, Hun
ger und Folterungen zu terrorisieren,' scheiterten. 

Die IRli hatte zum Prozeß eine breite Kampagne entfaltet. 
Durch das heroische Verhalten der Angeklagten und die Kam
pagne der IHR sah sich der polnische Faschismus schließlich ge
zwungen, seine Krullen etwas einzuziehen. Von' den Angeklagten 
'wurden 14 zu je 8 Jahren, 1.3 zu 7, 11 zu ß, einer zu 5, 4 zu 4: und 
2 zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt; 8 Angeklagte wurden freige
sprochen. 

Einige Monate darauf, im Sommer 1 \)34, begann überraschend 
-ein zweiter Prozeß in Kowe!. Der Presse und den Behörden war 
verboten worden, irgend etwas über den Prozeß zu schreiben oder 
ycrlauten zu lassen. Obwohl die Zahl der Angeklagten und Zeu
gen nicht geringer war als in Luzk, wo die Verhandlungen 2 Mo
nate gedauert hatten, wurde der Prozeß in Kowel in 10 Tagen zu 
Ende gefiihrt; auch die Hesulta te waren andere: ein Angeklagter 
erhielt 15 Jahre, 3 wurden zu 12 Jahren, 4 zu 10, 2ß zu 8, 12 zu ß 

1.II1d 4 zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt. Freigelassen wurden 
nur 2 Angeklagte. Insgesamt wurden 375 Jahre Zuchthaus ver-

11iingt. 
I111 Jahre 1932 \vurden allein den Sondergerichten 244 Ppr

sonen zur Aburteilung übergeben. Verurteilt wurden davon: 127 
zum Tode und 77 zu 10 Jahren Zuchthaus. 39 Fülle \vurden den 
Bezirksgerichten überwiesen. Freigesprochen wmde nicht ein ~in
ziger Al1geklagter. Die Gesamtzahl der verhüngten Straf jahre in 
,den politischen Prozessen stieg von ß(j20 im Jilhre 1\l27 (abgese-
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hen von den lebenslänglichen Haftstrafen und von den Todes~ 
urteilen) auf 20275 im Jahre 1933. ' 

Die Rote Hilfe Polens wa~ sich seit den ersten Tagen ihres Be. 
stehens an darüber klar, daß der Kampf gegen den weißen Ter
'1'01' und Faschistüus ein untrennbarer Bestandteil des Kumpfes. 
gegen die Kriegsvorbereitungen ist, daß weißer Terr.or und Kriegs
vorbereitungen zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Die 
'Rote Hilfe Polens nahm deshalb ,aktiv an allen Antikriegskam
pagnen teil und wies die Massen unermüdlich darauf hin, daß· 
der weiße Terror für die kapitalistischen .Regierungen einer der
wichtigsten Faktoren bei der Schaffung des notwendigen Hinter
landes für den kommenden Krieg ist. Selbst verfolgt und illegal, 
verschaJrte sie sich bei dieser Arbeit, Zutritt zu den entferntesten 
Orten, zu den rückständigsten :Massen. 

1lit dem seelenlosen Gleichmut und' der kaltblütigen Gefühls
losigkeit eines Molochs zermalmen die polnischen Gerichte das 
VOll der Ochrana in Hülle und Fülle gelieferte 11enschenmaterial. 
Mit methodischer Genauigkeit füllen sie die Gefängniszellen, in 
denen die gefangenen Revolutionäre einem grausamen Regime 
ausgesetzt sind. Die Zahl der politischen Gefangenen betrug An
fang 1935 nach den Feststellungen der Hoten Hilfe zwischen 
15 000 bis 18000. Eine Heihe von Gefängnissen, wie Graudenz, 
KOJ'onowo, \Vronki, Rawicz u.' a., zählen je 500 politische Gefan
gene. Einige wie Jaslo, Lowicz, Pultusk, Chrzanow, C1eszyn u. a., 
die früher keine poli'tischen Gefangenen hatten, beherbergen jetzt 
je 50 bis 100. In Zellen, die für 1 bis 2 Personen vorgesehen sind~ 
werden 6 bis 8 und mehr Gefangene gesteckt. In vielen Gefängnis~ 
sen müssen die Gefangenen auf dem zumeist steinernen Fußbodeli 
schlafen. Oft werden die politischen Gefangenen in Kellerzellen 
untergebracht (Graudenz, \Varschau, Pawjak). Decken gibt es nur 
in wenigen Gefängnissen. Die Aerztekommission des Justizmini
steriull1s stellte im Jahre 1928 fest, daß es "hygienischer und ge
sünder sei, olme Decken zu schlafen". 

Von einer Verpflegung kann kaum die Rede sein. Für einen 
Ge[angenen sind tiiglich 45 polnische Groschen festgesetzt (ein
schließlich der Ausgaben für \Viischewaschen, Baden usw.). Die 
Gcl'angencn müssen buehstiiblich hungern. Die Gefiingnisyerwal
tungen verschlechtern die Lage der Gefangenen noch weiter und 
begrenzen nufs iiußers!r das Recht, von den Angehörigen Lebens
mittel zu bekommen oder verbieten deren Emp[nng überhaupt. 

Die Gefiingnisverwaltungen teilen die Gefangenen nach Natio-
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nalitiiten und nach ihrer sozialen Lage ein. Gefangene, denen von 
zu Hause geholfen wird, werden von den anderen isoliert. Gemein
,same Spaziergänge sind verboten. Ebenso jede Selbstbeschäfti
gung. Zeitungen und Bücher werden nicht zugelassen, oft sogar die 
harmloseste Belletristik nicht. Bücher der Gel'üngnisbibliothek 
werden nur in beschränkter Zahl oder überhaupt nicht ausgege-' 
,ben, Schreibutensilien gIbt es in den seltensten Fällen. 

Die durch schwere Kämpfe, hartnäckige Hungerstreiks und im 
Verlauf von Generationen mit dem Tode vieler Revolutionäre er
kauften bescheidenen Hechte der politischen Gefangenen sind be
:seitigt. Bereits im Jahre 1928 wurde die Frage der Nichtanerken
nung der politischen Gefangenen als eine besondere Kategorie 
im Prinzip entschieden. Ihre endgültige Lösung fand diese Frage 
'in dem Gefiingnisreglelllent von 1931. Die GefiingnisverwalLung 
kürzte die Spaziergänge bis auf 15 11inuten. Die weiblichen poli
tischen Gefangenen begann man wie Prostituierte mit Gewalt er
niedrigenden körperlichen Untersuclmngen zu unterziehen. Die 
politischen Gefangenen wurden in Gefängnistracht gesteckt und 
gezwungen, Rapport zu erstatten, stramm zu stehen usw. , 

Das Schlimmste jedoch ist: es wird geprügelt und gefoltert! 
Allein in den ersten 10 MODaten des Jahres 1934 sind 36 politische 
Gefnngepe in den Gefiingnissen zu Tode gemartert worden, z. B. 
·die Kommunistin Knapowa in Fordon, Tatiana Szumak, Korsak 
und \Viseliewicz in Bialystok, Stanislnw Leonhard in Kielce, Osip 
Zuk in \Visnicz, Protas in Graudenz u. a. 

Nehmen wir das Gefängnis in Graue/en::: 

"Vor einiger Zeit - schrieben politische Gefangene 1!l32 aus diesem Ge
füngnis - wurden Pojtr \Vcnckowski, ·Kazimir Darnizan und Bunlzis gemar
tert. Man schickte alle' Kriminellen aus der Zelle und begann mit den Miß
handlungen. Man schlug sie bis aufs Blut und his die Opfer ohnmächtig wur
.den, so lange, bis man sie nicht mehr über den Gefiingnishof l'iihren konnte. 
'Sie bluteten von 12 bis 7 Uhr abends. Als man das Licht ausJüschte, befahl 
m~n ihnen zu gehen. Aber sie waren dazu nicht imstande. Man mußte sie 
auf Bahren ins Lazarett bringen. Dr. Szpakowski sagte, als er die Operation 
'beendete: Es wird nichts sein. Als man sie in die Keller brnchte, warf sich dort 
eine Bande Aufseher auf sie und bereitele ihnen eine neue Ahreibung. Sie 
schlugen mit Schlüsseln und Stiefeln anf die Köpfe und Gcsc.hlechtsorgane. Als 
<Genu~se Oleksjuk dem Staatsanwalt einen Beschwerdcbricf schriel.>, setzte mall . 
ihn dafür für unbegrenzte Zeit in den Isolierkarzer, wo er sich schOll über 
'einen Monat befindet. \Vie Genossen erzählen, sind die \Viinde in zwci Kar
zern mit dem Blut dcr politischen Gefangenen bespritzt." 

Ueber das Gefängnis in Grodno heißt es in dem Brie[ eines po
li tischen Gefangenen: 
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"Di~ Verwaltung versucht körperliche Züchtigungcn als Strafßn einzufüh
ren. Genosse Alexallder Bogdanczyk bekam 25 Gunulliknüppelschläge auf den, 
nackten Körper, weil er nicht sagen wollle, wo sich in der Zelle ein ßleistift 
bef1ndet." 

In dem Gefängnis VOll Kielce ist es nicht besser: 

"Dafür, daß du uus dem Fenster siehst - schreibt eill Gcfung(~nel' -be
stmft man t1ieh nüt 48 Stunden Ka.rzer, der si<;h 5% Meter unter der Erd~ 
befindet und in·dem das \Vasser von den \Vänden liiuft. Im Januar 1933 wurde· 
der 18jiihrigc .lunge Stanisluw Leonhard in den ,Karzer ceworfen, weil er nicht 
,strammstehen' ,yollte. Dort zog er sich einen aktiven Tuberkuloseprozeß zu. 
Nach 4 Monaton starb er. Noch kurz vor seinl.lnl Tode erlaubte man seinen 
Gefährten nicht, ihm Nahrung zu reichen. Ohnmächtige Genossen bringt man· 
dnrch Salmiakgeist wieder zur Besinnung, der einem die Kehle und die 
Schleimhäute verbrennt. Odcr man schliigt auf die Fersen." 

Für den kleinsten Versuch eines Kampfes gegen dieses System 
regnet es harte Strafen. So schreibt eine Gruppe von Gefangenen 
aus dem Gefüngnis Sieradz: 

"Im JaBur 1\)33 zwang man 200 politische Gefungenc, weil sie dagegcn 
kämpften, dall man ihnen Zevtwlgen und Bücher entzog, auf den Fußboden 
zu liegen (es waren auch schwangere Frauen darunter). 84 Genosscn wurden 
4 bis 5 Tage in kn>lte, dunkle, steinerne Karzer geworfen. Auf dem \Vege dort
hin schlug man sie, zerrte sie an den l-laaren, riß ihnen die J{[eidcr herunter. 
gab ihnen nichts zu essen. Vier Frauen, und ZW!1I' die Genossinnen \Vronska, 
Monkol, Kon lind !lIazereld wurden mit Gewehrkolben geschlagen." 

Aufwühlende Nachrichten dringen litt') dem Gefängnis, von Ja
IlOW. Nach einem fiinftiigigen Hungerstreik der politischen Ge
fangenen veranstalteten die Gefängnishenker dort zusammen mit 
Polizeibanditen und Spitzeln ein blutiges Gemetzel unter Hunder~ 
ten von politischen Gefangenen .. Sie warfen Gasbomben in die 
Zellen und gossen \\Tasser aus Fe'uerwehrschliiuchen :JUf die wehr
losen Gefangenen. Das Resultat dieses Gemetzels waren: 11 Tote 
und Dutzende von bestialisch Verstümmelten. 

In \Vronki und Tarnow wlll'den 1 \)32 sogenannte Isolalionsge
füngnisse eingerichtet. In diese Gefängnisse werden die aktivsten 
Funktionäre der revolulioniirc'1l Organisationen. insbesondere Kom~ 
nnmisten oder die "Aufrührer", wie die Gefängnisverwallung sie 
nennt, geschickt. Es herrscht das wildeste Regime. Ein neues, 
1\)34 erlassenes Gesetz brachte die Einrichtung von Gefiingnissen 
für Unverbesserliche. Durch dieses Gesetz b.eknmen die adnüni
strativen und gerichtlichen Organe die Möglichkeit, Revolutionäre 
ohne Urteil auf unbegrenzte Zeit im Gefängnis zu haltell. vVem.1 
die Strafzeit irgendeines politischen Gefangenen abläuft, so heißt 
das nicht, daß er die Freiheit wiedersieht. Sowie die Gefängnisbe
hürden oder die Stnatsanwaltschaft erklären, daß der Häftling! 
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"unverbesserliCh'" ist, d. h. daß das Gefängnis seinen Mut nicht' 
gebrochen und daß er seine Ueberzeugung nicht geändert hat, so' 
bleibt der Gefangene ohne jedes neue Gerichtsverfahren weiter 
im Gefängnis, und zwar auf mindestens 5 Jahre. Nach 5 Jnhren 
kann die Geschichte wieder von vorn anfangen. 

vVenn -auch durch ,dicke Mauern von den l\'Ias·sen getrennt; so 
stehen die politischen Gefangenen in ihren~ Kampf doch nicht al
lein. Die Hote Hilfe ist ihr Sprachrohr. Jedes Stöhnen, jeder Hilfe
ruf der politischen Gefangenen wird aufgefangen und an alle 
Schichten der Bevölkerung weitergeleitet. Viele Aktionen der poli-. 
tischen Gefangenen konnten deshalb nur mit Erfolg zu Ende ge
führt werden, weil draußen vor den Gefängnissen die standen, de
nen man die Besten geraubt hatte. 

Das Jahr 1934 bescherte Konzentrationslager. Als formeller 
Vorwand diente der Mord am Innenminister Oberst Pieracki. Aber
selbst die bürgerlichen Blätter mußten zugeben, daß die Einfüh
rung der Konzentrationslager schon lange vorgesehen war. 

Die Liquidierun rt von Elementen, die im gesellschaftlichen Lehen zum 
Ter~or aufrufen - ~chrilJb die Zeitung "Express Porauny" im Sommer 1 \J34. 
- wurde zu einer immer dringenderen NtJtwendigkeit. Sie hiille auch ohne 
den Schuß am 15. Juni durchgeführt werden müssen. Der Mord an dem hollen' 
Staatsmann hat die Ergreifung der Maßnahmen zur Licrui<lierung dieser Ete
mente nur beschleunigt." 

In dem Gesetz über die Konzentrationslager heißt es: "Perso
nen, deren Tätigkeit und Benehmen Anlaß zur Annahme geben, 
daß von ihrer Seite Störung der Gefahrlosigkeit, Ruhe oder gesell
schaftlichen Ordnung zu gewärtigen ist, können verhaftet und ge
waltsam an einem isolierten Ort untergebracht werden." Zur Ver
haftung "genügt der Verdacht allein". Laut ErkHirung des Vor
sitzenden des I"linisterrats, Koslowski, wurde in den Lagern ein' 
bewußt strenges und schweres Regime eingeführt. "Die Lager wer
den nichts anderes sein, als eine \ValTe in der streng strafenden 
Hand der Regierung." 

Das erste Lager wurde gleich nach der Veröll'enllichung der 
Vero;'dnung in WestweiBrußland in den Pinsker Sümpfen, in der 
Niihedes Oertchens Kartus-Bereza geschalfen. Der geringste 
\Viderstand genügt, um nach Bcrezn geschickt zu werden. Im 
Dorfe l\filusz (Westukraine) wurdB z. B. ein Bauer verhaftet, weil 
er "das Gmb eines ukrainischen Kämpfers geschmückt hatte". 

Mehrere IV[onate lag übel' Bel'eza .ein undurchdringliche!' 
Schleier. Jede l\orrespondenz mit den Gefangenen wurde verhoten, 
ebenso die Besuche VOll Angehörigen. Die Gefangenen schlafen 
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:auf dem kallen Steinfußboden. Es gibt weder 'Stühle noch Tische 
·oder Bänke in den Baracken. Nur an Feiertagen werden für ei!üge 
Stunden Bänke in die Baracken gestellt. Die Gefangenen werden 
Ulll 4 Uhr morgens geweckt; beim Appell müssen sie die "Erste 

. Brigade", die Hymne der polnischen Faschisten, singen. Sie müs-
sen. Chausseen in den Sümpfen bauen und werden als Arbeitsvieh 
vor schwere Transporte gespannt. Wer zusammenbricht, wird 

.mit Gummiknüppeln und Gewehrkolben geschlagen. Für das klein
ste Vergehen gibt es 7 Tage Karzer, mit einem Stück Brot und. 
·ctwas \Vasser jeden zweiten Tag. .. 

Kranke dürfen nur mit .Erlaubnis des Lagerkommandanten 
.zum Arzt geschickt. werden. Bei 39 Grad Fieber erklärt der Arzt 
den Gefangenen für gesund und bestraft ihn als "Simulanten" .. 
Auch die Kranken müssen auf den Steinfußböden schlafen und 

I :bekommen das gleiche "Essen", wie alle anderen Häftlinge. Es 
wimmelt v{'n Ungeziefer und fast alle Gefangenen leiden an Haut
krankheiten. Außer der schweren Zwangsarbeit müssen die Gefan
genen die schmutzigsten. Arbeiten verrichten (Säuberung der 
Abortp. und Spucknäpfe, der eignen wie die der Polizisten, mit bIo
Ben Händen). Seife wird nicht ausgegeben. Die Wäsche muß ohne 
.S~ifu in kaltem \Vasser gewaschen werden. 

Körperliche Strafen, Verhöhnungen uud Besl.!himpfungen ver-
vollständigen das Regime. Der Inspektor von Bereza gab den 

,diensthabenden Polizisten im, Beisein' der Gefangenen folgenqen 
Befehl: ,,'Wenn ihr es für richtig haltet, könnt ihr ihnen einfach in 
·die Fresse hauen." per Stellvc,rtreter des Lnneninspektors äußerte 
zu einer Gruppe von Gefangenen: "Das hat die 'Welt noch nicht 
gesehen, was wir mit euch machen werden." 

* 
Alle Mittel werden von der Bourgeoisie und den polnischen 

'Gutshesitzern angewandt, um die revolutionäre Bewegung zu er
sticken, zu zerschlagen und zu vernichten. Tag für Tag ergießt 
'sich von den Kanzeln der Kirche, aus der bürgerlichen Presse, von 
-den Schulkathedern und aus den Mikrophonen des Radios hart
näckig und systematisch eine wüste Betze. Tag für Tag regnet es 

. Unwahrheiten, werden Kloaken der Lüge und Verleumdung ge
-gen die revolutionäre Bewegung, gegen die Kommunistische Par-
-lei Polens und die Sowjetunion ausgegossen. Mit einer planmäßi-
:gen Hetze und einem zügellosen weißen Terror versucht die fa
schistische Regierung der revQi~tionären Bewegung der Arbeiter 
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und armen Bauern Herr zu werden. Doch alle ihre Bemühungen, 
. alle ihre Anstrengungen sind vergeblich. Immer neue Massen tre

ten in den Kampf und erwachen zum aktiven politischen Leben. 
Unter den schweren Schlägen Jer muhen \Virklichkeit. bricht die 
chinesische Mauer, die die kommunistischen und sozialdemokra
!ischen Arbeiter trennt, zusammen, wächst nnd erstarkt die Ein
heitsfront der werktätigen Massen gegen den polnischen Faschis
mus, trotz des Widerstandes der sozialdemokratischen Führung 
und trotz der Provokationen der faschistischen Regierung. Der 
polnische Faschismus kann den "Gleichschritt der eisernen Ba
taillone des Proletariats" wohl hemmen und aufhalten, zum Ste
hen bringen kann er ihn jedoch nicht. 
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Mehr als zweihuildert Jahre hatte das schwere Joch des Zaris
mus init seiner räuberischen Ausbeutung und brutalen nationalen 
Unterdrückung auf den Völkem der baltischen Länder gelastet, 
als die russischen Arbeiter und Bauern unter der Führung der 
Bolschewiki mit Lenin an der Spitze die Macht eroberten und die 
Diktatur des Proletariats errichteten. In brüderlichem Bündnis 
mit den heroischen Proletariern Hußlands erhoben sich auch die 
,Werktätigen Finnlands, Estlands, Lettlands und Litauens, die be
reits unter dem Zarismus jahrzehntelang Schulter an Schulter mit 
den russischen Arbeitern und Bauern für ihre soziale und nationale 
Befreiung gekämpft hatten. 

Im größten Teil Finnlands und Estlands errichteten die Ar
beiter und Bauern unmittelbar nach der russischen Oktoberrevo
lution So\yjets. Mit Hilfe deutscher Truppen gewann die Konter
revolution nach schwt;ren und erbitterten Kämpfen wieder die 
Oberhand. 

Auch iJ,l Litauen und dem Teil Lettlands, der vom deutschen 
Imperialismus während des Krieges besetzt worden war, hatte der 
Sieg des russischen Proletariats unter den Arbeitern und armen 
Bauern einen mächtigen 'Viderhall gefunden. Die deutschen Trup
pen unterdrückten jedoch jede rcvolutionäre Hegung der Massen. 

Der Triumph der deutschen imperialistischen H:'.uber und der 
baltischen ·Konterrevolution dauerte nicht lange. Anfang Novem
ber 1918 erhoben sich die Arbeiter in Deutschland, stürztcn das 
deutsche Kaiserlum und bildeten unter dem Einfluß der russischen 
Oktoberrevolution Arbeiter- und Soldatenriite. Die Fronten des 
deutschen Imperialismus brachen zusammen und seine Armeen 
zerfielen. Das heroische Beispiel der russischen Sowjets vor Augen, 
griffen die Arbeiter und Bauern der baltischen Länder wiederum 
zu den 'VaITen. Die Kämpfe führten diesmal zur Errichtung von 
Sowjetrepubliken in Lettland, Estland und Litauen. 

Mit Hilfe der Entente, Polens und der Heste der früheren deut-

14ß r J 

Der weiße Terror in den baltischen Ländern 

schen Besatzungstruppen, die auf die Versprechungen der balti
schen Barone hin unter dem Befehl des Generals von der Goltz 
zurückgeblieben waren, gelang es der Bourgeoisie und den Guts
besitzern der heutigen Randstaa ten, die revolutionären Arbeiter~ 
und Bauernrnassen abermals zu schlagen. Die Sowjetmach t in 
Litauen wurde April 1919 gestürzt, die Sowjetmacht in Lettland 
Mai 1919, in Estland Anfang 1919. 

Sechzehn Jahre sind seitdem vergangen. Der Kampf der werk
tätigen Massen der baltischen Länder hat in diesen Jahren, trotz; 
allem hemmungslosen Terror, nicht einen Augenblick geruht. 

Der internationale Imperialismus versucht die baltischen Län~ 
der ständig zum Aufmarschgebiet für einen Angriff auf die SOW7 
jetunion zu machen. Die stärksten Anstrengungen machen zur 
Zeit Hitlerdeutschland und sein Helfer, der polnische Faschismus. 
Die Angriffe des Hitlerfaschismus auf Memel, die polnischen Träu
me von der Eroberung Libaus, die Pläne dieser beiden imperiali
stischen Räuber zur Aufteilung Litauens und Lettlands, die 13e
mühungen des deutschen und polnischen Faschismus, die Hand
staaten politisch und wirtschaftlich zu beherrschen und sie zum 
Aufmarschgebiet gegen die Sowjetunion zu machen, stcllcn die 
Gefahr des neuen imperialistischen Krieges auf die Tagesordnung 
und wirken nicht nur unter den werktätigen Massen, sondcrn auch 
bei dem Kleinbürgertum dieser Länder alarmiercnd. Die Bour
geoisie der baltischen Länder, die einerseits alle Vorbcrcitungen 
zur Teilnahme an einem imperialistischen Krieg gegen die Sow
jClunion trifft, um nicht von den großen imperialistischcn Liindcl'll 
verschlungen zu werden, schreckt andererseits wiederum davor ·zu. 
rück, weil sie weiß, daß ihre Inassenherrschaft bei diesem Kricge 
zuerst von der proletarischen Revolution bedroht wiirc, Mit Hilfe 
von komplizierten politischen Manövern und durch Vcrstärkung 
des weißen Terrors versucht sie, sich aus dieser Lage heruuszu" 
winden. 

Die .Bourgeoisie der baltischen Liinder wendet seit Schaffung 
der "unabhängigen" Handstaaten außerordentlich grausame Un
terdrückungsmethoden gegen die revolutionäre Bewcgung an. Das 
Anwuchsen der revolutionären Unzufriedenheit der werktiiligcll 
Massen in Stadt und Land - hervorgerufen durch eine hcsonders 
tiefe Wirtsl',haftskrise und durch eine unglaubliche Vcrclendung -r 
und das B(~streben der Bourgeoisie, für den Fall eines imperiali
stischen Krieges ein sicheres Hinterland zu haben, vcrunlaßtcn die 
herrschenden Klassen der baltischen Länder, die demokratische 
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Verfassung zu liquidieren und zu faschistischen Herrschaftsmetho
den überzugehen. Nadl dem faschistischen Umsturz in Litauen 
im Jahre 1926 begann Mitte 1930 die finnische Bourgeoisie unter 
Ausnützung der Lappobewegung die Faschisierung Finnlands. 
Alle revolutionären Massenorganisationen der Werktätigen wur
den aufgelöst. In Estland setzte die Faschisierung 1933 ein; im 
IVlürz 1934 proklamierte die Regierung Pjats die offene· militär
faschistische Diktatur. Die Bourgeoisie Lettlands errichtete die 
offene faschistische Diktatur im Mai 1934. 

Ihr Ziel, die revolutionäre Bewegung zu erdrosseln, konnte die 
baWsche Bourgeoisie mit allen Unterdrückungsmaßnahmen und 
allem Terror nicht erreichen. Im Gegenteil, die Welle der 
revolutionären Bewegung steigt; die Einheitsfront der Arbeiter 
und armen Bauern gegen ihre Ausbeuter und Unterdrücker wird 
geschlossener, breiter und gewinnt an innerer Kraft. 

I 

Der weiße Terror in Litauen 

Nach der N.~ederschlagung der litauischen Räterepublik im 
April 1919 wUl'de von den Vleißen eine wahre Jagd auf die revo
lutioniiren Arbeiter und Bauern in Litauen organisiert. Die revo
lutionären Arbeiter und Bauern wurden ohne jeden Prozeß und 
ohne jedes Verfahren niedergeschossen. Die Erschießungen wur
den meist wahllos auf Grund von Denunziationen vorgenommen. 
Als die \\Teißen \Vilna einnahmen, wurden allein über tausend Per
sonen erschossen. Im Gebiet von Suwalki wurden die. gefangenen 
Revolutionäre lebendig unter das Eis gestoßen. In Moshejki wur
den zwei Schneiderinnen, Schwestern, weil sie zur Zeit der Sowjet· 
macht eine rote Fahne genäht haUen, erschossen. Auch Sozial
demokraten ·flelen dem rasenden weißen Terror zum Opf~r, weil 
sie irrtümlich für "Bolschewisten" gehalten wurden; unter den, 
Opfern waren die linken Sozialdemokraten Smolski und \Valjukas. 

Der Terror ging unter der aktiven Mithilfe der sozialdemokra
tischen Führer vor sich. Die sozialdemokratischen Führer Kairis 
und Paknis waren Mitglieder deI" konterrevolutionären Regierung. 

Anfang 1920, am 2?. und 23. Februar, traten die Soldaten der 
Garnison von Kowno in einen Aufsland. Der Aufstand wurde 
niedergeschlagen; und die lilauiscli.e Bourgeoisie hielt ein furcht~ 
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bares Strafgericht über die aufrührerischen Soldaten. Die Ver
hafteten wurden so grausam geschlagen und mißhandelt, daß der 
vVeg, den sie während des Abtransporles zum GefängnLs zurück
legten, von Blut bespritzt war. Die Mitglieder des revolutionären 
Soldutenkomitees Mickelunas, Wisgirdus, Kuschner und Bani
schauskas verurteilte das Xriegsgericht zum Tode. Sie wurden im' 
Keller des Kownoer Gefängnisses erschossen. 

.Am 13. Januar 1921 verübte die Geheimpolizei in Kowno einen 
Ueberfall auf den Internationalen Arbeiterklub, das Zentralbüro 

. der wichtigsten GeweI"kschaften Litauens. Vorher hatte die Ge
heimpolizei bereits 5 Führer der litauischen Gewerkschaftsbewe
gung verhaftet, geprügelt und über die Grenze geschoben. Im 
gimzen Lande setzten Massenverhaflungen ein. Im Kreise Vizjany 
wurden über 100 Werktätige, darunter viele Landarbeiter, ver
haftet. Die Velhafteten wurden viehisch mißhandelt. !\o[an schlug 
sie mit Peitschen und Ladestöcken, riß ihnen die Haare und renkte 
ihnen die Fingor aus, durchstieß sie mit Nadeln, goß Salzwasser 
auf die Wunden. Die Arbeiterin Schukowskaja verlor bei den 
Mißhandlungen den Verstand und starb später. Die Bourgeoisie 
verschärfte die alten zaristischen Gesetze und ließ Arb'citer allein 
wegen Zugehörigkeit zur Kommunistischen Partei erschießen, 

Das Ziel des Terrors der litauischen Bourgeoisie in den folgen
dfln Jahren war, es den werktätigen Massen unmöglich zu machen, 
starke revolutionäre Organisationen zu schaffen. 1923 löste die 
Regierung die von den Arbeitern geschaffenen linken Gewerkschaf
ten auf. Bei den Wahlen zum Sejm 1923 ließ sie alle Kandidaten 
und aktiven \Vahlhelfer der revolulionären Arbeitergruppe ver
haften. Im Jahre 1924 verbot sie die große jüdische Bildungs- und 
Kulturorganisaticin, die Kultllrliga, der viele jüdische Werktätige 
angehörten. Die Auflösung der Kulturliga wal' mit vielen Verhaf
tungen verbunden. Am 19. Januar 1925 wurde eine große De
monstration der Kownoer Arbeitslosen von der Polizei durch Ge
wehrfeuer auseinandergejagt. Die Arbeitslosen huben den 19, Ja
nuar seitdem zu' ihrem Kampftag gemacht, an dem sie jedes Jahr 
für ihre Forderungen demonstrieren. 

Am 17. Dezember 1926 erfolgte in Litauen der faschistische 
Umsturz. Der Umsturz wurde unter der Losung des Kampfes 
gegen die bolschewistische Gefahr 'und unter dem Vorwand eines 
angeblich bevorstehenden bolschewistischen Aufstandes .durchge
führt. Die Faschisten setzten Kriegsgerichte ein. Die Führer der 
litauischen Arbeiterklasse Karl PosshelIa, Josef Greifenberger, Ra-
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p1Hlcl Tschorny und Kasimir Hedris wurden vom Kriegsgericht 
zum Tode verurteilt und erschossen. Etwa 100 revolutionäre Ar
beiter wurden ermordet, annähernd 1000 verhaftet. In Worni 
wurde wieder wie im Jahre 1919 nach der Niederwerfung der Räte
republik ein I\onzentrationslager errichtet. All~ politischen Ge
fangenen wurden den grausamsten Folterungen unterworfen. 
Eine der bestialischsten Foltermethoden der litauischen Geheim
polizei ist die sogenannte Elektrifizierung, von der bereits 
viele Hevolutionüre wahrisinnig wurden. Das Opfer wdrd dabei in 
eine mit Wasser gefüllte \Vanne gelegt, in die elektrischer Strom' 
geleitet wird. 

In der Armee organisierten die Faschisten den sogenannten 
PajilUisputsch, mit dem sie sich der unzufriedenen Elemente in 
der Armee entledigen wollten. Ein zweiter Putsch, der im Herbst 
1 ü27 in Tauroggen stattfand, war von den Faschisten mit Hilfe des 
'Provokateurs Pletschlwilis, einem Agenten Pilsudskis, der Mit
glied der Sozialdemokratischen Partei war, organisiert worden. 
Wiihrend die "Führer" dieses Putsches zu PiLsudski flüchteten, 
kamen die einfachen Teilnehmer vor die Kriegsgerichte. Sechs 
i,vllrden erschossen und über hundert in die Kerker geworfen. 

In den Gefiingnissen wurde das Regime für die politischen Ge
fangenen durch eine Reihe von faschistischen Dekreten unerträg
lich verschärft. Die politischen Gefangenen bean tworteten die 
Verschlechterung des Regimes mit einem erbitterten Kampf, der 
in seinen verschiedenen Formen etwa zwei Jahre dauerte, ange
fangen vom achttägigen Hungerstreik der 160 politischen Gefil.l1-
"enen des J{ownoer Gefängnisses Anfang 1928 bis zum 10 bis 
12tiigigl'n Hungerstreik der politischen Gefangenen aller litaui
schen Gefiingnisse um Jahre 1929. Die letzten Jahre dieses Kamp
fes waren mit Verpriigelungen und bestialischen Mißhandlungen 
dl'r Gefangenen angefüllt. Im Gefiingnis WNkomir wurden sämt
liche weibliche politische Gefangene ausgepeitscht. Im J{ownoer 
Gefüngnis wurde die Revolutionürin KrasHnait ermordet. 

Der faschistische Terror vermochte die Entwi'cklung der revo
lutioniiren Arbeiterbewegung Litauens jedoch nicht aufzuhalten. 
1931 erhielten die Listen der revolutionären Arbeiter bei den Kran
kenkassenwahlen in Kowno, Ponowesh, Birshi und Hokischki die 
absolute Mehrheit. Die Zahl der Streiks und der Arbeitslosen
aktionen, die einen immer größeren Umfang annahmen, steigerte 
sich von Jahr zu Jahr. 

V Oll dem "r achstulIl der revolutionären Arbeiterbewegung er-
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schreckt, warf sich der Faschismus 1934 mit einer neueo Terror
welle auf die Arbeiterklasse. Es wurden neue Unterdrückungs
maßnahmen und Terrormethoden eingeführt. Neun Zehntel aller 
politischen Prozesse wurden den Militärgerichten übergeben und 
die Urteile der :MiliLärgerichte als unanfechtbar erklärt. Bei den 
Krankenkassenwahlen dürfen nur noch Regierungskandidalen auf
gestellt werden. Den Arbeitslosen wurde die Freizügigkeit ge
nommen, so daß sie nur an ihrem \Vohnsitz Arbeit annehmen dür
fen. Die gesamte Arbeiter'presse und alle Gewerkschaftsorganisa
tionen wurden verboten. In Schawli, KeIm und Kurschani orga
nisierten die Faschisten Judenpogrome. 

Gegenwärtig existiert in Litauen keine einzige legale Arbeiter
organisation. Nicht nur die politischen Organisationen, auch alle 
Gewerkschafts-, Genossenschafts- und Arbeitersportorganisationen 
wurden verboten. Ungeach'tet dessen entwickelt sich jedoch die 
revolutionäre Bewegung und verbreitert sich die Einheitsfront der 
arheitenden Massen gegen den Faschismus. 

11 

Der weiBe Terror in Lettland 

Am 3. Januar 1919 wurde in Riga die lettische Sowjetrepublik 
ausgerufen. Fünf Monate verteidigten die Arbeiter und Bauern 
ihre, Macht gegen die vereinigten weißgnrdistischen Truppen 
Deutschlands, Polens, Lettlands, Estlands und der Entente. Die 
ßlockade vom Meer her, die fast völlige Einkreisung auf dem Fest
lande und der Verrat der alten Offiziere im Kommandostab der 
roten Truppen brachen schließlich den heroischen \Viderstand der 
lettischen Arbeiter und Bauern. Am 22. Mai 1919 fiel Sowjetriga 
unter dem Ansturm der vereinigten Kriifte der Konterrevolution. 
Der Bürgerkrieg dauerte jedoch trotzdem noch etwa ein Jahr. 

Die blutigste Episode des Bürgerkriegs war die Einnahme Rigas 
durch die Weißen. Etwa 4500 IIKomnmnisten", Arbeiter, Stadt
armut und Hotannisten sind von den Weißen nach der Einnahme 
Rigas ermordet oder zu Tode gemartert worden. Besonders grau
sam wüteten die Freiwilligenkorps der baltischen Barone. Es ge
lang niema'ls, die Zahl und die' Namen der Opfer genau fL'stZll
stellen, denn die 'Veißen ermordeten sie, olme sich die geringste 
Mühe gemacht ZIl haben, die Schuld oder die Personalien ihrer 
Opfer zu prüfen. In den seltenen Fällen, wo einmal ein "Kriegs-
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gedcht" getagt halte, blieben die "Akten"und "Listen" der Ver
urteilten das Geheimnis der betrunkenen "Richter". Unter den 
Ermordeten-befanden sich auch die Mitglieder der lettischen Sow
jelregierung August Sukut und Asil. 

'11m-der gleichen Ve~tiertheit wie in Riga wütetf3n die Öchrana, 
die Barone und die weiße Soldateska auch in der Provinz. Die 
Zahl der Ermordungen und Erschießungen war auch hier außer
ordentlich groß. So wurde z. B. die Zahl der Toten im unteren 
Kurland und in Nordlettland in den Tagen nach der Einnahme 
Higas von der bürgerlichen Presse auf etwa 3000 geschätzt. Eine 
der gemeinsten von den Weißen in der Provinz verübten Schand
taten war .die auf Grund eines sogenannten Kriegsgerichtsurteils 
erfolgte Erschießung von 11 Teilnehmern an einer illegalen Ver
sammlullg in \Volmar mn 22. Dezember 19HI. Die Versammlung 
war durch einen Provokateur verraten wOl'den. Unter den 11 stand
rechtlich Erschossenen waren Sedonis (Osols Jau), Mitglied des 
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Lettlands, und einige 
Frauen, darunter die lßjährige Jungkommunistin Johnnna Dani
lewitsch. Unter der UImanisregierung, die der Regierung Needra 
folgte, wurden 1920 weitere 3000 Arbeiter und Bauern ermordet. 

Nach dem Bürgerkrieg im Jahre 1921 provozierte die Ochrana 
in den Straßen Rigas bewafTnete Zusammenstöße mit einzelnen 
Kom:'nisten, 11m gegen die wiedereFstarkenden. revolutionären 
Organisationen der \Verktätigen vorgehen zu können. Neun Kom
munisten wurden nach diesen Zusammenstößen von einem Kriegs
gericht zum Tode verurte!lt und am 10. Juli 1921 im Higaer Zen
tralgefiingnis erschossen, darunter die Mitglieder des Zentral
komitees der Kommunistischen Partei Lettlands, Schilf-Jaunsen 
und Berze Arajs, die beide nichts mit den von der Polizei provo
zierten Zusammenstößen zu tun gehabt halten. 97 Gewerkschafts
funktioniire wurden des Landes verwiesen, und die beiden Gewerk
schaftsfunktion5re Matison und Kuppermann, nachdem man sie 
an die Grenze gebracht hatte, ermordet. In Marienhausen wurdr 
die junge Arbeiterin Alma \Veissmann bei lebendigem Leibe ver
brannt. Den Kommunisten Arnold Purin ließ die Regierung am 
9. August 1922 durch den Strang hinrichten, weil er angeblich 
Spitzel der Ochrana getötet haben l'iollte. Das Urteil gegen Purin 
war unter Mithilfe der sozialdenlokratischen Minister der Regie
rung zustande gekommen. 

In ,den folgenden Jahren griff die Ochrana im Kampfe gegen 
die revolutionäre Bewegung in breitem Umfang zur Folterung und 
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Mißhandlung der politischen Verhafteten. Im Verlauf von zwei 
Jahren wurden 192 Revolutionäre zu Tode gefoltert. Unter den 
zu Tode Gefolterten hefanden sich die Kommunisten Fritz Berg, 
Artur Abele, Timerman-arais, Parfilow, Samuilow und Karl Anion. 
Der kommunistische Schriftsteller Leon Paegle und die Arbeiterin 
Maria Mende wurden kurz vor ihrem Tode aus dem Gefängnis ent
lassen, damit sie außerhalb des Gefängnisses sterben. Im Jahre 
1927 starb der Kommunist Andrej Polis. Ein politischer Gefan
gener schrieb: 

"Die nTI1 häufigstcn in Anwendung kommenden FoItel'methodcn sind: 
Mißhandlungen mit Knüppeln (Grislis, Zoffe), St,'chen mit Nadeln (Grislis), 
Ausraufen von Haaren (Grislis, Dzenis) und fast in :lllcn Füllcn fausl- und 
Slock~chlägc, ,Fuß~allspicl', wo dcr Gefangene dic Hollc des ,Balls' zu spielen 
hai, Drohungen Hllt delll Hcvolver, Armcslrccken his zur völligen Erschöp
fung us,v." 

Die Folterung und Mißhandlung der politischen Gefangenen 
ging auch unter den sozialdemokratischen Hegierungen in den 
Jahren 1927 bis 1931 weiter. 

Auch die bek.llmle Kommunistin Paulina Lepastarb 1933 an 
den Folgen von Folterungen. Der Gefängnisarzt hatte sich bis zu 
ihrem Tode geweigert, sie zu behandeln. Das gleiche Schicksal 
droht vielen anderen politischen Gefangenen, wie Straupmann, 
Dums u. a., die ständig im Karzer oder im Irrsinnigennügel ge
halten werden. 

Bis August 1933 arbeitete die lettische Justiz nach den alten 
zaristischen Gesetzen. Mit dem 1. August HI33 trat ein neu es Straf
'gesetz in Kraft, das das zaristische an Grausamkeit weit übertrifft 
und das Prinzip einführte, politische Gefangene, die sich nicht 
"gebessert" haiben, auch' nach Ablauf ihrer Strafzeit im Gefängnis 
zu halten. Alle Rechte der politischen Gefangenen wurden abge
schafTt, die Gefangenen in Kategorien eingeteilt und wie unter dem 
Zarismus in Ketten geschmiedet. Die Gefängnisverwaltung bekam 
das Recht, zusätzliche Haftstrafen zu verhängen, Prügelstrafen 
anzuwenden etc. Die politischen Gefangenen beantworteten die Ver
schlechterung des Hegimes mit einem großen Hungerstreik, an dem 
sich 700 politische Gefangene beteiligten, der aber schließlich nach 
einer Dauer von 13 Tagen erfolglos abgebrochen werden mußte. 

1933 löste die Hegierung auch die Arbeiter- und Bauernfraktion 
d(~s Sejm auf. Die sechs Ahgeordneten der Fraktion - Berg, Gulbis, 
Lapin, 1I1alisol1, Bille und Bulin - wurden verhaftet und in der 
Ochrana grausam gefoltert. 
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Um ihre schwankende Herrschaft zu befestigen, errichtete die 
lettische Bourgeoisie im Mai 1934 die faschistische Diktatur. Die 
Funktionen des Sejm wurden dem Ministerrat übertragen, alle 
politischen Parteien wurden verboten und die Gewerkschaften, Ge
nossenschaften usw. aufgelöst oder gleichgeschalte,t. Die gleich
geschalteten Organisationen wurden staatlichen Kommissaren 'und 
neuen faschistischen Leitungen unterstellt. Ueber 3000 Personen 
wurden verhaftet. In Libau und Boldera wurden Konzentrations
lager eingerichtet und "Arbeitshäuser" organisiert, in denen die 
politischen Gefangenen untergebracht werden, die nach Verbü
ßung ihrer Strafe als "unverbesserlich" bezeichnet werden, und als 
sogenannte Schutzhiirtlinge weitere 5 oder 10 Jahre im Gefiingnis 
bleiben müssen. In Dün,aburg wurde der Arbeiter Lewin auf offe
ner Straße niedergeschossen, in Kurland der vom l\liliLiir deser
tierte Soldat Baumann auf der Stelle erschlagen. In Riga wurde 
der des Kommunismus angeklagte Eidus auf der Straße verwun
det, an der Grenze wurden zwei Flüchtlinge ermordet usw. Am 
1. August 1934 sprengte die Polizei eine Demonstration, wobei sie 
2 Demonstranten verwundete und einen tötete. Die Folterungen 
una Mi ßhandlungen in der Ochrana und in den Gefängnissen 
nahmen nach dem faschistischen Umsturz nie dagewC'sene Aus
maße an. 

In der Ochran:\ schliigt man die Gefangenen, um Gestiindnisse 
zu erpressen, mit Füusten, Gummiknüppeln, Revolverkolben, Peit
schen und anderen Folterinstrumenten. Auf den Nacken wird mit 
besonderen Sandsäcken geschlagen, bis das mut aus Mund un~ 
Nase strömt und der Gefangene das Bewußtsein verliert. Die Ge
schlechtsorgane werden mit Zangen zusammengedrückt. Eine der 
qualvollsten Foltermethoden ist die Elektrifizierung, bei der das 
Opfer entkleidet und mit einem breiten Metallgürtel versehen in 
eine mit 'VasseI' gefüllte 'Wanne gelegt wird, in die die Folter
knechte elektrischen Strom leite!1. Die politischr.n Gefangenen Lei
bowitsch lind Berkowitsch wurden diesen Foltern Anfang 1935 
wochenlang un terworfen. Die Elektrifizierung wandte man bei 
ihnen so lange an, bis sie gelähmt waren. Den jungen politischen 
Gefangenen l\larLin Rosental mißhandelten Agenten der Ochrana 
beim Transport auf offener Straße. Als Rosental sich zu wehren 
.versuchte, schossen die Agenten auf ihn und brachten ihm schwere 
Schuß wunden bei. 

In den Gefiingnissen werden die politischen Gefangenen eben
fnlls unmenschlich mißhandelt. Der Arbeiter Peterson w\lrde, um 
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ein Beispiel anzuführen, im Rigaer Zentral gefängnis von den Auf
sehern deshalb bis zur Unkenntlichkeit geschlagen, weil er sich 
geweigert hatte, mit einem Provokateur in einer Zelle zu sitzen. 
Peterson, der von den Mißhandlungen eine sch,were Gehirnerschüt
terung davontrug, starb kurze Zeit darauf in der Irrenabteilung 
des Gefängnisses. 

Anfang 1935 ging die faschistische Ulmanisregierung dazu über, 
Todesurteile gegen revolutionäre Arbeiter fällen zu lasse!l. So ver
urteilte das Kriegsgericht von Dünaburg am 31. Januar 1935 den 
Arbeiter Murin zum Tode, weil er sich zur Kommunistischen Partei 
bekannte. Die Jungarbeiter Bondarenko und Worschlaw wur
den von demselben Kriegsgericht zum Tode verurteilt, weil sie an 
der sowjetrussischen Grenze angetroffen worden waren und die 
Absicht gehabt haben sollten, die Grenze zu überschreiten. Upler 
dem Druck einer mächtigen Protestaktion der. \Verktiitigen Lett
lands und der Internationalen Hoten Hilfe sah sich die Ulmanis
regierung jedoch gezwungen, Murin, Bondarenko und \Vorschlaw 
zu 15 Jahren Zuchthaus zu "begnadigen". 

Unter dem Druck des unerhörten Terrors schließen die werk
tätigen Massen eine immer festere Einheitsfront gegen den Fa
schismus. Auch die unter einer neuen Leitung nellgebildeten so 
zialistischeri Organisationen und die sozialdemokratische .J ugend
organisation haben sich dieser Einheitsfront angeschlossen, um 
gemeinsam mit der Kommunistischen Partei und dem Kommuni
stischen Jugendverband Lettlands den Kampf gegen Faschismus 
und Kriegsgefahr 'zu führen. 

III 

Der weiße Terror in Estland 

Der weiße Terror hat in Estland das größte Ausmaß nach der 
Niederwerfung der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte im Februar 
1918 und nach dem Sturz der estländischen ArbeilcrkoIllmune 
Ende 1918, Anfang 1919 angenommen. Die Niederwerfung der 
Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte im Februar 1918 war mit 
Hilfe der deutschen kaiserlichen Truppen erfolgt, die ein harba
risches Strafgericht über die revolutionären Arbeiter und Bauern 
abhielten. Auch ztu· Niederschlagung der estliindischen Arbeiter
kommune wurden von der estnischen Bourgeoisie fremde Truppen 
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ins Land gerufen, diesmal Engländer und finnische Freiwilligen
verbände. 

Die Zahl der 'Werktätigen, die n'ach der Niederwerfung der 
Arbeiter- Bauern- und Soldatenräte und der estländischen Arbei
terkomm~ne H118 ~nd H119 von der Konterrevol~tion ermordet 
u~ld umgebracht wurden, hat sich nie genau feststeilen lassen. Es 
steht jedoch fest, daß die 'Weißen während des Bürgerkrieges mehr 
\Verktätige im Hinterland erschossen und ermordet haben, als die 
verbündeten konterrevolutionärenTruppen an Toten und Verwun
deten in den erbitterten Kämpfen mit der Rolen Armee der Arbei
ter und Bauern verloren. Aus den überfüllten Gefängnissen wur~ 
den täglich Gefangene gruppenweise zur Erschießung geführt. 

Eines der niederträchtigsten Verbrechen der estnischen Bour
geoisie war die Erschießung von 26 Deputierten des 1. Allestni
sehen Gewerkschaf.tskongresses Dezember 1919. Der Kongreß hatte 
revolutionäre Beschlüsse gefaßt und den sofortigen Friedensschluß 
von der estnischen Bourgeoisie verlangt. ,Die Regierung lieB alle 
Teilnehmer des Kongresses, die für die Beschlüsse gestimmt hat
ten, verhaften und die hervorragendsten von ihnen, 26 an der Zahl. 
in Isborsk, unweit der Front, erschießen. Die Erschießungen wur
den auf Befehl des sozialdemokratischen Innenministers Gellat 
vorgenommen. 

In der Periode der "demokratischen" Gesetzlichkeit setzte di!;' 
estnische Bourgeoisie ihren Verfolgungsfeldzug gegen die revolu
tionären \Verktätigen und ihre Organisationen fort. Kommuni
sten und revolutionäre Arbeiter stellte sie auch jetzt nicht vor or
dentliche Gerichte, sondern vor Eriegsgerichte, oder sie ließ sie 
überhaupt einfach ohne jede Justizkomödie umbringen. Die kom
munistischen Zeitungen wurden verbolen, die revolutionären Or
ganisationen, Ge\verkschaften und I\'fassenorganisationen zerschlu
gen und die Abgeordneten der revolutioniiren \Verktiitigen der in 
dieser Periode gewählten fünf Parlamente verfolgt oder verhaftet 
und zu langjährigem oder lebenslänglichem Gefängrris verurteilt. 
'vier Ahgeordnete wurden erschossen. Der Sekreliir der kommunj
stischen PurlamentsfrakHon, Raudsepp, wurde 1921 mit Hilfe von 
Elektrizität zu Tnde gefoltert. 

Die hauptsiichlichsLen Prozesse in dieser Zeit waren: der Pro
zeB der 115, ~r Prozeß der 149, der ProzeB der 77, der 35, der 54 
usw. Angeklagt waren in diesen Prozessen 'Mitglieder der Kon1-
munis tischen Partei und anderer revolutionärer Organisationeit, 
Abgeordnete, 'l\'fitglieder von Gemeindevertretungen, Gewerk-

156 

Der weiße Tcrror in dCIl baltischcn LÜlldcrIl 

schaftsangestellte usw. Im Prozeß der H\) wurden 1795 Jahre 
Zuchthaus verhängt, 38 Angekragte zu lebenslänglichem Znchl
haus und das Mitglied der Parlamentsfraktion der Einheitsfront 
der \Verktiitigen, Tomp, zum Tode verurteilt. Im Mai 1932 fiel 
auch der Führer des estnischen Proletariats, der alte Bolsclwwik 
Kingisepp, i.n die Hände der Ochrana, die ihn ermordete. 

Die revolutionäre Bewegung war aber trotz des Terrors der 
estnischen Bourgeoisie nicht aufzuhalten. Die Arbeiterklasse Est
lands schloß sich nach jedem Schlag, den die Bourgeoisie den 
revolutionären Organisationen versetzte, fester um die Kommu
nistische Partei und schuf immer wieder neue Orga.nisationen an 
Stelle der zerstörten. 

Im Jahre 1924 kam es zu einem bewaffneten Aufstand in Reval, 
der sich die Schaffung einer Häterepublik zum Ziel setzte. Der 
Nieder'schlagung des Aufstandes folgte ein Terror, der in seiner 
Zügellosigkeit dem weißen Terror der Bürgerkriegszeit gleichkam 
und von der estnischen Arbeiterklasse 11 \ L'llr Opfer forderte, als 
der Aufstand selbst. Alle Teilnehmer des Aufstandes, die in die 
Hände der Regierung fielen, wurden erschossen. Sogar Familien
mitglieder der Aufstiindischen und gänzlich Unbeteiligte lieLl die 
Regierung erschießen. Insgesamt wurden mehr als 500 Werktä
tige standrechtlich hingerichtet und über 2500 in die Gefängnisse 
geworfen. Das Ausmaß des Terrors war so groß, daß selbst ein 
Teil der bürgerlichen Presse und die Zweite Internationale uuter 
dem Druck der öffentlichen Meinung gezwungen waren, dagegen 
Stellung zu nehmen. 

Gegen 77 Teilnehmer des Aufstandes wurde 1925 in Reval ein 
Monstreprozeß inszeniert. Hauptangeklagter war der Kommunist 
Heidemann, den man beschuldigte, der Führer des bewaffneten 
Aufstandes in Dorpat gewesen zu sein. Heidemann wurde zum 
Tode verurteilt. Die übrigen Angeklagten erhielten zusammen 450 
Jahre Gefängnis. 

In den folgenden Jahren versuchte die estnische Bourgeoisie die 
revolutionäre Bewegung durch großangelegte Provokationen und 
durch Zersetzung zu zerschlagen. Die Agenten der Ochrana dran
gen bis in die Leitung und bis in die Redaktion der Zeitung der 
linken Gewerkschaften. 'Bei den Wahlen 1\)32 brachte die Ochrana 
sogar zwei Agenten auf den Listen der Arbeiter ins Parlnment. 
Bei diesen Provokationen und Zersetzungsversuchen wurde die 
Bourgeoisie aktiv von den sozialdemokratischen Führern unter
stützt. 
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Mit der Errichtung der offenen militär-faschistischen Diktatur 
Pjats im März 1934 setzte eine breite Offensive des Faschismw~ 
gegen die letzten Ueberreste der Demokratie in Estland ein. Pjats 
löste das Parlament auf, verhängte den Kriegszustand und verbot 
alle politischen und gewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen, 
Streiks, politische Versammlungen und Demonstrati0nen. Im gan~ 
zen Lande "fanden Massenverhaftungen von revolutionären und 
sozialdemokratischen Arbeitern statt. Konzentrationslager wurden 
eingerichtet, und den örtlichen Polizeibehörden wurde 'das Recht 
gegeben, jeden, der als unzuverlässig erscheint, oder für die be~ 
stehende' Gesellschaftsordnung verdächtig ist, festzunehmen und 
ins Konzentrationslager zu sperren. Anfang 1935 verbot Pjats 
auch alle bürgerlichen Parteien. 

IV 

Der weiße Terror in Finnland 

In Finnland hatte mit der, großen russischen Oktoberrevolution 
ein heftiger Bürgerkrieg eingesetzt, der im Januar 1918 vorüber
gehend zu einem Sieg der revolutionären Arbeiter und Bauern im 
südlichen Teil Finnlands, mit Helsingfors als Hauptstadt, führte. 
Durch das Eingreifen deu~scher Truppen und schwedischer Frei
willigellverbällde, die I-Ielsingfors Mille Mai 1 918 einnahmen, 
wurde die Macht der Arbeiter und Bauern jedoch wieder gestürzt. 
Ein bestialisdlCr Terror gegen die werktätigen Massen war die 
Folge. Etwa 90 o (X) 'Werktätige wurden in Konzentrationslager 
und Gefängnisse gesperrt. 67788 \Verktätige wurden von den 
Sondergerichten zu mehr als 300 000 Jahren Zuchthausstrafen ver
urteilt. 14 ß04 Hevolutionüre wurden ermordet; ungefähr 15000 
starben in den Konzentrationslagern vor Hunger und an Seuchen. 
Diese Zahlen zeigen klarer als viele \Vorte die unmenschliche Grau
samkeit der Bourgeoisie des kleinen Finnland und die Bestialität 
der deutschen Soldateska. ' 

Die finnische Bourgeoisie, deren Macht auf den Skele\.en Tau
sender und aber Tausender von Arbeitern und Bauern errichtet 
ist, hat auch nach der "Herstellung der !luhe und Ordnung" die 
revolutionäre Arbeiterbewegung ständig mit wildem Terror be
kämpft. Am schwersten und unversöhnlichsten war der Terror 
gegen die in tiefstur Illegalität wirkende Kommunistische Partei: 
gerichtet.·, 
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"Die organisierte ArbeitErbewegung ist für wenigstens 25 Jahre 
zerstört" - frohlockten die finnischen Arbeiterschlüchter nach 
der Niederwerfung der Arbeiter und Bauern. Aber bereits im 
Augu~t 1918, drei Monate nach dem Siege der Weißen, war die 
neugegründete Kommullistische Partei an die Spitze der Massen 
getreten. Die ersten großen Massenverhaftungen Iluch der Been
digung des Bürgerkrieges führte die OchralHl 1\)19 durch. Die 
Verhafteten, unter denen sich mehrere Funktioriiire der Kommu
nistischen Partei befanden, wurden in der Ochrana sclnver ge
foltert. 26 der, Verhafteten, 14 Frauen und 12 l\Iänner, ließ die 
Hegierullg vor Gericht stellen und zu 136 Jahren und 2 Monaten 
Zuchthaus verurteilen. Im Frühling 1920 wurden die Teilneh
mer an der Gründungskonferenz der Sozialistischen Arbeiterpartei 
mit der Begründung verhaftet, daß die Konferenz den Anschluß an 
die 111. Intel'llationale beschlossen hätte. 14 Delegierte wurden zu 
39 Jahren und 9 Monaten Zuchthaus verurteilt. Im 'Winter 1921/22, 
als die finn'ische Bou~geoisie ihren Ueberfall auf Sowjetkarelien 
machte, HeB sie alle Werktätigen, die gegen diesen Raub
zug protestierten, verhaften. Im Frühjahr 1923 löste die Regie
rung den Sozia~istischen Jugendvel'band auf, weil er sich der 
Kommunistischen Jugendinternationule angeschlossen hatte. 

Mit ein~m großangelegten Verfolgllngsfeldzllg ging die finni
sche Bourgeoisie im Sommer 1923 gegen die legale revolutionäTe 
Bewegung Finnlands vor. Die Führer der legalen Sozialistischen 
Arbeiterpartei, ihre Abgeordneten und alle Funktionäre der Partei, 
deren die Polizei habhaft werden konnte, wurden verhaftet, die 
Zeitungen der Partei verboten und das Parteieigentum konfisziert. 
189 führende Mitglieder der Sozialistischen Arbeiterpartei ließ die 
Hegkrung vor Gericht stellen und zu 380 Jahren und 10 Monaten 
Zuchthaus verurteilen. Der bekannte Führer der \Verktätigen, 
Yjrö Mäkelin, wurde von der Ochrana ermordet. 

Das Verbot der legalen Sozialistischen Arbeiterpartei tl,nd die 
Verhaftung und Verurteilung ihrer Führer war ein schwerer Schlag 
gegen die revolutionären Werktätigen. Bei den im nächsten Jahr 
folgenden Parlamentswahlen zeigte sich jedoch, daß es der finni
schen Bourgeoisie trotzdem nicht gelungen war, die revolutionäre 
Bewegung aufzuhalten. Der \Vahlblock sozialistischer Arbeiter 
und kleiner Landwirte, um den sich die revolutionären Kriifte 
gruppiert hatten, erhielt Hl24 bei den Wahlen 91 000 Stimmen. 

Der systematische Terror gegen die revolutionären \Verktäli
gen :vurde von der Bourgeoisie auch in den darauffolgenden Jah-
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ren fortgesetzt. Im November 1\:125 löste die Hegierung den neu
gegründeten Sozialistischen. Jugendverband auf und stellte 40 lei
tende Funktionäre des Verbandes vor Gericht, das sie zu insge
samt 200 Jahren Gefängnis verurteilte. Auch unter der sozial
dlemokralischen HegJerung in den Jahren 1926/27 dauerten die 
Verfolgungen von revolutionären Arbeitern an. ~utzende von Ar
beitern wurden von ihr unter der Anklage des Hochverrats ver
haftet und in die Gefängnisse geworfen. Mitte Mai 1928 fiel Taimi, 
einer der Führer, der Kommunistischen Partei Finnlands, in die 
Hände der Ochrana. 

Angesichts der Wirtschaftskrise und der erneut stark anwach
senden revolutionären Bewegung (bei den Wahlen zum Reichstag 
1927 erhielt der revolutionäre Wahlblock 107000 Stimmen und 
1929 128 QOO Stimmen, die Zahl der Mitglieder des Unabhängigen 
Gewerkschaftsbundes stieg 1929 auf 90000 Mitglieder) nutzte die 
Bourgeoisie die von ihr großgezogene faschistische Kulakenbewe
(jung der Lappo 1930 zur Errichtung eines faschistischen Regimes 
aus. Die "demokratische Konstitution" und das \Vahlgesetz wur
den faschisiert. Der Unabhängige Gewerkschaftsbund wurde auf
gelöst, die revolutionären und oppositionellen Zeitungen und Zeit
schriften verboten und die Druckereien und die Hüuser der Ar
beitervereine konfisziert und sozialdemokratischen und faschisti
schen Organisationen übergeben. Hunderte von revolutionären 
\Verktätigen wurden verhaftet und iil der Ochrana bestialisch ge
foltert. Einen Teil der Verhafteten ließ die Regierung als "uner
wünschte Elemente" illegal übel' die Grenze der Sowjetunion 
bringen. 

Nach dem Lappoumsturz begann sich der Terror auch gegen 
die sozialdemokratischen Arbeiter zu richten. Bei den Wahlen 1n 
den Jahren 1930, 1931 und 1933 wurden von der Polizei umfang
reiche Massenverhaftungen durchgeführt und die Wahlversamm
lungen der Arbeiter gesprengt. 

Umdie revol u Lionäre Bewegung der \Verktii ligen besser beldimp
fen zu können, beschloß der' finnisehe Reichstag, einschließlich 
der sozialdemokratischen Abgeordneten, im Jahre 1933 ein "flie
gendes Polizeikorps" zu bilden. Tausende von 'Werktätigen sind 
von diesem Polizeikorps seitdem verhaftet worden, darunter eine 
Reihe von hervorragenden Funktionären der Kommunistischen 
Partei, wie Janhunen, Oras, Hertha Kuusinen, Heikilä und Toivo 
Anlikainen, einer der bedeutendsten Führer der Kommunistischen 
Partei Finnlands. Die parteilose Frau Lydia Rask; bei der Anti-
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kainen gewohnt halte, wurde von der Ochrana ermordet. Die 
Kommunisten lIonen, Silemaras und \Venäliiinen wurden von dem 
Polizeikorps erschossen. 

Der finnische Heichstag ist ein willfähriges Instrument der He
gierung. Seinem Beschluß übel' die Bildung des "fliegenden Po
lizeikorps" folgte Anfang Hl35 die Annuhme eines Sierilisierungs
geselzes nach dem Muster Hitlers, und im März 1935 die Ann'ahme 
eines Gesetzes, das die Todesslrafe für politische Verbrechen vor
sicht. Mit diesem Gesetz wollte sich die Hegierung die notwendigen 
Handhaben für den bevorstehenden Prozeß gegen Antikaincn und 
für die Prozesse gegen andere führende Funktionäre der Kommu
nistischen Partei schaffen. Der Prozeß gegen Toivo AnLikainen 
fand Ende April 1935 im Gefängnis von Helsingfors statt. Anti
kainen wurde des Mordes angeklagt, den er nach den Behauptun
gen der Anklage im \\Tinter 1921/22, als die finnische Bourgeoisie 
einen Ueberfall auf Sowjetkarelien machte, an einem \VeiBgardi
sten begangen haben sollte. Als Laienrichter fungierten 12 Lappo
faschisten aus einer kleinen nbgelegenen Provinzstadt. Die An
klage brach zusamlllen, und die Regierung war unter dem Druck 
der Solidaritätsaktion der werkliitigell Massen Finnlands und der 
internationalen Oc.tfenllichkeit gezwungen, von einem Todesurteil 
Abstand zu nehmen. Toivo Antikainen wurde zu lebensliinglichem 
Zuchthaus verurteilt. ' 

Das Gefüngnisregime wunle unter der faschistischen Herr
schaft noch grausamer, als es früher ohnehin schon war. Folte
rungen und l\Iißhandhingen gehören heute in Finnland zum täg
lichen Leben der poli tischen Gefangenen. Die alten gesetzlich 
festgelegten Hechte der politischen Gefangenen wurdcn beseitigt. 
Die Gel'iingniswärter sind ausgewiihlte Lappofaschistcn, die die 
po'litischen Gefangenen auf jede erdenkliche \Veise schlagen, quä
len und terrorisieren. Besondere Qualen bereitet den Gefangenen 
das Gefiingnisreglement, das sie zwingt, jahrelang kein \Vort zu 
sprechen, und das ihnen jede Bewegung vorschreibt. Dieses Hegle
lllent treibt viele Gefangene in den \\Tahnsinn. \Viederholt wehr
ten sich die politischen Gefangenen mit Hungerstreiks gegen die
ses Hegime. 1934 nahmen z. B. von den etwa 500 poli tischen Ge
fangenen des Gefiingnisses Ekeniis 47ß an einem 13tii rri rren HUB-
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gerstreik teil. Der Erfolg des mit großer Solidaritiit durchgeführ-
ten Hungerstreiks war,'daß tlen Gefunbaenen voriibel'''ehend einiC1e 
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Die werktätigen Mmsell, Finnlands, Estlands, Leltlands und 
Litauens, die 1918 und 1919 in den Kämpfen um. die Macht eine 
große revolutionäre Kl'lIft of1'enbart haben, zeigten auch in den 
vergangenen 15 Jahren ihre ungebrochene Kampfkl'llft. Sie führ
ten ihreil Kampf allen Verfolgungen zum Trotz ,:veiter und ver
gaßen dabei keinen Augenblick die Opfer, die der weiße Terror 
slündfg aus ihren Beihen riß. Die Faschisierung der baltischen 
Uinaer und die tiiglich drohender werdende I\:riegsgefahr haben 
den Kampfwillcn der :Massen noch vertieft und einen starken 
Drung zur Einheitsfront gegen den Faschismus und die Kriegs
grfahr unter breiten Schichten der Bevölkerung ausgelöst. 

Auf die Erfahrungen des 13ürgerkrieges in den Jahren 1918 
und 1\.)19 gestützt und durch die Kümpfe der vergangenen Jahre 
gestiihlt, rüsten die werktütigen Massen der baltischen Lünder zu 
der kommenden entscheidenden Auseinandersetzung mit Dem Fa
schismus. 
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Es war tim Dienstag, den 14. April 1931, morgens,' als Alcala 
Zamol'll, der frühere königliche Minister, im Auftrage des Hevolu
lionüren Komitees, dem die republikanisr.hen Parleien und die 
Sozialisti,~che Parlei angehörten, die amtierenden ~linister C;raf 
Homanones und I1erzqg Alba bat, delll König AlJ'ons XIiI. drin
gend zu raten, Spanien so schnell wie möglich zu verlassen, und 
zwar "noch vor dem Abend, bevor die Arbeiter aus den Fabriken 
kOlümen, denn sonst könnte es zu spät sein". Noch UIIl selben 
Tage übergaben die königlichen Minister ihre Aemter un die neue 
provisorische Hegierung, die sich aus Vertretern der republika
nischen Parteien und der Sozialistischen Partei gebildet halte. 
Spanien wal' Hepublik geworden. . 

Spanien ist ein Land, das lrotz seiner finanzkapitalistischen 
Entwicklung eine äußerst rückstündige Oekonomie aufweist, be
sonders in der Agrarwirtschafl. Bis auf den heu ligen Tag sind 
überaus starke Heste des Feudalismus lebendig und der Einfluß 
der katholischen Kirche ist außerordentlich. Der Kirche. der 
hohen Geistlichkeit und den Klöstern gehören nicht nur riesige 
Latifundien, die Kirche, die Geistlichkeit und die Klöster sind 
'auch an vielen Industrieunternehmungen, an Fabriken, Eisen
bahnen, Schiffahrtsgesellschaften usw. beteiligt oder I3esilzer der
selben. In welchem Ausmaß das der Fall ist, zeigt die Tatsache, 
daß sich ein DriLtel des gesamten nationalen Eigentums in den 
Hünden des Klerus befindet. Die Bedeutung der katholisclH'n 
Kirche beruht also nicht nur auf ihrem großen religiösen Ein
fluß, die Kirche ist gleichzeitig auch einer der sliirksten politi
schen und wirtschaftlichen Machtfakloren lind ein we.wntlicher 
I3eslandteil der spanischen Finanzoligarchie. Die Folgcn dC5 star
ken feudalen und klerikalen Einflusses drücken sich a111 dcutlich
sten darin aus, daß es in Spanien wohl 200 000 ~Il'llschell geisLli
['hen Berufs und üher 5000 Klöster gibt, die Bevölkerung aher zu 
50 Prozent aus Analphabeten besteht. 
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Die allgemeine Krise des Kapitalismus, die Auswjrkungen der 
\VirtschafLskrise und dlle Kriegsabenteuer des spanischen hnpe
rialismus ,in llIarokko hallen die werktätigen Massen bereits viele 
Jahre vor dem Sturz des Königs in einen außerordenllich unruhi
gen Zustand versetzt. Die revolutionäre Bewegung der werkttiLi
gen Massen und die nationale Freiheitsbewegung in Katalonien 
begannen sich rasch im Kampfe gegen die Folgen der Krise und 
gegen die Kriegsabenteuer Alfons XIII. zu entwickeln und für die 
Monarchie bedrohlich zu werden. V'm 1017 bis 1022 erlebte Spa
nit~n 15 Hegierungskrisen. 

Angesichts dieser Lage, die für die Hegierung, besonders nach 
der Niederlage der spanischen Truppen gegen die l\larokkaner 
l>ei Annual, bedlrohlich geworden war, mußte Alfons XIII. im 
Jahr~ Hl~3 unter dem Druck der Milillirs den bekanntcn Gcneral 
Prüno de Hivcra mit diktatorischen Vollmachten ausrüsten. Primo 
de Hivera, der sowohl mit Alfons XIII. als auch mit dem Finanz
kapital aufs engste verbunden war, regierte Spanien 7 Jahre lang. 
Seine Diktatur zeichnete sich durch l\Iorde und durch einen rück
sichtslosen weiLlen Terror aus. 

Der Terror Primo de Hiveras, die Verschlcchterung der wirt
schaftlichen Lage und die Versuche, die Politik der Subsidierung 
der großen Finanz- und Industrieverbünde durch eine Politik der 
direkten Einmischung in die \Virtschaft zugunstcn des Groß
kapitals abzuiindern, führten schließlich zu einer Streik- und 
Widerstandsbewegung, die immer breitere Bevölkerungsschich
ten erfaß te. Einen besonders ernsten Charakter nahm 1027 der 
Streik der Bergarbeiter in AstUl'ien an, der unter der Führun,g der 
Kommunistischen Partei stand, und den Primo de Hiveru nur un
tcr Einsetzung von l\filitiir und der Zivil garde niederschlagen 
konnte. Das Kommando der Truppen und der Zivilgarde hatte 
der KapiLiin Doval, der sich dabei so "auszeichnete", da,ß ihn die 
Hegicrung Lerroux-Gil Robles im Oktober Hl34 mit dcm Genenll 
Lopez Ochoa mit der Niederschlagung des nstllrisehen Aufstan
des beauftragtc. Ihren Höhcpunkt errcich te die Streikwelle 1930. 
In dicsem Jahr streikten mchr als 1 l\lillion Arbeiter. Zur Be
kiimpfung der Streiks organisierte l\Iartincz Anido, der damalige 
l\1inister des ,InncrIl, be",all'ncte Banden, die sich "sindicatos 
libres" nannten und zahllose Morde bcgingen. Unter dl'n Ermor
deten befanden sich tl. a. Lairct, ein Füh'rcr der Katalanischen 
HCjlublikanisclwn Partci und die s)'llllikalistisclH'n FühJ'l'r Evelio 
Boa und S: Segui. ,,'Wenn es unmöglich ist, die l\Ionarchie zu de-
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J1lokratisieren", sagte Alcala Zamora, der vor Primo de Hivera I\'Ii
nister des Königs gewesen war, damals im Februar 1030 ifU 
Madrider Atheneum, "so muß man kühn drangehen, eine konser
vative Republik zu schaffen." 

In dieser Situation wurde Primo de Hivera vom König Alfons 
seincs Postens enthoben und der General Berenguer zu seinem 
Nachfolger ernannt; dieser wieder wurde sieben Monate später 
von dem Admiral Azuar abgelöst. Unter Azuar fand im Dezember 
r930 der mi{3glückte Aufstand der Kapitäne Fel'll1in Galan wld 
Garcia Hernandez in Jaca statt, nach dessen Nicderwcrfung Fer
min Galan und Hernandez erschossen, die Mitglieder des revolu
tionären KomiteclS der Republikaner und Sozialisten verhaftet und 
Tausendc von Arbcitern und Bauern ins Geflingnis geworfen 
wurdeil. 

Einige Monate darauf - um 12. April 1981 - fanden dic 
Kommunalwahlen stalt, die zum Sturz des Königs führten. 

Es kam die Republik, die "Hepublik der Werktütigen aller 
massen", wie es im ersten Artikel der neuen Konstitution heißt. 
Die erste Hegierwlg wurde von der Progressistischen Partei (A. Za
mora), der Ronservativen Partei (Maura) , der Radikalsozialisti
schen Partei (Domillgo, Albornoz), der Hepublikanischen' Allianz 
(A.zai'ia), der OHGA (Autonomische Organisation Galieiens), der 
Esquerra Catalana (Linkskatalanische Partei) und der Sozialisti
schen Partei Spaniens (Largo Caballero, Fide los Hios etc.) gebil
det. Die politischen Gefangenen wurdcn amnestiert, die Kirchp 
vom Staat getrennt, einige Gesetze, wie z. B. das Ehescheidungs
gesetz, erlassen und der Provinz Katalonien durch das katalani
sche ElStatute eine gewisse Autonomie gegcben. Die Agrarreform 
und a\le übrigen Vcrsprechungen blieben jcdoch auf dem Papier. 

Der trunkencn Freude der crstcn Tage folgte rasch die harte 
Wirklichkeit. Die Hepublik gab den Arbeitern und Ba\ll'rnI1la~sen 
weder Brot, noch Arbeit, noch Boden, noch Gerechtigkeit und 
entpuppte sich vor den Masscll sehr schnell als die HcpuLlik der 
Bourgeoisie und. der GroßgrundbesitzcI'. Die Grobgl'llndlwsitzl'r 
behicltcn .ihr Land und illre Vorrechte, die Kirche ihren Besitz 
und in der Armee blicben die wichtigsten Posten in der I-land der 
Monarchisten. Diese Politik l'ntsprach' dem KnmproI1lifl, das die 
Sozialistische Pnrtei Spaniens mit dl'll biirgl'rlich-l'l'Jluhlikani
sehen Parteien bereits im Sommer 1930 ün Pakt \'un Snn Sc
bastinn geschlossen haUe. Dil! \'01' der Ausrufung tll'r Hl'publik \'on 
tll'r Sozialistisclll'n Partpi lind dl'n rcpublikanisrhl'll Parteien be-
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lrieLene zügeJlo)ie Demagogie wurde bald von Hepressionen ge"en 
die ,Massen, die von der republikanisch-sozialistischen Hegier~ng 
enl1esselt wurden, abgelöst. 

Als die Konlerrevolulionüre am Tage des "Corpus Christi" die 
lIüuser mit monarchistischen und religiösen Fahnen schmückten, 
olme daH die Hegierung dagegen vorging, machte sich am 8, l\Iai 
1 g::H die Empörung der Arbeiter- und BaUel'llIllaSSen Luft. Die 
i\lassen zogen auf die Slraßen, forderten die soforlige VertreiLun" 
der religiösen Orden und die Schließung und Enteignung der I\il'~ 
cllen und Klöster. Da die Hegierung keine Anstalten machte, die
seil Forderungen nachzukommen, steckten die demonstrierenden 
~[assen die Kirchen und Kliister des verhaßten spanischen Klerus 
in Brand. In einigen Stiidlen., wie in l\lalaga, wurden fast 
siillltliche Kirchen und I\löster niedergebrannt. In l\Ialaga waren 
l'!;; a~leil~ 39. Um die l\Iassen zu beruhigen, sah sich die Hegierung 
schhelJllch gezwungen, die Beschlagnahme des Eigentums des 
besonders verhaHteli Jesuitenordens zu verkünden und die Jcsui
Il'n auszuweisen. Zur gleichen Zeit führte sie, besonders in Madrid 
ulld l\!alaga, l\Iassenverhaftungen unter den \Verkliili"en durch. 
Spüler zeigle sich, daß die Beschlagnaluneverordnun; ein mull' 
war, und daß die Hegierung den Jesuiten die Möglichkeit gegeben 
hatte, ihren Besitz an dritte Personen zu iiberschreiLen. 

Im Juli 1931 traten die Arbeiter der Brauereien in Sevilla, der 
Hauptstadl Andalusiens, wegen LohnfordeI'llll"en in den Streik. 
Die Ziviigarc1Je wandte bei diesem Streik die ~leichen Methoden 
wh! unter dem monnrchislisch"1l negime an; sie ging rücksichtslos 
gegen die Arbeiter vor und tötete einen Streikenden. Bei der Be
erdigullg des Getütcten, die die \Verktiitigen von Sevilla zu einer 
llliichtigen Trauer- unu Protestkundgebung machten, ging die Zi
vilgarde abermals mit allel' Brutalilüt vor. Deber diese furtgeselz
t('n Gewaltakte der Garden.empört, grill'en die Arheiter zum Gene
ralslreik. AlIsl:llt nun die provozierenden Garden zuriicl,zuziehen 
und zu hl'stml'en, lieH die negierung die Straßen von !I!ilitiir be
~etzen und Geschütze auffahren, wobei das Haus eines kommu
nistischell \\'irles, namens COl'l1elio, in dem sieh' VL'l'schicdentlich 
Arbeiter versamllleit hallen, bombardiert wurde. Die Zivilgarde, 
die die Provokationen aueh wiihrend des Genemistreiks fortsetzt<\ 
llIißhandelle vier Arbeiter, verschleppte sie in dl'n l\laria-LouL~e
Park und ermordele dort alle viel' naeh berüehliglen Vorbildl'l'll 
un tel' dem VorwaJld, die VCl'sch kppll'll hii ltl'1l l'i t\l'n Fluch t Vl'l"

sueh llnll'l'l10111IlH'11. 
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Am 19. Oktober 1 n:H erließ die Hegierung das Gesetz zum 
"Schutz der Hepublik", das ihr die Handhabe gab, ohne Hücksicht 
auf die Verfassung zu handeln. Es war ausschließlich gegen die 
revolutioniire Bewegung der Arheit('r und Bauern und gegen dip 
unterdrückten Nationalitäten gerichtet. 

Gegen Ende 10::31 traten die republikanisehen Heehtsparleil'il 
aus der Hegierung aus. Die neue Hegierung wurde nur aus Ver
tretern der republikanischen Linksparteicn und der Sozialistischen 
P:ll·tei gebildet. Zuerst waren Alcala Zamora (von der Progressi
s[.lschen) und l\faura (von der Konservativen Partl'i) ausgetreten, 
einige Zeit spüter auch Lel'roux und l\Iartinez Banios (von der 
Hadikalen Partei). Zamora wurde jedoch gleich nach seinem Aus
tritt aus der Hegierung zum Priisidenten der Ht'publik gewühlt. 

Auch die neue sogenannle Linl,sregierung vermochte kein dn
z:iges der auf der Tagesorclnung stehenden Probleme der bürger
llclt-dl'mokratischen Hevolution zu lösen. 

Am 28. Dezen~ber 1931 fanden Zusammenslöße zwischen 
. Landarbeitern und Bauern und der Zivilgarde in Castilblanco 
statt. Die Ursache des Zusammenstoßes war eine Kelte von Pro
vokationen und Schikanen der örtlichen Zivilgarde gewesen. 
Uebel' die dauernden Provokationen und endlosen Sehikanell Clll

pört, hatten die Landarbeiter und Bauern von Castilblanco die 
verhaßten Gardisten schließlich, mit Sensen be",afl'net, angl'grif
fen, und 5 von ihnen getötet. Die republikanische Linksregierung 
hielt ein grausames Strafgerich~ ab. Fast alle ~Iiinner, Frnuen und 
}\inder von Castilblanco wurden einen ganzen Tag lang im Ge
meindeml1t gefangengehalten und gezwungen, die ganze Zeit mit 
erhobenen Hünden zu stehen. Vielc wurden in den Zl'ilcn des Ge
meindeamtcs bl'stialisch ermordet. Ein speziell von der Kreisstadt 
Badajoz herbeigerufener Ulltersuchungsrichter ,'erhiirte die Ver
hafteten unter bestialischen Folterungen unu slellte die :\[l'hrzahl 
von ihnen unter Anklage. Auf die wil'derholten Aul'foJ'(h>rllngen 
des Untersucllllngsrichte1's, die Anflihrl'r anzugl'hell, antwortl'ten 
die Bauem trotz allel' Foltl'l'ungen und. l\fißkll1dlullgt'1l im Chor: 
"Ganz Castilhlanco!" 

Eine der \'l'rhaftelpn Biiul'rillnen w:\/, mit ihn'lll llur wl'llig<' 
?\'[onate altl'll Kind in eint' Zl'lll' gesteckt und an die \":llld gl'l'ps
seit W01'dl'Il, 41'1 Stunden llllll.\le sil' zllsl'lll'n, wie das aul' dl'lll Bo
den vor ihr liegende Kind \'llr Ilungl'1' will1I11l'rfto, wiihl'l'nd ihn' 
Bl'ü.stl' sich \'l'rkr:l1npftl!n lind die ;\filch ihrl'n I';, 'rpl'\' hl.'lletzlt', 
Olllll' daß sie dl'lll I\indl! hpll'l'll kOlllltl', 
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Im Januar 1932 brach in Katalonien eine anarchistische revo
llllioniire Streikbe\~egung der Bergarbeiter von Lobregat aus. 
Diese Streikbewegung gewann ein bedeutendes Ausmaß. Nach 
Unterdrückung derselben entfesselte die VOll Lerroux und VOll 
den Organisationen der Großgrundbesitzer dazu ermunterte 
Linksregierung eine wüste Terrorwelle gegen die Streikenden. 
Hunderte von Arbeitern wurden mit dem Schill' "Buenos Aires" 
nach Bata in die Verbannung geschickt. Einige Zeit darauf wurde 
vom Parlament das sogenannte "Gesetz vom 8. April" angenom
men, das die Hechte der G~werkschaften und das Streikrecht 
"regelte" . 

Im Juni 1U32 spielten sich die Vorfülle von Villa de don Fa
drique, einem Provinzort von Toledo, ab. Die Landarbeiter und 
Bauern von Villa de don Fadrique, meistens Kommunisten, tra
ten :vcgen der Verhaftung eines Bauern und der Provokationen 
des 1irtlichen Zivilgardepostens in einen Streik, wobei es zu bluti
gell ZllsHllUllenstöJ3en kam. Die bewa/Tueten Zusammenstöße der 
Landarbeiter und Bauern von Villa de don FiHlrique mit der Zi-. 
vilgarde hielten mehrere Tage an. Nach der Niederwerfung der 
Hufstiindischen Bauern durchsuchten die Zivilgardisten alle Hiiu
seI' und erschlugen wahllos j\Iiinner, Frauen und Kinder mit dem 
Gewehrkolben. Dutzende wurden Ül die Kerker geworfen. Unter 
dell Verhafteten befand sich auch der jetzige kommunistische' Ab
geordnete.Bolivar, der nach 18 l .... fonaten Gefiingnis, als cl' von den 
l\lassen ins Parlament gewühlt wurde, wieder 'in Freiheit gesetzt 
werden mußtc. Viele der Bauern 'VOll Villu de don Fadriquc bp.
flndcn sich noch heute im Kerker, unter ihnen dcr Landarbciter 
:'\[nnzanero, der zu 30 Jahren Gcfiingnis vcrurteilt wurde. 

:\or.:h furch tbal'er waren die Vorfülle von Casas Viejas, die 
in dl'r ganzen \Velt ihr Echo fanden .• lm Januar 1\l;)3 hatten sich 
aut' Initiative der Anarchisten die Landar.beiter und Ballern von 
Casas Viejas erhoben. Sie besetzten das Gemeill(h'allll und rissen 
die örtliche l\lacht all sich. VOll einer Teleplwnistin benachrich
tigt, eilte eine Abteilung der Guardias ele Asallo, eine von der re
jlublikaniscll-sozialistischen Hegierung organisierle Polizeigardc, 
unter dem Befehl des HauptmaIlns Hojas herbei. Die Ciuardia.~ 
de Asalto verbrannlen mehrere 1fiinl1er lind Fraul'lI, darunter 
Seisdedos, den Führcl' deI' Bauem, bei lebendigem Ll'ibc in einer 
]]ütll', die sie Jmch HandgranateIl ill Brand gl>sll'ckt hallen. Als 
die Tochtcr Seisdedos, ein 17 jiihriges Miidchl'n, lIIi t hl'l'nllcndcn 
I\leidern aus delll Hause zu lJil'lICn versuchte, wurde sie von den 
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Guardisten mit Gewehrkugeln durchsiebt. Die Landmbciter und· 
Bauern von Casus Viejas wurden fast ausnuhmslos mißhandelt, 
viele ermordet und die Mehrzahl von ihnen ins Gl't'iingnis geworfen. 

Lerroux-Gil Hobles, die politisch die Kreise der Großgrundbe
sitzer und des Finanzkapitals um sich gesummelt halten, nützten, 
Ulll die anarchistischen Massen für sich zu gewinnen, die Vorfiille 
von CasHs Viejas und das grausame Vorgehen d$~l' repuhlikanisch
sozialistischen Hegierung skrupellos aus. 

Miirz 1933 wurdJe die Confedera tion Espailola de Derechas 
Autonoma (CEDA) gegründet, eine Koalition der agrar-klerika
len Organisationen und Parteien. Die CED..\. gewann bereits bei 
den Gemeindewahlen im Juni des gleichen Jahres eine beträch t
liche Zahl von Gemeindesitzen, was die republikanisch-sozialisti
sche Hegierung jedoch keineswegs zu irgcndwelclwn :'faßnahmen 
gegen die faschistische Gefahr veranlaßte. Im Gegenteil, die He
gierungsparteien leisteten dem aufkommenden Faschismus noch 
Vorschub, indem sie das Gesetz "der öfTentlichen Ordnung" ein
brachten, durch das die verfassungsmiißigen Hechte der \Verktü
tigen derart eingeschränkt wurden, daß fast nichts mehr von 
ihnen iibl'igblieb. 

Einige :Monate darauf mußte die Hegierung· Azaila-Zargo
Caballero zurücktreten. Der Rücktritt war durch die \Vahl des 
Garantietribunals (Verfassungsgerich tshor) . !Iel'\'orgl'l'ld'en WOI'

den. Das von LerrotlX gebildete neue Kabinett, delll die Sozialisten 
nicht mehr angehörten, wurde vom Parlamrnt jedoch sofort wie
der gesl iirzt. Es folgte das Kabinett seines Parteikollegen \fartinez 
Barrios, der die Cortes auflöste und Ncuwahlen allsschridl. Bei 
diesen \\'ahlcn, die im November Hl3:~ stattfandeIl, erhieltrn die 
kontelTcvolutioniiren Parteien die ~fehrh{'it. 

Die Noyemhcrcortes waren also dit, r:orll'.'i d('s Block.>; der 
Gro/Jbotlrgcoisie' und Großgrundbesitzer, deI' I\:I!'rikall'll ul\d :O-foll
:lrc!üstell. Die Hrgirrung dieses Blocks schritt in An)lL'lracht der 
sich deutlich zeigendt>n J'l'\'olutioniil'l'n Giirung unkr dl'n :O-[assl'n 
sofort zur Heinigung dcs Slaalsapparates von alll'n lillkl'n Ele
menten. Alle republikallisch und sozialistisch geslillllllll'n Bürgl'r
nll'isler in den Stiidlen lIlId d~n Gemeindl'n wurdell ('nlt'l'l'1I1 und 
durch Anhitnger des ßlocks ersl'lzl; die Postl'll dl'r (iOIlI'l'l'lIl'Ul'l' 

und mililiirischt'n BL'l'ehlshalJt'r in dl'n l'illZl'IIll'1I Prul'inzt'lI wur
den durch ausgl'suchte H('aktionül'l~ I)('sl'lzl. 

\Vcnige \\focheJl nach dl'lI \\':tldell, :l1Il 17. I )l'Zl'IIJiH'l' 1\):1:1. 
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wurde die zweite Regierung Lerroux gebildet, die völlig ofTen und 
unverhüllt die Politik der Großbourgeoisie und der Großgrundbe
sitzer vertrat. Sie stützte ~ich sowohl innerhalb als auch außerhalb 
des Parlaments nuf die klerikal-faschistischen Organisationen d('5 
Vatikanisten Gil Hobles, der Lerroux ofTen aufforderte, "das Erbe 
d.er Republik des April zu liquidieren". 

Die mit den Novemberwahlen einsetzende Faschisierung des 
Staatsapparates durch Lerroux und Gil Robles wurde den l\lassen 
bald deut~ich sichtbar. Eine faschistische Maßnahme folgte der 
anderen. Die Straßen wurden urnbenannt, die Repress'ionsmaß
nahmen gegen die \Verktätigen verstärkt, die Verfolgung der Re
volutioniire systematisiert etc. Die Massen begaI1nen zu erkennen, 
daß der Faschismus vor uen Toren steht, und daß der Kampf der 
einzige Ausweg ist. Das Bild des faschistischen Deutschland er
stand vor ihren .\ugen. 

Zur gleichen Zeit wirkte die ZlUlehmende Krise aufrüttelnd 
und revolutionierend auf die arbeitenden ]\fasse;l in Stadt und 
Land. Die ?ahl der Erwerbslosen überschritt 1% Millionen (die 
ol'liziclle Statistik der Hegierung bezifferte die Erwerbslosen aller
dings nur auf 611 000) und' die Preise für Brot und I{artofTeln 
stiegen überraschend LSclmell. Bei den Landarbeitern und armen 
Bauern, vor allem in Andalusien und Estremadura, drückte sich 
der Hunger nach Ltind und Brot in zahllosen gewaltsamen 13e
sitzergreifullgen dJer Güter aus. 

Die Erregung der Massen stieg noch, als der Febrl1arkampf 
dcl' österreichischen Arbeiter gegen den iisterrcichischen Kleriko
fasclJismus ausbrach und bald darauf blutig niedergeschlagen 
wl1l'de, und als die Arbeiter in Paris die Faschisten auf den Stra
ßen zurückschlugen. Das spanische Proletariat erkannte die ganze 
Größe der Gefahr, vor der es stand. In Solidaritiit mit d~lll öster
reiehischen Prolet:~riut und den Pariser Arbeitern führten die Ar
beiter einen 24stündigen l)rotest- und Solidaritiitsstreik durch, an 
dl'll1 etwa 200000 Arbeiter teilnahmen. 

Jetzt begann ein Streik den nnderen abzulösen. In i\'Iadrid 
führten die l1etallnrbciter einen Streik um dip 44stündige Arbeits
woche, der über drei ?\'Ionale dauerte und mit einem Sieg der Ar
beiter endete. Die Bauarbeiter in Madrid und Saragos'sa streikten 
um die 44stündige Al'beitswoche 40 Tngc. Am 21. April 1934, ~ls 
Gil Hubles die faschistisehe .Jugendin EI Escorial. in der Nähe 
von Madrid zu einem Aut'mnrsch zusrt111menzm:iehen versuchte, 
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verhinderten die' Arbeiter und Bauern diesen Aufmarsch der Fa
schisten durch eirieIl. glänzend durchgeführten Generalstreik. 

Am 5. Juni 1\)34 brach ein Streik der Landarbeiter und armen 
Bauern, aus, der sich übe~ alle Provinzen erstreckte. Der Streik 
hatte vor allem Lohnerhöhungen zuni Ziele ·und nahm besonders 
großen Umfang in den Provinzen Andalusien, Jaen, Estremadura, 
Alicante und Toledo an, wo er zur restlosen. Arbeitseinstellung 
führte. An dem Streik, -der zwei Wochen dauerte, nahmen insge
samt etwa 500000 Landarbeiter und arme Bauern teil. 

Die Regierung Lerroux-Gil Robles verhängte bei Ausbruch des 
Streiks sofort über ganz Spanien den Belagerungszustand, stellte 
die Presse unter Zensur und erklärte die Ernte "heilig". Die strei
kenden Bauern und Landarbeiter wurden von Militär und 
Zivilgarden verhaftet, geprügelt und in die Gefängnisse gewor
fen. Dic Verhafteten wurden in Sonderzügen u. a. in die Zucht
hiiuser von OcaIia und 13urgos gebracht, wo sie besonderen Folte
l'llngcll und Mißhandlungen unterworfen wurden. 

Der Streik brach hauptsächlich deshalb zusammen, weil die 
Arbeiter dn den Städten passiv geblieben waren. Trotz des Vor
schlages der Kommunistischen Partei,' den Gooeralstreik zu ver
künden, hatten die Sozialdemokratische Partei und die reformisti
schen Gewerkschaften jedes aktive Eingreifen der Arbeiter in den 
Städten zugunsten der Landarbeiter abgelehnt, obwohl sie selbst 
den Streik ausgerufen hatten. Die Passivität des Industrieproleta
riats sollte sich ein Vierteljahr später, beim Oktoberkampf des 
spanischen Proletariats, verhängnisvoll auswirken. 

Ende August 1934 wurde der Jungkommunist Joaquin de 
Grado, Mitglied des Zentralkomitees des Kommunismschen Ju
gendverbandes, von einer faschistischen Bande in Madrid meuch
lings erschossen. Die Beerdigung dieses jungen Arbeiters, an der 
70000 Mensch(!n teilnahmen, war eine riesige Ku'ndgebung der 
Madrider Werktätigen gegen den Faschismus. , 

\Venige Tage vorher hatte die Schwester des faschistischen 
Führers Primo de Rivera (Sohn des Diktators) die Jungsozialistin 
Juanita nico bei :ihrer Rückkehr von einem Ausflug auf der Straße 
erschossen: Die Mörderin, die unbestraft blieb, hatte den Schuß 
aus eiriem Aulo abgegeben, das unauffällig auf der Straße gestan
den hatte. Das Begräbnis Juanita Ricos wurde von den Massen 
ebenfalls zu einer gro ß eIl Trauer- und Protestkundgebung ge
staltet. 

Am 8. September 1934 streikten die Werktiitigell Madrids in 
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großer Solidaritiit zum Protest gcgen eine Zusammenkunft der 
faschistischen katahlllischen Großgrundbesitzer in Madrid. Einige 
Tage spüter, als die Regierung ein Gesetz erließ, das sich gegen die 
arbeitende Jugend richtete (das Gesetz machte u. a. den Vater 
für die Handlungen seiner Töchter und Söhne strafrechtlich ver
antwortlich) fand im Stadion Metropolitalla eine der größten De
monstrationsversammlungell statt, die Madrid je gesehen hat. 
üO 000 Menschen nahmen an der Monstreversammlung teil. 

Das Herannahen entscheidender I{ämpfe wurde immer offcn· 
sich Hicher. 

Um die Kumpfkruft der werktätigen !\Iussen für diese Kümpfe 
zu stürken, entschloß sich die Kommunistische Partei, der Anfang 
1 U34 von der Sozialistischen Partei und von einigen Splittergrup
pen gegründeten Arbeiterallianz (Alianza Obrera), die seinerzeit 
als Gegengewicht gegen die Einheilsfrontkampagne der Kommu
nistischen Partei geschafl'en worden war, beizutrden. Die Kom
Illunistische Partei machte dabei gleichzeitig den Vorschlag, die 
Allianz auch auf uie Bauern auszudehnen. 

Die Voraussicht der Kommunistischen Partei sollte durch die 
tatsilchliche Entwicklung rasch bestiiHgt werdCilI. Am 4. Oktober 
1 U34, nach dem Hücktrilt der Hegierung Sam per, brrief der Prä
sidcnt Alcala Zamora eine Hcgierung, der drei Faschisten als Mi
nister angehörten. Noch in der Nacht vom 4. zum 5. Oktober gai? 
die Arbeiterallianz als Antwort auf die Berufung dcr Faschisten 
die Parole des Gcneralstreiks für ganz Spanien heraus. 

Das sp,inische Proletariat hatte aus der Machlübemahme der 
deutschen Faschisten und aus den Februarkämpfen der österrei· 
chischen Arbeiter gelernt. Es ednnerte sich, daß die Machtüber
nahme der Faschisten in DeutschIimd ebenfalls mit der Berufung 
eines Kabinelts begolUlcn halte, in dcm die Faschistcn zuerst in 
der MindJerlwit waren. Die Parole der Arbeilernllianz wmue dcs
halb sofort von den Arbcitern angcnoml1len I)nd befolgt. Am 
5. Oktobcr 1934 war die Arbeit bereits eingestellt. In Barc.elona 
ricf die kataltmische Regierung CompllIlYs die Unabhängigkeit 
Kataloniens aus, zögerte jedoch, die Arbeiter und Bauern zu be
waffncn. In den L:"kischen Provinzen setzten bewaffnete Kämpfe 
ein. In Madrid unlL andcren Städten gpifTen bcwaITncte Arbeiter 
die Zivilgarde und Gnardia Asnlto an. In Asturien, wo der Gene· 
ralstreik sofort in den bewaffnetcn Aufstand umschlug, strömten 
Tausende von Bergarbeitern aus den umliegenden Bergwerken 
mit Gewehren, Karabinern und andercn \Vnffen bewafTnet nach 
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Mieres, Sama de Langres und! Oviedo, der lIauplstacit Asturiens. 
Sie be;niichligten sich der staatlichcn Rüstungsbetl'iebc, rissen die 
lIIacht an sich, bildetcll Sowjets, l'e\'olutioniil'e Komilecs und re
volutioniire ürtsorgane lind einc Hole Al'Ilwe, der llIit groUl'1lI 
Enthusiasmus Miinner und Frauen, Jugendli~he lind Alle heill'a
tell. Die Hote Armee crreichte eine Stärke von etwa 1;) 000 ;\Ianll. 
Ein Teil des Kleinbürgertums, die Lllndarlwil('r lind armen 
Bauem, schlossen sich den Arbeitern an. 

Die Regierung Lerroux-Gil Hobles mobilisierle sofort Ik'lwr
haft den gesamten Hepressionsappar:' ~: Polizei, Zi\'i1garde, SI urlll
garde, Armee, Flolte, Flugzeuge, koloniale Truppen und Le
gionäre. 

Gegen Astllrien beorderte die Hegierung d('n Gelll'rni Bosch. 
dcr gerade mit einem Korps \'on 5000 Mann ;\1:llliiver in der lH'hl'n 
Asillrien liegenden Provinz Leon abhielt. In Eilllliirsch('n er
reichte Bosch um ß. Oktober 1\134 mit 1000 Mann seilH'r Truppen 
Campomanes, das ungcfiihr 85 Kilometer slidlich VOll Oviedo 
liegt. Dcn Hest der Truppen haltc Hosch untel'\\'('gs als Hesl'rve 
in Etappen grstalfelt. 

Bosch hatte sich jedoch verrecflllet. Als Cl' hei Campölllalles 
auf die Front der Hoten Armee slieLi, sah CI'. daß seine !üüfte 
nicht ausl'cichten. Seine T/'IIppcn bl'gallllen unzlIverliissig zu wer
den, ein Teil von ihnen weigerte sich zu ldimpfell. llosch wlII'de 
daraufhin seines Kommandos entlH'ben und der GelH'ral ]lahnes 
an seiner Stelle mit dcr FülJrung der Truppen beauflmgL. Gleich
zeitig warf die Hegierung rasch neue !üiifte gegen Asturien, bis 
sie Truppen ·in einer Gesamtstiirke von etwa 40 000 ~1:lIln )wn
zentriert hatte. Mit diesen überlegenen Krüften gelang es dem Ge
neral Lopez Ochoa am 14. Oktober, Oviedo zu nehmen. J)Pr Wider
stand der Aufstiindischell, die sich in die Bergwerkgebiete zu
rückgezogen hatten, war aber noch nicht gebrochen. 

Inzwischen hatte jedoch die katalanische Hl'gierung knpituc 
li er!. Madrider Regierungstruppen waren unter dem Befehl dl's 
General Batet ·in Barcclona einmarschierL und hallen das Hegie
I'Ungsgebiiude bombardiert. Dem "Sieg" Batets folgte ein grausa
mes BluLbad, dcm viele Hunderte von kntal:lllischen Werkliitigl'll 
zum Opfer fielcn. Nach der Kapitulation der katalanischen Hegie
rung und dem Verrat der anarchistischen Führer, die den SIreil, 
für "kon terrevolutioniir" crklilrten, brach auch der Gener:dstreik 
im übrigen Spanien zusammen. 

lVIit dem Zusammenbruch des Genendstreiks und der Kapitll-
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Intion der katalanischen Hegierung Will' jedoch auch elit' Lage der 
asturischen Aufständischen hoffnungslos geworden. Am 1 Ü. Okto
ber Hl34, nachdcm Lopez Ochoa mit den Aufsliindisclwn verhan
delt und ihnen vCfsprochen hlilte, kein ßlut zu vergicßCI'l, 1 \ar
schierteIl schließlich die Hegierungstruppen auch· ill das lIerz 
Asturiens, in die llergnrbeiterslüdte Mieres und Sama de Langres 
ein. Der große heroische Okloberknmpf des spanischen Pwleln
rillls war damit niedergeworfen. 

Lopez Ochoa brach 6ein "Versprechen" sofort in der SChllliih
lichsten \Veise und begann ein -derart C'nLsetzliches ßll\tbad unter 
den Werktiitigen Asturiens unzudchten, daß die 'Velt vor Grauen 
crschauerte. Massenweise wurden nach dem Einmarsch seiner 
Truppen Miinner, FraueIl, J(jniler und Greise niedergemacht, ganz 
gleicb, ob sie IIn den Kümpfen beteiligt waren oder nicht. Man er
schlug, crschoß, er3tnch \Sie, stiirzte sie in die Flüsse, brachte sie 
im \Vasser mit Bajoneltslichen um, zwang sie, sich ihr eigenes 
Cirab zu grabcn, begrub sie lebendig etc. Die VerwllndlClen in dcn 
SpitiileI'll wurden mit den Bajonetten oder Gewehrkolben umge
bracht. 

Die JungkOlllJ11Unistin Aida'Lafuente aus OYiedo, die mit einer 
Gruppe Jugendlicher ein 'Maschinengewehr hedient hatte und ge
fangengenomlllen worden war, wollten die Legioniire vor der 
Erschießung entkleiden. Mit ('iner Eisenstange verteidigte sich 
Aida Lnfuente gegen das gemeine Vorhaben der Legionlire, bis 
sie schließlich von mehrercn Kugeln gctroffen mit dem Hufc: 
,.Es lebe die Kommunistische InternaWonale!" zusammcnhruch, 

DreiLlig junge Rotarmisten, die den Hegiel'llngstruppen in Gi
jon in die Bünde gefallen waren, wurden bei einem Angriff in die 
vorderste Linie gestellt. Als sie die Absicht der Hegicrungstl'llppen 
erkannlcn und sah('n, daß die Arbciter zu schießen nufhül'ten, weil 
sit! ihrc cigencn Kameraden zu löten fürchteten, riefen diese Hel
den: "Schießt Kamcradenl HinleI' uns stehen die faschistischcn 
J\Iörder!" Alle 30 brachen unter dem einselzenden Feuer zusam
men. Der Angriff der Regierungstruppen war jedoch yereitelt, 

In Sama dc Langres suchten· einige Frauen nach dem Ein
marsch dcr Regierungstruppen, vor Schmerz halb wahnsinnig, 
ihre Söhne. Sie fanden schlicßlich eine Grube mit 2G entsetzlich 
verstümmclten Lcichcn: es waren die Lcichen ihrcr Kinder. Laut 
schreiend ergriffen ilie Frauen die Leichen und wollten sie pro
testierend ZUlll Gemeindeamt tragen. Die traurigc Prozession 
halte jedoch kaum die Hiilfle des Wcges zuriiclq;clcgt, als sie von 
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Suldaten hrutal mit Gewehrkolhcn üherfallen und auseinilnder
getrieben wurde. 

In dcr Iniantcrickaserne VOll Ovicdo wurden ,~(}rort nach dem 
Einmarsch der Hegicrungstruppen 700 'Vci'ktiitige. ~[iinncl' und 
Frauen, Altc und Jugendliche, wahllos erschosscn, 

In den Tagen . des Eiumarsches \'011 Lopez Ochoa, uls die 
Flüsse sich vom mute dcr Erschlagonen rot fiirbten und die Stra
ßeu -der astuflischell Stiidte und Dörfer voll von yersliimJl1ellcn 
Leichen wurcn, wagte sich kein Einwohner, auch der .. ordnungs
liebende" Bürger nicht, :tu f die Straße. Die Lcgioniirc und die re
gulären Truppen plündcrtcn und hausten wie 'Vilde" ycrgewaWg
fen die Frauen, wo sie sic nur antrnfen, lind lötelcn jedpn Mann, 
dessen sie habhaft werdcn lwnntell. 

Ein \\'irt, dcr sich über die Pliinderung seines Gasllwuses zu 
beschweren versuchte, erhielt vom 1{olllnwnuantell die Antwort: 
,,'Vas wollcn Sie, lieber l\1ann, du kann ich nichts machen! Sie 
müssen Fleisch essen, Ulll ihren Dienst besorgen zu können, Jetzt 
sind sie die Herren!" Die M,ldrider Zeitung des agrar-klerikalen 
lllocks "EI Deba I te" schrieb damals: 

"Die Legioniirll haben O\'ieuo wirklich mit ihl'en ~!('thod('n kUr7.crhnnd 
lind wirksam \'om Fl'ind !(csiiulH'rt und dies in eincl' so sch\\'l'l'l'n Z('it, wo Sill 
hinterrücks ermordet wurdcn, Sie \'l'rstandl'n ('s, mit nlll'n j('n('n. dill mit !leI' 
Waffc in der lIanel oelPr in KnlJ1pfstl'lIullg lIngetroffen wurdl'n, .ihn' Hl'chl1llng 
zu begldchen', Das Strnfgl'fic.ht war cXl'mplarisch und sieht illl Einklang 
mit dem KriegRgericht." 

Um Asturien vollstiindig zu ,Iberuhigen", wurde Lopez Ochoa 
der beriichtigte KOlllmandant Doval von der Hegil'rung zur Jlilfe 

. geschickt, der den asturischcn Arbcitern schon alls dem Jahre HJ27 
YOIl der Niederschlagung des damaligen Streiks her durch seine 
llluttaten bekannt war. Doyal steigerte die GrelleI gegen die :Istu
rischen 'Veddiitigcn bis ZUIll iiuß.crsll'n. Er war mit dem Enl
schluß, "keinen einzigcll Hevolutionär am Leben zu lassen und 
se!bst dic Kinder von Reyolulionüren im Mullerleib zu vernichten" 
nach Asturien gekolllmen. Seine Legionäre sticßen den Frauen mit 
den Rufen: "Damit ihr keinc Konul1unisicn mehr gehiirt" die Da
jonette in den Leib. Säugenden Fraucn schni,tten sie die Brüste 
ab, "auf daß sie keine Heyolulioniire mehr siiugen". 

Sclbst dic bürgerliche Presse sah sich schließlich genötigt, ge
gen die Untaten Doyals zu protestieren, besondcrs. nachdem die 
Ermordung des l\1adrider republikanischen .Journalisten Luis Sir
val durch dcn Leutnant der Fremdcnlegion, Iwanow, bekannt 
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wurde, Luis Slrvlll, der ~,jch als Pl'l~sseherichterslaIIL'l' in Asturien 
befand und Mitarbeiter der republikanischen Zeitung "Lihertad~' 
Wal', hatte eine Heihc inleresslInter Dokumcnte' gesammelt, dar
unlL'r einen Geheimbefehl IJovllls, mit dem Cl' die Offiziere auffor
dL'rte, alle nil'derzumachen, bei denen \Vaffen gcfundL'n werdcn, 
lind die Photogrllphie eines marokkanisclll'n Soldaten, !In dessen 
GHrlf'1 zwei ML'nsclwnköpfe hingen, Als IWllnow, l'in J'lIssischer 
\\'eiBgardisl, davon erfuhr, lieH er Sirval verhaften, Äach der Ver
haftung dJ':tng dL'r Leutnanl in die Zelle Sirvals ein lind ermordete 
ihn kurzerhand, Die OeO'cntlichkcit erfuhr von diesem Mord nur 
desh:\lh, weil, Sirvnl den ehemaligen rndikai-sozialistisehen Abge
ordneten Ortega y Gassel von seiner Verhaftung hatte vcrstiindi
gell künlH'n, 

Dl'r wl'ilje Terl'ol' erreichte in Asturien einen solchen Grad \'011 

Graus:llllkl'it, d:llj die Generaldirektorin des spaniscllen \Vohl
fBhrls\\'I'Sl'nS, Clal':l CBmpoHlIlor, die von der Ih'gieJ'llng nach der 
J\'il,tLerschlagung des AufsIBndes alls demagogischen Gründen nach 
Aslurien gl'sehickl wordl'n wal', UI11 der Bevölkerung zu "helfen", 
übel' das, was sie dorl sah, empört an Lerroux telephonierte, LL'r
rllUXS Ant\\'ort,w:Il' - ihre sofortige Absetzungl 

"Zu meinell\ l'hl'lichen und aufrichligcn lIellilucrll üher Ihren ,polilischen 
ll'l'\\'l'g - schrieb Cillm CIlll\JllHIll\UI' dlll'llufhin in einell\ Olfel1en Brief an 
Lerronx - gesL'llte sieh nuch dn IInderel' Umstand, niindich die genlllH! lind 
\'l'r1iilJliehe Kenntnis der hl'iingsligendcn, gl'iiUlichen lind entsetzlichen \\'ahr
hl'it der \'orgiillgl' in A"tlll'ien, die in mit' dassL'lbe Gl'f[ihl des ScllIllerzcs lind 
dl'.r Enlpürnng hl'l'\'orricfen, \\'ie Sic \\'ohl scilwrzcil \,on Lien (il'encln in ~(onl
jllil'll "rseldittert wOl'den sein dürften,', ," 

Die !JHlubition, so l'l'ziihlten die spanischen Müttel' ihren Kin
dem, verbrannte die Menschen })ei lebendigem Leihe oder ließ 
ihnen so lange Wassertropfen allf den Kopf fallen, b!s sie wahn
sinnig wurden lind slal'ben, Dreimal schlug es an die Tür, und 
wenn ::uf die Frage: ,,\Ver ist dort'7" dann eine Stimllle antwor
Iele: "Die Heilige Inquisition", so wuUte der Bewohne\', daH ihn 
ein grauenvoller entsetzlicher Tod erwartete, Es wal' unnütz zu 
fragen, weswegen lllall dich oder wer <lich lIngeklagt. Die Heilige 
Inquisilion gab keine Erkliirungen, Sie vollstreckte nur, 

Klopft es heute an die Türen der spanischen \VerktiiLigen, so 
ersleht blitzschncll \'01' ihren Augen dieses Bild der Heiligen In
quisition, Sie wissen, daLl jedem VOll ihnen dasselbe Schicksal 
\'011 der Inq1lisilion des Klerikofaschismus de\' Lerroux-Gil Hobles 
droht. Es sind allerdings nicht mehr VerlllUll1ml!~ Gestalten mit 
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langl'1l Spitzhiiten, die Hn die Tlirrll klopfen, sondern Gardisten 
und Polizisten, Sie hetreten die Schwdlc wie Barharen, zertrüm
mern alle Möbel und allen Hausrat und mißhandeln (ireise, Frauen 
und Kinder, bevor sie das Opfer wegführen, Auch sir gehen hine 
Erkliirungen, Auch sie yollstreckrn nur, 

In eincm nn den Ohersten Staatsanwalt der Hepublik gl'ricllte
ten iifl't'I1tlichen Brit'f, drr die Untrrschrift von 5ß4 politischen Ge
fangenC'n trügt, heißt es: 

" ' , ,AlIllt'r jelH'n dokllmenlit'rlpn Fiillt'll. die wir im w('il"I'I'n flllflihrt'll 
w('rdell, prwiihnell wir, daß folgellde Follerullgcn zur Allwl'lIdllng lwmell: \'e'r
hrt'llnullg elpr Geschlechls· und sonstiger Kiirperleile; Zt'rqul'lschlillg dt's llo· 
dellsackes; Eillklt'IIlIl11'll dt'r Hiinde 1I1ld der unlen'n Glkdmaßt'n; !lamlller· 
schliigc allf die lIiinde und Knie; Hineinlreiben VOll NadellL ullll'r elie Nilgel: 

, Yerbriihl'll von Kiirpcrll'ilen mit kochl'lllIem \Yasser, 1~llipll nul' spilzl'n Ski· 
lleIl; Scl\(,illprschiellulIgpn; \'('rhaf(ple, die sich das "igl'I\(' (lmh sl'!Jnul'l'11l 
lIlußl('1l UlleI 1I 11 cll'f(', die his an die I\lIie eingegrahen wllrdpn; Follerungl'1l in 
Anwcsenll(,tl dt'r l'igt'lH'n .~Iullt,r zur Sleigerung der scc'(ischen QualeIl: Aus .. 
Iiererung VOll Grfangcncn an dir Verwanellen der von TIcvolulioniirrn G!'tii!l" 
tpn, damil sie an den vermeinllich Schuldigen 1ll1ltraclH' nehnH'n. Außer all 
diesen FollerCjualen, die n\lr leil\\'rise (lie enlselzlich!' \\'iJ'k!ichkeil \\'id('rspit'· 
geln, wurden um hiiufigsll'n noch folgende Marl('rn angewlllldt: e!t'r (Jc'fangt'ne 
wird an den auf dem Hiicken gefcssellen I1iinden mit einl'lll Strick hochgl" 
zogen und dann mit PUlTen hin lind her ge)lcndell, einig('n hing mun dahei 
c.incn Eimer \Vass!'r oder ('inrn S:lndsack lln die B('in(' 1I11d y('rn'nkte ihnen 
so die Glieder, Eine and,'n~ Marler hpslehl darin, clip Fiille dc'r G('fangl'Jl('n 
mit Kniippeln oder Ge\\'ehrkolhen ZlI schlagen,. woht'i tins Opfer ofl gleich· 
zeitig durch Ge\\'chrschüsse oder durch Bajoncllslirh(' "N!c'lzl wird. Andt'l'l' 
Gefangcnc wieder wurden, beyor llIan sir schlug, .iu l'isknll!'s \Vasser gesll'ckl 
und so \nnge darin gehnIlcu, his 'sieh dir Jlaul rölele. Aur dips!, \\'('is" crhiihle 
man die Schmerzen heim SchlageIl , , . ~Iarin Larnenl", die Sl'hw('slrr "incs in 
Ovieelo yon den Truppl'1I rrschosselH'n ~liidchens, \\'lIl'dl' 'hei dl'r \'erne!lI11ung 
gezwllngen, sich zu eulkleiden., ," 

In einem anderen Brief, der VOll einer Gruppe \'on p()1itisc!Jrn 
Gefangenen, die sich im Gefüngnis von Oviedo' lH'l'nnden, nn <!pn 
Genpraldireldor ,der spnnischen Gefängnisse gpriehtPl wllr<!p, 
heißt rs: 

,.~Ichr :ds lausend Gefangcnc' sind ein('n gnnzen ~rnnal lang, ort anch z\\'('i, 
im lie!'l'n \\'intel' ohne Lager und Ilecken nuf demnacklen Zelllenthoden schia· 
fend in lIart gewesen. GCf('Jnwiirlig gib I es vielleichlnllr r,o Gcf'angene, denen die 
Gefiingllisdireklion Dc'cken gegehen haI. Nur rlwa die I1iilfte cl,,!, Gefangenen he· 
silzl ein Lagrr. d, h. einen schiihigcn Sack, der mil lllorSChenl IInucl fellchlt'nl 
Slroh gefülll lind voller Uluse isl. Mehrt're Gefangene, fasl die ~[ehrzahl, ha· 
hpn sich auf eigene ]\()sl('n, sellhtnrsliindlich zu enorm('11 Preisen, Tellt'r, Li;!'· 
fel un,l ~iipre gekaufl. Einige l'ssell aus leeren KonS('f\'ellbiich,~I'n ... Ein Irall' 
riges und schmcrzyollc's l\:apil('l sind dil' Vl'rWlllldell'n lind h1'i1nk"IL Im Ge· 
füngnis gibt es weder ein Spilal noch eine J\rankenabteilung, a!,g('schl'n ,:on den 
zum Hohne so IJ('zt'ichnelt'n kallen und fellchlrn JHiIIIlll'n, diP dll'SI'm ZWl'ckt' 
dienen, lind wo Schwerkrank", darIInleI' solche mil LungcrH'nlzi,indnng, :~uf 
dem nacklen Zelllenlhoell'n liegen miisscn. In diest'lll Gefiingnis, In delll SIch 

12 W~ißn Tc J'J'or 1i7 

248 

Elcnrt 1'oboso 

zeilweilig mehr uls 2000 Gefangene hefanden, (libl'es in der Nachl weder einen 
dienslhabenden Arzt noch einen Saniliiter. Es kam oft \'or, daB Gefangene ohne 
iirzllichen Beisland starben, Anderen, die ihrem Schicksal überlassen an Brand 
und \Vundfieber erkrankten, mußten die Glieder ampulierl werden"." 

Ueber die Foltern in tien Gefüngnissen von Bilbno schrieb ein 
Arheiter: 

"Einige w\I]'den nül einem Riemcn um die lIüften frei hängend an eine 
Bank gef'essel!, wobei darauf geachlet wurde, daB weder die FüBe noch ckr 
)\opf den Bodell ht'l'iihrcn, Viele hiell mau mil auf dem. Hiicken gefrssellt'11 
Hünden :U Sluntl!'1l in dieser Lage, , ," 

Die Hegierung halte nach der Niederwerfung des Generalstreiks 
und ues asturischen Oktobcraufstnndes etwa 40000 r\'Ienschen 
verhaftet. Um diese ungeheure Zahl unterbringen zu können, \'rr
wandte sie außer den Gefängnissen auch Klöster unu Stierknmpf- . 
arenen, z, B, die große Arena in Madrid, In Barcelona wurden Tau
sende, darunter Companys und eine Reihe Von Abgeordneten des 
katalanischen Generalidad (Landtag), in den Bunkern tier Kriegs
schifTe zusnmmeilgepfercht. In der Festung von Figueras wurden 
GOu Menschen zusammengedrängt. In der Festung von Guadalupe 
hielt man die Gefangenen in Zellen, in denen das \Vasser bis zu 
den Hürten reichte, 

* 
Ein faschislischer Hedner erklärte im Juni Hl35 in einer Ver

sammlung in Valencia, sichtlich vom Blute der gequälten und ge
marterten \Verktätigen Spaniens berauscht und .durch den An
blick der Dreispitze, die seine Tribüne mit gezückten \Vaffen um
ringt hatten, erlllutigt, duß es nur einen \Veg zur Heltullg des spa
nischen Kapitalismus gäbe: die Wiedereinführung der Heiligen 
Inquisition, tiie der Stolz und der Ru;~m des katholischen Spa
nien sei. Der Hedner hat mit diesem Ausspruch den mittelalter
lichen und barbarischen Geist des spanischen Faschismus tref
fend gekennzeichnet, obwohl er "irrte", wenn er damit sagen 
wollte, daß die Inquisition nicht schon wiedC'r da sei. . 

Die 'Werklätigen Spaniens haben ihre KampfsteIlung trotz des 
. Terrors der Lerroux und Gil Robles, die nach Kräften mit den be
rüchtigten mittelalterlichen Inquisitionsmethoden des traurig be
rühmten Kardinals Torquemada wetteifern, nicht aufgege~en, Die 
ununterbrochene Kette Von Streiks und Kundgebungen der Mas
sen, die bald nach den Oktobertagen wieder einsetzte, legt' ein 
beredtes Zeugnis dafür ab, Die Massen der Arbeiter, Landarbeiter 
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ulld armen Bauern lind große Teile des Kleinl>iirgl'rlullls lH'giI1lH'n 
die nOlwendigen Lehren aus der Oktoberniederlage zu zit'hen t~n.tl 
die erforderlichen Voraussetzungen für dl'1I Sturz (lt~r B()lIrgl'()lsll~ 
und Grollgrundbesitzt'l' zu schaJl'ell. EilH' anlirasc~lisli.,t'l~.t' \:ulks
front formiert sich, die in allen Gegenden Spal1ll'ns slandlg :In 
Boden gewinnt. Sie zeigt dem spanischt'1l Volke deli ~il1zigt'11 AlI~
Wl'g aus der Krise des Kapitalismus, den \Veg, dt'r nIcht zllr Bal
bllrei, sondern zum Sozialismus fiihrt, den \Vt>g, dt'n das glor
reiche russische) Proletarint gegangen ist. 

12* 
liO 

DEH TEnHOB DES JAPANISCHEN nfPEHIALIS~1US 

Von Fudsi 

Polizeiliche Bevormundung, Bespitzelung und gröbste Verwal
tungswillkür, der alle abscheulichen Besonderheiten rein~asiati
scher Inquisilionsmelhoden anhaften, waren immer die Hau pt
methoden, mit denen die werktätigen !\'fassen des bürgerlich-guts
herrlich-monarchistischen Japan in den Grenzen der "Gesetzlich
keit" gehalten wl1l'den. In den Nachkriegsjahren halten diese Me
thoden sich jedoch als unzuliinglich erwiesen, um die wachsende 
revolutioniire Bewegung der japanischen werktätigen Massen auf
zuhalten oder niederzuschlagen. Die japanische BOl1l'geoisie er
gänzte deshalb das alte Unterdriickungssystem durch den metho
disch angewandtcn, organisierten weißen !\fassenterror, wobei sie 
diesen Massenterror verschiedentlich bis zu grauenhaften Massen
ermordungen steigerte. 

In den japanischen Kolonialgebieten, auf Formosa, 1\orea, den 
Siidseeinseln und der 1\wangtung-IIalbinsel wendet die japanische 

'Bourgeoisie den weißen Massenterror seit der Besetzung dieser Ge
biete :111, und zW:Ir in einem noch größeren Ausmaß und noch 
riicksichtsloser als in Japan selbst. Sie steigerte ihn hier bis zu 
den unmenschlichsten Formen und bis zur Ausrottung der 13e
völkemng ganzer Landstriche. In diesen Kolonialgebieten, deren 
Bevölkerung seit der japanischen Besetzung Objekte der rück
sichtslosesten imperialistischen Ausbeutung und Unterdrückung 
sind, stellen völlige Rechtlosigkeit der einheimischen Bevölkerung, 
Massenverhaftungen, Strafexpeditionen, Zerstörung ganzer Land
striche oder Dörfer, kurz, ein Vernichtungskrieg gegen alle auf
säss·igen und revolutionären Elemente in P€r~1anenz einen fes·ten 
Bestandteil der "Verwaltungskunst" des japanischen Imperialis
mus dar. 

Es ist überflüssig zu betonen, daß die Terrormethoden des japa
nischen Imperialismus vor allem auch dort überall in breitestem 
Maße Anwendung finden, wo die japanischen Heere erobernd vor
dringen (!\landschurei, Nordchina) . Mit dem in den Kolonien und 
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in deu lwsetzten Gebieten Chinas ungewandt.en weißen l\'fassen
terror verfolgt der japanische Imperialismus das Ziel, die imll1er 
weiter UIll sich greifende revolutioniire und nalionalrevolulionüre 
ßewegung niederzuhalten und die HegeIllonie des japanischen Im
perialislllus auf dem asiatischen Festland möglichst rasch zu kon
solidieren. 

Der Terror der japanischen Imperialisten wendet sich auch 
gegen die revolutionäre und nationalrevolutioniire ßewegun n in 
Kuomintang-China, ja, cl' streckt seine blutbesudellen Klaue; so
gar nach den chinesischen Sow jetgebiell'n aus. Der außerhalb 
des unmittelbaren Machtbereiches der japanischen Imperialisten 
?rganisie.rte weiße Te.l'I'or soll das Terrain für die Verwirklichung 
Ihrer weIL gesteckten JIllperialislischen Raubpliine vorbereiten . 

. Der wei~e Te:ror ist also für die herrschenden Klassen Japans 
meht nur elll MIttel der Innenpolitik, sondern auch ein direktes 
und indirektes Mittel der iiußeren Aggression. Es ist daher zweck
mäßig, ihn in seinem unlösbaren ZusamIllenhang mit der Innen
~lld Außenpolitik des japanischen Imperialismus der Nachkriegs
Jahre zu betrachten. 

T • JapaI~ setzt die gesamte 'Welt durch seine Agg!'cssiviUit in 
J\l'lcgsgefahr und UlIl'uhe. Die Ursache für diese Aggressivität ist 
in dl:!' schweren inneren Lage der herrschcnden Klassen .Japuns 
und. In dem ras?hen Anwachsen der revolulioniiren Kräfte der ja
panIschen ArbeIter- und Bauernbewegung zu suchen. Die revo
lutionüren Organisationen werden grausam verfolgt. Alle Mittel 
d?s TcrrOl's wer~en von der japanischen Bourgeoisie und den japa
mschen GutsbesItzern im Kampfe gegcn dic Massen der Arbeiter 
und Bauem angewandt. Die japanische Regierung schreckt selbst 
davor nicht zurück, Naturkatastrophen, wie Erdbeben, von denen 
die Bevölkerung in Japan so oft heimgesucht wird, zu Massen
morden an revolutionären Arbeitern und Bauern auszunützen, 
Und doch ko~nte sie der revolutionüren Bewegung der Arbeiter 
und ~auern r~.I~ht Herr werden, da die unglaubliche Ausbeutung, 
der dlC werktatlgen Massen Japans ausgesetzt sind, immer wieder 
den Boden für große Streiks, Aufstünde und Hevolten bereitet 
und der revolutionären Arbeiterbewegung trotz aller Verfolgungen 
s~ets ~e~e Kräfte gibt. Die ungeheuren sozialen Spannungen, durch 
dIe dlC II1nere Lage Japans gekcnnzeichnet wird, treihen immer 
gebietcrischer zu einer revolutionären Entladung. 
. Das imperialistische Japan sucht aus dieser Lage den Ausweg 
m Terror und Krieg. Die japanischen Werktätigen dagegen sind 
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bestrebt, ,aus ihrer unerträglich schweren Lage einen revolutio
nären: Ausweg, zu finden und sich von der blutigen Herrschaft 
ihrer Ausbeuler und Unterdrücker zu befreien. 

I 

Wie die japani~chcn Werktätigen 
-, ,unterjocht sind 

:, Es wird nicht uninteressant sein, kurz die Lage der japanischen 
Arbeiter und Bauern zU: scbildern, die trotz des herrschenden Ter
rors, und grausamer Repressalien, den Kamp! gegen ihre Unter
drücker opferbereit fortführen. ' Dabei müssen wir uns notwendi
gerweise auf einige Fälle beschränken, die aber nichtsdestoweniger 
die heutige Lage der japanischen Arbeiter und Bauern aufzeigen. 

Der Schilderung einer japanischen Zeitschrift über die Lebens
bedingungen der japanischen Bergarbeiter 'in' einer der Gr'uben 
des Mizuikonzerns in der Nähe von Nagasakientnehmen wir: 

, ..... \Vas die Lebensbedingungen der Arbciter in dicsen Bergwerken be
Irin't, so Hißt sich schw~r etwu.s Nicderdrück~nderes, Schrecklicheres vorstel
len. Vor allcm wird in einel' Ticfe von 600-,2000 Fnß unter dcm Meeres
spiegel gearbeitet. Die Luftzufuhr ist ungenügend. Täglich schlagende \\'Ietter. 
Im Durchschnitt stcrben täglich zwei Personen an !:rstickenden Gasen." 

Ueber das Straireglement d~r Bergwerksverwaltung schreibt 
die Zeitschrift:.\ ' 

"Die Gcsellschaft hat vier Grade festgelegt: 
I. für r:ine Idcinc Unachtsamkeit Abzug vom Lohn; 
2. wenn einem Arbeiter dreimal Lohnabzüge gemacht worden sind, dann 

, " verliert cr das Recht auf Bezahlimg der Ueberstunden; 
3. wenn ein Arbeiter sich weigert zu arbeiten und an dieser \Veigerung drei 

Tage festhält, so wird er ki,irperlich gezüchtigt; , 
4, wenn der Arbeiter aus dem Bergwerk zu c.nfliehen versucht, wird er 

der höchsten Strafe, 'der sogenannten ,Sibe' unterzogen, Diese Strafe 
sicht so aus: man entkleidet den Arbeiter, dreht ihm .die Hände aus, 

,zieht sie nach obcn, bindet sie zusammen und hängt ihn so in einem 
cngen Durchgang an der Decke 'derart auf, daß er dcn Boden mit den 

. Zehcn knapp herühren kann. Der Arbeiter wird nun mit nussen Seilen 
",gcschlagen. Die Zahl .del; Scbläge hiingt von der Größe seines Vcr
, brechcns ab." 

.. ~'.;.' : !.' , } .' " .' ',' . ;' ",' ~ \: . 

" Von ,den 5: Millionen. Industriearbeitern Jl!prins sind mehr als 
11/2 Millionen ~rauen,meist halbwüchsige MädclH!n, die in den 
Betrieben b,uchstäblich ein Sklavendasein führen. 82 Pro.zent dieser 
Fra~en sind in der Tcxtilindusträebeschäftigt. Ihr Los ist fürch-
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!erlich. Sie werden meist durch Agenten geworben, die die japa. 
nischen· Dörfer bereisen und die Bauern unter Au.snützung der 
fur~htbaroo Notlage dazu bewegen, ihre Rinder zu verkaufen, 
Nach Angaben des Departements für soziale Fürsorge be.im Innen
ministerium verkaufen die Bauern jährlich 30000 bis 40 000 
Mädchen in die Städte (Tokio, Osaka usw.). Die Eltern werden 
gezwungen, langfil"istige Verträge abzuschließen, durch die die 
Kinder verpflichtet werden, meh~re Jahre in dem Betrieb zu 
bleiben, für den sie der Agent geworben hat. 

Um eine Flucht zu verhindern, werden diese halbwüchsigen 
Arheiterinnen in manchen Betrieben in Gemeinschaftshäusern ma 
hohen Zäunen untergebracht und von Wächtern bewacht. Die 
Hausordnung verbietet ihnen jeglichen Ausgang oder den Emp
fang von Besuchen ihrer Angehörigen. Ihre gesamte Korrespon
denz wird voa der Fabrikleitung zensiert. Die Schlafräume sind 
dunkel, eng, feucht und schmutzig. Die Nahrung besteht, dreimal 
täglich, aus einem Schüsselchcn !leis. Die Arbeiterinnen haben -
jedoch nicht einmal in allen Betrieben ~ ein bis zwei nU:hetage 
im Monat, dürfen aber auch dann die Fabrik nur mit Erlaubnis 
der Administration und in Begleitung eines W.ärters verlassen. 

In den meisten Textilfabriken besteht für Frauen der Zehn
stundentag und ein Verbot der Nachtarbeit. In vielen Betrieben 
müssen die Frauen jedoch noch von 5 Uhr früh bis 10 Uhr abends 
arbeiten. In den Rüstungsbetrieben, SCiidenfabriken usw. besteht 
sogar noch der Achtzehnstundentag. Erfüllt eine Arbeiterin ihre 
Arbeitsnorm nicht, so wird sie bestraft. 

Diese Verhältnisse haben eine riesige Ste~blichkeit zur Folge. 
Die Sterblkhkeit der japanischen Arbeiterinnen ist bei weitem 
größer als die der männlichen Arbeiter. 

Die Löhne sind äußerst niedrig. Ein Arbeiter erhlilt für 11 bis 
12 Stunden Arbeit 2~2% Yen. Das ist nicht einmal ein Viertel 
des entsprechenden Lohndurchschnitts eines englischen Arbeiters. 
Die Frauenarbeit wird noch schlechter bezahlt. Eine japanische 
TextiIarbeiterin erhält im Durchschnitt 40-70 Sen (28-'--~50 Pfen
nige) für den Tag. Eine englische Textilarbeiterin bekommt das 
Vier- ~)is Sechsfache. In der Regel erhält die Arbeiterin in Japan für 
dieselbe Arbeitsleistung die Hälfte des Lohnes, den ein männlicher 
Arbeiter verdient. 

Diese Kulilöhne ermöglichen der japanischen Industrie die be
rüchtigte Außenhandelsoffehsive und das Dumping auf dem Welt
markt. 
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Die Krise und die kapitalistische Hationalisierung haben eine 
'riesige ;Arbeitslosigkeit gebracht. Mitte ' 1934 .betrug die Zahl der 
.Arbeitslosen nach amtlichen 'Angaben über 2 :Millionen. Die ja
panischen Unternehmer nutzen diese Arbeitslosigkeit seit ei~igen 
J.ahren in einer üußerst raffmierten \Veise aus, indem sie das so
genannte System der "zeitweiligen Einstellung VOll Arbeitern" ein
führten. Dieses System besteht darin, daß die Arbeiter nicht vom 
Betrieb, sondern vom Auftra~eber, an den der Unternehmer lie
fert, eingestellt und ,von diesem dem Unternehmer bis zur Fertig
stellung seines Auftrags zur Verfügung gestellt werden. Der Betrieb 
selbst stellt für derartige zeitweilige Arbeiten bestenfalls nur einige 
qualifizierte Arbeiter ein. Entlohnt werden die zeitweiligen Ar
beiter vom Betriebe. Sie erhalten jedoch die' niedrigsten Löhne, 
wobei sie sogar noch einen Teil des Lohnes dem Unternehmer, der 
sie für die Fertigstellung seines Auftrages engagiert hat, ilbgeben 
müssen. Ist die Arbeit beendet, so werden sie ohne jede Kündi
gung und ohne jede Abfindung entlassen. Einen Tag haben sie 
Arbeit, den andcfell Tag stehen sie wieder vor den FabriktoreIl. 
Auf diese Weise wird die"auch so schon äußerst mangelhaftl) 
Arlleitsgesetzgebung ,umgangen; auch den Regeln der Betriebsord
nung unterstehen die zeitweiligen Arbeiter nicht. 

Die fnrchtbare Lage der japanischen Werktätigen führt zu 
immer erbitterteren Klassenkämpfen. Von Jahr zu Jahr steigt die 
Zahl der Arbeitskonflikte. In allel' Erinnerung sind die helden
haften Streikkiimpf~ der Textil- und Ver~(ehrsarbeiter in den letz· 
ten Jahren. Im Oktober 1934 streikten 11000 Verkehrsarbeiler 
in Tokio, weil die Löhne um 40~50 Prozent gesenkt werden soll
ten. Die Arbeiter fÜhrten den Streik mit oer größten Erbitterung, 
sie griffen die Streikbrecher an und stürzten die ausfahrenqen 
Wagen um. Nahezu 2000 Polizi~ten mußten von ·der Regierung 
zur Niederschlagung des Streiks aufgeboten wel'den. Die Streik· 
führer und alle aktiven Elemente wurden von der Polizei ver
haftet und mißhandelt. Zur selben Zmt verhinderten 100000 See
leu te eine Lohnsenkung. 

Die Lage der Bauern ist noch drückender. Nach wie vor be
findet sich der größte Teil des Bodens in den Händen der feudalen 
Großgrundbesitzer und der begüterten Großbauern, denen die ar
men Bauern und die Mittelbauern allein für die Nutzung des Bo, 
dens mehr als die Hälfte ihrer Ernte abliefern müssen. Die Bau
ern ~töhnen unter dem Drucke eines maßlosen Wuchers, der hohen 
Pachtzinsen und der: im Zusammenhang mit der japanischen 
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, Kriegspolitik beispiellos gewachsenen SI('uerlasten. 193-1 wurd<' 
die japanische Landwirtschaft nußerdem von einer folgenschweren 
Dürre h4?imgesucht. Der Ernteverlust betru;.; über 25 Prozent. 
Trotzdem trieben Stnnt und Gutsbesitzer die iiblichen Leistungen 
-- Pachtzins, Steuern und Abgaben - bei den vom Hungertod be
drohten Bauernmassen unerbittlich ein. Ein furchthnres Elend 
war die Folge. Hunderte und Tnusende von Bntlern fiplen delll 
Hunger zum Opfer. 

Der Landwirtschaflsminister Ynmazaki stellle im Oktobpr 1934 
bei einer Inspektionsreise fest, daß die Bauern sich von gehacktem 
Stroh, Baulllrinden, Sauerampfer u. a. "ErsatzsloITen" niihren. Die 
Not wllr derart groß, daß in den Herbstmonaten 1934 seIhst nach 
amtlichen Angahen 60000 halbwüchsige Mädchen :Jus den Jlun
gergebieteIl in die Freudenhüuser und FabrikPn vrrkauf! wurden . 
("Japan Chronicle", 13. Dezember 1934.) 

Der Führer des reformistischen, Bauernvt'l"bandes und Abge
ordnete Sugijama ;\fotodairo schrieb in der Zeitung "Shakai Undo 
Isushin" : 

"Ich JIIUU fcststellen, daU die wirkliche LU!:11 vicl schrccklielwr ist, als in dl'r 
Presse berichtet wird. \Vl'r dicse Hfllucnhllftcn Dinf!e nicht !:l'sl'hlln hat, kann 
Hich <.Iu \"0 11 kaum cine Yorstl'llun!: IlIlIchen ... Im D()rf(~ S:I.~IIYII (Pl'iil'l'ktlll" Mi· 
yagi) sprach ich mit BIIUt'rll. Sie erxilhlten mir, d'llJ in alll'n Diil'fPrIl dil' 
gesumten Lcucnsmittelvorrüte einschließlich des SlIatguts fiir das nüchste Juhr 
bereits uufgezehrt sind. Die Lllndllr\Jeiter sind urhcitsunJ'iiliig, da sie nicht 
einmal 'jeden zweite 11 Tag ctwus zu css'en erhaltclI." 

Am furchtbarsten war die Lage in deli niirdlichen PriifeldurclI 
des Landes. Diese Gebiete waren schon seit jeher IIungergrbiete. 
Der Abgeordnete Nakano beriehtete im Parlanwnt, daH hundert
tausend schulpflichtige Kinder der nördlichen Priifekturrn vom 
Hungertod bedroht sind. Die Tokioter Zeitung "Nizzi Nizzi" 
schrieb: 

"Die Luge in der Prüfektur Tohoku ist furchtullr. Die Zahl der VOIII Ihm
!:ertod bcdrohten BUllern hetrü!:t 700000. Die ~rütter sind viillig cl'schiipfl IIl1d 
die Kinder hungern. In den Schulen hrechen t1iglich Kinder \'01' HUllgcr w· 
SlImlJlen. Die Buuern köllnen keinen Beis kuufell und \'l'l'kallfcn ihre 'l"i'('hl('r, 
Du~ Herz steht einelJl slill, wenn mun so viel Not und Elelld sieh I."' 

Diese Zustände führten in einer Heihe von Priil"elduren zu Un
ruhen und offenen Aktionen der Bauern. Die negierung wußte 
jedoch nichts anderes zu tun, als mit neuen Unterdr~ickungsmaß
nahmen und mit Versliirkung des weißen Terrors zu antworten. 

IH;, 



Fudsi 

II 

Der weiHe Terror als Mittel des Kampfes gegen 
die wllchscnde revolutionäre Bewegung 

Der erste großangelegte weiße Massenterl'or der regictenden 
Klassen Japans setzte gegen Ende des imperialistischen Krieges 
H114-H118 ein. 

Anfang August 1918 bruch in einigen Fischersiedlungen und 
kleineren Hafenpliitzen der Präfektur Toyuma infolge von Teue
rung und Heismangcl eine Bewegung aus, die den Charakter einer 
Empörung annahm und von der gewaltsumen Besetzung von !teis
speichcfil usw. begleitet war. Anstalt den Forderungen der Hun
gernden nachzukommen und Maßnahmen gegen die riiuberische 
Hcisspekulation der Gutsbesitzer und Reishiindler zu ergreifen, 
lIahm die Hegierung ilu e Zuflucht zu den üblichen polizeilichen 
.,Bcfriedllngs"-Maßregeln. Sie halle sich aber verrechnet - cUe 
üblichen "Befriedllngs"-Maßn.lhmen, wie Verhaftungen und ge
waltsames Vorgehen gegen Zusammenrottungen, 'erwiesen sich als 
unwirksam. Die Unruhen nahmen einen immer größeren Umfang 
an und grifren auch auf die anderen Präfekturen. über. Sie er· 
faßten schließlich von den 47 Priifekturen Japans 37. In 144 
Stiidten kam es zu Aufruhr und Unruhen. Ueber die Zahl der 
Dörfer, in denen es zu Unruhen kam, liegen keine Angaben vor. 
Es waren vor allem die Arbeiter und die Armut in den Städten, 
und auf dem Lande die armen ßlluern, die sich an den Aufruhr
akten beteiligten. Die Hegierung schritt sofort zur bewaffneten 
Unterdrückung und zu l\Iassenverlluftungen, wobei sie cUe grau
samsten Repressalien anwandle. In der Studt Kiolo llnterdrück
ten Soldaten des 38. Infunterieregimel1ts und Polizeidelachements 
die Bewegung. In O~aka wurden Truppen und Gendarmerie ein
gesetzt. In Nagasaki ging Kavallerie, untersliilzt von Polizei und 
Infanterie, gegcn die Demonstranten vor. Viele Demonstranten, 
die über eine Brücke durchzubrechen versuchten, wurden totge
drückt. In 1\obe, auf vielen Gmben in der Priifektur Fuktsoma 
usw. kam es zu blutigen Zusammenstößen. Uehcrnll gab es Opfer, 
deren Zahl verschwiegen wurde. Die Zahl der Toten und Verwun
deten muß jedoch, besonders in Nagasaki, hedeutend gewesen 
sein. Ungeachtet des riicksichtslosen Eingreifens VOll Polizei und 
Militiir war es den rehelIierenden Massen jedoch gelungen, allein 
wiihrend des 11. lind 12. August 250 Reisspeicher zu zerstören. 

IRr, 
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Die Grausamkeit, die die Hegierung bei der Unterdrückung der 
l~eisun~llhen un den Tag g~.legt hlllle, wurde durch die Hepn~ssa
hen, dw nach dl'r Ulltel'druckung der Unruhen einsetzten, noch 
t'rgiinzl. Mehl' als SOOO Personell wurdell wegen Teilnallllll' an 
den Unruhen zu (icfiingnisstrufen in verschiedener Höhe verlll'
teilt. Die japanische ßourgeoisie halle den "'eg der brutalsten 
Gewalt und der Einschüchterung insbesolldcrf' deshalb beschrit
ten, weil sie die Intervention in SiLil'ien dlll'chfiihrte lIud UIU ihr 
Hinterland besorgt war. 

Die ßestialitiitl'n, die die japaniselll'u ImJlerialistell wiihl'end 
der ßesetzung des fernöstlichen Gaues der Sowjetunioll in den 
.Iahn'lI 1915-1921 gegl'lI die friedliche Bevüllu'rllng dieses Gl'
hiets anwandten, sind unzählig. \Vir erinnern an die Vpl'hn'n
nuns von lebenden Melischen, an die ~fassenel'schief.lung('n im 
Amul'gebiet, an die llluthiitler in Kl'uglaja und Sachatinll, an die 
l\lusselll'rschie/lungen und Torturen in den Folterkammern deI' 
Stiibe der japanischen Interventionstruppen und 1111 andere entsetz
liche Terrorakte. In den besetzten Gehieten Chinas, in Schall
tung, in der 1IIandschurei usw. hauste der japanische Impel'iali~
llIUS in iihnlicher Weise. Dureh die Niederillge, die die japani
scheu Intervenlionshelden von den fernöstlichen Partisanen und 
von der Hoten Armee erlitten, wurde der japanische Imperialis
mus schließlich geZ\vungcn, dl~n Ferncn Osten zu räumen und 
seine riiuberischen Krullen einzuziehen. Die' große russische Ok
tobel'l'cvolution hatte sich als unbesiegbar erwiesen und der Ver
such der japanischen Imperialisten, sie zu erdrosseln, endele mit 
einem völligen Fiasko. 

I)er Sieg der Oktoberrevolution gah nicht nur der nationalen 
Befreiungsbewegung der untel'dl'iickten Lilnder des Fernen Ostens 
(Korea, China, FOrInosa usw.) einen mächtigen Anstoß, sondern 
auch der revolutionären Bewegung in Japan seihst. die sich unter 
ihrem. Einfluß ebenfalls rasch zu entwickeln begann. 

Die werktütigen Massen Ja palis zogen aus der Niederlage ihn'r 
Bourgeoisie wertvolle Schlußfolgerungen, und zwnr vor Illlem dio 
Schlußfolgerung, im Kampf gegen die Ausbeuter und Unterdrük
ker vom spontanen zum organisierten Kampf überzugehen. Die 
kommunistischen Ideen begannen rasch und tief in die l\fassen dl's 
Proletariats, der armen Bauernschaft und der werkliitigen Intel
ligenz einzudringen. Vorbereitungen zur Bildung einer Kom
munistischen Partei wurden gelroffen, I\Iassenge",erkschaflen, 
Piichter- und ßauern\'crbünde usw. geschaffen. In dieser Pe-
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riode reifte bei den herf!ichenden Klassen Japans die Idee des Fron
ta1nngritTs und der Zerschmetterung der wachsenden revolutionä
ren Bewegung durch die planmäßige Anwendung des organisier
ten ",pißen Massen terrors heran. 

Dio sogenannte patriotische Bewegung der Nachkriegsperiode 
tdigt den Stempel der wiitendsten Reaktion. In einem Buch, das 
der Zeitungsverlag "Nichon" im Jahre 1932 herausgab, wird diese 
Periode wie folgt beurteilt: "Zu jener Zeit waren die Patrioten von 
dem Gedanken heherrscht, dieser revolutionären Bewegung ent
gpgenzutreten." "Im Jahre 1919 bildete sich eine Art Block der 

patriotischen Organisationen" etc. Die Bildung der Kommunisti
schen Partei Japans - im Jahre 1922 - konnte jedoch von der 
japanischen Bourgeoisie, trotz aller Maßnahmen, die sie dagegen 
ergritr. nicht mehr verhindert werden. 

Seit dieser Zeit ist die Spitze der Pogrom- und Bandenbewe
gung und der Unterdriickungsmaßnahmen der japanischen Bour
geoisie gpgen die kommunistische Bewegung gerichtet. Zum Kampf 
gegen die rcvolutioniire Bewegung wurden auch spezielle anti
kOnUl111llistische Organisationen, z. B. die "Sekka Bossidan" (Ge
sellschaft für den Kampf gegen die rele Gefahr), geschatTen. 

l\Iit Ungeduld warteten die herrschenden Klassen Japans auf 
einen günstigen Augenblick, um mit der revolutionären Bewegung, 
an deren Spitze nunmehr die Kommunistische Partei stand, abzu
rl'chncn. Die Polizei entfaltete eine breite Provokateur- und Spit
zeltiitigkeit, fabrizierte mit Vorbedacht schwarze Listen und be
reitete die Zertriimmel'Ung der revolutioniiren Bewegung durch 
grausame Hepressalien vor. 

Anfang September Hl23, als ein Erdbeben von nicht dagewe
senem Ausmaß das normale wirtschaftliche und politische Leben 
.Tnpans Hußer Hand und Band brachte, hielt die Hegierung den 
Augenblick für gekommen, um - gegen die revolutionäre Bewe
gung vorzugehen. Die furchtbare Naturkatastrophe, die lll1ge
heure Sachwerle vernichtete und ohnehin schreckliche Menschen
opfer fort;erte, wurde von der Polizei dazu ausgenützt, um alle 
"unzuverlässigen" Elemente niederzumachen und ihr Versdnvin
den mit der Erdbebenkatastrophe zu erklären. Banden, die von 
Agenten der Gendarmerie geführt wurden, veranstalteten Pogro
me. Von diesen Pogromen wmJen vor allem die in Japan leben
den Koreaner betrotl'en, denen man die Einschleppung der revolu
tioniiren Ideen auf die japanischen Inseln zuschrieb. Etwa 3000 
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Koreaner und zahlreiche japanische Hevolutioniire wurden auf 
diese Weise ermordet. 

Besonders empörend wal' das Verbrechen, das an der Familie 
des ~narchisten Ossulschi begangen wurde. Ossutschi, seille Frau 
und sein mind.erjähriger NeJI'e, die verhaftet worden waren, wur
den einer nach dem anderen von dem Kapitän Amakasu in der 
ZeIle erwürgt. Diese tierische Tat wurde hekallnt und der allzu 
unvorsichtige Kapitän mußte vorübergehend verhaftet werdell. 
Gegenwärtig ist er Berater im Stabe der japanischen Okkupations
armee in der Mandschurei. 

Als die Folgen der Erdbebenkatastrophe einigermaßen über
wunden waren und die Regierung die Ergebnisse ihres l\1assen
mordens und ihrer Unterdrückungsmaßnahmen zusammenfaßte, 
zeigte es sich, daß die Bilanz für die herrschenden Elassen mehr 
als traurig ausfiel: der Schwung der revolutionären Bewegung 
halle nicht nachgelassen, sondern im Gegenteil zugenommen. Die 
Bewegung haLLe einen noch revolutionäreren Charakter angenom
men. Die Eommunistische Partei erstarkte und entwickelte sich 
im ]{ampfe gegen die sektiererischen' Abweichungen Fukolllotos 
und die bürgerlich-liberalen Strömungen der legalen Marxisten 
vom Schlage Jamakuwas. Angesichts dieser Entwicklung entschlciß 
sich die Hegierung zu einer Politik der Peitsche lind des Zucker
brotes. \Vährend sie auf der einen Seite fortfuhr die Hevolulioniire 
zu verfolgen, begann sie andererseits Vorbereitungen zu einer 
gewissen Erweiterung des 'Wahlrechts zu tretTen. Die Erweiterun'g 
des \Vahlrechts wurde schließlich auch angenommen. Als die 
Kommunisten jedochbei den Wahlen von 1925 den Versuch mach
ten, ihre Abgeordneten ins Parlament zu bringen, antwortete die 
Regierung mit neuen Unterdrückungsmaßnahmen. Am augen
fälligsten kam diese doppelzüngige Politik der Regierung darill 
zum Ausdruck, daß gleichzeitig mit dem Gesetz über die El'wci,· 
terung des \Vahlrechts· ein "Gesetz zur Aufrechterhaltung des 
Friedens" angenommen wurde, das grausame Strafpl1 für nlIe 
vorsah, die eine Aenderung des herrschenden Gesellschaflssystems 
herbeizufübren suchen. Es versteht sich, daß auch diese Politik 
der Peitsche und des Zuckerbrotes versagte. 

Die herrsehenden massen warfen sich mit noch größerer l(rafl 
auf die \Verktiitigen, sie verstiirkten die Unterdriiekungsl1lat3nah
men und verschärften den weißen Terror. Etwa 300 re\'olutioniire 
Arbeiter und Bauern wurden 1925 und 192G wegl'lI Beteiligung 
(111 der revolutionären Bewegung verhaftet. 
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1927 setzte die Regierung die Verfolgung der revolutionären 
Elemente mit aller Kraft fort, wobei sie ihre \Vut besonders gegen 
diejenigen richtete, die mit der Kommunistischen Partei in Ver
bindung standen. 1747 Personen wurden in diesem Jahr verhaf
tet, 153 dem Gericht übergeben und zu Gefüngnisstrafen yon ins
gesamt 708 Jahren verurteilt. Die revolutionäre Bewegung aber er
starkte weiter, trotz der vielen Opfer, die sie bringen mußte. 

Die Kerker und Gefängnisse waren im Verlaufe der Jahre 
schließlich mit politischen Gefangenen vollgestopft worden, de
ren Behandlung sich durch ungewöhnliche Härte auszeichnete. 
Das Verlangen nach einer Organisation für die Unterstützung der 
revolutionären Kämpfer machte sich deshalb mit allem Nach
druck ~bemerkbar und es entstand 1928 die Rote Hilfe Jnpans, die 
legal zu bestehen und sogar ihr legales Organ herauszugeben 
suchte, jedoch rasch von der Regierung in die Illegalität getrieben 
wurue. Das Zentralorgan der Roten Hilfe Japans, "Kjuen Schim
Imn", konnte wohl noch einige Zeit lang legal erscheinen, es 
mußte aber bald illegal herausgegeben werden, weil eine Ausgabe 
nach der anderen von der Polizei beschlagrwhmt worden war. 

Die beginnende Krise. brachte Anfang 1928 ein starkes 
Ansteigen der revolutionären Bewegung mit sich. Die Regierung 
antwortete mit i\IassßllYerhaftungen und im März dieses Jahres 
verhaftete sie nahezu 6000 Personen, unter der Beschuldigung, 
Kommunisten zu sein. Im Oktober H,28 wurde der Generalsekretär 
der Kommunistischen Partei, Mnsnnosuka \Vatonabe, einer der 
populiirsten Führer und Gründer der Kommunistischen Partei 
Japans, bei seiner Ankunft auf Formosa eqnordet. Im November 
desselben Jahres wurden anlüßlich der Kaiserkrönung über 10000 
Arbeiter und aTme Bauern in "Schutzhaft" genommen und viele da
von tierisch ermordet, darunter die Kommunisten Osawa, Kubo, 
Go, Iwase. 547 J\Htglieder der J{ommunistischen Partei Japans 
wurden in einem Prozeß zu rund 3000 Jahren Kerker verurteilt. 

Im ?\Iärz 1929 ermordeten Faschisten den kommunistischen 
Abgeordneten Jamamota Senji, weil er im Parlament gegen eine 
Verschürfung des Gesetzes "gegen die' gefährlichen Gedanken" 
aufgetreten war. Das Auftreten Jamamota Senjis war im Zusam
menhang mit einer Aktion der Roten Hilfe gegen die Ausnahmege
setze der japanischen Regierung erfolgt. Im April 1929 nahm die 
Regierung in allen größeren Städten Japans umfangreiche Massen
verhaftungen vor. Gegen 347 Mitglieder der Kommunistischen 
Partei wurden Prozesse inszeniert, in denen 881 Jahre Kerker 
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verhüngt wurden. Verhaftet wurden in diesem Jahr etwa 8000 
PCl;'sonen. 

Anfang 1930 begannen die japanischen Imperialisten fie
bei-hafte Vorbereitungen zum Haubkrieg gegen China zu treffen. 
Ein fester Bestandteil dieser Vorbereitungen wal' ein Plan zur. 
Ausrottung der revolutionären Bewegung, die in diesem Jahr einen 
Höhepunkt erreichte. Im Februar und Juni erfolgten J\Iasscnver
haftungen. Im Verlaufe des Jahres wurden 2700 He"olutioniire 
verhaftet, 158revolutioniire Arbeiter und Bauern zu 1649 Jahren 
Kerker verurteilt und 512 Hevolutionürc von der Polizei in den 
Gefängnissen ermordet. 

Mit Beginn des Haubkrieges gegen China im Jahre 1931 hatte 
eine verstärkte Antikriegsarbeit der revolutionären Organisationen 
unter der Bevölkerung und in den Reihen der japanischen Armee 
eingesetzt. Ueberall kam es zu großen Demonstrationen gegen .den 
Krieg. Auf den Bahnhöfen demonstrierten die Angehörigen der 
eingezogenen Reservisten. In den Stiidten zogen die Arbeiter auf 
die Straße. In der Mandschurei meuterten 200 Soldaten, in Schang
hai verweigerten 300 Soldaten und Matrosen den Gehorsam und 
in Takasaki verprügelten 500 Soldaten ihre Offiziere. Auf einer 
Reihe von KriegsschiJfen und in einer großen Zahl von Garniso
nen fanden Versammlungen ·der Soldaten und Matrosen statt. 

Die Regierung, die der wCTktätigen Bevölkerung unter Aufbie· 
tung ihres gesamten Propagandaapparates einzUJ'eden versucht 
hatte, daß der Raubzug in der Mandschurei "dem ganzen Lande 
Vorteile bringen würde", ging angesichts dieser Entwicklung mit 
noch umfangreicheren Massenverhaftungen und verstärktem Ter
ror gegen die revolutionären Organisationen und die werktätigen 
Massen vor. Es wurden nicht nur Tausende von Arbeite!'l1 und 
Bauern verhaftet, sondern auch zahlreiche Studenten, Gelehrte 
und Schriftsteller. Die Morde an verhafteten Revolutionären in den 
Gefängnissen häuften sich. In Tokio wurden z. n. an einem Tage 
107 Frauen wegen Antikriegspl'opaganda verhaftet; sie sind bis auf 
den heutigf'I1 Tag verschollen. Unter den Soldaten und Matrosen 
fanden Massenerschießungen statt. 

Es gelang der japanischen Bourgeoisie jedoch nieht, mit der 
revolutionären Antikriegsbewegung der Massen fertig zu werden. 
Sie verschärfte deshalb den Terror weite<r und l~elzte die Jl'felhode 
der systematischen Massenverhaftungen in verstärktem ~laße fort, 
so daß die Zahl der Verhafteten im Jahre 1932 über 10000 betrug. 
500 wurden vor Gef'icht gestellt und zu jnsgesamt 19ß1 Jahren 
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Kerker verurteilt. Die führenden i\litglieder des Zentralkomitees 
der Kommunistischen Partei, Uteda Shigeki und Swara Ya~hi" 
michi, starben im Polizeigefängnis an den erlHtenen Foltern., 

Im darauffolgenden Jahre 1933 überstieg die Zahl der yerhaf~ 
leten revolulioniiren Arbeiter, Bauern, Stud~nten und Soldaten,so
gar die Zahl von 1G 000. Im Februar dieses Jahres WUrdf.'1l vor al
lem unter den ?lIitgliedern des revolutionären Gewerkschaftsver
bandes "Zellkyo" Massenverhaftungen vorgenommeri:' 1 ß9G Ge
",crkschnftsmitglieder und Arbeiter sind unter der Beschuldigung 
der "Ausrufung des Generalstreiks und der Vorbereitung der Dik
tatm des Proletariats" verhaftet worden .. Ttikiji Kobayashi, der 
bekannte revolutionäre Schriftsteller und Führer des Kommunisti
schen Jugendverbandes in: Japan, war ebenfalls unter den Ver
hafteten. Er wurde auf einer Tokioter Polizeiwache in geradezu 
unmenschlicher \Veise von der Polizei umgebracht. 

Das Jahr HJ33 halle mit seinen unerhörten Massenverhaftun
gen in die Heihen der revolutionären Organisationen der werktäti
gen Massen schwere Lücken gerissen. Das gesteckte Ziel, die 1'evo
lutioniirL'1l Organisationen zu zerschlagen und zu zertrümmern; 
hat die japanische Hegicrw1g jedoch nicht erreichen können. 'Im 
Gegenteil, auf dem Boden der grenzenlosen Ausbeulung und Un
terdrückung der werktätigen 1Iassen durch die japanischen Ka
pitalislen unel' Gulsbesilzer, und angesichLs der Opfer, die der 
H::mbkrieg in der Mandschurei und in Nordchina fortwährend 
V{ln den ~In~sen verlangte, erstand~n der re"olutioniiren Bewe-

, gung immer neue l\iimpfer. , 
Die Hegierung setzte deshalb mit verbissener Wut ihren Ver

folgungsfclcizug gegen die revolutionären Massen fort. Im Februar 
1934 ermonlele die Polizei das Mitglied des Zenlralkomitees der 
I\:0I11111llllislisehen Partei, den Chefredakteur ihres Zentralorgans 
"Sekki", Noro Eilaro, im Gefängnis. In verschiedenen Terrorpro
zessen wurden etwa 450 Kommunisten zu 1250 Jahren Kerker'Ulid 
der Kommunist, Schikama zu lebenslänglichem KcrkeI' ve,rurteilt. 
Der ebenfalls angeklagte Führer der Bergarbeiter, Kiyosi Jama
naka, wurde im Gefängnis ermordet. Die Zf' '11 der Verhaftungen 
blieb' im Jahr Hl34 wohH1inter crer des Vorjahres zurück, sie er
reichte aber trotzdem immer noch die bedeutende Zahl von rund 
8000. 

Unser Zahlemnale.rial kann ,nur ein ungefähr es Bild von deri1 
umfang des weißen'Massenterrors in Japan geben; du' die jaliani
!lche Polizei die Veröf1'entlichung VOn Zahlen und Angaben über 
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den weißen Terror grundsätzlich verbietet. Der Umfang der Mas
senverhaftungen, \i'erurteilungen, Ermordungen und Erschießun
gen ist ohne Zweifel viel gröBer als unsere Zahlen zum Ausdruck 
bringen. In einer Erklärung des Staatsanwaltes Hil'ota, der spe
ziell mit der Führ"ung der Kommunistenprozesse beauftragt ist, 
heißt es: "Vom 15. März 1928 bis Ende 1933 wurden 40500 Teil
nehmer der kommunistischen Be~egung verhaftet. 3500 Personen 
kamen vor Gericht." Hirota beziffert also die Zahl derjenigen Ver
hafteten, die nach seiner Meinung verdächtig waren, an der 
kOnlmunistischen Bewegung unmittelbar aktiv teilgenommen zu 
haben, allein auf über 40 000. Die Gesamtzahl der aus politischen 
Gründen Verhafteten muß also höher liegen. In welchem Ausmaß 
das ,der Fall ist, darauf läBt ein Artikel des japanischen Bericht
erstatters des "Völkischen Beobachters" vom 26. November 1934 
schließen: ;,Im großen und ganzen", heißt es in diesem Artikel, 
"konnte man mit Massenverhaftungen - es handelt sich um Zah
len bis zu 600 pro Tag und 50000 im Jahr ~ der Ausbreitung der 
gefäfu.'lichen Qedanken nicht Herr werden." 

. Zur Niederhaltung des, wachsenden revolutionären Kampfwil
lens' der Massen ist ein riesiger' Polizeiapparat aufgebaut worden, 
der unausgesetzt vergrößert wird. 

'Die japanische Polizei ist durch ihre Grausamkeit und Ge
meinheit berüchtigt. Folter,Vergewaltigung, gemeiner Raub und 
Mord sind bei ihr an der Tagesordnung. Besonders Kommunisten 
werden barbarisch gefoltert. Man schlägt sie mit Stöcken und nas
sen Tauenden auf den bloßen Körper, gießt ihnen Wasser in Mnnd 
und Nase, preßt ihren Körper zusammen, treibt ihnen Nadeln un
ter die Finger- und Zehennägel, die Hände werden ihnen gewalt
sam auf den Rücken gedreht und eng gefesselt. Diese Folterungen 
dauern ununterbrochen Tage und Nächte an. Oft werden die Op
fer mit Ketten umwickelt und die Ketten glühend gemacht. Frauen 
werden in ähnlicher Weise gefoltert. Zum Verhör werden sie 
nackt ausgezogen und an den Haaren herbeigeschleppt. 

': Eine Schilderung über die Verhältnisse in den japanischen Po
lizeigefängnissen, gab der im Februar 1933 von- der Polizei ermor" 
dete japanische Schriftsteller und Führer des Kommunistischen 
JugendlVerbandes, Kobayashi, in seiner meisterhaft geschriebe
nen Erzählung "Der 15. März". Die Erzählung fußt auf den Tat
sa~hen,. die Kobayashi während seiner Haft im Jahre 1928 im 
Polizeigefängnis Otara, einer mittleren Stadt d€r Provinz Hak
kaido; erlebt hatte. 

13 Weißer Terror !il3 

tn den letzten Jahren wurden von der japanischen PoHzei !{On1-

missionen Il:lch Deutschludd, England, Frankreich und nach un
deren Lündern geschickt, um das Polizeiwesen zu' studieren und • die modernsten europäischen Methoden mit den japanischen Me-
t1l'oden zu kombinieren. 

Zur Bekämpfung der revolutionliren Bewegupg sind mehrere 
Terrorgesetze geschaffen worden, die unnachsichtig gegen die 
Mitglieder der illegalen Kommun~stischen Partei, der revolutionä
ren Gewerkschaften und der anderen revolutionären Massenorga
nisationen angewandt werden. Am 7. September Ül23 erlieB der 
Mikado das Dekret "gegen die Verbreitung falscher Gerüchte und 
gegen gefährliche Gedanken", dasZuchthausstrafpu bis zu 10 Jah
ren für Verstöße im Sinne dieses ErlU51Ses vorsieht. Am 22. April 
1925 folgte diesem das vom Parlament beschlossene "Staatsschutz
gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherlieit". 1928 
und 1934 verschärfte die Regierung diese Gesetze und gab den 
Gerichtsbehörden diaS Recht, politische Gefangene nach Abbüßung 
ihrer Strafe für eine beliebige Zeit weiter festzuhalten, wenn "zu 
erwarten ist, daß sie jhre staatsfeindliche Tätigkeit fbrtsetzen wer
den", oder ,,\'Ienn sie sich weigern, eine Erklärung abzugeben, daß 
sie sich nicht mehr politisch betätigen werden". Im März, 1935 
b:-achte die Regierung im Parlament neuerlich dne Gesetzesvorlage ' 
zur Ver~chiirfung des "Staatsschutzgesetzes zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit" ein. Diese Vorlage beschäftigt sich vor" 
allem mit der Kommunistischen Partei und den Methoden, ihre 
Agitation zu unterdrücken. Nachdem sich die bisherigen, ohnehin 
äußerst scharfen Terrorgesetzeals . wirkungslos erwiesen haben, 
sollen jetzt folgende Strafbestimmungen zum Gesetz erhoben wer
den: "Wer eine Organisation schafft oder leitet, die eine Aende-

, rung der Regierungsformen anstrebt, kann mit dem Tode bestraft 
werden." Die Vorlage geht so weit, daß allein die Teilnahme an 
einer Organisation, "die das Privateigentum ablehnt, mit Gefängnis 
bis zu zehn Jahren bestraft werden kann". Auch die bloße Unter
stützung von kom~unistischen Parteimitgliedern soll unter Strafe 
gestellt werden_ ' 

Bezeichnend ist der Paragraph, daß "bisherige Anhänger der 
Kommunisten, die bekehrt wurden, zunächst unter Polizeiauf
sicht gestellt werden sollen". Mit diesem Paragraph will die japa
nische Polizei ihre provokatorische Zersetzungsarbeit in den re
volutionären OrganisaHonen schützen. Ein wesentliches Moment 
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dieser Zersetzullgsarbeit ist die Entsendung von Spitzeln in die 
Kommunistische Partei, die die Aufgabe haben, sich nach einiger 
Zeit öffentlich "vom Kommunismus enttüuscht und bekehrt" zu 
erklären. Die Polizei benutzt sie dann als Volksredner. 

Der Spitzelapparat der Polizei und Gendarmerie ist in der letz
ten Zeit in einem kolossalen Maße vergröBert worden. Bei der 
obersten Polizeiverwaltung wurd~ eine Sonderabteilung für die 
Verfolgung von Hevolutionären und Kommunisten geschafi·en. In 
den Häfen und auf den Schiffen sind spezielle Polizeibeamte zur 
"ideologischen" Ueberwachung eingesetzt worden. Die Polizei ver
fügt über einen monatlichen Geheimfonds von 300000 Yen der 
fast ausschließlich ~'ür die Unterhaltung des riesigen Spitzelap~ara
tes verwandt wird. Zu politischen Provokationszwecken gibt die 
Polizei gefälschte Nummern der kommunistischen Parteiorgane 
heraus, und um ihre Beamten im Spitzel- und Provokationsdienst 
zu schulen, richtete sie sogar "marxistische Lehrkurse" ein. 

Auf Grund des "Gesetzes zur Aufrechterhaltung des Friedens" 
hat die Polizei das Recht, jede "verdächtige oder obdachlose 
Person" zu verhaften und für ei.ne beliebige Zeit einzukerkern. 
Sie hat auf diese Weise die Möglichkeit, jeden Werktätigen fest
zunehmen, der das Mißfallen des Unternehmers oder Gutsbesitzers 
erregt. 

In der jüngsten Zeit wird die japanische Polizei speziell für 
die Auflösung und Verhinderung von Straßendemonstrationen 
ausgebildet. Außerdem wird der staatliche GewaItapparat durch 
kombinierte Manöver der Polizei und der Armee für den Straßen
kampf und den Bürgerkrieg vorbereitet. Zu diesen Manövern wer
den auch eine Reihe faschistiscllrr Organisationen, bürgerlicher 
Jugendverbände, Studenten- und Schülerorganisationen herange
zogen. 

. Außer· den verschiedenen faschistischen Offiziers- und Krie
gerverbänden gibt es in Japan auch eine Anzahl von Organisatio
nen, die sich speziell damit befassen, Streikbrecher auszubilden 
und den Unternehmern, der Polizei und der politischen Geheim
polizei Spitzel und Provokateure zur Verfügung zu stellen. Um 
die Arbeiterbewegung zu spalten, irrezuführen und in konterrevo
lutionäres Fahrwasser zu lenken, schuf die Polizei nach dem Mu
ster des Zarismus auch eine Reihe von Subatow-Organisationen. 
Diese Organisationen nennen sich gewöhnlich "liberal", "demokra
tisch" oder "sozialistisch". 
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III 

Der weiße Terror als Mittel des Kampfes 
gegen die wachsende revolutionüre Bewegung 

in den japanischen Kolonien . 

Furchtbar rast der weiße Schrecken in den j~panischea Kolo~ 
nialgebietcn, in der Mandschurei, in Korea und auf Formosa. 

Die Lage der koreanischen Bauel'l1 ist entsetzlich. Die japani
schen Imperialisten brachte!! nach der Besetzung Koreas im Jahre 
HHO den besten Teil des Bodens, dUe wichtigsten Industriezweige 
und alle Naturreichtümer des Landes in ihren Besitz. Der größte 
Teil der koreanischen Bauern hat heute überhaupt kein Land 
mehr. Sie müssen das ihnen früher gehörende Land zu ,Wucher
bcdingungen pachten, wobei der Pachtzins in der Hegel zwei Drit
tel der Ernte und noch mehr beträgt. Der japanische Generalgou
yerneur von Korea hat das Recht, willkürliche Steuel'l1 auszu
schreiben, und Cl' macht von diesem Recht weitesten Gebrauch. 

Durch die grellzenlose koloniale und feudale Ausbeutung wird 
die viele l'tlillionen zählende koreanische Bauernschaft erbar
mungslos in den Ruin getrieben. Sie erhebt sich deshalb immer 
häufiger gegen ihre Unterdriickor. 

Anlüßlich des Aufstandes der koreanischen Bauern von TsiaJl
dao im Jahre Hl30 hausten die japanischen Strafexpeditionen mit 
einer geradezu unerhörten Bestialität. Ganze Dörfer wurden nie
dergebrannt und Hunderte von Bauern standrechtlich erschossen. 

Die Arbeiterklasse und die städtischen Mitleischichten Koreas 
stehen nicht minder unter dem Druck der japanischen Kapitali
sten, die alle }{ommandohöhen der Volkswirtschaft besetzt ha
ben. Immer öfter treten die Arbeiter in den Streik (Fusan, Söul 
usw.). Ihre allgemeine Linksorientierung drückt sich im D.rang zur 
Organisiertheit und zum illegalen politischen Kampf aus. 

Seit dem Ueberfall des japanischen Imperialismus auf Tscha
pei und der Invasion in die Mandschurei entwickelt sich in Korea 
die nationalrevolutionüre Bewegung mit verstärkter Kraft. Die 
mit dem Eindringen der Japaner in die Mandschurei heftig an
wachsende naHonalrevoliltionüre Bewegung und die große Aus
maße annehmenden mandschurischen Partisanenkiimpfe führtcn 
zur Bildung von mandschurisch-koreanischen Partisanen trupps im 
koreanischen Grenzgebiet und zu einem gewaltigen Aufschwung 
der naliopalrevolutioniiren Bewegung im Innern Koreas. Die ja-
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panischen Imperialisten verstärkten die schon ohnehilI ungeheuer
liche Unterdrückung. Mehr als 2000 koreanische Arbeiter, nauern, 
Studenten und Intellektuelle wurden 1931 wegen Organisiel'lmg 
von Unruhen, der Beteiligung an DemonstrntiolH"n und wegen dei' 
Zugehörigkeit zu revolutionären Organisationen verhaftet. 5000 
Koreaner wurden des Landes verwiesen. 1932 erfolgten wiederum 
große ,Massenverhaftnngen. So wurden z. TI. alIt'lin hn Januar die
ses Jahres wegen der Organisierung von illegalen Vereinigungen 
und Streiks, wegen nntiimpffi'ialisti,~cher Agitntion lUld der An
stiftung von Matrosen zur Rebellion und der Beteilägung nn Päch
tcrkonOiktcn etwa 1)00 Personen verli.'lftet. 

Im Jahre 1933 ge",'ann die revolutionäre Bewegung in Korea 
im Zusammenhang mit den Kämpfen der mandsc~hurischen Parti
sanen einen dem japanischen Imperialismus besonders gefährli
chen Charakter. Die japanischen Imperialisten hoten alles auf, um 
sich der "gefährlichen" Elemente in Korea zu entledigen. \Velches 
Ausmaß die Verfolgungen in dißSem Jahre annnhmen, zeigen die 
Angaben der juristischen Abteilung des koreanischen Generalgou
verneurs. N~ch diesen Angaben wurden 1933 184 000 Personen 
verhaftet oder administrativ oder polizti1ich bestraft, weil sie poli
tisch als unzuverHissig galten odel' weil sie sich gegen die japani
sche Herrschaft aufgelehnt hatten. Gegen ml)hr als 60000 wurden 
Gerichtsverfahren eröffnet; viele der wichtigsten Fälle hefinden 
sich noch heute im Stadium der "VoJ'lmtersuchung". 

In den Prozessen werden grausame Urteile gefällt. In Ham
heung fundi z. B. im September 1933 gegen :H koreanische Arbei
ter ein ProzeS wegen der Zugehörigkeit zur Organisation "Arbeiter 
des pazifischen Ozeam" statt. 7 bis 10 Jahre Gefängnis forderte 
der Staatsanwalt für jeden der Angeklagten und das 'Gericht enl
sprach diesen Strafanträgen auch im großen unu ganzen. Im De
zember folgte ein MassenprozeS gegen 261 Koreaner, die der kOIll
munistischen Tätigkeit und der Teilnahme an verschiedenen Auf
stünden im koreanischen Grenzgebiet angeklagt waren. In diesem 
ProzeB wurden 22 Angeklagte zum Tode vel'l1!'teilt, 20 zu lebens
liinglichem Zuchthaus, 67 zu je 10 Jahren Kerker, 5 zu je 5 Jahren 
und 13t zu' Kerkerstrafen von 1 bis 5 Jahren. All(' Angeklagten die
ses .Prozesses waren Bauern aus dem IKreis T5jandao im korea
nisch-mandschlll'ischen Grenzgebiet. Die Bauern dieses Gebietes 
hatten sich im Frühjahr 1930 ~n einer Reihe von Aufstiinden g<,gCIJ 
den japanischen Imperialismus empört. In Söul fand 1 \J.14 ein 
ProzeB statt, der sich gegen 7 Mitgiieder des Hoten Kreuzes, 7 Mit-
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~lieder des Kommunistischen Jugendverbandcs. 20 Mitglieder des 
revolutionären Bauernbundes und ~egen. 8 Mitglieder der Liga 
gegen den Krieg richtet!', Fast alle Angeklagten wurden zn lang
jährigen Gefiingnisst-I'llfcn verurteilt. 

Die .. Voruntersuchungen" werden von den japanischen Bl)hör
den in Korea systematisch in die Länge gezogen und in eine lang
andauernde physische und moralische Folter verwandelt. Im De
zember 1934 rebellierten aus diesem Grunde 70 l\1itglieder des 
Roten Bauernbundes, die im Gefängnis von Den-Pchan gefangen
gehalten wurden. Sie forderten die Beschleunigung ihres Prozeß
verfahrens. 

So grausam die Verfolgun.~ und Unterdriickung der werktäti
gen Massen in Korea auch ist, die revolutionäre Bewegung ent
wickelt' sich weiter und die japanischen Behörden sehen sich ge
zwungen, den Unterdrückungs- und Unterjochungsapparat fort
während zu verstärken. So wurden die Ausgaben für die japani
sche Polizei in Korea im .Tahre 1934 um weitere 3 Millionen Yen 
erhöht. Zur Zeit belragen die gesamten Polizeiausgaben des japani
schen Imperialismus für Korea 20 Millionen Yen jährlich. Eine 
Erl,öhung der Zahl der Polizcibeamten in den bereits bestehenden 
Polizeirevieren und die Schaffung von 200 neuen Polizeirevieren 
sind vorgesehen. In der letzten Zeit wurde die Polizei auch mit den 
modernsten \ValTen, wie Tanks, Tränengasbomnen usw. ausge
I;iistcf. es wurde eine "Abteilung zur besonderen Verwendung" ge
schalTen und in den groBen Städten Japans selbst, wie 'l'okio. 
Osaku usw., wo viele Koreaner leben, besondere koreanische Ab
teilungen bei den PolizeiverwaItungen eingerichtet. 

Unter dem Vorwand, Banditen zu bekämpfen, werden ganze 
Gebiete VOll Strafexpeditionen überfallen undl die Dörfer von Flug
zeugen bombardiert; Tausende von Menschen werden dabei ge· 
tötet und verstümmelt und ihr Eigentum vernichtet oder geraubt. 

Auch auBerhalb des japanischen Machtbereichs füh,rt die japa
nische Polizei gegen die koreanischen Freiheitskämpfer einen sy
stematischen Vernichtungsfeldzug. Die Ermordung von koreani
schen Freiheitskämpfern durch japanische Geheimagenten ist in 
Schnnghai. also auf fhinesischem Gebiet, keine seltene Erschei
nung, Nach der amerikanischen 'Vochenschrift· "China Weekly 
Review" ist zur Verübung dieser Morde an Koreanern beim ja
panischen Konsulat in Schanghai eine besondere Abteilung ge
schalTen und vom japanischen Kriegsministerium eine ausgesuchte 
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Gruppe von GeheimIJolizisten zur "Ueocl'wnchung der koreani
sch.cn Revolutionüre" nnch dort geschickt wordcl1. 

AnHißlich eines Uebel'falls nut' dns Haus eines Koreaners in 
Schanghai nahm die französasche Settlements-Polizei "irrtiimlich" 
eine Anzahl bewaffneter Personen fest, die sie fiir Einbrecher hielt. 
Bei nüherer Untersuchung stellle sich aber heraus, daß die "Ein
brecher" japunische Geheimpolizisten waren. Wie frech die japa
nische Gehcimpolizei vorgeht, zeigt der Fall des koreanbchen 
Freiheitskämpfers Li ShUllg San, der auf offener ~tl'l\ße VOll vier 
japanischen Agenten in ein Auto geworfen und in eine Japllnern 
gehörende Spinnerei :~ebracht wurde. Seither ist dieser Koreaner 
verschwunden. 

Auf Formosa wiit('~ der weiße Terror des japanischen Imperia
lismus in derselben ·Weise. Die geringste l'evolutioniire Regung 
der Bevölkerung wird auch hier mit Massenverhaftungen, Er
schießungen und Stwfexpeditionen beantwortet. In den 37 ,Jah
ren japanischer HeIT1chaft Wurden nahezu 50 Prozent der ein
heimischen Bevölkerung Formosas von den Besn tZllngstruppen 
ausgerottet. Auch fluf Fonnosn folgt ein KomJl1unistenprozeß dem 
anderen. So wurden z. B. im Juli 1934 45 Kommunisten zu schwe
rer Zwangsarbeit von 2 bis 15 Jahren verurteilt. 

In der Mandschnrd bezeichnen hrennende Dörf!'!' lind die Lei
chen von Tausenden und aber Tausenden von Arbeitern und Bau
ern den Weg der japanischen Okkupationstruppen. Der Grund und 
Boden der chinesischen Bauern wird beschlagnahmt und hewaff
neten japanischen J{olonisten ühergeben. Die werktätige Bevöl
kerung der Mandschurrei setzt diesem Raubzug der japanischen Be
satzungstruppen und der Behörden der mandschurischen Mario
nettenregierung den schärfsten \Viderstand entgegen. I m ganzen 
Lande kämpfen größere .md kleine Partismwntl'uppen gegen die 
japanische Besatzung. Im Jahre 1\:)34 lieferten in der Provinz 
Fengti.en Pal'tisanentntpptm in einer Gc.samtst1irke von nahezu 
50000 Mann den japanischen Truppen 1516 Gefechte. In der Pro
vinz Heilunkiang gibt es fast kein Dorf, das nicht eine eigene 
Partisanen truppe hat. Ganze Provinzen hefinden sich ständig in 
Aufnthr. Die Bevölkentng unterstützt drle Partisanen in jeder er
denklichen ":eise. verbirgt sie und versil'l1t sie mit Lebensmitteln 
Ilnd Munition. 

Die Rote Hilfe Japans führt seit dem Beginn des Hauhkl'iegcs in 
der Mandsch111'ei einen systematischen Kampf gegPIl Chauvinis
mus und Krieg. In der ~fn~dscht1l'ei selbst zählt die Rote Hilfe trotz 
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der außerordentlich LSdnvercn Bedingungen, unter denen sie ar
beiten muß, ehva 3000 Mitglieder. 

Gegen die Partisanen ist eine ganze japanische Armee aufge
boten worden, die sengend und mordend durch das Land zieht und 
die Bevölkerung ganzer Dörfer niedermacht. "In der zweiten 
Hälfte des Monats April 1333 wurdJen mehr aIS 100 Dörfer zer.
stört und mehr als 20 000 fricdi~che chinesische E~nwohner von 
den bewaffneten Kräften der Japaner ermordet" - schreibt ein 
mandschurisclier Einwolmer in einem Brief. Im November 1932 
kam eine japanische Strafexpedition in die zwbchen Mukden' und 
der koreanischen Grenze gelegenen Dörfer Pinztingsham, Chlellg
chang und Litsakow. Sämtliche Einwohner dieser Dörfer wurdiCn 
in einen 70 Yard breiten Graben gejagt und durch das Feuer von 
10 Maschinengewehren samt und s<mders niedmgemncht. Mehr 
als 2700 Menschen fielen diesem Gemetzcl zum Opfer. 

11 ••• Einige Bauern - berichtet ein Augenzcuge - fühlten die GeIahr 
und begannen zu lau.fen, worauf die3\!aschinengewehre auf die wild flüchtende 
:-.renge \'on schreienden Männern, Frauen und Kindern das Feuer erölTneten. 
Das schreckliche Geschrei konnte Illei-Icnweit gehört werdcn. Säuglinge, Kind.er, 
und Udldcre, die von den Geschoss.en nicht getötet wurden, machte man mit 
Bajonetten nieder. Darauf häuften die japanischen Soldaten die Leichen über
einander. bedeckten sie mit ölgetränktem Hcizmaterinl und yerbrnnnten sie." 

In Sansin, am Sugari-Fluß, gingen die Japaner mit Bomben
l1ugzeugen und Artillerie gegen die aufständischen Bauern vor. 
,10 Dörfer vernichtet wurden und Tausende von Menschen umge
hracht. Einige bekannte Partisanenführer, wie Teng Tsche Me und 
Shi Tung Hai, fielen, durch Spitzel verraten, in die Hände der Ja
p:lller. neide wurden .gefollert und öffentlich hingerichtet. 

In den Arbeiterviertel.n der mandschurischen Städte werden 
fortwährend Massenhaussuchungen vorgenommen und Tausende 
yon Arbeitern unter der Beschuldigung, mit den Kommunisten zu 
sympathisierell, verhaftet. Im Jahre 1932 wurden von dell Japa
nem in Fuschun 2000 streikende Bergarbeiter in den Gruben er-
lriinkt. . 

Zum Pmtest gegen die Verprügelung chinesischer Arbeiter 
durch ausländische Beamte traten Ende 1934 2300 chinesische 
Kumpels der Fuschunkohlenbergwerke in den Streik. Polizei unter 
Führung japanischer Offiziere griff die StreB.enden an. Es kam zu 
schweren Zusammenstößen, bei denen 86 Arbeiter getötet, 66 ver
wundet und über 600 verhaftet wurden. 

Dem weißen Terror der japanischen Imperialisten fallen in 
der Mandschurei allcl) chinesische In telh)k ttlellc in großer Zahl 
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ZUIll Opfcl'. So wurden z. ß. die Schriftsteller Fang Tschuen und 
Siao Pe zusammen mit ungefiihr 80 Frauen lind l\flinncl'l1 mit 
einem Lastauto in eincn 'Wald bei Mukden gebracht und dort mit 
Bajonetten niedergemacht. Ihre Leichen wurden verbrannt. 

. IV 

DulS japanische Gefiingnisrcgimc 

Die genaue Zahl der politischen Gefangenen in Japan anzuge
ben ist schwer, da die japanische Polizei ängstlich bemüht ist, 
keine Einzelheiten über den Umfang des Terrors in die Oetrent
lichkeit dringen zu lassen. Die amerika nische Zeitschrift "China 
Weekly Review" schätzt die Zahl der politischen Gefangenen in 
Japan auf 12000. Die chinesische Presse in Schanghai spricht von 
15 000. Die Zahl ist aber sicher höher. 

Wird in Japan ein Werktätiger unter dem Verdacht "gefähr
licher Gedanken" verhaftet, so kommt er ins Polizeigefängnis, 
wo er, um ein Geständnis' von ihm zu erpressen, gefoltert wird. 
Der politische Gefangene darf keinerlei ßesuche odler Sendungen 
erhalten. Auch das Scrureiben und der Empfang von Briefen ist 
verboten~nie Nahrung ist völlig ungenießbar und auf ein solches 
Minimum rationiert, daß die Gefangenen in der Meh'rzahl hun
gern und schwer erkranken. Von einer ürztlichen Hilfe ist keine 
Rede. Die Zellen sind ISchmutz~gund wimmeln "on Ungeziefer. 
Es gibt keine Schlnfge'legenheit. Im Sommer leIdet der Gefangene 
unter dJer fürchterlicl.lcn Hitze, im Winter unter der Kiilte. da die 
Zellen nicht geheizt werden. Viele PoLizcigefängnL~se sind Einzel
zellengefängnisse. Die Einz-elzellen sind so klein, daß' sich der Ge
fangene darin kaum bewegen kann. Oft werden zwei Gefangene 
in diese winzigen Zellen gesperrt und den Unglücklichen damit 
jede Bewegungsfreiheit genommen. Diese fürchterlich~ ,:Unter
suchungshaft" dauert bei Kommunisten meist zwei bis drei Jahre. 

Die Ermordung von politischen Gefangenen in den japanischen 
Polizei- und Gendarmeriegefängnissen ist eine alltägliche Ersclid
nung. Die Kommunisten Konisdwatn, Ueda, Kobayaschi, Osawa 
und zahlreiche andere Kommunisten und Revolutionäre sind in 
Polizeigefängnissen abgeschlachtet worden. 

Nach Beendigung der Untersuchung kommen die Gefangenen 
y,,' den Stuatsanwalt, der sie in. ein Gerichtsgefängnis bringen 
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läßt. Hier dürfen sde ein- 6der zweimal im Monat den Besuch !hrer 
Verwandten empfangen. Bis zur Urteilsfällung vergehen wieder 
mehrere Jahre. So wurden z. B. die im März 1923 verhafteten 
Kommunisten ß Jahre in Untersuchungshaft gehaltcn, bis sie vor 
Gcricht kamen. Das Regime in den Untersuchungsgefängnissen ist 
ebcnso furchtbar wie in den Kerkern der Polizei. . 

Der Bericht eines Neusccländers, des Professors William 
Bickerton, in dcr englischen Zeitung "Manchester Guardian" zeigt, 
welchen Qualen uild Foltern die Gefangenen in den japanischen 
Gefängnissen ausgesetzt sind. Professor Bickerton war 10" Jahre 
Ld1l'cr an einer Schule in Tokio und wurde im Frühjahr 1934 un
ter dem Verdacht "gefährlicherGedankcn" verhaftct. Er schreibt: 

"Ich wurde .in eine Zelle eingeschlossen, die 12 X 5% Fuß groß war und 
in der sich nie weniger als 9, gelegentlich aber auch 14 GcIangene befunden. 
Unler meinen Zellengenossen hefanden sich drei Verdickte, die oft Tobsuchts
anfülle hatll'n. Kein einziges Mal wiihrend meiner 14lägigen Haft durfte ich 
('in Bad nehmea. Die Gefangenen mußten den ganz~n Tag mit gekreuzten Bei
nen auf dem Boden hocken ... Die Brutalität der Gefängniswärter. übersteigt 
alle Vorstelluilgen. leh bin nicht geschlagen worden. Aber der fast tägliche 
Anbiick von anderen Gefangenen, die ausgezogen und mit Stöcken geschlagen 
wurden, bis ihre nücken mit Striemen bedeckt waren. oder von Gefangenen. 
die man so mit Füßen trat, <hß sie nicht mehr aufstehen konnten - und aU 
das für geringfügige Disziplillyergehen - war sclnvcr zu ertragen." 

Nach der Verurtcilung darf dcr politische Gefangene von seinen 
Angehörigcn sechsmal im Jahr auf 5 Minuten besucht werden. 
Der einzigc Lesestoff sind Bücher über die Geschichte der Dyna
stie oder religiösc Bücher. Die Gefängnisordnung schreibt dem 
Gefangencn jedes \Vort und jede einzelne Bewegung vor. Einmal 
am Tage wird der Gefangene zu einem Spaziergang von 15 Minu
Len in docn Hof geführt. Das Essen wird aus ungereinigten Lebens

"mitteln zubercitet. Oft sind im Essen Steinchen, Glassp1itter, Sand 
und Schmutz zu finden. \Veigert sich ein Gcfangener es zu essen, 
so wird er dazu gezwungen. Gewöhnlich besteht das Essen aus 
eiJ1em Gemisch von schmutziger Hir,~e und Reis. Wer protestiert, 
wird <fefoltcrt und kommt in dcn Karzcr. Der Karzer i.5<t in der 

o . d 
Hegel eine Eiscnbetonzellc, die sechs japanische Fuß groß 1st un 
unter der Erde liegt. In diesen Zellen· herrscht eine so furcht
bare Kälte, daß es noch kein Gefangener länger als 8 Tage 
darin ausgehalten hat. Mit Karzer bestrafte Gefangene gehen zu
mcist nach 8 Tagen Eisenbctollzellc elend zugrunde. 

Das Gefängnisregime in der Mandschurci ist noch grausamer, 
ja sogar grausamer als das dc!'.Kuomintanggefängnisse in China. 
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Man geht mit gemischt japanisch-chincsisch-europäischen Mctho
den gegen dic Opfcr vor. \Ver einmal in einern japanischen Ge
fängnis in der Mandschurei gesesson hat. wh'd - ohne Ausnahme 
- nie wieder gesund, wenD; cl' es überhaupt jcmals lebend ver
läßt. Chincsische und japanische FolLerkncclltc teilen LSich hier 
mit russischen Wcißgardistcn in die "Arbeit", 

" "In einem kleinen Keller, ohue die geringste Luftzufuhr - so beschreibt 
ein 'entflohener Gefangener ein Gefiingnis in der Umgebung von l\Iukden -
sind über 40 Gefangene, Märmer, Frauen, Greise und Ki.nder, eingesperrt. Der 
Raum ist so klein. daß die Gefangenen gezwungen sind, stündig zu stchel]' 
Es ist unmöglich sich hinzulegen, und schon gar nicht, sich zu bewegen. Man 
drückt sich noch mehr zusammen, um ein Plätzchen freizuhalten, wo die Not
durft verrichtet werden kann. Es hängt gauz von der Laune der Gefängnis
wärter ab, ob die Gefangenen Essen erhalten. Täglich holt man Gefangene 
heraus. die nie wiederkehren. An ihre Stelle treten sofort andere. Kein ein
ziger Gefangener hat die HofTnllng, jenl!t1s wieder freig<'lasscn zu werden." 

Eine Bäucrin, die sich gegen einen Vergewaltigungsversuch ja
panischer Offiziere gewehrt hatte, wurde im Gcfdngnis mit Hän
den und Füßen an ein Kreuz gcbtIHden. Danll goß Illan ihr Pe
troleum in dic Nase und Essig in den Mund, LSchniH ihr die Brüstc 
ab und stieß einen <!ricken Holzstock in ihre Scheide. Die Unglück
liche starb unter gräßlichen Schmerzen. 

l\Iethoden. mit dencn in dcl' Mandschtll"\~i gdnl tert wird. sind: 
an den Fingern aufhängen, Eisenkugeln zwischen die Rippen trei
ben, Schweinshorsten in dic Harnröhrc stecken, Pfefferwasser 
in die Nase gießen, die Opfer üher cinem Holzfeuer ,schmorcn und 
andcre bestialische Erfindungen. 

* 
Die militärfaschistischen Machthabcr Japans glauhen dmch 

ihre zügellose Schrcckensherrschaft der revolutionärcn Bewegung 
Herr zu werden. Sie geben sich der Hoffnung hin, durch Terror 
und Unterdrückung, durch Foltcr und Kerker die Kampfkraft 
und dcn Kampfwillen der Massen ersticken zu könncn. Sie mci
nen, die "gefährlichen Gedanken" auszurotten, .wenn sie Träger 
dieser Gedanken einkerkern, bestialisch ermorden odcr auf "ge
setzlichem" Wege dem Todc überliefern. 

Die Machthaber Japans täuschen sich jedoch. Die revolutio
nären Streikkämpfe der Transportarbeiter Tokios, die letzten 
Bauernreyollen in Sidsucka, Kumamota und im Kreise Tahoku, 
die machtvollc Partisancnbewegung jn der bcsetztcn ~landschurei 
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und in NOl'dchina, die !itet~ aufs neue aufloderndenrcvolutionül'en 
Käm'pfe derW.erktatigen Formosas und Koreas beweisen, daß der 
weiße' Mas-scntcl'rorder .japanischeQ' 'Ausbeutcr trotz aller Grau
'samJreitundi Brubalität nicht imshinde ist, die revolutionär\! Be~ 
we"ung aufzuhalteri;"un'd daß in dem BewuBtsein d~r werktittigen 
l\fa~sen J apans und d.e~ Massci{ der 'japanischcn Kolonialgebiete 
die Idee des revolutionären Sturmes heranreift. 

'. t:' 
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DER TERROR DER IMPERIALISTEN UND DER 
KUOMINTANG IN CHINA 

Von K anS i n 

I 

Das Verhältnis zwischen den einheimischen 
reaktionären Kräften und den Impcrialisten 

"Wo der herrschende Imperialismus ewe soziale Stütze in den 
Kolonien braucht, verbündet er sich vor allem mit den herrschen
den Schichten der früheren sozialen Ordnung - den Feudalen und 
der Hanaels- und Wuchcl'bourgeoisie - gegen die Mehrheit des 
Volkes. Ueberall versucht der Imperialismus, die vorkapitalisti
schen Formen der Ausbeutung (insbesondere auf dem Lande), die 
die Grundlage für die Existenz seiner reaktionären :Cundesgenos
sen bilden, zu erhalten und zu verewigen. Die Volksmassen die
ser Länder werden gezwungen, gewaltige Summen für die Erhal
tung des Militärs, der Gendarmeric und des administrativen Appa
rates des kolonialen Regimes zu zahlen." 

In diesen drei Sätzen bringen die "Thesen über die revolutio
närc Bewegung in den Kolonien und Halbkolonien" des VI. W eIt
kongresses der Kommunistischen Internationale* kurz und präzis 
uas Verhältnis zwischen den Imperialisten und den einheimischen 
reaktionären Kräften in den Kolonien und Halbkolonien zum , • .1S

druck. China ist ,ein klassisches Beispiel für ihre Richtigkeit. 
Wegen des begrenzten Umfanges unserer Abhandlung ist es 

unmöglich, die Frage des gegenseitigen Verhältnisses zwischen den 
ehemaligen chinesischen Unterdrückern (z. B. zwischen der man
dschurischen Dynastie, den Peyang-Militaristcn) und den Impe
rialisten zu behandeln. Wir beginnen deshalb mit der Beschrei· 
bung dieses gegenseitigen Verhältnis!'~s in der letzten Zeit, d. h. 

>I< Protokoll des VI. Weltkongresses der Kommunistischen Internutionale, 
IV'. BanJ. 
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seit Errichtung der sogenannten Nankinger TschiangKai Schek· . 
Regierung. 

Nach dem Verrat Tschiang Kai Scheks an der nationalrevolu
tioniiren Bewegung im April 1927 haben die Imperialisten eine· 
yollkommime Einheitsfront mit den Gutsbesitzern und der Bour
geoisie des Kucimintan.gregimes hergestellt, um die antiimperiali
stische Bewegung und die der Arbeiter und Bauern, mit der Kom· 
munistischen Partei an der Spitze, zu unterdrücken. Diese Ein
heitsfront fand ihre A.nwendung auf allen Gebieten der Unter
drückung und Verfolgung der revolutionären und antiimperiali
stischen Bewegung Chinus. 

Eine politische Polizei der ausländischen Mächte oder der chi
nesischen Behörden. gab es bis zum Jahre 1925 in China nicht. 
Erst nach den Massakern der britischen Imperialisten im Mai, 
Juni und Juli 1925 in Schanghai und Kanton, die den großen Ge
'leralstreik in diesen Städten zur Folge hallen, gingen die imperia
listischen Staaten dJazu über, in China eine spezielle politische Po
lizei zu schafTen. Heute haben die Imperialisten in allen Pacht
gebieten und Konzessionen einen groLlen und gut ausgebauten 
politischen Polizeiapparat mit Geheimagenten, Betriebsspitzeln 
und besonders ausgebildeten Truppen gegen Demonstrationen und 
AuIstände eie. Die Arbeit der imperWistischen politischen Polizei 
beschränkt sich nicht auf die ausländischen Konzessionen und 
Pachtgebiete, sondern erfaSt alle wichtigen Städte· Chinas, alle 
Häfen des Pazifik und sämtliche HandelsschifTe, Fracht- und Pas· 
sagierdampfer der Fluß- und SeeschifTahrt. Je!ier imperialisti
sche Staat hat seinen eigenen Apparat. Gegen die revolutionäre 
und antiimperialistische Bewegung jedoch stehen alle in ständi· 
gem Kontakt miteinander. 

Die Kuomintang hat ebenfalls ihre politische Polizei. Sie ist 
mit Hilfe der Imperialisten organisiert und aufgebaut worden. 
Hunderte von englischen, amerikanischen, deutschen und ebenso 
japanischen Polizeibeamten arbeiten als Berater und Instrukteure. 
in der Kuomintangpolizei. 

Mit Hilfe dieser ausländischen Polizeiberater und Instrukteure 
konnte der Polizeiapparat der Kuomintang im Oktober 1934 in 
den chinesischen Stadtvierteln Schanghais bereits meh:o:ere Uebun
gen in der Unterdrückung von Straßenkämpfen, Al~f:;tänden, Mee
tings und in der Auflösung von ;Demonstrationen und Versamm
lungen veranstalten. Die Einwohner wurden gezwungen, an die
sen Uebungen teilzunehmen. Mit Hilfe der deutschen und japa-
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nIschen Instrukteure wurde auch die Gcndarmel'l" der Kuomin
tang in großem Maßstab aufgebaut, ein umfangreicher Geheim
und Bctriebsdienst"organisiert und Truppen zur besonderen Ver
wendung des Kuomintanghüros geschaffen. 

Der schlimmste Typ der chinesischen polilischen Polizei sind 
die von Tschiang Kai Schelt organisierten "Blauhemden", rein ter, 
roristische Banden, deren Mordtaten sich nicht nur gegen die Kom
munisten richten, sondern gegen alle Antiimperir\listen, antijapa
nischen Kämpfer und gegen alle Gegner Tschiang Kai Scheks 
unter den Kuomintang- und Nicht-Kuomintangmilitaristen und 
-Bürokraten, ja sogar gegen alle linksgerichteten und ehrlichen 
Schriftsteller, Redakteure, Schauspieler, Künstler usw. (Auch der 
Kuomintangführer Ha Han Wing steht auf ihrer Liste.) 

Hunderte von Arbeitern und Kommunisten starben bereits 
durch die Hände der Blauhemden. Sie ermordeten den bekunn
tr'~l Professor und linken Kuomintangführer Yang Ching Fu, der 
Generalsekretär der chinesischen Akademie der \Vissenschaften 
und Generalsekretär der von Sung Ching Lin (Frau von Sun Yat 
Sen) gegründeten "Vereinigung Zm' Verteidigung der Rechte des 
chinesischen Volkes" war; sie ermordeten den chinesischen Zei
tungskönig Si Liang Tsai, der sich gegen die jiluanfreundlicllc 
Politik Tschiang Kai Scheks gewandt hatte; sie ve. übten ein Atten
tat auf den General Chi Hung Tschang, der 1933 in Tschachaörl 
hartnäckig gegen Japan gekämpft und nach seiner Niederlage 
die Antifaschistische· Liga in Nordchina gegründet hatte. Die 
Blauhemden verüben nicht nur Meuchelmorde, sie verschleppen 
auch Tausende von antiimpel'ialistischen und nntijapnnischen Ar
heitern, Studenten, Angestellten und Schriftstellern. Die bekannte 
Schriftstellerin Ding Lin wurde von ihnen verschleppt und befin
det sich jetzt im Gefängnis von Hang-chow. Sie verschleppten die 
heiden Schriftsteller Par. Tsp. Nien und Yen Schou Yin und prü
gelten sie zu Tode. Der bekannte Freidenker und antiimperiali. 
stische Schriftsteller Schi Ye, einer der aktivsten Organisatoren 
des Antikriegskongresses in Schnnghai, ist C'benfalls von ihnen ver
schleppt und später in Nanking erschossen worden. 

Die ausländischen Instrukteure haben ein ganzes System von 
Polizeiprovokationen eingeführt. Sie geben Polizeizeitungen her
aus, z. B. in Schanghai die Tageszeitung ,.Tsing Pao". in Schanghaj 
und Peiping die zweimal w,öchenllich erscheInende ,'she Hui Sin 
Wun", in Hankau die "San Doi Tschin Lan" sowie Monats- und 
Halbmonatsschriften, wie "Tsen' Kun" ("Vernichtung der Kom-
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lUunisten"),. "Han Suc l
' llSW. Mit diescn Zeitungcn inszenieren 

sie infame Hetzen .lmd Gerüchte gcgen die aütiimperialistischen 
Ulld antijap:.lllischcn Kämpfcr und gcgen dici Funktionäre ·und. 
FüllTcr der Kommunistischen Partei. Nicht nur vor den revolu
tionären Gc.:denktagen der Massen, sondern zu jc-der ihnen not
wendig erschcincndcn Zcit berichten sie über angebliche Denion
strations- und Streikvorbcreitungen dcr KOI1UIl misten, veranlassen 
sie Straßenrazzien, Massenverhaflungen und Erschießungen durch 
Sondergerichte. Sie versuchen auch, in, die revolutionären Orga
nisationen cinzudringen, um sie zn'zersetzen, und zu parhlysicrcn, 
ka uren sich Trotzkistcn, Chon-Du-Sin- und Lo-Tschring-lun-Elc
mente, und benutzen sie als Lockspitzel und Spione: , 

Zwischen der chinesischcn und derausländischcn Polizei und' 
ihren Geheimll.genten besteht eine enge Zusammenarbeit. Bei der, 
Verhaftung von freidenkendeIl, anliimperialistischen und arlti
japanischen Kiimpfern, Kommunisten Ulld allen "verdächtigen" 
Personen wirken die :lllsländischc und die chinesische Polizei im-, 
mer zuSanllUell. 'Venn die cIiincsische Gehcimpolizci dcn engli
schcn, amcrikanischen, französischcn und japanischen Bchörden: 
der ausländbchen ,Niederlassungen Ailgabcn übcr 'politisch ver
dächtige ,P~rsonen macht,' die, in .den Niederlassll;lg~n leben. so. 
erhält sie von den Konsulaten olme weiteres die Erlaubnis.: di~ ße-' 
trcifcnden zu verhaftcll. 'Wenn es-sich jedoch um kriminelle' Ver
brecher, wie Banditen, Besucher von Opium- und Spielhöllen, 
Kokainschmugglcr usw. handelt, dann besteht diese Zusammen
urbei t bisweilen nicht. 

In Schanghai gibt es seit langem die von der ausländischen 
und chinesischen Gcheimpolizei gemeinsam gegründete antikom
munistische Organisation "The Constitutional Defense League". 
Vor einiger Zeit wurde auch ein gemeinsamer antikommunisti
scher Fonds geschaffen. Für den Austausch von Nachrichten 
zwischen den chinesischen und den yerschiedenen ausländischen 
Behörden besteht ein spezielles' geheimes Informationsbüro, das 
örtlich und übcr ganz China und sogar in Verbindung mit Korea, 
Formosa und den Südseeinseln arbeitet. 

Ein klassisches 13eispiel für die "Zusammenarbeit" ist die Ver
haftung eines indonesischen Gewerkschaftsfunktionärs in Hong
kong im Jahre 1931. Die Briten folterten ihn und verlangten Adres
sen aus Singapore und Birma und drohten mit dcr Auslieferung an 
die Kantoner Henkcl'. Dann kam die holländische Geheimpolizei. 
Sie wollte Adressen aus Indonesien und forderte seine Ausliefe-
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rung. Es kamen französische und amerikanische Geheimagenten, 
die ihrerseits Adressen und Angaben über seine Tiitigkeit in Indo
china und auf den Philippincn erzwingen wollten, und schließlich 
stellte sich die chinesische Poliiei aus Kanton und Schanghui ein 
und verlungte seine Auslieferung. Seither ist jede Spur von dcm 
verhafteten indonesischen Gewerkschaftsführer verlorengegangen. 

Ein Teil der Zusamlllenarbeit bestcht in der gegenscitigen 
Auslieferung von Hevolutionären und des Kommunislllus Vcrdüch
tigen. Der größLe Teil dcr in Sch~nghai hingerichteten Arbeitel' 
und Revolutionäre wurde von der Polizei dcr ausländischen Kon
zessionen an die chinesischen Militärbehörden ausgelicfert. Z:lI11 
Beispiel: 1927 Tschau Schi Nien, Organisutor dcs dritten Schang
haier Arbeiteraufstandes, Mitglied des Zentralkomitees der Kom
munistischen Partei Chinas, und Chen Yen Niens, Sekretär des 
Kwantung-Kwangsi-Bezirkskomitees und Organisator des I\anton
Hongkonger Generalstreiks im Jahre 1925/2ß; 1930 Sian Tsung Fa, 
Sekretär der Kommunistischen Partei Chinas, und Yuen Dai Jen, 
der geliebte Führer der ,Tugend und Mitglied des Zentralkomitces 
der KPCh; femer eine Hcihe bekannter Gewerkschaftler, Schrift
steller und Redakteure, d.arunter Li Chow Schi, Lin Yu Nun, Chu 
E Pin, Cho Mon Siun usw. Sie wurden im Jahre 1\:)31 von den 
englischen und französischen Behörden in Schanghai an die chi
nesischen Behörden ausgelicfert. Sian Tschin Jui, eine hervorra
gende Revolutionärin und feurige Hednerin, Mitglied des Zentral
komitees der KPCh, wurde verhaftet und durch die französischen 
Behörden der französischen Konzession trotz schürfsteIl Protestcs 
der breiten Oclfentlichkeit an die chinesischen Machthaber in Han
kuu ausgeliefert, die die tapfere Frau hinrichteten. Im November 
Hl34 wurde auf die antijapanischen Generale Chi llung 1"lchung 
und Shen Ji Tschi im französischen Vicrtel 'l'lCulsim durch 
Tschiang Kai Scheks Blauhemden ein Attentat verübt. Schwer 
verwundet lieferten die französischen Behörden die beidcn Gcnc· 
rale nach del.ll Attentat an die' chinesischen Bchörden aus, die sie 
dann in Peiping hinrichteten. 

Nach China gef1üchtete Hevulutionüre aus den Kolonien wer
den von den chinesischen Behörden an die imperialistischen Staa
ten ausgeliefert. Hunderte von revolutionären Koreanern, For
mosacrn, Indonesen, Indochinesen und Indern aus dcm Inncrn 
Chinas sind durch die Kuomintang den imperialistischcn Behör
den bereits ausgeliefert worden. Charakteristisch ist die Auslie
ferung eines Koreaners, der der Organisierung des Al lentates ge-
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gel1 den japanischen Oberkommandierenden und den japanischen 
Gesandten zur Zcit des japanischen Ueberfalls auf Schanghai be
schuldigt wurde. 

Es gibt kein Verbrechen, das die politische Polizei der hupc
rialistischen Hegierungen und die politische Pol,izei der Kuomin
tang in China nicht begehen würden. 

II 

Der weiße Terror vor der Herrschaft 
Tschiang Kai Scheks in Nanking 

Der weiße Terror vor der Herrschaft Tschiang Kai Scheks um
faßt die Zeit vom 4. Mai 1919 bis zum 12. April 1927. Der weiBe 
Terror hatte in dieser Periode zwar bereits scharfc Formen ange
nommen, aber sei zügellos wie heute war er noch nicht. 

Die Studentenunruhen vom 4. Mai 1919, die sich auf alle Uni
versitäten und Schulen erstreckten, waren die erste antiimperia
listische, vor allem antijapanische Bewegung in China, die eine 
Massenbasis hatte. Die Bewegung entstand unter dem Eiufluß 
der großen russischen Oktoberrevolution, die den unterdrückten 
Völkern des ehemaligen zaristischen Reiches die nationale und 
soziale Befreiung gebrach t hatte. Am 4. Mai 1919 demolierten 
und verbrannten die Pekinger Studenten die Villen dreier Mini
ster der Den Tschi-Tschuoy-Hegiefung, die den 21 japanischen 
Forderungen zugestimmt und den Japancrn die frühercn Hechte 
der deutschen Imperialisten in Schantung zugesprochen hatten. 
Zahlreiche Pekinger Studenten und \Verktätige wurden verhaftet. 
Sie mußten jedoch in folge der gigantischen, durch ganz China 
gehenden Streiks und Demonstrationen der Arbeiter, Studentcn 
und Kaufleute wieder freigelassen werden. Die drei verantwort
lichen Minister wurden abgesetzt und die Hegierung mußte zu"'ück
treten. Diese Ereignisse waren ein starkcr Anstoß für die Ent
wicklung dcr revolutionären 13ewcgung in China .. 

Die Erschießung der Eisenbahner am 7. Februar 1923 durch 
den General \Vu Pei Pu war das erste große Massaker, das die 
chincsischen Militaristen im Auftrage der Imperialisten unter der 
Arbeiterschaft veranstalteten. Unter der Führung der Kommuni
stischen Partei wollten die Eisenbahner die einzelnen Eisenbah
nergewerkschaftcn, die überall entstanden waren, zu einem Ver
band im Reichsmaßstabe zusammenschlicßcn. 

210 



Der Terrur Jer imperiulisten u/ld der Kuumi/ltu/lg i/l Chi/la 

Der Gründungskongreß sollte in der Stadt Chenchon (Provinz 
Honan), einer Station der I-Iankau-Pekinger Eisenbahnlinie, statt
finden. \Vu Pei Fu, der damals zum Agenten des britischen Im
perialismus wurde, .gab zuerst die Erlaubnis für .die DlIl'chfiih
rung des Kongresses, und darauf überfiel er die Versammlung, 
um die Teilnehmer zu verhaften. Die Eisenbahner griffen zum 
Streik und Hungerstreik. Am 4. Tage des Streiks, am 7. Februar, 
ging Wu Pei Fu gegen die Streikenden vor und richtete ein Mas
saker unter ihnen an. 39 Eisenbahner wurden erschossen oder hin
gerichtet, 300 verwundet, 27 ins Gefänguis geworfen und mehr 
als 500 von der Arbeit entlassen. Der Vorsitzende der IIankauer 
Eisenbahnergewerkschaft, Lin Tsehang Tien, und der Hechtsan
walt und Justizberuter der Hoten Hilfe, Schi Yan, der sich fiir die 
Verhafteten eingesetzt hatte, wurden durch die Henker \\'u Pei 
Fu's hingerichtet. 

Das Massaker und die Hinrichtungen wurden von den Massen 
in ganz China mit riesigen Protestkundgebungen und Demonstra
tionen, die besonders großen Umfang in Peking und Hankau an· 
nahmen, beantwortet. 

Das Blutbad der britischen Imperialisten im Jahre 1925 in 
Schanghai und Kanton steht mit einer Solidaritiitsaktion der chi
nesischen Roten Hilfe im Zusammenhang. 

Am 15. 11ai beginnt in einer japanischen Spinnerei in Schanghai 
ein Streik, weil der Unternehmer Versprechungen (Lohnerhöhung 
und Yerbessel'llng der ßehandlung), die er hei einem vorangegan
genen Streik gemacht hatte, nicht einhielt. Als die Arbeiter die 
Arbeit niederlegten, erschießt ein japanischer Aufseher den kom
munistischen Arheiter Koo Tjin lIung und verwundet sil'ben an
dere Arbeiter durch lvIesserstiche. Ueber diese BIllttat bricht eine 
maßlose Empörung unter der Schanghaier Bevölkerung aus. Die 
Rote Hilfe und die Arbeiterhilfe veranstalteq Sammlungen für die 
Angehörigen der Getöteten, für die Verwundeten und für die strei
kenden Spinner. Die imperialistische Polizei, insbesondere die 
englische, unterdrückt die Sammelaktion. Eine große Bewegung 
gegen das britische Polizeiregime und gegen das Inlernationale 
Viertel Schanghais beginnt sich zu entwickeln. 

Am 30. Mai organisierten die Schanghaier Studenten und Ar
heiter Straßenmeetings und Demonstrutionen Ull ter der Losung: 
"Nieder mit dem Imperialismus!" Trotz der Verhaftung zahl
reicher Studenten und Arbeiter durch die britische Polizei dauer
ten die Meetings an. Schließlich zogen die 1lassen vor das Büro 
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der britischen Polizei auf der Nanking-Road in Schanghai und 
verlangten die Freilassung der mehr als 200 Verhafteten. Die 
Polizei schoß in die Menge; 50 Menschen wurden verwundet, 
20 getötet. D~e Antwort war ein Generalstreik gegen den briti-

. sehen und internationalen Imperialismus, der sich rasch über 
ganz China uusdelmte. . 

In Schanghai streikten 800 000 Arbeiter, Angestellte und Stu
denten. Alle Geschäfte waren geschlossen. ßesonders heftige 
Formen nahm der Streik in Südchina an, wo damals die revolu
tionäre Kantonregierung herrschte. In Hongkong streikten Hun
derttausende chinesische Arbeiter, Handels- und Hausangestellte, 
sie verließen die Stadt und überlieBen die Engländer sich selbst. 
Auch das Kan loner englische Viertel wurde stillgelegt. 

Am 23. Juni wurde in Kanton unter Führung der Gewerkschaf
kn und der Kommunistischen Partei eine riesige Demonstration 
abgehalten. Die Demonstration wollte um ausländischen Viertel 
Shamen vorbeiziehen. Sowie die Demonstran ten jedoch in die 
Nähe des Viertels kamen, schossen die Briten mit Maschinenge
wehren in die Massen. Mehr als 70 Menschen wurden getötet. 

Diesem Massaker folgte eine breite und mächtige Entfaltung 
der Ilalionalrevolutionären Bewegung in ganz China und die Fort
selzung des Hong·konger und Kantoner Streiks gegen den britischen 
Imperialismus bis Herbst 1926. 

\-Vührend dieses Kampfes hat die junge chinesische Rote Hilfe 
für die Verhafteten, Verwundeten und für die Angehörigen der 
Gefallenen Großes geleistet und wuchs zu einer mächtigen Ma5sen
organisation heran. 

Der Ucberjall der Tuan-She-Sui-Regierung auf die Massen
demonstration am 18. l\färz 1926 in Peking fällt in die Zeit des 
großen HOllgkong-Kantoner Streiks gegen die Briten. Die in Süd
china stürmisch wachsende revolutionäre Bewegung hatte auch 
auf Nordchina übergegriffen. Den lillmiltelbaren Anstoß zu der 
Demonstration vom 18. März in Peking gab die Note der acht 
lIIächte des Boxervertrages an die Tuan-She-Sui-Regierung. In der 
Note war die Hegierung aufgefordert worden, gegen die Volksar
mee, die mit der damaligen revolutionären Kantoner Regierung 
sympathisierte, ,·Qrzugehen .. Die' Hauptlosungender Demonstra· 
tion, die einen gewaltigen Umfang angenommen hatte, waren: 
"Hücktritt der Tuan-She-Sui-Regierung", "Annullierung des un
gleichen Vertrllges über den Boxeraufstand", "Zul'ückziehung aller 
ausländischen Truppen und Kriegsschiffe aus Peking und Tien-
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tsin", "Für die Volksarmee". Die Tuan-She-Sui-Regierung ließ 
die Demonstration vor dem Regierungsgebüude durch Tl'lIppen 
überfallen und mit Maschinengewehren beschießen. Es wurdell 
nach Feststellungen der chinesischen Roten Hilfe 47 Menschen ge
tötet und 132 verwundet; 40 Personen wurden vermißt. Die De
monstration war für· ·die weitere Entwicklung der revolutioniiren 
Bewegung in Nordchina von großer Bedeutung. 

Die große Beschießung Wan-Hsiefls am 5. September 1920 
durch britische KriegsschifTe zeugt von dem scharfen Kampf zwi
schen dem chinesischen Volke und dem in Szetschwan eindringen
den britischen Imperialismus. Die nationalrevolutioniire Bewegung 
war bereits bis nach Westchina, nach Szetschwan vorgedrungen. 
Eines Tages hatte ein britisches HandelsschiJf eine chinesische 
Militärdschunke gerammt, wobei 58 Chinesen ertranken. Unter dem 
Drucke der Bevölkerung beschlagnahmte der chinesische Militiir
machthaber \Van-Hsiem. das britische HandelsschifT, worauf die 
Engländer am 5. September mit der Beschießung der Stadt durch 
eine Reihe von britischen KdegsschifTen antworteten. Nach Anga
ben von "Guide \Veekly", des damaligen Zentralorgans der Kom· 
munistischen Partei Chinas, vom 10. Oktober 1\)26 wurden bei 
dem Bombardement mehr als 5000 Einwohner getötet und verwun
det und über 1000 Hüuser zerstört. 

III 

Acht Jahre Kuomintangterror 

Mit dem Staatsstreichversuch Tsch~ang Kai. Scheks am 20. 
l\Iärz 1926 in Kanton lSetzt der Terror der Kuoniintang gegen die 
Arbeiter und antiimperialistischen Kämpfer ein. Tschiang Kai 
Schek versuchte. die Kantoner Arbeiter zu entwafTnen und gegen 
die Kommunisti~che Partei vorzugehen. Der Versuch mißlang da
mals. Anfang 1927 löste Tschiang Kai Schek mit Hilfe der Im-

'perialisten die Gewerkschaften unter demagogischen Losungen 
auf und ließ den Vorsitzenden des Gewerkschaftsbundes von 
Nanchang (Provinz Kiangsi), Tsehen Dshen Sian, erschießen. Das 
war der erste offene Mord Tschiang Kai Scheks an einem Ar
beit~rführer . 

Am 12. April 1927 wird die nationale Bourgeoisie Chinns mit 
Tschiang Kai ScheIe an der Spitze offen zur Verriiterin an der na
tionalen Revolution und zum Bundesgenossen der Imperialisten 
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und chineSlischen Gutsbesitzer. l\Iit seiner Soldateska und den 
Bal1ditentruppen "Grüner. und Roter Bund" macht Tschiang Kai 
Schek an diesem Tage einen Deberfall auf die Schanghaier Ar
beiterschaft. Debel' 1000 Arbeiter und der Vorsitzende der Sehang
haier Gewerkschaften, Ho Sung Lin, werden getötet, Tausende 
verhaftet, die Gewerkschaften und andere Massenorganisationen 
in die lllegalitiit getrieben. 

Der Kantoner Machthaber Li Dschi Schin folgt <lern Beispiel 
Tschiang Kai Scheks, er löst das ruhmreiche Kanton-Hongkonger 
StreikkomiLee auf und liißt Hunderte von Funktioniiren erschie
ßen. Der kommunistische Funktionär, der flammende Tribun 
Liau Tsu-Nü wird aus dem Krankenhaus herausgeschleppt und 
mit Bambusstöcken erschlagen. Im Juli desselben Jahres wird 
die linke Kuomintang, mit dem Henker \Vang Tin \Vei an der 
Spitze, die bisher zusammen mit den Kommunisten die \\'uhanre
gierung gebildet hatte, zur Verriiterin. Als daraufhin die Arbeiter 
von \Vuhan, TschUJ1gscha, Pinschang, Kiu-kiang, Nantschang, 
Kancho\\' us\\'o und die Bauern von Hunan, Hupeh und I\iangsi 
\\Tidersland leisten, wird auf Befehl der Kuomintanghenker von 
\Vuh:m ein grausames Blutbad in den Städten und Dörfern an
gerichtet. Die Kuomintang erkliirt die Kommunisten in ganz 
China für vogelfrei. Tschau Schi Nien, der Parteiorganisator 
Schanghais, ein talentierter Funktionär für Massellarbeit, und 
Chen Yan Nian, ein hervorragender Führer der Kommunistischen 
Partei, werden in Schanghai hingerichtet. 

Der im Norden Chinas herrschende reaktionäre General 
Tschang Tso Lin läßt am 27. April 1927 in Peking über 20 Heva
lutiolläl'e hinrichten, darunter Li Ta Tschau, einen der Begründer 
der Kommunistischen Partei Chmas und Mitglied ihres Zentral
komitees. 

Die Hote Hilfe, damals bereits eine Massenorganisation, muß 
ebenfalls, wie alle anderen revolutionären Organisationen, in die 
Illegalität gehen. Trotzdem verstand sie es, die :Massen der Ver
hafteten und die Angehörigen der Hingerichteten zu unterstüt
zen und Hunderten von Revolutionären, die von der Kuomintang 
mit dem Tode bedroht wurden, zur Flucht ins Ausland ;w ver
helfen. 

Die zweite Terrorwelle beginnt mit der Niederlage der Kan
toner !\ommune, die am 11. Dezember 1927 gebildet worden war. 
Die Kantoner Kommune hatte die Etappe der Sowjetrevolution in 
Chjn~ ~r~ITnet. Die Impedn.li$ten und die K~omintqns verstan' 
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nen das sehr wohl und antworteten damit, daß sie Kanton in 
eine Totenstadt verwandelten. Ungefähr 7000 Arbeiter, Studen
ten städtische Armut und Soldaten werden von ihnen innerhalb 
Ka~1tons ermordet, darunter der Organisator des Kantoner Auf
standes und Sekretär des Kwungtunger Bezirkskomitees der Kom
munistischen Partei, Tschang Ta Lui. Die TelTorwelle überllu
tet ganz China und crfaßt besonders das Gebiet des .Jallgtsef1usses. 
Der weiße Terror konzentriert sich nicht nur, wie früher, auf 
die Stiidte, sondern greift auch auf äas flache Land über. Die 
Kuomintang gibt ihre berüchtigte Parole "Lieber tausend Un
schuldige erschießen, als einen Kommunisten am Leben lassen" 
heraus. Auch vor Bürgern der UdSSR macht der Terror nicht 
halt. In Kanton werden zwei Angestellte des Konsulats, darunter 
der Vizekonsul der UdSSH, erschossen, in Schanghai und Hankau 
Bürger und Diplomaten der UdSSR verhaftet und ausgewiesen. 
Die Kuomintanghenker wüten mit blindem Haß gegen alles, was 
mit "Sowjets" überhaupt ,in irgendeinem Zusammenhang steht. 

Im SOml1"T 1928 wird auch der Sowjet von Hailufäng, der 
im November 1\:127 unter Führung Peng Pais gebildet worden 
war, durch eine große OUensive der Kuomintangmilitaristen ge
stürzt. Zehntausende von Arbeitern und Bauern werden umge
bracht, Hunderte von Dörfern vernichtet. Tausende von Arbei
tern und Bauern mußten sich ,in die Berge zurückziehen. 

Neben den vielen namenlosen Opfern fallen im Jahre' 1929 
Pen<1 Pai, Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Par
tei ~nd Organisator des ersten Sowjets tin China (in Hailufäng) 
und Yan Yin, gleichfalls Mitglied des Zentralkomitees und. L.ei
ter ihrer militärischen Abteilung. Beide wurden in Schanghal 11In-

gerichtet. '. . 
Die Internationale Rote Hilfe organisierte gegen dIesen bestIa-

},ischen Terror der Imperialisten und der Kuomintang eine groß
zügige internationale Kampagne. In der ganzen Welt wurden 
Sammlungen zur Unterstützung der Angehiirigen der ermorde
ten Kummunarden von Kanton und der chinesischen politischen 
Gefangenen veranstaltet. Die unterdrückte~ Klassel1 .. ~nd. unter
drückten Völker aller Länder gedenken seItdem allphrhch der 
Helden der Kantoner Kommune. 

Die dritte Terrorwelle wird durch die Niederlage des Sowjets 
in Tschangscha (Provinz Hllnan) im September 1930 eingeleitet. 
Die Sowjetbewegung, die. sich nach dem Sturz der K~?tone.r 
~ommune hauptsächlich auf dem Lrunde, in ~'Ynntu!1ß:'. I<;lHn.~SI, 
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Hunan und Hupeh ausgedehnt hutte, fängt. an, wieder die gro
ßen Städte zu erfass.en, .in denen die revolutionäre Bewegung einen 
neuen Aufschwung nimmt. Die groBen, von den Imperialisten 
unterstützten Feldzüge Tschdang Kai Scheks gegen die Sowjet-

. rayons beginnen; ihr Ziel ist die Ausrottung der werktätigen Mas
sen ganzer Gebiete durch den Terror äer Kuomintang. 

1931 wird Sian Tsung Fa, Sekretär <.les kommunistischen 
Zentralkomitees, in Schanghai hingerichtet; Yucn Ta Yen, Mit
glied des ZK der KPCh und der beliebteste Führer der chinesi
schen Jugend, wird in· Nanking hingerichtet, und Tsu Ho Sehen, 
Mitglied des Politischen Büros <leI' KPCh, einer der Begründer 
der chinesischen Kommunistischen Partei, in Kanton. Die briti
sch~n Imperialisten hatten sie an Tschiallg KM Schek ausgeliefert. 

Zu dieser Zeit wird die Rote Hilfe in den Sowjet gebieten zu 
einer Massenorganisation. Sie unterstützt die Revolumonäre in 
Kuomintangchina und organisiert die Emigration in die Sowjet
rayons. Da der zentrale Regierungsapparat der Sowjets noch 
nicht ausgebaut 1st, übernimmt die Rote Hilfe zeitweilig auch Ar
beiten des Roten Kreuzes, unterstützt die Familienangehörigen 
der gefallenen Rotarmisten und organisiert Sanitätstruppen, 
J{rankenhr.user etc. 

Die vierte Terrorwelle findet ihren Anfang mit dem Abschluß 
des Schanghruier Krieges, März 1932. Es stehen sich in China be
reits z\vei Welten gegeniilier: das Kuomintungchina der feuda
len Gutsbesitzer und der Bourgeoisie - und Sowjetchinu, das 
China der demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern, das 
mit seiner ruhmreichen Roten k'mee zum Hauptstützpunkt der 
anHimperialistischen und der Agrarrevolution in ganz China ge
worden ist. Es wäch~t und erstarkt ständig, wogegen Kuomintang
china in einzelne Cliquen gebiete (Nankinggebiet, Kantongebiet, 
Tschang-Hsue-Lianggebiet, Yeh-Schi-Sangebiet usw.) zerrissen 
und in Einf1uß.sphären unter den Imperialisten aufgeteilt ist. Die 
japanischen Imper-ialisten haben die Mandschurei losgerissen und 
,}I'fandschukuo" proklamiert, sie haben Jehol besetzt und sind 
jetzt dabei, .Nordchina 19szureiBen. Die Briten haben von Tibet 
Besitz ergriUen und dringen nach Westszetsch\van und Kolonor 
vor. 

Die cntiimperialistische Bewegung der chinesischen Volks
maSsen nimmt unter der Führung der Kommunistischen Partei 
einen gewallllgen Aufschwung. Die Imperialisten unterstützen 
die Kuomintang mit verstärkten Kräften in ihrem Rampf gegen 
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die revolutionüren und antiimperialistischen Massen. Gleichzei.tig 
versuchen die Imperialisten und die Kuomintang in den Be
zirken, die an die Sowjetgebiete grenzen, eine Basis für die Feld
züge Tschiang Kai Seheks gegen die Sowjets mit Hilfe deI' Guts
besitzer zu schafTen. Der Terror erreicht seinen Höhepunkt und 
nimmt unerhörle Ausmaße un. 

Den Tsung Sia, Mitglied des Zentralkomitees der Kommuni
stischen Partei, Generalsekretär des Hongkong-Kantoner Streik
komitees (1925-1927) und Vorsitzender der Roten Hilfe Chinas, 
und 1.,0 Dun Schen, Mitglied des Politischen Büros des kommu" 
nistisehen Zentralkomitees, Organisator des antibritL~chen Hong
kong-Kantoner Streiks und einer der Organisatoren der antija
panischen Partisanentruppen in der Mandschurei, werden von 
den Henkern Tschiang Kai Scheks in Nanking hingerichtet. 

Die Rote Hilfe entwickelt sich in. dieser Zeit in Kuomintang
china trotz allen Terrors zu einer illegalen Massenorganisa tion, sie 
gewinnt auch in bürgerlichen Kreisen Einfluß. 

Der Terror der Kuomintang geg'en die werkWtigen Massen 
der früheren Sowjetgebiete und der Gebiete, die an die Sowjets 
grenzen, verdient beso'nders erwähnt zu werden. 

, In diesen Gebieten, vor allem aber in den von den Truppen 
Tschiang Kai Seheks gf>nommenen Gehieten, in denen die Herr
s~:taft der Sowjets berelS einmal bestanden hat, wütet der Ter
ror der Kuomintang besonders vernichtend. Wir hnben dabei 
nicht den Terror gegen die bewafTneten Kräfte cl!'r Roten Armee 
und gegen die Sowjets selbst im A'uge, sondern den Terror ge
gen die Zivilbevölkerung, gegen die friedlichen Arbeiter, Bauern 
und die übrigen werktätigen Massen. Wenn ein Sowjetgebiet von 
Kuomintangtruppen genommen wird, so wird das ganze Gebiet 
mit Bombenflugzeugen und Artillerie, durch Feuer und \Vasser 
in eine Einöde verwandelt. Im Rayon Hunan-Hupeh-Anhui sind 
1933 fast eine Million Menschen auf diese 'Yeise umgebracht wor
den ( .. Shuan Pao", Schanghai, vom 29. September H)33). In 
Anhui, westlich des Flusses Peiho, brachten die, Kuomintang
henker 10076 Menschen um. Im Bezirk Tschang-Li (West
Hu~eh· und Hunanrayon) wurde ein Drittel der Bevöl
kerung ausgerottet (Mitteilung der "Sin Kuo Min Pao", Singa
pore). In Kiangsi sind 250000 Häuser verbrannt und eine Million 
Menschen umgebracht worden ("Shuan Pao", Schanghai, 16. Sep
tember 1934). Die Gebiete des Honan-Hupeh-Anhuirayons, die 
Ende 1932 nach dem Rückzug der 4. Abteilung der Roten Armee 
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von den Kuomintangtruppen besetzt wurden, sind nach Augen
zeugenbel'ichten bürgerlicher Zeitungen noch heute menschen
leer. Die Kuomintanghenkel' sagen ganz ofTen, daß sie der Be
völkerung, die ciumal unter der Sowjelherrschaft gestanden hat, 
niemals mehr Vertrauen schenken können. Ihre Schlußfolge-
rung ist daher: ausrotten I , 

In den an Sowjetchina angrenzenden Randgebi\'!ten üben die 
Gutsbesitzer, Kulaken und die Soldateska Tschiang Kai Scheks 
den gleichen grausamen Terror gegen die werktätigen Massen 
aus. Alle Gutsbesitzer und Kulaken sind bewafTnet. Sie haben das 
Hecht, i\lenschen ungestraft zu töten'. Die Kuomintang hat das 
System des "Guten Bürgerpasses" eingeführt, den nur derjenige 
bekommt, der die Bürgschaft von fünf reichen Familien aufbrin
gen und eine Gebühr von 2 bis 5 Dollar monatlich zahlen kann, 
eine für einen chinesischen Bauern unaufbringliche Summe. \Yer 
einen solchen Paß nicht besitzt, wird als Kommunist, verdächtigt 
und ist vogelfrei. Mit diesen Methoden werden auch die Rand
gebiete entvölkert. 

Der Terror Tschiang [(ai Scheks gegen antijapa1\ische 1\(1-
tionalrevolulionäre [(ämpfer ist ein besonderes Kapitel des Kuo
mintangterrors. Soldaten und Offiziere der Kuomintang, die einen 
Verteidigungskrieg gegen die japanischen Ueberfälle verlangen, 
werden auf Anordnung Tschiang Kai Scheks, erschossen. Nach 
dem Verrat der Kuomintang an Schanghai forderten viele Soldaten 
die FortsetzUlig des Kampfes gegen Japan. Zur Abschreckung lie-

. Ben die Generale der Kuomintang 300 Soldaten hinrichten. Al'> 
die 19. Armee zum Kampf gegen die Roten an die Fukienfront ab
geschoben wurde, weigerte sie sich, dort zu kümpfen und ver
langte, gegen die Japaner eingesetzt zu werden. GO Soldaten wur
den durch l\Iaschinengewehrfeuer niedergemacht, mehrere tau
send enlwafTnet und zu 'Vegebauarheiten verwendet. Im April 
1933, als die Japaner einen Ueberfall auf Jehol, Peiping und 
Tientsin machten, forderten die Truppen Tschiang Kai Scheks an 
der IGangsifront, wo gegen Sowjetchina gekämpft wurde, den 
Kampf gegen die Sowjetgebiete einzustellen, das antijapanische 
Einheitsfrontangebot der Roten Armee anzunehmen und gemein. 
sam mit der Roten Armee nach dem Norden gegen die Japaner zu 
ziehen. Tschiang Kai Schek antwortete am 10. April mit folgender 
Drohung: "Bevor wir den Kampf gegen Japan durchführen, müs
sen wir die Roten schlagen. Ich habe bereits strengen Befehl an 
alle an der frql1t ~egen qie ~oten stehenden Truppen gegeben, 
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auch nicht ein 'VVort über den Kampf gegen Japan zu äußern, 
solange die Roten nicht ausgerottet sind. \Ver dem zuwiderhan
delt, wird mit der strengsten Strafe bedacht )verden." (Aus der 
Rede Tschiang Kai Scheks in seinem Hauptquartier in H:\llch:ll1g, 
10. April 1933.) Dil~ Niederlage der antijapa:nisch eingestellten 
Generale Chi Hung Tschang und Fang Chen· \Vu im Herhst 1933 
erfolgte, weil Tschiang Kai Schek mit den Japanern zur Unter
drückung der japanfc-indlichen Chdnesen zusammenarbeitet. 

Gegen die von den Japanern unterdrückten chinesischen 
Staatsangehörigen in den besetzten Gebieten und gegen alle, die 
den nationalrevolutioniiren Krieg gegen Japan verlangen, führt 
Tschiang Kai Schek einen rücksichtslosen, heimtückischen und 
verräterischen Kampf. , 

Wie bereits gesagt, wurde Lo Dun Schen, der aus der Mand
sehurei nach Schanghai kam, um Unterstützung für die antijapa
nischen Partisanenkämpfer zu bekommen, von Tschiang Kai 
Schek verhaftet und in Nanking hingerichtet. Jue Tsche Tzuen 
und weitere 20 antijapanische I\ämpfer, die am Schanghaier und 
Jeholkrieg beteiligt und Initiatoren der "bewaffneten Selbstver
teidigung gegen die japanische Aggressivität" waren, wurden im 
Juli 1934 dn Schanghai von den englischen Behörden verhaftet 
und Tsehiang Kai Schek ausgeliefert. Sie sitzen seitdem im Mi
litärgefiingnis von Nanking. Se Tzan Tang, der gegen die 'Wie
deraufnahme des Verkehrs auf der Peiping-Mukdener Eisenbahn
linie ein Altentat begangen hatte, wurde von Tschiang Kai Scheks 
Schergen gefangengenommen und in Peiping hingerichtet. 

Auch Meuchelmorde werden an antijapanischen Kiimpfern 
begangen, am 11. November 1934 verübten Tschiang Kai Scheks 
Blauhemden im französischen Viertel von Tientsin ein Attentat ge
gen die beiden antifaschi<;tischen und antijapanischen Generale 
Chi Hung Tschang und Yen Yen Tschi und gegen den Vertreter 
Hu Han l\1ins: Liu Siau Ngan. Liu Siau Ngan wird getötet, Chi 
Hung Tschang und Yen Yen Tschi werden schwer verwundet; 
Chi Hung Tschang und Yen Yen Tschi wurden alsdann von den 
Franzosen unter Zustimmung der englisclJen Behörden an 
Tschiang Kai Schek ausgeliefert, der sie am 22. November in Pei
ping hinrichten ließ. 

Die Morde an antijapanischen Kämpfern, die für die nationale 
13efrei\mg Chinas eintreten, . nehmen von Tl\g j':q Tng ~u, Tschiang 
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Kai Schck nennt diese antijapanischen Kämpfer "Reaktioniire" 
und hat eine Säuberungsaktion gegen sie in ganz Nordchina in 
Gang gesetzt ("Sin \Ven Pao", 4. November 1934). Die Kuomintang 
bezeichnet nicht nur die Kommunisten als "Reaktionäre", sondern 
auch alle antijapaniS{:h-nationalrevolutionär gestimmten chine-
sischen Bürger. ' 

Der Terror gegen die nationalen Minderheiten in China wird 
von der Kuomi:ntang bis zur Dezimierung dieser Völker geführt. 
Man sagt gewöhnlich, daß die Bevölkerung Chinas sich aus fü'af 
Völkern zusammensetzt: Chinesen, Mandschus, Mongolen und 
Tibetanern. In 'Wirklichkeit gibt es in China jedoch Dutzende 
von nationalen Minderheiten. Von den acht Millionen Einwoh
nern der Provinz Kuichow sind z. TI. nur ein Viertel Chinesen. 

Die Kuomintangregierunggeht über diese nationalen Minder
heiten mit Stillschweigen hinweg und gewährt ihnen keinerlei 
Rechte. Sie betrachtet sie als rückständige und wilde Stämme. 
Tm Bündnis mit den feudalen Oberschichten dieser Minderheiten 
unterdrückt sie jede Befreiungsbewegung der Massen dieser Völ
ker, die dreifach ausgebeutet werden: von den einheimischen 
Fürsten, Priestern und Lamas, von den chinesischen Militaristen, 
Beamten, Kaufleuten, \Vucherern und Gutsbesitzern und von den 
europäischen, amerikanischen oder japanilSchen Imperialisten. 

Die Methoden, mit denen die Kuomintang die Befreiungsbewe
gung der nationalen Minderheiten bekämpft, sind 'genau so grau
sam, wie die der Mandschudynastie in der Mitte des 19. Jahrhun
derts. Nach Angaben der Londoner "Times" hat die Kuom1ntang 
wiihrend der Aufstände der Mohammedaner im Jahre 1928 
mehr als 200000 Menschen niedergemetzelt. Bei der 'Nieder
schlagung der Mohammedaneraufstiinde im J aIlre 1930 sind 
von den Truppen Tschiang Kai Scheks wiede~um mehrere Zehn
tausende von Menschen in Konsu, Schensi und Ninsia umgebracht 
worden. 

Die Kwangtung- und Kiangsigenerale führen !in :ihrem Herr
schaftsbereich dieselben blutigen Strafexpeditionen gegen die na
tionalen Minderheiten. Der Liminstamm auf der Hainaninsel, der 
sich mit der chinesischen Sowjetbewegung solidarisiert hatte, 
wurde dorfweise ausgerottet. Bei den Aufständen der Miautse an 
der Hunan-Kwangsigrenze, Arifang 1933, wurden von der Kuomin
tang nicht weniger als 50 000 Menschen getötet. 
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VI 

Terror der japanischen Imperialisten in 
der Mandschurei 

Der Terror der japanischen Imperialisten in der Mandschurei 
trägt einen besonders scharfen Charakter. Die chinesische Bevöl
kerung wird nidikal ausgerottet und statt ihrer japanische" Ueber
bevölkerung" angesieclelt. Das Land wird fieberhaft für einen 
Krieg gegen die Sowjetunion vorbereitet. In der Mandschurei wer
den Eisenbahnen, Autostraßen, Flugzeughäfen und Festungsanla
gen gebaut. Zu diesen Bauten werden die chinesischen werktätigen 
Massen zur Zwangsarbeit herangezogen. Gleichzeitig werden die 
werktätigen Massen zum Kriegsdienst gezwungen. 

Jede noch so kleine Aeußerung der Unzufriedenheit über die 
projapanische Politik, der Sympathie für die Partisanenkämpfer, 
jede Stimmung gegen einen Krieg mit der Sowjetunion und gegen 
das Vordringen des japanischen Imperialismus im Innern Chinas 
wird unterdrückt und aufs grausamste bestraft. Wer den Japanem 
keine Huldigung erweist, wird auch bestraft. "Tschun Kuo Pao", 
ein antiimperial1stisches und antijapanisches Blatt der Auslands
chinesen, veröffentlicht im Januar einen Brief aus Tsitsihaörl: 

,,\Venn jemand einen Japaner trifft und ihn nicht grüßt, so wird er ver
prügelt. An Stelle Japan müssen die Chinesen sagen ,das große Japan'. \Venll 
japanische Truppen durch einen Ort marsohieren, so miissen japallisch.e und 
mundschurische Flaggen gehißt werden." 

Der Boden und das Eigentum der chinesischen Bauern, alles, 
was geeignet erscheint, wird entschädigungslos beschlagnahmt. 
Hunderttausende bewa11'nete japanische Kolonisten werden auf 
dem Boden und in den Häusern der chinesischen Bauern ange
siedelt, insbesondere in den fruchtbaren Gebieten, an den Flüssell 
und entlang der Eisenbahnlinien. Im Janur HJ35 gab der General
stab der Kwantungarmee einen Erlaß heram, wonach mehrere 
Kreise in Ostkirin, Hulin, Mishan, Parkou und andere, mit einer 
Einwohnerschaft von über einer Million Menschen, von der chine
sischen Bevölkerung zwecks Ansiedlung japanischel hewaffneter 
Kolonisten geräumt werden müssen. 

Den chinesischen Bauern wird verboten, ihr Hauptnahrungs
mittel, Kauliang, anzubauen, statt dessen werden sie gezwungen, 
Öpium, Baumwolle, Sojabohnen und andere den Japanern not-
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\vendige ianciwirLschafiliche Produkte anzupflanzen. Die von J,'1 
japanischen Imperialisten in dei" l\landschurei angerichteten Ver
wüstungen haben den Handel zugrunde' geridltet. Opium- und Ko
kainhandcl slehen dagegen in hoher BlüLe. Für das Ja\' 1933 
schätzen die chinesischen Zeitungen den Umsatz an Hauschgiften 
auf mehr als hundert Millionen Yuean. Für das' Jahr 1935 wur
den in der Mandschurei und in Jehol 80 Kreise bestimmt,' dn de
nen Mohn angepflanzt werden muß. 

Fast jede Bauernfamilie in der Mandsehurei besaß irgendeine 
\Valfe zum Schutze gegen die Hiiuberbanden Hung Fu Tses. Mit 
dem Eindringen des japanischen Imperialismus ,in die Mandschu
rei begannen die Bauern sich zu Partisanen truppen zusammenzu
schlieHen und die räuberischen Ueberfiille der Jupaner auf ihren 
Hof und ihr E'igentum mit Hilfe der in ihrem Besitz befmdlichen 
\VaUen abzuwehren. Dieses Vorgehen der bedrohten einheimi
schen Bevölkerung veranlaßte die Japaner, Razzien und Kam
pagnen zur Beschlagnahme der "Vaffen zu veranstalten, wobei sie 
nicht nur die eigentlichen "VaJl'en, sondern sogar die Küchenmes
ser heschlagnahmten. Heute gibt es in der Mandschurei Dörfer, in 
uenen auf 5 Familien nur ein KüchenIl1esser kommt. 

Gegen die Arbeiter, vor allem gegen Streikende, gehen die Ja· 
panel' tierisch vor. In der Provinz Kirin wurden mehrere Tausend 
streikende Holzfliller niedergemetzelt. HJ32 ertränkten die japani
schen Okkupalionstruppen 2000 streikende Bergarbeiter in den 
Sshächten dr~r Fushungruben. Die Fushuner. Kumpels ließen 
sich· aber duchlrch nicht einschüchtern. Sie spielen eine führende 
Holle in den Parl-isanenkämpfen in den Provinzen Mukden und 

.Kirin und führten Ende 1\J34 wieder einen großen Streik durch. 
dem die Japaner mit Hilfe von Maschinengewehren ein Ende be
reiteten, wobei 86 Arbeiter getötet, 66 verwundet und 600 verhaftet 
wurden. Auf einzelne Arbeiter, die irgendwelchen Unmut äußern, 
hetzen die Japaner Bluthunde und lassen sie yon diesen zer
f1eischen. 

Gegen die Hu1'stiilluischell Volksmassen werden FJugzeuge ein
gesetzt und ganze Gebiete durch Flugzeugbombcll und durch Ar
tillerie verwüstet. So wurden Anfang 1934 bei der Unterdrückung 
der aufstiindischen Bauern VOll Sanschin, am Sual1garifluß durch 
BombenJ1ugzeuge und Artillerie 26 Dörfer mit 20000 Einwohnern 
verwüstct, ohne Rücksicht auf Grdse, Frauen, mnder und Inva
liden. "Venn ein Mitglied einer Fam.ilie einer ParLisanentruppe 
angehört, so wird der ganzen Familie von den Japanern ange-
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droht, sie auszurotten, wenn innerhalb einer bestimmten Frist der 
ßetreITende nicht zurückkehrt. In der Nähe von Charbin wurde 
auf diese Weise eine 12köpfige Familie umgebracht. 

Besondere Unterdrückungsmaßllahmen gegen die chinesische 
Bevölkerung wurden auch uuf kulturellem Gebiet getroffen. In 
der Volksschule nimmt der Unterricht in japanischer Sprache 
ebenso viele Stunden ein, wie der in chinesisch Cl' Sprache. In die 
Hoch- und Mittelschulen wird nur aufgcnommen, wer die japa
nische Sprache beherrscht. Aueh die übrige Bevölkerung wird 
gezwungen, japanisch zu erlernen, indem man den Personen, die 
Japanisch können, besondere Vergünstigungen gewährt. Schulbü
cher und Geschichtsbücher, die vor dem Jahre Hl31 erschienen 
sind, wurden konfisziert und verbrannt. In den neuen ßüchern 
wird erklärt, daß Japan und die Mnndschurei eng zus'Jmmenge
hören. 

Um unter diesen harten Bedingungen mit seiner I·'amilie einer 
Tnichtung durch die Japaner zu entgehen, hat es der heute be

hunte Partisanenführer Se 'Nen Dung im März 1934: vorgezogen, 
sej,~e Frau und Kinder zu töten und selbst den Kampf gegen die 
.Jap:mer aufzunehme~. Er rief seine ganze Dorfgemeinde auf, sich 
inmnf:r Partisanentruppe zu organisieren. Wie tapfer sich sogar 
die Kinder benehmen, zeigt folgende Episode: In Charbin wurden 
40 Antij,'paner auf den Richtplatz geführt, darunter mehrere Kin
der unter 15 Jahren. Die Kinder zeigten durchaus keine Furcht 
und defen bei der Hinrichtung: "Nieder mit dem japanischen Im
perialismus, es lebe die chinesische Nation!" 

V 

Das Aus maß und die B e s t i a I i t ii t des T e rI'O l' s 

Im Hinblick auf die Zuspitzung des Klassenkampfes und des 
nationalrevolutionären Kampfes des chinesischen Volkes haben 
die Imperialisten,· die Gutsbesitzer und die chinesische Bourgeoi· 
sie sich offensichtlich das Ziel gestellt, alle Revolutionäre und alle 
antiimperialistischen Freiheitskümpfer physisch auszurottel!. Nach 
Angaben der Roten Hilfe Chinas wurden im Jahre HJ2i:l 583000 
Menschen durch die Kuomintang hingemordet. In der zweiten 
Hälfte des Jahres 1930 - nach der Niederlage der Sowjets in 
Tschangscha und dem Rückzug der Roten Armee aus Tschang-

223 

273 

kan Sln 

scha - zählte die Hote Hilfe 140000 Opfer. Nach ocr Besetzung 
der l\Iandschurei durch die Japaner (September 1931) ist der Ter
ror noch verschärft worden. 1932 steigt die Zahl der Opfer 
auf GOO 000. 

Gegen die Massen werden 13ombenl1ugzeugG, Maschinenge
wehre und Geschütze eingesetzt; Fluß dämme werden gesprengt 
und das Land meilenweit unter \Vasser gesdzt, so daß alles 
zugrunde geht; Dörfer werden niedergebrannt und die \Välder 
in Drand gesteckt. So ließ Tschiang Kai Schek 1931 den Fluß
damm am Jangtse in der Provinz Hupeh sprengen, wobei zahlrei
che Dörfer überschwemmt und vernichtet wurden. Der Militär
machthaber von Kanton, Chen Schi Tang, ließ Hl:1:l cIie Wälder 
des Südberges in Ostkwangtung, in die sich über 40000 Bauern 
aus dem Haifengsowjetgebiet zurückgezogen hutten, ~n Brand 
stecken. 

Einzelne Revolutioniire werden aufs furchtbarste gefoltert und 
mit einer Bestialität ermordet, die alle Vorstellungen übersteigt. 
Erschießen, Hinrichten und Aufhängen - das sind "Gnadenakte" 
der Kuomintanghenker. Oft dient ihnen die Ermordung von Re
volutionüren zur Belustigung, und zwar nicht nur auf dem 
nachen Lanele, sondern auch in elen großelf Stiidtell wie Schang
hai und I\anton. Einige Arten, wie diese Bestien Revolutionäre um
bringen, sind: 

1. Lebend begraben. Es ist nIlgemein bp l wnn t, daß 1931 eine 
Gruppe linksgerichteter Schriftsteller und Gewerkschaftler, unter 
ihnen Li Chow Schi und Lin Yu Nan in Schanghai verhaftet 
und von dem Schanghaier Garnisonkommandeur zum Tude durch 
lebendiges Begraben verurteilt wurden. 

2. Lebend verbrennen. Nacn der Niederlage der Kantoner 
Kommune wurde am 16. Dezember 1927 eine Anzahl ~Iädchen mit 
kurzgeschni ttenen Baaren verhaftet. Das genügte, um sie mit 
petroleumgetrünkter Baumwolle zu umwickeln und lebend zu ver
brennen ("Easlern Times", Schunghai, 19. Dezember 1927). 

3. Wasserja(Jcl. Bei der Niederschlagung der Kantoner Kom
mune sind gefangene Arbeiter und Rikschakulis ins Wasser ge
·jagt und vom Ufer aus erschossen worden ("Hsiden Chang Puo", 
Hongkong, 21. Dezember 1934). 

4. Tod durch Lanzen- und Dolchstechen. Die Zeitungen be
richten oft über die :Methode der Kuomintangsoldateska und der 
Gutsbesitzer, die Gefangenen durch Lanzen- und Dolchstechen 
zu töten. 
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5. Zerstückelung. Oft werden Hevolulionäre von den weWen 
Banden tm~ Gutsbesitzern zerstückelt, gezweiteilt und gevierteil t. 
Meist wird zuerst die Zunge herausgeschnitten, um den Opfcl'll 
das Schreien unmöglich zu machen, den Frauen werden hüulig 
die Brüste, den Männern die Geschlechtsteile abgeschnitten. "Sill 
Wen Pao" brachte im Dezember eine Meldung aus Hunkuu, wo-. 
nach in Matscheng der Vorsitzende des Dorfsowjets auf Veran-
1assung d~r KuomintangofHziere und Gutsbesilzer von den Kulaken 
und Soldaten lebend zerstückelt und aufgefressen wurde. 

Bei den Kuomintangof11zieren, Glltsbesitzern und Kulaken ist 
es keine Seltenheit, daß sie das Blut, Herz und Gehirn dt'r Revo
lutionäre braten und auffressen. 

Die Vernichtungswut der Kuomintanghenker richtet siell nicht 
nur gegen Erwachsene und Jugendliche, sondern auch gegen Kin
der, Grei~e und' Invaliden. \Vegen der aktiven Teilnahme der 
Frauen an der Agrnrrevolutioll haben die Kuomintullggeneralc 
nuf die Frauen eine besondere \Vut. Dasselbe tri/Tl aut' die Kin
der zu, die sich durch ihre Aktivität für die revolutionäre Bewe
gung den HaB der Kuomintanghenker zugezogen haben. Ein Kind 
aus den Sowjetgebieten oder den HaJldgebieten, das in die Winde 
der Kuomintangl>ehürden fällt, wird ausnahmslos umgebracht. In
folge dieses l>linq.wütigcn Terrors ziehen sämtliche Frauen und Kin
der, wenn ein bisher von den Sowjets beherrschtes Gebiet von den 
Kuomintangtruppen besetzt wird, mit der Rolen Armee davon. 
Als sich im Herbst 1\)32 die 4. Hote Armee aus einigen Gel>ielen 
des Hupeh-Honan-Anhuirayons zurückzog unll die Kuomintang
truppen den Kreis Huan-An besetzten, konnten nur G Kinuer \'011 

den Kuominhmgtruppen gefangengenollll11en wl'rden ("Ta Kling 
Pao", Tientsin). Nach dem Bericht der Zeitung spielte sich fol
gende Unterredung zwischen den l\iIidern und dem Militiirge-
richt ab: . 

J)er Vorsitzende: "Habt ihr auch gegen die GlIlsbesilzer und 
Gentlemen gekämpft?" 

Die Kinder (einstimmig): "Ja." 
Der Vorsitzende: "Dann werden wir euch töLen. Habt ihr 

Angst?" 
Die Kinder: "Wir haben keine Angst. Da wir in eure Hiindt· 

gefallen sind, könnt ihr mit uns machen, was ihr wollt." 
Alle sechs Kinder wurden zum Tode verurteilt lind umge

bracht. 
In dem von Tschiang Kai Schek verfn13ten militiil'ischcIl Ta-
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schenkalender "Hcgcln im Kampf gegen die Kommunistcn" gibt 
cr folgende Anweisung: ,,\Venn wir im Sowjetgcbiet oder am 
Bande desselbcn Bettler, Blindc, oder Lahme trell'cn, so müssen 
wir besonders uehtgebcll, denn es siud meist Spiolle der Hoten 
oder vcrkleidetc Partisanen." Tschiang Kai Scl,1eks Offlzicre und 
Soldaten hallen sich an diese Anweisung und bringcn alle Invali
den aus den Sowjetgebietcn und aus den Handgebieten dcr Sow
jets, sobald sie ihnen in die Hände fallen, um. 

"Lieber tausend Unschuldige erschießen, als einen Kommu
nisten am Lebcn lassen", erklärte \Vang Ching \Vei nach der 
Niederschlagung der Kantoner Kommune. Prompt wurden Tau
sende und aber Tausende von Bekannten, Verwandten, \Virtsleu
ten, Arbeitskollegen, Mitschülern von Kommunisten usw. umge
bracht.\Vurde in einer Schule jemand verhaftet, weil Cl' poli
tisch vcrdächtig war, so verhaftete man mit Hml die gan~e Schule; 
wurde in einer Kompanie ein S0ldat entdeckt, der Kommunist 
war, so erschoß man ihn zusammen mit der ganzen Kompanie. 

Dic Vcrwandtcn und Bckanntcn von Kommunistcn, die rvIit
glicdcr dcr überparteilichen Organisationcn, dcr rcvoluHonären 
Gewcrkschaftcn, dcr Anliimperialistischcn Liga, dcr Hoten Hilfe 
USW., alle wcrdcn als "cchlc Kommunisten" hingerichtet. . 

In dCIll von einem Amerikaner herausgegebenen Buch "Fivc 
years oi' Kuomintang Heaction" wird angegebcn, wer alles als 
kommunis ten vcrdäch tig gilt: 

1. 'Ver von pcrsönlichen Fcinden oder Spitzeln als solchcr 
beschuldigt wird. 

2. Zuschauer bei ciner Arbeiterdclllonstration. 
3. \Ver in eincm Gcspriich die \Vorte "Kommunistische Partei" 

oder "Sow jetrcpublik" gcbraucht. 
4. \Ver auf der Straßc lcisc Gesprüche führt. 
5. \Ver schnell geht, als ob Cl' verfolgt würde. 
ß. 'Ver dcr Hinrichtung eincs Kommunisten beiwohnt. 
7. \Ver allcin, ohne Familie lcbt. 
8. \Ver keine Zuverlässigkeitsgarantie eines Geschiiftsmannes 

aufweisen kann. 
9. \Vcr nicht die Garantie von fünf Familien aufwcisen kann. 

10. Frauen mit kurzgeschnittenem Haar. 
11. "Strcikhctzer". 
12. Teilnehmer an Streiks. 

Das war vor 11.):12. Heute ist man bcreits weit "fortschrittlicher". 
Es werden Leute verhaftet, die eine Arbeit mit roter Tinte gesclwie-
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ben oder ctwas mit roter Tinte untcrstrichcn haben, Schriftstel
ler, in del:cn Arbeiten das Wort "Proletariat" vorkolllmt. Ein He
dakleur aus der Hauptstadt Kiangsis, Kingkiang, wurde \'l~rhartet 
lind als Kommunist erschossen, weil er eine Novelle über eine 
Bauernrebellion durchgelassen halle. 

Die Ausliinder genießen gewöhnlich eine außerordentliche 
"Achtung" in China. Sie. können sogar Chinesen niederschießen, 
ohne zur Verantwortung gezogen zu werden. I\:rülllmt aber ein Chi
nese cinem Ausländer auch nm ein Haar, so wird Cl' hart bcstraft 
und mit ihm die zustiindige chinesische Behörde. Gegen rc\'olu
lioniire ausländische Arocitcr wird jedoch ebenso brutal vorge
gangen wie gegen Chinesen. Dcr Schweizer p'aul Huegg, Sekretär 
der Pazifischen Gewerkschaften, wurdc, nur weil Cl' Gewcrk
schaftler ist, zusammen mit sciner Frau verhaftet und sollte hin
gerichtet werden. Lediglich der Protest dcr chincsischen werktä
tigen Massen und des internationalen Proletariats verhindcrte 
diese Hinrichtung und zwang die Hegierung, das Todcsurteil in 
lcbenslängliehes Zuchthaus umzuwandeln. 

In China gibt es keinen festen Strafkodex. Der Richter kann 
das Urteil nach Gutdüllken füllen. Wer viel Geld. hat, kaIl1l a111 
Lebcn bleiben, wer keines hat, muß sterben. Oft wird gegen die
jenigen, die kcin Geld. besitzen, überhaupt kein Prozeß ange
strengt. Sie werden ohne Urteil hingerichtet oder eingckerkert. 
Die Korruption ist außerordentlich groß. Fast jeder Hichtcr ist 
bestechlich. Frau Chen Yu Esu, eine oekanntc Juristin, hat z. B. 
als Vorsitzende des "rein chinesischen Gerichtshofes" in Schang
hai üoer 200000 Dollar Bestechungsgelder angenommen. 

Moderne Gerichtshöfe mit geschulten Richtern, vor denen 
Hechtsanwälte auftreten dürfen, giot es in China etwa nur 1S0. 
Sie sind insgesamt mit ungeführ 1200 Richtern und Staatsanwäl
ten neuzeitlicher Schulung besetzt. Auf dem flachen Lande und 
in den meisten Städten der Provinzen wird noch nach dem alten 
System gerichtet. Das Hichteramt ist ein Nebenberuf des Bezirks
oder Kreisvorsitzenden, der es als fette Einnahmequclle oder als 
Werkzeug gegen seinc Gegner und persönliehp.n Feinde benutzt. 
Rechtsanwälte dürfcn vor diesen "Gerichten" nicht auftreten. 

In den Randgebieten der Sowjetrayons, in den okkupierten 
Sow jetgebieten und in den Gebieten dcr nationalen .Minderheitcn 
gibt es fast nur Militärgerichte. Die Offiziere dieser Militärge
richtc nützen 'ihr Amt so weit als irgcnd möglich zu Raub und 

Erpressungen aus. 
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VI 

Die Foltermethoden und das Gefängnis
regime der KuolllintaJlg 

In dem Buche "Five Years of Kuomintang Heaction" bringt 
der Verfasser an Hand von Briefen aus den Gefängnissen eine 
Reihe von Beispielen darüber, wie gefoltert wird. Er macht fol
gende Zusammenstellung: 

1. Allgemeine Methode des PrügeIns. 
2. Dem Opfer wird durch die Nase Petroleum, Udn, Kot und 

Paprika in den Magen gegossen, woruuf die Henker dem 
Opfer ihre Knie in den Magen bohren, bis die Flüssigkeit 
wieder herauskommt. Dann fun gen sie wieder VOll vorne 
an. 

3. Bei der ExekutUon der "Elektrischen Strafe" werden die 
Gefangenen an Stühle festgebunden und bekommen in ge· 
wissen Zeitabständen elektrische Schlägc. Dics ist eine yon 
den Impcrialisten eingeführte "zivilisicrte" MeUlode. 

4. Zwischen die Finger dcs Opfers werden runde Bambus-
stöcke. gelegt tuld die Finger zerbrochen und zerqueLscht. 

5. Brcnncn des Körpers mit glühenden Eisen. 
6. Ausrenken der KnochengelenKe in Zcitabständen. 
7. Dic "Tigcrbank", cine alte chinesische Foltermethode. Die 

Sehllc'n werden unter d~m Knie herausgezogcn. 
8. Einkerkerung in Räfige, die so klein Si:lld, daß das Opfer 

weder aufstehen noch sich nicderlegen oder sich aus
strecken kann. Der Gefangene muß wochen- oder monate
lang darin sitzen; 

9. Einfar.he oder doppelte Fesselpaare werden um Beine, Ar
me und Hals des Gefangenen gelegt. Um die Leiden des 
Opfers zu erhöhen, werden die Fesseln oft quer angelegt. 

10. Die Brüste der Frauen werden zusammengequetscht und 
vor der Hinrichtung meist abgeschnitten. 

11. Die Geschlechtsorgane der Männer werden zusammenge
quetscht und sch~ießlich argeschnitten. 

12. Die Gefangenen werden an den Händen oder an den Fü-
ßen aufgehängt. jj 

Der Autor des Buches bemerkt nor.h, daß diese Foltermetho
den kein Monopol der chinesischen Henker sind, sondern auch 
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'-:Oll der imperiulistischen Polizei angewandt werden. Die Impcria
listcn treten sogar offen in den Zeitungen für die Folterung von 
Hevolutionären ein. Der Autor steHt dabei fest: 

"Schanghai 'lx!kam die bilfere Pille dieser brutalen Propaganda im Dezem
ber lü:10 und Januar 19:11 zu schlucken, als die imperinlislischt'1I Beamten in 
Schanghai der Schanglmier Presse Interviews gaben und dnhri alTen für dns 
Auspeitschen bei den Gerichten eintruten. ,Diese Kampagne wmdß VOll 
einem englischen Polizeibcamten namens Gest, lIollglwIIg, hegonnen, 
<Ier von den stündigen Auspeitschungen chinesischer Gerangener in den Ge
fängnissen von 13ritisch-IIongkong erziihlte. Er beschrieh IIne! v('l'teidigte die 
ganze damit verhundene Verliertheil. Zur Unterstützung seiner Stellungllahmc 
folgte ein Presseinterview mit Mr. Stirling Fessenden, einem Amerikaner, Ge
neraldirektor des Schanghaier Munizipalrntes. Der herüchtigte fl'aktioniire 
englische Sudelschriftsteller. H. H. W. Wcodhead folgte mit einer Verherrli
chung des Auspeitschens in der amedkanischen Nachmillagszcitung ,Shung
hai Eyening Post". Es ist jedoch charakteristisch, daß uHe diese IIerren das 
Auspeitschen ·nur für Chinesen verlangten. nicht aher für Mrllschen ihres eigp
Bell Schlages." 

Anfang 1934 wurden wieder konkrete Beispiele dafür geliefert, 
wie die Briten unschuldige Chinesen foltern. Ein chinesischer Koch 
eines chinesischen Geschäfts im Internationalen Viertel. von 
Schanghai wurde des Diebstahls verdächtigt und der engldschen 
Polizei ausgeliefert. Die englische Polizei follerte ihn aufs grau
sumste und unterzog ihn mehrmals der "elektrischen Strafe". Da 
es sich herausstellte, daß er unschuldig war, wurde Cl' schließlich 
entlassen; er war jedoch zu einem unheilbar kranken Mann ge
worden. Der Bevölkerung bemächtigte sich eine große Empörung. 
Einige bekannte chinesische Hechtsanwälte stellten sich dem Koch 
zur Verfügung und klagten den chinesischen Polizisten an, der 
auf Befehl der englischen Polizeioffizicre flie Folterungen durch· 
geführt hatte. Unter dem Schulze der hritischen Exterritorialität 
lehnte d~r Polizist es aber ab. sich dem Gericht zu stellen. 

Ein :!nderer Fall prangert die Zustiinde in den Gefiingnissen 
der Polizei des Internatioflalen Viertels von Schanghai noch deut· 
licher an. Ein Bandit, der zum Tode verurteilt worden war, 
iiußerte auf Befragen des Hdchters folgende letzle Bitte: "Die Fol
terungen und die Behandlung der Gefangenen im Polizeigefiing
nis sind unerträglich. Meine letzte Bitte ist, hier Reformen vor
zunehmen. " 

In den Gefüngnissen sind keine Pritschen vorhanden. Die Ge
fangenen liegen auf der Erde auf Stroh. Die Gefiingnisse sind 
feucht und dunkel. Kranke und Gesunde sind in einem Raum zu
sammengepfercht. Es wimmelt von Wanzen und Lüuseli. Das 
Wac;ser und das Essen sind schmutzig und schlecht, so da 1.1 
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fast allen Gefangenen der Seuchentod sicher ist. Oft ist das Essen 
mit Sand vermischt, so daß es nicht zu genießen ist. 
. Die VersorglUlg ist außerordentlich schlecht. Die Hegierung 

gewährt für jeden Gefangenen höchstens 10 chinesische Cents 
pro Tag. Aber selbst diese minimalen Beträge lassen wegen der 
Finanzschwierigkeiten, in der sich die Regierung befindet, auf 
sich warten und werden oft überhaupt nicht gezahlt. Sogar die 
sogenannten Mustergefängnisse von Tientsin und Soochow waren 
eine Zeitlang gezwungen, die Kosten für da:s Essen der Gefange
nen durch Sammlungen aufzubringen. Ueber das 2. Mustergefäng
nis in Schanghai berichtet die ,,1Ianchou Pao" am 13. Mai 1933, 
daß dort täglich mehrere Gefangene vor Hunger gestorben sind, 
weil keine Lebensmittel vorhanden waren. Die Gefangenen ver
hungern auch oft, weil die Gefängnisdirektoren das Geld, das für 
die Gefangenen bestimmt ist, in die eigene Tasche stecken. Nach 
dem Direktor kommen die. \Värter, die ebenfalls aus den Gefan
genen soviel wie möglich herausschlagen wollen. Sie haben Inter
esse daran, daß die Gefangenen sich eigenes Essen zubereiten 
lassen, um daran zu verdienen. \Ver genügend Geld besitzt, kann 
im Gefiingnis nicht nur gutes Essen, sondern auch einen guten 
Schlafplatz haben. Er kana sogar Opium rauchen. 

Sobald sich bei der Leitung der sogenannten Mustergefäng
nisse Exkursionen anmelden, \verden von ihr große Vorbereitun
gen getroffen. Die Zellen werden gesäubert, das Essen wird ver
bessert, die Kranken und Verhungernden werden in besondere 
Hiiume gebracht, Lese- und Unterrichtszimmer und sogar Sport
pliitze werden eingerichtet. Aber alles das existiert nur für 2 bis 
:i Tage, so lange, wie die Besichtigung dauert. Ist der Besuch wiec 

der weg, dann werden die Zustände noch schlimmer ab sie frü
her waren, denn die Kosten, die diese Täuschungen verursacht 
haben, müssen wieder eingespart werden. 

Die Gefangenen werden in den Gefängnissen in Ketten gelegt 
und von den Wärtern grausam gequillt und geschlagen. Völlig 
willkürlich wird ihnen das Essen entzogen. Die Lage der proleta
rischen Gefangenen, die den Wärtern keine Geschenke machen 
können, ist am schHmmsten. Die \Värter betrachten solche Ge
fangene als einen Verlust und als Ballast. Sie versuchen sie oft 
einfach totzuschlagen. 

Die erst seit einiger Zeit eingerichteten "Erziehungsanstalten" 
- so 'nennt die Kuomintang sie, in \Virklichkeit sind es Kon
zentrationslager - haben ,,,eiter keinen Zweck, als die politischen 
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Gefangenen, die dorthin gebracht werden, elend zugrunde gehen 
zu lassen, Diese "Erziehungsanstalten" sind nur für Kommunisten, 
kommunistenverdücfllige, antiimperialistische und an lijapanLsche 
Kämpfer und für die Bevölkerung früherer Sowjetgebiete, die 
nahe bei den Sowjetgebieten liegen, bestimmt. Sie befinden sich 
in der Nähe der Sowjetgebiete. Der Berichterstatter der "Ta Kun 
Pao" aus Huangan, Prov,inz Hupeh, berichtete am 20. Juni 1934 
über die Erziehungsanstalt, welche sich dort, nahe der Stadt, be
findet: 

,,\Vcun lUan aus der Stadt in das Lager kOlllmt, so fiillt cincm die Mager
keit der Gefangencn uud ihre Schlllutzigkcit nuf. Man bekolllmt cs sogar mit 
Zweifeln zu tun, ob man Menschen vor sich hat. Untcr den Gefangenen hcrr
sehen Seuchen und Hautkrankheiten; die Sterblichkeit ist sehr groß." 

* 
Trotz des bestialischen Terrors der Kuomintang und der Im

perialisten führen die werktiitigcn Massen Chinas unter Führung 
der Kommunistischen Partei ihren heroischen Kampf um die na
tionale und soziale Befreiung des chinesischen Volkes weiter. Sie 
haben in diesem Kampf eine unbesiegbare und ruhmreiche Hote 
Armee geschaffen und in einem Sechstel Chinas die Herrschaft 
der Arbeiter und Bauern errichtet. Dort, wo die chinesischen 
Sowjets herrschen, ist der grausamen Unterdrückung und Aus
beutung der werktiltigen Massen durch die Imperialisten, die chi
nesischen Kapitalisten und Gutsbesitzer ein Ende bereitet. Diese 
Tatsache ist von größter geschichtlicher Bedeutung. Den Massen 
der chinesiscnen Arheiter und Bauern in den Gebieten der Kuo
mintang gibt dieses Beispiel die Kraft, ihren schweren Kampf 
weiterzukämpfen. Sie wissen heute; daß ihre Herrschaft, die 
Herrschaft der chinesischen Arbeiter und Bauern, die Herrschaft 
des Volkes, ohne Imperialisten und Generale, verwirklicht wer
den kann. Ein Volk von 400 Millionen beginnt, sich intensiv zum 
Kampf für seir;e Befreiung zu erheben. Es giht kl'ine Kraft in der 
Welt, die die große chinesische Revolution besiegen könnte. 
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DER WEISSE TERHOH IN SüDAMEHI~A UND DEN 
KARIBISCHEN LÄNDEHN 

Von M. Ca s t i 11 0 

Das ganze Territorium der 21 sogenannten "unabhängigen 
Hepubliken" Siidamerikas und der karibischen Länder mit einer 
Gesamtbevölkerung von 120 Millionen hat mit seinen lUlgeheuren 
Schülzen an Hohstofl'en und Agrarprodukten, mit seinen billigen 
ArLeilskrüflen und durch seine geographische Lage eine große 
Bedeutung für die imperialistischen 11ächtc. Das Ziel der Imperia
listen, vor allem der amerikanischen und englischen, ist, das Mo
nopol über die Schätze dieser Lünder an Oel, Gold, Silber, Zinn, 
Nitraten, Kupfer, Zucker, Bananen und Kaffee, über die Ausbeu:' 
tl1ng der einheimischen billigen ATbeitskriifte und über die Bau
ernschaft an sich zu reißen, sich Märkte für die eigenen Industrie
produkte zu :schafTen und Kapital in Form von Anleihen dorthin 
zu exportieren. Die reaktionären Regierungen der "unabhängigen 
Bepubliken", Lakaien des Imperialismus, leisten ihnen dabei 
Helfershelferdiens te. . 

Um ihr Ziel zu erreichen und die Völkei· dieser Länder völlig 
unter ihre Herrschaft zu bringen, scheuen die Imperialisten kein 
Mittel, sei es alOch so grausam und gemein. Alle Mittel sind recht, 
angefangen von der politischen Korruption, über die Fjnanzie
rung voh Staatsstreichen und "Bürgerkriegen" bis zur Entsen
dung von Strafexpeditionen und zu bewaffneten Interventionen 
(bewaffnete Intervention der Vereinigten Staaten von Nordame
rika in Mex.iko 19'9, in Haiti 1914 und 1915, in Nicaragua 1926 
usw.), von Massakern in den Indianersiedlungen etc. bis zur Ent
fesselung und Unterstützung von ofTenen Kriegen (Krieg zwi
schen Peru und Columbia um Leticia 1932, zwischen Paraguay 
und Bolivien, VorbereiLung zum Krieg zwischen Columbia und 
Venezuela etc.). 

Die Methode der Sirafexpcdilioncn und bewaffneten Interven
tionen wird von den imperialistischen Mächten nur in den üußer
sten' Füllen angewandt, nl{mlich dann, wenn die Kümpfe der 
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Massen ein derartiges Ausmaß annehmen, daß eine unmittelbare 
Gefahr fUr die Interessen der Imperialisten besteht. Sonst halten 
die Imperialisten es für ratsam, möglichst hinter den Kulissen zu 
arbeiten und durch die bürgerlich-großgrundherrlichen einheimi
schen Regierungen, die sich an den Imperialismus verkauft ha
ben, zu wdrken. Die ausländischen Räuber wissen sehr gut, wie, 
tief der Haß und wie stark die anti imperialistische Kampfstim
nilUlg bei den einheimischen Massen gegen sie verwurzelt sind. 
In den Fällen, wo die einheimischen Regierungen die imperialisti
schen Interessen nicht genügend wahrnehmen oder sichern, grei
fen die Imperialisten zur Wirtschnftsblockade oder weigern sich, 
die betrefTende Regierung anzuerkennen: z. B. 1926 die liberale 
Regierung Sacasas in Nicaragua und 1933 die Grau San Martin
Regierung in Kuba. Dabei nützen sie die verschiedenen Konflikte 
und Streitigkeiten z\vischcn den einzelnen bürgerlich-feudalen 
Gruppen der nationalen herrschenden Klassen aus. 

Die imperiul,istischen Gegensätze zwischen den USA und Groß
britannien waren in den vergangenen Jahrzehnten die Hauptur
sache für die endlose Kette von Konflikten und Blutbädern, die 
unter den Völkern Südamerikas und der karibischen Uinder an
gerichtet wurden. Die zahlreichen Bürgerkriege, die sich in die
sen Halbkolonien abspielten, und, in denen die Kriifte der Oppo
sition entweder von den britischen oder amerikanischen Interes
sen aufgehetzt und bewafTnet waren, hatten ausnahmslos das Ziel, 
entweder pro-hrjtische oder pro-amerikanische Regierungen ein
zusetzen. 

Der hritische Imperialismus, 'der his inelie 90rl' .Tnhre in Süd
nmerika praktisch keinen Gegner nehen sich sah, verlor in den 
letzten zwei Jahrzehnten seine führende Stellung zugunsten des 
amerikanischen Finanzkapitals. 75 Prozent der Orlfelder von 
Columbia gehören heute Gesellschaften der USA; in Kuha sind 
80 Prozent der gesamten Zuckerindustrie in den Hlinden der 
Amerikaner. Venezuela, das einer der größten Oelproduzenten 
der W~lt ist, wurde 1908 der hritischen Kontrolle mit Hilfe von 
USA-Dollars und USA-Kanonen entzogen. Die hritischen Oelinter
essenten hatten sich erst etwas üher 25 Prozent drr Oelfeldrr 
Venezuelas gesichert, als die USA-Kapitalisten mit griißeren Geld
mitteln und mit mehr Aggressivität auf den Plan traten. In Chile, 
das ein Bollwerk Großbritanniens war, nimmtdcr hritischr Ein
fluß ständig ab; das USA-Kapital ist bereits um 100 Millionen 
Dollar stürker vertreten als das britische. Der größte Teil des 
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amerikanischen Kapitals ist in Nitraten investiert, wobßi zu be
merken ist, daß 90 Prozent der Weltproduktion an Nitraten auf 
Chile entfallen. 

In den letzten Jahren l,aben strategische Gründe im Kampf 
um die Oberherrschaft über dJe Gebiete des Stillen Ozea~s das 
Hingen zwischen den USA und Großllritannien in Südml1erika und 
den karibischen Ländern verschärft und Japan als neuen und gc
führlichen Rivalen in die Arena gebracht. 

Der Krieg zwischen Bolivien und Paraguay, der seit 3 Jahren 
im Chaco wütet, ist ein hervorstechendes Beispiel des skrupel
losen Kampfes zwischen dem amerikanischen und britischen Fi
nanzkapiLal in Südamerika und den karibischen Ländern. Die
ser Krieg zielt nicht nur darauf all, die reichen Oelquellen des 
Chacogebietes zu erobern und Bolivien einen Zugang zum Atlan
tischen Ozean zu verschafTen. Er ist gleichzeiLig ein Entschei
dungskampf zwischen den bei den imperialistischen Rivalen um 
das Monopol auf die Rohstoffqllellen ganz Südanierikas und um 
das Monopol auf die Ausbeutung der l\'lillionen von \Verktiitigen 
dieser Lünder. 

Die \\'erktiitigcn Massen Paraguays und Boliviens haben be
reits über 130000 ihrer Söhne auf den Schlachtfeldern des Chaco 
verloren. Skrupellos werden sie für die Interessen der Imperia
listen und der Grundbesitzer und der Bourgeoisie dieser Länder 
auf die Schlachtbank geschleppt. Md! dem BIut der Massen der 
indianischen Lanc1arbei tel' und Bauern Paraguays und Boliviens, 
denen von den einheimischen und ausliindischen Ausbeutern ihr 
Land geraubt, ihre nationale Kultur vernichtet wurde, und die 
der schlimmsten Ausbeutung unterworfen sind, tragen die Im
Jlerialisten ihre Interessengegensiitze aus. Grauenhafte Leiden und 
die Dezimierung der Jugend beider Länder s-ind die Folg?n. 
Außer den Menschen, die auf den Schlachtfeldern des Chaco hm
~eschlachtet wurden, fallen Tausende der Pest und anderen Seu
chen zum Opfer, weil in der Kriegszone H.unger und grauenhafte 
unhY'1ienische Zustünde herrschen. Verwundete und kranke Sol-

- b I daten sterben massenhaft aus Mangel an ürztlicher Bl'lwnd ung. 
Essen, \Vasser und Kleidung sind rar, die meisten Soldaten gehen 
barfuß. Die Erschießung von Soldaten, oft wegen einfacher Be
schwerden, ist eine alltiigliche Erscheinung. In Paraguay sind im 
Februar Hl34 120 Soldaten erschossen worden, weil sie sich ge· 
weigert hattlm, an die Front zu gehen. Die kriegsgefangclH'1l Sol-
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daten werden noch unbarmherziger als die eigenen Soldaten be
handelt. 

Anfang 1035 führte Bolivien eine Generalmobilmachung 
durch, um die Ai'mee auf 100000-150000 Mann zu hringen. Pa
raguay hat unter der Losung der "Landesverteidigung" im ganzen 
Lande die Zwangsarbeit eingeführt. Frauen, Kinder über 10 Jahre 
und alle waffenunfähigen Männer werden gezwungen, wöchent
lich 4 Tage auf den Feldern und den großen Haciendas der ein
heimischen und ausländischen Grundbesitzer olme Lohn zu ar
beiten. Der Arbeitstag dauert 12 bis 14 Stunden. Die Produkte 
dieser Zwangsarbeit werden von den "patriotischen" Grundbe
sitzern gegen hohe Bezahlung an den Staat zum Unterhalt der 
Armee geliefert. 

Die Tatsache, daß alle südamerikanischen und karibischen 
Länder Rohstoffe und Agrarprodukte produzieren, und da LI die 
Preise für diese Produkte durch die Weltwirtschaftskrise stark 
gefallen sind, hat die ohnedies unerträgliche Armut der Arheiter 
und armen Bauern noch weiter verschlimmert. 103:-3 fielen (lie Ge
Ireidepreise in Argentinien so tief, daß mit dem Verkauf des Ge
treides kaum die Trallsportspesen gedeckt werden konnten. 

Die Einschränkung der Kaffee- und Zuckerproduktion und 
des Bergbaus hat zu einer derartigen Erwerbslosigkeit und Ver
armung der Arbeiter und Bauern geführt, claß in Brasilien, Chile 
usw. ganze Armeen hungernrler 'Verktätiger ziellos durch das 
Land streifen, um Arbeit und Brot zu suchen. Versuchen sie, die 
Städte zu betreten, so werden sie erbarmungslos niedergeschos
sen. In Columbia schlafen die Landarbeiter der Bananenpflanzun
gen an den Ufern der Flüsse, weil ihre Löhne es ihnen nicht er
lauben, auch nur den billigsten Schuppen zu mieten. 

In Peru, Brasilien, Bolivien usw. rauben die imperialistiselwn 
Gesellschaften in ihrer Gier nach allen Quellen des Reichtums, 
von den Behörden unterstüt.zt, ganzen Indianersiedlungen den 
Boden. 'Vpnn die Indianer sich zur 'Vehr setzen, richtet man 
blutige :Massaker unter ihnen an. In Brasilien wurden Ende 1930, 
Anfang 1931 einige tausend Indianer \'on der Schollt' gejngt lind 
getötet, weil sie der Enteignung ihres Gemeindelandes durch den 
amerikanischen Alltomobilkönig Ford, der von dl'r hrasiliani
schen Regierung ausgedehnte Konzessionen für Gummibaulll
pflanzungen erhalten hatte, \\T,iderstand leisteten. 

Die wirtschaftliche Lage der werktätigen Massen in Porto Hico 
ist noch schlimmer, als die der ]\fassen in den nnderen karibi-
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sehen Liindern. Porto Hico ist eine Kolonie der USA. Der Gouver
neur wird vom amerikanischen Weißen Haus in \Vashington ein
gesetzt. Die werktülig~n Massen unterliegen nicht nur der koloni
alen Ausbeutung durch die einheimische Bourgeoisie und Grund
besitzer. Die Bevölkerung von Porto Rico unterliegt auch den 
llllswirkungen des New-Deal-Programms und der Inflationspoli
bk i.loosevelts, da das Land als ein Teil der USA behandelt wird. 
Diese Politik ließ die Preise für Gebrauchsgegenstände um 35 Pro
zent heraufschnellen. Das Ergebnis sind Hunger und Elend der 
werktätigen !I'lassen in einem nie dagewesenen Ausmaß. Fälle, 
wo Leute vor Hunger erschöpft niedersinken, und daß Leichen 
von Kindern gefunden werden, die in den Straßen der Städte und 
auf den Landstraßen, verhungert zusammengebrochen sind, wer
den immer häufiger. 

Die Kümpfe der armen indianischen Bauern und Landarbei
ter gegen die feudale Ausbeutung und gegen den Raub ihres 
Bodells durch die einheimischen und ausländischen Grundbesit
zer durchziehen wie ein roter Faden die Geschichte der Klas
senkämpfe der werktätigen Massen Mexikos. Die armen Bauern 
111Hl versklavten Landarbeiter waren in der Revolution, elie Mexiko 
\'on 1910 bis 1920 erschütterte, die treibende Kraft. Ihre' 
Losung war "Land und Freiheit!" Etwa eine halbe Million Bau
Nn und Arbeiter kam dabei ums Leben. Seither haben die 
Kiimpfe der armen Bauern Mexikos kein Ende gefunden. Trotz 
aller demagogischen Versprechungen und einiger kleiner Refor
men der Regierungen ist es der Bourgeoisie und den Grundbe
sitzern nicht gelungen, die große Masse der Bauern für sich zu 
gewinnen. 

Die armen Bauern und Landarbeiter Mexikos sind nicht nur 
dem Terror der Zentralregierung ausgeliefert, die beim gering
sten Anzeichen von Bauernunruhen Truppen einsetzt, sie sind 
auch der Skrupellosigkeit der Ortsbehörden, die die Bauern stiin
dig im Interesse der einen oder der anderen politischen Partei 
oder Gruppierung ausnutzen, und den bewaffneten terroristi
sch,en Banden der Grundbesitzer, die das flache Land mit ihren 
Gewaltakten verwüsten, preisgegeben. 

Erst kürzlich stellte ein Abgeordneter des Staates Puebla 
(Mexiko) fest, daß über 100 Bauern, die seine Anhiinger waren, auf 
Befehl der Ortsbehörden, die im Auftrage einer anderen politi
schen Gruppierung gehandClt hatten, getötet wurden. 
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ßine alltiigliche Erscheinung ist die Erschießung von armen 
Bauern und Landarbeitcrn durch die ßnndcn der Grundbcsitzer, 
An dcn BüulUen auf dcn mexikanischen Fcldem sind nicht sel
tCIl dic Leichen gehängter Bauern zu sehcn. 

In allen karibischen und südamerikanischen Lündern besteht 
noch auf vielen Gütern der einheimischen uni:! ausländischcn 
Grundbesitzer die Leibeigenschaft, obwohl sic in keincm dcr Lün
dcr gesetzlich festgelegt ist. In Brasilien befindcn sich \)5 Prozent 
dcs Bodens in den 11ünden der GroßgrundbesitzcI', In Argcntiniell 
gibt es Latifundien bis zu 75000 Hektar. Guatemala, dessen Be
völkerung zu 80 Prozent aus Indianern besteht, zeigt von allen 
karibischen Liindern die" typischsten Beispiele dcr Leibcigcn
schaft und Zwangsarbeit. Leibeigenschaft und Zwangsarbcit tre
ien in Guatcmala ganz offen in Erscheinung. Der armc Bauer 
wird durch ein kompliziertes System von Steuern, Pachtgeldcrn, 
Verkaufsmonopolen für lalldwirtschaftlic.he Produktc mw. in 
dcr Knechtschaft der Grundbesitzer gehalten. Das System der 

• Versklavung der "Peonen" (Landarbeiter) ist derart, daß es ih
nen unmöglich ist, die Hacienda zu verlassen. \Venn cin Peon 
den Vcrsuch macht, von der Hacienda zu fliehen, machen die 
Behörden Jagd auf ihn und bringen ihn zurück; weigert Cl' sich 
aber (als Protest gegen die Versklavung) zu arbeiten, so wird er 
eingekerkert, bis er "zur Vernunft gekommen" ist. In Venezuela, 
Mexiko, San Domingo usw. werden Arbeitslose unter der Be
schuldigung der "Laudstreicherei" zu Straßenhauten und zu 
Erntearbeiten nuf den Plantagen gezwungen. Zwangsarbcit ist in 
weitem Umfange auch für die politischen Gefangenen einge
führt. In Peru ging der Polizeichef von euzco sogar so weit, 25 
eingekerkerte Kommunisten mit Zustimmung der zentralen Re
gierung an den Besitzer einer großen Plantage für 2000 Soles (peru
auische vVährung) zu vcrkaufen. 

In dem 1faße, wie sich in den letzten Jahren eIer Kampf 
zwischen den Imperialisten um das l'\'lonopfll über dic Hohstotl'c 
und die Märkte verschärfte, verstärkte sich auch dic Ausbcu
tung und Unterdrückung breitester Bevölkerungsschichten, In 
diesen J uhren sind machtvolle an liimpcrialistische Bewegungen 
zustande gekommen, die in großen Massenaktionen zum Aus· 
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druck kamcn. In dcn Städtcn, Bergwcrkcn, auf dcn Plantagcn 
folgt ein Streik dcr Arbcitcr dcm anderen. Die Kämpfc crfassen 
nicht nur die Arbciter, sondern auch immer breiterc Massen der 
verarmten l\Iittelschichten in Stadt und Land. Auf dem Lande 
reißcn die Aufstündc und Hevolten der landloscn und armen 
Bauern, der unterdrückten Indianergemeinuen. und dl'f Negerbe
völkcrung nicht ab. Dcs \Vartens auf die Erfüllung der dema
gogischen Versprechungcn korruptcr Politiker müde, gehcn die 
Bauern dazu über, sich cigenmächtig dcn Bodcn zu nehmen. Im 
Chaco hiiufen s.ich Hevoltcn und Vcrbrüderungen bolivianiscber 
und paraguayischer Soldaten. Die antiimpcrialistischen und re
volutioniircn Klimpfe der werktiitigen .. Masscn Zcntral- und Süd
amerikas steigerten sich bereits verschiedenLlich bis zur Bildung 
von selbstiindigen rcvolutionliren Volksregicrungen. 

In Mexiko organisierte dic Hote Hilfe am 29. Juni 1\:)30 in 
.\latamoros Laguna eine riesige Versammlung unter freiem Him
mel, um der Forderung nach Freilassung der in Mexiko in l\Ius
sen verhafteten Hevolutioniire stärksten Nachdruck zu verlcihen .• 
Dauern aus allen benachbarten Gebieten hatten sich zu dieser 
Versammlung in Matamoros eingefunden. Ein riesiges Polizci
aufgebol unter persönlicher Führung des Polizeichefs Anicato 
Sifuentes sprengte die Versammlung und eröffnetc das Feuer 
auf die Tausende von versammelten Männern, Frauen und Kin
dern. 21 arme Dauern und Landarbeiter wurden getötet, Dut
zende verwundet und einc noch größere Menge verhaftet. 

Im Dezember 1934 streikten in '1'ampico (Mexiko) 16 000 Ar
beitcr auf den Oelfeldern der britischen "Aguila"- und "Pierce"
Oelgesellschaften wegen Nichtcinhaltens der Arbeitsverträge 
(lurch die Unternehmer. Dcr Streik grill' auch auf andcre Indu
stricn über, \vodurch sich die Gesamtzahl der Strcikenden auf 
25000 erhöhte. Drei \Vochen spütcr traten 10000 Textilarbciter 
in Hidalgo, cinem der Textilzentren Mexikos, in den Streik und 
["orderten Lohnerhöhung. 

Die ·Wellc der Bauernrevoltcn sticg Endc 193-1 in den mei
stcn Staatcn Mcxikos wicder stark an. Die Rcvoltcn wcrden von 
den H.cgicrungstruppcn rücksichtslos nicdcrgeschlagcn. In cincm 
Dorfe dcs Staates Vcracruz wurden im Januar 1935 40 Baucrn 
getötet und über 100 vcrwundct. Aehnlichc Zusammcnstößc fan
den in mehrercn Dörfern anderer lllexikanischer Staaten zwi
schen Hufstiindischcn Bauern und dcn Hegicrungstruppcn statt. 
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In Argentinil'I! lös tc in den letzten Jahren ein Kampf der 
Arbeiter und Baucrn den anderen ab. HJ22 erhoben sich die 
Bauern und Landarbeiter von Santa Cruz mit der Waf!'e in deI 
Hand. Sie bcmiichligtcn sich der Haciendas dcr Grundhesitzer 
und errichteten - unter delll Einfluß der Ideen der groBen rus
sischcn Itcvolulion - cine Sow jctregierung. Die argentinisehe 
Hegierung cntsandte Militür, lieB das ganze von Bauern besetzte 
Territorium cinkrcisell, die Farmen niederbrennen und über 
·100 Hauern verhaften. Die VerhafLeteIl wurden gezwungen, ihre 
eigencn Grüber zu graben, und wurden dann einzcln neben den 
Gräbern crschossen; unte\' den so hingeschlachteten Opfern wa
ren auch Frauen und Kinder. Das barbarische Gemetzel löstc 
im ganzcn Lande eine machtvolle Protestwclle aus. 

1922 ist in den argentinischen Hilfen die AutoriLiit der Ge
werkschaften so groß, daß in der Praxis sie es sind, die das 
lctzte Wort übcr Laden und Löschen dcr Schif!'e zu sprechen 
haben. Beim Streik der Eisenbahner 1922 zeigt die Hegierung 
ihrc Ergebenheit gcgcnüber den britischen Besitzern der Trans
portindustric und Hißt auf dic friedlichen Versammlungen und 
Demonstrationen der Streikenden das Feuer eröfrnen. Dutzende 
von Streikenden fanden den Tod. 

Es folgtc die große Bewegung gegen das "Gesetz für Sozial
versicherung", mit dem die argenlinische Hegierung einen Hpro
zcntigen Lohnnbzug für den Sozialversicherungsfonds bezwcckte. 
Allc Arbeitcrorganisationcn setztcn diesem vcrsuchtcn Haub einc 
geschlossene Front cntgegen. Dcr Kampf dauerte 2 Jahre und 
war von zahllosen '1'eil- und Genewlstrciks begleitet, die Hun
dertcn von Arbcitern das Lehen kostctcn. SchlicBlich War die 
Hcgierung gezwungen, auf dic Durchführung ihres Projektes zu 
verzichten. 

Die Jahre 1925-1927 sind in Argenlinien durch eine breite 
l\Iassenbewegung charakterisiert, die von tJ(·\" Internationalen 
Hoten Hilfc für dic Bcfrciung von Sacco und Vanzetti gefiihrt 
wurde. In dicscm Kampf, dcn dic \Vcrktüligen A.rgcnlinicns als 
ihre urcigenstc Sachc cmpfundcn, wurclcn bci Protestdcll1onstra
Lioncn Dutzende von Arbcitcrn ermordet. Dic Polizei schoB mit 
Maschinengcwehrcn auf die Tcilnchmer an zwei großen Sacco
und Vunzctti-Del11ollstrationen und tötete lind verwundcte Illchrere 
Werktütige. 

Anfang 1930 strt'ikten in Bllel10s Aires lind l{osario 12 000 
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ArLeiter der Holzindustrie. Die Hcgicrung entfesselte einen riick
sichtslosen Terror gegen die Streikendcn. Hunderte wurden in 
die Kerker geworfen, über :W Lei den Angriffen dcr Polizci ge
gcn die Streikcnden scll\\'cr vcrwundet. 

Aus dcr ununterLrochcnen Kellc dcr Kümpfc zwischcn Aus
geLcuteten und AusLeutern in dcn südamerikanlschen und kari
Lischen Lündern hebt sich auch dcr Generalstrcik der 32 000 
LandarLeiler auf den Bannncnplantagen in Colulllbin im No
vember HJ28 hcrvor. Dcr Knmpfgeist und die Entschlosscnheit 
der Strcikendcn erfülltcn dic Plantagenbesitzer und die Regie
rung mit einem solchen Schreckcn, daß dic blutigsten ~\'1allnah
men zur Niederschlagung des Streiks ergriffen wurdcn. Etwa 
1500 Strcikcndc, darunter zahlrcichc Fraueu und Kinder, wur
dcn von dcn Truppcn getötet, mehr als 3000 Arbeiter verwundet. 

In Chile wurde Hl29 die verhaßte lbanezdiktatur von den 
werktiitigen 11assen durch einen machtvollcn Massenkampf gc
stürzt. 1931 brach auf fast der gesamten chilenischcn Kriegs
Hottc wcgen Sold forderungen ein Aufstand der Matrosen aus, 
der schnell politische Formen annahm und zur Bildung von 
l\1atrosen- und ArLeitcrrüten führtc. Die englische und amerika
nische Hegierung schicl\len Kriegsschiffe in die chilenischen 
Ilüfen. 

Der Aufstand wurde durch ein schonungsloses Flugzeugbom
Lardcment nicdergeschlagcn. Fast 2500 aufstiindischc Matrosen 
und rcvoluLioniire Arbeiter fanden dabei den Tod. Hundertc 
von Arbeitern und Matroscn wurden in dic Strafkolonien von 
EI Aysen und auf die Insel Mas Afucra vcrbannt, 11 Führer 
des Aufstandes zum Tode verurteilt, 2 zu lebenslänglicher Haft, 
4- zu 15 und 2 zu 10 Jahren. Eine mach t volle in temu tionale 
i\Iassenknmpagne der IRH zwang die Hegierung jedoch, dic elf 
Todcsurteile in lebcnsHingliche Haft umzuwandeln und die Ver
urteilten schlicßlich frcizulassen. 

. Im Jahre 1934 kam es in Lonquimay, im Süden von Chilc, 
zu eincm bewa1l'neten I\'ampf dcr Baucrn, an dem sich die Ar
heitcr betciligten. Die Baucrn bcmächtigten sich der großcn Gü
ter und erklürten sich in einer Arbeitcr- und Buuernversamm
lung als rcvolutionäre Volksregierung. Die chilenischc Regie
rung ent~lI1dte ci ne militiirische Strafexpedition, die die Bauern' 
niederschlug und über 400 Arbciter und Baucrn ermordete. 
Eincm Teil dcr aufstündischen Baucrn gclang es, die Grenze 
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llach Argcntinien zu überschreitcn. Die nrgl'nlinischl' J>olizei lie
ferte sie jedoch an Chile aus. 

1m Januar 1935 brach in Chile ein großer Eisl'nhahnerstreik 
IlUS, der 18000 Arbeiter crfal3te. Die Tats:.lche, daU die Hegit·
runt; in den ersten Streiktagen allein in Santiago dl' Chilt~ ü!ll'l' 
liOO Streikende verhaften lieU, gibt ('in Bild von dl'lll Terrol', llIit 
dem sie gcgcn dic Stl'eikeildl'll· vorging. Selbst die !liirgerliehl'1l 
Padallll'ntsabgeordnetell sahen sich sl'ldil'Ulich gl'ZWungl'Il, gl'gl'11 
deu wilden Terror der ncgierung' zu protestieren. 

Auf den KricgsschiITen und in den Armcen der siidamcri
kanischen und karibischen LiiIHlcr kommt es infolge der schlceh
ten Bedingungcn und der Ausbeutung, denen die Soldaten und 
},[atrosen ausgesetzt sind, oft zu Hcvoltcn. Für Perl! allein kiinnte 
eine ganze Heihe von Meutereien und Hevolten der Soldnten und 
~1atroscn angeführt wcrden. Eine der größten davon war die 
l\leutcrei auf den bei den pcruanischen Kriegsschifl'en "Gran" und 
"Bolognesi" um 7. Mai 1932. Sie begann, weil die Matrolienlange 
Zeit keinen Sold bekommen hattcn. Die Meuterei richtcte sich 
schließlich alTen gcgeil die Terrorregierullg Snnchez Cerros, dip 
gerade zu jener Zeit eine \Velle der grausamsten Verfolgungen 
und Repressalien gcgen die \Vcrkliiligen und ihre revolutionHren 
Drganisn tioncn in Pcru entfesselt ha lte. 

Gegen 8 Seelcute fällte das Kriegsgericht Todcsurteile, die 
am 11. Mai 1932 vollstrcckt wurden. 26 Secleute wurden zu 12 
his 15 Jahren Zuchthaus verurtcilt. H undcrte von Arbci tem, 
·darunter die aufopfernds~en Mitglicd~r der perllanischcn Kom
munistischcn Partei, wardcn ins Gefüngnis geworfen und furcht
bar gefoltert. 

Der bewaffnete Aufstand der armen Bauern und Landarbei
ter von EI Salvador im Januar 1982 ist ebenfalls ein hervorstt·
chendes Beispicl für den Kampfwillcll und die KampfentschJos
scnheit der werktütigen Masscn in Zcntral- und Südamerika. 
Mehrere Tagc lang konnten die Aufstündischen die Macht in 
I'ünf Provinzcn halten. Das ganzc nache Land flammte und sil'
dete im Aufruhr. Die Hegierung von EI Si\l\'ador WNr anfangs 
außerstande, den Lauf des Aufstandcs aufzuhalten. i~l'sl nach
·dcm sie alle ihr zur Vcrfügung stehenden hewafl'neten KriiJ'tl' 
mobilisiert und allc bürgcrlichen Elemente in Stadt und Land 
bcwafTnet haltc, gelang es ihr, den Aufstand nicdcl'zuwprfl'11. 
Die kanadische Regicrung sandtc KriegsschifTe nach EI Salva-
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dor. Die blutige und unbarmherzige Niederschlagung dieses Auf
standes ist einc'> der schwärzesten Blätter in der Geschichte der

. Liirgerlich-feudalcil Regierungen der kuribischen Liinder. 20000 
aufständische Bauern und Landurbeitel' wurden nach dem Auf
stand crmordet, -ganze Dörfer wurden niedergebrannt, und wenn 
keine Gefangenen gemacht wurden, so ist das darauf zurückzu
führen, daß die Rcgierung offiziell dcn Befehl erteilt hatte, ,.alle 
Hoten nieden: uschießen". 

Vier Führer des Aufstandes, unter ihnen August Marti, ciner 
der aktivsten und mutigsten Führer der Kommunistischen Partei 
ulld der antiimpi)rialistischen Bewegung in den karibischen Län
dern, kamen vor ein Kriegsgericht und wurden hingerichtet. 

Der Aufstand von EI Sahador fand einen Widerhall in al
len benachLartcn Ländern. Die erschreckten Regierungen von 
HonJuras, Guatemala usw. entfesselten eineu bestialischen Ter
ror und eine grausame Verfolgung der revolutioniiren Bewegung. 
Bcsonders unbarmherzig war der Terror in Guatemala. Mehrere' 
Hcvolutioniire wurden hingerichtet, durunter Paul \Vainright,. 
ein Führer der Kommunistischen Partei Guatemalas; er war. es,_ 
der i.n der Nacht vor der Hinrichtung mit seinem eigenen Blut 
an dlC \\Talld seiner Zelle schrieb: "Es lebe die Kommunistische 
Interna tionale!" 

Auf Kuba manifestierte sich die revolutionäre Kamr~l(raft 
der kuLanischen ArLeiter, Bauern und der revolutioniil en Stu. 
denten in cincr \Vclle von Streiks und Kämpfen. Einer der be
de,ltendstcn Streiks war der Proteststreik gegen den Terror Ma
chados am 20. 1,Iürz 1930. An dem Streik, dcr zu einer Zeit 
staltfand, als allc Organisationcn der Wcrktätigen strcng illegal 
waren, nahmen übel' 200000 ArLeiter teil. 

Die größte Bewegung in Kuba war der Auguststreik 1933,' 
der zum Sturz Machados fübrte. Der Streik halte sieh in we
nig(m Stunden in cine Volksrevolution gegen die Machadodikta
tur verwandclt. Die Erbitterung und der Haß der kuLanischen 
Studentcn gegen das Terrorregimc Machados waren so groß, daß 
es spontan zu einer Reihe v'on Vergeltungsakten kam. Die Stu
dcnten machten Jagd auf die "Porristas", Banditen und Berufs
J~~örder, die im Dienste der Machadoregierung gestanden l>.alten, 
lotet.en od~r lynchten sie und Lrunnten ihre \Vohnungen nieder. 

DIC Regwrung der USA schkkte wührend der dem Sturze 1\1a
chados folgcnden revolutionären Kämpfe 30 KriegsschiITe in dip 
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kubanischen Gewässer, ließ die Inscl einkrcisen und droht(~ mit 
Intervention. Die Kriegsschifl'e sind bis heute nicht zurückgezogen 
worden. 

Am 2\). SeptcmLer 1 \)33 fund in Havanna IInliißlich der Bei
setzung der Aschc Julio Antonio Mellas, des Führers der Kom
munistischen Partci Kubas, ein I\'Iassentrcffen der revotutionii
ren Organisationcn statt. (Julio Antonio Mclla war auf direkte 
Anweisung Machadosam 10. Januar 192\l ermorde: wordt'll.) 
Auf Befehl der Rcgierung iiberfiel Militiir die Massen . .j. A rheiter 
wurJen durch das Feuer der Truppen getötet, Dutzende von 
Dcmonstranten schwer verwundet. Glcichzeitig wurdcn Hun
dcrte von Arbeitern und Studenten vcrhaftct, und die erst kurz 
vorher wieder eröffneten Büros der verschiedenen Arbeiterorga
nisationen geplündert und demoliert. Bis zum Sturz l\faclmdos 
waren allc Arbeitcrorganisationen strcng illegal gewesen. 

Die Asche Mcllas, dessen Name zu einem Kampfsymbol der 
venklavtcn werktiitigcn Massen aller karibischen und südame
rikanischen Länder geworden ist, wurJe in Sichcrhcit gcLracht, 
und die Arbeiter Kubas ,sind überzeugt, daß der Tag nieht mehr 
fern ist, wo sie, von drr Ausbeutung der einheimischen lind im· 
perialistischen Unterdrücker befreit, sie bestatten können. 

Im März und OktoLer 1934 strci.ktcn die kuhanisehen Arbei
ter gegen die faschistischen Dekrete der Regierung Mcndil'ta. 
Am Oktoberstreik nahmcn 150000 ArLeiter tcil. Im April 1934 
streikten die Arbeiter Havannas, der kuLanischen Hauptstadt, 
l'ür die Freilassung dp.r revolutioniiren politischen Gefangenen, 
die in den Hungerstreik getreten waren. Diese SoliLlar:tiitsaktion 
für diE~ hungerstreikendcn politischen Gefangenen hatte vollen 
Erfolg. Die Regierung wurde gezwungen, die in dCIl Kerkern dcr 
Hauf,tstadt inhaftierten politischen Gcfangencn freizulassen. Im 
Juli 1934 erzwangen die Arbeiter in Havanna wiederum durch 
einen Streik die Freilassung von 132 verhaftr.ten Arbeitern, Bau
ern und Studenten. Wie diese Streiks zeigen, sind die ideen der 
Internationalen Roten Hilfe licf in das Bewußtsein dl'r kui ni
schen Massen eingcdrungen. 

Im November 1934 kiimpften in Healengo :180{) B:lll('rnfami
lien mit insgesamt 30000 Köpfen heroisch gel~en den Versuch 
einer imperialistischen Gesellschaft, das Land, auf dl'm die Bau
ern 30 Jahre lang gelebt und gearbeitet halten, zu enteignen. 
Militär mit I\riegsf1ugzeugen, Tanks und lCallOlH'1l war bereits 
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z'ur Brechung des \Viderstandes mobilisiert. Die Hegierung Men
dieta schreckte aber vor der Durchführung der. Aktion zurück,. 
als sie sah, daß die Bauern entschlossen waren, eher zu sterben, 
als ihre Scholle zu verlassen, und daß die BebeHen sich mit Un
terstützung der revolutionüren Organisationen Kubas und der 
Bauern alls den Nnchbargebieten anschickten, ?OW jets zu errich. 
ten. Mendieta mußte seinen Rachefeldzug auf einen günstigeren 
Zeitpunkt verschieben. 

Im Jahre 1\:)34 erfaßte die \Velle der I\'fus~enkämpfe auc.h 
Brasilien. Der mächtige Kampfwille der brasilianischen werktä
tigen Mussen, der seit Ende 1\)30 von der Hegierung Getltlio Var
gas durch brutalsten Terror' eingedummt war, brach sich 
wie ein reißender Sturzbach Bahn. Eine sich sliindig steigernde 
Streikwelle setzte ein, die im Januar 1935 in dem Streik der 
400000 \Vassertrlllisportarbeiter und 300000 Post- und Telegra
phenHngestellten, dem größten Streik, den die Geschichte Süd
amerikas bis heute kennt, ihren bi~herigen Höhepunkt fand. 
Nicht nur die Arbeiter und Angestellten, sondern auch bedeu
tende Schichten des Kleinbürgertums, der Intellektuellen und 
der Bauernschaft wurden von der Streikbewegung erfaat. So 
fand z. B. im September 1934 ein Aerztestreik statt, der sich 
über das ganze Land erstreckte. 

Siimtliche Streiks waren von Massenverhaftungen und einem 
wüsten Terror der negierung begleitet. Die Streikenden wurden 
dadurch jedoch alles andere als entmutigt. Im Gegenteil, sie 
machten delll Kampf gegen den Terror der Hegierung zu einem 
Bestandteil ihrer Streildorderungen. Die I-Infenarbeiter hatten 
z. B. wiihrend ihrer beiden Generalstreiks im Februar und April 
1934 die Forderung der Freilassung der politischen Gefangenen 
zu einer ihrer direkten Kampflosungen gemacht, ebenso die Te 
legraphenangestellten bei ihrem Streik im Juli 19:34. Der Gene
ralstreik der Arbeiter und Angestellten von Rio de Janeiro im 
August 1934 war sogar eine unmittelbare Kampfaktion der ~Ias
sen gegen den weißen Terror der Regierung. Der Anlaß dazu 
war ein Ueherfall der Polizei auf eine antifaschistische und An
tikriegskundgebung, bei dem 5 Werktiitige getötet und 45 ver
wundet wurden. 50 000 Arbeiter und Angestellte nahmen an die
sem Generalstreik teil. Ihre Forderungen waren u. a.: "Legali
tät· für die KOllll11unisti"che Partei und die revolutionüren Mas
se'norga.nisa tionen!" "Freilassung I\ller poli tischen Gefangenen I~' 
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Seituel11 ist der Kampf gegen den weißen Terror zu einem festen 
Bestandteil des Befreiungskampfes der brasili:lIlischen Massen 
geworden. 

Im November 11.134, als die Polizei den Studenten Tohias 
\Varschawski verschleppte und ermordete, lind die Hote Hilfe 
diesen Fall zum Anlaß nahm, um in Rio de Ja neiro ein juristio 
sclles Volkskomitee zur Untersuchung des Falles \Val'schawski 
zu organisieren, nahm der I{umpf gegen den weißen Terror einen 
noch stärkeren Aufschwung. Hunderte von Rechtsanwiilten und 
1lI1deren Intellektuellen und Dutzende von Gewerkschafls- und 
sonstigen Massenorganisationen schlossen sich dem Komitee an. 
In allen größeren Städten Brasiliens entstanden ühnliche Komi
tees. Ein von der Regierung zu dieser Zeit im Parlament einge
brachtes Staatsschutzgesetz, mit delll sie sich die gesetzliche Ul\
terlage für einen verscllÜrften Kampf gegen die tlntiimperialisti
sche revolutioniire Bewegung schafTen wollte, führte zu einer wei
teren Vertiefung und Verstiirkung des Kampfes gegen den weißen 
Terror. Der Kampf nahm einen wahren l\Iassencharakter an und 
trug in erheblichem Maße zur Bildung der "AllinnZH Nacional Li
bertadore" bei, der sich zum Kampf gegen Imperialismus und 
Heaktion hekanntlich auch die nationalrevolutionüren Parteien, 
Parteien des Kleinbürgertums und die linken Gruppen der Libe· 
ralen Partei Brasiliens anschlossen. Die Hegierung wandte alle 
Terrormillel gegen die juristischen Komitees :In und versuchte, 
sie durch Verhaftung und Verschlcppung dpr fiihrenden Mit
glieder zu zerschlagen. 

Die armen Bauern lind die Indialwrgl'l!winde!1 Brasiliens er
hehen sich immer hüufiger gegen ihrc Unterdrückt·\'. Bei der 
:--iit'derwerfung dieser Aufstünde geht dil~ brasilianische nt·gie
l'ung mit aller Brutalitiit vor. HI:14 war Brasilien der Schauplatz 
ein!'\' Reihe \'on blutigen !lIassakem unter den armen Bauern 
und Indianern. Um zwei dieser nauentaufstiindt~ im .Jahre 1034 
ifl Corumba und Cuyala (Staat l\Iatlo Grosso) nieuerzllscltlagen, 
mußte die brasilianische Hegierung ihre gesamten IwwaJl'nelen 
Kriifte mobilisieren. 

In Costarica traten im OktolJl'r 1034 auf den Kall'eeplantagen 
\'on Turrialha die Landarbeiter in den Streik. Auf Porto WeQ 

streikten Ende 1034 10000 ZucJ.;erarbeitel'. Tn dt'l1 letzten Mona
ten des Jahres 1034 ging überhaupt über sÜllltliche Antillenin
st'ln eine vVelle von wirtschafllichen J{ümpfl'n und Streiks. 
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\Velchen Druck die Bewegung der Massen auf die Imperiali-. 
sten schon jetzt ausübt, beweist die Tatsache, daß die amerika
nischen Imperialisten auf der panamerikanischen Konferenz in 
Montevid~o im Januar 1934 erklär~n mußten, daß Amerika, ob
wohl es KriegsschiLfe nach Kuba geschickt habe, doch keine bc
waffnete Intcrvention in dcn südamerikanischen und karibischen 
Ländcrn durchführcn werdc. 

* 
Die Hegicrungen der zcntral- und südamerikanischcn Liin

dcr stützen sich auf den grausamstcn weißen Terror. In Venc
zuela herrscht seit vielcn Jahren ununterbrochen Belagerungs
zustand. In Kuba, Argentinien, Columhicn, Ecuador etc. wird 
der Belagerungszustand mit Unterbreclulllgen bei dcm gcring
sten Vorwand entweder für das ganzc Land oder distriktsweise 
stündig von neltem ver!lüngL 

Der berüchtigte Präsidcnt von VeIlezuela, Viccnte Gomez, übt 
auf diese "'eise bereits 26 Jahre lang eine der blutigsten Dikta
turen aus, die dic Geschichte dcr Neuzeit kennt. In Venezuela 
sind llicht nur allc revolutionärcn Organisationen, sondern auch 
alle bürgcrlichen Oppositionspartcien verbotcn. 

Ende 11.)34 war Gomez' Stellung stark erschüllerL Um seine 
Position wiedcr zu stärken und um dic Bcvölkerung für scine 
Kril·gsvorbereitungcn gcgcn Columbia zu gewinncn, begann er, 
die politischl'1l Gefangcncn freizulassen. Aber während alle, die 
wl'gl'n revolutioniircr Tiitigkeit eingesperrt wordl'1l wnrl'll, in dem 
Augenblick, wo sie das Gefiingnis verließen, des Landes verwie
sen wurden, durften die 11itglieder der verschicdenen politischen 
C1iqul'n dL'r bürgerlichen Opposition in Venl'zlll'la IJIl'ihl'n. \Vip 
sich aber spüter hcrausstelltc, war der größtc Tcil der rcvolutionä
ren Clefangl'nen überhaupt nicht entlasscn worden. Durch die
sen Akt und durch cinige Privilegien, die Gomez den verschiedc
nen Clruppen der bürgerlichen Opposi tion gilb, versuchte er, seine 
erschütterte Position zu stiirken, um cine noch rücksichtslosere 
Offensivc gegen die unterdrückten Werkliitigcl1 Venezuelas füh
ren zu können. Seit einigen Jahren setzt dic GOl11ezregierung 
Preise für ~lie Verhaftung von Kommunisten aus. Für eincn Füh
rer gibt sie 800 BoHvares (ungeführ 250 Dollar), fiir ('in l'infaches 
Mitglied dcr Kommunistischen Partei 200 Bolivares. 

In Kuba rcgierte Machado, ein trcuer Kettenhund des ameri
kanischen Imperialismus, a'cJll Jahre durch VerlJrechen .und Ter-
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ror. Er füllte die kubanischen Gefängnissc zum Bcrsten vLlll mit 
revolutioniiren Arbeitern und antiimperialistischen Studenten, und 
wandte dic brutalsten Repressalien gegen die revolutioniiren Orga
nisationen an. 

Auf die Pri\sidentschaftsperiode Machados 1'0lgtCll eiue Rcihe 
von Hegierungen, die sich nur deshalb an der Macht hallen konn
ten, weil sie von den New-Yorker \Vallstreetbankiers unterstützt 
wurden. 

Seit dem Machtantritt Mendictas, der gleichfalls nach Instruk
tionen \Vashingtons zu handcln hat, wurde eine Anzahl neuer 
Gesctze und Dekrete gegen dic rcvolutionären Organisationen er
lassen. "Dekret NI'. 3" verlJietet jeden Gencralstreik sowie jeden 
Streik in den als lebenswichtig bezcichneten Bctrieben (Elcktrizi
tät, Telcphon, Transport). Die "Dekrete NI'. 51" und "Nr. 52" 
verbiclen die Durchführung eincs jCdCli öll'enLlichen Aktes von so
zialem, politischem oder Rasseninhalt (ein großer Teil der Bevöl
kerung Kubas besteht aus Negern), ~ie verbieten ferncr jedc schrift
liche odcr mündliche Propaganda im Zusammenhang mil diesen 
Fragen. Zur Ergiinzullg wurden dic "Dekrete Nr. (ja" und "NI'. H2" 
erlasscn, die alle Abmachungen und VpI'triige zwischen .~r· 

beitnehmern und Arbeitgehern aufhoben. Viele Arbeitcr hatten 
für diese jetzt für null und nichtig erklürten Abmachungen und 
Verlrüge in hcroischen I\"iimpl'en ihr Leben l .. WoPI'l'I'l. .\1It'1l dil' 
Auswcisung aller ausliindischen Arbeiter wurde verfügt. Sie wer
dcn seitdem in l\Iassen ausgpwiescn. Vers löße gegcn die Dekrelc 
werden mit Gefiingnis von 2 his (j Jahren bestraft. Die Dekrete 
sind so formulicrt, daß jeder, der in einer Versammlung spricht, 
schon mindestens fünf "Verbrcchen" begeht. 

Im Januar 1935 wurde im Zusammcnhang mil der Zuckl'l'
erntesaison ein neües Dekret erlassen, das allem dic Kronc auf· 
sclzt. Durch dieses Dekrcl wird die Todesstrafe für alle verhüngl, 
die auf den Zuckerplantagen oder in den ZuckerrafIinerien an 
eillClll Streik wiihrend der ErnlPsaiso!1 ll'i1nl'llllll'n. \);\ Zll('k~'r 

die Hauptquelle des Profits der amerikaniscllen Impcrialistl'n und 
der einheimischen grundbcsitzl'nden Bourgeoisic in Kuba d:lrstelll, 
zittern die Ausbeuter bei dem Gcdanken, daß ein Slrl'ik der Zuk· 
kerarbeiter ausbrechen könnte. "Es muß Zucker geben, sonst gibt 
es Blut!" - drohte der Oberste Führer der kuhaniscllcn Arml'e, 
13aHsta, den Zllckerarbcitern wiihrcnd der Zuckerernte 1 n:1-!. Aber 
auch die Ausführung dieser Drohung durch sclllt'llllige Enben
.dung von Truppen auf dic Zuckerfelder konnte den l{ampfgpis! 
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und den \Viderstand der kubunischen Zuckerarbeiter nicht bre
chen. Sie streikten doch. 

Die argentinisehe Hegierung organisierte im Jahre !lH\) einen 
wahren Pogrom gegen die Arbeiterorganisationen, um die ßpwe
gUllg der Arbeiter·und Bauern aufzuhalLen. Im ,l:)J1lwr 1U1\) gah 
die Polizei von ßuenos Aires den Arbeiterorganisationen die Er
laubnis, für vier Arbeiter, die bei einem Slreik erschossen worden 
waren, eine Trauerdemonstration abzuhalten. Ueber 100000 Ar
lJl'iter nahmen an der Demonstration teil. Als die Demonstran
ll'n jedoch den Friedhof erreicht halten - es war auelHls und dun
kel -, umzingelte die Polizei die Massen und heschoß sie mehrere 
Stunden mit 1laschinengewehren. Am nächsten Morgen verhängte 
die negierung über ganz Argenlinien den ßelagerungszustand und 
Ill'setzte die wic.hligsten Sliidte mit lIlilitiir. Die Büros und Druk
kl'l'eien der Arbeiterorganisationl'n wurden niedergebrannt und 
alle verdüchtig aussehenden Pcrsonen kurzcrhand auf der Straße 
nil!dergeschossen. \Viede! tausend Arbeiter wiihrend dieser Mas
sl'llsclllikhterei, die über eine \Voche dauerte, ermordet wurden, 
konnte nicmals genall festgestellt werden. 

. Die systematische Unterdrückung der re\'olutioniiren Organ i
s:t1ioJ1L'1l in Argl'lltiniell lJügann nach der .1I[uchlrrgnMung Uri
burus (Ende 1 U30). In 1 % Jahren warf die Hegierung Uriburu 
über 10 (JOO politische Gefangene in die Kerker. Hunderte \'on 
revolutioniiren auslündischen ArLeitern wurden deportiert und 
Hunderte von einheimischen Hevolutioniiren im düsteren Zucht
haus Ushuaia cingl'l~erkert. Uriburu verhüngte wiihrend der gan
zen Dauer seiner Hegierung den Belagerungszustand und führte 
dic Todesstrafe für Hevolutioniire ein. Sechs hervorragende Füll
l'l'l' der anarchistischen Bewegung Argentiniens ließ Cl' V0111 1Iili
tiirgl'richt Zlllll Tode verurteilen und hinrichten. 

\\'iihrelld der Hpgiel'Llngsperiotie des (Jeller:t1s .Justo, der der 
Hegierullg UriJllll'll folgte, steigerten sich die Kiimpfe der werk
tiitigen ~lassl'lI. ])t!slt:t1IJ verstiirkte die Hegi(,l'lIng des Gt~nerals 

.Justo dl~11 wl!iBclI Terror. Auf Initiative des lllnenministers 1\lelo 
wurde eine Spezialk!JlI1I1lission zur Bekämpfung des Kommunis
mus geseh:dl'l'n, dil! direkt der Polizei unterstcllt ist. Die Aufgaüc 
diesel' KOllImission, an deren Spitze der rLl~sisehe \Vl'if.lgardisl 
\\'OI'Olltzow \\'eliamimow stdll, ist ps, die Verfolgung dt'r revolu
tiolliil'l'n Vl'l'hiinde zu organisieren und die FolterungclI in dl'lI Gl'
fiingnissen von Buenos Airl's und anderen Orten zu leiteI\. 1U3.') 
prließ der :Irgelll inische Sena t ein Gesetz, das für Verbrei t ung re-
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yolulioniirer Flugblütter oder für Zugehiirigkcit zu einer re\'olu
lionüren Organisation eine Strafe von 4 his 8 Jahren Gl'l'iingnis 
und für "Aufhelzung zum Sturz des besleltelldl'n Systl'lI1~" dil' 
Todes.slrafe vorsicht. 

UruglWY hat 1\)34 spine Verfassung vollsliindig geündert. Dil' 
neue Verfassung sieht. unter anderen strengen :\laßnahIllen Ge
fiingnisstrafen bis zu ß Jahren fiir jeden vor, der die "Ehre" (~ines 
:lusliindischen Staalsoherhauplt's oder eines diplomatischen Vl'r
treters verletzt. Für Verbreitung von Flugbliillern einer re"olutio
Jliiren Organisation sind ß l\lonate und für Teilnahme an cinl'lII 
Streik ~ .1ah)'(' GeI'iingnis \'orgL'sehl'n. 

111 Brasilien gehl Zllr Zeil ein groBer Kampf gegen die Einfüh
rung des Landesschutzgeselzes, eines Monstregeselzl's, vor si~ll. 
Mit diesem Geselz sollen die Organ isa tionen der vVerktiiLigen in 
ihrer gesamten TiiLigkeil gebunden werdl~n. Das Geselz geht so 
weit, zwischen den Führern und den eiIlfach~n Mitgliedern einer 
Organisation strafgeselzliche Unterschiede zu machen. Für ein
fache Mitglieder einer Organisation, die den Sturz der bestehen
den Hegierung zum Ziel hat, sil'!ll das Gl'setz 1) bis lO Jahre Ge
fiingnis vor, für die Führer 10 bis 15 Jahre. 

Porlo Weo isl augenblicklich dabei, die Todesstrafe einzul'iilJ
ren. Als Grund wird "da~~ ;\.nwachsen der Kriminalitiil in den lelz
tc'n Jahren und die Notwendigkeit, sie mit festl'r lIane! Zl1 hl'
kümpfen", angegeben. Der wirkliche Grund ist jedoch kein ande
rer, als die r<;urcht vor der wachsenden re"olutioniiren ~I:lssenJ){!
wegullg. 

Im April 1 U34 unterzeicJlI1elen die zentralamerikanischcn ne
gierungen von Guafemala, Cosfa J?ica, Pli WlIl W, J~I SlIlu(((/or llild 
SiCUNlfjlUI ein Abkommen, das dil~ gelllcinsnme Verfolgung der 
revolutioniiren Organisntillll('n \1nd ihrl'r :\!itgliedl'r vorsid:t. ,,1111 
Falle von Ht'bellion odt'r Annrrhie -- I!eif.lt l'S in diesem Ahkoll1-
nll'lI - müssen die Poliz('ikriil'tl~ :llIl'r zentr:t1anll'rik:l\lis('IIl'11 \a
t ionc'Jl gemeill:;am an der \\'iederhl'rstl'lIung dl'r Ordnung arbei
ten." ~liL Unterstützung <It'r Imperialisten schreiten alle Hegierun
gen der siidamcrikanisclll'n und Lirillisl'lll'n Liind('r dazu, <ll'n 
Untel'llrückullgsa)ljJarat zu t'rweill'rn ulld zu vl'r\'olikollllllJll'11. 

\Vir sche.n also, d:tl.\ mit s('hr \l'l'nigl'll ;\usnahllll'n :t11e hürger
lich-grundhl'rrlichen Hegicl'llngl'n dl'J' siid:IIIll'J'ik:tniscill'l1 und k:l
rihisellen Liindl'J' dl'Jll Beispiel dlT F:IScilist('11 in Europa fulgell 
ulld die delllokratischen Hechte ('inscilriinkt'l\. Ul'IJCJ',dl werden 
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faschistische Hegierungsmethoden, den halbkolonialen Bedingun: 
gen angepa /3t, eingeführt. 

Um sich eine ~\'lassenbasis zum Kampf gegen die revolutionäre 
Bewegung zu schatren, bilden die herrschenden Elass('ll Organisa
tionen patriotisch-faschistischen Charakters, die sich meist aus 
der Jugend des Bürgertums und des l\1ittelstandes ZUSHmmen
Sl'tzL'n (in Argelltinicn die Legion Civica) in Chile die Liga Na
::.istu} in .llexiko die Camisas Dorados und Camisas Rojas, in 
Kllba die A.B.C., in Brasilien die ln/cgratis/en} in Coslarica die 
Antikommllnistische Liga usw.). Die Aufgabe dieser faschistischen, 
hallllnilitiirischen Gruppen und Organisationen besteht darin, die 
Hegierungen bei ihren Aktionen gegen die re· .. olutionürcn Organi
sationen zu unterstützen. In Santingo, Chile, drangen diese fa
schistischen Banden in eine Versammlung streikender Arbeiter 
l'in, warfen Trünengasbomben und versuchten, die versammelten 
:\rlleiter auseinnnderzutreiben. Die Arbeiter wehrten sich, ver
jagten die Faschisten und schlossen den Saal, um eine Rückkehr 
der Banditen zu v('rhindern. Damit war der Polizei ein ausrei
ehender Yorwand gegeben, um mit einem starl(pn Aufgebot zu 
t'l'scheinen, die Türen einzuschlagen und blind auf die Massen zu 
fl'U('rn, so (l:! f.\ nach dl'l11 l\fnssnker der Fu ßboden von Toten und 
V.('l"\\'llf1deten lH'deckt war. 17 Arbeiter wurden getötet, über 100 
q'l"\\·undet. 

Die verLrecherische Aktidtiit, die die deutschen Faschisten 
in elen südamerikanischen Lündern entfalten, mu ß besonders her
\·orgl'l\O!len werden. Ueberallhin, wo es deutsche Auswanderer 
gillt, werden vom deutschen Faschismus besondere' Agenten ge
schickt, mit dcl' Aufgabe, faschistische Banden zu organisieren. 
Unter Leitung des r.lajors Buch, der in Deutschland aktiv an den 
l\lassenhinrichtungell am 30. Juni 1034 beteiligt war, wurden in 
ArgL'ntinien Bomhenattentate auf die Lokalc der Sozialistischl'll 
Partei verübt, :\rhritert'ührer ermordet und das Gehiiudl' cinrr 
seit über 30 ,!uhrell existierenden deutschen Zeitung, des "Argell
tinischen Tageblattes", in BUl'nos Aires nngeziindet. :\.uch in Chile 
und Brasilien sind deutsche Ftlschistl'n Orgnnisatoren von fasehi
s~ischen Bnndcll. 

:\lIe HepuLlikell Südamerikas und der Earibischen Sec rüh
men sich zynisch, moderne "zivilisierll''' Verfassungcn, pine .. IllI
malle" Justiz und "humanc" Str:dgl'setzhücher zu haben. Die 
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Praxis der .Justiz, die Schrecken des Gl't"iingnisrl'gillll's lind der 
Follern in den südamcrikanischl'n und karihi.~dll'n Liin<ll~rn kön
nen jedoch nur mit den Zustiinden in <ll'll h'l"lliistlielwn !\.olonil'll 
und Halbkqlonien, wiL' China und Indochina. vl'rglielll'n \\"l'rdt'l\. 

Die Polizeibehördell nehmen sich nicht ('inmal die :\liihl', On
ll'rsuchungell anzustellen und die Anldag('n gegen die vl~rhaflL'tL'n. 
l"evolutioniiren Arbeiter und IlauL'rn juristisch zu hl'wL'isl'll. Fiilll'. 
wo Bauern, Arbeiter oder antiimperialistische Studenten langt' 
.Jalire im Gl'füngnis \'erbr-ingen, wPiI sie auf eilw Verdiichtigung 
hin oder einfach irrtümlich eingesperrt wurden, sind keine Sel
tl~nlwit. In Venezuela z. B. werden die Gl'fangellL'll yom Polizl'i
chef selbst verhört und gl'folterl. Er hat dabei gar nicht die Ab
sicht, die "SchullI" oder "Unschuld" dps Gl'folll'rt('n festzustellen. 
Dil' Folter ist ihm lediglich ein :\littL'l, !\anH'n lind IIIi"nrlllatillll('1I 
zu erpressen und seinen sadistischen NeigungL'n zu frönen. 

l\1it Ausnahme von militiirischen "Verbr('chern", die vor das 
Kriegsgl'richt kommen, werden rc"olulioniire Arbeiter, Baul'1"lI 
lind Studenten in Venezuela, Argentinien, Peru, Guatemala, Bra
silien ,usw, einfach ins Gl'fiingnis geworfen, um sie dort lllllkom
llll'n zu lassei!. Ein gerichtliches Yerfahren wird gegen sie ülH'r
haupt nicht eingeleitet. Jeder Besuch und der Eillpl'allg \'on Brie
f('11 und Paketen ist streng vl'rlJOten. Dil' Cil'f:lllgl'IIl'1I sind voll
!,Olllmen von der Außenwelt ahgescllllitlC'n. 

Die Gefiingniswiirter rl'krutieren sich ausnahmslos aus dem 
Abschaum dL'r menschlichen Gesellschaft; aus Berufsmördern, 
Schwerverbreehern und anderen dekltlssiertL'11 Elementen. Sie 
!JL'!i:llIdcln die {lolitisehl'1l Gefangenen schlilllllll'r als Til'l"l'. ;\11 

den Folterungen und :\lißhandlungL'n der gefangellen He\"()lutio
uiire linden sie ein sadisllsehes Vergllügen. Ihre Aufgalll' und ihr 
Ziel ist, die politischen (Iefangellen physisch zu \"('rnichtell. Dil' 
wenigen, dil' das Glück habeIl, ZlIchtLiillser wil' Co[ol1iu Pell(/[ 
def Frolltoll, CI/SIIS .1!utl/S, [JellitcJlciurill lIt' l"illlil ill PI'fIl ulld Co
[olliu Pl'llat tle i1ysCll in Chile, wie das ~ll{'lit!JIlIIS l's[Il/lliu auf 
der Insel Fl'lwrltlllt! in :1/'!Il'l1lilliell, lAI UO/IIl1({1I und LI:I, C(/stillo 
de PlIerio CI/hefto in 1'1'111':lIdll, die Is[u dl' ])C!lOr/llet"oll C[epc!lllI

dill in l1J'(lsilil'll usw. us\\'o jemals kbelld zu \"('rlassl'n, sind fiir (kn 
Hl'st ihres LL'I)ens ]lhy.~isch I'uinil'l"t. 

Am schlimmsten ist <l:\s Gdiillgnisregillll' ill 1't'lIt':lId(/. Im 
.fahre 1\)31 starben infolge der FoltL'rn, dl'S Illll"~('rs lind de.' 
~!:llIgl'ls an ürztlichl'r Beh:llIdlung in d('lI\ S('hrc'ckl'nsl,l'rkl'r L:I 
Hotllndu 1 H politiscllL' (il'fangenL'. In den Gl'fiingnissen Vpnezue-
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las gibt es eine groBe Auswahl von Follerinstruml'lltt'll, Ihre All
wl',mlung gehörL zum gewöhnlichen tiiglichen Gefiingnislebcn, Von 
dl'lll Augenblick an, wo oie Gefangcnen in uie Kerkerhöllen von 
Venezuela geworfen wcrdcn, müssen sie Kettcn \'on 45, 50 und 
(;0 Pfund tragcll. Diese KetLcn weruen crst :lhgl'.no111ll1CIl, wcnn 
dcr Gefangcne stirbt, oder - was allerdings zu den Seltenheiten 
gehört - freigelassen wird. Da keine Prozesse stattfinden, ist 
dil' TIaftzeit unbcgrenzt. \Ver in ein Gel'üntjl1is VClll'ZllClns kommt. 
llluH alle Illusionen fallen lassen. Seine einzige Hoffnung, noch 
einmal die Freiheit wiederzuerlangen, ist der Druck der Massen 
und der Sturz der Gomezdiktatur. 

Aus dem Castillo de Puerto Cabello in Venczuela schmug
gelle ein jungl'r politischer Gcf'nngener folgenden Brief heraus: 

• "In jeder Zt'lIe sind 32 'pe,rsoncn untcrgplHacht. "rir wprden um [).30 Uhr 
nachmittags in die Zellen eingeschlossen. Die schmutzigen lIiingematlen hiin
f.:l'n dicht gedrängt eine \\11 der anderen an provisorischen Halten, die die Ge
fanf.:encn sell>st eingeschlagen hallen. Die schmutzigen Mallen und Holzbetten 
silld Brutslüllen von \\Tanzen, Beim Liegcn atmen wir uns gegenseitig ins 
(il'sicht. Es herrscht eine uncrt-rägliche Hitze, es stinkt von den Kübeln, die 
nachts yon deli Gl'fangencn, die wcgcn des schlcchten Wassers usw, an Dy
.'l'lileril' und :llIdpl'l'n ~fageJlkrankheitcn leiden, h:iufig benutzt werden.'Zu al
lem kommen noch die Schwierigkeiten, die die in ,Ketten gelegten Gefangenen 
heim (il'hen zwischen den Hängcmlltten bis ZlII11 Kübel habcn, das KlirrelJ 
der 1\I'IIpn und dl'r aufgeregte Zusland aller Gefangenen, was ein Schlafl'1l 
fasl ul1möglich macht. 

J)pr .\r1.t kommt nie zu uns, man gibt uns auch keine Medizin, manchmal 
alh~rdings \'erkaufen sie uns die U\Ieuizin, die uns unserc Familien geschickt 
habcll. Sie verkaufen uns auoh anuNe Dinge, die uns unsere Familien schicken. 
Es gibl keiue Bleislifte, Bücher, Zcitschriften - nichts, Wir sind ganz abge
'<:!lIIitlcll. l\rilllin:J!fil'fangene werden aus Sirafe für sie (I - die Heu,) zwi· 
schcn uns geselzt. Vor kurzem wurde ein politischer Gefangener, uer im 
SlraLlenbau arlH'ill'le, \'on ~fachetcschnilll'n Uild von Schliigl'n l>lutcnd auf 
den 1101' zuriickgehr:lcht. 

l'eIH'I' I()() \'on nns polilischel1 Gcfal1gl'Jl('11 arl,,'iil'n al1 Eisl'nkugell1 ge
schmil'dl'l am Ban \'on Pril'ntslraßcn, die delll Gou\'erneur gehören, \Vir 
sind im lelzll'l1 Sladiulll des \Vidcrslandcs, Zwei von unseren Leulen starben 
\'01' knrzem. Ihn' 1':isl'lIkcllen wurdcll ihnen erst abf(eno1ll1l1en, als sie tol 
W~IJ'l'll." 

Ein nndercr politischer Gefungener schreibt aus ueIll vene
zueJischen Kerker La Hot undn: 

"Im No\'emlJer 1 \l;J.! lJcging eine jJolitische Gefangene Wlmens AlIlunia <Il~ 
(;ollzales im Zuchlhaus La Holunll:l Sl'l1J311110rd, sie ('l'hi'IIlf'I[' sich au pillCl1i 
Sirick an den FenslergiliL'I'Il. Die Genossin wal' \'on den Polizeil>ehörden \'Oll 

Cal':I{,:ls inl ;\pl'il t\l;l~ Yl'lschll'ppl lind Sl'il!il:11l in ihn'r Zl'lil- ultlle j,'cI,' \'n
billdnng mit der Anflcllwell gelt:lllclI wordl'll, Ihr Sl'llJslmord, ller eine Folge 
der liil'chterlit.:hen Leillloll W:lr, die sie erdulden lllußte, wUl'de selust im Ge 
fiingnis geheimgehnltl'n, wil' erfultren nl\l' ZIIf'iillig \'on eincr Gefiingniswiirlcrin 
davon, Die Genossin wal' ~futt('r zweier ll:illdel', die die \'~newelische Hl'gie-
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rung gleichzeilig mit ihrer \'erhaflung fp~tnahm, aber wir wi.\.~l'n nidtl, wo die 
Kinder eingesperrl wurden." 

Unbeschreiolieh sind die Schreckell ulld FulLl'ruu[.il'll in d('11 

pCfliunischen Kerkern, Ein Führer dcr KOllll1lunistischen Parll'i 
Perus, der H.l3:-3 verhaftet wurde und durch eilll~ lJrciLl~ inlel'lla!io
nale Prolestbewegung. der InLem:J tionah'n Hotl~1I Hill'e einige Mo-. 
naLe spüter wil't.Ier freigclassen wcrden lllUl.ltl', heriehtL'le übe!' 
.seine Erlclmisse: 

"feh wurde nach meiner Verhaftung bis ZUIII (jiirll'i nuckl uusgczo"l~n, in 
Fesslllil gekettet lind in eine völlig dunkle Zelle ge\\'nrf,'n J)i,~ F()lterk~H'('It!e 
brachlen dann ril'sl'nharte Halll'lI in nll';lIe Zelll', dailli! dil' Tiere III;e!J an· 
fressen, " 

Das Prügeln dcr Gefangenen in Pl~rll heginnl mit d('lll Augen
blick, wo sie das Gef1\ngnis bell'ell'J). Einer dl'!' IJl~stialischell 
Oherwüchler in Colonia Penal deI r'\on ton nannte das erstl' Prü
geln "Anwiirnwn der Neuanll.ömmlinf.!e", In Peru und :Hlch in 
Chile sind Vergiftungen VOll revolutioniireIl Gel'angenen etwas 
Bd\.annLes, Das Gl'trünk, das die politisch('n (,pf'angplll'n ZUIIl 

Frühstück bekommen, enthiilt stets eine Kampfermischung. L:lng
sam wirkendes Gift enthiilt auch die ~HLtagssuppe. Zu den andp
ren JV[lIhlzeiten wird das EssC'n mit Seewasser adel' mil gemahle
nem Glas gekocht. 

In Chile wird den politischen Gefangenl'n lngt~lang tins Trink
wasser entzogen, Die Gefangenen werden vor Dl1rst fast wahn
sinnig, Dann w('rden sie so Inngl~ gpsl'ldagl'n, bis sie llll'nschliclll' 
Exkremente und Urin schlucken, 

In Perl! wl'rden \'iele re\'olulioniire (;('l'nngl'nt' in die furcht
bare Strafkolonie Madre ue Dias geschickt. Diese SLr:ükolonie 
liegt in der Niihe des Amnzonasslrol1ws lind ist VOn undurchdring
lichem Urwald umgeben. Alle (,dangenen, dil~ in di('sl' Kolonil' 
gebracht werden, müsscn Holz füllen, Allein dic Heisc dorthin ist 
eine Höllenqual. Viele sterben SChOll 'Illf drIll \Vege, Der \Veg 
kann ~ur zu Fu13 zurückgelegt werden, da kei!lt' Fnhrstr:d,len vor
handen 'sind, Zwei Monale lang müssen dip Gdanw'ncll liiglieh 
40 Kilometer zurücklegen, !lfit Pl'itschenhil'!Jen "'erdpn sie, die 
ohnchin schon von den ~[il.lll:lndlungcn in dl'n Gcl'iingnissl'n 
schwach lind zcrmürbt sind, von den \ViirLcrn v()rwiirlsgetrielll'l1. 
Nach einigen TagesmiirsclH'n l)('ginl1(~n die lkinl' der gt'ljuiillt'lI 
Opfcr unfürmig anzmchwdlen, Oft f:ilkn die Unglückliclrrn in 
völliger Erschöpfung niedrr, AIJl'r die Angst, in del1l dichten Cr
wald allein gelassen zu ,,"erden, wo sie nachls Bt'utt' dpr wilden 
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Tiere würden, 1st stärker als ihre Erschöpfung. Unter über
menschlichen Anstrengungen versuchen sie immer wieder, der tra
gischen Karawane zu folgen. 

In Argenlinien werden die politischen Gefangenen im Gefäng
nis den barbarischsten Foltern unterworfen. Die Gefangenen wer
den mit elektrischem Strom gefoltert, durch eine spezielle Chemi
kalie betüubt lind mißhandelt, den Opfern we~den l\'adeln unter 
die Fingemiigel gejagt dc. Versengen mit brennenden Zigaretten 
lind IIel'lUlterschluckenlassen ganzer Bülle von Papier sind andere 
Variationen des Foltcrsystellls. Die Polizei von Buenos Aires h:.t 
einen Boxer als Folterknecht engagiert. Er schliigt so, daß nach 
aulJenhin l\.elne Spuren zurückbleiben, während die Geschlagenen 
die schwersten innerCll Verletzungen davontragen. In einem Brief 
schildert Jose !leter, ein führender Gewerkschaftler der re"olutio
niiren Gewerkschaften ArgenLiniens, wie in der Sonder.kommis
sioll !li'!li'Il dCIl !{omnlll11isI1l11S in Buenos Aires gefoltert wird: 

"Sie lIIl1\\'ickelteu mir:h mit Stricken - heißt es in diesem Brief - und die 
ganze Zeit iiber schlugen ~ic mich ius Gesicht, auf die Gcschlechtsor"alle usw . 
. \ls ,ie mich richtig festgemacht hall('n, legten sie mir eillcn Lappc~1 auf die 
\'n,(', der in pi ne Flüssigkeit \'on ganz eigenartigem Geruch getaucht \\'ar ... 
!lanIl stachen sic mich mit einer Nadd ouer einem anderen spitzen Gcgcnstand 
i'l die linke Fl'r'l'. Das wnr furchthar schmerzhaft. Ich halle (las Gefühl, daß 
sie mir die gauze Fullsohle mit einem Me"ser ahschneiden. Die game Zcit 
iiLer ~chillg lIIan mich ... Dann gahL'n ~ie mir elektrisc:lcn Strom und fragten 
",ieller: ,Wirst.Du nUll sprechen'l' Ich halte gerade Kraft genug, UIII zu nicken. 
Sie nahmellmir dcn Lappen au~ dem Mund und ich sa'{tc: ,Die Arheiter und das 
ganzc Proletariat \\'erden mich rächen!'" 

Die Hote Hilfe Ar~entiniens übergab diesen Brief im August 
lU34 in l'inem j\lel11orandum dem argentinischell Parlament. Un
ter dem Drucke der j\1assen und der OcJrentlichkeit mußte die ar
genlinische Hegierung Jose Peler schließlich freilassen. 

Das System der "socuestro" (Verschleppung von Leuten) ist 
in allen zenlral- und südamerikanischcn Ländern eine gewöhnli
che Erscheinung. Das Opfer, gewöhnlich ein revolutionärer Ar
beiler, Streikfiihrer, Sludent oder ein Mitglied einer oppositionel
len Partei, wird einfach verschleppt und entweder ins Gefiingnis 
g,;\\'ol'fen oder deportiert oder ermordet. \Vochen und !>troIla te 
vergehen, 1)is festgestellt werden kann, was aus einem Verschlepp
tell geworden ist. 

Die wichtigsten Fnktoren, die die Befreiungskiimpfe der werk
tiitigrn Massen in den zentral- und südamerikanischen Liindern 
auf ein immer höheres Niveau heben, sind: die Folgen der cluo-
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nischen Agrarkrise in diesen Agrarländern, der jahrhundertealte 
Landhunger der· armen Bauernschaft, der immer brutaler wer
dende Angriff der einheimischen und der imperialistischen Aus
beule. und Unterdrücker auf die Organisationen der Arbeiter und 
die Hechte der \Verktäligen; hinzu kommt das anfeuernde Vor
bild der Sowjetunion. Außerdem wirkt die Verschärfung der Ge-. 
gcnsiilze der ünperialistischen :Mächte, vor allem des englischen, 
amerikanischen und japanischen Imperialismus, die die Uinder 
Zentral- und Südnmerikas in verstärktem Maße zum Schauplatz 
von kriegerischen Auseinandersetzungen machen und die Aus
beutung und Unterdrückung ins Unerträgliche steigern, au !.lel'
ordentlich revolutionierend auf die Massen, 

In Kuba und Brasilien nehmen die Kämpfe der Massen be
reits dr:n Charakter von Volkskämpfen für die nationale Befrei
ullg vom Imperialismus an. An den Kämpfen beteiligen sich nicht 
Ilur die revolutioniiren Arbeiter und Bauern unter der Führung 
der Kommunistischen Parteien, sondern auC'h r.ie bürgerlichen 
nationalrevolulionärell Parteien und Gruppen des Kkinbürger
tums und teilweise des Bürgertums. Die Allia!lZo Nacionül Liber
lru/ora in Brasilien, die unter den Losungen des gemeinsamen 
Kampfes für die nationale Befreiung und gegen die halbfeur1ale 
und halbkolon-iale Ausbeutung und Unterdrückung gebildet y.. urde, 
~owie der heldenhafte Kampf der Massen ·gegen den Terror und 
die Heaktion der brasilianischen Regierung, die ein Lakai des 
:lJllerikanischen .Imperialismus ist, <sind ein Beispiel für alle Völ-

.krr der südamerikanischen und karibischen LKnder. Den 'Massen 
dieser Länder ist damit der Weg für ihre Kämpfe in der gegen
wiirtigen Periode gezeigt, deren Ziel zuerst einmal die nationale 
Befreiung vom Joch des Imperialismus und die Beseitigung der 
h:i1bfeudalen und hnlbkolonialen Ausbeutung sein muß. 



DEH TEHHOH D}..':H L\IPEHIALlSTEN IN DE~ KOLONIEN 

.* * 
* 

,,\'0:1 dcm dlristlichen Kolonialsystcm sa!:t 
cin ~[ann, der nus dem Christentum eine 
Spczialitiit macht, W. IIiwitt: ,Dic Burhnrt'i!'11 
und ruchlosrn Greueltll·ten der so!:cIHl\lnten 
christlichen Hussrn, in jeder Gegcnd dcr '''elt 
un(1 !legen jcdt·s Volk, dns sie unterjochen 
konnten, I}ndcn nicht ihrcs!:leiclH!n' in irgt·nd· 
einem Zcitnllcr der \Vcll!lcsehiehtc, bei ir· 
gcu(!cillcr Hasst', oh noch so wild uud \lugl'o 
hildct. mitleidslos und schamlos.' .. 

Kar! Murx: Das Kapitul, I. 

Die Bourgeoisie der imperialistischen Staaten, deren Bevölke' 
rung 342 MiIl:0nen zlihll, hüll die Völker einer Reihe von Kolonial
lInd Halbkoloninll1indern, die mit 1176 Millionen Menschen die 
Mehrheit der MemJchht-it ausmachen, unter ihrem Joch. Mit Ge· 
walt und Terror sind die Massen diesel' Völker einem System der 
rücksichtslosesten Ausbeutung und Unterdrückung unterworfen. 

vic indischen ?\Iussen zahlen der englischen Bourgeoi~ie jiihr
lieh einen Tribut von 167 . Millionen Pfund Sterling. Mehrnh. 
50 },{illiarden Golddollar hat die englische Bourgeoisie in den letz· 
ten 150 .Jahren aus Indien hernusgepreßt. 

Niederliindisch·lndien produziert ca. 34 Prozent der \Vell· 
gUll1miproduktion lind führt jührlich 2 Millionen Tonnen Zucker 
aus. Sein Erdöl hat den Heichtum des Oelkönigs Deterding bcgrün
det. Etwa 540 }'Iillionen Gulden zicht die holliindisehe BourgeoisiP 
jührlich aus ihren Kolonialgebieten. 

Die Aktien der Indochinesischen Bank in Paris ( .. Banque de 
l'Indochine") hatten vor dem Kriege einen \Vert von 125 Francs; 
ihr \Vert schwankt heute zwischen 14000 und 15000 Francs. 
Einige französische Baumwollgesellschaften in Indochina konnten 
1031 ihr Kapital von 5 auf ÖO Millionen erhiihen, die Gummigesell· 
schnften von 300 nuf 900 1Iillionen. 

Eine französische Holzfll'lua in Snnga Unbnngi, Zentralufrika, 
hatte 1926 einen Reingewinn von 11 Millionen Francs. Die "COI11-
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I'lall <In Z"..IlllIall\l·' "La I\olllll<la" ill 1:"I';II·a'. \"'III'/.(lI'la 

Einl' % (·I\l· in "La Hulunda" 
J)il~ kl,·jfll: ZI'it'hnllllJ.! O!JCIl !'l'!""S zl'igt, wil' dit ' jJl der Zt'JJ~ 
1I111l.:'rJ.!el.JI·~Il:htcn :J~, (icfangelll'lI nachts lil'gl'n. Dit, FiL!un'lI links 
danehen zcj~l!n die Sehl:lfhaftllll~ der (;c(all~l'IH:11 und die .\I'l 
ihrer Fessl'lung. 



}Jt'r '/'l'rror da /11I/,t'rjtllj~lt'lI ill clt'lI !\u/(Jlli"11 

pagnie mini(~l'e E(luatol'ialc" (l'rallzösise1H' Bl'rgbaugl'scllschaft 
in Zcntralafrika) konnte ihr Kapital in 5 JahreIl \ ,'Oll 1 \J:!O bis 
H):!5) von 15,5 MilJiulIl'n Francs auf :!O Milliunell Fralll's crhölH'II, 

Die cnglische "Hoof Tin Lid, 01' :'-:igcria" zahlte ihren Aktien
lJesitzern ,von H1l3 Li:; lU2H im Jahre durchs~hnittlich HOO Pro· 
zent Dividcndc, Die Unilc\'er Co" die M:\rgarim' aus afrikani
schen Produktl'n (~rzeugt, hatte Hl30 (~inen Hl'ingewinn \'011 

-1 :W1217 Pfund Stcrling, 
Lanuraub, VI'J'IIichtung dcr llausilldustril', lield- und :\atllral

stcuern, Fron- und Zwangsarbeit, Sklaverei, Terror, graUSallle 
Unterdrückung lind ~Idzelcien, dic Ausrottung ganzer Völker, 
Hungcrsnöte und Epidcmien, ~lassent:lenu unu ~lassenstcrlJen, 

uus sind die Kennzeichcn der alle ~laD(' ülwrstdgl'ndl'n impl'ria
listischen AusllCutung und Untcrdrückullg in dl'lI l\ololliclI. 

"Durch das Schwcrt habeIl wir Illdiell t'rWorbell, durch das 
SchwcrL ",erdl'n wir Indien l.)l:halten", sagte der ehemaligc Ill
nenillinister Joynson lIicks in t'illl'f \\'üh1er\'l'rsalllllllung 1 \J3~I, 
in der er üher dip Hound-Tahll'-}\onl'l'l'l'nz ulld iiht'r die ncUl' \'er
fassung für Indien sprach, Die in lndoehina crscheincnde fran
zösise1w Zl'itung "La Dcpt"chl' d'lndoehint!" dcckte das \\'esl'n der 
imperialislischen Kolonialpolitik Hoch ulIZwcidl'utigl'r auf: 

.. lIcl"Ur dic \\'ulrt'lI sprccht'lI - schril'h sil' .. - gihl I'S lIoch eill ulltkrc> 
~lillcl, UIII l'urchl ciuwjagl'11. \\'ir spreche 11 l'S alls; dl'lI Terror. Züchliglill
gl'lI, Fultern, hrlllnlc Mcllwdl'lI wcnh'lI dl'1I meist Uhll<!hill fl'igl'lI HiHlclsfüh· 
('l'm hl'ibrillgell, daU wir in der l'lIkrJriil"kulI(; furchlbar 'Pill kÜllllt-I\ ...... 

Die l'rdrückellde ~Iehrheit dl'r Be\'ölkvrullg in dl'lI Koloniell -
nahezll UO Prozcllt - leut auf delll Lalllle_ Auf ihr lastet vor 
allem dito gallze Schwerc dt'r ft'udalt'll, hall)feu(!all'n lind imperia
listischen AuslH'utllllg und Knechtung, In ~icdl'l'lündi~ch-ll1dil'1I 
hefindell ~ieh 75 Prozent des gesamll'1I Plalltagellhlldl'ns ill delll 
Besitz von elll'opiiischeH Akliengesellschafkll. In Britisch-Indiell 
gehiirl'n :35 Prozcnt des llodl'ns den fell<lalt'n Fürsten IIlld den 
groDen lind kll'illl'p liutsbesitZl'rn, ·lO ProZt'lIt sind Eigl'lltUl1I dt" 
:Inglo-indisehel\ Staates, HO Prozent der illdi~l'hl'll Bauerll IIl1d 
50 Prozent der indochinesisehen Bauern besitzeIl keill Lalld. 
Aehnlich ist es in allc'} anderen Kolollit'lI. 

Dil' !\olonialherren haben den BlIul'rn das Lalld gl~w:tlh:1I11 
gertllll)t, sie zu kkinL'1I Piichtern, Zwergbau!'f11 lind 1\lIlis gelll:lcht 
ulld si!' viillig der \Villkiir dl'r l\oIOlli:db!'hiirdl'Il, l\tIIlZl'ssitilliil'l' 
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und l\:Ipitlllistc/l, der eillheilllischell Ausueuter und Wucherer aus
geliefert. In lht- lIl1d Slidafrika sind gallze :\egerstiimllle llIit be
waJl'l\eter lIalld IIl1d durch heimtückische \'ersprechungcn VOll 

ihrem Lallli "erdriingt ulld ill !tl'servate, d;e ill deli IInfrllchtuar
~ten liegl'ndell liegclI, wrückgt'dl'iingL wordclI. Ein illdischl'r Püch
tel' mull 50-70 Prozent seincr El'llte dem liuts1.wsitzl'r als Pacht-· 
zills abgeLell, Oft IIIUIJ Cl' auch das Land des li 11 t!iIJCsi tZl'rs pflüge/l, 
1llll'lItgt'ltlieh Ilt'lI lind Zuckerl'ohl'struh liefl'rn, Arht'its\'ieh zur 
\'t'rfligllng stellt'n dc, und I.lL'i verschiedelll'lI Gelt'gellhciten lie
Schl'llke hrillgell, 

Die Abgaben, Fro/ldienstl' ulIlI Stt~lIel'l\ stürzen dil' llauel'l\ in 
Schulden, i5 Prozent der indischen Uaul'!'11 hal)(!n \\'uchcrsehul
deli, del'l'n liesaJIIlhühe laut Feststellungen dl'l' indischl'n Banken
kOl1l1l1ission illl ,Iah.·e 1\)30 U .\Iilliardell HU(Jil'lI betrug, ö Millio
I1t'n illdiseher Balll'rn sind Schuldskluvcn, weil sie die SchuldclI 
lIicht hL'zaltlell kiillllen; ~ie müssl'n jede Arbeit fü!' deli liliiuuiger 
vel'richil'II, l)ld;,olllillell IIUI' die lIiilfte des üblicheIl Lohnes und 
"PI'lh'l'pn das ll(~ehL dl'r yreizügigkeit. In Südafrika verlallgt dit, 
.. Cuntl'!lct Servicc HiW, dnD jedl'!' Eingpuol'elw IHO Tage illl .Inhr 
ku~il'lIlos auf deli Feldl'l'Il d,,1' weiDen liutsbesitzcl' arueitet. 

.\laUlose SIl'UI'1'lI, die mit uncrhörter lirausamkeit cingetrieben 
werden, macheIl dl~l' ",erklilligl'n Kolonialbevülkel'ung das Leuen 
viillig ullel'lriiglieh, Zur EintrcilHlllg der Stcue1'll brechen Struf
expeditioneIl ill die Dürft,l' ein, die die Frauen llnd Kinder der 
Baul'fIl gc1'angenllehnll'lI und so lallge fcslh:dtell lind lIIiBhan
dl'ln, his dil' Stl'Ul'1'II ulld Ahg:dH'1I entriclttet silld, Steuern werden 
lIur ,'on dl'lI wl'l'ktiitigl'n .\lassL'n v('rlangt. Es gibt Landstl'uern, 
l\opfstl'lIerll, Einkolllllwnstelll'l'll, Sleul'l'lI fül' das FIl'chlen VOll 
Stl'Ohlllattell IIlld lliilll'll. Sleuern fiir das lkchl Will Fischen, für 
dl'lI \'il'ltlH'sitz, fiil' das \\'eidl'll des \'il'hs, fiir dit' Ilellützlln~ 

VOll \\'erkzt~ugell (,tc, Dil' lIöhl' der Stl'lIl'l'n wird \'0111 Stt'IIt'I't'ill
II't'iIH'1' willldirlil'll t'l'slgl'sl'tzl. In Fl'allziisheh,Zl'lItl':dafrika IH'
trugeIl z, 11, dit' Stt'lIt'l'n, dit~ dil' t'illhl'illtisl'hp lIl'\'iilhnlllg nach 
amtlichen AngalH'1I :llIl'whl'i1lgell hattt', illl ,Jllhre IDI-t -I,U ~Iil

liollell FI':lIICS lind im .lahn' 1\):!H :!5,l ~lilliolll'lI I·'r:IIH's, 111 \\'irk
lichkl'it nluB dil' l'illhl'imisl'h(~ lIl'\'iilhrllllg Fl'lIlIzi')sisch-Zenlrnl
al'l'ik:ls jt'doch jiihrlkh naht,zu IO() ~[illiollPII Fralll's :111 \'t'rsdlip
dl'IIl'1I Stt'ul'l'n alll"hl'illgPlI, .. IIPst('lll'l'llllg", sagtl' pill (,uu\'l'r
neur VOll I\('n),a, "ist di(' ('illzigp ~It'lhodl', lllli dil' Eillgl'bO!"l'IIt'1I 
zu zwingt'Il, ihn! Hesl'n'all' zu vt'rlassl'n Ulld Arht'il W ,,"cllt'Il," 
!)l'1' (iroUteil der Stelll'l'n wird zur .\ul'l'l'l'hlt'l'hnltullg dt,s l'nll'l'-



urüekllllgsapparntcs. lkr Armee. Polizei. Vcrwaltung de. \'en\'l'n
det; ein Teil F:eht als Tl'il>ut in die ~lulll'rlünder. 

Diese Zustünde gehl'n dip (;('ulldl:lge für die sliindigl'1I IIungers
llii!L' und Epid.'mit:n in den l\oloniell. 111 Indit'll sind ill dl'lI lelz
ten hundert .Jahl'en :!:2 ~Iilliolll'll ~Il'llsl'll('ll dl'll l'l'gl'lmiiBig ",iv
derkehl'l'lldl'lI J IUlIgel'sllÜIl'1I ZU\l1 Opll'r gl'f·allt'n. 

.,Z\\'i~t'h,'u I i(j!! uud I iiO fa1>rizi,'rll'u di,' EIIJ.:liiudcr l'ill" Ihllgt'rsuot durch 
:\ufkuuf \'ou 11 11 t'1I I Ilt'is lIud \\'l'ig"flllig dl'S \\'i,'dl'rl·l'rk:luf\. "IIU,'r zu f"h"1 
hufl,'u 1'f(·i~'·11 ... Im .JahH' IHnl; ~tarl>l'l\ 111 d,'r l'illzig,'u l'rll\'iul. Oris.,a III .. hr 
1I1.~ ('hl" ~Iilliou llilldu~ alll llullg,'rtud. :-\icIJl,d",tow"uig,'r su('ht .. uwn dit, 
iudisch,' Slaahkas.~l' I.U ht'ndeht'rII durch die I'rt'i,,:, wuzu lIIau d"11 \\'rhul\
J;l'rndt'1I Ll'hl'l\slIIitt,,1 ahlil'U."· 

Das war damals. lIeute ist l'S nicht allders. IlII Summt'r IU:!4 
wolllPII dil' illdischell B:llll'1'll ill dt'r (;l'gl'IHl dl's Pil'-Sh:IO-!\allab 
\\'Cgl'lI der Diil'l'l' dil' DiilllllH' iill'lIell. ~lassell\'erhaflllllgl'll warl'n 
die :\lltwlIrt der l'llglischell l\ololliall'egierullg, Im Chapradi~,tl'ikt 
wollten indische Bauel'lI im St'pll'lllbc(' 1U:H durch (;rahl'lI \'011 

Abzugskanülell ihre Felder \'01' 11 ochwassl'r lH'wa h !'l'n. ~lilitii I' hl'
scllOlJ dit, B:lI11'/'ll \Il1d trieb sie auseinander, In Illdutll'skn gel\('n 
stiindig ganze Diirft'r durch Il\lngl'I' ZII;..(I'III11!t·. IJl'l'i \'it'rlL" der 

indoehillesis{'\1l'1I Bl'\'i'tlkerullg istutlll'l'l·l'I1iihl'l. "IlI dlll'tll Umkreis 
VOll 40 kill", schrieh die biirgerlielw Zeitullg "La Tl'ihulll' IlIdllchi
lIoise" anfangs Hlal iihl'f dI'll IIungl'r in l'illl'lIl dt'l" illdo('hitll'si
Se\WII Ikzil'kl', .,\·l'rhullgl'rtell 10 000 ~1l'n~!'\ll'n ... ('S giht l\ii)'
fl'r, die ulIC'hstiiblich nichts hahl'lI." III Fr:tllzii!\isl'h -Zl'nll'ala f'ri k:t 
sank dil' lle\'iilkl'rllllgszahl \'011 l\1t4----1\1:27, also illl Lauft' \'011 

13 Jahrl'lI, 11111 :I:> Prozent, in dl'r Pl'lI\'illz (iaUIIIl sllg:t~ IIIll .1(; P)'o
Zl'lIt ill dl'fsl'lul'lI Zl'itspillllle. 

"Da~ :\lI\\'al'h~t'1I d,'s llulI(.:ers Ulld dl'1' El'id"lIlil', ill,h!'~lIl1d,'I'l' Hllt!'r d,'{' 
l'aulk'ri.,il'rl"11 BUllt'I'lIsehuft; die ~laSSl'lIe~l'r\ll'riatioll dl's Bod"lIs ""I' ,'illilt'i
IIIi~chell IIe\'iil\..,·rulI;:; dit' UIIIIH'IIM'lIlkh"1I ,\rlft'it~IH'dillgllllf!ell (ill dl'u I'lallta· 
,.;<'11, lleq;\\'t'fk"11 dn \I ,'iUt'1I l\al'ilali~tl'lI U\\\·.I. die lIIitulllt'r ~('illill!llll'r ,illd 
uls dirl'ktl' Sklll\'l'r,'i, IIJI dil'~ hat iilll'raJl !'i 11,' \,(,1'11""1'1'11,1<- \\'irkllllg :IlIf dil' 
1Ic:\'ülkl'rulig der l\olulI;I'1I IIl1d fiihrlt' IIkht ",11"1\ l.1I11l ,\U\\lt'rlH'1I ~allll'r 
\'i\I\..I'r~d:llfkll. Dil' .kllltlll'l'JI,' ,'r/.il'h,'ri,,·IJ,' 1\0111" dn illlp"riali,tist'h"11 Slaa
!t'1I 111 dl'lI 1\01ollit'lI i\1 ill \\'irklil'hk"it dil' 1\,,11,' dn I kllk,·r' ... ·' 

In dl'n Ill~tril'iI(·l1 1I11d dl'n Bt'q':\\'l ;'kt'lI dl'), 1\1I1111lit'n, auf dt'll 
Plllntagl'll l'll'. herrsch I 'I,\\'ang~:ll'ht'il illl i'thl'lstl'll Silllll' dl'S \\'or-

... I\ar! ~I"n: I)u.~ Kupitll!. 
•• I'rutllklill dn \'1. \\'eltkollf<I'I""" der KOUlllllllli,ti"'h"11 11I1o'l'Il:ltioll:lll', 

1\', BUlid. 'I'hl',"'11 iil>t'I' dill rl'l'oilitiolliirt' 1I~1\'1'I;lIl1g ill d,'u l\ol,"li"1I Ulld 111111>· 
koltlllil'lI, S. IUt. 
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les. Die Arbeit~,.eit ist l1wist willkürlic!l, sie beträgt 12, 1ß, 18 und 
sogar ~O Stunden im Tag, Kinderarbeit ist selbstverstündlich, Die 
Al'bl~iter werden durch private Agenten, durch sogenannte staat
Iielw Arheitsüllller oder einfach durch rohe Gewalt "angeworben" 
lind zu langjährigen Vertrügen gezwungen, deren Inhalt sie meisl 
niellt kennen und die sie zu wahren Sklaven -der Unternehmer. 
lIlaelleIl. In Südafrika macht die Polizei z, 13. \'on Zeit zu Zeit 
Hazzien in den Negerviertcln der Stüdte, nimmt Tausenden VOll 

:\'egel'll die Püsse ab und verschickt sie zur Zwangsarbeit auf dip 
Plantagen, Bergwerke dc, Polizei, Gendarmerie und bewaffnete 
\\'üchter dei' Untel'llehmer sorgen dafür, daß die "Vertrüge" ein-
gehalten werden. I 

Die einheimischen Arbeiter der Goldbergwerke Südafrikas 
werden in Lagern, den sogenannten Compounds, gehalten, die sie 
wühl'encl der ganzen Kontraktzeit nicht ohne besondere Erlaubnis 
\'erlassen dürfen, Sie haben kein Streikrechl. \Ver streikt, wird 
llIil Gefüngnis und Zwangsarbeit bestraft, Als einheimische Ar
bei tt'l' eier Goldminl'n von \Vitwatersrand 1922 in den Strdk traten, 
wurden sie zu Zwangsarueit verurteilt. Im Urteil des Geriehts 
Ilil'B es: 

"Sil' sollplI \'on l'in!'l' llIit ';peen'n lll'wall'ndell Zuluwaehe lind \'011 lIIil 
Schul.\\\':tll'ell \'erSl'helWII, \\'ciUell hewachl werdl'lI. \'ersudll'lI sie zu eut
Hit'llell, so sind sie lliedel'l.uschieUclI. \\'eigern sie sich zu arbeitclI, su sind 
sie so lallge ZII Iprilgcln, bis s·ie gehurchen." 

DL'ller die Lage der indischen Arbeiter sagt sogar der Bericht 
L'inet' Hegiel'Ungskol11ll1ission VOIll Jahre 1931: 

"Am schwersten leiden die Arbeiter nuf den Plantagen, in den \VerItell, 
lIiifl'l\ und hei der Eisellbahn. Der ArlJeitslag betrügt 12 bis 16 Stunden. Dil' 
iillerwil'gl'nde ~Iehrheit der Arbeiter arbeitet 7 Tuge iu ller Wuche uud hai 
I;"ill,'rlpi lIuhc- "tipI' Fl'iert:,!.;e. In JIlallChl'l\ Tl'xtilfllvl'il;l'n wird das \Vl'g
hleiht'lI \'ou der Arheit an eine.!' Tnge mit dem Abzug eines Zweiwochculohnes 
hl'strnft. Fnr('hlbar silld die ArheitsvedingulIgcll der Frauen und Killdl'l'. Wir 
Iwnlltell .JOjiillrige JIIILgea beobachten, dic :IM) Tu~e im JlIhrc al'b~itl'n tuul 
IlIltl'l' einer mit leichtl'lIl Schutzdnch versehcnen Scheullc essen und schlafclI. 
Jn deli (llasfabrikt-n urbcikn Ujührige Jungl'lI ullulIlt'rhrochl'n I~ StundclI 
01111[' Mittagspause." 

Der indische Arbeiter in Kalkulta und ßombay haust in 
scltllllltzsiarrendcll, überfüllten und ungesunden .i\'Iietsknsernell. In 
Bombay sinti es 111l'ist drei- bis vierstöckige Gebüude, die an offenen 
l\aniill~n mit stinkenden Ahwiissel'll liegelI, Die \Vohnungen in 
diesen Kasernen uestehen aus einzelnen kleinen Hiiumen, . die 
feucht sind und Hp!' ein winziges Fenster besitzen. Die Höfe, un
glau~lich eng, starren vor SChl1111t,Z, Die !\fielen sind unverhiiltnis-
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müßig hoch. Um die Miete erschwingen zu kiinnen, nimmt jrde 
Familie Kostgünger und SC'hlafgiiste auf, so elaß oft 8-12 ~!en· 
schen in einem Raum von etwa 10 Quadratmeter khrn. In nom· 
hay wohnt so über eine viertrJ Million ~[('J1sclwn. Dipsc \\'ohn· 
vel'hiiltnisse und die grausame Ausbeutung haben eine gel'adpzu 
unglaublielw Sterhlichkeit zur Folge. 

In Indochina flnelen die vom Hunger in die Stii(l!e und Inclu, 
striegebil'le getriebenen nauem Beschiifligung als Hikschakulis, 
Lasttriigel' oeler Industriearheiter. 14-20 Stunden arh('it('n die 

. Hikschakulis für einige Francs im Tag. Ihrr ;\'ot ist so groß, 
daß oft' ganze Gruppen Selbstmord b('gchen. Das Los der Last
träger ist dasselbe. In, den Fabriken und Bergwerken gibt es 
während dl'r Arbej.t keine Ruhe- oder Miltagsp:lU<;l'. I )l'r Knüppel 
des A-ufsehers und Geldstrafen steigem das Hetztempo ins Uner· 
triigliche. In den Preßkohlefahriken bedienen fast nur Frauen 
die schwerflilligen, altertümlichen Maschinen. In den Kohlen· 
gruhen und Salzbergwerken fördem ganze Familien, Valer, Mut· 
leI' und Kinder, notdürftig mit Fetzen bekleidet, die Kohlr und das 
Salz mit der Hand. Verfallene Baracken auf dem Fahrikgeliindc 
oder Strohhüttc'n in der Umgebung der Stadt, die bei Entlassung 
oder Erkrankung sofort geriiumt wrrden mÜss(,ll. c1ic!lr!1 als 
\Vohnrllume. 

In allen Kolonien betragen die Liihne der l'inheimisclll'n Ar· 
heiter einen Bruchteil von dem. was ein weißer Arbeiter in den 
Kolonien oder in den imperialistischen ?lfullerliindern \'('rdi('nt, di" 
:\bzüge von Strafgeldern etc. nicht gerechnet. In Siidafrika er· 
hillt ein einheimischer Arbeiter dllfchschnittlich l'in Zehntel des· 
sen, was ein weißer Arbeiter bekommt, in TIolliindisch-Indien so
gar nur ein Fünfzehnte!. Ein qualifizierter indisclH'1' Textilar· 
)witer verdicnt ein Drittel des Lohnes eines Textilarhl'itl'l's in Eng· 
land, ein indischer Bergarbeiter ein Elf tel des Lohm's (·ines Berg· 
arbeiters in Siidwales. Die Arheiter ill den indischen Goldhergwer· 
ken erhalten hei unbegrenzter Arheitszeit 2 Anna (12 Pf.) im Tag, 
die Arbeiterinn('n in den Rei~fahriken hei einer zw(ilfsliindigen Ar· 
hl'itszcit J Anna (24 Pf.). 

't-,Ht der \Virtschaftskrise hat sich die ohnehin schon schwe!'l' 
Lagr deI' \Verktiitigen in den Kolonien noch mehr \'l'rschkchtl'rt. 
Die Imperialisten und die einheimische BOllfgeoisir wiilzten die 
\'l'rhel'J'endL'n Folgen der Krise restlos auf die hl't'itl'n VolksmHssen 
ab. Der UnlL'rschied zwischen den Liihnl'n der Arheiter der \!ut
ll'rliindcl' ltnd dencn der Koloniell hat sich noch weiter \'l'rgrii-
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ßert. Bei Ellllnssllllgt'n werden in crs tel' Heihe die einheimi~chen 
Arbei!er auf die Stra!3e geworfen. Die Arbeitszeit wurde verlän· 
gert und eine Reihe von ne1H'n Strafen und Abzügen eingeführt. 
Erz\\'lI11gl'ne S]lal'l'inla'g(~n, Verzögerung der Lohnauszahlungen 
und Erhöhung der Steuern und Abgaben, unter denen vor allem 
elie Bauerschaft leidet, die ruinierl und pnuperisiert wird, ver· 
schiirfl'n elie wirtschaftliche Ausbeutung. 

* 
Die schrankel!lose lind crharmungslose Unterdrückung und 

:\usbelltullg eier werkliitigen Bevölkerung der Kolonialländer durch 
die Imperialisten und die einheimischen OIH'rschichten, Bourgeoi. 
sir, GUls})esitzer, \Vueherer, Fürsten und Priest~r aller Sorten, der 
Einllu /3 deI' gro!3pn Oktoberrevolution der russischen Arbeiter und 
Halll'rn, dip Auswirkung deI' chinesischen He\'olulion und die von 
der allgemeinen Kris(: des Kapitalismus üherschattete Agrnrkrise 
haben die ~rassen in allen Kolonien und Hnlbkolonien in einen Zu· 
sland revolutioniirer G1irung versetzt. Streiks. Aufstände, Boykott· 
bewl'gungen und Hungl'rre~·()lten h1iufen sich lind folgen ~inan. 
der. Der J(ampf zwischen den Imperialisten und der unterdrück
!pn pinlH'imischen Bevölkernng nimmt revolutionären Charakter 
:m. Das Beispiel drr UdSSR, des Landes, in dem Dutzende Völker 
in l'inpllI freien brüderlichen Bunde den Sozialismlls aufbauen, 
iiht :Iuf' ,diesen Kampf einen tiefgehenden Einfluß aus. 

Bisher gelang ps den Imperialisten aber noch fast jedesmnl, 
der na lionalrevo lutionären Bcfrciungsbe,,'egung HNr zu werden, 
:lI1ch \\,('nn sie einen noch so großen Umfang angenommen hatte. 
Si!' schlugen si<' mit \\TafTen nieder. Aller es waren nicht die \Vaf· 
fen allein, die den Imperialisten die Herrschaft immer wieder si
('hert('n. Die Herrschaft der Imperialisten stützt sich auch auf 
die feudalen Gutshesitzer und auf die einhrimische Bourgroisil! 
der kolonialen UindN. Die einheimische Bourgeoisie nimmt wohl 
bis zu einrm bestimmten EntwicJdungsstadium an der national· 
J't'\'olulioniiren Freiheitshewegung ci('r Mnssen teil, sie macht sie 
aher in den ('nischeidenden Augenhlicken Z\l einem Ohjekt ihrer 
Kompromi!3politik oder des Verrates und beschreitet. erschreckt 
iiher die re\'olutionill'e Kraft der Massen, und aus Furcht. die 
eigene privil('qierle Stellung zu v('rlieren, o/T('n clcn \Veg deI' Kapi. 
Illl:ltion \'01' elen Imperialisten. 

Der indische N:tlionalkongre/.l mit den Gandhisten nn der Spitze, 
(lie Nnfionnlisten von Trnl;:) die \Vnfdisten Acgyptens, die s~Tischcn 
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Xnlionalrrformislrn, dir nation:lle Verfnssungsparlri in Indochina. 
die verschirdrnrn Partrirn drl' indonrsiscl!rn ROlllgroisir usw. 
gingen, fJ'ührJ' odrJ' spiilrJ'. nnchrinandeJ' dirs('n 'Vrg, 

DUJ'ch einen scheinopposi tionellrn K:1I11 pf grgrll dr!l T m[lrJ'ia
lismus und dUJ'ch nationalistischr Pl'opag:lIlo:\ V("'slle!wn dip Nn
tionalJ'rfoJ'misten. die zum Kampf rJ'\\'nchlrll ~raSSf'n \\'rilrr zu 
hrrinflussrn, Die Nationalreforll1islrll hildrn grgrll\\'ürlig da~ 

IInupthindrrnis für die sirgrcichc Entwicklung drs J'f'yollltioniirm 
Frcihritsknmpfes deI' 1\Olonialrn j\fnssrn. 

'Vesrntlichr MittrI drr Imprrinlistrn zuJ' Aufn'chlerhaltung 
ihrer Herrschaft sind auch die Schün1I1g drs Rassenhnsses. rlir 
Aus'ipirllln~ drr J'eligiiisen Grgrnsiitzr und dir nntionnle Ver
hrlznng, Dir indische Verfassung ist z. n. gf'rndrzu dazu grll1ncht. 
UIl1 Kaslr grgcn Kaste. Volksstamm grg(>n Volksstamm und Rrli
donsgen1l'inschnft grgcn Rrligionsgrnwinsclwfl alll'zlllwlzrn. Dip 
Engliindrr organisieren in Indirl1 regrlmiißig Pogromr tlrr Hindus 
unter den Mohammedanern und umgrkrhrt. In Afrika hrlzrn dir 
Imprrialisten und die nuren \\'rißr Arhritrr gegrn dir rinhrimischr 
Bevölkerung des Landes und rincn Stamm gpgrn drl1 anderen, In 
Paliistina inszrnirrrn dir Engliindrr s~'strl11atis('h0 Zusammrn
stöße zwischen Arahern und ,Tudrn. in Algirr organisi('rpn dir frnn
ziisischen Imperialisten ,Tudenpogromr. 

Alle diese AhlenkungsmaniivrJ' der ImpeJ'ialistrn ahrr halten 
die werkliUigen Massen der Kolonien rbenso\\'rnig VOll ihrclll 
Kampf gegen {lie doppelte Ausbeutung und Unlrrdrückung ab, 
wie die Demagogie der nationnlrrformistisclll'11 Fiihrrr. 

In Nc,rct: frik:). Marokko lind in SYI'ipn !lrg:mnrn 1\")25 grwal-
1ige Aufs!ni';1e. Der Al/fstand def Rifknl>!11ell in Mnrokko nnhm 
die Form rines rrgelrrchtrl1 Kriegrs an lind rrs! nach rinrm mrh
\'rre Jahre dmll'rnden Krirg ;..!rlnng rs drl11 franziisischrn lind spa
nisclwn ImJ)rrinlismlls. (]t'r Silualioll i'inigrrmaßen TTI'rr zu wrr
drn. Ahdul Krim. opr Fiihrrr drs Aufslandrs. wurde grf'angengr
nomT11rn und deportiert. Die spanischt'JI lind fr:1llziisiscl\pn Kriegs
gl'rich Ir arhri Irn unnusgrse!z t. 

111 SYfien hallr der Allfstnnd drf DrllsrnstiimlJlr zur RildlllH~ 
l'iJler revoluliol1iin'n negierung dN Aufs!iindischen in Dkheli
Drusp gt'fiihrt.' D(>r Aufstand prf:\ßte gallZ S~'rien, Im August 
H)25 grifT(>n dir Dl'l1srn Damaskus an lmo srlzlrn sich im !\fai
danvierlrl fpst. Tagelang bomhnrdicrlrl1 dir franziisischrl1 Trup
nen die Stadt, zerstörten ganzr Stad!virrtrl und töfetrn lwi dem 
nombnrneIl1rnl T:IlJsl'l]<k VOll l{inorrn, Greisrl) llnd Fr:llll'n. Als 
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die Franzosen das Maidanviertel eilll1ahmen, war es ein Trümmer
haufell. Die Drusen leisteten den französischen Truppen jedoch 
untp\, der Führung ihrer revolulioniiren Regierung noch bis Ende 
1 U2ß Widerstand. 

Die französischen Truppen wüteten bei der Niederschlagung 
d:'s Aufstandes der Drusen mit einer grenzenlqsen Grausamkeit 
unl('r der einheimischen Bevölkerung, Tausende von Drusen wur
d('n erschossen oder gehiingt und ihre Leichen zur Ahschreckung 
\\'ochrnlang nuf den Marktplätzen der Sliidle und Dörfer ausge
slellt. Einige Zeit nach der Niederwerfung des Aufstandes ent
slanden in Syrirn die lCommunistische Parlei und revolutionäre 
(Iewprksc!la ft eil. 

In AeOU plr Il brachen unmittelbar nach dem \Veltkrieg, l\!ärz 
10tH, crhitlrrte nationale Befreiunoskämpfe aus. England hatte 
durch den Vt'rsaill('I' Friedrnsverlrag das Protektorat iiber Aegyp-
11'11 !Jp]wl\lllH'n. Die iigyptiscl!rn Nalionalislrn. gefiihrf von (]rr 
"'afdpart<'i, wcigrl'lel1 sich jedoch, das Prolektorat anzuerkrnnen. 
Il\l g:llIzpn Lande fanden große Demonstrationen lind Kämpfe 
slall. Die Telegraphen- und Eisenbahnlinien . wurden zerstört. 
Ein :lIlgeIl1ciner Beamtenstreik l~gLe den Staalsapparat still. Mit 
~raS~('I1\,t'l'haftllllgen, }'fasscllerschießungen und einem zügellosen 
Tl'l'!'or schlug die englische Regierung den Aufsland nieder. Die 
an dl'Il Eisrnbal!nlinicn liegenden Dörfer wurden von den engli
schen Truppen angezündet und dem Erdboden' gleichgemacht. 
Ueller 1000 Nalionalrevolutionäre wurden erschossen oder ge
hiingt. Tm l\'o\'ember H1l0 kam es in Kairo zu einem erneuten 
Aufsl:\Ild, verhunden mit einer allgemeinen Boykottbe\Vegung ge
gen die Engliinder. ,Januar 1020 standen die Massen in Britisch
Sudan auf. 

;\[ilte 1020 begann die Wafdpartei unter der Fiihrung 
t:n;::louls, mit den Engliindern zu verhandeln. Zagloul wagle es je
doch nicht, das von den Engliindern vorgeschlagene Abkommen 
anzunehmen, da es eine allgemeine Empörung bei den Massen her
\'oq~erufcn hatte. Um den Widerstand des ligyptischen Volkes zu 
brechen, nülzlen die EngHinder die Hl21 ausgebrochene Baum
wollkrise ~;llln wirlschaflIichen Druck auf die ägyplische Bourgeoi
sie aus. unler diesem Drucke spalteten skh Ende'lU21 die Grup
pen dPl' ägyptischen Gulsbesilzer und der H:Uldelsbourgeoisie 
VOll dcr \Vafdparlei ab und verblindeten sich mit deH Engländern. 
DurcL die Spaltung der WafdparLei ermutigt, forderten die Eng
Iiindl;l' du!; Vcrl>üt der nationalrcvolutionüren OrganisalioncQ lind 
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verhafteten lInd verschidden Zagloul und eine Gruppe seiner An
hiinger. Ricscndemonstrntionen lInd die Ausrufung clrs General
strciks waren die Folge. Unter Einsldz \'on Truppen warfen die 
Engliinder die Bewegung blutig nieder. 

Durch die schwankende Haltung der \Vafdpartei enttiiuscht 
schritt der fortgeschrittene Teil der werktütigen Massen Aegyptens 
1921 zur Bildung von revolutionüren Gewerkschaften und 1\"l22 
zur Gründung der Kommunistischen Partei. 

In den Jahren Hl23 und 1924 ging eine große Streikwe))e 
durch Aegypten. \Viihrend der Streiks fanden ~fassenverhaftlln
gen statt. Die Verhaftungen richteten s·ich vor a1lrm gegen die 
Führer und Funktioniire der jungen Kommunistischen Partei. 
Ihren Höhepunkt fand die StrC'ikwr)Jr Ln Juni 10~·tin drr Beset
zung drr Brtriehr in Alexandrien durch die strrikendcn Arhriter. 
die die BetriC'he z\vei Tage in HiindC'n hicltpn. Zagloul, der 1923 
aus der Verbannung zurückgC'kehrt und Anfang 192'1, nachdrD) 
die \Vafdpartei vm' den EngliindC'rn kapituliC'rt haltC'. \finistcr
präsident geworden war, schlug dir Streikhewrgung durch List 
und Gewalt nieder. Er ließ die Fiihrrr der Kommnnisti,chrn Par
tri vor Gericht stellen, verschickte J-Tundrrt,' von Arlwitrrn lmd 
löste die J{ommunistisehC' Part"i und diC' rc,:olutioniiren Gewrrk
schaften auf. Nach der Ermordung dC's Oherstkommandierrn
den dC'r britischrn Besatzungstruppen drs Su(lan in T\airo hrach 
im November 1924 im Sudan ein Aufstand aus. Drr Aufstand 
wurde von den englischen Trupprn mit 11llrrhiirtrr Grflusamkrit 
nieclergrschlagen. Tausende von \Vrrktiitigen w1Il'rlrn grtötr!. 

i"fi t der· Verscharfung der Klassrngrgensii tzp und drr steigen
den Aktivitiit der werktiitigen ]\fassrn im Gefolgr (]rr Baull1woll
krise 1\'12ß/27 sclllug die iigyptischr nourgeoisir rinen immrr rrak
tioniirerell Kul's rin, und ihre vrl'schirdenen Grupprn wurdrn \'on 
der englischen Rrgicnmg immer rarfinirrtrr ausgrniitzt. Tm Som
mer 1028 wlirde auf Veranlassung der englischen Regirl'l1ng das 
Parlament aufgelöst und ausgeschaltet. Der Terror drj' Diktatur
regierung richtete sich in seiner ganzen \Yuch t grgen dir na tio
nalrevolutioniiren Massen und gegen dir Kommunistische Partei. 

Im Juli 1930 wurde Aegyptcn abermals der Schauplatz erbit
terter Kümpfe. In einer Reihe von Stiiclten fandl'n im Zusalll~~H'Il
hang mit einem Steuerstreik blutige Aufstünde und Strnßpnkiilllpfe 
statt. Die Aufstiindischen bemüchligten sich vielfach dl'r Polizei
kasernen und zerstörten Regierungsgebiiude. Be"onders hl'flige 
Wimpfe lo~ten ,in Alexnnclricll und J\airo. Die für drl\ englis;:hcn 
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Imperialismus strategisch .äußerst wichtJige' Sta,dt Suez am Suez
kanal befand \Sich tagelang in den Händen von Aufständischen. 
Der Kampf wurde von den Truppen des englischen Imperialismus, 
die wie immer ein grauenhaftes Blutbad anrichteten, niederge
schlagen. 

In Niederländisch-Indien führten die AI"bciteI" der Zuckerrohr-. 
plantagen und Buchdruclwreien in den Jahren 1920 und 192] 
einen erbitterten Kamp! gegen den Abbau der Löhne durch die 
imperialistischen und einheimischen Ausbeuter. 1923 streikten die 
Transportarbeiter, 'vor allem die Eisenbahnarbeiter und Werft
arbeiter. Der Streik, der auf ökonomischer Grundlage begann, 
schlug rasch in einen politischen StTeikkampf um. Die Regierung 
antwortete mit einem Ges~tz, das den Streik als kriminelles Ver
hrechen erklärte und dlr Polizei freie Hand bei der Unterdriik
kung des Streiks gab. 

In Batavia streikten 1925 die ßuchdruckereiarbeiter, in Sema
rang die Seeleute. Beide Streiks waren von revolutionären Kund· 
gebungen begleitet. Die Buchdrucker stellten ·in einer illegalen 
Druckerei revoluwonäre Massenliteratur und Flugblätter her. Die 
Transporta~beiter hatten ein Reihe von blutigen Zusammenstö
ßen mit der Polizei. Obwohl die Regierung ihren Gewaltapparat 
einsetzte und die Führer der. Kommunistischen Partei verhaftete, 
wurde der Streik so lange fortgesetzt, bis die Unternehmer die 
Forderungen der Streikenden annahmen. 

Ein Jahr später, 1926, brach in dem westlichen Teil Javas ein 
nationalrevolutioniirer Aufstand aus. Gutshöfe und Gouverneur
paläste gingen in Flammen auf, und Telegraphen- und Eisenbahn
linien wurden zerstört. Der bewaffnete Kampf der aufständischen 
Massen dauerte beinahe. vier Monate, und die holIänddsche Regie
rung wall' gezwungen, fast ihre gesamte Truppenmacht in das Auf
standsgebiet zu werfen, um den W'iderstand der Aufständischen zu 
brechen. Unmittelbar naeh der Niederschlagung .des Aufstandes in 
Java folgte 1927 ein Aufstand der einheimischen Massen Sumatras. 

Beiden Aufstiinden folgte ein erbarmungsloser Terror. Die 
Kommunistische Partei wurde verboten, und alle Mitglieder, deren 
(He Kolonialbehörden habhaft werden konnte:n, wurden eingeker
kert, ermordet oder in die IKonzentrfitionsIager von Digoel auf 
Neu-Guinea geschickt, wo die Mehrzahl an Tropenfieber und Ma
lania zugrunde ging. Di~ Kämpfe gingen trotzdem weiter. Bei 
den Arbeitern folgte ein Streik dem anderen, wiihrend die Bauern 
sich in die Brrge lmd in die Urwälder zl1l'iickzogen lmd Partisa-
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nentrupps organisierten. Borneo, Celebes und Sumalra waren 
nach der Nieder\verfung des Aufstandes noch lange Zeit Schau
platz heftiger Partisanenkämpfe. Seit dieser Zeit hat die hollän
dische Regierung den Großteil :ihrer Flotte in den Gewiisscrn von 
Niederliindisch -Indien stationiert. 

Im Jahre 1932 begann auch die niederländische FloLle von der 
revolutioniiren Bewegung erfaßt zu werden. 420 indonesische .und 
holländische Matrosen des Panzerkreuzers "Java" und der Tor
pedohoolzerstörer "Piet Hein" und "Ewertscn" verweigerten in 
diesem Jahre den Dienst, ,~eil der Sold gekürzt werden sollte. 
Angesichts dieser Dienstverweigerung zog die holländische Regie
rung wohl die angesagte Soldkürzung zurück, stellte • loch 
gleichzeitig eine Anzahl der Dienstverweigerer vor Gericht und ließ 
166 indonesdsche und 69 holländische Matrosen zu KerkerstrafeIl 
von 4-6 ~1onaten verurteilen. 

Im darauffolgenden Jahre. im Februar 1933, hielt die hollän
dische Regierung den Augenblick für gekommen. um die Soldkür
zungc:n doch durchzuführen. Trotz der vorjährigen Verhaftungen 

. und Verurteilungen griffen die Matrosen des Panzerkreuzers 
"Java" ahennals zur Dienstverweigerung. Entschlossen den Sold
abbau diesmal lJnhedingt durchzuführen, antwortete die Admira
lität mit umfangreichefl Massel1verhaftungen und verhaftnte 235 
Matrosen des Kreuzers "Java", darunter Hi6 indonesische, und 
mehrere hundert Matrosen der Torpedobootzerstörer-Flottille. Die 
'VhJmng war aber eine andere, als die Admiralität erwartet hatte. 
Die Bewegung der Matrosen hreitete sich weiter aus und griff 
auch nuf die Flugzeugstation von Surahaya und auf Teile der Land
truppen über. Die den Dienst verweigernden Matrosen und Sol
daten veranstalteten Versammlungen in den Hafenstädten und 
zogen demonstrierend durch die Straßen, die Freilassung der Ver
hafteten und die Rü~kgäng:igmachung des Soldabbaus fordernd. 

Als die Admiralität die Verhaftungen fortsetztc lind mit dcr 
Entwaffnung der Matrosen, dic den Dienst verwcigcrtcn, begann, 
brach auf dem Panzerkre,lZer "De Zeven Provincien" eine offene 
Meuterei aus. Die Mannschaften der "De Ze':en Provincicn" setz
ten die an Bord befindlichen Offiziere gefangen, hißten dir rotr 
Fahnc und stachen !in See. Ihr Vorgehen blieb jedoch vercinzelt. 
Nachdrm sie 5V!) Trlge auf dem rndi~chen Ozrfln gekrcuzt h:~ttC'n. 
verfolgt von einem Geschwader von Krie!!sschifTcl1 und VOI1 Kriegs
flugzcugen. dic Brandbomben auf die "De Zcven Provincien" ab
warfen, ergaben sie sich, 
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An der Mcuterci auf ."De Zeven Provtincien" hatten 240 Matro
sen, 184 ,indonesische und 9 holländuschc, und drei indonesische 
Unterofflzicre teilgenommen. Durch das Flugzcugbombardemcnt 
waren 18 Matroscn getötet und 15 verwundet worden. 

Die Aburtcilung der Meuterer der "De Zeven Provincicn" und 
dcr Dicnst~erweig.erer der anderen SchifTe erfolgte in drei Grup
pen. 184 lIldancslsche und 45 holländische Matrosen der erstcn 
Gruppc wurden auf die Insel Onruse deportiert, 19 zu 194 Jah
ren Gefängnis verurtcilt; acht Matrosen und Unteroffiziere der 
zweiten Gruppe erhielten 601/2 Jahre und 82 Matrosen der dritten 
Gruppe einigc hundcrt Jahre Gefängnis. 

In Illdochina kam es ,im Jahre 1929 wegen Lohnabhnu zu gro
ßen Streiks,dic das ganze Land erschütterleil. Die Strciks wur
den vom französischC'n ImperJalismus brutal nicdcrgeschlagcn. 
76 "Hiidclsführcr" kamcn vor das Kriminalgericht in Hanoi und 
wurden zu 365 Jahrcn Gefängnis und Zwangsarbeit verurteilt. 
Tauscndc von Strcikenden wurden auf öde Inseln verbannt und 
Hunderte zu lebcnslänglicher Zwangsarbeit oder wm Tode ver
urteilt. "Dcr wachsende Einfluß der kommunistischen Propagnn
da", erklärte dcr Gouvcrneur Pascier zur Reehtfcrtinun n dieser 
'1' . 0 0 errorurtelle, "hat mich gezwungen, im Einverständnis mit dcn 
örtlichen Vcrwnltungsbehörden Maßnahme'n zu ergreifen, die diese 
Propag~mdn zunichte mnchen werden." 

G?wi~sermnßen als Antwort auf die grausamc Niederschlagung 
der StreIkbewegung und den unerhörten Terror brach Anfang 
Februar 1\:)30 der Aufstand von Yen-Bay aus. In der Nacht vom 
9. zum 10. Februar hatten sich 200 einheimische Soldnten eines 
Tonkinger Schützenregiments erhoben und gemeinsam mit 600 
NntionnlrevolutjOl~1iren die Knserne -Ton Yen-Bay besetzt, sich der 
Wnffen- und MuniLionslager bemächLibt und einc Anzahl von 
französischen Oflizieren und Unteroffizieren nicdcrgemacht. Nach
dem der Versuch der Aufständischen, auch die umliegcnden fran
zös'ischen Postcn zu nchmen, mißlungen war, wurde der Aufstand 
um 10. Februar 1930 von herbeigeeilten französischcn Truppen
teilen niedergeschlagen. 30000 Indochinescn wurden dabci von 
den frnnzö~ischen Truppen umgebracht. So wmdc z. B. das Dorf 
J(om-Sing, in das sich ein Teil dcr Aufständischcn gcflüchtct halte, 
so lange durch Flugzeuge mit Bomben belegt, bis es völlig zers1ört 
war. Dje um Lcben gebLiehenen Einwohner dcs Dorfes, ganz 
gleich ob Miinner, Frauen oder Kinder, wurden nach dem BOIll
bardement ausnahmslos getötet. 

2ßIl 
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In eilll'l' Heihe VOll Prozessl'll gegcn die übcrll'iH'lllll'n Tcilneh
lller des Yen-ßayer Aufstandes wurden insgesamt Bi Todesurteile 
gefällt. Die Angeklagten yerhielten sich vor delll Gericht helden
haff, Der zum Tode verurteilte Trong-Yan-Tran nahm, um ein 
Beispiel zu nennen, sein Todesurteil mi't dem Gesang der "Interna
tionale" auf. 

Das Massengemetzel der französi;;chen Imperialisten in Yen
Bay löste eine Heihe neuer Kämpfe aus. Im ganzen Lande setz
ten Streiks, Demonstrationen, Bauernunruhen lUld terroristische 
Akte der ~ndochinesischen Massen gegen die französischen Kolo
niall>ehörden ein. Am l. August 1 U:iO zerstörten indochincsischc 
Nalionalrevolutionüre die Haupttclegraphenlinien. Die Bauern 
forderten die Verteilung de~ Grund und llodens der Gutsuesitzer 
und gingen gemcinsum mit den streikenden Arbeitern vor, wobei 
sie ihnen oft ZUIll Siege verhalfen (Streik in Vinh etc.). Auch die 
einheimischen Soldaten wurden von der llewegung ergril1'en. Die 
Soldaten weigerten sich vielfach, auf die demonstrierenden Massen 
zu schießen und sangen mit den Demonstranten die "Internatio
nale". 

Der Ouerresidcnt von Tonking, Hene Bol>in, setzte die Luft-
flolle ein und bevollmächtigte die Truppen, GcI'angene nach eige
nem Ermessen zu töten. Die Bevölkl'rung ganzer Dörfer wurdc 
n~cdergemacht, und Tausende und aller Tausende von indochine
sischen Arbeitern und llauern wurden eingekerkert. In Vinh wur
den zwei Kommunisten nach "alter Sitte" hingerichtct, d. h. der 
Henker sügte ihnen langsam mit dem Schwert den Kopf al>. ~Iehr 
als tausend indochinesi~he Arbeiter und Bauern kamen auf die 
Inseln Poulo Condore und Inini. 

Ein Prozeß, der einige Jahre spüter. gegen einige Legionüre gl'
führt wurde, die an der Niederwerfung des Aufstandcs in Yen
Bay l>etciligt gewesen waren, zeigte, mit wclcher Bestialität die 
Truppen Ues französischen Imperialismus bei der Beldimpfung <I.er 
nationalrevolulionären Bcwegung in Indochina vorgehen. In die
sem Prozeß, der im Juni 1933 in Hanoi stattf:md, mußten die an
gelda f1 ten Legioniire auf Befragen des Vorsitzenden dps Gerichks 
IH'stil~gen, daß ihnen der Oberresident von Tonking, Hene Robin, 
den Befehl gegel>cll hatte, die GeflUlgenen niederzumachen. ".Ja
wohl", antwortete der Legioniir Pawlowsld auf die Frage des 
Vorsitzendcn, ob er Gefangene getötet habe, "auf Befehl des Herrn 
Rol>in, der uns beglückwünschte und zurief: ,Sehr gut, fahrt nur 
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Bis auf den heutigen Tag wütet der französische IJIlperiallsmu~ 
in der gleichen \Veise unter den werktätigen Massen Indochinas. 
Au!' streikende odl'r demonstrierende Arbeiter wird rücksichtslos 
gc·.;chossell und auf deDI Lande rollen Strafcxpcditionl'n die Bl'
\'0lkerung ganzer Dörft'l' aus. Für die Handlung eines einzelnen 
wird auf Grund l'\nc'; lO() Jahre alten Ge'ictzes das ganze Dorf 
verantwortlich gemacht. Es genügt den französisclll'n Imperiuli
stpn, in eilll'm indochinl'sischen Dorf ein n'volutioniil'l's Flug
hlall zu finden, tun das Dorf zu zerstören und seine Einwohner. 
~fiinneJ', Frauen, Kinder und Grei~e, ausnnhmslos zu tiitl'n. 

In fndien setzte unmittcll>ar im Anschlub an den imperialisti
sc111~n \Veltkril'g eine Heihe von groß.l'n K(imfJten fjL'!Jl'n den bri
tiscJlen flllfJl'rialislll1ls l'in. Bei diesen Kämpfen spielte die natio
lIale Bewegung der indischen lIouq~('oisil' unter der Führung 
Galldllis l'ine große Holle. Es ist dip Zpit VOll IUIS-HI:2:2, in dl'1' 
Gandhi und der unter seiner Führung stehende Xation:llkoJlgn'ß 
dt'lI pa'isiven \\'iderst:md gegen die EngIiinder verkünden, dip 
Hiickk('hr zu den reaktionären Leb<'nsformen des Feudalismus 
!lJ'('digen, die (jewaltlosigkeit lind die Hespektierung des Privat
l'igentums propagieren, und den Stl'ucr:stl'cik und deli Boykott VOll 

Zwangsv<,rsteigl'rungl'n in dcn Stiidten organisieren. 
Dil' \'un. Gandlli und delll Nationalkongreß organisierlt' Steuer

streik- und Boykottoewegung ging jedoch. rasch iil>er dip Stiidtc 
hinaus, ergrifl' lIueh das Dorf und nahlll revolutioniire Formen an. 
i U 1 U flihrtL' die llc\\'egullg zur Proklamierung des lIartal (Nauo
na lstreik), Jer einen mächtigen revolutionüren Ausbruch der Mus
Sl'JI zur Folge halte. Es kam zu grollen Strcik.s der Arl>eiter in den 
SliiJtcll, zu l>lutigl'n ZusUl~llnenstößen im ganzen Lande, und zu 
Ba uernaufstünJell, die 1 U 1 U l>esonders in der Provinz Pandschap 
l'inen großen Umfang annahmen. Die Aufstünde wurden mit tieri
scher Grausamkeit niedergeworfen. So wurden z. ß. in der Pro
vinz Madras iO llauernführer in hermetisch geschlossene Eisen
bahnwaggons gesteckt lind darin gefangengehalten, bis sie er
stickten, und in der !\'ordprovinz, :i11 der Nähe von Lucknow, 
wurden über 400 verhaftete Bauern lebend begraben. 

Den großen Bauernaufständen von Pandschap folgte 1921 der 
Aufstand dcr Moplah. Die Moplah legtcn den Eisenbahn- und Te
legraphenverkcbr still, steckten die Gutshöfe in Brand, verjagten 
die englischen Truppcn und proklamierten die Unablüingigkeit. 
Die englische Hegierung bot eine Armee von 100 000 ~[anll auf, um 
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den Aufslund niederzuwerfen, und lieU die l>i'l('fl'l' lIl'S Aufstands
gebietes dureh Flieger Lomhardieren, 

Der Aufstand wurde mit llllcrlliirll'r Grausalllkeit lIiedergl'
schlugen, Mehl' als 50 000 ~loplah wurdcII geti'llet, üoer 10000 
vCl'haftet und Tauscndc zu Zwallgsarlll'il aut' dl'JI AII<lalll:lIl-llI
sein verurtcilt. r\och hcutc gibt es lIu1HJl'rtl~ \'on TeilJlc1llllcrtl dl's 
l\1oplah-Aufstundes in den Zucllthiillsertl Inüil'Jls, gegl'n dip auch 
nicht einmal zum Schein eill Gerichts\'('rfahl'l'n l'ingell'itl'l wurde, 

Kennzeichnend für dl'n Terror ulld für den Geist, von dem die 
englischen Imperialisten in Indien getragl~n werden, ist )('sondcrs 
das lllutbad von Amritsar, 

D(!I' Fall war folgendl'l'lIwBen, Im April l!JlU halll' sich l'il1l' 
Delegation der Einwohner der Stadt zum Hq.:il~1'I11lgsgl'hiiude IJl~

geben, um die Freilassung VOJl zwei indi~cllen Aerzll'lI zu fOl'del'JI, 
die verhaftet worden warell, weil sie nationale Agitation geldeI>ell 
halll'll. Die !Jl!Iegatioll wurde jedoch nieht cnlpfaJlgcn, sondl'1'I\ 
mit ~laschinel\gewehren he..~c)\Ossen, wodurch 20 lllder gcWtpt 
wurden~ Die Massen, die darüber in dnc auUeronlel\iliehe Erre
gung gerielen, stürmten dus Hegierungsgebiiude, wobei ein engli
scher Regiertlngsbeamter getötet wurde. Ein schrcckeIH'lTegl'ndcs 
Blutbad WUI' dic Antwort ocr EngIiinder, Der \(01l1lllallllll'rcnop 
General Dyel' lieU den Stadtpark, in dem sich l'l\\'a :20 O()O Perso
nen, darunter vielc Fraucn und Kindl'r, zu l'iner Protestkundge· 
uung versammelt hatten, von seinen Truppen ul1lzingeln und in 
ullunterurochclll'l' Hcihenfolge lG50 Sal\'cll auf die \'l'I'Salllll\pl!l' 
Menge abgeben. Das Hesultat wal' graucnvoll. l;elJL'1' 1200 ~leJ\
sehen wuren tot und etwa 3ßOO ve1'\\'u11\Ipl. Dip auf l'iJ1l'lI\ J !:tu
fcn liegende Mcnge \'011 hilflosen ulld hilfefllf'l'lldl'll Vl'l'\VU1Hlt'll'lI 
mußte auf Befehl ))ycrs ihrem Schicksal ühcrlassl'll \l'1'rdell, wiih· 
rend dic Ueuerll'lwndcn \'on deli Truppl'lI \\'il' \\'ilde Til'l'i' zusalll· 
Illengetrieben und auf (h~1ll lIauptplatz \'011 Al\1ritsar öll'elltlich 

. ausgepeitscht wurden. Danach wurden sie gI'Z\\'lIl1gl'lI, auf allcn 
\'ieren den gleichen \Yeg zurückzulegen, dl'lI die Dell'galil'll ge
gangen war, als sic sich zum Hcgicrungsgehiiudl' l)('gl'bt'lI l1alle, • 

Ein sofort eingesetztes Fcldgerich t vCl'urteilte 5H I Inder teils 
zum :rode und teils zu lebenslänglichelll Zuchthaus, Das l'n,~li
sche Off1zierkorps in Indicn uesaH die unglaubliche Sehal\llosi.~
keit, Dyer für diese "Hddental" pine Ehrengahc VOll :W 000 Pfund 
Sterling zu üherrcicheTl. 

Nach der (:rslen 'NeUe der nationaln'\'olutioniirell Bewegung 
und ihrem Zu<mnIl1enhruch im Jahre 1Bn folgle ein!' Periode der 
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I\liil'ullg lIl'l' 1\las~ellfI'Olltl'll. !Jcr :-\atiollalko1!gl'di spaltete sich; 
Teill' der indbl'hell Bllul"gcoisil', \'01' allclll die \'l'rtrcter dcs Indu
slril'kapitals, \\'all\lll'1\ siell VOll (iandhi ab, An«(Prerseits !wtztl' 1111-

11'1' deli t'ol"lgl'~l'hl"ittl'llstl'll Teilcn dl'l" illdisclll'lI ArlH'iter, die \'011 

(ialldhi l'lItliillscht \\'an'lI, eine Lillksorit'lltiel"ullg l'ill, Dil'se Links. 
oril~ntierullg dl's fortgl'Sl'hrittemten Teiles der indischcn Aroeiter
schaft fiihrte i11l ZusHIII11Il'nhHng mit <11'11 Tl'rrorllluUnahllll'n der· 
Ill'iliselll'll Labol1l'l'l'gil'l'ullg ulld mit dl'lI wh'del' uul'flafllllll'lH!t'lI 
SII"l'ikkiilllpfl'11 ill1 ,Jahre tU:!4 ZUI" Bildullg \'011 roten (;e\\'erk
sehaftl'lI und \'l'I'l'inzelt zur Bildung \'on kleinen, loscn kOlllllluni
sliselll'lI Ol'g:11Iisatiolll'n. In dieselll Jahr kam cs Hueh zu dCIll cr
~tl'lI Prozl'U gl'gl'll ~Iitglil'dl'r \'011 illl'gall'n kOllllllunistischcn Orga
lIisatiollell, \\'iihl'l'lll! dieses Prozesscs oll'L'nbarte sich die gunze 
(l:tllische Furcht dl'r allglo-indisl'lll'lI Hegil'rullg \'01' delll Bolsche
\\' iSlII m, t \l:!fJ wurde Cilll' Arbeiter- und Ba uernpartci gegründet, 
U11\ lLil' sieh allL' linkl'n und re\'olutioniiren Kriifte gruppierten. 

Die .Jahre 1 !J27 ulld 1U2M brachten ein neuerliches Anstt'igen 
<In n'\'olutiolliin'lI Arlll'itl'rhl'wl'gung in Indien, In dl'r zWl'ih'n 
lIiilrte dl's Jahres Hl2H hetrug z. B. die Zahl der Strciktage mehr 
ab fÜllfllWI sol'il'l wie i11l ganzen Jahr 1021. In Homoay strl'ikll.'lI 
1\)21) 1500()O Tcxtilarheill'1' nahezu sechs ~I(}nate. Der Streik dcr 
)lolllbayl'1' Textilarheiter konnte his zum Generalstreik gc'Steigerl 
\\'l'l'dell, 

Die Führel' des Streiks, :!l an der Zahl, wurden dl'S 1I0chn'r
r:ils angl'ldagl und \'011 deli cnglischen BchiinlL'lI nuch ~feerut, 

l'i111~r kleilll'll Pl"o\'iI,zsladt i11l 11IIIcrell Indit'lIs, gl'lHucht, wo sie 
drei Jahl'e Ulld lIeUII ~lonate -ill Untersuchungshaft gehalten wur
dl'n, Die Angeklagten wurdl~n jn ~lcerut unmenschlich gefollert. 
J) ie Gerich Lwerl! IlIdlullg wal' eille eeh te .I uslizkolllüdk. Der Staats
anwalt J:U\les Langfo!'t hatte seine Allklage auf ordiniire Lügcn 
\llld \'el'leulIIdullgell aufgebaut ulld llutzle sie zu einl'!' plulllpell 
Ilelze gegell die Sowjelunion aus. Die Allgeklagtcn benutzten den' 
{il'richtssunl als re\'oll1!ioniirc Tribüne. :!O \'on ihm'n wurden zu 
1:!7 Jahrcn strengen Kcrker und Zwangsarbeit verurtcilt, Musa
rar Achmetl'rhil'lt lebcllsliinglic1ll' ZW:U1gsarbcil. Unter dcm Druck 
einer jahrelangen internationalen Protestkampagne der Interna
tiOlwlen HoteIl Hilfe sah sich die englische Hegierung jedoch 
sehlieillich gezwungen, die ~ll'erutgcfallgellen im .lahre 1U34 frei
Z ulasscll, 

Gleichzeitig mit den Stl'cikkiimpfen der Arbeiler hallen erneut 
große Bauernaufsliinde statlgefl1ndl'lI. 1 U27 waren n:lcheinnnder 
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drei Bauernaufstünde ausgebrochen. Besonders bedrohliche For
men hatte der Auf.,tand ,in der Umgehung von Bombay, wo die 
.'Ball~rn die Behörden durch Bauernkomilees ersrtztell, fiir drll 
englischen Impedalismus angenommen. 

In den Jnhren H)28, H)2\) und H);-W sl:lI1{)('JI dip BauPrt1 in 
"erschiedenen Gebieten trotz allen Terrors nlwrlllah auf. Die naue 
ernaufstände dieser Jahre unterschieden sich von deJl frühel'Pll 
dadurch,. dnß die Bnucrn überall konkrete Forderungen aufstell
ten, wie "Land und Boden den I3auern", "Abschaffullg der Steu
ern und der feudalen Lusten" etc., und daß die Aufslündl' fast 
üherall YOll selbständigen Bauernkomitees gdührt wurdell. 

1930 versuchte Gandhi, die infolge der Auswirkungen dl'l' \Vl'll
wirtschaftskrise wnchsende revoJutioniire I3cwegung der Massen 
neuerdings zu leiten. Mit mehr als :[0 000 Anhiillgl~rn zog er am 
Meer, um unter Verletzung des englischen Salzmonopols Salz zu 
gewinnc:ri, wobei er den Massen wieder Gewaltlosigkeit predigtp. 
In den Slüdten proklamierten s(~ill(! Anhiillgl'r gleichzeilig dPll 
friedlichen Boykott englischer Textilwaren. 

Die Bewegung entglitt jedoch rasch seinen IIiinden. In den 
Stüclten kam es zu riesigen revolutionüren ))1'll1ol1~tra[ionen und 
Streiks, die von blutigen Zusammenstößen mit der PoLizei beglei
tet waren. In dem Textilzentrurn Sholapur verjagten die Arbeite!"' 
die Behörden und blieben vier Tage lang Herren der Stadt. In 
Peshawar hieHen sich die Aufsliindischen zwei \Vochen. Bewaff
nete Bauernhaufen griffen <.Lie Gutshöfe an, selzlen sie in Brand 
lind bemächtigten sich des Bodens. Die Bewegung in P'~shawar 
war so stark, daB auch die Truppen von ihr erfaßt wurden; einige 
Truppenteile gingen zu den Aufständischen über, andere weiger
ten sich, gegen sie :m kämpfen. In Bengalen stürmten die Bauern 
die Häuser der \Vucherer und vernichteten Tausende von Schuld
dokumenten. In Birma kam es zu bewaffneten I\ümpfpll zwi
"Sehen I3auern und Hegierungstruppen, die wochenlang andauerten. 
An der Nordwestgrenze Indiens errekhte die Allfstandshewegung 
der Afridenstämme einen noch nie dagewcsencn Umfang. 

Der englische Imperialismus antwortete mit einem beispiello
sen Terror und mit der Einsetzung aller verfügbaren bewaJrnetl'n 
Kräfte. Die Luftstrdtkräfte unternahmen allein auf die Aufstands
gebiete der Nonlwe:>tgrenzc 1153 Luftangriffe und warfen an ver
schiedenen Tagen mehr als 3000 I3randbombcn auf die Dörfer 
der Aufständischen. Weit über 70000 indische Arbeiter und Bau-
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ern wurden verhaftet, Zehntausende verwundet und Tausende er
schossen, gehiingt oder zu Tode gemartert. 

Die Jahre 1U32 und 1U33 waren durch einen neuen gewaltigen 
:\lIl'sehwung der revolutionären Be\vegung in Indien gekennzeich
net: in Kaschmir, Birma, Madras fanden Bauernaufstände statt; 
auf allen wichtigen Eisenbahnstrecken wurdel1 Streiks geführt; 
in Bomoay streiktl'n die Transportarbeiter, bei dellen ~lohamme
<Inner lind Hindus gemeinsam kümpt'lPll: in Kalkltlta lind in BOl11-
Il:ty führten die Textilarheiter Streiks, dil~ von opl'erreich('n Stra
Bellkiimpfen lwgleitet waren etc, Die anglo-indische Regierung 
wrsti'lrkte die Garnisonen und Polizeikriifte in Jen Aufstands- und 
Streikgehil'len und griff in erhöhtem )'Iaße zum weißen Terror: 
zu ~Iassenverhaflungen, zur Ermordung von Revolutionären, zu 
Erschießungen, Luftbombardements und Strafexpeditionen, 

In clieser Periode schloß Gnndhi VOI11 Gefiingnis aus seinen Frie
dl'll mit dem englisC'lH'n Imperialismus, Vertreter drs ~ati()nal
kongresses gingen nach London, um an der Hound-Table-Konfe
renz teilzllllehmen, die Indien angehlich eine "neue Verfassung" 
gl'lH'11 sollte, 1 m ~ ü\'ember 1934 verkündete die bri tische Hegie
rllilg dl'1l "lll'uen VerfasslIngsentwurf" für Indien, dl'r Gandhi lind 
~('ine Bewegung zu einem konstitutionellen Faktor des englischen 
Imperialislllus ,in Indien machte, 

111 S(idn!rik(( gnh es schon lange vor dem Kriege 1U14-1\118 
Gl',nrkschnflcn lind eine Labour Party, :\ber sowohl die Ge
wl~rkschartl'n als auch die LahOllr Party vertraten nur die Interes
Sl'lI der ",eilJen ArlH'iteraristokrntie und leImten eS ab, Neger auf
ZllllL'llllll'll; ihre Politik bewegte sich völlig im Hahmendes eng
lischen Imperialismus und der Buurgeoisie drr ßI;:r.!l, Einige Zeit 
nach Ausbruch des Krieges, im Jahre 1915, entstand die Interna
tionale Liga, eine linke Gruppe, die sich im Kampfe gegen die re
formistisehe Politik der LalJOur Party herausgebildet hatte. Aus 
ihr ging 1921 die Kommunistische Partei Südafrikas hervo:r. 

Die erste Gewerkschaft für einheimische Arbeiter wurde 1920 
in Gestalt des Verbandes der Handels- und Industriearbeiter ge
griinclet. Der Verband der Handels- und Industriearbeiter nahm 
jedoeh nur ~eger auf. Die Führer dieses Verbandes, ebenf:llis 
l'inheimiseJH' ?\eger, WHI'l'1l Heformistcn reinsten ,Vassers, Erst 
in dl'n .Tahren ]928/29 gelang es den planmäßigen und konse'luen
tell Bemühungen der Kommunistischen Partei Siitlafrikas gegen 
den rrhittertpn ,Viderstancl der Regierung, der lInternehlller und 
ell'r Fi'lIm::r der weißen Arheiteraristokratie, revolutioniire Gcwerk-
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scharten, die weiße und einheimische Arbeiter gl'lIwinsalll or"anib 

sieren, zu schaf1'en, 
lU29 führte die einheimische wl'rktütige BevülkPrullg VOll 1)111'

Lan einen Boykott gegen die sliidtischen Brauereien und gegen die 
V('rschiedenen Monopolwaren durch, weil die Ht'(:;ierullg das 
Brauen von Bil'r in dell Ei lzelllaushallullgL'll verlHlll'll hatte, Ill'l'
Boykott hreitete sich über das ganze Land :\llS und wurde VOll 
l'inel11 StclIl'rstrl'ik und VOll Kundgl'jHlllgcn gegPIl dip Paßgesl'lze 
hl'gleitet (dl'r einheimische ArLeiter braucht etwa 12 n~rschiedl'ne 
Piisse, um sich einigermaßen bewegen zu kiinnl'Il), An <lelll(undge
lJl!n~l'll Iwhmen Zehntauselld(' \'011 ~l'gl'rn tl'il. Dil' Ih'giel'ung or
ganisierte als Antwort auf den Boykott mit I-li-lfe \'on kombillierten 
Kommandos, die aus Polizei, Militür und faschistischt~1l Banden 
hl'standen, Ut'herfiille auf die Al'lll'ilcrvil'l'tel von Durhan, .Io11an
nesburg und von nnderen Stiidten, Dil' Mordlwlol1lll'n drnn"l'll in 
die Arheitcrwollllungen, zerstörten die armscligr,1l Behau~~lI1g('n 
und fl'lwrten rücksichtslos auf Männer, Frauen und Kinder. Dip 
~rassen leisteten jedoch ,Viderstand und antworteten mit einer 
,Velle ,'on Demonstrationen, Gleichzeitig fanden Strl'iks (]n Gold
llIilll'narheitl'f, Lnndarheiter ptc, statl. 

Im daraufl'olgl'nden Jahr, 1\l30, nahm ([pr von der lCommllni· 
stischen P:lrt('i Siid:lfrikns gl'f'ührtl' Kumpf gegen dil' Pnßgesl'lzl' 
einen großen UI11fang an, Zur Organisiel'lIng <liesl'!' Bpwegung 
war in ,Jnhannesl.'urg ein Kongreß einlwrul'l'll \\'ordl'l1, der VOll 
400 Delegierten beschickt wnr, Es kam ill :tlkn Sliidl('n Siidnl'rikas 
zu großen Demonstrationen lind Kundgehungen, lH'i deneJl von 
-den ~Inssen Tausende von Püssen öffentlich \'l'rhrannl wurdl'n. 
In Durban wurde bei einer dieser Kundgdnlllgl'1l deI' Sekrl'liir der 
Komlllunistischell Partei, N'Kos'i, von dl'r Polizei totgL'Sc!lhlgl'll; 
in der Niihe von CapetowIl, in \Yorcesler, überfielen Polizei lind 
Faschisten die \V olm \'iertcl der Neger, wobei 1 () Arbeiter getiitcl 
lind 70 verwundet wurden, Der Fiihn'r der einheimiscllen ArLei
Ler von ,VorcesLer, :\be Simpi, und 13 andere Neger wlirtiL'n vor 
Gericht gpsll'llt lmd zu langjährigen Zucht11ausstrafe.Jl verurteill, 
wei: sie sich gegen den Ueller!"a]] zur ,Vl'llr gesetzl 11:lttl'll. Im Ver
lauf desselben Jahres fanden auch große Streiks deI" Eisenb:dlll
:lrbeiler, JJ:llldetsangestellten, BauarlJl'iter lind LUlldar!J!'iler,latl, 
wobei die Streiks der Landarbeiter zu L'illl'lll erbittertl'lI, \\'()cI!VIJ

lang :mdauerndl'l1 J\leinkripg zwi,c;clH'1l GI"lIJ>pl'lJ VOll L:1I1d:lrlll'i
tern einerseits U!ld der Polizei lind dl~m J'lIilitür nn!lercrseih fiihr
ten. Hunderte von L:\I1dnrheitl'l'n \\'urdp!1 !luch dn \'il'dnschl::-
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.. 
gung der Kümpfe erschossen oder zu Zwangsarbeit und Zuchthaus 
verurteilt. 

Am W. Dezember 1 U30 veranstalteten die roten Gewerkschaften 
in Durban eine Demonstration gegen die Dingaan-Feier der Eag
liinder und l3uren. Der lLi. Dezember ist der Jahrestag, an dem die 
Buren ulld die englischen Imperialisten die aufstündischen Zulu
neger unter dl'r Führung ihres Hiiuptlings Dingaan lH'siegt hatten. 
Dil! Demonstration endete mit blutigen Zusamlllenstößen mit der 
l'olizl'i und den von ihr aufr,euotenen Schwarze-lIundl'rt-h;lIHlen. 
TrI) tzdem demons trierten die :\Iassen auch in ·den folgenden J:lI1fen 
8egl'1l den Dingal\ll-Tag. 

Die Bewegung gegen die unerträglichen Pal3gesetze setzte in 
dl'll ftdgendcn .Jahren cuenfalls nicht mehr aus, obwohl die Hl'
gierullg alle Kriil'te aufbot, um sie durch Massenterror niederzu
~cldageI1. Bei den zu einer alltiiglichen Erscheinung gewordenl'll 
l\azzien in den Negl'rvierteln und uei den UdlCrfülll'n auf die Ar
lJl'i terwohnungen und ArbeHerversammltmgen wurden alljährlich 
hunderltausende Neger wegen sogenannter Verletzung der Paß
gesetze verhaftet und abgeurteilt. 1934 wurden z. B. nach Regie
rungsangauen 330000 Neger wegen Paßvergehen verhaftel. 

1\)33 schuf die Regierung eine hesondere faschistische Polizei
truppe zur l3ekämpfung der revolutioniiren Massenbewegung, das 
"Special Service ßatlalion". In die~em Jahre entwickelte sich un
ter dem Einfluß des deutschen NatJonalsoZ'ialismus auch die fa
schistische Grauhemdenbewegung, die von HitJer finanziert wird. 
Diese antisemitische und hauptsächlich gegen die Neger gerichtete 
ultrachauvinislische Bewegung scheut vor keiner Gewalttat zu-· 
rück, um die Organisationen der \Verktätigen zu zerschlagen. 

Die Ikaka La Basabenzi (südafrikanische Sektion der Interna
~ion~llen Hoten Hilfe), die über 3000 Mitglieder umfaßt wld einen 
großen Einfluß auf die \Verktiitigen und die einheimische Bevöl
kerung Südafrikas ausübt, führt einen systematischen Kampf ge
gen den Faschismus. Im November 1934 fand auf InHiaHve der 
lkaka in Sophiatown eine antifaschistische Einheitskonferenz 
staU, an der eine Heihe von Massenorganisationen der \Verktäti
gen teilnahmen. Auf der Konferenz wurde ein Kampfprograml11 
gegen den Faschismus angenommen. Im Mürz 1935 folgte, eben
falls in Sophiatown, eine zweite antifaschistische Konferenz, bei 
der auch Vertreter reformistischer Gewerkschaftsorganisationen' 
anwesend waren. 

Die <in der Einheitsfront vereinigten Werktiitigen Südafrikas 
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leisten deli faschistischrn AngrifTl'n l'rfolgl'l'ieJll'n \\'.idl'rsland und 
brechen in vielen Füllen den Terror der Grauhemdl'n ,. I' 

rungsfaschisten durch wohlorgan isierll' fit'gen:l k t ionl 

* 
Die KriegsrüstungeIl der imperialistischen Staall'n in dl']\ Kolo

nien gelll'l~ nicht nur den imperialistischen I\{)I1kurrenl(~I1. deIll' 
"iiußeren Feind", sondern :luch dem inneren Feind, dcl' einheimi
schen BevölkerUng. :\lit einl'rn riesigen GewaltapP:lrat werden die 
ungeheuren Massrn der unterdrückten Kolonialvölker in Schach 
gl'haltell. Zu di n .wl11 Zweck wurde ein Netz von Garni';onen lind 
ein umfangreicher Polizeiapparat gesehair~n. \IiIitiir, Polizei und 
die 'ferritorialtruppen eier unter deIll Protektorat der verschiede
lIen imperialistischen Milchte stehenden "Fiirsft'n" lIIld ,.Eijllj~~('" 
sind für den Kampf gegen die revolutioniiren J\-fassen der einheimi
schen Bevölkerung geschult und gedrillt und mit allen erforderli
chen Klein- und Großkampfmitteln ausgerüstet. An alkn wichti
gen Punkten sind Flugzeuggeschwader untergehracht. In den 
Hilfen ist eine ständige Flotte stationiert, und die wichligsten Hiifen 
sind zu Kriegshiifen ausgebaut. 

Die Soldalen der Kolonialarmeen und elt·}' Polizeilruppen wer
den ,in der Mehrzahl aus der einheimischen Bevölkerung der Ko
lonien rekrutiert. Di~ Kommandopostcn und alle technisch und 
militärisch bedeutenden Funktionen sind jedoch von Offizieren. 
Unteroffizieren und Soldaten der Mullerliinder hesetzt; sie bilden 
die entscheidenden Kader. Die aus einheimischen Truppen be
stehCi\1den Hegimenter und Polizei korps sind so verl<dlt, daß sie 
möglichst nicht in die Lage kommen, gegen Angl'iliirige des eige. 
nen Stammes oder des eigenen Volkes zu kümpfen. Ell~land ver
wendet :'-. U, indische Truppen und Polizisten mit Vorliebe Hußer
halb Indil~ns, in Aegypten und in seinen nfrikanisclll'Il I(olonicn: in 
Indien selbst nutzen die Engliinder die Gegensülze der verschie
nen Stämme und die religiösen Gegensiitze b(~i der Verwendung 
von einheimischen Truppenteilm) aus. In Südnfrika gehen die 
englischen Imperialiisten der einheimischen l3evölkerung keine 
\VafTen in die Hand, die Truppen lind die Poliz0i setzen sich hier 
aus \Veißen und Indern zusammen. Der fnlI1ziisiselll' Impe~inlis
mus wiederum verwendet in Marokko, AIg>ier und Indochina vor
zugsweise zentralafrikanisehe Neger als Truppen und Polizisten, 
und hl Afrika und Syrien Indochinesen; i.n Syrien henutzt Frank
reich auch russische Weiß gardisten. Ein besonderes Instrument 
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des französischen und. des spanischen Imperialismus sind die be
rüchtigten F['emdenlegionen, die sich aus dem menschlichen Ab
schaum aller Länder zusammensetzen. 

Neben der Polizei und der Armee bestehen Freiwilligenver
bände und' Schützenkorps der in den Kolonien lebenden \Veißen 
und reaktionäre Kampforganisationen der ~jl\heimischen Bour
geoisie. In Syrien bat sich z. B. ein Tci! der nationalistischen Ju
gend als rcaktionärc Liga der nationalcn Tat organisicrt, die die 
Regierungsmethodcn Hitlers propagiert. Die konterrevolutionäre 
Daschnakenpartei in Syrien wendet olTen terrorismsche Methoden 
an, crmordet Führcr dcr Kommunistischen Partci und der nalio
nalrcvolulionären Bewegung, überfüllt Arbciterhäuser, sprengt Ar
bcitcrvcrsanunlungen etc. Der bekannte syrische revolutionüre 
Schriftsleller Aga Sarjan wurde 1933 von einem Terrortrupp dcr 
Dasclmaken ermordet. Iu Niedcrländisch-Indien besteht seit 1924 
die aus der cinheimischen Bourgeoisie gebildete Organisation Sa
rekat Gk~chan, dic eine ähnliche Rolle spielt. 

Die hnperialistischen Regierungen vcrfügen <in den Kolonien 
ülJer einen ausgedehnten politischen Polizeiapparai, dessen Macht
vollkommenheit außerordentlich ist. In allen französ1Jschen Ko
lonien untersteht z. 13. we unHormierte Polizei und die Gcildar
merie nicht nur den Verwaltungsbebörden, sondern auch der po
litischen GeheimpoHzru, der Surele Generale. Die politische Poli
zei der Kolonien verfügt über riesige :Millel. Sie beschäftigt ein 
Heer von Spitzeln und Provokateuren, organisiert Banden und 
läß~ nichts unversucht, um lin die Organisationen der revolutio
nüreu Arbeiter und Bauern einzudringen. In M~gypten gründete 
die englische Geheimpolizei z. B. Gewerkschaften. Die TätJgkeit 
der politischen Polizei erstreckt sich nicht nur auf das eigene Ko
lonialgebiet, sondern auch auf alle Häfen und Schiffe und auf 
alle wichtigen Stiidte der benachbarten Länder und Kolonialge
biete. 

Die Kolonblgesetzgebullg des Imperialismus ist vor allem dar
auf gerJchtet, die wirtschaftliche, persönliche und politische "Min
derwertigkeit" der Eingeborenen gesetzlich zu verankern. Sie le
galisiert die Enteignung der einheimischen Bauern, den Raub von 
Naturschätzen und die Vertreibung ganzer Völker von ihren Wohn
sitzen. Sie legalisiert die Zwangsarbeit und erklärt das Verlassen 
des Arbeitsphltzes als Verbrechen, das mit Kerker bis zu fünf 
J aluen bestraft wird (Indien, Niederländisch-Indien, Indochina, 
Südafrika, Ostafrika, Zentralafrika usw.). Unter der Bezeichnung 
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~,Colour bar" (Farbenschranke) oder "Haeial bar" (Hussen
schranke) gibt es ein System von gesetzlichen Bestimmungen, di~ 
es dem einheimischen ArlJeiter unmöglich machell, Vorarbeiter, 
Techniker oder Ingenieur zu werden, - die ihm verbieten, in be
stimmten Gebieten oder Stadtvierteln zu wohnen und Hestaur:\Ilts 
oder Hotels, in denen Weiße verkehren, zu besuchen, - die seine. 
Freizügigkeit lJeschränken und das Leben auLlerhalh des Arbeits
verhiiltnisses regeln. In Südafrika lJraucht der einlll'imische Ar
beiter z. B. einen ganzen Haufen von Pässen, um überhaupl seiner 
ArlJeJt nachgehen zu können (PersönLichkeitspuLI; Eisenbahnpuß, 
Arbeitspaß ; PaLI für das Hecht, Arbeit zu suchen; TagespaLI ; 
Nachtpnß; WochenpaLI ; Steuerpaß ; etc.). Aehnliche Paßbestim
mungen gibt es in allen englischen Kolonil'n Afrikas, in Indo
china und in Niederländisch-Indien. 

In allen Kolonien ast das AssoziaLions-, Koalitions- und Ver
sammlungsrecht für den einheimischen Arbeiter und Bauern fak
tisch aufgehoben, ebenso die Presse- und Hedefreiheit und das 
Streikrecht. In den französischen Kolonien Afrikas gilL der soge
nannte Eringeborenenkodex, eine Verschmelzung VOll gerichtlicher 
und administrativer Gerrchtsbarkeit. Er verbietet den Arbeitern 
u. a., revolutionären und nationalrevolulionären OrgurrisationC"11 
anzugehören. 

Im indischen Strafgesetz gibt es einen Artikel, der lebensliing
liehe Verbannung oder KerkcT his zu 10 JahreIl für jeden VOI'

sieht, der beabsichtigt, "in- odel' außerhalh Brilisch-Indiens dem 
König die Ohergewalt über Britisch-Indien oder einen Teil von 
Indlien zu entziehen". Diese Absicht wird von den illdischen Ge-

. richten bei jeder Tevolutionärcn StreiJmklion oder Kundgebung 
als gegeben angesehen. 

Ein Gesetz in Niederlünc1isch-Indien lJesagt, daß jeder, der in 
der Ocffentlichkeit "Gefühle von Haß gegen di(~ Hegierung mani
festiert" mit 7% Jahren Kerker bestraft wird. Außerdem kann je
der einheimische Werktätige auf Grund des "Exorbitantenrechts" 
deportiert werden, wenn er nach Ansicht der Kolonialbehörden die 
"Ruhe und Sicherheit" gefährdet. 

In fast allen Kolonden ist das Lescn von revolutionären und 
liberalen Zeitungen, Büchern und Broschüren aus den l\Iutterliin
dern verboten. Presseartikel, die Arbeitsverhiiltnisse besprechen, 
gelten als "Aufwiegelung" (Niederländisch-Indien), die das Kolo
nialregime behandeln, als "Aufhetzung gegen die Autorität des 
Staates" (Indochina), etc. 
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Die beratenden und gesetzgebenden Körperschaften sind aus
nahmslos Vertretungen der herrschenden weißen Minderheit. Wird 
Eiugeborenen das Stimmrecht gewährt, so nur den begüterten 
Schichten, und nur in einer Form, die jeden Einfluß auf den Gang 
der Dinge ausschließt. In Indien haben z. B. von den ungefähr 
300 Millionen Einwohnern nur 5,5 Millionen Stimmrecht für die 
\"ahlen zu den gesetzgebenden Räten. Ueber all~n Gesetzen steht 
der vom Mutterland ernannte Vizekönig, Generalresiuent oder 
Gouverneur. Er hat das Recht, die Gesetze oder die Verfassung 
aufzuheben oder vorübergehend außer Kraft zu setzen, sobald er 
es für notwendig hält. In Indochina kann der Gouverneur von 
diesem Recht bei "unruhigen Zeiten" Gebrauch machen, in Nieder
ländisch-Ind:ien bei "zwingenden Verhältnissen". Sogar der als, 
"Autonomie mit Vorbehalten" bezeichnete neue indische Verfas
sungsentwurf sieht ausdrücklich vor, daß der Vizekönig Indiens 
und Generalgouverneur Britisch-Indiens "in Fällen der Bedrohung. 
des Friedens oder der Ruhe" auf eigene Initiative handeln kann. 
Aehnlich ist es in allen anderen Kolonien. 

Die richterliche Gewalt ist vollständig in der Hand der imperia
listischen Kolonialbehörden. Die höheren Richter sind höhere Ver
waltungsbeamte, die vom Gouverneur ernannt und abgesetzt wer
den. Sie haben in ihrem Bereich die oberste Strafgewalt, können· 
Strafen verhilligen, züchtigen lassen, exmittieren etc. 

Die höheren Gerich te sind vielfach "gemisch te Gerich te", de
ren Vorsitzender ein hoher Verwaliungsbeamter ,~ist und deren 
Beisitzer 'Veiße und! Einheimische sind. Die einheimischen Bei
sitzer haben jedoch meistens kein Stimmrecht. Die Vorsitzeuden. 
der sogenannten Residenzgerichte ;in Indochina sind Richter, Un
tersuchungsrichter und Staatsanwalt in einer Person. In Indien 
gibt es in einigen Provinzen "Oberste Gerichtshöfe", in einer Reihe 
anderer Provinzen wird das Hichteramt von einem Bevolimäch
tigten ausgeübt. In Südafrika sind besondere "Eingcborenenkom
missare" mit ihren Angestellten als Richter tii. ti g. Bei den unteren 
Gerichten figurieren oft durch Privilegien, Orden und Posten ge
kaufte Einheimische als Richter. Außerdem gibt es auch geistli
che und fürstliche Gerichtsinstanz'en. In Niederländisch-Indien ist 
z. B. der Stammeshäuptling die erste richterliche Instanz. 

.Das Gerichtsverfahren ist in allen Kolonien durch "Wegfall 
aller Formalitäten" vereinfacht; sowohl die Untersuchung als
auch die Gerichtsverhandlung sind in der Regel von Folterungen. 
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begleitet. Bei Prozessen gegen J~I;v(1lutionill'e ist die Oell'entlic.hkeit 
fast immer ausgeschlossen. 

Die weiLIen Imperialisten unterstehen diesen Gerichten nicht. 
Sie genießen praktisch für jede Schandtat und jedes Verbrechen, 
die sie an Einheimischen begehen, ;;trarrreiheit. Für besondere 
Fülle und für StreiLigkeiten und Verbrechen untereinander unter-. 
stehen sie besonderen Gerichten. 

Der Strafvollzug ist in allen Kolonien unvorstellbar grausam. 
Er ist von vornherein darauf angelegt, die Gefangenen physisch 
zu vernich ten. Die Ausbeutung unu Behandlung der Gefangenen 
übersteigt alle Vorstellungen. Folterungen, Auspeitschungen und 
Ermordungen von Gefangenen gehören zum Gefängnisrl'gime. Die 
Verbannungsorte liegen in öden, sumpfigen und verseuchten Ge
genden, und die hygienischen. und baulichen VerhiUlnisse der 
Zuchthäuser und Gefängnis~ spotten jeder Beschreibung. Das Ge
fängnispersonal rekrutiert sich meist aus ausgedienten Soldaten 
und Unteroffizieren der Kolonialarmeen, die jedes Verbrechens 
und jeder l?arbarei fähig sind. Die Zahl der politischen Gefange
nen, die in den Kolonialkerkern einem fürchterlichen Los ausge
setzt sind, ist auch nicht annähernd abzuschätzen. Sie geht je
doch ohne Zweifel in die Hunderttausende. 

In Indien gibt es außer den großen Zentralgefängnissen in den 
Hauptstädten 270 Distriktgefängnis.se und mehrere hundert Pro
vinzgefängnisse. Die Zellen der Untersuchungsgefä~gnjsse sind 
dunkle und feuchte Löcher ohne Fenster und ohne Kübel für die 
Notdurft der Gefangenen. Nahrung erhiiJt der Gefangene in der 
fiegel nur jeden zweiten oder drilten Tag. Oft bekollllllt er über
haupt keine, er verhungert dann einfach. Verurteilte Gefangene 
bekommen eine Kenn-Nummer, die um den Hals geschmiedet 
wird. Es gibt drei Kategorien im Strltfvollzug, die Kategorien "A", 
"B" und "C'. Die schlimmste ist die Kategorie "C". In allen Ge
fängnissen sind Auspeitschungen der politischen Grfnngcnen 
gang und gäbe. 

"Die Aus.peitschnng", schreibt "Bombay Chronicle", "wurde von einem 
kräftigen Polizisten durchgefiihrt, der für jeden gelungenen lIidJ eine kleine 
~Iiinze als Belohnung bekam. Jeder Gefangenc erhielt :lO Hil'be. Im bcwlItJI
losen Zustand wurden sie dann ins Gefängniskrankcnhaus geLrachl." 

Ueber die Kategorie "C" schdeb einer der im Meerutprozeß 
verurtcilten ßombayer Strcikführer: 

"Ich befmdc mich in einem kleinen Käfig. zusalIllmen mit eincm Mörder 
und einem Häubcr, die als Lockspitzel fungicrcII .. Mcinc Arhcit hesteht im 
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lleilligl'n \'on \Volle. Dic~c Arbeil schiiuigl meinc Gcsundheit. ~Ieiur Lungt'll 
.~ind IIngl'grilfcn. ~Iehr al~ e:n halbcs Jahr schon fühle ich SchlUerz(!n in u('r 
lIerz· unu Ilruslgcgcnd. In der Nacht hulK' ich Fit'lwr. Trolz meiner Billt'n 
"rhallc ich keine iindliche Hilfc." 

Es ist den Gefungenen yerboten, sich zu waschen, zu rasien'n 
ullll ihre \Viische zu reinigen. Selbstverständlich ist ihnc.n auch 
das Lesen irgellll\n'lcher Wicher oller Zeitungen verboll'll. Briefe 
dürfen sie nur alle drei ~Ionale einmal erhaltell oder absenden, Die 
Gefangenen lragen t) Kilo schwere Fußeisen, Strafweise werden sie 
oft zu 10 Mann an eine Kette gefesselt, so daLl sie jedcn Schrill 
und jede Bewegung gemeinsam machen und selbst die Notdurft 
gClllcinsam verrich ten müssen. Ein andere S~rafe ist, die Gefange
nen 7-8 Tage mit hocherhobcnen und gefesselten lJ iinden an 
die Wand zu stellen. Als leichte Strafe gilt die sogenannte Straf
kost, bei der die Gefangcncn wochcnlang nichls andcres bckom-
1I11'n als Hciswasscr. \\'cnn ein Gefangencr seinc ArbeiLmol'lll 
lIidll erfüllt, so wird CI' Illit :10 Peilschenhichen hestraft. Die ver
SCl:il'dl'J1l'Jl Slrafen wl'rdl'n auch kombiniert angewandt. 

Das I>l'riichtigtste indische Gefüngnis ist Port Blair, ein Einzel
zl'IIL'ngefiingnis, das auf einer der Andamansinseln in einer von 
:\la;aria und gellll'll1 Fil'IH'r \'l'rsl'ueht('n Gl'gend iil'gt. Dic Gefan
gl'lH'1l müssen in Port B1:dr die schwersten Zwangsarheilen ver
richten, Als Tagesarbeü gilt z. B. das Ausprl's~l'n von 30 Pfund 
l\okosnußiil mit Hilfe eiJ1l'1' IIantliilpresse, ('in Pensum, das fast 
lu'incl' der (lel'angpnl'n erfüllen kann. Die Folge sind !\[assenalls
pdtschungen. Viele Gefangene legen in ihrer Verzweiflung Hand 
an sich, lindere wl'rdt'n w:llllJsinnig, und einige versuchcn, in die 
umliegenden Dsc.hungeln zu flüchtelI, wo sic elend zugrunde ge
hen. Die LondolJer Zeitung "E\'ening Standard" besaß den Zynis
mus, die Andamansinseln, auf denen Port Blair liegl, in einem 
AuL~atz vom 22. August Hl34 als "l'111 Paradies auf Erden" zu be
zc.ic.hnen. 

In Siidafriku gibt es auLler 10 Zuc.hthliuse1'll 177 Gcfiingnissc, 
Ii Besserungsanstalten, :3 StraLlenlager, 3 Farmkolonien, 9 Arbeits
stationen und 2 Gefängnisfarmen. Gegcnwiirlig Hißt die Regierung 
4 neue große Gefängnisse bauen, 

In 'den .1deincn ~ellen der Gefiingnisse werden 50 und mehr 
Gefangene zusamlllcngepferc.ht, wobei die Angehiirigen der ver
schiedeneli SUilllme zusHmmengel('gt werden, um die Stammes
gegensi\lze hesser ausnutzcll zu können. Die Gefangenen werden 
entsetzlich mißhandelL und gefoltert, selbst minderjiihdgc Gefan
genp werden ausgepeitscht. 
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"I\illdl'l' III,illlllichC'1I Gl'selllt'{'hls", sag I ein allIllidll'r 1':l'Ial.l, .. sind zlIr 
Allspei I~ch uilg zu verurteilt'll. Die SI ra ft' da 1'1' I;, 11 i('b(' 11 idll iib(·rsrh I'l'i "'li 
ulld JIlUU uuf dl'lI Teil des Kür!,l'rs lind Illit d"111 \\'('1'1(1('11>: \'()IW'lltllllllll'll 
Wl'I'dCII, wie t'S dus Gericht vorschreib!. 1),'/' \'at"r IIl1d der t;('fülllliliswiirl('r 
di,rft'll dl'r .\lIs)lrilschlillg Ll'iWllhlll'Il," 

Das Hegime in dcl' südafrikullisehl'1l (;l'l'iillglli~~l'll isl so furcht· 
I)ur, daß uie Zahl der GefHllgl'nell, die gl'isleskrallk \\'l'rdl'I\, l'r .. 
schreckend hoch ist. Die \'011 deli tiefallgl'lIcn l'rzclIgll'll PrtJduldl' 
werden zum groLlt'n Teil nach England cxportiert IIlId hildl'1l dlll'lI 
Teil des Extrapl'oJits dl's cnglischen Impel'iali.'iIIl\t~. 

In Niederländisch-Indien wl'l'den 50-(jO politisehe (;l'fangl'lH' 
in einer Zelle untergebracht. Dl'r Fassungsr:tlllll dl'l' ZelleIl ist für 
einl' solelll' Zahl \'011 \/pmclll'n so kll'ill, lIal.\ d\'ll (jl'l'allgl'IIl~1I jl'dl' 
Bcwegungslllöglichkcit genollllllen ist. DiP :\ahrung besteht aus 
\'l'I'schilllllwlll'm Heis und stillkenden Fischei!. Dil' Gt'f:lJIgl'nl'll UII

ll'l'lil'gl'n stiindig SdIWl'rCII ~lißhalldlullg\'1l lIlId FtJIll'l'lIllgl'1I Ulld 
Illiiss('n we schwersten Zwangsarheilell lIlachel!. Eill B('riehl, dCIl 
d('r holliindisrlll' Ahgeordnl'tl' Krnnll'r l!Ja I an das holliindische 
Parlament gah, stL'l1l fest, daLl liiglich Todcsfiilll' Wl'gell unzlll'l'i· 
ehen der Erniihl'llllg, lLJllllensehlieher ZwangsarlH'il lind Wl'gt'lI 
MiLlhalldlungl'nund Epidl'lllil'n ill dl~n (il'fiingllissl'Il, Zuchthüus('1'11 
und dcn \'l'I'b:Ulllllngslugl'J'I1 I\icdl'l'liindisch-Illdil'IIS ZlI verzeich· 
ncn sind. Die politisehclI Gcfullgenl'n wehren sieh gl~[.{en diesl's 
Heginw. So tratl'1I z. B. im .lahn' 1 \12\) die' polilischl'lI (il'fangelH'1I 
der Zllchthiiuser Glodok (l~:ttavia) Ilnd Pallleknss:1I1 (i\lndura) ill 
den Hungerstreik, UIlI eilll' V('rlll'SSl'l'lIlll-( der l\tJ~t lind des p()liti
sch('n Heginll's ZII t'rkiilllpfcll. Die <,dang('nclI \\'lII'dl'n nuf ßcl'ehl 
der Zllchthllus\'{>I'waltllngl'1l so lange miUhan(h-lt, his sil' eI('1I llttll
gerslreik abhrachcn. GeI'anl-(l'IIl', die dl'.11 ('l'J'iillgllis\'erw,tltullgell 
durch ProlL'stl' und mannhaftes Vl'rhnlll'n Unl)l'<[lll'll1 werden, \\'1'1'

den "aus dl'r Gl~fan~l'nrnlistc geslridH'Il", \\'il~ dl'l' Faeltallsrlruck 
der holliindisclll'n Gefiingnisdirl'ktoren fiir dil' pLlllllliißigl' Er
mordung von Gefangenen durch I{rullllllsclllil~ßen, Fllltl'rungen 
und Mißhandlungen lau let. Ikr Kommunist SulJakat wurde z. B. 
auf diese \\'eise im .Jahrc 1\1:31 aus <1l'l' Gel':lrq.,:en(·nli,,;te "gcslri
ehen". 

In Indocltillu wird je<ll'1' Ulltl'rsllchungshiiflling syslc:maliseh 
gefolLert. Die Verhöre werden \'on der polilbchl'Jl J>olizl'i ge1eill'l. 
Die ühlichen Follermethodell sind: 

1. Die Bastonade: Stundenlanges Schlagen mi t einem spal1 i
schen Rohr auf die Fußsohlen, his das Fleisch platzt. 

2. LOll :-.rc Ga, was ul1gefiihr "dell lIiihnermugell umdrehen" 



heißt: Der Gefangene wird uei dieser Follermethode mit dem Ge
sicht nach unten auf deli Boden gelegt, wobei ihm die lIiinde auf 
delll Wicken zusammengebunden werden. Einer der Folterknechte 
stellt sich auf den Hücken des Opfers, wührend ein anderer die zu
sammengebundenen Hünde in die HichLtUlg des Kopfes zieht und 
dem Ungliicklichen nuf diese \Veise die Schultern ausrenkt, die 
Brustmuskeln verzerrt und zerreißt und die ßrust so 7.llSallllllen
preßt, daß das Atmen unmöglich wird. 

3. Mit dem Hasiermesser wird dem Opfer eine Wade der Länge 
n:lch auf'gescllllillen und "'alte, die mit Spiritus getriinkt ist, in 
dlC Wunde gelegt. Die Walle wird nach einiger Zeit angeziindet. 

4. Zerlleischung durch Termiten: Der Kopf des Gefangenen 
wird mit Honig bestrichen und mit dem Geskht nach unten in 
pinen Termilenhau gelegt. Die ein Zentimeter groLlen Insekten 
dringen in dip Ohn·n. in Mund und Nase ein und zerlleischen 1111-
Illiildich das Gesicht ihres ungliicklichen Opfers, das die furch
harsten Qualen erdulden muß. 

5. Das "trockene Hegime": Die (JefangencJl erhalten stark ge, 
.~:tlzene Fische. aber tagelang kein Trinkwasser. Die Durstqualen 
trl·iben die (jefangenen schließlich in elen Wahnsinn. 

Dic.~e Foltermethoden werden nicht nur in <len Untersuchungs
gefüngnissen zur Erpressung von GesU;ndnisscn angewandt, son
dern zur Aufrechterhaltung der "Ruhe und Ordnung" auch in den 
Strafgcfiingnissen. Manche Strafgefiingnisse hallen ihre eigenen 
,.SpezialiWten". Im Gefiingnis von CllOlom wird z. B. ein Auto-
111011ilmagnet zu Folterzwecken ausgeniitzt, indem c1ie Finger oder 
Zehen des Opfers mit den Polen des \[ngTlets verbunden werden. 
Sowie dl'r Anker gedreht wird, geht eine "'eJ\e \'on l'lek!rischen 
Schliigl'n, die etwa 130 Volt stark sind, durch den Körper. Eine 
Frau wurde ÜI diesem Gefiingnis durch Einl'iihren eines elektrisch 
geladeJlen Drahtl's in die Scheide gefoltert. 

Die poliLischl'n Gefangenen miissen die schwersten Arbeiten 
leisten, Straßen bauen, Felsen sprengen, Biiume füllen etc. Sinkt 
ein Gefangener \'or Erschöpfung nieder, dann wird er mit Stock
hieben hochgehracht. Die Zellen sind schmutzig und ollIJe jede 
Lüftung. i\ühel, die tagelang nicht geleert werden dürfen, ver
pesten die Luft. Dil' Gefangenrn schlafen eng zlls11mInengepfercht 
auf dem nackten Zementboden. Aerztliche Hilfe gillt es nur bei 
Todesgefahr, aber auch dann dauert der Besuch des Arztes be
stenfalls eine Minute. Das Essen ist völlig ungenügend und besteht 
meist aus verdorbenen Nahrungsmi.l!eln. Im Gefängnis Poulo Con-
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dore z. B. ~lL'rhen die Iliiftlinge ll1ussl'nhaft an V!'rfall!ten Fischen, 
KllOllllll' g('nannt, die die !iigliehe Gcfünglliskosl bilden. 

Werden oie Gefangenen in ein anderes (icfüngnis gebracht, 
so llliissen sie den \\'l·g zu Fuß zurücklegl'n, oft Hunderte von 
Kilometern. )Jei einem Transporlnach dem Ciefiingnis Son-La, der 
11 Tage daUl'rte, starben von 150 politischen Gl'fangenen 30. 

Das geringste Vergehen wird mit Karzer bis zu UO Tagen ue
litrart. Der Karzer ist ein zwei ;\1eter breites Stl'inloch. Der Ge
fungene muß die ganze Zl'it in diesem Loch, die FiiHl' in ein mit 
Eisenringl'n \'PI'S('hl'I1PS Brett gl'spannt. an dil' Sll'illll1atll'1' g!'ll'IlIIt, 
sitzen. Liihmungen der Beine, innere Erkrankungen und ge
schwiichtes SL'hvermögen sind die Folgen. Proteste der Gef':lngl'
lH'n gegen LLas Hegil11e wel'den mit nellen Mißhandlungen und· 1"01-
tel'llllgen beantwortet. Tl'eten die Gcfangenl'n in dl'n lIungel'streil(, 
dann werden si!' in oen Karzer geworfen und tüglich systematisch 
gt'schlagen. 

Am :!O. No\'emuer Hl31 Illorgens veranstalleten die Gefancre!H'n 
des Gefiingnisses von Saigon anlüLllich der Hinrichtung des }\.OIn
Illllnisten IIlIY eine Kundgebung und riefl'n: "Nicdrr mit der To
desstrafe! Nieder mit dem Imperialismus!" Auf Hefdll des anwe
senden Generaldirektors der politischen Polizei Iriellen die Wär
ter die Gefangenen in die Ecke des Gcfängnissaales und pumpten 
mit einer Feuerwehrspl'itze \Vasscrstrahlen gegen die ausgemer
gellen IIiiftlinge, uis diese Cl'schlipfl auf dem Zemen!boden niedl'l'
sanken. Mit Kniippeln und Peitschen wurden die nm Boden Lie
gl"!Hlen dann zu einer einz.igc·n blulÜherstriimt('n Masse geschlagen. 

Die Kolonien sind die reichsten und fruchtbarsten Liinder der 
Welt. Sie umfassen 55,9 Millionen Quadratkilometer. Fast drei 
Viertel davon oder lleinahe ein Driltel des gesamten Erdbodens 
befindet sich unter der Herrschaft des llritischen Imperialismus 
und etwa ein Fünftel unter der Herrschaft des französischen Im
perialismus. Der restliche Teil gehört Amerika, Japan, Holland, 
Belgien etc. 

Diese kolossalen Gelliele haben die Imperialisten zu SUitten des 
Hungers, der Qual und des Elends gemacht, um den Schweiß und 
das Blut der nach Hunderlen von Millionen ziihlenden werkliüigell 
Massen <1('1' kolonialen Länder in Gold! lind klingl'ndl' :-.riinzc um
zuwerten. 

2H,j 



"DcrJlJ1pcrinlislJ1us ist dic schnmloscste Ausheutung ulld die unmensch
lichste Untcl'dl'ikkung der lt:\ch llundcrtcn von Millioncn ziih'lenden ßevölkc
ru\\g dcr gl'oUen l\ulonicll lIlId der a.lJhlillgigcn Llindcr. Uns llcrnusprcsscll 
"011 Extrnprotil isl Ziel IIl1d Zweck diescl' Ausbclltunl{ und UnlertJ.rückung."* 

Die ImperiaUsten haben in den IColonien ein Schreckensregi
ment errichtet, das beispiellos in der Geschichte dasteht. Sie 
scheuen vor keiner Infamie und Scheußlichkeit, vor keiner Greuel
ta L und keinem Massenmord zurück, um ihre Herrschaft aufrecht
zuerhalten und eIer revolutiolüirell Bewegung Herr zu werden. Die 
Bllltbilanz des weißen Terrors der Imperialisten in den IColonien 
weist in der Zeitspanne seut dem 'Veltkrieg Millionen von Opfern 
auf. 

Der weiße Terror yerl110chte jedoch trotz seines Umfanges und 
seiner Bestialitiit den I\ampfwillen der lwlonialen Massen nicht 
7.lI lJrechrn. Die Massen erhellen sich imlller drohender gegen die 
IlcITschaft ihrt'l' illlperi:llistischcn Unterdrücker. Die große russi
sche OktobelTc\'olution lln<1 die Tntsache, daß in China Arbeiter 
\lnd Bauern in grollen Teilen des Landes die Herrschaft der ein
hrimischen lind imperialistischen Ausbeuter zu brechen vermoch
ten, hat das SelbstbewuBtsoin der kolonialen Massen und ihre 
I\:llnpflmlfl außerordentlich gesteigert. I 

Die IColonien sind stiiJldig Schauplatz machtvoller revolulio
nürer ~fassenbewegllngen. Diese Bewegungen sind angesichts der 
allgellleinen ICl'ise des ICnpiLalisllllls und der gesteigerten Vorberei
tungen der dmperialisUschell Staaten zu Kriegen um die' Neuauf
teilung der 'Vell deshalb so geriihrlich für den vVeltimperialismus, 
\\'eil ein erfolgreicher Befreiungskampf der Massen in den IColo
I\ien der Herrschaft des Impcrialismus fiir immer ein Ende ma
chen würde. Die Imperialisten werden dieshalb den weißen Terror 
mit den for[.schreitenden I{iilll]1fen der lcolonialen Massen bis zU! 
[{aserci steigern. 

Die Sch((ITllng ciner nwcht[Jollen Solidariliilsfront der Werk
(('iligen aller Lc'inder, insbesondere der der amperialistischen Mut
terliinder, für die kämpfenden Massen der Kolonien ist also eine 
r/I'r dringendsten politischcn All/g((l)cn der Gegenwart. 

" Stalin, "Prohleme cll'S LI'ninislll\lS", lld, 1. 
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DIE INTEHNATION.\.LE HOTE HILPE HI KAMPFE GEGEN 
DEN WEISSEN TERHOR 

VOll Gei I I' r 

Vom Knmpfe der Intcl'Ilutionalen Hoten Hilfe (lHII) gegen 
den weißen Terror sprechen, heißt soviel, wie von der Gesamtheit 
ihrer Arbeit sprechen, vom Inhalt ihrer tagtiiglichen Tätigkeit als 
einer Massenorgnnisa tion der '\V erk tü ligen. Es heiß t, vom gesam
ten Kampf der l\1illionenmassell der Arheiter, Batlern lind der 
werktiiligen Intelligenz sprechen, die, vereint unter dem Banner 
der IRII, gegen Pasch ismus und bürgerliche Reaktion kämpfen, 

Man darf geradeheraus behaupten, claß es in der ganzen Ge
schichte der IRH keine bedeutende i'llaßnahme gab, die nicht in 
ddeser oder jener Porm mit der lIobilisierung der Massen gegen die 
Herrschaft des weißen Terrors verbunden gewesen wäre. In die
sem Kampfe haben die Brudersektionen und Organi,sntionen der 
lHH große politische und organisatorische Erfahrungen gesam
melt, die noch lange nicht alle verarbeitet und durchstudiert sind. 
Es muß übrigens darauf hingewiesen werden, dnß der Kapitalis
mus unseren Organisationen nicht viel Zeit läßt, elie Bilanz aus den 
Ergebnissen der Vergangenheit zu ziehen ... In elen Bergen Astu
riells unc1 in ganz Spanien wütet der Terror der Lerroux und Gi! 
Hübles. Ernst Thälmann, eier Führer des deutschen Proletariats, 
schmachtet in Ketten. Der mutige lGimpfcr der ungarischen näte
republik, Matlhias Rakosi, ist nach 8% Jahren Kerker erneut vol' 
Gericht gestellt und zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt wor· 
den. Den Scottsboro-Jungen droht immer noch sländig der elek
Irische Stuhl. Die besten Kämpfer des italienischen revolutionü
ren Proletariats s.iechen in den Kasemallen ~Iussolinis dahin. In 
China fließen Ströme von ßlut, rast mit gesteigerter leraEt der Ter
ror der I\.uomintang und der Imperialisten. Zehntausende der he
stell Söhne der Arbeiter und Battern gehen in den Kerkern, Eel
lern und Konzentrationslagern des Faschismus zugrunde . .Jeder 
Tag ;-uft unsere Organic·;alion zum Kampf gegen den Feind, und 
dieser Kampf wird VOll Tag ZtI Tag erbitterter. 
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In diesem Kampf hal die nUI uas historische Erhe der besten 
SolidarilälstradiHonen der I. Inlernalionale, jener Periode der jn
lernalionalen Arbeiterbewegung Hbernommen, wo Kar! Marx die 
Unlerstülzung für die Opfer der Reaktion von 1848 und des ent
fesseIlen weißen Terrors der Vers'ailler im Jahre 1871, nach der 
Zertrümmerung der großen Pariser Kommune, organisierte. Die 
rRI-I übernahm auch die großen Erfahrungen des politischen "Ro
ten Kreuzes", jener Organisalion, der die materielle Unterstützung' 
der zahllosen Opfer ues Zarismus oblag. Doch von diesen ihren 
hislorischen Vorl1iufern, wie auch von den proletarischen Hilfs
{)rganisationcm, die .in den einzelnen Ländern 1020/21 entstanden 
(Deulschland, Polen, Bulgarien), unterscheidet sich die IRH vor 
allem dadurch, daß sie die ~Iil1ionenll1assen dler Werktätigen ge
gen den weißen Terror ins TrelTen führt, daß sie Massenkampf
organisationen ins Leben ruft, während die Vorläufer der IRR auf 
der Basis von "Hilfsuusschüsscn" arbeilelel1. Klara Zetldn, die un
vergeßliche Vorsitzende des Exekulivkomilees der IRH, hatte voll
kommen recht, als sie am Vorabend der ZehnjahresfClier der IRH
Organisation schrieb: 

"Die n1ten fOl'men der intern[\lioll[\l.~n Solidaritiit führten zur Zersplilte
rung, zur Schwiichung dcr lli'lre selbst. Die Kriifle, die der internationalen 
Solidarität zugrunde lagen, bedurften de~ internationalen Zusammenschlusses 
lind der Leitung, der festen Zentralisation. Die Gründung einer wellum{auen
dCII Massenhi/l.lOrganiw/ion für alle jene, die sich in den ]{elten der Bourgeoi
sie beOndcn, ist zum Gehot dcr Stunde geworden," 

Durch diesen üllernationalen Massencharakter zeichnen sich 
-eben dJc Aktionen der IHH aus, darin liegt ihre Besonderheit. Die 
IlUI-OrganJsalion gibt sich volle Rechenschaft darüber, duß ein 
erfolgreicher Kampf gegen den weißen Terror und <:lie bürger
liche Klassenjustiz, ein Kampf um elie Verbesserung der Lage der 
politischen Gefangenen, um das Asylrecht der proletarischen Re
volul·ionüre, für Leben und Freiheit der Gefangenen, nur auf einer 
Masscngl'llndlage, nur dann möglich list, wenn die Losungen und 
Forderungen der m.lI von den Millionen der \Verklätigen ohne 
Rückskht auf ihre Parlei- lind Gewerk.schaftszugehörigkeit aktiv 
unterstützt werden. \ 

Die IHIT, die wiihrcnd ihres gunzen Bcstehens diese Linie\n 
die Tal umsetzte, schmiedete eine Heihe von J(nlTlpfformen un'u 
-melhodeI!, die ihre \V.irksamkeil in der praklischen Arbcit bewie
sen habeI!. Diese Formen lnuf(~n im wß.<;entlichen auf folgendes 
llinaus: 
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Durchführung i1lternatio1laler Protest- und fIilfskampagnen ge
gell besonders hervorstechende Handlungen des weißen Terrors 
von internahionaler Bedeutung. 

Durchführung von Landes!wlllpaonen gegen einzelne Tatsa
chen des weißen Terrors oder für diese oder jcne Forderung der 
lIU-I dnnerhulb der Grenzen des betreffenuen Landes. 

Organisierung von Hilfsausschüsse1l unler Anwendlmg der Ein
heitsfront, mit Vertretern der verschiedenen Organisationen der 
\Verklätigen (Gewerkschaften, Genossenschaflen, kullurellen 01'
garrisationen etc.). 

Durchführung von Massenko1lferenze1l zum Schutz und zur 
nefreiung von revolutionären Kümpfern, z. B. die Einberufung des 
"Kampfkongresses zur Befreiung Tom Mooneys" in Chikago H133. 

Entscndung von Delegationen zum Pro lest gegen den weißen 
Terror un(l zur Untersuchung der Lage der politischen Gefangenen 
und der Opfer des Terrors in den einzelnen kapilnlisUschen Län
dern, z. 13. die Entsendung der DelegaHonen in die Balkanl1inder 
unler der Führung von Henri 13arbusse 102ß, oder die Entsendung 
-der Delegation der französischen Sektion der !RH 1034 nach In
,dochina. Entsendung von Delegationen zu den Gesandtschaften, 
Konsulaten und RegJerungen - um bestimmle Forderungen zu 
.stellen und um gegen die Eoinkerkerungen dieses oder jenes Revo
lutionärs zu protestieren. 

Organisierung von Petitionen, die von Tausenden von \Verk
tätigen unterschrieben sind, und die die Freilassung der poliuschen 
{Jef{\ngenen oder einzelner politischer Gefangener verlangen, z. B. 
1032 in Kanada, wo in 814 Städten 200000 Unlerschriften, oder 
1028 .in Deutschland, wo über eine Million UnlerscJll1iften für die 
Freilassung der politischen Gefangenen ge~ammelt wurden. 

Veröffentlichung von Tatsachen aus dem Leben gefangener Re
volutionäre und aus dem Leben ihrer Familien in der internatio
,nalen Presse, Entlarvung des Systems des wCJißen Terrors der 
Bourgeoisie vor der brei ten OelTen Llich keil. 

l1eranziehunf] von Wissenschaftlern, Schriftstellern, [üinstlern 
elc., wie HomaiIl Rolland, Andre Gide, Langevin, John dos !lassos, 
Thomas Mann, Heinrich i\lann, Lion Feuchtwnnger, Theodorp 
Dreiser, \V:lldo Frank us\\'o zur Verteidigung eier gefangenen Re
voluUoniire und zum Knmpf gegen die faschistische Henktion, 

POJ!u[arisiefll110 der Hilfe, die die nur den Opfern des weißen 
Terrors gibt, um immer brcitere Massen fiir diese Hilfe zu Illobili
~;i eren, 
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Diese grundlegendcn Formcn des ICalllpfes dcr IRH gcgcn dcn 
weißen Tcr;'or werdcn nicht nm in Anwe1ldung gebracht, wenn 
"etwas passiert" ist, im Gegentcil, sie gehörcn zu dcr tliglichen 
Arbeit. 

Ständigc Aufgabcn, die nie von der Tagcsordnung verschwin
den, und die unabhüngig VOll diescr oruer jcncr internationalen 
Kampagne oder \'on diescm odcr jcnem Fall und den cinzelnen Er
eignissen sind, verbinden die laufcnde Arbcit clicr IBH. Diese Auf
gaben sind: Kampf um das A<sylrechl; Rampf uI1l die FreHassung 
der politischen Gefangenen; ICampf um dic Verbcsserung des Ge
mngnisregimcs; Kampf gcgen dic bürgerlichc KluSJsenjustiz; 
Kampf gegen die Ausweisung nusHindiLscher Arbcitcr wegen ihrer 
rcvoluLlonliren TiiligkciL; Kampf gegcn dic nationale und kolo
niale Unterdrückung und gegen elie Unterjochung der nalionalen 
Minderheiten; Ii:alllpf gegen Fa.>chislllus und Iüieg; Verteidigung 
der Sowjelllnion.. \ 

Aufgabe jcdcr Scktion der HUf ist cs, dic verschieder1en intcr~ 
nntionnleJ1 Ii:nmpngnen in richtigcr \Veisc mit den TagesfordlCrun
gen und Tugesfrngen in dcn einzelnen Liindern zu verbinden und 
den IClassenchnrakter der einzelnen Fülle des weißcn Terrors den 
~IastSen tügJich und poWisch richtig aufzuzeigen. 

Die IlUI decld slündlig auf, daß jede einzelne Tatsache bürger
licher Gewallanwendung eine IClnssenkampferscheinung ist, und 
daß die Hilfe für die Opfcl' dies wcißen Terrors ciIl'en Akt der Rlas- ' 
scnsolidaritiit der werklilLigen Massen darslellt. Nicht aus Erwä
gungen der bürgcrl.ichcn Moral und "Humanität", nicht athS ,;phi
lanlhropischen" Gefühlcn, sondern BUS der fcslen Erkeniltnis ihrer 
lClnssenpflicht gegenüber den ](limpfcrn der Revolution organisiert 
die UUI die lIillionenmnssen der \Verkl1iligen zum Schulz für die 
Opfer des weißen Terrors. . 

"Dndllrcl, wird die I·HH im Pro7.eß der En([allllng ihrcr Arheit zu cincm 
der wichligsten ~[ittel der Vcrwirklichung der Einheitsfronllnklik, indcm sie 
anhand konkrrlcr nl'is/lil'ic dcr lJckllndllng in/cf/w/io/1olcr So/idarillil imlller 
neuc ](riifle organisiert, die nm revolulioniiren Kampf des l'rolclnrinls nn
mitleIbar lcilnchmen Iliinnl'n."* 

In dcn vergangelIen .JahreIl ist die Bedeulung der IRII als Ein
heilsfrolliorga 11 isa [ion der wcrJi.lii I i gell !I!assen im R al11 pfe gegcn 
weißen Terror und Faschislllus hl'deutcnd gesliegen. Der Ueber
gang du Bourgeoisie zu faschislischen Hegieru;lgslllelhodell in 

~ Thl;s('n IIlld l1esollllioll(,1l (]1'5 \'. \Vellkollgresses tier KOllllllunistischen 
lnlnll:llioualt" Ilamhurg 1\J2·1. 
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einer ganzen Reihc von Li1ndern, der r-.Iachlanlrilt der Faschisten 
in Deutschland, das Erslarken der faschistischcn Tendenzen in 
Frankrekh, das \Vülen des weißen Terrors in den Liindern West
europas und Amerikas, die Niederschlagung des bewafTnelen 
Kampfes der Arbeiter in OeslNreich und des heroischen Aufstan
des des Proletariats in Spanien durch die Bourgeoisie haben die 
demokralischcn Illusionen bei den Massen erheblich untcrgraben 
und unterminiert. Der Drang zur Einheit und zum solidarischen 
Kampf gegen den weißen Terror hat sich bei den Massen ver
stärkt. Dieser wachsende Drang zur Einheit ist es, aus dem die 
IRH die Kraft für ihre Aktionen schöpft, und der nuch ihre stän
dig wachsende R01le als Orgnnisalorin der Einheilsfront der 
kämpfenden r-.Inssen erklärt. 

Die von der IRH und den einzelnen Sektionen enlfallele Arbeit 
findet :ihren Ausdruck vor allem in der großen Zahl der inlcfIlatio
nalen und nationalen ICampagnen, dic sie gcführt haben. Die Zah
len sprechen für sich. In der Zeil von 1925 bis 1034 sind insgesamt 
251 inlernationale J(ampagnell und 1185 nationale Kampagnen ge
führt worden. Die verstärkte Arbeit der IRH und ihrer Sektionen 
im Zusammenhang mit dem Anwachsen des weißen Terrors und 
des Faschismus bringt die steigende Zahl der geführten Kam
pagnen zum Ausdruck: 

Inlernalio- Na liona le nale I nsgesa 1111: 
Kampagnen: Kampagnen: 

1025 (\ 49 55 
1\J2G I) 70 7\J 
1\J27 16 95 111 
1\J2H Ul 8\) 102 
192\J 26 97 123 
1\J30 27 143 170 
11)31 41 186 227 
1932 32 121) IGI 
11)33 34 138 172 
19,'14 47 18\J 23ß 

I nsgcsn 1111: 251 1185 143ß 

Aber nicht nur die Zahl der I\:nmpngnen wurde gestcigert, und 
nicht nur der Umfnng vergrößert - es vertiefte sich auch ihr In
halt, und es wuchs auch mit der Erfassung immer größerer Kreise 
und Mnssen das gesellschaftlich-politische Gewicht der IRH und 
ihre Rraft, mit der sie nur die herrschenden Klassen wirken 
konnte. Beispiele d,nfür sind die Kampagne für die Scollsboro
.Jungen, die nur dank dem I(nmpf' der TRH bisher nichl hingerich-
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tet wlIl'del1, die Befreiung HofIlluiel:s aus den Fängen des italieni
schen Faschismus, die Befreiung des kanadischen Hevolutionärs 
TOlll Duck, die Befreiung der Meerutge[angenen und schließlich 
auch dJie ICampagne fiir die Verteidigung und neUung Dimitro!Ts 
und seiner Kameraden. Dei dieser lCampagne stand die IlUI nicht 
an letzter Stelle. 

Eine richtige Einschätzung der positiven Seiten und der l'vJän
gel der geführten Kampagnen ist von größter Bedeutung für dil! 
kOllllllenden Eälll pfe der werktii ligen Massen gegen den Faschis
mus. \Vir befassen uns deshalb eingehendcl' mit den wichtigsten 
dieser Kampagnen. 

Gegen den italiellischen FaschilSlllUS 

llnlien ist der erste der europiiischen Staaten, der noch in der 
frühen Nachkriegsperiode voil deIll Parlamentarismus zur offe
nen bürgerlichen Diktatlll', delll Faschismus, überging. Nach der 
Niederlage des revolulionären italienischen Proletariats im Jahre 
1020 (Besetzllng der Betriebe) selzle in Italien der blutige faschi
stische Terror ein. Am 28. Oktober H122 wurde die faschistische 
Par lei in llalien Hegierungsparlei. Es ist klar, daß die lUH schon 
VOIll erslen Tage ihres Bestehe,ns an den lCampf gegen den itaLieni
schen Faschismus als ihre Hnuptaufgabe betrachten mußte. 

Anfang 1023 wurde dns ganze Zentralkomitee der IComl11unisti
Dchen Partei Italiens verhaflet, und es begnnn der erste' große l{Ol11-
l11unistenprozeß. nie Anklage lautete auf "Verschwörung". Seit 
diesem Prozeß bis zur Verteidigung von Gramsei in unseren Tagen 
haben das Exekulivkomilee und die Sektionen der IRH die ganzen 
~'erf1~ssen:n 12 Jahre hindurch unermüdlich die werktätige Oef
j~ntllchkell der gmlzen \\Telt Zlll' Verteid'igung der Opfer des italie
lllschen Faschismus aufgerültelt. Das ungeheuerliche mittelalter
liche Geflingnisregime, die Zuchthausurteile in Höhe von zwei bis 
drei Jahrzehnlen, die Ermordung der besten Söhne des italieni
schen Proletariats, das langsame Hinsterben von Gramsci Terra
cini u. a. in den italienischen Gefiingnissell fordert jedes J~lll' von 
der IRII die F.i'lhru.ng der einen oder der anderen Massenprotest
kampagne. WJl' el'lnnern an die hauptsüchlichsten Daten dieses 
Kampfes: die beiden K~mpagnen für die Verteidigung der Mitglie
der des Zentr:dkomilees der 1Communislischen Partei Italiens 1023 
und 1\128; die Kampagne gegen den 1[ord an dem heldenhaften 
italiellischen Jungkoll1mullisten GlI~tone Sozzi (H128); die Kam
pagne für die Befreiung lIorl11aier~, der HJ:H freigelas6en wurde; 
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die Kn1l1pn,; .. e für Gl'H1l1sci 1934, die Kampagne gegen das Regime 
nuf den Verbannungsinseln, die von 1027 bis heute tiiuft. 

Die ständige Aufdeckung der Greuel des weiBen Terrors im fa
schistischen Italien ist nach wie vor von außerordentlicher prin
zipieller Bedeutung. Italien, dem Lande des "klassischen" Faschis
mus, sind jnzwischen in der Errichtung der faschistischen Dikta
tur eine Beihe anderer kapitalistiseher Liinder gefolgt. Ueberall: 
wo die Tevolutionäre Beweguna der lIlassen die Grulldln"en der . ~ h 

biirgerlichen Gesellschaft bedrohte, griff die Bourgeoisie zur Auf-
richtung des faschisbischen Regimes. Es ,ist eine der bedeutendsten 
AufgabeJl der IRH als der Organisation der Einheitsfront der Soli
darität, das \Vesen des Faschismus den breiten Massen aufzu
decken und zu zeigen, was Cl' der Arbeiterklasse und Bauernschaft 
bringt. 

Gegen den weißen Terror nuf (\Iem Balkan 

Dje Jahre 1918-1023 waren für die Balknnliinder, vor allem 
für Bulga['liell und Humünien, Jahre bedeutender revolutionärer 
Aktionen (Allfstand von Botin und Tatar Bunar, Genernlstreik 
Oktober 1020 in Rumänien, Septemberaufstand 1923 in Bulgarien). 
Die Regierungen Bulgariens, Jugoslawiens, Rumäniens und Grie
chenlands verhängten - dem Befehl ihrer imperialistischen Her
'ren, Italiell, Frankreich und England gehorchend - über die Ar
beiter und werktätigen Bauern die wildeste Terrorherrschaft, vor 
deren Schrecken selbst die Zeiten der znrist ischen Reakt·ion von 
H107-101l verblaßten. 

In Bulgarien wurden in Gen Jahren 1010-1924 etwa 30000 
Personen ermordet, in Bes.sarabien in der gleichen Periode 15000. 
Die Schrecken der Folterungen an dem l'u1l1iinischen Zuchthaus 
"Doftann", in der Belgrader "Glawnjatsclw" und den anderen Bal
kangefängIl'issen riefen dir größte Empörung unter elen \Verktäti
gen aller Länder hervor. Die' IHH fiihrte mehrere Jahre hindurch 
eine ziihe KampagIle gegen diesen weißen Terror \lnd hat sie bis 
heute nicht eingestellt. Es sei an die wichtigsten IIfOlllente 'dieses 
Kampfes erinnert. 

Der lCampf der IRH setzte mit der JCampagnc gegen den J(ischc
nerver "Prozeß der 500" ein. In diesem Prozeß wurden die Teil
nehmer des Aufstandes von Tatar Bunar (SeptemIleI' 1\)27) abge
urteilt. Die Kampagne der Hur enthüllte die unbeschreiblich 
schwere Lage der bessarabischen Bauernschaft, sie Hiflete elen 
Schleier von den Scheußlichlceitcn der I'umiinisclll'n ."Sigurnnza" 
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lind verhinderle, daß die Bojaren mil ihren Gefangenen so abrech
nelen, wie sie es vorgehabt hallen. Zum Prozcß wurde eine Dele
gaLion llnlerder Führung von llenri Barlmsse enlsandt, die vor
her Bulgarien besllch.t halle. "Die Henker" von Barbusse, ein Buch, 
das cl' nach dem Prozeß herausgab, ist ein schwerwiegendes Do
kumcnt und eine Anklageschrift gegen elen weißcn Terror auf dem 
Balkan, vor allem gegen den weißen Terror in Bulgarien und Ru
miinicn. 

Das lJlut/Jad der rumänischen Regierung V0111 16. Fe/Jruar 1933 
war das andcre große E,reignis in Humänien, das die IRH veran
laßle, eine breite internationale Kampagne zu orga~i.gieren. Im 
Auftrage der Hegierung LSchoß Militär und Polizei auf die streiken
den Arbeitcr dcr Eisenbahnwcrl<stiiltcn. Vierhundert Arbeiter wur
den getötet. Die rumänischen Henkcr ·begnügten sich nicht mit 
dicscm Massenlllord und zogen in Dukarest gcgcn 103' revolutio
näre EisenbahnarbeileI' eincn Prozeß auf. Der Prozeß dauerte 32 
Tagc. Auf Initiative der llU-I wurdcn in Frankreich, England, an 
der Tschechoslowakei, in Oesterreich und in dcn Vereinigten 
Staaten von Amerika Proleslversammlungen veransk'llLet. Die ru
mänischen ArbeiLeremigrmi Len sammelten 4000 Francs, die es der 
frnnzö&ischell Sektion der UUI ,~rlllöglichten, den Rechtsanwalt 
Pilmd ZUIll Prozeß zu schicken. In Humiinien selbst entfaltete die 
Sektion dcr Roten Hilfe cine große Arbeit für die Angeklagten; 
sic organisierLe Demonstra~ionen der Angehörigen vor dem Ge
fiingnis in Schilllwa, vor dcm Gerichtsgebäudc, verbreitete Flug
hHitlcr, licß Sammellisten jn elen Betrieben zirkulieren, etc. 

Von dcn interJlationalen ](alll{Jagllen gcgen den weißen Terror 
auf delll Balkan ist noch die bulgarische ](a11lpagne hervorzuhebcn. 
Diese Kampngne nahm besonders nach der Explosion .in der So
fioter Rathedrale einen mächtigen Aufschwung. Wie bekannt, 
nützte die hulgar.ische Hegierung ZankoIT diese Explosdon zur Ein
lcitung eines neuen Feldzuges gcgell die Kommunisten aus. Die 
IIUI entfaltete eine breite Kampagne zur Vcrteidigung der prole
tarischen Kümpfer Bulgaricns, dcckte dic Schrccken des ZankofT
tcrrors vor nller \Vell auf und ze.igte, daß die rcvolutionäre De
wegung BlIlgnr.iens nichts mit tcrroristischen Anschlägen gemein 
hat. Im Laufe dieser Rampagne reisten Dutzcnde von Delegationen, 
Vcrteidigcr und Pnrlnmcntsabgeordnete nach Du'lgaricn. Zum Pro
zeß gcg(;n die .l\!itglieder des Zentralkomitecs eier Kommunistischen 
Partei Bulgaricns wurde dcr Hechtsnnwalt FOllrnier entsandt. 

Erwiihn~ wcrden llluß auch die Kampagne gcgen dic Ermor-
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-dung VOll. !J jakowHschu und Hezimowil:sch durch die Polizei in 
Jugoslawien und die Kampagne anliißlich der Prozesse der bul
,garischen Soldaten und Matrosen in Varna, Plowüiw, Chnskovo 
etc. im Jahre 1934. 

F ii r die H e t tun g S ace 0 S 1I 11 d V a n z e t t i s, 
Tom !l[ooneys und der neun Gefangenen 

von Scottsboro 

Diese drei Kampagnen sind deshalb von grül.lter Bedeutung, 
weil sie die Aufmerksamkeit des internalionalen Proletariats auf 
die l{Jassenjusliz und den weißen Terror in den Vereinigten Staa
ten lenkten, wo es noch bis heute Lynchmorde gibt, wo l'llillionen 
Neger sich in einem Zustand absoluter Rechtlosigkeit befinden 
und wo die Justiz mit der größten Grausamkeit gegen die revolu
tionären Arbeiter wütet. Die weitere besondere Bedeutung dieser 
Rampagnen, vor allem deI' Scotlsboro-Rampagnc, besteht darin, 
daß es der IRH dabei gelungen ist, eine enge Verbindung mit der 
Befreiungsbewegung der Neger herzus(ellen. Die Kampagnen ge
hören euenso wie die ICampagne gegen den deutschen Faschismus 
zu deli grüßten, die von der IIui jemals geführt wurden. 

Der Fall Sacco und Vanzetti ist der ganzen \Velt bekannt. Die 
]Campagne für das Leben und die Befreiung Saccos und Vanzettis 
riß derartige l\Iasseri mit, brachte .Millionen von Menschen aller 
Liinder so ,in Erregung, daß die amerikanische "Justiz" die Voll
streckung der Todesurteile an diescn heiden Arbeitern wiederho!l 
versc.hicben mußIe. Nach offenbar zu nicdrig gegriffenen Zahlen 
dcr "International Labor Defense", der Sektion der IHH ,in den 
Vereinigten Staatcn, betrug die Zahl dcr von Jen vcrschiedenen 
Organisationen erhobenen Proteste bis zum ~rai 1\)27 über 
110000. Die Zahl der indiviuuellen oder kollektiv protestierenden 
Personen aber übcrsti('g 50 Millioncn. Die IHH spielte in dieser 
Kampagne, von der die l\Iassen in lilIen Liindel'Jl der \Vell erfaßt 
wurden, eine hervorragende Holle. Die IHII hatle besondere "I-Iilfs
ausschüsse" ins Leben gerufen und l\IilIionen· Unterschriften für 
die ProtesterkHlrungeB gesammelt. Es fandcn .l\[nssem·ersummlun
gen und Demonstrationen an den größtcn Stiidten dcr \Vell statt, 
Hunderte von Aufrufen wurden herausgegeben, die hcrvorragcnd
sten Vcrtrcter dcr radikalen Intelligenz hcrangezogcn etc.. Nach der 
HinrichtUlIg fanden Masscndemonslrationel1 in Pads, BcrliJl, LOB
don und New York stall, dic von Zusammenstiißen J1Iit der Polizei 
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lJegleitel wH!:en. Die Hinrichtung von Sacco und Vanzelti war eine 
Herausforderung der 'Verkliitigen der ganzen'Nelt. Sie enthüllte 
dns wirkliche Anllilz der amerilmnischen "Demokratie". Sie 
schweißle aber auch die Massen der 'Verktii~igen für den Kampf 
gegen dic Klasscnjusliz zusamlllcn. 

Für Tom J!ooIley, dcn Gefangcnen von Sant-Quentin, der sich 
bereits seil 19 Jahrcn im Gefiingnis befindet, führte und führt die 
IIUI eine stünc1ige Kampagne. Diese !Campagne hatte jn den Ver
cilliglen Staaten die größte I\raft erlangt und wics in den Jahren 
Hl23-193± cine Heihe von Formen auf, die prinzipielle Bedeu
tung für die Organisierung der Einheitsfront der Ma:ssen gegen 
den weißen Terroi' habcn. 19:3:1 rief die llUI in Chikago einen 
!Congrcß gegen die Einkerkerung Tom Mooneys und Billings' und 
gcgen das Urteil von Scottsboro ein. An diesem Kongreß beteilig
ten sich 1073 Delegierte von 723 verschiedenen Organisationen, 
darunter' 118 Delegierte von reformistischen Gewerkschaflsorgani
salionen. Der !Congreß riel' die \Vcrktiitigen der Vereinigten Staa
ten auf, in allcn Staaten "Aktionsausschüssc" aus Vertretern allcr
Organisationcn zu bildcn, die wohl "auf verschiedenen Standpunk
tcn stehen, jcdoch in dem Bestreben einig sind, Mooney und Bil
lings zu befreien". Im Milrz ]9~:3 fanden in San Franzisko und 
andcrcn Stüdten gleichartige IConfercnzcll staLt. 1032 halle in New 
York cinc llKampfkonfcrenz zur r:.:efrcillng Tom Mooneys" getagt: 

Der J(UJllp! der fRH WH die Cc!anoeneJl von Scoltsboro gehl 
sait 1931. Er stcht im ~Iillclplillkt der Aufmerksamkeit aller Or
ganisationcn der IHE. 1932 unternahm Ada Wright, die Muller
i;weier dcr Jungen von ScollsLoro, zusammen mit Lou:is Engdahl, 
dcm inzwischen vcrstorbencn Lciter der amerikanischcn Sektion 
ucr Hoten Hilfe, eine Heise durch Europa. Nach der Verurteilung 
des eincn der Gefangcncn von ScoLtsboro, PaLtcrson, wurdc in Har
lem, dem N'cgerviertcl von New York, eine "Scollsboro-Konferenz" 
abgehaltcn, an der 2H Dclegierte tcilnahmen. Diese Konferenz 
wurdc der Anstoß ZUlll "Marsch nach 'Vashington" am 8. Mai 1U33, 
an dcm sich 4000 Dclegicrtc beteiligten. nic Teilnchm'cr der 
"Scottsboro-IConferellz" mnrschicrten vollzählig mit undveran
stalteten vor dcm ,,'''eißen Haus" cine Dcmonstration. Der erste 
Erfolg war, daß das ursprünglichc Urtcil durch einen Bcschluß 
des Obcrslen Gerichtshofes aufgehoben wurdc. Die Organisatio
nen der llU I hehcrzigen hei der Scottshoro-ICampagne die Lehren 
aus den Fehlern, dic sic wiihrcnd dcs ICampfes um Sacco und 
Vanzelti gemacht hatten. Damals hatte die nl11erikanische Justiz. 
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die \Vach!'imnkeit der breiten Massen durch mchrmaligc Vcrschie
bung der Hinrichtung eingeschläfcrt und auf diese 'Veise die Pro
testbewegung abgeschwäch t. Dei Scottsboro greift die amel'ikani
schc Justiz ncben der Verschleppungstaktik auch zu der Methode, 
dnß sie dcn Fall in Rnten bchandelt, und das Urteil gcgen die An
gcklngten in Raten fällt. Zur Zeit sind zwei Angeklagte - Norris 
und Palterson - zum Tode vcrurteilt. Unter dcm Druck dcr intcr
nationalen Kampagne wurde das Todcsurteil aufgehobcn und am 
1. April 1035 dic Derufung vom Obcrstcn Gcrich tshof angcnom
men, weil in allen Verhandlungen keinc NcgcrschölTen zugelassen 
worden waren. Die Jungen wurden jedoch nicht freigelassen und 
be!1ndcn sich nach wie vor in Lebensgefahr. . 

Von den anderen, mit der revolutionären Bewegung in den 
Vereinigten Staaten verlHmdenen internationalen Kampagnen sind 
hervorzuheben: die Kampagnc für die Verteidigung der Gastoner 
Texti/arbeiter und d<ie Kampagne für die Bcfreiung des Führers 
der erwcrbslosen Ncger nn.cl weißcn 'VerkUiligcn, Anoclo llerndon. 
Dicse Kampagne verband die HUr, ebenso wi~ dic Kampngnen 
für die Scollsboro-Jungen, mit dem Kampf gegen die "Lynch
gerichtc" und mit dcm Kampf für dic Glcichbercchtigung der 
un terdrück tcn RaSSeil. 

G e gen cl end e u t s c h e n F a S c.h i eS 111 U s, für die 
Rettllng·D~mitroffs und Thülmanns 

Der Machtantrilt der Faschisten in Deutschland schuf eine 
neue und überaus komplizierte Lage für die InternnUonale Rote 
Hilfe. Die große deutsche Sektion der IRH wurde in die Illegalitiit 
getricben. Ein weißer Terror von beispielloser Grnusinnkeit und 
Ausdehnung bc-gann unter dcn werkliitigen ~rasscn Deutschlands 
zu wüten. Zehntauscndc von revolutioniiren Arbcilern, KOIllmuni
sten, Sozialdcmokraten und Parteilosc, unziihligc Abgeordnete, 
Schriftstcllcr, Aerzte, Künstlcr und 'Vissenschafller wurdcn in 
Konzentrationslagcr gcspcrrt. Hinrichtungcn und Ermordungen 
von Arbeilcrn und Funktionären dcr Arbciterorganisationen, \'on 
poliLischcn Pcrsönliichkcilen und Pcrsönlichkeitcn dcs ölTentlichen 
Lcbcns wurden zu einer Uiglichen Erschcinung in DeuLschlallrl. 
Um eincn Vorwand für die blutige Abrechnung mit dcr ArbeiLer
kbsse und ihrer Avnntgarde, der Kommunistischen Partei, zu ha-
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bell, haLleIl die dellt!'chell Nationulsozialisten dns Rcichstagsge
hiiude in Brand gesteckt. 

Von den ersten Tugen an Hiulele die UUI Sturm. Sie rief alle 
Sektionen zu einer breiten lCumpagne gegen den deulschen Fa
schismus auf und mobilisierte die internationalen Massen für die 
Unterstützung der Opfer des faschistischen Terrors in Deutsch
land. Vom 17. his 25. Juni 1 \)33 wurde eine" Internationale HiIfs
woche" veranstaltet. GCIlH'insam mit anderen Organisationen der 
anlifaschisti·schcn Front beleiligte sich die IHH an der Vorberei· 
tung und Durchführung des GegeIlpfozesscs zum Leipziger Reichs
[ogsbranclJ)I'ozeß i~l London. Für die jlll'islicSche Verteidigung der 
Angeklagten wurden alIe Anslrengungen gemacht. 22 ausÜindische 
Hechts:lllwiille crkliirlell sich bereil, am Prozeß in Leipzig teilzu
nehmen. Sieben davon reisten nach Deutschland und fünf betei
liglen sich um Prozeß. 1m Augu!;t 1\)33 trat unler der Führung der 
UUI eine internalionale Delegation im I-laag zusummen, die die 
EinreisebewilIigung VOll der deutschen Regierung forderte, und 
die Lage in den deutschen lConzentrntionslagel'll festslellen wollte. 
Eine Heise eier Schwesler D.imitrolfs in mehrere Länder wurde für 
die lüunpngne organisiert. In England, in elen VereinigLen Slaaten 
NordnmcriIws, in der Tschechoslowakei, in Oeslerreich, in Belgien 
und Frankreich fanlIeH ~IasselldeJl1onstrationen lind Meetings 
slalt. Eine Kelle von Delegationen protestierte in den vers·chiedc
llen. Lündern bei den d~ulschen Gesandtschal'Len; Flugschriften 
und Samllleibogen, besondere I\Iarken und Ansichlskarten etc. 
wurden herausgegeben. Die griechische Sektion der Internationa
Len Hoten Hilfe forderLe von der griechischen negierung die Ein
reiseerlaubnis für 1000 eleutsche politische Emigranten und ihre 
Versorgung mit Arbeit. Zur UnlerslüLzung dieser Forderung führte 
die gr,jechische Sektion eine breile Solidaritül,~knmpagne unter 
den Massen. Die kubnnische Sektion organisierte in Havanna und 
anderen Stiidtcn StrnßcndemollstraLionell. Die politischen Gefan
genen in Italien riefen in ~jnem Brief, elen sie unter den größten 
Schwierigkeiten \'crfnDt lind herausgebracht hatten, dlie deut
schen I(alllcrnden :Iuf, den ~lllt nicht zu verlieren und den Kampf 
fortzusetzen. Die polilisehen Gefangenen des Gefiingnisses ,,01'0-
nos" (Griechenland) sammelten 300 Drachmen fHr die deutschen 
politischen Gefangcnen, die Soldatcn zweier griechischer Regimen
ter über 200 Drachmen. 

Die gliinzcnde Selbstverteidigullg DimiLroffs und die breite 
SolidariliiLskalllpagnc, in dcr dic IHH alle ihre Kräfle eingeselzt 
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hatLe, zwangen die nichter in Leipzig, Dilllilrol1' und seine Kame
raden freizusprechen. 

Die Verteidigung und der Kampf um Emst Tlul111wnll sLellen 
die IRH vor eine noch schwerere Aufgabe. Nach der Niederlage 
im Leipziger Prozeß gehen die deutschen FlL,;chisten im Fall 
Thälmann olTensic:;htlich andere \Vege. Der Prozeß gegen Thiil-. 
mann, Gel' bereits mehrmals stattfinden sollte, ist bisher immer 
wieder verschoben worden. Die Tnkl:ik der dculschen Faschisten 
geht darauf hinaus, die Aufmerksamkeit der r-.1assen vom Fall 
Thiitmann abzule~ken, um in einem geeigneten Augenblick über
raschend! handeln zu können. Der Kampf um Thiilmnnn erfordert 
deshalb die größte \Vachsamkeit der IHH. Einzelne Episoden aus 
der Schlacht um Thiilmann sind bisher die ArbeiL des Interna
tiOlwlen Kampfkomitees zur Befreiung Thälmanns, Massenver
sam!nlungen und Meetings in etwa 40 Ländern, Entsendung von 
Delegationen nach Deutschland und die Organisierung des Be
suches der Saardelegation bei ThäImann. 

Obwohl elle IRH und ihre Sektionen die Verteidigung DimitrolT6 
lUld Thälmanns in den Vordergrund rückten, führten sie trotz
dem gleichzeitig ununterbrochen den I(ampf um die Befreiung 
aller politischen Gefangenen aus dcn Kerkern dcs deutschen Fa
schismus und um die UntersLützung all der zahlreichen Opfer 
iin Lande selbst, wie der aus Deulschland geflüchteten politischen 
Emigranlen. Dic deulschen politischen Emigranten in Frankreich, 
in der Tschechoslowakei, in Dünemark, in der Schweiz und in 
anderen Ländern zähl.en nach Tausenden. Der Kampf um das 
Asylrecht und die Hilfe für diese Emigranten sind sliindige und 
umfa,ngreiche Aufgaben der IRH und ihrer Sektionen. Die fran
zösische Sektion sammelte z. n. für die Opfer dies deutschen Fa
schismus 300 000 Francs. Sammlungen fanden· in fnst allen 
Ländern sLalt: in den Vereinigten Staalen, in dcr Schweiz, in 
Engl:tnd, in den skandinavischen LiindcJ'Jl, ja selbst in China etc. 

Die Arbeit der IHn zur Unterstützung der Opfer des deutschen 
Faschismus ist bereits über den Hahmen einer gewöhnlichen Kam
pagne hinausgegangen. Sie ist zu einer slänGigeJl Arbeit geworden, 
um die sich eine starke Einheitsrrontbewegul1g cntfaltet. 

Die 11. Internationale machte im Mai 1933 den Versuch, die 
SolidariliiLseinheitsfronL der I\Iassen für die Opfer des deutschen 
Faschismus zu spalten, indem sie den berüchtigten ~Iallcollifollds 

. wieder ins Leben rief. Der Amsterdamer Gewerksclwflsbund be
schloß außerdem die SchalTung eines "Hilfsfonds der politischen 
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Emigrnnten". Auf diese Spallungsversuche anlworlele das Exeku
livkomiLee der IHII mil einem besonderen Aufruf an nlle Milglie
<leI' <leI' Amslertlalllcr Gcwerl;:schaflen (1GB) und un die wel'kLiili
gen IIIilglieder der sozialislischcn Pm·leicn. In dicscm Aufruf 
hcißt cs: 

"Delll 1GB und der 11. Internationale ist es bcknnnt, daß die IlUI gcgcn
wiirtig cine hreil!! lJilfsaktion für die Opfrr des Hilterterrurs durchführt und 
für diese Aktion die' Massen, ohnc Unterschied ihrer Partei -oder gewerkschaft
lichen Zugehörigkeit, mobilisierl. Die Sehn/fuug separater Unterstützungs
fonds bedeutet dahcl' nieht Stiirkuug, nicht Fördel'ung ~er proletarischen So
Iidaritiit, sondern Zl'rsplilternng und Schwiiehung deI' proletarischen Kräftl', 
l's bedl'utcl Spalluilg dpl' interllalionn\en Solidaritiit der \Verkliiligen. Der 
Aufruf des :-'Ialll'ot·tifonds soll die vollc VCl'llntwortunu der SPD all dcr Ent
wicklung in Deutschland, ihrcn Vcrmt an den Arhcitcrn, die jetzt Opfer des 
blutigen Terrors wlII'dcn, die IIilfc dcl' "reIs 1II1l1 Konsorten ruf Biller, und 
das Ueberlaufcn Lciparts un;\ anderel' S1'O- lind Gcwerkschaftsführer zum. 
Faschislllus ,·crtuschcn." 

An dieser Politik hielt.en die Führer der 11. Inlernationale kon
sequenl fest. Als d.ie I\oml111lllistische Inlernalionale die 11. Inlcr
nationalc nach dcm Aufsland des spanischen Prolelarials im Ok
lober 1934 auffonlerlc, eine gemeinsame Aktion für die spanischen 
Arbeiter zu organisiercn, lehnlen Vanc1Jeryelde und Adlcr das ab 
und setzten ihre Spallungspolitik fort. 

Genau so lehnten die I!. Inlernalionale und der Internalionale 
Gewerkschal'lsbund den Vorschlag dcs Exekutivkomitees der IHH 
vom 29. Dezember 1934 ab, einc gemeinsrime inlernationale Soli
darilütsaktion fiir die Opfer de~ weißcn Tcrrors in Spanien, 
Deutschland, Ocslcrrcich, Italien und allen andcren Ländern, 
wo der weiße Terror herrscht, zu organisiercn. Gleichzeitig be
schlossen sie, dcn Mallcollifonds zu einer hesonderen internationa-
len Hilfsorganisation auszubaucn. • 

Das lIilf6werk für die .iistcrrcichischcn 
Feh r II n r k ii ll1 P f e r 11 n (1 für das s p n 11 i s c h e 

Prolelariat 

Das Jahr H134 brachle \'or allem zwei hislorische Ereignissc: 
<lie bewaffnelen I{iimpfe der öslerreichischcn Schulzbündler im 
Februar 1\13'1 und den heldenmütigen Auf~lalld der spanischen 
Proletarier, \'01' allem ihres Vortrupps, der Bergarbeitcr von Aslu
den, im Oktober Hl~\4. 

Soforl nach der Niederschlagung der österreichischen Arbei
tcr durch die HegiertlngDollfuß-Slarhemberg organisierte dic 
lHII eine hreite Solidariliitsknmpngne. In Paris wurdc aus drei 
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grcisen TeIlnehmern der Pariser Kommune, der Frau dcs im Kon
zenlrationslager Dachau crmordeten deulschcn Heichstagsabge
ordnelen Stcnzer, der Frau des standrechtlich in Oesterreich hin
gerichteten Schulzbündlers Münichreilcr und dem Verlreter des 
Europ1iischen Büros der IHE, Blache, ein Ausschuß gebildet. Eine 
Frnuendelegation, beslehend allS dcr. bekannten französischen 
J ournalistin Andrce. Violis, der Frau des bekannlen französischen 
RechlsanwalL<; Villard und IIfme. Lnhy-IIollebeque, fuhr nach 
Oesterreich, um sich mit der Lage an Ort und Stelle hekannt zu 
machen und die crstc Hilfe zu organisieren. Die ,,Inlcrnationale 
Juristische Vercinigung'" delegierlc zur V erteid igu ng der ange
klagten Arbeiler Rechtsanwälte nach Ocstcrreich. In Spftnicn, Hol
land, Belgien, Frankreich, England, in den USA, in Kanada, in den 
südamerikanischen Ländern, in dcr Schweiz, in den skandinavi
schen Ländern und in der Tschcchoslowakei wurden Sammlun
gen für die Opfer des faschistischen Terrors in Oesterreich vorge
nommcn, Demonstrationen vor den iislerrcicbischen Konsulaten 
und Gesandtschaften veransta'llet und "Verteidigungsausschüsse" 
gcmeinsam mit sozialdemokratischen Arbeitcrn organisiert. Die 
Arbeiter der Sowjetunion organisierten eine breite Kampagne zur 
Unlerstülzung der öslerreichischen Arbeiter und sammelten eincn 
Belrag von einer Million österreichischer Schilling. 704 Schutz
l~ündlcr und 106 Kinder von gcfallenen und eingekerkerten 
Schutzbiindlern fanden in der Sowjetunion eine neuc Heimat. 

Die Hilfe der /Rn für die Opfer des weißen Terrors in Spa
nien setzte bereits ein, als der Kampf noch im Gange war. Die 
Rote Hilfe Spaniens wandte sich mit einem Aufruf an sämtliche 
Seklionen der IRE. "Die spanische Sektion der Internationalen 
Hotcn Hilfe", heißt es in diescm Aufruf, "ist vom -erstcn 
Augenblick nn auf ihrem Posten gestanden. 'Wir wissen, daß cs 
unserc Pflichl ist, rasche Hilfe zu schaffen für diese Tau.sende 
von Verhaftelen, .die Familien und Kinder der lolen Rcvolutio
niire·. \Vir strengen alle unsere Kriiflc an, wir haben alle \Verk
tätigen aufgerufen, uns jn der gcwaltigen Aufgabe zu unterstüt
zen, vor der ,wü stehen, aber sie zu erfüllen, geht über unserc 
Kraft. Im Namen der heldenmüligen spanischen Arbciter und 
Dauern, dic ihr Leben im Kampf gegen den Faschismus gelassen 
haben, wcnden wir uns an die \Vcrktiitigen der ganzen \Velt, uns 
bei der Durchführung dieser Aufgabe zu unterstülzen: wir for
dcrn alle Sektionen der Inlernalionalen Hotcn Hilfc auf, die im 
Geistc herrlicher internationaler Solidariliil herangc ...... achsen sind, 
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uns tntkriiftig zu unlcrstiilzen. \V,jr brauchen eure moralische 
Unlerstützung und wir brauchen GeldmilLel, um die Gefangenen, 
ihre AlIgel1örigel1 und oie \\Taisel1 unterstützen zu können." 

Die Exekutive der lHn rief alle Seldionen auf, überall Hilfs
ausschüsse nut' der Grundlage deI: Einheitsfront zu bilden und Mit
tel für die Eingekerl\erlen, Verwundelen und für die Familien dler 
Gefallenen zu sn111111e)l1. Die Hole Hilfe Frankreichs. sammelte 
100000 französische Francs, die Schweizer Sektion 4075 schwei
zer Francs, die englische G70 eng!. Pfund, die belgische 28000 
belgische Francs. Auch illegale Seldionen eilten zu Hilfe. Die 
Hole Hilfe Deutschlands salJ1l1lelle 1155· Heichsmark, die österrei
chische 1775 öslerr. Schilling, die italienische 230 Lire etc. In Paris 
prolestierten 3.0000 Werktütige im Stndion BufTalo gegen die 
Grausamkeit der Lerroux und Gil Hohles. An die \Verktäligen der 
Sowjetullion wandle sich die spanische Seklion mit einem beson
dei'en Aufl'l1f. Unter eIer Führung der Hoten Hilfe erhob sich in 
der Sowjetuniol1 eine \Velle von Versammlungen und Meelings. 
In Tausenden "on Hesolutionen br'achten die russischen Arbeiter 
und Dauem ihre Solidariliit mit eIen spanischen Arbeitern zum 
Ausdruck. Im gnnzen Landle liefen Sammlungen für die Opfer des 
faschistischen Terrors in Spanien. Die Sektion der Roten Hilfe 
der UdS sn war auf Grund dieser Sammlungen imstande, für die 
Opfer des weißen Terrors in Sp::mien 11/2 Mmionen Pesetas auf
zubr.ingen lind Zll überweisen. De·legationcn aus England, Frank
reich, der Schweiz eLc. reisten zur Untcrsuchung der Lage der 
politischen Gefangenen und der Ilinterblicbcncn der getöteten re
volutionüren \Verktäligcn nach Spanien. 

Gcgcn dcn wcißen Terror in Polen 

Der Kampf der IRII gcgen den weißen Terror in Polen wurde 
wilhrend der ganzen Jahre unaIJIilssig gefiihrt. Wir brJngen die 
wichtigsten Momente in Erinnerung: die Kampagne gegen dde 
Ermordung yon llaginski lind Wiotschorkewilsch 1925; die 
ICampaglle zur Verteidigung LancZllczlds 1U25/2G; die Delegierung 
der französischcn Schriftstellcr Duhllll1el und Lecache nach Po
len; die Kampagnen f'iir die 1928 im weißrussischen Hromadapro
zeU Verurteiltcn; dic Ieampagne gegen die Gleichstellung der poli
tischen Gefangenen mit den kriminellen Gefangenen, die seit 
1 U:Jl liiufl, lind die l(:II11pagllc ZUIll Luzker Prozeß, die drei Jahre. 
\'on 1931 bis 1934, dauerte. 
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Die LuzT:cr J(ampaglle halle einen besonders starkcn Schwung. 
Mehrere Jahre nach der sogenannten "Befriedung" der West
ukraine begann oie polnische Hegierung den Luzker Prozeß zu 
inszenieren, um ihr Schreckensregime in der \Vestukraine "01' der 
öfTentlichen Meinung zu rechtfertigen. Nach dreieinhalbjlihriger 
Untersuchungshaft wurden 5G Dauern, Arbeiter und Intellektuelle 
im Miirz 1934 auf die Anklagebank gesetzt. Sie wurden des Hoch
verrats angeklagt. Die heldenmütige Selbstverteidigung der Mehr
heit der Angeklagten und die von der IHE organisierte Solidari
tätskampagne führten jedoch dazu, daß das Gericht zu einer Tri
büne gcgen den polnischen Faschismus wurde. Durch eine große 
Massenkampagne erreichte die französische Sektion der Roten 
Hilfe, daß die polnische Hegierung der Ent,sendung des französi
schen Rechtsanwalts Vienne zum Prozeß zllsUmmte. Romain 
Hollnnd und andere hervorragende Vertreter der fortschrittlichen 
französischon Intelligenz :setzten sich für die Angeklagten ein. In 
den Vereinigten Staaten wurde im Februar 1934 auf der Erwerbs
losenkonferenz in \Vashington eine Delegation VOll 37 Personen 
aus Vertretern· ukrainischer, polnischer, jüdischcr und anderer 
'Arbeiterorganisationen gewählt, die gegen die Folterungen in Luzk 
bei der polnischen Gesandtschaft protestierte. In einer Reihe von 
Städten der Vereinigten Staaten und Kanadas wurden Dutzende 
·von Protcstversammlungen abgehalten. Das Gericht sah sich 
schließlich gezwungen, Zugeständnissc zu machen und sich mit 
Strafen von drei bis acht Jnluen zu begnügen. 

Von großer Bedeutung ist der Kampf, den die poLnische Sek
tion, eine der besten illegalen Sektionen Jer IHH, zur Zeit gegen 
die polnischen Konzentrationslager führt. Dieser Kampf der pol
nischen Sektion wird vom Exelmtivkomitee der IRH mit dem 
Kampf gegen die Konzentrationslager überhaupt '·erbunden. Die 
Konzentrationslager stellen ein neues System des weißen Terrors 
dar und finden eine immer größere Verbreitung (Dcutschland, 
Polen, HUl11iinien, China etc.). 

Gegen den weißen Terror in C,hin:l. in den 
I{ 0 Ion i e nun d hai b k 0 Ion i ale n L :·i n rl ern 

China nimmt, was die Zahl der Opfer des wciLlen Terrors an
belangt, den ersten Platz in der \Velt ein. Die Grausamkeit der 
Kuomintnng spottet jeder Beschreibung. Die Entlarvung der 
Scheußlichkeiten des weißen Terrors in China, die Verteidigung 
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der chinesischen He"olutioll und die Mouilisierung der Massen zur 
Unterstützung der Opfer des Kuol11intangterrol\s sind von großter 
Bedeutung für die Eingliederung der Massen der koloni~len und 
halbkoloninlen Liinder in den Kampf der IHIl. 

Die chinesische Sektion der IlUI hat trotz großer Schwierig
keiten eine erstaunliche Arbei t in dieser Hinsicht geleistet. Die 
Sektion wurde im September 1025 in Schanghai unter dem Na
Jllcn "GesellschafL zur Unlerslülzung der Opfer der Befreiungs
bewegung" gegründet. Bis zum Verrat der chinesischen Bourgeoi
sie an der nalionalrevolulioniiren Bewegung im Jahre Hl27 konnte 

. die Seklion in deli Städtcn der südlichen Provinzen Kanton, 
Kuangsi, Hun:1Il, IIupeh, lCi:11Itschou usw. große Organisationen 
aufbauen und die Zahl ihrer Mitglieder auf etwa 800000 bringen. 
Sie führte \\'iihrend dieser Zeillrotz großer organisatorischer Män
'gel J(nmpagncn und gnb in ,erhehlichem Umfang Literatur her
aus. Nach 1 \)27 kam für dic Sektion eine Periode der ernstesten 
l\:rio5e. In den J{uolllintanggebielcn mußte sie in die Illegalität 
gehen und eine iiußerst bewegliche Taktik entwickeLn. In den Sow
jelgebielen dagegen wurde sie vor ganz andere, '11 eu art i ge Aufga
ben geslellt, wi(,' sie bisher noch vor keiner Organisation der IRH 
gestanden haben. 

1031/32 konnte die Sektion in dei! Kuomintanggebieten be
reits wieder eine Beihe von Kampagnen durchführen: eine Kam
pagne für die Gefangenen yon Scottsboro; eine Kampagne für 
Paul,und Gerlrud Buegg, die seil August 1932 in den Gefangnis
sen der JCuominlang \Schmach ten; eine Protestbewegung gegen die 
Beschießung der Studentendemonslrnlionen in Nanki:ng im Jahre 
1932 und verschiedene Protesl(}elllonslrntionen gegen den weißen 
Terror. 

In den letzlen Jahren nimm t auch die Rote Hilfe in den Sow
.icthezirken an den yersehiedenen internationalen Kampagnen 
aktiv leil. Sie führte Kampagnen gegen den weißen Terror in Ja
pml, fi'tr die Befreiung der Gefangenen von Scottsboro, gegen den 
Faschismus in Deutschland, für llie Befreiung Thltlmanns. Im 
Juli 1034 wurde in elen zentralen Sowjelhezirken eine Protestkon
ferenz gegen die BrutaliUiten des deulschen Faschismus einberu
fen. Nach der Konferenz wmden in den Dörfern mit großem Er
folg Sammlungen fiir die deulschen revol"tioniiren Arbeiter durch
geführt. 

Seit 1\)28 organisiert das. Exckutivkomilee der nUI durch seine 
Sektionen jedes Jahr am 12. Dezember den inlernationalen Tag 
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der /(oll/oller l~OJJlIIHllle. Der Tag der Kantoner Kommune hat 
den Zweck, die Solidarität zwischen den \VerkLäLigen der imperia
listischen Liinder und den \Verktätigen der Kolonien und Halb
kolonien zu verliefen und die Aufmerksamkeit der Massen in den 
imperialistischen Lündem auf den weiLIen Terror lin den Kolonien 
und Halbkolonien und auf die Unterstützung der revolutionären 
Befreiungsbewegung der unterdrückten Völker und der nationalen 
Minderheiten zu lenken. In dieser Beziehung sind folgende Kam
pagnen der JRlI hervorzuheben: die Kampagne zur Verteidigung 
der Gefangenen von Meerut und die von Erfolg gekrönte Kam
pagne ZlI ihrer Befreiung; die Kampagne für die Hueggs; die 
Kampagne für die Entsendung einer internationalen Delegation 
zur Unlersuchung der Greuel des Kuomintangterrol's; die Kam
pagne gegen den weißen Terror in Indien; die I\:ampngne fiit· die 
Meuler!'r der "De Zeven Proyjncien"; die Entsendung einer Dele
gation nach Indochina durch die französische Sektion der lRH. 

Die wichtigste Vorausselzung für einen wirksamen Kampf ge
gen den weißen Terror in den Kolonien und Halbkolonien ist die 
Bildung von Rote-Hilfe-Sektionen in diesen Ui.ndern. Das ist keine 
so leichte Aufgabe. Trotzdem konnten bereits auf dem vVeltkon
greß der 11tH, November 1932, gute Erfolge bei der Erfüllung 
dieser Aufgabe festgestellt werden. Auf den Philippinen, in Sy
rien, auf .r-.Iadagaskar und in Süd afrika entwickeln Sektionen deI' 
Roten Hilfe ihre Arbeit. 1931 gründete das Exekutivkomitee das 
Kardbische Sekretariat mit dem Erfolg, daß die jungen Sektionen 
Argenliniens, Kubas und Mexikos die revolutionären Kämpfe ger 
werktätigen Massen dieser Länder durch ihre Arbeit unterstützen 
können. Um dem Kampf gegen den \veißen Tel'l'or in den Kolonien 
und Halbkolonien einen größeren Nachdruck zu geben, war die 
!RH auch 1\)20 auf dem II. Antiimperialistischen Kongreß in 
Frankfurt am Main durch eine Delegation vertreten. Zur Verstär
kung der Rote-Hilfe-Arbeit unter den Negern beteiligte sie sich 
1930 aktiv nn dem Erslen Internntionalen I\:ongrcf.l deI' Negerar
Leiler in IIamLurg. 

*, 

'ViI' haben die Kampagnen als wirksamste lind erfolgreichste 
~[elllOde bei der Mobilisierung der Massen in den Vordergrund ge
rückt. Der Kumpf der .IRE lmd ihrer Sektionen gegen den weißen 
Terror und gegen den Faschismus beschriinkt sich aber selbstver
stnndlich nichlnur nur ]{al1lpngnen. Die Arbeit der IHH und ihrer 
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Sektionen zeigt das aufs Hnschaulichslp. Wir brauchen nur an die 
liigJiche praklische Hilfe lind Unterslützung der politische~ Ge
fangenen und ihrer Familien und an die Untel',stützung der Fami
lien der Gefallenen und Ermordeten, sowie an die immer umfang
reichere Arbeit unter den politischen Emigranten zu erinnern. 

Auf eine breile Bewegung der proletarischen Solidarität ge
sliitzt, hat es die IIU-I verstanden, Millionen von Arbeitern, Bau
ern und Intellektuellen zur praktischen Hilfeleistung für die 
Opfer des revolutionären Kampfes zu mobiHsieren. In der Zeit von 
H123 bis 1933, also im Verlaufe von 10 Jahren, haben die Organi
sationen der InH nmd 300 Millionen französische Francs für die 
Unterstützung der politischen Gefangenen, für die juristische Ver
teidigung der angeklagten ncvolutioniire, für die Kinder und Fa
milien der gefnllcnen oder eingekerkerten revolutioniiren Kämpfer 
und für die politischen Emigranten aufgebracht und verausgabt. 
Durch Mitgliedsbeitriigc, - cllll'.::h Sammlungen lllld Spenden der 
werktütigen Massen ist diese Summe zusammengetragen worden. 
Die Praxis der Sall1melal'beit der Hoten Hilfe zeigt die vielfältig
s ten Formen: die Orga nisierung von "H i lfskomitees" zur A ufbrin
gung von Mitteln für den einen oder anderen Fall; die jährliche 
Führung von "Winlerhilfskampagnen" für die politischen Gefun
genen; die Sammlung von Lebcl\smi Lleln und Sachen für die Fu
milien der V erhaflelen; die Herausgabe von Sammellisten' bei den 
einzelnen lCampagnen; Sammlungen bei Veranstaltungen, Ver
sammlungen, ICundgebungen und Demonstrationen der Massen; 
die Herausgabe von Postkarlen und speziellen Marken etc. Den 
konkrelen VerhiilLnissen entsprechend, werden in den einzelnen 
Liindern die verschiedensten Formen angewandt. 

Eine große Bedeutung bei der Unterstützung der polHischen 
Gefangenen haben die sogenannten Palcllschaftcn bekommen. 
Die Paten (Arbeiter einer bestimmten Fabdle, eine bestimmle 
Gruppe eIe.) übernehmen die Obhut über einzelne politische Ge
fangene, schicken ihnen regelmäßig Briefe, Bücher, Lebensmittel 
oder Sachen, kümmern sich um ihre Familien und Angehörigen 
und helfen auf dicse \Veise moralisch und materiell den Gefange
nen. Der Gefangene schiipft aus dieser Hilfe sllindig große mora
lische ICrüfle, wiihrcnd die Paten fesl mil der Arbeit der Roten 
Hilfe verbunden werdcn. Es gibt Fiillc, wie in Polen, wo die Bau
ern den Doden der Verhaf[clen für ihre Familien bearbeiten. 
Die IHH entwickelt diesc Art dcr proletarischen Hilfe und Solida-
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J'iliit mit allen ICriiften. Die Palenschaften L<;ind vor allem in den 
illegalcn Ländern von großem \Vert. 

Von großer Bedeulung für die Arbeit der Hoten Hilfe ist die 
Palrollatibcwc(Jung (Landsmannschaften), die sich in einer Reihe 
von Ländern (Frankreich, Belgien, USA, Kanada, Argentinien 
u. n.) entwickelte. Diese Landsmannschaften erfassen die wirt
schaftlichen Emigranten, die gezwungen waren, auf der Suche 
nach Arbeit ihr Land zu verlassen. Sie sammeln Geld für die poli
tischen Gefangenen ihres Heimatlandes und übernehmen die 
Sorge für die Gefangenen bestimmter Gefiingnisse. Am besten ar
beiten die polnischen Patronali in Frankreich, die in den Jahren 
1933/34 über GO 000 Francs für die polnischen politischen Ge
fangenen sammelten. Die italienischen Patronnli sammelten in 
derselben Zeit 50000 Francs usw. Die Patronati führen außer 
der materiellen Hilfe für ihre gefangenen Landsleute eine hreite 
Aufklärungsarbeit; sie 'geben Flugblätter über die Lage der poli
tischen Gefangenen ihrer Heimatländer heraus, organrisieren 
Versammlungen, .Veranstaltungen usw. Den italienischen Patro
!laU in Frankreich gelang es, eine Delegation J:,ach Italien zu 
schicken, um die Lage der Gefangenen des italienischen Faschis
mus zu untersuchen. 

Bei richtiger Führung der Arbeit können die Patronati den 
IU-I-SekI10nen bei der Mobilisierung der breilesten Schichten der 
\Virtschaftsemigrantcn zum Kampf gegen dcn weißen Terror eine 
große Hilfe leisten. In einer Reihe von Liindern, wie z. B. in den 
USA, llmfaßt die Wirtschaflsemigralion Millionen VOll Werktä
tigen. 

Die praktische Hilfe der IRH hst sIels mit dem Rampf gegen 
den Faschismus und den weißen Terror und mit einer breiten Auf
klärung über die prinzipiellen Aufgaben und Ziele der IRH ver
bunden. 

Die zunehmende Ausl,ieferung und Ausweisung VOI1 politischen 
Emigranten uml die Ausweisung ausländ1scher Arbeiter als "lii
slige Allsliinder" durch die negierungen der verschiedenen kapi
lalisU,schen Liinder erfordert einen versl1irklen Rampf um das 
Asylrecht f!ir die politischen Emigrantcn und gegen die Zwangs
abschiebungen ausliindischer Arbeiter. D~e Lage der politischen 
Emigranten im neuzeitlichen kapitalistischen Europa wird uner
tl'iiglich. 

Die IIU~ hat in dieser Hinsicht eine Heihe Maßnahmen cr
r::niffcn. In Frankreich ist ei.tl Komitee für die Verteidigung der 
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Emigranlen gegründel wordcll, in der Tschechoslownltei haben 
lschechoslowaldsche Arhriler Palenschaften über politische Emi
granten übernommen, in dell Vereinigien Slaaten werden Kam
pagnen gegen die Ausweisung von uuslän(lischen Arbeilern ge
führt elc. 

Die Hole Hilfe der Sowjetunion, des einzigen Lnndes, das wirk
lich Asylrecht gewiihrt, führt eine ständige Arbeit für die politi
schen Emigran tell. Sie: verschnffl dell politischen Emigranten Ar
beit, sorgt für ihre iirztliche Behandlung, schickt sie in Sanatorien, 
unterslülzl sie dauernd in jeder Hinsichlllnd bemühl·sich, jeden 
politischen Emigranten zlIm nJdivon gesellschaftlichen und poli
tischen Leben des Landes heranZlIziehen. Bis Ende 1934 haben 
8408 politische Emigrnnlen durch die Rote Hilfe Aufnahme in der 
Sowjelunion gefunden. 

Die bürgerliche lClassenjusliz hat sich seit dem VI. Kongreß 
der JCollllllunislischell Inlernalion:de außcrordentlich "crschiirt't. 
Eine unendliche Kelle von Sondergeselzen und Gesetzen sind \'on 
den herrschende.Jl bürgerlichen ICIassen erlassen worden. In vielen 
Liindern herrsch L der off eil e Fasch ismus. Die Znh 1 der Verhaf
lungen lind der politischen Prozesse, der Todesurteile und der 
langjiihrigen Zuchlhausslrnfl311 ist ins Riesenhaftc gestiegen. Die 
Verteidigung tIer von der Bourgeoisie in den einzelnen Ländern 
angeklaglen He"olutionlire i~;t zu einer Frage \'on großer politi
scher I3edeulung geworden. 

Es hl Jl('ule kln!'er dClln je, daß dic Vcrlcidig/lIlg [lOIl ReuoTLl
lioniircIl 1101' deli Iliil'flcrTichcll Cerichtcn alles :lndere als eine juri
stische Angelegenheil ist. In faschislischen Liindern, wie Deutsch
lnntl und Italien, kann nicht einmal mehr von der Möglichkeil 
einer juristischen Verleidigung gesprochen werden; die Verteidi
gUI1f:( von resolutionären Angeklaglen ist in diesen Uindern zu 
('iner oO'el1(,11 polilischen Kmnpffrage geworden. In den kapitnli
slischen Liinrlern, wo noch beslimmle del110krntische Vornusset
zlIllgcn l'iir das Aul'lrden VOll l\echlsanwiiltell vor dell bürgerli
chen I\lasscl1gerichlcll zugllllslcn prolelarisch-politioscher Ange·· 

.ldngler gegeben sLnd, spielt die jurisUsche Verleidigung wohl noch 
eine gewissc Rolle. Eine erfolgreiche Verleidigung hlingt nber nuch 
hier vor allem VOll delll !'evolulionliren AlIflrelen der Angeklag c 

len selbsl und VOll tier Solidnriliil nh, l\lil der (lie Massen außerhalh 
des Geric.hles fi't!· die Angl'klnglell e\nlrelen. 

Die IHII legl d('shalb bei :I!!l'n poJilisc.hen Prozess~J1 das grörJle 
(J('wiC'1l1 :\lIt' die SeI/JstllcrtrilliUI1I1U (/er Angeklagtcn und auf die 
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Mobilisierung der werktätigen Mnssen und der breilen Oeffenl
lichkeit. Sie klärt die Massen über dns Wescn der bürgerlichen 
Justiz, über den Klassencharakler der hürgerlichen Gerichle und 
der bürgerlichen Gesetzgebung auf, schult und erzieht zur revolu
lionären Selbstverteidigung und führt einen unnachgiebigen ideo
logischen Kampf gegen die demokratischen Illusionen der Massen 
in diesen Fragen. 

Rechtsanwälte sind den polilischen Angeklaglen in den ver
schiedenen Ländern von der IHH und ihren Sektionen bei allen 
größeren Prozessen gestellt worden. Die Zahl der Prozesse, in de
nen Rechtsanwälte der Roten I-Iil~e nuftrnten, geht in die Tau
sende. 

* 
\Venn wir die Erfolge des ICampfes der IIUI gegen den wei

Uen Terror hervorheben, so müssen wir gleichzeitig feslstellen, 
dnB die einzelnen Sektionen die großartige I3ewegung der 1nLerna
tiOlwlen Solidarität der Massen noch lange nicht genügend orga
nisatorisch auszuwerten vel\5tehen. 

Die organisatorische Entwicklung der Sektionen bleibt auffal
lend hinter den objektiven :Möglichkeiten zurück. Während Mil
lionen \Verktätige ihre Solidnrität demonstrieren und aktiv an den 
verschiedcnen Ma,ssenkampagnen der IRH teilnehmen, gewjnnen 
die Sektionen immer nur einige Hundert oder einige Tausend neuer 
Mitglieder. Dns Unvermögen, die Erfolge der Jllassenarbeit organi
satorisch zu festigen, Jst immer noch der wesentlichste Mangel Ül 

der Arbeit der Sektionen. Die Arbeit unter den sozinldemokrali
sehen Arbeilern, unter den Mitgliedern der reformistischen, syn
dilmlistischen, :Innrchislischell und christlichen Gewerkschaften, 
unler den Frauen und unter der Jugend muß bedetAend verstärkt 
werden. Die erschöpfenden Hinweise, die der \VellkongreB der 
IRR im November 1932 in diesen Frngen gnb, sLlld noch bei wei
lem nichl verwirklicht worden. 

Dic Prcsse und die Literatur der meisten Sektionen leidcn 
daran, daß dns ~Ialerial den werklätigen Massen nicht so gebrncht 
wird, dnrJ es packt, fesselt und nicht ermüde!. Der rcichhallig zur 
Verfügung siehende Sloff wird nicht genügend abwechslungsreich 
verarbeite!. Der Stnh "on .tIlitarheitern und Autoren ist zu sehr auf 
die leilendcn Funktioniire der Organisnlionen beschriinkt, und es 
werden zu wenig Arbeilerkorrespondenten für die Pressenrbeit 
herangezogen. Die Sektionen hahen es auch nicht verstanden, den 

309 



Geiler 

"roßen llIil der IHII sympathisierenden }(reis von Schriftstellern 
t> • I . I ' zur praktischen lIlilarbeilan der Hote-Hdfe- Jltcratur lernnZUZJC-
hen und das In lercsse der SYlll pa lh isierenden Schriftsteller für die 
liternrische Behandlung der Hote-Hilfe-Fragen zu wecken und zu 
fördern. Der Vertrieb der Literatur und der pJ'esse unter den brei
fen werktiHigen l\Jnssen, unter den sozinlelemokrntischen Arbei
tern, elen lvfitgliedern der reformistischen Gewcrkschaften und Ge
nossenschaften und anderer Massenorganisationen zeigt e~enfalls 
noch große Mi:\ngel. Die Sektionen schenkcn delll Vcrtrieb viel zu 
wenig Aufmerksamkeit und betrachten ihn oft als eine technisch
geschäftliche Angelegenheit. pie Bedeutung und die Rolle der 
Presse im ICampf der IHH ist noch ilicht in vollem Umfange er
kannt worden. 

Ein empfindlicher Mangel ist lll1ch, daß die Presse der Kom
munistischen Parteicn, der rcvolul:ioniircn Gewerksdlnften, des 
I\ommunistischcn .Jugendvcrbnndes und der verschiedenen revo
lutionären Massenorganisationen die Hote Hilfe nicht· so unter
stiitzt, wie es notwendig wiirt~. Dieser l\Inngel wirk! sich slnrk lJei 
der Propngiel'lIng der Ideen und Aufgahen der IHH, bei ihren 
I\nmpngnen und. ihrem Kampr nil' die Opfer des weiljen Terrors 
lIns. 

Ende 1\J33 hallen die 71 Sektionen der IHH verschiedene 
Presseorgnne in 28 Sprachen mit einer Auflage von 8647899 
Exemplaren. Nm 5:1 von diesen Organen erschienen l?gal. ~~assen
organe sind die "D6fellse", die die französische SektIOn wochent
lieh in einer AulJarte von 40 000 E)~eJIIJlI\lfen herausbringt, und der 

t:> , D' "Labor Defender", das Organ der amerikanischen Se,ktlOn, Je 
Auflage der ,Broschüren des Exekutivkomilees belrug ;on 1928· 
bis 1\:)33 G33 000 ~xemplare. Sie wurden in den verschIedensten 
Sprachen herausgegeben, vor allem englisch, französisch und 
deutsch. Die Auflage der ·von den Sektionen herausgegebenen Bro
schüren betrug von 10:28 bis l(J33 insgesamt 3461 725 Exem
plare (die Sektion .der Sowjelllnion nicht einge,rechhet). D~s 
FlInklioniirorgall des Exekutivkol11ilees der JHH, die MOPR·ZeJt
schrift, erscheinl lIIonnllich in dculseher lind französischer 
Sprache. Der PressediellSt des Exekutivlcomilees der IRH kommt 
regelmiißig deutsch, fran7.ösisch und englis(;h heraus. 

* 
Der I{ampf für die proklarische Solidaritiit fordert selbst große 

Opfer. Tausellde VOll AkHvislen der IlUT sind nur ihrem Kampf-
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posten gefallen oder in die Kerker gew.orfcn ,:orden. l,\J:W \\:urdc 
der Sekretiir der Hoten Hilfe .JugoslawJCns, NlColns HezlIl1owltsch, 
von dcr jugoslawischen Polizei gelötet. Ralph Gray, den Organisa-
101' der ersten RH-Gruppe in Camp Hill, Alabama, hat 1931 der 
Ku-Klux-Klan ermordet. Der Sekretär der Roten Hilfe Chinas, 
Dellg Tsung Sian, und das Mitglied des Zentralkomitees der Ho
ten Hilfe Chinas, Huang Li, wurdcn von den l\llomilltanghen
kern ermordet. Lo Sardo, einer der aktivsten und mutigsten An
wälte der HU Italichs, starb 193,'3 als ein Opfer des faschistischen 
Gefilngnisrcgimes Mussolinis im Gefiingnis Turi di Bori. Die deut
schen Faschisten ermordeten Anfang Februar HJ34 Engen Schön
haar, der führcnder Funktionär der IRH seit ihrer Griindung war, 
und Erich Steinfurth, Mitglied des Vorstandes der Hoten Hilfe 
Deutschlands., Der Sekretär des Dombrowaer Kreiskomitees der 
Hoten Hilfe Polens, ßartosiak, wurde bei einer Demonstration 
streikender Arbeiter getötet. Die Zahl der ermordeten und einge
kerkerten namenlosen Helden {leI' internntionnlcn Solidariliil geht 
in die Tnusendc. Sie aHe erfiillten ihre Pflicht gegenülJer dem revo
luUoniiren internationalen Proletariat im Bewußtsein der histori
schen Aufgabe der IHH, so lange unerschütterlich nur drill 
Posten auszuharren, bis die 'füren und Tore dcr bürgerlichen 
Bastillen sich Hir immer öffnen und dit~ Stunde des \Yeltoktoher 
schlägt. , 

Die ArlJeit der Roten Hilfe hatin allen Ländern der Welt elJ1e 
MillioJIenbewegung der Massen gegen den weißen Terror entfacht. 
Die IRH hat bei der Formierung der Einheitsfront im Kampfe ge
gel: weißen Terror und Faschismus, im Kampfe gegen Krieg und 
zur Verteidigung der Sowjetunion eine große organisierende Rolle 
gespielt und spielt diese Rolle von Tag zu Tag mehr. Es kann eine 
bedeutende Festigung der proletarischen Solidarität der Massen 
festgestellt werden, trutz der verräterischen Rolle der Führer der 
II, Internationale und des Internntionalen Gewerkschaftsbundes. 

, Doch de.r Kampf ist nicht lJeendeL Im Gegentcil, er erfordert im
mer stiirkere Kräfte. Die Aufgaben werden mit dem "'achsen der 
revolutionären Bewegung der Massen, der zunehmenden Faschisie
rung der kapitalistischen Staaten und der sich steigernden Kriegs
gefahr größer, komplizierter und schwieriger. Damit wiichst 
und erhöht sich die Holle der IHH als einer intel'l1ationalen ;-'fns
senorganisation im Kampf gegen weißen Terror lind Fnschis
mus, , . 

Gestützt auf die breiten Massen aller Uinder ",in] die IRH ihre 
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Aufgaben :;0 hlugc·ulllwlrrblll' dllrchführen, bis die Herrschaft der 
I3ourgeoisie endgiiIlig in allen Liindern beseitigt ist und mit dieser 
Hcrrschaft auch die grausamste ihrer \VafTcn: der weiße Terror. 

Für uns alle gilt, was Klaru Zctkin im .Juni 1933, kurz vor 
ihrem Tode sagte: 

,,"'ir IIlle ddr/rn nicht ras/cll lI/1d rl/hcn, bis der Faschismus, 
der blutige UnterdriicJcl/ng, Terror, Hl/nger lind Krieg im Gefolge 
hat, rel'sc/lllIe/lert Gm Bor!rl1 lic(fell wird." 
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Aus: 

15 Jahre Weisser Terror, 
Paris 1935 






