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Werktitige, die Verteidigung der Sowjetunion gegen imperialistischen
Krieg ist die Verteidigung eurer eigenen Interessen. . Hinein in die

Antikriegsfront! Hinein in die IRH!
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L. BERN AR

Auf zum Kampf
gegen die Kriegshetzer!

Zum 20. Jahrestag des imperialistischen Weltkrieges

*
Der jahrestag des grossen Schlachtens

In di esem Jahre sind es 20 Jahre her, seit d er imperlalisti sch e W eltkrieg
begann.

10 J\IiIlionen Tote,
20 Millionen Verwundete,
37f Millionen KriegskriippeI,
3 Millionen in Gefangenscbaft Gestorbene -

das sind die V e r 1 u s t e der Armeen und Flotten des zaristi schen Ruflland,
Deutschlands, Oest erreich- Ungarns, Frankreichs, Englands, It aliens, d er Ver
ein igten Staaten von Amerika und Dutzenden von oan deren Machten, die an
diesern Krie g teilgenommen haben .

Der Kri eg dauerte fiber vier Jahre.
Die Kiimpfe ers treckten sich tiber einen ungeh euren Raum. Die Fronten

zogeu sich Tausende VDn Kilomet ern weil. Es fie len nicht nur Sold at en
lind Matrosen, sondern auch die [riedliclie Beoiilkerunq - Greis e, Frauen
und Kind er, Sie wurden niedergemacht von d en Geschossen , VDn Geweh
ren und Geschiitzen. An Hunger und Krankheiten starben sie. ANein der'
Typhus streckte eine unzahlige Menge nieder.

Und die Zerst iirunqen s Hunderttausende von Dorfern iund Ortsohaften
und viele Stadte wurden durch Artill eri e und Brande zerstort. In Frankreich
allcm wurden zehn Gebiete verwiistet, zwanzigtausend Fabriken zerst ort,
sec hshunder ttausend Wohnhauser , fiin ftause nd Kilomet er Schienenwege samt
Ba hnhof'e , Lagerhausern und iibrigen Gehauden vernichtet. Und Polen, di e
Ukra ine, Serbien und die andern Lander!

All das, was menschl iche Aflbeit in vielen Jahrzehnten geschaffen hatte.
wurde zu Trilmmern.

ZII all den Verlusten an Men schenleben und den Zerstorungen sind noch
die Aufwendungen der kriegfiihrenden Machte fiir Arrnee und Fdott e, fiir
Munition , Bewaffnung und anderes hinzuzurechnen . Naeh ungefahren Be-



rechnungen betragt die Gesamtsumrne diesel' Aufwendungen iiber 200 Milliar
den Golddollar.

So teuer kam del' imperialistische Weltkrieg die werktatige Menschheit
zu stehen.

Ein abscheulicher Betrug
Urn weI 'C her Z i e I e willen hat mandiesen Krieg 'gefiihr t?
Als die Mobilisierung befohlen wurde, veroffentlichte der russische Zar,

Nikolaus II., ein Manifest, in welchem gesagt wurde, dall die Heimat, Miitter
chen R u 13 I and, sich gegen den UeberfaH des Deutschen und des Oester
reicher" verteidigen miisse. Btirgerliche Zeitungen riefen das Volk auf, Iiir
-den Glaubeu, den Zaren und das Vaterland auf dem Sehlachtfeld zu sterben,
Aehnliche Reden ertonten von den Kanzeln del' K'ilrohen. Auch Menschewiki
und Sozialrevolutioniire riefen zur V,erteidigung des Vaterlandes auf; sie
-erkliirten, daB man in del' schweren Stunde, die tiber das Vaterland herein
gebrochen sei, aIle Streitigkeiten mit del' zaristischen Regierung, den Kapita
listen und Gutsbesitzern begraben und cmit Ihnen zusanunen den Ueberfall
des Feindes zuriicksohlagen rniisse.

Dasselbe geschah in D e u t s c h I a n d, F ra n k I' e i c h und den andern
Landern. Keine einzige Regierung gab zu, daB sie den Krieg im Interesse
del' Bourgeoisie, urn Eroberungen fremder Gebiete fiihrt. Ueberall wurden
patriotische Umztlge veranstaItet, Bilder del' Kaiser, Konige, Prasidenten und
Kirchenfahnen .heru mgetragen, Nationalhymnen gesungen,

Ein:ig die von Lenin gefilhrte Partei der Bolsclieuiiki erkliirte sich gleich
vom ersten Tage an gegen den Krieg. Die Bolschewiki erklarten, daB die
'kapitulistischen Regierungen den Krieg zwecks Neuaufteilung del' Welt, urn
d-es Raubes und Profites willen entfesselt hatten, Sie brandrnarkten den
Verrat del' Menschewiki und aller Sozialdemokraten, die an dem abscheu
lichen Volkerbetrug teilnahmen, Sie riefen Soldaten und Matrosen del' krieg
fiihrenden Machte zu gegenseitiger Verbriiderung auf, sie riefen sie auf, den
imperlulistisohen Krieg in einen Biirgerkrieg zu verwandeln, in einen Krieg
~egen Kapitalisten und Gutsbesitzer, fiir die proletarische Revolution und
den Soziulisrnus. Ebenfalls vorn ersten Tage an fiihrten die serbischen Sozia
listen einen energischen Kampf gegen den Krieg. Auch die Sozialistlsche
Partei Ilaliens nahm SteIlung gegen den Krieg. Alle atuleren Parteieti der
2. l niernationale erkliirten sich [iir die Verteidigung des kapitalistischen
Vaterlandes und iibten so Verrat am Sozialismus.

In Deutschland begannen Karl Liebknecht und andere Revolutlondre eben
falls den Kampf gegen den Krieg undgegen die Verrater innerhalb der
Sozialdemokratie, Auch die Revolutioniire in den anderen Landern prote
stierten gegen den Krieg . Aber die Zahl del' Hevolutlonare war klein. Ihre
Aufrufe wurden von del' tobenden Armeezensur mit Verhaftungen und ge
richtlichen Verurteilungen erstickt.

Len i n, del' sich bei Krlegsausbruch in Galizien befand (damals osterrei
chisches Gebiet, das dann nach dem -Kriege an Polen iiberging) wurde von
ostrrrelchischen Gendarmen verhaftet. Es drohte ihm ErschieBung. .Ihn , den
malt nul' zu gut als Hevolutionar kannte, und del' del' zaristischen Selbst
herrschaft todlich verhafst war, versuchte man del' Spionage zu beschuldigenl
Nul' mit groBer Miige gelang es, ihn zu befreien. Lenin reist in die Schweiz,
die am Weltkrieg nieht tellnahm. Von hier aus setzte er den Kampf gegen
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den Krieg fort. Erst im F riihja hr 1917, als d er Zarenthron vorn aufstandi
schen Volk gestiir zt war, konnle er nach RuBiand zu riickkeh ren.

Die Revolution setzt dem Krieg ein Ende
Warum nahm der W elt krieg ein Ender Weil d ie R ev 0 I uti 0 n aus

brach , zue rst im zaristi sch en RufJland, dan n auf Deutschla nd. Oesterreich und
andere Lunder iiberqreijend,

Berei ts Ende 1914 begannen in den Schutzen grfiben viele Soldalen und
hint er der Front Arb eiter und Bau ern dariiber nachzuden ken , urn welch er
In teressen will en der Kri eg angezett elt , und wem er yon Nu tzen sei.

An einzelnen Abschnillen d er W estfr ont beoba cht ete man Faile 'yon Ver 
brliderung 7.wisch en d eut sch en und frunzosischen Sold at en . Dies rief, den
deutschen Arm eebefehl vom 29. Dezember hervor, welcher fiir Verbrlidenmg
mil dem Feind mil Erschi eBen drohte. Am 7. Januar 1915 berichtete die
englische Zeilung «Labor Leader . tiber Faile von Verbrliderung englischer
un rl deulsch er Soldaten an der belgischen Front.

Dann setzten revolutionare Explosionen in den Heeresabteilungen, auf
Kriegsschiffen und in Betriehen ein , Am 23. Februar 1915 meuterten indische
Truppen in Singapur. Am 15. August kam es in Marseill e zu einem Auf
stand ru ssisch er Soldaten, die ihren Regimentskommandanlen tot eten, An der
russisch-jugoslavisch en Front, bei Oserjana, meuterte am 18. Sept ember die
78. Marschkornpagnie. Zwei einfache Soldaten , Schurawlew und Nowikow
wurden auf Grund feldgeri chtlicher Ur teile erschossen . ,Am 24. und 25. Ok
tober kam es auf d en ru ssischen Kri egsschiffen «Gan guts und (Paul I. . zu
Unrn hen.

Am 1. Mai 1916 fanden in Berlin Protesldemonstralionengegen den Krieg
unter F iih ru ng Karl Liebknecbts sta ll . Bei dieser Kampfkundgebung wurde
Kar! Liebkneclii verhafte!. Vom 27. bis 30. Mai loderten 1m Zusammenhang
mil seiner Verhaftung und Veru r leilung in ganz Deutschland polltische Mas
sens tre iks auf. Die Arb eiter der staatlichen Werfte in Kliel und d er fiir
den Heeresbedarf arbeitende n Fabriken in Berlin (55 000 Mann}, in Braun
schweig und anderen Orlen schlossen sich der Bewegung an. Am 7. JuIi
meut erten di e Malrosenauf dem russischen Kreuzer «Askoids im Hafen von
Toul on , wob ei der Versuch gemacht wurde, d en 'Kreuze r in di e Luft zu spren
gen. Am 17. Okt ober kam es in Gomel (Osl-WeiBruBland) zu einem Auf
stand von flinf Balaillon en, die unterwegs zur Front waren. Am 10. Dez ern
ber hegannen Streiks und Demon stration en in Petrograd, Die Mannschaften
des 179. Reserveregimenls, das zur Niede rzwingung des Pelrograder Prole
larial s ausgeschickt worden war, weigerten sich auf die Arb eiter zu schielien
und toteten den Regimentskommandanlen.

Die ru ssisch e Februarrevolution gab d er internalionalen Bewegung gegen
d en Kri eg einen neuen AnsloB. In Deut schland setzte am 18. April 1917 d er
Streik d el' Metallarbeiter ein, am zweit en Tag stre ikten bereits 300 000 Mann.
Bedrutende Unruhen brachen am 22. J uli auf dem deut schen Geschwader
in Wilh emshafen au s. Die Anfii hre r de r, Bewegun g, di e Malrosen Reiohpi ets ch
und Kcebis wurden vom Kriegsmarineger icht zum Tode vern r teilt un d am
:-1. Sep tember in der Umgebung yon Koln ersc hossen . 19 Matrosen erhiel ten
insgesamt 400 Jahre Zwangsarbeit , 56 wei tere Teilneh mer wurden zu kiir
zeren Gefiingnissl ra fen verurteilt,



Am 3. Sept ember HI17 ka m es in dem franzosisch en Lager La Cour tine
2 U eine r bluligen Abreehnung mit 12 000 Mann ru ssisch er Truppen. Diese
weigerten sieh weiterzukampfen und verlangten ihr e un verziigli ehe Riiek
h eforderung nach RuLlland. Das Lager wurde von vier Ar tille rieregimen tern
und eine r In f'anteri edivision umzingeIt. Aber di e fra nzosische Infanter ie
vveigerte sieh, auf di e russisch en Kameraden zu schi eBen , und man mu Bte sie
.zuriickziehen un d 'ande re Truppen einsetzen. Drei Tage wurde La Courtinc
belagert und bombardier t. Hu nderte von Soldaten wu rden getotet und iiber
tau send verwundet, Die Uebe rle benden ver schi ckte man zu Zwangsarbeit in
Ber gwerk e und Seh iichte von Frankreich und Afrika .

A l~ die Nac hricht von der Okt oberrevolution sieh unter den ru ssischen
Hecresabteilun gen an der F ro n t von Sal oniki verbre itete, verlangten diese ein
miitig. in di e Heimat bef'ordert zu werden. Sie wurden entwaffnet, die revo
lut :on iiren Elemente a bgeschlachtet und di e iibrigenauf Strafkompagnien ver 
kilt und un tel' der Aufsicht von Kolonialtruppen zu Zwangsarbeit iiber die
.ganzr- Balkaninsel verschickt,

Die Oktoberrevolution gabdas Signal zu einem stii rtnisclien Ansteigen del"
renolutioniiren Bewegung in den kapitaiistisclien Liindern , an den Fronten
und im Hint erland. Ende Januar 1918 war Deutschland der Sohauplatz eines
gewaltigen politisehen Generalstreikes. Vliele Tausende demonstrierten auf
den Straflen . Ueberall kam es zu blutigen Zusammenstoflen mit de r Polizei
und den speziell zur Nied ersehlagung der ·proletarischen Revolution gesehaf
fenen Unteroffiziersabteilungen. Urn die gleiehe Zeit ent brannte der all
.grmeine Streik in Gest err eicli- Ungarn, del" ebenfall s einen ausgesprochen
revolutionaren Charakter halte. Die Arbeiter unter stiitzten m euternde
lsch echi sche, un garisch e und slowenische Truppenabteilungen. Am 1. Februar
erhob sioh in d er Bucht von Cattaro die aus 40 Schiffen bestehende oster
reichisch -ungarische Flotte. An dem iAufstand waren 6000 Matrosen beteiligt.

All diese Bewegung en in Deut schland und Oesterrei ch hiiti en ohne Zweifel
rum Siey del" Revolution flihr en und dem VBlke rmorden ein .'Ende seizen
miissen. .4ber del" Verrat der So zialdem ok ratie macllte ailes ·zunichte. In
Deutschl and fiihrten die Sozialdemokraten Ebert, Sche idemann und Braun,
die im Kri ege sogar in s Hauptquarlier eingeladen wurden, hinter d ern Riicken
del" Arbe ite r Verhandlungen mit dem Kaiser und Hindenburg.

DeI" Fiihrer der osterrelchisch en «linken> Sozialdemokratie, Otto Bau er ,
-gibt in seinem Bueh eGeschich te der osterreichischen Revolution . den schand
'lichen Verrat d el" Soziald ernokratle offen zu: •W'ir sahen » - schreibt er 
. d an del" Moment der Revolution noch nicht gekommen sei. Deshalb waren
wir fiir Streikabbruoh.•

Dank dies es \' errat s 'gelang es d en Regierungen und Heeresleitungen der
Bewegung Herr zu werden. Tausend e von Arbeit ern wurden verhaftet und an
-die Front und in die Gefangnisse geschickt. 800 osterrelchisch e Matrosen
sperr te man in Festungen, 40 wurden vor d as Kri egs-Marinegerieht gestellt
1.II1d -1 ohne jedos Verfahren erscho ssen.

In Frankreich kam es wahrenr] des Kneges ZlI Dutzenden bedeutenden
revolutionfiren Un ruhen in der Arm ee. 1917 verll etlen ganze Regimenter die
Front, rnarschierten gegen Paris und Iorder ten F rledensschlu fl. In ganz
Frankreich karn es zu Kundgebungen de r Arb eiter, di e Einstellung des impe
ri ali sti sehcn Feldzuges gegen die ru ssisehe Revolution verlangten .

Am ~6. Augu st 1918 braehen i n za hlreichen deutsch en Heeresabteilungen
Aufstande au s. Am 16. Oktober erhoben sich 80 000 Mann der de utschen



Holte in Kiel. In den Tagen vom 28. bis 31. Ok tobe r brach die osterreichisch
ungarische Monarohie zusammen, und d ann kam del' 90 N ovembe r 1918
die Revolution in Deutschland.

lAm 1. November wurde mit Un terzeiohnu ng d es Waffenstillstandes in
d el' franzosischen Ort schaft Cornp iegne del' Zusammenbruch des Weltkrieges
besiegelt ,

Die Kapitalisten lassen die Maske fallen
Nach dern Kri eg hegannen Iange Verha nd lungen zwisch en Sieger staaten

und Besiegt en , Die Siegermachte fe ilsc hten untereinander urn de n Hauptanteil
an d el' Beute. Zuguterl etzt einigte man sich, Was aber kam h er au s? Del' ran
herisohe Krieg end ete imit eine r rauberischen Beuteaufteilung.

Di,~ Siegermachte ver teilten eine Reihe von Gebieten unter sich, kl einc
Volk er rissen sic ause inander, legten ihre Hand auf die Kolonien . Auf die
Werktatigen wurden neue gewaltige Steuern igewalzt, mit de nen die Kriegs
kosten gedec kt werden sollten . Fest zog die Bourgeo isie die Ziigel an , urn d el'
rcvo lu tioniiren Bewegung Herr zu werden,

In den Liindern, auf 'die al s Kri egsbeu te di e Hand gelegt wurde, verstark
"ten sich das Joch urrd die Ausbeutung,

Nehrnen wir nul' als Beispiel die W est- Ukraine, die an Polen fiel. Wi e lebt
dart die Bev61kerung unter d el" Herrschaft d el" Gutsbesitzer und Kapitalisten ?
Den Bauern nahm man d en Boden - die eine n haben iiberhaupt kein Land
mehr, sie miissen bei den Gutsbesitzern Lohnarbeit fiir Groschen leisten; die
andern besitzen noch P arzellen , von d enen sie nicht Ieben konnen. Erdrilckend
sind die hohen Steuern, die sie Wucherern und Banken ausliefern, an die sie
nicht einmal di e Zins en bezahlen konnen, so daB sie kein Geld haben, urn
Samen zu kaufen. Zu -Not und Hunger kommt noah die nationale Unter
joohung. In del' westlichen Ukraine wurden beinahe alle ukrainischen Schulen
geschlosseu. Man zwin gt die Kinder , den p olni schen Unterricht zu besuohen ,
sie wor den gcwaltsam polonisiert. : Die Dorfer sind 'Vall mit Polizei und Gen
d armen, Die Habe d er Bau ern wird unter dem Hammer verkauft, urn di e
Hiick stande elnzubringen, man wirft sie ins Gefangnis , prii gelt und erschie fs t
sie, Die alljahrlich veranstalteten Strafexp editionen del' p olnischen Regiernng
fiihren zu ma ssenhaften Exekutionen unter den Bauern.

In Korea, das die japanisch en Irnperialisten in Besitz nahmen , wurden
Tausende von koreanischen Bauern umgebracht, als sie d en Versuch m ach
ten , sich gegen die japunisohen Unterdriicker zu erheben, Die Gefangnisse
s ind iiberfiillt. Ohne Un terbrechung werd en von Gerichten Zwangsarbeits
urteile gem'llt. Und all di es nur deshalb, weil d ie koreanisohen Bauern nicht
hungern und sich vom J och d el' Erobere r ni cht bedrficken lassen wollen ,

Die Luge del' Eingeborenen in d en fr anzosischen und engl ische n Kolonien
in Afrika, die ehemaIs d en Deutsch en gehor ten, war auch friiher furch tba r.
Daran hat sich nlchts rgeiinder t. Es wechselten nul" die Herren : es herrscht
dasselbe J och, dieselbe Ausb eutung, d asselbe Mordregime.

Das hat die kapitali stisch e Neuaufteilung d el' Welt nach d em Weltschlach
ten den W erkHitigen gebracht, Was Lenin schon 1914 gesagt hatte, hat sic h
kl ar gezeigt: Del" Krieg ist gegen die lnteressen der W erktiitigen, ibn brauclieu
nur die Kapitalisteu.
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Der Feldzug gegen das Land der Sowjets
Nacti dem Weltk rieg seh lossen sicli die Imperialisten gegen das Landder

So wjets zu sammen. S ie wo/lten die So urjctmccht stii r:en utul wieder die Macht
des Kupitals im Lande aujricbien.

Es gibt dafiir vor alIem zwei Griind e. Erstens hatte eine groBe Anzahl
ausllind.scher Kapitalisten im zari sti schen RuBland Ban kert, Fabriken, Eisen
bahn eu, gewaltige Giiter besessen, AuBerdem waren die zaristische Regierung
und die Regierung Kerenski an das Ausland mit ungeheur en Summen fiir
Anleihen verschuldet. Die ausldndi sch en Regierungen begannen gegen di e
Sowjetm acht den Krieg, urn alI das zuriickzubekomm en, was die Kapitalisten
durch die Oktoberrevolution verloren hatten,

Zweitens fiirchtete die int ernational e Bourgeoisie, daB das B e i s pie I
der Okt oberrevolution zum Sturz des Kapitalismus in del' ganzen Welt f'iih
ren wird. Diese Furcht war nicht unbegriindet. In den ersten Jahren na ch
dem Krieg versuchten die Werktatigen in vielen Lan dern die Sowjetmacht
aufzurichten. Die Bourgeoisie in Ungarn, Bayern, Letlland, Finnland, unter
drilckt en die Revolution in di esen Liindern in Stromen von Blut. Dennoch
ist das Weltproletariat nicht geschlagen. Das Beispiel del' siegreich vorwarts
schreitcnden Sowjetunion, -des stiirrnisch wachsenden sozialistischen Aufbaus
weist ihm den Weg.

Von Ende 191ibis 1929 fiihrten die Imperialisten mehrere Feldziige ge
gen SowjetruBland. Sie untersliitzten Admiral Yaltsc hak, odie General e Deni
kin , Wrangel, Judenit sch und ander e WeiBgardisten, Hunderte Millionen
Golddollar wendeten sie f'iir diese Feldziige auf . Seite an Seile mit Ihnen gin
gen jene selben sozialdemokra tischen Fuhrer, die im Weltkrieg die burger
lichen Regierungcn untersliitzt hatten,

lAbel' die antisowjetistischen Feldziige nahmen kein erfreuliches End e
fiir di e Imperialisten. Sie sti eflen au f den Wid erstand der Werktatigen, welche
ihre held enmiilige Rote Armee geschaffen hatten. Auch hinter del' Front, bei
den Kapitalisten, erhoben sich die Arbeiter und Bauern.

Unler der Ftihrung del' revoluti onaren Organisationen griindeten sie Ak
tion skomit ees zur Fiihrung des Ahwehrkampf'es, zum Schutz del' Sowjetunion.
Sie organi sierten Str eiks in Eisenbahn- und Schiffahrtsunternehmungen , urn
den Tra nsport von Truppen und Krlegsmaterial zu verhindern. Soldaten und
Matro sen, die man in den Kampf geschickt hatte, weigert en sich zu kamp fen.
In del' vor Odessa und Sebastopol liegenden franzosischen Flotte brach ein
Aufstand aus. Unter Fiihrnng des Genoss en Andre Marty, jetzt Mitglied der
Exckutive del' IRH , erkliirtcn di e f' ranzosisc hen Matro sen dem Kornmandan
len, daf sie gegen die Revolution nicht kampfen wiird en und hiBten die rote
Fahne auf den Schiffen. Die Iranzosische Regierung war gezwungen, die
Flotte aus dem Sohwarzen Meer zur ilckzuzi ehen. Aehnliche Gehorsarnsverwei
gerungcn er eigneten sich in den von den Imperialisten in del' Krim , in Sihi 
rien und im Fernen Osten eingesetzlen Landtruppen.

Die Re nolutio n sieqie . Sie siegte dank der Stntulhaitiqkeit der Roten Armee
un d der briiderli ch en internutionalen Soli daritiit der Arbeite r, Bauern, 501
dat en un d Matrosen .

Die gierigen Fangarme del' WeiBgardislen und Imp erialisten , die sich nach
dem sowjetischen Boden auss lreckten, muBten eingezogen werden,



Nach dem .Jetzten" Krieg
Bourgeoisi e, Mens chewiki aller Schattierungen und Sozial-Revolutionare

behauptetcn in <len J ahren des imperiali sti sch en Weltsohlachtens, daB diesel'
Krieg del' letzte sein werde, nach ihm - sagten sie - wird euiiqet Friede
herrschen,

Die .Bolschewiki mil Len i n an del' Spitze erkliirten das Gegenteil , Sie
wies en klar auf, daB es irnmer Kriege geben muB, solange das kapitallstische
System besteht.

Wow brauchen die Kopitalisteti den Krieg? Kapitalisti sches Syst em be
deu tet Herrschaft d es Profits, ewigen Konkurrenzkampf, ein bestiindiges Auf
einande rs toBen del' lnteressen von Bankiers, Fabrikanten und GroBkaufleuten.
Ein einfaches Beispiel: In einer Strafle befinden sich zwei Lad en , die ver
schiede nen Kapitalisten gehor en . Jeder von .ihnen m ochte moglichst groBe
Geschaf'te maohen , abel' del' eine nimmt dem andern die Kunden weg. Und
nun beginnt zwis chen ihnen clie Feindschaft. Jeder AnlaB ist wiHkommen,um
einen Streit vom Zaun zu brech en .

Hier sind die Dinge nur einfach dargestellt. In del' heutigen kapitali sti 
sc hen Well sind sie vie l komplizierter. Die Kapital isten sind heute in gro
Ben , einander f'eindlichen machtigen Trusts unci Konz ernen zusammenge
schlossen, Sie kampf'en um die Markte, urn die Rohstoffe fur ihre Fabriken
- Kohle, Eis enerz, Baumwolle, Kautschuk undhunderte von anderen Stof
fen . Sie kiimpfen um Absatzmarkte f'iir Kapitalausfuhr und fertige Waren,
sie setzen aIle Krafte daran , sichgegcn seitig von di esen Markten zu ver
drangen.

Den Kapitalisten wurde es eng auf dem Erdball. Mehr als einmal haben
sic ihn b er eits dureh Kri ege unter sioh aufgeteill . Del' Weltkrieg endete mit
einer ab ermaligen .Neuaufteilung del' Welt.

20 Jahre sind seither uerjlossen . Keinen einzigen Tag hoi del' Kampf ge
ruht; bald da, bald dart eu istatul ein neuer Krieg.

Val' 12 Jahren unterschrleb Japan mit 8 anderen Miichten in Washington
einen Ver trag zur Wahrung del' Unabhangigkeit Chinas. In Wirkliehkeit ab er
wa-r es ein Abk ommen del' Kapitalisten Japans und derjenijren del' anderen
Lander, einander bei del' Ausbeutung del' Werktatiaen Ohinas. beim Bauvon
Fabriken, Bergwerken, bei del' Errichtung von Banken unci Handelsfirmen in
China nicht im Wege zu stehen.

Abel' di ese giitliche Vereinbarungbarst auseinander. Die japanischen Im
p erialistenbeschlossen, ihre Konkurrenten aus China zu vertreiben, Die ja
panisch e Regienmg erfand den Vorwand, daB chinesische Truppen in del'
Mandschurei einen Ueberfall auf japanisehe Soldaten ausgefuhrt hatten, und
begann dor t im September 1931 den Kri eg. Sie besetzte di e Mandsohurei und
die chinesisch en Gebiete Suijuan unci Tschachar und schob ihre Truppen his
hinter die Grofse Chinesische Mau er nach Tientsin und Peiping VOl'. J etzt:
wirft Japan immer neue Truppen nach del' Mandsohurei: es ba ute Dutzende
von Kri egslufthafen unci Eisenbahnlinien, die d ire k t zu den Grenzen des
sowjetischen Kiistengebi ete s unci d es Gebi etes jen seit s des Baikalsees fiihren.
Del' japanisohe Militarismus riistet sich zur Besetzung des so wje tisc hen Fer
nen Ostens.

Nicht nul' in China wird gegenwiirtig Kri eg gef iih r l. Zwei blu tige Kriege
sincl in Siid-Amerika entbrannl. Del' cine zwis chen Bolivi en und Paraguay urn
da s reiche Nap htha gebiet von Chaco; im Rlicken de l' kricgfiih re nden Staal en



stehen englische und amerikanische Imperialisten, die untereinander den
Kampf urn die Markte und Bolivien und Paraguay ftihren. Den anderen Krieg
fiihren Peru und Columbien, ebenfalls auf Anstiftung derselben Englander
und Amenikaner.

Krieg herrscht - mit Unterbreohungen - seit 1924 bis zum heutigen
Tag 'in Marokko. Franzosisohe und spanische Truppen f'iihren diesen Krieg
um den Besitz der an Kupf'er-, Blei- und Eisenlagern reichen Berggebiete.

Seit Ende des Weltsohlachtens sind die Kanonen nicht verstummt, 1920
nahrnen polnische Truppen Litauen das Wilnaer Gebiet weg, In demselben
Jahr erstickten franzosische Truppen 'den Aufstand in Syrien 'im Blut. Jahr
fiir Jahr vergieBen die englischen Imperialisten in Indien, im Sudan, Siid
Afrika, Palastina und Dutzenden 'von anderen Kolonien Blut,

So erfiillt die Bourgeoisie ihr Yerspreclxen, daf3 der imperialistische Welt
krieg der letzte Krieg sein werde. Solangc es einen Kapitalismus gibt , solange
wird es auch Kriege geben.

Wiederum wie 1914
Woriiber schreiben jetzt die btirgerlichen Zeitungen? Wovon sprioht man

in den Parlamenten und auf Konferenzen?
Von der Gelahr cines neuen Weltkriegcs.
Niernand macht mehr ein Hehl daraus, daB die kapitalistische Welt einem

neuen Krieg zutreibt, der an Zahl der Opfer und an Umf'ang der Zerstorungen
noch furchtbarer als der Krieg von 1914-1918 sein wird.

Die Gegensiitze zwischen den Hauptkonkurrenten urn Absatz- und Roh
stoffmarkte und urn die Herrschaft auf dern Meere - zwischen England und
den Vereinigten Staaten von Amerika - haben sich zugespitzt. Die okono
mische Krisis versohiirft und entfacht diese Gegensatze, hart karnpft man urn
Zollgrenzen und Kriegsschulden.

In auflerordentlicher Weise verscharfen sich die Gegensatze zwischen
Deutschland und Frankreich. Die deutschen Faschisten mochten nicht nul' die
von Deutschland nach dern Weltkrieg verlorenen Gebiete zuruckgewinnen,
sondern dazu noch neue -er obern. Sie traumen 'Von der Unterwerfung von
Estland, Lettland und Litauen, von Oesterreich und del' Besetzung neuer Ge
biete der Sowjetunion. Sie planen die Sehaffung eines Groll-Deutschland, das
mehr als die Halfte Europas umfassen wiirde.

Ganz Europa, dcr game Stille Ozean bieten das Bild des Alarrnzustandes,
cines qesponnien Kampies. Es riecht nach Pulver. Die Riistungen zurn be-
waffneten Ueberfall auf die Sourietunion werden [orcieri, ,

Hauptbeftirworter eines Krieges gegen die Sowjetunion sind das [aschisti
sclie Deutschland und Japan. Sie sbrecken ihre Hande nach 'den Sowjetgrenzen
aus und planen - die einen von Westen, die anderen von Osten - iiber die
Sowjetunion herzufallen. Das Ibeweisen die unauf'horllchen antisowjetischen
Kundgebungen der deutschen Faschisten und ihre Anstrengungen, sioh mit
Polen auf Kosten del' Sowjetunion zu verstandigen, Das beweisen die fast
tagHehen, vom japanischen Militarismus organisierten Provokationen: Ueber
falle auf die sowjetische Grenzbevolkerung, Verhaftungen von Sowjetbiirgern,
die bei der Ost-Chinabahn arbeiten usw.

Hinter den sowjetfeirrdlichen Planen d er deutschen Faschisten und des
japanischen Militarismus stehen die englisohen Imperialisten. Ihr Traum ist
ein neuer Feldzug gegen die Sowjetunion. Das istverstandlich. Die Englander
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besitzen mehr Kolonien als aile anderen kapitalistisohen Lander. 400 Millie
nen Werktatige in Asien, Afrika, auf den Inseln des Stillen Ozeans und an
derer Meere leben unter dem Jooh der englischen Imperialisten,

Abel' die Werktatigen del' Kolonien erwachen, sie erheben sich gegen
Jahrhunderte alte Sklaverei und gegen ihre Unterdrucker, Unterdem Einflull
der Oktoberrevolution und der Siege an den Fronten des sozialistischen Auf
baus erheben sie sich zum Kampf. Sie sehen, daB in dem Land, wo VOl' dem
Krieg 150 Valker unter dem zaristischen Joch lebten, diese Volker jetzt frei,
in 'br iiderl ichem Bund, gemeinsarn den Sozialismus aufbauen. Es ist nicht zu
verwundern, ,daB in allen kapitalistischen Landern und in den entlegensten
Kolonien die revolutionare Bewegung wachst und .irnrner .Jauter del' Ruf er
tont : «Es leben die Sowjets!»

Darum -hetzen die internationale Bourgeoisie und in erster Linie die reak
tionarsten Kreise del' englischen Bourgeoisie zum Krieg gegen die Sowjetunion,
darum die Waffenlieferungen an die deutschen Faschisten und den japani
schen Militarismus,

Die Sowjetunion karnpft urn den Frieden
In diesel' Situation, wo in China del' Knieg sohon das dritte Jahr andauert

und die Irnperialisten wegen China und anderer Ma'rkte im Begriff sind, 'ge
geneinander loszuschlagen, und glelchzeitlg einen Ueberfall auf die Sowjet
union vorbereiten, fiihrt das Land del' Sowjets einen beharrlichen Kampf fiir
den Frieden.

Es fiihrt diesen Kampf in erster Linie durch Verstnrlnmg des militarischen
Schutzes Jm Lande selbst,

Die Sowjetunion hat den ersten Ftinfjahrplan siegreich durchgefiihrt und
verwirklicht nun schon das zweite Jahr des zweiten Ffinfjahrplans, .den Plan
des Aufbaus del' klassenlosen sozialistischen Gesellschaft. Del' zweite Fiinf
jahnplan schaff't nicht nul' alle Bedingungen fiir ein wohlhabendes und kultu
relies Leben del' Werktfitigen in den sowjetischen Stadten und Dorfern.
Er hebt auch ,die wirtschaftliche Macht del' Sowjetunion auf eine neue Stufe
und garantiert damit die unuberwindliche Starke del' Roten Armee. Welcher
Feind es auch wagen sollte, iiber die Sowjetunion herzufallen, er wird sich
dia Z1ihne ausbeiBen an dem Widerstand einer so uniiberwindbaren, auf del'
modernsten Technik und del' grenzenlosen Hingabe del' 170 Millionen-Bevol
kerung des Sowjetlandes beruhenden Macht,

l hreti militiirischen Schiltz aulbauend, macht die Sowjetunion gleichzeitig
alle .·lnstrengungen, um einem Krieg oorzubeuqen. Mit einer Reihe 'Von Lan
dern wurden Nichtangriffspakte abgeschlossen, sowie auoh Vereinbarungen
zwecks Definierung des Angreifers. Das .heiflt, es wurden die Harrdlungen
festgestelIt, die als Vlerletzungen des Friedens zugeIten haben. Jede Macht,
die cine solche Handlung gegeniiber einer andern Macht begeht, wird als Ver
letzerin des Friedens, als Angreiferbetrachtet. Sie wird das Volk nicht mehr
so leicht wie 1914 tauschen konnen, daB sie keine Schuld habe, daB vielmehr
sie angegriffen und dadurch gezwungen worden sei, sich zu verleidigen. Die
ViHker werden sich nun mit ihren eigenen Augen davon ilberzeugen konnen,
wer xler Anstifter des Krieges war.

Abel' darin ersohopft sich der Kampf del' Sowjetunion fiir den Frieden
nicht.

11



Die Sowjetunion fordert die noll e und unoer ziiqliche Abriistung all er Lun
der. Sie stellte diese Forderung wiederholt in del' Genfer Abriis tungskonferenz.
Diese Kon ferenz zieht sich sc hon das d ritte J ahr hin , di e Vorbereitungen dazu
da u er ten 15 Jahre.

Die kapitali sti sch en Staat en haben d ern sowjeti schen An tra g au f voll e oder
auch nul' teilweise Abrii stung nioht nul' n icht zugestimml, sonde rn se tzen ihre
Rustungen fort . Ihre RUstungsau sgaben iibersteigen bedeuten d jen e am Vor
abend des W eltkrieges von 1914 .

Anges ich ts del' Unmog lichkei t, die Abriistung von Seit en del' Kapitalisten
zu erre iche n, hat die Sowj etregierung Litwin ow bea uft ragt, in Genf eine Reihe
neuer Antrage zu stell en , wel che geeigne t sind, den Fri eden gegen Friede ns 
stiirer zu siche rn und die Cef alu eines Kri eqes abzuwenden.

Bei Stellung di esel' Antriige gin g die Sowj etregierung davon au s,daB die
kapitallsti sch en Lander im gegenwartrgen Mom ent einever schi ed ene Haltung
zur Fru ge von Frieden und Kr ieg einne hrnen. Deutschl and und Japan bren
nenvor Begierde nach einem neuen Krieg, England stifte t di e deutsch en Fa
schisten und japanisoh en Imperialisten zum Ueberfall auf d ie Sowjetunion
an, wiinscht abel' selbs t einstweilen noch ab seils Zll steh en , sich di e Einmi
schung Iiir den Zeitpunkt vorbehaltend, welcher ihrn f'iir' die eigenen Interes
sen am giinstigsten erschein t. 'Aus d emselben Grund zieht England VOl', Kraf' te
Zll samrneln und die Riistungen zu verstarken, sich zum Kri ege mit sein em
Hauptkonkurrenten - d en Vereinigten Staaten von Amerika - vorzube
r eiten,

Endlich gibt es auch Lander - Frankreich und seine Verbiindeten Bel
gien , Rumauien, Jugoslavien, di e Tschechoslowakei und ander e, die im ge
geb enen Moment kein Interes se an einem Kri eg haben.

Au f di e Unt erstiitzung di eser letzleren Lander nun rechnet die Sowj et
uni on indem Moment, wo sie in Genf dUTCh Litwinow ihre neuen Antragc
stellen laBt. Das Wi chtigste an diesen Antriigen ist di e Um wand lung del' heu
tig en Genfer Konferenz in eine stiindige Konferenz , ein Organ, das di e inter
nalionale La ge v erfolgen und aIle MaBnahmen treffen soIl, um einem Krieg
vorzubeugen. AuBerdem wurde al1en Regierungen von Litwinow nahegelegt,
da s scwjeti sch e Projekt del' Definierung des Angre ifers anzunehmen una
Vertrage abzuschli eBen libel' gegenseitige Hilfeleistung f iir d en Fall eines
Ueber falls auf irgendeines d el' Lander.

Als Hauptgegner ·der sowje tischen Antrage trat in Genf En gland auf. Da
mit hat e~ seine Plane en thiillt, gezeigl , da fl es s ioh seine Beute in d em Meer
von Blut holen will , das die Welt in einem neuen Kr ieg ub er schwemmen wird,

Verteidigt die Sowjetunion!
In ihrem Kampf urn den Fri ed en besitzt die Somjetunion in allen kapita

listischen Siaai en Millionen von tr eu en Bundesqenossen , die .4rbeiler und
Bauern. Ihnen ist das Land der Sow jets das toirklicbe Vaterland. S ie se hen
die Erfolge des so zialistischen Aufbaus mit Stolz und Freu de. Sie erk liiren
sich offen in c in c r Front gegen die Anstifte r des imperialistisch en !W elt
schlac litens , fiir die Verfeidigung der Sow jetun ion .

Die Kapitalisten sehen dies sehr gut. Sie sind sioh bewull t, daB ihne n irn
F alle eines Kri eges g<:gen di e Sowj etunion eine erns te Gefah r im Lande selbs t
d ro ht . Sie haben den Schwarzmeer -Aufstand in de l' Ira nzos ischen FIoUe, die
Verbr iider ung ihrer Solda ten un d Matrosen m it Rolarmisten und Partisanen,
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die Streiks und Demonstrationen gegen den Krieg in den Jahren 1918 his
1020 nicht vergessen,

Heute stehen die Dinge fur die Bourgeoisie bedeutend ernster. Wenn man
fruher den Massen einreden konnte, daB die Oktoberrevolution zusammen
hreohen rniisse, daB die Sowjetrnacht nicht von Ianger Dauer sein konne, so
finden ·heute solche Milrchen kein Gehor mehr.

Die Sowjetunion ist ein machtlges Land geworden. Anstelle der Arrnut,
der rilckstandigen Landwirtschaft des Einzelbauern, del' Wirtschaft des Ha
kenpfluges, wurden auf der Grundlage gemeinschaftlicher, kameradschaftli
cher Arbeit, der Anwendung 'von Maschinen und Ausniitzung aller Fort
schritte del' Kultur und Technik Kollektivwirtsohaften und Sowjetgiiter ge
schaffen. Anstelle der alten Fabriken, die von den Kapitalisten als Erbe zu
rtlckgelassen wurden, sind Unternehmungen erstanden, Wunder der Technik,
wie man sie selbst in den allerfortgeschrittensten kapitalistischen Landern
nicht kennt. Das Land der Sowjets schreitet mit RiesenschriUen vorwarts,
Dies sehen und geben selbst seine argsten Feinde zu. Umso mehr sehen und
erkennen dies die Arbeiter und Bauern jenseits der Sowjetgrenzen.

Diese Arbeiter stellen ihr 'Leben und Schicksal dem Leben und Schicksal
der Wcrktatigen der Sowjetunion gegeniiber. Vor dem Bauer in den Landern
des Kapitals steht das Gespenst des Hungers, er wird erdriickt von Steuern
und Schulden. Kolchosbauer ist in der Sowjetunion ein Ehrenname, der Kol
lektivbauer ist glelchberechtigt mit dem Arbeiter in 'de r Stadt. Del' Staat wHI,
daB er wohlhabend werde und an den Giitem der Kultur teilhabe. Tausende
Schulen, Krankenhauser, Kinderkrippen errichtet del' Staat auf dem Lande
und in den Stadten, Und in den Landern des Kapitals? - Millionen von Ar
beitslosen, Herabsetzung der Hurrgerlohne, del' Arbeitstag dauert so lange,
als ,ctlie Herren ihn haben wollen. In del' Sowjetunion - keine Arbeltslosigkeit,
sHi.ndig steigende Lehne, 7 Stunden-Arbeitstag. In der Sowjetunion Iiegt die
die gauze Macht in den Handen der Arbeiter und Bauern.

Die faschistische Kandare
Inihrer Angst vor del' Revolution und dem Widerstand del' Werktatigen

im FaIle cines Ueberfalles auf die Sowjetunion errichtet die Bourgeoisie in
einem Land nach dem anderen di e faschistische Diktatur.

Was bedeutet [aschistische Diktatur ? Die brutalste Herrschaft der aller
reaktionarsten Kreise del' Bourgeoisie. Ihre Aufgabe ist, den Werktatigen
einen eisernen Zaum anzulegen, die revolutionaren Organisationen zu zersto
ren, den Krieg vorzubereiten. Die Faschisten kommen nicht einfach eines
Tages znr Macht. Sie beginnen damit, daB sie die verlogene ,M5r in Gang
setzen, daB das ganze Ungliick - die Krise, del' Hunger, die Arbeitslosigkeit
-- daher komme, daB zwischen den Klassen ein Kampf herrsche. Schuld an
allem, sagen sic, seien die Kommunisten, die diesen Klassenkarnpf schiiren.

Wenn dann die faschistische Diktatur auf'gerichtet ist , zeigt sich der wirk
Iiche Herr, del' hinter ihr steht - narnlich -der Kapitalismus. Das beste Bei
spiel daf'iir ist Deutschland. Dort befehlen der Regierung die Millionare
Krupp , Thyssen und andere. Es bef'ehlen die groBten Gutsbesitzer. Die Arbeits
losen, deren man iiber 7 MiUionen zfihlt, werden gewaltsam in die Arbeits
dienstlager und auf die Giiter der groBenGrundbesHzer dirigiert, wo man
Ihnen fiir Zwangsarbeit Groscherrbezahlt. Die deutschen adeligen GroBgrund
hesitzer erhielten in dem einen Jahr des Bestehens del" faschistisohen Diktatur



hunderte von Millionen unter dem Titel der Subventionierung del' Landwirt
schaft. Die Lohne abel' hal man mehrere Male herabgeselzt.

Jeder Versuoh des Prolestes wird mit Gefangnis oder Konzentrationslager
bestraft.

Ueber 100000 Revolutionare leben in Deutschland hinter Gittern.
Dutzende von Kopfen fielen unter dem Beil des Henkel'S. Hunderte von Ge
fangenen hat man un tel' dem Vorwarrd eines Fluchtversuohes erschossen.
Tausende wurden Ibei Venhoren gefoltert, starben infolge del' Folterungen.

Urn ihre Bestialitaten zu rechtfertigen, haben die deutschen Faschisten
das Reichstagsgebaude in Berlin in Brand gesteckt. INachher wurden die bul
garischen Revolutionare Dimitrow, Popow und Tanew zusammen mit dem
deutschen Kommunisten Torgler ins Gefiingnis 'gesteckt und del' Brandlegung
beschuldigt. Abel' diese Provokation gelang den Faschisten nicht, Dimitrow
und seine Genossen muBten nach monatelanger Verhandlung in Leipzig und
Ber-lin unter dem Druck del' internationalen Protestbewgung del' Werktatigen
del' ganzen Welt, an deren Spltze die 14 Millionen Mitglieder 'del' Internatio
nalen Roten Hilfe marschierten, freigesprochen werden. Dimitroui hat VOl'
Gericht aller Welt bewiesen, daB die Faschisten selbst die Brarrdstifter waren.

Nun sohickt sich derdeutsche Faschismus an, Ern s t T h aI rna n n,
den Fuhrer der deutschen Kornmunistischen Partei, wegen Hochverrats VOl'
Gericht zu stellen, ihn zum Rlchtblock zu schleif'en. Abel' die Werktatigen
del' ganze.n Welt werden sich zur Verteidigung Thalrnanns erheben, wie sie
sich vorher zur Verteidigung del' Leipziger Gefangenen erhoben haben.

Ein schonungsloser Terror wiitet auoh in den andern Landern des Kapi
tals 'gegen die Revolutionare, gegen die sieh zum Kampf erhebenden Arbeiter
und Bauern, Wir wissen, wie unbarmherzig die osterrelchischen Faschisten
mit den Arbeitern abgerechnet haben, die sich im Februar dieses Jahres in
heroischen ibewaffneten Kampfen den Faschisten entgegenstellten. 15000 po
Iitisohe Gefangene beflnden sich in den Gefangnissen Oesterreichs: in Spanien
sind es libel' 10000, in Polen 15000. In del' USA wiitet del' Lynchterror gegen
Neger. iN eun Negerjungen wurden 1931 unter del' falschen Anschuldigung
verhaftet, zwei weiBe Frauen vergewalfigt zu haben, Sieben von den Jun
gen leiden seit jener Zeit Qualen in del' Todeszelle, Ibedroht vom elektrischen
Stuhl. Zwei von ihnen, Roy Wright und Eugen Wildiarns, die bei ihrer Ver
haftung 13 'lind 14 Jahre alt waren, befinden sioh nun unter Aufsicht des
Jugendgerichtes im Gefangnis, das einen neuen ProzeB gegen sie durchf'iih
ren will. Beide Knaben haben nun drei qualvoHe Jahre Gefangnis hinter
sich und sind von Ianger Kerkerhaft bedroht, was in den Siidstaaten soviel
wie Tod bedeutet.

Diesel' ProzeB soll nul' dazu dienen, urn Zwietracht unter den wei Ben und
schwarzen Arbeitern in Amerika zu saen und zuverhindern, daB sie in einer
Front gemeinsam den Kampfgegen den Kapitalismus fiihren.

Bekannt sind die furchtbaren Strafexpeditionen englischen Militars und
englischerPolizel in Indien urrd in denandern englischen Kolonien. Dies alles
geschieht aus einem einzigen Grund - aus Angst VOl' der Revolution, dern
Wunsch, sich gegen den Widerstand del' Werktiitigen zu sichern in dem -Mo
ment, wo ein neues imperialistisches Schlachten heginnen soll.

Durch besondera Grausarnkeit zeichnet sich die Niederschlagung von Re
volten in den kapitalistlsohen Heeren und Kriegsflotten aus. Die Kriegsgerichte
fiHlen durchwegs Todesurteile gegen Soldaten und Matrosen, bei welohen ein
revolutionares Flugblatt oder eine revolutioniire Zeitung gefunden wurde.
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Zum Kampf gegen den weiBen Terror!
J e wilder del' kapitalistische Terror wiitet, desto fester schlieBen

die Werktatigen ihre Reihen zum Kampf gegen diesen Terror und
zur Hilfeleistung fiir seine Opfer.

Die Organisierung diesel' Hilfe hat sich die Internationale Rote
Hilfe - die iiberparteiliche Massenorganisation zur Unterstiitzung
aller Opfer des faschistischen Terrors und del' biirgerlichen Klassen
justiz, ohne Unterschied ihrer politischen Richtung - zur Aufgahe
gemacht. RH-Organisationen gibt es in iiber 70 Landern. In einigen
kapitalistischen Landern arbeiten sie legal, in andern halblegal, in
del' Mehrzahl del' Lander sind sie gezwungen, illegal zu existieren.
Sogar die Zugehorigkeit zur lRH wird mit Geffingnis und Zwangs
arbeit und nicht selten mit dem Tode bestraft.

Was leistet die IRH?
Sie entlarvt VOl' allem die Bestialitaten del' kapitalistischen Poli

zei, del' Gerichte und faschistischen Banden. Sie mobilisiert die Werk
tiitigen zur Verteidigung del' revolutioniiren Gefangenen und zur Un
terstutzung ihrer Angehorigen,

Die IRH organisiert eine standige Hilfe fiir die politischen Gefan
genen, unterstiitzt sie mit Geld, versorgt sie mit Nahrung, Kleidung,
Biichern, mit allem Notwendigen, sie lei stet ihnen moralische Hilfe,
stellt Rechtsanwalte zu ihrer Verteidigung VOl' Gericht.

Die IRH hilft den Witwen und Waisen von Revolutioniiren und
den Familien del' politischen Gefangenen.

Sie unterstiitzt die politischen Emigranten und HiBt es nicht ge
schehen , daB die kapitalistischen Regierungen diese Emigranten an
diejenigen Lander ausliefern, aus denen sie fliehen muBten. Die IRH
sucnt Arbeit f'iir die Emigranten, zahlt ihnen Untersti.itzung, schutzt
sie VOl' Schikanen und VerfoIgungen.

Zusammen mit den andern Organisationen del' rsvolutiondren Ein
heitsfront fiihrt die IRH den Kampf gegen die Kriegsgefahr und zur
Verteidigung del' Sowjetunion nicht nur am Internationalen Kampftag
del' Werktatigen gegen den Krieg, am 1. August, sondern Tag fi.ir Tag.

14 Millionen Mitglieder hat die Internationale Rote Hilfe in ihren
Reihen gemustert, Und auch Du Arbeiter, Bauer, Angestellter oder
Intellektueller, darfst nicht abseils stehen. Gewaltige Wunden sehlagt
del' grausame Faschismus, schHigt del' wellle Terror den Werktatigen,
urn sie miirbe zu machen fUr einen neuen imperialistischen 'Velt
krieg, urn ibren Widerstand gegen Ausbeutung und Unterdriiekung
zu sehwaehen. Die wachsenden Kricgsvorbel'eitungen del' internatio
nalen Bonrgeolsie werden von eincm nie dagewesenen Terror 'zui' Si
eherung diesel' Krlegsvorbereltungen begleltet, Helft mit, die Wunden
beilen, die del' weifle Terror den WerkHitigen schHigt. Dein Platz ist
in den Reihen del' Internationalen Roten Hilfe, del' Organisation del'
Internationalen Solldarltat, del' Organisation, die den Kampf gegen
Krieg, Terror und Fasehlsmus auf ihr Banner geschrieben hat•.
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i1YL1·'d;.n· ;110' A'-~''-rr'-ldI; .D~r .heldenha fte Au!stand d. zgst~':~
uCi H" ·' i~;b~I" " reichlschen Proletariats

von Hertha Muller:' I1Iustriert 20 Rp,
t .', . .

AIle Schriften 's'iiid .erhaltllch in den Arbeiterbuchhandlungen, bei den Kol
porteuren der Roten,~iIfeoder 'dfr.ekt beim Mopr-Verlag, Zurich, Josefstr. 148
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