
I . ie Rote Hilfe eine Solidaritats- K wusstsein tun konnen dass sie*er auch mierungjder lvlitglieder und die Offentlich- Die Rote Hilfe willnicht mjr materiel~ diese nahellegende Form aer’§oildaritéf ‘
organisation, die politisch Verve hinterher, wenn sie*er Strafverfahren an- keitsarbeit auf Bundesebene werden im le, sondern auch politische UnterstC|t- die wichtigste berhaupt ist und beab-

folgte aus allen linken Spektren gehéngt bekommt, nicht alleine dasteht. Wesentlichen durch die vierteljahrlich >zung leisten, will also das, wofrjemand sichtigt keineswegs, sie zd ersetzen —

untersttzt. Sie konzentriert sich lst es einer der wichtigsten Zwecke staat- vom Bundesvorstand herausgegebene Ro- verfolgt wird, soweit es moglich ist, auch wohl aber, sle zu ergénzen.

l auf von Repression Betroffene, die ihren licher Unterdrckung, diejenlgen, die ge- te-Hilfe-Zeitungsowie durch Presseerklé- in der Offentlichkeit vertreten. Deshalb Es gibt immerauch Menschen, die als

politischen Schwerpunkt in der BRD ha- melnsam auf die StraBe gegangen sind, rungen und die Homepage geleistet. Zum sucht sie mlt denen, die sie untersttzt, Einzelne z. B. an elner Demonstration

ben, bezieht aber auch nach Kréften Ver- durch Herausgreifen Einzelner voneinan- anderen gibt es in vielen Stédten 0rts- die politische Auseinandersetzung, teilnehmen und im Falle ihrerFestnahme

folgte in anderen Landern ein. Die Unter- der zu lsolieren und durch exemplarische gruppen der Roten Hilfe, die bei lokalen nimmt eventuell auch zu ihrer Aktion nicht unbedingt auf einen unmlttelbaren

stiltzung durch die Rote Hilfe gilt allen, Strafen Abschreckung zu bewirken, so Repressionsschlagen die praktische Soli- Stellung. Aber sie macht vom Grad der Untersttzungskreis zurckgreifen k6n-

die als Linke wegen lhres politischen Han- stellt die Rote Hilfe dem das Prinzip der daritatsarbeit umsetzen und direkt vor Ort Ubereinstimmung nicht ihre UnterstC|t- nen. Manchmal sind die Belastungen

delns, z. B. wegen Teilnahme an Demons- Solidaritét entgegen und ermutigt damit fC|r die Betroffenen ansprechbar sind. zung abhéngig. Diese politische Offen- durch Prozesskosten oder auch die An-

trationen, Aktionen oder spontanen zum emanzipatorischen Weiterkampfen. _heit war fr die Rote Hilfe nicht immer forderungen an die Offentlichkeitsarbeit

' Streiks, wegen presserechtlicher Verant- Auer der unrnittelbaren Untersttzung . . . selbstverstandlich (vgl. dazu die B_ro- so hoch, dass sie von elner Gruppe allein

wortlichkeit fr "staatsverunglimpfende“ fr von staatlicher Repression Betroffene 4' Dfe R?t__e Hllfe v_erst_eht sfch _als schre ,,2o/70 Jahre Rote Hilfe“). Dass nicht getragen werden konnen. in vielen l

Schriften oder wegen Widerstands gegen sieht die Rote Hilfe ihre Aufgabe auch da- S°lldantats°rgan"s_at‘°n fur me sie heute nicht nur in der Satzung fixiert, Fallen ziehen sich Ermittlungen, Ankla-

polizeiliche Ubergriffe, vor Gericht ge- rin, sich im allgemeinen Sinne an derAb- A gesamte Lmke sondern alltagliche Praxis .lst, erkennt geerhebungen und Prozesse durch meh-

stellt und verurteilt werden oder andere wehr politischerverfolgung zu beteiligen. Das heifit nicht, dass sie irgendeinen mens<:h~ vielleicht am ehesten an den rere lnstanzen so lange hin, dass sich die

Formen staatlicher Repression erleiden. Sie wirkt z. B. schon im Vorfeld von De- Alleinvertretungsanspruch erhebt (im ,Ge- Fallen konkreter Untersti'1tzungszahlun- politischen Zusammenhénge in der Zwi-

monstrationen darauf hin, dass die Tell- genteil strebt sie die Zusammenarbeit mit gen. Die Falle der unterstiitzten oder ab- schenzeit [angst veréndert haben. und

. . R. . nehmer*innen sich selbst und andere moglichst vielen anderen Prozessgrup- gelehnten Antrage des jeweils letzten wenn das Urteil rechtskréftig wird, nie-

1‘ Polmsche und mateneue Hdfe moglichst effektiv vor Verletzdngen und pen, Soli-Fonds, Antirepressions-Grup- Quartals werden auszugsweise in jeder mand mehr fr Unterstiltzung ansprech-

Die in der Roten Hilfe aktiven Men- Festnahmen durch die Staatsgewalt pen, Ermlttlungsausschssen usw. an), Rote-Hilfe-Zeitung veroffentlicht. bar ist.

schen berelten zusammen mit_den Ange- schtzen. Sie engagiert sich gegen die sondern das heiBt, dass sie an sich selbst Aus diesen Griinden halten wir eine

klagten die jeweiligen Prozesse vor und fortschreitende Verscharfung der Staats- den Anspruch stellt, keine Ausgrenzungen . . . Solidaritatsorganisation fr notwendig,
. . . . _ . . R

5. Braucht die Llnke elne bundes- . _ . . .

machen die pOll'[lSChBn Hlntergrunde in schutzgesetze, gegen den weiteren Abbau vorzunehmen. _ __ _ _ P die unabhanglg von politlschen Kon-

der Offentlichkeit bekannt. Sie sorgen mit von Rechten der Verteidigung, gegen die In ihrer Satzung verpflichtet sie sich: “ate §tr°fn_Pngsube_rgre_"fende junkturen kontinuierlich arbeitet

Solidaritatsveranstaltungen, Spenden- Isolationshaft und gegen weitere Be- "Die Rote Hilfe ist elne parteiunabhan- i soltdantatsorganlsatlon? > die aufgrund eines regelmaigen

sammlungen und Zuschssen aus den schrénkungen der Meinungs- und Ver- gige, stromungsbergreifende linke In derRegelerhalten Leute,die staat- Spendenaufkommens verlésslich auch

Beitragsgeldern der Mitgliedschaft dafr, sammlungsfreiheit. Schutz- und Solidaritétsorganisation. Die licher Repression ausgesetzt sind, Un- langfristige Untersttzungszusagen ma-

dass die finanziellen Belastungen von vle- Rote Hilfe organisiert nach ihren M6glich~ tersttzung aus dem politischen Umfeld, chen kann

len gemeinsam getragen werden. |nsbe- . . . . keiten die Solidaritét fralle, unabhangig in dem die verfolgte Aktion gelaufen ist. P die bundesweit organisiert und nicht

sondere Anwélt*innen- und Gerichtskos- 3' Mltglledéclja und orgam'_sat"°n von Parteizugehorigkeit oder Weltan- Wer z. B. wegen der Blockade elner Mili- an Grostédte gebunden ist

ten konnen teilweise ‘oder ganz Ubernom- der Arbelt m der Roten Hufe schauung, die in der Bundesrepubllk tareinrichtung verurteilt wurde, wird in > die sich fr die politisch Verfolgten

men werden. Es konnen aber auch Zah- Der Roten Hilfe gehoren nur Einzelper- Deutschland aufgrund ihrer polltischen erster Linie mit der Solidaritat von Grup- aus allen Teilen der linken Bewegung ver- .

' lungen zum Lebensunterhalt geleistet sonen als Mitglieder an. Es gibt keine kol- Betatigung verfolgt werden. Politische pen aus der Friedensbewegung rechnen antwortlich fhlt -

werden, wenn hohe Geldstrafen, Verlust lektive Mitgliedschaft von Gruppen oder Betétigung in diesem Sinne ist z. B. das konnen, verfolgte Antifaschist*innen mit P die auf Gesetzesverscharfungen und

des Arbeitsplatzes oder Haft die Betroffe- Organisationen -wenn auch oft Mitglieder Eintreten fr die Ziele der A|beiter*innen- der Solidaritat aus der Antifa-Bewegung Prozesswellen bundeswe it reagieren

nen und ihre Angehorigen in Schwierig- anderer linker Strukturen gleichzeitig Mit- bewegung, die Internationale Solidarigg; Usw. Die Rote Hilfe ist der Meinung, dass kann.

keiten gebracht haben. Zu politischen Ge- glieder der Roten Hilfe sind. Die Rote Hil- der antifaschistische, aSeX'lSti._r;$.~1"1:=>e qingl

fangenen wird persdnlicher Kontakt ge- fe organisiertihre Arbeit auf zweiEbenen. sche, antirassistische, demokrati¢5?9;55‘:€‘A?'%Q]£‘§' 1 *'

halten, und es wird dalr eingetreten, Zum einen bundesweit: Die Mitglieder sche und gewerkschaftliche Kampf§;;|5';9w1"? “*1 - _
dass die Haftbedingungen der Eingeknas- wéhlen Delegierte zur Bundesdeleglerten- sowie der Kampf gegen Antisemmignsz '34

teten sich verbessern und insbesondere versammlung, welche ber die Grundsat- mus, Militarismus und Krieg. Unseh" '

die Isolationshaft génzlich aufgehoben ze und Schwerpunkte der Rote-Hilfe-Ar- re Untersttzung gilt denjenigen, die

wird; wir fordern die Freilassung aller po- belt entscheidet. Mit ihren Mitgliedsbei- deswegen ihren Arbeitsplatz verlie-

litischen Gefangenen. trégen schaffen sie die materielle Grund- ren, Berufsverbot erhalten, vor Ge-

lage fr die Untersttzungen. Fr die richt gestellt und zu Geld- oder Ge-

Die Rote Hilfe ist keine zweckentspreohende Verwendung der fangnisstrafen verurtellt werden W W U

'karitave Eimichtung Gelder (Mltglledsbeltrége und zu _be- oder sonstlge Nachteile erleiden. ' V , “ bundegvgrgigandrote-|1ilfe_de

stlmmten Anlassen gesammelte Spenden) Darber hinaus gilt die Solidaritat Sparkasse Giittingen wym_|-qte.|1i[fe_de ,

Die Untersttzung fur die Einzelnen und fr die laufende Arbeit ist der Bun- der Roten Hilfe den von der Reaktion IQAN: DFZS 2605 O00! 0056 0362 39 I
mu 7uQleich ein Beitrag zur Starkumz der desvorstand verantwortlich. Er organisiert politisch Verfolgten in allen Landern 'BlC: NOLKDEZIGOE Mimi D‘ '


