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DAS FREIE WORT!

Und Frieden auf Erden ….

Wollen wir deutschen Arbeiter den Frieden? 
Ja, wir wollen Frieden, wir wollen einen dau
er  haften Frieden, einen Frieden, der nicht wie
der eine Atempause zu neuen Kriegen bedeu
tet! Wir wollen kein neues Versailles, ganz 
gleich, wer es diktieren würde! Kann Hit ler 
diesen Frieden bringen? Nein, das kann weder 
er noch seine Plutokraten[clique] noch über
haupt die raublustige Bourgoisie! Diesen Frie
den müssen wir deutschen Arbeiter uns mit 
der Waffe in der Hand erringen und si chern! 
Die Opfer des Krieges sind für uns Arbei ter 
sinnlos, sie kom men uns nicht zu Gute, wohl 
aber unseren Plu tokraten von Stahl, Eisen und 
Chemie. Wir sind bereit, Opfer zu bringen, und 
sind uns im Kla ren darüber, daß diese Opfer 
gebracht werden müssen für eine fried liche 
Zukunft, für eine Zukunft ohne Aus   beu ter, für 
eine Zukunft, in der auch wir Arbei ter an den 
Gütern des Vol kes teilhaben wer den! Wir ver
sichern der Nazi plutokraten[clique], daß diese 
Opfer gebracht werden! 

Dies sind die Gedanken des deutschen 
Arbeiters!

Weisst Du schon:

daß der „Habenichts” Hitler Hauptinhaber  
des EherVerlags ist?

daß Goebbels bei Telefunken, Göring bei  
BMW und den Göringwerken Hauptaktionär 
ist?

daß die Hälfte des deutschen Volkseinkom
mens, das heisst die Hälfte deiner Arbeit,  
in die Steuerkassen fliesst?

daß die Räteverwaltung in Lettland unter 
anderen sozialen Massnahmen die sofortige 
Lohnerhöhung um 45% durchgeführt hat?

Was sollen wir tun?

Langsamer arbeiten!

Nichts in die Nazisammelbüchsen, stattdessen 
politischen Gefangenen und ihren Angehöri
gen helfen!

Solidarität üben und hierzu ermahnen!

Verlängerung der Arbeitszeit abwehren!  
Auf einem Grossbau in Teltow sollte kürzlich 
die Arbeitszeit um eine Stunde verlängert  
wer  den. Die Arbeiter hörten aber zur gewohn
ten Zeit geschlossen mit der Arbeit auf. Durch 
ihre Solidarität wurde die Verlängerung ver
hin dert!

Unsere Flugblätter verbreiten und selbst neue 
Flugblätter mit unseren Parolen verfassen!

Verhindern, daß unbesonnene Kameraden  
dies Flugblatt zur Polizei bringen. Sie bringen 
da  durch nur sich selbst und ihre Kameraden 
bei der Polizei in Verdacht und haben unan  ge
neh  me Nachforschungen zu erwarten!

Für Freiheit, Brot und Friede!
Krieg dem Wahnsinnskriege!

Hitlers Sieg – Ewiger Krieg!
Volkes Sieg – Beendet den Krieg!

DIE DEUTSCHE FRIEDENSFRONT!
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