
Einladung zur Gedenkfeier für die

gefallenen und ermordeten Kämpfer der

Roten Ruhrarmee in Gelsenkirchen

Wir laden ein zur Gedenkfeier der gefallenen und ermordeten
Kämpfer der Roten Ruhrarmee 1920 gegen die Errichtung einer
faschistischen Militärdiktatur.
Jeder ist erwünscht, der den Ermordeten im Widerstand in einem
festlichen und angemessenen Rahmen gedenken will. Mit
Ansprachen, Kultur und gemeinsamer Kranzniederlegung.

Friedhof Horst Süd
Samstag, den 30.3.2019 von 13.30 – 14.30 Uhr
Treffpunkt: am Eingang zum Friedhof, Am Schleusengraben 11
um 13.15 Uhr

19202019: Nichts ist vergessen  niemand ist vergessen!

Vor 99 Jahren beendeten 100.000 Bergleute und
Stahlarbeiter mit der Roten Ruhrarmee einen ersten
faschistischen Putsch
Am 13. März 1920 wurde unter Führung des DeutscheBank Vorstands
chefs Kapp und General Lüttwitz ein faschistischer Putsch verübt. Die
Reichsregierung musste aus Berlin flüchten. Darauf erhoben sich in ganz
Deutschland die Arbeiter und führten mit 12 Millionen den bisher einzigen
Generalstreik in Deutschland durch. Die Putschisten drohten aber bei Ar
beitsverweigerung mit Erschießung.
So bewaffneten sich im Ruhrge
biet 100.000 vor allem Stahl und
Bergarbeiter und gründeten die
Rote Ruhrarmee.
In GEHorst, damals noch selb
ständige Gemeinde, forderten die
Arbeiter auf dem Rathausvorplatz
Waffen und die Übergabe der Ver
waltung in Arbeiterhand. Amts
mann Dr. Schumacher übergab
die Gemeindeverwaltung an die
Rotarmisten. Die Einwohnerwehr wurde abgeschafft und durch eine Arbei
terwehr ersetzt.
Der Roten Ruhrarmee vor allem ist zu verdanken, dass dieser faschistische
Anschlag zurückgeschlagen wurde  Kapp musste nach drei Tagen ins Aus
land flüchten. Doch die SPDFührung fiel aus Angst vor einer sozialistischen
Revolution den revolutionären Arbeitern in den Rücken, betrieb eine syste
matische Zersetzung und zerschlug mit Hilfe der faschistischen Freikorps,
die zuvor den Putsch unterstützten, jetzt die Rote Ruhrarmee und richteten
ein Massaker an. 2.000 Arbeiter/innen wurden ermordet! So wurden auch
im Bereich Nordstern 1/2 fünf Rotarmisten standrechtlich erschossen, wor
an das Mahnmal auf dem Horster Friedhof auch erinnert.
Die Lehren sind heute aktueller denn je:
Vereint und organisiert sind die Arbeiter eine unschlagbare Kraft im Kampf
gegen Faschismus, für Demokratie und für eine befreite Gesellschaft!
Die kämpferische Bergarbeiterbewegung ist mit der Schließung des Stein
kohlebergbaus nicht beerdigt!
Wir kämpfen weiter für eine lebenswerte Zukunft!
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"Wir kämpfen nur für unsere Ideale,

die die der ganzen Menschheit sein müssten,

für ein freies Volk auf freiem Grund"

 das Vermächtnis der Roten Ruhrarmee.
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