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Vorwort.
Es wurde und es wird noch gegenwärtig über den Syndikalismus sehr
viel gesprochen und geschrieben. Wie immer, ob mit böser Absicht oder nicht,
wird er sehr oft so entstellt, daß ein völliges Mißverstehen und ganzes Ver·
kennen die unvermeidlichen Folgen sind.
Und das allein ist es auch, warum wir, die wir in der syndikalistischen
Bewegung leben - während andere nur behaupten, syndikalistisch zu denken - ,
es für nützlich hallen, eine einfache Erläuterung unserer Auffassung zu geben.
Aber unser Ehrgeiz macht da nicht hall! Das was wir wollen, ist: bei den Ar·
beitern das Verständnis erwecken, wie nützlich, wie notwendig es ist, daß sie
einer syndikalistischen Organisation angehören; allen und allüberall sagen
und verkünden, was die Syndikate sind, welches Recht d~;s Seins sie haben,
wie sie zu bilden sind, wie sie funktion ieren und welche Ziele sie sich gesetzt
haben.
Auch möchten wir in Kürze das innere Räderwerk der syndikalistischen
Organisationen in Frankreich erklären; beweisen, daß der Arbeiter ein Interesse
hat, mit den Kameraden seines Berufes in einem Syndikat gruppiert zu sein;
ebenso aber hat das Syndikat ein Interesse, sich nicht abgesondert von anderen
Gruppen von Syndikaten zu hallen.
Für die Individuen, die ausgebeutet sind, ist es von großer Wichtigkeit,
ja von höchster solidarischer Pflichterfüllung, sich miteinander zu vereinigen
und untereinander zu verständigen.
Für die Syndikate wieder ist es Lebensbedingung, eine Pflicht der
Solidarität, sich miteinander zu vereinigen und untereinander zu verständigen.
Dieser Modus der syndikalistischen Gruppierungen ist auf folgende
Weise zusammengeset~t:
1. Der Arbeiter, vereinigt mit seinen Kameraden durch die Berufsorganisalion, die Gruppierung rein materieller Interessen, mit den verwandten Berufen.

2. Das Syndikat, vereinigt mit den Syndikaten anderer Berufe desselben
Ortes oder desselben Kreises durch die Ortsvereinigung oder die Arbeiter·
börse; Gruppierung zwecks gemeinsamer Erziehung, gegenseitiger Ver·
ständigung und solidarischer Aktion.
3. Dasselbe Syndikat, vereinigt mit den anderen Syndikaten desselben
Berufes durch die nationale und internationale Föderalion des Gewerbes
oder der Industrie.
4. Alle Föderalionen des Gewerbes oder der Industrie, vereinigt mit
einander durch die Allgemeine Konföderation der Arbeit (Sektion der Föde·
ralionen). Alle Ortsvereinigungen der Distrikte oder Kreise, gleichfalls ver·
einigt mit einander durch die Allgemeine Konföderation der Arbeit (Sektion
der Arbeiterbörsen). Das ist das System, das einzig im Klassenkampfe des
Proletariats dasteht. Das ist der Typus der syndikalistischen qrganisalion, der
gegenwärtig in Frankreich existiert.
G. Yuelol.
Im Gefängnis zu Clairveaux 1908.
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I. KAPITEL.

Der Syndikalismus.
Sein Ursprung.
ist ein Syndikat? "Das ist die praktische Form der VerW aseinigung,
welche die Arbeiter angenommen haben, um sich
gegenseitig zu verständigen und gemeinsam gegen ihre Ausbeuter
zu kämpfen, fest entschlossen, ihre Lage materiell und moralisch
zu verbessern. - Wir wollen in Kürze die ökonomischen Ursachen
ins Auge fassen, welche die Arbeiter herausfordern, ja zwingen, sich
zu organisieren. - Das Lohnsystem, sagt man; isl die letzte Form
der Sklaverei l - Die Industrie hat im letzten Jahrhundert eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Der Mechanismus hat mit
Hilfe des Dampfes und der Elektrizität solche Fortschritte zu verzeichnen, die Produktionswerkzeuge haben sich derartig vervielfältigt und vervollkommnet, daß dies zu einem ungeheuren
Umsturz in der Welt der Arbeit führte. Aber zur seihen
Zeit haben sich starke Organisationen der Kapitalisten gebildet.
Der Klemmeister von ehemals ist beinahe ganz verschwunden
und seinen Platz haben mächtige, ungenannte Gesellschaften
(Aktiengesellschaften, G. m. b. H. usw.) eingenommen, von welchen
jede einzelne Tausende und Abertausende von Individuen ohne
Unterschied des Geschlechtes und des Alters unter der Wucht
kapitalistischer Autorität hält.
Die Ausbeutung nahm solche Formen an, daß je größer
der Verdi'enst der Kapitalisten und Aktionäre, desto größer die
Leiden der Arbeiter und produktiven Kräfte wurden. Di~:: Lage
des Arbeiters ist eine verzweifelte. Ehemals hielt der Herr
zu seinen Sklaven, welche für ihn das Nötige und den Überfluß erzeugten, wofür er ihnen die Lebensmittel und alles
andere- gab, was sie zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und
5
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zur persönlichen Gesundheit brauchten. Mit einem Wort, er
sorgte dafür, daß seine Sklaven gesund blieben und arbeiten
konnten, damit er sich nicht andere kaufen brauchte. Und
auch später hielt der Gutsherr zu seinem Knecht, der seinen
Grund und Boden bearbeitete und den Wert seiner Besitzungen
erhöhte. Auch beschützte er ihn zu Zeiten der Gefahr. Wenn er
ihn auch unterdrückte, so betrachtete er ihn dennoch als einen
Wertgegenstand. Anders ist der Herr von heute; der schont nichts
so sehr wie seine Fabriken, Maschinen und sein Vieh. Aber das
menschliche Werkzeug beutet er rücksichtslos aus! Warum nicht;
kaufen braucht er es ja nicht. Soweit ist der Arbeiter ein freier
Mann geworden. Frei seit der Revolution des Jahres 1789.
Frei, zu arbeiten oder zu verhungern. Frei, solche oder andere
Ideen öffentlich zu vertreten, vorausgesetzt, daß sie nicht
das Mißfallen seines Arbeitgebers erregen. Frei, seine Frau
und Kinder zu ernähren, wenn sein Lohn es ihm erlaubt. Die
Länder, welche die reichsten Schätze der Welt erzeugen,
sind auch die Zentren des grauenhaften Elends. In Frankreich
z. B. in den Gegenden ,der Mineralienausbeutung, wie auch im
Norden, da sind die Löhne so niedrig, die geistige Entwicklung
der Arbeiter so erbarmungswürdig, als die Arbeit schwer. Wo
sich die Ausbeuter am ..Jlleisten bereichern, da stehen die
Arbeiter im tiefsten Elend und unter dem schmachvollsten
Joch. Welch höllenartige Plätze könnte man anführen, wo
selbst Frauen und Kinder in der niedrigsten und gemeinsten
Weise ausgebeutet werden. Die französische Revolution hat
wohl die "Vorrechte" abgeschafft; aber die Lage derjenigen,
die alle Schätze der Gesellschaft erzeugen, ließ sie unverbessert.
Im G egenteil, sie erließ Gesetze, wonach es den Arbeitern
verboten war, sich zu organisieren, um ihre Interessen gemeinsam zu verteidigen.
Somit war niemand da, um der willkürlidlen Ausbeutung
der Arbt-iter sich entgegenzustellen. Im Gegenteil wurde die
Organisation der Ausbeuter bevorzugt und von allen unterstützt.
Ab er schnell genug erkannten die Arbeiter, wie notwendig es
ist, eine starke Organisation zu schaffen. Und diese waren es
auch, welche begriffen haben, daß der starken Organisation der
Arb eits geber eine ebenso starke Organisation der Arbeiter gegenüb erstehen muß. So kam es, daß gegenüber den großen Aktiengesellschaften, welche die Interessen der Arbeitsgeber vertraten
und a uch bestrebt waren, für die möglichst niedrigsten Löhne
das höchste Ausmaß der Produktivität zu erlangen, Arbeitervereinigungen zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen sich
gebild et haben und die berechtigten Forderungen, höhere Löhne
und niedrigere Arbeitszeit, aufstellten. Seit länger denn ein Jahrhund ert, wo die verschiedenen Regierungen einander folgten, hat
aber die nachfolgende ebenso wenig wie die vorhergehende etwas
unternommen, um die Lage der Arbeiter in den Städten, auf dem
6

fladlen Lande oder derjenigen, die auf See fahren, besser zu
gestalten. Nur die Unwissenheit des Volkes, das sidl alles still·
sdlweigend gefallen läßt, vermag die Gleidlgültigkeit der Regier·
ungen ihm gegenüber zu erklären.
.
Den:;om, getragen von den großen Ideen sozialer Gleidl·
bercchtigung und nodl mehr unter dem Drucke des nackten Elends,
das nidlt behoben werden konnte durdl den Fortsdliitt der\\ erk·
zeu9e und der Überprcduktion, gab es in Frankreid1 politisdle
Re,·clutionen, Aufstände der arbeitenden Bevölkerung in den
großen Städten. Ungeadltei der Ausnahmegesetze gegenüber den
Arbeitern, haben sidl die Syndikate konstituiert. Gegen Ende des
neunzehnten Jahrhunderts nahmen sie einen soldlen Aufsdlwung,
daß die Regierungen es nidlt wagten, sie aufzulösen und dem
Gesetz einverleibten. Aber ebenso schnell, als die Zahl der Syn·
dikate sidl verdoppelte, traten audl sdlon die Faktoren der
Zersplitterung und Hemmung ihrer Tätigkeit unter ihnen auf.
Mutualislen und Politiker stritten um die Führersdlaft in den
Syndikaten. Die Mutualisten versudlten aus den Syndikaten
Werkzeuge eines sozialen Friedens zu madlen. Dagegen wollten
die Politiker, daß sie ihnen bei ihren Wahlkämpfen pienen. Die
eine oder die andere Art der Tätigkeit würde das Ende des
syndikalistisdlen Prinzips bedeutet haben, hätten sich nidlt
Männer gefunden, das. Prolelarißt dieser Gefahr, weldle nodl
heute besteht, zu entreißen. In diesen letzten Jahren hat die
syndikalistisdle Organisation sidl als sehr stark erwiesen.
Der Kampf auf wirtsdlaftlidlem Gebiete ist ein alltäglid1er.
Die Forderungen der Arbeiter treten deutlidler hervor und
werden at~dl zum großen Teile durdl die direkte Aktion erzielt.
Ein Syndikalist ist sich dessen bewußt, daß eine Aufbesserung
der Löhne für den Ausgebeuteten im Prinzip gar nichts bedeutet,
wenn diese nicht direkt zum Nachteile des Ausbeuters geschieht,
ohne daß der Arbeiter als Konsument darunter zu leiden hat. Die
Aufbesserung der Löhne bedeutet nichts, wenn sie nicht mit der
Verkürzung der Arbeitszeit gleichen Schritt hält. Die Löhne sind
nur Nebensache, da doch die Preise der Lebensmittel, der
Wohnungen und der Kleider in eben demselben Maße steigen als
die Löhne. Aber anders ist es mit der Verkürzung der Arbeits·
zeil. Das ist das unbefriedigte Bedürfnis nach Freiheit, Glück
und ein besseres Dasein. Und au~h die Arbeiterschutzgesetze,
von welchen so viel gesprochen wird, überhaupt zur Zeit der
Wahlen, sie sind nur ein Köder mit dem man das souveräne
Volk fangen will. Die Arbeitersdlutzgesetze sind nidlts, wenn sie
nidlt die Anerkennung der bereits erlangten Verbesserungen,
wenn sie nidlt durdl die Vergangenheit, durdl Sitten und Gebraudle der arbeitenden Bevölkerung selbst eingebürgert sind.
Nur so ist die bekannte Losung der ersten Internationale als
heredltigt anzuerkennen, die da sagt: ~.Die Befreiung der
Arbeiter kann nur das Werk der Arbeiter selbst sein!"
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II. KAPITEL.
/
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·Föderalismus.
"Lokale Vereinigung oder Arbeiterbörse." - "Föderationen der Handwerker und der Industriearbeiter."
"Internationalität der Syndikate." - Die A. K. d. A. *),
ihre zwei Sektionen.
Sobald in einer Stadt zwei oder drei Syndikate sich gebildet haben, entsteht für ein jedes von ihnen das Bedürfnis de.J:wechselseitigen Vereinigung, um gemeinsam zu arbeiten, um mit
vereinten Kräften in der Öffentlichkeit die Propaganda zu betreiben:- Daher die Ortsvereinigung der Syndikate oder die
Arbeiterbörsen. Diese Benennung "Arbeiterbörse" ist geblieben
als besondere Bezeichnung der Ortsvereinigung der Syndikate,
entsprechend ihrer Entstehung. Ehemals vereinigten die Arbeiter·
börsen allein die Syndikate eines Ortes oder Kreises. Aber mit
der Entwicklung der Syndikate und den fortwährenden Schwierig·
keilen der Arbeiterbörsen mit den lokalen Behörden; haben sich
die Vereinigungen der Syndikate an Stelle der Arbeiterbörsen
gestellt, mit der Aufgabe, die Unabhängigkeit der Syndikate · zu
erhalten. - Es kommt oft vor, daß die Gemeindeverwaltungen,
da sie es nicht wagen die Entwicklung der Arbeiterorganisationen
zu verhindern, den Syndikaten sympathisch sich zeigen, indem sie
ihnen Subventionen oder ein Gebäude für die Arbeiterbörse anbieten. Diese Freigiebigkeit ist sehr schön für die, welche sie betätigen, aber sehr gefährlich für die Unabhängigkeit derjenigen,
die sie annehmen. Lange Zeif haben die Arbeiter in Frankreich
davon Nutzen gezogen, aber viele Arbeiterbörsen, die Subventionen annahmen, haben dadurch ihre syndikalistische Aktion
lahmgelegt, da sie sich abhängig von der Freigiebigkeit anderer
machten.
•) Allgemeine Konföderation der Arbeit.

Wäre es denn nicht besser jede Unterstützung von Frem·
den an die Arbeiterorganisationen zurückzuweisen, um frei
bleiben zu k0nnen?
In des Wortes wahrer Bedeutung ist die Arbeiterbörse nichts
anderes als ein Gebäude. Aber die Ortsvereinigung, welche die
Arbeiterbörse beherbergt, ist allein alles in der syndikalistischen
Organisation der Arbeiter. Die Ortsvereinigung, wir haben es
bereits erwähnt, umfaßt alle Syndikate eines Ortes, bietet ihnen
die Gelegenheil für freien Meinungsaustausch über Fragen von
allgemeinem Interesse, über die Frage der Solidarität, über die
Mittel der propagandistischen Tätigkeit. Die Grenzen rein~r Be·
rufsfragen werden überschritten.
·
Es sind nicht mehr die Tischler oder die Buchdrucker,
welche sich versammeln, um zu diskutieren über "Hobel" oder
"Winkelhaken" oder über andere Berufsangelegenheiten oder
vielleicht über Stundenlöhne od~r Akkordlöhne. Nein! Es sind
die Delegierten von den Syndikaten, somit die Vertreter aller
Arbeiter einer Gegend, welche über die Form der Hilfe, die sie
den streikenden Arbeitern eines Syndikates zukommen zu lassen
haben, sich einigen; über diese oder jene Ar! der Propaganda
und selbst Entwürfe über die zukünftige Organisation der Pro·
duktion, welche nach Bedürfnis des Verbrauches aufgestellt ist,
ausarbeiten.
Die Ortsvereinigung arrangiert Feste und Vorträge, er·
öffnet Unterrichtskurse in den verschiedenen Berufen, bekämpft
den Alkoholismus und richtet eine Bibliothek ein. Das Bureau
der Vereinigung erteilt zu gleicher Zeit Auskunft über Fragen des
GewerbegeriChtes, über Arbeiterunfälle usw. · Es kann auch zu
festgesetzten Stunden für ärztliche, wie auch juristische Konsul·
tationen verwende werden, die allen Arbeitern - organisiert
oder nicht - frei zur Verfügung stehen. Man wird leiCht · ver·
stehen, welche Vorteile materieller und moralischer Natur für alle
durch den gemeinsamen Besitz solcher Lokalitäten zu erzielen
sind. Und man versteht auch, welche Genugtuung wohl alle haben
würden, wenn ihre Ortsvereinigung den festen Sitz in einem
eigenen Heim hätte und sie nicht unter der Bevormundung der
Gemeinde zu stehen genöti_gt wäre.

•

•

•

Ist das neugebildete Syndikat der O~svereinigung ange·
schlossen, das heißt, · sobald es das solidarisch-gemeinsame
Interesse 'wahrgenommen und sich mit den Nachbarsyndikaten
aller Berufe vereinigt hat, ist es auch seine Pflicht, sich allen
Syndikaten desselben Berufes oder derselben Industrie anzuschließen, welche die nationale und internationale Föderation
bilden. Oiese FQ.deration vertritt die wirklichen Berufsinteressen,
g

welche hier anzuführen überflüssig ist, da doch jeder Beruf
seine eigenen besonderen Angelegenheiten hat, die nur die
Berufsangehörigen interessieren.
Die nationale Föderation der Berufsarbeiter vereinigt alle
Syndikate eines Berufes : wie die Föderation der Mechaniker
alle Syndikate der Mechaniker; wie die Föderation der Maler alle Syndikate der Maler usw.
.
Die nationale Föderation der Industriearbeiter vereinigt _alle
Syndikate der Metallarbeiter in der Föderation der -Metallarbeiter;
alle Syndikate der Bauarbeiter in der Föderation der Bauarbeiter.
Gewisse Syndikate sind in ihrer Zusammensetzung inter- ·
national, da sie viele Arbeiter anderer Nationalität als ihre Mit- ·
glieder zählen.
Alle Arbeiter sind Brüder l Das ist selbstverständlich. Aber,
es ist nicht nur desh.alb, daß diese Syndikate sich international
nennen, sondern vielmehr, daß die ausländischen Arbeiter daran
nicht zweifeln. Hauptsächlich in den großen Hafenstädten und in
den Städten nädlst der Grenze hat diese Benennung ihre Berechtigung.
Die Föderationen der Berufe oder der Industrie sind beinahe alle mit den ausländischen Organisationen desselben Berufes oder derselben Industrie in internationale Verbindung
getreten. Das ist logisch, nützlich und unentbehrlich. Manche
Föderation ist sogar international aufgebaut, wie es die Notwendigkeit einer bestimmten Industrie fordert, z. B. die internationale Föderation der Diarnantenschleifer.
Die A. K. d. A. ist dem internationalen Sekretariat der Gewerkschaften angeschlossen. Der internationalen Ausbeutung
' gegenüber steht die internationale syndikalistische Organisation
der Arbeiter.
Jede Föderation des Berufes oder der Industrie ist de~
A. K. ·d. A. angeschlossen durch die Sektion der Föderationen.
Jede Orts- oder Kreisvereinigung der Syndikate ist ebenfalls der
A. K. d. A. angeschlossen durch die Sektion der Arbeiterbörsen.
Die A. K. d. A. ist zusammengesetzt aus beiden Sektionen
oder von je einem Komitee dieser beiden Sektionen. Die zwei
Komitees zusammen bilden die Allgerneine Konföderation der
Arbeit, welche die Abschaffung des Unternehmerturns und des
Lohnsystems als ihr Prinzip erklärt. ·
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Ill. KAPITEL.
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Mittel der Aktion.
Die direkte Aktion.
Propaganda. -

Boykott. - Sabotage. Generalstreik.

Einzelstreiks. -

Der

Die direkte Aktion ist diejenige, welche ohne jedwede Hilfe
ohne auf den Einfluß der Regierung oder des
Parlaments. zu ihren Gunsten zu rechnen, ausgeübt wird durch
die Beteiligten selbst, mit dem festen Entschluß, ihre Forderungen
teilweise oder ganz, aber mit Bestimmtheit durchzusetzen.
Die Ergebnisse waren immer bessere und dauerhaftere,
wenn sie durch die spontane oder methodische Aktion der Ar·
heiter selbst, ohne Vermittlung dazwischentretender fremder
Personen errungen worden sind.
Es wäre nutzlos, die Enttäuschungen und den Verdruß · in
Erinnerung zu bringen, welche diejenigen erlebten, die aufrichtig
von der parlamentarisdien Tätigkeit etwas erwartet haben. ' Die
Weise, in der die Arbeiterschutzgesetze angewendet werden, ge·
nügt, um die Arbeiter aufzuklären. Sie wissen wieviele Jahre es
dauert, um ein Gesetz auszuarbeiten und zur Annahme zu bringen,
wenn dasselbe nicht ganz und gar zum Vorteile der Bourgeoisie
ist. Sie wissen auch, mit welcher Gewandtheit die . Unternehmer
jedes Gesetz zu ihrem eigenen Vorteil umdrehen und ausnützen,
welches nur dem Scheine nach zu gunsten der Ausgebeuteten
gemacht wurde.
Es bleibt oft nur die Erinnerung von den schönen Ver·
sprechungen der Kandidaten und Gewählten. Ein Gesetz, selbst
angenommen, daß es gut wäre, hat gar keinen Wert, wenn die
Arbeiter nicht im Stande sind, die Einhaltung desselben durch·
zusetzen. Und sind sie im Stande die Einhaltung eines solchen
Un~eteiligter,

1t

Gesetzes, das ihre Lage verbessert, zu erzwingen, dann sind
sie im Stande audt ohne Gesetz eine soldte Verbesserung
zu erlangen.
.
Wenn die Arbeiter im Sinne des Syndikalismus ausgebildet
und erzogen sind, dann werden sie nidtt ihre Zeit verlieren und
warten, daß man ihnen auf gesetzlidlern Wege das gebe, was
sie sidt selbst auf dem Wege der direkten Aktion nehmen oder
auferlegen könnten. Durdt einfache, aber energisdte Mittel werden
sie die gewünsdtten Verbesserungen erhalten. Die direl<te Aktion
schaltet die Sdtönredner der Politik aus; sie werden es nidtt
mehr fertig bringen, die Arbeiter in eine Falle zu locken. Ihre
gefährlidte Mitbeteiligung als Vermittler wird von den Streiken·
den nicht mehr, gewünsdtl. Man ist niemals so gut bedient, als
durdt sich selbst. Wir brauchen nicht den Ursprung der Worte
"direkte Aktion" zu untersuchen; diese Aktion war von jeher
und zu allen Zeiten, wo die Unterdrückten und die Ausgebeuteten
im Kampfe den Ausbeutern gegenüber standen. Mit einem
Wort: die direkte Aktion ist die mächtigste und wirksamste
Waffe, die die Arbeitet gegen ihre Ausbeuter und die Regier·
ungen, welche diese beschützen, anwenden können. Unter ihren
verschiedenen Formen kann die direkte Aktion rein individuell
oder auch gemeinschaftlich ausgeübt werden. Vom syndika·
Iistischen Standpunkt sind beide Formen anwendbar. Auf jedem
Fall ist das der beste Beweis von der Lebensfähigkeit der prole·
tarischen Organisation.

•

•

•

Einige Beispiele.
Die direkte Aktion paßt sich den Umständen und Verhält·
nissen entsprechend dem Berufe und der Auffassungsgabe an. Die
Initiative findet jeden Tag neue Mittel und Wege. Im Prinzip
schließt die direkte Aktion jeden Zweifel daran aus, daß sie sich
an den Wortlaut irgend eines Gesetzes halten müsse. Das
Gesetz, ist es nicht gemacht durch die Bourgeoisie und zu ihrem
eigenen Vorteil? Der Arbeiter, der Gesetze fordert oder von
ihnen etwas erhofft, ist wie ein Hund, der Peitsdtenhiebe er·
wartet. Die direkte Aktion zwingt die Arbeitsgeber zum Nachgeben
aus Furcht oder aus Interesse!
Z. B. Die organisierten Friseurgehilfen wandten die direkte
Aktion gegen jene Gesdtäftsinhaber an, die den wödtentlidten
Ruhetag nidtt einhalten wollten, indem sie die Portale mit
Pottasdte überstridten. - Die Bäcker bedienten sidt der direkten
Aktion, indem sie das Gesetz über die Stellenvermittlung an·
wandten und einige dieser Stellenvermittlungen ausräumten und
selbst gesdtlossen haben. Audt gegen die Meister bedienten sie
sidt der direkten Aktion und zwangen sie, den wödtentlidten
t2

Runelag e1nzuha1len. Wir konnten noCh viele andere Fälle anführen, wo die direkle Aktion mii Erfolg durchgeführt wurde.
Z. ß. der Streik der Elektrizitätsarbeiter in Paris. der noch allen in
Erinnerung sein wird. Erwähnen wir nur den Fall der Hafenarbeiter
von Cette. Die Hafenarbeiter von Cette zwangen die Unternehmer,
ein Abkommen, wo die Arbeitszeit verkürzt wurde. auf folgende
Weise zu unterzeichnen. Die Arbeitsgeber forderten, daß die
Streikenden zwecks Vefhandlungen zu ihnen kommen sollten,
mit der Absimt, sie zu beeinflussen und zu bewegen, dem Streik
ein Ende zu mamen. Die Delegierten des Syndikats folgten der
Einladung, in einer kleinen, nam Vereinharun~getroffenen Zahl.
Aber es waren Bursmen, fest und entsmlossen. Diese Verbindung
war den Ausbeutern nimt sehr angenehm und sie damten die
Same smnell zu beenden, indem sie die Delegierten mit
Drohungen einzusmümtern und mit Verspredmngen zu betäuben
versuchten. Nach längerer Zeit einer reimliehen Auseinandersetzung ohne Resultat, wollten die Herren ihre Gäste entlassen.
Aber diese erklärten, nachdem sie die Türen gut versperrt hatten,
daß sie entschlossen seien, hier mit ihnen so lange zu bleiben,
bis sie ihre Unterschrift unter das Abkommen gesetzt hätten, wie ,
es die Arbeiter wünschten. Und sie begannen laut zu sprechen
und zu singen. Einer solchen energischen Stellung gegenüber
müde und eingeschüchtert, unterschrieben die Unternehmer alle
Forderungen der Arbeiter und haben dieselben auch gewissen·
haft gehalten.

•

•
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Auch die Sabotage ist ein Teil der direkten
Aktion.

'

Was wurde nicht schon gesagt und geschrieben über die
Sabotage? In letzter Zeit hat die Presse sich dazu hergegeben,
um den wahren Sinn und die Bedeutung derselben zu entstellen~
Glücklicherweise haben verschiedene Schriften von Syndl·
kalisten oder ihre Erklärungen vor den Gerichten die wahre
Bedeutung der Sabotage durch die Arbeiter erläutert, wekhe
nicht verwechselt werden darf mit der Sabotage der Unternehmer. .
Die Sabotage der Unternehmer richtet sich gigen das Volk;
durch Fälschung der Lebensmittel und Getränke, durch eine
schlechte Qualität der ersten Materialien bei öffentlichen
Arbeiten, die zum Nutzen der Allgemeinheit aufgeführt werden.
Man könnte ein ganzes Buch voll schreiben, wollte man all die
Unterschlagungen, Schwindel und Diebstähle anführen, welche
die Unternehmer begehen, um ihre Habgier und Schwelgerei
zu befriedigen. In letzter Zeit haben viele Prozesse wegen Waren·
unterschlagungen und schamlosesten Börseschwindels bewiesen,
wie besorgt die Kaufleute und die Ausbeuter sind, um nicht die

"
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Gesundheit des Volkes und das allgemeine· Interesse zu
schädigen. Auch die Großlieferanten des Heeres haben durch
dleselben Verbrechen bewiesen, welcher Art der Patriotismus
dieser Herren ist. Was man nicht erfahren -hat ist, wie viele
skandalöse F~lle ·unterdrückt wurden mit Hilfe des allmächtigen
Geldes.
Die Sabotage der Arbeiter, gegen welche die Zeitungen
die öffentliche Meinung verhetzt und sabotiert haben, gegen
welche die Richter das Recht und die Gleichheit vor demselben
sabotiert . haben, ist von ganz anderer Beschaffenheit. ·
In erster LiJtie besteht die Sabotage für den Arbeiter darin,
daß er entsprechend der Bezahlung arbeitet.
.für .schlechte Bezahlung - schlechte Arbeit!
Der Arbeitet übt dieses System als etwas selbstverständliches aus. Man' könnte fast sagen, es gibt Arbeiter, die das
ganz unbewußt, nur dem Instinkt nach, tun.
Das ist es auch, was , ohne Zweifel die schlechie Qyalität
und Billigkeit mancher Produkte erklärt.
·
Man sagt allgemein bei schlechter Ware, sie ist sehr billig,
allerdings nur, weil sie in Gefängnis~en . und Zuchthäusern er··
··
zeugt wurde.
Aber die Sabotage ist auch in einer sehr paradoxen Weise
durchführbar. So z. B. wird ein Handelsangestellter als treu betrachtet, wenn er das Interesse seines Herrn wahrnimmt und oft
besteht dieses Interesse im Hintergehen und Bestehlen der
Kundschaft. In diesem Falle die Sabotage auszuüben, hätte der
Angestellte sonst nichts zu tun, als das volle Maß zu geben
und nicht, ~ie es leider oft .der Fall ist, zum Vorfeil des Herrn
und zum Schaden der Kunden sich zu irren. Ebenso steht es
mit gewissen Arbeitern; es würde genügen, wenn sie nur ehrlich
wären gegenüber den Verbrauchern und den Kunden, um das
Interesse des Unternehmers ganz erheblich zu sabotieren. Es
sabotieren und mit Recht diejenigen, die ein Produkt erzeugt
haben, das gefährlich für den allgemeinen Verbrauch ist, wenn
sie die Konsumenten davor warnen. Es sabotieren diejenigen
Arbeiter und mit Recht, welche die Gleichgültigkeit ihres Unternehmers (der durch ihre Arbeit Schätze aufgehäuft hat) ihnen
gegenüber sehen, wenn sie sein Material ebensowenig schonen,
als er ihre Gesundheit. Es sabotieren diejenigen und mit Recht,
die den Konsumenten das wirklich verlangte Getränk einschänken,
anstaU ein gefälschtes, welches einen Profit von hundert Prozent
einbringt. Es sabotieren endlich und auch s!e haben Recht, diejenigen, welche vom höchst lobenswerten Solidaritätsgefühl der
Arbeiter getragen, die Telegraphen- und Telephondrähte durchschneiden, die Beleuchtung stören, jeden Verkehr und die Weiterbeförderung unmöglich m&chen, um mit diesen Mitteln die
Ausbeuter und die Regierungen zum Nachgeben zu zwingen.
l4

Auch diese Art Sabotage ist direkte Aktion und hochst erfofgreich. Die Sabotage des intelligenten Arbeiters richtet sich im
allgemeinen gegen das Interesse des Unternehmers ; sie ist als
Verteidigung berech1igt und angebracht.
Die Sabotage des Unternehmers dagegen · richtet sich aus·
schließlich und ohne Unterschied gegen das Wohl des Volkes.
Sie ist imme_r gefährlich. und sehr oft verbrecherisdl; da sie sich
gegen die Gesundheit, gegen die Sicherheit, ja gegen das Leben :
des Volkes richtet. Eine Verwechslung zwischen der Sabotage .
des Arbeiters und der ·des Un·ternehmers ist unmöglich.
Die Sabotage ist ein Teil der direkten Aktion, welche
angewendet werden kann zur Zeit relativer Ruhe .zwischen
Kapital und · Arbeit; wie ßuch zur Zeit von 'Streiks und .Konflikten.

•

•

•

AuCh· der Boykott ist direkte Aktion. :,
.

J

. . Unter den ~er.schiedenen Formen der direkten Aktion ist
d~r .Boykott diejenige, w~lche vqn organisierten .u nd .auch von
unorganisierten · Arheitern ·am meisten angewendet :wird.
.
Die . Bezeichnung Boykott leitet sidl von der :Episode her,
da irländische .Arbeiter ein~n G~schäftsmanri . namens Boykott
dadurch, daß sie gemeinschaftlidt sein Geschäft mieden, gezwungen haben, dieses ~u schließen.
"'
. Unter den praktisch verwerteten Kampfmitteln der Arbeiter·
organisaHonen ist der Boykott. über · gewisse Erzeugnisse, über
ein Geschäft; Unternehmer oder Vorarpeiter, . ja selbst gegen
gewisse Arbeiter, ·eines, daß v9n allen ohne Ausnahme gebraucht
wird. Das ·System des Boyk9Us wechselt entspredlend den Umständen und Verhältnissen der einzelnen Berufe. Die Durchführung
desselben erfordert manchmal einen Aufruf an die öffentliche ,
Meinung, Dieses Mittel ist nicht weniger wirkungsvoll.
Ein . großes G~schäft .z. B. weigert sich seinen Angestellten
·den wöchentlichen Ruhetag zu geben oder behandelt und bezahlt
sie schlecht. Da wendet sidl das Syndikat der Angestellten oder
besser nodl. die Vereinigung der . Syndikate dieses bestimmten
Ortes an die Bevölkerung und warnt sie, daß es unangebracht
sei, zu einer Zeit, wo die Angestellten frei sein sollten, das Ge·
schäft aufzusuchen. Der Inhaber des Geschäftes sieht bald, daß ,
d.e r Verkauf abnimmt, daß die Angestellten mit den Händen in
den Taschen in einem Geschäfte ohne Kunden ·dastehen; in
seinem eigenen Interesse begreift und bewilligt · er, was von ihm
verlangt wird.
.
Wieder können .Arbeiter anderer Berufe aus Solidarität
beschließen, in einem bestimmten Hause nicht mehr zu kaufen;
I
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die Kunden eines Lieferanten nfchf mehr zu sein, da derselbe
ein Gegner der Arbeiterschaft ist.
Es gibt noch andere Mittel und Wege. um den Boykott mit
Erfolg anzuwenden, welche jedoch voll den Umsfällden und Ereignissen, hauptsächlich aber von der Initiative der Arbeiter
selbst abhängen. .
Jedes Mittel, solange es den erwünschten Erfolg sichert.
ist ohne nutzlose Bedenken und Zweifel über das verlet7.\e Anstandsgefühl anzuwenden.

•

•

•

Auch der Streik ist direkte Aktion.
Er ist ebenso eine Fonn der direkten Aktion wie der Einzelstreik. Weil er eben nicht - es wäre naiv, dies zu glauben ein Kampf mit verschränkten Armen ist. Der Streik ist die
heftigste Phase im schweren Ringen der Arbeiter; er ist ein
Kapitel aus der Geschichte des SQzialen Kampfes. Die Ursachen
der Einzelstreiks sind beinahe immer Forderungen innerhalb
einzelner Berufe: Erhöhung der Löhne, Verkürzung der Arbeitszeit,
Abschaffung der Geldstrafen, Anerkennung · der Syndikate usw.
Oft ist es die Empörung des Bewußtseins der Arbeiter gegen
einen Mißbrauch der Unternehmer oder der Direktionen, gegen
das Benehmen ·eines Vorarbeiters oder das gezwungene Zusammenarbeiten mit Streikbrechern. Auch können solche Streiks
hervorgerufen werden aus dem erwachten Solidarit~~sgefi.ihl der
Arbeiter für einen Kameraden, der wegen seiner Uberzeugung
oder Stellung als Vertrauensmann das Opfer behördlicher
Übergriffe wird. Was immer die Ursache eines Einzelstreiks sein
möge, so ist derselbe immer ·berechtigt, weil die streikenden
Arbeiter nicht aus Vergnügen sich Entbehrungen des Notdürftigen
auferlegen.
Der Streik ist somit kein angenehmer Sport, wie es einige
Schreiber im Dienste der Bourgeoisie behaupten. Und die mutigen
Führer, die den Streikenden mit Rat und Tat zur Seite stehen,
sind nicht bloß Führer, die selber nichts aufs Spiel setzen, wenn
sie zu Gewalttätigkeiten aufreizen. Gewöhnlich sind sie dazu da,
um Vorträge zu halten, den Streikenden praktische Ratschläge
zu geben, ufu den unternommenen Streik siegreich zu beenden.
Sie organisieren, sie belehreR. _Wenn manchmal in Momenten
der Entmutigung, der Schwäche, ja selbst der Verrohung eines
Teiles der Streikenden, aus Furcht, daß alle durchgemachten Anstrengungen, ·all die auferlegten Entbehrungen vergebens sein
könnten, da sind die Führer gezwungen, mit überzeugender Rede
die Energie und Austlauer derjenigen zu beleben, die ihren
· Worten lau.sc:hen. Sie raten nicht zu einer direkten gewaltsamen ·
16

Handlung, ohne ·nicht selbst die ersten zu sein, um sie durch·
zuführen. Vom bloßen Wort, gehen sie über zur Tat und als
erste geben sie das Beispiel. Sie sind nicht nur die Ratgeber,
sondern sie sind meistens auch die Zahler.
Der Streik, der in keinem Gesetzbuch vorgesehen, ist in
Sitte und Brauch der arbeitenden Bevölkerung übergegangen
lange bevor die Gesetzgeber daran dachten, ihn zu reglementieren.
·Er ist die schwerste Waffe im erbitterten Kampfe der Arbeiter.
Er ist gegenwärtig die beste Form des Widerstandes gegen die
herrschende Klasse. Diese gemeinsame Empörtmg wurde prak·
tisch ausgeübt lange bevor- die Syndikate tätig waren. Aber seit
der Entwicklung derselben wird der Streik nicht willkürlich, sondern
nach reiflicher Überlegung und genauer Vorbereitung zu einer
Zeit erklärt, die zum· Vorteil der Arbeiter und zum Nachteil der
Unternehmer ist. Von diesem Gesichtspunkte aus, hat der Streik
heute mehr Aussicht auf Erfolg als eh.emals. Man kann genau
nachrechnen wie lange er dauern wird, welchen Schaden die
Unterne~mer erleiden und aus welchen Beweggründen sie ge:
zwungen sein werden, nachzugeben. Es ist wahr, daß ehemals
die Arbeiter weniger rechneten, aber mehr handelten und die
• Streiks dauerte"n nicht S<l lange, weil sie energischer geführt
wurden. Noch in unseren Tagen ist der Kampf umso kürzer, je
energischer die S1reikenden sind und umso schneller und be~ser
sind die Resultate.
Seitdem hat die Solidarität der Arbeiter in deri syndikalisti·
sehen- Organisationen mit Hilfe von neugegründeten "Fonds"
durch freiwillige Beiträge ·die wunderbare Einrichtung der
kommunistischen Küchen für die Streikenden getroffen. Auch kam,
dank der Initiative der Arbeiter, das Rühmenswerteste zu Stande,
daß nämlich die Kinder der Streikenden bei Arbeiterfamilien in
anderen Städten untergebracht wurden. Das sind Tatsachen, die
beweisen, daß Mitgefühl und Bereitwilligkeit bei den Arbeitern
nicht gekünstelt und erlogen sind wie bei der Bourgeoisie.
Die Solidarität zwischen den Arbeiter_n stellt die aufge·
bauschte Wohltätigkeit der Bourgeoisie in den Schatten. Nein! Der
Arbeiter ist nicht roh und unkultiviert! Weiß er doch zu leiden
und dennoch das ~ große erhabene Ideal der Selbstbefreiung
nicht aus dem Auge zu lassen. Das sind die_Erfahrungen, die
wir aus den lang anhaltenden und oft sich wiederholenden Streiks
gezogen haben.
, Das jedoch hindert uns nicht, klar zu sehen, daß es
besseres zu tun gibt, als die letzte Form der Lohnsklaverei, die
das Lohnsystem darstellt, mit rührenden Empfindungen abschaffen
zu wollen. Wir sind Anhänger einer energischen Aktion ! Aber
wir wünschen, daß sie wohl erwogen und ·bedacht, mit ein~m
Wort, daß sie gewissenhaft sei!
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Bei alldem ist der Einzelstreik eine Übung, eine heilsame
Kraftprobe, die das Proletariat für den großen erhabenen Kampf,
den revolutionären Generalstreik, abhärtet.
Die Einz~lstreiks besser · und immer besser organisiert, mit
einer steigenden Will~nskraft, die sich auf alle Gebiete der
Produktivität ausdehnt, gibt uns die Hoffnung, läßt uns die frohe
Zuversicht, daß das klassenbewußte Proletariat sich in einer
mächtigen Bewegung gegen jede Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen erheben wird .

•

•'

•
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-
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IV. KAPITEL.

I

I

Eine neue Kampfesmethode.

•

Eine neue Kampfesmethode des revolutionären Syndikalis·
mus von großer Bedeutung ist die, wo die Arbeiter während
des Streiks die Fabriken nicht verlassen und dennoch jede
Arbeit verweigern. Wie es die Gasarbeiter von Bordeaux ge·
macht haben.
Welch erhebendes Schauspiel: die Arbeiter mit ver·
schränkten Armen, das Lächeln auf den Lippen, als selbstbewußte Männer dastehen zu sehen.
Diese neue Taktik hat den Vorteil, daß die Unternehmer
verhindert werden~ solche Arbeiter, die bereit wären, ihre
Kameraden zu verraten, sobald als diese die Arbeit verlassen,
einzustellen. Man kann also in der Fabrik und · in der Werkstätte diese schwachen Charaktere, die zu Streikbrechern ge·
macht werden könnten, beobachten. Wenn sie die Arbeit nicht
einstellen, wird mit ihnen gesprochen; sie werden gewarnt. Und
wenn sie dann 'noch unwillig sind, dennoch hartköpfig bleiben
und nicht einsehen wollen, was für ein Unrecht sie der Arbeiterklasse zufügen, indem sie sich nicht mit ihr im Kampfe solidarisch erklären: so wird ihnen zu verstehen gegeben, daß wir
noch über andere Mittel verfügen, von welchen sie vielleicht
eher gerühft werden könnten, um die Arbeit einzustellen.
Man sah auch, welchen Wirkungen, ja welchen Schrecken
die gut organisierten Einzelstreiks ausübten und der Bourgeoisie ,
ernstlich Angst und Bange machten.
Die besten Beispiele liefern die Streiks der Hafen·, Berg·
werks· und Elektrizitätsarbeiter. Diese Streiks gewähren eine
gute Übersicht über die Möglichkeifen des revolutionären Geeralstreiks, on dessen Verwirklichung und erfolgreiche Durch·
ührung wir schon heute sprechen dürfen.
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Haben die Einzelstreiks nur dann Aussirot auf Erfolg, wenn
alle Arbeite.r eines Berufes in Wahrheit einmütig daran beteiligt
sind, umso mehr aber der Generalstreik, der nur dann Aussirot
auf Erfolg hat, wenn alle Berufe, hauptsäroliCh aber die nützlirosten und unentbehrlirosten für die Gesellsmaft, somit die
Transport- und Bergwerksarbeiter, · die Beleurotungs- und die
Lebensmittelerzeuger an ihn teilnehmen. Von diesem Gesirotspunkte aus, zeigt es siro, wie . nützliro die Ortsvereinigungen;
wie groß und erhaben ihre Aufgaben sind.
Sagen wir es gleich, um keine sentimentalen Toren zu erziehen: der Generalstreik kann nirot friedfertig sein, weil, wäre
es noro so erwünsrot, so würde dieser friedfertige Generalstreik
von der rohen Regierungsgewalt, die zu jeder Zeit bereit ist die
gefährdete soziale Unordnung der Bourgeoisie z.u schützen, bedroht sein. Sie wird den weißen Terror errichten, die Unterjoroung aufs neue organisieren. Die Notwendigkeit aber, das
eigene Leben, daß durch die organisierte Unterdrückung bedroht
sein wird, zu erhalten, vermehrt die Iogismen Srolüsse für die
Gewalt. Der Generalstreik wird somit nicht friedfertig verlaufen!
"Das ist es auro, warum er die Gesellschaft neugestalten, warum
er die s.e.&iale Revolution sein wird."
Es , sei uns noch erlaubt, zu bemerken, daß wir Syndikalisten von der unvergleichlichen Wirksamkeit der arHimilitaristischen Propaganda überzeugt sind. Das größte Hindernis gegen
die ·soziale Revolution ist und bleibt die bewaffnete Macht; die
Armee. Auch haben die Syndikate der Arbeiter die Propaganda
des Antimilitarismus nicht vernachlässigt und die Födera!ion der
Arbeiterbörsen, noch bevor sie eine Sektion der Allgemeinen
Konföderation der Arbeit· bildete, hat auf ihrem Kongresse diese
begrüßenswerte Form der Propaganda vorgeschlagen und auch
angenommen.
Ihre Broschüre "Das neue Handbuch des Soldaten", hatte
großen Erfolg und wird heute noch von den jungen Leuten
gerne gelesen.
Die syndikalistischen Führer haben vor den Gerichten ihre
Überzeugung d~s Antimilitarismus und des Antipatriotismus bekundet und haben auch oft mit ihrer persönlichen Freiheit das
Verbrechen, eine eigene Meinung zu haben, bezahlen müssen.
Das hat sie aber glückliroerweise nicht gebessert. Die Idee
schreitet unaufhaltsam vorwärts!
Die Verbrechen der Regierungen in den letzten Jahren,
wo die Armee durro Ersroießen von Arbeitern während der
Streiks siro besonders hervorgetan, hat den Blindesten die Augen
geöffnet. Wenn -die Regierung die Armee nirot dazu verwendet
um die Streikenden zu ersetzen, so braurot sie die Soldaten
um die Arbeiter niedermetzeln zu lassen. Andererseits hat der
internationale Charakter der Unternehmer, die die fremden wie
20
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auCh die heimischen Arbeiter gemein und schamlos ausbeulen;
hat die internationale Überei.nstimmung der Regierungen zwecks ge·
meinsamer Unterdrüdmng der empör\en Arbeiter, diesen Arbeitern
zu verstehen gegeben, daß Patriotismus und Militarismus für sie
die gegenseitige Hinmordung und Abschlachtung bedeute, damit
die Kapitalisten und die Regierungen sich bereichern.
Der Arbeiter von heute weiß, daß er nichts zu verteidigen
habe und als Soldat nur zur Aufrechterhaltung seiner Versklavung,
seines Elends und seines Märtyrertums beitrage: Es ist schon
lange, seitdem er die zwei bedeutendsten Losungen der ersten
Internationale als die seinen betrachtet.
Der Arbeiter hat kein Vaterland!
Arbeiter aller Länder vereinigt euch!
Seit einigen Jahren .haben die Syndikate und die Föderalionen aus eigener Initiative die praktische Verbindung zwischen
den Arbeitern, die Soldaten geworden, und ihren Kameraden,
die in den Fabriken arbeiten, wieder hergestellt. Die reformistischen Organisationen ebenso wie die revolutionären eröffneten
die Kassen des Soldatengroschens zwecks Unterstützung der
dienenden Kameraden. Die Arbeiterbörsen laden auf Grund der
Initiative der Sektion der Arbeiterbörsen die Soldaten ein, ihre
Bibliotheken und fachmännischen Kurse zu besuchen. Bei syndi·
kalisfischen Versammlungen, bei philosophischen und somalen
Vorträgen; bei wissenschaftlich bildenden und künstlerisch sozial
erziehenden Unternehmungen mitzuwirken. Mit einem Wort, alles
wird getan, damit die Soldaten ihre Brüder nid1t vergessen und
daß sie in unserer Mitte das finden werden, was sie in der
Kaserne so sehr entbehren.
Weit entfernt, daß diese Aktion der praktischen Propaganda
des Antimilitarismus abnehme, muß sie noch intensiver betrieben
werden. Und wir dürfen mit Recht glauben, daß die Kameraden·
Soldaten während der Einzelstreiks und des Generalstreiks nicht
zögern werden, der Pflicht als bewußte Männer nachzukommen.
Der 15. Kongreß der Allgemeinen Konföderation der
Arbeit, der im-- Jahre 1906 zu Amiens abgehalten wurde, erklärt:
"daß die .Propaganda des Antimilitarismus und des Antipatriotis·
mus immer intensiver, immer energischer durchgeführt werden
muß!"
In jedem Streik ist die Armee auf Seite der Unternehmer
zu finden. In jedem europäischen Konflikt wird die arbeitende
Klasse hintergangen, verraten und geopfert für den PrQfit der
Klasse der Unternehmer, der Parasiten und der Bourgeoisie!
Und deshalb wird von diesem 15. Kongreß jede Aktion der Pro·
paganda des Antipatriotismus und des Antimilitarismus gebilligt
und gut geheißen. Sie könnte nur die Situation dieser Emporgekommenen und Emporkömmlinge, die aus allen Klassen des

•
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Volkes und aus allen politischen Parteien hervorgegangen sind,
gefährden. Eine solche Tagesordnung enthebt uns jeder weiteren
· Bemühung, diesen Punkt näher erklären zu wollen.
Die Arbeiter wissen ..oder sie beginnen zu begreifen, daß
unter der Lüge des Patriotismus ihr Leben der Profitgier des
Kapitals geopfert wird. Wenn die Arbeiter nicht mehr das Ausbeutungsobjekt für die Unternehmer sein woUen, so wollen sie
aber ebenfalls nicht das Kanonenfutter für sie abgeben! Wenn sie
ihr Leben opfern müssen, w~rden sie es nkht zum Profit der Geldleute, der Regierung~n, der Generäle oder der Bourgeoisie tun!
Der Syndikalismus wird Männer erzie~en, die fähig sein
werden für eine Idee der Menschheitsbefreiung zu sterben, aber
nicht für das Vaterland!
Der Arbeiter hat kein Vaterland!

Schlußwort.
~

Die Gruppierung von Individuen, wenn sie nicht eine unumgängliche Notwendigkeit wäre, würde ihre Berechtigung so zu
begründen versuchen. Jedes lndividium ist bestrebt, alle seine
Bedürfnisse zu befriedigen. Unsere allerersten Bedürfnisse sind
natürlich solche, die-die Erhaltung des Lebens möglich machen,
ja ,angenehmer gestalten. Es ist die Arbeit, unter w~lCher Form
immer, die das Notwendige für die einen und den Uberfluß für
die anderen erzeugt. Somit haben alle Menschen ein gleiches
Recht als Verbraucher! Warum den dann diese· Ungleichheit?
Man weiß auch, wie dem ein Ende zu bereiten sei: Durch
die Verständigung der Produzenten, .~ie kaum das Notwendige
haben, gegen die Parasiten, die im Uberfluß leben.
Die, welche die Erzeugnisse anderer Arbeit· stehlen und
auf wucherischem Wege sich aneignen, sind zu diesem Zweck
vereinigt. Sie haben seit lange schon mit Macht und List als die
Herre n über die Schwa6zn und Unwissenden, über die Schüchternen · und Untergebenen sich erhoben. Aber seitdem auch diese
es gelernt haben, sich zu verständigen und zu gruppieren, da
entspann sich der sozialwirtschaftliche Kampf, wie wir ihn heute
haben und beobachten können.
Unterjocht und ausgebeutet, haben die Arbeiter sich organisiert zwecks Verteidigung und gemeinsamer Befreiung. Als
Gruppierung entspricht das Syndikat den Bedürfnissen und Bestrebungen des Arbeiters am be..ste ~ Es weckt in dem Arbeiter
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das Selbstbewußsein, daß er ein Recht hat zu leben; und auch,
daß es in seiner Macht gelegen ist, diesem Recht Geltung zu
verschaffen.
Wir haben gesehen, wie die syndikalistischen Gruppierungen
zur gegenwärtigen Form der Organisation gelangt sind. Wir '
wissen auch, daß die Syndikalisten, die durch die Allgemeine Kon·
föderation der Arbeit vereinigt, die Beseitigung des Unternehmer·
tums und die Abschaffung des Lohnsystems als Ziel sich gesetzt
haben. Wir müssen aber auch zugeben, daß sie diesem Ziele
auf verschiedenen Wegen mit ungleicher Schnelligkeit entgegen·
gehen.
Die einen, die Iegalistischen Syndikate, stehen noch auf
d~m Standpunkt, Anerkennung der Gesetze. Die anderen dagegen,
die revolutionären Syndikate, haben glücklicherweise diesen Stand·
punkt verlassen und handeln so, als wenn diese Gesetze für sie
nicht bestehen würden. Werden die letzteren in ihrer Entwicklung
aufgehalten sein? Wird die Gesetzgebung ihnen bei ihrer Um·
gestaltung, entsprechend den sozialen Umständen, entgegentreten?
Wird sie Hindernisse auf den Weg ihrer Bestimmung legen?
All das ist voraus zu sehen, aber nicht zu -befürchten!
Entsprechend der Begeisterung der Arbeitermassen für die
syndikalistischen Ideen, wird die Gesetzgebung nachgeben
müssen. Wenn sie aber nichts Besseres zu tun hat, als der
Entwicklung des Syndikalismus entgegenzutreten, so wird sie
selbst verschwinden müssen. Der Syndikalismus sieht weiter und
höher über die Grenzen beruflicher Verbesserung hinaus. Ohne
das Erlangen sofortiger Verbesserungen außeracht zu lassen, ist er
vielmehr damit beschäftigt, allen eine gute und gesunde Er·
ziehung zu geben und sie für die Aktion auszubilden.
Die Verkürzung der. Arbeitszeit erscheint dem Arbeiter
nützlicher, als die Erhöhung' der Löhne, entsprechend welchen
das Allernotwendigste,. zum Leben ebenfalls in den Preisen
steigt. Er lacht über das schwindelhafte-Gesetz der Einkommen·
steuer, wo doch die Rentiers und die Kapitalisten, die Besitzer
und Unternehmer es verstehen, auf eine Art und Weise mit Profit
aus dem Arbeiter qas herauszuschlagen, was sie auf der anderen
angeblich zahlen müssen. Er verwirft die lügenhaften, bestech·
lichen Hilfskassen und die Altersversicherung, wo der A[beiter
sein Leben lang zahlen darf, ohne einen Nutzen davon zu haben.
Er weiß, welchen Wert die obligatorischen Schiedsgerichte
haben, welche die Begeisterung der Streikenden abkühlen, die
Energie lähmen und die syndikalistischen Führer verhaften,
die im Stande wären, die furchtsamen, eingeschüchterten Arbeiter
mit neuem Oeist der Empörung zu erfüllen. Er hat auch eine
Vorstellung von den Arbeiterschutzgesetzen, .die angeblich zu
seinen Gunsten gemacht werden. Alle Gesetze sind zu Gunsten
ein,i ger Privilegierten gemacht. Wenn sie dem Scheine nach für
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die Arbeiter sind, so weiß auch der Unternehmer, daß er sie
ungestraft vergewaltigen oder ignorieren darf. Durch den
revolutiClnären Syndikalismus haben die Arbeiter gelernt, daß es
sich nicht mit ihrer Unabhängigkeit, mit ihrer Würde verträgt.
auf Fortschritt und Liberalität, die nicht das Ergebnis syndi·
kalisfiseher Aktionen · sind, etwas zu geben. Das revolutionär·
syndikalistisch organisierte Proletariat wird den Kampf nur auf
wirtschaftlichem Gebiet führen und auf niemand sonst als auf
sich selbst rechnen. Es hat gar kein Vertrauen zu diesen
reformistischen Parlamentarismus. Es ist sich dessen bewußt.
daß es seine Freiheit nur durch sich selbst erlangen werde. Es
wird nimmer durch demagogische Phrasen professioneller
Politiker oder selbst intellektueller Demokraten sich irreleiten
lassen.
Die schönsten Theorien über Klassenkampf verblassen vor dem wirklich notwendigen revolutionär-syndikalistischen Klassenkampf gegen die Ausbeutung. Wenn durch die
syndikalistische Erziehung die Arbeiter es vermochten (wie
Ferdinand Pelloutier es am besten ausdrückt) zum vollen Be·
wußtsei,n ihres Unglückes zu gelangen, so werden sie auch im
Stande sein, diesem Unglück selbst ein Ende zu machen. Alle
diejenigen, die deQ Staat nicht erhalten, noch verteidigen
möchten, alle diejenigeH, welche die Autorität nicht stützen;noch die soziale Ungleichheit verewigen .möchten ; sie alle
könnten dazu beitragen, um das Unternehmertum zu beseitigen
und das Lohnsystem abzuschaffen.
Wir haben V€rsucht, zu beweisen, was der Syndikalismus
sein müßte und sein könn~. Es bleibt dem Aufrichtigen und
Ehrlichen der Arbeiterklasse überlassen, mit aller Energie an
das Werk zu gehen und den Beweis zu erbringen.
Die Zukunft gehört dem Stärkste·n ; somit dürfte sie
die ihre sein !
Noch niemals war die Situation so wunderbar günstig und
die Möglichkeit vorhanden, die soziale Revolution erfolgreich
durchzuführen, wie gerade jetzt. Daß die Armee, die doch unsere
Söhne, unsere Brüder, unsere Freunde sind, mit uns gehe und
wir hätten 11ur zu wollen, um unser Ziel, die Besitzergreifung
aller Produktionsmittel durch die organisierte Arbeiterklasse
(vereinigt durch die Allgemeine Konföderation der Arbeit) zu
erreichen.
Georges Yvetot.
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