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ou5Qcf<f)Ioffcn". Cs ftefjt füt uns feft, baft bic £erren Son3cn I ncrbonies ber Brothorb gefiebert ift. Bergarbeiter, hönnt ihr I Bcrlauf ber Serfnmmtn™ mmt „
biefe »orbcrunfl nid)f erhoben, um bic Unorgamfierten 3u jmin. nod, länßer in ©emeinfdjaft mit folgen Verrätern fein, bic if,r cr natürlich n« feißc roar 3u « f Ä T n  S c  « c ’ famml,, 
gen einer Crgamfahon beamteten, fonbern fie moDten fid, felüft greftgefüttert habt? S o llt  if)t eud, ohne ein * o r t  bec fdjloft fid) bem Aufruf b e r r  5
burdi biefe Aorbcruna ihren ftauDtfeinb. bi« Union nam SnaWt '•mi^r-rho nnirffn«hirt ■> m.-.» ..„v ? . .  __. ’ " r ‘n° 5 ‘Belegfchaft an unb forberftburd) biefe gotberung ihren £>auptfcinb, We Union oom £olfe
fd;affcn. Sd)ön eingefäbelt uon ben Herren So 3ialiften, bie fid) 
Immer rühmen, mir finb für heine Diktatur, mir finb für bic 
ÏJemohratie. für bic politifdjt ©leid;berethttgung AUet. §iet 
Reißt cs fid), baft fie nur füt Dcmohratie finb, trenn cs iljncn 
In ben Kram paftt. 3- B . beim $tapp»Buifd). als bic Arbeiter 
oom ©eneralftreih zum ©cneralaufftanb überßingen, bei ber 
SJ?är3aktion im ocrflanßcncn 3 ahr, ba roiefen fic jebe ©croalt« 
cnroctibung jurüch unb traten für bie Demokratie ein. 3*t$t 
finb ftc nun plöftlid) „rabikal" gcroorben unb mollen auch bih* 
tieren. 2Bir forbern bic Diktatur ber Arbciterhlaffc über ihre 
Ausbeuter. Das mollen fic felbftuerftänblid) nid)t. Senn roenn 
bie Ausbeutung ber Arbeiter burd) bas Kapital aufhören roürbe, 
bann mären fic ja überflirffig geroorben. S ic  mürben ihre fd)önc 
Gtellung als ffierocrhfdjaftsfekrctötc einbüften, unb bas mollen 
fic felbftocrftänblid) nid,t. AIfo müffen fic bie Diktatur gegen 
bic Arbeiterklaffe anroenben. benn biktieren moffen fie. 'Jlatür» 
Iid) ßcßcn bic Arbeiter rocFxfte rauftten, baft fic bic Arbeiterbe» 
roegung nur benutzen, um eine möplidjft gutbezahlte Stellung 
flu erobern, ohne mit Jjadie unb Sd)ippc arbeiten 3u müffen. 
Unb bas maren bic Unioniften. Durd, bic Dätigheit ber Unio. 
nifte.t rourbe ihre fogenannte „Gjiftenz“ , bas Ccben oon Ar» 
beitergrofehen, in ftrage gefteüt. Dicfcr böfe Albbrudt muftte 
unbebingt oerfchroinben. Denn nur oon bort brof)te fflefahr für 
ben Beftanb ihrer ftuiterhrippe. T ie KPDiftcn fhb fehr »ahm

ffiibetrcbe oollftänbig oerhaufen faffen? Stein, unb nochmals 
nein!

faßt eure Pcrlamentsaffen au? bem Dcmpcl ber Sour, 
geoifie! 3 erbrecht alle Bünbniffe mit ber Bourßcoifie, bic Ar* 
beitsgemeinfdjaflen unb Darlfinftanjcn! 3 ertriimmcrt bic ©c> 
roerhfehaften unb ben bürgerlichen Staat. Sd)aift bie (Einheits
front ber proletarifdjen Klaffe, ben Kampf um bie politifche 
OTad)t! Co lebe bic Dihtatur bcs Proletariats! Gs lebe bic 
SöcltrcDoIution!

AMU., Jtieberlauflft.
Soroeit bic Vericf)te. 2Benn unferc ©enoffen bort an 

O rt unb S te lle  es unterlaffen Ijabcn, auf bte ßrunbfaö* 
Iid)e Se ite  ber ï^raqe näher e in fa c h e n , fo ift bas in bet 
$ifce bes ©eferf^ts ,̂ u nerftehen. S ie  ift oben fd)on anpe. 
beutet unb (̂ roifd)en ben 3 cilen, aus a lle r  ßm pöruna in 
ben 'Berichten, beraus^ufüljlen. 21 us JRaummanflel müffen 
roir fe ilte ebenfalls barauf oeriid iten, unb roolfen ftatt 
beffen nur einige oielfaaenbe Re ibungen  triebergebeii:

fiöfn, 26. Oonunr. (TOL*’.) Warf, ^reffemelbungen aus bem 
rhcinifcf)«rocf!föfifd;en Sohfengebiet ift unter ben Bergarbeitern 
neuerbings eine ftarfc Crrcgurg ,3u bemerfen, bie in ber jur 3 eit 
herrfdjenben leucrung unb in ber Haltung ber Unternehmer ju 
larifangcfegenheit unb ju onberen bie Arbeiterfd)aft beroegenben 
T r̂aaen ihre Uifuii;»: i;at. Am nädjften Sonntag roerben bie an

geroorben, fir.b treue ©eroerJifdiaftler; auf b:e honntc man fid)Iber Arteiisgeminfchaft beteiligten gre^n Arbeitnelimer Spihenoer- 
fd,on oerlaffen. Cfinc größere Gemeinheit läftt fid) fdjroer oot= bänbe bes iRuhrqebfcies DieDicrronjerenjeR uönalten in benen au 
ftellen. 3öir Unioniften. bie ebrlid) arbeiten als Älaffenhämpfer, ben fdjroebenben fragen 6 teÜung genommen roerben foü Snsbc 
btc chrltdi hdmpfcn für bie Befreiung bcs Proletariats oom 3od) fonbere roiib über Betriebsräte.. ïarifanaefegenheiten unb Cohn- 
bcs Kapitalismus, mir hönnen oerl>»mgern mit hiinnen im fragen Befd)fu& gefafit roerben. !Kan befürchtet, falls es nicht û 
Gtraftengrüben ocrre^cn Bfu«. ^ - ’-bel über foo-.cl ©emeinheit ei„ fm Ausgleich ber Differenzen fommt, baft bas rljeinifch r̂oeft.
T  S ^ iQ,if,' n Äommuniften nennen. Unb fölifdje 'iöirtf.haftsleben ror neuen fdjroeren (Erfdjüttcrungen ftcht.
bic .«PT .^ re ffc?  §ter ein 3 i*of aus bem ..ftlaffenhampf • B ’
i^allc): ® as Cohnabfommen angenommen.

Unerhörte Bronohntion ber ©rubenbarone. Bodjum, 30. Ckinuar. (5B Ï3 .) Der alte Scrgarbciteroerbani
T)ic nad) ber jum  31. Tejcmbcr 1021 erfolgten Aiinbigung | ^ fft om Sonntag im Parfhaufe eine Delogierten^ unb Betriebs« 

bes ÜUantclDcrtragcs bureh bic Arbeitnrljmerorganifationen I rä,efon^ rcni  f̂5 ^»hrreoiers ab, in ber bie fteigenbe leucrung 
,?,roifd)rn ben Bcrtroosparteien geführten fdjmierigen Berhanb» ,,n  ̂ Bcrhaüen ber Unternehmer bei larifocrhanblungcn unb
Iungen finb am Donnerstag als ergebnislos abgebrochen flrflcnöher ben Betriebsräten befprod)cn rourben. (fs rourbe dne 
morben. S ic  febeiterten an ber llnmöglichheit ber Ginigung pi"nff*t>IicBung angenommen, in ber fotgenbe {^orberungen erhoben 
über 3roei grunbfättfid)c fragen. Die Arbeitgeber forberten Imir^en: ^ Sichcrftellung ber !Rccf>tc ber Betriebsräte nad) einem 
nor allen Dingen eine Berlängerung ber bisherigen Avbcifs* DOn Drganifationen ausgfarbeiteten CFntrourf rrn 9tid)tlinien
,\cit unb eine rocfenflidje Äür^ung ber Söhne fiir Arbeiter unb 5um ®P*riebsrätegefcö. 2. Scfincllf er Abfdjlufe bes Darifcertrages 
Arbeiterinnen im A ller oon 15 bis 21 Rohren. T ic  Arbeit- einfdilicfjüd, ber Regelung ber Jtrage ber Unorgnmfierten. 3. Äon» 
nehmer forbetten bic Auefdpiltung ber ?lid|torganificrten oom 'fd lc  ber ©efchäftsbüchcr unb bic Mnerfennung ber oon ben Or* 
Beflug ber ocreiiibarten Sojiollöhnc unb ïtïidjtbcjahlung föt ganifationen geführten Streifs, gerner rourben r̂oci Anträge nn 
Srhnurfaub, ferne* bie Anerkennung, baft Strclhs uub ?Iu»> genommen, bic £of)lcnroirtfd)aft gemeinfam 3U regeln unb bie Be» 
fperrungen, bic c tji ben ncrtrogfd)iieftenben Crganifatlonen h r'cbsräte }u berechtigen, ein bis .̂ roei ‘IRitgliebcr in bic ©rnben» 
anerkannt finb, nltf/1 als Arbeitsunterbrediung gelten. Bon oorftänbe ,)u entfenben. Dic floMcrpreife miiftten auf ©runb ber 
ber iit Ausfidjt gefteilten Anfroort bet Arbeitgeber hängt es Sclbftfof'en fiberall im JKeid) gleichmäßig bemeffen roerben. Das 
nun ab. ob cs im gefamten mlttelbcutfdien Brautihnhlcnbcrg» Mn Berlin am 28. Clanuar abgcfchloffcnc Cohnabfommen rourbe an̂  
bau megen biefer Streitfragen 311m Cohnhampf hommen roirb. genommen, obroohl bie Berfammlung nicl roeitergehenbe Cohn» 

Cinc Brooohation ber ©rubenbarone ift cs nad) bem ' orberungen für berechtigt hält.
„ftlaffenhampf“ , menn bic Unternehmer cs ablehnen flroeierlci ^ ie anberen Bergarbeiterorganifationcn hielten Sonntag eben* 
ïöhne für ein unb biofdbc Arbeit au bcjahlcn. So  ficht bic fnüs Wcnierfonferenjen ob, in benen 3u bcnfelbcn gragen Stellung 
„Ginhci'sfront“  aus, für bic ftc la g  füt Xag Bropaganba macht. I ßenommen rourbe.

ebenfalls ju r Ahtion für bie Befjeiung ber Juftijopfct auf.
Proletarier! Das finb eure „berufenen“ Bertrcter. Werkt 

cs eud): ftür bic (Er?bcrger.Demonftration hatten biefe SRufef. 
männet bic eiftigfte Bropaganöa entfaltet. Sctjt aber, roj e* 
barauf anfommt, bas Ceben oieler reoolutionärer Arbeiter ju 
retten, bo hoben biefe 2RauIhc!bcn kein 3ntcrcffe, rocil ihnen 
bas 3u „politifd)“ ift. Die ^ntereffen bet Bourgeoifte unb ihrer 
„Demohratie“ , bie finb ihnen mert, aber nidjt bie Cjiftcn^ unb 
oas ßcben ihrer Älaffcngcnoffen. AUcrbings, bas muft bebadit 
locrbcn, bafe all biefe gcfcftlidjcn „Bcrtretcr“  ber Arbeiter gut 
nicht mehr 3u ihrer ehemaligen fllaffe gehören, felbft roenn fi* 
fdjeinbat no<̂  als „ÄoIIegcn“  im Betrieb ftehen.

2Dorum es ben Donjen qettt
„Der Borffcmb bes djriftficben i)ol3arbeiter’Bcrbanbes gibt b* 

fannt, baß cr ber bisherigen Beitragsftuffelung. bie bis ju einem 
2Sod)cnbeitrag oon 10 2J?. in ber höchften ftlaffe reichte, brei 
treitere Stufen mit Bodenbcifrägcn oon 12 m., 14 3TT. unb 16 2TL 
angereiht hat“ . —  Daft in ben ®e-rerffd)aften bie Onftan^en bii 
Bcitragshöhc beftintmen, ift fehr ridjtig. S ie  oerpuloern bi» 
Beiträge oft —  roie roir in ber oorigen 9lummcr bes „Sampfruf* 
nad)roie'en —  bis ju 996 Bro3ent in ihrem Brioatintereffe un5 
müffen ba her aud) bas Hedjt haben, fie nad) ihrem Bebarf feft. 
3ufe{jen. Die TOitgliebcr hoben 3u 3ahlcn unb bas TOaul »u 
halten, © er nid)t pariert, ber fliegt.

•
?n  ber ©croerffchaftspreffe Icfen roir: *3n einer am 20. unb

21. Dezember abgehaltcnen S i l ’ung bes erweiterten Beirats bei 
Deutfchcn !F?etnlInrbeiter-Bcrbar.bcs rourbe eine (Erhöhung ber 
Beiträge bcfdjfoffcn. Der Oirunbbeitrag ber höd)fren Bcitragsflaffe 
beträgt jefet 7 TOarf bic ©odjc“ . Bcfanntlich betragen bie Cofal. 
3ufchläge ber ein3elncn Berroaltungsftellcn faft ebcnfouleL

Sie ftellt fid} heraus als (finbeitsfront gegen bas reoolu ionäre j 
Proletariat. Wlan hann nad) Aufjaffung biefer Ccute (benn fie 
als ©enoffen ainufprcd)en märe ein Bcrbredicn) ruhig einem 
gelben fficrhocrein angehötett, man hann im öirfd) Dundicrfdien 
©crocrhoerein fein, man hairn aud) Anhänger ber d>iift!id)en

Ceipvg, 30. Januar. (B iD B .) f)ier fanb Sonntag eine oon 
200 Delegierten befuchte Jlonferen3 ber mittelbeutfdjen Bergarbeiter 
ftatt. Dic Delegierten oertraten Insgefnmt 150 000 Bergarbeiter 
bcs gefomten mittclbcutfdjeii Braunfohlenbergbaucs. 3u ben larif- 
rerhanblungen. bie 3ur 3 cit abgebrodien finb, rourbe bie folgenbe

(Seroer&fdjaften fei«, tan« ift men «n««Men ai« ii)r Bam.rab, ffintfdjliefeunfl »atej» einf<immiS Onqtnommtm . I i ,  St„nl',en). 
rote man im Bergbau fid) ousbrudit. SPenn man ober jHcoo*1- - - — ..............  ' 0teilnehmer erflären fid) mit ben bisherigen 33?aftnahmen ber Ber» 

banbsleitungcn c'nrerftanbcn unb erroarten oon ihnen, baft fie rücf. 
I fichtslos bie ftrittigen fragen 3ur bafbigen (Entfdjcibung bringen.“ 
Die Äonfcren3 hat roeitcrl)in einftimmig bic am Sonnnbenb in 
Berlin 3ugcfagte Cohnerhöhung 0011 10 b3ro. R 'j  2R. für bie Sd)id)t 
angenommen mit bem Borbeljaft, baft nicht ber Bcrlauf ber rocilc 
ren ffntroicflung neue Berhanblungen crforberlid) macht.

Am ÜJlontag oormittag finben Bermittlungsoerhanblungcn in 
-<̂aUe ftatt.

s]Jla.t mtift fd)on faflen, baft bic ßcitung bc? „^Scrg 
©cfellfdiatt. gegen bieje feigen, clcnbcn Äreaturcn. bic chrlidje arbcitcr-'Hcrbanbcs“  ibrcit Sieg glanjcnb unb mit allem 
proletarifche töeoolutionäre ocihungcrn laffen roollcn. iRaffincmcnt htf^eniert l)at. (£3 roirb „erregte Stimmung"

KAU., Bej. BiHetfelb. |geblafen unb bann auf bem fdileunigft .ytfammengetrom 
mclicit „Xelcgiertcntag“  bic Sturm flut mit öligen JRcfolu 

or - „ v «  « v • m t  . w 1 tionen geglättet. G i r. neues Graebnis, aufter bem .'öcrein-
: 3,an; ö*r. t m  * T f  bcr fall ber Kumpels auf bao Ueberfdiid.tcnablnmnnen, bat

©rube Blarie I ftatt Unter Punht .Berfdiicbenes hain man k j cg ^anooer mit Sd)luftrarabc aber auf^urocifcn: baft 
auf .Organifierte unb Unorganlftcrte“ 3u fpred)cn. Der B c  19ju6fpcrtunnen oon beti OVmerhf*oftcn auetBannt lucr

lutionät ift. bann ift bas in ihren Augen bas gröftte Bcrbred)eit, 
ba« es gibt.

Aber gcmadi, meine öerten Bon3en: 9lo.i) lebt bie Union! 
91od) gibt es ehrlicftc Proletarier, bie an bic Befreiung bcr Ar. 
bcitcrhlafic ootr. ~\ad) bcs Kapitalismus glauben. ?Jodj lebt bic 
ftcoalution. 2öit roerben nod) ob biejes ocrfuchtcn Schurken» 
ftreidies antroorten, unb anbets antroorten als ihr es eud) 
gebad)t habt. 3ht roolltet eure Bon3cnfcffel ftüften. AMr aber 
tagen eud): mir roerben fie ftürl3en. Denn bic 3'*ikunft ift unfer. 
Arbeiter, Proletarier, ©enoffen, auf jum Kampf gegen bicfi

UtiffeHungcn
(Einer Anzahl T>afc(c unb fueujbänber mit Jtr. 4 bes „fnmpf* 

r u f  lag ein IPcrbrblatt bcr fogmannlen »Blätlncrgruppe“  bei 
H>ir geben hierburd) befannt, baft bas eine mulroi'Jige ^anblung 
ift. für bie ber befr. ©enoffe ^ur Kcdjenfdjaft getogen ircrben roirb. 
Die Allgemeine Arbeiter-Union hat bamit nichts 3u lun, ebenfo* 
roenig bic (Erpebition bet 5dtung.

_____  Die Breffefommlfflon.

IPegen roeitercr Brrteuerung ber fierflcaungsfoffen roicb b« 
Breis bes .fiampftuf" oon ber nädjflen Ttummer an erhöht roerben 
müffen, roorauf bic ©enoffen fd)on heute hingcroiefen feien.

______ Die pteffefommiffion.

?,IIf unb ein3olnr OTitalieber ber
AAU troffen fid) leben Donnerstag, 7 Uhr ab’nbs, in ber ©ericht* 
trafi« 74 im Cohal oon (Slat.

Döpfner, 9Toroaroes,

Imbsobmann fuliitc nu»: » «  «otal. nod, »U I Unor„an, ,et c (f „ i(, OTeIöm,q ou,  bcm f t i n e f W  „ffte ifentom p  
m unictem M n *  m.6 müff.n eine ( '"» S e  S n « t t tonlro[I, im e r[tt„  ! j , ,  b ä ^ f 1 „  «
norneijinen uni bic llnoroanificrten jirnngon. In 9tn » « ( W f  bieä Ib e n ta  SJ Ic Union«flenoffen feien btinoenh nu l hie 
bcitcrocrbanb ein,uitveten. AJeifcr fagte biefet treue Knecht bes TnrOrrr.Vnn w  V « « ..i r • «  S T 2 «  -
Kapitals, rocr nid-.; Den oertragsfcblieftcnbe,, Parteien angehört. I t-Äompt
hat hein i)lcd,t auf larifliiljfic, fccti Urlaub follcn fic 3roar weiter s :„  q’ f ! '  on.^en unb
Daten, ober ,üd)i besnWt behommen. ffleiter melbete ( i*  ein u  i  '  rtC,[,en’ f i "  " ! ?
.rene, S a ld e n  biefer ^ n b ian ^ fO rsan ilc iin n  unb fo8t«: 
muifen biefe Unorgamfiertcit 3imngcn. tn ben Bcrgarbetferocr 
band ein,vitreten, fotift arbeiten roir mit ihnen nicht mehr &u 
fummrn(!) Gilt Union*getioffc mad,tc ben S^ifdienruf: bleibt 
nur hubjch treu unb biao. eure gühret hüten fchon bic Sdjaf.
Darauf bekam cr heinc Antroort. 3 um Sd)Iuft führte bcr Be 
triebsrat aus: roir müffen jeßt ba.3u iibcrgcheit in ben Betrieben 
Bcrtraiicnslcutc 3u roahlcn; fic follcn ben 'JïcueingeftcIIten glcid) 
nad) bcr Crgaiilfation93ugchötigkclt fregen, in rocldjcm Berbanb 
fie organificrt finb. Dann foll aber aud) jebet Arbeitskollege 
barauf ad)teit, baft jeber im Bcigarbcitcrocrbanb organifiett ift; 
mit Unioniften follen fie nidjt jnfar.smcn arbeiten; roir mürben 
in nächfter 3*'t in icbrocrc Äätnpfc ncrroidiclt roerben, rocil bcr 
Ad)ffhmbcntaß bcu Unternehmern feftott longc ein Dorn im Auge 
ift. Bei biejen 5t ä mp je n mürben uns bic Uiiorgaitificrtcii in ben 
JRüdien fallen.

©enoffen, hier fönnt ihr genau bie .fymblungsrocife unb bie 
Safri* bcr Betriebsräte unb bcr ©eroerffdjaften fchen. S ie  führen 
ben Kampf nur nad) linfs. ffieil bie Union fonfequent ben Klaffen» 
fampf lehrt, follcn ihre Bïitglieber als „Unorganifierte 
roerben.

fdicu ^urücft3iebcn auf iFire „legale*' 
roetben mit jie fJjon auffdieudjen!

Seftung. Unb ba

Set Cnraqraphcn-Bcfciebsraf
Anläftlid, bes Aufrufes bcs Betriebes „Din^s-Automobile 

für bie Befreiung ber poIitifd)cn ©efangenen in Ahtion 3u 
treten, nahm aud) bic Bclcgfdiaft bcr Sthcbeta»«.»©., Dempd. 
hof, auf Anregung einiger Kollegen baju Stellung, »un  rourbe 
bcm Betriebsobmann Ircm m cr* einem gan3 oerbohrten SRufel« 
mann bcr fogenannten USp..3Ud)tung. unterbreitet, baft bic 
Bclegfdjaft fobalb roic möglid) eine Bctricbsoerfammlung roün« 
fd?c. Dct famofe Cbmann erklärte, erft mit ben übrigen Be- 
triebsraHmitgliebcrn JHüdifprad)c nehmen 3u müffen. Dvis 5Re 
fultat baoon roar natürlid) einftimmige Ablehnung bcr Sc  
tricbsoerfammlung burd) bie Herren Arbeiteroertreter, ber Be»’ 
triebsräte, roie fic fid) nennen. (Es rourbe oon ihnen aud) auf 
einen befiimmten Paragraphen hingemieien, bet befagt. baft bic 

betrachtet stimmen oon 3roei Drittel ber Bclcgfd>aft afotberlid) niären. 
~ . „ v  o. . v- , rourbe biefen Herren nun einfadj gejagt, baft. nachbem fie
«eit mann ift ber „Berbanb o machtig? Bon 1S89 bis 1911 L ie  Einberufung ber Berfammlung abgclchnt hätten, biefe trofe» 

roar ber alte Berbanb oon ben Unternehmern nidjt anerfannt, rocil bem unb ohne fie fwttfinbcn mürbe. Nebenbei fei erroähnt
er fonfequent roar unb roidlid, bie 3ntereffen ber Arbeiter ^  ocr» bQft bet Betriebsrat bie Berfammlung als ..politifd)“ erklärte’
treten fudüe. Seit Auguft 1914, als Hd) bie Berbanbsführer mit unb bies mit als ©runb angab für feine Ablehnung. Die Ber«’
bcm Kapital oerbrüberten unb eine Arbeitsgemeinfd)aft bilbeten, fammlung rourbe nun oon ben èinberufern. namlid) bcr Belco«
rourben fie oon ben Unternehmern „anerfannt“ . Die A A li. oetjid,- 
tcl auf biefe Ancdernung. Das Auffidjtscatmitglleb bes ftohlen- 
fnnbifuts f)w  hat roabrfebeilid) fdjon mit feinen engeren S«unben
bie !DlüßIichfeit ausgefnobelt, bie Arbeitgcmeinfchaft nod) gelber ju 
mad)cn als bisher So  fall bie ehemalige gelbe Sumpfflan3e burd) 
SBerhs3ufd)üffc erneuert roerben? Bergarbeiter, roarum tun 
« r «  führet bas? Domit füt 1100 AngeftcUti bcs Bergarbeiter.

fdjaft felbft, bekannigegeben. S ic  fanb ftatt, troft alberner 
Si^ikane unb Sabotageoerfuche, bie ftd) in §elbentaten roie 
€>erunterreifeen ber Plakate, bic auf bic Berfammlung !,inroiefen. 
äufterte. Auch Plakate ber greibenker (Bcrein für geuerbe- 
ftattung) fielen biefem „Kampf“ ber treuen ©efolgfd)aft bes 
Betriebsrats jum Cpfsr. Troftbent konnte ber „unpolitifdje“ 
P c i3groph®n>Bettiebstat bas 3 uf^nbehommen unb ben guten

Die TWitaliebtknrte 9Tr. 166, Jr ig  
^ufarenftraf’.e 13, ift ncrlorcn oegangen.

^Irbeitcrs^Panbcrbiinb „9IafurfreunbeM.
Alle SIA'PD.. B C . unb 5\A3.*©enoffen bes A©891. muffen 

fid) 3u einrr roin-tiom Ausforadic om gonnab'nb. ben 4 SJebruar 
‘/»7.Uhr piinhtlid) in brr Sibille ©npsftrnhr 23 (Klciffen«immer.9fr. 
liehe ïa fc l) cinfiitben. Die Ausrocifc ber Oroonifationcn finb oor« 
Wcigcn. D <r ?lrbeit9au8fd,u&.

O r t s g r u p p e  S p a t i ö a u .
2Tm © i e n s t a g ,  ben 7. 3  c b r tt a r 1922, fiubet ein«

2{uf5ftotöetitlidie IHilglieDeroerfammlung
ber uub SOU. im M̂ ipen.3:ranal',, 6 panbau,

6 taahcrer Strafte, ftatt.
I>cr roidjtigen Hageoorbnung roegen ift cs ^flicfjt aüef 

©enoffen $u erfdieinen.
®cr ^rbeitsatisfc^ufe ©er 2Irbet<sousfd)u& 

bcr 5121U. ber ÄJI-p.
Sranbenburq »9lorb.

Gbersroalbe. Am Sonntag, ben 5. Februar, Dormittaai 
0 Uhr finbet im 9Teftaurant Kloinbnhnhof (©eftenb eine ê̂ irks- 
imtaliebrriierlanimlu-'a ftatt. 'ffiegen ber roichtigen Sa.tesorbnun? 
tft es reooliitionüre Pff:d)t, bafe jeter ©enoffe erfetjeint. ÜJIitglieber' 
bud) legitimiert.

(Ebetsroalbe. Berhehrslohal Oïeftaurant ^leinbahnhof (®eftenb). 
Do'tfell'ft {eben Donnerstag obenbs 7 Uhr Sunhtionärfiftung fämt* 
lid)c Funktionäre ol!er Brtriebe.

^egermiih'e. Berbehroiokal Oïeftaurant . 3um 3 lutenroirt am 
Hounl"; bortfe.bft ieben Jreitagabenb, 7Vs Uhr ^ïarhenabrccfjnuna 
unb OTitgücberDorfnnimlun.i.

Cubroinsfjafeti a. 9tf).
3eben Slïïittrood), nndjmittags 5 Uhr. finbet im Pokal „fyilm* 

garten". Oïobrladjftrafee 45, eine Berfammlung ftatt. aJïilgliebsbué 
ift miiAubringen. (Ss ift pflidjt eines jeben Unioniften, 3u erftheine*.

T a rn u n g .
Der Arbeiter ©rnft 3ennber, 3ulefit Witglieb ber AAU. i" 

vSisIel’fn, ift mit 'l'roletarieraelbern burchgegangen. Jennöer hflt 
iid) frtjt nach iXil einlnnb.-lDeftfoIcn begrb n. Gs roerben alle Ort»« 
•nippen oor biefem OTenf.fen g.'roarnt unb erfudjt, ihm fämtlid)« 
l'apiert bcr AAU. abjunehnten

ÏDirtfd)aftobe3irk Kcinsfelb, Ortsgruppe (EislebeB. 
Q uittung.

Als Umlage gingen oon ber Berliner Organ'falion für &w 
•iKcidisarbcits(iiisfd)Uf5 am i a  3a-iuar 1922 2000,— iüt. ein. Um* 
lage oom 'JBirtidjaftsbejiik a Gonto tiir 5RAA 50,— 9JI. 3ür 
coiibuntät Thüringen oom SU3irlfd)aftsbe îrk «Stettin 30,— 2Dt 
Imlage oon Hamburg für 9Ï21A. 231,— Bl.

Der iKeid)3arbeit9ausfd)u§.

J t a t f j r u f .
'Jim 3Kittrood), ben 25. 3anunr, oerftarb nadi kurzem | 

ftrankenloger unfer lieber Partei- unb $ £  »©enoffe
n o \ e .

® ir  roerben feiner fiets in ©fjren gebenfeen.
9. 'Bezirk, 3. ÎbteifuMg.

©rgan hex Mgememen ArMfer-Xlnfon
Revolutionäre Betriclis - 0rgamfafioncn)

Jafftg. 3. Jiv. 6.

Sie litiion -  raas fis iff 
unö ms fie nir̂ f tff

„D er fiam pftuf“  ccfd^einf roödictifli^. JJtc is  80 JJf.

Untergang in Der Barbarei ober filoffenfamof
Der erfte Anfturm her h rn ir*™  _________ r  Terfte Anfturm bcr bcuffchcn Gifenbahncr gegen bic Bcr- 

u S n L ? C5 y Ta'etari Qt* nnn ^ r  ©irth.?«enierimfl oorlaufig
P u n f fe f^ 7 c 'g im ,„g amPf CinC,n

[XÓ)' mar fS 2,bfid,< Dbcr ®ahnroift, ben 
m i l  ?ilr ^  ^ l'heits3citgcfeft behaniiMitncbcii

nerffinUrhö m ---  fcUW “  |IU» t,,r'c »voicmiii" I wlcIcfJct|l nerroaltuiigsicdjitifd) 30 Stimmen aus ber Acni'erma
nl !  " S ’ S ^ ,' ^ Un0c.n . crfdl,ij1J t- henn^eic^net | 0c0c^ ? rcr .« etimmen bcr Angcftclltcn cingeräumt roarrn

III.
Xic SPur^cI ber «rifis in bcr Union.
J ü  bCmC Tl! U "  n- T ic  DCrf” * ‘ in bei• 5lu,nmern Angriffe gegen bao Programm bcr All 

f « 1« » " «  arbeitet Union. Soroeit fid, biefe „polemih

S Ä  ne07 od ,n *c °A flhCit " ?  bcMrf llc’incr C f  TiffCv  gegenüber raat S ^ f ï o J oon
bod),____ ?lrlihclfcric }]Cf ■ * o -  .....

h ï8 w L T ? i " i Cflen‘ 0anjen ift ÄU ^»«ftetieren, baft Stinnes fagt einfad): 3 *  brauche 3um euroräifdicn lieb e r.
f ( S u S . Ä 6thU" BKbftÄ ''Ä S I3 “  ÖKifnW "  Spar» a11̂ »  bic beutfehen Gifcnbahncn; roenn et aud, Ä S " u  - 
r ï t m X r ' u i'\  7  ,Cr ® partunfl bc* Spartakusbunbcs I rentabditat berfelbcn 3um Bormonb nimmt, fo begreift bod, 
entroeber ftark ähnelt ober gar aufs SBort genau glcid,t. I^crmann ben 3roech ber Hebung, bemgegenüber bas Borgehen

^amSfLnL bft rbcÄrCr̂ n r S ,nl!C unb ber J S c S r “ " 9 8f0C"  * *  ®ifcnbflI»ncr cinc Hintergehung
Crünbet baft bie Allgemeine1 Arbcitciaü iion7m  ©ogenfah ^if-,nm'n ^ J d - I  lH'n ^ orfi3,,rcih- n,cId’cr ^urd, einen 
AU ben ©crocrftfdwftcn nidit für bic ^ntcrcffcn bcs ein obncfdinurt mürbe, bas bcutfd,c prolc
jclnen 'Proletariers innerhalb bcs Äapitalismu« fonbern müffen h i l  «  • rë r LafiUnßr'probcn fd)U’crftcr ?Ir* ousfjaltcn 
für bas 3ntereffe bcr gefunden ftiaffc bes i r o l i  â^̂^̂^̂  ̂ halt n m .l l l  T  ®*;en̂ nV*!rclfc c,ncm «ottft oorhe- 
gegen ben Kapitalism us als ganzes Softem unmün ibar ï  n ^  l  ’ ^vabfaUcnbe DamokIcsfd,rocrt oon bcr
«nb b irrtt *u kämpfen bat, fo ergibt f i *  b a r r s ür nUP Qb3ufangc.. unb bic auffäffigen Arbeiter-

teres bic Äonfequena, baft fic mit biefem1 S e M U  foafeiA I rocift^baft” 0" " '  -bCt '̂d, mi< h0”  In,lfcnbcn ®rcinniffcn befaftt. 
bcr organifatorifetten Vertretung ihres SinxelhitereHM im hoitunpn^\nf,t 111 ,öcr. b:sI’ctiflcn ®cifc nicht mehr oorioärls 
«ohmen bes Äapitalism us T t Ä  ’ f5 H"b unb ohne Krebit nidd mehr
S Ä « :  u n ^ i » Ä i  2 2 P Ä  S  Z S S Z S T 1 n,nim* öie i

?irfgemeincn sirbcitcr^Union.0 ’' P UU ',U l ^ nmpf,aIl,lh öcr . ® rhennlni» ift aber nod) 3u roenig in bic Proletarier-

h a b e ? r ö i ? " b m f t f bicf*cj  “ «»crmeiblicftbel! G o ! T Ä ^ i d “  e?n *‘b e r^ ifb e r ï?

Sie I d j i b e ' . f l i t ™  Ä ' u n b T t a t ' f I  ra' '  m“ "  ^  “ “>■
e Ï Ï Ï Ï Ï J i V  h«erbUllben rocrb.c”  können, oi,nc baft bas eine . f ° rr { >̂nen Icidjt gemacht roetben: D*mir bie Shlaocn- 
S  ? ‘nC 0 rflan ifn ti011 hQ,,u ?■ ^  S,Ö0tcn b!c * c W c  ol>nc Beben hönnen hält
einentum J i?obern  .mh w  i  üftifdicn p r io a t. J  « »c««nigtc Amfterbam^oshauer ©erocthfdjafteintcrnatiónalc
V r io a S p n tM m  m i  ^  3u0 Ic‘d) bas gan.^c ftapitaliftifche B^ i^etttg  mit ben hapttaliftifd)en Regierungen eine Konfcreir

? i ,f? cbc"  roorien- ^  nild nu r bie <£ni ?  ® cnUQ4 ab- ® ° s internationale Arbeitsamt mit Ilmmas aïs
Meibt b?f lfffn n  h ii CTr 17 ° bCr! GntnJCÖCr »ft unb ? ' ! ! “ • Vorbereitungen“ , um bcr Ausbcutcr^ntcrnatio»
fatinn h A  I  r * • rcooluttonarc Ä laffenham pforgani» no1* 3“ r 3?crinßung 3u ftehen in allen fragen bcr Untcrbrüdiung
W a ft an h p r ' p t » ? ® * ° bCr>. c*ncr ©etoerh* 1 P r o l e t a r i a t s .  X e r \ s S i c b e t Ä  *  b"!
roerhfdiaften *" ^ r ° nt ÖCr anöercn ® c> auf n ^ m auc fu; * tborf|en ©raufainkcit gefteigert, roirb nidjt

v. . !  f -P4  ™ .rtcn Iaffcn> ,DciI ,i(^ ÄQPitQl unb ©emerhfehaften
heit " h l l  ,Dcrbc,n abor audl ous Prahtifeften fflir&Iith* bnrubcr p,n,8 f,nb. 
no? f ° U!-  ^  f̂lclt' ™ ru"t « f  nur biefe einzige “ ffti i I ■ —  ..........  . -

S n a ; " " i * c  I S c m m u t m « ,

fRuftfanb, einft bas ^onal om $ori3ont bcs proiefarifdien 
'•cl;criIC s * lonßc“ , nn beren Anblick bic Sterbenden 

! p? fpi  I v öufr'd>tc,cn- 'ft nicht mehr nur Objeht biefe« pro. 
finm fti?"1 « "  ? U^,cht’ ^onbelnbcr ffahtor, bcr an ber Knebe» 
\ Z V ! lC\ ! "CM!u*»»nd« in ben „2ieferantcn“ .Cänbern ebenfo 
ü r  •' r c öcrcn ^ « W 'n b e  Klaffe felbft. Die „Sorojet". 
TriunM * r r  l'ipIonio,iW cn «niffen gleichzeitig um bic
b-r h» M 1,011 e t ,nn2«'?Hathcuau roic oon Poincare Sdjncibcr, 
bcr beutfehen rote ocr franaöfifdjcn Bourgeoific.

S ic  oerhält fid) nun bas 
anbcrfeftuitgcn. nun bas Proletariat 3u biefen Auscin*

Gs fd)Iäft unb läftt fid) mit ftaut unb ©aaren mic ein
" Ä i l i ’ iM ? 0” !!” "  » K  nodenbrtenXutjadien ftcht unb cs 3u fpät ift.

«nt« S ‘l  h0^ 11 ’*? if,rc bcw°hrten Rührer in bcm A D © S„ bcr 
Afa unb meitcre hlctnerc Irabantcn.

n h r « 2 : , . " rÄ Ui n il)ncv bi0 ßi,lftcn0 dli# iI,ren 8ührern eine 
Hmhr • 5 °n ,ü̂ rb unb fic 3» ben Untertanen hetabge
lu t ©enüge. mf 0d,On bic ,eftfcn '«emeifen bics

'^ t i g  ift cs nun, bcr beutfehen Arbcitcrfchaft biefen 
Jbgrunb 3u 3ctgcn, fic 3u 3roingen fid) auf fid) felbft 3u &e. 
ftnncn unb gcfd)Ioffcn als gan3cs ihre eigenen ©efdjidie \\i 
leiten.  ̂ Wod) ift es 3cit, fid) menfd)lidje fflleidjbcrechtiguiig m pr. 
hampfen, bod) fchncll muft gchanbeft roerben. ”  5 .

Der Untergang in bcr Barbarei ift fchon faft beficqclt T-n 
Ausrocg hat f.d) bas Proletariat felbft oermauert. Alle feine 

cfcnorganifattonen“ finb ©efängnismauern, bic gait’.c r,c= 
»erkfebof liehe Dif^iplin“  ift ein Kabaocrgchorfam oon 3 ^ 1
AushM ? h,n’ - i .flu,npffinn5fl if»lc lü icn  hieben, oI,nc einen ausblich tn cm Icbensrocrtes Ccben.
n r f n ™ « ailSmf 0 ' ft " “ i  ^  cr3roingcn. bic Mauern hönnen nur 
gciprengt roerben, burd) ben 3ielbcroufttcn Sßillcn bcr Klof-e 
3um Kampf um bie Gntfdjcibung ifjrcs Sdjidtfals. Das Sdiidtfor 
icbcs emaelncn Proletariers ift unauflöslich mit bent bcr gai.3cn 
Klaffe oerbunben. Jh r  rettet euch felbft. roenn ihr bie Klaffe

. » i  « Ä «  „ 5 , "  “ 605 flom'’" 9 6cr flI,n3" '  ftan:i
G» gibt heilten Ausiocg als ben revolutionären Kampf bei 

Proletariats um bie Berroirklidjung bes Kommunismus.
,  . W b t e  lyutfche Arbeitcrfchaft ihre Aufgabe nidit
ir  könnt, ftc hat bic o-eten unb groftett ©clegenhciteii 3it ihr her. 
anaureifcn oorubetgehen laffen in Dumpfheit unb Feigheit

Die flcil,c bcr oerpaftten ©elegcnhciten barf nidit noch 
roetter gehen.
. , J ie borf ni* f fQB«n: S ie  beutfefte Arbeitcrfchaft
hat bas ©cbot bcr Stunbc nicht erhannt.

Jiuuerungen tm SHirtf*Qftsfnftem für i*.1 * ' o««* r*ut)cr, als Die
r. ... - M - .......  iProietaricr bic ïïufrediterbaitung feiner L n h  nod) gefiebert

ft.cni  *nt JHabmen fc-s Slapitalismus immer unb immer roor’ ^e}nerIet 3«tcrcffc M r  gerocrlifcftaft-
feben einzelnen 
^^iftcitj im Wal,.

9? ? r -?C °u s  biefer 3ehmi;7igh;iT , J c r ^  
• 5lrbcitem, btc aunädjft olle nur in ben 

^ebanhengangen bes gefdjloffencn kapitaliftifchen Sqftcms 
unb nicht aud) barüber hinaus m  beultet! octoolint finh
i d , L f ? " fl Ä l " b* ® c S a tf.n ls n.od> t in " "  3ufnmm cn ;

lirJTo OvrtrtL 'r  ’ “ G" lcrlet ontereffe ' n r  geroerftfeftaft-
^  f "  3ci0t.en> DOn öcm SfuflcuBItcft an jcboch,

roo biefe Sicherung unb ©arantie erfdiüttert 31t roerben 
begann, fel)r rafch ,tu biefent 3Jïittel griffen.

f« 1*1 Ä*n«em eine Arfceitcr«Union tlcibt oon 
hter flciuiffen JRudtroirkimg ber Sdnoanftungen in ber

Im b'c % e  Grjfte tt!( htne r halb bcs * Ä;rpUaüsmus S Ä  H
öurd) btc groftere Sdifaaftraft eines orn<iniff»rt»M e! . lft " liP  .c.,nmQf cl»-° unbcftrcitbarc SBahr»Sdifagftraft eines organifierten S o r l h ^ ‘, h n ^ ^ i et ,,l^ T  nnbeftrcitbarc ® a l,r .
Sehens aufrecbUuerljaltcn. '  n n J i  • ber AUgemeinen Arbeiter*
. rfc5 ,uJ ,  fo erklären fid) bie Scfjroanhungcn im a n it i 5,?^nL Iuf! Icl rcn Äaum obcr Quf einer
olieberbeftanb bcr ©croerhfdiaftcn feit Äriegsanfana X i  J  nnherPn S - ^ ? «  6 • ’ 0̂I3bctn bQ  ̂ flc nerabc roic alle
-•rbetter toaren aus btr auffteigenben G n tro 1 d d u n a sD h a fJ^ 5 e rh n K ^  ï  c‘-ncn crb'ttcrtcn Äampf um bic Auf. 
Jcs Kapitalismus, aus bcr Vorkriegszeit aeroohnt b ir l t n J i  K  « 0 •!)r? r  ei0encrn ® ï ‘ftena führen müffen, fo.

? rr  ? m e n '  in bcm’ ^egelmäftia^n J^ e n b e s  _ SBirtfdjaftsfnftem

rnor b JffS  "h l  o  ? Irb c it5hröfl  icroeilig bebroht
X 3 “ l Quf  au öcn ©etrerhfdiaftcn,
in a r  f  ^ rÖontfattonen, bereu ©runbaufgabe
her w l r i lh f iw  ? lC grbQ!fu"fl b3n>. ©iebcrbcritcriung
beitafciSi* ?  r? L  I f s regelmafttgen Verkaufs bcr Ar=
kauf w  u  ? « :  geringer biefer rcgelmäftigc Ver.
kauf öer Arbeitskraft bebrotj^ roar. befto gröfter onberets

ous öcn ® eroerhfd)uften. Daher bie 2Tb* 
° Ä e hprC5«?^^itgltcberbeftanbcs ber ©eroerftfdieften im 
bpn r « ’o^enb roelcher ber S taa t felbft
Rorm ‘h .?’CVS,11 ïd I  a r b S r a f f  inftc-m J %  b’rekten uub tnbtrekten militärifchcn TCobiii. 
ï ^ ul! ? . (^ r.m8C. unb_^Iotte — ftaatlidie Aufträac für

lange ....  ......... .....
^Q,, fic finb Vorkämpfer bes proïetarifdjen 

f to»S5K«Pf«* n°f l o!el ntcftr als onbere itroictarier 
» S n S l •' Soutflc°!f|e ousgefeftt. 3 ft es bo ein

r ?  ’*. ®. cmcr ^ ‘tuatron roic bcr heutigen, in
S f - i f 1 rcmcr oberflächlichen Abfdjäöung neben ben 
u f Ä S " *  f  i ^ 01!  b!G objektioen Vorbebingungcn 
unb ÏÏlogltdjkctten bes «tur^es bcr Vourgcoific au feftroin« 
ben fdjetnen i:nb tnfolgebcffen bcr Konkurrenzkampf bcr 
etnzcincn Vroletartcr untercinanber um ben Verkauf 
tbrer Arbeitskraft an bie Vourgeoifie non la g  au Xaa 
immer erbitterter, hartnäckiger unb zugleich rüdtfichts. 
Jofei rotrb, manthe Unionsgenoffen, bie zur Union Icbig. 
hd) aus Verärgerung über ben einen ober anberett ©c» 
rocrhirfy'ft‘*bon3en gekommen finb, ohne ben Kern--

' ? i r licS t . ? ic Wurzel bcr augenblicklichen fdirocrc-t 
tnnerltchcn .vTrtfts, in roefd)er ttttb nnr roeldicr bie All* 
gemeine Arbeitcr.Union ftcht. hier ftedd ber Sdilüffcl 
Zur vrrklarung tftrer jefeigen i’agc inmitten bcs ©cinmt. 
Proletariats, hier ftftt aber oud) zuglcidi ber Keim bcr ihr 
brofjenben eebensgefahr! SWandje Unionsgcnoffeu b c 
glaubten, baft bcr Steg ber prolctarifdien JReoohttion im 
(rtltempo «u erzwingen roäre, unb bcsl,alb tut erfteu 
Sturm  ihre ©croerhfdiaftsbiid)er über Vorb warfen fehett 
nun erft bic ßangroicrigkeit unb Sdiroicrigkeit bcr pro. 
letarucqen JHeooiution bis zu ihrem Siege unb fühlen r: 
n s Umonsmitnliebcr gegenüber bcr übrigen profan 
Waffe bcs Proletariats geiftig uub organifatorifd) ifoliert 
Stc oergeffen langfant bas Vrogram r. ber Union ober
?m.ifanr ^ B hr i ! !  bC« ? bflIicbiLcit feiner Durchführung *.u zroctfcln unb fallen in ihre aithecgebrarfite ©eDer&fÄoite. 
tbcologie zurück, t ie fe r  «ückfan hot bann fchltcT;.’^ )
Zweierlei Wirkungen: (fntroeber ftreben fic fdileunioft 1 » 
ben f ? .t t n t t k \ d ) c f i t n  3u t i i*  ober aber -  unb W ^  e^t 
btc Lebensgefahr für btc Union! -  fic oe;1udjen bie 
Union mit ihrer gewcrkfdiaftlidjen rsbcologie ?u b-rdv 
hrtngeni unb für ben Kampf um bie CrfüDung ibrer eioenen 
pcrfdnlidjen lagesbeburfniffc innerhalb bcs Kapiton«mus mobil zu madjen. K
nid ' V ' L  Ln . flQn3 oerfdiiebenen form en
.ïrpr n JrM ?  1 ' emcr nQbeicn Untcrfudtunflf..SL u e« in Argumente fogrcidi bic »ieberfpieec. 
flfeMiiSi? obnehlappcrten unb burdi bie

überholter Theorien für ben Äloffenbompf bcs 
Proletariats, nur nid)t ber Kerngebankeit bes Kampf. 
Prinzips unb ber Kampftahtih ber Allgemeinen ‘Arbeiter. 
Unton erkennen roerben. 2Bir roerben ihre Argumente

Berantroortf. Siebakteur: © e i f a n b ,  Köpcnid». — Scrlap b(*| 
Äcminuniftildjen Arbciter.partei Deutfd,lanbs. Onhaber: Gmi l  
S c h u b e r t ,  Gharlottenburg. Drucf: O Taj S o f t e r ,  Bcr!jn.| 

»lejanbrtnenjtrafce UU. gemeine 2Irbeiter=Union auf^eißen. Dies ift roieber ein«

-- •



mal otünblid) notroenbig nicfjt nur ju t  ßöfung bcr äugen* 
bficfilidjcn inneren Krifis bcr Union unb 3ur Sefbft* 
befinnung aller Unionsgcnoffcn, fonbern oor allem aud) 
3ur Stärhung iljrcs Kampfes gegenüber bcr grogen pro»
Ietarifd>en SJlaffc, aus roeldjer il)nen tagtäglid) unb gcrabc 
in biefer 3 eit berartige Sluffaffungen entgegengcfdjlcuoert 
roerben.

ben CBeroerhfcbaften ober im bürgerlichen Parlament 
biefen allmählich in einen ausgefprodicn gcrocrhfchaftlid) 
benhenben unb bonbclnbcn Sozialbcmohraten rerroanbelt, 
mufi aud) eine Äampftahtih ber Union, bie fid) bie Gr* 
retchung oon Tcilforberungen roic bie Pefferung bcr £ol)n* 
unb Arbcitsbcbingungen für bie Unionsmitglieber — 
roenn aud) nur für bie „Ucbcrgangszeit“  —  311t  Aufgabe 
ftellt, auf ben inneren Gharahter ber Union in ganz kurzer 
3 cit berartip abfärben, baf? man fic balb oon einer CHe* 
roerhfdjoft nur norf) bem Warnen nod) unterfdjeiben hann.

W an foll nid)t mit ber L e b e n s a r t  hommen, bah 
bic Unionsgenoffen felbft „ÜRanns genug" feien, um fo et* 
roas 31t oerf)inbcrn. © ir  hennen biefen Tcr.t unb feinen 
roohren (behalt aus ber ©efd)id)fe bcr panden bisherigen 
Arbciterberoeaung unb machen tagtäglich immer reichet 
bie gleichen Grfahrunpen. .f>aben roir uns bamals nid)t 
gernbe auf (Qrttnb biefer Grhcnntnis non ber portamen* 
tarifdien unb gcroerhfdiaftlidien ^Richtung im Spartahus* 
bunb lospefapt? O^riinbct fid) nicht aerobe auf biefe Gr* 
henntnis ber panze Kampf bcr Allgemeinen Arbeiter* 
Union gegen bie (Qeroerhfd)aften unb ben bürgerlichen

bah nadi ber S'W rorcunp bes JRcichstapcs au ben be* 
hannten 3uchff)auspcfchen überhaupt alle Strc jhs r e o o «  
I u t i o n ä r  feien, r o e i l  fic bann a it t ; g c f e h I i d) 
feien. Tas hlingt beim oberflächlichen .ftinhören fcl)r 
fd)bn, aber hier fel)lt bie £>älftc. Gin Streih ift nod) fange 
nicht reoolutionär, roeil er bas bürgerliche Strafpefefcbudi 
unbeachtet läht ober bie bürgerliche Staatsoerfaffimg ein 
gutes Stiich Rapier fein Iaht. T)as tft nur bie nepatioe 
Seite. «Keoolutionär (im Sinn« bes proletarifdjen Klaffcm 
hompjes) ift ein Stre ih  unb Überhaupt bic Arbeitcrberoe* 
gung erft bann unb bort, roo fie zugleich mit bcr 2Rifj« 
ad)tuitg unb 3 **ftörung bcr bürgerlich*!! Okfcfte, b. h- be* 
Privateigentums, auch in bcr Aufrichtung ber proleta* 
rifdjen Wcfct;c, b. h- bcG profctarifchcn Älaffcncigentums, 
bic 9Rittel 3u beren llcberroinbung fudjt, finbet unb an« 
roenbet. Tahcr roar bcr Gifenbahncrftreih, troftbem cr 
gegen bic biirgcrfid)c Staatsoerfaffimg ocrftich. ebenfo« 
roenig renolutionär (im Sinne ber profeforifd)cn Klaffen« 
hampfcs). roie &troa einfadic Plünbcrunpen. tro^bem fis 
bic biirpcrfid)cn Prioatcipcntumsgcfcfce burdibrcdicn. Tas 
ift Webcllion, aber nidit prolctarifche JReoolution! T as  ift 
3crft9rung, aber nid)t Ucberroinbung!

Unb gcrabc ouf biefe Ucberroinbung hommt cs an! 
Tenn nicht biefe hommt ,.oon felbft", roie bie fReformiften 
meinen, rocitn fic fapen, bah olle roirtfd)aftlid)en Kampfe 
heute „non felbft" politifd) roiirben. Wein umpchchrt: T ie 
Gmpöeung, bic JficbcHion, bic 3crftöcung hommt „non 
felbft", weil iebcs T ier fid) fihHefjIitf) einmal gegen bas 
Verhungern auffeljnt, aber cs gilt ja gcrabc bic JRcbcfliort 
bes Pro letariats gegen bie *Scrrfd)aft ber ©ourgeoifie 63m. 
gegen beren tfolgcroirhungcn in bas Pechen ber proleta* 
rifehen JReoolution, bes enbgültigen Sturzes ber Pour« 
gcoific hineinsulciten. Tiefes gcrabc hommt niemals „non 
felbft“ , fonbern burd) eine tiefe Grhenntniß bcr 3 ll# 
famiiicnhängc bcr befichenben CScfellfchaft unb bes ein« 
3 igcn Ausrocgcs aus ihren ^effeln. Tesroegcn muh nfl£h 
roic oor bcr ScHflern für alle © irhfamhcit bcr AtTgc» 
meinen ArbcftcM Jnion fein: bie filarfenbcroufttfeins« 
entroidt'ung ber. ^voletariats! 2£ir roerben ganz hlar 
fehen. roas fid) baraut' für bas Verhalten bcr Union in ben 
einzelnen betrieben ergibt.

© ic  man bic Union in eine (Qeroerhfchaft ocrroanbelt.
Gs ift bcflcicbnenb, bofi unter bcnjeitigcn Unions* 

genoffen, bie auf bie „Koniunhtur" bes augcnblichlichcn 
3eitabfd)nittcs Ijereinfallen, .voeicrlci Strömungen ganz 
»crfdjiebencr Ar* auftauchon, bic jebod) beibc an bem 
Sflefen ber Allgemeinen Arbeiter*Union glatt oorbeigeljcn 
unb non bicfcr roäljrenb ihrer ganzen bisherigen Tätipheit 
oufs fchörffte beheimpft roorben finb. Tiefe ^rocierlei Strö- 
munpen hoben ihren pemcinfomen Sauf in bem Söillcit, bic 
Union cin^uftellcn in ben ftampf um bie ^ntereffen eines 
Teiles bes Pro letariats innerhalb bes Kapitalismus, unb 
ftheiben fid) nur in ber tfortn unb bcr SRcthobe einer 
folchcn CEinftellung. ©ährenb bic eine Strömung bic 
Gr.iftcnj ber Unionsmitglicber baburdi ficherviftellen fudit, 
inbem fic bic Union in eine Organifatinn mit bcr Aufgabe 
ber fprunghaften, aber fortgefehten „Vefcblagnobme non 
Cebensmittclldpcrn, ^uhrparhs ufro.“  bei gleichzeitigem 
Pcftchen ber hapitolifiifdjen Staatsorgane umroanbcln 
roill, ift bie anbere Strömung barauf bcbacht, bic Union 
als Äumpfroeth^eup für ihre pcrfönlidicn ^ntcreffcn als 
Lohnarbeiter gegenüber bent einzelnen Unternehmer eben, 
fnüs bei gleichzeitigem 53eftel)cn ber hapitaliftifdjen 
Staatsorgane ausjunuhen.

T ic Ichtcrc Strömung ift besl)olb fiir bic Gvhaltung 
bes reooluttonären Ghornhtcrs bcr Union gefährlich« als 
bic crftcre, roeil fic bcr augcnblichlid)cn geiftigen Gntroidt» 
lung bes gröhtcit Teiles bcr Arbciterhlaffc am meiften 
entgegenhommt, b. h- roeil fie burd) bie Ginorbnung bcr 
Union in bcu Äanipf um Tcilforberiuigcn bic Arbeiter* 
maffen in ihrem SBilien 3 11m gerocrhfd)aftlichcn Cohnhampf 
unb in ihrer Abneigung gegen ben reoolutioncircn Kampf 
um bic Wacht geiftig unb organifatorifd) beftärht unb 
unterftüht.

T er Wcbonhcngang ihrer Tahtih ift, ganz hurz fhiz* 
Ziert, etroo folgenber: (gcroift ift biefe Krifis bes Aopitalis* 
mus eine für feinen Vcflanb eutfd)eibenbc Krifis; trnhbem 
Iaht fidi nidit faaen. baf> nun fchnn biefe Krifis zu feinem 
Tobe führen muh- Tiefe Wöglicbheit hängt nid)t nur oon 
bem Proletariat, fonbern aud) oon ber 3)ourgcoifie felbft 
ab. Auf jeben ftall roirb es noch eine mehr ober minber 
lange 3cit bauern, bis biefe URöglidjheit zur 2BirhIid)hcit 
roirb. ©croih foll bie Union bas 3 'c l bes fofortigeu 
Sturzes ber Pourgeoific im Auge haben; aber folange fid) 
noch fo grohe Teile ber Vlrbcitcrhlaffc roic heute biefem 
3icl entgcpenrtellen, ift bcr foforiipc Sturz ber Pourgeoifie 
unmöglich. W au muh olfo zunüdift biefe groften Teile bcr 
Arbeite,rhloffe für biefes 3icl Zu geroinnen unb in bcr 
Union zufammeuzufaffen fuchcu. Aber bicfcr Prozcft bc* 
beutet eine U c b c r g a n g s z c i t  innerhalb bes beftehen- 
beti Kapitalismus, roährcnb roeldjcr auch bic in bcr Union 
bereits organifiertcu Arbeiter cir.en Kampf um ihre 
Gjriftenz innerhalb bes Kapitalismus führen miiffcn. 
früher führten fie biefen Kampf mit ©ilfe bcr Cgcroeih= 
fehaften; uadibem fic aus biefen in bic Union iibcrgeficbclt 
finb, muh ihnen bic Union nunmehr als Waffe für 
biefen Kampf bienen. Tiefer Kampf muh int (gepeufah 
zu ben fö'Mücrhfchaften mit renolutionären M itteln qcfiibrt 
roerben. 3ugleidi muh, bic Union aber ihr altes 3 'd  im 
Auge behalten, bis fie cs mich (Seroinnung geniigenb 
groher Arbcitcrmaffcn in bie Tat umfehen hann. unb in* 
Zioifd)cn burch bie SSeroorrufimn aller möalichcn Konflihtc 
in ben Petricbcn ben hapitaliftifd)cn SlV.cbcraufbau 31t 
ftören unb zu oerhinbern oerfuchcn.

3 n biefem Wcbanhcngang liegt - ganz abprfehen oon 
bcr unhlarcn b’,ro. falfchen Ginfdjiitzung bes Gharahters 
ber gepenroärtipen K rifis  bes Kapitalismus, bie ober 
tppifdi für bie pezopenen Konfegitenzcn bicfcr Tatfadie ift 
—  bcr gcroaltigc Kernfehlcr barin, bah er. ähnlich mie 
jener Irrglaube an bic JReoolutionierung bcr (Serocrh-- 
fdiaftpn, bas (Tmmbgcfeh b?s hiftorifchen SRaterialismus 
oerleugnet, inbem cr eine Craanifation eine geraume 3 *it 
hinburch in bcr prahtifdien Sl'irhlidjhcit beftimmte Taten 
ausführen lüftt. ohne bic ïiiiiritroirhung bcr Ausführung 
bicfcr beftimmten Taten auf bas innere P'efcn unb bic 
innere Struhtur ber Trganifolion anzuerhennen. f'Zcuau 
ebenfo roic bie Tätigheit felbft bes beften Kommumftcn in
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Ter Streif b?r GlfcnbnJjiter, bcr ben fteim bco 3ufammcn» 
t'riid)«5 in fid) trug, bcstuegen in fid) trug, mcit cr eben ein 
ÜMncfytfampf uior, bcr nur non bcr Regierung nls foldjcr angefeben 
unb ^ehnnbcll uiurbc, nidit aber uon ben Streifcnben, f>at blit̂ - 
ortig bic ganze Situnlion bcIcurfjJct. Db cr für bic txuifdjen 
Proletarier fdjon beutlid) genug mar, fei bahingeftellt unh ift ruirf- 
lid) itid)t bic Sdjutb bcr 0ci»crffd)oiten. 'Benn angefid)ta beffen, 
boh bie ,,Öcu'crffd)<i|t9roIlcflcu'' !Hiri)ter unb (Ebert ben ftreifenben 
Proleten erflären, boh nion fic uor ben Äopi fdjfagen unb fbnen 
bas Ojctb uieflncfjinen muh. bas ,)tir Rührung bes ftampfea beftimmt 
ift, nidjt bie Singen aufgeben, bem ift —  oorber^anb inenigflcns — 
nidjt ju fjelfen. 3m übrigen ift jebod) oon Skbeutung, bafe ber 
gan^c pcmertjdiaftüdje äpporat zum erften OTale rüdfidjisloj unb 
offen unb gan^ offiziell aufmarfd)iersc unb feine gonje TOad)t ein* 
fefete iiir ben Streifbrudj. SBobl finb mir oon ben fflemerf|djaftcn 
fdjon altcrtjanb gemöljnt. 3ebcr ProI?taricr meih. mos fie bis jeftt 
ocrbrod)cn haben, bod) nie am»or ijaben bie ©emerffdjaften jclbfl fo 
einbeutig unb flnr für ben fapitati|tifd)cn Staat unb gegen ba* 
'Proletariat entfdjieben. Dod) nid)t nur in biefem beftimmten 
ffallc haben bie (öeiucrffdjaftcn für baä Wapitat gute 2Irbeii geleiftet. 
Die Blätter oom Sreiiog ben 1. ffchrutir, melben, bah in ber 
SiBuüg bes *Hjidj9rati* ber „ttiüuüirf iur Sdilidjiuttgtforbnung" 
angenommen fei. 2lnf ben Gntrourf felbft tonnen t»ir Ijicr nicht 
naher cingehen, » i r  mollen nur barauf I)intr»eifen. bah laut biefes 
GnUmirfcs jeber Proletarier einer „rertragldjlieBrnben Partei' 
ongeboren muf). Taft ferner ber !)leid)«mirtfd)aftsrat jeben be« 
fiebigen betrieb für „gemeinnötig" erflären fann.

(Is ijt bico bie Gtappe. bic unn ber lariipolitif jum Xarif* 
jiuang führt, oom „Soatiiionsredit" jum Sioalitionszwang; cs ift 
bies mi! einem üßor!? ber ocUenbcte S^rijniausfiaat. 3 o,'f<̂)en ben 
Unternehmern unb ben Wcmerffrijaften finb in bicjcin punfte nod) 
Differenjen Dorhnnben. Uie 0)eii>£rf|d)ajten fchon mit einigem Un* 
behagen, irie bas «Broftfopiia» immer mehr bie „Sad)mcrte" er* 
iaht; nud) biejenirt«*n. bie bis jeftt bic öfonomifdie B.ifis für bie 
,.2irbciterregierung" bilbeteu. (öilenbahncr, ftaatlid'/C ’Jkiriebe ufto.) 
S ir  fehen ten eir*igcn Stiigpunft br.rin. fid) mcnigflens bas TOono* 
pol bes Sïerfaufsrechis bcr Sflaoen 311 f'djcrn. um fo ihre ÏIiod)t 
ju hatten; müljrenb bie Ilntert-chmer and) bie oon i'ijnen ins S?cben

S ta a t?  Aud) bic Allgemeine Arbcitcr=Union ift heine Ct* 
ranifation, bie fid) unantaftbar unb unberührbar im 
Sumpfe bes ‘Reformismus beroegen hann, ohne oon ihm 
nngcftcdit uub oergiftet 311 roerben. STCit folchcn unaufridj* 
tigcit Schmcidiclcicn oom „W anns pcitup feilt" bcr Unions» 
pcitoffcn bleibe man alfo pefältipft 311 ttaufc in ben 
rocrhfd>aften.

Aus biefem Kcrnfehler entfpringen bann oon felbft 
bie weiteren ciii3clncn fehlerhaften Folgerungen. 3 ubctn 
biefe zum ^Reformismus brdnpcnbc Strömunp in bcr 
Union felbft erhlärt. bah bic non bcr Union zu führenben 
Kämpfe um Tcilforbcrungen fidi oon bcti gleichen 
Kämpfen bcr OTcrocrhfdiaften nor allem babttreh unter* 
fd)icbcn, bah bic Union biefe Kämpfe mit „reoolutionären“  
SRitteln im fPegenfah zu ben „reformiftifchcn üRitteln ber 
(geroevhf.haften“  führen follc, oerziditet fic bereits auf ben 
g r  u n b f ä ^ l i di gegenfäfolichcn Kampf gegen bic CTc* 
roerhfehaften, roeil fic bamit Iebiglid) einen anberen (Qrab 
bcr Kainpfmcthobc, abcv bas genau glcidie Kampfprinzip 
roählt. Tiefe Auffaffung fittbet ihren ©ipfcl in bev aus 
glcidicr Quelle ftammenben Pcgriinbung für bic Gjriftenz* 
bcrcchtiguna bcr Union: T ic  Union fei notroenbig, roeil bic 
(Peroerhfdioften nicht mehr zur GrfüUnng ihrer urfprüng; 
liehen Aufgabe fähig feien unb bal)cr eine neue Trgani- 
fatirn (bie Union) bie GtfüUung bicfcr Aufgabe über* 
nehmen müffe. 'Radi biefem Rezept roerben bann über* 
rafchenb fdincll bic ©cioerhfdiaften zu Unionen unb ebenfo 
iibcrrafdictib fdincll bic Unionen roicberum zu (gcincvh- 
fdiaftcn. 'Radiher rounbert man fid), bah fidi bie 'öclt* 
aefdiidite biefes URal roiebcium nid)t bialchtifdi, fonbern 
im Kreislauf beroegt hat.

Aur aus bem Äerufcljlcr bicfcr Auffaffung unb ihrem 
gänzlichen Wangcl an marj;iftifdi bialchtifdicr Grheuntnis 
roirb auherbent bic non b:c'cr Seite oft betonte Pchaup* 
tung pcrftänblidi, baf; ein rire ih  ein r c o o l u t i o u ä r e r  
Streih fei, fobalb cr bic bürgerlichen Welche ncrlcftc. unb

fdjaft, immer tjefriacr merhenbe fiäinpfe in ber eigenen fllaffe, 
Untergnng in ber 'Barbarei fann nur bic rotuxïnbige Qolge fein.

Untergang in bcr Barbarei ober flominunismu».
la s  SPcöiirfnis fdjüf bic ©cmerhfd)aftcn, bcr hapitaliftildjcn 

Slusbeutung gen-iff? Sdiranfen ju fcfccn. C\hrer f^orm unb Gin« 
ftellung nad) jinb fie aber, wie mir gefeben hoben, ungeeignet, bas 
fapi?aliftifd)f probuflionsf^fiem 1̂1 befeitigen, um oP.cn ffllicbern 
bcr Oefcltfd'.aft bic CebenBmögtidjfcit 311 fidjern.

Tie 'Befreiung ber 2trbeiterflaffe fann nur bas ©erf ber 
Sfrbeiterfldffc felbft fein. Das ïeïuirfnis, bie Mfaffe ,ju befreien, 
fic oor bem Serfinfcn 3U retten, bic Probuftimsmiitel in ben 
^efifo ber Sfffgemrinhcit û überführen, um fie im C'ntcreffc ber 
SIHgemeinbcit zu rermerten. lehrte bie mciterhlidenben, fortgefd?rU* 
icneu Proletarier crfeiinen, bah f'<b audj b<i? Proletariat al« 
ftlaffc orncnificrcn muffe. T ie rtraf! bei bürpertidjen ©cfellfchait, 
be? Staates, aller TBi’lenfdiaft unb Shiftur. aller iïcbcnsmögtidifeii, 
auillt cn? ben betrieben, aus bem Probuftionspro^ch. aus prolf* 
ta.-’-fdjer ïlrbcit. Die Jllaifcnfront bes Profctonais fann hoher 
ebenfalls nur in ben Betrieben ihre 2Btirjcl haben. l i e  ^ 'triebJ' 
organifationen Hr.b bie ßoffl* biefer Cfrfenntnis.

Eingangs haben mir bargetan, miclo bas Proletariat bem 
Bürgertum gcift'g unterlegen ift unb morum bie Bourgcoifie biefe 
Uc!>erfcg?nbcii fo gerne als acif*.ig f̂ittlidje Gigcnart ihrer Olaffe 
»iifdircilu. Tic ?nbuf*riellen fahen oicl früher, bah es ihnen 
an ben Hragcn getjen mirb. Srfion als bas Proletariat fid) no<h 
gegerfeitip mit ben Cirrungcn|d?aften ber biirgerlithcn Kultur, mit 
jlomtntnmerfern, giftigen (Baten unb (Granaten jcrfleifdjte, unS 
in bcr f}«imat fid) oon b?n Sd)u!mciftern ber bürgerlichen ©eit" 
onfdjauung, ben (Pencrafen urb Profeflorcn ben ijimtnef null 
Zeigen malen Heft. S^fjon in ftrüJjjahr 19JÄ hatten fie ba3 
Bebürfnis, ÏRittfl ju ihrer OTcditbefeftigung ju f-tafien. 3'Jfaminen 
mit >er (®'m''r!if(}-o<t?b'5n.Jen fdiufen f!e Me rtronbiagc ZU b*1* 
Îrl,ri,sg'mein(d-;af;cn «wifd-en fiJrrretfidiafien unb Scpitct. J 11 

birken cnrftef-cn heute bie C-'mh-nrnen ber Snebclnngsmchrabtnefl 
unb 3 :̂rf)t!)0usge*e^e gegen ba» Proletariat.
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lim tm g g e n o jfe n , nbt p ea ftife tje  S o ïiö a c H ö r unö  fa tn m e lf!
3eit ßefeft roirb? 9lacfj ben Seftimmunflcn bicfcs ©efefces muf>, 
jcöcr rocrhtüti;]c Arbeiter 21 3Ronate ^Beiträge bc*,al)Icn, bann 
erft Ijat ci Vl.ifpmrfi auf O 'JNonale (Êrroerbslofcnunterftütjunfl, aber 
nur trenn er fid) baucinb „anftänbffl" geführt I)at unb „oljnc fein 
ycrfcf>ul!)en" erwerbslos neroorben ift. Arbeiter in ben 2'ctrie-- 
ben, üb! enblid) mol Gnlifcaritcit mit ben (frroerbslofcn, fie f)aben 
euch bis jef,t immer Solibarilüt peinäfnt. ??ocIi ift es Seit, treibt 
bic ?lrbcilslc'cn nicf)t ta^u in bcr Scr^meiflunfl unprolclarifdicr 
U itle f ’jii f>ibraud;cn. 'T>?ad)t cnblirf) auf. Crhcnnt, bafj biefer 
ßampf ottcb bcr eure ift.

@r of j* £a m bi i r g .
Sc3irhsDcrfammIunflcn unb 3a^ftcllcn finb roic fofßt fefo 

Qclegt:
«Ilona: 3cben OTontap 1V2 Ubt bc* Sranbt. ®r. Scrpftr. 138.
3roeitc 3aI)IftcI!c: Süaltcr, J5ricbrid>«babcrftr. 15 1.
Sarn.bea'j: ^eben ^rocilen uub oierten lonncrsfap 7!< Ufitl 

bei Ctfjmcr, CJ»e Jïcfjler* unb .5amburper ^rtrnft?.
3ro£‘>$c 3a^IfteIIc. Aiotjn, .v)olfitinifrf)cr ftamp 13. ftaus U
.f>ammer*rooh: Csefccn erften unb britten Sicn^ta« 7X  Ufo 

bei fiionhe, SBcnbcnftr. 45. !
3roeitc 3at)l|:c!Ic: SJarnhc, tfriefenftr. 39 1. bei PenerentJ
Gilbcrh * ©enbsbed«: Cottcr, SSanbsbecher (Tbauffcc 132

fjaus 7.

innere Stab t-St. ^au li: ftümmermann, .ftönipftr. 4 3 |.,l ©rgan ber Attgentdnen ArMfer-ltnfon.
_________ (KiPfllufibnave B etviebz - $r$anf)afumen)
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