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flöntDfcS für fid) in Anfbrurfj, Dfine jtt ben Grfolgett betgetragen
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*u ijaben, jo finb fic eier.be Sdjm aroßer, bie bic griicfjte jrember
Arbeit berjefjren."
2S?arum follte audj jemanb, ber m it ffleroerffefjaftäbifoipfin
erfüllt ift, fdjliefjlidj nidjt plaubcn, baft er ber '-Bonjen ftrücfjtc
berjefjrt? G3 nibt ja tatfädjlicfj nod) ©eroerffdjaften, bie bie
Wilfilicberbeiträne nidit ocllftänbig fü r Sßcamtcnaeljältcr Der
brauchen, fonbern noef) oUjöfjrlid) einiße P ro je n t fü r ben „ge
roerffdjaftlidjcn stammt", b. fj. iunt Abroürgen bon <3trei!§ Der
braunen
,,'Hrbcitöfricbcn".

I»

J a 3 Arbeitsgericht in Ä riftiaitia (9?orroegen) bat einen
Sdjiebäfprudj gefäQt, baß SfZic^torflanifierte auä bent Tarifocr
trag jtoiftfjen (Meroerlfdjaft unb Arbeitgeber feine ÏKccftte ableiten fönnen. 'Sie finb luebcr an ben T a rif, nod) an ben Der
einbarten „ArbcitSfricben" gebunben.
9hm beftefjt in 9?ortoepen aber einc Sßcrorbnunfl, bafj fein Arbeiter unter ben Dereinbarten Tariflöhnen cingefteDt roerbeir barf.
T ie Ionifdje ftolgc bc§ Scfjicb§fpruche§ ift alfo: Unorcani
fierte merben mit einem l'ofiitfalj eingeftellt, bcr bem T a r if ent
fl>ricfjt. T a fic niefjt an ben „ArBcitêfrieben" gebunben pnb,
fönnen fie fief) icberjcit Ijöfccrc ^ö^ne erfämpfen nnb fönnen für
ben „Tïtifbcnöbrnri)' nid)t haftbar gemacht roerben. T ie prroerf
fdjaftêbifjiplinicrtcn ‘Frofctnricr fd)cinen ba3 als Surücffebung
empfimben haben. Tenn bn3 M itteilungsblatt beä 9Jorroegi
fehen ft>eirerfid)aft3bunbe3 bringt einen 5flerul)ipunp§artifel, in
bem ei bem Sin n e nad) beifit: „3el}t erft red)t merben bie A r
bcitflcber bie £ rpanifiertrn bei bcr Ginfteflung bcrücfficfjtißen,
» e il fie 3i; crt. barauf legen, ben ßcreinbarten Arbeitäfrieben
aufrecf)t ,ui erhalten."
3n ber Tat. ba3 merben bic Unternehmer tun S i e merben
êS gerne tun. Tenn erftenö lualjrt bcr öemerffdjaftlcr ben „ A i
beitsfrieben", jroeitens fdjuftet er billiger unb brittens roirb er
nicht mitcffen, roenn ber pafefja i(jm einen T r it t gegen ben —
Aflerroerteflen Derfel.it.

| ganifaHon?ge!)irbe aerfdjlanen, tnetf fie auf ©runb ihrer Gnt
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roidlung unb ihrer Öhcbcrung äu Stüfcen ber Sonterrcpolution
geworben finb. T ie Arbeiter Haffe muß bie ©efefte bcr 9ïcoo
lution erfennen unb ben baraud gewonnenen Sehren 31cdjnunp
tragen. T ie Arbeiterflaffe muß fidj, weil bad Kapital mehr
benn je feine Sïïacfjt ald Klaffe im ProbuftionSproscf? aufridjtct
ber Sapitaliftenflaffe ebenfalls als ft.'affe im Prr.buftions
projefc cntgcgcnfteHtii. T ie Arbeiterflaffe muß bredjen mit
aQem SJeformidmud. JReformidmud ift in ber 'ïpocfje bcr prole
tarifchen iReDolution bie 93ergeubung ber (Sncrgie im Kamp
um Gtappenjiele, bie nur gur Stüfeung bed Kapitalidn:ud führt
T ie Arbeiterflaffe fann in ber Tobedfrife bed Kapitals nur um
ein 3 icl fämpfen: um bic Wacht ald Klaffe. T e r organifato
rifdje unb ibeelle ??icberfchlag biefer GrfenntniS ift bie Allgc
meine Arbeiter-Union.
T ie Unioniften haben feine pom übrigen P ro le ta riat pe
trennte ?fntcreffen. T t r 3nfammenfd)lufj unb ihre Kampftaftif
entfpridjt nicht Sonberintereffen, fonbern Iebiplidj bcr (frfennt
nid unb ber Klaffcnlapc bed Proletariatd fowie ben bei S tra fe
bed llnterpanpcd ber Arbeiterflaffe notroenbipen Aufgaben. T ad
3ctngcn um bie ïUcarfjt ift fein mcdjanifdier A ft, fonbern ein
langwieriger Projefe.
III.

auch unfere TOitglieber finb. haben fidj in ben leßten Soeben unb
OJionaten bebcutfamc lin g e abgcfpielt. Ginige ©enoffen, oorroie.
genb 3nted«ftue0e, oerfudjen es, in ftriftem Scgcufaft 311m '©eifie
ber K A P D ., ihren pcrfönlid)cn S ille n gegen ben S iU e n ber OTit.
gliebfehaft bixrcfj^ufe^en. (£s gelang ihnen nidjt. Tic Perliner
Organifation ber K A P S ., ber fie anpehörten, oerftanb es, ihrem
unge3iigclien (Ehrgeis Sdjranfen gu pichen unb ftelltc fie falt. £ar.
auf oerlegten fie ihr Petätigungsfelb auf ein anberes ©ebiet. Sie
erfahen fid) bie internationale Peroegung 311m lummclplaß ihrer
ehr^ei3igen TOadjtpolitif. Unb ba ihnen nun bas road)fame Auge
bcr Berliner ©enoffen, bie ihnen fd)arf auf bic ffinger fahen, un
bequem rourbe, branpen fie ein in bie leitenben Stellen ber AAU.
in Berlin, bamit natürlich aud) in bereu Organ, bem „Kampfruf“,
unb ocrfuchten ron bort aus bie K A P D . in Berlin ju erledigen.
So haben fie eine 3eit hinburd) burd) bie uns allen berannten
Artifel: „Die Union roas fie ift, unb roas fie nidjt ift", ben uro
möglidjften Blöbfinn cergapft, bie Unionegenoffen, unb bamit autfj
bie K A P D . burcheinanber unb gegencinanber gebracht
S ic erheben in biefen Artifcln gegen bie Berliner K A P D ,
feroie nebenbei aud) gegen bic Union in IHbeinlanb unb Seftfalcn
ben Borrourf bes Reformismus unb oerfudjtcn biefen Borrourf
burch eine eigens bafür fonftruierte Iherorie, bie ben cinfad)ften
Begriffen bes Klaffcnfampfcs bireft ins ©cfidjt fdjlägt, 3U beroeifen.
Die Berliner K A P D . foroie audj bic Berliner AAU. burd)fdjauten
ihr Treiben unb fd;loffcn biefe CEliquc furgerhanb aus ber Oraani.
fation aus. —
©enoffen! EH r müffen barüber im flaren fein, baft fle audj
an anberen Orten oerfuchen roerben, ben ficil in b!e Organifation
bineiniufragra, fie haben es offen ausgcfprochen. D Jir brauchen
eud) nidjt fagen, rou» ihr ju tun IjabL
Denn bas Ift ba»
Crfrcülich? an biefer uncrguicflidjen (Defdjichte: bie Proletarier
rot-rben bis jefjt in biefem Streit im fjanbumbrehen mit biefen
Ceutm fertig, ^iecju jeigt fid) am beu(li<f)ffen bie firaft unb bera
Selbflberou^tfein bes f'.d) emporringenben flaffenbcroufjten Drole- ior
P ro le ta rie r oller Cönbcc finb in biefem
fariats.
pugcnbhch nam (Benua nenditef. T ie beutfehe unb mittel»
•

S)rgan ber PMgmm.en A rM fcr-lM o rt

£fn biefer Situ atio n fann bie profetarifche Klaffe innerhalb
bed Kapitalism us ihre ScbcnSlape nicht Derbcffcrn, fonbern bie
Kapitaliftenflaffe roirb alle Scgleiterfd)einungen ber Krife auf bas
Pro le ta riat abroäläen. Um bad gu Dollbrinpcn, roirb bad Kapital
alles tun, um bie Arbeiterflaffe 3U fpallcn (burd) Sdjaffung
begünftipter Schichten ufro.). ©S proDogicrt eingelne Öruppen
bcr Arbciterflaffe gum S t r e if, um fie mij ^ ilfe ber ©ewerf*
fdjaften gu ifolieren unb nicbergufnütteln. T ie K a p ita lie n Hoffe hat cd weiter in ber £>anb, burdj Stillegung ganzer 3nbuftriegweige bie Pro letarier burch 2J?affcnarbcitdlrfigfeit bem
(flcnb gu überliefern, ^ebodj, ob biefe £anblunaen 93cgleit
erfchcinungen ober 3wanpdläufipfeitcn ber Krife finb ober fich
in i\orm Don bireften mirtfcfjaftlichen Kämpfen äuftern, in jebem
^afle fud)t bad Kapital Dcrmittclft biefer feiner 9JJnd)tmittcl bic
53 c g i r f S ü b w e ft. P o n ben bcftchenbcn 5 Crtdgruppen
Arbciterflaffe fampfunfähig gu mad)en unb bie Klaffenfolibarität haben und Bisher brei mitgeteilt, baß fic unentwegt auf bent
bcS Pro le ta ria ts gu gerreifecn.
Programm bcr A .A.U. ftehen unb ben SührerinbiDibualidmud
Tie (Bauleitung bcS Tentfdjen SanbarhciteröerbanbcS DcrJ^ür bie A .A .U . mufe beSroegen bie So lib a ritä t im Klaffen- bcr audpcfdiloffcncn SJiitglieber, bic fich in Gffcn ald „l^aupt*
öffentlicfjt iu bcr Sreêlauer „33olfäroacf)t" nachfte&enbe T a r  fampf oberftrS ©cbot fein.
auöfdju&" etabliert haben, entfdjicben ablchncn. Gd finb bieS
nung:
IV .
ö ranffurt a. 9K.-Scft, ^lörShcim unb ^cibclbcrg.
„T e r frühere flrctéleitcr fiir ben 5Ïreis Strehlen, A f f r e b
T e r SlefreiungSfampf ber Arbeiter ift ein Kfaffcnfampf.
T ic Crtdgruppen ftcibclbcrg unb glörSheim fenben und
6 d) m i b t d) e n, ift oom beutfd)nctionalen 3 cntra!oerbanb als
AuSbrcdjcnbc Kämpfe fönnen bedhalb nur Don bcr öefamt einftimmig angenommene SRcfoIutionen cin, bic an beiben Orten
Jtrc iilc iic r annefteflt roorben. Sdjmibtdjen rourbe Dom 23orftanb
bclegfchoft ber betriebe, nicht burd) Crganifationcn, feten cS bic in frmbinierten Pcrfammlunpen ber A.A.U. unb K 'A P . gefaßi
br T i ^ '. entlaffctt, roeil er aud ben Crtdaruppen profte S u m 
Wewerffcbaften, fei cd bie A .A.U., geführt werben. T a S muß rourben uub äljnlidj lauten. On beiben !Rcfolutionen roirb bie
men («clber eitt.^og unb fic für fid) oerroenbete, anftatt fie an
oberfter (Mrunbfaß bei allen unferen £>anblungcn fein.
in Pcn befannten A rtifcln anempfohlenc T a ftif abgclcfjnt, fie
ben 2<eThanb30Drftanb abjufiifjren. Aufcerbcm hat cr and) (Mel
fflrirfjt nun in einem betriebe ein Cohnftreif aud, fo haben ftehen nadj roic r a r auf bem Prben bcr „B e rlin e r 3!id)tung“
ber ans 'JViiro :imarfen, bie cr felbft Dcrrocnbcte, untcrfdjlagen.
unfere Wenoffcn in bem SPctricb gu Dcrfudjcn, bcmfclben 3icl unb verurteilen abs Ircibcn bes Afabcmifcrflüngcls,
bie aus
('lenen Sdimibtcfjen ift bcêljalb Don feiten ber Staatäanroaltunb SJidjtung gu geben. S i e haben barauf hinguroeifen, bafe, fo perfönlidjcn WütiDcn auf eine Spaltung bcr Union hinarbeiten.
fchaft ein Strafverfahren anhängig pcntad)t. © i r roarnen bie
ridjtig cd ift, bafi bie Arbeitcrfdjaft ben Kampf anfnimmt, He
ÜNitgliebi-r bcS T23<. oor Scfymibirijcn, im Salle er ftd) etroa
burd) biefe Cohnfämpfe bod) nur Augenblidserfolge erringen
alt' M reiölciter bc? J i 'i ü . borftcllt.
T e r 3n*tralDcrbanb
fann, bic morgen fdjon wieber burdj erhöhte Preifc aufgehoben
nimmt unrcblidic, Dom 'JJ.S.3*. entlaffene firciSleiter mit
Hub, baß bie Teutrung, ber Sucher, bie Steuern fofort bie
offenen Armen auf, utn fic ouf uns losjulaffcn. Sollte Sd)inibt«
erfämpfte £ohn<ulage wegfreffen, baft eS infolgcbcffcn notroenbig
djen etroa ten 2Wut haben, in unfere Ortsgruppen ju fommen, cr»
Cuittung.
ift, 11m bie Eroberung ber politifdien W adjt unb bie Uebernahme
roarten roir, bofs unfere Stollrgen ihm geigen, roo bic I i i r ift."
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Pflichtbeitrag
Sa n u a r— TOärj Pv - unb Um
ber ProbnftionSm ittcl gu fämpfen, baß bie Sofuna nidit lauten
Tiejer Sdintibldjcit ift nidjt bcr fd)Icdjtefte „Arbeiiermuß: ^erbefferung bed SohnfnftcmS, fonbern Abidjaffung bed lage 12,— ; £ arpfe: Umlage 90,— ; Tclligfen: Umlage 150,—,
fiihrcr", abpejcljcn Don einigen Tuticnb anberen, bie cä ebenfo Cohnftjftemd.
für Pitterfelb — ; ftaitnoDcr: Pflichtbeitrag 35,— unb für
machten. T irfc ïeirte finb immerhin ehrlich genua, mit bem
P9 U LK . 650,— m .
V.
3ü!ed)fel ibreä Brotherrn and) ihrc „Wefinnung" nad) aiifscn hin
3 ü r 3citurgcn pingen cin: Po n ^annoper: lR7,r>0; ÖJierS3 ft bic ^efepfchaft mit ber Uinftelfung bed Kampfes inS
Äiir Schau äu tragen. ©icDicI Taufenbe aber Don biefen
leben: lR7,.r)0: 3ef}nib: 187,50:
Sdjfcubih: 142,50;
Tammpolitifdje
Sahrroaffcr
einperftanben,
fo
ift
gur
Seitung
bed
3Mirfd)cn ftehen um guten fiohn im Tienfte ber Unternehmer,
ccnftenbcrg: 150,— , S e im a r 42,— , Sitlcuberge:
375 2JI.;
Stre
ife
s
Don
bcr
Sklcpfdiaft
ein
AftionSauSicbuf*
gu
wählen,
unb finb nnrii heule in ben Vlrbeitcrorganifationcn in Amt
bem feine gcfcjjlidjcn Petricbsratsmitglieber unb gegen Khemniu: IM ,— ; ftolgroeißig: 153,75; ©roftfalge: 22,50 P?.
iin^ SUiirben? 2i'ic oicl ron ben bezahlten fcdj.vgtaufenb Öerocrf.
7\cidjsarbeibausfd)u^.
Aäleprin^ip
pcrftofjcnbe
fflerocrffchaftlcr
fein
biirien.
jehaftsbeamten, bie liampiren
gleich am ÜJiarf bcr .Arbeiter- bas
fonbern einfache Arbeiter, gleichgültig
Parteirid)tung.
Haffe gehren, mürben im Tienfte bcr Arbeitcrbemcgung bleiben,
7. Pegirf.
5D?itgliobcrDcrfammlung jeben Tonnerdtan
roenn bie Proletarier ihnen bic gutterfrippe ent.iöpen? Soldje innerhalb biefer Aftionsausfchiiffe paben bie Unionsgenoffen fid)
Uhr Porhageuer S t r . 17 bei Koblenj.
©djmibtchen, ,'ilotl) unb Sonlorten gibt es unpejählte laufenbe iiir graftion 3ufanimen3iifd)licßen unb bie güfjrung bcr Kämp'e
in bic i)anb 311 nehmen. I>urd) bic Rührung ber Kämpfe burdj
!). Pegirf. T ic Pviti’ liiber Pfittncr, 9?cumann, 3?öhr urb
unb merben burch ba5 2 uftcm ber ©crocrlfchaften unb ^iihrcrAftionsausfdjüffe roirb bcr 23elegfdjaft bas Peroufitfcin eingeimpft, Som rau finb and ber A A U . auSpcfdjloffcn.
part.ien toatönlid» immmer roicbcr pcjüdjtct. S i e hören erft
baf) nur mit rurd)brcd)ung aller Wcfetie unb nur g e g e n bie (°caui, wenn bic Pro letarier ihren Crganifation3opparat felbft
V\. Pcgirf. Pcrloreitc ^itplicbShiidjcr: 001420 K . Schale;
in bie .ftaitb nehmen unb hejahlte Führer iiberflüffig madjen, roerffdjaften unb gefeßlidjen Betriebsräte gefämpft merben fann. i ’fi’.O'O G. P J il f ; 02^«u'i'. 3.; p'attern, fänttlidj Dom ©aSroerf II
T e r AftionSauSfchuh hat fofort gu ocrfud)cn, bie fiampfroie es in bei 2121U. uub S\A^. ber J a l l ift.
Cr hbp. P o r Piißbraudj roirb gewarnt. Seim Porgcigcn finb
bafid gu perbreitern. C r hat bic So libarität aller betriebe
ie abgunchmcn.
auf bcr ©runblagc bed Kampfes um bic ?Jfad)t unb Rührung bcr
1^. Pegirf. K A p . ' Am 27. Piärg Der^tarb plöhfirfi unfere
Kämpfe burdi AftionSauSfchüffe angurufen.
©enoffin C-irctc P ra u n . S ie liegt in 03örtcu b. Pranbcn2 C u s
is e t
U n i o n
V I.
burg a.
begraben. S i r behalten fic in ehrenbem Anbcnfen.
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Ifuropotfdje Arbeiterhloffe erhofft oon ©enua ßinberuna
2 « * £ r }ldlenben £qqc unb ytettuiifi oor ber brohenben
|urör0 ||elung buref) bic Äriegsgläubigec bcr beutfdjen

1 s.. S 61} “ ® ift 4efl?c w eitere (Slappe auf bem ©olgatljaroeg
bos fßeltproletartats.
©enua ift bas Stellbidjein ber ©eltbourgeoifie, bas
J rro Ie ta iia t a ls Klaffe 3 U erbroffeln.
T ic bürgerliche
ntbe herein*
oerfchaffen,
<i w „ w u u e i
ocrlängcriL
Helfershelfer. T
T ie
ie gelbe
gelbe nnb
geoific. T a s P ro le ta ria t berühren fie nur infofern a ls s- w e n u a jja t utad)tige Helfershelfer.
unb
biefes bte Jtoften j u tragen l)at. Ob ber cine S ta a tsm a n n 5‘C " i 0 tCr r? cracrh' ^ c,.lölnternationale, bie beiben fo^ial„ iii ben .^inicrgrutib gebrängt“ roirb, ber anbere eine »
w \a
rC«!1 111
öie_ '.Uioskauer haben fidj mit bem
große JHebefdjlacbt geroinnt, ber eine ben S a a l au oer=
i , !^ ^mö llllt ll)'u auf ©ebeil) unb
laffen broljt unb bcr anbere herbcigeholt roirb ift für bos ? I t
£
, ? !|f l5creu bes Kapitalism us bebeutet
P ro le ta ria t fo awenfädjlidj. a ls » e n n ttmx 'i i ' ben Ur®
i ? " © f ^ h , d ) a f t c n r.nb ^ÜJjrcrparteicn.
walbern 'Uie^iko» ci«e alte Cidjc noc Altersfcnwäciic au L - r
33crblcnbung ift bos P ro le ta ria t mit
fammenftürjjt;
*
feinen Tobfcinbcn nerbiinbet, fdjafft es fid) felbft
Tom yrofcfrt*-irtf h.A ’n#«
#
.
° ie Sorausfcftung für feinen Untcrganq.

ie *
7 **
3ariftifd)=mittelalterricfacn
gnute nrofgentoahnftnntger Gaboren.
P ia s t>at uun bos P ro le ta r ia t aoa ©enua au
Unarten ?
SÖeiter nidjte afo roeitere Pebriichung, Pergröfteruna
Glends, Untergang a ls Ä laffc ijt S h la c e r c i unb SÜot!
© aru m ?
T ie i.'ebett5 bauer ber Rapitaliftifdjen probuhtioti5= ffrtpnrn ri.Thin^ S i r »
♦^ maJ Ä Ï Ï -*
ferne
©enua muft folgen bcr SufamnicnfcWuft bes prole»
I Jronuno i|t obgelaufcn. Tn-? prioatioirtfctjaftlidje ^robuh* "yeg.ig iaub iger. 3oIlc, Ertrage ber Pott, (fifenbabn unb fariats als Klaffe. T ic Setriebe geben ber Souracoifie
lonsfqftctn tft n ur lebensfähig, roenn cg geniigenb P ro fit mnlfnnrt « ïü ü f " ° ° n bc*l ^ ^ « o tio n s g lä u b ig c m in »e r« bie W adjt. 3n ben betrieben muft fidj bas P ro le ta ria t
m
nn öcn Lohnarbeitern baher n ur einen T eil
m fit «2. hfl,'3 iV1,cn ™c i^ n- S e rb e n nun Abftndjc g eJ.w fam m cnfdjIieftcn, roenn es 'JKadjtfahtor roerben roilL
;es ffiertcs ber oon itjncn gefdiaffcncn © iiter a ls ifoljn tur?n n ?r 1mmï j S
IV
b«f*?»rung unb ïKcpara- T ie ©erocrkfdjaflen muft es 3 crtrüm m crn, um ben aon,’,en*
Ballen. Tiefe können baljer nidjt alle irott ihnen gefd)affe=
mehr* Ä
b S p JS rïf.n ïï
Uo bJ rQnÄ
tnJ ,‘! c I
hI}!n‘lc I 3U befeitigen, bamit bcr 2Beg frei roirb, bem K a o u
^en © utcr kaufen. T e r Ucberfhtfj niufjte nad) Ausfuitbs*
i i -5
2 e«ftungs* unb 3ahlungsfahtgkett, finkt tahsnius oas Sebcnslidjt ausaublafcn.
d
1
larhten oerkauft roerben. T e r Äonhurren^ftreit ber Arbcitsmoglid)kctt, bic Scocnsljaltung bcr Arbcitcrklaffc.
lanonal gebunbenen Äapitaliftenhlaffen unb bie ©täthte Gntlaffung oon Beam ten unb Arbeitern oergröftert bas
•er tnbuftriell nod) roeniger erfdjloffenen Sänber fdjuf bic Kfenb. oertninbert bie K au fk raft unb Konfumfähigkeit,
irtcgc. S ic enbeten ftets m it bcr Regelung bcr Abfak= ■egt bie 3nbuftrie ftill, fchafft Arbeitslofigkeit uub Glenb.
gebiete. A ls bie Auslanbsm ärkte nicht mehr feaufkräftig T e r S)ourgeo:fie bleibt immer geniigenb P ro fit, bamit
Ecnug roaren, alle SBarcn ber inbuftrieimperialiftifchcn
I - S i * ho- iM cnbc
rnivb cl.e c S o r a u S.
t tn a te n auf;,unel)n:cn, erfolgte bei ber Jr.ab nad) 9 bfa^> p reffu n a
J u nüci)_Hntcv beni 3etdicn heftiger Auseinanberfefeungen
neoteten ber geioaltige 3 ufammenpcofl her kapitaliftifCben ja bcr S in n bei Konferenz oon ©enua
ïi» Z i n T
^
«
fteI)Cn- X ie ^ itg lie b fd ja ft bcr Union roirb gut tun, fid)
IgtoateiL T e r © e ltfirieß fpewnte olle probuktionsm ittcl,
n lA t im a n K l f S ! S»
r “ K ï ? ® irtfd jo ft Ticgt aud) I rechtzeitig mit ben 3 u r Tiskuffion ftehenben fra g e n 31t
Jtohftolfe,
probuktionsm öglidjkeiten
unb
probuktio-« 1- htVfrr rn 1 ff >h
~enn bcfaffeu. Gs fei glcid) oorroeg bemerkt: rocr fid) im (Eifer
hraftc in ben T ic n ft bes 'iliaffenmorbcs. (Eine Grueuciung
$ *t u f e r Ä
r f - ? 0rtc’t
irgenbroie einfeitig feftlegt aus reinem Siubebebürfnis ober
jer probuhtionsm ittcl hot feit ad)t fa h re n nidjt ftatlae=
Auch
S h ? t??AÏ
T-in c .ne ^ tQ.rh‘,nfl y e u tfjia iiu s '. SrorcingenoniHier.ncir, ober rocr einen einmal feftgclegten
mnben. Gs rourbe nidjts gefdjaffen, um bie 3 u k u n ^ u
r’ß
G * lcubcri Stanbp uukt aus prcftigcnrünbcn heraus mit ftaaren unb
•ajern. J_as oorhanbene rourbe oerroenbet, um 3 er* h n n h iirïïr.? 'fnh ll n »T r
arbelts"o« ift
S r n H
5« Dic[c ^ 'H io n e n Arbeiter gähnen ociteibigt — bic ^erteibigung bcftcljt mciftenteils
liorungsmittel ,311 fdjaffen, m it bcneit ber Steidjium ber
j
»ourgeoifie b e t r a n k t , finb in einer Grklärung, baft man fidj entfdjicben Ijabc — ift
Stationen ocrnidjtet rourbe. T ie Probuhtionsm ittcl finb frhmrirfif
^urumgegangen, bie Staatsap p arate ge* ein fdjledjter Slcooluiionär unb bient bcr Sadjc keines»
neute fo oerlobbert, bafj fie nidjt mehr genügen, um für
rc- ’ ort
u
v
v
roegs. T ie ©efd)id)tc roirb über Abftimmungcn, bic in
mie aKcnfrfjcn genügenb © üter ’>u erzeugen.
S ic finb
r s»of
- Lcn .,ng . e* beutfdjen (Sj;ports nadj fliuft= ber Äit^c bes ©efedjts oorgenomnten roerben, hinroeg*
Ru fajioad), um für bic ber Snbufirie nod) nicht ganj er*
•f1 . j
ba.®
nidjt möglich. Siuftlanb hungert uitb fdjrcilcn.
^ouoffenen fiönber jtu arbeiten, bort Snbuftrien 311 er= it n iu t kaufkräftia. S a n in Wl.ftfnnh #ini> ^nhtiffrin nn- I
ÏR n s hti' ffionrotilrl’n
lauen uub obenbrein nodj bic eigenen Pö lh e c .31t er*
laiircn.
T a s SRchha bes internationafen K a p ita ls ift JRufiranb,
u entern T e il and) Gljina. 23eibe Sänber aber finb 31t
29ählt bie 5WeIegfchaft einzelner betriebe AftionSauSfchüffe
erneuern. T aft es nidjt möglich ift, be>|Tljefcn bes © |jA . ber p a rte i etroas Terartiges heraus*
semg Imufltrdftig. um bic überflüffigen ©üter, bie er^
gur Rührung bcS Kampfes, unb fofgt fic unferen Parolen, geroeift bte Sttllegung ber auslättbifchen 3nbufttiea, benen ïefett, beroeifen, baft fie bas Prog ram m bcr A A U . uub
Q
u
i
t
t
u
n
g
.
Beugt roerben hönnten, roentt alle A rb eiter bcr SKelt prolingt c-3 aber trof.bcm nidit, ben Kampf audgttrociten unb auf
üod)^ber ruflif-je ,^ R arht‘‘ offen ficht.
K A p T . unb ihre fiite ra tu r gar nidjt kennen, fonft roiirbcn
Die Guittun-' in An mm r 1t bes „Kam pfrufes" rocift tfelj» P i e r e n roürben, aufauneijmen. ■ eg um biefe
cine breite P a fid gu ftellcn, fo müffen bic Dorhanbcnen Arüond• s A >S f, ’• 1
^ ro[ctar,Qi l)Qt oon ©enua alfo auf n ie gefunben haben, baft bie Form ulierung bes berühmten
ler auf. b;e ,-u 'iU:f-.rcrftänfmiffen führen könnten. S i r laffen F ‘b|osgebicte ift bafjer nidjt mehr loljnenb.
Aufjerbem jeoen ^ a ll eine Serfdjledjtcrung feiner Sage 311 erroarten. I SIfaf. 4 faft roörtlid) ben program m fd)riften — bereu Ster*
audfdiuffc Dcrfudicn, bic rePolutionäre Situ ation fo roeit roie bcsh^Ib bic patre
fiuiftung nochmals folgen. Gs gingen fol*
P uv; eu neue Kriege bic '^robuktionsmöglidjheitcn unb
möglich DorWärtS gu treiben. A?ie weit ihnen bad gelingt, hängt genbe Gelber fiir
Viud) ben rocfteuropaifdien P ro le ta rie rn broht oon faffer bic geiftigen l^ätcr ber ffiffener Wichtung finb —
nhaftlertc cin:
pcojitausfidjten ja ttoaj mehr fdjmälern. Teshalb finb ©ertua u ur Sjcrgrofjerung bes Glenbs. Audi bie (Entente« übernommen finb. 3 u r T cbattc fteht tljeoretifd) bie
natürlich nidjt allein Don ihrem So lle n , fonbern Don bcr ©cB on brr SV ?liv \ :
’ »«f nd) früher auf Sebcn unb Tob bekämpfenben natio»
famffituation ab. S i e haben fidj aber babei Dor Aupcn gu
3. Pfgirk KA^J3. . . .
lanbern |tnb ju fdjroadj. bic Probuktionsm ittel 3 U oer= 7?ragc: ^nbinibualism us, Anarchismus ober Kom m unist
. 421.— m.
, ia.en .^apitafiftenltlaffcn Ijeufc intcruationa! gufammen* orauetjt, um nadj JRuftlano 3 U exportieren, ^n bcmfclben mus. ^ iellcidjt finb fid) mandje ©enoffen beffen nicht bc»
halten, baf? bic Wacht nidjt burdj einen e i n g e l n e n ©etricb
4................................
. 75-1.50
p
d
)lo
ffe
n
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S
ie
finb
rereinigt,
um
fid)
bie
gevirtgen
2
lb
-gegen ben S ille n bcS Proletariatd erobert werben fann.
5
..........................
. 7r. ,
l i a . ’.e, in bem jie bort 3nbuftric unb *J!ärkte fefjaffen, rouftt. ^ebed) Lie Auseinanberfeöungen mit ber „(Ein»
8.
......................................
|Q6S unb profilm öglici)«c:tcn ,31t teilen. Tiefe finb aber laiaffcn ftc jid) Konhurren3. Sd)OH heute haben fic fo heitsorganifation“ , bic roir nodj nidjt lange hinter uns
. fi ! 25
V II.
..........................
12
. 155 —
^ ö]t genürenb, um allen Äapitaliften ber SSclt genügenb otel ironnurren3, baft fie erfttcftcn._ T ie Äoloniallänber haben, beroeifen, baft audj bantals Kräfte am SBerke
13.................................
. 1!)4,-10
S c ite t fidj bcr Kampf nicht and. unb nimmt bie Pelcnfchaft
4-ro»,J .3«
Tiefen P ro fit ju erhöhen, gibt es nur oerjivoen fid) mehr unb mehr felbft.
roaren, bic fich oollkommcn im klaren roaren. S o ift es
9
lV
f
c
e
n
W
..................
. 47—
ron ftreifenben Betrieben unfere Cofung nicht auf, roäljlcn fic
sine AiO(i(id)kcit: ben geringen £ol)n bes SBeltproletariats
« m ertk a .jat tn Guropa unerhörte ftoiberungcn ous audj heute. Gs kehren bicfelben Argumente roieber.
K A p . 9Tomimf* . . .
.
450
—
pod) meljr 311 brächen. Aud) biefes SJorbaben ift begrenzt,
gur Rührung bcS Kampfes feine AftbndauSfdjiiffe, fo haben
bem Kriege, © a ren kann es nidjt in 3obIung nehmen,
T ie berühmte Artikelserie ..Tie Union, roas fic ift —1
UK1. <S^ofe»Pfr|in . . .
. 25 85
unfere ©enoffen f e i it c r l c i S t r e i f f u n f t i o n e n
gu
r l. ” t ber ^ ro lcto rier, bcr im ^robuktionspro,3cft ein«
K A 3 . 9?c«k8!ln . . . .
. 47.—
nieljr a ls adjt ÜRillionen ?lrbeitslofe, bat runh I unb roas fie nidjt ift“ , Ijat im Säger ber „Ginbeits*
|J,c,p.°nnt ift, tnuft fo oicl ,’,u leben haben, baft cr roirhlid)
übernehmen (g. P . in bic Strcifleitunp cintrcten, Strcifpoften
^ein-ckr, üHarirnborf .
, 90,—
ai r*2 •-!?ncn vungernbe, roeil es für feine ^nbuftrie keine organifation“ heffe ^reube heroorgerufen. T ie
JReoo*
c i ’ C'.tgen kann. C r barf nicht oerhungern. Ccincm
ftehen), haben ben P e rra t ber ©eroerffdjaften an Jcanb bieied
Bon ber A lh . Arbeiter-Union:
«efajafttgung, für feine Probuk te keinen Abfat? hat. roeil lution“ 9ïr. « 2. Jah rg a n g fdireibt nach einem Sobgefatm
5. Pcgirlt P O .................
u bes P ro le ta ria ts roill ber K ap italism u s bas auch ou=
Kampfes bauernb bargulepcn, haben aber im übrigen felbftpcr, 61,—
L u io p a unb Jtutjlanb nicht kaufen kann. Unb aus biefem über bic in ben A rtik eln oertretcnc Auffaffnng mit MJechk
7....................................
ftänblidj So lib a rität gu üben.
. 53,—
te.jcn. Aber n ur b a r it, roenn er für ben Sohn, ben
(?runoe kann es aud) b;c_ Sdjulbcn nicht in ©elb be- „tro g e n möchte idi beit ©enoffen. roeldji. földje ©orte"
9...................................
500 —
^ unter allen Umftänben Ijaben muß, bcbcutenb länger nemmen. Ur.b „© clb“ freffcti auch :k Am erika nidjt ein-- fchrieb, ob neben einem folchcn K ö rp er nod) eine P a rte i
V III.
13. !,
,.
. . . .
, 241.RO
arbeitet. 3 n ber ganzen © e it oerfud)t bas K a p ital in
(Gruppe Jiannooer P D . .
250,—
•,
„
r< nötig ift? Csd> fage nein!“ T ic fe lb i Kum m er ber J Z
CPrft bie Groberung bcr politifdjen PJacht unb bcr Kampf
tetn Augenblick tesljalb, ben Sohn 31t brüdten unb bic mQ^ ï l ? rew
Äruppe Berlin P O . . .
300 —
*uct) bem ömerthan’.idjcn p ro le to ria t wartet oon oolutinn“ befaftt fidi mit bcrfelbeit ^raae bic aud) bei un«
um bic Uebernahme ber ProbuftionSmittel ermöglicht bie £öfung
•
itr-.3e;t
nt
oer'angcrn.
3um
T
e
il
gefchieht
bas
burd)
© rn fü 'a U ii.....................
57,—
«Senuo n ur Sammet: .mb « o t.
.
h u r Eish u ffio n M t : mit bcr ï a h t i h . " é s Sei9t bas, baft
aller roirtfchaftlicher Probleme.
^teuten Kam pf, burd) Ausfperrung..
AQP^. Dlutuifrcunöc, Wcfunbbrunnen 400 —
atteg öem rnffifi^en P ro le ta ria t broht aus ©enua | bcr fcmotifdje .s>aft gegen eine reoolutioitäre politifche
l!m fcnü.'enb Sobnbriidier 3:1 fdjaffen, roirb in bcr
A © 8.
,.
SBÜmeri ot .1 8 8 .- .,
Der proo. Reid)sarbeitsausfd)uö bcr AAU.
iart. S o
p . ’.’ en 'JJe lt
Arbeitslofenunterftüöung befeitir’ t. J^ür
B . fR. U. ,n. Bittcrfclb.
• e nod: arbeite ben P ro le ta rie r finb ebenfalls in bcr
S ä u e rn tehcïr(<6. n ' Ä r ’ » « S t o ö r
...........
" m “ C5 ° " T 0Ct t t " * a
T T lT fffiÄ SJ'l’JLH
en SL'el* Knebelungsgefc^e 3 um T e il fdjon in SBir=
Die U n io n H ficinïarö-X D efïfalens
Soeben
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0115 ^e111 Ptcbuhtionspro3 c{j aus=
Der „Slaffenfampf“ , bas Organ Aheinlanbs-Seftfalens, roen*
■'i'ijaltct bem ©unnertobe preiegegeben roerbon. T urd j
bet fich mit einem Aufruf an bie Witgliebcr bcr Union, bem roir
nidjt i.iitmadjen! Q* ift uns 9teoohitionä»
2ic aWanöoct ro:tb bas P ro le ta ria t gerriffen, nerun» s i e können nur nad) oeralteten UJJethoben bas Sanb be^ lafli bodi nein
oon 5)ermann © orter
folgenbes entehmen, roobei roir betonen, ba& roir bie Stellung,
^fneneinanbe1- gc'ricben, um ficb oegenfeitig 3 U bauen, ohne gsnügenb Sebensmiitel 3 u probu3ieren. T ic ren (!) panj einerlei, ob tic Griften», rerfcfilimmert ober aer>
3rocite be>e*i en^) oerni 'hrte Auflage,
nähme bes „Klaffenfampf* begrüben unb uns bem doü unb gan3
1 ]et:di?n um c j fiir be-, i\o:r.pf als Klaffe geaett bie Transportm ittel finb in Stuftlanb oerfdjliffen uub bem un* belfert roirb. benn bie trifteu-ncrl.eiierung f)^t keinen SJeoo.
anfd)licßen.
t r c l u 9 IR .
oile ber Ausbeuter unfähig 3U madjen. T a s, roas fidj rettbaren V e rfa ll preisgegeben. T ie Stä rk u n g ber nor= lutior.är, rooljl aber parnenus erzeugt, ufro.“
Achtung! Unionegenoffen!
P r 'le ,:ungcn ae?rn Porcin'enbung tcs Betrages ober geren
A u f einer Stetfrhekonferen.i ,,'JJorb“ fagte ein 'i?er*
t>inro.ivtig in Teutfdjlanb abfpielt, gibt es in ben an= hanbenen unb Snftallation oon r.cuer Snbuftrie kann nur
tretcr bcr „Gffener .‘Jïidjtung" faft roörtlidj ba^feibe
Gr
Das UKihnfinnige unb »erbredjerifdje ïreiben einer neuen •Jcadinahme finb ,u ridjten cn:
reu S ta a ten in nod) oerfdjärftem Sflafiftabc. T a s
auf Koften ber Arbeitcrklaffe gefdjehen. T ie parafitärc erklärte:
Spegis oon Sührern bebroht bie AUg. Arb.-Union im B e jirf Af-ein*
PRnen
bcr
Sourgeoifie
ift
international
etnljeitlidj,
ba
bas
ZJccfaq
Cir.öofcernccffc. 6.
Staatsb ureaukratie, bie in einer fogenannten „kommu*
„ T ie Union bürfc nie mit ihren p a ro le n in SBiber*
lonb unb Seftfalen. 2Jian nerfud)t es, hier im Begirf bie Union
-apital in ber ra n 3 en SBcft in bcr gleichen Sage ift.
njitifdjeu P a r te i“ 3ufammengefd)loffen ift, faugt bem rttffi3U jcrfd)lagen. —
.. Um bas alles international 31t reaelit, finb geoen* fdjen P ro le ta ria t SJtark uub ïBlut aus. T ie fe ‘erljült burch fprutb geraten. Söcnn fie eben iiir bic Abfdjaffung, fiit
bcu Stu r,’ bes K a p ita ls kämpfen roolle, fo bürfc fie bei
Um roas hantelt es fich, tras tft bie Urfad)e 3U biefem Be= Berantrooril. Aebarteur: Arthur ü i e r s Aeuföün. — Bering bcr jiortig bic Seau ftrag :en ber oerfdjiebcnen 'nationalen
bie S tä rk u n g in ö e n u a w ! tr Äeroolt ;um Sd)oben bes
Kämpfen, bie nicht unm ittelbar barauf gerichtet finb nicht
ginnen?
•opUalijitnlvißi'jen iu G en u a aufammengehommen.
AUgemcinen Arbcit^r>l?nior» Deutfd,lanbs.
Inhaber:
ßmil
^ u le la iia is .
:« fconfequcnlcrrocifc S o lib a riu u üben, fonbern bie Union
innerhalb ber K A PD ., berjenigen politifchen Organifation, S c h u b e r t , Gharlottcnburg. Trudi 'Ul a 5 A n ft e r , Berlin,

UtiffeHungen

Ceilfälje 311c Xafiif

T e r 9ÏAA. bcr Union ftelit hiermit folgenbe ?eitfähe nur
T i ifuffion:
I.
9?ad) ben erften ftürmifefien Schritten ift bic 'Jïeoolution in
ein Ianp:amcrc3 ïcm i'o geraten. T ie MonterrcDoIution hat fidj
politifdi pefeftigt. Aud) 111 »rirtfdjafilictjcr SJcsichnng madjt bad
fiapitol bic Dcrömcifeltften ^Inftrengungcn, fidj roicbcr auf.iii
bauen. S e in A.! icbcraufbau fann ihm aber nur gliicfen, roenn
c? ihm pelingt, feine 9icprobuflionöbafi3 ju erweitern, 'Pro
buflion unb Abial;, miteinanber in tïinflang ju brinpen unb baè
Proletariat in ben t i e i f t bc-3 ©ieberaufbaueö ,^u ftcITen. 3 “
biefem 3 ir cd j;:au c • fich neue Gebiete ju crfdilichcn, roie 'Jïnfe
lanb, Sibirien , C l’ina, ruft internationale Konferenzen zur
internationalen „iserftänbigung" cin, unb fucht mit allen Sliittcln bic Sichcïunflcn bcö fo.wclen (vrieben» au cr,<minpcn unb
fich feinen ungeftörten P ro fit ju fidjern, inbem cd 3«djthau3pc'ehe fiir bad Proletariat fdjafft unb cine gclb-grlbcne 5 ront
bcr Wcwcrffdjcften, bed priDatfapitalidmud unb ber parlamcntarifchen Parteien pepen ba>3 rcüolutionäre Pro letariat hcrftcflt.

»i

Tiefe 2?erfud)e müffen fcheitern. T e r Tveltfrieg läutete ben
cnbgültigeu 3»fammcnbrudj bed JlapitaliSm ud ein. T ie Crbnung bc-3 Profite*? befinbet fi.h in bcr cntfdjcibenben Mrife, bie
f.dj Don ben früheren M rijen baburdj nntcrfdjcibet, bafe fic nur
mit bem Tobe biefer i rbuunp ihren Abfddufe finben fann.
T e r Untergang bed Kapitalism us unb feine Anftrcnpungen,
fid) erneute Atcmpaufen ju Dcrfdiaffcn, bebeutet für bad P ro le 
tariat eine machfenbc Stcipcrunp feiued (Jlcnbd unb fortfchrcitenbe Unfidjerfnit feiner Gsiftenj bid sum Dölligcn Untergang
ald Klaffe.
T ie Arbciterflaffe
fann biefen Tingcn nii^t mit Der*
fehränften Armen unb
fnurrenbem 9J!agen jufehen.S ie muß
alle Kräfte anfpannen, 11m ihren Untergang aufzuhalten. T ie
Pro letarier haben bie biftorifehe Slufpabe, bie ©egenfäfee ber
fapitaliftifdien Crbnuup Dcrmittclft ihrer T ifta tu r gu über*
Winbcn unb eine neue 22eit aufjubaucn.
T e r Kompaü bed ^anbcln? ur.b bic ^orm ber M ittel wer
ben nidjt Dom ©cfübl beftimmt, fonbern bebingt oon ben gcfellid^aftlidjen ©cfcijen unb ihrer Gntwicflung.
I“

3 u r Rührung bed Kampfes um bic Stacht mnß bie Arbeiicrflaffe fidj neue £rgaiiifa;ionen f^affen unb biealten
Cr- mit ber roir aufs engfte gufammengetjen, unb Deifen üRitglieber
£
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brtßflcn Cr.Ijnc cTTcr ^niuftrfccrfccftcr ertyclten.
3cfjre?*
oerbirnft mor 024 Dollar, ein Vctrcg bcr gur ïcfchaffur.g bés
Aflcrnotroenbigftcn ,’,u ßerir.ß roar, bcehaib müffen grauen unb
flinber ber Icr.tifcrbeiter au dj in ben ^Betrieben arbeiten, roenn
fic nidjt budjftciblidj oerljunßcrn mollen. Uni» trofcbcm oerficifen
fid) bi? Arbeitgeber barauf, bic 3Iebu,*ierunß bis auf 20 Vrojent
bcr Cöljnc mit aller Geroalt Ijerteiju'iiljren.
Droftbrm fjrimfen bic Sabcihanten fteigenbe Profite ein.
T ic Ainrshcag W ille, bic bcbeutenbfte Xe^tilfabr;Ii in
91ero |>ampfhtre, tuics eine Steigerunq ihrer 9letto»Vrofitc oon
Gents pro Dollar in 1!M7 auf in Gents in 1019. 3m 3oljre
102t roaren fie n o m i n e l l nur Tt'A Gents, bod) bcbcuteiO Ijöfjer
cis oor bcm .«riefle, Scilbem aber ift bas flapital adjt mal fo
$04} aufgebläht roorben, a!fo betrug fie im fahr* 1021 44 Prozent,
.ftein SBombcr, beft bic Amoshcaß*©cfeIIfd)aft einen Sleferoe=
fonbs oon 40 Millionen Dollar befitjt, außer ben oerteilten
Dioibenbcn non 41 Vro 3cnt.
91ud) bie Pacific M ills in Carorcttce I)abcn horrenbe Dinl*
fcenben oerteilt, in letzter 3e»* nod) 12 bis 15 tprojent. S ie be>
fifcen einen 9teferoefonbe oon 14 M illionen Dollar, nac^bem fie
roäfjrenb ber Äricßejafjre Dioibenbcn bis 3U 100 procent ocrteilt
haben.
Die Ausfuftf bes Streihs.
Dic hätnpfenben ©e:ccrhfd>aftcn heben oljne 3 ,Deifel ben
ernften Vcrjud) ßemadjt, iljre Sache mit grofter 3äf)iflheit unb
ernftein AJillen bcs Sieges au oerfcdjten. S ie hoben felbft ben
Sd)Ud)tungsausfd)uh angerufen, bed) bic Unternehmer befteljen
auf i^rer Madjtftellunß unb bie Arbeiter finb mac^tloe, jolange
fic mit biefen erfolßlofen AJaffen hünipfen. Diefer Streife roirb.
roie alle oorhergegangenen, mit einer 9lieterlage für bie Arbeiter
enbißen. Aber ber traurige Miftcrfolg roirb fie ein ßutes Gnbe
bes reoolutiondren Vfabco rocitcrtragcn unb jie Icfjrcn öqs ein«
Ä>ßc M ittel jum Grfolg:
Grringung ber politifdjcn Madjt!
Ucbcrnafjme bcr probuhtion!

^ a ä a r B e i t e r : Crtéflaffe Ï : 21 M ., Crtêfla'Tc I I :
20,fr, M ., für zlngciernte 20 unb 19,60 M ., für Ungelernte
10,«0 unb
10,10 M ., für angelernte Arbeiterinnen 13 unb
12.GO M .
3 u f cf) I ä g e : gü r Arbeiter A 1 53JI., für B 2 m., für C
3 M ., für Arbeiterinnen A 1 M ., H 1,30 M ., C 2 M .
C u a l i t ö t è j u l a g e mirb bi*3 au 3 M . erhöht, bie fo*
aialen 3 ’ilapen bleiben in ber alten ftöhe beftehen.
X ie A f f o r b b a f i ê beträgt in ber Crtdflaife I für »lacfjarbeitet 23 M ., Crtéflaffe I I 22,m M ., für Angelernte 22 unb
21,00 M ., fü r Arbeiterinnen 14,SO unb 14,20 M .
t i e „ 3 ulacen“ fcetraßen, foroeit aus ben Reibungen bis je'jjt
erfidjtlicf) ift, bid höchftenê T> Vroaent. T e r S t r e if bauert aber
tcilmeife |d)on bid 12 Wochen. J n biefer Seit ift bic Sehendbaltung um mehr ald SO Vroaent geftiegen. T ie V roletarier
finb jetjt mübc unb clenb geftreift unb miiffen um jeben '£rcid
fdjuften.
Unb bad roar ber 3>fed, roedhalb Oicmcrffdiaften unb Unter
nebmer bieten
S tre if angeacttclt haben. Sclbftutrftänblicf)
roerben auch bei biefer Gelegenheit bic betriebe gereinigt. T ad
roar bcr roeitere
Aber nicht nur bie fiibbeutfdjcn M etallarbeiter haben eine
'Jiicberlage erHtten. T a d roar eine «iebcrlagc bed (Mcfamtproletariatd. T "d mar ein S ie g ber Weroerffchaftcn über bic
Arbcitcrflaffc!

genommen:
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flott. AUc Orfsflruppcn bcs iöcjirhes Hnb cingelaben.

(Setüßüffdjafüiöjs Bureau
2er füDöcutfdje Elelaltotbeiletflreif
flüReroürot!

F r a n k f u r t a. 5Jt., 22. OJtai.
V ci ben heutigen Vcrhanblungcn jroifchen ben Ocrocrh.
fajajtcn uno oem Verbanb bcr OTetaUinbuftricIIcn fiir ijeffen*
Aaffau, f>effcn unb bie angrenaenecn Gebiete rourbtn bic Vor»
fdilape ber Arbeitßcbcr oon Den Wcrocrhfrf)off;R abgeleljnt. Das
bebsutet bic Auofpcrrur.g oon über 40 000 Metallarbeitern im
-Se3trh ^ranhfurt am lRain, roo>,u and) Offenbad), S>anau,
la n n fta b t ufro. gehören. Die Ausfperrung tritt heute abenb
b3ro. morßen frütj in Äraft.

* ü r bie 3eittmn gingen ein: Vcbhcim 11,(X) M ., Jxriebridid
ort bei Sltcl 100 M ., Sanbcrdborf 114 M ., tfberdmalbe 1710 M
Vflidjtbciträgc: Von trbcrdmalbc 200 M ., Wirtfdmftdbcairf
'Jïhfinlanb-SBeftfalen 2000 M .

©rgan

v * - •■•«. r .

am pfruf

Vormurf nid,t erfparen, ju fentimentaf gegen bitje fcrrumplerten
Gefcllcn gehanbelt au haben. Gegen Ceute, bie eine in Drang
unb Sturmperiobe ber Dieoclution unter ben fd)trierigften Veglcit»
erfdjeinungen gefd)affcnc Organifation 31t 3erftören ccrfud)en, um
ihre Äorrtiption ju oerbergen, miiffen alle au Gebote ftehenben Mittel
engeroanbt roerben, um biefclben au cnilarccn. Diefe Gefellcn,
bie oor ben Märafämpien in Mittelbeutfchlanb immer flagten,
fid) in bebränpter Cage au fceiinben. fd)cinen jefct über allerijanb
Moos 3u Dcrfügen. 9ïid)t allein bie teuren Gifenbahnfahrten im
'Jïeidje, um bic Mitglicber gegeneinanber aus^ulpielen, fonbern aud)
bie con ihnen in ben Ve^irfen oerbreitete Sd)iinbliteratur, in ber
Geftalt ren Slugblättern, bie bie gemeinften Verleumbungen ent*
halten, foften allcrhanb. S o fei audj Gbersroalbe mit biefen
Schmutzblättern reid.lid) oerforgt. Gana btfonbers bas Aufforbcrn
3ur Sperrung ber ©efangencnunterftii&ungsgelber rourben auf bas
fdjärffte oerurteilt. golgenbe Siefolution rourbe einftimmig an

Dic am 21. M ai tagenbe Mitgliebcrocrfammlung bcs Veairfs
Gbersroalbe ftellt fid) nad) roie oor auf betn Vobcn bcs Vrogramnts
bcr A AU . Sic oerroirft jegliche Dcnbena bcs '.Reformismus unb
Opportunismus. Sic erfennt in bem Ireiben ber Afabemifer.
Ontelleftuellen Sd)röbcr unb Slonforten eine grofje Schäbißunfl bcr
SUaffenfämpfc unb ftlaffenfolibarität. Der Ve 3irf Gbersroalbe er.
roanet oon ber näd)ften 3?cid)sfonferen3, baft mit berartigen
Glementen energifd) aufgeräumt roirb.
Gs rourbe ber Vefdjluf} gefafjt, einen Delegierten au bcr
Sieue Mctarinrbciter-Jfudfperrung.
T ic M etallarbeiter in anberen Gebieten, bie beutlid) bor- nödjftcn 3icid)sfonferen3 31t entfenben.
au«fahen, baf? auch fie an bie Mcifje fommen, fobalb bie fiibbeutfdjen
ftoüegen niebergefdilagen finb, bcrfud)ten oft ben
iOmpathieftreif. 3 u biefen gehörten in erfter Pinie bic Metallarbeiter bed ryrauffurter O^ebieted. T ie OJerocrffchaftcn Derft an ben cd aber, ben fiibbcutfcftcn S t r e if au ifolieren unb Spmpatbieftreifd bair. ben OSeneralftreif itt berhinbern. S ie toarteten
An bic Ortsftruppc bcr
in Miifclbculfcfjlonb.
btd bie fiibbcutfdjen M etallarbeiter fid) totgeftreift, um leiditered
21m Sonntafl, 4. Juni, ftnXiei l»i ^ o I I e , Siabipörh,
•^.ptel mit ben anberen au haben. So fo rt nad) Jlnteraeidmuug eine
bed .^ertraged tn Münd)en, fommt and ^ranfrutt am M a in
Sejirhshonfcrcnj bcr
burd) bic ftaatlidje Tepefdjenagentur 2 S T V . folgenbc M tlbung:

*v

ber Affgcmemen Arf>cffer-Xln(on
{H evü M w näve ^Betriebs-^rgamfafionen)

Ja ljr g . 3.

Jlr . 21.

„S e r ^am pftuf“ erfc^einf roöd^enfüt^.

3nr Kci^0fonfercBi öet Mgemeinen »eifet-IInion
Die BcöeuJuag bet Hci^«fonfctcn 3

II.

Die 2fufga&ttt öcc He^3(onfercti3
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a !F r f ' ^ unl be3’nncnt)e ?n<tdj3 Konfcrcn^ ber
r** 'i i ! i ? n
,Dltö
Die Arbctterhlaffc unb für bic
A(?W ., Sdjlegelftrafje. 5Vr.*Gcnoffcn treffen fid) am Tiend- ^roletarifajc ^coolution oott uttfleljeurer ï'cbcutuna fein,
tag, ben 30. M a i,
nachmittagd um Vt\ llh r bei Tamd, iur btc hlare (rrhenntnie über bie riefifle ?5crnniroortuno,
„T ie Arbcitcrfdjaft mu& ficf» baran gctoöbnen,
Sdjlcgclftrafje.
■ue auf btefer JReidjehonferen^ laftet, roirb bie Ä ra ft cr=
bebeutenb mehr ,5,u arbeite« unb meniger ju berAkshalb rehnten bie Gcrocrhfd)affcn bic Vorfd)!äge bcr
eugert, btc Aufßabcn, bie ber Union Ijarren, unb bie fic
braudjen. 23a8 beute atoci Fam ilien berbraud)cn,
©enoffe i^rana Varthoroiach, Afphaltfabrih 5Ruboro, ift, nad)
Unternehmer ßerabc jefet ab? 3cftt, ba bie fübbeutfd)cn TJlctall.
muß lünftifl für brei Fam ilien auöjurcidjcn."
cm cr oom Vctriebsrat 3urüchgctrctcn, roiober als M itglied oer iet S tro fc tljrrs Unteroonfler. Iöfen mufs. 3 u löfen. X ie
arbeiter nie*crncfd)!cgcr. finb? ®csl)alb roeigerten fic fid) bis
Keidjehonferens Irttt
famtnen in einer gpodjc ber orett.
Allgemeinen «rbeitcr-Union aufgenommen.
„Vctricbdrätejcitung" bes A T O iP ."
icßt. bie Atctallorbeiter in ben Äampf treten 311 laffen?
enlofeften »erro trn tn « innerhalb bcr «rbeiterhlaff?, unb
Dem ©enoffen ^rana AJcgcncr, AMershof, Mcfter S t r . IR, ift

Bie oerfdiaffl man fltf) eine gefidjeefe

)ie

c c U n io n

21ns Dem Sinoro-Xal

i.
•••
* ' 1 -

klaff: um „beffere Cofjn* unb Arbcitsbebingungen". .ttein
M cnfd j kann jebodj roiffen, rocldjcn Charakter biefc
Kampfe anneljmen roerben. S o fe rn man auf bent Gtanb*
punht fteljt, baft bicfe Stümpfe bie Union nichts angcljcn,
ift btes audj nidjt oon » e la n g unb roirb audj nie eine
Arage roerben, fdjon besroegen nidjt, rocil im Icfcien ent*
fdjcibcnben Stab iu m bie M ad jr bereits erobert ift. Unb
ein P ro le ta ria t, bas bis batjin oljnc bic Union nusgc*,
kommen ift, roirb fidj. roenn es fähig unb roillens ift, bic
politifdje Macht 31t erkämpfen, audj erft rcdjt in bcr £agc
fern, bic »orausfehungen oafür 311 fdjaffen. 2Bäre bcm
nidjt fo, fo roäre bie Union nidjt ein 3nftrument aus ber
JJicoolution geboren, fonbern ein 3 äubcrftab, bcr nur in
bcr fuinb ber ^ c je n k ü n ftlc r funktioniert.
T ;e Union nimmt alfo in bem S in n e an ben Kämpfen
ber Arbeiterhlaffc teil, rocil fic roeift. baft nur im Pnv.eft

9?ebcn ber erften unb fjouptfädjlidjften Aufgabe: ber
ujeorettfd’en Ä lärung, roirb bic 9lcid)shonfcren3 a udj bie
0031t notroenbioen organifatorifdjen Stonlegucn»cn xu
3 ictjen tjabett. D ie leßlen ©orgängc in bcr Union bcroeU
len, roo es Ijtnfuljrt, roenn eine Äörperfdjaft auf Madjt-oefugntffe podjen kann, bie oon ber M itguebfdjaft nur
a ls übertragenes Skrtrauen angefeljcn lourben. (£s ift
etn unhaltbarer 3 uftanb, roenn ein JReidjsorbeitsausfdjuft
oon emtgen Leuten einen „neuen Ä u rs “ angebett Iäfti
JTad mir bei »eginn bed Streifcd borauöjagten, ift ein
Aud) biefe Vroletarier roerben niebergefdilagen. Aud) fic
?,r m W ’ " i j 001? bLe 33er,öirru” fl
fteigert, roetteifert unb unter proteft bcr ©cfamtmitgliebfdjaft bes »o ro rtes
getroffen. C' ? ift übrigend fctiic Slunft, büd borauSjufagcn für roerben einige Vro^cnt „3ulagc“ behommen, roenn bie Ccbetis» bic Vricftafche mit Mitglicb-sbud) bcr V.'O . geftohlen roorben.
I r w ve r ? ic« I«n b u n n öee P ro le ta ria te s felbft. Unb
benjcnig«*n, bcr ccfannt bat, bajj bic C*>c»oerffcf)aften ein gcfdjid)t* baltung fid) um bas 'UleljrfodK oerteuert hat. Dann roerben bie Vci Auftauchen besfclbcn ift cs bent Vetreffcnbcn abaunehmen odj ftnb btc ©runbe btefee fdjeinbaren ober tatfüdjlidjen auf letncm poften oerljarrt, unb bar.n feine unhaltbare
unb
bic
Vcrfonnlien
unb
Akifjnung
feft^uftellen.
jstellung mit unhaltbaren M itteln ocrleibigt, roic ein
'■Berliner
Metallarbeiter
an
bie
IReihe
fommen.
Unb
roenn
biefe
Iid) iibirboltej Sfampfmittel finb.
Btebcrfprudjes Ietdjt b lo ^ u lcg cn . S ie rem itieren aus Itontglidjes M inifterium . T e r Parte ita g bcr STApT. hat aus
18. Untcrbe3irh.
'(Sé ijt ben Wctoerfidjaftcn ßelungcn, ben Äampfe^miUcn ber V rolciarier aud) alle 3ufammcn ftreihen; unb roenn man roieber
’ejdjtcbcnarltflen gahloren, tcilrocife aus tfahtoren, bic btefer Sadjlage bereits bic ftonfcquett.acn gezogen; c r hat
bcr Äcoolution bic 3beoIogie im Proletariat reift, bic
für fie M illionen betteln roirb, fic roerben unterliegen.
Sie
jübbeittjdicn M etallarbeiter au bredjen. Trot* einmütigen 3 “
Tem 05enoffen ^rana Fuhrmann, 9?cuföIIn, Maricnborfer m » e r la u f bcr proletarifdjen Heoolution oon oorroärte.
roerben unterliegen, fo lange fic nidjt erhannt haben. 11m roas es Weg 27, ift Vudj ??r. 007Trf>3 nebft ^?artcifarte berloren retoenoen jiu Ijcmmenöcn Ja h to re n geroorben finb, unb ntdjt perfonen, fonbern ben « o ro rt felbft beftimmt unb fo ttolia ift, um bie Sleootution burdwuführen. T ie Union
fammcnftchrnä muffen bie an fcänben unb »jüfeen im Netoer!
bte Verantroortung fü r bic Arbeit bcs £>auptauefdjuffes
|d)aits{tj|tein gefeffelten Proletarier ben Stampf mifgeben. Sie geht. S ic roerben unterliegen, folange cs Gcrocrhfchaften gibt gegangen.
9. Unterbeairf.
peti btc ArbctlcrlUaffe in ifjnen noch eine rcooiutionäre auf breitere ^ a fis gelegt. Tiefe Maftnaljme roar burdj* erkennt bic 3ufammcn^änge unb Söiberfprüdjc unb Ttcllt
fie in yccdjnung. unb besroegen, roeil cs n ur barauf an*
müffen ben Stampf aufgebcit, troftbem fic
90 Proaent uub fo lange bic Vrolctarier burd) bic Gcrocrhfchaften gefeffdt finb.
piußc
ftcfjt
—
bestregen
untfo
gcfaljrlidjer
finb.
Vudj 'JJr. 0:il 707 Anton Sigordft ift berloren gegangen.
aus bthtiert oon ben (Erfahrungen feTb|t. S o llte n bei kommt, bie ibeologifdjen »orausfefeungen 3 U fdjaffen, besGs gibt heinen rtampf bcr Metallarbeiter allein, fonbern
mehr ßcmillt finb, au fämpfen. ïroftbein grofic Maffen anberer
S ie Arbeiterfelaffe erfcauft bie 6ur Turdjfüljrtu.a ber einigen ©emWen »ebenhen nuftnuchep über eine ctroair«e rococn befinben roir uns uns feit »eginn ber JiteooJution
Gs Vorfommcnbcnfafld anhalten. Abqeben 22. G.
P ro leta rier bereit waren, folibarifd) mit ihnen anfammen 51t bic ganae Arteitcrhlaffe ift oon bcm Untergang bebrotjt.
rolctartfdjcn JRcoolution notroenbigen Crhennlniffc mit
ï { i rortc‘5>f ° «eigt F ig u ra , baft umge» fdjon im letalen entfefjeibenben Stabium .
fämpfen. Xrojj ßrofeer Opfer, trojj ßro&er Unterftüftung bcr gibt aud) heinen nationalen, fonbern einen internationalen
Das 'Jtitglieb £>ans Mugclcnh ift roegen organifation«
kehrt btc (Befahr ber «coorm unbung burdj c ^ e l n e P e r .
» o n biefer © a rte aus — ber ein3 ig richtigen — roirb
ahbercit Proletarier, bic alle fo in ben au rein fapitaliftifdjen ftlaffenhampf. Die Arbeiterhlaffc hann innerhalb bcs Äapitals fdxibigenbcn Verhaltens aus ber Union ausgefdjloffen roorben. erobert uncrfjörten Opfern. 3n ber ganzen SBelt foroohl
13
fPC^icII in Teulfdjlanb fdjreitct bas Pro le ta ria t fonen nodj oicl größer ift. T ic M itglicbfdjaft bes »or» fidj bann fdjon aeigeit, roas ein Stampf um beffere CofjnOrtsgruppe GIjemnift.
Jtnftitutioncm pemorbenen 05cmcrffd)ajton pcfcffelt finb, mie bie iljrcn Untergang nicht auffjalten, fonbern, roenn fie ais .«laffe
>?n SJteberlage 311 9?icberlage.
«Jäfjrenb fidj auf ber f!r le9cnD!Z
ober ein Stampf „um s
bcm Untergang entrinnen roill, bann mtift fic iljre gatuc JRraft
.n ® cl)raudj bes 5vitcfibcrufungsredjtes itnb Arbeif«hebingungen ift.
^eeßcrmlitjlc.
<Strcifepbcn felbft.
men S eite bic Ä rife bce K a p ita ls ftets oerfdjeirft unb bie ftets .Jcedjcnfdjaft abaulcgcn IjQben oor bcr ©efamtorgani» ©anae". ??äfjrenb bcs Stampfes roirb bie Union alles tun,
honaentrieren auf ben S tu r 3 bes .«apitals. D ic Metallarbeiter
3cben
Jrieitag
Mitgliebcrocrfammlung
ber
AAU.
im
3?e
T ie 'Jiicberlaoe ift eine tioflftiinbipc. T a ra n änbern aud)
ütrftungen für bte Arbeiterhlaffc perabeau hataftrophale fatton. Um bcr ©efaljr einer beengenben Äontrolle oor« uni bcr ©eburtsbelfer rcoolutionärer ^beologie 3 u fein,
fuhren einen Stampf gegen bic Verlängerung ber Arbeitszeit, für ftaurant „3um Rlutcnroirt", Am .«anal.
oiïe 5$erbi:nMttn0$* unb S'crtufdjunpëmanöbcr ber (Memerf.
olgen anneljmen, gelingt es bcm K a p ita l immer roieber, 3ubeugen, kann neben bem JWcdjt ber Abberufung bie unb au«3ufprcdjen, baft cs n ur einen Ausrocg gibt: bie
ben „Ad)tftunbentag", unb oergeffen babei, ba& burd) bic fteU
SJittcnbcrgc.
fdiaftêbureaufratie r.icftt^. T a ra n aiibcrn and) bie VerbrebunnSemetnfam m it ben oon S tin n c s gepriefenen „ftraffen“ öelbftanbighctt bes JR2IA. abfolut geroahrt bleiben. (Oegen^ .neoolulion. T ie Union unb bie ©enoffen ber Union roer«
l’enbc «rifc, bie ihren «usbrudi finbet in einer nie gebannten
i^clif
Sicmon
(203) rourbe roegen organifation«
fünfte ber foöiaIbemofratifd)cn tre ffe rein par nichts. T ic
^tgamfationen — (Serocrfefdjaften genannt — bas » ro ic über bem früljeren 3 uftanb bebeutet bies .^roeifplfo« oinc^ ben aber heinen Augenblick aögern, roenn fie baoon über«
Vreisfteiflcrunp, gana natürlid) für bas Vroletariat bcr 3roang
fehäbigenben Verhaltens aus ber Union ausgcfdjloffcn unb ift
9iiebcrlaßc ift eine boppelte. S i c haben fiohncinbufte unb 3<cr1
urtai 3 U fpalten, unb in roodjenlangcn S tre ih s aue.yi- tyortfdjrttt.
.aeugt finO, baft bie Weberloge unocrmeiblidj ift, aus3u«
entfteht, um überhaupt nur oegitieren 3U hönnen, länger 311
nidjt
roieber
aufnahmefähig.
länßerunß ber A rbeitzeit. S i e haben, maê bcr AT<M3). in arbeiten.
(Eine anbere fefjr ijeift umftrittene ^raqe, bte in allen fprcchcn, baft cs notroenbig ift, ben Stampf absubredjen.
Us ° cJ n *
fo öen Iet5tcn ^eft oon Straft aus3urottcn,
feir.er „^etricl'jrätcacitunß" faft in jeber Kummer propapiert:
Subroissljafcn a. !Hfj- 3eben Mittrood) 5 Uhr Mitglieöerocr.
P o n bcifclben ® a r t c aus ift bie Aufgabe ber Union
,lür bie Metallarbeiter gibt cs besroegen nur einen Ausrocg:
® ^ amtnrbcitccfd>
n ft °o IIcn b s bas Slüchgrat 31t Debatten bttrdjhltngt, t|t bie Jra g e ber Ginljaltung ber
M e hr arbeiten, intnipcr nerbrandjeu. T ic im SfreiSIauf au- M it allcn M itteln b-cn .«ampf auf,v:inchmcn, um bic Vrobuhtion-- fammlung im Cohcl Ccttinf(er, .<>artmannftra^c 41. Gs ift Vfüdlt rcdjc”
oon bcr M itglicbfdjaft gefc&ten »cfdjlüffe, gana nlcidj, in einer Situ a tio n 311 beurteilen, roic roir fic heute cr*
prutibc ßchcnbe 'TiMrtfdjaft, bic rapib fid) entioertcnbc Valuta mittel felbft, um bic Mad)t als «laffe. Diefcn .«ampf hann nid)t eines jeber. ©enoffen, in ber Verfommlttng 3U er|d)cincn. A3c:
T ie Arbciterhlafie rocicfjt bent Stampf aus, ober
J l i i r oon biefer »erfpehtioe aus ift bic JTïoIlc Jïïtth. ob ftc oon bcr P?eidjchonfcrcn3 ober non einen; 'fflirt= leben.
forpt pana outomatifd) bafiir, bafj fehr balb nur nod) jroei eine cinaige Schicht führen. Dic erfte Tat ber Metallarbeiter nod) heinen Anfdjlufj an einen Vertrauensmann hat, hann feine
mbs tn ferner ganzen ^lirdjtbarhcit ridjtig 31t ermeffen. Idwftebeairk gefafct finb, unb auf rocldje T etails fidj bie* laftt fidj oon ben ©eroerkfdjaften oon 9ïicbcrlagc 31t 9lie«
Fam ilien ba-3 oerbraudjen Iönncn, roa3 bisher brei Fam ilien a« mufj fein, bas Gefamtprolctariat aufaurufen. 3n ben Vetrieben Marhen unb 3eitungcn im Eohal Stolaenfcls, bei Ofer, ^riefentURiano, etnft bic Hoffnung brs reoolutiondren prole= felben beiietjen. roobei a ls felbftoerftänblid) oorausgefefct berlape führen. T ie Unioniften finb ein T e il ber Arbci*
oerbraudjen litten.
3thtinnsausfd)üffe 311 mahlen 311m «ompfe um bic Mad)t bcr l>eimcr Strafte 25, in Gtnpfang nehmen. 2aut Vcfdjluft bcr Mit« 5 JÏ0*9*
iefct alles baran, um bie Arbeiterhlaffc als roirb, bafj fic fidj in £>ör= unb Sidjtroeite bes Program m s tcrklaffe unb müffen fidj roohl ober iibel ooit her ©cfnmt*
tiinbcutiß offen unb brutal biftiert ba§ mit ber Wctrerf- proletarifdjen «Inffc. 3n biefem .«ampfe roerben fich bie Geiftcr gliciterccrfammlung oom 20. April 1022 roirb jeber ©enoffe, bcr
3n bem unerhört fdiroierigen Stampf, ben bie arbeitet klaffe gefallen laffen, baft fie felbft ben 3 citpunkt
*b]eht bcs „neuen Wurfes" 31t gebraudjen. ffiar in 3 ci= beroegen
fdiciftöburcaulratic Pcrbiinbctc Siapital:
feheiben.
D ic Gcroerhfchaftcn roerben gefdiloffen jenfeits bcr fed)s AJochen mit feinem Veitrag riid’.ftänbig ift, uub rocr nid)t en, roo btc 3 ntcrcffen Sluftlanbs audj bie 3 nlcrcffen'bcr Union futjrt. ift ein (Erfolg nur oerbürgt, roenn oon ber — roenn audj nicht aus freien Stücken — beftimmt. An
,,^n allen unter ben Vertrap fallcnben betrieben bleibt bie Varrihabcn ftehen. Dic Allgemeine Arbcitcr=Union roirb immer minteftens itn 'Monat eine Mitgliciierocrfammlung bcfud)t, aus« rolctartfdjcn JRcoolution roaren, bic 'Jkirole ber T ritten Mitghebfdjaft gefaßte »efdjlürfe, foroeit biefclben bis* ber prinzipiellen (Einftellunn unb Tahtih änbert bies gar
bi'?f)cripe rcpclmäfiifle reine toödientlidje Arbeitäacit beftehen. unb immer roieber biefe Grhcnntnis ben Vrolctaricrn cinvni gcfd)loffen.
ntcrnattonale „A lle Modjt ben 9läten", fo lautet fic heute kutiert finb, nadj ber bcfcfjloffencn JRidjtung. foroohl a ls nidjts. Ploft manche ©enoffen glauben burdj iibcrfpaunte
3\<cnn bic ^etriebêleitnnfl bie 'JJottoenbipfeit für pcfleben er. hämmern haben unb roirb heinen Augenblidi untcrlaffcn, aus
1 naturrotioenbig: „h in e in in bie ©erocrhfdjaften“ , in audj in ben Einzelheiten korrekt burdjgefiihrt roerben ffieoolutionsromantih biefen 3 uftanb änbern 31t können
nrfjtet, ift, nad) rorheriper Verftänbipunp bc§ Arbeiterratd, 3ufprcd>en: 51ur fo hann fich bie Arbeiterhlaffc non bem Unter
er ftdjeren Crhenntnie, bafe nur baburd) bie 9 urgfric= oon jebem ein3 clnen M itglieb. T ie Union unterfdjeibet unb in bem Sin n e , baft fie oe^roeifelt aus ber Gefuiiü*
bic A rb eitzeit [0 meit au Uerliinncrn, bnfe audi bie 48. Syodjen* gang retten, im anberen Italic ift bie A ’ebcrlage unausbleiblich
'enspolthh fluftlanbs gcroäljrleiftet ift. Cautete bic »a- fidj mdjt baburdj oon ben (Bcroerhfdwflcn, baft feber front herauslaufen unb als (EinacMnbioibium bie P a ro le
itunbe pearbeitet tuirb, mobei für Icßtcrc ein ^ufdilap für eine unb biefc 91iebcrlage, fic roirb ein Sieg ber Gcroerhfchaftcn, „bcs
oic .TfuRlanbs früher: „STampf gegen bic pelbc Strcih- machen kann, roas er roill. T ie Union iff bcr 3ufammen> ausgeben: ,.3eber fornt für j'idi". M a n hann ba ehenfogut
3eben Donnerstag 6— 8 Uhr abenbs roerben Veiträge unb
Stunbc in bcr .C-’öhe au befahlen ift, hüc e§ fiir llebcrftunbcn Dammes gegen bic bolfchcroiftifdje J lu t " , über bic Metallarbeiter
reajcrjntcrtiationale", fo lautet fic Ijeute: „Ginfjeitsfront djluft oon P ro le ta rie rn , bie mit gemeinfamen M itte ln ein fagetr „JRctte fidj roer hann." ©croift. ein nertröfer unb
Aufnahmen entgegengenommen:
tariflich vereinbart ift- T ie baburd) fich erpebenbe öefamt* fein.
11 oen Mörbertt bcr JReoolution“ . Cautete bic ® aroIe gemeinfames 3 >cl g e m c i n f a m erreidjen roollen. 2öo (irocrlidjer Menfch braudit kein fchledjtcr .<tcrl 3U fein.
1. Ve 3irh
3entrum.
Acuc Jricbrichftrobe 1, Keftaurant
arbeit>3^cit fann auf Vcrlanpcn ber ^^etriebdlcitunft in ber
' « onternatnonale früher: „Sleoolution“ , fo lautet fic bies aufhort, ba Ijört audj bie Organifation auf. eine Or* A b c tuen« er als Uninnift biefen 3uftanb mit bem nr.'le*
„Sdjlcfifdic 5»eimat".
ganifation 311 fein. T ic Union hann fidj ben C u ju s nidjt tarifdjen Stlaffenkantpf oeriocdjfelt, unb iljn bcm Prole*
ArbcitSorbnnnp in bic reine möchcntltche A rb eitzeit anfgeeute: „JTapitaliftifdjer Sßieberaufbau".
2. Ve 3irli 3 '3 . StaIIfd)reiberftrafte 43. Cohal Aki^haufen.
leittcn. über bie primitioften »orausfeftungen einer reoo* t a r ijt a ls Unionift empfiehlt, fo muft cnergifdj ftroiit ba*
nommett roerben."
5 ü r bie m it bürgcrlidjcr 3öcologie burdjtränhte Ar* Iittionären Organifation lange au bishutieren. Tiefe negen gemacht roerben. Süir roollen bodj nicht anardjifti*
3. ï'c jir h Moabit, Sichingcn« Gehe Verlichingenftr., fiohal
T ie Vertreter beiber V arttien erflärten firft mit biefem
©rimm.
ctterhlaffe, btc fidj nur fchroer, nur Burd) unerhörte 5fie= Jtinberkranhbeiten" müffen enbgültig unb für immer ab» fdjer fein, roie b i c Anardjiftcn, bie oon ben Anardjiftcn
Vorfd)lag einberftanben.
6 jifle n 3 ?
erlagen 311m Sclbrtberoufjifein burdjringt, hann bies geftreifl roerben.
4. Veairh % ©cridjlftrafee 74, Cohal GIgt.
— hinausgerrorfert roerben.
T ie Tepefdienbureaii? melben noch, baf? bie Vonjen mit
ataftropljafe fo lg e n fjaben, unb fie treten bereits offen=
^ lJ r roenn biefe erganifoforifdjen »orausfeöungen
® e n n bicfe ©efidjtspunhte bei allen Situ atio n en bas
^n ber „fRoten ftabne" bicbert ftd) ein V ro letaricr aud bcm 5. Vcairl» Vanhoro, V crlin , SchiDClbeinerftrafee 10, Cohal
ben Unternehmern trolle acht Tage „fcrhaubclt" Ijabcn.
■a)‘ ltdj in Crfdjemung. T ie oerbünbctc ^onterreoolution, ae'cnaffcn, unb nuf alle fidj aus bcm reoolutionären beftimmte M o tio unferer .^anblunqcn finb, bann können
,.3utn
Arttimsplaö“
.
ijier tritt aicmlict) burd>fid)tig in (Frfdifiming. bafe bie ©e* Vctriebe mit bollem tarn en ber Vureaufratie fo an:
6. V ejirh ©ci^cnfcc, ßeljber Gehe ©reifsroalbcr Stra ß f, Cohal
ne oerfdjiebcnartige fpc3ielle 3ntereffen Ijabcn, roei& .(campf ergtbenben Slonfequcnaeti ungeroanbt roerben, roir uns bic ©egettfrage 3U bcr Srage: „O b bic Union
Smnter mehr getoöhnen Tnh Sïcbolntionóre bad .Qlatfcfien
trcrf'diaïtcn oon oornhcrcin ben V e rrat geplant haben. Schon
ö- Dröger.
■r au gut, ba^ alle Strafte hon.aentriert roerben müffeti roirb bie innere Jvtont fo gefeftigt fein, baft bic Aufgaben einen Stampf um beffere Cohn* uub A rbc tsbebingungen“
ab, benn cd ift ftörenb. M a n ehrt einen mürbigen Rührer
brr Slcginn bed 2treif^, bei ben Vcrhanblungcn in ftcibelberg,
uf je n e s rcooiutionäre organifierte 3 entrum, auf bcm aeqenubrr be; Arbeiterhlaffc unb ber JReoolution mit (Er* führt, erfparen. S ie roäre nämlich bie. S o ll bic Union
7. Ueairh O, Vo^ljagcner S tra fe 17, Cohal Goblen3.
unb öorangehenben Kämpfer befTcr burd) Aufftehen bor ben R. V ejirh S O , Caufifier Strafte 2.'>, Cohal Caafer.
peftanben bic r'emcrffchaft'Sbertrctcr eine Verlängerung bcr
GJ oie Arbcitcrhlaffe 311 formieren beginnt. T ie organi* c>Ig in Angriff genommen roerben hönnen.
eine Organifation bes organlficrten Strc'kb ruchs roerben?
ploften.
A rb eitz e it um eine 2tunbe ju. T a S einmütige 3ufammcner.c oerbünbete .<Tontcrrconlution roeifj nur 31t gut, baft
9. Ve 3irh JlcuhöUn, 'Jlogatftrcftc 50, Cohal Molbenhauer.
Gs roäre bies nämlidj bie logifdje ftolpe. fflenn man
fteben bcr Metallarbeiter fdjrerfte bie Vertreter ber ©ctrerf.
CPd gibt npc^ ein bcfTercd M itte l: M a n legt ftd) an ber T ü r 10. Dejirf, Dempeltjof, 3riebrich-SarI=Str., Grfc Stonrabinftrafee- «er 3 0 m , alle © utausbrüdje bcr Arbeilerhlaffe, folange
bauernb brüllt, „baft cs kein M itte lb in g " gibt, unb olle
fefiaften aurürf, biejen V errat laut trerben au laffen. fteute finb auf ben Vaud) unb lerft bcm „trürbigen ftührcr" beim Ver(Oofal Menbe).
icfelbe an bte «erocrhfdjaften gcfeffelt ift, heine (Befahr
Stämpfe. bie nidjt um bic politifdje M a d jt gefjen, konter*
t
Xaftif
bie Arbeiter mattgeftreift, heute ift c3 gcfahrlofer. A lê bann lafTen bed Saaled bie Stie fe l ab. Cin ftaudfnechtdpoften im 11. Ve 3irh Steglifc, ^Iora« Gite Diinterftrafte. Cohal Ste n 3he.
tljre Tobfcinbe bebeuten. T ie ein3 ige O cfaljr finb
reoolutionär finb, fo foll man nidjt kommen unb fagett,
bei M affci in Münchcn ber S t r e if gegen ben V ille n bcr Ge- Varteibureau ift immer noch beffer ald im Vctriebe fehlten.
^rocr^anö nocij öiejenigen Organifationen, bie auf ihre
3e^Icnborf, Icltoroer Strafte 23, Cohal £>offmann.
An bas Prob lem bcr T aktik gehen mandje ©enoffen baft eine N eutralität ber ffonterrcoolution gegenüber kein
toerlfdjaften einfefete, lamen bicfe mit einem raffiniert aud*
12. Ve 3irh 3d)8ncberg, Apoftcl=VsuIus=Strafte 83. Cohal Vaum. ronne nodj immer uncrbittlidj bie Säfce fdjreiben: „lieber- — fie behaupten babei bartnädiig, baft fie 3u r „reoolutio» ..M ittelbina" ift. M a n foll uns mit foldj albernem ©e<
peflügeüen Vetriigertrid. S ic enerfannten ben S t r e if, fagien
o^mc ber ?robufctfon burd) We T lfeiahtr bc« ^role» nären Slidjtung“ gehören — mit einer gerabe3 u kinblidjen fchnwft ocrfdjonen.
18. S e 3irh Cljarlottenburg. öelmiiolt^ftr. 35, „3ur Freiheit“ .
ihiii uiiiciftüftung au unb miegten bie Arbeiter in ?lJube burdj
14. V e 3irh cpanbatt=CftJ)aocIIanb. 3al)lfterie: Cohal oon Marsetj.
ï t c ^ ci^ 9^f'nfercn3 ber « A l l . roirb Mufterung flaio ita t Ijcran, intern fie bie ftrage ftcllen: Coljnftreiks
9fur getragen oon ber Perantroortung ber SKeoolution
Vcrfprcdjcn unb Abftimmungdmanöber. Veamte be3 M etall*
% ü 5 5
piten unb roirb erneut bie Union 3 ufamm?nfd\n>ei^en. fuhren — ober nidjt. (Es ift bies in bcr T a t eine Ijödjft gegenüber, roirb bie Union in ber Cage fein, ihre gefdjidjt«
Spanbau, Aeumeiftcr* Gdte Glifabetljftrafte
arbeiterfcrbanbeS — u. a. JtrciHnger ( S T 'T .) unb C3ahr IH'l^T.)
er hapitaliftifdje Auflöfungeproaefj, ber burdi bie hlcin» primitine unb audj eine tjödjft oberflädjlidje ^rageftel* lidje Aufaabe au erfüllen. S ie roirb. roeil S o lib a ritä t bas
15. V» 3irh ‘Reinidtenborf, Antonienftrafte 61, 2ohaI Sdjulae.
— gingen bon betrieb su Vctrieb unb berfud)lcn, bie Arbeiter
13. V ejirh Cic^tenbcrg, A?cfcr» Gehe «ronprin 3enftr., Cohal en v .n e n bringt roie giftige Hofe, oerfudjt audj an ber lung.
IR an muft babei oorausfetjen, baft fie nidjt mit hödjfte ©ebot fein muft, bic organifatorifdjc Seite anfehett
?um Weiterarbeiten au überreben. ? n Sitflolftabt gelang c§ ber
-••on 3 u rütteln. 3cncr unerhörte Änmpf, ben bie Union Abfidit fo geftelTt ift. ?Bie bem audj fei, roir roerben fo* als
J?e»d)teine 3rocdimäftigkeitsfrage.
©enau roie
eine
Die am Sonntag, ben 21. M ai. in Gbersroalbe tagenbe Mit«
fi'V T . in ben ffieicfiStberfen — M e t a 11 b e t r i e b — bie
no
btc
S
IA
»
T
.
führen,
fjat
audj
uns
Opfer
gehortet.
T
cdj
17. Veairh C T;erfd)3nerocfbc, ©ilhelmtiitni'trt^e ^2; JRcftaurant
fort fejjen, baft bamit abfolut tiidjle enjufangen ift.
kämpfenbe Truppe ihren Pcrrounbcten, ihren ©efangenen
ßlieberoerfammlung Vranbenburg.!Jlorb befaßte fic^ hauptfädjlid)
Arbeiter im Vctrieb au halten unb Ueberftunben machen au
„3um GUäffer“ . jeben Donnerstag 4 Uhr nadjmittags.
te* »ft nidjt bas Sdjlimmftr.. (sine ©efaljr ift n u i info*
SBir feljen auf bcr einen Seife, baft bie SÖcltprobuh* fo gut es geht hüft, fo muft eine Stalaffenhampfornani*
mit ben b«ftch«nben Differen3en in bcr A AU . 5fad) einem Referat
laffen, au§ — Sbmpathie für SotoietruManb! T ie gro&en Anern oorhanben. baf) jene reahtionären Utopien, bte längft tion um etroa 50 Prozent eingefdjränkt ift. ® i r roiffen, fation, ausgehend oon ben »ebingungen ber JHeoolution,
18. Veairh Ablershof, S'i^benf'.tuftc, Cohal «aifer.
eines Mitglicbcs bes 9Seid)sarbeitsausfd)uffes über bic Daftif ber
19. Ve 3irü €>cl)en.9leuenborf, ©auptftrafte 67 bei 22 Ammon.
ftrengungen ber ©emerffdiaften, auógebrocfiene Sompatbieftreif-3
»oerrounben fn b , unb beren Apoftel jeftt bic T a k tik bes baft eine Teilung ber Ä rife nidit möglich ift, fonbern, baft ihre organifatorifdjen Sdjlüffe aiehen, unb jebes M itglieb
«A U ., oertraten bie an ber Disfuffion fid) beteifigenben ©enoffen
roieber bciaulegen unb anbere au unterbrüden auf biefeé Sonto
20. V« 3irh GbersroatN*. Veffelbrauerei SBeftcnb («lelnbaljnljoO- ’.’Otntbuerien .^ompfee als neuefte SBeieljeil prebigen, Hdj fie fidj baueznb oerfdjärft.
B i t fehen jebodj auf ber hat bie P flid jt, fofern es »efdjlüffe ber Mitgltebfcfjaft
bie Anpd)t, bafe bic von ben 2Birtfcfraft5t>e3irfen ©rcfe^Verlin
gebucht, bemeift fli^p unb ffar, bafj bie Wetoerffdjaften ficf) über
21. S e 3!th floroaroes, Sallftrafte 55. Cohal Otto £>:emhe, jeben ••je 3eitlang audj in ber Union ©eltung flu oerfchaffen anberen Seite, baft bie Arbeiterklaffe net) nod) in oor* felbft Hnb. biefclben burdj3ufüljren.
oorgelegten 9?idjtlinien fid) oölltg tm Nahmen bcs Vrogramm?
órociten Jre itag IV* Uhr abenbs.
ben V e rrat brn bornberein mit bent Siapital einig toaren.
• Len*
^ ci(f>9,*on-cren,a roirb hlar unb un^roeibeu* kriegsaeitlidjen »orftellunpen beroegt. T ie Arbeiterhlaffc
T ie Delegierten bcr Weidjshonferena laben eine
ber « A U . beroegten, unb bie Haltung bcr ausgeftofecncn Afa«
’fi bas ^ roaram m ber Union unb ihren Älaffenhampf* roirb jebodj, ob He roill ober nidjt, immer roieber burdj fchroere Pcrantroortung auf fidj. T ie Union unb bie
ß u ber moralifcfen 9Jieberlape aber haben bie M e ta ll bemifer Scfjröber, ©olbftein, Dettmann unb Sonfortcn, bie auf eine
arbeiter auch nocfi eine (JinbuBe am ^eallobn. T e r Dertraglidj Spaltung ber A AU . Ijinfteucrn, aufs f^ärffte oerurteilen. Gin Veraniroortl. IRebafteur: Arthur C i e r s ^leufölln. — Verlag ber ^Qrahter Ijodihallen. 91vir bann roirb fie bem taufenbmal bie Jtrife bes Stapitals in Stämpfe Ijineingeriffen. 3nf°iß e S tA p T . Hnb bie einzige Hoffnung bes reoolutionären
allgemeinen 2Irbeiter»Union Deutfd)lanbs
Inhaber:
G m i l etr-*>enen unb irreoefüljrten » r^ le ta rio t audi in bem
bereinbarte Stunbcnlohn foll für bie über 35 Ota&re alten A r  Dtsfufflonsreèner führte aus: S e n n aud) bie Verliner ©enoffen
ber »orftellungsroelt im P ro le ta ria t kämpft bie Arbeiter* P ro leta ria ts.
S ch u b c r t , Gharlottenburg. Drucft: S R a j 91 o ft e r , Serlin, ;r^ f * lt e n Stabiu m ber proletarifd>en 3leoolution Ja n a i
beiter betraaen:
klaffe alfo nidjt um bie politifdje ïïa d jt. 3 nfolge ber im
T**l*Jlb Kenoffen: Watht flan3e Arbeit auf bcc
fich morallfc^ in ihretn
befinben, tönnte man ihnen ben
Aleranbrinenftrafte 110.
Segroeifer in feinem Befreiungskäm pfe fein.
P ro le ta ria t feftfihenben 3beoloqie kämpft bie Arbeiter* Seidjskanferenj.
R f i (f)«t«TTh c 1f«( IT11« f d )
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