ä sm r

»och nie roar ec- notroenbiger, baft bi? Union unb bie
fcljen, iljren Aufgaben geredjt *u roerben on erjier Cinie mü*en
innerlich geschloffen, feft imb unerfchütterlich, Har unb einbeutig J
ö e r K e id )s fo n fe r e n 3
ft« bic uerantroortlidjen öunftionarforperfdjaiten auf »t>re
ein Qel« tn ber Branbung fteht uub ihre gähne hochhält.
himuc'feti uno fic tontroliicren.
roas ba rooile. W ir bebanten uns für eine Disfuffion barfib .
ttin XDorl an bie TTÏilo'iebcr b^r Ï121U.
bas Proletariat „reif“ rjt, unb überlafjen es anberen einfad) ^
(Betroffen! Die jufammengebrodjene mitteleuropaifdje WirtDer
Äampf
ber
2T2TU.
als
Organifation,
foroohl
als
aud)
bcr
,
„3a" 311 antroorten. W ir rufen bie 'JJiitgliebcr bcr Union aui, i,.
frtwft Aroinat bie itreitenoen Siapiialsljtjanen lid) binnen turjer ^e4
jebcs
einzelnen
5)litglieb:s,
fann
im
Proletariat
um
unfere
«runb*
j
auf ihre ureigenften Aufgaben ju beginnen! W ir müffen
aeaen bas JSroletariat ftu einigen.
Der uiiictidjafistrica an öer
fätjc,
um
bic
'.Reoolution,
nur
erfolgrcid)
geführt
roerben,
roenn
eine
Weg gehen, jäh unb beijarrlid). Durch bie organifatorifd).- %.
IHuhr hat bic ïKeirijsbanr jajt bie Xjäljte ihres (öotbldjafoes gefoftet.
Das bcbcutet bulbtges (Enbe bcr piojite aus '.Kcid)sbantoeüiien. x.er | einheitlich? «runbauffajfung, eine einheitliche üinie oorhanben ift. Um binbung mit unflaren 'JKitgliebern anberer Organifationen f- ;
nid)t
bie
SUtionsfäfygteit
her
2I'2IU.
herauf
3
ubefd)roören,
uni
nidjt
roir im Proletariat j>d$fteM Me QKUflon ftärfen, baft biefe CCdjroinbel mit ber 'Jtuhrljilfe |teht oor bcm ^afammenbrurtj. -Las
»icht t ■
:
be Deutet (fnbe bes Burgiricbens. Das betrogene Proletariat roirb 3crriffenheit unb Undarheit in unferen »eihen, unb neue Ollufionni fationen für bic profetarifdpe »eoolution roirfen
im
Proletariat
3
U
roeden,
halten
roir
es
jiir
unfere
Pflicht,
>
u
ber
organifatorifrije Berbinbung mit unflaren 'JJlitgliebern anbere
buret) fjunaer unb blauc Botjnen jum Dcnten ober ,^u '.Rebellionen
in
einzelnen
'Bcjirfen
betriebenen
politif
unb
la
ltit
tonfret
Stel
Organifationen fönnen roir ur.fere Wriinbiäße burd)fiihrcn J
aciiDungen merben. Sdjon juctjt man in bas Proletariat einen Heil
zu treiben, inbem man -teile uon bcr 'Jtuhrbtiie unb o>;i (Erroerbs- lung 3u nehmen. 3 n ben folgcnben »ummern foll oon «runb aut Zertrümmerung ift jur Üoslöfutig bes Proletariats aus feiner :
erneut
bie
ßage
im
allgemeinen
unb
bie
Stellung
unb
Aufgaben
piftifdjen 3bcologie ebenfo nötig, roie bie ber Gkroerffcijafien.
lofenjürforgeunterftüöung ausjchaltet, fic ju 'Jicbellionen prooojiert
ffiir haben nidjt bie Aufgabe, uns borüber ben ftq
uub nieoercaitätfajt. ym Proletariat in ben betrieben roirb ^roic- ber Union bargclegt roerben. Om jolgcnben fchen roir uns ge*
jroungen,
programmatifche
2
lbroeid;ungen
unb
beren
Begrünbungen
ju jerbredjen, ob in brei 'JJionaten. ober morgen
tracht aejät, inbem man Xcilen höhere Uuh11« beroilligt, anberen
(ritijd,
3
u
beleuchten.
bic Proletarierbataillone aus ihrem rdjlai erroadjen ir
He aolctint. Dic ©eroerfffljajieii, bic fid) burch bic Jtuhrhui« ge*
Die SiapD. unb 2I21U. finb ber organifatorifdje 'Jlieberfd)Iag W ir haben 311 rujen unb 311 mahnen, fo lange, bis unfere ïh »r.
hmb madien, inbem |ic aus bcm befefoten (Öebiet roohl bic Beitrage
ber
Giiahrungen
ber
ruffifchen
unb
ber
beutfdjen
»eoolution.
ohrc
bie URaffen ergreifen uub jur Qeivalt roerben roirb. Unb um in un
m «oUer flöhe tajjieren, aber (einen Pfennig Dorthin lei|ten
brauchen, oerroenben bieje Weiber in erhöhtem ’-lKafte im unbelebten ^Jicle finb bie gleichen. Dittatur bes Proletariats! Groberung ber SRoment, roo bas Proletariat fidj aufridjtet, bcn uns harrenben ..
probultion!
Bcibe
Organifationen
haben
jebod)
feine
Obealc
311
oergaben geroachfcii ^u fein, um bann grutibfäßlid) unb organiia:- :
Gebiet juir SaiittionieriHig oon Streifs, um bie Proletarier gruppen«>cijc au Aermiirbcn. Der ^afjismus toirb planmäßig gejorbert. Aue roirflidjen, ebenforoetiig roie bie 2lrbeitertlaffc; Sbeale im bürger ben öci)lag führen 311 fönnen gegen bic geften bcr Stonterreu: : •
lichen
Sinne.
Unb
fic
fönnen
uid)t
f.ir
bao
Proletariat
unb
gegen
Democratie bereitet ein großes Blutbab oor. 'Jteuc Betrugsparolen
gelten aud) h-i>te nod) bic Worte »ofa üu^emburgs:
bas Proletariat ihr ^iel erreichen. 3eber Bcrfud), losgelöft oom «c=
%es Sd)marobergejd)inei|jes müffen entlarot roerben.
„greilid) laffen »evolutionen fid; nicht auf Stommanbo
•
fann
P r o le t a r ia t , ohne bas Proletariat, bie Befreiung ber 2lrbeiter(benofieti! Soll bie Union ben lommenben (Ereigniffen ftanbDies iit auch gar nicht bie 2lufgabc ber fojialiftifdjen Partei, '^3
Ilaffe in 2lngrijf 3U nehmen, ift nicht nur eine Utopie, fonbern fiärft ift es nur, jeberjeit unerfdjroden „ausjufpredjen, roas ift", b i
halten, (ult jie bas Proletariat baoor beroatjren in einer Srijlamm*
bie im Proletariat oorbanbene Pafjioität. Unb jeber Berfud), burd) 'Dtaffen flar unb beutlidj ihre 2lufgaben im gegebc*>en g.'fdjidjiiim
»lut erjiidt unb majja(ricrt ,^u roerben, bann müffen roir tns auf
bcn lebten Wann unjerc pilidjt gegenüber ber Organijation er- eine „gefd)ictte" Xaftif bie harten Hlippen 3U umfdjiffeu führt 311111 SRoment vorjuhalten, unb ba» politifdje Slftionsprogramm unbI
Opportunismus unb ocrhüllt bem Proletariat bas Wefidjt ber prole* Höflingen ju proflamicren, bie fidj aus ber Situation ergeben ft
fallen. 'Jlur roenn bic Union als Bafis bcr (ommenben itlajjentanipje gefunb i|t, roirb |ie iljrer gcjdjidjtlidjen Aufgabe geroaaj en i tarifchen »eoolution, bringt bie Union oon ihrem geraben löegc Sorge oafiir: ob unb tvann bic reoolutionärc ITÏaffenl'rhebung ij
kin. 'Jlur bann! Bon biejen ©efid)t&puntten aus mujjen oie luit- ab unb liefert fic bcr ßäulnis aus. 21uf bcr ^cntralausfd)iiß|ißung baran fuüpft, muft bcr S o tia lie in u s getroff ber 0:fd)icnte felbft irtr
bcr Sr2lpD. rourbe 0011 »heinlanb-BJeftfalcn ber Antrag gcfteUt, lafien. Grfiillt er in biefem Sinne feine pflidjt, bann ivirft crt
glieber im ïKeidj bic ^laßnahmen bes 312121. unb ber Berliner
in 21nbcirad)t ber f o m m e n bcn Stämpfe bie parole hetausju- mächtiger ga'ftor bei ber Gntfeffelung ber reoolutionären Gl
Organifation betrachten unb banadj hanbeln.
geben: „'Wahl oon 2lftionsausfd)i:ffcn", 1111b überall 3ur UBaljl 3» ber Situation unb trägt jur Befchleunigung be:- ffutbrudp :•
Der Reidjsarbcitsausjdjuf}.
1 fdjreiten, roo biefe 'Ib a b l möglich *|t. 21 uf ber 'Jxeidjsfpnfcrcnj ber SRaffenattionen bei. w e r aud) im fcbHmmften Salle, nenn .
I 2121U. (ehrten biefclben Debatten roicber, unb fat) fid) biefelbc bereits nädjft als »ufer in ber Wiifie erf.i; mt. bem bie Waffen ihn ■
j gezwungen, 2lbroeichungcn 311 iorrigicrcn. Wäre biefer 2luffaffung folgfdjaft verfagen, fdjafft er fidj, roie es fidj am cdiluf’ :•
Itattgcgcben roorben, fo roürbe jet^t jd)on brei 'jJionate neben bcm »echnung ftets ur.b unroeigerltch herausfteüt, eine moralifd)
übrigen parolenroirrroarr aud) bie St2ipD. unb '2121U. ihre parolen* politifdje pofition, bereu griirfjtc cr fpätcr, roenn bie ctunb- :<
juppe (odjen. Gs bebarf roohl (einer näheren Begrüubung, baft gcfdjichtlidjen Grfiillung fdilägt, mit 3infesjinfcn cirheim: t
Die am 6 W a i in flalle ftattgefunbene 'Üe^irfsfonjerenj teilte muu mit einer Parole, ohne bie entfpredjenbc Situation (einen Siujemburg: Spartafusbricfc, 8. Vlugtift 191V, Brennenbe je
ben Bejirt 'J)iittclbeut1d)lanb in 4 lelo|tanbige .'-ö^trte ein. Diejer flunb hinter bem Ofen herauslodt. 'JJJan (onnte ja bann cbenfogut
fragen.)
« M irt roar aeoaraphi|a> |o «roft unb mit feinet gatfien £ 11*041 und) bie Parole «eneraljtreü bei jeber pajjenben unb unpaffenben
H e r Ort&aruppen |o jernffen, baft er fid, |ur nur im/probuttions» Olelegenljtii anpreijen, roie bies bei bcn Sgn&italiften ber Sali ift. i
proACb l U ' h ö « e n u i t i niajt bearbeiten lieft. Um beft« organ= Die verausgabe ber Parole „Wahl oon 2l(tionsausfd)üffcn hatte
jebod) bie Organifation oerpjlidjtet, fic überall, roo eben möglich
K f d ) unb agitatoriia, routen ju tonnen, 9offen roir
4
ISrlen weiter Ju fommen. Die Beerte De|tetjen nun |olgenbcr* bicfe Wahlen Durdtfiifeßen, unb fid) felbft un bie Spiße 31« ftellen.
Stein 'JJienfd) roirb lebocl) an.ichmen, baß an ber «cfanitlagc nur bas
magen:
Jo '.gcnbf (Selber finb cingcgcngen oom 7. bis 12. ?Hai 1923
Xbürinacn mit ben Ortsgruppen: 3cna, 3eUa*'J)tchlis, ©olb- minbefte baburd) geänbert roorben roäre, außer bie Bcfriebigung
'Pflichtbeitrag (7. Dia:): Braunfrijiveig ffllärj-2lpril d
einer „ 2lttioität" um jeben preis, bie einem »ing(ampf mit fid)
lauter, Sulp, lambad). prooifori|d)er BorcU unb Beairtsleitung.
felbft aufs flaar glcid)t. W ir glauben, ba& bie Union etroas an* »heinlanb Weftfden 20 000 'JJJarf.
© o l b l a u t e r.
beres 311 tun h^t, als fid) burd) IKeoolutionsfpiclercien lächerlich j
llmïage
lGö 2ttarf: Braimfdjrocig 2200; 'Keiften <;00; iw
Sadrien-Uinhalt mit bcn Ortsgruppen: ^iaflbeburg. ^jdjers. 311 madjen.
telbiutfchiaub) ftalle 5200; granffurt a. 'JJI. 2920 OJiarf.
leben, Sijoneoert, tfrohie, Wicrslcocn. prooi|or.|d)er ^orort unb
Der Sdjrci nadj Slflioitäl ftcljt nidjt nur im Wiberfprud) 3ur
Umlage-Solibarität v-> SCO 2Por(: Braunfdjroeig 60lj
Bejirtsleitung: 211 d) e r s l e b c n.
fiage, fonbern ijt ein Wiberfprud) in fiel) felbft. W as Ijei&t benn Weiften 3000; Glroft-Berlin 2(K) 0<HJ; granffurt a. 3R.
Sadjfen mit ben Ortsgruppen: tthemnib. iKabS cu,% 03 |“ “ u; 2l(tioitüt? »ad) unferer ’JJieinung alles 311 tun, um bie paffioität Sriebrichsort bei Siiel 10 000; Oroft-Sal^c 1500 Warf.
Hroirt.;u, i)oheu|tcin»tfrn|tt»)al, Jjresben-Jiaubegajt. prooifonjdjer im p r 0 l e t a r i a t 311 überroinben. Die 'Uiittel, bic uns als Orga* j
7?RUft.: granffurt a. 2H. für Slpril 2500 W arf.
nifation jur Berfügung ftehen, finb allerbings befdjränft. oie beVorort unb Bejirtsleitung: (E h e ,n " ‘ UTJerfdjiebenes. 3 eitung unb Brcfdjiiren: ©en. ftelbre. 5W
Steljen in ber Uebcrroinbung unb Zertrümmerung ber bürgerlichen
OTittdbcutjajlanb mit flalle als Borort. Ortsgruppen: J .etObeologic unb tonnen in feiten ber Stagnation, in ber roir heute Braunfchroeig 30 800; lainbadj Dietljarj 1520; ijalle 50 0<|0; -i
leben, flelbra, üeipiig unö Steubnitj.
leben, eben nur iu ber propaganba beftehen. Wann roir burdj menborf 800; ©icrslcben 57 000; papiß 12 100; ßubivigslm
>2iui ber Bcair(stonjcrenj roaren oertreten: 13 Delegierte, bie unf.re propaganba bie pafjioität im Proletariat übcrwur.ben haben 33 500 Warf.
...
^'idjsarbeitsausjdjuj,
Beurt&leitung uub ein Jbertreter bes 3{cid)&arbeitsau;>|ihujjc»,
• roerben, liegt nidjt an unfereni Willen, fonbern an ber Gntroidlung
aua) bas «c|erat über bie politi|d)e liage unb bic
jelbjt. 21ber bic Ueberroir.bung bei paffioität im Proletariat i|t bie
ITlitgUcberverfammtuiig
Union hielt,
löcnoffeu roaren anwe|cno ohne JJianbat, als Wa te^ Porausfebung für bie Giitjaltung bcr attbität im pofitioem, reoober
Öroft-Berliner
Untcibejirfc
am Donnerstag, bcn 2-1. W
lutionärcm
Sinne.
Dies
alles
roirb
gefliffentlidj
überfehen.
» r » iÄ o n
beroegte fid, in ber üinie
B r i e ï i e®rten
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mit bem iKeierenteu iu alten p u ntten einig, (iu ie r ber DUegteitet
t^cUa.'JJtehlis) ber uifprunglid) bejuglich unferer ö tclll!" 8
'' '
beitsloienirage eine etroas anbere cteltu ng einnahm, lu b l>d)

W o bies hinführt, 3cigcn bie 3 uftänbe in Süb Weft. Dort be^ 1
Oefflidje Bororte
itchen 2lltionsausfd)üffe, unb biefe 21ftionsausfdjüffe roarten nun,
2£m greiio.g, ben 18. W ai
I
bie
ihre
^citigctouitycn
jsm
roirb.
’
jÄan
behauptet,
bafj
man
attiu
a n b e r e n Delegierten fiberaeugen u n b cneriaunte b i e 6 teüunfl.
mitgliJbercerfammlung.
nähme ber (dcfanittonterenft. «Tue enbgultige Sitaruiig m ^ella- cingreifcn miiffe. Dod) man l)at fein Bebcufcn, ein «cniifdj oon,
B o r t ï a g : W as bic Union ift, unb roas fic nidjt ift.
I Union, Sijnbifalijien unb StpD.Leuten aufmarfdjieren 3U laffen, unb
UJtehlis ift 311 erroarten.
verleugnet fo bas eigene öefidjt. Gs (onuut Den (genoffen bei iljrer j
17. Untcrbejift
ginige (iJcnoffen hoben hcroor, baß es allerbings fdjwer■ n , Propaganba fdjeinbar gar nidjt mehr fo genau barauf an, ob bie !
*
uniëren WrunDfäßen getreu ju arbeiten, ohne ben r^onmj i djen SJbcc ber 2l(tionsausfrijüffc oon SijnbiUuijteu, S'epD.*fieutcn, ober in
Sfes'i'j-Sth^uborf
Organifationen Müi.^elfioncn 3U niaajen. Deshalb haben unfire | Berbinbung mit unferen programmatifdjen ©runbfäbcn betrieben
«enoffen häufig Öie ïlrocit oerloren, unb roaren oiel «rbeiblos. -- roirb. Gs geht nicht mehr um bcn ü'lj.irafter ber 2litionsausid)iif|e,
2lm Sonntag, bcn 2«. 'JDi'ai, vormittags 10 Uhr, fitibet bie
Die U5e|d)lüffc ber 'Jteid,s(onfereu3 rourben als oerbmblich an* j fonbern um 2l(tionsausfd)üffe 11111 jeben preis. Die hier fid) entalig. meine IHilglieberoerfammluna
ivicfelnbe 21!tioität befteljt pra(tifd) in ber Sprengung bes organi» bcs 11. Untcrbejirts ftatt. Wegen ber Widjtigfeit bcr
ertannt.
..
Die neue Ginteilung ber »ejirrc muB ein gebeihlid)cs arbeiten jatorifrijen Dlamens ber Union juguujten einer anberen Organi- nung hat jeber ©enoffe unbebingt 311 erfdjeinen. ©egen nie:
ermoalidien. Die Ortsgruppen biirfcn tünftig nur nut ber üejirts* jation, ber Organifation ber 2!ttionsousfdjüffc, bie fid) aui bie Gr*
^ Knlcibejiil
roeibslcfen allein itiibt. Unb cs ii.-gt eben in ber Sadjc felbft, baß fdjienene ©enoffen roirb Stellung genr-nu.ien.
leituug oertehieu unb bicfe mit bem » 21»., ou&cr ^ ,tfW n
Plalatcn, bie aud) bireft an ben 'JvVlil. abjuredjnen f.nb. 2.1U biefe 2lftionsausfd)üffc (eine prip.3ip.eile propaganba treiben (ön*
*
anberen 'ilbredjnungen unb Cöclbienbungen: Pllid)tbeitrag |ur ben 1 nen; jeber Bcrfud), fprengt biefclben. Di: propaganba um bie 3bee
Sämtliche Wit^liebcr haben ihre Biidjer refp. SRitglicbstj
'Ji'21'21., Üi'JiUSt. unb Umlagen finb über bie SBcjirlsleitungcn an bcn ber 2ittionsausfd)üfje, mag fie nod) fo gut gemeint fein, roirb lebig* 1 in ber Wodjc vom 21. W a i bis 2s. W ai 1923 3ioeds Hen:fl
‘Ji'2l’2l a u leiten, »bredjnung erfolgt burd) bie 'iejursleitung. 1 lid) auf bas organifatorifdjc (üebiet gcfdjoben. Die cntroidMte
BejirfstalTicri'r «b3U4cb«n.
^ ^
^
Quittung erfolgt im „Kontpfruf“ für ben WcfamtbcAirf. D.'.- 2lftioität enbete in einem gebantenlofen Wahlaït, 3uleßt in Jfon*
iiK'iteren roirb au bcn «efdjluB ber 'Jteid)stonierena ermner b e ^ ' ferenjen, in benen bic ein3clncn graftioucn fidj gcgenfeitig über*
*
lid) bcr sBcrid)ter|tattung ber Ortsgruppen an bie iStjirtyleitung 3eugcn oon ber »idjtigfeit iljrer jeroeiligen Organifations3ugehörig=
21rbcitslofe
feit, gür ein 'Jtidjts roerben alle materiellen unb phnfifdjen SSräftc
unb burd) biefe an bcn » 21*21.
Sonnabenb, 26. Wai, 2 Uhr, Berfammlung aller arbeiisW
«enoffen, an bic 2lrbeit! (Es mufe uns nun gelingen, Orbnung ber Organifation, bcr Union auige’.cljrt, um unferen prinjipien 31t
in bie mittelbcutfdjen »ejirfe 311 bringen uub oorrourts 311 (onnnen. oerroijajen unb ben Öebaufcn im Proletariat 311 fuggerieren, als ob BO.» unb St'2lp. ©enoffen, aJteld;iorftraftc 15. Grfdjeineii i|t vailtionsausf^üffe oljne bie treibenben reoolutionären Sträfte 111 bem
•
fämpfenben Proletariat mehr roären, als ein Spu(, als ein «ebilbc,
imtlelbeuf{d)lanb
bas nun nicht fterben roill, unb nidjt leben fann.
S l b r e d j n u n g o o m 16. W ä r j b i s 6. W a i 1923
Um eine foldje la f t if unb Po litif ’.u oerteibigen roerben bie
(Einnahme: Berlin, Umlage burrii »2121. f. Streifs, 295
oerfdjicbcnften 2lrgumente ins gelb geführt. o uf*lJ «JJ«’ rJ i ” Beyrts-Umlage für Wä r j (311 1000 'J3Jf.) -11 300; Bejirfs UJ'.
51,n 26 21 pril fanb in Gbersroalbe bie 9Jtitglieben>crfamnilimg theorctifche grage ber Beteiligung an Stampfen, bic fid) infolge ocr
rürfitänbige (ui 50 Wt'.), »ietlcbcn unb pabift, 3000; biuerfe w
bes UnterbcAirls ftatt mit ber lagcsorbnung: 1. '.Bericht oon ber roirtfdjaitlidien Sataftrophe eutroidein r o e r b e n
3mmer bics
gruppen: ijalle, Borfdj.: 21 000, p . Wirborf v. ö.: 2lus. - ■
5Jc 3irt 6(onfercnj 'Branbenburg unb Stellungnahme baju.
roerben" Sie roaren oon bcn Befurroortern btefer ïïftioitat fchon
11000; B » llS l 32 350; Pflichtbeitrag 6900; 3uf. 419 550 3Jlon;
oiel früher oorausgefagt unb finb troßbem nidjt emgetroffen, roir
2. Organifatorifche». — 3. SJerfchiebencs.
1 Ortsgruppe pabib (10 Witglieber) unb Sjalle (5 5DlittfJ
3 n bcn Rragen ber «ejirfsfenferen^ über bie Bilbung 0011 alauben fogar, baft man oor lauter Baumen fdjon ben W alb gar
tlftionsausfdjiiffen fprad) fi.l) bie aJiitglieberoerfainmlung ^ ub em nidjt mehr ficht. Schon monatelang fdjeint jebe »egung 1111 & o l* j Streifgelbcr boablt 20N500; 2. oivtrfe '2lusg. (Borfdjiiffe, v»cditsanwalt ^
tariat erftieft unb bie 3Jtögliri)(eii eines Gingrcifens tft flae nidjt gc- Wicte, gahrgclb, Delegierter, »W.U.,
folgenbeu (Ergebnis aus:
2lttionsausfd)iiffe mb bu
tjat toren einer auf ber Grfcnntnis ber proUtanfdhen IDlaffen acben. Öebod) ju r Beantroortung bcr grage un p rtn jip fei in B»U SÏ. 32 350; 4. Porto uub Briefpapier 7700; 3uf. 318 02/ tuftenben reoolutionären 2l(tion. Sie entfielen burd) bie birette erfter fiinie auf bic 0011 ber »eidjsfonfercnj porigen _3ahrcs ange Beftanb 101523 Warf.
Pjlidjlbciiräge an 212121. pro S>odK unbUlitg'.icb 2 iuüi.
tütion als 2liisbrucf bes Klaffenrninpfo» im 'Betrieb unb |inb a..»; nommenen Üeitfäfte oerroiefen. Da, roo bas '{•'r0,ctai^ t 8 ? ® « * ,
3anuar: 4 Wodjcn, 62 Witglieber, 49ö;gebruar: 4 » J
führenbe« Organ bes fclbftb.'roiifilcu Proletariats
Die Bortfus» bcn Stampf unter unferen Üo|ungen auijunehmen, hat biie Union
fetv-ma ber ïi'ahl ber 2lltioiisausfd)üffe ift bie Vernichtung ber bie Pflicht, fid) aud) an bie Spibe 3‘‘ ftellen: roenn nid)t, 'fo 1ihr 62 W it' Mebe>, 196; W ä rj: 5 Worijen, 52 'JJiitgliebcr, 520;
fie bcn Stampf um ihr Programm im Proletariat.
1 Wodjen. 52 Witglieber, 416; 3uf. 1928 Warf. U m l a g e pro«ewertfchaftsibeologie tmb bic tlare Pafis jur
Revolution. W ir miiffen es ablehi-en, 2lftionsausfchu,jc kbiglid) hie 'Dlaftnah-.nen unb bie flaltung bcr Union foroic Oer (Befamt- glieb, 52 Witglieber ju 100 Wf., 5200 Wart; Summa: 712»»
als bas (Srperimcnt einer partei 3U betradjicn. Die partei unb arbeiterttaffe nidit biftiert fein oon rein örtüdjen Berhaitmffen roenn ;
'Hüredjnuug ber HRUfc. oom 1. bis 30. tlpril 19:3
UniMi hat | t« ts bie 2lftionsaus|d)iiffe ju propagieren, b;e aus* audj ber 2lusgaugspunft immer m beu Jrennpunften ber »n fe
212IU. fiatle: 2400; 5500 ; 4200; 1800; 3900 Warf.
führuna felbft cüct bem Willen ber 'JHaffcn ,’,u uberla||cn. .wir liegen roirb. «Dian möge fich entfdjctben, ob man biefe oon ur^ K<i2tpD. ftalle: 300; 900; 300; 1200; 600 Warf.
haben (eine «eranlaffung, bcn putfd)i|tifdjcn Irieben ber natio- faiiitunion oorgc3eidjn4te la f t if nodj guth«'ften tann, oba n i^ L
212121. 315:11.ben: 22 000 Warf.
ben Störfcti biefer ©enoffen fpuft au&erbcm ber Meba. e,
naliiiifchen unb parlaments!ommuni|ten mit Oegenefpcrunenten
21212t. Ghemnitj: 3150; 2600 Warf.
zu bienen. 2lud) Ijanbelt cs fiel) bei biefen 'Betrachtungen barum, r in in einer nidjt reoolutionären Situation bie «Revolution nrgamW a n fönne bem Proletariat bu.a, eine Orflanifatfon_ Öer;
2121U. Kab ben!: 3600 Warf.
oo bie prafiifiiK (Ijiiten3|rage ber ’i!ltionsausfd)ufK {eine -'iofung S ü c n
6213. Ceipjlg: 3100 Warf.
o
o
,
finb t Sie augenblidlid) oom ®efid)tsroin(el lebiglid, einer flanb* 2l(tionsausfdjüffe bas „»raftgefühl geben, bas notig t
2121U. jittau:
1500 Wart.
lu.ia ein )Ufet-en 311111 reformiftifdjen ^roeef ober jur Irreführung follc eigentlich gar nidjt für möglich halten, baft foldje «ebamen
©efamteinnahmen: 57 000; Bortrag: 83 397; 3’-‘ J "
bcs’ Proletariats, roirb bcn roahren 2lusfd)uf|en bcn ibcologifchen nodj Boben finben fönnten — bei uns. Ön einem S»anbe ber_tnp
Unterqrunb rauben unb ber Reoolution fdjaben. flaben bie 2l(tions* fdien Organifationsmeieiei, bcr Ueberorgamfation. roo bte ^tarfe 140 397; Ausgaben: 132 026; bleibt Äaffcnbeftanb: 7771
•
ausfd,üffe einen reoolutionären Untergrunb, ift es ihnen biefer Oraanifationen gerabe ber 2lusbrud bcr paffioita» bes i
i m a n auf « in or6ani|atori|d,( m
,w
™ °'u
©roft-ftamburg
ein i*eid)tes, ben Äampf ausjubchnen. lfn ‘ öann ift e? Pflicht,
biejen Stampf um bie «(tionsau&fdjüfje mit intenfioer Straft oon nären (Energien vermehren. ÜJlan glaubt ber cadje ju bienen, roenn
» ä dj ft c B c r f a m ni l u n g e n :
.
man burdj eine organifatorifd,,. ^ aß n a b n u jfticm fn t^ o o h d ro jentraler Organifation ausjubehnen.
Bejirf Bannb cf: Dienstag, ben 22. W ai unb 5. Sum, »
3n ber» gragen ber Beiträge unb 2MRUST. ftellt fid) bie 'Bit* *•»11 In h alt einen — revolutionären — »ahmen gib., umgcieg 1. 8 Uhr. Üofal: Wittfopp, Woljlsborfer Strafte 33.
.
Bejirf ftainmerbroof: Donnerstag, ben 31. W ai, abeno* alieberocrfammhmg hinter bie Bejir(s(onferenj.
Gs roirb bc* W e n n bic 2,(tionsausfdjüffe nidjt ber ^usbruct einer r e o c lu l ij ic n
«
.
fchloffen, ten ïtitgliebbeitrag ab 15. ÜJJai auf 1000 'liarf 3U er* Öbeoloaie finb, finb fic eine lau'djung. otc finb btr ü J-brucT D r Üofal: Wenbenijaüc, Wenbenfirafte 72.
«UJaffcti uub roerben burdj einen Wchlaft nicht „revolutionär .
Obi;ute: 3eben Wontag, 7 Uhr, im Sefrctanat, Jtonig:1
hohen. Gs ift Pflidjt jebcs Witgliebc» bcm nadjiutommen.
genau fo roic jebe 5i<-probufticn bcs Slaffenocroufttfcms einen fon» 1 Ürpp., bei Scholl, 'ilbrcdjnur.g unb 3 cltungsausgabe.__
terrevolutienären »ahmen fprengt. fo » « ^ e eine Organ'ifa wn 01jn
2lftionsausfd)üffen bei Beamn bes wtrflidjen Stamp,
&cr«nt»ortir Jubaaeur:
»
¥ 7 7 7 * •» ,
itdjtung!
hr.'rficn CF-- fommt bas Proletariat in Bcroegung unb ipult f.int 6er\M btt 2111# '2lrli*Her-Uni»n Deutfchltnès
3 i»b«Mr
ïB ir erfuchen bie ÜTiitgliebcr, -fid) bic mit biefer «Rum.ner bes Kräfte nach oben. 3m Sl.impic felb|t wirb bie O^amfation roer^
(ih*r!*ttenkur*- Drurf: t a r l Ï * « 3
fiampfruf“ oerfanbten »unbfchrciben oerlefen ju lafien unb baju ben. Unb oon ben Betrieben aus muß öie Kraft fommen, unb roirb 5 dj u h e r t
• lirltn S 42, Or«ni*nftr«ie 1Ö«
6 .CUUHC
neljmen.
R 'if e a r M lt t U 'K t o t fie (ommen. 3 mmcr noch!
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3u öen Baffen!

ütiffelöeuffüjlanb

BTufciftuirsen

(frfrfjcin t Hiödjciitlsd)

törunbfäfje unb X a f t if öcr
^ttgemcinen 2Crbeifet>Hnicm

T'ic erfte ?ßhafe bcs „QUiefceraufbaue*" nähert fich ihrem bciierregterunp“ beffer fein roirb roic bic, beren Drpcm fiir
€nbe. ^roeibrittel ber ^nbuftrie bes bcmofiraliirfjeit .fje,ren» ->'Ul)e unb Orbnung“ bcr beroährte 9lrbeiterfül)rer 9toske
1.
kefjcls in gentraleuïcpa ift jum Ürltegen gebrudji, vJiiüionen roar, baoon finb fie feft üöerjeugt. 0 ie finb fu feft über«
Die im Sdjmeljtiegel ber prolctarifajcn Dïeoolution fidj immer
Proletarier liegen auf bem ^flafter; ©unberttaufenbe finb jeugt, bau fic fdjon jelit für biefc _9Irbeitcrrcoiermm" , 0 p. erneut rcprobujicrenbcn reoolutionären (Energien, bie ihren Bus»
an bcn .(ïrrungen rtjüfteit ber iKcoolutton“ verenbet; ^juitbert» pofition“ in beit ÜJeroer&fdjaften machen, .«ontrollausfi^üf|c brutf in bcn Programmen 1111b Organifationen bes flafjfntaufenbe erftidten an bcr Xemohratie. Obroohl bie <Bonr« unb .S)unbcrtfrijaffen bilfceit unb auf Äomanbo fieidjenparaben berouftten Broletnriats finben, finb bas pofitioc unb allein
geoifie unb bie gerichtlichen (Öefcfjehniffc eine nüchterne oeranftalten. W ürben bicfe proletariër aber felbft benken fdjöpferifdje (ïlenient bes reoolutionären Stlaffcnfampfes, im
Ijorte cprarfje fpr.chcn, verfurht bat. beutfrfjc «Proletariat 1fo roürben fie leidjt hcrausfinben, baf; fic an ber Olafe gc- (Sefamtprolctariat foroohl, als audj in jeber Organifation.
(ïs mirb fidj ftets beizeiten iKrausftellcn, roas in fid) ge
krampfhaft bie finkenben Iriim m cr 311 reiten uub überbietet führt roerben von Seuten, bic fich auf ihrem 5Rüdten eine ronnene Schlacfe, unb roas brauchbar 311111 311 crridjtcnbeu 9teu«
bic Vourgeoifie an konterreoolutionärcr (Energie.
; gefieberte
gef^affen haben ober bics nod) beab- bau, iuas ein (Vorifrl)ritt im reonlutionärein Sinne ift. Dies jeJroljbem fidj bas beutfdje ‘p w letariat bem ©rofckapital I ftdjtigen. Ob bie erfüflenbe ^Regierung aus Mapitaliften be» bod) feftjuftellen, rann 1111b muft unfere 2lufgabe fein bei Unteraud) jetjt roieber als Kanonenfutter hingibt, roirb es ihm
°^ cr flus Stinnesfojialbemokraten, ober „Äommuniften“ , fudjung bes oorliegenben Materials. Unb es ift oerfeljrt, immer
nicht gelingen feine ©klaoerci unb fein tflenb ju ftabilifieren. bic 'iUerte, mit benen .erfüllt“ roirb, miiffen bie ‘Proletarier oerfehrt geroefen, bei Behauptungen 511 oerharren, bie burdj ia t
13>ie 6 tinnes unb Sbtjffen roerben burch ihre .foiialiftifrijen* iit ben 'Betrieben |d;affcn unb fid) abhungern bis auf bic fadjen loieberlcgt finb. (Sinbilbungsfraft haben ïatfadjen nie umgeftoften, unb merben fie nidjt umftofjcn. Unb aur.) bie 2lügemeiuc
[unb .kommuniftifchcn“ Parlamentarier unb . <
3lrbeUerfiif)rer“ legte Papiermark. ?lnd) bie golbenen teuch.er unb bie fil- 2lrbeitcr-llnion m.ift mit ïatfadjen redmen, gerabe fic. Daft cs
jbie beutfehen proleiarier rooljl nodj eine 'Ü3eile oor ihren bernen fiöffef, roeldje bicfe Proletarier bei ihren K a p ita lie n gerabe bcn öcgcnfatj jroifdjen dïeoolution 1111b Sïontcrreoolution
©agen fpannen, aber bent ®3cltkapital gegenüber roerben befchlagnaljmcn roollen, uni fic bent franjöfifdjen .Siapital in in fidj birgt, ob man „fid) auf ben Boben biefer ïatfadjen ftellt“ ,
fie jidj entfeheiben müffen. 5)ie cnglifche 9lotc auf bas bcn 3iad)en au roerfen, roirb bas Proletariat für feine eigenen ober ob man, immer bas flarc ßiel oor 2lugcn, eben ausfpridjt,
bcutid;c .Angebot“ läftt kein ®euten uub ©rehen mehr jtt. Sroccftc beffer gebrauchen roenn — es ihrer lebhaft roirb. roas ift, lim fidj felbft unb bas gefamte Proletariat nidjt 111 3Uu®ie internationale 'Bertruftung ber beutfdien Atoljie unb bcr ilufterbem finb bas foldje lädjerlidj geringfügigen Bagatellen, fionen 311 tniegen, ift looljl nur nebenbei 311 ermähnen, aber immer
iranjofifchcn (fr^e iucift bent beutfdjen Kapital bie Sklaocn«
j,ci &cn giganttfehen ßahlen garnidjt ins (Öeroidjt follcn. roicber notroenbig.
■Jiotmcnbig ift audj, bei bcm hier befprodjenen ïhema, nidjt
bclterrolle über feine 3lrbeitsfklanen p . '2Btü e-. auf feine
B?lrbciterrcgicru.ng“ aber, erft mal in bcn 6 effeln,
Stoften kommen, roirb es bie Knute fdjon nod) panj anbers roiirbe — roie bic frühere — fehr roohl roiffen, baft fic mit m ber 'iJiitte ober an irgenb einem befonberen Bunft ju beginnen,
|id)raingen müffen a ls bisher. 311 bcmfelben Slugenblidt, ba if) ,cn Stiigen, mit bcn Kapitaliftcn rocit beffer fährt. Einige fonbern uon oom. Das rocfcntlidjc ber revolutionären laftif ift
in bcr oemokratifcheii Republik oier OJtiilioncn 5Ïrbei:sjki'aoen \ J^ fen b ^nteUigenjen; roiirbe fie in ben SÜttcrkrippcn un- S r t y ,i Ä f ä ! i u V S
Ä
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uajen Uhu u t i :.,'t .|i-.t-,t.i Bóviu||vnfcuiilVi« •*'k‘*‘.,u ....... ..
h Proletarier Die otqupo | trachtet. 'Jcur bcr große (Scfi^tsfrcis bcs OJefamtaufgabcntomplcrcs
organifationen“ nadjbenkcn können, ift für eine gro^e 6 d)id)t unb bte cntiour^clten ftafjiftenhorben J^idten, bie für jeben ermöglicht uns eine fritifdje Würbigung, 1111b cs «eigt uns Itidjtrr,
Proletarier ber 2ldjtjtunbentag aufgehoben. 2Das 2lrbeits* 1 f^feften, ber fie befahlt, (fntfprcdjenb bcr grdftcren 'iJer=
lü>r «us bcr (Befamtridjtung bei etwaigen gehlfdjiiiffcn, heraus*
ung roürben bie Proletarier bei btefer „2lrbeiterregterung" b’Uen, ober roeldje Bebcutung ben einzelnen Icilproblemcn über
Ijcitgefelj für OlngefteUte, bas kürzlich ben Jïeidjsroirtfdjcftsrut e^ubun(
Ipaffterte, ift bie S.cfdje in bic 'Arbeiterklaffe. T i s fciittf«td)e mcl)r aufbegctjren unb aud) mehr in ihrem 33lutc“ erftidtt haupt jufommt. Da bic ïatfadjen felbft unb bie fic bceinflufjenben Sträfte iljre eigene üogif hoben, audj roenn bic 'JNenfdjeii
ISpaltung ber ‘Jlrl-citerfdjaft burd) bie mittelalterlichen jü n ft*, verben
fic nicht immer baben, ift cs aud) ftets am oorteilfjaftcften, roenn
|lerifct)cn Berufs*©efeUenoereine h^t es juroege gebracht, baf;
® cit 25erfaiUcs finb bie ©djulben öcroieffarfjf, bic 35c» man alle Stonfequciijen fofort ausfpridjt. Unnötiges Sudjcn er»
joivfes öcfelj oon ben 3lngefteülen nod) als ^ortfdjritt bc* brüdtung unb 33erelenbung bcs Proletariats roirb fich crlt* forbeit 3 cit, unb audj für uns ijt 3 eit ein hödjft (oftbares ©ut.
Ifirüßt ro,rb. (fs roirb im 3ieia)stag angenommen roerben fpredjenb ftetgern. (Ein enropüifdjcr aJlontonkon^ern ober
(£s biirfte, um bie Jvrage, bie audj bei uns bisfutiert mirb „W as
N b anbere Kategorien roerben folgen.
$ ie fprunghafte öie internationale oertruftete 3ïuljrroirtfchaft kann aud) nicf)t follen mir im gegenmärtigen Womcnt tun", am aroerfmüftigften
Jlar&entroertung rebu^iert bie töhne oon fe!bft auf bie nötige oprübcrge^cnb mit bcr mit einer ficbett* bis achtmal technifd) fein, ctroa in folgenber 'Jtidjtung auf biefen Pnnft los^ufteucrn:
Rtufe, ba& Kapital uub ©eroerkfi!jaften florieren unb 3Hil* ^ l>er entroicfeelten ameribanifdjen gubuftrie konkurrieren, 1. Die hiftorifdje 21ufgäbe ber 2121U. im allgemeinen, 2. ift eine
politifdje reoolutionäre Partei notroenbig, 3 . roeldje Wiberftänbc
fionen überflüfftge ^reffvr befeitigt roerben.
: °^ nc bas Proletariat maftlos ous^upo.iK'm. S ic
3)cr beoorftehenbe .'^rieben
«tariat eine anbere
frrfailles. S ie Sdju
Kapital, bie bas
lQft 1 1 Billionen; me
|>*s OluijrkTiegcs entftanben, bas meifte H?ftet bic r pajfioc
ungen, 1111b oor allem ber ©eroerffdjaften, ein pofitiocs Programm
S a s fiir bas Proletariat entgegenfeljte. Die 212«U. Ijat fidj nidjt baibnicht“ . S e r „.fjaushalt für bie Ausführung bes ^riebens» nicht pimperlich fein kanti, berooift bic iHcr^angcntjeit
eherne 93iuf;, fein• Qtingcn <tnts i'eben, roirb ihm künftig mit begnügt, unb begmigt fidj niemals bamit, bcn Banferott unb
'«.rages “ (oon S e rfa iU c s) fat) ursprünglich ((Enbc 1922) für
t bie § anb brüeften. Sdjott holleu bic bcn 3nfammenbrud) ber 21rbcitei bcroegung in bcm Borhanbenfcin
Qf 3«hr 1923 206,4 OHiüiarben W a rk oor. 3 lls ber S o ü a r 'S j r - f / i i ' “ s»!
SJurgfrtebei:, preisfteigerungen, Üohnoerroc!* oon fdjlcdjten Siihrern allein ju fudjeu. 3hr Programm
Jf -OUuo ftanb, rourbe er umgefteilt auf 2 700 2JtiUiarben!
Jv
emftanb aus ber (Erfenntnis, baft tiefere Urfadjen bcm 311'grunbe
?iad) bem heutigen Stanb finb c fdjott 5500 glcid) fünf gerungen, Streiks unb 3lusfpccrungctt finb fchon heute ber lagen. (£5 gilt ,311 erfennen, baft in ber Pljafe bes Banferotts
Snljclb 3>illionen 2Jiark! gu bcr idjuu aerbonb?n<*n faft iJohn iür bic treue Kncd)tjcligkett bcr Proletarier im pro* 1111b fortfdjreitcnben Bcrfalls bas Proletariat auf bie politifdje
BiUioneu Sdjulbett! C\it biefe: 5500 SSliittcrbct! aber 1 jentkrieg bcr .Slapitultfleit.
Bühne treten, bic probufiion erobern muft. Die 2I2JU. hat in
3)ie Bluttjunbc bis Siapitu's ftehen gerüflct unb roarten ihrem Programm aufgejeigt, baft bic Straft unb 'JJiadjt, bic baju
inö
eigenllidjen’ Lieferungen nitf 3ïepurationsfeonto no d j!^
orsoruff C, „ L r
e:n ihm bte Proletarier buedj ihre notroenbig ift oon feiten bcs Proletariats nur geboren roerben
®tn’-^)t cnrlj-iitcn; bas finb nur bie Utikofteu für bie eigent» j
f{‘
‘V ^ A
.*
bic-cn folicn. S a s Proletariat fann, aus ber (Erfenntnis feiner roahren üage, bie fid) ergibt aus
P « «usfüt,rung! S ie . 6 ad,lit i a , ra3 e.,- für 1923 M m 1® * 1" " ' " 1" ©elegcnheit
© el^iM jc
hat fdjärfere QBaffcn unb eine breitere Kampffront. S a s ber jeroeiligen Phafe ber (apitaliftifdjcn Cntroidlung. ?für bas
put B c djluB ber 3ieparationskon miffion oom 31. 22lär$
Kapital kämpft mit gekauften Sölbnern. S ie Proletarier Proletariat in bcn hodjentroirfelten üänberr. ift bic ßrage oon
1450 3Jlill>ouett (iiolöntark betragen. S e r S o lla r ju
Uebcrnahme ber Probuftion nid)t eine 3 rage, ob bas Proletariat
üOOO 3ïlark gerechnet (ober bic (öolbmark ju 12 500 ftnb b.c überroiegenb grofte 33icffc unb ha^cn bic 'Betriebe bics f a n n , fonbern, ob bas Proletariat bics roill. Bei rcoo— bie 2JTachtguelle bcs Kapitals — in bcr .fjanb, roenn fie
lutionären 'Dïaftnaljmen unb Problemen fommt es Icbiglidj auf
c 125^ ?0 (X)0 n (^ ?5JTnrïf
I^ ^
Aufgabe Ocrouftt fir ‘>; roenn fic il)r (öeroid)t als bie geiftige (finftcllung an. (fin Spieftbürger roirb nie 311 über*
ä
k
ä
s
äjeugen
t fein non ber 'Jlotmcnbigfeit ber fommuniftifdjen Wirtfdjaft,
felbft bann nidjt, roenn cr fdjon uon bc alten Qkfcllfdjaft jum
Bcrljungern oerurteilt ift. 3m SRoment bcr bämmernben (frfennt*
k S r S Z ïn u
.ï
«ifeeu, b l). bie O 'iocrkftaftcn zertrümmern. S an n oer» ■nis erft roirb er bic Sprache bes reoolut:onären Proletariats oer*
unb ©raus,
©raus, bic
bic es
es Im
ftehen,
felbft losreiften
W 'iupt nur
ihor n th r i f w h
finken oLe iene ^>rul)t3ie!)ei- fn Sdjutt unb
,>!«d|ifidjlosremen
oon bis oon
o bis bahin gar nidjt fühlbar ge*
c .. ^.l ._uur ü9o (iOb 8(j 0 ©olbmar.t, ober nicht otcl meh-, [}cute
i r riönJ:dien ( riitciu roeaen künftlirb *cr* 'oorbenen ibeologifdjcn Stetten, llnb fo, mie bies bei bem einzelnen
. . . |o H. « mit'bem Proletariat als Älaffe.
S b,t
i'" 3 ° ^ 1923
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?
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Um an bie >5ron hcrangehen ju kennen, müffen erft bic ! unb bie (Energie aufgeroenbet, tie es heute für bcn Kapi Der Kommunismus fommt nidjt, roenn bas Proletariat in feiner
er^e. Kanäle, Brücken, (Eifenüahnen ufro. aufgebaut roerben, talismtts L-nb für Spielerei oer-rÖbelt, kann es ben 2Jlolod) groften 'ittchrtjeit ihn nidjt roill. (frft roenn bcr Wille im Prole*
tariat im Slnmarfdj ift, bem Slapitalismus ben öaraus ju madjen,
öurch bie „ftumme 3lbrochr“ jerftört rourben. S a s beutfehe Kapitalismus in bcn Staub treten unb allen 33errätern unb roirb bcr Sommunismus Sleifdj unb Blut unb bas Programm
p a etur at niirb fich um bie
nicht groß kümmern, Bampiren bas oerbiente Grab fijaufeln. Siefe Kraft roirb ber Union: (Eroberung ber Probuftion unb Umffelluna in bie fom[ ,tl He bebeuten ben Strick, an bcm es erroürgt roerben bas Proletariat nur aufbringen, roenn cs fid) im Betriebe muniftifdje Bebarfsroirtfdjaft Wirflidjfeit roerben.
? • Tie beutfehen proletariër haben ihre ficute bafür an» jufammcnfd)lieftt ^u Organifationen, bie nur feinem QBtllen
Schon bie SegenüberfteUung unfercs Programms unb ber
bie oon ihnen für bas Senken unb bas Operieren gchordjeit. Siefe Organifationen zur bteiten Klaffenfront Politif bcr ©eroerffdjaften berocift, baft unfere ja ftif eine anbere
L . öen Sohlen befahlt roerben. Gie überlieften roährenb ocreinigt finb bie QBaffen bes Proletariats, o ie bebeuten ift; als bcr nodj fo rabifal fdjiUernben „Oppofition" in ben ©c*
. nach 33erfaiües ihren „beroahrtcr. Rührern“ bas Senken: bie Söfung aus ber bürgerlich^. Rheologie unb ^erreiftung roerifrijaften. Unfere 2lufgabe (bics fei in biefem Punfte nur nebetvIi ^hneiubafte, Seuchen unb
rgerpeft finb bie ^5oIge. ber Qltbeitscemeinfdjaft. ©ie bebeuten bie Kriegserklärung bei angebeutet), bic uns erroädjft, um unfer Programm rcalifieren
311 fönnen, unterfdjeibet fidj oor. ben übrigen, gege.ifcitig im Äon*
L ®^utfd)en Proletarier roerben' ftcj um biefe 3 a^ en. um an bas kapitaliftifdje ©qftem. 22lit. ihnen roirb bas Proletariat
Iurren3fampfe liegenben Organifationen grunbfätjlidj. 'Jiidjt bas
L n c tt dt kümmern müffen, ober ftc roerben an ihm er* feine Stetten fpreng»tt unb feine Stktatur aufrichten. 9iid )t Bertrauen ju uns als Perfoncn ober Organifation bangt uns
r - 1 roerben.
gereiften btefett Strick ober aufgehängt mit bem Kapital im Burgfricben, fonbern gegen es, gegen unferem 3iele näher, eine geiflige Reoolution im P ro letariat ifi
F o*n! (Etroas anberes gibt es nidjt! S ie Ketten fprengen, feine gercerkfchaftlirhen Trabanten. Stefc 3I3affe
ocrnidjtet nötig! ©eroiftgefdjieht bies nicht allein burdj prebigen. ©eroifi
H ^ bes Kapitals, iRcoolution ooer Untergang. S a s ift bas gan3e ©eroürm, bcs am 2!terk unb B lu t bes pro* gefdjieht bies am grunbfäftlidjften in reuolutionären Stampfen felbfi.
o-age ber <£ntfi^eibung. (Es gib; keinen 3lusroeg!
letariats fd)maroftt unb räumt ben Schutt aus bcm QBcge, jebodj jebe ï a t unfererfeits muft oon biefem Prinzip getrage«
^ »ibi allerbings Proletarier, bie ,bfc Saften auf bie ber fonft unrocigerUch *um 9Haffenqrao ber 2lcbeiterklaif.'ro irb. e,,!- ® e» n f",c Union ihre gruubfaftl^e fimie oerlaftt fo ma,
iS Me
* lt. k l « . 5 ,
Ä
»rb'Jcrn -^er '■^eÜScnbcn“ legen rooJen. QBie bas gemacht u j .
I ’ rDe;B aber niemanb oon ih«?-. 3fnch
h*ben ihre ©eroclt unb ö:e phhftfchcn 313affe* tn bte §anb gtbt. ,.itt bürgerliche utopiftifche gorberungen begangen rourbe, roirb be«
Rührer“, bie für fie benken, bie bas S in g fdjon ihnen roirb fich bas Proletariat -etn Baterlanb, ben Kom* ©lauben an bie oerberbenbringenben OUufionen nidjt ausrotte»,
I fonbern troßbem ftärfen. Die 'Jicalifieruna bes Programm» fccr
‘W roetben in ber „3lrbeiterregierung.“ S a ß bicfe ,,3lr» muniemus erobern.

.

i

«?;

4

