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Z U R se lben Zdt durfen die Arbeiter, ganz abgeseben
von der a llgeme i nen Dienstbarkeit , die mi t dem

Lohnsy stem verbundcn i st , da s schliessliche Ergebnis
dieser tiig lichen Karnpfe sich selbst n icht iibertreiben.
Sic diirfen nieht vergessen, dass sic mit Wi rk u ngen '?"

lind nie ht mit den Ursachen dieser W irkungen kampf'en j

class sic die Abwrirt sbewcgung aufha lten, aber dcre ..
Richtung nicht veriindern ; dass sic I 'al lia tivmi t tel an
wende n, abel' die Kra ukh ei t nieht he ilen . Sic so ll ten
deshalb nicht ausschliesslich in diesen unvcrmcidl ichcu e

Gueri llak ampfen auf'gehen, wie sic die nic a uf ho render,
Ue be rg r iffe des Kapi t al s und di e Aenrl crungen der
1\Iarktl agc bcsta udi g hc rvo rrufcn. Si c mii s sen begrei fen,
class das gege nwart ige System, ne be n all de m E leri d,
da s es ihnen auferlegt , zur sc lben Ze it die ffir cinen
okonomischen W icdcr au fb au der Gese llsehaft notwen di
ge n materi ell en Bedingungen und sozia len Forrneu
erze ugt. An Stelle des konserva tivcn Mottos: "Eiu
ge rechter T agesl ohn fi ir ci ne n gerechtcn Arbe itstag" ,
so li t en sie das revolutionare Sch lagwort auf ihre Fahne >

schreihen: "Abschaffung des Lohnsystcms."

(Karl Mar x i• .. Lohn , Preis und Profit, " Sette 16. )
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Der Weg zur Macht
oder

Die Konstruktiven Grundlagen des Sozialismus

Durch die \Vichtigkeit ih rer okonomisch en Funktion,
d urch ihre Unersetzlichkeit in der gesellschaftlichen
Produktion, isr di e Macht dcr Arbeiterklasse also viel
gro sser , als es na ch ihrer blossen Kopfzahl erscheint.

Ab er die bl osse Zahl und di e wirtschaftliche Bedeu
tung allein ko rm en ein er Kl asse noch keine Macht
gebco, werm sic sich desscn ni eht bewusst i st. Weru,
e ine Kl asse ihrc be sondere Lage, ihre besonderen
Interessen nicht erkermt, wen n si c ged anken los oder
en tnerv t di e Herrschaft ihrer U nterdrucke r ertragt und
gl a ubt, dies sei die ewige Weltordn un g, dann niitzt ihr
ihre Zahl und ihre B ed eutung nieht s. Deshalb miissen
Kenntnisse und Wi sse n hi nzukommen. NUT durcn
Klassenbewusstsein wird di e gr osse Zahl zu einer Zahl
fur di e Klasse selbst, nu r dadurch wird sie sich der
Macht, di e in ihrcr wirt schaftlichen Une rs eta lichke u
l iegt, bewusst und kann sic im cignen Interesse, fur
ihre eigenen Zwecke anwe ndcn. Dns Klassenbewussr
sci n macht : erst den 50115t toten, rie sigen, muskulOsen
Kerper lebendig lind zu Tatcn fahig,

(A nton Pan nlk oek In "Die takttschen Differensen In der
A rbelterbewegunt ." Sell. 16.)

1.

UNTER Sozialisten ist es ein anerkannter und aIlge
mein akzeptierter Lehrsatz, dass der Sozialismus
seincn Anspruch auf Anerkennung als Wissenschaft

von zwei Zweigen wissenschaftlicher Untersuchung her
Jeitet. Der erste Zweig, die marxistische Wirtschafts
lehre, ist eine griindliche Zerlegung und wissenschaftliche
Kritik der kapitalistischen Produktion; und der zweite,
die materialistische Geschichtsauffassung, liefert dem
Studiercnden eine Theorie zum Verstandnis und Wiirdi
gung geschichtlicher Erscheinungen oder sozialer Ent
wicklungsphasen.

Durch die Applizierung der sozialistischen Methode
geschichtlicher Untersuchung auf die gesellschaftliche
Entwickluntr nehrnen die ver schiedenen und bestandig
wechselnden Phasen in dicsem komplizierten Evolutions
prozess der Menschheit immer deutlichere Formen an;
fernerhin werden auch die trcibendcn Krafte und Ur
sachen, welche d ieser cndlosen Kette von Karnpfen, Neu
gestaltungen und Revolutionen zu Grunde liegen, dem
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Untersuchenden enthiillt. Und eben durch die zweck
massige Ausnutzung der materialistischen Geschichts
auffassung im Studium der Vergangenheit und Gegen
wart, mit anderen Worten, des Fortschritts der Mensch
heit, hort die Geschichte mit ihren vielen, beinahe un
durchdringlichen Geheimnissen und seltsamen lrrwegen
auf, ein Buch mit den sprichwortlichen sieben Siegeln zu
sein, und verwandelt sich in eine leberidige, interessante
Schilderung, welche die unaufhorlicheri Karnpfe der
Klassen durch die Jahrhunderte veranschaulicht: Karnpfe,
die ihre Kulmination in dem fiirchterlichen Klassenkampf,
wie er heute zwischen Kapital und Arbeit tobt, erieben,
und die nur ihren definitiven Abschluss mit der Ab
schaffung aller Klassenvorrechte auf. Eigen tum u. s. w.
und der Errichtung der industriellen Republik finden kon
nen, Wie schon hervorgehoben, Licht auf die mannig
faltigen Phasen der historischen Entwicklung zu werfen,
dem Untersuchenden, durch Kenntnis der Vergangenheit,
zu gestatten, verstandig die bestehenden Verhaltnisse zu
erfassen lind einzuschiitzen, fernerhin ihm zu errnoglicheu,
mit Hilfe dieser wissenschaftlichen Brille, in die Zukunft
zu schauen, das sind die wichtigen Funktionen, aus denen
sich das Arbeitsreich des historischen Materialismus, die
Grundlage der sozialistischen Philosophie, zusammensetzt.

Auf diesem massiven und imposanten Fundament er
hebt sich das System der sozialistischen oder, exak
ter ausgedriickt, marxistischen Wirtschaftslehre. Die
oko nomischen Lehrsatze von Marx bilden den
Schlussel zum genauen Verstandnis des Ursprungs, Natur
und Kulmination des kapitalistischen Produktions
systems. Sie !iefern dem Forschenden eine vollstaudige
Analyse der Gesetze, die dem heutigen Produktioris
prozess zu Grunde liegen. Sie heben fernerhin die Ur
sachen der verschiedenen wirtschaftlichen Erscheinungen
hervor und enthiillen und formulieren auch die Tendenzen,
welche diesen okonomischen Kraften innewohnen. Mit
Hilfe dieses Systems wirtschaftlicher Untersuchung, ist es
daher eine Leichtigkeit, den Ursprung des Profits, Interes
sen, Mieten, Arbeitslosigkeit, Krisen, Konkurrenz und
Kriege festzustellen. Fur eine wissenschaftliche Auffas
sung des Kapitalismus ist, demzufolge, ein Studium der
okonomischen Grundsatze des Sozialismus unentbehrlich.
Und ohne griindliche Kenntnisse der kapitalistischen
Produktion ist keine wirksarne sozialistische Aktivitat.
weder auf politischem oder okcnomischem Felde, moglich,

Die materialistische Geschichtsauffassung und politische
Oekonomie von Marx, oder in anderen Worten, die
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sozialistische Auffassung historischer Entwicklung plus
der sozialistischen Analyse der kapitalistischen Produk
tion, diese beiden theoretischen System- bilden die Grund
pfeiler, auf denen die sozialistische Bewegung ruht: sie
symbolisieren das Fundament der sozialistischen Wissen
schaft. In dernselben Massstabe, in dem die sozialistische
Bewegung sich im Einklang mit den Bedingungen, die
aus einer fahigen Assimilierung dieser Prinzipien hervor
gehen, organisiert und entwickelt, in dem Massstabe ent
wickelt sie sich zu einer sozialistischen Bewegung, mit der
ihr so eigenen revolutionaren und konstruktiven Vitalitat,
und umgekehrt. Die Starke der sozialistischen Bewegung
ist, demzufolge, "in einern grundlichen Verstandnis ihrer
Mitgliedschaft hinsichtlich ihrer Prinzipien und Ziele zu
suche n, Ohne dieses Verstandnis ist keine intelligente
Aktion moglich : weder kann eine verantwortliche Ansicht
formuliert, noch ein Entschluss getroffen werden. U nd
darnm ist eine Vertrautheit der Sozialisten mit den Grund
satzen der sozialistischen Weltanschauung eine unerlass
liche Vorbedingung fiir eine kompetente Auffassung der
Parteiprobleme, und auch fiir ein richtiges Verstandnis
sozialistischer Taktik.

Die Frage dcr sozialistischen Taktik gchort in die
konstruktive Abteilung des Sozialismus. Irn allgemeinen
ist es eine Frage, die ungern angeschnitten und auch
keiner rechten Erorterung fiir wiirdig befunden wird.
Nach den Begriffen vieler Sozialisten, und es sind
meistens solche vo m Schlage, welche die oben angefiihr
ten Grundbedingungen nicht begriffen haben, wird die
Taktik der sozialistischen Bewegung nicht durch das be
wusste Bestreben gewisser Genossen bestimrnt, sondern
ist mehr oder weniger die Frucht des Zufalls. Und wenn
wir die taktischen Begriffe untersuchen, wie sie von den
verschiedenen Lokal- und Staatsorganisationen der
Socialist Party in diesern Lande angewandt werden, und
auch die verschiedenen theoretischen Auffassuugen, die
fiir diese Begriffe verantwortlich sind, in Erwagung ziehen
- Begriffe, die man ch mal so we it auseinander laufen wie
Tag und Nacht - dann miissen wir schlussfolgern, dass
dieser Schmclztiegel taktischer Werte, dieses taktische
Alleriei nur in einer Organisation denkbar ist, deren Mit
glieder noch keine Einheit der Ansicht beziiglich des
Zieles und der historischen Mission des Sozialismus ent
wickelt haben. Eine korrekte Auffassung hinsichtlich der
sozialen Bedeutung des Kapitalisrnus, verbunden mit einer
Kenntnis der wirtschaftlichen Struktur der kapitalisti
schen Produktion, muss jedern Arbeiter mit einern ge-
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nauen Verstandnis fiir die Rolle, welche die sozialistische
Bewcgung in der heutigen Gesellschaft spielt oder spiel en
wird, ausriisten. Ein solches \Vissen wird auch instinktiv
die Phantasie anfeuern und im Geiste eines jeden Prole
tariers ein Bild, das den Zweck oder Ziel der Bewegung
syrnbolisiert, erzeugen. Wenn wir nun die historische
Rolle, Lage und Ziel der sozialistischen Bewegung als
gegeben betrachten, dann werden die Ausarbeitung und
Feststellung der korrekten Taktik und Methodeu, die in
diesem Kampf fiir die industrielle Freiheit angewandt
werden miissen, eine Notwendigkeit und gestalten sich
zu einer hrennenden Frage.

II.

D I E konstruktive Abteilung des Sozialismus ist der
Zweig der sozialistischen Wissenschaft, der sich mit
den Methoden uud Orgauisatiousformen beschaftigt,

die von den Arbeitern beniitzt werden miissen in ihrem
Karnpfe gegen die Ausbeuter uud fiir die industrielle Re
publik. Sie bildet die logische Ergiiuzuug zu den zwei
oben erwiihnten theoretischen Systernen. Der historische
Materialismus und die Marx'sche Wirtschaftslehre unter
streichen die Notwendigkeit und geschichtliche Basis des
Sozialismus, und der konstruktive Sozialismus - formuliert
und liefert die Methoden fiir seine Verwirklichung. Diese
konstruktive Phase ist in Wirklichkeit das wichtigste Ele
ment in der sozialistischen Wissenschaft, weil eben tat
sachlich die Entwicklung' und der Erfolg des klassen
bewussteu Proletariats von einer zweckrnassigen Organi
sierung und korrekten taktischen Auslegung und Anwen
dung sozialistischer Prinzipien abhangen. Ohne eine
richtige Auffassung des sozialistischen Zieles und An
nahme taktischer Methoden, die unzertrennlich damit ver
hunden sind, ist kein entscheidender Sieg der Arbeiter
klasse moglich - kann kein Sieg fiir den Sozialismus
errungen werden. Die Taktik, Natur und Form der Orga
nisation der sozialistischen Bewegung konncn, dernzufolge,
als das \Verkzeug der Arbeiterklasse bezeichnet werden,
welches absolut notwendig ist zum Bau der industriellen
Republik. \Venn wir also die Methoden und Formen der
proletarischen Organisationen formulieren und fest
stellen, dann legen wir zur selben Zeit die theoretische
Grundlage der sozialistischen Gesellschaft.

Die 6konomischen Lehren von Marx heben deutlich
hervor, dass das kapitalistische System nur mit der Ab
schaffung des Privatbesitzes in den Produktionsmitteln
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verschwinden wird. Dieser wirtschaftliche Grundsatz
proklarniert die Notwendigkeit der industriellen Revolu
tion. Die Basis des Kapitalismus ist del' Privatbesitz, kon
sequenterweise, kann die des Sozialismus, seines Gegen
satzes, nur auf gesellschaftlichem Eigentum ruhen. Wie
leicht begriffen werden kann, die eine Grundlage schliesst
die andere aus, und die Herrschaft der einen bedeutet die
Unterjochung der anderen. Die industrielle Revolution
oder deren Bewegung kann daher nur ein e Forderung auf
stellen, narnlich : die Vergcsellschaftung der Industrie
und sarntlicher Zweige der Produktion. Eine solche For
derung ist aber nicht nur im Einklang mit den Tendenzen
und Forderungen der gesellschaftlichen Evolution. son
dern bekundet zur gleichen Zeit auch die spezifischen
Klasseninteressen des Proletariats, und kann daher nur
aus dieser sozialen Schicht hervorgehen . Diese Forderung
der gesellschaftlichen Entwicklung. deren gehorsamer
Diener die Arbeiterklasse ist, verstosst absolut gegen die
fundamentalen I nteressen der Bourgeoisie. Die Arbeiter
klassc, als ein Ferderer der sozialen Evolution, und die
kapitalistische Klasse, als ein Hindernis im Wege des
okonomischen Fortschritts, haben daher nichts gemein .
Dieser basische Unterschied der Interessen, Funktionen
und des historischen Schicksals gebart die Klassengegen
satze in dem Kampf urn Macht.

Gegenwartig ist der Kapitalisrnus stark hinter wirt
schaft lichen und politischen Bollwerken verschanzt. Kraft
seiner wirtschaftlichen Macht hat er das Schicksal der
millionenstarken Menschheit in seiner Hand. Den Kapi
tal ism us aus dieser gewaltigen Stellung zu weden, und
so mit den Grundstein fiir die sozialistische Gesellschaft zu
legen, das ist die hohe Aufgabe des konstruktiven
Sozialismus.

In diesem Karnpfe zwischen der Bourgeoisie und dem
Proletariat ist die Arbeiterklasse in ihrer Position als An
greifer natiirlich im Nachteil, Es ist aber grade dieser
Nachteil, der den Arbeiter zwingt. das Schlachtfeld griind
lich zu studieren; und die Resultate dieser Orientierung
enthalten auch die Losung des Problems, das sich mit der
Beseitigung dieses Hindernisses beschaftigt. Der Ueber
blick tiber die wirtschaft liche. politische und soziale Lage
der besitzenden Klasse er gibt, dass die basische Macht
oder Einfluss dieser Klasse nicht, wie es so oft irrtiim
licherweise angenommen wir d, in ihrer po litischen Herr
schaft oder Regierungskontrolle ruht, sondern in ihrer
wirtschaftlichen Herrschaft tiber die Gesellschaft schlum
mert. Die Geschichte lehrt und illustriert auch den Grund-
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satz reichlich, dass die Klasse, die in einem gegebenen
Zeitraum Kontrolle iiber die okonomischen Hilfsquellen
eines Landes besass, auch immer dieselbe war, welche eine
regelreehte Herrsehaft iiber die politisehe Gesellschaft,
mit anderen Worten, iiber die Gesellsehaft seiber, ausiibte.
Die Gesehiehte reehtfertigt auch fernerhin die Behaup
tung, dass das Wirtschaftsleben in der Gesellsehaft - die
Art des Besitzes, Methoden der Produktion und des
Tausches, wie sic auf einer gewissen Stufe der gesell
sehaftliehen Entwieklung existierten - die treibeude
Kraft, der aussehlaggcbende Faktor ist, der wiederum aile
anderen ethisehen, religioscn, geistigen und politischen,
kurzum kulturellen Phasen des Lebens bestimmt, beein
flusst und gestaltet.

Ein fliiehtiges Studiurn gesehichtlicher Perioden, wie
die der antiken Sklaverei, des Feudalismus und des Kapi
talismus, wird diese Behauptung iiberzeugend illustrie
ren, Soleh Studium wird enthiillen, dass die \Vurzeln der
Sklaverei im Altertum in der absolutcn Herrschaft eines
Volkes iiber ein anderes zu finden sind; dass die Ver
sklavung und Ausbeutung eines Volkes seitens der Romer
nur dureh die iiberlegenen, vorziiglich orvanisierteu wirt
schaftliehcn Hilfsquellen und disziplinierten Heere, iiber
welche die Sieger verfiig ten, moglich gemaeht wurden.
Die okouornische Grundlage Roms ruhte auf der organi
sierten Sklaverei; und sogar das klassisehe Zeitalter der
schoncn Kunste, \Vissenschaft und Poesie in Grieehenland
und Rom, diese bis jetzt noeh nieht iibertroffene Periode
des Glanzes, basierte und entwiekelte sieh auf den ge
beugten Riieken von Sklaven. Mit dem Zerfall und Nieder
gang" der Sklaverei versehwand gleichzeitig der wunder
bare Glanz und braeh aueh die politisehe und militar ische
1'1aeht Roms zusarnrnen. Dieselben Tendenzen offenbaren
sieh, wenn wir den Feudalismus untersuehen. Hier be
merken wir, wie eine unbeschrankte Gewalt sieh in den
Handeu derselben Klasse zentralisierte, die durch ihren,
relativ genommen, allgemeinen Besitz von oder Lehnreeht
auf Grund und Boden, den damaligen Hauptzweig der
Produktion, einen unbegrenzten Einfluss iiber die gering
sten Einzelheiten im Leben ihrer Untertanen ausiibte.
Kraft dieser wirtschaftlichen Herrsehaft - Grundbesitz
wurde der Feudalherr tatsachlich zurn Herr und Gebieter
iiber das Leben, Gliickseligkeit und Wohlstand seiner
Leibeigenen erhoben : er hielt ihr Sehieksal in seiner
Hand, eben weil er die notwendigsten Lebensmittel mono
polisierte - den Grund und Boden. Und wenn wir den
Kapitalismus naher betrachten, dann tritt die bei weitem
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hervorragendste Rolle, die das wirtschaftliche E lement in
der Kapitalisten Macht einnimmt, de utl ich hervo r. Auch
hier sind wir gezwungen einzugestehen, dass die Kl as sen 
gcgensatze in de r he utigen Gesellschaft, g leich denen de r
Vergangenheit, in letzter Ana lyse auf wirtschaftlichen
Gegeusatzeu bernhen, respektive in dem Besitz oder der
Besitzlosigkeit soz ialer Schichten wurzeln. Fernerh in
wird es uns klar, dass der Einfluss einer Klasse nicht
durch den Grad ihrer Produktivitat oder der Grosse ihrer
Arbeit fur das Gemeinwohl bemessen, sondern haupt
sachlich durch die okouomische Macht, iiber welche sie
verfiig t, bestunrnt wird. U 111 zu illus trieren: die beinahe
unermesslichen und kolossa len Dimensionen der prod uk
t iven Fahigkeiten des Pro letaria ts werde n woh l von jeder
man bereitwi llig erkannt und gewiirdigt we rde n. Zur se l
ben Zeit ist die verhaltnisrnassig unbedeutende und neben
sachliche Funktion, die der Kapitalist in diesem Produk
tionsprozess erfiillt, allgemein bekannt. Demzufolge,
wiirde gesellschaftlicher und politischer E influss im Ver
haltnis zum okonornischen Gebrauchswe r t einer Klasse
verteilt, dann ware die Arbeiterklasse sicherlich die herr
schende Schicht in der Gesellschaft und die Bo urgeoisie
wiirde eine unbedeutende Stellung einnehmen . Da das Ge
genteil der Fa ll ist , bewe is t endgiiltig, das s polit isch er und
sozialer E influss nicht die Frncht gese llschaft licher
Dienste, sondern, wie in verstrichenen Jahrhunde rten.
das Ergebnis oko nomischer Macht ist, die sich in irgend
welcher sozialer Form oder Aeusserung widerspiegeIt.

Die wirtschaftliche Macht der Bourgeoisie, einer
Macht, der die weitaus grosse Mehrzahl de r Bevolke rung
Tribut zollen muss, wurzelt nicht nur in dem Privatbesitz
von Grund und Boden, wie das un ter dem Feuda lis m us
der Fa ll war, sondern in dem P rivatbesi tz aller W er kze uge
und Mittel der Produktion. Daher, wenn de r priva te
Besitztitel zu den Mitteln , die fiir das Le ben un d den
Wohlstand einer Nation absolut unentbehrlich sind, sich
in den Handen einer numerisch unbedeutenden Minoritat
befindet, so erhalt diese Minderzahl, kraft dieses Besitz
rechtes, eine unbeschrankte Herrschaft oder Kontrolle
iiber das Wohl und \ Vehe eines Volkes. Und hier haben
wir die Quelle der kapitalistischen Macht , den Ursprung
der gesellschaftlichen und polit ischen Bedeutung der
kapitalistischen K lasse. Der Privatbesitz in den Produ k
tionsmitteln. oder der private Besitzti tel. de r diesen Besitz
gescllschaft lich heiligt. ist der Grundstein des gesellschaft
lichen Einflusses der Kapita listen. der Erzeuger von kapi
talis tischer Macht in jeglicher Form und Erscheinung.
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Diese Grundlage der kapitalistischen Macht zu zer
triimmern, diese Feste des industriellen Despotismus im
Interesse des 'P ro leta ria t s zu erobern, dieses muss die
eine grosse Objektive des konstruktiven Sozialismus sein,
Die Zerstorung der okonomischen Macht der kapitalisti
schen Klasse ist natiirlich auch gleichbedeutend mit dem
Zusammenbruch ihrer politischen Herrschaft, zusammen
mit der von ihr eingenommenen gesellschaftlichen
Stellung, und kiindigt die Einleitung der sozialen Revo
lution und Erhebung aller Produzenten in der Gesell
schaft zur Herrschaft iiber die Gesellschaft an. Die Frage,
wie die proletarischen Streitkriifte fiir diese bedeutende
und gigantische Aufgabe zu organisieren sind und wie die
so notwendige Gegenmacht in der Arbeiterklasse erzeugt
werden kann, wird nun unwillkiirlich aufgeworfen, und
ihre sachliche Lcsung bildet die Quintessenz des kon
struktiven Sozialismus, die Basis wissenschaftlicher Tak
tik unci wirksamer Aktion.

III.

ES ist ein anerkannter Grundsatz, class Druck Gegen
druck erzeugt und dass Macht wiederum Gegen
macht briitet. Und fernerhin muss die unerbittliche

Tatsache anerkannt werden, dass die Mittel und Taktik
des Karnpfes, wie sie von dem Angreifer, in diesem FaIle
dem Proletariat, angewandt, im wesentlichen von der
strategischen Position und den Methoden des Feindes,
der Bourgeoisie, abhangen und bestimmt werden. Eine
Untersuchung der gesellschaftlichen Stellung der kapita
listischen Klasse hat schon ergeben, class die Wurzeln der
Ausbeutermacht in ihrer okouomischen Kontrolle iiber die
gesellschaftlich notwendigen Produktionsmittel zu linden
sind. Der Besitz dicser okonornischen Feste verleiht der
Bourgeoisie eine Starke oder Macht cinfach phanornenal
in Tragweite, und nur erklarlich durch die absolute Un
entbehrlichkeit dieser wirtschaftlichen Werte fiir den ge
sunden Entwicklungsprozess der Gesellschaft. Diese Po
sition der Bourgeoisie zu erobern, die okonomische Macht
der Plutokratie mit einer noch iiberlegeneren Macht der
Arbeiterklassen entgegeuzutreteu, das ist der nachste
logische Schritt in diesem gigantischen Ringen.

Wie wohl geniigend in den einleitenden Seiten dieses
Artikels illustriert wurde : die wirtschaftliche Potenz
ist die Quelle aller anderen Formen von gesellschaft
lichem Einfluss. Daher kann okonomische Macht, ohne
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Ucbcrscha tzuug, als das basische E lemen t alle r sozialen
"Macht bezeichnet werden. Demzufo lge, wenn eine gese ll
schafiJicheKlasse zur po litischen He r rschaf t ge la nge n
und die Regierungsinstitut io nen einer Nat ion erringe n
wil l, kurzurn, cine Diktatur libe l' die Gese l1schaft zu eta b
lieren gedenkt, so muss sie zuerst ihre Best rebungen und
Forderungen auf einem massivcn Fundament organisier
tel' okouomischer Macht begriinden. Forderungen und
Bewegungen, ohne solche Deckung, sind schon vom An
fang zu schimpflichem Fehlschlag und Niederlage ver
dammt. Diese Schlussfolgerung trifft besonders auf den
Kampf des Proletariats gegen die ausbeutende K lasse zu.

I n u nseren Untersuchungen haben wi r deut lic h de n
Si tz del' okouo mischcn Macht der Bourgeoisie fes tges te l1 t ,
und dadurch vo llstaudig die Bedeutung u nd den Ursp rung
des politischen und gesellschaftlichen E iuflusses, wie er
von diesel' Klasse in del' heutigen Gesel1schaft ausgeiibt
wird. erfasst. Wir wissen, dass del' Privatbesitz an den
Produktionsmitteln, wie er in del' kapitalistischen Klasse
wurzelt, die fundamentale Ursache al1en Uebels ist. A n
gesichts einer solch machtigen Gewalt, was fiir cine Form
okouornischer Macht kann da die Arbei te rk lasse organi
s ieren, 111ll die Eigen tumsvorrechte des K ap it ali s mus zu
iiberwa lt igen und auszulosc hen r

\ Vie schon in dem vorhergehenden Abschnitt dieses
Artikcls crlautcrt wurde. sind wir uns vollstand ig dariiber
klar, dass al1e herrschenden Klassen in del' Vergangenheit
ihre Herrschaft auf irgendwelcher Form von Eigentums
recht, das heisst Eigentumsvorrecht, basierten. Die Patri
zie r im alten Rom bctrachteten Geburt, Bcsi tz von
Grund. Boden und za hlre ic hen Sk lavcn als cine geniigen de
Empfeh lung zur Herrschaft. Del' Junker in de n graue n
J!ahrhunde rten des Feudalismus h ing eg en s t iitz te se ine
Aera des Faustrechts auf scincn absoluten Besi tz ode r
Lehnrecht von Grund und Boden, die damaligen uri e n t
behrlichen Produkt ionsrnitte l in einer Gesellschaft . we lc he
sich del' Landwirtschaft, wen n nicht als al1einiges, doch als
Hauptproduktionsrnittel bediente, Und del" Kapitalist, w ie
wir a lle zugeben miissen, befindet sich in der ungestorten
Kontrolle des Staates, kraft seiner Kontrol1e iibe r sa mt
liche Prodnktionszweige ill del' heutigen Gese llschaft.
N ul' die Arbeiterklasse, indem sie ih re St reitk riif te
muster t, urn sie in den Kampf gegen die Be fiirwo rter u nd
Stiitzen des bcstehenden Systems Z11 fiihren, findet sich als
einzige Klasse in del' endJosen Kette gesel1schaft Jiche r
Entwicklung, die den Versuch macht. die wirt schaft liche
uud politische Herrschaft in del' Gesel1schaft zu er ringen,
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ohne Besi tzrcchre zu habe n, uud auch ohne zu beabsich
tigen ihre Diktatur mit derart igen Prarogativen zu forti
fizie ren.

Da die Arbeiterklasse vo llstandig besitz los, absolut
a ller Produktionsmitte l bar ist, so kann sie natiirl ich ihre
okono rnisc hen Streitkrafte nicht auf del' Basis des Besitzes
organisieren. Die okonornische Macht des Proletariats
r uh t nicht, wie dieses mit a llen Parasitenklasseu del' Fall
war, in del' Macht des Besitzes, sondern in seinen Pro
duktionskraften ; also nicht in seiner problematischen
Unentbehrlichkeit als eine besitzende Klasse, sondern in
seiner aktuellen Unentbehrlichkeit als eine produzierende
Klasse.

Die physischen und ge istige n Produkt ionskriifte der
Arbeiterklasse bi lden das Fundament del' heutigen Ge
se llschaft und symbo lisie ren das pulsierende Blut unseres
gesellschaft lichen Korpers, Demzufolge, diese E igen
sc haften auf klassenbewusster Basis vereinigt, d. h., die
physischen und geistigen Produkticnskrafte de l' Arbeiter
in ih rem K lasseni nteresse organisiert, reprasentiereu und
bilden den Sitz del' okonomischen Macht des Proletariats.
Die Wurzel proletarischer Klassenmacht, auders als bei
friiheren herrschenden Klassen, ruht daher nicht in del'
Us urpation und Besitzergreifung gewisser Rechte und
Eigentums, sondern in des Proletariats Bewuss tsein
seiner Unentbehrlichkeit als Produktionskraft : in seinem
Bewusstsein die Arbeiterklasse zu sein , Eben dieses Klas
senbewusstsein del' Arbeiter is t die Erzeugerin del' oko
nomischen Macht im Proletariat. Indem wir die wirt
sc haftliche Unentbehrlichkeit del' Arbeiter im Produk
t ionsp rozess anerkennen, und daher auch die wichtige
Ro lle des Pro letariats in del' Erhaltung del' mensch lichen
Gesellschaft wiirdigen, so ist es nun eine Leichtigkeit fur
den klassenbewussten Arbeiter, diese Auffassung in kor
rekt e Organisationsformen umzusetzen.

Da die Produktion den Ursprung und das erhaltende
E lement des gese llschaftlichen Lebens bi ldet, und da die 
se lbe allein von den Arbeitern geleistet wirel; Iernerhin,
da die Ausbeutung und Aueignung von Mehrwert an dem
Orte de l' Produktion stattfindet; und wiederum, da del'
Produktionsort auch der Sitz de l' okonornischen Macht
del' Bourgeoisie ist, so folgt logischerweise, dass die
klassenbewusste Organisation del' Arbeiter gerade an
diesem Orte ihre Streitkraite samme lt und organis iert.
Die O rgan isie rung del' Arbeiter auf klassenbewusster
Grundlage in den Fabriken, Gruben, Miih len und sarnt-
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lichen Orten der Produktion ist gleichbedeutend mi t der
Erzeugung und Entwicklung der 6konomischen Macht
des Proletariats. Infolgedessen, diese Macht wachst in
demselben Verhaltnis wie das Klassenbewusstsein sich
unter den Arbeitern verbreitet, und dieses erzeugt auch
ein dementsprechendes Wachstum in ihren po lit ischeu
und 6konomischen Organisationen.

Die oben angefiihr ten Illust rat ionen, Beweise und
Gruudsatze ergeben nun die folgen de n De dukt io ne n :
Dass, erstens, die 6konomische Macht der Arbeite r ni ch t
in einer be liebigen Besitzform oder Eigentumsrecht ruht,
wie das bei den Kapitalisten de r Fall ist, sondern in der
Erkenntnis ih res 6konomischen Wertes oder Unentbehr
lichkeit - ihrem Klassenbewusstsein. Zweitens, dam it
dieses Klassenbewusstsein sich auch wirksam geltend
machen kann, muss es auf dem politischen wie okonorni
schen Felde gewisse organis ierte Formen annehmen,
d. h., muss es sich in Einklang mit den Bedingungen der
kapitalistischen Entwicklung im besonderen und de r sozia
len Evolution im allgemeinen ausdriicken. Diese Phase
des Problems werdcn wir in dcrn fo lge nde n Abschnitt
bchandeln.

I V.

Also der Revolver siegt iiber den Degen, und damit
wi -d es doeh auch dem kindlichsten Axiomatiker be
greiflich sei n, dass die Gewalt kein blosser \\' i ll e nsa kt
ist, sondern sehr reale Vorbedingungen zu ihrer Betat i
gu .ig erfordert, namentlich Werkz euge, von denen das
vol lkommeriere cas unvol lkommeriere iibe rwindet; dass
ferner diese Werkzeuge produziert sei n miissen, womit
zugleich gesagt ist, dass der Produzent voll kommenere,
Gewaltswerkzeuge, vulgo Waffen, den Produzenten der
unvol lkornmenercn besiegt, und dass, mit einem Wort,
der Sieg der Gcwalt beruht auf der Produktion von
Waffen, und diese wieder auf der" Produktion iiberhaupt,
also - auf der "okonomischen !\facht", auf der W ir t ·
schafts lage, auf den der Gewalt zur Verfiigung stehen
den materlellen Mit te ln.

(F, Engels in "Diih ring's U mwii lz rmg der Jl'issenscha/I,"
Sette 172. )

I ?\ den er st eu Kap iteln dieses Artike ls haben wir eine
ausiiihrliche Untersuchung der gese llschaftlichen und
6konomischen Ste llung oder Lage der beiden H aupt

klassen in der heutigen Gesellschaft gemacht. Diese
Untersuchung, glauben wir, hat deutlich die 6konomischen
Funktionen, wie sie von den verschiedenen Schichten ver
richtet werden, klargelegt, und dadurch auch zugleich den
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Sitz ihres respektiven sozialen Einflusses enthiillt. Wir
kon ne n nun wenigstens die Behauptung wagen, dass die
erwiihnte Untersuchung die Wahrheit des so wichtigen
Grundsatzes etabliert hat. namlich : dass aller politische
und gesellschaftliche Einfluss, wie er von einer sozialen
Schicht in eiuer gewissen historischen Periode ausgeiibt
wird, nur eine Widerspiegelung ihres wirtschaftlichen Ein
f1usses oder Macht ist; d. h., dass die politische Macht
oder Regierungsherrschaft nicht die wirtschaftliche Ge
walt und Oberherrschaft fiir eine Klasse erobert und be
festigt, sondern umgekehrt, dass die wirtschaftliche Ober
gewalt ciner Klasse ihr eventuell auch politischc Macht
und Herrschaft iiber die Regierungsorgane sichern muss.
Eben eine korrekte Auffassung dieser Tatsache, welche
geniigend mit historischen und soziologischen Beispielen
bekraftigt werden kann, wird die Arbeiterklasse sch liess
lich zwingen, sich demcntsprechend zu organisieren und
ihren Kampf gcgen den Kapita lismus zu fiihren. Fernerhin
wird dieser Versuch sie auch dazu animieren. die urspriing
liche Quellc dieser mach tigcn Kraft in der Arheiterklasse
zu ergriindcn.

Wie schon hervorgehobeu, in den ersten Kapitcln die
ses ArtikeIs wurde unterstrichen, dass clie okonornische
Macht der Arbeiter nicht in eincr gewissen Form von
Eigentumsrecht ruht, wie dieses bei allen friiheren herr
schenden Klassen der Fall war, sonclern in cler Erkenntnis
ihrer wirtschaftlichen Lage, in der Erkenntnis ihres wirt
schaftlichen Wertes oder Notwendigkeit - in ihrem Klas
senbewusstsein. Und aus dieser Schlussfolgerung geht
hervor, dass cler wirtschaftliche und gesellschaftliche Ein
f1uss des Proletariats nicht, wie so oft irrtiimlicherweise
behauptet wurcle, in der organischen Struktur oder ge
wissen Funktion einer Organisation zu finden ist, sondern
in ihrem Geist und theoretischen Zusammensetzung.
Nicht die organische Struktur oder gewisse Funktionen
werden die Prinzipien einer Organisation beeinflussen und
bestimmen, sondern die Prinzipien beeinflussen und be
stimmen deren Struktur und Funktion. Darum kann es
nicht zu ernphatisch bekraftigt werden, dass die Starke
des Proletariats in der letzten Analyse nicht in der Orga
nisationsform sondern in dem Geiste eincr Organisation
ruht. Demzufolge, wenn gewisse Sozialisten dem I n
dustrie-Unionismus aIs I ndustr ie-U nioriismus gewisse
revolutioniire Vitali tat und schopferische Kraft zuschrei
hen, ohne ihn mit dem Wort sozialistisch zu qua lifizier en.
d. h.. ohne den sozialistischen Industrie-Unionismus zu
unterstreichen, dann begehen sie denselben Fehler, wel-
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chen gewisse "pure and simple" Politiker begehen, die
die Massen in eine grosse politische Partei "organisieren"
wollen, aber in ihrer eifrigen Bestrebung nach Erfolg ent
weder ganz den sozialistischen Charakter der Organisa
tion vergessen oder ignorieren. Hauptsachlich ist es nicht
eine Frage, ob die Arbeiter auf wirtschaftlichem Felde in
Fach- oder I ndustrie-Verbanden organisiert sind, denn
beide Organisationsformen existieren mornentan in
Deutschland und Amerika, und liefern klassische Beispiele
ihres gesunden Wachsturns: weder ist es eine Frage, ob
die Arbeiter unabhangige PoJitik treiben sollen, da solche ,
Politik schon seit ] ahren von sogenannten liberalen Re
formbewegungen und angeblichen "soaialistischen" Par
teien betrieben wirel; sondcrn die Frage ist, ob die
okonomische uud politische Tatigkeit einer Gewerkschaft
oder Partei eine sozialistische Tatigkeit ist: ob der In
dustrie-Verbaud ein klassenbewusster Verband und die
sozialistische Partei eine wirkliche Organisation" der
Arbeiterklasse sind. Der Gradmesser, mit dessen Hilfe
wir den allgemeinen Charakter einer Arbeiterorganisation
feststellen konnen, ist von uns in dem ersten Abschnitt
des Artikels geliefert worden und besteht in dem Begriff
einer Organisation von dem heutigen Wirtschaftssystem,
d. h. , in ihrer Auffassung des Kapitalismus und der
daraus hervorgehenden Auslegung des Klassenkampfes.

Fiir einen revolutioriaren Sozialisten gilt nur eine
solche Organisation als klassenbewusst, welche unzwei
deutig die Unmoglichkeit fur die Arbeiterklasse dauernd
unter dem Kapitalisrnus ihre Lebenslage zu verbessern
hervorhebt und die Arbeiter auffordert. sich auf okono
mischern sowie politischem Felde nicht unter einem
Banner von sozialer Quacksalberei oder Reform. sondern
Revolution zu vereinigen. Darum sind fiir ihn Organisa
tionen, welche ihre Hauptarbeit auf die Linderung von
\Virkungen und die Propagierung von Reformen anwen
den, wenn sie auch als "Endziel" den Sozialismus hervo r
heben und "verlangen," keine kla ssenbewussten Organ isa
tionen, und bilden nach seiner Ansicht in Wirklichkeit ein
grosseres Hindernis fiir die Formierung einer wirklicheri
proletarischen Armee der Revolution. als all die sozia
len und kulturellen Vorrechte des wirtschaftliche.n Despo
tismus und die bureaukratische Schikane der Bourgeoisie
zusammen. Klassenbewusste Aktion kann nur das Pro
dukt einer wissenschaftlichen Auffassung der kapitalisti
schen Produktion sein, einer marxistischen I nterpretic
rung i:ikonomischer und sozialer Erscheinungen. und karin,
infolgedessen, nur eine bestimmte Bedeutung fur die Ar-
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bcitcrklasse habe n. Darum ka nn sie fiir eiuen Arbeiter
nicht dies bedeuten und fur eine n and er en wieder etwas
auderes. Es wird wohl auch zugegeben werden, dass
gewisse wissenschaftliche Voraussctzungeu und eine
wissenschaftliche Untersuchung gewisse Schlussfolge
rungen ergeben, welche wiederurn eine bestimrnte Art von
Verhalten oder Aktivitat formulieren und festsetzen
rmissen. Daher sind Aktion und Taktik einer klassen
bewussten Bewegung, wic aus de m Obigen leicht dcdu
zier t werden kann, nicht die Frucht von Zufall oder vor
hergehender Zweckmassigkeit, sondern das Produkt theo
retischer Klarheit und wissenschaf tlicher Erkenntnis. Und
wenn dieses der Fall ist, so ist auch die taktische Abtei
lung der sozialistischen Bewegung unzert rennlich mit dern
theoretischen System des Sozialismus verkniipft, da sic
ja doch in Wirklichkeit nur ein Glied dieses Systems
bildet. Taktische Klarheit und Fahigkeit konuen dem
zufolge nur die Resultatc theoretischer Klarheit sein.
Wenn daher eine ausgepragt wissenschaftliche Tiefe und
ein 'dementsprechend wohlbegriindetes Bewusstsein Vater
des Klassengedankens oder Klassenbewusstseins sind.
dann muss dieses Klassenempfinden auch eine wirksamc
Klassenaktion, die Dynamik aller Klassenbewegungen,
gebarcn.

Da wir den eigentlichen Ursprnng der proletarischen
Macht ermittelt haben und wissen, dass er in des Arbeiters
Bewusstsein seiner okonornischen Unentbehrlichkeit ru ht ,
so ist es jetzt etwas einfaches fur uris, ein taktisches
Programm fiir die Organisierung dieser okonornischen
Macht zusammenzustellen. Bevor wir aber mit dieser Auf
gabe anfangen, ist es angebracht, in zusammengefasster
Form, den Zweck und das Ziel des proletarischen Karnpfes
zu wiederholen. Wie schon hervorgehoben, wird dieses
Ziel bestimmt, erstens, durch die sozialistische Zerlegung
und kritische Beurteilung der kapitalistischen Produktion
und, zweitens, dur ch die genaue Wiirdigung, mit Hilfe des
historischen Materialismus, der historischen Rolle die das
Proletariat in dieser Entwicklungsperiode zu spielen hat.
Durch die Anwendung des historischen Materialisrnus
und der marxistischen \Virtschaftslehre auf die gesell
schaftliche Entwicklung im allgemeinen und den Kapita
Iismus. im ~esonderen sind wir gezwungen zu schliessen ,
dass die basische Ursache des Elends cler Arbeiter und der
eigentlichc Ursprung aller Klassenlinien oder sozialen
Grenzen in der heutigen Gesellschaft, mit deren unzahli-
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gen Folgeu, in dem kapitalistischen oder privaten Besitz
der gesellschaftlich erzeugten und betriebenen Produk
tionsmittel zu finden sind; und dass, konsequenterweise,
solange der fundamentale Widerspruch zwischen sozialer
Produktion und individueller Aneignung bestehen bleibt,
die unzahligen anderen okouomischen und politischen
\Viderspriiche fortfahren werden, zu gedeihen. Das gegen
war tige und endgiiltige Ziel dcr sozialistischen Bewegung
muss sich daher auf der Forderung fur die Abschaffung
des Privatbesitzes in den gesellschaftlich notwendigen
Produktionsmitteln (der gesamte Landbesitz inbegriffen)
konzentrieren und vereinigen; in anderen Worten, die
sozialistische Bewegung muss ihre Krafte fiir die Ver
wirklichung einer grossen Forderung sarnrneln, narnlich :
fiir die Zerschrnetteruug des Warencharakters der
Arbeitskraft und die Errichtung der industriellen Repu
blik. In dieser spateu Phase kapitalistischer Entwicklung,
in dieser Periode der Umwalzuugen und des ausgeprag
testen Kapitalismus, ist die einzige Forderung, welche
die ungeteilte Unterstiitzung des Proletariats verdient,
je ne, welche nicht mehr oder weniger als die bedingungs
lose Uebergabe der kapitalistischen Klasse, das genossen
schaftliche Produktionssystem, verlangt. Mit dieser For
derung als das einzige Gegenwartsziel und Endziel vor
sich, mit der sozialen Revolution als Kampfobjekt auf
ihrem Panier, kann die sozialistische Bewegung nichts
anderes als eine wahre revolutioriare Bewegung sein,
welche auch eine eben solche revolution are Taktik Iorrnu
Iieren muss, wie das Ziel, welches sie gebar.

Wir haben aus dem bis jetzt Angefiihrten ersehen, dass
die okouomische Macht der Arbeiter in ihrem Klassen
bewusstseiu schlummert; fernerhin, class dieses Klassen
bewusstsein nur erfolgreich in den Proletariern geweckt
uud entwickelt werden kann, mit Hilfe sozialistischer
Bildung, gestiitzt auf eine sozialistische oder revolutionare
Objektive, Darurn ist aile sozialistische Propaganda und
Aktivitat, welche nicht von cinern solchen Ziel ausgehen,
oder dieses nur als ihr Endziel hervorheben, aber eine end
lose Reihe von Palliativmitteln und Reformen als Gegen
wartsforderungen propagrercn, nicht als sozialistische Ta
tigkeit zu betrachten; fernerhin kormcn auch die Anhange
und Stirnrnen, we1che durch eine derartige Propaganda er
zielt werden, nicht als kla ssenbewusste Anhanger und
Stimmen hetrach te t werden. Die Reinheit des sozialisti
schen Zielcs muss, dcmzufolge, von der sozialistischen
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Bewegung eifersiichtig bewacht und erhalten werden, und
darf nicht den Aspirationen politischer Quacksalberei oder
Charlatancn geopfert werden. Die Frage, was fiir eine
organische Form muss diese okonornische Macht, dieses
proletarische Klassenbewusstsein, in ihrern Kampf gegen
die iikonomische Macht der Bourgeoisie annehmen ist nun
in der Ordnung und wird, soweit es der uns zur Verfiiguug
stehende beschrankte Raum erlaubt, von IIII S eingehend
beantwortet werden.

Als eine Einleitung zu dieser Phase des konstruktiven
Sozialismus mochten wir die Notwendigkeit, sich beider
Arme zu bedienen, auf dem politischen sowie okonorni
schen Felde den Klassenkampf zu fiihren, stark unter
streichen. Indem wir die absolute Notwendigkeit der
politischen und okonornischen Aktion anerkennen, so ist
es auch nun unumganglich, dass wir deren relative Wich
tigkeit in der Vorbereitung und Vollziehung des Emanzi
pationsaktes feststellen.

Zuerst werden wir die Funktion, welche die Politik
im Klassenkampf spielt, untersuchen. Allgernein wird
jetzt anerkannt, dass die . Existenz eines politischen
Karnpfes auch die Existenz eines okonomischen Kampfes
voraussetzt; mit anderen Worten: dass die politischen
Differenzcn und Feindseligkeiten ihren Ursprung in oko
nornischen Differenzen u. s. w. haben. Daher ist jeder
politische Kampf auch wesentlich ein okouornischer
Kampf, und die Ausrottung des okonornischen Ringens
der Klassen bedcutet, konsequenterweise, die Ausrottung
des politisehen Klassenstaates. Das Bestehen politischer
Parteien und des politischen Lebens im allgemeinen
basiert sich auf dem Bestehen von Klassen, welche
wiederum ihre Wurzeln in den eigentiimlichen Eigentums
verhaltnissen, die dem okonomischen System einer
gewissen geschiehtlichen Periode innewohuen, haben, Mit
dern Verschwinden okonomischer Klassen werden auch
politische und soziale Klassen verschwinden. Daher, wie
schon im Vorhergehenden erwahnt, bedeutet die AI>
schaffung aller Eigentumsvorrechte im wirtschaftlichen
Leben durch die Sozialisten auch zugleich, das Aufheben
aller politischen Differenzen und das automatische Auf
horen des po litischen Kampfes. Der politische Kampf, wie
er von den klassenbewusstcn Arbeitern gefuhrt wird und
nur eine Objektive ' verfolgt, kann daher \'0111 Pro,
letariat nur Iiir emcn Zweck gebraucht un d ausge-
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beutet werden, narnlich : fur die Abschaffung des Kapita lis
mus. Indem die politische Waffe in dieser Weise gefiihrt
wird, ist der politische Sieg der Arbeiter gleichbedeutend
mit der Abschaffung der Politik - mit der Beseitigung
der Klassen. So nehmen eben die Arbeiter am politiscben
Kampf teil, nur urn die revolutioniire sozialistiscbe Propa
ganda zu verbreiten. Natiirlich cr fiil lt dieser Kampf cinc
rein destruktive Funktion, denn ein allgemeiner politi scher
Sieg des Sozialismus crgibt den Zusanunenbruch der polio
tischen Regierungsform und clas Anbrecben cler i.idustriel
len Republik, einer Gesellscbaft obne Klassen unci poli
tische Feindseligkciten. Die Moglichkeit eines sol chen
entscheidenden Sieges fur das sozialistische Klassen
interesse setzt aber die Existenz gewisser industrieller
Organisationen des Proletariats als Notwendigkeit voraus :
erst ens, um der politiscben Forderung Stosskraft zu ver
lei hen und, zweitens, um den Sozialisierungsprozess vo ll
ziehen zu konnen. Unci clieses fiihrt uns zu der Funktiou,
we lche die okonomisclre Aktion im Klassenkampf spielt,

Wir wissen, dass clie okonornische Macht der Arbeiter
in ihrem Bewusstsein hinsichtlich ihrer okonornischen
Unentbehrlichkeit als Produzenten ruht. Die Organi
sierung dieser okonornischen Unentbehrlichkeit am Orte
der Produktion, auf klassenbewusster Gruncllage un d im
Einklang mit den Erfordernissen moderner wirtschaft
licher Entwicklung, ist daher, wie schon erwahnt wurcle,
ein dringendes Gebot der Stunde und gleichbedeutend mit
der Erzeugung und Aufstapelung proletarischer wirt
schaftlicher Stosskraft. Klasse nbewusste sozialistische
Organisation am Orte der Produktion, d. h. , in den In
dustrien, ist aber aus zwei Griinden erforclerlich und muss
in einer definitiven Weise verwirk1icht werden oder zu
stande kommen.

In erster Lini e ist eine solche Organisation oder
sozialistischer Industrieverband der organisierte Ausdruck
proletarischen Klassenbewusstseins in einer gewissen
Industrie. Dieser organisierte Ausdruck verkiindet der
Gesellschaft, dass die Produktionskrafte einer gewissen
I ndustrie nicht nur sozial gehandhabt werden, sondern
sich auch unter der Kontrolle sozialistischer Arbeiter be
find en, die nur auf das Signal warten, die soziale Produk
tion durch sozialen Besitz zu erganzen. Natiir lich muss
die Organisationsform eines solchen Verbandes irn Ein
klang mit clen Anforderungen der wirtschaftlichen Evolu
tion sein urid. als das Werk klassenbcwusster Arbeiter,
sich auch mit einer wissenschaftlichen Auffassung der
kapitalistischen Produktion decken. Eine solche Auf-
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fassung zeigt dann aueh deutlieh die Unzulanglichkeit und
veraltete Form der Fachverbande und des Faeh-U nionis
mus, dessen Form und Prinzip absolut sieh nieht mit dem
hoeh zentralisierten Charakter der modernen Industrie
deeken. Der historisehe Materialist, und jeder wissen
sehaftliehe Sozialist ist ein historiseher Materialist. ent
wirft und baut seine Organisation so auf damit sie den
Forderungen der gesellsehaftIiehen Anspriiche geniigt.
Er studiert die wirtsehaftliehen uud geselIsehaftliehen
Verhaltnisse mit der Absicht, die daraus gewonnene
wissenschaftliche Einsicht anzuwenden, urn die StelIung
der Arbeiterklasse in ihrem Emanzipationskampf zu ver
bessern. Darum, wenn der historische Materialist die
Notwendigkeit unterstreicht, die Arbeiter auf der Basis
des sozialistischen Industrie-Unionismus zu organisieren,
so ist sein Ersuchen auf gewisse gesunde Auffassungen
gestiitzt. Die Ursache oder der Grund fiir den Klassen
charakter jeder Form proletarischer Organisation ist
geniigend unterstrichen worden und braucht nieht mehr
hervorgehoben zu werden. "Vas jetzt angefiihrt werden
muss, ist die N otwendigkeit dieser gewissen Gewerk
schaftsform: die Notwendigkeit des Industrie-Unionismus.

Der Industrie-Unionismus. wie aile friiheren Formen
gewerksehaftlicher Organisation, welche ihm voraus
gingen, ist nur das Produkt eines gewissen Entwicklungs
grades in den Industrien, denen er entstammt. Die korn
plizierte und zentralisierte Produktionsform, welche den
Industrie-Unionismus gebar, kann wiederum, in erster
Linie, der Konzentration des Reichtums in immer weni
geren Handen zugeschriebcn werden und, in zweiter, dem
irnmer wachsenden sozialen Charakter der Maschinen und
anderer Wcrkzeuge ocr Produktion. Dcr Konkurrenz
kampf, mit scinem Ausmerzungsprozess, und die Ent
deckungen und Erfindungen auf dem Gebiet der mecha
nischen und wirtschaftlichen Evolution sind fiir den
trustifizierten und manchmal sogar monopolisierten
Charakter der Industrien verantwort lich, und haben der
Kleinproduktion und jeder damit verwickelten Form von
Fachorganisation den Todesstoss gegehen. Der Industrie
Unionismus ist, infolgedessen, nur eine Widerspiegelung
der zur hohen Potenz zentralisierten kapitalistischen Pro
duktion unrl als solcher ein gehorsamer Diener der wir t
schaftlichen Entwicklung. Darum zu erwarten, dass die
klassenbewusste proletarische Organisation auf dem oko
nomischen Feld eine andere organische Ausdrucksform
annehmen wiirde als die des Industrie-Verbandes, ware
gleichbedeutend mit der Erwartung, dass das Unmogliche
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rnoglich sei odcr, class die scharfen Beobachter mit
Bliudheit geschlagen waren,

Der sozialistische I ndustrie-Verband, als der organi
sierte Ausdruck proletarischer okonomischcr Unentbehr
lichkeit auf wirtschaftlichem Felde, erfiillt zwei Funk
tionen im heutigen Kampf. Abgesehen davon, dass er
den taglichen Kampf der Arbeiter gegen Ausbeutung
fuhrt, ein Kampf, der aber ausdrucklich sich urn die Ab
schaffung der Ausbeutung dreht und welcher, ahnlich
dem klassenbewussten politischen Kampf, rein destruktiv
wirkt, erfiillt der sozialistische Industrie-Verband auch
noch eine xonstruktive Funktion von wichtiger Bedeutun«.
Diese konstruktive Funktion besteht darin, die Produktiv
krafte der Arbeiter nicht nur in Einklang mit den Be
diirfnissen der hochentwickelten sozialen Produktion des
Kapitals zu organisieren, sondern sie auch in Harmonie
mit den Bediirfnissen der irn Kerper des heutigen Pro
duktionssystems keimenden sozialistischen Produktion zu
gestalten. Es ist ein Grundsatz der materialistischen Ge
schichtsauffassung, dass das Embryo oder die organische
Form einer jeden neucn Gesellschaft sich im Mutterleib
der alten entwickelt. Wir wissen auch fernerhin, dass die
gesellschaftlichen Elemente und Erscheinungen in dem
kapitalistischen Wirtschaftssystem die sich langsam ge
staltenden Anfangsstadien einer neuen okonomischen
Ordnung symbolisieren. Aber eine klassenbewusste
Organisation im Einklang mit der heutigen zentralisier
ten Produktionsweise, die iiberzeugend die wirtschaftliche
Macht der Arbeiter ausstrahlt, erfiillt noch einen wich
tigeren Zweck, als nur der gesellschaftliche Ausdruck
dieser sich langsam gestaltenden Anfangsstadien zu sein:
sie symbolisiert vielmehr die zukiinftige Struktur, das
organische Gefiige. der sich irn Entwicklungsprozess
befindenden Republik der Arbeit. Infolgedessen, in dern
selben Verhaltnis, dass sich die Bewegung fiir den sozia
listischen Industrie-Verband entwickelt, wird auch die
okonomische und politische Macht der kapitalistischen
Klasse abnehmen und die okonornische und politische
Macht der Arbeiter zunehmen. Das Wachstum der revo
Iutionaren Gewerkschaftsbewegung, organisiert auf der
Grundlage des sozialistischen Industrie-Verbandes, kiindet
daher, erstens, den imrner schneller herannahenden Zu
sammenbruch des kapitalistischen Produktionssystems
an, und veranschaulicht auch, zwe itens, die imrner fiihigere
Organisation der sozialistischen Produktionskrafte. Dem
zufolge. hat die historische Entwicklung dieser okonomi
schen Macht, weJche in dem sozialistischen Industrie-
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Verband ruht, zwei Pflichteu iibert ragen : die erste, urn
als die organisierte okonomische Macht hinter der revo
lutionaren Objektive des Proletariats zu stehen - als
Schild und Schwert der sozialen Revolution zu dienen;
als zweite, urn die Friichte der Revolution zu sichern und
zu organisieren - die Industrien im Interesse der in
dustriellen Republik zu iibernehmen und dauernd zu ver
walten. In der ersten Eigenschaft verrichtet sie Dienste
als Vertreter und Mandatsvollstrecker der politischen
Partei des Sozialismus, und in der zweiten funktioniert
und gestaltet sich diese Macht als die organisierte Pro
duktiv-Adrninistration der industriellen Republik.

Als Schluss dieses Abschnittes mochten wir betonen,
dass die okonomische und gesellschaftliche Macht des
Proletariats nicht in eiuer gewissen Form von gewerk
schaftlicher Organisation ruht, wie zum Beispiel im In
dustrie-Unionismus: fernerhin, dass die strukturellen oder
organischen Phasen niemals einer Organisation Macht
verleihen konnen, sondern dass diese okonornische Macht
in dem Klassenbewusstsein der Arbeiter wurzelt; dass
dieses Klassenbewusstsein aber nur einer wissenschaft
lichen Auffassung des Kapitalismus entquillt, welche
wiederum den Arbeitern ein klares Verstandnis fiir die
konstruktiven Grundlagen des Soz ialismus, mit ihrer kla
ren Formulierung der revolutiouaren politischen Aktion
und des sozialivtischcn l ndustr ie-Unionismus, verleiht
Darum kann ein Arbeiter wohl Anhanger des Industrie
Verba ndes sein ohne Sozialist sein zu brauchen, aber kein
Sozialist ohne Anhanger des Industrie-Verbandes zu sein.
Um wirksam zu sein und die oben angefiihrte historische
Auigabe erfiillen zu konnen, muss daher der Industrie
Unionismus voll und ganz auf sozialistischen Prinzipien
ruhen und seine Vitalitat aus den dynamischen Kraft en
des Klassenbewusstseins ziehen.

Die Verbreitung kompromissloser sozialistischer Prin
zipien ist daher cine wesentliche Bedingung fiir aile sozia
listische Agitation. Eine solche sozialistische Propaganda
kann sich nur UI11 e i n e Forderung drehen - den So
zialismus, und muss al1e andere Agitation und Prinzipien
als reaktionar oder kapitalistisch bekarnpfen und ver
werfen,
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v.
Das unmit tclbare Ziel der Gcwerksch afr en bes chriinkt

sich auf die notwendigen tiig l i che n Kampfe zwische n
Arbeit u nd Kapi t al , a l s e i n Mi t te l der Abwehr geg cn
di e un au fh or l ichen Ueb ergriffe des Kapi t al s, mit eine n.
Wort, a uf di e Fragen d es Lohnes und der Arbeitsze!t.
Di ese 'I'at ig ke i t der Gewerkschaften ist nicht nur b e 
rechtigt, s re ist un entbehrli ch, sol ange da s heutig e
Sy stem for t beste h t . Irn Gegente!l, s ie muss v era l lge
meinert werd en durch die Griindung und die Zus ammer .
fassung von Gewerkschaftcn in all en Landern.

Auf der a nd ere n Seite sind die Gewerkschaften, ohne
dass si e sich d es sert bewusst wurden , zu Brennpunkten
der Organi sati on fur die Arbeiterk la s se gew orden, wie
die mittelalterlichen lIIunizipalitiit en und Gem einden es
fur die Bourgeoisi e waren, 'V enn di e Gew erkschaft en
unurngauglich sind fiir den t iigl ichen Gueril1 akrieg zwt
sch cn Kapi t a l und Arbeit, so sind sic noch weit wichtt 
ger a ls or aa n is ier te Forderungsmit tel d er Au fhebung de s
Sy stem s d er Lohnarbeit se lb st .

(Karl Marx au! dem Genfer Koneress, /866.)

NACHDEM wir den . Sitz der proletarischen Macht in
dem organisierten Klassen bewusstsein am Orte cler
Produktion festgestellt und auch clie Funktionen der

politischen und okonomischen Organisationen cles Prole
tariats im sogenannten Gegenwartskampf, den wir nur als
TeiI des grossen historischen Klassenkampfes betrachten,
geniigend beleuchtet haben, ist es auch zweckrnassig, den
Lesern eine Abhandlung iiber die rein organische Phase
des Industrie-Unionismus vorzulegen. Wie organisiert der
sozialistische Industrie-Verband die Arbeiter und in wel
cher Weise unterscheidet sich diese Organisationsform
von jener der Facl.-Organisationen oder sogenannten
Abarten von Industrie-Verbanden? Diese Fragen werden
sich unwillkiirlich einem denkenden Arbeiter aufdrangen,
unci deren Beantwortung wird auch den Stoff fiir die
erwahnte Abhandlung Iiefern.

Der Industrie-Verband, wie aile gesellschaftlichen
Vereinigungen, ob von Kapitalisten oder Proletariern tut
nichts zur Sache, ist ein Produkt bestimmter wirtschaft
licher Verhaltnisse. Eben wie die Zunftvereinigung oder
die Fachorganisation einer bestimmten Entwicklungs
phase des Kapitalismus entstammten und den Geist einer
gewissen historischen Epoche ausstrahlten, so ist der
Inclustrie-Verband uch das Kind einer bestimmten Stufe
kapitalistischer Procluktion und organisiert sich im Ein
klang mit einer definitiven Klassenpsychologie und Klas
senbewusstsein, die wiederum auch aus einer gewissen
Epoche im Entwicklungsprozess des Kapitals hervor-
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gehen. Jede historische Epoche erzeugt ihre gesellschaft
lichen Einrichtungen im Einklang mit den wirtschaft
lichen Bediirfnissen. Dieser Grundsatz gilt auch fiir
Arbeiterorganisatiouen.

Wie wir wissen, ist der Industrie-Verband eine Frucht
der bis zur hochsteu Potenz konzentrierten und zentrali
sierten kapitalistischen Produktion. Die kleingewerbliche,
halb-patriarchalische Produktion im Anfangsstadium des
Kapitalismus schuf eine gleichartige Zunftorganisation
unter den Gesellen; die entwickelten Fachbetriebe der
Meister gebaren die Fachverbande der Handwerker und
Fabrikarbeiter; die Kartellierung und Trustifizierung die
ser Fachinteressen des Kapitals auf nationaler und inter
nationaler Basis fiihrte zur gleichartigen Kartellierung
und Verschrnelzung der Fachverbande der Arbeiter; und
ebenso wird die Verschmelzun$ dieser unzahligen kapita
listischen Fachinteressen zu -gigantischen Industrien, die
Organisierung der Fachorganisation der Bourgeoisie zu
I ndustrie-Verbanden, auch die Arbeiter zwingen in glei
cher Weise Folge zu leisten. Die Fachorganisationen der
Arbeiter miissen und werden sich zu Iudustrie-Verbanden
verschmelzen. Dieses ist ein Gebot, welches der Entwick
lung entspringt, und der Se lbsterhaltuugstrieb, der in
jedem Menschen schlummert, wird darauf dringen, dass
es befolgt wird.

Irn Zeitalter der, relativ aufzufassen, Kleinproduktion,
als noch der Fachgeist und die Fachinteressen die Kapi
talisten beseelten, als jede produktive Funktion noch un
abhangig von der anderen verrichtet wurde; in der guten
alten Zeit, als jeder Fabrikant ein gewisses Produkt her
stellte und es noch keinen Stahltrust, NahrungsmitteI
trust, Schifffahrtsmonopol und Finanz-Oligarchie gab, da
war die Fachorganisation am Platze; aber jetz t, im Zeit
alter eines weltregierenden Finanzmonopols - eines
Monopols, welches die ganze menschliche Produktion
unter seine Kontrolle gebracht und anfangt einen
internationalen Charakter anzunehmen - ist sie eine
Abart, ein Ueberbleibsel aus einer iiberstandenen Ent
wicklungsphase.

Wie weit der Fachgeist noch in un serer heutigen Ge
werkschaftsbeweguno herrscht kcnnen wir ersehen, wenn
wir folgendes iiberlegen. Die Produktivitat unserer
heutigen Gesellschaft kann in sechs grosse Iridustrien
zusammengefasst werden, oder, im Sinne des Jndustr ie
Unionismus, In folgende sechs Departements:
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1. Das Departement iiir Agrikultur, Land, Fischereien und
Produkte des Wasser's.

2. Das Departement fiir Bergbau.

3. Das Departernent fiir Transport und offeutlichen Vcr
kehr.

4. Das Departement fiir Manufaktur und allgemeine Pro
duktion.

5. Das Departement fiir Bauindustrie und allgemeine
Konstruktion.

·6. Das Departement fiir offcnt liche Betriebe und An
stalten.

Diese sechs Abteilungen oder Departements zusarn
mengefasst bilden die Grundlage unseres gesamten okono
mischen Lebens, Sechs "basische Produktivkrafte oder
sechs allgemeine \Virtschaftszweige vereinigen also in
sich sarntliche okonornische Tatigkeiten un seres so ver
zweigten und "komplizicrten" \Virtschaftslebens. Natiir
lich sind diese Departements wiederum in gewisse Unter
abteilungen eingeteilt, wie zum Beispiel das Departerne nt
fiir Manufaktur und allgemeine Produktion, welches sie
ben so1cherUnterabteilungen enthalt.: abel' aile diese Unter
organisationen miinden doch in eines der sechs grossen
I ndustrie-Departements, welche wiederum nur organische
Teile eines grossen Korpers sind. Diesem modernen und
fahigen Organisationsprinzip gegeniiber ist die American
Federation of Labor vo lfig immun geblieben. Wie wir aus
dem "American Labor Year Book" ersehen, bestand die
A. F. of L. im Jahre 1917 aus 111 nationalen und interna
tionalen Fachverbanden und fiinf sogenannten Depart
ments. Diese Departments sind nicht nach dem Prinzip
des Industrie-Unionismus organisiert, sondern sind weiter
nichts als holier entwickelte Fachverhande, die sich zu
sammengefunden haben, nicht weil sie gemeinsam das
selbe Produkt erzeuge n, sondern dassel be Material ve rar
beitcn. Abcr vor allen diirfen wir nicht iibersehen, dass
sich die A. F. of L., die grosste amerikanische Arbeiter
organisation. noch In 1917 aus 111 nationalen u nd interna
tionalen Fachvernanden zusammensetzte, die nur ganz lose
mit der Federation Ioderiert, also nicht organisch ver
schmolzen waren und dass diese 11I Fachinteressen sich
wiederum in 26,761 lokale Fachorganisationen mit 26,761
lokalen Fachin teressen spa! teten. Hjer haben wir also 111
auto nome, d. h., unabhangige Fachverbande, die 111 ver
schiedene Fachinteressen eiirig wahren, welche wiederum
11\ verschicdene Kontrakte. die vielleicht an 111 vers ch ic-
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denen Daten ablaufen, mit den Herren Kapitalisten ein
gehen, und die 111 verschiedene, d. h., separate Streiks
in 111 verschiedenen Zeitraurnen gegen die sechs eng
verschmolzenen Interessen der Ausbeuter einleiten,
und sich dann wundern, wenn sie auch 111mal gehorig be
siegt werden. Die A. F. of 1.. Iiefert daher ein klassisches
Beispiel einer Organisationsmethode, wie wir sie uns im
Zeitalter kapitalistischer Fachinteressen nicht besser hat
ten denken konnen, die aber als veraltet und geradezu
selbstrnorderisch erscheint, wenn wir sie mit dem hoch
entwickelten und perfekt zentralisierten Industrie-Ver
band des Kapitals vergleichen. Wenn wir die Waffen
der A. F. of L. mit denen der kapitalistischen Oligarchie
vergleichen, dann kommt uns das tragische Beispiel von
den wilden Stammen, die die modern ausgeriistetcn Regi
me nter der "Zivilisation" mit Bogen und Pfeil zu besiegen
dachten, in den Sinn.

Irn Gegensatz zu der iiberstandenen Fachsimpelei orga
nisiert der Industrie-Unionismus die Arbeiter nicht nach
ihrem spezifischen Fach, nicht nach dem Werkzeug, das
sic gebrauchen oder dem Rohstoff und Material, welches
sie zufa llig verarbeiten, sondern nach dem Charakter der
Produkte, welche sie herstcllen, mit anderen Worten 
nach der Industrie, in welcher sie tatig sind.

AIs Beispiel wollen wir die Organisationsform del'
Fachsimpelei mit der des I ndustrie- Verbandes in einer
Druckerei vergleichen. Die A. F. of L. wiirde eine solche
I ndustrie folgendermassen organisieren: Die Setzer wer
den von dcr Int. Typographical Union organisiert; die
Drucker und Pressleute wiirden Mitglieder der Interna
tional Printing Pressmen's and Assistants' Union of
America; die Buchbinder wiirden sich der Int. Brother
hood of Bookbinders anschliessen; die Photographen
miissten der Int. Photo-Engravers' Union of America
beitreten; die Stereotypeure wiirrlen von der Int.
Stereotypers and Electrotypers' Union of America bean
sprucht; und die Lithographen von del' International
Lithographers' Protective and Beneficial Association of
the united States and Canada reklamiert. Fiir die Jour
nalisten und Redakteure hat die A. F. of L. noch keine
Organisation, die miissten aber eine Int. Association of
Editors and .T ournalists griinden. Die in einer Druckerei
angestellten Maschinisten miissten sich der Int. Union of
Steam and Operating Enginers anschliessen; die Heizer
wiederum der I nt. Brotherhood of Stationary Firemen
beitreten; die Elektriker wiirden in der I nt. Brotherhood
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of Electrical Workers of America orgamsrert: die Buch
halter und Kontoristen miisse n sich der Bookkeepers' and
Accountants' Union anschliessen; und die Hausdiener we r
den von einer House Superintendents' and Janitors' Union
beansprucht. Und so hatten wir in einer Druckerei, die
durch ein kooperatives Zusammenarbeiten aller oben
angefiihrten produktiven Funktionen ein gewisses Pro
dukt, narnlich Drucksachen, herstellt, gliicklich zwolf
verschiedene Fachorganisationen, mit zwolf verschiedenen
Fachinteressen und zwolf verschiedenen Vereinbarungen,
vertreten. Und da wundern sich gewisse Sozialisten,
wenn sich kein einheitliches, solidarisches Klassenbe
wusstsein in den Organisationen der A. F. of L. ent
wickelt. Aber diese reaktionare Organisationsform ist
ganz im Einklang mit der noch reaktionfirercn Harmonie
duselei dieser Auch-Gewerkschaft. mit welcher sie ver
sucht das durch die unerbittlichen Verhaltnisse in den
Arbeitern wachgerufene Klassenempfinden vollig zu
ersticken. Der reaktiouare Geist dieser Fachsimpelei wird
am kraftigsten durch ihren Kampf gegen den Sozialismus
symbolisiert. Wo keine Klassensolidaritat aus sozialist i
schem Klassenbewusstsein spriesst, da kann sich auch
keine alles umfassende Klassenorganisation entwickeln.

Der Industrie-Verba nd wiirde eine Druckerei folgen
dermassen organisieren: Erstens ist die Buchdruckerei
eine Unterabteilung oder Sub-Departement in dem De
partement fur Manufaktur und allgemeine Produktion.
Dieses Sub-Departement organisiert und umfasst alle
Arbeiter, welche direkt oder indirekt in der Herstellung
von Drucksachen beschaftigt sind. Nicht zu vergessen:
das Produkt bildet die Basis der Organisation. Diese
Unterabteilung oder Sub-Departement setzt sich nun aus
sog. lokalen I ndustrie-Verbanden zusammen. In diesen
lokalen I ndustrie-Verbanden werden nun sarntliche Arbei
ter, die in einer Druckerei tiitig sind, organisiert. Also
wiirde der lokale I ndustrie-Verband der Druckerei
Arbeiter alle oben angefiihrten zwolf Facher, wie Setzer,
Drucker und Pressleute, Buchbinder. Photographen,
Stereotypeure, Lithographen, J ournalisten und Redak
teure, Maschinisten, Heizer, Elektriker. Buchhalter und
Kontoristen und Hausdiener in eine kompakte Organisa
tion. mit einem Klasseninteresse und einer Kampfweise,
aufnehmen. Dieser lokale I udustrie-Verband, der die
ganze Buchdruckerei als Tndustrie umfasst, kann sich
natiirlich in ebenso viele Uutcrabteilunge n oder gewisse
Branches einteilen. wie das eben die Bedingungen oder
eigenartigen Verhaltnisse einer Industrie erfordern mo-
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gen. Die Organisierung dieser verschiedenen Unter
abteilungen oder Branches in dem lokalen Industrie
Verband wird eben wiederum durch Facheigenarten be
stimmt. In dem lokalen Industrie-Verband der Druckerei
Arbeiter konnen zum Beispiel dieselben zwo lf Facher als
Branches organisiert werden, ohne den zersetzenden Ein
fliissen oder Wirkungen der Fachsimpelei ausgesetzt zu
sein. Als zwolf Fachbranches sind sic nur Glieder cines
Ganzen - des lokalen Iridustrie-Verbandes; und dieser
lokale Industrie-Verband ist nur ein Glied des national en
Industrie-Verbandes, der wiederum nur cine Unterabtei
lung cines bestimmten Departements ist, welches sich nun'
mit den anderen zu einem grossen I ndustr ie-Verband
der Welt zusammenschliesst.

Um eine harmonische und bewusste Organisation unter
allen Arbeitern in einer bestimmten Lokalitat zu fordern,
und auch urn in bestandigcrn Verkehr mit samtlichen
Industrien zu sein, werden dann noch die lokalen Dele
gierten-Konferenzen, bestehend aus Delegaten von sarnt
lichen lokalen Iudustrie-Verbanden, organisiert und durch
separate Genehmigung mit dcm General-Hauptquartier
verbunden .

Wie wir aus dem Angefiihrten ersehen konnen, raubt
der Iudustrie-Uniouismus den Arbeitern in keiner Weise
ihre Fachselbstandigkeit. Ein Setzer kann als Mitglied
der Setzer-U nterabteilung eines lokalen I ndustrie-Ver
ban des ebenso gut mit seinen FachkoIlegen iiber die Ein
zelheiten in dem typographischen Gewerbe beraten als
wie in der guten alten Zeit; was aber nicht mehr ge
schehen kann ist, dass das Fachinteresse iiber das der
I ndustrie gestellt wird. Das Interesse des I ndustrie- Ver
bandes, das Interesse aller Arbeiter in einer Druckerei, ist
das dominierende Interesse. Hier gilt der Gruudsatz :
"AIle fiir einen und einer fiir a lle." Das kleinliche und
egoistische Fachinteresse muss sich hier dern allgemeinen
Interesse al ler Industriearbeiter unterordnen. Darum
wiirde es in einer auf der Grundlage des I ndustrie-Verban
des organisierten Druckerei unrnoglich sein, dass eine
Schicht Arbeiteraristokraten den Arbeitstag bestandig
fiir sich reduziert und fortgesetzt hohere Lehne fiir ge
ringere Arbeit erzielt, aber ruhig zusieht, wie ihre Mit
arbeiter in den Redaktionen, Kontoren und Maschinen
raurnen gezwunge n sind unter denselben, ja sich absolut
sogar verschlech ternden Verhal tnissen weiterzuarbeiten.
Der sozialistische Industrie-Unionismus ist der grosste
Feind des kleinlichen, kramerhaften Fachegoismus. Die
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organische Form des sozialistischen Industrie-Unionismus
deckt sich vollstandig mit der sozialistischen Klassenethik,
die ihren Ursprung in der Erkenntnis hat, dass die Eman
zipation der Arbeiterklasse Bur das \Verk der Arbeiter
selbst sein kann, Darum hat der sozialistische I ndustrie
Verband HAlle fur einen und einer fiir aile" als Wahl
spruch auf sein Panier geschriebe n.

Nieder mit der Fachsimpelei und dem Fachegoisrnus,
hoch der sozi.il istische Industrie- Vcrband, die Klassensoli
daritiit lind die Emanzipation der Arbcit l

Prinzipien -Erklarung

der Workers' International Industrial Union

(Angenornmen auf der Konvention in 1905 und amendiert
auf der Konvention in 1915.)

Die Arbciterklassc und die Arbeitgeberklasse habeu
nichts gemein. Nie kann Frieden herrschen, solange
unter Millionen von Arbeitern Hunger und Not grassieren,
und die wenigen, die die Arbeitgeberklasse bilden, alle die
guten Dinge des Lebens besitzen.

Zwischen die sen beiden Klassen muss ein Kampf fort
bestehen, bis aile Schaffenden sich auf dem politischen
Fe ld unter dern Banner einer ausgesprochenen revolu
tionaren Partei, von den Klasseninteressen der Arbeiter
getrieben, vercinigen, und auf dem okouornischen Felde
sich unter dem Banner eines grossen Industrie-Verbandes
fur die Uebernahme und Verwaltung al ler Produktions
und Verteilungsmittel zu Gunsten aller Produzenten
organisieren.

Die rapide Konzentration des Reichtums und die Zen
tralisation der Verwaltung von Industrien in immer weni
geren Handen macht die Fachorganisationen unfahig, sich
mit der bestandig wachsenden Macht der Arbeitgeber
klasse zu messen, eben weil die Fachverbande eine Lage
von Dingen Iordern, weIche es moglich macht, dass eine
Gruppe Arbeiter gegen eine andere Gruppe Arbeiter in
derselben Industrie gehetzt wird, urn so direkt zu ihrer
gegenseitigen NiederIage beizusteuern, Die Fachverbande
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un te rs tutze n die Arbei tgeberklasse die Arbeiter zu ver
fiihren und glauben zu machen, dass die Arbeiterklasse
Intcresscu ge mein mit dcnen der Arbcitgcber hat.

Dieser traurige Stand der Verhaltuisse muss geiindert
werdeu, die Interessen der Arbeiter gewahrt und, solange
die kapitalistische Herrschaft anhalt. muss fur die Arbeiter
aile mogliche Linderung uud Abhilfe der Uebel erlangt
werden. Dieses kann nur durch cine Organisation ge
schehen, we lche bestandig auf die vollstiindige Beseitigung
des kapitalist ischen Lohnsystems hinarbeitet und so orga
nisiert ist, dass aile ihre M itglieder in irgend einer In
dustrie oder sarntlichen I ndus t ri en, im Faile eines Streiks
in einem dazugehorigen Departement, wenn notig, die
Arbei t niederlegen und sornit lias Unrecht fur einen zu
einem Unrecht fiir a ile machen .

Fur In fo rmation beziiglich Organisa tion von Verban
den oder Bei tritt u. s. w , adressiere man:

H. Richter, General Secretary and Treasurer,

P . O. Box 651, Detroit , Michigan.
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