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Der syndikalistische Streik  auf dem Ozean-Dampfer 
‚Vaterland‘ 1914   ▲

z.Zt. nur als pdf-verfügbar auf unserer Webseite

Das SchwarzRot-Buch aus Barcelona 1937 von den  
Deutschen Anarchosyndikalisten - DAS

• Wir bieten das Schwarz-Rot-Buch der Deutschen Anarcho-Syndikalisten (DAS) 
von 1937 digitalisiert als pdf-Datei auf CD mit farbigem Umschlag für 10 €uro 
(inkl. Versand) an. Diese »Dokumente über den Hitlerimperialismus«, origi-
nales Nazi-Material über die Einmischung in das revolutionäre Spanien,  hat einen 
Umfang von 335 Seiten (128 MB). 

▲  Karl Roche-Texte 1919,  
70 Seiten, AKR - € 3,50
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Interview mit dem ICEA - Spanien

 Der Konterrevolutionär StD. Dr. Joachim Paschen

Nr. 2 • November 2009

3,- Euro

Restexemplare # zwo -  € 3,--
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Rudolf Rocker

Der Kapp-Putsch
Eine Schilderung aus dem Deutschland  
der Noske-Diktatur
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Am 13. März 1920 versuchte die deutschnationale Rechte zum ersten 
Mal, sich an die Macht zu putschen. Dieser – nach einem seiner An-
führer „Kapp-Putsch“ genannte – Staatsstreich brach bin nen einiger 
Tage zusammen. Dazu wesentlich beigetragen hatte der bislang größ-
te Generalstreik in der deutschen Geschichte und der bewaffente Wi-
der stand von Arbeitermilizen an vielen Orten. Nur we nige Tage spä -
ter jedoch hetzte die soeben gerettete Reichs  regierung, die gleichen 
Putschtruppen gegen das Pro letariat u. a. des Ruhrgebietes. Unter 
der Verantwortung des SPD-Ministers Noske schlu gen dessen rechts-
extreme Freikorps die „Märzrevolution“ (Titelbild) nieder und ver an-
 stalteten ein Blutbad unter den geschlagenen Ar bei te rInnen. 

Der vorliegende Text aus der Feder des bekannten deutschen Anarcho-
Syndikalisten Rudolf Rocker, wurde im Archiv der schwedischen syn-
di kalistischen Gewerkschaft SAC (wieder)entdeckt. Da das deutsch-
sprachige Manuskript für die schwedische Broschüre „Kapp-Kuppen“ 
verschollen ging, wurde es für die vorliegende Broschüre aus dem 
Schwe  dischen rück übersetzt. Eine historische Einordnung und um-
fang  reiche Quellen und Verweise runden diese deutschsprachige 
Erst   ver öffentlichung des Textes von Rudolf Rocker ab. 

 EUR 2,50
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 Fritz Linow

„  Wer die Macht hat, 
hat das Recht!“

 Gewerkschaftsbewegung 
 und Arbeitsrecht
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Diese beiden Broschüren hat das AKR  in Zusam-
menarbeit mit dem Verlag Syndikat-@ herausgege-
ben:                                                  ▼                       ► 

Wer die Macht hat hat das Recht!
von Fritz Linow

Einleitung: Zur Entstehungsgeschichte des Arbeits-
rechts, Gewerkschaftsbewegung und Arbeitsrecht 
(FAUD-Broschüre aus dem Jahre 1928), Artikel in 
DIE INTERNATIONALE von 1928-1932: Gewerk-
schaftsbewegung und Arbeitsrecht, Klassenkampf 
und Sozialpolitik, Gewerkschaftliche Interessenver-
tretung und Arbeitsgerichtsbarkeit, Das Problem 
der „wirtschaftlichen Vereinigung“, Betrachtungen 
zum Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung, Haftung der Gewerkschaften 
bei Streiks, Das Arbeitszeitrecht, Gewerkschaftspo-
litik und Schlichtungswesen, Kollektivvertrag und 
direkte Aktion sowie Eine unmögliche Entschei-
dung des Reichsarbeitsgerichts
► 64 Seiten A4-Großformat - Preis: 4,50 €

Auszüge, Dokumente und Artikel von Karl Roche  
im Internet sowie die Ausgaben der anarchistisch-
syndikalistische Zeitung KAMPF! (1912-1914) und 
der anarchistischen Zeitung ALARM, beide aus 
Hamburg - unter: www.archiv-karl-roche.org

Der Kapp-Putsch  ▲
Rudolf Rocker  

- rückübersetzter Test von 
1920, geschrieben für die 

schwedische SAC

Bisherige Ausgaben der barrikade

Das DAS-
Plakat von 

1937 bieten wir  
als farbigen  ► 
Nachdruck an: 

3,-- €uro plus 
Versandkosten.
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Die barrikade-Prinzipien:
► grundsätzliche Ablehnung des nach-faschistischen Arbeitsrechts 
und der damit einhergehenden Regelementierung und Unterdrü-
ckung revolutionärer Betriebsarbeit, Gewerkschaften und der Arbei-
terbewegung durch ein sozialpartnerschaftliches Betriebsverfassungs-
gesetz, Tarif-, Arbeits- und nachgeordnetes repressives Sozialrecht,
► grundsätzliche Ablehnung von Betriebsrats-Arbeit und Abschluß 
von friedenspflichtigen Tarifverträgen, dagegen setzen wir gewerk-
schaftliche Betriebsgruppen, revolutionäre Vertrauens oder Obleute, 
Arbeiterräte und Betriebsvereinbarungen ohne Friedenspflicht,
► Ziel ist der libertäre Kommunismus in Form der industriellen und 
kommunalen Selbstverwaltung durch ein föderalistisches, antistaatli-
ches und antinationales Rätesystem,
► der kapitalistischen Globalisierung von oben setzen wir die globale 
Klassensolidarität von unten entgegen – die Arbeiterklasse hat kein 
Vaterland, der Kampf des Proletariats ist nicht nur international, er 
ist antinational.

Begriffsklärung:
► Bar|ri|kade – ein Schutzwall im Straßenkampf, Straßensperre
► Syn|di|ka|lis|mus – romanische Bezeichnung für revolutionäre Ge-
werkschaftsbewegung, ausgehend von der Charta von Amiens 1905 
und der CGT in Frankreich; Ziel ist eine sozialistische Neugestaltung 
der Gesellschaft auf gewerkschaftlicher Grundlage durch föderierte 
autonome Gewerkschaften und deren lokale Zusammenschlüsse über 
Arbeitsbörsen
♦ Aktuelle Vertreter sind die schwedische SAC, diverse italienischen 
Basisgewerkschaften wie Unicobas, die spanische CGT, die franzö-
sische SUD und verschiedene andere, sie bilden auch die so genannte 
FESAL (Europäische Förderation Alternativer Gewerkschaften) und kön-
nen nicht (nicht mehr) als revolutionär bezeichnet werden.
► Unio|nis|mus – revolutionärer Syndikalismus; amerikanische Vari-
ante ohne eindeutige politische Ausrichtung – Ziel ist die eine einheit-
lich-zentralistische Organisierung aller Arbeiterinnen und Arbeiter 
in Industriegewerkschaften, in Deutschland seinerzeit die Allgemeine 
Arbeiter-Union
♦ Derzeit vertreten durch die I.W.W., der Industrial Workers of the World 
aus Nordamerika mit Mini-Sektionen in anderen Ländern.
► Anar|cho|syn|di|ka|lis|mus – sozialrevolutionäre Bewegung auf ge-
werkschaftlicher Grundlage, entstanden aus der Kombination von an-
archistischen Zielen und revolutionärem Syndikalismus; Ziel ist der 
libertäre Kommunismus in unterschiedlichen Formen
♦ International vertreten durch die spanische CNT, die deutsche FAU, 
die italienische USI und andere Sektionen der Internationalen Arbei-
ter-Assoziation, der IAA.
► Die höchste Stufe des revolutionären Syndikalismus ist für die 
barrikade deshalb der Anarchosyndikalismus, da seine Ziele die am 
weitestgehenden sind. Da wir mit dem revolutionären Syndikalis-
mus und Unionismus auch die Ideologien und Organisationswelt des 
Links- und Rätekommunismus berühren, behandeln wir diesen The-
menbereich allerdings nur in inhaltlich-ideologischer Abgrenzung 
und zur Aufarbeitung dieser gescheiterten Konzepte der revolutio-
nären Arbeiterbwegung. ♦

Die Kritik der Waffen 
ersetzt niemals die 
Waffe der Kritik

Für libertären Kommunismus & Rätedemokratie

barrikade
Aber auch solange die Fabriken noch nicht erobert worden sind, haben die 

Fabrikkomitees und die Delegierten der Sektionen einige wichtige Aufgaben 
zuerfüllen: Sie müssen das Verbindungsglied zwischen jenem Teil 

der Gewerkschaft bilden, dessen Aufgaben im sozialen Bereich liegen 
und jenem anderen Teil, dessen Standort direkt in der Fabrik ist.

• Juan Peiró, 1928/29 - CNT-Generalsekretär, von 1936-39 Industrie-
minster und Kommisar für Elekrizität in der Spanischen Regierung

Moin, 

• 100 Jahre CNT - dieses Mal ein längerer Brief von Asca-
so zu den ökomomischen Verwerfungen während der 

Spanischen Revolution 1936-39, die der Bruder des am 19. 
Juli 1936 in Barcelona gefallenen Ascaso, aus dem franzö-
sischen Knast seinen Genoss~innen ins Stammbuch ge-
schrieben hat.

• Zum in links-alternativen bis radikalen Gewerk-
schaftskreisen diskutierten Wiederbelebungsaktivi-

täten, »Organizing«, wird dieser Ansatz beispielhaft an 
den ver.di-Bemühungen im Krankenhausbereich in Han-
nover/Niedersachen kritisiert. Eine solidarische Kritik 
fällt immer schwerer, nachdem der DGB und speziell ver.
di-Funktionäre ihre Maske im Zusammenhamg mit dem 
»Kampf um die Tarifautononomie« zu einer gemeinsamen 
Front mit dem Kapitalistenverband BDA geschlossen hat. 
Diese neue deutsche Arbeitsfront - etwas anderes ist es nun 
wirklich nicht - fordert die erneute Gleichschaltung der 
Gewerkschaftsbewegung zugunsten des DGB. Wie da-
mals, als der ADGB mit den christlichen und anderen re-
aktionären Arbeitnehmer-Organisationen 1933 sich unter 
das Dach des nationalsozialistischen Staates als Einheits-
gewerkschaft zu flüchten versuchten. Die Faschisten über-
ließen nicht einmal ihrer nationalsozialistischen NSBO 
die Führung der Staatsgewerkschaft  - Hitler zerschlug 
die Gewerkschaftsbewegung und faßte Unternehmer und 
Arbeiter~innen in einer Deutsche Arbeitsfront zusammen, 
der DAF.

• Wir bemühen uns, in unseren barrikade-Ausgaben 
die historische Reihenfolge der Beiträge einzuhalten.  

FFF                                                                     Folkert Mohrhof
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Archiv  
Karl Roche 

Das Archiv Karl Roche 
versteht sich als Regionales 

Archiv zur Dokumentation des 
Anarchosyndikalismus in Ham-

burg, das die Geschichte dieser 
Bewegung in Hamburg - Altona 

und Umgebung,  
ehemals Groß-Hamburg, 

dokumentieren möchte. 
Ziel der Forschung ist die Auf-
arbeitung des  geschichtlichen 

Anteils derjenigen Genossinnen 
und Genossen, die für den 

freiheitlichen Sozialmus und 
Anarchismus gekämpft haben. 

Der Verdrängung dieses Teil 
der radikalen Arbeiterbewegung 

soll entgegen gewirkt werden. 
Namensgeber ist der 1862 in 

Königsberg geborene Genosse 
Karl Roche - eine führende 

Persönlichkeit beim Aufbau der 
FAUD/S, er verstarb am  

1. Januar 1931 im Alter von 
69 Jahren in Hamburg.

Diese bisher nicht erzählte 
Geschichte bzw. die bewußt 

von sozial-demokratischer und 
parteikommunistisch-

bolschewistischer Seite 
totgeschwiegene Seite der 

revolutionären Ereignisse in 
Hamburg soll aus dem Dunkel 

der Geschichte der 
interessierten Öffentlichkeit 

näher gebracht werden.
Um die Erinnerung an den 

ungewöhnlichen Aktivisten Karl 
Roche aufrecht zu erhalten, 

publizieren wir eigene Unter-
suchungen und dokumentieren 

seine wichtigsten Texte. 
Denn, obwohl Karl Roche 

in den Nachkriegsjahren und 
1919 v.a. auf der Vulcan-Werft 
ein begnadeter Aufrührer und 

Revolutionär war, schrieb er 
bereits im April 1914: 

„Ich kann mit der Feder ruhiger 
reden als mit der Zunge ...“

Dem tragen wir mit der 
Publizierung seiner politischen 
Texte aus der Revolutionszeit 

Rechnung.

Möge die Erde Dir leicht 
sein, Genosse!

AKR - RADAS Hamburg

Projekte | Nächste Ausgabe der barrikade # 5

Konkrete Projekte
• Wir sind immer noch dabei, das Schwarz-Rot-Buch der DAS - nach und nach 
- ins Internet zu stellen. --> www.archiv-karl-roche/schwarzrotbuch
• Das Referat über die Sozialistische Freie Gewerkschaft von Hamburg - 6 Wochen 
Lebendauer 1945 - soll überarbeitet als Broschüre erscheinen. Frühjahr 2011.
• Nach einem Referat in Teneriffa bei den Genoss~innen der dortigen CNT 
Canarias über die Rolle der deutschen Nazis bis zur Spanischen Revolution auf den 
Kanarischen Inseln soll auch dieses Material publiziert werden. Zuerst als bar-
rikade-Artikel und dann vielleicht ausführlicher als Broschüre mit weiterem 

Material aus den vorhandenen Dokumenten u.a. 
der DAS aus Barcelona.
• Dokumentation des Flugblattes No. 3 aus dem 
Jahre 1900 der Geschäftskommission der Vertrau-
ensmänner-Zentralisation Deutschlands, der Vor-
läuferorganisation der Freien Vereinigung deutschen Gewerkschaften - FVdG, 
aus der nach der Flucht des Kaisers und dem Ende des I. Weltkrieg und der 
gescheiterten Novemberrevolution zu Sylvester 1919 dann die Freie Arbeiter-
Union (S) entstand.
• Zur Zeit sind wir noch an der Übersetzung des Buchs Libertärer Aufstand 
- Die Libertäre Jugend gegem die Franco-Dikatur, das den Kampf der Defensa 
Interior („Innenverteidigung“) durch die libertäre Bewegung CNT-FAI-FIJL 
aus dem französischen Exil der Jahre 1939-69 umfaßt. Die deutsche Fassung 
mit erklärendem Namensregister soll im April 2011 erscheinen, wenn alles 
gutgeht.

Nächste Ausgabe - barrikade # 5 - April 2011
• Fortsetzung der Dokumentation über die anarchosyndikalistische Bauarbeiter-Internationale ISBF der 
IAA mit einer umfangreichen Tarifkritik des Genossen Carl Windhoff.
• Eine längere Übersetzung eines neuen Konzepts linksradikaler-anarchistischer Aktivitäten aus England 
im Bereich des Fußballs und des Sports als lokale Sozialclubs. Aus dem englischen Buch von unserem 
Genossen Gabriel Kuhn überetzen wir den Beitrag von Roger Ball über die Easton Cowboys.

• Leider müssen wir uns wohl demnächst ein weiteres Mal mit dem Historiker (Historiker?) Joachim Pa-
schen befassen, der im Oktober 2010 ein neues Opus herausgegeben hat, diesmal über den Putschversuch 
der KPD in Hamburg im Oktober 1923: »Wenn Hamburg brennt, brennt die Welt«. Der kommunistische Griff 
nach der Macht im Oktober 1923, das die Hintergründe und das Ausmaß dieses letzten kommunistischen 
Putsches in Deutschland völlig verzerrt und überzeichnet – angeblich wurde nur knapp eine zweite Re-
volution verhindert. Bei seiner Buchpräsentation in Hamburg am 24. und 25. Oktober konnte er offenbar 
Filmmaterial zum Hamburger KPD-Aufstand nutzen – er hat halt immer noch gute Verbindungen. Wir 
werden darauf wohl in der nächsten Nummer eingehen.

Wo wir gerade bei Herrn Paschen sind: in der Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte (Bd. 
95/2009) ist eine Rezension von seines Buches Frieden, Freiheit, Brot! von Ursula Büttner erschienen, die 
mit hanseatischer Zurückhaltung und der üblichen akademischen Contenance diesem Buch den ihm 
gebührenden Platz zuweist. Ein anderer ist da nicht ganz so rücksichtsvoll: Uwe Schulte-Varendorff 
schreibt in der Einleitung zu seinem gerade erscheinenen Buch Die Hungerunruhen in Hamburg im Juni 
1919 – eine zweite Revolution? (Hamburg 2010) auf S. 9:

»Mit großer Vorsicht ist bezüglich der „Sülzeunruhen“ die Untersuchung von Joachim Paschen zur 
Geschichte der Revolution 1918/1919 in Hamburg zu betrachten. Seine recht volkstümliche und in 
weiten Passagen romanhafte Darstellungsweise kann nicht davon ablenken, dass mehr als fragwürdige 
Thesen und Behauptungen aufgestellt werden. Dafür hat der Autor zwar einen beträchtlichen Teil der 
zur Verfügung stehenden Quellen herangezogen, aber diese nur unzulänglich ausgewertet und darüber 
hinaus auch offensichtlich wichtige Akten ignoriert. Überdies sind deutliche politische Aversionen sowie 
eine entsprechend einseitige Betrachtungsweise der Geschehnisse spürbar. Dies spiegelt sich besonders in 
der zum Teil diffamierend-hämischen Wortwahl wider. Im Verlauf der folgenden Abhandlung wird auf 
dieses Werk immer wieder Bezug genommen, da es laut Aussage des Autors den neuesten Forschungsstand 
wiedergibt. Einschlägige Stellen werden jedoch zeigen, dass es stattdessen ganz im Gegenteil durchgängig 
in alte Deutungsmuster zurückfällt. Jedenfalls lautet Paschens Fazit, dass durch den Einsatz der Reichswehr 
die Ausbreitung einer zweiten Revolution, von Hamburg ausgehend, auf ganz Deutschland verhindert worden sei.« 
(unsere Hervorhebung).

Wir sind schon gespannt, ob Herr Paschen in zwei Jahren eine neue Idee hat, wann ‚die Kommune‘ mal 
wieder zur ‚zweiten Revolution‘ geblasen haben soll. Ihm fällt sicher was ein.
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Auf zu neuen Ufern?
Am Ende zerschellt auch das »Organizing«  

an den Klippen innergewerkschaftlicher Widersprüche

Mehr Schein als Sein
Mit ihrer Mitgliedschaft beim globalisierungskri-

tischen Netzwerk ATTAC versuchen die Gewerk-
schaften ver.di und GEW darüber hinaus an sozi-
alen Bewegungen anzudocken. Mit vereinzelt zum 
Einsatz kommenden Flashmobs, etwa beim Streik 
im Einzelhandel, oder nicht angekündigte Streiks 
wie beim letzten Arbeitskampf an Flughäfen, soll 
nun endlich auch die vermeintliche “Unberechen-
barkeit”, “Schlagkraft” und “Kampfentschlossen-
heit” demonstriert werden. Unterdessen haben sie 
prekäre Sektoren entdeckt, Branchen, die sie vor 
noch gar nicht allzu langer Zeit völlig links liegen 
ließen. 

Alle diese Maßnahmen zielen nur auf einen 
Punkt: Mitgliedergewinnung. Sie sind lediglich 
Hinweis darauf, dass angesichts des Abstimmens 
mit den Füßen an der Basis und des eigenen Be-
deutungsverlustes nach Konzepten gesucht wird, 
diese Entwicklung zu stoppen. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Denn mittlerweile pfeifen es 
die Spatzen von den Dächern: Gewerkschaftliche 
Organisierung lohnt sich nicht, sie führt nicht zur 
Verbesserung der Situation, sondern tarifiert sie 
noch durch Verschlimmbesserungen und weitge-
hende Zugeständnissen an die Arbeitgeber. Der 
nur sporadisch aktivierte, kämpfende Teil der Basis 
darf ohnmächtig mit ansehen, wie Entscheidungen 
über die eigenen Köpfe hinweg gefällt werden. Die 
Mitglieder spüren, dass ihnen lediglich eine Statis-
tenrolle zugewiesen wird. Denn „Gewerkschaft“ 
findet nur alle paar Jahre im Rahmen von Tarifrun-
den statt. Dazwischen existiert sie nicht. Sie ist keine 
Antwort auf die Alltagsprobleme. Damit müssen 
die KollegInnen allein fertig werden. Individuell, 
bestenfalls auf dem Beschwerdeweg. Kollege Be-
triebsrat oder Kollegin Gewerkschaftssekretärin 
werden es schon richten.

Komm auch du?
Aber auch auf diese Unzufriedenheit haben 

Zentralgewerkschaften vor ca. fünf Jahren die pas-
sende Antwort gefunden: Organizing. Organizing 
setzt gezielt auf die Aktivierung der Gewerkschafts-
basis. Von Teilen der Linken und der Gewerkschaft-
slinken wird es deshalb als Chance begriffen. Am 
Ende stellt sich allerdings die Frage, ob es seitens 
der Gewerkschaftsvorstände nicht doch nur als 
weiteres Mosaiksteinchen gebraucht wird, um das 
Bild von der “Mitmachgewerkschaft” abzurunden. 
Also wieder nur alles Schall und Rauch? 

Nach dem Hype der vergangenen Jahre mis-
chen sich jetzt auch erste kritische Stimmen in den 
Erneuerungsdiskurs des linken Gewerkschaft-
slagers. Eine davon ist Peter Birke, der mit “Die 
Grosse Wut und die kleinen Schritte” im Verlag As-
soziation A zugleich die erste umfassendere Be-
standsaufnahme von Erfahrungen mit Organizing-
Projekten in Deutschland vorgelegt hat. 

Prekäre OrganizerInnen
OrganizerInnen kommen in Deutschland nur im 

Rahmen zeitlich befristeter “Projekte” zum Einsatz. 
Die daran geknüpfte Hoffnung ist, dass ihre Unter-
stützung von außen zum nötigen innerbetrieblichen 
Aktivitätsschub unter Gewerkschaftsmitgliedern 
führt, die das ganze dann quasi wie eine Art Selb-
stläufer weiterführen. Eingekauft werden dafür von 
den Gewerkschaften i.d.R. Leute, die Erfahrungen 
(und Motivation) als AktivistInnen sozialer Bewe-
gungen mitbringen. Sie stehen unter gewissem Er-
folgsdruck, der nicht zuletzt an den Mitgliederzahl-
en gemessen wird. Dass  OrganizerInnen zumindest 
in den ersten Jahren auf prekärer Basis gearbeitet 
haben, hätte eigentlich zum Proteststurm führen 
müssen. Doch daran schien sich hierzulande kaum 
jemand zu stoßen. Die Gewerkschaften kauften sich 
billige und willige “Dienstleister” ein. Denn geringe 
Bezahlung, undefinierte Arbeitszeiten und befristete 
Verträge taten offenbar auch der Motivation der 
OrganizerInnen keinen Abbruch. Es ist bekanntlich 
nicht das erste Mal, dass gerade die Linke maßge-
blich dazu beigetragen hat, an der Etablierung entg-
arantierter Beschäftigung mitzuwirken. Erinnert sei 
hier nur an die Alternativbewegung bzw. - ökono-
mie. Hauptsache der Job ist “hip”. Mittlerweile sol-
len die Gewerkschaften zumindest das Problem der 
Niedriglöhne behoben haben. 

Ausschlüsse und Zwangsverwaltung
Interessant sind insbesondere die praktischen 

Erfahrungen, die Birke für den Krankenhaussektor 
vorstellt. Dadurch ergeben sich eigentlich erst die 
nötigen Vergleichsmöglichkeiten, um die Frage zu 
beantworten, was Organizing ist, nicht ist und sein 
kann.

Bei der Dienstleistungsgewerkschaft SEIU, auf 
deren Erfolge im Zusammenhang mit Organizing 
immer wieder verwiesen wird und die Pate beim 
ver.di-Pilotprojekt im Hamburger Wachschutzgew-
erbe gestanden hatte, haben sich die kalifornischen 

Der Autor 
ist Mitglied der Gewerkschaft 
Gesundheitsberufe (GGB) 
Hannover.
In den letzten fünfzehn Jahren 
sammelte er Erfahrungen mit
Selbstorganisierung und Basis-
gewerkschaftsarbeit im Betrieb.

Es wirkt hilflos: Angesichts ihres Bedeutungsverlustes treiben die DGB-Gewerkschaften in al-
ler Regelmäßigkeit eine neue Sau durchs Dorf. Erwähnt seien nur die Bonuszahlungen für 
Gewerkschaftsmitglieder, mit denen diese auf der Grundlage von Differenzierungsklauseln 
in Tarifverträgen besser gestellt werden als ihre KollegInnen und so neuen Anreiz zum Beitritt 
bieten sollen. Zur Not tut es auch Suggestion: Beispielsweise durch punktuelle, satzungsgemäß 
nicht erforderliche Mitgliederbefragungen. So als hätte die Basis bei wichtigen Entscheidungen 
plötzlich mitzureden. Wenn auch das nicht mehr hilft, wird einfach das Vokabular angepasst. 
Der beschworene Bewusstseinswandel, dass die Mitglieder die Gewerkschaft seien, findet je-
doch nur auf dem Papier statt. Teilweise wird dies schon derart auf die Spitze getrieben, dass 
sich Zentralgewerkschaften gerieren, als wären sie selbst “Basisgewerkschaften”. 
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Krankenhausbeschäftigten am Ende vom fatalen 
Kurs der Zentrale emanzipiert. Sie wurden dafür 
unter Zwangsverwaltung gestellt, ihre Funktion-
ärInnen rausgeschmissen. Sie haben jetzt eine 
eigene Gewerkschaft gegründet, ohne finanzielle 
Mittel, auf ehrenamtlicher Basis. 

Der Bruch hatte Gründe: Das amerikanische Mod-
ell von Organizing zielt nicht allein auf die Gewin-
nung neuer Mitglieder, die bisher abseits standen. 
Die schwindelerregenden Wachstumszahlen von 
SEIU basieren vor allem auf der Fusion mit an-
deren Gewerkschaften bzw. deren Übernahme. Or-
ganisationsrechte werden zudem mit “sweetheart 
deals” erkauft, also Zugeständnissen der Unterne-
hmer an SEIU gegen die Preisgabe von Rechten 
der ArbeiterInnen. Das geht bis hin zum Verzicht 
auf Streikrechte. In Deutschland würde man so et-
was Gefälligkeitstarifverträge nennen, ein Dingen, 
dass DGB-Gewerkschaftsführungen hierzulande 
allein den christlichen Gewerkschaften unterstel-
len, obwohl sie selbst aufgrund ihrer sozialpartner-
schaftlichen Ausrichtung und ihrer oftmals an Co-
Management erinnernden Rolle nicht weit davon 
entfernt sind. Und noch etwas fällt auf: Organizing 
wurde im kalifornischen Krankenhaussektor aus 
den Belegschaften heraus entwickelt. Es ist nichts 
von außen oder oben Aufgepfropftes, sondern der 
Erkenntnis geschuldet, dass sich Druck nur auf-
bauen lässt, wenn die Spaltung überwunden wird, 
indem sich Belegschaften krankenhausübergreifend 
organisieren. Durchgesetzt haben die Beschäftigten 
ihre Rechte mittels Druckkampagnen, nicht durch 
faule Verträge, wie die SEIU-Zentrale sie zuletzt 
anstrebte.

Mogelpackung?
Birkes Beispiel für Organizing in Deutschland 

kommt demgegenüber aus der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH). Ein Projekt, das er selbst 
begleitet hat. Auch hieraus lassen sich Schlüsse zie-
hen. Allein die Zahlen sprechen für sich: Von den 
7.500 Beschäftigten arbeiten in dem “Netzwerk” 
genannten Organizing-Projekt nach knapp einem 
Jahr 25 “aktivierte” ver.di-Leute mit. Die Treffen fin-
den einmal im Monat statt, das Netzwerk will Be-
triebsgruppe und offene Anlaufstelle zugleich sein. 
Zuwachszahlen, die von der Zentrale ausdrücklich 
erwünscht sind, sind dagegen noch nicht zu verze-
ichnen. Mitte bis Ende 2010 sollen die beiden Or-
ganizerInnen gehen. Ob und wie es danach weiter 
geht, wird sich zeigen. Neben einer Plakataktion, 
die den Einstieg des Projekts an der MHH bildete, 
kam es zu Unterschriftenaktionen, kollektiven 
Überlastungsmeldungen, der Weigerung, länger als 
“Springer”, also ad hoc einsetzbarer Aushilfskraft 

auf anderen Stationen, zur Verfügung 
zu stehen, Formen von “Dienst nach 
Vorschrift”. 

Die Versuche der KollegInnen, für 
ihre Rechte zu streiten und sie du-
rchzusetzen, sollen nicht geschmälert 
werden. Sie sind vollauf anzuerken-
nen. Allerdings geht es hier vorder-
gründig um die Frage, ob das Orga-
nizing-Projekt hält, was es verspricht. 
Und da lohnt es sich, genauer hin-
zuschauen. Denn spätestens an der 
Stelle, an der Birke Zwischenbilanz 
zieht, wird man stutzig. Kirsten G., 

eine der beiden OrganizerInnen an der MHH, meint, 
dass “in der Station Y eine ‘kritische Masse’ entstand-
en sei.” Birke selbst beschreibt dagegen Seiten vor-
her, wie das Organizing-Projekt startete und welche 
Stimmung er auf der besagten Station vorfand. Die 
“kritische Masse” war demnach schon vorher da. 
Auch eine weitere Aussage der selben Organizerin 
stimmt nicht: “Denn Dienst nach Vorschrift, sagt 
Kirsten G., ist etwas, was ‘im Krankenhaus eigen-
tlich gar nicht vorkommt’.” Ursache und Wirkung 
werden hier - bewusst oder unbewusst – zugunsten 
des eigenen Projekts verschoben. Dies wird auch 
an anderer Stelle augenscheinlich: Nämlich wenn 
man sich das Procedere des Überlastungsmeldever-
fahrens genauer anschaut, auf das auch Birke Bezug 
nimmt. Der Personalrat hatte zum 1. Oktober 2009 
eine Dienstvereinbarung mit dem MHH-Präsidium 
abgeschlossen. Bis dahin übliche Überlastungsan-
zeigen wurden davon abgelöst. Festgelegt ist darin 
u.a., dass die Meldenden, also alle, die diese kollek-
tiv oder individuell abgegeben haben, an den Erst- 
und Zweitgesprächen teilnehmen. Ferner kann 
dieser Personenkreis um weitere Beschäftigte aus 
dem Arbeitsbereich erweitert werden. (1) Was bei 
Birke mehr wie eine kollektive Protesthaltung darg-
estellt wird, weil nun bis zu 15 KollegInnen in die 
Gespräche reingehen, ist tatsächlich nichts anderes 
als das Wahrnehmen eines festgelegten Procederes. 
Das klingt dann schon anders.

Aber um die Aussage zum “Dienst nach 
Vorschrift” klarzustellen: Beschäftigte haben ihre 
eigenen individuellen und kollektiven Alltagswid-
erstandsformen entwickelt. Sie entziehen sich nur 
gewerkschaftlicher Kontrolle und Kenntnis. Dass 
es sie nicht gab, bis die Gewerkschaft kam, ist ein 
Ammenmärchen. Es spricht einiges dafür, dass die 
Wirkung des Projektes hier bewusst überhöht wird. 
Wem will man es am Ende auch verdenken? Ergeb-
nis- und Rechtfertigungsdruck sind in jedem Falle 
gegeben. 

Widersprüche
Doch es stellen sich weitergehende Fragen: War-

um hat der ver.di-Bundesvorstand ausgerechnet die 
MHH als Testballon ausgewählt? Sie verfügt über 
einen vergleichsweise hohen und guten Organi-
sationsgrad, bei Streiks auch Mobilisierungsgrad. 
Ver.di ist in der MHH Mehrheitsgewerkschaft, im 
Personalrat stellt sie zudem über die Hälfte der 
Sitze. Aus Sicht des amerikanischen und des ver.
di-Organizing-Ansatzes macht ein derartiges Pro-
jekt eigentlich wenig Sinn. Oder wollte man hier 
nur auf Nummer sicher gehen? Es scheint so, denn 
als erklärtes Ziel des “als exemplarisch gedachten 
Projektes wurde ausgegeben, die dort bereits beste-
henden gewerkschaftlichen Strukturen zu stärken 
sowie die Kolleginnen und Kollegen zu befähigen, 
ihre Arbeitssituation vermittels einer kämpferischen 
Gewerkschaftspolitik zu verbessern” (Birke). Vielle-
icht liegt es aber auch einfach daran, dass kurz zu-
vor, im Herbst 2008 eine neue Konkurrenz auf den 
Plan trat, die Gesundheitsgewerkschaft Niedersachsen 
(GeNi) / dbb-tarifunion. GeNi konnte in der MHH 
erstmals außerhalb der privatisiserten und nicht-
privatisierten Landeskränkenhäuser Fuß fassen. 
Vom starken, schon länger aktiven Marburger Bund 
(mb) ganz zu schweigen. Soll Konkurrenzgewerk-
schaften mittels Organizing also nur Terrain abge-
jagt werden?
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Skepsis und Ablehnung
Unfreiwillig komisch wirken die Schilderungen 

Birkes über den Start des Projektes: Gewerkschaf-
terInnen suchen tatsächlich mal das Gespräch mit 
Beschäftigten in ihrem Arbeitsumfeld, auf den Sta-
tionen. Das, was ihnen dabei auffällt, ist die Wut. 
Aber nur Birke scheint zu bemerken, dass sie sich 
gleichermaßen gegen die Gewerkschaft ver.di rich-
tet. Alle anderen verfallen dagegen in Euphorie. Die 
Begeisterung darüber, endlich mal mit “echten Be-
schäftigten an der Basis” auf ein Wort zusammen 
gekommen zu sein, scheint keine Grenzen zu ken-
nen. 

Die Zentralgewerkschaft hat den Beschäftigten 
mit ihrem “Jahrhundertwerk”, dem “Tarifvertrag 
für den Öffentlichen Dienst” (TVöD) und dem 
daran angelehnten, auch in der MHH als Landes-
betrieb Niedersachsens geltenden “Tarifvertrag 
der Beschäftigten der Länder” (TVL) Einiges einge-
brockt. Insbesondere wurde ihnen das Druckmittel 
der Androhung eines Arbeitsplatzwechsels genom-
men. Dieser wird dank des Tarifvertrags mit Loh-
neinbußen bestraft. Das macht sie nicht weniger 
wütend als die krankenhausüblichen Arbeitsbed-
ingungen, denen sie vor Ort unterworfen sind.

Bezeichnend sind aber auch die Reaktionen 
aus dem Lager vorhandener, klassischer Gewerk-
schaftsstrukturen: Sie reichen von Skepsis über 
Beobachtung bis hin zu Ignoranz und Ablehnung. 
Skepsis und Desinteresse scheinen dabei zu über-
wiegen, wenn man offizielle Zahlen zu Rate zieht. 
Denn was die 144 Vertrauensleute (VL) von ver.di 
an der MHH zur Aktivierung und Organisierung 
beitragen, bleibt bei Birke im Dunkeln. Nur ca. 
35 von ihnen werden von ver.di als “zum aktiven 
Kreis” zählend beschrieben. Was das heißt, wird 
auf ihrer Kampagnenseite nicht weiter erläutert. 
Auch nicht bei Birke. Er beschreibt allein das Span-
nungsverhältnis zwischen “Erneuerern” und Old-
School-GewerkschafterInnen, etwas, das auch bei 
Organizing in den USA eine tragende Rolle spielte. 
Die gleiche Frage stellt sich natürlich auch bei den 
16 ver.di-Personalräten. (2)  Etwas scheint hier nicht 
wirklich aufgehen zu wollen. Aber es ist ein deutli-
ches Zeichen, wie es um die Zentralgewerkschaften 
bestellt ist.

Unreflektiert
Ein weiteres Organizing-Projekt, das Birke nur 

erwähnt, wurde parallel dazu ebenfalls in Nieder-
sachsen, an der Uniklinik Göttingen (UMG), ge-
startet. Der landeseigene Betrieb ist – anders als die 
Hannoversche Klinik – massiv von Ausgründungen 
in GmbHs und Privatisierung einer ganzen Reihe 
von Teilbereichen betroffen. Doch auch hier scheint 
die Zahl der Beteiligten, die durch Organizing ak-
tiviert werden konnte, gleichauf mit dem Niveau 
an der MHH zu liegen. Zieht man die verfügbaren 
Zahlen zu Rate, bewegt sich das Spektrum ebenfalls 
zwischen 25 und 35 Mitgliedern – bei ca. 7.000 Bes-
chäftigten. Eine Auswertung, vergleichbar der von 
Birke für MHH, liegt hier zwar nicht vor. Aber auf 
Grundlage der vorliegenden Berichte lassen sich 
ebenfalls Schlussfolgerungen ziehen.

Die Aktionen unterscheiden sich nicht großartig 
von denen, die im Zuge der Privatisierung der nie-
dersächsischen Landeskrankenhäuser (LKH) weni-
ge Jahre zuvor stattgefunden hatten – ohne, dass 

dort jemals Organizing eine Rolle gespielt hätte. 
Im Gegenteil, sie bleiben sogar weit hinter deren 
punktueller Radikalität zurück. In zwei LKH war 
es damals zu Blockaden durch die Beschäftigten 
gekommen. (3)

An der UMG ist hingegen deutlich das Regie-
buch des Organizings à la ver.di zu spüren: La-
beling mittels T-Shirts und Transparenten, Un-
terschriftenlisten, Fragebögen, eine ganze Reihe 
von guten, aber zu sehr in Symbolik mündenden 
Protestaktionen, Luftballons... Organizing bedeutet 
dagegen, Konflikte zuzuspitzen, direkte Aktionen, 
Konfrontationen einzugehen, selbst zum handeln-
den Subjekt zu werden, nicht nur auf die Gegenseite 
zu reagieren. Ansätze sind an der UMG durchaus 
da. Doch von Offensive ist wenig zu spüren. Ver.
di hatte sich mit dem UMG-Vorstand im März auf 
einen Absenkungstarif geeinigt, der eine Reduktion 
der Rentenzusatzversorgung VBL vorsieht. Das 
Einsparvolumen für die Arbeitgeberseite beläuft 
sich nach ver.di-Angaben auf 16-20 Millionen Euro. 
Im Gegenzug wurde auf weitere Betriebsübergänge 
(Ausgründung in Servicegesellschaften) und Auf-
gabenübertragung auf Dritte (Privatisierung) für 
sechs Jahre verzichtet. Zusätzlich konnten betrie-
bsbedingte Kündigungen für einige Jahre ausge-
schlossen werden. Ver.di hat sich damit die (bereits 
ausgehöhlte) Tarifeinheit an der UMG erkauft. Eine 
Rückführung der GmbHs wurde demgegenüber 
nicht erreicht. Doch die Interpretation des Ergeb-
nisses könnte unterschiedlicher nicht sein: Nach 
ver.di-Darstellung will der UMG-Vorstand auch 
künftig in der Besetzung durch natürliche Fluk-
tuation frei werdender Arbeitsplätze mit GmbH-
KollegInnen keine “Übertragung von Aufgaben an 
Dritte” sehen. Ver.di spricht hingegen von schle-
ichender Ausgründung. Das Verhandlungsergebnis 
steht somit wieder auf wackeligen Füßen.

Positiv ist dagegen, dass sich  zumindest kleine 
Teile des medizinischen Personals solidarisch mit 
den Beschäftigten der betroffenen Bereiche zeigte, 
die üblicherweise als “Nicht zum Kerngeschäft ge-
hörend” oder “peripher” bezeichnet werden. Das 
ist zumindest ein Schritt, der in die richtige Rich-
tung weist. 

Reißnagel im Hintern der DGB-Gewerkschaften?
Dass Organizing der Zentralgewerkschaften in 

Deutschland zur “Selbstorganisierung” führen solle, 
wie ver.di das selbst nennt, bleibt allerdings ein 
Widerspruch in sich. An den grundlegenden Struk-
turen, Hauptamtlichenapparat und Gewerkschaft-
shierarchie, soll erst gar nicht gerüttelt werden. “Ba-
sisdemokratie”, “Kontrolle der Repräsentanten”, 
wie es in den USA genannt wird - Fehlanzeige! Or-
ganizing wird lediglich als eine Ergänzung zu den 
herkömmlichen Werbekampagnen angesehen. 

Außerdem steht die “kalifornische Lösung” von 
nun an als eindeutige Drohung im Raum: Organiz-
ing nach dem Schema der Zentralgewerkschaften 
gibt einen klar abgesteckten Rahmen vor. Bewegt 
man sich außerhalb desselben, wird man unter 
Zwangsverwaltung gestellt und rausgeschmissen. 
Die Ziele sind auch von ver.di eindeutig definiert 
worden, selbst wenn Birke das nicht erwähnt: 

“Gewerkschaftliche Organisierung bedeutet auf 
unsere Verhältnisse übertragen vor allem: ohne Be-
triebsrat geht nichts. Vereinzelt mögen Beschäftigte 

(1) Vgl.: http://www.mh-
hannover.de/berlastungs-
meldungpr.html

(2) Vgl.: http://www.
respekt-im-uniklinikum.de/
node/49

[3] Vgl.: Direkte Aktion. 
Anarchosyndikalistische 
Zeitung, Nummern 171 
(September/Oktober 
2005), S.7, 173 (Januar/
Februar 2006), S. 4, 175 
(Mai/Juni 2006), S. 4, 
177 (September/Oktober 
2006), S. 5, 178 (Novem-
ber/Dezember 2006), S. 7
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auch in betriebsratslosen Unternehmen und Betrie-
ben Mitglied sein, allerdings lässt sich ohne Betrieb-
srat innerbetrieblich kaum Gewerkschaft bilden und 
gewerkschaftliche Interessenvertretung umsetzen. 
[...] Im Mittelpunkt unserer Organisierungs-Kam-
pagnen stehen deshalb die Wahl von ver.di-Betrie-
bsräten in bislang betriebsratslosen Bereichen und 
die damit einhergehende gewerkschaftliche Orga-
nisierung von Belegschaften.” Und weiter: “Der 
Schlüssel zur gewerkschaftlichen Organisierung 
von neuen Betrieben und Dienststellen ist die Bil-
dung von Betriebs- und Personalräten.” (4)

Die Kreise, die sich von Organizing versprochen 
hatten, dass sich aus einer Zentralgewerkschaft eine 
basisdemokratische Gewerkschaft zaubern ließe, 
werden abermals bitter enttäuscht werden. Dreimal 
schwarzer Kater! Der schwarz-rote Anstrich, den 
sich ver.di vor ca. 8 Jahren urplötzlich auf Plakaten 
und Werbeträgern gegeben hatte, konnte darüber 
auch schon nicht  hinwegtäuschen. (5) 

Angesichts dieser und anderer, eingangs er-
wähnter Maßnahmen seitens der Zentralgewerk-
schaften stellt man sich jedoch so manches Mal die 
Frage, welche linken bzw. linksradikalen Funktion-
ärInnen hier PR-Beratung betrieben haben mögen. 
Man muss sich nicht wundern, wenn gerade aus 
diesem Spektrum der womögliche Zulauf einsetzt. 
Dass es mit all dem nicht weit her ist, muss offenbar 
erst individuell erfahren werden. 

Auch nur mit Wasser gekocht
Vieles spricht dafür, dass sich ver.di in Sachen Or-

ganizing mehr in diesen Bereichen umgesehen hat 
als bei den amerikanischen Gewerkschaften. Birke 
verortet die Anfänge zwar in den 40ern, frühestens 
aber in den 30ern in den USA. Doch ist Organiz-
ing wirklich etwas so Amerikanisches? Anarcho-
syndikalistInnen und UnionistInnen  dürften jetzt 
mit den Köpfen schütteln. Für die Zentralgewerk-
schaften mag dies stimmen. 

Die Herangehensweise jedoch, einige wesentliche 
Elemente, die Organizing ausmachen, gleichen zu 
sehr denen basisdemokratischer Gewerkschaften, 
gehören hier zum täglichen Einmaleins. Sie kursi-
eren nur unter anderem Namen. Anders als beim 
Organizing der Zentralgewerkschaften lehnen diese 
Gewerkschaften jedoch das Erkaufen von Rechten, 
Kampagnen, die allein auf die Hebung von Mitglie-
derzahlen und Wachstum setzen sowie den Einsatz 
hauptamtlicher OrganizerInnen strikt ab. 

Selbst Leuten, die in sozialen Bewegungen aktiver 
sind oder aus der linksradikalen Bewegung kom-
men, die Erfahrungen mit halbwegs gut vorbereit-
eten, zielgerichtet verlaufenden Kampagnen haben, 
dürfte das “Neue” an Organizing gar nicht so neu 
vorkommen. Nicht mal im Erscheinungsbild hebt 
es sich hierzulande großartig ab. Man betrachte 
nur die Bilder der Pressekonferenz von Hamburger 
Wachschutzleuten, die im Rahmen des Organizing-
Pilotprojekts über die Bühne ging. Das Auftreten 
wirkt wie ein Abbild der “Unsichtbaren” aus dem 
Anti-Hartz-Widerstand: weiße Masken, statt roter 
nur – Berufskleidungsentsprechend - dunkle Shirts. 
Auch das Plakat, das eine zentrale Rolle an der 
MHH gespielt hatte, basiert auf einem Motiv aus 
der feministischen Bewegung aus den 70ern. Sind 
das Anleihen an die amerikanische Bewegung?

Die Zentralgewerkschaften suchen den Erneu-
erungsschub, indem sie soziale Bewegung sein 
wollen. Gewerkschaften mit basisdemokratischem 
Ansatz sind es dagegen von jeher . Nur werden 
Gewerkschaften wie ver.di aus Prestigegründen 
nie zugeben können, dass sie mit den “Schmud-
delkindern” spielen – oder zumindest zu ihnen 
hinüber blinzeln. Das ist aber auch schon das ganze 
Geheimnis. 

Die Seifenblasenfabrik
Birkes Herangehensweise an das Phänomen ist 

unvoreingenommen, wohlwollend, suchend. Er 
bewahrt dadurch die nötige Distanz, um sich nicht 
von blinder Euphorie oder Wunschdenken ansteck-
en zu lassen. Die Schlussfolgerungen, die er aus 
den Beobachtungen zieht, bewegen sich irgendwo 
zwischen Selbstorganisierung und betrieblicher In-
tervention von Außen als eine Art Impulsgeber zur 
Aktivierung von Belegschaften. Als unrealistisch 
verwirft er dagegen den Anspruch der Zentral-
gewerkschaften, soziale Bewegung in Mitglieder-
zahlen messen zu wollen. 

Insofern möchte man ihm zustimmen, aber mit 
den Worten des ver.di-Personalrats Heinz T. von 
der MHH ergänzen: “Organisierung hat etwas mit 
Kontinuität, Verlässlichkeit und Vertrauen zu tun. 
Wenn die Organizer die Leute mit Anrufen belästi-
gen und als Drückerkolonnen auftreten, können sie 
zwar kurzfristig vielleicht Mitglieder gewinnen, 
langfristig macht das [...] aber keinen Sinn.” Und: 
Organizing kann innerhalb der Zentralgewerk-
schaften zur Aktivierung kleinerer Gruppen von 
Mitgliedern beitragen. Das setzt allerdings ihre 
eigene Bereitschaft voraus. Schon hier stoßen ver.
di & Co an ihre Grenzen. Die Aktivierung ist zu-
dem nur in einem eng abgesteckten Rahmen er-
wünscht. Einflussmöglichkeiten auf wesentliche 
innergewerkschaftliche Entscheidungen sind damit 
jedoch nicht verbunden. Organizing ist deshalb kein 
Mittel, das zur Selbstorganisierung führt. Ob aus der 
Aktivierung Verbesserungen resultieren, solange 
andere weiter die Entscheidungen treffen, mag an 
den Ergebnissen gemessen werden. Ein Aktivismus 
“fürs Gefühl” und für die positive Außendarstel-
lung hat nichts mit dem Aufbau nötigen Drucks auf 
die Arbeitgeber zu tun. Dieser mündet regelmäßig 
in Scheingefechten, solange andere davon losgelöst 
am Verhandlungstisch sitzen.

• Heiko Grau-Maiwald

(4) Vgl.: Agnes Schreieder: 
Organizing – Gewerk-

schaft als soziale 
Bewegung, Hrsg. Ver.di 

Bundesverwaltung Berlin, 
Berlin, Juni 2005

(5) Die Farben schwarz-rot 
symbolisieren das Zusam-
mengehen des revolution-

ären Syndikalismus mit 
dem Anarchismus. Das 

kombinierte schwarz-rot in 
einer Fahne ist noch gar 

nicht so alt. Schwarz-rote 
Fahnen wurden erstmals 
auf den Demonstrationen 

der anarchosyndikalis-
tischen CNT-FAI zum

1. Mai 1931 in Spanien 
getragen. Schwarze 

Fahnen waren bei den An-
archistInnen, rote Fahnen 

u.a. auch bei den Syndika-
listInnen im Gebrauch. Vor 

den schwarzen Fahnen 
verwendeten auch die 

AnarchistInnen rote.
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Hintergrund (1)
In Bremen hatten die Hafenarbeiter 1919 einen clo-
sed shop beschlossen, in dem der syndikalistische 
Deutschen Seemannsbund (DSB) und der zentralge-
werkschaftliche Deutsche Transportarbeiter-Verband 
(DTV, im Flugblatt als T.A.V. abgekürzt) gleichbe-
rechtigt agierten. Die Mitgliedsbücher wurden von 
dem Gewerkschaftsobmann, der jeweils als erster 
am Arbeitsplatz eintraf, kontrolliert. Am 12. 9. 1919 
weigerte sich ein DTV-Obmann, seinem syndika-
listischen Kollegen das Mitgliedsbuch zu zeigen. 
Daraufhin verließen die Schauerleute das Schiff 
und verlangten die Entlassung des DTVlers wegen 
Bruch des Abkommens. Auf diesen Vorfall bezieht 
sich der Anfang des Flugblattes. 

Ausgeweitet 
hatte sich der 
Konflikt dann 
aber offenbar 
aufgrund der 
Haltung des 
Bremer Hafen-
betr iebsver-
eins und des 
örtlichen Ar-
beitsamtes so-
wie der Maß-
regelung der 
Seeleute der 
»Florenz«.(2)

AU und DSB 
riefen wäh-
rend der näch-
sten Tage in 
den deutschen 
Hafenstädten 
die Schauer-
leute und 
Seeleute zum 
S y m p a t h i e -
streik auf. Am 
18. 9. streikten 
in Bremen die 
Seeleute, in 
Hamburg ei-
nen Tag spä-
ter, am 19. 
9. 1919. Der 
H a m b u r g e r 
DTV, Sektion 
Hafenarbeiter, 
verweigerte in 
seiner Mitglie-
derversamm-
lung vom 1. 
10. 1919 die 
U n t e r s t ü t -
zung, »da sich 
der Kampf 
des Seemanns-
bundes und der 
Union gegen 
die gewerk-

schaftliche Or-
ganisation, den Deutschen Trasnsportarbeiterverband, 
und damit gegen die Arbeiter selbst richtet«. 

Da laut dem Flugblatt der Konflikt zwischen dem 
DSB und dem DTV in Bremen beigelegt war, der 
Solidaritätsstreik sich ausdrücklich nicht gegen 
den DTV (resp. die Verletzung des Bremer Abkom-
mens durch einen DTV-Obmann) richtete, wirft 
diese Stellungnahme ein bezeichnendes Licht auf 
die Haltung des Hamburger DTV. Daß nebenbei 
der DTV klammheimlich für sich reklamiert, ‚die 
Arbeiter selbst‘ einzig und allein zu vertreten, sich 
mit ihnen gar gleich setzt, unterstreicht dies nur.

• Jonnie Schlichting

Flugblatt der Arbeiter-Union (AU)  
und des syndikalistischen Deutschen Seemannsbund (DSB),

verteilt am 18. und/oder 19. September 1919 in Hamburg

Anmerkungen
(1) nach Klaus Weinhauer, Alltag 
und Arbeitskampf im Hamburger 
Hafen. Sozialgeschichte der 
Hamburger Hafenarbeiter 1914-
1933, Paderborn – München – 
Wien – Zürich 1994, S. 207, mit 
weiteren Nachweisen.
(2) Diese Informationen fehlen 
bei Weinhauer.
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RÄTEORGANISATION UND DIKATUR.
Die vielen Missverständnisse, welche das bol-

schevistische Experiment in Russland in der inter-
nationalen Arbeiterbewegung herausgerufen hat, 
lassen sich hauptsächlich dadurch erklären, dass 
man hier zwei Dinge zu vereinigen versuchte, die 
sich schlechterdings nicht vereinigen lassen -- den 
Rätegedanken und die sogenannte „Diktatur des 
Proletariats“. Die Diktatur steht mit dem konstruk-
tiven Charakter der Räteorganisation im elemen-
tarsten Widerspruch. Eine gewaltsame Verbindung 
der beiden musste notwendigerweise zu jener 
grausamen Missgeburt des russischen Kommunis-
mus fuhren, dessen Be gleiterscheinungen sich im 
Laufe der Jahre immer deutlicher und unmissver-
ständlicher auswirkten. Die Räteorganisation ver-
trägt eben keine Diktatur, da sie von ganz anderen 
Voraussetzungen ausgeht. In ihr verkörpert sich 
der Willen von unten, die schöpferische Betätigung 
des Volkes. In der Dik tatur wirkt sich lediglich der 
Zwang von oben, die blinde Unterwerfung un ter 
das geistlose Schema eine brutalen Gewaltherr-
schaft aus, die keinen Widerspruch duldet, jede 
schöpferische Kritik unterdrückt und aus diesem 
Verhängnis Grunde einem Volke zum Verhäng-
nis werden muss. Beide können neben einander 
nicht bestehen. In Russland siegte die Diktatur; 
darum gibt es dort keine Soviets mehr.  Was davon 
übrig blieb, ist nur eine grausame Karrikatur des 
ursprünglichen Sovietgedankens. Die Räteorgani-
sation ist der bestimmteste Ausdruck dessen, was 
wir unter einer sozialen Umwälzung verstehen; sie 
ist ein unmittelbares Ergebnis der sozialistischen 
Gedankenwelt und umfasst die ganze konstrukti-
ve Seite des Sozialismus. Die Diktatur aber ist rein 
bür gerlichen Ursprungs und hat mit den Ideengän-
gen des Sozialismus überhaupt nichts gemein.

Der Rätegedanke ist durchaus keine neue Idee, 
der uns durch die russische Revolution übermit-
telt wurde, wie viele glauben. Er entwickelte sich 
bereits im Schosse der ersten Internationale und 
bildete den Ideeninhalt ihres vor geschrittensten 
Flügels, als die organisierte Arbeiterschaft sich 
anschick te, die Eierschalen des bürgerlichen Ra-
dikalismus abzustreifen und sich auf eigene Füsse 
zu stellen. Das geschah, als die Internationale den 
ersten grossen Versuch machte, die produktiven 
Elemente aller Länder in einem grossen Bunde zu-
sammenzufassen, um ihre Befreiung vom Fluche 
der Lohnsklaverei anzubahnen und praktisch in 
die Wege zu leiten. Obzwar die Internationale vor-
wiegend den Charakter eines von sozialistischen 
Ideen inspirierten Ge werkschaftsbundes hatte, wa-
ren ihre Statuten derart abgefasst, dass alle soziali-
stischen Richtungen der Zeit in ihren Reihen Platz 
finden konnten, solange sie sich mit den Endzielen 
der Organisation einverstanden erklärten. Dass die 
Ideengänge der grossen Allianz im Anfang noch 
viel zu wünschen übrig liessen, war unvermeidlich 
und kam besonders auf ihren ersten Kongres sen 
in Genf (1866) und Lausanne (1867) deutlich zum 
Ausdruck. Aber je mehr die Internationale inner-
lich heranreifte und sich zur Kampforganisation 
auswuchs, desto schneller klärten sich die Ideen ih-
rer Anhänger. Die praktische Betätigung im Kamp-
fe zwischen Kapital und Arbeit führten ganz von 
selbst zu einem tieferen Erfassen der gesellschaft-
lichen Probleme. 

Auf dem Kongress in Basel (1869) erreichte die 
innere Entwicklung des grossen Arbeiterbundes 
ihren geistigen Höhepunkt. Außer der Grund- und 
Bodenfrage, welche den Kongress nochmals be-
schäftigte, war es besonders die Gewerkschaftsfra-
ge, die das meiste Interesse hervorrief. In dem Be-
richten der belgischen und französischen Sektionen, 
die von Hins und Pindy dem Kongresse vorgelegt 
wurden, wurde die Frage über die Aufgabe und die 
Bedeu tung der Gewerkschaften zum erstenmal von 
einem ganz neuen Standpunkt entwickelt, der eine 
gewisse Ähnlichkeit mit den Ideengängen Robert 
Owens hatte, als dieser in den 30er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts die „Grand National Con-
solidated Trades Union“ ins Leben rief. In Basel 
wurde klar und deutlich ausgesprochen, dass die 
Gewerkschaft kein gewöhnliches Provisorium sei, 
das nur innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft 
eine Existenzberechtigung habe und zusammen 
mit dieser verschwinden müsse. Der Standpunkt 
der Staatssozialisten, demzufolge die Tätigkeit der 
Gewerkschaf ten sich lediglich auf die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen im Rahmen des Lohnsy-
stems beschränken könne und in dieser Arbeit sich 
erschöpfe, erfuhr eine gründliche Korrektur. In den 
Berichten der Belgier und Franzosen wurde erklärt, 
dass die wirtschaftlichen Kampforganisationen der 
Arbeiter als die Zellen einer zukünftigen sozialisti-
schen Ordnung der Dinge zu betrachten seien und 
es daher die Aufgabe der Internationale sein müsse, 
die Gewerk schaften für diesen Zweck heranzubil-
den. In diesem Sinne nahm der Kongress die fol-
gende Resolution an:

„Der Kongress erklärt, dass die Arbeiter die 
Gründung von Widerstandsgesellschaften in den 
verschiedenen Berufen anstreben sollen. Sobald 
eine Ge werkschaft gebildet wird, sind die Vereine 
des nämlichen Berufes davon zu unterrichten, da-
mit die Bildung nationaler Industrieverbände Ins 
Werk gesetzt werden kann. Diese Verbände sollen 
beauftragt werden, alles ihre Industrie betreffen-
de Material zu sammeln, die gemeinschaftlich zu 
ergreifenden Mass regeln zu beraten und auf die 
Durchführung derselben hinzuarbeiten, damit das 
heutige Lohnsystem durch die Föderationen freier 
Produzen ten ersetzt werden kann. Der Kongress 
beauftragt den Generalrat, die Verbin dung der Ge-
werkschaften aller Länder zu vermitteln.“

In der Begründung der vorgeschlagenen Resoluti-
on erklärte Hins, dass „aus dieser doppelten Orga-
nisationsform der lokalen Arbeitervereinigungen 
und der allgemeinen Industrieverbände sich einer-
seits die politische Verwaltung der Gemeinde und 
andererseits die allgemeine Vertretung der Arbeit 
und zwar regional, national und international erge-
ben würde.  Die Räte der Betriebs- und Industrie-
organisationen werden die heutige Regierung 
ersetzen, und diese Vertretung der Arbeit wird 
ein- für allemal die alten politischen Systeme der 
Vergangenheit ablösen.“

Dieser neue und fruchtbare Gedanke entsprang 
der Erkenntnis, dass jede neue wirtschaftliche 
Form der gesellschaftlichen Organisation auch eine 
neue Form der politischen Organisation bedinge 
und sich nur im Rahmen dieser ver wirklichen las-
se. Deshalb müsse auch der Sozialismus eine be-
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sondere politische Ausdrucksform erstreben, um 
ins Leben treten zu können; und man glaubte diese 
Form in der Räteorganisation der Arbeit gefunden 
zu haben.

Die Arbeiter der lateinischen Länder, in denen die 
Internationale ihren geistigen Rückhalt fand, ent-
wickelten ihre Bewegung auf der Basis wirtschaft-
licher Kampforganisationen und sozialistischer 
Propagandagruppen und wirkten im Sinne der Ba-
seler Beschlüsse. Da sie im heutigen Staate den po-
litischen Agenten und Verteidiger der besitzenden 
Klassen erkannten, so erstrebten sie keineswegs 
die Erober ung der politischen Macht, sondern 
die Überwindung des Staates und der politischen 
Macht in jeder Form, in der sie mit sicherem In-
stinkte die erste Vorbedingung jeder Tyrannei und 
Ausbeutung erkannten. Sie dachten daher nicht 
daran, die Bourgeoisie nachzuahmen, eine poli-
tische Partei zu gründen und damit einer neuen 
Klasse von Berufspolitikern den Weg zu ebenen. 
Ihr Ziel war die Eroberung der Werkstätte, des 
Betriebes, des Grund und Bodens, und sie erkann-
ten wohl, dass dieses Ziel sie grundsätzlich von 
dem Politikantentum der radikalen Bourgeoisie 
unterschied, dessen ganze Betätigung auf die Ero-
berung der Regierungsgewalt eingestellt war. Sie 
begriffen, dass zusammen mit dem Monopol des 
Besitzes auch das Monopol der Macht fallen müsse, 
dass das gesamte gesellschaftliche Leben auf neuen 
Grundlagen aufzubauen sei. Aus gehend von der 
Erkenntnis, dass die Herrschaft des Menschen über 
den Menschen ihre Zeit gehabt, versuchten sie, sich 
mit der Verwaltung der Dinge vertraut zu machen. 
Auf diese Weise setzte man der Regierungspolitik 
der Parteien die Wirtschaftspolitik der Arbeit ent-
gegen. Man begriff, dass in den Betrieben und in 
der Landwirtschaft die ökonomische Reorganisa-
tion der Gesellschaft im sozialistischen Sinne vor-
genommen werden müsse. Aus dieser Erkenntnis 
her aus wurde der Rätegedanke geboren. In den 
Versammlungen, in der Presse und Broschürenlite-
ratur des freiheitlichen Flügels der Internationale, 
der sich um Bakunin und seine Freunde scharte, 
fanden diese Ideen ihre Klärung und Vertiefung. 
In besonders klarer Weise wurden sie auf den Kon-
gressen der spanischen Föderation entwickelt, wo 
auch bereits die Bezeichnung „Juntas y Consejos 
del Trabajo“ (Arbeitsgemeinden und Arbeitsräte) 
angewendet wurde.

Die freiheitliche Richtung im Schosse der Inter-
nationale hatte erfasst, dass der Sozialismus von 
keiner Regierung diktiert werden konnte, dass er 
sich vielmehr organisch von unten nach oben aus 
dem Schosse des werktätigen Volkes entwickelten 
müsse und die Arbeiter selbst die Verwaltung der 
Produkt ion und der Verteilung in ihre Hände neh-
men müssten. Es war diese Idee, welche sie dem 
Staatssozialismus der sozialistischen Parteipolitiker 
ent gegenstellten. Der innere Gegensatz zwischen 
Föderalismus und Zentralismus, die verschiedenen 
Auffassungen über die Rolle des Staates als Über-
gangsfaktor zum Sozialismus, bildeten auch den 
Kernpunkt des Streites zwischen Marx und Bakun-
in, welcher zuletzt zur Spaltung der Internationale 
führte. In diesem Kampfe handelte es sich viel we-
niger um persönliche Gegensätze, wie wohl Marx 
und Engels gegen die sogenannten Bakunisten fast 
ausschliesslich die gehässigsten persönlichen Ver-

dächtigungen ins Feld führten, sondern um zwei 
verschiedene Auffassungen des Sozialismus und 
ganz besonders um zwei verschiedene Wege, von 
denen man annahm, dass sie zum Sozialismus füh-
ren wurden. Marx und Bakunin waren lediglich 
die hervorragendsten Vertre ter in diesem Kampfe 
um fundamentale Prinzipien; allein die Auseinan-
dersetzungen wären auch ohne sie gekommen. Es 
war nicht der Gegensatz zwischen zwei Personen, 
in dem sich die Frage erschöpfte, sondern der Ge-
gensatz zwischen zwei Ideenströmungen, die ihm 
seine Bedeutung gab und auch heute noch gibt.

Währen der grausamen Verfolgungen der Arbei-
terbewegung in den lateinischen Ländern, die nach 
der Niederlage der Pariser Kommune zunächst in 
Frankreich einsetzte und sich in den folgenden Jah-
ren über Spanien und Italien verbrei tete, wurde der 
Rätegedanke stark in den Hintergrund gedrängt; 
da jede öff entliche Propaganda unterdrückt war 
und die Arbeiter in ihren geheimen Orga nisationen 
sich zum grössten Teile auf die Abwehr der Reakti-
on und die Unterstützung ihrer Opfer beschränken 
mussten. Erst mit der Entwicklung der syndika-
listischen Bewegung in Frankreich in den Jahren 
1900-1907 erwachte der Rätegedanke wieder zu 
neuem Leben. Aber er wurde auch damals von den 
sozialistischen Parteien mit derselben Erbitterung 
bekämpft wie in der Zeit der Internationale. Die 
Bolschewiki machten dabei keineswegs eine Aus-
nahme. Wenn sie später diesen Gedanken trotzdem 
akzeptieren mussten, weil er unter den Massen der 
russischen Arbeiter und Bauern eine grosse Popu-
larität erlangt hatte, so geschah es unter der still-
schweigenden Voraussetzung, dass die Diktatur ih-
rer Partei ihm schon den „richtigen Platz“ anweisen 
würde. 

II.
Wenn es nun unbestreitbar ist, dass der Rätege-

danke ein natürliches Ergeb nis des freiheitlichen 
Sozialismus ist, der sich allmählich im Schosse der 
revolutionären Arbeiterbewegung im Gegensatz zu 
allen Überlieferungen der bürgerlichen Ideologie 
und ihrer Auffassung vom Staate entwickelt hat, so 
lässt sich von der Diktatur durchaus nicht dasselbe 
behaupten. Der Gedan ke der Diktatur ist nicht der 
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sozialistischen Ideenwelt entsprungen. Er ist auch 
kein Ergebnis der Arbeiterbewegung, sondern eine 
verhängnisvolle Erb schaft der Bourgeoisie, mit der 
man das Proletariat beglückt hat. Die Idee der Dik-
tatur ist eng verbunden mit dem Streben nach der 
politischen Macht, das gleichfalls partei-bürgerli-
chen Ursprungs ist.

Die Diktatur ist eine bestimmte Form der Staats-
gewalt: es ist der Staat unter der Herrschaft des 
permanenten Belagerungszustandes. Wie alle an-
deren Anhänger der Staatsidee, so gehen auch die 
Befürworter der Diktatur von der Voraussetzung 
aus, dass die Wahrnehmung seiner angeblichen 
Interes sen und alle durch die Zeit bedingten Mas-
snahmen dem Volke von oben herab diktiert und 
aufgezwungen werden müssen. Diese Voraus-
setzung allein aber macht die Diktatur zum aus-
gesprochenen Hindernis jeder wirklich sozialen 
Umwälzung, deren eigentliches Lebenselement die 
direkte Initiative und die konstruktive Betätigung 
der Massen ist. Die Diktatur ist die Negation des 
organischen Werdens, des natürlichen Aufbaus von 
unten nach oben, die Unmündigkeitserklärung des 
Volkes, die gewaltsame Bevormundung der Mas-
sen durch eine kleine Minderheit. Sogar wenn ihre 
Anhänger ursprünglich von den be sten Absichten 
beseelt sind, so zwingt die eiserne Logik der Tat-
sachen sie stets, im Lager des extremsten Despotis-
mus zu landen.

Das hatte Bakunin bereits sehr richtig erkannt, 
wenn er schrieb: „Der Hauptgrund, weshalb alle 
revolutionären Staatsautoritäten der Welt die Revo-
lution so wenig gefördert haben, ist darin zu su-
chen, dass sie dieselbe stets durch ihre eigene Auto-
rität und kraft ihrer eigenen Macht fördern wollten,  
wodurch sie natürlich nur zwei Ergebnisse erzielen 
konnten: Erstens waren sie gezwungen, die revolu-
tionäre Aktion auf das Äusserste zu begrenzen, da 
ist es selbst für die intelligentesten, tatkräftigsten 
und aufrichtigsten revolu tionären Machthaber un-
möglich ist, alle Fragen und Interessen auf einmal 
zu überblicken, und da jede Diktatur — möge es 
nun die Diktatur einer Person oder eines revolu-
tionären Ausschusses sein — notwendigerweise 
sehr beschränkt und verblendet sein muss, da sie 
weder imstande ist, auf den Grund des Volksleben 
zu dringen, noch dessen ganze Weite zu umfassen, 
gleich wie das mächtigste Schiff nicht imstande ist, 
die ganze Breite und Tiefe des Meeres zu ermessen. 
Und zweitens, weil jede Handlung, die dem Vol-
ke durch eine offizielle Macht von oben gesetzlich 
aufgezwungen wird, in den Massen notwendiger-
weise ein Gefühl der Empörung und der Reaktion 
auslösen muss.“

Es macht einen geradezu komischen Eindruck, 
wenn die Anhänger der sogenannten „proletari-
schen Diktatur“ nie müde werden, alle ihnen nicht 
genehmen sozialistischen Richtungen als „„klein-
bürgerlich“ abzutun. Sie, die selber bis über die 
Ohren in der politischen Ideologie des Kleinbürger-
tums hoff nungslos stecken geblieben sind! Denn es 
war die kleinbürgerliche Partei der Jakobiner, von 
der unsere Staatssozialisten die Idee der Diktatur 
übernommen haben. Von derselben Partei, die je-
den Streik der Arbeiter zum Verbrechen stempelte 
und die gewerkschaftliche Organisation der Arbei-
ter unter Androh ung der Todesstrafe unterdrückte.  
St. Just und Couthon waren ihre energisch sten Für-
sprecher, und Robespierre handelte unter ihrem 

Einfluss, nachdem er eine Zeitlang den Gedanken 
der Diktatur zurückgewiesen hatte, da er befürch-
tete, dass Brissot Diktator werden könnte. Sogar 
Marat liebäugelte stets mit dem Gedanken der Dik-
tatur, obzwar er seine Gefahr nicht verkannte und 
daher einen „Diktator mit einer Kugel am Beine“ 
forderte.

Die falsche und einseitige Darstellung der gros-
sen Revolution durch die radikalen bürgerlichen 
Historiker, die auch die meisten Sozialisten stark 
beeinflusst hat, hat viel dazu beigetragen, der Dik-
tatur der Jakobiner einen unverdienten Nimbus zu 
verleihen, der durch die Hinrichtung ihrer bedeu-
tendsten Führer noch beträchtlich verstärkt wurde. 
Sind doch die meisten Menschen nur allzu geneigt, 
einem Märtyrerkultus zu verfallen, der sie un fähig 
macht, einen kritischen Masstab an Personen und 
Dinge anzulegen. Es war vornehmlich Louis Blanc, 
der mit seinem grossen Geschichtswerk wohl das 
meiste zu dieser kritiklosen Glorifizierung des Ja-
kobinertums beigetragen hat.

Man sah die grossen Errungenschaften der Revo-
lution: die Abschaffung des Feudalsystems und der 
absoluten Monarchie, und da die Geschichtsschrei-
ber dies alles als das Werk der Jakobiner und des 
„Revolutionären Konvents“ dar zustellen beliebten, 
so entstand im Laufe der Zeit eine total falsche Auf-
fassung der Revolutionsgeschichte. Heute wissen 
wir, dass die landläufige Beschreibung der grossen 
Revolution auf einer vollständigen Verkennung 
historischer Tatsachen beruht, und dass die wirk-
lichen und unvergänglichen Errungenschaften der 
Revolution ausschliesslich durch die revolutionäre 
Aktion der Bauern und der ärmeren Stadtbevölke-
rung gegen den Willen der Nationalver sammlung 
und später gegen den des Konvents ertrotzt wurden. 
Die Jakobiner und der Konvent sträubten sich stets 
auf das heftigste gegen radikale Neuer ungen von 
aussen her, bis sie vor vollendete Tatsachen gestellt 
wurden. So ist die Abschaffung der Feudalrechte 
ausschliesslich auf die fortgesetzten Revolten der 
Bauern zurückzuführen, die von den politischen 
Parteien in Acht und Bann erklärt wurden. Noch 
im Jahre 1792 bestätigte die Nationalversamm lung 
das Feudalsystem, und erst 1793, als sich die Bau-
ern ihre Rechte bereits erkämpft hatten, sanktio-
nierte der Konvent die Abschaffung des Feudalis-
mus. Ebenso verhielt es sich mit der Abschaffung 
der Monarchie.

Die ersten Begründer einer sozialistischen Volks-
bewegung in Frankreich sind aus dem Lager des 
Jakobinertums hervorgegangen, und es war nur 
natür lich, dass sie mit den Eierschalen ihrer Ver-
gangenheit behaftet waren. Als Babeuf, Darthé, 
Buonarroti und andere die Verschwörung der Glei-
chen ins Le ben riefen, geschah es zu dem Zwecke, 
Frankreich in einen kommunistischen Agrarstaat zu 
verwandeln. Als Kommunisten erkannten sie, dass 
die Ideale der grossen Revolution, wie sie dieselben 
auffassten, nur durch die Lösung der wirtschaftli-
chen Präge verwirklicht werden konnten. Aber als 
Jakobiner glaubten sie dieses Ziel nur durch eine 
mit allen Vollmachten versehenen dikta torischen 
Regierung erreichen zu können. Der Glaube an die 
Allmacht des Staates, der im Jakobinertum seine 
extremste Form erreicht hatte, war ihnen so sehr 
in Fleisch und Blut übergegangen, dass ihnen jeder 
andere Weg unmöglich vorkam. Babeuf und seine 
Kameraden gingen für ihre Überzeugung in den 
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Tod; ihre Ideen aber lebten weiter im Volke und 
fanden in den geheimen Gesellschaften der Ba-
bouvisten unter der Regierung Louis Philipps eine 
Heimstätte. Männer wie Barbès und Blanqui wirk-
ten in ihrem Sinne und erstrebten die „Diktatur des 
Proletariats“, um ihre staatskommunistischen Ziele 
in die Wirklichkeit umzusetzen.

Von Ihnen haben Marx und Engels die Idee von 
der Diktatur des Proletariats übernommen. Auch 
sie verstanden unter dieser Bezeichnung nichts 
anders als die Einsetzung einer starken zentralen 
Regierungsgewalt, welche durch ein schneidende 
Zwangsgesetze die Herrschaft der Bourgeoisie 
endgültig brechen und die Umgestaltung der Ge-
sellschaft im sozialistischen Sinne durchführen 
sollte. Auch diese Männer kamen aus dem Lager 
der bürgerlichen Demokratie zum Sozialismus und 
waren von den Überlieferungen des Jakobinertums 
völlig durchdrungen. Dazu war die sozialistische 
Bewegung jener Zeit — mit der Ausnahme Proud-
hons und seines Kreises — noch nicht entwickelt 
genug, um sich einen eigenen Weg zu schaffen 
und war daher mehr oder weniger auf bür gerliche 
Traditionen angewiesen. Erst mit der Entwicklung 
der Arbeiterbewe gung in der Zelt der ersten In-
ternationale war der Moment gekommen, wo der 
radikale Flügel der sozialistischen Bewegung dazu 
überging, die alten Über lieferungen abzustreifen 
und dem Sozialismus neue politische und soziale 
Ausblicke zu eröffnen.

Der Rätegedanke war die praktische Überwin-
dung der Machtpolitik in jeder Form und steht 
daher im direkten Gegensatz zu jeder Diktatur, die 
nicht bloss die Machteinrichtungen der besitzen-
den Klassen aufrechthält, sondern diese sogar bis 
zum äussersten Extrem entwickelt. Die Pioniere 
der Räteidee erkannten sehr wohl, dass zusammen 
mit der Ausbeutung des Menschen durch den Men-
schen auch die Beherrschung des Menschen durch 
den Menschen verschwinden müsse, wenn der 
Kreislauf menschlicher Versklavung nicht von neu-
em beginnen solle. Sie wussten, dass die im Staate 
verkörperte Gewalt der besitzenden Klassen nie-
mals den werktätigen Massen als Instrument ihrer 
Befreiung dienen konnte. Deshalb erblickten sie in 
der Abtragung des alten Machtapparates die wich-
tigste Voraussetzung einer sozialen Umwälzung, 
um jeder neuen Form menschlicher Ausbeutung 
das Wasser abzugraben. 

Die Behauptung, dass es sich bei der sogenannten 
„Diktatur des Proletariats“ um etwas wesentlich 
anderes handle, da man es hier mit der Diktatur 
einer Klasse und nicht mit einer solchen von Perso-
nen zu tun habe, ist keinen falschen Groschen wert. 
Diese sophistische Deutung ist nur ein Blendmittel, 
um Einfallspinsel über den wahren Charakter der 
Sache hinwegzutauschen. So etwas wie die Dik-
tatur einer Klasse ist überhaupt undenkbar da es 
sich letzten Endes immer nur um die Diktatur ei-
ner Klique handelt, die sich anmasst, im Namen 
einer Klasse zu sprechen, just wie die Bourgeoisie 
noch jede despotische Handlung im „Namen des 
Volkes“ gerechtfertigt hat. Gerade bei solchen Par-
teien, die nie vorher im Besitze der Macht gewesen 
sind, ist der Unfehlbarkeitsdünkel der einzelnen 
noch stärker entwickelt und mit noch unheilvolle-
ren Ergebnissen verbunden. Der Emporkömmling 
der Macht ist in der Regel noch abstossender und 

gefährlicher als der Empor kömmling des Besitzes. 
Russland bietet uns in dieser Hinsicht ein Schul-
beispiel, das auch die geriebenste Demagogie und 
der blindeste Fanatismus auf die Dauer nicht ver-
hüllen können. Dort haben die machtpolitischen Be-
strebungen einer bestimmten Partei jeden wahrhaft 
sozialistischen Aufbau der Wirtschaft unterbunden 
und das Land der Sklaverei eines alles zermalmen-
den Staatskapitalismus in die Arme getrieben. Die 
„Diktatur des Proletariats“, in welcher naive Seelen 
nur ein vorübergehendes, aber unvermeidliches 
Übergangsstadium zum wirklichen Sozialismus 
sehen wollten, hat sich heute zu einem ungeheu-
erlichen Despotismus ausgewachsen, welche der 
Tyrannei fascistischer Staaten in nichts nachsteht.

Die Behauptung, dass dieser Zustand unumgäng-
lich sei, um die Klassenge gensätze aus der Welt zu 
schaffen, klingt angesichts aller historischen Er-
fahrungen fast wie ein schlechter Witz. Jedes po-
litische Machtgebilde hat zur Voraussetzung eine 
bestimmte Form von menschlicher Sklaverei, für 
deren Aufrechterhaltung es in die Erscheinung 
tritt. Wie der Staat nach aussen hin, das heisst an-
deren Staaten gegenüber, bestimmte nationale Ge-
gensätze schaffen und aufrecht erhalten muss, um 
seine eigene Existenz zu rechtferti gen, so ist die 
innere Scheidung der Gesellschaft in Stände, Ka-
sten und Klassen eine wesentliche Voraussetzung 
seines Bestehens. Ein junger Staat, der aus einer 
sozialen Umwälzung hervorgegangen ist, kann 
der Herrschaft aller Herrenkasten ein Ende setzen, 
aber er kann es nur tun, indem er sofort eine neue 
privilegierte Kaste ins Leben ruft, deren er für die 
Aufrechterhaltung seiner Existenz benötigt. Die 
Entwicklung der bolschewistischen Bürokratie in 
Russland unter der angeblichen Diktatur des Prole-
tariats, die nie etwas gewesen, als die Diktatur einer 
kleinen Schichte über das Proletariat und das gan-
ze russische Volk, ist nur ein neuer Beweis für eine 
alte historische Erfahrung, die sich unzähligemal 
wiederholt hat. Diese neue herrschende Kaste, die 
sich heute immer mehr zu einer neuen Aristokra-
tie auswächst, unterscheidet sich von den breiten 
Massen der russischen Bauern und Arbeiter ebenso 
deutlich wie die privilegierten Kasten und Klas sen 
anderer Länder von den Massen des Volkes.

Man könnte einwenden, dass die neue Kommisa-
riokratie in Russland unmöglich mit den mächtigen 
Finanz- und Industrieoligarchien kapitalistischer 
Staaten zu vergleichen sei; aber dieser Einwand ist 
nicht stichhaltig. Nicht auf die Grösse und Ausdeh-
nung des Vorrechts kommt es an, sondern auf seine 
unmittel bare Auswirkung auf das tägliche Leben 
des Durchschnittsmenschen. Einem ame rikanischen 
Arbeiter, der unter einigermassen anständigen Ar-
beitsbedingungen lebt und soviel verdient, dass 
er sich menschlich nähren, kleiden und be hausen 
kann und dabei noch soviel übrig hat, um sich ge-
wisse kulturelle Ge nüsse gestatten zu können, wird 
der Millionenbesitz seiner Grosskapitalisten weni-
ger fühlbar, wie einem Menschen, der kaum genug 
verdient, um die drin gensten Lebensbedürfnisse 
zu befriedigen, die Privilegien einer kleinen Kaste 
von Bürokraten, auch wenn diese keine Millionäre 
sind. Menschen, die sich kaum an trockenem Brote 
sattessen können, in elenden Räumen hausen, die 
sie oft genug mit Fremden teilen müssen, und die 
noch dazu gezwungen sind, unter einem bis auf die 

Wir danken dem Inter-
nationalen Instituts für 
Sozialgeschichte (IISG) 
in Amsterdam für die 
Zurverfügungstellung 
dieses bisher unver- 
öffentlichten Manu-
skriptes von Rudolf 
Rocker.

http://www.iisg.nl/archi-
ves/pdf/10767673.pdf

Many thanks to the 
Amstedam based In-
ternational Institute for 
Social History (IISG) for 
the copy of this pam-
phlet by Rudolf Rocker.
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Das Original ist ein undatiertes Typoskript; am 
Ende finden sich ein paar handschriftliche Zeilen 
von Rocker, in denen er u. a. Grüße an Angelica 
Balabanoff ausrichten läßt. 

Ein paar Anhalts-
punkte für die Datierung 
gibt es allerdings. 
Da wären zum einen 
formale: das Skript ist 
allem Anschein nach auf 
einer Schreibmaschine 
geschrieben worden, 
die keine Umlaute hat, 
sondern eine Extrataste 
für die ‚Tüttelchen‘, 

und kein ‚ß‘. Deutsche Schreibmaschinen hatten 
schon im Jahrzehnt vor dem 1. Weltkrieg kleine 
Umlaute und das ‚ß‘, aber keine großen; auch 
anhand zeitgenössischer Druckerzeugnisse kann 
man sehen, daß anstelle von ‚Ä‘, ‚Ö‘ und ‚Ü‘ ‚Ae‘, 
‚Oe‘ und ‚Ue‘ verwendet wurden, aber ‚ä‘, ‚ö‘ und 
‚ü‘, ebenso das ‚ß‘. Das deutet darauf hin, daß das 
Manuskript auf einer ‚ausländischen‘ Maschine 
geschrieben worden ist.

Dann fällt auf, daß Rocker ‚Soviet‘ statt ‚Sowjet‘ 
und ‚bolschevistisch‘ statt ‚bolschewistisch‘ ver-
wendet, was recht Englisch erscheint, d.h., er hat 
schon wieder länger im englischen Sprachraum 
gelebt und geschrieben. Milly und Rudolf sind 
am 8. März 1933 in die Schweiz emigriert, 14 Tage 
später waren sie bei Emma Goldman in St. Tropez, 
Frankreich. Im Mai 1933 zogen die Rockers nach 
London, um schließlich am 27. August nach New 
York überzusiedeln.

Zum anderen gibt es inhaltliche Hinweise. Im 
handschriftlichen Nachsatz zum Skript läßt Rocker 
Angelika Balabanoff grüßen. Der Briefwechsel 
Rocker – Balabanoff im Rocker-Nachlaß im IISG 
setzt 1936 ein, und Balabanoff siedelte erst 1936 von 

Paris nach New York über, während die Rockers 
seit ihrer Ankunft in den USA (Anfang September 
1933) in Towanda, Pennsylvania, lebten (erst im 
September 1937 zogen sie nach Mohegan, 80 km 
von New York entfernt, um).

Seit seiner Übersiedelung in die USA hat Rocker 
bei der New Yorker jiddischsprachigen Freien 
Arbeiter-Stimme mitgearbeitet. Seine Tätigkeit in der 
jüdischen, jiddischsprachigen Arbeiterbewegung 
im Londoner Eastend dauerte von 1898 bis zu seiner 
Internierung 1914, in der er den »Arbeiterfreund« 
und später das literarische Journal »Germinal« in 
jiddischer Sprache  herausgab. Nicht abwegig, daß 
sein Jiddisch nach gut 20 Jahren etwas eingerostet 
war. Es war für ihn jedenfalls einfacher, einen Text 
auf Deutsch zu schreiben und ihn dann übersetzen 
zu lassen (zumal das Deutsche und das Jiddische 
eng verwandt sind). Ob Rocker eine entsprechende 
Schreibmaschine bekommen hätte – ob es solche 
überhaupt gab – ist eine weitere Frage. Jiddisch 
wird in hebräischen Buchstaben von rechts nach 
links geschrieben. Ob es in der Zwischenkriegszeit 
 ‘di jidische schrajbmaschinke‚ = עקנישַאמבַײרש עשידִיי יד
gegeben hat?

Der Bezug auf die amerikanischen Arbeiter 
deutet darauf hin, daß der Text an ein US-Publikum 
gerichtet ist. Weiterhin wird die Revolution in 
Spanien nicht erwähnt, was auf eine Entstehung vor 
dem 17. Juli 1936 hinweist. Schließlich: Passagen im 
Text sind inhaltlich und teilweise sogar wörtlich 
identisch mit dem Manuskript der Broschüre 
„Anarcho-Syndikalismus“, die Rocker 1937 verfaßte 
(1). Angesichts dessen, was im Manuskript nicht 
erwähnt wird, ist dieser Text vor „Anarcho-
Syndikalismus“ entstanden. Man kann das hier 
abgedruckte Manuskript mit einiger Sicherheit 
deshalb in die erste Hälfte des Jahres 1936 datieren 
(2).                                                                         • J. S.

Spitze getriebenen Antreibersystem zu arbeiten, das 
ihre Leistungsfähigkeit bis aufs äusserste steigert, 
müssen die Vorrechte einer oberen Schichte, der es 
an nichts fehlt, viel schmerzlicher empfinden wie 
ihre Klassengenossen in kapitalistischen Ländern. 
Diese Lage wird noch unerträglicher, wenn den un-
teren Klassen durch eine despotische Staatsgewalt 
jedes Recht genommen wird, sich gegen die beste-
henden Zustände aufzulehnen, und wenn jeder 
Protest mit direkter Lebensgefahr verbunden ist.

Aber sogar eine viel grössere wirtschaftliche 
Gleichheit, wie sie in Russ land vorhanden ist, ist 
noch kein Mittel gegen politische und soziale Unter-
drückung. Auch im Gefängnis, im Kloster oder 
in der Kaserne findet man einen ziemlich hohen 
Grad von wirtschaftlicher Gleichheit, der für jeden 
Insassen die gleiche Wohnung, das gleiche Essen, 
die gleiche Uniform und die gleiche Arbeitspflicht 
vorsieht. Der alte Inkastaat in Peru und der Jesui-
tenstaat In Paraguay hatten die gleichmässige wirt-
schaftliche Versorgung aller Einwohner in ein fe-
stes System gebracht, aber trotzdem herrschte dort 
der schlimmste Despotismus, und der Mensch war 
nur der Automat eines höheren Willens, auf dessen 
Entschlüsse er keinen Einfluss hatte. Nicht um-
sonst er blickte Proudhon in einem „Sozialismus“ 
ohne Freiheit die schlimmste Form der Sklaverei. 

Der Drang nach sozialer Gerechtigkeit kann sich 
nur dann rich tig entfalten und befruchtend wirken, 
wenn er dem persönlichen Freiheitsbe dürfnis des 
Menschen entspringt und in diesem seine Basis 
findet. Mit anderen Worten: Der Sozialismus wird 
frei sein oder er wird nicht sein.

Es ist nicht der Wille einer Klasse — was immer 
man darunter verstehen mag — der heute in Rus-
sland zum Ausdruck kommt, sondern die Macht 
der GPU und der Bajonette. Der Wunderglaube 
an die Diktatur hat den Trägern des totalen Staa-
tes den Weg geebnet. Er hat die gesamte Arbeiter-
bewegung mora lisch verseucht, jedes persönliche 
Denken verpönt, jedes ethische Gefühl im Keime 
erstickt und den Grundsatz aller Despoten, dass 
der tote Gegner der beste Gegner ist, zum Eckstein 
der russischen Staatspolitik erhoben. Die Diktatur 
war bisher stets der Anfang jeder Konterrevolution, 
sie treibt uns heute immer mehr der Periode eines 
neuen Absolutismus entgegen, der alle kulturellen 
Werte zu verschlingen droht. 

Sozialismus und Diktatur! Täuschen wir uns 
nicht! Wer die beiden zu verbinden sucht, gleicht 
dem Saturn, der seine eigenen Kinder verschlingt.

• R. Rocker
Anmerkung

(1) erste deutsche 
Ausgabe nach dem 

Originalmanuskript 2010:
http://klassenkampf.uuuq.com/

Rocker%20-%20Anarcho-
Syndikalismus.pdf

 
(2) Zwei Dinge irritieren 

etwas. Erstens: Der 
russische Geheimdienst 

wird als GPU bezeichnet. 
Diesen Namen führte er 

offiziell nur zwischen März 
und Dezember 1922. Vom 

Januar 1923 an (Gründung 
der UdSSR) war der 

Name OGPU, bis zum Juli 
1934. Danach änderte 
sich die Bezeichnug in 
NKWD. Die notorische 

Geheimniskrämerei 
im ‚Vaterland der 

Werktätigen‘, besonders 
im Zeitalter Stalins, macht 

es unwahrscheinlich, 
daß Öffentlichkeit des 

kapitalistischen Auslands 
über die Änderungen der 

Geheimdienstbezeich-
nungen regelmäßig 

informiert wurde. 
Und GPU oder OGPU – 
das war ein Name, der 

für ein Programm stand: 
Folter, Mord, Knast und 

Verbannung. Die Nennung 
des Namens GPU beweist 

zumindest, daß der Text 
nach 1921 entstanden ist 

– was insgesamt nicht 
sehr hilfreich für die 

Datierung ist. 
Zweitens: Die Nazis 

werden nicht erwähnt. 
Aber vielleicht liegt das 

daran, daß die zu diesem 
Zeitpunkt schon bekannte 

‚Normalität‘ waren.

Zur Datierung des Textes
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Einleitung
I.

Schon wenige Jahre nach der Revolution von 1918 
hatte es unter den revolutionären Organisationen 
in Deutschland erste Versuche 
gegeben, die Trennung zu 
überwinden oder zumindest 
zu gemeinsamen Aktionen zu 
kommen. 

Im April 1921, als nach dem 
Scheitern der März-Aktion 
der VKPD die staatliche 
Repressionsschraube mal wieder 
angezogen wurde, entstanden in 
vielen Orten Einigungsversuche. In 
Berlin gründeten im April 1921 die 
Berliner Ortsgruppen der AAUD 
und der FAUD(S) einen paritätisch 
besetzten Aktionsausschuß und 
einigten sich auf Richtlinien für 
eine Aktionsgemeinschaft (1). 
Dieser Ansatz scheiterte an der 
Geschäftskommission der FAUD 
und den KAPD-Anhängern in der 
AAUD (2).

In Pommern bestand seit 
Ende 1921 eine Einheitsfront aus 
FAUD(S), AAUD und AAUE, die 
auf Initiative der Föderationen 
der Verkehrsarbeiter und der 
Bauarbeiter in Stettin zustande 
kam (3). 

Zuletzt sei noch erwähnt, daß die 
AAUE am Gründungsprozeß und 
-kongreß der syndikalistischen 
IAA teilnahm (4), allerdings 
aufgrund der Intervention der 
FAUD (etwa Fritz Kater) (5) der 
neugegründeten Internationale 
nicht beitreten konnte, da die 
FAUD gegen die Mitgliedschaft 
zweier deutscher Organisationen 
war. 

II.
Im Jahre 1924 initiierte die 

Hamburger Ortsgruppe der 
AAUE zusammen mit dem 
Anarchosyndikalisten Karl 
Roche einen neuen Anlauf, die 
Revolutionäre jenseits der KPD 
zu einen (6). Auf lokaler Ebene 
hatte es gelegentlich schon 
gemeinsame Aktionen und 
Versammlungen gegeben, etwa 
in Berlin und Hannover (7). Der 
hier dokumentierte Bericht von 
der Regionalkonferenz Nord-West 
der FAUD vom Dezember 1924 
konnte optimistisch stimmen. 
An der Konferenz nahmen neben 

den FAUD-Gewerkschaften und -Ortsgruppen aus 
Braunschweig, Bremen, Bremerhaven-Unterweser 
und Delmenhorst sowie Carl Haffner für die 
Berliner Geschäftskommission der FAUD Vertreter 
der SAJD (Bremen, Geestemünde – übrigens die 

Die Konferenz des Bezirks Nordwest der FAUD 
und der Block antiautoritärer Revolutionäre.

Bremen am 27. und 28. Dezember 1924 - Eine Dokumentation
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einzige anwesende Genossin – und Hamburg), der 
AAUE Hamburg (von denen einer das Protokoll 
führte), der FKAD Hamburg, der IWW Hamburg 
sowie ein Hamburger Individual-Anarchist 
teil. Interessanterweise blieben die Hamburger 
Syndikalisten der Konferenz fern (8).

Referent zum zentralen Tagesordnungspunkt 
»Die Aufgaben der antiautoritären Organisationen 
im Bezirk Nord-West« war Karl Roche (Hamburg), 
der in 1924 über die FKAD wieder zur FAUD 
gestoßen war, die er Ende 1919 mit der Mehrzahl 
der Hamburger Syndikalisten verlassen hatte, um 
zur AAU überzutreten. Deren erstes Programm 
hatte er entscheidend im föderalistischen und 
parteiverneinenden Sinne geprägt – womit er 
letztlich das von ihm verfaßte erste Programm 
der syndikalistischen FVdG von 1919 fortschrieb 
(9) – und als Redakteur und Vorsitzender der 
Pressekommission des Hamburger AAU-Organs 
Der Unionist publizistisch vertreten. Roche gehörte 
1921 mit Otto Rühle und Franz Pfempfert zu den 
Köpfen der Opposition, die nach dem Sieg der 
KAPD-Linie in der AAU die AAUE gründeten 
(10). 

III. 
Anfang 1925 warb der »Block« mit einer 

reichsweiten Flugblatt-aktion für seine Ziele, 
die auch von Pfempfert und seiner Zeitschrift 
Die Aktion unterstützt wurde (11), und zur 
Bildung von Gruppen in Braunschweig, Hagen/
Westphalen, Danzig und Frankfurt/Main führte; 
auf Bezirkseben entstanden Zusammenschlüsse in 
Sachsen und Rheinland-Westphalen (12). Besonders 
in Rheinland-Westphalen konsolidierte sich der 
Ansatz mit einer Bezirksinformationsstelle und 
regelmäßigen Konferenzen. Hier erhielt sich eine 
Kontinuität, die über die gemeinsame Plattform 
»Antiparlamentarismus, Antimilitarismus, 
Antiautorität« von 1928 zur »Arbeits- und 
Kampfgemeinschaft anarchistischer und 
anarcho-syndikalistischer Gruppen Rheinland-
Westphalens« im Jahre 1931 führte (13). 

Am 30. Mai 1925 fand in Berlin eine gemeinsame 
Konferenz von AAUD, AAUE, Kommunistischem 
Rätebund, FKAD und FAUD statt. Allerdings 
überwogen wohl die Differenzen, denn eine 
organisatorische Konsolidierung wurde nicht 
erreicht. Immerhin wurde geplant, gemeinsame 
Veranstaltungen und Funktionärsversammlungen 
durchzuführen und eine gemeinsame Tageszeitung 
herauszugeben (14) (letzteres wurde bekanntlich 
nicht realisiert). 

Schon der 15. Kongreß der FAUD (10. – 13. 
April 1925 in Leipzig) hatte unter dem Einfluß 
Carl Haffners den Bestrebungen des Blocks 
eine weitgehende Absage erteilt (15). Auch die 
FKAD hatte in ihrem Organ Der Freie Arbeiter der 
Blockbildung keine Sympathien entgegen gebracht 
(16). 

Die Versuche einer Einigung zur Kartellierung 
auf Reichsebene scheiterten recht kläglich: Im 
Dezember 1925 beschlossen die AAUD, AAUE 
und KAPD auf der Konferenz der »Arbeits- 
und Kampfgemeinschaft der revolutionären 
antiautoritären Organisationen« (so der neue 
Name) den Ausschluß der FAUD und der FKAD 
und, nachdem sie dagegen protestiert hatten, 
auch den Ausschluß der opponierende AAUE-

Gruppen Eisenach, Zwickau und Wasserkante. 
Die Differenzen hatten sich an der Absicht der 
Linkskommunisten entzündet, die linke Opposition 
innerhalb der KPD zu integrieren oder mit der KPD 
ein Kartell zu bilden (17). Zudem geriet die FAUD 
in die Kritik, da diese auf ihrem 15. Kongreß die 
Beteiligung an den Betriebsratswahlen nicht mehr 
grundsätzlich ausgeschlossen hatte (18).

Gründungen Antiautoritärer Blöcke blieben auf 
Regional- oder maximal Bezirksebene beschränkt, 
wo sie allerdings teilweise eine recht lange Existenz 
führten. Sie wurden von den Mitgliedern der 
beteiligten Organisationen gegründet, »denen die 
feinen politischen Unterschiede ihrer jeweiligen 
‚Geschäftskommissionen‘ weitgehend gleichgültig 
waren«, wie Wolfgang Haug es einmal treffend 
formuliert hat (19). 
Rückblickend bleibt allerdings das Fazit: zu 
spät, zu inkonsequent, zu wenig. Es war der 
zur Macht gekommene Nationalsozialismus, 
der die tatsächlichen Gemeinsamkeiten der 
anti-autoritären Revolutionäre weitaus schärfer 
erkannte als die GenossInnen selbst – und sie 
besonders erbarmungslos verfolgte.

• Jonnie Schlichting

Konferenz
des Bezirks Nordwest der Freien Arbeiter-Union 

Deutschlands (Syndikalisten)
in Bremen am 27. und 28. Dezember 1924.

(Der Schriftführer der Konferenz, Genosse Carl 
Matzen, sendet uns einen umfangreichen Bericht, 
dem wir obenstehendes entnehmen. [Anm. 
Syndikalist])

[Erster Teil] (20)
Die Konferenz sollte sich beschäftigen mit dem 
Bericht über die geleistete Propaganda im Bezirk, 
mit dem Auf- und Ausbau der syndikalistischen 
Organisationen im Bezirk und über die Aufgaben 
aller anti-autoritären Organisationen des Bezirks. 
Zu letzterem Tagesordnungspunkt hatte man, um 
eine breitere Basis für die Verhandlungen zu finden, 
an alle antiautoritaren Organisationen des Bezirks 
Einladungen gesandt, denen auch Folge geleistet 
wurde. Vertreten waren von den syndikalistischen 
Organisationen:

Braunschweig: F.A.U.D. (Genosse Heinrich 
Borchart).

Bremen: Syndikal[istische] Einheitsorg[anisation]: 
Albert Schmidt, Karl Künitz. Delegierte. 
Föderat[ion] d[er] Hafenarbeiter: Th. Starzynoki, 
Peter Gietz, Delegierte. [Adolf] Bittner, als 
Gast. Föderat[ion] d[er] Metall- u[nd] Ind[ustrie].-
Arb[eiter] D[eutschlands]: Albin Diedrich, 
[Richard] Schnause, Delegierte. Ortsbörse: Emil 
Reinke. [Agitationskommission: [Wilhelm] 
Buchholz]

Delmenhorst: Freie Arb[eiter]-Un[ion] (Anarcho-
Synd[ikalisten]) Josef Drieschmann, Wilh[elm] 
Schroers, Delegierte; als Gast Genosse Wedrich.

Bremerhaven: Syndikal[istischen] Vereinig[ung] 
Unterweser. Gen[osse] Bolles.

Berlin: Vertreter der Gesch[äfts]-Kommission: 
Gen[osse] [Carl] Haffner; von Hamburg – als 
Referent Genosse [Karl] Roche. 

Von der »Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend 
Deutschlands«:

Anmerkungen
(1) Text der »Richtlinien« 

in der Barrikade Nr. 2/
November 2009, S. 

19: »Syndikalisten und 
Allgemeine Arbeiter-

Union«
(2) Bock 1993, S. 177; 

siehe carl Haffner, 
Syndikalisten und 

Allgemeine Arbeiter-
Union (B.-O.); in: Der 
Syndikalist, Jg. 3, Nr. 

15, 16. April 1921, und 
Nr. 17, 30. April 1921; 
Wir und der deutsche 

Syndikalismus; in: Der 
Kampfruf (Berlin), Jg. 2, 

Nr. 2 [1. Maiwoche 1921], 
und Nr. 3 [2. Maiwoche 

1921]. Die Polemik ist 
wieder abgedruckt in der 

Barrikade Nr. 2/November 
2009, S. 16 – 22

(3) rüBner 1994, S. 76
(4) Delegierter der AAUE 

mit beratender Stimme 
war franz PfemPfert, der 
Herausgeber der Berliner 

Aktion. Siehe PfemPfert 
1923a, Sp. 13f.; PfemPfert 
1985, S. 191 – 196; Haug 

1985, S. 44f.
(5) Haug 1985, S. 45

(6) rüBner 1996, S. 84; 
rüBner 1994, S. 76

(7) linse 1971, S. 353, 
Anm. 297

(8) Die Begründung 
dafür konnte bisher nich 
aufgefunden werden. Es 
ist aber wahrscheinlich, 

daß die Hamburger 
mehrheitlich der Intention 

der Konferenz negativ 
gegenüber standen.

(9) rocHe 1919
(10) siehe hierzu arcHiv 

karl rocHe 2009, S. 7 – 9
(11) rüBner 1994, S. 76
(12) linse 1971, S. 354; 

rüBner 1994, S. 77
(13) linse 1971, S. 355

(14) rüBner 1994, S. 76f; 
linse 1971, S. 356
(15) siehe Der 15. 

Kongreß der F.A.U.D.; 
in: Der Syndikalist, Jg. 7, 

Nr. 16, 1. April 1925, S. 
2 sowie die im Anhang 

dokumentierte Resolution 
des Kongresses.

(16) linse 1971, S. 355f
(17) Rübner 1994, S. 77

(18) siehe das 
Schwerpunktthema 
»Gewerkschaftliche 

Kampforganisation oder 
Sekte?« in Barrikade Nr. 3/

April 2010; DöHring 2005
(19) Haug 1985, S. 45
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Bremen: S.A.J.D. – Hans Friedrichsen.
Hamburg: S.A.J.D. – Max Holst.
Geestemünde: S.A.J.D. – Sophie Hanf. 
Von der Föderat[ion] kommun[istischen] 

Anarchisten [Deutschlands]:
Hamburg: Franz Klingner und Holst [sen.]; als 

Gast H. Grieme.
Von der Allgem[einen] Arbeiterunion 

(Einheitsorganisation):
Hamburg: Ernst Fiering, Carl Matzen; als Gast 

Edm[und] Struve. 
Aus Hamburg als Gäste:
I.W.W. – (Genosse Lemke) (21).
Individual-Sozialist (Kamerad Freitag).
Das Büro übernahmen als Vorsitzende die 

Kam[eraden] Buchholz und Schmidt; als 
Schriftführer: (A.A.U.(E.)) – Carl Matzen.

Zum 1. Punkt der Tagesordnung erstattete 
Kamerad B[uchholz] von der Agitations-
Kommission Bericht. – Er führte aus, das die 
Tätigkeit nur in eifrigster Propaganda bestehen 
konnte. Bremen hat sich trotz der Militärdiktatur 
unter dem Belagerungszustand gut gehalten. 
Der geringe Erfolg der Propaganda liegt an der 
mangelnden Aktivität der einzelnen Genossen.

Anschließend berichten die Vertreter von 
Braunschweig. Bremen, der Hafenarbeiter und der 
Metallarbeiter-Föderation.

Bremen liegt wegen Terrorakte in Klage mit 
dem Baugewerksbund, die wahrscheinlich günstig 
verlaufen wird. Es berichten ferner die Delegierten 
der Börsen Bremen, Delmenhorst und Bremerhaven. 
Der Vertreter von Delmenhorst forderte Austausch 
der rednerischen Kräfte. Von Bremerhaven wird 
berichtet, daß die Mitgliederzahl gestiegen sei. Das 
Verkehrslokal ist beschlagnahmt.

Roche–Hamburg: Durch die Taktik der Zentral-
Gewerkschaften (Akkordarbeit, Niederschlagung 
jeder spontanen Bewegung) von Verrat zu Verrat 
schreitend, sind die Arbeiter sehend geworden. 
Auf den Hamburger Werften sind höchstens noch 
15 Prozent der Arbeiter organisiert. Unorganiserte 
oder Andersorganisierte sind das treibende 
Moment in der Bewegung.

Die Entwicklung wurde  durch verschiedene  
Dinge gehemmt. Im Werftarbeiterstreik (22) 
wurden die syndikalistischen Streikenden aus 
eigenen Mitteln durch freiwillige Sammlung 
über Wasser gehalten. In erster Zeit waren die 
Sätze höher,sonst aber fast immer gleichwertig 
mit Unterstützungssätzen der Zentralverbände. 
Trotzdem sind viele Unterstützte nach dem Streik 
fortgeblieben.

Die Hamburger Genossen sind äußerst rege, bei 
den Binnenschiffern (23) besonders, haben in der 
Solidarität Vorzügliches geleistet und Erwerbslose 
gut unterstützt.

Roche wünscht keine Verschmelzung der 
Organisationen. Er will aber den Organisations-
Egoismus beseitigt wissen und warnt vor jeder 
Vereinsmeierei.

Allg[emeine] Arb[eiter]-Union (Einheitsorg 
[anisation]) Hamburg (E[rnst] F[iering]): 
Mitgliederzahl stark zurückgegangen – an 
Aktivität nichts eingebüßt. – Antiparlamentarisch, 
antistaatlich eingestellt, gegen jede Wahl von 

Betriebsräten und gegen jede Beteiligung an 
denselben, gegen jeden Lohnkampf- und Teilstreik, 
machen nur gezwungen mit (passiv bleibend), 
da Streikbruch nicht als revolutionär betrachtet 
werden kann.

Dann verlas Kamerad Buchholz zwei Briefe von 
der Hamburger Ortsgruppe der Syndikalisten, 
in denen sie ihr Fernbleiben auf dieser Konferenz 
begründen (24).

Zum 2. Punkt der Tagesordnung: »Die Aufgaben 
der antiautoritären Organisationen« im Bezirk Nord-
West, erhielt das Wort [Karl] Roche-Hamburg: 
Die hier von uns zu lösende Aufgabe ist schwierig! 
Wir müssen erkennen: Wer ist unser gemeinsamer 
Feind? Der gemeinsame Feind ist das Kapital! Die 
alten, zentralistischen Organisationen sind unser 
gemeinsamer Feind, sie stehen der sozialistischen 
ßewcpung mindestens so feindlich gegenüber wie 
der Kapitalismus selbst! – Was ist Kapitalismus? 
Ein System? Etwas, was man aufbauen, umbauen, 
stürzen, wiederaufbauen kann? Nein, es ist eine 
Organisation, die psychologisch im Denkprozeß 
der Menschen verankert ist! Kein äußeres System, 
sondern eine Organisation. die nur geändert 
wird, wenn die Gehirne der Menschen (die heute 
immer noch nach Besitz streben) revolutioniert 
werden! Also innere, psychologische Umwälzung; 
die Psyche der Arbeiter muß geändert werden! 
– Wieweit bekämpfen die alten,  zentralistischen 
Organisationen den Kapitalismus? S.P.D. wie 
K.P.D. wollen den Kapitalismus durch den Staat 
monopolisieren. Rußland beweist es uns! Durch 
die Taktik und Politik der K.P.D. wurde die 
Arbeiterschaft psychisch in den Kapitalismus 
gebunden, durch Parlamentarismus und 
Gewerkschaft bewiesen! Im Betrieb müssen wir alle 
Parteiunterschiede überwinden! Wie machen wir 
Propaganda für den herrschaftslosen Sozialismus? 
Was sind wir einander? Was sind die Syndikalisten? 
Nach unserer Ansicht muß der Klassenkampf in 
erster Linie ein psychologischer sein! Die soziale 
Revolution beginnt mit der psychologischen 
Befreiung der  Menschen von der Gier nach Besitz! 
In zweiter Linie ist die soziale Revolution ein 
wirtschaftlicher Kampf!    Durch Parlamentarismus 
und rein gewerkschaftliche Kämpfe ist die 
sozialistische Revolution nicht  durchführbar, dazu 
sind syndikalistische Organisationen notwendig! 
Die soziale Revolution ist die soziale Umgestaltung 
des Wirtschaftslebens, ist Umorganisierung 
der kapitalistischen Organisation! Weil wir 
noch unfähig sind, einen Gesellschafts-Aufbau 
durchführen zu können, darum müssen wir uns 
die Organisation des Staates, der Gewalt gefallen 
lassen! Wann werden wir fähig sein? Wir wissen 
nur, daß die Ideen ständig vorwärts streben! 
Vielleicht zerschlägt die Technik schon in wenigen 
Jahren den Kapitalismus, was abhängt von den 
größten Geistern, die genügend Erkenntnisse und 
Einsicht hierin besitzen werden! Die Ansicht der 
S.P.D. und K.P.D., der auf die Spitze getriebene 
Kapitalismus würde die Arbeiterklasse wesentlich 
fördern, ihre Einstellung gegenüber dem Staat 
– trennt uns von ihnen! Ihre Theorien haben in 
Deutschland und Rußland Schiffbruch gelitten, die 
Wege der alten Organisationen sind falsch, sind 
unmöglich! Die Organisationen, die   die Zukunft 
beherrschen werden, müssen den herrschaftslosen 

(20) Das Protokoll 
erschien in Der 
Syndikalist, Jg. 7, Nr. 4, 
24. Januar 1925, Beilage, 
S. 2 – 3 (1. Teil) und Der 
Syndikalist, Jg. 7, Nr. 5, 1. 
Februar 1925, Beilage, S. 
3 – 4 (Schluß)
(21) Zur IWW allgemein 
siehe Bock 1976; zur Rolle 
der IWW in der Weimarer 
Republik findet sich ein 
Überblick bei rüBner 1994, 
S. 114 – 123
(22) Der Streik auf den 
norddeutschen Werften 
dauerte 13 Wochen, 
vom 26. Februar bis 
zum 21. Mai 1924; die 
Werftkapitalisten hatten 
eine Verlängerung der 
Arbeitszeit verlangt, 
obwohl die Betriebe 
schlecht ausgelastet 
waren. Es ging 
offensichtlich um einen 
reinen Machtkampf. 
»Diese Erkenntnis führte 
zu breiter Solidarität 
mit den Werftarbeitern. 
Von unbeteiligten 
Gewerkschaften, Arbeitern 
im ganzen Reich und auch 
bürgerlichen Familien 
erhielten sie Geld- und 
Lebensmittelspenden, 
die allein es ihnen 
ermöglichten, den Kampf 
solange durchzuhalten. 
Am Ende errangen sie nur 
einen halben Erfolg: Die 
48-Stunden-Woche wurde 
als Norm anerkannt, bis 
Ende März 1925 aber 
mußten sie 54 Siunden 
arbeiten.
Wichtiger war, daß der 
Versuch, an die Stelle 
der Vereinbarung das 
Diktat der Unternehmer 
zu setzen, abgewehrt 
wurde. Schon 1925 galt 
für 80% der Hamburger 
Arbeiter wieder der 
Achtstundentag.« (Büttner 
1988, S. 151)
(23) siehe hierzu rüBner 
1994, S. 123 – 128
(24) Der Inhalt konnte 
bisher nicht ermittelt 
werden.
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Geist in sich tragen; den alten Organisations-Geist 
müssen wir bannen!

Am nächsten steht uns die A.A.U.(E.) – Inwiefern 
haben unsere Grundsätze dort Schiffbruch 
gelitten? Man schaffte Mitgliedsbücher, 
-marken usw. ab, und eines guten Tages war die 
Organisation auch zerschlagen! – Es dürfen keine 
Mehrheitsbeschlüsse mehr gefaßt werden, durch 
Gewährung weitestgehender Meinungsfreiheit 
muß Einstimmigkeit erzielt werden! Auf diesen 
Geist hin müssen wir uns einstellen! Niemals 
passiv werden, sonst werden die tätigen Genossen 
zu Bonzen, bei uns selber müssen wir beginnen, 
oder wir sind Heuchler oder Demagogen! 

Die Anarcho-Kommunisten sind fast alle wohl 
schon syndikalistisch organisiert gewesen, die 
Notwendigkeit der Organisation ist auch ihnen klar 
(25). Ohne Organisation ist eine Umorganisierung 
des Wirtschaftslebens nicht machbar! Seien wir 
niemals intolerant, wir würden jede Möglichkeit 
zur Einigkeit und zur Einheit zerstören. Was ist am 
Tage nach der revolutionären Erhebung zu tun? Die 
Arbeiter müssen organisatorisch in die Wirtschaft 
eindringen, auf diesem Boden stehen A.A.U.(E.) 
und Anarcho-Kommunisten. Der Syndikalismus 
wird sich selbst genügen, wenn die Hirne der 
Arbeiter revolutioniert sein werden, aber erst 
dann. Noch genügt der Syndikalismus nicht sich 
selbst, er ist auf die Hilfe aller Revolutionäre jetzt 
noch angewiesen! – Darum müssen Syndikalisten, 
Anarchisten, Unionisten sich frei in ihren Gruppen 
betätigen können!

Das Denken der Besitzenden wird nie 
ohne Gewalt umgeändert werden können! 
Gewaltlosigkeit muß aber gepredigt werden, auch 
wenn Gewalt gegenüber der gegen uns aggressiv 
werdenden Gewalt einstmals notwendig werden 
würde (26)! Wir müssen vor allen Dingen die 
Psyche der Arbeiter revolutionieren! Propaganda 
treiben! Flugblätter! Presse! Wir müssen, durch die 
Notwendigkeit getrieben, mit allen Organisationen 
antiautoritärer Einstellung zusammengehen, da 
jede einzelne Organisation zu schwach ist, um 
tatkräftige Propaganda zu treiben.

Ein Antrag, den Kameraden Haffner als 
Korreferenten sprechen zu lassen, wurde abgelehnt, 
was H[affner] selbst genügend begründete. 
Roche hatte sich im Rahmen der syndikalistischen 
Prinzipien bewegt, man könne ihn nur ergänzen 
und seine Gedanken weiterspinnen! Zur Frage des 
Marxismus (27) könne er absolut nichts anderes 
sagen! – Haffner bedauerte das Fehlen der 
Hamburger Syndikalisten auf dieser Konferenz, er 
hielt den Beschluß der Hamburger Syndikalisten 
in taktischer Hinsicht für falsch. Die Frage der 
Arbeitslosigkeit, heraufbeschworen durch die 
rasende Entwicklung und die Auswirkungen der 
Technik, wird seitens der alten Organisationen viel 
zu wenig beachtet (28)! Die Frage des Generalstreiks 
ist bisher auch viel zu eng betrachtet! Die Frage 
der Konsumtion ist absolut nicht weniger wichtig 
als die der Produktion (Bedarfs-Wirtschaft!! Der 
Berichterstatter). Betreffs der Organisationen 
und Gruppen sprach er für Toleranz, die jeder 
Syndikalist in weitestem Maße pflegen sollte! 
Tageskämpfe sind gewissermaßen Gymnastik des 
revolutionären Willens, werden Vorboten sein des 
Tages, an dem die soziale Revolution ihr Haupt 
erhebt. – Verschmelzung der Organisationen hält 

Haffner taktisch heute noch für nicht möglich und 
für falsch. Das Beispiel Torgelow (Pommern) (29) 
schreckt uns.

Dann wurde ein Antrag verlesen, im Bezirk Nord-
West kurzgehaltene Flugblätter herauszugeben. 
Schmidt-Bremen widersprach der Behauptung 
Roches, daß die K.P.D. die Arbeiter rebellisch 
gemacht hätte. Rebellengeist sei etwas anderes als 
Unzufriedenheit gegen Führer! Das Rebellische hat 
man den syndikalistisch orientierten Genossen zu 
verdanken!

Künitz-Bremen konstatierte, daß die Verbreitung 
der syndikalistischen Ideen nach dem Kriege 
kolossale Fortschritte gemacht habe, die Umstellung 
der Gehirne geht kolossal schnell vorwärts! 
Betrachtet [die] Jugendbewegung, Intellektuelle, 
heute beschäftigt sich alles mit unseren Ideen, 
wir sind vorwärts geschritten! Unsere größten 
Feinde sind die sozialdemokratischen Bonzen, 
die jeden Rebellengeist ersticken und abwürgen! 
Hiergegen und gegen jeden Terror im Betrieb 
müssen wir entschlossen Front machen! Produktiv 
untätige Menschen sind unsere größten Feinde, 
die Berufsführer, die nie im Produktionsprozeß 
standen oder nie dahin zurückkehren werden!

Der Vertreter der A.A U.(E.) Hamburg [Ernst 
Fiering] führte aus: Eine soziale Revolution ist ein 
langwieriger Prozeß. Eine Revolution, die in ein 
paar Tagen erledigt wurde, ist nur eine politische 
gewesen. – Wir dürfen trotz aller Erfahrungen 
nicht Pessimisten sein, die antiautoritäre Idee 
wächst, sorgen wir dafür, daß die Völker aller 
Länder möglichst Schritt miteinander halten! Man 
kann sich nicht vorstellen, wie ein satter Bauch je 
Revolution machen sollte, insofern sei er Anhänger 
der Verelendungs-Theorie? [Die] A.A.U.(E.) [ist] im 
Reich nicht überall gleich eingestellt! Wasserkante 
im gewissen Gegensatz zur Berliner Organisation, 
die vielleicht glaubt, als Organisation (als 
A.A.U.(E.)) den Wirtschaftsprozeß übernehmen zu 
können! – Eine einzelne Organisation wird es nie 
können! Auf diesem Boden stehen Wasserkante 
und Westsachsen. Lohnkämpfe lehnen wir ab, es 
gibt nur einen Weg der Befreiung, den Weg einer 
wahren Befreiung: Die soziale Revolution! Wir 
sind gegen den Lohnstreik, nicht gegen einen 
Streik, der sich ausweiten kann zu großem Kampf; 
im Lohnstreik also negierend, im Kampf immer 
bejahend!

Vorsitzender Buchholz: Roche hat die 
Gegensätze nicht klargestellt zwischen den H[am]
b[ur]g[er. Synd[ikalisten] u[nd] An[archo]-
Kommunisten. – Wir müssen aber Klarheit haben 
am jeden Preis! Daß Angestellte keine Bonzen 
werden, liegt bei der Aktivität der Mitglieder 
einer Organisation! Lohnkämpfe sind seiner 
Meinung nach notwendig, er glaubt, daß ohne die 
Zentral- und syndikal[istischen] Gewerkschaften 
die Lebenshaltung der Arbeiterklasse auf einem 
bedeutend niedrigeren Niveau stünde, verkannte 
aber nicht, daß alle Lohnkämpfe letzten Endes nur 
einen Kreislauf bedeuten. Wünschte einen engeren 
Zusammenschluß der einzelnen anti-autoritären 
Organisationen!

Roche-Hamburg regte die Herausgabe einer 
Propagandazeitung an, die rein im antiautorritären 
Sinne geschrieben, leicht und flüssig und nicht zu 
umfangreich sein dürfte. Eine Zeitung in diesem 
Sinne ist nur Sache der Begeisterung: wenn sie nicht 

(25) Zum Verhältnis FAUD 
– FKAD siehe linse 1971, 

besonders S. 356 ff
(26) in der Vorlage lautet 

der Halbsatz: ‚... wenn 
auch Gewalt einstmals 
gegenüber der gegen 

uns aggressiv werdenden 
Gewalt notwendig würde.‘

(27) Der Bezug dieser 
Stelle ist nicht klar. 
Vielleicht ist er der 
Kürzung durch die 

Redaktion des Syndikalist 
‚zum Opfer gefallen‘.

(28) Eine gründliche Kritik 
der seit 1924 einsetzenden 

Rationalisierungswelle ist 
rocker 1927.

(29) Hierzu fanden sich 
bisher keine Quellen – 

möglicherweise bezieht 
sich Haffner auf die 

1921/22 existierende 
Einheitsfront zwischen 

FAUD, AAUD und AAUE in 
Pommern (s. Einleitung)

(30) Zur Diskussion 
um die Herausgabe 
einer antiautoritären 

Tageszeitung siehe linse 
1971, S. 356; rüBner 

1994, S. 76
(31) siehe BarwicH [1923]

(32) siehe hierzu 
weBerskircH 1999, S. 153 

– 177
(33) in der Vorlage: des

(34) § 1 des Betriebs-
rätegesetzes vom 4. 
Februar 1920 lautet: 
»Zur Wahrnehmung 

der gemeinsamen 
wirtschaftlichen 

Interessen der Arbeit-
nehmer (Arbeiter und 

Angestellte) dem 
Arbeitgeber gegenüber 
und zur Unterstützung 

des Arbeitgebers 
in der Erfüllung der 

Betriebszwecke sind in 
allen Betrieben, die in 
der Regel mindestens 
zwanzig Arbeitnehmer 

beschäftigen, Betriebsräte 
zu errichten.« (Reichs-

Gesetzblatt Nr. 26. 
Ausgegeben zu Berlin den 

9. Februar 1920, S. 147)
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herauskommt, ist es nur unsere Schuld, unsere 
Schuld allein! Das Blatt muß erscheinen! (30)

Grieme-Hamburg [F.K.A.D.] berichtete von 
dem Reichstreffen der S.A.J.D. in Hannover, 
die dort während der beiden Weihnachtstage 
zusammenkam.

Matzen – Hamburg [A.A.U.(E.)] wies hin 
auf einen Artikel »Sozialdemokraten unterm 
Sozialistengesetz – Unionisten unter dem Terror 
ihrer Klassengenossen« – den er vor 2 Jahren 
in »Der Unionist« schrieb – Noch heute ist der 
gemeine Fanatismus der S.P.D. und K.P.D. uns Anti-
Autoritären gegenüber sich gleich geblieben. Zur 
Frage der Verelendungstheorie: Wer noch etwas zu 
verlieren hat, wird sich empören, wird rebellieren; 
wer gänzlich am Boden liegt, total zerschmettert, 
– steht manchmal nie wieder auf! Machen die 
Verhältnisse den Menschen, oder machen die 
Menschen die Verhältnisse? Beides ist nur bedingt 
richtig und steht in Wechselwirkung. – Wenn wir 
die soziale Revolution beginnen, hoffen wir als 
Anti-Autoritäre doch wohl, daß die uns bisher 
fremd oder gar feindlich gegenüberstehenden 
Massen durch die zugunsten der Menschen 
geschaffenen Veränderungen mit Sympathie für 
unser Wirken erfüllt werden. Wir erhoffen also 
von den Verhältnissen, die wir schaffen (wollen!), 
einen psychologischen Einfluß auf die Massen, 
und so verstanden, brauche ich gern den Satz: Die 
Verhältnisse machen die Menschen! – Innerhalb 
der A.A.U.(E.) gibt es keine gesonderte Frauen- 
oder Jugendfrage. Frauen und Jugendliche sind 
absolut gleichberechtigt und arbeiten innerhalb 
der Organisationskörper mit! Die Frage der 
Internationale, ob Anschluß an die I.A.A. oder 
nicht, ist noch nicht geklärt. Ich glaube, die K.P.D. 
ist für manchen Anti-Autoritären die beste Schule 
gewesen, da sie den besten Anschauungsunterricht 
gibt, »wie man‘s nicht machen soll!«

Klingner-Hamburg gab eine Erklärung ab über 
sein Verhältnis zur syndikalistschen Organisation.

Roche-Hamburg wünschte, daß der Kongreß mit 
dem Geist der Kampfesharmonie auseinandergehen 
möge.

Konferenz
des Bezirks Nordwest der Freien Arbeiter-Union 

Deutschlands (Syndikalisten).
(Schluß.)

Zum 3. Punkt der Tagesordnung: Auf- und 
Ausbau der syndikalistischen Organisationen im 
Bezirk, erhielt dann der Vertreter der Geschäfts-
Kommission, Kamerad Haffner, das Wort. Er 
sprach über den Rückgang der Mitgliederzahl, 
der erstens wirtschaftliche Untergründe hätte. 
Metallabeiter und Bergarbeiter sind durch die 
Inflationszeit schwer mitgenommen, was natürlich 
auf alle Organisationen sehr stark zurückwirkte. 
In Bayern waren unsere Ortsgruppen verboten, 
durch diesen staatlichen Druck stehen sie aber 
mustergültig vor uns in Fragen der Propaganda 
und Organisation. Die »Konjunktur« (wenn ich 
mich so ausdrücken darf) war im Zeichen der 
Wahlverhetzungen unserer Arbeit und Propaganda 
nicht günstig. – In der Inflationszeit war uns die 
Unterstützung, die Ausübung der gegenseitigen 

Hilfe sehr erschwert, jetzt sind die Verhältnisse etwa 
günstiger für uns! Wie arbeiten wir nun? – Eine gute 
Idee ist nur wertvoll, wenn man sie in die Praxis 
umsetzen kann. Wie arbeiten wir praktisch als 
Syndikalisten? Wir haben unsere Ansichten darüber 
in unserer Prinzipien-Erklärung niedergelegt. 
Kam[erad] Haffner las verschiedenes über Aufbau 
und Wesen der syndikalistischen Organisation 
daraus vor. Er hob das hervor, was Syndikalisten 
von den Zentralgewerkschaften trennt und 
daß eine fatalistisch eingestellte Arbeiterschaft 
niemals schöpferisch tätig sein kann. – Was sind 
syndikalistische Gewerkschaften? Organisationen 
in revolutionärem Geist, die streben und tätig sein 
wollen, um die Lebenshaltung der Arbeiterklasse 
zu verbessern. Das Selbstbestimmungsrecht 
muß gewährleistet werden, muß also letzten 
Endes zur Selbstveranwortlichkeit der Arbeiter 
führen. Eine Instanz darf nicht hemmend 
wirken! – Aus der Broschüre »Die Arbeiter-
Börsen des Syndikalismus« (31) über Aufbau und 
Tätigkeit derselben vorlesend, betonte Haffner 
besonders die Frage der Organisierung des 
Konsums. Was wird konsumiert? Danach ist die 
Produktion einzustellen! [Die] Produktion [ist] 
in sozialistischem Sinne so [zu] beeinflussen, daß 
die Weiterexistenz der siegreichen Arbeiterschaft 
gewährleistet wird. Die Befreiung der Arbeiter kann 
nur ihr eigenes Werk sein! Von der kapitalistischen 
zur sozialistischen Welt – bedeutet und bedingt 
eine   Uebergangsepoche!

Wo treiben wir Propaganda? Im Betrieb! 
Dort, wo die Arbeiter gegenseitig aufeinander 
angewiesen sind. Jeden Tag müssen wir lernen, 
zulernen; die Ideen müssen im Einklang stehen 
mit dem Leben. Die Arbeiter-Börsen haben 
Innen- und Aussenarbeit zu leisten, Schulung der 
Ideen der Mitglieder, nach außen Agitation zu 
entfalten. – Arbeitsgemeinschaft, Tarifverträge 
lehnen wir ab. Wir propagieren die direkte Aktion! 
Ueber finanzielle Unterstützung hinweg müssen 
wir zur Tatsolidarität kommen, nicht einzelne 
Organisationen allein stehen lassen im Streik, 
ganze Berufsgruppen [müssen wir] stillstehen 
lassen, [den Kampf] ausweiten über den Teilstreik 
zum Generalstreik! Heute schon müssen wir 
den Aufbau »von unten auf« vollziehen, vom 
Betrieb zur Organisation, von der Organisation 
zur Ortsbörse usw. Den richtigen Mann an den 
richtigen Platz stellen: Jeder soll sein bestmöglichstes 
Können geben! Ob wir heute zur Gründung einer 
Prov[inzial]-Arb[eiter]-Börse schreiten, ist eure 
Sache, ich wurde es begrüßen! Wir müssen unseren 
geistigen Horizont erweitern, mit unseren Ideen 
uns im Leben praktisch betätigen, dazu müssen 
wir uns die Organisationen schaffen! Hinweg über 
persönliche Streitigkeiten und Kleinigkeiten zur 
lebensbejahenden Sache! (Der kleine Geist läßt sich 
in Händel ein, der große kennt den Kampf nur um 
die Sache! Dieses Zitat fiel mir in jenem Augenblick 
ein, als ich die Ausführungen des Kam[erad] 
Haffner aufzeichnete. Der Berichterstatter.) – Die 
Kampfeswaffen des Syndikalismus sind: 1. Die 
direkte Aktion, – das heißt, alles selbst tun, unter 
voller Selbstverantwortlichkeit! Eine absolute 
Freiheit gibt es nicht, wir haben Beziehungen als 
Menschen zueinander, es kann nicht jeder tun und 
lassen, was er will! 2. Passive Resistenz – Sabotage: 
Wir können nicht auf dem Standpunkt der 

(35) 15. Reichskongreß 
der FAUD, 10. – 13. April 

1925 in Leipzig
(36) in der Vorlage 
ist der Satz etwas 

schwer verständlich: 
‚Die anwesenden 

Jugendkameraden 
des Bez. Nord-West 

heißen die Kartellierung 
der Hamburger 

Organisationen zum 
»Block Antiautoritärer 

Revolutionäre« um der 
Propaganda willen für die 

soziale Revolution gut 
und werden versuchen, 

beizutragen in allen 
Orten, derartige Blöcke, 
vorausgesetzt, daß der 

Wille danach vorhanden 
ist, mitzuschaffen.‘‘
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absoluten Gewaltlosigkeit stehen! Alles fließt! Alles 
muß die jeweilige Situation uns zu erkennen geben! 
– Aber jeder muß unbedingt das Waffentragen für 
das heutige System verweigern! Kirche, Schule, 
Staat, Polizei müssen wir noch viel mehr als 
bisher bekämpfen! Wir müssen die Menschen 
schulen in revolutionärem Sinne! – Wir müssen 
dabei mit geistig verwandten Organisationen 
zusammengehen, das ist bei gewissen Aktionen 
sicher möglich.

Die befähigsten Genossen müssen in den 
Bezirken propagandistisch ausgetauscht werden! 
Oeffentliche Versammlungen sind notwendig, 
um in die große Masse eindringen zu können, die 
Mitgliederversammlungen sind aber die Stätten der 
wirklich aufbauenden Arbeit! Vertieft eueh in die 
reichhaltige revolutionär-syndikalistische Literatur. 
Bestimmtes vorschlagen läßt sich da nicht, jeder 
muß nach seinem Gefühl, seiner Veranlagung sich 
entscheiden. Jeder muß mitarbeiten nach seinen 
Kräften, nicht nur für sich, er arbeitet im Sinne der 
Menschheit! Das möge euch bewegen und immer 
vor Augen stehen!

Roche-Hamburg: Unsere Werbekraft baut sich 
auf in den Betrieben! Da berühren wir uns ganz 
besonders mit der A.A.U.(E.). Was sie Räte nennen, 
nennen wir Arbeiter-Börsen. Das ist das, was uns 
eint und bindet. Diese werden einstmals etwas 
absolut Notwendiges sein! – Die Gründung einer 
Prov[inzial]-Arb[eiter]-Börse hält er aber in diesem 
Moment für verfrüht und für eine Belastung der 
Organisation, die unnötig Kräfte absorbiert. Er 
bittet, hiervon abzusehen, desto eifriger aber in den 
Betrieben zu agitieren! Was hat Syndikalismus nur 
mit Separatismus (32) zu tun? Wir wollen den Staat 
vernichten, wollen die Zentralisation aus den Hirnen 
der Arbeiter herausreißen, dezentralistische Ideen 
dafür hineingraben! Das neue Geschlecht wartet 
auf uns, suchen wir, es für uns zu gewinnen!

Vorsitzender Buchholz: Der Niedergang ist 
in allen Organisationen gemeinsam, woraus ist 
dies zu erklären? Zu wenig Propaganda haben 
wir geleistet, unsere Ideen sind gesund, das wird 
niemand bestreiten! Wenn wir eine »Massen«-
Organisation werden, sollte es mit unserer Idee, 
dem Syndikalismus, dem Anarchismus vorbei sein? 
Ja, dann müßte ich die Idee für nicht gesund halten, 
dann können wir heute ebensogut – resultatlos – 
auseinandergehen. Ohne die Stoßkraft der Massen 
wird die soziale Revolution niemals siegreich 
durchgeführt werden können, wir brauchen dazu 
die Massen! Wir brauchen nicht nur mündliche, 
auch schriftliche Propaganda. (Eine Bewegung ohne 
Presse ist wie ein Mensch ohne Zunge! schrieb der 
»Alarm« in Hamburg einstmals. Der Berichterstatter.) 
Wir müssen neben dem »Syndikalist« noch andere 
schriftliche Möglichkeiten haben, wir brauchen 
auch den Austausch der Kräfte! Wir müssen immer 
und überall Material sammeln und uns gegenseitig 
übermitteln! Wir müssen die Situationen nutzen 
und schneller, als es bisher der Fall war, handeln! 
Wenn eine Prov[inzial]-Arb[eiter]-Börse geschaffen 
werden sollte, dann sorgt dafür, daß es keine leere 
Formel bleibt!

Künitz-Bremen hält die Gründung für verfrüht, 
hat keine Angst vor Massen-Organisationen; wir 
müssen fähig sein, unter allen Umständen den 
freiheitlichen föderativen Geist zu wahren!

Holst sr.-Hamburg [F.K.A.D.]: Es fehlt der Wille 
der Masse, etwas zu tun. Wie kommen wir an die 
Massen heran? Wir müssen Fühlung nehmen mit 
der Masse, in den Betrieben, wo wir täglich mit 
ihnen zusammen sind! Nicht in Konferenzen wird 
die Einigkeit geschaffen. wir müssen sie erleben! 
Wir sind armselig in unserer Bewegung, wenn wir 
nicht voll Willen, voll Energie sind, die Verhältnisse 
zu meistern, dieses System zu stürzen! Wir wollen 
nicht die Massen-Organisation erstreben, wir 
werden die besten, tüchtigsten, treuesten Menschen 
aussuchen; auf solchen Fundament können wir 
weiterbauen! Was nicht lebensfähig ist, das mag 
zugrunde gehen! Der »Block Antiautoritärer 
Revolutionäre« wird bestehen bleiben, er wird 
bestehen bleiben, koste es, was es wolle! Wo unser 
Wille hinschlägt, zündet er! Stagniert nicht, seid 
lebendig! Stahlharter Wille muß in uns lebendig 
werden, dann werden wir vorwärts kommen!

Schmidt-Bremen verliest Haffners Antrag auf 
Bildung einer Agitations-Kommission für den 
Bezirk. –

Hafenarbeiter Bittner-Bremen: Es ist ein Fehler, 
die Jugend zu dirigieren, sie muß sich selber 
führen! Schaffen wir keine Instutionen, lassen wir 
sie wachsen, der Arbeiter kann sich vor lauter 
Institutionen kaum frei bewegen auf der Straße! Ich 
begrüße die Genossen der A.A.U.(E.), weil ich fühle, 
daß wir nur Propaganda-Gruppen sind. Wenn wir 
»Massen«-Organisationen werden, versinken wir 
im Reformismus.

Roche-Hamburg spricht für die Verlegung der 
Agit.-Komm. nach Hamburg, die selbstverständlich 
neben dem »Block Antiautoritärer Revolutionäre« 
arbeiten wird, und ganz gewiß nicht durch die 
»überragende Autorität des Blocks« lahmgelegt 
werden wird!

Haffner-Berlin befürwortete die Verlegung 
der Agit[ations]-Komm[ission] nach Hamburg, 
[er] glaubt zuversichtlich, daß die Hamburger 
Syndikalisten etwas Tüchtiges daraus machen.

Zwei Anträge seien hier wörtlich 
wiedergegeben:

Antrag der Bremer Ortsbörse:
Die am 28. und 29. Dezember l924 in Bremen 

tagende Bezirkskonferenz Nordwestdeutschlands 
der F.A.U.D. stellt zum 15. Reichskongreß der 
F.A.U.D. den Antrag:

Eine klare Entscheidung über die Betriebsräte 
zu fällen, in dem Sinne, daß – solange das 
Betriebswahlrecht staatlich sanktioniert ist – jede 
Beteiligung an den Betriebsratswahlen strikte 
abzulehnen ist.

Antrag der Syndikalistischen Einheits-Organisationen 
Bremen und Umgegend:

Die Mitglieder-Versammlung vom 11. 12. 24 
stellt folgenden Antrag: Die Konferenz wolle 
beschließen, im Bezirke Nord-West periodenweise 
kurzgehaltene Flugblätter herauszugeben.

Haffner-Berlin sprach über die Beschlüsse des 
Erfurter Kongresses zu den Betriebsräten. Oertliche 
Verhältnisse im Reiche haben die Genossen aber zu 
anderer Stellungnahme zum Teil gezwungen.

Roche-Hamburg: In Hamburg wählt wohl 
niemand mehr von uns zu den Betriebsräten, da 
sie auf Einstellung der Arbeiter usw. gar keinen 
Einfluß mehr haben; wir müssen uns grundsätzlich 
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auf den Erfurter Beschluß stellen, der prinzipiell 
Wahlbeteiligung [an den] (33) B.-R. ablehnt.

Buchholz-Bremen sprach aus seinen Erfahrungen 
heraus für die Beteiligung an den Betriebsräten!

Hafenarbeiter Bittner-Bremen: Wer in den 
Betriebsrat geht als Revolutionär, legt sich selber 
eine Kette um den Fuß. Gesetzliche Betriebsräte 
sind eine Gefahr für das revolutionäre Proletariat.

A.A.U.(E.) Hamburg (C. M. [Carl Matzen]) 
präzisiert kurz die prinzipiell und konsequent 
durchgeführte Stellungnahme der A.A.U.(E.) 
gegenüber den gesetzlichen Betriebsräten! Ein 
gesetzlicher Betriebsrat ist gesetzlich gebunden, 
kann keine revolutionäre Arbeit leisten, kann nicht 
kämpfen, kann nur kriechen und sich bücken! – 
[Wenn] Klassengenossen, aus dem Betrieb spontan 
herausgewählt und bestimmt, als Kommission 
oder Delegation der Betriebsleitung die Forderung 
der Belegschaft zu unterbreiten, [die] dann nur 
zu handeln, nicht zu verhandeln hat, wer sollte 
dagegen etwas einwenden? Aber § 1 verlangt, 
das Interesse des Betriebes und der Arbeitnehmer 
(Angestellte und Arbeiter) zu wahren (34). – Also – 
Harmonie zwischen Kapital und Arbeit??

Roche-Hamburg: Wir sind gegen jedes 
Unterhandeln und Verhandeln. Sie lähmen die 
Aktivität und Initiative der Belegschaften, ja, jedes 
einzelnen sogar. – Der Vorsitzende konstatierte 
dann auch, daß die Aussprache mit  genügender 
Klarheit ergeben hätte, daß sie den Betriebsräten 
ablehnend gegenüberständen.

Delmenhorst lehnt prinzipiell die Wahl und 
Beteiligung ab.

Roche-Hamburg sagte, daß der Reichskongreß 
zu der Frage der Betriebsräte eventuell die Vertreter 
anderer Organisationen einladen sollte.

Fiering, A.A.U.(E)-Hamburg, warnt vor einer 
Ueberstürzung in dieser Frage, wünscht allerdings, 
daß die Einstellung hier sich übers Reich ausbreiten 
möge; aber nicht von oben spruchreif machen, [es] 
bedarf der ruhigen Entwicklung!

Hafenarbeiter Bittner-Bremen wünschte für 
den Reichskongreß (35) einen »Sondertag«, an 
dem die anderen antiautoritären Organisationen 
teilnehmen könnten. Nach seiner Meinung 
sind die syndikalistischen und unionistischcn 
Organisationcn die ökonomischen Organisationen 
des Anarchismus. – Als wirtschaftliche 
Organisationen müssen wir zusammenstehen. Es 
gibt zwischen Anarchisten und den ökonomischen 
Organisationen (Syndik[alisten] und Unionisten) 
keine unüberbrückbaren Gegensätze. Die linken 
Organisationen müssen sich zusammentun zu 
gemeinsamen Propagandaarbeiten und -aktionen, 
zu einem gemeinsamen Kampf.

[Die] S.A.J.D. gab folgende Erklärung ab: Die 
anwesenden Jugendkameraden des Bez. Nord-
West heißen die Kartellierung der Hamburger 
Organisationen zum »Block Antiautoritärer 
Revolutionäre« gut um der Propaganda für die 
soziale Revolution willen und werden versuchen 
[dazu] beizutragen, in allen Orten derartige Blöcke 
mitzuschaffen, verausgesetzt, daß der Wille danach 
vorhanden ist. (36)

Unterschrieben von den anwesenden Kameraden 
der S.A.J.D.

In wahrhaft einträchtiger Harmonie wurde die 
Konferenz im Sonntagabend geschlossen.

Anhang
Resolution: Stellung der FAUD. zu den übrigen 

revolutionären Richtungen innerhalb der 
Arbeiterbewegung.

Die FAUD. (AS) ist eine selbständige, von 
allen anderen Richtungen der Arbeiterbewegung 
organisatorisch unabhängige Organisation. Die 
Anerkennung der Prinzipienerklärung und der 
organisatorischen Aufgaben ist die Grundlage für 
die Mitgliedschaft in derselben. Der organisatorische 
und prinzipielle Charakter der Bewegung schließt 
jede Bindung, Kartellierung oder Blockbildung mit 
einer anderen Organisationsrichtung auf Kosten 
ihrer Prinzipienerklärung und programmatischen 
Grundlage grundsätzlich aus.

Die Erfahrungen über frühere Blockbildungen, 
die von Ortsvereinen oder Bezirken eingegangen 
wurden, führten nur zur Schädigung der 
syndikalistischen Bewegung. Bei Versuchen, die 
bisher unternommen wurden, verlangten die 
Vertreter anderer Richtungen von den Syndikalisten 
Konzessionen, die mit unserer Weltanschauung im 
Widerspruch stehen. Der Kongreß erinnert deshalb 
an die Worte der Prinzipienerklärung: »Die 
Syndikalisten stehen auf dem Boden der direkten 
Aktion und unterstützen alle Bestrebungen und 
Kämpfe des Volkes, die mit ihren Zielen – der 
Abschaffung der Wirtschaftsmonopole und 
der Gewaltherrschaft des Staates – nicht im 
Widerspruch stehen.«

Der Kongreß hält daher daran fest, daß die 
Syndikalisten bei bestimmten Aktionen des Tages, 
wie Streiks und Aussperrungen, öffentlichen 
Demonstrationen, Eintreten zur Freigabe politischer 
Gefangener oder Fürsorge für dieselben, Boykott 
usw. mit allen anderen Arbeiterorganisationen 
zusammengehen können. Die Weltanschauung 
des Anarcho-Syndikalismus verlangt freie 
Initiative in der Propaganda auf allen Gebieten 
des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens, die 
in allen Aktionen und Entschließungen der FAUD. 
zum Ausdruck kommen muß. 

● Resolutionen des 15. Kongresses der FAUD.; in:  
Der Syndikalist, Jg. 7, Nr. 18, 2. Mai 1925, Beilage, S. 3

Editorische Notiz:
Die Dokumente sind im wesentlichen unverändert 
wiedergegeben, offensichtliche Druckfehler 
wurden aber stillschweigend berichtigt. 
Größere Texteingriffe sind in den Anmerkungen 
ausgewiesen. Alle Anmerkungen und die 
Ergänzungen in [eckigen Klammern] stammen 
vom Bearbeiter.
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Die Aufgaben des internationalen Wirtschaftsrates  
der Internationalen Arbeiter-Assoziation

Der 4. Weltkongreß der IAA in Madrid gründete einen Internationalen Wirtschafterat und bestimmte 
zu dessen Vorsitzendem Rudolf Rocker. Die Geschäftskommission der FAUD (AS) wählte für Deutschland 
zwei Beisitzer hinzu. Die deutschen Mitglieder des IW machen für die Tätigkeit dieser Körperschaft fol-
genden programmatischem Vorschlag:
Angesichts der Tatsache, daß die Wirtschaft sich nicht mehr im lokalen oder nationalen Rahmen bewegt, 
sondern zur kapitalistischen Weltwirtschaft geworden ist, deren gegenseitige Verflechtung immer enger 
wird, angesichts der Tatsache, daß diese Weltwirtschaft nicht nur besteht im gegenseitigen Austausch der 
Produkte, sondern auch in der Bildung internationaler Kartelle und Trusts, die Preise, Märkte und Pro-
duktionsmengen unter sich regeln,
angesichts der Tatsache, daß das internationale Proletariat infolgedessen seine internationalen Kämpfe sy-
stematischer als bisher organisieren muß, angesichts der ungeheuren Weltwirtschaftskrise, infolge deren 
der Kapitalismus unfähig ist, Produktion und Konsumtion zu organisieren und es die Aufgabe des Prole-
tariats ist, die Errichtung der sozialistischen Bedarfswirtschaft im internationalen Maßstabe unmittelbar 
ins Auge zu fassen und die kapitalistische Mißwirtschaft und Verschwendung zu liquidieren, konstituiert 
sich der vom 4. Kongreß der IAA in Madrid beschlossene Internationale Wirtschaftsrat mit folgenden 
Aufgaben:
1. Wissenschaftliches Studium der weltwirtschaftlichen Entwicklung, der Krisen, der Industrialisierung, 
der Ausbeutungsmethoden des internationalen Kapitalismus und der angeblich sozialistischen Methoden 
Sowjetrußlands, insbesondere
a) Erfassung der einzelnen Produktionen und des Bedarfs in jedem einzelnen Lande,
b) Feststellung der gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit der Länder,
c) Feststellung der notwendigen und der unnötigen Ein- und Ausfuhr,
d) Organisation des Bank- und Kreditwesens,
e) Verschwendung durch kapitalistische Methoden (unnötiger Transport, Reklame, Verderben durch lan-

ge Lagerung, direkte Vernichtung wegen mangelnden Absatzes usw.),
f) Verteilung der Produktionskosten (Material, Transport, Arbeitslohn usw.) und des Ertrags (Profit, Steu-

ern, Lohn usw.), 
g) Dumpingsystem,
h) Die Rationalisierung und ihre Folgen, 
i) Krisenursachen und Krisenheilung.
2. Zerstörung der nationalistischen Legenden durch Gegenüberstellung der Versionen in den einzelnen 
imperialistischen Ländern, durch Aufdecken der wahren imperialistischen Ziele der Staaten,
3. Ausarbeitung von Umrissen einer rationellen sozialistischen Organisation der Weltwirtschaft,
4. Regelmäßige Veröffentlichungen der Ergebnisse dieser Arbeiten.

                                        Rudolf Rocker.              Fritz Dettmer. Gerhard Wartenberg.

• Die Internationale, Jahrgang V, Heft 3, März 1932

Die Syndikalistische Bauarbeiter-Internationale - ISBF
Eine Dokumentation 1931-1936

S c h w e r p u n k t - H i s t o r i s c h e s

Die konkrete Arbeit der Bauarbeiter-Internationale der IAA 
ist das Ziel dieser Dokumentation. Ihr Funktionieren, ihre 
Finanzierung und ihre Kämpfe und Erfahrungen wollen wir 
verdeutlichen.

Der Konflikt zwischen den beiden Bauarbeiter-Faktionen um 
Buth/Launer und Carl Windhoff, der zur Spaltung der deutschen 
Bauarbeiter-Föderation in der FAUD führte - und so auch einen 
jahrelangen Streit in die ISBF hineingetragen hat, sind interessante 
Fragen für historische Betrachtungen. Denn auch in der niederlän-
dischen Bewegung gab es eine Spaltung in den NSV und die NAS 
(Lansink wechselte später zur NAS), die ebenfalls nicht zur Stär-
kung der IAA beigetragen haben.

Interessant ist auch die Frage, wo denn die syndikalistischen 
Bauarbeiter organisatorisch geblieben sind; bei dieser doch beacht-
lichen Tradition, dass wohl die Hälfte aller zuletzt organisierten 
FAUD-Mitglieder in Bauberufen gearbeitet haben. Ähnliches gilt für die SAC Schwedens mit 15.000 und 
erst recht die spanische CNT mit über 100.000 Mitgliedern.

Wir beginnen mit dem Beschluß zur Gründung eines Wirtschaftsrates der IAA, der auf dem IV. Kongreß 
1931 gefaßt wurde - kurz vorher fand die dritte ISBF-Konferenz ebenfalls in Madrid - statt.
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1928 war der Sitz der I.S.B.F. in Berlin mit einem 
Arbeitsausschuß, danach übernahm B. Lansink jr., 
Amsterdam-NL, das ISBF-Sekretariat. Danach ging 
es nach Paris mit  Louis Boisson als Sekretär (welche 
Funktion hatte Pierre Besnard?) ... 

An Mitgliedszahlen gibt das schwedische Proto-
koll von 1928 an: Schweden – 14.000, Holland – 350 
(NSW), Belgien – 450, Deutschland - ?
 
Kassenbericht 1928
Die ISBF verfügte 1928 also über einen Kassenbe-
stand von gerade einmal 84,41 hollandischen Gul-
den. Von den Einnahmen zwischen 1926 und 1927 
zahlten die deutschen Bauarbeiter  282,76 hfl. oder 
fast 65% der internationalen Beiträge ein.

Presse-Dienst #1 – 1. September 1931

Bericht über die Internationale Konferenz der an-
archo-syndikalistischen Bauarbeiter abgehalten 
am 22. und 23. Juni 1931, in Madrid (Spanien)

An der Konferenz nahmen folgende Länder 
teil: Portugal, Spanien, Frankreich, Holland und 
Deutschland.

Um eine schnellere und bessere Verständigung 
zu erzielen, wird beschlossen, die Leitung der Kon-
ferenz dem als Dolmetscher mit hinzugezogenen 
Genossen V. Orobón Fernández – Madrid, zu über-
tragen.

Der bisherige Sekretär der Syndikalistischen Bau-
arbeiter-Internationale Genosse L. Boisson – Paris, 
ist am Erscheinen verhindert, hat aber folgenden 
schriftlichen Tätigkeitsbericht an die Konferenz 
eingesandt:

Tätigkeitsbericht.
Kameraden! Gemäss den Beschlüssen der Interna-

tionalen Konferenz zu Lüttich, am 20., 21. und 22. 
Oktober 1928, hat die Geschäftsleitung die Arbeit 
des Internationalen Büros während der Geschäfts-
jahre 1928 und 1929 übernommen.

Die Arbeit des Internationalen Büros ist nicht 
so gewesen, wie sie hätte sein sollen. Sie hat sich 
im Austauschen einiger Korrespondenzen mit den 
angeschlossenen Föderationen erschöpft. Wenn 
die Arbeit nur mittelmässig war, so lag dies an 
den Schwierigkeiten der Übersetzungen der ver-
schiedenen Sprachen und an der Nachlässigkeit 
verschiedener Föderationen, welche auf Briefe, 
Rundschreiben und Fragebogen nicht antworteten. 
Wir sind der Meinung, dass das Büro in Zukunft 
seinen Sitz in einem Lande haben soll, in dem die 
Schwierigkeiten der Übersetzungen nicht so gross 
sind. Für Holland hat der ehemalige Geschäftslei-
ter Lansink die Zusendung des Archivs versäumt. 
Erst Ende Februar haben wir den Kassenbestand 
und einige Druckschriften erhalten, und dies auch 

erst, nachdem wir mehrere Schreiben an ihn gesen-
det hatten. Nach dem Abgange des Lansinks in die 
N.A.S. haben wir erst im Juli 1929 wieder Nachricht  
erhalten, durch die Vermittlung des Kameraden 
Rosseen. Wir haben auch von dieser Organisation 
50 Gulden für Internationale Solidarität erhalten.

Von Belgien, Spanien und Portugal, erhielten wir 
keine Nachricht auf unsere Briefe und Rundschrei-
ben. Ist es die Lage in Spanien und Portugal dieser 
Länder der Diktatur, welche es nicht ermöglicht 
hat, die Entwicklung der Dinge zu verfolgen oder 
verkehren diese Länder nur direkt mit der I.A.A.?

Mit Schweden hat die Verbindung erst 1929 be-
gonnen. Der Kamerad G. Oeder lieferte uns einen 
aufschlussreichen Bericht über die Lage in seinem 
Lande. Für Schweden hat uns der Sekretär der 
I.A.A. den Anschluss der Bauarbeiter Föderation 
übermittelt. Wir haben dieser Organisation ge-
schrieben und ihr die Statuten übermittelt, um sie 
mit den auszufüllenden Bedingungen bekannt zu 
machen, aber bis auf den heutigen Tag sind wir 
ohne Nachricht geblieben.

In der Schweiz hat sich der Verband der Maurer 
zu Genf der Internationalen Bauarbeiter-Föderation 
angeschlossen. Der Geschäftsführer, Kamerad Ca-
riat, ist in regelmässiger Verbindung mit uns. Die 
Kameraden dieser Organisation begegnen vielen 
Schwierigkeiten bei der Propaganda für die födera-
tive Idee in der Schweiz.

In Deutschland sind zwei Bauarbeiter-Födera-
tionen: Die Föderation Buth, die der I.S.B.F. ange-
schlossen ist und ihre Beiträge nach dort entrichtet, 
sowie die Föderation Markow (jetzt Wiesner) wel-
che nicht der I.S.B.F., aber der I.A.A. angeschlossen 
ist.  Für die Föderation Buth, welche einen Streik der 
Fliesenleger in München hatte, haben wir zur Inter-
nationalen Solidarität aufrufen müssen. Das Büro 
hat 75 Mark als Streikunterstützung gezahlt.

Die Internationale Geschäftsleitung hat des Öf-
teren den deutschen Konflikt besprochen. Wir ha-
ben mit beiden Bauarbeiter-Föderationen schrift-
lich verkehrt und mit allen Mitteln versucht, eine 
Wiedervereinigung herbei zu führen, im Interesse 
der Mitglieder und der angeschlossenen Organisa-
tionen. Auf der Konferenz in Lüttich waren beide 
Geschäftsleitungen beauftragt worden, die Wie-
dervereinigung vor der nächsten Internationalen 
Konferenz zu vollziehen, denn statutengemäss 
können nicht zwei Föderationen eines Landes an 
die Internationale Bauarbeiter-Föderation angeschlos-
sen sein. – Auf der letzten Bauarbeiter-Konferenz 
in Deutschland, war unser Kamerad Juhel anwe-
send. Sein Bericht besagt, dass die Föderation Buth 
sich der Wiedervereinigung entgegenstemmt. Wir 
hoffen, dass unsere Kameraden die Notwendigkeit 
der Dinge zur Wiedervereinigung einsehen und 
der Lage ein Ende bereiten. Wir hoffen ferner, dass 
auf der Internationalen Konferenz in Madrid die 
Verständigung für  e i n e  Bauarbeiter-Föderation 
in Deutschland vollziehen wird.

In Frankreich ist die Bewegung immer noch 
stockend. Die Konflikte mit den Reformisten und 
Kommunisten lähmen jede Aktion und jede Neu-
gruppierung. Dieser Zustand darf aber nicht an-
dauern. Wir hoffen, dass die Arbeiter, welche Ver-
trauen zum revolutionären Syndikalismus haben, 
zur G.G.T.S.R. stossen werden.

Die Geschäftsleitung der Internationalen Föde-

Vorliegendes 
Material:

• Der syndikalistische 
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ration wünscht, dass sich das Internationale Büro 
sich in Zukunft in Berlin befindet, denn dort lässt 
sich der verkehr in fremden Sprachen leichter voll-
ziehen. Mehrere benachbarte Länder von Deutsch-
land sprechen leichter Deutsch als Französisch, wie 
Schweden, Norwegen, Holland. Ferner wäre auch 
für die Herausgabe des Internationalen Organs, die 
Zentrale besser gerüstet. Viele Länder verkehren 
leichter mit dem Büro der I.A.A., als mit dem Büro 
der Internationalen Föderation, auch hier könnten 
beide Büros gut zusammen arbeiten. Wir glauben, 
dass durch das Zusammenarbeiten mit der I.A.A. 
der Entwicklung unserer Föderation nichts im 
Wege steht, denn unser Föderalismus ist eine Fol-
ge der Glieder, welche von unten nach oben gehen 
und umgekehrt, für den Sieg des revolutionären 
Syndikalismus.

Für die Geschäftsleitung der Internationalen
Syndikalistischen Bauarbeiter-Föderation.

   Louis Boisson
Die Kameraden P. Besnard und L. Huart, Paris, 

vertreten gleichzeitig die bisherige Leitung der Bau-
arbeiter-Internationale. C. Windhoff – Deutschland 
kritisiert die schlechte Vorbereitung der Konferenz 
durch das Internationale Büro in Paris. Festgestellt 
wurde, dass die Bauarbeiter in Spanien, Holland, 
Schweden u.s.w. keine Einladung erhalten haben. 
– Besnard – Frankreich, erkennt an, dass das Sekre-
tariat  in Paris versagt habe.

Nunmehr folgen die Situationsberichte der ein-
zelnen Länder:

M. Gonzales – Madrid (Spanien)
Nach dem Sturze der Diktatur und der Monarchie 
ist die revolutionäre syndikalistische spanische Ar-
beiterorganisation, die C.N.T., wieder im schnellen 
Aufbau begriffen. Unter den rund 750 000 Mitglie-
dern der C.N.T. zählen wir jetzt schon 100 000 Bau-
arbeiter. Ein Landeskomitee regelt die Verbindung. 
Vieles bleibt uns noch zu tun übrige. Zunächst pla-
nen wir die Herausgabe eines besonderen Födera-
tionsorganes für die Bauarbeiter.

Wir schliessen uns an das Internationale Sekreta-
riat an und werden auch unseren Kräften entspre-
chend zur Finanzierung beitragen. 

J. Miranda – Lissabon (Portugal)
Durch die im Jahre 1926 einsetzende Diktatur wur-
den unsere Gewerkschaften und Zeitungen ver-
boten, die Druckerei gewaltsam zerstört, die füh-
renden Kameraden eingekerkert oder auch nach 
Afrika verbannt.

Damals bestanden in Portugal rund 50 syndikali-
stische Bauarbeitergruppen mit 10 000 Mitgliedern. 
Die Diktatur ist zwar noch nicht überwunden, 
aber wir sind dabei unsere Organisationen wieder 
aufzubauen. Wir sind wieder im Besitz von zwei 
Wochenblättern und haben zur Zeit wieder etwa 
20 000 Bergarbeiter, Landarbeiter und Bauarbeiter 
organisiert.

In 10 Ortsgruppen zählen wir rund 3 000 Bauar-
beiter. Letztere geben ein besonderes Blatt heraus. 
Unsere Redner dürfen sich nur an ihrem Wohnort 
betätigen.

Über den Stand der Bewegung in Holland
Berichten die Kameraden Wolthuis und Rosseau. In 
dem kleinen Holland ist die syndikalistische Bewe-
gung durch das Treiben der sogenannten Kommu-
nisten und der Parlamentarier schwer geschädigt 

worden. Unter unseren stark 3 
000 Mitgliedern, zählen wir in 8 
Gruppen über 500 Bauarbeiter. 
Eine Stärkung unserer Organi-
sation macht sich allenthalben 
bemerkbar.

Für Deutschland
gibt C. Windhoff den Bericht. 
Unter der jetzt schon mehrere 
Jahre anhaltenden wirtschaft-
lichen Depression, verbun-
den mit einer Massener-
werbslosigkeit, haben die 
syndikalistischen Organisa-
tionen schwer zu leiden.

Am schwersten liegt die 
Bauwirtschaft darnieder. 
Dennoch haben wir in 50 
Ortsgruppenrund 3 500 
Bauarbeiter organisiert.

Unter Führung des 
früheren Föderationslei-
ters Buth haben sich im 
Jahre 1926 eine Anzahl 
Ortsgruppen aus nich-
tigen Gründen abgesondert. Diese 
abgesonderten Gruppen zählen noch ca. 500 Mit-
glieder.

Unsere Föderation unter Leitung von R. Wiesner 
in Halle gibt ein 14-tägig erscheinendes Blatt he-
raus; die unter Leitung von R. Buth – Berlin stehen-
de Föderation gibt ein monatliches erscheinendes 
Blatt heraus.

Während unser Föderationsblatt nur zur Propa-
ganda benutzt wird, missbraucht Buth jede Num-
mer seines Blattes zum Kampf gegen die syndikali-
stische Organisation insgesamt und auch besonders 
gegen unsere Föderation. Ein Antrag, der sich mit 
diesen Dingen beschäftigt, liegt der Konferenz vor.
Die Lohn und Arbeitsverhältnisse sind zur Zeit die 
denkbar schlechtesten. Organisatorisch am stärk-
sten haben wir die Fliesenleger erfasst. Diese haben 
sich denn auch ziemlich weitgehend Einfluss auf 
die Gestaltung der Lohn und Arbeitsbedingungen 
erkämpft und die höchsten Löhne erzielt.

Die sozialdemokratischen und christlichen Ge-
werkschaften bekämpfen uns mit den schmut-
zigsten Mitteln und stellen den Unternehmern 
vielfach Lohndrücker und Streikbrecher zur Ver-
fügung.

Dieser Bericht löst eine Anzahl Fragen aus, die 
der Kamerad Windhoff dann eingehend beantwor-
tet. - - -

Die Konferenz beschliesst dann, zu den eingegan-
gen Anträgen Stellung zu nehmen. Durch Umfrage 
wird festgestellt, dass durch die entweder nicht 
oder zu späte Information der einzelnen Länder, 
es den einzelnen Landesorganisationen nicht mehr 
möglich war, zur Internationalen Bauarbeiter-Kon-
ferenz Stellung zu nehmen. Dadurch ist zu erklä-
ren, dass nur von der deutschen Sektion Anträge 
vorliegen. Dann wird in die Beratung der einzelnen 
Anträge eingetreten.
Antrag I.

Als dringend notwendig, schon aus propagan-
distischen Gründen erachten wir es, dass die 
Internationale Bauarbeiter-Konferenz zur Frage 

Der 29jährige katalonische 
Bauarbeiter Mariano R. 
Vázquez, Sekretär des 
Nationalkomitees
der CNT — der kluge und 
energische Sachwalter 
unserer spanischen Bewe-
gung und leidenschaftliche 
Vorkämpfer der Arbeiter-
Allianz. Unser Bild zeigt 
ihn auf einem Massen-
meeting in Barcelona.
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der Rationalisierung im Baugewerbe Stellung 
nimmt, und insbesondere auch gegen die Ein-
führung des amerikanischen Arbeitssystems, 
welches es ermöglicht, dass aus dem einzelnen 
Arbeiter das mehrfache von dem herausgepresst 
wird, was sonst hier in Deutschland der Fall ist.
Windhoff – Deutschland begründet den Antrag 

und erläutert an praktischen Beispielen, wie durch 
das amerikanische Arbeitssystem das Quantum 
der Arbeit so stark gesteigert wird, dass die Hälfte 
der Arbeiter zur Entlassung kommt. Naturgemäss 
ist eine so ausgeführte Galopparbeit qualitativ sehr 
minderwertig und als Pfuscharbeit zu bewerten.
In der Diskussion stimmten alle Redner zu und der 
Antrag wird einstimmig angenommen.

Antrag II.
Die Internationale Bauarbeiter-Konferenz muss 
sich unbedingt mit der Frage befassen, ob und 
wieweit es möglich ist, bei grosser Erwerbslo-
sigkeit in einem Lande, die dort überzähligen 
Arbeitskräfte in einem anderen Lande unterzu-
bringen.

Auch dieser Antrag wurde von Windhoff wie 
folgt begründet:

Seit mehreren Jahren haben wir in Deutsch-
land die Massenerwerbslosigkeit. Viele unserer 
Bauarbeiter, wie Maurer, Putzer, Zimmerer und 
Fliesenleger liegen auf der Strasse. Später mus-
sten wir dann erfahren, dass in Schweden und 
in der Schweiz um diese Zeit obige Handwer-
ker gesucht wurden. Hier müssen wir unbe-
dingt einhaken. Die einzelnen Informationen 
und Berichte über die Internationale Bauarbeiter-
Föderation und unter den einzelnen Landesorga-
nisationen müssen in Zukunft besser von statten 
gehen. Wir müssen in der Lage sein, unseren 
Genossen in anderen Ländern Arbeit zu ver-
schaffen, denn wir helfen damit nicht nur den 
einzelnen Genossen, sondern vor allen Dingen 
auch den einzelnen Landesorganisationen, die 
bei dieser Handhabe in finanzieller Hinsicht 
stark entlastet und vor einer Krise bewahrt wer-
den. Ausserdem aber wird auch das Solidaritäts- 
und Zusammengehörigkeitsgefühl international 
gefördert.

Der Antrag wird ohne Widerrede angenommen.

Antrag III.
Das Büro der Internationalen Bauarbeiter-Föde-
ration hat unbedingt dafür zu sorgen, sich in Zu-
kunft in den Besitz von Arbeitsverträgen, insbe-
sondere Abmachungen betreffs Stundenlöhnen, 
Arbeitszeit, Ferienregelung, Mitbestimmung 
der Arbeiter im Betrieb, bei Einstellungen und 
Entlassungen von Arbeitern, u.s.w. zu setzen.

Wenn möglich, ist jeder angeschlossenen Lan-
desorganisation je ein Exemplar dieser Verträge 
zwecks gegenseitiger Information zur Verfü-
gung zu stellen.
Nachdem Windhoff – Deutschland auch diesen 

Antrag begründet hatte, stellten die Delegierten 
der einzelnen Länder bezüglich der Arbeitsverhält-
nisse in Deutschland viele Fragen, womit wohl am 
besten bewiesen ist, dass dieser Antrag volles Ver-
ständnis gefunden hat.

Nachdem der Kamerad Windhoff die gewünschte 
Auskunft erteilt hat, wird der Antrag einstimmig 
angenommen.

Antrag IV.
Die Landesorganisation der Bauberufe (Syndi-

kalisten), Richtung Ruth – Launer, Deutschland, 
ist aus der Internationalen Bauarbeiter-Föderati-
on auszuschliessen, da sie jeder Wiedervereini-
gung mit der F.A.U.D. (Anarcho-Syndikalisten) 
ablehnt.

Hierzu liegt eine schriftliche Begründung der 
deutschen Föderationsleitung (Sitz Halle/Saale) 
vor.
An Hand reichhaltigen Materials behandelte 

Windhoff die den deutschen syndikalistischen 
Bauarbeitern genügend bekannten, leidigen Streit-
fragen, womit sich schon die Konferenz in Lüttich 
1928 beschäftigen musste. Alle Einzelheiten hier 
aufzurollen erübrigt sich. Redner betonte zum 
Schluss, dass Robert Buth auf der Konferenz der 
Bauarbeiter Anfang Juni 1930 in Berlin fest ver-
sprochen und die bestimmte Zusicherung gegeben 
habe, dass bis Ende 1930 die Wiedervereinigung er-
folgen würde. Statt dessen tat Buth das direkte Ge-
genteil und führte den Kampf in verschärfter Form 
weiter. Dies dürfte so nicht weiter gehen. Die Inter-
nationale Konferenz müsse nun bestimmen, dass 
nur eine deutsche Föderation an das Internationale 
Sekretariat angeschlossen sein könne.

Nach kurzer Besprechung und Beantwortung ei-
niger Fragen wurde einstimmig beschlossen:

In Anbetracht der schädigenden Haltung, wel-
che die Gruppe Buth-Launer innerhalb der syndi-
kalistischen Bauarbeiter-Föderation in Deutsch-
land jetzt schon seit mehreren Jahren einnimmt, 
insbesondere durch die fortgesetzten Angriffe in 
der Presse und in Flugblättern gegen die gesamte 
syndikalistische Organisation in Deutschland, be-
schliesst die in Madrid tagende Internationale Kon-
ferenz der Bauarbeiter: 

Die Gruppe Buth und Launer ist aus der Internati-
onale ausgeschlossen.

Das Internationale Bauarbeiter-Sekretariat wird 
auf allgemeinen Wunsch nach Deutschland verlegt. 
Der Kamerad W. Markow – Berlin soll das Sekreta-
riat übernehmen.

Bezüglich der Tätigkeit des Sekretariats wurde 
nun allseitig gewünscht und verlangt:

I. Eine bessere, intensivere, internationale Füh-
lungsnahme und Propaganda.

II. Herausgabe eines periodisch erscheinenden 
Pressedienstes, zunächst in Deutsch und Franzö-
sisch.

III. Die in den angenommenen Anträge I, II und 
III niedergelegten Wünsche und Forderungen sol-
len in den einzelnen Ländern energisch propagiert 
werden. Das Internationale Bauarbeiter-Sekretariat 
soll dazu die Einleitung machen.

Kamerad Windhoff – Deutschland gibt dazu fol-
gende Erklärung ab: „Wir werden uns in Deutsch-
land bemühen, dass das Sekretariat alle diese Ar-
beiten durchführt, damit mehr Leben und mehr 
Bewegung in die Internationale einzieht. Vorbedin-
gung dabei aber ist, dass die einzelnen Landessek-
tionen die Beiträge an das Sekretariat regelmässig 
einsenden. Unsere Kameraden in Deutschland 
sind, weil zu 70% ohne Arbeit, zu arm, um mit ei-
genen Mitteln viel leisten zu können.“

Alle Delegierten stimmen dem zu und verspre-
chen für die Finanzierung einzutreten. Damit ist 
auch dieser Punkt der Tagesordnung erledigt.
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Kamerad P. Besnard – Paris begründet dann kurz 
eine von ihm eingebrachte Resolution und bittet 
um Zustimmung:

Diese Resolution lautet:
Die Internationale Bauarbeiter-Konferenz stellt 

fest, dass es unbedingt notwendig ist, innerhalb 
der einzelnen Landesorganisationen, Instituti-
onen zu schaffen, die dem gewerkschaftlichen 
Apparat die volle Ausübung seiner Aufgaben er-
möglichen. Deshalb verlangt die Konferenz von 
der I.A.A.-Sektionen, dass sie den Reorganisa-
tionsplan in Anwendung bringen, der auf dem 
Kongress der I.A.A. vorgelegt wurde. Wenn 
möglich soll die Anwendung schon erfolgen, 
ohne das vom I.A.A.-Kongress beschlossene Re-
ferendum abzuwarten.

Gegen diese Resolution erhebt sich kein Wi-
derspruch und wird dieselbe angenommen.
Damit ist die Tagesordnung der Konferenz erle-

digt.
In einem kurzen Schlusswort stellt Windhoff – 

Deutschland fest, dass die Konferenz wenn auch 
schlecht vorbereitet, denoch gute Arbeit geleistet 
hat und in schöner Harmonie verlaufen ist.

Lobend und dankend anerkennen müssen wir 
insbesondere die Dienste, welche der spanische Ka-
merad V. Orobón Fernández – Madrid unserer Kon-
ferenz freiwillig geleistet hat, als Vorsitzender und 
vielseitiger Dolmetscher. Orobon hat damit sehr 
viel zum Gelingen der Konferenz beigetragen.

Mit einem freundlichen Schlusswort an die Ka-
meraden schliesst der Kamerad Orobón die Kon-
ferenz.

Der schwedische Delegierte A. Jensen, der den 
Verhandlungen der Konferenz nicht beiwohnen 
konnte, wurde über die wichtigsten Beschlüsse in-
formiert und hat sich damit einverstanden erklärt.

Achtung!!
Da der Kamerad W. Markow wieder in Deutsch-

land weilt, sind vom heutigen Tage an, sämtliche 
Zuschriften in Sachen der Internationale an fol-
gende Adresse zu senden:

Walter Markow, Bornholmerstr. 7, Berlin N. 113, 
Deutschland

• Presse-Dienst des ISBF, Jahrgang I, 1. September 1931, 
Nummer 1 [6 hektografierte A 4 Seiten]

Presse-Dienst # 3 – Dezember 1931
Die Bauarbeiter-Internationale!

Im Gegensatz zu den reformistischen Industrie-
Internationalen steht die syndikalistische Bauarbei-
ter-Internationale in freier föderalistischer Gebun-
deheit. Sie bildet ein Teil des primären Fundaments 
der Internationalen Arbeiter-Assoziation, wie es ja 
auch aus den Statuten der I.S.B.F. ersichtlich ist. Die 
I.S.B.F. bildet den Vortrupp aller syndikalistischen 
Industriegruppen, soweit diese durch ihre Länder-
organisationen, oder wo solche nicht bestehen, di-
ese selbst die I.A.A. angeschlossen sind. Dadurch 
erwächst für die I.S.B.F. die doppelte Aufgabe der 
internationalen Reaktionsfront, die vereinte Front 
aller syndikalistischen wirtschaftlichen Klassen-
kampf-Föderationen entgegen zu stellen. Die täg-
lichen Erfahrungen der Abwehr und Tageskämpfe, 

dürfen daher nicht nur eine Angelegenheit der ein-
zelnen Länderföderationen bleiben, sondern müs-
sen zur Information und Diskussion der I.S.B.F.  
laufend übermittelt werden, damit die dabei ge-
machten Erfahrungen zum Vorteil der syndikali-
stischen Föderationen ausgenutzt werden können.

Aber nicht nur die Ereignisse der Abwehr und 
Tageskämpfe stehen in dem Rahmen der Aufga-
ben der I.S.B.F., sondern darüber hinaus steht ja 
als Ziel die Vernichtung der kapitalistischen Wirt-
schaftsordnung und die Schaffung einer freien so-
zialistischen Wirtschaft. Die Konferenz in Madrid 
hat dementsprechend Anträge festgelegt und die 
Delegierten der Länderföderationen erachteten es 
also ein Gebot der Zeit alles daran zu setzen, was 
zur Erreichung der gesteckten Ziele getan werden 
kann.  Dabei wollen wir die verschiedenartig ge-
lagerten Verhältnisse der einzelnen Länder vollste 
Beachtung schenken. Wir stellen deshalb nochmals 
zur Jahreswende diese Anträge zur Diskussion der 
Länderföderationen.

(Antrag I und Antrag II werden noch mal zusam-
mengefaßt)

Die Wintermonate mit der allgemeinen Feiertags-
ruhe in der Industrie des Baugewerbes, geben den 
Organisationen Gelegenheit zur Rückschau über 
die gemachten Erfahrungen in ihrem Tätigkeits-
bereich und darüber hinaus auch die Zielsetzung 
und Sammlung zu neuen Kämpfen. Als der Antrag 
2 vom Gen. Carl Windhoff als Delegierter der deut-
schen Bauarbeiterföderation der Konferenz vorge-
legt und begründet wurde, standen die Delegierten 
der Länder noch in der glücklichen Position, den 
Antrag ohne weiteres zustimmen zu können, da 
ja bis zu der Zeit, in fast allen Ländern soweit es 
die bauindustrie anbetraf, wenig oder gar keine Er-
werbslosigkeit zu verzeichnen war.
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Zwei Tarifverträge!
Es soll hier nicht etwa die Frage für oder gegen 
Tarifverträge zur Debatte gestellt werden, sondern 
wir wollen nur folgend dem Hinweis in No. 2 des 
„Pressedienstes“ handeln. Die Monopolvormacht-
stellung der reformistischen Zentralorganisationen 
in Deutschland bei Abschlüssen von Tarifverträgen, 
mit ihren Klasseneinteilungen und Ausschaltungen 
der davon betroffenen Arbeiterschaft macht es 
notwendig, dass wir uns mit dieser Angelegenheit 
beschäftigen und gebe ich deshalb zur besseren 
Information, Auszüge aus dem Reichstarif für das 
Hoch- u. Tiefbaugewerbe in Deutschland und las-
se mich dabei von dem Gedanken leiten, das diese 
Auszüge besser überzeugen, als wie dies mit einer 
einfachen Beschreibung geschehen kann.

Im Gegensatz zu dem reformistischen Vertrag 
gebe ich einige Auszüge aus dem Tarifvertrag ei-
ner Fachgruppe (syndikalistische Fliesenleger 
Düsseldorf), die der syndikalistischen Bauarbeiter-
Föderation Deutschlands angeschlossen ist. Aus der 
Gegenüberstellung beider Tarifverträge, zeigt sich 
bei dem letzteren ganz offen der Charakter der 
Klassenkampforganisation, wo trotz kollektiven 
Tarif jeder davon betroffene Arbeiter unmittelbarer 
Träger des Abkommens ist.

Reichstarifvertrag 
für Hoch-, Beton-, Tiefbauarbeiten

zwischen
den Arbeitgeberverbänden des deutschen Rei-

ches und den Spitzenverbänden der Arbeitnehmer, 
dem deutschen Baugewerksbund, dem Zentralverband 
der Zimmerer u. verwandter Berufsgenossen, dem 
Zentralverband christlicher Bauarbeiter, dem Zen-
tralverband der Maschinisten und Heizer sowie Berufs-
genossen Deutschlands.

Anmerkung zum Geltungsbereich:
 In diesem Abschnitt des § 1. Absatz 5, 

zeigt sich die Monopolstellung der reformistischen 
Organisationen durch ihre staatliche Anerkennung, 
aber auch gleichzeitig die völlige Ausschaltung der 
Arbeiterschaft selbst, bei der Regelung der Lohn 
u. Arbeitsbedingungen. Denn durch die staatliche 
Allgemein-verbindlichkeitserklärung des betref-
fenden Tarifvertrages, schalten individuell abge-
schlossene Arbeitsverträge bei der Betrachtung der 
Klagefähigkeit aus, sobald die gegenpartei also der 
Unternehmer Mitglied der tariftragenden Organi-
sation ist. Der § 5, welcher den Arbeitslohn in Klas-
sen einteilt, kann wegen seiner Länge  nur teilweise 
gegeben werden. So sagt der Abschnitt 2 des § 5:

Der Stundenlohn ist unterschiedlich festzusetzen 
für alle Arbeiter-Gruppen bis zum vollendeten 19. 
Lebensjahr und über 19 Jahre (Vollarbeiter). Dann 
staffelt man die Löhne der Facharbeiter vom 16-19. 
Lebensjahr, und setzt für Hilfsarbeiter in derselben 
Altersklasse den Lohn um 17% niedriger als wie in 
den jeweiligen Stufen der Facharbeiter. Die Hilfs-
arbeiter (Voll- wie jugendliche Arbeiter) teilt man 
dann wiederum in zwei Klassen und zwar für den 
Hoch u. Tiefbau, bei letzteren ergibt sich der Unter-
schied aus der Entlohnung, denn der Tiefbauarbei-
ter liegt 20-25 % tiefer als der Lohn des Bauarbeiters 
aus dem Hochbaugewerbe. Platzarbeiter, Wächter 
u.s.w. stehen in der Entlohnung wiederum unter 
dem Tiefbauarbeiter.

Der Lohn der Facharbeiter staffelt sich nach den 
einzeln erfassten Branchen des Hoch u. Tiefbauge-
werbes deren Zahl ungefähr 30 beträgt. Diese Löh-
ne staffeln sich wiederum in die meist 5 Ortsklas-
sen der einzelnen Tarifgebiete, die sich in großer 
Zahl über das gesamte Reichsgebiet verteilen. So 
das sich eine Klassierung der einzelnen Berufe des 
Hoch u. Tiefbaugewerbes ergibt, wie sie das ganze 
Wesen des Reformismus mit sich bringt. Von be-
sonderem Interesse ist dann noch der § 10 der die 
Ferien regelt.

Der Abschnitt 1. behandelt die Ferienansprüche 
der Arbeiter von 3 Tagen im ersten Beschäftigungs-
jahr bis zu 5 Tagen nach 3-jähriger Tätigkeit bei 
ein und derselben Firma. Die Voraussetzung auf 
Ferienanspruch im Jahre, besteht in einer ununter-
brochenen Zugehörigkeit zu ein und demselben 
Betrieb von 36 Wochen. Dazu kommen noch aller-
lei Ergänzungen doch wird auch der Unbefangene 
sagen, dass die Ferienfestsetzung nur Sand in den 
Augen des größten Teils der bauarbeiterschaft ist.

(...)

Anmerkung:
Kameraden, soweit der Reichstarif für das Bau-

gewerbe in Deutschland. Ich glaube treffender 
keinen Beweis über den wahren Charakter der re-
formistischen Zentralverbände bringen zu können, 
als wie es mit der Übermittlung des Reichstarifver-
trages geschehen ist. Das diesen Steigbügelhaltern 
des Kapitals, diese vortrefflichen Klauselierungen, 
gerade in der jetzigen Lohnabbauwelle zum Ver-
hängnis geworden sind, trägt nur zur Erhärtung 
meiner Behauptungen bei.

Das es auch anders geht beweist der Tarif unserer 
Düsseldorfer Organisation und gewinnt dieser 
Vertrag doppelt an Bedeutung, da er sich auf den 
Klassenkampf aufbaut und auch gleichzeitig die 
Tarifauffassung der anarcho-syndikalistischen Bauar-
beiter Deutschlands kennzeichnet.

Arbeits-Vertrag:
Lohn und Akkordtarif für das Fliesengewerbe

Düsseldorf u. Umgebung.
§ 1 – Vertragsschließende:

Vorliegender vertrag ist abgeschlossen und ge-
genseitig anerkannt von der Arbeitgeber-Verei-
nigung angehörenden Plattierungsgeschäften in 
Düsseldorf u. Umgebung – inkl. Neuss einerseits 
und der Freien Vereinigung der Fliesenleger, an-
geschlossen der Freien Arbeiter-Union (Syndika-
listen) sowie dem deutschen Baugewerksbund an-
dererseits.

§ 2 – Geltungsbereich:
Dieser Vertrag gilt für alle Arbeitsstätten in Düs-

seldorf u. Umgebung einschließlich Neuss und für 
alle auswärtigen Arbeitsstätten, wo von Plattenge-
schäften oder Unternehmern obengenanter Orte 
Plattenarbeiten ausgeführt werden. Der Sitz des 
Geschäftes ist für die Auslegung und Bezahlung 
des Tarifes und der Zulagen maßgebend.

§ 3 – Arbeitszeit:
Die Arbeitszeit beträgt 8 Stunden, jedoch ist 

Samstag um 1 Uhr Schluß. In Zeiten schlechter 
Konjunktur ist die vorhandene Arbeit, so einzu-
stellen und die Arbeitszeit so zu kürzen, dass alle 
Leger gleichmäßig Beschäftigung und Verdienst 
haben. Sollte es dann noch nicht möglich sein, alle 



 29barrikade vier - Dezember 2010

Leger zu beschäftigen, dann sind diejenigen Leger 
auszuschalten, in deren Familie mehrere Personen 
am Verdienen sind. Ab 1.11.1930 wurde die 5 Tage-
woche eingeführt.

§ 4 – Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit:
Überstunden sowie Nachts- und Sonntagsarbeit 

und Arbeit an den gesetzlichen Feiertagen sind in 
besonderen Fällen zu leisten und dürfen nur gefor-
dert werden, wenn durch deren Unterlassung Men-
schenleben in Gefahr kommen; Verkehrsstörungen 
eintreten, wenn Schäden durch Naturereignisse 
zu verhindern oder zu beseitigen sind; ferner bei 
dringenden Reparatur- und Installationsarbeiten 
in Theatern, Fabriken und bei ähnlichen Arbeiten. 
Als Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit und 
als Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen gelten: 1. 
als Nachtarbeit jede Arbeit von abends 8 Uhr bis 
morgens 6 Uhr. 2. Als Überstunden jede Arbeit 
in der zeit, die zwischen der Nachtarbeit und der 
normalen Arbeitszeit liegt. 3. Als Sonntagsarbeit 
und Arbeit an gesetzlichen Feiertagen jede Arbeit 
an diesen Tagen von morgens 5 Uhr bis abends 12 
Uhr. Für Überstunden wird ein Zuschlag von 25% 
gezahlt. Für Arbeit an Sonn- und gesetzlichen Fei-
ertagen, sowie für Nachtarbeit wird ein Zuschlag 
von 100% auf die Akkordsatztarife gezahlt.

§ 5 – Lohnabrechnung:
Für die Berechnung des Lohnes ist der Akkord-

tarif massgebend. Alle Arbeiten, für die in diesem 
Vertrag Akkordpreise festgelegt sind, werden nur 
in Akkord ausgeführt. Alle in diesem Tarif nicht 
aufgeführten Arbeiten oder neuen Formen, für 
welche unter Anrufung eine Einigung über den 
Akkordsatz nicht erzielt wird, werden zum Stun-
denlohn mit 20% Zuschlag bezahlt.

 § 6 – Lohnzahlung:
Die Lohnzahlung umfasst eine Woche. Die Lohn-

zahlung findet jeden Freitag vor Feierabend an der 
Baustelle und wenn dies nicht möglich ist, in den 
Geschäftsräumen des Arbeitgeber, oder sofern der 
Arbeitnehmer nicht Nachhause gehen kann, an der 
Arbeitsstelle, bzw. durch Postsendung Freitaga-
bend statt. Die Lohnperiode schließt Mittwochs. 
Abschlagszahlungen auf Akkordarbeiten sind an 
den Lohntagen in Höhe von ungefähr 90% des ver-
dienten Akkordlohnes zu leisten. Die Anträge auf 
Abschlagszahlungen müssen spätestens bis Don-
nerstag morgens bestellt werden. Das Warten auf 
Material wird in Stundenlohn gezahlt, wenn der 
Leger dieses einen halben Tag vorher bestellt hat.

§ 7:
Regelt die in Deutschland üblichen Fragen der 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses.
 § 8 – Schlichtung und Streitigkeiten:
Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind durch die 

örtlichen Schlichtungskommissionen, bestehend 
aus drei Arbeitgebern und drei Arbeitnehmern, 
schleunigst zu schlichten. Die beiderseitigen Ver-
tragsschließenden wählen ihre Mitglieder. Der 
Vorsitzende wird in jeder Sitzung gewählt. Die 
Schlichtungskommission hat, wenn eben angängig, 
innerhalb 24 Stunden, spätestens aber 48 Stunden 
zu tagen und sind vor dieser Tagung und während 
des Verfahrens, Streiks und Aussperrung oder ähn-
liche Maßnahmen irgendwelcher Art unter keinen 
Umständen zulässig. Anträge für die Schlichtungs-
kommission sind schriftlich zu stellen an den Ob-
mann unter genauer Begründung des Streitfalles.

Bei allen Streitigkeiten, sind die amtlichen und 
staatlichen Schlichtungsinstanzen auszuschalten, 
soweit hierzu kein Zwang besteht.

§ 9 – bringt örtliche Regelung.
 § 10 und 11 – Durchführung des Vertrages:
Alle im nachfolgenden Akkordtarif festgesetzten 

Preise sind Mindestpreise und dürfen unter keinen 
Umständen unterboten werden. Alle dem Tarif zu-
widerlaufenden Abmachungen (billiger arbeiten 
sind nach dem Entscheid des Reichsarbeitsgerichtes 
ungültig.) Der Stundenlohn beträgt 1,80 Mk. 

Soweit der Vertrag unserer Düsseldorfer Organi-
sation. Die Gegenüberstellung des § 8 dieses Ver-
trages, allein dürfte genügen um die von mir aufge-
stellte Behauptung gegenüber dem reformistischen 
vertrag zu rechtfertigen. Ein weiteres eingehen auf 
die Gegensätze ist mir wegen des Platzmangels im 
„Pressedienst“ in dieser Nummer nicht möglich, 
doch werde ich in einer späteren Ausgabe darauf 
zurück greifen. Wie es ja auch den Antrag 3 der Ma-
drider Konferenz entspricht.  M.
Kasse:

An Beitrag ging von der norwegischen Landes-
föderation, für die Zeit von 1930-31, der Betrag von 
88,37 Kr. ein.

• Presse-Dienst des ISBF, Jahrgang I, Dezember 1931, 
Nummer 3 [8 hektografierte A 4 Seiten]

Presse-Dienst # 1 – Januar 1932

Kasse:
Von den Schweizer Genossen gingen 8,00 Mk. als 
Propagandabeitrag ein.
            W. Markow.

• Presse-Dienst des ISBF, Jahrgang II, Januar 1932, Num-
mer 1 [9 hektografierte A 4 Seiten]

Presse-Dienst #2/3 – Feb./März 1932

Pflicht-Erfüllung
Mehr wie 25 Millionen – statistisch – erfasster 
Menschen, ungezählte Millionen nicht registrier-
ter Arbeiter sind auf dem Erdenball aus dem Pro-
duktionsporzess ausgestossen, dem Hunger, dem 
Elend, der Verzweiflung preisgegeben.

Opfer der herrschenden Gesellschaft, Opfer der 
Hyäne Kapital. Ungezählte Millionen die noch das 
zweifelhafte Glück geniessen, fleissig ihre Hände 
regen zu dürfen in harter Fron, werden beglückt 
von der wie ein Amokläufer die Welt durchbrau-
sender – Seuche-Lohnabbau und damit trotz regen 
der fleissigen Hände, eingereiht in die Front der 
Hungernden.

Der Kapitalismus der Welt der sich in Fieber-
krämpfen windet im Kampf um seine Vormacht-
stellung und Existenz tobt sich fast hemmungslos 
aus und hinterlässt somit eine internationale Ar-
mee des Elends und der Barbarei.

Dem internationalen Trust- und Monopol-Kapi-
tal steht die reformistische Gewerkschafts-Interna-
tionale treue Sekundanten-Dienste leistend beiseite 
und hilft mit ihren Versuchen, die Krankheit des 
Kapitalismus zu beseitigen, die Front der Elends-
Internationale verstärken.
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Die Arbeiterschaft, die sich unter grossen und 
unsäglichen Opfern die „Internationale der Ar-
beit“ schuf, wird durch die Haltung und Handlung 
der Führer ihres Glaubens und Widerstandskraft 
beraubt und begünstigt dadurch die Neubildung 
und Festigung der kapitalistischen Wirtschaft 
und die Schaffung eines Sklaventums, dass dem 
vergangener Jahrhunderte würdig beiseite stehen 
wird.

Der Faschismus, das Ideal der Herrschenden zur 
Rettung ihrer Geldsäcke und des Profites breitet 
sich immer mehr aus. Not, Elend und Tyrannei 
sind seine Gefolgschaft.

In diesem Abwehrkampf steht die Internationale 
Arbeiter-Assoziation, die wirkliche Internationale 
der Arbeit, allein. Die unter ihrem Banner vereinten 
revolutionären Minderheiten stehen vor der gigan-
tischen Aufgabe, die Arbeiterschaft zu sammeln, zu 
schulen zum Kampf für die Beseitigung der jetzt 
herrschenden Gesellschaftsunordnung, mit dem 
Ziel, eine freie sozialistische Gesellschaftsordnung 
zu schaffen. Um die I.A.A. in ihrem Kampf zu un-
terstützen, schritten die Bauarbeiter zur Bildung 
der syndikalistischen Bauarbeiter-Internationale, 
um die Vorbedingung zu schaffen die eine freie so-
zialistische Gesellschaftsordnung bedarf.

Der Genosse Alex. Berkmann zeigt in seinem 
Buch „Now and after“ ganz eindeutig nicht nur 
die Aufgaben einer gewerkschaftlichen Internatio-
nale der Industriegruppen, sondern auch die unbe-
dingte Notwendigkeit zur Schaffung solcher inter-
nationaler Zusammenschlüsse.

Es ist notwendig an dieser Stelle näher auf die 
Ausführungen des Gen. A. Berkmann einzugehen, 
denn aus der Erkenntnis der Notwendigkeit einer 
Organisierung der Arbeit für die Soziale Revoluti-
on, schritten ja die syndikalistischen Bauarbeiter der 
I.A.A. schon im Jahre 1925 zur Bildung des I.S.B.F. 
Umso bedauerlicher ist die Erkenntnis, dass nur 
sehr wenig von den einzelnen Landessektionen der 
I.A.A. zu Gelingen des grossen Werkes beigetragen 
wird. Das wie bei den Reformisten die nationalen 
Belange voll auf befriedigen und die internationale 
Zusammengehörigkeit unserer Genossen ebenfalls 
nur ein Lippenbekenntnis sein soll, wage ich trotz 
meiner ketzerischen Gedanken nicht zu behaupten, 
bin vielmehr der Ansicht, das Nachlässigkeit der 
Anlass zur Pflichtverletzung ist.

Deshalb wende ich mich nochmals an dieser 
Stelle für die I.S.B.F. an die Kameraden der Länder 
und weise auf die Gefahr hin, die auch für uns als 
freiheitliche Sozialisten mit dem Anwachsen der 
internationalen Elendsarmee verbunden ist. Dem 
Hunger, dem Elend, der Verzweiflung verfallen, 
sind diese Millionen Menschen eine willkommene 
Beute für den Faschismus und steigern damit die 
Gefahr für alle freiheitlichen Elemente.

In der Hoffnung auf Arbeit werden die Milli-
onen von Erwerbslosen nur zu leicht Opfer des 
Nationalismus, wie wir ihn ja auch von den refor-
misten wiederholt zur Schau gestellt sahen. Durch 
Abriegelung des Landesgrenzen, glaubt man sich 
die Konkurrenz der ebenfalls hungernden Brüder 
vom Halse zu halten und opfert mit dem gleichen 
Augenblick, diejenigen Mitmenschen, die um der 
Freiheitssache willen ihr Land verlassen mussten, 
jagt sie jetzt von Land zu Land und liefert sie zum 
Schluss der lauernden Bestie - Staatsgewalt - aus.

Dies zu dulden und durch unsere Nachlässigkeit 
zu unterstützen, kann und darf doch nicht sein. Un-
sere Aufgabe muss sein, diejenigen die um der Sa-
che der Freiheit die Grenzen ihres Landes verlassen 
müssen, eine Stütze zu geben und sie damit wieder 
ein zu reihen in die Front der Kämpfenden.

Nützen wir die uns noch zur Verfügung stehende 
Freiheiten mit aller Kraft, die Ereignisse in Italien, 
Portugal und Spanien sind warnende Beispiele. 
Nur engste internationale Verständigung schafft 
den Weg zur Freiheit.

Denkt stets daran, die Kameraden des Sekretari-
ats in ihrer Arbeit zu unterstützen. Sendet laufend 
Berichte über die Ereignisse eure Landes: Pflegt 
den Austausch von Föderationsorganen, oder wo 
solche nicht bestehen, sendet Abschnitte aus den 
Landesorganen, die Vorkommnisse der Bauindu-
strie eures Landes berühren.

Schafft in den einzelnen Ländern Korrespon-
denzstellen die zur einzigen Aufgabe die Nachrich-
tenübermittlung haben.

Beachtet die auf der Madrider Konferenz ge-
steckten Ziele, jeder der hier seine Pflicht versäumt, 
verstösst gegen die Sache der Freiheit.

  Für das Sekretariat:
  i.A. W. Markow.

• Presse-Dienst des ISBF, Jahrgang II, Februar/März 1932, 
Nummer 2/3 [9 hektografierte A 4 Seiten]

Presse-Dienst # 4/5 – April/Mai 1932
Lohnraub – Überall

Deutschland:
Das völlige Brachliegen der Bauwirtschaft sich zu 
nutze machend gingen die Unternehmer mit Un-
terstützung des Reichsarbeitsministerium schon im 
April d.J. dazu über die durch Notverordnung fest-
gesetzten Löhne im Baugewerbe erneut „zu besei-
tigen und Abbau, mit dem Ziel“ einer gänzlichen 
Beseitigung der kollektiven Arbeitsabkommen zu 
erreichen.

Die Tarifämter welche entsprechend der deut-
schen Arbeitsgesetzgebung die entscheidende In-
stanz der unteren Parteien darstellen, fällten bereits 
einen Schiedsspruch, welcher einen Lohnabbau von 
10% nebst einigen wichtigen Verschlechterungen 
der Arbeitsbedingungen vorsah. Dieser Spruch 
wurde von beiden Parteien abgelehnt. Die Unter-
nehmer weil ihnen der Abbau zu gering war und 
die reformistischen Gewerkschaften aus taktischen 
Gründen.
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Die Reichskonferenz der syndikalistischen  
Bauarbeiter Deutschlands

Am Donnerstag, den 24.3.32 fand in Erfurt die 
Reichskonferenz der Bauarbeiter der FAUD (A.S.) 
statt. Trotz schwerster Notlage  der einzelnen Orga-
nisationen, war die Konferenz von fast allen Grup-
pen restlos beschickt. Ein Zeichen, das der gedanke 
der Industrie-Föderation stärker als je zu vor zum 
Durchbruch kommt. Aus den berichten der Grup-
pen ging hervor, weshalb die Gruppen in der ver-
flossenen Periode, trotz Unzufriedenheit der ander-
sorganisierten Arbeiter nicht vorwärts entwickeln 
konnten, zum Teil sogar noch grössere Verluste 
an Mitgliedern zu verzeichnen hatten. Der Grund: 
die nun jahrelang schon von der Arbeitslosigkeit 
betroffenen Kameraden, nicht mehr in der Lage 
die Verpflichtungen gegenüber ihrer Organisation 
nachkommen zu können, verliessen die reihen. So 
bedauerlich dieser Zustand an und für sich ist, liess 
es sich nicht vermeiden, denn auch die Organisati-
onskasse hielten eine Belastung die nicht zahlende 
Mitglieder weiter mit durch zu schleppen nicht zu. 
So ergibt es sich von selbst, dass die Bewegung an 
Mitgliederzahl offiziell gesunken ist und nur noch 
knapp 1 000 Mann beträgt. Eine sehr niedrige Zahl, 
die aber nicht entmutigend ist weil wir die Gewiss-
heit haben, dass bei einer Hebung der Arbeitslage 
ein grösserer Zuwachs an Mitgliedern einsetzen 
wird. Aus den Berichten ging ferner hervor, dass 
die Bekämpfung der anarcho-syndikalistischen 
Bewegung von Seiten der Reformisten mit den 
schäbigsten Mitteln geführt wird und selbst Ver-
unglimpfungen der Kameraden herhalten müssen, 
um ihre Mitgliedschaften von uns fern zu halten. 
Nicht anders geht es von Seiten der kommuni-
stischen Partei-Organisationen die der R.G.O. als 
sogenannte Einheitsverbände angegliedert sind, 
ein Zusammenarbeiten mit diesem Organisationen 
ist wegen des Partei-Dogma eine glatte Unmöglich-
keit. Gegen das vom Reichsarbeitsgericht gefällte 
Urteil vom Jahre 1930, welches die Organisationen 
der FAUD eine Vertretung ihrer Mitglieder vor den 
Arbeitsgerichten verbietet, wurde wiederholt von 
uns angekämpft, leider noch immer mit negativem 
Erfolg. Die Bestrebungen der Düsseldorfer Kame-
raden durch den Kameraden Windhoff die Besei-
tigung des Reichsgerichtsfehlurteil zu erreichen, 
sind durch die wirtschaftliche Lage zur zeit noch 
gehemmt. Wie aus allen Berichten ersichtlich war, 
pulsiert das Gruppenleben in gewerkschaftlicher 
Hinsicht stark.

Zur Bauarbeiter-Internationale wünschen die 
Kameraden besten Erfolg und hoffen, dass es durch 
Einsicht aller beteiligten Länder der I.A.A. gelingen 
möge, die Widerstandskraft der Arbeiterschaft zu 
stärken und zu beleben. Dem geeinten Kapitalis-
mus, die geeinte Front der Industriearbeiter. Die 
Wahl für die Leitung der Landesföderation fiel 
auf den Kameraden Walter Markow, als Obmann. 
Die Tagung konnte sich leider bedingt durch die 
Verhältnisse nur im engsten Rahmen zu allen 
schwebenden Gewerkschaftsfragen der Gegenwart 
äussern, da innerorganisatorische Regelungen 
zu erledigen waren. Der Verlauf der Konferenz, 
getragen vom besten Kameradschaftsgeist gibt zu 
der berechtigten Hoffnung Anlass, dass die Reichs-
föderation der Bauarbeiter über alle Klippen und 
Nöte der Zeit hinweg kommen wird, zum Wohle 
des Anarcho-Syndikalismus.

• Presse-Dienst des ISBF, Jahrgang II, April/Mai 1932, 
Nummer 4/5 [3 hektografierte A 4 Seiten]

Presse-Dienst # 6 – Oktober 1932
Deutschland:

Land des Chaos in gewerkschaftlicher, wie poli-
tischer Beziehung. Im Gärungsprozess zwischen 
militärischer und faschistischer Diktatur, sowie 
vollständig offenbarter Ohnmacht der Arbeiter-
klasse. Hierbei offenbaren sich, wie schon in ande-
ren Ländern die verhängnisvollen marxistischen 
Richtlinien. Die revolutionären Minderheiten 
kommen nicht zur Entfaltung. Es ist eine glatte 
Unmöglichkeit in einer periodisch erscheinenden 
Schrift, wie dem ‚Pressedienst’ auf die einzelnen 
Begebenheiten tiefer einzugehen, da sich die Ereig-
nisse sturmflutartig überstützen. Eine Verordnung 
überholt die Andere, aber jede bringt für die brei-
ten Schichten des Proletariats neue Senkungen des 
Lebensniveaus.

Die noch vor einigen Monaten springende Frage, 
auf welcher Basis sich eigentlich das Existenzmini-
mum der Arbeitendenschichten bewegt, hat längst 
jede Aktualität verloren. Denn bereits mit dem 5. 
September 1932 erfuhr die Arbeiterschaft, das die 
Abwärtskurve der Lebenshaltung noch ständig in 
Bewegung ist. Neuer Lohnraub um 5-50 v. Hundert 
ist die augenblickliche neue Basis, um deren Kern 
sich alles dreht. Nach den politischen Wirrnissen 
und die offene Verächtlichmachung, des Parlamen-
tarismus in der letzten Zeit, langen die augenblick-
lichen Machthaber, der sogenannte „Herrenklub“ 
in den bereich der Wirtschaft und versprechen 
der arbeitenden Schicht, die Beendigung der Wirt-
schaftskrise, durch ihr Expremental-Arbeitsbe-
schaffungsprogramm nach der schon hinlänglich 
bekannten Devise: „Für die Arbeiter die Arbeit und 
für die Besitzenden die Milliarden“ – Arbeitsdienst-
pflicht, eine Art Wiedereinführung des tarifrechtes 
bis zu einem bestimmten Grade, brachte ebenfalls 
die letzte Verordnung und erschütterte damit das 
Bollwerk der reformistischen Gewerkschaften.

Über die Auslegung der Worte des Reichskanzlers 
v. Papen der „Staat ist keine –Wohlfahrtseinrich-
tung– für die Arbeiter“ besteht nach der Neurege-
lung der Unterstützungssätze für die Arbeitslosen 
und Rentner ebenfalls kein Zweifel mehr, denn mit 
Wochen-Unterstützungen von 4-12 RM. Für verhei-
ratete Arbeiter in Berlin, wovon nicht nur die Le-
benshaltung sondern auch noch alle anderen Aus-
gaben, wie Miete, Licht und Heizung und andere 
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zum Leben notwendige Kleinigkeiten, an hygie-
nische Artikel gar nicht zu denken bestritten wer-
den müssen. Die Wohlfahrtseinrichtung des Staates 
besteht eben nur noch für die „armen“ Großkapita-
listen und das Krautjunkertum, welche dem Staat 
die Versprechung zur Wirtschaftsankurbelung ge-
ben und lediglich  für dieses versprechen erhalten 
sie für jeden Arbeiter welchen sie jetzt neu einstel-
len, eine Prämie von 400 RM. Und gleichzeitig da-
mit das recht, den schon in der zeit des schärfsten 
Wirtschaftsdruck vereinbarten Tariflohn, noch um 
ein weiteres von 5-50 v. H. zu senken.

„Es lebe die freie Wirtschaft, - es lebe der moderne 
Sklavenhandel“. Unter solchen Erscheinungen, wie 
sie hier nur ganz kurz herausgegriffen sind, wird 
es unseren Kameraden in den einzelnen Ländern, 
soweit sie der I.S.B.F. angeschlossen sind verständ-
lich erscheinen, das die Fortführung einer geschlos-
senen Landes-Föderation unmöglich geworden ist. 
Die ungeheure Notlage der Bauarbeiter-Organisa-
tionen ganz im besonderen, da sie nicht mehr in 
der Lage waren, ihre aus der Föderation hervor 
gehende Verbindlichkeiten nach zu kommen. Aus 
diesem Verhältnis entwickelten sich Trennungen 
von der Landesbewegung (FAUD) und mit die-
ser wiederum als doppelt leidtragender Teil die 
Landes-Föderation der Bauarbeiter, welche nun 
durch diese Ereignisse gezwungen wurde, eine 
offizielle Auflösung der Landes-Föderation vorzu-
nehmen.  Dadurch besteht in Deutschland zur zeit 
nur die Verbindung einzelner Organisationen mit 
der I.S.B.F. Die versuche die vom Sekretariat unter-
nommen wurden um diesen Überstand abzuhel-
fen, scheiterten an der starren Haltung der FAUD, 
wie der betreffenden Organisationen. Bedauerlich 
dabei ist das sich die Landesorganisation (FAUD) 
mit der Rolle einer rein propagandistischen Be-
wegung abfindet und vielfach die Ansicht vertre-
ten wird, dass in jetziger Zeit die Fortführung der 
gewerkschaftlichen Arbeit eine unnütze Belastung 
der Bewegung darstellt. Zwar ein verhängnisvoller 

Irrtum dem aber zur Zeit nicht bei zu kommen ist. 
Besonders war es von Seiten der I.A.A. der Ka-

merad Souchy, der eifrig bemüht war helfend ein-
zugreifen und trotz der Strömungskämpfe, die ih-
ren Ursprung in der wirtschaftlichen Misere, wie 
am Beginn des Artikels aufgezeigt, den Versuch 
unternahm in der schweren zeit für die Landes-
organisation, die Einigung aller syndikalistischen 
Kräfte zu bewerkstelligen. Diese Arbeit wurde stets 
im engsten Einvernehmen mit dem Sekretariat der 
I.S.B.F. getätigt. Haben aber zur Zeit noch keinen 
greifbaren Erfolg zeitigen können.

Bei diesen Bemühungen zeigte sich, dass die Er-
weiterung des I.A.A.-Sekretariats, einer sich not-
wendig machenden Kollektivarbeit hinderlich in 
den Weg tritt. Wenn die dabei zur Schau getretenen 
Aktionsunfähigkeiten wie in Deutschland eine 
Norm für die Arbeit der I.A.A. werden sollte, be-
dauern wir als Sekretariat den Beschluß des letzten 
Madrider Plenums.

Aus den oben geschilderten Gründen, aber auch 
wegen des Ausbleibens der Länderberichte, nahm 
das Sekretariat Abstand von der Herausgabe des 
„Pressedienst“. Nachdem sich nun aber die Ver-
hältnisse wieder etwas geklärt und zu einer Art 
Dauerzustand sich entwickeln, entschloß sich das 
Sekretariat, die Arbeit im Interesse der internationa-
len Sache wieder aufzunehmen und bringt entspre-
chend der Madrider Konferenz, wieder monatlich 
den „Pressedienst“ heraus. Dabei soll gleichzeitig 
darauf hingewiesen werden, dass eine geregelte 
Mitarbeit, zum Nutzen des „Pressedienstes“, der 
I.S.B.F. und zur Unterstützung des Sekretariats not-
wendig ist. Nur die laufenden Berichte aus den ein-
zelnen Ländern, gewährleisten die Aktualität des 
„Pressedienstes“.
       Markow.
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- Wird fortgesetzt -

Erläuterungen:
C.G.T.S.R. - Confédération 
Générale du Travail Syndi-

caliste Révolutionnaire
Pierre Besnard – 1886-
1947, Generalsekretär 

der CGT-SR und Sekretär 
der IAA

Carl Windhoff – deutscher 
Fliesenleger, FAUD-

Funktionär in Rheinland-
Westfalen

Valeriano Orobón 
Fernández – 1901-1936, 

spanischer Übersetzer, 
schrieb den Text zum Lied 
A las barricadas. Er fiel in 
Madrid am 28. Juni 1936, 
drei Monate nach seinem 

35. Geburtstag. 
War IAA-Sekretär von  

1933 Sekretär der IAA-AIT, 
als diese von Amsterdam 
nach Spanien wechselte. 

Orobón, repräsentierte die 
CNT seit April 1932 in der 

IAA, und arbeitete dann 
zusammen mit Rudolf 

Rocker und dem libertären 
Verteran Eusebio Carbó, 
Lehrer aus Valladolid. Im 

Herbst 1935 mußte er 
die Arbeit wegen seiner 
Tuberkulose aufgeben.

Negras tormentas agitan los aires,
nubes oscuras nos impiden ver,

aunque nos espere el dolor y la muerte,
contra el enemigo nos llama el deber.

El bien más preciado es la libertad.
hay que defenderla con fe y valor.

Alza la bandera revolucionaria,
que el triunfo sin cesar nos lleva en pos.

Alza la bandera revolucionaria,
que el triunfo sin cesar nos lleva en pos.

¡En pie pueblo obrero, a la batalla!
¡Hay que derrocar a la reacción!

¡A las barricadas! ¡A las barricadas
por el triunfo de la Confederación!

¡A las barricadas! ¡A las barricadas
por el triunfo de la Confederación!¡A
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Die Umstände, die stärker sind als die Menschen 
mit ihren Entscheidungen, führen dazu, dass ich 
heute das Schweigen breche, dass ich mir selbst 
auferlegt hatte. Dass ich mich mit diesem Brief 
an die anarchistische Bewegung wende, liegt vor 
allem daran und das möchte ich klarstellen, dass 
der Anarchist, der ich war, angeekelt ist von der 
Position einiger Männer, die im Namen der selben 
Ideologie sprechen, aber die Ideen, die ich als Kind 
mit meiner Muttermilch aufgenommen habe, leben 
zeitlos im Inneren meines Seins weiter. 

Ich werde nicht versuchen mich mit Tatsachen oder 
persönlichen Verhaltensweisen zu rechtfertigen, da 
ich nicht vergesse, dass die Geschichte, auch wenn 
die Karrieristen und Schmarotzer des Drunter und 
Drüber versuchen sie zu verbiegen, immer durch 
die Realitäten gemacht und nicht geschrieben 
wurde, die die Menschen erkämpft haben.

Das aufgewühlte Wasser des Auges verdunkelt 
die Netzhaut, aber wenn diese vorher sauber war 
und mit einem bisschen weisen Warten, werden 
wir genauso gut sehen können wie zuvor.

Der Dreck existiert nur dort, wo er kleben bleibt 
und deswegen werde ich mein persönliches 
Verhalten nicht rechtfertigen, da meine Moral und 
meine Taten noch so sauber sind wie am ersten Tag 
in meiner Jugend, als ich mich den anarchistischen 
Ideen anschloss, trotz all des Drecks, mit dem ich 
beworfen wurde.        

Also gut, da mein Leben sich dem Ende nähert, 
möchte ich nicht, dass man morgen sagt, dass ich 
mit meinem beharrlichen Schweigen einen Fehler 
begangen hätte, da dieses als eine stillschweigende 
Anerkennung der gegen mich erhobenen 
ideologischen und materiellen Anschuldigungen 
erschien. 

Ich öffne also mit diesem Brief eine große 
Unterbrechung meines Schweigens und hoffe einzig 
und allein, dass die, die ihn lesen und diskutieren 
dies unparteiisch tun, wenn er es denn verdient 
und dass die Dinge eine Auflösung erfahren, oder 
auch nicht, die bis jetzt mit derartigem Eifer gesucht 
wurde und dass in Zukunft absolut klar sei, wer 
seine Pflicht erfüllt hat. Eins möchte ich klarstellen: 
Ich werde keine Vorwürfe erheben; ich werde nur 
Tatsachen schildern, die sich im vollen Ausmaß 
leicht überprüfen lassen werden und ich werde 
zufrieden sein, wenn sie als eine Erfahrung für die 
Zukunft dienen werden. Ich will vor allem, dass ein 
jeder die Position einnimmt, die sein Bewusstsein 
fordert, sobald er die Tatsachen kennt...

Bis Mai 1936 hatte die CNT nicht konkret 
entschieden, wie eine Gesellschaft, die auf dem 
Libertären Kommunismus beruhen sollte, sich 
entwickeln könne. Erst auf dem Kongress, der 
in diesem Monat in Zaragoza stattfand, nahm, 
realistisch und utopisch, das Sehnen sämtlicher 
anarchosyndikalistischer Aktivisten Spaniens Form 
an...     

Verblendet durch die fixe Idee der Revolution 
waren alle unsere Anstrengungen auf dieses Ziel 
ausgerichtet, was uns einerseits körperlich verschliss 

und uns andererseits daran 
hinderte mit dem Hirn die 
Lücken zu füllen, die unser 
Programm enthielt. Nach 
einer ununterbrochenen 
Serie revolutionärer Kraft-
anstrengungen gegen das 
bestehende Regime, ließen 
wir diesen Kollaps hinter 
uns, der engstirnig war in 
seiner revolutionären und 
ideologischen Konzeption, 
was es möglich machte, 
dass das Hirn zu seinem 
Recht kam und, wie ich 
sagte, einen einstimmig 
angenommenen Antrag 
über den möglichen 
Aufbau des Libertären 
Kommunismus hervor-
brachte. Im Prinzip war dies das Streben der 
gesamten anarchistischen Bewegung Spaniens, das 
mit dem Gefühl der Gewerkschaftsbewegung, die 
in der CNT konzentriert war übereinstimmte. (...)

Als wir uns noch nicht von den vorangegangenen 
Aderlässen erholt hatten, kam der faschistische 
Putsch vom Juli 1936. Aber obwohl wir uns noch 
nicht ganz erholt hatten, waren wir in jeder Hinsicht 
die stärkste Kraft unter den antifaschistischen 
Organisationen. Konnten sich in diesen Momenten 
die CNT und der spanische Anarchismus völlig 
der Situation anpassen? Ohne zu zögern können 
wir antworten: Ja! Hatten sie das Recht dies zu 
tun? Vom anarchistischen Standpunkt: Ja! Vom 
revolutionären Standpunkt: Nein! Ich glaube, es ist 
nicht nötig dies ausführlich zu erläutern, was wie 
ein Widerspruch erscheint.

Ich werde mich darauf beschränken 
hervorzuheben, dass während ein permanenter 
Revolutionär die verschiedenen Etappen einer 
Revolution akzeptieren, verteidigen sowie 
antreiben kann und muss, ein Anarchist, als 
solcher, nur eine Etappe erkennt, während 
der er alle Hindernisse und Unwägbarkeiten 
überwinden muss, die die Reaktion für ihn 
bereithält. Der spanische Anarchismus entschied 
sich – mit einigen ehrbaren – Ausnahmen für den 
Gewerkschaftsweg, den Anarchosyndikalismus; 
das heißt, für den revolutionären Geist fast der 
gesamten Mitgliedschaft, genau deswegen, weil sie 
immer mehr revolutionär als anarchistisch war.

Trotz all dem leugne ich keinesfalls dass der 
ideologische Entwurf, der auf dem erwähnten 
Kongress mit dem Hirn erreicht wurde, dazu 
führte, dass die CNT und die FAI, die sich in 
allen Regionen unmittelbar nach dem Beginn des 
Putsches versammelt hatten, als klaren Bruch mit 
der Regierung sofort den Nationalen Verteidigungsrat 
und Regionale Verteidigungsräte bildeten. Diese 
waren ökonomisch-politische Organismen, die 
in ihrem Wesen und ihrem Verhalten, die reale 
Ausformung der freien Kommunen darstellten, die 
sich in Landkreisen, Regionen und der Nation 

Ökonomie und Revolution - Spanien 1938
Der Brief von Joaquín Ascaso vom Januar 1939

Übersetzung: M.Schw.

Dieser Brief wurde als 
Anhang in dem Buch von 
Luis Edo - La CNT en la 
encrucijada. Aventuras 
de un heterodoxo (Bar-
celona 2006) erstmalig 
abgedruckt und von uns 
übersetzt.
Er macht die wirtschaft-
lichen Probleme einer 
revolutionären Bewegung 
deutlich und welche 
schweren Fehler gemacht 
werden können. Diese 
führten zum Betriebsego-
ismus- und zum libertären 
Arbeiter-Kapitalismus. 
Egal, wie beschönigend 
man es betrachtet und 
den Bürgerkrieg als Ent-
schuldigung heranzieht.
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zusammenschließen, was der libertäre Kommunismus 
zum Ziel hatte. Vom revolutionären Standpunkt aus 
wurde der gesamtgesellschaftlich umstürzlerische 
Aspekt unserer Möglichkeiten abgelehnt um zu 
verhindern, dass der internationale Kapitalismus 
uns gewaltsam niederschlagen würde, aber 
der oben erwähnte Beschluss ging davon aus, 
wir könnten zeigen, dass wir fähig wären eine 
verfallene Gesellschaft „aufzusaugen“ indem wir 
Tag für Tag unsere fruchtbare und konstruktive 
Arbeit leisteten mit dem enormen Willen zur 
Gewinnung von Genossen, wie wir sie so oft in 
unseren Klassenkämpfen erbracht hatten.

Die Wirksamkeit unserer ideologischen 
Konzeptionen musste auf die harte Probe 
gestellt werden und es musste die lebendige 
Wirklichkeit dieser Konzeption bewiesen werden 
um mit ihrem Triumph die Vorwürfe, die uns 
die Bruderorganisationen auf den internationalen 
Kongressen gemacht hatten, zu widerlegen.    

Meiner Meinung nach sowie mit aller 
Unparteilichkeit und obwohl ich persönlich 
betroffen bin, wegen der der Aktivitäten, an 
denen ich in ihr beteiligt war, rettete nur eine 
Region die Ehre des spanischen revolutionären 
Anarchosyndikalismus angesichts des pseudo-
revolutionären Scheidewegs des Juli 1936, der 
schnell zu falschen Kursbestimmungen führte, vor 
allem bei denjenigen, die in ihrer Propaganda die 
absolute Überzeugung verbreitet hatten, es gebe 
nur einen und direkten Weg ...

Aragón, eine hauptsächlich durch die 
Landwirtschaft geprägte Region, die über keine 
anderen Vorteile verfügte als ihre bewiesene 
Unfähigkeit Politik zu machen; vielleicht wegen 
ihrer mangelnden Eignung, aber vor allem weil 
das Herz und die Gefühle durch den Instinkt 
mehr verlangten als das mechanische Hirn der 
anderen Regionen, reagierte mit Enthusiasmus 
auf die Herausforderung des Augenblicks indem 
sie ihren revolutionären Geist mit ihrem intuitiven 
ideologischen Ehrgeiz eng verband...

Durch einen glücklichen Zufall fanden sich in 
dieser Region Menschen, die sich weder durch 
eine momentane Situation einschränken ließen 
noch durch Fata Morganas einer problematischen 
Zukunft. Der Realität objektiv gegenüberstehend, 
drangen sie bis auf ihren Grund vor und schrieben 
so eine Seite in der Sozialgeschichte, die wohl kaum 

übertroffen werden wird, jedenfalls 
nicht durch irgendeine zeitgenössische 
Revolution...

Nur Aragón schuf seinen Rat, wie es 
einem anarchistischen Prinzip entspricht 
und mit revolutionärer Elastizität, die 
der Augenblick erforderte, das heißt 
durch Mehrheitsentscheidung auf der 
Versammlung der Gewerkschaften in 
Bujaraloz. So gaben die Anarchisten 
dem Rat die politische Legitimität, 
die dazu führte, dass die restlichen 
Antifaschisten sich ihm ohne Gewalt 
anschlossen, so dass vermieden wurde 
den internationalen Feind zu alarmieren. 
(...) 

Das Nationalkomitee der CNT, das 
der Meinung war, es müsse sich den 
allgemeinen (?) Interessen beugen, 

kämpfte für Ministerposten in der Regierung. 
Die revolutionäre Wildheit ordnete sich den 
Umständen unter, pulverisierte ihre politischen 
Überzeugungen und verlor sich in den Wegen der 
Regierung.

Aragón kümmerte sich nicht um die ironischen 
Worte und sogar Beleidigungen (wie Regierungchen) 
der eigenen Genossen und setzte seinen Weg 
unerschrocken fort, auch wenn sie wegen des 
Unverständnisses des Restes Abstriche von ihren 
ursprünglichen Zielen machen mussten. Aber 
selbst so, zu geschwächt um alles zu verwirklichen, 
wovon sie geträumt hatten, machten sie sich daran 
um die Herzen und Hirne zu kämpfen...

Nachdem der ganze Staatsapparat zusammen-
gebrochen war, unternahm diese Region 
entschiedene Anstrengungen, damit er nicht 
wiederbelebt würde und widmete sich mit 
voller Kraft dem Aufbau einer neuen politisch-
ökonomischen-sozialen Struktur.

Unterstützt von einer Reihe von Männern 
wie Durruti, Ortíz, Jover und der Vielzahl von 
guten Aktivisten, die sie umgaben, begann der 
Consejo (Rat) de Aragón mit den Enteignungen 
und ermöglichte so die enorme kollektive 
Organisierung, deren Grundprinzipien Solidarität, 
gegenseitige Hilfe und Brüderlichkeit waren. Es 
war eine gesteuerte Wirtschaft, aber bestimmt durch 
die drei ökonomischen Postulate und damit wurde 
folgendes vermieden:

Der Aderlass durch die Geldverleiher anderer 1. 
Regionen und auch solcher aus Aragón

Die individuelle oder kollektive Bereicherung 2. 
einer kleinen Gruppe, die zum Elend anderer führt

Die Herausbildung pseudobourgeoiser Inter-3. 
essen mit einer parasitären Bürokratie           

Zeigen wir den Unterschied auf... In Katalonien 
begann die Kollektivierung auf eine etwas 
unüberlegte Art und Weise, so dass es dazu 
kam, dass innerhalb einer Industrie die Arbeiter 
einer kollektivierten Fabrik, wenn sie auf deren 
Reichtümer in Geld und Materialien stießen, was 
sie vom ersten Tag an in eine hervorragende Lage 
versetzte, sie sich ein Lebensniveau sicherten, 
wobei sie ausschließlich an ihre eigene Lage 
dachten. Eine andere Fabrik der selben Industrie, 
und gleichfalls kollektiviert, aber arm an Reserven 
und Material, zahlte den gleichen Lohn wie die 
erste, aber da ihr die Mittel fehlten und ohne die 
Hilfe der ersten Fabrik, die ihren Überfluss für 
sich behielt, musste sie irgendwann ihre Tore 
schließen. Später wurden einige dieser Arbeiter, 
die ironischerweise in Revolutionszeiten so etwas 
ähnliches wie eine Aussperrung durchmachten, 
auf den Rest der kollektivierten Fabriken verteilt, 
die die ausreichende Zahl von Arbeitern hatten, 
was eine dumme Belastung für sie darstellte 
und die anderen erhielten in ihrer erzwungenen 
Arbeitslosigkeit eine Rente, die fast genauso hoch 
war wie der Lohn, den die erhielten, die arbeiteten, 
was eine neue und noch teurere Belastung war, weil 
daraus kein Nutzen hervorging, was den schnellen 
Niedergang der kollektivierten Industrie mit sich 
brachte. (...)            

Wenn man sich dazu noch klarmacht, dass 
jedes Kollektiv innerhalb der selben Industrie 
seine Produkte nach Lust und Laune verkaufte, 
so dass es sich mit den anderen einen lächerlichen 
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Konkurrenzkampf lieferte, was dem Allgemeinwohl 
schadete, haben wir hier in all seiner Einfachheit 
die Erklärung für das fast komplette Scheitern der 
katalanischen Kollektivierung.

Angesichts dieses Chaos formulierte Aragón 
folgende Wirtschaftspolitik:

Der Wirtschaftsrat hatte ein Buch, das für alle 
Kollektive einzusehen war und subventionierte 
mit dem Überfluss der einen das Elend und die 
Armut der anderen. Nach einer gewissen Zeit 
wurden diese Kredite zurückgezahlt, die in einer 
unendlichen Kette weiterhin zur Schaffung anderer 
Einkommensquellen dienen würden. (...)

Was die Industrie betraf, so erlaubte der Rat 
nicht, dass sich die Arbeiter einer Fabrik zu 
deren Eigentümern machten, wie es eine falsche 
Interpretation des Kollektivismus vorsah. Der 
Consejo de Aragón akzeptierte ihre logischen 
Forderungen, d.h. einen ausreichenden Lohn um 
ihre Bedürfnisse zu befriedigen, aber die Dividende 
des Profits wurde für den ökonomischen Aufstieg 
der ganzen Region verwandt. Er brauchte keine 
Rente an Arbeitslose zu zahlen, sondern, im 
Gegenteil, sondern stellte den Kollektiven die 
Rohstoffe zur Verfügung, an deren Mangel sie 
litten und gründete neue Wirtschaftszweige, an die 
niemand zuvor gedacht hatte. (...)

Es gab keinerlei Konkurrenz beim Verkauf 
ihrer Produkte, weil die Preise durch den Consejo 
festgelegt wurden, dies galt auch für den Ankauf 
(von Rohstoffen). Die Kollektive lehnten sich 
gegen diese Maßnahmen nicht auf, im Gegenteil, 
sie wurden wohlhabend, während sie gleichzeitig 
Solidarität praktizierten. (...)

Die Exporte, ins Ausland, die vom gesamten 
Consejo organisiert wurden, hielten im Ausland den 
guten Ruf der kommerziellen Verantwortlichkeit 
aufrecht und machten es möglich, dass es im 
August 1937 in Aragón an nichts mangelte mit 
Lebensunterhaltskosten auf dem selben Niveau 
wie im Juli 1937. Katalonien verkaufte seiner 
Zivilbevölkerung Kaffee und Kabeljau aus dem 
Ausland zu jeweils 30 bzw. 9 Peseten. Aragón, das 
diese Produkte bei der selben ausländischen Firma 
kaufte, konnte den gleichen Kaffee und den gleichen 
Kabeljau für jeweils 12 bzw. 3,5 Peseten an seine 
Bevölkerung verkaufen. Bei den Inlandsprodukten 
bestand der gleiche Unterschied. Ein Beispiel: Die 
kollektivierten Minen Aragóns verkauften ihre 
Kohle ab Minenausgang für 60 Peseten die Tonne 
an die katalanische Regierung. Der Transport, der 
sich gänzlich in katalanischen Händen befand, 
erhöhte den Preis, in welchem Teil Kataloniens 
auch immer, auf 100 Peseten pro Tonne und der 
Wirtschaftsbeauftragte Kataloniens – Mitglied 
unserer Organisation – verkaufte diese Kohle an 
die kollektivierten Industrien seiner Region für 150 
Peseten pro Tonne. Das heißt, das wirtschaftliche 
„redressment“ der Regierung der Generalitat fand auf 
Kosten der Kollektive statt, seien diese nun reich 
oder mittellos. Im Einklang mit anderen Prämissen 
unserer Ideen unternahm Aragón entschiedene 
Anstrengungen um die Praxis des Tauschhandels 
nicht nur innerhalb unserer Region sondern auch 
mit dem Rest Spaniens zu verwirklichen. Dabei 
stießen wir auf den Widerstand unserer eigenen 
Genossen, die an der Regierung Kataloniens und 
der Zentralregierung beteiligt waren, was die 

allgemeine Entwicklung unmöglich 
machte. 

Auf einer Wirtschaftsversammlung 
1937 zwischen der Generalitat und 
dem Consejo de Aragón waren wir 
erstaunt, welche Lösungen uns der 
Wirtschaftsrat als Antwort auf unseren 
Vorschlag machte. (...)

Er wollte, dass Aragón ihm absolut 
all seine Produkte übergeben sollte 
ohne die auszunehmen, die ans 
Ausland verkauft wurden und 
Divisen einbrachten...

Katalonien würde uns alles mit den 
schönen Geldscheinen bezahlen, die 
sie zu drucken angefangen hatten, 
damit wir damit später die Produkte 
der katalanischen Industrien kaufen 
könnten. (...)

Es ist offensichtlich, dass wenn diese brillante 
Lösung in keinem bürgerlichen Regime akzeptiert 
worden wäre, sie noch viel weniger in unserer 
sozialen Transformation akzeptiert werden konnte. 
Unsere Antwort war klar und einfach. Katalonien 
hatte seit Beginn des Krieges die Preise seiner 
Produkte um mehr als 100% erhöht. Aragón hielt 
an den selben Preisen wie vor dem Putsch fest und 
angesichts des Bankrotts Kataloniens schlugen 
wir den Tauschhandel von Produkten nach der 
gerechten Bewertung durch beide Seiten vor. Und 
ohne Egoismus schlugen wir auch die Bildung 
eines NATIONALEN WIRTSCHAFTSRATES vor. 
Dieser Rat sollte aus einem Vertreter jeder Region 
bestehen und den Vorsitz sollte der Wirtschafts- 
und Handelsminister innehaben (der damals 
auch Mitglied der CNT (1) war). Er sollte sich 
aller Exportprodukte annehmen und mit den 
eingenommenen Divisen Produkte und Rohstoffe, 
die das antifaschistische Spanien nötig hatte, 
einkaufen und diese je nach Bedürfnis gerecht unter 
den Regionen verteilen. Mit diesem Wirtschaftsrat 
wäre die Konkurrenz im In- und Ausland 
vermieden worden, indem es nur eine einzige 
Nachfrage und ein einziges Angebot gegeben 
hätte, ebenfalls wären die Preise für den Transport 
deutlich gesunken, die extrem hoch waren, weil 
jeder für sich allein Handel trieb, es hätte einen 
Ausgleich zwischen den wohlhabenden und den 
armen Regionen gegeben und schließlich wäre 
so das libertäre föderale Programm verwirklicht 
worden, für das Aragón eintrat. Und es muss hier 
erwähnt werden, dass Aragón eine der Regionen 
mit den besten Exportmärkten war. Diese Idee, 
die mit dem Consejo starb, verwandelte sich 1938 
in ein totalitäres Dekret Negríns zugunsten seiner 
Anhänger. (...)

Bezüglich des sozialen Aspekts war die Allianz 
zwischen CNT und UGT in Aragón 1937 eine 
unbestreitbare Realität, die in einigen Landkreisen 
bis fast zur faktischen Vereinigung führte, aber 
immer mit der ideologischen Überlegenheit auf 
unserer Seite. (...)

Die gute Politik des Nationalkomitees der CNT 
erreichte 1938 eine Allianz mit der UGT, die ich 
nicht ein Mal kritisieren will, weil der gesunde 
Menschenverstand von damals sie als Abtreibung 
bezeichnete.

(1) Das waren Joan Peiró 
und Juan López - Industrie 
bzw. Handelsminister der 
CNT
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Politisch gesehen musste der Consejo de 
Aragón, der aus einer einfachen Vollversammlung 
seiner Gewerkschaften hervorgegangen war, 
mit der unterschiedlichen antifaschistischen 
Zusammensetzung der Regierung der Generalitat 
und der Zentralregierung umgehen. Das tat er 
auch, aber ohne die Hegemonie zu verlieren, die 
ihm rechtlich zustand. (...)

Die CNT vergaß dabei weder ihre Essenz, noch 
ihre ideologischen Postulate, noch ihre Macht 
und behielt im erwähnten Consejo jederzeit ihre 
Mehrheitsposition.

In der Region kam man schnell zur Bildung der 
(freien) Gemeinden, wobei die Gemeinderäte von 
den Volksversammlungen ernannt wurden, die 
sie auch jederzeit wieder absetzen konnten, wenn 
ihr Verhalten nicht den ihnen erteilten Aufträgen 
entsprach. (...)

Und im selben Sinne gab es schon einen Aufruf 
von Seiten der Präsidentschaft des Consejos 
an alle Gemeinden mit Delegationen an einer 
Vollversammlung teilzunehmen sowie die 
politische und ökonomische Linie festzulegen, 
der der Consejo de Aragón zu folgen hatte. So 
wurde das libertäre Prinzip aufrecht erhalten, 
dass die Kommunen bestimmen und der 
Regionalrat auf seine Rolle beschränkt ist das 
Ganze zusammenzuhalten. So war die Gefahr des 
Totalitarismus völlig ausgeschlossen...

Zum Zeitpunkt der Auflösung des Consejo im 
August 1937 kontrollierte (!) dieser rund 600 libertäre 
Dörfer mit mehr als 500.000 Einwohnern und 4.619 
Gemeinderäte regierten (!) die bis dahin befreiten 
Gemeinden. Nach politischen Organisationen ver-
teilten sie sich wie folgt: CNT: 2500, UGT: 1500, 
Izquierda Republicana: 500, Partido Socialista: 50, 
Unión Republicana: 50, Partido Comunista: 19 (...)

So sah die Realität aus und aus diesen Zahlen 
kann man seine Schlussfolgerungen ziehen...

Der eiserne Wille, mit dem ganz Aragón seine 
Hand- und Kopfarbeit leistete, führte dazu, dass die 
anfänglichen Kolonnen und späteren Divisionen 
an ihren Fronten – mehrheitlich solche der CNT – 
nicht die Moral verloren, weil sie einen großen Teil 
ihrer Ideale in der Realität verwirklicht sahen. Und 
sie schlugen sich immer durch mit Heldenmut, 
Enthusiasmus und Opferbereitschaft, trotz des 
materiellen Mangels, in dem man sie beließ...

Trotz dieser materiellen Sabotage schafften 
es unsere Kräfte voranzukommen ohne sich 
zurückzuziehen. Die Geringschätzung des 
(eigenen) Lebens resultierte aus den Realitäten, die 
der Kämpfer sah und berührte. (...)

Als der Consejo de Aragón aufgelöst war, die 
Kollektive aufgelöst waren, die Gewerkschaften 
geschlossen waren und ein großer Teil der 
Anarchisten auf andere Fronten zerstreut worden 
waren, strengt sich das angeekelte Aragón nicht 
im geringsten an um die peinliche Niederlage der 
Elitetruppen der KP und Negríns zu verhindern, 
die es dem Faschismus erlaubte ganz Aragón 
zu besetzen und in Katalonien und der Levante 
einzufallen. (...)

Die Ereignisse im Barcelona des Mai 1937 waren 
eine minuziöse Vorbereitung (zur Unterdrückung) 
der libertären Ideen durch die reaktionären 
Fraktionen und die KP. Ich werde nichts zu den 

Entwicklungen und traurigen Tatsachen in dieser 
Region sagen. Ich werde nur sagen, dass, was 
meinen Bericht betrifft, es nicht das erste Mal war, 
dass ich die verantwortlichen Komitees der CNT-
FAI informierte und warnte. 

Wir mussten in Aragón unvorstellbare 
Anstrengungen unternehmen um zu verhindern, 
dass fast die gesamte Zivil- und Militärbevölkerung 
nach Katalonien floh.

Wir mussten in Aragón unvorstellbare 
Anstrengungen unternehmen um zu verhindern, 
dass fast die gesamte Zivil- und Militärbevölkerung 
nach Katalonien floh. Angesichts dieser Lage, der 
unglückseligen Lösung, die das Nationalkomitee 
und seine Minister vorbereiteten, versammelten 
wir – die Kommandanten der 26., 25. und 28. 
Division, der Sekretär des Regionalkomitees von 
Aragón und ich – uns in Bujaraloz und vereinbarten 
vom Nationalkomitee zu verlangen die politische 
Linie von vor der Maibewegung aufrecht zu 
erhalten sowie sofort die Mitglieder zu einer 
Vollversammlung aufzurufen damit diese die Linie 
festlege, der alle verantwortlichen Komitees und 
Männer auf Verantwortungsposten innerhalb der 
Organisation und der Politik zu folgen hätten. Wir 
erhielten eine zustimmende Antwort angesichts 
der Angst, wir würden die Front bis Katalonien 
ausdehnen. Aber das ist das Datum, an dem das 
Nationalkomitee seine Versprechen einhalten 
muss. (...)

Die Nicht-Antwort auf die Maiprovokation 
führte einige Tage später zum Rücktritt von Largo 
Caballero, zur Bildung der Regierung Negrín-Prieto 
zum ausschließlichen Vorteil der Kommunisten, 
dem Rücktritt der Vertreter unserer Organisation 
aus der Regierung der Generalitat zum Nutzen der 
PSUC, dem Beginn der Verleumdungskampagne 
gegen Aragón, die mit der Auflösung des Consejos 
im August 1937 ihren Höhepunkt erreichte, der 
Verfolgung und Inhaftierung der Aktivisten 
unserer Region und Kataloniens, der Vernichtung 
der Kollektive, die nur noch dahinvegetierten 
und sich auflösten und, was am schlimmsten 
war, zur Zerstörung der ökonomischen Struktur, 
deren Aufbau soviel Arbeit gekostet hatte in der 
großartigen Perspektive und Hoffnung, die sie für 
unsere Ideen in der Zukunft dargestellt hatte. (...)                

Warum war die Auflösung des Consejo de 
Aragón möglich und warum wurde sie erlaubt? 
Den ersten Teil der Frage werde ich beantworten; 
die Antwort auf den zweiten Teil wird man vom 
Nationalkomitee der CNT-FAI einfordern müssen.

Warum war sie möglich: Ich glaube, dass 
es zu Beginn des Jahres 1937 war, dass an der 
französisch-spanischen Grenze zwei Personen 
in einem Auto von den spanischen Carabineros 
festgenommen wurden, in dem sie eine große 
Menge Gold und Juwelen versteckt hatten. Als ihre 
Identität festgestellt wurde, kam heraus, dass sie 
der Schatzmeister des Nationalkomitees und eines 
der Mitglieder dieses Komitees waren. Als sie mit 
dem Tode bedroht wurden, falls sie nicht sagten, 
wem dieser Schatz gehörte, antworteten sie mit der 
reinen Wahrheit ohne zu berücksichtigen, welchen 
Schaden sie der Organisation zufügen könnten, der 
sie angehörten. In einer unterschriebenen Aussage 
erklärten sie, dass dieses Gold und diese Juwelen 
dem Nationalkomitee der CNT-FAI gehörten und 
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(2) Juan Garcia Oliver – 
anarchistischer Justizmini-
ster der FAI/CNT

dass deren Generalsekretär sie ihnen übergeben 
habe, damit sie sie in Frankreich verkaufen sollten 
um mit ihrem Erlös Material und Produkte zu 
kaufen, die die Organisation benötige. Sobald 
das Nationalkomitee von der Festnahme und der 
Aussage seiner Mitglieder erfuhr, fürchtete es – zu 
Recht – dass die Kommunisten die Angelegenheit 
ausnutzen würden um die CNT in ein schlechtes 
Licht zu rücken. Der Anwalt Barriobero Herrán 
wurde vom Sekretär M. R. Vázquez ausgewählt 
um der CNT aus der Patsche zu helfen und dieser 
riet ihm einen Mann mit moralischem Kredit und 
einem offiziellen Amt mit der Sache zu vertrauen. 
Anscheinend fiel mein Name und der Sekretär 
erklärte mir die schlechte Lage, in der sich die 
CNT befand und den schlechten Eindruck, den es 
machen würde, wenn die Angelegenheit publik 
würde. 

Mir wurden alle Arten von Garantien gegeben. 
Alles würde schnell erledigt werden, weil 
der Justizminister der Organisation angehöre 
und die Akte verschwinden lassen würde. Als 
leidenschaftlicher Aktivist meiner Organisation ließ 
ich mich darauf ein mich dieser Sache anzunehmen 
und ihr Image zu retten; überzeugt, dass, wenn ich 
ein Opfer brächte in einer Sache, mit der ich nichts 
zu tun hatte, dass die Anderen wenigstens ihre 
Pflicht tun würden...

Die Angriffe der Kommunisten und Sozialisten 
auf uns erreichten ihren Höhepunkt im August 
1937 und auf einem Plenum der Regionen, das zu 
diesem Zeitpunkt in Valencia stattfand, wurde die 
schwierige Situation des Consejos vom Sekretär 
der Region, Chueca, und mir selbst dargestellt. 
Katalonien, Zentrum und Levante erklärten, 
sie seien entschlossen unsere Position mit allen 
Konsequenzen zu verteidigen. Aber der Sekretär des 
Nationalkomitees überzeugte diese Regionen, dass 
man nichts tun könne und dass es vorzuziehen sei 
Aragón zeitweise zu verlieren. „Weil unsere Kräfte 
unbedeutend waren“ im Vergleich zu denen, die 
die Regierung und die Kommunisten hätten und 
sie unausweichlich zerschlagen werden würden. 
(Eine derartig absurde Lüge, dass nur Agenten 
Moskaus sie vortragen konnten.)

Nach dem Ende des Plenums und als ich auf 
dem Heimweg nach Aragón war, entschlossen es 
zu verteidigen, wenn die Mehrheit in der Region 
es so wollte, wurde ich am Stadtrand von Valencia 
von der Polizei festgenommen, die zeigte, dass sie 
Schritt für Schritt über meine Absichten informiert 
war. Sobald ich festgenommen wurde, informierte 
ich den Anwalt Benito Pavón und den Sekretär des 
Nationalkomitees. (...)

Sowohl der Sonderrichter, der extra dazu 
ernannt worden war, als auch der Staatsanwalt 
der Republik, Ortega y Gasset, redeten mir zu die 
Anschuldigungen gegen mich nicht zu akzeptieren 
und meinen Ruf sowie meine politische Zukunft zu 
retten, die ihnen zufolge sehr glänzend sei, denn 
alle, sowohl die Regierung, als auch sie, wüssten, 
dass ich nichts mit der Straftat zu tun hätte, deren 
man mich beschuldige. Beging ich einen Fehler, 
als ich vor dem Richter darauf bestand für den 
Schmuggel des Nationalkomitees verantwortlich 
zu sein? Vielleicht gibt es jemanden, der das so 
sieht. Für mich zählte damals nichts anderes als 
meine Liebe zur Organisation, die meine Ideen 

vertrat. Also antwortete ich ihnen, dass sie ein 
Gewissen hätten und ich ein anderes und wir 
gingen über zum Verhör: Man beschuldigte mich 
der Unterschlagung von Kapital mit einer äußerst 
kompletten Akte, die der neue Justizminister (2) 
vorgefunden hatte und die der scheidende Minister 
und der Sekretär des Nationalkomitees anscheinend 
lustigerweise vergessen hatten!!

Es ging also nicht um halbe Sachen. Entweder 
nahm ich weiterhin die Schuld auf mich um die 
CNT zu retten, was die Auflösung des Consejo de 
Aragón möglich machen würde, oder ich leugnete 
meine Schuld und die Waffe würde dann gegen die 
gesamte CNT gerichtet und angewandt. (...)

Der Ministerrat erwartet meine Entscheidung 
und Negrín selbst telefoniert mit Ortega G., 
damit der ihn schnell meine Position bestätigt. 
Entschlossen meine moralische Haltung und meine 
Verantwortung gegenüber dem Nationalkomitee 
aufrecht zu erhalten machte ich folgende 
Falschaussage. (...)

„Als der Consejo de Aragón noch keine von der 
Regierung anerkannte Rechtspersönlichkeit hatte, 
rief ich die bis dahin gebildeten Revolutionären 
Komitees dazu auf mir Gold und Juwelen zu 
übergeben und sie brachten mir eine Menge davon, 
die ich dem Sekretär des Nationalkomitees übergab, 
damit dieser durch die Vermittlung der Ministerien, 
die sich in den Händen der CNT befanden, eine 
Erlaubnis der Regierung der Regierung beantragte 
sie nach Frankreich zu bringen und aus dem Erlös 
landwirtschaftliche Maschinen und Produkte zu 
kaufen, die Aragón benötigte.“

So rettete ich die beiden Mitglieder des 
Nationalkomitees, die an der Grenze festgehalten 
wurden, den Sekretär des Nationalkomitees, der 
unweigerlich ins Gefängnis gegangen wäre und 
die gesamte Organisation. Ich blieb 32 Tage in Haft 
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und Aragón ging verloren ohne eine Hoffnung es 
zurück zu gewinnen. 

Sobald die Serie von Zugeständnissen begann, 
wurden diese zu einer unendlichen Kette, die uns 
immer mehr zu Unterlegenen machte.

Indalecio Prieto, ein erbitterter Feind der 
Kommunisten; in gleichem Maße wie er uns als 
Feinde sah, bediente er sich der KP um die Regierung 
Largo Caballero zu stürzen. Diese Regierung, mit 
vier Ministern der CNT, ergab sich der Manipulation 
Prietos ohne irgendeinen Klassenkampf. Nicht nur 
dies, am Tag, als Negrín sein Kabinett präsentierte, 
behaupteten die abgelösten Minister und der 
Sekretär des Nationalkomitees, dass Negrín und 
seine Regierung nicht ein Mal 24 Stunden überleben 
würden. „Fast zwei Jahre, die die Regierung Negrín 
an der Macht war, waren die Antwort auf diese 
so sichere Voraussage des Nationalkomitees und 
seiner Minister!“            

Als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, 
präsentierte ich mich dem Nationalkomitee, 
welches mir sagte, ich solle mich nach Barcelona 
begeben und weitere Anordnungen abwarten. 
Vom September 1937 bis zum April 1938 wartete 
ich darauf, dass das NK wir eine Aufgabe zuweise, 
die ich für die Sache tun könnte und meine Skrupel 
respektierte.

Währenddessen fand das Regionalplenum 
Aragóns in Alcañiz statt und aus Gründen, die eines 
Tages zum Vorschein kommen werden konnte ich 
daran nicht teilnehmen, obwohl ich dort ohne 
irgendeine Garantie von Seiten des Gouverneurs 
eintraf. 

Aufgrund dieser Reise verfasse ich einen Bericht 
über die tragische Situation der Kollektive, aber als 
ich es dem NK überreiche, sagt mir der Delegierte 
der Region Aragón, ich lebe auf dem Mond.

Trotz alldem und wegen der Sympathien, die mir 
entgegengebracht wurden, hörte ich nicht auf für 
unsere Organisation zu arbeiten. So informierte ich 
neben anderen Dingen, die ich aus Platzgründen 
nicht ausführen werde, den Sekretär des NK 
über die Absicht Indalecio Prietos sich mit den 
Kommunisten anzulegen, als er feststellte, dass 
diese fast die gesamte Macht ergriffen hatten. Das 
Rätsel war die CNT ...

Es lässt sich nicht leugnen, dass damals in 
unserer Organisation zwei Strömungen existierten; 
diejenigen, die sich aus der Regierung heraushalten 
wollten und diejenigen, die in der Regierung 
mitarbeiten wollten. Wir, die wir zu ersten 
gehörten, kämpften für unsere Überzeugung und 
verteidigten sie um uns der wirklichen Wurzel der 
Macht zu widmen. Wir verstanden, dass unser Platz 
in der Produktion war. Die ökonomische Kontrolle, 
wenn sie über unsere Industrien total erreicht 
würde, würde uns morgen an die politische Macht 
bringen. Im NK gibt es von mir verfasste Berichte, 
in denen ich sagte, Prieto wolle die Kommunisten 
loswerden...

Wenn die CNT darauf 
bestünde in die Regierung 
eintreten zu wollen, sollte 
sie minuziös Pro und 
Kontra dieses Wunsches 
abwägen. Die Umstände 
waren nicht nur für 
unsere Bewegung ernst, 

sondern schließlich ging es auch um die minimalen 
demokratischen Möglichkeiten, die verspielt 
wären, würde Franco auf die eine oder andere Art 
triumphieren...

Russland interessierte unser revolutionärer Sieg 
nicht, aber wohl die Bewegung unseres Kampfes, 
die den Interessen seiner Außenpolitik diente, 
weil sie die Herausbildung einer permanenten 
Gefahr für Frankreich und England bedeutete, 
die diese beiden Länder zwingen würde mit 
Russland zu kooperieren, wodurch es der Isolation 
entkäme, in der es bislang gehalten worden war. 
Deswegen konnte es die Position Prietos und der 
republikanischen Sektoren nicht akzeptieren, die 
davon sprachen einen Waffenstillstand mit Franco zu 
erreichen mit der Klausel einer Volksabstimmung. 
Die russischen Militärberater und andere begannen 
ihren berühmten technischen und angeblich 
strategischen Rückzug von der Aragónfront, 
der sich in eine beschämende Niederlage bis ins 
Herzen Kataloniens verwandelte. Politisch erhielt 
die Partei den Befehl Demonstrationen gegen die 
„konterrevolutionäre Regierung“ durchzuführen 
und schließlich drohten sie auf versteckte Weise 
mit einem Staatsstreich zusammen mit der CNT. 
Am selben Tag als Prieto dem Ministerrat seinen 
entscheidenden Vorschlag präsentierte – er oder 
die Kommunisten – informierte ich (das NK), dass 
die KP die CNT zu der Stunde und dem Moment 
anrufen werde, wenn dies dort diskutiert werde. 
Companys, der Präsident der Generalitat, hatte mir 
in einer privaten Unterhaltung einige Tage zuvor 
angeboten der CNT so viele Ministerposten zu 
geben, wie sie in der Regierung bekäme, solange 
die CNT nicht das Spiel der Kommunisten spiele. 
Dieses Versprechen wurde offiziell bestätigt, 
als G. Oliver und Esgleas ihn einige Tage später 
aufsuchten. Zusammenfassend kann man sagen: 
Das Exekutivkomitee der KP und das NK der 
CNT trafen sich zu der von Moskau ausgesuchten 
Stunde um Prieto zu stürzen. Negrín bildete seine 
letztendliche Regierung und die CNT bekam als 
Belohnung das Erziehungsministerium. 

Angeekelt von diesen falschen Positionen und 
Verbiegungen in einer rein politischen Situation, 
die zu unserer totalen Ausrottung führen sollte, 
folgte ich dem Ruf von Antonio Ortíz ...

Dieser, der der Kommandant der 2. Kolonne, 
der späteren 25. Division gewesen und wegen 
seiner Verteidigung des Consejos abgesetzt worden 
war und sieben Monate im Schwebezustand 
gehalten worden war, weil er sich geweigert hatte 
die Wünsche und Befehle der russischen Berater 
zu erfüllen, war im April 1938 in Anerkennung 
seiner bewiesenen militärischen Fähigkeiten vom 
Oberkommandanten des Ostsektors, Oberstleutnant 
Perea, zum Kommandanten der 24. Division 
ernannt, die nur noch theoretisch existierte, da sie 
an der Aragónfront aufgerieben worden war.

Ortiz, der mich vor allem deswegen gerufen 
hatte um meine in Mitleidenschaft gezogenen 
Nerven und Gesundheit wieder in Ordnung zu 
bringen, sah sich bald von einer Delegation des NK 
„de C.“ und J. G. Oliver unter Druck gesetzt damit 
ich seine Division verließe, denn es schien, dass die 
Anstrengungen, die wir außerhalb und innerhalb 
Spaniens unternahmen um diese Division und 
damit die CNT zu stärken, Negrín nicht gefielen. 
Außerdem erlaubte es ihnen zu Folge der Posten, 

Augustin Souchys 
Buch über die Kollektive

 in Aragon

Zeitung der Deutschen 
Anarchosyndikalisten 
- DAS aus Barcelona 

1937
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den ich bekleidet hatte, nicht mich wie einen 
einfachen Soldaten zu maßregeln. Ich ließ mich 
von dieser Drohung nicht einschüchtern und blieb 
weiter an der Seite von Ortiz ...

Es begann eine neue Propagandakampagne für 
die Front, die vom Allianzkomitee CNT-UGT und 
vom Nationalen Komitee der Antifaschistischen 
Allianz (das nach längerem Gerangel dem Beitritt 
der CNT zugestimmt hatte) geführt wurde, damit 
von neuem die einfachen Freiwilligen marschierten, 
die „Stämme“, wie man sie immer noch nannte. 
Die Mitglieder der CNT strömten erneut an die 
Front um die verzweifelte militärische Situation zu 
retten, während die politischen Parteien jeglicher 
Art sogar die Wehrpflichtigen auf offiziellen Posten 
versteckten. Gleichzeitig begann vor allem die 
KP damit Gewissen mit dem roten Parteibuch zu 
kaufen, was ihr die Verfügungsgewalt über die 
Guardia de Asalto und die Carabineros ermöglichte; 
beide gut bewaffnet und im Hinterland. 

Unisono behaupteten sie, es würde Kriegsmaterial 
eintreffen um damit zu rechtfertigen, dass allein 
die Regierung sich seiner bemächtige und um 
die wahre Gefahr der Situation zu verheimlichen 
machten sie eine große Show aus den Wahlen in der 
Tschechoslowakei, die – ihnen zufolge – uns den 
Sieg garantieren würden. Alle offiziellen Zeitungen 
hatten am Wahltag große Schlagzeilen und Haupt-
artikel im Sinne von: „Achtung, heute werden die 
Tschechen unsere Rettung sein.“ Man kann von 
der 24. Division wegen ihres Kommandanten und 
der Aktivisten, die sich ihr schon angeschlossen 
hatten sagen, dass sie es war, der sich die Genossen 
anschlossen, die wieder an die Front wollten und als 
diese Division, die kaum auf dem Papier existierte, 
als sie Ortiz anvertraut wurde, so gut dastand, 
dass sie als Modell für die anderen dienen konnte, 
wie sei bei der berühmten Einnahme von Piedras 
de Roolo unter Beweis stellte, entschieden die KP 
und Negrín ihren Kommandanten abzusetzen, weil 
er die selbe unbeugsame Linie von vorher vertrat 
sich nicht den Befehlen der russischen Berater zu 
unterwerfen...

Und als auf einem Plenum der Region Katalonien 
deren Exekutivkomitee das NK fragte, ob die 
Nachrichten über diese Absetzung denn stimmten, 
antwortete dieses, dass “selbst wenn es so sei, 
dies unbedeutend sei, da Ortiz irgendeine andere 
Division befehlen würde.“ Hatte es eine vorherige 
Abmachung zwischen dem Regierungschef und 
dem NK gegeben?

Am Morgen des 4. Juli erscheinen im 
Hauptquartier der 24. Division J. G. Oliver und der 
Sekretär des NK der CNT um Ortiz zu versichern, er 
werde nicht abgesetzt. Da dieser unter Hausarrest 
stand und ihn nicht ohne einen eindeutigen Befehl 
des Sektorkommandanten verlassen durfte, bestand 
ihr einziger Kontakt aus einem Telefongespräch...

In der Nacht des selben 4. Juli trifft im 
Hauptquartier der Absetzungsbefehl des 
Kommandeurs der 24. Division ein, der von 
Negrín selbst unterschrieben worden war, da der 
Sektorkommandant ihn nicht hatte unterschreiben 
wollen, mit dem ausdrücklichen Befehl an Ortiz die 
Division innerhalb von höchstens 24 Stunden an 
den Kommandanten der 13. Division zu übergeben, 
der ein überzeugter Kommunist und wegen des 
Vorwurfs des Verlassens des Befehlspostens in einer 
Kampfsituation Objekt juristischer Untersuchungen 
war.   

Hier muss noch erwähnt werden, dass einige 
Tage zuvor unter dem Vorwand, dass die 24. 
Division wegen ihrer jüngsten Kämpfe erschöpft 
sei, ihr befohlen wurde ihre Positionen, die sich 
fast alle in Grenznähe befanden, an die 31. Division 
zu übergeben, die fast vollständig kommunistisch 
war und deren Kommandant, Vicente Trueva, ein 
Vertrauensmann war. 

Als wir den Absetzungsbefehl und die Ernennung 
des neuen Kommandanten erhielten, die Nachricht 
von der Übernahme der Kampfstellungen durch 
die 31. Division und bestimmte Gruppen aus dem 
Umfeld des SIM (Servicio de Inteligencia Militar - 
Militärgeheimdienst) und andere, kapierten wir, 
dass etwas unheimliches vor sich ging.             

Dieser Eindruck wurde bestätigt, als ein Freund 
uns verriet, dass darüber gesprochen wurde, dass 
weder Ascaso noch Ortiz Barcelona erreichen 
sollten. In den Bergen auf einem Gefechtsposten 
isoliert brauchten wir einen 14-stündigen um zum 
Hauptquartier zu gelangen und es besteht kein 
Zweifel, dass unter diesen Umständen unsere 
Feinde ohne größere Probleme das erreichen 

Trabajan para 
la Eternidad
Colectividades de trabajo 
y ayuda mutua durante la 
Guerra Civil en Aragón
Alejandro R. Díez Torre
Editorial LaMalatesta - PUZ, 
Madrid 2009
540 págs. 
[Bezug über Syndikat-@]

Die Probleme mit dem Nichtgeld, das letztlich 
doch ein Geld war, denn es wurde zur Grund-
lage der Entlohnung und der Abrechnung des 
Zwischenhandels zwischen den Kollektiven 
1937 verwendet - Wertgutscheine also für Arbeit.
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konnten, was sie gegen uns vorhatten. Angesichts 
dieser Situation verstanden wir, dass nicht nur 
das NK uns seine Unterstützung versagen würde, 
da die Situation aus seiner falschen Entscheidung 
herrührte, sondern, dass wir für vogelfrei erklärt 
werden würden, wenn wir den Weg der bewaffneten 
Selbstverteidigung beschreiten würden. Wir 
verfügten über eine Division, die in ihrer Mehrheit 
auf unseren Aufruf gehört hätte, aber...

Erstens lag uns der faschistische Feind in 
Sichtweite direkt gegenüber und war auf der 
Lauer, ob sich der kleinste Zwischenfall bzw. ein 
Kampf unter uns ereignen würde, von dem nur er 
profitieren würde und zweitens, selbst wenn wir 
heil aus diesem Hinterhalt herauskommen würden, 
der ja nicht der erste war, mit dem wir konfrontiert 
wurden, würden wir dennoch früher oder später 
angesichts der Haltung der entsprechenden 
Komitees Opfer werden, weil wir als eine wirkliche 
Gefahr angesehen wurden.

Im Morgengrauen des 5. Juli gingen wir nach 
Frankreich. Nach 15 Tagen moralischen und 
materiellen Leidens wurden wir acht Genossen, die 
wir uns dafür entschieden hatten den Kampf hinter 
uns zu lassen und bereit waren die Verantwortung 
dafür auf uns zu nehmen und Beweise und 
Begründungen für diese Entscheidung darzulegen, 
auf verschiedene Départements verteilt. Sobald 
die Umstände es mir erlaubten, schrieb ich an 
L. Lecoin (einen prominenten Aktivisten der 
französischen anarchistischen Bewegung und 
Sekretär der SIA) und erzählte ihm in groben 
Zügen, was alles geschehen war und unseren tiefen 
Wunsch den Aktivisten Spaniens (allerdings nicht 
ihren Komitees) die Gründe darzulegen, die uns 
dazu gebracht hatten eine solche Entscheidung zu 
treffen, damit sie entscheiden könnten, auf welcher 
Seite die Verantwortung lag ...

Zu diesem Zeitpunkt kontaktierte uns ein Aktivist 
der CNT (Justo Bueno), der aus einem spanischen 
Gefängnis geflohen war, weil er nicht mit den 
Kommunisten einverstanden war; zumindest 
sagte er uns das. Er fuhr uns mit seinem Auto 
zu einem Haus im Département Var; Ortiz und 
ich erzählten ihm voller Offenheit die Ursachen 
unseres Konflikts mit dem NK und über unseren 
Wunsch unsere Ziele den Aktivisten vorzustellen. 
Außerdem erzählte ich ihm von dem Bericht, den 
ich verfasst hatte und dem Buch, das ich über die 
Frage Aragóns und den Krieg im Allgemeinen 
verfasst hatte und das druckreif war. Die Antwort 
war eine versuchte Vergiftung. 

Mangels Mut den Eliminierungsbefehl durch-
zuführen, den dieses Individuum und seine Bande 
vom NK erhalten hatten, brachten sie uns nach 
Marseille mit dem Versprechen uns legale Papiere 
auszustellen, die uns erlauben würden durch 
Frankreich zu reisen und sobald wir im Hotel 
waren, am 10. September 1938, denunzierten sie 
uns mit Unterstützung des spanischen Konsulats 
als gefährliche Anarchisten. Das NK der CNT-FAI 
hatte nicht nur in Spanien seinen Überzeugungen 
abgeschworen, sondern ging noch weiter, indem es 
statt uns zu eliminieren, wenn wir es verdienten, 
sich der Denunziation bediente, der Polizei und 
der bürgerlichen Autoritäten eines anderen Landes 
um uns so vor Gericht zu stellen, ohne dass wir 
uns verteidigen konnten. Justo Bueno, der arme 

Agent des Regionalkomitees, wie viele andere, die 
sich in Paris herumtreiben, mit Geld und galanten 
Frauen, befolgte Befehle des NKs, unterstützt von 
ihrem glänzenden Bildungsminister und stimmte 
unserer Auslieferung zu, die anscheinend von den 
Kommunisten verlangt worden war. Sobald wir im 
Gefängnis waren, schrieb ich zwei Mal an Lecoin, 
damit er dem NK sagte, dass, wenn es glaubte in 
unserem Fall im Recht zu sein, wir ihm den Vorschlag 
machten dieser Schande ein Ende zu bereiten, die 
der Antrag auf Auslieferung für sie und für uns 
bedeutete und dass wir in Frankreich und später 
in Spanien bereit seien uns vor Organisationen 
und Menschen, die unsere Ideen teilten, nicht 
zu rechtfertigen sondern einfach zu informieren 
und dass wir uns in keinem Fall dem Urteil 
entziehen würden, das wir verdienten. Aber wir 
meinten, es müsse vermieden werden, dass unsere 
Meinungsverschiedenheiten und Irrtümer öffentlich 
würden: Anarchisten und Anarchosyndikalisten 
haben Auseinandersetzungen immer intern geklärt 
und nie, wie in diesem Fall, zu Methoden und Mitteln 
gegriffen, die sie verabscheuen und bekämpfen. 
Lecoin scheiterte bei diesen Bemühungen und sie 
bedrohten ihn im Gegenteil, damit er uns völlig 
im Stich ließe, was die französischen Anarchisten 
vehement ablehnten.

Den Antrag auf Auslieferung erhielten wir 
im Dezember 1938 und man kann sich unsere 
Überraschung vorstellen, als wir sahen, dass er auf 
dem berühmten Gold- und Juwelenschatz beruhte 
bzw. dem Opfer, das ich erbrachte um die CNT 
und ihre Komitees zu retten. Als sie sahen, dass die 
illegale Ausfuhr von Kapital laut der französischen 
Gesetzgebung nicht zu den Straftaten gehörte, die 
zur Auslieferung führten, fabrizierten sie einen 
neuen Anklagepunkt und behaupteten, wir hätten 
„landwirtschaftliche Produkte“ und „Schätze des 
nationalen Kulturerbes“ gestohlen.

Ich beende diesen Bericht in Briefform, der 
nur ein kleiner Teil dessen ist, was ich den 
Bruderorganisationen bezüglich des NK der 
CNT-FAI mitteilen wollte, damit sobald wie 
möglich, im Prinzip, unsere Situation geklärt 
wird. Bis jetzt wurden wir nur im Namen der 
Freundschaft unterstützt. Das kann und darf nicht 
so sein. Entweder sind wir der eifrigen, klaren und 
öffentlichen Verteidigung würdig, die alle gerechten 
Sachen verdienen, oder wir sind im Gegenteil 
Verräter an unseren Idealen und man muss uns 
ausstoßen; mehr noch, auf jede mögliche Art unsere 
Eliminierung betreiben. Das ist die Alternative, 
von der ich hoffe, dass sie sich durch diese Zeilen 
entscheidet. Wenn wir Eurer Verteidigung und 
Hilfe würdig sind, werden wir geduldig; wie bis 
jetzt, alle Ungerechtigkeiten und allen Dreck, mit 
dem wir beworfen wurden, ertragen in Erwartung 
unserer vollen Rehabilitation ohne deswegen 
unsere Meinungsverschiedenheiten bezüglich 
Form und Inhalt zu verleugnen.

Mit anarchischen Grüßen. 

J. Ascaso. 

– Gefängnis von Aix-en-Provence, 13.01.1939
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Der EVMB - Moskaus Söldner?
»In Deutschland ist nicht nur die Eroberung des zen-

tralen Gewerkschaftsapparates unmöglich, 
sondern auch die Eroberung des unteren Gewerk-

schaftsapparates schon undenkbar.«
• Ernst Thälmann, 1928

RGO und auch EVMB waren nicht tariffähig – im 
Gegensatz zur FAUD schloß also der EVMB keinen 
einzigen Tarifvertrag ab. Er kämpfte gegen Entlas-
sungen, die immer dreister auftretenden Nazis der 
NSBO in den Betrieben und gegen Lohnkürzungen. 
Aus dieser Tatsache folgert der Autor, »daß sich 
jedes länger an den EVMB gebundene Mitglied 
darüber klar sein mußte, daß die Organisationen 
zentrale Aufgaben einer Gewerkschaft kaum wahr-
nehmen konnte und eine gewisse Repression von 
vornherein zu akzeptieren war.« (S. 458). Bereits 
Ende 1931 erklärte das Reichsinnenministerium 
RGO und EVMB ihre »Staatsfeindlichkeit«. Aller-
dings löste der SPD-Polizeipräsident von Berlin die 
Vereinigungen, die »zum gewaltsamen Sturz der 
Bourgeoisie, zum konsequenten Klassenkampf« 
aufriefen nicht auf, vielmehr wurden verschärft 
EVMB-Betriebsräte entlassen, Flugblätter beschlag-
nahmt, Verbandszeitungen verboten; die Repressi-
on wurde durch Hausdurchsuchungen und Fest-
nahmen weiter verstärkt.

Lästern konnte der EVMB aber gut gegen »Syn-
dikalisten und sogenannte Industrieverbändler, 
von denen es in Deutschland ein Dutzend verschie-
dener Gruppen gibt« (Paul Pescke, Februar 1931, 
S. 514). Bis sie dann selbst zu »Staatsfeinden« und 
KPD-intern zu »Parteischädlingen« (1934) zusam-
menschrumpften.

Der erst am 4. No-
vember 1930 von knapp 1.500 Metaller~innen ge-
gründete EVMB verzeichnete im Dezember bereits 
11.524 Mitglieder (davon 43,1% Genossinnen) – bei 
einer DMV-Mitgliederzahl von 940.758 und in Ber-
lin von 68.459 Gewerkschaftsmitgliedern als Ver-
gleichsgrößen: »Bis in höchsten Ebenen waren nun 
Personen anzutreffen, die sich lange Zeit an syn-
dikalistischen und rätekommunistischen Theorien 
orientiert hatten«, schreibt der Autor. Der einzige 
namentlich erwähnte »hochrangige Funktionär der 
Freien Arbeiter-Union Deutschlands (FAUD)«, der 
zum EVMB übergetreten ist, war Paul Albrecht, der 
»erst 1929 den Entschluß gefaßt [hatte], der KPD 
beizutreten«. Ab Ende 1932 war er bereits Berliner 
RGO-Leiter, später sogar Reichstagsabgeordneter 
der KPD.

In vielen kleinen und mittleren Betrieben hatten 
sie teilweise bis zu 50% der Belegschaft und mehr 
organisiert. Damit war der EVMB allein in Berlin 
stärker gewesen als die gesamte FAUD/AS, die 
aber dennoch Tarifverträge u.a. in Düsseldorf bei 
den Fliesenlegern abschließen konnte.

Zur konkreten Betriebsarbeit finden sich viele 
kleine interessante Hinweise, aus denen wir auch 
lernen können: So gewann der EVMB zwar die 
Mehrheit der Betriebsräte bei der Betriebsratswahl 
in der Elektrofirma Conrad (bei nur 15% organi-
sierten Belegschaftsmitgliedern) – beim Streik 1932 
überließ der EVMB jedoch alle Entscheidungen den 
DMV-Betriebsräten, weil man sie für erfahrener 
hielt. »Insgesamt«, resümiert Heinz, »blieben Er-
folge – gemessen am Wert, den die Betriebsrätear-
beit formal für den Verband einnahm – bescheiden. 
Dennoch fand die radikale Politik im Metallbereich 
mehr Anklang als anderswo« (S. 273). Die RGO 
forderte eine verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen den »roten Vertrauensleuten«, den EVMB-
Betriebsräten und den einfachen kommunistischen 
Anhängern. Auf diese Kritik versuchte der EVMB 
mit »inneren Maßnahmen« gegenzusteuern. Der 
Kampf gegen die DMV-Tarifverträge sollte über 
eine Stärkung des betrieblichen Organisationsappa-
rates erfolgen. In jeder betrieblichen Sektion gab es 
nur einen Sekretär und einen Kassierer. Diese bei-
den Genoss~innen sollten um sich herum ein viel 
festeres Netz an Funktionären schaffen: »Jede Sekti-
onsleitung muß, will sie ihre Aufgabe im Betrieb er-
füllen, sich zusammensetzen aus dem Sektionslei-
ter, dem Orgleiter, dem Agitpropleiter, Kassierer, 
Berichterstatter, Vertreter der roten Betriebsräte, 
Vertreter der arbeiterinnen-Kommission und der 
Jugend.« In vielen Kleinbetrieben hätte damit jedes 
EVMB-Mitglied eine Funktion erhalten ... in Groß-
betrieben wie Orenstein & Koppel in Spandau mit 
1.000 Arbeiter~innen und 115 EVMB-Genoss~innen 
ist das sicherlich anders einzuschätzen.

Interessant sind auch die vielen Statistiken des 
Buches. So finden wir z.B., daß es 1928 noch 26 
unionistische/syndikalistische Arbeitervertreter in 
Berlin gab, von 83 im Deutschen Reich im Metall-
bereich. Und bei den BR-Wahlen 1931 gab es noch 
80 Stimmen für unionistische/FAUD-Betriebsräte 
(reichsweit 2.034 oder 0,23% aller Stimmen)

Daß sich der rote Verband auch in der zweiten 
Hälfte 1934 auf Druck der KPD nicht auslösen wollte, 
zeigt sicherlich die eigenständige kommunistische 
Überzeugung dieser Berliner Metallarbeiter~innen, 
die sich weiterhin als selbständige linksradikale 
Gewerkschaft verstanden. Sie verweigerte auch die 
strategische Überlegung eines »illegalen Wieder-
aufbau« des DMV (Stratgie »Trojanisches Pferd«) 
innerhalb der faschistischen Deutschen Arbeits-
front. Aber auch das half wenig, denn im Dezember 
1934 löste die KPD mit »organisatorischen Maßnah-
men« den EVMB »von oben« auf. Die Stalinisten 
opferten ihre RGO-Gewerkschaft und führte die 
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Die große Wut
Das Buch macht stellenweise wütend, weil es 
akademisch-intellektuell verfaßt ist.

Die Inhalte sind allerdings alles andere als 
studentisches Gelaber eines ehemaligen Druckers, 
der bei ver.di Karriere machen will. Denn Peter 
Birke ist Dr. phil., Historiker, Lehrbeauftragter 
an der Universität Hamburg und Mitherausgeber 
der social.geschichte.online, die bisher von Angelika 
Ebbinghaus, Karl Heinz Roth und Marcel van der 
Linden herausgegeben wurde.

Er reflektiert viele Erfahrungen aus der organizer-
Szene und vor allen Dingen macht er den 
unmöglichen Spagat deutlich, den das organizing 
aufwirft: gewerkschaftliche Organisierung oder 
politische Vereinnahmung der Gewerkschaften 
durch die Politik – als Transmissionsriemen und 
Machtapparat für die „gute“ Regierung (in den 
USA: Obama/Clinton) ...

»Die Gewerkschaften verlieren seit Jahren an 
Einfluss und Mitgliedern. In den USA wurde dieser 
Krise mit Techniken der Organisierung begegnet, die 
zuvor in den sozialen Bewegungen erprobt worden 
waren. Als Vorbild galten die Protestaktionen der 
GebäudereinigerInnen in Los Angeles. Ihre »Justice 
for Janitors«-Aktionen wurden weithin bekannt und 
stilbildend. Seitdem erfuhr der Traum von einer 
Erneuerung der Weltgewerkschaftsbewegung 
Auftrieb und Organizing wurde zum Zauberwort. 

Aber was ist Organizing überhaupt? 
Sind die Methoden, die ein Teil der US-
Gewerkschaftsbewegung entwickelt hat, 
übertragbar? Welche Widersprüche bestehen 
zwischen dem »Eigensinn« der Kämpfe und der 
institutionellen Logik der Gewerkschaften? Und 
wie kann die Wut über sich verschlechternde 
Arbeits- und Lebensbedingungen in alltägliches, 
kollektives Handeln verwandelt werden? 

Das Buch rekonstruiert die Genese des Organizing 
im transnationalen Maßstab und berichtet über 
aktuelle Erfahrungen in einigen deutschen 
Organizing-Projekten.«

Der „Erfinder“ des organizing ist ein jüdischer 
Kommunist, Saul D. Alinsky, der zum Ziehvater 
eines gewissen Barack Obama und zum Thema 
der Doktorarbeit einer gewissen Frau Hillary 
Clinton wurde. Beide völlig unverdächtig, sich bei 
einem Slum-Juden mit kommunistischem Ideengut 
infiziert zu haben. Hysterischerweise sehen die 
Rechtsextremen in den USA das natürlich anders. 
Aber hier geht’s ja um die nicht mehr so neue Idee, 
der bankrotten Gewerkschaftsbewegung über eine 
Vernetzung vieler Beteiligter in den industriellen 
Kernen der amerikanischen Gesellschaft, 
Widerstandskerne aufzubauen und „Gegenmacht“ 
zu organisieren. 

Wie immer ist bei derartigen Büchern die Tatsache 
faszinierend, das eben gewisse Zusammenhänge 
dem geneigten Publikum nicht zugemutet 
werden, da würden sonst ggf. die Geldgeber  (Rosa 
Luxemburg-Stiftung) oder die Arbeitgeber unserer 
Organizer in den DGB-Einzelgewerkschaften 
aufmerksam werden. Also, nichts davon im Buch, 
dafür umsomehr gegenseitiges Abklatschen 
von Funktionären der untersten Ebene, die sich 
noch einen Namen machen müssen – zwecks 
Arbeitsplatzsicherung.

Wie immer geht es hierum: die „Führer und 
Organizer der Industrial Areas Foundation (IAF) baut 
Organisationen auf, die primär die Möglichkeit 
zur Durchsetzung von Macht ist, um eine soziale 
Veränderung durchzusetzen.“ (siehe auch 
nebenstehenden Kurztext aus dem www)

Wohin das in den USA führt, macht die 
Geschichte deutlich, daß einer der ehemaligen 
Maoisten der USA, Carl Davidson, heute im 
erweiterten Stab von Obama aktiv ist – und seine 
IAF bei Firmenpleiten Konzepte einer sogenannten 
„Arbeiterselbstverwaltung“ bankrotter Betriebe 
durchkalkulieren, damit „die Bürger“ der 
betroffenen Stadt oder Kommune nicht auf den 
Folgekosten der Arbeitslosigkeit sitzen bleiben 
müssen.

                              • fm

aufmüpfigen Metaller~innen 
als »Parteischädlinge« (Die 
Abrechnung erfolgte mit 
dem Papier »Für bolsche-
wistische Klarheit in der 
Gewerkschaftsfrage«, De-
zember 1934) ... Ihre Wider-
standstätigkeit haben viele 

Funktionäre auch nach dieser parteiinternen Nie-
derlage nicht beendet

Diese gekürzte Dissertationsschrift von Stefan 
Heinz im Fach Politik- und Sozialwissenschaften 
über die Entwicklung und das Scheitern einer 
kommunistischen Gewerkschaft ist ein spannendes 
Lesebuch. Auch wenn viel zu wenig bzw. rein gar 
nichts über die Zusammenarbeit mit anderen links-
radikalen Gewerkschaften (wie etwa den bösen 
Unionisten und Syndikalisten) zu lesen ist.. Mög-
lich, daß es diese überhaupt nicht gab.

Das Buch 
ist mit 573 
Seiten ein 
h e f t i g e r 
S c h i n k e n , 
er bringt uns als Anarchosyndikalisten einiges an 
Erfahrungen. Für Anhänger der kommunistischen 
Bewegung ist es sicherlich spannender, nachzule-
sen, wie eine kommunistische Gewerkschaft durch 
die Stalinisten „gleichgeschalrtet“ bzw. „bolsche-
wisiert“ wurde. 

„Die Gewerkschaften sind unumgänglich für den 
täglichen Guerillakrieg zwischen Kapital und Arbeit; 

sie sind noch weit wichtiger als organisierte  
Förderungsmittel der Aufhebung des Systems der 

Lohnarbeit selbst.“  
• Karl Marx, 1866, „Genfer Resolution“

  • fm

Fortsetzung:   

EVMB - Moskaus Söldner?

Die Industrial Are-
as Foundation (IAF) 
wurde 1939 u.a. von 

Saul Alinsky und dem 
Bischof der katho-
lischen Erzdiözese 

Chicagos Bernhard J. 
Sheil gegründet. Ziel 

war die Professionali-
sierung des Community 
Organizing, dass zuvor 

von Alinsky im Zusam-
menhang entwickelt 

worden war. 
Die IAF diente darüber 

hinaus dazu, Alinsky 
finanziell abzusichern, 

um ihm zu ermögli-
chen, die Methode, die 

er im Back of the Yards-
Viertel angewandt 

hatte, an anderen 
Orten zu wiederholen. 
Unter Industrial Areas 

sind Urban Areas zu 
verstehen. Der Name 
der Stiftung ist somit 

als ein Bekenntnis zum 
Urbanism as a Way of Life 

zu verstehen.
Das 4-monatige Organi-

zer- Training wurde
finanziert über ein 

Stipendienprogramm 
des Autoteileherstellers 

Midas Muffler 
Corporation. 
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Die Hamburger Sülzeunruhen 1919
Die Sülzeunruhen gehören zu den „revolutionären Nachbeben“ im Jahre 1919. 

Sven PhiliPSki, 
Ernährungsnot und 
sozialer Protest: 
Die Hamburger 
Sülzeunruhen 1919 
(Hrgg. von der Heinrich-
Kaufmann-Stiftung des 
Zentralverbandes deutscher 
Konsumgenossenschaften 
e.V. und dem Adolph 
von Elm Institut für 
Genossenschaftsgeschichte 
e.V.), Hamburg 2010. 
[Verlag der Herausgeber], 
123 Seiten, brosch. mit 
Abbildungen; ISBN 978-3-8-
3918-100-3

Uwe SchUlte-varendorf, 
Die Hungerunruhen in 
Hamburg im Juni 1919 – 
eine zweite Revolution? 
(Beiträge zur Geschichte 
Hamburgs Band 65. 
Hrgg. vom Verein für 
Hamburgische Geschichte), 
Hamburg 2010 (Hamburg 
University Press), 240 
Seiten mit Abbildungen; 
ISBN 978-3-937816-63-0 
(Printausgabe); 
Kostenlose digitale 
Ausgabe: http://hup.
sub.uni-hamburg.de/purl/
HamburgUP_BGH65_
Schulte-Varendorff.pdf

Die zufällige Entdeckung eines Lebens-
mittelskandals in einer Hamburger Sülzefabrik 
am 23. Juni 1919 führte zu Unruhen, die in 
bewaffneten Kämpfen um das Rathaus der 
Hansestadt, die Erstürmung der Börse, des 
Kriegsversorgungsamtes und des Hamburger und 
des Altonaer Untersuchungsgefängnisses gipfelten. 
In die Geschichtsschreibung sind diese Ereignisse 
als die ‚Hamburger Sülzeunruhen‘ eingegangen. 
Am Ende stand am 1. Juli 1919 der Einmarsch von 
Reichswehrtruppen unter dem Kommando des 
Generals von Lettow-Vorbeck, der wegen seiner 
brutalen Kriegsführung als Kommandeur der 
Schutztruppe in Deutsch-Ostafrika während des 1. 
Weltkrieges von den Alliierten als Kriegsverbrecher 
gesucht wurde.

Beide angezeigten Arbeiten untersuchen auf 
breiter zeitgenössischer Quellenbasis und unter 
Auswertung der vorhandenen Akten Entstehung 
und Verlauf der ‚Sülzeunruhen‘. Beide weisen 
überzeugend nach, daß es sich dabei um eine 
klassische Hungerevolte handelte, die sich 
zwanglos in die Hungeraufstände des Weltkrieges 
und der Nachkriegszeit in Deutschland einfügt, 
und nicht, wie damals von interessierter 
Seite (Reichsregierung, Reichswehrführung 
usf.) behauptet, um einen ‚spartakistischen‘ 
Aufstandsversuch für eine ‚zweite Revolution‘ – 
eine Legende, die u. a. von den Nazis gepflegt, und 
die auch in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg ‚gerettet‘ 
wurde, zuletzt wieder aufgewärmt von dem in 
dieser Zeitschrift mehrfach behandelten Buch 
»Frieden, Freiheit, Brot« des Herrn Paschen (siehe 
auch das Editorial dieser Ausgabe). 

Bei aller Übereinstimmung im Grundsatz setzen 
die Autoren z.T. unterschiedliche Akzente, die die 
Lektüre beider Bücher lohnend macht. Philipskis 
Buch, schon 2002 als Magisterarbeit an der Hamburger 
Universität entstanden, behandelt ausführlich den 
Bankrott der staatlichen Lebensmittelversorgung 
in Hamburg, die exemplarisch ist für Situation 
im Deutschen Reich während des 1. Weltkrieges. 
Philipski zeigt auch deutlich, daß Revolten wie 
die Hamburger Sülzeunruhen in der Tradition 
des Lebensmittelprotestes stehen, der in vor- und 
frühindustrieller Zeit gang und gäbe war, mit dem 
Aufkommen der organisierten Arbeiterbewegung 
scheinbar verschwand, um aber wieder zu 
bestimmten Zeiten und unter bestimmten 
Umständen erneut an die Oberfläche zu kommen. 
Es ist die Tradition der »moral economy«, die zum 
Leben erwacht ist(1).

Schulte-Varendorf, der auch Verfasser einer 
wichtigen Biographie über Lettow-Vorbeck 
ist (2), untersucht wiederum ausführlicher die 
Zusammenhänge mit der ‚hohen Politik‘, die sich in 
Berlin abspielte und die Reichsregierung, vor allem 
für den sozialdemokratischen Reichswehrminister 
Gustav Noske, veranlaßte, Lettow-Vorbecks Truppe 
einzusetzen, nachdem die Unruhen schon abgeflaut 
waren, und gegen den ausdrücklichen Willen auch 
der Hamburgischen Mehrheits-Sozialdemokratie. 
Das ‚Wirken‘ der Besatzungstruppen und ihrer 
Sondergerichte unter dem Belagerungszustand, 
der erst im Dezember 1919 aufgehoben wurde, 
wird breiter als bei Philipski behandelt, und 
ein abschließendes Kapitel untersucht »die 
Neuordnung der Hamburger Sicherheitskräfte«, 
die durch die Übernahme ‚zuverlässiger‘ 
Militärs in den Polizeidienst nicht nur manchen 
Karriereknick wegen der vom Versailler Vertrag 
erzwungenen Verkleinerung der Reichswehr 
auffing, sondern auch die Hamburger Polizei zu 
einer Brutstätte rechtextremer Verschwörungen 
und antirepublikanischen Denkens machte.

• Jonnie Schlichting

(1) Auch die aktuelle Diskussion über die 
»Gerechtigkeitslücke« ist ein Ausfluß davon, von der 
momentan die Partei DIE LINKE profitiert, aber auch die 
Nazis, die sich in den abgehängten ländlichen Gebieten 
Ostdeutschlands einnisten können. Und selbst die 
Auseinandersetzung um ‚Stuttgart 21‘ gehört cum grano 
salis dazu.

(2) Kolonialheld für Kaiser und Führer. General Lettow-
Vorbeck ‒ Mythos und Wirklichkeit, Berlin 2006.
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(Hrsg.) 
Zukunft der 

Tarifautonomie 
60 Jahre 

Tarifvertragsgesetz: 
Bilanz und Ausblick 
216 Seiten  (2010) 

EUR 16.80   sFr 29.50 
ISBN 978-3-89965-

375-5

Unter dem anspruchsvollen Titel Zukunft der 
Tarifautonomie hätte ich eigentlich mehr erwartet. 
Jedenfalls als gewerkschaftlich aktiver Leser hatte 
ich erwartet, dass mich einige neue Informationen 
erreichen könnten. – Das Gegenteil ist der Fall.

Allerdings kann man anhand dieses Buches 
– die Texte hätte man wohl sonst sich einzeln 
zusammensuchen müssen – schnell erkennen, wo 
lang der Hase für die DGB-Gewerkschaften laufen: so 
viel Flächentarifvertrag wie möglich (»Tarifverträge 
sind praktizierte Demokratie im Betrieb und stellen 
mit der Mitbestimmung für die Beschäftigten eine 
zentrale Grundlage dar.« – Michael Sommer, DGB-
Vorsitzender), und wenn das nicht durchsetzbar ist, 
dann eben Haustarifverträge. Die Anzahl letzterer 
stieg von 1990 bis 2009 von 2.500 auf 10.000. Kein 
Ruhmesblatt für die Gewerkschaftsbewegung.

Deutlich wird auch, dass Sommer den DGB 
und damit auch die Tarifverträge als »tragende 
Säule des Sozialstaats« sieht. Das bürgerliche und 
kapitalistische Lager, das gegen die Tarifautonomie 
zu Felde zieht, versteht er als »Angriff auf das 
Herz der sozialen Demokratie und das zentrale 
Instrumentarium der Gewerkschaften«.  Da die 
Unternehmer die Friedenspflicht als »zentrales 
Instrument der Tarifverträge« ansehen, fühlt 
sich der DGB-Sommer zu sehr in die Rolle des 
»Ruhestifters im Betrieb« reduziert und verweist 
auf die zusätzliche Schutz- und Gestaltungsfunktion 
des Tarifvertrages. 

Irgendwelche Überlegungen, wie sich gegen 
die Erosion des Flächentarifvertrages gewehrt 
werden können, sind nicht zu finden. Außer 
natürlich der Ruf nach dem Staat, der durch die 
Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifen 
und durch einen gesetzlichen Mindestlohn prekäre 
Beschäftigung verhindern möge.

Auch der Beitrag des WSI-Wissenschaftlers 
in der Hans-Böckler-Stiftung und Leiter des WSI-
Tarifarchivs in Düsseldorf, Reinhard Bispinck, stellt 
klar: »Das vom IG Metall-Vorsitzenden bereits seit 
1997 geforderte ´Ende der Bescheidenheit` konnte 
nicht in die lohnpolitische Realität umgesetzt 
werden. Die Lohnquote sank 1998 auf einen 
historischen Tiefstand.« 

 Hauptargument  
Sehr interessant der Beitrag der ver.di-

Stellvertretenden Bundesvorsitzenden Möning-
Raane (Nachdruck aus den WSI-Mitteilungen 
4/2009), die behauptet, dass ver.di unter keinen 
Umständen mehr Tarifverträge unter Stundensätzen 
von 7,50 Euro abschließen würde. Sollte dies dennoch 
notwendig sein, müsse der ver.di-Bundesvorstand 
zustimmen. Voraussetzung sei dabei auch, daß 
»die einzelnen Tarifbereiche darlegen müssen, wie 
sie diese Niedrigentgelte überwinden wollen und 
dazu konkrete Umsetzungsschritte und Stufenpläne 
entwickeln. Jeder einzelne Abweichungsfall ist 
vom ver.di-Bundesvorstand zu genehmigen.« Auch 
erklärt Mönig-Raane, daß »die Tarifziele von einer 
großen Mehrheit der Mitglieder in den jeweiligen 
Bereichen getragen werden« müssen, um einer 
»klientelspezifischen Entgeltpolitik« den Weg zu 
versperren. - Nun, diese beiden Grundsätze wurden 
im BabyLohn-Konflikt völlig außer Acht gelassen.  

Und der NGG-Vorsitzende Möllenberg sieht 
konstruktive Gewerkschaftsarbeit auch nur in der 
Zahl abgeschlossener Tarifverträge. Mit einem 
Unterschied jedoch: seine Gewerkschaft schließt 
(so kann man ihn verstehen) grundsätzliche keine 
Verträge für Belegschaften angeschlossen werden, 
deren Betriebsrat inaktiv in der Mitgliederwerbung 
ist: »Trotz mehrer Informationsangebote 
seitens der NGG gelang es nicht, irgendeine 
Mitgliederbewegung zu erreichen. Ein für uns 
negatives Beispiel.« Hier hatte die NGG 27 von 140 
Mitarbeiter~innen organisiert und war aufgrund 
dieser sich nicht verändernden Situation nicht bereit, 
zu »kollektivem Betteln«. In einem zweiten Beispiel 
– ebenfalls aus dem Osten der Republik – wurde 
durch eine Werbekampagne 420 Arbeiter~innen in 
einer Großbäckerei Mitglied der NGG und durch 
Tarifverhandlungen stieg der unterste Lohn von 
5,41 (2008) auf 7,51 €uro/Stunde (ab 1. April 2010).

Einer der DGB-Vorschläge dazu ist auch ein 
Mindestlohnrat britischen Kalibers, der die 
Anpassung des gesetzlichen Mindestlohnes an die 
wirtschaftliche Entwicklung vornehmen sollte – 
»unter Beteiligung der Gewerkschaften«natürlich.  
Letztlich geht es auch Möllenberg – er war der 
erste, der einen gewerkschaftlichen  Mindeslohn 
von seinerzeit 1.500 DM forderte – nur darum, 
über die Skandalisierung des Arbeitsbedingungen 
im Niedriglohnsektor (und seine Gewerkschaft 
kennt sich dort sehr gut aus – Hotel- und 
Gaststättengewerbe), einerseits über einen 
»gesetzlichen Mindestlohn als Chance zur eigen-
ständigen Existenzsicherung von Arbeitenden als 
Materialisierung des grundgesetzlichen Sozial-
staatsgebotes« zu sehen. Demnach  müßte der DGB 
oder die NGG auch ein Äquivalent von 7,50 €/Std. 
für jede Arbeit fordern und eine »Materialisierung 
des grundgesetzlichen Sozialstaatsgebotes« in Höhe 
von mindestens 1.000 €uro für Hart IV-Empfänger/
innen fordern. Der angebliche Sozialstaat kann ja 
nicht teilbar sein ...

Ein weiteres Schlagwort aus der Diskussion: 
Verbetrieblichung. Gemeint ist hiermit der 
»Betriebssyndikalismus«, die Angst der Gewerk-
schaftsfunktionäre, weiteren Einfluß – und damit 
auch politische Macht – zu verlieren.

Das Gewerkschaftsverständnis der Autoren ist 
nur als Sachverwalter der Beschäftigteninteressen 
im Rahmen einer gesamtwirtschaftlichen 
Lösung zu lesen ... will heißen, wir regeln Eure 
Angelegenheiten im Kapitalismus.

Den Klagen über schwindende Solidari-
tät untereinander setzt die DGB-Gewerk-
schaftsbewegung nichts entgegen – sie hat keine 
eigene Kultur der Solidarität entwickelt oder 
sie – verspielt. Sie hat keine weitergehenden 
Mobilisierungsidee als »mehr Mitbestimmung« 
(wobei?) ...

Das Buch hat seine Aktualität durch die gemein-
same Forderungen von DGB und BDA nach einem 
»Gesetz zur Tarifeinheit im Betrieb« längst verlo-
ren. Bitter, wie diese Funktionäre offen lügen, statt 
Gewerkschaftsarbeit zu leisten, paktieren sie lieber 
mit den mit den Kapitalisten gegen ihre gewerk-
schaftliche Konkurrenz.                                       • fm

Keine Zukunft der Tarifautonomie
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Kalte Zeiten,Kalte Zeiten,  

heiße Seitenheiße Seiten 
[Zündstoff gegen die soziale Kälte] 

Warum diese Broschüre?
Immer wieder kommen bei Diskussionen um 

den Zustand und die Entwicklung der anarcho-
syndikalistischen Bewegung Fragen nach der Situ-
ation und Rolle der anarcho-syndikalistischen In-
ternationalen Arbeiter-Assoziation (IAA) auf. Die 
1922 in Berlin gegründete IAA (Die Abkürzung in 
den lateinisch- bzw. englischsprachigen Ländern 
lautet AIT bzw. IWA) ist der internationale Zusam-
menschluss der libertären Arbeiterbewegungen 
mit anarcho-syndikalistischen Prinzipien. Den Hö-
hepunkt – sowohl in Bezug auf ihre Mitgliederzah-
len als auch in Bezug auf ihren Einfl uss – hatte sie 
in den 1920er Jahren mit ca. 2,5 Millionen Mitglie-
dern. Die spanische CNT (Confederacion Nacional 
del Trabajo) ist die wohl bekannteste Mitglieds-
organisation der IAA und im historischen Rück-
blick auch diejenige, die der Einlösung des in den 
Prinzipien formulierten Ziels der „Reorganisation 
des sozialen Lebens auf Grundlage des libertären 
Kommunismus durch die revolutionäre Aktion der 
Arbeiterklasse“ mit der sozialen Revolution des 
Jahres 1936 am nächsten gekommen ist.

In all den Jahren ihrer Existenz war die IAA im-
mer wieder mit Angriff en von Außen, nämlich des 
Staates, sowie faschistischer und staatskommu-
nistischer Bewegungen konfrontiert. Zahlreiche 
Mitgliedssektionen der IAA wurden unter diesen 
Diktaturen verboten, in die Illegalität gedrängt 
und ihre Mitglieder ermordet. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg fanden sich bis auf die Ausnahme von 
Schweden nur sehr wenige Überlebende für eine 
Reorganisation der IAA-Sektionen zusammen. 
Eine Massenbasis erlangte sie erst wieder nach 
dem Tod des spanischen katholisch-falangistischen 
Diktators Franco, als die CNT aus dem Untergrund 
heraus wieder in die Öffentlichkeit treten konnte.

Bis heute hat die IAA nicht wieder zu ihrer ein-
stigen Größe aufschließen können und besteht ne-
ben wenigen Landessektionen mit hunderten von 

Mitgliedern, mehrheitlich aus zahlreichen nume-
rischen Kleinst-Sektionen. Länderübergreifende 
Aktionen gibt es nur sehr selten, und in den in-
ternen und öff entlichen Erklärungen überwiegen 
ideologische Stellungnahmen, in denen es um die 
angebliche „Verteidigung des Anarcho-Syndikalis-
mus“ oder den Kampf gegen „Gegen-Internationa-
len“ geht. Diese hart geführten ideologischen Aus-
einandersetzungen haben in der Mitte der 1990er 
Jahren zu einigen Spaltungen innerhalb von IAA-
Sektionen geführt und dabei zu einem Klima bei-
getragen, in welchem eigens kreierte Begriff e, wie 
die von den „Feinden der IAA“ gegenüber tatsäch-
lichen anarcho-syndikalistischen oder zumindest 
nahe stehenden GenossInnen zum oft gebrauchten 
Wortschatz gehören. Aufgrund dieser Entwicklung 
kommt es bei Interessierten und neu in die anarcho-
syndikalistische Bewegung eintretenden Genos-
sinnen und Genossen immer wieder zu Nachfragen 
wie: „Warum gibt es zwei CNT´s in Frankreich und 
zwei USI´s in Italien“, oder „Warum wird die SAC 
in Schweden so verteufelt?“ Auch langjährig aktive 
Genossinnen und Genossen können bei all den 
Entwicklungen der IAA in den letzten Jahrzehnten 
leicht den Überblick verlieren.

Und so ist es der Anspruch und Schwerpunkt 
dieses Textes, die Geschichte und Entscheidungen 
der IAA in den letzten beiden Jahrzehnten, beson-
ders seit dem IAA-Kongress von 1996 in Madrid, 
an dem auch der Verfasser die Gelegenheit hatte 
als Beobachter teilzunehmen, darzustellen und die 
Abläufe und Hintergründe zu vermitteln. Dabei 
handelt es sich hier um eine gestraff te Darstellung, 
welche die wesentlichen Entscheidungen und 
Handlungen der IAA in diesem Zeitradius zusam-
menfasst.

• Herausgegeben vom 
Institut für Syndikalismusforschung, Bremen - 

Edition Syfo Nr. 2

Helge Döhring: Die Presse der syndikalistischen 
Arbeiterbewegung in Deutschland 1918 bis 1933
Die Presse der syndikalistischen Arbeiterbewegung 
in Deutschland spielt eine herausragende Rolle in 
der Forschung zum gesamten Themenbereich. Sie 
gibt tiefe Einblicke in die Aktivitäten und Diskus-
sionen der damals aktiven Syndikalisten und ihrer 
vielfältigen Organisationen. Am ausgeprägtesten

gestaltete sich das Pressewesen in der Zeit von 
1918 bis 1933 mit knapp 120 Periodika. Nie zu-
vor oder danach entstand eine solche Vielfalt im 
deutschsprachigen Raum. In der vorliegenden Dar-
stellung wird die gesamte syndikalistische Presse 
dieses Zeitraums in systematischer Ordnung mit 
forschungsadäquaten Einzelheiten präsentiert.

In besonderer Weise wird dabei über eine reine 
Datenbank hinausgehend, nicht nur auf Formen 
und konkrete Inhalte verwiesen, sondern auch die 
Geschichte dieser Periodika aufgezeigt und ihre Be-
deutung für die Forschung inkl. Standortangaben 
kurz bewertet.

Zu den einzelnen systematisch angeordneten 
Kapiteln gibt es jeweils eine kurze Einleitung zum 
besseren Verständnis. Mit diesem Handbuch ist die 
Geschichte der syndikalistischen Presse in Deutsch-

land von 1918 bis 1933 erstmalig geschlossen auf-
bereitet und dargestellt worden.

Ca. 132 Seiten, A4, reich illustriert, erscheint No-
vember 2010

• Herausgegeben vom  
Institut für Syndikalismusforschung, Bremen - 

Edition Syfo Nr. 1
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von Kaspar Hauser [Kurt Tucholsky]

Nationalökonomie ist, wenn die Leute sich wun-
dern, warum sie kein Geld haben. Das hat mehrere 
Gründe, die feinsten sind die wissenschaftlichen 
Gründe, doch können solche durch eine Notver-
ordnung aufgehoben werden.

Über die ältere Nationalökonomie kann man ja 
nur lachen und dürfen wir selbe daher mit Still-
schweigen übergehn. Sie regierte von 715 vor Chri-
sto bis zum Jahre 1 nach Marx. Seitdem ist die Fra-
ge völlig gelöst: die Leute haben zwar immer noch 
kein Geld, wissen aber wenigstens, warum.

Die Grundlage aller Nationalökonomie ist das 
sog. »Geld«.

Geld ist weder ein Zahlungsmittel noch ein 
Tauschmittel, auch ist es keine Fiktion, vor allem 
aber ist es kein Geld. Für Geld kann man Waren 
kaufen, weil es Geld ist, und es ist Geld, weil man 
dafür Waren kaufen kann. Doch ist diese Theorie 
inzwischen fallen gelassen worden. Woher das 
Geld kommt, ist unbekannt. Es ist eben da bzw. 
nicht da – meist nicht da. Das im Umlauf befind-
liche Papiergeld ist durch den Staat garantiert; 
dieses vollzieht sich derart, daß jeder Papiergeld-
besitzer zur Reichsbank gehen und dort für sein 
Papier Gold einfordern kann. Das kann er. Die 
obern Staatsbankbeamten sind gesetzlich verpflich-
tet, Goldplomben zu tragen, die für das Papiergeld 
haften. Dieses nennt man Golddeckung.

Der Wohlstand eines Landes beruht auf seiner 
aktiven und passiven Handelsbilanz, auf seinen 
innern und äußern Anleihen sowie auf dem Unter-
schied zwischen dem Giro des Wechselagios und 
dem Zinsfuß der Lombardkredite; bei Regenwet-
ter ist das umgekehrt. Jeden Morgen wird in den 
Staatsbanken der sog »Diskont« ausgewürfelt; es 
ist den Deutschen neulich gelungen, mit drei Wür-
feln 20 zu trudeln.

Was die Weltwirtschaft angeht, so ist sie verfloch-
ten.

Wenn die Ware den Unternehmer durch Verkauf 
verlassen hat, so ist sie nichts mehr wert, sondern 
ein Pofel, dafür hat aber der Unternehmer das 
Geld, welches Mehrwert genannt wird, obgleich 
es immer weniger wert ist. Wenn ein Unternehmer 
sich langweilt, dann ruft er die andern und dann 
bilden sie einen Trust, das heißt, sie verpflichten 
sich, keinesfalls mehr zu produzieren, als sie pro-
duzieren können, sowie ihre Waren nicht unter 
Selbstkostenverdienst abzugeben. Daß der Arbei-
ter für seine Arbeit auch einen Lohn haben muß, 
ist eine Theorie, die heute allgemein fallen gelassen 
worden ist.

Eine wichtige Rolle im Handel spielt der Export. 
Export ist, wenn die andern kaufen sollen, was wir 
nicht kaufen können; auch ist es unpatriotisch, frem-
de Waren zu kaufen, daher muß das Ausland ein-
heimische, also deutsche Waren konsumieren, weil 
wir sonst nicht konkurrenzfähig sind. Wenn der Ex-
port andersherum gebt, heißt er Import, welches im 
Plural eine Zigarre ist. Weil billiger Weizen unge-
sund und lange nicht so bekömmlich ist wie teurer 
Roggen, haben wir den Schutzzoll, der den Zoll 
schützt sowie auch die deutsche Landwirtschaft. 
Die deutsche Landwirtschaft wohnt seit fünfund-
zwanzig Jahren am Rande des Abgrunds und fühlt 

sich dort [393] ziemlich wohl. Sie ist verschuldet, 
weil die Schwerindustrie ihr nichts übrig läßt, und 
die Schwerindustrie ist nicht auf der Höhe, weil die 
Landwirtschaft ihr zu viel fortnimmt Dieses nennt 
man den Ausgleich der Interessen. Von beiden In-
stitutionen werden hohe Steuern gefordert, und 
muß der Konsument sie auch bezahlen.

Jede Wirtschaft beruht au dem Kreditsystem, 
das heißt auf der irrtümlichen Annahme, der and-
re werde gepumptes Geld zurückzahlen. Tut er 
das nicht, so erfolgt eine sog. »Stützungsaktion«, 
bei der alle, bis auf den Staat, gut verdienen. Sol-
che Pleite erkennt man daran, daß die Bevölkerung 
aufgefordert wird, Vertrauen zu haben. Weiter hat 
sie ja dann auch meist nichts mehr.

Wenn die Unternehmer alles Geld im Ausland 
untergebracht haben, nennt man dieses den Ernst 
der Lage. Geordnete Staatswesen werden mit einer 
solchen Lage leicht fertig; das ist bei ihnen nicht so 
wie bei den kleinen Raubstaaten, wo Scharen von 
Briganten die notleidende Bevölkerung aussaugen. 
Auch die Aktiengesellschaften sind ein wichtiger 
Bestandteil der Nationalökonomie. Der Aktionär 
hat zweierlei wichtige Rechte: er ist der, wo das 
Geld gibt, und er darf bei der Generalversamm-
lung in die Opposition gehn und etwas zu Proto-
koll geben, woraus sich der Vorstand einen sog 
Sonnabend macht. Die Aktiengesellschaften sind 
für das Wirtschaftsleben unerläßlich: stellen sie 
doch die Vorzugsaktien und die Aufsichtsratsstel-
len her. Denn jede Aktiengesellschaft hat einen Au-
sichtsrat, der rät, was er eigentlich beaufsichtigen 
soll. Die Aktiengesellschaft haftet dem Aufsichtsrat 
für pünktliche Zahlung der Tantiemen. Diejenigen 
Ausreden, in denen gesagt ist, warum die A.-G. 
keine Steuern bezahlen kann, werden in einer soge-
nannten »Bilanz« zusammengestellt.

Die Wirtschaft wäre keine Wirtschaft, wenn wir 
die Börse nicht hätten. Die Börse dient dazu, einer 
Reihe aufgeregter Herren den Spielklub und das 
Restaurant zu ersetzen; die frömmern gehn außer-
dem noch in die Synagoge. Die Börse sieht jeden 
Mittag die Weltlage an: dies richtet sích nach dem 
Weitblick der Bankdirektoren, welche jedoch meist 
nur bis zu ihrer Nasenspitze sehn, was allerdings 
mitunter ein weiter Weg ist. Schreien die Leute auf 
der Börse außergewöhnlich viel, so nennt man das: 
die Börse ist fest. In diesem Fall kommt – am näch-
sten Tage – das Publikum gelaufen und engagiert 
sich, nachdem bereits das Beste wegverdient ist. 
Ist die Börse schwach, so ist das Publikum allemal 
dabei. Dieses nennt man Dienst am Kunden. Die 
Börse erfüllt eine wirtschaftliche Funktion: ohne sie 
verbreiten sich neue Witze wesentlich langsamer.

In der Wirtschaft gibt es auch noch kleinere An-
gestellte und Arbeiter, doch sind solche von der 
neuen Theorie längst fallen gelassen. worden.

Zusammenfassend kann gesagt werden: die Na-
tionalökonomie ist die Metaphysik des Pokerspie-
lers.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu 
haben, füge noch hinzu, daß sie so gegeben sind 
wie alle Waren, Verträge, Zahlungen, Wechselun-
terschriften und sämtliche andern Handelsver-
pflichtungen –: also ohne jedes Obligo. [394]

• Die Weltbühne (Berlin), Jg. XXVII, Bd. 2, Nr. 37, 15. 
September 1931, S. 393 – 394

Kurzer Abriß der Nationalökonomie
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