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Parteigenossen und Parteigenossinnen! Werte
Anwesende!
Ich muß gestehen, daß ich nicht minder wie Sie
überrascht war, als ich hier in der
außerordentlichen Mitgliederversammlung des
Metallarbeiterverbandes mehrere uniformierte
Vertreter unserer Obrigkeit auf Erden erblickt
habe. ….
…Erst nachdem ich die Nachricht bekommen
habe, daß unser Versammlungslokal so ausgiebig
vom polizeilichen Schutz gesegnet worden ist, bin
ich ganz ruhig, daß wir mit heilen Nasen, Ohren
und Augen und sonstigen Körperteilen den Saal
verlassen können. (Lachen) Ich muß Ihnen
gestehen, daß ich anscheinend eine ganz
besondere Anziehungskraft gegenüber der Polizei
besitze. (Heiterkeit) Ich muß gestehen, daß ich
jedesmal eine gewisse Freude und als Referentin
auch eine gewisse Dankbarkeit empfinde
gegenüber der löblichen Polizei. Ich muß Ihnen
sagen, gerade die Anwesenheit dieser Herren mit
ihren behelmten Häuptern gibt der Sache eine
gewisse Spitze. (»Sehr gut!«) Und heute ist
gerade die Anwesenheit der löblichen Polizei eine
hübsche Folie für das Thema, das wir am
heutigen Abend behandeln werden.
Parteigenossen und werte Anwesende! In der Tat
kann kein Thema in dem gegenwärtigen
Moment in einer deutschen
Gewerkschaftsversammlung aktueller sein als
das Thema: Massenstreik und
Gewerkschaften. Wir haben uns hier versammelt,
um dieses Thema zu diskutieren, nachzudenken,
gewissermaßen zwischen zwei gewaltigen
Schlachten. Erst vor wenigen Wochen haben Sie
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hier in Hagen auf Schwelm einen mustergültigen
großartigen Kampf ausgefochten, wie er die
Aufmerksamkeit und die Bewunderung der
gesamten klassenbewußten Arbeiterschaft in
Deutschland verdient, und in kurzer Zeit, werte
Anwesende, werden Sie vielleicht gezwungen
sein, Sie und Ihre zahllosen Kollegen und
Kameraden in ganz Deutschland, in einen so
gewaltigen Kampf einzutreten, wie wir ihn in
Deutschland noch niemals erlebt haben. Sie
wissen alle, daß in wenigen Tagen, übermorgen,
die Vertreter der organisierten Arbeiterschaft mit
den gewaltigen Kapitalmagnaten der
Schiffsbauwerften in Verhandlung treten, wonach
entschieden werden soll, ob 400 000 deutsche
Metallarbeiter aufs Pflaster geworfen werden.
….
Die moderne proletarische Klasse führt ihren
Kampf nicht nach irgendeinem fertigen, in einem
Buch, in einer Theorie niedergelegten Schema,
der moderne Arbeiterkampf ist ein Stück in der
Geschichte, ein Stück der Sozialentwicklung, und
mitten in der Geschichte, mitten in der
Entwicklung, mitten im Kampf lernen wir, wie wir
kämpfen müssen. Parteigenossen und werte
Anwesende! Das ist ja gerade das
Bewundernswerte das ist ja gerade das
Epochemachende dieses kolossalen Kulturwerks,
das in der modernen Arbeiterbewegung liegt: Daß
zuerst die gewaltige Masse des arbeitenden
Volkes selbst aus eigenem Bewußtsein, aus
eigener Überzeugung und auch aus eigenem
Verständnis sich die Waffen zu ihrer eigenen
Befreiung schmiedet. ….
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Eines der wichtigsten Probleme, die jetzt sowohl
die gewerkschaftlichen wie die sozialistischen
Organisationen beschäftigen, nicht nur in
Deutschland, sondern in allen modernen Ländern,
ist das Problem des Massenstreiks.
…Wir erblicken wir jetzt … den Massenstreik
als politische Waffe, die am meisten dazu dient,
dem Volke politische Rechte zu erobern.
… Liebe Parteigenossen, ..auch auf politischem
Gebiet jeder Schritt vorwärts, kann jedes
politische Recht nicht anders, als durch die
arbeitenden Massen selbst in einer großen
kühnen Aktion oder vielmehr in vielen langen
Aktionen der Massen draußen auf der Straße
erworben werden. Wir haben ja bisher schon
manchen Schritt vorwärts getan, wir haben erlebt,
Parteigenossen, in diesem Kampfe um das
preußische Wahlrecht, daß die bestehende
herrschende Ordnung auch vor brutalsten
Eingriffen in unsere bürgerlichen Rechte nicht
zurückschreckt, um uns den Sieg zu erschweren.
Denken wir alle an das schöne Erlebnis, das wir
am 6. März im Berliner Tiergarten hatten, wo wir,
eine vieltausendköpfige Menge, ganz ruhig und
friedlich in der Frühlingssonne standen und nichts
anderes taten, als einmal über das andere zu
rufen: »Das allgemeine, gleiche Wahlrecht lebe
hoch!« Da zeigte sich plötzlich auf dem Platz eine
Truppe berittener Polizisten, die mit
geschwungenen Säbeln wie eine wilde Horde auf
uns losstürmten. Da zeigte es sich, wozu, zu
welcher Sicherheit die Polizeisäbel getragen
werden. Parteigenossen! Mit Ruhe und
Gelassenheit können wir diese vergangene
Geschichte erzählen, wir haben diese Herren
gezwungen, ihre Säbel wieder in die Plempen zu
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stecken. So, Parteigenossen, hat uns die
Massenbewegung bis jetzt schon gezeigt, daß
jeder Schritt vorwärts unter dem Druck der
gewaltigen Masse der Arbeiter draußen auf der
Straße erzwungen werden muß. …
Mögen die Herrschaften, wie sie am 6. März in
Berlin getan haben, ihre Kanonen, ihre mit
scharfen Patronen geladenen Gewehre gegen die
Massen richten. Gegen die Waffen, die wir in
Vorrat haben, helfen keine Kanonen, keine
scharfen Säbel. (»Bravo!« Sehr richtig!«) Denn,
Parteigenossen, alle bisherigen Erfahrungen
haben das bereits gezeigt. Kann denn irgendein
Staat, mag er an Verblendung, mag er an
Brutalität sogar den preußischen Staat
übersteigen, kann er gegen hunderttausende
ruhig und friedlich streikende Arbeiter die
Kanonen ausfahren lassen? Töricht und
verblendet wäre derjenige Staat, der eine so
gewaltige Menge Arbeiter niedermetzeln wollte.
Denn er würde ja mit eigenen Händen die Biene
morden, von deren Honig er als Drohne lebt.
(»Bravo!« Sehr richtig!«) …So erweist sich, daß
gerade die friedliche und ruhige Waffe des
politischen Massenstreiks die schärfste Waffe ist,
zu der wir vielleicht greifen müssen, wenn die
herrschende Reaktion in ihrer Verbohrtheit und
Verblendung weiter beharrt. Während so,
Parteigenossen, die politische Entwicklung uns
gerade dazu zwingt, zu Massenstreiks immer
mehr zu greifen, um die elementarsten politischen
Rechte zu erobern, führen wir genau nach
derselben Richtung eine solche Politik in der
Gewerkschaftsbewegung.
…..
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Werte Genossen! Es stellen sich mehrere
Argumente gegen den Gebrauch des
Massenstreiks ein, die meist ins Feld geführt
werden. Zunächst wird uns gesagt: Wir gehen bei
einem Massenstreik, namentlich bei einem
politischen Massenstreik, ein gewaltiges Risiko
ein, indem wir die gewerkschaftliche Organisation
einer gewaltigen Gefahr aussetzen. Unsere
Gewerkschaftsorganisation könnte bei einem
solchen großen Zusammenstoß in Stücke
geschlagen werden. Es stimmt schon, daß in
diesem oder jenem stürmischen Massenstreik
vielleicht unsere Organisation im ersten Moment
beschädigt werden könnte. Aber es gibt Lagen,
und wir kommen immer mehr in diese Lage, wo
ein Kampf auch unter ungünstigen
Bedingungen aufgenommen werden muß,
wenn überhaupt die Ehre der organisierten
Arbeiterbewegung verteidigt werden soll.
Parteigenossen! ….Unsere Organisationen
aber, sie bewähren sich im Kampfe, sie können
nur existieren im Kampfe, sie wachsen nur im
Kampfe. Erinnern Sie sich an die Zeit des
Sozialistengesetzes. War das nicht die schwerste
Zeit, die die deutschen Gewerkschaften
zusammen mit der deutschen Sozialdemokratie
erlebt haben? Wie sah es in unserer Organisation
denn aus im ersten Moment nach der
Verwirklichung des Sozialistengesetzes? Unsere
Gewerkschaften waren zerschmettert, unsere
Presse lahmgelegt, unsere Organisation
vernichtet, aber wie sahen wir aus nach 12
Jahren, als das Sozialistengesetz aufgehoben
werden mußte? Da standen wir da mit
verzehnfachter Kraft, das Sozialistengesetz lag
zerschmettert. (Tosender Beifall) Und so wird es

6

immer gehen in dem großen Kampfe, der uns
durch unsere Gegner aufgezwungen wird.
…..
….Und nun noch ein anderes Bedenken gegen
die Massenstreiks. Parteigenossen! Man weist
uns darauf hin…, daß wir noch zu sehr zu tun
hatten mit einer großen Masse gegnerisch
organisierter Kollegen. Wir haben noch mit den
christlich organisierten Arbeitern zu tun, die nicht
auf unserm Standpunkt stehen, und können wir
denn eine so große Aktion, wie die des politischen
Massenstreiks unternehmen, da wir gegen uns
noch so große Scharen andersdenkender
Proletarier haben? Parteigenossen, diejenigen,
die diese Befürchtung aussprechen, müssen
erkennen, daß die Geschichte gerade in dieser
Hinsicht umgekehrt wirkt, als sie behaupten. Nicht
die christlich Organisierten können ein ernstes
Hindernis bei der Massenstreikaktion darstellen,
sondern umgekehrt. Es gibt kein sichereres Mittel,
die großen Scharen der genasführten
Arbeiterschaft von ihren bürgerlichen Führern in
christlich-sozialen und andern Verbänden
loszureißen und zu uns zu bringen, als eine
kühne, große Massenaktion. …
Parteigenossen! Es gibt noch einen weiteren
Einwand, der scheinbar sehr plausibel und eine
sehr gefährliche Waffe gegen den politischen
Massenstreik ist, und dieser Einwand ist
gewöhnlich der: Wir stellen den Hauptfaktor der
Macht unserer gewerkschaftlichen
Organisationen, wir stellen unsere Kasse, unsere
finanziellen Mittel auf die Probe.…Aber,
Genossen, die ganze Auffassung der Sache ist
vollständig falsch. Wir können nicht vom
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Standpunkte des Kassenbestandes überhaupt
so gewaltige Bewegungen, wie politische
Massenstreiks es sind, erwägen. In solchen
Fällen müssen wir vor allem rechnen auf etwas
anderes als auf die klingende Münze in unsern
Kassen und Kassenbüchern. Wir müssen rechnen
auf die unerschöpfliche Quelle des Idealismus bei
der Ausführung der Sache. Mit Kassen allein
können solche gewaltige Schlachten, wie sie
uns jetzt bevorstehen, in Zukunft nimmermehr
geschlagen werden. ….
.. Um diesen Geist, um diesen Idealismus aus
der Masse hervorzurufen, brauchen wir nichts
anderes, als immer wieder darauf hinzuweisen,
daß die Kämpfe, die wir jetzt führen, daß alle
Massenstreiks, die wir vor uns haben, nichts
anderes sind, als eine notwendige
geschichtliche Etappe zur endgültigen
Befreiung vom Kapitalismus, zur
sozialistischen Gesellschaftsordnung.
Parteigenossen! Jede Aussperrung ist ein Schritt
weiter, ist ein neuer Nagel zum Sarge der
kapitalistischen Ordnung, denn gerade die jetzt
beliebte Methode der Aussperrung, ohne das
Proletariat zu besiegen, ist der beste Beweis, daß
die bestehende Gesellschaftsordnung nicht mehr
möglich, sondern unhaltbar geworden ist, daß sie
einer andern Platz machen muß. Und ist nicht
jeder Massenstreik ein Schritt weiter vorwärts auf
dem Wege zu ihrer Beseitigung? Parteigenossen,
das berühmte »Kommunistische Manifest« von
Marx und Engels schließt mit den Worten: Das
Proletariat hat nichts zu verlieren als seine Ketten,
zu gewinnen eine ganze Welt. Nur dann werden
wir gewappnet sein zu der gewaltigen Schlacht,
die wir in der nächsten Zeit zu schlagen haben,
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wenn jeder gewerkschaftlich organisierte
Proletarier verstanden hat, daß sein Beruf in der
Sozialdemokratischen Partei, wenn jeder
sozialistische Proletarier versteht, daß er
verpflichtet ist, die sozialistische
Aufklärungsliteratur sich zu eigen zu machen, daß
jeder gewerkschaftlich tätige und organisierte
Arbeiter zugleich ein zielbewußter sicherer
Kämpfer für die sozialistische Befreiung ist. Nur
unter diesem Schlachtruf werden wir die
nächsten Schlachten zum Siege bringen, wenn
der letzte Proletarier versteht, daß man zu
verlieren bloß seine Ketten, zu gewinnen eine
Welt hat. (Anhaltender tosender Beifall!)

