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kaserne dem ganzen Unternehmen auf eine meist leider sehr traurige Weise ein Ende bereitet. „Wir 
haben gezeigt, dass wir noch da sind“ war immer die Rechtfertigung. Sicher. Doch die Frage ist, ob 
dieser „Daseinsbeweis“ der Sache dient oder sie schädigt. Die mutigsten, ergebensten Genossen gin-
gen der Bewegung, deren Kreis ja nicht unbegrenzt ausgebaut werden kann, verloren. Um eines 
„Daseinsbeweises“ willen, den zu erbringen auf eine viel wirksamere, die Bewegung fördernde 
Weise möglich ist. 
Als Kampfmethode viel in Gebrauch sind auch heute noch Streuzettel- und Malaktionen, das Hissen 
von Fahnen und Transparenten u.s.w. Sind diese Kampfmittel auch nicht in so hohem Masse schäd-
lich wie die nichts als abenteuerlichen Blitzkundgebungen, so kommen wir doch nicht umhin, sie als 
revolutionäre Spielereien zu kennzeichnen. Wie ist der Sachverhalt? Zwei oder drei Genossen 
(wenn’s mehr sind, ist es noch schlimmer) malen meist nachts an Plakatwänden oder Mauern Sym-
bole auf; ein oder zwei Genossen streuen Flugblätter meist nachts oder abends, auf die Strasse. Dies 
bleibt von der Polizei meist nicht lange unbemerkt. Politisch vorbestrafte Genossen werden stellig 
gemacht, nachts sogar aus den Betten geholt, und gezwungen, die illegalen „Untaten“ 
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Natürlich hält sich unser Genosse nicht an den Auftrag und zeigt seinen Kollegen beim Auszahlungs-
tag die Lohndüte. Darauf grosser Wirbel im Betrieb. Die Direktion sieht sich gezwungen, den Zu-
schlag allen auszuzahlen. Am nächsten Tag wird X in die Direktion gerufen. Der Direktor sagt ihm auf 
den Kopf zu: „Sie sind ein Kommunist“. Unser Genosse fährt empört auf, reisst seine EG-Legitima-
tion aus der Tasche und droht, sich mit der EG in Verbindung zu setzen. Der Direktor stutzt, schiebt 
zurück und beendet das Gespräch; er hat die Absicht, bei nächster Gelegenheit den gefährlichen Mann 
zu entlassen. Jeder im Betrieb ahnte und einige Genossen, mit denen er zusammenarbeitete, wussten, 
was unser Mann ist. X jedoch ist bereit, es jedem gegenüber abzuleugnen. Bis zu seiner Entlassung 
war er der faktische Vertrauensmann seiner Belegschaft. Nach seiner Entlassung bewährte sich die 
proletarische Solidarität: einer seiner Kollegen verschaffte ihm einen neuen Arbeitsplatz. 

2. Beispiel: An die früheren freigewerkschaftlichen Funktionäre einer Fabrik trat man mit der 
Aufforderung heran, sie sollten doch „mittun“. Die Funktionäre gaben die richtige Antwort – richtig in 
diesem Fall –, sie könnten Funktionen nur annehmen, wenn sie in freier Wahl von der Belegschaft da-
mit betraut würden. Es kam darauf wirklich zu einer geregelten Wahl, bei der ein ehemaliger Funktio-
när der freien Gewerkschaft von der Belegschaft einstimmig gewählt wurde. Obwohl der „Gewerk-
schaftsbund“ diese Wahl nicht bestätigte, darf doch von einem Erfolg der Belegschaft gesprochen wer-
den. Denn erstens gab die Wahl der Belegschaft das Bewusstsein der Geschlossenheit und machte sie 
allein dadurch stärker und zweitens setzte sich der „Gewerkschaftsbund“ durch die Annullierung der 
Wahl zur gesamten Arbeiterschaft des Betriebes in Gegensatz und machte sich dadurch schwächer, 
sodass im weiteren Verlauf der Dinge, in dem noch mache Dinge offenstehen, die Arbeiter eine ge-
stärkte Position besitzen. 

 3. Beispiel: Am 22. Oktober dieses Jahres traten die Arbeiter der Autofabrik Gräf & Stift in 
einen kurzen Streik. Ein Heimwehrler, der auf Grund des Einstellungsgesetzes in den Betrieb gekom-
men ist, ging gegen einen Arbeiter mit einer Eisenstange los. Darauf legte die gesamte Belegschaft die 
Arbeit nieder. Nach zehn Minuten wurde die Arbeit wieder aufgenommen, nachdem der Unternehmer 
versprochen hatte, dass er die Sache in Ordnung bringen werde. Kurz darauf verschwand der Heim-
wehrler aus dem Betrieb. – 

 Was ist das Lehrreiche an diesem Fall, dessen Tatbestand wir der [XXX] entnehmen. Wir ken-
nen nicht die näheren Umstände. Aber jedenfalls erfasste die Belegschaft rasch die Situation, erkannte, 
dass man das ungeheuerliche Vorgehen des Heimwehrlers mit den schärfsten Mitteln beantworten 
könne und erzielte einen durchschlagenden Erfolg. Auf Initiative, rasche Erfassung von Situationen 
wird es bei der Entwicklung und Steigerung des Betriebskampfes ausserordentlich stark ankommen. 

 Die Beispiele, die wir brachten, sind Aktionsfälle, die sich entwickelten aus inneren Betriebs-
vorkommnissen. Doch können natürlich auch unsere Eingriffe in das Leben der Arbeiter ihre Spiege-
lung finden im Leben der Betriebe. Wir ziehen als Schlussfolgerung: bei jedem Anschlag auf die 
Rechte der Arbeiter, der Angestellten, der Beamten, komme er nun von Innen oder aussen, muss man 
danach streben, Betriebsversammlungen einzuberufen, (dies wird in den meisten Fällen zunächst nur 
im Rahmen der EG möglich sein) um zum Anschlag Stellung zu nehmen. Man wird EG-Referenten 
verlangen und sie in geschickte Weise stellen. Kurzum man muss trachten, möglichst oft das Kritik- 
und Versammlungsrecht der Arbeiter faktisch durchzusetzen und das durchgesetzte Recht als Werk-
zeug benutzen, mit dessen Hilfe es möglich ist, die Kampfbereitschaft der Arbeiter, ihre Kampffähig-
keit zu steigern. 

 
  



 

 
 

 

 
  



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
  



 

 
 

 

 


