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Viele Anarchisten widmeten den größten Teil ihrer Aktivitäten der Arbeiterbewegung, vor allem in 
den  lateinischen  Ländern,  wo die  Bewegung des  Anarcho-Syndikalismus  ihren  Ausgang  nahm. 
Seine  Theorien  basieren  auf  den  Lehren  des  libertären  und  anarchistischen  Sozialismus,  seine 
Organisationsform auf  der  Bewegung des revolutionären Syndikalismus,  der  in  den Jahren von 
1895 bis 1910 einen merklichen Aufschwung erfuhr, vor allem in Frankreich, Italien und Spanien. 
Aber  seine  Ideen  und  Methoden  waren  nicht  neu.  Sie  hatten  bereits  in  den  Reihen  der  1. 
Internationale große Resonanz gefunden, als diese den Höhepunkt ihrer theoretischen Entwicklung 
erreicht hatte. Das zeigte sich deutlich in den Debatten auf ihrem 4. Kongreß 1869 in Basel, der sich 
mit der Bedeutung der wirtschaftlichen Organisationen der Arbeiter beschäftigte. In dem Referat 
über diese Frage, das Eugene Eins dem Kongreß im Namen der belgischen Föderation vorlegte, 
wurde  zum  erstenmal  ein  völlig  neuer  Gesichtspunkt  angeschnitten,  der  eine  unverkennbare 
Ähnlichkeit mit bestimmten Ideen von Robert Owen und der englischen Arbeiterbewegung der 30er 
Jahre des 19. Jahrhunderts aufwies.

 

Um eine korrekte Bewertung dieses Tatbestandes zu geben, muß man sich daran erinnern, daß zu 
jener  Zeit  die  verschiedenen  Schulen  des  Staatssozialismus  keinen,  oder  im  besten  Fall  einen 
geringen Einfluß auf die Gewerkschaften besaßen. Die französischen Blanquisten sahen in diesen 
Organisationen  lediglich  eine  Reformbewegung,  mit  einer  sozialistischen  Diktatur  als 
unmittelbarem Ziel. Ferdinand Lassalle und seine Anhänger richteten alle Aktivitäten darauf, die 
Arbeiter  in  einer  politischen Partei  zusammenzufassen;  sie  waren  ausgesprochene  Gegner  aller 
gewerkschaftlichen Kämpfe, in denen sie lediglich ein Hindernis für die politische Entwicklung der 
Arbeiterklasse sahen. Marx und seine Anhänger erkannten die Notwendigkeit der Gewerkschaften 
für  die  Erreichung bestimmter  Verbesserungen innerhalb  des  kapitalistischen Systems.  Sie  aber 
glaubten, daß die Rolle der Gewerkschaften sich damit erschöpfen würde, und daß sie zusammen 
mit dem Kapitalismus verschwänden, da der Übergang zum Sozialismus nur durch die "Diktatur der 
Proletariats" erreicht werden könne.

 

In  Basel  wurde  dieser  Gedanke  zum  erstenmal  einer  gründlichen  und  kritischen  Prüfung 
unterzogen. Die Ansichten, die in dem Referat von Eins zum Ausdruck kamen, und die von den 
Delegierten Spaniens, des Schweizer Juras und dem größten Teil der französischen Sektionen geteilt 
wurden, basierten auf der Prämisse, daß die gegenwärtigen Ökonomischen Organisationen nicht nur 
eine Notwendigkeit innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft seien. Darüber hinaus werden sie als 
der soziale Kern einer kommenden sozialistischen Wirtschaft angesehen. Aus diesem Grund sei es 
die  Pflicht  der  Internationale,  die  Arbeiter  für  diese Aufgabe zu erziehen.  In  Übereinstimmung 
damit  nahm der  Kongreß folgende Resolution an:  "Der  Kongreß erklärt,  daß alle  Arbeiter  sich 
bemühen sollten, in den verschiedenen Branchen Vereinigungen für den Widerstand einzurichten. 
Sobald eine Gewerkschaft aufgebaut ist, müssen die Vereinigungen derselben Branche informiert 
werden, so daß der Aufbau der nationalen Allianzen in der Industrie beginnen kann. Diese Allianzen 
werden beauftragt, alles Material ihren Industriezweig betreffend zu sammeln, mit  der Beratung 
über Maßnahmen, die gemeinsam durchgeführt werden können, und mit deren Überwachung, und 
der Ersetzung des gegenwärtigen Lohnsystems durch eine Föderation der freien Produzenten. Der 
Kongreß beauftragt den Generalrat, für die Allianz der Gewerkschaften aller Länder zu sorgen."



 

In seiner Argumentation für die vom Komitee eingebrachte Resolution erklärte Eins: "Bei dieser 
doppelten Form der Organisation von lokalen Arbeiter-Assoziationen und allgemeinen Allianzen für 
jeden  Industriezweig  auf  der  einen  und der  politischen Administration  der  Arbeiterräte  auf  der 
anderen Seite, wird für die umfassende Vertretung der Arbeit, regional, national und international, 
gesorgt  sein.  Die  Räte  der  Branchen  und  industriellen  Organisationen  werden  den  Platz  der 
gegenwärtigen  Regierung  einnehmen,  und  die  Vertretung  der  Arbeit  wird  ein  für  allemal  die 
Regierung der Vergangenheit  beseitigen." Diese neue Vorstellung entsprang der  Erkenntnis,  daß 
jede  neue  ökonomische  Gesellschaftsform  von  einer  neuen  politischen  Form  des  sozialen 
Organismus begleitet sein muß und nur in ihr seinen praktischen Ausdruck finden kann.

 

Ihre  Anhänger  sahen  im  Nationalstaat  lediglich  den  politischen  Agenten  und  Verteidiger  der 
besitzenden Klassen. Aus diesem Grunde kämpften sie nicht um die Eroberung der Macht, sondern 
um die Abschaffung jedes Machtsystems innerhalb der Gesellschaft,  in dem sie die notwendige 
Bedingung  für  alle  Tyrannei  und  Ausbeutung  sahen.  Sie  meinten,  daß  mit  dem Monopol  des 
Eigentums auch das Machtmonopol verschwinden müsse. Ausgehend von dieser Erkenntnis, daß 
die Tage der Herrschaft des Menschen über den Menschen gezählt sind, versuchten sie, sich mit der 
Verwaltung von Sachen vertraut zu machen. Oder, wie Bakunin, einer der großen Vorläufer des 
Anarcho-Syndikalismus  es  ausdrückte:  "Seit  die  Organisation  der  Internationale  nicht  mehr  die 
Errichtung neuer Staaten oder die Einsetzung von Despoten zum Ziel  hat,  sondern die radikale 
Beseitigung  jeder  selbständigen  Gewalt,  muß  sie  einen  wesentlich  anderen  Charakter  als  die 
Staatsorganisation besitzen. In dem Maße, wie letztere autoritär, künstlich und gewalttätig, fremd 
und  feindlich  der  natürlichen  Entwicklung  der  Interessen  und  Gefühle  der  Menschen 
gegenübersteht, muß die Organisation der Internationale frei, natürlich und in jeder Beziehung in 
Übereinstimmung mit jenen Interessen und Gefühlen stehen. Aber welcher Art ist die natürliche 
Organisation  der  Massen?  Sie  basiert  auf  der  tagtäglichen  Beschäftigung,  gewerkschaftliche 
Organisation.  Wenn  alle  Industriezweige,  einschließlich  der  verschiedenen  Zweige  der 
Landwirtschaft, in der Internationale vertreten sind, wird die Organisation der arbeitenden Massen 
abgeschlossen sein."

 

Oder  bei  einer  anderen  Gelegenheit:  "Das  praktische  und  grundlegende  Studium  der 
Gesellschaftswissenschaft durch die Arbeiter selbst in ihren Sektionen und ihren Arbeiterkammern 
wird - oder hat schon - in ihnen die einmütige, wohlüberlegte, theoretisch und praktisch fundierte 
Überzeugung hervorgerufen, daß die ernsthafte, vollständige Befreiung der Arbeiter nur unter einer 
Bedingung  möglich  ist:  durch  die  Aneignung  von  Kapital,  d.  h.  von  Rohstoffen  und  allen 
Maschinen, inklusive Land, durch die Gesamtheit der Arbeiter. . . Die Organisation der einzelnen 
Sektionen,  ihr  Zusammenschluß  in  der  Internationale,  und  ihre  Vertretung  durch  die 
Arbeiterkammern  schaffen  nicht  nur  eine  große  Bildungsstätte,  in  der  die  Arbeiter  der 
Internationale, Theorie und Praxis verbindend, die Wirtschaftswissenschaft studieren müssen; Sie 
tragen auch die  lebenden Keime der  neuen sozialen  Ordnung in  sich,  die  die  bürgerliche  Welt 
ersetzen wird. Sie bringen nicht nur die Theorien hervor, sondern auch die zukünfigen Tatsachen..." 
Nach dem Niedergang der Internationale und dem Deutsch-Französischen Krieg (1870/71), durch 
den sich das Zentrum der sozialistischen Arbeiterbewegung nach Deutschland verlagerte, dessen 
Arbeiter weder eine revolutionäre Tradition noch jene reiche Erfahrung aufzuweisen hatten, die die 
Sozialisten in den anderen westlichen Ländern besaßen, wurden diese Ideen allmählich vergessen. 
Nach der Niederlage der Pariser Kommune (1871) und der revolutionären Erhebungen in Spanien 
und Italien (12) waren die Sektionen der Internationale dieser Länder gezwungen, für viele Jahre 
ihre  Existenz  im  Untergrund  fortzuführen.  Nur  durch  das  Erwachen  des  revolutionären 
Syndikalismus  in  Frankreich  wurden  die  Ideen  und  Theorien  der  1.  Internationale  vor  der 
Vergessenheit bewahrt und begeisterten noch einmal größere Sektionen der Arbeiterbewegung.
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