
Lenin: Über die Streiks

…  Wie  kommt  es,  daß  fabrikmäßige  Großproduktion
stets  zu  Streiks  führt?  Dies  kommt  daher,  daß  der
Kapitalismus notwendigerweise zum Kampf der Arbeiter
gegen die Unternehmer führt, und wenn die Produktion
zur  Großproduktion  wird,  so  wird  dieser  Kampf
notwendigerweise zum Streikkampf. (S.306)

… Jeder Streik erinnert die Kapitalisten daran,  daß die
wahren Herren nicht sie sind, sondern die Arbeiter,  die
ihre  Rechte  immer  lauter  und  lauter  anmelden.  Jeder
Streik  erinnert  die  Arbeiter  daran,  daß ihre  Lage nicht
hoffnungslos ist, daß sie nicht allein stehen. (S.310)

… Oft braucht nur eine Fabrik in den Streik zu treten — und sofort beginnt eine
Reihe von Streiks in einer ganzen Menge von Fabriken. So groß ist der moralische
Einfluß der Streiks, so ansteckend wirkt auf die Arbeiter der Anblick ihrer Kollegen,
die, sei es auch nur für kurze Zeit, aus Sklaven zu Menschen werden, die den Reichen
gleichberechtigt  sind! Jeder Streik erweckt in den Arbeitern mit  großer Kraft  den
Gedanken  an  den  Sozialismus  —  den  Gedanken  an  den  Kampf  der  ganzen
Arbeiterklasse für ihre Befreiung vom Joch des Kapitals. (S.311) 

… Wenn alle klassenbewußten Arbeiter Sozialisten werden, d. h. Menschen, die eine
solche Befreiung anstreben, wenn sie sich im ganzen Lande zusammenschließen, um
unter den Arbeitern den Sozialismus zu verbreiten, um die Arbeiter mit allen Mitteln
des  Kampfes  gegen  ihre  Feinde  vertraut  zu  machen,  wenn  sie  eine  sozialistische
Arbeiterpartei  bilden,  die  für  die  Befreiung  des  ganzen  Volkes  vom  Joch  der
Regierung und für die Befreiung aller Werktätigen vom Joch des Kapitals kämpft —
erst dann wird sich die Arbeiterklasse völlig jener großen Bewegung der Arbeiter
aller  Länder angeschlossen haben, die alle Arbeiter vereinigt  und die roten Fahne
entrollt hat mit der Aufschrift „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ (S.315)
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