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DIE TAGUNG DER ARBEIT
Die zu Stolz und Trotz erwachte Arbeit, Österreichs letzte große Hoffnung, tritt zu ihrem Kongreß

zusammen. Die bürgerliche Welt hat andere Sorgen als dieser Tagung der Arbeit auch nur einige Worte
der Beachtung oder gar Würdigung zu widmen. „Im schweren Leid wuchs er sich selbst, mein Schutz
schirmte ihn nicht." — Österreichs Proletariat hat aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln, nach eigenen
Methoden seinen Befreiungskampf zu organisieren begonnen und hat sich die gewaltigen Kampfinstrumente,
seine Verbände, nicht bloß ohne Hilfe und Schutz der anderen, sondern im Kampfe gegen ihie Tücken
geschaffen. Das hat die Arbeiterschaft, das hat ihre Gewerkschaften nie zur Überschätzung ihrer Kräfte
verleitet, das hat sie von der bescheidenen, beharrlichen, von der ruhigen, begeisterten Arbeit nicht
abgelenkt. An ihren Aufgaben wuchs die österreichische Gewerkschaftsbewegung, und als sie von dem
altösterreichischen Ballast befreit wurde, entfaltete sie tausenderlei Talente, verfolgte sie unzählige Zwecke
im Dienste des Proletariats.

Jeder ihrer Kongresse gab der Welt Kunde von einem Machtzuwachs der Gewerkschaftsbewegung.
Immer tiefer drangen die Gewerkschaften in das Innere des Wirtschaftslebens und nun bekommt das
Marxsche Wort, die Stärke der Gewerkschaftsbewegung eines Landes sei ein guter Maßstab für seine
Stellung in der Weltwirtschaft, für unser Land eine eigene Bedeutung. Der diesmalige Kongreß der
österreichischen Gewerkschaften ist ein stolz-trotziges Dementi des Bettlerkleides, das anzulegen die
bürgerliche Welt für angemessen erachtete, um Auslandshilfe zu erbitten.

Im Zeichen einer schweren Krise treten die Abgesandten einer Million gewerkschaftlich organisierter
Arbeiter und Angestellten zusammen. Furchtbar lasten die Wirkungen der Krise auf den arbeitenden
Menschen. Lohnabbau, Personalabbau, Abbau der Sozialpolitik, Kurzarbeit: diese Methoden der
kapitalistischen Linderungsversuche zeigen den arbeitenden Menschen wie wenig originell und vollkommen
einseitig orientiert die Gedanken der bürgerlichen Welt sind. Und nichts von Raunzerei, nichts von Klein¬
mut kann man wahrnehmen; die Welt der Arbeit ist von einer Siegessicherheit, von einer Zuversicht
erfüllt, die ihr ein Recht gibt, von der Öffentlichkeit beachtet zu werden, wenn sie das Wort ergreift. Die
Arbeit meldet ihre Ansprüche auf Teilnahme an der Sanierung an. Und der Kongreß, dem unser Gruß
gehört, stellt ein gut Stück Vorarbeit und Vorbereitung dar.

Deshalb soll unsere Organisation wieder geprüft und gefestigt werden. Deshalb suchen wir uns volle
Klarheit über die wirtschaftliche Lage zu verschaffen, deshalb werden wir der Sozialpolitik Wege und
Ziele weisen. Das ist Selbsthilfe, das ist der Appell an den Stolz, das ist die Ablehnung der fremden
Hilfe, die, wie sich immer mehr herausstellt, eine Hilfe für das internationale Kapital ist.

Die von der bürgerlichen Regierung eingeleitete Sanierung greift in das Werden des neuen Kräftegleich¬
gewichtes zugunsten des Kapitalismus ein. Die bisher gewonnenen Erfahrungen, die Industriekrise und die
ungeheure Arbeitslosigkeit, die mehr als 100.000 Menschen nun schon nahezu ein Jahr dem Elend preis¬
gibt, beweisen der Arbeiterschaft, daß die Grundgedanken und Methoden dieser Sanierung auf die wirt¬
schaftlichen und sozialen Erfordernisse des für den Wiederaufbau wichtigsten Produktionsfaktors, die
Arbeit, nicht die gebotene Rücksicht nehmen. Dieses vollkommen falsche Vorgehen kann höchstens damit
erklärt werden, daß man die Welt der Arbeit nicht kennt, weil man keine Ahnung hat von der Größe
des Gedankenreichtums, der Opferwilligkeit, der Treue, die den arbeitenden Klassen eigen sind. Nein, wir
lehnen Raunzen und Greinen ab, die Gewerkschaftsbewegung ist starke Lebensbejahung, ist Schaffensfreude.

An der Welt der Wirtschaft, an uns selbst wollen wir diese Schaffensfreude betätigen; das wird der
Kongreß unserer Gewerkschaften der Welt kundtun. Im Wellengang der Revolution sind wir ins Tal der
Welle gelangt, nun gilt es Vorsorge zu treffen, daß wir wieder in die Höhe gelangen. Dazu muß die
Gewerkschaftsbewegung behilflich sein; dazu soll der Kongreß beitragen. Als neuestes ihrer Instrumente
grüßt auch unser Blatt, ihr Blatt den Kongreß der Gewerkschaften in der Erwartung, daß in gemeinsamer
Arbeit von uns allen aufs beste betreut sein werden: Arbeit und Wirtschaft.


