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DER INTERNATIONALE ZUM GRUSS!
Dem ersten internationalen Gewerkschaftskongreß,' der in unserem Lande zusammentritt, entbieten wir

im Namen und in Vertretung der Hunderttausende der österreichischen Gewerkschaftskommission ange¬
schlossenen Gewerkschaftler mit großer Freude, voll Dank und Ehrfurcht, Gruß!

Ohne der Überhebung geziehen werden zu können, dürfen wir sagen, daß der Kongreß nirgends
begeistertere, mehr geehrte Gastgeber finden könnte als im Lande, dessen gewerkschaftliche und politische
proletarische Bewegung durchglüht ist von kindlich-naiver Liebe, von unbegrenztem Vertrauen und
höchster Zuversicht zur Internationale. Tradition und Überzeugung sind die stolzen Tragpfeiler, auf denen
dieses unser Verhältnis zur Internationale beruht, und nichts bereitet uns größere Genugtuung in der
Unsumme von Schmerz und Zurücksetzungen, die uns die letzten Jahre bereiteten, als das Bewußtsein,
daß wir unsere Treue zur Internationale auch durch Tatsachen, vor allem durch die numerische und
relative Stärke der Gewerkschaften, beweisen. Und wie wir einst, politisch rechtlos, kulturell ver¬
nachlässigt, wirtschaftlich gedrückt, moralisch zurückgesetzt, in unserem Gefühl der Schwäche immer auf
die proletarisch-internationale Solidarität gehofft und geglaubt haben, so halten wir es auch jetzt als eine
und nicht die letzte Komponente der Internationale. Ihr zu dienen erscheint uns der wichtigste Dienst für
uns, unseren Organisationen zu dienen, erscheint uns die höchste Dienstleistung der Internationale.

In einem geschichtlich höchst bedeutsamen, ja entscheidenden Augenblick tritt der Kongreß zusammen.
Immer mächtiger wird die Sehnsucht nach Befriedung des vor zehn Jahren in den traurigen Wirrwarr des
Krieges gehetzten Europa; die Sehnsucht wird zur Energie, die endgültige Abrechnung mit dem Krieg und den
Kriegsgefahren wünscht -— und die Energie ist das Proletariat, dessen Erkenntnis es zum Kampfe gegen den
Kapitalismus aufruft. Eine mächtige Förderung findet diese Erkenntnis und dieses Streben in dem Wirken
des Kapitalismus, der mit fieberhafter Eile, mit der ihm eigenen Brutalität seine neuen Machtstellungen, verbrieft
in den Friedensverträgen, auszubauen bemüht ist, um einen der leitenden Gedanken dieser Verträge, das
Zurückdrängen der anstürmenden Arbeiterschaft, zu verwirklichen. Und zu seiner ihm so aufgezwungenen
Abwehr ist das Proletariat erwacht, es ist sehend und wollend geworden. Seit Englands Proletariat der Welt
zeigt, wie man „die Mysterien der internationalen Staatskunst meistern" kann, wie sehr es notwendig und
möglich ist, „die einfachen Gesetze der Moral und des Rechts zu proklamieren, welche ebensowohl die
Beziehungen einzelner regeln, als auch die obersten Gesetze des Verkehrs der Nationen sein sollten", um mit den
Worten der Inauguraladresse zu sprechen, steht die internationale Politik im Zeichen proletarischer Siege in einer
großen Reihe von Ländern. Die Macht der Arbeiterklasse ist wieder im Ansteigen. Wir haben die Pflicht und die
-Möglichkeit, den proletarischeif Abwehrkampf mit erhöhter Kraft, mit verdoppelter Klugheit zu führen.

Politisch auf dem Vormarsch, dürfen wir gewerkschaftlich nicht zurückbleiben, um so weniger, als den
Gewerkschaften die unmittelbar wichtigen Angelegenheiten des Arbeiterlebens anvertraut sind, um so weniger,
als der Unternehmerangriff in erster Linie auf diese greifbaren Gewinne der letzten Jahre (Achtstundentag,
Sozialpolitik, Demokratisierung des Wirtschaftslebens) gerichtet ist. Welch ein glücklicher Zufall, daß der
Kongreß in einem psychologisch so günstigen Zeitpunkt der erwachenden Kampfesfreude der Proletarier
zusammentritt. Frei von Illusionen, nüchtern wie immer und doch so ganz erfüllt von dem Bewußtsein
seiner Bedeutung für den proletarischen Emanzipationskampf will der Kongreß das organisatorische Gefüge
fester gestalten, will er seine Kräfte, seine Kampfmöglichkeiten prüfen und seine Kampfziele festsetzen.
Das bedeutet nichts anderes als das Schmieden der großen, unerläßlichen Einheit proletarischer Aktionen
im Kampf gegen den Kapitalismus, der die Arbeiterklasse in den Fabriken ausbeutet, in den Parlamenten
entrechtet, in den diplomatischen Büros mit Krieg bedroht.

Mit gespanntester Aufmerksamkeit begleitet unsere Arbeiterschaft die Delegierten aus allen Teilen der großen
gewerkschaftlichen Gemeinschaft auf ihrem Wege zu den Beratungen, zur Arbeit. Sie erwartet gute Leistungen,
befreiende Beschlüsse. Sie erwartet die Tat: die zu internationaler Aktion befähigte gewerkschaftliche Inter¬
nationale, und begrüßt sie und ihren Schöpfer, den Kongreß, mit dem alten, stolzen Schlachtruf:

Es lebe die Internationale! Es lebe der gewerkschaftliche, es lebe der Kampf gegen den Kapitalismus!


