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DAS FEST PROLETARISCHER ZUVERSICHT
Von Viktor Stein

Es ist nicht zum erstenmal, daß die österreichische
Arbeiterschaft ihren Maifeiertag unter den trüben,
unheildrolienden Wolken einer schweren Wirtschafts¬
krise begehen muß. Und die unerhörte Größe und
Menge der Sorgen und des Elends, welche manuellen
und geistigen Arbeitern zuteil wurden, geben der
Welt der Gegner den Mut, zu hoffen, daß Mißmut und
Verzweiflung der Maifeier nicht bloß erheblichen,
sondern entscheidenden Abbruch tun werden. Sie
schützen eine solche Uberzeugung vor, sie tun nach
außen, als ob sie ihrer Sache ganz sicher wären. Ein
gut Stück ihrer Wichtigtuereien und ihrer Drohungen
ist darauf zurückzuführen.

Sie irren. Nicht mit der oberflächlichen Selbst¬
beruhigung, man müsse die Maifeier eben begehen,
wie sie falle, nein, mit der alten Liebe, mit der
reinsten Freude, die Kampfeslust zu schaffen vermag,
wird die Arbeiterschaft und Angestelltenschaft
unseres unglücklichen Landes gerade heuer den
Staatsfeiertag feiern. Den Feiertag des Staates, den
Feiertag der Arbeit. In dieser Rangerhöhung der Mai¬
feier erblickt die Arbeiterschaft mit Recht nicht bloß
den Niederschlag der Machtvergrößerung der prole¬
tarischen Massen, sondern noch viel mehr den klaren,
sichtbaren Beweis der Erfolgmöglichkeit, der Sieg-
haftigkeit ihrer Bemühungen, ihrer Kraft. Und gelang
dies Wunderwerk, nicht bloß einen, sondern mehrere
Staaten zu dieser Ehrbezeigung vor der Arbeit zu be¬
wegen, unter Umständen, die an Tragik den heutigen
nicht nachstehen, mit Kampfmitteln, die uns auch
heute noch zur Verfügung stehen, aber mit Kräften,
die unter unvergleichlich größeren Schwierigkeiten
gesammelt, geordnet, geschult werden mußten: wer
und was vermöchte bei dieser Betrachtung unsere
große, fest begründete Zuversicht erschüttern? Wer
wird uns widerlegen, wenn wir vermeinen, daß auch
der Kapitalismus bei länger andauernder Krise aus
den Fugen gegen müßte, weshalb er sich letzten En¬
des, nachdem er die Erfolglosigkeit seiner bisherigen
Methoden, die Krise zu meistern, erkannt haben wird,
doch bequemen wird, andere, bessere Methoden an¬
zuwenden. auf nationaler und internationaler Grund¬
lage, um die Krise zu überwinden? Dann aber wird
die Arbeiterschaft noch viel, viel mehr ihre Kraft, die
Kraft ihrer Massenorganisation brauchen, weil ihr
noch gewaltigere Kämpfe bevorstehen. Und ver¬
möchte der Kapitalismus nicht, sich zu anderen
Methoden zu entschließen: wie, dann konnte wirklich
jemand glauben, das Proletariat würde seinen Mann
nicht stellen? Nur so sind die Aspekte. Und je

nüchterner man über die Dinge nachdenkt, um so
klarer wird uns die geistige und sittliche Größe der
Arbeiterbewegung, welche Begeisterung und Zuver¬
sicht zu wahren, zu nähren und zu erhalten verstan¬
den hat auch in Wien, die angetan scheinen, den
schwärzesten Pessimismus zu begründen. Bis jetzt
sehen wir nur die jämmerlichste Ratlosigkeit der
kapitalistischen Klassen gegenüber der Krise, die sie
durch ihren Krieg, durch ihr Friedensdiktat, durch
ihren Klassenegoismus in zeitlicher Folge verschuldet
haben; nur ein Gedanke leitet sie: sie wollen keine
Opfer tragen, sie sind bereit, alles auf die Schultern
der Arbeiter abzuwälzen, in Frankreich und bei uns,
in Deutschland und in Großbritannien. Das ist inter¬
nationale, kapitalistische Methode. Und sie ist so auf¬
reizend und anmaßend, sie ist brutal und schamlos,
daß sie zur Abwehr herausfordert. Das ist internatio¬
nale, proletarische Pflicht.

Die heurige Maifeier steht allenthalben im Zeichen
der Krise; aber das Maifest des Proletariats bietet
ein prächtiges Bild: Hoffnung, Zuversicht, Stolz, und
ein großes, heißes, schwer zügelbares Verlangen
bilden den Kranz proletarischer Tugenden. Kampfes¬
lust kostbarster Art, Kraft zur Notwehr und Verteidi¬
gung entzünden sich daran. Die Begeisterung zu
hoher, zu befreiender Tat bleibt nicht aus. Maifeier in
Krisenzeiten! Das nie entschwindende Selbstver¬
trauen der breiten Massen, das die Herren unter¬
graben, bedroht, ja ertötet geglaubt haben, es ent¬
brennt immer von neuem — an den Taten und Ab¬
sichten der Gegner. Hinter uns die schweren, unerhör¬
ten Kämpfe des vergangenen Herbstes, welche den
Kapitalisten die ersehnte Niederlage des Proletariats
nicht gebracht haben, vor uns die Drohungen der
Klimänner und die Absichten der Resch': die Arbeiter
sehen und begreifen, was beabsichtigt wird. Mit
unheimlicher Geschwindigkeit spitzen sich die
Klassengegensätze zu. Und wie eine erlösende, be¬
freiende Tat wirkte überall die entschlossene Sprache
der englischen Kohlengräber, unter keinen Umständen
die Krise im englischen Kohlenbergbau mit Lohn¬
minderung und Arbeitszeitverlängerung lösen zu
lassen: wie ein Alarmruf in die Reihen der Arbeiter
ertönte der kühne, mutige Entschluß der Bergarbeiter¬
internationale, Solidarität zu halten mit den von kapi¬
talistischen Sanierungsabsichten bedrohten englischen
Brüdern. Das ist proletarische Kraft, proletarische
Zuversicht. Und die Maifeier wird auch heuer wieder
in schönstem Lichte erstrahlen als Fest der Zuver¬
sicht, Fest der Kraft.


