Die Partei der Arbeit
entsteht!

„Bildet euch, denn wir brauchen all eure Klugheit.
Bewegt euch, denn wir brauchen eure ganze Begeisterung.
Organisiert euch, denn wir brauchen eure ganze Kraft.“
(Antonio Gramsci)

Die Partei der Arbeit entsteht!
Es ist an der Zeit, die besten Traditionen der österreichischen Arbeiterbewegung wieder aufzugreifen und weiterzuführen.
Es ist an der Zeit, die Arbeiterbewegung unter den veränderten Bedingungen des 21. Jahrhunderts neu zu organisieren und zu formieren.
Es ist an der Zeit, den Kampf der Arbeiterbewegung gegen den Kapitalismus und Imperialismus sowie ihre zerstörerischen Auswirkungen wieder aufzunehmen und konsequent zu führen.
Es ist an der Zeit, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter sowie die mit ihnen verbündeten Schichten
der Bevölkerung hierfür wieder eine eigene, kämpferische und revolutionäre Partei bekommen.

Vor allem aus den Reihen der Kommunistischen Initiative (KI), die sich in den letzten acht
Jahren als Sammlung der marxistisch-leninistischen Kräfte in Österreich verstanden hat,
kommt der Anstoß zur Gründung einer neuen Partei der arbeitenden Menschen, der PdA.
Bereits jetzt laden wir alle Interessierten ein, von Beginn an in der PdA mitzuarbeiten. Gründungskomitees gibt es bereits in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland,
Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Tirol. Diese werden in Kürze ihre Tätigkeit aufnehmen
und die praktische Gründung der PdA in ihrem Bereich vorantreiben.

Die Gründer der PdA
Otto Bruckner
Vorsitzender der KI

Selma Schacht
AK-Rätin KOMintern

Tibor Zenker
stv. Vorsitzender der KI

Aus dem Entwurf für die Gründungs- und
Grundsatzerklärung der Partei der Arbeit Österreichs (PdA):
Artikel 28. Die PdA ist bereit, mit allen marxistischen, klassenverbundenen und linken Kräften
Aktionseinheiten zu bilden. Sie ist darüber hinaus bereit, sich an Bündnissen mit allen fortschrittlichen und demokratischen Kräften zu beteiligen. – Die PdA ruft alle diese Kräfte, Gruppen und
Menschen zur gleichberechtigten, solidarischen und demokratischen Zusammenarbeit auf.
Artikel 29. Die PdA lädt alle Sozialistinnen und Sozialisten, Kommunistinnen und Kommunisten, Marxistinnen und Marxisten, die für sich die Notwendigkeit einer revolutionären Neuorganisierung sehen oder gegenwärtig unorganisiert sind, dazu ein, mit ihr in Kontakt zu treten. –
Die PdA ruft alle diese Menschen oder Gruppen zur gemeinsamen Diskussion über die Zukunft
der Arbeiterbewegung und ihre organisatorische Gestaltung auf.
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Artikel 30. Die PdA stellt an alle Arbeiterinnen und Arbeiter, ob in einem Arbeitsverhältnis stehend oder von Arbeitslosigkeit betroffen, das Angebot, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und sie in selbständiger Aktion zu unterstützen. – Die PdA ruft sie dazu auf, gemeinsam
Widerstand gegen die Unterdrückung und Ausbeutung des Kapitalismus zu leisten.
Artikel 31. Die PdA ruft alle an ihr interessierten Menschen auf, sich selbst ein Bild zu machen
und im Umfeld der PdA mitzuarbeiten. – Die Mitgliedschaft in der PdA steht allen Menschen,
unabhängig ihrer sozialen Stellung, Herkunft oder Nationalität, offen, wenn sie sich zu den
Grundsätzen der PdA bekennen und in ihrem Sinne aktiv werden möchten.
Artikel 32. Zu guter letzt ruft die PdA alle Menschen, deren Lage durch die Bedingungen des
Kapitalismus und Imperialismus bedroht ist, dazu auf, dies nicht als unabänderliches Schicksal
zu akzeptieren. Denn die Menschheit ist Herrin ihres Schicksals, wenn sie sich dessen bewusst
wird. Sammelt euch, wehrt euch, lernt kämpfen und werdet dort in der revolutionären Arbeiterbewegung aktiv, wo es euch möglich ist! Anders wird das Kapital weder zurückzudrängen noch
jemals zu besiegen sein.
Die PdA verschmäht es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklärt mit ihren
hier dargelegten Grundsätzen offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den
Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor der Revolution der Arbeiterinnen und Arbeiter zittern. Die Arbeitenden haben in ihr nichts zu verlieren
als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen.

Arbeiterinnen und Arbeiter aller Länder und
unterdrückte Völker, vereinigt euch!

Partei der Arbeit (PdA)
Rankgasse 2/5, 1160 Wien
www.parteiderarbeit.at

ANTWORTSENDUNG
Ich möchte
In der Partei der Arbeit (PdA) mitarbeiten.
Die Zusendung des „Entwurfs der Gründungs- und Grundsatzerklärung“
Die Zusendung des Buches „Über die revoutionäre Partei der Arbeiterklasse“
von Bruckner/Lang/Zenker zum Preis von 10 Euro.
Ein persönliches Gespräch
Name
Adresse
Email

Bitte
ausreichend
frankieren!

Partei der Arbeit
c/o Ottakringer
Arbeiterbildungsverein
Rankgasse 2/5, 1160 Wien

