1. PT der PdA Österreichs, Wien, 12. Oktober 2013
Antrag Nr. 5, einstimmig beschlossen

Einsetzung einer Zeitungskommission
„Die Zeitung ist nicht nur ein kollektiver Propagandist und kollektiver Agitator,
sondern auch ein kollektiver Organisator.“

Der Parteitag beschließt, den Parteivorstand mit der Einsetzung einer Zeitungskommission zu
beauftragen.
Die Zeitungskommission soll bis zum Ende des Jahres im Rahmen des allgemeinen
Medienkonzepts der PdA ein Konzept für ein Printmedium der PdA vorlegen.
„Wir brauchen vor allem eine Zeitung - ohne sie ist jene systematische Durchführung einer
prinzipienfesten und allseitigen Propaganda und Agitation unmöglich, die die ständige und
wichtigste Aufgabe [...] im allgemeinen und eine besonders dringliche Aufgabe des
gegenwärtigen Moments darstellt. [...] Ohne ein politisches Organ ist im heutigen Europa
eine Bewegung, die die Bezeichnung politisch verdient, undenkbar. Ohne ein solches Organ
ist unsere Aufgabe – alle Elemente der politischen Unzufriedenheit und des Protestes zu
konzentrieren und mit ihnen die revolutionäre Bewegung des Proletariats zu befruchten –
absolut undurchführbar. [...] Wir müssen den nächsten Schritt tun: in allen einigermaßen
bewußten Volksschichten die Leidenschaft für politische Enthüllungen wecken. Man darf sich
nicht dadurch beirren lassen, daß die Stimmen der politischen Enthüllung heute so schwach,
selten und zaghaft sind. [...] Die Rolle der Zeitung beschränkt sich jedoch nicht allein auf die
Verbreitung von Ideen, nicht allein auf die politische Erziehung und die Gewinnung
politischer Bundesgenossen. [...] Mit Hilfe der Zeitung und in Verbindung mit ihr wird sich
ganz von selbst eine beständige Organisation herausbilden, die sich nicht nur mit örtlicher,
sondern auch mit regelmäßiger allgemeiner Arbeit befasst, die ihre Mitglieder daran
gewöhnt, die politischen Ereignisse aufmerksam zu verfolgen, deren Bedeutung und Einfluss
auf die verschiedenen Bevölkerungsschichten richtig zu bewerten und zweckmäßige
Methoden herauszuarbeiten, durch die die revolutionäre Partei auf diese Ereignisse
einwirken kann. [...] Und wenn wir unsere Kräfte für die Herausgabe einer allgemeinen
Zeitung vereinigen, so wird diese Arbeit nicht nur die tüchtigsten Propagandisten
heranbilden und hervortreten lassen, sondern auch die geschicktesten Organisatoren, die
talentiertesten politischen Führer der Partei, die fähig sind, im notwendigen Zeitpunkt die
Parole zum entscheidenden Kampf auszugeben und den Kampf zu leiten.“ (Lenin-Werke,
Bd. 5, S. 3-13)

