
Zum 70. Geburtstag!  

70 Jahre Partei der Arbeit der Schweiz.  

Wenn das kein Grund zum Feiern ist!. So steigt die grosse Geburtstagsparty am 29. und 30. August in Le Lode 
in einem tollen Kultur- und Politprogramm. Der grosse Dank dafür geht an die GenossInnen der Kantonalsektion 
Neuenburg, die schon seit Monaten voller Engagement und Leidenschaft für diesen Anlass am Arbeiten sind!  

Genosse Pietro Ingrao, die lebende, kommunistische Legende aus Italien (er feierte im März seinen 99 (!) 
Geburtstag, Hut ab), sagte zu Beginn dieses Jahrtausends an einem Kongress von Rifondazione Comunista: 
„Wer ohne Vergangenheit ist, hat keine Zukunft und ist zu einem ewigen Präsent verdammt!“ Diese weisen 
Worte sind - wenn man so will - der rote Faden dieser Sonderausgabe des „Fürschi“ zum 70. Geburtstag der 
PdAS. Wir beginnen im ersten Bund mit einem Blick in die jüngere Vergangenheit und in die Aktualität. „Wo 
steht die Partei heute? Was sind ihre Herausforderungen, ihre Stärke, aber auch ihre Schwäche?“ diese Fragen 
stellen wir dem aktuellen Parteipräsidenten Gavriel Pinson. Natürlich gehen wir mit ihm auch auf die Geschichte 
der Partei ein. Der zweite Bund (ab Seite 7) steht ganz im Zeichen der langen, bewegten und kämpferischen 
Geschichte der Partei. Wir beginnen natürlich bei der Gründung im Jahr 1944 und erreichen Schritt um Schritt 
den 21. Parteitag in Genf vom 7. und 8. September 2013. Wir haben dazu hauptsächlich in den alten Ausgaben 
des Vorwärts gewühlt, die Zeitung, die untrennbar mit der PdA verbunden ist und ihre Geschichte seit Geburt 
begleitet. Eine äusserst spannende und lehrreiche Arbeit. Dabei wurde uns einmal mehr bewusst, unter welchen 
widrigen Umständen viele GenossInnen während unserer langen Geschichte für ihre Überzeugung, für eine 
bessere, sozialistische Welt mit viel Mut und Tapferkeit eingestanden sind. Sie waren oft Opfer des hysterischen 
Antikommunismus und der Repression der ach so demokratischen Eidgenossenschaft. Ihnen gilt unser 
besonderer Dank an dieser Stelle, und wir tun es mit den Worten von Gavriel Pinson: „Ich habe einen immensen 
Respekt für diese AktivistInnen. Ich verbeuge mich mit Bescheidenheit vor ihrem Mut.“  

Wir schliessen diese Einführung mit einem Zitat aus „Unser Selbstverständlich“ aus der Wahlbroschüre für die 
Nationalratswahlen 2011, das bestens auf den Punkt bringt, warum wir eine ganz besondere Partei sind: „Wir 
kommen zur Erkenntnis, dass es für uns am Kapitalismus nichts zu verbessern gibt. Wir wollen das bestehende 
System überwinden und in kontinuierlicher Arbeit eine echt demokratische, eine sozialistische Gesellschaft 
aufbauen. An dieser Stelle wollen wir aber nicht stehenbleiben. Unser Ziel ist eine kommunistische, das heisst 
eine klassenlose Gesellschaft, in der das Leben für alle einen Sinn erhält, in der Herrschaft und Entfremdung 
aufgehoben sind und das ökologische Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Diese Gesellschaft wird von den 
Werten der Gleichberechtigung, der gegenseitigen Achtung, des Friedens und der Freiheit von Zwang und Not 
bestimmt sein. In diesem Sinne sind wir eine revolutionäre Partei, die sich von allen anderen politischen 
Parteien der Schweiz unterscheidet»  

Und dies seit 70 Jahren - viel Spass beim Lesen dieser Sonderausgabe zum 70. Geburtstag der PdAS!  

Jonas, Ammann, Siro Torresan. 

Vorwärts, 25.7.2014. 
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