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die Partei der 
arbeiter
Die 1979 gegründete PTB ist 
in erster Linie die Partei der 
Arbeiterklasse, die grundlegende 
Kraft im Klassenkampf für 
Reformen und sozialen Wandel. 
Die Klasse der Arbeiter sind 
die Lohnabhängigen. Nur 
indem wir uns organisieren 
kann die Konkurrenz innerhalb 
der Arbeiterklasse angehalten 
werden. Die einzelnen Finger 
der Hand sind zerbrechlich. 
Zusammen bilden sie eine Faust. 
Wir wollen uns in erster Linie an 
den Arbeitsplätzen einbringen, 
wo die Kämpfe stattfinden und 
im Mittelpunkt der heutigen 
Klassenkämpfe sein. Denn von 
dort aus wird die Kraft kommen, 
die die realen Veränderungen 
von morgen hervorbringen 
können.

Was ist die DNA der Partei der 
Arbeit Belgiens (PTB-PVDA)? 
Ihre Ziele? Ihre Prinzipien, ihre 
Werte? Wie organisiert sich die 
PTB, um ihre Ziele zu erreichen? 
Die vorliegende Kurzpräsentation 
der PTB soll diese Fragen 
beantworten.



eine aKtive 
Partei 
Eine Partei, die in mehr als 140 
Städten und Gemeinden und an 120 
Arbeitsplätzen tätig ist. Eine aktive 
Partei, die in einer Vielzahl von 
Bereichen tätig ist: Im Klassenkampf in 
der Wirtschaft, bei Beschäftigung und 
Wohnen, für Gesundheit und Umwelt, 
für Bildung und demokratische Rechte, 
im Kampf gegen Rassismus und 
Diskriminierung, für die internationale 
Solidarität und den Frieden.

vielFÄltigKeit 
Die PTB will der Vertreter aller Lohnabhängi-
gen in Belgien sein, ohne Unterscheidung nach 
Geschlecht, Nationalität, Herkunft, sexueller 
Orientierung, Weltanschauung oder Glauben. 
Es ist das, was einen Journalisten bei den 
Wahlen im Oktober 2018 aufgefallen ist:

“Ärzte, Anwälte, Manager und Anwälte, ja, sie 
gibt es auch in der PTB/PVDA. Der Unterschied 
zu den anderen Parteien besteht darin, dass 
die Kommunisten auch Kassierer, Reiniger, 
Schweißer, Bauarbeiter, Arbeitslose und 
Müllsammler zu den Gemeinderäten schicken 
werden. Die soziale Herkunft der neuen PTB/
PVDA-Stadträte ist besonders vielfältig.”

eine Partei, bei der siCH 
die MensCHen Wie Zu Hause 
FÜHlen
Eine Partei von 15.000 Mitgliedern. Eine Partei, in der sich die 
Menschen wie zu Hause fühlen, sei es als Lohnabhängige, Angestellte, 
Beamte, Selbstständige, Arbeitslose, Jugendliche, Intellektuelle, 
Rentner, Menschen mit Behinderungen... Eine Partei, in der Werte wie 
Humanismus, Solidarität und Gerechtigkeit wirklich etwas bedeuten.

einHeit
Die einzige nationale Partei im Land. In der Wallonie ebenso wie in 
Flandern und Brüssel. Gemeinsam sind wir stärker.



rAoul heDeBouW
ABGEORDNETE UND SPREcHER DER PTB

PeTer merTeNs
VORSITZENDER DER PTB

eine MarXistisCHe 
Partei
Karl Marx ist heute noch aktueller als vor zwei-
hundert Jahren, weil der Kapitalismus inzwischen 
voll entwickelt ist. Die Krise von 2008 hat uns die 
Relevanz der marxistischen Analyse der Krisen ins 
Gedächtnis gerufen, in Bezug auf die Ursachen, aber 
auch die Art und Weise, wie Kapitalisten ihre Krisen 
überwinden. Sie tun es, indem sie noch größere Kri-
sen vorbereiten. Die PTB basiert auf dem Marxismus 
als erklärendem Rahmen für den Kapitalismus, aber 
auch als Instrument zum Aufbau einer alternativen 
Gesellschaft. Die Arbeiterklasse ist die treibende 
Kraft hinter dieser Emanzipationsbewegung. Der 
Marxismus ist ein Leitfaden für soziales Handeln und 
zielt auf einen wesentlichen Wandel in der Gesell-
schaft ab. Er ist notwendigerweise kreativ und steht 
im Gegensatz zu jedem Dogmatismus.

FÜr eine sOZialistisCHe 
gesellsCHaFt
Die PTB ist eine kommunistische Partei ihrer Zeit. 
Sie bringt all jene zusammen, die eine sozialistische 
Gesellschaft anstreben, ohne die Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen, mit einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Natur. Angesichts eines einzigen 
erstickenden Gedankens, der jetzt die Gesellschaft 
dominiert, brauchen wir einen anderen Horizont. 
Die Klimakrise, die wachsende Kriegsbereitschaft, 
die Menschen, die aus ihren Ländern fliehen, die 
zunehmenden Tendenzen zu Autoritarismus und zur 
Militarisierung der Gesellschaft, Steueroasen und der 
parasitäre Charakter des Monopolkapitals erfordern 
eine globale Antwort. Es geht nicht darum, hier und da 
ein Detail zu ändern, oder Reformen am Rande eines 
Systems durchzuführen, das auf seine Zerstörung 
zuläuft. Es geht um die Zukunft der Menschheit 
und des Planeten. Heute brauchen wir einen 
Paradigmenwechsel, eine andere Sichtweise auf die 
Welt, den Menschen und die Natur. Wir sind überzeugt, 
dass ein Sozialismus unserer Zeit, ein Sozialismus 2.0 
im 21. Jahrhundert, nicht nur möglich wird, sondern 
notwendig ist.



arbeiter aller lÄndern, vereinigt euCH!
Internationalismus liegt in unserer DNA. Die PTB ist Teil der internationalen Arbeiterbewegung und kommunistischen Be-
wegung. In diesem allgemeinen Rahmen bestehen wir auf unsere eigene kreative und zeitgemäße Interpretation des gro-
ßen Projekts der Emanzipation, welches der Sozialismus ist. Wir wollen helfen, die besten Erfahrungen des Klassenkamp-
fes aus ganz Europa und der Welt zu sammeln. Wir wollen dazu beitragen, ein echtes Gegengewicht zur Vorherrschaft 
multinationaler Konzerne zu schaffen. Wir wollen lernen und dazu beitragen, indem wir uns mit anderen konsequenten 
linken Parteien austauschen und zusammenarbeiten.

rOt ist das neue grÜn
Das Klimaproblem ist ein Systemproblem. Solange wir 
auf CO2-Steuer, CO2-Markt und grünen Kapitalismus 
setzen, wird der Kampf gegen den Klimawandel 
scheitern. Unter dem Druck der Lobbys der Monopole 
der Energieriesen setzen die systemkonformen 
Parteien weiterhin auf die Nutzung fossiler 
Brennstoffe, um die Wirtschaft voranzutreiben. Wir 
wollen die Prioritäten ändern. Dies erfordert eine 
langfristige Planung, den Übergang zu erneuerbaren 
Energien, Fernwärme und Isolierung, klimaneutralen 
Städten und Produktionsmethoden, mehr öffentlichen 
Verkehr, mit mehr Arbeitsplätzen, mit sozialer 
Gerechtigkeit, und auf dem Weg zum Sozialismus 2.0.

red isthe new green



grundsatZFest und FleXibel
In einer Welt des schnellen Wandels brauchen wir eine starke Wir-
belsäule. Unsere marxistische Analyse, unser Engagement für den 
Sozialismus bestimmen die Identität unserer Partei. Gleichzeitig brau-
chen wir Flexibilität und Offenheit, um der Realität der Menschen, der 
Lohnabhängigen gerecht zu werden.

beWusstsein sCHaFFen, 
Organisieren, 
MObilisieren
Wir sagen nicht “Wir werden das für dich lösen”, 
sondern “Nimm dein Schicksal in die Hand.  
Organisiert euch, mobilisiert euch, seid wachsam!”  
Unsere Rolle als Partei ist es, zur Sensibilisierung, 
Organisierung  und Mobilisierung beizutragen. 
Es sind die Menschen selbst, im Büro oder in der 
Schule, in der Fabrik oder in der Nachbarschaft, 
die Maßnahmen ergreifen, um eine Veränderung 
herbeizuführen, bedeutend oder bescheiden. Durch 
diese Kämpfe erst, entdecken wir die Stärke des 
Kollektivs.

ZuHÖren
Durch Basisgruppen hört die Partei zu, was sich in der Bevölkerung, 
am Arbeitsplatz, in den Nachbarschaften, in der Schule ereignet.... 
Sie bezieht die Menschen in die Entscheidungsfindung ein, mit Büros, 
Volksversammlungen, Petitionen und Aktionen.

strasse-rat-strasse
Seit 2014 hat die PTB zwei Bundesabgeordnete, 
zwei wallonische Abgeordnete und vier Brüsseler 
Abgeordnete. Bei den Kommunalwahlen im 
Oktober 2018 haben wir in mehreren großen 
und mittelgroßen Städten in ganz Belgien den 
Durchbruch geschafft und 157 kommunale 
Mandate und 12 Provinzialrats-Mandate erhalten. 
Unsere gewählten Vertreter wenden das 
Prinzip «Straße-Rat-Straße» an: Sie übermitteln 
die Stimme des sozialen, ökologischen, 
demokratischen und kulturellen Kampfes im 
weiteren Sinne. Die Arbeit unserer Abgeordneten 
zielt darauf ab, die Mobilisierungsfähigkeit 
der Partei, die organisatorische Stärke, die 
Sensibilisierungsarbeit und die Schlagkraft der 
Belegschaften zu stärken.

eine KOnsequente linKe
Sprich nicht links und handle rechts wie einige Politiker mit 
10.000 Euro im Monat. Aber konsequent links handeln, mit 
Parlamentariern, Mandatsträgern und Kadern, die von einem 
durchschnittlichen Arbeitergehalt leben. 

“Wenn du nicht so lebst, wie du denkst, denkst du am Ende so, 
wie du lebst.”

KOnvergenZ 
Die Konvergenz mit den Gewerkschaften, den großen, sozialen 
Organisationen und all denen, die den sozialen Fortschritt, die 
demokratischen Rechte, die internationale Solidarität, den Frieden 
und den Umweltschutz verteidigen.



Partei der Jugend
Die Jugend ist die Zukunft der Gesellschaft. Sie trägt 
die Veränderung in sich. Seit der Gründung der Partei 
haben wir unsere eigenen Jugendbewegungen 
gegründet, damit sie ihre eigenen Räume haben, sich 
zu treffen, die Welt zu verstehen und ihre eigenen 
ersten Erfahrungen zu machen, um sie zu verändern 
und um gemeinsame Werte und Solidarität zu lernen. 
Heute haben wir drei Jugendorganisationen entwickelt: 
PIONIERE für Kinder, REDFOX für Jugendliche und junge 
Erwachsene und COMAC für Studenten.

sOlidaire
Solidaire ist das PTB-Magazin. Solidaire wirft einen 
marxistischen Blick auf die Welt und liefert auch tägliche 
Nachrichten auf solidaire.org.

MediZin FÜrs vOlK
Auf Initiative der PTB 
entstand Médecine 
pour le Peuple: elf 
medizinische Häuser 
mit mehr als zwei-
hundert Mitarbeitern, 
Ärzten, Kranken-
schwestern, Sozialar-
beitern, Psychologen, 
Physiotherapeuten, 
Ernährungswis-
senschaftlern und 

Freiwilligen. Sie bieten kostenlose und qualitativ hochwertige 
Gesundheitsversorgung an, die für alle zugänglich sind, in der 
Wallonie sowie in Flandern und in Brüssel. 

ManiFiesta ist das größte 
Solidaritätsfest in Belgien. 
Die von der PTB-Zeitschrift 
Solidaire und  Médecine pour le 
Peuple organisierte Feier soll 
Tausende von Lohnabhängigen, 

Gewerkschaftern, Progressiven aus Belgien und anderen 
Ländern zusammenbringen, um die Welt so zu erleben, 
wie sie sein sollte.

Marianne, die Ptb-
FrauenbeWegung 
Marianne, die PTB-Frauenbewegung, führt den Kampf 
gegen den Sexismus und für die Gleichstellung von 
Männern und Frauen. Marianne setzt sich für die 
30-Stunden-Woche, gegen Gewalt gegen Frauen, 
gegen das Lohngefälle und gegen Hyperflexibilität am 
Arbeitsplatz ein.
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UM MEHR ÜBER DIE PTB ZU ERFAHREN

Abonnieren Sie unseren Newsletter: 
 ptb.be/newsletter

Folgen Sie uns auf:

💻 www.ptb.be

 ptbbelgique

 @ptbbelgique
 ptbbelgique

 ptbbelgique

Jugendorganisationen
Comac

💻 comac-etudiants.be

redFox
💻 redfox.be

Pionniers
💻 pionniers.be

Kontakt
PTB

Boulevard m. lemonnier 171
1000 Bruxelles

🔿 international@ptb.be
📞 +32 (0) 2 504 01 14
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