Prinzipienerklärung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs.
(„Hainfelder-Programm“ 1888/1889)
I. Prinzipienerklärung
„Die sozialdemokratische Arbeiterpartei in Österreich erstrebt für das gesamte Volk ohne Unterschied der Nation, der Rasse und des Geschlechtes
die Befreiung aus den Fesseln der ökonomischen Abhängigkeit, die Beseitigung der politischen Rechtlosigkeit und die Erhebung aus der geistigen Verkümmerung. Die Ursache dieses unwürdigen Zustandes ist nicht in einzelnen
politischen Einrichtungen zu suchen, sondern in der das Wesen des ganzen
Gesellschaftszustandes bedingenden und beherrschenden Tatsache, dass die
Arbeitsmittel in den Händen einzelner Besitzender monopolisiert sind. Der
Besitzer der Arbeitskraft, die Arbeiterklasse, wird dadurch zum Sklaven der
Besitzer der Arbeitsmittel, der Kapitalistenklasse, deren politische und ökonomische Herrschaft im heutigen Staate Ausdruck findet. Der Einzelbesitz an
Produktionsmittel, wie er also politisch den Klassenstaat bedeutet, bedeutet
ökonomisch steigende Massenarmut und wachsende Verelendung immer
breiterer Volksschichten.
Durch die technische Entwicklung, das kolossale Anwachsen der Produktivkräfte erweist sich diese Form des Besitzes nicht nur als überflüssig, sondern
es wird auch tatsächlich diese Form für die überwiegende Mehrheit des Volkes beseitigt, während gleichzeitig für die Form des gemeinsamen Besitzes
die notwendigen geistigen und materiellen Vorbedingungen geschaffen werden. Der Übergang der Arbeitsmittel in den gemeinschaftlichen Besitz der
Gesamtheit des arbeitenden Volkes bedeutet also nicht nur die Befreiung der
Arbeiterklasse, sondern auch die Erfüllung einer geschichtlich notwendigen
Entwicklung. Der Träger dieser Entwicklung kann nur das klassenbewusste
und als politische Partei organisierte Proletariat sein. Das Proletariat politisch
zu organisieren, es mit dem Bewusstsein seiner Lage und seiner Aufgabe zu
erfüllen, es geistig und physisch kampffähig zu machen und zu erhalten, ist
daher das eigentliche Programm der sozialdemokratischen Arbeiterpartei in
Österreich, zu dessen Durchführung sie sich aller zweckdienlichen und dem
natürlichen Rechtsbewusstsein des Volkes entsprechenden Mitteln bedienen
wird. Übrigens wird und muss sich die Partei in ihrer Taktik auch jeweils
nach den Verhältnissen, insbesondere nach dem Verhalten der Gegner zu
richten haben. Es werden jedoch folgende allgemeine Grundsätze
aufgestellt:
1. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei in Österreich ist eine internationale Partei, sie verurteilt die Vorrechte der Nationen ebenso wie die der Geburt, des Besitzes und der Abstammung und erklärt, dass der Kampf gegen
die Ausbeutung international sein muss wie die Ausbeutung selbst.

2. Zur Verbreitung der sozialistischen Ideen wird sie alle Mitteln der Öffentlichen Presse, Vereine, Versammlungen, voll ausnützen und für die Beseitigung aller Fesseln der freien Meinungsäußerung (Ausnahmegesetze, Press-,
Vereins- und Versammlungsgesetze) eintreten.
3. Ohne sich über den Wert des Parlamentarismus, einer Form der modernen Klassenherrschaft, irgendwie zu täuschen, wird sie das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht für alle Vertretungskörper mit Diätenbezug anstreben, als eines der wichtigsten Mittel der Agitation und Organisation.
4. Soll noch innerhalb des Rahmens der heutigen Wirtschaftsordnung das
Sinken der Lebenshaltung der Arbeiterklasse, ihre wachsende Verelendung
einigermaßen gehemmt werden, so muss eine lückenlose und ehrliche Arbeiterschutzgesetzgebung (weitestgehende Beschränkung der Arbeitszeit,
Aufhebung der Kinderarbeit u.s.f.), deren Durchführung unter der Mitkontrolle der Arbeiterschaft, sowie die ungehinderte Organisation der Arbeiter
in Fachvereinen, somit volle Koalitionsfreiheit angestrebt werden.
5. Im Interesse der Zukunft der Arbeiterklasse ist der obligatorische, unentgeltliche und konfessionslose Unterricht in den Volks- und Fortbildungsschulen sowie unentgeltliche Zugänglichkeit sämtlicher höheren Lehranstalten unbedingt erforderlich; die notwendige Vorbedingung dazu ist die Trennung
der Kirche vom Staate und die Erklärung der Religion als Privatsache.
6. Die Ursache der beständigen Kriegsgefahr ist das stehende Heer, dessen
stets wachsende Last das Volk seinen Kulturaufgaben entfremdet. Es ist daher
für den Ersatz des stehenden Heeres durch die allgemeine Volksbewaffnung
einzutreten.
7. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei wird gegenüber allen wichtigen
politischen und ökonomischen Fragen Stellung nehmen, das Klasseninteresse
des Proletariats jederzeit vertreten und aller Verdunkelung und Verhüllung
der Klassengegensätze sowie der Ausnützung der Arbeiter zu Gunsten von
herrschenden Parteien energisch entgegenwirken.
8. Da die indirekten, auf die notwendigen Lebensbedürfnisse gelegten Steuern die Bevölkerung umso stärker belasten, je ärmer sie ist, da sie ein Mittel
der Ausbeutung und der Täuschung des arbeitenden Volkes sind, verlangen
wir die Beseitigung aller indirekten Steuern und Einführung einer einzigen,
direkten progressiven Einkommenssteuer.“
Vom 30. Dezember 1988 bis zum 1. Jänner 1889 fand in der Ortschaft
Hainfeld, in Niederösterreich, der Einigungsparteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs statt. Viktor Adler hatte ein Programm ausgearbeitet, das von Karl Kautsky gebilligt worden war.
Von den 110 Delegierten aus den Kronländern waren 69 stimmberechtigt.
Das neue Parteiprogramm, die Prinzipienerklärung, wurde mit 3 Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen.

