
Wenn Renegaten die Linkspartei beraten…

Man braucht nicht lange zu suchen, dann findet man auch
bei der bürgerlichen Partei „Die Linke“ eine einflußreiche
Quelle  für  die  DDR-Verleumdungskampagne  der  letzten
Jahre.  Das  schlägt  sich  dann  beispielsweise  in
Empfehlungen  der  „linken“  Thüringer  Landesregierung
nieder,  die  (wie  es  im  Amtsdeutsch  heißt)  zu  einer
„gezielten Verankerung anschaulicher  Lehrplaninhalte  zur
SED-Diktatur  in  Unterrichtsmaterialien“  aufruft.  Die
Vorarbeit  dazu  leisteten  eine  Handvoll  DDR-Professoren,
die  sich  bei  ihrer  „linken“  Partei  nicht  nur  mit  der
angeblichen  „SED-Diktatur“  (es  gab  niemals  eine  SED-
Diktatur,  es  war  immer  die  Diktatur  des  Proletariats!)
sondern vor allem auch mit dem Einfluß des „Stalinismus“

auf die SED befassen. Wollte man diese ehemaligen SED-Genossen als Fürsprecher für einen künftigen Sozialismus
nehmen, so könnte man ebensogut die Feuerwehr mit Benzin zum Löschen schicken. Doch die deutsche Arbeiterklasse
wird sich von solchen Verrätern künftig nicht mehr beirren lassen. 

„Und wie die Bourgeois sangen, so pfiffen die Professoren.“ [1]

Wie zutreffend ist doch dieses Wort von Friedrich Engels auf diese DDR-Professoren, um die es hier geht, und die zu
Renegaten wurden. Sie sind namentlich bekannt. Und ihr einziges Lebenselixier scheint nur noch darin zu bestehen,
ihre eigene schmähliche Rolle beim Untergang der DDR zu bemänteln, indem sie die Lügen des XX. Parteitages der
KPdSU mit ihren eigenen scheinmarxistischen Erklärungen zu „adeln“ versuchen. Hier nun ein Beispiel einer solchen
Beschimpfung durch einen dieser Renegaten [2]:

Schon  Friedrich  Engels  hatte  1874-78  das  zweifelhafte  Vergnügen  sich  mit  einem  dieser  geistigen  Pygmäen
auseinanderzusetzen, die den Marxismus zu verfälschen suchten, indem sie glaubten, die Geschichte nach eigenem
Gutdünken umzuinterpretieren und demnach die marxistische Wissenschaft korrigieren zu müssen. Glänzend gelang es
Engels seinerzeit, die unwissenschaftlichen Darlegungen des Herrn Professor Dühring zu entlarven und gründlich zu
widerlegen. Doch wie sagte schon Stalin [3]:

Ich weiß, daß man nach meinem Tod über mein Grab einen ganzen Haufen Schmutz ausschütten
wird. Doch der Wind der Geschichte wird ihn erbarmungslos beiseite fegen. (J.W.Stalin)

Der folgende kritische Kommentar von „N.N.“ ist es wert, veröffentlicht zu werden…

Über die stalinfeindlichen Professoren

Ach, diese Herren Professoren! Wieso haben wir die,  als wir noch den Staat dafür noch hatten, nicht
(wenigstens)  eingesperrt?!!!  Dieses  Grüppchen,  die  das  Proletariat  und  die  Kommunisten  für  dumm
verkaufen wollen. Das ist doch nichts weiter als Wiederkäuerei alter Lügen und billiger Antikommunismus.
Immer wieder kommen sie mit diesen muffigen alten Hüten voller Hokuspokus daher! Das sagt schon viel
über diese Gestalten. Mir scheint, diese Anti-Stalin-Hetze wird nur deshalb veranstaltet,  um die eigenen
Lebenslügen  zu  decken,  und  damit  diejenigen,  die  man  in  der  DDR  jahrelang  mit  solchem
revisionistischem Müll indoktriniert hat, nicht auch noch von der Stange fallen.
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Diese Herren Professoren haben niemals wirklich zu uns gehört, sie verzehrten nur schmarotzend bei uns
ihr  Brot  und schadeten  uns damals  wie heute.  Doch bis  zum Proletariat  dringen  diese  akademisch-
verbrämten  Kleingeister  wohl  kaum vor.  Dafür ist  ihr  Einfluß zu gering.  So dient  es  wenigstens als
Leistungsnachweis für die Geldgeber und als Ruhekissen für die eigenen Lebenslügen. Sie keifen und
zanken wohl nur deshalb, weil Stalin eben doch nicht tot ist, sondern im kommunistischen Bewußtsein
weiterlebt!

Lügen werden mehr und mehr entlarvt, und Stalins Stern strahlt heller. Der Wind wird eines Tages diesen
geistigen Unrat und diese Mumien mit ihrem Hirnbrei, die sich heute noch des Raubtitels eines Marxisten
bedienen, beiseitefegen. Auch sie werden hinwegsterben und zu Staub zerfallen. Zwar stinken sie noch
eine Weile  vor  sich hin,  doch weitestgehend für  sich selber.  Man wird die Klassiker  des  Marxismus
dennoch lesen und von ihnen lernen.

Über die Partei DIE LINKE in Thüringen

Erheblicher ist dagegen schon das politische Vorgehen in Thüringen. Auch weil da ja die Frage steht,
welche  Haltung DIE  LINKE dazu  hat.  Wir  wissen,  dass  diese  Partei  eine  opportunistische  Haltung
einnimmt und dem Klassenkampf abgeschworen hat. Bürgerliche Gesetze greifen eben doch tiefer, als der
Verrat und die Dummheit irgendwelcher Professoren, die die Menschen davon abhalten wollen, sich auf
Klassenkampf  zu besinnen, indem sie sich die Lehren Stalins zu eigen machen.

Zu diesem Zeug aus Thüringen paßt, was ein Herr Gysi aktuell (und das ist gar nicht mal so neu bei ihm,
weil der schon immer ein Handlanger der Konterrevolution war) über sein Zusammenspiel mit der CDU
so von  sich  gibt.  Neu ist  jedoch,  dass  er  bei  solchem (gesteigerten)  Verrat  nicht  aus  seiner  Partei
herausgeschmissen wird. Da aber DIE LINKE ihre Wähler ohnehin schon seit der Konterrevolution zum
Stillhalten gedrängt hat, wird das die bestehenden Verhältnisse in dieser Partei auch nicht erschüttern.

Über die deutschen Protestwähler

Solche pseudomarxistischen Pamphlete wie die dieser Professoren sind eklig. Und sie sind gefährlich für
alle, die sich darauf einlassen. Es gab in der letzten Zeit ja schon einige, die in die PdL eintraten, von
dort in die DKP wechselten und kurz darauf wieder austraten. Was für ein Durchblick! Das zeigt, wie
kapitalistische Verhältnisse alles durcheinanderwirbeln.

Angeblich protestieren die Menschen in der BRD, indem sie AfD wählen. Ich habe aber noch nicht erlebt,
dass Millionen Menschen aus Protest gegen Angriffskriege und gegen den zerstörerischen Kapitalismus
für den Kommunismus gestimmt hätten. Spätestens nach dem Angriffskrieg gegen Jugoslawien hätte das
der Fall sein müssen – wenigstens, um zu protestieren. Sind die Rassisten und Faschisten im Volk etwa
besser, oder will man die nur nicht vor den Kopf stoßen? Bei welchen Krieg und bei welchen Stand der
kapitalistischen  Barbarei  wollen  wir  eigentlich  anfangen,  diejenigen  vor  den  Kopf  zu  stoßen,  die
solche Menschenfeinde gewähren lassen?

Über die kapitalistische Verblödung

Die Konterrevolution hat den Weg für die Verblödung wieder frei gemacht. Zustimmung zu Rassismus und
Faschismus gibt es nur bei einem entsprechenden Maß an Verblödung im Volke. Durch die Verblödung
wird die Verführung erst möglich. Die Widersprüche werden sich durch Aufruhr in den Straßen noch
mehr  zuspitzen.  Und  das  soll  auch  so  sein,  denn  damit  haben  die  kapitalistischen  Barbaren  einen
Vorwand,  um zu offener  Gewalt  überzugehen.  Das ist  nicht  schwer vorherzusehen,  auch wenn (oder
gerade weil!) sich jetzt, wie eh und je, beim Sonnenschein die Biergärten wieder füllen werden. Der Knall
ist nicht mehr abzuwenden. Schlimmstenfalls wird es viele sinnlose Tote geben. Die Kommunisten aber
haben keine Partei, sie haben nicht mal ihren Schutz organisiert.

Ab und zu treffe ich Genossen aus Brandenburg (überwiegend DKP, ein paar Müde aus der KPD auch).
Die kleben immer nur an Lenin fest. Und in Veranstaltungen reden sie nur noch von Lenin. Lenin ist für
sie wie eine Hecke, hinter der sie sich verstecken können. Kommt man denen konkret auch mal mit Stalin,
werden  sie  blass  und  mahnen:  „Wir  wollen  keinen  vor  den  Kopf  schlagen.“  –  Na  klar,  26  Jahre
Konterrevolution, da muß man die Menschen schonen, sonst erschrecken sie … Ja, ein paar wachen
dennoch auf.
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Was aber können und sollten wir tun?

Das einzig Wirkungsvolle wäre, sich unter Stalins Fahne und Lehre zu versammeln und zu agieren. Doch
diese Einsicht  ist  bei  weitem noch nicht  überall  vorhanden (siehe diese Professoren,  den Verrat,  die
Spaltung; siehe die Genossen neben uns; siehe den „Demokratischer Sozialismus“, die „dritten Wege“,
den  „Eurokommunismus“,  den  Trotzkismus,  solche  Organisationen  wie  die  KI,  solche  Spieler  wie
Varoufakis  etc.).  Sie  alle  haben  den  Brand  der  Barbarei  nicht  verhindert  –  im  Gegenteil!  Der
antifaschistische Widerstand wie z.B. im Donbass steht immer noch viel zu allein.

Wir hatten 25 Jahre Zeit, um die Sozialdemokraten, die Revisionisten, die Grünen, die Alternativen usw. 
zu überzeugen. Doch was ist geschehen? Die Bourgeoisie und ihre Kriege hat das nicht aufgehalten.
Zwar ist Russland nun wieder stark; und das ist besser, als wäre Rußland schwächer als die USA und die
NATO. Aber diesmal wird uns keine Rote Armee vom Faschismus befreien. Das hätten wir auch nicht
noch einmal verdient. Warum sollten sich auch Millionen Antifaschisten und Kommunisten opfern, damit
das KdW hier stehen bleibt? Nee! Im Grunde kann man sich nur mit allen zusammenschließen, die Stalins
Lehre achten und anwenden. Damit sich unsere Kinder ihrer Eltern nicht zu schämen brauchen. Alles
andere lenkt nur ab vom Klassenkampf und führt in die Irre…

Zitate:
[1] Friedrich Engels: Über die Gewalttheorie. Gewalt und Ökonomie bei der Herstellung des Neuen Reiches, Berlin 
1946,S.29.
[2] GeschichtsKorrespondenz, Marxistischer Arbeitskreis zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung bei der 
Partei DIE LINKE. Nr. 2/22. Jg. Mitteilungsblatt, März 2016.
[3] Und immer wieder über Stalin…

Anmerkung: Auch wenn im Endeffekt die Anklagequote für „Straftaten“ des angeblichen „Unrechtsstaates“ DDR mit
1,6% aller  Fälle  lächerlich gering ist  (nur 103 Fälle  von insgesamt 6.417 führten  zur Anklage  oder auch nur zur
Beantragung eines Strafbefehls!), auch wenn man in den Lehrplänen wohlweislich auf Begriffe wie „DDR-Unrecht“,
„Unrechtsstaat“ und „Opfer des DDR-Unrechts“ verzichtet (denn all das ist juristisch nicht verifizierbar), und auch
wenn selbst die Lehrer zumeist auf solche sinnlosen und verlogenen Exkursionen in Pseudogedenkstätten wie nach
Hohenschönhausen verzichten, so bleibt doch ein übler Nachgeschmack: nämlich der einer riesengroß aufgeblasenen
Geschichtsfälschung. Davon zehren ganze Heerscharen bürgerlicher Lakaien in diversen Stiftungen, an Universitäten
und  Einrichtungen,  und  Dutzende  unbedarfter  Studenten  basteln  daraus  ihre  Doktorarbeiten  zusammen.  Schlimm
genug, wenn ehemalige DDR-Professoren dem auch noch Wasser auf die Mühlen gießen…

Siehe auch:
L.Pribytkowa: …und mal wieder über Stalin
Sinowjew: „Stalin ist die größte Persönlichkeit dieses Jahrhunderts gewesen, das größte politische     Genie.”
Ludo Martens: War Stalin ein Massenmörder?
Prof. Juri Shukow: Man muß nicht alle Hunde auf Stalin hetzen
Mario Sousa: Die Lüge von den Stalinschen Massenmorden
Andrea Schön:Geschichtslügen – Fundamente das Anti-Stalinismus
Der lange Schatten des Joseph Goebbels
Kurt Gossweiler: Der Anti-Stalinsmus – Haupthindernis für die Einheit aller Kommunisten
Grover Furr: Chruschtschows Lügen über Stalin
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https://sascha313.wordpress.com/2015/12/18/juri-shukow-man-muss-nicht-alle-hunde-auf-stalin-hetzen/
https://sascha313.wordpress.com/2016/03/10/stalin-die-bedeutendste-persoenlichkeit-des-20-jahrhunderts/
https://sascha313.wordpress.com/2015/04/25/sinowjew-stalin-ist-die-groste-personlichkeit-dieses-jahrhunderts-gewesen-das-groste-politische-genie/
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