
Kommunisten uns solche, die keine mehr sind...

Keine Sekunde lang haben aufrechte Kommunisten daran gezweifelt, daß
der Sozialismus eines Tages siegen wird. Nicht einmal der bevorstehende
Tod oder die erwartete Hinrichtung hat sie davon abhalten können, ihren
kommunistischen  Standpunkt  aufzugeben.  Genannt  seien  hier  nur  drei:
Soja Kosmodemjanskaja, Werner Seelenbinder, Kurt Gossweiler. Und der
Sozialismus hatte gesiegt! Seine Lebenskraft war unerschütterlich. Doch
nicht  selten  haben  sich  in  die  kommunistische  Bewegung  auch  Leute
eingeschlichen, die von sich behaupteten, Kommunisten zu sein – und sie
waren alles andere als das.  

Antikommunisten in einer kommunistischen Partei!?
Auch ein Trotzki, der vor der Oktoberrevolution einer der erbittertsten Gegner Lenins war, glaubte 1918, besser
gegen  die  Kommunisten  kämpfen  zu  können,  indem  er  sich  als  Mitglied  der  Kommunistischen  Partei  der
Bolschewiki  einschrieb.  Und als  mit  Chruschtschow (und  später  mit  Gorbatschow)  Antikommunisten  an  die
Spitze der KPdSU gelangten, war vielen auch nach 1990 immer noch nicht klar, weshalb es mit der sowjetischen
KP und dem Sozialismus so tragisch enden mußte. Was auch immer deren Motive sein mögen, sie sind zutiefst
schändlich und menschenunwürdig. 

Heute ist der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Rußlands (KPRF) ebensolch ein Antikommunist, wie Gysi
und andere führende Gestalten der Partei "Die Linke" in der BRD Antikommunisten sind. Wohin das führt, dürfte
allen  klar  sein.  Und  so  ist  es  auch  in  Großbritannien.  Offenbar  ist  auch  der  Generalsekretär  der  KP
Großbritanniens, Robert Griffiths, ein solcher Antikommunist.

In einem Brief an Peter Gingold am 23.6.1991 beschrieb Dr. Kurt Gossweiler den Werdegang solcher Gestalten
wie folgt:

Ich erlebe eine derartige Wirkung einer siegreichen Konterrevolution – und Du ja auch – zum zweiten
Male; 1933 sagte mir ein jugendbewegter Freund, der uns politisch sehr nahe stand: “Jetzt ist für
mindestens zehn Jahre der Kommunismus erledigt”, und zog für sich daraus die Schlussfolgerung, der
braunen “Jugendbewegung” beizutreten. Und dann konnte man beobachten, wie ganz allmählich aus
antifaschistisch  gesinnten  Leuten  erst  ´innerliche  Emigranten`,  dann entpolitisierte  Normalbürger
und schließlich Leute wurden, die von den Erfolgen der braunen Sieger überwältigt wurden und bereit
waren, ihre frühere antifaschistische Gesinnung als Irrtum zu bereuen. (Quelle: Zum 100.Geburtstag
von Kurt Gossweiler.

Offenbar hat auch der britische „Kommunist“ Robert Griffith eine solche Wandlung durchgemacht.
Lenin hat solche charakterlosen Gestalten – er bezeichnete sie als „Gesindel“ (сволочи) – schon
beizeiten aus den Reihen der Bolschewiki entfernt. (Das kann man hier nachlesen.) Sehen wir also,
was die kommunistische „Red Youth“ über diesen Mann schreibt:

On the occasion of the centenary of the Great Socialist October Revolution, on 6 November, CPB
General  Secretary  Robert  Griffiths  was  invited  to  speak  amongst  a  barrage  of  anti-communist
propaganda. Rather than countering the inevitable and obvious attack with a defense of communism
and the Soviet Union, he merely added that “we have had to make a very serious analysis of what went
wrong in the Soviet Union… we have to take seriously the reasons as to why in the end that system was
not sustainable.” He then goes on to say that we need to replace British capitalism with a “fairer
society”. Having just described communism, which was immensely successful in the Soviet Union, as
“unsustainable”  Rob  now  leaves  us  wondering  what  British  capitalism  could  be  replaced  with?
(Source: "Communist Party of Britain's General Sekretary: 'communism ist unsustainable'." 
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Die Konterrevolution hat ihn überzeugt: 
Der Sozialismus ist „nicht nachhaltig“!

https://sascha313.wordpress.com/2017/11/05/100-geburtstag-von-dr-kurt-gossweiler/
https://sascha313.wordpress.com/2017/11/05/100-geburtstag-von-dr-kurt-gossweiler/
https://redyouth.org/2017/11/10/communist-party-of-britains-general-secretary-communism-is-unsustainable/
https://sascha313.wordpress.com/2014/01/22/die-grundung-einer-leninschen-partei-neuen-typs-auf-der-vi-prager-konferenz-im-jahre-1912/


Übersetzung:

Anläßlich des 100. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, am 6. November, wurde
der Generalsekretär der KP Großbritanniens, Robert Griffiths, eingeladen, unter einem Sperrfeuer von
antikommunistischer  Propaganda  zu  sprechen.  Doch  anstatt  den  unvermeidlichen  und
offensichtlichen Angriff mit einer Verteidigung des Kommunismus und der Sowjetunion zu erwidern,
entgegnete er nur lapidar: „Wir haben eine sehr ernste Analyse dessen machen müssen, was in der
Sowjetunion … schief gelaufen ist, wir müssen die Gründe ernst nehmen, warum dieses System am
Ende doch  nicht nachhaltig war.“ Er fügte hinzu: „Wir müssen den britischen Kapitalismus durch
eine  'gerechtere  Gesellschaft'  ersetzen.“  Nachdem  wir  gerade  beschrieben  haben,  daß  der
Kommunismus in der Sowjetunion immens erfolgreich war, läßt uns der „nicht nachhaltige“ Rob uns
jetzt  fragen,  wodurch könnte denn nun der britischer Kapitalismus ersetzt  werden?  (Übersetzung:
Joan Newman)

Im Januar 1912 fand in Prag unter der Leitung Lenins eine Konferenz statt, in der ein vollständiger Bruch mit den
opportunistischen Menschewiki vollzogen wurde.

Was war die wichtigste Aufgabe der Konferenz?
Die wichtigste Aufgabe der Konferenz war die Säuberung der Partei von den Opportunisten. In der Resolution
„Über das Liquidatorentum und der Gruppe der Liquidatoren“ wurde gesagt, daß sich die Liquidatoren durch ihr
Verhalten endgültig außerhalb der Partei gestellt haben. So führte die Prager Konferenz einen tatsächlichen Bruch
mit den Opportunisten herbei, bis hin zu ihrem formell-organisatorischen Ausschluß aus der Partei.

Eine erneuerte Partei
Außerordentlich hoch bewertete auch Stalin die Bedeutung der Prager Konferenz. Er schrieb: „Diese Konferenz
hatte größte Bedeutung in der Geschichte unserer Partei, weil sie eine Grenze zwischen den Bolschewiki und den
Menschewiki  zog  und  die  bolschewistischen  Organisationen  im  ganzen  Land  zu  einer  einheitlichen
bolschewistischen Partei vereinigte.“ (Stenographisches Protokoll des XV. Parteitags der Allunions-KP (S. 361-
362). Indem sie einen unversöhnlichen Kampf gegen die Opportunisten führten und die proletarische Partei vom
unmoralischen Opportunismus säuberten, schufen die Bolschewiki eine Partei des neuen Typs, eine Leninische
Partei – die Partei, welche die Diktatur des Proletariats eroberte.

(Quelle: siehe „Die Vertreibung der charakterlosen Scheißkerle und die Erneuerung der Partei")

Und noch etwas schrieb Kurt Gossweiler in einem Brief an seine englischen Genossen:

Natürlich schmerzt es mich als Kommunist, daß so viele Unschuldige Opfer nicht des Klassengegners,
sondern der eigenen Seite wurden. Aber ich werde deshalb mein „Ja“ zu dieser meiner Ordnung, die
ja gerade durch den Kampf gegen den Faschismus unter Beweis gestellt  hat, daß ich ihr zu recht
vertraut habe, doch nicht zurücknehmen und anfangen, sie anzuklagen und ihr die imperialistischen
Staaten der Kriegstreiber und Kriegsgewinnler als „Rechtsstaaten“ lobpreisend gegenüber stellen! Wer
das tut – wie Gorbatschow – und damit den ersten Durchbruch durch die weltbeherrschende Macht
des Imperialismus wieder rückgängig macht, der begeht tausendfach Schlimmeres, als in der ganzen
Sowjetperiode  an Schlimmem geschehen sein mag: er  löscht  die größten sozialen und politischen
Errungenschaften des 20. Jahrhunderts aus und macht, daß alle dafür gebrachten Opfer umsonst
gebracht wurden. Wer das jetzt noch nicht erkennt oder anerkennen mag, dem werden noch die letzten
Jahre unseres Jahrhunderts wichtige, schmerzliche Erkenntnisse vermitteln, denke ich. (Brief an Vera
und Julius T. am 29.1.1992)
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