
50 Jahre Parteizugehörigkeit

Neulich zeigte mir ein Genosse ganz stolz die Urkunde, die er von seiner
Partei  „Die Linke“ für 50jährige Parteizugehörigkeit  bekommen hatte.
Nun  muß  man  ja  sagen,  daß  diese  Partei  noch  gar  nicht  so  lange
existiert… und mit welchem Recht eigentlich maßen sich die Genossen an,
die  SED  als  Vorgängerpartei  für  sich  zu  reklamieren.  Ich  jedenfalls
gehöre nicht zu dieser Partei. Und es ist schon ein Witz, wenn man eine
kommunistische Partei mit einer bürgerlichen Partei auf eine Ebene zu
stellen versucht. Aber gut, es gibt ja heute mehrere solche Witzparteien,
die ihre nicht immer ganz ahnungslosen Mitglieder zu allen möglichen
Wahlen führen, damit diese am Ende stolz sagen können: 

»Donnerwetter … nu wähl ick schon ssweiunsswanssich Jahre lang diese Pachtei, aber warum ick
det dhue, det hak ma noch nie iebalecht! – Sieh mal, ick bin in mein Bessirk ssweita Schriftfiehra,
un uff unse Ssahlahmde is det imma so jemietlich; wir kenn nu schon die Kneipe, un det Bier is
auch jut, un am erschten Mai, da machen wir denn ’n Ausfluch mit Kind und Kejel und den janzen
Vaein … und denn ahms is Fackelssuch … es is alles so scheen einjeschaukelt… Wat brauchst du
Jrundsätze,  wenn dun Apparat hast!« (frei  nach Tucholsky: „Ein älterer,  aber leicht besoffener
Herr“)

Zu diesem Thema veröffentlichte Kommunisten-Online 2008 die beiden nachfolgenden Leserbriefe:

Leserbrief von Werner:
Lieber Günter,

mit der Zeit erfährt man dies und jenes. Zuerst öffnete mir die Publikation des Gen. Gossweiler ein Auge. Dann
taucht mal da und mal dort ein Leserbrief auf, von Genossen geschrieben, die offensichtlich etwas mehr erfahren
haben, als ich zu hören bekam. Langsam gehen einem die Augen über. Bisher (bis zur „Wende“) dachte ich,
Mitglied  einer  kommunistischen  Partei  zu  sein.  Dann  tauchte  diese  und  jene  Beschuldigung  auf  gegenüber
führenden Genossen  auf.  Ich  war  entsetzt.  Im Januar  1990 gab ich  mein  Parteibuch  ab.  Dass  dieser  Schritt
letztendlich doch richtig war, zeigt sich aber erst jetzt.

Was mich äußerst bedrückt, ist die Tatsache, dass wir als Genossen in der SED nicht den Mut hatten, den einen
oder anderen Schritt in der Politik der Partei zu hinterfragen. Bei der Schulung der Parteisekretäre war immer ein
Mischmasch aus Betrieben, Schulen, Massenorganisationen. Die Genossen aus den Betrieben informierten uns
natürlich, dass Honeckers Politik nicht zu finanzieren sei.

Aber  glauben wollte  es  keiner.  Auch die  Frage  der  „friedlichen  Koexistenz“  wurde  (im kleinen  Kreis)  sehr
diskutiert.  Aber  immer  wieder  ließen  wir  uns  auf  die  Linie  des  ZK  einschwören.  Wir  machten  auch
Betriebsbesichtigungen, hatten Kontakt mit den Arbeitern, die uns teilweise schon als „abgehoben“ bezeichneten.
Und nicht zu allerletzt hatte jeder Genosse den Kontakt zu Hause zur Arbeiterklasse. Aber im Interesse der Partei
haben wir auch da nicht nur nicht hingehört, sondern (eher im Interesse einer Schicht Parteikader) versucht, zu
agitieren.

Was will uns der Dichter sagen? Langer Rede kurzer Sinn: Circa zwei Millionen Parteimitglieder der SED waren
keine Kommunisten, sondern Karrieristen.  Ich schließe mich ausdrücklich nicht  aus,  obwohl ich nicht wegen
eines Postens in die SED eintrat. Das, was jetzt aus der einen oder anderen Information auftaucht, hätten wir
selbst schon wissen können, bei marxistisch-leninistischem Herangehen. Dann wäre die Rolle Chruschtschows,
Breshnews und Gorbatschows um einiges schwieriger gewesen.

Das musste ich mir mal von der Birne reden. Danke Genossen, für´s Zuhören.

Rot Front

Werner
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Antwortbrief eines Genossen aus Gera:

Lieber Werner,

Nun weiß ich natürlich nicht, welche Rolle für Dich die SED gespielt hat. Ich selber wurde 1981 Mitglied unserer
Partei, der SED, und das, weil ich schon lange zuvor erkannt hatte, daß allein eine marxistisch-leninistische, also
eine  wissenschaftliche  Weltanschauung  –  die  ja  bereits  unter  kapitalistischen  Bedingungen  entstand  –  den
Interessen des Proletariats und aller unterdrückten Werktätigen gerecht wird, und damit erst den Kampf gegen den
Imperialismus ermöglicht. Was damals für uns Imperialismus war, brauche ich Dir nicht zu sagen. Wir wußten es
sehr genau, wenn auch nicht aus eigenem Erleben.

Ich gab mein Parteibuch nicht ab, denn ich war – und bin es auch heute noch – stolz darauf, Mitglied einer
kommunistischen Partei gewesen zu sein. Allerdings hatten mich die damaligen Ereignisse der 80er Jahre in der
DDR sehr besorgt gemacht. Und alle Befürchtungen traten dann ja auch ein. Diesem PDS-Verein konnte ich mich
nicht anschließen – es erschien mir wie ein Verrat meiner kommunistischen Ideale. Sicher gab es auch Karrieristen
in  unserer  Partei.  Ich  zähle  mich  nicht  dazu.  Noch  mehr  aber  gab  es  Mitläufer,  Angepaßte,  Ja-Sager  und
Schönredner. Eine gewisse Naivität im Umgang mit dem Klassenfeind kommt möglicherweise auch daher, daß
man dessen Brutalität in der DDR nie so richtig zu spüren bekam. Wir lebten ja unter „gesicherten Verhältnissen“.
Es gab – und gibt immer wieder – Verräter an der Sache des Proletariats. So richtig begriffen haben das wohl auch
nach Chruschtschows Rede am XX.Parteitag der KPdSU nur wenige. Und da nützte es recht wenig, die Faust in
Tasche zu ballen. Wie es auch heute wenig nützt!

Aber so allmählich scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, daß dieser Gorbatschow ein Lump und ein Verräter
war. Kurt Gossweiler hat großen, wenn nicht sogar entscheidenden Anteil daran, dies aufzuklären, indem er die
Zusammenhänge und die historischen Hintergründe des Revisionismus aufzeigte*. Dennoch ist die Anzahl der
heutigen  Revisionisten nicht  weniger  geworden.  Darunter  sind – wie  wir  sehen – auch  eine Reihe  gelehrter
Professoren und sogar Politiker dieser sogenannten „Linken“ Partei. Die bürgerliche Weltanschauung hat sich im
Verlaufe  der  letzten  20  Jahre  dermaßen  in  den  Köpfen  festgesetzt,  daß  die  tatsächlichen  Ursachen  und
Zusammenhänge  des  Kapitalismus  nicht  mehr  erkannt  werden.  Die  Manipulations-  und
Verschleierungsmaschinerie der Bourgeoisie funktioniert fast perfekt. Nur dann, wenn es gelingt, aus diesem –
wie  der  Dichter  schon  sagte  –  „Meer  des  Irrtums“  aufzutauchen,  erst  dann  wird  es  möglich  sein,  diese
kapitalistischen Verhältnisse zu überwinden.

Vielleicht liest Du einmal, was Genosse Heinz Kessler über die Hintergründe unserer Niederlage schrieb. Pete 
Seeger, der Sänger der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung sagte, sein Sohn habe auf seinem Gitarrenkasten 
einen Aufkleber: „There is no hope, but maybe I am wrong!“

Ein Genosse aus Gera.

* Anmerkung Roter Webmaster: Hier sei jedoch anzumerken, daß sich Kurt Gossweiler in weiten Teilen seiner
Auseinandersetzung mit dm modernen Revisionismus auf die Position der KP-Chinas und der Partei der Arbeit
Albaniens beruft. Diese beiden Parteien haben bereits in der 60er Jahren den Modernen Revisionismus entlarvt
und eine korrekte marxistisch-leninistische Position entwickelt.

(Quelle: Kommunisten-Online, im September 2008)
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