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''Programmatische Erklärung der 
Revolutionären Kommunisten der 

Sowjetunion (Bolschewiki)'' von 1966: 
-Auszug-

Stalin und die proletarische Demokratie 

Wenn wir die Beschuldigungen betrachten, 
welche die Opportunisten gegen Stalin richten, 
so können wir sie im allgemeinen alle in dem 
selben Kapitel zusammenfassen: "Verletzung 
der proletarischen Demokratie". Stalin hatte -
nach der Darstellung der Opportunisten - die 
Macht im Staate und in der Partei an sich geris
sen, er hatte die besten und tüchtigsten Kader 
unter den Partei- und Staatsfunktionären besei
tigt, usw. 

ln ihrer Kritik haben die Opportunisten Stalin 
wiederholt Lenin gegenübergestellt, indem sie 
meinten, dies wäre das beste und überzeugend
ste Argument für sie. Auch wir sind der Meinung, 
daß dieser Vergleich zur Klärung der Sache 
beiträgt -jedoch insofern, als er den Opportuni
sten ins Gesicht schlägt. Die "Unduldsamkeit", 
die "Strenge", die "diktatorischen Fehler"- wo ist 
dieses ganze Lexikon denn her? Zitieren wir 
damit etwa nur aus den Leitartikeln der "Prawda" 
der letzten Jahre gegen den "Personenkult"? 
Nein, nein! Es sind die üblichen alten Definitio
nen der Opportunisten zur Zeit der Tätigkeit 
Lenins, während der ganzen Geschichte der 
russischen Revolution! Warum bringt die heutige 
Führerschaft der KPdSU. nicht in Erinnerung, 
daß an Stalins Adresse jetzt all das wiederholt 
wird, was einst Lenin vorgeworfen wurde?! 

Wir stehen vor einer Metamorphose: Lenin 
erscheint in der Darstellung der modernen Revi
sionisten beinahe als Unterstützer der These 
"Leiste dem Übel keinen gewaltsamen Wider
stand". Um die revolutionäre Taktik Stalins zu 
verunglimpfen, sind die Opportunisten - für die 
die Kritik an dieser Taktik von lebenswichtiger 
Bedeutung ist- sogar bereit, die Vergangenheit 
zu vergessen und Lenin in einer "veredelten" 
Form zu schildern- von ihrem Standpunkt aus. 
'Wir sind Jakobiner auf der Seite des Proleta
riats!" - diese Worte Lenins müssen sich aber 
alle jene hinter die Ohren schreiben, die jetzt Le
nin schminken und ihm die Züge eines Jesus 
verleihen wollen. 

Bestand jemals ein Unterschied im Charakter, 
in der Wesensart Lenins und Stalins? Ja, es gab 
natürlich einen Unterschied: Bei einem Vergleich 
zwischen diesen beiden revolutionären Führern 
fassen die Opportunisten (in voller Übereinstim
mung mit ihrer bürgerlichen Weltanschauung) 
alles in den persönlichen Eigenschaften dieser 
beiden Menschen zusammen. Es ist aber klar, 
daß die Tätigkeit Lenins und Stalins als Partei
und Staatsführer in zwei verschiedene Perioden 
der Entwicklung unserer Revolution fällt, in zwei 
Perioden, die sich voneinander gründlich unter
scheiden. 










































































