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Ihren  Artikel  vom  12.7.2019  im  Magazin  „Jüdisches  Leben  online  –
haGalil“ unter der Überschrift: „Die BDS-Kampagne hat einen pro-stali-
nistischen Unterstützer“

Herr Professor  Pfahl-Traughber, 

sie waren über viele Jahre beim Verfassungsschutz in leitender Funktion
tätig und insofern ist nicht verwunderlich, dass sie den Antikommunis-
mus „im Blut“ haben und dazu ausgebildet und bezahlt werden/wurden,
die organisierte und insbesondere die revolutionäre Arbeiterbewegung
zu bekämpfen. Ihr Artikel „Die BDS-Kampagne hat einen pro-stalinisti-
schen  Unterstützer“  mit  einer  offenen  Geschichtsfälschung  grenzt
jedoch an Volksverhetzung. Sie wollen damit die BDS- Bewegung wie
auch die MLPD diffamieren und die BDS-Bewegung und andere Parteien
mit linkem Anspruch gegen die MLPD aufbringen.

Dazu werden offene Lügen verbreitet und Vorgänge entstellt.  Sie über-
nehmen  die  von  „Courtois“  im  Werk  „Schwarzbuch  des  Kommunismus“
berüchtigte Methode, dass die Kommunisten letztlich auch Verantwortung
für die Opfer trügen, die bei imperialistischen Überfällen auf die Sowjet-
union ihr Leben verloren. So bezeichnen sie Lenin, Stalin und Mao als Dikta-
toren und Megamörder, wobei die Methoden dafür dazu auch selbst von
bürgerlichen Zeitungen als unseriös kritisiert wurden. So schreibt Prof. Man-
fred Hildermeier von der Universität Göttingen: 

»Jedenfalls kann es nicht angehen, Opfer – im Sinne von temporär Ein-
gesperrten – mit Opfern im Sinne von tatsächlich Verstorbenen (Hun-
ger, Krankheit, Erschöpfung als Ursache dabei eingeschlossen) gleich-
zusetzen. Von zwanzig Millionen Toten, die Courtois der Sowjetmacht
anlastet, hat nicht einmal die gröbste Schätzung des letzten halben
Jahrhunderts gesprochen. … Die schiere Masse soll Eindruck erzeugen;
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ein Unrecht und Verbrechen jagt das andere. … höchst Unterschiedli-
ches  miteinander  verbinden,  scheint  entweder  nicht  zu  stören  oder
gehört zur Methode.« (»Die Zeit« 24/1998)

Sie bringen es fertig, Lenin für die drei Millionen Sowjetmenschen, die ster-
ben mussten, als sie nach der Oktoberrevolution ihr Vaterland gegen Kon-
terrevolution und imperialistische Invasion verteidigten, verantwortlich zu
machen und Stalin sogar für fast alle 50 Millionen Toten des II.Weltkriegs.
Das entspricht der haarsträubenden Begründung, dass der Faschismus und
dann auch der II.Weltkrieg nur Reaktionen auf den Kommunismus gewesen
wären.  

Herr Pfahl,  allein mehr als 20 Millionen Menschen aus der Sowjetunion
verloren  im II.Weltkrieg  ihr  Leben. Von  den  5,16  Millionen  sowjetischen
Kriegsgefangenen wurden 473 000 offiziell exekutiert, knapp drei Millionen
kamen auf dem Transport oder in den Lagern um. Die meisten verhunger-
ten! Ist es nicht an Infamie zu überbieten und ein Verbrechen an all diesen
Opfern, wenn in der antikommunistischer Geschichtsschreibung Faschismus
und Kommunismus gleichgesetzt werden. Statt dafür einzutreten, eine sol-
che Rechtfertigung als Volksverhetzung unter Strafe zu stellen, werden von
ihnen diese Geschichtslügen und die unsägliche Gleichsetzung von Faschis-
mus und Kommunismus weiterverbreitet.

Courtois rechnete auch alle Feinde der sozialistischen Gesellschaft,  die we-
gen antisowjetischer Agitation, Spionage und Sabotage berechtigt verurteilt
und mit Lagerhaft oder mit dem Tod bestraft wurden, zu den Opfern des
Kommunismus.  Wie sie wohl wissen, geht es der MLPD auch keinesfalls
darum, die Verurteilung Unschuldiger zu rechtfertigen. Aber auch diese wa-
ren keine »Opfer des Kommunismus«, sondern zum Teil Opfer von schmutzi-
gen Intrigen und reaktionärem Gebaren kleinbürgerlich entarteter Bürokra-
ten mit dem Parteibuch in der Tasche, die selbst nichts sehnsüchtiger her-
beisehnten als die Restauration des Kapitalismus.

Um eine sachliche Auseinandersetzung geht es ihnen aber offensichtlich
nicht, sondern darum die MLPD zu diffamieren, weil sie an den Grundlinien
der revolutionären Arbeiterbewegung und der Zielsetzung des Sozialismus
als Übergangsgesellschaft zum Kommunismus festhält. Dabei hat die MLPD
die  Erfahrungen  der  kommunistischen  Arbeiterbewegungen  kritisch  und
selbstkritisch ausgewertet, die großen Errungenschaften, wie auch die not-
wendigen Lehren aus Schwächen, Fehler und Niederlagen.  Sie wiederholen
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deshalb einfach Behauptungen, nach dem Motto, wenn man lange genug
mit Dreck wirft, wird schon etwas hängen bleiben. 
Sie machen sich dazu scheinheilig auch Sorgen über die BDS-Kampagne.
Sie reißen die Verleumdung der BDS-Kampagne als „antisemitisch“ nur an,
darum „solle es … in dieser Betrachtung gar nicht gehen“. Worum geht es
Ihnen dann? Doch einzig darum, Spaltung in die  BDS-Kampagne zu tragen
und sowohl die BDS-Kampagne wie auch die MLPD zu diffamieren. Das ist
eine Umsetzung der Erklärung des Bundestags vom 17.5.2019, jegliche Soli-
darität mit der BDS-Kampagne zu diffamieren und zu unterdrücken. Er rich-
tet sich gegen alle fortschrittlichen, humanistischen, demokratischen und
revolutionären Kräfte, deren Grundkonsens darin besteht, auch die beson-
dere Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung und die Rolle der
Regierung in Israel dabei zu kritisieren. 

Es ist sehr erfreulich, dass die Erklärung des Bundestags in der demokrati-
schen  Öffentlichkeit  auf  wachsende  Ablehnung  stößt  und  immer  mehr
Menschen sich für Kampf für Freiheit  und Demokratie, gegen Rassismus
und für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung interessie-
ren und den modernen Antikommunismus mit samt seiner Geschichtsfäl-
schung ablehnen.   

Was ihre Verleumdungen betrifft, so fordern wir sie auf, den Artikel im haGa-
lil  zurückzuziehen. Falls nicht, behalten wir  uns politische und ggf. auch
juristische Schritte vor. 

Mit freundlichen Grüßen
Reinhard Funk
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