










































































































































































































































113 
PROLETARIER AlLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 

PROLET ARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
•• 

STROMUNG 
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands 

7-8/96 Juli-August 1996 

Der 20. Parteitag der KPdSU 1956: 

Entscheidender ideologischer 
Wendepunkt zur Restauration des 
Kapitalismus in der Sowjetunion 

und zur imperialistischen 
Konterrevolution 

Im Februar 1956- drei Jahre nach dem Tode Stallns- präsentierte der neue Partelvorsit
zende der KPdSU Chruschtschow der Welt ein durch und durch revisionistisches Pro
gramm. Das war ein grundlegeoder Einschnitt. Denn in allen grundlegenden Fragen des 
Klassenkampfes revidierte dieser Parteitag die kommunistische Linie und ersetzte sie 
durch eine opportunistische Linie der Anpassung an den Weltlmperiallsmus. Abgesehen 
von der Verdammung Stalins in Chruschl~hows berüchtigtem "Gehelmbericht" war die 
,,sensationellste" "Neuerung" auf dem 20. Parteitag die Propaganda Chruschtschows vom 
"friedlichen Weg" zum Sozialismus. 

Die Folgen waren verheerend: Alle Kommunistischen Parteien, die dem ,,neuen Weg" des 
20. Parteltags gefolgt sind, wechselten die Farbe. Die KPdSU wurde in eine reformistisch
bürgerliche Partei unter Führung der Chruschtschow-Brescbnew-Cllque verwandelt. Auf 
dieser Grundlage wurde der Kapitalismus unter sozialistischem Mäntelchen wiederberge
stellt und die Sowjetunion in einen Staat der Ausbeutung und Unterdrückung verwandelt, 
in eine imperialistische Großmacht, die auf der Ausplünderung anderer Völker und der 
Völker innerhalb der UdSSR beruhte. Ebenso verheerend zeigte sich praktisch, daß der 
sogenannte ,,friedliche Weg" in blutige Katastrophen führt, wie bei der Ermordung hun
derttansender Kommunistinnen und Kommunisten in lndooesien 1965 und wie in Chlle 
1973, wo Zehntausende massakriert wurden. 

I. Der 20. Parteitag der KPdSU 1956: 
Vollständiger Verrat 

an den Ideen des Kommunismus! 
Und dennoch werden bis heute gefährliche lllu.<io

nen Ober die Bedeutung und die Folgen dieses ent
scheidenden Durchbruchs der Ideologie und Politik 
des modernen Revisionismus, über den 20. Parteitag 
der KPdSU, über die revisionistische Sowjetunion 
und die revisionistischen Länder Oberhaupt verbrei· 
Iet. Sie sollen jetzt praktisch nachträglich verklän 
werden. So wird zum Beispiel behauptet, die eigent
liche Konterrevolution sei erst mit der offenen und 
vollständigen Liquidierung der sozialistischen Hül
len und Phrasen unter Gorbatschow eingetreten. Wer 
so etwas verkündet, tritt in Wirklichkeit jedoch die 
Idee und Praxis der revolutionären Diktatur des Pro
letariats und der sozialistischen Demokratie mit Fü
ßen. 

Was den Imperialisten aller Länder mit ihrer Inter
vention gegen die junge sozialistische Sowjetunion 
nicht gelang, was ihre Sabotage und Blockade nicht 
vermochte und woran die Nazi. Verbrecher mit ih
rem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion schei
terten - das schafften die modernen Revisionisten 
vom Schlage eines Chruschtschow und Breschnew: 
sie zwangen den Sozialismus, die Diktatur der Ar
beiterklasse in die Knie und zerstörten sie von in· 
nen! 

Nach Stalins Tod gelang es den Chroschtschow
Revisionisten, die Filhnmg in der KPdSU an sich zu 
reißen. Dieser konterrevolutionäre Machtwechsel 
war gut vorbereitet und erforderte nur wenig Zeit. 
Am Kommunismus festhaltende Parteimitglieder, 

die sich dem revisionistischen Verrat entgegenstell
ten und ihren Widerstand nicht aufgaben, wurden 
aus ihren Positionen entfernt. aus der Partei aus
geschlossen, mit sozialfaschistischem Terror ver
folgt, ins Gefängr~s geworfen oder gar ermordet. 
Alle möglichen ehemals inhaftierten Konterrevolu
tionäre und Agenten wurden von den herrschenden 
Revisionisten freigelassen und rehabilitiert . 

Bereits drei Jahre nach Stalins Tod gelang ilmen 
auf dem 20. Parteitag der entscheidende Durch
bruch, um ihr revisionistisches Programm zu veran
kern. Sie eröffneten höchstoffiziell WJd vor aller 
Welt ihren Frontalangriff auf die Prinzipien des 
wissenschaftlichen Kommu:Usmus. Das durch und 
durch revisionistische Programm des 20. Parteitags 
legten sie als nehrungsweisend für die gesamte kom
munistische Weltbewegung dar. 

Gegenüber einer Arbeiterklasse, welche Ober Jahr
zehnte von der KPdSU(B) unter Führung Leuins 
und Stalins erzogen worden war und im Kampf 
gegen so gefährliche Renegaten wie Trotzki w1d 
Ducharin lehrreiche Erfahrungen gesammelt hatte, 
mußten die Chruschtschow-Revisionisten ihre kon
terrevolutionäre Linie der kapitalistischen Restaura
tion äußerst geschickt tarnen und irgendwie legiti
mieren. Das taten sie im wesentlichen unter "drei 
Flaggen", mit drei Methoden, die alle.<amt auf die 
Revision der Prinzipien des wissenschaftlichen 
Kommunismus abzielten: 

e Die Flagge des "Kampfes gegen den Personen
kuli" diente dazu, Stalin als den führenden Kader 
der KPdSU(B), der Völker der Sowjetunion, der 
kommunistischen Weilbewegung zu demontieren. 
Dazu diente die berüchtigte "Geheimrede" Ober Sta
lin auf dem 20. Parteitag der KPdSU. Damit wollten 
die Chruschtschow-Revisionisten den Weg frei be
kommen für die Liquidierung aller revolutionären 
Errungenschaften, die unter Stalins Führung er
kämpft wurden. Denn Stalins Leben und Werk steht 
für die prinzipienfeste Verteidigung und Weilerfüh
rung der sozialistischen Revolution, für den erfolg
reichen Aufbau des Sozialismus in der jungen So
wjetunion, für die mächtige Entfaltung einer prinzi
pienfesten und einigen konununistischen Weltbe
wegung während einer ganzen Generation, und nicht 
zuletzt für den welthistorischen Sieg Ober den Nazi
Faschismus. 

e Die Flagge der ,.nationalen Besonderheiten'' 
diente dazu, revisionistische Strömungen und Ten
denzen in den verschiedenen Ländern der Erde, sei 
es in Jugoslawien oder in den USA. in Kuba oder in 
Deutschland, zu einem einzigen weilweiten mllch
tigen revisionistisclun Strom zusammenzufassen, 
um so den Sieg über den Kommunismus zu sichern. 
Es ist eine bereits von Lenin festgestellte Gesetzmä
ßigkeit der Epoche des Imperialismus, daß die bür
gerliche Ideologie in den Reihen der Arbeiter- w1d 
revolutionären Bewegung in Gestalt des Opportu
nismus und Revisionismus wirkt. So gab es auch 
während des Zweiten Weltkriegs und danach in vie
len Ländern der Erde sozialdemokratische. revisio
nistische Abweichungen und Strömungen. Diese op
portunistischen Strömungen begrtlndeten ihre Ab
kehr von den marxistisch-leninistischen Prinzipien 
mit "Besonderheiten ihres Landes", die es nur bei 
ihnen gäbe, weshalb angeblich solche grundsätzli
chen Prinzipien wie das von der notwendigen Zer
störung des alten Staatsapparates in der proletari
schen Revolution bei ihnen nicht gelten würden. 
Unter der Flagge der "nationalen Besonderheiten" 
konnten die Chruschtschow-Revisionisten all die
sen Renegaten ein gemeinsames Dach unter den 
Fittichen der KPdSU bieten. 

e Als dritte Variante, um die kommunistischen 
Prinzipien zu demontieren, diente die Flagge der 
"neuen BMingungen". Damit sollte die Abkehr 

Beilagen: e Das .,Manifest von Aguas Blancas" des Ejf:rcito Popular Revolucionarlo ) 
e Thesen der Resolutionen der 2. Partelkonferenz von .,Gegen die Ström~~:J 


























































































































