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GEGEN  DIE 
STRÖMUNG
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands

Proletarierinnen/Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Solidarität mit den 
gerechten Kämpfen  
im Iran!

I. Kampf gegen alle 
Varianten des offenen 
Antikommunismus

Der offene Antikommunismus ist 
so alt wie der wissenschaftliche 
Kommunismus selbst
Bereits im „Manifest der Kommunistischen 

Partei“ von 1848 bezeichnen Marx und En-
gels den damaligen Antikommunismus als 
„heilige Hetzjagd“, bei der sich alle reakti-
onären Mächte verbündet haben – vom Zar 
über den Papst bis zum reaktionären Preu-
ßentum.

Am 18. März 1871 hatten sich die Arbei-
terinnen und Arbeiter in Paris bewaffnet zur 
Revolution gegen die Bourgeoisie erhoben, 
deren Staats- macht gewaltsam zerschlagen 
und – erstmals in der Geschichte – ihre ei-
gene revolutionäre Staatsmacht errichtet, die 
Pariser Kommune. Das war eine Kriegserklä-
rung an die gesamte alte Welt der Ausbeu-
tung. Die Herren der Welt starteten eine groß-
angelegte antikommunistische Hetzkampa-
gne und die französische Konterrevolution 
ermordete 30.000 Kommunardinnen und 
Kommunarden unter führender Beteiligung 
des preußischen Staats. Marx ist in seiner 
Schrift „Bürgerkrieg in Frankreich“ dieser 
antikommunistischen Hetze entgegengetre-
ten und hat die Erfahrungen des Kampfs der 
Pariser Kommune solidarisch ausgewertet.

Die Hauptzielscheibe des offenen Antikom-
munismus war nicht nur in Deutschland bis 
zum Ersten Weltkrieg der Marxismus, der 
aufs engste verknüpft war mit dem Namen 
Karl Marx.

Gegen die Oktoberrevolution und 
die sozialistische Sowjetunion
Mit dem Sieg der Oktoberrevolution 1917 

änderten sich Form und Charakter des offe-

nen Antikommunismus. Denn jetzt hatte die 
erste proletarische Revolution in einem der 
größten Länder der Erde gesiegt; es war in 
der Praxis bewiesen, dass der wissenschaft-
liche Kommunismus wirklich eine Anleitung 
für die Revolution gegen die Bourgeoisie 
war. Die Zielscheibe des offenen Antikom-
munismus war nun vor allem auch die Pra-
xis des sozialistischen Aufbaus in der Sowje-
tunion, um den Eindruck zu verbreiten, dass 
der Kapitalismus für die proletarische Klasse 
doch „die beste aller Welten“ sei. Jede noch 
so absurde Lüge und Verleumdung wurde aus 
dem Hut gezaubert. Vor allem in Deutsch-
land hat sich der offene Antikommunismus 
mit der Judenfeindschaft verbunden und die 
Hetze gegen die „jüdischen Bolschewiken“ 
war gang und gäbe. Gleichzeitig wurde ver-
sucht, die junge Sowjetmacht militärisch zu 
vernichten, was aber scheiterte.

Nach dem Tod Lenins 1923 und dem En-
de des ersten Versuchs der Imperialisten, die 
UdSSR militärisch zu besiegen, wurde Sta-
lin 1924 Generalsekretär der KPdSU(B). Sta-
lin verstand es am besten, den Kampf für die 
proletarische Weltrevolution und die Fortset-
zung der Revolution in der UdSSR weiterzu-
führen und weiterzuentwickeln. Er stand ab 
Mitte der 20er Jahre an der Spitze der kom-
munistischen Bewegung, die sich inzwischen 
über die ganze Welt ausgebreitet hatte.

Der Antikommunismus der Nazis
Spätestens ab 1933, als die Nazis die po-

litischen Schalthebel der Macht in Deutsch-
land übernahmen, konzentrierte sich der of-
fene Antikommunismus zunehmend auf die 
UdSSR und die Person Stalins. Denn in  der 
UdSSR wurde bewiesen, dass es möglich ist, 
eine Welt ohne Ausbeutung aufzubauen. Der 
Antikommunismus der Nazis verschmolz 
fast vollständig mit der nazistischen Juden-
feindschaft. Der „jüdische Bolschewismus“ 
mit Stalin an der Spitze wurde als „Todfeind“ 

Den Antikommunismus 
bekämpfen!

Am 28.12.2017 begannen im Iran 
Kämpfe gegen zunehmende Verelen-
dung und gegen verschärfte Ausbeu-
tung. Auslöser waren massive Erhö-
hungen bei Grundnahrungsmitteln wie 
es das seit 2009 nicht mehr gegeben 
hat. Die Proteste und Kämpfe breiteten 
sich schnell auf mehrere dutzend Städ-
te im ganzen Land aus, u.a. in The-
ran, Iseh, Dorud und Tuyserkan. Sehr 
wichtig für die schnelle Ausbreitung 
des Widerstands  war die Ausnutzung 
von Lücken der Zensur des iranischen 
Regimes im Internet. Der Messenger-
Dienst „Telegram“ spielte dabei eine 
zentrale Rolle. 

Zunehmend richten sich die Kämp-
fe auch gegen das reaktionäre irani-
sche Regime selbst. Parolen wie „Tod 
dem Diktator“ oder „Ihr Kapitalisten-
Mullahs“ sind weit verbreitet. Militante 
Massendemonstrationen sowie mili-
tante Angriffe auf Polizei- und Regie-
rungsgebäude sind die hauptsächli-
chen Kampfformen.

Selbst nach Angaben des reaktionä-
ren iranischen Regimes gab es bisher 
hunderte Festnahmen und über 20 er-
mordete Kämpferinnen und Kämpfer.

Trotz dieser massiven Repression 
des reaktionären iranischen Regimes 
breiten sich die Kämpfe weiter aus! 

ausgemacht, den es mit allen Mitteln zu ver-
nichten gelte. Für die Nazis war dies ein Be-
standteil, wenn nicht die Speerspitze in ihrer 
Propaganda. Stalin und die Bolschewiki wur-
den als Marionetten der Juden dargestellt, mit 
deren Hilfe die Juden angeblich beabsichtig-
ten, ihre „Weltherrschaft“ zu errichten und 
in einer „jüdisch-bolschewistischen Weltver-
schwörung“ die „Arier“, also das „deutsche 
Volk“, zu unterwerfen, ja zu vernichten.

Offener Antikommunismus in 
Deutschland nach 1945
Nach 1945 lebte der Antikommunismus 

der Nazis in Deutschland im Kern ungebro-
chen weiter und wurde von der herrschenden 
Klasse weiterverwendet. Die militärisch be-
siegten, aber keineswegs verschwundenen 
Nazikräfte in Deutschland, aber auch die 
in den USA, in anderen europäischen Län-
dern sowie im Nahen Osten, behielten den 
alten Antikommunismus der Nazis mit sei-
nem judenfeindlichen Charakter vom Inhalt 
her bei, veränderten lediglich hie und da die 
Form und aktualisierten das eine oder an-
dere Detail. Es wurden lediglich einige As-
pekte in den Hintergrund gestellt (etwa die 
Propaganda gegen den „jüdischen Bolsche-
wismus“), einiges wurde neu aufpoliert und 
weiterentwickelt.
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Bis heute ist in Deutschland ein wesentli-
cher Kernpunkt des offenen Antikommunis-
mus der sogenannte „Antistalinismus“, der 
in der Tradition des Antikommunismus der 
Nazis steht und sich direkt nach 1945 nicht 
nur gegen die damals noch sozialistische So-
wjetunion richtete, sondern auch gegen die 
SBZ bzw. die DDR, die als Staat von „Sta-
lins Marionetten“ verleumdet wurde.

Nach dem revisionistischen 20. Parteitag 
der KPdSU 1956, mit dem Beginn der revi-
sionistischen Zersetzung der ehemals sozia-
listischen Sowjetunion und der Länder Ost-
europas, die sich vom System des Weltimpe-
rialismus weitgehend lösten und Schritte hin 
zum Sozialismus unternahmen, begann ei-
ne neue Phase des Antikommunismus. Jetzt 
waren die antikommunistischen Kräfte eben 
nicht mehr vor allem auf Lügen und Ver-
leumdungen über die sozialistische UdSSR 
zu Lebzeiten von Lenin und Stalin angewie-
sen, sondern konnten nun auch zunehmend 
Verbrechen der in den ehemals sozialisti-
schen Ländern an die Macht gelangten re-
visionistischen Kräfte als „kommunistische 
Untaten“ verkaufen. So wurde auch die poli-
zeistaatlich-revisionistische DDR jahrzehn-
telang zu einem abschreckenden Beispiel, zu 
einem der Faktoren, die bis heute den Anti-
kommunismus in Deutschland erleichtern.

Die scheinbar einleuchtenden „Argumen-
te“, die Praxis habe doch bewiesen, dass der 
Sozialismus nicht funktioniere, dass eine 
Kommunistische Partei bürokratisch erstar-

-
ten usw. bekamen neue Nahrung, insbeson-
dere auch nach dem Zusammenbruch des 
revisionistischen Staatensystems der Sow-
jetunion ab 1989, das von den antikommu-
nistischen Kräften als „Zusammenbruch des 
Sozialismus“ dargestellt wurde.

Offener Antikommunismus  
in Deutschland heute
Der offene Antikommunismus in Deutsch-

land heute hat viele Facetten und Formen. 
Auch wenn alle diese Varianten auch selbst-
ständig existieren, sind sie zumeist verknüpft 
mit der Hetze gegen Stalin.

Wer Stalin heute in Deutschland öffentlich 
verteidigt, wer sich über Stalin in irgendeiner 
Weise positiv äußert, sieht sich einer riesigen 
Koalition aller reaktionären und konterrevo-
lutionären Kräfte gegenüber, von den Nazis 
und den bürgerlichen Parteien über Trotzkis-
ten und Revisionisten bis zu den Anarchis-
ten. Alle diese Kräfte sind sich einig gegen 
Stalin, schreien sich die Kehle heiser und 
verbreiten Verdrehungen, Verleumdungen 
und Lügen, um Stalin als grausamen Tyran-
nen und Diktator zu begeifern und ihn – von 
den Nazis hier mal abgesehen – gar mit Hit-
ler gleichzusetzen usw. Und es ist so, dass 
sich viele fortschrittliche Menschen davon 
anstecken lassen. Der sogenannte Antistali- 

nismus wirkt heute in Deutschland bis hin-
ein in sich als links verstehende und sogar 
revolutionäre Kräfte.

Warum ist diese Variante des offenen An-
tikommunismus gerade in Deutschland so 
stark und weit verbreitet?

Das hat vor allem auch damit zu tun, dass 
die sozialistische Sowjetunion unter der An-
leitung Stalins den Hauptanteil dazu beitrug, 
dass das nazifaschistische Deutschland mi-
litärisch besiegt wurde. Allein aus diesem 
Grund müssten alle demokratischen Kräfte, 
die den Nazifaschismus hassen, sich im Ge-
fühl der Dankbarkeit und Solidarität ernst-
haft damit beschäftigen, warum Stalin so 
verleumdet wird. Es ist dies einer der Grün-
de, warum Stalin weltweit von vielen po-
sitiv eingeschätzt wird, aber besonders in 
Deutschland auch von vielen gehasst wird.

II. Kampf gegen 
alle Varianten des 
Opportunismus und 
Revisionismus
Der tiefgehende Kampf gegen alle Varian-

ten des offenen Antikommunismus erfordert 
gleichzeitig sowohl gegen alle Varianten der 

opportunistischen Politik der Klassenver-
söhnung, des Legalismus und der Kapitu-
lation vor dem Imperialismus anzukämpfen 
als auch gegen die Varianten der Revision 
der Theorie des wissenschaftlichen Kom-
munismus.

Dabei ist es die Aufgabe, die sich ständig 
verändernden opportunistischen, reformis-
tischen und revisionistischen Gruppen und 
ihre konkrete Gefährlichkeit in verschiede-
nen Situationen sowohl im praktischen po-
litischen Kampf, als auch auf theoretischem 
Gebiet zu analysieren und zu bekämpfen, 
um den kommunistischen Kräften, der Kom-
munistischen Partei die notwendige Durch-
schlagskraft zu ermöglichen.

Dabei wird sich praktisch zeigen, dass je 
-

schaftlichen Kommunismus orientierten 
Kräfte auf eine sich entwickelnde revolu-
tionäre Bewegung sein wird, umso gefähr-
licher auch Varianten des alten und sich in 
neuen Formen entwickelnden Revisionismus 
werden, dass sich Opportunisten und Rene-
gaten ganz bewusst zur Täuschung auf den 
wissenschaftlichen Kommunismus berufen 

-
schen Kräfte besser bekämpfen zu können.

Zu bestellen bei: Literaturvertrieb Georgi Dimitroff, Postfach 102051 
D-63020 Offenbach a.M., info@litvertriebdimitroff.de

Zur Diskussion gestellt:
Programmatische Kernpunkte im Kampf für die sozialistische Revolution  
und den Kommunismus (50 Seiten, 2 €)
Das Ziel dieser Broschüre ist es, sowohl in übersichtlicher, knapper Form unsere Linie dar-
zustellen als auch dazu anzuregen und dazu aufzufordern, die umfangreichen Begründun-
gen in den programmatischen Dokumenten (Band 1 und 2) sowie in den grundlegenden Do-
kumenten (Band 3 und 4) zu studieren. Die „Programmatischen Kernpunkte“ sowie auch 
Band 1 bis 4 werden im Umfeld von Gegen die Strömung (GDS) zur Diskussion gestellt, 
aber auch anderen revolutionären, sich am Kommunismus orientierenden Gruppierungen 
zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse dieser Diskussionen werden in einem Jahr zusam-

Band 1-4 der Reihe „Im Kampf für den Kommunismus“:
1. Grundfragen im Kampf für die sozialistische Revolution und den Kommunismus 
    (180 Seiten, 8 €)
2. Grundfragen der Vorbereitung der sozialistischen Revolution in Deutschland  
    Aufgaben und Probleme des Kampfs gegen den deutschen Imperialismus 
    (125 Seiten, 5 €)
3. Grundzüge der Entwicklung des Weltimperialismus und der Klassenkämpfe  
    (1900–2010) Ein erster Überblick (245 Seiten, 10 €)
4. Grundzüge der Geschichte des deutschen Imperialismus und der Klassenkämpfe  
    (1900–2010) Ein erster Überblick (230 Seiten, 10 €)
    (Teil I und II in diesem Flugblatt sind aus Band 2 entnommen, Teil III aus Band 1)

Außerdem ist noch folgendes Studienmaterial erschienen:

Materialien und Hinweise zum vertieften Studium des Bandes  
„Grundfragen im Kampf für die sozialistische Revolution und den Kommunismus“
 Kommentierte Passagen aus den Werken von Marx, Engels, Lenin und Stalin
 Kommentierte Passagen aus Dokumenten der KP Chinas und der PAA gegen die  

   Gefahr, dass die Diktatur des Proletariats zerstört und der kapitalistische Weg  
   eingeschlagen wird (260 Seiten, 20 €)
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Entscheidend für den wirklich tiefgehen-
den, offensiven Kampf gegen alle Varian-
ten des Antikommunismus ist, die Ideen des 
wissenschaftlichen Kommunismus zu stu-
dieren und sich tiefgehend anzueignen, sie 
zu propagieren, zu erklären und in lebendi-
ger Form zu erläutern. Dies muss erfolgen 
im Zusammenhang mit der Verteidigung des 
Kampfes der kommunistischen Weltbewe-
gung und des Aufbaus des Sozialismus in 
der Sowjetunion zur Zeit Lenins und Sta-
lins, im Kampf gegen den modernen Revi-
sionismus, gegen die revisionistischen Zerr-
bilder wie der SED und der DDR oder der 
Sowjetunion der 60er, 70er oder 80er Jahre. 
Diese wurden jahrzehntelang zu einem ab-
schreckenden Beispiel, zu einem der Fakto-
ren, die bis heute den Antikommunismus in 
Deutschland erleichtern.

Nur in diesen Kämpfen können sowohl ei-
ne zielklare Kommunistische Partei aufge-
baut als auch die verschiedenen ökonomi-
schen und demokratischen Tageskämpfe an-
geleitet werden. Nur so kann ein erfolgrei-
cher Kampf für die Vorbereitung und Durch-
führung der sozialistischen Revolution, ein 
wirklicher Kampf für den Kommunismus 
geführt werden. Und das ist und bleibt die 
Hauptsache.

III. Die Errichtung des 
Kapitalismus in der 
Sowjetunion, China  
und Albanien
Der Antikommunismus der Bourgeoisie 

hat seinen Zweck auch darin, eine Atmo-
sphäre der Resignation zu schaffen, in der 
sich die revolutionären Kräfte „klein und 
schwach fühlen“ sollen. Die scheinbar ein-
leuchtenden „Argumente“, die Praxis habe 
doch bewiesen, dass der Sozialismus nicht 
funktioniere, dass eine Kommunistische 
Partei bürokratisch erstarre, dass Revolutio-

-
fehlen ihre Wirkung nicht. Als schlagendes 
Beispiel wird dann meist die Sowjetunion 
angeführt und das „Ende des Sozialismus“ 
auf die Gorbatschow-Zeit 1989 festgelegt.

Zunächst muss dem zweierlei entgegenge-
halten werden:

Die antikommunistischen Kräfte vermen-
gen ganz bewusst die Zeit, in der zu Leb-
zeiten von Lenin und Stalin in der UdSSR 
wirklich die Diktatur des Proletariats und 
sozialistische Demokratie herrschten und es 
eine internationale kommunistische Weltbe-
wegung gab mit einer Zeit, in der längst die 
Errichtung des Kapitalismus in der Sowjet-
union eingesetzt hatte beziehungsweise voll-
endet war und die internationale kommunis-
tische Weltbewegung wie zu Lebzeiten Sta-
lins längst nicht mehr existierte.

Die revisionistische Zersetzung der KP-
dSU, die nach Stalins Tod 1953 einen gro-
ßen Auftrieb erhielt und auf dem 20. Partei-
tag der KPdSU 1956 entscheidend veran-
kert wurde, die spätestens dann begonnene 
Errichtung des Kapitalismus in der Sowje-
tunion, (sowie in fast allen revolutionären 
Staaten in Osteuropa, die sich vom imperi-
alistischen Weltsystem gelöst haben, bis auf 
Albanien) die lange vor 1989 längst abge-
schlossen war, und die in diesem Sog und 
in engem Zusammenhang stehende erfolgte 
Zerstörung der kommunistischen Weltbewe-
gung durch die dort schon massiv vorhan-
denen revisionistischen Kräfte – das ist bis 
heute die größte Niederlage der kommunisti-
schen Weltbewegung. Denn jetzt existierten 
keine sozialistische Sowjetunion mehr, kei-
ne revolutionäre KPdSU mehr. Und auch in 
den Ländern des imperialistischen Weltsys-
tems – mit Ausnahme vielleicht der KP In-
donesiens – gab es keine wirklich Kommu-
nistischen Parteien mehr. Nicht nur solche 
Kommunistischen Parteien mit millionen-

-
reichs und die KP Italiens wurden revisio-
nistisch, sondern nahezu alle Kommunisti-
schen Parteien und kommunistischen Orga-
nisationen wechselten ins Lager des Chru-
schtschowRevisionismus. Dieser hat es ge-
schickt verstanden, die große Autorität der 
sozialistischen Sowjetunion und der revolu-
tionären KPdSU unter Führung Stalins für 
den eigenen revisionistischen Angriff und 
Vorstoß auszunutzen.

In zwei sozialistischen Ländern, China und 
Albanien, stellten sich die Kommunistischen 
Parteien dem modernen Revisionismus ent-
gegen, erklärten schließlich dem modernen 
Revisionismus den Krieg und unterstütz-
ten die fortschrittlichen und revolutionären 
Kräfte weltweit weiterhin. Das waren bis in 
die siebziger Jahre hinein die KP Chinas und 
die Partei der Arbeit Albaniens.

1989, in der „Ära Gorbatschow“, wurde 
der Bankrott des staatlich organisierten Re-
visionismus offensichtlich. Es wurden ledig-
lich die letzten „sozialistischen“ Hüllen fal-
lengelassen und offen der Kapitalismus ein-
geführt, denn es war klar geworden, dass der 
revisionistische Staatskapitalismus nur eine 
schlechte Kopie des Originals war. Das hat 
also mit der „Niederlage des Sozialismus“ 
gar nichts zu tun.

Die Bedeutung der 
Oktoberrevolution
Die siegreiche sozialistische Oktoberrevo-

lution in Russland und die durch nichts und 
niemand aus der Welt zu schaffende Tatsa-
che, dass in der Sowjetunion unter Führung 
Lenins und dann Stalins auf ökonomischem 
Gebiet die Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen abgeschafft, der Sozialismus, 
die erste Phase des Kommunismus, wirk-

lich aufgebaut wurde, hat in der Praxis die 
theoretische Analyse Lenins bestätigt. Die-
se besagte, dass infolge der Entfaltung der 
Kräfte der proletarischen Weltrevolution 
und infolge der gesetzmäßig sich verschär-
fenden Widersprüche zwischen den imperi-
alistischen Mächtegruppierungen nicht nur 
der Sieg der proletarischen Revolution in ei-
nem oder in mehreren Ländern möglich ist, 
sondern auch der Aufbau des Sozialismus in 
einem oder mehreren Ländern zu verwirkli-
chen ist, Schulter an Schulter mit dem revo-
lutionären Proletariat aller Länder.

Wie die Erfahrung der sozialistischen Ok-
toberrevolution – und der nachfolgenden Re-
volutionen in anderen Ländern – zeigte, ist 
eine siegreiche Revolution und der Aufbau 
des Sozialismus ein gewaltiger Ansporn für 
alle anderen Ausgebeuteten und eine große 
Schwächung des Weltimperialismus.

Es ist wahr und unbestreitbar, dass die so-
zialistische Oktoberrevolution – ebenso an-
dere siegreiche Revolutionen – sich nicht bis 
heute halten konnte. Wenn eine solche Kraft 
wie die sozialistische Sowjetunion nach dem 
Tode Stalins die Farbe wechselt, so ist das 
eine bittere, harte Niederlage von ungeheu-
rem Ausmaß.

Doch dies beweist nicht etwa das Schei-
tern der Theorie und Praxis des Kommunis-
mus, sondern ist vielmehr eine Folge der Ab-
kehr von der Theorie und Praxis des Kom-
munismus.

Jede siegreiche Revolution, ob sie sich wie 
die Pariser Kommune zwei Monate oder wie 
in der Sowjetunion unter der Führung Lenins 
und Stalins über 35 Jahre hat behaupten kön-
nen, bringt dem Weltproletariat unschätz-
bare Erfahrungen für den weiteren Kampf.

Gerade die 35 Jahre Aufbau des Sozialis-
mus in der Sowjetunion, aber auch die Er-
fahrung in allen anderen Ländern, die nach 
1945 zeitweise den Weg des Sozialismus 
beschritten hatten, sind trotz ihrer Niederla-
ge, trotz ihrer reaktionären Verwandlung in 
heute bürgerliche, konterrevolutionäre Län-
der von sehr großer Bedeutung. Sie zeigen 
vor allem, dass der Aufbau des Sozialismus 
erfolgreich in Angriff genommen werden 
kann, dass sozialistische Produktionsver-
hältnisse geschaffen werden können. Nichts 
und niemand kann diesen weltgeschichtli-
chen Beweis aus der Welt schaffen.

Die unwiderlegbare und endgültig unzer-
störbare positive Erfahrung der Diktatur des 
Proletariats in diesen Ländern muss von uns 
wachgehalten werden. Es ist unsere Aufga-
be, dafür zu sorgen, dass durch die Niederla-
gen des Proletariats in diesen Ländern diese 
historischen Erfahrungen ebenso wenig ver-
dunkelt werden wie die Niederlage der Pa-
riser Kommune an der weltgeschichtlichen 
Bedeutung dieses ersten Versuchs einer Dik-
tatur des Proletariats etwas ändern konnte.
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Jedoch existiert hier ein wirkliches Prob-
lem. Bestimmt ist die Feststellung richtig, 
dass die Errichtung des Kapitalismus in der 
UdSSR in Verbindung mit dem 20. Partei-
tag der KPdSU 1956 keinesfalls zwangs-

-
ge Folge des Aufbaus der Sozialismus und 
Kommunismus war, wie es die imperialisti-
schen Demagogen triumphierend verkünden.

Ursachen für den Sieg des 
Kapitalismus in der sozialistischen 
Sowjetunion
Wie war dann aber dieser riesige Rück-

schlag, diese verheerende Niederlage mög-
lich? Welche Ursachen, welche tiefergehen-
den Gründe gab es dafür? Welches Gewicht 
haben welche Gründe aus den verschiedens-
ten Bereichen, ökonomische, politische, 
ideologische Gründe? Der Generationswech-
sel nach 40 Jahren? Die Verluste vieler her-
vorragender Kader, die im Kampf gegen die 
Nazifaschisten gefallen sind? Oder haben 
nicht vielleicht doch Fehler Stalins oder gar 
seine Linie und Politik ausschlaggebendes 
Gewicht?

Nach der Niederlage der bürgerlichen Re-
volution von 1848 in Deutschland stellte 
Friedrich Engels die Frage, wie es passieren 
konnte, das die Masse der Bevölkerung sich 
von Herrn X oder Y sich derart verraten ließ.

Engels’ Frage trifft – selbstverständlich un-
ter gänzlich anderen historischen Bedingun-
gen – auch für die Debatte über die konter-
revolutionäre Umwandlung der Sowjetunion 
den Punkt. Ja wir müssen diesen sogar be-
sonders hervorheben und ausdrücklich fra-
gen: Wie kam es, dass die Masse der Bevöl-
kerung sich in der UdSSR nach dem Tod Sta-
lins verraten ließ.

Diese Frage ist in der Sowjetunion der 
Jahre 1953 bis 1956 umso berechtigter (ge-
genüber der Lage in Deutschland 1848), da 
hier 35 Jahre lang die Kommunistische Par-
tei an der Spitze der Staatsmacht der Dikta-
tur des Proletariats stand und einen giganti-
schen Kampf zur Schaffung von kommunis-
tischem Bewusstsein innerhalb der proletari-
sche Klasse und bei den breiten Massen der 
Bevölkerung auf dem Land geleistet hatte, 
einen Kampf, wie es ihn in der Menschheits-
geschichte noch nicht gegeben hat.

Ganz eindeutig ist, dass Chruschtschow 
und viele andere „Verräter“ waren. Diese 
Antwort trifft zu; sie ist auch nicht einer-
lei, sondern wichtig, aber keinesfalls ausrei-
chend für die Erklärung der Ursachen für die 
Errichtung des Kapitalismus in der UdSSR.

Die Gründe hierfür können keinesfalls nur 
in der Zeitspanne nach dem Tod Stalins ge-
sucht werden. Nach dem Tod Stalins begann 
sich in der Führung der KPdSU das „Haupt-
quartier“ zu ändern. Die „neue Linie“ der 

Partei wurde spätestens auf dem 20. Parteitag 
besiegelt, und sie war revisionistisch. Dass 
es zu keiner Spaltung der Partei kam, dass 
der Widerstand gegen den Kurs des 20. Par-
teitags nicht zu einem langandauernden Bür-
gerkrieg führte, dass der existierende Wider-
stand relativ rasch niedergeschlagen werden 
konnte – das ist das entscheidende Problem.

Die gewaltsame Unterdrückung des Wider-
stands der besten und der Sache des Kom-
munismus ergebensten proletarischen Kräf-
te, die umfangreichen konterrevolutionären 
Parteisäuberungen, die Anwendung von Me-
thoden des faschistischen Terrors, ja der phy-
sischen Vernichtung der gegen die Strömung 
mutig ankämpfenden revolutionären Kräfte 
reichen allein zweifellos nicht aus, das zu er-
klären, zumal es sich um Mittel handelt, die 
erst nach dem Sieg der revisionistischen Li-
nie und nach der direkten Machtübernahme 
der konterrevolutionären Elemente in brei-
tem Umfang eingesetzt werden konnten.

Niemand und nichts kann uns zu Fall brin-
gen außer unseren eigenen Fehlern – schrieb 
Lenin schon 1921, nach dem Sieg der Okto-
berrevolution. Die Oktoberrevolution wurde 
„zu Fall gebracht“ – um welche Fehler han-
delt es sich?

Es liegt nahe und ist auch berechtigt, nach 
der Linie Stalins zu fragen, genauer nach der 
Linie und der theoretischen Fundierung so-
wie der Anwendung in der Praxis durch die 
KPdSU(B). Keine Genossin und kein Genos-
se darf dieser Frage ausweichen.

Unsere Antwort ist aufgrund unseres Stu-
diums eindeutig, auch wenn sie noch genau-
er, präziser und überzeugender werden muss:

Wir haben gründlich die Linie der 
KPdSU(B) und die Werke des Genossen 
Stalin studiert und sind der Meinung, dass 
hier, auf diesem Gebiet, nicht die Gründe 

sind, denn die KPdSU(B) hatte eine grund-
legend korrekte Generallinie, die es ermög-
lichte, Fehler und Abweichungen zu bekämp-
fen und zu korrigieren.

Wer die Dokumente liest, kann bestätigen, 
dass tatsächlich ein sehr konkreter Kampf 
gegen den auch in der KPdSU(B) verbreite-
ten Bürokratismus, für die innerparteiliche 
Demokratie, für schonungslose Kritik und 
Selbstkritik geführt wurde, gerade auch in ei-
ner Zeit wie den 30er Jahren, die von den An-
tikommunisten besonders verleumdet wird.

Wenn überhaupt jemand entschlossen und 
unermüdlich gegen die aufkommende re-
visionistische Strömung in der KPdSU(B) 
und in der kommunistischen Weltbewegung 
nach 1945 angekämpft hat, dann war das in 
erster Linie Stalin. Das zu ignorieren würde 
bedeuten, die klassenmäßige Front zwischen 
revisionistischem Verrat und möglichen Feh-
lern der führenden  kommunistischen  Ka-
der  zu  verwischen.  Heute  können  alle  die 

Schriften des Kampfes gegen den Tito-Revi-
sionismus, gegen die aufkommenden revisi-
onistischen Tendenzen in der KPdSU(B) in 
„Fragen der Sprachwissenschaft“ (1950), in 
„Ökonomische Probleme des Sozialismus 
in der UdSSR“ (1952) studieren, um sich 
davon zu überzeugen, dass alle Pseudomar-
xisten völlig im Unrecht sind, die Stalin als 
„Wegbereiter des Revisionismus“ darstellen. 
Dies sind Verleumdungen, und Verleumdun-
gen müssen gebrandmarkt und nicht disku-
tiert werden.

Stalin hat in seinem Werk grundsätzlich und 
tiefgehend die fundamentale Frage der Fort-
setzung des Klassenkampfes unter der Dikta-
tur des Proletariats sowie die Frage der Mög-
lichkeit der konterrevolutionären Verbürger-
lichung der Kader und der Kommunistischen 
Partei und des notwendigen Kampfes dage-
gen analysiert und diese richtig beantwortet.

Unserer Meinung nach liegt die Ursache 
für das Anwachsen des Revisionismus auch 
in der Zeitspanne vor dem Tod Stalins gera-
de in der ungenügenden Propagierung und 
Anwendung der grundlegenden Lehren des 
wissenschaftlichen Kommunismus über die 
Diktatur des Proletariats, über die Kommu-
nistische Partei, die Rolle der Kader und der 
werktätigen Massen usw. Die ungenügende, 
wirklich tiefgehende Aneignung der richti-
gen Linie Lenins und Stalins durch die gu-
ten und ehrlichen Genossinnen und Genos-
sen ist der springende Punkt, wollen wir nicht 
bei der bloßen Anprangerung einiger revisi-
onistischer Verräter stehen bleiben. Der Ver-
lust zahlreicher hervorragender Kommunis-
tinnen und Kommunisten im Zweiten Welt-
krieg spielte ohne Zweifel auch eine Rolle. 

Vor dem Nazi-Überfall hatte die KPdSU(B) 
3,9 Mio. Mitglieder und Kandidaten. Bis 
Ende 1941 schickte die KPdSU(B) rund 1,3 
Mio. Parteimitglieder in die Rote Armee. 
Während der Kriegsjahre wuchs die Autori-
tät der KPdSU(B) zunehmend, was sich in 
Millionen Aufnahmeanträgen neuer Mitglie-
der widerspiegelte. 1942 traten 1.368.000 
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und im Jahr darauf sogar 1.787.000 neue 
Genossinnen und Genossen der KPdSU(B) 
bei, sodass neue Mitglieder der KPdSU(B) 
1944 fast zwei Drittel der Gesamtpartei aus-
machten. Insgesamt starben im Kampf gegen 
Nazi-Deutschland über 3 Mio. Genossinnen 
und Genossen der KPdSU(B).

Die Gefahr, dass besonders nach einer ext-
remen, jahrelangen Anspannung aller Kräfte 
im schließlich siegreichen Kampf auf Leben 
und Tod im Krieg gegen den Nazifaschismus 
und seine Verbündeten durch den Revisio-
nismus alles verlorengehen konnte, dass es 
im verschärften Klassenkampf immer noch 
um die Machtfrage ging – dieses Bewusst-
sein war in dieser Zeitspanne sicherlich nicht 
ausreichend in der Partei und unter den Ar-
beiterinnen und Arbeitern verankert. Dies 
bedeutet, dass in der Zeitspanne vor dem 
Machtantritt der modernen Revisionisten, 
das heißt noch zu Lebzeiten Stalins, nicht 
genügend Kader herangebildet wurden, die 
sich danach als fähig erwiesen hätten, dem 
revisionistischen Verrat wirkungsvoll ent-
gegenzutreten.

Dies zeigt die konterrevolutionäre Ent-
wicklung nach dem Tod Stalins unwider-
legbar.

Nach Stalins Tod 1953 verstanden es die 
revisionistischen Bürokraten in der Partei-
führung, die modernen Revisionisten mit 
Chruschtschow und Breschnew an der Spit-
ze, diese Mängel für ihre Zwecke auszunut-
zen, um die gesamte Parteiführung an sich 
zu reißen.

Dennoch: Wie konnte es geschehen, dass 
der revisionistische Verrat durchkommen 
konnte, dass der Widerstand der Parteimit-
glieder und der proletarische Klasse nicht 
zur Lawine anwuchs, welche die revisio-
nistischen Cliquen zerschmetterte? Ein we-
sentliches Moment, das eine gewisse Erklä-
rung, eine teilweise Antwort auf diese um-
fangreiche Frage gibt, besteht in der Tatsa-
che der schrittweisen Entleerung der Diszi-
plin, die mehr und mehr als eine Frage be-
trachtet wurde, die unabhängig vom Inhalt, 
von der ideologischen und politischen Linie 
gestellt werden kann. Solche Auffassungen 
müssen in der Praxis der Sowjetunion eben-
so vorhanden gewesen sein wie die falsche 
Gewöhnung daran, der Führung mehr oder 
weniger kritiklos zu vertrauen, sie nicht auf-
grund ihrer Worte und Taten umfassend zu 
kontrollieren.

Wenn nun an die Stelle einer kommunisti-
schen Führung, die solche Tendenzen prin-
zipienfest bekämpft, wie damals in der So-
wjetunion Stalin, Shdanow, Kalinin und an-
dere, eine revisionistische Führung tritt, die 
solche Tendenzen massiv fördert, so beginnt 
damit unvermeidlich eine konterrevolutonä-
re Kettenreaktion, in deren Verlauf die be-
wusste proletarische Disziplin in blinden 

Gehorsam umschlägt und so zu einem ent-
scheidenden Hebel wird, den revisionisti-
schen Kurs der ganzen Partei, den Massen 
der proletarische Klasse und der Werktäti-
gen von oben bis unten aufzuzwingen und 
jeden Widerstand dagegen mit den Mitteln 
der administrativen, bürokratischen, staat-
lichen Gewalt niederzuschlagen, wodurch 
sich die Diktatur des Proletariats schließlich 
zu einer konterrevolutionären Diktatur der 
neuen Bourgeoisie verkehrt.

Für völlig falsch halten wir es jedoch, 
wenn manche einen Schluss folgender Art 
ziehen: „Wenn sich die Chruschtschow-Re-
visionisten 1956 so relativ leicht durchset-
zen konnten, dann kann es vorher auch nicht 
viel besser gewesen sein.“

Mit einer solchen „Theorie“ (die dann auch 
bis zu Lenin und zu Marx und Engels fort-
geführt werden kann) wird der qualitative 
Charakter des Einschnitts bestritten, den der 
Machtantritt der Chruschtschow-Revisionis-
ten darstellte. Dieser Einschnitt hat das Ent-
scheidende geändert, nämlich den Charakter 
der Partei und der Staatsmacht. Die Revisi-
onisten und die Konterrevolution überhaupt 
kamen zu Lebzeiten von Lenin und Stalin 
eben nicht durch, wurden von einer Kom-
munistischen Partei und einem klassenbe-
wussten Proletariat, das die Macht in Hän-
den hielt, energisch bekämpft, so dass der 
Sozialismus aufgebaut werden konnte und 
tatsächlich auch aufgebaut wurde.

Noch nie in der Geschichte waren die Ar-
beiterinnen und Arbeiter im Kampf für die 
Beseitigung der kapitalistischen Ausbeutung 
so weit gekommen. Noch nie wurde so lange 
und mit solcher Klarheit der Kampf für die 
klassenlose kommunistische Gesellschaft 
geführt. Dass dies seit Mitte der 50er Jah-
re nicht mehr weitergeführt werden konnte, 
war eine wirkliche Niederlage im Klassen-
kampf. Hier wurden die bisher größten Er-
rungenschaften in der Menschheitsgeschich-
te wirklich vernichtet.

Die Existenz der Diktatur des Proletariats 
und damit auch die Existenz des Sozialis-
mus hängen immer davon ab, dass sich in 
all den ideologischen und politischen Kämp-
fen die kommunistische Linie und Politik 
durchsetzt. Der Ausgang dieser Kämpfe 
war auch zu Lebzeiten Lenins keineswegs 
so sicher, wie das vielleicht im Nachhinein 
erscheint. Erinnert sei nur an die Situation 
vor dem Abschluss des Vertrags von Brest-
Litowsk zwischen der jungen Sowjetmacht 
und Deutschland im Jahr 1918, als die So-
wjetmacht vor allem aufgrund der kleinbür-
gerlichen und opportunistischen Sabotage an 
einem seidenen Faden hing und Lenin sogar 
mit seinem Rücktritt drohen musste. Auch 
die Kämpfe der KPdSU(B) gegen die oppor-
tunistische „Opposition“, die jahrelang of-
fen und öffentlich ausgetragen wurden, wa-
ren dem Wesen nach Kämpfe auf Leben und 

Tod. Die Durchsetzung der Linie Trotzkis 
oder Bucharins hätte den Sturz der Diktatur 
des Proletariats zur Folge gehabt.

In diesem schärfsten Klassenkampf zwi-
schen Revolution und Konterrevolution war 
auch der Tod eines so herausragenden füh-
renden kommunistischen Kaders wie Stalin 
ein Faktor von erheblichem Gewicht, zumal 
eben keine führenden Kader der nachfolgen-
den Generation da waren, die diesen Verlust  
auch  nur  halbwegs  auffangen  konnten.  
Das  Hassgeheul  der Chruschtschow-Re-
visionisten gegen Stalin bestätigte negativ, 
in welch starkem Ausmaß er zu seinen Leb-
zeiten ein Hindernis für die Durchsetzung 
der revisionistischen Konterrevolution war.

Das Lernen aus dem Lebenswerk Lenins 
und Stalins ist und bleibt dagegen für die 
kommunistischen Kräfte aller Länder eine 
entscheidende Waffe im Kampf für den Neu-
aufbau wirklich Kommunistischer Parteien, 
die – revolutionär gegen die Bourgeoisie und 
unversöhnlich gegenüber jeglichem Oppor-
tunismus und Revisionismus – für den Sieg 
der gewaltsamen sozialistischen Revoluti-
on, für die Diktatur des Proletariats und die 
sozialistische Demokratie, für den Sieg des 
Kommunismus kämpfen.

Wir müssen die Aufarbeitung, wie die revi-
sionistischen Kräfte in der Sowjetunion sich 
durchsetzen konnten, vor allem den sowjeti-
schen Genossinnen und Genossen überlas-
sen, weil uns die dafür erforderlichen Ma-
terialien nicht vorliegen.

Revolutionäre Erfahrungen im 
ehemals revolutionären China  
und Albanien
Nach dem revisionistischen Farbwechsel 

der ehemals sozialistischen Sowjetunion 
(und der ehemals revolutionären Staaten in 
Osteuropa, die sich vom imperialistischen 
Weltsystem gelöst hatten) ab Mitte der 50er 
Jahre, mit dem eine neue Ausbeuterklasse in 
der Sowjetunion den Kapitalismus restau-
rierte und die sozialistische Demokratie li-
quidierte, sahen die KP China (KPCH) und 
die KP Albaniens (später PAA) in den 60er 
Jahren auch in ihren Ländern deutlich die 
Gefahr, dass durch Bürokratismus, durch 
lückenhaft und nicht umfassend genug ent-
wickelte sozialistische Demokratie „neue 
Herren“, Bürokraten, Karrieristen, proim-
perialistische Kollaborateure die Macht an 
sich reißen können. Sie griffen Erfahrungen 
und Elemente aus der Praxis der sozialisti-
schen Demokratie der sozialistischen Sow-
jetunion auf und entwickelten beziehungs-
weise förderten weitere Ideen gegen diese 
Gefahr der Revision des Sozialismus und 
Kommunismus.

Wir müssen die Aufarbeitung, wie, also 
mit welchen Maßnahmen und Handlungen 
die Entfaltung der sozialistischen Demokra-
tie in der Praxis durchgeführt wurde, vor al-
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lem den wirklich kommunistischen Kräften 
in China und Albanien überlassen, da wir 
hierzu nur über wenige Materialien verfü-
gen. Jedoch enthalten bereits die in dieser 
Zeitspanne veröffentlichten und uns vorlie-
genden Schriften der KP Chinas und der PAA 
wichtige Hinweise darauf, wie die Entfaltung 
der sozialistischen Demokratie mithilfe der 
Mobilisierung der breiten Massen der Arbei-
terinnen und Arbeiter gegen Bürokratismus 
und Liberalismus in Angriff genommen wur-
de, um der Liquidierung der sozialistischen 
Demokratie entgegenzutreten.

 Die PAA propagierte die allseitige kont-
roverse Debatte in den Betrieben und staat-
lichen Institutionen, beispielsweise durch 
sogenannte „Flete Ruffe“ (wörtlich „Blitz-
zeitungen“), eine Art Wandzeitung, die die 
Werktätigen verfassen und in Betrieben und 
Behörden anbringen konnten, um sich gegen 
Arroganz, Wichtigtuerei, Chefallüren, Büro-
kratentum, aber auch etwa Verantwortungslo-
sigkeit und Egoismus zu wehren und „Kritik 
von unten“ zu üben. In den Fabriken schufen 
die Arbeiterinnen und Arbeiter bei Bedarf Ar-
beitskommissionen, die die Arbeit der Fab-
rikdirektion, der Verwaltungskader und der 
einzelnen Abteilungen überprüften und dann 
in Versammlungen die Ergebnisse der Über-
prüfung und die Mittel zur Behebung der er-
kannten Fehler diskutierten.

Alle nicht produktiv, sondern in der Verwal-
tung tätigen Kader, die einen Großteil ihrer 
täglichen Arbeitszeit nicht in der Produktion 
verbrachten – sei es aus der Partei, den Ge-
werkschaften oder anderen Massenorgani-
sationen, den Betrieben oder den staatlichen 

eine bestimmte Zeit in der Produktion zu ar-
beiten. Dieses Rotationssystem wurde einge-
führt als eine Maßnahme gegen die Gefahr 
der Loslösung dieser Kader von den Proble-
men der werktätigen Massen.

Allerdings gab es bei der PAA auch in die-
ser Zeit, als wichtige Maßnahmen der poli-
tischen und gesellschaftlichen Revolutionie-
rung durchgeführt bzw. eingeleitet wurden, 
wichtige, ja auf lange Sicht entscheidende 
Fehler bzw. Versäumnisse, welche die re-
visionistische Entwicklung, die Errichtung 
ausbeuterischer Verhältnisse auch dort maß-
geblich begünstigten. Unserer Meinung und 
Kenntnis nach ist ein Hauptfaktor die fehlen-
de Kritik und Selbstkritik, insbesondere auch 
die fehlende Bereitschaft zur offenen und öf-
fentlichen Auseinandersetzung darüber. Da-
mit wurde der prinzipiell falsche Eindruck er-
weckt, dass die Führung der PAA im Grunde 
nie Fehler gemacht habe oder machen würde.

So hat die PAA 1956 zunächst öffentlich 
den revisionistischen 20. Parteitag der KP-
dSU begrüßt und tat dies sogar 1961 noch. 
Nachdem die PAA den revisionistischen 20. 
Parteitag dann wie die KP Chinas 1963 öf-
fentlich verurteilte und dann in zahlreichen 

Artikeln entlarvt hatte, fehlte aber die selbst-
-

terstützung des 20. Parteitags der KPdSU. 
Keinerlei Selbstkritik gab es beispielsweise 
zu der auch von der PAA zur Zeit der „Po-
lemik“ 1963 vertretenen revisionistischen 
These, dass man sich bei der Erkämpfung 
der revolutionären Macht „auf zwei Mög-
lichkeiten“, „auf beide Wege vorbereiten“ 
müsse, auf den „friedlichen und „nichtfried-
lichen Weg“.

In China wurden insbesondere während der 
großen politischen Klassenkämpfe Mitte bis 
Ende der 60er Jahre , die unter dem Namen 
„Kulturrevolution“ bekannt wurden, ver-
schiedenste Formen der sozialistischen De-
mokratie in massenhaftem Umfang prakti-
ziert. Es wurden lebendige Debatten geführt 
auf Betriebsversammlungen und bei Mas-
senaussprachen. In Wandzeitungen, den so-
genannten „Dazibao“, wurde die Kritik der 
werktätigen Massen gefördert. Ähnlich wie 
in Albanien waren nicht produktiv tätige Ka-

-
beit zu beteiligen.

Die 1965/1966 beginnenden Klassenkämp-
fe in China hatten in der Praxis durchaus eine 
Reihe von Elementen der Kulturrevolution 
unter der Diktatur des Proletariats aufgegrif-
fen, die in allen Ländern notwendig ist. Da-
bei ist vor allem der Massenkampf gegen Bü-
rokratismus, gegen kleinbürgerlichen Egois-
mus und die Macht der Gewohnheit und für 
die Stärkung der Diktatur des Proletariats zu 
nennen. Aber eine der wichtigsten, vielleicht 
die wichtigste Besonderheit dieser Klassen-
kämpfe in China war, dass sie vor allem ein 
gigantischer Kampf, eine politische Revolu-
tion für die wirkliche Errichtung der Dikta-
tur des Proletariats auf allen Gebieten gegen 
die Revisionistenclique um Liu Schao-tschi 
und Deng Hsiao-ping waren. Denn die Re-
visionisten hatten in der Partei, im Staatsap-
parat, ja sogar in der Mehrheit der Betriebe 
die Macht an sich gerissen und mussten ge-
stürzt werden.

Mit dem Machtantritt der Chruschtschow-
Revisionisten vor Augen scheint uns von be-
sonderem Gewicht, dass Mao Tse-tung be-
ziehungsweise die  KP  Chinas  die  Heran-
ziehung  und  Ausbildung  von  revolutionä-
ren „Nachfolgern“, von jungen kommunis-
tischen Kadern eben jener Generationen, die 
den Klassenkampf vor dem Sieg der Revo-
lution vielleicht gar nicht mehr aus eigener 
Erfahrung kennen, als eine Kernfrage des 
Klassenkampfs und der Verhinderung der re-
visionistisch-kapitalistischen Umwandlung 
eines sozialistischen in ein kapitalistisches 
Land erkannt haben.

Die KP Chinas erweiterte und intensivierte 
im Rahmen der Klassenkämpfe ab 1965/66 
den Kampf gegen die bürgerliche Ideologie 
auch in Bereichen wie Kunst, Kultur oder 
Bildung. Sie forderte, dass die Aktivitäten in 

diesen Bereichen eben kein „Broterwerb“ im 
luftleeren, „ideologiefreien“ Raum sein kön-
nen, sondern dass es auch in Kunst, Kultur 
und Bildung darum geht, dass die werktäti-
gen Massen im Kampf gegen die bürgerli-
che Ideologie sich Kenntnisse in Kunst und 
Kultur aneignen und eine kommunistisch 
orientierte Kunst und Kultur entwickeln. Ei-
ne wichtige Erfahrung scheint uns hier ins-
besondere, dass Mao Tse-tung die Rolle des 
„Lernens durch negatives Beispiel“ betont 
hat, also die Kenntnis und Auseinanderset-
zung mit den politisch-theoretischen, kultu-
rellen, künstlerischen usw. Produkten aus der 
Giftküche der konterrevolutionären bürger-
lichen Ideologie. 

Die KP Chinas hat jedoch auch schon wäh-
rend der Klassenkämpfe ab 1965/66 gravie-
rende Fehler begangen, die es den revisio-
nistischen Kräften erleichterten zu überleben 
und nach Mao Tse-tungs Tod 1976 dann in 
Partei und Staat die Macht an sich zu reißen 
und den Kapitalismus zu restaurieren. Was 
die Praxis der dieser Klassenkämpfe in Chi-
na angeht, so ist der uns am gravierendsten 
erscheinende Fehler – neben der Konstruk-
tion der Kategorie sogenannter „Mao-Tse-
tungIdeen“, die gegen den wissenschaftli-
chen Kommunismus gerichtet war, als gä-
be es eine neue Epoche und es gelten nicht 
mehr die Gesetzmäßigkeiten der Epoche des 
Imperialismus und der proletarischen Revo-
lution – die fehlende Öffentlichkeit über die 
innerparteiliche Situation und den innerpar-
teilichen Kampf. So wurde insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Sturz Lin Biaos und 
der Absetzung Tschen Bo-das sowie mit dem 
kometenhaften Wiederaufstieg Deng Hsiao-
pings keinesfalls Vertrauen in die Parteifüh-
rung geschaffen, sondern ganz im Gegenteil 
waren all diese Dinge nicht von ausreichen-
der Durchsichtigkeit und nicht von einer um-
fassenden Begründung begleitet. Es entstand 
notwendigerweise eine Atmosphäre der Un-
sicherheit, in der die klare kommunistische 
Führung fehlte, die das Vertrauen der Millio-
nenmassen durch öffentliche und umfassen-
de Begründung all ihrer Schritte, durch Ein-
heit von Wort und Tat gewinnt und behält.

Insgesamt war die Situation in der kommu-
nistischen Weltbewegung nicht von solida-
rischer und öffentlicher Kritik zwischen den 
Kommunistischen Parteien und innerhalb der 
Kommunistischen Parteien gekennzeichnet, 
sondern von der falschen Theorie der „inter-
nen Debatte“.

All diese Erfahrungen sind Teil der notwen-
digen internationalen Aufarbeitung der Ursa-
chen für die Verwandlung der sozialistischen 
Länder, der sozialistischen Demokratien in 
polizeistaatliche Diktaturen über die werktä-
tigen Massen in der Sowjetunion, in den ost-
europäischen Ländern und schließlich auch 
in China ab Mitte der 70er Jahre und in Al-
banien kurze Zeit später.
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