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Zusammenfassung
Mit dem Beschluß des Plenums des CK der KPSS vom Juni 1957 wurden
hochrangige Parteiführer und einst mächtige Mitstreiter Stalins V. Molotov, G.
Malenkov, L. Kaganovi# sowie D. Šepilov, der "sich ihnen angeschlossen hatte", zur
"Antiparteigruppe" erklärt. Sie hätten sich zu einer Verschwörung
zusammengeschlossen, mit dem Ziel, das Land in einen Zustand zurückversetzten,
wie er vor dem XX. Parteitag der KPSS geherrscht hatte, die friedliche Außenpolitik
der Sowjetunion, ihre antibürokratischen Wirtschaftsreformen und die Entlarvung des
"Personenkults" zu sabotieren, die amtierende Partei- und Staatsführung abzusetzen
und den Zerfall der Sowjetunion herbeizuführen. Der Verabschiedung des
Beschlusses gingen seit Anfang 1957 interne Auseinandersetzungen zwischen zwei
Gruppen der sowjetischen Staats- und Parteiführung voraus. Der Zusammenstoß
zwischen dem konservativen und reformorientierten Teil der poststalinistischen
"kollektiven Führung" endete mit dem Sieg N. Chruš#evs und der Verurteilung der
"Antiparteigruppe". Unter Bezugnahme auf den Beschluß wurden Molotov,
Kaganovi#, Malenkov und Šepilov ihrer Ämter enthoben. Desweiteren sorgte in der
Folgezeit dieser Beschluß dafür, daß Chruš#evs persönliche Macht auf Kosten der
"kollektiven Führung" gestärkt wurde. Andererseits wuchs der Einfluß der Partei- und
Staatsfunktionäre der mittleren Ebene, auf die sich Chruš#ev bei seinem Machtkampf
gegen die "Antiparteigruppe" stützte, in den politischen Entscheidungsprozessen.
Somit markierte der Beschluß einen weiteren Schritt in der Abkehr vom
stalinistischen System.

Einführung
Gegen 1957 stieß der politische Kurs Chruš#evs zunehmend auf Widerstand des
konservativen Teils der Parteiführung. Unzufriedenheit riefen sowohl das Bestreben
hervor, den Auswirkungen des "Personenkultes" auf breiterer Basis nachzugehen,
als auch die Weigerung Chruš#evs, bei wichtigen Beschlüssen die Kollegen zu Rate
zu ziehen. Schritt für Schritt war es Chruš#ev gelungen, die Positionen seiner
Gegner zu schwächen. Malenkov hatte seinen Posten des Vorsitzenden des
Ministerrates (1955) verloren, Molotov den des Außenministers (1956). Sie blieben
jedoch Mitglieder des Präsidiums des CK. Die Meinungsverschiedenheiten erreichten
einen derartigen Spannungsgrad, daß Malenkov gegenüber seinem Anhänger M.
Saburov meinte: "Wenn wir sie nicht beseitigen, so beseitigen sie uns."
Bereits im Mai 1957 war die Mehrheit der Präsidiumsmitglieder des CK der Meinung,
daß der Posten des Ersten Sekretärs des CK der KPSS abzuschaffen und Chruš#ev
auf den Posten des Landwirtschaftsministers zu versetzen sei. Aus diesem Anlaß
wurden auch mit VerteidigungsministerŽukov Konsultationsgespräche geführt. Žukov
sprach sich zwar dafür aus, daß Chruš#evs Macht eingeschränkt werden sollte, hielt
es aber für notwendig, die Aufarbeitung des Stalinismus fortzusetzen, und dieser
Umstand fiel bei seiner Entscheidung schwerer ins Gewicht.
Am 18. Juni verlangte eine Gruppe von einflußreichen Mitgliedern des Präsidiums,



eine Sitzung einzuberufen. Chruš#evs Gegner hatten darin das Übergewicht; die
Kollegen im Präsidium des CK unterstellten ihm Voluntarismus und die Schaffung
eines neuen Personenkults. Die Mitglieder des Präsidiums V. Molotov, Malenkov, N.
Bulganin, K. Vorošilov, M. Pervuchin und M. Saburov schlossen sich diesem Urteil
an. Malenkov stellte bei Chruš#ev "zinov'evistische" ideologische Mängel fest. Aber
Bulganin leitete die Sitzung nicht entschlossen genug, und so gelang es Chruš#ev,
die Diskussion auf den nächsten Tag zu verschieben. So begann sich das
Kräfteverhältnis zu verändern. Die Kunde vom Konflikt verbreitete sich unter den
Spitzenkadern der Parteielite.
Am 19. Juni beschloß das Präsidium des CK – trotz der Einwände Mikojans sowie
der Mehrheit der Mitgliedskandidaten des Präsidiums und der CK-Sekretäre – die
Amtsenthebung Chruš#evs. Schon seit der Stalinzeit gehorchten das CK und die
Parteitage immer blindlings den Entscheidungen der höchsten Parteiführung – des
Politbüros und dann des Präsidiums.
Um Zeit zu gewinnen, setzten Chruš#ev und seine Anhänger die
Auseinandersetzung bis zum 21. Juni fort. Während die Debatten stattfanden, setzte
das Sekretariat des CK seine Mitglieder, die auf Chruš#evs Seite standen, über den
ausgebrochenen Konflikt in Kenntnis. Eine wichtige Rolle spielte die Entscheidung
des Verteidigungsministers Žukov, Chruš#ev zu unterstützen. Eine große Gruppe
von CK-Mitgliedern – bestehend aus Parteifunktionären und Generälen – erschien
vor den Türen des Präsidiums und verlangte, daß man sie empfange. Dies löste eine
Schockwirkung unter den Mitgliedern des Präsidiums aus, die das Vorgehen der
CK-Miglieder mit einem Militärputsch verglichen. Chruš#ev widersprach, indem er
betonte, daß das Präsidium ein Diener des Plenums sei: "Das sind keine Panzer, das
sind Mitglieder des CK. [...] Wir sind Diener des Plenums, das Plenum ist der Herr."
Seinerseits versicherte Žukov, daß die Armee dem CK unterstehe. Somit wurde den
CK-Mitgliedern deutlich, daß sie jetzt die obersten Richter im Konflikt der "Führer"
seien.
Es wurden Unterschriften von 42 CK-Mitgliedern gesammelt, die verlangten, ein
Plenum durchzuführen, da im Präsidium Meinungsverschiedenheiten aufgetreten
seien. Unter dem Druck einiger Dutzender CK-Mitglieder und angesichts des
Umstandes, daß in den eigenen Reihen keine Einheit bestand, war das Präsidium
des CK gezwungen, der Durchführung des Plenums zuzustimmen. Es wurde für den
nächsten Tag einberufen – jetzt mußten sich die Anhänger Chruš#evs beeilen.
Einige CK-Mitglieder, die bereit waren, Chruš#ev zu unterstützen, beförderte man mit
Militärflugzeugen nach Moskau.
Das Sekretariat des CK bereitete das Plenum vor, stellte die Tagesordnung auf und
bestimmte die Referenten. Am 22. Juni erstattete M. Suslov einen Bericht über den
Konflikt, der in einem Chruš#ev gegenüber freundlichen Ton gehalten war. Dies gab
dem Plenum die Grundstimmung vor. Die Mehrheit stand auf Chruš#evs Seite. In
seiner Rede berichtete Žukov ausführlich über die Teilnahme Molotovs, Malenkovs
und Kaganovi#s an der Organisation der stalinschen Repressionen. Es wurden
Dokumente vorgelegt, in denen die Teilnehmer des aktuellen Kampfes gegen den
"Personenkult Chruš#evs" die Strafmaßnahmen gegen die sowjetischen Militärführer
in den Jahren 1937-1938 abgesegnet hatten. Daraufhin meinte Molotov ironisch: "Du
bist bei uns völlig sauber, Genosse Chruš#ev". Fakten, die die "Opposition"
kompromittierten, wurden auch in anderen Reden vorgebracht.
In seiner Gegenrede wagte es Malenkov nicht, über vergleichbare Verbrechen
Chruš#evs zu berichten. Statt Chruš#ev zu kritisieren, sah er sich gezwungen, den
Großteil seiner Rede zur Rechtfertigung seiner selbst zu benutzen. Die Versuche
Malenkovs, als Fürsprecher demokratischer Positionen der "kollektiven Führung"



aufzutreten, wirkten nicht überzeugend und widersprachen den Vorstellungen der
Nomenklatura, wie regiert werden sollte. Man ließ ihn nicht vom Platz aus sprechen
und beschuldigte ihn sogar der "Verschwörungstätigkeit". Malenkov verwies auf
Chruš#evs "hitzigen Charakter", der ihm später auch auf dem Oktoberplenum des
CK von 1964 zum Vorwurf gemacht werden sollte. Als sie zwischen den persönlichen
Mängeln Chruš#evs und den politischen Mängeln Malenkovs und Molotovs zu
wählen hatten, zogen es einflußreiche CK-Mitglieder vor, Chruš#ev vieles zu
verzeihen – nur vorübergehend, wie sich herausstellen sollte.
In seiner Kritik an Chruš#ev ließ sich Kaganovi# zu einer Rechtfertigung Stalins
verleiten, was dem CK, das auf dem XX. Parteitag der KPSS gewählt worden war,
ebenfalls mißfiel. Als Chruš#ev mit ihm stritt, warf er seinen Gegnern vor, die Macht
an sich reisen zu wollen, um die Dokumente zu vernichten, die sie kompromittierten.
Die Aufdeckung des Stalinkultes wurde in der Tat zur Triebfeder des Kampfes
innerhalb der Partei.
Danach wurde eine Wochenendpause in der Arbeit des Plenums verkündet; während
dieser Zeit führte das Sekretariat eine zusätzliche Aufklärungsarbeit unter den
CK-Mitgliedern durch.
Am 25. Juni wurde die Zerschlagung der Widersacher Chruš#evs vollendet.
Bulganin, Vorošilov, Pervuchin und Saburov, die Malenkov ursprünglich unterstützt
hatten, schätzten das Kräfteverhältnis neu ein, änderten ihre Haltung und gestanden
im Plenum ihre Fehler. Die konservative Position wurde nur von V. Molotov
entschieden verteidigt. Nach seinen Worten, "legte Genosse Chruš#ev die Beine auf
den Tisch". Für das Wiederaufleben des "Personenkultes" und den "Verstoß gegen
die kollektive Führung" wurde Chruš#ev auch vom Kandidat des Präsidiums D.
Šepilov kritisiert. Er versuchte jedoch, die Meinungsverschiedenheiten nicht als
politische, sondern als technische darzustellen.
Die Opponenten wurden ständig durch Repliken aus den Sitzungsreihen
unterbrochen, man ließ sie im Grunde genommen nicht reden. "Du bist ein Schurke!",
rief man Šepilov zu. Veteranen der stalinschen Säuberungen wie A Andreev und S.
Budennyj erfaßten die gegenwärtige Lage und versuchten sogar, die Terminologie
der 1920er und 1930er Jahre auf die aktuelle Gruppierung anzuwenden, indem sie
Molotov und Malenkov mit den Fraktionsführern der 1920er Jahre verglichen.
Die Mehrheit der CK-Mitglieder, die nach dem Krieg und nach dem XX. Parteitag
gewählt worden waren, sprachen sich gegen den Angriff auf Chruš#ev aus. Das
CK-Plenum wurde bis zum 29. Juni 1957 fortgesetzt. In dieser Phase traten später
einflußreiche konservative Politiker wie L. Brežnev und M. Suslov für die Reformen
ein.
Letztendlich wurden auf dem Juni-Plenum des CK der KPSS 1957 die mächtigen
Mitstreiter Stalins Molotov, Kaganovi#, Malenkov und Šepilov, der "sich ihnen
angeschlossen hatte", zur "Antiparteigruppe" erklärt. Sie wurden ihrer Ämter
enthoben und auf zweitrangige Posten abgeschoben. Molotov wurde als Botschafter
in die Mongolei geschickt, Malenkov als Direktor eines Wasserkraftwerks nach
Ust'-Kamenogorsk, Kaganovi# als Direktor eines Werks für Kaliumgewinnung in den
Ural, Šepilov als Direktor des Wirtschaftsinstituts nach Kirgisien. 1961/1962 wurden
sie aus der Partei ausgeschlossen. Vorošilov, so beschloß man, sollte unter
Berücksichtungen seiner historischen "Verdienste" pro forma verziehen werden.
Im Unterschied zu früheren Zeiten wandte man aber keine strafrechtlichen
Repressionen an. Darin dokumentiert sich einmal mehr der Übergang vom
Totalitarismus zu einem milderen autoritären Regime nach dem XX. Parteitag.
Die reuigen Konservativen verloren ebenfalls ihren realen Einfluß. 1958 verlor
Bulganin sein Amt als Regierungsoberhaupt, das von Chruš#ev selbst übernommen



wurde. Pervuchin und Saburov wurden vom Plenum auf einen niedrigeren Posten
versetzt.
Der Beschluß "Über die Antiparteigruppe Malenkov G.M., Kaganovi# L.M., Molotov
V.M." rühmte die Erfolge der CK-Politik, vor deren Hintergrund die Unzufriedenheit
der "Gruppe" als Verschwörung dargestellt wurde, die das Ziel verfolgte, die Linie der
Partei, den "Personenkult" zu entlarven, zu sabotieren. Einige Aussagen von
Gruppenmitgliedern, mit denen sie sich gegen den Vorwurf verteidigen wollten, sie
hätten den Zerfall der UdSSR geplant (vier Jahre zuvor wurden ähnliche Vorwürfe
gegen Berija erhoben), nahm der Beschluß zum Vorwand und unterstellte ihnen, die
Rechte der Republiken verletzt zu haben. Hinter diesen "Nörgeleien" standen jedoch
auch gewichtigere Diskrepanzen zwischen dem früheren Zentralismus der Stalinzeit
und den Versuchen, flexiblere Formen für die Leitung des Sowjetsystems zu finden.
In diesen Zusammenhang gehörten auch die Unterstellungen, die
"Gruppenmitglieder" hätten den Bürokratismus unterstützt, die Wirtschaftsreformen
und die friedliche Außenpolitik sabotiert. Die Autoren des Beschlusses führten diese
Meinungsverschiedenheiten nicht auf soziale Erscheinungen, sondern auf den
Konservatismus im Denken der "Antiparteigruppe" und die Entfremdung ihrer
Mitglieder vom Volk zurück. Zum Ziel der Gruppe wurde das Bestreben erklärt, das
Land in einen Zustand, wie er vor dem XX. Parteitag geherrscht hatte,
zurückzuversetzen. Die "intriganten Handlungsmethoden" der Gruppe, das "geheime
Komplott", das auf die Ablösung der Führung gerichtet war, gestatteten es, den
Beschluß des X. Parteitages (1921) zum Verbot von Fraktionen und
Gruppenbildungen, auf dessen Grundlage die Zerschlagung der antistalinschen
Opposition ins Werk gesetzt worden war, gegen die "Gruppe" anzuwenden.
Der Beschluß wurde nur in Auszügen veröffentlicht. Weitere Fakten über die
Teilnahme der höchsten Parteiführer an den stalinistischen Repressionen, sowie die
Disziplinarmaßnahmen, die gegen die "reuigen Sünder" Bulganin, Pervuchin und
Saburov verhängt worden waren, wurden nicht publik gemacht. Es kam darauf an zu
zeigen, daß gegen Chruš#ev eine kleine Gruppe von Parteiführern und nicht die
Mehrheit des CK-Präsidiums aufgetreten war. In der Folgezeit ging es jedoch mit der
Karriere aller Mitglieder der "Gruppe" bergab. Als letzter verlor auch Vorošilov sein
hohes Staatsamt: 1960 wurde er seinen Posten als Vorsitzender des Präsidiums des
Obersten Sowjets der UdSSR enthoben.
Lange Zeit stützten sich die Untersuchungen über das Juni-Plenum von 1957 auf
widersprüchliche Erinnerungen und Gerüchte, die in der sowjetischen Elite
kursierten. Nach der Veröffentlichung der Dokumente wurden die Hintergründe des
Kampfes in den Reihen der sowjetischen Machtelite und seine konkreten Formen
erkennbar. Heute machen Historiker auf die Widersprüchlichkeit der Standpunkte
beider Seiten aufmerksam. Während die einen an Prinzipien der "kollektiven
Führung" und des "demokratischen Zentralismus" appellierten, forderten die anderen
die "Geschlossenheit der eigenen Reihen" und stellten die positive Erfahrung der
stalinschen Jahrzehnte in den Vordergrund. Dennoch markierte das Plenum einen
weiteren Schritt in der Abkehr vom totalitären System. Der Kreis jener Personen, von
denen die Entscheidung in wichtigsten politischen Fragen abhing, erweiterte sich,
auch die Selbsteinschätzung der Parteielite veränderte sich.
Die Bereitschaft, sich dem Parteiapparat der mittleren Ebene im Kampf gegen die
"Ranggleichen" anzuvertrauen, rettete Chruš#ev, sie begünstigte jedoch auch den
Aufstieg der Parteifunktionäre, die jetzt viel einflußreicher wurden als unter Stalin.
Gleichzeitig wurde die Rolle der kollektiven Führung von Parteioligarchen für eine
gewisse Zeit schwächer, was das Regime der persönlichen Macht Chruš#evs auf der
einen und den realen Einfluß des Parteiapparats auf der anderen Seite stärkte. In



den 1960er Jahren hatte sich der Gegensatz zwischen diesen beiden Kräften
zugespitzt; er gipfelte 1964 in der Amtsenthebung Chruš#evs. Auf dem
Oktoberplenum 1964 warfen die früheren Verteidiger Chruš#evs, Brežnev und
Suslov, ihm nun die gleichen Dinge vor, wie die "Antiparteigruppe" von 1957. Doch
jetzt, sieben Jahre später, stellte sich das Plenum mit Enthusiasmus hinter die damit
begründete Rücktrittsforderung.
Aleksandr Šubin
(Übersetzung aus dem Russ. von L. Antipow)
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Beschluß des Plenums "Über die Antiparteigruppe Malenkov G.M.,
Kaganovi# L.M., Molotov V.M."
Auf den Sitzungen vom 22. bis 29. Juni 1957 hat das Plenum des Zentralkomitees
der KPSS die Frage der parteifeindlichen Gruppe Malenkov– Kaganovi# – Molotov
erörtert, die sich innerhalb des Präsidiums des CK der KPSS gebildet hatte.
Während die Partei unter Führung des Zentralkomitees mit Unterstützung des
ganzen Volkes eine gewaltige Arbeit zur Verwirklichung der historischen Beschlüsse
des XX. Parteitages der KPSS leistet, die auf die weitere Entwicklung der
Volkswirtschaft und die ständige Hebung des Lebensniveaus des Sowjetvolkes, auf
die Wiederherstellung der Leninschen Normen des innerparteilichen Lebens, auf die
Liquidierung von Verletzungen der revolutionären Gesetzlichkeit, auf die Erweiterung
der Verbindungen der Partei mit den Volksmassen, auf die Entfaltung der
sozialistischen Sowjetdemokratie, auf die Festigung der Freundschaft der
Sowjetvölker und auf die Durchführung der richtigen Nationalitätenpolitik gerichtet ist
und auf dem Gebiete der Außenpolitik auf die Minderung der internationalen
Spannung zur Gewährleistung eines dauerhaften Friedens abzielt, während bereits
auf allen diesen Gebieten beachtliche Erfolge erzielt wurden, die jedem
Sowjetmenschen bekannt sind, wandte sich die parteifeindliche Gruppe Malenkov–
Kaganovi# – Molotov gegen die Linie der Partei.
Mit dem Ziel, die politische Linie der Partei zu ändern, versuchte diese Gruppe durch
parteifeindliche, fraktionelle Methoden einen Wechsel in der Zusammensetzung der
leitenden Organe der Partei herbeizuführen, die vom Plenum des CK der KPSS
gewählt worden waren.
Das war kein Zufall.
In den letzten drei bis vier Jahren, in einer Zeit, da die Partei entschlossenen Kurs
auf die Korrektur der durch den Personenkult hervorgebrachten Fehler und Mängel
genommen hat und einen erfolgreichen Kampf gegen die Revisionisten des



Marxismus-Leninismus sowohl auf internationaler Ebene als auch innerhalb des
Landes führt, in einer Zeit, da von der Partei eine große Arbeit zur Korrektur der in
der Vergangenheit zugelassenen Entstellungen der Leninschen Nationalitätenpolitik
geleistet worden ist, haben sich die Mitglieder der jetzt aufgedeckten und völlig
entlarvten parteifeindlichen Gruppe diesem Kurs, der vom XX. Parteitag der KPSS
gebilligt worden war, ständig direkt oder indirekt widersetzt. Diese Gruppe versuchte
im Grunde genommen, dem Leninschen Kurs der friedlichen Koexistenz
verschiedener Staaten mit unterschiedlichen sozialen Systemen, der Minderung der
internationalen Spannung und der Herstellung freundschaftlicher Beziehungen der
UdSSR mit allen Völkern der Welt entgegenzuwirken.
Sie waren gegen die Erweiterung der Rechte der Unionsrepubliken auf dem Gebiet
des wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus, auf dem Gebiet der Gesetzgebung
sowie gegen die stärkere Mitwirkung der örtlichen Sowjets bei der Lösung dieser
Aufgaben. Damit wirkte die parteifeindliche Gruppe dem von der Partei entschlossen
durchgeführten Kurs auf die schnellere Entwicklung der Wirtschaft und Kultur in den
nationalen Republiken entgegen, der die weitere Festigung der Leninschen
Freundschaft zwischen allen Völkern unseres Landes sichert. Nicht nur, daß die
parteifeindliche Gruppe die Maßnahmen der Partei zur Bekämpfung des
Bürokratismus, zur Verkleinerung des aufgeblähten Staatsapparates nicht begriff, sie
widersetzte sich ihnen sogar. In all diesen Fragen trat sie gegen das von der Partei
befolgte Leninsche Prinzip des demokratischen Zentralismus auf.
Diese Gruppe widersetzte sich hartnäckig der Durchführung einer so wichtigen, von
der ganzen Partei und vom Volke gebilligten Maßnahme wie der Reorganisierung der
Industrie, der Schaffung der Volkswirtschaftsräte in den Wirtschaftsgebieten und
versuchte, sie zu hintertreiben. Sie wollten nicht verstehen, daß in der gegenwärtigen
Etappe, da die Entwicklung der sozialistischen Industrie riesige Ausmaße erreicht hat
und diese bei vorrangiger Entwicklung der Schwerindustrie weiterhin schnell wächst,
neue, vollkommenere Formen der Leitung der Industrie gefunden werden mußten,
die größere Reserven erschließen und einen noch mächtigeren Aufschwung der
sowjetischen Industrie sichern. Diese Gruppe ging so weit, daß sie den Kampf gegen
die Reorganisierung der Leitung der Industrie auch dann noch fortsetzte, als die
erwähnten Maßnahmen in einer das ganze Volk umfassenden Diskussion gebilligt
und danach auf der Tagung des Obersten Sowjet der UdSSR zum Gesetz erhoben
worden waren.
In den Fragen der Landwirtschaft zeigten die Mitglieder dieser Gruppe kein
Verständnis für die neuen herangereiften Aufgaben. Sie sahen nicht ein, daß die
materielle Interessiertheit der Kolchosbauernschaft an der Erweiterung der
Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse verstärkt werden mußte. Sie waren
gegen die Abschaffung des alten bürokratischen Planungssystems in den Kolchosen
und gegen die Einführung eines neuen Planungssystems, das die Initiative der
Kolchosbauern bei der Führung ihrer Wirtschaft fördert, was bereits positive
Ergebnisse gezeitigt hat. Sie haben sich so weit vom Leben entfernt, daß sie nicht
die realen Möglichkeiten erkennen können, die Pflichtablieferung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse von dem Hofland der Kolchosbauern noch Ende dieses Jahres
abzuschaffen. Die Verwirklichung dieser Maßnahme, die für Millionen Werktätige des
Sowjetlandes von größter Bedeutung ist, wurde durch den großen Aufschwung der
gesellschaftlichen Viehwirtschaft in den Kollektivwirtschaften sowie durch die
Entwicklung der Sovchosen ermöglicht. Statt diese herangereifte Maßnahme zu
unterstützen, wandten sich die Mitglieder der parteifeindlichen Gruppe gegen sie.
Sie führten einen durch nichts gerechtfertigten Kampf gegen den von den Kolchosen,
Gebieten und Republiken aktiv unterstützten Aufruf der Partei, in den nächsten



Jahren die USA in der Milch-, Fleisch- und Buttererzeugung pro Kopf der
Bevölkerung einzuholen. Dadurch zeigten die Mitglieder der parteifeindlichen Gruppe
ihre überhebliche Geringschätzung gegenüber den dringenden Lebensinteressen
breiter Volksmassen und ihren Unglauben an die gewaltigen Möglichkeiten, die der
sozialistischen Wirtschaft innewohnen, wie auch an die große Bewegung des ganzen
Volkes für die beschleunigte Steigerung der Produktion von Milch und Fleisch.
Man darf es nicht für einen Zufall halten, daß das Mitglied der parteifeindlichen
Gruppe, Genosse Molotov, sich konservativ und starr zeigte, indem er die
Notwendigkeit der Erschließung von Neuland nicht einsah, ja sich sogar der
Nutzbarmachung von 35 Millionen Hektar Neuland, die für die Wirtschaft unseres
Landes so gewaltige Bedeutung gewonnen hat, widersetzte.
Die Genossen Malenkov, Kaganovi# und Molotov widersetzten sich hartnäckig den
Maßnahmen, die das Zentralkomitee und unsere ganze Partei durchführten, um die
Folgen des Personenkults zu beseitigen, die seinerzeit zugelassenen Verletzungen
der revolutionären Gesetzlichkeit zu beheben und solche Bedingungen zu schaffen,
die die Möglichkeit ihrer Wiederholung in der Zukunft ausschließen.
[Der Text in den Klammern wird nicht veröffentlicht.
(Jetzt steht fest, daß Genossen Malenkov, Kaganovi# und Molotov persönlich die
Verantwortung für die unbegründeten Massenrepressionen gegenüber den Kadern
der Partei, der Sowjets, der Wirtschaft, des Komsomols und der Armee sowie für
andere Erscheinungen dieser Art tragen, die in der Vergangenheit stattfanden. Ihre
Pläne bestanden darin, durch Eroberung der Schlüsselpositionen in der Partei und
im Staat die Spuren ihrer alten verbrecherischen Taten zu verhüllen und die
Verantwortung für Fehler, Entstellungen und schwere Verletzungen der
revolutionären Gesetzlichkeit während ihrer früheren Tätigkeit von sich
abzulenken).][1]
Während die Arbeiter, Kolchosbauern, unsere ruhmreiche Jugend, die Ingenieure,
Techniker und Wissenschaftler, die Schriftsteller und die gesamte Intelligencija die
von der Partei auf Grund der Beschlüsse des XX. Parteitages der KPSS
durchgeführten Maßnahmen einmütig unterstützten, während sich das gesamte
Sowjetvolk in den aktiven Kampf zur Verwirklichung dieser Maßnahmen einschaltete,
während unser Land einen mächtigen Aufschwung der Aktivität des Volkes und
einen Zustrom neuer schöpferischer Kräfte erlebt, blieben die Mitglieder der
parteifeindlichen Gruppe dieser schöpferischen Bewegung der Massen gegenüber
taub.
Auf dem Gebiet der Außenpolitik legte diese Gruppe, und insbesondere Genosse
Molotov, Starrheit an den Tag und störte auf jede Art und Weise die Durchführung
herangereifter neuer Maßnahmen, die auf die Minderung der internationalen
Spannung, auf die Festigung des Friedens in der ganzen Welt gerichtet waren.
Als Außenminister traf Genosse Molotov auf der Linie des Außenministeriums
während einer langen Periode keinerlei Maßnahmen zur Verbesserung der
Beziehungen zwischen der UdSSR und Jugoslawien, ja er wandte sich wiederholt
gegen die Maßnahmen, die vom Präsidium des CK zur Verbesserung der
Beziehungen zu Jugoslawien durchgeführt wurden. Der falsche Standpunkt des
Genossen Molotov in der jugoslawischen Frage war vom Plenum des CK der KPSS
im Juli 1955 einmütig verurteilt worden, da sie "den Interessen des Sowjetstaates
und des sozialistischen Lagers und den Prinzipien der Leninschen Politik nicht
entspricht." Genosse Molotov hemmte den Abschluß des Staatsvertrages mit
Österreich und die Verbesserung der Beziehungen zu diesem Staat im Herzen
Europas. Der Abschluß des Vertrages mit Österreich war bei der Entspannung der
allgemeinen internationalen Lage von großer Bedeutung. Er war auch gegen die



Normalisierung der Beziehungen zu Japan, wo doch diese Normalisierung eine
große Rolle bei der Entspannung der internationalen Lage im Fernen Osten gespielt
hat. Er wandte sich gegen die von der Partei ausgearbeiteten prinzipiellen Leitsätze
über die Möglichkeit der Verhütung von Kriegen unter den gegenwärtigen
Bedingungen, über die Möglichkeit verschiedener Wege des Übergangs zum
Sozialismus in den verschiedenen Ländern, über die Notwendigkeit verstärkter
Kontakte der KPSS mit den fortschrittlichen Parteien des Auslands.
Genosse Molotov wandte sich wiederholt gegen die notwendigen neuen Schritte der
Sowjetregierung zur Verteidigung des Friedens und der Sicherheit der Völker.
Insbesondere bestritt er, daß es zweckmaßig ist, persönliche Kontakte zwischen
führenden Persönlichkeiten der UdSSR und Staatsmännern anderer Länder
herzustellen, obwohl das im Interesse der gegenseitigen Verständigung und der
Verbesserung der internationalen Beziehungen notwendig ist.
In vielen dieser Fragen wurde die Meinung des Genossen Molotov vom Genossen
Kaganovi# und in einigen Fällen auch vom Genossen Malenkov unterstützt. Das
Präsidium des Zentralkomitees und das Zentralkomitee als ganzes haben sie
geduldig korrigiert und gegen ihre Fehler gekämpft in der Meinung, daß sie aus ihren
Fehlern Lehren ziehen, nicht auf diesen beharren und mit dem ganzen leitenden
Kollektiv der Partei Schritt halten würden. Sie beharrten aber auch weiterhin auf ihren
falschen, nicht Leninschen Positionen.
Die von der Linie der Partei abweichende Position der Genossen Malenkov,
Kaganovi# und Molotov hat ihre Ursache darin, daß sie in alten Vorstellungen und
Methoden befangen waren und sind, daß sie sich vom Leben der Partei und des
Landes losgelöst haben, die neuen Bedingungen, die neue Lage nicht sehen,
Konservatismus an den Tag legen, sich an überlebte, den Interessen der Bewegung
zum Kommunismus nicht entsprechende Arbeitsformen und -methoden klammern
und damit das ablehnen, was vom Leben geboren wird und den Interessen der
Entwicklung der Sowjetgesellschaft, den Interessen des gesamten sozialistischen
Lagers entspricht.
Sowohl in Fragen der Innen- als auch in Fragen der Außenpolitik sind sie Sektierer
und Dogmatiker, gehen sie dogmatisch und starr an den Marxismus-Leninismus
heran. Sie können nicht begreifen, daß sich unter den gegenwärtigen Bedingungen
der lebendige Marxismus-Leninismus in Aktion, der Kampf für den Kommunismus in
der Verwirklichung der Beschlüsse des XX. Parteitages der KPSS zeigte, in der
beharrlichen Durchführung der Politik der friedlichen Koexistenz, des Kampfes für die
Freundschaft zwischen den Völkern, in der Politik der allseitigen Festigung des
sozialistischen Lagers, in der Verbesserung der Leitung der Industrie, im Kampf für
den allseitigen Aufschwung der Landwirtschaft, für einen Überfluß an Produkten, für
einen umfassenden Wohnungsbau, für die Erweiterung der Rechte der
Unionsrepubliken und für das Aufblühen der nationalen Kulturen sowie für die
allseitige Entfaltung der Initiative der Volksmassen.
Nachdem die Genossen Molotov, Kaganovi# und Malenkov sich davon überzeugt
hatten, daß ihr falsches Reden und Handeln im Präsidium des CK, welches
konsequent die Linie des XX. Parteitages verfolgt, immer wieder auf Widerstand
stieß, schlugen sie den Weg des Gruppenkampfes gegen die Parteiführung ein. Sie
verständigten sich auf einer parteifeindlichen Grundlage und steckten sich das Ziel,
die Politik der Partei zu ändern und die Partei zu den falschen Methoden der
Führung zurückzuführen, die vom XX. Parteitag verurteilt worden waren.
Sie griffen zum Mittel der Intrige und schmiedeten ein geheimes Komplott gegen das
Zentralkomitee. Die Tatsachen, die auf dem Plenum des CK aufgedeckt wurden,
zeigen, daß die Genossen Malenkov, Kaganovi# und Molotov sowie der Genosse



Šepilov, der sich ihnen anschloß, den Weg des Fraktionskampfes eingeschlagen und
damit gegen das Parteistatut sowie gegen den von Lenin ausgearbeiteten "Beschluß
des X. Parteitages "Über die Einheit der Partei" verstoßen haben, in dem es heißt:
"Um innerhalb der Partei und in der gesamten Sowjetarbeit strenge Disziplin
herbeizuführen und die größte Einheit bei Beseitigung jeglicher Fraktionstätigkeit zu
erreichen, ermächtigt der Parteitag das Zentralkomitee, in Fällen des Disziplinbruchs,
des Wiederauflebens oder der Zulassung der Fraktionstätigkeit, alle
Disziplinarmaßnahmen bis zum Ausschluß aus der Partei und gegenüber Mitgliedern
des CK ihre Zurückversetzung in den Kandidatenstand und als äußerste Maßnahme
sogar den Ausschluß aus der Partei in Anwendung zu bringen. Die Anwendung
dieser äußersten Maßnahme gegen Mitglieder des CK, Kandidaten des CK und
Mitglieder der Kontrollkommission kann nur unter der Bedingung erfolgen, daß ein
Plenum des CK einberufen wird, zu dem alle Kandidaten des CK sowie alle
Mitglieder der Kontrollkommission eingeladen werden. Erachtet diese gemeinsame
Tagung der verantwortlichsten führenden Funktionäre der Partei mit zweidrittel
Mehrheit der Stimmen die Zurückversetzung eines CK-Mitgliedes in den
Kandidatenstand oder den Ausschluß aus der Partei für notwendig, so muß diese
Maßnahme unverzüglich durchgeführt werden."
Die Leninsche Resolution verpflichtet das Zentralkomitee und alle
Parteiorganisationen, unentwegt die Einheit der Partei zu festigen, jeglichen
Erscheinungen der Fraktions- und Gruppenbildung entschieden entgegenzutreten
und eine wirklich einmütige Arbeit zu gewährleisten, die die Einheit des Willens und
Handelns der Avantgarde der Arbeiterklasse, der Kommunistischen Partei,
verkörpert.
Das Plenum des CK stellt mit größter Genugtuung die eherne Einheit und
Geschlossenheit aller Mitglieder und Kandidaten des CK, der Mitglieder der
Zentralen Revisionskommission der KPSS fest, die die parteifeindliche Gruppe
einmütig verurteilt haben. Es gab im Plenum des CK nicht einen Menschen, der
diese Gruppe unterstützt hätte.
Angesichts der einmütigen Verurteilung der parteifeindlichen Tätigkeit der Gruppe
durch das Plenum des CK, und als die Mitglieder des Plenums des CK die
Entfernung der Mitglieder der Gruppe aus dem CK und ihren Ausschluß aus der
Partei forderten, gaben sie das Komplott sowie die Schädlichkeit ihrer
parteifeindlichen Tätigkeit zu und verpflichteten sich, sich den Beschlüssen der Partei
zu unterwerfen.
Ausgehend von dem oben Gesagten und geleitet von den Interessen der allseitigen
Festigung der Leninschen Einheit der Partei, beschließt das CK der KPSS:
1. Die Fraktionstätigkeit der parteifeindlichen Gruppe Malenkov-Kaganovi#-Molotov
und Šepilovs, der sich ihnen angeschlossen hat, als mit den Leninschen Prinzipien
unserer Partei unvereinbar zu verurteilen.
2. die Genossen Malenkov, Kaganovi# und Molotov aus dem Präsidium des CK und
dem CK zu entfernen und Genossen Šepilov von der Funktion eines Sekretärs des
CK der KPSS zu entbinden und ihn aus den Reihen der Kandidaten des Präsidiums
des CK sowie aus den Reihen der Mitglieder des CK zu entfernen.
[Punkt 3. und Punkt 4. werden nicht veröffentlicht.
3. In Anbetracht der Tatsache, daß Genossen Bulganin, Pervuchin und Saburov, die
keine politische Festigkeit zeigten und in einer bestimmten Etappe die
parteifeindliche Fraktionsgruppe unterstützten, während des Plenums des CK ihre
Fehler einsahen und verurteilten und dem Plenum des CK halfen, die
Fraktionstätigkeit der Gruppe zu entlarven, hält es das Plenum des Zentralkomitees
für möglich, sich auf folgende Maßnahmen zu beschränken:



Genossen Bulganin einen strengen Verweis mit Verwarnung zu erteilen;
Genossen Pervuchin aus den Reihen der Mitglieder des Präsidiums des CK in die
Reihen der Mitgliedskandidaten des Präsidiums des CK zu versetzen;
Genossen Saburov aus den Reihen der Mitglieder des Präsidiums des CK zu
entfernen.
4. Für notwendig zu erklären, sich im Namen des Plenums des CK der KPSS mit
einem internen Brief an die Parteiorganisationen, an alle Mitglieder und
Mitgliedskandidaten der KPSS zu wenden und den Text des Briefes "Über die
parteifeindliche Gruppe Malenkov G.M., Kaganovi# L.M., Molotov V.M." zu
genehmigen.][2]
***
Die einmütige Verurteilung der Fraktionstätigkeit der parteifeindlichen Gruppe
Malenkov – Kaganovi# –Molotov durch das Zentralkomitee der Partei dient der
weiteren Festigung der Einheit der Reihen unserer Leninschen Partei, der Stärkung
ihrer Führung, dient dem Kampf für die Generallinie der Partei.
Das Zentralkomitee der Partei ruft alle Kommunisten auf, ihre Reihen unter dem
unbesiegbaren Banner des Marxismus-Leninismus noch enger
zusammenzuschließen und alle ihre Kräfte für die erfolgreiche Lösung der Aufgaben
des kommunistischen Aufbaus einzusetzen.
Rev. Übersetzung hier nach: Archiv der Gegenwart, 1957, Bd. XXVII, S. 6527ff.
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