
Literaturempfehlung: 
 
„Chruschtschows Lügen“  
Autor: der US-amerikanische Historiker Grover Furr. 
1.Ausgabe in Englisch 2007. Im November 2014 im Verlag „Das Neue Leben“ erstmals auf 
deutsch erschienen. 
 
These von Furr: 
Alle(!) Anschuldigungen Chruschtschows gegenüber Stalin (und Beria) in seiner 
„Geheimrede“ auf dem 20.Parteitag der KPdSU im Februar 1956 sind erlogen. 
 
Insbesondere anhand von seit den 1990´er Jahren veröffentlichten Dokumenten aus eh. 
sowjetischen Archiven widerlegt Furr die „Geheimrede“ Punkt für Punkt. 
Die wichtigste Anschuldigung Chruschtschows, die Furr mehrfach aufgreift, ist die Anklage 
gegen Stalin (und Beria, der wenige Monate nach Stalins Tod aufgrund Chruschtschows 
Betreiben verhaftet und hingerichtet wurde), er (sie) habe(n) in der 2.Hälfte der 30´er Jahre 
hunderttausende Unschuldige, insb. Parteimitglieder ermorden lassen. Darauf konzentriere 
ich mich im Wesentlichen in folgender Kurzbeschreibung. 
 
(D.h., auf die anderen Anschuldigungen Chruschtschows gegenüber Stalin - und wie Furr ihnen 
begegnet, z.B.  

- Stalin hätte seinen eigenen Kult („Personenkult“) befördert. Dagegen hält Furr Zitate Stalins 
gegen den Personenkult und seinen Ärger über die Lobhudelei ihm gegenüber; und Furr 
nennt Beispiele, wie gerade Stalins politische Gegner wie Radek oder Bucharin, oder eben 
Chruschtschow und Mikojan, es waren, die den Kult auf die Person Stalins auf die Spitze 
trieben! 

- Stalin wäre zu Beginn des Krieges demoralisiert und unfähig gewesen, zu arbeiten. Furr 
belegt anhand der Arbeitsprotokolle aus dem Büro Stalins dieser Tage das Gegenteil. 

- Stalin hätte die Massenumsiedlung einiger Völkerstämme der UdSSR während des Großen 
Vaterländischen Krieges in den Osten völlig ungerechtfertigt veranlasst; es hätte feindliche 
Handlungen bei diesen Völkern nur durch einzelne Individuen oder Gruppen stattgefunden; 
auch sei die Umsiedlung militärisch nicht gerechtfertigt gewesen. Furr dokumentiert, dass 
Chruschtschow wissentlich die Tatsache verschweigt, dass sich der weitaus größte Teil der 
1944 nach Osten umgesiedelten u.a. Tschetschenen, Inguscheten, oder Krimtataren beim 
Vormarsch der Nazis auf den Kaukasus 1943 bewaffnet gegen die Rote Armee stellte. Die 
Führung der UdSSR – und damit auch Stalin - zog Humanerweise die Umsiedlung dieser 
Völker einer Massenerschießung ihrer Konterrevolutionäre vor. 

- usw. 
gehe ich hier überhaupt nicht ein.) 
 
Tatsächlich, so Furr, waren es Stalin und die damaligen Politbüromitglieder (Chruschtschow 
war nicht Politbüromitglied), die 1938 darauf drängten, die unter dem Chef der 
Staatssicherheit, Jeschow, erfolgten Massenrepressalien und Massenhinrichtungen gegen 
Parteimitglieder unverzüglich zu beenden. Jeschow wurde Anfang 1939 festgenommen und 
1940 hingerichtet. An seine Stelle rückte Ende 1938 Beria, der die Verbrechen von Jeschow 
und anderen aufdeckte. Seit dieser Zeit ebbte die Verhaftungs- und Hinrichtungswelle sofort 
massiv ab! (Chruschtschow aber sagt in seiner „Geheimrede“ das Gegenteil: Stalin hätte 
Jeschow und andere für die Massenrepressalien beauftragt; Beria wäre der größte 
Schlächter gewesen – im Auftrage Stalins!) 
 
Folgende Tabelle zeigt das Ausmaß des Wütens Jeschows und seiner Leute in den Jahren 
1937 und 1938 – und das rigorose Abbeben des Terrors unter Beria: 
Jahr 1935 1936 1937 1938 1939 1940 
Festnahmen 114.456 88.873 918.671 629.695 41.627 127.313 
Davon exekutiert 1.229 1.118 353.074 328.618 2.601 1.863 
(S.317) 



Viele der engsten Mitarbeiter Jeschows, sowie dessen Vorgänger Jagoda, wurden, wie 
Jeschow und Jagoda selbst, ab 1938 überführt, Mitglieder von Konterrevolutionären 
Gruppen der Rechten und Trotzkisten zu sein, die den Sturz der sowjetischen Regierung 
vorbereiteten, sowie enge Kontakte zu ausländischen Geheimdiensten pflegten, z.B. 
deutsche und japanische. Diese, in der sowjetischen Staatssicherheit an führender Stelle 
arbeitenden Verschwörer, bauten ein System der Folter auf und erzwangen so unzählige 
„Geständnisse“ insb. in den Jahren 1937 und 1938.  
D.h.: die eifrigsten unter denen, die Massenverhaftungen- und Hinrichtungen vornahmen – 
im Namen des Kampfes gegen die Konterrevolution -, waren Mitglieder konterrevolutionärer 
Gruppen! Mit dem Ziel, Unruhe und Unzufriedenheit im Volk zu schüren, die Partei zu 
diskreditieren, die UdSSR zu destabilisieren, Stalin und die sowjetische Regierung zu 
stürzen. 
Furr zitiert aus der Diskussion des Januar Plenums 1938 des ZK der KPdSU. Postyschew, 
Kandidat des Politbüros, verantwortlich für den Bezirk Kuibyschew, wird für seine maßlosen 
Verhaftungen von Parteimitgliedern seines Bezirkes schärfstens kritisiert: 
„Postyschew: Die Führung dort (im Bezirk Kuibyschew), sowohl der Partei als auch der 
Sowjets, waren Feinde, angefangen bei der Leitung der Bezirke und endend mit der Leitung 
der Kreise.  
Mikojan: Jedermann? 
Postyschew: Wie können Sie überrascht sein? (…) Ich habe ausgerechnet, und es kommt 
heraus, dass dort 12 Jahre lang Feinde saßen… Absolut alle Abteilungen des Bezirks-
Exekutivkomitees waren verdreckt mit Feinden (…) Sechzig Vorsitzende der Kreiskomitees – 
alles Feinde (…) 
Bulganin: Waren da nicht wenigstens ein paar ehrliche Leute … Es sieht so aus, als sei da 
nicht eine einzige Person gewesen. 
Postyschew: Ich spreche über die Leitung, die Köpfe. Vom Führungskörper, den Sekretären 
der Kreiskomitees, den Vorsitzenden der Kreiskomitees, dort war nicht ein einziger ehrlicher 
Mann. Wie können Sie überrascht sein? 
Molotow: Übertreiben Sie jetzt nicht, Genosse Postyschew? 
Postyschew: Nein, ich übertreibe nicht. … 
Beria: Ist es möglich, dass alle Mitglieder der Plena der Kreiskomitees Feinde waren? 
Kaganowitsch: Es gibt keine Basis für die Behauptung, dass sie alle Schwindler waren. 
Stalin: Das ist ein Massaker an der Parteiorganisation. Sie machen es sich da sehr leicht, 
aber sie erschießen jeden in den Kreis-Organisationen… Das bedeutet, die Parteimassen 
gegen das ZK aufzubringen, das kann auf keine andere Weise verstanden werden.“ 
(S. 294) 
 
Postyschew wurde von der Kandidatenliste des Politbüros gestrichen, kurz danach verhaftet 
und ein Jahr später verurteilt und hingerichtet.  
 
Es war Chruschtschow, zuerst als 1.Sekretär der Stadt und des Bezirks Moskau bis Januar 
1938, dann als 1.Sekretär der Ukraine, auf dessen Verantwortung hin in den Jahren 1937 
und 1938 mit die häufigsten Massenrepressalien, Verhaftungen und Hinrichtungen 
stattfanden! In diesen Jahren bereits, schreibt Furr, kam es zu „Revisionsprozessen, in 
denen 90% der Berufungen von Parteimitgliedern erfolgreich waren, die Chruschtschow 
1937-38 ausgeschlossen hatte, als er die Moskauer Stadt- und Bezirkskomitees leitete. 
Allein im Jahr 1937 wurden mehr als 12.000 ausgeschlossene Parteimitglieder 
wiedereingesetzt. Was Ponomarew verschweigt, ist, dass zahlreiche dieser während der 
Amtszeit Chruschtschows ausgestoßenen Parteimitglieder bereits hingerichtet waren und 
dass die Revision ihrer Fälle von Familienmitgliedern post mortem betrieben wurde.  
Chruschtschow war natürlich einer der Angehörigen der Troika, die bei den 
Massenrepressionen Entscheidungen traf, wurde aber manchmal durch einen Vertreter 
repräsentiert. Alle anderen Moskauer Troika-Mitglieder wurden wegen illegaler 
Repressionen hingerichtet. Es ist logisch, daraus zu schließen, dass Chruschtschow sich 
selbst extrem angreifbar gefühlt haben muss.“ (S.245) 



Mitte der 50´er Jahre dann beteuerte Chruschtschow die „Unschuld“ gerade derjenigen, die 
Mitte/Ende der 30´er Jahre entweder unter erdrückender Beweislast und 
Prozessgeständnissen der Konterrevolution überführt wurden (z.B. Postyschew), oder nach 
1938 durch Beria und seine Mitarbeiter überführt wurden. Und er erreichte Mitte der 50´er 
Jahre die „Rehabilitation“ vieler von diesen. 
Seine „Unschuldsbeweise“ entnahm Chruschtschow „Rehabilitierungsberichten“ von Mitte 
der 1950´er Jahre (u.a. des Generalstaatsanwalts Rudenko, oder des „Pospelow-Berichts“). 
Liest man aber diese „Beweise“, so Furr, wird eines klar: die angebliche Unschuld beweisen 
sie gerade nicht!  
 
Chruschtschow fälschte auch regelrecht Zitate von Stalin oder anderen, teils durch direkte 
Fälschung, teils durch Auslassungen, die dadurch das Gegenteil suggerierten! 
Die Flut der Literatur des Ostens und Westens der folgenden Jahrzehnte über die 
angeblichen Verbrechen Stalins basieren im Wesentlichen auf den Lügen Chruschtschows 
und auf sowjetischen Dokumenten der 50´er Jahre wie den „Rehabilitierungsberichten“ etc. 
Mit seinen Lügen bezweckte Chruschtschow, die Existenz konterrevolutionärer 
Verschwörungen der Rechten, Trotzkisten und anderer in der UdSSR der 30´er Jahre 
(Sinowjew, Bucharin u.a.) überhaupt zu leugnen und sie als eine Erfindung Stalins 
hinzustellen. Und damit seinen Weg der Konterrevolution und der Restaurierung des 
Kapitalismus in der UdSSR in den 50´er und folgenden Jahren zu erleichtern.  
 
Auf dieser Basis ist „Chruschtschows Lügen“ ein sehr wertvolles Buch. Furrs Verdienst ist 
es, neue, jetzt zugängliche Dokumente aus den eh. sowjetischen Archiven studiert zu haben, 
die das bekräftigen, was wir politisch längst wissen: dass nämlich Chruschtschow und seine 
Clique übelste Lumpen sind, Revisionisten, Verräter des Sozialismus, Verbrecher. 
 
Das politische Studium der Klassenkämpfe in der UdSSR ersetzt das Buch 
selbstverständlich nicht. Wer den Revisionismus der Chruschtschowclique erkennen will, der 
darf sich nicht vor allem die sog. „Geheimrede“ vornehmen, sondern die Dokumente des 
(nicht nur) 20.Parteitags der KPdSU selbst; der muss den Kampf zweier Linien auch der 
Internationalen Kommunistischen Bewegung studieren wie insb. den Kampf der 
chinesischen, aber auch der albanischen Genossen gegen den Chruschtschow-, Tito- und 
sonstigen Revisionismus. 
Auf die wenigen politischen Hinweise Furrs darf man nicht bauen. 
Und wer das Ausmaß der Verbrechen der Verschwörer von Sinowjew/Kamenew über 
Pjatakow/Radek bis zu Bucharin/Jagoda/Rykow (und den hinter ihnen stehenden Trotzki) 
kennen lernen will, der kommt nicht umhin, die Stenografischen Berichte der Moskauer 
Prozesse 1936 bis 1938 zu studieren. 
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