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Geschichte der ungarischen Opposition 

 

 

Der ungarische Volksaufstand, die Ungarische Revolution von 1956, wurde mit 

besonderer Härte niedergeschlagen. Über 500 Menschen wurden hingerichtet, 

Zehntausende kamen in Internierungslager oder ins Gefängnis, 200.000 

Menschen verließen das Land. Grund dafür, dass die ungarische Gesellschaft sich 

mit der Rückkehr zur Diktatur abfand, war jedoch nicht allein die Angst. Auch die 

Partei zog aus der Revolution die Schlussfolgerung, dass die Geduld der 

Gesellschaft ihre Grenzen hat. Das sich konsolidierende kommunistische System 

stellte die Massenverfolgungen ein und sorgte über längere Zeit für einen 

steigenden Lebensstandard – selbst um den Preis einer immensen 

Auslandsverschuldung. Der „Gulaschkommunismus“ – halblegale private 

Initiativen in den Nischen der verstaatlichten Wirtschaft – ermöglichten es einer 

großen Anzahl von Bürgern, im Rahmen des bestehenden Systems eigene 

Interessen zu verwirklichen. Dafür mussten sie jedoch diverse Kompromisse in 

Kauf nehmen. 

 

Die Zensur wurde mit der Zeit immer liberaler. Solange bestimmte Tabuthemen 

in der Literatur vermieden wurden, war sogar eine durchaus kritische 

Beschreibung gesellschaftlicher Phänomene möglich. 1963 wurden im Rahmen 

einer Amnestie die verurteilten Revolutionäre von 1956 aus den Gefängnissen 

entlassen. Unter schärfster Beobachtung der Sicherheitsbehörden befanden sich 

jedoch die kommunistischen „Revisionisten“, die nicht einmal im Traum an eine 

wie auch immer geartete politische Betätigung denken konnten. 

 

Das relativ hohe Lebensniveau und die Überzeugung, jegliche oppositionelle 

Aktivitäten könnten die politische Lage in der Diktatur nur verschlimmern, waren 

die Ursache dafür, dass die ersten zaghaften Versuche einer Wiederbelebung 
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oppositioneller Tätigkeit erst Mitte der 70er Jahre aufkamen – im Umkreis der 

Budapester Intelligenz und der Schule des Philosophen Georg Lukács. Es 

entstanden damals Werke mit einer fundierten Kritik des Marxismus. György 

Márkus und die zwei wichtigsten Persönlichkeiten des Lukács-Kreises, György 

Bence und János Kis, legten in ihrem umfangreichen Werk „Wie ist eine kritische 

Wirtschaftslehre möglich?“ (Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan?) eine 

kritische Analyse der strukturellen Fehler im Marx’schen „Kapital“ vor. Ähnlich 

äußerte sich Miklós Haraszti, der nach seiner Zwangsexmatrikulation (wegen 

maoistischer Ansichten) in einer Budapester Fabrik arbeitete und seine dortigen 

Erfahrungen in dem Buch „Akkordarbeit“ (Darabbér) beschrieb. Er stellte fest, 

dass der Sozialismus kein einziges seiner Versprechen gehalten habe, so auch 

nicht die Verheißung, dass an die Stelle der Entfremdung durch Arbeit eine 

Beschäftigung treten werde, die zu Emanzipierung, Entwicklung und 

Selbstverwirklichung führen würde. In Wirklichkeit befinde sich der Arbeiter im 

„Arbeiterstaat“ heute in einer größeren Abhängigkeit als im Kapitalismus. 

 

Auch viele andere Mitglieder der Lukács-Schule wurden an den Pranger gestellt 

und in ihrer wissenschaftlichen Arbeit behindert (unter anderen Márkus). 

Haraszti wurde wegen Aufwiegelung vor Gericht gestellt und zu einer 

Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt. Das Manuskript des Buches „Der 

Weg der Intelligenz an die Macht“ (Az értelmiség utja a hatalomhoz) von György 

Konrád und dem Soziologen Iván Szelényi wurde „nur“ beschlagnahmt, zu einem 

Prozess gegen die beiden kam es nicht. 

 

Aus den Erfahrungen der erwähnten Autoren mit dem staatlichen Verlagswesen 

ließ sich eine eindeutige Lehre ziehen: Ein freier intellektueller Austausch war 

nur im Rahmen eines nicht der staatlichen Kontrolle unterliegenden freien 

Verlagsmarktes möglich. 
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Bester Beweis dafür, dass auch in Ungarn ein Samisdat-Markt gebraucht wurde, 

war eine Initiative des Film- und Literaturkritikers János Kenedi. Ihm ist es zu 

verdanken, dass im März 1977 ein tausend Seiten umfassendes Manuskript mit 

dem Titel „Profil“ herauskam, in dem sich literarische und (geistes-

)wissenschaftliche Beiträge fanden, die in den Jahren zuvor von verschiedenen 

Verlagsredaktionen unter dem Vorwand abgelehnt worden waren, sie passten 

nicht zum Verlagsprofil. Die erste politische Samisdat-Publikation in Ungarn war 

1977 die Anthologie „Marx im vierten Jahrzehnt“ (Marx a negyedik évtizedben), 

in der frühere Anhänger des Marxismus sich endgültig von diesem lossagten. 

 

In der zweiten Hälfte der 70er Jahre kam es auch zum Erstarken der politischen 

Aktivität ungarischer Dissidenten. Nachdem am 6. Januar 1977 in Prag drei 

Bürgerrechtler der Charta 77 verhaftet worden waren (unter ihnen Václav 

Havel), unterzeichneten drei Tage später insgesamt 34 Vertreter der ungarischen 

Intelligenz ein Memorandum, mit dem sie gegen diese Verhaftungen 

protestierten. Der Wortlaut dieses Dokuments und die Unterzeichnerliste wurden 

von Radio Freies Europa verlesen. Damit war die Grenze zur Opposition 

überschritten, denn nach staatsoffizieller Lesart sendete Radio Freies Europa 

feindliche Propaganda. 

 

Obgleich die meisten Initiatoren und Unterstützer dieser ersten öffentlichen 

Kritik aus dem Kreis um Lukács stammten, war sie nicht mehr ausschließlich ein 

Ausdruck der früheren „Subkultur“ aus der ersten Hälfte der 70er Jahre. Ab 

Herbst 1978 traten an die Stelle der in Privatwohnungen abgehaltenen Seminare 

offene Vorlesungen, die totgeschwiegene Themen aufgriffen, wie zum Beispiel die 

Geschichte der kommunistischen Partei in der Sowjetunion oder die Situation der 

ungarischen Intelligenz im rumänischen Siebenbürgen. Eine von Miklós Szabó 

initiierte Vorlesungsreihe wurde nach ihrem Veranstaltungstag Freie 

Montagsuniversität genannt. 
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Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entstand neben dem Lukács-Kreis ein 

zweites bedeutendes Zentrum der Opposition im Umkreis des Soziologen István 

Kemény. Wegen seiner Teilnahme an der Ungarischen Revolution von 1956 

verurteilt, durfte er sich auch nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis lange 

Zeit nicht wissenschaftlich betätigen. Erst zehn Jahre später begann er mit 

Forschungsarbeiten zu den ärmsten Schichten der Gesellschaft: den Roma und 

den Arbeitern in großen Industriebetrieben. Seine Forschungsergebnisse durfte 

er jedoch immer seltener publizieren, bis er dann 1977 zum Verlassen des Landes 

gezwungen wurde. Seine Schüler versuchten den Familien der in die 

soziologischen Untersuchungen einbezogenen Menschen mit Rat und Tat zur 

Seite zu stehen, sie sammelten für sie Geld und Kleidung und leisteten juristische 

Unterstützung. Zugleich, und damit führten sie die Arbeit Keménys fort, war es 

ihr Ziel, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, dass der Sozialismus beileibe 

nicht die Armut abgeschafft und auch nicht die Lebensumstände der armen 

gesellschaftlichen Randgruppen verbessert habe, insbesondere nicht die der 

Minderheit der Roma. Die Initiatoren dieser Aktion – Ottilia Solt, András Nagy, 

Gábor Iványi, Bálint Nagy, Gabriella Lengyel – riefen 1979 den Armenhilfefonds 

(Szegényeket Támogató Alap, SZETA) ins Leben, die erste eindeutig oppositionell 

geprägte Organisation. 

 

Als im Oktober 1979 die führenden Vertreter der Charta 77 zu hohen Haftstrafen 

verurteilt wurden, fanden in Ungarn als Zeichen des Protests zwei voneinander 

unabhängige Unterschriftenaktionen statt. Eine von ihnen entsprang dem 

linksgerichteten Milieu, die andere wurde von Schülern Keménys organisiert. 

György Bence, János Kenedi und János Kis erklärten in einem von der Pariser „Le 

Monde“ publizierten offenen Brief ihre Solidarität mit den Sprechern der Charta 

77. Beide Protestbriefe wurden von insgesamt 254 Personen unterzeichnet, 57 
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von diesen unterschrieben sogar beide Briefe. Der Protest gegen die Prager 

Urteile gilt in Ungarn als die Geburtsstunde der demokratischen Opposition. 

 

Diese breitangelegte Protestaktion zog eine besonders massive Reaktion der 

Machthaber nach sich. Etliche Teilnehmer der Proteste verloren ihre Arbeit, 

andere wurden durch Drohungen eingeschüchtert. Im Endeffekt gelang es 

dadurch, die oppositionellen Kreise für längere Zeit zu isolieren. Durch die 

zahlreichen Kündigungen wurden jedoch immer mehr Intellektuelle von ihren 

Arbeitsstellen hin zum Rand der Gesellschaft gedrängt, wo sie – da sie nichts 

mehr zu verlieren hatten – Untergrundschriften herausgaben, diese verteilten 

und so zu aktiven Akteuren der demokratischen Opposition wurden. 

 

Ein entscheidender Moment für die Konsolidierung der ungarischen Opposition 

war im Jahre 1980 die Herausgabe der Bibó-Festschrift (Bibó Emlékkönyv). 

Geplant war sie ursprünglich als Geschenk zum 70. Geburtstag des großen 

ungarischen Vordenkers István Bibó. Dieser starb jedoch 1979, und so wurde aus 

dem als Geschenk gedachten Buch ein Gedenkband. Zu den Autoren gehörten 

neben Vertretern der demokratischen Opposition führende ungarische 

Intellektuelle, Literaten und Wissenschaftler. 

 

Die sich rund um diesen Gedenkband formierende „Volksfront“ rief die 

verunsicherten Herrschenden auf den Plan. Im Dezember 1980 wurde vom 

Zentralkomitee der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei mit Unterstützung 

des stellvertretenden Innenministers eine Operativgruppe ins Leben gerufen, 

deren Hauptaufgabe es sein sollte, die Bekämpfung der Opposition zu 

koordinieren. Die Taktik war erprobt: Es kam weiterhin zu Verhaftungen, an die 

Stelle von Prozessen traten diverse Druckmittel, die Intellektuellen sollten unter 

Androhung des Verlusts ihrer Existenzgrundlage von der aktiven 

Oppositionsarbeit ferngehalten werden. 



 
  
 

6 
 

 

Zur Jahreswende 1980/81 kam es angesichts der sich vertiefenden 

Wirtschaftskrise zu einer Belebung oppositioneller Aktivitäten. Dazu beigetragen 

hatte zweifellos die polnische Solidarność, die zu einer viele Millionen Menschen 

umfassenden oppositionellen Massenbewegung geworden war. So fuhren László 

Rajk und Gábor Demszky mehrmals nach Warschau, um sich dort in Fragen der 

Untergrundliteratur zu schulen. Im Februar 1981 eröffnete Rajk in seiner eigenen 

Wohnung einen „Bücher-Boutique“ genannten Hausverkauf für Samisdat-

Literatur. Hier konnte man nicht nur Untergrundliteratur erhalten, Rajks 

Wohnung wurde auch zu einem Treffpunkt der Opposition. So entstand die Idee 

der Herausgabe einer eigenen Zeitschrift. Das erste Vervielfältigungsgerät wurde 

auf Bitten von János Kis von sozialistischen französischen Gewerkschaftlern nach 

Ungarn geschmuggelt, um dessen Bedienung sich István Orosz, ein jüngerer 

Bürgerrechtler, und dessen Frau kümmerten. Sie kauften 40 Kilometer von 

Budapest entfernt ein Haus auf dem Lande, wo sie ihren Lebensunterhalt mit 

körperlicher Arbeit und mit Übersetzungen verdienten. Ihre eigentliche 

Beschäftigung war jedoch der Druck der Zeitschrift. Dank der strengen 

Einhaltung konspirativer Regeln konnte die Druckerei von 1981 bis 1985 

unbehelligt arbeiten. Die Drucker blieben anonym, die Namen der Herausgeber 

waren jedoch mitsamt den Telefonnummern und Anschriften im Impressum 

verzeichnet. Im Zuge der Entwicklung der Konzeption der Zeitschrift entstand 

auch deren Name: „Beszélő“, auf Deutsch „Besuchszeit“ (wörtlich „Sprecher“), das 

heißt: die Zeit, in der ein Häftling im Gefängnis Besuch von seiner Familie 

erhalten darf. 

 

Zeitgleich mit „Beszélő“ erschienen in Budapest noch zwei weitere 

Untergrundschriften, diese kamen jedoch über jeweils eine Nummer nicht hinaus, 

da deren Autoren nicht in der Lage waren, eine mit „Beszélő“ vergleichbare 

Verlags- und Vertriebsstruktur aufzubauen. 
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Im Winter 1982, schon bald nachdem „Beszélő“ aus der Taufe gehoben worden 

war, gründeten Gábor Demszky und Jenő Nagy den Untergrundverlag AB. Als 

Erstes wurde eine Dokumentensammlung über die Ereignisse in Polen 

herausgebracht: „Dokumente zu Unterdrückung und Widerstand“ (Az elnyomás 

és ellenállás dokumentumai). Der zweite Titel war ein Gedichtband von György 

Petri: „Ewig blauer Montag“ (Örökhétfő). 

 

In den Folgejahren entstanden zunehmend zivilgesellschaftliche Organisationen, 

insbesondere Umweltschutzgruppen, aber auch Intellektuellen-Gruppierungen, 

die dem Dissidentenmilieu zugerechnet werden können. Genannt sei hier 

insbesondere die recht eng mit der Opposition kooperierende „Donaubewegung“, 

die dann später zur Zeit der Systemtransformation zu einer der wichtigsten 

gesellschaftlichen Kräfte wurde. Die Initiatoren der Donaubewegung um János 

Vajda protestierten gegen den Bau der Donaustaustufe Bős-Nagymaros an der 

Grenze zur Slowakei. 

 

Auch die ungarische Minderheit in den Nachbarländern wurde aktiver. So 

entstand zeitgleich mit „Beszélő“ die Zeitschrift „Ellenpontok“ (Kontrapunkte) 

der ungarischen Intellektuellen in Siebenbürgen (Rumänien), allerdings unter 

ungleich schwierigeren Bedingungen. Im Oktober 1982 sandten die Herausgeber 

der Schrift ein Memorandum an die Teilnehmer des Madrider KSZE-Folgetreffens, 

in dem sie die Einhaltung der Schlussakte von Helsinki verlangten. Gefordert 

wurde des Weiteren eine unabhängige Interessenvertretung für die ungarische 

Minderheit in Siebenbürgen. Die Mitarbeiter der Zeitschrift wurden von der 

rumänischen Geheimpolizei Securitate festgenommen und zur Ausreise nach 

Ungarn gezwungen. 
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Der Sprecher der ungarischen Minderheit in der Tschechoslowakei, Miklós Duray, 

nahm – unter maßgeblicher Vermittlung von György Bence – 1977 Kontakt zur 

ungarischen Opposition auf. Ab 1978 gab er anonym Dokumente des „Komitees 

zur Verteidigung der Rechte der ungarischen Minderheit in der 

Tschechoslowakei“ heraus, prangerte die Diskriminierung der ungarischen 

Minderheit an, insbesondere was den nur begrenzten Zugang zum 

Muttersprachunterricht anbelangte. Erstmals verhaftet wurde Miklós Duray im 

Januar 1983, dann erneut im Mai 1984. Seine Festnahmen hatten internationale 

Proteste zur Folge, in Budapest initiierte György Bence die Gründung des 

sogenannten Duray-Komitees. 

 

Im November 1983 brachte Gábor Demszky eine weitere illegale Zeitschrift 

heraus: „Hírmondó“ (Nachrichtensprecher). György Krassó gründete den Verlag 

„Magyar Október“ (Ungarischer Oktober), in dem Dokumente und Aufsätze zur 

Ungarischen Revolution von 1956 veröffentlicht wurden. 

 

Durch eine Änderung im Wahlrecht war es ab 1983 möglich, dass in einem 

Wahlkreis mindestens zwei Kandidaten um Wählerstimmen konkurrieren 

konnten, die jedoch die von der Partei gelenkte Patriotische Volksfront auf die 

Listen zu setzen hatte. Allerdings durften auch die Mitglieder der 

Wahlversammlungen Kandidaten vorschlagen. Durch diese Bestimmung war es 

Anhängern der Opposition erstmals möglich, bekannte Oppositionelle als 

Kandidaten für die Parlamentswahl vorzuschlagen. Darunter waren László Rajk, 

Miklós Gáspár Tamás, der radikale Umweltaktivist Ferenc Langmár und der 

Ökonom Tamás Bauer, der der Opposition nahestand. Obwohl nicht in allen 

Wahlkreisen die Aufstellung oppositioneller Kandidaten zugelassen wurde, 

unterschied sich das 1985 gewählte Parlament wesentlich von dem, das von der 

Parteiführung vorgesehen worden war. Es wurde zu einem Forum, dessen 

politische Aktivitäten halfen, die Systemtransformation vorzubereiten. 
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Die oppositionellen Kräfte erstarkten zunehmend. Im Sommer 1985 gab es auf 

einem unweit von Budapest gelegenen Campingplatz in Monor eine Begegnung 

zwischen Vertretern der liberalen Opposition mit Vertretern des eher national-

bäuerlich orientierten Flügels. Die Teilnehmer des Treffens kamen jedoch zu 

keiner Einigung (Treffen in Monor). Es kursierten etliche 

Untergrundzeitschriften, unter anderen „Demokrata“ (Demokrat) und die 

radikale Schrift „Égtájak között“ (Zwischen den Richtungen) der jüngsten 

Generation von Oppositionellen wie Jenő Nagy und György Gadó. Nach langem 

Hin und Her erklärten sich die Machthaber einverstanden mit der Registrierung 

der Gábor-Bethlen-Stiftung, für deren Entstehung sich national-bäuerliche Kreise 

eingesetzt hatten, um außerhalb Ungarns lebende Ungarn zu unterstützen.  

 

Im Frühjahr 1987 wurde klar, dass die von Gorbatschow propagierten Losungen 

von Perestroika und Glasnost nicht nur leere rhetorische Worthülsen waren. Im 

als liberal geltenden Ungarn konnte man schon gar nicht an einer politischen 

Linie festhalten, die konservativer als die sowjetische war. 1987 erhielten dann 

auch Persönlichkeiten wie Károly Grósz und János Berecz, die seit Jahren als 

innerparteiliche Gegner Kádárs bekannt waren, führende Positionen in der Partei. 

 

Das allgemeine Warten auf den Wandel zwang die Oppositionsgruppen zur 

Formulierung eines politischen Programms. Das einzige weithin akzeptierte 

Programm entstand im Frühjahr 1987 im Umfeld der Zeitschrift „Beszélő“ und 

erschien gedruckt als Sonderheft im Juni 1987 unter dem Titel 

Gesellschaftsvertrag (Társadalmi Szerződés). Der letzte Satz der Einleitung zu 

dieser Publikation lautete: „Kádár muss abtreten.“ 

 

Das von János Kis erarbeitete Programm ging davon aus, dass Ungarn Teil des 

sowjetischen Systems sei und sich daraus selbst nicht befreien könne. Die 
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Wirtschaft befinde sich in einer Krise, die Gefahr eines sowjetischen Eingreifens 

werde jedoch immer geringer. In dieser Situation müsse die gesellschaftliche 

Unzufriedenheit in politische Forderungen mit dem Ziel von Kompromissen 

münden: die Allmacht der Partei konstitutionell zu beschränken und die 

Volkssouveränität in Fragen, die nicht unmittelbar die weltweiten Interessen der 

Sowjetunion berührten, wiederherzustellen. Eine Marktwirtschaft sollte 

eingeführt werden; anstelle von Kapitalkonzentration wurde jedoch 

vorgeschlagen, die Kontrolle über das Vermögen der Betriebe den Angestellten zu 

übergeben. 

 

Die national-bäuerlich geprägte Opposition kam am 27. September 1987 im 

Hause des Dichters Sándor Lezsák in Lakitelek zusammen (Treffen in Lakitelek), 

wo das Ungarische Demokratische Forum (Magyar Demokrata Fórum; MDF) 

gegründet wurde. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten der Historiker Lajos 

Für, István Bakos, der Schriftsteller Gyula Fekete, Sándor Csoóri und István 

Csurka. Vorsitzender wurde Zoltán Bíró. Diese Bewegung, die sich weder als eine 

der regierenden Partei nahestehende Gruppierung noch als Oppositionsgruppe 

verstand, bekam schon bald beträchtlichen Zulauf von Lehrern und Mitarbeitern 

des Bildungssektors, von Ärzten und auch von vielen Mitgliedern der 

Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei. Das Forum veranstaltete in Budapest 

(im Theater Jurta, dem ersten privaten Theater) regelmäßig Diskussionsrunden. 

 

1988 wurde eine unabhängige Organisation nach der anderen gegründet, und die 

bis dahin existierenden sogenannten „Klubs“ (Klub-Bewegung) gaben sich ein 

zunehmend politisches Profil. Wichtig im Zusammenhang mit der Entstehung 

unabhängiger Bewegungen waren die an den Hochschulen und Universitäten 

bestehenden Kollegs. Am 30. März 1988 wurde auf Initiative des István-Bibó-

Kollegs der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Loránd-Eötvös-Universität 

Budapest von 37 Studierenden der „Bund Junger Demokraten“ (Fiatal 
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Demokraták Szövetsége; Fidesz) gegründet und damit die Monopolstellung des 

kommunistischen Jugendverbandes durchbrochen. Am 14. Mai desselben Jahres 

entstand nach monatelanger Vorbereitungsarbeit die erste unabhängige 

Gewerkschaft, die „Demokratische Gewerkschaft der Wissenschaftlichen 

Arbeitnehmer“ (Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, TDDSZ). 

Durch die steigende Zahl unabhängiger Initiativen sah sich auch die 

demokratische Opposition im Umfeld der Zeitschrift „Beszélő“ veranlasst, nach 

Möglichkeiten der Koordinierung ihrer Aktivitäten zu suchen. 

 

Schnell wurde klar, dass an die Stelle der losen Strukturen des „Netzes Freier 

Initiativen“, das 1988 auf Initiative von János Kis entstanden war, eine politische 

Organisation mit Mitgliedern und Führungsgremien treten musste, zumal sich das 

Ungarische Demokratische Forum, das sich zunächst als gesellschaftliche 

Bewegung definiert hatte, am 3. September 1988 in eine politische Partei 

umgestaltet hatte und auch in entlegenen Gegenden damit begann, Mitglieder zu 

werben und Parteistrukturen aufzubauen. 

 

Zeichen der zunehmenden Politisierung der ungarischen Gesellschaft waren 

außer den permanent zahlreicher werdenden zivilgesellschaftlichen 

Organisationen auch die immer häufiger stattfindenden Demonstrationen, die die 

Staatsmacht zwar zu verhindern suchte, aber in diesem Bemühen recht erfolglos 

agierte. Eine der Demonstrationen war für den Nationalfeiertag am 15. März 

1988 geplant. An diesem Tag wurden in Budapester Wohnungen insgesamt acht 

bekannte Bürgerrechtler verhaftet, unter ihnen Gábor Demszky, Ottilia Solt, 

György Gadó und Jenő Nagy. Auf die Straßen Budapests strömten an die 10.000 

Demonstranten. Die Polizei hatte weder den Mut einzuschreiten, noch konnte sie 

verhindern, dass anstelle der verhafteten Oppositionellen andere die Reden 

hielten: János Kis, Miklós Gáspár Tamás sowie Róza Hodosán, die Frau des 

festgenommenen Gábor Demszky.  
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Am 16. Juni 1988 trieb die Polizei eine Gedenkveranstaltung zum Todestag von 

Imre Nagy auseinander, dennoch gelang es János Kis und Imre Mécs, vor dem 

Budapester Fernsehgebäude Ansprachen zu halten. Am 27. Juni 1988 fand mit 

stillschweigendem Einverständnis der Parteiführung auf dem Budapester 

Heldenplatz eine Demonstration gegen die Missachtung der Rechte der 

ungarischen Minderheit im rumänischen Siebenbürgen und gegen die Zerstörung 

ungarischer Dörfer in Rumänien statt. An der Demonstration nahmen 100.000 

Menschen teil. Am 15. November 1988 ging die Polizei wieder gewaltsam gegen 

Demonstranten vor, die ihre Solidarität mit den Arbeiterprotesten im 

siebenbürgischen Brașov (Kronstadt, Ungarisch Brassó) zum Ausdruck brachten. 

 

Im Herbst 1988 wurden die Bemühungen zur Umgestaltung des Netzes Freier 

Initiativen in eine politische Partei forciert. Ergebnis war am 13. November 1988 

die Gründung der Partei Bund Freier Demokraten (Szabad Demokraták 

Szövetsége; SZDSZ), deren erster Vorsitzender János Kis wurde. 

 

Ende 1988 hatte die Parteiführung der Ungarischen Sozialistischen 

Arbeiterpartei begriffen, dass die Bildung eines Mehrparteiensystems nicht mehr 

aufzuhalten war. Im Januar 1989 fand sie sich zu Gesprächen mit den 

neugegründeten politischen Organisationen bereit, die am 22. März 1989 den 

Runden Tisch der Opposition geschaffen hatten. Dort waren die acht größten 

oppositionellen Organisationen vertreten: das Ungarische Demokratische Forum, 

der Bund Freier Demokraten, Fidesz, die Unabhängige Partei der Kleinlandwirte, 

die Sozialdemokratische Partei, die Ungarische Volkspartei, die Bajcsy-Zsilinszky-

Gesellschaft und die Demokratische Liga Unabhängiger Gewerkschaften. 

 

Die kommunistischen Machthaber akzeptierten die vom Runden Tisch 

vorgebrachten Rahmenbedingungen und nahmen am 13. Juni 1989 
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Verhandlungen mit der Opposition auf, die schließlich in ein rechtsstaatliches 

System der parlamentarischen Demokratie mündeten. Am 16. Juni 1989 fand die 

symbolische Beisetzung von Imre Nagy und der gemeinsam mit ihm 

hingerichteten Revolutionsteilnehmer von 1956 statt. Der feierlichen Aufbahrung 

Nagys auf dem Budapester Heldenplatz wohnten Hunderttausende Menschen bei. 

In seiner Rede forderte Viktor Orbán zum ersten Mal laut und vernehmlich, dass 

die in Ungarn stationierten sowjetischen Truppen das Land verlassen müssten. 

 

Die Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition wurden am 18. 

September 1989 beendet, ließen jedoch etliche Fragen unbeantwortet. Es wurde 

vereinbart, dass freie Parlamentswahlen stattfinden sollten. Für November 1989 

waren Präsidentschaftswahlen vorgesehen, der Präsident sollte aber von der 

bisherigen Nationalversammlung gewählt werden. Von den an den Gesprächen 

Beteiligten verweigerten der Bund Freier Demokraten und Fidesz ihre 

Unterschrift unter das Schlussdokument. 

 

Der Bund Freier Demokraten forderte ein Referendum in all den Fragen, die am 

Runden Tisch nicht entschieden worden waren. Der von ihm aufgestellte 

Fragenkatalog des Referendums enthielt vier Fragen, auf die mit Ja oder Nein 

geantwortet werden sollte: Soll die Partei-Miliz, die sogenannte Arbeiterwehr, 

abgeschafft werden? Soll die Partei über ihr Vermögen Rechenschaft ablegen? 

Soll die Partei dazu verpflichtet werden, ihre Betriebsorganisationen aufzulösen? 

Sollen die Parlamentswahlen vor den Präsidentschaftswahlen stattfinden? In der 

Volksabstimmung am 26. November 1989 antwortete die große Mehrheit der 

Gesellschaft auf die ersten drei Fragen mit Ja. Das Votum in der vierten Frage war 

geteilt. Die Ja-Antworten lagen jedoch über den geforderten 50 Prozent. 

 

Als Termin der Parlamentswahl wurde der 25. März 1990 angesetzt. Im Januar 

1990 ging der Bund Freier Demokraten mit der Information an die Öffentlichkeit, 
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dass der Staatssicherheitsdienst noch immer im großen Stil Oppositionelle 

bespitzele (sogenanntes „Donaugate“), was die Sozialistische Partei weiter 

kompromittierte. Der erste Wahlgang am 25. März 1990 brachte keine 

Entscheidung, aus dem zweiten Wahlgang am 8. April 1990 ging das Ungarische 

Demokratische Forum als Wahlsieger hervor. In der Wählergunst folgten auf 

Platz 2 der Bund Freier Demokraten und auf Platz 3 die Ungarische Sozialistische 

Partei. Im Mai 1990 wurde zwischen dem Ungarischen Demokratischen Forum, 

der Partei der Kleinlandwirte und der Christlich-Demokratischen Volkspartei 

eine mehrheitsfähige Koalition vereinbart. Der Bund Freier Demokraten als 

zweitstärkste Kraft in dem aus sechs Parteien bestehenden Parlament war mit 90 

Abgeordneten vertreten. Auf den Oppositionsbänken mussten außerdem die 

Partei Junger Demokraten sowie die Ungarische Sozialistische Partei Platz 

nehmen. 

 

 

 

Ferenc Kőszeg 

Aus dem Polnischen von Gero Lietz 

Letzte Aktualisierung: 08/15 


