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Abstract 

 
In the first half of the period of Cold War, during the Rearmament of the Fede-

ral Republik of Germany, the Hungarian diplomacy – in cooperation with the 

Soviet Union and other allied countries – took foreign policy actions against the 

new west-german military forces. The purpose of this study is to provide an 

overview on this campaigns and to show clearly the position of Hungary among 

the countries of the Warsaw Pact.  
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Als Anfang der 1950er Jahre die Frage der westdeutschen Wiederbewaffnung 

aufgeworfen wurde, hatte sich hiergegen in der Bundesrepublik schon bald eine 

breite Front des gesellschaftlichen Widerstands formiert.
1
 Eine zentrale Rolle spiel-

te hier ei die Friede s e egu g, die si h zu ä hst gege  de  Auf au der Bun-

deswehr, seit Mitte der 1950er Jahre dann, in Form der Anti-Atomtodbewegung, 

gege  dere  ato are Aufrüstu g a dte u d seit A fa g der er Jahre, i  
For  der Oster ars h e egu g, für A rüstu g u d Demokratie eintrat.

2
 Doch 

nicht nur in der Bundesrepublik, auch im Ausland formierte sich gesellschaftlicher 

und parlamentarischer Protest.
3
 Eine wesentliche Rolle spielte hierbei die Sowjet-

union, die – mal offen, mal verdeckt – in zahlreiche der deutschen aber auch der 

internationalen Protestkampagnen eingriff, sie teilweise sogar initiierte und koor-

dinierte.
4
 Hierbei standen ihr die befreundeten sozialistischen und kommunistischen 
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Staaten, Parteien und Organisatio e  zur Seite, die ihre  Ei satz für „Friede  u d 
A rüstu g  – von der Sowjetunion und dem sozialistischen Lager auch als „Friede s-

ka pf  bezeichnet – e e falls u terstützte  u d propagierte .5
 Als koordinierendes 

Organ ihres „Friede ska pfes  diente der Sowjetunion der 1950 in Warschau gebil-

dete Weltfriede srat, der si h iederu  aus der  o  der So jetu io  gegrün-

deten Weltfriedensbewegung entwickelt hatte. Anfang der 1950er Jahre koordinier-

te der Rat bereits ein Netz nationaler und regionaler Friedenskomitees in 141 Staa-

ten – des Ostens wie des Westens.
6
 Ni ht ü erall ar der so jetis he Ei fluss da ei 

gleich stark. In den befreundeten sozialistischen Staaten, wo zentrale Organisationen 

wie der Deutsche Friedensrat in der DDR oder der Ungarische Nationale Friedensrat 

(Országos Béketa á s  esta de , dürfte ei e Beeinflussu g erstä dli her eise 
leichter gefallen sein als in westlichen Staaten. Zwei Schwerpunkte der „friede spoli-
tis he  Akti itäte  der So jetunion und des Weltfriedensrates bildeten – wie im 

Fall der westdeutschen Friedensbewegung – die westdeutsche Wiederbewaffnung 

und – a hde   die Bu des ehr gegrü det orde  ar – deren atomare Auf-

rüstu g. So erklärte der sowjetische Botschafter in Bonn, Andrei Smirnow, noch 

E de der er Jahre: „Unser Hauptziel ist […] die Aufrüstu g der Bu des ehr zu 
verlangsamen. Wenn jedes Land des sozialistischen Lagers eine Einheitsfront bildet, 

ka  die Aufrüstu g der Bu des ehr si h au h u  z ei-drei Jahre erzöger , as 
einen große  “ieg für de  “ozialis us edeute  ürde.”7

 

Einen nicht unwesentlichen Hintergrund dieser Politik bildete sicherlich die 

Furcht Moskaus vor dem erneuten Entflammen eines deutschen Gefahrenherdes. 

Die Erfahru ge  des ) eite  Weltkrieges saße  i er o h tief. Die Jahre des 
irts haftli he  u d politis he  Erstarke s der Bu desrepu lik seit ihrer Grün-

du g i  Jahre  hatte  i  Kre l erhe li he U ruhe ausgelöst. Der Wiederauf-

au ei er deuts he  Militär a ht – zudem noch im Rahmen der NATO – und die 

Ü erlegu g, diese it Ato affe  auszustatte , steigerte die so jetis he  Ä gs-

te zusätzli h. E tspre he d i teressiert eo a htete  die so jetis he  Diplo a-

te  de  ilitärischen Auf- und Ausbau der Bundesrepublik – auch wenn man sich 

i  Kre l dur haus darü er i  Klare  ar, dass die Bu des ehr ei ei e  ilitä-
ris he  A griff der NATO die Gre ze  der So jetu io  kau  je als ürde errei-

he  kö e . Do h etra htete der Kre l die estdeuts he Aufrüstu g i ht 
allei  u ter ilitäris he  Gesi htspu kte . Au h auf a dere  Ge iete  spekulierte 
Moskau auf ei e eträ htli he politis he Re dite. 

                                                                                                                  

Kampf gegen den NATO-Doppelbeschluss, Mü ster, . 355. Michael Ploetz und Hans-Peter Müller 
haben am Beispiel der westdeutschen Friedensbewegung gegen den Nato-Doppelbeschluss Anfang der 

er Jahre ei dru ks oll a hge iese , ie sehr die Führu g der So jetu io  i  die Ka pag e  der 
Friedensbewegung eingriff und hierbei auch die SED, die ebenfalls auf diesem Gebiet aktiv war, zu 

ei e  „dirigierten Dirigenten” a hte. 
5
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Das o  der So jetu io  a geführte politis he Lager der sozialistis he  Staa-

ten, das sich selbst als „Friede slager  definierte, war ebenfalls in den „Friede s-

ka pf  gegen die westdeutsche Wiederbewaffnung involviert. Nicht nur unter-

stützte  ihre Parteie , I stitutio e  u d Orga isatio e  die Ko u iste  u d 
Friedenskomitees der westlichen Staate  i  ihrer Öffe tlichkeitsarbeit,

8
 auch die 

„Friede spolitik  einiger sozialdemokratischer Parteien Westeuropas, die sich 

ebenfalls gegen eine westdeutsche Militarisierung wandten, erregte ihre Aufmerk-

samkeit.
9
 

Die So jetu io  u terstützte dieses E gagement der sozialistischen Staaten, 

da sie i  dere  Kritik a  der estdeuts he  Wieder e aff u g die Möglichkeit sah, 

de  )usa e halt des sozialistis he  Lagers zu stärke  u d ihre Führu gsrolle in 

ihm weiter auszubauen. Moskaus Diplomaten wussten, dass die Sorge, von deut-

s he  Bode  kö te er eut ei  Krieg ausgehe , i  de  Köpfe  ieler Osteuropäer 
i er o h präse t ar u d utzte  die Gelegenheit, die sich ihnen hier bot, die 

Sowjetunion als Schutzmacht der osteuropäis he  Staate  zu i sze iere .10
 Die 

ges heiterte  Aufstä de o   i  U gar  u d Pole  hatten der Sowjetunion 

deutli h or Auge  geführt, dass die „ reite  Masse  ur e ig für die i  ihre  
Staaten „pro isoris h  statio ierte  so jetis he  Truppe  u d die Führu gsrolle 
der So jetu io  ü rig hatten. Um hiergegen anzugehen setzte der Kreml zum 

ei e  auf die A gst der osteuropäis he  Regieru ge  or ei er I fragestellu g der 
territoriale  I tegrität ihrer Staate  dur h die Bu desrepublik und den Westen. 

Abgesehen von der DDR, deren staatliche Existenz von der BRD – und dem Westen 

– vehement bestritten wurde, ging es hierbei auch um die Grenzabkommen, die 

die DDR mit ihren Anrainerstaaten geschlossen hatte und die von der BRD eben-

falls nicht anerkannt wurden. Erst mit dem Warschauer Vertrag von 1970 und dem 

Gru dlage ertrag o   sollte si h a  dieser Situatio  gru dsätzli h et as 
ä der . Die So jetu io  ersu hte u  i  de  er

 und 1960
er

 Jahren, den Un-

mut der sozialistischen Staaten vor den bei ihnen real stationierten 

„“ hutz truppen gegen deren Angst vor potentiellen westdeutschen „I asi-

o s truppen – dere  Gefährdu gspote tial sie zusätzli h kü stli h aufzu aus he  

                                                 
8
 Magyar Ne zeti Le éltár Országos Le éltára U garis hes Natio alar hi  MNL  XIX-J-1-j-

Le gyelország-98t-002288/1958. Eine Aufzeichnung der II. Politischen Abteilung des ungarischen 

Auße i isteriu s o  , sig iert o  Gesa dts haftsrat Gyula Né eth, i terpretierte de  
polnischen Rapacki-Plan, der die Bildung einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa vorsah, auch als 

i haltli he U terstützu g der i ter atio ale  Friede s ewegung. 
9
 MNL XIX-J-1-j-Nagy-Britannia-99-011321/1954. Der ungarische Botschafter in London, Szigeti, 

i for ierte sei  Auße i isteriu  a  . No e er  ü er die Reaktio e  der ritis he  La our 
Party auf die U terzei h u g der Pariser Verträge. 
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dur haus i  Klare  u d gi g da o  aus, dass au h die östli he  Staate  das Vorgehen der Sowjetunion 

dur hs haute . So erklärte der österrei his he Bots hafter i  Bo , Rudolf E der,  gege ü er 
sei e  Auße i isteriu  i  Wie : „all ähli h ird au h i  a dere  Oststaate  i er klarer 
her ortrete , daß die BRD o  de  “o jets i er da  als Böse i ht hi gestellt ird, e  sie 
Schwierigkeiten im eigenen Lager begegnet.” 
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suchte – auszuspielen.
11

 Ei e z eite o  Kre l häufig ge utzte propaga distis he 
Methode bestand im Aufzeigen der starken perso elle  Ko ti uitäte  z is he  
de  estdeuts he  Offizierkorps u d de  ilitäris he  Führu gsapparat des 

ehemaligen „Dritte  Rei hs . Immer wieder wurden in der sowjetischen Propa-

ga da Atta ke  gege  hohe Offiziere der Bu des ehr geführt, die ereits i  der 

deutschen Wehrmacht des „Dritte  Rei hs  gedient hatten – um dann von den 

personellen auf die inhaltlichen Konti uitäte  der Bu des ehr zu s hließe . Vo  
dort war es dann bis zu den „expansionistisch-revanchistischen  Militärstrategie  
der neuen „alte  Bundes ehrführu g i ht ehr eit. Ei  e orzugtes O jekt 
dieser Attacken bildete Bundeswehrgeneral Adolf Heusinger, der im Zweiten Welt-

krieg a  de  Pla u ge  für die gege  die So jetu io  geri htete Sommeroffensive 

von 1942 und an der Koordinierung der Partisa e ekä pfu g i  de  esetzte  
Ostgebieten beteiligt gewesen war.

12
 

Doch nicht nur im eigenen Lager hoffe die Sowjetunion mit diesen Methoden 

Erfolge zu erzielen. Auch im Westen spekulierte sie auf gewinnbringende Effekte. 

Moskau betrachtete die Frage der Wiederbewaffnung Westdeutschlands als Achil-

les erse der NATO, da die Mitgliedsstaate  des Verteidigu gs ü d isses, je a h-

de  o  u d as für Erfahru ge  sie ähre d der )eit der deuts he  Besatzu g i  
Zweiten Weltkrieg gesammelt hatten, unterschiedliche Ansichten zur westdeut-

s he  Wieder e aff u g u d Aufrüstung hegten. So machten sich die nur wenig 

vorbelasteten USA – späteste s seit de  Aus ru h des Koreakrieges i  Jahr  
– sehr für ei e estdeuts he Wieder e aff u g stark, ähre d direkte A rai er-

staaten, wie Frankrei h oder Dä e ark, oder allge ei  europäis he Staate , ie 
Nor ege  oder Groß rita ie 13

, welche die deutsche Besatzung am eigenen 

Lei e erfahre  oder aus ä hster Nähe erle t hatte , si h it ei er klare  Positio-

nierung in dieser Frage o h la ge zurü khalte  sollte . Aus der Si ht Moskaus 

und der Satellitenstaaten stellte die Frage der westdeutschen Wiederbewaffnung 

deshal  ei e großartige Mögli hkeit dar, ei e  Keil z is he  die estli he  Bü d-

nispartner zu treiben. 

Den staatlichen Stellen der Bundesrepublik waren diese Ziele und Methoden 

des sowjetischen Vorgehens durchaus bekannt. Immer wieder versuchten sie, der 

estdeuts he  Be ölkeru g i  Bros hüre  u d Weiß ü her  die u ters hiedli-
he  offe e  u d erde kte Ka äle der so jetis hen Propaganda- und Public 

Relations-Ar eit or Auge  zu führe . I  ei e  Weiß u h der Bundeswehr von 

 ü er die so jetis he Ka pag e gege  die Aufrüstu g der Bu des ehr ur-

den folgende Wege der Verbreitung aufgelistet: „1. Der offizielle Weg ü er die 
                                                 

11
 Politis hes Ar hi  des Aus ärtige  A tes, Berli , Mi isteriu  für Aus ärtige A gelege heite  

der DDR (PA AA, MfAA) Neues Amt B14 IIA7 830. Vermerk Nr. 81-02/0/776/64 des Aus ärtige  A tes. 
12

 PA AA Neues Amt B14 IIA7 830. Bericht Nr. 301-81-02-0/0100/62 des Botschafters der 

Bundesrepublik in Moskau vom 12. Januar 1962; PA AA Neues Amt B14-301 186. Im sowjetischen 

Fernsehen wurde 1961 sogar ein „Doku e tarfil  ü er Ge eral Heusinger ausgestrahlt, in dem dieser 

als Kriegsverbrecher im Dienste des Nationalsozialismus dargestellt wurde. 
13

 DOCKRILL, Saki: Britain's Policy for West German Rearmament, 1950-1955, Cambridge, 2009. 

153-154. 
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diplomatische Institution der Sowjetunion oder andere kommunistische Staaten […]; 
2. Die Agitation kommunistis her Parteie  ge äß der o  Ze tralko itee der KPd“U 
herausgegebenen Weisungen und entsprechend den jeweiligen geographischen und 

historischen Bedingu ge ; . Die Pu likatio  „ isse s haftli her  I stitutio e , die 
Material zusa e trage , i  ge ü s hte  “i  auslege , darstelle  u d i terpre-

tiere , a ge li he Doku e te fa riziere  u d eröffe tli he ; . Der Ei satz kom-

munistisch gelenkter internationaler Hilfsorganisationen, wie z. B. Weltfriedensrat 

[…]; 5. Der Einsatz kommunistischer, meist regional (national) arbeitender Tarnorga-

nisationen durch deren Publikationen, Pressekonferenzen […]; 6. Der Einsatz kommu-

nistischer Nachrichtenagenturen, Rundfunkstationen, Tages- und Wochenzeitungen, 

Zeitschriften […]; . Der Ei satz ezahlter eist e ilderter Artikel i  auslä dis he  
Zeitungen; 8. Das Auftreten von Delegierten und Abgeordneten kommunistischer 

Lä der i  de  Verei te  Natio e , u d ko u istis her Abgeordneter in verschie-

denen Parlamenten; 9. Der Einsatz von Ausstellungen und die Verbreitung sowjeti-

scher Dokumentationen. […] Dieses System kombinierter Propaganda ist primitiv und 

raffiniert zugleich. In der Tatsache, dass es in der westlichen Welt weiterhin nicht 

erka t ird, eruht ei  eträ htli her Teil sei er Wirksamkeit.”14
 

Auch die Volksrepublik Ungarn war, als Mitglied der sozialistischen Staatenge-

meinschaft, in diese „Friede ska pag e  i ol iert. Ü er ihre gesells haftlichen 

Organisationen, wie den Nationalen Friedensrat, und staatlichen Institutionen, wie 

das Auße i isteriu , partizipierte sie i - ie außerhal  der eige e  La desgren-

ze  a  der propaga distis he  I fragestellu g der estdeuts he  Aufrüstu g. I  
Gegensatz zur DDR oder Polen bestanden im Fall Ungarns aber keine westdeutschen 

Ge ietsa sprü he u d so fiel das E gage e t ihrer Orga isatio e  u d I stitutio-

nen – wie in diesem Aufsatz noch zu zeigen sein wird – eit zurü khalte der aus, als 
i  de  ü rige  sozialistis he  Staate . Auf den folgenden Seiten soll nun der Stand-

pu kt der Volksrepu lik U gar  ezügli h der Wieder e aff u g u d Aufrüstu g 
Westdeuts hla ds u d ihre Rolle i  de  dies ezügli he  sozialistischen – von der 

Sowjetunion geleiteten – Kampagnen untersucht werden. Es sei aber schon an die-

ser Stelle a ge erkt, dass fu dierte Aussage  ü er die Vorgänge, aufgrund des 

geringen Aufarbeitungsgrades der vorhandenen Archivquellen und des nur schwach 

entwickelten Forschungsstandes,
15

 derzeit ur i  A sätze  öglich sind. 

In Ungarn hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg – auch und gerade in der 

Parteiführu g – ei e a tideuts he Haltu g e t i kelt. Auf die Auße - und Propa-

ga dapolitik der Volksrepu lik gege ü er de  eide  deuts he  Staate  hatte 
diese Haltung aber nur eine geringe Wirku g. Für Auße stehe de, ie de  
österrei his hen Gesandten in Budapest, Dr. Karl Braunias, war es dabei immer 

                                                 
14

 PA AA Neues Amt B14 IIA7 830. Das Weiß u h, gelagert i  Aus ärtige  A t u ter der Nr. 81-

02/0/776/64, urde a  . März  a ges hlosse . 
15

 GOSZTONY, Peter: Die Aufrüstu gs aß ah e  i  der Bu desrepu lik u d das E ho des 
Ostblocks. IN: BUCHHEIM, Hans, u.a.: Aspekte der deutschen Wiederbewaffnung bis 1955. Boppard am 

Rhein 1975. 39-60. MARU)SA, )oltá : A é et újrafeg erkezés és a hideghá orú: 9 - 9 9; összeg-

zés és dokumentumok. Budapest, 2012. 
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ieder erstau li h zu sehe , ie si h die u garis he Führu g e ühte, die ost-

deutschen Genossen und die DDR, als Teil des sozialistischen Lagers, von den anti-

deuts he  Resse ti e ts zu ers ho e : „Es gibt in Ungarn heute noch immer ein 

Resse ti e t gege ü er alles Deuts he [sic!], u. z . gerade i  de  führe de  Krei-

se . Dieses i ht ur ege  der stärke  jüdis he  A teils a  der ko u istis hen 

Führu gss hi ht, so der  au h des ege , eil diese estre t ist, ei e  Deuts hen-

hass wach zu halten, um damit die Abneigung der Volksmassen, die heute nicht 

gegen die Deutschen, sondern gegen die Russen gerichtet ist, etwas auszubalancie-

ren. Wenn nun das Regime den Deutschenhass lebendig erhalten will, so muss es 

ein besonderes Ku ststü k sei , es zusta de zu ri ge , dass die Ostdeuts he  o  
diesem Ressentiment ausgenommen bleiben.”16

 Do h au h der BRD gege ü er 
hielt die u garis he Führu g si h zurü k, wollte sie doch nicht ihren wichtigsten 

estli he  Ha delspart er erärger . Mitte  e ühte si h die u garische 

Parteiführu g sogar, ie ihre Ge osse  i  Pole  u d der Ts he hoslowakei,
17

 um 

die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur BRD.
18

 Interventionen der DDR und 

der So jetu io , or alle  a er die E de des Jahres o  Aus ärtige  A t der 
Bundesrepublik initiierte Hallstein-Doktri , a hte  diese Plä e a er – zumindest 

orü ergehe d – zunichte. Nach der niedergeschlagenen Revolution von 1956 und 

unter der neuen moskautreuen ZK-Führu g u d Regieru g u ter Já os Kádár en-

gagierte sich die Volksrepublik Ungarn zwar mehr auf Seiten der DDR,
19

 doch stan-

den ihre propagandistis he  A griffe au h eiterhi  hi ter de e  der ü rige  
sozialistischen Staate  zurü k. Erst nachdem sich Walter Ulbricht 1960 in einem 

persö li he  Brief a  Kádár ge a dt u d u  ei e ge ei sa e deuts h-

ungarische Verurteilung des „ estdeuts he  Re a his us  gebeten hatte,
20

 kam 

es i  März  zu ei e  Treffe  der eide  Auße i isterie . Währe d dieser 
erste  offizielle  Bespre hu g der eide  Ä ter urde au h ü er ei e )usam-

menarbeit der Ministerie  i  Ka pf gege  die Aufrüstu g des Weste s – auch 

und gerade in der BRD – gesprochen.
21

 Zumindest offiziell scheint die Besprechung 

damals zu ei e  U de ke  i  u garis he  Auße i isteriu  geführt zu ha e . 
I  ei er  eröffe tli he  Pu likatio  zur u garis he  Auße politik hieß es 

                                                 
16

 ÖStA, AdR, B fAA Pol-II. Deuts hla d . Beri ht Nr. .  des österrei his he  Gesa dte  
in Budapest, Dr. Karl Braunias vom 7. Februar 1956. 

17
 MUTH, Ingrid: Die DDR-Auße politik, 9 9-1972: Inhalte, Strukturen, Mechanismen, Berli ², . 38. 

18
 BÉKÉS Csa a: Mag arország és a e zetközi politika az öt e es é ek közepé . IN: BÉKÉS Csa a 

(szerk.): E olú ió és re olú ió. Mag arország és a e zetközi politika 9 -ban. Go dolat Kiadó ‒ 
1956-os I tézet, Budapest, . 16-17. 

19
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o  Auße i isteriu : „Es muss ein aktiver und scharfer Kampf gegen die von 

Westdeutschland ausgehende Bedrohung, gegen die kriegerische Politik der BRD, 

gege  Re a his us u d Militaris us geführt erde . Die E thüllu g der fas his-

tis he  Führer der BRD u d des klerikal-semifaschistischen Systems der BRD muss 

fortgesetzt erde , it de  Ziel, sie or de  europäis he  Völker , or allem vor 

de  Na h ar ölker  der BRD, zu ko pro ittiere .”22 Tatsä hli h hielt si h das 
Auße i isteriu  i  sei e  „akti e  u d s harfe  Ka pf  gegen die westdeut-

s he Aufrüstu g a er au h eiterhi  eher zurü k. 
Bei einer Untersuchung und Analyse der ko krete  Akti itäte  des Mi isteri-

u s ähre d der er u d er Jahre trete  z ei Charakterzüge deutlich 

zu  Vors hei . )u  ei e  erliefe  die Akti itäte  zyklis h, e tsprechend den 

S hritte  der estdeuts he  Wieder e aff u g u d Aufrüstung und der gegen 

sie gerichteten Kampagnen der sozialistischen Staaten. Die Jahre 1954/55, 

1957/58, 1960/61 und 1963/64 bildeten in diesem Zusammenhang Schwerpunkte 

der politischen Aktionen – au h der u garis he  Akti itäte ; allerdi gs ers h ol-

zen im Falle Ungarns die Kampagnen von 1960/61 und 1963/64 zu einem einzigen 

Zyklus.
23

 Ihr zweiter Charakterzug ar ihre ereits ehrfa h er äh te Passi ität. 
Pri är sa elte das Auße i isteriu  I for atio e  ü er die Reaktio e  est-

licher Staaten auf die westdeutsche Wieder e aff u g u d Aufrüstu g, er erte-

te sie in Publikationen und gab sie an Stellen in befreundeten sozialistischen – aber 

auch westlichen – Staaten weiter. Die operative Propaganda- und Public Relations-

Arbeit spielte dagegen eher eine untergeordnete Rolle. Dies zeigte sich vor allem 

in der Kampagne 1954/55, in der die ungarischen Auslandsvertretungen praktisch 

auss hließli h als I for atio sliefera te  gedie t zu ha e  s hei e . Erst für die 
Kampagne von 1957/58 lassen sich in den Quellen Indizien finden, die auf ein ver-

stärktes E gage e t er eise . I  der für die Bu desrepu lik zustä dige  II. Poli-
tis he  A teilu g des Auße i isteriu s erfasste Sekretär Sá dor Kurtá   

ehrere A alyse  u d E t ürfe, zur Ver esseru g der gege  die ato are Be-

waffnung der Bundeswehr gerichteten ungarischen Propaganda. In diesem Zu-

sa e ha g s hrie  er eispiels eise a  . März  i  ei e  stre g gehei-

e  Ver erk: „Der estdeuts he Bu destag es hloss a  . März it Mehrheit 
– gegen den Willen der absoluten Mehrheit der Be ölkeru g – den Regierungsent-

urf ü er die ato are u d Rakete e aff u g der estdeuts he  Ar ee. Da it 
hat die “tärke der Bedrohu g der Ar ee des NATO-Mitglieds Westdeutschland 

potentiell außerorde tli h zuge o e . I  A etra ht desse , dass dieser Schritt 

i  erster Li ie die Volksde okratie  edroht, u d dass es s ho  i  ehrere  Län-

der  zu Proteste  ka , ist es ü s he s ert, dass au h u sererseits “ hritte un-

ternommen werden. […] Die ungarische Presse soll sich intensiver mit den Gefahren 

des westdeutschen Imperialismus und Militarismus befassen – vor allem aus unga-

ris he  Bli k i kel / Zerstöru ge  aus z ei Weltkriege , Faschismus und die Rolle 
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seiner Erben im heutigen Westdeutschland, westdeutsche Teilnahme an der unga-

rischen Konterrevolutio , U terstützu g für die u garis he fas histis he E igrati-

on.”24
 U d i ht ur i  u garis he  Außenministerium, auch in der Regierung und 

i  Parla e t s hie  a  es i  der Ka pag e o  /  für a ge ra ht zu hal-

ten, nun auch einmal offensiv Stellung zu beziehen. Am 4. April – dem Jahrestag 

der Befreiung Ungarns durch die Rote Armee – ah  die Regieru g Kádár, i  
Rahmen der offizielle  Feierli hkeite  a  der Dózsa György Straße i  Budapest, 
„vor mehr als .  Leute  Stellung gegen die Wiederbewaffnung West-

deutschlands.
25

 Nur e ige Tage später, a  . April , erurteilte da  au h 
noch das ungarische Parlament den Versuch der Bundesrepublik, die Bundeswehr 

mit Atomwaffen aufzurüste .26
 

Doch auch im Ausland sollte sich der ungarische Propaganda- und Public Rela-

tions-Apparat - a h de  Plä e  des Auße i isteriu s - an der Kampagne von 

/  eteilige . Kurtá  hatte si h sogar ereits Geda ke  ü er erste s h arze 
Public Relations-Operationen gemacht. In einem Ver erk o  . Mai erklärte er: 
„Es ist er ü s ht, i  allge ei e  Ka pf gege  de  estdeuts he  I perialis us, 
für die Zurü k eisu g ko kreter A griffe, für die Vers härfu g der Gege sätze 
zwischen den NATO-Mitgliedstaaten, weitere Schritte zu unternehmen. Mit einigen 

Nachrichten in der ungarische  Presse kö te  ir de  estdeuts he  u d a eri-

kanischen Regierungskreisen einige Unannehmlichkeiten bereiten. […] Es äre 
er ü s ht […] folgende Nachri ht i  der Presse zu la iere  it der For el „ ie 

ir erfuhre : „Na h I for atio  aus führe de  fra zösis he  NATO-Kreisen kam 

es zu Gehei erha dlu ge  z is he  a erika is he  u d estdeuts he  Militär-

führer  ü er die I asio  s h ä herer u d u zu erlässiger NATO-Mitgliedstaaten 

i  Kriegsfall. Die Bu desrepu lik Deuts hla d soll a h orläufige  Plä e  Dä e-

mark und Norwegen sowie einen Teil Frankreichs besetzen. Die beiden skandinavi-

s he  Lä der hätte  i  de  Führu gskreise  der NATO it ihrer A leh u g der 
“tatio ieru g ato arer u d Rakete affe  Z eifel a  ihrer Zu erlässigkeit ge-

weckt. Die Amerikaner ürde  ei e estdeuts he Besatzung bevorzugen, da die 

estdeuts he  Befehlsha er s ho  Ü u g i  der Besetzu g dieser Lä der hätte . 
Die Amerika er ürde  da  “üdfra krei h, Italie  u d Grie he la d si her .  […] 
Diese Na hri ht üsste it große  Titel u d fettgedruckt, jedoch ohne Kommen-

tar eröffe tli ht erde . Ei ige Tage später kö te da  ei  Ko e tar ge ra ht 
werden, in dem darauf hingewiesen wird, welche Gefahr eine atomar bewaffnete 

estdeuts he Ar ee i ht ur für die klei e  sozialistis he  Lä der in sich birgt, 

so der  au h für die klei ere  Nationen Westeuropas.”27
 Ziel solcher Aktionen 

sollte es sei , i  Staate  ie Dä e ark, Nor ege  oder Fra krei h die Ä gste or 
ei e  ilitäris h pote te  Deuts hla d zu efeuer . So s hrie  Kurtá  a  . 
Mai in einem Vermerk: „Wir glau e , diese Na hri ht äre ei e gute A t ort [auf 
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die Aufrüstu gs e ühu ge  der Bu desrepu lik], zude  ürde sie die Resse ti-

ments gegen Westdeuts he, trotz dere  De e tis, erstärke .”28
 Kurtá  erar eitete 

neben dem propagandistis he  au h ei e  auße politis he , gege  die Bu desre-

pu lik geri htete , Maß ah e katalog.29
 Er liegt im Anhang, neben einigen weite-

ren Dokumenten, abgedruckt vor. Eine Zwischenbemerkung: Diese entgegen den 

a dere  Periode  u ge öh li he Akti ität des Auße i isteriu s lässt si h – ne-

ben der Tatsache, dass es nur hier um eine dezidiert atomare Bedrohung ging – wohl 

größte teils auf das persö li he E gage e t Kurtá s zurü kführe . Sei e Vorge-

setzten haben den Diplomaten, der zuvor bereits in den Auslandsvertretungen in 

Berli  u d Wie  gear eitet hatte, it sei e  für u garis he Verhält isse et as 
ü era itio ierte  Vorstellu ge  i ht i er u terstützt. Meist es hrä kte  si h 
die Maß ah e  des u garis he  Auße i isteriu s auf die loße U terstützu g 
der Note  a derer Lä der des sozialistis he  Lagers.30

 Zumindest konnten im Archiv 

des u garis he  Auße i isteriu s eder für die Kampag e o  / , o h für 
diejenige von 1963/64 Quellen gefunden werden, die quali- oder quantitativ an 

diejenigen der Kampagne vo  /  hera gerei ht hätte . 
Ü er de  Austaus h des u garis he  Auße i isteriu s it de  Mi isterium 

für Aus ärtige A gelege heite  der DDR ar ereits eri htet orde . De  i ten-

si ste  Austaus h ü er die estdeuts he Aufrüstu g s hei t es innerhalb des 

sozialistischen Lagers aber interessanterweise nicht mit der Deutschen Demokrati-

schen Republik sondern mit der Tschechoslowakei unterhalten zu haben. Zumin-

dest deutet das Aus aß des S hrift erkehrs z is he  de  eide  Auße i isteri-

en in diese Richtung. Die Tschechoslo akei ar eit stärker als U gar  i  die 
Ka pag e  i ol iert u d s ho  ähre d der erste  Aktio  o  /  au h i  
Ausland aktiv. Ende April 1955 berichtete die ungarische Botschaft in Prag in die-

se  )usa e ha g: „Einen Teil – sogar einen wesentlichen – der Deutschen Frage 

ildete die ru kartige Fortführu g der i  orige  Her st gestartete  Protestkam-

pag e gege  die Wieder e aff u g des estdeuts he  Militaris us. Desse  häu-

figste, die größte  Masse orga isatio e  e egende Form war die Veranstaltung 

o  Protestku dge u ge  i  “tädte  u d Dörfer , au h i  Betrie e , u ter Teil-
nahme von mehreren hunderttausend tsche hoslo akis he  Werktätige . Au h 
und vor allem auf dem Gebiet der Jugend nahmen die internationalen Treffen zu, 

auf denen die Vertreter tschechoslowakischer, deutscher (aus Ost und West glei-

her aße ), österrei his her so ie pol is her Werktätiger ge ei sa  gege  die 
Aufrüstu g des estdeuts he  Militaris us protestierte . Die eiste  dieser Tref-

fen wurden zu einer flammenden Ku dge u g für de  Friede , as ei  positi es 
E ho ei de  ts he hoslo akis he  Werktätige  auslöste. Außerhal  dieser Ku d-

gebungen wendeten sich verschiedene Schichte  der Werktätige , Fa rikar eiter, 
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Wisse s haftler, Kü stler, ürgerli he Parteie , Kir he  us . i  Briefe  so ie ü er 
Presse u d Ru dfu k a  die Werktätige  der esteuropäis he  Lä der, u  zu  
Kampf gegen die Wiederbewaffnung aufzurufen. Viele dieser Aufrufe erhielten eine 

positive Antwort.”31 )u ei er tatsä hli he  )usa e ar eit der eide  Auße i-

isterie  sollte es a er au h hier i ht ko e . ) ar urde  auf der jährli h 
tagenden ungarisch-ts he hoslo akis he  Auße i isterko fere z au h die Mög-

li hkeit ei es I for atio saustaus hes ü er propaga distis he Maß ah e  gege  
die westdeutsche Aufrüstu g zur Spra he ge ra ht. Die Koordi ieru g der „Zu-

sa e ar eit ezügli h BRD, West erli  u d Österrei h” urde e e so erein-

art, ie der regel äßige Austaus h o  Verzei h isse  „der wichtigeren geplan-

te  Aktio e  i  Ri htu g ei zel er Lä der” u d der Austausch von Vorschlägen 

„zur Harmonisierung und Koordinierung”.32
 Konkrete Maßnahmen wurden aber zu 

keiner Zeit ernsthaft de attiert. Das Auße i isteriu  i  Prag ar allenfalls an 

ei er lose  )usa e ar eit i teressiert, da es si h „ i ht die Hä de binden” las-

sen wollte.
33

 U gar  hatte ittler eile die Gesprä he it der BRD ü er die Auf-

nahme von Beziehungen wieder aufgenommen, so dass das Auße i isteriu  i  
Budapest ebenfalls nur wenig Interesse an einer Intensivierung von Provokationen 

zeigte.
34

 Scho  die erste era redete Ü erga e der Aktio splä e für  urde 
nicht rechtzeitig umgesetzt

35
 u d o h i  sel e  Jahr, auf der ä hste  u garis h-

ts he hoslo akis he  Auße i isterko fere z, urde die „Abstimmung von 

Aktio e  ezügli h E thüllu g des deutschen Revanchismus” ga z a s E de der 
Tagesord u g gerü kt u d oh e ko krete Bes hlüsse a ges hlossen.

36
 

Wie ereits er äh t hatte der S h erpu kt der Ar eit des Auße i isteriums 

aber ohnehin in der Informationsbeschaffung gelegen. Seit Beginn der 1950er 

Jahre berichteten die ungarischen Auslandsvertretungen regel äßig ü er die 
gesellschaftlichen und politischen Reaktionen auf die westdeutsche Wiederbe-

aff u g u d Aufrüstu g i  ihre  Ei satzlä der . Vier Ausla ds ertretu ge  sta-

chen dabei besonders hervor, die i  ei e  deutli h höhere  Aus aß i  die Be-

ri hterstattu g ü er die estdeuts he Aufrüstu g ei ge unden gewesen zu sein 

scheinen. Es handelt sich hierbei um die ungarischen diplomatischen Vertretungen 

i  Paris, Ro , Brüssel u d Kope hage .37
 Sie wurden 1961 sogar mit einer Wei-
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su g des Auße i isteriu s zu erhöhter Wa hsamkeit angehalten, die auch im 

Anhang dieses Aufsatzes zu finden ist. 

Die ungarische Gesandtschaft in Paris berichtete im Zeitraum zwischen der Un-

terzei h u g der Pariser Verträge a  . Oktober 1954 und ihrer Ratifizierung 

dur h de  fra zösis he  Se at a  . März  ausführli h ü er die Akti itäte  
der fra zösis he  Geg er ei er estdeuts he  Wiederbewaffnung. Der Aufmarsch 

o  .  De o stratio  a  . Deze er a  der Pariser Métro-Station Porte de 

Versailles lie  da ei e e so e ig u er äh t, ie die Ü erflutu g der Parla-

mentspost mit privaten Protestschreiben, die Sammlung von 3,5 Mio. Unterschrif-

ten
38

 und die Veranstaltung einer „Aktio s o he  dur h die fra zösis he  Frie-

denskomitees
39

 oder die si h i  März  häufe de  Großku dge u ge  der 
Ge erks hafte . Als da  a  . März de o h die Ratifizieru g der Pariser Ver-

träge dur h de  fra zösis he  Se at erfolgte, resü ierte I re Kutas, der u gari-

sche Gesandte, niederges hlage : „Frankreich leistete offiziell seinen Beitrag zur 

Aufrüstu g Westdeuts hla ds, u d lud da it ei e s h ere Vera t ortu g auf 
si h .40

 Au h i  de  folge de  Jahre  ildete die deuts he Aufrüstu g ei e  
Untersuchungsgegenstand der ungarischen Vertretung in Paris. Im Auße i iste-

rium scheinen die Berichte mit Interesse zur Kenntnis genommen worden zu sein. 

So hieß es i  ei e  S hrei e  der IV. Territoriale  A teilu g des u garis he  Au-

ße i isteriu s o  . Okto er  a  die Pariser Gesa dts haft: „Der Bericht 

[…] des Ge osse  Gesa dte  a al siert die Widersprü he der Auße politik de Gaul-

les hervorragend, den Prozess, mit dem de Gaulle sich gleichfalls von seinen atlan-

tischen Alliierten isoliert und seine eigenen Anhä ger it sei e  Zugestä d isse  
an Westdeutschland, gerade auf ilitäris her Li ie, ü erras ht. Die a  die Bun-

des ehr ü erge e e  Truppe ü u gsplätze, die Militär ase  üsse  au h ei-

terhi  eo a htet u d ü er ihr E ho [in Frankreich] berichtet werden. Es ist nur 

s h er orstell ar, dass die Öffe tli hkeit – obwohl sie sich in erster Linie mit Alge-

rie  es häftigt – i ht auf de  „freu dli he  Ei ars h der deuts he  “tiefel auf 
fra zösis he  Bode  reagiert.”41

 

Die u garis he Gesa dts haft i  Ro  eri htete ereits  ausführli h ü er 
Proteste der Kommunistischen Partei Italiens, der Frauen-, Partisanen- und Kriegs-

opfer er ä de u d der italie is he  Friede sko itees gege  die Wieder e aff-
nung Westdeutschlands.

42
 In den Kampagnen von 1954/55 und 1957/58 hielt sich 

die Vertretu g z ar zurü k, do h gi t es für die Kampagne von 1960/61 Anzeichen 

ei es erstärkte  E gage e ts. So antwortete der ungarische Gesandte in Rom, 

Gyula Si ó, auf die ereits er äh te Weisu g des u garis he  Auße i isteriums 
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o  : „I  Italie  kö te ei erseits aufgru d der Masse stimmung, andererseits 

aufgrund der Klasseninteressen der italienischen Bourgeoisie unter gewissen geneh-

e  auße politischen Gegebenheiten eine politische Haltung erzeugt werden, die 

“tellu g eziehe  kö te ) gege  die offe si  i perialistis he estdeutsche Politik; 

) für ei e friedli h gesi te u d u  i ter atio ale Zusa e ar eit e ühte DDR; ) 
au h ei e fle i lere Haltu g der italie is he  ürgerli he  Parteie  äre orstell ar, 
die dann die Rolle des Initiators oder Vermittlers zwischen den beiden gegnerischen 

Lager  ei eh e  kö te ; ) seite s der DDR äre ei e e tspre he de pla äßige 
Propaganda in Italien richtig und sehr not e dig, die orerst ei e ’de fa to’, später 
da  ei e ’de jure’ A erke u g der DDR ögli h a he  ürde. Wir efasse  u s 
mit jede  Z eig der Deuts he  Frage u d erstatte  ü er die erhalte e  I for atio-

e  stä dig Beri ht.”43
 I ie eit die Gesa dts haft da  au h tatsä hli h i  diese  

Sinne aktiv wurde, kann aus dem bislang einsehbaren Quellenmaterial allerdings 

noch nicht abschließe d reko struiert werden. 

Die e e falls i  der Frage der estdeuts he  Aufrüstu g sehr akti e u gari-

s he Gesa dts haft i  Brüssel sah de gege ü er i  Belgie   deutli h eniger 

Ha dlu gsspielräu e für ei  offe si eres E gage e t. Der u garis he Gesandte 

i  Brüssel, Ti or Lajti, a t ortete auf die Weisu g sei es Mi isteriu s: „In Belgien 

isst a  der Deuts he  Frage kei e große Bedeutu g ei. Regierungsstellen […] 
eziehe  ü erhaupt kei e oder ur ei e allge ei e “tellu g. Dies edeutet atür-

lich nicht, dass die aggressi e Auße politik Westdeuts hla ds die ei fa he  Men-

schen nicht interessiert […]. Regierungskreise versuchen alles, um das Problem zu 

ers hleier , u d die Presse tut es ih e  a h. Natürli h ilde  das Orga  der 
Kommunistischen Partei Belgie s, die Veröffe tli hu ge  der Friedensbewegung 

und einige Artikel von Struye in der Libre Belgique eine Ausnahme. Hinter der 

Deutschlandpolitik der Regierung verbirgt sich ein doppeltes Ziel. Einerseits den 

NATO-Partner nicht anzugreifen und die belgis he Öffe tli hkeit it Bagatellisie-

rungen zu beschwichtigen, andererseits sich [auch] nicht [auf Seiten der Bundesre-

publik] zu e gagiere  u d si h da it die Optio  für ei  auße politisches Lavieren 

offen zu halten.”44
 Die Akti itäte  der elgis he  Aufrüstungsgegner, vor allem der 

Ko u istis he  Partei Belgie s, etra htete das u garis he Auße i isterium 

dennoch als Erfolg: „Die Akti ität der Ko u istis he  Partei Belgie s i  der Deut-

s he  Frage ist positi  zu eurteile . Das Polit üro der Partei s hlug der belgischen 

Regierung die Unterzeichnung eines Nichtangriffsvertrages zwischen der NATO und 

de  Wars hauer Pakt or. […] Dieser esagte: ) Belgie  soll die Gültigkeit der 
bestehenden deutschen Grenzen und den territorialen Status quo in Deutschland 

anerkennen; 2) den Status Westberlins als freie Stadt. 3) den Protest gegen die 

Atombewaffnung West-Deutschlands. Die Kom u istis he Partei Belgie s trägt 
auf Ko fere ze  u d i  ihrer Parteipresse erhe li h zur E thüllu g des estdeut-
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schen Militarismus und seiner revanchistis he  Bestre u ge  ei. Außerde  ietet 
sie ese tli he U terstützu g für forts hrittliche Organisationen und Personen, die 

ei e friedli he Lösu g der Deuts he  Frage ü s he .”45
 

Von allen ungarischen Auslandsvertretungen scheint jedoch interessanterweise 

diejenige in Kopenhagen am intensivsten in die Berichterstattung zur deutschen 

Aufrüstu g i ol iert ge ese  zu sei  – zumindest was die Menge des gelieferten 

Materials betrifft. Auch hier berichtete die Gesandtschaft ausführli h ü er die 
Ka pag e o  / . Die U ters hrifte aktio e  der dä is he  Friede sko i-

tees und ein am 7. Dezember 1954 veranstalteter „Aktio stag , um einen Volks-

e ts heid gege  die Ratifizieru g der Pariser Verträge dur h das dä is he Parla-

ment voranzutreiben, wurde  da ei e e so ge ürdigt, ie die Se du g o  Pro-

testschreiben und Delegationen der Bewegung und der Kommunistischen Partei 

Dä e arks a  das dä is he Parla e t. Der Reside t der Gesa dts haft, Miklós 
La zko i s hielt fest: „Die Erfolge der dä is he  Be egu g kö e  dara  ge es-

sen werden, dass das Parlament das Pariser Abkommen bis zum heutigen Tage 

nicht ratifizierte, obwohl der Tag der Debatte schon einmal feststand; die Regie-

ru g hatte a er A gst or Proteste , eshal  sie es für esser hielt, diese zu erta-

ge . Die Be egu g ge i t o h zusätzli h a  Wert, e  a  ede kt, dass das 
Parla e t früher der NATO-Mitglieds haft Deuts hla ds it großer Mehrheit 
zustimmte, oder dass das norwegische Parla e t das A ko e  s ho  lä gst 
ratifiziert hat.”46

 Als dann a  . April ü er die Ratifizieru g der Pariser Verträge 
abgestimmt wurde, stimmte das Parlament, trotz 15.000 Demonstranten, die vor 

das Parla e tsge äude gezoge  are , it  gege   Sti e  für die Ratifi-

zierung. Dennoch konstatierte das ungarische Auße i isteriu  i  ei e  Beri ht 
an den ungarischen Nationalen Friede srat o  . Juli : „Das dä is he Volk 
vermochte zwar nicht, die volksfeindliche Tat der Regierung zu verhindern, aber der 

Ka pf, de  es ü er Mo ate geführt hat, ar i ht erfolglos. […] Es ist von erhebli-

her Bedeutu g, dass ähre d esagter Mo ate das A sehe  der KP eträ htli h 
zugenommen hat, was dem konsequenten Kampf zu verdanken ist, den die Partei 

gege  die Aufrüstu g Deuts hla ds führte. Die Erfolge des erga ge e  hal e  
Jahres geben Grund zu der Annahme, dass das letzte Wort in dieser Angelegenheit 

noch nicht gesprochen worden ist und dass der Kampf fortgesetzt werden wird.”47
 

Tatsä hli h s hei t i  der dä is he  Gesells haft der U ut ü er die estdeut-

sche Wiederbewaffnung und Aufrüstu g deutli h größer ge ese  zu sei  als i  
a dere  esteuropäis he  Staate . So eri htete die u garis he  Gesa dtschaft 

i  Kope hage   o  Aufruhr i  der dä is he  Gesells haft, de  ei  Artikel 
der britischen Zeitschrift „The E o o ist  vom 28. Januar ausgelöst hatte. Dort 

ar eri htet orde , dass die dä is he  Streitkräfte i erhal  der NATO unter 
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deuts hes Ko a do gestellt erde  ürde .48
 Als dann 1957 offizielle Verhand-

lu ge  ü er ei  ge ei sa es dä is h-westdeutsches NATO-Kommando eingelei-

tet wurden und bundesdeutsche Soldaten, im Rahmen gemeinsamer NATO-

Ma ö er, erst als seit de  E de des ) eite  Weltkrieges ieder dä is he  Bo-

de  etrate , ka  es er eut zu Proteste  i  der dä is he  Öffe tli hkeit.49
 Diese 

waren sogar so erheblich, dass ereits ego e e Verha dlu ge  ü er die Erri h-

tung westdeuts her Militär ase  auf dä is he  Territoriu  ieder a ge ro he  
werden mussten.

50 
Den interessantesten Gesa dts hafts eri ht dürfte i  diese  

)usa e ha g a er ohl derje ige ü er de  Dä e ark-Besuch des westdeut-

schen Bundeswehr-Generals Wilhelm Speidel gebildet haben. Speidel war am 8. 

Okto er  zu Gesprä he  i  Kopenhagen eingetroffen, wo ihn bereits eine 

Me ge aufge ra hter dä is her De o stra te  er artete u d es si h i ht eh-

e  ließ, auf de  Da h des Hotel d’A gleterre, i  de  Speidel ü er a hte  sollte, 
eine Hakenkreuzfahne zu hissen. Eine Anspielung darauf, dass das Hotel, das man 

si h für die Ü ernachtung des deutschen Generals ausgesucht hatte, bereits zur 

Zeit der deutschen Besatzung nicht nur hohe deutsche Wehrmachtsoffiziere son-

der  sogar das deuts he Kriegsgeri ht für das esetzte Dä e ark eher ergt hat-

te. Der u garis he Gesa dte resü ierte: „Die Regierung bereitete Speidels Besuch 

insgeheim vor; dieser Umstand konnte aber das Ausdrü ke  der Gefühle des dä i-

schen Volkes nicht verhindern.”51
 Anschuldigungen des sozialdemokratischen Par-

teiorgans Social-De okrate , der Protest sei auss hließli h das Werk dä ischer 

Ko u iste  ies der u garis he Gesa dte rüsk zurü k: „Na h allede  s hämte 

sich das Blatt Social-De okráte  in ihrer Nummer vom 8. Oktober nicht, zu be-

haupten, dass die Kundgebung gegen Speidel nichts anderes gewesen wären, als 

verfehlte kommunistische Versuche, eine hysterische Kampagne anzuzetteln. Hier-

nach habe die KP mit der Her eizerru g alter u d gefäls hter Doku e te ruhestö-
rende, hysterische Kundgebungen organisieren wollen, obwohl Speidel doch ein 

ehrlicher Mann sei. […] “peidel sei ie Nazi ge ese , u d ha e ei e  große  A teil 
daran gehabt, dass Hitler im August 1944 nicht Paris vernichtet habe. […] Der Ver-

fasser eist au h darauf hi , dass zur sel e  Zeit, zu der der „helde hafte Ge eral 
“peidel  it iederträ htige  Bes huldigu ge  a ges h ärzt ird,52

 die Kommu-

nisten sich nicht daran erinnern wollen, welch intime Kontakte das Regime in der 

östli he  Zo e it Hitlers he  Ge eräle  u d Offiziere  u terhält.”53
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Die Untersuchung des ungarischen Beitrages zum Kampf des sozialistischen La-

gers gege  die estdeuts he Wieder e aff u g u d Aufrüstu g zeigt, dass dieser 
– im Große  u d Ga ze  etra htet – ei  passi er ar. U gar s Rolle es hrä kte 
si h praktis h auss hließli h auf das Sa el  o  I for atio e  u d die U ter-

stützu g ers hiede er – vor allem sowjetischer – Initiativen. Das ungarische Au-

ße i isteriu  erfüllte damit die Erwartungen der Sowjetunion. Zu mehr schien 

es aber nicht bereit gewesen zu sein. Auch wenn der eine oder andere ungarische 

Diplomat in internen Papieren eine kampfeslustige Tonart anschlug, bereitete die 

u garis he U terstützu g der so jetis he  Kampagnen gegen die Wiederbewaff-

u g u d Aufrüstu g der BRD de  estdeuts he  Aus ärtige  A t ie er sthaft 
Kopfzer re he . Gerade i  Verglei h it de  propaga distis he  u d auße poli-
tis he  Akti itäte  der DDR trete  die U terschiede deutlich zu Tage. Dort wandte 

si h  i ht ur die Volkska er a  die fra zösis he Öffe tli hkeit, Walter 
Ul ri ht s hrie  sogar persö li h ei e  Brief a  die fra zösis he Natio al ersa m-

lung, in dem er vor den Folgen einer Wiederbewaffnung der Bundesrepublik 

Deutschland warnte.
54

 Doch nicht nur in Frankreich, auch in Großbritannien
55

 und 

iele  a dere  estli he  Staate  ra hte die DDR ei  erhe li hes Maß a  Aus-

landspropaganda zum Einsatz, in dem Versuch, der Welt die „Re ilitarisieru g 
Westdeuts hla ds  or Auge  zu führe . Anders als die Volksrepublik Ungarn 

zeigte die DDR – erstä dli herweise – großes E gage e t, als es daru  gi g, die 
Wiederbewaffnung der Bundesrepu lik zu diskreditiere . Do h au h i  spätere  
Jahre , eispiels eise ähre d der Ka pag e der sozialistischen Staaten gegen 

den NATO-Doppelbeschluss, sollte Ungarn sich propagandistisch – im Vergleich mit 

de  it ih  er ü dete  Staate  – zurü khalten.
56

 Hier zeigt sich einmal mehr, 

wie wenig die im Westen immer wieder an die Wand gemalte Einigkeit des sozia-

listischen Lagers selbst in propagandistischer Hinsicht bestanden hat. 
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