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I.

Es knarrten noch die Panzer auf den Straßen und die Röhre führten ihren 
ungerechten Kampf gegen die Schützen hinter den Fenstern, als der 
neugeweihte Herr del alt-neuen Macht seine berühmt-berüchtigte (später 
schamhaft verschwiegene) ’’Rede” am 4. November verkündete.

Dernach besteht das Ziel der Regierung darin, ’’den Bruderkampf 
einzustcllen und die Ordnung und den Frieden wiederherzustellen. Die 
Regierung kann es sich nicht erlauben, daß die Werktätigen irgendwelchen 
Repressalien aus^esetzt sind, weil sie sich an den Handlungen der jüngsten 
Zeit beteiligten”.

János Kádár sprach in seinen Reden am 11. und 26. November sowie im 
Dezember über ’’das Leben ohne Furcht”.

Unter anderem unterstrich er in den Rundfunkreden Punkt drei des
Regierungsprogramms vom 4. November: ’’Ich erkläre unmißverständlich
auch: unsere Regierung machte in ihrem Aufruf am 4. November ein
feierliches Versprechen, demnach keinem Werktätigen Repressalien wegen
der Teilnahme an den, am 23. Oktober begonnenen Massenbewegungen zuteil
werden können, woran wir uns halten werden und was wir alle einhalten lassen
wollen”. (Unterstreichung vom Verfasser.) Er versprach unter anderem, keine
Vergeltung zuzulassen. ’’Wir haben uns vorgenommen, die Fehler der
Vergangenheit mit der Wurzel auszurotten. Niemand von uns wird vom Geist
der Vergeltung geleitet und deshalb erlauben wir es auch bei den örtlichen
Organen und Beamten nicht. Im Gegenteil. Wir sind im Bilde davon, daß das
werktätige Volk nur noch so geführt und unser Vaterland nur noch so regiert
werden kann, wenn wir vor allem das Vertrauen der Arbeiterklasse und der

2mit ihr verbündeten Bauern besitzen .
Es was bereits damals vor vielen Ungarn keine Frage mehr, ob es sich 

dabei um einen ’’Ölzweig” oder lieber um Stacheldraht handelt. Es gab 
trotzdem verhältnismäßig Viele, die auf die Zukunft vertrauten. Manche



sprachen von einem trüben, aber doch schon existierenden ’’Rechtsbegriff”, 
andere wiederum behaupteten, keinem Leid zugefügt zu haben. Sie betonten 
sogar, daß Heißköpfe für die althergebrachten Beschwerden in ihren Dörfern 
oder Betrieben sofort Revanche nehmen wollten, was sie verhinderten. Sie 
erwähnten, daß es Viele gab, die mit Gewehr in der Hand in den Okto
bertagen aufmarschierten oder gefallen sind, oder rechtzeitig die Grenze 
überschritten haben. Diejenigen, die zu Hause geblieben sind, traten 
höchstens hilfsbereit gegen das Rákosi-Regime auf, das selbst János Kádár ins 
Gefängnis schickte.

Es gab auch solche, die das Wunder von der UNO erwarteten. Bestimmte 
Vorkommisse -  die es häufig gab -  trugen nur noch zum Durcheinander bei. 
Solche Fälle waren zum Beispiel, daß Gerüchte über verhaftete Leiter der 
Revolutionären Komitees der Komitate verbreitet wurden, die angeblich von 
den sowjetischen Truppen zuerst in die Karpaten verschleppt wurden, nach 
einer Belehrung nach Hause gebracht wurden, u.a. nach Nyíregyháza, wobei 
ihnen ein Dank für die Sicherung der Ordnung und die Verhinderung der 
Selbstjustiz ausgesprochen wurde. (Die Periode, als die berüchtigte Truppe der 
sog. Watterock-Tragenden aufgetreten ist, erfolgte nur später. Dann wurden 
von der Einheit im gefutterten Mantel der russischen Soldaten auch die 
beiden Männer verhaftet.)

Es kursierten oft Nachrichten über erschlagene, gefolterte Menschen, 
’’über Aktionen der Ordnungshüter zur Sicherung der Sicherheit”, über vom 
hinten erschossene Opfer der Erschiessungen, an die vor die Mauer gestellten 
Kinder, bei denen Munition gefunden wurde.

Später wurden die Gerichtsstatisiiken 3 über die in den Jahren 1957-60 
aus politischen Gründen Verurteilten veröffentlicht. Denen zufolge wurden 
21.668 Menschen von den Urteilssenaten der Zivil- und Militärgerichte, die 
die Aufgabe auf sich nahmen, die Gerechtigkeit im Interesse einer Klasse 
widerfahren zu lassen, verurteilt. Diejenigen, die etwas Glück hatten -  das 
waren 4961 Personen -  erhielten nach einer längeren oder kürzeren 
Festnahme eine bedingte Haftstrafe. 16.433 Menschen wurden zu bedingten 
Haftstrafen verurteilt. Es gab eine ungeklärte Anzahl von Ungarn, darunter 
auch solche, bei denen im Matrikelbuch das Geburtsjahr 1941 eingetragen 
wurde, die umgebracht wurden, weil die "Richter” -  die einander als 
’’hervorragende Persönlichkeiten der internationalen Arbeiterklasse” 
bezeichneten, cs sich so wünschten. Eine Statistik, die am 11. November 1969 
ins Justizministerium gelangte, berichtet im Zeitraum vom 23. Oktober 1956 
bis zum 31. Dezember 1958 über 10.016 V erurte ilte  (darunter 329 
Minderjährige), wobei die Anzahl der zu einer Todesstrafe verurteilten 
Ungarn sich auf 259 (2,68 Prozent) beläuft.4

Die offiziellen Statistiken sind natürlich bei weitem nicht genau. Den 
Forschungen von Tibor Zinner zufolge beträgt die Anzahl der zu Tode 
Verurteilten 367, von denen 152 von den Militärgerichten in den Tod
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geschickt wurden. Die Anzahl der mit einem richterlichen Beschluß 
Exekutierten betrug fa s t 400.

(Zum Vergleich: nach dem Fall der Revolution und des Freiheitskampfes 
1848/49 wurden als Vergeltunsmaßnahme nicht mal 120 zu Tode verurteilt, 
wobei mit r ichterlichem  Beschluß 1200 Personen in verschiedenen 
Gefängnissen eingesperrt wurden.)5

Zur Geschichte der Vergeltung der Revolution 1956 gehören natürlich 
nicht nur die Gerichtsurteile, d.h. die Anzahl der zu Tode oder zu einer 
H afts tra fe  verurte ilten  Menschen. Der Gewahrsam (etwa 16-18.000 
Menschen) und die Entlassungen sowie andere, die Laufbahn der Leute 
brechenden Diskriminierungsmaßnahmen gehörten alle zum Arsenal der 
Restauration, in einem solchen Krieg, der mit Hilfe von fremden Waffen von 
der Macht gegenüber die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft geführt 
wurde.

Auch das Schicksal der Ermordeten, der eingekerkerten und Entlassenen 
gesta lte t sich ähnlich. Es litten  sowohl leitende Intellektuellen, 
Betriebsarbeiler als auch Bauern mit hornhäutiger Handoberfläche, weil alle 
der Ansicht waren, daß die Macht, die sich versucht, mit Messianismus zu 
legitimieren und auf Bajonetten stützt, weder eine Volksmacht, noch eine 
demokratische oder Arbeitermacht noch eine Bauernmacht, sondern ganz 
einfach eine fremde Tyrannei darstellt.

Bleiben wir an der Stelle einen Augenblick stehen. Bevor ich darüber 
berichten würde, wie das Rechtssystem für die Vergeltung umgestaltet wurde 
und über die Schaffung der persönlichen Bedingungen sprechen würde, muß 
eine Frage gestellt werden, die die ganze Frage nach der Vergeltung bestimmt: 
die Legitimierung des Kdddr-Regimes und dessen Verhältnis zu der Macht 
vor der Revolution.

Die Restauration hatte notwendiger Weise mit dem ewigen Problem der 
Diktaturen zu kämpfen, nämlich mit der Mangel an Legitimation.

Der Bolschewismus, der von sich behauptete, die einzig wahre 
Vertreterin der Volkssouverenität auf der Welt zu sein, stellte sich nirgendwo 
bei den freien Wahlen der Kritik. Statt dessen berief er sich auf seine 
messianische Unverfehlbarkeit und le ite te  seine H errschaft aus dei 
unangezwcifeltcn Offenbarung des Volkswillens ab, indem er erklärte, daß die 
Volkssouverenität "nur in einem Staat zur Geltung kommen kann, der auJ 
einer tatsächlichen Demokratie basiert”. Darunter verstand er zuerst die in 
der sowjetischen Verfassung im Jahre 1936 festgelegten Verhältnisse, wo sich 
die "Volksmacht wirklich in der Hand des Volkes befindet". Und da er sich 
über alle Gesellschaftssysteme gestellt gefühlt hatte, betrachtete er alle 
demokratischen Alternativen als rückläufig,6

Es wurde aber dem sich selbst als Proletardiktatur bezeichnenden 
Regime nicht gegeben, vom Proletariat unterstützt zu werden, da die 
bewaffneten Gewaltorgane keinesfalls als solche angesehen werden können.
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Das ungarsiche Proletariat bezog Stellung für die Arbeiterräte und 
streikte. Es ist also kein Zufall, daß Kádár zuerst auf diese Weise versuchte, 
sein Regime politisch annchmen zu lassen. Ein diesbezüglich wichtiges 
Manöver stellte der Versuch dar, die Arbeiterräte in den eigenen Dienst zu 
stellen.

Kádár erklärte vor den Delegierten der Arbeiter in Pesterzsébet, daß der 
Arbeiterrat eine grundlegende Institution der Volksdemokratie sein wird, 
wobei es in den Arbeiterräten eine Minderheit gibt, die mit der Arbeiterklasse 
nichts zu tun hat und ... fü r  den Kapitalismus Partei ergreift”.7

Ohne jetzt dem Kampf der Arbeiterräte und die erfolglosen Versuche 
der Macht zu verfolgen, die Arbeiterräte zu beeinflusssen, weisen wir nur 
noch auf das Endergebnis hin. Die Arbeiterräte werden aufgelöst, und in den 
Betrieben wird die der Parte ibürokratie  unterstellte  staatliche und 
gewerkschaftliche Führung (bei der Kontrolle von zumeist unanhängigen 
Parteisekretären) eingeführt.

Kádár und seine Administration grenzte sich in Worten von dem 
’’Sektierertum und den dogmatischen Fehlern" ab und bczeichnctc Rákosi am 
2. November ’’als ungarischen V ertreter des S talin ism us”. Er fuhr 
folgendermaßen fort: "Rákosi und seine Clique lieferten das Land mit einer 
wilden und verfehlten Politik der Tyrannei aus und machten es zu einem 
Mittel der nationalen Knechtschaft. Diese Abenteuerpolitik vergeudete auf 
eine unverantwortliche Weise das moralische und geistige Erbe, welches in 
der alten Zeit mit ehrlichem Kampf und Blutopfer gesammelt wurde”. Das 
Regime führte dasselbe in der Praxis weiter und gab dafür als den ersten 
Grund den Ausbruch der Ereignisse im Jahr 1956 an. Trotzdem wurde es die 
"Ordnung”, welche die neue Macht als legitime Ordnung anerkennt, welche 
sie um jeden Preis wiedcrherstellt und auf dessen frühere Maßnahmen sie sich 
stützt. Kádár erinnerte sich später auf der geschlossen Sitzung des ZK der 
USAP am 12. Februar 1960 folgendermaßen daran: "Irgendwann wurde diese 
Revolutionäre Arbeiter- und Bauernrcgicrung geboren, die damals, in der 
bestimmten Zeit nur noch acht Minister halte. Und dies geschah zum Teil 
nicht unter verfassungsgcrechtcn Formen, sondern teils bei persönlichen 
Begegnungen und Telefonaten”.8 So geht die Praxis der Selbstjustiz weiter - 
einschließlich des Systems der geheimen Anweisungen. Diese 
Kontinuierlichkeit kann sowohl in den Texten der Parteidokumente zu den 
Maßnahmen im Bereich der Innen- und Justizregierung als auch in den 
Protokollen über die Untersuchungen verfolgt werden.

Das "legitime” Regime von Kádár wurde mangels einer besseren Lösung, 
von der Rechtskontinuität des auch von ihm mißbilligten Rákosi-Systems 
legitimiert. In dem Maße, daß das sog. Erfassungssystem, das am 25. Oktober 
1956 eingestellt wurde, im Juni 1957 (!) als grundlegende Institution des 
Sozialismus betrachtet wurde, wobei die diesbezügliche Kritik als Anstiftung 
bezeichnet wurde.9

36______________________________I-KIGYES KAHLER________________________________



So stellte die sich mit der Rechtskontinuität des Räkosi-Systems 
legitimierende Revolutionäre Arbeiter- und Bauernregierung über sich in 
le tz te r  Instanz ein realistisches Zeugnis aus, nämlich, sie stellt eine 
Restauration dar. Und diese -  wie auch alle Restaurationen, auch die durch 
die Bolschewiken -  griffen notwendiger Weise zu den härtesten Mitteln der 
Diktatur.

II.

Mit der Schaffung der persönlichen Bedingungen der Vergeltung wurde sofort 
zur gleichen Zeit wie die Aufstellung der Gewaltorgane am 4. November 
begonnen. Mit der Organisation der auf Bitte von János Kádár geschaffenen 
"Revolutionären Regimenter” wurde dem Vorhaben Rechnung getragen, 
indem die Mehrheit der Einbezogenen zu den Parteiarbeitern und den 
Mitarbeitern der Behörde zum Schutz des Staats -  als ÁVH berüchtigt -  
gehörte. A u f dem Lande setzten sich die Gcwaltorgane von Mitgliedern der 
Parteikomitees zusammen. Später wurden diese Truppen mit Kräften des 
Innenministeriums ergänzt, die als zuverlässig galten. Die Brachialkräfte 
wurden nach Aufhebung der Doppel macht - die Erschießungen im Dezember 
dienten vor allem diesem Zweck -  als über die Justiz gestellte Mittel der 
Vergeltung ab Anfang 1957 zur Vergeltung aller Verhaltensweisen benutzt, 
welche eine Einverständnis mit der Revolution signalisierten. Die 
Gewaltorgane dienten natürlich auch dem Zweck, die Bevölkerung 
einzuschüchtern.

Die in dem Erholungsheim der Militär in Balatonkenese tätige 
"M ordbrigade” , die Gruppe von János Beer in Tatabánya oder die 
Grausamkeiten in Szolnok (darunter die geplante Ermordung des Pater 
Kenyeres) bildeten genauso gut einen Teil der Vergeltung wie das Schlagen 
der aus der LPG auszutreten wünschenden Bauern (fallweise wurden sie 
erschlagen), vom Dorf Tinnye bei Budapest bis hin zu Nagyrábe im Komitat 
Hajdú-Bihar.10

Im Zusammenhang mit dem letzten Vorfall wurde die Greueltat der 
Gewaltorgane mit einem Urteilsspruch des Militärgerichtes von Debrecen 
sanktifiziert. Die Urteilvollstrecker wurden nur deshalb getadelt, weil ihre 
Mordtat an die Öffentlichkeit gelangte.11

Das Ziel der Säuberung im Personal der Polizei, Anwaltschaft und der 
Gerichte bestand eindeutig darin, die erwähnten Gremien für die Ausführung 
der Vergeltung fähig zu machen, welche von der Macht erwartet wurde. Ohne 
in Details cingehen zu wollen, müssen wir die Sitzung vom 28. Dezember 
1956 für die Kornitats-Polizeipräsidenten und die Leiter der 
Politabteilungen, den USAP-Beschluß zur Modifizeirung der Struktur des 
Innenministeriums vom 12. März 1957,1 3 sowie die Sitzung der Obersten
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Staatsanwaltschaft vom 4. Februar 1957, wo Ferenc Münnich und György 
Marosán eindeutig in ihren Reden erklärten, was für Erwartungen gestellt 
werden. Und auch wenn sie gezwungen waren, den Rücktritt zu erklären, 
machten sich die Konturen der folgeschweren Vergeltung durch Kádár 
bereits zu Beginn von 1957 klar sichtbar.15

Marosán, der als leitender Funktionär der Vergeltung galt, formulierte 
es eindeutig in der Obersten Staatsanwaltschaft: ’’Die chinesischen Genossen 
waren der Meinung, daß cs hier keine Proletardiktatur gab. Die Aufgabe 
davon besteht darin, die Gegenrevolution physisch zu liquidieren. ... Wenn 
dies 1945 nicht möglich war. muß man es 1957 durchführen”.16 Münnich fügt 
dazu noch hinzu: ’’Gegen die Gcwaltorgane werden viele Beschwerden 
eingebracht. Wir möchten auch über die Anwaltschaft solche Nachrichten 
vernehmen.... Wir sind nicht für die Ausschweifungen der Gewaltorgane, aber 
es ist besser, wenn sie so hart Vorgehen, als wenn sich die Gegenrevolution 
dafür begeistert, weil sie nicht vermag'' 17

Die in den Beschlüssen de  USAP Icstgclegten Anforderungen faßte die 
Chefabteilung II. des Innenministeriums unter dem Titel ’’Entwurf über die 
weiteren Aufgaben im Kampf gegen die Gegenrevolution”18 zusammen. Das 
am 15. Mai 1957 datierte Dokument läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, 
daß aufgrund der Durchsetzung der Klassenpriorität gegen alle Vergeltung 
geübt werden muß, die sich an der Revolution beteiligten. Der Unterschied 
darf nur im Maß der Vergeltung bemerkbar sein.

Die beiden erstrangigen zuständigen der Vergeltung sind die Politische 
Chefabteilung für Ermittlung des Innenministeriums bzw. deren örtlichen 
Organe.

Die Ausführung der Aufgabe wurde von der oberen Leitung der USAP 
streng verfolgt.16

Über die "Säuberungswelle”, die unter den Anwälten und Richtern 
ausgeführt wurde, schrieb Tibor Zinner eine zusammenfassende, wertende 
Studie.20

Fast gleichzeitig mit Beginn der Prozesse am 11. Dezember 1956 wurden 
die Richter, die sich an den standrechtlichen Urteilen nicht beteiligen wollten, 
entfernt. Später trennte man sich von denen, die am Schnellverfahren nicht 
teilnchmcn wollten. Nach dem 4. November verließen 26 Richter das Oberste 
Gericht. Vom Richtergremium wurden vom Innenministerium 130 Personen 
entlassen, sowie 30 Notare und 46 Konzipisten.

Die Säuberung wurde auch in der Obersten Anwaltschaft ausgerührt. Das 
von Géza Szcnási geleitete Gremium zählte 84 Mann weniger. 22 unter ihnen 
verließen das Land.
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III.

Bei der Vergeltung für die Revolution wurde dem Strafverfahren eine 
Hauptrolle eingeräumt. Dafür brauchte es -  besonders in bezug auf das 
Strafverfahren -  manche schnellen Operationen zur Rechtssprechung.

Wie sich die Vergeltung auf dem Gebiet des Strafrechts bemerkbar 
machte, schildere ich aufgrund meiner Forschungen und der Studie von Tibor 
Zinner.

Diese betreffen -das Standrecht,
-das Schnellverfahren,
-die Schaffung des Volksgerichtsratcs 
-des Obersten Gerichtes sowie 
-der Volksgerichtsräte.

Der Entwurf zur Anordnung Nr. 28 mit Gesetzeskraft wurde im Jahr 1956 
vom Richter Sándor F eri vom Obersten Gericht angefertigt und am 11. 
Dezember 1956 veröffentlicht, und den nächsten Tag mit dem Absatz Nr. 3 
modifiziert, der im Falle, daß jemand als schuldig befunden wird, die 
Todesstrafe vorschreibt.

Mit der standrechtlichen Urtcilsprcchung wurden in den Militärräten am 
15. Dezember 1956 begonnen, welche Tätigkeit bis zum 3. November 1957 
fortgesetzt wurde. (Anordnung mit Gesetzeskraft Nr. 62 im Jahre 1957)

Gegenwärtig wird an der Untersuchung des M aterials  der 
s tandrech tlichen  U rtcilssprechung gearbeitet. Einem Bericht des 
Innenministeriums vom 1 1. November 1969 zufolge wurden von 405 
standrechtlich Verurteilten 70 Personen exekutiert.

Die Schaffung eines Schnellverfahrens wurde bereits in der Erklärung 
des Exekutivkomitees der USAP am 6. November 1956 angedeutet. János 
Kádár spreiht auf der ZK-Silzung am 28. Dezember 1956 von 
’’administrativen und repressiven” Beschlüssen. Er ist derjenige, der zuerst 
das Wort Schnellverfahren fallen läßt.

Bei der Definition Schnellverfahren wurden das Gesetz LXIII. aus dem 
Jahre 1912 und die Anordnung des Ministerpräsidenten Nr. 5188/1914 als 
Muster betrachtet. Wie es die Vorbereitungsmatcrialien von József Domokos 
belegen, wurden die Anordnungen des Ministerrates Nr. 4039/1919 und 
4038/1919 ebenfalls studiert, welche gegen die Kommunisten angewendet 
wurden. Die Anordnung mit Gesetzeskraft Nr 4/1957 hat es nach der 
Abstimmung unter Domokos, Münnich, Marosán und Nczvál ermöglicht, daß 
die Todesstrafe auch bei den Minderjährigen über 16 verhängt werden kann.

Die theoretische Entscheidung des Präsidialrates des Obersten Gerichtes 
erklärte, die Kompetenz des Sonderrates ’’erstrecke sich im Schnellverfahren 
auf alle Straftaten, auch in dem Fall, wenn einige Straftaten des Beschuldigten
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nicht dem Verfahren unterstellt werden könnten, vorausgesetzt, daß der 
Staatsanwalt diese in der Anklageschrift vorlegl”. (2. Absatz von Paragraph 
Nr. 4 der Anordnung mit Gesetzeskraft Nr. 4. aus dem Jahr 1957)

Über den Volksgerichtsrat des Obersten Gerichtes sprach János Kádár 
auf der Sitzung des ZK der USAP am 5. April 1957.

Die Macht hat das neue Gericht und die Verhandlungsform  sehr 
gebraucht, wie es auch der umstrittene Fall von Mihály Farkas belegt, wo es 
ebenfalls notwendig war, damit ’’ein entsprechend schweres Urteil” gefällt 
werden kann. Während des Besuches von Kádár im Zeitraum 20-28. März in 
der Sowjetunion wurde das Konzept von Géza Szénási, Ferenc Nezvál, József 
Szalay und József Domokos dazu herausgearbeitet.

Das Wesentliche davon besteht darin , daß an der Arbeit des 
fünfköpfigen Rates ein fachlich kompetenter Richter und vier 
Gerichtsbeisitzer das Urteil fällen, sie alle Prozesse in erster Instanz 
behandeln dürfen, weshalb der oberste Staatsanwalt dort die Anklage erhebt, 
unabhängig von der Zeit des Verübens! Ferner hat der fünfköpfige Rat die 
Befugnis, in Berufungsfällcn über alles Urteil fällen zu dürfen, wenn sich der 
oberste Staatsanwalt dies wünscht. Die Strafverschärfung ist in solchen Fällen 
nicht gültig. Der Rat darf Verwahrungen abwägen und das heißt, daß es auch 
die rechtskräftigen Urteile überprüfen darf. Ferner darf es in allen Fällen eine 
Prozeßneuaufnahme Vorschlägen.

ln erster Instanz fungiert der Volksgerichtsral wie ein Slandrecht. Das 
heißt zum Beispiel, daß diejenigen, die bei einfacher Wortmchrhcit nicht 
begnadigt wurden, innerhalb von zwei Stunden exekutiert wurden und die 
sonst üblichen Termine sind nicht verbindlich. Die Abfassung des Konzeptes 
in Form einer Rechtsvorschrift stellt eine Arbeit von Gyula Eörsi und Miklós 
Nagy dar, die Mitarbeiter der Chefabteilung für Gesetzesvorbereitung des 
Justizministeriums waren.

Der Verwaltungsausschuß aber nahm am 2. April 1957 den Beschluß an, 
mit der Ergänzung, daß der aufzustellcnde Rat "berechtigt ist, alle Urteile des 
Obersten Gerichtes zu überprüfen”. Nächsten Tag behandelte die Regierung 
die Geselzesvorlage (Nr. 00247/1957) und nach der Konstrasignatur von 
Károly Olt wurde die Anordnung mit Gesetzeskraft Nr. 25 aus 1957 am 6. 
April 1957 über die Aufstellung des Volksgerichtsrates des Obersten 
Gerichtes gebilligt.

Die vierte Stufe in der Geschichte der Vergeltung bildete der Ausbau des 
Systems der Volksgerichte, was bereits im November 1956 von der obersten 
Leitung der USAP angesprochen wurde. Nachdem Kádár einmal das Thema 
erwähnt hatte, wurde der Ausbau einer richterlichen Körperschaft erwogen, 
die das ganze Land erfaßt und politisch sehr gut gelenkt werden kann.

Die Vorbereitung der Anordnung mit Gesetzeskraft über die Schaffung 
der Volksgerichte wurde seitens des Justizministeriums vom stellv. Minister 
Kálmán Kovács geleitet, während Tibor Lee, Pál Simon und László Molnár
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ihre Meinung im Namen des Obersten Gerichtes äußerten. Der Entwurf wurde 
nach jeder Lesung strenger und strenger. József Domokos setzte sich für 
reform atio in peitus  ein, auch bei den nach einem Jahr eingebrachten 
Einsprüchen das schärfere Urteil verlangend. Die Maßnahme beinhaltete auch 
solche unmenschliche Bestimmungen, wie die Möglichkeit, Jugendliche über 
16 zu Tode zu verurteilen, was der Rat von Vágó im Fall von Péter Mansfeld 
auch angewendet hat.

Der Entwurf wurde am 30. Mai 1957 von der Regiereung behandelt, wo 
auch József Domokos zugegen war. Der Entwurf als Anordnung mit 
Gesetzeskraft Nr. 34/1957 wurde angenommen und am 15. Juni 1957 im 
Ungarischen Mitteilungsblatt "Magyar Közlöny” verkündigt.

Die maßlose Vergeltung war bis zum 16. April 1961 gültig, als die 
berüchtigte Anordnung mit Gesetzeskraft Nr. 34/1957 von der Anordnung mit 
Gesetzeskraft Nr. 7/1961 außer Kraft gesetzt wurde.

IV.

Es gab also in Ungarn nach der Revolution kein solches unabhängiges 
Richterforum, das die schweren Beschuldigungen unvoreingenommen erwogen 
hätte. Das hat die Macht nicht für notwendig erachtet, sogar im Gegenteil. 
Dies besagen auch die zcitgenössichcn Quellen.

Zitat aus dem Protokoll des ZK der USAP vom 5. April 23: Kádár betont, 
daß mit der Gegenrevolution abgerechnet werden muß und anschließend 
äußert er seine Unzufriedenheit wegen dem Liberalismus der Gerichte 
(konkret im Fall der Schriftsteller, aber auch im allgemeinen). "Hier müssen 
wir strenger vorgehen. ... Es kam u.a. vor, daß Genosse Nezvál in einem 
solchen Fall die todesstrafe durchsetzte, aber das Oberste Gericht ließ sein 
gutes Herz walten und die Strafe wurde in lebenslängliche Haftstrafe 
verwandelt”. ...’’Wir müssen ein Dutzend von solchen Fällen suchen”. ’’Die 
Arbeit der Gerichte heißt jetzt die Existenz der Volksrepublik. Wer 
Gegenrevolutionär war, muß bestraft werden. Die Struktur des Volksgerichtes 
muß aufgestellt werden, und zwar so, daß sie berechtigt sind, alle Prozesse 
zu behandeln". (Unterstreichung vom Verfasser)

Wenn wir uns der früher gesagten Feststellungen entsinnen, nämlich, daß 
die Befugnisse der aufgcstellten Volksgcrichträte sich auf die Überprüfung 
aller rechtskräftigen Urteile erstrecken, kommt kein Zweifel darüber auf, 
daß in Ungarn eine politische Vergeltungsorganisation als richterlicher Rat 
getarnt wurde!

Infolge der Tatsache, daß die Beisitzer der Volksgerichtsräte in 
zahlreichen Fällen die politisichen Gegner der Revolutionen waren, die auch 
bei den Kämpfen um Schaden gekommen waren -  eine Beisitzerin beim 
Prozeß vom Imre Nagy verlor zum Beispiel ihren Mann bei den Kämpfen
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nahmen an der Arbeit der Militärgerichte solche blutdürstigen Menschen teil, 
wie der von Kádár als rauh und primitiv bezeichnete Generaloberst Lajos 
Gyurkó. Die Gremien waren also an und für sich ungeeignet dafür, 
richterlichen Spruch zu verkündigen.

Was die Unabhängigkeit der Richter angeht, so reicht es, aus dem 
Beitrag von János Borbély in der gemeinsamen Parteisitzung der Mitglieder 
im Obersten Gericht und der Obersten Staatsanwaltschaft zu zitieren: ’’Die 
richtige richterliche Unabhängigkeit bedeutet, daß die Richter unter keinen 
Umständen gegen die Interessen der Arbeiterklasse beeinflußt werden dürfen 
und immer der Proletarmacht zu dienen haben”.24

Die wichtige Kollegiumssitzung am Obersten Gericht wurde am 22. März 
1957 in einem ähnlichen Geiste abgehalten, worauf noch im Zusammenhang 
mit der Rechtsanwendung noch eingegangen wird.

Zahlreiche Schiedsrichter des Obersten Gerichtes betonten von Tibor 
Lee bis Zoltán Radó den Urteilsspruch als ein Mittel des Klassenkampfes. 
Auch das ist der Aufmerksamkeit wert, wie die Gesetzmäßigkeit zur 
Klassenkategorie gemacht wirdt.

’’Die objektive Auslegung der Gesetzmäßigkeit heißt, daß es eine von der 
Staatsmacht des Proletariats unabhängig ist, das heißt, es ist im wesentlichen 
eine Ansicht der Bourgeoisie” . Es legt die Leitungssitzung der 
Parteiorganisation der Obersten Staatsanwaltschaft der USAP ohne Nummer 
am 8. März 1957 fest.25

Die restaurierte Macht weist die Gleichheit vor dem Gesetz wie ein 
Reflex ab und geht zurück auf den Standpunkt der Bolschewiken, d.h. auf die 
Klassenjustiz.

Dies erklärte nicht nur József Szalay als er auf die Einhaltung des 
Parteibeschlusses vom November 1955 pochte. ’’Der Urteilsspruch muß auch 
im Fall der gemeinen Straftaten gegen die Angriffe des Klassenfeindes 
gerichtet werden” -  sagte er. Dies kommt auch bei den internen, geheimen 
Abschriften zur Geltung. Die gemeinsame Anweisung vom Innen- und 
Justizministeirum Nr. 103/1958 geht sogar bis dahin vor, daß von den beiden 
Körperschaften festgelegt wird, wer zu entscheiden hat, wer ”unter den 
gefehlten Arbeitern und Werktätigen bäuerlicher Abstammung", die an einer 
gegenrevolutionären Handlung mit geringer Bedeutung teilgenommen haben, 
nicht vor G ericht muß. Darüber bestimmt eine Kommission -  der 
Polizeipräsident des Komitates, der Leiter der Staatsanwaltschaft sowie der 
Vorsitzende des Komitatsgerichtes. Sie dürfen ferner auch das festlegen, auf 
wen die günstigere Abwägung nicht angewendet werden kann: ’’das ist nicht 
gültig für Klassenfremde, den Klassenfeind, die Hooligans und die 
gewöhnlichen Straftäter”. Es werden die Anklageschriften auch in solchen 
Fällen, die bereits dem Gericht vorlegen!, überprüft und es wird vor der 
formellen richterlichen Entscheidung entschieden.
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V.

In meinem Buch ’’Joghalál” (Rechtstod) gab ich dem Kapitel, in dem ich 
versuchte, aufgrund von Richtersprüchen die Fakten zu analysieren, warum 
die Macht ein Strafurteil verlangte, den Untertitel ’’Worum man sich 
verantworten muß”. Damals -  im Jahre 1989 -  war der Entwurf des 
Innenministeriums über die Strategie der Vergeltung noch nicht bekannt.

Wenn wir die Fakten und den Entwurf der Chefabteilung Nr. II. des 
Innenministeriums miteinander vergleichen, können wir fesststellen: die 
Macht führte die Vergeltung mit Genauigkeit eines Uhrenwerkes aus.26

Im Obersten Gericht stand auf der Sitzung am 28. März 1957 ’’die 
Erörterung der Urteilsfragcn in Verbindung mit Straftaten zur Zeit der 
Gegenrevolution” zur Diskussion. Es stand fest: das Versprechen von Kádár, 
niemanden zu bestrafen, muß anders verstanden werden! Es ist von keiner 
Vergebung die Rede. Es wurden nämlich in den Komitaten einige Urteile 
gefällt, wobei das Versprechen der Kádár-Rcgicrung als Grund für die 
Einstellung der Verfahren aufgefaßt wurde wie u.a. im Komitat Heves.

Der am 15. Mai 1957 datierte Entwurf des Innenministeriums, dem eine 
Entscheidung des Provisorischen Exekutivkomitees der USAP beim 
Innenministerium und der Beschluß des ZK der USAP vom 26. Februar 1957 
vorausgingen, machte deutlich, daß das Ziel in der, im Jahre 1945 
’’versäumten” Liquidierung besteht, auf die György Marosán pochte. Dies 
widerspiegeln auch die Stellungnahmen des Kollegiums des Obersten 
Gerichtes vom 22. Februar, 18. März und 22. März 1957 sowie der Beschluß 
Nr. XVI. des Präsidialratcs.

Es ist typisch, daß bei der Durchführung der Vergeltung nicht das 
ausschlaggebend wurde, was der Betroffene während der Revolution getan 
hat, sondern daß er irgendetwas getan hat. So galt auch jegliche -  auch stille 
-  Teilnahme an den Organen der Revolution als strafbar, genauso wie der 
laute Protest.

Ein Beispiel verdeutlicht dieses Phänomen. Die Chefabteilung Nr. II. des 
Innenministeriums plante zum Beispiel, die ’’gegen-Regierung von Győr” 
streng zu bestrafen. (Es handelte sich dort um keine Art von 
Gegen-Regierung, aber den Revolutionsrat von Transdanubien als 
Gegen-Regierung zu bezeichnen war wohl viel wirksamer.) Der Selbstmord 
von Attila Szigethy verhinderte, daß ein großer Schauprozeß veranstaltet wird, 
was man aber doch unbedingt brauchte. So wurde die Anklage von Gábor 
Földes, der sich bis zu seinem Tode als Kommunisten bezeichnete, ferner von 
Árpád Tihanyi, der als Klassenfeind bezeichnet wurde, sowie von dem 
Geistlichen Lajos Gulyás auf die Tagesordnungj>esetzt. Ihr Prozeß wurde 
nach der Erschießung der Grenzoffiziere in Mosonmagyaróvár 
zusammenbehandelt, die anschließend auch gelyncht wurden. Die drei, die an 
der Lynchjustiz teilgenommen haben, wurden freigesprochen, aber für sie 
brauchte man Opfer in Győr.27
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Das Todesurteil ließ auch in solchen Fällen nicht viel auf sich warten, 
wo die sichtbare Vergeltung eben dazu berufen war, solche Verhaltungsweisen 
der Betroffenen zu vertuschen, die manche kommunistischen Führer in ein 
ungünstiges Licht gestellt hätten. So war u.a. der berüchtigte Fall von Sziklai 
in Budakeszi.28

Oberst Sándor Sziklai, Kommandant des Institutes für Heeresgeschichte 
und des Museums und sein Schwiegervater, Lajos Kiss, wohnten in einem 
Gebäude. Am 26. Oktober erschien eine Gruppe von dem Haus in der Fő utca 
Nr. 8, um das Gewehr von Sziklai abzunehmen, wo die anderen Gewehre 
bereits eingesammelt wurden. Auf die Ankommenden wurde aus dem Haus 
geschossen, so daß einer von ihnen später seinen Verletzungen erlag. Die 
D em onstranten dringen daraufh in  ins Haus ein, wo Lajos Kiss tot 
aufgefunden wurde. Sziklai wurde schwer verletzt und lag bewußtlos auf dem 
Boden. Der Körper (oder die Leiche?) von Sziklai wurde herausgeschleppt auf 
die Straße und es wurde geschändet.

ln dem Fall wurden sechs Todesurteile gefällt, von denen zwei am 6. 
November 1958 durchgeführt wurden, weil die anderen Verurteilten im 
Ausland Zuflucht suchten. Es wurden vier Angeklagten zu lebenslänglicher 
Haftstrafe verurteilt, während sieben Angeklagte insgesamt 60 Jahre 
Freiheitsentzug bekommen haben.

Die Politische Erfassungsabteilung des Polizeipräsidiums im Komitat 
Pest des Innenministeriums stellte am 31. März 1959 in einem geheimen 
Bericht fest: "Sziklai und sein Schwiegervater begingen mit einer TT-Pistole, 
die Sziklai besä, beim Angriff Selbstmord”. Die Matrikelbücher wurden am 
4. November 1959 wie folgt korrigiert: die Todesursache war im Fall von 
Lajos Kiss, daß "ihm mit einer Axt auf den Kopf gehauen wurde, was eine 
Hirnverletzung verursachte, die den sofortigen Tod brachte”. Bei Sziklai 
stand: "Todesursache: eigenhändiger Schuß".

Die Angaben lassen also erahnen, daß Lajos Kiss ein Opfer von Sziklai 
war, der nach seiner Greueltat Selbstmord beging. Die Behörden wußten es, 
sie brauchten trotzdem Todesurteile, was eher Mord bezeichnet werden kann.

Auch im Fall des Miskolcer Ferenc Komjádi geht cs um einen ähnlichen 
Justizmord.29 Es gibt leider immer mehr Beispiele dafür.

Die Anzahl der Exekutierten schien durch eine Kádár zugeschriebene 
Feststellung vorbestimmt gewesen zu sein, daß nämlich "so viele 
Gegenrevolutionäre exekutiert werden müssen”, wie viele Kommunisten auf 
der anderen Seite der Barrikaden ums Leben gekommen sind.' Im Vergleich 
dazu, daß János Kádár von einer Aufhängung "in Prozession” und einer Zahl 
von 1600 sprach, könnte dieser Standpunkt mit einem gewissen Zynismus 
auch noch als human bezeichnet werden. Es stimmt, die zivilisierte Welt 
erachtete seit langem nicht mehr das talio-Prinzip von Hamurabi als gerecht. 
Das Urteil im Prozeß Mccséri scheint trotzdem dies zu bekräftigen. Von den 
ungarischen Soldaten, die den Kampf mit den sowjetischen Gegnern

44________________________________l'RIGYFS KAHI.KR__________________________________



aufgenommen haben, wurden nämlich ebenso 1 1 exekutiert (eine wurde 
begnadigt), wie die Anzahl der Toten auf der Seite betrug.

Es braucht noch lange Zeit, bis die Urteile gegen die 22.000 Verurteile 
ausgewertet und bearbeitet werden können.

Dasselbe bezieht sich auf die Geschichte der In ternierung, als 
Gewahrsam bezeichnet. (Siehe Anordnung mit Gesetzeskraft Nr. 31 vom 
1956). Die Anwendung des Gewahrsams hieß, daß ohne jegliche konkrete 
Begründung jedem seine Freiheit für eine unbegrenzte Zeit genommen werden 
kann. Auch die Anzahl der Betroffenen ist nicht geklärt, aber gewiß geht es 
um die Zehntausende.

Am 9. Oktober 1958 nahm György Marosán, der Dirigent der Rache, 
eine Notiz über "die Angelegenheiten zur Zeit der Gegenrevolution” in die 
Hände 51 Die Schlußfolgerung davon war, daß "die Unterlagen der Anklagen 
zur Zeit der Gegenrevolution in jeder Beziehung die Auswertung durch unsere 
Partei über die Gegenrevolution unterstreichen”. Es ist kein Wunder, da eben 
’’die Auswertung unserer Partei" vorher festlegte, was als ’’Gegenrevolution”, 
"Angelegenheit der Gegenrevolution” bestimmte, und sogar auch das 
festlegte, was und wie bestraft werden muß.

VI.

Diejenigen, denen das ’’schärfte Gewehr des Klassenkampfes” -  also die 
Strafjustiz -  erspart blieb, können es noch nicht unbedingt sagen, alles ohne 
Probleme überlebt zu haben.

Die Anzahl von denjenigen, die von ihren Arbeitsstellen entlassen 
wurden, ist kaum abzuschätzen. Viele von ihnen waren gezwungen, endgültig 
ihre Laufbahn zu verlassen.

Unter den physischen Arbeitern wurde mit einer besonderen Jagd gegen 
die C h au ffeure  und Eisenbahner begonnen.32 Die Geschichte ihrer 
Verschleppung wird jetzt aufgedeckt.33 Das Material der Chefabteilung für 
Eisenbahnwesen des Landes-Polizeipräisidiums zeugt davon, daß zum Beispiel 
in Szombathely 48, in Szeged 133 und in Pécs 110 Führerscheine 
abgenommen wurden. Die Betroffenen wurden nach den Instruktionen durch 
die politischen Ermittler sofort entlassen.

Im Falle der Pädagogen wurden dem M aterial des R eh ab il i ta 
tionsausschusses des Ministeriums zufolge -  2500 bis 3000 Personen in ihren 
Berufen arbcitsrechtlich gesehen benachteiligt.

Wir müssen auch über die Honvéd-Offiziere sprechen, die -  das waren 
mehr als 7000 an der Zahl -  die Treueid-Erklärung nicht unterzeichnet haben. 
Das bedeutete für sie natürlich ein Ende ihrer militärischen Laufbahn.

Die Macht gab sich damit nicht ab, die Teilnehmer an der Revolution 
irgendwie zu bestrafen. Auch deren Kinder mußten dafür sühnen, wenn ihre
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Ahnen es wünschten, das eigene Geschick und das des Landes in die eigenen 
Hände zu nehmen. Das bezeugt das Dokument, das in Mátészalka vom 
Direktor des dortigen Gymnasiums ausgestellt wurde und einem 
ausgezeichneten M atura-Zeugnis beigefügt wurde. "Der Vater des 
Betroffenen nahm in den Ereignissen der Gegenrevolution 1956 eine führende 
Rolle ein. Sie sind auch ansonsten sehr religiös”.35

Da die Religiosität nach Auffassung der Bolschewiken neben dem 
Privateigentum als Gemeinfeind Nr. eins gegolten hat, wurde mit der 
Belästigung der Kirche vom neuen begonnen. Auch diese Geschichte wird erst 
jetzt aufgerollt, wobei noch nicht in die Akten des Staatlichen Amtes für 
Kirchenfragen (ÁEH) Einblick gewährt wird.36

Auch die falsche Begnadigung im Jahre 1963, die herausgepreßt wurde, 
die Teilnehmer an den Barrikadenkämpfen der Revolution lediglich nicht 
freiließ, bedeutete keine Vergebung durch die Macht. Die Anzahl der 
Betroffenen durfte sich auf etwa 600 belaufen.

Nachher schlug die letzte Stunde des restaurierten Regimes. Es konnte 
weder durch den glühenden Haß des Klassenkampfes noch durch das 
Gruppenkommando III/1II. gerettet werden. Es nagte nämlich die Zeit daran. 
Der Gott der Zeit, Kronos, behandelt Sieger und Besiegte gleichermaßen und 
es kommt -  wie auch oft in der Geschichte -  vor, daß die Sieger in der Flut 
der Geschichte untertauchen. Ihre als ewig eingestufte Macht erwies sich als 
zu schwer, es wurden zu viele Handschellen, Bajonetten und Galgen, zu viele 
Ungerechtigkeiten darüber geladen.
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MEGTORLÁS A FORRADALOM RÉSZTVEVŐI ELLEN 
A JOGTÖRTÉNET TÜKRÉBEN

KAHLER FRIGYES

(Összefoglalás)

1956. november 4-én -  és az azt követó hetekben -  Kádár János legitimációs gondokkal küzdő 
kormánya több nyilvános ígéretet tett arra, hogy a "tömegmegmozdulásokban részt vett” 
embereknek nem lehet bántódásuk, s senkit nem vezet a "bosszuállás szelleme". Ezzel ellentétben 
a hatalom mintegy 400 emberi kivégezletett, 21 1.668 embert pedig szabadságvesztésre ítéltek, 
tízezernél többet internáltak és a munkajogi hátrányt szenvedettek száma is igen magas.

A szovjet fegyverekkel hatalomra került kormány a karhatalom megszervezése után 
sortüzek lövetésével törte meg a munkástanácsok befolyását.

A rendőrség, ügyészség és bíróság személyi állományának "m egtisztítása" után 
megkezdődött a tervszerű megtorlás. Ennek megfelelően alakították a jogrendszert is.

A rögtönbíráskodás bevezetése (1 956. XII. 1 5. - 1 957. XI. 3-ig 1957 évi 62. tvr.), a 
gyorsított eljárásról az 1912. év 1.XI1I. tv. felhasználásával megalkotott 1957. évi 4. tvr., a 
Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsáról hozott 1957. évi 25. tvr. és a népbírósági tanácsok 
felállítása az 1957. évi 34. tvr-el (1961. április 16-ig) jelentette a megtorlás legfontosabb 
jogszabályait. Lehetőség nyílt a 16 évet betöltött fiatalkorú halálra ítélésére, a súlyosítási tilalom 
feloldására, és az egy éven túli jogerős ítélet súlyosítására a törvényességi óvás keretei között. 
Olyan sarkalatos elvek, mint a bírói függetlenség és a pártatlan ítélkezés az eljárásokban nem 
érvényesültek. Az ötvenes évek "osztálybíráskodásának" egyenes folytatása érvényesült, ahol az 
ítéleteket a Belügyminisztérium és a pártszervek ellenőrizték.
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