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Infolge der Hntwicklung des Imperialismus in Europa, kam geschichtlich 
der Sturz der Bourgcosie und die sozialistische Revolution an die Tagesord
nung und damit wurde die Vorbereitung der Arbeiter für den revolutionären 
Kampf um die Macht zur Hauptaufgabe der Parteiarbeit. Von dieser Zeit an 
entschied über die Beschaffenheit der Proletarierparteien, über den revolution
ären oder reformistischen Charakter der Parteiführung in erster Linie der Um
stand, ob sie die sozialen Bewegungen, das Wesen der sozialen Gegensätze von 
dieser Grundlage aus werteten und ihre zur Lösung letzterer ausgehenden 
Bestrebungen in Erkenntnis obigen Gesetzes organisierten. Die Propagierung 
der Ansicht, daß die Verwirklichung des Sozialistnus in sich selbst das objektive 
Gesetz der sozialen Entwicklung sei, ohne daß die Anerkennung der Diktatur 
des Proletariates notwendig wäre, eignete sich zu jener Zeit schon zur Bemän
telung opportunistischer Stellungnahmen, und es war auch tatsächlich dies 
der Fall. Mit dem Anbruch des 20sten Jahrhunderts — bis zu diesem Zeitpunkt 
hatte sich der Kapitalismus schon in nahezu allen Ländern Europas zum 
Imperialismus entwickelt — bestand die revolutionäre Rolle der Arbeiterbe
wegung eben darin, daß sie die Verwirklichung des Sozialismus näher brachte, 
und zwar indem sie die Phasen, die zur proletarischen Revolution führten, 
ausfindig machte und verkürzte den Widerstandsprozeß, der sich der herr
schenden Ordnung gegenüber entfaltete, bewußt werden ließ, die Arbeiter
klasse durch genaue Formulierung der Aufgaben in die richtige Bahn lenkte 
und dazufähig machte, ihre Bewegung zum Kam pf um die Macht zu entwickeln.

Jene Partei, die mit derartigen Ansprüchen auftrat, mußtebei Festlegung 
ihrer politischen Richtlinie vor allem Charakter und Gewicht der imperiali
stischen Struktur der Wirtschaft als grundlegenden Faktor (des Inhaltes) der 
Wirtschaftsvcrhältnisse in Betracht ziehen. Daneben mußte sie jedoch selbst
verständlich auch die Gesamtheit der Wirtschaftsverhältnisse ihres eigenen 
Landes, also den ganzen Konstruktionskomplex der Wirtschaft einer Prüfung 
unterziehen. Weiterhin mußte sie die Analyse der Machtstruktur, d. h. des 
Charakters der politischen Ordnung vornehmen, ihre Bedeutung sowie ihre 
Rolle im Bewegungsprozeß der verschiedenen Gesellschaftsklassen und -schich
ten, im Weichsel ihrer gegenseitigen Beziehungen genau bestimmen. Ohne eine
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solche im Sinne der marxistischen Methode vorgenommene politisch-theoreti
sche Tätigkeit hätte einerseits die revolutionäre Perspektive in Unklarheit 
geraten können, da eine Nichtanerkennung von Ort und Inhalt des Imperialis
mus, notwendigerweise zu einem opportunistischen Standpunkt hätte führen 
müssen, andererseits hätte die Bestimmung der Etappen des Kampfes um die 
proletarische Revolution leicht zu einer nebensächlichen Frage worden können, 
im Falle man nur den Imperialismus vor Augen hielt und nicht in Betracht zog, 
daß der Kapitalismus, in gewissen Ländern unter solchen Umständen in den 
Imperialismus überging, in denen sowohl in den wirtschaftlichen Grundlagen 
als auch im Überbau, also im ganzen sozial politischen Leben die Bedeutung der 
feudalen Überreste noch sehr groß war, wie z. B. in Rußland, wo sich sogar 
die Macht in den Händen der feudalen Großgrundbesitzerklasse befand.

Die Entwicklung des Imperialismus ist im allgemeinen mit der Verstär
kung der Reaktion verbunden, ln den Ländern, in denen sich dieser Vorgang 
im Rahmen der bürgerlichen Demokratie vollzog, konnte der Kampf um die 
Macht zusammen mit dem für die Verteidigung und die Ausbreitung der demok
ratischen Rechte geführten Kampf ausgcfochtcn werden. Dort wo infolge des 
Militaristnus, zur Zeit des ersten Weltkrieges die herrschenden Klassen die 
demokratischen Bürgerrechte sozusagen gänzlich liquidiert hatten, sahen sich 
die sozialistischen Kräfte in eine Lage versetzt, deren Ausweg über eine demok
ratische Umwandlung, über eine demokratische Revolution hinführtc.dieder 
Bourgeosie zum Trotz ausgefochton werden mußte. Die demokratische Um
wandlung konnte nur dann folgerichtig sein, wenn der Kampf um die Revolu
tion von der Arbeiterklasse geführt wurde, und wenn die Partei, die die Füh
rung der Arbeiterklasse beanspruchte, diesen Kam pf als einen Teil, als die 
Vorbedingung der Verwirklichung der Diktatur des Proletariates auffaßte und 
bestimmt'', und unmittelbar nach dem Sieg der demokratischen Revolution den 
Kampf für die Erschaffung der zum Übergang in die proletarische Revolution 
notwendigen Bedingungen begann.

Wie bekannt, führte die revolutionäre Lage in Deutschland, Österreich 
und anderen Ländern zu bürgerlich demokratischen Revolutionen. Eine derar
tige Entwicklung der historischen Lage zeigte, daß in den Ländern, wo der 
Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital grundlegend geworden war, und der 
Kapitalistnus in den Imperialistnus überging, der imperialistische Charakter 
der wirtschaftlichen Konstruktion den Charakter der beginnenden Revolution 
a priori noch nicht ein für allemal bestimmt hatte.

ln der Festlegung ihrer Kampfziele, in der Bestimmung der Perspektive 
der Revolution, in dem für die sozialistische Revolution geführten Kampf der 
Arbeiterklasse, mußte die revolutionäre Partei vor allem von der Wirtschafts
struktur und dem Charakter derdarauß folgenden politischen Macht ausgehen, 
um zu richtigen Folgerungen zu gelangen. Die Lösung des grundlegenden 
Gegensatzes — des Gegensatzes zwischen Arbeit und Kapital — kann also, 
falls die Veränderungen die sich im Wesen der Macht vollziehen diese Lösung 
als notwendig erscheinen lassen, nur mittels eines Überganges durch gewisse 
Vorbereitungsphasen zum Ziel gesetzt werden; eines Überganges, der in der 
Strategie und Bündnispolitik der Arbeiterklasse, also in der Festlegung ihrer 
politischen Richtlinie festgelegt werden muß. Daraus folgt aber auch, daß 
diejenige Arbeiterpartei, die auf dem Boden des Imperialismus die Stabilisierung 
der bürgerlichen Demokratie ins Auge gefaßt hat, oder ins Auge faßt, notwen
digerweise zum Verrat der Arbeiterklasse gelangte bzw. gelangt. Die demokra-

20S



tische Bewegung kann in diesem Augenblick nur mehr eine Übergangserschei
nung sein, da doch die Frage der Demokratie, der demokratischen Entwicklung 
infolge des Wesens des Imperialismus, infolge des grundlegenden Gegensatzes, 
objektiv, zur Frage des zwischen Gegenrevolution und Prolctardiktatur auszu - 
fechtenden Kampfes geworden ist.

Zur Zeit der Jahrhundertwende gehörte Ungarn zu jenen Ländern, in 
denen die Revolution von 1848 trotz ihres Zusammenbruches die Entfaltung 
der kapitalistischen Verhältnisse ermöglicht hatte und wo Ende des 20 sten 
Jahrhunderts die stärkste Schicht der Bourgeoisie auch in der Staatsmacht zu 
Wort kam. Der Übergang des Kapitalismus zum Imperialismus inmitten der 
in der Landwirtschaft auch weiterhin bestehenden starken feudalen Überreste, 
vollzog sich jedoch — was die Struktur der Macht, die Gesamtheit der Gesell
schaft anbelangt — unter außerordentlich reaktionären Verhältnissen, die 
nur gewisse Rudimente der bürgerlichen Demokratie' zu Worte kommen ließ. 
Dies ist der Grund dafür, daß die Durchführung der demokratischen revolution
ären Aufgaben zur Vorbedingung der Verwirklichung der sozialistischen 
Revolution wurde. Ohne eine solche Sicherung des Terrains konnte das ungari
sche Proletariat sich nicht mit der Hoffnung auf den effektiven Sieg in den 
Kampf um die Macht einlasscn. Da die bestehende Macht das Bündnis der 
Großbourgeoisie und der Großgrundbesitzer ausdrückte, mußte der um die 
demokratische Umwälzung geführte Kampf — falls er konsequent ausgetragen 
werden sollte — notwendigerweise schon in der bürgerlich demokratischen 
Phase der Revolution zur Revolution gegen das Großkapital werden.

In Hinsicht auf den Charakter der Revolution spielte der mit feudalen 
Zügen belastete Großgrundbesitz in der imperialistischen Phase des ungari
schen Kapitalismus insofern eine determinierende Rolle, als sich die reaktionäre 
politische Struktur in vielen Beziehungen in) wesentlichen an den Groß
grundbesitz knüpfte. Das Bestehen des Großgrundbesitzes an sich, besonders 
wenn man in Betracht zieht, daß in der Zcntralmacht in erster Linie der das 
Agrarkapital vertretende Teil der Großgrundbesitzerklasse eine Rolle spielte, 
ist vom Gesichtspunkt der Perspektive und des Inhaltes der Revolution aus 
kein entscheidender Faktor, da die Liquidierung des Großgrundbesitzes, die 
Lösung auf demokratischrevolutionärem Wege auch im Rahmen der proleta
rischen Revolution vollzogen werden kann. Infolge der Entwicklung auf dem 
preußischen Weg nahm jedoch der Großgrundbesitz in der Gesellschaft Ungarns 
im allgemeinen und vornehmlich die Großgrundbesitzerklasse in der Macht eine 
besondere Stellung ein; alle Gebiete des Lebens wurden von der feudalen Über
lieferung beschattet. Andererseits konnte ohne des Bauerntum die demokra
tische Revolution nur mit einer Niederlage enden. Das Proletariat ist alleine 
nicht dazu fähig, die Bedingungen der Demokratisierung ungeachtet des Bauern
tums zu vollziehen — und der Großgrundbesitzerklasse stand in erster Linie 
das Bauerntums gegenüber. So wurde der Sturz der Großgrundbesitzerklasse, 
die Liquidierung ihrer wirtschaftlichen und politischen Positionen infolge die
ses zweifachen Grundes zur Hauptaufgabe der demokratischen Revolution. 
In Ungarn war die demokratische Revolution auf dem Boden des Imperialis
mus in erster Linie nicht darum notwendig, weil der Großgrundbesitz 1848 
nicht liquidiert wurde und mit stark feudalen Zügen belastet war, sondern die 
Liquidierung des Großgrundbesitzes mußte vor allem darum zur ersten Auf
gabe gemacht werden, weil die Bedingungen der Demokratisierung die Liqui
dierung der politischen Struktur des im wesentlichen auf imperialistischen
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Grundlagen stehenden Staates erforderten. Daß man in Kußland im Jahre 1017 
und in Ungarn im Jahre 1919 der Verwirklichung der sozialistischen Revolution 
zustreben konnte, ohne daß diese Revolution den Großgrundbesitz liquidiert 
hatte, geschah eben, weil die bürgerlich demokratische Revolution der beiden 
Länder cs ermöglichte, daß die Arbeiterklasse unter der Führung der Kommu 
nistischen Partei die bürgerliche Demokratie gegen die Bourgeoisie ausspielte 
und weil cs sich bestätigte, daß die konsequente Lösung der demokratischen 
Aufgaben nur unter der Führung der Arbeiterklasse, nur mehr in der sozialis
tischen Revolution vonstatten gehen kann.

Nach dem Sturz der Räterepublik von 1919 führte die von neuen) zur 
Herrschaft gelangte Bourgeois- und Großgrundbesitzerklassc ein System ein 
welches seinem reaktionären Charakter nach die Verhältnisse vor der Oktober
revolution von 1918 noch übertraf. Es kam der Faschismus, der eine Macht
verschiebung zu Gunsten der Finanz-Bourgeoisie gegenüber der Groß<uund- 
besitzerklasse mit sich brachte. Die Einführung des Faschismus und die llcfesti- 
gung desselben schuf in Ungar)) eine Lage, welche mit sich brachte, daß nach 
der im Jahre 1923 abgeschlossene)) revolutionäre)) Periode, in der die Diktatur 
des Proletariats einmal schon gesiegt hatte, jetzt die Befreiung des Proletariats, 
die Erkämpfung der Diktatur des Proletariats — mittels Lösung der soziale)) 
Probleme der Epoche vor Oktober 1918, — nur durch die auf der Grundlage 
des antifaschistische)) Kampfes erschaffene demokratische Herrschaft von der 
Arbciterklasse und dem Bauerntum möglich geworden war.

Die Erkenntnis dieser Notwendigkeit hing vor allem davon ab, ob die 
revolutionären Kräfte den Klassencharakter der Macht und das Verhältnis 
dieser Macht zu den verschiedene)) Gesellschaftsschichten, bzw. das Verhältnis 
der verschiedenen Schichten zur Macht richtig beurteilen.

Jn diese))) Aufsatz untersuchen wir, inwiefern es der revolutionären Partei 
der Arbeiterklasse, der Kommunistischen Partei Ungarns gelungen ist, zwi
schen 1924 und 1927, in den nach den) Sturz der Räterepublik zustande gekom
menen äußerst komplizierten Verhältnissen, nach der Auflösung der revolutio
nären Lage in Kuropa, eine politische Richtlinie auszuarbciten, welche die 
obenerwähnte Notwendigkeit in Betracht zog. Vorangehend wollen wir in 
knappen Zügen die Probleme der politischen Richtlinie der K PU  zwischen 
1919— 1924 untersuchen, allerdings nur insofern es der Gegenstand des Auf
satzes erwünscht.

1.

Die demokratisch gegenrevolutionäre Konzeption der sogenannten 
Gewerkschaftsregierung, die der Regierung der Räterepublik gefolgt war und 
eine Art bürgerlicher Demokratie vertrat, konnte in den gegebenen Verhältnis
sen nur illusorisch sein, und sich keineswegs realisiere)). Diese zwischen dem 
1 . und (i. August 1919 fungierende Regierung -  deren Politik sich durch Ver
säumnisse und Überstürzung, durch Mutlosigkeit und Unterwürfigkeit, durch 
Anhäufung unkluger Handlungen kcnnzeichncte, Züge durch die gerade ihr 
gegenrevolutionärer Charakter zum Ausdruck kam, — war zugleich Ursache 
und Folge einer politischen Lage, derzufolgc sie schon jenen Kräften den 
Weg bahnte, die nicht nur die Räterepublik, sondern auch den ganzen — von 
dieser Regierung vertretenen — demokratischen Gcgenrevolutionarismus ins 
Höllenfeucr schicken wollte. Mit dem Sturz dieser Regierung begann in Ungarn
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der Faschismus ', der in der Form einer Militärdiktatur die Restauration der 
Kapitalisten- und GroHgrundbesitxcrklasse bedeutete. Die jlauptebarakteristik 
dieser Diktatur war, daß sie auf die von Horthy geführten weißen" Terroristen- 
banden-Detachcments gestützt, ohne breite Massenbasis und ohne die ele
mentarste Bourgeois-Rechtmäßigkeit, im Interesse der Bourgeoisie und der 
(iroßgruudbesitzer handelte. Die militärische Form der faschistischen Diktatur 
der herrschenden Klassen Ungarns bestand über als ein Jahr und ging stufen
weise in einen „gesetzmäßigen" offenen Terror über. Dies brachte mit sieh, daß 
ein bedeutender Teil der Detachements in den Staatsapparat einbezogen wur
de und die Mittelbourgeoisio die in der Anfangsperiode in der Zentralmacht, 
im Parlament und auf politischem Gebiet eine Rolle spielende und einen bedeu
tenden Einfluß erreichen wollte, sowie die kleinbürgerlichen Kulakenelemente 
und verschiedene Parteien, -  die trotz der bestehenden Militärdiktatur not
wendig waren, um dem Ausland und den heimischen Massen zu vorzutäuschen daß 
es sielmueht um die Wiederherstellung der Hegemonie der 1918— 1919 gestürz
ten herrschenden Klassen handelt -  in den Hintergrund gedrängt wurden. 
Auf Grund des im Frühjahr 1921 zwischen den verschiedenen Parteien der 
herrschenden Klassen geschlossenen Abkommens konnte der systematische 
Aufbau des Faschismus und unter der Rührung der Bethlen Regierung (April 
1921) die politische Konsolidierung des Faschismus seinen Anfang nehmen, 
jener Prozeß, in dem „ . . .d ie  faschistischen Herrschermethoden sich mit den 
Elementen der konservativen Rechtmäßigkeit von Bourgeoisie-Großgrund
besitzer vermischten"^. Man trachtete den stärksten und standhaftesten Gegner, 
der für die herrschenden Klassen so überaus wichtigen Konsolidation, die 
Arbeiterklasse, mittels behördlicher Kontrolle und dem mit der Sozialdemok
ratischen Partei geschlossenen Bündnis (Dezember 1921) in Schranken zu 
halten und den revolutionären Gärungsprozeß, vor allem die Verbreitung der 
kommunistischen Bewegung mit dem offensten und wildesten 'lerror zu ver
hindern'. Die Dorfbevölkerung wurde unter die Aufsicht der Gendarmerie

' Uber die ersten Jahr. der Gegenrevolution siehe Dezső Nemes: Az ellenforradalom törté
nete Magyarországon MÜH— 1921 (Die Geschichte der Gegenrevointion in Ungarn 1919-1921.) 
Akademie-Verlag, Budapest 1962.

- Von den vielen tausend Fällen zeigt auch das Gemetzel der \\ eitlterroristcn in 1 ataban\ a. 
was die faschistische Restauration bedeutet. Das Blatt „Bányamunkás" (Der Bergarbeiter) 
schreibt in der am 11. Oktober 1919 erschienen Nummer: „ .  .. die Siedclung ist von Gendarmen 
und Sz.egediner Offizieren okkupiert worden, die der Arbeitern gegenüber die größten Atroz.itäten 
verübten. Die Arbeiter werden aufSchritt und Tritt geprügelt. . . Diejenigen, die die 12 Stunden
arbeit verweigerten, wurden massenweise verhaftet, man schlug und prügelte die Arbeiter nur, 
weil sie auf ihren erkämpften Rechten beharrten. Am Vormittag des 6. Septembers versammelten 
sieh ungefähr 200 Arbeiter vor dem Bureau und beten uni Freilassung ihrer verhafteten Genossen. 
Ein Oberleutnant namens Huber stürzte sich auf die Arbeitergruppe. und fing an — ohne irgend
welche Aufforderung —  auf sie zu schießen, ihm folgten 2.1 Gendarmen im Laufschritt, die m dte 
sich schon auftösende Menge zwei Salven abfeuerten, deren Resultat war, daß 7 Arbeiter tot am 
Schauplatz liegen blieben und von den 27 Schwerverletzten 2 später starben.

3 Dezső Nemes, a. a. O. S. 451.
* Siche diesbezüglich ausführlicher: Íratok az ellenforradalom történetéhez (Dokumente 

zur Geschichte der Gegenrevolution) Band I.; Az ellenforradalom hatalomrajutása és rémuralma 
Magyarországon 1019—21) Die .Machtergreifung und der Terror der Gegenrevolution in Ungarn
]{)]{)__gl). Budapest, Szikra 1916,; Dokumente zur Geschichte der Gegenrevolution 1921— 24.
Band II .  Budapest Szikra 1916. . .

Als charakteristisches Beispiel wollen wir eine Bemerkung Theodor Rendes, des lras:- 
denten der Vereinigung der ungarischen Großindustriellen zitieren: „Das einzige, wonach 
wir trachten müssen, ist die Produktion mit allen Mitteln zu vermehren. Darum traten wir jedes
mal auf die diktatorischeste Weise gegen die Arbeiter auf. Ich meinerseits möchte aufrichtig
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gesetzt.3 Durch die Bodenreform — von der cs sich jedoch bald hcrausstehtc, 
daß sie nicht im Letéréssé des Bauerntums durch geführt wurde— sowie durch 
die Kombination der christlich-nationalen Demagogie soitte diese Bevölkerung 
gewonnen und faiis (Les nicht möglich war, neutralisiert. In passivität gehalten 
werden.

So war der Konsolidationsvorgang" mit vielfältigen tiefen Gegensätzen 
belastet, deren Hauptoigenart jedoch darin bestand, daß sie nicht fähig waren, 
den herrschenden Klassen gegenüber einen gemeinsamen Weg einzuschlagen, 
weil die Tiefe und die Beschaffenheit der Gegensätze sehr verschieden war und 
ein Teil der verschiedenen Gesellschoftschichtcn in wesentlichen Punkten 
mit der Politik der herrschenden Klassen übereinstimmtc und höchstens eine 
etwas liberalere Regierung, aber keineswegs die Liquidierung des herrschenden 
Systems wünschte*. Ungeachtet dessen, daß die klein- und mittclbürgcrlichcn 
Schichten sowie die reiche Bauernschaft auf das Periphoricgebict der lach tau s- 
übung gedrängt worden war — aber auch dort nur höchstens eine kleine Anzahl 
von Führern fungierte, und nur dann, wenn sie sich der Zentralmacht völlig 
unterwarfen oder — wie das im Parlament der Foll war-überhaupt keinen Ein
fluß auf die Macht ausübten — war in dieser Phase ihr politisches Gesicht 
nicht so sehr, ja sogar in erster Linie nicht durch ihren Widerstand zu der 
Macht, sondern durch ihre totale Opposition der Arbeiterklasse und jeder 
revolutionären Bewegung gegenüber bestimmt. Ihre Angst vor der Arbeiter

gesagt —  keine Graupen essen und ich glaube, daß es keiner von ihnen möchte, darum muß 
unter den Arbeitern die strengste Disziplin gehdten werden. (Világ 29. Aprii 1922) Hin anderes 
Beispiel ist der Befehl des Sxombathelyer I'olixeichefs: ich vermahne sämttiche besonnen
denkenden und patriotisch gesinnten Arbeiter der Stadt Szombathely, daß ich in der Zukunft 
mit ai) den Individuen, die an mit Streiken beginnenden Lohnbewegungen teitnehmen, wie 
mit gewöhnlichen Arbcitschcuen verfahren werde und gegen die Führer der Bewegung nie gegen 
die für die statthehe und soziale Ordnung gefährlichen Individuen mit Internierungen verbun
denen strengsten Strafmaßregeln vorfohren werde. Gleichzeitig mache ich alle Fabriksbesitzer 
und Industrieunternehmen wiederholt aufmerksam, daß sie bei der Aufndime neuer Arbeiter 
besonders darauf achten mögen, daß keine Arbeiter jener Betriebe aufgenommen werden, an 
denen es vorher einen Streik gab —  da damit die Aufrechterhaltung der unmotivierten und unsere 
wirtschaftliche Existenz und Entwicklung gefährdenden Streikbewegungen begünstigt werden 
würden. (Népszava 3(1. April 1922.)

'' In Pilisszántó haben z. B. die Gendarmen ein Blutbad veranstaltet, weil die Mehrheit des 
Dorfes auf den Kandidaten der Sozialdemokratischen Partei gestimmt hatte. (Népszava 4. 
August 1922.)

In .lánosháxa griffen die Gendarmen zu den Waffen, um den Kandidaten der Regierungs
partei zu verteidigen (Népszava 28. April 1922).

In der Zeit der Wahlen von 1922 wurden viele Bauern verprügelt un i verhaftet (Világ 
13. Juni 1922).

" Die Wahlen des Jahres 1922; die inmitten des wildesten Terrors statt fanden, sind eben
falls ein Beweis für die Widersprüchlichkeit des Vorgangs. In den städtischen Wahlbezirken er
warb die Regierungspartei nur 19,9% der Stimmen, die Sozialdemokratische Partei hingegen 
39,1% In Budapest erhielten die Oppositionsparteien 190% der Stimmen. In den Städten in der 
Umgebung von Pest und in den Provinzstädten erhielt die Regierungspartei 23.8%. die anderen 
Parteien 76,2%. (Rezső Rudat: A politikai ideológia, pártszervezet, hivatás és életkor szerepe 
a magyar képviselőház és a pártok életében. Die Rolle der politischen Ideologie, der Parteior
ganisation, des Berufs und des Lebensalters im Leben des ungarischen Parlaments und der Partei 
Bp. 26/1) 1936. Zur Gewinnung eines Mandates mußte die SDP jedoch das Mehrfache der zu einem 
Mandat der Regie rungspartei notwendigen Stimmen erhalten.

? Siehe diesbezüglich zum Beispiel die Anfrage in der Nationalversammlung am 2!. Februar 
1921 (Journal der Nationalversammlung V III. Band. Seite 57—62) und Ernő Bródy's Anfrtge 
vom 4. März bezüglich des Gesetzvorschiages über den aktiven Schutz des Staates und der sozi
alen Ordnung (Ebenda S. 384—392) und die Bemerkungen Károly Rassay's über denselben 
Gegenstand (Ebenda S. 493— 498).
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klasse hinderte sie daran, gegen de effektive Gefahr, d. h. gegen die entfaitendc 
faschistisch gefärbte Restauration der Großkapitaiisten- und Großgrundbc- 
sitzerkfasse mehr entgegenstellen zu wollen als irgendeine Art von Liberalismus. 
Sie drängten auf die Uerbcizichung der Sozialdemokratischen Partei in die 
Nationalversammlung, aus dem Grunde, weil ihrer Meinung nach die sozial
demokratische Tätigkeit so leichter kontrolliert werden konnte. Allerdings 
näherten sich mit der Erstarkung des Konsolidationsprozesses, der die Deklassie
rung der verschiedenen kleinbürgerlichen Schichten und im allgemeinen die 
Zunahme der sozialen Gegensätze, des Erwachen der Arbeiter- und Bauern
massen aus ihrer Ohnmacht mit sich brachte, — die konservativ-liberalen 
Kräfte der Opposition in der Sozialdemokratischen Partei, der Inhalt der 
Annäherung blieb, aber auch weiterhin die Forderung der Liberalisierung der 
Regierung mit parlamentarischen Mitteln, sowie der Anspruch, die Arbeiter
klasse einer konservativ-liberalen oppositionellen Führung zu unterstellen. 
Die rechtsgesinnte Leitung der Sozialdemokratischen Partei verlcugncte jedoch 
sogar den Oktober 1918 und kehrte in ihrer Politik zum opportunistischen 
Programm von 1903 zurück. Ihren um die Verwirklichung der demokratischen 
Reformen geführten Kam pf bestimmte die um jeden Preis aufrechterhaltcne 
Legalität. Gerade deshalb deckte ihre Kritik und ihr Widerspruch zu dem Sys
tem nur einen heterogenen Oppositionsgeist und führte dahin, daß sie einmal 
mit der Regierung, das anderemal mit den Oppositionsparteien paktierte. 
Dadurch, daß sie nicht nur auf die proletarische,sondern auch auf dci demok
ratische Revolution verzichtet hatte, war die rechtsgesinnte Leitung der Sozi
aldemokratischen Partei nicht fähig, die effektiven Machtverhältnisse, sei 
es auch nur annähernd ein abzuschätzen und knüpfte ihre Taktik an die Regic- 
rungsmanöver und die jeweiligen Schwankungen der liberalen Opposition.

Bei Festlegung ihrer politischen Richtlinie mußte die Kommunistische 
Partei Ungarns die Kräfteverhältnisse der verschiedenen sozialen Klassen, den 
im vorangehenden nur in großen Zügen dargestellten Standpunkt der Parteien 
und sozialen Schichten, ihre effektive Kraft , insbesondere die Lage der Großka
pitaiisten und Großgrundbesitzer in der Gesellschaft, ihr politisches Bündnis 
mit den militärischen Kreisen, also alle jene Umstände, die verbindenden und 
auseinanderstrebenden gegensätzlicher Tendenzen, unter denen der politische 
Konsolidationsprozeß des Faschismus begonnen hatte, unbedingt in Betracht 
ziehen. Die Entwicklung dieser inneren sozialpolitischen Lage des Landes 
mußte nicht nur in sich, sondern auch von jenem Gesichtspunkt aus unter
sucht werden, inwiefern die Veränderungen der internationalen Lage, vor 
allem die Möglichkeiten des politischen Auftretens der Arbeiterklasse die poli
tische Anschauung der armen Bauern und die politische Stellungnahme anderer 
in der Gesellschaft auffindbaren Kräfte beeinflussen. So wie die ungarische 
Gegenrevolution einen Teil der internationalen Gegenrevolution darstellte, 
ja die Restauration des Großkapitalismus und des Großgrundbesitzes nur durch 
die internationale Intervention möglich geworden war und die ungarischen 
revolutionären Kräfte zugleich die Truppen der internationalen revolutionären 
Kräfte w aren, spielte alles, was auf dem internationalen Klassengebiet vorging, 
in den gegebenen Umständen in der Entw icklung des Schicksals des ungarischen 
Volkes eine äußerst wichtige Rclle. W ie schon erwähnt wurde, war die Macht 
der ungarischen herrschenden Klassen mit grundlegenden Widersprüchen 
belastet, und beruhte nicht auf ihren Kräfteverhältnissen, sondern auf der 
Macht des internationalen Imperialismus. Es ist zwar wahr, daß sie die an
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die Oberfläche strebende Unzufriedenheit und die Bewegungen der fortschritt- 
lichen Kräfte infolge ihrer Unorganisiertbeit mit Hilfe der Waffen ersticken 
konnten, allein der Widerspruch ließ sich, trotz all ihrer Bemühungen nicht auf 
heben.

Zweifellos hat die positive Veränderung der internationalen Pachtver
hältnisse, die Organisicrtheit der [-evolutionären Kräfte günstigen Einfluß ausge
übt und die .Möglichkeiten ihres Auftretens erweitert. In riet- ungarischen Phase 
des internationalen Klassenkampfes haben die revolutionären Kräfte zwar eine 
Niederlage erlitten, dies bedeutete jedoch keine allgemeine Niederlage. Es war 
eine neue europäische Revolutionswelle zu erwarten, ja sogar mehr: das Jlcran- 
reifen dieser Welle zur Revolution, ln den ersten .Jahren der Gegenrevolution 
war der Sieg oder die Niederlage der revolutionären Kräfte Europas noch eine 
offene [-'rage. Infolgedessen mußte die Kommunistische Partei Ungarns zwi
schen 1919 und 1923 ihre Aufgaben und ihre Aufgabe mit Berücksichtigung 
dieses Vorganges best im tuen.

Das Aufgabenbereich und die seine Lösung bezweckenden Kampfmittel 
waren naturgemäß in erster Linie die Probleme der taktischen Seite der poli
tische)! Richtlinie. Die Bedeutung der Veränderungen im internationalen 
Klassenkampf besteht im allgemeinen nämlich darin, daß er das Zustande
kommen der auf Grund der Klassenkräfteverhältnisse bestimmten strategi
schen Linie verlangsamt oder beschleunigt, erschwert oder erleichtert. Bei die
sem Vorgang können die revolutionären Kräfte mannigfaltige Hilfe leisten, 
diese Hilf)' kann ¡(-doch die zur Entwicklung der Revolution des betreffenden 
Landes notwendigen inneren objektiven und subjektiven Verhältnisse nicht 
ersetzen und hat dies auch nie getan. Aber gerade darum, weil in Ungarn die 
schon siegreiche Revolution von der internationalen Reaktion gestürzt worden 
war, welche die ungarischen reaktionär)-)) herrschenden Klassen zum Sicge 
verlialf, spielt)- die Hilfe der internationalen Revolutionskräfte die Rolle eines 
der wichtigsten strategischen Mittel. Eine derartige Hilfe hätte keineswegs 
den revolutionären Export, sondern ganz im Gegenteil, die Liquidierung des 
gegenrevolutionären Exportes bedeutet, die WidcrherstcHung des ursprüng
lichen Prozesses der historischen Periode und die Möglichkeit dessen, daß die 
effektiven sozialen Kräfte des Landes zur Geltung gelangen.

Die Kommunistische Partei Ungarns wertete den Machtantritt der Ge
genrevolution keineswegs so, daß damit die Möglichkeit der Diktatur des Prole
tariats abgeschafft wäre, daß der um dieses Ziel geführte Kampf keinen Sinn 
hätte und daher von der Tagesordnung verschw ände. Ein derartiger Standpunkt 
wäre schon darum nicht richtig gewesen, weil mit dem Verlust der Macht- die 
historische Periode des Kampfes zwischen revolutionäre)) und gegenrevolu
tionären Kräften kein Ende nahm. Mit dem Vordringen der gegenrevolution
ären Kräfte könnte sich die strategische Linie der revolutionären Kräfte ¡licht 
sofort verändern, der neue Machtantritt der Reaktion bedeutete keineswegs, 
daß es den gcgcnrcvolutionären Kräften gelungen ist, über ihre eigenen inne
ren und dem Volke gegenüber entstandenen Widerpsrüche die Oberhand zu 
gewinnen. Es w ar noch nicht entschieden, ob sie imstande sind während des 
Kampfes um die Konsolidierung der Restauration den Krisen auszuweichen 
und w ie tie f und welcher Art diese Krisen überhaupt sind. Es war noch un
bestimmt, ob sie überhaupt fähig sitid ihre Macht zu stabilisieren und wenn 
ja, auf welche Weise, mit welchem Machytsystem. Solange diese Fragen nicht 
entschieden waren konnte die Partei, wiche die Interessen der revolutionären
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Kräfte vertrat, ihre Richtlinie nicht ändern, Im vorliegenden Fall war also die 
Aufrechterhaltung der Richtlinie der Diktatur des Proletariats richtig und 
notwendig, und der Kampf gegen die gegenrevolutionären Mächte mußte auf 
Grund dieser Richtlinie fortgesetzt werden. Die Aufrechterhaltung war nicht 
nur wegen der Unentschiedenheit obengenannter Probleme richtig, sondern 
auch darum, weil die Gegenrevolution gezwungen war, sich um die Stabilisi
erung ihrer Macht inmitten eines verschärften Kampfes der revolutionären 
Kräfte — in den vom Gesichtspunkt Ungarns wichtigen Ländern — zu küm
mern. Die Berücksichtigung dieses Faktors ist auch darum von Wichtigkeit, 
weil selbst der in 1921 begonnene faschistische Konsolidationsprozeß, die W ir
kung, w eiche die siegreiche Revolution der benachbarten Länder auf die unga
rischen revolutionären Kräfte ausübte, höchstens schwächen, aber keines
wegs aufheben konnte; niehtdestoweniger konnte selbstverständlich die Tat
sache des faschistischen Konsolidationsprozesses bei der Festlegung der tak
tischen Richtlinie der Partei nicht außer Acht gelassen werden.

Die KPU  sah die Möglichkeit des zum Kam pf um die Wiederherstellung 
der Diktatur des Proletariats in einer Opposition, welche die Arbeiterklasse 
und die armen Bauern der Gegenrevolution entgegenstelltc" und im weiteren 
Fortschritt der internationalen Revolution. Zw ar war die Realisierung der Mög
lichkeit in erster Linie von der internationalen Revolution abhängig gemacht, 
aber nur insofern, daß die gegen die internationale Gegenrevolution geführten 
Schläge die Gegenrevolution Ungarns seiner Stützen berauben werden und 
sich dadurch die Möglichkeit bieten wird, daß die Arbeiterklasse und das arme 
Bauerntum den sich selbst überlassenen Kräften der Gegenrevolution die Macht 
w ieder entreiße. Fine solche Einschötzung der Bedeutung der internationalen 
revolutionären Kräfte ermöglichte es einerseits, daß sich die K PU  nicht auf 
den Standpunkt des passiven Abwartens stellen mußte, sondern versuchen 
konnte den Kampf um die Diktatur des Proletariats der Wandlung der in
neren Verhältnisse anzupassen. Allerdings ging dies nicht schwankungslos 
vor, zuweilen wie z. B. 1920 Aktions-Mottos entstanden, die nicht richtig 
waren"; auch auf dem Gebiet des Bündnisses mit den Bauern tauchten Prob
leme auf, es w urde fälschlich auf die Landarbeiter eingeengt*" und die Korrek
tion der falschen Agrarpolitik der Räterepublik konnte ebenfalls nicht von einem 
Tag auf den anderen vor sich gehen.

Fine bedeutende Hilfe zur richtigen Analyse der Klassenverhältnisse 
und einer elastischeren Ausgestaltung ihrer taktischen Richtlinie erhielt die 
K P U  von der 111. Tagung der K 1 (2 2 . Juni — 1 2. Juli 1921), sowie von der Sit
zung vom 1921 Dezember des Exekutivkomitees, an welcher die Einheits
front-Taktik der wichtigste Punkt der Tagesornung war.

Von 1921 an w urde es immer offensichtlicher, daß der Kampf gegen die 
Konsolidationsbestrebungen der Gegenrevolution noch keine direkte Mobili
sierung um die Macht bedeutet", da weder die inneren, noch die äußeren Be
dingungen für diese reif waren. Es wurden allmählich Forderungen in den Mit-

" Siche Archiv des Instituts für Parteigeschichto — im weiteren PIArchiv Flugschriften- 
sammiungHI. [/[919 111. [ 3 ) 7  ! . (Dezember [9[9)und i ! i .  1/192C/1921/-) sow ieH I 1/1920/ti/
1322 und l'rotetar 30. .)un. 1920. „Noch einem) kommt es nicht unentgettheh" und Proietar 15. 
Juli. 1020: Die Tagung der 11!. Internationale sowie Szcgcnycnibcr (Arme Leute) 11. August 1921

" l'roletar 19. Aug. 1020. Arbeiter ! Soldaten ! Besitzlose Bauern ) 
liommiin 19. März 1919.

"  torös 1 jsäg (Bote Zeitung) 13. Jan. 1921. Moskau. Die Fragen der Parteiorganisation.

215



telpunkt gestellt, die zu den Bedingungen des Alltagslebens gehörten, so wie 
das Streikrecht, die Verbesserung der Verpflegung, der Kam pf gegen die Teu
erung usw.'S

Der Kampf um die Diktatur des Proletariats figurierte immer häufiger als 
Propagandalösung und nur nach mehreren Kampfetappen wurde es für mög
lich gehalten, ihn als Aktionslosung anzugeben. „Das Proletariat muß seinen 
Weg klar vor sieh sehen, den langen, mühsamen, an schweren Gefechten rei
chen revolutionären Weg des Kampfes gegen die Bourgeoisie." Dieser Weg ist 
gewagt — hieß es — , denn es handelt sieh um den langandauernden Sturm gegen 
die erstarkte Staatsmacht der Bourgeoisie und nur die revolutionäre Entschlos
senheit, die Kampfbereitschaft des Proletariats kann diesen langen Weg ver
kürzen'^. Dieser Standpunkt bot die Erklärung dafür, daß in dieser Periode die 
Förderung der demokratischen Rechte, — die als ein notwendiges Mittel des 
Kampfes um die proletarische Revolution angesehen wurde — eine größere 
Rolle spielte.

„Das Ziel ist nicht die bürgerliche Demokratie der Diktatur des Proleta
riats gegenüber, hieß es tier Kam pf um die Freiheitsrechte wird sieh nicht im 
Namen der bürgerlichen Demokratie, sondern im Namen der Bewegungsfrei
heit des Klassenkampfes gegen die Bourgeoisie und tlie reaktionäre Staats
macht abspielen. Das Ziel ist unverändert: die proletarische Revolution, die 
Diktatur der Arbeiter; die Aufgabe: ist die Vorbereitung der Revolution; 
mit Hilfe: des Klassenkampfes."" Die Notwendigkeit der konkreten Umstände 
des Kampfes um die neue proletarische Revolution führte die Partei auch zur 
Untersuchung der Frage, weichen Standpunkt die Kommunisten hinsichtlich 
der Wahlen einnehmen, welche Taktik sie an wenden sollen. Ungeachtet des
sen — schrieb man — daß diese Wahlen — es handelt sieh um die Wahlen von 
1922 —die Macht tier vereinigten Großkapitalisten und Großgrundhesitzcrklassc 
zeigen werden, muß das Proletariat an den Wahlen teilnehmen. Das Ziel 
ist, neue Positionen für die zukünftigen Kämpfe zu erobern. Der Wahlkampf — 
schrieb man — muß zur Forderung der politischen Rechte, zur Befreiung der 
Eingekerkerten verwendet und zur Massenbewegung entwickelt werden. Es 
wurde für notwendig gefunden, daß die Sozialdemokratische Partei an den 
Wahlen teilnehme und mittels ihrer Massen gezwungen werde im Falle der 
Einengung des Wahlrechtes, nicht durch Passivität, sondern durch Massen- 
kampf dagegen aufzutreten, denn ,, . . . der Wahlkampf muß zur Aufrüttelung 
der breitesten Massen der unrechtmäßig arbeitslos gebliebenen Werktätigen, 
zu ihrer Einbeziehung in die Front des Klassenkampfes verwendet werden"". 
Es wurde als eine wichtige Aufgabe bezeichnet, die sozialdemokratischen Wahl - 
kandidaten nicht von dem Parteiausschuß oder der Parteileitung, sondern von

Kommun. 9. März 1922 Kampf gegen die Teuerung.
Centrâtes Parteiarchiv des institutes für Marxismus-Leninismus des Zentralkomittees 

der 8KP- im Weiteren MLI-Arehiv, Hugschriftensammiung. Flugschrift. Ausgabe der KPU 
Organisationen 23. Februar 1922. Das neue Hegimc des Ilorthy-Ungarns.

"  Vörös Újság (Kote Zeitung) Wien ]9. August 1922 Bourgeois-Konsolidation und Bourge
ois-Diktatur.

's M LI Archiv Flagschriftensammlung, Flugschrift. Ausgabe der KPU Organisationen 23. 
Febr 1922. Wahlkampf. Klassenkampf Cf. „D ie Kommunisten . .. wollen die Möglichkeit einer 
leichteren Annäherung tier Massen erkämpfen, und deshalb dürfen wir Wahlversammlungen. 
Besprechungen nicht unausgenützt lassen." (Kommiin. 13. März 1922. Die Kommunisten und! 
die Wahlen.)
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den Bezirksorganisationen, den Arbeitern der Großbetriebe, sowie won den 
Gewerkschaftsversammlungen wählen zu iassen. Gleichzeitig wurde der Wahl
kampf als eine Gelegenheit betrachtet, die es dem Proletariat ermögliche, die 
Proklamierung der Republik zu fordern^. Ein kaum zwei Monate später er
schienenes Flugblatt legt klar daß in den gegebenen Verhältnissen, der Kampf 
um die Republik als eine notwendige t  bergangsetappc des Kampfes zu bet
rachten ist. Es heißt darin: . c?'?;c ?'AAf?'yc А"я7?;р/Асжу??7?у <r/c?' A?-Ac?7cr-
лсАя/f яйея Аилусйсм/еЛ???, ;еяс7?, dfc ?/ял л?сА ясядсА/я(/с??сА?; ?м<гя- 
Асд?'я?с Аяллс?? — ле?' c.s ямсА ям?' ?ил1?иНтия/Ь'<7 ?????/ я?'сА/ яял Асмя/lhw А'/я.чея- 
/7hcrcA.s'C — M??d ^яусуся /.я7яр/ея ??'о/(ся, с?'?;е А ?; А?7?7?;?7 рейс??. L?cgcr A'uwp/, 
моя с/с7с я;?'/' 7voM?M?M???.sho? уеяям MM.sc?;, ?/я/1 с?' ?;я?' с?'?;с Vf/яррс у'снсд Аяя?р/сл 

de?? d?e А?Ас?7с?- ????; ?'А?е fofüfc Ло/?'е?'яя<7 /АА?с?;, /.я/?7? ?;???' с?'?;с мя/зЫ'/сАс, 
d?'c Ссус-?;/я?7С7' с7?/с?сс?'с?;?/с, ?/?<? и?;с??//'?м/сяся ?'с?'с?'???'ус7?сА Vicchsc АяАея: Ае- 
ри№А/" (Hervorgehoben itu Original). „Die Arbeiter müssen zu den Waffen 
greifen und die Sozialdemokratische Partei zwingen, den Kam pf aufzuneh
men . . . Wir geben diese Devise ohne Illusion aus. W ir wissen zwar, was und 
w ieviel die bürgerliche Republik bedeutet, und fordern dennoch Kampf für sie, 
so wie im November 1918 desselbe Grund die sich noch nicht konstituierte 
Partei bewegte die Volksregierung zur ProHamierung der Republik zu zwin
gen . . . Wir wissen, daß dies nur die erste Etappe des Kampfes ist, vor dem 
wir stehen. Wir wissen nicht, wie lange er dauern wird, wir wissen nicht, wann 
er sich auf eine entwickeltere Stufe erheben wird. Diese Etappe kann aber 
nicht umgangen werden: es ist die Logik der Verhältnisse, die sic vorschreibt, 
nicht unser Wille. Und da w ir wissen, daß dies das gemeinsame Interesse der 
ganzen Arbeiterklasse, aller Unterdrückten und Ausgebeuteten ist, verkünden 
wir laut diese Losung Republik! und kämpfen mit allen unseren Kräften für 
sie".'? Diese in der Richtlinie der K PU  auffindbaren Bestrebungen, — wenn 
auch nicht allgemein und nicht genügend reif — waren trotz der in der Richt
linie der Partei enthaltenen Widersprüche von Bedeutung, weil sie dazu beit
rugen, daß sich die Kommunisten in den Problemen der nicht viel später en- 
tretenden historischen Lage besser zurecht fanden und sich ihre anspornende, 
richtungweisende Tätigkeit im Kampf um die Wiedergeburt erweiterte.

ln dieser Periode wäre die historische Aufgabe der Sozialdemokratischen 
Partei als der einzigen legalen Arbeiterpartei gewesen, den Kampf der Arbeit
erklasse gegen das gegenrevolutionäre System zu führen. seine Widersprüche 
auszunützen und immer neue Positionen für die Arbeiterklasse zu erkämpfen. 
Die rechtsgesinntc Leitung der Sozialdemokratischen Partei unterwarf sich 
jedoch den herrschenden Klassen und lehnte alle — in Hinsicht des revolutionä
ren Kampfes wesentlichen — Forderungen und Mittel ab. Die Leitung der 
Sozialdemokratischen Partei vcrlcugnete jede Gemeinschaft mit den Kommu
nisten und wurde vielmehr einer ihrer Hauptfeinde. Die K PU , die ihre Kräfte 
neu organisieren mußte, was äußerst große Opfer erforderte, kam in eine Lage, 
in welcher sie sich mit der ganzen, Sozialdemokratischen Partei nicht alliieren 
konnte, aber ohne die unter dem Einfluß der Sozialdemokratischen Partei 
(SDP) stehenden Massen auch ihren Aufgaben nicht entsprechen konnte. 
Darum ging ihr Bestreben dahin, die in den Gewerkschaften tätigen Kommu
nisten zu einem solchen Einfluß kommen zu lassen, durch den sie die Leitung

's M LI Archiv-Flugschrift Ausgabe der KPU  Organisation, 25. Ecbr. 1022. Wahlkampf, 
К lassenkampf.

*7 Ebenda Flugschrift, Ausgabe der KPU Organisation, 20. Apr. 1022. Republik !
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der SDP zwingen konnten, Massenbewegungen in den Weg zu ¡e ite n .D ie s  
war ohne die Entlarvung der Führer der SDP nieht mbgtich" . . . .  Überall 
nmb der Kampf begonnen werden, in den Parteiorganisationen, den Gewerk
schaften -  iesen wir in der Februartmnnner ([er Zeitschrift ,,Konnnün".
-übera]], wo Proletariermassen ([er Partei und den Gewerkschaftsführern <td 
gen überstehen. !n ([er Kotnmunistischen Partei müssen illegale Gruppen gó
biidét werden, damit ihre Aktionen, organisiert, cinhcitiich und tiefgehend 
sein ' . Diese taktische Richtlinie wurde jedoch zuweiten übertrieben appli- 
ziett, was bei der Arbeit in den sozialdemokratischen Massen zu verschiede
nen Problemen führte.

Seit Kndc 1 M I ging es der K PU  immer mehr darum, innerhalb der Sozi
aldemokratischen Partei die Erschaffung einer klassenkämpferischen Oppo 
sition zu fördern,-o und zwar aus der Überzeugung, daß oime die ilerauskris- 
tallisierung eint-r Linkstendenz die Mobilisierung der Arbeiterldas.se auf außer
ordentlich große Schwierigkeiten stoßte. Die Opposition - heißt es im Flu"- 
biatt vom Aprii 1!)2 2  — (ordert die Einheit, die Kampfeinheit bei der Front 
des Klassenkampfes. Die Sozialdemokratische Partei eignet sich im "anzen 
genommen nicht für diese Aufgabe. Obzwar es sieh bei uns . . . "  beide nur 
um die Frreichung des allernächsten Zieles handelt, um Versammlungsrecht, 
Pressefreiheit, Amnestie. Abschaffung der Internierungen, um ein größeres 
Stück Brot und nicht um die politische Machtergreifung . . . .  hemmt die 
Sozialdemokratische Partei gerade die zur Erreichung dieser allernächsten Ziele 
notwendige einheitliche 1 rolctarieriront, und liefert die zum Kampf um diese 
allernächsten Ziele bereite Arbeiterklasse der Bourgeoisie aus. Gerade darum 
kann die Linheitsfront der ungarischen Arbeiterklasse, der um die Erreichung 
det allernächsten Ziele geführte Klassenkamp) nur zur die Spaltung der Sozi
aldemokratischen Partei führen'^'.

Es folgt daraus, daß eine revolutionäre Massenpartei geschaffen wur
den muß. weil eine Einheitsfront von w irklich klassenkämpferischem Charak
ter nur auf diese Weise, nur mit Hilfe dieser Partei entstehen kann. Darum — 
stellt es an derselben Stelle — soll in Ungarn gegenüber der Einheitsspaltung 
der Sozialdemokratischen Partei, gegenüber dem Vorrat derjenigen, die die 
Arbeiterfront auseinanderreißen wollen, die Losung nicht die Spaltung, son- 
don die Einheit der Massenfronten sein. Die ungarischen Kommunisten, die 
revolutionäre Arbeiteropposition muß den gegenrevolutionären, einheits
spaltenden ( haraktcr der Sozialdemokratischen Partei mit der Losung des 
einheitlichen Klassenkampfes auseinandorroißen. Die Beurteilung der 
Opposition und eine derartige Ausnützung der legalen Möglichkeiten war nieht 
frei von Disputen und falschen Stellungnahmen innerhalb der kommunisti
schen Bewegung, seit H'23 jedoch wurden die Beziehungen zu der Opposi-

Sieho: Kommiin !. Marz !022. Die Arbeit der Gewerkschaften un i fierParteiorganisatio- 
nen. litten ia ](i. Apr. Gegen den weißen Terror, gegen die Reaktion.

Kommun. 20. [''ehr. 1022. Neue Kampfe, neue Aufgaben.
Vörös Újság (Rute Zeitung) li). Xov. 102t. Wien-Kommün .1 Marz Í022. Die Kommunis

tische Partei zur Zeit des weißen Terrors. P I Archiv D i/ ]!/ ]. Bériéin von Xiindor Orosz. [biti. 
I ! i  i i/4 a Brief der i.eitung der in Ungarn wirkenden KPU. I. i-'ebr. 1022- Ibid. D t Í/U12Í/24. 
Detcktiaberieht vom 2i. Xov. Í022 ibid. D i. i ]022/i. Prozeßmateriai der Kommunistischen 
Bewegung in Győr.

*' MLd Archiv, i'iugschriitensammiung. Ausgabe der in Ungarn wirkenden Organisation 
der KPU. 20. Apr. 1022. Die Einheitsfront und das ungarische Proietariat.

ss Ebenda. 22/a Mt.I Archiv 21/40 Inv. 2. 70. VE.
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tion lebhafter, was zur Folge hatte, daß Linkssozialistcn und Kommunisten 
immer einheitlicher auftraten und die Bewegung unter der Leitung der K PU , 
im April 1925 unter dem Namen Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei zu 
einer selbständigen, legalen Klassenkämpfer-Partei wurde. Die Konstitution 
dieser Partei war in der Arbeiterbewegung Ungarns von außerordentlicher 
Bedeutung; sic spielte eine wichtige Bolle darin, daß die K PU  inmitten der 
komplizierten historischen Verhältnisse Modalitäten fand, dank welcher ein 
bedeutender Teil der Arbeiterklasse dem Einfluß der rechtsgesinnten Führer 
der SDP entzogen wurde, andererseits, daß eine Revolutionspolitik zustande 
kam, welche zahlreiche wesentliche Zusammenhänge der ungarischen histo
rischen Verhältnisse in Betracht zog.

IL.

Solange die Arbeiterklasse nicht zur Macht gelangt, ist die Aufgabe der 
Kommunisten, die konkreten Fragen und die Etappen des Überganges zu 
der proletarischen Revolution zu bestimmen, die Kampfaktionen der einzel
nen Etappen auf Grund der Untersuchung der Klassenkräfteverteilung des 
betreffenden Landes zu organisieren und alles daranzusetzen, die Klassen 
und die nach den jeweiligen konkreten Umständen wechselnden, in Frage 
kommenden Verbündeten auf die Seite der Arbeiterklasse zu stellen und für 
die Kämpfe der historischen Etappe vorzubereiten. M it diesen Problemen 
beschäftigt sich die Strategie der Partei. Die Strategie — wenn wir den Begriff 
kurz erklären wollen — bestimmt die IJauptrichtung der politischen Linie und 
damit die zu deren Verwirklichung notwendigen wichtigsten Mittel und Funk
tionen — ändert sich also nach den einzelnen historischen Etappen und um
faßt nicht immer die Hauptfragen ties unmittelbaren Überganges zum Sozialis
mus, obwohl sie immer von der Grundlage der proletarischen Revolution aus
gehend bestimmt wird, und mit Rücksicht auf die Verwirklichung derselben 
ausgearbeitet sein muß.

in der Geschichte vollzieht sich der Fortschritt der Gesellschaft nicht 
immer in gerader Linie. Den Veränderungen der gegenseitigen Beziehungen der 
progressiven und reaktionären Kräfte nach wechselt auch der progressive und 
regressive Fortschritt. Dies bedeutet, daß sich auch eine Situation ergeben kann, 
in der man infolge der Veränderung der Macht Verhältnisse (der Niederlage der 
Arbeiterklasse) vom schon zurückgelegten Weg abkehren muß, weil infolge 
der veränderten historischen Bedingungen der Kampf momentan auf diesem 
Wege nicht ausgefochten werden kann. Die festgesetzten Aufgaben, welche 
die richtig erfaßten Aufgaben einer anderen historischen Periode waren, müssen 
durch neue ersetzt werden, die im Kampf um die proletarische Revolution 
zwar einen Umweg bedeuten, jedoch einen Umweg, den das Leben fordert und 
ohne dessen Erkenntnis die Arbeiterklasse ihren Befreiungskampf nicht aus
fechten kann.

Eine solche Situation ergab sich in Ungarn in den Jahren 1923 — 24 da
durch daß die gegenrevolutionären, faschistischen herrschenden Klassen ihre 
Machtstellung in der Gesellschaft gefestigt hatten und der internationale Re
volutionszustand in Europa zu Ende war.

Die Erstarkung der faschistischen Macht, die Ausbreitung ihrer Herr
schaft, machte all jene sozialen Fragen, welche die Revolution von 1918— 1919 
als zi) lösende Fragen in den Vordergrund gestellt hatte, wieder zu Frage)) von
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Leben und Tod des sozialen Fortschrittes. Aber so wie den Ereignissen von 
1919, diejenigen von 1918 vorangingen, — und dies unumgänglich war — ebenso 
warf sich die Reihenfolge, das Nacheinander der sozialen Fragen auch diesmal 
auf. Zwischen 1919—1923 vernichtete das Bündnis des Großkapitals und des 
Großgrundbesitzes verkörpernde faschistisehe Macht alles, was für den De
mokratismus charakteristischnist, alles was zu dem Wesen des auf kapitalis
tischem Roden auftretenden Demokratismus gehört . Dies bedeutete zugleich 
auch, daß der Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital nur über den Weg ge
wisser Kampfetappen, durch die Sicherung des demokratischen Terrains gel
öst werden konnte. Die Frage der Demokratie war zu dieser Zeit jedoch die 
Frage des Kampfes gegen die Großkapitalisten- und Großgrundbesitzerklasse 
und die Ausfechtung dieses Kampfes führte über eine zwar provisorische, vom 
Standpunkt des Kampfes um dem Sozialismus jedoch unvermeidliche Macht, 
d. h. über die Verwirklichung der demokratischen Diktatur der Arbeiter und 
Bauern.

Die Erkenntnis der Aufgabe war aber keineswegs leicht. Erstens, weil seit 
August 1919 in Ungarn der Faschismus zur Macht kann und in 1924 die A r
beiterklasse einem in seiner Position gewissermaßen konsolidierten, aber sei
nem Charakter nach demselben Regime gegenüberstand wie 1920 oder 1922. 
In diese Lage geriet die Partei nach einer siegreichen proletarischen Revolution 
als cs sich einmal schon bewiesen hatte, daß die Durchführung der proletari
schen Revolution den objektiven sozialen Verhältnissen entsprach.

Allerdings ist mit dem Jahr 1923— 1924 die Periode des unmittelbaren 
Angriffs in Europa für eine Zeit von der Tagesordnung verschwunden. Durch 
den Verrat an der Arbeiterklasse haben die Rechtssozialisten die Bourgeoisie 
zum Sieg über die revolutionäre Lage verholten. Die Haltung der USDP, 
die objektiv gesehen, ein Faktor der Konsolidierung des ungarischen Faschis
mus war, büßte in den Reihen der Arbeiterklasse viel von ihren Positionen 
ein, und war nach 1923—24 nicht mehr imstande die Beziehungen zu den 
Arbeitern so zu gestalten, daß ihre positionelle Lage restlos zur Geltung komme. 
Es war klar, daß die ungarische Arbeiterklasse auch nach 1923 nicht auf die 
Realisierung des Sozialismus verzichtet hatte — theoretisch hatte es die 
Sozialdemokratische Partei auch nicht getan — es war jedoch bestreitbar, 
inwiefern sie sich von den Führern der Sozialdemokratischen Partei verkündete 
bürgerliche Demokratie, deren Inhalt über den Liberalismus nicht hinaus
ging — zu eigen gemacht hatte und es blieb eine unentschiedene Frage, ob 
sie im Falle einer revolutionären Krise nicht unmittelbar die proletarische 
Revolution verwirklichen will. Man darf nämlich nicht vergessen, daß es einem 
bedeutenden Teil der Arbeiterklasse zwischen 1919 und 1923 immer klarer 
vor Augen stand — und sic ließ es zu weilen auch verlauten — daß man mit 
der Taktik der sozialdemokratischen Führung kaum weiterkommen konnte. 
Zu gleicher Zeit darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, daß die Zulas
sung der Sozialdemokraten im Parlament — in der Geschichte der SDP geschah 
dies zum ersten Mal während des Faschismus — und die Anerkennung der 
Legalität der SDP das Vertrauen eines Teiles der Arbeiterklasse in der Taktik 
der Führer der SDP erhöhte.

Allerdings hat die sozialpolitische Lage Ungarns auch soziale Schichten 
in Bewegung gesetzt, denen durch den politischen und wirtschaftlichen Sta
bilisationsprozeß des faschistischen Systems zum Bewußtsein kam, daß man 
sie betrogen hatte. Ihre existentielle Lage fand sich durch die Politik der
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herrschenden Klassen gefährdet und die diktatorischen Methoden der Regi
erung richteten sich nicht nur gegen die Bestrebungen der Arbeiterklasse, 
sondern auch gegen ihre poiitische Konzeption. Ein erheblicher Teil der M it
telschichten, die geglaubt hatten, daß die Xurückdrängung der Arbeiterklasse 
dire politischsoziale Rolle vergrößern würde, wurde sich plötzlich dessen 
bewußt, daß sie aus ihrer Opposition gegenüber der Diktatur des Proletariats 
nicht ihren Vorstellungen gemäß Nutzen ziehen kann. Dadurch aber, daß 
lü 19 noch zu nahe war, führte sic ihre Unzufriedenheit nicht zu einem kon
sequenten revolutionären Demokratismus. Auch wirkte die Staatsgewalt des 
faschistischen Systems allzu lähmend, als daß ihre Parteien, welche die in den 
Standpunkt dieser Schichten auffindbaren Widersprüche mehr oder weniger 
real ausdrückten, über die Formulierung ihrer Liberalisierungsbestrebung 
hinaus gegangen wären. So konnten die Regungen dieser Schichten auf verschi
edene Weise gewertet werden. Man darf nicht vergessen, daß in den ersten 
Jahren der Gegenrevolution das faschistische Regime infolge der Schwierigkeiten 
der Machterhaltung, in erster Linie gegen die armen Schichten der Arbeiter
klasse und des Bauerntums auftrat und den Mittelschichten gegenüber eine 
Gcwinnungs- oder Neutralisierungspolitik anwendete, weiterhin die Übel der 
Mittelschichten damit zu erklären suchte, daß sie die Folgen der Revolutionen 
wären — was von einem erheblichen Teil dieser Mittelschichten auch geglaubt 
wurde. Und wenn mit der Machtkonsolidierung, die aus dem faschistischen 
System notwendigerweise erfolgenden, die Interessen der Großkapitalisten 
und der Großgrundbesitzer ausdrückenden Maßnahmen auch immer mehr 
in den Vordergrund traten, wodurch objektiv auch jene Tendenzen stärker 
wurden, denen zufolge sich die Beziehungen zwischen den ungarischen herr
schenden Klassen und den Mittelschichten im Verhältnis zu 1919—1923 
widerspruchsvoller gestalteten — kam dieser Gegensatz in 1924 nur auf eine 
sehr unklare Weise zum Ausdruck. Grenzen und Tiefe dieses Konfliktes wur
den nämlich durch zahllose Umstände beeinflußt und bedingt, wie z. B. die 
K raft der Staatsgewalt einzelne, die Unzufriedenheit der Mittelschichten 
ablenkcnde und zerstreuende Maßnahmen der herrschenden Klasse, welche 
die Bedeutung der Mittelschichten erkannt hatte, die mittels Demagogie 
und Chauvinismus getriebene Machination. ihre Angst vor fier Arbeiterklasse 
und die nicht nur antikommunistische, sondern auch gegen den revolutio
nären Demokratismus gerichtete Politik ihrer Parteiführer. Darum, wenn sie 
auch als Kräfte, die die Unzufriedenheit dem Regime gegenüber ausdrückten 
in einer längeren Periode, was gewisse Teilforderungen anbelangt, nicht außer 
Acht gelassen werden konnten und die sie betreffenden, von ihnen nicht oder 
nur teilweise formulierten Forderungen, aus dem Gesichtspunkt der Ausarbei
tung der Politik der Arbeiterklasse untersucht werden mußten, weil die revo
lutionäre Partei ,,auf jcdwclche Offenbarung von Willkür und Unterdrückung 
wo immer sie auch stattfinde, welche Schicht oder Klasse sie auch immer 
betreffe . . reagieren muß, und fias Studium der in der Situation sämtlicher 
Schichten und Klassen verborgenen Eigenheiten eine unvermeidliche Not
wendigkeit ist, wurde in der Frage der Beziehungen zu diesen Schichten, die 
Orientierung infolge fier gegensätzlichen Bedingungen außerordentlich schwer 
und konnte ohne in Gefahr zu rommen, kaum gelöst werden.

In der Ausarbeitung der richtigen Richtlinie waren die Erfahrungen der 
internationalen kommunistischen Bewegung zwar von großer Bedeutung

^ Lenin : Was ist za tan ! Ausgewähite Werke I. Band, Budapest IMS Sxikra, 8. 247.
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und erleichterten die Untersuchung zahHoser Fragen, sic konnten jedoch in 
der Lösung des Problems keine ganz eindeutige Hilfe hieten. Bekanntlich ist 
man an der IV. Tagung der Komintern (5. N ovem b er-10. Dezember 192:2) 
aut Grund der Analyse der historischen Lage zur Folgerung gekommen; 
,,Die Kommunistische Internationale muH folgende Möglichkeiten in Be
tracht zeihen:

1. Eine liberale Arbeiterregierung, wie in Australien und wie sie in der 
nächston Zukunft wahrscheinlich in England zustande kommen wird.

2. Fine sozialdemokratische Arbeiterregierung (Deutschland).
9. Arbeiter- und Bauernregierung -  diese Möglichkeit am Balkan, in 

der Tschechoslowakei und anderswo besteht.
4. Eine Arheiterregierung, an der auch die Kommunisten tciinchmen.
5. Eine tatsächliche Arbcitorregicrung, wie sie in ihrer richtigen Form 

nur von der Kommunistischen Partei verwirklicht werden kann."
Der Beschluß untersucht weiterhin die Beziehungen, die die Kommunis

ten mit solchen Begierungen aufrechterhatten sollen:
,,dic ersten zwei Typen sind keine revolutionären Arbeiterregierungen, 

sondern die getarnte Koalition der Bourgeoisie und verschiedener gegen
revolutionärer Gruppen. Diese Art von Arheiterregierung wird von der gesch
wächten Bourgeoisie in kritischen Perioden darum geduldet, um mit Hilf'e 
einzelncr korrupter I' ¡ihrer die Arbeiter hinsichtlich des wahren Klassencha
rakters des Staates irrezuführen, den revolutionären Angriff der Arbeiterschaft 
abzuwehren und Zeit zu gewinnen. Die Kommunisten dürfen an solchen Regie
rungen nicht teihiehtnen, im Gegenteil, sie müssen den Charakter derselben 
schonungslos vor den Massen entlarven.

Die Kommunisten sind bereit, mit den Arbeitern, die die Notwendigkeit 
der Diktatur des Proletariats noch nicht erkannt haben, mit den Sozialde
mokraten, den ('hristlichsozia)en, den Parteilosen und den syndikalistischen 
Arbeitern zusammenzuwirken . . . Die Kommunisten sind also unter gewissen 
Umständen und mit gewissen Garantien bereit, nicht kommunistische Arbei
terregierungen zu unterstützen. Zu gleicher Zeit decken die Kommunisten 
den Massen ganz ollen au!, daß ohne revolutionären Kampf gegen die Bour
geoisie keine wirkliche Arbcitcrregicrung möglich ist.

Die anderen zwei Arten der Arbeiterregierung (die Arbeiter- und Bauern- 
rcgicrung und die mit der Mitwirkung der Kommunisten gebildete Arbeiter
regierung) situ! nicht Regierungen der Diktatur des Proletariats, und auch 
keine historisch unvermeidliche provisorische Rcgierungsformcn. keine Regie
rungsformen, die zur Diktatur des Proletariats führen: sic können aber dort, 
wo sie sich konstituiert haben, als Ausgangspunkt im Kampf zu einer Dik
tatur des Proletariats dienen. Die Diktatur des Proletariats kann nur durch 
eine aus Kommunisten bestehende Arheiterregierung verw irklicht werden"-'.

Dieser Beschluß enthielt und zog also auch jene Möglichkeit in Betracht, 
daß die Arbeiterklasse die Diktatur des Proletariats auf dem \\ eg einer demok
ratischen Arbeiter- und Bauerndiktatur erringen kann. Diese Richtlinie war 
der Ausgangspunkt der Bulgarischen Kommunistischen Partei zur Zeit des 
Septcmberaufstandes, den sie gegen die am 9. Juni zur Macht gelangte faschis
tische Diktatur unternahm. Das Zentralkomitee der Bulgarischen Kommunis
tischen Partei machte in ihrem an) 10. August 1923 an dio Bulgarische SDP

2* Zitiert von Witiintn Z. Fester: Die IU . Internation üe. tipest, S/ika. I '.)äti. S. 92— 93 
BuUetin of tho Fourth Congress of the C. I. 33. Nv. S. iö.



gerichteten Brief den Vorschlag eine Einheitsfront zu bilden, um gemeinsam 
gegen den, kapitalistischen Angriff zu kämpfen, der die aktuellsten Interessen 
der werktätigen Bevölkerungsschiehten bedrohet ,.gegen den, kapitalistischen 
reaktionären Faschismus der die politischen Rechte, die Freiheit und das 
Leben der Werktätigen bedrohet..., für die Erschaffung einer einheitlichen 
Arbeiter- und Bauern-Regierung, welche den Willen der überwiegenden Mehr
heit des bulgarischen Volkes zum Ausdruck bringt . . . Nach der Niederlage 
des Aufstandes bezeichnete der von Kolarov und Dimitrov verfaßte offene 
Brief die Arbcitcr-und Bauernregicrung als die Bedingung des Kampfes um 
die Diktatur des Proletariats. „Der Kampf wurde nicht geführt, weil wir 
eine Diktatur erschaffen wollten und auch nicht um in Bulgarien die Sowjet
macht zu errichten, wie es die gegenwärtige Regierung mit lügnerischer Absicht 
behauptet, im Degenteil,dieser Kampf wurde gegen die Militärdiktatur unter
nommen und zwecks Erschaffung einer wirklichen demokratischen Regierung 
geführt, einer Regierung, die ganz und gar dem bulgarischen Volk entstammt 
und die Majorität der Werktätigen (larstellt. Dort, wo im baute des Kampfes 
das Volk die Macht in die Hand nahm, kam nirgends eine Sow jetherrschaft 
zustande, -  wie cs die Regierung zwecks Irreführung verkündet — sondern 
es wurden die gemeinsamen Revolutionsausschüsse der Arbeiter- und Bauern- 
Regierung organisiert".^

In den Thesen von Dezember 1923 '̂ und März 1924 der Polnischen K P  
offenbaren sich ähnliche Erwägungen: , , . . .  Die Arbeiter-Bauernregierung 
ist in erster Linie die Diktatur des Proletariats — liest man in diesen Thesen 
In einzelnen Ländern und unter gewissen historischen Bedingungen kann 
- unter dem Druck der Massenkämpfe -  entweder mit den parlamentarischen 

Weg kombiniert oder auf eine andere Weise, eine, das Bündnis der Arbeiter 
und Bauern vertretende Regierung Zustandekommen, noch bevor die Dik
tatur erkämpft ist: unter diesen Umständen wäre die Regierung der Ausgangs
punkt für den unmittelbaren Kampf um die Diktatur. Jedoch eine jede Regie
rung, die zwar unter dem Namen Arbeiter- und Bauernregierung zustande 
kommt, aber die Arbeiter und Bauern nicht sofort dazu auffordert, die Fabri
ken und die Großgrundbesitze zu enteignen, eine Regierung, die sieh nicht 
unverzüglich anschickt, die Arbeiterklasse zu bewaffnen, damit sie die Kapi
talisten- und Großgrundbesitzerherrschaft mit Gewalt stürze — eine solche 
Regierung w ürdc in Wirklichkeit dem Schutz der Bourgeoisieherrschaft dienen. 
In diesem Fall würde die kommunistische Partei die Arbeiter- und Bauern
massen zum Kampf aufrufen, zum Kampf um die Revolution und um die 
Erschaffung der Diktatur des Proletariates."^ Die Beschlüsse des Parteitags

"  Zitiert von Stela Biagoeva: Georgi Dimitrov. Bp. 1050 Sxikra, S. 75 -  7<i. Robotnischeski 
Yestnik. 10. Aug. 102:!.

Ebenda S. Sl —83. G. Dimitrov. Kampf um die Einheitsfront in Bulgarien.
Die Beschlüsse und die Kritik der Beschlüsse, ausführlich in A. Krajewsky: () kryxysie 

"  partii x powodu artykuiu tow. Warskiego. (Über die infolge des Artikels von Gen- A. Warska 
entwickelte Krise.) Xowy Prxeglad (Reodyeja) 1024- 1025. Zaklad Historii Partii prxy KG 
PZRP. Ksiaxka i Wiedxa. Warszawa 1050. S. 354-380.

Ebenda (auf polnisch). — Im August 1023 faßte der Parteitag der Polnischen Kommunis
tischen Partei folgenden Beschluß: „D ie durch die Revolution ins Leben gerufene Regierung, wird 
eine Arbeiter- und Bauernregierung sein, die Partei, die diese Regierung führen w ird, wird eine 
Arbeiterpartei sein, obwohl sie nur stufenweise xu dieser wird, in erster Linie infolge ihres Prog
ramms und ihrer soxialistisehcn Idologic. Stufenweise in der langen Periode der Verwirklichung 
des Sozialismus" (Protokoly 11 Zjaxdu Komunistycxncj Partii Robotniczej Polski) 1023. Protokoll 
des 11. Kongresses der Polnischen K P  V. Teil Z. Poia Walkt 1050. 4(8) Xv. 104 (auf polnisch.)
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vom 2—5. Februar 1923 und der illegalen Konferenz vom 20—21. Oktober 
1923 der tschechoslowakischen Partei werfen ebenfalls die Möglichkeiten einer 
demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern auf -"

Ein Teil der kommunistischen Parteien beging jedoch auf dem Oebiet 
der Auslegung und Verwirkiichung der Losung der Einheitsfront-Taktik und 
der Arbeiter- und Bauernregierung links- und rechtsseitige Fehler.-¡o In Bul
garien deutete die Kommunistische Partei zur Zeit des gegen die Stambolij- 
sky-Regierung gerichteten faschistischen Angriffs die Lage falsch, und warf 
die Losung einer Arbeiter- und Bauernregierung nur später auf, in Sachsen 
und Thüringen hingegen, wo die Aktionseinheit der Kommunisten und der 
Sozialdemokraten und eine dementsprechende Regierung zustande gekommen 
war, erfüllte diese infolge des Opportunismus der kommunistischen Führer 
die auf sie gesetzten Hoffnungen nicht. Die Losung der Arbeiter- und Bauern 
regierung, die ein V ersuch war, den konkreten wechselnden Umständen gemäß, 
mittels einer anderen Lösung als dies in Rußland möglich war, die Formen der 
Machtergreifung zu finden, gelangte als Folge des deutschen Fehlers an der 
V. Tagung der K I  (17. -Juni—8. Juli 1924) als eine Möglichkeit, die die 
Regierung einer demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern bedeutet, 
deren Zielsetzungen verwirklicht und von den Aktionseinheit der beiden Par
teien ermutigt wird, zu falschen Folgerungen und verschwand dadurch be
dauerlicherweise unmittelbar von der Tagesordnung, „ln  der jetzt endenden 
Periode — lautet der Beschluß — suchten die in der Komintern befindlichen 
opportunistischen Elemente die Losung der Arbeiter- und Bauernregierung 
zu entstellen. Sie deuteten sie als eine" Regierung im Rahmen der bürgerlichen 
Demokratie", ein politisches Bündnis mit den Sozialdemokraten. Die V. 
Tagung der Komintern verwirft eine solche Auslegung. Die Komintern über
setzt die Losung der Arbeiter- und Bauernregierung in die Sprache der Revo
lution, in die Sprache der Massen und versteht darunter ,,die Diktatur des 
Proletariats".3'

Die damalige Richtlinie der Internationale bedarf zweifellos einer kriti
schen Beurteilung. Dadurch, daß sie die Bedeutung und den Charakter des 
Faschismus nicht vollständig erfaßte, machte die K l keinen Unterschied zwi
schen der unmittelbaren Richtlinie und der Zielsetzung der Arbeiterklassen 
jener Länder, wo der Faschismus zur Herrschaft gelangt war und jener, 
in denen noch eine bürgerliche Demokratie am Ruder war. Was die Erschaf
fung einer Aktionseinheit erschwerte und hemmte und die sektiererische Un
biegsamkeit begünstigte, war, daß sie einen Standpunkt einnahmen, der die 
Sozialdemokratie ihrem Wesen nach als dem Faschismus ähnlich bezcichnete 
und den tiefen Unterschied der in der sozialen Natur der zwei Bewegungen 
vorhanden war, nicht in Betracht zog. Diese Gesichtspunkte und Beschlüsse, 
die der politischen Wallt'heit nicht entsprachen — und die später infolge des 
Wechsels der Ereignisse auch verworfen wurden — wirkten hemmend auf 
die Führung das Kampfes. Die im Laufe der Diskussionen aufgeworfenen 
Standpunkte, die Analyse der verschiedenen Probleme und die Folgerungen

Übersicht der Geschichte der Tschechoslowakischen Kommunistischen Partei: Slowa
kischer Potitiseher Vertag 1958. S. t22. und t24—123.

s° Sielte Ebenda und MunkAs(Arbeiter)Kosice, 13. Apr. 1923. Sitzung des erweiterten Exe
kutivausschusses der Kommunistischen Internationate.

3' Zitiert von Wiiiiam X. t-'oster. a. a. O. S. 101 Fifth Congrcss of the Communist Internatio
nal (Verkürzte Ausgabe London 1924. 8. 27.)
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in den einzelnen Fragen, sowie die konkrete Entwicklung der Bewegung 
anderer Länder, die Schwierigkeiten, die bewältigt werden mußten, enthielten 
und schufen dagegen auch Möglichkeiten, die trotz der nicht immer genauen 
Analysen und Folgerungen — wenn auch nicht ohne Umwege und Wider
sprüche — eine richtigere Orientierung in den effektiven komplizierten Vor
gängen begünstigten. Eine solche Möglichkeit schuf unter anderem die Ins
piration des V. Tagung, die es für verpflichtend betrachtete, daß in den ein
zelnen Ländern die Kommunisten die Lage der verschiedenen Klassen und 
Schichten einer Analyse unterwarfen, den um die Einzel-Losungen geführten 
Kam pf und dadurch das Schließen von Bündnissen sowie die Konsolidierung 
der Positionen der Arbeiterklasse förderten. Im Frühling 1925 stellte die 5. 
erweiterte Plenarsitzung des Exekutivkomitees der K I  die Bauernfrage be
treffend, welche sie vom Gesichtspunkt der Realisierung der Diktatur des 
Proletariats ausführlich und auch die neuen Momente der konkreten Lage 
— venn auch nicht immer mit vollständiger Eindeutigkeit — in Betracht 
ziehend, besprach, folgendes fest: ,,In der Revolution spielen die Baucrnschi- 
chten der Kolonien, der Halbkolonien und der zivilisierten Länder eine außer
ordentlich wichtige Rolle, der Kam pf um das Bauerntum wird zu einer Kern
frage sowohl im Kampf um die Macht als auch um die Stabilisierung derselben 
und ihrer wirtschaftlichen Vorbedingungen . . .  Jn Ländern, wo noch gewal
tige Überreste des feudalen Grundbesitzes vorhanden sind, kann das Bauern
tum, dessen Interessen in scharfem Gegensatz zu den Interessen der Grund
besitzer stehen, in einer gewissen Etappe der Revolution als einheitliches 
Ganze zu Verbündeten des Proletariats werden. So stand die Sache in erster 
Linie in den Kolonien und den Halbkolonien, sowie in den wirtschaftlich 
rückständigen Ländern, wo dem feudalen und auf der Leibeigenschaft beru
henden, nur teilweise kapitalisierten Grundbesitz gegenüber die Agrarrevo
lution auf der Tagesordnung stand".3- Ein anderer Punkt der Thesen zählt 
neben Rumänien und Polen auch Ungarn zu diesen zurückgebliebenen Län
dern.33 Im weiteren sagen die Thesen aus, daß in den großkapitalistischen 
Ländern die Agitations- und Propagandaarbeit zunächst gegen die Steuern, 
Monopolpreise, den Staatsapparat und die Kriegslasten geführt werden mußA' 
Die die ßolschewisierung betreffenden Richtlinien, in denen der Beschluß 
der K I  über die Auslegung der Arbeiter und Bauernregierung als Hauptziel 
einen wichtigen Platz finnimmD-y erklärt den Kampf gegen die Monarchie 
in England, Italien, am Balkan usw. für notwendig. ,,Dcr Bolschewismus 
bestellt nicht darin — lautet der Beschluß — daß wir auf die republikanische 
demokratische, antimonarchische Agitation verzichten, sondern darin, daß 
wir diese Agitation mit den sozialistischen Forderungen verbinden und die 
Umwandlung der revolutionären demokratischen Bewegungen in sozialistische 
Bewegungen fördern k ö n n e n " . 36 ^o meldete sich in der Festlegung der Aufga
ben der K P  Ungarns die Hilfe der Komintern — wie das aus dem Vorange
henden auch hervorgeht — auf eine w iderspruchsvolle Weise.

s* Richtiinie xur Rauernfragc: Angenommen vonderl'rithjahrstagnng ]'J2ü des Kxekutiv- 
ausschusscs: Die Grundsteine der kommunistischen internationaie, Wien. Ribtiuthek der Arbeit 
und des Wissens, 8. 7!. uni! 73.

33 Ebenda 8!.
3' Ebenda 8. S3.
35 Ebenda ltichtünien xur HobchcwisicrunK der Parteien der kommunistischen internatio

nale 8. 153.
33 Ebenda 8. 1(H.
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Die K PU  trat am 18. August 1925 zusammen. An ihrem J. Parteitag be
stimmte sic ausführlich ihren die neuentstandenen Situationen betreffenden 
Standpunkt, ihre poiitischen Zielsetzungen und formulierte ihr Programm, 
durch dessen Verwirklichung sie den Kampf gegen die Gegenrevolution füh
ren wollte.

Auf Grund der allgemeinen prinzipiellen Erwägung, daß die Revolutionen 
die sozialen Fragen nicht lösen konnten, beziehungsweise die wieder ans Ruder 
gelangten herrschenden Klassen, sämtliche Errungenschaften der Revolutionen 
liquidiert hatten, bezcichnete der Parteitag die Realisierung der Diktatur des 
Proletariats als strategisches Ziel Bezüglich der Durchführung dieser Haupt
aufgabe deckte der Parteitag jedoch die soziale Struktur des damaligen Un
garns betreffend außerordentlich wichtige Zusammenhänge auf und zog aus 
ihnen Konsequenzen, denen zufolge es möglich wurde, den Stand der verschie
denen Klassenkraftverhältnisse Ungarns annähernd zu ermessen und auch 
die eventuelle Veränderung der Klassenverhältnisse in diese Konzeption ein
zufügen.

Die Diktatur des Proletariats bedeutet nicht — heißt es int Beschluß des 
I. Parteitages —, daß" . . . die Kommunistische Partei Ungarns gleichgültig 
oder gar feindlich gegen diejenigen Fragen auftreten oder neben ihnen weiter
gehen darf, die heute als die Fragen der Demokratie . . . das werktätige Volk 
Ungarns beschäftigen. Mögen es Fragen des Arbeitslohens, Steuer, Zoll- finan
zielle oder kreditpolitische Fragen, mögen es Fragen betreffs der Staatsform 
(Republik oder Königtum) oder andere Probleme der bürgerlichen Demokratie 
sein, die von der öffentlichen Meinung als spezielle Problemem der bürgerli
chen Revolution betrachtet werden : in all diesen Fragen müssen die Kommunis
ten nicht nur Stellung nehmen, sondern . . . .  im Kampf um sie und für sie füh
ren können. Jene Auffassung, nach der die Kommunisten nicht um das allge
meine Wahlrecht, die Republik, die Bodenreform, die Abwälzung der Steuern 
auf die besitzende Klasse kämpfen können — denn dies sind die Forderungen 
der bürgerlichen Demokratie — . . .  ist eine leblose schematische Auffassung
der Revolution".3s ,,Dic Kommunisten — heißt es im w eiteren — können nicht 
nur die demokratischen Freiheitsrechte, sondern die Forderungen der ganzen 
bürgerlichen Demokratie verlangen und für diese die Waffen ergreifen . . . 
und diese Forderung erheben sie untrennbar verknüpft mit den allgemeinen 
revolutionären Forderungen und ihrer revolutionären Agitation der Massen".3" 
Daneben betonen sie auch, daß der Kampf uni die bürgerliche Demokratie in 
der Etappe fies Imperialismus im allgemeinen und nach den zwei Revolutio
nen in Ungarn im besonderen, nicht von den Parteien der kleinbürgerlichen 
Demokratie geführt werden kann, sondern nur von einer Partei, deren Zielset
zungen über fiie bürgerliche Demokratie hinausgehen. Ungeachtet dessen, daß 
das Vorbereitungskomitee des Kongresses, die Konzeption einer demokrati
schen Diktatur der Arbeiter und Bauern verwarf,'" und auch die Beschlüsse 
gegen eine Schlußfolgerung auftraten, in derem Sinne zuerst die bürgerliche 
Demokratie und die Republik erschaffen werden müssen und der Kampf um

"  P t Archiv Komintern Materiai im Weiteren K 1-11/79 Materia) des I. Kongresses: die 
poiitische Lage in Ungarn. Aufgaben der Arbeiterkiasse und der KPU  und Mi t Archiv 2i/49, 
Inv. 2. VE. 79.

"  Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
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die Diktatur des Proletariats nur danach begonnen werden kann," geht aus 
Voranstehenden doch hervor, daß die demokratische Diktatur der Arbeiter 
und Bauern wenn auch widerspruchsvoli, wenn auch nur als kritische Lösung 
immerhin als eine der Möglichkeiten in der Richtlinie auftaucht. Unserer Mein
ung nach drückt die sich in der Richtlinie des I. Parteitages offenbarende 
Doppelheit einerseits aus, daß unter den gegebenen Bedingungen — da ohne 
die Realisierung der bürgerlich demokratischen Forderungen kein Vorwärts
kommen möglich war, der Kampf um diese Forderungen nicht auf Grund 
seiner bürgerlichen Auslegung von statten gehen soll. Man muß vielmehr um 
die Erschaffung solcher Bedingungen kämpfen, die den Übergang der Be
wegung zu der proletarischen Revolution ermöglichen, eventuell über die 
bürgerliche Demokratie hinweg oder sogar ohne, daß sämtliche Aufgaben der 
demokratischen Revolution vor der proletarischen Revolution gelöst worden 
wären. Andererseits spiegelte die politische Linie, daß der erste Parteitag den 
Kam pf um die Diktatur des Proletariats als strategische Etappe und so den 
ganzen Kampfprozeß als den Kampf um die Bedingungen der proletarischen 
Revolution, der Erschaffung der proletarischen Revolution auffaßte. Die 
bürgerliche Demokratie war nur durch den Umsturz der bestehenden Macht 
möglich, so wie es der für den 1924er Parteitag der SDP verfaßte, kommunis
tische Oppositionsantrag'2 und die Prinzipielle Erklärung der einige Monate 
später konstituierten USAP festlegte, an deren Vorbereitung auch die Füh
rer der K PU  tcilgenonnnen hatten. Wenn aber der Umsturz der Macht unter 
der Führung der Arbeiterklasse und deren revolutionären Partei vonstatten- 
gcht — und in Ungarn war das nicht anders möglich und ausführbar — dann 
ist die neue Macht schon die Macht einer volkdcmokratischen Revolution, die 
der demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern gleich ist und den Über
gang zur Diktatur des Proletariats vorbereitet.

Zweifelsohne wird also in der politischen Richtlinie der Partei die demok
ratische Diktatur der Arbeiter und Bauern im Kampf um die proletarische 
Revolution nur als eine der Möglichkeiten aufgeworfen, aber diese Möglichkeit 
bedeutete, daß die K PU  den Ablauf der proletarischen Revolution von solchen 
Bedingungen abhängig machte, welche von der, infolge der Änderung der 
konkreten Klassenverhältnisse zustandegekommenen historischen Lage be
stimmt werden. Eine solche Auffassung des Kampfes um die proletarische 
Revolution ermöglichte — ohne jedoch eine Entscheidung zu bringen —, daß 
sich die Widersprüchlichkeit der politischen Richtlinie infolge der Entwick
lung des Klassenkampfcs auflösc und neben den taktischen Zielsetzungen auch 
die llauptbestrebungen der strategischen Etappe richtig festgesetzt wurden.

Schon vor dem 1. Parteitag zeigten sich in der Partei Bestrebungen, die 
im Kampf um die proletarische Revolution die Anerkennung der Möglichkeit 
einer demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern bedeuteten. Mit diesen 
Bestrebungen erklärt es sich, daß das Aktionsprogramm der USAP seine For
derungen auch in dieser Richtung formulierte, davon ausgehend, daß die 
Sanierung eine wachsende Volksunzufriedenheit auslöst, die es der Arbeiter
schaft erlaubt sich an die Spitze einer sich entfaltenden Volksbewegung zu 
stellen, in welcher neben dem Stadt- und dem Dorfprolctariat, das städtische 
Kleinbürgertum, Beamten, Zwerg- und Kleingrundbcsitzer gemeinsam auf-

Ebenda.
Ebenda K I  11/72 Korrespondenz der Aus). Kom. S. 4— 5.
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treten können'3. ,, Die Großgrundbesitzer - stein im Aktionsprogramm — 
soiien nicht nach dom feudalen Hodenkataster, sondern nach der Größe des 
Bodenbesitzes mit schweren progressiven Steuern belegt werden. Die Kriegs
und Inflationsvermögen sind bis zu 80% zu besteuern. Es sollen 20°,, ige Aktions
teuern verhängt werden. Das Mietzinsgesetz, dass den Mehrzinswueher der 
Vorkriegszeiten wiederbringt, soll unverzüglich aufgehoben werden.

Die Agrarreform ist im Sinne des Kevolutionsprogrammes von 1848 zu 
vollziehen. Die Grundlage der Reform sei nicht die freie Unterhandlung mit 
dem Gutsherrn, sondern die staatliche Entschädigung der Großgrundbesitzer. 
Der Bauer soll den Boden bekommen und der Staat die Großgrundbesitzer 
entschädigen. Die Lasten des staatlichen Schadenersatzes sind durch progres
sive Vermögensteuern zu decken.

Die Vermögensablösung-Foldcr sollen ohne jedwelchen Entgelt unter 
den Landarbeitern ausgeteilt werden. Die Kirchengüter sollen sekularisiert, 
die Fideikommisse abgeschafft werden.

Das den Keallöhncn der Friedcnszcitcn entsprechende Existenzminimum 
soll inartikuliert werden. Bis zur Einführung der Arbeitslosenversicherung 
hat der Staat die Arbeitslosen zu unterstützen. Das System der Betriebskomi 
tees soll gesetzlich anerkannt, der 8-Stundentag inartikuliert, Frauen- und 
Kinderarbeit durch ein entsprechendes Gesetz geschützt werden.

Ohne die Bedeutung des ernsten parlamentarischen Kampfes zu unter
schätzen. hält die Sozialistische Arbeiterpartei Ungarns den Massenkampf 
für die zweckdienlichste Waffe der Arbeiter"."

im Parteitag wurde neben der Agrarrevolution, die Bodenreform als die 
Methode für die Lösung der Boden frage betrachtet, die Bauernschichten wurden 
im wesentlichen richtig beurteilt und neben den armen auch das Bündnis mit 
den Mittelbauern für notwendig erachtet '-'*. Neben der Betonung von der Wich
tigkeit der Rolle dieser demokratischen Aufgaben bot all dies, sowie der Gedan
ke einer Zusammenwirkung mit den städtischen kleinbürgerlichen Schichten 
der K PU  die Möglichkeit, nach dem Porteitag trotz der Schwierigkeiten der 
Illegalität, weitgehende Erfolge zu erzielen, sowie auch jene, in ihrer politi
schen Richtlinie die demokratische Diktatur der Arbeiter und Bauern, even
tuell als Minimalprogramm zum Ausdruck zu bringen. Es handelte sich hier 
selbstverständlich nur um eine Möglichkeit, da der Parteitag in der Auffassung 
der proletarischen Revolution nicht als notwendige taktische Etappe zur Er
schaffung der bürgerlichen Demokratie figurierte. Trotz des Ausgangspunktes, 
der die Ausbreitung und Führung der demokratischen Bewegung umfaßte, 
hielt es der Parteitag für vorstellbar, daß die wesentlichen Aufgaben der demok
ratischen Revolution schon im Rahmen der Proletardiktatur gelöst werden, d. 
h. die historischen Bedingungen eine Situation erschaffen, derzufolge die 
Realisierung der sozialistischen Revolution angestrebt werden kann, ohne daß 
die demokratische Bewegung in eine selbständige demokratische Revolution 
übergegangen wäre. So wurde die Frage, ob die Diktatur der Arbeiter und Bau
ern eine notwendige oder eine vermeidbare Kampfetappe ist, im weiteren Ver
lauf des Klassenkampfes entschieden.

"  Protokoll der konstituierenden Versammlung der USAP. Herausgegeben von der USA!'. 
1923. S. 21.

** Ebenda S. 21— 22.
PI Archiv- Thesen über die Arbeit der KPU im Kreise des Bauerntums und ebenda 

K I II,*76— 3S— 44. Diskussion der Bauernfrage.
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Es kann kaum ats Zufali betrachtet werden, daß der nicht viei später 
erschienene Uj Március (Neue März), die ideologische Zeitschrift der Partei, 
in ihrem Eröffnungsartikel folgendes feststellte: die erste Aufgabe " . . . i s t  
die Untersuchung des Kampfgebietes, d. h. der Wirtschaft und der Gesellschaft 
Ungarns: der in ihr und um sie herum kämpfenden Kiassen, der die Revolution 
bewegenden und die Gegenrevolution unterstützenden nationalen und inter
nationalen K rä fte .. .  Die Kenntnis derselben ist besonders notwendig, weil 
nur diese Prinzipien auf die Kernfrage der ungarischen Revolution und zwar 
die Erschaffung der /Gi??tp//ro7d von /1 Auw/nrAcyVc/'M
(Taglöhner, Gutsarbeiter, Zwergbauern, Kleinbauern) Antwort geben können. . 
Die Kommunistische Partei ist Erbe jeder ungarischen Revolution, denn alle 
anderen Parteien haben die Revolutionen verleugnet"'^. ln derselben Nummer 
hält der Artikel Béla Kuns, der zugleich auch die Darlegung der vom Parteitag 
aufgeworfenen Fragen und Konklusionen ist, die doppelte Möglichkeit aufrechtl 
er formuliert aber die demokratische Revolutionskonzeption im Anschluß an 
die Analyse der Staatsmacht und der Beziehung der verschiedenen Schichten 
mit dieser Staatsmacht schon viei energischer. Das Ziel ist auch weiterhin die 
Diktatur des Proletariats, doch ist die Arbeiterklasse jetzt in einer anderen 
Etappe der Revolution -  lautet der Artikel -  sie steht nicht mehr der Károlyi- 
Regierung, nicht der kleinbürgerlichen Demokratie gegenüber, sondern einem 
viel stärkeren Gegner. Die Frage der Demokratie kann von den kleinbürger
lichen Parteien nicht mehr gelöst werden, diesen Kam pf kann man nur unter 
dor Führung einer Partei ausfechten, die über die Forderungen der bürger
lichen Demokratie hinausgeht"''. Es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, 
daß diesen Kampf um die Demokratie, um das allgemeine Wahlrecht und auch 
den Kampf um die Republik nur die Kommunistische Partei führen kann, die 
einzige, deren Zielsetzungen und Auffassung über die Kampfmittel — und 
Methoden sich zur Führung des Kampfes eignen"'s. Und er zieht die Schluß
folgerung: dazu, daß das Proletariat noch einmal zur herrschenden Klasse 
werde, ist das Bündnis mit dem Baerntumundden Kleinbürgertum notwen
dig, denn". .. zur Diktatur des Proletariats, zur Herrschaft der Arbeiter und 
der armen Bauern führt der Kampf aller Werktätigen, unter der Hegemonie 
des Proletariats"^.

H l.

Der Anspruch auf die richtige Führung des Kampfes, die Schwierigkeit 
der Orientierung inmitten der komplizierten Verhältnisse forderte, daß die 
K PU  nach dem Parteitag dem Charakter der Staatsmacht, der Entwicklung 
und den Veränderungen der Klassenverhältnisse eine größere Aufmerksamkeit 
widme denn je, um mittels einer den Verhältnissen entsprechenden Politik, 
sowohl die Arbeiterklasse als auch die itt Frage kommenden Verbündeten gegen 
das System in kampf zu (¡ihren, und dadurch die Verstärkung der politischen 
Positionen zu ermöglichen.

Auch der 1. Parteitag der K PU  beurteilte die bestehende Staatsmacht nicht 
nur als den Gegenpart der Arbeiterklasse sondern auch jenen anderer sozialen

Új Március, Wien, Juü-Augustnummcr 1923. Auf dem Weg zum neuen März.
*' Ebenda Céia Kun Kommt es noch zu einer Revotution in Ungarn ?.
"  Ebenda.
"  Ebenda.
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Kräfte"", eine Macht, die von einem Inhalt erfüHt war, durch den sie die Inte
ressen der überwiegenden Mehrheit der sich in der Gesellschaft betätigenden 
Klassenkräfte in irgendeiner Form gefährdete"'. Bedeutet das, daß die K PU  
sich darüber klar war, daß die Gegenrevolution in Ungarn eine Macht geschaf
fen hatte, die sich von jeder bisherigen, auf der Grundlage des Kapitalismus 
zustande kommenden Staatsmacht unterscheidet ? Formulierte die K PU  die
jenigen Charakteristiken, welche die H I. Internationale später als die Kenn
zeichen der faschistischen Staatsmacht determinierte ?

Genau so wenig, wie irgendeine andere Partei in jener Zeit"'- erkannte 
auch die K PU  noch nicht eindeutig den faschistischen Klassencharakter der 
Macht, obwohl sie nahe daran war. Zwar beurteilte sie die Klassenherrschaft 
der ersten Etappe der Gegenrevolution fälschlicherweise als eine Macht, in 
der die Gentry, die städtische und ländliche Klcinbourgeoisie und die reiche 
Bauernschaft am Ruder war, welche — der Schätzung nach — bis 1024—1935 
stufenweise aus der Macht verdrängt worden"", beziehungsweise dem Groß
kapital und dem Großgrundbesitz mit Ausnahme gewisser Machtpositionen 
unterworfen waren" '. Trotz des'falschen Ausgangspunktes, führt e dieser Stand
punkt zu der Schlußfolgerung, daß die Staatsmacht einer überw iegenden Mehr
heit der Gesellschaft gegen überstelle und daß auf Grund des allgemeinen 
Verarmungsprozesscs sich ein über die Grenzen des Bündnisses der Arbeiter
klasse und der armen Bauern hinausgehendes Bündnis und eine revolutionäre 
Volksbewegung entfalten könnte'*".

Die vorangehende Beurteilung des Machtcharakters enthielt jedoch auch 
andere Momente und Komponenten. Diese Herrschaft des Großkapitals und 
des Großgrundbesitzes wurde als eine mit dem Faschismus verbündete Macht 
charakterisiert, da — wie behauptet wurde — bei den oberen Zehntausend die 
Grenzen zwischen Anhängern der Regierung und Anhägern des Faschismus 
verschwimmen die Krätte des von Horthy geführten Faschismus in die Staats
macht einbezogen sind und die faschistischen Kräfte zu unentbehrlichen 
Hilfstruppen, zu Krücken der herrschenden Klassen werden."" Als Kräfte des 
Faschistnus wurden die Gentry, der faschistische Teil der Klcinbourgeoisie"* 
des Offizierskorps und die Bürokratie"" bezeichnet, deren Interessen -  ihrer 
Meinung nach — mit denjenigen der herrschenden Klassen im Widerspruch 
stehen. Eine derartige Beurteilung des Charakters der Staatsmacht -  möge, sie 
zwar ein Beweis dafür sein, daß die K PU  die Realität nicht gänzlich erkannt 
hatte — verbarg keineswegs den Vorgang, der sich zwischen 1019 und 1923 
in der politischen Strukturc abgespielt hatte. Dieser Vorgang war von der, 
der Arbeiterklasse gegenüber angewendeten Gewalt ausgegangen, und crschuf-

P I Arch. II. nt. Material des I. Kongresses.
S' Ebenda. Die politische Lage in Ungarn, die Aufgaben der Arbeiterklasse und der KPU .

Palmiro Togliatti. Einige Kragen der Geschichte der Kommunistischen Internationale 
(Kinascita, Juli-August 1951). Erschienen ungarisch in den Mitteilungen der Parteigeschichte. 
Nummer I-*cbr.—Mai. 1960. Bp. 6. Jahrgang. S. 165.

Gj Március Wien. Juli-August, nummer 1925, Béla Kun: Kommt es noch zu einer [Invo
lution in Ungarn? und Ebenda József Révai: Trianon, Genf, Moskau. Ebenda Nov. 192a, 
Béla RAcz, Grablegung des Grundbesitzes.

a Ebenda. Januarnummer 1926. Erankenfälschung um! taterlandrcttung.
S" Ebenda. Juli-Augustnummer. 1926. Die Kommunistische Emigration.
-a Ebenda. Januarnummer 1926. Erankenfälschung und Vaterlandrettung.
"  Ebenda.
"S Ebenda. Septembernummer. Vor einer neuen Wendung.
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indem sie die gänzliche Vernichtung der Demokratie im Simme führte -  ein 
System von reaktionären sozialen Verhältnissen und Institutionen, aus denen 
( ine Vertilgung nur durch die Zerschmetterung dieses Systems, dieser sozialen 
Struktur zustanden kommen konnte. Diese Wertung ermöglichte und erforderte 
sogar eine stets gründlichere Untersuchung der Sozialen Verhältnisse Ungarns, 
die Verwendung der gewonnenen Schlußfolgerungen in der Gestaltung der 
politischen Linie, sowie die Erforschung der zur Lösung der sozialen Probleme 
führenden Methoden und Wege. Gleichzeitig drückte der obenerwähnte Stand
punkt aus, daß die bestehende Macht von Schwächen und Widersprüchen 
keineswegs ledig war und verlieh den Kommunisten den Optimismus, in diesem 
despotischen System die sichere, die unumgängliche Zukunft zu verkünden.

Nach dem 1. Parteitag erweiterte sich die Untersuchung der Beziehungen 
zwischen der Macht und den verschiedenen Schichten. Diese Untersuchung 
ist sowohl vom theoretischen als auch vom praktischen Gesichtspunkt aus von 
oroßer Bedeutung, sie bringt zum Ausdruck, daß die Partei in der kundamen- 
Gcrung ihrer Arbeit, die marxistisch-leninistische Forderung als grundlegend
betrachtet. . . . . .  . . . . .

ln den marxisch-leninistischcn Parteien hängt die KoalitionspohOk nut 
der llauptzielsetzung der strategischen Linie zusammen, sie ist berufen die 
Festlegung des Zieles zu fördern und ist infolgedessen diesem untergeordnet. 
Der 1. Parteitag der K PU  bestimmte die Realisierung der Diktatur des Prole
tariats als strategisches Ziel; dieses strategische Ziel konnte jedoch infolge der 
Konzeption der Verwirklichung der Revolution auch eine intermediäre strate
gische Phase enthalten, die zwar auf diese Weise nur eine taktische Etappe 
bedeutete, aber in der Wirklichkeit zur selbständigen strategischen Phaso 
werden konnte."" Von diesem Gesichtspunkt ans war es eine grundlegende 
Frage, wie die K PU  ihre Beziehungen mit den verschiedenen Schichten der
Bauernklasse festlegt. . , irrrrT

Als Grundlegende Aufgabe der Realisierung ihrer Politik setzte sich die K l L
die Erschaffung des Bündnisses der Arbeiterklasse und des Bauerntums zum 
Ziel. Bald nach dem Parteitag I. August 1025, faßte das Zentralkomitee den 
Beschluß für Mitte September im Ausland eine Bauernkonferenz zusammenzu
rufen, in die außer den Landarbeitern auch Mittelbauern und Klcinlandwirte 
cinbczogen werden sollten. Ziel der Konferenz war die Partei über die Agrar
verhältnisse Ungarns zu informieren."' Schon in der ersten Nummer der Zeit
schrift ,,Üj Március" (Neuer März) kam der sich mit der Bauernfrage befassende 
Artikel zu der Schlußfolgerung, daß die überwiegende Mehrheit der Bauern 
der Großgrundbcsitzerklasse gegenüberstcht und die Interessen der armen, 
new ic der Mittelbauern -  die er mit dem Wort Kleinbesitzer bezeichnet -  
und deren Besitzgrenze er zwischen 10—50 Joch festsetzt — die gleichen 
sind.M

so Cf. Béla Kirschner. Das Juli-Plenum im Juli 1928 der KPU. Miteilungen der Parteigo 
schichte. Märxnummer, 1961, 8. 111— 112.

co P I Archiv K I 11. 262 Korrespondenz und der Ausl. Korn, ebenda Thesen über dm 
Arbeiter der KPU  im Kreise der Arbeiterschaft, und ebenda K I. 11/276/38—44 Diskussion 
der B tuernfrage.

<n Kálmán Szakács. Die Agrarpolitik der Kommunistischen Partei 1920— 1930, Bp. 
Kossuth. 1961. 8. 70— 71.

3- Új Március Juli-August, nummer 1925. Béla Kácx: Die Bodenreform und die Bauern
frage in Ungarn. In der Septembernummer 1925 unterst beidet er was die Schichtung des Bauern
tums, betrifft, das Agrarproletariat, die Xwergbauern als Halbproletarier, die Kleinbauern, unter 
welchen er die Mittelbauern — Kleinbürger des Dorfes — versteht und die Grobbauernschaft.
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,,Di(' ungarische Gegenrevolution -  schreibt der Artikel -  schob mit 
der Sanierung und der ausiändischen Anieihe, die Reparation, und sämtliche 
Lasten der Stabiüsicrung (fes Staatshaushaltes auf das Rroictariat und das 
Kleinbürgertum. Ihre Bauernpohtik tiingegen will durch Agrarrcformschwin- 
deiei, Bauernfängerei und terroristische Manöver die Kosten der Wiederher- 
steHtmg utu) Stabiiisierung der feudalen Unterdrückung auf das Agrarpro- 
letariat abwälzen. Ihre auf Klassenunterdrückung gegründete Politik ist aber 
infolge der historischen Notwendigkeit kurzsichtig und wird gerade zu den 
entgegengesetzten Resultaten führen. . . die Unzufriedenheit macht sich allmäh
lich auch im Kreise der Großbauern hörbar. Infolge der offensichtlichen 
Verkümmerung der Bodenreform wird sich der Druck, den der Feudalismus 
auf die Kleinbauernschicht ausübt, immer fühlbarer machen, ihre aufwaehsen- 
den Familienmitglieder können zu keinen Produktionsmitteln, zu keinem Boden 
gelangen und werden die Proletarisierung auch atu eigenen Leibe spüren. Der 
dreilache Druck des Feudalismus, des Wucherkapitalismus und der politischen 
Behelligung wird die Kleingrundbesitzer in kurzer Zeit vom Gängelband der 
Großäucrn loslösen. Die Unvermeidbarkeit der revolutionären Lüsuti" der 
Bauernfrage. d. h. das brüderliche Bündnis von Proletariat und Bauerntum 
drängt sich in Ungarn alsbald in den Vordergrund"."" p, periodischen 
Zeitschriften der USAP Ungarns kommen die Artikel, die sich mit der Bauern
trage beschäftigen, zu ähnlichen Folgerungen und in Anbetracht dessen, daß 
die Interessen der Arbeiterklasse, des städtischen Kleinbürgertums und der 
Kleinbauern die gleichen sind, rufen sie dazu auf, den Gegensatz zwischen 
den Besitzlosen des Dorfes und den Kleinbauern in den Hintergrund zu stellen."' 
Infolge der Wirtschaftspolitik der herrschenden Klassen — schreibt der ,,Uj 
Március , — ist die \ereitelung der Bodenreform der Gegenrevolution nicht 
das einzige und auch nicht das größte Übel der ungarischen werktätigen Bauern. 
Was sie heute schmerzt ist nicht nur. daß der durch die Bodenreform verheißene 
neue Besitz in Dunst zergeht, sondern, daß ihr eigener, vorhandener Besitz 
offensichtlich ebenfalls in Dunst zergehen wird.""

ln der Bestrebung, auf Grund der Analyse der landwirtschaftlichen 
\ erhältnisse, die Lage und (hm Standpunkt der verschiedenen Schichten der 
Bauernklasse kennen zu lernen."" und die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der 
kommunistischen Bauernpolitik auch auf dem Prüfstein der Wirklichkeit zu 
kontrollieren, zog die K PL  zwei grundlegende Schlüsse. 1. Die überwiegende 
Mehrheit der Bauern kann zum Kampf gegen den Großgrundbesitz aufgefor- 
dert werden, 2. das Bündnis der Arbeiterklasse und des Bauerntums ist größ
tenteils eher eine Möglichkeit als eine Realität, es müssen noch zahllose Schwierig
keiten gelöst werden, bevor dieses Bündnis verwirklicht werden kann und so 
kann die von den Kommunisten bestimmte und entwickelte Bauernpolitik 
eine wichtige Rolle darin spielen, daß die Bauernschichten sich zurechtfinden.

Der Analyse und der Schlußlolgerung kam zweifellos eine w esentliche Rolle 
darin zu, daß das mit Hilfe der KPU  ausgearbeitete"' und Anfang März

Ebenda, a. a. (). von Béla Kácx.
Bericht der USAP 17. Juli ¡1)25 und Parteianxeiger der Xeupcster Organisation der 

USAP. 22. August 1927.
Uj Március. a. a. O. von Béla líácx. Siehe folgende Artikel. Die Bodenreform und die 

l'ideikommissc (Uj Március. Dex. 1925) und die Lage der Bauernklasse in Ungarn. (SxociaÜsta 
Munkás, 19. Jan. 1929.) sowie Bauernbrüder (Hbenda 9. Februar 1929.)

-  ̂ H pt Archiv K l 11/110 Fragebogen xu den Fragen der Landwirtschaft.
*' Kbcnda. Kl 1/54 Leitfaden xur Bodenfrage.
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veröffentlichte Agrarprogramm der USAP"" auf Grund der Konzeption 
der demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern zusammcnoestellt 
worden war. Das Einverständnis mit dieser Konzeption zeigte, daß die"KPU. 
im Kam pf für die proletarische Revolution die demokratische Diktatur der 
Arbeiter und Bauern mit der Zeit als eine Möglichkeit anerkannte, welche 
die in der unmittelbaren propagandistischen Form verfaßte strategische Ziel
setzung der Diktatur des Proletariats allmählich in den Hintergrund drängt. 
,,Die heute noch bestehenden, heute noch aktuellen, heute noch brennenden 
Aufgaben der nicht durchgeführten bürgerlichen Revolution — heißt es im 
Programm — hinterließen der einzigen fortschrittlichen Klasse die der Bourge
oisie nachfolgt nämlich der Arbeiterklasse bei uns ein schwereres Erbe als 
anderswo. . . infolge ihrer eigenen Klassenzugehörigkeit ist diese Klasse fähi" 
das bürgerliche Erbe des Kampfes gegen den Feudalismus aufzunehmen, sh- 
ist infolge ihres eigenen Klassenintercsse fähig die Zielsetzungen der bürger
lichen Revolution gegen die Bourgeoisie zu verwirklichen".'" Für die Arbeiter
klasse -  heißt es — ist die bürgerliche Demokratie — man verstand darunter 
in \\ irklichkeit die Diktatur der Arbeiter und Bauern — die Vorbedimmn«' 
ihrer Befreiung, die bürgerliche Demokratie bedeutet aber den Kampf gegen 
die Überreste des Feudalismus; in der jetzigen Etappe wird dieser Kanipfxu 
eitier der Hauptaufgaben der Arbeiterklasse, einer Aufgabe, durch die das 
Bündnis der Arbeiter und Bauern realisiert werden kann, und ohne welche , 
das Proletariat. . . der einheitlichen Reaktion der Bourgeoisie utid der Grund
besitzer kein Ende machen kann"."' Sie betrachteten das Bündnis der Werktä
tigen der Stadt und des Dorfes als eine der wichtigsten Waffen im Kam pf für 
den Umsturz des Systems, als einen Weg zur Möglichkeit der Erschaffung einer 
Regierung, die den Großkapitalistcn und Großgrundbesitzern gegenüber die 
neue Macht ausdrückt und auch die Bedingungen für den Übergarn? zum Sozi
alismus sichert. -2 Das Programm zeigte, daß die Partei damit rechnete, daß 
des Bauerntumt sich noch nicht so weit entwickelt hatte, um für die Diktatur 
des Proiatariats aufzutreten.

Audi die Aufteilung der Großgrundbesitze hielt die USAP nicht für un
mittelbar, vielmehr wie es aus den Übergangserfordern issen"" hervorgeht, nur 
durch längere Aktionsetappen für durchführbar und zwar in derjenigen Periode 
des Revolutionsprozesses, in welcher der Staat die Entschädigung der Groß
grundbesitze nicht feudalen Ursprungs durch Besteuern der Grollkapitalisten 
vollzieht. Ein Staat, der zu dieser Methode greift, kann noch nicht der Staat 
der Diktatur des Proletariats, aber auch nicht mehr ein Staat sein, wo die 
Bourgeoisie an der Macht ist. Diese Staatform kann notwendigerweise nur 
die Diktatur der Arbeiter und Bauern sein.

Die in den Vordcrgund gestellte Frage der Diktatur der Arbeiter und 
Bauern war auch mit der Untersuchung der Lage, anderer Gesellschaftschichten

*"* Siehe: Um eine neue Agrarreform. Das provisorische Agrarprogramm der Ungarischen 
Sozialistischen Arbeiterpartei Bp. i92(i.

Pt Archiv K I 11/94. Brief der Aus). Korn, vom 18. Juni 1928.
Um eine nette Agrarreform!. . .  S. 37.

"  Ebenda.
^  Ebenda. S. 41— 43.

^  ?'**'*' ^"t'Y'án Szakács, a. a. O. S. 82—92. Die erste Monographie, die das Agrarprogramm 
der USAP vielseitig und ausführlich analysiert und ihre Bedeutung in der Entwicklung der politi
schen Richtlinie der KPU  hervorhebt.
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dir der städtische Kleinbourgcoisie verbunden. Schon vor dem t. Porteitag?' 
und am Parteitag selbst ist die Lage, das politische Verhältnis der kleinbürger
lichen Schichten,'" sowie das Verhältnis zu ihnen auf die Tagesordnung gekom
men, und spilte 1925—26 vom Standpunkt der Entwicklung der Bündnis- 
Politik eine wichtige Rolle.''* Die KPU  erkannte deutlich, daß die existentiellen 
Interessen des Kleinbürgertums von der Regierungspolitik gefährdet waren, 
und dieser Konflikt gegen die herrschende Klasse und die Regierung ausgenutzt 
werden konnte bzw. sollte. Die Folgerung, dernach die Mittelschichten nur 
unter der Führung der K PU  imstande sind, ihren Kam pf gegen das Großkapi
tal auszufechten'' und die Bestrebung, die Kleinbürgerschichten als Verbündete 
zu gewinnen,?" zeigte, daß die K PU  in der gegebenen Etappe neben dem Gegen
satz zwischen Arbeit und Kapital, auch den Gegensatz zwischen anderen Schich
ten nicht außer Acht lassen wollte. Mit der SDP disputierend, die die Vertrus
tung als einen progressiven Vorgang betrachtete, vertrat die K PU  den Stand
punkt, daß es eine. Hauptbcstrebung des proletarischen Klassenkampfes sei, 
die Empörung der Klcinbürgerschaft gegen die Monopolicn ihrer Führung 
untcrzustellen und Cbergangsforderungen zu bezeichnen, durch die es möglich 
würde, den Kampf gegen den Monopolkapitalismus zu einem Kampf um die 
Macht zu entwickeln. Der Standpunkt der Sozialdemokratischen Partei 
schreiben sic — ist gefährlich, weil . .er die Arbeiterklasse von seinen Ver
bündeten trenn t... wenn sich die Arbeiter an die Seite der Truste stellen, 
schafft sie eine Kluft zwischen sich und der Bauern. Xur durch den ernsthaften 
Kam pf gegen den Monopolkapitalismus wird sie die verelendenden Schichten 
der Bauernklasse und des Kleinbürgertums unter ihre Führung stellen und 
zu Verbündeten gewinnen."?* In einem anderen Artikel wird darauf hingewiesen, 
daß die Erschaffung der Kartelle ,,dic Widersprüche zwischen den Schichten, 
die innerhalb der Bourgeoisie als die indirekten Reserven der Revolution in 
Frage kommen, vertieft. Die Kartellierung bedeutet nicht nur die Verstärkung 
des auf der Arbeiterklasse lastenden wirtschaftliche)! Druckes, sondern auch 
desjenigen der auf die kleinbürgerlichen Schichten des Dorfes und der Stadt 
ausgeübt wird und trägt infolgedessen zur Erweiterung der Grundlagen der 
Führung der Arbeiterklasse stehenden revolutionären Volksbewegung bei."""

Die K PU  wünschte die Aktionseinheit mit diesen Schichten von unten zu 
verwirklichen und wies jede Art von Kooperation mit den Oppositionsparteien 
zurück. Unter den gegebenen Verhältnissen, war diese Bestrebung absolut 
richtig, trotzdem dadurch die Zusammenwirkung mit der städtischen Klein
bürgerschaft erschwert wurde. Die Kritik der K PU  deckte eine reale Lage auf, 
indem sie erklärte, daß die durch die Sanierung hervorgerufener Massen-Unzu- 
friedenheit sich nur halb und halb in der Politik der kleinbürgerlichen Partei
führer offenbart, welche im Falle einer revolutionären Welle die Rolle eines 
Dammes spielen würde. Das Bündnis, welches die Sozialdemokratische Partei

7* Párizst Munkás (Pariser Arbeiter) 3. August 1924. József Révai: Ungarns Sanierung und 
die Gewerkschaften, und Szociatista Munkás 24. Mai 1925. Das Wahlrecht, sowie Szikra, 14. 
Juni 1924. Die Fragen der Hcniczky-Affaire.

"  p i  Archiv K I 11/79. Material des I. Kongresses.
7s ú j Március, Novembernummer 1923. Fünf Bolschewiken vor dem Standgericht und 

Ebenda Dez. Nummer 1923. Die Habsburg-Gefahr.
77 Ebenda. Dezembernummer 1927. Vorschlag zur Ausplünderung der Mittelklasse.
76 Ebenda. Der Block, und ebenda Juli-Augustnummer 1926. Steuerrevolution.
7° Die neue ungarische Sozialdemokratie und die Vertrustung.
*° Ebenda. Oktobernummer 1926. Kartellwucher.
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mit ihnen zustande gebracht hatte, bedeutete den Verzicht auf die selbstän
dige Politik der Arbeiterklasse. So war die Feststellung, daß . Die Block
politik der Arbeiterschaft ihr nicht nur keine Verbündeten verschafft, vielmehr 
die Arbeiterschaft isoliert, sie durch Erhebung einer chinesischen Mauer um 
die Unterstützung aller Ausgebeuteten Volksschichten und die Verbündung 
mit ihnen bringt.. . vollständig gerechtfertigt. Zwar kann man im Kampf 
gegen den Faschismus sogar mit denjenigen konservativ liberalen Elementen 
Zusammenwirken, die gegen die extreme Reaktion nur für gewisse bürgerlich 
demokratische Teilforderungen auftroten, dazu gehören jedoch zwei Dinge: 
1. daß die Möglichkeit einer Kritik seitens der revolutionären Partei gesichert 
sei, 2. daß die kleinbürgerlichen Oppositionsparteien ihre eigenen Forderungen 
ernst nehmen. Zu jener Zeit bestand keine der Bedingungen. Diese Parteien 
setzten sich einem jeden revolutionären Schritt entgegen, der das soziale Sys
tem tiefer berühren könnte. Daneben kann nicht außer Acht gelassen werden, 
daß die Konstitution der USAP unter anderen jenem Umstand zu verdanken 
war, daß die Führer der SDP anstatt eines Bündnisses mit der Arbeiterklasse 
und des Bauerntums den Standpunkt eines Bündnisses mit der liberalen Oppo
sition vertraten, was die Folge, zugleich aber auch eine der Ursachen des sozial- 
demokatischen Opportunismus war. Seitens der K PU  war die Verkündung des

nung der kleinbürgerlichen Massen auf der Orundlage des Kampfes um die 
proletarische Revolution noch nicht möglich war und dieser Umstand in jeder 
Klassenanalyse der K PU  vorzufinden ist — als eine Bestrebung in der Richtung 
der demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern zu werten.

Wenn wir jedoch die theoretischen Festsetzungen untersuchen, die nach 
dom Pateitag in der ideologischen Zeitschrift der K PU  erschienen sind und 
dieselben mit der politischen Richtlinie der von der K PU  geführten legalen 
Massenpartei vergleichen, nämlich der demokratische Diktatur der Arbeiter 
und Bauern, kommen wir zu dem Schluß, daß auch in der Auffassung über den 
Klassenkampf die K PU  den Kampf um die Realisierung der demokratischen 
Diktatur der Arbeiter und Bauern — wenn auch nicht ohne Schwankungen, 
und nicht auf einmal,^ wenn auch widerspruchsvoll —dennoch als unmittel
bare Hauptaufgabe, als llauptzielsetzung in den Vordergrund stellte. Aller
dings wurde diese Konzeption nicht ausführlich ausgearbeitet, so wie auch nicht 
eindeutig ausgesagt wurde, daß vom Standpunkt der Realisierung der proleta
rischen Revolution die revolutionäre Etappe in Ungarn unvermeidlich ist.

Außer der Obengesagten spielten im Vordringen der Konzeption einer 
demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern zweifellos auch die Über
treibung der Habsburg-Gefahr eine Rolle, obzwar wir bemerken müssen, daß 
in jener Periode die legitimistischen Bestrebungen lebhafter geworden waren, 
sie sich jedoch inmitten der inneren und der internationalen Verhältnisse nicht 
realisieren konnten.

Die K PU  betrachtete den Kampf gegen die Habsburg-Gcfahr als eine 
Frage, mittels der man einerseits den Massen näher kommen, andererseits

*' Ebenda. Dexembernummer 1927. Der Block.
Ebenda. Juli-Augustnummer 192.7. József Révai: Trianon, Genf, Moskau und Jenő 

Landler: Ungarn auf dem Weg der Industrialisierung, sowie Dexembernummer 1925. Die Habs- 
burggefabr. Der Artikel verknüpft die Trage der proletarischen Revolution mit dem Problem 
Trianons: der Kampf gegen den Feudalismus und gegen die nationale Unterdrückung als Erbe 
des Proletariats sin: 1 hinsichtlich der Lösung der Frage nicht von einenander abgegrenzt.
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mit politischen Forderungen wie x. B. die der demokratischen Rechte, die 
der Aufnahme der Beziehungen mit der Sowjetunion auftreten konnte, und 
mittels welcher Bewegung der Kampf um die Verwirklichung der Regierung 
der Arbeiter und Bauern, also der Majorität des ungarischen Volkes ausgetra
gen werden konn tet Die Frage der Arbeiter- und Bauernregierung wurde im 
November 1925 im Zusammenhang mit dem um die Legalität der Partei ge
führten Kampf aufgeworfen. ,,Dieser Kampf — hieß es — ist selbstverständ
lich kein von den täglichen Kämpfen der Partei abgesonderter Kampf, sowie auch 
diese Forderung nicht vonden allgemeinen politischen Bestrebungen der Partei 
getrennt oder auch nur aus der Reihe ihrer Übergangsforderungen heraus
gerissen werden kann. Der Kampf um die Legalität ist nur ein Teil des Kampfes, 
den die Partei führen und fortsetzen muß, um das Horthy-Regime zu stürzen 
und zu verhindern, daß sich an dessen Stelle die Herrschaft des Großkapitals 
und des Großgrundbesitzes, d. h. der Legitimismus konsolidiere, sondern viel
mehr, daß die Verfügungen der Regierung der Arbeiter und Bauern, also der 
Majorität des ungarischen Volkes der entrechteten Arbeiter- und Bauernklasse 
die Bewegungsfreiheit gesichert seien."*' (Hervorgehoben von mir B. K .)

Ln Vorhergehenden haben wir schon darauf hingewiesen, daß man an der 
V. Tagung der K l unter Arbeiter- und Bauernregierung die Regierung der 
Diktatur des Proletariats verstand. Nach Auffassung der K PU  ist jedoch die 
Konstitution der Arbeiter- und Bauernregierung Ende 1925 und 192(1 in erster 
Linie nur die wichtige Vorbedingung fies Kampfes um die Diktatur des Prole
tariats. Darauf verweist außer dem obigen, unter anderen die Auslegung der 
Arbeifter-und Bauernregierung des im Dezember 1925 erschienen, den tsche- 
choslovakischcn Wahlen gewidmeten Artikels von ,,Üj Március" und die 
Unterstützung der Kampagne, welche die KPU gegen die im Dezember 1925 
enthüllte Frankenfälschung in Gang gesetzt hatte und mittels der die K PU  den 
,,Sturz der Regierung, die Jnartikulierung des allgemeinen Wahlrechtes und 
die aus der Majorität des Volkes, den Vertretern der Werktätigen zu konsti
tuierende Regierung"** erreichen wollte. Wie bekannt, wollte die USAP diesen 
Kampf in eine Aktionseinheit mit der SDP durchführen.** Zur Zeit der Frankcn- 
fälschung tadelt die KPU  das Verhalten der liberalen Opposition, weil sie nicht 
dazu beigetragen hatte, den Sturz der Regierung zu vermeiden, ja nicht einmal 
dazu, die faschistischen Organisationen zu liquidieren. Es war offensichtlich — 
heißt es in ihrer, die mit der Opposition zusammenwirkende sozialdemokrati
sche Partei betreffenden Kritik, daß die Situation nur dann ,,xur Ausrottung 
des Faschismus hätte ausgeniitxt werden können, wenn sieh die Arbeiterklasse 
mit ihrer ganzen Kraft und allen ihr zur Verfügung stehenden Mittel in die 
Krise eingemischt und in den Mittelpunkt ihrer um den Umsturz des Bethlen- 
Horthy-Regimes eingelciteton Aktion den Kampf gegen die Bethlen-Regierung 
gestellt hätte."** Die KPU  verurteilte die SDP im weiteren darum, weil diese 
anstatt die Rolle einer Nebenregierung zu spielen einen Kompromiß geschlos
sen, die Arbeiterklasse nicht gegen die Regierung, sondern gegen einen Rechts
putsch aufgerufen hatte, der nur dazu gut war, die Aufmerksamkeit der Arbeiter -

*3 lebende. Oktobernummer i92ä. Abermais über den Legitimismus.
s* Ebenda. Novembernummer i92ö. Oie [''rüge der Legatität.

Sxociatista Munkás Ki. Jan. H)2(i. Aufruf an die Arbeiter der Franxösischen Repubtik, 
die Arbeiter der Tscheehostowakisehen Republik und [ins Proietariat aber Lander.

Ml.) Archiv. Fiugschriftensammhmg. An die ungarischen Werktätigen, (b. Januar
i92fi.

"" Uj Március. Januarnummer 1929. t'rankenfätschung tun) Vatcriandsrettung.
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Idasse ,,von der Notwendigkeit einer Offensive gegen die ganze Ordnung der 
Gegenrevolution und die an deren Spitze stehende Bethlen-Regierung abzu- 
lcnken."ss Diese Krise -  so lautet die Schlußfolgerung -  muß zutn Anfang des 
Endes der Gegenrevolution gemacht werden; mit dieser Möglichkeit kann 
^rechnet werden, denn wenn die Mehrheit der ungarischen Arbeiter auch 
Im La<?cr der Sozialdemokratischen Partei steht, ist es infolge der Labilität 
der Gegenrevolution nicht ausgeschlossen, daß sich die sozialdemokratischen 
Massen^der rechtsseitigen Führung gegenüberstellen. ,,Abcr auch darauf dürfen 
die Kommunisten nicht müßig warten. . . es ist ihre doppelte Pflicht, inmitten 
der Gegenrevolution dem Proletariat den Weg zu weisen. . . Das unmittelbare 
Ziel des Kampfes ist die Petiden-Regierung und das Parlament zum Teufel 
zu jagen, die Freiheitsrechte zu erringen, die faschistischen Organisationen 
aufzulösen. Die Kommunisten müssen der Arbeiterklasse jedoch auch klar 
machen, daß die ernsthafte Liquidierung der Gegenrevolution, die radikale 
Ausrottung der auf Arbeitermord eingestellten Abenteurer-Organisationen der 
Faschistetil nur durch die Regierung der Werktätigen vollzogen werden kann. 
Gelegentlich dc3 Frankenfälschungsskandals muß sich der Massenkampf der 
Arbdter zum Kampf um die Arbeiter- und Bauernregierung entwickeln. 
Diese Überzeugung muß in immer breitere Arbeiterkreise eindringen ohne, 
daß wir im Kampf um die unmittelbaren Ziele, auch die führende Rolle ver
zichten; das ist heute die Aufgabe der Kommunisten. Immer breiteren Schich
ten der Arbeiterschaft muß erklärt werden, daß nur die Regierung der Majorität 
des Volkes, die Kotierung der Arbeiter- und Bauernklasse sie aus dem Elend 
der Gegenrevolution hinausführen wird, daß nur sie eine der Macht lundamento 
der herrschenden Klassen: die Unberührtheit des Großgrundbesitzes mittels 
der Bodenteilung vernichten, nur sie Schulter an Schulter mit der internatio
nalen revolutionären Arbeiterschaft einen ernsten Kampf um die Zerschmet
terung des imperialistischen Trianons beginnen wird, kurz es muß den Massen 
bewußt werden daß nur die Arbeiter- und Bauernregierung der Gegenrevolution 
das Grab schaufeln und allen Werktätigen das Land retten kann, dies ist die 
Aufgabe der Kommunisten in der gegenwärtigen und den zukünftigen Etappen 
der revolutionären Krise."s"

Die KPU  beurteilte also den Frankenfälschungsskandal, der einen bedeu
tenden Teil der Massen in Bewegung gesetzt, hatte, als eine Möglichkeit, durch 
die man für die Stabilisierung der Positionen der Arbeiterklasse, die Verän
derung der Machtstellungen den Kampf aufnehmen kann. In den gegebenen 
Verhältnissen konnte die Bewegung nur eine demokratische Bewegung sein, 
mittels welcher — wie auch das Plenum von 1928 darauf hinwies — im Falle 
einer entsprechenden Organisation der Schichten der Arbeiterklasse, die Krise 
der Gegenrevolution hätte ausnützen können."" Diese Möglichkeit wurde jedoch 
durch das Verhalten der sozialdemokratischen Führer und der Oppositions
parteien vereitelt.

Die <regcn eine von Garami — einem der Theoretiker der SDP — verfaßten 
Artikelserie im Juni 192ö geführte Polemik beweist auch, daß die politische 
Richtlinie der KPU  und der USAP in jener Periode im wesentlichen identisch

ss Ebenda.
ss Ebenda.
s" P I Archiv. Ki I. 73. Die potitische und wirtschafthehe Lage und die Aufgaben der Parten 

Cf. Ú j Március Februarnumtner 192b. Die Eitanx der Frankenfätschung. sowie ebenda, März- 
Jtprit-nurnnier 192C. Was ist der Wert des Sieges der frankenfätschenden Het!dcnrcgicrung.
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yar Die Antwort der USAP"* und die Kritik der K PU  Daramis Artikel betref
fend, st.tnmten im wesentlichen miteinander vollständig überein. Der Wider
spruch m Darami s Standpunkt f.esteht darin -  betont Uj Alärcius -  daß 
Damm, nur die bürgerliche Demokratie vor Augen hiiit, und auf' dieser Stufe 
stehen ' l o b e n  will. kr bestimmt (fie Itiirgerlichen Demokratie nicht ais die 
unm.tte bare At.fgabe tm Überganges zur j.roletarischen Revolution und niihert 
s.ct.der krage n.cf.t vom Standpunkt der Arbeiterklasse, sondern von den der 
Bourgeo.s.e aus. Hr will, daß d.e Arbeiterklasse die Kastanien nicht für siel, 
sondern iur d.e Bourgeoisie aus dem Peuer hole, für die Bourgeoisie die sich 
schon gegen d.e bürgerliche Demokratie gewendet hatte. Inden gegen w ärtige  
\erhaltn.ssen 'st d.e Bourgeois-Führung des Katnpfes um die bürgerliche 
Demokratie o.ne lllus.on. D.e Aufrechterhaltung dieser Konzeption kann nicht 
anderes bedeuten, als daß die Arbeiterklasse -  ob sie es will, oder nicht -  
gezwungen .st zu dulden, daß die Demokratie mit Büßen betreten werde 

.eser Standpunkt bedeutet das Aufgeben des Kampfes um die bürgerliche 
Demokrat.,-."'- !„ Kuropa ist die bürgerliche Demokratie in eine kritische ha-m 
geraten. „D.e großen Massen der Arbeiterklasse fühlen es instinktiv daß ,nit 
der Verte,d.gung gegen die kapitalistische Offensive die Frage der Macht all- 
mahl.eh wieder den Vordergrund dringt.""'! Auch in Ungarn werden die 
st.ateg.sel.en kragen zu akuten Fragen der Tagesordnung und dies ,,fällt bei 
uns auf besondere We.se mit der Frage des Verhältnisses von Arbeiterschaft 
und bürgerlicher Demokratie, sow ie von Bourgeoisie und bürgerlicher Demok 
rat.e zusammen.""' Die europäische und di,- ungarische Arbeiterbewegung -  
folgert d.e Kampfschrift -  unterscheidet sieh nicht voneinander im Sinne.llaß 
s.e gegen d.e Machthaber um die Demokratie kämpfen wollte, aber" wiih 
rend des Kampfes, die Befehle der realen Notwendigkeiten desselben energisch, 
ausfuhrend. s.e auch selber den Rahmen der bürgerlichen Demokratie sprä.mt 
welche in den Perioden stürmischer Klassenkämpfe sich immer als zu et." er 
wiesen hat. "" Der Kampf um die Demokratie darf kein Selbstzweck seinl.nd 
d.e \erte.digung der Demokratie kann nur dann erfolgreich sein, ,,wcnn die 
Klassen, welche die Demokratie gegen die Bourgeoisie verteidigen (sämtliche 
werktätige Klassen unter der Führung des Proletariats), diesen Kampf nicht 
nur auf die \ erte.d.gung beschränken, sondern es wagen in der entsprechenden 
Ktappe des Kampfes d.e Frage der politischen Machtübernahme aufzuwe.-fen 
und d,<- \erw,rkhchung der sozialistischen Wirtschaftsordnung zum Ziel zu 
setzen Aus dem Ausgangspunkt der Verteidigung der Demokratie geht die 
Aufgabe der sozialistische Herrschaft, der Diktatur der Werktätigen hervor" "" 
Was ... d.esem Standpunkt zum Ausdruck kommt, der Kern der Kritik ist, 
daß der Irrtum Daramis und der ihm sinnverwandten Sozialdemokraten 
dar... besteht , daß sie den Kampf um die bürgerliche Demokratie von dem 
Kampf ..... d.e proletarische Revolution trennten und ihm gegenüf.erstellten

ü! 24. .'tiir?. !!'2H. Zur Franc der Lcnmkratic.
J L j Marcrns. -hnunummer PLUS. Krn.S Uaran.i: [)er Apostat der t.cnokratie.

.ebenda.
°* Ebenda.

Ebenda.

t , '^'setduß des Xentratkomitees. .temnaeh es sich bestätint.
hat. daß d,e ktassent.ew ußten Art,eher sehen daß die Partei durch den Kampf um die tätdichen 
Erfordern,sse und um d.e Stur/.une des [torthy-Bcthtcn ttcid'nes um die Diktatur des Proteta- 
oats kämpft. (Ebenda. Septem),ernummer)i)2.i.Bedeutuns und Lehren des ttäkosiprozesses. 
Ptenars.txunn des Xentratkountees. sowie ibid. -tuti-Aunustnummer. t)ie Wohunnsfranc.
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und in dem sie die Diktatur des Proletariats vcrlcugnctcn, vernichteten sie 
darauf, daß die Arbeiterklasse auf der Grundtage des Prolctaricrstandpunktcs 
im Kam pf für die Demokratie teitnehmc.

Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Konzeption der K PU  betretis der 
Gemeindepotitik erwähnenswert. Die Arbeiterklasse -  heißt es -  muß alte 
Mittet verwenden um zur Macht zu gelangen, sie hat aber verschiedene Mög- 
tichkeiten in Betracht zu zielten. Die Kntwicktung der Yerhättnisse läßt es 
nicht immer zu, daß die Arbeiterktassc die Macht auf einmal ergreife. Das 
bedeutet jedoch keineswegs, daß sie müßig dabeistehen dürle. ln der t ber- 
gangsphase des Kampfes unt die Staatsmacht muß sie besticht sein, wit flicht 
kommunale Autonomie zustande zu bringen, durch die sie gegen ehe Xentral- 
,nacht auftreten kann, durch den sie dett Standpunkt der Kapitalisten in Glctch- 
trewicht halten und den unmittelbaren Kinfiuß und die Kontrolle der Werk
tätigen verstärken kann, ln einet* gewissen Phase der Entwicklung muß man 
bestrebt sein, die Arbeiterkontrolle in die Produktion einzuführen, che Unter- 
ttehmen und Betriebe zu kommunalisieren und zu erreichen, daß die Preist* der 
Massenbedarfsartikel von den Werktätigen festgesetzt werden. Hs muß die 
Liquidierung des Bildungsmonopoies der herrschenden Klassen etteicht wer
den, es müssen Sanitätsmaßnahmen gebracht und eine W irtschafts und Steuer
politik erschaffen werden, die die Lasten auf die Kapitalisten abwälzen und 
die Werktätigen von deti indirekten und den Konsumsteuren belreien. 
Diese Konzeptionen, die nur eine perspektivische Losung ertorderten, waten 
in engem Zusammenhang mit den Prinzipien, die am 1. Parteitag festgelegt 
worden waren,^ anderseits mit den Direktiven, welche Marx und Lngels in 
ihrer ,,das Zcntralkomittce des kommunistischen Verbandes" betitelten Arbeit 
(1850)! hinsichtlich der Aufgaben des Proletariats vom Standpunkt der demok
ratischen und sozialistischen Aufgaben und deren \ erhältnis zu einandei, fesl - 
gesetzt hatten.**"

ln ihrer Analyse der Konsoiidationsprohleme wies die Septembernummer 
1026 der Zeitschrift ,,Uj Március" darauf hin, daß es ein Fehler wäre, außer 
Acht zu lassen, daß sich die herrschenden Klassen verstärkt hatten. Es sind 
auch jene Bestrebungen zurückgedrängt worden, die die Kosten des Staats
haushaltes auf das Großkapital und den Großgrundbesitz abwälzen wollten. 
Diese Analvse spiegelte die tatsächlichen Verhältnisse. Gleichzeitig deckte die 
K PU  auch*den Konflikt auf. welche sich infolge der Steuer-Preis-Kredit und 
Agrarpolitik der Konsolidation in den Schichten der Zwerg- und Kleinbauern 
und der städtischen Kleinbürgerschaft dieser Politik gegenüber meldete, ln dem 
sie die l iefe und den Gharakter des Koni liftes im wesentlichen richtig beurteilte, 
zog sie die Folgerung, daß zwei Möglichkeiten bestehen: 1. entweder \erhindein 
die Oppositionsparteien die Ausbreitung des Konfliktes und führen dadurch 
die Massen auf einen Irrweg, 2. oder es entwickelt sich trotz der Oppositions
parteien eine Situation, die eine Desorganisation der Macht mit sich btingt, 
im Fallt* einer Organisierung der werktätigen Klassen erfolgt dann in günstigen 
internationalen Verhältnissen eine neue Fltappe der ungarischen Revolution. 
Die Leitung der SDP betreibt jedoch eine Oppositionspolitik,dureh die sie die

Ebenda. Septemhernummer ]i)2ü. Béta Hát/.: Eine protetarisehe Gemeindepotitik tn 
Ungarn! Cf.: ebenda. Uezembernummer 192Ó. Hauptstädtische tragen.

"* PI Arch. Thesen über die Arbeiter der KPU  im Kreise der Hauernsthaft.
**'* Marx-Engels Ausgew. Werke I. Szikra. Bp t949. S. H3 94.

Új Március, Septembernummer 1929. Vor einer neuen Wendung.
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Arbeiterklasse den klein- und mittelbürgerliehen Parteien unterordnet, im 
Augenblick wo. . . ein jeder der kein Anhänger der Bethlen'sehen Konsolida
tion und ein Gegner der Habsburg-Restauration ist, gerade die Fragen der 
,, 1 radition' d. h. des Oktober-Programmes und der verfassungsrechtlichen 
Forderungen der Republik in den Vordergrund hätte rücken sollen""" (Her
vorgehoben von mir B. K .)

Die .SDP war in die Gewässer des Liberalismus hinübergerudert, und hatte 
die bürgerliche Demokratie in Stich gelassen. Die Aufgabe ist derzeit die For
derung der Republik, mittels der man alle werktätigen Schichten in Bewegung 
setzen kann und in diesem Kampf um die Erfüllung der durch die K PU  
anberaumte Hauptaufgabe, wird auch die SDP -  wie darauf hinm-wiesen 
wird — an einem Scheitleweg gelangt, isoliert werden, wenn sie nicht gewillt 
ist . . .  den sich als liberal entpuppten demokratischen Block zu verlassen, 
vor den Augen der Kleinbürger -  und Kleinbauerschaft diejenigen zu entlar
ven, die einem Mittelweg zustreben, nicht gewillt sind zusammen mit den 
anderen Arbeiterparteien einen ernsthaften Massenkampf zwecks Umsturz 
des Hort hvHethlen-Systems und was damit gleichbedeutend ist, für die Repül) 
lik, für die Regierung der Mehrheit des ungarischen Volkes, der Werktätigen — 
zu organisieren. (liervorgehoben von mir B. K.). Dieser Standpunkt war 
itn wesentlichen die Konzeption der Diktatur der Arbeiter- und Bauernklasse. 
Mcnn v ir auch nicht behaupten v ollen, daß diese Konzeption, diese Auslegung 
einer Arbeiter- und Bauernregierung eindeutig war, ist es doch unbestreitbar! 
(laß sie allgemeiner geworden war, sich zu jener Zeit immer mehr herauskristal
lisierte und. daß die sieh diesem Standpunkt entgegengesetzenden Meinungen 
immer mehr in den Hintergrund traten.

iV.

Nach dent l'rankcniälschungsskandal und der in) Sommer 1926 cingelei- 
teten Agrarlohnhcwogungsaktion betrachtete die K PU  die Periode der Parla- 
mcntsvahlen vom Dezember 1920 als den Anfang einer Aktionsetappe, in 
welcher ein breit angelegter Angriff gegen die herrschenden Klassen begonnen 
verdén kan)). Zu dieser Zeit entwickelte sich die USAP zu einer verstärkten 
Massenpartei. Die K PU  wünschte, daß der Kampf von der USAP angeführt 
werde.

Der von Béla Kun verfaßte Beschlußantrag " "  des am 10. Oktober zusam
mengetretenen Landcs-Ausschußcs der USAP erschien unter den) Titel ,,Kampf 
um den L msturz des Systems — Kampf um die Republik." (Die zentralen 
Kampiauigaben der U SAP."") Schon der Titel sollte ankünden, daß einerseits 
der 1 msturz des Regimes und die Realisierung der Republik unzertrennbar 
sind, andererseits, daß die Republik in) Rahmen des obwaltenden Svstcms 
nicht verwirklicht werden kann. Der ausführliche Entwurf des Beschlusses 
hebt jeden Zweifel darüber auf, durch welche Art von Revolution das System

Ebenda.
Ebenda. Die Zahl der USAP Organisationen hat sich nicht nur in Budapest, sondern 

auch in der Provinz erhöht. Laut Szocialista Munkás vom i). Februar 1926. schloß sich einer der 
Parlamcntsabgeordnetcn (Molnár) der sozialdemokratischen Partei der USAP an. und meldete 
dies am 2ö. Januar an die Sitzung der Parteiorganisation des IX . Bezirkes an.

an p] Archiv. K I. II. 209/B. Brief Kcmény's an Johann.
""  Kampf um die Bcpnblik. llerausgegehen von der Ungarischen Sozialistischen Arbeiter

partei 1926. S. 1 fi.
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vernichtet wird. ,,Die sich infolge der Konsolidation im Laufe der Sanierung 
xugespitzten Gegensätze zwischen den herrschenden und den unterdrückten 
Klassen, die im Innern der besitzenden Klassen auftretenden und sich ebenfalls 
immer mehr zuspitzenden Interessengegensätze der verschiedenen Schichten 
stellen die Arbeiterklasse (industrielle und landwirtschaftliche Arbeiterschaft), 
sowie die im Laufe der Bodenreform aufs Neue um seinen Anteil gebrachte 
Bauernschaft vor die Aufgabe und die Möglichkeit , den Kampf um die Stürzung 
der Bethlen-Regierung und um die Verhinderung dessen, daß mit der Widerein
setzung des llabsburg-Rcgimcs die Herrschaft des Bundes von Großkapital 
und Großgrundbesitz konsolidiert werde — mit voller K raft aufzunchmcn. 
Die Einbringung des Magnatengesetzes, die auf Grund der neuen Einteilung 
der Wahlbezirke geplante Einengung des neuen Wahlrechtes, bedingte die 
Notwendigkeit — auch schon zwecks Verteidigung der bestehenden Positionen 
der Arbeiterschaft — daß diese in vollkommener Eintracht und in engem 
Bündnis mit den Bauerntum den Kampf um die Stürzung des Bethlen-Systems 
aufnehme. Der Umsturz des Systems ist nur dann möglich, wenn der Kam pf 
in Solidarität mit den Bauern von der Arbeiterklasse geführt wird und wenn 
dieser Kam pf nicht nur um einzelne Brocken der Demokratie, sondern um die 
Gesamtheit der demokratischen Rechte, also um das Ziel der Republik gcfoch- 
tun wird. Natürlich muß die Arbeiterklasse diesen Kam pf in Bewußtsein aus
fechten, daß die Verwirklichung der Republik noch nicht diejenige des End
zieles der Arbeiterklasse, d. h. des Sozialismus bedeutet... Dieser Kampf 
ist die zentrale Kampfaufgabc der Partei, und alle ihre im Interesse des werk
tätigen Volkes auszuführenden und unermüdlich fortzusetzenden Aktionen um 
den К Stundentag, um Arbeitsgelegenheiten und Arbeitslosenunterstützung 
müssen in diesen Kam pf eingeschaltet und einheitlich geführt werden".'""

Zwecks Erreichung ihres Hauptzieles hat die Partei ihre Bündnispolitik 
nicht auf die arme Bauern beschränkt, sie wollte auch die Kleinbauern ge
wonnen und überdies auch mit den Kleingewerbetreibenden, den Kleinhändlern 
und den Angestellten Zusammenwirken.'"" Die Zusammenwirkung mit diesen 
Schichten hielt sie darum für möglich, weil wie cs in der prinzipiellen Bcgriind- 
dung lautete: die Konsolidation...... um den Preis der Verelendung der indust
riellen und landwirtschaftlichen Arbeiter, der armen Bauern, der K lein
gewerbetreibenden und Kleinhändler und der Angestellten und Bcamtenschich- 
ten"'"? zustande gekommen war. Außerdem war die Stabilisierung des Kredit- 
lebens mit der Expansion des ausländischen Kapitals verbunden, die eine 
Verlangsamung der Produktionsrythmus der Industrie, die Verminderung des 
Produktionsapparats und in einzelnen Wirtschaftszweigen einen 30—40 
prozentigen Abbau der Arbeiter mit sich brachte. Die Lasten wurdenobengenann- 
ten Klassen und Schichten zugeschoben, wodurch der Lebensstandard sämt
licher Werktätigen sank, und die Konzentraton des Kapitals sich beschleunig
te.'""

Die Ausschußsitzung stellte hinsichtlich der in der Gesellschaft vorhan
denen Konflitke effektive Tendenzen fest, beurteilte jedoch den Antagonismus 
zwischen den herrschenden Klassen und den Mittelschichten für tiefer als er 
in der Wirklichkeit war. Allerdings ist zu bemerken, daß sie die Möglichkeit

Kampf um die Republik. 8. 16— 17 und P I Archiv K I. 1/53 und ebenda K I 11/209/13
Ebenda. S. 16.

" "  Ebenda. 8. 9.
" "  Ebenda 8. 9— 12.
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nicht außer Acht Heß* daß die Regierung versuchen werde, neben der Einheits
partei auch einen nationalen Block von loserem Bündnis zusammenzubringen 
um! auch, daß die Opposition mit oder ohne Bethlen zur Regierungsmacht 
gelangen will und sowohl die Opposition, als auch die herrschenden Klassen, 
deren Einfluß nicht zu unterschätzen ist, alles dransetzen werden, das städ
tische und ländliche Kleinbürgertum zu gewinnen.'""

Die Partei war sich auch darüber klar, daß ohne die sozialdemokratischen 
Arbeitermassen aus der historischen Lage kein Nutzen für die Arbeiterklasse 
gezogen werden konnte, weil der überwiegende Teil der Arbeiter noch unter 
dem Einfluß derSDPstand. Zugleich bedeutete es ein ernsthaftes Problem, daß 
die Politik der sozialdemokratischen Führer nicht nur im Sinne der proletari
schen, sondert! auch im Sinne der demokratischen Revolution reformistisch 
war. Die K PU  hatte vom Anfang an einen Unterschied zwischen den Führern 
und ihren Massen gemacht. Die im Frühling 1926 zusammengetretene Tagung 
des Exckutivkomitcs der Komintern, die zwar ihren, die Sozialdemokratie 
betreffenden Standpunkt nicht liquidiert hatte, betonte ebenfalls, daß die 
Auflassung, welche die Sozialdemokratie global verurteilte, falsch sei. Das 
Urteil, welches bezüglich der Politik der rechtstehenden Führer, ja sogar be
züglich ihrer Person für richtig angesehen werden kann — behaupteten sie — 
gilt für die unter ihren! Einfluß stehenden Massen nicht. Sie stellten sich auf 
den Standpunkt, daß man die Initiative eines Übereinkommens mit den sozial
demokratischen und parteilosen Arbeiter auch dann auf sich nehmen muß, 
wenn es sich nur um die Realisierung elementarer, für die reformistischen und 
halbreformistischen Arbeiterschichten annehmbare Lösung und Forderungen 
handelt. Die Bedingung der Kooperation ist, daß der auf Urund der Lösungen 
begonnene Kampf, mit dem Kampf gegen die Bourgeoisie Zusammenfalle. 
Zu gleicher Zeit wurden Richtlinien ausgearbeitet, gemäß welcher die Taktik 
der Einheitsfront solchermaßen entw ickelt w erden mußte, daß auf Grund der 
Teillösungen die halbproletarischen und kleinbürgerlichen Schichten in den 
Kampf einbezogen werden können, ln den einzelnen Ländern muß der Kampf 
auf Grundlage von Teillösungen gerüstet werden, die die Eigenheiten des betref
fenden Landes in Betracht ziehen und damit den Kampf um die Befreiung des 
Proletariats fördern."" Man darf nicht außer Acht lassen — betonte die Tagung 
— daß die proletarische Revolution in ganz Europa nicht auf einmal siegen 
wird, vielmehr über revolutionäre Erschütterungen hinweg in wechselndem 
Rythm us.i" ln Ländern hingegen wie Bulgarien, Italien, Ungarn, w o seit einigen 
Jahren der offene Terror der Bourgeoisie wütet, wird die Analyse des Systems, 
die Festlegung der dagegen anzuwendenden Kampfformen, die Bestimmung 
der Methoden und der Klassenbasis zu einer unaufschiebbaren Aufgabe. Man 
muß unbedingt trachten, zu erreichen, daß die Sozialdemokratische Partei 
sich genötigt sehe, die Legalität aller Arbeiterorganisationen, den Kampf gegen
den weißen Terror zu unterstützen u n d ...... die sozialdemokratische)! Führen
müssen gezwungen werden, ihr wahres Gesicht zu zeigen." " -

Diese Richtlinien spielten keine geringe Rolle darin, daß die KPU imstande 
war, ihre Beziehung mit der Sozialdemokratischen Partei in dieser Aktionsetappe 
festzulegen. Diesbezüglich lesen wir in der Oktobernunnner 1926 von ,,Uj

" "  Ebenda. S. !3— m.
Uj Marcius. Miirx-äpritnunnner t()2H. Pobtische [tichUinien. Probtcmc der internationa- 

]en kommunistischen Bewegung.
Ebenda.

' Ebenda.
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Március": Einer der Führer der Sozialdemokratischen Partei Ungarns kündigte 
in Újpest eine einheitliche große Arbeiterfront gegen das herrschende System 
an. Dieser Arbeiterfront — schreibt Uj Március — müssen auch die Kommunis
ten beitroten. ,,Die sozialdemokratischen Führer mögen uns mit harten Worten 
kritisieren oder verleumden — steht es im weiteren — sie mögen Feinde des 
Marxismus und Anhänger des Macdonaldismus bleiben, wir sitid bereit mit 
ihnen in einer ,,einheitlichen großen Arbeiterfront" zusammcnzukünipfen. 
Wir sagen ihnen nicht einmal, daß sie mit uns um die Regierung der Mehrheit 
des ungarischen Volkes d. h. um die Regierung der Arbeiter und der Rauem 
kämpfen sollen — einer Forderung, die zusammen mit der Enteignung und 
der Aufteilung des Großgrundbesitzes, der vollständigen Verwirklichung des 
H Stunden-Tages heute die grundlegenden Forderungen der K PU  sind. Auch 
nicht um weitert' Ziele, sondern nur um die Demokratie, gegen den Lcgitismus 
und die Restauration der Habsburger, unt die demokratische Republik. Mögen 
sie uns gegenüber die freie Kritik aufrechterhalten, so wie wir es ihnen gegenüber 
tun. Wir sind dennoch bereit, mit ihnen um die einheitlichen Zielt- in der 
,,einheitlichen Arbciterf'ront" zusammenzuwirken. Wenn nicht mit ihnen, so 
gegen sie, zusammen mit den sozialdemokratischen Arbeitern.""s

Dieser Standpunkt spiegelte, daß die K PU  es für notwendig erachtete, 
mit der ganzen Sozial demokratischen Partei zusamnicnzuwirken und was 
die Lösung der demokratischen revolutionären Aufgaben anbelangt zu Be
ginn des Kampfes Forderungen und Aufgaben zu bestimmen wünschte, die 
auch für die Sozialdemokratische Partei annehmbar waren. Dies bedeutete 
keineswegs, daß die K PU  auf die Arbeiter und Bauernregieurng verzichtete, 
es handelte sich darum, daß sie in der Erschaffung der zum Kampf gegen die 
bestehende Ordnung notwendigen Aktionseinheit, den sozialdemokratischen 
Standpunkt als Minimum, als Ausgangspunkt, aber nur als Minimum, nur als 
Ausgangspunkt annehme, ohne hier stehen bleiben zu wollen. Im Gegenteil, 
sie wollte in der entsprechenden Etappe des Revolutionsprozesses die Verän
derung des Machtcharakters als grundlegendes Erfordernis der gegenwärtigen 
Etappe bestimmen!. Die Urgierung der Verwirklichung der Aktionsein heit- 
auch wenn sie nur auf Grund der minimalen Forderungen erreicht werden konn
te —, erwies sich dennoch als richtig, da es offensichtlich war, daß den SDP 
Führern zum Trotz, beziehungsweise ohne ihre Entlarvung und Isolierung die 
Aktionseinheit der Arbeiterklasse nicht, oder nur zum Teil zustande kommen 
konnte. Eine Teilverwirklichung schien jedoch nicht zur Gewinnung der 
überwiegenden Mehrheit der verschiedenen Oppositionsschichten der Gesell 
Schaft zu genügen, und das war vom Gesichtspunkt des Kampfausganges 
gegen dasSystemkeiiieswegsindifferrent.Undeineder von der K PU  bestimm
ten Hauptbedingungen der Aktionseinheit war, daß die Sozialldemokratisch 
Partei mit der bürgerlichen Front Brechen sollte.

Den obengenannten Standpunkt spiegelte im wesentlichen auch die Aus
schußsitzung der USAP, indem sie zur Aktionseinheit mit der SDP aufforderte 
und der Parteileitung die Weisung gab, mit der Leitung der Sozialdemokrati
schen Partei in Verbindung zu treten, dessenungeachtet, daß sic die Politik 
der SDP als opportunistische Politik beurteilte.^'

*'s Kampf um die Repubhk... S20 mit) I 't  Archiv K i Í/.13. Brief der USAP an die 
Leitern; der US )))' in der Frage des gemeinsamen Kampfesum die rcpubtikanische Staatsform. 
13. Oktober )i)2fi.

*'* Kampf um die Kepnbhk... S-1.Í.
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Die Führer der SDP konnten jedoch nur von ihren eigenen Massen dazu 
gezwungen werden, sich die Aktionseinheit zu eigen zu machen. Dazu mußte 
aber bewiesen werden, daß die Führer einen falschen Weg eingeschlagen hat
ten. Die Art der Kritik war jedoch überhaupt nicht unwesentlich. Die USAP 
dürfte den rechtssozialistischen Führern keineswegs Gelegenheit gehen, die 
Krit ik als Angriff gegen die Sozialdemokrat ische Partei antaufassen.

Der Ausschuß erklärte, daß zwecks einer einheitlichen Führung und Or
ganisierung des Kampfes, jede einzelne Organisation der USAP die Beziehung 
mit den lokalen sozialdemokratischen Organisationen und den Bauernver
bänden aufnehmen solle.*'" Am 12. Oktober richtete die USAP einen Brief 
an die Leitung des SDP, in dem er dieselbe zu Verhandlungen im Interesse des 
einheitlichen Kampfes aufforderte. Die Ausschußsitzung erklärte, daß" . . . 
der Verwirklichung der Republik, die die Staatsform provisorisch regelnden 
Gesetze im Wege stünden . . . die Vorlage des Magnatengesetzes bedeute die 
Vorbereitung der endgültigen Regelung dieser provisorischen Zustände. Der 
antidemokratischen Methode einer endgültigen Regelung setzte die Ungarische 
Sozialistische Arbeiterpartei die demokratische Regelung der Staatsform, die 
Volksabstimmung in der Frage der Staatsform entgegen",'"! deren Lösung 
sie unter der Führung der Arbeiterschaft mit der Kombination der außer
parlamentarischen Massenbewegung und der Mittel, des parlamentarischen 
Kampfes für möglich h ielt."' Dies ist die wichtigste aller politischen Zielset
zungen des an die USAP gerichteten Aktionseinhcitsvorschlages der als Mini
malprogramm der zwei vereinigten Arbeiterparteien verfaßt worden i s t a  j 
Die USAP und die U8DP beginnen einen gemeinsamen Kampf um die totale 
Versanunlungs- und Vereinsfreiheit — die Organisationsfreiheit der Kommu
nistischen Partei miteinbegriffen — um die Pressefreiheit, die Wiederherstel
lung der Geschworengerichtc, die demokratische Regelung der Staatsform
frage auf dem Wege der Volksabstimmung und um die Republik: für dieses 
Ziel organisieren sie gemeinsam die Massenaktion um die Republik (Geme
insamen Versammlungen mit den Rednern der beiden Parteien). Es wird 
eine Massenaktion im Interesse der Volksabstimmung eingeleitet und damit 
verbunden, unverzüglich mit der Unterschriftensammlung betreffs der Sta- 
atslc.rn frage hegt nnen. Es werden gemeinsame Aktionsausschüsse zur Samm
lung der Unterschriften sc wie der Organisation des Massenaktionen zwecks 
einer sozialpolitischen Gesetzgebung, b.) die USDP und die LS A P  begin
nen einen gemeinsamen Kampf um die neue Bodenreform, die Enteignung 
des geistlichen und des weltlichen Großgrundbesitzes und seine Aufteilung 
untrer den werktätigen Bauern . . .  d.) bei den bevorstehenden Wahlen 
bilden die zwei Arbeiterparteien einen Block und fechten den Wahlkampf ge
meinsam aus. . . " "s

Weder die Ausschußsitzung, noch der Brief an die SDP bestimmen, wel
cher Art die Staatsmacht nachErkämpfung der Republik sein wird. Die oben
erwähnten Dokumente und die Proklamation vom 20. Oktober zeigen jedoch

Ebenda. Auszug des am 10. Oktober gefaßten Beschlusses des Parteikomitees über die 
Fragen der politischen Lage. S. 19.

Ebenda. S. 16.
Ebenda. Auszug. . . 8. 22.

us PI. Archiv. Hugschriftcnsammlung 111/12/1926 XI/2112.15. Nov. 1926—Das Maximal
programm der Einheitsfront enthielt die Wiederherstellung der Organisationseinheit, die Verwirk
lichung der proletarischen Kommunalpolitik, die gesetzliche Anerkennung der Sowjetunion, der 
Abschluß des russisch-ungarischen Handelsabkommens.
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auf anschauliche Weise, daß sic die Republik für den Anfang eines politischen 
Systems betrachteten, in dem es möglich ist, für die Verwirklichung wesent
licher Forderungen zu Kämpfen. ,,Die Parteien des Klassenkampfcs der indust
riellen und landwirtschaftlichen Arbeiter rufen alle Industrie- und Landar
beiter, alle Zwergbauern, alle Kleinbauern, Kleingewerbetreibende, Kleinhänd
ler und Angestellte auf,sich im Kampfe um die demokratische Regelung der 
Staatsform, einheitlich auf ihre Seite zu stellen . . . Alle Ackerbauern, die zu 
eigenem Roden gelangen möchten, alle Kleingewerbetreibenden und Klein
händler, die den Bank- und Kartellwuchcr abschaffen möchten, alle Angcs- 
stellten und Beamten, die nicht weiter blinde Instrumente der Politik des vom 
Bankkapital kommandierten Bundes des Großgrundbesitzes und der Groß
industrie bleiben wollen, alle Werktätigen, die die dem Großgrundbesitz und 
Großkapital angepaße Steuer- und Preispolitik über und über haben, sollen 
sich zum Kampf rüsten, um das von der Bcthlenregierung vertretene System 
zu stürzen, um Ungarn mittels einer Volksabstimmung zur Republik auszuru
fen . . . .  all diejenigen, die die Milderung der Unterdrückung, demokratische 
Freiheitsrechte, Boden, eine demokratische Steuerpolitik, die Beschränkung 
des Preiswuchers wollen, alle diejenigen, die eine demokratische Sozialpolitik 
wollen, treten in die Einheitsfront der Arbeiterklasse, der Werktätigen ein, 
gegen die Restauration der llabsburg-Ilcrrschaft; um die Republik. Es lebe 
das Bündnis der Arbeiterklasse und der Bauernschaft! Lieder mit dem System, 
das die Wiederherstellung der Habsburg-llerrschaft vorbereitet! Es lebe die 
demokratische Republik!"'*-' Es kann doch nicht als Zufall betrachtet werden, 
daß der Charakter der Regierungsmacht nicht genau festgesetzt wurde. Unse
rer Meinung nach läßt sich das auf zwei Ursachen zurückführen 1. Die Aus
rufung Ungarns zur Republik bedeutet noch nicht mit woher Sicherheit die 
Lösung aller revolutionären Aufgaben. Die sich entwickelnde Massenbewegung 
konnte diesen Schritt erzwingen, auch ohne daß alle Hindernisse den revolutio
nären Aufgaben gegenüber behoben worden wären. Einzelne Gruppen der 
herrschenden Klassen, — um zu retten was zu retten ist —, konnten infolge 
der Zwangslage auch zu einem Manöver greifen, indem sie die republikanische 
Staatsform proklamierten. 2. Eine gewisse Rolle spielte auch die Stcllungsnahme 
der Führer der SDP, die was den Charakter der demokratischen Bewegung 
anbclangt, in der Frage deren Beziehung zur soialistischen Revolution eine 
reformistische Ansicht vertraten. Es wäre noch zu früh gewesen, die Frage 
der Regierungsmacht aufzuwerfen. Kur als die Führer der Sozialdemokratis
chen Partei die Erschaffung der Einheitsfront zurückgewiesen hatten —, da
mit die Sozialdemokraten sich die Lösungen der USAP nicht approprieeren 
können, der Parteitag der USDP hatte sich nämliche die Losung des Kampfes 
um die Republik zu eigen gemacht, wollte sie jedoch ohne Massenbewegung 
verwirklichen — warf die USAP die Frage des Charakters der Macht auf und
determinierte sie"...........obwohl die Sozialistische Arbeiterpartei bereit ist
mit all denjenigen zusammen zu kämpfen — welche Illusionen auch immer 
sie hegen mögen — die um den Umsturz des gegenwärtigen Systems, um die 
Republik kämpfen, wird sie immer offen bekennen und verkünden, daß sie 
über die zeitweiligen Zielsetzungen der Republik hinaus, um die Regierung 
der Mehrheit des werktätigen Volkes, um die Regierung der Arbeiterklasse

An das werktätige Voik Ungarns ! Arbeiter, Bauern, Angestellte, Kieinbürger! 
(M. L. I. avohiv Flugschriften sanuniung.)
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und des Bauerntums kämpft.""' Diu Zeitschrift „Szocialista Alunkäs" 
(Sozialistische Arbeiter) schreibt im Dezember I92Ü,daß in detn Wahlkampf die 
Arbeittu- zttr Frrichtung der Republik aufgerufen worden waren, ,,xum Um
sturz der durch das Bankkapital vereinigten Regierung der Großgrundbesitzer
und Großkapitalisten...........wir forderten,daß an ihre Stelle die Rcgicrum? der
Mehrheit des ungarischen Volkes, die Regierung der Arbeiter und der Bauern 
an die Spitze der Republik der ungarischen Werktätigen trete" deren Haupt
aufgabe auch die Knteignung des Großgrundbesitzes und seine unenWeltlichte 
Austeilung unter dem Bauerntum sein wird.*-'

In unserer Geschichtschreibung ist heute schon ein allgemein anerkannter 
Standpunkt, daß cs unrichtig war, den Kampf um die Republik auf die Form 
der Volksabstimmung einzuengen. Nicht der Kampf ton die Republik, sondern 
die Fonn, in der sie sieh diesen Kampf vorstellten — nämliche die Methode der 
Volksabstimmung- war falsch. Sie führte zu der Illusion,daß es in den fasch
istischen Verhältnissen möglich sei, auf diese Weise ein wesentliches Resultat
zu erzielen. Wahrscheinlich spielte in der Wahl dieser Methode der Umstand
mit, daß man das was in Deutschland geschehe war, für die SDR auf anahx'c 
Weise für annehmbar hielt. Nicht lange vorher war nämlich in Deutschland, 
auf Grund der Anwendung einer ähnlichen Methode, die Aktionseinheit der 
SDR und der KR gegen die Fntschädigung der fürstliehen Güter zustande 
gekommen. Zur gleichen Zeit war sich die KBU damit im Keinen, daß Ungarn 
nicht die Weimarer Rolitik, ist daß eine \olksabstimmung nur das Krgebnis 
emer breiten Massenbewegung sein kann, daß sie in einem verschärften, nur 
auf Grund einer Krise der berschenden Klassen realisierbaren Klassenkampf, 
ei lochten werden kann; diese Krise muß die Arbeiterklasse ausnützen, in 
dem sie die Veränderungen der Staatsform zum Vorspiel des Umsturzes der 
bcstchenden Ordnung macht . So verstand unter Republik die KRU nicht ein
fach die \ eränderung der Staatsfnrm. sondern den Anfang einer volksdemok 
ratisehen Revolution und damit determinierte sie auch die Gesamtheit der 
demokratischen Revolutionserfordernisse als Komponenle des um die Repub
lik geführten Kampfes.

Das Protokoll der Ausschußsitzung, an dem die mit der Sozialdemokrati
schen Partei zu erschaffende Aktionseinheit vorbereitet wurde,'-- welches vor 
der .Antwort der SDR auf den Aktionseinheitvorschlag, um! der Aktionsein- 
heit verschlag, der nach der abweisenden Antwort der SDR veröffentlicht wor 
den ist, enthielt — obwohl die USAR in Prinzip recht hatte — verschiedene 
Momente bezüglich derSDR Führer, die wir nicht für richtig halten'-". Die Fnt- 
Inillung hätte in einer weniger scharfen Form verlaßt werden sollen. (Aller
dings ist es leicht, nachträglich zu kritisieren.) Wir müssen jedoch bemerken, 
daß nicht die an der Rolitik der SDR Führer geübte Kritik der Grund dafür 
war, daß die Aktionseinheit mit der USAR zurückgewiesen wo den ist. sondern 
das opportunistisehe Verhalten der rechtsstehenden Führer der SDR.

Die USAR. die am 30. Oktober erfuhr, daß die SDR den Vorschlag Rh
eine Aktionseinheit zurückgewiesen hatte, unterbreitete diesen am ü. Xovcm-

! 'l  Archiv A\ [ 2/0/3.n Der Kongreß der SDP. Handschreiben an sämtliche Funktio
näre der USAP. )3. Nov. t!)28.

Szocialista Munkäs. 20. Dez. 1020.
Kampf um die Republik... S. 13.
Die 13cauilragton der t  SAP erkiären jcdcoh offen, daß die sich ihre Partei angeschosse

nen Arbeitorunsscn, der Leitung der Sozialdemokratischen Partei und d ren Politik das tiefste 
Ahßtrauen entgegenbringen. PL Archiv. Fiugschriftensanuniung III/I2/I02C/X1/2II2.
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bér'*' und am 15. November'-" ausführlich der Arbeiterklasse. Beide Aufrufe 
forderten die Arbeiter auf, in den Betrieben, Gewerkschaften und Parteior
ganisationen, die Frage der Einheitsfront zu erörtern und die Führer der SDP 
zur Xustaudebringung der Aktionseinheit zu zwingen. Die Novembernummer 
des ,,Uj Március" kritisiert die sozialdemokratischen Führer, weil sie keine 
revolutionären Realpolitik vertreten, die ' . . . den realen Interessen der Majo
rität des ungarischen Volkes entsprechend, die werktätigen Massen unter der 
Leitung der Arbeiterklasse gegen den Bethlen'schen Parlamentarismus und 
gegen das ungarische Königtum unter Horthy's Regierung zum Kampf orga
nisierte"'^". Und so kann man —obwohl die Wahlen die Positionen Bethlen's 
stabilisieren werden — auf den Kampf nicht verzichten, weil sich der \ erar- 
mungsprozeß der kleinbürgerlichen, und bäuerlichen Existenzen beschleunigt, 
die Kampfbegierde derjenigen, die das großkapitalistische System bis aut 
Blut aussaugt, und die Bereitschaft der Arbeiterklasse immer stärker wird, 
,, . . . den mit dem revolutionären Parlamentarismus verbundenen Massen- 
katnpf aufzunehmen, weil sich die Idee des revolutionären Bündnisses der 
Arbeiterklassen und des Bauerntums, der Arbeiter und Bauernregierung noch 
tiefer einprägen, der ideologische Klärungsprozeß noch rascher vor sich gehen 
wird."'"? (Hervorgehoben vom Verf.)

Auf Grund der Vorbesprechung mit der K PU  richtete Mihály Károlyi'"" 
am ¿0. November 1926 einen Brief an die ungarischen Arbeiter,'"" den die 
Leitung der SDP verschwieg und die USAP im Dezember veröffentlichte. 
Károlyi, bekannte sich zu der revolutionären Einheitsfront, er verurteilte das 
einheitsfrontfeindliche Verhalten der SDP Führer und forderte die Arbeiter
klasse auf, nicht eine Republik, wie diejenige vom Oktober 1918 war, zu ver
wirklichen, sondert! eine wahrhaftige, die Interessen des Volkes aus vertretende 
Volksmacht zustande zu bringen.'"" ln ihrem den Brief Károlyi s betreffenden 
Kommentar schrieb die USAP unter anderem So wie die USAP, sieht auch 
Mihály Károlyi den Weg zum Klsssettkampf des Proletariats in der Erschaf
fung der Einheitsfront der Arbeiterklasse, in derkämpforischcn Solidarität 
der Werktätigen von Stadt und Dorf. So wie die Ungarische Sozialistische Ar
beiterpartei, hat auch Károlyi aus der Oktoberrevolution die Lehre gezogen — , 
daß man nicht um eine Volksrepublik kämpfen soll in der die Ausbeuter die 
Herren sind, sondern um eine, in der die Werktätigen die Regierung der Majo
rität des Volkes, also der Arbeiterklasse und des Bauerntums erkämpfen.""

Der Brief Károlyi's sollte auch dem Zweck dienen, die Aktionseinheit der 
Arbeiterklasse zu fördern. Trotz des Verrates der SDP Führer, haben dio 
K PU  und die USAP alles drangesetzt, um eine kämpferische Massenbewegung 
zur Entfaltung zu bringen. Die USAP legte an mehreren Orten in Budapest 
und in der Umgebung separate Listen auf, und dem Terror zum Trotze wurde

*-' Einheitliche Arbeiterfront. Hcrausgcgcbcn von der USAP. 1926.
*-̂  P! Archiv. Mugschriftcnstmmlung. 111/12/1926/IX/2112.

Uj Mart ins. November 1926. Eie Waiden in Ungarn in 1926.
Ebenda.
itt der Emigration war Mihály Károlyi bis zum Ende Gegner des gegenrevolutionären 

Systems. Kr näherte sieh der KPU uni unterstützte die revolutionäre Politik der KPI . (Siehe 
diesbezüglich: Richtlinien zu den Verhandlungen mit Mihály Károlyi. Wien. 2b. Juli 192). PI. 
Archiv. K f. 11. 77 und Protokoll der Verhandlungen mit Mihály Károlyi 10. August 1925.)

's* P I Archiv K I (H)112.
Ebenda.

*3* Brief Károlvi's an die ungarischen Arbeiter. Herausgegeben von der USAP 1926.
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die Kandidatenliste von siebzehntausend Personen unterschrieben vieie 
erklärten, daß sie auf den Kandidaten der U8AP stimmen würden, auch wenn 
sie die Liste nicht unterschreiben.Ms Die Kandidatenlisten wurden jedoch von 
den herrschenden Kiassen vernichtet und die USAP konnte infolgedessen an 
den Wahlen nicht teilnehmen. Ihre agitatorische Massenarbeit, die Verkündung 
ihrer Losungen, blieb aber trotz des Terrors und des Angriffes seitens der SDP 
Führer nicht erfolglos, ln ihrem Aufruf forderte sie ihre Mitglieder, die Werk
tätigen auf, dort wo SDP Kandidaten an den Wahlen teilnehmen, ihre Stim
men auf diese Kandidaten abzugeben"". Durch die wirksame Propagandaarbeit 
der K PU  und der USAP verstärkte sich sowohl die Ce werksei ¡aftsopposition 
als auch die in der SDP gebliebene Linke.

Zu dieser Zeit war die K PU  jedoch noch nicht fähig, der von den herr
schenden Klassen ausgehenden Verfolgung gegenüber einen Erfolg zu erzielen, 
welcher ihr erlaubt hätte das Machtsystem in Ungarn zu erschüttern. Es ist 
die historische Verantwortung der SDP, daß sie in einer für die Arbeiterschaft 
günstigen Situation, durch ihre opportunistische Politik und Taktik die Mög
lichkeit für die Arbeiterklasse versäumt hatte, ihre Positionen auszubreiten 
und zu verstärken.

Die herrschenden Kiassen wollten die Wahlen zur Stabilisierung des Sys
tems ausnützen, und machten einen Versuch, den totalen Faschismus zu
stande zu bringen. Damit hängt es zusammen, daß sie alles daran setzten, die 
legale USAP aufzulosen und jedwelcher Revolutionierung vorzubeugen. Sie 
suchten mit terroristischen Mitteln auf die Massen einzuwirken, um sic zur 
Pasivität zu zwingen, im Februar 1927 wurde die Mehrheit der Führer der 
USAP, der KPU  und des K JA  verhaftet und eine allgemeine Hetzjagd gegen 
die linksorientierten Elemente begonnen. Endo 1927, Anfang 1928 löste sich 
die USAP im wesentlichen auf. Der Terror hatte diese zu den größten H off
nungen berechtigte revolutionäre Organisation zerschlagen.

*

im Dezember 1926, zwei Monate vor den Verhaftungen versammelte sich 
das Zentralkomitee der K PU  Ungarns, das die Arbeit der USAP zwar sehr 
hochschätztciss aber zu gleicher Zeit in ihrer bis dahin geführten Politik grund
legende Einschränkungen getroffen hatte. Die Beschlüsse des Zentralkomitees 
versperrten den Weg zum Kampf für die Demokratie der Arbeiter und Baucrn- 
klasso zwar nicht ganz, sie engten ihn aber stark ein."" Ein Teil der gegen die 
bisherige Politik erhobenen Kritik und der Forderungen war stark übertrieben.

Nach dem Februar 1927 war die Hauptaufgabe die Ausbreitung, die Ver
stärkung und Neugestaltung der K PU  Organisationen. Ohne diese organisatori
sche Parteiarbeit war die Führung der revolutionären Massen, ihre Aktionsorga
nisierung unvorstellbar. In der Richtlinie der K PU  meldet sich die Konzeption 
der demokratischen Diktatur der Arbeiterklasse und des Bauerntums in einer 
viel untergeordneteren M eise als 1925—26, obzwar die Möglichkeit derselben

'33 Die ungarische Arbeiterbewetpmn DUO 20; Kossuth Verb ]037—58. S. S5.
'33 P I Archiv. K I  11/100/22 Brief an das A. K.
'33 Ebenda. A. I I I .  I2/Ht2H. Foiin 103.
*3" Ebenda. KI. 1 0)/I3 Picnarsitzung des Kentratkomifees der KPU am 20. Dezember 

192(). (Russisch).
*36 Ebenda. KT If/97 Beschluß der Plenarsitzung des Zentralkomitees der KPU über die 

nächsten politischen Aufgaben der Parteil.
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auch jetzt nicht ganz ausgeschlossen ist,*''' und Mai 1927 wird die Frage der 
Republik im Zusammenhang mit dem Kam pf der SDP um das Wahlrecht 
und ihre Politik gegenüber, von der Zeitschrift ,,Uj Március" aufgeworfen. 
,,Wcnn die Ungarische Sozialdemokratische Partei wirklich die Partei der 
Arbeiter und nicht die der Bourgeoisie wäre, würde sie in den heutigen Ver
hältnissen den Kampf gegen das Bethlen-Régime nicht mit der herausge
griffenen Losung des allgemeinen, gleichen, geheimen Wahlrechtes in Gang 
setzen, sondern mit dem alle demokratischen Rechte umfassenden Samtnel- 
Schlagwort dem Schlagwort der Republik. Je klarer die Massen die Gefahr 
einer Restauration der Habsburger und die mit ihnen verbundenen Kriegs
gefahren erkennen, umso besser eignet sich der um die Republik zu führende 
ernsthafte Kampf dazu, die Werktätigen in Bewegung zu setzen "^  Hervor
gehoben vom Verfasser). Auch auf dem Gebiet der Auslegung der Bündnis
politik und der Arbeiter- und Bauernregierung dringt die Konzeption der 
proletarischen Revolution mehr in den Vordergrund,*"^ aber diese Veränderung 
bedeutete keineswegs, daß die Politik von 1925—26 gänzlich aufgegeben wor
den wäre.*"* Auch in der Plenarsitzung von 1928 der K PU  kam die demokra
tische Diktatur der Arbeiterklasse und des Bauerntums als eine der Möglich
keiten in der politischen Richtlinie der K PU  vor*'* wenn auch in einem et
was begrenzteren Sinne als auf dem Parteitag.

V.

Wie aus dem bisherigen hervorgeht, weist die politische Richtlinie der 
K PU  zwischen 1924—27 verschiedene Veränderungen auf. Diese Veränderun
gen spiegelten die Bestrebung der KPU , die Möglichkeiten zu erwägen, die 
eine Veränderung der ungarischen Verhältnisse zulassen, und den Weg zur 
sozialistischen Revolution weisen. Auf dem I. Parteitag war die demokratische 
Diktatur der Arbeiterklasse und des Bauerntums nur noch eine der aufge
worfenen Möglichkeiten. Nach dem Parteitag näherte sich die Partei jedoch 
immer mehr und gelangteschließlich zu der Erkenntnis der Notwendigkeit 
der demokratischen Diktatur der Arbeiterklasse und des Bauerntums, auf dem 
Wege des Kampfes um die proletarische Revolution.

Die strategischen Linien der USAP und der K PU  kommen allmählich 
einander näher, und sind 1926 im wesentlichen identisch. Über die USAP
im Beschluß des Plenums vom Dezember 1926 folgendes: ..........es ist eine
der Politik der kommunistischen Partei dienende, ihr in der Form einer poli
tischen Partei unterstellte Massenorganisation der Arbeiter."*^ Das Plenum 
vom Juli 1928 bestimmte den Platz der USAP wie fo lg t : ,,Die Charakteristiken 
der linkseitigen Arbeiterbewegung von 1925—26 waren die folgenden: 1. Die 
Konstitution der USAP als Deckpartei der kommunistischen Partei, 2. obwohl

" "  Új Március. Apriinummer 1927. Kampf gegen den Krieg.
'3s Ebenda. Nummer v. März 1927. Neue Kämpfe um das Wahlrecht, neuer Verrat der 

Sozialdemokraten.
'33 Kbenda. Märznummer 1927. Vom 21. März 1919 bis zum 21. März 1927. und 111 

Archiv K l 11/24/30 Brief der Au. Kom. S. Dezember 1927.
" "  Új Március. Januar-Februar 1927. Nach den Wallten. —  und zitiertes Werk von Kátmán 

Szakács S 111— H 2.
" '  Béia Kirschner. Das Plenum der KPU im Juii 192S. Mitteilungen aus der Parteige

schichte.
"3 F I Archiv. K I 11/79. Beschinß der Pienarsitzung des Zentratkomitees der K PU  über 

die nächsten Aufgaben der Partei.
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die Spaltung nicht tief genug war, hat das Zustandekommen der Deckpartei 
die Linke doch vereinheitlicht und im ganzen Lande verbreitet, es war eine po
litische Arbeiterpartei der Linken von ftUmwdc /' Llct/c Lt // y (hervorgehoben 
von ß. K ) ,  3. ungeachtet des embryonalem Zustandes, in dem sich die Organi
siert heit der (irundrinheiten (ter kommunistischen Parttá befand, war die K PU  
mittels der USAP Fraktionen doch Organisator und Führer des linken Fiilgels 
der Arbeiterbewegung ; 4. trotz aller ihrer Organisationsfehler war die Deck
partei doch der Kristallisierungspunkt, das Rückgrat aller Linksströmungen 
in der Arbeiterbewegung; 3. trotz des Auftretens liquidatoriseherund legalis- 
tischcr Illusionen und lendenzen, förderte die Deckpartei im großen und gan
zen keineswegs — vielmehr verhinderte sie — die Verbreitung solcher Illu
sionen, daß eine revolutionäre Bewegung außerhalb der kommunistischen 
Partei möglich wäre, daß zwischen der Kommunistischcnund der Sozialdemok
ratischen Partei noch eine dritte, ebcntalls revolutionäre Partei existieren konnte 
Das Wesentliche ist also: in 1923—26 stand die Kommunistische Partei, mit 
Hilfe ihrer Deckpartei an der Spitze einer allgemeinen politischen eD'&c?'tcr- 
/w?d der (hervorgehoben im Original — B. K .) Auch wenn wir in
Betracht ziehen, daß die Legalität a priori erfordert hatte, daß die USAP bei - 
Festlegung ihr(T Richtlinie nichtunmittelbar für die Diktatur des Proletariats 
auftrete — obwohl sie dieses Fndziel aufrechthielt — spielte nicht dies, son
dern die aus der konkreten Analyse der gegebenen Verhältnisse gezogene 
Schlußfolgerung die wichtigste Rolle.

Aus dem oben gesagten folgt auch, dsaß die Hauptlosung: ,,Dic Republik 
geführt von der Regierung der Arbeiterklasse undder Bauernschaft," wenigs- 
stens Ende 1923 und 1926 in erster Linie, obzwar nicht immer, die Staatsmacht 
der demokratischen Diktatur der Arbeiter und der Bauern bedeutete. Dies 
beweist unter anderen die Kritik József Rêvai s bezüglich der Erschaffung der 
Republik, als strategische Losung'" und die Kritik der Losung nach dem VI. 
Parteitag, dcrnach" . . . die Arbeiter meinen können, daß in Ungarn eine 
Republik möglich sei, an deren Spitze zwar eine Arbeiter- und Bauernregierung 
steht, die aber doch keine Sowjet-Republik, keine Diktatur des Proletariats 
ist . . .  . diese Perspektive betreffend zeigten sich in der Partei Schwankungen, 
die wir beseitigen müssen, denn jemand der die Partei darauf entstellte, daß 
in Lngarn erst eitle demokratische Revolution und nur dann die proletarische 
Revolution kommen wird, würde die Partei auf den Weg des Opportunismus 
führen."s ln 1929 z. B. erklärte man, daß die Partei bis dahin keine richtige 
strategische Linie besessen hatte."" Viele meinten, daß die KPU auf dit' Haupt
forderungen verzichtet hatte, lesen wir in einem anderen Dokument."*

Die Prinzipien der Bihidnispolitik und die Bemühungen um ihre Verwirk
lichung dienten in mehr als einer Hinsicht — wenn auch nicht ohne Wider
sprüche — der Gründung der demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bau
ern. Das Problem meldete sich auch darin, daß die Schwierigkeiten der Ille
galität, die Halblegalität der USAP und die Kürze der Zeit es nicht zuließen, 
daß die Organisationsformen der Beziehungen mit den verschiedenen sozialen

Ebenda. Uns Plenum der KPU im Juli IMS. Hie politische und wirtschaftliche Haue und 
die Angaben der Partei.

Ebenda. KI II/2M/3 Kemény's Brief an Johann.
Ebenda. K I 1/74 Entwurf einer Itcde /n den politischen '['lasen.

"*  Ebenda. K I I 113 (1 Korrespondenz 1er Ausl. Korn.
Ebenda. KI I 7H. Analyse der Situation der Partei. Ende IH2S.



Schichten entsprechend aussgebildet und verstärkt wurden, daß man z. B. 
über die propagandistischen Ägitationsformen der Beziehungen mit den städ
tischen Klcinbürgerstum hinausgehe. Dabei darf nicht außer Acht gelassen 
werden, daß der sich entfaltende Terror, die nationalistische Dcmagogigie ei
tlen lähmenden Einfluß ausübte und verhinderte, daß die Unzufrieden heit der 
Massen auf einer breiteren Front an die Oberfläche komme. Die Politik der 
SDP wurde in jener Zeit eher vom Standpunkt der demokratischen Diktatur 
der Arbeiter und Bauern aus kritisiert. Hinsichtlich der Erschaffung der Akti
onseinheit konnte die KPU nicht jede einzelne Beziehung der Lösung der Auf
gabe finden, wodurch sich Irrtümer, Fehler und auch Verzögerungen ergaben.

Vom Anfang des -lahrcs 1927 an wird die Konzeption der demokrati
schen Diktatur der Arbeiter und Bauern in der Richtlinie der K PU  stark in 
den Hintergrund gedrängt, als eventuelle Möglichkeit wird sie aber aufrechter- 
halten, was sich auch in der Arbeit, der Praxis und der Prinzipiellen Stellung
nahme der K PU  spiegelt. Auch in der Bündnispolitik zeigten sich Veränderun
gen, Schwankungen, cs wurde der Sozialdemokratischen Partei, der Sozial
demokratie gegenüber ein schärferer Ton angeschlagen, was jedoch nicht aus
schloß, daß man in gewissen Fragen, wie z. B. derjenigen des Gewerkschafe 
Schutzes*'s die Aktionseinheit anstrebte. In der Periode von 1924 —27 ist dir 
Politik, die theoretische und praktische Tätigkeit der K PU  hinsichtlich der 
Lösung der sozialen Fragen Ungarns von großer Bedeutung und diese Etappe 
ist ein an Erfahrungen und Lehren reiches Kapitel der illegalen Geschichte 
der KPU .

Agressionen der Bethten-Regierung gegen die Gewerachaften. ticrausgegehen von der 
Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei, Budapest 1927.
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