
Als vor sechs Jahren der Warschauer Pakt aufgelöst wurde,
meinten in Ungarn nur wenige, daß sich das Land einem anderen
internationalen Militärbündnis anschließen solle. Auch jene, die
einen »Anschluß an Europa« verfochten (als ob Ungarn bis dahin
kein europäisches Land gewesen wäre), betonten dabei hauptsäch-
lich wirtschaftliche und politische Aspekte. Vom Eintritt in das
westliche Militärbündnis war nicht die Rede. Mehr noch: Gerade
die Neutralität war es, die von der Mehrzahl als wünschenswertes
Ziel angestrebt wurde. In ihrem Wahlprogramm und ihrer Öffent-
lichkeitskampagne wurde diese Neutralität sogar vom Ungarischen
Demokratischen Forum versprochen und verfochten – also von
jener Partei der Rechten, die ganz heftig gegen den Warschauer
Pakt auftrat und schließlich die Wahlen von 1990 gewann.

Schon der gesunde Menschenverstand sprach dafür, daß – nach-
dem einer der zuvor bestehenden zwei Militärblöcke endgültig
zerfallen war – auch Sinn und Zweck des anderen, des sogenann-
ten Nordatlantikpakts, der NATO, nicht mehr existierten. Seine
weitere Aufrechterhaltung – und erst recht seine Ausbreitung auf
weitere Staaten – kann durch nichts ernsthaft begründet werden.
Man kann sich nicht mehr auf eine angebliche militärische Gefähr-
dung durch die Sowjetunion berufen. Die Sicherheit Europas wird
nicht mehr durch ein Gleichgewicht zwischen verfeindeten Militär-
bündnissen garantiert. Diese Sicherheit hätte ja nun geradezu die
Abwendung von Militärblöcken verlangt, deren Wirkung auf der
Erregung von Furcht, auf Abschreckung beruht – und dem Abbau
dieser Blöcke. Für viele Staaten Europas öffnete dies eine einmali-
ge Gelegenheit zur Deklarierung einer international garantierten
Neutralität und zum Ausbau einer darauf beruhenden ausgedehnten
Neutralitätszone als Schritt zur Errichtung eines neuen Sicherheits-
systems auf unserem Subkontinent.

Wieso kam es trotzdem dazu, daß nun der NATO-Anschluß einer
Reihe osteuropäischer Staaten – darunter der Ungarns – auf der
Tagesordnung steht? Da keine Gefahr besteht, daß diese Länder
von außen angegriffen werden, haben sie auch keinerlei echtes
Interesse, der NATO anzugehören. Denn es gibt keinen potentiel-
len militärischen Feind, gegen den die NATO Schutz bieten
könnte. Die Lösung bestehender Probleme und eventueller Zwi-
stigkeiten der Staaten dieser Region (Behandlung der Nationalitä-
tenfrage, Wiederherstellung traditioneller, doch jetzt zerfallener
Wirtschaftsbeziehungen usw.) kann nur mit friedlichen Mitteln,
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durch Stärkung des wechselseitigen Vertrauens und gutnachbarli-
cher Beziehungen erreicht werden. Ein Eintritt in die NATO
könnte bloß neue Spannungen zwischen den Staaten dieser Region
erzeugen. Wenn wir ein Land an der Peripherie eines Militärbünd-
nisses werden, sind wir größeren Risiken ausgesetzt, als außerhalb
jeglicher Militärbündnisse. Dazu kommt, daß der Beitritt zur
NATO die Aufgabe bedeutender Momente unserer Souveränität
verlangt. Wir würden unsere nationalen Interessen jenen der
Großmächte unterordnen, die eine bestimmende Rolle in dieser
Militärmacht innehaben – ganz zu schweigen davon, daß ein
NATO-Beitritt, und die damit einhergehende Umstellung unserer
Waffensysteme, der Organisation und Befehlsstruktur unserer
Streitkräfte, uns sehr schwere zusätzliche finanzielle Lasten
aufbürden würde.

Die Erzwingung eines Beitritts zur NATO liegt im Interesse
jener neuen Machtgruppen, die die auf den Kapitalismus ausge-
richtete Systemumwälzung betreiben. Dieser Systemwandel hat
schon jetzt für den Großteil der Bevölkerung katastrophale      Aus-
wirkungen gezeitigt: Die Gesamtproduktion im Lande ist um 30
Prozent gesunken; mehr als ein Viertel der Arbeitsplätze ging ver-
loren; die Zahl der Arbeitslosen ist binnen weniger Jahre auf das
Zwanzig- fache gestiegen; ungefähr die Hälfte der Bevölkerung
lebt an oder unter dem offiziellen Existenzminimum – die Armut
greift um sich. Es ist also nicht verwunderlich, daß das Wiener
Institut für die  Wissenschaften vom Menschen (IWM) bei einer
Umfrage in fünf ehemals sozialistischen Ländern (Ungarn, Polen,
Tschechien, Slowakei sowie früher zur DDR gehörende Teile der
Bundesrepublik) zum Ergebnis gekommen ist, daß in Ungarn mehr
als die Hälfte der Befragten das neue System für schlechter hält als
das frühere. Es ist bezeichnend, daß sich 72 Prozent der angelern-
ten und 69 Prozent der Hilfsarbeiter als »Verlierer« des System-
wandels bezeichnen. Aber auch 60 Prozent der kleinen Unterneh-
mer und Selbständigen zählen sich zu den Verlierern. Nur eine
dünne Schicht von Neureichen – ganze 5 Prozent der Befragten –
waren der Meinung, das »neue System« sei wesentlich besser als
das frühere.

1994 hatte bei den ungarischen Wahlen eine große Mehrheit der
Wähler den bis dahin geltenden »nationalen« Rechtskurs abge-
lehnt. Aber die daraufhin an die Macht gekommene sozialistisch-
liberale Regierung änderte nur die Stilart der politischen
Machtausübung. Hauptrichtung blieb nach wie vor die Vollendung
des kapitalistischen Systemwandels, also »ein Ausbau des Kapita-
lismus von oben«, wie es im Regierungsprogramm heißt. Die
Privatisierung wurde nunmehr auch auf strategische, infrastruktu-
relle Wirtschaftszweige ausgedehnt – also auf die Energiewirt-
schaft, die Banken, auf öffentliche Dienste. Sozialleistungen und
der bis dahin kostenlose Gesundheitsdienst werden massiv abge-
baut. Die Reallöhne gehen laufend zurück. Es ist nicht verwunder-
lich, daß die Popularität der Mehrheitspartei der Regierungskoali-
tion – der USP – binnen kurzer Zeit sehr stark zurückgegangen ist.

Trotz der wachsenden Unzufriedenheit der Bevölkerung bemüht
sich die Regierung, den kapitalistischen Systemwechsel durchzu-
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setzen – mit Unterstützung westlicher kapitalistischer Kreise. Doch
die zuvor von westlichen Regierungen versprochene materielle
Hilfe kommt nur tropfenweise. – Die Regierungen der ehemals
sozialistischen Länder versuchen, ausländisches Kapital
hauptsächlich durch schmackhafte Privatisierungsmaßnahmen,
durch das Angebot billiger Arbeitskraft und hoher Extraprofite
anzulocken. Gleichzeitig aber kämpfen die westlichen Länder
selbst mit einer wirtschaftlichen Rezession (das genauere Wort
»Krise« ist ja verpönt) und öffnen ihre Märkte nicht für Waren aus
Osteuropa. Deshalb treten politische und militärpolitische Formen
der Unterstützung der neuen osteuropäischen Machthaber in den
Vordergrund.

Die sich dem kapitalistischen Systemwandel verschreibenden
politischen Kräfte möchten durch den Beitritt zur NATO ihre
Machtpositionen stabilisieren und festigen, um unter dem Schutz-
schirm der Militärgemeinschaft die totale gesellschaftliche Um-
wälzung vollenden zu können. Der erste Schritt war die Teilnahme
an der »Partnerschaft für den Frieden« der NATO. Dabei wurde
kein Hehl daraus gemacht, daß dies der Vorbereitung des totalen
NATO-Anschlusses dient. Nur die Reihenfolge und die genauen
Zeitpunkte sind noch nicht festgelegt. Inzwischen häufen sich aber
wechselseitige Besuche und »Erfahrungsaustausche« von militäri-
schen Kommandeuren der NATO und Ungarns sowie gemeinsame
Führungsübungen. In die Wege geleitet wurde eine Angleichung
der Bewaffnung, Ausrüstung und Bekleidung der ungarischen
Streitkräfte an die der NATO-Länder sowie die Anpassung des
organisatorischen Aufbaus und der Kommandostrukturen. Die
Regierung versuchte, wachsende Besorgnisse und Ängste der
öffentlichen Meinung dadurch zu beschwichtigen, daß sie
versprach, am Ende dieses Angleichungsvorgangs die Frage des
NATO-Anschlusses durch eine Volksabstimmung entscheiden zu
lassen, also dann, wenn schon alles auf einen gemeinsamen Nenner
gebracht wäre und – nach ihrer Hoffnung – die Volksabstimmung
nurmehr eine leere Formalität wäre.

Unter den politischen Parteien des Landes war es allein die linke
Arbeiterpartei, die sich konsequent gegen den NATO-Anschluß
einsetzte. Im Herbst 1995 begann sie, Unterschriften jener
Menschen zu sammeln, die eine sofortige Ausschreibung einer
Volksabstimmung forderten, die dann eine klare Antwort darauf
gegeben hätte, ob die Staatsbürger es überhaupt wollen, daß sich
Ungarn an die NATO anschließt. Eine solche Volksabstimmung
hätte noch beizeiten entscheiden können, ob die inzwischen
begonnenen    Anschlußverhandlungen und die praktischen Vorbe-
reitungen überhaupt weitergeführt werden sollten – oder nicht.
Obwohl diese   Aktion der im Parlament nicht vertretenen Arbei-
terpartei von der Presse und anderen Medien totgeschwiegen
wurde, während die Regierung einen massive hintergründige
NATO-Propaganda entfaltete, kamen für die Forderung nach einer
sofortigen Volksabstimmung in dieser Frage binnen knapp zwei
Monaten 170.000 Unterschriften zusammen.

Die ungarische Verfassung und das Gesetz über Volksab-     stim-
mungen schreiben vor, daß wenn mindestens hunderttausend gülti-
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ge Unterschriften für die Abhaltung einer Volksabstimmung in ei-
ner bestimmten Frage vorliegen, diese ausgeschrieben werden
muß. Die Nationale Wahlbehörde hatte die für solch eine
Ausschreibung nötige Zahl von Unterschriften beglaubigt. Das
Parlament verwarf jedoch – unter Bruch der Verfassung! – die
Durchführung einer entsprechenden Volksabstimmung. Dies wurde
damit begründet, daß zur Zeit in dieser Frage nur eine »meinungs-
befragende Abstimmung« möglich sei, da ja eine echte Entschei-
dung des Volkes erst in Kenntnis aller Details eines Beitrittsvertra-
ges Geltung haben könne. Die Ausschreibung einer rechtskräftigen
Volksabstimmung sei nur für die Fällung einer endgültigen
Entscheidung obligatorisch. Diese Interpretation widerspricht aber
der ungarischen Verfassung, die die Ausschreibung einer Volksab-
stimmung binnen zwei Monaten bei Vorlage von hunderttausend
Unterschriften ohne jegliche weitere politische Tüfteleien
vorschreibt. Es liegt also ein offensichtlicher Verfassungsbruch vor.
Das politische Ziel ist klar: Die echte Entscheidung soll nicht dem
Volke überlassen werden, es soll ihm keine Gelegenheit gegeben
werden, den eingeleiteten Anschlußprozeß wesentlich zu beeinflus-
sen. Eine Volksabstimmung soll – wenn überhaupt – erst zwecks
einer nachträglichen formellen Gutheißung ausgeschrieben
werden, wenn das Volk schon vor vollendeten Tatsachen steht.

Die Arbeiterpartei hat gegen diesen offensichtlichen Verfas-
sungsbruch eine Klage beim Verfassungsgerichtshof eingebracht.
Dieser jedoch ist der Entscheidung auf eine Weise ausgewichen,
die nur als zynisch bezeichnet werden kann. Er berief sich darauf,
daß er in dieser Frage nicht zuständig sei, da das Parlament
in dieser Angelegenheit kein Gesetz verabschiedet, sondern bloß
eine Routineentscheidung getroffen habe, während der Entschei-
dungsbereich des Verfassungsgerichtes sich darauf beschränke zu
prüfen, ob formelle Gesetze der Verfassung entsprächen. Dadurch
hat der Verfassungsgerichtshof einem offensichtlichen Bruch der
Verfassung die Stange gehalten.

Die im Parlament vertretenen Parteien haben also mit verfas-
sungswidrigen Ausreden – bei Mittäterschaft des Verfassungsge-
richts – die Ausschreibung einer Volksabstimmung abgelehnt und
dadurch den Weg in die NATO freigemacht. Zur gleichen Zeit
haben sie sich jetzt auch das Gesetz über Volksabstimmungen
vorgeknöpft: Die Zahl der verlangten Unterschriften soll wesent-
lich angehoben, die Vorschriften für die Rechtsgültigkeit verschärft
werden, um in Zukunft keine so offensichtlichen Verfassungswid-
rigkeiten begehen zu müssen, wenn es darum geht, unerwünschte
Volksentscheide abzulehnen oder einfach zu ignorieren.

Nachdem die Volksabstimmung »aus dem Wege geräumt« ist,
bemüht sich die Regierung jetzt darum, den Prozeß des Beitritts zur
NATO zu beschleunigen und unumkehrbar zu machen. Sie beteiligt
sich an den »Friedensaktionen« der NATO in Bosnien und bietet
amerikanischen NATO-Truppen einen Luftwaffenstützpunkt und
einen Nachschub- und Ruhestützpunkt in Ungarn, auf denen
ständig einige Tausend Amerikaner stationiert sind. Die hier be-
findlichen amerikanischen Soldaten machen auch Schießübungen
auf ungarischen Militärübungsplätzen. Um es klarzumachen:
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Formell ist Ungarn zwar nicht in der NATO, dafür aber die NATO
in Ungarn – mit ihren Truppen. Und alle Zeichen weisen darauf
hin, daß deren Aufenthalt in Ungarn als dauerhafte Anwesenheit
geplant ist.

Während diese Generalprobe für eine Dauerstationierung von
NATO-Militäreinheiten in Ungarn läuft, werfen schon weitere
Folgen des geplanten NATO-Beitritts Ungarns ihre Schatten vor-
aus. Durch den NATO-Beitritt würde Ungarn auf einen Großteil
seiner militärischen Souveränität verzichten. Es würde darauf
eingehen, daß ungarische Truppen unter fremdes Kommando
gestellt und im Lande fremde Truppen stationiert würden. Es wür-
de einwilligen, daß die NATO – sobald sie es einseitig als notwen-
dig betrachtet – in Ungarn Atomwaffen stationieren könnte (was
z.B. für Tschechien von der dortigen Regierung ganz strikt abge-
lehnt wird), wobei die Entscheidung über den Einsatz dieser
Waffen im Ausland getroffen werden würde. All dies wäre von
unübersehbaren Folgen für die Sicherheit des Landes begleitet.

Eine NATO-Mitgliedschaft Ungarns würde außenpolitische
Komplikationen hervorrufen und unter Umständen zu einer
Iso- lierung des Landes in seiner Region führen. Rußland hat schon
nachdrücklich zu verstehen gegeben, daß es eine Ausweitung der
NATO als feindseligen Schritt betrachten würde, der das Verhältnis
zwischen Rußland und der NATO sowie seine Beziehungen zu den
der NATO beitretenden osteuropäischen Ländern – darunter auch
zu Ungarn – schwer belasten könnte.

Zur Zeit hat Ungarn mit keinem der NATO-Mitgliedsländer eine
gemeinsame Grenze. Es hat auch keinen Zugang zum Meer, der ei-
nen direkten Kontakt zur NATO ermöglichen würde. Was die
Nachbarländer betrifft, so ist allein in der Slowakei die Frage einer
eventuellen NATO-Mitgliedschaft aufgeworden worden; aber auch
dies ist sehr fraglich. Das Auftreten unseres Landes als NATO-Mit-
glied, eingekeilt zwischen Staaten, die diesem Militärblock nicht
angehören, müßte zwangsläufig zu neuen Spannungen und Kom-
plikationen führen und würde dem Ausbau gutnachbarlicher Be-
ziehungen auf der Basis eines gegenseitigen Vertrauens nicht  ge-
rade förderlich sein.

All dies beweist, daß der Unabhängigkeit und Sicherheit des
Landes, der Erhaltung des Friedens in dieser Region nicht durch ei-
nen NATO-Beitritt, sondern durch Festigung von Neutralität und
gutnachbarlichen Beziehungen am besten gedient werden kann.
Eben darum gibt die Arbeiterpartei ihren Kampf für die Neutralität
und gegen den NATO-Anschluß nicht auf. Die neuesten Umfragen
zeigen, daß die Zahl derer, die den NATO-Beitritt ablehnen und für
die Neutralität des Landes sind, weiter ansteigt. Nun hängt es von
der Einheit und Zusammenarbeit der Gegner des NATO-Beitritts
bzw. der Anhänger der Neutralität – also von Kommunisten,
Antifaschisten, demokratischen Patrioten, Antimilitaristen, Pazifi-
sten, Umweltschützern sowie Verteidigern der Menschenrechte –
ab, ob es gelingen wird, unseren gemeinsamen Willen bei den
jetzigen Machthabern durchzusetzen.
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