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MARGIT  BALOGH,  BUDAPEST

József Kardinal Mindszenty und der Schutz der 
Menschenrechte am Ende des Zweiten Weltkrieges

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Orientierung der ungarischen 
Kirchen – auf unterschiedliche Weise – von ihrer konkreten Rolle in der 
Vergangenheit beeinflusst. Im Allgemeinen wird angenommen, dass sich 
die katholische Kirche am schwersten an die politischen Veränderungen 
nach 1945 anpassen konnte, teils wegen ihrer mehrheitlichen Repräsenta-
tion in der Gesellschaft und ihres großen institutionellen Hintergrundes, 
teils wegen ihrer Loyalität zur Politik Ungarns in der Zwischenkriegszeit. 
Der Zusammenbruch des Regierungssystems, dann der Ausbau und die 
Festigung der Volksdemokratie »[…] konnte seitens der Kirche zu zwei, radi-
kal verschiedenen politischen Haltungen führen«, stellte Bohdan Cywin-
ski, der berühmte polnische Kirchenhistoriker fest: »Entweder zur aktiven 
Zusammenarbeit und Suche nach Symbiose zwischen der Kirche und der 
neuen Macht – wie es auch früher geschehen ist –, oder zu ihrer totalen Zu-
rückweisung und Verleugnung als authentische und ungarische Macht.«1 
Der am 16. August 1945 zum Erzbischof von Gran (Esztergom) ernannte und 
mit der Führung der ungarischen Kirche beauftragte József Mindszenty be-
kam vom grundsätzlich veränderten, neuen gesellschaftlichen Regime kei-
ne Gelegenheit für Übergangslösungen. Er wies jegliche Beeinträchtigung 
der Rolle der Kirche zurück. Mindszenty wurde – wegen seiner Haltung 
und seiner Stellungnahme – binnen kurzer Zeit das Symbol des Kampfes 
gegen den Kommunismus. Seine Gegner ließen seine staats- und kirchen-
rechtlichen Taten und die Beweggründe, die seinem Charakter entspran-
gen, außer Acht und unterstellten ihm, seinen Zuständigkeitsbereich über-
schritten zu haben, als er gegen die politischen Erscheinungen seiner Zeit 
seine Stimme erhob.

Es steht außer Frage, dass Mindszenty von der Praxis jener Vorgänger 
radikal abwich, deren öffentlichen Auftritte sich auf feierliche Angelegen-
heiten und einige Reden im Herrenhaus beschränkt hatten. Es ist auch un-
bestreitbar, dass er dies in einer außergewöhnlichen historischen Situation 
tat. Es wäre ein Fehler, die Rolle von Mindszenty nur deshalb zu kritisie-
ren oder zu leugnen, weil das Politisieren nicht Aufgabe der Kirche ist. Der 
Fürstprimas selbst war auch der Meinung, dass die vorrangige Aufgabe der 
Kirche die Seelsorge und das Verbreiten des Evangeliums zwischen den 

1 Bohdan Cywinski: Tűzpróba. Egyház, társadalom és állam Kelet-Közép-Európában. II: 
„… Titeket is üldözni fognak“ 1944-1958. Budapest 2005, 254. 
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Menschen sei. Aber er fügte hinzu: Zur seelsorgerischen Arbeit gehöre – 
als nötiges Übel – auch die Stellungnahme in gesellschaftspolitischen Fra-
gen, ja sogar die Aufklärung der Gläubigen in parteipolitischen Fragen. Da 
der Staat gleichzeitig aus der selben Gemeinschaft der Menschen, aus der 
selben Gesellschaft besteht, betrachtete Mindszenty die Politik als ein Mit-
tel der Apologetik. Hinter seinen Manifestationen stand die feste Überzeu-
gung, dass er als Fürstprimas, als seelischer und geistiger Leiter der un-
garischen Katholiken die Pflicht habe, nicht nur in seelsorgerischen und 
moralischen, sondern auch in politischen und gesellschaftlichen Fragen 
meinungsbildend wirken müsse.

Um nicht nur auf den Schlachtfeldern, sondern auch in den Seelen 
Frieden einkehren zu lassen, machte die katholische Kirche in den Jah-
ren 1945/1946 das Freilassen zu ihrer Parole. Liebe und Vergebung sollten 
Kampf und Hass ablösen. Am 23. Dezember 1945 sprach der Fürstprimas 
zu Arbeitern im Budapester Stadtteil Csepel, nachdem er vom Gemeinde-
notar und von István Ivánics, einem Parlamentsabgeordneten der Sozialde-
mokratischen Partei, begrüßt worden war. (Ivánics wurde 1950 vom Buda-
pester Militärgericht aufgrund einer fingierten Anklage zu lebenslangem 
Zuchthaus verurteilt.) Über den Besuch des Fürstprimas erhielt die zentra-
le Führung der Kommunistischen Partei einen Bericht, der aus seiner Pre-
digt lediglich folgende Worte festhielt: »Wir verfolgen die Verfolgten nicht, 
sondern wir unterstützen sie. Wir stecken niemanden in die Tiefe der Ker-
ker, sondern befreien ihn, wenn es möglich ist. Wir plagen die Gefange-
nen nicht und halten sie nicht wie zweibeiniges Vieh, sondern wir rich-
ten sie auf.«2 Die Worte des Fürstprimas handelten also von Versöhnung: 
»Die Lava des Hasses überströmte die Welt ein Jahrzehnt lang, so dass wir 
auch heute noch nach Luft ringen. Wir aber verkünden zu allen Zeiten die 
Lehre der Liebe Christi und der Kirche, auch heute […]. Diejenigen, die 
hassen, sind nicht die Menschen Christi und auch nicht die Besitzer der 
Menschenwürde. Diejenigen, die lieben, sind Christen […].« Er kenne eine 
ewige Idee: die Lehre der Kirche. »Auf der Erde herrschten seit Anbeginn 
der Welt viele Mächtige: Cäsaren, Napoleons, Hitlers und Mussolinis. Und 
sie sind verschwunden. Und was verschwindet noch alles!«3

Mindszenty trat den politischen Kräften nicht nur in der Frage der Staats-
form entgegen, sondern er erhob seine Stimme in der Öffentlichkeit auch 

2 A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének iratai. A hercegprímás látogatá-
sa Csepelen. 24. Dezember 1945. Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár, Budapest 
[im Folgenden: PIL]. Fond 274, 7/246, Fol. 13. Derselbe Bericht gelangte auch in das per-
sönliche Dossier, das die Staatssicherheit über Mindszenty anfertigte: Mindszenty sze-
mélyi dosszié. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest [im Folgenden: 
ÁBTL]. 3. 1. 8. Sz–222/1, Fol. 63. 

3 Igazságosság és szeretet. Mindszenty József bíboros beszédeiből 1945-46. Budapest 1947, 18. 
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gegen jede Art von Missbrauch, Ungerechtigkeit und Gnadenlosigkeit, also 
gegen Phänomene, die sich damals im Ungarn ausbreiteten. Als Oberhirte 
hielt er es für seine Pflicht, das öffentliche Leben zu kontrollieren. Er war 
der Meinung, dass er anstelle der verfassungsmäßigen Institutionen, die 
von den fremden Besatzern zum Schweigen gebracht worden waren, sein 
Wort in allen ungeklärten und schädlichen Angelegenheiten erheben müs-
se. Da es keine katholische Tageszeitung gab – die diesbezüglichen Ersu-
chen um Genehmigung waren nämlich unter verschiedenen Vorwänden, 
sei es unter Berufung auf die Alliierte Kontrollkommission in Ungarn oder 
auf den Papiermangel, abgelehnt worden, nur die Wochenzeitschrift ,Új 
Ember‘ (Neuer Mensch) konnte erscheinen –, unterrichtete Mindszenty sei-
ne Gläubigen und Geistlichen vor allem in Rundbriefen über die aktuellen 
Schicksalsfragen der ungarischen Nation. Mitunter schrieb er an einem Tag 
sogar mehreren Politikern, Regierungsmitgliedern und Diplomaten länge-
re oder kürzere Briefe, worin er auch individuelles Unrecht ansprach und 
immer auf eine gerechte Behandlung drängte. 

Noch als Bischof von Wesprim (Veszprém) trat er beim Innenminister zu-
gunsten der Internierten und insbesondere derjenigen Personen ein, die 
ohne Begründung und ohne eine Möglichkeit, Rechtsbehelf einzulegen, 
eingesperrt worden waren. Ihre Zahl war im Vergleich zum vorherigen Re-
gime beträchtlich nach oben geschnellt. Am Anfang des Jahres 1945, in ei-
ner ersten Welle, wurden vor allem als Kriegsverbrecher, Faschisten, Pfeil-
kreuzler oder Rechtsextreme angesehene Personen interniert. Die Dauer 
der Internierung durfte – zumindest nach den rechtlichen Bestimmungen 
– maximal 24 Monate betragen. Die Zahl der Internierten vergrößerte sich 
durch zufällige oder irrtümliche Festnahmen sowie durch Inhaftierun-
gen aus persönlicher Rache oder mit dem Ziel der politischen Abrechnung. 
Mindszenty ersuchte den Innenminister um Entlassung der Unschuldigen, 
Unterbindung der Exzesse der politischen Polizei, Sicherstellung der see-
lischen Betreuung der in der Internierung verbleibenden Personen sowie 
die Verbesserung ihrer Verpflegung.4 Als Erzbischof von Gran verfolgte er 
dann insbesondere das Schicksal der Internierten, deren Zahl Mitte Okto-
ber 1945 allein in der Hauptstadt Budapest 10.000 Personen überstieg. Für 
Mindszenty war es egal, wer die Verurteilten waren, er sah in keinem Ge-
fangenen den Verbrecher, sondern den Leidenden, ganz egal, ob der Be-
treffende wegen seiner Vergangenheit als Pfeilkreuzler, wegen Schwarz-
handels oder aus Versehen verschleppt worden war. Hierzu fühlte er sich 

4 Mindszenty an den Innenminister. Veszprém, 25. August 1945. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/56, 
177-178. Der Adressat des Briefes war fälschlicherweise Imre Nagy, der damals nicht In-
nenminister, sondern Minister für Landwirtschaft war. Wortlaut bei Ádám Árpád Somor-
jai – Tibor Zinner: Majd’ halálra ítélve. Dokumentumok Mindszenty József élettörténeté-
hez. Budapest 2008, 205-206. 



366 Ungarn-Jahrbuch 31 (2011-2013)

unweigerlich durch seine eigene Haftzeit vom 27. Oktober 1944 bis zum 1. 
April 1945 als Gefangener der Pfeilkreuzler autorisiert. Unablässig besuch-
te er die Gefängnisse und Internierungslager und intervenierte zugunsten 
der Inhaftierten. Am 18. November 1945 suchte er das Internierungslager 
im südlichen Stadtteil Buda auf. Niemand verlangte von ihm eine Einlass-
genehmigung, »weil der Lagerkommandant ihn persönlich am Tor erwar-
tet« habe. Der Berichterstatter vermerkte über den Kommandanten außer-
dem, dass »er zu diesem Anlass die Uniform […] [angelegt habe], was für 
ihn ungewöhnlich […] [gewesen sei], denn dies […] [sei] seit seinem Dienst-
antritt im Lager noch nie vorgekommen«.5 Sein wiederholtes Auftauchen 
in den Lagern löste bei den Behörden Schrecken oder vielmehr Verärge-
rung aus. Und als er zu Weihnachten 1945 auch das Internierungslager in 
Csepel aufsuchen wollte, ließ ihn der Kommandant – unter Berufung auf 
einen zwei Wochen zuvor ausgegebenen höheren Befehl – nicht in das Ge-
bäude ein. Der Fürstprimas verließ den Ort, wobei er äußerte: »Ich weiche 
der Gewalt.«6 Im neuen Jahr konnte er das Lager dann doch besuchen. Hie-
rüber berichtete – nach einer vorangegangenen Reportage der Zeitung der 
Arbeiter des Stadtteils Csepel ,Fogaskerék‘ (Zahnrad) – auch die Zeitung der 
Roten Armee in Ungarn ,Új Szó‘ (Neues Wort) in einem ziemlich eindeuti-
gen Tonfall: »[…] Seine Eminenz, der Herr Fürstprimas Mindszenty (Pehm) 
stattete dem Internierungslager von Csepel am Montag einen demonstrati-
ven Besuch ab. Zuerst besuchte er die SS-Burschen. Er streckte seine Arme 
aus und trat mit der Frage ›Wie geht es Euch, meine Söhne‹ in ihre Rei-
hen. Auf ihre Klagen antwortete er nicht, sondern sagte nur, er sei der ers-
te Priester Ungarns und ihm seien ›die Internierten ebenso lieb, wie die 
Freien‹. Dann folgten die Gendarmen.«7 Abschließend sandte die sowjeti-
sche Tageszeitung Mindszenty eine warnende Nachricht, nämlich das Ci-
cero-Zitat »Quousque tandem abutere patientia nostra?« (»Wie lange miss-
brauchst du noch unsere Geduld?«) 

In der erzbischöflichen Aula sammelte sich mit der Zeit eine Unmenge 
von Eingaben von Internierten aus verschiedenen Lagern an: Klagen, Be-

5 M. kir. rendőrség Buda-Dél Internálótábor politikai csoport jelentése. 20. November 1945. 
PIL Fond 274, 7/246, Fol. 11.

6 A hercegprímás látogatása Csepelen. 24. Dezember 1945. PIL Fond 274, 7/246, Fol. 13; 
Mindszenty személyi dosszié. ÁBTL 3. 1. 8. Sz–222/1, Fol. 63. 

7 Új Szó 2 (1946) 24, 29. Januar. Laut den Erinnerungen Mindszentys wurde er erst ins La-
ger gelassen, als er folgende Erklärung abgegeben hatte: »Ich gehe hier nicht weg und 
warte dort vor dem Tor, bis sie mir die Genehmigung von den vorgesetzten Behörden be-
schaffen. Ich wusste natürlich, dass sie mir schließlich doch Einlass gewähren würden. 
Es sprach sich nämlich die Nachricht herum, dass der Primas dort vor dem Lagertor stehe 
und auf Einlass warte. Und nun begannen die Leute aus der Umgebung, an den Schau-
platz zu strömen. Das war für die Kommandantur keinesfalls angenehm. Nur mittels ei-
nes derartigen Auftretens konnte ich erreichen, dass mir das Tor geöffnet wurde.«  József 
Mindszenty: Emlékirataim. Budapest 1989, 117. 
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schwerden, Bitten und Hilferufe. Einer dieser Briefe ist eine Denkschrift, 
die in dem von der sowjetischen Besatzungsmacht unterhaltenen Internie-
rungslager von Kiskőrös verfasst wurde. Hier befanden sich ungarische 
Staatsbürger, die die Rote Armee während der Kämpfe in Ungarn – unter 
Berufung auf Aspekte der Sicherheit – in Schutzhaft genommen hatte. Diese 
Sicherheitsmaßnahme war während der letzten Kriegstage noch erklärbar 
gewesen: Sie konnte das Leben von Offizieren, Politikern und bekannten 
Zivilisten, die in den Augen der Deutschen Verräter und Kollaborateure wa-
ren, schützen. Mit dem Ende des Krieges war sie allerdings nicht mehr zu 
begründen. Zwar beurteilten die Beschützten die Umstände der Schutzhaft 
selbst als zuvorkommend oder gar als außergewöhnlich. Trotz des Fehlens 
von Licht und Heizung erschien ihre Situation verglichen mit einem durch-
schnittlichen Internierungslager noch akzeptabel, die Situation selbst war 
aber inakzeptabel. Die persönliche Freiheit der sich in Schutzhaft befind-
lichen Personen wurde unbegründet eingeschränkt, so dass sie sich nicht 
mehr als Beschützte, sondern vielmehr als Geiseln oder Gefangene emp-
fanden. Am 14. Juli 1945 besuchte der sowjetische Oberstleutnant Korot-
kow, politischer Offizier von Marschall Tolbuchin, das Lager und erstattete 
folgenden Bericht: »Die Rote Armee hat keinerlei Interesse daran, die unter 
ihrem Schutz stehenden Personen weiter in Haft zu halten. Die Rote Armee er-
hebt keinerlei Anklage ihnen gegenüber, weder in militärischer Hinsicht 
noch deshalb, weil – russischer Erkenntnis nach – keine einzige Person da-
runter ein Kriegsverbrecher ist.«8

Vor dem Hintergrund der angehäuften Beschwerden und seiner per-
sönlichen Erfahrungen verfasste Mindszenty am ersten Weihnachtsfeier-
tag, am 25. Dezember 1945, einen Brief an den Ministerpräsidenten. Darin 
bat er, diejenigen Gefangenen, die sich im Internierungslager der russi-
schen Militärverwaltung in Kiskőrös befanden, auf freien Fuß zu setzen. 
Namentlich hob er Generaloberst Lajos Veress Dálnoki hervor.9 Es ist zu 

8 Emlékeztető a kiskőrösi orosz internálótábor ügyében. 19. November 1945. ÁBTL 
3. 1. 9. V–700/17, 206-207. Die kursiv gesetzten Worte wurden in die ursprünglich 
maschinengeschriebene Akte handschriftlich eingefügt und das durchgestrichene Wort 
»Internierte« ersetzt. Es ist offensichtlich, dass die Verfasser der Aufzeichnung bemüht 
waren, zwischen dem pejorativ klingenden Wort »Internierung« und dem neutraleren 
Wort »Sicherheitsverwahrung« zu unterscheiden. 

9 Mindszenty an Ministerpräsident Zoltán Tildy. Budapest, 25. Dezember 1945 (unter-
schriebene Zweitschrift). ÁBTL 3. 1. 9. V–700/10, 24-25; maschinengeschriebene Zweit-
schrift ohne Unterschrift: ebenda, V–700/17, 113-114; Entwurf des Briefes in der Hand-
schrift von Mindszenty: ebenda, 115-116. Der Wortlaut wurde veröffentlicht von Somor-
jai – Zinner 246-247. Es ist interessant, dass unter den Titeln, die am Ende des Briefes ma-
schinenschriftlich niedergeschrieben wurden, auch der Titel »Kardinal« zu finden ist, 
obwohl Mindszenty diesen erst ab dem 18. Februar 1946, nach seiner offiziellen Ernen-
nung durch das Geheime Konsistorium tragen durfte. Anhand seiner Briefe kann festge-
stellt werden, dass er gegenüber den staatlichen Institutionen den Kardinalstitel seit dem 
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fragen, warum Mindszenty gerade ihn namentlich erwähnte, obwohl dort 
Personen wie das Oberhausmitglied Károly Graf Apponyi, Ex-Ministerprä-
sident Géza Lakatos oder der einstige Parlamentsabgeordnete Nándor Graf 
Zichy festgehalten wurden. Die Person von Lajos Veress Dálnoki könnte 
deshalb interessant gewesen sein, weil ihn Reichsverweser Miklós Horthy 
im Herbst 1944 für den Fall, dass er selbst verhindert sein würde, zum soge-
nannten homo regius, also zum Mann des Königs ernannt hatte. Der General-
oberst war allerdings am 16. Oktober 1944 von den Pfeilkreuzlern verhaftet 
und im Gefängnis in Sopronkőhida festgehalten worden, in dem sich auch 
József Mindszenty einige Tage lang als Häftling befunden hatte. Es ist da-
her möglich, dass sie sich auch persönlich kannten. Im März 1945 war Ver-
ess Dálnoki zwar den Pfeilkreuzlern entkommen, wurde aber zwei Monate 
später von Soldaten der Roten Armee gefangen genommen und in Kiskőrös 
interniert. Aus dem Lager wurde er schließlich am 28. Januar 1946 entlas-
sen, was allerdings nicht so sehr der Intervention von Mindszenty zu ver-
danken war, als vielmehr der Tatsache, dass damals in ganz Europa damit 
begonnen wurde, die Schutzhaftlager aufzulösen.10 

Ein weiterer Bericht erschütterte Mindszenty derart, dass er nach den 
Weihnachtsfeiertagen, am 29. Dezember 1945, dem Ministerpräsidenten er-
neut einen Brief schickte und ihn auch an den Innen- und den Justizminis-
ter leitete. Dabei legte er die verbürgte Geschichte derjenigen Personen dar, 
die in der Festung von Komárom interniert waren: 1.586 Menschen seien 
auf Pritschen in den Kasematten zusammengedrängt, »so, wie zum Bei-
spiel in Buchenwald bei den Deutschen«. Waschmöglichkeiten und einen 
Speisesaal gebe es nicht, dafür umso mehr Läuse, Wanzen und Kakerlaken. 
Geheizt werde nur mit der Körperwärme der Menschen, die, seelisch zu-
sammengebrochen, ohne Hoffnung auf Gerechtigkeit und Menschlichkeit 
und ohne Anklage, ergeben ihr Schicksal erwarten würden. »Eine außer-
gewöhnliche Rechtsprechung ist in ihr Leben getreten. Die Pfeilkreuzler, 
Parteiangestellten und Gemeindeführer, die vor das Volksgericht gekom-
men waren, kommen mit sechs Monaten, die das Gericht mit der Polizei-
haft als abgesessen betrachtet, rechtskräftig auf freien Fuß. Demgegenüber 
sind wesentlich kleinere Straftäter, denen man nicht einmal eine Klage vor-
tragen konnte und die wegen des Fehlens von Anklagematerial nicht ein-
mal verhört wurden, acht Monate lang im Internierungslager. In nationa-

25. Dezember 1945 regelmäßig verwendete. In seinem Brief an den Papst vom 29. Dezem-
ber 1945 taucht er hingegen nicht auf.

10 Lajos Veress Dálnoki konnte seine Freiheit allerdings nicht einmal ein Jahr lang genießen. 
Wegen der Teilnahme an der Verschwörung der Ungarischen Gemeinschaft (Magyar Közös-
ség) wurde am 24. Dezember 1946 seine erneute Verhaftung angeordnet. Am 16. Januar 
1947 verurteilte ihn das Budapester Volksgericht zum Tod, in zweiter Instanz wurde das 
Urteil auf 15 Jahre Zuchthaus abgemildert. 
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ler Hinsicht ist diese unbeschreibliche Beschränkung ihrer Freiheitsrechte 
über eine derart lange Zeit eine schreckliche Sünde.«11 Die Internierung 
(polizeibehördliche Haft), die auf Verordnungen aus der Zeit vor 1945 be-
ruhte, diente in dieser Phase noch dazu, Personen mit nationalsozialisti-
scher beziehungsweise rechtsextremer Überzeugung sowie Personen zu 
bestrafen, die sich als Kriegsbefürworter besonders exponiert hatten. Im 
Zuge der Verzerrungen, die die politische Ordnung damals erfuhr, wei-
tete sich der Kreis der Betroffenen allerdings immer weiter aus. Einige der 
vom Fürstprimas aufgeworfenen Gesichtspunkte übernahm – mit anderem 
Vorzeichen – auch die politische Linke: Ihre Presse kritisierte die zu mil-
den Urteile. Im Jahre 1946 sei »auf Anweisung des Innenministers die Pra-
xis eingeführt worden, im Falle des Verzichts auf eine Anklageerhebung 
oder bei einem Freispruch die Beschuldigten erneut vorzuladen und sie in 
einige Fällen zu internieren« – schrieb einer der führenden Mitarbeiter der 
Staatssicherheit dieser Epoche in seinen Memoiren.12 Auf diese Weise ge-
langten immer mehr unschuldige Menschen in die Lager. Noch am 19. De-
zember 1945 ersuchte Mindszenty die Regierung um eine Amnestie für die 
Internierten und kleineren politischen Straftäter.13 Der Apostolische Admi-
nistrator von Wesprim, László Bánáss, drängte im Namen des Episkopats 
beim Ministerpräsidenten auf die versprochene Amnestie. Als diese wei-
terhin unterblieb, verfasste Mindszenty am 12. November 1946 erneut eine 
argumentative Synopse. Er thematisierte die deprimierenden moralischen 
Zustände, die weder auf Kinder, Alte oder Kranke Rücksicht nehmende Art 
der Behandlung, die unzureichende Versorgung und unmenschliche Un-
terbringung, die seelisch zerstörende Untätigkeit sowie die beschränkten 
Möglichkeiten der Seelsorge. »Menschenrechte, wie schäbig illustrieren sie 
Euch! Demokratie, damit sie Dich mögen?« – lautete die klagende dichteri-
sche Frage.14 

Kriegsverbrecher und die Rechtsprechung der Volksgerichte 

Die erwähnte Aufzeichnung des russischen Oberstleutnants über den Be-
such Mindszentys enthält eine Feststellung, die auf den ersten Blick neben-

11 ÁBTL 3. 1. 9. V–700/17, 60-62. 
12 István Timár: Jogászi pályafutásom (Visszaemlékezés). Manuskript zitiert von Tibor : Há-

borús bűnösök perei. Internálások, kitelepítések és igazoló eljárások 1945-1948. In: Törté-
nelmi Szemle 28 (1985) 1, 120. 

13 Mindszenty an Ministerpräsident Lajos Dinnyés. Esztergom, 20. Dezember 1947. ÁBTL 3. 
1. 9. V–700/17, 168. 

14 Az internáltak, a Buda-Dél internáltjai. Budapest, 12. November 1946 (maschinenge-
schriebene Reinschrift). ÁBTL 3. 1. 9. V–700/17, 24; Entwurf in der Handschrift Mind-
szentys: ebenda, 45-57. 
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sächlich erscheint, aber dennoch beachtenswert ist: »Keine einzige Person 
darunter ist ein Kriegsverbrecher.« Als Mátyás Rákosi, der Generalsekre-
tär der Kommunistischen Partei, im letzten Drittel des Juni 1945 zu Bera-
tungen nach Moskau reiste, ließ ihn der Bulgare Georgi Dimitrow rügend 
fragen, warum in Ungarn keine Volksgerichte zur Bestrafung der – soge-
nannten – Faschisten eingerichtet worden seien. In seiner Antwort erklär-
te Rákosi, dass alle ungarischen Kriegsverbrecher geflohen seien. Wenn sie 
aber ausgeliefert werden würden, dann würden sie zur Verantwortung ge-
zogen werden.15 

Die drei Großmächte – die Sowjetunion, Großbritannien und die Ver-
einigten Staaten – hatten bereits zuvor mehrmals auf die persönliche Ver-
antwortung der Hauptkriegsverbrecher der Achsenmächte aufmerksam 
gemacht und am 8. August 1945 in London eine Vereinbarung über ihre 
Verfolgung und Bestrafung geschlossen. Dieser nach handelte es sich bei 
der Vorbereitung, Auslösung und Fortsetzung eines Angriffskrieges oder 
eines vertragswidrigen Krieges um ein »Verbrechen gegen den Frieden«, 
der Bruch der Regeln der Kriegsführung wurde als »Kriegsverbrechen« 
bewertet und die Vernichtung, Deportation und sonstige Verfolgung der 
Zivilbevölkerung als »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«. Diejeni-
gen Kriegsverbrecher, die ihre Handlungen auf dem Territorium eines be-
stimmten Staates begangen hatten, mussten von den Staaten, die sich dem 
Abkommen angeschlossen hatten – es waren neben den drei Großmäch-
ten insgesamt 19 weitere Staaten –, an den entsprechenden Staat ausgelie-
fert werden. Mit dem Rücktransport der im Westen aufgegriffenen unga-
rischen politischen und militärischen Führer nach Budapest wurde am 3. 
Oktober 1945 begonnen.16 

Um diejenigen Personen zur Verantwortung zu ziehen, die zur Zeit des 
Zweiten Weltkrieges Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit (in der früheren, bolschewistischen Formulierung: Verbrechen gegen 
das Volk) begangen hatten, wurde in Ungarn – wie in den meisten europä-
ischen Ländern – eine neue, spezielle Rechtsinstitution ins Leben gerufen, 
nämlich das bis dahin im ungarischen Recht unbekannte Volksgericht. Die-
ses diente im Laufe der Zeit nicht nur dem ursprünglichen Ziel, die Kriegs-
verbrecher zur Verantwortung zu ziehen, sondern entwickelte sich zu ei-
nem allgemeinen Instrument der kommunistischen Partei zur Abrechnung 
mit den politischen Gegnern.17 In der Fachliteratur sind unterschiedliche 

15 Piroska Póth: Rákosi Mátyás előadása Moszkvában, 1945 júniusában. In: Múltunk (1999) 
4, 199-223, zitiert von Pál Pritz: A Bárdossy-per. Budapest 2001, 5. 

16 Gyula Papp: Az igazoló eljárások és a háborús bűnök megtorlása 1945 után Magyarország-
on. In: Aetas 24 (2009) 2, 162-179.

17 Die Belagerung Budapests war noch nicht beendet, als im Januar 1945 das Budapester 
Volksgericht unter Führung des vormaligen Kriegsrichters und politischen Wendehalses 
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Zahlenangaben über die wegen Kriegsverbrechen beziehungsweise Ver-
brechen gegen das Volk durchgeführten Verfahren zu finden. In einer 
Rede auf der Sitzung des Parlaments vom 26. Januar 1949 wurde von 43.850 
Angelegenheiten gesprochen, die von 1945 bis 1948 vor die Volksgerichte 
gelangt waren. 38,8 Prozent der bis dahin abgeschlossenen nahezu 39.000 
Verfahren endeten mit einem Freispruch.18 Bis 1950 stieg die Zahl der Fäl-
le dann auf 58.629 Personen an. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 477 
Personen zum Tode verurteilt, 189 von ihnen wurden hingerichtet.19 Heute 
wissen wir, dass – zusammen mit dem Drittel der freigesprochenen Perso-
nen – auch Tausende von Unschuldigen verurteilt wurden, wenn dies aus 
irgendeinem Grund als politisch zweckmäßig erachtet wurde. Auch dieje-
nigen, die freigesprochen wurden, saßen oft Monate lang im Gefängnis. 

Der Geschädigte der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit war das ungarische Volk. Dieses kollektive Merkmal begründe-

Ákos Major eingerichtet wurde. Major steht in Verbindung mit einer am Budapester Ok-
togon-Platz durchgeführten öffentlichen Exekution. Bei dieser wurden Péter Rotyis und 
Sándor Szívos unter Missachtung des Prinzips der Gewaltenteilung und der richterli-
chen Unabhängigkeit sowie unter persönlicher und aktiver Mitwirkung von Major am 
3. Februar 1945 hingerichtet. Bis Mai 1945 wurden in 23 weiteren Städten Volksgerich-
te aufgestellt, die bis Anfang 1948 tätig waren. Später waren nur noch sechs Volksge-
richte aktiv. Es lohnt sich, ihren Aufbau genauer zu untersuchen, weil 1949 auch József 
Mindszenty von einem Volksgericht verurteilt werden sollte. Fünf Mitglieder wurden 
von den in der Ungarischen Nationalen Unabhängigkeitsfront (Magyar Nemzeti Független-
ségi Front) zusammengefassten Parteien delegiert, ein sechstes Mitglied stellte später der 
Landesrat der Gewerkschaften (Szakszervezetek Országos Tanácsa). Die Mitglieder des Ge-
richts waren Laien, nur die vom Justizminister ernannten Ratsleiter mussten als Richter 
über einen rechtswissenschaftlichen Universitätsabschluss verfügen. Die Zusammenset-
zung der Volksgerichtsräte war also ziemlich heterogen, so dass auch innerhalb der Räte 
der Klassenkampf tobte. Im Falle von Stimmengleichheit entschied das Votum des Rich-
ters, der die Verhandlung leitete. Dieses Votum orientierte sich offensichtlich an der Po-
sition jener Partei, mit der er sympathisierte. Die Berufungsinstanz, an die man sich nur 
in beschränkten Fällen richten konnte, war der Landesrat der Volksgerichte (Népbírósá-
gok Országos Tanácsa). An seiner Spitze stand der Kurialrichter Tamás Simándi, der spä-
ter verhaftet wurde, dann Ákos Major und von 1948 bis 1950, also auch während des 
Mindszenty-Prozesses, Béla Bojta. Auch die Anklagevertretung änderte sich: Vor dem 
Volksgericht vertrat ein Volksstaatsanwalt, in der Berufungsinstanz ein Volksoberstaats-
anwalt die Anklage. Selbstverständlich wurden sowohl die leitenden Richter als auch die 
Staatsanwälte nach politischen Kriterien ausgewählt, ein Examen als Richter oder An-
walt war nur eine zweitrangige Voraussetzung. Die Rechtsnormen, auf deren Grundla-
ge die Volks gerichte wirkten, waren in erster Linie Verordnungen des Ministerpräsiden-
ten. Diese erhielten durch Gesetz VII/1945 mit Wirkung zum 16. September 1945 Geset-
zeskraft. 

18 Az országgyűlés 104. ülése. 26. Januar 1949. In: Országgyűlési Napló 1947, V, 760. 
19 Tibor Zinner: Adalékok az antifasiszta számonkéréshez és a népi demokrácia védelméhez, 

különös tekintettel a Budapesti Népbíróságra. In: Budapest Főváros Levéltára Közleményei 
1984. Budapest 1985, 150-151; Mária Palasik: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és 
kudarca Magyarországon 1944–1949. Budapest 2000, 44. Ferenc Fejtő: A népi demokráciák 
története. Budapest/Paris 1991, 84, beispielsweise spricht von 420 Todesurteilen. Er gibt 
allerdings nicht an, wie viele davon vollstreckt wurden.
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te der Krieg als historische Katastrophe. Er machte es zu einem Grundprin-
zip, dass niemand das Recht hat, sich gegenüber Volk und Nation verant-
wortungslos zu verhalten, dieses beziehungsweise diese in den Krieg oder 
in eine andere Katastrophe zu führen. Und schließlich sei noch ein charak-
teristischer Zug der Volksgerichte erwähnt: Gemäß dem Prinzip der Öf-
fentlichkeit wurden die Strafverfahren öffentlich durchgeführt und auch 
die Urteile wurden öffentlich verkündet. Die Volksgerichtsbarkeit machte 
davon Gebrauch – und beging damit auch einen Missbrauch. Die Verhand-
lungen wurden in vielen Fällen zur Posse, das Publikum konnte sein Gefal-
len oder Missfallen durch Zwischenrufe äußern, wodurch die Verhandlung 
jederzeit gestört werden konnte. 

Solange die nach Westen geflüchteten, politischen und militärischen 
Führer nicht an Ungarn ausgeliefert wurden, wurde kein einziger groß an-
gelegter Prozess durchgeführt. Erst zur Zeit der Wahlen zur Nationalver-
sammlung am 4. November 1945 nahm die Zahl der Strafverfahren wegen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen Kriegsverbrechen deut-
lich zu. Die Frage, wer vor ein Volksgericht gestellt wurde, war im Wesent-
lichen eine politische, fallweise auch eine parteipolitische Frage – vor allem 
im Falle der Hauptkriegsverbrecher. Am 3. November 1945 verurteilte das 
Budapester Volksgericht den ehemaligen Ministerpräsidenten László Bár-
dossy, zwanzig Tage später den ehemaligen Regierungschef Béla Imrédy 
zum Tode.20

Gegen die im ungarischen Strafrecht und in seiner Praxis unbekann-
te Volksgerichtsbarkeit protestierte Fürstprimas Mindszenty am 23. No-
vember 1945, am Tage der Verurteilung Imrédys, mittels einer umfangrei-
chen Eingabe bei Ministerpräsident Zoltán Tildy. Dabei berief er sich auf 
seine Pflichten, die sich aus seiner kirchlichen und öffentlich-rechtlichen 
Stellung ergaben, und erinnerte an seine eigene Inhaftierung im Gefäng-
nis von Sopronkőhida.21 Anschließend richtete er sich – seine Argumente 
wiederholend – auch an Justizminister István Ries.22 Gemäß Mindszentys 
Argumentation, die auf das klassische römische Recht zurückgriff, könne 
nur auf der Grundlage derjenigen Gesetze eine Strafe verhängt werden, die 
beim Begehen der Straftat in Kraft gewesen seien. Demgegenüber würden 
die Volksgerichte explizit solche Handlungen bestrafen, die beim Inkraft-
treten der sich auf die Volksgerichte beziehenden Rechtsnormen bereits be-

20 Pritz 1-206; Ferenc Ábrahám – Endre Kussinczky: Az Imrédy-per: a vád, a vallomások és az 
ítélet. Budapest 1945, 1-126.

21 PIL Fond 274, 7/247, Fol. 51-56 (originales Autograph); ÁBTL 3.1.9. V–700/17, 106-112 
(Zweitexemplar). Wortlaut in: Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. I. Hgg. Ibolya Hor-
váth [u. a.]. Budapest 1992, 152-157. Neuerdings auch bei Somorjai – Zinner 234-237.

22 ÁBTL 3. 1. 9. V–700/17, 117-118 (maschinengeschriebenes Autograph). In diesem Brief trat 
eine neue Idee hervor: »Es ist unleugbar, dass die Juden viel erlitten haben; anstelle der 
Befriedigung der niederen Rachsucht müssen wir aber mit einem Ausgleich beginnen.« 
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endet worden seien. Und außerdem seien sie zu dem Zeitpunkt, zu dem 
sie begangen worden seien, nicht strafbar gewesen. (Die Rechtsnormen der 
Volksgerichte hingegen führten im Falle von Kriegsverbrechen den Begriff 
der rückwirkenden Gültigkeit ein.) Mindszenty schrieb: »Niemand konn-
te sich an ein Gesetz halten, das zu der Zeit, als die Tat begangen wur-
de, nicht existierte und gerade deshalb ist es die größte Ungerechtigkeit, 
heute irgendjemanden für eine solche Handlung zur Verantwortung zu 
ziehen.«23 Mit seiner Feststellung traf Mindszenty die Achillesferse der 
Volksgerichtsverfahren. Die nach dem klassischen römischen Recht ge-
schulten Richter in ganz Europa wurden gerade deswegen bei der Verur-
teilung von Kriegsverbrechern auf eine schwierige Probe gestellt. In der da-
maligen Presse und der internationalen juristischen Fachliteratur24 fanden 
umfangreiche Diskussionen darüber statt, ob es rechtmäßig sei, den Kriegs-
verbrechern einen Strafprozess zu machen und sie zu bestrafen. Wer sich 
dagegen aussprach, der argumentierte im Wesentlichen wie Mindszenty: 
Die entsprechenden Rechtsnormen seien erst nach dem Krieg geschaffen 
worden und es sei unzulässig, Strafrechtsbestimmungen mit rückwirken-
der Wirkung anzuwenden. Anders ausgedrückt: Es gibt keine Straftat ohne 
Gesetz (nullum crimen sine lege). Andere Juristen, Politiker und ein Teil der 
öffentlichen Meinung vertraten hingegen die Auffassung, dass die Kriegs-
verbrecher sehr wohl damals bereits geltende Bestimmungen des interna-
tionalen Rechts verletzt hätten,25 und der Umstand, dass sich die Gesetzge-
bung mit der detaillierten Regelung der Sanktionierung verspätetet habe, 
sie nicht von ihrer Verantwortung entbinde. Das Prinzip keine Straftat ohne 
Gesetz sei überdies durch eine internationale Verpflichtung entkräftet wor-
den, nämlich durch die Waffenstillstandsvereinbarung. In dieser habe sich 
Ungarn verpflichtet, die Kriegsverbrecher zu bestrafen. Seit die Geschichte 
der Menschheit geschrieben werde, habe es keine derart schweren Verbre-
chen und kein derartiges Ausmaß an Gnadenlosigkeit gegeben, wie sie sich 
während des Zweiten Weltkrieges offenbart hätten. Es sei zwar möglich, 
dass die Taten zur Zeit ihrer Verübung nicht gegen das geltende positive 
Recht verstoßen hätten, sie würden aber umso mehr gegen das Naturrecht 
verstoßen. Es würden – wozu sich auch Mindszenty bekannte – höherran-
gige Normen als die vom Menschen geschaffenen Gesetze existieren, näm-
lich die Naturgesetze beziehungsweise die ewigen Moralgesetze göttlichen 

23 Mindszenty an Ministerpräsident Zoltán Tildy. Budapest, 23. November 1945 (originales 
Autograph). PIL Fond 274, 7/247, Fol. 52.

24 Johannes Fuchs – Flavia Lattanzi: International Military Tribunals. In: Max Planck Ency-
clopedia of Public International Law. Ed. Rüdiger Wolfrum. VII. Oxford 2012, 1016-1037.

25 So beispielsweise die Haager Konventionen über die friedliche Lösung internationaler 
Streitigkeiten vom 29. Juli 1899 und vom 18. Oktober 1907, der Versailler Friedensvertrag 
vom 28. Juni 1919 und die Bestimmungen des Genfer Abkommens des Jahres 1929 über 
die Behandlung von Kriegsgefangenen. 
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Ursprungs. Der Mensch habe – sozusagen – ein angeborenes Recht auf Le-
ben, Freiheit und Eigentum. Und der Zweck des Staates sei es, diese Rechte 
zu schützen. Die Absicht, die Verbrecher zu bestrafen, treffe sich auch mit 
dem Gerechtigkeitssinn der Gesellschaft, allerdings werde dieser durch die 
Verurteilung Unschuldiger und durch die Durchsetzung parteipolitischer 
Aspekte natürlich auch verletzt. 

Mindszenty kritisierte – mit verschiedenen Argumenten – auch die Ein-
beziehung von Laien in die Arbeit der Volksgerichte, weil dieser Sachver-
halt die Volksgerichte den Vertretern der Parteien öffnen würde und sich 
so politische Geschichtspunkte in die – zumindest scheinbar – unparteii-
sche Welt der Paragraphen einschleichen würden. Ebenso kritisierte er die 
unbegründete Anhebung der Verjährungsfrist von 20 auf 26 Jahre. Diesen 
Schritt würde kein rationales Argument begründen, es sei denn, dass die 
neue politische Elite das gesamte, ein Vierteljahrhundert herrschende Hor-
thy-Regime als verantwortlich dafür betrachte, dass Ungarn in den Krieg 
geschlittert sei, und dass es so rückwirkend bis zum Jahre 1919, bis zum 
Sturz der Räterepublik Strafen verhängen wolle. Die Verjährungsfrist für 
diese Verbrechen wurde, da ihre Verfolgung vom alten Regime verhindert 
wurde, der 21. Dezember 1944. Dieser Tag stellt ein bezeichnendes Datum 
dar, nämlich den Zeitpunkt des Zusammentretens der Provisorischen Nati-
onalversammlung und damit den symbolischen Geburtstag des neuen Un-
garn und der neuen Rechtsordnung nach dem Krieg. 

Mindszenty ging gesondert auf die Bestrafbarkeit der ehemaligen Re-
gierungsmitglieder ein. Hierauf bezogen sich – wegen des Fehlens neuer 
Regelungen – die Paragraphen 32 bis 35 des Gesetzes Nr. III aus dem Jahre 
1848 und die Statuten der beiden Häuser des ungarischen Parlaments. Ge-
mäß diesen konnten die Minister nur vom Parlament und nicht von den 
Volksgerichten zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt Personen, die 
die als Kriegsverbrecher verurteilten und hingerichteten Regierungschefs 
als Opfer der Vergeltungsmaßnahmen nach dem Krieg betrachten. Aller-
dings untersuchten in ganz Europa Sondergerichte die Angelegenheiten 
der Kriegsverbrecher und trafen ähnlich harte Urteile. In Ungarn wurden 
189 Menschen als Kriegsverbrecher hingerichtet, darunter drei Minister-
präsidenten (László Bárdossy, Béla Imrédy und Döme Sztójay) sowie der 
Pfeilkreuzlerführer Ferenc Szálasi. Es ist auffallend, dass sie die rückwir-
kende Anwendung der Gesetze nicht beanstandeten und sich nicht auf das 
Prinzip nullum crimen sine lege beriefen – wie es die Angeklagten der Nürn-
berger Prozesse taten. Ein anderes Prinzip hatte sich mittlerweile durch-
gesetzt, das Prinzip rebus sic stantibus. Dieses besagt, dass alles unter den 
gegebenen Umständen und gemäß dem gegenwärtigen Stand der Dinge 
ausgelegt werden müsse und dass sich das Recht im Falle geänderter Um-
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stände normalerweise der neuen Situation anpassen würde.26 Es gab aller-
dings Personen, die die Zuständigkeit der Volksgerichte nicht anerkannten. 
Der Verteidiger von Bárdossy stellte sogar die Befähigung des leitenden 
Richters in Frage – zurecht.27 

In der zweitinstanzlichen Verhandlung von Bárdossy am 28. Dezember 
1945 wurde das Urteil aus erster Instanz bestätigt. Die Hinrichtung wur-
de für den 10. Januar 1946 angesetzt. Nach dem erstinstanzlichen Urteil er-
suchte der Fürstprimas fast unverzüglich, nämlich am 31. Dezember 1945, 
im Namen des Episkopats darum, den seit mehreren Monaten inhaftierten 
und auf ihre Bestrafung wartenden Personen eine menschenwürdige Be-
handlungsweise zuteilwerden zu lassen. Obwohl er weder das Wort Am-
nestie niederschrieb noch irgendjemanden namentlich erwähnte, war sein 
Brief – zieht man die Umstände in Betracht – zweifellos durch die Prozesse 
gegen Bárdossy und Imrédy motiviert, als er auch im Interesse einer allge-
meinen Beruhigung der Lage um eine Suspendierung der Urteilsvollstre-
ckung ersuchte.28 Von den Ministerpräsidenten, die als Kriegsverbrecher 
auf die Anklagebank gesetzt worden waren, wurde keiner begnadigt. Le-
diglich die Art der Hinrichtung wurde im Falle von Bárdossy, Imrédy und 
Sztójay von Strang auf Kugel geändert.29 

Am 14. April 1946 setzte sich Mindszenty in einem weiteren Schreiben, 
das er sowohl dem englischen als auch dem amerikanischen Gesandten 
schickte, zugunsten von Generalmajor Szilárd Bakay ein.30 Der angelsäch-
sisch orientierte, nazifeindliche Offizier hatte als angesehener Anhänger 

26 Zinner: Háborús bűnösök perei, 119-140; Pritz 76-77; Péter Sipos: Imrédy Béla. Budapest 
2001, 129-130. 

27 Ákos Major hatte keine ordentliche Ausbildung als Richter oder Anwalt, sondern war nur 
zum berufsmäßigen Kriegsrichter ausgebildet worden. Es gelang ihm allerdings, einen 
entsprechenden Paragraphen anzuführen, aufgrund dessen er die Klage des Verteidi-
gers in zweiter Instanz zurückwies (Ákos Major: Népbíráskodás – forradalmi törvényes-
ség. Egy népbíró visszaemlékezései. Budapest 1988, 236-237).

28 Mindszenty an Justizminister István Ries. Esztergom, 31. Dezember 1945. Kopie. ÁBTL 3. 
1. 9. V–700/20, 406-407. Abgedruckt in: Somorjai – Zinner 253-255. 

29 Bárdossy wurde am 10. Januar 1946, Imrédy am 28. Februar 1946, Sztójay am 22. August 
1946, Szálasi am 12. März 1946 (am Strang) hingerichtet. 

30 Alvary D. F. Gascoigne, der Leiter der britischen politischen Mission, quittierte den Brief 
Mindszentys vom 14. April 1946 über die Verhaftung von Generalmajor Szilárd Bakay 
am 16. April 1946. Originale maschinengeschriebene Reinschrift in englischer Sprache 
(ÁBTL 3. 1. 9. V–700/15, 16). Der amerikanische Gesandte Arthur H. F. Schoenfeld quit-
tierte Mindszentys Briefe vom 13. und 14. April 1946 am 19. April 1946 in Budapest (origi-
nale maschinengeschriebene Reinschrift in englischer Sprache mit Unterschrift). ÁBTL 
3. 1. 9. V–700/17, 141; ungarische Übersetzung: ebenda, 140. Der Brief von Schoenfeld ent-
hält auch weitere Informationen: »Ich bedauere, dass die Angelegenheit, auf die Sie mich 
mit diesen [Briefen] aufmerksam gemacht haben, nämlich die Heimkehr der sich in der 
Sowjetunion befindenden Kriegsgefangenen und die Verhaftung von General[major] 
Bakay, nicht Gegenstand für eine Intervention seitens der Gesandtschaft sein können. 
Dennoch habe ich mir die Freiheit genommen, die Kopien Ihrer Briefe an General Key 
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von Reichsverweser Miklós Horthy den Kriegsaustritt Ungarns betrieben 
und war deshalb im Herbst 1944 von den Deutschen entführt worden. Erst 
gegen Ende des Krieges war er aus dem Konzentrationslager Mauthausen 
freigekommen und hatte in seine Heimat zurückkehren können. Zwischen 
dem 3. August und dem 8. November 1945 durchlief er ein Entschuldungsver-
fahren, in dessen zweiter Phase es ihm gelang, sich reinzuwaschen. Zu dem 
Verfahren war es aufgrund der Tätigkeit von Bakay in den Jahren 1942/1943 
gekommen. Damals hatte er als Befehlshaber der ungarischen Besatzungs-
truppen in Kiew Dienst getan. Unter seinen Anklägern befand sich auch 
Mátyás Rákosi, der behauptete – obwohl er Bakay nicht persönlich kann-
te –, der Generalmajor habe nicht nur große Werte geplündert, sondern 
sich auch gnadenlos gegenüber der ukrainischen Bevölkerung verhalten. 
Seine Soldaten hätten 68.000 ukrainische Bürger ermordet. In dem Schrei-
ben, das Rákosi dem Entschuldungsausschuss schickte, stand nur so viel: 
»Ich habe mich in seiner Person nicht getäuscht.«31 Und damit besiegelte 
er – trotz der Bescheinigung des Volksgerichts – das Schicksal von Bakay, 
der am 11. April 1946 von den sowjetischen Behörden verhaftet wurde. Der 
Brief Mindszentys lag bereits drei Tage später auf dem Tisch der beiden 
Gesandten, noch bevor die Presse die Nachricht verbreitete, dass »Szilárd 
Bakay von unbekannten Tätern entführt worden« sei.32 Für die Tatsache, 
dass die Londoner Tageszeitung ,The Times‘ in ihrer Ausgabe vom 18. April 
1946 über den Vorfall schrieb, spielte vermutlich der Brief von Mindszenty 
eine Rolle. Die internationale Publizität war allerdings umsonst. Umsonst 
war auch, dass Mindszenty dem amerikanischen Gesandten über die neu-
esten Entwicklungen schrieb,33 und vergeblich waren auch die Interven-
tionen anderer Persönlichkeiten: Szilárd Bakay wurde am 17. März 1947 
von den sowjetischen Militärbehörden in Sopron (oder in Sopronkőhida) 

mit dem Ziel, nach Möglichkeit zu intervenieren, weiterzuleiten, denn ihm steht es zu, 
die Vereinigten Staaten in der Alliierten Kontrollkommission in Ungarn zu vertreten.« 

31 Mátyás Rákosi: A kievi borzalmak. 1944. március 2. In: Ders.:  A magyar jövőért. Budapest 
1945, 251. 

32 Magyar Nemzet 16. April 1946, 3. 
33 »Generalmajor Szilárd Bakay, der sehr deutschfeindlich eingestellt und korrekt war, be-

fand sich seit dem 8. Oktober 1944 als Gefangener in Mauthausen. Mit der Begründung, 
dass er eine Zeit lang Oberbefehlshaber des ungarischen Armeekorps in Russland war, 
ließ ihn Rákosi, obwohl sich seine Anklagen zuvor vor den ungarischen Gerichten nicht 
bestätigt hatten, ohne rechtlichen Rahmen zum Tode durch russische Kugeln verurtei-
len. Seine Angelegenheit steht nun in Moskau zur Behandlung an: Wird er hingerichtet 
oder begnadigt?« National Archives and Records Administration, Washington. Record 
Group [im Folgenden: NARA RG]. 84. Foreign Service Posts of the Department of State. 
Hungary, General Records, 1946-1963. Box 4, 1947, 840. 4, Catholic Church. Mindszenty 
an den amerikanischen Gesandten Arthur H. F. Schoenfeld. Budapest, 6. Januar 1947 (ori-
ginale maschinengeschriebene Reinschrift mit Unterschrift und Entwurf des Briefes in 
ungarischer Sprache). ÁBTL 4. 1. A-2004, 73-74. Zur Wahrheit gehört auch, dass den An-
gehörigen seit 1992 klar ist, dass Rákosi nicht einmal wusste, wo sich Bakay aufhielt. 
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hingerichtet. Das Urteil wurde unter Bruch der Waffenstillstandsvereinba-
rungen und unter Ausschluss sowohl der Alliierten Kontrollkommission 
in Ungarn als auch der ungarischen Behörden verkündet und vollstreckt.34 
Mindszenty erkannte, dass die Verhaftungen nun auch diejenigen Offizie-
re und Zivilpersonen betrafen, die deutschfeindlich gewesen waren, sich 
an der Widerstandsbewegung beteiligt und zum Teil sogar mit Moskau zu-
sammengearbeitet hatten. Vom einen Tag auf den anderen wurden Perso-
nen als Faschisten eingestuft, die in der Vergangenheit unter sehr schwie-
rigen Umständen ihre gegenteilige Überzeugung bezeugt hatten und die 
ihrer Überzeugung selbst unter dem Risiko, ihr Leben zu gefährden, treu 
geblieben waren. 

Viele Menschen hatten nichts an den Prozessen der Volksgerichte aus-
zusetzen, solange sie nur die Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zogen. 
Andere befürworteten auch die Verurteilung von Konservativen und von 
Vertretern der Kleinlandwirtepartei und der Bauernpartei. Wieder andere 
bejahten später auch die Bestrafung von Sozialdemokraten und Kommu-
nisten. Mindszenty hingegen machte keine Unterschiede und verwende-
te auch kein Doppelmaß. Bei der Beurteilung der Taten der Vergangenheit 
verkündete er anstelle von Hass christliche Nächstenliebe. Vergebung war 
sein Leitprinzip, nicht Rache. Der Rechtsprechung der Volksgerichte, die 
einen Mittelweg zwischen beiden Prinzipien hätte einschlagen können, 
schenkte er kaum Glauben. 

Kriegsgefangene, Flüchtlinge

In seinem erwähnten ersten Hirtenbrief als Erzbischof vom 17. Oktober 
1945 erhob Mindszenty seine Stimme zugunsten der Verschleppten, der 
Kriegsgefangenen und der Internierten und plädierte gegen die – auch 
stillschweigend durchgeführte – kollektive Bestrafung der Ungarndeut-
schen. Unter Deportierten und Verschleppten verstand er nicht nur die Über-
lebenden der Konzentrationslager, sondern auch jene zwangsumgesiedel-

34 Der Generalmajor wurde am 22. September 1992 auf Grundlage russischer Gesetze re-
habilitiert. Dabei wurde erklärt, dass er zu Unrecht nach dem Gesetz des Präsidiums des 
Obersten Sowjets der Sowjetunion vom 19. April 1943 verurteilt wurde. Dieses themati-
sierte Folter und Morde, die in den besetzten Gebieten der Sowjetunion gegenüber der 
friedlichen Bevölkerung und den inhaftierten Partisanen begangen worden waren so-
wie die Zerstörung und das Niederbrennen von Dörfern. Im Dezember 2006 wurde Ba-
kay im Nachhinein mit dem Orden Ungarisches Erbe ausgezeichnet, und zwar als erster 
Soldat, der nach 1945 sein Leben für Ungarn geopfert hatte. Die Ereignisse werden dar-
gestellt von Katalin Csalló: Summum ius, summa iniuria (Vitéz Bakay Szilárd élete). In: 
»Alattad a föld, fölötted az ég…« Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. 
Hg. Margit Balogh. Budapest 2010, 267-286. 
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ten oder freiwillig geflüchteten Soldaten, Polizisten, Ministerialbeamten 
und Levente (Jungmannen), die in den letzten Kriegstagen von den Pfeil-
kreuzlern, die ihre Macht retten wollten, nach Österreich geschafft worden 
waren und nun als displaced persons beziehungsweise heimatlose Ausländer 
betrachtet wurden. Mindszenty bemühte sich, das Schicksal der katholi-
schen Ungarn aufmerksam zu verfolgen, die die Völkerwanderungen der 
Moderne wie ein Wirbelwind in die ganze Welt verstreut hatte. Im bay-
erischen Landshut hatte ein ehemaliger Feldgeistlicher im Frühjahr 1945, 
noch bevor viele andere Geistliche dies taten, damit begonnen, sich um ihr 
kulturelles und seelisches Wohl zu kümmern. Durch seine Vermittlung bat 
Mindszenty auch die anderen Geistlichen, die ihnen anvertrauten katho-
lischen Gläubigen zusammenzuhalten und ihnen notfalls auch ins Exil zu 
folgen.35 Die geflohenen Ungarn waren weitgehend sich selbst überlassen, 
da sie als Bündnispartner der deutschen Nationalsozialisten bestimmte 
Hilfen und Unterstützungen nicht bekamen und zudem die Ungarn auch 
in ihrem eigenen Land auf Hilfe angewiesen waren. Seit November 1945 
rief der Heilige Stuhl für die in Deutschland und Österreich festsitzenden 
katholischen Flüchtlinge und Kriegsgefangenen eine besondere kirchliche 
Organisation ins Leben, die III. Vatikanische Mission. Mindszenty musste zur 
Kenntnis nehmen, dass nicht er die kirchliche Rechtshoheit über sie aus-
übte, sondern der zum Leiter der Mission ernannte Apostolische Gesand-
te Carlo Chiaro. Referent für die Ungarn wurde der Jesuitenmönch Tibor 
P. Gallus. Deshalb lenkte der Fürstprimas seine Aufmerksamkeit auf dieje-
nigen Gebiete, die noch nicht von den Alliierten besetzt waren. Allerdings 
wurde es im Laufe der Zeit immer schwieriger, Kontakt zu diesem Perso-
nenkreis zu halten, so dass die Verbindungen schließlich abbrachen.36 

Die Zahl der im Ausland festsitzenden Ungarn wurde durch die An-
gehörigen der ungarischen militärischen Einheiten erhöht, die auf den 
Schlachtfeldern kapituliert hatten. Im Westen waren nahezu 280.000 unga-
rische Soldaten in Kriegsgefangenschaft geraten,37 mehr als doppelt so vie-

35 Gyula Borbándi: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. I. Budapest 1989, 41. 
36 József Borovi: A szórványban élő magyar katolikusok lelkigondozásának története. Buda-

pest 2000, 40-46. Während seiner Reise nach Italien erteilte Mindszenty verschiedenen 
Personen Aufträge in Kirchenangelegenheiten. Diese Aufträge waren unzulässig, weil 
Mindszenty sie nicht mit dem Vorsitzenden der Gesellschaft Heiliger Ladislaus (Szent 
László Társulat), das heißt, mit dem Bischof von Stuhlweißenburg (Székesfehérvár), Lajos 
Shvoy, abgesprochen hatte. Dieser war nämlich für die Seelsorge der Ungarn im Ausland 
zuständig. Auf der Bischofskonferenz vom 2. April 1946 wurde das alleinige Recht von 
Bischof Shvoy, dem Dienst von Pfarrern und Nonnen im Ausland zuzustimmen, erneu-
ert und bekräftigt. Diese Regelung war auch für den Fürstprimas bindend (A magyar ka-
tolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között. Hg. Margit Beke. 
Köln [u. a.] 1996, 100, Nr. 29).

37 Borbándi 22; Tamás Stark: Magyarország második világháborús embervesztesége. Buda-
pest 1989, 47-62. 
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le, etwa 600.000 befanden sich in sowjetischer Gefangenschaft. Nahezu ein 
Drittel von ihnen waren Zivilisten. Selbst der überwiegende Teil der Solda-
ten wurde allerdings erst nach Kriegsende zu Kriegsgefangenen.38 In den so-
wjetischen Kriegsgefangenenlagern in Ungarn warteten weitere Tausende 
von Ungarn auf eine positive Wendung ihres Schicksals. Die Situation der 
Gefangenen war ziemlich elend, egal, ob sie in den Lagern der Amerikaner, 
Franzosen, Engländer oder Russen einsaßen. Um ihre Befreiung zu errei-
chen, griff Mindszenty zu allen möglichen Mitteln, angefangen von Hir-
tenbriefen über Predigten bis hin zu Pilgerzügen zur Gefangenenfreilas-
sung. Am 27. Oktober 1945 wandte er sich an die Mitglieder der Alliierten 
Kontrollkommission in Ungarn, damit diese sich für den Heimtransport 
der ungarischen Kriegsgefangenen vor Einbruch des Winters einsetzten. 
Die Eingabe des Fürstprimas wurde auf der Sitzung der Kommission am 
28. November 1945 auch diskutiert. Da man dort der Meinung war, die 
Kriegsgefangenen könnten ordnungsgemäß heimkehren, wurden beson-
dere Schritte als überflüssig betrachtet. Zugleich verliehen unter den Anwe-
senden Marschall Woroschilow, der Vorsitzende der Kontrollkommission, 
sowie die Generalmajore William S. Key und Oliver P. Edgcum, die Leiter 
der amerikanischen beziehungsweise britischen Mission, auch ihrer Mei-
nung Ausdruck, Mitglieder der Kirche sollten sich nicht in politische Ange-
legenheiten einmischen.39 

Dieses Einvernehmen bedeutete natürlich nicht, dass die Kriegsgefan-
genen schnell nach Hause konnten. Die Sowjets räumten lediglich Beden-
ken und Proteste beiseite, als sie versprachen, alle Gefangenen könnten bis 
zum Abschluss des Friedensvertrages heimkehren. Tatsächlich wurden im 
August und Herbst 1945 aber nur die kranken und arbeitsunfähigen Gefan-
genen freigelassen und nach Hause transportiert. Der organisierte Rück-
transport der übrigen begann erst im Juli 1946. Im Sommer dieses Jahres 
lösten die Amerikaner ihre Lager in Europa auf, mehrere sowjetische Lager 
in Ungarn wurden ebenfalls geschlossen. In der Sowjetunion selbst befan-
den sich Ende 1946 aber noch immer mehr als 400.000 ungarische Gefange-
ne. Die zögerliche Einstellung der Sowjets hatte verschiedene Gründe: In 
ihrem zerstörten Land gab es aufgrund der gewaltigen, viele Millionen um-
fassenden Menschenverluste nicht genug Arbeitskräfte, und Ungarn war 
ein Land, das der Sowjetunion den Krieg erklärt hatte. Und selbst als Un-
garn im Laufe der Zeit zu einem befreundeten Land wurde, war die Frage von 
Schuld und Sühne auch weiterhin eine aktuelle, berechtigte und auf eine 
Antwort wartende Frage. Zudem erhielten die Kriegsgefangenen – dank 

38 Tamás Stark: Magyar foglyok a Szovjetunióban. Budapest 2006, 105-110. 
39 Protokoll der Sitzung vom 28. November 1945, Nr. 4. In: A magyarországi Szövetséges 

Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945-1947. Hg. István Feitl. Budapest 2003, 112-113. 
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der Genfer Konvention und der Kontrollen des Roten Kreuzes – eine besse-
re Versorgung, als die einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion. Man 
versuchte also, den frustrierenden Widerspruch, dass der siegreiche sow-
jetische Soldat nach seiner Heimkehr nichts zu Essen hatte, sein Zuhause 
in Trümmern vorfand und seine Familie verschwunden war, mit einer Art 
historischer Wiedergutmachung zu lösen. Ein Heer von nahezu zehn Milli-
onen Soldaten nachhause zu führen, war auch logistisch keine leichte Auf-
gabe, weshalb sich in den Jahren 1945/1946 – nicht nur als Besatzer, sondern 
auch aus Zwang – Millionen von Sowjetsoldaten auf den einstigen Kriegs-
schauplätzen aufhielten. In Ungarn betrug ihre Zahl etwa eine bis andert-
halb Millionen Männer. Fürstprimas Mindszenty verfolgte währenddessen 
die Entwicklung der Ausgaben zur Versorgung der sowjetischen Soldaten: 
In einem seiner Briefe hielt er fest, dass der für die Jahre 1946/1947 verein-
barte jährliche Rahmenbetrag innerhalb eines halben Jahres um mehr als 
zehn Millionen Forint überschritten worden sei, und die Summe für den 
Unterhalt der Alliierten Kontrollkommission in Ungarn und für sonstige 
Wiedergutmachungen innerhalb eines halben Jahres die geplante Summe 
um 61.800.000 Forint überstiegen habe.40

Die ungarischen Kriegsgefangenen interessierten sich natürlich für ihre 
eigenen Familien und ihre eigene Zukunft. Mindszenty verfasste mehre-
re Dutzend Hilfsgesuche, die ihre dramatische Lage bis ins Detail schil-
derten, und ließ sie den Diplomaten der englischen und amerikanischen 
Regierung in Ungarn zukommen. Die Gesuche blieben aber im Wesent-
lichen wirkungslos, Mindszenty erhielt – wie in so vielen anderen Fällen 
auch – nur formale Antworten.41 Es war offensichtlich, dass keine der west-
lichen Großmächte in der Kriegsgefangenenfrage eine neue Front gegen-
über der Sowjetunion eröffnen wollte. Mindszenty gab aber trotzdem nicht 
auf. Seine Aktivitäten wurden auch dadurch angestoßen, dass die Frage 
über die Aspekte der Familienzusammenführung und sonstiger humani-
tärer Gesichtspunkte hinauswuchs und sich mit einem immer markante-
ren Antikommunismus verband. Die Behörden erklärten nämlich die De-
monstrationen der Angehörigen von Kriegsgefangenen nicht zufällig zu 
antisowjetischen Aktivitäten und untersagten sie. 

Nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages, von dem man zu 
Recht eine Lösung der Kriegsgefangenenfrage erwartete, schickte Mind-
szenty eine neuerliche Reihe von Briefen auf den Weg. Von nun an sandte 
er seine Briefe nicht mehr beziehungsweise nicht mehr nur an Budapester 
Diplomaten, sondern auch an höhere Würdenträger und Amtsinhaber. Am 

40 A megszálló Vörös Hadsereg költségelőirányzata 1946/1947. évre. Statisztikai adatsor. 
ÁBTL 3. 1. 9. V–700/10A, 420.

41 Mehrere dieser Briefe zitiert Stark: Magyar foglyok, 238-241. 
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12. Mai 1947 schrieb er dem Präsidium des Amerikanischen Roten Kreuzes: 
»Im Namen von mehr als einer Million ungarischer Mütter, Ehefrauen und 
Kinder möchte ich so frei sein und das Präsidium ersuchen, alles nur Mög-
liche zu unternehmen, damit die ungarischen Kriegsgefangenen aus Russ-
land heimkehren können.«42 In einem Brief vom 14. Februar 1947 bemühte 
sich Mindszenty dann um eine Vermittlung durch Papst Pius XII., was zwei 
Wochen später auch die Bischofskonferenz nachträglich nochmal tat. Er er-
hielt zwar erst nach mehreren Monaten eine Antwort, diese war aber ermu-
tigend: Der Papst ersuchte die zuständigen angelsächsischen Stellen, sich 
um die Freilassung der ungarischen Kriegsgefangenen zu kümmern. Auf 
dieses Problem machte Pius XII. gesondert auch den persönlichen Vertre-
ter des amerikanischen Präsidenten aufmerksam, der zum Papst delegiert 
worden war.43 Für den Beauftragten Myron Charles Taylor war das Thema 
keine Neuigkeit, denn Mindszenty hatte ihn in der Sache der ungarischen 
Kriegsgefangenen persönlich in der amerikanischen Zone aufgesucht, als 
er sich wegen seiner Ernennung zum Kardinal in Rom aufgehalten hatte.44 
In seinem Brief vom 14. April 1947 bat Mindszenty dann über Taylor die 
amerikanische Regierung, sie solle sich bei den Verbündeten für die Heim-
kehr der ungarischen Kriegsgefangenen einsetzen.45 Kaum zwei Wochen 
zuvor, am 31. März 1947 entstand jener Brief Mindszentys, in dem er im Na-
men des ungarischen Episkopats den amerikanischen Außenminister dar-
um ersuchte, die Heimkehr der unter elenden Bedingungen lebenden un-
garischen Kriegsgefangenen und deportierten Zivilpersonen zu bewirken 
und es bis dahin zu ermöglichen, dass das Rote Kreuz ungarische Geistli-
che zu ihnen entsende.46 

Die Aktivitäten des Fürstprimas wurden von der amerikanischen Di-
plomatie aber auch dieses Mal nur mit mäßiger Begeisterung aufgenom-
men. Lediglich hinsichtlich der Seelsorge, also einer Tätigkeit, die streng 

42 ÁBTL 3. 1. 9. V–700/15A, 553-554. Ungarischsprachiger Entwurf und seine Übersetzung 
ins Englische: Prímási Levéltár, Esztergom [im Folgenden: EPL]. 3075/1947.

43 Giovanni Battista Montini, stellvertretender Staatssekretär im Vatikan, an Mindszenty. 
Vatikan, 22. Juli 1947. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/17A, 495-497 sowie V–700/17, 304-308 (Kopie 
des originalen Briefes in lateinischer Sprache sowie seine ungarische Übersetzung). 

44 Franklin C. Gowen, Beauftragter von Myron C. Taylor, an Mindszenty. Rom, 2. März 
1946 (Kopie des Orginalbriefes, Autograph beziehungsweise Übersetzung des Briefes ins 
Ungarische). ÁBTL 3. 1. 9. V–700/17A, 444, 443. Publitziert in: Somorjai – Zinner 268-269. 

45 Bericht des amerikanischen Gesandten in Budapest, Arthur H. F. Schoenfeld an den ame-
rikanischen Außenminister. Budapest, 6. Mai 1947. NARA RG 84. Foreign Service Posts 
of the Department of State. Hungary, General Records, 1946–1963. Box 4, 1947, 840. 4, Ca-
tholic Church. 

46 Ebenda. Angefügt ist ein Brief, auf den Mindszenty verwies. Gemäß diesem kehrten von 
der etwa halben Million Kriegsgefangenen bis zu diesem Zeitpunkt 16.000 Personen zu-
rück. Die Angaben des Fürstprimas sind allerdings nicht genau, denn bis 1947 waren ins-
gesamt etwa 120.000 Kriegsgefangene nach Ungarn zurückgekehrt (Tamás Stark: Ma-
gyarország háborús embervesztesége. In: Rubicon 11 [2000] 9, 44-48).
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zum Profil der Kirche passte, gab sie eine zustimmende Antwort, alle an-
deren Fragen wurden umgangen. Arthur H. F. Schoenfeld, der amerikani-
sche Gesandte in Budapest, bedankte sich nicht nur nicht für die ihm zu-
gesandten Namensverzeichnisse der Kriegsgefangenen, sondern schickte 
die Listen mit der Bemerkung zurück, eine Mitwirkung an der Repatriie-
rung liege außerhalb seines Kompetenzbereiches.47 Diese distanzierte und 
wenig taktvolle Einstellung wurde auch innerhalb der Gesandtschaft nicht 
von jedermann geteilt. Als Schoenfeld mit Ablauf seiner Dienstzeit Ungarn 
am 1. Juni 1947 verließ, verfasste Botschaftsrat Donald F. Bigelow, dem die 
Leitung der Gesandtschaft vorübergehend übertragen worden war, unauf-
gefordert, bereits am nächsten Tag ein Schreiben an Mindszenty. In diesem 
unterrichtete er ihn über eine Erklärung, die das amerikanische Außenmi-
nisterium in Verbindung mit der Freilassung der Kriegsgefangenen abgege-
ben hatte: »Die Frage der Freilassung der Kriegsgefangenen wurde auf den 
Beratungen des Rates der Außenminister mehrfach aufgeworfen. Die Re-
gierung der Vereinigten Staaten drängte – ganz im Sinne der humanitären 
Prinzipien – sowohl bei diesen als auch bei anderen Gelegenheiten darauf, 
dass die betroffenen Personen in kürzester Zeit in ihre Heimat zurückkeh-
ren sollten. Die Regierung der Vereinigten Staaten wird ihre Anstrengun-
gen im Interesse der Rückführung der Personen mit ungarischer und ande-
rer, einst feindlicher Staatsbürgerschaft, die jetzt auf dem Territorium der 
Sowjetunion in Kriegsgefangenschaft gehalten werden, fortsetzen.«48 

Damit fand die Bekundung des Mitgefühls im Wesentlichen aber auch 
schon ihr Ende. Durch die Parlamentswahlen des Jahres 1947 wurde schließ-
lich auch die ungarische Regierung in dieser Frage in Schwung gebracht, 
so dass damals viele Personen in die Heimat zurückgelassen wurden. Nut-
zen schöpfte daraus allerdings nur die Kommunistische Partei: Die Heim-
kehr jedes einzelnen Kriegsgefangenen wurde von der Erfolgspropaganda 
Mátyás Rákosi gutgeschrieben. Die Freilassung der ungarischen Kriegsge-

47 »Diese Namensverzeichnisse gelangen an Sie zurück, denn die Repatriierung der einsti-
gen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion ist eine Angelegenheit, die – zu meinem Be-
dauern – in keiner Weise in den Zuständigkeitsbereich der Gesandtschaft fällt. Soweit ich 
weiß, verhandeln die Beauftragten der beiden zuständigen Regierungen gerade in Mos-
kau über die Rückkehr dieser Leute in ihre ungarische Heimat.« (Schoenfeld an Mind-
szenty. Budapest, 26. Mai 1947. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/17A, 492 und 490. Kopie des origina-
len englischsprachigen autographen Briefes und seine Übersetzung ins Ungarische. Im 
Brief ist ein Verweis auf den Brief Mindszentys vom 7. Mai 1947, dessen Anlage ein 46sei-
tiges Namensverzeichnis der Kriegsgefangenen war). Auf den vorigen Brief Mindszen-
tys hatte der Gesandte am 1. Mai 1947 geantwortet. In diesem verwies er darauf, dass er 
den Vorschlag hinsichtlich der Seelsorge für durchführbar halte (ebenda, 484). 

48 Brief des provisorischen Geschäftsträgers der amerikanischen Botschaft, Donald F. Bi-
gelow an Mindszenty. Budapest, 2. Juni 1947 (unterschriebene Kopie des Originalbriefes 
in englischer Sprache sowie seine Übersetzung ins Ungarische). ÁBTL 3. 1. 9. V–700/17A, 
493-494. 



383M. Balogh: József Kardinal Mindszenty und der Schutz der Menschenrechte

fangenen in der Sowjetunion zog sich schließlich bis zum Jahre 1956 (!) hin. 
(Die letzten deutschen Kriegsgefangenen waren auf Betreiben von Bundes-
kanzler Konrad Adenauer bereits im Oktober 1955 aus der Sowjetunion zu-
rückgekehrt.) Zur Vollständigkeit des Bildes gehört auch, dass von den ins-
gesamt etwa 600.000 ungarischen Kriegsgefangenen annähernd 200.000 
Personen entweder in den sowjetischen Zwangsarbeitslagern oder in den 
rumänischen Transitlagern während des Abtransports verschwanden oder 
starben.49 

Die Vertreibung der Ungarndeutschen 

Am 10. Oktober 1945 protestierte Mindszenty in einem Brief an Minister-
präsident Miklós Béla Dálnoki gegen die Vertreibung der Ungarndeut-
schen und gegen ihre kollektive Bestrafung, womit er auch ein schwerwie-
gendes Problem beleuchtete. Als die Front im Herbst 1944 die ungarische 
Staatsgrenze erreicht hatte, begann die sowjetische Armee – als Wieder-
gutmachung in natura – die deutschen Einwohner in einer Größenordnung 
von mehreren 10.000 Personen in Lager in der Sowjetunion zu deportie-
ren, wobei sie sogar dem sowjetischen Militärbefehl, der dies anordnete, 
zuvorkam. Die Brutalität der Durchführung wurde selbst von den Führern 
der Kommunistischen Partei beanstandet. Das provisorische Waffenstill-
standsabkommen vom 20. Januar 1945 hatte festgeschrieben, dass Ungarn 
diejenigen »deutschen Staatsbürger internieren« solle, die als Mitglieder 
der SS, Waffen-SS oder des Volksbundes die ungarische Staatsbürgerschaft 
verloren hatten. In der Praxis betraf die Internierung allerdings nicht nur 
diese Personen, sondern auch diejenigen Bevölkerungsteile, die deutscher 
Nationalität und zugleich ungarische Staatsangehörige waren.50

49 Zur jüngsten Aufarbeitung der Frage Éva Mária Varga: Magyarok szovjet hadifogságban 
(1941–1956) az oroszországi levéltári források tükrében. Budapest 2009. 

50 Die Zahl der zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion (zum malenkij robot) deportierten Deut-
schen wird von der ungarischen Fachliteratur auf 40.000 bis 60.000 Personen angesetzt. 
Realistischer erscheinen allerdings die in einer jüngsten russischen Arbeit angegebenen 
30.000 Personen: B. Konaszov – A. V. Terescsuk: Berija és a „malenkij robot“. Dokumentu-
mok Ausztria, Bulgária, Magyarország, Németország, Románia, Csehszlovákia és Jugosz-
lávia polgári lakossága 1944–1945-ös internálásának történetéről. In: Történelmi Szem-
le 46 (2004) 3/4, 345-402. Die Geschichte der Verschleppung der Ungarndeutschen zwi-
schen 1945 und 1950 ist gegenwärtig noch nicht vollständig aufgearbeitet. Jüngsten ein-
schlägige Publikationen: Tibor Zinner: A magyarországi németek kitelepítése. Die Aus-
siedlung der Ungarndeutschen. Budapest 2004 (zweisprachig); Barbara Bank – Sándor 
Őze: A „német ügy“ 1945-1953. A Volksbundtól Tiszalökig. München/Budapest 2005; Ág-
nes Tóth: A németek internálása a Dunántúlon, 1945-1946. In: Megtorlások évszázada. Po-
litikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Salgótarján/Budapest 2008, 
37-52.
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Über die Vertreibung der Ungarndeutschen erschienen im Frühjahr 
1945 als unmittelbare Folge der verabschiedeten Bodenreform die ersten 
Zeitungsnachrichten. Die Probleme der Ansiedlung der Personen ohne Bo-
deneigentum, der aus den Nachbarstaaten eintreffenden Flüchtlinge und 
der Szekler aus der Bukowina verweisen in diese Richtung, also auf eine auf 
der Hand liegende Lösung. Die Verordnung über die Bodenreform mach-
te keine Unterschiede zwischen faschistischen Führern, Kriegsverbrechern 
und Mitgliedern des Volksbundes: Ihr Eigentum an Boden wurde einheit-
lich zur Konfiszierung freigegeben. Die Verfolgung eines wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischen Zieles, nämlich der Reform des Grundbesitzes, 
wurde also von Anfang an mit der Forderung nach Bestrafung jenes Teils 
der deutschen Bevölkerung verknüpft, die mit dem Nationalsozialismus 
sympathisiert hatte. Im Laufe des Jahres 1945 wurden dann – schrittwei-
se und unter ständiger Ausweitung des Kreises der Betroffenen – auch die 
notwendigen Rechtsnormen zur Internierung und Vertreibung geschaf-
fen. Einige weitsichtige Politiker warnten allerdings vor den Konsequen-
zen: Mit der Vertreibung der Deutschen werde den Nachbarstaaten Un-
garns ein Rechtstitel und eine moralische Grundlage gegeben, um dasselbe 
mit der ungarischen Minderheitenbevölkerung zu machen. Eine Wirkung 
zeigte diese Warnung allerdings nicht: Die ungarische Regierung selbst bat 
die Alliierten, 200.000 bis 250.000 Deutsche aussiedeln zu dürfen. Ohne 
diesen Schritt hätte man sich auf der Potsdamer Konferenz vom 2. August 
1945 vielleicht weniger mit den Ungarndeutschen befasst. So aber beschlos-
sen die drei Großmächte, dass die verbliebenen deutschen Einwohner nicht 
nur aus Polen und der Tschechoslowakei, sondern auch aus Ungarn ausge-
siedelt werden mussten. Der stellvertretende Leiter der Alliierten Kontroll-
kommission in Ungarn, Generalleutnant Wladimir Petrowitsch Swiridow, 
übermittelte Ministerpräsident Veress Dálnoki die Anweisung, wonach die 
Aussiedlung von 400.000 bis 450.000 Deutschen – also doppelt so viele, wie 
Ungarn vorgesehen hatte – erfolgen müsse. Im Spätsommer des Jahres 1945 
begannen die Vorbereitungen. 

Mindszenty, der auf diese Entwicklungen aufmerksam wurde, bean-
standete in seinem – oben erwähnten, allerdings unbeantworteten – Brief 
an Veress Dálnoki, die Behörden würden keinen Unterschied zwischen den 
Mitgliedern des Volksbundes und den treu zum ungarischen Staat stehen-
den ungarndeutschen Bürgern machen. »Unschuldige Kinder, Kranke und 
Alte erleiden das, was selbst für die Verbrecher und Verurteilten ein schwe-
res, wenn auch bis zu einem gewissen Grad verdientes Kreuz ist.« Ungarn 
dürfe kein einziges unschuldiges Kind verstoßen. Dies sei unwürdig für 
den ungarischen Staat und für eine Demokratie, welche die Menschenrech-
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te hochhalte, fasste er zusammen.51 Am 17. Oktober 1945 richtete Mindszen-
ty im Namen des katholischen Episkopats einen Hirtenbrief an die Gläubi-
gen. In ihm wiederholte er – gefühlsdurchtränkt und unter Berufung auf 
Gewissen und Mitleid – im Wesentlichen das an den Ministerpräsidenten 
Gesagte und stellte die individuelle Verantwortung der kollektiven gegen-
über: »Wenn nur die Schuldigen bestraft würden, würden wir schweigen. 
Sie aber qualifizieren und vertreiben Menschen als Freunde des Bösen, de-
ren Schuld nicht nachgewiesen ist und führen sogar etwas gegen sie an, 
was ihnen nach dem Naturrecht zusteht, z. B. die Muttersprache.«52 Am 28. 
November 1945 richtete er ein weiteres Schreiben an die Alliierte Kontroll-
kommission, in dem er sich zugunsten der Ungarn mit deutschen Namen 
einsetzte, die nach Osten deportiert worden waren. Hierauf bekam er vom 
ungarischen Außenministerium die Antwort, dass der ungarische Botschaf-
ter in Moskau bereits angewiesen worden sei, sich um die Freilassung der 
Deportierten zu kümmern.53 Den deutschsprachigen Einwohnern Ungarns 
konnte er jedoch nicht greifbar helfen. Nach wenig durchdachten Vorbe-
reitungen nahm der Ministerrat auf seiner Sitzung vom 22. Dezember 1945 
die Verordnung des Ministerpräsidenten Nr. 12.330/1945 über die Aussied-
lung der deutschen Bevölkerung nach Deutschland in einer namentlichen 
Abstimmung mit überwältigender Mehrheit an.54 Der Beschluss basierte, 
abweichend vom früheren Standpunkt der Regierung, nunmehr eindeutig 
auf dem Prinzip der Kollektivschuld. Dieser Rechtsakt bestimmte die Ver-
treibung aller ungarischen Staatsbürger, die sich bei der letzten Volkszäh-
lung von 1941 zur deutschen Nationalität und/oder deutschen Mutterspra-
che bekannt hatten und die ihren Namen germanisiert hatten; außerdem 
diejenigen, die Mitglieder des Volksbundes oder irgendeiner bewaffneten 
deutschen Einheit, wie zum Beispiel der Waffen-SS, gewesen waren. Alles, 
was die Ungarndeutschen während ihrer zweihundertjährigen Existenz in 
Ungarn aufgebaut hatten, mussten sie zurücklassen und waren gezwun-
gen, sich eine neue Heimat in der einstigen Heimat aufzubauen.

51 PIL Fond 274, 7/247, Fol. 357-360; EPL 4001/1945; ÁBTL 3. 1. 9. V–700/17, 95-101. Wortlaut 
bei Csaba Békés - Ágnes Tóth: „Ha csak a bűnösöket büntetnék, hallgatnánk…“ Mindszenty 
József levelei a hazai németség ügyében. In: Forrás 23 (1991) 7, 56-59; Somorjai – Zinner 
218-224. 

52 Zitiert von Ágnes Tóth: Telepítések Magyarországon 1945-1948 között. Kecskemét 1993, 
82. 

53 Manuskript Mindszentys vom 28. November 1945 sowie die erhaltene Antwort vom 11. 
Dezember 1945. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 28-30. Gemäß Mindszentys Brief wurden 12.000 
bis 15.000 Menschen nach Osten verschleppt. 

54 Sándor Balogh: A magyarországi németek elhurcolása és elűzése választott hazájukból. 
In: Magyarországi németek elhurcolása 1944/1945. A kollektív büntetés első állomása 
(Dokumentumkötet). Hg. Magyarországi Németek Szövetsége. Budapest 1990, 279-280.
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Die Presse, die öffentliche Meinung und die Politik kommentierten die-
se Verordnung sowie die zu erwartenden rechtlichen, moralischen und 
praktischen Folgen ganz unterschiedlich. Es gab Leute, die von einer his-
torischen Tat sprachen und stolz prahlten. Andere verwiesen auf die große 
Zahl der nicht befriedigten Antragsteller auf Bodenzuteilung oder auf die 
in internationalen Verträgen festgeschriebenen Verpflichtungen und min-
derten so ihr Schuldgefühl. Fürstprimas Mindszenty wandte sich nach der 
Annahme der Verordnung, am 26. Dezember 1945, aber noch drei Tage vor 
ihrer Verkündigung – also dem Zeitpunkt, zu dem die Verordnung noch 
hätte zurückgezogen oder ihr Inkrafttreten aufgeschoben werden können 
– in einem erneuten Brief am Ministerpräsident Tildy. Darin verurteilte er 
die Vertreibungen und massenweisen Ausschreitungen in noch schärfe-
ren Worten, als zuvor.55 Er war nicht alleine, als er den Geist der Verord-
nung mit der Unmenschlichkeit der antijüdischen Maßnahmen verglich. 
Ein Brief ähnlichen Inhalts schrieb – unter anderen – auch der evangeli-
sche Bischof Béla Kapi. Nach der Verkündigung der Verordnung verfass-
te Mindszenty am letzten Tag des Jahres einen weiteren Brief an den Mi-
nisterpräsidenten, in dem er sich für die Suspendierung der Vertreibungen 
in den Wintermonaten einsetzte. Dieses Mal bekam er eine Antwort, wenn 
auch eine ablehnende. Tildy begründete seine Untätigkeit damit, dass die 
Aussiedlungen bis Juli 1946 beendet werden müssten, weshalb er sie nicht 
suspendieren könne. Er versprach aber eine menschenwürdige Durchfüh-
rung.56 Mindszenty konnte so nichts anderes tun, als den Seelsorgern sei-
ner deutschsprachigen Gemeinden die Auswanderung zusammen mit ih-
ren Gläubigen nach Deutschland zu genehmigen, wenn sie dies wollten. 
Er rief sie allerdings nicht dazu auf und verpflichtete sie auch nicht dazu.57 
Nachweislich kam Mindszenty zu der Erkenntnis, dass die Aussiedlungs-
verordnung als Vorbild und Präzedenzfall für ein Vorgehen gegen die in 
den Nachbarstaaten lebenden Ungarn dienen könnte. Und er durchschau-
te – vielleicht als einziger in der bescheidenen Heerschaar der Protestieren-
den – auch die Raffgier, der viele schwäbische Familien zum Opfer fielen, 
weil sie auf die Liste der zu vertreibenden Personen häufig nur wegen ihres 
Vermögens, das man konfiszieren konnte, gelangten. »Das Traurige an der 
ganzen Sache ist«, stellte er in einem seiner Briefe fest, »dass sich die Hetz-
jagd auf das Vermögen richtet, das Verbrechen ist gar nebensächlich. Große 
Verbrecher, die kein Vermögen haben, bleiben. Aber wenn sein Haus, seine 
Mühle, seine Gaststätte schön ist und er eine Bienenzucht, Obstgärten und 
Tiere hat, wird er – ohne Anklage oder zumindest ohne deren Nachweis – 

55 Wortlaut bei Békés – Tóth 59-60. 
56 Tóth: Telepítések, 110-111.
57 Hirtenbrief Kardinal Mindszentys an die ungarischen Bischöfe vom 8. Januar 1946. 

Szombathelyi Püspöki Levéltár [im Folgenden: SzPL]. 132/1946. 
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zur Aussiedlung gezwungen. Die Rechtsordnung bricht wegen einer Min-
derheit von gewissen machthungrigen Plünderern zusammen.«58 

Am 19. Januar 1946 fuhren die ersten Eisenbahnen aus Budaörs ab. In-
nerhalb von sechs Monaten wurden 120.000 Personen deutscher Nationali-
tät vertrieben. Auch während dieser Zeit bestürmte Mindszenty die zustän-
digen Behörden mit Eingaben gegen die Maßnahmen, welche die gesamte 
ungarndeutsche Gemeinschaft betrafen, und trat im Interesse der unwür-
dig bestraften und ausgelieferten Menschen auf. Im Mai 1946 bat er den 
Wiener Kardinal Theodor Innitzer und den Münchener Kardinal Micha-
el Faulhaber um Verständnis und guten Willen, weil »die aus Ungarn ver-
triebenen Deutschen unsere Nationen am stärksten verbinden« würden.59 
Zwischen Juli und November 1946 wurden die Vertreibungen auf nach-
drückliches Ersuchen der amerikanischen Militärbehörden und wegen 
parteipolitischer Interessenkonflikte zeitweilig eingestellt. Die zwangswei-
se Umsiedlung innerhalb des Landes wurde allerdings fortgesetzt. Das am 
27. Februar 1946 unterschriebene tschechoslowakisch-ungarische Abkom-
men über den Bevölkerungsaustausch eröffnete hinsichtlich des gesam-
ten Aus-, Um- und Ansiedlungsprozesses einen neuen Aspekt: Es musste 
Platz für die ihrerseits vertriebenen Ungarn aus der Südslowakei geschaf-
fen werden.60

Für die Ungarn in der Slowakei 

Die kollektive Bestrafung von ethnischen Minderheiten war zur damaligen 
Zeit eine ansteckende Krankheit in Mitteleuropa. Der tschechoslowakische 
Staatsapparat strebte aber nicht nur eine Abrechnung mit der ungarischen 
Minderheit an, sondern wollte ihre vollständige Liquidierung im Interesse 
der Schaffung eines reinen Nationalstaates. Seit Frühjahr/Sommer 1945 kam 
es zu einer Reihe von Entrechtungsmaßnahmen wie massenhaften Entlas-
sungen, Konfiszierungen von Wohnungen und Internierungen von Ein-
wohnern ungarischer Nationalität. Vom Herbst 1945 an wurde ein zwangs-
weiser öffentlicher Arbeitsdienst eingeführt, der bis Ende Dezember 1945 
10.000 Ungarn betraf. Die engstirnige Minderheitenpolitik des Königrei-
ches Ungarn rächte sich nun. Auch im Ungarn der Zwischenkriegszeit wa-
ren die minderheitenpolitischen Reformen, die im Zuge der territorialen 

58 Mindszenty an Gesandten Schoenfeld. Esztergom, 24. März 1947. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 
26.

59 Letzte Seite eines unvollständig erhaltenen Briefes von Mindszenty. Esztergom, 8. Mai 
1946. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/15A, 540; in lateinischer Sprache: ebenda, V–700/10A, nach der 
Nummerierung links unten 329-330.

60 Vgl. Tóth: Telepítések. 
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Revisionen in Aussicht gestellt worden waren, trotz vieler richtiger Ansätze 
leere Versprechungen geblieben. Mindszenty ersuchte noch als Bischof von 
Wesprim das slowakische Episkopat, sich gegen die Verfolgung der Ungarn 
in der Tschechoslowakei zu stellen, erhielt aber auf seinen Brief keine Ant-
wort.61 Am 7. Oktober 1945, am Tag seiner Einsetzung als Erzbischof, schrieb 
er Arthur Schoenfeld, dem Leiter der amerikanischen Mission in Buda-
pest, über die Verfolgung und Verschleppung der Ungarn, die infolge der 
Grenzziehung des Friedensvertrages von Trianon in der Tschechoslowakei 
lebten. Als Lösung empfahl er eine Grenzkorrektur, allerdings nicht mittels 
einer – in der Geschichte der Diplomatie bereits angewandten und gerade 
deshalb als manipulierbar bekannten – Volksabstimmung. »Es ist nunmehr 
eindeutig, dass wir dies [also die Beendigung der Ungarnfeindlichkeit, M. 
B.] nur mittels einer Änderung der ungarischen Grenze, die dem Wunsch 
der Ungarn, die hier in einer Gruppe seit Jahrhunderten leben, entspre-
chen, in hinreichendem Maße lösen können. Die tschechoslowakische Re-
gierung wird die Ergebnisse einer Volksabstimmung verzerren und aller 
Gewissheit nach die Ungarn von ihren gegenwärtigen Wohnstätten ver-
treiben. Ich bin mir darin gewiss, dass die Regierung Eurer Exzellenz auch 
bisher viel für die Gerechtigkeit und im Interesse des ungarischen Volkes 
unternommen hat, ich flehe Eure Exzellenz aber erneut an, Maßnahmen zu 
ergreifen, die die Schäden beheben, die durch die ungesetzlichen und die 
Menschenrechte verletzenden Maßnahmen hervorgerufen wurden, und 
die eine Entschädigung leisten.«62 Die Antwort des Gesandten kennen wir 
nicht, sie konnte aber – betrachtet man seine sonstigen Briefe und die Au-
ßenpolitik der amerikanischen Regierung – nicht sehr viel mehr gewesen 
sein, als ein paar höfliche Zeilen, die den Empfang des Briefes bestätigten. 
Am 20. November 1945 richtete der ungarische Außenminister ein langes 
Memorandum an die drei Mitglieder der Alliierten Kontrollkommission in 
Ungarn. Der Stil der Denkschrift ist nicht weniger hitzig und roh, wie die 
Proteste des Fürstprimas. Der Außenminister bewertete darin die Politik 
der tschechoslowakischen Regierung als unmenschlich und zog eine Paral-
lele zur Vorgehensweise Nazideutschlands gegenüber den Juden.63 Minds-
zenty stellte in einem auf den 16. Januar 1946 datierten Brief an Gesandten 

61 Mindszenty: Emlékirataim, 145; Katalin Vadkerty: A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-
1948. Bratislava 2007, 70. 

62 Mindszenty an Schoenfeld. Esztergom, 7. Oktober 1945 (englischsprachiges unterzeich-
netes Original). NARA RG 84. Box 65. Foreign Service Posts of the Department of State. 
Hungary, Budapest Mission, 1945, 840. 0 – 840. 7, Catholic Church. 

63 ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 23-27. 
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Schoenfeld fest: »Das ist der brutalste Faschismus und stößt sicherlich nicht 
auf Gefallen bei den angelsächsischen Mächten.«64 

Zum tschechoslowakisch-ungarischen Abkommen vom 27. Februar 
1946 über den Bevölkerungsaustausch führte ein ziemlich holpriger Weg.65 
Während der Verhandlungen der Pariser Friedenskonferenz vom Herbst 
1946 gingen die Engländer und Amerikaner auf Distanz zu den Diskus-
sionen über einen Bevölkerungsaustausch und beauftragten beide Seiten 
mit der Regelung dieser Angelegenheit. Sie einigten sich schließlich darauf, 
dass die tschechoslowakische Regierung so viele Ungarn nach Ungarn um-
siedeln dürfe, wie sich Slowaken in Ungarn zur Übersiedelung in die Tsche-
choslowakei melden würden. Dies hätte – betrachtetet man die Volkszäh-
lungsergebnisse – die Umsiedlung von insgesamt 104.819 ungarländischen 
Slowaken bedeutet. Daneben verpflichtete sich die Tschechoslowakei, die 
Konfiszierungen einzustellen sowie die suspendierten Gehälter, Löhne 
und Renten auszubezahlen. Diese Voraussetzungen erfüllte die tschecho-
slowakische Regierung allerdings nicht, vielmehr setzte sie die Enteignun-
gen fort. Die ungarische Regierung erklärte sich einseitig bereit, 1.000 Per-
sonen aufzunehmen, die man als geringfügiger belastete Kriegsverbrecher 
eingestuft hatte. Die Tschechoslowaken setzten die Zahl der stärker belas-
teten Kriegsverbrecher zur Zeit der Vertragsratifizierung (am 14. Mai 1946) 
auf lediglich fünf oder sechs Personen an, zur Zeit der Durchführung des 
Abkommens schätzten sie diese Zahl aber bereits auf das Zehnfache (50 
bis 60 Personen). Schließlich verpflichtete sich die ungarische Regierung, 
etwa 1.050 bis 1.060 als Kriegsverbrecher registrierte Personen aufzuneh-
men, und zwar über die Zahl der auszutauschenden Bevölkerung hinaus-
gehend. Diese Zahl wuchs im August 1946 plötzlich sprunghaft an: Die 
zuständigen tschechoslowakischen Stellen zählten nun mehr als 20.000 un-
garische Kriegsverbrecher, zusammen mit ihren Familien also etwa 76.000 
Personen, die nun zusätzlich zur vereinbarten Quote des Bevölkerungsaus-
tausches aufgenommen werden sollten. Auf den Pariser Friedensverhand-
lungen stimmten die Beauftragten der Großmächte dem Bevölkerungsaus-
tausch im Rahmen des Prager Abkommens zu, der Vertreibung weiterer 
200.000 Ungarn verweigerten sie aber ihr Einverständnis. Und die ungari-
sche Regierung erklärte sich bereit, Verhandlungen über diese Frage auf-
zunehmen. 

Im Zuge der Durchführung des Abkommens fanden die Tschechoslowa-
ken eine Reihe von Möglichkeiten, die Vereinbarungen zu umgehen. Auch 

64 Mindszenty an Schoenfeld. Esztergom, 16. Januar 1946. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 39. Wort-
laut bei Somorjai – Zinner 258-261. 

65 Zur Untersuchung der Ereignisse unter mehreren Aspekten Otthontalan emlékezet. Emlék-
könyv a csehszlovák–magyar lakosságcsere 60. évfordulóján. Hgg. Imre Molnár, László Szarka. 
Komárom 2007. 
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die Absicht, an die Stelle der auszusiedelnden Ungarn entlang der Donau 
zusammenhängende slowakische Bevölkerungsblöcke anzusiedeln, wurde 
schnell offensichtlich. Auf diese Weise sollte die zusammenhängend unga-
risch bewohnte südslowakische Region aufgebrochen werden. Gegen gan-
ze Dörfer wurden mit der Anschuldigung Verfahren eingeleitet, sie hätten 
Kriegsverbrechen begangen. Als Vorwand reichte es, wenn sich irgendje-
mand im Jahre 1938, nach dem Ersten Wiener Schiedsspruch, über die An-
kunft ungarischer Truppen öffentlich gefreut hatte, wenn er Mitglied der 
Ungarischen Partei (Magyar Párt) gewesen war oder wenn er sich bei einer 
früheren Volkszählung als Ungar bekannt hatte. »Die Slowaken verhalten 
sich gegenüber den Ungarn so, wie sie sich 1944 gegenüber den Juden ver-
halten haben« – so die neuerliche erbitterte Feststellung Mindszentys in ei-
nem Brief vom 29. April 1946 an den englischen Außenminister Ernest Be-
vin. In erster Linie bat er, das Abkommen über den Bevölkerungsaustausch 
»mit seinem slawisch-russischen ideologischen Beigeschmack« für ungül-
tig erklären zu lassen, was natürlich ein hoffnungsloses Unterfangen war. 
Sein Hauptargument war die mehr als tausendjährige Vergangenheit der 
in einem Block lebenden und nahezu 700.000 Personen umfassenden unga-
rischen Bevölkerungsgruppe in der südlichen Slowakei. In seinem Schrei-
ben gab er auch ein niederschmetterndes Urteil über die Politik von Edvard 
Beneš ab. Aufgrund der Maßnahmen unter Beneš wurde die Verwendung 
der ungarischen Sprache verboten, der Grund und Boden der Ungarn kon-
fisziert, viele Ungarn kamen ins Gefängnis und in das Internierungslager, 
andere wurden in Arbeitslager nach Böhmen und Mähren verschleppt. 
Diese Behandlung erfuhren übrigens auch ungarisch sprechende Juden. 
Detailliert legte Mindszenty auch die gezielt antiungarische Interpretation 
von Familiennamen offen: Wer unter seinen Vorfahren auch nur eine Per-
son mit slowakischen Namen hatte, der wurde vor die Entscheidung ge-
stellt, entweder wieder die slowakische Staatsangehörigkeit anzunehmen 
- in den 1938 rückgegliederten Gebieten hatten die Ungarn wieder die un-
garische Staatsbürgerschaft erhalten - oder vertrieben zu werden. Auch 
wurde das Gerücht verbreitet, wer die slowakische Staatsbürgerschaft an-
nehme, der werde entschädigt. In die eine Waagschale wurden also Heimat 
und Geld gelegt, in die andere die Naturrechte und Verängstigung. 

Mindszenty hatte eine Vision vom sicheren Untergang der insgesamt 
mehr als eine Million Menschen umfassenden ungarischen Bevölkerungs-
gruppe in der Slowakei, während man weltweit laut über die Durchset-
zung der Menschenrechte sprach. Er kam zum Schluss, dass die südslowa-
kischen Ungarn nur gerettet werden könnten, wenn die Großmächte die 
Gültigkeit der Prager Vereinbarung nicht anerkennen und dieses Gebiet 
wieder an Ungarn angliedern würden. An dieser Stelle tauchte in der Argu-
mentation Mindszentys ein neues Element auf: Die Überwindung des ter-
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ritorialen und ethnischen Unrechts, das den Ungarn zugefügt worden war, 
sei gleichbedeutend mit der Unterstützung jener politischen Kräfte in Un-
garn, die dem Westen freundlich gegenüber standen, womit die vollständi-
ge Sowjetisierung Ungarns vermieden werden könnte.66 

Auch wenn es angelsächsische Politiker gab, die mit diesem Gedanken 
sympathisierten, ihre Unterstützung erwies sich angesichts der Moskauer 
Ziele als zu bescheiden. Es ist offensichtlich, dass diese Aspekte weder in 
London noch in Washington Priorität genossen. Jede der Großmächte er-
wartete von den beiden betroffenen, als Gewinner beziehungsweise Ver-
lierer jedoch keineswegs gleichrangigen Ländern eine Überwindung des 
Unrechts, das sich aus dem Abkommen ergab. Dem tat die Tatsache keinen 
Abbruch, dass von allen Seiten Ersuchen mit umgekehrten Vorzeichen ein-
trafen. Mindszenty versuchte mit seiner ganzen Autorität und ungebroche-
nem Schwung die Interessen der Ungarn in der Tschechoslowakei auf al-
len möglichen Foren zu vertreten. Seine Meinung legte er am 23. Juli 1946 
– vier Tage vor Beginn der Friedensverhandlungen – den Vertretern der 
Großmächte auch in einem Memorandum vor. Darin verurteilte er das Frie-
densdiktat von Trianon und verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass die da-
malige Ungerechtigkeit durch die Pariser Friedensverhandlungen korri-
giert werden würde; dies würde der politischen Stabilität in Mitteleuropa 
dienlich sein. Außerdem vertrat er die Meinung, dass zwischen den Welt-
kriegen lediglich die Kirche den Schutz von Sprache und Kultur der Min-
derheiten gewährleisten konnte.67 

Die Archive haben den Entwurf des Briefes aufbewahrt, den Mindszen-
ty an den Präsidenten der Vereinigten Staaten und an den englischen Kö-

66 »Wenn das nicht geschieht und das ungarische Element dem sicheren Untergang ausge-
setzt ist, dann erreicht die slawische Zone in Europa die Linie Berlin-Triest. Ein zur Hilf-
losigkeit verdammtes Ungarn und ein zahlenmäßig kleineres Rumänien bilden nur eine 
schrumpfende Insel im großen slawischen Meer. Heute hält Moskau die Fahne des Bol-
schewismus in seinen Händen. Aber selbst wenn die gegenwärtige ideologische Strö-
mung ihr Ziel nicht erreicht, das Vordringen des slawischen Elements Richtung Westen 
wird sich ungehindert fortsetzen. Moskau ist vorsichtig genug, um diese Tatsache nicht 
zu erwähnen. Aber die kleinsten slowakischen und südslawischen Zeitungen frohlocken 
darüber, dass die slawische Macht – als Ergebnis des letzten Krieges – von Wladiwostock 
bis nach Triest reicht und damit die Herrschaft der westlichen Völker ernsthaft bedroht.« 
Mindszenty an den englischen Außenminister Ernest Bevin. Esztergom, 29. April 1946 
(Entwurf in der Handschrift des Sekretärs des Fürstprimas). ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 434; 
der Brief in seiner vollen Länge: ebenda, 429-434; in englischer Sprache: ebenda, 435-438. 
Der Brief wird – wie der gesamte Themenkreis – analysiert von István Janek: Mindszen-
ty József tevékenysége a felvidéki magyarok megmentéséért 1945–1947 között. In: Száza-
dok 142 (2008) 153-181. Anmerkung 35 auf Seite 166 gibt die Quelle allerdings falsch an: 
Es handelt sich hierbei nicht um die Fundstelle des an Bevin gerichteten Schreibens vom 
29. April 1946, sondern um diejenige eines im Februar 1947 verfassten Schreibens. 

67 Mindszenty okmánytár. Pásztorlevelek, beszédek, nyilatkozatok. I. Hg. József Vecsey. München 
1957, 219. 



392 Ungarn-Jahrbuch 31 (2011-2013)

nig Georg VI. unmittelbar vor dem Beginn der Friedensverhandlungen »als 
erster hoher Geistlicher Ungarns« richten wollte, »damit sich die Fehler des 
Friedens von Trianon nicht wiederholen«. Die gewünschten beziehungs-
weise vorgeschlagenen Staatsgrenzen hielt er darin genau fest: An der ju-
goslawisch-ungarischen Grenze »ersuchen wir um die Rückgliederung des 
zwischen den Flüssen Drau und Mur liegenden Murgebiets und des Do-
nau-Drau-Ecks«, die Grenze soll der Ferencz-Kanal sein, die sich am linken 
Ufer der Theiß befindenden ungarischen Gemeinden sollen wieder Ungarn 
angegliedert werden; die tschechoslowakisch-ungarische Grenze soll mit 
geringfügigen Korrekturen bei Šurany (Nagysurány) beziehungsweise Neu-
tra (Nyitra, Nitra) mit der Linie des Ersten Wiener Schiedsspruches überein-
stimmen; an der russinisch-ungarischen Grenze »erbitten wir die Rückga-
be des sich südlich von Ungvár [Uzshorod] verlaufenden Streifens Munkács 
[Mukacseve] – Beregszász [Berehove] – Nagyszöllős [Vinohragyiv] – Királyháza 
[Koroleve], der ungarisch besiedelt ist«; und schließlich die rumänisch-unga-
rische Grenzlinie: a) Fluss Marosch – Arad – Salonta-Oradea (Nagyszalonta-
Nagyvárad), b) ein verbreiterter Korridor ins Szeklerland, c) »im Szeklerland 
entspricht unserem Ersuchen nach die Grenze im Allgemeinen der Gren-
ze des annullierten [Zweiten] Wiener Schiedsspruches«, d) von Baia Mare 
(Nagy bánya) beziehungsweise von Cavnic (Kapnikbánya) soll sich die Staats-
grenze bis Sighetu Marmaţiei (Máramarossziget) erstrecken, von dort aus soll 
der Fluss Theiß die Grenze bis nach Királyháza bilden.68 

Es stellt sich die Frage, ob Mindszenty den Brief abgeschickt hat oder 
nicht. Sein Inhalt ist eine logische Folge der vorangegangenen Ausführun-
gen und spiegelt seine Gedankenwelt auch dann wider, wenn er ein Ent-
wurf geblieben ist. Die vorgeschlagenen Grenzlinien konnten – so sehr es 
sich auch um von Ungarn bewohnte Gebiete handelte – keine realistische 
Verhandlungsgrundlage eines besiegten Landes darstellen.  Mindszenty 
war – dies beweisen zahlreiche winzige Details seiner Briefe – sehr gut 
über die tagtäglichen Geschehnisse in der Welt- und Innenpolitik infor-
miert, aber hinter die Kulissen konnte er nicht schauen. Dementsprechend 
kannte er beziehungsweise berücksichtigte er die bereits im September 
1945 angenommenen Gesichtspunkte des Rates der Außenminister nicht. 
Damals hatten die Engländer und die Amerikaner zusammen mit den Rus-
sen vereinbart, die Grenzen von 1938, also diejenigen vor dem Ersten Wie-
ner Schiedsspruch, wiederherzustellen. In der Frage der ungarisch-rumä-
nischen Grenze stellten die beiden angelsächsischen Mächte hingegen eine 
Zeitlang die Erwägung an, ob nicht ein kleinerer, vorwiegend von Ungarn 
bewohnter Teil von Nordsiebenbürgen – Linie Sathmar (Satu Mare, Szatmár-
németi), Großkarol (Carei, Nagykároly), Großwardein (Oradea, Nagyvárad) – an 

68 Maschinengeschriebener Entwurf ohne Datum. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 223-224. 
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Ungarn rückgegliedert werden sollte. Der im April 1946 in Moskau verhan-
delnden ungarischen Regierungsdelegation legte man allerdings folgendes 
Urteil vor: Die ungarischen Forderungen gegenüber der Tschechoslowakei 
und Rumänien entbehren jeder Grundlage. Die Friedensverhandlungen 
fanden vom 27. Juli bis zum 18. Oktober 1946 statt. An den Diskussionen 
über den Friedensvertrag mit Ungarn konnten die Mitglieder der ungari-
schen Delegation nicht einmal teilnehmen.69 

Ungarn erging es unter den Verliererstaaten am schlechtesten: Es muss-
te endgültig auf die durch die beiden Wiener Schiedssprüche (2. November 
1938 beziehungsweise 30. August 1940) – keineswegs unbegründet – revi-
dierten Grenzen verzichten und zudem – aus urbanistischen und militä-
risch-strategischen Gründen – die Abtretung von drei weiteren Gemeinden 
in der Gegend von Preßburg (Pozsony, Bratislava) an die Tschechoslowakei 
akzeptieren. Lediglich in der Frage der einseitigen Aussiedlung der kom-
pakt siedelnden Ungarn aus der Südslowakei begünstigten die Großmäch-
te Ungarn, da sie mit ihnen nicht so verfuhren, wie mit den Sudetendeut-
schen. Gegenüber dem tschechoslowakischen Außenminister Jan Masaryk 
erklärte der britische Außenminister Bevin im Juni 1946, dass seine Regie-
rung die Aussiedlung der Bevölkerung ungarischer Nationalität aus der 
Slowakei als unvereinbar mit der Charta der Vereinten Nationen betrachte. 
Während der Friedensverhandlungen vertrat der britische Gesandte dann 
diesen Standpunkt mit Nachdruck. Die Briten hätten die Prager Vorstellun-
gen nur bei territorialen Zugeständnissen akzeptiert.70

Was den Bevölkerungsaustausch betraf, so wollten – trotz intensiver 
tschechoslowakischer Agitation – deutlich weniger ungarländische Slowa-
ken in die Tschechoslowakei übersiedeln, als Prag Ungarn aus der Slowa-
kei vertreiben wollte. Es führte zu einem allgemeinen Aufschrei, als sich 
im Sommer 1946 die Nachricht verbreitete, dass eine einseitige Aussied-
lung von 200.000 Ungarn aus der Tschechoslowakei zu erwarten sei und 
die dort verbleibenden etwa 300.000 Ungarn mit einer gewaltsamen Reslo-
wakisierung - das heißt, eigentlich Slowakisierung - zu rechnen hätten. Da die 
tschechoslowakische Regierung von den Großmächten allerdings keine Er-
mächtigung für ihre Pläne erhielt, jedoch weiterhin den homogenen Sied-
lungsblock der Ungarn aufbrechen wollte, begann sie Ende September/An-
fang Oktober 1946 damit, zehntausende Ungarn in entvölkerte, früher von 
Deutschen bewohnte tschechische Ortschaften zu deportieren. Als Rechts-
grundlage diente eine Präsidialverordnung über die Pflicht zu öffentlichen 
Arbeiten, auch wenn es – anstelle von öffentlichen Arbeiten – vielmehr dar-
um ging, die jeglicher Unterstützung beraubten Ungarn zwangsweise um-

69 Ignác Romsics: Az 1947-es párizsi békeszerződés. Budapest 2006, 1-280.
70 Ignác Romsics: Magyarország története a XX. században. Budapest 2003, 275.
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zusiedeln und ihre bisherige Lebensgrundlage durch eine Deportation zu 
zerstören. Mit diesen Zwangsmaßnahmen, die den Vereinbarungen des bi-
lateralen Abkommens, wie es von den Großmächten erwartet wurde, zu-
widerliefen, beschäftigte sich der Fürstprimas in mehreren Briefen. Diese 
richtete er an den ungarischen Ministerpräsidenten (18. Oktober 1946), an 
die Außenminister Ungarns, Englands und Amerikas (23. Oktober 1946) 
und an den amerikanischen Gesandten in Budapest (22. November 1946). 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass er letzteren im Auftrag von zuständigen 
Stellen der ungarischen Regierung verfasste. An die »Bischöfe des König-
reiches Ungarn« schickte er einen Rundbrief mit Datum vom 28. Oktober 
1946. Acht Monate nach der Proklamation der Republik war diese Bezeich-
nung – auch wenn er den Brief auf Lateinisch verfasste – eigentümlich und 
verräterisch.71 Handelte es sich um eine Provokation oder um ein glaub-
würdiges Dokument? Betrachtet man den Fundort des Rundbriefes, dann 
trifft auf alle Fälle letzterer Sachverhalt zu. Sein Inhalt ist für die dama-
lige Zeit vielleicht ungewöhnlich scharf, wir stoßen aber auf Wendungen 
und Argumente, die auch später wiederkehren. Die Slowaken bezeichnete 
Mindszenty darin unverblümt als Gesinnungslumpen, weil gerade sie auf 
Veranlassung Hitlers an der Spitze in der Judenverfolgung gestanden hät-
ten und sich jetzt trotzdem ein Urteil anmaßen würden. 

Im Interesse der Ungarn in der Slowakei, die der Willkür ausgeliefert 
waren, richtete Mindszenty Ende November 1946 ein Telegramm an den 

71 Rundbrief in ungarischer Übersetzung beziehungsweise kürzere und längere Varian-
te des Briefes in lateinischer Sprache. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19., 7-8, 9-10, 152-157 sowie 
160-162; publiziert anhand eines Exemplars aus dem Ungarischen Staatsarchiv (Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest [im Folgenden: MNL OL]). XIX–J–1 j 35 
von Péter Tamáska: Mindszenty bíboros és a németek kitelepítése. In: Regio 3 (1992) 3, 204-
207. Der Verfasser setzt das Datum des Rundbriefes auf den 26. Oktober 1946 an; rich-
tig ist aber der 28. Oktober 1946. Die Tatsache, dass seinem Inhalt große Bedeutung zu-
geschrieben wurde, beweist, dass ein Originalexemplar mit der Unterschrift von Mind-
szentys auch im Historischen Archiv des Erzbistums von Paris (Archives Historiques de 
l’Archevêché de Paris) zu finden ist: 9 K 2 5 Hongrie (ohne Seitenzahl). Der im Folgen-
den dargelegte Sachverhalt ist ein lehrreiches Beispiel dafür, wie gering die Wirkung der 
Briefe Mindszentys in den meisten Fällen war. Die Zeitung der slowakischen Katholiken 
(,Katolícke Noviny‘) veröffentlichte in ihrer Ausgabe vom 27. Oktober 1946 folgende Er-
klärung von Kardinal Spellman: »Ich glaube, das die Geschichte, Tradition und Ehre der 
slowakischen Nation eines der ruhmreichsten Kapitel der Weltgeschichte darstellen. Es 
ist in der Tat schwierig, in der Geschichte eine Nation zu finden, die mehr als eintausend 
Jahre lang ihrer nationalen Freiheit beraubt war und der Lust und Laune fremder Unter-
drückung ausgeliefert war.« Mindszenty wollte nicht glauben, dass diese Erklärung von 
Spellman stammte, und ersuchte ihn daher, sich davon zu distanzieren. Über eine Ant-
wort haben wir keine Kenntnis, aber es ist wahrscheinlich, dass man diese typischen 
Worte der slowakischen Selbstapologie Spellman nur in den Mund gelegt hatte. Ob wahr 
oder falsch, diese Erklärung bemäntelte auf alle Fälle vor der Weltöffentlichkeit die be-
reits angelaufenen Deportationen. Mindszenty an den Kardinal von New York, Francis 
Spellman. Esztergom, 10. Januar 1947. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 243-245. 
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New Yorker Kardinal Francis Spellman und an den Londoner Erzbischof 
Bernard William Griffin: »Die tschechoslowakischen Behörden haben mit 
unmenschlichen Mittel begonnen, die Frage der Ungarn in der Slowakei 
einseitig zu lösen, um einen fait accompli zu schaffen. Insbesondere in den 
ungarischen Gegenden der Südslowakei wollen sie den ethnischen Zusam-
menhang mit Ungarn beenden. Deshalb begannen sie am 17. November 
[1946] mit der regelrechten Deportation der Bevölkerung der ungarischen 
Dörfer, die den von den Faschisten durchgeführten Deportationen ähnlich 
ist.«72 Mindszenty wollte sich auch mit eigenen Augen über die Situation 
informieren und wandte sich daher mit einer Eingabe an die tschechoslo-
wakischen Behörden, mit der er um die Genehmigung ersuchte, die depor-
tierten Ungarn besuchen zu dürfen. Die Prager Regierung verweigerte ihm 
allerdings die Einreisegenehmigung.73 

In zwei, jeweils mehr als zehnseitigen Denkschriften fasste  Mindszenty 
in diesen Monaten die einzelnen Phasen der Deportation der Ungarn in 
der Tschechoslowakei zusammen. Die darin enthaltenen Angaben und 
detaillierten Informationen, erhielt er vom Ungarischen Demokratischen 
Volksverband (Magyar Demokratikus Népi Szövetség). Der Volksverband war 
eine recht effektive geheime Gruppe von ungarisch sprechenden Intellek-
tuellen, die in den Jahren von 1945 bis 1948 auf dem Gebiet der Tschecho-
slowakei geblieben waren. Ihre Mitglieder, vor allem Pfarrer und Studen-
ten, unterhielten ein wirksames und zuverlässiges Nachrichtensystem und 
versorgten die Leiter des Bündnisses schnell und präzise mit Informatio-
nen. Diese wiederum leiteten ihre Informationen an verschiedene ungari-
sche politische Instanzen und Kirchenführer weiter, darunter an Kardinal 
Mindszenty und an den reformierten Bischof László Ravasz. Mindszen-
ty schickte beide Memoranden an das Sekretariat des Vatikanstaates. Wie 
sich herausstellte, war dies keineswegs ohne Nutzen, weil die von dort ein-
treffenden Antworten offenbarten, dass das Sekretariat bislang über diese 
Vorgänge keinerlei Nachrichten erhalten hatte. Dementsprechend brachte 
es, »nachdem es die Bedeutung des Dokuments erkannt hatte, die Angele-
genheit Seiner Exzellenz, dem Internuntius in der Tschechoslowakei, zur 
Kenntnis« und ersuchte zugleich um detaillierte Informationen.74 In seiner 

72 Telegramm von Mindszenty an Erzbischof Griffin, den stellvertretenden Staatssekretär 
im Vatikan, Domenico Tardini und an Kardinal Spellman. Esztergom, [ohne Tages- und 
Monatsangabe] 1946. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 173-178. Die Antwort Tardinis vom 1. De-
zember 1946: ebenda, 217-218. 

73 Mindszenty: Emlékirataim, 147; Brief des Prager Erzbischofs Josef Beran an Mindszenty. 
Prag, 18. Januar 1947 (maschinengeschriebene Zweitschrift in lateinischer Sprache). 
ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 264-266. 

74 Stellvertretender Staatssekretär Domenico Tardini an Mindszenty. Vatikanstaat, 15. De-
zember 1946 (ungarische Übersetzung und lateinischsprachiges Original). ÁBTL 3. 1. 9. 
V–700/19, 217-218. Die offizielle Beziehungen zwischen dem Vatikan und der Tschecho-
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Antwort ersuchte Mindszenty am 22. Dezember 1946 Papst Pius XII. um die 
Unterstützung für sein Vorhaben, bei den Großmächten einen besonderen 
internationalen Ausschuss einrichten zu lassen, da sich »die außerordent-
liche gewaltsame Verfolgung und Deportation der Ungarn in der Slowakei 
dermaßen ausgebreitet« habe.75 Er trug sich mit der Absicht, die proklamato-
rische Schrift hohen französischen Geistlichen, nämlich den Erzbischöfen 
Emmanuel Célestin Suhard (Paris), Pierre-Marie Gerlier (Lyon) und Achille 
Liènart (Lille) zukommen zu lassen. An Papst Pius richtete er einen erneu-
ten, auf den 9. Januar 1947 datierten Brief, der in einem erschütternden Ton-
fall verfasst war. Die Verhinderung der Deportation der ungarischen Juden 
schrieb er darin mit einer gewissen Übertreibung dem ungarischen Episko-
pat zu – wie wir wissen, war dies in erster Linie auf internationalen Druck 
erfolgt und hatte sich auf die Verhinderung der Verschleppung der Buda-
pester Juden beschränkt. Unter Berufung auf diese moralische Grundlage 
wandte er sich an alle Menschen, die sich zum katholischen Glauben be-
kannten, um die Deportation der Ungarn in der Tschechoslowakei zu been-
den: »Die Ungarn werden mit Gewalt von ihrem uralten, tausendjährigen 
Boden in Eisenbahnwaggons bei 16 bis 22 Grad Kälte in einer fünf- oder 
sechstägigen Reise in das Sudetenland verschleppt, mit kaum eingewickel-
ten und unterernährten Säuglingen, mit schwangeren und kurz vor der 
Geburt stehenden Frauen, mit Alten und Kranken. Währenddessen werden 
sie zuhause ihres Hab und Gutes und ihrer Immobilien beraubt. Die wohl-
gesonnenen Bahnangestellten und Soldaten empören sich über diese zum 
Himmel schreienden Ungerechtigkeiten.«76 

Am 31. Januar 1947 (gemäß Erinnerung vom 5. Februar) wiederholte 
Mindszenty seinen Protest. Gleichzeitig sandte er dem englischen König 
George VI., dem amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman und dem 
stellvertretenden Leiter des Staatssekretariats im Vatikan, Giovanni Battis-
ta Montini, Telegramme. Darin bat er um Hilfe, wie sie sie einst in der An-
gelegenheit der Juden geleistet hatten.77 Im Februar 1947 schrieb er dem 
englischen Außenminister Ernest Bevin erneut über die Entrechtungen.78 

slowakei wurden am 13. Mai 1946 wieder aufgenommen. Anschließend kam Saverio Rit-
ter als Apostolischer Nuntius nach Prag.

75 Maschinengeschriebener Entwurf und dessen handschriftliche Übersetzung in lateini-
scher Sprache. Esztergom, 22. Dezember 1946. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 220-221.

76 Mindszenty an Papst Pius XII. Esztergom, 9. Januar 1947 (ungarische Übersetzung, 
Entwurf in lateinischer Sprache und Reinschrift). ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 239-242. 

77 Zusammenstellung von Gábor Péter über Mindszenty. 12. Mai 1948. PIL Fond 274, 7/248, 
Fol. 184; ebenso ÁBTL 3. 1. 9. V–700/50, 36. Zum Datum »5. Februar 1947« siehe Mindszen-
ty: Emlékirataim, 147. 

78 Brief an den englischen Außenminister Bevin, an beiden Fundorten mit jeweils unter-
schiedlichen ungarischen Übersetzungen. Esztergom, [ohne Tagesangabe] Februar 1947. 
ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 126-127 und 267-268, in englischer Sprache, ebenda, 128-130.
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Inhaltlich stimmen diese Dokumente überein: Mind szenty protestierte in 
allen Schreiben – verbunden mit einer Kritik der tschechoslowakischen In-
nenpolitik – gegen die Deportationen, wobei er die Leser mit Details der 
menschlichen Tragödien schockierte. Allerdings gingen die Reaktionen, 
wenn er überhaupt – wie vom amerikanischen Gesandten Schoenfeld79 – 
eine Antwort erhielt, nicht über eine höfliche Rückmeldung hinaus; in an-
deren Fällen distanzierten sich die Adressaten von den in den Briefen auf-
geworfenen Fragen. 

Da die Deportationen aber fortgesetzt wurden, wandte sich Mindszenty 
am 10. Februar 1947, am Tag der Unterzeichnung des Pariser Friedensver-
trages, bereits mit schriftstellerischem Pathos an die Pariser Friedenskonfe-
renz: »Vertreiben Sie den nachtdunklen Schatten, der sich erneut als Welt-
grauen auf Ihr Friedenswerk legt, aus Mitteleuropa und von überall.« Mit 
der Verbitterung der Hoffnungslosigkeit setzte sich Mindszenty allerdings 
erneut für die Ziehung ethnischer Grenzen ein, da die Pariser Friedens-
konferenz ohne Grenzkorrekturen und ohne die Regelung der Nationalitä-
tenfrage lediglich »die Irrtümer des dem Ersten Weltkrieg folgenden Frie-
dens […] [absegne] und die Fundamente für neuerliche Kriege [schaffe].«80 
Selbst ein hoher Geistlicher des für seinen antiungarischen Nationalismus 
bekannten slowakischen Klerus, der katholische Bischof von Tyrnau (Trna-
va, Nagyszombat), Paval Jantausch, bat in einem damals verfassten Brief – 
möglicherweise aufgrund sanften Drucks einer Anfrage aus dem Vatikan – 
die oberste politische Führung des Landes um Menschlichkeit.81 

79 Schoenfeld an Mindszenty. Budapest, 27. Dezember 1946. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/9, 16. Der 
Gesandte bestätigte den Erhalt der Briefe des Fürstprimas vom 22. November 1946 über 
die Maßnahmen gegenüber der ungarischen Minderheit in der Slowakei und vom 1. De-
zember 1946 über die die Beamten betreffenden Verfügungen sowie den Brief vom 16. 
Dezember 1946, in dem Mindszenty »allgemeingültige Beobachtungen […] in politischer 
Hinsicht über Ungarn in der gegenwärtigen Situation« vorlegte, und leitete sie an das Au-
ßenministerium weiter. Es ist auffällig, wie peinlich genau der amerikanische Diplomat 
auf die Wortwahl achtete: Es verwendete nicht das – in Ungarn allgemein gebräuchliche, 
für die Slowaken mit einem irredentistischen Inhalt belegte – Wort Oberungarn (Felvidék) 
für die Slowakei, sondern sprach von »Südslowakei« beziehungsweise »Slowakei« und 
von »tschechoslowakischen« beziehungsweise »slowakischen« Ungarn. »Bezüglich Ihres 
an den Präsidenten der Vereinigten Staaten gerichteten Telegramms vom 31. Januar 1947 
in der Angelegenheit der Situation der Ungarn in der Tschechoslowakei schätze ich mich 
glücklich, Eurer Eminenz mitzuteilen, dass Ihre Nachricht im Weißen Haus empfangen 
und den zuständigen Beamten im Außenministerium zu ihrer Information zur Verfü-
gung gestellt wurde.« Schoenfeld an Mindszenty. 1. April 1947 (ungarische Übersetzung 
beziehungsweise Kopie des originalen, unterschriebenen und in englischer Sprache ver-
fassten Briefes). ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 275-276. 

80 Mindszenty zitiert von Vadkerty 70. 
81 Pavel Jantausch an das Präsidium des Slowakischen Nationalrates. Nagyszombat, 1. Feb-

ruar 1947. Zitiert von Vadkerty 518-520. Jantausch schickte das Memorandum auch an den 
Präsidenten der Republik, Edvard Beneš, sowie an Außenminister Jan Masaryk (Štefan 
Šutaj: A szlovák katolikus püspöki kar tiltakozása a magyarok Szlovákiából Csehországba 



398 Ungarn-Jahrbuch 31 (2011-2013)

Jantausch war der einzige in der Tschechoslowakei, der als geachtete 
Persönlichkeit des öffentlichen Lebens seine Stimme gegen die Aussied-
lung der Ungarn erhob. Allerdings sollte diese später nach dem Ende des 
Winterfrostes fortgesetzt werden. Auch die ungarische Regierung unter-
nahm in dieser Zeit ernsthafte diplomatische Bemühungen. Allerdings be-
hielten diejenigen Recht, die vorhergesagt hatten, dass Ungarn wegen der 
gegenüber den Ungarndeutschen angewandten Methoden seine morali-
sche Berechtigung in den Augen der Weltöffentlichkeit verlieren werde, 
um gegen die Abschiebung der Ungarn aus der Tschechoslowakei zu pro-
testieren. Es ist allerdings auch wahr, dass es sich bei dieser Angelegenheit 
weniger um eine Frage der Moral als vielmehr um eine der Macht handel-
te, und zwar auf beiden Seiten. Der Protest hätte sicherlich auch dann nur 
wenig Wirkung gezeigt, wenn das moralische Fundament gültig gewesen 
wäre. Überdies unterstützten die Sowjets die tschechischen und slowaki-
schen Politiker in dieser Frage voll und ganz. 

Im Zuge weiterer zwischenstaatlicher Verhandlungen am 24. März 1947 
verständigte man sich auf den Beginn des Bevölkerungsaustausches. Fa-
milien wurden auf Besitzungen angesiedelt, die Slowaken zuvor freiwillig 
verlassen hatten oder von denen Schwaben vertriebenen worden waren. 
Es stellte sich allerdings heraus, dass es zu wenige solche Immobilien gab, 
so dass die Aus- und Ansiedlungen chaotisch verliefen. In Dörfern, in de-
nen auch Siedler aus anderen Gegenden eintrafen, wie zum Beispiel Szek-
ler aus der Bukowina sowie ein Agrarproletariat, das kaum oder gar nicht 
mit der bäuerlichen Wirtschaftsweise vertraut war und aus verschiedenen 
Teilen Ungarns stammte, waren die Siedler gezwungen, mit den Einheimi-
schen zusammen zu wohnen. Dies führte zu großen Spannungen. Überall 
betrachtete man einander argwöhnisch, teilweise entstand sogar eine bür-
gerkriegsähnliche Stimmung. 

Diese Stimmung schilderte Mindszenty erneut dem amerikanischen 
Gesandten in einem Schreiben vom 5. April 1947. Bevor er den Brief schrieb, 
hatte er vom Gesandten am 1. April, also nach zwei Monaten, eine Antwort 
auf sein Schreiben erhalten, das er am 31. Januar 1947 an den amerikani-
schen Präsidenten gerichtet hatte. Er verwies nochmals auf die mit dem 
Bevölkerungsaustausch einhergehenden mannigfaltigen Missbräuche hin. 
»Das ist nichts anderes, als die Hitlersche Rassenverfolgung auf Grundla-
ge des Prinzips der kollektiven Verantwortung«, lautete die Klage Minds-
zentys. Gleichzeitig bat er, den von neuem beginnenden Bevölkerungsaus-
tausch, die Entrechtung und Enteignung der Ungarn in der Slowakei zu 

történő áttelepítése ellen. In: Regio 2 (1991) 3, 208-210; Ders.: Maďarská menšina na Slo-
vensku v rokoch 1945-1948. Východiská a prax politiky k maďarskej menšine na Slovens-
ku. Bratislava 1993, 105-106). 
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unterbinden und die Heimkehr der ins Exil getriebenen Personen zu er-
möglichen.82 Am 9. Mai 1947 schrieb er einen weiteren Brief, dieses Mal an 
den amerikanischen Außenminister. Darin bat er diesen, er möge »die Güte 
haben, die zwangsweise Aussiedlung der Ungarn aus dem Territorium der 
Tschechoslowakei suspendieren zu lassen«. Er wies auf die bekannten 
Gründe - Missachtung der Menschenrechte und Gefahr des Panslawismus 
- hin und hob zudem das Desinteresse »der aus russischen Staatsbürgern 
bestehenden ungarischen Regierung« hervor.83 Mindszenty hatte teilweise 
Recht, weil in der Tat mehrere Regierungsmitglieder beziehungsweise Füh-
rer der kommunistischen Partei – Mátyás Rákosi, Ernő Gerő, Imre Nagy 
und Mihály Farkas – ihre sowjetische Staatsbürgerschaft behalten hatten, 
die sie im Exil, in das sie wegen ihrer illegalen kommunistischen Aktivitä-
ten zu gehen genötigt waren, angenommen hatten.84 

Die Antworten des amerikanischen Gesandten waren – ähnlich wie sei-
ne früheren Briefe, in denen er für die Kriegsgefangenen eingetreten war 
– sehr zurückhaltend. Sie bestätigten lediglich den Empfang der zugesand-
ten Briefe.85 Sie enthielten die ungeschriebene Botschaft, nach der die Ver-

82 Mindszenty an Gesandten Schoenfeld. Esztergom, 5. April 1947 (originaler englischspra-
chiger Brief, Autograph). NARA RG 84. Foreign Service Posts of the Department of Sta-
te. Hungary, General Records, 1946–1963. Box 4, 1947, 840. 4. Der ungarischsprachige 
Entwurf des Briefes, der wohl im Zuge einer Hausdurchsuchung in die Hände der un-
garischen Staatssicherheit gelangte: ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 282-284; englischsprachiger 
Text, ebenda, V–700/10 (vier Seiten nach Seite 144). Gut ein Jahr zuvor hatte Mindszenty 
zum selben Thema einen Brief mit ähnlichem Inhalt und in ähnlichem Stil verfasst: »1. 
Die Verfolgungen gegen die Ungarn sollen entsprechend der Menschenrechte eingestellt 
werden; 2. die Vermögenskonfiszierungen sollen eingestellt werden, und die Verfolgten 
sollen an ihre Wohnstätten und auf ihren Besitz ebenfalls entsprechend der Menschen-
rechte zurückkehren; 3. beim Friedensschluss sollen gemäß dem Volkstums- und Mehr-
heitsprinzip die Wiener Gebiete [die durch den Ersten Wiener Schiedsspruch im Jahre 
1938 Ungarn zugesprochenen Gebiete, M. B.] an Ungarn zurückgelangen.« Mindszenty 
an den amerikanischen und/oder englischen Außenminister und/oder Gesandten. Esz-
tergom, 16. Januar 1946 (Zweitexemplar). ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 40-41; Entwurf des Brie-
fes in der Handschrift Mindszentys, ebenda, 42-45, Übersetzung des Briefes ins Engli-
sche, ebenda, 46-48. 

83 Mindszenty an den amerikanischen Außenminister. Esztergom, 9. Mai 1947 (maschinen-
geschriebene Reinschrift mit Korrekturen Mindszentys). ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 287-288; 
handschriftlicher Entwurf des Briefes, ebenda, 289-293; englischsprachiger Text, ebenda, 
294-296. 

84 Zumindest lebt diese Vermutung im öffentlichen Bewusstsein. Durch Archivdokumente 
kann allerdings nicht nachgewiesen werden, ob sie damals tatsächlich über die 
sowjetische Staatsbürgerschaft verfügten oder nicht. 

85 Der Gesandte schrieb Mindszenty am 1. Mai 1947 zwei Antwortbriefe. Im ersten Brief 
teilt er dem Fürstprimas mit, dass er seinen Brief vom 24. März über die aus Ungarn 
deportierten Deutschen, über die Manipulation der Wahlen und über die ungarische 
katholische Kirche erhalten habe, ebenso wie seine Zeilen vom 6. Januar 1947 über die 
Personen, die an der Verschwörung der Ungarischen Gemeinschaft teilgenommen hat-
ten. Der Gesandte hatte also dieses Schreiben vier Monate lang nicht einmal quittiert. In 
seinem zweiten Antwortbrief bedankte er sich für Mindszentys Brief vom 31. März über 
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einigten Staaten nicht planten, auf Ersuchen Mindszentys zu intervenie-
ren, zumindest nicht in einem größeren Ausmaß, als sie dies auf der Pariser 
Friedenskonferenz taten. Der Fürstprimas wurde durch diese diplomati-
sche Zurückhaltung aber nicht von seinem Weg abgebracht und verfasste 
unaufhaltsam weitere Briefe, in denen er Anklage erhob und um Hilfe bat. 

Um die Spannungen zu mildern, hatten die ungarischen Behörden ur-
sprünglich versucht, die aus ihren Häusern vertriebenen deutschen Famili-
en gemeinsam in einzelnen Wohnungen unterzubringen; damit gewannen 
sie allerdings nur etwas Zeit. Die Durchführung des tschechoslowakisch-
ungarischen Abkommens über den Bevölkerungsaustausch beziehungs-
weise die Aufnahme der Ungarn aus der Slowakei konnte letztlich nur un-
ter Fortsetzung der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn erreicht werden. 
Dazu kam es ab dem 19. August 1947.86 Die gemeinsame Unterbringung der 
Ungarndeutschen und die wiederum anlaufende Vertreibung löste eine 
neue Welle von Ungerechtigkeit und Protest aus. Damals änderte sich auch 
der Zielort der Vertreibung: Da sich die westlichen Zonen im Wesentlichen 
aus politisch-ökonomischen Gründen weigerten, weitere Vertriebene auf-
zunehmen, gelangten die Ungarndeutschen von da an in die sowjetische 
Besatzungszone. Als einer der Ersten forderte Mindszenty im Namen des 
Episkopats die Einstellung »jeglicher Deportation«. Zumindest aber soll-
ten »all diejenigen, die keine schwere Vergehen gegen Ungarn begangen« 
hätten, zuhause bleiben dürften. Den Brief, den auch die katholische Zeit-
schrift ,Új Ember‘ publizierte,87 setzte die Regierung auf die Tagesordnung 
ihrer Sitzung vom 21. August 1947. Der referierende Innenminister László 
Rajk konnte – oder wollte – allerdings den barocken Gliedersätzen nicht ih-
ren genauen Sinn entnehmen. Nach Abwägung der verschiedenen Aspek-
te sprach sich die Regierung für die Fortsetzung der Vertreibung aus. Ráko-
si merkte aber an, man müsse »Mindszenty eine höfliche Antwort geben«.88 
In einem weiteren Schreiben machte der Erzbischof von Gran den neuen 

die Kriegsgefangenen und für sein Schreiben vom 5. April über die Aussiedlung der Un-
garn in der Tschechoslowakei, fügte dem aber keinerlei Kommentar hinzu (NARA RG 84. 
Foreign Service Posts of the Department of State. Hungary, General Records, 1946-1963. 
Box 4, 1947, 840. 4). Einen weiteren Dankesbrief verfasste der Gesandte am 23. Mai 1947. 
In diesem bestätigte er, dass er Mindszentys Brief vom 2. Mai 1947, »der in der Angele-
genheit gewisser politischer Aktivitäten« verfasst worden sei, sowie den Brief vom 9. Mai 
1947 »in der Angelegenheit der Rücksiedlung der Ungarn aus der Tschechoslowakei« er-
halten habe. Der Gesandte fügte lediglich einen kurzen Kommentar hinzu: »Die Briefe 
haben Interesse erregt.« Schoenfeld an Mindszenty. Budapest, 23. Mai 1947. Auf der Vor-
derseite befindet sich der Brief in ungarischer Sprache, auf der Rückseite eine Kopie des 
originalen englischsprachigen Briefes mit Unterschrift (ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 124-125). 

86 Zur Analyse der Ereignisse Tóth: Telepítések, 152-170. 
87 A püspöki kar levele a miniszterelnökhöz. In: Új Ember, 17. August 1947, 6.
88 Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei, 1947. június 2. – szeptember 19. 

Hg. Magyar Országos Levéltár. Budapest 2000, 827-828, 834.
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Ministerpräsidenten Lajos Dinnyés darauf aufmerksam, dass es vor allem 
zur Aussiedlung vermögender Ungarn aus der Slowakei komme: »Wir dür-
fen keinen einzigen vermögenden Ungarn mehr aufnehmen, weil er einen 
Schaden an seinem Vermögen erleidet, [weil] mehr Vermögen dort bleibt, 
wie hier [ist].«89 Auch an Papst Pius XII. wandte sich Mindszenty mehr-
mals. Die Antwort mit der Unterschrift des stellvertretenden Staatssekre-
tärs Domenico Tardini konnte aber nur für Enttäuschung sorgen: Die Zi-
vilbehörden würden die Bestrebung des Heiligen Stuhles, dass Liebe und 
Gerechtigkeit das Verhältnis zwischen den Völkern regeln solle, nicht mit 
dem notwendigen guten Willen aufnehmen. Und anstatt konkrete Schrit-
te zu versprechen, schloss der Brief nur mit einem Apostolischen Segen.90 

In diesen Tagen erwog Mindszenty auch einen sehr ungewöhnlichen 
Schritt, nämlich seinen Rücktritt als Kardinal. Sollte dieser eine Demonst-
ration gegenüber der weltlichen Macht sein? Aber hatte er nicht darauf ge-
hofft, dass die Kommunisten es nicht wagen würden, ihn als Kardinal, als 
»geborenen Gesandten« des Papstes beziehungsweise des Heiligen Stuhles, 
zu verhaften? Aus dieser Episode ist vor allem der Schluss zu ziehen, dass 
Mindszenty im Jahre 1947 noch nicht an eine Verhaftung dachte. Es regten 
sich in ihm viele Gefühle, insbesondere Verbitterung, Enttäuschung, Ratlo-
sigkeit, Zorn, Sorge und Mitgefühl. 

Aus den Quellen geht nicht hervor, warum Mindszenty seinen Rück-
tritt als Kardinal in Erwägung zog. Wir täuschen uns aber sicherlich nicht, 
wenn wir annehmen, dass er damit versuchte, im Interesse einer effektive-
ren Unterstützung Druck auf den Heiligen Stuhl und die Weltöffentlichkeit 
auszuüben. Ein derartiger Schritt hätte nämlich weltweit für großes Auf-
sehen gesorgt. Zu dieser Frage ist die Meinung von Mindszentys Vertrau-
tem, dem erzbischöflichen Vikar János Drahos, überliefert: »1. Es ist mei-
ne bescheidene Ansicht, ich schlage vor und es ist gar meine Bitte, dass Sie 
den Brief nicht [an Pius XII., M. B.] abschicken. 2. Eure Eminenz haben voll-
kommen Recht und es kann neben dem Schmerz eine Beruhigung sein, 
dass Sie alles Mögliche unternommen haben. 3. Das Niederlegen des Pur-
purs bedeutet Misstrauen und sogar Protest, was gegenüber dem Heiligen 
Vater nicht angebracht ist und nicht sein darf. Im Falle, dass es geschieht, 

89 Mindszenty an Ministerpräsident Dinnyés. Esztergom, 25. September 1947. (maschinen-
geschriebener Entwurf und handschriftliches Konzept). ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 339-340; 
publiziert von Somorjai – Zinner 382. 

90 Stellvertretender Staatssekretär Domenico Tardini an Mindszenty. Vatikanstaat, 5. 
November 1947 (originale lateinischsprachige Reinschrift, Autograph). ÁBTL 3. 1. 9. 
V–700/19, 346-348; in ungarischer Sprache: ebenda, 343-345; publiziert von Somorjai – 
Zinner 388-390. Dieser Brief stellt eine Antwort auf den Brief von Mindszenty an Papst 
Pius XII. vom 27. August 1947 dar (Aufbewahrungsort der maschinengeschriebenen 
Reinschrift: ÁBTL 3. 1. 9. V–700/19, 297-299; handschriftlicher Entwurf: ebenda, 300-319; 
lateinischsprachige Reinschrift: ebenda, 322-326). 
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würde sich danach in Rom Ihr Wort und Gewicht als Erzbischof und Fürst-
primas, wenn sie in diesen hohen Würden verbleiben, zu Lasten der Sache 
verringern. 4. Wir wissen zwar nicht, was alles, aber Rom hat mit Sicherheit 
Schritte unternommen. Es kann den Regierungen der Welt nicht befehlen. 
Beim Schutz der Juden war es außer den Hitlerleuten zusammen mit allen 
anderen Großmächten und wirkte [sic!]. Das ist jetzt, leider, anders [sic!]. 5. 
Die im Brief enthaltenen Anspielungen, Vorwürfe und Vermutungen erhö-
hen nur die Schwierigkeiten. 6. Logisch und ohne Verletzung kann man ei-
nes tun – ich möchte aber so frei sein und Eure Exzellenz darum bitten, dies 
zu unterlassen –, nämlich beklagen, dass Sie in dieser schrecklichen Sache 
wirklich alles Mögliche getan haben, dass die notwendige Unterstützung 
aber von nirgends kommt, auch von dort nicht, von woher wir alle es – zu-
sammen mit Ihnen – erhofft hatten; unter diesen Umständen fühlen Sie so, 
nicht an Ihrem Platz bleiben zu können und gezwungen zu sein, abzutre-
ten. E[sztergom], 22. Aug. 1947. János Drahos.«91 

Das, was unter dem Titel »Bevölkerungsaustausch« stattfand, führte ein 
Hirtenbrief Mindszentys vom 9. September 1947, den er im Namen des Epi-
skopats an die Gläubigen richtete, gefühlvoll vor Augen: »So, wie es in den 
Zeiten Hitlers mit den Juden geschah, so werden auch jetzt Hunderttau-
sende, ja gar eine Millionenmasse, wegen ihrer Abstammung und Sprache 
aus ihren mehrere, ja sogar viele Jahrhunderte alten Wohnorten, aus ihrer 
Heimat geworfen, ihres Vermögens beraubt, zu Wanderschaft und Elend 
verdammt und geschädigt. Das wird Aussiedlung genannt. Man meinte, 
darin ein modernes Hauptinstrument zur Förderung und Sicherung des 
Friedens gefunden zu haben, und führte sie gewaltsam ein und durch. In 
Wirklichkeit wird damit aber die sehr gefährliche Saat für weitere Friedlo-
sigkeit ausgebracht. In der Tschechoslowakei wird das rund 700.000 Perso-
nen umfassende Ungarntum aus einem Gebiet deportiert und vertrieben, 
wo auch seine Vorfahren schon fast eintausend Jahre in einem geschlos-
senen Block lebten und oberhalb der Donau wohnten. Und dieses Gebiet 
wurde erst nach dem vorangegangenen Weltkrieg, also kaum vor einem 
Vierteljahrhundert, dem neuen Staatsgebilde zugeschlagen. Die Aussied-
lung, auch wenn sie gleich zu einem gewissen Teil auf der Grundlage ei-
nes peinlichen staatlichen Abkommens beruht, ist in Wirklichkeit eine Ver-
treibung, und die Umstände sind in vielen Fällen sehr gnadenlos. Das ist 
eine brennend schmerzende ungarische Wunde. Die andere [ist Folgende, 
B. M.]: Aus unserem Land werden die deutschstämmigen Massen, die treu 
zu unserer Heimat standen, weggeschafft. Diese trauervolle Operation, die 
die Geschichte gleichsam unauslöschlich auf ihre Blätter schreiben wird, 

91 Drahos János kézírásos feljegyzése. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/14, 95-96. Unterstreichungen im 
Original. 
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erfolgt jetzt wieder mit großer Kraft […]. Das Herz des mit seinen Mitmen-
schen mitfühlenden, mitmenschliche Liebe praktizierenden Menschen 
schmerzt, es blutet und zerbricht vor Schande.«92 Der Hirtenbrief machte 
– wie viele andere Schriften, die in dieser Angelegenheit entstanden – mit 
dramatischer Übertreibung ein Gleichheitszeichen zwischen Vertreibung 
und Holocaust. Die Vertreibung war zwar unbestreitbar gnadenlos und un-
menschlich, sie hatte aber im Gegensatz zum Holocaust nicht das Ziel, den 
Menschen das Leben zu nehmen.

Die Proteste Mindszentys blieben, an wen auch immer gerichtet, ergeb-
nislos. »Eine schützende Hand gibt es nirgends«, schrieb er am 30. Oktober 
1947 bitter und zugleich vorwurfsvoll an den Papst.93 Auch auf den Brief, in 
dem er die unmögliche Situation der von den tschechoslowakischen Behör-
den als »Kriegsverbrecher« bezeichneten Ungarn beschreibt, erhielt er von 
Ministerpräsident Lajos Dinnyés nur eine höfliche Antwort.94 Der neue Re-
gierungschef ersuchte den Innenminister mit ungewöhnlichem Eifer um 
einen Bericht in dieser Angelegenheit. Gábor Péter, der ihm zugeteilte Lei-
ter der Staatssicherheit, wusste lediglich über 44 in Ungarn angekommene 
Menschen aus diesem Personenkreis Bescheid. Er kündigte aber in Über-
einstimmung mit dem bilateralen Abkommen die zu erwartende Übersied-
lung von weiteren 1.000 Personen an. Laut Péter waren von den 44 Personen 
25 bereits freigelassen und lediglich 19 in Ungarn interniert worden. Außer-
dem stellte er selbstbewusst fest, dass er »auch hinsichtlich der noch um-
zusiedelnden Personen die gleiche Praxis verfolgen […] [werde], weil diese 
den geltenden Rechtsnormen« entspreche. Auf diese Weise wollte er errei-
chen, dass sich die Kriegsverbrecher nicht frei in Ungarn bewegen konn-
ten, ohne zur Verantwortung gezogen zu werden, beziehungsweise dieje-
nigen, die die tschechoslowakischen Gerichte zu Unrecht verurteilt hatten, 
auf freien Fuß gesetzt würden.95 Der in Schnörkelschrift, aber mit Recht-
schreibfehlern verfasste Bericht von Gábor Péter war eine perfekte Alibi-
erklärung. Mindszenty war mit der Antwort des Ministerpräsidenten vom 
20. Oktober 1947 unzufrieden. Eine Woche später warf er die Frage der 
angeblichen Kriegsverbrecher erneut auf und kritisierte scharf, dass sich 
die ungarische Regierung auf zwei unglaubwürdige Instanzen der Justiz 
stütze, nämlich auf die tschechoslowakischen Behörden und die ungari-
sche Staatssicherheit. Anstelle unabhängiger Gerichte würden diese über 

92 SzPL 1954/1947. 
93 Mindszenty an Papst Pius XII. Esztergom, 30. Oktober 1947. ÁBTL 3. 1. 9. V–700/15, 160-

163. Wortlaut publiziert von Somorjai – Zinner 384-387. 
94 Mindszenty an Ministerpräsident Dinnyés. Esztergom, 28. Oktober 1947. ÁBTL 3. 1. 9. 

V–700/19, 341-342. 
95 Bericht von Generalmajor Gábor Péter an Innenminister László Rajk. Budapest, 19. Sep-

tember 1947. PIL Fond 274, 7/247, Fol. 122-123. Rajk leitete den Bericht am nächsten Tag 
an den Ministerpräsidenten weiter.
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die aus der Slowakei vertriebenen Ungarn urteilen. Anschließend bemerk-
te Mindszenty: »Vor dem Herrn Ministerpräsidenten wurde diese dunkle 
Angelegenheit gleichsam leuchtend dargestellt. Ein schwerer Fluch lastet 
auf der gesamten oberungarischen [südslowakischen, M. B.] Sache und auf 
all denjenigen, die daran auch nur den kleinsten Anteil haben. Sie haben 
nichts anderes getan, als tschechische Zielsetzungen, die die Menschen-
rechte mit Füßen treten, zu unterstützen, und unterstützen sie auch jetzt 
noch, da die ausschließlich tschechoslowakischen Interessen dienenden 
Vereinbarungen reihenweise gebrochen werden. Hier wurde das traurige 
Erbe von Ferenc Nagy nicht beiseite geschafft. Es ist schwer zu entscheiden, 
ob dies aus erbärmlicher Naivität oder aus anderen Gründen geschieht.«96 

Nach dem Inkrafttreten des Pariser Friedensvertrages am 15. Septem-
ber 1947 reduzierte sich zwar die Korrespondenz Mindszentys mit den Ge-
sandtschaften der Großmächte, unterblieb aber nicht vollständig. Am 10. 
August 1948 protestierte er beim amerikanischen Gesandten Selden Cha-
pin gegen die erneute halbjährige Verlängerung der Arbeitszeit der in das 
Sudetenland verschleppten ungarischen Zwangsarbeiter. In diesem Zu-
sammenhang verurteilte er nicht nur die anhaltenden Deportationen, son-
dern sprach auch von Sklavenmarkt und Embryonentötung. Den Grund 
für diese Fristverlängerung sah er in der Lösung der Nationalitätenfrage 
durch Beneš - also die Zerreißung der in einem Block siedelnden Ungarn 
-, in der Übernahme von Hitlers Prinzip der kollektiven Bestrafung sowie 
im Zwang, die brachliegenden Felder der aus dem Sudentenland vertrie-
benen Deutschen zu bestellen. Seine Bitte an den Gesandten war Folgen-
de: »Haben Sie die Güte über Ihrer Regierung Schritte zu unternehmen, 
dass die Tschechoslowakei die Bestimmungen über die Nationalitäten, die 
eine Grundvoraussetzung für den ersten Friedensschluss bilden, einhält, 
so dass den Menschenrechten Gültigkeit verschafft wird und die deportier-
ten Ungarn an ihre Wohnorte zurückgebracht und wieder in ihr Eigentum 
und in ihre Menschenrechte eingesetzt werden.«97 Kurze Zeit später wand-
te er sich mit einem ähnlichen Brief an den Papst und – als neuen Akteur 
unter den Adressaten – den Gesandten Henry Gauquié, den Repräsentan-
ten Frankreichs in Budapest. 

96 Mindszenty an Ministerpräsident Dinnyés. Esztergom, 28. Oktober 1947. ÁBTL 3. 1. 9. 
V–700/19, 341-342. 

97 Mindszenty an den amerikanischen Gesandten Selden Chapin. Esztergom, 10. Au-
gust 1948 (englischsprachiges Original, Autograph). NARA RG 84. Records of the For-
eign Service Posts of the Department of State. Hungary, Budapest Legation, General Re-
cords 1948. Box 167, 840. 4, Catholic Church; ungarischsprachiger Entwurf: ÁBTL 3. 1. 9. 
V–700/19, 360. 
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Auch der ungarische Episkopat protestierte als Gremium gegen die neu-
erlichen tschechoslowakischen Umsiedlungspläne.98 »Wir wiederholen un-
seren Protest und ersuchen Sie darum, dass die Regierung die gewissenlos 
ausgehandelte Verfolgung des ungarischen Volkes beendet. Wir verweisen 
auf den Richterstuhl Gottes, wenn alles andere nichts nützt«, schrieb der 
Fürstprimas dem Ministerpräsidenten.99 Eine Antwort erhielt er nicht, so 
dass er Lajos Dinnyés am 25. September 1948 erneut einen Brief schrieb, als 
er die Nachricht von der Übersiedlung von 30 katholischen Pfarrern nach 
Ungarn erhielt. »Mit diesem Schritt und ähnlichen Maßnahmen trägt die 
Regierung – anstelle der in der Presse seit Monaten versprochenen Minder-
heitenrechte – zur Liquidierung des Ungarntums in der Slowakei, zum Ver-
lust seiner Führer, zum vollständigen sterben und zu einer erneuten Reslo-
wakisierung bei« – formulierte der Fürstprimas, der von der Linken zu 
dieser Zeit bereits als Feind betrachtet wurde, seinen unerbittlichen Stand-
punkt.100 Mindszenty richtete seine Briefe aber nicht nur an die ungarische 
Regierung: Im Sommer 1948 schrieb er Alexej Čepička, dem kommunisti-
schen Justizminister der tschechoslowakischen Regierung, und zog ihn zur 
Verantwortung, weil die Versprechen der tschechoslowakischen Regierung 
hinsichtlich der Glaubensfreiheit nicht verwirklicht worden waren.101

Die Proteste Mindszentys waren einseitig, weil sie die diskriminieren-
den Maßnahmen und Rechtsverletzungen nicht erwähnten, welche die 
nichtungarische Bevölkerung in den südslowakischen Städten und Ge-
meinden erleiden musste, die nach dem Ersten Wiener Schiedsspruch 1938 
an Ungarn zurückgegliedert worden waren. Es wäre naiv zu glauben, die 
Deportationen, Vermögenskonfiszierungen und massenhaften Volksge-
richtsurteile durch die tschechoslowakischen Behörden hätten durch die 
Hilferufe Mindszentys beendet oder abgemildert werden können. Die Ver-
treibung der Ungarndeutschen dauerte noch bis Mitte Juni 1948, die An-
siedlung von Ungarn aus der Slowakei – wenn auch mit Unterbrechungen 
– bis Ende 1948. Mit Mindszenty rief nicht irgendjemand die Westmächte 
zur Hilfe: Das ungarische Kirchenoberhaupt kritisierte die Verurteilung 
der Ungarn in der Slowakei - und der Deutschen in Ungarn – als Kollektiv-
täter sowie die Politik von Beneš, welche die Vertreibung der Ungarn aus 

98 Az 1948. augusztus 27-ére összehívott püspökkari értekezlet jegyzőkönyve. In: A magyar 
katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között 397. 

99 Mindszenty an Ministerpräsident Dinnyés. Esztergom, 31. August 1948. ÁBTL 3. 1. 9. 
V–700/19, 374. 

100 Mindszenty an Ministerpräsident Dinnyés. Esztergom, 25. September 1948. ÁBTL 3. 1. 9. 
V–700/19, 373. 

101 Mindszenty an Justizminister Alexej Čepička. Esztergom, 6. Juli 1948 (englischsprachige 
maschinengeschriebene Kopie aus der amerikanischen Gesandtschaft in Prag). NARA 
RG 84. Records of the Foreign Service Posts of the Department of State. Hungary, Buda-
pest Legation, General Records 1948. Box 167, 814. 2 – 840. 4. 
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ihrer Heimat als »nationales revolutionäres Ziel« behandelte, aus den Hö-
hen der universellen Kirche. Ohne die prinzipielle Haltung der westlichen 
Demokratien auf der Pariser Friedenskonferenz hätte die Prager Regierung 
die ungarische Minderheitsgemeinschaft wohl kaum aufgelöst. Mindszen-
tys Vorschlag einer Grenzrevision war politisch allerdings kurzsichtig. Da-
mit erinnerte er nämlich an die schlechtesten ungarischen Revisionsbestre-
bungen und provozierte damit die Nachbarstaaten, insbesondere den noch 
vergleichsweise jungen tschechoslowakischen Nationalstaat. Der Kontext 
aber, in den er sie stellte, also die Rechtsverletzungen gegen die Ungarn, 
war der einzig mögliche, der in der westlichen Öffentlichkeit das Mitgefühl 
gegenüber einem einstigen deutschen Satellitenstaat auslösen konnte. 

*

Mindszenty äußerte sich auch in zahlreichen anderen Fragen im Zusam-
menhang mit dem Schutz der Menschenrechte. Im Herbst 1945 schrieb er 
den Leitern der amerikanischen und der englischen diplomatischen Missi-
onen, um die Freilassung von drei Ungarn zu erreichen, die von den jugos-
lawischen Behörden festgehalten wurden.102 In einem Brief, den Mindszen-
ty dem ungarischen Ministerpräsidenten am 17. Juli 1946 sandte, machte 
er ihn auf die Gewalttaten der Tito-Partisanen gegenüber der ungarischen 
Bevölkerung im Südland (Délvidék), auf die Morde und die massenhaften 
Abschiebungen von Ungarn aufmerksam. Von diesen Taten wussten Viele, 
allerdings protestierte niemand dagegen.103 Mindszenty, der über die Aus-
weitung der sowjetischen Interessensphäre besorgt war, verurteilte auch 
die Besetzung von Grund und Boden entlang der östlichen Grenze Ös-
terreichs: Um 200 ukrainische Familien auf Kolchos-Methode in der soge-
nannten Kaiserweide, die zur Ortschaft Rónafő gehöre, anzusiedeln, habe 
man Boden gepachtet. Gleichzeitig habe man 20 ungarische Familien aus-
quartiert und im Schloss von Rónafő – das sich seit dem Jahre 1938 im Be-
sitz des reformierten Verbandes der Christlichen Jugendvereinigungen be-
fand – Ukrainer einquartiert. »Was soll das werden? Ein slawischer Korridor 
und eine Aussiedlung der Ungarn?«104 fragte er in einem Brief, auf den Mi-

102 Mindszenty an den amerikanischen Diplomaten Arthur H. F. Schoenfeld und den eng-
lischen Diplomaten Alvary D. F. Gascoigne. Esztergom, 24. November 1945. ÁBTL 3. 1. 9. 
V–700/17, 13. Bei den drei Ungarn handelte es sich um Ignác Antonovics, Mihály Behoj-
nik und Mihály Muraközy: »Sie sind in Csáktornya inhaftiert und schmachten als auf-
rechte städtische und dörfliche Bürger deshalb zusammen mit anderen Hunderten in 
Gefängnissen, weil sie Ungarn sind oder gegenüber den Ungarn Sympathie gezeigt ha-
ben.« 

103 PIL Fond 274, 7/247, Fol. 84.
104 Mindszenty an Ministerpräsident Zoltán Tildy. Esztergom, 2. Januar 1946. ÁBTL 3. 1. 9. 

V–700/10A, 437; Feljegyzés. Ebenda, 3. 1. 9. V–700/10A, 435; Mindszenty an Ministerpräsi-
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nisterpräsident Zoltán Tildy sogar antwortete. Laut Tildy habe Landwirt-
schaftsminister Béla Kovács diese Gerüchte überprüft und sie hätten sich 
als unwahr erwiesen. Nach Meinung der zuständigen Stellen habe ein sol-
cher Plan nie existiert.105 Am 23. April 1947 schrieb Mindszenty dennoch 
in einem Brief an Domherrn Antal Lepold, den Rektor des Pazmaneums in 
Wien, dass es wünschenswert sei, dass die österreichische Regierung die 
Autonomie für das Burgenland ablehne, die der sowjetische Außenminis-
ter Molotow aufgeworfen hatte. Zu diesem Zwecke könne auch der kroa-
tische Klerus mobilisiert werden.106 Auf der Grundlage von Berichten und 
Klagen, die an ihn herangetragen worden waren, schrieb Mindszenty auch 
zusammenfassende Lageberichte über die Benachteiligung der Ungarn in 
der Karpato-Ukraine sowie über die Anzeichen einer Liquidierung des dor-
tigen kirchlichen Lebens.107 

Mehrfach wandte sich der Kardinal auch gegen den als B-Liste bekannt 
gewordenen kalten Terror, der die zahlenmäßige Verringerung der Ange-
stellten im öffentlichen Dienst bezweckte. Zweifellos war es notwendig, 
die Verwaltung und den öffentlichen Dienst von Pfeilkreuzlern, National-
sozialisten und faschismusfreundlichen Personen zu reinigen, was auch 
das ursprüngliche Ziel der B-Listen war. Die Ausführenden, die partei-
politische Aspekte verfolgten, wollten allerdings nicht nur ihre tatsächli-
chen, sondern auch ihre potentiellen Feinde und Gegner ausschalten, was 
zu einer Vielzahl von Missbräuchen führte. Und da vom Parteiinteres-
se her gesehen jeder unschuldig oder schuldig sein konnte, verloren viele 
unschuldige Menschen ihren Arbeitsplatz, während zugleich tatsächliche 
Verbrecher, die die Seiten gewechselt hatten, sogar im Justizwesen unter-
kamen. Mindszenty befasste sich mit diesem Problem in einem Brief an den 
amerikanischen Gesandten in Budapest vom 31. Juli 1946, in dem er die Si-
tuation in Ungarn in mehrerlei Hinsicht negativ bewertete.108 Mit Datum 
vom 15. September 1946 verfasste der Episkopat einen Hirtenbrief, mit dem 
er den auf der B-Liste verzeichneten Personen mit Spenden helfen wollte. 
Der Versand und Verlesung des Hirtenbriefes wurde allerdings vom Innen-
minister verboten, weil er unliebsame politische Position und Regierungs-
kritik enthielt. Der ausgehängte Hirtenbrief gelangte daraufhin mit dem 

dent Ferenc Nagy. Esztergom, 1. April 1946. Ebenda, 3. 1. 9. V–700/10, Dossier, 41-43. Letz-
teren Brief verfasste Mindszenty, weil sich die Gerüchte doch nicht als völlig grundlos er-
wiesen hatten. 

105 Ministerpräsident Tildy an Mindszenty. Budapest, 15. Januar 1946. ÁBTL 3. 1. 9. 
V–700/10A, 463. 

106 ÁBTL 3. 1. 9. V–700/10, 77 (unterschriebenes Zweitexemplar). 
107 ÁBTL 3. 1. 9. V–700/10. Vermerk auf dem auf Seite 163 abgehefteten Brief in ungarischer 

Sprache: »wurde dem englisch-amerikanischen Gesandten geschickt«. 
108 ÁBTL 3. 1. 9. V–700/15A, 343-346. Dieser Brief wurde auch dem amerikanischen Außen-

minister geschickt. Wortlaut bei Somorjai – Zinner 311-314.
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Vermerk »vertraulich« aus den Büros der Bischöfe über die Dekane in die 
Pfarreien. Die städtischen Beamten, die in ihrer Not und ihrem Elend auf 
Hilfe angewiesen waren, konnten so mit Spenden der dörflichen Kirchen-
gemeinden rechnen. 

In Zusammenhang mit der Erstellung der B-Listen machte Mindszenty 
den Ministerpräsidenten Ferenc Nagy auf das Wiederaufleben des Antise-
mitismus aufmerksam.109 Der überwiegende Teil der aus den Konzentrati-
onslagern befreiten Juden entschied sich für eine Rückkehr nach Ungarn – 
alleine schon deshalb, um zu erfahren, was mit ihren Familien geschehen 
war. Die Juden, die die Katastrophe überlebt hatten, bekamen oft im Ap-
parat der neuen Polizei eine Anstellung. Das teilweise durch ein Schuld-
bewusstsein in der ungarischen Gesellschaft hervorgerufene Gerücht von 
der Rache der Juden konnte so schnell um sich greifen. Tatsächlich konnten 
viele Juden nicht nur in der Polizei Fuß zu fassen, sondern auch im öffent-
lichen Dienst, an den Volksgerichten, bei den Ordnungskräften und bei 
den Wiedergutmachungs- und Ablieferungsorganen. Darüber hinaus rie-
fen auch die ausländischen Hilfslieferungen, die sich explizit an die Israeli-
ten richteten, Neid hervor. Zudem waren mehrere der linken und liberalen 
Politiker jüdischer Abstammung. Und obwohl sie sich selbst nicht damit be-
fassten und seit langer Zeit von ihrem Glauben abgekommen waren bezie-
hungsweise ihn nie ausgeübt und sich assimiliert hatten, waren sie in den 
Augen der Leute dennoch jüdische Kommunisten. Um dem Antisemitismus 
vorzubeugen, empfahl der Fürstprimas den etwa 100.000 Juden, die sich im 
Wesentlichen in der Hauptstadt aufhielten, Selbstbeschränkung zu üben. 

Im Sommer 1948, als die Kirche mit dem Problem der Verstaatlichung 
der Schulen konfrontiert war, wandte sich Mindszenty erneut dem Prob-
lem des Antisemitismus zu. »Die Juden, wenn sie sich seit dem Jahre 1945 
weise verhalten hätten, hätten das Land, blickt man auf die Teilnahme, die 
das ungarische Volk gegenüber den vom Hitlerismus 1944 verfolgten Juden 
erfüllte, philosemitisch machen können. Das ist nicht geschehen. Das un-
garische öffentliche Leben ist von den Juden und ihrer Übermacht durch-
setzt. Entweder die führenden Politiker oder ihre Frauen sind Juden. Die 
herrschenden Parteien, insbesondere die die Lage kontrollierende kommu-
nistische Partei, ist stark jüdisch geführt (Rákosi, Gerő usw.). All jene Posi-
tionen im öffentlichen Leben, die Macht bedeuten und geeignet sind, Hass 
zu verbreiten, besetzte insbesondere die Jugend der Juden – ohne auf die 

109 Mindszenty an Ministerpräsident Nagy. Esztergom, 22. August 1946. (maschinenge-
schriebene Reinschrift). ÁBTL 3. 1. 9. V–700/16, 482. Wortlaut bei Somorjai – Zinner 324-
325. Somorjai und Zinner sind sich nicht sicher, ob Mindszenty den Brief tatsächlich ab-
geschickt hat. Dies ist für die Lageanalyse aber nicht entscheidend, insbesondere weil er 
dem amerikanischen Gesandte zwei Jahre später nachweislich eine Zusammenstellung 
mit sehr ähnlichem Inhalt verschickte. 
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Zukunft zu blicken – auf gierige Weise.« Diese Zeile schrieb der Fürstpri-
mas dem amerikanischen Gesandten Selden Chapin und führte in sechs 
Punkten besonders auffällige Bereiche auf. Seinen Brief setzte Mindszen-
ty folgendermaßen fort: »Die Kirche wird sich zwar gegen individuelle Ak-
tionen stellen, es wäre aber wünschenswert, wenn die Regierung der Ver-
einigten Staaten mittels ihrer mächtigen Juden, die den ungarischen Juden 
zur Zeit der Verfolgungen und seitdem sosehr geholfen haben, letzteren 
verständlich machen würde, dass sie sich zurückziehen sollten […], damit 
die Saite nicht bis zum Zerreißen angespannt wird.«110 Neben seinen ein-
seitigen Vorhaltungen ging der Kardinal allerdings nicht auf die Frage der 
moralischen Verantwortung, der kollektiven Reue oder der Mitschuld der 
Ungarn ein. 

József Kardinal Mindszenty setzte sein moralisches Gewicht als Fürst-
primas in seinem Kampf gegen die Verletzung der Menschenrechte ein. Es 
gibt keine Äußerung von ihm, in der er nicht betont hätte: Die Kirche er-
hebt ihre Stimme, wenn die ungeschriebenen, also natürlichen, und die 
geschriebenen, moralischen Gesetze Gottes von irgendjemanden verletzt 
werden, sie nimmt jede Person ungeachtet ihrer Herkunft, Nationalität, Re-
ligion oder gesellschaftlicher Stellung in Schutz, wenn ihre Menschenrech-
te verletzt werden. Mit seinen in aufgepeitschtem Ton formulierten Einga-
ben bat er nicht nur, sondern erhob Forderungen. Erhielt er keine Antwort, 
dann bestürmte er die Regierungsmitglieder immer wieder und versuchte, 
auf sie nicht nur mit nüchternen Argumenten einzuwirken, sondern sprach 
auch ihr menschliches Gewissen und ihr Mitgefühl an. Ein greifbares Er-
gebnis konnte er allerdings nur in Einzelfällen erzielen – sieht man von ei-
ner Verordnung des Innenministers ab, die es erlaubte, für die internierten 
Personen Gottesdienste abzuhalten.111 Die Vertreibungen und Aussiedlun-
gen selbst wurden nicht eingestellt, die Internierungen wurden fortgesetzt 
und die Ausschreitungen nahmen zu. Aber die Fürsorge und Hartnäckig-
keit des Fürstprimas, mit der er seine Gläubigen, die Ungarn und die Inter-
essen des Katholizismus verteidigte, wurden so in Ungarn und auf der gan-
zen Welt bekannt. Seine Glaubwürdigkeit flößten Ehrfurcht ein: »Die vielen 

110 Mindszenty an Gesandten Chapin. Esztergom, 31. Juli 1948. (originaler Brief in ungari-
scher Sprache, Autograph). NARA RG 84. Records of the Foreign Service Posts of the De-
partment of State. Hungary, Budapest Legation, General Records 1948. Box 167, 840. 4, 
Catholic Church. 

111 Verordnung Nr. 144.317/1945. IV. 12. des Innenministers vom 14. September 1945: »Die 
Geistlichen der etablierten und gesetzlich anerkannten religiösen Konfessionen dürfen 
an Sonntagen und an den kirchlichen Feiertagen ihrer Konfessionen in den (Internie-
rungs-) Lagern, die unter Bewachung durch die Polizeibehörden stehen, Gottesdienste 
abhalten. Den in den Internierungslagern gefangengehaltenen Personen muss es ermög-
licht werden, an den Gottesdiensten teilzunehmen.« MNL OL XIX–B–1–az 1. d., Samm-
lung Barbara Bank.
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feigen Menschen freuen sich, wenn anstelle ihrer jemand tapfer ist und das 
ist ausreichend, dass sie seelisch nicht zusammenbrechen. Der Herr Fürst-
primas stützt so heute in einem ganzen Volk die Seele. Und tatsächlich lebt 
in den Menschen auch das erhebende Wissen, dass wir einen heldenhaften 
Kardinal haben«, schrieb der Jesuitenpater Töhötöm Nagy über ihn.112 Der 
Fürstprimas wurde gleichsam zum Selbstbewusstsein seiner Nation. Seine 
Autorität entsprang nicht mehr nur seiner Würde als hoher Geistlicher, son-
dern bestand dank seiner konsequenten Stellungnahmen. 

Wenn er seine Stimme wegen politischer Ereignisse erhob, unterstellte 
man ihm, er würde seine Kompetenzen überschreiten. Es ist nicht zu leug-
nen, dass Mindszenty von der Praxis seiner Vorgänger im Amt des Fürst-
primas abwich. Deren Auftreten im öffentlichen Leben beschränkte sich 
auf feierliche Gelegenheiten und auf Redebeiträge im Stände- beziehungs-
weise Oberhaus des Parlaments. Es ist aber auch unbestreitbar, dass er dies 
in außergewöhnlichen historischen Zeiten tat. Man kann ihn als in dip-
lomatischen Angelegenheiten unbewandert oder altmodisch bezeichnen. 
Man muss aber anerkennen, dass er auf wichtige Sachverhalte aufmerk-
sam machte, wie die politische Doppelgesichtigkeit der Regierungsverhält-
nisse nach 1945, die Rolle eines Aschenputtels der bei den Wahlen siegrei-
chen Partei - der Kleinlandwirtepartei – oder die Tatsache, dass Ungarn ein 
potemkinsches Dorf war, weil die Distanz zwischen schillerndem Schein und 
deprimierender Wirklichkeit groß war.113 Einerseits konnten sich die Par-
teien frei organisieren, geheime Wahlen durften abgehalten werden, in der 
Legislative gab es eine Meinungsvielfalt und auch in der rauchigen Welt der 
Kaffeehäuser konnten die Menschen über Politik diskutieren. Die bürgerli-
che Demokratie westlichen Typs begann, wenn auch ansatzweise, zu funk-
tionieren, ihre Spielregeln waren die Grundlage des politischen Systems. 
Andererseits regierte gleichzeitig eine hinterlistige Angst, und das Land wur-
de durch die Frage der eigentümlichen Doppelgesichtigkeit bewegt: Wer 
übte die Macht tatsächlich aus? War es die Kleinlandwirtepartei, die nach 
den freien und geheimen Wahlen eine absolute Mehrheit besaß? Oder wa-
ren es die Kommunisten, die die Unterstützung der sowjetischen Besat-
zungstruppen genossen, an den Regierungen beteiligt waren und sich die 
Exekutivmacht angeeignet hatten? Letztere besetzten – mit entscheidender 
Unterstützung der Roten Armee und der sowjetisch kontrollierten Alliier-

112 Jelentés a magyar katolicizmus helyzetéről. 1946. november 5-ig bezárólag. Írta Nagy 
Töhötöm S. J. Rom, 12. November 1946. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. Hand-
schriftensammlung, Fond 216, 50, Fol. 9.

113 Eingehende Telegramme des amerikanischen Außenministeriums, Beilage. MNL OL 
XX–10–k, Legfőbb Ügyészség, Politikai Osztály 18.300/1989. I; Mindszenty an den ame-
rikanischen Gesandten in Budapest. 16. Dezember 1946 (Zweitschrift). ÁBTL 3. 1. 9. 
V–700/10, 68-72; Entwurf vom 6. Dezember 1946: ebenda, 73-76. Wortlaut bei Somorjai – 
Zinner 343-346. 
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ten Kontrollkommission in Ungarn, aber auch erleichtert durch die Unge-
schicklichkeit und Mittelmäßigkeit ihrer politischen Rivalen – den Begriff 
der nationalen Wiedergeburt und brüsteten sich vor der Gesellschaft, die ein-
zigen und wirklichen Hüter der Demokratie zu sein. 

Mindszenty kämpfte mit seinem Gottesglauben, auf dem Fundament 
der ungarischen historischen Traditionen stehend, gegen Machtmissbrauch 
und moralischen Verfall. Er glaubte den wohlklingenden Parolen nicht – 
nicht etwa deshalb, weil er alle durchschaute, sondern weil sie von den 
atheistischen Kommunisten, den Söldlingen der Sowjets stammten. Und den 
Kommunisten glaubte er nicht im Geringsten. Er misstraute aber auch den 
bürgerlichen Parteien, weil er ihre Politiker für zu kraftlos hielt, um die 
nationalen Interessen zu vertreten – vielleicht auch deshalb, weil sie seine 
antifaschistische Vergangenheit und Aktivität nicht angemessen würdigten. 
Außerdem waren sie gewillt, eine Regierung mit den Kommunisten zu 
bilden.

Im Laufe des Schauprozesses gegen Mindszenty »bekannte er sich im 
Wesentlichen« zu den angeführten Anklagen und bewertete die vorgelegten 
Unterlagen, meistens seine eigenen Briefe, als authentisch. Er bedauerte des 
Öfteren die Vergangenheit, und machte Versprechungen für die Zukunft.114 
Über die Briefe sagte er laut Mitschnitt im Tonarchiv des Ungarischen 
Rundfunks (und nicht nach mehrfach redigierten Veröffentlichungen 
zitiert): »Ich teile diese Schriften in drei Teile. Im ersten Teil gibt es einige 
wenige, die fertig geschrieben und auch adressiert worden sind, aber nie 
verschickt wurden, sie verblieben und diese kamen auch zwischen die 
Beweise. Nicht alle wurden restlos versendet, die hier bei den Beweisen 
sind, aber ich betone, das ist nur ein kleiner Teil der Briefe […]. Die meisten 
wurden tatsächlich abgeschickt. Ihr […] vorrangiges Ziel war es jedoch 
nicht, jemandem zu schaden oder jemanden zu verdächtigen, irgendwie 
war die Hilfe das Ziel, aber das Gute, das Gerechte wurde auf ungerechter 
Weise vollbracht. Jedenfalls wäre es besser gewesen, wenn diese Briefe nicht 
abgeschickt worden wären. Jetzt tut es mir leid, dass ich sie versendet habe, 
und zukünftig wird es jedenfalls mein Grundsatz sein, wie ich auch in den 
Briefen an den Herrn Justizminister darauf hingewiesen und es betont habe, 
dass ich in der Zukunft die inneren und äußeren Tatsachen des ungarischen 
Staates immer im Spiegel der vollen Souveränität des ungarischen Staates 
betrachten und mich daran halten werde. Bitte, akzeptieren Sie das. […] 
Dann, bitte schön, war auch eine dritte Gruppe, die eigentlich in die 
zweite Kategorie auch hineinfiel, und […] diese nämlich sind solche, die im 
Interesse der ungarischen Kriegsgefangenen weggeschickt wurden, dann 
sind welche über die Kontrolle des Roten Kreuzes über die ungarischen 

114 Jenő Gergely: A Mindszenty-per. Budapest 2001, 1-199.
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Kriegsgefangenen an fremde Mächte geschickt worden, und auch im 
Interesse der in der Tschechoslowakei deportierten, verfolgten Ungarn sind 
welche verschickt worden […]. Ich konnte es nicht vermeiden, ich musste 
diese schreiben, und mein Bedauern bezieht sich auf diese Fälle nicht, weil 
ich hier eine pastorale und humanitäre Pflicht erfüllt habe.«115 Mindszenty 
hielt auch bei der Gerichtsverhandlung an seiner Tätigkeit für den Schutz 
der Menschenrechte fest. 

115 Dr. Mindszenty József és társai pere. Band 6, bei Minute 47. Magyar Rádió Hangarchívuma, 
Budapest. 




