
dazu in einem Bericht der „Sächsischen Zeitung" vom 22. April 1959, der 
allerdings unterschlug, daß die Studenten sich zu einem „Nationalkommuni
stischen Studentenbund" zusammengeschlossen hatten. „Der Prozeß in Dres
den enthüllte den ganzen Umfang der verbrecherischen Umtriebe dieser 
staatsfeindlichen Gruppe, die mit der planmäßigen Zersetzungsarbeit und 
der Schaffung einer ideologischen Basis für konterrevolutionäre Aktionen be
gann und in der Folgezeit zahlreiche Maßnahmen zur Durchsetzung ihrer 
staatsverräterischen Pläne in Angriff nahm.“ Auch in diesem Prozeß lagen 
die Urteile zwischen zehn und fünf Jahren Zuchthaus.
Obwohl die „revisionistische" Opposition in den Jahren 1956/57 gescheitert 
ist, sind ihre Bestrebungen noch nicht als endgültig abgeschlossen zu betrach
ten. Die Ursache ihres bisherigen Scheiterns dürfte vornehmlich in dem Irrtum 
zu suchen sein, daß die von Chruschtschow an einigen Fehlern und Ver
brechen Stalins geübte Kritik und einige „pragmatische" Züge in der Politik 
der KPdSU eine qualitative Wandlung des kommunistischen Regimes auch 
in der Sowjetzone im Sinne einer Demokratisierung und Liberalisierung zur 
Folge haben würden. Die seitherige Entwicklung in der Sowjetunion wie in 
der SBZ sollte dieser Erwartung keineswegs entsprechen.
Eine weitere Ursache ihres politischen Scheiterns war die Isolierung der 
„revisionistischen" Opposition. Die aufbegehrenden Intellektuellen konnten 
in der relativ kurzen Zeit des „Tauwetters“ in der sowjetischen Zone keinen 
Rückhalt in der Arbeiterschaft und der übrigen Bevölkerung finden, sie 
blieben auf einige von der Partei nicht unmittelbar kontrollierte Verlage 
und Redaktionen sowie auf den akademischen Bereich beschränkt, namentlich 
auf Ost-Berlin und Leipzig. Ob die oppositionellen Philosophen, Literaten, 
Journalisten und Wissenschaftler unter politisch günstigeren Voraussetzungen 
eine breite Basis für ihr Programm hätten gewinnen können, ist schwer zu 
sagen, aber zumindest ist das Gegenteil bis heute nicht bewiesen. Zweifel 
erscheinen angebracht, daß ein „revisionistisches“ Programm 1956/57 der 
allgemeinen politischen Stimmung in der sowjetischen Zone entsprochen 
hätte. Die Grundforderung der Aufständischen vom 17. Juni 1953, die 
Forderung nach freien Wahlen, war in keinem dieser „revisionistischen" 
Programme enthalten. Stets handelte es sich um sozialistische oder kommu
nistische Konzeptionen, auch wenn sie von einem „besonderen deutschen Weg 
zum Sozialismus“ und einem „erneuerten Kommunismus" nationaler Prä
gung sprachen. „Wieweit die mitteldeutsche Bevölkerung bereit gewesen 
wäre, eine solche Programmatik, die auf dem Führungsanspruch der Kom
munistischen Partei beharrt, zu unterstützen, und wieweit nicht auch die 
Parteireformatoren zu diktatorischen Mitteln greifen müßten, um Forde-
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