
TRADITION DE MOUVEMENT FÉMINISTE ET CONTRE-FEMINIST EN 
HONGRIE LA LUTTE POUR LE DROIT DE SUFFRAGE

Le mouvement féministe hongrois socialdémocrate; son niveau de développe
ment, sa comparaison avec l’aile gauche du mouvement féminist socialdémocrate 
européen surtout avec celle du mouvement féministe socialdémocrate allemand.

La base idéologique, sociale du mouvement féministe chrétien-socialiste, son pro
gramme d’émancipation limité. La poussée à droite du mouvement au temps des révo
lutions.

Les principes de base de l’époque contre-révolutionnaire dans le domaine de la 
politique culturelle: la négation du démocratisme et de l’égalité des droits, la discrimi
nation de race et de sexe. Le renouvellement de l’idéal féminin conservatif. Le mouve
ment féministe socialdémocrate poussée à la périphérie. Le mouvement féministe, 
surtout la lutte de son chef, Róza Bédy Schwimmer dans les organisations féminies 
internationales contre les mesures de la gauche du féminisme chrétien du féminisme.

Le déclin du mouvement dans les années de la consolidation.
Le renforcement de l’orientation du mouvement féministe conservatif chrétienna- 

tional et son autocratie dans le mouvement féministe. Le travail féminin, surtout la lim
itation des domaines de travail intellectuel, la liquidation de l’égalité des droits.

FEMINISTISCHE UND ANTIFEMINISTISCHE TRADITIONEN 
IN UNGARN. DER KAMPF UM DAS WAHLRECHT DER 

FRAUEN IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS

PROF. KATALIN SZEGVÁRI

Auf seine unser Thema betreffenden Ausführungen eingehend: das Gesetz 5 des 
Jahres 1848, das Gesetz 34 des Jahres 1874 und das Gesetz 14 des Jahres 1913 
beschränkten das Wahlrecht in Ungarn ausschliesslich auf die Männer. Alle drei 
Gesetze jedoch waren in immer erstärkenderem Masse von der Kritik derer begleitet,
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die das Frauenwahlrecht forderten und nach dem Ausgleich von 1867 taucht das 
Frauenwahlrecht als ständig wiederkehrender Vorschlag auf.

Die Forderung des Frauenwahlrcchtes wurde unter den Richtungen der Frauen
bewegung zu Anfang des Jahrhunderts besonders in der Bewegung der Feministen zur 
zentralen Aufgabe. Der Nőtisztviselők Országos Egyesülete (Landesverein der weib
lichen Beamten) sowie der Verein der Feministen (organisiert 1904) wandten sich am 8. 
Mai 1907 mit einem Gesuch an das Abgeordnetenhaus, damit bei der in Vorbereitung 
befindlichen Ausdehnung des Wahlrechts auch die Frauen in Betracht gezogen werden 
sollen. Trotz dessen beschränkt der von Graf Gyula Andrássy am 11. November 1908 
eingebrachte Vorschlag das Wahlrecht noch immer auf die Männer: “praktische 
Zweckmässigkeitsgründe haben die überwiegende Mehrheit der Legislativen bisher 
zum Ausschluss der Frauen aus den politischen Rechten bewegt.” Die ministerielle 
Begründung unterstützt dies damit, dass mit der Ausweitung des Wahlrechts ein neues 
Wahlpublikum in die Praxis der Ausübung der politischen Rechte eintritt und es daher 
“nicht zeitgemäss wäre, die Erschütterungen des Überganges dadurch zu steigern, ger
ade jetzt auch die Frauen in den politischen Kampf einzubeziehen”. Es sei bemerkt, dass 
anlässlich der Debatte des Andrásssy-Gesetzesvorschlages im Abgeordnetenhaus 
György Lukács mit der Unterstützung durch 17 Abgeordnete einen Antrag vorbrachte, 
der zum Inhalt hatte, dass bei der Festlegung der allgemeinen Erfordernisse zum 
Wahlrecht die Bedingung der “Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht” gestrichen 
werden sollte1 2.

Teils die ungarischen Frauenemanzipationskämpfe, teils die ausländischen 
Beispiele gaben der Forderung nach dem Frauenwahlrecht im ersten Jahrzehnt des 20. 
Jahrhunderts Elan.3

Zur Zeit des ersten Weltkrieges wurde die gesetzliche Regelung des Frauenwahl- 
rcchts durch den erhöhten Anteil der Frauen an der Arbeit am öffentlichen Leben auf 
der ganzen Welt zu einer unaufschiebbaren Aufgabe. In der ungarischen Gesetzgebung

1 Es sei nur auf die wesentlichsten historischen Momente verwiesen: von dem zur Függetlenségi Párt 
(Unabhängigkeits-Partei) gehörenden István Majoros wurde am 20. November IS7I das Parlament
swahlrecht der Frauen im Zeichen der völligen Emanzipation gefordert. Auf der Sitzung des Parlaments 
vom 23. Februar 1872 fordert Ödön Kállay -  ohne eine entschiedene Eingabe vorzubringen -  unter Beru
fung auf alte ungarische Traditionen das Parlamcntswahlrccht der Frauen. Es sei bemerkt, dass während der 
gesamten Periode des Ausgleiches die feudale Berechtigung (Berufung auf die verwitwete adlige Frau) auf
taucht. Im Juli 1874 wirft István Majoros erneut die Ungerechtigkeit der Rechtslosigkeit der Frauen bei den 
Wahlen auf. Er ist der erste, der sich auf den Anspruch der weiblichen Intelligenz beruft: “Diejenigen, die 
in irgendeiner Wisscnchaft auf Grund einer öffentlichen Prüfung ein Diplom erworben haben”, sollen das 
Wahlrecht erhalten.

2 Vázsonyi, Vilmos: Miért kell és milyen lesz a választójog reformja (A választójogi javaslat általános indok
lása) Warum ist die Reform des Wahlrechts erforderlich und wie wird sie ausschcn (Allgemeine Begrün
dung zum Wahlrechtsentwurf). Budapest, 1918. 111.

3 Zur Zeit der Andrássy-Reform des Wahlrechts verfügten die Frauen nur in vier Staaten der Nordamerika- 
nichen Vereinigten Staaten, im Australischen Staatenbund und in Finnland überdas allgemeine Wahlrecht.
In Norwegen stand ihnen das den Männern gewärte Parlamentswahlrecht in beschränkterem Masse zur 
Verfügung. Seit 1908 jedoch gewährten neuere 14 Staaten der Vereinigten Staaten, 6 Provinzen Kanadas 
sowie Dänmark und Island den Frauen das Wahlrecht. -  Vázsonyi, op. eit., III.
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forderte Sándor Giesswein -  ein christlichsozialistische, pazifistische Anschauungen 
vertretender Politiker -  als Anhänger des gemässigten Feminismus in seiner am 9. 
Dezember 1915 vor dem Parlament gehaltenen Rede die Abschaffung des Geschlechts
zensus bei der Schaffung eines neueren Wahlrechtsgesetzers. Die Forderung des 
Frauenwahlrechts wurde zum Teil des Kampfes um das allgemeine und geheime 
Wahlrecht.

Die von Graf Mihály Károlyi geführte Vereinigte Unabhängigkeits- und 48-er 
Partei und die Bürgerlich-Radikale Partei, d.h. die Parteien, die die progressiven 
Elemente der Aristokrate, der bürgerlichen Mittelschichten und der Intelligenz in sich 
vereinten, drängten vom dritten Jahr des Weltkrieges an ausser der wichtigsten Frage -  
der Frage des Friedens -  immer mehr auch auf innenpolitischen Reformen. Beide 
Parteien näherten sich brreits in der ersten Hälfte des Jahres 1917 der Sozialdemok
ratischen Partei, mit der gemeinsam die Mitglieder des am 6. Juni 1917 einstandenen 
Wahlrechtsblock wurden. Der Block vereinte ausser den erwähnten Parteien auch 
gesellschaftliche Organisationen. Unter gesellschaftlichen Organisationen spielt vom 
Gesichtspunkt unseres Themas aus der Verein der Feministen die bedeutendste Rolle, 
der in sein Programm die radikalen bürgerlichen Forderungen übernahm, dessen Mas
senbasis vor dem Weltkrieg eng umgrenzt war, der jedoch in den Jahren des Weltkrieges 
zum Teil infolge seines konsequenten Friedenskampfes sowie seiner Verbindungen zur 
Károlyi-Gruppé zu einer bedeutenden Organisation wurde. Die Sozialdemokratische 
Partei beschuldigte die bürgerlichen Parteien des Verrats des Programms zum allge
meinen, geheimen Wahlrecht und löste auf der am 10. Ferbruar 1918 gehaltenen aus
serordentlichen Parteiversammlung ihre zu den bürgerlichen Parteien geknüpften 
Beziehungen. Zur Aufnahme neuerer Beziehungen gelangte es erst in den Wochen vor 
der bürgerlichdemokratischen Revolution.

Die Vorbereitung zum Gesetz 17 des Jahres 1918 kann bis zum Januar 1918 
zurückgeführt werden, als die Wahlrcchtskonzeption des Esterházy-Kabinetts -  des sog. 
Wahlrechtskabinetts -  auf die Tagesordnung gerät, und zwar als Gesetzesvorschlag von 
Vilmos Vázsonyi. Mit diesem Gesetzesvorschlag waren nicht einmal die bürgerlichen 
Progressiven in vollem Masse zufrieden, um so weinger die Sozialdemokraten. Das seit 
1910 in unveränderter Zusammensetzung funktionierende Parlament, in dem die Partei 
der Arbeit (eine konservative Partei) in der Mehrheit war, befand ihn dagegen für zu 
radikal. Die führende Gestalt der konservativen Opposition und Vorsitzender der Partei 
der Arbeit war Graf István Tisza4. Es sei bemerkt, dass die am zielstrebigsten um das 
Wahlrecht kämpfenden Parteien -  die Sozialdemokratische Partei und die Bürgerlich- 
Radikale Partei -  vom Gesichtspunkt unseres Themas, dem Frauenwahlrecht aus gese
hen, keinen identischen Standpunkt vertraten. Die Sozialdemokratien interpretierten im 
ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts -  wie sich das aus dem Programm des Jahres 1903 
ergibt -  das allgemeine Wahlrecht so, dass dies sich auch auf die Frauen erstreckt, und

4 István Tisza war vor der bürgerlich-demokratischen Revolution konsequenter Gegner des allgemeinen 
Wahlrechts und auch Gegner des Frauenwahlrechts.
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verschlossen sich vor jeder solchen Lösung, die einem engeren Kreis der Frauen -  unter 
engerer oder weiterer Behandlung des Vermögens -  oder Intelligenzzensus -  das 
Wahlrecht zugesprochen hätte. Die Wahlrechtsforderungen der feministischen 
Richtung, die den Bürgerlich-Radikalen nahestand, wurde durch die auf den interna
tionalen Foren des Kampfes um das Frauenwahlrecht angenommenen Prinzipien bes
timmt. Und das bedeutete, dass sie das Ausmass des Frauenwahlrechtes in jedem Land 
in gleichem Masse wie das den Männern gewehrleistete Wahlrecht festlegen wollte5. 
Die Feministenfuhrer akzeptierten das im Väzsonyi-Gesetzesvorschlag gewährleistete 
Wahlrecht geringeren Ausmasses als einen ersten Schritt in Richtung auf das den 
Männern gleiche Wahlrecht, besonders, als sich im Laufe der Vorbereitung des Gesetzes 
17 des Jahres 1918 herausstellte, dass auch dem im Vázsonyi-Entwurf enthaltenen 
Frauenwahlrecht Gefahr droht.

Im Gesetzesvorschlag von Vázsonyi (1918) werden die allgemeinen Bedingungen 
für die Wahlberechtigung der Frauen genauso festgelegt, wie für die Männer: erfülltes 
24. Lebensjahr, ungarische Staatsbürgerschaft, Kenntins von Lesen und Schreiben. In 
der Reihe der besonderen Bedingungen sind bie der Festlegung der Wahlberechtigung 
von Männern und Frauenbereits beträchtliche Abweichungen zu erfahren. Bei der 
Festlegung der Wahlberechtigung der Frauen wurde der Intelligenzzensus zugrunde 
gelegt. Der Hauptberechtigungsgrund war der Abschluss der Bürgerschule oder einer 
dieser gleichwertigen Schule. Bemerkt sei, dass der Gesetzesvorschlag hinsichtlich der 
Frauen als Intelligenzzensus den erfolgreichen Abschluss von vier Klassen der Ele
mentarschule festlegte, wenn sie dem zweiten besonderen Wahlrechtszensus enspre- 
chen. Der zweite besondere Wahlrechtszensus der Frauen bestand in der Zugehörigkeit 
zur Kategorie der familienunterhaltenden Kriegswitve in dem Fall, wenn sie ein geset
zliches oder gesetzlich anerkanntes Kind von ihrem Manne hatten.

Die Gesamstzahl der webiichen Wähler auf Grund der zwei Hauptberechtigungen 
hätte unter Beachtung der statistischen Angaben der Volkszählung des Jahres 1910 ins
gesamt 260 033 betragen. Da sich aber in der seit dem vergangenen Zeit die anzahl der 
die Bürgerschule absolvierten Frauen rapide erhöht hatte, hätte sich die Wahlbe
rechtigung auf insgesamt 300 000 Frauen erstreckt6. Die Begründung des Gesetz
esentwurfes führte den höheren lntelligenzzensus für die Frauen auf die Mängel der sta
tistischen Register zurück: “Die Volkszählung des Jahres 1910 enthält hinsichtlich der 
Frauen vom Gesichtspunkt des Wahlrechtes keine verlässlichen Angaben.” -  die 
Verhältniszahl derjenigen, die lesen und schreiben können, bei den Frauen viel ungün
stiger liegt, als bei den Männern, was eine Folge des Zurückbleibens der Schulbildung 
der Frauen ist. Unter den Frauen über 24 Jahre konnten 1910 nur 66% lesen und 
schreiben. Dagegen verfügen wir über keine Angaben darüber, wie viele Frauen über 24 
Jahre die 4. oder 6. Klasse der Volksschule absolviert haben.” -  Die anzahl der die 8 
Klassen der Mittelschule absolvierten Frauen betrug 1910 insgesamt 28 731. Mit Recht

5 International woman Suffrage Alliance. -  Constitution and Resolution of Policy. Manchester.
6 Vázsonyi, Vilmos: op.cit., 116-117.
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kommt daher die Begründung zu der Schlussfolgerung: “Wir können uns nicht damit 
zufrieden geben das Wahlrecht auf die Frauen zu beschränken, die die 8 Klassen der 
Mittelschule absolviert haben”. Hinsichtlich der Frauen, die die 4. oder 6. Klasse der 
Elementarschule absolviert hatten, enthielten die statistischen Verzeichnisse auch in 
Hinsicht darauf keine Angaben, wie viele unter ihnen und in welchem Masse zur 
Zahlung direkter Steuern verpflichtet waren.

Das Abgeordnetenhaus stellte auf seiner Sitzung vom 17. Januar 1918 zur Umar
beitung des Vázsonyi-Gesetzesvorschlages die sog. 48er Kommission auf. Ein Bild über 
den Standpunkt der Mitglieder der Kommission hinsichtlich des Frauenwahlrechtes kön
nen wir in erster Linie im Laufe der Untersuchung der Agitationstätigkeit der Feministen 
erhalten -  ein vermutlich in günstige Richtung verzerrtes Bild. Das Protokoll des Vereins 
der Feministen, in dem die Mitglieder der Kommision in drei Gruppen eingereiht wer
den -  die Gruppe derer, die für das Frauenwahlrecht sind, diejenigen, die dagegen bzw. 
diejeningen, deren Meinung unbekannt ist -  gibt an, dass achtundzwanzig Abgeordnete 
für das Frauenwahlrecht waren. Neun sprachen sich dagegen aus, unter ihnen finden wir 
Graf Kuno Klebelsberg (der später -  1922 -  der Innenminister war) und Graf István 
Tisza (früher der Ministerpräsident). Unter denen, die sich für das Frauenwahlrecht 
aussprachen, können wir Graf Gyula Andrássy deshalb der Aufmerksamkeit würdigen, 
weil er sich im Laufe der Vorarbeiten zum Wahlrechtsgesetz des Jahres 1913 konsequent 
als Gegner der Frauenemanzipation zeigte, im Jahre 1918 dagegen Anhänger des gemäs
sigten Fraucnwahlrechtes wurde. Konsequenter Anhänger des Frauenwahlrechtes ist 
Graf Mihály Károlyi. Seine das Frauenwahlrecht unterstützende Tätigkeit wird durch die 
im Archiv der Feministen auffindbaren Dokumente nachgewiesen. Ein bedeutendes 
Dokument unter diesen ist der am 8. März 1918 von Róza Schwimmer (die Führcrin der 
Feministen) an Károlyi adressierte Brief, in dem sie darauf verweist, dass sie Károlyi die 
von ihm erbetenen Angaben über das Frauenwhlrecht abgesandt hat und zugleich darauf 
verweist, dass über die Parlamentsdiskussion zum Wahlrecht der englischen Frauen 
Berichterstattungen der Times Kunde geben7 8.

Die Feministen planen auf ihrer am 11. März 1918 abgehaltenen Versammlung 
eine grossangelegte Propagandaaktion, als deren Teil sie beschliessen, in der Frage des 
Frauenwahlrechtes zu den als wichtig betrachteten Politikern eine Delegation zu 
entsenden9. Aus der über die Versammlung herausgegebenen Presseveröffentlichung 
geht hervor, dass daran Feministendelegiert aus 16 Provinzstädten teilgenommen 
haben. Scharf reagiert der Verein der Feministen auf die Nachricht, dass die Wekerle- 
Regierung die Einschränkung der Wahlberechtigung plant und vermutlich auch dem 
Frauenwahlrecht Gefahr droht. Die Feministen rufen ihre Mitglieder zu einer 
Landesprotestversammlung auf, deren Zeitpunkt der 8. Mai 1918 ist. Der Beschluss der

7 Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházinak naplója (Tagebuch des Abgeordne
tenhauses des fur den 21. Juni 1910 einberufenen Parlaments.) 39. k. (im weiteren Napló)

8 Schwimmer-Lloyd Collection. N.Y.P.L. Die Fentinisten-Dokumente entstammen der freundlichen 
Mitteilung von Edith Wynner.

9 Zu Vázsonyi, Wekerle, Andrássy, Károlyi, Ákos Bizony, István Tisza und Sándor Giesswein.
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Versammlung kennzeichnet die rechtsbeschränkende Absicht der Wekerle-Rcgierung 
als ein “mit schweren gesellschaftlichen Folgen eingehendes Attentat”. Die am 11. Mai 
1918 im Abgeordnetenhaus gehaltene Rede von István Tisza lässt keinen Zweifel 
darüber, dass der Vorsitzende der Munkapárt erneut im Zeichen des viel betonten 
nationalen Interesses auf dei Beschränkung der im Vázsonyi-Entwurf enthaltenen Be
rechtigung drängt und dies sowohl auf dem Gebiet des Männer- als auch des Frauen
wahlrechtes im Laufe der Arbeiten der 48er Kommission erreicht: “der Vorschlag, der 
entstehen wird, ist nicht unser Vorschlag, diejenigen Veränderungen, die wir durchge
führt haben, werden ihn um sienen katastrophalen Charakter bringen”10. Wie es sich bei 
der Vorlage des Gesetzesentwurfs herausstellte, verstand er unter “katastrophalen 
Charakter” das Frauenwahl recht und den sich auf die Männer beziehenden niedrigen 
Intelligenzzensus. Unter den sich auf der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 11. Mai 
zur Frage des Frauenwahlrechts äussemden Abgeordneten können wir zwei bedeutende 
Persönlichkeiten hervorheben, die in der Geschichte des Frauenwahlrechtes auch im 
weiteren eine Rolle spielten -  István Szabó (Nagyatádi), der einer der führenden Poli
tiker der Bauernpartei (seit 1908) ist: “die Kleinwirte an sich sind im Grunde genom
men keine Anhänger des weiter ausgedehnten Wahlrechts”, -  damit grenzt er seine 
Partei vom Vázsonyi-Entwurf ab. Der andere Perteiführer ist Mihály Károlyi, der den 
Vorschlag von Wekerle wegen dessen antidemokratischen Charakters brandmarkt: “Der 
Abhang, auf dem der Herr Ministerpräsident in Fragen des Wahlrechts allmänlich 
immer weiter hinuntergerutscht ist, ist gleichbedeutend mit dem Verrat des Wahlrechts”.

In Bezug auf das Frauenwahlrecht meldete Wekerle -  auch unter Hinsicht auf die 
öffentliche Meinung -  die Unterbreitung eines besonderen Rcgierungsvorschlages an.

Die Feministen organisierten im Interesse des Frauen Wahlrechts ihre letzte lan
desweite Aktion. Das herausgegebene Rundschreiben verweist darauf, dass in den 63 
Komitaten des Landes Versammlungen abgehalten werden, “in Budapest und in der 
Provinz werden hunderttausende von Flugblättern verteilt, wir bringen Plakate und 
Aufschriften in den Schaufenstern an... Wir haben die gesonderte Aktionen der Ärztin
nen, der Lehrerschaft, der Eigentümer von Handels- und Industrieunternehmen, der 
Schriftstellerinnen, Jorunalistinnen und in anderen Berufen arbeitenden Frauen organ
isiert”11.

Der Gesetzesvorschlag der Kommision des Abgeordnetenhauses wird auf der 
Sitzung vom 25. Juni 1918 von Endre Csizmazia dem Haus unterbreitet. Das Mass der 
Rcchtseinengung des neuen Vorschlages wird besonders gut durch die Tatsache 
bewiesen, dass dem Vázsonyi-Entwurf zufolge die Anzahl der Wähler insgesamt 
3.152.000 betragen hätte, im neuen Vorschlag sind es 437.000 weniger. Es fällt sofort 
auf, dass die Verringerung in erster Linie durch die Streichung des Frauen Wahlrechtes 
entstanden ist (300.000).

Die die grösste Entrüstung in der öffentlichen Meinung auslösende Feststellung ist 
die im Laufe der Entrechtung der Frauen zitierte Stellungnahme: “Die Kommission

!0 Die Diskussion zum Gesetzesvorschlag im ganzen Umfang Napló 40.k.
II Schwimmer-Lloyd Collection. N.Y.P.L.
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steht auf dem Standpunkt, dass der grosse Teil der Frauen selbst das Wahlrecht nicht 
beansprucht... Zweitens wünscht sie (die Kommission, K.Sz.) es nicht, weil die Frau 
ihre Berufung in der ihre kleine Seelenwelt befriedigenden Familie findet, in der sie in 
erster Linie Ehefrau und in zweiter Linie Mutter ist”.

Auf der Sitzung des Abgeordnete György Lukács -  die führende Gestalt des 
Wahlrechtsblockes, ein alter Freund der Bestrebungen der Feministen -  in seinem 
Beitrag das Verfahren der 48er Kommission: “Sie Frage des Frauenwahlrechtes stellt 
heute bereits eine viel grössere, mächtigere und bedeutendere Forderung dar, als dass 
diese weltweit grosse Frage durch eine einfache Abstimmung entschieden werden kön
nte”. Die Frauen müssen unbedingt in die soziale Gesetzgebung des Nachkrieges 
eingeschaltet werden, die ausländischen Beispiele sind ermunternd.

Das Frauenwahlrecht wurde vom Abgeordnetenhaus von Ende Juni bis Mitte Juli 
1918 auf jeder Sitzung erneut behandelt.

Vilmos Vázsonyi sprach sich für die Beibehaltung des ursprünglichen Ge
setzesentwurfs aus und drückte die Notwendigkeit des Frauen Wahlrechtes im Zusam
menhang mit der oben zitierten Begründung des Gesetzesentwurfes aus. Als neues 
Element äussert er sich gegen den “weiblichen Virilismus” bzw. reflektiert auf den Teil 
des Wekerle-Vorschlages, der den verheirateten Frauen auf Grund des Intelligenzzenzus 
ihrer Ehemänner das Wahlrecht gewährleisten würde und dadurch die Intelligenz
schichten der Mittelklasse zu einem ihr gesellschaftliches Gewicht bei weitem über
steigenden Einfluss gelangen würden. Auf die Anklagen gegen den Intelligenzzensus 
der Absolvierung der vier Klassen der Bürgerschule, nämlich dass dies ein 
“Aristrokratenzensus” sei, teilt er beachtenswerte Angaben mit. “Der Statistik einer 
Mädchenschule eines Aussenviertels in meinem Wahlbezirk zufolge gehören mehr als 
50% der Schüler der Bürgerschulen Arbeiterfamilien an”. Vázsonyi kommt noch zu 
einer Gelegenheit, in seiner Rede vom 17. Juli 1918 auf diesen Intelligenzzensus 
zurück, als er dem Abgeordneten Zoltán Meskó antwortet. Meskó verleiht dem zu Ende 
des Krieges stärker werdenden politischen Antisemitismus Ausdruck. Die feministis
chen Bestrebungen eignet er den “hauptstädtischen Apostolinnen des Wahlrechtes” zu 
und vergisst dabei, dass die Frauenemanzipation damals bereits landesweit über ein 
grosses Lager verfügte. Er zitiert die sich auf die Religonsverteilung der Schüler der 
Budapester Bürgerschulen beziehenden Angaben aus dem Jahre 1911/12, vomit er 
beweisen will, dass Vázsonyi den Interessen der jüdischen Bürgerschichten dient12. 
Vázsonyi verwiest in seiner Antwort mit Recht darauf, dass sowohl Katholiken als auch 
Reformierte ebenfals in einem höheren Prozentsatz als der Landesdurchschnitt ihre 
Töchter in mittlere Bildungsinstitutionen schicken. Das Budapester höhere Verhältnis 
der Juden dagegen steht damit im Zusammenhang, dass das Zentrum von Industrie und 
Handel in Budapest sind und der Anteil des Judentums in Budapest höher ist als der 
Landesdurchschnitt.

12 Demzufolge besuchten in Budapest 11 750 Mädchen die Bürgerschule, davon waren 4586 Juden, das sind 
39 Prozent die höhere Mädchenschule besuchten 1826, davon waren 669 Juden, also 36,7 Prozent, das 
Mädchengymnasium 785, davon 392 Juden, das sind 49,9 Prozent.
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Zahlreiche Abgeordnete, die zum Kreis der höheren Aristokratie gehörten, die 
zum Teil ihrer aussenpolitischen Informiertheit wegen das Frauenwahlrecht für ein 
“Kulturerfordemis” und zum Teil des starken Zensus-Wahlrechts wegen nicht um die 
Stabilität des politischen Systems besorgt waren ebenfalls Angänger des beschränkten 
Frauenwahlrechts. So der sich eines grossen Ansehens erfreuende und zur nationalkon
servativen Richtung gehörende Albert Apponyi sowie Gyula Andrássy. Apponyi wollt 
neben den vier Klassen der Bürgerschule als Intelliganzzensus “für die eine selbständi
ge Existenz darstellenden arbeitenden Frauen das Wahlrecht, und zwar so, dass die 
Frauen auf dem Land gegenüber den städtichen Frauen nicht benachteiligt werden”. Er 
hält die Teilnahme der Frauen an der sozialen Rechtsschaffung besonders in Hinsicht 
der Institutionen zum Mutter- und Säuglingsschutz für unentbehrlich. Die Entscheidung 
der 48er Kommission wird von ihm gebrandmarkt: “ein etwas frivoles Verfahren, mit 
dem die Wahlrechtskommission -  ohne diese Frage, die sich die Völker der gebildeten 
Welt bereits erobert haben, auch nur einer Diskussion zu würdigen -  einfach den Stab 
über ihr bricht”.13

Graf Mihály Károlyi, drängt den Ministerpräsidenten (Wekerle) auf weitere 
Schritte seitens der Regierung: “wenn das Frauenwahlrecht verworfen wird, geht es 
nicht darum, ob Sie daraus eine Kabinettsfrage machen werden, sondern ob Sie dann 
die Konsequenzen ziehen werden, die von Ihnen selbst aufgestellt wurden, indem Sie 
an die Nation appellieren werden. Die Frage des Frauenwahlrechts kann wahrlich nicht 
als eine unwesentliche Frage betrachtet werden”.14 Graf Gyula Andrássy ist Anhänger 
des aktiven und passiven Wahlrechtes der Frauen und spricht sich etwas rechtfertigend 
über den von ihm ausgearbeiteten Gesestzesentwurf von 1908, aus dem gerade er das 
Wahlrecht der Frauen gestrichen hatte.15

Unter den sich gegen das Frauenwahlrecht Äussemden verdienen die Beiträge von 
Graf István Bethlen und Graf István Tisza Beachtung.

Tisza verkörpert die konservative Auffassung, er betont die Familenrolle der Frau 
und missbilligt die rechtliche Regelung für die über eine selbständige Existenz verfü
genden Frauen. Seiner Meinung nach kann die Tatsache, dass die Frauen in immer 
grösserer Zahl zu selbständigem Verdienst gezwungen sind “auf keinen Fall dazu anre
gen, gerade denjenigen politische Rechte zukommen zu lassen, die nicht in der Familie 
sind”. Die tatsächliche politische Absicht wird noch besser enthüllt, als er den 
Feminismus als “turbulente” Richtung kennzeichnet. “Ich halte es für keinen glück
lichen Gedanken, den Ehefrauen und Müttern keine politischen Rechte zu geben, aber 
denjenigen, die in vieler Hinsicht vielleicht auch ihr Bildungsgrad, vor allen Dingen 
aber ihre Lebensverhältnisse... in die Anne der unzufriedenen, turbulenten Elemente 
führt”. Und als praktischen Grund bringt er vor, den ersten Schritt auf dem Gebiet des 
Frauenwahlrechts deswegen nicht zu unternehmen, weil “wir uns in dieser Frage in der

13 Sitzung vom 28. Juni 1918
14 Sitzung vom 2. Juli 1918
15 Sitzung vom 9. Juli 1918
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nahen Zukunft keine Reform von einer sehr ungewiessen Ausdehnung und Aussicht auf 
den Hals ziehen wolle”.16

Bethlen geht nicht auf das Frauenwahlrecht ein, doch seine bündige Verurteilung 
der radikalen Richtungen lässt keinen Zweifel bezüglich seiner Ansichten: “Wenn die 
Regierung nicht zum Ausgleich gekommen wäre (er verweist auf den Wekerle-Tisza- 
Pakt, der auch dem soliden Demokratismus des Vázsonyi-Entwurfes entbehrt, -  K.Sz.), 
dann hätte sie das Land radikalen Richtungen ohne Verantwortungsgefühl ausgeliefert”. 
In seinen folgenden Feststellungen spüren wir bereits das Bethlensche Konsolidations
programm: “Der Kampf um das Wahlrecht ergibt sich nicht nur aus der Emanzipation 
der proletarischen Klasse... der Kampf geht auch um die politische Macht zwischen den 
zwei in der Intelligenz vertretenen Richtungen. Auf der einen Seite stehen die his
torischen Klassen und die Mehrzahl der ungarischen Mittelklasse. Mit Bereitschaft und 
sofort erkenne ich an, dass auf dieser Seite auch die überwiegende Mehrzahl der einge
wanderten Intelligenz steht. Doch hat die Intelligenz auch noch eine andere Schicht, die 
sich nicht identifizieren kann mit den historischen Grundlagen des ungarischen 
Staates... die unbedingt der radikalen Flagge folgt”.17

Der Ministerpräsident Sándor Wekerle reichte seine Vorlage am 12. Juli 1918 ein. 
Die Vorlage bezeichnet unter den besonderen Voraussetzungen des Frauenwahlrechts 
drei Altemativforderungen. Die eine ist der im Vázsonyi-Vorschlag enthaltene Ab
schluss von vier Klassen der Bürgerschule oder einer damit gleichwertigen Schule. Die 
zweite, dass die Frau Ehefrau oder Witwe eines solchen Mannes ist, der die höchste 
Klasse der Mittelschule oder mit deren Lehrwert gleichrangigen anderen bürgerlichen 
oder militärischen Lehrinstitut erfolgreich absolviert hat. Die dritte besteht darin, dass 
sie der ledigen oder geschiedenen Frau das Wahlrecht zukommen lässt, sie einen Beruf 
in der Landwirtschaft, Industrie oder im Handel ausübt und entweder mit einer Steuer 
oder mit mehreren Steuern -  entweder in einer oder mehreren Gemeiden - , aber mit 
mindestens 100 Kronen Direktsteuer belastet ist. Der Vorschlag von Wekerle, besonders 
aber die zweite Voraussetzung, löste berechtige Missbilligung aus. Die Radikalen grif
fen die zweite Bedingung deswegen an, weil dies zu einem verborgenen Pluralismus 
geführt hätte. Von Seiten der Kisgazdapárt äusserte sich István Szabó, indem er Wekerle 
und Vázsonyi glcichermassen beschuldigt, dass sie “ihrer eigenen Umgebung” das 
Wahlrecht verleihen. "... wir geben den gnädigen Frauen das Wahlrecht und nicht 
denen, die mit zwei Händen arbeiten ... mit Empörung weise ich diesen Vorschlag im 
Namen des Volkes der Dörfer Ungarns zurück”. Am 17. Juli 1918 kommt es zur 
Abstimmung im Gegenstand des Frauenwahlrechtes. Es muss über insgesamt 11 
Vorschläge entschieden werden. Beachtenswert ist, dass Gyula Andrássy noch vor der 
Abstimmung die Vorlage unterbreitete, das Frauenwahlrecht in einem gesonderten 
Gesetz zu regeln und dass diesbezüglich der Ministerpräsident noch 1918 einen 
Vorschlag Vorbringen möge. Der im politischen Leben über riesige Erfahrungen verfü
gende Graf sah nämlich gut voraus, dass der auf der Tagesordnung befindliche Wekerle-

16 Sitzung vom 12. Juli 1918
17 Sitzung vom 5. Juli 1918
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Vorschlag vom Haus nicht abgestimmt werden wird, und wollte das Frauenwahlrecht 
vor dem Fall retten. Seine Vorlage wurde vom Abgeordnetenhaus nicht angenommen.

Über die drei Bedingungen des Wekerle-Vorschlages stimmte das Abgeordneten
haus gesondert ab. Die Bedingung der vier Klassen Bürgerschule wurde im Verhältnis 
von 96 zu 161 Stimmen verworfen, die Wahlberechtigung nach dem Recht des 
Ehemannes und die Berechtigung der selbständigenerdienenden erhielten so wenige 
Stimmen, dass sie nicht einmal gezählt wurden.

Das Schicksal des Frauenwahlrechten war mit der Abstimmung im Parlament 
besiegelt, das es nämlich im Magnatenhaus wenig Anhänger hatte. Die Feministen war
fen auch die Möglichkeit auf, in einer an den König gerichteten Adresse die Verweigerung 
der gutheissung des Gesetzesvorschlages, der nun das Frauenwahlrecht entbehrte, durch 
den König zu bitten. Der an Róza Schwimmer gerichtete Brief von Mihály Károlyi lässt 
keinen Zweifel darüber, dass die Feministen den Erfolg ihrer Sache nur von einer bürger
lich-demokratischen Umwälzung zu erwarten hatten. Der am 29. Juli 1918 gezeichnete 
Brief verweist auch darauf was die Chanchen der Abstimmung im Magnatenhaus anbet- 
rifft, werden sie von Károlyi als völlig hoffnungslos beurteilt: “was die Abstimmung im 
Magnatenhaus betrifft, so bin auch ich der Ansicht, dass die Lage dort völlig hoffnungs
los ist (die Unterstreichung stammt von Károlyi) ... Was die an den König zu richtende 
Adresse betrifft, so bin ich der Ansicht, dass -  obwohl siene Hoheit das Recht hat, ein 
Gesetz nicht gutzuheissen -  dies nicht klug wäre, wenn die Feministen dieAusiibung 
dieses Rechtes von ihm fordern würden. Erstens, weil es ausgeschlossen ist, dass dies zu 
einem Ergebnis führt, doch hauptsächlich deswegen, weil es nicht würdig ist, dass diejeni
gen, die die Demokratie um so weiter entwickeln und die Geltendmachung des Willen des 
Volkes verstärken wollen, sich dieser Methode bedienen”.

Über die Sitzung des Magnatenhauses berichtet Eugénia Miskolczy Meller -  eine 
der führenden Gestalten der Feministen -  in ihrem an Róza Schwimmer gerichteten 
Brief. Unter den sieben Mitgliedern des Magnatenhauses, die sich zu dem 
Frauenwahlrecht äusserten, sprachen sich vier dafür aus. Die Feministen fürchteten sich 
am ehesten vor dem Beitrag des Bischofs Ottokár Prohászka. Bischof “sagte jedoch nur 
Gutes”. “Wekerle war ziemlich ehrenhaft, ihm tut es leid, dass das Abgeordnetenhaus 
den Vorschlag nicht angenommen hat, er hält ihn für erforderlich, ist sein Anhänger 
usw., doch neben all dem unternahm er keinen neuen Versuch.”1*

Die ersten Schritte zum verfassungsmässigen Ausbau des Horthy-Regimes nach 
dem Sturz der Räterepublik, in erster Linie in bezug auf die Regelung des Wahlrechts, 
erfolgten bereits Ende August 1919. Vom Gesichtspunkt der Wahlen aus enthält das 
Telegramm des englischen Aussenministers Balfour für die Budapester Entente
kommission beachtenswerte Bedingungen: “Eine auf Grund eines unmittelbaren und 
allgemeinen Wahlrechts gewählte Nationalversammlung, die in geheimer Wahlgewählt 
wird, stellt, so erscheint es, für uns eine notwendige Garantie dar...”18 19.

18 Beide Briefe: Schwimmer-Lloyd Collection, N.Y.P.L.
19 Papers Relating to the Foreign Relation of United States. The Paris Conference. 1919. Vol. VII. 

Washington 1946. Ruszoly József: Az első nemzetgyűlési választások előzményeihez (Zu den Vorereig
nissen der ersten Wahlren zur Nationalversammlung). Jogtörténeti Tanulmányok I. 1966. 91.
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Gegenüber der neuen Wahlrechtsverordnung (die am 17. November 1919 er
lassene Verordnung Nr. 5985/1919 ME) die sog. Friedrich-Verordnung drängten die 
Legitimisten darauf, das sich am 16. November 1918 selbst für aufgelöst erklärte Ab
geordnetenhaus sowie das aufgehobene Magnatenhaus einzuberufen; dieser Auffassung 
nach wäre automatisch das vom Parlament bereits angenommene, doch in der Praxis 
noch nicht geltend gemachte Wahlrecht, das im Gesetz 17 des Jahres 1918 gewährleis
tet war, in Kraft getreten. Die Bestrebungen der Legitimisten jedoch konnten -  sowohl 
aussen, als auch innenpolitischer Gründe wegen -  nicht Wirklichkeit werden. Nach den 
zwei Revolutionen konnte das neue System nicht zu dem eng beschränkten Wahlrecht 
des erwähnten Gesetzes zurückkehren. Es kann festgestellt werden, dass die Friedrich- 
Verordnung bei der Festlegung des Masses der Wahlberechtigung Verwandtschaft mit 
dem von der bürgerlich-demokratischen Revolution geschaffenen ersten Volksgesetz 
aufweist. (Das erste Volksgesetz erklärte das allgemeine, auf die Frauen eingehende 
Wahlrecht, mit Ausnahme der Frauenanalphabeten).

Zu Anfang der Konsolidation des konterrevolutionären Systems wurde von 
Ministerpräsident Graf István Bethlen anlässlich einer am 21. Oktober 1921 in Pécs 
gehaltenen Rede das Wahlrecht zur Nationalversammlung für zu ausgedehnt gehalten, 
gleichzeitig äusserte er jedoch auch, dass eine anstehende Regelung des Wahlrechts die 
Bestimmungen des Gesetzes 17 des Jahres 1918 zu überschreiten hat. Er wollte vor 
allem die Stimmberechtigung der Frauen einschränken20. Mit der Beschränkung der 
Stimmberechtigung der Frauen war auch der eine führende Theoretiker der 
Bauernpartei, der bedeutenden Partei der ersten Nationalversammlung (1920-1922) ein
verstanden. Der Äusserung der Regierungspartei zufolge hatte sich am 28. Dezember 
1921 bereits diejenige Wahlrechtskonzeption herausgebildet, die in der Weise auf dem 
zur Zeit des Wekerle-Kabinetts geschaffenen Gesetz 17 des Jahres 1918 sowie der 
Friedrich-Verordnung aufgebaut ist, dass sie im Vergleich zur Verordnung einen Schritt 
zurück in Richtung des Gesetzes darstellt, die mit dem Namen des Innenministers Graf 
Kunó Klebeisberg verbundene Wahlrechtsverordnung (1922) schränkte die Zahl der 
weiblichen Wähler drastisch ein. Während im Sinne der Friedrich-Verordnung 1 765 
400 Frauen stimmberechtig waren (tatsächlich waren nur 1 433 000 Frauen in die 
Wahllisten eingetragen), verfügten im Sinne der Klebelsberg-Verordnung insgesamt 
609 000 Frauen über das Stimmrecht. Das Stimmrecht der Frauen war durch allgemeine 
Bestimmungen (dies sich auch auf die Männer beziehenden 10 Jahre Staatsbürgerschaft 
und 2 Jahre Wohnung am selben Ort) sowie durch besondere Wahlzensus beschränkt. 
Innerhalb der letzteren sind das höhere Alter (30 Jahre) oder aber folgende 
Voraussetzungen beachtenswert, von denen jeweils eine vorhanden sein musste: Mutter 
von drei Kindern, selbständiger Beruf bzw. Absolvierung der oberen Klassen der 
Mittelschule bzw. Ehefrau eines eine Hochschule absolvierten Mannes21.

20 Ruszoly, József: Alkotmányjogi reformtörekvések az első nemzetgyűlés idején (Verfassungsrechtliche Re
formbestrebungen zur Zeit der ersten Nationalversammlung). Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominata. Acta Juridica et Politica. 1974.8.

21 OL.K.27. Minisztertanácsi Jegyzőkönyvek. 1923. január 24-i ülés. Klebelsberg belügyminiszter előter
jesztése (Eingabe des Innenministers Klebelsberg)
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Es taucht die Frage auf, welche politische Konzeption die das Frauenwahlrecht 
beschränkenden Bestimmungen der Klebelsberg-Verordnung widerspiegeln. Die 
Antwort darauf finden wir in den Vorbereitungsarbeiten zum Gesetz 17 des Jahres 1918, 
in der Debatte des Parlaments. Es kann eindeutig festgestellt werden, dass, ihr der von 
Ministerpräsident Sándor Wekerle anlässlich der Diskussion des Gesetzesvorschlages 
zum Wahlrecht zugrunde liegt. Das Frauenwahlrecht is nicht die bedeutendste Frage des 
der bürgerlich-demokratische Revolution vorangehenden halben Jahres, doch können 
wir sagen, dass es zu den Fragen gehörte, die am ehesten die Aufmerksamheit der zu 
den bürgerlichen Parteien gehörenden Politiker teilten und gleichzeitig auch in der 
öffentlichen Meinung ein angeregtes Interesse hervorriefen.

Die Feministen und die Sozialdemokraten haben mit aller Kraft die Errechnung 
der Verordnung des Jahres 1922 angegriffen. Besonders die Tätigkeit der Sozialdemok
raten wurde am Anfang der 20er Jahre lebhaft. Im Jahre 1922 hat die sozialdemokratis
che Partei mehr als 10 Prozent der Stimmen gewonnen und delegierte 25 Abgeordnete 
in die Gesetzesgebung. Als einzige wiebliche Abgeordnete kam Anna Kéthly, die 
agilste Leiterin der sozialdemokratische Partei zwischen den zwei Weltkriegen, bzw. 
auch nach dem Krieg, ins Parlament. Im Jahre 1922 trat die Partei das erste Mal in die 
ungarische Gesetzgebung. Bei den Wahlen des Jahres 1920 kam es nämlich zu Ge
walttaten, so dass die Partei gezwungen war, sich zurückzuziehen. Im Jahre 1921 wurde 
der Pakt Bethlen-Peyer abgeschlossen (Bethlen -  1921-1931 ungarischer Minister
präsident, Peyer-Vorsitzeder der ungarischen sozialdemokratischen Partei). Dieser Pakt 
ermöglichte die legale Funktion der Partei, die Presse und die Organisierung. Die Beth- 
len-Regierung, bemüht um die in- und aussenpolitische Konsolidation, hat die interna
tionale Lage in Betracht gezogen, so die sozialdemokratische Führung der Weimarer 
Republik, die ähnlichen österreichischen Folgen, sowie die in den Nachbarländern 
entstehenden bürgerlichen Verfassungssysteme.

Die sozialdemokratische Partei schuf 1922 ein neues Programm (das frühere ent
stand 1903), das in der Perioden zwischen den zwei Weltkriegen gültig blieb. Man kann 
erwähnen, dass es auch heute noch zu folgende Zielsetzungen enthält. Dieses Programm 
umfasst in sehr breiten Kreisen die wirtschaftlichen, gelellschaftlichen und politischen 
Reformen. Unter den politischen Forderungen formulierte es vor allem die gesetzliche 
Regelung des auch Für die Frauen geltenden gleichen und geheimen Wahlrechts.

Zur gesetzlichen Regelung des Wahlrechts kam es in der Zweiten National
versammlung (die erste: 1920-1922, die zweite: 1922-1925), danach wurde 1926 die 
Zweikammergesetzgebung retabliert, damit wurde das Verfassungsinterregnum in der 
gesetzlichen Regelung die Verordnung des Jahres 1922 als Grundlage an. Gegen die 
Aufrechterhaltung der beschränkenden Regelung traten die sozialdemokratischen 
Abgeordneten -  unter den aktiven Teilnahme von Anna Kéthly -  auf. Es ist zu erwäh
nen, dass sich konservative Politiker, wie Albert Apponyi und Gyula Andrássy, die in 
der Periode vor dem I. Weltkrieg in der Entwicklungsgeschichte des Wahlrechts als 
Bejaher der Einschränkung zählen, sowohl für die Sicherung des allgemeinen 
Wahlrechts der Männer als auch für die bedeutende Erweiterung des Wahlrechts der 
Frauen cinsetzten. Die Regierungspartei (Christliche Nationale Einheitspartei) und die
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Koalitionsmehrheit der Kleinbauern gab dem Regierungsvorschlag Gesetzeskraft. Die 
Entrechtung der ungarischen Frauen wurde auch durch die Faschisierung in den 30er 
Jahren nicht geheilt. Das Wahlrechtsgesctz des Jahres 1938 hielt die Entrechtung der 
ungarischen Frauen mit minimalen Änderungen aufrecht.
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