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In diesem Aufsatz wird der Versuch unternommen, über die Frage der 
Parteidisziphn im Zeitalter des Dualismus eine Übersicht zu verschaffen 
und gewisse Konsequenzen zu ziehen. Eine umfassende Bearbeitung des 
Problems wird jedoch nicht angestrebt, da dies die Rahmen einer kurzen 
Abhandlung sprengt, beansprucht dies doch die vollständige Bearbeitung 
des Parlaments- und Parteilebens der Zeit und die Übersicht und 
Untersuchung eines großen Quellenmateriais. Diese Aufgabe steht dem 
Verfasser dieses Aufsatztes jedoch auch nicht fern.

I. Das Reiationssysteni zwischen Regierung und Parianicnt

Die Parteidisziptin ist in erster Linie im Fatt der machthabenden 
(Regierungs) partéién eine spannende und wichtige Frage. In diesem 
Zusammenhang lohnt es sich, auf die ziemlich zwiespältigen Ansichten 
der Juristen und Pohtiker der Zeit über das Retationssystem zwischen 
Regierung und Parlament einzugehen. In den Meinungen vermischen sich 
tühtbar die Wirkungen der klassischen Machtauffassung mit den davon in 
vielerlei Flinsicht abweichenden Erfahrungen der AHtagspoIitik.

Über die Beziehung zwischen Exekutive und Legislative schreibt 
Rezső Mantuano in seinem Werk D/'c M/tgc/rAc/te Gewf-gc/w/tg fotgen- 
dermaßen: „Bei einer parlamentarischen Rcgicrungsform, wie die auch 
unsere ist, regiert die Regierung nach dem Willen der Legislative, näher 
des Parlaments... Die Exekutive ist der Legislative untergeordnet." Und 
weiter: „Die parlamentarische Verantwortung besteht daraus, daß sich die 
Taten und Verordnungen des Ministers nicht nur innerhalb der gesetz
lichen Grenzen zu bewegen haben, sondern zugleich auch den politischen 
Grundsätzen der Parlamentsmehrheit entsprechen müssen."'
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In seinem Buch Der hat Vilmos Hacnde) eine ähn-
iiche Ansicht: „Die politische Richtung wird vom Geist des Pariamcnts
-  durch das Programm der regierenden Partei -  wie die geographischen 
Himmelsrichtungen bestimmt; die Ausarbeitung eines genauen 
Reiseplans ist schon die spezielle Aufgabe des Kabinetts.

In der Realität dagegen beeinflußte die Regierung die Tätigkeit des 
Parlaments entscheidend, wie wir später auch sehen werden. Die 
Gesetzanträge wurden zum größten Teil von der Regierung eingereicht, 
die Tagesordnung vertief in erster Linie nach ihren Bedürfnissen, nicht 
die Regierung hat sich „den politischen Grundsätzen der Partaments- 
mchrheit" angepaßt, sondern gerade umgekehrt: die Partamentsmehrheit 
musste in der Debatte, und vor allem bei den Abstimmungen, die 
Intentionen der Regierung befotgen. Die „potitische Richtung", „der 
Geist des Partaments" und das „Programm der regierenden Partei" wur
den atte von der Regierung bzw. deren einflußreichsten Etementen be
stimmt. Natürtich haben auch die zitierten Verfasser den Machtzuwachs 
der Regierung im modernen Partamentstebcn wahrgenommen. Mantuano 
schreibt, die Regierung sei in der Lage, die Intentionen des Herrschers 
kennen zu temen, „und da diese eine wichtige Rotte im Partament haben, 
auch die Stimmung der Gesetzgebung für sie zu gewinnen."' Und nach 
Haendet ist „nur das unabhängige, mit der nötigen Nachdruck auftretende 
Kabinett in der Lage, erstens das Partament zu teiten, und zweitens die so 
gcfahrtiche Konfusion der Staatsmächte zu verhindern."*'

Das eben angeführte Zitat deutet auf das andere Etement der ktassi- 
schen Machtauffassung hin: auf die starre Trennung und Unabhängigkeit 
der Gewatten (die natürtich der Unterordnung der Regicrungsgewatt 
widerspricht). Auch Mantuano hebt hervor: „Die Unabhängigkeit der 
Abgeordneten ist in erster Linie gegenüber der Regierungsgewatt zu 
beschützen... Um seinen Aufgaben gerecht zu werden muß der Reichstag 
insbesondere von der Regierung unabhängig sein."'

Im staatsrechthchen Sinne hat diese Unabhängigkeit tatsächhch 
existiert, denn theoretisch konnten die Abgeordneten im Partament frei 
ihre Meinung äußern und die Regierung unabhängig von ihrer 
Parteizugehörigkeit kritisieren, sogar abstimmen. Die bei der Eröffnung
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des Parlaments faltende, von der Regierung verfasste Thronrede und die 
darauf vom Parlament zu gebende Antwort sollte formell auch die 
Trennung zwischen Exekutive und Legislative demonstrieren.

Die Realprozesse des politischen Lebens schritten jedoch gerade in die 
entgegengesetzte Richtung der „so gefährlichen Konfusion der 
Staatsmächte". Dies hatte schon zum Anfang des Jahrhunderts Albert Deák 
in seinem politologischen Grundwerk über die Parteiregierungen fest
gestellt: „Mit anderen Worten ist dies der Gedanke der politischen 
Solidarität, die einerseits das Kabinett und seinen Führer, andererseits die 
Mehrheit des Parlaments mit jenen zur Durchsetzung bestimmter politischen 
Programme verbindet."*' Was ist das, wenn nicht die „Konfusion der 
Staatsmächte", die frühe Formulierung des politologischen Prinzips, 
wonach die tatsächliche Trennlinie im politischen Leben nicht zwischen den 
einzelnen Gewalten, sondern zwischen der -  von der Regierung und der 
Parlamentsmehrheit gemeinsam gebildeten -  Mehrheit und Minderheit liegt.

ln der Tat ist mit der Verbreitung der Parteidisziplin die Freiheit der 
Abgeordneten im Parlament zu leerer Fiktion geworden -  und zwar nicht 
nur auf der Regierungsseite. Und am Ende der Adressdebatten hat die 
Opposition nie für den Adressentwurf der Regierungsmehrheit gestimmt, im 
Allgemeinen hat jede Oppositionspartei einen eigenen Adressentwurf ver
faßt, diese wurden jedoch nicht einmal zur Abstimmung gebracht. So war 
die Adresse nicht die Antwort des Parlaments als eine selbständige, der 
Regierung gegenüber stehende Gewalt, sondern nur die Antwort der 
Regierungsmehrheit auf die Thronrede der sie koordinierenden Regierung.

Mit der Frage der Relation zwischen Regierung und Parlament hat auch 
die Politiker sich beschäftigt. In der großen Geschäftsordnung-Debatte ist 
in dieser Frage der Abgeordnete der Unabhängigkeitspartei László Szalay 
mit dem Ministerpräsidenten István Tisza in Konflikt geraten. Szalay kri
tisierte die bestehende Lage aufgrund des klassischen Prinzips der 
Gewaltcntrcnnung: „Die Sache steht so, daß das Parlament in seiner heuti
gen Zusammensetzung sowieso viel zu sehr unter dem Einfluß der 
Regierung steht, wodurch die Souveränität, die aufgrund unserer Verfassung 
der Gesetzgeberschaft zukommt, (...) maßgeblich gesunken ist."^

Tisza dagegen betont die „Verschmelzung" der Gewalten und die 
dominante Rolle der Regierung, und die Vertrauensfrage wirft er gerade
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bei der Diskussion über die Revision der -d ie Autonomie des Pariaments 
besonders symboiisierenden -  Geschäftsordnung auf:

weiche Regierung nicht fühit, daß sie imstande sei, die Aktion 
der Mehrheit zu steuern und zu leiten, und nur einen weiteren Tag in seiner 
Position bieibt: dies hört auf, eine pariamentarischc Regierung zu sein. 
Daraus foigt, Hohes Haus, nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, 
meine Verantwortung für diese für unsere öffentiiehen Angeiegenheiten 
so wichtige Frage zu engagieren, nicht a!s Ministerpräsident seiner 
Majestät, sondern ais derzeitiger Leiter der Mehrheit des 
Abgeordnetenhauses, und ich erktäre jetzt, daß ich diesen Ptatz nur bchal- 
ten kann, sotange die Mehrheit des Abgeordnetenhauses die wichtigsten 
Prinzipien des Reforms betreffend meine Überzeugung teilt.""

H. Die FormuHe! ung der Partcidisxiplin 
a!s theoretisches Erfordernis

Die ungarischen Parteien der Epoche waren, charakteristisch für das 19. 
Jahrhundert, sogenannte Klubparteien, d.h. sic bcsassen keine zentra) ausge
baute Organisation, kein Apparat und keine stabile Mitgliedschaft. Die 
Parteien bestanden aus den ehemaligen und derzeitigen Abgeordneten, und 
ihre wichtigste Aufgabe zwischen den Wahlen war die Organisation der par
lamentarischen Auftritte. Ihre Tätigkeit, die Verbindung der lokalen Organe 
miteinander bzw. mit der Zentrale hat sich nur zur Zeit der Wahlkampagne 
verstärkt. Unter den Parteien des Parlaments war die Vblkspartci die erste, die 
die Schaffung einer hierarchisch organisierten modemen Massenpartei ver
suchte. (Einen ähnlichen Versuch hat die Regierungspartei nur in den 10-er 
Jahren unternommen, bei ihrer Wiedervereinigung nach der Wahlniederlage 
und Auflösung 1905.) Albert Deák stellt als Exempel vor den parlamen
tarischen Parteien die „erstaunlich organisierte" Partei der Sozialdemokraten, 
die auch die Kraft gut ausgenutzt hatte, die in gesellschaftlichen Vereinen und 
Organisationen steckt. Die bedeutendsten Parteien hatten auch kein fest- 
gelegtcs Programm, auch in dieser Hinsicht waren die kleineren Parteien 
(Sennycy-Partei, die Neue Partei von Bánffy) die Bahnbrecher.^

" Xé/nAc/JMr; ] 90 ! -1906. XXXX./O.
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Trotz der oben angeführten Charakteristika wurde die obhgatorische 
Notwendigkeit der Parteidisziplin sowohl im Kreis der Wissenschaftler, 
als auch unter den Politikern schon sehr früh formuliert. Zu Beginn der 
Verbetrieblichung der parlamentarischen Tätigkeit wurde (jedenfalls the
oretisch) erkannt, daß die Existenz einer disziplinierten, ungeteilten, ein
heitlich abstimmenden und ihren Führer bedingungslos folgenden Partei 
die unerläßliche Voraussetzung der effektiven Regierungs- und 
Oppositionspolitik ist. Die Hauptursachc der politischen Erfolge der 
Links-Mitte-Partei und ihrer tragenden Rolle war in der Fusion sah auch 
der als Kálmán Tiszas Vertrauter geltende Pál Móricz in seinen Memoiren 
darin: die wichtigste Notwendigkeit im Parteileben ist, daß die
Einzelnen ihr eigenes Ego nicht in den Vordergrund stellen, ihre Meinung 
den Flauptinteressen der Partei sogar unterordnen."'"

Die Apologie der Parteidisziplin wurde von Albert Deák formuliert, 
der diese für den Parlamentarismus so unerläßlich hielt, daß er sic ge
radezu mit der militärischen Disziplin verglich: „Und wie der Erfolg 
eines Kriegszuges nicht nur vom Kriegsplan abhängt, sondern auch das 
Vertrauen in den Kommandanten sowie die für das gemeinsame Ziel 
erbrachte freiwillige Zucht und bedingungslose Zusammenarbeit bis zur 
Sclbstautjgabe des Einzelnen nötig sind, genauso steht der politische 
Erfolg und die Kraft eines Kabinetts auch darin, bei der Durchsetzung 
ihres den wahren Interessen der Nation dienenden politischen Programms 
von einer unterstützt zu werden, die ihr Vertrauen voll
in ihren Führer setzt, die hervorragend diszipliniert ist, deren Mitglieder 
alle von der Notwendigkeit der ziclorientierten Zusammenarbeit inspi
riert sind, die also ausgezeichnet organisiert ist."" (Flervorhebungen vom 
Verfasser -  S. P.)

Auch die Frage des Gcwissensproblems der Abgeordneten und des 
eventuellen Konflikts zwischen persönlicher Überzeugung und 
Parteidiszipiin hat sich gestellt (was natürlich nicht neu gewesen sein 
dürfte, denn auch im Ständeparlament wurden die Hände der 
Abgeordneten durch die gebundenen Mandate auch im staatrechtlichen 
Sinne gebunden), ln seinem Werk über die Geschäftsordnung sah József 
Barabási Kun eine Lösung des Problems in der Ermöglichung der 
Stimmenthaltung (im ungarischen Parlament konnte nur für oder gegen

MÓRICZ, Pái: /i H./133.
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die zu entscheidende Frage gestimmt werden, eine Mögüchkeit zur 
Enthaltung gab es nicht). „Die Disziplin der Partei selbst hindert den 
Abgeordneten an einer Abstimmung nach seiner Überzeugung. Wegen 
dem Abstimmungszwang muß er aus Parteiinteresse auch dann mit „Ja" 
stimmen, wenn seine eigene Meinung ein „Nein" wäre. Wobei er dem 
moralischen Zwang entkommen könnte, wenn er sich der Abstimmung 
enthalten würde."'- Es muß hinzugefügt werden, daß damit seiner Partei 
nicht viel geholfen wird, da die Enthaltung genauso die Zahl der „Ja"- 
Stimmen vermindert, wie die Gegenstimmen.

Auch die Politiker selbst haben ständig die Notwendigkeit der 
Parteidisziplin in der parlamentarischen Politik betont. Ferenc Deák 
sprach davon auf der Tagung seiner Partei am 21. April 1869 folgender
maßen: „Es ist notwendig, unsere persönliche Überzeugung in kleineren 
Fragen dem Willen der Mehrheit unterzuordnen. Ohne Parteidisziplin 
würde sich die Partei auflösen, und wenn diese sich auflöst, so wird auch 
die Regierung in eine Krise gerissen, und somit wird auch das Schicksal 
des Vaterlandes ungewiß."'^ ln Wahrheit ist die Parteidisziplin natürlich 
gerade in den wichtigeren Fragen erforderlich, was auch Deák gewusst 
haben muß, jedoch aus taktischen Gründen nicht ausgesprochen hat.

Auf der Gründungstagung der Liberalen Partei am 3. März 1875 
betonte Mór Jókai daß „im Interesse einer wirksamen und nützlichen 
Regierungstätigkeit" eine disziplinierte Parteiorganisation erforderlich 
ist.''* Diese Aussage deutet schon auf Kálmán Tiszas später zu behan
delnde Tätigkeit.

Die Einstellung der Opposition zu der Frage der Parteidisziplin war 
besonders interessant und zugleich zwiespältig. Sie strebten sie nicht nur 
in ihrer Alltagspolitik an, sondern sie betonten ihre Notwendigkeit auch 
offen. So kündigte z.B. der Mitglied der Unabhängigkeitspartei Géza 
Polónyi zur Anfang der großen Geschäftsordnung-Debatte 1904 an, daß 
er in dieser Frage vorerst keine Meinung gebildet habe. „Die Aufgabe der 
Besprechung mit den Mitgliedern meiner Partei ist, die Männer dieser 
Partei zu lenken, und ich muß danach handeln."'^ János Samassa von der 
Volkspartei formulierte die grundlegende Bedeutung der Parteidisziplin

BARABÁS] Kun, József: /< /w/Za/ue/;// /¡áz.szaóá/raA'. Budapest. )907. S. 252. 
KÓNY1, Manó: DeáA Fereacz óe.széí/c/. E/. Budapest. ¡898. S. )64. Zitiert von: 
Adalbert Tóth: Parfe/ea ;aa/ Pc/c/atag.stea/</ca á; //agara. München. ]973. S. 53. 
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als Prinzip: „Wir alle wissen, Hohes Haus, daß die Einheit der Parteien 
auf der Parteidiszipiin basiert, weiche jedoch auf das harmonische 
Bekenntnis der poiitischen Grundsätze beruht, und sich in dem Punkt aus
prägt, weicher in der Treue und in dem Respekt kuiminiert, die dem 
Parteiführer von aiien Parteimitgiiedem entgegengebracht werden."'" Die 
Unentbehriichkeit der Parteidiszipiin wurde aber mit einer seiektiven 
Logik nicht auf die Regierungspartei bezogen, diese wurde ais 
Abstimmungsmaschinc und Mameiuckcnschar verhöhnt. Dies tut auch 
Samassa, der in einem späteren Teii der gieichen Rede (!) ausführt, daß 
die machthabende Eiite „die freie Äußerungen der persöniiehen Überzeu
gung im Körper der Nation durch eine von interessen bestimmte Feigheit 
ersetzt, die Nation an Nichtstun und Nicht-Denken anerzogen, ihre 
Beamten und aiie, die auf irgendeiner Weise von ihr abhängig sind, zu 
Abstimmungsmaschinen, weißen Skiavcn gemacht hatte."'?

Eine ähniiehe Logik können wir auch bei dem radikaien Abgeordneten 
der Unabhängigkeitspartei Nándor Szederkényi finden: „... ein Parteiieben, 
das die inteiiigenz mit seiner numerischen Mehrheit beherrscht und ter
rorisiert, gefährdet das Parlament. Wo sich ein parlamentarisches Verfahren 
herausbildet, das auf feste numerische Mehrheit basiert, dort wird damit alles 
andere ersetz, und so ist keine mühsame Diskussion mehr nötig, jede weitere 
Debatte ist vergeblich. (...) Die geehrte Mehrheit triff! sich im Lloyd-Klub, 
macht sich bequem, und so wie sie den Einfluß der Regierung bei den Wahlen 
durchgesetzt hat, so setzt die Regierung weiterhin ihren Einfluß durch, mit 
dem Zusammenhalt der Gewählten in seinem eigenen Klub."'*

Im späteren werden wir sehen, daß in diesen Gedanken auch etwas 
Wahres steckt, wir müssen jedoch jetzt schon feststellen, daß cs ungerecht 
wäre abzustreiten, daß auch die Machthabenden prinzipiell unterstützt 
werden können, außerdem ist bei einer Regierungspartei die 
Parteidisziplin noch viel wichtiger als bei der Opposition.

Diese zwiespältige Meinungsbildung hatte natürlich auch seinen 
Grund. Nicht nur, weil jede Opposition von der Tatsache frustriert ist, daß 
ihre „Abstimmungsmaschine" schwächer ist, als die „Abstimmungs
maschine der Regierung", sondern auch, weil sie unter den gegebenen 
Umständen die Hauptfunktion der jeweiligen parlamentarischen 
Opposition, das Zeigen einer Regierungsalternative, für sinnlos hielt.

Af^w'3-í-/ő/Uz/Va/;/ó. )9 0 t-!906. XXX./84.
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Aufgrund ihrer Erfahrungen war es in Ungarn der Zeit für die Opposition 
unmöglich. die Wahlen zu gewinnen (ob das tatsächlich der Fah war, ist 
streitbar, aber dies würde die Rahmen dieser Abhandtung sprengen), so 
sahen sie nicht einmai eine Chance, je a)s Regierungspartei ihre Ideen 
verwirklichen zu können. So nahmen sie besonders schwermütig zur 
Kenntnis, daß ihre Anträge immer wieder von den besonders diszip
linierten Abgeordneten der Regierungspartei abgelchnt werden. Die 
Erbitterung der oppositionellen Abgeordneten ließ sie zu 
Ungenauigkeiten hinreißen, die wir auch schon bei Szederkényi gesehen 
haben, und die auch von dem Demokraten Vilmos Vázsonyi verübt wurden. 
Er verwechselte den Mangel der politischen Wechselwirtschaft mit der 
Schaffung der Partcidisziplin: „Kálmán Tiszas System bestand nicht aus 
der Organisation des Landes, sondern aus der Organisation seiner Partei. 
Sein System bestand daraus, daß er draußen im Land die Basteien der 
Parteiherrschaft nicderlcgcn wollte, und ihm ist tatsächlich die Schaffung 
dieses Systems dermaßen gelungen, daß es mit verfassungsgerechten 
Mitteln nun kaum mehr möglich ist, die Regierungen gegenüber dem 
Druck, der Kraft und der Großmacht der amtlichen Organe zu stürzen."'^ 
Es ist offenbar, daß sich die vermeintliche Unablösbarkeit der Regierung 
nicht daraus ergeben hat, daß Tisza eine moderne, auf disziplinierte 
Tätigkeit basierende Regierungspartei ausgebaut hatte.

Hi. Parteien im Pariament, der Mange! der Fraktionsrechte

Die Betonung der entscheidenden Rolle der Parteien im modernen 
Parlament und überhaupt in der Politik war eine wichtige theoretische 
Erkenntnis. Nach Albert Deák: „ ... ist die Wille des Parlaments -  bei der 
gesunden Tätigkeit des Systems -  das Resultat der Wirkung und der 
Energie dieser autonom existierenden und organisierten Faktoren (näm
lich der Parteien -  S.P.) , (...) daher bleibt das ganze parlamentarische 
System ein unlösbares Rätsel, solange wir nicht auf die Frage der Parteien 
cingehcn."-" Diese Ansicht wurde von Pál Móricz mit der Erfahrung eines 
Politikers verstärkt: „So ausgezeichnet jemand auch sein mag, ohne einer 
Partei wird er im parlamentarischen Leben wenig beachtet."-' Und tat-

Ebd. S. 237.
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sächiich biieben bis zu den i880-er Jahren im ungarischen Pariament 
nicht mehr ais drei-vier parteiunabhängige Abgeordnete, die die Arbeit 
des Pariaments kaum beeinflußen konnten, auch wenn einige eine große 
persöniiehe Autorität besassen.^-

Dagegen wurde der pariamentarischen Rohe der Parteien eine über
raschend „tugendhafte" Zurückhaltung entgegengebracht. Ferenc Deák 
bestreitet in einer seiner Pariamentsreden das Vorhandensein der Parteien 
im Reichstag: „!m staatsrechtiichen Sinne kenne ich in diesem Hause 
weder Parteien, noch Parteiführer. Hier gibt es gleichberechtigte 
Abgeordnete, die gemäß ihrer Überzeugung abstimmen, und die 
Mehrheit ergibt sich mai auf diese, mai auf jene Weise, dementsprechend 
gibt es in diesem Haus eine Mehrheit und eine Minderheit, aber, wie 
gesagt, staatsrechtiich gibt es weder Parteien, noch Parteiführer."^

Auch Káimán Tisza fbrmuiicrte ähntichcrweise, ais er fcststciite, daß 
„es in den pariamentarischen Ländern nicht übiieh ist, über die Teiinahme 
der Parteien im Abgeordnetenhaus, im Raum der Gesetzgebung zu 
sprechen, ( ...)  denn ietztendiieh gibt es im Haus offizieii nur 
Abgeordnete, keine Parteien."^ Gyuia Fayer fand einen einzigen Faii, in 
dem ein amtiiehes Pariamentsschrcibcn überhaupt Parteien erwähnt hatte. 
Dies hing mit den sogenannten Friedensverhandiungen zwischen den 
Parteien Í899 zusammen, ais sich die Parteien u.a. über die praktische 
Anwendung des Diszipiinarrechts in der Geschäftsordnung geeinigt 
haben, und diese Vereinbarung stand auch in dem Bericht des Komitees 
zur Vorbereitung der Geschäftsordnung.-^

Die Grundzciien des modernen pariamentarischen Lebens, die 
Fraktionen, hat es offizieii nicht gegeben, so können wir theoretisch auch 
nicht über Fraktionsrecht sprechen. In der Praxis hatte es jedoch schon 
seine Keime, in den wichtigeren Fragen im Pariament wurde der meist 
vorher vereinbarte Standpunkt der Parteien von ihren Hauptsprechern 
dargeiegt. Schaupiatz der Vereinbarungen war der Parteikreis, dessen 
Funktion der heutigen Fraktionssitzungen entsprach, auch wenn dies 
damais nicht so genannt wurde (näher dazu im foigenden Abschnitt). Ais 
Pá! Móricz bei der Erwähnung der Erfotge der Links-Mitte-Partei über

-- vgt. TÓTH: S. 57.
Xe/Jt'/.s'f/öMz/ №7/2/0, ¡865-]868. X!/S.423^24. Zitiert von: Tóth. S.36-37.
Xé/jvAe/ő/ióz/№7/7/0, ¡878-] 88). f/S.38.
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eine „kleine, 70 Mitglieder zählende Partei" sprach, meinte er eigentiich 
die Abgeordnetengruppe der Partei, weiche Tcrminoiogie jedoch ganz 
einfach nicht gebraucht wurde.^

Mit der Verbreitung des Ausschußsystems wurde bei der Auswah) der 
Ausschußmitgiieder beachtet, daß sich jede Partei in aiien Ausschüssen 
vertreten iäßt, auch wenn sich die tatsächiichen pariamcntarischen 
Proportionen nicht in der Zusammensetzung der Ausschüsse wieder
s p ie g e ln .in  diesem Zusamenhang warnt Barabási vor der vorsichtigen 
Außcrachtiassung der Parteiinteressen: „Bei der Organisierung der 
Ausschüsse darf die natüriiehe Durchsetzung der Parteien in der wichti
gen Arbeit der Gesetzesvorbereitung nicht durch strenge Maßnahmen der 
Geschäftsordnung erschwert werden, nur wegen wohikiingender, an sich 
vieiieicht richtiger Theorien."-" Gyuia Fayer schiägt vor, daß einer der 
Vizevorsitzenden des Pariaments aus dem Kreis der Opposition stammen 
soi), ais Ausgleich zum Vorsitzenden aus der Regierungpartei. Wenn sich 
dieser Vorschlag verwirklicht hätte, hätte sich die Körperschaft des 
Parlaments gemäß der Parteien bzw. der Fraktionen zusammcngestellt.-^ 

Der Mangel des Fraktionsbegriffs hat dann im ungarischen 
Parlament zu solchen zwiespältigen Situationen geführt, wie der Fall von 
1904 war, als Gábor Daniel seinen berühmten Antrag über die vorüberge
hende Verschärfung der Geschäftsordnung im Namen der Liberalen 
Partei eingereicht hat. Dies führte zum heftigen Protest der Opposition: 
„Jedes einzelne Mitglied der Liberalen Partei hat hier nicht als Mitglied 
der Partei Stimmrecht, sondern als Parlamentsabgeordneter. Der Vorstand 
der Liberalen Partei ist ein sehr ehrenwertes Gremium, das innerhalb 
seiner Befugnis das Recht hat, Maßnahmen zu ergreifen, dieses Recht 
umfaßt jedoch nicht das Recht, auf den Versammlungen des Hauses als 
Gremium teilzunehmen und dort Gesetzanträge zu stellen. Im Auftrag 
einer Partei kann jeder sprechen, dies tun auch die Abgeordneten, die so 
einen ehrenvollen Auftrag erhalten, aber im Namen eines Parteivorstands 
konnte und kann niemand ein Gesuch unterbreiten."^

vg). Móricz, S. ¡55.
-7 PEST!, Sándor: .4 yő/twHr/fáHíA /<y/&/ó.se r/ r/nrv//z/nn.s AwT
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Der Ministerpräsident István Tisza mußte sich verteidigen: „Ich 
behaupte, daß dieses Gesuch von vier Mitgliedern des Hauses cingereicht 
wurde, und zwar von vier Mitgliedern, die gleichzeitig auch den Vorstand 
der Liberalen Partei bilden... Denn das Staatsrecht kennt weder Vorstände 
noch Parteien; in beiden Fällen handelt es sich um Sammelbegriffe, die 
wir benutzen, weil es gebräuchlich ist, die aber nur dadurch einen staats
rechtlichen Inhalt haben können, daß die Personen Mitglieder des 
Abgeordnetenhauses sind und auch als solche verfahren."^' Es ist also 
offensichtlich, daß auch die Protagonisten des damaligen politischen 
Lebens die Notwendigkeit einer Zwischenstufe zwischen Partei und 
Abgeordneten gefühlt haben, jedoch den Begriff der Fraktion noch nicht 
kennen. Das klassische parlamentarische Prinzip der Gewaltcnteilung, 
das keine Parteien kannte, hatte noch eine sehr starke Wirkung. Dennoch 
haben schon einige der heutigen Funktionen der Fraktionen existiert, 
eigentlich hat auch Daniel sein Gesuch im Namen der Liberalcn-Fraktion 
eingereicht.

IV. Die Parteidisziplin in der Praxis

Nun sehen wir uns den Prozess der Herausbildung der Parteidisziplin an, 
und wie sie im politischen Leben des Dualismus gewirkt hat bzw. wie sie 
verletzt wurde. Wegen ihrer großen Bedeutung befassen wir uns in erster 
Linie mit den Regierungsparteien, einige Beispiele werden aber auch aus 
der Reihe der Oppositionsparteien gebracht.

Die von dem Ausgleich bis zur Fusion 1875 regierende Deák-Partei 
ist nie eine einheitliche Partei gewesen, während ihrer Tätigkeit war sie 
von gegensätzlichen Fraktionen und persönlichen Konflikten geprägt. Es 
gab ständige Konflikte zwischen den bedeutenden Persönlichkeiten der 
Partei, wie zwischen Lónyai und Csengery, sogar zwischen Lönyai und 
Deák. Die Partei wurde „lediglich" von der gemeinsamen verfas
sungsrechtlichen Basis sowie von Dcáks unabstreitbarer Autorität zusam
men gehalten. Um das letztere zu demonstrieren bringt Apponyi in seinen 
Memoiren eine Geschichte aus dem Jahre 1873. Als junger Abgeordneter 
aus Óbuda (Altofen) hat er dafür gekämpft, daß in seinem Bezirk die 
Mietsteuer erst nach längerer Übergangszeit auf das Niveau der anderen 
Teile Budapests erhöht werden. Sein Vorschlag wurde sowohl vom

3' Ebd. S.193.
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Finanzminister ais auch in der Parteikonferenz abgeiehnt. Dann stand 
aber cinma] auf seine größte Überraschung Deák auf und sagte kurz nur 
soviel, daß er Apponyis Meinung tei!t. „Damit war die Sache entschieden: 
Roma tocuta est. Die Attofener wurden lange Zeit von der 
Steuererhöhung verschont, und ich wurde ein angesehener Mann."^- 
Albert Deák hieh die Situation „schwer mit dem parlamentarischen 
Leben vereinbar", daß der „Weise Mann der Nation" weder den Amt des 
Ministerpräsidenten, noch andere Rcgicrungsämtcr angenommen hat, so 
hat sich nämlich „die sonderbare Lage ergeben, daß der Führer der 
Regierung nicht der Führer der Partei war."^

Der Zusammenhalt der Partei wurde mit der Festigung des Dualismus 
sowie nach dem Ausfall Deáks und Andrássys noch schwächer. Die ver
schiedenen Fraktionen hatten auch ihre eigenen Namen, wie „Abendessen- 
Partei", „Partei der kleinen Leute", „Sennyey-Gruppe", „Masse der Deák- 
Partei" usw. (Die inhaltlichen Details dieser Gruppen lallen natürlich außer 
[neincs Untcrsuchungsfcldes). Die Auflösung der Partei wicdcrspiegelt sich 
gut in der Indemnitätsdebatte von 1874. Das Budget wurde von dem Dcák- 
Partei-Mitglied Zsigmond Percnyi mit iblgenden Worten abgeiehnt: „Ich traue 
mich es hier zu verweigern auf diese Seite des Hauses, ich der ich seit 1865 
immer der Partei angehörtc, die Deák-Partei genannt wurde; ich, Hohes Haus, 
verweigere es, der ich als gemeiner Soldat in meiner Partei und für meine 
Partei gewirkt habe, (...) ich traue mich cs zu verweigern, denn ich habe meine 
Unabhängigkeit behalten und ich habe immer nur nach meiner Überzeugung 
gehandelt."^ Pál Scnnyey, der Leiter der konservativen Fraktion hat zwar das 
Budget als Basis einer Verhandlung angenommen, aber er hat es grundlegend 
kritisiert. Béla Wenckheim, der als einer der wesentlichen Motoren der Fusion 
galt, stellte als wichtigstes Argument neben der Fusion die Gefahr dar, daß die 
Regierung in der Budget-Debatte abgelehnt werde, was zu der Vereinigung 
der Links-Mitte-Partci mit der inneren Opposition der Regierungspartei führen 
könnte und somit ohne der „Mehrheit der Deák-Partei" eine neue Mehrheit 
entstehen könnte.^ Die Situation hat sich dermaßen verschärft, daß einer der 
Minister der Lónyai-Regierung ( Vilmos Tóth ) sowohl in der Opposition als 
auch in der Regierunspartei offen gegen seinen eigenen Ministetpräsidenten 
gehetzt hatT'

APPONYt, Albert: A/r/Ywc/)/; /uüA'&AAe'H e/u/éA'c/. Budapest, 19)2. S.1Ű.
"  vgl. DEÁK. S. 93.
" vul. MÓRICZ, H./S.H2.
"  Ebd. S. 149.
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Die Entwicktung der Links-Mitte-Partei zeigte eine entgegengesetzte 
Tendenz zu der völligen Zersplitterung der Dcák-Partei. Die Genialität 
des Parteiführers Kálmán Tisza a!s Potitikcr hat sich zu dieser Zeit schon 
gezeigt: bis 1875 hat er eine einheitliche, disziplinierte, dem Vorsitzenden 
blind folgende Partei aufgebaut. Die sich mit der Hauptströmung der 
Partei nicht identifizieren konnten, sind im Jahre 1872-73 aus der Partei 
ausgetreten, die aber geblieben sind, stellten sich hinter Tisza. Der ihm 
sehr nahe stehende Pál Móricz stellte fest: „Die Fusion wurde durch das 
grenzenlose Vertrauen der Partei gegenüber ihrem Führer, und das selbst
lose Unterlassen jeder eigenen Interesse gefördert, persönliche 
Angelegenheiten waren in der Partei kein T h e m a . U n t e r  anderem kann 
auch damit erklärt werden, daß die zahlmäßig unterlegene Links-Mitte- 
Partei der Deák Partei ihren Willen aufzwingen konnte, und nach der 
Fusion in erster Linie Kálmán Tisza und seine Anhänger die Politik der 
Liberalen Partei bestimmten. Jedenfalls zog Tisza aus dieser Fähigkeit 
auch später bei der „Bearbeitung" der neuen Regierungspartei Nutzen.

Die hauptsächlichen Mittel und Schauplätze für die Schaffung der 
Parteidisziplin waren die sich früh einbürgerden Parteitagungen. Anfangs 
hat Deák die „Klubsitzungen" seiner Partei und der Links-Mitte-Partei 
mißbilligt, Tisza jedoch hielt diese für äusserst wichtig.^ Er hat nicht 
einmal erlaubt, daß die Sitzungen auch von den Mitgliedern anderer 
Parteien besucht werden, und ein Parteibeschluß von 1869 hat den 
Mitgliedern der Links-Mitte-Partei verboten, auch Mitglieder anderer 
Klubs zu werden/" Auf den Parteitagungen wurden alle Gesetzanträge, 
die vor dem Parlament kommen sollten, diskutiert, und es wurde über sie 
abgestimmt. Ohne vorherige Genehmigung der Parteitagung durften auch 
keine eigenen Anträge und Abänderungsanträge eingereicht werden, 
außerdem wurden auch die eingereichten bzw. einzureichenden 
Interpellationen diskutiert/" Dadurch wurde praktisch die Parlaments
debatte verdoppelt, wodurch ihr Niveau auf jeden Fall gestiegen ist. So 
konnten sich die Abgeordneten nämlich besser auf die Sektions-, 
Ausschuß- sowie Plenarsitzungen vorbereiten, außerdem haben die ein- 
hetlichen Standpunkte die Tätigkeit des Parlaments berechenbarer

* vgl. DEÁK, S. HO.
"  vg], MÓRICZ, S. )55.
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gemacht, da die Anträge aus pohtischer und fachücher Sicht gefiltert vor 
das Haus gekommen sind. Bald wurde die Praxis der Links-Mitte-Partei 
auch von den anderen Parteien übernommen, und in der späteren Epoche 
des Dualismus haben sowohl die regierende Liberale Partei als auch die 
oppositionellen Parteien ihren gemeinsamen Standpunkt über die 
aktuellen Fragen des politischen Lebens auf diesen Sitzungen entwickelt.

Auf die Partei- und Fraktionsdisziplin hat besonders die dritte große 
politische Macht, die Links-Außcn-Partei verzichtet. Wegen den ständi
gen Kämpfen zwischen den Gruppen und den ungeklärten 
Führungsverhältnissen konnten sich die Einzclaktionen der Abgeordneten 
hier am meisten durchsetzen. An dieser Tatsache konnte auch der 
Parteibeschluß vom März 1870 nichts ändern, der besagte, daß es ver
boten ist, gegen die von der Partei angenommenen Beschlüsse zu 
sprechen oder abzustimmen/'

Nach dem „Drillen" der Links-Mitte-Partei hat Kálmán Tisza nun als 
Ministerpräsident und Parteiführer eine diszipliniert funktionierende, und 
zumindest aus dieser Hinsicht moderne parlamentarische Partei geschaf
fen. Dies wurde auch von seinen Zeitgenossen nicht mehr einheitlich 
begrüßt, und auch die neueren historischen Arbeiten heben dessen nega
tiven Seiten hervor."" Zweifellos hat er für die Realisierung seiner Ziele 
nicht immer die edelsten Mittel gewählt. Zum Arsenal der „Mamelucken
bildung" gehörten das Verhelfen seiner Anhänger zu einträglichen 
Stellen, die Nachsicht über ihre korrupten Geschäfte, das häufige 
Auswechseln der Abgeordneten usw. Nach András Gerő ist deshalb der 
Sinn der „Mameluckhcit" nicht ein disziplinierter Abgeordneter, der die 
effektive Tätigkeit des Parlaments fordert, sondern ine Art Lebens
grundsatz, in dem das korrupte Wahlsystem, der Mangel des privaten und 
öffentlichen Morals, die „Anpassung nach oben" usw. vorhanden sind/" 
Diese Kritik ist natürlich von einem moralisierenden Intellektuellen 
berechtigt, es ist jedoch auch wichtig, die politische Professionalität und 
den Scharfblick zu betonen, mit dem Tisza das Wesen der modernen par
lamentarischen Tätigkeit ertappt hat und deren Grundlagen er 
erschaffen hat.

vg). Tóth, S. 54-35.
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in den ersten Jahren seiner Regierung hatte er mit der Diszipiin 
innerhalb seiner Partei noch Schwierigkeiten. Bei der Erneuerung des 
wirtschaftiichen Ausgleichs schrumpfte die Regierungsmehrheit in 
mehreren Fragen auf acht bis zehn Personen (obwoh! im Jahre 1875 329 
liberale Abgeordnete in das 413 köpfige Parlament gewesen sind), und 
bei der Frage der Besatzung Bosniens wurde sie nur wegen der 
fehlgeschlagenen Taktik der Opposition nicht abgelehnt (zu der Zeit gab 
es eigentlich eine Mehrheit von 77 Personen). Im Herbst 1878 hatte näm
lich der ehemalige Ministerpräsident József Szlávy von der 
Regierungspartei einen Adressentwurf eingereicht, der eigentlich das 
Mißtrauen gegenüber der Tisza-Regierung zum Ausdruck gebracht hat. 
Hätte auch die Opposition für diesen Antrag gestimmt, hätte Tisza die 
Vertrauensfrage stellen müssen, woran er wohlmöglich gescheitert wäre. 
Die Vereinte Opposition ist jedoch übermütig geworden und hat selber 
einen M ißtrauensantrag gegen die Regierung eingereicht. Dies 
ermöglichte Tisza, die gespaltene Partei wieder zu vereinen.^

Kálmán Tisza schuf bis zum Beginn der 1880-er Jahre die ein
heitliche, disziplinierte Regierungspartei, die während des ganzen 
Jahrzehnts der Regierung und vor allem deren Präsidenten treu diente. 
Doch wie wir später sehen werden, bedeutete dies keine unterwürfige 
Anpassung, auch in der Glanzzeit der Tisza-Regierung gab es 
Auseinandersetzungen innerhalb der Partei, sogar durch Abstimmungen, 
diese konnten den Ministerpräsidenten jedoch nicht an der Durchetzung 
seines Willens hindern. Nach Tiszas Rücktritt hat sich die Parteidisziplin 
in der Liberalen Partei eindeutig gelockert, die verschiedenen 
Plattformen, Gruppierungen sind in wichtigen Fragen (z.B. in der Debatte 
um die Kirchenpolitik) aufeinander geschlagen. Die Einheit der Partei 
war aber bis zu der Krise 1904-05 nicht ernsthaft gefährdet.

Bei den Oppositionsparteien war die Parteidisziplin nicht so stark, auch 
wenn es sichtbare Bemühungen darum gab. Besonders in der 
Unabhängigkeitspartei gab es häufig Fraktionskämpfe und auch Austritte. 
(Die detaillierte Behandlung der Parteidisziplin bei den oppositionellen 
Parteien würde notwendigerweise zum Thema der Veränderungen in der 
Parteistruktur führen, dies jedoch sprengt den Rahmen dieser Abhandlung.)

Die Parteidisziplin (und die Verstössc gegen sie) hatte im Dualismus 
verschiedene -StM/t?;?. Diese Stufen waren die Diskussionen auf der

^ BEKS1CS, Gusztáv: 4 .sza&M/e/vü /¿¡/'/¿w/e. Budapest, 1907. S. 4 [-43.
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Parteitagung; die Diskussionen in den parlamentarischen Ausschüssen; 
die Debatten auf dem Ptenum bzw. in der Presse, atso in der 
Öffentiichkeit; die Stimmcnthahung; die Gegenstimmen; und ietztendiieh 
das Verlassen der Partei, damals „Dissidicrcn" genannt, oder der 
Ausschluß aus der Partei.

Die vertraulichsten politischen Verhandlungen, jedenfalls die in 
organisierter Form stattfanden, waren die Parteikonferenzen. Wie schon 
darauf verwiesen wurde, haben die Parlamentsabgeordncten der Parteien 
alle Fragen auf der Tagesordnung, die Gesetzanträge, die eigenen 
Anträge, die Abänderungsanträge und Interpellationen auf diesem Forum 
diskutiert. Da die Besprechungen vertraulich waren, haben die 
Abgeordneten gleicher Partei ihre Auseinandersetzungen über die einzel
nen politischen Fragen hier geführt, die Fraktion der Regierungspartei 
konnte ihre Bedenken über die jeweiligen Gesetzanträge äußern, und sie 
konnten den immer anwesenden Ministerpräsidenten und die Minister um 
Auskunft bitten. Diesen Diskussionen folgte meistens eine Abstimmung, 
deren Ergebnis in der jeweiligen Frage der Standpunkt der Partei war. 
Danach mußten sich die Mitglieder an die Meinung der Mehrheit halten, 
und die Öffentlichkeit hat im optimalen Fall gar nicht von den 
Auseinandersetzungen erfahren. In der 1890 angenommenen 
Organisationsordnung der Unabhängigkeitspartei wurde auch festgchal- 
ten, daß die Mitglieder einander nur auf der Parteiversammlung kri
tisieren dürfen, und sie haben sich vor Privatbesprechungen und 
„Gruppenbildungen" zurückzuhahen.^

Die wichtigeren Gesetzanträge oder einige Absätze daraus wurden zu 
„Parteitagen" gemacht, bei welchen die Einhaltung der Parteidisziplin 
besonders wichtig war, sogar der Ausschluß aus der Partei war eine 
mögliche Sanktion. Nicht nur Gesetzanträge konnten zu Parteifragen 
gemacht werden, sondern auch der Standpunkt über einen komplexen 
Problemkreis. Dies zeigt auch die antisemitische Bewegung der 80-er 
Jahre, die sich besonders im Kreise der Unabhängigkeitspartei verbreitete 
und immer mehr Abgeordnete für sich gewann. Die Parteiführung war 
lange Zeit unentschlossen über die richtige Taktik, Kossuths offener Brief 
aus der Emigration setzte dem jedoch ein Ende, ln diesem Brief bemühte 
sich der „Einsiedler von Turin" aus dem Problem eine Parteifrage zu 
machen, indem er auf die liberale Tradition der Partei verwies: „... ich
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hatte es sowohl politisch als auch moralisch für unmöglich, dass Ihre 
Partei das Prinzip der Gleichberechtigung ohne Rassen-, Sprachen- und 
Religionsunterschiede verleugnet; andererseits ist es auch unbestreitbar, 
daß das große Prinzip keine Sache ist, die auf die Mitglieder der Partei als 
offene Frage deklaricrbar ist, und wenn jemand dieses Prinzip verleugnen 
würde, als Mitglied der Partei zu halten ist." Die Partei hat das Problem 
am 19. Januar 1883 zu Parteifrage gemacht.*"'

Die „Parteitage" war der Gegensatz von der von Kossuth erwähnten 
„offenen Frage". Im letzteren Fall konnten die Abgeordneten nach ihrer 
persönlichen Überzeugung stimmen. Dies wurde nur ganz selten formell 
deklariert, nur in den politisch irrelevanten, weniger bedeutenden Fragen. 
Als typisches Beispiel wäre die Debatte über die Geschäftsordnung im Jahr 
der Fusion zu nennen, wodurch in der Funktions- und Organisation
sordnung des Parlaments viele wichtige Veränderungen vorgenommen 
wurden. (In der Rolle der Ausschüsse, in der Verschärfung des Diszip- 
linarrechts, in der zeitlichen Festsetzung der Tagesordnung, in der 
Einschränkung der parlamentarischen Öffentlichkeit usw.) In der 
Parteikonferenz der Liberalen Partei zu dieser Frage wurden nur wegen der 
Protokollauswertung und der Bibliothek zu offenen Fragen gemacht.^

Die Verbreitung der Partei- und Fraktionsdisziplin bot den 
Abgeordneten also einen sehr engen Rahmen, sich nach ihrem Gewissen zu 
entscheiden. Es gab jedoch Ausnahmen in den wichtigeren Fragen auch. 
Im Jahre 1883 kam der Gesetzantrag über die bürgerliche Ehe zwischen 
Juden und Christen bzw. über die im Ausland geschlossene bürgerliche Ehe 
an die Tagesordnung, was den ersten Schritt in die Richtung zur bürger
lichen Ehe kennzeichnet. Im Parteikreis der Liberalen legte Kálmán Tisza 
dar, daß er auf den Antrag besteht, wodurch er die Sache zu Parteifrage 
machte, bei den priesterlichen Abgeordneten machte er jedoch eine 
Ausnahme, da „die Annahme des Antrags gegen ihren Beruf verstoßen 
könnte.'"^ Vor der parlamentarischen Abstimmung über die obligatorische 
bürgerliche Ehe gab die Nationale Partei und die Unabhängigkeitspartei 
ihren Abgeordneten ebenfalls aus Gewissensgründen freie Hand.^

SZATMÁRI, Mór: e.rz/e/;r/ö /jem/rmm/rn' t'/Aarn/. Budapest, !928. S. 33.
Mwze// №'r/o/;, !9. Mai i 875
vgl. SZATMÁRI, S. 47. Einige der priesterlichen Abgeordneten machten während der 
Debatte von diesem Recht Gebrauch und führten offen antisemitische Reden gegen 
dem Gesetzantrag, 
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Letzterer Gesetzantrag hat auch die Liberaie Partei gespaiten, hier 
wurde jedoch das Gewissen der Abgeordneten nicht berücksichtigt, hi der 
Regierungspartei ga)t es für sehr aussergewöhniieh, ais auf einer Konferenz 
die junge Garde der Partei offen gegen die Parteidisziphn aufgetreten ist. 
fhr Fürsprecher Géza Kubinyi protestierte iaut dagegen, daß „Szapäry die 
jüngeren Abgeordneten nur für Abstimmungsmaschinen hä!t."^

Die Debatte in den veriief vor einen weiteren
Öffenthchkcit. Hier waren erstens Abgeordnete aus verschiedenen Parteien 
zusammen, zweitens hat auch die Presse eingehend über die wichtigeren 
Sitzungen der Ausschüsse berichtet. Es fand immer großen Anktang, wenn ein 
Abgeordneter, vor atiem der Regierungspartei, seine entgegengesetzte 
Meinung zum offizicHen Standpunkt der Partei und der Regierung äußerte.

Eine der berühmtesten Auseinandersetzungen dieser Art fand zur 
Amtszeit des Ministerpräsidenten Dezső Bánffy im Justizausschuß statt. 
Die Regierung fügte zum Gesetzantrag über die Strafprozeßordnung 
einen Abschnitt hinzu, der die Verteumdung und Ehrenverietzung durch 
die Presse aus der Zuständigkeit der Geschworenen nehmen woiitc und 
vor amthehen Richter verweisen woilte. Daran sah die Opposition und 
die Presse, unabhängig von Parteizugehörigkeit, einen Angriff gegen die 
Pressefreiheit. Auf der Sitzung des Justizausschusses sagte seihst der der 
Regierungspartei angehörende Referent des Ausschusses Ferenc Chorin, 
daß er den umstrittenen Absatz nur in veränderter Form anzunchmcn 
bereit ist. Der Streit zwischen dem zuständigen Minister und dem 
Referenten des Ausschusses hat sich in den Sitzungen verschärft. Der 
Justizminister Erdéty warf Chorin vor, aus seinem Antrag fehie jede 
Logik und Ehriichkeit. Der Beschuidigtc wies dies zurück und meinte, 
nicht sein Antrag sei uniogisch, sondern der ganze Antrag des Ministers. 
Die Ausschußmitghcder aus der Regierungspartei stcHtcn sich a!)e hinter 
Chorin. Der Originaitext wurde auf der Abstimmung des Ausschusses nur 
von sieben Personen angenommen, zwöif stimmten dagegen. Auf einer 
anderen Sitzung des Ausschusses wurde jedoch wieder über den Antrag 
der Regierung abgestimmt und die Abgeordneten, die in der Zwischenzeit 
wohi ganz schön „bearbeitet" worden waren, haben diesmat )) :!0 (!) Rü
den berühmten !6. Paragraphen gestimmt. Darauf iegte der Referent des 
Ausschusses seinen Amt nieder.^' Später hieiten die Mitghcdcr der

M vg). SZATMÁRY, S. Í55.
3' Mt7gtY//'W'.K0g, ]., 4. und 3. Mai )897
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Liberalen Partei, die nicht für den !6. Paragraphen gestinimt hatten, eine 
Sitzung und cntschiossen sich für die Forderung, den Absatz wieder vor dem 
Ausschuss zu bringen. Doch sie haben auch beschiossen, ihren Antrag vor die 
Partei zu reichen und sich der Entscheidung der Partei unterzuwerfen, was 
doch die Grenzen des Verstosses gegen die Parteidisziphn zeigt?-

Ebenfalls zur Zeit des Ministerpräsidenten Dezső Bánffy waren auch 
die Mitglieder des Justizauschusses, die der Regierungspartei angehörten, 
gegen den Paragraphen des Gesetzantrages über den „Ungarischen 
Königlichen Zentralen Statistischen Amt", der dem Amt den Einblick in 
die Geschäftsbücher der Firmen unbegrenzt ermöglicht hätte, um die 
Verlässlichkeit der Datenlieferung kontrollieren zu können. Der Referent 
des Ausschusses sagte zu dem anwesenden Handelsminister Dániel Ernő: 
„Dieser Absatz verletzt die öffentliche Freiheit und dafür werde ich nicht 
stimmen." Danach war die Regierung gezwungen, auf den umstrittenen 
Absatz noch vor dem Beginn der Plenardebatte zu verzichten?^

Sogar zur Glanzzeit der Tisza-Ära gibt es Beispiele für Widerstand 
aus der Regierungspartei in den Ausschüssen, die Bedeutung dieser Fälle 
ist jedoch weitaus kleiner als die der oben dargestelltcn Beispiele. Als die 
Presse im Jahre 1887 über die Budget-Debatte im Ausschuß berichtete, 
wurde erwähnt, daß sich „gegen den Mehraufwand der Regierung auch 
bei den Mitgliedern der Regierungspartei gewisse oppositionelle Gefühle 
regen". Tatsächlich hatte Manó Andrássy und Mór Wahrmann aus der 
Regierungspartei gegen den Antrag der Regierung gestimmt, als es um 
eine kleinere Summe ( Baupläne des Verteidigungsministers ) ging?** Vor 
der Schliessung des Reichstages von 1884-87 richtete ein Mitglied der 
Regierungspartei auf der Sitzung des Finanzauschusses an den 
Verkehrsminister Gábor Baross die Bitte, die Besprechung des 
Gesetzantrags über „die staatliche Versicherung für die erste Ungarisch- 
Galizische Bahngesellschaft zum Zwecke weiterer Investitionen" nicht 
zu drängen, dies soll bis zum nächsten Reichstag verschoben werden. Die 
Bitte wurde jedoch von Gábor Baross abgeschlagen?^

Nächste Stufe der Parteidisziplin und ihrer Verletzung sind die 
Debatten im P/a/ur/?; <r/as* PonU/nenA sowie in der Prasse, also die 
Diskussionen vor der breiten Öffentlichkeit. Ein gutes Beispiel für die

"  Ebd. 30. Mai 1897 
"  Ebd. )0. Juni !897 
^  fe.s/; Mv/j/d, ]4. Januar )887 
"  Ebd. 30. Mai
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Gegenmeinung aus der Regierungspartei in der Presse ist die Entfachung 
des berühmten Wchrmachtstreits. Auf die Probiemc des 14. Paragraphen 
im Wehrgesetz (cs wurde nämhch ausgelassen, daß die Bestimmung der 
Rekrutenanzahl nur für !0 Jahre güitig ist, dann muß sie neu bestimmt 
werden) wurden die Politiker und das Land zuerst von dem Mitglied der 
Liberalen Partei Gyula Horváth in der halboffizieHen Zeitschrift der 
Regierung aufmerksam gemacht.-^'

Die offene Äußerung einer Gegenmeinung in der Plenardebatte war 
unter den Mitgliedern der Regierungspartei das äußerst selten war, aber 
während der ganzen Epoche ist es mehrmals vorgefallen. Die bekannteste 
ist vielleicht der Verstoß gegen die Disziplin bei der Herausbildung der 
antisemitischen Bewegung. Die antisemitischen Abgeordneten wirkten 
am Anfang ihrer Tätigkeit in ihren Parteien (weniger in der Liberalen 
Partei, mehr in der Unabhängigkeitspartei), wobei eines ihrer 
Hauptforum das Plenum des Parlaments war. Der Stifter der Bewegung 
und auch deren bekannteste Figur Győző Istóczy erhob seine Stimme für 
die Einschränkung der jüdischen Einwanderung im Frühling 1875 als 
Parlamentsabgeordncter der Liberalen Partei, und seine berühmte 
„Palcstina-Redc" im Jahre 1878 hielt er immer noch als Mitglied der 
Regierungspartei.^ Der aufgrund von Gewissensgründen erlaubte Auftritt 
einiger priestcrliehen Abgeordneten gegen die Regierung im Zusammen
hang mit dem Gesetzantrag um die Ehe zwischen Juden und Christen 
wurde schon erwähnt.

Während der Amtszeit des Ministerpräsidenten Kálmán Tisza ist es 
mehrmals vorgekommen, daß die Unterschiede in den Meinungen auf 
dem Plenum bekannt wurden. Das Haus besprach im Februar 1887 den 
Gesetzantrag über „die Ratifikation des internationalen Abkommens mit 
Rumänien zur Ausgleichung der Grenzkonflikte zwischen der Öster- 
reichisch-Ungarischen-Monarchie und Rumänien sowie über die erneute 
Feststellung der Grenzlinie und die Regelung der damit zusammenhän
genden Fragen", der vom Innenminister cingereicht worden war. ln dieser 
Debatte wies der Referent des Verwaltungsausschusses aus der 
Regierungspartei darauf hin. daß obwohl das Abkommen inhaltlich gut 
und zu unterstützen ist, es im Text Stellen gibt, die Ungarns staats
rechtlichem Status und staatlicher Autonomie nicht entsprechen". Der 
Ausschuß schlug deshalb vor, das Abkommen selbst unverändert zu

vg). BEKStCS, S. 85.
^  GRATZ, Gusztáv: /t Aora. Budapest, ¡934. ]. / S. 255.
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lassen, aber eine Modifizierung des Gesetzantrags über die Ratifizierung 
und die Art der Vollstreckung zu unternehmen, indem die staatiiehe 
Autonomie Ungarns offen zum Ausdruck komme und dem Geist des XH. 
Ges.-Art. von 1867 entspreche. Die Regierung akzeptierte die vom 
Ausschuß vorgeschlagenen Änderungen.^

Im gleichen Jahr, bei der Besprechung des Staatsbudgets von 1888 
äußerten mehrere Abgeordnete der Regierungspartei (Gyula Horváth, 
Endre György) ihre Kritik zur Politik der Regierung. Besonders Manó 
Andrássy zeichnete sich aus, der als Antwort auf Gusztáv Beksics' 
Lobrede über die Industriepolitik der ungarischen Regierung die 
Zurückgebliebenheit der ungarischen Industrie stark kritisierte und die 
falschen Maßnahmen der Regierung tadelte. „Wir brauchen keine großen 
Reden, auch keine großen wissenschaftlichen, liberalen Phrasen aus 
anderen Ländern, hier hilft nur der Patriotismus", sagte er.^

Der Publizist der Zeitschrift „Pesti Napló" hat aber treffend fest
gestellt, daß die Regierung und deren Politik in der Tisza-Ära noch kri
tisiert werden durfte, Tisza selbst jedoch Tabu war (jedenfalls in der 
Regierungspartei). „Die These, die aufgestcllt wurde, lautet so, daß die 
Politik des Kabinetts schlecht ist, Tisza ist aber gut. Die Politik des 
Kabinetts soll sich ändern, Tisza aber soll bleiben."^'"

Die Plenarverhandlungcn gehören der Parteidisziplin betreffend in 
eine andere Dimension, was auch die Tatsache veranschaulicht, daß 
Bánffys Angriff gegen die Pressefreiheit nach den schon erwähnten hefti
gen Auseinandersetzungen in den Ausschüssen auf dem Plenum nur von 
der Opposition kritisiert wurde. Die Mitglieder der Regierungspartei, die 
im Kreis der Liberalen Partei und in dem Justizausschuß noch heftig 
protestiert hatten, haben diesmal nichts gesagt (oder demonstrierten durch 
ihre Abwesenheit). Ein einziger Abgeordneter der Liberalen Partei 
(Kornél Emmer) kritisierte auch auf der Plenardebatte den umstrittenen 
16. Paragraphen.^' (Es ist eine andere Frage, daß die Regierung von der 
Obstruktion der Opposition doch zum Kompromiss gezwungen wurde.)

Proteste gegen die Regierungspolitik konnten vor dem Plenum nicht 
nur mit einer Rede laut werden. Im Jahre 1903 z. B. äußerte der liberale 
Abgeordnete János Wittman unter der Rede des Verteidigungsministers

M 1887-1892. 1H./S. 359.
^  /Vst/ №//7/0, 20. Januar 1887 (Frühausgabe); 13. Februar 1887. (Frühausgabe)

Ebtl. 20. Januar 1887 (Frühausgabe)
4. Juni, 1897
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Géza Fejérváry seine Gegenmeinung durch Dazwischenrufen. Der eige
nartige Verstoß des Abgeordneten gegen die Parteidiszipiin wurde von 
der Opposition !aut bejubeltT-

Ein besonderes Mitte) zum Verstoß gegen die Parteidisziphn war das 
vo/? t/c/* Davon haben die Abgeordneten auch

deshatb öfter Gebrauch gemacht, wei) wie darauf schon hingewiesen 
wurde, die Stimmenthahung seibst nicht mögtich war. Natürhch war 
dieses Mitte) bei den wichtigen, zur Parteifrage gemachten Themen eine 
Möghchkeit, da in diesem Fa)) die Abgeordneten nicht mit Sanktionen zu 
rechnen hatten. Von den par)amcntarischen Abstimmungen des 
erneuerten wirtschafthchen Ausg)eichs )878 sind vicie )ibera)e 
Abgeordnete fern geblieben/'^ Ähnlicherweise haben im Jahre )889 
mehrere bewußt nicht auf der namenthehen Abstimmung über die detail- 
)ierte Diskussion des Gesetzantrages über die Wehrmacht teitgenommen, 
nachdem Tisza im Parteikreis der Liberaten vergebens gebeten worden 
war, aus dem 14. Paragraphen keine Parteifrage zu machen/''* Nach 
Zo)tán Szász sind sogar mehrere Mitgheder der Vereinten Opposition von 
den Abstimmungen über den Okkupations- und Wirschaftsausgleich fern 
gebheben, wei) sie Tiszas Sturz und die daraus folgende Vertiefung der 
politischen Krise nicht auf sich nehmen wollten.^

Die taktischen Überlegungen hinter diesem Verhalten der 
Regierungspartei hat Zoltán Lengyel (Linke Unabhängigkeitspartei) in 
einer seiner Parlamcntsreden während der Koalitionsregierung richtig 
ertappt: „Auch bei der Erhöhung der Quote habe ich schon gesehen, daß ein 
Teil der Mehrheit nach Hause geht, ein anderer Teil nicht abstimmt, aber 
vorher zählen sie nach, wie viele dagegen sind. So geht der Abgeordnete 
nach Hause und kann sagen, er habe nicht dafür gestimmt, er habe seinen 
Standpunkt nicht aufgegeben, aber natürlich freut er sich darüber, daß er 
der Regierung auch keine Unannehmlichkeiten bereitet hat."^

Die höchste Stufe des Verstosses gegen die Partedisziplin war die 
gegen den Parteibeschluß erhobene Gegenstimme (bzw. im Fall der 
Regierungspartei, gegen dem Standpunkt der Regierung) im Parlament.

DOLMÁNYOS, István: /f /nagiw /xM'/<!/Hf/;0 /¿ú*/é/;<?7é0ő/ //90/ /904).
Akadémiai Kiadó, Budapest, ¡963. S. 25!.
M?gy<?ro/'.szd,g /ó/véw/e f/z VvcvOe/: L/. /2. S. !2)6.
vg). SZATMÁRI, S. !04.

^  /0'/7é/;e?e f/z AO/cOwi M/./.2. S. !225.
AYpv/.se/ő/;dz/M;/7/ó, !906-!9!!.XV!./!9.
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Die Lage in der Liberaien Partei stellte Gyula Andrássy in seiner 
Feststellung in der Geschäftsordnungsdebatte 1904 dar, die die ganze 
behandelte Epoche charakteriesert: „Ist die Entwicklung des ganzen 
ungarischen Parlaments, in dem die Regierung in 40 Jahren nicht abge
stimmt werden konnte, nicht unnormal? Ist das Parlament, wo in 40 
Jahren nicht einmal ein von der Regierung eingereichter Gesetzantrag 
abgestimmt wurde, vielleicht nicht einmal ein Absatz, nicht unnormal? 
Obwohl es Tatsache ist, daß in dieser Zeit mehrere Ministerpräsidenten 
ihr Ansehen verloren, ist es auch Tatsache, daß mehrere Gesetzanträge 
eingereicht wurden, die der Mehrheit nicht gefielen, denn es ist 
unmöglich, daß jeder Gesetzantrag, den jede Regierung bisher einreichte, 
der Mehrheit gefallen hätte.

Abgesehen davon, daß auch er, wie auch mehrere oppositionelle 
Politiker, den Mangel der politischen Wechselwirtschaft mit der auf eine 
sichere parlamentarische Mehrheit basierende Regierung vermischt, 
entspricht seine Feststellung auch den Fakten nicht ganz. Die Abstimmung 
der Regierung war während der Epoche tatsächlich eine Seltenheit, aber es 
gab auch solche Vorfälle. Den größten Anklang hatte ein Fall, der gerade 
ein Jahr vor Andrássys zitierten Worten stattgefunden hat.

Am 29. September 1903 kam es im Parlament zu einer Auseinander
setzung, da sich der österreichische Ministerpräsident Körber in die 
ungarische Innenangelegenheiten mischte, indem er die militärischen 
Forderungen der ungarischen Opposition kritisierte. Die Opposition 
meinte, daß dies vom Ministerpräsidenten Károly Khuen-Hcdcrváry nicht 
heftig genug zurückgewiesen wurde, so beantragte der Chef der 
Unabhängigkeitspartei, daß die Antwort des Ministerpräsidenten in der 
nächsten Parlamentsitzung diskutiert werden soll. Dies wurde von 
Khuen-Uédcrváry zurückgewiesen, von der Mehrheit jedoch durch einem 
Beschluß angenommen. Dies war nur möglich, indem ein Teil der 
Abgeordneten von der Liberalen Partei auch dafür stimmte. Dadurch 
wurde sozusagen das Misstrauen gegen dem Ministerpräsidenten zum 
Ausdruck gebracht, wovon er auch die Konsequenzen zog, und noch am 
selben Tag seinen Amt niederlegte.^

Am nächsten Tag wurde der Vorfall von der Presse als große 
Sensation dargestellt. Die oppositionelle Zeitschrift

67 K^w'.se/J/Mz/A'ap/ó, 190t-]906. XXXt/47.
's vgt. DOLMÁNYOS, S. 263-264.
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schrieb in ihrem Leitartikc) siegesbewußt: „ihm ist das passiert, was seit 
]867 noch keiner ungarischen Regierung passiert ist: er wurde in einer 
offenen Sitzung, in überwiegender Mehrheit auch von seinen eigenen 
Partcimitghcdcm abgestimmt."'''' Und tatsächiich: aus verschiedenen 
Gründen sind während des Duatismus Regierungen verbtutet, und 
Regierungschefs mussten zurücktreten, aber auf einer offenen Ptenar- 
sitzung des Partaments ist weder früher noch später ein Ministerpräsident 
gestürzt worden.

Zwei Tage später wurde ein Antrag des Abgeordneten der 
Unabhängigkeitspartei Lajos Hottós nur mit einer Mehrheit von (ünf 
Stimmen abgewiesen, d.h. ettiche Abgeordnete aus der Regierungspartei 
stimmten für seinen Antrag ( Hottó forderte die dringende Rcgetung des 
Gesuchs über die Enttassung der Sotdatcn, deren drei Jahre Dienstzeit 
abgetaufen ist )7"Nach der Ankündigung von Khucns Rücktritt nahm der 
Ministerpräsident und seine Regierung auf den Sitzungen des Partaments 
mit der Begründung nicht teii, daß „cs für den Ministerpräsidenten sinn
tos wäre, an einer Sitzung teitzunehmen, auf deren Beschtüssen er keinen 
entscheidenden Einftuß üben kann, da er vieHeicht nicht cinma) in 
Mehrheit ist"7'

Uns sind noch zwei Gctcgenhciten bekannt, bei denen die amtierende 
Regierung im Partament abgestimmt wurde. Der eine war im September 
!877, ats der Justizminister den von der Opposition tätige geforderten 
Gesetzantrag über die Rechtsprechung des Obersten Gerichts von Ungarn 
bei den Landcsabgeordnctenwahtcn eingereicht hat. Die Rechtsvorschrift 
hätte die Rechtsprechung in den Fähen der Mißbräuche im Partament aus 
dem Befugnis des Partaments genommen und aus den mehrheitheh be
stimmten Gerichtsausschüssen in die Hände eines unabhängigen Gerichts 
gereicht. Die oppositionchcn Redner unterstützten den Antrag einheittich, 
die Mitgticder der Regierungspartei waren jedoch gespatten. Wie nie 
zuvor hat auch Gyuta Horváth, der tiberate Referent des Zentrataus- 
schusscs, der den Antrag vorher diskutiert hatte, nicht dessen Annahme 
empfohten, und in der attgemeinen Debatte schtoßcn sich ihm mehrere aus 
seiner Partei ( Ernő Daniet, Komet Emmer ) an. Andere aus der 
Regierungspartei ( Béni Káttay, Pát Móricz ) unterstützten den Antrag. Am 
Ende der Diskussion hat setbst der Ministerpräsident Kátmán Tisza

AVagywwyzág, 30. September !903 
7" Mrgt'<v/w'.sYng, ). Oktober ) 903

AVagyrMW-szag, 2. Oktober !903
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gesprochen, und er betonte, um Mißverständnisse zu vermeiden: „Ich wih 
es selbst auch, daß dieser Antrag angenommen wird". Daniéi Irányi erin
nerte sich jedoch so, daß die anderen Minister bewußt von der Abstimmung 
ferngeblieben sind. Schiießiich wurde der Gesetzantrag der Regierung 
64:62 abgewiesen, so wurde dies auch nicht mehr näher verhandcitF-

Der andere Fali spielte sich im Dezember i 898 ab. Der Vorsitzende 
des Pariaments Dezső Szilágyi legte sein Amt nieder, wegen der 
Behauptung seiner Partei, er trete gegen die Obstruktionen der 
Opposition nicht energisch genug auf. Der Chef der Unabhängig
keitspartei Ferenc Kossuth beantragte, von dieser Ankündigung keine 
Kenntnis zu nehmen, der Ministerpräsident Bánfíy jedoch schlug vor, die 
Wahl des neuen Vorsitzenden auf die Tagesordnung zu bringen. Während 
der Abstimmung hat nicht nur die Mehrheit des Hauses, sondern auch die 
der Liberalen Partei für Ferenc Kossuths Antrag gestimmt, stimmte also 
gegen dem eigenen Ministerpräsidenten. (Eine andere Frage, daß Dezső 
Szilágyi trotzdem nicht auf seine Entscheidung verzichtete.)^ Dieser Fat) 
ist jedoch nicht mit dem von Khucn-Héderváry zu vergleichen, denn liier 
ging es nicht um den direkten Ausdruck des Mißtrauens gegen Bánfíy, 
sondern um die Treue zu Dezső Szilágyi, und selbst Bánfíy betonte in 
seiner Rede: Szilágyis Rücktritt tut ihm Leid, aber da er seinen Charakter 
kennt, weiß er, daß er seinen Standpunkt nicht ändern wird.

Ebenfalls außergewöhnlich war, wenn nur einige Abgeordnete aus 
der Regierungspartei gegen die Parteidisziphn verstießen und gegen den 
Standpunkt der Regierung stimmten. Zur Zeit der Bánffy-Regierung 
haben drei Mitglieder der Regierungspartei für den Modifizierungsantrag 
der Opposition über einen Absatz des Gesetzantrages über das 
Geschworenengericht gestimmt, was von der Presse am nächsten Tag als 
große Sensation behandelt wurde, und die Opposition bejubeite die reni
tenten Abgeordneten.^

Auch zur Glanzzeit der Tisza-Ära ist so ein Verstoß gegen die 
Parteidisziplin vorgefallen. Der Antrag des Abgeordneten der 
Unabhängigkeitspartei Dániel Irányi über einer raschen Bildung der 
Dienstpragmatik wurde vom Haus angenommen, selbst Kálmán Tisza 
stimmte dafür, und dies hatte er vor der Abstimmung auch angekündigt,

^ AV/A'/.sc/JAcL/ ]873-[878. XH/S. 49-95. (Zitat: S. 92.); Kp/jy/se/J/Mz/
i875-878. XV]]]./S.3ßO.

"  [896-190! XtX./S. )30-[38.
^ /VHgiw'w.szág, 27. Mai ¡897
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der „Großteil" seiner Partei stimmte jedoch gegen den Antrag. (Es ist 
nicht bekannt, wievieie es genau waren, da die Abstimmung anonym 
war.)^ Auch anhand dieses letzten Fa))es kann aiso die Konsequenz gezo
gen werden, daß obwohl die Aussagen über die strenge Parteidisziplin der 
Tisza-Ära im AUgemeinen stimmen, es auch in der Zeit von der 
Okkupations- und Ausgteichsdcbattcn bis zur Wehrmachtsdebatte auf 
einer der von uns behandeiten Stufen (Parteikreis, Ausschuß, Plenum, 
offene Gegenstimme) Beispictc für die Vcrictzung der Parteidisziphn 
gab. Diese Ausschweifungen geschahen jedoch entweder in unbedeuten
den Detailfragen, oder mit vorheriger Zustimmung des Parteiführers, und 
sie gefährdeten nie die Einheit der Partei, die Autorität Tiszas.

Wenn ein Abgeordneter sich in grundiegenden Fragen (Parteifragen) 
nicht mit dem Standpunkt seiner Partei identifizieren konnte, und keine 
Befreiung wegen Gewissensgründen bekam (oder keine woMte). hatte er 
keine andere Wah) als das Vcrtassen der Partei, das „Dissidieren". Aus der 
Libcraien Partei sind während der Epoche mchrmats auch bedeutende 
Person)ichkcitcn der Partei ausgetreten. Die wichtigsten Austritte sind 
fotgende, ohne ahe nennen zu wohen:

-  wegen den Konflikten während der Verhandtungen des 
wirtschafthchen Ausgteichs zuerst die Gruppe des Agrar-, 
Industrie- und Handetsministers Lajos Simonyi (1876). dann aus 
dem gteichcn Grund die Gruppe von Dezső Szilágyi ()878; lctz- 
tercr trat 1889 a)s Justizminister wieder in die Partei, aber im Jahre 
1898 ist er aus Protest gegen Bánffys Politik wieder ausgetreten, 
und als Kálmán Széli Regierungschef wurde, ist er wieder zurück
gekommen);
Béla Grünwald, einer der angesehensten Juristen der Partei, wegen 
seinen entgegengesetzten Ansichten über den Verwaltungsrcform 
(1880);

-  bei der Wehrmachtsdebatte (1889) eine Gruppe der Gegner des 14. 
Paragraphen (Gyula Horváth, László Hámos, Domokos Teleky d. 
J. und Gyula Miklós);

-  die 38-köpfige Gruppe der sog. „Puren" unter der Führung von 
Béla Atzél und Antal Tibád, als Protest gegen die Reforme in der 
Kirchenpolitik (1894);

^ PasT/ Mv/j/ó, ]. Februar 1887 (Abendausgabe)
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-  30 Abgeordnete zur Zeit des Ministerpräsidenten Bánffy, da sie 
den zu Parteifrage gemachten Tisza-Lex nicht unterschrieben 
haben (unter ihnen die Andrássys, Aibin Csáky und Dezső 
Szilágyi)^;

-  die 25-köpfige Gruppe von Atbcrt Apponyi aus Protest gegen die 
von István Tisza eingeführten parallelen Parlamentssitzungen (an 
einem Tag konnten zwei Sitzungen gehalten werden), um die 
Obstruktion der Opposition zu brechen (1903);

-  aus Protest gegen die Unterdrückung der oppositioneilen 
Obstruktion mit der offenen Verletzung der Geschäftsordnung 
(„Taschentuch-Abstimmung") Kálmán Szé)!, dann Gyuta 
Andrássy d.J. und seine Anhänger, letztlich die Agrarier um 
Károiyi (1904).

Zusammenfassend kann festgestcllt werden, daß obwoh) die Parteien 
im Zeitalter des Dualismus im Vergleich mit den modernen, gut organi
sierten Parteien unserer Zeit ursprüngliche, für das 19. Jahrhundert ty
pische Formationen waren, die grundlegende Bedeutung der 
Parteidisziplin ziemlich früh erkannt wurde. Sowohl die Theoretiker als 
auch die Politiker (die zu der Zeit oft eine Person waren) betonten, daß 
eine effektive Gesetzgebung und parlamentarische Politik nur mit zusam
menhaltenden, einheitlichen, den Vorsitzenden und den Parteibeschlüssen 
diszipliniert folgenden Abgeordneten möglich ist. Die Eingliederung der 
Parteien bzw. deren parlamentarischen Fraktionen in das klassische 
System der politischen Aktoren und der Machtorgane hat auf theoreti
scher Ebene einige Probleme bereitet, in der Praxis wurden aber allmäh
lich die Parteien und Fraktionen zu Hauptaktoren des parlamentarischen 
und überhaupt des politischen Lebens. Zur Anfang der 1880-er Jahre hat 
sich in der Regierungspartei, wenn auch mit streithaften Methoden, eine 
stabile Parteidisziplin hcrausgebildet, die eine effektive Regierung

76 Wegen der Obstruktion der Opposition hat sich im Jahre 1898 der wirtschaftiiche 
Ausgleich und die parlamentarische Annahme der dem cxlcx-Zustand vorangehenden 
viermonatigen Indemnität ausgelaufen. Deshalb schlug Kálmán Tisza auf der 
Konferenz der Liberalen Partei am 7. Dezember vor, daß statt eines Parlaments- 
bcschlusses die Partei verkünden soll, daß sie sowohl den abgeschlossene 
wirtschaftlichen Ausgleich , als auch den Indemnitätsantrag unterstützt, die Annahme 
wird lediglich von der technischen Obstruktion der Opposition gehindert. Die 
Unterschreibung der sog. Lex Tisza wurde zu Parteifrage gemacht, so traten 30 
Mitglieder der Partei aus, wegen ihren Bedenken der Verfassung betreffend.
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sicherte. Dicse Parteidisziphn wurde dann im Grunde, auf den ver
schiedenen Stufen mit unterschiediicher hitensität und nach Tiszas Sturz 
immer weniger, bis zur Wahinicderiagc der Liberaien Partei bzw. bis zur 
späteren Auflösung der Partei aufrechterhatten. (Wir dürfen nicht 
vergessen, daß im Herbst )904 die Mehrheit der Libcratcn Partei die 
gewattsamc Unterdrückung der Obstruktion unterstützte, die zur vorzeiti
gen Auflösung des Partaments und schtießtich zur Wahtniedartage der 
Partei führte.)

Die bedeutendste oppositionette Macht, die Unabhängigkeitspartei 
war während der Epoche nicht dauerhaft zur disziphnierten Zusammen
arbeit fähig. Obwoht dies eindeutig angestrebt wurde, haben die ver
schiedenen Gruppen und Fraktionen zu einer starken Zersplitterung der 
Partei geführt: es gab häufig Austritte sowohl von einzelnen Mitgliedern 
als von Gruppen, die Vorsitzenden wurden öfter gewechselt und oft 
wußte man nicht vorher, welche Richtung in einer wichtigen Frage die 
Oberhand zeigt. Andererseits hat die Parteidisziplin die Liberale Partei 
auch nicht ausschließlich beherrscht, wir haben gesehen, daß es auch zur 
Glanzzeit der Tisza-Ära Gegenmeinungen und Entlassungen durch 
Abstimmung gab.

Der Triumph der Parteidisziplin verlief auch in Regierungskreisen 
nicht reibungslos, viele Abgeordnete waren frustriert, daß die Rolle des 
Einzelnen in der Fraktion seiner Partei „aufgelöst" wurde, die persönliche 
Überzeugung und das Gewissen hatten einen sehr engen Rahmen. 
Nichtsdestotrotz können es die Abgeordneten (besonders wenn sic keine 
führende Persönlichkeit ihrer Partei sind) nicht nur zur Zeit des 
Dualismus, sondern auch heute nur schwer verdauen, daß im modernen 
Parlament die Fraktion alles ist, und der Einzelne nichts.

SUMMARY

Party Disciplinc ín Hungary in the Period of Dualism

SÁNDOR PESTI

This study is made up of two main parts. The first part comprises theo- 
rctical arguments in law and politics, whereas the second part provides 
specific historica! examples to illustrate the implemcntation of party dis-
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ciplinc at diverse tcvets of poiitics. The theoretica) part examines the rela- 
tiona! system of Parliament and the government at the time of Duatism in 
Hungary, It depicts the opinions of pubtic iaw lawyers of the period, inter
pretations of the politicians and the real situation. It reveals the already 
existing contradiction between the conventions of public law (separation 
of the legislator from the executive power with the predominance of the 
former) and the actual real processes of political life (branches of power 
being 'intermingled', the dominance of the government).

Then the study goes on analysing party discipline as a theoretical 
requirement from the part of public law lawyers and politicians, and the 
peculiar contradiction that on the one hand political parties and their par
liamentary fractions take on an ever increasing role in the politics of 
Parliament, the politicians themselves in a hypocritical manner are resent
ful in acknowledging this fact, not wanting to know anything about the 
endeavours of the parties or about fraction rights.

The second part of the study outlines the specific development of 
party discipline throughout Dualism, then presents a thorough analysis of 
its implementation at different levels in parliamentary politics. Such a 
stage was a debate at a party meeting, debates in parliamentary commit
tees or in plenary sessions, or in front of the public, e.g. in the press. Such 
other levels were: abstaining in case of a vote, voting against something, 
finally leaving one's party, or in other words 'deserting', or being 
expelled from one's party, in other words being 'turned down'.
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