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Innerhalb der politisch führenden Kreise der kriegführenden Großmächte 
zeigten sich Ende 1910 und Anfang 1917 neue Bestrebungen.

Zweieinhalb Jahre Krieg hat keine Entscheidung gebracht und wenn 
auch beide Lager schwache Punkte hatten — und diese schwachen Punkte 
waren auf der einen Seite Österreich-Ungarn, auf der anderen Rußland 
so konnte doch keine Seite an einen Sieg innerhalb kurzer Zeit denken. Der 
Krieg, der bis zum Sieg geführt werden mußte, konnte sich offensichtlich 
noch über Monate oder Jahre erstrecken. Die führenden Staatsmänner mußten 
auch in Betracht ziehen, daß unter diesen Umständen schwerwiegende Argu
mente gegen eine Weiterführung des Krieges sprachen. Dem Finanzkapital 
und den Monopolen hatte der Krieg einen Riesennutzen gebracht. Aber die 
völlige Aufreibung der Reserven, die umfangreiche Zerstörung der Produktiv
kräfte und die Anspannung der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
bis zum äußersten, barg große Gefahren in sich: die Zerrüttung des normalen 
Wirtschaftsgefüges. Außerdem mußten die führenden Politiker auch mit 
schwerwiegenden politischen Konsequenzen rechnen, damit nämlich, daß 
der sich weiter hinziehende Krieg die Massen revolutionieren und das beste
hende gesellschaftliche System Europas in tödliche Gefahr stürzen könnte.

Diese objektiven Gründe lassen den Gedanken und das Bestreben auf- 
kommen, ob es nicht vorteilhafter wäre, auf die Fortführung des Krieges 
bis zum Siege zu verzichten und ihn statt dessen durch einen Kompromißfrieden 
zu beenden. Diesen Bestrebungen, dieser jetzt erwachenden Tendenz gegen
über aber besteht auch das andere Bestreben, die andere Tendenz, die auf 
die Fortsetzung des Krieges bis zum vollen Sieg gerichtet ist. Auch diese 
Tendenz beruhte auf objektiven Gründen, die ebenfalls zum Teil wirtschaft
licher, zum Teil politischer Natur waren. Der Ersatz für die aufgeriebenen 
Produktivkräfte, die riesigen Kriegskosten, die Schwierigkeiten des Über
gangs zur Friedenswirtschaft konnten bei einem vollem Sieg zumindest zum 
'feil auf den Besiegten abgewälzt werden. Je schwieriger diese Probleme mit 
der Verlängerung des Krieges wurden, um so stärker wurde auch die Tendenz, 
ihre Lösung durch einen absoluten Sieg zu suchen. Was die politischen Be
ziehungen anbetraf: nicht nur die Weiterführung des Krieges, auch seine 
Bendigung durch einen Kompromißfrieden hätte die innere revolutionäre



Front stärken können. Der totale Sieg aber hätte die revolutionäre Spannung 
im Innern ableiten können.

Aus all diesen objektiven Umständen erklärt es sieh, daß wir linde 1916 
und zu Beginn des Jahres 1917 sowohl die Tendenz einer Hinwendung zum 
Kompromißfrieden, wie auch das Bestreben antreffen, den Krieg bis zum 
endgültigen Sieg fortzuführen. Dieser Widerspruch führt einerseits zu einer 
gewissen Spaltung innerhalb der kriegführenden Koalitionen — je nach 
fier Lage der einzelnen Länder — und andererseits zu einem Schwanken in 
der Politik einiger Regierungen. — fis war leichter gewesen, den Krieg zu 
beginnen als ihn zu beenden.

Die Tendenz eines Kompromißfriedens zeigte sieh vornehmlich in den 
führenden Kreisen der Österreichisch-Ungarischen .Monarchie und Rußlands, 
denn vor allem sie mußten damit rechnen, daß die Fortsetzung des Krieges 
zu ihrem Zusammenbruch führen würde. In den deutschen, französischen 
und englischen führenden Kreisen — besonders in den Generalstäben — domi
nierte das Bestreben, den Krieg bis zum siegreichen Abschluß fortzusetzen. 
allerdings auch hier nicht ohne Schwanken.

Betrachten wir die Situation aller kriegführenden Großmächte im Herbst 
1916, so befand sich Österreich-Ungarn in den schwierigsten militärischen 
Verhältnissen. ..Österreich-Ungarn hatte nahe vor dem Niederbruch gestan
den.“ 1 Die deutschen Truppen hatten es damals vor dem militärischen Zusam
menbruch gerettet, aber die Aussichten, des Krieges versprachen nicht viel 
Gutes. Auch die innere Spannung des Reiches barg schwere Gefahren in sich 
und in die Tiefe dieser Spannung hatte gerade fias Attentat auf den österreichi
schen Ministerpräsidenten einen Hinblick gewährt.

In diesen Monate kamen die führenden Kreise der Monarchie zu der 
Hinsicht, daß eine möglichst baldige Beendigung «les Krieges auf der Grundlage 
des status quo ante für sie nur von Vorteil sein könnte und fias Reich vor 
dem sehr wahrscheinlichen Untergang retten würde. Einen solchen Frieden 
hielten viele — vornehmlich in der Umgebung des jungen Kaisers — nicht 
für unmöglich. Selbst der ungarische Ministerpräsident Tisza, der die öffent
liche Polemik über den Frieden aus innen- und außenpolitischen Gründen 
mißbilligte, hätte eine solche Lösung gern akzeptiert, aber er war gegenüber 
dieser Möglichkeit mißtrauisch. Andererseits gab es auch die Ansicht — und 
sie dominierte auch bei Tisza daß die Entente nicht bereit sein würde 
auf der Grundlage der territorialen Integrität der Monarchie einen Frieden 
zu schließen, die Deutschen aber den Krieg gewinnen könnten st) daß fias 
Aushalten im Krieg den Erfolg möglich erscheinen ließ. Von dieser Zeit an 
kamen diese beiden Richtungen in tien führenden Kreisen tier Monarchie 
zur Geltung, und die eine oder die andere dominierte, je nach dem wie sich 
die Lage entwickelte. Vom Herbst 1916 bis zum Sommer 1917 stand die 
erstere im Vordergrund. Das ist die Erklärung dafür, daß in diesem Zeit
abschnitt von der Führung der Monarchie mehrfach Versuche unternommen 
wurden, einen Kompromißfrieden zu schließen.

Die in fier politischen Führung in Wien eingetretenen Veränderungen 
hingen mit dem Wechsel der Person des Herrschers zusammen. Mit dem dem 
Konservatismus verhafteten greisen Kaiser Franz Josef, der fast siebzig Jahre 
regierte, war jedwede Veränderung in der Regierungspolitik unvorstellbar.
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Erzherzog Karl hingegen hatte sich in der Umgebung Franz Ferdinands auf 
eine Umbildung der Monarchie vorbereitet und war auch einer elastischeren 
Regierungspolitik nich abgeneigt.

Der neue Kaiser „war entschlossen“ — schrieb später einer der damali
gen ungarischen Politiker, Gusztav Gr atz, und gab damit eine treffende Charak
terisierung der Politik Karls — „unter allen Umständen jene Wege zu suchen, 
die vielleicht noch durch eine Übereinkunft zum Frieden führen könnten. 
Darin erblickte er seine Hauptaufgabe. Andererseits betrachtete er es als seine 
Aufgabe, beizeiten alles zu unternehmen, um zu vermeiden, daß der Verlust 
des Krieges zu revolutionären Bewegungen führe.“ 2 Aus letzterem Gesichts
punkt versuchte er mit den Führern der verschiedenen in Österreich lebenden 
Nationalitäten zu einer Übereinkunft zu gelangen,3 auf der anderen Seite 
versuchte er mit der sozialdemokratischen Partei ins Einvernehmen zu kom
men. Eine ähnliche Politik versuchte er auch in Ungarn durchzusetzen.

Der neue Kaiser führte sehr bald in der Führung der Monarchie personelle 
Veränderungen durch. Er stellte seine Vertrauensleute, die zum größten Teil 
zur Umgebung Franz Ferdinands gehörten, an die Spitze. Österreichischer 
Ministerpräsident wurde Graf C lam-Martinie. Den Posten des Außenministers 
erhielt — anstelle des Barons Buriän, eines F reundes des Grafen Tisza — am 21. 
Dezember Graf Ottokar Czernin, der zuvor Gesandter in Bukarest war. An die 
Stelle des Generalstabschefs Conrad trat General Arz. Den Oberbefehl über die 
Armee übernahm Kaiser Karl selbst und verlegte das Hauptquartier von 
Teschen nach Baden. Er wollte sich auch von Tisza trennen.

* *
*

Die Hinwendung zum Kompromißfrieden war von großem Einfluß auf 
die Opposition im ungarischen Parlament.4 Diese Entwicklung der Ereignisse 
war einer der Gründe für die zunehmende und vertiefte Spaltung innerhalb 
der parlamentarischen Opposition. Zwischen der Tisza-Regierung und ihrer 
Opposition kam nämlich beim Ausbruch des Krieges — im Interesse des Sieges 
— eine „Treuga Dei“ zustande. Diese aber hat sich am Ende 1916 aufgelöst. 
Dieser Prozeß nahm im Sommer 1916 seinen Anfang, als Graf Mihâly Karolyi 
und zwanzig weitere Abgeordnete wegen Meinungsverschiedenheiten in Fragen 
der außenpolitischen Orientierung aus der Unabhängigkeitspartei ausschieden. 
Die Kärolyi-Partei wollte einen annexionsfreien Frieden, der die territoriale 
Integrität sicherte. Sie trat für ein selbständiges Zollgebiet, eigene Banknoten 
und eine selbständige Armee ein und erklärte sich für eine Personalunion. 
Ihre weiteren Forderungen waren das allgemeine, geheime und gleiche Wahl
recht mit einer Altersgrenze von 24 Jahren, Sozialpolitik, Bodenreform usw.5 
Ihr Nationalitätenprogramm legte sie nicht positiv dar, betonte aber, daß sie 
auf dem Ausgleich mit den Kroaten bestehe, woraus ersichtlich ist, daß sie 
in der Nationalitätenfrage keine Änderung plante.

Die Karolyi-Partei trat für einen Kompromißfrieden ein, der für Ungarn 
im wesentlichen auf dem status quo beruhen sollte. Ihr innenpolitisches Prog
ramm war nicht radikal. Trotzdem löste die Gründung der Partei und ihr Prog
ramm in den Kreisen der führenden Politiker einen Sturm aus. Man beschuldig
te sie die Einheit zu sprengen und dem Feinde Hilfe zu leisten. ..Die Grün-
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dung der neuen Partei Mihâly Kârolyis übt bei unseren Gegnern eine schädliche 
Wirkung aus" schreib Tiszas Blatt Tgazmondö’ . „Sie ermutigt die Völker der 
russischen, englischen, französischen, italienischen Viererallianz zur Fort
setzung des Krieges.“® Dieser Angriff führte dazu, dal.1 die Partei in den Massen, 
die schon sehr für den Frieden waren, Sympathien erweckte.

Mit der Gründung einer selbständigen Partei hatte Mihâly Kârolyi einen 
der wichtigsten Schritte seiner geradezu einzig dastehenden politischen Lauf
bahn getan. Kârolyi verkündete kein radikales Programm. Wie er in seinen 
Memoiren schreibt, bewegten sich seine Vorstellungen zu dieser Zeit innerhalb 
der Politik des „zweiten Eisens“ .7 Er wußte, daß die offizielle Politik zum siche
ren Zusammenbruch führen muß. Er wollte Ungarns Integrität, die bisherige 
Hegemonie über die Nationalitäten und in demokratisierter Form die Macht 
der besitzenden Klassen retten. Er wußte, daß hierzu eine Veränderung der 
außenpolitischen Orientation notwendig sei. Als Hauptsache betrachtete er 
aber, möglichst bald aus diesem verderblichen Krieg herauszukommen. Er 
wußte auch, daß die Verhältnisse im Innern geändert werden müssen. In dieser 
Hinsicht bezog sich sein Programm vor allem auf eine ernsthafte Ausdehnung 
des Wahlrechts.

Die Bedeutung der Gründung tier selbständigen Partei lag darin, daß 
Kârolyi gegen seine bisherigen Oppositionsgefährten Andrässy, Apponyi u. a. 
offen einen gesonderten Weg beschritten hat. Auch bisher gab es zwischen 
ihm und seinen früheren Gefährten wesentliche Unterschiede, sie standen aber 
dennoch im gleichen Lager. Jetzt hatten sich ihre Wege getrennt. Daß sich 
Mihâly Kârolyi von der Opposition der Grafen trennte, war eine ernsthafte 
Annäherung an die Kräfte tier damaligen Linken und ließ ihn einen Weg be
schreiten, der in letzter Konsequenz zum Volk führte. Jetzt wurden die ein
fachen Menschen auf Kârolyi aufmerksam. „Die des Krieges überdrüssigen, 
den Krieg hassenden Massen, verstanden meinen Schritt“ , schreibt er in seinen 
Memoiren, „und begannen in mir den Menschen zu sehen, der sie aus dem bluti
gen Elend befreien könnte."8

Der Ereignisse Ende 1916 und Anfang 1917 steigerten die Aktivität der 
Kârolyi-Partei. Angesichts der erfolglosen Bemühungen um einen Kompro
mißfrieden. und angesichts des Eintritts der Vereinigten Staaten vom Amerika 
in den Krieg, wurden die Mitglieder der neuen Partei in ihrer Überzeugung 
bestärkt , Deutschland treibe dem sicheren Abgrund zu, so daß es besser wäre, 
das verfallene Schiff der .Monarchie mit einem Sonderfrieden in andere Gewässer 
zu lenken.

Auch der andere, größere Teil, der gemäßigtere Flügel der parlamentari
schen Opposition (zu der Andrâssys Verfassungspartei. Apponyis Unabhängig
keitspartei und die Katolische Volkspartei gehörte) wandte sich seit dem Sep
tember 1916 gegen die Tisza-Regierung. Die Einmischung Rumäniens im August 
1916 und vor allem der ungehinderte Einbruch der rumänischen Armee in 
Siebenbürgen hatte nämlich in diesen Kreisen eine Panik ausgelöst. Die 
Opposition machte die Regierung für die Ereignisse verantwortlich. In der 
ersten Sitzung nach dem rumänischen Angriff, am б. September, spielten sich 
geräuschvolle Szenen im Abgeordnetenhaus ab. Die Führer der Opposition 
verkündeten den Vergeltungskrieg gegen Rumänien, betonten aber gegenüber 
der Regierung: ..das unbedingte Vertrauen, ohne jede Kontrolle, ohne jede
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Kritik, ohne jede Zustimmung ihre Macht diktatorisch weiterzuführen, können 
sie nach den Geschehnissen nicht mehr beanspruchen“ (Apponyi). Die Kräfte 
müssen für einen erfolgreichen Krieg angespannt werden, sagte Andr assy, 
..gleichzeitig aber müssen wir auch dafür sorgen, daß wir eine bessere Führung 
bekommen.“ ”

ln der zweiten Septemberhälfte fand auf Andrassys und Aponyis Initiati
ve eine große außenpolitische Debatte im Abgeordnetenhaus statt. Im Ver
laufe dieser Debatte forderte die Opposition vor allem den Rücktritt des Aussen- 
ministers Buriän und Tiszas. Sie drängten auf die Zusammenstellung einer 
Delegation, um dort den gemeinsamen Außenminister für die außenpolitischen 
Fehler zur Verantwortung zu ziehen, weil er zunächst Italiens, dann Rumäniens 
Kriegseintritt auf der Feindseite nicht hatte verhindern können.10 Die bei 
Kriegsausbruch entstandene Treuga Dei — die Milialy Karolyi schon früher 
aufgegeben hatte — war jetzt vollkommen und endgültig zusammengebrochen. 
Die ganze Opposition wünschte den Rücktritt der Tisza-Regierung und die 
Bildumr eines Konzentrationskabinetts, in dem neben der Nationalen Arbeite- 
partei Tiszas auch die Oppositionsparteien vertreten sein sollten. Die Opposi
tion hoffte, diese Regierung würde sich durch die Verwirklichung gewisser 
Reformen die Unterstützung der öffentlichen Meinung sichern. Zur gleichen 
Zeit aber verließ sich die gemäßigte Opposition im gleichen Maße, in dem die 
Monarchie schwächer wurde und sich ihre Aussichten verschlechterten, auf die 
Deutschen und rechnete damit, mit Hilfe des noch starken Deutschlands irgend
wie den Krieg zu überstehen. Daher hielten sie sich jetzt noch eher an die unbe
dingte Freundschaft zu Deutschland und nahmen in dieser Hinsicht denselben 
Standpunkt wie Tisza ein.11

Der in der anderen Hälfte der Monarchie eingetretene Wechsel in der 
Führung der Regierung ermutigte beide Richtungen der parlamentarischen 
Opposition in ihrem Kampf gegen Tisza für eine Änderung der Regierungspoli
tik. Im Februar 1917 provozierte die Opposition im Abgeordnetenhaus eine 
große Debatte über das Wahlrecht und die von Tisza vertretene Regierungs- 
politik. Den Anlaß dazu gab die Einreichung eines Gesetz Vorschlages zur 
..Verewigung des Gedächtnisses der für das Vaterland gefallenen Helden“ und 
der vom Ministerpräsident eingereichte sechste Bericht über die ..Inanspruch
nahme von Sonderbefugnissen im Kriegsfälle“ .

Das Gesetz über die Verewigung des Gedächtnisses der gefallenen Soldaten 
schien ein Vorschlag zu sein, der wenig Gelegenheit zur Debatte geben würde.12 
Die Opposition aber dehnte die Debatte aus: man sollte sich nicht nur um die 
gefallenene Soldaten kümmern, sondern auch um das Schicksal der am Leben 
gebliebenen. Auf diese Weise kam der von der Opposition im Frühjahr 1915 
bereits eingereichte und jetzt erneuerte Vorschlag über „das Wahlrecht der 
Helden“ in den Mittelpunkt der Debatte. Gleichzeitig forcierte die Kärolvi- 
Partei des allgemeine und geheime Wahlrecht.13 Andere drängten aid' sozial
politische Maßnahmen, der christlichsoziale Giesswein z. B. auf die Ansiedlung 
von Invaliden und Kriegswitwen. Im Verlaufe der Debatte traten Tisza und 
die Arbeitspartei jedweder Ausweitung des Wahlrechts mit der gewohnten 
Starrheit entgegen. „W ir würden einen verhängnisvollen Fehler begehen“ , 
sagte er. denn das wäre „die leichtfertige Verteilung politischer Rechte an 
dafür noch unreife Schichten und Faktoren“ . „Solange sich noch ein Funken

DER STURZ DER T ISZA—REGIERUNG 131

9*



Kraft in mir regen wird, werde ich mich dafür einsetzen, diese Nation vor 
einem leichtsinnigen Wahlrechtsradikalismus zu retten.“ 14

Nach diesem Vorspiel ging das Abgeordnetenhaus zur Beratung des einge
reichten sechsten Ministerpräsidentenvorschlags über die Inanspruchnahme 
von Sonderbefugissen über. Die Opposition faßte das als eine Vertrauensfrage 
auf. ln einer mehrwöchigen Debatte griff sie die von Tisza vertretene Regie
rungspolitik an. Diese Debatte zeigte sich nicht nur, daß die Mehrheit der 
Arbeitepartei auf der unveränderten Fortführung der PolitikTiszas bestand, 
sondern zeigte auch, daß gegenüber der nach tatsächlicher Änderung der 
Regierungspolitik strebenden parlamentarischen Richtung (Kärolyi, Väzsonyi, 
Giesswein), der größere, gemäßigtere Teil der Opposition (Andrassy, Apponyi, 
Rakovszky) die Liberalisierung lediglich als Taktik, als Abrüstungsmanöver 
benutzen wollte, in der Befürchtung, daß sonst die im Kriege angehäufte Ver
bitterung zur Revolution führen könnte. “ Der verehrte Ministerpräsident bin
det sich an ein System“ , sagte Andrassy, der Führer des rechten Flügels der 
Opposition, „das nicht aufrecht zu erhalten ist, das zusammenbrechen wird 
un damit die letzte Hoffnung verschwindet daß eine vom konservativen 
Gesichtspunkt bis zum gewissen Grade beschränkte Reform durchgeführt 
werden kann.“ „Ich  halte es für außergewöhnlich gefährlich, wenn wir jene 
aus dem Bereich der Verfassung ausschließen, die einen politischen Willen haben, 
politische Absichten, politische Bildung haben und politische Interessen ver
treten, und wenn ich auch ihren Einfluß auf das Land befürchte, so ist es doch 
besser, wenn sie das Stimmrecht haben und wir sie so zu besiegen versuchen, 
als wenn wir sie aus diesem Rechtsbereich ausschließen, sic der endgültigen 
Verbitterung in die Arme treiben und damit das Fundament unseres Staates 
unterwühlen.“ „Wenn die Regierung und die führenden Kreise glauben, daß 
sie dort fortfahren können, wo sie vor dem Kriege aufgehört haben, wenn sie 
glauben, sie brauchten keine Sozialpolitik mit völlig neuem Geiste zu befolgen 
und die ersten Schritte bereits zu unternehmen, dann wird es sehr wohl zu 
Revolution kommen.“ 15 — Andrassy und Apponyi, der damals bereits mit ihm 
das gleiche Lied sang, wollten aus Furcht vor der Revolution beschränkte 
liberale Reformen. Sie wollten das bestehende politische Gefüge etwas lockern, 
damit es nicht von der Revolution völlig zerschlagen würde.

Beachtenswert ist. daß obwohl die Katholische Volkspartei mit Andrassy 
undApponyden gleichein Weg ging, das Bischofskollegium als Gründer und 
Hauptpatron der Partei, die Taktik der Parteiführung in dieser Frage nicht 
billigte. Im Gegensatz zu den Führern der Volkspartei war der Fürstprimas 
nicht für den Sturz Tiszas, denn er vertraute seiner starken Hand. „Die über
wiegende Mehrheit des Bischofskollegiums“ , — schrieb später der Fürstprimas 
an den Herrscher. — „war nicht dazu zu bewegen, an dem turbulent heftigen 
Kampf der Opposition gegen die Regierung des Grafen Tisza teilzunehmen, 
der der katholischen Kirche das größte Wohlwollen entgegengebracht hatte. 
Wir haben es nicht für klug gehalten, daß mit unserer Hilfe eine Obergewalt ges
türzt werden sollte, an deren Stelle wir von kirchlichem Standpunkt keine 
bessere erhoffen konnten.“ 16

Eine Liberalisierung der Regierungspolitik und den Rücktritt des in der 
öffentlichen Meinung so sehr verhaßten Tisza hätte auch Kaiser Karl gern 
gesehen. Schon im Januar 1917 plante er Tiszas Rücktritt. ,.Tisza gefällt mir
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nicht mehr, entspricht nicht mehr meinen Vorstellungen... ich will Tisza 
nicht; ich habe ihn fallengelassen und suche deshalb einen anderen“ , sagte er 
zu Erzherzog Josef in seiner Audienz am 21. Januar.17 Die Mehrheit des unga
rischen Parlaments hingegen unterstützte die von Tisza vertretene Politik und 
bestand auf Tiszas Person. Daraus erklärt sich, daß Tisza trotz der politischen 
Veränderungen in Wien und des Angriffs der Opposition auf seinem Platz ver
blieb. Die spätere Ereignisse haben aber Tiszas Position noch weiter 
erschüttert.

Die ersten Machrichten von der russischen Februarrevolution kamen 
Mitte März nach Ungarn. Die Zensur erlaubte die Veröffentlichung der Nachrich
ten und der Kommentare, weil die Regierung damit rechnete, daß das Vertrauen 
in die siegreiche Beendigung des Krieges durch die Nachricht der im feindli
chen Rußland ausgebrochenen Revolution zunehmen würde. Die Regierungs
kreise waren der Überzeugung das der Wille zum Durchhalten infolge der 
russischen Revolution in Ungarn neuen Ansporn erhielte. Als Widerspiegelung 
dieses Standpunktes schrieb ’Az Üjsäg’ im Leitartikel vom 1(3. März: „Den 
Petersburger Umsturz begrüßen wir als einen absolut erfreulichen und verhei
ßungsvollen Umsturz, der den Feind schwächt.“ 18

Die ungarische Regierung und auch der rechte Flügel der Opposition be
trachteten das Ereignis in erster Linie vom Gesichtspunkt der Kriegsführung 
und rechneten damit, daß als Folge der Revolution Rußland aus dem Krieg 
ausscheiden wird. ..Der Ausbruch der russischen Revolution im März 1917“ , 
schrieb später Teleszky, „schien der Situation förderlich zu sein.” 10 Als Minister 
der Tisza-Regierung erklärte er damals im Namen der Regierung im Abge
ordnetenhaus: „wir Wünschen, daß wir möglichst bald einer Regierung gegen- 
überstehen, die das Vertrauen der russischen Nation besitzt, mit der wir einen 
ehrenvollen Frieden schließen können.“ 20

Tisza und die Arbeitspartei sahen nach der Februarrevolution sowohl ihre 
Innen- wie Außenpolitik gerechtfertigt. Wenn Rußland aus dem Krieg aus
scheidet, dann kann der Krieg auch im Westen siegreich oder mit einem 
Einigungsfrieden beendet werden. Diese Ansicht wurde auch vom rechten 
Flügel (1er Opposition geteilt. Andrässy, Apponyi und die Führer der Volks
partei sahen ebenfalls ihre Außenpolitik, neben den Deutschen auszuhalten, 
bestätigt. Tisza aber war, überzeugt von der siegreichen Beendigung des 
Krieges, noch weniger bereit, auf innenpolitischem Gebiet irgendwelche Kon
zessionen zu machen. Der rechte Flügel der Opposition hingegen lernte auch 
etwas aus der russischen Revolution, er kam nämlich zur Erkenntnis, das man 
gewissen Reformen weiterhin nicht aus dem Wege gehen kann. Auf diese 
Weise versuchten beide Lager durch die Ereignisse in Rußland ihre eigene 
Politik zu rechtfertigen. Mit dem Hinweis auf die „Perspektive der heutigen 
Weltereignisse“ versuchte Tisza schon am 16. März die für die Regierung immer 
unbequemer werdende parlamentarischen Debatte zu beenden. Die gesamte 
Opposition protestierte heftig und erzwang die Fortsetzung der Debatte, in 
deren weiterem Verlauf sie unter Hinweis auf die Ereignisse in Rußland noch 
nachdrücklicher eine Änderung der Regierungspolitik forderte. „Das russische 
Reich soll auch auf der Grundlage des demokratischen, gleichen, allgemeinen 
und geheimen Wahlrechts aufgebaut werden“ , sagte der zur Andrässy-Gruppe 
gehörende Sandor Pethö und fügte dazu die Frage: ..hat denn der ungarische
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Ministerpräsident aus alldem nichts gelernt und auch die verehrte Mehrheit 
zieht aus alldem keine Konsequenzen und Lehren ?“ 21

Der linke Flügel der Opposition im Abgeordnetenhaus und die bürgerlichen 
Radikalen außerhalb des Parlamentes begrüßten die russische Revolution, 
denn sie erwarteten von ihr, daß sie auch in Rußland zu einem solchen bürger
lich demokratischen System führen würde, wie es in den entwickelteren west
europäischen Ländern bestand und wie sie selbst es auch gern in Ungarn ver
wirklichen wollten.2'- lvärolyi und seine Anhänger sahen außerdem in der russi
schen Revolution eine günstige Möglichkeit zum Bruch mit den Deutschen 
und zu einem Sonderfrieden.

Tisza gelang es eine königliche Vertagung der Stizungen des Abgeordneten
hauses zu erreichen. Einen Tag später betonte er erneut auf der Konferenz der 
Arbeitspartei am 13. April, daß er keinerlei Änderung des Wahlgesetzes zulasse 
und beruhigte die Mitglieder seiner Partei, daß keine Revolution zu befürchten 
sei. „Wenn es irgendwo ein Land gibt“ , sagte er, „wo jene, die für die Leitung 
der Regierung verantwortlich sind, in der Richtung die Garantie übernehmen, 
daß es keine revolutionären Erscheinungen geben wird, so ist das Ungarn.“ 23 
ln Wirklichkeit jedoch wußte Tisza sehr gut, daß revolutionäre Erscheinungen 
zu befürchten waren. Dafür zeugt seine Anweisung an die Obergespane vom 
18. April, in der er ihre Aufmerksamkeit darauf lenkt, die Stimmung der 
Bevölkerung zu beobachten und sie an weist, mit den militärischen Behörden 
Verbindung aufzunehmen, „falls sich Erscheinungen zeigen sollten, die even
tuelle Brachialmaßnahmen oder die Inanspruchnahme militärischer Unter
stützung erforderlich machen sollten.“ 24

Die Opposition reagierte mit Empörung auf die Vertagung der Sitzungen 
des Abgeordnetenhauses und setzte ihre Angriffe auf Tisza in der Presse fort.

Im Frühjahr 1917 kristallisierten sich also drei Richtungen in der Politik 
des ungarischen Parlaments heraus. Tisza und die Arbeitspartei wollten mit 
der Politik der starken Hand, mit der gewaltsamen Niederschlagung der Bewe
gungen Herr der inneren Lage werden, beziehungsweise ihrer Herr bleiben. 
Ziel ihrer Außenpolitik war ein Friede, der die Integrität, als ein Minimum 
der Kriegsziele — wenn möglich aber mehr — sichert . Sie bestehen darauf mit 
den Deutschen gemeinsam zu handeln, denn nur im Vertrauen auf die Kraft 
der Deutschen halten sie einen entsprechenden Frieden für erreichbar. Dieser 
Friede kann das Ergebnis einer Übereinkunft sein, aber auch das Ergebnis 
eines deutschen Sieges. Auf jeden Fall aber kann das Durchhalten, die Fort
setzung des Krieges, die Entschlossenheit zum erwünschten Frieden führen.

Die andere Richtung vertritt der rechte Flügel der Opposition (also die 
Parteien Andrassys, Apponyis und die Volkspartei). Die außenpolitischen 
Bestrebungen dieses Flügels stimmen mit denen Tiszas vollkommen überein. 
Noch mehr, hier herrscht -  entsprechend den Agrarierinteressen — die größte 
Sympathie für die ,.Mitteleuropa“ -Konzeption. In der Innenpolitik jedoch 
wollen sie unbedingt einen Wandel. Sie sind der Meinung, daß die starre Politik 
der Arbeitspartei die Revolution provoziert. Durch Versprechungen, durch 
kleinere Zugeständnisse wollen sie die zunehmende Spannung im Innern ablei
ten. Um diese Spannung im Innern abzuleiten, sind Sie auch pazifistischen 
Parolen nicht abgeneigt. Klassenbasis sowohl der Arbeitspartei wie des rechten 
Plügels der Opposition sind vor allem der Großgrundbesitz und das Großkapi-
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tal. Die Mehrheit dieser Klassen stellt hinter der Arbeitspartei. Diese beiden 
Richtungen werden später am Vorabend der Revolution zusammenschmelzen 
und in der Revolution eine einheitliche konterrevolutionäre Front bilden.

Die dritte Richtung bildet der Unke Flügel der Opposition, an dessen Spitze 
Mihäly Karolyi steht. Klassenbasis dieser Richtung ist hauptsächlich das 
Mittel- und Kleinbürgertum. Diese Richtung vertritt eine pazifistische Politik. 
Auch sie wollte den Krieg auf der Grundlage der Integrität beenden, wider
strebte aber jeder neuen Eroberung. Sie hoffte, daß dies, losgelöst von den 
Deutschen, durch eine neue Orientierung möglich sein wird. In der Innenpoli
tik zog sie für tiefgreifende Reformen in den Kampf, vor allem für das allge
meine Wahlrecht, aber sie wollte nur solche Reformen, die die bürgerliche 
Basis und die Hegemonie über die Nationalitäten nicht berühren. Zwischen 
Karolyi und seinen Anhängern und den im wesentlichen dieselbe, wenn auch 
radikalere Politik vetretenden bürgerlichen Radikalen außerhalb des Parla
ments, beginnt sich eine Waffenbrüderschaft herauszubilden. Die auf dem 
Gebiet des politischen Wirkens erneut aktiv werdende sozialdemokratische 
Partei unterstützt diese Richtung und schließt später mit ihr ein engeres Bünd
nis.

Alle diese Richtungen standen, was die Kriegsziele betrifft, zumindest 
auf der Basis der Integrität . Trotz der zunehmenden Vertiefung der Gegensätze, 
blieb dieses zusammen haltende Band bis zum Schluß bestehen. Auf der Grund
lage der Integrität stand auch Mihäly Karolyi und auch Oszkär Jäszi, der 
Führer der bürgerlichen Radikalen, der relativ fortschrittlichsten bürgerlichen 
Gruppe, deshalb verkündeten auch sie beide bis zum Schluß den Schutz des 
Vaterlandes. Diese Einheit wurde auch durch die offizielle Politik der sozial
demokratischen Partei nicht gestört. Diese Politik der Integrität — wenn sie 
sich auch auf die Erhaltung des Vorhandenen richtete — war in dieser Form 
eine Politik nationalistischer Natur, denn sie bedeutete die Sicherung der 
Macht über die in Ungarn lebenden Nationalitäten, die die Hälfte der Bevöl
kerung des Landes bildeten.

* *
*

Im Frühjahr 1917 herrschte bei den Arbeitern, die den Krieg satt hatten, 
eine kämpferische Stimmung und sie lebten in der Hoffnung, daß der Frieden 
schon nicht mehr fern sei und daß sich die innere Verhältnisse in Kürze verän
dern werden. Dieses Vertrauen war zum Teil durch die spürbare Wende der 
inneren Politik, noch mehr aber durch die Nachrichten von der russischen 
Februarrevolution ausgelöst worden. Diese Stimmung ist sehr gut aus einem 
damaligen Artikel des Arbeiterblattes 'Typograpliia’ zu ersehen : ..Die russische 
Revolution kann der Erlöser der an der äußeren und inneren Front kämpfenden, 
leidenden Völker sein. . . Es kommt der neue Frühling ! Es kommt der Erbe 
der Geschichte: der Sozialismus. Im Osten dröhnt der Boden von ihm. Nur der 
Sozialismus kann den Ölzweig des Friedens bringen.“ 25 Diese zuversichtliche 
Stimmung des Frühjahrs 1917 brachte auch der große ungarische Dichter, Acly 
in seinem Gedicht ’Vorbereitung auf die Frühjahrsreise’ zum Ausdruck. ..Jeder 
bereitet sich auf Neues vor“ , schrieb er. ,.Jetzt rast jede Flut über ihren Damm 
hinweg... Leben beginnt überall.“
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Diese Hoffnungen verstärkten zugleich die .Verbitterung der Arbeiter 
gegen den noch andauernden Krieg, gegen die Tisza-Regierung, die den Krieg 
führte und sich jeder Reform im Innern unnachgiebig verschloß. Dabei 
wurde die Lage (1er Arbeiter im Winter 1916-1917 noch schwerer. All diese 
Umstände führten dazu, daß sich die Arbeiterbewegungen im Verhältnis zu 
den vorangegangenen des Frühjahres von 1917 sprungartig vervielfachten.

Die Streikwelle begann im Februar, nahm in März und April ständig zu 
und erreichte im Mai-Juni ihren Höhepunkt. Vor allem fanden in der Metall
industrie, in den Bergwerken und in den Reperatunverken der Ungarischen 
Staatsbahnen bedeutende Streiks statt. Im Mai brachen in Budapest 
in der Waffen- und Maschinenfabrik, sowie in der Jutefabrik Streiks aus. Im 
gleichen Monat wurde auch in mehreren Bergwerken gestreikt. In Tatabänya, 
Dorog und in Tokod begann der Streik der Bergleute, dann stellten auch die 
Bergleute von Brennberg und in der Umgebung von Pécs die Arbeit ein. 
Ende Mai fanden in den Reperatunverken der Ungarischen Staatsbahnen 
bedeutende Streiks statt. In den Staatsbahnen Werkstätten in Szolnok, Debre
cen, Erseluijvär, Sâtoraljaûjhely, Szeged, Budapest und Székesfehérvâr wurde 
die Arbeit niedergelegt.2“ Hin großer Teil dieser Frühjahrsstreiks führte zum 
Erfolg; die Arbeiter erreichten Lohnerhöhung und eine gewisse Verbesserung 
der Arbeitsbedigungen. Natürlich wurden diese Erfolge durch die mit dem 
Fortschreiten des Krieges immer stärker zunehmende Teuerung innerhalb 
weniger Monate wieder zunichte gemacht.

Als Tisza die Stimmung und Entschlossenheit der Arbeiterklasse erkannte, 
hielt er es für angebracht, die Feiern zum 1. Mai. die er in den Jahren 1915 
und 1916 auf Grund von Ausnahmegesetzen untersagt hatte, diesmal zu gestat
ten, hielt aber berittene Polizei und Gendarmerie in Bereitschaft. Der Aufmarsch 
wurde von der Polizei auch jetzt nicht genehmigt, hingegen nahm sie die 
Einstellung der Arbeit und die Abhaltung von Versammlungen zur Kenntnis.27

Nach den erfolgreichen Streikkämpfen und der Demonstration am 1. 
Mai, die nicht geringen Eindruck gemacht hatten, stieg die Zahl der Gewerk
schaftsmitglieder an, zahlreiche Arbeiter (und Angestellte) traten den Organi
sationen der Gewerkschaften bei. Die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder betrug 
Ende des Jahres 1916 55 338 und stieg bis zum Ende des Jahres 1917 auf 215 222 
an.28 Mit anderen Worten, die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder hatte sich 
im Verlaufe des Jahres 1917 vervierfacht. Dieser Anstieg hatte eigentlich mit 
dem 1. Mai 1917 begonnen.28

Der Kampf der Arbeiterklasse war seit dem Frühjahr 1917 unmittelbar 
auf drei Hauptziele gerichtet : Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedigungen, 
Friedensschluß, Ausdehnung der politischen Rechte, vor allem durch die 
Gewährung des allgemeinen, geheimen Wahlrechts.

Die Leitung der sozialdemokratischen Partei wollte den Aufschwung, den 
die Arbeiterbewegung genommen hatte, dazu ausnützen, die Politik der par
lamentarischen Opposition zu unterstützen und war bestrebt, die Arbeiter
bewegung in einem diesem Ziele entsprechenden Rahmen zu halten.

ln den ersten Kriegsjahren hatte die Leitung der sozialdemokratischen 
Partei — genau so wie die parlamentarische Opposition — die Tisza-Regierung 
unterstützt . Als aber die Übereinstimmung zwischen der Regierung und der 
Opposition zerfiel und der Massenkampf der Arbeiterschaft zunehmend stärker
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wurde, änderte auch die Leitung der sozialdemokratischen Partei ihre Politik. 
Da die sozialdemokratische Partei damit rechnete, daß die Führer der parla
mentarischen Opposition, die auch bei Hofe salonfähig waren, an die Regierung 
kommen würden und die Oppositionsführer auch eine Wahlrechtsreform in ihr 
Programm aufgenommen hatten, unterstützte sie diese. Sie baute daher ihre 
Verbindungen vornehmlich zum linken Flügel der Opposition aus, nämlich 
zu dem Kreis um Karolyi und zu den bürgerlichen Radikalen außerhalb des 
Parlaments. Gleichzeitig aber hatte die Leitung der sozialdemokratischen 
Partei auch Verbindung zu Andrassy, der, falls Tisza gestürzt werden würde, 
möglicherweise dessen Nachfolge hätte antreten können. Auf diese Weise 
wollte die sozialdemokratische Partei ihr altes Ziel, das allgemeine, geheime 
Wahlrecht oder zumindest eine wesentliche Ausweitung des bestehenden Wahl
rechts erreichen.

An 25. April richtete Nepszava einen Aufruf an ,,alle politisch sozial einge
stellten Parteirichtungen“ — also nicht nur an den oppositionellen linken Flügel, 
sondern auch an die gemäßigteren Richtungen — sich in einem Wahlrechts- 
Block zusammen zu schließen. Dieser Block, schreibt Nepszava. wäre ein 
..echtes Bündnis“ zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum, „um ein einziges, 
fest umrissenes Ziel zu erreichen: um die Demokratie zu erkämpfen“ . Als 
Parole des Blockes schlugen sie vor: „W eg mit Tisza und dem Krieg, es lebe 
das Wahlrecht und der Frieden.“30 Die sozialdemokratische Partei erhob keinen 
Anspruch, in dem geplanten Zusammenschluß die führende Bolle zu spielen.

* **

Die Ereignisse des Frühjahrs 1917, die russische Revolution, der Auf
schwung der Arbeiterbewegung in Ungarn und das immer schärfere Auft roten der 
parlamentarischen Opposition zeigten, daß Tiszas starres System unhaltbar 
wurde. Darauf zielten auch die Reden des deutschen Kanzlers Bethmann- 
llollweg vom März und April ab, in denen Reformen in Aussicht gestellt wur
den, sowie später das Manifest Kaiser Wilhelms von 7. April, in dem er den 
Kanzler an wies, im Reichstag mit der Vorbereitung der nach dem Krieg 
durchzuführenden Wahlrechtsreform zu beginnen.

Unter diesen Umständen wollte der Herrscher die kritische innenpoliti
sche Situation in Ungarn auf solche Weise lösen, daß er unter Berücksichtigung 
des Willens der Parlamentsmehrheit Tisza auf seinem Posten beließ, ihn aber 
zu einigen gemäßigten liberalen Konzessionen zwang, ln der Frage des Wahlrechts 
heharrte Tisza nämlich auch weiterhin auf seinem ablehnenden Standpunkt. 
Auf der Konferenz der Arbeitspartei am 13. April sagte er: „Vor vier Jahren 
haben wir eine Wahlrechtsreform durchgeführt, die ungefähr 1 800 000 Wäh
lern das Wahlrecht gab, also mehr als der Hälfte der über 30 jährigen männ
lichen Bevölkerung. . . Also, liebe Freunde, wenn die ungarische Nation vor 
vier Jahren einen so wichtigen Schritt auf dem Gebiet der liberalen Reform 
unternommen hatte, dann. . . dürfen wir uns von den hohen Traditionen dieses 
Landes mit der tausendjährigen Vergangenheit nicht ablenken lassen.“31 
Tisza war lediglich bereit, das Wahlrecht in gewisser Hinsicht für die Industrie- 
arbeiterschaft zu erweitern.32 Nach diesem Vorspiel entstand der königliche 
F Haß vom 28. April, der seiner Form nach ein an den Ministerpräsidenten
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gerichteter Brief war. Der Herrscher brachte darin dem ..lieben Grafen Tisza" 
sein Vertrauen zum Ausdruck. ..Ich sehe keinen Beweggrund“ , schrieb er, 
..mich von einer Regierung zu trennen, die im Abgeordnetenhaus über eine 
feste Mehrheit verfügt. . . Ich fordere die Regierung auf, die Angelegenheiten 
des Landes mit der erwiesenen Treue auch weiterhin zu leiten.“ Gleichzeitig 
wies der Herrscher Tisza an. Vorschläge für Wohlfahrtsmaßnahmen zu unter
breiten und für eine Ausdehnung des Wahlrechts, „die unter Berücksichtigung 
der Lebensinteressen des ungarischen Staates den jetzigen großen Zeiten und 
den vom Volk gebrachten Opfern entspricht.“ 33 Cher den Inhalt der Wohl
fahrtsmaßnahmen und der Wahlrechtsausweitung enthielt der Erlaß keinerlei 
konkrete Angaben. Tisza konnte ihn also akzeptieren. Am folgenden Tage 
brachten die Zeitungen eine Regierungserklärung, die — wie Tisza den Oberge
spanen vertraulich mitteilte — mit Wissen und vorherigem Einverständnis 
Seiner Majestät entstanden war.“ 34 Die Erklärung konkretisierte, was die Regie
rung im Sinne des königlichen Erlasses zu tun beabsichtigte. A’acli der Aufzäh
lung weniger bedeutender Wohlfahrstmaßnahmen nahm sie gegen die Ausdeh
nung des Wahlrechts Stellung. ..Im gegenwärtigen Augenblick kann höchstens 
von einer Ergänzung des noch nicht einmal erprobten Reformwerkes (es han
delt sich um das Wahlrechtsgesetz vom Jahre 1913. — J. G.) die Rede sein“ . 
Auf dieser Grundlage sollte das Wahlrecht lediglich auf die Träger der Tapfer
keitsmedaille ausgedehnt werden und eine weitere Modifizierung sollte insofern 
ein treten, als von den schreib- und lesekundigen Staatsbürgern nicht nur jene, 
die unter den 20-Kronen-Steuerzensus fielen, sondern auch die Eigentümer 
von 8 Katastraljoch Ackerland oder einer gleichbedeutenden Bodenfläche 
fias Wahlrecht erhalten sollten.

Nach der Veröffentlichung des königlichen Briefes und der Regierungs
erklärung in der Presse schickte Tisza sofort eine vertrauliche Anweisung an 
die Obergespane, Demonstrationen für die Regierungserklärung und gegen das 
radikale Wahlrecht zu organisieren. „Es würde auf den Verlauf der Juni- 
Sitzungen des Abgeordnetenhauses von großem Einfluß sein", schrieb er. „wenn 
es gelänge, nennenswerte Erklärungen der Öffentlichkeit gegen die radikale 
Wahlrechtslosung zu provozieren.“ 33 Hie und da gelang es auch, solche Erklä
rungen einzuholen in ihrem Ausmaß und in ihrer Wirkung wurden sie 
aber bei weitem von den Stimmen für das allgemeine geheime Wahlrecht über
tönt, die in der Arbeiterklasse, in den linken bürgerlichen Schichten und in der 
Intelligenz laut wurden.

Die Arbeiterschaft und die bürgerliche Opposition hatte nämlich die Erklä
rung der Regierung mit großer Empörung zur Kenntnis genommen. „Damit 
hat sich der König im weit möglichsten Umfange neben die Tisza-Regierung 
gestellt“ , schrieb Népszava im Kommentar zur Regierungserklärung. „Diese 
Tiszasche Rechtsausdehnung ist in der Tat eine Provokation der ungarischen 
Massen.“ 36 Die Arbeiterversammlungen am ersten Mai wurden ebenfalls im 
Zeichen des Protests gegen diese „Lösung" abgehalten. Am 2. Mai um 11 Uhr 
wurde in den Fabriken in fier Hauptstadt und in der Umgebung die Arbeit 
niedergelegt . Die Arbeiter protestierten mit einem einstündigen Demonstrations
streik und ihre Vertrauensleute überreichten den Direktionen Memoranda, zur 
Weiterleitung an die Regierung, ln fliesen Memoranden forderte die Arbeiter
schaft das allgemeine, geheime Wahlrecht.37
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Am 8. Mai hielt die Kärolyi-Partei eine Konferenz ab und protestierte 
gegen Tiszas Vorgehen, mit der Begründung, daß es das königliche Handschrei
ben verfälsche und verdrehe.38 Damit trat auch das linksgerichtete Bürgertum 
in den Kampf um das Wahlrecht ein. Die Führer der sozialdemokratischen 
Partei bemühten sich, auch die gemäßigte Opposition in den geplanten Wahl
rechts-Block einzubeziehen.39 Apponyi hingegen lehnte die Teilnahme rundweg 
ab; Andr assy war lediglich bereit, sich mit den Sozialdemokraten zu einem 
Kampf gegen Tisza zusammenzuschließen, nicht aber zum Kampf um das all
gemeine Wahlrecht.40 Am 20. Mai berichtet Népszava, daß bezüglich der Grund
prinzipien des geplanten Wahlrechts-Blocks zwischen der Sozialdemokratischen 
Partei Ungarns und der linken bürgerlichen Opposition bereits eine Verein
barung zustandegekommen sei.41

Das Auftreten der Arbeiterschaft und des linken Bürgertums veranlaßte 
den Kaiser Karl eine definitive Entscheidung zu treffen. Bewogen wurde er 
dazu vor allem dadurch, daß in „der Einwohnerschaft und besonders in der 
Kreisen der Industriearbeiterschaft — wie Gratz schreibt — in dieser Zeit sich 
ein wahres Gären zeigte.“42 Am 22. Mai forderte der Herrscher Tisza auf, zu
rückzutreten. „Der Herr Ministerpräsident teilt mit“ lesen wir im Protokoll des 
Ministerrates, „daß er, da Seine Majestät dem Wahlrechtsvorschlag der Regie- 
rung nicht zugestimmt habe, die Absicht habe, Seiner Majestät den Rücktritt 
der Regierung alleruntertänigst zu unterbreiten.“43

'Népszava' kam der Wahrheit nahe, als sie schrieb: „Das ungarische 
Proletariat hat Istvan Tisza gestürzt und die Tisza-Regierung ist an der großen 
Idee des allgemeinen Wahlrechts gescheitert.“44

* *
*

Nach seinem Sturz gab Tisza den Kampf gegen die Erweiterung des Wahl
rechts nicht auf. Am Tage nach seinem Rücktritt wandte er sich in einem 
Rundbrief an die Mitgleider der Arbeitspartei: „gegen die die Lebensinteressen 
der Nation bedrohende radikale Wahlrechtsrichtung“ , schrieb er, „werden 
wir den Kampf frei von offiziellen Bindungen aufnehmen.“45

Nach Tiszas Rücktritt war die Zusammensetzung und das Programm der 
neuen Regierung eine offene Frage. Da die Arbeitspartei auch jetzt an Tisza 
festhielt, konnte von der Bildung eines Konzentrationskabinetts keine Rede 
sein. Trotzdem war es nicht gleichgültig, welche Gruppen der Opposition an 
die Regierung kommen würden, welches Programm die Regierung haben würde 
und wem das entscheidende Wort zufallen würde. Die meisten Chancen, Minis
terpräsident zu werden, schien Andrässv zu haben,40 der der Führer einer der 
am weitesten rechts stehenden Gruppe der Opposition w ar. Auch Tisza war für 
diese Lösung. „Ich unternehme alles mögliche“ , schrieb er an seinen Bruder, 
„daß Andrassy, dessen Pflicht es w'äre, vielleicht mit der Volkspartei und den 
außerhalb der Partei stehenden Siebenundsechzigern zusammen die Regierungs
bildung zu übernehmen und zwar auf der Grundlage, die Wahlrechtskontroverse 
und auch die Wahlen auf die Zeit nach dem Kriege zu verschieben.“47

Nach Tiszas Sturz organisierte die sozialdemokratische Partei Demonstra
tionen für das allgemeine Wahlrecht. Solche Demonstrationen fanden am 24. 
Mai, sofort nach Bekannt werden von Tiszas Sturz statt. Später, am 31. Mai. 
wurden in iler Haupstadt 35 vorher nicht bekanntgegebene Versammlungen
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abgehalten, an denen 50 000 Menschen teilnahmen.48 Diese Demonstrationen 
benutzte die Leitung der sozialdemokratischen Partei dazu, auf die führenden 
Kreise in der Richtung Druck auszuüben, die neue Regierung mit der Absicht 
ernsthafter Wehlrechtsreformen zu bilden. Aus dem gleichen Grund forcierten 
sie auch nach Tiszas Sturz die Bildung eines Wahl rechts-Blocks. Als Vorberei
tung dazu wurde in den ersten Junitagen die Wahlrechtskommissinn der Buda- 
pester Bürger und Arbeiter gebildet, die für den 8. Juni eine große Wahlrechts
demonstrationsversammlung einberufen hat. Zur gleichen Zeit aber rechneten 
selbst die Führer der sozial demokratischen Partei damit, daß Andrassy zur Regi
erung kommen würde und daher einigten sie sich mit ihm auf eine sehr gemäßigte 
Ausweitung des Wahlrechts.49 Nach dieser Abmachung sollten die über 24 
Jahre alten lese- und schreibkundigen Staatsbürger, sowie die Inhaber des 
Karls-Kreuzes das Stimmrecht erhalten. Die offene Stimmabgabe sollte in den 
Dörfern weiterhin beibehalten werden.50 Die sozialdemokratische Parteilei
tung hielt also im Wahlrecht.skampf zwei Eisen im Feuer. Sie hatte sich mit 
einer sehr gemäßigten Reform abgefunden, wollte und betonte aber zur gleichen 
Zeit die radikale Reform. Mit dem Pakt, den sie mit Andrassy geschlossen hatte, 
konnte sie nicht vor die Massen treten.

Am 6. Juni, nach einem Zögern von anderthalb Monatem, wurde der 
Wahlrechts-Block gebildet, an dem die sozialdemokratische Partei und die 
linke Opposition — nämlich die Kärolyi-Partei, die bürgerlichen Radikalen 
und die Yazsonyi-Partei — beteiligt w aren. Dem Block schlossen sich noch der 
christlichsoziale Giesswein und andere kleinere Vereinigungen an. Vorsitzen
der des Blocks wurde Kärolvi, seine Vizepräsidenten Väzsonyi und der Sozial
demokrat Garbai.51 ln sein Programm hatte der Block die Erringung des all
gemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts aufgenommen, einen Frieden 
ohne Eroberung und Kriegsentschädigung, weiterhin die Schaffung internatio
naler Einrichtungen zur Sicherung des dauernden Friedens, sowie die Demok
ratisierung der Führung des Kriegswesens und der äußeren Angelegenheiten. 
Die letzten Forderungen umschrieben im wesentlichen für die Mittelmächte 
einen in der gegebenen Situation günstigen Einigungsfrieden. Der Wahlrechts- 
Block war die erste organisatorische Form einer Zusammenfassung linker 
bürgerlicher Richtungen und der sozialdemokratischen Partei, die am Kriegs
ende im Nationalrat zu einer entwickelteren Form führte.

Ein Teil der Führer des Blockes nahm den ersten und grundlegenden 
Programmpunkt nicht todernst. Um so ernster aber nahmen ihn die sozialisti
schen Arbeiter. Zu der Demonstrationsversammlung für das allgemeine 
Wahlrecht, die am 8. Juni am Stadthaus stattfand, erschienen hunderttausend 
Arbeiter aus der Hauptstadt und auch in der Provinz fanden Demonstrationen 
statt. Der Bürgermeister von Budapest übergab die Wahlrechtsforderungen 
der Versammlung dem zur Zeit in der ßudapester Burg verweilenden König.

Entgegen der allgemeinen Erwartung der Politiker, ernannte der Herr
scher nicht Andrassy zum neuen Ministerpräsidenten, denn Andrassy war ein 
in der ganzen Welt bekannter exponierter Deutschenfreund, seine Beauftragung 
hätte also die geheimen, auf einen Sonderfrieden gerichteten Pläne des Kaisers 
gefährdet. Aber er wählte sich seinen Mann aus Andrassys Kreis. Am Morgen 
des 8. Juni — am Tage der Demonstrationsversammlung, aber noch bevor sie 
stattfand — beauftragte er den Grafen Moricz Eszterhäzy mit der Regierungs-
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bildung. Eszterhäzy war kein erfahrener Politiker, bisher hatte er weder im 
politischen Leben, noch in der Verwaltung eine bedeutendere Rolle gespielt .

Der neue Ministerpräsident wandte sich sofort an Andrassy. Von ihm 
holte er sich Rat, ob er die Ernennung annehmen sollte.52 Und in Andrassys 
Wohnung begann er mit den Vertretern der Parteien die Beratungen zur 
Regierungsbildung. „Nach Eszterhazys Beauftragung“ , schreibt Batthyänyi, 
„nahm Andrassy sofort die Sache der Regierungsbildung in die Hand.“53 
In die neue Regierung kamen vor allem Andrassys Anhänger. Abgesehen vom 
Ministerpräsidenten können zu diesen Anhängern auch der Innenminister 
Gabor Ugron, der Handelsminister Béla Serényi und der Landwirtschafts
minister Béla Mezössy gezählt werden. Diebeiden anderen Parteien der gemäßig
ten Opposition erhielten je ein Ministeramt, der Unabhängige Apponyi das 
Ministerium für Religions-und Unterrichtswesen, Ahular Zichv von der Volks
partei die kroatischen Angelegenheiten. Die beiden zum Wahlrechts-Block 
gehörenden parlamentarischen Parteien, die linke Opposition, erhielten 
ebenfalls zwei Ministerposten. Batthyany wurde ung. Minister am kgl. ung. Hof- 
lager in Wien (er war gemäßigter als Kärolyi, deshalb wurde er anstelle des 
Parteiführers herangezogen) und Väzsonyi erhielt den Posten des Justizmi
nisters. Aus der Tisza-Regierung wurde lediglich der Verteidigungsminister 
.Sandor Szurmai übernommen.54

Eszterhäzy wollte über die linke Opposition hinaus auch die Unterstützung 
der sozialdemokratischen Partei für seine Regierung gewinnen. Über Väzsonyi 
bot er ihnen den Posten eines Staatssekretärs an. Er stattete auch der Redaktion 
der Népszava einem Besuch ab. was bisher noch nie ein Ministerpräsident in 
Ungarn getan hatte.55

Nicht nur die bisherigen oppositionellen bürgerlichen Kreise, auch die 
Arbeiter sahen der Tätigkeit der neuen Regierung mit großen Erwartungen 
entgegen. Die Bildung der neuen Regierung erfolgte am 8. Juni unmittelbar 
nach der großen Wahlrechtsdemonstration und die öffentliche Meinung er
blickte unter den beiden Ereignissen einen Zusammenhang. „Das Land 
glaubte,“ schreibt Kärolyi, ..daß Eszterhazys Ernennung mit den großen 
Demonstrationen in Zusammenhang steht.“56 ln der Kreisen der Arbeiter 
erwarteten viele, daß die neue Regierung das Programm des Wahlrechts- 
Blocks verwirklichen würde. Anlaß zu dieser Illusion gab die Tatsache, daß 
auch die beiden Führer des Blocks zur Regierung gehörten. Allerdings zerstoben 
diese Illusionen sehr bald. Die neue Regierung hielt sich nicht an das Programm 
des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts, sondern an den Pakt, 
den Andrassy mit den Führern der Sozialdemokraten abgeschlossen hatte. 
Dieser Plattform hat jetzt die Kärolyi-Partei unter der Bedingung zugestimmt, 
daß in einem Teil der Landbezirke die geheime Abstimmung durchgeführt 
wird. Auf der Ministerratssitzung wurde über die Wahlrechtsreform in der 
Weise gesprochen, daß sie, „den Traditionen der ungarischen Geschichte fol
gend, auf dem Wege der Evolution“ durchgeführt werden wird.57

Die neue Regierung stellte sich am 21. Juni im Abgeordnetenhaus vor. 
ln seiner Programmrede betonte Eszterhäzy „die Grundlage der Bildung der 
neuen Regierung, die Grundlage ihrer Daseinsberechtigung ist die Schaffung 
der Wahlrechtsreform“58 Aber die in Umrissen skizzierte Reform, die dem bereits 
erwähnten Pakt entsprach, war weit von den Forderungen der Arbeiterklasse
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entfernt. Hinzu kam. daß Tisza hinter dem die absolute Mehrheit des Abge
ordnetenhauses stand — in seinen Reflexionen auf die Programmrede des 
Ministerpräsidenten unmißverständlich zum Ausdruck brachte, daß seine 
Partei selbst dieser gemäßigten Reform nicht beistimmen werde. Denn für 
Tisza war auch das Programm der Regierung „eine gefährliche Wahlrechtsüber
treibung für die ungarische Nation“ .59 Unter diesen Umständen wurden die 
Demonstrationen für eine Ausweitung des Wahlrechts auch nach der Amtsüber
nahme der neuen Regierung fortgesetzt. Bereits am 28. Juni fand eine groß
angelegte Demonstration in der llaupstadt statt und weitere folgten ihr. 
Diese Demonstrationen richteten sich vor allem gegen die Arbeitspartei, die 
die Wahlrechtsreform offen verhinderte. Tisza griff die Regierung auch im 
Parlament an. weil sie nicht mit dem nötigen Nachdruck gegen die Demonstran
ten auftritt.00

Die Eszterhäzy-Regierung geriet in eine immer kritischere Situation. Die 
Massen forderten die Wahlrechtsreform, die die Regierung selbst versprochen 
hatte. Zur gleichen Zeit aber war die Mehrheit des Abgeordnetenhauses gegen 
die Reform. Auch innerhalb der Regierung selbst gab es Mißhelligkeiten. Die 
Regierung bestand zum überwiegenden Teil aus Andrässvs Getreuen, die nicht 
einmal die in ihr Programm aufgenommenen gemäßigten Wahlrechtsreformen 
ernst nahmen. Väzsonyi.der bis zu seinem Eintritt in die Regierung ein lauter 
Verkünder der Wahlrechtsreform war. trat, sobald er die Gefilde der Macht 
erreicht hatte, immer offener in das konzervative Lager über. Anstatt die 
Wahlrechtsreform auszuarbeiten, verbrachte er seine Zeit damit, seine Macht
situation zu festigen. Für die Wahlrechtsreform geschah unter der Eszterhazy- 
Regierung gar nichts. Ähnlich war die Lage auf dem Gebiet der sozialpoliti
schen Fragen. Eszterhäzy war selbst nur sehr schwer dazu zu bewegen, dem 
Grundstatut der Fachvereinigung der Landarbeiter seine Zustimmung zu geben, 
das Grundstatut der Bergarbeiter volite er überhaupt nicht bewilligen.*1 Die 
Regierung versuchte die Militarisierung der Fabriken zu mildern, betonte 
aber ..daß die Aufhebung der Militarisierung in solchen Betrieben nicht durch
geführt werden kann, wo das Aufflammen neuer Unruhen. . . nicht ausgeschlos
sen ist.“02 Die Regierung forderte die Militärbehörden auf, bevor sie Maßnah
men gegen Streikende träfen, die Einwilligung der Regierung einzuholen, denn 
„sonst sei sie nicht in der Lage verfassungsmäßige Verantwortung für die 
Verwaltung des Landes zu übernehmen.“®3 Aber auch diese Pläne wurden nicht 
zur Praxis.

Auf diese Weise verlor die aus den oppositionellen Parteien gebildete 
Regierung ihr Ansehen völlig. ..Die Veränderung“ , schreibt ein Sozialdemokrat i- 
scher Führer in seinen Erinnerungen, ..die das Land von Eszterhäzy erwartet 
hatte, trat in keiner Hinsicht ein, wodurch das Ansehen der Regierung natür
lich von Tag zu Tag abnahm und untergraben wurde.“®4 Die aus der Arbeits
partei bestehende Mehrheit des Parlaments stand von Anfang an im Gegen
satz zur Regierung, das wurde zu Beginn allerdings durch die Unterstützung 
der Straße ausgeglichen. Sobald aber diese Unterstützung verlorenging, hatte 
die Eszterhäzy-Regierung keinen Rückhalt mehr. Zwei Lösungen waren möglich. 
Die eine — die schließlich erfolgte — einen Pakt mit Tisza zu schließen und eine 
Politik zu führen, die von der Arbeitspartei geduldet wurde. Die andere Lösung 
war die Auflösung des Abgeordnetenhauses oder dit' Arbeitspartei, gestützt,
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auf die Massen außerhalb des Parlaments, zu gemäßigten Reformen zu zwingen. 
Eszterhäzy wich beiden Lösungen aus und reichte Mitte August seinen Rück
tritt ein.

Die Eszterhäzy-Regierung war ein blutarmer und erfolgloser Versuch, 
eine liberalere Politik zu führen. Der Versuch, die Regierungspolitik zu ändern 
blieb ein kurzlebiges Unterfangen, weil nicht nur Tisza, sondern auch die 
Mehrheit der jetzt zu Regierung kommenden Opposition gegen die geringste 
Lockerung waren, weil sie befürchteten, daß auch die winzigsten Konzessionen 
die Volksmassen und die Nationalitäten ermutigen könnten und sowohl die 
Mehrheit, als auch die Opposition sich bedroht sah, hinweggefegt zu werden. 
So folgte also dem Sturze Tiszas kein demokratischer Wandel der Führuntr. 
Die revolutionäre Gärung hatte im Frühjahr 1917 in Ungarn begonnen und der 
Weg der revolutionären Entwicklung konnte weder mit der Politik der konser
vativen Starre, noch mit den liberalen ScheinkonZessionen verriegelt werden.
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