
Ferenc Pölöskei :

Der Auseinanderfall der Koalition und die Gründung der Nationalen 
Arbeitspartei 1909— 1910

Pölöskei F. : A koaliciö felbom läsa és a Nem zeti Munkapàrt megalakulàsa 1909— 1910 

Budapest, 1963, Verlag der Ungarischen Akadem ie der W issenschaften, 201 S.

Kiner der ausgedehntesten weißen Klecken Korse Illingen ist die Darlegimg des Umstandes,
in der Geschichte der dualistischen Epoche daß das parlamentarische System wegen der
von 1867 bis 1918 ist die Gründung — Umorga- inneren Schwäche der Monarchie niemals
nisierung Tätigkeit der politischen Parteien stabilisiert werden konnte und daher das aus
der Bourgeoisie und der Großgrundbesitzer- der englischen und französischen bürgerlichen
klasse. Für den Umstand, daß die ungarische Praxis wohlbekannte Zweiparteiensystem, die
marxistische Geschichtsschreibung im wesent- politische Wechselwirtschaft in Ungurn nicht
liehen bis heute die Bearbeitung der Geschichte entstehen konnte. Wegen der stark feudalen
dieser Parteien schuldig geblieben ist, daß Überreste, des Fehlens einer breiten Demokra-
lediglich die ersten Versuche zur Sldzzierimg tie und wegen der sozusagen völligen Ent-
der komplizierten Parteiverhältnisse unter- rechtung der arbeitenden Klassen konnte die
nommen worden sind, gibt es zwei Haupt- Lösung der Kegierungskrise des Jahres 190ü
gründe. 11er erste Grund ist der wichtigste: nicht dauerhaft sein, führte sie nicht zu einer
in den -Wer -Jahren waren die historischen Verminderung der gesellschaftlichen Gegen-
Forschungen — verständlicherweise — vor sätze, sondern zu ihrer weiteren Verschärfung,
allem darauf gerichtet, die von der bürger- Diese These ist durch Ferenc Pölöskeis Buch
liehen Geschichtswissenschaft vernachlüs- über die Kegierungskrise des Jahres 190$)
sigte oder verdrehte Geschichte der Arbeiter- weiter gefestigt worden.
und Bauernbewegungen und die Gesetz- Die ersten beiden Kapitel (Die Vorereig- 
mäßigkeiten der kapitalistischen Entwicklung nisse der Bildung der Koalitionsregierung 
und ihre Besonderheiten in Ungarn heraus- mul die Hauptziige ihrer Tätigkeit. — Die
zuarbeiten. Der zweite Grund hängt auf das Entstehung der Krise der Koalitionsregierung)
engste mit dem ersten zusammen, da nämlich enthalten die Exposition des Problems, ln
für die Lage der einzelnen Gesellschafts- den Waiden des Jahres HIOÖ hatte die Liberale
klassen und Schichten, die Veränderungen, Partei, die drei Jahrzehnte hindurch die Machi
die wechselseitigen I nteressengegensätze kei- in ihren Händen gehalten hatte, gegenüber der
nerlei Teilergebnisse vorliegen, stößt die Ana- aus den Oppositionsparteien gebildeten Koali-
lyse der auf die Bewegung der Klassen und tion eine Niederlage erlitten. Der Herrscher
ihre politische Umschichtung zuriiekzuführen- aber folgte nicht der in parlamentarischen
den Parteigründungen auf große Schwierig- Systemen üblichen Praxis, willigte also nicht
keiten. Diese Gründe erklären, warum erst ein, daß die Führer der siegreichen Parteien
in den letzten Jahren Monographien über die- eine Regierung bildeten, sondern ernannte
ses Thema erschienen sind.* den Baron Géza Fejérvâry zum Minister-

Die Tätigkeit der politischen Parteien der Präsidenten. Die Lage der neuen Regierung
herrschenden Klassen war nach der Jahr- war von Grund auf durch die Tatsache be-
hundertwende, in den Jahren, da sich die stimmt, daß sie innerhalb des Parlaments
Krise des Dualismus im vollen Umfange zeigte über keinerlei Stütze verfügte. Die Koalition
und ständig zunahm, besonders schwierig. verkündete den nationalen Widerstand, rief
Eines der wichtigen Ergebnisse der bisherigen die Komitete auf, die Regierungsanordnungen

zu sabotieren und letztere folgten dieser 
* il. Kondor Viktoria: Az 1875-ös partiüzio (Diu Aufforderung auch zum großen Teil. Der

l’artcil'usion von 1875). Budapest 1959, \ erlag der Wiener Hof und die Regierung ginge ı zum
t Manschen Akademie der Wissenschaften, lukiisz i . ,
i ; y. л  mugyarorszdgi polgâri radikiüiz.nius tôrtûneté- Gegenangriff über: neue Obergespane wurden
her.. 1900-1918. (Zur Geschichte des ungarischen ernannt und Kommissare in die renitenten
bürgerlichen Radikalismus. 1900 — 1918). Jas/.i Oszk.tr Komitete entsandt, ja Innenminister Kristöffv
Ideologmjanak i orala! л (Eine kritik der Ideologie , ■ , , „
Oszkiir Jäszis). Budapest I960, Gondolât-Verlag. Bol- gel?“ g es, mit dem Versprechen, dus allge-
mânyos I.: A magyar parlamenti ellenzék tôrténetÉbôl meine Wahlrecht einzuführen, auch die so-
1901-1904. (Aus der Geschichte der ungarischen par- zialdemokratische Partei für die Pläne der
lamentanschen Opposition. 1901 — 1904). Budapest ,, .
1963, Verlag der Ungarischen Akademie der Wissen- Regierung zu gewinnen. \on den Massen-
schäften. bewegungen erschreckt und von der gosohiok-
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ten Taktik der Regierung bedrängt, gab die entstandenen Krise, sein Vertrauen entzog,
Koalition von der zweiten Hälfte des Jahres weil er sie nicht mehr für fähig hielt, das von
1905 ab allmählich ihre Reformbestrebungen ihm ängstlich gehütete dualistische System
zur Erweiterung der nationalen Selbständig- unverändert aufrechtzuerhalten,
keit auf und schloß schlieblich im April 1900 Die ersten beiden Kapitel sind, wie wir 
einen Pakt mit der Regierung. Dieser April- bereits erwähnt haben, im wesentlichen eine
pakt war die völlige Aufgabe des oppositionel- Einleitung. Bei ihrer Abfassung stützt sich
len Programms, so gesehen bestand keinerlei der Autor nicht in erster Linie auf eigene
Hindernis mehr für die Koalition, an die Forschungen, sondern auf die Feststellungen
Regierung zu kommen. Die Tätigkeit der der bisherigen historischen Literatur. Einge-
neuen, von Wekerlegeführten Regierung unter- hendtr befallt er sich mit dem Zeitabschnitt
schied sich in nichts von der volksfeindlichen, vom April 1909 -  vom Sturz der Koalitions
nationalistischen Politik der liberalen Regie- Regierung -  bis zum Juni 1910, das heißt,
rungen. mit dem Zeitabschnitt bis zum Wahlsieg der

Die Folge der Aufgabe des Programms war Nationalen Arbeitspartei. Die Ergebnisse der
die Neuorientierung der getäuschten Massen in Archiven durchgeführten Forschungen
und die Krise der Koalition. Die wichtigsten beziehen sich vor allem auf diese Periode.
Symptome dieser Krise erblickt der Verfasser Die Kapitel 111 („D ie Verhandlungen zur
in der Gründung neuer Bauernparteien (zwi- Regierungsbildung und die Spaltung der
sehen 1900 und 1910), in der vom Jahre 1900 Unabhängigkeitspartei“ ), IV  („D ie Bildung
ab verschärften regierungsfeindlichen Tätig- der Regierung Kirnen-Hédervüry und ihre
keit der von Jäszi geführten bürgerlich—radi- anfängliche Tätigkeit“ ), V („D ie Gründung
kalen Gruppe und schließlich in der Tatsache, der Nationalen Arbeitspartei“ ) und Kapitel
daß sich die Mittel- und Kleinbourgeoisie V I (Die Folgen des Wahlsiegs der Nationalen
innerhalb der Führungskraft der Koalition, Arbeitspartei“ ) enthalten die Entwirrung der
in der Unabhängigkeitspartei zu organisieren außergewöhnlich verwickelten taktischen Züge
begann. Diese Organisierung war zu Anfang der ungarischen herrschenden Klassen und des
wirtschaftlicher Natur, zielte auf einen wirk- Wiener Hofes. Während eler Regierungskrise
sanieren Schutz der industriellen Interessen, kristallisierten sich vier politische Konzeptio
nahm aber vom Jahre 1908 ab in schnellem nen heraus. Während der um Justh gescharte
Tempo einen politischen Charakter an. Die großgrundbesitzerfeindliche linke Flügel der
Verschärfung der Gegensätze innerhalb der Unabhängigkeitspartei an der Forderung nach
Unabhängigkeitspartei, der völlige Auseinan- einer selbständigen Ungarischen National-
derfall der Koalition ist auf die Forderung bank fcsthielt, bestanden die den rechter,
nach einer selbständigen Ungarischen Natio- Flügel der Partei bildenden Großgrundbe-
nalbank beziehungsweise auf das Fiasko des sitzer auf der Beibehaltung der ihnen be-
sogenannten „Kartellbank“ -Plans der Regie- deutende wirtschafliche Vorteile sichernden
rung zurückzuführen. Der in der Unabhängig- gemeinsamen Bank. Die dritte Kombination
keitspartei zusammengeschlossene Teil der verbindet sich mit dem Namen des an der
Mittel- und Kleinbourgeoisie und die in enger Spitze der Verfassungspartei stehenden Gyula
Beziehung zu ihnen stehende Intelligenz Andrässy d. J. Der außergewöhnlich ehr-
außerhalb der Hauptstadt erklärten sich geizige Andrässy suchte in erster Linie nach
gegen das Weiterbestehen der Österreichisch — Möglichkeiten, selbst an der Regierung zu
Ungarischen Bank und forderten eine gesou- bleiben, richtiger, erneut an die Regierung zu
derte Ungarische Natiönalbank. Es entstand kommen. Das Wesen seines Koalitionsplanes
die sogenannte Bankgruppe unter Führung war eine aus Vertretern des rechten Flügels
von Gyula Justh. Um die Krise zu vermeiden, der Unabhängigkeitspartei, der Volkspartei
arbeitete die Wekerle-Regierung den Kartell- und den ehemaligen Liberalen zu bildende
bank-Flan aus nach dem in Österreich wie in Regierung unter seiner Führung. Auch die
Ungarn eine gesonderte Notenbank ein- ehemaligen Unabhängigen vertraten eine
gerichtet werden sollte, mit gesondertem selbständige politische Richtlinie, die, nach-
Kapital, gesonderter Leitung beider Institutio- dem sie bei den Wahlen im Jahre 1905 eine
nen aber unter einer gemeinsamen Leitung. Niederlage erlitten hatten, sich vorüber -
Der König lehnte den Gedanken einer Kartell- gehend zurückgezogen, ihre Machtansprüche
bank kategorisch ab, worauf die Regierung aber nicht aufgegeben hatten, nur auf eine
im April 1909 ihren Rücktritt anbot. Franz günstige Gelegenheit warteten, um ihre Posi
Josef nahm das Rücktrittsangebot an, was tion zurückzugewinnen. Der Autor analysiert
bedeutete, daß er der Regierung zum Zeit- eingehend, wie die Richtung um Justh nach
punkt des Zerfalls der Koalition und nach vorn dringt, schließlich die Überhand ge-
Beseitigung der durch die Bosnien-Annexion winnt, was zur Spaltung der Unabhängigkeits-
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partei führt. (Im November 1908.) Mit Uber- schriftenarehiv der Ungarischen Landes-
zeugender Begründung legt er dar, warum Mbliothek cingeschen. Das wichtigste Quellen -
Jusths Plan, der fest daran glaubte, an die material jedoch hat er auf seiner Forschungs-
Regierung zu kommen, nicht gelingen konnte, reise in Rumänien entdeckt. Durch die Be-
warum die sich im Hintergrund haltenden tmd arbeitung des in Arad verwahrten, ungcord-
bewußt den Zerfall der Koalition betreibenden neten Materials des Archivs der Familie
Liberalen die Oberhand gewinnen konnten. Justh ermöglichte, ein fein nuanciertes Bild
Die Liberalen schoben Khuen-Hädcrväry, der von den Fraktionskämpfen innerhalb der
den Parteikämpfen der Jahre 1905-09 fern Unabhängigkeitspartei zu zeichnen, von der
gestanden hatte und daher nicht kompro- Organisierung der Anhänger Jusths auf dem
mittiert war, in den Vordergrund. Seine Er- Lande, von den taktischen Manövern der
nennung zum Ministerpräsidenten verdankte Liberalen. Aus Jusths politischem Weg ließen
er außerdem dem Umstand, daß er gegen- sich viele Lehren ziehen; der Autor kritisiert
Uber dem unnachgiebig starren Istvan Tisza auch Jusths politisches Wirken, weil er, ob
im Kufe eines elastischen, kompromißbereiten wohl er sich nach 1910 an die Sozialdemokrn-
Politikers stand und so den Volksmassen, ten annäherte, an die bourgeoisen Parteien
wie dem Herrscher und dem nach einer föde- der Nationalitäten, die enge Verflechtung der
ralistischen Umgestaltung der Monarchie nationalen und demokratischen Aufgaben
strebenden Franz Ferdinand annehmbarer nicht verstanden hat. Das zeigte sich vor
schien. allem darin, daß er der Bildung einer selbstän-

Die Lage der neuen Regierung erinnerte in digen ungarischen Bank Übertrieben viel
vielem an die Lage der geschäfteführenden Bedeutung beigemessen hat, sich im Gewebe
Hédervâry - Regierung vom Jahre 1905. Im der gesellschaftlichen Gegensätze nicht zu-
Parlament, in dem die Koalitionsmehrheit recht fand, die nahende Revolution nicht er
bestand, hatte sie keine Stütze, deshalb suchte kannte.
sie sich durch geschickte Taktik, durch das Unsere kritischen Bemerkungen beschriin- 
Versprechen, das allgemeine Wahlrecht ein- ken sich im wesentlichen auf zwei Punkte.
Zufuhren, soziale Reformen durchzuführen Bei der Behandlung der Entstehung der Koa-
und die Lage der Nationalitäten zu verbessern litionskrise legt der Autor ausführlich die
die Unterstützung der Sozialdemokraten, der verschiedenen Parteigründungen der Bau-
Bauernparteien und der führenden Klassen ernschaft dar, seine Ausführungen aber ver-
der Nationalitäten. Sie war sich dabei aller- binden sich nur sehr locker mit dem eigen! -
dings darüber im klaren, daß sie ihre vorüber- liehen Thema. Die Gründung selbständiger
gehenden Erfolge nur in dem Fall festigen Bauernparteien kann unseres Erachtens nur
konnte, wenn sie eine eigene Partei schuf und zum Teil als Krisensymptom der Koalition
die Basis der Koalition, das Parlament liqui- aufgefaßt werden, eine wichtige Rolle bei
dierte. Daher gründeten die ehemaligen Libe- ihrer Entstehung spielte — worauf der Autor
ralen im Februar 1910 die Nationale Arbeite- auch selbst verweist -  die Abwendung von
partei, deshalb schrieb die Regierung für den der sozialdemokratischen Partei, die ihrer-
-Tuni 1910 Neuwahlen aus. Aus diesen Wahlen scits den Bauernmassen den Rücken gekehl t
— die auf dem Gebiet der Stimmenwerbung, hatte. Ebenfalls als Krisensymptom behän
der Eß- und Trinkgelage jede frühere Wahl delt der Autor die Organisierung der bourgeoi-
bei weitem übertrafen -  ging die Nationale sen Gruppen innerhalb der Unabhängigkeits-
Arbeitspartei siegreich hervor. partei. Aber auch ihre Darlegung können wir

Das V II. und letzte Kapitel („D ie Folgen nicht für ausreichend halten, da wir die Auf-
des VVählsiegs der Nationalen Arbeitspartei“ ) Zahlung der Tatsachen als zufällig empfinden
gibt einen Ausblick auf die innenpolitischen und dem Leser nicht eindeutig klar erscheint,
Kämpfe der Jahre unmittelbar vor dem ersten welche Veränderungen in der Lage der Bour-
Weltkrieg, auf den immer offensichtlicher geoisie vor sich gegangen sind. Pas Gesagte
werdenden Terror der auf den Krieg hinarbei- allerdings ändert nichts an der Tatsache, daß
tenden herrschenden Klassen, auf die Unter- Ferenc Pölöskeis Buch sowohl von der The-
drückung der parlamentarischen Opposition. menstellung wie von der Lösung her eine

Der Autor hat die im Staatsarchiv ver- wertvolle Arbeit ist, ein wichtiger Beitrag
wahrten amtlichen Schreiben des Minister- zur politischen Geschichte des Dualismus.
Präsidiums und des Innenministeriums be
nutzt, hat seine Forschungen in den Archiven S â n d o r  V a <1 ii s z
außerhalb der Hauptstadt und hat das Hand-
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