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1018 war es in Ungarn bei der Beurteilung der Parteien ein wichtiger 
Faktor, was für ein Agrarprogramm sie ausgearbeitet haben, und noch mehr, 
was für Vorschläge sie zur Lösung der Bodenfrage machten. Auch bei der 
Bewertung der Kleinlandwirtenpartei müssen nach ihrer Wichtigkeit zuerst 
die Vorstellungen über die Bodenfrage und dann sonstigen, mit dem Agrar
problem zusammenhängende Forderungen analyisiert werden.

Die kapitalistische Umgestaltung der Landwirtschaft ging in Ungarn nach 
1848 hauptsächlich nach dem preußischen Wege vor sich. Dies hatte zur Folge, 
daß der bedeutendste 'Peil der Leibeigenen bodenlos oder nur im Besitze von 
wenig Boden frei wurde. Auf der anderen Seite stand die feudale Großbesit
zerklasse, die den größeren Teil der Agrargebiete Ungarns ihr Eigen nennen 
konnte. Auch im Jahre 1918 war dies im wesentlichen die Lage. Die entschei
dende Mehrheit der Bauernschaft besaß nicht genügend Boden. Die meisten 
Probleme entstanden daraus dem Agrarproletariat und dem Halbproletariat, 
aber auch die Klein-, Mittel-, sogar die Großbauern verfügten im Verhältnis 
zu ihren Ansprüchen nicht über genügend Boden. Sämtliche Kategorien der 
Bauernschaft wünschten, die Verteilung des Bodenbesitzes zu verändern. 
Damit wurde die Agrarfrage und innerhalb dieser die Bodenfrage zu einem der 
wesentlichsten Probleme der Revolution.

Die verschiedenen Kategorien der Bauernschaft1 wollten ihre Ansprüche 
auf verschiedene Arten befriedigen. Die Agrarproletarier, (landwirtschaftliche 
Arbeiter, Saisonarbeiter, Taglöhner, Erdarbeiter) und die Halb Proletarier 
sowie die Parzellenbauern wünschten sofort Boden zu erhalten, weil ihre Lage 
durch den seit Jahrhunderten ungestillten Bodenhunger und ihrem aus der 
Bodenlosigkeit sich ergebenden Elend immer tragischer wurde. Die Lösung 
dieses Problems duldete keine Verzögerung. Diese Bauernkategorien wollten 
den Boden ohne Ablöse erhalten, weil sie die Ablösengebühr nicht bezahlen 
konnten. Die Kleinbauern lebten kaum in besseren Verhältnissen als die 
Agrarproletarier und Halbproletarier. Ihr Bodenbesitz war gering, weshalb 
sie einen Ablöse preis nur schwer hätten zahlen können. Die Interessen der 
obigen, die Mehrheit der Bauernschaft ausmachenden Kategorien stimmten



grundlegend überein; ihre Wünsche hätte nur eine Agrarrevolution, d. h. die 
sofortige, ablösefreie Aufteilung des Großgrundbesitzes vollkommen gelöst.2 
Diese Interessengleichheit offenbarte sic-h auch in der Landnahmebewegung 
im November 1918, als sie an mehreren Plätzen gemeinsam für die Lösung 
der Bodenfrage auftraten.

Die Befriedigung des Bedarfes der Großbauern war objektiv' bei weitem 
nicht so dringend wie bei den vorangehenden Kategorien, weshalb ihr ,.Kampf" 
um den Boden nicht radikal, war, sie wünschten keine Agrarrevolution, son
dern ein Agrarreform. Die Großbauern entsandten von der ersten Hälfte 
November an Delegationen zu dem Ackerbaurain ister Bama Buza3. Buza 
empfing täglich 8 -1 0  Delegationen aus den verschiedenen Teilen Ungarns. 
Die Großbauern wollten den Boden jedoch nicht umsonst, sondern (/egen Bezahlung 
erhalten .*

Der Grund hierfür ist darin zu suchen, daß sich ein Teil der Großbauern 
während der Kriegskonjunktur ein bedeutendes Kapital erwerben konnte, 
das sie nun aui diese Art nützen wollten. Sie wünschten die Bodenreform mit 
Ablöse auch deshalb, um damit die Zahl der möglichen Bodenbeanspruchungen 
herabzusetzen, sich die entsprechende Bodenmenge zu sichern, ohne daß sie 
sich um die Ansprüche der kapitallosen Agrarproletarier und im allgemeinen 
der armen Bauern kümmerten.

Die Notwendigkeit der Ordnung des Bodenproblems wurde von immer 
mehr Politikern erkannt. Am 7. November 1918 wies Buza die Bürgermeister 
an. alle zusammenzuschreiben, die Boden beanspruchen. Buza dachte in erster 
Linie an die Befriedigung der Besitzlosen und der weniger als 5 0 Joch
besitzenden landarmen Bauern.'1 Zur gleichen Zeit wies ein anderes, vertrauliches 
Rundschreiben von Buza die \ izegespane an. auf die Liste der Bodenanwärter 
jene nicht auf zunehmen ..die als arbeitscheu bekannt sind, d. h. die zu den 
lokalüblichen Arbeitslöhnen bzw. Gesindebczügen keine Arbeit annehmen bzw. 
sich sträuben, den übernommenen Arbeitsverpflichtungen genüge zu leisten“.6

Im November 1918 gab es in verschiedenen ungarischen Landesteilen 
s portant4 Bauernbewegungen, die hauptsächlich dit* Lösung der Bodenfrage 
urgierten. Dies führte dazu, daß am 14. November Ödön .Miklös im Namen der
O.MGK (Landesvereinigung der Ungarischen Wirtschaft) vor dem Ackerbau
minister erschien und für die Bodenreform vom Kigentum der Grundbesitzer 
diejenigen Gebiete anbot, die sie ..entbehren können und die ihre Lxistenz 
nicht gefährdet."1 Am 20. November bot dann die römisch-katholische Kirche 
ihren gesamten Grundbesitz für die Bodenreform an. „und zwar zu Vorkriegs
preisen. Sie baten nur soviel, daß jedem Bischof hundert .loch für seine Küche 
übrigbleiben mögen".8

* * #

Auch (lie Kleinland wirtenpartei war gezwungen. Stellung zu nehmen, 
und ihre \  orstellungen über die Lösung der Bodenfrage zu exponieren. Dazu 
wurde sie von den Ereignissen gezwungen. Die von der Kleinlandwirtenpartei 
verfaßten Vorstellungen hatten ihre historischen Vors. 1909 forderte sie in 
ihrem Programm die Regierung auf. die Latifundien und den unveräußer
lichen Besitztum die toten Hand durch den Staat zu erlösen und den „Klein 
gutsbesitzern"'1 als Erbesitz. Erbpacht oder Genossenschaftspacht zu überge-
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ben10. Diese Forderung wurde jedocli von Istvän Nagyatadi Szabo in seiner 
Pi’ogrammrede am 9. Juli 1910 im Parlament nicht erwähnt, was aber noch 
nicht bedeutet, daß die Kleinlandwirtenpartei die Bodenfrage von der Tages
ordnung genommen hätte.

Besonders zwischen 1910-1912 wird die Notwendigkeit der Lösung der 
Bodenfrage in der Arbeit der Parteioft aufgeworfen. Doch weder Nagyatadi 
noch die anderen Führer der Partei wünschten eine radikale Lösung, sie wünsch
ten nicht als Boden Verteiler aufzufallen. Sie wollten stets nur solche Änderun
gen, die im wesentlichen mit den Interessen der Großgrundbesitzer nicht 
zusammenstießen.11 Sie wünschten keine Bodenverteilung, sondern, daß der 
Staat beim Ankauf und bei der Verpachtung des Bodenbesitzes den besitzen
den Bauern das Vorkaufsrecht auf legislativem Wege einräumen möge.12

Auch schon im Jahre 1911,13 ganz besonders aber in den Jahren 1918 — 19 
betonten die Kleinlandwirtenpartei mit besonderem Nachdruck, daß sie nur 
denen Boden zukommen lassen wolle, die über genügend Kapital verfügen. 
Das heißt, im allgemeinen den besitzenden, besonders aber den Großbauern, 
während sie die Befriedigung des Agrarproletariats, das Halbproletariats und 
der Kleinbauern nur als eine sekundäre oder noch minder wichtige Frage 
betrachtete.

Die Führer der Kleinlandwirtenpartei warfen in der zweiten Hälfte des 
Krieges an verschiedenen Stellen immer radikalen erscheinende Forderungen 
auf. Nagyatadi Szabö führte im Juni 1916 im Parlament aus, daß er „ohne 
Ausnahme auf jeden Bodenbesitz, der sich dazu eignet, die Aufteilung. Besiede
lung oder Verpachtung auszudehnen gedenke“.14 Das Positivum dieser For
derung ist, daß sie die Forderungen der Bauern mutig aufwirft und zwar das 
erstemal im ungarischen Parlament. Ilır Negativum jedoch ist. daß sie zu 
allgemein abgefaßt ist und daher von jedem so gedeutet werden konnte, wie 
es den gegebenen wirtschaftlichen Interessen entsprach.

Am 9. Oktober 1918 egriff Nagyatadi wieder das Wort und befaßte sich 
unter anderen auch mit der Bodenreform. Er schlug vor, daß der Ackerbau
minister einen Gesetzentwurf unterbreiten möge, in dem das Vorkaufsrecht des 
Staates auf den zu verkaufenden Bodenbesitz ausgesprochen werde. Damit 
wünschte er die zunehmende Spekulation einzudämmen. Zur gleichen Zeit 
wandte er sich auch gegen die „ohne Maß und Ziel" durchgeführte Bodenver
teilung. Im weiteren stellte er fest, daß „in Ungarn mehr Großgrundbesitz 
vorhanden war. als wieviel Boden das Volk benötigt. . . durch staatliche Enteig
nungen könne man sämtliche Volksschichten befreidigen und dabei würden 
in Ungarn noch immer genügend Groß- und Kleingrundbesitze, Groß- und 
Kleinpachten übrig bleiben“.1® Nagyatadi Szabö dachte hier im wesentlichen 
an die Bel'riedingung der Ansprüche der besitzenden, hauptsächlich der reichen 
Bauern. Daran ändert auch das nicht viel, daß Nagyatadi zum Abschluß 
seiner Diskussionsrede einen Beschlußantrag einbrachte, und darin betonte, 
daß er auch den Kriegsinvaliden, Kriegswitwen und Kriegswaisen Boden 
zuteilen möchte. Nagyatadi schloß seinen Gedankengänge damit ab, daß er 
die Erhebung der Bauernschaft in die Reihe der Bodenbesitzer deswegen an
strebe, weil der zum Grundbesitzer gewordene Bauer kein Anhänger der kom
munistischen Ideen werden.16

14 A N N A L E S — S e c tio  H is to r ic a  — T o m u s  IX.
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Nach dem Sieg der bürgerlich-demokratischen Revolution rief Barna 
Buza zwischen dem 20-29. November eine Beratung zur Vorbereitung der 
Bodenreform im Ackerbauministerium zusammen. Die Teilnehmer dieser boden
politischen Beratung erhielten einen aus 20 Punkten bestehenden Fragebogen, 
auf welchem sie das Programm Auftraggeber vortragen konnten.17 Hier erschie
nen die Repräsentanten der verschiedenen Klassen, Parteien, gesellschaft
lichen und wirtschaftlichen Organisationen. Die Kleinlandwirtenpartei wurde 
von Nagyatädi vertreten, der seine Ansicht ganz allgemein über die auf der 
Tagesordnung stehende Frage vortrug. Am 20. November erklärte er, daß er 
in nächster Zukunft dem Ackerbau minister ium das schriftliche Programm der 
Kleinlandwirtenpartei zusenden werde. Dieses Programm erschien dann am 22. 
November tatsächlich in Druck. Das detaillierte Agrarprogramm der Klein- 
wirtenpartei, das sich nur mit der Bodenreform beschäftigte, wurde von Dr. 
Ferenc Neubauer, dem Kleinlandewirtenführer in Kaposvär redigiert und er
schien mit der Unterschrift Neubauer — Nagyatädi.18 baut Behauptung des da
maligen Führers der Partei Gyözö Drözdv enthielt dieses Programm in erster 
Linie die Ansichten Neubauers, Nagyatädis Forderungen waren fortschritt
licher. demokratischer als die im Programm enthaltenen. Diese Ansicht wurzelt 
in der unbegründeten, zu positiven Bewertung von Nagyatädi. obwohl es gleich
zeitig auch sicher ist, daß Nagyatädi dem \ olke näher stand, und seine 
Forderungen die Ansprüche der Bauern besser zum Ausdruck brachten als 
die Neubauers. Dieser Unterschied ist aber nicht sehr bedeutend. Der kleine 
Unterschied meldet sich in dem Programm, welches Nagyatadi und seine Partei
gänger zur Zeit der bürgerlich-demokratischen Revolution ausai beiteten und 
dessen Punkte sie am 8. Dezember 1918 in ihrer Zeitschrift „Kisgazda" (Klein
landwirt) veröffentlichten.19 Den ganzen Text des Programmes veröffentlichte 
lllćs Meinus im Jahre 1930 in seiner ..Agrarfrage" betitelten Dokumentensamm
lung. Im weiteren beschränken wir uns auf die Analyse dieser beiden, auch im 
Druck erschienen Programme der Kleinlandwirtenpartei, in erster Linie auf 
das von Neubauer, weil dieses gründlicher und ausführlicher ist. Die dritte 
Quelle, die Rede von Istvän Nagyatädi Szabo an der bodenpolitischen Bera
tung können wir nur stellenweise verwenden, weil sie ungenau, zu allgemein 
und in bezug auf das Wesentliche nichtesagend ist.

Das ,,von Neubauer redigierte Agrarprogramm" geht vom Gedanken aus, 
daß die Bodenreform „radikal und „schnell" sein muß. Das Problem der 
„radikalen“ Lösung wird so definiert, daß man alle berechtigten Ansprüche 
befriedigen müsse.20 Im Verlauf der späteren Ausführungen werden wir sehen, 
daß diese Feststellung nicht genug gründlich ist. Wahrscheinlich konnten sie 
die tatsächlichen Bodenansprüche der Bauern gar nicht schätzen, zumal ihr 
Gedankengang durch die Ansprüche der besitzenden Bauernkategorien deter
miniert wurden.

Was verstand das Programm unter der „schnellen" Realisierung der Boden
reform ? -  Der zweite und dritte Teil des Programmes gibt auf diese Frage 
mit einem Vorschlag für den Zeitpunkt der Abwicklung der Bodenverteilung 
eine Antwort. Danach sind vor allem die Ansprüche jener Bauern zu befrie
digen. die bereit sind, parzellierten Boden in anderen Ortschaften und Gegen
den anzunehmen. Fs wird vorgeschlagen, die Ansprüche und die Möglichkeiten 
der Neusiedler bis zum. 1. März 1919 zu erfassen, wonach „anfangs März
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auch die Aufteilung der betreffenden n ic h t  v ie le n  G ü te r  beginnen könnte. . ,“21 
(Hervorhebung von mir D. J. T.) Diese ,.raschen Maßnahmen“ würden in 
bezug auf die Befriedigung der übrigen Ansprüche eine „gewisse Hoffnung 
erwecken “,22 was die „Beruhigung“ der Gemüter sichert.23 Dieser Gedanke, der 
auf die Novemberbewegungen der Bauern hinweist, taucht in dem von Neu
bauei- redigierten Agrarprogramm auch an mehreren Stellen auf.

Die lokalen Ansprüche wollte Neubauer erst später befriedigen, und zwar 
nach Beendigung der Wirtschaftsjahres 1918/19. nach Einbringung der Ernte.24 
Bei den Anwärtern dachte man nur an die Kleingrundbesitzer, die reichen 
Bauernsöhne, die Haus besitzenden Taglöhner und Knechte, während die Be
friedigung der ärmsten Agrarproletarier auf einen unbestimmten Zeitpunkt 
verschoben wurde. Ihre Probleme wollte man erst dann lösen, als „die Versor
gung mit Gebäuden für sie ermöglicht werden könnte“.25 Diese Definition ist 
sehr allgemein, der Zeitpunkt sehr unsicher. Dabei betonte Nagyatädi Szabö 
an der bodenpolitischen Beratung, daß man sich mit der Bodenverteilung nicht 
übereilen dürfe, weil dies zur Stockung der Produktion führen würde. Seiner 
Meinung nach könne man die Bodenverteilung zugleich beginnen, da doch die 
vollständige Verwirklichung mehr als 10—20 Jahre in Anspruch nehmen wer
de.2«

Daraus geht klar hervor, daß die Partei der Kleinlandwirte tatsächlich 
keine allgemeine, rasche Bodenverteilung, sondern nur eine stufenweise, lang
same wünschte. Aus dem Programm kann man auch feststellen, warum die 
Kleinlandwirtenpartei das Wort „schnell“ betonte: weil die früheren Regie
rungsäußerungen über Notwendigkeit und Vorbereitung der Bodenverteilung 
die-Gemüter der Bauern gründlich erregt habe und jede Verzögerung der Bo
denreform Quelle ernster Gefahr werden könne.27 Unsaugesprochen wurde auch 
hier auf die Novemberbewegungen der Bauern hingewiesen. Darin aber irrten 
Nagyatädi und seine Parteileute, daß sie die Ursache der Bauernbewegungen 
auf das Versprechen der Regierung zurückzuführen wollten.

Nagyatädi und seine Mitarbeiter waren bestrebt, die Aufmerksamkeit 
von Bama Buza auf ihre eigenen Vorstellungen zu lenken, und deshalb be
tonten sie, daß ihr Programm „die Meinung der Bauernbevölkerung, der bo
denhungrigen Kleingrundbesitzer, der landwirtschaftlichen Taglöhner, der 
Knechte und der heimkehrenden Soldaten sei . . . <28

Im weiteren möchten wir nun Neubeuers Agrarprogramm auch eingehen
der untersuchen. Das Programm gibt zuerst auf die Frage Antwoi't, wer Boden 
erhalten kann. Die Reihenfolge der Anspruchbefriedigung wird wie folgt 
angegeben :

1. Kleingrundbesitzer, die „nicht genügend Boden zum Bestellen haben“.29 
Bei der boden politischen Beratung betonte Nagyatädi Szabö in bezug auf 
diese Kategorie, daß die Kleingrundbesitzer Produktionsmittel für mehr Bo
den besäßen als sie wirklich haben, und diese Disproportion man abändern 
müsse.

2. Die „ohne Boden verbliebenen Söhne der Kleingrundbesitzer“30 wünscht 
Neubauer in zweiter Linie zu befriedigen. Hier dachte man an die kinderreichen 
Bauern mit kleinem Grundbesitz. Auf diese Weise wollte man der Aufteilung 
des bäuerlichen Besitzes, einer Ursache der Differenzierung der Bauernschaft 
ein Ende bereiten.
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3. Drittens berücksichtigt das Programm die Ansprüche der landwirt
schaftlichen Taglöhner und der Knechte. Diese Gruppe der Bauernschaft 
wird in zwei Teile geteilt: zuerst sollten die Ansprüche der Agrarproletarier 
befriedigt werden, die über eine Wohnung, eigene Liegenschaft, gegebenenfalls 
über einen Pachtgrund und über gewisse wirtschaftliche Geräte verfügten, 
und erst dann die der vollkommen besitzlosen und über keine \\ ohnung ver
fügenden Insassen, Knechte und Taglöhner. Das Programm betonte bei dieser 
Kategorie der Bauernschaft, daß es wichtig sei. „was für einen Boden sie 
verlangen werden, und dann, was sie erhalten sollen, weil nicht nur die allge
meinen. sondern auch ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen es angezeigt 
erscheinen lassen, daß s ie  e in e n  T e i l  d e s  w ü n sc h e n sw e r te n  E in k o m m e n s  a n  B a r-  
q e ld  -  bei g u te m  L o h n  -  d u rc h  L o h n a r b e i t  e rre ich en  s o l le n ".31 (Hervorhebung 
von mir: 1 ) . T.) Das Programm liebt hervor, daß sich letztere Feststellung 
.ranz besonders auf die vollkommen Besitzlosen beziehe, die nicht über die 
nötige „Reife" zur selbständigen Wirtschaft verfügen, weshalb „ihre .Susten
tation mit zuviel Boden" dazu führen könnte, daß sie ihren Boden verlieren und 
wieder besitzlose Taglöhner und Feldarbeiter werden. Deshalb propomerte 
das Programm die starke Einschränkung der Ansprüche der besitzlosen Ag
rarproletarier.32 Auch diese Feststellungen des Programms berücksichtigen 
die Interessen der Großbauern recht kräftig. Hinter den Programmpunkten 
verbirgt sich der Gedanke, daß wenn die Gesamtheit der Bauernschaft einen 
Boden erhält, die Großbauern das Agrarproletariat als Arbeitskraft verlieren. 
Ebendeshalb gedachte man. die Ansprüche der gesamten Bauernschaft nur m 
ziemlich beschränktem Maß zu befriedigen.

4. Zuletzt wünschte das Programm die Ansprüche d e r  Kleingewerbetrei
benden der Dörfer zu befriedigen und zwar in noch beschränkterem Maße als
bei den vorangehenden.33 . .

Das Nagvatädische Agrarprogramm geht nicht so in die hinzelheiten,
stellt jedoch İiıı wesentlichen obige Reihenfolge mit dem Unterschied fest, daß 
es „in erster Linie die Befriedigung der Bodenansprüche der am Krieg ta t
sächlich teilgenommenen Bauern- und Landarbeitersoldaten, sowie deren 
Witwen und Waisen" fordert und erst danach der daheim gebliebenen Bauern. 
Agrarproletarier und Beamten.34 Diese Problemstellung ist fortschrittlicher 
und demokratischer, wenn man berücksichtigt, daß es im relativen und auch 
absoluten Sinne mehr a rb e ite n d e  B a u e r n  und Agrarproletarier gab. die am Krieg
teilnahmen, als Großbauern. . .

Das Agrarprogramm Neubauers wiederholt den Gedanken, den auch die 
von Bama Buza in der ersten Novemberwoche an die Vizegespane gerichtete 
vertrauliche Verordnung aufwarf. Daß nämlich nur jene Boden erhalten konn
ten. die bis zur Aufteilung des Bodens „an ihrer bisherigen Wohnstätte bzw. 
in ihrer Anstellung fleißig gearbeitet haben". Ja  sogar, daß auch jene, die 
ihre Beschäftigung nachträglich andern, „von der Bodenverteilung nachträg
lich ausgeschlossen werden sollen“.35 Hierbei sagte er nicht, an wen er eigent
lich denke, doch ist es offenbar, daß er die Teilnehmer der November-Bewegun
gen der Bauernschaft von der Bodenverteilung auszuschließen gedachte.

Die a u f  d ie  Einschränkung d e r  bäuerlichen Ansprüche b e z ü g l ic h e n  oi - 
S te l lu n g e n  m e ld e n  s ic h  a u c h  in  den A n s ic h te n  Neubauers b e z ü g lic h  d e r  Ab
löse d e s  enteigneten Grundes. Er s c h lu g  vor. daß d a s  Ackerbauministerium
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die Bodenreform in den Gemeinden und Dörfern auf Plakaten ankündigen 
soll, in denen „der Hinweis auf den Preis und evtl, der richtungsweisenden 
Prinzipien der Preisfestsetzung die unbotmäßigen Ansprüche in erster Linie 
eindämmen, ja sogar manche zur freiwilligen Einschränkung ihrer Ansprüche 
bewegen könnte".3® (Dieser Gedanke taucht im Programm sogar öfters auf.) 
Aus dieser Feststellung geht im wesentlichen hervor, daß die Kleinlandwirten- 
partei den zahlungsunfähigen Teil der Bauernschaft von der Bodenreform 
geradezu abschrecken und ihm die Lust der Bodenerwerbung nehmen wollte.

Das von Neubauer redigierte Agrarprogramm mißbilligt, daß der Bauer 
den Boden um den Preis vor dem ersten Weltkrieg erhalten sollte, da sich doch 
viele „kleinen Leute“ ihren Grund am linde des Krieges um den durch den 
Krieg erhöhten Preis erworben haben.37 Bei diesem Gedanken rückten die 
Interessen der Großbauern in den Vordergrund, da sich doch nur die reichen 
Bauern während der Kriegskonjunktur Boden kaufen haben können. Er 

schlug vor, daß die Ablöse der am 31. Dezember 1916 gültige lokale Normal
preis sein solle. (1916 hatte die Erhöhung der Bodenpreise bereits begonnen, die 
Preise lagen aber noch niedriger als im November 1918.) Damit wurden wieder
um Hindernisse gestellt, die die weniger bemittelten Bauernkategorien trafen, 
da für diese selbst die vor dem Krieg gültigen Bodenpreise unerschwinglich 
waren. Das Nagyatadische Agrarprogramm verschloß sich der auf das Vor
kriegsniveau festgesetzten Ablöse nicht, obwohl es stellenweise den durch
schnittlichen Umsatzpreis oder das 20fache der durchschnittlichen Vorkriegs
pachtsumme für ein Joch vorschlug.38

Diese Forderung sollte durch das Ncubauersche Agrarprogramm so aus
geglichen werden, daß der einstige Besitzer die Ablöse -  nach den niedrigeren 
Vorkriegspreisen erhält. Mit der Preisdifferenz wünschte er teils den Staats
haushalt zu sanieren, teils in „begründeten" Fällen den Bewerbern Begünsti
gungen zugestehen. (Was der „begründete“ Fall wäre, sagte er nicht, doch 
kann man mit einigem guten Willen annehmen, daß er dabei an die gewesenen 
Soldaten, Kriegswitwen und -waisen dachte.) Drittens wollte er aus der so ge
wonnenen Summe die finanzielle Dckkung für die verschiedenen gemein
nützigen Institutionen, wie wirtschaftliche Fachschulen usw. schaffen. Diese 
Ausführungen berühren die wichtigen Vorbedingungen der kapitalistischen 
Landwirtschaft, weshalb man diesen Gedanken resp. Vorschlag als richtig 
annehmen muß. Natürlich ist es eine andere Frage, ob die Deckung von der 
Bauernschaft bezahlt werden soll.

Das von Neubauer verfaßte Agrarprogramm warf auch die Frage auf. 
wer wieviel Boden beanspruchen könne. Als entscheidend betrachtete er, ob 
der Anspruch am Wohnsitz oder nur durch Umsiedlung befriedigt werden 
kann, bzw. ob von Ansprüchen besitzender Bauern oder von Agrarproletariern 
die Rede ist. Auch die Größe des zverkannten Bodens sollte von der Qualität 
desselben abhängig sein. Demnach können die besitzenden Bauern 15 Kata- 
straljoch Boden (Wiese + Acker) beanspruchen, die vom väterlichen Besitztum 
verdrängten Bauernsöhne, Erdarbeiter und Taglöhner höchstens 10 Kat.- 
Joch. die die Landwirtschaft als Nebenberuf betreiben 3 Kat.-joch.39 Im 
zweiten Teil des Programmes ist wieder von der Größe der beanspruchbaren 
Bodenfläche die Rede und zwar im Zusammenhang mit den Umsiedlungen. 
Danach sollten alle, die bereit sind, in die von der Regierung bestimmte Gegend
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zu ziehen, begünstigt werden und nicht 10. sondern 15 Katastraljoch Land 
erhalten. (Für Söhne der besitzenden Bauern, das gewesene Gesinde und für 
Taglöhner.)40 Obige Besitztumsgrößen werden als Höchstgrenzen bezeichnet, 
mit der Bemerkung, daß bei der Durchführung in begründeten Fällen eine 
Abweichung nach oben oder unten möglich sei. Man meinte, daß die Bedin
gungen zur Befriedigung solcher Ansprüche gesichert seien.41 Das Programm 
dachte nicht nur an die damalige Gegenwart, sondern auch an die Zukunft, 
als es in Aussicht stellte, die erhaltenen Parzellen zu zehn Katastraljoch nach 
5 -1 0  Jahren auf 15 zu ergänzen.42 Das Xagyatädische Agrarprogramm warf 
diesen Gedanken so auf, daß das Fntcignungsrecht des Staates fortlaufend 
gesichert sei und auf diese Weise der Staat das Besitztum eines jeden Bauern, 
der eine Familie gründen will, ergänzten werden könnte.43

Der Diskussionsbeitrag von Xagyatädi Szabö an der bodenpolitischen 
Beratung und die beiden Programme bestimmten Größe und Art der Besitz
tümer. die enteignet werden können. Gemäß des von Xcubauer verfaßten Pro
grammes können sämtliche Grundbesitze über 100 Katastraljoch (Acker, 
Wald und Weinberg) unabhängig von ihrem Rechtszustand enteignet wer
den,44 — zuerst Besitztümer der toten Hand, sowie im allgemeinen die Lati
fundien45, was jedoch „noch nicht die allgemeine Gebietsverminderung der 
größeren Grundbesitze in diesem Maße bedeuten würde . . . "Ju. Von der (Ent
eignung sollten die besten Weingebiete der Gemeinden befreien. Das Xagy
atädische Programm bestimmt die Reihenfolge der zu enteignenden Güter 
ebenfalls in dieser Weise, mit dem Unterschied, daß hier an der ersten Stelle 
die Besitztümer nichtungarischer Staatsbürger stehen; auf der zweiten Stelle 
die Besitztümer der toten Hand, auf der dritten die über zweihundert Joch 
liegenden 'feile der Privatbesitze und der während des Krieges erworbene, 
über hundert Katastraljoch liegende Teil.4' Im weiteren stellt das von Xeu- 
bauer verfaßte Programm fest, daß der Bodenansprueh im ganzen Land vor
aussichtlich die Hälfte des Gesamtgebietes der Großgrundbesitze berühren 
werde. Deshalb e inöglichen die übrigen 50 Prozent die LnU ehädiguag der 
Großgrundbesitzer, deren Besitztum über hundert Joch beansprucht wird: 
sie können ihr Besitztum bis zu 500 Joch aus jenen Besitztümern ergänzen, 
die von den Bauern nicht in diesem Maß beansprucht werden.48

Die Ansprüche der Bauern wurden von Xagyatädi und den anderen nicht 
genügend abgeschätzt, als sie dachten, die Aufteilung der Hälfte des Groß
grundbesitzes würde diese Ansprüche befriedigen. Auch die Feststellung ist 
ungenau, daß im Herbst 1918 in Ungarn der über hundert Katastraljoch lie
gende 'feil des Großgrundbesitzes zwei Drittel des gesamten Xutzbodens er
reichte, während das übrige 1 /3 den Kleingrundbesitzern gehörte.49 Nach 
genauen Angaben nahmen 1913 die Großgrundbesitze nur (!) 54.2 Prozent des 
Gesamtgebietes Ungarns ein, und auch innerhalb der Grenzen von frianon 
nur 55.8%.50 Im Jahre 191(5 betrug diese Zahl nur 54,5%.51 Noch ungenauer 
wird ihre Feststellung dann, wenn man berücksichtigt, daß sich bis zum Herbst 
1918 noch eine weitere Differenz von ca. 1% zugunsten des Kleinbesitzes — im 
Vergleich zu 191(5 — nach weisen läßt.

Es ist also schwer, eine genaue Bilanz über die Größe des Bodens, den 
man aufteilen wollte, aufzustellen. Wenn man das Problem so aulwirft, daß 
sie 33% des Grundbesitzes den Großgrundbesitzern belassen wollten, dann be-
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deutet dies, daß sie rund 20 — 21% der Gesamtgrundfläche Ungarns aufteilen 
wollten. Wenn man die Angabe akzeptiert, daß sie 50% des Großgrundbe
sitzes aufteilen wollten, dann hätte die Bodenreform etwa 26 — 27% der ge
samten Nutzfläche des Landes berührt, d. h. daß der Großgrundbesitz auf 
etwas mehr als 1 /4 der gesamten Nutzfläche zurückgedrängt worden wäre. 
Genaue Angaben kann man also nicht machen, soviel ist jedoch sicher, daß 
sie innerhalb der Grenzen von Trianon 20 — 27% der gesamten Nutzfläche 
Ungarns, also 3,23 — 4,36 Millionen Katastraljoch bestellten Bodens unter den 
Bauern verteilen wollten.

Es dürfte interessant sein, auch auf einige sonstige Probleme im Zusam
menhang mit der Bodenreform hinzuweisen. Die Konskription der Ansprüche 
wurde im Sinne des von Neubauer verfaßten Programms im allgemeinen 
nicht den Vertretern der Bauernschaft oder eventuell einem aus den Bewerbern 
gewählten Volksorgan, überlassen wie dies im Interesse der Bauernschaft 
erforderlich gewesen wäre, sondern den Gemeindevorständen, also itn Wesent
lichen den Groß-, eventuell den Mittelbauern. Die Auswahl der zur Aufteilung 
gelangenden Besitzteile sollte nach Nagyatädi noch weniger demokratisch 
durchgeführt werden, nämlich nicht einmal durch die Großbauern, sondern 
durch Wirtschaftsfachleute und Ingenieure. In einem guten Teil der Fälle 
hätten diese ,,Wirtschaftsfachleute“ — sicherlich — nicht die Ansprüche der 
Bauernschaft berücksichtigt, sondern die der Gutsherrn.52 Positiv war jedoch, 
daß die zur Entscheidung der zwischen den Gutsbesitzern und den Boden
bewerbern auftauchenden Streitfragen entsandten Richter — die den juri
dischen Teil der Besitztumsübergabe zu erledigen hatten — verpflichtet ge
wesen wären, den Willen der Mehrheit der Bodenbewerber zu erfüllen.53

Das Programm schlug vor, daß der neue Besitzer den Kaufpreis nicht 
unmittelbar an den einstigen Besitzer, sondern an den Staat zahlen solle. 
Der Gutsbesitzer sollte dann — falls er nicht schon ein Vermögen hätte — einen 
kleinen Teil des eingezahlten Preises in Barem, das übrige in Pfandbriefen mit 
niedriger — maximal 4%iger — Verzinsung erhalten. Weiter wurde vor ge
schlagen, daß der neue Besitzer einen gewissen Kredit vom Staat gegen Pfand
brief erhalten soll, dessen Rückzahlung jedoch nur nach zwei Jahren ver
pflichtend wäre.54

Das Nagyatädische Programm nahm auch die Aufstellung von land
wirtschaftlichen Kammern im Bezirkssystem auf. Dies ist richtig, doch ent
puppt sich im Gedanken, daß die Mitglieder der Kammern aus den Klein
grundbesitzern — ,,im Verhältnis zu ihrer Zahl und zu ihrer finanziellen Kraft" 
zu wählen seien, die Anschauung der Großbauern wider.55 Auch die Verstaat
lichung der Gemeininteressen dienenden Genossenschaften wurde aufgeworfen 
und gleichzeitig gefordert, daß man „Produktionsgenossenschaften in jeder 
Gemeinde mit staatlicher Unterstützung aufstellen möge“.55 (Zu bemerken ist. 
daß der Genossenschaftsgedanke im Parteiprogramm nicht neu war. da er 
auch im Programm von Szentgäl im Jahre 1909 erschien, natürlich im kapi
talistischem Sinne, als Nutznießer der bäuerlichen Kapitalkonzentration, der 
Überlegenheit des Großbetriebe .57

Die Detaillierung und Weiterentwicklung des Gedankens über die Ge
nossenschaften wurde 1919 in der Zeitung ..Szäntö-Vetö58 von Journalisten 
durchgeführt. Diese schlugen vor, das Großbesitzsystem feudalen Ursprungs
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zu zertrümmern, den Grundbesitz so aufzuteilen, daß jeder Bauer zehn Ka- 
tastraljoch Boden haben möge. Gleichzeitig fügten sie aber auch hinzu, daß 
der Kleingrundbesitz zu zehn .Joch nicht als moderne, ausgezeichnet arbeitende 
kapitalistische Wirtschaft vorstellbar sei. Deshalb schlugen sie vor, daß man 
das ,.aufgeteilte Land wieder zusammenbringen müsse, natürlich nicht in 
Eigentums-, sondern in o r g a n isa to r is c h e  u n d  A u s s ta t tu n g s e in h e i te n “ . (Hervor
hebung im Original.) Der Vorschlag zur Schaffung dieser organisatorischen und 
Ausstattungseinheiten war folgender : in der ersten Stufe schließen sich 5 Klein
landwirte zusammen (die erste Stufeneinheit beträgt 50 Katastra!joch) und 
beschaffen gewisse wirtschaftliche Geräte gemeinsam, wobei sie gemeinschaft
liche Wirtschaftsmethoden anwenden. In die Einheit zweiter Stufe werden 20 
Einheiten erster Stufe konzentriert (1000 Katastraljoch), und diese beschaffen 
gemeinsam die notwendigen Dresch- und sonstige Maschinen, eventuell eine 
kleinere Mühle. In der dritten Stufe vereinigen sich 10 Einheiten zweiter 
Stufe (10 000 Katastraljoch), von denen gemeinsam 2 — 3 Dampfmaschinen, 
andere Spezialmaschinen, elektrische Anlagen usw. angekauft werden. Der 
Bodenbesitz wäre individuell, doch würden die Maschinen usw. gemeinsa
men Besitz bilden, die von den .Mitgliedern der Genossenschaft ohne staatliche 
Unterstützung, aus eigener Kraft gekauft werden sollten.39

Diese Konzeption ergibt sich aus der richtigen Erkenntnis, daß der 
Kleingrundbesitz unter kapitalistischen Verhältnissen die Konkurrenz mit 
dem Großgrundbesitz niemals bestehen kann. Dies ist eine Formulierung der 
demokratischen bäuerlichen Forderungen, die ihrem Gründwesen nach nicht 
sozialistisch ist (der Boden bleibt Privatbesitz, während gleichzeitig die Ma
schinen zu Gemeinbesitz werden). In dieser Konzeption vermischen sich die 
kleinbürgerlichen sozialistischen,sozialdemokratischen und bürgerlich-demokra
tischen Vorstellungen. Dieser genossenschaftliche Gedanke erinnert an die 
bürgerlichen Genossenschaften in Dänemark, ist jedoch demokratischer, weil 
der Plan nicht die in der Genossenschaft auch Lohnarbeiter anstellenden Groß
bauern zu vereinen wünscht , sondern die aus ihrer Arbeit lebenden Mittelbauern. 
Der Plan ist aber utopistisch, weil er in der damaligen ungarischen wirtschaft
lichen und politischen Lage nicht zu verwirklichen war.

Einen interessanten Gedanken warf das durch Neubauer verfaßte Agrar
programm im Zusammenhang mit dem Gehöftesystem auf. Davon ausge
hend, daß die kulturellen Möglichkeiten auf den Gehöften minimal sind, wirft es 
ihre Liquidierung auf, trotzdem es sieht, daß die Gehöfte aus wirtschaftlichem 
Gesichtspunkt vorteilhaft sind. Drei Lösungsmöglichkeiten wurden vorge
schlagen : die Erweiterung der alten Dörfer, das Anlegen neuer Doriern und 
eventuell die Erbauung von 5—10 Gehöften nebeneinander. Die Erhaltung 
des Gehöftesystems sei nach dem Programm nur dort richtig, wo es die Bauern 
wünschen oder wo es die Natürgegebenheiten (Bergland usw.) erfoi’den60

*

Nachstehend untersuchen wir nun jene Punkte des unter dem Namen von 
Nagvatädi bekannten Agrarprogramms, die sich über die Frage der Boden
reform hinaus mit sonstigen Forderungen der Bauern befassen. Diese Pro
bleme können in vier Gruppen unterteilt werden : 1. Schaffung des bürger
lichen Steuer- und Finanzsystems; 2. bürgerliche Umgestaltung des politischen
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Lebens; 3. Ausweitung des Unterrichtswesens und der Volkserziehung; 4. so
ziale Forderungen. (Allgemein muß man feststellen, daß der Ausgangspunkt 
des ,, Nagy atäd isclien Agrar program ms von 1918 das Agrarprogramm von 1909 
ist, jenes ist nur die Weiterentwicklung und Erweiterung von diesem.)

Nagyatädi fordert die Abschaffung des damaligen Steuersystems feudalen 
Ursprungs, die Erschaffung einer progressiven Besteuerung, die Steuerfreiheit 
für das Existenzminimum, die Abschaffung der Umsatztsteuer, die Auswei
tung der Luxussteuer, die doppelte Besteuerung der Besitztümer der im Aus
land lebenden Ungarn und der nichtungarischen Staatsbürger, die Aufstellung 
einer aus den Gemeinderepräsentanten gewählten Steuerkommission sowie Kon
fiskation bis zu 80% des aus der Kriegskonjunktur stammenden Vermögens.01 
Gegenüber dem Szentgäler Programm aus dem Jahre 1909 besteht nur bei der 
Feststellung des Existenzminimums eine gewisse, eher aber scheinbare Regres
sion. Dies offenbart sich darin, daß im Programm von 1909 das Existenzmini
mum mit 800 Kronen bestimmt wurde,62 während 1918 konkrete Angaben 
nicht gemacht werden. Die Ursache dafür lag wahrscheinlich darin, daß der 
Wert der Krone 1918 nicht stabil war, wodurch die Angabe eines Wertes 
später sehr irreal geworden wäre. Diese Forderungen waren richtig, sie brachten 
die Interessen der gesamten Bauernschaft zum Ausdruck, weshalb sie später 
als Basis für eine bürgerliche, die Gesamtinteressen der Bauernschaft berück
sichtigende Steuerpolitik hätten bilden können.

Die bürgerliche Umgestaltung des politischen Lebens war gleichfalls in 
recht betonter Form im Programm enthalten. Bis zur bürgerlich-demokratischen 
Revolution erreichten Nagyatädi und seine Anhänger die Bejahung, das For
dern der republikanischen Staatsform, was sich als neuer Gedanke in der bisher 
königstreuen Kleinlandwirtenpartei meldete. Einen weiteren Fortschritt 
bedeutete die Forderung nach dem allgemeinen Wahlrecht für jeden 24 jähri
gen ungarischen Staatsbürger, ohne Rücksicht auf Geschlecht, Nationalität, 
Vermögenslage usw. Eine Ungenauigkeit bzw. einen Rückschritt bedeutet, daß 
sie beim allgemeinen Wahlrecht vergessen hatten anzugeben, daß es gleich 
und geheim zu sein hat. Sehr ungerecht war die Einteilung der Wahlbezirke: zu 
dieser Zeit entfielen in Ungarn dort, wo die Wahl der Abgeordneten der Regie
rungspartei sicherer war, weniger Stimmen auf einen Kandidaten, wo sie jedoch 
unsicher war, dort teilte man mehrere Wähler auf die Wahlbezirke ein. Die 
Abschaffung dieser Disparitäten wurden nun neuerdings aufgeworfen. Die 
Vorrechte, Privilegien der Grundbesitzer und großen Steuerzahler — Virilismus, 
Oberhaus usw. — wünschte man nun erstmals in konkreter Form abzuschaffen. 
Sie forderten die Aufhebung der Gesetze, die die Bauernschaft schwer trafen, 
die Modifizierung der Gemeinde- und Komitatsgesetze, die freie Wahl der 
Gemeindevorsteher, Dorfrichter und Notäre,03 die staatliche Sicherung und 
Förderung der Rede-, Versammlungs- und Organisationsfreiheit sowie die 
Abschaffung der Überreste der feudalen Leistungen.04 Mit Ausnahme des letzten 
Problems melden sieh die obigen Forderungen gegenüber 1909 gleichfalls als 
neu.

Auch für die Reformierung des Unterrichtswesens kündigten sie den Kampf 
an. Sie forderten den unentgeltlichem Volksunterricht, die Weiterbildung, 
die Verstaatlichung der konfessionellen Volksschulen und Lehrerseminare, die 
landwirtschaftliche Fachschulung der Bauernschaft ohne Unterschied auf
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Geschlecht. Diese Forderungen erschienen zwar schon 1909. doch in weniger 
ausgereifter Form, da man nur den „unentgeltlichen Volkschul- und landwirt
schaftlichen Fachunterricht"65 forderten.

Die Alters- und Unfallversicherung der Bauern wurde wiederholt gefordert, 
als neue Forderung melden sich jedoch die staatliche Betreuung der sogenann
ten Gemeindearmen, die Zuteilung einer Familienzulage für Eltern mit 
mehr als drei Kindern, die Abschaffung der Bezeichnung „illegetim" bei den 
außerehelich und die der Bezeichnung „legitim" bei den ehelich geborenen 
Kindern, nach Wunsch der unverehelichten Mutter die staatliche Erziehung 
ihres Kindes, die gewissenhafte Erziehung und Pflege der durch den Staat 
erzogenen Kinder, die Verstaatlichung sämtlicher Versicherungsgesellschaften, 
des Volksgesundheitswesens und der Apotheken sowie die Aufstellung des 
Ministeriums für Gesundheitswesen.66

Bei der Analyse des Agrarprogrammes der Kleinlandwirtenpartei aus 
dem Jahre 1918 können nachstehende zusammenfassende Feststellungen ge- 
macht werden: das Programm drückte in erster Linie die Interessen des Groß
bauerntums aus, das aus der Entwicklung nach dem preußischem Weg her
vorgegangen ist. In zweiter Linie verwies es allgemein auf die Befriedigung 
der Ansprüche der besitzenden Bauern. Die berechtigten Klassenansprüche bei 
weitem nicht ermessend und befriedigend, warf es aber auch einen 'feil der 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Forderungen des Agrar proletariats 
auf.

Gegenüber den zu dieser Zeit erschienenen bürgerlichen . \ grar program men 
und bürgerlichen Forderungen blieb das Agrarprogramm der Kleindwirten- 
partei nicht zurück. Dies kann aber von dem durch Neubauer verfaßten Agrar
programm in der Frage der Reihenfolge der Befriedigung der verschiedenen 
Bauernschichten nicht behauptet werden, weil das Nagyatâdisehe Programm 
in dieser Beziehung im wesentlichen eine vollkommene Übereinstimmung mit 
den an der bodenpolitischen Beratung (2n 29. November) verkündeten sons
tigen Programmen zeigt, indem es den Vorrang der Kriegsbeteiligten betonte. 
Auch dies bleibt in bezug auf Konkretheit und Bestimmtheit hinter den von 
Bama Buza während des Krieges und an der Beratung verlauteten Forderun
gen zurück, weil dieser die Erhebung der Agrarproletarier und armen Bauern 
auf das Niveau der Mittelbauern konkret und bestimmt forderte.67

Zur genauen Bewertung des Agrarprogramms der Kleinlandwirtenpartei 
muß man auch einige, zu dieser Epoche erschienene Agrarprogramme unter
suchen und mit dem der Kleinlandwirtenpartei vergleichen. Als erstes unter
suchen wir die Forderungen der von dem Allgemeinen Ungarischen Wirt
schaftsverein im Herbst 1918 gegründeten Landespartei der Bauern. Dieser 
Vergleich ist auch dadurch begründet, daß diese Partei ursprünglich von den 
Großgrundbesitzern gerade gegen die Kleinlandwirtenpartei gegründet wurde, 
und weil sich diese beiden Parteien anfangs 1919 auf kurze Zeit vereinten 
(2. Januar bis 23. Februar 1919). Ein wesentlicher Unterschied besteht in den 
Forderungen der beiden Parteien aus dem Gesichtspunkt, wessen Land für die 
Bodenreform enteignet werden kann. Die Bauernpartei verlangte in ihrem 
anfangs Dezember 1918 veröffentlichten Agrarprogramm, daß es die kirch-
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liehen, fideikommissarischen und Gemeindebesitztümer frei machen, die Lati
fundien und die Bankbesitztümer abschaffen, die Güter der Kriegslieferanten 
und Kriegsmillionäre aufteilen wolle.68 Besonders betonte die Bauernpartei die 
Konfiszierung des Bodens der Kriegsmillionäre, deshalb, weil man wußte, 
daß die Kriegsteilnehmer unter den Bauern auf die Kriegsgewinner mit tiefem 
Haß blickten. Man wollte die Feindlichkeit der Bauern gegen die Grundbesitzer 
hierher konzentrieren, um damit den Klassenkampf der Bauern gegen die alte 
Großgrundbesitzerklasse und besonders gegen den Bodenbesitz der Kirche 
abzulenken. In der Presse der Partei, der Zeitschrift ,,A Barazda“ verbirgt 
sich zwischen den Zeilen der Artikel über die Bodenfrage und im Kampfe 
gegen die Kriegsmillionäre der indirekte, getarnte Schutz des Gutsbesitzes der 
christlichen Kirchen. Während die Kleinlandwirtenpartei das Gesetz über der 
Enteignung der Bodenbesitze über 100 Katastraljoch unabhängig von der 
eigentumsrechtlichen Lage des Grundbesitzes forderte, warf die Bauernpartei 
konkret nur die Verteilung der von Kriegslieferanten und Kriegsmillionären 
während des Kriegs gekauften Grundbesitze auf. Die Forderungen in bezug 
auf die sonstigen Gutsbesitze sind sehr allgemein gehalten, ziemlich zweideutig 
und ungreifbar.

Auch das Agrarprogramm der Bauernpartei wirft die Frage auf, wer 
Boden erhalten kann, und nimmt im wesentlichen eine ähnliche Stellung ein, 
wie das Nagyatädische Agrarprogramm. Es fordert, daß man ..den für die 
Heimat gebluteten heldenhaften Soldaten, den Familienmitgliedern der Gefal
lenen, dem Landarbeitervolk und jenen Kleinlandwirten, die ihren Bodenbesitz 
aus Familieninteresse zu vergrößern wünschen. Land zukommen lasse. Wir hal
ten es für wünschenswert, daß die Kleinlandwirte, die über eine entsprechende 
wirtschaftliche Schulung verfügen, ihren Besitz zu mittleren Grundbesitzen 
ent wickeln kön nen. “eu

Ein ähnliches ausführliches Programm wie die Kleinlandwirtenpartei 
wurde von der Bauernpartei nicht aus gearbeitet. Deshalb ist der tatsächliche 
Gehalt ihres Agrarprogrammes nicht genau erfaßbar. Das wird noch dadurch 
erschwert, daß die Bauernpartei auf folgende wesentliche Frage nicht ant
wortete: wie viel Boden erhalten die Bauern zu welchen Bedingungen, wann 
beginnt die Bodenverteilung. Das Schweigen über diese Probleme wird ver
ständlich, wenn man berücksichtigt, daß hinter der Bauernpartei die Groß
grundbesitzer standen und diese Partei zum Interessenschutz dieser Klasse 
ins Leben gerufen wurde. Untersucht man die sonstigen Forderungen der 
Bauernpartei dann kann festgestellt werden, daß wenn die Bauernpartei in 
einzelnen Fragen auch einen als radikal erscheienenden Ton anschlug, ist dies 
nicht eindeutig positiv, da doch dahinter als Hauptursache das Bestreben zur 
Irreführung der Bauern massen stand. Diese Irreführung wünschte man in 
der Bauernpartei auch dadurch zu sichern, daß man mehrere soziale und sons
tige Forderungen aufwarf, die unter den gegebenen wirtschaftlichen und poli
tischen Verhältnissen unlösbar waren.70

Entsprechend den Klasseninteressen blieb das Agrarprogramm der Bauern
partei hinter den Forderungen der Kleinlandwirtenpartei zurück. Es ist vom 
Gedanken des Schutzes der Grundherrn durchdrungen, und auch gewisse 
Anzeichen der christlich-sozialen Demagogie sind darin nachweisbar. Das Ziel 
ist die Beruhigung der Gemüter der Bauern, die Ausweitung der eigenen
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Massenbasis, die Einschränkung des Einflusses der Kleinlandwirtenpartei 
und der Sozialdemokratischen Partei, die weitere Zersetzung der Einheit der 
in verschiedenen Parteien sich sammelnden Bauern. Das Programm warf einen 
bedeutenden Teil der Forderungen nur ganz allgemein auf. Von konkreten 
Forderungen nahm die Partei deshalb Abstand, weil ihre 'Paktik im Zeitgewin
nen. in der Verzögerung der Realisierung der revolutionären Forderungen be
stand.

Der Vergleich muß auch mit den Agrarforderungen der Sozialdemokra
tischen Partei durchgeführt werden. Hier besteht eine Ähnlichkeit darin, 
welche Gutsbesitze enteignet werden können. Ein Unterschied besteht in der 
( Ir ößen best i m m u ng des verbleibenden Bodenbesitzes. Scheinbar ist die Klein
landwirtenpartei auf diesem Gebiet zwar radikaler, wenn sic die Enteignung 
aller Gutsbesitze über 100 Katastraljoch fordert, sie kämpfte aber nur für die 
gesetzliche Regelung dieses Rechtes und dachte nicht einmal an die Festle
gung von 500 Katastraljoch als oberste Grenze. Demgegenüber forderte die 
SDP entschieden die Enteignung der über 200 Katastraljoch liegenden Teile 
der kirchlichen und der über 500 Katastraljoch liegenden weltlichen Boden
besitze.71 Ein wesentlicher Unterschied bestand auch darin, daß die Kleinland
wirtenpartei der Bauernschaft den Boden als Privatbesitz übergeben wollte, 
während die SDP den Boden in erster Linie den Produktions- und Konsum
genossenschaften der Bauern zu überlassen gedachte, und besitzlosen oder über 
nicht genügend Boden besitzenden nur zum Schluß in Form von ablösbaren 
Erbpachten Boden zukommen lassen wünschte. Eine Ähnlichkeit besteht auf 

. diesem Gebiet, daß keine Partei die Bodenverteilung ohne Ablöse auszuführen 
gedachte.72 Während die Kleinlandwirtenpartei den einzelnen Bewerbern 
höchstens 15 Katastraljoch geben wollte, dachte die SDP an 20. Eine ganz 
besondere Übereinstimmung gibt es im Programm der beiden Parteien darin, 
daß die landwirtschaftlichen Arbeiter auch weiterhin ohne Boden bleiben soll
ten,73 obwohl beide Parteien an die teilweise Befriedigung der sozialen und 
politischen Forderungen der Bauernkategorien dachten. Ein wesentlicher 
Unterschied besteht darin, daß während die Kleinlandwirtenpartei die Ab
wicklung der Bodenverteilung mit den Großbauern durchzuführen gedachte, 
die SDP dies mit dem Agrar proletariat und den Kleinbesitzern vornehmen 
wollte. Die Schlußfolgerung ist. daß die Forderungen der SDP die historische 
Entwicklung besser befriedigten, doch ist es auch war, daß sie über den Kampf 
für die richtigen demokratischen Forderungen hinausging.

Der größte Unterschied bestand in der Agrarfrage in Herbst 1918 zwischen 
der Kleinlandwirtenpartei und der Kommunistischen Partei Ungarns. Die 
Kleinlandwirtenpartei war für die Agrarreform, die KPU für die Agrarrevolu
tion. Zwischen den Forderungen der beiden Parteien gab es eine gewisse Über
einstimmung, so daß sich im Herbst 1918 auch die KPU nicht vor dem Gedan
ken der Bodenverteilung verschloß. Beide Parteien forderten die Enteignung 
der verschiedenen Goßgrundbesitze. Die KPU setze sich — abweichend von 
der Kleinlandwirtenpartei — für die ablösefreie Enteignung des Bodens ein. 
den der Eigentümer mit fremden Arbeitskräften bestellen läßt; sie wünschte 
die Bodenenteignung nur den Agrarproletariern und Halbproletariern zu über
lassen, Boden nur Besitzlosen oder Kleinbauern zu geben, und nur soviel, 
wieviel sie mit ihrer Familie bestellen können. Die KPU wollte die Lösung
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der Bodenfrage sofort beginnen. Für die Zukunft nahm sie für die Übernahme 
des Bodens in Gemeindebesitz Stellung.71 Die Forderung der Zeit war die Agrar
revolution, und während die Kleinlandwirtenpartei dieses Problem nicht 
verstand, war die KPU bestrebt es mit größerem Ergebnis, wenn auch nicht 
fehlerlos zu verstehen.

Die im Agrarprogramm der Kleinlandwirtenpartei bemerkbare Unsicher
heit, Schüchternheit und Unfolgerichtigkeit ergeben sieh daraus, daß das politi
sche System vor der Revolution das Zustandekommen einer demokratischen 
Bauernbewegung, die für die Erkämpfung der Forderungen der gesamten 
Bauernschaft bereit war, nicht ermöglichte. Die Bauernschaft, besonders aber 
die Großbauern, die die Führung der Partei in den Händen hielten, stand in 
ihrem Kampf für die bürgerlich-demokratische Entwicklung und ihre wirt
schaftliche Kräftigung den Gegenangriffen, oft sogar dem Terror der Groß
grundbesitzer gegenüber, die jeden wirtschaftlichen und politischen Fort
schritt verhindern wollten. Dies bewog die Bauern, besonders aber die in 
diesem Kampf vieles aufs Spiel setzende Großbauern zu Vorsicht, zu Reformen, 
zur Milderung des Klassenkampfes und zur Verkündung des „brüderlichen“ 
Zusammenhaltens mit allen, in erster Linie mit der herrschenden Klasse. 
Sie hatten nicht den Mut, den Großgrundbesitzern mutig entgegenzutreten, sie 
fühlten sich allein, weil sie wegen der Differenzierung des Bauerntums auch vor 
dem Kampfwillen und den Forderungen des Agrarproletariats zu fürchten 
hatten. In der bürgerlich-demokratischen Revolution wurde die Demokratie 
erweitert, der politische Druck des Großgrundbesitzes geringer, doch wagten 
sie es trotzdem nicht, dem Großgrundbesitz entsprechend entgegenzustem- 
men, gerade wegen dem Mangel an demokratischen Traditionen.

Trotz obiger Probleme bedeutete das Agrarprogramm der Kleinlandwirten
partei aus 1918 gegenüber den früheren Forderungen einige Schritte nach vorne. 
Es wies auf die Notwendigkeit hin, das Ungarn der Herren zu verändern. Die 
restlose Durchführung dieses Programmes hätte eine solche l  mgestaltung 
Ungarns gesichert, in dem das feudale System des Großgrundbesitzes im wesent
lichen abgeschaft worden wäre, wo % Teil des Bodens in die Hände der Bauern
schaft gelangt wäre und wo auch der Mittel besitz der Bauernschaft nur mehr 
eine sekundäre Rolle gespielt hätte. Gleichzeitig aber hätte es die Agrarprole
tarier nicht in besitzende Bauern umgewandelt, ja sogar rechnete es mit einer 
landwirtschaftlichen Arbeitskraft ohne Bodenbesitz, was es dem Klassen- 
chrakter der Partei gemäß auch zu stabilisieren wünschte. Es hätte auch die 
Großgrundbesitzer aus der politischen Macht verdrängt, und eine Möglichkeit 
zur Einbeziehung der Bauernschaft in die Lenkung der politischen Macht 
gesichert. Besonders progressiv waren die allgemeinen demokratischen Forde
rungen der Kleinlandwirtenpartei. Die Vorstellungen über die Lösung der 
Bodenfrage waren weniger reell, sie konnten die tatsächlichen Ansprüche der 
Bauern, die tatsächliche historische Unumgänglichkeit im wesentlichen nicht 
erfassen.
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