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UNSERE WAHLEN …
Artikel von András Liebhardt
(auszugsweise Übersetzung)
In der Horthy Zeit gab es in den Schwabendörfern den Volksbund.
Zu den Wahlen 1939:
Der Opposition, vor allem der rechtsextremen Seite gelang es geheime Wahlen einzuführen.
Die Regierungspartei versuchte durch die Neugestaltung der Wahlbezirke sowie durch die
Reduzierung der Wahlberechtigten ihre Position beizubehalten. Damit waren nur noch ca. 30
% der Bürger wahlberechtigt, in der Zeit der Räterepublik waren es noch 60 %, heute sind es
80 %. Als Voraussetzung für die Wahlberechtigung galt Abschluss von 6 Grundschulklassen
und 6 Jahre fester Wohnsitz. Außerdem waren nur Männer ab 26 Jahren und Frauen ab 30
Jahren zur Wahl zugelassen. Eingeführt wurde das mehrfache Wahlrecht, wobei 2/3 der
Wähler über ein zweifaches Wahlrecht verfügten. Angehoben wurde ferner die Anzahl der
Abgeordneten auf 260 (135 Direktmandate, 125 über die Liste der jeweiligen Partei). Infolge
dieser Maßnahmen gab es 1939 im Vergleich zu 1920 um ca. 400.000 weniger
Wahlberechtigte, obgleich ein Bevölkerungszuwachs um 15 % zu verzeichnen war. Fazit: Bei
der Wahl 1939 erlangte die Regierungspartei MEP die Mehrheit mit 69,2 % der Mandate,
gefolgt von der Partei der Pfeilkreuzler mit 14 %.
In Dunabogdány betrug die Zahl der listenmäßig erfassten wahlberechtigten Personen 1.420.
Gewählt haben 1.348, die Zahl der gültigen Stimmen betrug 1.292; 862 Personen (66,72 %)
stimmten für die Partei der Pfeilkreuzler. Die Regierungspartei kam auf Platz 3. Es gab
damals drei Kandidaten: József Teleki von der Regierungspartei MEP, Sándor Csia von der
Partei der Pfeilkreuzler (wurde später hingerichtet) und Péter Bechter von den
Sozialdemokraten (SzDP). Sándor Csia wurde im Wahlbezirk mit überwältigender Mehrheit
gewählt. Selbst in den ungarischen Gemeinden dieses Bezirks, wie z. B. in Tahitótfalu, wo
vorher der Pfarrer Zoltán Tildy von der Partei der Kleinen Landwirte führend war, erhielten
die Pfeilkreuzler ca. 30 %. Landesweit ist dieser Trend zwar nicht zu verzeichnen, doch in den
Siedlungen mit deutscher Nationalität ist der Erfolg der Pfeilkreuzler nachweisbar (z. B.
Budaörs 54,75 %, Budakalász 50,72 %). Den größten Wahlsieg mit rd. 2/3 der abgegebenen
Stimmen ist in Dunabogdány zu verzeichnen; eine schockierende Tatsache – Bogdan ein
„Nazi Nest“!?
Bei den beiden früheren Wahlen 1922 und 1935 wurde offen abgestimmt, sie waren mit
Existenzangst und sonstigen Wahlmanipulationen behaftet. Die Folge war, dass in dem
Wahlbezirk jeweils die Regierungspartei obsiegte (im Jahre 1922 60 % die Sozialisten mit
Béla Gonda MSzDP – landesweit 10 %, 1935 79 % die Legitimisten mit István Vértes
MLNP– landesweit 2%). Feststellbar ist also, dass keine echte Wertewahl stattfand. Die
Bogdaner wurden in der Horthyzeit zu ausgesprochenen Protestwählern, die sich vor allem
gegen die Nationalitätenpolitik auflehnten, gegen die aufoktroyierte Magyarisierung, d. h. die
legislativ geförderte Assimilation der nichtmagyarischen Bevölkerung, die bereits in den
Schulen stattfand. Der Volksbund dagegen forderte keinen Wechsel der Nationalitätenidentität, so
dass die Ungarndeutschen auch an einem wirtschaftlichen Aufschwung teilnehmen konnten. Die
Mitglieder des Volksbundes kamen nämlich vorwiegend aus den ärmeren Schichten der Bevölkerung,
denen nun z. B. Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland geboten wurden. Hinzukommt, dass Nazi
Deutschland, da interessiert an stabilen ungarischen Verhältnissen, sich loyal in der Hinsicht zeigte,
nicht das politische System Ungarns verändern zu wollen. So konnten von den Pfeilkreuzlern auch

jene Menschen gewonnen werden, die nicht den extremen Rändern zuzuordnen waren, was Horthy
bezüglich der Ungarndeutschen von damals rd. ½ Million nicht gelang.
Ein Beispiel hierfür ist Dunabogdány. Zu Recht konnten die Ungarndeutschen als stabile Säule der
Regierungspartei beunruhigt sein; Nazi Deutschland gewann an drückendem Übergewicht und die
Aktivität in der Region wurde immer stärker. Es ist bedauerlich, dass der Vertrauensverlust bereits
damals die Möglichkeit der Aussiedlung in sich trug. In einem Brief an den Führer äußerte sich
Horthy folgendermaßen: „Wenn die von den Deutschen so sehnsüchtig erwartete Heimsiedlung
beginnt, dann möge er mit denen aus Ungarn beginnen, denn unsere Schwaben, die wir so sehr lieben
sind die besten Landwirte und Landarbeiter unter sämtlichen für die Repatriierung in Frage
kommenden Personen“.
Und da waren damals noch die kommunistischen Schwabenhasser mit ihren sowjetischen Bajonetten
und die sog. „demokratischen Parteien“, die nach Sündenböcken Suchenden, die sehnlichst auf die
Bodenverteilung der schwäbischen Güter Wartenden, und die sich die „neue ungarische Landnahme“
Wünschenden, die letztlich in Plünderungen ausartete…

