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Parteiarchive in Ungarn
In Ungarn entstand nach den Wahlen von 1947 ein Einparteiensystem mit kurzfristig
genehmigten Satellitenparteien im Schlepptau. Bei den darauf folgenden Wahlen von
1949 konnte man dann nur noch für die Kandidaten der Nationalen Volksfront
stimmen, die auch ausnahmslos alle gewählt wurden. Bei einer Wahlbeteiligung von
95% erhielt diese 96 % der abgegeben Stimmen. Hundertprozentmarke also
haarscharf verfehlt!
Nach der Niederschlagung der Revolution von 1956 wurde zwar erneut über die
Zulassung von Satellitenparteien diskutiert, aber bei den nächsten Wahlen 1958 blieb
es auch formell beim Einparteiensystem mit seiner Nationalen Volksfront. Mit mehr
als 98% Wahlbeteiligung und 99,6% der abgegebene Stimmen, den höchsten
Beteiligungs und Zustimmungsdaten in der ungarischen Geschichte überhaupt,
"unterstützte" die Bevölkerung die Regierung von Jànos Kadár. Eine wahrhaft
bestaunenswertes Ergebnis, wenn wir uns daran erinnern, dass in diesem Jahr als
Vergeltung für die Revolution die meisten Todesurteile vollstreckt wurden.
Im Rahmen einer gewissen „Liberalisierung“ ging bei den Wahlen von 1985 die
Wahlbeteiligung etwas zurück, ja sie blieb sie sogar unter dem Niveau von 1949.
Damals durften zwar in einigen Wahlkreisen spontan Gegenkandidaten aufgestellt
werden, aber die Nationale Volksfront sorgte dafür, dass diese – von einigen
Ausnahmen abgesehen– nicht gewählt werden konnten. Im Rahmen der Wende 1989
zwang die Öffentlichkeit dann einige prominente Altkommunisten, ihr Mandat
aufzugeben und wurden an deren Stelle auch keine Kandidaten der Volksfront mehr
gewählt. Die Zahl der Gegenkandidaten belief sich bei der Auflösung des letzten
kommunistischen Parlaments auf 22 von insgesamt 392 Abgeordneten.
Eine Partei ein Archiv, das ist doch selbstverständlich. Ein Archiv mit durchaus
eigentümlichen Regeln. Es handelte sich um das Institut für Parteigeschichte und sein
Archiv. Nur Privilegierte durften dort forschen, aber auch denen wurden natürlich
keinerlei Findmittel, Repertorium oder ähnliches zur Verfügung gestellt, wie das in
normalen
Archiven üblich ist. Die betreffenden Historiker mussten einen
Forschungsplan einreichen, auf dessen Grundlage die tüchtigen, aber unsichtbaren
Mitarbeiter des Instituts die Unterlagen für sie vorbereiteten.
Beim Systemwechsel 1989/90 kam der Aufdeckung der verschwiegenen und
manipulierten Geschichte ein besonderer Stellenwert zu, und wurde im
Zusammenhang die Rolle der Archive aufgewertet. Gleichwohl wurde erst 1995 vom
Parlament ein demokratisches Archivgesetz verabschiedet. Schon vorher allerdings
wurden die zwischen 1948 und 1990 entstandenen Unterlagen der allereinzigen Partei
in dem Sinne „verstaatlicht“, dass sie ins Nationalarchiv kamen.
Ich bin zwar nie für eine Verstaatlichung der Archive gewesen, habe aber die
Meinung vertreten, dass die Unterlagen der Staatspartei, also der herrschenden
Kommunistischen Partei, die alle wichtigen Entscheidungen für Ungarn getroffen
hat, ihren Platz im Nationalarchiv
bzw. auf kommunaler Ebene in den
Kommunalarchiven haben sollten.
Nach dem erwähnten Archivgesetz aus dem Jahre 1995 gelten die Archive der
Parteien als Privatarchive. Unter konkret definierten fachlichen Voraussetzungen

können sie auf Antrag der jeweiligen Partei als öffentliche Privatarchive anerkannt
werden. In diesem Fall können sie sich regelmäßig um finanzielle staatliche
Unterstützung bewerben, die allerdings äußerst spärlich ist. Fachlich werden sie in
diesem Fall von einem Organ des Nationalarchivs begutachtet.
In diesem Sinne gibt es in Ungarn insgesamt nur zwei Parteiarchive. Das eine ist das
der Sozialistischen Partei, also das frühere Archiv für Parteigeschichte, über das Frau
Piroska Darvasi nach der Kaffeepause berichten wird. Dieses Archiv wird jährlich
vom Staat mit umgerechnet etwa 4.000 bis 10.000 Euro subventioniert (je nach
Wechselkurs). Das andere ist das der Kleinlandwirtepartei, die für ihr Archiv etwa
1.000 Euro erhält. Auf dessen Situation werde ich gleich kurz eingehen.
Werden die gesetzlich vorgeschriebenen fachlichen Voraussetzungen nicht erfüllt,
kann das Nationalarchiv veranlassen, dem betreffenden Archiv den Status eines
öffentlichen Privatarchivs wieder ab zu erkennen. Im Fall des Archivs der
Kleinlandwirtepartei ist dies schon vorgekommen, aber letztendlich doch nicht
realisiert worden. In einem solchen Fall werden die Archivmaterialen unter Schutz
gestellt. In extremen Situationen können sie sogar vom Nationalarchiv übernommen
werden.
Keine Partei, einschließlich der im Parlament vertretenen, ist verpflichtet, ein Archiv
zu führen. Dasselbe gilt für die Parlamentsfraktionen. Ihre Vertreter können frei
darüber entscheiden, was sie mit den Unterlagen anfangen. Es ist vollkommen üblich,
dass, wenn ein Parteivorsitzender abgelöst oder nicht wieder gewählt wird, er samt
"seiner" Unterlagen aus dem Parteigebäude auszieht.
Für diese Präsentation wollte ich für zwei Parteien herausfinden, wo ihre
Archivmaterien aufbewahrt werden, worüber es nirgends offizielle Informationen
gibt. Es geht dabei im Übrigen um die zwei größten demokratischen Parteien der
Wendezeit, die heute kaum noch existieren. Wegen ihre Unterfinanzierung, aber auch
wegen ihrer sich rapide verschlechternden Wahlergebnisse, waren beide dazu
gezwungen, mehrere Male in ein immer kleineres Gebäude umzuziehen. Bei jedem
Umzug gingen Unterlagen verloren, oder vernichtete man einen Teil davon aus
schierem Platzmangel. Andere Teile wurden angeblich gerettet, sind aber nicht
zugänglich.
Nach 1945 galt in Ungarn die 1890 gegründete Sozialdemokratische Partei als die
älteste Partei. 1948 wurde sie der Kommunistischen Partei einverleibt. In den Tagen
der Revolution von 1956 ist sie kurzfristig wieder entstanden, sie existierte aber nach
deren Niederschlagung nur noch im Exil. Mehrere Versuche, die Partei zur Zeit der
demokratischen Wende und danach neu zu gründen, sind eigentlich alle gescheitert.
Infolgedessen verblieb das Archivmaterial dieser historischen Partei ohne weiteren
Diskussionen im Institut für Parteigeschichte, wo es schon früher aufbewahrt wurde.
Die Ursprünge der zweitältesten Partei, der Unabhängigen Bürgerlichen Partei der
Kleinlandwirte und Landarbeiter (kurz Kleinlandwirtepartei) reichen bis zum ersten
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zurück, auch wenn sie formell erst im Jahre 1930
gegründet wurde. Bis 1944 galt sie als bürgerliche Opposition der rechtskonservativen
Regierungen, bevor sie nach der deutschen Besetzung des Landes verboten wurde.
Nach Kriegsende gewann die Kleinlandwirtepartei die ersten demokratischen Wahlen
mit absoluter Mehrheit. Sie wurde indes gezwungen, eine Koalitionsregierung zu
bilden, in der die wichtigsten Machtpositionen von Kommunisten besetzt wurden.
Nach den Neuwahlen 1947 nutzte die KP ihren (zum Teil durch Wahlbetrug)
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errungenen Stimmenanteil von 22 Prozent zum Ausbau der totalen Diktatur. Offiziell
wurde die Kleinlandwirtepartei damals zwar nicht verboten, ihre Adresse stand eine
Zeit lang weiter im Telefonbuch. Aber sie musste alle ihre Tätigkeiten einstellen, und
die bedeutendsten Persönlichkeiten der Partei wurden eingekerkert oder ins Exil
gezwungen.
Die Kleinlandwirtepartei wurde im März 1989 neu gegründet. Ein Jahr später errang
sie nach den ersten demokratischen Wahlen 44 Parlamentssitze und wurde so zur
drittgrößten Partei im
Parlament und zur zweitgrößten innerhalb der
Regierungskoalition unter Führung des Ungarischen Demokratischen Forum. Ein
Jahr später trat die Partei zwar wegen schwerwiegender Meinungsunterschieden
wieder aus der Koalition aus, aber die überwiegende Mehrheit der Fraktion
unterstützte weiterhin die Regierung.
Zu den Wahlen 1998 gelang es dem Vorsitzenden zwar, die Partei zu reorganisieren,
aber bei der zweiten Wahlrunde traten 82 Kandidaten der Kleinlandwirte zu Gunsten
der Jungdemokraten zurück, die daraufhin die Wahlen gewinnen konnten. Trotz
dessen errangen die Kleinlandwirte 48 Sitze im Parlament, und konnten wiederum die
drittgrößte Fraktion bilden. Neuerliche Streitpunkte innerhalb der Partei, der Fraktion
und der Regierung führten aber schließlich zum endgültigen Zerfall der Partei. Bei
den nächsten Wahlen 2002 erhielt sie nicht ein mal 1 % der Stimmen.
Abgesehen von der Sozialistischen Partei, die das frühere Parteiarchiv erbte und in
veränderter Form aufrecht erhielt, war die Kleinlandwirtepartei, die einzige Partei in
Ungarn, die bestrebt war, mit ihrem historischen Archivmaterial ein eigenes Archiv zu
gründen. Die Unterlagen befanden sich ursprünglich auch im kommunistischen
Parteiarchiv, gelangten aber nach der Wende ins Nationalarchiv. 1993 wurden sie dann
der Kleinlandwirtepartei übergeben und im Hauptsitz der Partei untergebracht.
Das Archiv bestand nach der Gründung aus zwei Beständen. Einerseits den vom
Nationalarchiv übernommenen Unterlagen (1930 1950) und andererseits aus einer
eigenen Sammlung, hauptsächlich mit Dokumenten aus der Zeit der Revolution von
1956. Parallel zum Zerfall der Partei, der mit ihrer immer schlechteren Finanzlage
verbunden war, geriet auch das Archiv in eine unmögliche Situation. Es musste aus
dem Hauptsitz aus und in ein Wohnhaus umziehen, wo es anfangs weder Telefon
noch Heizung und Wasser gab . Einige Fenster waren heraus gebrochen, die
Unterlagen lagen in Kisten verpackt auf der Erde herum. Dem Gründer und Leiter des
Archivs hatte man gekündigt, er arbeitete dann als unbezahlter „Freiwilliger“ weiter.
Zwar ist es ihm gelungen, die widrigen Umstände teilweise zu verbessern, aber 2005
war das Archiv wiederum fast funktionsunfähig. 2006 zog es dann in eine Wohnung
mit zwei Zimmern um, wo die Verhältnisse aber viel besser waren als zuvor. Zu den
früheren beiden Beständen kam ein dritter (8 lfdm) hinzu, der einige Unterlagen zur
Partei und zur Fraktion nach 1990 enthält. 2007 zog das Archiv weiter, nun raus aus
Budapest. Zwar liegt es jetzt etwa 25 km von der Hauptstadt entfernt, aber die
Unterbringung des Materials hat sich radikal verbessert.
Eins der wichtigsten Kriterien für den Status eines öffentlichen Privatarchivs ist eben
seine Öffentlichkeit. Solche Archive können zwar selbst bestimmen, wie sie dieser
Forderung entsprechen, aber ihre Bestimmungen dürfen nicht strenger sein als jene,
die im Archivgesetz verankert sind. In Ungarn ist es ganz selbstverständlich, dass
Parteien kein Interesse daran haben, ihre „inneren Angelegenheiten“ der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Wie die Veröffentlichungen von Wikileacks, also
Meldungen der USA Botschaft in Budapest zeigen, haben sie dafür gute Gründe.
Heikle Unterlagen werden oft überhaupt nicht erst erstellt, und wenn doch, werden
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sie schnell wieder vernichtet. Das kann sogar im öffentlichen Dienst vorkommen.
Noch niemand ist dafür zur Verantwortung gezogen worden. Mit einer einzigen
Ausnahme (aber natürlich nicht im öffentlichen Dienst): vor kurzem wurde ein
Privatunternehmer, der seine Steuerunterlagen „verloren“ hatte, wegen
Steuerhinterziehung verurteilt.
Die Finanzierung ist für die politischen Parteien die vielleicht heikelste Frage. Sie
sind chronisch unterfinanziert und so dazu gezwungen, halblegale oder illegale Mittel
in Anspruch zu nehmen. Es gibt zwar Kontrollen, aber die nimmt niemand ernst.
Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass bei Wahlen alle Parteien das mehrfache
dessen ausgeben, über das sie offiziell verfügen. Es wäre indes sehr unpopulär, eine
höhere und realistischere finanzielle Unterstützung der politischen Parteien zu
beschließen. Demokratie soll billig sein, zumindest dem Anschein nach.
Wir sind ein Land voller Geheimnisse, ja, sogar voller Staatsgeheimnisse. Etwa ein
Drittel der überhaupt noch vorhandenen Stasi Unterlagen gelten weiterhin als
Staatsgeheimnis und befinden sich immer noch im Besitz der Geheimdienste. Im
Interesse der Nation natürlich. Zum Schutz des Landes natürlich.
Der ehemalige Generaldirektor des Nationalarchivs, hat sich vor kurzem in einem
Interview für die staatliche Nachrichtenagentur darüber beklagt, dass es, wie
geschildert, Parteiarchive kaum gibt. Höchst diplomatisch hat er formuliert, dass das
Archivgesetz von 1995 auf einem Konsens der Parteien beruht habe, die keine
Interesse daran hätten, ihre Tätigkeit durchsichtig zu machen. Der Generaldirektor
äußerte sich in diesem Zusammenhang zu ganz logisch erscheinenden Alternativen,
denen zufolge das Nationalarchiv und die Kommunalarchive die Unterlagen der
Parteien aufbewahren könnten mit dem Ziel, letztendlich mit staatlicher Unterstützung
Parteiarchive zu einzurichten.
Aber welche Unterstützung würde einer 1989 gegründeten Partei zukommen, wenn
eine seit achtzig Jahren bestehende Partei mit Ach und Krach 1000 Euro/pro Jahr
erhält?
Kurz zusammengefasst: es ist eine Schweinerei, dass die Parteien ohne gesetzliche
Beschränkungen mit ihren Unterlagen nach eigenem Gutdünken umgehen können.
Aber das ist immer noch besser, als wenn die Staatsmacht sie beschlagnahmte.
Dagegen gibt es keine Garantien. Wie gesagt, heute wird als
Rationisierungsmaßnahme die Verstaatlichung sogar der Kommunalarchive anvisiert.
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