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András Grósz 

Letzte Parlamentsrede Jakob Bleyers 

 

In diesem Vortrag wird die letzte Parlamentsrede von Jakob Bleyer am 9. Mai 1933 

wie auch die darauf geäußerten Reaktionen analysiert. In dieser Betrachtung geht es uns um 

den Schwerpunkt, wer und auf welche Art auf Bleyers Ausführungen reagierte, und welches 

Verständnis von Minderheitenpolitik aus der Sicht des Deutschtums Ungarns die Mitspieler 

der Politik im Spiegel ihrer Gegenreaktionen vertraten. Diese Vortrag ist nur eine kleine 

Zusammenfassung des Themas. 

Der Friedensvertrag von Trianon bei Paris brachte für das Deutschtum Ungarns 

grundlegende Veränderungen mit sich, deren Auswirkungen in den Ergebnissen der 

Volkszählung 1920 manifestiert sind. Auf Grund von Angaben der statistischer Erhebung 

lebten damals im Gebiet des Landes um 550,000 Einwohner mit deutscher Muttersprache 

(6,9% der Gesamtbevölkerung von 7,6 Millionen), und die früher 2 Millionen zählende 

deutsche Bevölkerung verlor im Vergleich zu den vor dem Trianon-Vertrag herrschenden 

Verhältnissen 1,5 Millionen Personen, wobei sie nunmehr die größte Minderheit des Landes 

bildete. Der sozialen Gliederung nach gab es innerhalb der neuen Landesgrenzen gebliebenen 

Deutschen 56% Landarbeiter und Bauern, 25% Industriearbeiter, 15% gehörten dem 

Kleinbürgertum und 4% der Intelligenz an. Durch den Friedensvertrag von Trianon geriet der 

über Jahrhunderte hinweg mit Privilegien ausgestattete, eine geschlossene Gesellschafts- und 

Wirtschaftsstruktur aufweisende Teil des Deutschtums, - und zwar besonders die Sachsen und 

gewissermaßen die Schwaben aus der Batschka -, außerhalb der Landesgrenzen. Jeder dieser 

Bevölkerungsgruppen wies bereits vor 1918 eine eigenartig geschlossene Gemeinschaft, und 

daher konnte das Deutschtum Ungarns schon damals keine einheitliche Gesellschaft bilden, 

und daher konnte die Idee einer Selbstorganisation der in der kleinen Heimat verbleibenden 

Deutschen von etwa halber Million Seelen erst den Fronterlebnissen im ersten Weltkrieg und 

den Beschlüssen von Trianon zufolge an Raum gewinnen. Im Mangel einer 

Akademikerschicht und wegen eines von dem der Siebenbürger Sachsen abweichenden 

historischen Werdeganges begrenzte sich die Selbstorganisation der in Ungarn verbliebenen 

Deutschen hauptsächlich auf örtliche Ebene, während diese Volksgruppe für sich mit mehr 

Selbstbewusstsein als früher sprachliche und kulturelle Emanzipation forderte. Als eine ihrer 

führenden Persönlichkeiten zeichnete sich Jakob Bleyer, derjenige Universitätsprofessor aus, 

der 1921 unter dem Namen Sonntagsblatt eine Wochenzeitung und 1924 unter dem Namen 
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Ungarländischer Deutscher Volksbildungsverein (UDV) eine Landesorganisation gründete, 

um die Rechte der hier beheimateten Deutschen zu wahren. Der Verein konnte ausschließlich 

sprachlich-kulturelle Forderungen stellen und durfte sich zu keiner politischen Partei 

umbilden, seine Kandidaten konnten sich nur mit denen der Regierungspartei zusammen an 

den Wahlen beteiligen. 

Die Frage um den Sprachgebrauch wurde zu einer die ganze Epoche fortbegleitenden 

Konfliktquelle, die sich die Durchführung der 1923er die Minderheitenvolksschulen 

erlassenen Verordnung, also die Einführung der Schultypen A, B und C betreffend, entstand. 

Die Bethlen-Regierung war grundsätzlich bestrebt, die Verordnung durchführen zu lassen, 

wobei das Herangehen der Frage vor allem von den örtlichen Machtverhältnissen, der 

weltlichen und kirchlichen Führung, den gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verhältnissen in 

den einzelnen Gemeinden und nicht weniger von der Zahlenstärke der dortigen deutschen 

Minderheit abhängig war. Die sprachlichen Probleme der deutschen Minderheit Ungarns 

äußerten sich auch in der Fragestellung, in welcher Sprache die dem Zuständigkeitsbereich 

der katholischen Kirche unterstehenden Gottesdienste (Kirchenlieder, Predigten) veranstaltet 

werden. Sogar innerhalb des UDV fanden heftige Debatten statt: während sich Bleyer 

vorwiegend die Volksgemeinschaftsidee eigen machte, trat der bislang als Vorsitzender des 

Vereins tätige Gustav Gratz, der frühere Außenminister, für ausschließliche Geltendmachung 

des Staatsgemeinschaftsprinzips in den Schranken.  

Auf Grund der Volkszählungsergebnisse vom Jahre 1930 bekannten sich etwa um 70 

000 weniger Staatsbürger zur deutschen Muttersprache, was Bleyer als dramatisches 

Alarmzeichen deutete. Er konnte klar wahrnehmen, dass die Sache der deutschen Minderheit 

weder durch innen- noch durch außenpolitische Umstände begünstigt war. Nach Abdankung 

Bethlens im August 1931 wurde Gyula Károlyi der Ministerpräsident, der dem UDV 

gegenüber schon von dessen Gründung an abgeneigt war. Vom Herbst 1932 an bekleidete der 

eine Assimilation befürwortende Gyula Gömbös den Posten, der sich gern mit Berlin über die 

umstrittene Minderheitenfrage vereinbart hätte. Im Kontrast zu diesem politischen Umfeld 

war Bleyer bestrebt, zu bestimmenden deutschen politischen Kreisen Kontakte zu knüpfen, 

und seine Parlamentsrede am 9. Mai 1933 war ein Meilenstein auf diesem Weg. Er war 

gleichzeitig auch davon motiviert, erstens über die Minderheitenpolitik seine Kritik zur 

Sprache zu bringen, und zweitens aber vor allem der neuen nationalsozialistischen deutschen 

Regierung gegenüber Zeichen zu setzen. Damit wollte er erreichen, sich symbolisch als 

gleichrangigen Verhandlungspartner der Gömbös-Regierung und noch mehr als erstrangigen 

Partner der führenden deutschen politischen Kreise anerkennen zu lassen.  
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Bleyer sprach in der ersten Hälfte seiner Darlegung über die eigene Rolle in der 

Vergangenheit, dabei erinnerte er an seine Anstrengungen in den Jahren 1918-19, als er sich 

den revolutionären Machtstrebungen von Károlyi widersetzt und für die territoriale Integrität 

Ungarns bekannt hatte. Er betonte, dass für ihn, – bereits während seiner Amtsperiode als 

Minister für Minderheitenwesen, – der Geist des 1868er Nationalitätengesetzes 

ausschlaggebend war. Er wies darauf hin, dass sich seine Bestrebungen mit den Vorstellungen 

von István Tisza kreuzten, wie auch mit denen von Albert Apponyi, der sich sogar der 

eigenen früheren Tätigkeit selbstkritisch zeigte. Bleyer wollte mit dieser Bezugnahme, dem 

Segel seiner Kritiker den Wind nehmen, indem er unterstrich, stets fähig gewesen zu sein, mit 

führenden Persönlichkeiten der politischen Elite Ungarns zusammenzuarbeiten, und beteuerte, 

seine dem ungarischen Staat erwiesene Treue sei gerade deswegen nicht in Frage zu stellen. 

Im besonders akzentuierten Teil seiner Parlamentsrede hob er als eines der grundlegendsten 

Minderheitenrechte hervor, dass Kinder nämlich in ihrer Muttersprache unterrichtet werden. 

Er verwies noch darauf, dass die Durchführung von Rechtsvorschriften mit ständigen 

Schwierigkeiten einhergeht, und man könne seines Erachtens kaum mehr von Typ A von 

Schulen mit einer Unterrichtssprache und von Typ B von Schulen mit gemischter 

Unterrichtssprache sprechen. Bleyer hielt für nicht richtig, je nach Siedlungen Elternabende 

einzuberufen, die über den vor Ort einzuführenden Schultyp entscheiden sollten, denn diese 

Elternversammlungen seien leicht zu manipulieren und zu erpressen. In seinem Vorschlag 

appellierte er dafür, dass die Ergebnisse der Volkszählungen bei jeder Gemeinde 

berücksichtigt werden. . Er formulierte wegen des Weglassens der deutschen Sprache bei der 

Levente-Ausbildung seine Kritik scharf und beklagte sich schmerzhaft über die 

Schwierigkeiten des muttersprachlichen Glaubensunterrichtes. Die zunehmende Angst 

Bleyers vor einer Verstärkung der radikalen Ideen sowie einem Raumgewinn des 

Rassengedankens, dem er den Staatsgedanken des Heiligen Stefans gegenüberstellte und mit 

welcher er auch das Deutschtum Ungarns identifizierte, zeichnete sich in seinem Referat ab. 

„Neulich hört man von der ungarischen Staatsidee in der ungarischen Politik weniger, 

umso mehr und immer leidenschaftlicher wird neulich vom ungarischen Rassengedanken 

gesprochen. Wir halten die neue Art von Ideologie, die sich anderswo vielleicht bewähren 

kann, in der ungarischen Heimat für gefährlich, sogar verhängnisvoll. Wird der ungarische 

Staatsgedanke nämlich mit dem ungarischen Rassengedanken gleichgesetzt, oder wird diese 

Staatsidee durch den ungarischen Rassengedanken ersetzt, so muss man klar aussprechen, 

dass unsere zentripetalen Bestrebungen nicht mehr haltbar sind. Wir sind dann nicht mehr im 

Stande, uns den zentripetalen Kräften anzuschließen, weil wir unsere Nationalität nicht 
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verleugnen und unser Deutschtum weder für eine Sünde noch für eine Schande halten 

können.“ Diese Politik stellte der den Revisionsbestrebungen der Regierung gegenüber, 

indem er betonte, wer keine minderheitenfreundliche Politik führt, sind dessen Bestrebungen, 

Ungarn zu erheben, von vorherein zum Scheitern verurteilt. „Wer an Stelle des Stefanschen 

Gedanken eine ungarische Rassenpolitik verkündet, der verzichtet auf die Hoffnung, dass das 

Ungarntum über den historischen ungarischen Raum jeweils Oberhand gewinnt, und gibt sich 

mit dem Gedanken zufrieden, dass das Ungarn auf seine tausendjährige Sendung verzichte, 

dass die Ungarn zu einem 8-10 Millionen-Volk herabsänken, wie solche duzendfach in Ost- 

und Südosteuropa  zu finden sind.“ 

 Bleyer ließ damit im Grunde die Stefansche Staatsidee der offiziellen ungarischen 

Politik fortleben, der jedoch nicht kompatibel war mit der ein völkisches Bewusstsein 

verkündenden Expansionspolitik des damaligen Deutschlands. Bleyer ließ die ungarische 

Regierungspolitik bereits eindeutig als eine durch die Rassenschützer beeinflusste Politik 

erscheinen, und er hielt daher die Staatstreue des Deutschtums Ungarns für umstritten und 

verwies offen auf die Vorrangigkeit des deutschen Volksgemeinschaftsprinzips. Für ihn ging 

es dabei um eine über Grenzen hinweg ziehende Sprach- und Kulturgemeinschaft, welche 

Vorstellung sich auch die deutsche Politik nach dem ersten Weltkrieg immer mehr eigen 

machte. Bleyer warf seinen Zuhörern vor, dass örtliche Grundorganisationen des 

Volksbildungsvereins bei ihrer Tätigkeit gehindert werden, sowie dass die Regierung durch 

Nutzung ihrer in der Satzung zugesicherten Möglichkeiten auf die personelle 

Zusammensetzung des Landesvorstandes der Organisation Einfluss hatte. Bleyer hatte im 

Sinn, als Ermahnung seine Parlamentsrede an die Gömbös-Regierung zu richten. Diese 

Absicht kommt nicht durch die Aufzählung der Probleme zum Ausdruck, sondern mehr durch 

seine Behauptung zum Abschluss seiner Ausführungen, wobei er das Budget zwar annimmt, 

aber Folgendes bekräftigt: „ich muss meine weiteren politischen Entscheidungen davon 

abhängig erwägen, zu welchen Taten sich die ungarische Regierung in dieser Frage 

entschließt.“ Die doppelte Ausrichtung ist auch in Bleyers Rede zu ertappen: die Idee der 

deutschen Volksgemeinschaft und die der ungarischen Staatsgemeinschaft stoßen 

gegeneinander, und obwohl die Idee der Volksgemeinschaft während seiner letzten Jahren 

Oberhand gewann, war  die starke Neigung zur inneren, seelischen Erwägung, zum inneren 

Kampf für Bleyers Persönlichkeit stets charakteristisch, um den richtigen Weg für einen 

optimalen Schutz der ungarndeutschen Interessen zu gehen.  

Die Reaktionen, die auf Bleyers Ausführungen gegeben wurden, überstiegen die 

klassische Form der Gegenüberstellung von Regierungspartei und Opposition. In beiden 
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Lagern gab es welche, die sich der Rede entweder mit Verständnis oder aber kritisch stellten, 

obwohl Bleyer von allen Anwesenden wegen seines Tonanschlags getadelt wurde. Die 

schärfste Kritik bekam er von Endre Bajcsy-Zsilinszky, dem Abgeordneten der Nationalen 

Radikalen Partei, sowie vom Domherrn László Pintér, einem Politiker der Einheitspartei, der 

zugleich auch Mitglied des Bleyerschen Volksbildungsverein war. Bajcsy-Zsilinszky 

beschwerte sich darüber, dass die deutsche Minderheit innerhalb der Landesgrenzen in einer 

viel besseren Lage ist, als die ungarischen Minderheiten in den benachbarten Ländern, denn 

die Lage der Deutschen hat aus wirtschaftlicher Sicht viel bessere Grundlagen, als die der 

Ungarn. Diese Kritiken wurden nicht nur seitens der ungarischen Rassenschützer formuliert, 

sondern sie erschienen auch unter den Argumenten der ungarischen Volksschriftsteller, um 

dabei die Schrift von Gyula Illyés unter dem Titel Pusztulás (‘Veröden‘) zu erwähnen. 

Bajcsy-Zsilinszky wies darauf hin, dass die Deutschen als Vertreter der Mittelklasse, in 

öffentlichen Ämtern und Institutionen, auf Kosten der Ungarn, in wesentlich größer Anzahl 

Führungsposten bekleideten. Diese Behauptung kommt schon bei Dezső Szabó (wie auch in 

seiner mit dem Historiker Szekfű geführten Debatte) vor. Bajcsy-Zsilinszky meinte: „(…) 

entweder tritt die deutsche Minderheit für einen rein rassischen Standpunkt ein, und in diesem 

Falle hat auch die ungarische Rasse zur Pflicht, auf eine ähnliche Weise Stellung zu nehmen 

und sich gegen diese Ausbreitung der Deutschtums in den Mittelschichten zu wehren, oder 

aber sollte man gefälligst die Forderungen von Bleyer zurückschrauben oder diese in 

entsprechend beschränken, um den ungarischen Interessen, aber auch den Interessen des 

einheimischen deutschen Volkes mehr zu dienen. Dann erst wird nach meiner heiligsten 

Überzeugung jede Art von Aggression seitens des Ungarntums ausgeschlossen sein.“ Bajcsy-

Zsilinszky zeichnete mehr aus außenpolitischer Sicht einen abweichenden Weg auf: er warnte 

vor einer engen Zusammenarbeit mit Deutschland und befürwortete nachdrücklich den 

Zusammenhalt der Völker des Donaubeckens, um dadurch den “deutschen Imperialismus“, 

den Anschluss zu verhindern. Für ihn verkörperten der Sachse Rudolf Brandsch, wie aber 

auch Jakob Bleyer, – trotz der Meinungsunterschiede zwischen den beiden, – gleichwohl die 

deutsche Agitation. Bajcsy-Zsilinszky ließ dabei grundsätzlich eine Stereotypie des 

ungarischen öffentlichen Lebens fortpflanzen, bei der berechtigte Forderungen der 

Minderheiten etwa mit dem Pangermanismus und anderen expansiven oder aber 

separatistischen Bestrebungen verwischt werden.  

István Milotay, der in Anlehnung an Bajcsy-Zsilinszky die Auffassung der 

Rassenschützer gewissermaßen teilte, und darüber hinaus für die deutschen 

nationalsozialistischen Ideen empfänglich war, reagierte gedämpfter. Er forderte auf, die 
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ungarische Minderheitenpolitik einer Korrektion zu unterwerfen, wobei er die Notwendigkeit 

einer gelassenen Erwägung unterstrich, gleichzeitig aber auch selber die politische Agitation 

der Deutschen Ungarns für unzulässig hielt.  

Eine gewisse Verschiebung des Tonanschlags ist nicht nur in den Reaktionen von 

Politikern der Rassenschützer zu beobachten, denn Bruchlinien zeichneten sich im Laufe der 

Parlamentsdebatte auch innerhalb des Volksbildungsvereins ab. Domherr Ladislaus Pintér, ein 

Abgeordneter der Regierungspartei, formulierte Bleyer gegenüber – obwohl er sein 

Wohlwollen nicht in Frage stellte – den Vizevorsitzenden des Vereins betreffend, scharfe 

Kritik. Bei der Schulfrage argumentierte er im Gegensatz zur Berücksichtigung von 

Volkszählungsergebnissen, auch weiterhin für die Abhaltung von Elternabenden. Er warnte 

vor Übertreibungen, so war er etwa bei der Frage um die 1930er Volkszählung mit Bleyer 

nicht einverstanden. Nach Ansicht des Domherrn sei der zahlenmäßige Rückgang des 

Deutschtums auch mit einem natürlichen Assimilationsprozess mit Recht zu erklären und 

nicht den Madjarisierungstendenzen zuzurechnen. Nach Pintér verhalte sich das Deutschtum 

Ungarns nach wie vor staatstreu, und er teile den Standpunkt Bleyers soweit nicht und warne 

die öffentliche Meinung Ungarns gerade deshalb davor, auf Bleyers Parlamentsrede genervt 

zu reagieren. Bei aller von Pintér formulierten Kritik, die er zum Schutz der 

Minderheitenpolitik Ungarns noch mehr als andere Abgeordnete der Regierungspartei zur 

Sprache brachte, erinnerte er auf die Lage der Deutschen in Ungarn zutreffend und lehnte 

zugleich das Prinzip der Volksgemeinschaft ab: „Es geht dabei um eine Theorie, die in der 

praktischen Ausführung absurd ist. Denn sie will Menschen vereinigen, die Jahrhunderte lang 

im Milieu anderer Völker gelebt haben, und deren Kultur deswegen eine spezielle, besonders 

eigenartige Kultur ist, die mit der Kultur Deutschlands nicht gleichzusetzen ist. Hier, in 

Ungarn entstand eine besondere, eigenständige Kultur der Deutschungarn, eine besondere 

Gemütsart, die sich von der Mentalität und Wesensart der Menschen in Deutschland 

vollkommen unterscheidet.“  

Außer den beiden markanten Diskussionsbeiträgen waren mehrere bemerkenswerte 

Rednerausführungen im Abgeordnetenhaus zu hören. Tibor Kállay, Finanzminister der 

Bethlen-Regierung und außerparteiischer Abgeordneter, nahm in der Tat Bleyer in Schutz, 

nachdem er im Referat Bleyers keine Gefahrenquelle gesehen habe. Kállay war folgender 

Meinung: „Je größer die Minderheiten von ihrer Anzahl her sind und je größer sie von ihrer 

Bedeutung her sind, desto mehr ist es notwendig, dass wir ihnen autonome Freiheit und 

Rechte zusichern, damit sie ihre Spezialitäten ausleben können, denn nur so können wir sie zu 
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einer freudigen und freiwilligen Zusammenarbeit im Interesse großer staatlicher und 

politischer Ziele bewegen.“  

Béla Fábián, Abgeordneter der oppositionellen liberalen Unabhängigen Nationalen 

Demokratischen Partei begründete seine Empörung über Bleyers Rede wie folgt: „(…) weil es 

zu einer Zeit passiert ist, als der deutsche ‘Drang nach Osten‘ der wie das Feuer längere Zeit 

unter der Asche glühte, sich wiederum in den Vordergrund kam.“ Die Kleinlandwirtepartei 

und die Sozialdemokratische Partei sahen der Debatte im Windschatten zu, und genügten sich 

damit, den Standpunkt der eigenen Partei in der Polemik festzuhalten. Sie verlangten für das 

Deutschtums Ungarns die Zusicherung von Rechten, die von der ungarischen Politik für die 

außerhalb der Landesgrenzen ansässigen Ungarn eingefordert wurden, und zwar dies im 

Bewusstsein, unter den hier beheimateten Deutschen über eine zahlenstarke Wählerbasis zu 

verfügen.  

Die Stimmung der danach noch Wochen lang dauernden Debatte wurde auch dadurch 

beeinflusst, dass sich eine ungarische Studentenbewegung in der Reaktion auf seine Rede 

gegen Bleyer entfaltete. Seine Stunden wurden boykottiert, Demonstrationen wurden sogar 

auf dem Mikszáth-Platz vor seiner Wohnung organisiert. Deutsche Jugendorganisationen 

rufen als Gegenreaktion zu Demonstrationen auf und traten auf diese Weise neben Bleyer in 

den Schranken, es kam mehrmals zu Feindseligkeiten der beiden Gruppierungen, mit 

Eingriffen der Polizei, was in der Presse verständlicherweise einen großen Widerhall hatte. 

Die Demonstrationen wurden noch heftiger, denn Bleyer ist bereits am Tag seiner 

Parlamentsrede nach Deutschland gereist, wo er den Stellvertreter Hitlers, Rudolf Hess traf. 

Dadurch wurde klar, dass seine Parlamentsrede zur Fundierung seiner politischen 

Stellungnahme gedient und der neuen deutschen politischen Szene gegenüber einen 

Auskunftswert hatte. Bajcsy-Zsilinszky nutzte Bleyers Abwesenheit und ergriff im Parlament 

das Wort: „(…) jeder nationalen Minderheit muss jeder ihr berechtigter Wunsch gebilligt 

werden, und wenn es Wünsche gibt oder geben sollte, dann muss man diese anhören, aber ich 

bin nicht bereit, anzuerkennen, dass eine Minderheit wie auch immer vom Ausland her 

gesteuert wird, ich bin nicht bereit, eine Minderheitenpolitik zu akzeptieren, die aus dem 

Braunen Haus gesteuert wird.“ Ministerpräsident Gyula Gömbös, der nach Bajcsy-Zsilinszky 

das Wort ergriff, brachte neben Verurteilung der Demonstration der ungarischen Studenten, 

seinen Eindruck zur Sprache, als wenn Bleyer und seine Umgebung durch die auf dem Lande 

ausgeübte Agitation „(…) an Stelle der zentripetalen, den zentrifugalen Kräften dienlich 

wären“, und bot Bleyer an, Klage zu erheben und die bestehenden Probleme auf 

Verhandlungsweg zu lösen. Der konstruktive Tonanschlag von Gömbös galt bestimmt auch 
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dem bevorstehenden Treffen mit Hitler, da er vermeiden wollte, dass die Bleyer-

Angelegenheit als spannungserregendes Element zu einem Verhandlungsthema werde. Der 

Innenminister betrachtete gleichzeitig die Minderheitenfrage strikt als innere Angelegenheit 

des Landes, die Hitler mit Rücksicht auf seine am Anfang wackelige außenpolitische Position, 

vorerst auch nicht herangehen wollte.  

Vertreter der Regierungspartei (András Simon, Zsigmond Perényi) wie auch 

Abgeordnete der oppositionellen Christlichen Wirtschaftlichen und Sozialen Partei (Artúr 

Fitz, Béla Túri) beschwerten sich darüber, dass Bleyer sich mit den Minderheitenproblemen 

nicht unmittelbar an den Ministerpräsidenten gewandt hatte, im Gegenteil, er stellte sich vor 

die breite Öffentlichkeit, und deshalb musste Ungarn Kritiken aus dem Ausland in Kauf 

nehmen. Der frühere Ministerpräsident, István Bethlen, formulierte in seiner zur 

Minderheitenpolitik Ungarns im Juni 1933 in Magyar Szemle veröffentlichten Schrift Bleyer 

gegenüber dieselbe Kritik, jedoch beanstandete er dabei auch die Haltung der ungarischen 

Abgeordneten. Er reagierte einzeln auf Bleyers Ausführungen, wobei er die in der 

Parlamentsdebatte zur Bezugnahme erwähnten statistischen Angaben korrigierte. Er erklärte 

die für die deutsche Minderheit ungünstigen Angaben der Volkszählung in fester 

Überzeugung mit dem natürlichen Assimilationsvorgang. Bethlen drückte seine den 

Sprachunterricht betreffenden Bedenken jetzt schattierter aus und drängte die Regierung 

zugleich, die Verordnungen genauer befolgen zu lassen, und damit spendete er Bleyers 

Beschwerden teilweise Anerkennung.  

Jakob Bleyer war auf die seiner Rede folgenden Reaktionen nicht gefasst. Die 

kritischen Äußerungen seitens der Regierungspartei und der Opposition, das Duell mit 

Bajcsy-Zsilinszky, die Demonstrationen der ungarischen Studenten und die auf seine Familie 

zielenden Insulte machten dem seelisch vor vornherein labilen Politiker zu schaffen. Während 

ihm Gömbös klar machte, keine Einmischung vom Ausland her in die 

Minderheitenangelegenheiten zu dulden, wurde ihm vom deutschen Außenministerium 

mitgeteilt, dass er vorläufig nicht in der Lage ist, zur Geltendmachung von 

Minderheitenrechten Druck auf die ungarische Regierung auszuüben, obwohl man ihn von 

deutscher Seite als Anführer des Deutschtums Ungarns anerkennt. Bleyer hat sich daher mit 

seiner Rede in eine Situation manövriert, in der er sich der Unterstützung der neuen deutschen 

nationalsozialistischen Führung etwa ausgeliefert und vor der inländischen politischen Elite 

teilweise kompromittiert hat. Wir wissen es nicht, was Bleyer gemacht hätte, wenn er im 

Dezember 1933 nicht gestorben wäre. Es steht allerdings fest, dass die deutsche Bewegung in 

Ungarn nach seinem Tode dramatisch in zwei Richtungen gespalten ist und die zunehmend 
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expansive deutsche Politik im Rückenwind dieser Gegensätze Oberhand gewinnen konnte, 

was – wie selbstverständlich neben unzähligen anderen Ursachen, – zur Tragik des 

Ungarntums und des Deutschtums im Zweiten Weltkrieg und der nachfolgenden Zeit geführt 

hat.  


