
 105 

präs. setzte er gegen den Widerstand des 
Magnatenhauses und die Vorbehalte des 
Monarchen konsequent eine liberale kir-
chenpolit. Legislation um. Die Gesetze be-
treffend die staatl. Matrikelführung, die 
obligator. Zivilehe, die Freiheit der Reli-
gionsausübung und die Gleichberechtigung 
der jüd. Religion beseitigten v. a. die Vor-
machtstellung der kath. Kirche und erwirk-
ten eine weitgehende Trennung von Kirche 
und Staat. W. konnte sich dabei auf die 
gebildete bürgerl. Mittelschicht stützen, zu 
deren wichtigem Budapester Treffpunkt 
sich das von ihm 1883 mitgegr. Landeska-
sino entwickelte. Seine Regierung erarbei-
tete auch erste Ansätze zu einer Sozialpoli-
tik, doch vertrat sie andererseits gegenüber 
der Landarbeiterbewegung und den natio-
nalen Minderheiten eine weitgehend kom-
promisslose Linie. Die Vertrauenskrise 
zwischen W. und Kg. →Franz Joseph I. 
wegen der Kirchenpolitik führte Anfang 
1895 zum Sturz. Nach dem Ausscheiden 
aus dem AH 1896 fungierte W. bis 1906 als 
Präs. des neu geschaffenen Verwaltungsge-
richtshofs und war als solcher Mitgl. des 
Magnatenhauses. In seinen außerparlamen-
tar. öff. Aktivitäten herrschten wirtschafts-
polit. Prioritäten vor: 1896–1918 führte er 
den Vorsitz im Landes-Ind.rat, und als 
Gründungspräs. des Mitteleurop. Wirtschafts-
ver. in Ungarn 1904 trug er langfristig zur 
Internationalisierung und Positionierung 
der ung. Wirtschaft innerhalb der europ. 
Ind.staaten bei. Nach der innenpolit. Krise 
von 1905 im April des Folgejahrs erneut 
zum Ministerpräs. ernannt, standen in sei-
nem 2. Kabinett ökonom. und soziale Fra-
gen im Vordergrund. Der Abschluss des 
Wirtschaftsausgleichs mit Österr. 1907, die 
verstärkte Ind.förderung, die staatl. Eingrif-
fe in die Energieversorgung und die sub-
ventionierte Urbanisierung Budapests wirk-
ten dabei stabilisierend. Nach der Schaf-
fung erster Fundamente für eine bürgerl. 
Sozialreform führten das Scheitern einer 
Wahlrechtsreform sowie die nicht erfüllten 
nationalen Hoffnungen (u. a. Ung. als Kmdo.-
sprache in der gem. Armee) zur Spaltung 
der bestimmenden Unabhängigkeitspartei 
und 1910 zum Rücktritt von W.s Koali-
tionsregierung. In den folgenden Jahren 
publ. W. wiederholt zu wirtschaftspolit. 
Fragen in der „Neuen Freien Presse“. Nach 
siebenjähriger parlamentar. Abwesenheit 
übertrug ihm Kg. →Karl im August 1917 
erneut die Ministerpräsidentschaft. Mit der 
geplanten Einführung des allg. Wahlrechts 
sollten die soziale Unzufriedenheit und die 

polit. Spannungen entschärft werden. Nach 
einer halbjährigen erfolglosen Kompromiss-
politik verkündete W. Ende Jänner 1918 ein 
umfassendes Regierungsprogramm, das au-
ßer dem allg. geheimen Wahlrecht – mit 
Zustimmung des Monarchen – auch die 
Schaffung einer selbstständigen ung. Ar-
mee, eine Grundbesitzreform und die Mil-
derung der Kriegsleiden in Aussicht stellte. 
Zugleich gründete W. die 48er-Verfas-
sungspartei als neue Regierungspartei und 
forderte die anderen Parteien auf, sich die-
ser anzuschließen. Diesem Aufruf folgten 
im Wesentlichen jedoch nur die Mitgl. der 
Verfassungspartei sowie der Christl. Sozia-
len Volkspartei und der Bürgerl.-demokrat. 
Partei. Die Zusage des Monarchen in der 
Armeefrage, die Kabinettsumbildung und 
sein Programm reichten jedoch nicht aus, 
um die parlamentar. Mehrheit unter →Ist-
ván Gf. Tisza v. Borosjenő u. Szeged zu 
spalten. Das im Sommer 1918 mit Unter-
stützung der Opposition angenommene 
Wahlrechtsgesetz stellte ledigl. einen Kom-
promiss dar und schwächte W.s innenpolit. 
Position weiter. In der Nationalitätenpolitik 
galt sein bes. Interesse der südslaw. Proble-
matik. Einem südslaw. Staatsgebilde grund-
sätzl. ablehnend gegenüberstehend, war er 
nun – kurz vor Kriegsende – offenbar be-
reit, die Kroaten mit dem Anschluss Dal-
matiens an das Kg.reich Kroatien und Sla-
wonien sowie mit der Angliederung Bos-
niens und der Herzegowina als Corpus 
Separatum direkt an Ungarn zu entschädi-
gen. Im Oktober 1918 proklamierte er die 
wirtschaftl. und polit. Selbstständigkeit Un-
garns auf Grundlage einer reinen Personal-
union und unternahm einige letzte erfolg-
lose Konsolidierungsversuche. Obwohl er 
sich nach dem Zusammenbruch Österr.-Un-
garns aus der Politik zurückzog, wurde W. 
im Februar 1919 in seiner Budapester Woh-
nung unter polizeiI. Aufsicht gestellt und 
nach der kommunist. Machtübernahme von 
März bis August 1919 in Geiselhaft gehal-
ten. Eine geplante Rückkehr in die große 
Politik 1920 scheiterte. Später bekleidete er 
noch den Vorsitz im Landesbildungs- und 
Landesfinanzrat. W. erhielt 1884 den Orden 
der Eisernen Krone III. Kl. und 1892 jenen 
I. Kl., 1893 das Großkreuz des preuß. Ro-
ten Adler-Ordens, 1906 den Verdienstorden 
der Preuß. Krone, 1907 das Großkreuz des 
Leopold-Ordens und jenes des St. Stephans-
Ordens; 1891 Geh. Rat, 1914 Dion.- und 
1918 Ehrenmitgl. der MTA. Er war in den 
1870/80er-Jahren Mitgl. der Freimaurerlo-
gen Könyves Kálmán und Hungária. 
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