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I Einleitung

Großbritannien ist -neben den USA- das Land, das man als den Geburtsort

politischer Parteien bezeichnen kann. Die Anfänge ihrer Geschichte gehen bis

auf das 17.Jahr-hundert zurück, doch Parteien im heutigen Sinne entstanden

erst im 19.Jahrhundert. Im Mittelpunkt dieser Arbeit soll die Formierung

einer Partei, der englischen Liberal Party, d.h. die Herausbildung ihrer

Parteiorganisation stehen. Dabei meint „Organisation“ aber nicht allein den

Aufbau eines Parteiapparates oder die Entstehung von Basisorganisationen im
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Land, obwohl dies natürlich einen der Schwerpunkte dieser Arbeit darstellt,

sondern darüber hinaus die Entwicklung der Liberal Party, von dem

Zusammenschluß verschiedener parlamentarischer Gruppen, über die

Anfänge der organisatorischen Ausdifferenzierung, bis sich eine Partei

herausgebildet hatte, die man auch nach heutigem Verständnis als solche

bezeichnen kann.

Was die zeitliche Eingrenzung betrifft, so habe ich 1859, das Jahr der

Vereinbarung der Zusammenarbeit von Whigs, Radikalen und Peeliten, und

1885/6, den Zeitpunkt der Spaltung der Liberalen Partei, als prägnanten

Anfangs- und Schlußpunkt gewählt. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem

Zeitraum zwischen den Wahlrechtsreformen von 1867 und 1884/5. 

An den Beginn meiner Arbeit werde ich -als Einführung- den

parteihistorischen Hintergrund, v.a. der ersten Hälfte des Jahrhunderts,

stellen, von dem ausgehend die Liberalen sich dann als Partei im modernen

Sinne formierten. Ich werde versuchen, diese Entwicklung an vier

Erklärungsfaktoren faßbar zu machen. Im Anschluß daran wird als Fazit eine

kurze Zusammenfassung der Kernaussagen folgen.

Zum Forschungsstand möchte ich hier nur drei Darstellungen nennen, die sich

mit der Liberalen Partei als Ganzes befassen und sich nicht wie viele andere

Werke auf Einzelaspekte beschränken: John Vincents Formation of the

Liberal Party behandelt die Zeit von der Gründung bis zur zweiten

Parlamentsreform 1867, während sich D.A.Hamers Liberal Politics sowie

Harold Hanhams Election and Party Management mit dem Zeitraum danach

beschäftigen.

II Parteihistorischer Hintergrund

Wenn die Wurzeln der Liberal Party -wie auch die der Konservativen- auch

bis auf das 17.Jahrhundert zurückgehen, auf die Anhänger des Parlaments und
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ihre Gegner, die Royalisten, und auf die sich seit dem Ende dieses

Jahrhunderts gegenüber-stehenden parlamentarischen Gruppen der Whigs und

der Tories, so blieben beide „Parteien“ doch bis ins 19.Jahrhundert hinein

eher lose Gruppierungen ohne nennens-werte Organisation, Parteidisziplin

und mit einer nur sehr schmalen Basis, da das Wahlrecht ein Privileg war, das

bis zur Reform 1832 nur eine halbe Million Männer besaß. Es dauerte fast das

ganze Jahrhundert, bis aus diesen, stark von Persönlich-keiten, ihren

Interessen und Vorlieben bestimmten, und von Adel und Grundbesitz

dominierten, Gruppen politische Parteien nach heutigem Verständnis, d.h. auf

Dauer angelegte Vereinigungen mit funktionierender Organisation,

Fraktionsdisziplin und einer Anhängerschaft, die einen möglichst großen

Bevölkerungskreis umfaßt, wurden.

Wesentliche Entwicklungen waren in den ersten Jahrzehnten des

19.Jahrhunderts bereits in Gang gesetzt: Der Einfluß der Krone war auf dem

Rückzug, Parlament und Regierung dagegen gestärkt, und es hatte sich auch

schon das Prinzip ausgebildet, daß die Führung der Parlamentsmehrheit im

Unterhaus die Regierung bildet. Dazu kam, daß mit der Debatte um die erste

Parlamentsreform die Abgrenzung zwischen den Parteien deutlicher wurde,

und die Whigs sich zur Partei der Reform ent-wickelten, die von den Tories

bekämpft wurde.

Diese Wahlrechtsreform, die 1832 verabschiedet wurde und das Wahlrecht

vor allem. auf die städtischen Mittelschichten ausdehnte, war zugleich der

erste Anstoß für den Aufbau einer außerparlamentarischen Organisation,

worauf später noch näher eingegangen wird. Obwohl die Reform die größten

Mißstände beseitigte, blieben doch viele Ungleichheiten und

Ungerechtigkeiten erhalten, und die wirkliche Bedeutung dieser Reform ist

durchaus kritisch zu betrachten. Dennoch kann man sie als den ersten Schritt

auf dem Weg zu einer parlamentarischen Massendemokratie bezeichnen.

Die Folgezeit zwischen den beiden ersten Reformen wird oft als die Blütezeit

des Parlamentarismus gesehen, in der den einzelnen Abgeordneten, die noch
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keiner Parteidisziplin unterworfen waren, besondere Bedeutung zukam, da die

Mehrheiten unsicher, und die Regierungen instabil waren aufgrund der noch

keineswegs klaren Parteifronten. Dies galt insbesondere nach der Abspaltung

der Peelites unter Sir Robert Peel von den Konservativen im Streit um die

Aufhebung der Kornzölle 1846.

In diese Zeit fiel neben dem Beginn der Ära Palmerston, des konservativ

denkenden adligen Whigs, der die liberale und englische Politik bis zu seinem

Tod 1865 beherr-schen sollte, auch der Prozeß des Zusammenschlusses von

Whigs -vom Grundbesitz geprägt und von traditionsreichen Familien

dominiert-, den bürgerlichen reform-freudigen Radikalen und den

liberal-konservativen Freihändlern, den Peelites, zur Liberal Party. Die

Bezeichnungen Liberale und Konservative für die beiden Groß-gruppen

Whigs und Radicals auf der einen, Tories auf der anderen Seite waren aber

bereits seit den 1830er Jahren immer gebräuchlicher geworden.

Bei diesem Zusammengehen handelte es sich um einen komplexen Prozeß,

der am 

6.Juni 1859 einen Schlußpunkt fand, in der Übereinkunft in Willis’ Room,

„to make a party to support a coalition which should be a fusion“, die somit

den Beginn der Geschichte der Liberal Party markierte.

III Erklärungsfaktoren für die Herausbildung der 

Parteiorganisation

1. Reformierung des Wahlrechts

Obwohl der First Reform Act von 1832, der nur gegen großen Widerstand

verab-schiedet werden konnte, keineswegs radikal war, wurden doch

zumindest die meisten der rotten boroughs, der fast verlassenen Wahlbezirke,
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die dennoch einen bzw. sogar zwei Abgeordnete stellen durften, abgeschafft,

und das im Zuge der Industriellen Revolution entstandene

Industriebürgertum, der neue Geldadel, Fabrikanten, etc., erhielt das

Wahlrecht. Insgesamt waren weniger als 250.000 Wahlberechtigte

hin-zugekommen.

Da das geänderte Wahlrecht aber die Registrierung der Wähler vorsah, mußte

jede Partei darauf bedacht sein, ihre potentiellen Wähler zu „erfassen“, was

den Aufbau organisatorischer Strukturen vor Ort, auf Wahlkreisebene,

erforderte.

Die Arbeiterschaft und weite Teile des (Klein-)Bürgertums blieben jedoch

auch nach 1832 ganz ausgeschlossen. Insofern konnte die Reform nur den

Auftakt weitergehen-der Veränderungen darstellen.

Die Chartismusbewegung (ca. 1836-1848), sowie die ebenfalls hauptsächlich

von Arbeitergruppen getragene Reform League und die eher bürgerliche

Reform Union zeugten von dem neu erwachten politischen Bewußtsein der

Massen.

Doch erst in den 1860er Jahren setzte sich die Erkenntnis der Notwendigkeit

einer weiteren Ausdehnung des Wahlrechts auch im Parlament durch.

Nachdem es von liberaler Seite (Lord John Russell) bereits zwei gescheiterte

Versuche gegeben hatte, schien mit dem Tod des reformunwilligen Lord

Palmerston (1865) der Weg frei für eine neue Reform, doch Premierminister

Russell und Gladstone, als Parteiführer im Unterhaus, scheiterten mit ihrer

Gesetzesvorlage nicht nur an den Konservativen, sondern auch an liberalen

Abweichlern, den sog. Adullamiten unter Robert Lowe.

Es blieb der konservativen Regierung unter Premier Derby und der faktischen

Führung von Benjamin Disraeli im Unterhaus vorbehalten, die

Wahlrechtsreform 1867 durchzusetzen. Mit einigen Zugeständnissen an die

Radikalen und daher fort-schrittlicher als von Disraeli beabsichtigt, brachte

der Second Reform Act -neben einer Neueinteilung der Wahlbezirke- in den

boroughs allen Besitzern und Mietern von Häusern, sowie allen Mietern von
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Wohnungen mit einer jährlichen Miete von mindestens zehn Pfund -und

damit auch einem großen Teil der bessergestellten Arbeiter- das Wahlrecht. In

den counties dagegen profitierten, wegen der strengen Grundbesitz- und

Pachtbedingungen, weit weniger neue Wähler, insbesondere kaum Arbeiter,

von der Reform. Auch weiterhin waren Städte mit geringer Einwohnerzahl im

Verhältnis zu solchen mit sehr hoher Einwohnerzahl überrepräsentiert.

Zudem wurde eine Minderheitenklausel eingefügt, um zu verhindern, daß in

den großen Industriestädten die zahlenmäßig größte Wählergruppe der

Arbeiter über alle drei Sitze, die den neuen Großstädten nun zustanden,

bestimmte.

Diese Reform (dem ersten Gesetz für England und Wales folgten 1868

analoge für Schottland und Irland) sorgte für fast eine Million neue Wähler in

Großbritannien und zog somit natürlich auch beträchtliche Konsequenzen für

die Parteiorganisation nach sich. Denn schließlich galt es, gerade die neuen

Arbeiterwähler an sich zu binden. Auch die Minoritätenklausel forderte die

städtischen Organisationen heraus.

Wie Hanham in diesem Zusammenhang betont, verschärfte der

Representation of the People Act 1867, auch im organisatorischen Bereich,

die Unterschiede zwischen den fortschrittlicheren, mehrheitlich liberalen,

städtischen Wahlbezirken, vor allem den Großstädten, und den konservativen,

unbeweglicheren counties.

Aber auch auf nationaler Ebene wurden nun vermehrte Anstrengungen zum

Aufbau organisatorischer Strukturen zur Koordination und Unterstützung der

lokalen Organisationen unternommen.

In der nächsten Dekade machte der wachsende Druck der Öffentlichkeit

deutlich, daß auch die Reform von 1867 keinen Schlußpunkt darstellen

konnte, und weitere Ver-änderungen, oder vielmehr Anpassungen an die

öffentliche Meinung, die sich dank zahlreicher Interessengruppen, den
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Gewerkschaften und der neuen freien Presse immer besser artikulieren

konnte, nicht ausbleiben konnten.

1872 macht der Ballot Act der bis dahin quasi öffentlichen Wahl ein Ende. Da

korrupte Praktiken, Bestechung und Einflußnahme in verschiedensten Formen

aber weiter verbreitet blieben -und sogar noch bis ins frühe 20.Jahrhundert

hinein eine nicht zu unterschätzende Rolle spielten-, begrenzte die zweite

Gladstone-Regierung durch den Corrupt and Illegal Practices Prevention Act

1883 die Wahlaufwendungen der Kandidaten. Auch dies erhöhte die

Bedeutung effektiver Parteiorganisation vor Ort, indem es u.a. das verstärkte

Heranziehen ehrenamtlicher Parteihelfer notwendig machte.

Im Dezember 1884 folgte schließlich die dritte Wahlrechtsreform, die das

Wahlrecht auch auf die meisten Arbeiter auf dem Land ausdehnte und damit

ein weitgehend einheitliches Stimmrecht in boroughs und counties herstellte. 

Der Redistribution of Seats Act von 1885 schuf ungefähr gleich große

Wahlkreise und machte die single member seats zur Regel. Auch Schottland

und Irland wurden angeglichen. Damit war man erstmals in der langen

englischen Parlamentsgeschichte vom Prinzip der Interessenvertretung

zugunsten des Prinzips der Zahl abgewichen und hatte die wirkliche

Demokratisierung des Wahlrechts in Gang gesetzt. Dennoch waren noch nicht

alle Ungerechtigkeiten beseitigt worden, und das Wahlrecht war weiterhin

-wenn auch in abgemilderter Form- an Besitzqualifikationen gebunden. So

blieben z.B. Unterstützungsempfänger bis 1918 ohne Wahlrecht, ganz

abgesehen von den Frauen, die teilweise bis 1928 darauf warten mußten.

Festzustellen bleibt, daß jede Ausweitung des Wahlrechts einherging mit

einem Ausbau der Parteiorganisation.

2. Entstehung des Parteiapparats

A) Organisation auf Wahlkreisebene
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Vor der ersten Wahlrechtsreform von 1832 hatte es keinen Bedarf für

institutiona-lisierte Parteiorganisation in den constituencies gegeben. Doch

nach der Reform, die die Eintragung der Wähler in Verzeichnisse (gegen eine

Gebühr) vorschrieb, wurde die Einrichtung organisatorischer Strukturen

erforderlich: Es entstanden in vielen Wahlbezirken registration associations

oder societies, die dafür zuständig waren, potentielle eigene Wähler

registrieren und Wähler der Gegner (durch Ein-sprüche) aus den

Verzeichnissen streichen zu lassen. Diese registration societies, oft in

Verbindung mit lokalen Parteibüros und -bei den Liberalen-

Arbeiterverbänden, leisteten meist gute Arbeit, gerade bei der

Wahlvorbereitung, doch in der Zeit un-klarer Parteifronten, nach der Spaltung

der Tories, und wirtschaftlicher Depression, erlahmte ihr Schwung, und

vielfach setzte sich wieder der traditionelle Einfluß lokal tonangebender

Magnaten durch. 

Erst der Second Reform Act 1867 sollte die zweite große Phase des

Organisationsaus-baus, die durch die Einbindung des Kleinbürgertums und

der städtischen Arbeiter-schaft auf einer sehr viel breiteren Basis stattfand, in

Gang bringen.

Doch Vorbedingung dieser organisatorischen Ausdifferenzierung war -wie

besonders Vincent betont- die zunehmende Ausbildung von Parteiloyalitäten

in der Bevölke-rung, die sich besonders bei den Arbeitern auf die Liberalen

richteten. Davon zeugten auch die in den 1860er Jahren entstehenden

liberalen Arbeiterclubs, die soziale, aber auch politische Funktionen -z.B. als

Meinungsforen- für die Arbeiter-klasse, von der sie getragen wurden,

erfüllten.

Zudem entstanden in der nächsten Dekade neue, von einer breiteren

Wählerbasis getragene, lokale party associations, die effektiver und

parteidienlicher arbeiteten als die alten Parteibüros, die häufig eher ihre

eigenen als die Interessen ihrer Partei verfolgt hatten.
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Gleichzeitig begannen in der Parteiarbeit in den Wahlkreisen die bezahlten

election und registration agents eine immer größere Rolle zu spielen, v.a. die

letzteren, die neben ihren Registrationsaufgaben auch als Ansprechpartner für

die Partei in London, die Kandidaten und die Wähler fungierten und die

lokale Parteiführung berieten. Aber auch die solicitors, in deren Händen die

Organisationsarbeit bis dahin meist gelegen hatte, und die häufig mit

Korruption in Verbindung gebracht wurden und als nicht sehr effektiv (für die

Parteien) in ihrer Arbeit galten, waren weiter vertreten. Erst in den 1880er

Jahren übernahmen dann zunehmend die professionellen Partei-agenten die

Arbeit in den Parteiorganisationen der Wahlkreise.

Während in den englischen Grafschaften die estates noch bis 1884, und

häufig länger, fast einheitlich wählten, und Parteiorganisation daher keine

sehr große Rolle spielte, war dies in den boroughs, insbesondere in den

großen Städten, anders. Dort forderte die Minderheitenklausel das

organisatorische Geschick der Parteien heraus. Birmingham, wo die

Zusammenarbeit von Arbeiterverbänden und der von den Radi-kalen

dominierten Partei besonders gut funktionierte, sollte hier die Vorreiterrolle

für die Liberalen übernehmen. Die Birmingham Liberal Association

entwickelte mit Hilfe der Reform League den sog. Birmingham Radical

Caucus, auf repräsentativer Basis straff organisiert, mit einem gewählten

Exekutivkomitee. Dadurch gelang es, die Klausel zu umgehen und drei

liberale Abgeordnete zu entsenden. Dieser Erfolg und die effektive Arbeit der

BLA, die in den 1870er Jahren durch Joseph Chamberlain und Francis

Schnadhorst weiterentwickelt und geprägt wurde und auch

Propaganda-Aufgaben übernahm und kommunale Wahlen organisierte,

machten das Birmingham model zum Vorbild für andere liberale

Parteiorganisationen.

Es dauerte aber noch bis zum Ende des Jahrhunderts, bis eine

flächendeckende Parteiorganisation auf Wahlkreisebene entstanden war.

B) Zentralorganisation
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Die Einrichtung zahlreicher registration associations in den Wahlkreisen

nach der ersten Reform zog bereits 1836 die Gründung des Reform Club in

London -zur Koordination und Steuerung auf überregionaler Ebene- nach

sich. Die von diesem Club nur inoffiziell wahrgenommenen Aufgaben eines

Parteihauptquartiers über-nahm 1861 die Liberal Registration Association.

Ins Leben gerufen durch den Liberal Chief Whip, Henry Brand, und den

ersten professionellen Parteiagenten der Liberalen, William Drake, sollte sie

z.B. die Gründung lokaler associations forcieren und für die Wahlteilnahme

sog. outvoters (d.h. registrierter Wähler, die außerhalb ihres Wahlbe-zirks

wohnten) sorgen.

Die Verantwortung für die liberale Organisation, sowohl der parliamentary

party als auch der Partei in den Wahlkreisen, lag in den Händen des

Unterhaus-Chief Whips. Aufgrund der Vielfalt seiner Aufgaben war es eine

schwierige Position, und vom je-weiligen Amtsinhaber hing dementsprechend

viel ab. In seine Zuständigkeit fiel die Verwaltung und Aufteilung des

Parteivermögens, ebenso wie die Kommunikation mit den Wahlkreisen, die

Rekrutierung von Kandidaten und die Organisation von Wahl-kampagnen des

Parteiführers; außerdem mußte er die herkömmliche Aufgabe eines whips

erfüllen, d.h. für das „richtige“ Abstimmungsverhalten der Parteimitglieder

im Parlament zu sorgen.

Das Parteivermögen spielte insofern für die Organisation eine Rolle, da

dadurch ihr Umfang vorgegeben und begrenzt wurde. Es wurde v.a. für die

Registrierung der Wähler in weniger gut organisierten Wahlbezirken und für

die (noch) wenigen „bedürftigen“ Kandidaten verwendet. Die Parteien

finanzierten sich in erster Linie durch Spenden ihrer Anhänger, insbesondere

der Peers, sowie -gegebenenfalls- durch die jährliche Zahlung von 10.000

Pfund an die whips der Partei, die die Regierung stellte (1886 wurde diese

Regelung abgeschafft).
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Als Parteizentrale und Quartier der whips und ihres Stabes fungierte die

Liberal Registration Association, die unter W.Adam als Chief Whip in

Liberal Central Association umbenannt wurde.

Insgesamt blieb der Einfluß der parlamentarisch dominierten

Zentralorganisation auf die Wahlkreise aber begrenzt, da die lokalen

Parteigrößen viel Spielraum hatten, z.B. bei der Kandidatenauswahl, und in

keiner Weise abhängig von der Zentrale waren, an die sie sich nur in

Notsituationen wendeten, wenn es z.B. an Mitteln oder Kandida-ten

mangelte.

Es waren die Birminghamer Radikalen der Birmingham Liberal Association

und der noch militanteren National Education League, die, nach der

Niederlage der Liberalen 1874, eine neue Form der Zentralorganisation

entwickelten, indem sie im Mai 1877 die National Liberal Federation (NLF)

-unter Vorsitz Chamberlains und mit Schnadhorst als Sekretär- schufen. Die

NLF als Dachverband repräsentativ (nach dem Caucus-Prinzip) organisierter

Liberal Associations sollte die liberale Basis im Lande vertreten und erstmals

auch politischen Einfluß auf die parlamentarische Parteiführung nehmen.

Probleme ergaben sich dabei insbesondere aus der einseitig radikalen

Zusammen-setzung der NLF, die nicht der der Liberal Party entsprach.

Die neu ausgebildete liberale Organisation überstand später die Spaltung der

Partei, da die meisten lokalen associations loyal blieben; dies galt auch für

die NLF unter ihrem Sekretär Schnadhorst, die in der Folgezeit eine

„offizielle“ Parteiorganisation wurde und aufhörte, eine Konkurrenz für die

Liberal Central Association zu sein.

Der Vorrang der parliamentary party und ihrer Führung gegenüber dem

Parteiapparat war aber kaum jemals wirklich bedroht, auch nicht durch die

NLF, und sollte auch in Zukunft bestehen bleiben.

Aber obwohl der tatsächliche politische Einfluß der Parteiorganisation gering

war, so galt doch, daß ab den 1860er Jahren „first the Liberals and then the

Conservatives developed the forms of party organization which became
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general in the late eighties and which have, after some modification, lasted

ever since.“

3. Rolle des Parteiführers

Während sich Palmerston und Russell,wie bis dahin üblich, noch fast

auschließlich auf parlamentarische Unterstützung verließen -obwohl

zumindest Palmerston durchaus populär war, zumindest bei den Schichten,

die die öffentliche Meinung damals noch fast ganz monopolisierten- und

nicht versuchten, die breiten Massen für sich zu gewinnen, änderte sich das

mit Gladstone.

Erst William E. Gladstone, der als Tory begann, später Peel folgte, und ohne

die Spaltung der Tories vielleicht ein konservativer Politiker geworden wäre,

war die richtige Führungspersönlichkeit für die Liberalen, der es gelang,

zwischen dem populären Liberalismus und der liberalen Partei im Parlament

eine Brücke zu schlagen. Auch deswegen wurde er zur Integrationsfigur der

sehr heterogenen Partei, die zugleich selbst eine Art Dachgesellschaft für

verschiedene Interessengruppen darstellte, woraus sich häufig Konflikte

ergaben. Gladstone war auf der einen Seite den radikalen Kräften ein

Reformer und bot ihnen Möglichkeiten der politischen Partizipation,

andererseits aber brachte er es -zumindest bis zu den 1880er Jahren- fertig,

die traditionellen Kräfte am rechten Flügel, v.a. die Whigs, nicht durch eine

zu radikale Politik zu verschrecken.

Durch seine Taktik der Konzentration auf ein beherrschendes, moralisch

aufgezogenes, Thema, dem alles andere unterzuordnen, bzw. dazu in

Beziehung zu setzen war, und welches Gladstone stets so wählte, daß es

sowohl für die parliamentary party als auch für die Parteibasis und die

Anhänger in den Interessengruppen von Bedeutung war, gelang es ihm meist,

die vielen verschiedenen Gruppierungen innerhalb der Partei hinter sich zu
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bringen. Auf diese Weise konnte er auch unliebsamen Forderungen,

besonders seitens der Radikalen und des dissent, ausweichen.

Dieses Verfahren, mit dem er 1868 und 1880 erfolgreich war, 1874 aber

scheiterte, machte es ihm möglich, über die Partei hinaus, deren Vorteil er

dabei nicht aus den Augen verlor, an die Nation zu appellieren, die er ohnehin

durch seine Partei am besten vertreten glaubte. Dadurch daß er sich nur der

great causes annahm und sich zurückhielt, wenn es Differenzen und

Interessenkonflikte innerhalb der Partei gab, oder wenn es um

organisatorische Routineangelegenheiten ging, stärkte er seine eigene

Position als „über-den-Dingen-stehender“ Parteiführer, versäumte es aber,

seine Machtstellung dafür zu nutzen, der Partei eine straffere Führung

aufzuerlegen und das Verhältnis zwischen Basis und Parteiführung stärker

organisatorisch zu institutionalisieren.

Neue Wege ging Gladstone aber in seinen Wahlkampfkampagnen, besonders

bei den Wahlen von 1880, als er eine durchaus modern anmutende

Wahlkampftour absol-vierte, mit öffentlichen Reden und Flugschriften, die

als „Kreuzzug“ gegen Disraelis Balkanpolitik aufgezogen war und von der

Basisorganisation unterstützt wurde. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt nach

seinem zwischenzeitlichen Rückzug, nach der Niederlage bei den Wahlen

1874, „nur“ als Privatperson für einen Parlamentssitz kandidierte, wurde er

damit, am offiziellen Parteiführer Lord Hartington vorbei, durch Volkes

Stimme wieder Premierminister.

Wenn auch Gladstones Interesse für organisatorische Arbeit eher gering war,

stärkte er doch die liberale Parteiorganisation, nicht nur durch sein

persönliches Prestige, z.B. bei Auftritten, wie dem bei der Gründung der NLF

1877, sondern insbesondere, weil er die Partei zusammenhielt, und ihr eine

Richtung vorgab, der sie folgen konnte.

4. Dualismus der beiden großen Parteien
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Obwohl Großbritannien als Modell eines Zweiparteiensystems galt und gilt,

war diese klare Zweiteilung des Parteienspektrums in der britischen

Geschichte eher Ausnahme als Regel. Auch im 19.Jahrhundert existierten in

den meisten Phasen mehr als zwei „Parteien“ im Parlament: Abspaltungen,

z.B. die Peelites, und nationale Parteien, wie die irische und walisische gegen

Ende des Jahrhunderts, sorgten immer wieder für eine Verwirrung der

Parteifronten.

In der Epoche Gladstones und Disraelis jedoch, der Zeit, die hier im

Mittelpunkt steht, bestand ein scharf ausgeprägter Dualismus zwischen

Liberalen und Konservativen, die sich so klar voneinander abgegrenzt wie

kaum jemals zuvor den Wählern zur Wahl stellten (zumal die irischen

Abgeordneten im allgemeinen mit den Liberalen Gladstones stimmten).

Dieses Duell der beiden großen Parteien wurde durch die Rivalität der beiden

Partei-führer Gladstone und Disraeli, die sich nicht nur in ihrer Politik,

sondern auch in ihrer Persönlichkeit deutlich unterschieden, verkörpert und

bestimmte die Wahlen von 1868, 1874 und 1880.

Im Blickpunkt stand bei diesen Wahlen stets ein bestimmtes Problem, von

den Liberalen aufgegriffen, das die öffentliche Meinung spaltete und sich als

cleavage eignete, da beide Parteien dabei jeweils entgegengesetzte

Standpunkte vertraten.

1868 griff Gladstone die Monopolstellung der Anglikanischen Kirche in

Irland an und war damit ebenso erfolgreich wie 1880, als er gegen Disraelis

türkeifreundliche Balkanpolitik zu Felde zog. Mit dem Versuch, die

Abschaffung der Einkommens-steuer 1874 zum Wahlthema zu machen,

scheiterte er allerdings, wie auch 1886, als er für Home Rule für Irland

kämpfte.

Immer deutlicher kristallisierten sich die Konservativen als Vertreter der

Anglika-nischen Kirche, des landed interest und der englischen Grafschaften

heraus und wußten zudem das Oberhaus hinter sich. 



17

Dagegen hatte die Liberal Party ihre Anhänger v.a. in den städtischen Mittel-

und Arbeiterschichten, im Nonkonformismus und Celtic fringe. 

Dennoch ist es ungerechtfertigt, von Interessenparteien zu sprechen, da beide

Parteien (auch die Konservativen ab den 1870er Jahren) den Großteil ihrer

Wähler aus den Mittelschichten rekrutierten.

Was die Parteiorganisation betrifft, so entstand sie bei beiden fast

gleichzeitig; die Liberalen waren meist einen kleinen Schritt voraus, aber das

spielte keine sehr große Rolle. Erklären läßt sich diese Parallelentwicklung

dadurch, daß beide Parteien ihre Organisation aus der Notwendigkeit heraus

schufen, die im Zuge der Wahlrechts-reformen jeweils stark vergrößerte Zahl

der Wähler zu organisieren und an sich zu binden. Sowohl bei den

Konservativen als auch bei den Liberalen ergab sich daraus als Konsequenz

die relativ schwache Position der Parteiorganisation im Gegensatz zur

überragenden Stellung der parliamentary party, die in Großbritannien bis

heute erkennbar ist.

Abgesehen von den Schüben der Organisationsausdifferenzierung nach jeder

Ausdehnung des Wahlrechts, läßt sich bei beiden Parteien aber noch ein

weiteres gemeinsames Verhaltensmuster feststellen: Nach jeder Niederlage

verstärkten sie ihre organisatorischen Anstrengungen und bauten ihre

Parteiapparate aus. Die Tories verfuhren so 1868, und die Liberalen folgten

diesem Beispiel nach der deutlichen Niederlage von 1874.

Auch insofern kann man von einem Parallelverhalten beider Parteien in

dieser, von ihrer klaren Gegenüberstellung geprägten, Parteienkonstellation

sprechen, die erst durch die Spaltung der Liberalen in der Auseinandersetzung

um Home Rule für Irland wieder in Unordnung geriet.

IV Fazit



18

Die Herausbildung der Parteiorganisation der Liberal Party -wie auch die der

Tories- lief fast parallel zur Entwicklung vom vordemokratischen

Parlamentarismus zur parlamentarischen Massendemokratie im 19. und

beginnenden 20.Jahrhundert ab und war zugleich ein Teil dieses Prozesses.

Die Demokratisierung des Wahlrechts spielte die größte Rolle bei dem

Ausbau der Parteiorganisation, da sie durch die immer größere Zahl

potentieller Wähler einen effektiven Parteiapparat erforderlich machte. Aber

auch die Persönlichkeit und die herausragende Stellung Gladstones als

Parteiführer, sowie die Besonderheiten der Parteienkonstellation, die in dem

ausgeprägten Dualismus von Liberalen und Konser-vativen lagen,

beeinflußten und förderten diese Entwicklung.

Wenn man aber die Parteiorganisation -dies gilt auch für die konservative- in

ihren Anfängen kritisch betrachtet, ihren geringen politischen Einfluß, das

kaum vorhandene Mitspracherecht des Parteiapparates bei der Parteipolitik,

die allein der Fraktionsführung vorbehalten war, und auch die tatsächliche

Auswirkung ihrer Arbeit auf Wahlen -abgesehen von den großen

Industriestädten-, muß man feststellen, daß die Organisation in ihren

Möglichkeiten doch sehr beschränkt war und kaum einem Vergleich mit der

Parteiorganisation des 20.Jahrhunderts standhält, der eine ungleich größere

Bedeutung zukommt.

H. Hanham hatte daher nicht ganz unrecht, als er schrieb, „the chief

characteristic of party organization in the nineteenth century was its

impotence.“

Die Strukturen der Parteiorganisation dieses Jahrhunderts wurden aber bereits

im letzten geschaffen und damit wurden in diesem Bereich, wie auch in

vielen anderen, im 19.Jahrhundert bereits die Weichen für die spätere

Entwicklung gestellt.
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