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Zur Bedeutung des Eisenbahnbaus für die Entstehung
der monozentrischen territorialen Struktur
im Ungarn des 19. Jahrhunderts*
Ungarn gehört trotz mehrere Jahrzehnte anhaltender und durch Regierungsmaßnahmen geförderter Dezentralisations-Bestrebungen zu den monozentrischsten
Ländern Europas. Ein Fünftel der Bevölkerung lebt in der Hauptstadt; es gibt keinen städtischen »Gegenpol«. (Die Einwohnerzahl der zweitgrößten ungarischen
Stadt, Miskolc, macht z.B. nur ein Zehntel derjenigen von Budapest aus.) Über ein
Viertel der Industrie ist hier konzentriert; die infrastrukturelle Erschließung und
der Anteil der wissenschaftlich-kulturellen Aktivitäten sind in der Hauptstadt am
höchsten. Diese Relationen entsprechen zwar jenen in Dänemark oder Griechenland und es besteht nur ein geringer Unterschied zu den Verhältnissen in Österreich nach 1918. Indes nimmt die monozentrische Territorialstruktur der Verkehrs- beziehungsweise der Kommunikationsnetze in Ungarn eine einzigartige
Stellung ein. Kopenhagen und Athen konnten trotz ihrer Bevölkerungsagglomeration auf Grund ihrer geographischen Lage nicht zu einem dominierenden Zentrum
des Schienen- und des Straßen Verkehrsnetzes ihrer Länder werden. Wien blieb
zwar bis 1918 Verkehrszentrum der Monarchie, rückte aber 1918 in eine Randposition. Budapest dagegen lag schon vor 1918 beinahe im Zentrum Ungarns; seit
1918 ist es dessen beherrschender Mittelpunkt.
Neben der geographischen Lage trugen zur Entstehung des monozentrischen
Kommunikationssystems im Karpatenbecken im 19. Jahrhundert und zu Beginn
des 20. Jahrhunderts auch die geopolitischen Verhältnisse entscheidend bei, da
diese große Landschaft Ost-Mitteleuropas schon früh einen einheitlichen Staat
entstehen ließ. Nach dem Ersten Weltkrieg zerfiel dieser Staat und es entstanden
neue Staaten: Jugoslawien, Polen, Großrumänien und die Tschechoslowakei. Die
Hauptstädte dieser Länder sahen sich mit dem Faktum konfrontiert, daß schon regionale Verkehrsnetze bestanden; ihre nachträgliche Einbindung in dieselben garantierte ihnen keineswegs eine absolute Dominanz und eine überragende Rangstellung als Wirtschafts- und Verkehrszentrum.
Vortrag gehalten am 19. November 1985 in Regensburg im Rahmen der Partnerschaft zwischen den
Universitäten Szeged und Regensburg.
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In Ungarn wurde infolge der Grundstruktur des Verkehrsnetzes ein großer
Teil des Fernverkehrs zwischen Transdanubien und der Region östlich der Theiß
gezwungen, den Weg über die Hauptstadt zu nehmen, denn es fehlte immer noch
außerhalb der Hauptstadt an Diagonalstrecken mit entsprechender Kapazität. Dies
hatte zur Folge, daß die Hauptentwicklungsachsen - gleichsam »Korridore« des
gesellschaftlich-wirtschaftlichen Lebens - entlang der wichtigsten Eisenbahnlinien zur Hauptstadt hin lagen, andererseits Industrie- und Handelsunternehmen
auf dem Land in ihren Produktions- und Lieferbeziehungen sehr stark auf Budapest orientiert waren. Im Rahmen von Dezentralisierungsbemühungen verlegten
Budapester Großbetriebe ihre veralteten, in hohem Maße umweltfeindlichen Betriebe, die zugleich einen großen Bedarf an Arbeitskräften hatten, in die Provinz.
Die Kooperationsmöglichkeiten und Transportverbindungen zwischen den Betrieben der Provinz erwiesen sich jedoch als unzulänglich, wenn diese nicht an dem
radial ausstrahlenden Verkehrsnetz lagen.
Ziel dieses Beitrags ist es, darzustellen, welche Ursachen zu der beispiellosen
Zentrierung des Verkehrsnetzes auf die Hauptstadt und zu einer einzigartigen
Konzentration des geistigen und wirtschaftlichen Lebens führten. Mit dieser Entwicklung war die Ausbildung eines unausgeglichenen Siedlungssystems verbunden. Überdies sind Zusammenhänge mit den wechselnden politischen und staatsrechtlichen Beziehungen zu Österreich, die einem Streben nach größerer politischer Unabhängigkeit entsprachen, zu verfolgen.
Zu Beginn der Entwicklung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielte der
Export landwirtschaftlicher Produkte bereits eine herausragende Rolle. Er bestimmte entscheidend den Außenhandel. Gleichzeitig suchte man die positiven
Verbindungen zum österreichischen Markt zu behaupten. Lajos Kossuth, eine führende Persönlichkeit der ungarischen Liberalen, warb im Interesse der wirtschaftlichen Unabhängigkeit Ungarns um westeuropäische Märkte. Die Getreideproduktion des Alföld (=Große Ungarische Tiefebene) genoß in Europa einen guten
Ruf, und daher setzte er sich auch für eine Eisenbahnverbindung mit Fiume (Rijeka), der damals bedeutendsten ungarischen Hafenstadt, ein. Die geplante Eisenbahnlinie von Vukovar (Vukovar, am »Ellenbogen« der Donau südlich der Mündung der Drau) zur Adria sollte es ermöglichen, die aus dem Innern des Landes
auf dem Wasserweg ankommenden Produkte zur adriatischen Küste zu bringen.
Aber István Széchenyi, dominierende Persönlichkeit der Reformpartei, tat alles,
um diesen Plan zu verhindern. Er war der Meinung, daß sämtliche Eisenbahnlinien - in welche Richtung auch immer - am besten ihren Ausgangspunkt in PestBuda haben sollten.
Pest und Buda waren auf Grund ihrer günstigen geographischen Lage zum
wichtigsten Handelszentrum des Landes geworden. So entwickelte sich die Vorstellung, daß man mit dem Ausbau von Eisenbahnlinien eine schnelle Entfaltung
der Hauptstadt erreichen könnte, die erlaubte, ein Gegengewicht zu Wien zu
schaffen. Zugleich sollte dies dazu beitragen, die Bedeutung eines unabhängigen
Ungarns zu stärken. Dem würde auch der Außenhandel über einen ungarischen
Hafen dienlich sein. Die Ablehnung der transversalen Trasse, der lange und harte

BEDEUTUNG DES EISENBAHNBAUS

205

Auseinandersetzungen zwischen Széchenyi und Kossuth vorausgingen, zugleich
aber auch der Widerstand von österreichischer Seite, verhinderten bis in die
1870er Jahre jegliche Eisenbahnverbindung nach Fiume.
In den Jahren nach der Niederlage der bürgerlich-demokratischen Revolution
übernahm die Regierung das Eisenbahnwesen, enteignete die wenigen bestehen
den Privateisenbahnen und arbeitete 1854 einen Plan zur Gestaltung eines ge
samtösterreichischen Eisenbahnnetzes aus. Die Eisenbahntrassen Ungarns wurden
so ausgelegt, daß sie überwiegend aus den bedeutendsten landwirtschaftlichen
Gebieten direkt auf Wien hin verliefen. Dieses Bemühen, das nach Aufgabe des
kurzlebigen Reichsbahnsystems auch im folgenden privatgesellschaftlichen Sy
stem zum Tragen kam, stand im Einklang mit der einseitigen Wirtschaftspolitik
der Habsburger. Diese Politik wollte mit Hilfe des Eisenbahnbaus die positive
wirtschaftliche Entwicklung in Pest-Buda verhindern. Die Produkte der ungari
schen Landwirtschaft hätten unverarbeitet - zu billigsten Preisen - nach Öster
reich beziehungsweise in schon industrialisierte Kronländer geliefert werden müs
sen. Die dortige Lebensmittelindustrie würde billigere Lebensmittelpreise auf
Grund niedriger Löhne gestattet haben. Darüber hinaus wären dann die in Öster
reich nicht absetzbaren Produkte nicht über die ungarische Hafenstadt Fiume,
sondern über Triest ausgeführt worden, zum Vorteil von Triester Kaufleuten.
Im österreichischen Interesse wären demnach die ungarischen Eisenbahnen
primär auf Wien zentriert worden. Realisieren ließen sich die von der Österreichi
schen Südbahn-Gesellschaft projektierten und auch fertiggestellten Linien Székes
fehérvár (Stuhlweißenburg) - Ujszôny - Győr (Raab) - Wien und Nagykanizsa Szombathely (Steinamanger) - Sopron (Ödenburg) - Wien. Aber innerhalb der
Großen Tiefebene mußten die neuen Eisenbahnlinien auf Budapest hin verlaufen.
Es hätte beträchtliche Kosten verursacht, über die nord-südlich verlaufende, da
mals noch unregulierte Donau und ihr ausgedehntes Überschwemmungsgebiet
eine Eisenbahnbrücke zu bauen. Haupteisenbahnknoten der von der Tiefebene
ausgehenden Eisenbahnlinien wurde Pest, und die Trassen verliefen im großen
und ganzen entsprechend den Vorstellungen vor der bügerlichen Revolution (z.B.
Pest - Cegléd - Szeged (Szegedin) - Temesvár (Temeschburg) - Pest - Vác
(Waitzen) - Galánta - Pozsony - Wien, Cegléd - Szolnok - Debrecen - Nyír
egyháza, Szajol - Arad - Maroschtal. {Abb. 1.)
So entstand entgegen der Absicht Wiens im größten Teil des Landes ein ra
diales, auf Pest orientiertes Eisenbahnnetz, wie es im Reformzeitalter geplant war.
Angesichts der Tatsache, daß außerdem in der Zwillingsstadt von Pest-Buda, die
Haupteisenbahnlinie nach Triest über Nagykanizsa ihren Ausgangspunkt nahm,
wird es schwer verständlich, warum der »Ungarische Landwirtschaftsverein« in
mehreren Publikationen von einer Vernachlässigung Pests im Hinblick auf den
Ausbau des Eisenbahnnetzes sprach und hierüber Rechenschaft verlangte.
Die nationalen Interessen Ungarns wurden in Wirklichkeit nicht verletzt als
Folge einer »Vernachlässigung von Pest«, sondern primär durch Festlegung der
Endpunkte im Ausland. Die Trasse der Südbahn Buda-Nagykanizsa verlief nicht
über Kroatien nach Fiume, sondern über Krainburg (Krajn) nach Triest. Die un-
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DAS HAUPTEISENBAHNLINIENNETZ IN UNGARN
VOR DEM AUSGLEICH VON 1867
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garischen Volkswirte und Wirtschaftspolitiker kritisierten diese Trassenführung,
welche aus dem Karpatenbecken in die südosteuropäischen Länder verlaufen und
einen vielseitigen Außenhandel ermöglichen sollte, ebenso wie die Verbindung
zwischen Pest und den nordöstlichen Teilen des Landes. Miskolc und Kaschau
(KoSice, Kassa) z.B. konnte man nur auf einem beträchtlichen Umweg - über Debrecen und Nyíregyháza - erreichen, da die im Széchenyi-Plan vorgesehene direkte Verbindung zwischen Pest und Miskolc über Hatvan nicht verwirklicht
wurde.
Die ungarischen Volkswirte jener Zeit ließen indes außer acht, daß der in den
50er/60er Jahren des 19. Jahrhunderts ausgebaute Teil des Netzes nur eine bestimmte Phase der Entwicklung umfaßte; von einer Übergangssituation konnte
man kaum eine volle Befriedigung sämtlicher territorialer Forderungen erwarten.
Die Beurteilung der Eisenbahnpolitik war ambivalent. Einige Kritiker machten der
österreichischen Regierung den Vorwurf, sie lehne die von Széchenyi geplante
Entwicklung von Pest-Buda als Zentrum ab. Andere betrachteten es als einen
großen Fehler, daß es zwischen Siebenbürgen und der Großen Ungarischen
Tiefebene nur über Pest eine Eisenbahnverbindung nach Oberungarn gab.
Eine Eisenbahnverbindung mit den südosteuropäischen Ländern war damals
noch nicht gegeben; weder in Serbien noch in den rumänischen Fürstentümern
existierten zu diesem Zeitpunkt auf gemeinsame Staatsgrenzen annähernd abgestimmte Linien, und die ungarischen Eisenbahnen fanden jenseits der Grenzen
keine Entsprechung.
Der Ausgleich von 1867 zwischen Österreich und Ungarn brachte eine relative
Entscheidungsfreiheit; schon für das gleiche Jahr sind zwei Pläne für den Ausbau
der Eisenbahnlinien belegt Der eine wollte ein konzentrisches, auf Budapest hin
orientiertes Netz verwirklichen. Diese Stadt lag damals nicht weit vom geometrischen Mittelpunkt des Landes. Der andere - gewissermaßen im Sinne Kossuths wählte einen Ausgangspunkt im südlichen Teil des Landes, gut 200 Kilometer von
Budapest entfernt. Demgegenüber hielt die erste Gruppe als Ausgangspunkt für
die Eisenbahn nach Fiume - wichtiger infrastruktureller Faktor der wirtschaftlichen Unabhängigkeit des Landes - nur Budapest für geeignet; trotz der längeren
Entfernung.
Diese Entwürfe entsprachen den nationalen Interessen nicht nur aufgrund der
monozentrischen Ausrichtung des Eisenbahnnetzes und eines analogen Ausbaus
vielseitiger internationaler Beziehungen, sondern sie befürworteten gleichzeitig
auch den Ausbau mehrerer nördlicher Transversalstrecken (z.B. der Linie
Kaschau-Oderberg). An sie knüpfte sich - auf Grund der Verbindung nach Oberschlesien - die Erwartung einer erleichterten Einfuhr schlesischer Steinkohle; davon verprach man sich eine Wiederbelebung des Zipser Gebietes (SpiS, Szepes).
Gleichzeitig gab es aber nur wenige Gegner der transversalen Linie nach Fiume.
(Sie befand sich damals schon im Bau, mit Ausgangspunkt Nagyvárad, dem Eingangstor nach Siebenbürgen.) Über sie sollte der Getreideexport nach Italien und
England und andere Überseemärkte erfolgen.
In den ersten Jahren des Dualismus (1867 bis 1873) verdreifachte sich die Ei-

Abb. 2
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senbahnstreckenlänge. Die regionalen Interessen des südlichen Landesteiles setzten sich durch: der Abschnitt Nagyvárad-Szeged-Esseg (Osijek, Eszék) wurde realisiert; in Südtransdanubien stellte man den größten Teil der Donau-Drau-Eisenbahn (die Linie Gyékényes-Kaposvár-Bátaszék), im nördlichen Teil der Großen
Ungarischen Tiefebene die dritte Transversale zwischen Hatvan und Szolnok fertig, welche die ungarischen Staatsbahnen zur Umgehung der österreichischen
Zentralbahn und zur Abwicklung des einen bedeutenden Aufschwung erlebenden
Exportes nach Deutschland gebaut hatten. Aber sehr bald, bereits vor der Krise
1873, gewannen die Kräfte die Oberhand, die in der Verkehrspolitik den Bau von
Transversalen für nicht sinnvoll hielten. Unter ihrem Druck wurden die Bauarbeiten an der Transversale Ungarische Tiefebene-Fiume in Kroatien nicht mehr
weitergeführt. Diese Strecke wurde bei Esseg an die nördlich der Drau bereits existierende Eisenbahnlinie Mohács-Pécs-Nagykanizsa, die nur auf einem großen
Umweg nach Triest führte, angeschlossen. Ein Torso blieb auch die Donau - Drau
- Transversale, denn man stoppte die Bauarbeiten 20 Kilometer vor ihrem Endpunkt, der Stadt Baja (an der Donau), obwohl Großgrundbesitzer und Getreideproduzenten der Nordbatschka (Baöka, Bácska) ihre Vollendung ungeduldig erwarteten. (Abb. 2.)
Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, daß in den 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts sich in ungarischen Regierungskreisen die Vorstellung durchsetzte,
die Wirtschafts- und Siedlungsstruktur des Landes monozentrisch zu entwickeln.
Man nahm an, der niedrige Entwicklungsstand des Landes würde keine dezentralistische Entwicklung im sekundären und tertiären einschließlich des kulturellen
Bereichs erlauben. Daher müßte man Verarbeitungsindustrie wie Dienstleistungen
des höheren Bedarfs im traditionellen wirtschaftlichen Zentrum, im Herzen des
Landes konzentrieren. Das traditionell Hauptstadtfunktionen erfüllende Buda, das
wirtschaftlich-kulturelle Zentrum Pest und das vorwiegend deutschsprachige Altofen (Óbuda) wurden zu Groß-Budapest vereinigt So sollte eine das pannonische
Becken beherrschende, der Landesgröße der »Heiligen Ungarischen Krone« entsprechende Großstadt entstehen. Diesem Programm hatte sich auch die Entwicklung des Haupteisenbahnnetzes unterzuordnen. Die direkte Rohstoffzufuhr würde
ideale Bedingungen für die verarbeitende Industrie schaffen, ja sie erzwänge geradezu deren Entfaltung.
Als ein Mittel hierzu sah man den Ausbau radialer Bahnlinien an. In der ersten Hälfte der 80er Jahre wurden einige, das radiale Netz ergänzende, gegenüber
den nahen Linien der österreichichen Eisenbahngesellschaften konkurrenzfähige
ungarische Hauptstrecken gebaut. Die Linie Új szász-Budapest der Magyar állami
Vasutak (MÁV = Ungarische Staatsbahnen) galt als Konkurrenzstrecke zur Linie
Szolnok-Budapest der Österreichischen Südbahn (ÖSB) und die Linie Budapest-Dombóvár-Fiume zu jener der Südbahn Budapest-Nagykanizsa-TriesL Die
von Budapest nach Zimony (bei Belgrad) gebaute Hauptlinie konnte infolge ihrer
günstigeren Verbindung zum Balkan erfolgreich mit der von Budapest nach Báziás (Bazias, an der unteren Donau) führenden Linie der ÖSB konkurrieren. (Abb.
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3.) Infolge dieser Konkurrenz verzichteten die ÖSB auf ihren ursprünglichen Plan
und stellten die weiteren Bauarbeiten südlich der Donau ein.
Zur Ausbildung eines konzentrischen Systems radialer Hauptlinien war es
auch notwendig, daß der Budapest in beträchtlicher Distanz umgehende Verkehr
über keine längeren Transversalen strömen sollte. Es wäre eine billige Ausrede,
wollte man als Erklärung für den Abbruch der Bauarbeiten (Linie »Tiefebene-Fiume« bzw. »Donau-Drau«) technische und finanzielle Schwierigkeiten gelten lassen. Man könnte sich auch auf Probleme bei der Überquerung der Donau und
ihres Überschwemmungsbereiches sowie auf die große Wirtschaftskrise 1873 berufen. Doch der ungarische Brückenbau war damals schon in der Lage, erforderliche Konstruktionen zu bauen. Die südliche Eisenbahnbrücke in Budapest war bereits fertiggestellt; die Flußregulierungen und der Hochwasserschutz im DonauAuenbereich befanden sich schon in einer fortgeschrittenen Phase.
Für die Tatsache, daß die beiden Transversalen Torsi blieben, sind allein die
gegen sie wirksam werdenden territorial-wirtschaftlichen Interessen zugungsten
der Hauptstadt verantwortlich.
Es unterliegt keinerlei Zweifel: die zur ungarischen Hafenstadt an der Adria
führende parallele Doppeltransversale war ein ureigenstes Anliegen der südlichen
Getreideproduktions-Regionen Ungarns; dies umso mehr, als der auf dem Seeweg
billig angelieferte russische und rumänische Weizen massenweise auf den traditionell ungarischen ausländischen Märkten erschien. Damit mußte die Senkung
der Transportkosten ungarischer Massenexportgüter auch im Interesse Ungarns
liegen.
Wer also konnte daran interessiert sein, den Ausbau dieser Eisenbahnlinie
nicht zu forcieren beziehungsweise den des Esseg-Agram (Zagreb, Zágráb)-Abschnittes der Alföld-Fiume-Transversalen in Slawonien sowie den Bau der Donaubrücke bei Gombos zu verhindern? Aus zeitgenössischen Quellen läßt sich
entnehmen, daß eine über Baja führende Transversale den Interessen der Ungarischen Staatsbahnen und des Ungarischen Schatzamtes zuwidergelaufen wäre: Sie
hätte die Anbindung an die Österreichischen Südbahnen gefördert und damit deren finanziellen Wert erhöht und ihre vorgesehene Ablösung verteuert. Überdies
trafen die Interessen des Staates an der Förderung der Hauptstadt mittels eines
konzentrisch auf sie gerichteten Eisenbahnliniensystems mit jenen der Lobby einer traditionell bedeutenden Mühlenindustrie im Raum Pest-Buda zusammen.
Letztere tat alles, um ihren durch Vermählen des Exportgetreides erzielten hohen
Gewinnanteil zu behaupten. Daher war sie bestrebt, mit allen verfügbaren Mitteln
den Weg des Exportgetreides in Richtung Budapest zu lenken und so zu verhindern, daß die Mühlenindustrie von Fiume oder die der Provinz eine führende
Rolle übernehmen konnte. Gleichzeitig unterschlug die Budapester Lobby mehrere Jahrzehnte lang sorgfältig - wirtschaftliche Gegenmaßnahmen befürchtend ihre Rolle bei der Verhinderung des abschließenden Transversallinien-Ausbaus.
Durch die Verkehrskonzentration in Budapest ergaben sich für die Mühlenindustrie fraglos wirtschaftliche Vorteile. Dem kam auch jener Passus des zwischen
dem Staat (Staatsbahnen) und der größten privaten Eisenbahngesellschaft (= Südbahn) 1881 abgeschlossene Kartellvertrages zugute, wonach die Mühlen der
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Hauptstadt für das aus dem östlichen Teil des Landes stammende, hier zu vermählende Getreide und von dort nach Fiume zu transprotierende Mehl einen ermäßigten Sondertarif erhielten.
Als diese Fakten später an die Öffentlichkeit gelangten, verurteilten die am
Bau beziehungsweise an der Fertigstellung der transversalen Linie ebenfalls interessierten Handelskammern in der Provinz, in den Komitaten und Städten diese Eisenbahn-Politik in einem gemeinsamen Memorandum: Sie brächte der Provinz
nur Nachteile. Darüber hinaus war man der Meinung, eine Konzentration der
Mühlenindustrie in Budapest sei auch deshalb unvernünftig, weil es aus nationalökonomischer Sicht sinnvoller erschiene, landwirtschaftliche Erzeugnisse im Produktionsgebiet selbst zu verarbeiten und den Absatzmärkten die Fertigprodukte
direkt zuzuleiten. Da die Budapester Mühlen weit von den Getreideproduktionsgebieten entfernt lagen, wäre ihre Konkurrenzfähigkeit nicht auf dem freien Markt
zu sichern, sondern nur durch dirigistische Tarifbegünstigungen. Die Provinz anerkannte die Notwendigkeit, nach dem Ausgleich eine dem ungarischen Staat
adäquate Hauptstadt auszubauen; sie lehnte es auch nicht ab, hierfür Opfer zu
bringen (einschließlich der Hinnahme einer Reihe von Begünstigungen für die
Hauptstadt). Doch schon Anfang unseres Jahrhunderts verlangte sie ausdrücklich
auch eine regionale Entwicklung des Landes und zugleich eine Zurücknahme der
übertriebenen Präferenz der Hauptstadt.
Die Ungarischen Staatsbahnen erwiesen sich als sehr erfinderisch, die Konzentration des Eisenbahn-Verkehrs auf die Hauptstadt zu verteidigen. Sie begnügten sich nicht damit, die Bauarbeiten an den Transversalen abzubrechen, sondern brachten sogar ihre bereits fertiggestellten Abschnitte in den Dienst der zentralistischen Bestrebungen ein.
Da der Verkehr auf den staatlichen Hauptstrecken von Budapest zur Balkanhalbinsel nur ein ungenügendes Volumen erreichte, waren die Ungarischen Staatsbahnen bemüht, teils zur verbesserten Auslastung der Hauptstrecke, teils um die
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Randgebieten des Landes und der
Hauptstadt zu intensivieren, mit einer Reihe organisatorischer Maßnahmen den
Eisenbahnverkehr in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts stärker in Richtung
Hauptstadt zu lenken. So wurde primär der Gütertransport, in geringem Umfang
die Personenbeförderung zwischen der Tiefebene und Fiume durch Aufsplitterung
des fertiggestellten Transversalabschnittes und durch Manipulation der Eisenbahntarife erschwert Man unterteilte bei der Tarifberechnung die diametrale
Strecke in mehrere eigenständige Abschnitte und erhöhte die Getreidebeförderungskosten um 20%, was dazu führte, daß die Getreidetransporte in Richtung
Budapest billiger wurden als nach Fiume. Man erschwerte den ost-westlichen interregionalen Transport auch dadurch, daß die Ungarischen Staatsbahnen die seit
langem notwendige Donau-Brücke bei Gombos nicht bauen ließen. Im Winter
stellte man den Fährverkehr ein; im Sommer war er zu langsam. Da die Hauptlinie
Budapest-Zimony noch nicht existierte, blieb für die von Ostslawonien und aus
Bosnien angelieferten Güter von Vukovar aus lediglich der Transport per Donauschiff nach Budapest. Nach Beendigung der Bauarbeiten an der Hauptstrecke
Budapest-Zimony wäre jedoch der bei Vukovar beginnende Wasserweg ein aus-
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sichtsreicher Konkurrent der Eisenbahn geworden, was die Ungarischen Staatsbahnen nicht zulassen konnte. Deshalb zogen sie durch Preisbegünstigungen die
von Bosnien in den Norden gerichteten Lieferungen an sich.
Trotz wiederholter euphorischer Fachartikel über den realisierten Eisenbahnbau
war schon um die Jahrhundertwende klar, daß die einseitige Konzentration des
Hauptstreckennetzes auf Budapest eine beschränkte Aufnahme- und Transitkapazität der hauptstädtischen Bahnhöfe zur Folge hatte und so den Verkehr mit
Österreich und anderen Ländern - sogar jenen zwischen dem Alföld und Transdanubien - hemmen mußte. Die wirtschaftliche Grundlage von Budapest bildete zu
jener Zeit nicht mehr allein der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und
ihren weiterverarbeiteten Produkten.
Seit den 1890er Jahren sank der Anteil der hauptstädtischen Getreideindustrie
innerhalb des Landes. Budapest wurde »eine Weltstadt auf mehreren Füßen«, mit
vielseitigen gesellschaftlichen, ökonomischen, administrativen, kulturellen Funktionen. Langsam reifte in der Regierung und bei aufgeklärten Verkehrspolitikern
die Ansicht heran, daß es kaum sinnvoll sein könnte, weiterhin mit radikalen Mitteln die Verkehrszentrierung auf die Hauptstadt zu fördern, um so ausschließlich
ihr Wirtschaftspotential zu stärken.
Immer mehr setzte sich die Auffassung - inzwischen als schlichte Notwendigkeit akzeptiert - durch, Budapest umgehende Transversalen zu bauen. Mit der
Realisierung der Eisenbahnstrecke Baja-Bátaszék (beziehungsweise der DonauBrücke bei Baja) wurde 1909 die Donau-Drau-Eisenbahnlinie vollendet, und mit
den Anschlußstrecken eine interrégionale Linie fertiggestellt, die Siebenbürgen
über die Tiefebene und Südtransdanubien mit der ungarischen Meeresküste verband: Nagyvárad-Szegedr-Baja-Gyékényes-Agram-Fiume, eine Linie, auf der
schon 1914 auch Schnellzüge verkehrten. Die Ungarischen Staatsbahnen überprüften ihre frühere Konzeption, riefen - einerseits mit den notwendigen
Linienausbauarbeiten in Kroatien, andererseits mit der Errichtung der DonauBrücke bei Gombos (1911) - die einst abgelehnte Eisenbahnlinie Alföld-Fiume
wieder ins Leben, obwohl die letztere infolge schlechter Bauqualität und etwas
längerer Strecke durch Slawonien einen geringeren Verkehr abzuwickeln vermochte als die bei Baja die Donau überquerende andere Transversale. Zur ungestörten Bewältigung des Güterverkehrs zwischen dem nördlichen Alföld und
Wien (beziehungsweise Westeuropa) wurde 1911 die Budapest nordöstlich umgehende Verbindung zwischen Aszód-Vác, das heißt zwischen zwei bereits bestehenden Hauptlinien, fertiggestellt.
Neben den Hauptstrecken boten seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts zahlreiche sich aus Nebenlinien zusammensetzende Streckenabschnitte eine
bescheidene Möglichkeit zu Transporten in transversaler Richtung.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurden im formal völlig unabhängig gewordenen,
aber territorial auf einen Bruchteil zusammengeschrumpften Ungarn kaum mehr
Eisenbahnlinien gebaut, und das vor 1914 entstandene Netz hatte stark veränderte
Transportaufgaben zu bewältigen. Dieser Umstand stellte indes noch das kleinere
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Übel dar, da Budapest nun im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Landes bis
an die Grenzen des Zumutbaren wuchs und kürzere Entfernungen in einem monozentrischen Verkehrs-System annehmbarer sind. Dies gilt auch angesichts der
Konkurrenz des Kraftfahrzeug-Verkehrs. Der letztere sollte nicht überbetont werden, da die Hauptstraßen erster Ordnung nach wie vor ebenfalls in der Hauptstadt
zusammenliefen. Innerhalb des viel kleineren Staatsgebietes nach dem ersten
Weltkrieg büßten die verkürzten, nicht selten von der Landesgrenze gekappten Eisenbahn-Transversalen an regionaler Bedeutung ein; einige ihrer Abschnitte
konnten sogar nur über beträchtliche Umwege (z.B. zwischen Szeged und Baja)
und auf Kosten des Umbaus einiger Lokalbahnabschnitte (=Vizinalbahnen) weiterhin genutzt werden. So stieg die Bedeutung der in Budapest zusammenlaufenden radialen Haupteisenbahnstrecken erneut und sogar in zunehmendem Maße infolge einer verstärkten Stillegung von Nebenstrecken seit 1960. Diese reduzierte
die regionalen Vizinaleisenbahnstrecken mit unbedeutendem Verkehrsmengenaufkommen um etwa 700 km, insbesondere in den peripheren Bereichen Ungarns.
In den Jahrzehnten nach 1945 wurde die Notwendigkeit der Weiterentwicklung von transversalen Eisenbahnlinien, in Übereinstimmung mit der nun amtlich
propagierten regionalen Dezentralisierungspolitik voll anerkannt Die gegenwärtige Input-Output-Bilanz der regionalen Beziehungen legt indes klar, daß sowohl
das Güter- wie auch das Personenverkehrsaufkommen zwischen den Randgebieten des Landes viel geringer ist als jenes zwischen der Provinz und Budapest Mit
dieser Begründung war es leicht, Befürworter transversaler Verkehrslinien auszustechen. Ohne entsprechende direkte Verkehrsverbindungen kann man jedoch
nicht erwarten, die funktionalen Beziehungen zwischen den einzelnen Randregionen zu intensivieren. Aus dieser Situation läßt sich nur herauskommen, wenn die
künftige Verkehrsplanung auch der zu erwartenden Entwicklung regionaler Beziehungen Rechnung trägt da diese ihrerseits neue ökonomisch-gesellschaftliche
Auswirkungen einschließen.
Die wesentlichen Entwicklungslinien lassen folgende Aussagen zu:
- Das Eisenbahnnetz Ungarns wurde von Anfang an entsprechend der erstrebenswerten Außenhandelsorientierung unter dem Aspekt der nationalen Unabhängigkeit und einem ihr untergeordneten Wirtschaftssystem ausgebaut. Die Realisierung dieses Bemühens war über gut anderthalb Jahrzehnte durch eine absolutistische Regierung beeinträchtigt, aber nach dem Ausgleich wurde dieses Ziel innerhalb kurzer Zeit erreicht
- Der Ausbau des Eisenbahnnetzes hat im allgemeinen die regionale Arbeitsteilung gefördert und gleichzeitig zur Urbanisierung beigetragen: er wurde zum stimulierenden Entwicklungsfaktor für mehrere Knotenpunkt-Provinzstädte. Aber
im Hinlick auf die Entwicklung der Hauptstadt spielte sie eine ungleich größere
Rolle, da die Haupteisenbahnlinien auf Grund klarer verkehrspolitischer Entscheidungen gezielt in ihre Richtung gelenkt wurden. Diese monozcntri sehe Grundstruktur verstärkten auch das Straßennetz und die mehrere Länder verbindende
Donauschiffahrt, desgleichen die Zentrierung des Nachrichtenwesens in Budapest
Der Einfluß der Eisenbahn auf die Entwicklung der Hauptstadt fand nicht nur sei-
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nen Niederschlag in der dortigen Ansiedlung vieler ihrer Angestellten, sondern
darüber hinaus auch in der transportbedingten Konzentration von industriellen
Standorten. Darüber hinaus förderte der Eisenbahnausbau die Entwicklung des
Handels und des Fremdenverkehrs, wie auch die Konzentration der gesamten
Breite von Dienstleistungen. Gleichfalls trug er - indirekt - wesentlich zum höheren Bildungsstand der Bevölkerung bei.
- Es unterliegt keinem Zweifel, daß sich Budapest auf Kosten der materiellen
Ressourcen des gesamten Landes entwickelte. Beflügelt von einem steigenden
Nationalgefühl ließen ungeheure Anstrengungen zwischen 1867 und der Zeit des
Ersten Weltkrieges Budapest schneller wachsen als Wien. Auch wenn es den
Entwicklungsstand von Wien nicht erreichen konnte, wurde es aber zum einzigen
echten Gegenpol der Hauptstadt innerhalb der Monarchie. Zu Beginn unseres
Jahrhunderts hatte Wien 1,7 Millionen Einwohner, d.h. 3,3% der 52 Millionen
Menschen zählenden Bevölkerung in der Gesamtmonarchie auf; Budapest hatte
733.000 Einwohner, also 4,7% der Bevölkerung Ungarns von 15,5 Millionen.
- Die Eisenbahn erwies sich demnach als ein einflußreiches Instrument im Kampf
für die nationale Unabhängigkeit Schon um die Jahrhundertwende entstand eine
Hauptstadt, die europäischen Maßstäben entsprach und europäisches Niveau besaß, welche auch eine innovative, auf dem Weltmarkt konkurrenzfähige Industrie
besaß, im krassen Unterschied zu der unterentwickelten Provinz. Deren Rückständigkeit wurde durch das radiale Verkehrsnetz bedingt, welches direkte Verbindungen zwischen den einzelnen Landschaften des Landes und somit die wirtschaftliche Entwicklung der Provinz erschwerte.
- Die regionale Diskrepanz im Entwicklungsstand läßt sich als Preis auffassen,
den der Ausbau eines radialen, auf die Hauptstadt zentrierten Eisenbahnnetzes und
eine hiermit verbundenen Tarifpolitik im Interesse einer monozentrischen Struktur
erforderten. Rückblickend aber muß man sagen: Eine andere Strategie der Landesentwicklung wäre kaum denkbar gewesen. Der bescheidene gesellschaftliche
und ökonomische Entwicklungsstand, eine dominierende Agrarstruktur und die
generelle Rückständigkeit des Landes hätten eine gleichzeitige Entfaltung mehrerer Städte nicht erlaubt; zu einer dynamischen, ausgeglichenen Entfaltung fehlten
die materiellen und geistigen Voraussetzungen. Statt Kräfte aufzusplittern, war
eine Konzentration die vernünftige Alternative. Ein Problem ergab sich jedoch,
weil Budapest später nicht in genügendem Maße zum Motor für die Entwicklung
im übrigen Ungarn wurde; von ihm gingen keine wirksamen Anregungen für die
Entwicklung der Provinzen aus; vielmehr nahm es deren Kräfte für sich selbst in
Anspruch. So erhöhte sich sein Eigengewicht im gesamten Lebensbereich des
Landes weiter. Erst in den Jahren der Planwirtschaft gelang es durch administrativ
verfügte Maßnahmen, die Dezentralisierung zu verstärken und die regionalen Disproportionen abzubauen.

