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Welche Bedeutung hatte die Ausweitung des Wahlrechts 1884 für das 
Parteiengefüge in Großbritannien? Diese Frage fand lange Zeit eine eindeutige 
Antwort: Langfristig führte die Wahlreform zur Verschärfung des Klassenkonflikts an 
den Wahlurnen, zu Gründung und Aufstieg der Labour Party sowie dem 
unvermeidlichen Niedergang der Liberal Party im frühen 20. Jahrhundert. 
Für eine jüngere Historikergeneration ist das Bild nicht mehr so klar. Jon Lawrence, 
Patrick Joyce oder Duncan Tanner haben in ihren Arbeiten die Vorstellung einer vom 
Klassenkonflikt gezeichneten Politik in Frage gestellt. Sie betonen stattdessen das 
Fortwirken eines traditionellen Radikalismus, der seinen Angelpunkt in der 
Frontstellung gegen aristokratische Privilegien und Korruption in Politik und 
Wirtschaft fand. Die genannten Historiker konzentrierten sich in ihrer empirischen 
Arbeit allerdings zumeist auf städtische oder urban geprägte Wahlkreise. Patricia 
Lynch überprüft die These vom fortwirkenden Radikalismus erstmals an ländlichen 
Regionen. 
Im Zentrum ihrer Studie stehen drei ausgewählte Wahlkreise, von denen zwei (North 
Essex und South Oxfordshire) im Süden Englands lagen und vornehmlich agrarisch 
geprägt waren. Zu ihnen gesellt die Autorin mit Holmfirth einen Wahlkreis in 
Yorkshire, der neben einem hohen Anteil landwirtschaftlicher Produktion zudem eine 
wohletablierte Textilindustrie sowie größere Bergbauzonen aufwies. 
1885 gewann die Liberal Party in den ersten Wahlen nach der Reform, die 70-80% 
der Männer mit dem Wahlrecht ausgestattet hatte, 80 von 158 "ländlichen" 
Wahlkreisen - ein überragendes Ergebnis für eine Partei, deren Wählerpotential 
vornehmlich in Städten konzentriert zu sein schien. Auch in North Essex und 
Holmfirth siegten die Liberalen, in South Oxfordshire unterlag ihr Kandidat dem 
Konservativen Konkurrenten nur sehr knapp. Sicherlich honorierten die Wähler die 
Rolle der Partei bei der Wahlrechtsausweitung. Lynch sieht das positive Ergebnis 
jedoch vor allem begründet in der Tradition des ländlichen Radikalismus, der die 
landbesitzende Aristokratie für Korruption und Unrecht verantwortlich machte und in 
der Wahlkampfrhetorik der Liberal Party gepflegt wurde. Entgegen der Sorge vieler 
Liberaler erwiesen sich insbesondere die nun wahlberechtigten Landarbeiter nicht als 
treue Stimmgefolgschaft ihrer Grundherren (deference), sondern sie suchten aktiv in 
die Kandidatenkür und den Wahlkampf einzugreifen. 
Doch warum erlitt die Liberal Party dann in den vier folgenden Wahlen in den 
ländlichen Wahlkreisen herbe Niederlagen? Lynch bietet eine originelle Erklärung: 
Sie sieht den Radikalismus in Spannung zum ländlichen Gemeinschaftsideal, dessen 
Verfechter letztlich die "community" (auch mit dem Landbesitzer) nicht gefährden 
wollten - auch radikal denkende Landarbeiter legten großen Wert auf diese 
Gemeinschaftlichkeit. Bezeichnenderweise wurde die lokale Harmonie nach hart 
umkämpften Wahlen durch gemeinschaftsbildende Rituale stets wieder hergestellt. 
Die Liberal Party jedoch erkannte diese besondere Konstellation in den ländlichen 
Wahlkreisen nicht. Ihre Führung um William Ewart Gladstone trieb mit betont 
radikalen Maßnahmen, wie der Home-Rule-Politik gegenüber Irland, moderate 
Mitglieder geradezu aus der Partei hinaus - übrig blieben die radikaleren Kräfte, die 
nun ihr Programm auch in ländlichen Wahlkreisen durchzusetzen suchten. Deren 
Harmoniebedürfnis wurde diese dezidiert radikale Politik aber nicht gerecht. 



Ein Erfolgsrezept fanden die Liberalen erst in der Folge des Burenkriegs: Wie Lynch 
zeigen kann, präsentierte die Liberale Rhetorik diesen imperialen Krieg als ein 
Vehikel reicher Besitzcliquen, die ihren eigenen Wohlstand auf Kosten der 
Bevölkerungsmehrheit steigerten. Die Liberalen konnten ihre radikale Kritik an der 
landbesitzenden Aristokratie auf diese Weise verbinden mit einer Vereinnahmung 
des Gemeinschaftsideals - die Liberal Party erschien als die politische Kraft, der die 
Interessen der "national community" am Herzen lagen, während die Konservativen 
einen Krieg führten, der angeblich nur den Interessen einiger Weniger diente. Ein 
ähnlicher Appell an die Gemeinschaft erlaubte es den Liberalen, auch in der 
Wirtschaftspolitik Boden gutzumachen gegen eine Konservative Regierung, die mit 
dem Vorschlag einer protektionistischen Handelspolitik (tariff reform) einen Anstieg 
der Lebensmittelpreise zu riskieren schien. Wieder hätten nur die Reichen profitiert, 
die Armen aber die Hauptlast der anschließenden Preissteigerungen tragen müssen. 
In Verbindung mit ähnlich gemeinschaftsbetonenden Positionen in der Bildungspolitik 
erreichten die Liberalen bei den Wahlen 1906 einen überragenden Wahlsieg, gerade 
auch in ländlichen Gebieten. Das Rezept für eine erfolgreiche Verankerung Liberaler 
Politik in agrarischen Wahlkreisen war gefunden. Nur scheinbar widerspricht laut 
Lynch diesem Ergebnis die Tatsache, daß die Liberalen 1910 die Mehrzahl der 1906 
errungenen Wahlkreise wieder einbüßten. Den Konservativen gelang es in diesem 
Jahr, der Regierung Preissteigerungen im Lebensmittelbereich anzulasten, die auf 
allgemeine wirtschaftliche Probleme der Jahre vor 1910 zurückzuführen waren. Eine 
Liberale Regierung, die 1906 mit dem Schlachtruf, "billiges Brot" zu garantieren, ins 
Amt gekommen war, hatte dieser Attacke der Konservativen wenig 
entgegenzusetzen. Dagegen konnte auch die durch Finanzminister Lloyd George 
forcierte Gegenüberstellung von "Volk" und "Aristokratie" im Haushalt von 1909 
nichts ausrichten. Dennoch sieht Lynch die Strategie der Liberalen nicht als 
gescheitert an: Die Liberalen konnten 1910 ihren Stimmenanteil der 
vorangegangenen Wahl in etwa halten - den Konservativen gelang es jedoch in 
dieser Ausnahmesituation deutlicher Preissteigerungen, ein großes Reservoir an 
früheren Nicht-Wählern zu mobilisieren. Lynch argumentiert, auf dieser Basis habe 
sich keine langfristige Konservative Politik errichten lassen. Überprüfen läßt sich 
diese Vermutung allerdings nicht - die für 1915 anvisierten Wahlen fielen dem Ersten 
Weltkrieg zum Opfer, und in der Nachkriegszeit hatten sich die Parameter der Politik 
grundlegend verändert. 
Lynch führt ihre Studie nicht ganz bis an den Ersten Weltkrieg heran, sondern läßt 
sie mit den Wahlen 1910 enden. Dies ist um so bedauerlicher, als Lloyd George 
1913/14 in einer großangelegten "Landkampagne" versuchte, Landreformanliegen 
mit der Errichtung eines Wohlfahrtsstaates zu kombinieren, indem er neue Steuern 
auf den Landbesitz vorschlug. Lynch stellt allerdings fest, daß Lloyd Georges 
Initiative in ihren ausgewählten Wahlkreisen auf keine Resonanz zu stoßen schien. 
Gründe dafür erarbeitet sie nicht. Dies ist insofern unbefriedigend, als doch ihre 
These vom Erfolg der Liberalen Politik in ländlichen Gebieten eine begeisterte 
Aufnahme der Initiative Lloyd Georges erwarten ließe. (Immerhin ist die Kampagne 
Lloyd Georges vor kurzem ausführlich bearbeitet worden, so daß Lynchs Studie 
zumindest eine zeitliche Fortsetzung findet durch Ian Packer: Lloyd George, 
Liberalism and the Land. The Land Issue and Party Politics in England, 1906-1914, 
Woodbridge 2001, besprochen in: Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung 15, 2003, S. 
378-380). 
Faszinierend ist Lynchs Geschick, die Dynamik Liberaler Politik in agrarischen 
Gebieten aus der Spannung von Radikalismus und ländlichem Gemeinschaftsideal 
zu entwickeln. Allerdings werden die Kernbegriffe nicht ausführlich aufgearbeitet. So 



stützt sich Lynch beim Radikalismus-Begriff fast ausschließlich auf einige neuere 
Studien zum urbanen Radikalismus der post-chartistischen Ära. Bei der Bewertung 
der "community"-Rhetorik neigt die Autorin etwas zu sehr dazu, die Harmonie "auf 
dem Land" zu überschätzen. Zudem spielte in der radikalen Tradition das 
Gemeinschaftsmotiv durchaus schon immer eine bedeutende Rolle, so daß der von 
Lynch postulierte Gegensatz zwischen "radicalism" und "community" im historischen 
Längsschnitt als zu krass erscheint. Dies macht aber Lynchs Interpretation der 
Konstellation in den von ihr bearbeiteten Wahlkreisen im Vierteljahrhundert nach 
1885 nicht weniger überzeugend. Die konkrete, vor Ort existierende "community" war 
offenbar in der Tat etwas anderes als die "community"-Beschwörungen in der 
radikalen Tradition. 
Lynchs lesenswerte Studie besticht durch die Klarheit der Sprache und der 
Argumentation. Ein ausführlicher Anhang bietet Wahlergebnisse und Hinweise zu 
den ländlichen Wahlkreisen. Lediglich Karten fehlen - sie hätten die Ausführungen 
der Autorin zur Wahlgeographie zusätzlich unterstützen können. Doch die stringente, 
konzentrierte Gedankenführung erlaubt auch ohne visuelle Hilfsmittel ein klares Bild 
der politischen Situation auf dem Land nach 1885, die um vieles facettenreicher 
erscheint, als dies kursorische Blicke aus der Sicht des urbanen Radikalismus 
vermuten ließen. 
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