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1. Einleitung

1.1 Thema, Methode, Begriffe
Die Übernahme des Ministerpräsidentenamtes in Österreich durch Dr. Er-
nest von Koerber im Jahre 1900 kam für viele politisch Interessierte eher 
überraschend. Dennoch war die Ernennung nicht als vollkommen abwegig 
anzusehen. Durch die ständigen Regierungswechsel der vorangegange-
nen Jahre des 19. Jahrhunderts konnte bisher ernstlich keine Regierungs-
arbeit zu Ende geführt werden. Jede Regierung durchdachte neuerlich die 
Erkenntnisse des vorherigen Ministeriums, versuchte darauf „aufzusetzen“ 
und scheiterte ebenso.5

Wichtige Ministerpräsidenten vor der Ernennung Ernest von Koerbers waren 
u.a.:6

• Graf Eduard Taaffe (1868–1870; 1879–1893)
• Alfred Fürst zu Windischgrätz (1893–1895)
• Erich Graf Kielmannsegg (1895)
• Kasimir Graf Badeni (1895–1897)
• Paul Baron Gautsch von Frankenthurn (1897/98)7

• Franz Anton Graf von Thun und Hohenstein (1898/99)
• Manfred Graf Clary-Aldringen (1899)
• Dr. Wilhelm Ritter von Wittek (1899/1900)8

Für diese „Fluktuation“ war aber nicht irgendeine „Unfähigkeit“ des Kaisers 
oder seiner Ministerpräsidenten verantwortlich zu machen, sondern hierbei 
war an Zwänge und Unzufriedenheiten zu denken, die sich in den Habsburger 

5 vgl. Leitgeb, H.: (Ministerpräsidentschaft), S. 48
6 vgl. Leitgeb, H.: (Ministerpräsidentschaft), S. 25
7 Baron Gautsch von Frankenthurn löste E. von Koerber als Ministerpräsident ab und 

stand dem Kabinett von 1905 bis 1906 vor.
8 vgl. auch Mechtler, Paul: Heinrich von Wittek, in: Cerha, Viktor/ Funder, Friedrich/ 

Heusermann, Ernst et al. (Hrsg.): Große Österreicher. Neue österreichische Biogra-
phie ab 1815. Begründet von A. Bettelheim, A. Fournier, H. Friedjung et al.; geleitet 
von A. Bettelheim (Bd. I–VII), E. Rollett (Bd. VIII), H. Studer (Bd. IX), Erste Abtei-
lung: Biographien, X. Band mit Bildnissen, Wien 1957, S. 76–86
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Nationalitäten über Jahrzehnte hinweg aufgestaut hatten und nun – da die Un-
garn ihre Chance einer, wenn auch nicht vollständig erreichten Souveränität 
genutzt hatten (1867) – dies als Signal verstanden, es ihnen gleichzutun. Um 
nach dem gereichten „Finger“ (Ungarn) nicht auch die „Hand“ (die Nationen 
des Habsburgerreiches) zu verlieren, mußte die Politik der „Unabhängigkeit“ –  
quasi als „Los-von-Wien–Bewegung“9– Widerspruch und Widerstand bei 
Krone und Deutsch-Österreichischen Politikern finden, die bisher ganz zwei-
fellos die führenden Kräfte im Habsburgerreich waren. Während Koerbers 
Vorgänger schon an Fragen der Sprachenregelung scheiterten, die als Aus-
gangsproblem die Nationalitätenfrage bestimmten, war der eigentliche Anlaß 
der Streitigkeiten, ebenfalls eine „ungarische Lösung“ für die anderen Natio-
nalitäten zu erreichen. Jede Lösung wurde „nationalistisch“ ausgenutzt; Mi-
nisterpräsident Badenis10 Sprachen-Verordnung (1897) bot sich hierfür unter 
mehreren anderen Vorschlägen an.

Kaiser Franz Joseph I. war sich dieser fatalen Situation bewußt. Um so 
mehr ist der Vertrauensvorschuß des Kaisers zu beurteilen, den er Koerber 
1900 zuteil werden ließ und diesen Politiker dem erfahrenen Grafen Gautsch 
vorzog.

Die propagierte Wirtschaftspolitik – und damit in ihrem Ergebnis auch die 
Integrationspolitik – war entscheidender und essentieller Punkt der politischen 
Vorstellungen Koerbers. Koerber propagierte ein Wirtschaftsprogramm, das im 
Vergleich zu den anderen europäischen Staaten vernachlässigten Wirtschaftsbe-
reichen wie der Industrie und dem Handel mit Hilfe des Infrastruktur-Ausbaus 
einen Aufschwung zu geben suchte. Als Folge dieser Wirtschaftspolitik sollte 
nicht nur der allgemeine Wohlstand gehoben, sondern gleichzeitig der Natio-
nalitätenstreit eingedämmt werden. Aus diesem Grund steht in dieser Schrift 
die Industrie, der Handel und der Eisenbahnverkehr im eigentlichen Interesse, 
wobei die im Kontext wichtigen Bereiche wie der Staatshaushalt und der Kapi-
talmarkt nicht außer Acht zu lassen sind.

9 Der Begriff wurde in Anlehnung an die „Los-von-Rom-Bewegung“ gewählt. Dabei 
handelte es sich um eine „Rom-feindliche“ Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts, 
die sich vom römisch-katholischen Glauben weg – bzw. zum Altkatholizismus und 
evangelischen Glauben hin – orientierte. Analog zu dieser erst 1945 zum Stillstand 
gekommenen, österreichischen Bewegung werden auch andere Bestrebungen zur 
Gründung „romfreier“, katholischer Kirchen „Los-von-Rom-Bewegung“ so genannt.

10 Badeni, Kasimir Felix Graf (1846–1909), seit 1888 Stadthalter Galiziens, 1895–1897 
österreichischer Ministerpräsident und Innenminister.
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Die Wirtschaftsvorlagen sollten – von den Streitigkeiten der Nationalitäten 
weg – zu einer wirtschaftlichen, konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Er-
gebnis der Festigung des politischen Systems des Habsburgerreiches führen. Die 
Regierung Koerbers hatte ein Wirtschaftsprogramm vorgelegt, dass u.a. den Bau 
von neuen Eisenbahnlinien und die Erweiterung des Wagonparks vorsah. Da-
neben war der Bau eines Wasserstraßennetzes innerhalb der nächsten 20 Jahre 
vorgeschlagen und projektiert worden.11

Die vorliegende Arbeit behandelt daher im Wesentlichen die wirtschaftlichen 
Vorhaben während der Ministerpräsidentschaft Koerbers und deren Ergebnisse. 
Als Leitfaden ziehen sich u.a. nachstehende Fragen durch die Kapitel des Ge-
samtwerkes:

1. Konnte die Wirtschaftspolitik der Regierung Ernest von Koerbers – hier seien 
vornehmlich die Ereignisse um die Wasserstraßen- und die Investitionsvorla-
ge des Jahres 1901 genannt – im Kontext des Nationalitätenstreits erfolgreich 
sein?

 Welches waren die Ziele dieser Wirtschaftspolitik?
 War die Wirtschaftspolitik Koerbers in seiner Zeit mit den damaligen wirt-

schaftlich-politischen Instrumentarien durchsetzbar?
2. Welches sind die Veränderungen, die durch die Wirtschaftspolitik erreicht 

wurden?
3. Gibt es Belege dafür, dass die Wirtschaftspolitik Koerbers Integrationsfaktor 

der Nationalitäten sein sollte?
 Gibt es Belege dafür, dass die Integrationspolitik an der Wirtschaftspolitik 

scheitern mußte?
4. Hat die Wirtschaftspolitik Ernest von Koerbers in der dargestellten Wirkungs-

kette erfüllt werden können, und wenn nicht, inwieweit konnte sie realisiert 
werden und woran scheiterte sie?

5. Hat die Wirtschaftspolitik Ernest von Koerbers die Existenz des regierenden 
Hauses Habsburg verlängert bzw. den politischen Status Quo erhalten können?

 Hätte in diesem Zusammenhang eine Regierung unter Graf Gautsch 
(1905/06)12 und Beck (1906–1908)13 andere Prämissen gesetzt?

6. Ist der Denkansatz, die Wirtschaftspolitik Ernest von Koerbers als Integrati-
onsfaktor zu sehen falsch und/ oder handelt sich vielmehr um einen „Econo-
mic Spurt That Failed“?

11 vgl. Leitgeb, H.: (Ministerpräsidentschaft), S. 45f.
12 vgl. Czedik, A. (Freiherr von): (Geschichte III), S. 3ff.
13 vgl. Czedik, A. (Freiherr von): (Geschichte III), S. 68ff.
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 Gab es überhaupt einen „Economic Spurt“; ist das Bild eines solchen Auf-
bruchs für die damalige Situation in den Anfängen des 20. Jahrhunderts in 
Österreich anwendbar? Läßt sich – die Gedanken weiterführend – ein „Eco-
nomic Spurt“ mit einer Integrations- und Wirtschaftspolitik sinnvoll verbin-
den?

7. Kann Wirtschaftspolitik überhaupt Integration bedeuten; ist dies ein utopi-
scher Anspruch, der weder in der historischen, zeitgeschichtlichen noch in 
der gegenwärtigen politischen Situation geleistet werden kann?

Die Koerbersche Wirtschaftspolitik um das Junktim der Wasserstraßen- und 
Investitionsvorlage soll Schwerpunkte, Ziele, Stärken und Schwachpunkte 
verdeutlichen. Aber auch die Spannungsfelder damaliger Politik und des Wirt-
schaftsgeschehens werden aufgezeigt. Insbesondere die Kräfteverhältnisse, die 
sich in einem von Nationalitätenkonflikten zerrissenen Habsburgerreich offen-
barten, werden im Kontext der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Span-
nungen, die der Koerber-Plan hervorrief, deutlich.14

In einer Analyse der vorliegenden Primärliteratur und ggf. neuen Bewertun-
gen der Sekundärliteratur wird der Blick auf die Aussöhnungsversuche der Nati-
onalitäten im Habsburgerreich gerichtet und Bestandteil dieser Arbeit sein. 

Dabei soll auch Koerber selbst dargestellt werden, den Charmatz sehr emo-
tional und pathetisch als „vielleicht den klügsten, ja weisesten Premier, den die 
Monarchie seit 1848 gesehen hat“ charakterisierte.15

Es kann als Hypothese vorangestellt werden, dass die wirtschaftliche Aus-
richtung der Koerberschen Politik im Wesentlichen ein Mittel zum Zweck 
war. Es scheint, als wäre dies noch eine der wenigen Möglichkeiten einer 
österreichischen Regierung zur Abwendung der drohenden Gefahren für 
das Habsburgerreich gewesen, welche sich aus den ansteigenden Natio-
nalitätenkonflikten ergaben. Die sehr – für die nicht deutschsprachigen 
Nationalitäten selbst – positiv zu bewertende Politik Badenis hatte auf der 
deutsch-österreichischen Seite starke Verärgerung hervorgerufen, so dass 
andere Wege gefunden werden mußten, wenn die österreichische Regierung 
nicht „an Boden im eigenen Lager“ verlieren wollte. Der Nationalitäten-
konflikt war durch die Sprachenverordnung erheblich verschärft16 worden. 
Das eigentliche Ziel Badenis war damit nicht nur verfehlt, sondern in sein 
Gegenteil verkehrt worden.

14 vgl. Binder, H.: (Wasserstraßenvorlage), S. 1
15 zit. Cysarz, H.: (Nationalitätenfragen), S. 29
16 vgl. Zöllner, E.: (Geschichte), S. 429ff.
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Im Kontext des o.a. Fragekatalogs wird maßgeblich zur Ambivalenz der Poli-
tik Koerbers hingeführt und aufgezeigt, inwieweit die Bereitschaft der Nationa-
litäten gegenüber der Regierung vorhanden war, den „Wirtschaftsplan“ ernst zu 
nehmen. Hierbei wird auch Bezug auf die Jahre vor und nach der Ministerprä-
sidentschaft Koerbers (1900–1904) genommen. Die Budgetprobleme, vor allem 
aber die z.T. sehr unterschiedlichen Vorstellungen von Handels-, Finanz-, Eisen-
bahn- und Innenministerium17 sind hier wesentliche Anknüpfpunkte.

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die mögliche Kontinuität der Politik Franz 
Joseph I. Im Wesentlichen wird auf die Erhaltung der politischen Stellung des 
Habsburgerhauses Bezug genommen und die Regierungszeit Ernest von Koer-
bers in diesem Kontext gesehen. Dabei erscheint ein Hinweis auf die Regierun-
gen Gautsch’ und Becks – zumindest in dem politischen Leitlinien – zweckmä-
ßig. Es soll dargestellt werden, inwieweit Koerbers Wirtschaftsplan nach seiner 
Demission noch aufrechterhalten, weitergeführt oder in Teilbereichen storniert 
wurde. Hierbei wird auch die Rolle des Eisenbahnministers Ritter von Wittek 
zu erwähnen sein, der bereits wenige Monate nach dem Rücktritt Koerbers 
sein Amt als erster Eisenbahnminister der Habsburgermonarchie niederlegte 
(Frühjahr 1905).

Mit Bezug auf das Werk von Alexander Gershenkron wird der „Economic 
Spurt That Failed“18 zur Grundlage und Diskussionspunkt weiterführender 
Gedanken um die Integrations- und Wirtschaftspolitik Koerbers sein.19

Nach gut 90 Jahren der Koerberschen Ideen wird auf die Möglichkeit hin-
gewiesen, dass eine solche, damals vorhandene Planung schon von vornherein 
zum Scheitern verurteilt war, da die politischen und wirtschaftlichen Instrumen-
te einer Integrationspolitik im Rahmen der staatlichen Wirtschaftspolitik nicht 
vorhanden oder nicht ausreichend genug entwickelt waren.

Hier sei ein Hinweis auf anzutreffende Erörterungen erlaubt, die sich mit der 
Verbindung der Integrations- und Wirtschaftspolitik befassen. Ein Bezug zu den 
Nachfolgestaaten der UdSSR, Jugoslawiens und der Tschechoslowakei soll hier 
beispielgebend sein.20

17 Hierbei findet auch die Stellung des Ackerbauministeriums – wenn auch nur am 
Rande – durchaus Beachtung; vgl. hierzu Binder, H.: (Wasserstraßenvorlage), S. 76ff.

18 vgl. Gerschenkron, Alexander: An Economic Spurt That Failed. Four lectures in 
Austrian History, Princeton, NJ. 1977

19 vgl. auch Gerschenkron, Alexander: Economic Backwardness in Historical 
Perspective. A Book of Essays, Cambridge (Massachusetts) 1962

20 Die Thematik lässt sich in der Gegenwart in ihrer Brisanz auch auf andere Regionen 
er weitern, hierzu beispielgebend: 
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Die Darstellung der politischen Zielsetzung Koerbers und seiner wirtschaftli-
chen Ausrichtung soll aufzeigen, wie aktuell auch heute noch die Integrationspo-
litik in ihrem wirtschaftlichen Kontext ist.

Um die angeführten Fragestellungen hinreichend bearbeiten zu können, muß 
die Definition einiger Begriffe vorweg geschehen, um den Gedankengang der 
vorliegenden Arbeit nachvollziehbar zu machen. Aus diesem Grunde wurde von 
mir eine Begriffserklärung der Wirtschaftspolitik und Integrationspolitik als De-
finitions- und Erklärungsverständnis eingefügt, um deren Abgrenzungen, Ver-
zahnungen und Gemeinsamkeiten erkennbar zu machen.

Ergänzend ist zu erwähnen, dass im Habsburgerreich elf anerkannte Volks-
gruppen lebten. Dazu gehörte auch die deutsch-österreichische, die in der 
Literatur – und auch hier – vielfach als die „Deutschen“ bezeichnet werden, aber 
nicht mit „den Deutschen“ im Deutschen Reich (seit 1871) zu verwechseln sind. 
Dort, wo es Unklarheiten in dieser Frage geben könnte, wird für diese Volks-
gruppe der Terminus „Deutschösterreicher“ benutzt.

Dabei muß man die Geschehnisse grundsätzlich in der historischen Dimen-
sion betrachten, welche sich als Demokratisierungstendenz in der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts im Habsburgerreich zeigte. Denn auch innerhalb der Nationa-
litäten waren Bewegungen zu erkennen, die sich auf zwei Konfliktebenen befan-
den. So versuchten die unterschiedlichen Gruppierungen zum einen ihren Ein-
fluß in der jeweiligen nationalen Politik geltend zu machen und gegebenenfalls 
auszubauen. Andererseits bedurfte es einer Auseinandersetzung zwischen den 
Nationalstaaten mit dem österreichischen Staat, wobei hier die Umwandlung 
von einer konstitutionellen Monarchie zu einem parlamentarisch–demokrati-
schen System durchzusetzen gewesen wäre.21 Dies ist insofern interessant, weil 

•  Bercovitch, Jacob / Rubin, Jeffrey Z. (Hrsg.): Meditation in International Relations. 
Multiple Approaches to Conflict Management, New York 1992 

•  Kennedy, Paul: Aufstieg und Fall der großen Mächte. Ökonomischer Wandel und 
militärischer Konflikt von 1500 bis 2000, Frankfurt a.M. 1991 

•  Gärtner, Heinz: Wird Europa sicherer? Zwischen kollektiver und nationaler Sicher-
heit in: Laxenburger Internationale Studien, Band 3, Wien 1992 

•  George, Alexander L.(Hrsg.): Avoiding War. Problems of Crisis Management, 
Boulder/ San Francisco/ Oxford 1991 

•  Lehne, Stefan: The Vienna Meeting of the Conference on Security and Cooperation 
in Europe, 1986–1989. A Turning Point in East – West Relations, Austrian Institute 
for International Affairs Series, Boulder / San Francisco / Oxford 1991

21 Die deutschsprachigen Bewohner Österreichs waren untereinander sehr zerstrit-
ten. So wollte die Partei „Vereinigung der verfassungstreuen Großgrundbesitzer des 
Abgeordnetenhauses“ (Verfassungstreuer Großgrundbesitz, vgl. Kap. 5.2.3.5.) nicht 
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gerade die konstitutionelle Monarchie zwischen 1848 und 1918 die Möglichkeit 
geschaffen hätte, die politische Grundstruktur von einem Absolutismus zu ei-
nem Parlamentarismus zu verändern, ohne dass es (wahrscheinlich) zu revoluti-
onären und radikalen Erschütterungen gekommen wäre. So zeigte die Entwick-
lung in Mitteleuropa zwar eine noch nicht vollends durchgesetzte Trennung von 
legislativer und exekutiver Gewalt, doch war eine zunehmende Positionierung 
und Etatisierung der Gesellschaft spürbar. In Österreich konnte das Vertretungs-
interesse der Bevölkerung deutlich artikuliert werden und dokumentierte sich –  
insbesondere nach der Ausdehnung der Reichswahlrechte der Jahre 1882 und 
1896 – in einer Abgeordnetenvertretung, die zunehmend dem Anspruch gerecht 
wurde, eine Volksvertretung bzw. Volkssouveränität zu sein.22

1.2 Das Spannungsfeld des Nationalismus’
1.2.1 Das Konzept der Nation im Überblick23

Inwieweit die Nation oder der Nationalismus ein „folgenreiches“ oder „erfolg-
reiches Konzept“ darstellt, ist schwerlich zu definieren. Dabei ist gewiss ein nicht 
unwesentliches Problem, dass die Existenz eines Nationalismus’ hypostatisiert 
und als Weltanschauung unter vielen betrachtet wird.24

Nationen – im Sinne der Machtausübung und Beherrschung eines Staatsap-
parates – sind in ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung seit den niederländischen 
und englischen Revolutionen des 16. und 17. Jahrhunderts bekannt. Eine politi-
sche Kraft und Massenbewegung wurde der Nationalismus in Europa aber erst 
mit der Französischen Revolution und den damit bedingten Folgen.25

Das Phänomen des Nationalismus’ in Mittel- und Westeuropa ist im 19. Jahr-
hundert und beginnenden 20. Jahrhundert auf die unterschiedlichsten Faktoren 

als deutsch-nationale Vereinigung gelten, da sie die Vordergründigkeit nationaler 
Interessen in der allgemeinen Reichspolitik für gefährlich hielt. Die politische Gruppe 
um Georg Ritter von Schönerer hingegen betonte gerade deutsch-nationale Elemente 
und strebte eine Vereinigung mit dem Deutschen Reich an. Dagegen wiederum op-
ponierten die konservativen Protagonisten Österreichs und die katholische Kirche, 
die für ihre internationale Ausrichtung bekannt waren und die deutsch-nationalen 
Forderungen ablehnten, vgl. Tapié, V.-L.: (Völker), S. 330f.

22 vgl. Ableitinger, A.: (Koerber), S. 21f.
23 vgl. auch Winkler, Heinrich August (Hrsg.): Nationalismus, in: Neue Wissenschaftli-

che Bibliothek, Geschichte, Königstein/ Ts. 1978
24 vgl. Anderson, B.: (Erfindung), S. 15
25 vgl. Deutsch, K. W.: (Nationenbildung), S. 204
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zurückzuführen. Dieser Problemkreis des Nationalismus’ wird vielfach mit der 
Sprache26 verbunden, in der Johann Gottfried Herder einen Ausdruck des Volks-
geistes, der Volksseele sah und Friedrich Schlegel sowie andere deutsche Dichter 
die Grundlage der politischen Selbständigkeit und Unabhängigkeit deuteten. 
Somit wurde in dieser Zeit die „Nation“ als „soziale Gruppe mit gemeinsamer 
Sprache und Abstammung oder gemeinsamen Territorium bzw. Staatsgebiet“ 
definiert, welche durch „andere Gemeinsamkeiten wie Religion, Institutionen 
und Sitten“ ergänzt wurden.

„Nationalität“ unterscheidet sich gemäß dieser Begriffsbildung von „Nation“ 
durch das Fehlen von einem oder mehreren Merkmalen der „Nation“. Für das 
Habsburgerreich war dies zumeist das Fehlen des gemeinsamen Territoriums, 
der gemeinsamen Einrichtungen oder Religion. Da die Verwendung beider Ter-
mini stets fließend ist, wurde im Habsburgerreich gern der Begriff des „Volks-
stammes“ verwendet, unter den die „Nation“ und die „Nationalität“ subsumiert 
wurden.27

Die Forschung der Neuzeit definiert die „nationalen Minderheiten“ und 
„ethnischen Gruppen“ eines Staates in einer anderen Weise als damals. Die Er-
kenntnis, dass „Volk“ und „Staat“ meist keine deckungsgleichen Begriffe sind, 
erscheint nicht neu. Das Volk mit den Charakteristika der gemeinsamen Sprache, 
des gemeinsamen Ursprungs, der gemeinsamen Geschichte, der eigenen Kultur 
und des politischen Wissenstands würde der damaligen Situation Österreichs 
nicht gerecht werden. Die Nationwerdung bezieht sich – nach Veiter – auf den 
Wunsch eines „Volkes“ „Staat“ zu sein.28

Obwohl Völker und Sprachen seit den frühesten Zeiten der Menschheit be-
kannt sind, entstammt der Gegensatz von „Staat“ und „Volk“ – meist in Mittel- und 
Osteuropa als Gegensatz von „Staat“ und „Nation“ definiert – erst dem ausgehen-
den 18. und 19. Jahrhundert. Der Grund hierfür liegt vor allem in der Französi-
schen Revolution, die eine neue staatliche Herrschaftsordnung legitimierte und 
die bisherige ständische und historische Rechtfertigung traditioneller Ordnungen 
verwarf. Die Auffassung, dass sich der „Staat“ nur aus dem Gesamtwillen seiner 
Bürger in Form der „Nation“ legitimierten könne, setzte sich durch. Das Revo-
lutionsjahr 1789 bezeichnete daher neben der Verdrängung des Adels durch den 
„Dritten Stand“ die Konstituierung der Nation, welche durch den Dritten Stand 
repräsentiert wurde. „Staat“ und „Nation“ sollten identisch begriffen werden. 

26 vgl. Koppelmann, H.L.: (Nation), S. 86ff.
27 vgl. Drabek, A. M.: (Tschechen), S. 54ff. 
28 vgl. Veiter, Th.: (Term), S. 257ff.
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Seither haben sich zwei Richtungen der „Nation“-Werdung durchgesetzt: 
Diese werden durch große, den absolutistischen Zentralismus (Frankreich) 
oder durch das Naturrecht geprägte Territorialstaaten (Großbritannien) reprä-
sentiert. In beiden Richtungen spiegelt sich als Kriterium der Nationalität der 
Staat wieder. Diese Definition der „Nation“ lässt sich im mitteleuropäischen, 
mittelost-, südost- und osteuropäischen Bereichen nur schwerlich anwenden, 
da es hier zum einen keine überwiegenden von einer Volksmehrheit bewohnte 
Großterritorien gab oder diese – sofern sie sich doch etablierten – eher einen 
übernationalen Charakter – als „Haus für mehrere Völker und Volksgruppen“ – 
existierten. Staatliche Grenzen umfassten in solchen Staatengebilden nicht nur 
ein einheitliches Volkstum, eine gemeinsame Sprach- und Kulturgemeinschaft 
oder eine ethnische Zusammengehörigkeit. Die tatsächliche oder vermeintlich 
geschichtliche Herkunft galt als Kriterium für die Forderungen nach einer neuen 
staatlichen Ordnung. Diese Entwicklung bedeutete letztlich das Infragestellen 
der Legitimität kleiner Fürstentümer und großer übernationaler Reiche. Das 
Konfliktfeld für die Zukunft war hier vorgegeben, da zum einen der Trend zur 
Homogenisierung der Staatsbevölkerung vorherrschte, welcher zu einer mehr 
oder minder erzwungenen Assimilation aller Gruppen an das Mehrheitsvolk 
führte. Zum anderen führte eine Auflösung von bestehenden Groß- und Klein-
staaten zu Streitfragen, die letztlich der neuen Nation Staatsgrenzen geben woll-
ten. Es verblieben im Herrschaftsbereich neuer Mehrheitsvölker Einsprengsel 
größerer oder kleinerer Gruppen, die von einer anderen Sprachen- oder Völker-
zugehörigkeit waren und manchmal gänzlich isoliert vom eigenen Mehrheits-
volk –durch staatliche und geographische Grenzen – getrennt waren.

Bis zur Französischen Revolution hatte die nationale Vielfalt in den Staaten 
wenig Bedeutung, da letztlich die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand die 
Position des Einzelnen und von Gruppen in der Gesellschaft ausmachte. Die 
neugeforderte Identität von Staat und Nation sowie die demokratischen Prinzi-
pien quantitativer Gleichheit und Mehrheitsentscheidungen bedeutete, dass jene 
Gruppen in eine Minderheit gedrängt wurden, die von der Mehrheitsstruktur 
abwichen. Während die Französische Revolution – und hierbei vornehmlich der 
Jakobinismus – dem Staat den Vorrang vor der ethnischen Gemeinschaft ein-
räumte, gab die deutsche Romantik dem Volk den Vorrang, welcher vor allem 
in der Philosophie Herders und Fichtes dokumentiert wurde. In der Folge dieses 
Denkens wurde der Begriff der geistigen Einheit der „Nation“ geprägt, welche 
als „Volk“ definiert wurde und auf die Selbsterhaltung und die gemeinsame Ab-
stammung gerichtet war. 
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Neben der deutschen entwickelten sich auch bedeutende Volkslehren im sla-
wischen, magyarischen, rumänischen sowie italienischen Sprachraum. „Volk“ 
wurde als eigentlicher Träger von Gesittung und Kultur mit einem höheren Rang 
als der „Staat“ definiert. Diese Lehre wurde vor allem von den Slawen Masaryk, 
Palácky, Pilar, Korosec, B. Vosujak, den Magyaren Deák und Eötvös sowie dem 
Rumänen Popovici vertreten. Hieraus entwickelte sich das Nationalitätsprinzip –  
auch Nationalitätenprinzip genannt – das besonders von dem Italiener Mancini 
propagiert wurde.29

Diese Vorstellungen harmonisierten aber in keiner Weise mit der Denkwei-
se deutsch-österreichischer Politiker: „Das Nationalitätenprinzip als solches ist 
nur in geschlossenen Staaten begründet. Aber ein Staat, der aus mehreren Na-
tionalitäten besteht, kann nicht das Nationalitätenprinzip zur Basis der politi-
schen Entwicklung nehmen, ein Staat wie Österreich, der ein künstlicher Staat 
ist (sic!), bei welchem die Begriffe Nation und Staat sich nicht decken, muss vor 
allem den Staatsbegriff voranstellen, und diesem müssen sich die Nationalitäten 
unterordnen.“30 

Diese Darlegung macht beispielhaft die Position des deutsch-österreichischen 
Liberalismus’ deutlich, der den staatlichen Gesamtinteresse den Vorrang vor na-
tionalen Sonderbestregungen gab.31

Die Definition von Deutsch über die „Nation“32 zugrundelegend, war auch 
im Habsburgerreich zwischen einem „Land“ – als einem geographischen Gebiet, 
welches in wirtschaftlicher Hinsicht als unabhängig galt – und einem „Volk“ –  
welches als eine Personengruppe mit komplementären Kommunikationsge-
wohnheiten zu definieren ist – zu unterscheiden.33 

Deutsch hat mögliche spezifische Gleichförmigkeiten im Entwicklungspro-
zess der Nation festgestellt:34

29 vgl. Veiter, Th.: (Nationalitätenkonflikt), S. 12ff.
30 zit. Ernst von Plener, in: Sten. Prot. AH, 10. Sess., 11. Sitzg., 21.10.1895, S. 309, zit. 

nach: Werner, E.: (Plener), S. 74
31 vgl. Werner, E.: (Plener), S. 74
32 „Eine Nation ist (…) ein Volk, das Kontrolle über einige Institutionen gesellschaft-

lichen Zwanges gewonnen hat, was eventuell zu einem fertigen (fully-fleged) Natio-
nalstaat führen kann; Nationalismus ist die Bevorzugung der Wettbewerbsinteressen 
dieser Nation und ihrer Mitglieder vor denen aller Außenstehenden in einer Welt 
sozialer Mobilität und ökonomischen Wettbewerbs, bestimmt durch Normen wie 
Reichtum, Macht und Prestige.“, zit. Deutsch, K. W.: (Nationenbildung), S. 27

33 vgl. Deutsch, K. W.: (Nationenbildung), S. 27
34 zit. Deutsch, K. W.: (Nationenbildung), S. 29f. (Hervorhebungen durch den zitierten 

Autor.)
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„1.  Der Übergang von der Subsistenzwirtschaft (subsistance agriculture) zur Tausch-
wirtschaft.

2.  Die soziale Mobilisation ländlicher Bevölkerungen in Kerngebieten dichter Besied-
lung und intensiven Austausches.

3. Die Entwicklung von Städten und die Zunahme sozialer Mobilität
a. innerhalb der Städte und
b. zwischen Stadt und Land.

4.  Die Entwicklung grundlegender Kommunikationsgesetze, die wichtigen Flüsse, 
Städte und Handelswege durch Verkehr, Reise und Wanderung verbinden. 

5.  Die schrittweise Akkumulation und Konzentration von Kapital und Fähigkeiten 
sowie desweilen von sozialen Institutionen und deren Übertragungseffekt („lift 
pump effect“) auf andere Gebiete und Bevölkerungen mit dem damit verbundenen 
sukzessiven Eintritt anderer sozialer Schichten in nationalistische Phasen. 

6.  Die Entstehung des Begriffs „Interesse für Individuen und Gruppen in ungleichen, 
fließenden Situationen (fluid); die Erweiterung des individuellen Selbstbewusstseins 
und des Bewusstseins für eigene Prädispositionen mit dem Ziel, einer besonderen, 
durch Sprache und Kommunikationsgewohnheiten verbundenen Gruppe beizu-
treten. 

7.  Das Erwachen ethnischen Bewusstseins und die bewusste oder unbewusste Annah-
me nationaler Symbole.

8.  Die Verschmelzung ethnischen Bewusstseins mit der Tendenz zur Ausübung politi-
schen Zwanges und in einigen Fällen der Versuch, das eigene Volk in eine privilegierte 
Klasse, der Mitglieder anderer Völker untergeordnet sind, zu transformieren. (…)“

Besonders die Phasen 5 bis 8 waren für die Zeit des 19. Jahrhunderts und 
beginnenden 20. Jahrhunderts im Habsburgerreich entscheidend. Die in-
dustrielle Revolution verstärkte den Prozess ökonomischer und industri-
eller Entwicklungen, die auf die betroffenen Bevölkerungen in der Weise 
übertragen wurden, dass Bevölkerungsbewegungen in ökonomisch günstige 
Beschäftigungs- und Siedlungsregionen geschahen. Der physische, politische 
und ökonomische Kontakt zwischen den eingewanderten und bereits sesshaf-
ten Bevölkerungsschichten musste entweder zu einer nationalen Assimilie-
rung führen oder konnte tendenziell – sofern ein Assimilierungsprozess von 
Teilen der Bevölkerungsschichten abgelehnt wurde – zu einem neuerlichen 
Anwachsen des Nationalismus’ bei den mobilisierten Bevölkerungsgrup-
pen führen. Damit bestand auch die Möglichkeit, dass eine Assimilierung 
schon bereits getrennter Gruppen wieder durchführbar schien, um sich ge-
gen den „rebellische(n) Nationalismus der neu mobilisierten Bevölkerung“ 
durchzusetzen. 

Deutsch will in dieser Situation einen „rebellischen Nationalismus’“ erken-
nen, welcher Sprache oder Kultur der dominierenden Nationalität ablehnt, 
sich jedoch Wertvorstellungen dieser aneignet. Forderungen nach Teilung von 
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Reichtum und Möglichkeiten werden ebenfalls verlangt, so dass Nationalismus 
und Assimilierung im ökonomischen und psychologischen Sinne sowie seitens 
der Motive ambivalent sind. Der Nationenbegriff ist stark mit dem nationalen 
Interesse verknüpft, das in diesem Fall als die Gesamtheit der Möglichkeiten zu 
definieren ist, um Konkurrenzpositionen zu erhalten bzw. zu verbessern. Da-
bei kommt es zu Machtkämpfen in den unterschiedlichsten Bereichen. Natio-
nales Gruppenbewusstsein fördert diesen Prozess, der u.a. in supranationalen 
Verbindungen Unterstützung findet. Dabei werden neben der gemeinsamen 
Sprache, Symbole und Institutionen gebildet, die das Nationalitätsbewusstsein 
verstärken können und damit auch einen sozialen Mobilisationsprozess in Gang 
setzen. Diese Entwicklung fand auch positiven Widerhall durch supranationale 
Institutionen wie die Kirchen. Namen von Schutzheiligen und Provinzen, wie 
z.B. St. Stephan für Ungarn und St. Wenzel für Böhmen führten zu nationalen 
Förderungen.35

Die Schaffung einer Nation und ihrer vollständigen Machtausübung durch 
den Staat, wird demnach durch folgende vier Merkmale erreicht:36

„(1)  Eine verhältnismäßig große Gemeinschaft ist geschaffen worden, in der die 
Individuen effektiv miteinander kommunizieren können und in der sie über 
ausreichende ökonomische Ressourcen zum Zwecke der Selbsterhaltung und der 
Übermittlung dieser gegenseitigen Kommunikationsfähigkeit an ihre Kinder ver-
fügen. Mit anderen Worten, ein weites umfassendes und sehr stabiles Kommuni-
kationsnetz, das zur Erhaltung, Reproduktion und weiteren Entwicklung seiner 
Kanäle fähig ist, wurde ins Leben gerufen.

(2)  Es ergibt sich sowohl eine effektive Akkumulation ökonomischer Ressourcen 
als auch eine ausreichende soziale Mobilisation von Arbeitskraft, die die not-
wendige soziale Arbeitsteilung für diesen Prozess und für seine Fortdauer erst 
erlaubt. 

(3)  Es tritt eine soziale Akkumulation und Integration von Erinnerungswerten 
und Symbolen, von individuellen und sozialen Einrichtungen ein, und de-
ren Erhaltung, Transmission und Rekombination ein gemäß dem Mobilisa-
tions- und Integrationsgrad materieller und menschlicher Ressourcen (…) 
notwendig ist.

(4)  Weiterhin gab es wenigstens eine gewisse Entwicklung hin zur Fähigkeit, neue 
Kombinationen ökonomischer, sozialer und menschlicher Ressourcen wie 
Symbole, Wissens-, Gewohnheits- und Denkelemente (items) zu steuern (redi-
rect), wieder einzuordnen (reallocate) und zu gestalten (form); d.h. der Lernka-
pazität. (…)“

35 vgl. Deutsch, K. W.: (Nationenbildung), S. 35ff.
36 zit. Deutsch, K. W.: (Nationenbildung), S. 44
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In Zusammenfassung der angeführten Punkte repräsentiert die Nation eine 
weit effektivere Organisation als die supranationale. Es entsteht dabei auch der 
Eindruck, dass eine noch so schlecht regierte Nation einen erheblich höheren 
Anteil sozialer Kommunikation beinhaltet – beispielhaft sind hier ökonomische 
Ressourcen und soziale Lernfähigkeit zu nennen – als jede andere Form eth-
nischer und sozialer Organisation. Die Nation wird damit zum Mittel des so-
zialen Fortschritts. Extreme Unterschiede im Lebensstandard hofft man durch 
die Instrumentalisierung der Nation zu überwinden und auszugleichen. Eine 
„nationale Solidarität“ entsteht vornehmlich zwischen den ärmsten und unteren 
Schichten.37

Beispielhaft seien in diesem Zusammenhang auch die Träume von nationa-
ler Expansion zur Schaffung größerer und erfolgreicherer Macht zu nennen, 
die Bestandteil von Forderungen waren und die den bestehenden Regierungen 
auferlegt wurden. Konflikte ergaben sich hierbei auch dadurch, dass gewisse 
Regionen von mehreren Nationen beansprucht wurden. Beispielsweise wurde 
Mazedonien von Bulgarien, Griechenland und Serbien zum Teil oder zur Gänze 
eingefordert, um es an die jeweiligen Staatsgebiete anzugliedern. 

Der Expansionsdrang weiter Bevölkerungsschichten bedeutete letztlich eine 
Überforderung der osteuropäischen Staaten in politischer, wirtschaftlicher, mili-
tärischer und sozialer Hinsicht.38

Durch die Abgeschlossenheit seines Territoriums und seiner Wirtschaft ist 
der Nationalstaat in der Lage, die soziale Mobilität seiner Bewohner zu fördern. 
Die soziale Mobilität wird zusätzlich auf vertikaler Ebene mit größeren Arbeits-
chancen begründet, da ein kleiner Nationalstaat gegenüber einem größeren, 
offenerem und kompetitiveren supranationalen System im Vorteil erscheint. Al-
lerdings gilt dies nur, solange der Nationalstaat seinen Mitgliedern ein stärkeres 
Gefühl an Sicherheit, Zugehörigkeit, Verbindlichkeit, persönliche Identität usw. 
bieten kann als jede andere größere alternative Gruppe.39

Vielfach wird nicht mehr diskutiert, ob das Aufkommen von Nationalstaa-
ten für sie selbst – im Hinblick auf die Partizipation des Volkes an öffentlichen 
Angelegenheiten, politischer Demokratie, öffentlicher Erziehung und in 
mancher Weise auch im Hinblick einer verbesserten wirtschaftlichen Situa-
tion – festzustellen war. Insgesamt aber lässt sich auch konstatieren, dass die 
Veränderung der politischen Einheiten kaum oder gar nicht die Beseitigung 

37 vgl. Deutsch, K. W.: (Nationenbildung) S. 45
38 vgl. Deutsch, K. W.: (Nationenbildung) S. 120f.
39 vgl. Deutsch, K. W.: (Nationenbildung) S. 214
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der fundamentalen Ursachen der Armut und Rückständigkeiten bedeuteten. 
Ganz im Gegenteil konnten die nationalen und regionalen Märkte mit ihren 
Konsumentenpräferenzen nicht die Vorteile der Massenproduktion nutzen. 
Knapp eingesetztes Material und unregelmäßig verteilte Produktionsinves-
titionen unterstützten diesen Prozess. Dadurch veränderten sich auch die 
Arbeitsinstrumente, Technologien und Arbeitsgewohnheiten nur langsam; 
die hohen Warenpreise standen einer geringen Kaufkraft gegenüber. Kleine 
und ineffektive Produktionsstätten, geringe Investitionsneigung und hohe 
Arbeitslosigkeit waren die Folge. Die sozialen Spannungen nahmen – be-
sonders seitens der radikalen Parteien – zu und offenbarten sich nicht selten 
als Konflikte zwischen den Nationalitäten.40 Die Neigung der Wählerschaft 
extreme und radikale Parteien beider Seiten zu unterstützen, verstärkte sich 
in diesen Zeiten.41

Als ein Ziel wurde ein einheitlicher Wirtschafts- und Sozialraum genannt, 
der definierte Interessen nach außen hin schützen sollte und sich des politischen 
Instrumentariums des „Staates“ bediente. Nach Durchsetzung der funktionalen 
Interessen und der Integration traten andere Herausforderungen in den Vor-
dergrund der Gesellschaft, welche durch verschiedene Interessensgegensätze 
geprägt waren. „Nation“ und „Staat“ können hierbei nach wie vor funktional 
bleiben, wenn die Gemeininteressen von den Interessengegensätzen zwischen 
den verschiedenen Nationen überwiegen.

Eine mögliche Strategie, „dem neuen Staat“ eine ideologische Basis zu ver-
schaffen, wäre die des Regionalismus, der sich in den Grundformen regionalis-
tischer Politik (Regionalismus und regionalistischer Ideologie) widerspiegelt. 
Im Rahmen dieser regionalistischen Politik wäre eine Verbundenheit zum 
ausgeprägten Föderalismus inhärent, wobei hier nicht zu übersehen ist, dass 
Region im Hinblick auf kulturelle Merkmale nur unscharf definierbar ist, wäh-
rend der Föderalismus die Durchsetzung regionaler Interessen zum Ziel ge-
habt hätte.42

Föderalisierungsbestrebungen bedeuteten aber für die Deutschösterreicher 
eine Entwertung ihrer Position und die Gefährdung des gesamtstaatlichen 
Interesses. Werner sieht in der Unfähigkeit und mangelnden Bereitwilligkeit – 
insbesondere des deutsch-österreichischen Liberalismus – sich den veränder-
ten Verhältnissen eines wachsenden Nationalismus’ in dieser Zeit zu stellen 

40 z.B. zwischen den Serben und den Kroaten, zwischen Tschechen und Deutschen.
41 vgl. Deutsch, K. W.: (Nationenbildung) S. 121f.
42 vgl. Reiterer, A. F.: (Regionalismus), S. 1ff.
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und damit einer föderalistischen Staatsgestaltung zuzustimmen, die ursächliche 
Unlösbarkeit der Nationalitätenfrage.43

1.2.2 Die Nationalitäten in der Habsburgermonarchie (Überblick)44

Im integrativen Prozess großer und kleiner Staaten spielten stets die großen 
Staaten oder politischen Einheiten eine wesentliche Rolle, da sie die Kerngebiete 
für die entstehenden Sicherheitsgemeinschaften darstellten. Das Kerngebiet der 
Habsburger Monarchie bestand selbst aus der Vereinigung kleiner politischer 
Einheiten, welche seit dem 14. und 15. Jahrhundert aus der engen Assoziierung 
verschiedener „Erbländer“ und „Alpenländer“ geschaffen wurde. Sie waren die 
Basis der späteren Erwerbungen wie Böhmen, Ungarn und anderer Territori-
en, und bildeten die Hauptstütze habsburgischer Macht und monarchistischer 
Loyalitäten.45

Patriotismus und Nationalismus hatten in Österreich erst im 19. Jahrhun-
dert eher widerstreitende Tendenzen und waren nicht, wie es sonst in jener Zeit 
üblich war, sich einander fördernde Kräfte. Dieses politische Phänomen eines 
Nationalismus’, das den österreichischen Staat mehr oder weniger nicht wollte, 
lässt sich anhand von vier Hauptrichtungen in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
charakterisieren und beobachten: 

Die erste Richtung wurde von den „Großösterreichern“ – wie Kaiser Franz 
Josephs erstem Ministerpräsidenten Fürst Schwarzenberg und dessen Handels-
minister Karl Freiherr von Bruck, die die Einheit des deutschen Raumes unter 
starker österreichischer Herrschaft anstrebten, dominiert. Ihre Vorstellungen 
umfassten eine bis zum Schwarzen Meer ausgedehnte Habsburgermonarchie, 
die neben dem gesamten deutschsprachigen Raum auch die Eingliederung 
nicht–deutscher Gebiete vorsah. 

Die zweite politische Denkrichtung jener Epoche wurde von der „Partei der 
Großdeutschen“ vertreten, die an der Forderung der Frankfurter Nationalver-
sammlung scheiterte, die nicht–deutschen Gebiete der Monarchie in das entste-
hende Deutschland zu integrieren. 

Die Nationalliberalen in Österreich – als eigentliche Deutschnationale und 
„Erben der nationalen Studenten Wiens von 1848“ – vertraten die dritte Rich-
tung jener Zeit. Mit Unterstützung der Studentenverbindungen, von Turn- 
und Schulvereinen sowie freiheitlicher Intelligenz der österreichischen Länder 

43 vgl. Werner, E.: (Plener), S. 77f.
44 vgl. auch Gerlich, P.: (Nationalbewußtsein), S. 235ff.
45 vgl. Deutsch, K. W.: (Nationenbildung) S. 75f.
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charakterisierten sie den damaligen Liberalismus in Österreich. Doch war ihnen 
die schwarz-rot-goldene Bewegung ein größeres Anliegen als Österreich selbst. 
Nationale Besitzstandswahrung, die man durch Liberalismus und forschen Na-
tionalismus zu erreichen versuchte, waren besondere Charakteristika dieser 
politischen Stimmung.46

Die vierte große politische Denkrichtung dieser Zeit war jene der „Kleindeut-
schen“, welche den Anschluss an Deutschland wünschten. Das Fernziel hierbei 
war die Zerschlagung der Donaumonarchie, durch welche die deutschen Provin-
zen an das deutsche Kaiserreich angeschlossen werden sollten. Georg von Schö-
nerer war einer der Ideengeber dieser politischen Gruppe.

Im Jahre 1848 wurden unterschiedliche Pläne unterbreitet, nach welchem Ös-
terreich verschiedenen Nationen autonome Rechte einräumen sollte. Beispiel-
haft seien neben Ludwig von Löhner,47 der kroatische Abgeordnete Ostrozinski48, 
der Abgeordnete Kaucic (Slowenien)49 und der Tschechische Abgeordnete Pala-
cky50 sowie der Klubvorsitzende Cajetan Mayer51 zu nennen. 

Diese nationalen Entwicklungsmöglichkeiten in Österreich hätten mittel-
europäische, wenn nicht sogar gesamteuropäische Veränderungen zur Folge 
gehabt. Erst nach der Auflösung des Österreichischen Reichstages in Kremsier 
hatten die deutschen und tschechischen Vorschläge zum Um- und Neuaufbau 
Österreichs keinen Sinn mehr. 

Die Vorschläge Löhners und Palackys hätten – aufgrund der Einteilung in na-
tionale Reichskreise – die beiden Völker in Böhmen, Mähren und Schlesien auf 
Jahrzehnte hinaus beschäftigt, so dass – nach der Auffassung Menzels – keinerlei 
Trennungsabsichten hätten entstehen können. Menzel beurteilt den Umbau Ös-
terreichs für die Jahre 1848 und 1849 als machbar, wären nicht die hemmenden 
Kräfte der damaligen Zeit zu stark gewesen.52

46 vgl. Ableitinger, A.: (Liberalismus), S. 3
47 Löhner schlug vor, Österreich zu einem aus 5 nationaleinheitlichen Kronländer beste-

henden Staat umzubauen (18.11.1848); vgl. Menzel, W.: (Entwicklung), S. 157
48 Ostrozinski gedachte sieben Nationen in Österreich eine autonome Stellung einzu-

räumen (Oktober 1848); vgl. Menzel, W.: (Entwicklung), S. 161
49 Kaucic Vorschlag umfasste die Bildung von 14 Nationen; vgl. Menzel, W.: (Entwick-

lung), S. 162
50 Palacky sah die Lösung in der Etablierung von vier – später sieben – Ländergruppen 

im Habsburgerreich (September 1948); vgl. Menzel, W.: (Entwicklung), S. 163
51 Auf den Abgeordneten C. Mayer geht der „Entwurf der Constitutionsurkunde nach 

den Beschlüssen des Verfassungsausschusses“ zurück; vgl. Menzel. W.: (Entwicklung), 
S. 165

52 vgl. Mensel, W.: (Entwicklung), S. 157ff.
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Louis Eisenmann (1903)53 und Aurel C. Popovici (1906)54 propagierten na-
hezu sechs Jahrzehnte später in ihren damaligen Schriften, die Auflösung des 
Dualismus – als doppelten Zentralismus – der österreichisch-ungarischen Mon-
archie durchzusetzen.55 Popovici schlug dabei – unter Verzicht der ungarischen 
Verfassung – vor, unterschiedliche nationale Territorien innerhalb des Habsbur-
gerreiches zu errichten: 

• ein deutsches Österreich
• ein deutsches Böhmen
• ein deutsches Mähren (die nördliche Markgrafschaft)
• ein Böhmen (Mittelböhmen, Teile Mährens)
• eine Slowakei (mit Preßburg (Bratislava))
• ein westliches (polnisches) Galizien (mit Krakau)56

• ein östliches (ruthenisches) Galizien 
•  ein magyarisches Ungarn (größer gedacht als im Trianon-Vertrag (04.06.1920) 

vorgesehen)
• eine Wojwodina (im Gebiet der alten Militärgrenzen)
• ein Kroatien (um Dalmatien vergrößert)
• ein slowenisches Krain
• Triest
• Trient

Jedem dieser Nationalterritorien sollte die sprachliche und administrative Auto-
nomie gewährt werden, die aber insgesamt in einer Konföderation vereint gewe-
sen wären.57 Die Vorschläge waren aber nicht durchführbar, weil sie – wie viele 
andere zuvor – die tschechischen Wünsche unberücksichtigt ließen58 und sehr 

53 vgl. Eisenmann, L.: Le Compromis austro-hongrois, Dijon 1903, S. 680; zit. in Tapié, 
V.-L.: (Völker), S. 339f.

54 vgl. Popovici, A. C.: Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich, 1906, S. 245 ff.;  
zit. in Tapié, V.-L.: (Völker), S. 340f.

55 vgl. Tapié, V.-L.: (Völker), S. 339
56 Zu den Nationalitätenverhältnissen in Galizien, vgl. auch Bachmann, K.: (Kriegs-

grund), S. 40ff.
57 vgl. Tapié, V.-L.: (Völker), S. 340; Großherzog Franz Ferdinand schien später ebenfalls 

an dem Gedanken der „Vereinigten Staaten von Groß-Österreich“ (Aurel C. Popovici) 
gefallen zu finden, obwohl dies auf Vorbehalte des österreichischen Ministerpräsi-
denten Max von Beck, welcher die Ideen Popovicis für eine „radikale“ Lösung der 
Probleme der Monarchie hielt, stieß; vgl. Hitchins, K.: (Nationality), S. XI

58 Die Tschechen sahen darin eine Zerstückelung des Landes; die Deutschen empfanden 
ihre Interessen nicht genügend berücksichtigt; vgl. Tapié, V.-L.: (Völker), S. 333
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oft eine Fehleinschätzung der Kompromissbereitschaft der einzelnen Nationen 
erkennen ließen.59

Karl Renner schrieb damals unter dem Pseudonym „Rudolf Springer“ in sei-
nem Traktat mit dem Titel: „Der Kampf der österreichischen Nation um den 
Staat“, dass man die nationale von der historische-territorialen Idee trennen 
müsse. Der Gedanke war die Entstehung eines föderativen Österreichs, in dem 
jedes Land dem Siedlungsgebiet einer Nationalität entsprechen sollte. Autono-
mie in der Verwaltung und in wesentlichen Fragen des Landes sollten garantiert 
werden. Doch waren die einzelnen Nationalitäten weit zergliedert und zerstreut, 
so dass Renner einen nationalen Kataster vorschlug, in dem jeder Bürger ein-
getragen war, um in den Fragen der eigenen Nation mitzuentscheiden. Somit 
wäre es jedem Bürger möglich gewesen, durch Wahlen die Verwaltung und die 
Rechte im Rahmen einer Nation wahrzunehmen. Dabei sollten Instanzen, die 
die allgemeinen Aufgaben der Regierung zu bewältigen haben, übergreifend tä-
tig werden.60

Doch war an dieser Politik, wohl auch besonders von ungarischer Seite her, 
keine Änderung zu erwarten. Während die österreichische Politik den Status 
Quo erhalten wollte, um nicht noch mehr Einfluss zu verlieren, war es Ungarn, 
das das Erreichte nicht preisgeben wollte. 

Auf das Nachhaltigste wurden alle politischen Strömungen von den Ereignis-
sen der Jahre 1866 und 1870/71 beeinflusst. Herrschte 1866 noch eine Erbitte-
rung über Preußen und Bismarck, so polarisierten die Geschehnisse der Jahre 
1870/71 die vier nationalen Richtungen zu nunmehr zwei Flügelgruppen.61

In den 1870er Jahren dominierten die „Deutschen“ überwiegend den Reichs-
rat und machten den Einfluss geltend, der vom Niedergang der liberalen Bewe-
gung Österreichs, der Wiederherstellung der Gesetze aus der absolutistischen 
Zeit, dem Konkordat mit der katholischen Kirche in Rom und verschiedenen 
Modernisierungsphasen Cisleithaniens begleitet wurden. Besonders hervorzu-
heben ist dabei die zentralistisch orientierte Politik der deutschen Nationali-
tät, die die Einheit der Monarchie anstrebte. Diese Politik, die auch als jene der 
Krone zu definieren war, wurde von den „Föderalisten“, wie sie genannt wurden, 
in der unterschiedlichsten Art und Weise abgelehnt.62

59 vgl. Tapié, V.-L.: (Völker), S. 341
60 vgl. Tapié. V.-L.: (Völker), S. 339
61 vgl. Ableitinger, A.: (Liberalismus), S. 4
62 vgl. Gerschenkron, A.: (Spurt), S. 11
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Eine Verbindung gingen die „Großdeutschen“ und die „Großösterreicher“ ein, 
die nun zu „Nur-Österreichern“ wurden und – mit wenig Optimismus – zum 
Teil versuchten, ein supranationales Reichs- und Staatskonzept zu erhalten, das 
in wesentlichen Punkten dem Pflichtempfinden des damaligen Beamtentums 
entsprang.63 Beispielgebend seien hier Siegharts vehementer Widerspruch einer 
„Germanisierung“ der Völker innerhalb Österreichs anzuführen: Für ihn wa-
ren die kleinen und großen Nationen kein „Schmelztiegel der Völker“, sondern 
ein „Schrein, worin sich alle Nationen jung und entwicklungskräftig erhalten“ 
sollten.64 „Gerade ob dieser völkererhaltenden, völkerentwickelnden Kraft wird 
dieses Reich von denen, die am meisten Verdruss hegten und Verdruss machten, 
in der Stunde der Gefahr leidenschaftlich verteidigt. (…) Ein Völkerstaat folgt 
anderen Gesetzen als der Nationalstaat und jede nationalstaatliche Übertreibung 
läuft Gefahr ihn zu mißdeuten, (…).“65

Die andere Seite wurde von den „Kleindeutschen“ und der alten Verfassungs-
partei gebildet, wobei die erstgenannten – in Bewunderung vor Preußen – das 
Bündnis dominierten.66

Der verlorene Krieg gegen Preußen und das damit verbundene Ausscheiden 
Österreichs aus dem Deutschen Bund gab dem böhmischen Politikern Palacky 
und Rieger die Möglichkeit, im Sommer 1866 – gemeinsam mit polnischen Po-
litikern und dem kroatischen Bischof Josip Strossmayer – einen Föderativplan 
zur Umgestaltung der Monarchie vorzulegen, der fünf historisch-staatsrechtli-
che Einheiten vorsah. Durch den österreichisch-ungarischen Ausgleich war aber 
diese Gelegenheit eines die gesamte Monarchie einbeziehenden Konzeptes nicht 
mehr realisierbar geworden und die deutsch-tschechische Frage verlagerte sich 
als Problemkreis in die westliche Reichshälfte.67

In Österreich standen damit die heftigsten Auseinandersetzungen zwischen 
Nationen im Vordergrund des politischen Alltags. Der mährische Landtag bei-
spielsweise hatte durch die Einführung eines nationalen Katasters, das die Mög-
lichkeit schuf, die Abgeordneten der Tschechen und Deutschen gleich stark 
aufzuteilen, einen anfänglichen Erfolg.68 In Böhmen scheiterte aber eine solche 

63 vgl. Ableitinger, A.: (Liberalismus), S. 4
64 vgl. Sieghart, R.: (Zolltrennung), S. 210
65 zit. Sieghart, R.: (Zolltrennung), S. 210
66 vgl. Ableitinger, A.: (Liberalismus), S. 4f.
67 vgl. Drabek, A. M.: (Tschechen), S. 67
68 Der Konflikt zwischen den Deutschen und Tschechen im Kronland Mähren konnte 

im Jahre1905 durch den sogenannten Mährischen Ausgleich entschärft werden. 
Damit wurde ein Autonomiesystem von Personalverbänden eingeführt, das eine 
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Vorgehensweise an den adeligen Großgrundbesitzern, die zunehmend eine Ver-
bindung zu den deutschsprachigen Nationalitäten suchte.69

Extremes nationales Denken führte in vielen Völkern letztlich zum Ersten 
Weltkrieg. Die Völker – oft als „Nationalitäten“ bezeichnet, auch wenn es sich 
um Volksteile, Volksgruppen und nationale Minderheiten handelte – waren 
vom Nationalitätenprinzip bestimmt. Ihr Streben war zunächst, einen eigenen, 
von ihnen beherrschten Nationalstaat zu erringen. Von ihnen abhängige und 
unterworfene Völker waren sie aber nicht bereit in die Freiheit zu entlassen. Als 
Beispiel möge hier das zaristische Russland dienen, welches dem finnischen und 
dem polnischen Volk nicht die Selbstbestimmung einräumte.

Eine ganz andere Beobachtung war für das Recht der Selbstbestimmung für 
die Völker und die Nationalitäten Österreichs-Ungarns zu konstatieren, wobei 
aber zunächst zwischen vorwiegend von den deutschsprachigen Österreichern 
in der westlichen (cisleithanischen) und den von Ungarn geführten östlichen 
(transleithanischen) Reichshälfte zu unterscheiden ist. Mit dem Jahre 1867 wur-
den die Anfänge freiheitlicher Demokratie in Österreich-Ungarn etabliert und 
schufen ein für damalige Zeit vorbildliches Nationalitätenrecht, das zunächst 
auch praktiziert und durchgesetzt wurde. 

Die Völker und Volksgruppen erhielten im Staat eine Rechtsordnung, die 
jedem einzelnen und jeder ethnischen Gruppe volle Entfaltungsmöglichkeiten 
zusicherte. Die Problematik lag in der gemischten Struktur, so dass keineswegs 
von nur einem Volk gesprochen werden konnte. Das Habsburgerreich bestand 
aus verschiedenen Völkern mit einem gemischten kulturellen und vor allem 
sprachlichen Assimilationsgrad.

formaldemokratische Majorisierung von Minderheiten unmöglich machte. Dieser 
Ausgleich wäre – so Robert A. Kann – wahrscheinlich auch in anderen Kronländern 
durchsetzbar gewesen, wenn nicht der Erste Weltkrieg ausgebrochen wäre; vgl. Veiter, 
Th.: (Nationalitätenkonflikt), S. 19 (Fußnote 17) und Kann, Robert A.: Das Nationa-
litätenproblem der Habsburger Monarchie, Bd. I, S. 199

69 Die Gründe hierfür lagen wohl auch in dem aufstrebenden, tschechischen 
Bürgertum;diese Situation mag durch die Präsenz tschechischer Minister in den 
Regierungskabinetten der Jahrhundertwende deutlich werden (u.a. Finanzminister 
Dr. Albin Bráf), vgl. Veiter, Th.: (Nationalitätenkonflikt), S. 19


