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1. Einleitung

Das Thema dieser Arbeit ist der politische Antisemitismus der deutschsprachigen

Bevölkerung im zisleithanischen Reichsteil der Habsburger Monarchie. Aus dieser

Themenstellung ergibt sich die zeitliche Begrenzung des

Untersuchungsgegenstandes auf den Zeitraum von 1867 bis 1914; also auf die Zeit

vom österreichisch-ungarischen Ausgleich, aus dem die Doppelmonarchie durch

die Trennung in österreichische Zisleithanien und ungarische Transleithanien sowie

der Einführung der konstitutionellen Staatsform hervorging, die die Tätigkeit

politischer Parteien überhaupt erst ermöglichte, bis zum Ersten Weltkrieg, dessen

epochale Bedeutung und überragende Einwirkung auf alle gesellschaftlichen

Bereiche es rechtfertigen eine Zäsur zu machen.

Im Zentrum der Arbeit wird ein Vergleich der beiden Hauptgruppierungen des

politischen Antisemitismus stehen. Das waren auf der einen Seite die Klerikalen

bzw. Christlichsozialen und auf der anderen die Deutschnationalen bzw.

Alldeutschen.

Dabei soll auch der Frage nachgegangen werden, von welcher der beiden

Richtungen nachhaltigere Auswirkungen ausgegangen sind.

Die Literaturlage zum Thema Antisemitismus in Österreich ist  breit gefächert.

Durch die hier vorgenommene Eingrenzung auf den politischen Antisemitismus in

der Zeit von 1867 bis 1914 wird diese Vielfalt jedoch sehr viel überschaubarer. Das

immer noch grundlegende allgemeine Werk zu diesem Thema ist die Monographie

Peter Pulzers über die Entstehung des politischen Antisemitismus. Von der neueren

Literatur sollte insbesondere eine Monographie von Bruce Pauley hervorgehoben

werden, die über den hier gewählten Untersuchungszeitraum hinausgeht. Spezieller

und deshalb wesentlich detaillierter ist die Monographie Andrew G. Whitesides,

der die Entwicklung Schönerers als Anführer der deutschnationalen bzw.

alldeutschen Bewegung untersucht hat. Daneben gibt es einige Veröffentlichungen,

die sich speziell mit dem Wiener Judentum und Antisemitismus beschäftigen;

wobei der von Gerhard Botz herausgegebene Sammelband hier besonders

hervorgehoben werden soll, da seine Beiträge entgegen des Titels über den Wiener

Horizont hinausgehen. Speziell mit dem christlichsozialen Antisemitismus in Wien

befaßt sich eine Monographie John W. Boyers. Daneben bieten sich noch Aufsätze

aus Zeitschriften und Jahrbüchern an. 
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Als Quellen sind vor allem die Reden der politischen Führer der beiden

antisemitischen Lager von Interesse, sowie deren Parteiprogramme. Daneben sind

vor allem Artikel aus Parteizeitungen bzw. parteinahen Zeitungen aufschlußreich.

Zur Beantwortung der Fragestellung und um Veränderungen aufzeigen zu können,

wird es zunächst erforderlich sein, die Ausgangslage zu Beginn des

Untersuchungszeitraumes darzulegen. Dabei soll neben der politischen Lage auch

die Situation der Juden nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich erläutert

werden. Anschließend soll die Entstehung und Entwicklung der politischen Lager

des Antisemitismus untersucht werden. Abschließend werden die

Christlichsozialen und die Alldeutschen bzw. Lueger und Schönerer als deren

Anführer einem Vergleich unterzogen, um die oben aufgeworfene Frage zu

beantworten und um ihre möglicherweise unterschiedliche Einstellung zum

Antisemitismus zu erörtern.

2. Die Ausgangslage nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich

2.1 Die politische Lage

Die politische Lage Österreichs im Jahre 1867ff. wurde geprägt durch die

Niederlagen von 1866 gegen Preußen und Italien und den Zwang durch die

Schaffung einer Doppelmonarchie zu einer Verständigung mit Ungarn zu gelangen.

Daneben bestand der Wunsch nach politischen und wirtschaftlichen Reformen.

Diese Konstellation verhalf den Liberalen bis 1879 zur politischen Vorherrschaft.

Die Liberalen, die die neue konstitutionelle Regierungsform mit dem deutschen

Nationalismus verbunden hatten, versuchten nach dem Scheitern der großdeutschen

Lösung vornehmlich die Position der Deutsch-Österreicher innerhalb einer

zentralistischeren Monarchie zu sichern.

Diesem Nationalismus  standen jedoch andere Gruppierungen entgegen. Einerseits

die kirchliche Partei, die die föderalistische und insbesondere katholische Prägung

des Reiches erhalten wollte und andererseits die kaiserliche Partei, die den

Nationalismus als eine ernsthafte Bedrohung der Monarchie ansah und deshalb an

den überlieferten und übernationalen Strukturen festzuhalten trachtete und

dementsprechend den Säkularismus und die konstitutionelle Monarchie ablehnte. 

Die Mehrheit der Deutschösterreicher empfand einen Dualismus zwischen ihrer

Volkszugehörigkeit und ihrer Staatsbürgerschaft bzw. eine Spannung zwischen

ihrem nationalen und ihrem kaiserlichen Treueverhältnis. Der Loyalität zur
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deutschen Nation, die eine Vereinigung mit dem Deutschen Reich anstrebte, stand

diejenige zu dem Österreich gegenüber, wie es von der Habsburger Dynastie

repräsentiert wurde; da die Entscheidung für eine Seite die jeweils andere

ausgeschlossen hätte. 

Nach dem Ende ihrer großdeutschen Hoffnungen setzten die Deutschliberalen auf

ein von den Deutschen politisch, wirtschaftlich und kulturell dominiertes

Österreich, das die nichtdeutschen Reichsteile der zisleithanischen Reichshälfte

miteinschließen sollte und somit mit dem Nationalismus der anderen Nationalitäten

zusammenstoßen mußte. 

Ebenso mußte dieser Nationalismus zwangsläufig auf den Widerstand der Krone

treffen, da sie zur Sicherung der Reichseinheit einen gerechten Ausgleich zwischen

den verschiedenen Nationalitäten anzustreben hatte.  

Die Vorherrschaft der Deutschen im Abgeordnetenhaus wurde durch das

Wahlsystem gesichert, das insbesondere dem deutschösterreichischen

Großbürgertum eine dominierende Stellung zukommen ließ. Eines seiner

wesentlichen Merkmalen war die Abstimmung in vier Kurien, also die gleichsam

ständische Einteilung der Wählerschaft in Grundbesitzer, Industrie- und

Handelskammern, sowie städtische und ländliche Gemeinden, die jeweils ihre

eigenen Abgeordneten wählten. Darüber hinaus war das Wahlrecht an einen

jährlichen Mindeststeuerbetrag geknüpft. 

Aufgrunddessen war bis 1882 nur die oberste Schicht, ungefähr drei Prozent der

Bevölkerung wahlberechtigt. Erst in diesem Jahr wurde das Wahlrecht auf das

mittlere und untere Bürgertum ausgedehnt. 

Die liberalen Prinzipien der neuen Verfassung setzten auf Zentralismus und

Antifeudalismus, sowie trachteten danach den kirchlichen Einfluß auf die

Regierung zurückzudrängen. Letzteres trieben die Liberalen durch die

Aufkündigung des Konkordats mit der katholischen Kirche voran, so daß diese

erheblich an Einfluß auf den Staat und die Gesellschaft verlor. Zu den Leitlinien

des Liberalismus gehörte ein parlamentarisches Regierungssystem,

Rechtsstaatlichkeit, das Fehlen rechtlich fixierter Klassenprivilegien und die

bürgerlichen Freiheiten; aber auch ein sich aus der Aufklärung hergeleitetes

Moralsystem. 

Für die Liberalen gab es aufgrund der verfassungsmäßigen Gleichberechtigung aller

Bürger keine "Judenfrage". Der österreichische Nationalismus, der in den 1860er
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und 1870er Jahren liberal war, sah die Juden, weil sie Träger der deutschen Kultur

waren, als Verbündete gegen den Nationalismus der slawischen Völker an. 

Ein anderer "Verbündeter" der Juden war Kaiser Franz Joseph, der während des

gesamten hier behandelten Zeitraums regierte. So versagte er sämtlichen gegen die

Juden gerichteten Gesetzesvorhaben seine Zustimmung und berief zahlreiche Juden

in das Herrenhaus, das die obere Kammer des österreichischen Reichsrats war und

besetzte auch höchste Ränge des Militärs mit Juden. 

Die Industrialisierung beschränkte sich in Österreich bis zum Ersten Weltkrieg im

wesentlichen auf den Wiener Raum, Böhmen und Teile der Steiermark, während

der größte Teil der Zisleithanien bzw. Deutsch-Österreichs in vorindustriellen

Verhältnissen verharrte. 

Ebenso oberflächlich blieb die Ausbreitung des Liberalismus, da es ihm nicht

gelang, sich von der Ideologie der zeitweilig bestimmenden Minderheit der oberen

Mittelschichten zur Überzeugung der Massen zu wandeln.  

2.2 Die Situation der Juden

Schon bevor die Liberalen die politische Vorherrschaft errungen hatten, war das

öffentliche Klima so von der liberalen Ideologie geprägt, daß der Antisemitismus

auf dem Rückzug war. Jedoch erst die neue Verfassung und die konfessionellen

Gesetze von 1868 führten zu einer weitgehenden rechtlichen Gleichberechtigung

der Juden. Die Juden der Habsburger Monarchie nutzten ihre so lange erwartete

Chance, um in der Wissenschaft, in der Industrie, in der Presse und in der Literatur

aufzusteigen. Am Durchbruch der Industriellen Revolution in Österreich waren

Juden weit überdurchschnittlich beteiligt. So stellten sie z.B. viele der

Bankfachleute und eine größere Anzahl von Industriellen insbesondere im

Textilbereich, in der Papierherstellung und im Kohlebergbau.  Das Vordringendes

Kapitalismus und die liberale Ideologie gaben den Juden erstmals die Möglichkeit

zur Assimilation und Emanzipation, nachdem sie über Jahrhunderte eine

Außenseiterstellung innerhalb der christlichen Gesellschaft hatten einnehmen

müssen. 

Obwohl die Juden an der Industriellen Revolution großen Anteil hatten, bildeten

die im Finanz- und Bankwesen sowie als Industrielle Tätigen nur eine kleine

Minderheit innerhalb des österreichischen Judentums. Während die Mehrheit dem

neuen Mittelstand aus freien Berufen, Journalisten, Intellektuellen und
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Kulturschaffenden angehörte, oder vom Klein- und Mittelhandel lebte. Wobei der

Schwerpunkt der jüdischen Bevölkerung im deutschsprachigen Österreich in der

Hauptstadt Wien lag, wogegen in den ländlichen Gebieten kaum Juden lebten, da

viele von ihnen auf der Suche nach wirtschaftlichem und gesellschaftlichem

Aufstieg aus den rückständigen östlichen Gebieten der Donaumonarchie nach Wien

abwanderten. 

Zumindest auf kulturellem Gebiet gelang es den Juden in Wien, wo sie im

Durchschnitt zehn Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten, in einigen

Bereichen eine dominierende Stellung einzunehmen und in anderen einen

überproportionalen Anteil zu stellen. 

Aufgrund der judenfreundlichen Haltung der Liberalen identifizierten sich

zumindest die assimilierten Teile des Wiener Judentums mit dem Liberalismus.

Durch den späteren Niedergang bzw. die Degeneration des Liberalismus veranlaßt

begannen die Juden sich von ihm abzuwenden, wodurch dieser noch weiter

geschwächt wurde.

2.3 Die Gegner des Liberalismus und der Antisemitismus

Der mit der Ideologie des Liberalismus verknüpfte politische und wirtschaftliche

Individualismus, die Verfassungstheorien von der Souveränität des Volkes und der

Vorrang des Rechtsstaates wurden von den Konservativen bekämpft, die

demgegenüber auf das Supremat von Naturrecht und christlicher Religion setzten.

In romantischer Verklärung der Vergangenheit wollten sie an den überkommenen

Traditionen festhalten und lehnten deshalb alle Modernisierungserscheinungen ab,

die sie dem Liberalismus zuschrieben. 

Unter den konservativen bzw. reaktionären Strömungen der 1860er und 1870er

Jahre waren auch die Antisemiten jener Zeit. Das moderne Rechtssystem und die

Verfassung von 1867 galten ihnen entweder als "jüdischer Schwindel", oder sie

lehnten sie ab, weil es die Juden begünstigen würde. Die Abneigung gegen das

konstitutionelle System verband sich zudem häufig mit der gegen den Kapitalismus

und der Befürwortung eines Ständestaates.

Denn der Liberalismus wurde vielfach speziell aufgrund seiner wirtschaftlichen

Implikationen abgelehnt. Die traditionsgebundenen Schichten wie Handwerker,

Bauern und Grundbesitzer, die in dem zuvor relativ statischem Sozialgefüge einen

sicheren Platz einnahmen, fürchteten die soziale Beweglichkeit einer liberalen
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Gesellschaft, die es auch den bisher in der sozialen Hierarchie weiter unten

angesiedelten Schichten ermöglichte, in bessere Positionen aufzusteigen. Die

antisemitische Stoßrichtung dieses Antikapitalismus warf den Juden vor, am

meisten und am rücksichtslosesten von den Möglichkeiten des Kapitalismus

Gebrauch zu machen bzw. zu profitieren. Es kam gleichsam zu einer Identifikation

von Kapitalismus und Judentum; wobei der Antisemitismus den Protest

vorkapitalistischer Schichten verkündete. 

Den entscheidenden Anstoß erhielt diese Protesthaltung schließlich durch die

Wirtschaftskrise der späten siebziger und frühen achtziger Jahre des 19.

Jahrhunderts. Da die Juden insbesondere in Wien eine wichtige Rolle im

Liberalismus spielten, richtete sich ein Teil der antiliberalen Propaganda der

katholischen und konservativen Kräfte zwangsläufig gegen sie.  Auf der anderen

Seite konnte deshalb der Antisemitismus als wirksame Waffe gegen die Liberalen

eingesetzt werden. 

In der katholischen Kirche gab es im 19. Jahrhundert eine Strömung, die dem Staat

gegenüber eine versöhnliche und opportunistische Haltung einnahm, während eine

andere für eine unabhängigere und aggressivere Politik plädierte. Letztere war es

auch, die als Opposition gegen die kirchliche Hierarchie einerseits die Revolution

von 1848 begrüßte und andererseits den Antisemitismus in die politische

Propaganda der Katholiken einbrachte.  Ein bekannter Vertreter des katholischen

Antisemitismus war der Domherr August Rohling, der in seinem Buch Der

Talmud-Jude 1871 die Juden auf theologischer Basis verächtlich machte. Dem

Wiener Rabbiner Joseph Bloch gelang es jedoch, dessen wissenschaftliche

Unfähigkeit und sein Unwissen zu beweisen. Rohlings Ruf wurde infolgedessen so

schlecht, daß er den Antisemiten kaum noch nützlich sein konnte. Dennoch wurde

sein Buch bis ins 20. Jahrhundert immer wieder von Antisemiten zitiert und er

behielt seine Anhänger unter den Katholiken ganz Europas. 

Einer der wichtigsten Agitatoren des österreichischen Katholizismus war Karl

Freiherr von Vogelsang, der zugleich einer der führenden konservativen

Sozialtheoretiker jener Zeit war. Seit 1875 war er Chefredakteur der

konservativ-katholischen Zeitung "Vaterland", als der er für sein Ideal der

Wiederherstellung der "christlichen Wirtschaftsordnung" eintrat. Er war deshalb

auch antisemitisch eingestellt, da er die Juden als Vorhut des Kapitalismus ansah;

doch bestimmte der Antisemitismus nicht maßgeblich sein Weltbild und er war
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nicht rassistisch gefärbt oder gegen die jüdische Religion als solche gerichtet. Ganz

im Gegenteil richtete sich sein Zorn mehr gegen säkularisierte als gegen gläubige

Juden. Doch er verlangte, die Judenemanzipation rückgängig zu machen, um die

vermeintliche Herrschaft des Judentums zu beenden und die Handwerker sowie die

Gesellschaft allgemein vor dessen Einfluß zu schützen. 

Das "Vaterland" vertrat aber auch schon bevor Vogelsang sein Chefredakteur

wurde einen klerikalen Antisemitismus: "Sie [die Juden] sind es, welche auch

heutigen Tages, wie zu Zeiten der römischen Kaiser, alle Hetzen gegen die Kirche,

gegen den Klerus und die religiösen Orden in Schwung bringen und die verblendete

Masse bis zu Gewalttaten aufreizen. Sie sind es, welche auch gegenwärtig auf die

Seite der Feinde der katholischen Kirche sich schlagen, in der vordersten Reihe der

Altkatholiken und ähnlicher Sekten stehen und sie vorwärts drängen zum offenen

Bruche...Immer und überall stehen sie auf der Seite der kirchlichen und politischen

Revolution und verteidigen deren Sache". Hier kommt zum Ausdruck, daß die

Klerikal-Konservativen die Juden, ebenso wie später Vogelsang, nicht wegen ihrer

Religion bekämpften, sondern wegen ihrer angeblichen Religionsfeindlichkeit. Den

Juden werden säkulare und revolutionäre Tendenzen zugeschrieben, die die

Autorität und den Machtanspruch der Kirche in Frage stellen würden. 

Mit den Folgen des wirtschaftlichen Liberalismus, der zum Ruin vieler

Handwerksbetriebe und Bauernhöfe führte, wurden besonders die Juden in

Verbindung gebracht, was ihnen Haß und Verachtung eintrug. So war es

folgerichtig, daß ihnen auch die Schuld an der Wirtschaftskrise von 1873 angelastet

wurde. 

Ein anderer Gegner der Liberalen war die von vornehmlich deutschen Adeligen

sowie Bauern und Gewerbetreibenden gegründete und getragene Rechtspartei, die

für die Reichseinheit, den Föderalismus und den kirchlichen Einfluß eintrat und

den deutschen Nationalismus bekämpfte. Ihr Programm stand also der Habsbuger

Dynastie nahe.

2.4 Der Niedergang des Liberalismus

Innerhalb des den Reichstag beherrschenden Lagers der Deutschliberalen bzw.

Deutschen Linken tat sich in den 1870er Jahren eine Spaltung auf in eine

konservativ-liberale Mehrheit und eine sogenannte radikale (nationale) "Linke", die

im Gegensatz zur Mehrheit nach dem allgemeinen Wahlrecht verlangte, um die
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Volkssouveränität einzuführen. Darüberhinaus wandten sie sich vehementer gegen

den kirchlichen Einfluß und waren bereit den "Laissez-faire-Staat" einzuschränken. 

Wobei die Bezeichnung "radikal" hier nicht modernen Bedeutung entspricht,

sondern dem politischen Vokabular Englands entnommen ist und eine linksliberale

Gesinnung beschreibt. Sie waren sich bewußt, daß das allgemeine Wahlrecht die

Deutschen in der österreichischen Reichshälfte in eine Minderheitenposition

bringen würde, weshalb sie eine Reorganisation des Staates unter Ausschluß

einiger rein nichtdeutscher Gebiete anstrebten, um den Deutschen eine

demographische Mehrheit zu verschaffen. 

Die ideologische Spaltung der Liberalen schwächte die Verfassungspartei von

innen. Die Uneinigkeit in der Verfassungspartei führte 1878 zum Rücktritt des

deutschliberalen Kabinetts unter Adolf  Fürst Auersperg. Dazu kam ein

Vertrauensverlust des Kaisers in die Verfassungspartei, da ihr

Regierungsprogramm offensichtlich zu schmal war, um Nicht-Deutsche und ärmere

Schichten zu integrieren, weshalb jener beschloß, ohne die Partei der Deutschen zu

regieren. 

Die neue Regierung des sogenannten "Eisernen Ringes" unter Graf Taaffe, die 1879

durch die Reichsratswahl bestätigt wurde, stützte sich auf die Abgeordneten der

Slawen, der Klerikalen und der konservativen Aristokraten und betrieb eine wenn

auch nicht unbedingt antideutsche so doch slawenfreundliche Politik. 

Obwohl sich die Altliberalen und die Nationalisten in der Verfassungspartei

unversöhnlich gegenüberstanden, arbeiteten  sie im Reichstag zusammen, da sie im

Klerikalismus und im habsburgischen Absolutismus gemeinsame Gegner hatten.

Die Radikalen und Nationalisten schlossen sich zwar 1873 im Reichstag zum

Fortschrittsklub zusammen, unterstützten jedoch weiterhin die deutschliberale

Regierung Auersperg. Nach der Niederlage der Liberalen von 1879 eskalierte der

innerparteiliche Konflikt jedoch. 

3. Schönerer und das Alldeutschtum

3.1 Der Wandel vom fortschrittlichen Demokraten zum antisemitischen 

 Alldeutschen

Eine führende Rolle in diesem Konflikt spielte Georg Ritter von Schönerer, der

Mitglied des Fortschrittsklubs innerhalb der Verfassungspartei war.
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Schönerer wurde 1842 als Georg Heinrich Schönerer in Wien als Sohn eines

Ingenieurs geboren. Für seine Verdienste als Ingenieur bei großen öffentlichen

Baumaßnahmen erhielt sein Vater Matthias Schönerer 1860 einen Adelsbrief, der

ihm und seinen Nachkommen den erblichen Titel eines "Ritters" verlieh, der seinen

Träger zwar keinen höheren sozialen Status eintrug, ihn aber als Angehörigen des

"höheren Mittelstandes" kennzeichnete. Nach dem Abschluß einer

landwirtschaftlichen Ausbildung wurde Schönerer von seinem Vater mit der

Verwaltung des Gutes Rosenau betraut, das später auch in seinen Besitz überging. 

Er verstand sich insbesondere als Vertreter der deutschen Landbevölkerung

Niederösterreichs, obwohl er keiner von ihnen war, sondern eher der in den Städten

beheimateten progressiven und antiklerikalen Geisteswelt angehörte. Seine Wahl

als Anhänger der liberalen Regierung in den Reichsrat von 1873 war der

Ausgangspunkt seiner politischen Karriere. Im Reichsrat schloß er sich den

sogenannten Jungradikalen des Fortschrittsklubs an, die die Umwandlung der

Monarchie in einen demokratischen deutschen Staat mit größerer sozialer und

wirtschaftlicher Gleichheit anstrebten.Wegen dieser Zielsetzungen und weil sie im

Gegensatz zu den Altliberalen eine preußenfreundliche Haltung einnahmen,

ergaben sich erhebliche Spannungen zur Führung der Verfassungspartei. 

Unter den Kritikern der Regierung und ihres Laissez-faire-Kapitalismus tat sich

Schönerer durch permanente und heftige Angriffe besonders hervor. Während seine

Ausfälle sich zunehmend gegen alles Österreichische und Habsburgische richteten,

brachte er dem hohenzollerischen Deutschland große Hochachtung entgegen. 

Nach seiner Wiederwahl hielt er 1877 und 78 zwar nicht mehr ganz so viele Reden,

in denen er sich aber nicht weniger aggressiv gegen Thron, Kirche, Herr, Industrie

und Liberalismus - also die herrschenden Kräfte - wendete. Seine Forderungen

waren dagegen recht menschenfreundlich und durchaus demokratisch. So wollte er

z.B. das Gesundheitswesen verbessern, die Rechtssicherheit vergrößern, ein

demokratisches Wahlrecht einführen, die Privilegien des Klerus abschaffen und das

Koalitions- und das Streikrecht für die Industriearbeiter einführen. Auch war er

gegen den Militarismus, den Imperialismus und das Großmachtstreben der

Habsburgerdynastie. Nach seiner Wiederwahl im Jahr 1877 hat er sich nicht mehr

dem Radikalen Klub angeschlossen, sondern verband sich nur lose mit anderen aus

dem Lager der Deutschen Linken wie z.B. Engelbert Pernerstorfer, Ferdinand

Kronawetter, Karl Lueger, Viktor Adler und Heinrich Friedjung. Diesen war das
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Eintreten für nationale Einheit, politische Demokratie, soziale Reformen und die

Umwandlung der österreichischen Reichshälfte in einen deutschen Staat, sowie die

Bewunderung für Bismarck und das Deutsche Reich gemeinsam. Auf der anderen

Seite lehnten sie gemeinsam den klassischen Liberalismus, den

Laissez-faire-Kapitalismus und den marxistischen Sozialismus ab. 

Aus Sicht der kaisertreuen und staatsloyalen Bürger wurde Schönerer  in dieser Zeit

immer radikaler, da er nun Rede-, Presse-, und Versammlungsfreiheit forderte, die

Regierung Taaffe scharf kritisierte, die Privilegien der Kirche, den Einfluß der

Armee, die Apanage für den Kaiser, die gesetzliche Diskriminierung von

Studenten, Bauern und Arbeitern und die Korruption angriff und  im Januar 1881

die Volkssouveränität proklamierte. 

Schönerers Eintreten für die Studenten, obwohl er selbst nicht studiert hatte, war

nicht unbegründet. Er hatte nämlich bereits 1876 mit deutschnationalen

Burschenschaften Kontakt aufgenommen und konnte sie als Anhängerschaft

rekrutieren. 

Da Schönerer Pernerstorfer bei der Gründung einer radikal-demokratisch und

national ausgerichteten Wochenzeitung half, gewann er ein publizistisches

Sprachrohr. Im Januar 1881 schloß Schönerer sich dem neu gegründeten

Österreichischen Reformverein an, der von Handwerkern und kleinen Kaufleuten

aus Wien und Niederösterreich getragen wurde, die sich die Industrie, den

Liberalismus und vor allem auch die Juden als Feinde gewählt hatten, da sie diesen

alle wirtschaftlichen Nachteile der Modernisierung anlasteten. Der Reformverein

forderte deshalb höhere Zölle, eine Beschränkung der industriellen

Massenproduktion, billige öffentliche Kredite und nicht zuletzt die Beschränkung

der bürgerlichen Rechte der Juden. Im Reformverein vereinigten sich die drei bis

dahin getrennt agierenden Richtungen des Antisemitismus - der Antikapitalismus

der Handwerker, die katholische Soziallehre und der Deutschnationalismus. Daraus

ergab sich ein Konglomerat von demokratischen bis autoritären Vorstellungen. 

Anfang der 1880er Jahre wurde Schönerer aufgrund seiner immer radikaleren

Forderungen und der damit verbundenen Popularität zum bekanntesten

österreichischen Antisemiten als 1882 eine Welle antisemitischer Agitation über

Österreich hinweg ging. 

Obwohl die Mitglieder des Reformvereins alle Antisemiten waren, wurden die

Spannungen zwischen den verschiedenen Gruppierungen unüberbrückbar, so daß
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die Nationalisten sich abspalteten und im Juni 1882 den Deutschnationalen Verein

gründeten, dem u.a. Schönerer und Pernerstorfer angehörten. 

Im selben Jahr veröffentlichte Schönerer sein Linzer Programm, in dem auch seine

deutschnationalen bzw. alldeutschen Vorstellungen zum Ausdruck kamen. Dazu

gehörte die Forderung nach Umgestaltung der österreichisch -ungarischen

Monarchie in zwei nur noch durch dynastische Personalunion verbundene

unabhängige Teile, wobei der deutsche Teil, die Länder des ehemaligen Deutschen

Bundes umfassen sollte und Deutsch als Staatssprache einführen sollte, um den

deutschen Charakter des Landes zu bewahren. 

Desweiteren forderte er die Ausweitung des Wahlrechts und die Erhaltung der

Freiheitsrechte wie etwa der Pressefreiheit; obwohl er andererseits staatliche

Einflußnahme auf die Presse befürwortete, zur "wirksamen Bekämpfung der

moralischen Fäulnis in der Presse". Auch wollte er eine progressive

Einkommenssteuer und andere Steuern einführen, um den Staat von den

"Geldmächten" unabhängig zu machen und eine enge politische und wirtschaftliche

Verbindung mit dem Deutschen Reich. Darüberhinaus war er für die Einführung

obligatorischer Gewerbegenossenschaften und Arbeitergewerksvereine und die

Verstaatlichung der Eisenbahnen und des Versicherungswesens. Außerdem wollte

er die heimische Produktion und "ehrliche Arbeit" mit verschiedenen Maßnahmen

unterstützen, zu denen z.B. die Einschränkung des Hausierhandels gehörte und

einen "kräftigen Bauernstand" z.B. durch Maßnahmen gegen "wucherische

Kreditvermittlung" erhalten. 

Dieses Programm war in vielen Punkten sehr viel liberaler als die offizielle liberale

Politik. Dieses Programm enthielt somit neben freiheitlichen Forderungen und 

einem nationalistischen Grundton auch soziale bis sozialistische Forderungen; nicht

zu übersehen ist jedoch auch ein antisemitischer Unterton, der das Programm

durchzieht, wenn er sich gegen "wucherische Kreditvermittlung", den Einfluß der

"Geldmächte" und den Hausierhandel wendet, sowie nach der Schutz der "ehrlichen

Arbeit" verlangt. Und das obwohl Schöneres  Hauptmitarbeiter bei der Abfassung

des Programms die Juden Adler und Friedjung gewesen waren, die als Deutsche

und Liberale jedoch für religiöse Fragen eher unempfänglich waren, zudem

Schönerers Antisemitismus zu dieser Zeit noch mehr wirtschaftlich als rassistisch

gefärbt war. Der Deutschnationale Verein, der eine Kaderorganisation mit weniger

als hundert Mitgliedern war, war zwar auf Wien und Niederösterreich konzentriert
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aber auch in den anderen deutschsprachigen Kronländern vertreten. Juden waren in

dem  Verein unerwünscht. 

Als die antisemitischen Tiraden Schönerers und seiner Anhänger zum

dominierenden Thema ihrer Agitation wurden und deren Ausdrucksweise

gegenüber den Juden persönlich beleidigend wurde, trat Adler resigniert über das

Verhalten seiner politischen Weggefährten den marxistisch ausgerichteten

Sozialdemokraten bei. Um 1885 begannen die radikalen kleindeutschen Studenten,

von Schönerer dazu ermutigt, ihre jüdischen Mitglieder nach dem rassistischen

"Arier-Paragraphen" aus ihren Organisationen auszuschliessen. Bis schließlich

1890 alle Burschenschaften antisemitisch waren. Wobei der Antisemitismus der

Studentenverbindungen nicht zuletzt eine Abwehrhaltung gegenüber der jüdischen

Konkurrenz darstellte, da jüdische Studenten einen weit überproportionalen Anteil

stellten. 

Der neue extreme Rassismus war auch im Lager der Deutschnationalen nicht

unumstritten. So kam es zum Zerwürfnis zwischen Schönerer und Pernerstorfer,

der sich gänzlich von ihm abwandte und sogar zu seinem Gegner wurde; dadurch

verlor Schönerer mit den "Deutschen Worten" sein publizistisches Sprachrohr. 

Schönerer gründete deshalb 1883 mit den "Unverfälschten Deutschen Worten" eine

eigene Zeitung, in deren erster Ausgabe er verkündete, "daß seine Anhänger

niemals einen Juden, 'weil er deutsch spricht oder gar sich deutschnational gebärdet'

als deutsch betrachten oder die Vermischung von Deutschen und Juden billigen

würden: 'Auf dem brutalen Rassenstandpunkte stehend müssen wir vielmehr

erklären, daß wir weit eher eine Vermischung ... mit den Slawen und Romanen für

möglich halten als eine intime Verbindung mit den Juden. Sind doch die ersten als

Arier mit uns stammverwandt, während die letzteren uns der Abstammung nach

völlig ferne stehen...'". Damit kam der rassistische Antisemitismus Schönerers zur

vollen Entfaltung, der den Juden, selbst den Versuch der Diskriminierung durch

totale Assimilation zu entgehen, strikt verwehrte. 

Im Jahr 1885 fügte er dem Linzer Programm einen letzten Punkt hinzu. Diesem

Programmpunkt zufolge sei es zur "Durchführung der angestrebten Reformen

unerläßlich, "den jüdischen Einfluß auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zu

beseitigen". Damit war dieser Programmpunkt zur zentralen Botschaft des Linzer

Programms geworden, da die Verwirklichung des gesamten Forderungskatalogs

von der Erfüllung dieses einen Punktes abhängig gemacht wurde. Dabei war der
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Antisemitismus für ihn einerseits, ein brauchbares Mittel die Gewerbetreibenden

für den Deutschnationalismus zu gewinnen, andererseits war ebenso die Essenz

seiner Überzeugungen. 

Die Mischung seiner Positionen aus Preußentum, Heidentum, Nationalismus,

Antisemitismus und Gewalt fiel er aus allen bekannten Kategorien heraus und war

deshalb sowohl den Konservativen als auch den linken Demokraten geradezu

zuwider. Diese neue Strömung des Deutschnationalismus - das Alldeutschtum -

basierte im wesentlichen auf einem Zusammenschluß der antisemitischen Massen,

der nationalen Studenten und von Teilen der deutschnationalen Linken in einer von

Schönerer geführten Bewegung. 

3.2 Die ersten Erfolge der Alldeutschen bei der Ausbreitung des 

Antisemitismus

Im Jahr 1884 bot der sogenannte "Nordbahn-Skandal" den Alldeutschen bzw.

Deutschnationalen ihren antikapitalistischen, antiliberalen und antisemitischen

Neigungen freien Lauf zu lassen. Als die Konzession für die private Nordbahn,

deren Anteile mehrheitlich von der Wiener Rothschild-Bank gehalten wurden,

auslief,  kam es zu einer heftigen öffentlichen Auseinandersetzung über die Frage

der Verstaatlichung der Eisenbahn bzw. der Verlängerung des

Konzessionsvertrages. Während die Wirtschaft, die liberalen Politiker und letztlich

auch die Regierung die Konzession verlängern wollten, forderten alle Demokraten

und insbesondere der Deutschnationale Verein mit Hilfe einer äußerst erfolgreichen

Unterschriftenaktion die Verstaatlichung der Eisenbahngesellschaft.  

Trotz großer öffentlicher Erregung erhielt der Antrag der Konzessionsgegner im

Reichsrat nur wenig Unterstützung und die Regierung erteilte die erneute

Konzession. Daraufhin begann Schönerer für eine weitere Petition Unterschriften

zu sammeln; wobei sich die Propaganda nicht nur gegen die Regierung sondern

auch gegen die Vereinigte Deutsche Linke also die Liberalen richtete. 

In der aufsehenerregenden sogenannten Nordbahnrede, die er am 2. Mai 1884 im

Abgeordnetenhaus hielt, griff er die liberale Presse als verjudet und bestechlich an

und bezeichnete sie als "Schmutz- und Schandpresse". Zwar  konnte die

Regierungsmehrheit des "Eisernen Ringes" die Regierungsvorlage gerade noch

verabschieden, aber dennoch trug auch Schönerer, dessen demagogische

Fähigkeiten zur vollen Entfaltung kommen konnten, einen wichtigen Sieg davon,
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da es ihm gelang, breite öffentliche Anerkennung zu finden und den

Antisemitismus weiter zu etablieren. 

Nach der Reichsratswahl von 1885, die die Verwundbarkeit der Deutschen Linken

gegenüber Schönerers Taktik gezeigt hatte, ihre Glaubwürdigkeit als deutsche

Patrioten mittels antisemitischer Propaganda in Frage zu stellen, begannen die

Liberalen zumindest nach außen hin, eine indifferente Haltung zum Antisemitismus

einzunehmen. So hatte die Vereinigte Linke in ihrem Programm von 1885 noch

ausdrücklich den Antisemitismus als unzivilisiert verurteilt, während sie sich 1891

dazu nicht mehr äußerte. Insbesondere bei den Radikalen innerhalb der recht

uneinheitlichen Deutschen Linken konnte sich der alldeutsche Antisemitismus

ausbreiten. Da die Radikalen im Deutschen Klub versuchten die Alldeutschen zu

bekämpfen, indem sie Schönerer in etwas gemäßigterer Form kopierten, begegnete

dieser ihnen mit immer schärferen antisemitischen Forderungen, die sie regelmäßig

in innere Konflikte stürzten.

3.3 Der erste Niedergang der Alldeutschen

Trotz ihrer Erfolge gelang es den Alldeutschen nicht, die Bauern und Arbeiter als

Anhänger zu gewinnen, da diese zwar ihre wirtschaftlichen und sozialen

Forderungen sowie den Antisemitismus vielfach begrüßten, aber vom

Antiklerikalismus und dem völkischen Heidentum abgeschreckt wurden. Für eine

wirkliche Massenbasis wäre deren Unterstützung jedoch erforderlich gewesen. 

Folgenschwer war für Schönerer und die österreichischen Alldeutschen die Nacht

des 8. März, als er gemeinsam mit fünfundzwanzig anderen das bevorstehende

Ableben Kaisers Wilhelms I. betrauerte. Als währenddessen eine Extraausgabe des

Neuen Wiener Tagblattes vorzeitig dessen Tod meldete, stürmten Schönerer und

seine Anhänger die Redaktion der Zeitung, der sie Geschäftemacherei mit dem Tod

des Kaisers vorwarfen, und beschimpften und verprügelten die Redakteure.

Daraufhin wurde er zu vier Monaten Arrest verurteilt, verlor er seinen Rittertitel

und durfte für fünf Jahre kein Abgeordneter einer legislativen Körperschaft sein. 

Mit der Inhaftierung ihrer unbestrittenen Führungspersönlichkeit setzte für die

Alldeutsche Bewegung ein Abwärtstrend ein. Darüberhinaus gingen die Regierung

und die Polizei gegen die Alldeutschen vor; so wurde z.B. der Deutschnationale

Verein verboten und Personen, die sich öffentlich für Schönerer einsetzten oder

bestimmte Lieder sangen, wurden eingesperrt oder mit Geldstrafen belegt.
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Schönerer selbst wurde durch die Haft psychisch schwer getroffen und zudem nur

auf Bewährung entlassen, konnte also bei einem kleinen Vergehen sofort wieder

eingesperrt werden, weshalb er sich bis zum Ende der fünfjährigen Bewährungszeit

sehr zurückhielt. 

Aufgrund der inneren Auseinandersetzungen, der staatlichen Maßnahmen, der

gesunkenen Autorität Schönerers und der Attraktivität konkurriender Parteien kam

es zu einem allgemeinen Niedergang der Alldeutschen Bewegung. Während sich

die drei großen politischen Lager aus Katholiken, Sozialisten und

Deutschnationalen herausbildeten, war die Alldeutsche Bewegung in Auflösung

begriffen und verlor ihre politischen Einflußmöglichkeiten. 

Insbesondere die Konkurrenz der Christlichsozialen schwächte die Alldeutschen

weiter, da sie dadurch vor allem in Wien und Niederösterreich zur

Bedeutungslosigkeit herabsanken. Lediglich der Konflikt zwischen Deutschen und

Tschechen in Böhmen ermöglichte es der Alldeutschen Bewegung bei der

Reichsratswahl von 1897 im Sudetenland zu überleben, da die anderen deutschen

Parteien größere Auseinandersetzungen mit den Tschechen zu vermeiden suchten,

um einen für die Funktionsfähigkeit des Parlaments erforderlichen Grundkonsens

zu bewahren. Diesen Konsens zu zerstören galt infolgedessen das Bemühen der

Alldeutschen. 

3.4 Der Wiederauftstieg Schönerers 

Eine Gelegenheit, den politischen Grundkonsens zu zerstören, bot sich im April

1897, als die Regierung von Graf Badeni die tschechische Sprache der deutschen

im Königreich Böhmen gleichstellte. Während die anderen deutschen Parteien ob

dieser Entscheidung entsetzt waren und darüber stritten, wie sie reagieren sollten,

waren die Alldeutschen entschlossen, die öffentliche Verwirrung für sich zu

nutzen; wofür sie im Reichsrat Obstruktion betrieben, indem sie Tumulte

entfesselten und mittels stundenlanger Reden das Parlament lahmlegten. 

Während die Christlichsozialen und die Katholische Volkspartei zunächst noch die

Regierung unterstützten, schlossen sich die Liberalen den Forderungen der

Alldeutschen an, da sie sich damit als Anwalt des Volkes profilieren wollten. In

den Augen der deutschen Öffentlichkeit waren es jedoch Schönerer und die

Alldeutschen die den deutschen Besitzstand am stärksten verteidigten. Ihre
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Forderungen gingen über die einfache Rücknahme der Sprachenverordnung weit

hinaus, da sie nun das Deutsche als Staatssprache einführen wollten.  

Nachdem die Obstruktion einen geregelten Parlamentsbetrieb völlig zum Erliegen

gebracht hatte und es zu bürgerkriegsähnlichen Zusammenstößen zwischen der

Obrigkeit und den jeden Kompromiß ablehnenden Deutschen gekommen war, ließ

der Kaiser im November des Jahres Badeni fallen und die Sprachenverordnungen

wurden zurückgezogen. 

Der Konflikt brachte Österreich in die größte Krise seit dreißig Jahren und

Schönerer auf den Höhepunkt seines Einflusses. Nach dem Scheitern eines

weiteren Ministerpräsidenten erreichte dessen Nachfolger Franz Graf

Thun-Hohenstein zwar die Teilnahme der deutschen Parteien an neuen

Verhandlungen, aber er konnte sie nicht zur Aufgabe der Obstruktion bewegen, da

die Alldeutschen und ihre Verbündeten alle Befürworter einer Verständigung als

Verräter brandmarkten. 

Am 13. Juni 1898 ließ Graf Thun deshalb den Reichsrat vertagen und regierte

fortan mittels Notverordnungen. Damit hatten die Alldeutschen einen weiteren

großen Erfolg errungen, nachdem es ihnen zunächst gelungen war, nahezu alle

deutschen Parteien für ihre  Zwecke d.h. zur Destabilisierung des Habsburger

Staates einzuspannen, indem sie das Parlament lahmlegten und innere Unruhen

provozierten, hatten sie nun das Abweichen der Regierung von der

verfassungsmäßigen Grundlage erreicht, was einer Bankrotterklärung nahe kam. 

Außerhalb des Reichsrates richtete Schönerer in dieser Zeit seine Aufmerksamkeit

insbesondere auf die "Los-von-Rom-Bewegung", da er und Pastor Bräunlich, der

führende Kopf der Bewegung, 1898 beschlossen hatten, in dieser Sache

zusammenzuarbeiten. Im selben Jahr wurde in den "Unverfälschten Deutschen

Worten" das Manifest "Los von Rom" veröffentlicht, in dem es hieß, die Kirche sei

den Deutschen feindlich gesinnt und würde die Herrschaft des germanischen

Geistes verhindern.

Kurz darauf gab Schönerer bekannt, die katholische Kirche zu verlassen, sobald

zehntausend Menschen zum Protestantismus übergetreten seien. Ein Jahr später trat

er aus der Kirche aus.  

Kurzfristig stellte sich trotz starker Widerstände ein gewisser Erfolg der

Los-von-Rom-Bewegung ein, der zeitlich und geographisch mit dem Ansehen der

Alldeutschen zusammenhing. Letztlich scheiterte die Bewegung jedoch nach
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wenigen Jahren an ihren inneren Widersprüchen, ohne der katholischen Kirche

ernsthaft Schaden zugefügt zu haben. Möglicherweise hat sie dagegen den

Alldeutschen mehr geschadet als genützt, da sie dem Alldeutschtum nur wenige

neue Anhänger zugeführt hat, aber die Maßnahmen der Kirche gegen die

Alldeutschen verstärkt hat und ihnen den Haß der Christlichsozialen eintrug.

Außerdem versperrten sie sich damit den Zugang zu einer breiteren Wählerbasis. 

Nach dem Scheitern mehrerer Ministerpräsidenten  schien Ernst von Koerber

größerer Erfolg beschieden zu sein, da es ihm gelang die Jungtschechen und die

"Deutsche Front" zu bewegen, die Obstruktion für einige wichtige Gesetze

auszusetzen. Ein erneuter Streit um Sprachenverordnungen ließ die Obstruktion

jedoch wieder aufflammen, weshalb der Ministerpräsident zunächst den Reichsrat

vertagen ließ und ihn dann am 8. Juli 1900 auflöste und Neuwahlen für Januar 1901

ansetzte. 

Die Neuwahl des Reichsrats brachte den Alldeutschen mit der Erringung von

einundzwanzig Mandaten ihren größten Wahlsieg. Der Reichsratsklub der

Alldeutschen verdreifachte sich auf einundzwanzig Abgeordnete; somit gehörte er

erstmals zu den großen Parteien im Parlament. Die Deutsche Volkspartei erhielt 48

Mandate (Verlust 5), die Liberalen kamen auf 32, die Christlichsozialen hatten

nach einem Verlust von vier Mandaten noch 25 und die Sozialdemokraten gingen

von zwölf auf zehn Mandate zurück. Wobei die Alldeutschen und ihnen

nahestehende Gruppierungen ihre Mandate hauptsächlich in den

Sprachgrenzgebieten also in Böhmen und in den südlichen Alpenländern

gewannen. 

In Wien und Niederösterreich waren die Alldeutschen und anderen

Deutschnationalen jedoch den Christlichsozialen und Sozialdemokraten unterlegen.

Insgesamt hatte sich Konflikt für die Deutschnationalen also ausgezahlt. Die

Strategie der Schönerianer blieb danach unverändert auf einen Umsturz gerichtet,

der durch andauernde Obstruktion im Parlament provoziert werden sollte. 

3.5 Die Spaltung der Alldeutschen und ihr endgültiger Niedergang

Die Mehrheit im Reichsrat wünschte zu dieser Zeit die Rückkehr zu normalen

Verhältnissen und auch die Tschechen erkannten, daß sie in Verhandlungen mehr

erreichen konnten. Auch konnten die Alldeutschen den nationalen Aufruhr nicht
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mehr am Leben halten und Schönerer, der wieder so isoliert dastand wie in den

1880er Jahren, hatte seinen ursprünglichen Kampfgeist verloren. 

Darüber hinaus verstärkten sich  Spannungen zwischen den Radikalen um

Schönerer und denjenigen  um Karl Hermann Wolf , die bereit waren

Zugeständnisse an die vorherrschende proösterreichische Stimmung zu machen,

was für Schönerer Verrat bedeutete. Infolge der strategischen und auch

ideologischen Differenzen spaltete sich der alldeutsche Reichsratsklub, womit

Schönerer seinen populärsten und besten Mitstreiter sowie zahlreiche Anhänger

verlor. Zudem schnitten die Wolferianer bei den nächsten Wahlen besser ab als die

Schönerianer. In ein großes Dilemma brachte die Alldeutschen die Forderung des

Kaisers und der Bevölkerungsmehrheit aller Nationalitäten, das Kurienwahl durch

das allgemeine Wahlrecht zu ersetzen. Einerseits war dieses eine ihrer wichtigsten

und ältesten Forderungen, aber andererseits würde es den Deutschen ihre Mehrheit

im Reichsrat kosten, da eine Reorganisation Österreichs zur Sicherung der

deutschen Mehrheit, wie es im Linzer Programm gefordert wurde, nicht anstand. 

Die Alldeutschen hatten also nur die Wahl zwischen dem Verrat an ihrer

politischen Überzeugung oder der Gefahr von ihren Anhängern als "Totengräber"

des deutschen Volkes angesehen zu werden. Schönerer entschied sich für den

Bruch mit seinen früheren Forderungen, wobei diesen zu verschleiern versuchte,

indem die Wahlrechtsreform als "Machwerk der Juden und Katholiken bzw.

Jesuiten" darstellten, durch welches "das Deutschtum beschädigt" werden solle. 

Zahlenmäßig war das Alldeutschtum niemals eine Massenbewegung, da  zu ihren

Anhängern oder Symapathiesanten niemals mehr als drei bis vier Prozent der

deutschsprachigen Bevölkerung gehörten. Die Wahl von 1907 unter dem neuen

allgemeinen Wahlrecht brachte den Alldeutschen eine vernichtende Niederlage.

Nur drei alldeutsche Kandidaten der Schönererpartei waren erfolgreich und

Schönerer selbst unterlag in seinem Wahlkreis einem Sozialdemokraten; wobei

zudem noch zwei weitere Kandidaten vor ihm lagen. 

Die letzte Reichsratswahl von 1911 bestätigte den Niedergang der Alldeutschen

trotz eines geringfügigen Stimmenzuwachses als politische Organisation nochmals.

Schließlich zog sich 1913 Schönerer im Alter von 71 Jahren aus der aktiven Politik

zurück. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Untergang der Donaumonarchie kam

auch das Ende der Alldeutschen Partei, deren letzte Protagonisten sich anderen



22

Gruppierungen anschlossen noch bevor ihr ehemaliger "Führer" Schönerer 1921

starb. 

4. Lueger und die Christlichsozialen

4.1 Der Aufstieg Luegers und der Christlichsozialen

Lueger wurde 1844 in Wien als Sohn eines Hausmeisters an der Technischen

Hochschule und einer Trafikbetreiberin geboren. Nach einem

rechtswissenschaftlichem Studium ließ er sich dort als Rechtsanwalt nieder und

begann sich in der Wiener Vorstadtpolitik zu engagieren. In dieser Zeit - den

1870er Jahren - war auch in Wien der Liberalismus die herrschende Ideologie,

demgegenüber Klerikalismus und Konservativismus nur eine marginale Rolle

spielten. Durch das in Kurien organisierte Klassenwahlrecht wurde der

Gemeinderat vom Großbürgertum dominiert, gegen das sich in den industriellen

Vorstadtbezirken eine radikale Opposition erhob, da der politischen Führung das

Verständnis für den wirtschaftlichen und sozialen Wandel sowie den Wunsch nach

stärkerer Demokratisierung fehlte. 

Im Jahr 1875 wurde Lueger mit den Stimmen dieser Radikalen in den Gemeinderat

gewählt und drei Jahre später in dieser Funktion bestätigt. Im Rat opponierte er

gegen die liberale Mehrheit und offenbarte Fälle von Laxheit und Korruption in der

Verwaltung. 

Weil er einsah im Gemeinderat zunächst wenig bewirken zu können, ließ er sich

1885 in den Reichsrat wählen, wo er sich den Demokraten um Kronawetter

anschloß, die sich als fortschrittliche Liberale für Sozialreformen und gegen den

Nationalismus einsetzten. 

In dieser Zeit nahm Lueger Kontakt zu Antisemiten und katholischen Reformern

auf. Wobei er nur sehr zögerlich und zunächst mit Bedenken allmählich zum

Klerikalen wurde. Als Lueger immer mehr mit Schönerers Antisemitismus zu

sympathisieren begann und diesen offen unterstützte, zerbrach die Verbindung mit

Kronawetters Gruppe. Lueger hatte jedoch bei der katholischen Reformbewegung,

die im wesentlichen von Vogelsangs Ideen getragen wurde, bereits eine neue

politische Heimat gefunden. 

Vogelsang gelang es, Verbindungen mit konservativen Adeligen, Geistlichen und

der Reformbewegung der Handwerker zu knüpfen. Nachdem 1887 der

Christlich-soziale Verein durch zwei Geistliche gegründet worden war, stieg
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Luegers Interesse an dieser politischen Richtung weiter an und bekannte sich in

öffentlichen Reden zu einem radikalen Antisemitismus. 

Im Jahr 1887 trat die Wahlkoalition der "Vereinigten Christen" erstmals bei einer

Nachwahl offiziell auf. Es handelte sich dabei ähnlich wie im Reformverein um

einen Zusammenschluß antiliberaler Kräfte; wobei Kronawetters Demokraten bis

1890 weitgehend an Bedeutung verloren hatten. Das erste offizielle Programm von

1889, versuchte mit Forderungen zugunsten von Handwerkern und Bauern, einer

Zollunion mit Deutschland und Bekenntnisschulen allen Gruppierungen gerecht zu

werden. 

Bis auf die marginalisierten Demokraten konnten sich aber wohl alle Gruppen

gemeinsam mit den antisemitischen Programmpunkten identifizieren, denen

zufolge die jüdische Einwanderung beschränkt werden sollte und die Juden aus

staatlichen Berufen, der Medizin, der Pfandleihe, dem Einzelhandel und dem

Unterricht nichtjüdischer Schüler ausgeschlossen werden sollten. 

Die Mehrheit der Liberalen im Stadtrat wurde zunächst noch durch das

Klassenwahlrecht gesichert, das ihnen entgegen der Stimmanteile eine

Zweidrittelmehrheit der Mandate sicherte. Lueger, der Oppositionsführer im

Stadtrat, wollte Wiener Bürgermeister werden, was damals der bedeutendste

Wahlposten in Österreich war. Entscheidend auf diesem Weg war für ihn das Jahr

1895 als die  zweite Kurie, in der vor allem Lehrer, Beamte und kleinere

Freiberufler zu finden waren, komplett neu gewählt wurde. Die Wahl der zweiten

Kurie war entscheidend, da die dritte bereits mehrheitlich für Lueger war und die

erste noch von den Liberalen beherrscht wurde. Da die zweite Kurie zugunsten

Luegers abstimmte, gab es keine klaren Mehrheitsverhältnisse im Rat. 

Als Lueger im vierten Wahlgang zum Vizebürgermeister gewählt wurde und der

liberale Bürgermeister daraufhin zurüchtrat, zeigte sich, wie zahlreich seine

Gegnerschaft zu dieser Zeit noch war. Gegen ihn stellten sich der Kaiser, die

Hierarchie, und der Adel. Da die Wahl zum Bürgermeister nur mit kaiserlicher

Zustimmung gültig war, beschäftigte sich das konservativ-liberale Kabinett mit

dieser Frage. 

Die Neuwahlen fanden für die Liberalen unter sehr ungünstigen Vorzeichen statt,

da die Wähler ihnen ihre taktischen Manöver, die Lueger hatten verhindern sollen,

übel nahmen und  sie deshalb durch die Wahlentscheidung dafür straften. Dazu

kam der gegen die Kapitalisten, die Presse, die Regierung und die Juden gerichtete
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ebenso populistische wie erfolgreiche Wahlkampf der Christlichsozialen. Die

Antisemiten erhielten deshalb eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat. 

Der neue Ministerpräsident Badeni bestimmte jedoch den Kaiser, die Ernennung

Luegers abzulehnen, worauf die Neuwahl des Gemeinderates den

Christlichsozialen eine noch größere Mehrheit brachte. Indem ein Strohmann

zunächst das Amt übernahm, der später zugunsten Luegers zurücktrat, wurde die

Krise gelöst und Lueger 1897 doch noch zum Bürgermeister ernannt.

Damit erhielt die zweitgrößte deutschsprachige Stadt einen antisemitischen

Bürgermeister, der sich nicht zuletzt auf enttäuschte Anhänger der Liberalen

stützen konnte. Mit dem Aufkommen der Sozialdemokratie und der Erweiterung

des Wahlrechts kam den Christlichsozialen in den Augen der Hierarchie eine

staatserhaltende Funktion zu, da Lueger für sie nun nicht mehr der "Aufwiegler"

war, sondern "der Damm gegen die Rote Revolution".

Damit konnten die Christlichsozialen und ihr Antisemitismus also in der

staatstragenden Oberschicht gesellschaftsfähig werden. Nachdem die

Christlichsozialen in Wien gewonnen hatten zerbrach das Bündnis der Vereinigten

Christen, da jene mit Hilfe der Bauernbünde über die Hauptstadt hinauswuchsen

und insbesondere in Niederösterreich und Tirol fußfassen konnten. 

Wie zuvor bei den Handwerkern gelang es ihnen auch bei den Bauern mit Hilfe

antisemitischer Hetze eine große Anhängerschaft zu mobilisieren. Den Bauern

wurde ebenso wie den Handwerkern suggeriert, daß die Juden für alle ihre

Probleme verantwortlich seien, weshalb deren Entfernung diese lösen würde.

Diejenigen Konservativen, die den aggressiveren katholischen und sozial gesinnten

Kräften schon länger mit Wohlwollen gegenüberstanden, gründeten wegen der

zunächst ablehnenden Haltung der kaiserlichen Partei gegenüber Lueger 1895 die

Katholische Volkspartei, die sich aber 1901 wieder mit den Konservativen

vereinigten. 

Im Zuge der Annäherung zwischen  Konservativen und Christlichsozialen kam es

1907 zur Bildung eines gemeinsamen Klubs im Reichsrat und in dessen Folge zur

Verschmelzung der beiden Parteien. Damit war die Christlichsoziale Partei zur

dominierenden konservativen Partei Östereichs geworden. Ein Grund für diese

Entwicklung war sicherlich die staatstragende Rolle dieser Partei und die auch

dadurch bedingte Versöhnung mit den Konservativen, aber auch deren Einsicht,
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nach der Einführung des allgemeinen Wahlrechts sich nicht mehr alleine behaupten

zu können. 

Die Wählerschaft Luegers rekrutierte sich zwar vor allem aus dem Bürger- und

Kleinbürgertum, aber auch viele Arbeiter haben ihn gewählt. 

4.2 Der Antisemitismus Luegers

Der Antisemitismus Luegers entsprang weniger rassischen oder religiösen

Ressentiments, sondern er war für ihn eher eine politische Waffe gegen die

Liberalen und das Großkapital, indem diese mit den Juden gleichsetzte. 

Auf Vorwürfe bezüglich des Antisemitismus entgegnete er: "Na, wir werden halt

sehen, welche Bewegung stärker sein wird, die demokratische oder die

antisemitische, danach muß man sich einrichten." In diesem Sinne äußerte sich

auch die christlichsoziale Parteizeitung "Reichspost": "Nachdem jedoch der

Antisemitismus zur Entwicklung und Machterweiterung der Christlichsozialen

Partei wesentlich beigetragen hat, wird bei politischen Aktionen auch fernerhin an

diesem rückschrittlichen Prinzip festzuhalten sein, bis dasselbe aufhört eine Quelle

der Kraft für die Partei zu bilden. Denn welches Prinzip in einem gegebenen

Momente als Kraft empfunden wird, das hängt von der politischen Sachlage ab..."

Diese Äußerungen zeigen ein großes Ausmaß an Opportunismus und

Prinzipienlosigkeit, da am Antisemitismus, obwohl er als rückschrittlich eingestuft

wird, nur deshalb festgehalten wird, weil er politisch erfolgreich ist. Wenn das

einmal nicht mehr der Fall gewesen wäre, hätten Lueger und die Christlichsozialen

sich dann wohl von ihm abgewendet. So sagte er z.B. zu einem Führer der Wiener

Juden: "ich bin kein Feind unserer Wiener Juden; sie sind gar nicht so schlimm,

und wir können sie gar nicht entbehren. Meine Wiener haben fortwährend Lust,

sich auszuruhen, die Juden sind die einzigen, die immer Lust haben, tätig zu sein."

Denn er hatte niemals eine persönliche Abneigung gegen Juden und  pflegte

gesellschaftliche Kontakte mit Wohlhabenden von ihnen; auf diesbezügliche

Vorwürfe entgegnete er: "Wer ein Jud ist, das bestimme ich." Denn rassischer

Antisemitismus kam für ihn, seine Partei, die Konservativen und die Kirche nicht

in Frage. 

Innerhalb der Christlichsozialen gab es jedoch auch einen rassistischen Flügel, der

aber nur eine von vielen Richtungen darstellte. Stattdessen war sein Antisemitismus

eher wirtschaftlich motiviert, wie es z.B. in folgendem Redeausschnitt zum
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Ausdruck kommt: "Ich frage Sie, können die christlichen Bauern dafür, daß der

Getreidehandel sich ausschließlich in den Händen der Juden befindet ? (...) Kann

vielleicht das christliche Volk dafür, daß der Geld- und Landwucher ausschließlich

in den Händen der Juden ist ? (...) Dafür können wir absolut nichts, aber das Ganze

zusammen mußte den Antisemitismus erzeugen und hat ihn auch erzeugt." 

Die antisemitische Propaganda der Christlichsozialen verfehlte jedoch nicht ihre

Wirkung. So traf die Juden ein wirtschaftlicher Boykott seitens der Antisemiten

und der Stadtverwaltung. Darüberhinaus führte die antisemitische öffentliche

Atmosphäre auch zu antijüdischen Gewalttätigkeiten im Alltagsleben. 

Wegen der Übernahme von Machtpositionen und Zugeständnissen an die

herrschenden Klassen, sowie der Verschmelzung mit den Konservativen schwächte

sich der christlichsoziale Antisemitismus ab. Außerdem wurden die radikaleren

Deutschnationalen nun nicht mehr als Bündnispartner benötigt. Wichtiger dürfte

jedoch der weitgehende Untergang der deutschnationalen bzw. alldeutschen

Konkurrenz gewesen sein. Dennoch verlor der Antisemitismus als politische Waffe

nicht an Attraktivität für die Christlichsozialen, wie aus dem folgenden Ausschnitt

einer Rede Luegers hervorgeht: "... Sie meine Herren von auswärts, dürfen unsere

Sozialdemokraten Wiens nicht vergleichen mit den Sozialdemokraten anderer

Länder z.B. Deutschlands oder der Schweiz, sie stehen ausschließlich unter

jüdischer Führung. Die Judenliberalen haben sich nun mit den Sozialdemokraten

verbunden, auch mit Deutschradikalen Schönerers und Wolfs..." 

Nachdem der Antisemitismus bei der Bekämpfung der Liberalen seinen Zweck

erfüllt hatte, konnten sie ihn nun mit ähnlicher Propaganda gegen die

Sozialdemokratie einsetzen, die zum gefährlichsten Rivalen der Christlichsozialen

geworden war. Zudem spielt Lueger hier wahrscheinlich auf den Konflikt um die

Sprachenverordnungen an, in dem die Alldeutschen von den Liberalen unterstützt

wurden, während die Christlichsozialen versuchten sich der Obstruktion zu

entziehen.

5. Lueger und Schönerer im Vergleich

Wie gezeigt worden ist, unterschieden sich Lueger bzw. die Christlichsozialen

fundamental von Schönerer bzw. den Alldeutschen. Neben der politischen

Differenzen hatten sie auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Während beide

skrupellos und gute Redner waren, fehlte Schönerer der Humor und die



27

Beweglichkeit Luegers sowie Kontrolliertheit, was ihn zu kompromißlosem

Starrsinn und Exzessen neigen ließ. 

Im Gegensatz zu Schönerer war Lueger ein typischer Opportunist. Dennoch

arbeiteten sie zeitweilig im Bündnis der "Vereinigten Christen" zusammen. Das

einzige, was dieser Verbindung, der noch einige andere antisemitische und

antiliberale Parteien angehörten, gemeinsam war, war der Antisemitismus an sich.

Jedoch war dessen rassistische Komponente, die die Alldeutschen vertraten für die

Klerikalen nicht akzeptabel. Weshalb das Bündnis nur von kurzer Dauer war. 

Die Zusammenarbeit zeigt jedoch auch einen gewissen Opportunismus auf Seiten

Schönerers, da ihm der christlichsoziale Klerikalismus auch schon damals nicht

recht gewesen sein kann. Denn später war es vor allem seit der  "Los-von-Rom"

Kampagne der extreme Antiklerikalismus der Alldeutschen, der ihnen die

Christlichsozialen zu unversöhnlichen Gegnern machte. 

Ein anderer Konflikt ergab sich aus der unterschiedlichen Haltung zur Habsburger

Dynastie. Während Lueger ein einiges, mächtiges Österreich unter habsburgischer

Führung mit imperialistischer Tendenz anstrebte, wollte Schönerer die Monarchie

zerschlagen und den Anschluß der deutschsprachigen Teile an das Deutsche Reich.

Darüberhinaus lehnte er den österreichischen Imperialismus ab. 

Auch beurteilten sie die Rolle der Juden im Staatsgefüge konträr. Für die

Alldeutschen waren die Juden "das kosmopolitische Rückrat der Monarchie",

während die Christlichsozialen sie als "Nationalitätenverhetzer" also als Zerstörer

des Staates ansahen. Die Juden waren wohl tatsächlich eher eine Stütze des

staatlichen Zusammenhalts, da sie Interesse am Fortbestand eines übernationalen

Staatsgefüges haben mußten, das ihnen eher Schutz gewähren würde als

nationalistisch ausgerichtete Einzelstaaten. Deshalb waren die Vorwürfe der

Christlichsozialen, die Juden wollten den Staat zerstören, indem nationale

Konflikte schüren würden, absurd und reine Rhetorik. 

Während die Juden also in dieser Hinsicht ähnliche Interessen hatten wie die

Christlichsozialen, hatten sie ebenso Gemeinsamkeiten mit den Deutschnationalen

bzw. Alldeutschen. So waren der Antiklerikalismus und die Demokratisierung der

Gesellschaft und die Dominanz der deutschen Kultur in der Monarchie zumindest

in den siebziger und achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts gemeinsame

Bestrebungen. Das erklärt auch warum Schönerer in den ersten Jahrzehnten seiner

politischen Tätigkeit mit vielen fortschrittlichen Juden zusammen arbeitete. Als
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sich die rassistischen und völkischen Vorstellungen Schönerers jedoch voll entfaltet

hatten, mußte diese Verbindung jedoch zerbrechen. Außerdem zeigte sich, daß

Schönerer, selbst wenn vom Rassismus abgesehen würde, kein Demokrat mehr

war. 

Dagegen wurde der Antisemitismus Luegers von vielen Juden als "erträgliches

Vorurteil" angesehen, dem keine gefährlichen Konsequenzen zugemessen wurden.

Während die Christlichsozialen eine Lösung der sogenannten "Judenfrage" durch

den Übertritt der Juden zum Christentum und wirtschaftliche Reformen zur

Bekämpfung des angeblich jüdischen Kapitalismus nicht ausschlossen, machte der

rassistische Antisemitismus der Alldeutschen eine Assimilation der Juden

unmöglich. Für den Nationalsozialismus waren beide antisemitische Richtungen

von Bedeutung. So schrieb Hitler später u.a.: "Dennoch lag meine persönliche

Sympathie zuerst auf  seiten des Alldeutschen Schönerer, um sich nach und nach

dem christlich-sozialen Führer ebenfalls zuzuwenden (...) Allein, wenn Schönerer

die Probleme ihrem inneren Wesen nach erkannte, dann irrte er sich um so mehr in

den Menschen. Hier lag wieder die Stärke Dr. Luegers. Dieser war ein seltener

Menschenkenner, der sich besonders hütete, die Menschen besser zu sehen als sie

nun einmal sind (...) Alles, was der Alldeutsche auch dachte, war, theoretisch

genommen, richtig, allein, indem die Kraft und das Verständnis fehlten, die

theoretische Erkenntnis der Masse zu vermitteln, sie also in solche Form zu

bringen, daß sie damit der Aufnahmefähigkeit des breiten Volkes, die nun mal eine

begrenzte ist und bleibt, entsprach, war eben alles Erkennen nur seherische

Weisheit, ohne jemals praktische Wirklichkeit werden zu können (...) So stellte er

[Lueger] seine neue Partei in erster Linie auf den vom Untergang bedrohten

Mittelstand ein und sicherte sich dadurch eine nur sehr schwer zu erschütternde

Anhängerschaft von ebenso großer Opferwilligkeit wie zäher Kampfkraft." 

Hitler sah in Schönerer und Lueger also seine Lehrmeister ideologischer bzw.

taktischer Hinsicht. An anderer Stelle behauptet er sogar, erst durch Lueger zum

Antisemitismus gelangt zu sein. Ob diese Behauptung der Wahrheit entspricht kann

hier nicht geklärt werden, aber dieses wird von verschiedenen Seiten bestritten.

Auch ist unklar, ob der Plan zur Ausrottung des europäischen Judentums durch die

Nazis auf den heftigen Antisemitismus zurückzuführen ist, den Hitler während

seines Aufenthalts in Wien kennenlernte. Wenn auch dieses hier ebenfalls nicht
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eingehender erörtert werden kann, so ist eine solche Verbindung doch zumindest

recht wahrscheinlich.

6. Fazit

Bei den Wahlen von 1911 erhielten die drei Lager - Sozialdemokraten,

Nationalverband (Zusammenschluß der nationalistischen deutschen Parteien, die

Antisemitismus und Antiklerikalismus einte) und Christlichsoziale - alle etwa ein

Drittel der Stimmen; demnach hatten zwei Drittel der deutschen Wähler für mehr

oder weniger antisemitische Parteien gestimmt. Daran zeigte sich, daß der

Antisemitismus nachdem er  nicht mehr als subversiv galt, gesellschaftsfähig wurde

und "fast zum guten Ton in politischen Kreisen" gehörte und deshalb das

öffentliche Leben durchdringen konnte. 

So war der Antisemitismus bis zum Jahr 1914 schließlich auch in die Oberschicht

eingedrungen und auch Mitglieder des Herrscherhauses, wie z.B. Erzherzog Franz

Ferdinand,  lehnten ihn nicht mehr so strikt ab. Obwohl kein einziges der

antisemitischen Gesetzesvorhaben von Erfolg gekrönt und die Aggressivität des

Antisemitismus abnahm, hatte der Antisemitismus in Deutschösterreich größeren

Partei- und wahlpolitischen Erfolg als in allen anderen europäischen Ländern vor

dem Ersten Weltkrieg. 

Die Frage wem dieser Triumph des Antisemitismus zuzuschreiben ist, ist nicht

eindeutig zu beantworten. Zumindest kann nicht entweder den Alldeutschen oder

den Christlichsozialen allein die Schuld daran gegeben werden, da beide zusammen

dazu beigetragen haben. Die Alldeutschen bzw. Deutschnationalen waren es, die

den Antisemitismus zuerst vehement in die politische Sphäre hineingetragen haben,

indem sie durch unablässige Propaganda und Provokationen die Aufmerksamkeit

darauf gelenkt haben. 

Begünstigt wurde ihre Tätigkeit durch die in der Bevölkerung verbreitete

Aufnahmebereitschaft für ihre reaktionäre Ideologie. Der Grund ihres letztlichen

Scheiterns war nicht die Ablehnung ihres Antisemitismus, obwohl dessen extrem

rassistische Komponente auch unter Antisemiten umstritten war, sondern ihre

eigenen taktischen Fehler und persönlichen Unzulänglichkeiten. 

Die Christlichsozialen, die zunächst ihre Verbündeten dann ihre Konkurrenten und

Gegner wurden, waren aufgrund ihrer opportunistischen Haltung wesentlich

flexibler kompromißbereiter als die Alldeutschen, weshalb sie auch wesentlich



30

erfolgreicher waren. Aufgrund ihres parteipolitischen Erfolges und der damit

verbundenen staatstragenden Funktion, die sie alsbald einnahmen, konnte deshalb

auch der christlichsoziale Antisemitismus Verbreitung finden. Obwohl dieser

Antisemitismus weitaus gemäßigter war als der der Alldeutschen, hatte er aufgrund

seiner großen Breitenwirkung vermutlich die fataleren Folgen. 

Zwar konnte Hitler die von Schönerer entwickelten Methoden und Ideen später für

seine Zwecke nutzen, aber er wäre vermutlich dennoch auf mehr Widerstand

gestoßen, wenn er nicht auf den in der breiten Bevölkerung verankerten

Antisemitismus hätte aufbauen können. 

Wäre Schönerer jedoch kompromißbereiter gewesen und hätte er weniger Fehler

gemacht, dann wäre er für die österreichischen Juden vermutlich wesentlich

gefährlicher gewesen als Lueger es war, der eher die Möglichkeit dazu gehabt hätte.
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