
1. Kapitel

Der österreichische Liberalismus und der Aufstieg 
der Mittelstandspolitik

Der Wiener Handwerksstand und die Anfänge 
des politischen Antisemitismus

Die politische Landschaft des Kaiserreichs erfuhr in den österreichischen Kron-
ländern in den 1880er und frühen 1890er Jahren eine grundlegende Umge-
staltung. Es ist verschiedentlich versucht worden, diese Umgestaltung als eine 
Radikalisierung der Massenpolitik zu deuten, und man hat dabei aus ihren 
Elementen ganz unterschiedliche Kausalketten konstruiert. Übereinstimmung 
besteht in der Forschung jedenfalls darin, dass diese Radikalisierung die Folge 
einer wachsenden ethnischen Abgrenzung unter den einzelnen Volksgruppen 
und einer sich verschärfenden wirtschaftlichen Notlage all derer war, die sich in 
Schlüsselbereichen der Arbeitswelt infolge der Industrialisierung gesellschaft-
lich an den Rand gedrängt und zu Verlierern abgestempelt fühlten. Es wa-
ren aber auch andere Faktoren beteiligt. So waren die späten 1880er und die 
1890er Jahre durch neuartige anti- bzw. postliberale Statuszwänge und organi-
satorische Initiativen gekennzeichnet, welche die Autorität und Effizienz der 
traditionell herrschenden Eliten bedrohten. 

Diese in Wellen verlaufenden Veränderungen hatten zwei Wesensmerkmale. 
Zum einen war ihr Schauplatz zumeist die Großstadt, zum andern waren neue 
Wählerschichten zur Mitwirkung eingeladen. In den drei Jahrzehnten vor 1914 
gewann die Stadt per se immer mehr an Bedeutung, was sich in ihrem poli-
tischen Machtzuwachs, in ihrer zunehmenden administrativen Effizienz und in 
ihren wachsenden wirtschaftlichen Ressourcen widerspiegelt. 

Hand in Hand mit dem Wachstum der Bevölkerung und der Mehrung des 
Wohlstands ging eine weitere Entwicklung  : Die städtische Zivilgesellschaft 
wurde viel stärker durchorganisiert, wobei gleichzeitig den potentiellen Wäh-
lern mit Hilfe neuer Kommunikationsmöglichkeiten mehr politische Informa-
tion zugänglich gemacht wurde. 
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Das Ergebnis war eine Reihe lokaler und regionalpolitischer Implosionen 
in den 1890ern, auf die nach 1907 eine den ganzen Staat erfassende kon-
stitutionelle Explosion folgte. Den Parteien der tschechischen Nationalisten 
in Böhmen und Mähren sowie den Christlichsozialen und Sozialdemokraten 
in Wien und Niederösterreich gelang es, mächtige regionale Solidargemein-
schaften zu etablieren, die in zweifacher Hinsicht bedeutsam waren  : sie stell-
ten kollektive Macht auf nie dagewesene Weise in den Dienst gemeinsamer 
Ideale und gewannen unter Bürgern mit ganz verschiedenem sozialen und 
wirtschaftlichen Hintergrund eine große und leidenschaftlich politisierte An-
hängerschaft. Darüber hinaus begründeten sie auch neue Formen politischer 
Ästhetik, was in der westlichen Reichshälfte zur Umgestaltung der politischen 
Praxis beitrug. 

Die Wirkung dieser Gruppierungen wurde indirekt dadurch verstärkt, dass 
jede von ihnen von der Schwäche der allenfalls defensiv agierenden deutschna-
tionalen liberalen Fraktionen profitierte, die der Gründergeneration der öster-
reichischen Liberalen, den Schöpfern des konstitutionellen Systems von 1867, 
nachgefolgt waren. Die neuen sozialen und politischen Kräfte standen nicht 
nur im Wettbewerb mit den deutschnationalen liberalen Gruppierungen, de-
ren Erinnerung und Bindung an die heroischen Grundsätze des Liberalismus 
klassischer Prägung von Jahr zu Jahr schwächer wurden, sondern sie machten 
sich in zunehmendem Maß auch untereinander Konkurrenz. Diese bis zur Ver-
schränkung führende Konvergenz war von besonderer Bedeutung, da sie einen 
Multiplikationseffekt erzeugte, der die öffentliche Präsenz dieser Parteien und 
ihren Einfluss auf die konkrete Politik enorm steigerte. 

 Dieses Buch zeichnet vor allem die Geschichte eines Mannes nach und die 
historische Bahn einer dieser neuen radikalen politischen Bewegungen  : des 
Christlichen Sozialismus, dessen Heimat die Kaiserstadt Wien war. Für Karl 
Lueger, den brillanten großstädtischen Populisten und einen der erfolgreichsten 
mitteleuropäischen Politiker des ausgehenden 19. Jahrhunderts, gilt in beson-
derer Weise, was Max Weber über Politik als Beruf ausgeführt hat.1  Lueger 
gründete Ende der 1880er Jahre die Christlichsoziale Partei, deren Wahlsiege 
1895 und 1896 zu einem die gesamte politische Landschaft Mitteleuropas er-
schütternden Beben führten. Nicht nur überflügelten die Christlichsozialen 
binnen kurzem die ehrwürdige Liberale Partei in Wien und in Niederöster-
reich, sie benützten auch nach 1897 die Hauptstadt des Kaiserreichs als Ver-
suchsfeld für ihre gegen die österreichischen Sozialdemokraten gerichteten und 
ausschließlich dem eigenen politischen Interesse dienenden Maßnahmen. 
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Die Geschichtsschreibung des Habsburgerreiches hat in letzter Zeit eine 
große Bereicherung erfahren durch Historiker, deren Hauptaugenmerk den 
Themen Identität und Erinnerung gilt, die ja angesichts der Herausbildung ver-
schiedener Konzeptionen von Europa seit Maastricht besonders zeitgemäß sind. 
Im Besonderen wird hier das Vorhandensein vielfach hybridisierter Formen eth-
nisch-nationaler Selbsteinschätzung betont. Andere Forscher haben Entschlos-
senheit und Erfolge in der Landespolitik der späten Monarchie hervorgehoben 
sowie die Kreativität, die Politiker und politische Organisationen zu einem 
erstaunlich frühen Zeitpunkt zwischen 1880 und 1914 auf lokaler, regionaler 
und sogar staatlicher Ebene bewiesen, indem sie zum einen die Sphäre der po-
litischen Kommunikation und der Artikulation von wesentlichen öffentlichen 
Anliegen ausweiteten und zum anderen die Effizienz der dafür zuständigen ad-
ministrativen Einrichtungen erhöhten.2 Die Arbeiten beider Forschergruppen 
legen den Schluss nahe, dass die Tragfähigkeit der politischen Einrichtungen der 
Monarchie in der Vergangenheit unterschätzt wurde. Immer wieder war man 
ja zum Ergebnis gekommen, der Untergang der Monarchie sei unvermeidbar 
gewesen. Tatsächlich waren aber ungezählte Bürger dieser Monarchie – großteils 
mit Identitäten, die Klasse, Konfession und ethnische Zugehörigkeit in erstaun-
lich flexibler Weise verbanden – bereit, die Herrschaft eines administrativ-par-
lamentarischen Rechtsstaates zu akzeptieren, der stets von neuem den Versuch 
unternahm, die Autorität der Krone mit den Bedürfnissen einer dynamischen 
Zivilgesellschaft in Einklang zu bringen. Diese Zivilgesellschaft versuchte ih-
rerseits, unter der Schirmherrschaft der kaiserlichen Verwaltung eine verstärkte 
Selbstregierung durchzusetzen. Professor Gary Cohen hat den Sachverhalt so 
ausgedrückt  : »In den letzten Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg entwickelte 
sich eine dynamische Zivilgesellschaft in den beiden Hälften der Doppelmonar-
chie, jeweils mit mehreren Massenparteien und Interessengruppen, die einen 
starken Rückhalt in der Bevölkerung hatten.« Cohen hat auch mit Nachdruck 
darauf hingewiesen, dass es »gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehr evolutio-
nären Wandel in den Beziehungen zwischen Gesellschaft und Regierung gab, als 
man bisher eingeräumt hat. Es kam zur Ausbildung politischer Strukturen, die 
in der Bevölkerung fest verankert waren. Diese erfassten wesentliche Bereiche 
des Staates, im Besonderen Einrichtungen auf Gemeinde-, Bezirks- und Landes-
ebene, und bemächtigten sich zunehmend der Aufmerksamkeit der ministeriel-
len Behörden, um diese auf diverse innere Belange zu lenken.«3

Einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung einer tragfähigeren und au-
tonomeren Zivilgesellschaft hatte die Verbreiterung der österreichischen Wäh-
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lerschaft. In den 1880ern wurden bestimmte Gruppen des Mittelstandes in das 
politische System mit einbezogen, denen es gelang, starke politische Identitäten 
aufzubauen und sich auf unerwartete und oft schockierende Weise bemerkbar 
zu machen. So wurde ein großflächiger Prozess in der ganzen Monarchie und 
ganz besonders im kaiserlichen Wien in Gang gesetzt, der das Erlernen poli-
tischer Wettbewerbstechniken zum Gegenstand hatte. Eine grundlegende Vor-
bedingung für die aktive Ausübung bürgerlicher Rechte war die Schaffung ei-
ner stark kompetitiven politischen Kultur in der Reichshaupt- und Residenzstadt, 
welche regelrecht als Lehrwerkstatt zur Vermittlung der Techniken staatsbür-
gerlicher politischer Teilhabe und politischer Identitätsbildung funktionierte. 
Im Gefolge der von Karl Lueger ausgelösten politischen Revolution kamen die 
Wähler in Wien in den Genuss unzähliger Debatten zu lokal- und regionalpo-
litischen Themen, in denen die jeweiligen Funktionäre ihre politischen Fähig-
keiten und ihre Schlagkraft stets von Neuem unter Beweis stellen mussten und 
in denen ihr unermüdlicher Einsatz für kleine bis mittelgroße Interessengrup-
pen unmittelbar praktische Auswirkungen zeitigte, die den Bürgern in ihren 
Eigenschaften als Steuerzahler und Konsumenten öffentlicher Dienstleistungen 
zugute kamen. 

Psychologisch und strukturell gesehen kam Wien unter Karl Lueger die 
Rolle eines Wegbereiters bei der Errichtung des Gebäudes moderner kompeti-
tiver und partizipatorischer Strukturen zu. In diesen Prozess wurde eine große 
Zahl von Wählern der Mittelschicht und zuletzt auch der Unterschicht mit ein-
bezogen. Was sich von einem zentralen Standpunkt auf der Ebene des Staates 
wie politische Anarchie ausnahm, verstellte die Sicht auf die Bereitstellung 
von Bausteinen der Macht für den Mittelstand in Wien und seinem Umland, 
dem Kronland Niederösterreich, die dann nach 1907 in dem umfassenderen 
Rahmen des allgemeinen männlichen Wahlrechts aufgingen. Wien wurde so 
zum Versuchsgarten für die beispielhafte, langsame Heranzüchtung einer im-
mer vielfältigeren und dichteren urbanen politischen Kultur, in der sich sta-
bile Muster für die Artikulation gesellschaftlicher Interessen und für politische 
Vernetzung herausbildeten. Diese politische Kultur wurde nicht nur von den 
Christlichsozialen, sondern letzten Endes auch von den Sozialdemokraten mit 
Erfolg weitergeführt. 

Moderne Wahlpolitik beginnt in Wien mit dem Jahr 1848. Nachdem die 
politischen Amateure, die in Wien in den ersten Monaten des Jahres 1848 die 
Revolution ins Rollen brachten, Metternich und sein »System« beseitigt hatten, 
ergaben sich zwei charakteristische Ausgangslagen in Bezug auf die Positionen, 
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die für die spätere liberale Politik in Wien bestimmend werden sollten. Die 
beiden waren nicht durchwegs miteinander unvereinbar und auch nicht immer 
in sich homogen, aber sie waren fraglos existent – sowohl in den Augen der an 
der Revolution Beteiligten wie im späteren historischen Rückblick. 

Unter den eher konservativ eingestellten Kräften des mittleren und geho-
benen Bürgertums, die vor der Aufgabe standen, ein politisches System zu 
schaffen, bildete sich zum einen eine Rhetorik bürgerlicher Einmütigkeit und 
Selbstbehauptung heraus, die teilweise auf den vormärzlichen kulturellen Pri-
vilegien des Bürgertums aufbaute. Dies war auch eine Reaktion auf die schi-
kanöse und ineffiziente Führung der Geschäfte durch den Wiener Magistrat, 
der lokalen Wiener Behörde des Staatsapparates, die dann 1850 zur städtisch 
selbst verwalteten Bürokratie wurde. Man postulierte hier ganz allgemein die 
Existenz einer ungeteilten, einheitlichen Wiener Bürgerschaft im Hinblick auf 
die passiven bürgerlichen Freiheiten. Sobald es freilich um die Zuerkennung 
aktiver politischer Rechte ging, wandelte sich diese auf den Bürger abstellende 
Gesinnung in eine Sprachregelung, welche die unteren Stände der österrei-
chischen Gesellschaft ausschloss. Dies war jedenfalls die Begriffswelt des Juri-
disch-politischen Lesevereins und der Anhänger der Pillersdorfschen Verfassung 
mit ihrem restriktiven Wahlrecht. 

Die politische Rhetorik dieser Observanz ging von einem ungeteilten, ein-
heitlichen Wiener Bürgertum aus, das sich aus allen Abstufungen des Besitzes 
sowie aus den verschiedenen Professionen und der Intelligenz zusammensetzte  : 
von den Großbürgern (von denen viele proto- oder frühindustrielle Unterneh-
men besaßen) bis zu den Kleingewerbetreibenden der Vorstädte. Die meisten 
Angehörigen dieser Gesellschaft fühlten sich gegen das Proletariat gleicherma-
ßen durch ihren Status abgesichert wie durch ihre Besitzverhältnisse. Diese bür-
gerliche Rhetorik war besonders deutlich ausgeprägt in den Proklamationen der 
Führung der Nationalgarde. Die Nationalgarde war selbst ein Symbol für diese 
Einheit des Bürger tums, verlangte doch ihr Gründungsstatut vom 10. April 
1848 die aktive Mitwirkung aller Steuerzahler, Haus- und Grundbesitzer und 
Beamten in der Stadt, während alle Taglöhner, Handwerksgesellen und Fabriks-
arbeiter gezielt ausgeschlossen wurden.4 In den Debatten im provisorischen 
Wiener Gemeindeausschuss, der im Mai 1848 als Organ mit befristetem Man-
dat gewählt worden war, um der Stadt eine neue politische Verfassung zu geben, 
findet sich diese Sprache immer wieder  ; sie preist in höchsten Tönen das ein-
heitliche, ungeteilte Bürgertum einerseits als Träger politischen Fortschritts und 
politischer Tugenden und andererseits als Garant für soziale Stabilität und die 
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