
Ein Laboratorium kreativer Nationalitätenpolitik.
Die Idee der Personalautonomie von der Habsburgermonarchie bis heute

Ausstellungskonzept

Diese Ausstellung widmet sich einem Autonomiemodell 
zur Entschärfung nationaler Konflikte, das nicht an ein 
bestimmtes Territorium sondern an die persönliche Zu-
gehörigkeit zu einer Volks grup pe gebunden ist. Dieses 
System entstand in der Habsburgermonarchie und wurde 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts in mehreren Kronländern 
umgesetzt. So etwa in Galizien, wo der Landtag vor genau 
hundert Jahren ein nationales Ausgleichsgesetz beschloss.

In elf Vitrinen können Sie die Entstehung und Entwicklung 
der Idee der national-personalen Autonomie verfolgen. 
Die Wandvitrinen beleuchten den Weg zum Mährischen, 
Bukowiner und Galizischen Ausgleich. Die Tischvitrinen 
im Halbstock legen die Überlegungen österreichischer und 
internationaler Sozialdemokraten zur Personalautonomie 
dar, sowie die Weiterentwicklung und Anpassungen die-
ser Idee von der Zwischenkriegszeit bis heute.
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Rumänisch-orthodoxer Bischof in Siebenbürgen fordert 
die Konstituierung einer rumänischen Nation mit eigenen 
Organen

Adolf Fischhof wird durch seine Publikationen einer der 
wichtigsten Vordenker national-personaler Autonomie

Böhmischer und Mährischer Landtag beschließt nationale 
Vertretungskörper, Gesetz nicht implementiert

Mährischer Ausgleich

Bukowiner Ausgleich

Die seit Jahren geführten Ausgleichsverhandlungen in 
Böhmen durch Auflösung des Landtags unterbrochen

Estland beschließt Kulturautonomie für Minderheiten

14. Februar: Galizischer Ausgleich
26. Februar: Ausgleich in der böhmischen Stadt Budweis/
České Budějovice

Ukrainische Volksrepublik beschließt Kulturautonomie für 
Minderheiten

Josef von Eötvös schlägt national getrennte Wahlkreise vor

Zypern beschließt Verfassung mit zwei getrennten  
nationalen Wahlkörpern
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Der Nationalitätenkonflikt war eine der zentralen Herausforderungen, mit der die Habs-
burgermonarchie in den letzten fünfzig Jahren ihres Bestehens konfrontiert war. Der 
Streit zwischen Deutschösterreichern und Tschechen, Ungarn und Kroaten, Italienern 
und Slowenen, Polen und Ruthenen dominierte die politische Öffentlichkeit und legte 
wiederholt das parlamentarische Leben lahm. Den unterschiedlichen Nationalbewegun-
gen ging es nicht nur um die Verwirklichung eigener nationalkultureller Anliegen, son-
dern auch um Anteil an der Macht in eben jenem Gesamtstaat, den sie durch ihre stetige 
Agitation unterminierten.

Viel zu wenig beachtet wird jedoch der Um-
stand, dass das vermeintliche Durchwursteln 
und die fröhliche Apokalypse des Fin-de-Sièc-
le bei weitem nicht das einzige Merkmal Ös-
terreich-Ungarns waren. In dem halben Jahr-
hundert vor seinem Untergang hat sich dieser 
Vielvölkerstaat als durchaus wandlungsfähig 
erwiesen und immer wieder neue Wege be-
schritten. Die Revolution von 1848 führte zu 
der Auffassung, dass im Prinzip alle Nationalitäten („Volksstämme“ in der damaligen 
Terminologie) gleichberechtigt seien, und jeder Bürger ein individuelles Recht auf nati-
onale Gleichbehandlung habe. Der Ausgleich von 1867 wandelte die Monarchie in zwei 
konföderierte Gliedstaaten um, die sich weitestgehend selbst verwalteten. Diese Form der 
Territorialautonomie konnte jedoch nur die Ungarn zufrieden stellen und ließ den Ruf 
von Tschechen und Polen nach einer weitergehenden Föderalisierung der Donaumonar-
chie unbeantwortet.

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde in der österreichischen Reichshälf-
te zunehmend ein alternatives Selbstverwaltungsmodell diskutiert. Dieses, meist Perso-
nalautonomie genannte System ist das Thema dieser Ausstellung. In drei Kronländern 
der Habsburgermonarchie, in Mähren 1905, in der Bukowina 1910 und in Galizien 1914 
führte man ein solches Autonomiemodell ein. Zur gleichen Zeit entwickelten austromar-
xistische Vordenker wie Karl Renner oder Otto Bauer ein ähnliches System, das auf den 
Gesamtstaat übertragen werden sollte. Bedeutende österreichische Staatsrechtler wie Ed-
mund Bernatzik oder Rudolf von Herrnritt diskutierten ebenfalls über Vor- und Nachtei-
le der Personalautonomie.

Einleitung

Karikatur aus Kikeriki!, 27. Februar 1910
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Die grundsätzliche Idee all dieser Projekte ist, nicht einem bestimmten Gebiet Autonomie 
zu gewähren, sondern die einzelnen Nationalitäten als Träger der kulturellen und politi-
schen Selbstorganisation festzulegen. Im Prinzip funktionieren diese ähnlich wie Religi-
onsgemeinschaften, die ja auch autonome Institutionen und Einrichtungen für alle ihre 
Mitglieder hat. Bei der Einführung von Personalautonomiemodellen werden alle Bürger 
nicht auf Grundlage ihres Wohnorts sondernd entsprechend ihrer nationalen Zugehörig-
keit in ein nationales Register eingetragen. Alle Angehörigen eines solchen Nationalka-
tasters wählen dann ihre politischen Vertreter, die wiederum autonom über die eigenen 
kulturellen und bildungspolitischen Angelegenheiten entscheiden. Personalautonomie 
bietet sich daher in ethnisch stark durchmischten Gegenden an, wo eine Grenzziehung 
zwischen Gebieten der einen oder der anderen Nationalität unmöglich ist, ohne nicht 
wieder neue Minderheiten zu schaffen.

Kernelemente einer Personalautonomie sind somit das Anlegen eines Nationalkatasters, 
ein Wahlrecht, das jeder Nationalität eine genaue Anzahl von Mandaten zuordnet, und 
die Festlegung der Kompetenzen, über die diese nationalen Abgeordneten verfügen. Für 
das Beispiel Mähren hieß das, dass alle als Deutsche registrierten Wähler einem deutschen 
Wahlkreis und die Tschechen einem tschechischen zugeordnet waren. Diese Wahlkreise 
waren geografisch jedoch keinesfalls deckungsgleich, sondern waren so bemessen, dass 
sowohl im deutschen als auch im tschechischen Stimmbezirk annähernd gleichviele Wäh-
ler registriert waren. Wenn in einer Gegend also wenig Deutschsprachige lebten, musste 
der Wahlkreis entsprechend weiter gezogen werden, um auf die notwendige Wählerzahl 
zu kommen, als in Gebieten, wo sehr viele Deutsche wohnten. 

Dieses ausgefeilte System überlappender Stimmbezirke war in Wirklichkeit noch kompli-
zierter. Auf Kronlandsebene gab es nämlich weiterhin kein gleiches Wahlrecht. Entspre-
chend ihres Standes oder ihrer Steuerleistung waren die Wähler in unterschiedliche Ku-
rien eingeteilt. Das heißt, ein vermögender tschechischer Stadtbürger in Brünn gab seine 
Stimme nicht nur getrennt von seinen deutschen Standesgenossen ab, sondern wählte 
auch in einer anderen Kurie als ein tschechischer Arbeiter aus derselben Stadt. Das kom-
plizierteste Wahlrecht besaß die Bukowina, wo die ständischen Kurien nicht nur in je-
weils zwei Nationalitäten wie in Mähren und Galizien untergliedert wurden, sondern in 
vier – für Ruthenen, Rumänen, Deutsche und Polen.

Was bedeutet  
Personalautonomie?
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Diese personalautonomen Ausgleiche in den 
Kronländern bargen aber auch einige Proble-
me. Die jeweils autonom gewählten Abgeord-
neten saßen in den Landtagen nebeneinander 
und mussten sich hier sowohl über das Gesamt-
budget des Kronlands einigen, als auch über die 
Budgets der jeweiligen nationalen Einrichtun-
gen. Die nationalen Vertreter verfügten näm-
lich nicht über eine getrennte Steuerhoheit. So-
wohl nichtnationale Angelegenheiten wie etwa 
Straßen oder Spitäler mussten aus dem gemein-
samen Steuertopf finanziert werden, als auch 
die jeweiligen nationalen Schulen, Theater und Vereine etc. 

Andere und viel schwerwiegendere Probleme entstanden aus der Notwendigkeit fest-
zulegen, wer welcher Nationalität zugeordnet werden sollte. Dafür legten die Behörden 
Register auf Basis der Volkszählungsergebnisse an, die jeden Bürger verbindlich einer 
Nationalität zuwiesen – und zwar nur einer. Mehrfachidentifikationen bei Kindern aus 
Mischehen waren genauso wenig erlaubt wie die Verweigerung der Zuordnung. Es be-
stand zwar ein Reklamationsrecht, das jedem erlaubte, die Überführung in einen ande-
ren Nationalkataster zu verlangen; diese Option war jedoch an „objektive“ Kriterien wie 
Muttersprache, Konfession oder Vereinstätigkeit gebunden. Das individuelle Bekenntnis 
war somit außer Kraft gesetzt und die Volksgruppe als Rechtspersönlichkeit etabliert, 
die die Mitgliedschaft von vermeintlichen Angehörigen einfordern oder negieren konn-
te. Die nationale Katastrierung aller Einwohner machte Nationalität letztlich zu etwas 
behördlich Feststellbarem und verstärkte die Ethnisierung der gesamten Gesellschaft, in 
der nationale Einpeitscher mehr Gewicht bekamen als Moderate.
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Galizien 1914
Böhmen

Mähren
1905

Kronländer mit 
Personalautonomie

Kronland mit inten-
siven Verhandlungen

Stadt Budweis / 
Budějovice

Kronländer mit Personalautomonie
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Ähnliche Ausgleichsvarianten wurden auch in anderen Kronländern diskutiert. Sowohl 
die konkreten Verhandlungen in Böhmen, als auch hypothetische Überlegungen zur Über-
tragung national-personaler Autonomiesysteme auf den Gesamtstaat wurden durch den 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 beendet. Über das weitere Potential 
dieses Selbstverwaltungssystems kann also nur gemutmaßt werden.

In der Zwischenkriegszeit wurde die Idee der Personalautonomie jedoch erneut aufge-
griffen, nun allerdings nicht mehr als Lösungsmodell für alle Bürger eines Staates oder 
einer Region, sondern als ein Instrument des Minderheitenschutzes. 

In der kurzlebigen Ukrainischen Volksrepub-
lik wurde 1918 eine solche national-persona-
le Kulturautonomie, wie man sie nun nann-
te, für die russische, polnische, jüdische und 
deutsche Minderheit beschlossen. In den balti-
schen Staaten wurden solche Modelle ebenfalls 
diskutiert und 1925 in Estland auch umgesetzt. 
Organisationen wie der Europäische Nationa-
litätenkongress (ENK), eine Interessensvertre-
tung nationaler Minderheiten aus ganz Europa, 
propagierten die Kulturautonomie als Lösung 
für die europaweiten Minderheitenkonflikte; 
nicht zuletzt waren zwei bedeutende Initiatoren des ENK Baltendeutsche und hatten das 
estnische Kulturautonomiegesetz mitausgehandelt. 

Das Kulturautonomiemodell existierte sowohl in einer linken als auch in einer rechten 
Spielart. Der Bund jüdischer Arbeiter in Polen und Litauen adaptierte die austromarxisti-
schen Ansätze zur Personalautonomie für sein eigenes Parteiprogramm. Auf der anderen 
Seite forderte der sudetendeutsche Nationalsozialist Konrad Henlein 1938 die Erhebung 
aller nationalen Gruppen der Tschechoslowakei zu mit autonomen Organen ausgestatte-
ten Rechtspersönlichkeiten.

Kontinuität und  
Anpassung
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Nach den im Namen der Nation im Zweiten Weltkrieg begangenen Gräueltaten war die 
Idee der national-personalen Autonomie in Westeuropa einigermaßen diskreditiert, nicht 
zuletzt wegen der mit ihr verbundenen verpflichtenden nationalen Registrierung der Be-
völkerung – die Kennzeichnung jüdischer Bürger ist letztlich ein Weiterdenken dieser 
Idee, wenn auch freilich nicht um ihnen autonome Rechte angedeihen zu lassen sondern 
um diese zu diskriminieren. 

Folglich versuchte man nach 1945 Minderhei-
tenrechte eher als individuelle Rechte zu ver-
ankern. Wenn auch nicht unter diesem Na-
men, kamen in späteren Jahren jedoch wieder 
erstaunlich ähnliche Modelle zur Anwendung. 
So basiert die 1960 verabschiedete, seit 1963 
de facto jedoch außer Kraft gesetzte Verfas-
sung Zyperns auf einer Einteilung der gesam-
ten Staatsbevölkerung in eine griechische und 
eine türkische Gemeinschaft, die ihre Vertreter 
jeweils getrennt wählten. 

Im ethnisch bunt gemischten Bosnien Herzegowina wurden in den 1990er Jahren eben-
falls Personalautonomiemodelle angedacht; und im Libanon wird seit mehreren Jahren 
über eine neue Verfassung diskutiert, die die Rechtspersönlichkeit der zahlreichen eth-
no-konfessionellen Gruppen und der autonom gewählten Abgeordneten weiter stärken 
soll. Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten des Europarats 
von 1994/95 enthält ebenfalls Ausführung zu personalautonomie-ähnlichen Ideen. In 
Estland, Ungarn, Kroatien und Russland wurden in den letzten zwanzig Jahren Kulturau-
tonomieregelungen für die im Land lebenden Minderheiten eingeführt, die Vorbildern 
aus der Zwischenkriegszeit nachempfunden sind.
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