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II. Soziologie der Politik

Karl Renner, Otto Bauer, Karl Kautsky und die Nationalitätenfrage

Karl Renner, Otto Bauer und Karl Kautsky waren Intellektuelle, Wissenschaftler und – 
Politiker. Ihre fachwissenschaftliche Profilierung im politischen Kontext verlief jeweils 
unterschiedlich  : Renner wurde ein bis heute anerkannter Rechtssoziologe und Bauer 
etablierte sich als einflussreicher marxistischer Historiker und Theoretiker  ; Kautsky wie-
derum, der volkswirtschaftlich und geschichtsphilosophisch geschulte Herausgeber und 
Publizist, war nach dem Tod von Friedrich Engels (1895) der wahrscheinlich wichtigste 
Interpret der Lehre von Karl Marx und »die dominierende Gestalt des Marxismus der 
Zweiten Internationale«  ; doch er blieb ein »Intellektueller ohne Mandat« (Gilcher-Hol-
tey 1986, S. 252). Karl Renner hingegen nahm in seinem Leben eine ganze Reihe wich-
tiger politischer Funktionen wahr  : so war er unter anderem Staatskanzler in beiden ös-
terreichischen Republiken, Nationalratspräsident in der Ersten und Bundespräsident in 
der Zweiten Republik. Otto Bauer wiederum war zwar in der Zwischenkriegszeit »nur« 
stellvertretender Parteivorsitzender der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP), 
aber tatsächlich war er der theoretische Kopf des Austromarxismus, der wichtigste Autor 
des berühmten Linzer Programms (1926) und wohl auch der wichtigste sozialdemokra-
tische Redner im Nationalrat. Obwohl alle drei in der österreichisch-ungarischen Dop-
pelmonarchie geboren wurden, wirkten Renner und Bauer in erster Linie in Österreich, 
Kautsky hingegen vorranging in Deutschland.

Otto Bauer unternahm in einem nicht namentlich gezeichneten Artikel in der sozi-
aldemokratischen Arbeiter-Zeitung den Versuch zu definieren, was der Austromarxis-
mus sei (Bauer 1927). Die ersten Austromarxisten (Victor Adler, Karl Renner, Rudolf 
Hilferding, Gustav Eckstein, Otto Bauer, Friedrich Adler) hätten »im alten, von den 
Nationalitätenkämpfen erschütterten Österreich es lernen müssen, die marxistische Ge-
schichtsauffassung auf komplizierte, aller oberflächlichen, schematischen Anwendung 
der Marxschen Methode spottende Erscheinungen anzuwenden« (ebd., S. 1). Der Aus-
tromarxismus war nach dem Verständnis seiner Vertreter somit kein parteipolitisches 
Phänomen, sondern ein wissenschaftlicher Ansatz, und die Nationalitätenproblematik 
selbst eine jener »Erscheinungen«, die mit Hilfe des Marxismus erklärt werden sollten.

Für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei im Habsburgerreich war die Nationalitä-
tenfrage gleichermaßen theoretisch wie praktisch relevant. Sie war auf föderalistischen 
Strukturen basierend organisiert und gliederte sich in verschiedene nationale Gruppen 
(Deutsche, Italiener, Polen, Ruthenen, Südslawen, Tschechen). Das unterschied sie von 
den anderen im Reichstag vertretenen Parteien. Doch spätestens zur Jahrhundertwende 
bröckelte der Zusammenhalt dieser nationalen Gruppen immer stärker. Schon mehrfach 
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hatten sich deshalb sozialdemokratische Parteitage mit der Nationalitätenfrage befasst. 
Am Parteitag in Brünn im Jahr 1899 kam es schließlich zur Verabschiedung eines Na-
tionalitätenprogramms  : Es forderte die Umbildung der Monarchie in einen demokrati-
schen Nationalitätenbundesstaat, die Bildung von nationalen Selbstverwaltungskörpern 
sowie Gesetzgebung und Verwaltung durch Nationalitätenkammern. Das Programm 
interpretierte die Nationalitätenfrage dabei in erster Linie als Sprachenproblem. Ob 
eine einheitliche Amtssprache im multinationalen Staat notwendig wäre, wurde offen 
gelassen (Berchtold 1967, S. 145).

Letztlich war der Zerfall jedoch auch innerhalb der Sozialdemokratie nicht mehr 
aufzuhalten. 1911 gründeten die Tschechen eine eigene Partei, die südslawischen und 
italienischen Sozialdemokraten folgten. 

Karl Renner (1870–1955)

Karl Renner beschäftigte sich unter dem Pseudonym »Synopticus« erstmals in seiner 
1899 erschienenen Schrift Staat und Nation mit der Nationalitätenfrage. Dabei nahm er 
wichtige Differenzierungen und begriffliche Klärungen der beiden im Titel angeführten 
Kategorien vor. Während das Territorialprinzip entscheidend für den Staat sei, so argu-
mentierte er, durfte dieses für die Zugehörigkeit zur Nation nicht gelten. Hier galt das 
Personalitätsprinzip. Denn die Nation sei in erster Linie eine Kulturgemeinschaft und 
keine Gebietskörperschaft. Sie sei daher, so Renner weiter, zuständig für Sprache, Schule, 
Theater, Universität und ähnliches. Der Staat hingegen nehme jene Kompetenzen wahr, 
die alle Nationen des Staates betreffen, also etwa Militär, Justiz, Polizei und Finanzen. 
Er könne darüber hinaus nationalen Selbstverwaltungskörperschaften Aufgaben über-
tragen wie z. B. die Einhebung direkter Steuern, die Rekrutierung von Soldaten oder die 
Publikation der Staatsgesetze in der eigenen Sprache. Die Trennung der Interessensphä-
ren von Staat und Nation war für Renner klar  : »Ersterer fördert die materielle, letztere 
die geistige Cultur« (Renner [Synopticus] 1899, S. 30).

In einer etwas später erschienenen Schrift nahm Renner diese Gedanken noch ein-
mal auf. Unter dem Namen Rudolf Springer publizierte er im Jahr 1902 die Schrift Der 
Kampf der österreichischen Nationen um den Staat. Die Nation definierte er auch hier als 
einen Personalverband, der, ähnlich wie die Religion, auf dem Bekenntnisprinzip basiere. 
Über die Zugehörigkeit zu einer Nation könne folglich »nichts anderes entscheiden als 
die freie Nationalitätserklärung des Individuums vor der dazu kompetenten Behörde« 
(Renner [Springer] 1902, S.  65). Renner betrachtete das Selbstbestimmungsrecht der 
Individuen gleichsam als Korrelat des Selbstbestimmungsrechts der Nationen. Diesen 
Text legte er 1918 unter seinem tatsächlichen Namen und dem neuen Titel Das Selbst-
bestimmungsrecht der Nationen in besonderer Anwendung auf Österreich in überarbeiteter 
Form noch einmal vor. Obwohl sich die politischen Verhältnisse gravierend verändert 
hatten, hielt er an den grundlegenden Positionen seiner früheren Schriften fest  : »Der 
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Sozialdemokrat hält die Nation für unzerstörbar und für nicht zerstörenswert« (Renner 
1918, S. 23).

Renners Geschichtsbild ging gewissermaßen von einem Dreischritt aus. Dem Nati-
onalstaat folgte der multinationale Staat, der wiederum von einer überstaatlichen Ge-
meinschaft abgelöst wurde, in der nationale Sonderkulturen weiterhin ihren Platz haben 
sollten. Dass es gleichzeitig aber auch Tendenzen einer kulturellen Vereinheitlichung 
gab – die Instrumente dieser Entwicklung waren die »neuen« Medien Radio und Kino – 
bedauerte er. Insbesondere in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wäre »eine Überflu-
tung aller Nationsgrenzen durch gemeinsame Werte der Kultur und Unkultur dieser 
Welt« zu beobachten gewesen, »eine Überflutung, die zum erstenmal bis hinab in die 
Dörfer dringt« (Renner 1964, S. 55). – Karl Renner hielt bis zu ihrem Zusammenbruch 
an der Monarchie fest. Das markiert einen Unterschied zu Otto Bauer, der bereits früher 
einen Schlussstrich zur imperialen Vergangenheit seiner Heimat zog. 

Otto Bauer (1881–1938)

Für Otto Bauers Zugang zur Nationalitätenproblematik sind vor allem zwei Publikatio-
nen aus dem Jahr 1907 relevant  : der Aufsatz »Deutschtum und Sozialdemokratie« und 
die umfangreiche Studie Die Sozialdemokratie und die Nationalitätenfrage. Dabei han-
delte es sich um zwei unterschiedliche Textsorten. Der Aufsatz war eine politikstrategi-
sche Positionierung, das Buch ein umfassendes Grundlagenwerk.

Ähnlich wie Renner vertrat auch Bauer ein Konzept der nationalen kulturellen Auto-
nomie. In Deutschtum und Sozialdemokratie versuchte er der »deutschen« Arbeiterklasse 
in Österreich klarzumachen, dass die SDAP nicht nur ihre sozialen und kulturellen 
Inter essen am besten vertrat, sondern diese gleichzeitig auch der einzige »Träger einer 
wirklich nationalen Politik« war (Bauer 1975a, S.  27). Denn die deutsche Kultur, so 
Bauer, könne nur wachsen, indem der Lebensstandard der deutschen Arbeiter gehoben 
werde, und dazu trüge alleine die Sozialdemokratie bei. Nicht nur in diesem Zusammen-
hang ist Bauers kulturelles Bekenntnis zum Deutschtum als vermeintlich am höchsten 
entwickelter Nationalkultur aufschlussreich. »Wer will leugnen, daß deutsche Wissen-
schaft und deutsche Philosophie, deutsche Bildung und deutsche Kunst sich mit dem 
Besten, was die anderen Nationen geschaffen haben, messen dürfen  ?«, so seine rhetori-
sche Frage (ebd., S. 44). Die Deutschen, schrieb Bauer, wären »die zahlreichste, kulturell 
höchstentwickelte und reichste Nation in Österreich« (ebd.). Dennoch hielt er fest  : »Die 
neun Millionen Deutschen in Österreich können sich kein Recht erkämpfen, das sie den 
sechzehn Millionen der anderen Nationen versagen« (ebd., S. 43).

In seinem im Vergleich zum Aufsatz »Deutschtum und Sozialdemokratie« wesentlich 
grundsätzlicher und umfangreicher argumentierenden Buch betonte Bauer, dass die Na-
tion einzig aus ihrer Geschichte heraus, nicht aber durch Sprache oder Territorium be-
stimmt werden könne. Das Nationale am Individuum sei daher in diesem Sinne gleich-
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zeitig das Historische an ihm. Dieser Ansatz war eindeutig gegen eine nationalistische 
Geschichtsschreibung gerichtet, deren »trügerischen Schein« er mit Hilfe der marxis-
tischen Methode auflösen wollte. »Der Nationalcharakter ist keine Erklärung«, schrieb 
Bauer, »er ist zu erklären« (Bauer 1975b, S. 74). Der von den Nationalisten geförderte 
Nationalitätenhass sei lediglich ein »transformierter Klassenhass« (ebd., S. 315).

Nationen, so lautete schließlich Bauers einflussreiche Definition, müssten als »aus 
Schicksalsgemeinschaften erwachsene Charaktergemeinschaften« begriffen werden 
(Bauer ebd., S. 53). Im Einklang mit Renner, auf den er sich an mehreren Stellen bezog, 
bezweifelte auch Bauer das Verschwinden der Nationen im Sozialismus. Er insistierte 
darauf, dass diese sich in einer sozialistischen Gesellschaft besser entfalten könnten. 
Selbstbestimmt agierende Nationen würden im Sozialismus erfolgreich an ihre nati-
onale Kulturentwicklung anknüpfen. »Darum bedeutet die Autonomie der nationalen 
Kulturgemeinschaft im Sozialismus notwendig, trotz der Ausgleichung der materiellen 
Kulturinhalte, doch steigende Differenzierung der geistigen Kultur der Nationen«, argu-
mentierte er (ebd., S. 169). 

Interessant ist dabei der von Bauer verwendete Kulturbegriff. Seiner Ansicht nach 
konnte Kultur nur von den herrschenden und besitzenden Klassen ausgebildet werden, 
die unterdrückten, besitzlosen und beherrschten Klassen waren hingegen gleichsam kul-
turlos. Geistige Kultur basierte auf materieller Kultur. Erst der Kapitalismus hatte die 
Voraussetzungen für eine nationale Kultur geschaffen, doch gleichzeitig wurde er zu ih-
rem Hemmnis, weil er die Massen von der Kultur fernhalte. Kulturfördernd seien etwa 
der Achtstundentag, höhere Löhne und bessere Schulbildung. So betrachtet war klar, 
dass es alleine die Sozialdemokratie war, die für Kulturfortschritt stand.

Bauers Nationalitäten- und Kulturtheorie war einflussreich, aber nicht unumstritten. 
Seine These von den »geschichtslosen Nationen«, die keine kulturelle Weiterentwicklung 
kannten, weil in ihnen ausschließlich die herrschende Klasse als Kulturträger fungierte 
und diese nur mehr den status quo verwaltete, stieß genauso auf Widerspruch wie seine 
Ablehnung einer jüdischen Nation. Tatsächlich hatten die Juden für Bauer keine Zu-
kunft als Nation. Er hielt sie entweder für zu stark assimiliert (vor allem in West- und 
Mitteleuropa) oder, wie in Osteuropa, für eine beherrschte Gruppe, die keine Möglich-
keit habe, eine eigene Kultur auszubilden.

Karl Renners und Otto Bauers Schriften zur Nationalitätenfrage hatten offensicht-
lich eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Besonders ist dabei ihre Perspektive eines de-
mokratischen Nationalitätenbundesstaates hervorzuheben, der auf einem System der 
Kulturautonomie basierte. Doch es gab auch Unterschiede. Während Renner eine auf 
subjektiver Entscheidung basierende Bekenntnisnation favorisierte, schloss Bauers Mo-
dell auch »objektive« Merkmale ein. Vor allem nach Bauers Rückkehr aus der russischen 
Kriegsgefangenschaft traten die perspektivischen Differenzen deutlich hervor. Im Früh-
jahr 1918 formulierte Bauer »Ein Nationalitätenprogramm der Linken« (veröffentlicht 
in Der Kampf 11/4, April 1918, S. 269–274), in dem das Selbstbestimmungsrecht der 
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Nationen eingefordert wurde. Österreich sollte in sieben Sprachgebiete unterteilt wer-
den, wobei jede Gemeinde selbst in demokratischer Abstimmung über ihre jeweilige 
Zugehörigkeit entscheiden konnte. Ziel war auch »die Vereinigung aller Deutschen in 
einem demokratischen Gemeinwesen« (Berchtoldt 1967, S. 162).

Anders als Renner sah Bauer die Zukunft Österreichs also nicht mehr im multinati-
onalen Staat, sondern in der Vereinigung mit Deutschland. Renner hingegen glaubte an 
eine demokratische Weltgesellschaft, für die der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn das 
Modell sein konnte. 

Karl Kautsky (1854–1938)

Sowohl Renner als auch Bauer waren durch die von Karl Kautsky herausgegebene Zeit-
schrift Die Neue Zeit geprägt. Kautsky war als Leiter dieses zentralen Theorieorgans 
der deutschen Sozialdemokratie, in dem auch immer wieder österreichische Genossen 
publizierten, eine politisch einflussreiche Persönlichkeit. Durch sein Buch Karl Marx’ 
ökonomische Lehren (erstmals erschienen 1887), das auch dem jungen Renner den Mar-
xismus erschloss (Saage 2016, S.  45), war er überdies der wahrscheinlich wichtigste 
Marx-Interpret seiner Zeit.

Bedingt durch seine Biographie – er wurde in Prag geboren und hatte in Wien stu-
diert – war Kautsky mit der Nationalitätenproblematik in Österreich-Ungarn bestens 
vertraut und befasste sich schon relativ früh mit diesem Thema. Im Jahr 1887 verfasste 
er einen zweiteiligen Artikel in der Neuen Zeit, in dem er sich mit der historischen 
Entstehung und Entwicklung der modernen Nation auseinandersetzte. Für ihn war klar, 
dass »die Abgeschlossenheit der urwüchsigen Gemeinwesen […] für die heutigen Na-
tionen nicht mehr möglich« sei. »Immer enger und enger«, so Kautsky, »müssen sie sich 
zusammenschließen, bis sie schließlich eine einzige, große Gesellschaft bilden« (Kautsky 
1887b, S. 451). Während er also die Entstehung und Entwicklung der modernen Nation 
historisch nachzeichnete, sah er prospektiv keine Zukunft für sie.

Für Kautsky war die Nation keine »Schicksalsgemeinschaft«, sondern er fasste sie vor 
allem als Sprachgemeinschaft auf. Die moderne Nationalität war für ihn die durch den 
modernen Verkehr erzeugte Gemeinschaft einer Schriftsprache. Darüber hinaus waren 
für ihn Klassen- und andere soziale Fragen wesentlich entscheidender als Gemeinsam-
keiten, die sich durch nationale Zugehörigkeiten ergaben. Sowohl in einem ausführ-
lichen Beitrag, den er 1908 unter dem Titel »Die Befreiung der Nationen« in einem 
Ergänzungsheft der Neuen Zeit publizierte, als auch in seinem 1917 erschienen Buch Die 
Befreiung der Nationen nahm er immer wieder kritisch auf Bauers Werk Die Nationali-
tätenfrage und die Sozialdemokratie Bezug. »Es ist nicht recht verständlich, warum Bauer 
es ablehnt, als dieses Band oder vielmehr als das kräftigste der verschiedenen Bande, die 
die Nation vereinigen, jenes anzuerkennen, das offen zutage liegt  : die Sprache«, schrieb 
er etwa und benannte damit einen gravierenden Unterschied (Kautsky 1908, S. 6). 
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Die Differenzen zwischen Bauer und Kautsky waren grundsätzlicher Natur. Denn 
für Kautsky ging es nicht darum, dass die Arbeiterklasse sich eine nationale Kultur an-
eigne, zur Kulturträgerin werde und die Kultur weiterentwickle, wie es bei Bauer zu lesen 
war. Es ging ihm vielmehr um eine durch das Proletariat geprägte, internationale Kultur. 
Denn Kautsky sah den Nationalismus als ein nur vorübergehendes Phänomen der Ge-
schichte an. Zuerst, so meinte er, würden die Sprachen der kleinen Nationen verschwin-
den, dann würde die Kulturmenschheit zusammengefasst in einer Sprache und einer 
Nationalität (ebd., S. 17). Eine Zukunft des österreichischen Nationalitätenstaates sah er 
folglich nicht, wenngleich er meinte, dass Bauers und Renners Vorschläge hinsichtlich 
einer Doppelorganisation nach Nationen und Wirtschaftsgebieten zum Vorbild für ein 
künftiges Europa werden könnten – zumindest solange nationale Differenzen existierten. 
Denn  : »Nicht die Differenzierung, sondern die Assimilierung der Nationalitäten, nicht 
der Zugang der Massen zur nationalen Kultur, sondern der zur europäischen Kultur, die 
immer mehr gleichbedeutend wird mit Weltkultur, ist das Ziel der sozialistischen Ent-
wicklung« (Kautsky 1917, S. 47).
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Tomáš Garrigue Masaryk – zwischen Wissenschaft und Politik

Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), der erste Präsident der selbständigen Tsche-
choslowakei, wird als Wegbereiter der tschechischen Soziologie angesehen. Allerdings 
kann der Zeitgenosse Émile Durkheims und Max Webers nicht im engeren Sinne als 
Gründer der tschechischen soziologischen Wissenschaft bezeichnet werden, denn seine 
Tätigkeit als Soziologe litt doch erheblich unter dem Zeitaufwand, den sein politisches 
Engagement erforderte. Ungeachtet dieser Einschränkung erwiesen sich sein Interesse 
an den Strukturveränderungen und Entwicklungstendenzen moderner Gesellschaften 
und seine Fähigkeit, neue Erkenntniswege zu finden und zu beschreiten, als bedeutende 
inhaltliche und methodische Inspirationsquellen, die auch von der späteren Fachsozio-
logie noch hoch geschätzt wurden. Obwohl er selbst keine direkten Schüler hatte, be-
gegnete ihm die nachfolgende Generation von Soziologen mit viel Respekt (Král 1937  ; 
Chalupný 1937).

Seit den 1880er Jahren griff Masaryk in seinen Universitätsvorlesungen soziologi-
sche Themen auf und bereitete die Geschichte der praktischen Philosophie soziologisch 
auf. Er brachte die Arbeiten Herbert Spencers, John Stuart Mills und Henry Thomas 
Buckles ebenso ins allgemeine Bewusstsein wie den Positivismus Auguste Comtes, über 
dessen formative Auffassung des Fortschritts er publizierte. Masaryk bemühte sich, 
Comtes Visionen von einer einheitlichen positivistischen Weltanschauung und einer 
wissenschaftlichen Lenkung der Gesellschaft zu verbreiten. Masaryk warb für eine stär-
kere Verflechtung der progressiven Wissenschaften und für deren verstärktes politisches 
Engagement. Dieses Konzept sah eine Umstrukturierung der Wissenschaften an den 
Universitäten vor und wollte die Beziehung zwischen der Wissenschaft und dem All-
tagsleben neu ordnen. Er bezeichnete diesen Zugang sowohl in theoretischer wie auch 
vor allem in praktischer Hinsicht als »realistisch«.
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