
Börries Kuzmany (APART): 
Die Idee der national-personalen Autonomie 
von der Habsburgermonarchie bis 
in die Zwischenkriegszeit 

Mähren 1905: Landtags-

abgeordnete werden von 

Tschechen und Deutschen 

getrennt gewählt. Verkom-

plizierend wirkt, dass zusätzlich nach 

Kurien (Land, Stadt, Großgrundbesitz) 

unterschieden wird. Auf den Wahlbe-

zirkskarten sieht man, dass die deut-

schen und tschechischen Wahlkreise 

nicht deckungs-

gleich sind. Das 

liegt an den un-

terschiedlichen 

Siedlungs-

schwerpunkten 

der beiden 

Volksgruppen. 

Bukowina,  

Bosnien 1910: 

Wahlrecht mit  eth-

no-religiösen Ka-

tastern für diese 

besonders stark 

durchmischten 

Kronländer. 

Karl Renner, Austromarxist, 

lanciert um 1900 die Auflösung 

der Kronländer und die Verlage-

rung der Verwaltung auf Bezirks-

ebene als Lösungsmodell für das 

Nationalitätenproblem. In sprachlich ge-

mischten Bezirken soll in kulturellen und 

schulischen Angelegenheiten das Personali-

tätsprinzip gelten; die in nationale Kataster 

unterteilten Bewohner sollen getrennt ihre 

Vertreter bestimmen.  

Adolph Fischhof, liberaler Vor-

denker einer föderalen Umge-

staltung des Habsburgerstaates, 

empfiehlt ab den 1860ern, die 

Landtage in Bildungs-, Kultur- und 

Sprachenfragen in national getrennten Kurien 

abstimmen zu lassen. 

József Eötvös diskutiert 1850 

verschiedene Möglichkeiten, na-

tionale Gleichberechtigung im 

Habsburgerreich umzusetzen. 

Dabei spielt er auch eine, von ihm  

nicht favorisierte, Einführung nationaler Re-

gister (Kataster) durch – die Voraussetzung 

für national-personale Autonomie. 

Vordenker 

Galizien 1914: 

Nationalität wird 

behördlich festge-

legt. Reklamation 

ist möglich, erfor-

dert aber die Be-

stätigung einer 

übergeordneten 

Institution. Das 

zeigt ein gewandeltes Verständnis von Nation – 

von einer Bekenntnisgemeinschaft zu etwas, das 

man vermeintlich objektiv feststellen kann. 

Österreich-Ungarn 

Böhmen 1873: Die Orts-

schulräte in gemischtspra-

chigen Gemeinden werden 

nach national-personalen 

Prinzipien geteilt. Bis 1914 

kommt es aber zu keiner 

Übertragung des Modells  

auf die Landesverfassung. 

Konzept 
Im Unterschied zu territorialer Auto-

nomie, bilden bei der national-

personalen Autonomie nicht Ter-

ritorien sondern einzelne Nationali-

täten die Träger kultureller und po-

litischer Selbstorganisation. Nation 

wird als korporative Einheit verstan-

den, in der alle Nationsangehörigen 

unabhängig von ihrem Wohnort re-

gistriert sind. 

 

National-personale Autonomie bietet 

sich in ethnisch stark durchmischten 

Gegenden an, wo eine Grenzziehung 

zwischen Gebieten der einen oder 

der anderen Nationalität unmöglich 

ist. Das größte Problem ist die Festle-

gung, welcher Nation eine Person 

angehört. 

Linke Rezeption: Vladimir Medem, 

wichtiger Ideologe des marxistischen 

Allgemeinen Jüdischen Arbeiter-

bunds, passt das Konzept an die Be-

dürfnisse des osteuropäischen Juden-

tums an. Auch Josif Stalin analysiert Renners 

Ideen und die reale Lage in Österreich. Trotz 

seiner vernichtenden Kritik an den austromar-

xistischen Vorschlägen übernimmt die junge 

Sowjetunion aus pragmatischen Gründen Ele-

mente national-personaler Selbstverwaltung. 
 

Liberale Rezeption: Estland führt 1925 eine 

national-personale Autonomie für seine Min-

derheiten ein. Dabei folgt der Staat einer libera-

len Auffassung von Nationalität, die sich auf 

das individuelle Bekenntnis stützt. Der Europä-

ische Nationalitätenkongress, eine der wich-

tigsten Interessensvertretungen von Minder-

heiten in der Zwischenkriegszeit, empfiehlt das 

estnische Modell als Vorbild. 
 

Rechte Rezeption: In seinem 1938 verfass-

ten Memorandum an die tschechoslowakische 

Regierung fordert Konrad Henlein, Führer der 

nationalsozialistischen Sudetendeutschen Par-

tei, die Umgestaltung der ČSR in eine völkisch 

konzipierte ethno-nationale Föderation. Hen-

lein versteht Nationen als selbstständige nicht-

territoriale Körperschaften mit in Katastern re-

gistrierten Mitgliedern und autonomen Orga-

nen. 

Transfer: 

Die zentrale Frage-
stellung und Methodik 
Dieses Projekt untersucht erstmals die 

Wechselwirkungen, Kontinuitäten 

und Transfers zwischen theoretischen 

und praktischen Ansätzen sowohl in 

der Habsburgermonarchie als auch 

in der Zwischenkriegszeit. 

Die erste Hypothese versteht Öster-

reich-Ungarn als eine Art Labor für 

neue Wege im Umgang mit Nationa-

litätenkonflikten. Im Fokus steht der 

Transfer theoretischer und prakti-

scher Überlegungen im öffentlichen 

Raum. 

Die zweite Hypothese sieht national-

personale Autonomie als flexibles 

Konzept, das sich zeitlich, räumlich 

und ideologisch transferieren lässt. 

Das politische Spektrum der Zwi-

schenkriegszeit umfasste dabei linke, 

liberale und völkische Konzepte. 

Zwischenkriegszeit 
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