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Vor 100 Jahren wurde nach dem Ende der Monarchie die Republik ausgerufen. Foto: APA/NB-Bildarchiv/picturedesk.com

Von Michael Gehler

D ie militärische Nie-
derlage im Herbst 
1918 förderte die Auf-

lösung der Habsburgermon-
archie. Tschechen, Kroaten, 
Serben und Slowenen sowie 
Polen konstituierten eigene 
Staaten. Ungarn beendete 
die Realunion mit Österreich. 
Kaiser Karl hatte noch in ei-
nem „Völkermanifest“ den 
Umbau der Monarchie in ei-
nem Bundesstaat zugesagt, 
was aber nicht mehr verfing, 
sondern den Zerfall nur noch 
beschleunigte.

Ein neuer Staat

Am 21. Oktober 1918 waren 
die überwiegend deutsch-
sprachigen Abgeordneten des 
im Jahre 1911 zuletzt gewähl-
ten Reichsrats im niederös-
terreichischen Landhaus in 
Wien als provisorische Na-
tionalversammlung zusam-
mengetreten. Von 516 waren 
noch 208 Vertreter übrig: 65 
Christlichsoziale mit Jodok 
Fink, 38 Sozialdemokraten 
mit Karl Seitz, 100 Deutschli-
berale und Großdeutsche mit 
Franz Dinghofer an der Spit-
ze sowie fünf Unabhängige. 
Neun Tage später – in der ei-
gentliche Geburtsstunde – 
wählten sie einen Staatsrat als 
Exekutivausschuss, der eine 
Staatsregierung unter dem 
Sozialdemokraten Karl Ren-
ner für das restliche deutsch-
sprachige Gebiet berief. Er 
war ein Glücksfall: Als bloßer 
Leiter der Staatskanzlei über-
nahm er den Kabinettsvor-
sitz, bezeichnete sich selbst 
als Staatskanzler, lehnte revo-
lutionäre Gewalt ab und trat 
für politische Kompromisse 
im Sinne einer Großen Koali-
tion ein.

„Deutschösterreich“

Es kursierten heute un-
vorstellbare Bezeichnun-

gen für den neuen Staatsna-
men: „Deutsches Bergreich“, 
„Deutschmark“, „Deutsches 
Friedland“ oder „Treuland“. 
„Österreich“ wurde gemie-
den. Großdeutsche und So-
zialdemokraten verstanden 
darunter die Monarchie, wäh-
rend Christlichsoziale mit ihr 
noch sympathisierten. Ihnen 
verdankte es der Name Öster-
reich, nicht komplett unterzu-
gehen, sondern im Staatstitel 
noch aufzutauchen.

Parallel-Regierungen

Neben der Regierung Ren-
ner waren gleichzeitig noch 
Kaiser Karl und sein Minister-
präsident Heinrich Lammasch 
im Amt. Am 31. Oktober wur-
den die Staatsfarben Rot-
Weiß-Rot und ein vorläufiges 
Staatswappen, ein mit Häm-
mern versehener Stadtturm 
im Roggenkranz bestimmt 
– später folgte ein Adler mit 
Mauerkrone, gesprengten 
Ketten sowie Hammer und Si-
chel in den Fängen. Den am 3. 
November 1918 noch von der 
kaiserlichen Regierung abge-
schlossenen Waffenstillstand 
von Villa Giusti nahm die Na-
tionalversammlung nicht ein-
mal mehr zur Kenntnis. Das 
Haus Habsburg hatte keinen 
Kredit mehr.

Kaiserlicher Amtsverzicht

Am 11. November 1918 ver-
zichtete der zunächst wider-
willige Karl auf „jeden Anteil 
an den Staatsgeschäften“. 
Eine von ihm unterzeich-
nete Erklärung in Schloss 
Schönbrunn sollte die Ent-
scheidung anerkennen, „die 
Deutschösterreich über sei-
ne künftige Staatsform trifft“. 
Das Volk habe „durch seine 
Vertreter die Regierung über-
nommen“. Lammasch wurde 
entlassen und Karl übersie-
delte auf Schloss Eckartsau. 
Im Feldkircher Manifest vom 
23./24. März 1919 widerrief 

er den Verzicht. Die Habsbur-
gergesetze vom 3. April ant-
worteten mit Landesverweis 
und Vermögensentzug. Zwei 
Restaurationsversuche in Un-
garn sollten scheitern.

Infolge eines einstimmig 
angenommenen Beschlusses 
der Provisorischen National-
versammlung wurde die Re-
publik „Deutschösterreich“ 
am 12. November 1918 um 15 
Uhr von der Parlamentsrampe 
an der Wiener Ringstraße vor 
einer riesigen Menschenmen-
ge ausgerufen. Die Proklama-
tion erfolgte durch Dinghofer 
im Beisein von Renner, Seitz 
und Prälat Johann Nepo-
muk Hauser. Ein Gesetz vom 
gleichen Tag über die Staats- 
und Regierungsform sah vor: 
„Deutschösterreich“ sollte ei-
ne „demokratische Republik“ 
(Artikel 1) und „Bestandteil 
der Deutschen Republik“ (Ar-
tikel 2) sein.

Mit der Ausrufung der Re-
publik und des Anschlusses 
wurde die nationale zur sozi-
alen Revolution weitergetrie-
ben. Wahlrechtsgrundsätze 
wurden festgelegt, die auf der 
Verhältniswahl und dem all-
gemeinen, gleichen, direkten 
und geheimen Stimmrecht 
aller Staatsbürger „ohne Un-
terschied des Geschlechts“ 
beruhten. Die ersten Urnen-
gänge mit Frauenwahlrecht 
erfolgten am 16. Februar 
1919 noch vor Großbritan-
nien (1928) und Frankreich 
(1944). In die konstituieren-
de Nationalversammlung zo-
gen am 4. März erstmals acht 
Frauen ein: Anna Boschek, 
Emmy Freundlich, Adelheid 
Popp, Gabriele Proft, There-
se Schlesinger, Amalie Sei-
del und Maria Tusch für die 
Sozialdemokraten sowie Hil-
degard Burjan für die Christ-
lichsozialen. 1927 kam mit 
Olga Rudel-Zeynek und ihrer 
Wahl zur Bundesratspräsi-
dentin erstmals weltweit ei-

ne Frau an die Spitze eines 
Parlaments. Achtstundentag, 
Arbeitslosenversicherung, 
Arbeiterurlaub, Arbeiterkam-
mern, Betriebsräte, Mieter-
schutz und die Verbesserung 
des Kollektivvertragsrechts 
sowie Jugend- und Frauen-
schutz wurden durch die So-
zialstaatsordnung von Ferdi-
nand Hanusch geregelt. Am 1. 
Oktober 1920 nahm man un-
ter maßgeblicher Mitwirkung 
von Hans Kelsen die Verfas-
sung an. 

„Deutschösterreich“ erhob 
Ansprüche auf die deutsch-
sprachigen Gebiete der Mo-
narchie. Südtirol wurde aber 
bereits seit dem 3. Novem-
ber 1918 von italienischen 
Truppen besetzt und 1920 
annektiert. Die mehrheitlich 
deutsch besiedelten Gebiete 
Böhmens und Mährens wa-
ren von der Tschechoslowakei 
okkupiert und kamen, wie die 
Sudetengebiete, an die neue 
Republik in Prag. Kärntner 
Gebiete und Unterdrauburg 
wurden Slowenien und das 
Kanaltal mit Tarvis Italien zu-
geschlagen. Die Untersteier-
mark schloss sich dem neuen 

Staat der Slowenen, Kroaten 
und Serben, dem späteren 
Jugoslawien, an. „Deutsch-
Westungarn“ (Burgenland) 
wurde dagegen 1921 Öster-
reich zugesprochen. Das 
Gebiet von Ödenburg blieb 
jedoch aufgrund einer um-
strittenen Volksabstimmung 
bei Ungarn.

Das Anschluss-Verbot

Die Siegermächte un-
tersagten den Anschluss 
wie auch den Staatsnamen 
„Deutschösterreich“. Drei 
Tage war Staatstrauer ange-
sagt. Die konstituierende Na-
tionalversammlung hatte am 
6. September 1919 öffentlich 
gegen den zu erwartenden 
Friedensvertrag protestiert, 
der dem „deutschösterrei-
chischen Volk“ das Selbst-
bestimmungsrecht und den 
„Herzenswunsch“, die „wirt-
schaftliche, kulturelle und 
politische Lebensnotwen-
digkeit“ der „Vereinigung 
mit dem deutschen Mut-
terlande“, verweigere. Die 
ökonomischen und finanzi-
ellen Bedingungen seien „un-
durchführbar“ und „politisch 
verhängnisvoll“. Damit war 
die Vorstellung von der „Le-
bensunfähigkeit“ Österreichs 
geboren, was sich als zählebi-
ger Mythos erweisen sollte.

Alle Proteste halfen nichts. 
Am 10. September 1919 
musste Renner als Leiter der 
österreichischen Delegation 
in Saint-Germain-en-Laye, 
einem Vorort von Paris, das 
„von Gier und Hass“ gelenkte 
„Friedensdiktat“ unterzeich-
nen. Wie alle besiegten Staa-
ten wurde Österreich nicht 
angehört. Nur schriftliche 
Eingaben waren erlaubt. Ei-
ne Kriegsmitschuld, das An-
schluss-Verbot sowie Repara-
tionen wurden auferlegt. Der 
von den Siegermächten gefor-
derte Staatsname „Republik 
Österreich“ und ihre Unab-

hängigkeit von Deutschland 
mussten – andernfalls kein 
Friede – hingenommen und 
die auferlegten Änderungen 
von der Nationalversamm-
lung mit einem neuen Ge-
setz über die Staatsform vom 
21. Oktober 1919 beschlossen 
werden. Darin wurde auch 
festgelegt, dass Österreich 
kein Rechtsnachfolger des 
Kaiserreichs ist.

Mit der Ratifizierung des 
Friedensvertrags – in Öster-
reich als Staatsvertrag be-
zeichnet – wurde Artikel 88 
Realität: Die Unabhängigkeit 
von Deutschland sollte „un-
abänderlich“ sein. Im Arti-
kel 80 des Versailler Vertrages 
musste das Deutsche Reich 
die Eigenständigkeit Öster-
reichs anerkennen und sich 
verpflichten, diese „unbe-
dingt zu achten“. Die so zu 
ihrem eigenen Glück gezwun-
gene Republik Österreich ver-
dankte ihre Existenz allein 
dem Verlangen der Sieger, 
v. a. Frankreichs, ein neues 
übermächtiges Deutschland 
zu verhindern. Der legendä-
re Publizist Hellmut Andics 
sprach vom „Staat, den keiner 
wollte“ und der Wiener His-
toriker Thomas Angerer vom 
„Fremdfundament der öster-
reichischen Unabhängigkeit“.

Anschluss und Ende 
Österreich 1938

Renner formulierte noch 
1920 eine Nationalhymne 
„Deutschösterreich, du herr-
liches Land“, die den nicht 
mehr staatsoffiziellen Landes-
namen beibehalten sollte. Sie 
wurde nicht offiziell. Die „Sozi-
aldemokratische Arbeiter-Par-
tei Deutschösterreichs“ führ-
te jedoch ihre Bezeichnung 
weiter. Sie träumte von einer 
gesamtdeutschen sozialisti-
schen Revolution, die ganz an-
ders kommen sollte, nämlich 
als nationalsozialistisch-völ-
kische Vereinnahmung 1938 

Niederlage besiegelte den Anfang
Die Republik Österreich erinnert dieser Tage an die Staatsgründung vor 100 Jahren.  

Bei allen Feiern heutzutage: Das war damals gar nicht so gedacht.
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