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EINLEITUNG

Vorwort
ie Snellman-Seminare der Aue-Stiftung (Helsinki), die sich der Erforschung und Förderung von Beziehungen zwischen dem deutschsprachigen Raum und dem europäischen
Nordosten widmet, haben Tradition. Sie finden im Wechsel in Finnland oder im deutschsprachigen Mitteleuropa statt und versuchen, Fachleute der Disziplinen Geschichte
und Politikwissenschaft, Journalisten sowie Praktiker aus der Politik unter Fragestellungen von
europäischem Interesse zu vereinigen. Vom 4.-7. Oktober 2009 trafen sich in der Tagungsstätte
"Krapihovi" am Tuusulanjärvi Vortragende und Gäste aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland. Italien, Österreich, Polen und der Schweiz und diskutierten beim 8. Seminar dieser Reihe
das Thema "Autonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion?" Unter der bewährten Leitung von
Hans Peter Bazing, 1989-1995 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Finnland, ließen sie
europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart Revue passieren und gingen der Grundfrage
nach: "Kann Autonomie gelingen oder ist sie nur ein Durchgangsstadium zu Verschmelzung oder
Separatismus?" Der damalige Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Finnland, Wilfried
Grolig, eröffnete im Beisein der Botschafterin von Österreich, Margit Wästfelt sowie des Schweizer
Botschafters Joseph Bucher und des belgischen Botschafters Johan van Dessel die Tagung. Der
damalige Vorstandsvorsitzende der Aue-Stiftung, Hauptpastor Dieter Henkel-Niebuhr, begrüßte die
Gäste.

D

Politikwissenschaftler haben einen Kriterienkatalog aufgestellt, mit dem sie Autonomien von anderen Formen der regionalen Selbstverwaltung abgrenzen und heutzutage ca. 70 solche Autonomien
identifizieren. Die geforderten Qualitäten sind aus den Erfahrungen mit dem Scheitern und ihm
Rahmen gegenwärtiger Staatsverfassungen entwickelt und treffen auf die historischen Autonomieverhältnisse nicht vollständig zu. Deren Genese und Niedergang nahmen im Programm aber
einen gleichberechtigten Platz ein. Wichtig war weiterhin, Autonomie und echten Förderalismus
voneinander abzugrenzen. Die Schweiz bot sich als Beispiel an auch wegen der auf den gesamten
deutschen Sprachraum in Mitteleuropa bezogene Ausrichtung der Aue-Stiftung
Dabei bildete die Autonomie Finnlands einen besonderen Schwerpunkt, da sie 200 Jahre zuvor
mit dem Landtag von Porvoo (Borgä) begründet worden war, als Alexander I. von Russland dem
eroberten Finnland die Erhaltung seines Rechtssystems und die Verwaltung durch Einheimische
zusagte. Insofern war dieses 8. Snellman-Seminar als Beitrag zum im Finnland 2009 begangenen
"Gedenkjahr" (merkkivuosi 1809 - kansakuntaa rakentamaan / märkesäret 2009 - nationen växer
fram; s. www.1809.fi) gedacht, das ja kurz zuvor mit der Enthüllung des Denkmals für den Frieden
von Hamina (Fredrikshamn) vom 17.9.1809 zwischen Schweden und Russland seinen zweiten
Höhepunkt erreicht hatte.
Ein Schwerpunkt der historischen Beiträge lag naturgemäß auf den anderen Autonomien im
Russischen Kaiserreich, die ja den - überwiegend düsteren Vergleichshorizont für das finnische
Beispiel darstellen und dessen finstere Wolken schließlich auch über dem Großfürstentum aufzogen.
Während das Zarenreich seine eigentlich erfolgreiche Autonomiepolitik zugunsten eines - scheinbar
erfolgreichen verspäteten Nationalstaatsstrebens aufgab, hat die österreichisch-ungarische Habsburgermonarchie nach letzten Versuchen absolutistischen Durchgreifens ehrlich versucht, allen seinen
Völkerschaften durch immer mehr Heterogenität gerecht zu werden und als Konsequenz nur seine
innere Schwächung geerntet. Beiden Kaiserreichen ist durch den Ersten Weltkrieg der Untergang
bereitet worden, und die Geschichtsschreibung hat erst spät wieder begonnen, sie mit mehr Objektivität zu begegnen. Noch mehr gilt das für das ebenfalls damals zerschlagene Osmanische Reich,
das - wie Österreich-Ungarn lange nur als "Völkergefängnis" gesehen in seiner Blütezeit gedeihliche
Freiräume für z.B. Griechen und Slawen geschaffen hatten, auch wenn diese "Proto-Autonomien"
mit modernen Verfassungskategorien nicht so leicht erfassbar sind.
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Weiter wurde auch auf die Versuche der nach dem Ersten Weltkrieg neu entstandenen Nationalstaaten in diesem Raum ausgegriffen, aus ihren Erfahrungen als Minderheiten in Imperien tragfähige
Lösungen für ihre eigene heterogene Bevölkerung zu finden. Die drei Beiträge (zu Autonomie der
Aland-Inseln innerhalb Finnlands, zur Kulturautonomie in Estland und zur Autonomie Schlesiens
in Polen) thematisierten die gelungenen Beispiele, aber es hat vielfach engstirnigen Nationalismus
gegeben, bei dem die Titularnationen ihren Minderheiten dieselbe Diskriminierung bereiteten,
unter der sie selbst gelitten hatten. Ein besonderer Fall ist das mit dem finnischen Thema verbundene Karelien, dass nach dem Zusammenbruch eines Imperiums sich in einer neuen Gesellschaftsordnung wiederfand, die aber, was den Autonomieaspekt angeht, doch wieder zum Imperium wurde
und auch nach der europäischen Wende zu bleiben scheint.
Ein besonders schwieriger Partner waren in diesen Zusammenhängen die deutschen Minderheiten,
die auch in Ländern als Besiegte behandelt wurden, in denen sie nicht mit einem Herrschaftsanspruch aufgetreten waren. In diesem Band wird noch einmal daran erinnert, dass sie vielfach mit
einer frühen Spielart von "Kulturautonomie" zufrieden waren. Das böse Ende wird in diesem Band
nicht thematisiert, aber darf nicht übergangen werden: gerade von Deutschland ist dann der radikalste Versuch ausgegangen, mit der Schwert, Umsiedlung und Vernichtung Buntheit zu beseitigen
oder zu unterdrücken, deren Reichtum zu heben die Autonomien beanspruchten, und hat darauf
eine ebenfalls inhumane Reaktion erlebt, die wenig von dem noch nicht Zerstörten übrig ließ.
Die Diskussion der Vorträge lief oft auf das Ergebnis hinaus, dass - neben der unabdingbaren "Verfassungtechnik" - beim Autonomieträger der ehrliche Wille zum Verbleib im Gesamtstaatsverband
und zu Leistungen für ihm, beim Autonomiegewährenden die Akzeptanz einer gewissen "Diskriminierung" der Titularnation Erfolgsvoraussetzung sei. Eine interessante Alternative zur Territorialautonomie ist bei verstreut siedelnden Minderheiten die kulturelle Personalautonomie, wie sie in
Estland zwischen den Weltkriegen erfolgreich praktiziert wurde. In funktionierenden, wohlhabenden Demokratien der letzten Nachkriegszeit finden sich dem Willen zur Versöhnung entsprungene
de-facto-Kulturautonomien, die ohne staatsrechtlichen Sonderstatus allein über Menschen- und
Minderheitenrechte, Vereinigungsfreiheit u.ä. verwirklicht sind. Daneben ist es aber auch gelungen,
durch internationale Mediation und Garantien konfliktbeladene Verhältnisse in friedliches und
rechtssicheres Zusammenleben zu transformieren. Nicht zuletzt deswegen setzt die internationale
Gemeinschaft selbst nach den blutigen nationalen Kämpfen nach der Wende auf Autonomie als
Lösungsmöglichkeit.
Das Seminar brachte viele Sachverständige unterschiedlichster Disziplinen in einen lebhaften Austausch - und vielfach erstmals nach Finnland und zu der erfreuten Erkenntnis, dass dieses Land mit
seiner hochinteressanten Geschichte ein so sprechendes Beispiel für ihr Spezialgebiet ist. Dies wurde
u.a. mit einer Exkursion nach Porvoo, dem Entstehungsort der finnischen Autonomie im Jahre
1809, und der Besichtigung der dortigen Ausstellungen zum Gedenkjahr 2009 sinnfällig gemacht.
Nunmehr ist es gelungen, die Vorträge in der Schriftenreihe der Aue-Stiftung zu veröffentlichen.
Dabei wurde nicht versucht, ihre Verschiedenheit zu normieren - Essays und Thesen stehen neben
nahezu enzyklopädischen, akribisch belegten Artikeln. Nur wenige Beiträge wurden in anderen
Zusammenhängen verwendet und konnten daher hier nicht veröffentlicht werden; das Thema
Tschechoslowakei wurde leider wegen dringender neuer dienstlicher Verpflichtung des Referenten
nicht behandelt. Dem Block über Finnland wurde nachträglich ein Aufsatz zum Hintergrund der
beiden Studien beigegeben, die sich Spezialfragen widmen. Die gesamte Breite der Vorträge wird aus
dem im Anhang abgedruckten Programm sichtbar. Die unterschiedliche Zitierkultur der verschiedenen Wissenschaftsgemeinschaften wurde respektiert und nur in sich selbst vereinheitlicht oder wo
es unabdingbar war.
DIE HERAUSGEBER
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as moderne Konzept von politischer Autonomie geht von der Erfordernis des
Minderheitenschutzes in Teilgebieten eines Staates aus und ist eine Antwort auf
die Forderung nach kollektiver Selbstbestimmung mit regionaler Demokratie
aufgrund einer meist ethnisch-sprachlich begründeten Gruppenidentität. Zwar ist
territoriale Autonomie in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg auch Regionen gewährt worden,
die in ihrer ethnolinguistischen Zusammensetzung keine Unterschiede zum Gesamtstaat
aufweisen, wie z.B. in Spanien und Portugal,' doch ist in globaler Betrachtung das Motiv
und Ziel des Schutzes ethnischer Minderheiten oder Minderheitenvölker deutlich vorrangig. Nun bauen moderne Formen von politischer Autonomie wohl auf historischen Erfahrungen von Autonomie in nicht-demokratischen Staatsformen auf, sind aber aus heutiger
demokratietheoretischer Perspektive - wenn auch nicht unter staats- und völkerrechtlichem Aspekt - an das Vorhandensein eines demokratischen Rechtsstaates geknüpft. Selbstregierung unter autoritären Verhältnissen widerspricht per definitionem dem Grundgedanken von Autonomie (griech. "autös" selbst und "nomos" Gesetz). Man könnte in solchen
Fällen auch von "demokratischer Territorialautonomie" im Unterschied zu anderen Formen
territorialer Gewaltenteilung in demokratischen oder nicht-demokratischen Rechtsordnungen sprechen ("autonomieähnliche territoriale Gewaltenteilung").

D

Warum überhaupt Autonomie? In der Mehrheit der heutigen Staaten leben eine oder
mehrere Titularnationen mit meist mehreren ethnischen Minderheiten zusammen. Diese
Minderheiten sind zwar bezogen auf den Staat numerische Minderheit, stellen in ihrem angestammten Gebiet aber oft die Bevölkerungsmehrheit. Solche kleineren Völker,
indigene Völker, Volksgruppen oder Sprachminderheiten sind der kulturellen Hegemonie
des Staatsvolks bzw. der Titularnation ausgesetzt, die sich aus deren demographischer,
wirtschaftlicher und politischer Stellung nolens volens ergibt. Minderheiten, gleichgültig ob
geographisch konzentriert oder verstreut lebend, geraten dadurch in dauerhafte strukturelle Benachteiligung: auch in funktionierenden Demokratien mit Wahrung individueller
Menschen- und Minderheitenrechte können solche Gruppen ihre kulturelle Identität nicht
in ausreichendem Maß wahren und ihr traditionelles Siedlungsgebiet nicht selbstverantwortlich und demokratisch gestalten. Die politische Vertretung im zentralen Parlament
bildet die spezifische ethnische Zusammensetzung solcher Regionen nicht ab. Es bedarf
einer Korrektur der Machtverteilung, um das Gemeinwesen demokratisch gestalten und
ethnisch-kulturelle Diversität erhalten zu können. Dies trifft für zentralistische Staaten wie
Frankreich oder Bangladesch gleichermaßen zu wie für föderalistische Staaten wie Indien
und Russland, in deren Gliedstaaten zahlreiche Minderheiten leben, zu deren Schutz eine
Autonomie eingerichtet worden ist.

1. Territorialautonomie ist z.B. auf Madeira und auf den Azoren sowie in verschiedenen Regionen Spaniens aus
Gründen der geographisch und geschichtlich gewachsenen regionalen Identität eines Gebiets eingerichtet
worden sowie aus Gründen der Gleichberechtigung mit anderen Regionen, nicht zum Schutz einer ethnischen
Minderheit.
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Territorialautonomie schafft einen umfassenden rechtlich-politischen Rahmen für Minderheitenschutz und Gleichberechtigung verschiedener Ethnien. Zum einen haben sich das
bloße Diskriminierungsverbot und die gut gemeinten, aber begrenzten Bemühungen zum
Schutz von Minderheitenkulturen oder Minderheitensprachen als unzureichend erwiesen;
zum andern erheben immer wieder ethnolinguistische, von der Titularnation verschiedene Gruppen den Anspruch auf Selbstregierung oder Selbstbestimmung. In historischer
Perspektive lässt sich erkennen, dass Autonomie oft die Kompromisslösung zwischen der
Forderung nach Eigenstaatlichkeit und dem Anspruch des Zentralstaates auf Wahrung der
nationalen Einheit darstellt. Dabei geht es primär um Territorialautonomie im Unterschied
zu Kulturautonomie und Lokalautonomie. Kulturautonomie überträgt Körperschaften
öffentlichen Rechts, die von Minderheitenangehörigen betrieben werden, verschiedene
Aufgaben im Kultur- und Bildungsbereich, während Lokalautonomie bloße Selbstverwaltung ohne Gesetzgebungskompetenzen umfasst.' Im Folgenden konzentriere ich mich
primär auf die Territorialautonomie.
Territorialautonomie bedeutet im Wesentlichen die dauerhafte, staats- oder verfassungsgesetzlich verankerte Übertragung von legislativen und exekutiven Befugnissen an
demokratisch gewählte Organe einer Region, um ein Mindestmaß an Selbstregierung und
ein ausreichendes Maß an Minderheitenschutz zu ermöglichen. Immer mehr wird im Minderheitenrecht hier von "interner Selbstbestimmung" ohne Infragestellung der staatlichen
Einheit und nationalen Souveränität gesprochen.
Warum überhaupt eine Typologie der Autonomieformen? Eine Typologie solcher Regierungsformen wird benötigt, wenn man die bestehenden Regionalautonomien systematisch
ordnen und vergleichen will. Wie in der vergleichenden Föderalismusforschung verhilft ein
solcher Vergleich zu Einsichten darüber, welche Lösungen unter welchen Bedingungen die
besten Ergebnisse zeigen. Daraus lassen sich die interessantesten und erfolgreichsten Regelungsformen territorialer Gewaltenteilung herausschälen, die als "Beispiele guter Praxis"
dienen können. Andererseits kann anhand eines zu bestimmenden Kanons an grundlegenden Gestaltungselementen der Mindeststandard eines modernen Autonomiesystems
präziser definiert werden. Im Folgenden werde ich in drei Schritten vorgehen, um eine
tragfähige Bestimmung heute funktionierender Autonomie im Rahmen der Typologie von
vertikaler Gewaltenteilung zu liefern:3
1) Benennung von Grundkriterien, die bei einer modernen Autonomie erfüllt sein müssen,
damit diese überhaupt als solche klassifiziert werden kann
2) Abgrenzung zu anderen Formen vertikaler Gewaltenteilung
3) Erörterung von Mindeststandards und der Möglichkeit vergleichender Analysen und
Bewertungen
Zunächst zu den Grundkriterien für die Bestimmung von Autonomie. Es geht darum,
festzustellen, wann in einem bestehenden Modell von "power sharing", von territorialer
Gewaltenteilung und überhaupt von Regionalautonomie gesprochen werden kann, unabhängig von der offiziellen Benennung oder der fehlenden Selbstbezeichnung als "autonome
2.Vgl. zur Kultur- und Lokalautonomie auch: Christoph Pan / Beate S. Pfeil, National Minorities in Europe - Handbook, Braumüller, Wien 2003, p.192-196
3. Unter Autonomie verstehe ich in den folgenden Ausführungen immer eine staatsrechtliche Ordnung bzw.
Regelung, nicht die Wirkung einer Form von Selbstregierung. Autonomie ist also die positivrechtliche Regelung,
während das Wort Autonomie nicht im Sinne von freiem Spielraum politischer Gestaltung verwendet wird.
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Einheit". Schlägt man etwa die Liste "Territorialautonomien" bei WIKIPEDIA auf, werden
rund 100 solcher Territorien aufgelistet, die jedoch nur zum Teil begründbaren Kriterien
für eine Autonomie entsprechen. Drei dieser Kriterien sind wesentlich, ein viertes Kriterium dient der Abgrenzung zu Formen von ethnischer Autonomie (Reservaten):
a) ein funktionierender, von allen beteiligten Gruppen anerkannter Rechtsstaat
b) eine funktionierende pluralistische Demokratie mit freien und fairen Wahlen
c) die dauerhafte Übertragung von Legislativkompetenzen auf eine gewählte Versammlung
der autonomen Einheit
d) die Gleichheit staatsbürgerlicher Rechte aller legal auf dem autonomen Gebiet ansässigen Staatsbürge.
a) Rechtsstaat

Ohne einen Rechtsstaat kann es keine genuine Autonomie geben, d.h. wenn eine regionale
Gemeinschaft bzw. autonome Region nicht als Rechtsträger vom Zentralstaat anerkannt
wird, besteht keine Autonomie. Andererseits, wenn die de-facto-Machthaber einer Region
die Verfassungsordnung und rechtsstaatlichen Verfahren des Zugehörigkeitsstaates nicht
anerkennen, besteht genauso wenig eine Autonomie. Es geht dann um eine de-facto-Selbstregierung eines Gebiets, doch ohne Anerkennung durch den Zugehörigkeitsstaat. Es
gibt verschiedene Gebiete in verschiedenen Staaten, die sich de facto losgelöst haben (in
Kolumbien, Chiapas, Somaliland), und andere, die sich meist mit Gewalt abgespalten und
zu selbstständigen Republiken erklärt haben, aber von fast keinem Staat anerkannt worden
sind (z.B. die Türkische Republik Nordzypern, Transnistrien, Abchasien, Südossetien).
Autonomie liegt auch nicht unter den Bedingungen eines "abhängigen Gebietes" (Art. 73
Charta der Vereinten Nationen, im Folgenden "VN") und militärischer Besatzung vor, wie
z.B. in Palästina, wo eine Übergangsregelung beschränkte Selbstverwaltung eines Gebiets
erlaubt, das staatsrechtlich nicht zu Israel gehört.
b) Demokratie

Das Kriterium der Demokratie ist nicht so selbstverständlich wie es auf den ersten Blick
den Anschein hat. Eine Position, die man im Unterschied zu meiner als formalrechtlich
qualifizieren könnte, erachtet Autonomie als gegeben unter jeder Herrschaftsform, also
auch ohne demokratische Legitimation der autonomen Organe, sofern auf regionaler Ebene
Gesetz- und Regierungskompetenzen ausgeübt werden können. Dies würde bedeuten, dass
Territorialautonomie auch in autoritären Staaten wie China als solche klassifiziert wird,
oder im Extremfall in Diktaturen, wenn etwa Burma autonome Gliedstaaten einrichtet. Im
Kern geht es um eine normative Begriffsbestimmung im Unterschied zu einer formalrechtlichen Definition. Es trifft zwar zu, dass auch in autoritären Staaten autonome Territorien
eingerichtet worden sind, und autonome Regionen in Staaten funktionieren, die trotz einer
bestehenden demokratischen Verfassung keine freien und fairen Wahlen abgehalten haben.
Ersteres gilt für China, letzteres für Usbekistan, Tadschikistan und Aserbaidschan. Von
ihrem Grundanliegen her betrachtet muss meines Erachtens eine Territorialautonomie
demokratisch verfasst sein, oder sie ist nicht autonom, erlaubt also keine "interne Selbstbestimmung" der Bevölkerung des betroffenen Gebiets. Es geht ja um beides: die rechtliche
Trägerschaft, das Subjekt einer Autonomie, und um das demokratische Verfahren. Wie in
der Demokratie alle Staatsbürger, so sollen in einer autonomen Region alle Regionsbürger
bestimmen, nicht von oben vorgesetzte Machthaber.
n einer modernen Autonomie sind die in der Region legal dort ansässigen Staatsbürger
Autonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion? Europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart
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die Souveräne, die eigentlichen Subjekte der Autonomie, die über ihre gewählten Vertreter
und Organe legislative und exekutive Kompetenzen ausüben. Im autoritären Staat (z.B. in
China) sind es von den staatlichen Machtinstanzen (Partei) nicht unabhängige, von der
Bevölkerung nicht gewählte, also demokratisch nicht legitimierte Eliten, die regional die
Macht ausüben. Sie können nicht abgewählt werden und üben diese von oben übertragene
Macht auf Widerruf aus, sofern sie nicht in Konflikt mit der eigentlichen Machtstruktur
der Einheitspartei geraten. In diesem Fall (etwa in Chinas 5 autonomen Provinzen) besteht
keine vertikale Gewaltenteilung zwischen Zentralstaat und autonomer Region, sondern
primär zwischen einem zentralen und einem peripheren Machtapparat, der nicht demokratisch legitimiert ist. Echte territoriale Gewaltenteilung im Sinne von Autonomie kann aber
nur zwischen einer regionalen Gemeinschaft und den zentralen Organen des Gesamtstaates
stattfinden. Wenn sich Parteibosse in der Hauptstadt und in der Region die Macht aufteilen,
ist dies nicht Autonomie. Der Begriff der Autonomie muss an ein demokratisches Verfahren geknüpft sein, andernfalls verliert er seinen eigentlichen Sinn und Zweck.
Dieses Kriterium muss auch auf prinzipiell demokratische Staaten wie Aserbaidschan mit
seiner autonomen Region Nachidschewan und Pakistan mit Azad Kashmir, Nordgebieten
und F.A.T.A. angewandt werden. In Aserbaidschan sind weder die Wahlen auf nationaler
noch auf regionaler Ebene von internationalen Beobachtern, wie etwa der OSZE oder des
Europarats, als fair und frei anerkannt worden. Dabei verfügt Nachidschewan tatsächlich
über autonome Befugnisse. Gleiches gilt für Azad Kashmir in Pakistan, ein Freistaat mit
formalrechtlicher Autonomie innerhalb Pakistans, doch weder sind die Wahlen wirklich
demokratisch, noch ist die machthabende Partei unabhängig von der Regierung. Pakistans
Nordgebiete, verfassungsrechtlich gar nicht Teil Pakistans, gehören also eher zum Status des
abhängigen Gebiets. In solchen Fällen kann von Autonomie-ähnlichen Arrangements oder
von bloß formal autonomen Regionen gesprochen werden.
c) Übertragung von Gesetzgebungsbefugnissen

Das dritte Kriterium ist grundsätzlich unstrittig, nämlich die dauerhafte Übertragung von
Gesetzgebungsbefugnissen an die Region oder autonome Einheit.4 Liegen primäre oder zumindest sekundäre Legislativkompetenzen nicht vor, sondern nur ein Gesetzesvorschlagsrecht an die Zentralregierung (wie in Korsika), oder bloße Befugnis für Ausführungsverordnungen (wie früher in Wales), oder kein gewähltes, mit dieser Aufgabe betrautes Organ
(Provinz Jeju in Südkorea), gibt es keine Autonomie im wörtlichen Sinn, also Selbstgesetzgebung.
Dies führt zur Frage, welche Bereiche mindestens der autonomen Einheit übertragen sein
müssen, welchen Mindestumfang also die übertragenen Kompetenzen haben müssen,
unterhalb dessen es keinen Sinn macht, von Autonomie zu sprechen. Dies ist etwa bei der
formal autonomen Region Chittagong Hill Tracts in Bangladesh der Fall. In Papua und
West Papua in Indonesien ist ebenfalls Autonomie eingerichtet worden, doch wird sie
von der Mehrheit der dortigen Bevölkerung abgelehnt und funktioniert somit nicht. In
verschiedenen Staaten gibt es darüber hinaus die Bezeichnung "autonom" für untere Verwaltungseinheiten, z.b. "Autonome Stadt", doch liegen keine echten Legislativkompetenzen
4. Zum Begriff Region schreibt Anna Gamper: "Von einer,politischen regionalen Einheit' zu sprechen, scheint nur
dann sinnvoll, wenn einer Region Gesetzgebungskompetenzen zugewiesen werden, weil eine,regionale Politik'
ohne Gesetzgebungskompetenzen, die von einem regionalen, im Verfassungsstaat einer demokratischen Legitimation bedürfenden Gesetzgebungsorgan ausgeübt werden müssen, nicht möglich erscheint!' (Anna Gamper,
Die Regionen mit Gesetzgebungshoheit, Peter Lang, Frankfurt a.M. 2004, S. 71)
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vor. Man sollte hier besser von Lokalautonomie bzw. Verwaltungsautonomie sprechen. Die
Bestimmung eines Mindestumfangs von Autonomie wird vor allem dann notwendig, wenn
konkrete Verhandlungen oder die Definition eines Gruppenrechts auf Autonomie anstehen.
d) Staatsbürgerliche Gleichberechtigung

Das letzte Kriterium für die Bestimmung einer modernen Autonomie ist etwas weniger
klar, geht es doch um ein verfassungsrechtliches Grunderfordernis demokratischer Staaten,
nämlich die staatsbürgerliche Gleichheit und Gleichberechtigung. Dieses Kriterium dient
der Abgrenzung von Territorialautonomie gegenüber ethnischer Autonomie, die sich
konkret vor allem in der Organisationsform des Reservats ausdrückt. Mit anderen Worten:
das Reservat eines indigenen Volkes, das von den Angehörigen dieses staatlich anerkannten Volkes getragen und verwaltet wird, ist keine moderne Autonomie. Solche Reservate
bestehen in größerer Zahl in Nord- und Südamerika (304 in den USA, etwa 600 in Kanada)
und werden nicht nur von den Angehörigen dieses staatlich anerkannten Volkes bewohnt.
Gleichzeitig sind in verschiedenen Staaten die Reservatsbewohner für nationale Wahlen
nicht wahlberechtigt, haben also nicht die gleichen staatsbürgerlichen Rechte wie die
übrigen Staatsbürger. Es geht hier um das Konzept der "ethnischen Autonomie", das einer
bestimmten Gruppe auf ihrem angestammten Territorium weitreichende interne Selbstbestimmung ermöglichen soll.
Zwei Beispiele können diese verdeutlichen: in den beiden autonomen Regionen der
Atlantikküste Nicaraguas sind alle ansässigen Staatsbürger, gleichgültig ob indigen
oder nicht, wahlberechtigt für das nationale und das regionale Parlament. Im Reservat
der Navajo im Bundesstaat New Mexico, Arizona und Utah hingegen wählen nur anerkannte Mitglieder des Stammes der Navajo den Ältestenrat (Stammesrat gebildet aus
Repräsentanten der 88 Siedlungen), nicht andere auf dem Gebiet siedelnde US-Bürger.
Die Reservatsangehörigen ihrerseits wählen weder das Staats- noch das US-Parlament.
Ganz unabhängig davon, welche Legitimation und welche demokratische Qualität
ethnische Autonomie hat, sie ist keine "moderne Regionalautonomie", die die rechtliche Gleichberechtigung der im autonomen Gebiet lebenden Staatsbürger voraussetzt.
Dieses Kriterium erfordert jedoch nicht, dass innerhalb bestehender echter Territorialautonomien nicht Sonderregelungen für verschiedene Gruppen eingerichtet werden
können, sofern nicht Grundrechte verletzt werden.
Diese vier Kriterien erachte ich für wesentlich für die Bestimmung einer modernen
Regionalautonomie, im Unterschied zu einer ausschließlich formalrechtlichen Zugangsweise. Auch im wissenschaftlichen Diskurs kommt es darauf an, auf die Substanz
der Autonomie, die demokratische Qualität einer Selbstbestimmungsform, Rücksicht
zu nehmen, genauso wie das in der Demokratie- und Föderalismustheorie geschieht.'
Nun zur Abgrenzung moderner Territorialautonomie von anderen Formen vertikaler
Machtteilung. Wie erwähnt werden in Nachschlagewerken verschiedenste Einheiten
in vielen Staaten als "Territorialautonomie" geführt. Dies reicht von der Mönchsrepublik Athos in Griechenland über assoziierte Staaten wie Puerto Rico bis hin zu den
Autonomen Republiken Russlands. Hier gilt es, eine klare Abgrenzung zu schaffen,
5. Auf diese Kriterien und die Abgrenzung von Territorialautonomie von anderen Formen vertikaler Gewaltenteilung geht der Autor ausführlicher ein in: Thomas Benedikter, Autonomien der Welt - Eine Einführung in die Regionalautonomien der Welt mit vergleichender Analyse, Athesia, Bozen 2007, S. 21-29, 5.71-76.
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um Territorial- oder Regionalautonomie als eigenständige Form territorialer Machtteilung zu etablieren, neben anderen, in demokratischen Rechtsstaaten bestehenden
Formen.
Formen territorialer Machtteilung in modernen Staaten

Andere Formen der
Selbstregierung

derals

Symmetrische
Systeme

Asymmetrische
Systeme*

Vollautonomie
mit Recht auf
Sezession, aber
ohne Vertretung
auf nationaler
Ebene

Abhängige Gebiete
(ohne eigenständige
Regierung gemäss
N-Charta, art. 73)

• Ein oder mehrere Gebiete haben
eine andere Rechtsposition als
die normalen Gliedstaaten einer
Föderation

Nicht-ethnische
Autonomie

Regionale Territorialautonomie

Symmetrischer
Regionalismus
(mit autonomer
Legislative)

Verwaltungsautonomie (keine
Legislativbefugnisse)

Ethnische
Autonomie

Reservat (territoriale ethnische
Autonomie)

Kulturautonomie (nicht-territoriale ethnische
Autonomie)

1) Autonomie und Föderalsysteme

Ein Bundesstaat gründet auf einem verfassungsgesetzlich verankerten Arrangement der
Aufteilung von legislativen und exekutiven Kompetenzen zwischen dem Zentralstaat
und den Gliedstaaten. Letztere nehmen an der zentralen Gesetzgebung über eine zweite
Kammer des Bundesparlaments teil. Dieses muss zumindest dann immer eingeschaltet
werden, wenn Verfassungsänderungen oder für die Länder besonders relevante Gesetze
zur Behandlung kommen. Obwohl Autonomiearrangements manchmal als Unterkategorie
eines Föderalsystems betrachtet werden, bestehen zwischen Bundesstaat und Regionalautonomie deutliche Unterschiede: Autonomie kann auch mit bloßem Staatsgesetz eingerichtet
werden (z.B. Großbritannien), ein Bundesstaat kann jedoch nur durch die Verfassung
begründet werden. In den allermeisten Fällen wird Autonomie nur einigen wenigen
Teileinheiten bzw. Regionen eines Staates gewährt; ein Bundesstaat muss definitionsgemäß
den Gesamtstaat umfassen. Autonome Gebiete werden im zentralen Parlament nur durch
gewählte Parlamentarier vertreten (in Ausnahmefällen gewählte Mitglieder oder Vertreter
bei der Zentralregierung), doch nehmen die Vertreter der autonomen Regionen nicht in
einer institutionalisierten Form (wie etwa der Länderkammern) an der Gesetzgebung und
Regierung des Zentralstaats teil.
2. Autonomie und asymmetrische Bundesstaaten

Asymmetrische Föderalsysteme sind solche Systeme, die verschiedenen Föderalsubjekten
ein unterschiedliches Ausmaß an Zuständigkeiten und unterschiedliche Verfassungspositionen zuweisen. Ein solches System besteht typischerweise in Russland, während Spanien
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hingegen kein asymmetrischer Bundesstaat, sondern ein asymmetrischer Regionalstaat ist,
der Regionalautonomie zum Grundprinzip der territorialen Gewaltenteilung gemacht hat.
In asymmetrischen Bundesstaaten genießen die einzelnen Föderalsubjekte einen unterschiedlichen Umfang an Zuständigkeiten, um den Besonderheiten von ganzen Gruppen
oder Kategorien von Teileinheiten gerecht zu werden. Die Teilgebiete bleiben jedoch als
Föderalsubjekte in der Legislative auf Bundesebene gleichberechtigt mit allen anderen
Föderalsubjekten. Das Attribut "autonom" von verschiedenen russischen Teilgebieten (Republik, Kreis, oblast) darf nicht als synonym mit "Regionalautonomie" betrachtet werden.
Es geht hier immer um Föderalsubjekte, die ohne über denselben Kompetenzumfang zu
verfügen mit allen anderen Subjekten gleichberechtigt sind, jedoch nicht mit Regionalautonomie als besonderer Lösung für spezielle Gebiete zu verwechseln sind.
Wenn allerdings ein Gebiet in einem Bundesstaat aufgrund seiner ethnisch-sprachlichen
Besonderheiten besondere Regelungen benötigt, können auch Bundesstaaten Territorialautonomien einrichten. Dies ist etwa der Fall in Kanada und Belgien, zwei Föderalstaaten,
die in den Gebieten Nunavut und Deutsch-Ostbelgien eine Regionalautonomie eingerichtet
haben. Auf der anderen Seite scheint ein Föderalsystem in jenen Staaten gar nicht geboten
oder erforderlich, in denen nur bestimmte Gebiete aufgrund einer Minderheitensituation
einer besonderen Regelung bedürfen.
Russland und Spanien sind deshalb die beiden "Grenzfälle" von Autonomie und Föderalsystem. Die Russische Föderation hat das Konzept des asymmetrischen Föderalismus zu
seiner ausgeprägtesten Form gebracht; während Spanien, ausgehend von seinen in den
1930er Jahren entstandenen historischen Autonomien (Katalonien, Baskenland, Galizien)
Territorialautonomie auf alle 17 Regionen ausgedehnt hat, doch dies nach einem asymmetrischen Muster, da jede Region ihr eigenes Statut mit einem unterschiedlichen Grad an
Autonomie beschließen kann.
3. Autonomie und Reservate ("ethnische Autonomie")

Ein Reservat ist im Allgemeinen eine Form von Selbstregierung und Selbstverwaltung eines
kleineren, oft indigenen Volkes auf seinem angestammten Gebiet. Die Reservatsbewohner
haben in der Regel eine offiziell erfasste ethnische Zugehörigkeit (Stammeszugehörigkeit),
die sie zu legal ansässigen Bürgern ihres Reservats macht. Nicht zur Titular-Ethnie eines
Reservats gehörende, doch im Reservat wohnhafte Staatsbürger genießen nicht das gesamte
Ausmaß der Rechte der Reservatsbürger. Reservate haben meist besondere Regeln für den
Erwerb und den Verlust der "Reservatsbürgerschaft". Territorialautonomie unterscheidet
sich nicht nur in der allgemeinen und gleichen Staatsbürgerschaft seiner Bewohner, sondern auch in der gleichberechtigten politischen Vertretung seiner Bewohner im nationalen
Parlament. Reservate nehmen in der Regel weder am politischen Willensbildungsprozess
im Zentralstaat teil, noch sind ihre Bürger durch gewählte Vertreter dort vertreten.
4. Autonomie und abhängige Gebiete

Laut Artikel 73 der VN-Charta sind abhängige Gebiete solche Gebiete, die keine volle Unabhängigkeit oder Souveränität genießen, aber auch nicht verfassungsrechtlicher Teil eines
souveränen Staates sind. Es gibt verschiedene Ausprägungen von derartiger Abhängigkeit.
Meist befinden sich solche Gebiete in Übersee und sind ein Erbe der Kolonialzeit. Für diese
Gebiete wurden besondere Regelungen zur Selbstverwaltung erlassen, die auch legislative Kompetenzen umfassen. Verschiedenen abhängigen Gebieten ist auch das Recht auf
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Selbstbestimmung zuerkannt worden, das in der Vergangenheit unterschiedlich ausgeübt
worden ist und in anderen Fällen noch aussteht. Alle abhängigen Gebiete der Erde werden
von WIKIPEDIA aufgelistet.'
Neben solchen staatlich und völkerrechtlich anerkannten "abhängigen Gebieten" gibt es
verschiedene Territorien, die umstritten oder militärisch besetzt sind, die sich abgespalten haben und de-facto unabhängig sind, oder die von einer Befreiungsbewegung besetzt
gehalten werden. Allesamt können sie nicht als Territorialautonomien betrachtet werden.
5. Autonomie und Assoziierte Staaten

Ein assoziierter Staat hat seine eigene Verfassung und volle innere Selbstregierung, doch
ein Mindestmaß an Kompetenzen wird vom assoziierenden Staat wahrgenommen, vor
allem die Verteidigung und Außenpolitik. Der Hauptunterschied zwischen Autonomie und
freier Assoziation liegt im rechtlichen Begriff der Staatlichkeit. Assoziierte Staaten sind in
der Tat berechtigt, dieses Verhältnis jederzeit zu widerrufen. Einige ehemals mit den USA
assoziierte Staaten wie die Marshall Inseln, Palau und der Bundesstaat Mikronesien haben
dieses Recht ausgeübt und sind jetzt unabhängige Mitglieder der VN. Autonomie dagegen
ist nicht gleichbedeutend mit Staatlichkeit und kann in den meisten Fällen nicht einseitig
widerrufen werden.
6. Autonomie und Mikrostaaten

In einigen Publikationen7 werden Kleinstaaten wie z.B. Andorra, San Marino, Liechtenstein, Monaco und der Vatikan auf einer Ebene mit autonomen Regionen abgehandelt.
Obwohl nun einige der Kleinstaaten rechtlich einige ihrer Hoheitsfunktionen wie z.B. einen
Großteil der Außen- und Verteidigungspolitik einem größeren Nachbarstaat übertragen
haben, ist dies als Entscheidung eines souveränen Staates erfolgt. Kleinstaaten sind ihrem
Rechtscharakter nach souveräne Subjekte des Völkerrechts und Mitglieder der VN, autonome Regionen hingegen nicht.
7. Autonomie und Verwaltungsdezentralisierung

Die bloße Übertragung von Verwaltungsbefugnissen an regionale Institutionen reduziert
die "Selbstregierungsagenturen" zu einer Art ausgelagertem Zweig der staatlichen Verwaltung, die mit der Ausführung von an zentraler Stelle getroffenen Entscheidungen beauftragt
wird.' Aus diesem Grunde kann z.B. Korsika nicht als autonome Region eingestuft werden,
da seine Regionalversammlung der Regierung in Paris nur Gesetzesvorschläge empfehlen,
aber nicht selbst verabschieden kann. Reale Autonomie muss dagegen eine echte Gesetzgebungsbefugnis umfassen, die zweierlei Formen annehmen kann: entweder ausschließliche (primäre) Befugnis oder eine konkurrierende (sekundäre) Befugnis, die durch die
Rahmengesetzgebung des Zentralstaates beschränkt wird. Ist keine von beiden vorhanden,
handelt es sich bei der vorgeblichen Autonomie um bloße Verwaltungsdezentralisierung
oder Lokalautonomie ohne Gesetzgebungsbefugnisse.
6. Eine vollständige Liste der abhängigen Gebiete der Erde findet auf: http://en.wikipedia.org/List_of_dependent_territories. In Europa verfügen Großbritannien, Frankreich, die Niederlande und Norwegen über abhängige
Gebiete in verschiedenen Weltregionen.
7.Vgl. Tibet Justice Centre, http://www.tpprc.org/scripts/conceptofautonomy.aspx; und ebenso Hurst Hannum,
Autonomy, Sovereignty and Seif-Determination, Univ. of Pennsylvania Pr, Philadelphia 1996
8. Vgl. Europarat, Positive experiences of autonomous regions as a source of inspiration for wnflict resolution in Europe (Berichterstatter: Andi Gross), DOC 9824, 3. Juni 2003, Teil VI, iii and iv, http://www.coe.int/
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Territorialautonomie muss auf jeden Fall beinhalten, dass ein Mindestmaß an autonomen
Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnissen an eine demokratisch gewählte regionale (territoriale) Institution politischer Vertretung mit staatlichem Rechtsakt übertragen
worden ist. Die Art der Verankerung einer Autonomie, die Form der Rechtsbehelfs und der
Konfliktschlichtung, der Umfang übertragener Kompetenzen und die Ausstattung einer
solchen Institution mit besonderen Rechten und Regeln kann flexibel und unterschiedlich
sein von Region zu Region, doch müssen die genannten Grundkriterien erfüllt sein.
Sind alle Regionen oder Teileinheiten eines Staates, die über Gesetzgebungsbefugnisse
verfügen, autonom? Einige Regionalstaaten wie z.B. Italien haben alle Regionen mit einem
gleichen Maß an legislativen Kompetenzen ausgestattet. In diesen Fällen scheint der Unterschied zu "autonomen Regionen" nur mehr in der Art der verfassungsrechtlichen Verankerung und im Ausmaß der autonomen Zuständigkeiten zu liegen. In Italien gibt es zwei
Kategorien von Regionen: solche mit Sonderstatut und solche mit Normalstatut, wobei
erstere als autonome Regionen oder Regionen mit Sonderautonomie bezeichnet werden.
In Spanien hingegen hat jede Autonome Gemeinschaft per definitionem autonomen Status.
Das Recht der regionalen Gemeinschaften auf Autonomie ist in der Verfassung verankert.
Hier bestehen fließende Grenzen. Auf jeden Fall würde ich die Verwendung des Begriffs
"Regionalautonomie" für jene Fälle für sinnvoll erachten und sie auch darauf beschränken,
wo einem oder einigen Teilgebieten eines Staates aufgrund besonderer Eigenarten vor allem
ethnisch- sprachlicher oder historischer Art ein besonderer Status zuerkannt worden ist.
Das Modell Spanien, das manche auch als verkapptes Föderalsystem betrachten, bildet in
der heutigen Staatenwelt noch immer die absolute Ausnahme.
Geht man von diesen Kriterien und den oben angeführten Abgrenzungen aus, lassen sich
heute weltweit maximal 61 funktionierende Autonomiesysteme in 20 Staaten ausmachen.
Es gibt, wie erwähnt, eine ganze Reihe weiterer autonomer Regionen in anderen Staaten
(Aserbaidschan, Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan), die aufgrund des Kriteriums der
fehlenden demokratischen politischen Freiheiten nicht als Autonomien eingestuft werden können, ebenso wenig wie die 5 autonomen Provinzen Chinas, die nicht auf gleicher
Ebene mit Katalonien oder Sizilien oder Aceh betrachtet werden können. Daneben gibt es
Regionalautonomien, die zwar in demokratischen Staaten bestehen, aber nicht funktionieren, also nicht operativ sind, da sie von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt werden
(z.B. Papua in Indonesien und Chittagong Hill Tracts in Bangladesch). Schließlich gibt
es verschiedene "Autonome Gebiete" oder "Provinzen" demokratischer Staaten, die zwar
autonome Befugnisse erhalten haben, welche jedoch nicht von frei gewählten regionalen
Versammlungen (z.B. Korsika in Frankreich und Jeju in Südkorea) ausgeübt werden. Solche
Selbstregierungsformen müssen dann, wie erwähnt, als "autonomie-ähnliche Selbstverwaltungsarrangements" bezeichnet werden.
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Die Regionen der Welt mit Territorialautonomie (Stand 2009)
Staat
Italien

Spanien
(In Spanien gibt es auch
zwei autonome Städte,
Ceuta und Melilla)

Großbritannien

Finnland
Dänemark
Belgien
Frankreich
Moldawien
Ukraine
Serbia
Niederlande
Portugal
Kanada
Nicaragua
Panama
Tansania
Philippinen
Papua Neu Guinea
Indonesien
Indien (13 autonome Distrikte)

Ins . esamt

18

Autonome Region/Einheit
Sizilien
Sardinien
Friaul-Julisch Venetien
Trentino-Südtirol
Anstand
Andalusien
Katalon.ien
Madrid
Valencia
Galizien
Kastilien-Leon
Baskenland
Kanarische Inseln
Kastilien-La Mancha
Murcia
Aragon
Extremadura
Asturien
Balearen
Navarra
Kantabrien
La Rioja
Schottland
Wales
Nordirland
Isle of Man
Guernsey
Jersey
Aland Inseln
Grönland
Färöer Inseln
Deutschsprachige Gemeinschaft
Neukaledonien
Franz. Polynesien
Gagausien
Krim
Voivodina
Niederländische Antillen
Aruba
Azoren
Madeira
Nunavut
Atlant ikregon Nord
Atlantikregion Süd
Comarca Kuna Yala
Sansibar
Aut. Relion Muslim Mindanao
Bougainville
Aceh
Darjeeling Gorkha Hill Council,
Bodolanä, Leh und Karg]. Hill
Districts (2), North Cachar Hills,
Karbi-An_giongLGaro, Khasi, Jaintia
Hill DistrictsLM_eshala a), T ..ura
Tribal Areas, Chakrna, Mara und Lai
I)istricts (Mizoram)
61

Hauptstadt
Palermo
Cagliari
Udine
Trient
Aosta
Sevilla
Barcelona
Madrid
Valencia
Santiago de Compostela
Valladolid
Vitoria/Gasteiz
Las Palmas de Gran C.
Toledo
Murcia
Zaragoza
Merida
Oviedo
Palma de Mallorca
Pamplona
Santander
I.ogrono
Edinburgh
Cardiff
Belfast
Douglas
Saint Peter Port
Saint Heller
Mariehamn
Nuuk
Torshavn
hupen
Noumea
Papeete
Comrat
Sinferopol
Novi Sud
Willemstad
Oranjestad
Ponta Delgada
Funchal
Igaluit
Puerto Cabezas
Bluefields
San Blas
Sansibar
Cotabato City
Arawa
Banda Aceh
Darjeeling Gorkha Hill Council,
Bodoland, Leh und Kargil Hill
Districts (2), North Cachar Hills,
Karbi-Anglong, Gar, Khasi, Jaintia
Hill Districts (Meghalaya), Tripura
Areas, Chakina, Mara und
Lai Districts (Mizoram)

evölkerung
8
1.650.052
1.204.718
974.613
122.868
7.849.799
6.995.206
5.964.143
4.692.449
2.762.198
2.510.849
2.125.000
1.968.280
1.894.667
.335.792
1.269.027
1.083897
1.076.635
983.131
593.472
562.309
301.1)84
5.094.800
2.958.600
1.710.300
80.058
65.573
91.626
26.711
56.375
44.228
72.000
230.789
259.596
71.500
2.000.192
2.031.000
220.000
102.000
253.000
265.000
25.000
249.700
82.100
47.000
9 2.000
2.412.159
75.100
4.031.589
und. 8,500.000
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QUELLE
[www.istat.it]; [www.wikipedia.org ]; jüngste Zahlen der Volkszählungen bzw. offizielle Schätzwerte. Die Niederländischen Antillen werden im Oktober 2010 ihren
bisherigen Status verändern: ein Teil wird den Status Arubas (status aparte) erhalten, der Rest wird zur "Überseegemeinde"als regelrechter Teil des Mutterlandes.
Weitere Details in: Thomas Benedikter, The World's Modern Autonomy Systems,
EURAC Bozen 2009, http://www.eurac.edu/ORG/Minorities/lMR/Projects/asia.htm

Der Vergleich von Autonomiesystemen

Zunächst ist festzuhalten, dass im Rahmen der Typologie der Formen territorialer Gewaltenteilung Regionalautonomie einen besonderen, abgrenzbaren Platz einnimmt. In den
meisten Fällen ihrer Anwendung ist damit demokratische Selbstregierung und ein hohes
Maß an Minderheitenschutz erzielt worden. In der Qualität der Autonomiesysteme und in
ihrer praktischen Ausformung bestehen allerdings zwischen den bestehenden Autonomien
erhebliche Unterschiede. Es macht nun wenig Sinn, einen "Optimalstandard an Autonomie" formulieren zu wollen, da Territorialautonomie immer auch auf den besonderen
historisch-politischen Kontext und den speziellen Bedarf eines Gebiets und einer regionalen Gemeinschaft zugeschnitten sein muss und ist. Man kann allerdings Mindeststandards
autonomer Regelungskompetenz definieren, die es erlauben, sog. "Beispiele guter Praxis"
ausfindig zu machen. Ein Vergleich der Autonomiesysteme lässt sich nur anhand der
einzelnen Gestaltungselemente eines Autonomiesystems vornehmen, wobei die Ergebnisse und Leistungen solcher Regeln empirisch zu erfassen sind. Effizienz der Verwaltung,
Stabilität und Frieden, Minderheitenschutz, der Grad der politischen Beteiligungsmöglichkeiten dies könnten einige der Evaluationskriterien für die Beurteilung der Gesamtleistung
eines Autonomiesystems sein. Autonomiesysteme als solche lassen sich kaum von einem in
den anderen politisch-rechtlichen Kontext exportieren, doch einzelne Gestaltungselemente
lassen sich sehr wohl vergleichen und mutatis mutandis in anderen Staaten zur Anwendung
bringen. Es wird weiterer Forschung bedürfen, jene Elemente herauszufinden, zu systematisieren und empirisch zu untersuchen, die wesentlich für das Gelingen und den Erfolg einer
Autonomie sind. ■
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"Short Guide to Autonomy in South Asia and Europe«.
Kontakt: thomas.benedikter@dnet.it

A Typology of Modern Forms
of Political Autonomy
Many countries are confronted with ethnic conflict and the need to protect their
national minorities. Regional autonomy is a device of territorial power sharing,
which creates a legal-political framework for efficient minority protection and 'internal self-determination', without changing the concerned state's boundaries. Applying this method, since 1921, when the autonomy law for the hand Islands was
approved, sustainable solutions to serious and protracted state-minority conflicts
have been developed in about 60 regions within at least 20 states. While aiming
for the settlement of conflicts between central states and regional communities
and allowing democratic self-government within the autonomous entity, territorial autonomy has received growing attention among national minorities, smaller
and indigenous peoples, international organizations, and states willing to settle
self-determination conflicts. Regional autonomy is a precious experience of how
to settle self-determination conflicts through self-government, of how to arrange
power sharing between the centre and a regional community for the protection of
regional identities in a democratic framework.
A typology of the existing forms of autonomy is required if operating autonomy
systems are to be systematically classified and compared. As in the comparative
analysis of federal systems, such a comparison of autonomies allows to understand
which solutions under which conditions will yield the best results.The most successful regulations of territorial power sharing can be filtered out, covering possibly
all existing autonomy systems, and these solutions may serve as "examples of best
practice". On the other hand, by carving out the fundamental elements of autonomy systems, the minimum standard of a modern autonomy can be defined. As a
further step of research, a comparative evaluation of the results of such autonomy
systems would be exciting, which requires a complex empirical assessment.
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ROBERT SCHWEITZER

Autonomie diachronisch: ausgewählte Entwicklungsverläufe zwischen "Kulturautonomie" und inter
nationalen Garantien
er Beitrag von Thomas Benedikter in diesem Band liefert uns eine umfassende
Typologie gegenwärtig weltweit existierender Autonomien in einer modernen
Begrifflichkeit. Diese grenzt - mit guten Gründen Erscheinungen aus, die in der
Geschichtsschreibung besonders über Imperien und inhomogene Staatswesen
doch als Autonomie bezeichnet werden. Es scheint daher angebracht, dieser synchronen
Betrachtungsweise von Autonomien mit den Analyseinstrumenten des Politologen, Staatsoder Völkerrechtlers eine diachrone Betrachtung mit den Augen des Historikers an die
Seite zu stellen.

D

Eine solche könnte, wäre sie so umfassend wie Benedikters Darstellung angelegt, unter
anderem die historischen Formen von Autonomie und die ganze Breite der Erscheinungen vor Augen führen, die man - in Anerkennung einer scharfen Abgrenzung - vielleicht
Proto-Autonomien nennen sollte. Dieser kurze Beitrag wird das nicht leisten, sondern nur
einige Gesichtspunkte ansprechen. Unter anderem will er auf die Wurzeln der Proto-Autonomien der frühen Neuzeit eingehen, denn die Denkweise, dass es für heterogene
Elemente eines Ganzen mehr zwischen Himmel und Erde geben kann, als Verschmelzung
oder Trennung, ist nicht vom Himmel gefallen. Auch können die Geschichten gescheiterter Autonomien unser Verständnis dafür vertiefen, warum die moderne Typologie ihre
präzisen Abgrenzungen und Mindestanforderungen formuliert hat. Dabei müsste man
streng genommen von einem Scheitern der Autonomie nicht nur sprechen, wenn sie von
dem Gesamtsouverän ausgehöhlt oder abgebaut wurde, sondern auch, wenn das autonome
Gebiet sich aus dem Staatsverband gegen dessen Willen lösen und die Unabhängigkeit
erlangen konnte.
Die Geschichtsschreibung von Autonomien und Unabhängigkeitsbewegungen hat häufig
die letztgenannte Entwicklung als legitime Option des Autonomieträgers bezeichnet, hingegen die Maßnahmen des Gesamtsouveräns zur Eindämmung oder Blockade einer solchen
Entwicklung als Unterdrückung oder Bruch von Zusagen angeprangert. Ist also doch Autonomie ein instabiler Aggregatzustand von Gemeinwesen - wie die Gasform bei Metallen?
Die wenigen im Folgenden angeführten Beispiele zeigen zum einen, auf welch verschlungenen Wegen autonomieähnliche Zustände entstanden sind, bevor man Autonomie
überhaupt auf den Begriff gebracht hat. Zum anderen zeigen diese verschiedenen Entstehungsprozesse, wie wichtig diese Vorgeschichte für die Qualität eines Autonomieverhältnisses ist - ist es mühsames Kitten oder werbendes Bemühen? Das ist so bedeutsam wie der
Unterschied zwischen ledig und verwitwet.
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Die Beispiele sind nicht nur aus Finnland, sondern aus dem Nordosten Europas westlich
und östlich der Ostsee genommen. Sie bestätigen, was unsere Referentin Martina Thomsen
im Zusammenhang mit Toleranz beobachtet hat, dass nämlich Osteuropa bei diesen Konfliktbeilegungslösungen Westeuropa vorangegangen ist.
Mit Bedacht habe ich "Kulturautonomien" in Anführungszeichen gesetzt, denn dieser moderne Begriff kann den Verhältnissen der frühen Neuzeit nicht übergestülpt werden. Aber
wenn heute die Deutsche evangelisch-lutherische Gemeinde Helsinki Mitglieder aus dem
ganzen Land aufnehmen darf, dann erinnert das an die Lösungen, die man im 20. Jahrhundert in Mähren und Estland für die Personalautonomie verstreut lebender Minderheiten
gesucht hat. Wie war es dazu gekommen?
Im Moskauer Russland hatten die Großfürsten seit Ende des 15. Jahrhunderts ausländische
Fachkräfte besonders für Rüstungstechnik angeworben. Diese siedelten sich bald in bestimmten Stadtteilen von Moskau an, und spätestens für die Zeit Ivans des Schrecklichen ist
in einer Quelle aus 1576 belegt, dass sie das Recht zur Ausübung des Augsburger Bekenntnisses hatten, über eine Kirche verfügten und einen Deutschen Pfarrer berufen durften.
Auch eine deutsche Schule war der Kirche angeschlossen.
Dass ein Land wie Russland, das damals die eine und reine orthodoxe Religion zur Basis,
gar zur Ratio seines Staatswesens hochstilisiert hat, der Heterogenität ein Einfallstor öffnete, lag nicht nur daran, dass es die das westliche (meist militärische) know-how zum Überleben brauchte. Gerade im militärischen Bereich in Russland hat es differenzierte Regelungen
gegeben, dass fremde Elemente wenigstens ihrer eigenen Religion treu blieben und nicht
geistlich verwahrlosten. Denn Militär braucht Treue - aber wer an nichts mehr glaubt, den
kann man auch keinen Treueid bei seinem Gott mehr schwören lassen.
Fast in dasselbe Jahr fällt die Bestätigung der Privilegien für die Deutsche St. Gertruds-Gemeinde in Stockholm von 1581, die praktisch fast dasselbe bestimmte und erst bei der
letzten Reform des schwedischen Kirchenrechts am Ende des 20. Jh. obsolet wurde.
Die Koinzidenz ist verblüffend, weil der Vorgang in zwei so unterschiedlichen Gesellschaften stattfand. Beide Länder holten mit voller Absicht Minderheiten ins Land, hatten jedoch
zwei verschiedene Konzepte für ihren Status; trotzdem ergaben sich aus ihnen Parallelen im
Umgang. In Schweden hatte der König schon seit Mitte des 13. Jh. bei der Einladung von
Ausländern nach Stockholm verfügt, dass sie rechtlich als Schweden zu betrachten seien,
wenn sie auf Dauer blieben. Da ihr rechtlicher Status damit eindeutig als gleichberechtigt
dem König unterstehend geklärt war und sie nicht etwa einen besonderen Rechtszug nach
Lübeck als Haupt der Hanse beanspruchen konnten, konnte man im Hinblick auf ihre
übrigen Belange großzügig sein. Der Brauch, dass Kirchen bestimmter Heiliger bestimmten ausländischen Kaufmannsgruppen zu dem dienten, wozu man heute am Flughafen
ein Büro mit Sekretärin mieten würde, verfestigte die Zuordnung von z.B. Deutschen zur
Marienkirche in Visby. Mit dem lutherischen Prinzip, dass Gottes Wort in der Muttersprache zu verkünden sei, ergab sich ein weiterer Grund für die Konsolidierung anderssprachiger Gemeinden in Schweden. Sie waren weniger angreifbar, weil das Luthertum zugleich
Staatskirche war, aber dies erleichterte aber auch die Abwanderung dorthin.
In Russland hingegen stellte die Orthodoxie eine echte Abgrenzung dar. Sie betrachtete die
andersgläubigen Christen oftmals schlicht als Ungläubige und war ein wichtiges Legitimie24
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rungsinstrument der Zarenherrschaft. In dem Dilemma, einerseits auf Zustrom ausländischer Spezialisten zur Stärkung der militärisch-technischen Konkurrenzfähigkeit angewiesen zu sein, andererseits die traditionelle Basis vor Erosionen schützen zu müssen, schufen
die Herrscher neben den Schutzbestimmungen strenge Abgrenzungen: sie verboten
Proselytenmacherei und Amtshandlungen fremder Geistlicher an Orthodoxen, verlangten die orthodoxe Erziehung von Kindern aus Mischehen und bekämpften vermischtes
Wohnen - die Deutsche Vorstadt Moskaus, in der der junge Peter der Große "den Westen"
kennenlernte, war ein Ergebnis. Dadurch entstand durchaus ein Druck zur Konversion ein irreversibler Schritt, der endgültig an das Zarenreich band. Wer aber diese Schwelle
nicht überschritt, verblieb in der z.B. deutschen Sphäre; die Freiheit der Religionsausübung
stand nicht in Frage und wurde jeder neuen Einwandererwelle bis ins 19 Jahrhundert in
erweiterter Form (allgemeines Recht auf Kirchenbau und Gemeindebildung) zugesichert,
so dass sich deutsche evangelische Gemeinden im ganzen Reich bildeten.
Dieses System weitete sich aus. Mit der Erlaubnis der Regentschaft für Christina von
Schweden vom Jahre 1636, in Wiborg einen Pfarrer für deutsche Gottesdienste einzustellen, nahm die älteste deutsche Gemeinde auf nachmaligem Territorium Finnlands ihren
Ausgang. In Schweden entstanden weitere deutsche Gemeinden in Karlskrona, Norrköping
und Göteborg, die aber später teilweise wieder eingingen. In Russland waren bis in die Zeit
Peters des Großen lutherische Gemeinden in Nishni Nowgorod, Kasan, Tula, Archangelsk
und Astrachan entstanden; St. Petersburg und Kronstadt folgten während des Nordischen
Krieges.
In St. Petersburg, Russlands Fenster nach Westen, entstand ein noch viel bunteres Bild
von "Kultusautonomien" - wie man sie auch nennen könnte , weil aufgrund der Nähe zur
Grenze des schwedischen Reiches und der mit dem Großen Nordischen Krieg erfolgten Inkorporierung von dessen baltischen und finnischen Gebieten mit lutherischer Bevölkerung
eine naturwüchsige Einwanderung Andersgläubiger erfolgen konnte. So bildete sich nicht
nur die deutsche St. Petri-Gemeinde, sondern auch die schwedische St. Katharinen- und
die finnische St. Marien-Gemeinde. Letztere hatte sich 1745 von der 1734 in einer eigenen
Kirche wirkenden schwedischen Gemeinde getrennt; diese baute sich 1769 ihre neue St.
Katharinen-Kirche. Autonomie mag ein hochgesteckter Begriff für das Eigenleben dieser
Gemeinden sein, aber es war doch mehr als Duldung, wenn die finnische und die schwedischer Gemeinde Pfarrer berufen konnten, die an der Universität Turku, im Lande des
dreimaligen Kriegsgegners im 18. Jh., ausgebildet waren.
Die deutsche Gemeinde in St. Petersburg entwickelte sich parallel mit der Gründung der
Stadt 1703, da Peter der Große zuvor in einem Einwanderungsaufruf die Religionsfreiheit bestätigt hatte. Auch wenn es nach der Eroberung der Baltischen Provinzen ab 1710
auch Deutsche aus Livland und Estland in die Hauptstadt zog, war das mitteleuropäische
deutsche Element doch bestimmend. Das zeigt sich in den Pfarrerberufungen, die fast alle
an Kandidaten aus dem Alten Reich gingen oder noch eher nach Wiborg oder Stockholm
als in die Baltischen Provinzen. Ursprünglich sollte der von Peter dem Großen als weltliche
Kirchenoberbehörde gegründete Heilige Synod auch die Angelegenheiten der Nicht-Orthodoxen regeln, aber 1734 erreichte die Gemeinde die Unterstellung unter das Justiz-Kollegium für Esth- und Livländische (ab 1735 auch Finnländische) Angelegenheiten und war
nunmehr auf höchster Ebene von Eingriffen der Staatskirche abgeschirmt.
Immer wieder bildeten sich bei den Kirchengemeinden auch Schulen, was sich ja aus dem
Autonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion? Europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart
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lutherischen Ansatz, die Gläubigen an das Wort heranzuführen, ergab, aber auch in den
verschiedenen Versicherungen der Religionsfreiheit mit eingeschlossen war. Versuche
der Zaren, diese Kirchengemeindeschulen in Keimzellen eines gelehrten Schulwesens
deutscher Sprache für Russland umzuwandeln, erwiesen sich als verfrüht; das Interesse
der Gemeinden lag in Grundbildung und Erhaltung der deutschen Sprachkenntnisse. Als
hingegen die Petri-Schule der St. Petersburger Gemeinde 1783 zur Normalschule, also
einer Musterschule für die deutschen Schulen im Russischen Reich erhoben wurde, bildete
das Schulwesen nun ein zweites Standbein für eine durchgängige Kulturautonomie. Mit
den Bildungsanstrengungen in Russland nach den Großen Reformen ab 1858 wurden die
führenden Schulen mit den Rechten der Staatsschulen ausgestattet mit der Besonderheit,
dass Deutsch und Russisch gleichermaßen intensiv betrieben wurden. Diese vorbildliche
integrative Funktion kam mit dem Ersten Weltkrieg und dem Verbot des Gebrauchs der
deutschen Sprache zum Erliegen.
Waren diese Entstehungen und Duldungen bis jetzt als flankierende Maßnahmen zur Absicherung des Zuflusses an ausländischen Experten zu verstehen gewesen, so wurde durch
die Kapitulationen mit den Ständen Estlands und Livlands von 1710, die in diesem Band
ausführlich behandelt werden, die Anerkennung des evangelischen Ausburger Bekenntnisses auf ein gesamtes neu erworbenes Territorium ausgeweitet, in der es bereits anerkannte
Religion mit einer Landeskirchenorganisation war. Für die Baltischen Provinzen war
dies freilich nur ein Element in einer Reihe weiterer Zusicherungen, die zusammen die
territoriale Autonomie schufen. Ich will in meinem Zusammenhang aber nur darauf hinweisen, dass diese Anerkennung der lutherischen Kirche 1721 auch auf das von Schweden
abgetretene Gebiet um Wiborg, das sog. Alte Finnland, übertragen wurde. Obwohl sie dort
die einzige Zusicherung über den Erhalt des status quo für dieses Gebiet war, nahm von da
doch über analoge Praxis auch im weltlichen Bereich die Herausbildung einer fragmentarischen Autonomie mit Deutsch als Amtssprache und schwedischem Recht ihren Ausgang.
Dieser bescheidene Sonderstatus des Alten Finnland im Russischen Reich, in dem für die
1721 erworbenen Teile als materielles Recht noch Kung Christoffers lag von 1442, in den
1743 dazu gekommenen um Hamina und Savonlinna aber das schwedische Gesetzbuch
von 1734 angewendete wurde, stand ab Ende des 18. Jahrhunderts auf dem Prüfstand.
Statt seiner Abschaffung erfolgte aber 1812 die Rückgliederung des Gebietes an die neu
erworbenen und mit einer vollen Autonomie ausgestatteten Gebiete des 1809 begründeten
Großfürstentums Finnland.
Für die Wiborger Deutschen jedoch nahm durch diese Wendung ihre Kirche wieder die
Funktion an, die sie vor dem Nordischen Krieg gehabt hatte - eine Basis deutscher "Kulturautonomie" in einem schwedisch und später finnisch geprägten Staatswesen. Zwar hielt sich
ein staatliches deutschsprachiges Schulwesen nur bis 1842, seine Funktion übernahmen
aber dann deutschsprachige Privatschulen. Mit der 1858 gegründeten deutschen Gemeinde
in Helsinki und der 1881 folgenden Deutschen Schule übertrug sich dieses System auf die
Hauptstadt. Bemerkenswert ist dabei, dass die Deutsche Gemeinde eine öffentlich-rechtliche Untergliederung der lutherischen Staatskirche Finnlands wurde mit dem Recht zur
Pfarrerwahl aus Deutschland. Die von einem Verein finnischen Rechts mit Staatszuschüssen getragene Deutsche Schule wiederum hat in einem langen Weg einen Status erhalten,
der zu in Finnland wie Deutschland anerkannten Abschlüssen führt.
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So hat sich auf dem Weg über die Anerkennung fremdsprachlicher und / oder lutherischer

Gemeinden etwas entwickelt, das einer Kulturautonomie ähnelt. Eine Forderung nach
politischer Autonomie ist nie hinzugetreten - in Schweden und Finnland nicht, da eine
rechtliche Integration mit dem Genuss einer im europäischen Maßstab bemerkenswerten
Freiheit, Rechtssicherheit und politischer Beteiligung einherging, in Russland nicht, weil
politische Autonomie im russischen Kerngebiet der Ratio dieses Staates bis 1905 diametral entgegenstand. Allerdings 1832 gab der russische Staat der evangelischen Kirche eine
öffentlich-rechtliche selbstverwaltete Gesamtorganisation mit einem Konsistorium an der
Spitze, über dem nur der Zar stand, der - obwohl orthodox als Landesherr ganz in lutherischer Tradition die summa iura episcopalia ausübte.
Ich will nur kurz auf zwei anderen vormoderne Wege zu Autonomien alten Stils eingehen.
Die eine ist die Gewährung ständischer Autonomie, für die die Kapitulationen der Ritterschaften und Städte der Baltischen Provinzen Schwedens mit dem russischen Zaren von
1710 das klassische Beispiel sind, die aber auch in Finnland vorgenommen wurde. Denn
Zar Alexander I. bestätigte in Porvoo 1809 ebenso "die Religion, die angestammten Gesetze
und die Rechte und Privilegien, nach denen jeder einzelne Stand ... und seine Einwohner
in ihrer Gesamtheit ... bis jetzt leben". Beide Vorgänge werden noch durch andere ausführlich behandelt, so dass ich mich auf einen wichtigen Aspekt der diachronischen Sichtweise
beschränken kann.
In Finnland entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts nämlich einseitig die Auffassung heraus, der Zar habe in Porvoo auf dem Landtag einen Verfassungseid auf die in
Schweden geltende Verfassung als Verfassung Finnlands abgelegt. Tatsächlich wurden gar
keine bestimmten Verfassungsgesetze benannt, sondern Einwohnern, repräsentiert durch
die vier Stände, ihre überkommenen Standesrechte zugesichert - z.B. den Bauern die
Freiheit von Leibeigenschaft. Zugleich nahmen der Herrscher und sein neues Land sich
gegenseitig an; die Stände huldigten, der Zar besetzte den - dabei als Möbel vorhandenen
- finnischen Thron und fügte den Titel Großfürst von Finnland zu seinen bisherigen Titeln
hinzu; Finnland war also ein weiteres Land der russischen Krone.
War aber ein Land der Krone ein Staat? Ein Land konnte in der Tat nicht einfach wie ein
paar Gebietsstücke neu geschnitten und angegliedert werden - der Herrscher musste es als
Ganzes mit seinen spezifischen Bedürfnissen betrachten und behandeln. Das Machtverhältnis dabei war aber schwankend; es konnte so kommen, dass der Kaiser in Wien zwar z.B.
für sein Kronland "Königreich Böhmen" eine königliche Kanzlei und Regierung unterhielt,
aber seit dem 30jährigen Krieg alles ohne Beteiligung aus dem Land selbst entschieden
wurde.
Als sich mit Kaiser Leopold 1790 erstmals wieder ein König von Böhmen wirklich in Prag
krönen ließ, erwachte das Streben nach Mitbestimmung an den Geschicken des Landes
neu, so dass man von einer wiedererwachten Autonomie sprechen könnte.
Es gab auch in vormodernen Zeiten sogar die internationale Moderation oder gar Garantie
von Autonomie. Auf dem Wiener Kongress wurden Preußen, Russland und Österreich
verpflichtet, ihren jeweilig aus den Teilungen Polens gewonnenen Gebieten eine politische
Existenz zu geben. Am ernsthaftesten hat dies Russland betrieben, das mit Warschau auch
die alte Hauptstadt besaß. Der Zar nannte sich zugleich König von Polen, und das zugehö-

Autonomie Hoffnungsschimmer oder Illusion? Europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart

27

ROBERT SCHWEITZER - AUTONOMIE DIACHRONISCH: AUSGEWÄHLTE ENTWICKLUNGSVERLÄUFE

rige Territorium (Kernpolen ohne Posen, Danzig, Wilna, Krakau und Lemberg) - meist als
Kongresspolen bekannt - war sein Königreich. Es war ein Staat mit allen Kennzeichen von der eigenen Verfassungsurkunde und eigenen Gesetzen über eine Regierung und eine
Ständeversammlung (Sejm) bis zu Währung und Armee, nur dass der Monarch zugleich
auch der Herrscher einer der Teilungsmächte war.
Fast hätte ich gesagt Herrscher des Gesamtstaates, aber diesen hatte man zu definieren
vergessen. Obwohl dieses Polen selbstverständlich zum Russischen Reich gehörte und die
Zaren seine erblichen Könige waren, gab es nicht einmal ein polnisches Gesetz, dass die
Integrität dieses Gesamtreichs oder Russlands mit einem Hochverratsparagraphen schützte
- entsprechende Prozesse gegen Konspiranten endeten mit Freispruch. Auch sonst hatte
der Zar Schwierigkeiten, seine Vorlagen durch den Sejm zu bringen, wenn sie eher dem
Gesamtstaatsinteresse entsprachen. Für dieses fühlte sich der Sejm nicht verantwortlich,
aber ohne seine Zustimmung konnten solche Vorlagen in Polen nicht Gesetz werden. Diese
Konflikte gipfelten 1830 in der Absetzung des Zaren als König und einem Aufstand, der eigentlich ein Krieg zwischen den Armeen des Autonomiegebiets und des Gesamtstaats war.
Hier verdeutlicht sich, dass eine Autonomie ohne Regelung und Akzeptanz der Gesamtstaatszugehörigkeit und -zuständigkeit scheitern kann, wenn nicht Politiker beider Seiten
diese Gesamtheit vertreten. Finnland hat diesen Konflikt in milderer Form erlebt, wie
wir noch hören werden. Die internationale Garantie hat damals übrigens Polen so wenig
genützt wie ein gutes Jahrhundert später.
Es kam im 19. Jahrhundert eine ganze Reihe von Malen vor, dass man über international
ausgehandelte Regelungen nach Aufständen auch die Wünsche der Unabhängigkeitsbewegungen der Balkanvölker aus dem Osmanischen Reich heraus gedeihlich für beide Teile
regeln wollte. (Dass dieses Vielvölkerreich in der frühen Neuzeit durchaus erfolgreiche Autonomien für seine heterogenen Gruppen praktizierte, zeigt Edgar Hösch in diesem Band).
Hier haben wir den umgekehrten Weg zur Autonomie, die ihren Ausgang vom Willen zur
Separation genommen hat. Dementsprechend flüchtig waren alle diese Erscheinungen, von
der Autonomie Serbiens 1804 über die Autonomie Kretas bis zu der Ost-Rumeliens der
Südhälfte von Bulgarien, die nach dem Wortlaut der Vereinbarungen des Berliner Kongresses 1884 nie mit der Nordhälfte vereinigt werden, sondern autonom bei der Türkei bleiben
sollte - woraus schon bald danach unser heutiges Bulgarien geworden.
Die Betrachtung der Diachronie in Entstehung und Verschwinden von Autonomien, von
der ich hier nur Beispiele gegeben habe, hilft bei der Beurteilung ihrer Chancen: es ist ein
wichtiger Unterschied ob sie "einsickernd" wie anfangs an den Gemeinden gezeigt, defensiv
(bei Gebietsübergang) oder offensiv (durch Aufstände) entsteht. Tabelle 1 im Anhang versucht, diese verschiedenen Wege zur Autonomie zu systematisieren, ohne freilich die Stringenz von Benedikters Typologie zu beanspruchen. Wesentlich kommt es auch darauf an,
was der Gesamtstaat erwartet: will er Rekruten und Bodenschätze und fühlt er sich sicher,
dies mit Stärke durchzusetzen, oder hält er das Gebiet eigentlich für wiedergewonnenen
uralten eigenen Reichsboden bzw. glaubt er, dass die Elite des Gebiets zu keinem Bündnis
mit den Massen fähig ist - dann wird er sich keine Mühe um ein erfolgreiche Autonomielösungen geben oder den Ausstieg aus ihnen suchen, sobald es geht. Das Umgekehrte gilt
ebenfalls, und davon haben Finnland, aber auch die Deutschbalten sowie die Polen Galiziens im Habsburgerreich nach 1861 profitiert. Die Tabelle im Anhang 2 listet die günstigen
und ungünstigen Rahmenfaktoren für Autonomien auf.
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Die Behandlung dieser Vorgänge im Einzelnen würde den Rahmen dieses einleitenden Beitrags sprengen und den Vortragenden verschiedentlich sogar vorgreifen. Trotzdem werden
im Anhang noch einmal die Aspekte von Autonomien in ihrer diachronischen Dimension - Entstehung, Befestigung, Chancen der Stabilisierung, Ausweitung und Risiken des
Abbaus - aufgezeigt.
Alle diese historischen Erfahrungen haben jedoch mit zu dem beigetragen, was wir nun mit
den Erfahrungen und auch Fortschritten zweier Jahrhunderte als Kriterienkatalog für nicht
chancenlose Autonomielösungen aufstellen können - insofern ist dieser diachronische
Aufriss komplementär zu der von Benedikter gegebenen Typologie der Gegenwartsautonomien. ■
ANHANG 1: Historische Typen von Trägern, Etablierung, Implementierung und
Kontrolle von Autonomien

Mögliche Autonomieträger
- Eroberte Teile von fremdem Territorium

Beispiele
1710/21 und 1743 von Schweden an Russland abgetretene Gebiete um Wiborg "Altes
Finnland"

- Eroberte territoriale Einheiten mit einem
gewissen Grad an Identität

"Großfürstentum" Finnland (1809), Bessarabien
im Russischen Reich

- Durch Erbfolge erworbene Staaten (als solche
- Abgetretene Teile anderer Staaten

Ungarn im Habsburgerreich
Galizien, die sog. Westlichen Gouvernements
des Russischen Reiches (Abtretungsgebiete Polens nach der Teilung von 1772), Nord-Schleswig nach dem 1. Weltkrieg, Südtirol
Polen
Aufgrund von Nationalkatastern: Deutsche und
Tschechen beim "Mährischen Ausgleich" im
Habsburgerreich, nicht-estnische Nationalitäten im Zwischenkriegs-Estland
Deutschbaltische Ritterschaften 1710 im Russ.
Reich
Orthodoxe im Osmanischen Reich, Protestanten im Russischen Reich

- Nationen
- Ethnische Gruppen

- Stände, Korporationen
- Religionszugehörige

Autono mie entstand durch
- Coutume und daraus folgenden Einzelbereichsregelungen
-Verleihung durch den Gesamtsouverän
- Transformierung traditioneller Rechte der
Autonomieträger in eine kodifizierte Form
- Verhandlungen der Autonomieträger mit dem
(ggf. neuen) Gesamtsouverän im Zusammenhang mit territorialen Veränderungen oder
Krisen
- Intervention ausländischer Mächte zugunsten
des Autonomieträgers
- Mediation durch involvierte außenstehende
Akteure

Beispiele
"Altes Finnland"
"Großfürstentum" Finnland (1809), Bessarabien
Deutschbalten
Ukraine

Polen
Kreta, Südtirol
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- Zugeständnisse auf Druck von unten
- Mediation durch internationale Arbitration
Autonomie wurde implementiert als
- Informelle"good practice"
- Bestimmte persönliche Rechte für Angehörige
- einer Ethnie
- eines Standes
- einer Religionsgemeinschaft
-Bestimmte korporative Rechte für Angehörige

Serbien im Osmanischen Reich 1804, Böhmen
im Habsburgerreich
Alandinseln
Beispiele
"Altes Finnland"
Griechen im Osmanischen Reich
Adelsfreiheit für poln. Adlige im Russischen
Reich
Deutsche im Russischen Reich (individuelle
Religionsfreiheit)

- einer Ethnie
- eines Standes
- einer Religionsgemeinschaft
- Besondere administrative Strukturen für
Mitglieder einer Gruppe oder die Gruppe
insgesamt

Kosaken (Ukraine und Donkosaken)
Deutschbaltische Ritterschaften
Protestanten in Russland seit Peter dem Großen
Mährischer Ausgleich, Evql. Kirche in Russland
ab 1832

- Besondere administrative Strukturen für ein
Territorium
- Besonderer verfassungsrechtlicher Status
einer Korporation
- Besonderer verfassungsrechtlicher Status
eines Territoriums
- International (festgelegter und) garantierter
Autonomiestatus einer Gruppe oder eines
Territoriums

Finnland

Autonomie wurde kontrolliert durch
- Ausübung absoluter Gewalt als Machtreserve,
die Großzügigkeit erlaubt, aber nichts unveränderlich garantiert
- Etablierung von coutume, die den Autonomieträgern Zurückhaltung nahelegt, weil sie
sonst ihren Status riskieren
- Reservierung nicht mitbestimmungspflichtiger Bereiche im Gesetzgebungssystem des
Autonomieträgers, die dem Gesamtsouverän
im Rahmen des Autonomie Einfluss sichern
- Repräsentanten des Gesamtsouveräns in der
Verwaltung des Autonomieträgers (Generalgouverneur, Vizekönig, Truppenkommandant,
"graue Eminenz","Kollaboranten")
- Formalisierung der Autonomierechte und
Reservierung einer Sphäre des "letzten Worts"
für den Gesamtsouverän
- Etablierung eines verfassungsmäßigen
Rahmens mit Minimalgarantien und begrenzten Maximalrechten für die Autonomieträger
unabhängig von der Änderung politischer
Machtverhältnisse
- Etablierung einer internationalen Kontrollinstanz zur Garantie der Recht des Autonomieträgers und des Gesamtsouveräns
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Deutschbaltische Ritterschaften
Ungarn im Habsburgerreich nach 1867
Alandinseln, Südtirol

Beispiele
Osmanisches Reich gegenüber Nicht-Osmanen
und Nicht-Muslimen
Russisches Reich gegenüber dem "Alten
Finnland"
Russisches Reich gegenüber dem Großfürstentum Finnland

Russisches Reich in Finnland, Polen, Ukraine;
Habsburgerreich in Böhmen

chlesien im Zwischenkriegs-Polen

Deutsche Gemeinschaft in Belgien

Aland-Inseln
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ANHANG 2: Begünstigende und ungünstige Faktoren für den Erhalt von Autonomiestrukturen in einem neuerworbenen Gebiet

Faktoren mit Bezug auf
Potential ...

. Ideologie ...

Militärstrategie...

Loyalitätssicherung ...

. Modellcharakter ...

begünstigen Autonomieerhalt, wenn ...
... hauptsächlich das qualifizierte Humankapital den
erwarteten Zugewinn bildet.

die betroffene Bevölkerung als zivilisatorisch fortgeschrittener gilt und ethnisch
deutlich von der Staatsnation
der Hegemonialmacht unterschieden ist.
... das Gebiet noch umkämpft oder die Erwerbung
ungesichert und eine schnelle Pazifizierung notwendig
ist.
... effektive Kontrolle des
Gebiets durch eine loyale
Elite zu erwarten ist, weil
entweder geringe Spannungen zwischen ihr und der
Unterschicht bestehen oder
die Elite zur Herrschaftssicherung auf die Rückendeckung
durch die Hegemonialmacht
angewiesen ist.
.. Verwaltung und Verfassung des fraglichen Gebiets
Errungenschaften aufweisen,
die die Hegemonialmacht für
ihr gesamtes Staatsgebiet für
erstrebenswert hält.

. begünstigen Autonomieabbau, wenn ...
... hauptsächlich das MassenHuman-kapital (Rekruten,
Leibeigene), Steuereinnahmen oder Rohstoffe den
erwarteten Zugewinn bilden.
... die betroffenen Bevölkerung als zivilisatorisch
zurückgeblieben gilt oder
ethnisch als nationale Irredenta reklamiert wird.
.. das Gebiet fest in eigener
Hand bzw. die Erwerbung
gesichert ist.

Irredentismus auf der
Seite der Elite des Gebiets zu
erwarten ist oder diese so unflexibel ist, dass die sozialen
Spannungen zum offenen
Ausbruch kommen können.

.. Züge der Verwaltung und
Verfassung des fraglichen
Gebiets für die Ordnung im
Gesamtstaat der Hegemonialmacht gefährlich oder mit
ihr inkompatibel sind oder ihr
qualitativ nicht gleichwertig
sind.
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Robert Schweitzer, Dr.phil., vor dem Ruhestand Stv. Direktor
der Bibliothek der Hansestadt Lübeck, Forschungsleiter der
Aue-Stiftung, Beiratsvorsitzender des Finnland-Instituts in
Deutschland, Vorstandsmitglied der Baltischen Historischen
Kömmission und korr. Mitglied zahlreicher wiss. Gesellschaften
in Finnland. Nach seiner Dissertation (1978) "Autonomie und
Autokratie" über das russisch-finnische Verhältnis 1863-1899
hat er weitere Forschungen zu den Wechselbeziehungen im
Ostseeraum und der Geschichte der Deutschen in Finnland und
Nordosteuropa veröffentlicht (2008 wieder gesammelt als "Finnland, das Zarenreich und die Deutschen" erschienen).
Kontakt: rohschweitzer@yahoo.com

Preface: Autonomy Diachronically:
German "Guttural Autonomies" in the
Northeast
The paper contrasts the typological traits of autonomies as furnished by the
contribution of Thomas Benedikter with typical variants in the development of
autonomies during the course of Modern History. Many autonomies started out
with granting to foreign specialists the right to belong to a religious denomination,
which was not the religion of the respective state. As spiritual neglect was not
desirable, regular services in separate churches and schooling of the children were
allowed and created a kind of"proto-autonomy" in cultural respects - in Sweden as
well as in Russia. These proved to be quite stable, as the beneficiaries did not strive
towards political autonomy, as long as the political conditions (Sweden / Finland)
or their social status (Russian Empire) guaranteed the status quo.
The Russian Empire tried to attract newly conquered areas to cooperation also by
granting the upholding of material Iaw and administrative institutions, e.g. 1710 in
the Baltic Provinces and 1809 in Finland. This process in practice created territorial
autonomies with a tendency to develop towards statehood, when a central administration and a uniform national basis could be created. Autonomy was even moderated by international agreements, when e.g. the Congress of Vienna stipulated
that the dividing powers should grant a political existence to their parts of Poland.
All these autonomies were jeopardized, however, because the sphere and the
regulation of "all state matters" often was not defined, resulting in unlimited claims
for home rule and harsh centralizing measures in reaction to this. As a rule, when
autonomy was granted to quell national uprisings, it was only a matter of strength
when it"deteriorated"to full independence or oppression. -Two typological tables
give a systematic overview an these developments.
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JÜRGEN V UNGERN-STERNBERG

Die Autonomie der baltischen
Provinzen im russischen Kaiserreich
Nachdem mit der Niederlage König Karls XII. von Schweden bei Poltawa gegen die Truppen Zar Peters des Großen im Jahre 1709 die Großmachtstellung Schwedens unwiderruflich zusammengebrochen war, zeichnete sich auch das Ende der schwedischen Herrschaft
in seinen baltischen Provinzen ab. Unter Verweis auf die desolate Lage führte daraufhin der
russische Oberbefehlshaber, Scheremetew, Ende des Jahres in einem Manifest aus:
"Wo eines grossen Herrn Schutz aufhöret, da cessiret auch der Gehorsam und die Treue der
Unterthanen; weil dieses vinculum billig mutuum seyn muss."
Gleichzeitig versprach er: "Dass denen Einwohnern des Hertzogthumbs Lief- und EhstLand von Seiner Gross-Czarischen Majestät, alle Promissa allergnädigst werden gehalten,
und die von der Schwedischen Obrigkeit beschworne, aber nicht gehaltene Privilegia, Rechte, Gesetze und Gewonheiten, nicht mehr wie von ihnen zuvor, violiret, sondern retabliret
werden sollen."'
Am 4. Juli 1710 schlossen die Livländische Ritterschaft und die Stadt Riga entsprechende
Kapitulationen mit Scheremetew ab; am 12. August kapitulierte die Stadt Pernau. Nunmehr
wandte sich Peter der Große selbst am 16. August in einem Universale nochmals an die
Bewohner Estlands und der Stadt Reval, wo sich allein noch eine schwedische Besatzung
hielt. Auch er sagte zu:
"Insonderheit aber können Wir nicht unterlaszen, Einer Wohlgebohrner Ritter- und Landschafft des Fürstenthumbs Ehstland, wie auch E. E. Rath und der gantzen Bürgerschafft der
Stadt Reval unsere besondere Gunst und Gnade auch hierinnen zu declariren, dasz so balde
nach Gottes Willen das Land unter unsere devotion völlig gebracht ist, Wier nicht allein
ohne einige Innovation der im gantzen Lande und Städten bisherzu üblichen Evangelischen
Religion, alle ihre alte Privilegia , Freyheiten, Rechte und immuniteten, welche unter der
schwedischen Regierung eine Zeithero Weltkündig violiret worden, nach ihrem wahren
Sinn und Verstand heylig zu conserviren, und zu halten gesinnet sind; sondern Wier geloben auch dieselben mit noch ampleren und herlichern, nach Gelegenheit zu vermehren"?
Unter Bezug darauf kapitulierten am 29. September 1710 in drei getrennten Akten die
Garnison, die Stadt Reval und die Estländische Ritterschaft vor dem russischen Generalleutnant Bauer.
Sämtliche Kapitulationen entsprechen inhaltlich den Zusagen Scheremetews und Peters
des Großen. Da werden zunächst die Evangelische Religion Augsburgischer Konfession
gewährleistet, dann die Landes- bzw. Stadtrechte vom Mittelalter an bis zur schwedischen
Zeit. Die bisherigen Ämter werden ebenso belassen wie die Gerichtsinstanzen mit deutscher Kanzlei- und Gerichtssprache; die Vorrechte des Adels auf dem Lande wie die der
1.Carl Schirren, Die Capitulationen der livländischen Ritter- und Landschaft und der Stadt Riga vom 4. Juli 1710
nebst deren Confirmationen, Dorpat 1865, 30.
2. Eduard Winkelmann, Die Capitulationen der estländischen Ritterschaft und der Stadt Reval vom Jahre 1710
nebst deren Confirmationen, Reval 1865, 22; Pis'ma i bumagi imperatora Petra Velikogo, t.10, 1710 (=Briefe und
Papiere des Kaisers Peter d. Gr., Bd. 10, 1710), Moskau 1956, 283-285.
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Bürger in der Stadt. Für die aus der Kriegszeit resultierenden Probleme finden sich liberale
Übergangslösungen.
Den Kapitulationen folgten noch im Jahre 1710 Peters des Großen Generalkonfirmationen
der Privilegien der Livländischen Ritterschaft und der Stadt Riga, im Jahre 1712 die der
Privilegien der Estländischen Ritterschaft und der Stadt Reval; jeweils kurz darauf ergänzt
durch Resolutionen zum Inhalt einzelner Punkte der Kapitulationen.'
Die Großzügigkeit des Siegers hat seit jeher die Aufmerksamkeit, ja die Verwunderung
der landesgeschichtlichen Forschung erregt.4 Als Gründe hat man außen- und innenpolitische geltend gemacht. Außenpolitische insofern, als Peter d. Gr. die baltischen Provinzen
wiederholt König August dem Starken von Polen zugesagt hatte und nunmehr diesem gegenüber das Argument der Freiwilligkeit der Kapitulationen ebenso gut gebrauchen konnte
wie zukünftig bei den Friedensverhandlungen gegenüber Schweden und eventuell anderen
Mächten (England, Holland). Innenpolitische Gründe sah man in der Notwendigkeit, möglichst bald geordnete Zustände wiederherzustellen, zumal bei fortwährendem Kriege, für
die Folgezeit aber in dem grundsätzlichen Bestreben des Kaisers, sein Reich nach Westen
zu orientieren und dafür das Know-how der deutschen Bürger und Adligen in möglichst
großem Umfang zu nutzen.
Zusammenfassend bemerkt R. Wittram:
"Es waren besondere Umstände gewesen, die Zar Peter dazu veranlaßt hatten, mit den
Ständen des eroberten Landes Verträge zu schließen: ihm lag an einem bestimmten Maß
von Freiwilligkeit, das die außenpolitischen Schwierigkeiten verringern und eine rasche
Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Gebiets gewährleisten konnte. So kam es,
daß hier, in diesem Wetterwinkel Europas, im Zeitalter des absoluten Fürstenstaates noch
einmal ständische Kräfte zur Grundlage des Aufbaus wurden, im wesentlichen dank ihrer
starken geschichtlichen Stellung."'
Unverkennbar ist die Auffassung, dass die Kapitulationen allein aus der Situation des Jahres
1710 zu verstehen seien und dass es sich im Grunde dabei um die Bestätigung schon damals anachronistischer Verhältnisse an der europäischen Peripherie gehandelt habe.
ll

Ein Blick auf zeitgenössische Parallelen in anderen Regionen Europas belehrt rasch eines
Besseren.
Nach dem Frieden von Nimwegen (1679) hatte Ludwig XIV. von Frankreich jahrelang die
3. Die Texte in den Editionen von Schirren (Anm.1) und Winkelmann (Anm.2). - Im September 2010 wurde mit einem internationalen Symposium an der Universität Ta du das 300-jährige Jubiläum der Kapitulationen gewürdigt;
die Vorträge erscheinen 2013 unter dem Titel Die Kapitulationen von 1710 hrsg. von Karsten Brüggemann und
Pertel Piirimäe in der Reihe Quellen und Studien zur Baltischen Geschichte (Köln, Wien: Böhlau). Auf folgende,
für dieses Snellman-Seminar einschlägige Beiträge sei hingewiesen: Jürgen von Ungern-Sternberg: Europäische
Kapitulationsurkunden: Genese und Rechtsinhalt; Lars Björne: Finnland 1809 - und die Entwicklung danach:
Versuch einer kurzen Rechtsgeschichte; Robert Schweitzer: Vorbild oder Auslaufmodell? Die Bedeutung der
Kapitulationen und der Autonomie der Ostseeprovinzen für die Autonomie Finnlands im Russischen Reich.
4. Reinhard Wittram, Peter I. Czar und Kaiser. Zur Geschichte Peter des Großen in seiner Zeit, Bd. 1, Göttingen
1964, 344ff.; Wilhelm Baron v. Wrangell, Die Estländische Ritterschaft, ihre Ritterschaftshauptmänner und Landräte, Limburg/L 1967, 36ff.; Edward Carl und Marianna Foster Thaden, Russia's Western Borderlands, 1710-1870,
Princeton 1984, 5ff.; Gert v. Pistohlkors, Die Ostseeprovinzen unter russischer Herrschaft (1710/95-1914), in: Ders.
(Hrsg.), Deutsche Geschichte im Osten Europas. Baltische Länder, Berlin 1994, 266ff.
5. Reinhard Wittram, Baltische Geschichte. Die Ostseelande Livland, Estland, Kurland 1180-1918, München 1954,
133.1m wesentlichen derselben Auffassung ist noch die auch sonst in vieler Hinsicht sehr verdienstvolle Darstellung von Andrejs Plakans, A Concise History of the Baltic States, Cambridge 2011, 126-134.
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Reichsstadt Straßburg unter starken Druck gesetzt. Kaiser und Reich erwiesen sich als zu
Hilfeleistungen unfähig, als ein französisches Heer im September 1681 vor den Mauern
der Stadt erschien. Am 30. September beugte sich diese einem Ultimatum und kapitulierte
vor dem Kriegsminister Louvois und dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte de Montclar.6
Straßburg wurden alle alten Privilegien und Rechte und die freie Religionsausübung zugestanden, dazu der volle Fortbestand von Rat und Behörden sowie der Universität, ferner
auch die bisherigen Einkünfte und der territoriale Besitz. Am 3. Oktober 1681 hat Ludwig
XIV. die Kapitulation voll bestätigt.
Aber nicht nur inhaltlich entsprechen die Kapitulationsbedingungen der elsässischen
Reichsstadt weitestgehend denen der baltischen Stände und Städte, gleiches gilt auch für
die Form. In allen Fällen haben wir einen Text vor uns, der - in einzelne Punkte gegliedert
- von den Kapitulierenden vor den Übergabeverhandlungen aufgesetzt worden ist und der
dann von der Gegenseite durchgesehen und kommentiert wurde. Bei unstrittigen Punkten
finden wir den einfachen Vermerk "accorde" bzw "accordatur", "wirdt placidiret". Es konnten aber auch Einschränkungen gemacht werden. So wurde dem evangelischen Straßburg
zwar die Nutzung aller Kirchengüter im bisherigen Umfang zugestanden, das Münster
aber musste den Katholiken "zurückgegeben werden" (Pkt. 3); die von der Estländischen
Ritterschaft geforderte Aufhebung oder doch Einschränkung des Königlichen Burggerichts
in Reval wurde als eine Änderung des bestehenden Rechtszustandes der Entscheidung des
Zaren vorbehalten (Pkt. XXII).
Es handelt sich also um ein Formular, das weder in Straßburg noch in Riga oder Reval
erfunden worden ist, sondern das allgemein verbreitet war.
Die Randbemerkungen Scheremetews im Falle der Kapitulation der Livländischen Ritterschaft machen im übrigen ebenso wie die Bauers im Falle der Estländischen Ritterschaft
deutlich, dass beide Seiten sehr genau wussten, was formal und inhaltlich üblich war.
111

Das Verhandlungsschema wurde indes nicht nur im Falle einer Kapitulation gebraucht,
sondern ganz allgemein beim Wechsel der Stadt oder Landschaft aus einem Herrschaftsbereich in einen anderen zugrundegelegt.
Nach der Abwehr der Türken vor Wien im Jahre 1683 kam es angesichts der siegreich
in Ungarn vordringenden kaiserlichen Heere ab 1685 zu Verhandlungen zwischen dem
Kaiser einerseits, Fürst und Landtag von Siebenbürgen andererseits über den Anschluss
Siebenbürgens an die Habsburger Monarchie.' Am 27. Oktober 1687 kam in Blasendorf
ein Vertrag zustande zwischen den Bevollmächtigten Herzog Karls von Lothringen und
den Vertretern Siebenbürgens, der in 28 Punkten die staatsrechtliche Stellung Siebenbürgens und seines Fürsten regelte, sowie den Schutz der privilegierten drei Nationen und der
rezipierten Kirchen. Auf dieser Grundlage sagten sich am 9. Mai 1688 in Hermannstadt
Vertreter des Fürsten und der Stände von der türkischen Herrschaft los und unterwarfen
sich Kaiser Leopold I.' Dies wurde am 13. Mai vom Landtag bestätigt, zugleich aber ein
6. Ars4ne Legrelle, Louis XIV et Strasbourg. Essai sur la politique de la France en Alsace, 4. Aufl., Paris 1884, 554ff.;
Dietrich Pfaehler, Die Kapitulation der Reichsstadt Straßburg am 30. September 1681, ihre Vorgeschichte und ihre
Folgen, in: Wilfried Forstmann u.a., Der Fall der Reichsstadt Straßburg und seine Folgen, Bad Neustadt a.d. Saale
1981, 32ff. (204ff. das Facsimile der Urkunde und der Text).
7. Rolf Kutschera, Landtag und Gubernium in Siebenbürgen 1688-1869, Köln-Wien 1985, 1ff. (freundlicher Hinweis von Daniel Zikeli).
8. Textebda., 319ff.
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Katalog in 13 Punkten mit Bitten und Forderungen aufgestellt, deren Gewährleistung durch
ein kaiserliches Diplom erbeten wurde.
Die Huldigung nahm Kaiser Leopold I. in Wien durch seine Schutzerklärung vom 17. Juni
1688 entgegen.' Über das Diplom kam es erneut zu längeren Verhandlungen, bis es schließlich in der Fassung vom 4. Dezember 1691 vom Landtag am 15. März 1692 in Hermannstadt angenommen wurde'
Indem in der Einleitung auf die Forderungen des siebenbürgischen Gesandten, Nikolaus
de Bethlen, hingewiesen wird, wird schon dadurch deutlich, dass es sich bei dem Diplom
nicht um einen einseitigen Erlass des Kaisers, sondern um das Ergebnis von Übergabeverhandlungen handelt, also um die Bestätigung einer Kapitulation. Wieder finden wir die
Gliederung in Punkte und inhaltlich die Gewährleistung der religiösen Verhältnisse, der
ständischen Privilegien, der althergebrachten Gesetze und Ämter; mit gewissen Modifikationen, wie dem Vorbehalt eines kaiserlichen Entscheidungsrechtes bei Uneinigkeit der
Stände (Pkt. 3) oder der Aufnahme von wenigstens drei Katholiken in den zwölfköpfigen
Geheimen Rat (Pkt. 5).
IV
Wenden wir uns wieder dem baltischen Bereich zu, so können wir nun rückblickend sehen,
dass schon die Unterwerfung der livländischen Stände unter den polnischen König Sigismund August sowie der Stadt Reval und der Estländischen Ritterschaft unter König Erik
XIV. von Schweden im Jahre 1561 sich ganz in denselben Formen vollzogen hat.
Bedroht von den Heerscharen Zar Iwans IV., des Schrecklichen, verhandelten Reval und die
Ritterschaft mit den Bevollmächtigten des schwedischen Königs und erlangten von ihnen
in den Reversalen vom 4. bzw. 6. Juni 1561 die Zusage ihrer Privilegien und Rechtsverhältnisse, wie sie sich in der Zeit der dänischen und der Ordensherrschaft entwickelt hatten."
Am 2. August erfolgte dann die Bestätigung durch die beiden Privilegia Eriks XIV. in
wohlgegliederten 12 bzw. 17 Punkten, angefangen von der Evangelischen Religion bis hin
zu Privilegien, Ämtern und Rechtswesen.'2
Nach ersten Zusicherungen des polnischen Verhandlungsführers Nikolaus Radziwill erklärten sich am 19. Oktober 1561 der Erzbischof von Riga, der Ordensmeister Livlands, die
livländische Städte und die livländische Ritterschaft in Wilna vor dem König grundsätzlich
zur Unterwerfung bereit. Über die Bedingungen dafür kam es zu längeren Verhandlungen,
bis sich am 28. November die livländischen Stände feierlich dem König unterwarfen. Vom
gleichen Tag datieren die Unterwerfungsurkunde und das Privilegium Sigismundi Augusti
für die Livländische Ritterschaft.13
In diesem finden wir nochmals alle Elemente einer Kapitulation vereinigt, beginnend mit
9. Text ebda, 325ff.
10. Text ebda., 327ff.
11.Texte bei Winkelmann, Capitulationen (Anm.2), 3ff.
12. Texte ebda., 11ff.
13. Der Text bei Schirren, Capitulationen (Anm.1), 2ff.; s. zum Hergang auch Burkhard v. Klot, _lost Clodt und
das Privilegium Sigismundi Augusti, Hannover 1977, 50ff. Ganz anders ging die Begründung des Herzogtums
Preußen im Jahre 1525 vor sich. Da handelte es sich um eine Herrschaftsanerkennung und Belehnung; die
vorhandenen Privilegien mussten ausgeliefert werden und wurden im Nachhinein unter Vorbehalt - bestätigt:
Stephan und Heidrun Dolezel, Die Staatsverträge des Herzogtums Preußen.Teil I: Polen und Litauen. Verträge
und Belehnungsurkunden 1525-1657/58, Köln - Berlin 1971, 28f. (Artikel 29 des Krakauer Friedens am 8. April
1525); 54-56 (Danziger Privilegienurkunde vom 26. Mai 1526).
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dem Hinweis auf die Bedrängnis durch die Moskowiter und die eigene Schutzlosigkeit, die
das Angebot der Unterwerfung zwingend notwendig machten» Demgemäß sind sämtliche Artikel des Privilegiums als Bitten des Livländischen Adels an den König stilisiert, die
abschließend dann von diesem insgesamt "als billig und recht" akzeptiert und bestätigt
werden.
In ihrer Kapitulation vor Scheremetew hat die Livländische Ritterschaft im Jahre 1710 ausdrücklich auf das Privilegium Sigismundi Augusti Bezug genommen und Peter der Große
hat es in seiner Generalkonfirmation ebenso ausdrücklich bestätigt.
V
Die Kapitulationen von 1710 entsprachen also nach dem Verständnis der Zeit ganz einfach
einem allgemein üblichen Standard. Er beruhte darauf, dass nach Otto Brunners Erkenntnis - das <Land> in seinen Ständen dem Landesherrn gegenübertrat und sich nur im
Miteinanderhandeln und Verhandeln von <Land und Herrschaft> praktische Politik machen
ließ.0 Deshalb war die volle oder jedenfalls weitestgehende Bestätigung der bestehenden
Privilegien und Rechtsverhältnisse bei einem Herrschaftswechsel nicht ein Zugeständnis
oder gar ein Gnadenakt, sondern schlicht ein Gebot der praktischen Vernunft. Nur auf
diese Weise war nämlich eine reibungslose Übernahme der Herrschaft gewährleistet und
konnte aus einem neuerworbenen Gebiet - bei fortdauernder Verwaltung in den gewohnten Bahnen - auch wirklich Nutzen gezogen werden26
Erst als man dies im 19. und 20. Jahrhundert nicht mehr verstand, konnte eine Debatte
über die Rechtsnatur der Kapitulationen geführt werden. Dabei war der extreme Standpunkt des russischen Nationalisten Juri Samarin, es habe sich um einseitige unverbindliche
Gnadenakte des siegreichen Zaren gehandelt, ebenso anachronistisch wie die ebenso extreme Auffassung seines Gegners, des Dorpater Professors Carl Schirren, die Privilegien seien
durch ihre Aufnahme in Artikel 9 und 10 des Friedens von Nystädt 1721 völkerrechtlich
garantiert worden.'7
In Wahrheit handelte es sich um "Verträge staatsrechtlichen Charakters im Sinne des früheren ständisch-mittelalterlichen Staatsrechts."'8
14. Weil die Stadt Riga diesen entscheidenden Sachverhalt anders beurteilte, zog sich deren Anschluss an Polen
bis 1582 hin: Wilhelm Lenz, Riga zwischen dem Römischen Reich und Polen-Litauen in den Jahren 1558-1582,
Marburg/L 1968
15. Otto Brunner, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungspolitik Österreichs im Mittelalter,
5. Aufl., Wien 1965.
16. Ein exotisches Beispiel bietet noch Napoleons Proklamation an das ägyptische Volk im Jahre 1798. Dort heißt
es u.a.:"Egyptiens, an vous dira que je viens pour dkruire votre religion Rdpondez que je viens vous restituer
vos droits, punir les usurpateurs;... (Anders als unter den Mameluken) aucun Egyptien ne sera empdchd d'accdder
ä une fonction eminente; que les plus sages, les plus instruits, les plus vertueux gouvernent et le peuple sera
heureux... Article ler:Tous les villages enverront une ddputation au gdndral commandant les troupes, pour les
prdvenir qu'ils sont dans l'obdissance...
Article V: Les shaykh, les qadi et les Imams conserveront les fonctions de leurs places; chaque habitant restera
chez lui et les prieres continueront comme ä l'ordinaire": Henry Laurens, L'expdclition d'Egypte 1789-1801, Paris
1989, 75ff. Vergleichbar ist auch seine Proklamation an Polen in Posen im November 1806.
17. Juri Samarins Anklage gegen die Ostseeprovinzen Rußlands. Übersetzt aus dem Russischen, eingeleitet
und kommentiert von J. Eckardt, Leipzig 1869; C. Schirren, Livländische Antwort an Herrn Juri Samarin, Leipzig
1869; H. von Wedel, Die Estländische Ritterschaft vornehmlich zwischen 1710 und 1783. Das erste Jahrhundert
russischer Herrschaft, Königsberg 1935; St. Hartmann, Reval im Nordischen Krieg, Bonn Godesberg 1973. Zur
Kontroverse Samarin - Schirren s. v. Wrangell, Ritterschaft (Anm. 4), 102ff.
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Zuzugeben ist freilich, dass es eine bewusste Entscheidung Zar Peters d. Gr. gewesen ist, die
baltischen Provinzen nach europäischen Rechtsvorstellungen dem russischen Reich einzuverleiben. Nur in dieser Gestalt konnten sie für dessen Europäisierung wichtige Dienste
leisten.
VI
Die Folgezeit lehrte freilich, dass die Zusagen der Kapitulationen keineswegs immer eingehalten wurden. Dass dies etwa in der Stadt Reval während des andauernden Nordischen
Krieges häufig nicht der Fall war, ist noch verständlich.' Aber grundsätzlich verhielt es sich
in den Ostseeprovinzen nicht anders als auch sonst in Europa: das Verhältnis von Krone
und Ständen war stets labil und kontroverser Ausdeutung fähig. Das liegt weitgehend in
der Natur der Sache und hatte bereits in polnischer und schwedischer Zeit zu schweren
Konflikten geführt, die erst der Herrschaftswechsel jeweils für die Ritterschaften glücklich
beendete." Die Verhältnisse entwickeln und verändern sich und entsprechen damit nicht
mehr den einmal ausgehandelten und festgeschriebenen Privilegien. Diese standen den
Bedürfnissen und der Modernisierung der Staaten immer wieder im Wege. Zudem war es
nicht einfach zu entscheiden, auf welcher Ebene neue Probleme geregelt werden sollten.
So kam es immer wieder darauf an, wie das Zusammenspiel der lokalen Instanzen im
Gerichtswesen und bei der Gesetzgebung mit dem jeweiligen Generalgouverneur und den
Gouverneuren der einzelnen Provinzen, vor allem aber mit den zentralen Behörden in St.
Petersburg funktionierte, dem Reichsjustizkollegium und dem Dirigierenden Senat. War da
Verständnis für die Besonderheiten der Ostseeprovinzen vorhanden, so ging es gut, sonst
konnte es aber auch sehr schwierig werden, da jede Verwaltung eine natürliche Tendenz
hin zur Standardisierung hat. Bezeichnend ist es, dass die wiederholten Bemühungen um
eine Kodifizierung des Provinzialrechts im Rahmen der russischen Gesetzeskodifikation
erst im Jahre 1845 mit der Bestätigung der ersten beiden Bände des >Baltischen Provinzialrechts' (Behördenverfassung und Ständerecht) durch Nikolaus I. zu einem teilweisen Erfolg
gelangten. Das baltische Privatrecht folgte 1864.
An zwei Beispielen lässt sich die Problematik gut aufzeigen. Zum einen an dem Versuch
Katharinas II. im Jahre 1783, auch die baltischen Provinzen in die für Russland neu geschaffene Statthalterverfassung einzubeziehen. Ironischerweise hatte die Herrscherin bei
ihrem Reformversuch zunächst die Verhältnisse gerade in Estland als Vorbild vor Augen,
aber ihre Städteordnung wie die neuen Verwaltungsstrukturen auf dem Lande widersprachen eklatant den von ihr bestätigten Privilegien. Dabei war vieles, wie es im Falle
der Stadtverfassung Revals klar aufgezeigt worden ist,2' in der Tat veraltet und rief nach
18. v. Wedel, Ritterschaft (wie vor. An m.),21 zitiert eine ungedr. Diss. von Am uff von Mühlendahl, Dorpat 1925. Zu
prüfen bleibt, ob es nicht doch auch russische Traditionen für Kasan etc. gab; vgl. dazu Andreas Kappeler, Russlands erste Nationalitäten. Das Zarenreich und die Völker der mittleren Wolga vom 16. bis 19. Jh., Köln u.a. 1982
19. Stefan Hartmann, Reval im Nordischen Krieg, Bonn-Bad Godesberg 1973.
20. Erwin Oberländer, Loyalität und Standesinteresse. Die Ritterschaften in Livland und Kurland unter polnisch-litauischer, schwedischer und russischer Herrschaft (1561-1795), in: Martin Wrede / Horst Carl (Hrsg.), Zwischen
Schande und Ehre. Erinnerungsbrüche und die Kontinuität des Hauses.
Legitimationsmuster und Traditionsverständnis des frühneuzeitlichen Adels in Umbruch und Krise, Mainz 2007,
315-333.
21. Otto-Heinrich Elias, Reval in der Reformpolitik Katharinas II. Die Statthalterschaftszeit 1783-1796, Bonn-Bad
Godesberg 1978.
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Verbesserungen. Aber diese erfolgten von St. Petersburg wie von den Gouverneuren her
widersprüchlich und blieben überdies häufig im Widerspiel alter und neuer Interessen und
Instanzen stecken. Ohne die Zustimmung der Betroffenen war das Reformprojekt nicht
zu realisieren, weshalb es durchaus folgerichtig war, dass Katharinas Nachfolger Paul I.
sogleich nach seiner Thronbesteigung im Jahre 1796 die Statthalterverfassung in den baltischen Provinzen wieder abschaffte. Im übrigen bedeutete das keineswegs die Rückgängigmachung aller Neuerungen. So blieben etwa viele Bestimmungen im Zoll- und Steuerrecht,
aber auch die Behördenverfassung der Gouvernementsregierungen unverändert; es blieb
auch die Übertragung der Militärverfassung des Reiches mit der bedrückenden Rekrutenstellung auf die Ostseeprovinzen.
Komplizierter, aber auch insgesamt erfolgreicher, gestaltete sich das Zusammenspiel von
Ritterschaften, Reichsinstanzen und den Zaren selbst bei der Bauerngesetzgebung zur Zeit
Alexanders I., wie auch in der zweiten Phase unter Nikolaus I. Angesichts von Aufklärung,
Französischer Revolution und neuer wirtschaftlicher Maximen wurde die Notwendigkeit,
die Leibeigenschaft der Bauern abzuschaffen und für stabile Agrarverhältnise zu sorgen,
immer offenkundiger. Die reformorientierte Führung der Ritterschaften hatte aber einen
Zweifrontenkrieg zwischen den beharrenden Kräften ihrer Standesgenossen und den auf
gleichförmige Regelungen erpichten, die Verhältnisse vor Ort nicht berücksichtigenden Beamten in der Reichshauptstadt zu führen. Das wirkte indes keineswegs immer hemmend.
Das Argument drohender Eingriffe von oben konnte durchaus die Zustimmung an sich
Widerstrebender bewirken und so die Reform beschleunigen."
Insgesamt zeigt sich aber schon hier deutlich, dass eine autonome Weiterentwicklung der
Rechtsverhältnisse in den Provinzen nur so lange möglich war, wie die Reichsregierung,
gegebenenfalls der Monarch persönlich, bereit war, eine solche zuzulassen. In der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts geriet dieser Prozess ins Stocken selbst dann, wenn die Einsicht
in die Notwendigkeit von Veränderungen an sich vorhanden war , weil diese zunehmend
die Gefahr von unerwünschten Maßnahmen zentraler Behörden mit sich brachten. Ein
Beispiel ist die gescheiterte ständische Justizreform in den 1860er Jahren." Endgültig
endete der Reformprozess aus eigenen Kräften dann mit der Thronbesteigung Alexanders
III. im Jahre 1881, der die baltischen Privilegien als erster Zar nicht mehr bestätigte. Eine
Phase der Gleichschaltung mit dem Reich in Verwaltung und Bildungswesen, die sog. ,Russifizierung, folgte, in der die alten deutschen Städteordnungen ebenso abgeschafft wurden
wie große Teile der ritterschaftlichen Verwaltung auf dem Lande. Neben vielem Problematischen - man denke nur an die Umwandlung der Universität Dorpat in die Universität
Jurjew und generell an die Umgestaltung des Schulwesens - hat sie in manchem durchaus
Fortschritte gebracht, vor allem durch die Ausdehnung der politischen Partizipation in den
Städten."
VII
Insgesamt können aber die Konsequenzen der in den Jahren 1710/12 geschaffenen Autonomie der baltischen Provinzen durchaus als eine Erfolgsgeschichte beschrieben werden.
22. Allgemein dazu v. Wrangell, Ritterschaft (Anm.4); Juhan Kahk, Bauer und Baron im Baltikum, Tallinn 1999
23. Gert v. Pistohlkors, Das"Hinein ragen" ständischer Strukturen in die sich modernisierende baltische Region.
Die gescheiterte ständische Justizreform in den 1860er Jahren, in: Ders., Vom Geist der Autonomie. Aufsätze zur
baltischen Geschichte, Köln 1995, 43-54.
24. Ulrike von Hirschhausen, Die Grenzen der Gemeinsamkeit. Deutsche, Letten, Russen und Juden in Riga 18601914, Göttingen 2006.
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In welchem Maß sich der damals geschaffene Zustand bewährte, zeigt nicht nur ein Blick
auf die Entwicklung der baltischen Provinzen in der anschließenden - nicht nur in dieser
Region völlig exzeptionellen - zweihundertjährigen Friedenszeit." Landwirtschaft und
Städte blühten vor allem im 19. Jahrhundert auf, wobei insbesondere Riga sich zu einem
der größten wirtschaftlichen Zentren des Reiches durch seinen Hafen und durch seine
Industrie entwickelte." In der Universität Dorpat (wieder gegründet 1802) und in dem
Polytechnikum in Riga (gegründet 1860) entstanden zwei Bildungszentren, die einerseits
weitgehend in die deutschsprachige Universitätslandschaft integriert waren und wissenschaftlich wie personell mit ihr in regem Austausch standen, die andererseits aber auch eine
überregionale Ausstrahlungskraft innerhalb des Russischen Reiches entfalteten?' Vielleicht
noch wichtiger waren die Leistungen der aus den baltischen Provinzen stammenden Beamten und Offiziere in allen Gebieten des Reiches?'
Eine historische nicht vorhersehbare und schon gar nicht beabsichtigte Funktion des Autonomiestatuts war schließlich, dass sich unter seinem Schutz die estnische wie die lettische
Nation herausbilden und emanzipieren konnten, zunächst durch eine wirtschaftlich konsolidierte Bauernschaft, dann auch durch ein in allen Bereichen der Wirtschaft tätiges und
akademisch gebildetes Bürgertum.
VIII
Vom Stande der russischen Reichsregierung aus erschien jedenfalls um die Wende vom
18. zum 19. Jahrhundert die Sonderstellung der baltischen Provinzen so sehr als ein
erfolgreiches Modell, dass es auf andere Bereiche übertragen werden konnte. Zwar hatte
es wohl eher taktische Gründe, dass Katharina II. im Jahre 1795 bei der Angliederung des
Herzogtums Kurland insofern das alte Muster zum Vorbild nahm, als sie die Ritterschaft
dazu veranlasste, das Verhältnis zu Polen mit Verweis auf das 1561 beobachtete Verfahren
aufzukündigen und sich ihrer Regierung zu unterwerfen. Gegenüber dem mitspracheberechtigten Preußen galt es, die Freiwilligkeit der Eingliederung in das Russische Reich zu
demonstrieren.29 Bedeutungsvoll ist indes, dass später Kurland zusammen mit Livland und
Estland einem gemeinsamen Generalgouverneur für die Ostseeprovinzen unterstellt und
folglich nach denselben Grundsätzen verwaltet wurde.
25. v. Pistohlkors, Ostseeprovinzen (Anm. 4); Jürgen v. Ungern-Sternberg, Die"russische Ära" (1710-1917): eine
neue Blütezeit?, in: Carsten Goehrke / Jürgen v. Ungern-Sternberg (Hrsg.), Die baltischen Staaten im Schnittpunkt
der Entwicklungen. Vergangenheit und Gegenwart, Basel 2002, 91-104.
26. Bruno von Gernet, Die Entwicklung des Rigaer Handels und Verkehrs im Laufe der letzten 50 Jahre bis zum
Ausbruch des Weltkrieges, Jena 1919; Erwin Oberländer / Kristine Wohlfart (Hrsg.), Riga. Portrait einer Vielvölkerstadt am Rande des Zarenreiches 1857-1914, Paderborn 2004.
27. Erik Amburger, Die Bedeutung der Universität Dorpat für Osteuropa. Untersucht an der Zusammensetzung
des Lehrkörpers und der Studentenschaft in den Jahren 1802-1889, in: Gert von Pistohlkors / Toivo U. Raun /
Paul Kaegbein (Hrsg.), Die Universitäten Dorpat/Tartu, Riga und Wilna/Vilnius 1579-1979, Köln, Wien 1987, 19-35;
eine Fallstudie: Epp Tamm / Hain Tankler, Klassische Philologen an der Universität Tartu (Dorpat, Jurjew) und ihre
Kontakte zu St. Petersburg, Hyperboreus 10, 2004, 22-59.
28. Ingeborg Fleischhauer, Die Deutschen im Zarenreich: Zwei Jahrhunderte deutsch-russische Kulturgemeinschaft, Stuttgart 1986.
29. Erwin Oberländer /Volker Keller (Hrsg.), Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen
Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561-1795, Paderborn 2008, 306-314. Im Hinblick auf die
Statthalterschaftsverfassung hat Katharina II. allerdings die Privilegien, außer der Religion, nur in sehr vager Form
bestätigt: Manifest vom 15./26. April 1795 (ebda., 317f.). Siehe auch Mathias Mesenhöller, Ständische Modernisierung. Der kurländische Ritterschaftsadel 1760-1830, Berlin 2009.
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Bei der Angliederung Finnlands in den Jahren 1808/9 hielt man sich noch sehr viel enger an das Muster der Kapitulationen des Nordischen Krieges. In seinem Manifest vom 17. Juni 1808 sagte Kaiser
Alexander I. den Bewohnern Finnlands die Bewahrung der alten Gesetze und Privilegien zu." Zwischen einer von den finnischen Ständen gewählten Deputation und dem Zaren kam dann ein <Abkommen> zustande, das sachlich den Kapitulationsverträgen entsprach, die mit dem Adel und den Städten
Estlands und Livlands 1710 geschlossen worden waren. So wie schon die Vertreter Estlands und
Livlands hat auch die Deputation eine Wunschliste aufgestellt, die der Zar mit seinem Beschluss versah.
Auf dieser Grundlage wurde auf dem Landtag in Porvoo im März 1809 der Treueid geleistet, wurden
andererseits vom Kaiser als dem neuen Großfürsten von Finnland die Gesetze und Rechte des Landes
bestätigt?' Im Friedensvertrag von Hamina zwischen Rußland und Schweden aus dem gleichen Jahre
wird im Artikel IV die Beibehaltung des alten Rechtszustands immerhin kurz erwähnt. Die weitere
Entwicklung Finnlands ist dann freilich in eine ganz andere Richtung gegangen; zu einer Autonomie,
die diesen Namen sehr viel mehr verdiente, als es die baltischen Provinzen jemals erträumen konnten."
IX

Dieses Verfahren in Finnland ist umso bemerkenswerter, da die ihm zugrundeliegende Rechtsanschauung nach der Französischen Revolution angesichts des Aufkommens von Liberalismus und Nationalismus schon begonnen hatte, anachronistisch zu werden. Dem neuen Denken waren ständische (Vor-)
Rechte nur im Wege, die für den Staat des Absolutismus - wie die neuere Forschung erwiesen hat durchaus noch konstitutiv gewesen waren."
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurden die Konsequenzen immer deutlicher. So sah sich die deutsche
Oberschicht in den baltischen Provinzen die Ritterschaften wie die Städte Reval und Riga nun gleichzeitig den zentralisierenden Bestrebungen der russischen Reichsregierung wie den Ansprüchen der
Esten und Letten auf politische Partizipation gegenüber und klammerte sich an das <gute alte Recht>,
wie es vor allem Carl Schirren gegenüber Samarin in seiner <Livländischen Antwort> im Jahre 1869
eindrucksvoll und historisch durchaus begründet, aber eben in Verkennung der Bedürfnisse der neuen
Zeit, formuliert hat.' Ob Reformen im nötigen Umfang - vor allem die Beteiligung von Esten und
Letten auf den Landtagen überhaupt noch durchführbar gewesen wären, können wir offen lassen." An
einsichtsvollen Mitgliedern der Ritterschaften hat es nicht ganz gefehlt; sie sahen sich aber blockiert
zwischen den Widerständen in den eigenen Reihen und der durchaus begründeten Sorge, dass Reformvorhaben in St. Petersburg Konsequenzen in unerwünschtem Sinne zeitigen könnten. •
30. David G. Kirby (Hrsg.), Finland and Russia 1808-1920. From Autonomy to Independence. A Selection of Documents, London 1975, 12ff.
31. Osmo Jussila, Finnland als Großfürstentum 1809-1917, in: Osmo Jussila / Seppo Hentilä / Jukka Nevakivi,
Politische Geschichte Finnlands seit 1809. Vom Großfürstentum zur Europäischen Union, Berlin 1999, 19ff.; Robert
Schweitzer, Nordosteuropa: Ergebnis "unvollendeter Penetration" oder"korrekten Nachfolgestaatsverhaltens"?
(2006), in: ders., Finnland, das Zarenreich und die Deutschen, Lübeck 2008, 676-689. Der Zusammenhang mit der
alteuropäischen Tradition wird im Anschluß an Brunner, Land und Herrschaft (Anm. 15) gut herausgearbeitet, das
Formular der Kapitulationen freilich nicht eigens gewürdigt.
32. Kirby, Finland (Anm. 30), 22ff.
33. Ronald G. Asch / Heinz Duchhardt (Hrsg.), Der Absolutismus - ein Mythos? Strukturwandel monarchischer
Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550-1700), Köln 1996.
34. Carl Schirren, Livländische Antwort an Herrn Juri Samarin (Dorpat 1869), 4. Aufl., München-Leipzig 1919,
115ff., 127ff.; immer noch lesenswert: Hans Rothfels, Reich, Staat und Nation im deutsch-baltischen Denken, in:
Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geisteswiss. Kl., Jg. 7 (1930), H. 4, S. 220-240.
35. Dazu Michael Haltzel, Der Abbau der deutschen ständischen Selbstverwaltung in den Ostseeprovinzen
Rußlands 1855-1905, Marburg/L. 1977; Gert v. Pistohlkors, Ritterschaftliche Reformpolitik zwischen Russifizierung
und Revolution, Göttingen 1978.
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JÜRGEN V. UNGERN-STERNBERG -"PROVINCIAL AUTONOMY OF THE GERMAN BALTIC PROVINCES"

Jürgen von Ungern-Sternberg (* 1940 in Schneidemühl), Prof.
einer. Für Alte Geschichte der Universität Basel, ist Mitglied
der Baltischen Historischen Kommission. Aufgrund seiner
baltischen Herkunft hat er sich auch der baltischen Geschichte
zugewandt und ist Ehrendoktor u.a. der Universität-en Riga und
Dorpat (estn. Tirili), wo er auch Gastlehraufträge wahrgenommen hat.

The Autonomy of the Baltic Provinces
within the Russian Empire
When Swedish-ruled Estonia surrendered to the Russian Tszar Peter the Great in
1710, the country and its capital, then Reval, were granted the right of keeping
their own liberties and customs stemming from the medieval times of free cities
and feudal privileges. This was quite an extraordinary concession, as it was issued
by an absolutist ruler, and can be regarded as a reward for Reval's peaceful surrender. This article compares the treaties of surrender ("Kapitulationen") between
Reval and the Tsar with other similar ones from across Europe, e.g. the surrender
of the city of Strasbourg to the French king Louis XIV, who also was very generous
towards his new subjects. lt appears that this form of negotiation was common
during this time, not only in the case of surrendering cities, but also for territories
joining the realm of a different ruler, like it was the case with the Turkish-ruled
Transylvania asking to join the Austrian empire. lt appears that letting the newly
acquired territories keep their customs and privileges was a much more an act of
pragmatism than of generosity: it ensured the prevalence of law and order and
thus benefited the new ruler much more than the enforcement of a new order with
the inevitable chaos and rebellion this would cause.
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MAX ENGMAN

Entstehungsbedingungen und
Entwicklung der Autonomie Finnlands
im Zarenreich
er aus Finnland gebürtige Bibliothekar Adolf Ivar Arwidsson arbeitete beinahe
sein ganzes Leben in der Königlichen Bibliothek in Stockholm. Zwischen etwa
1830 und dem Krimkrieg war er auch eine kontroverse Schlüsselfigur in den
schwedisch-finnischen Beziehungen. Als junger Rabulist in Äbo (finn. Turku)
musste er ins Exil gehen. In Stockholm publizierte er außer historischen Quellen auch unter
verschiedenen Akronymen und Pseudonymen eine große Anzahl Artikel und Pamphlete.

D

Arwidsson schrieb mehrmals über Schwedens Beziehungen zu Finnland und Russland wie
über ein Familien- oder Dreiecksdrama. Als Emigrant interessierte er sich besonders für die
Spannungen um das schwedische Kulturerbe in Finnland. Er schrieb 1854:
"Aber die Bildung in Finnland war ganz und gar schwedisch, und so lange dieses
geistige Band dauerte, waren die ehemaligen Ehepartner zwar zu einer Scheidung
verurteilt, aber liebten einander noch."
Arwidsson benutzte eine ähnliche Metapher, um die finnische öffentliche Meinung im Krimkrieg zu erklären; die Loyalitätsgefühle der Finnen galten den Kaiser, gar nicht Russland oder
die Russen:
"Das politische Verhältnis zwischen Finnland und Russland ist vergleichbar mit
sogenannten Vernunftehen. Auf der einen Seite Gefügigkeit und eine
gewisse antizipierende Güte, auf der andere Höflichkeit und aufmerk
same Nachgiebigkeit. Die Kontrahenten versuchen, einander mit Klugheit zu
gewinnen, um mindestens tolerabel ein möglicherweise langes Leben zu ertragen,
für das man erwartet, aneinandergekettet zu bleiben.
Man versucht, weder den heutigen Tag zu verbittern
noch Stürme für den kommenden Tag heraufzube
schwören. Man hat schießlich eine gewisse
Abhängigkeit voneinander entwickelt und sich an früher unangenehme Umstände
gewöhnt."
In einem späteren Artikel aus demselben Jahr (1854) behauptete Arwidsson jedoch, dass die
Dieser Text steht in engem Zusammenhang mit den Gedanken, die der Verfasser im Wintersemester 2009/10 in
der Vortragsreihe "1809 und die Folgen: Finnland, Schweden, Russland und der Wandel der (nord-) europäischen
Staatenwelt"des Nordeuropa-Instituts der Humboldt-Universität Berlin, veranstaltet von Jan Hecker-Stampehl und
Bernd Henningsen, erörtert hat. Sie wurden unter dem Titel "Brautraub oder Liaison? Finnland zwischen Schweden
und Russland nach 1809" in einem Sammelband u. d. T.: 1809 und die Folgen: Finnland zwischen Schweden, Russland und Deutschland, hrsg. von Jan Hecker-Stampehl u.a. (Berlin: Berliner Wissenschafts-Verl., 2011) publiziert. Die
Veröffentlichung des Texts mit den hier vorgenommenen Weiterentwicklungen erfolgt im Einvernehmen mit dem
Autor sowie Herausgebern und Verlag des genannten Sammelbandes, wofür wir herzlich danken.
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Vereinigung Finnlands mit Russland beinahe eine Zwangsehe oder ein Brautraub war:
"Der Brautwerber hieß Falschheit und das Band wurde mit Waffengewalt geknüpft.
Di Braut wurde mit Gewalt zum Altar gebracht und die Trauung wurde wider ihren
Willen durchgeführt. Möglicherweise versuchten einige Anverwandte, ihr die
Tränen abzuwischen in der Hoffnung, ... Brautgaben von dem reichen Freier zu
bekommen."
Arwidssson schrieb so, als sei die geraubte Braut das Objekt seines Kummers, aber seine Reaktionen und die Reaktionen anderer Schweden kann man - wenn man zum Psychologisieren
neigt - auch aus einen anderen Perspektive betrachten. Dann sieht man einen traumatisierten
Ehemann, der seine langjährige Gattin verloren hat und nun entdeckt, dass sie sich wohl fühlt
in der Umarmung des großen Hooligans.
Arwidsson war nicht der einzige, der solche beinahe schlüpfrigen Gleichnisse formulierte. Der
an der Universität in Abo tätige schwedische Professor Israel Hwasser meinte, die Schweden
verhielten sich wie ein Mann, der sich wünscht, dass seine mit seinem Rivalen verheiratete frühere Ehefrau so unglücklich und untreu wie möglich sein möge in ihrer neuen Ehe und das in
ihrem Wahnsinn Liebe nennen werde. Obwohl Finnland von einem schwedischen Blickpunkt
aus wie eine geraubte Braut oder Gattin erschien, sah Finnland aus einer anderen Perspektive
ganz anders aus, wie die Dritte im Verhältnis zwischen dem Zaren und Mütterchen Russland.
Oder wie Ministerstaatssekretär Alexander Armfelt es ausdrückte: "Die Verfassung Finnlands
ist wie die außereheliche Verbindung eines Ehemanns: alle wissen davon, alle tolerieren sie; je
weniger davon geredet wird, desto glücklicher leben die Kontrahenten miteinander".
Solche Gleichnisse haben vielleicht lediglich Unterhaltungswert, aber man muss zugeben, dass
sie unseren Blick auf relevante Probleme lenken. Das Ehepaar war seit 40 Jahren geschieden
und es wäre vielleicht zu viel zu erwarten gewesen, dass die heißesten Gefühle noch viel länger
andauern würden.
Wenn man den Kaiser als den untreuen Ehemann betrachtet, so konnte er doch im autokratisch regierten Russland als allmächtiger Pater familias eine Geliebte oder Mätressen
halten und ihnen Schmuck geben wie er wollte sagen wir eine Autonomie oder sogar eine
Verfassung. Liaisons sind aber von Natur aus instabil, und diese konnte von mindestens
zwei Faktoren bedroht werden. Die Ehegattin, Mütterchen Russland, konnte eine stärkere
Stellung gewinnen, zum Beispiel durch eine lautstarke öffentliche Meinung. Nach Jahrhunderten einer "common law marriage" zwischen Zar und Russland konnte sie versuchen,
einen Ehekontrakt, das heißt eine Verfassung für Russland, zu bekommen. In der Duma
konnte sie verlangen, dass der Ehemann sein Verhältnis beendet. Dieser Ausgang wurde
noch wahrscheinlicher, wenn die Geliebte nicht die Wichtigkeit der Diskretion verstand,
sondern demonstrativ Juwelen zeigte, die sie von dem Ehemann bekommen hatte. Der
finnische Konstitutionalismus am Ende des 19. Jahrhunderts- ganz davon abgesehen, wer
staatsrechtlich gesehen Recht hatte - hatte eine solche provozierende Wirkung.
Was bedeuteten schießlich diese Gleichnisse, die zugegebenermaßen Züge einer "soap
opera" aufweisen?
Ein Aspekt ist einfach der Schmerz des Abschieds. Nach 1809 überzeugten sowohl
Schweden als auch Finnland sich selber davon, dass geschehen war, was eigentlich auch
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geschehen sollte. "Das eigentliche Schweden" machte sein Entr& befreit - sozusagen von
dem ultramarinen Finnland mit seiner Nachbarshaft zu Russland und seinen Sprachkonflikten. Anderseits konnte man behaupten, dass der Grund des souveränen Finnland 1809
gelegt wurde.
Diese Aussagen beweisen was Ernest Renan einmal sagte: einer der Faktoren, die eine Nation
zusammenhalten ist, dass die Bürger viel gemeinsam vergessen haben. Die Teilung des alten
schwedischen Reiches geschah gegen den Willen der Schweden und Finnen, es war fast eine
Amputation ohne Betäubung. Finnland war keine Provinz des Schwedischen Reiches - wie die
baltischen Provinzen oder Pommern -, sondern seit sechs Jahrhunderten integraler Teil des
Reichs, ein Teil des im Reichstag repräsentierten Kerngebietes. Finnland war Schweden - die
Norddänen im heutigen Südschweden, die Schonener, müssen noch ein paar Jahrhunderte
warten, bis sie so lange Schweden gewesen sind, wie die Finnen Schweden waren.
Elke Sandström hat gezeigt, dass dem Verlust Finnlands zunächst mit einen totalen Schweigen
begegnet wurde, als habe Finnland aufgehört zu existieren. Man konnte diese Reaktion als eine
Verdrängung bezeichnen - man erinnere sich an den traumatisierten Ehemann!
Den zweiten Aspekt habe ich als "Finnlands langen Abschied von Schweden" bezeichnet.
Man könnte auch von einer langen oder langsamen Anpassung an einen imperialen Kontext
sprechen. Das entscheidende war, dass Finnland mit Russland vereinigt wurde, nicht aber
integriert oder unifiziert. Eine neue Zentralverwaltung wurde aufgebaut: der kaiserliche Senat
für Finnland und andere Zentralbehörden, mit eigenen Steuereinkünften finanziert. Das war
etwas neues für Finnland, das früher von Stockholm aus kontrolliert, regiert und besteuert
worden war. Eine neue Ordnung für den Vortrag finnischer Angelegenheiten vor dem Kaiser
wurde auch eingerichtet. Der finnische Ministerstaatssekretär in Petersburg war ein "Regionalminister" für Finnland. In Finnland war der Generalgouverneur Vetreter des Kaisers von
Russland und der Kaiserlichen Regierung.
Diese Ordnung hatte eine entscheidende Bedeutung für Finnland.
1) Zum ersten: das neue Finnland war an sich ein losgerissener Teil des alten schwedischen
Reiches ohne Zentrum und einheitliche Identität, d.h. die neue Verwaltung war die erste Verkörperung der neuen Identität, die Zentralverwaltung war Finnland.
2) Zum zweiten: die neue Ordnung schirmte die finnische Verwaltung von der russischen
oder imperialen ab. Die Ressort-Minister (für Finanzen, Verteidigung usw.) konnten nicht in
Finnland direkt eingreifen, sondern nur über den finnischen Ministerstaatssekretär.
3) Zum dritten: durch den Ministerstaatssekretär hatte Finnland einen eigenen Kanal direkt
zum Thron.
Dieses waren wichtige administrative Neuordnungen, aber genau so wichtig war, dass unterhalb dieser Ebene alle alten schwedischen Gesetze unverändert im Kraft blieben: also u.a. die
Privilegien der Stände, das Gesetzbuch von 1734, das Kirchengesetz von 1686, die Ritterhausordnung von 1626, die Regionalverwaltung nach der Regierungsform von 1632 und das ganze
administrative System sowie die Lokalverwaltung. Das bedeutete:
1) Erstens: das ganze soziale System und die Gesellschaftsstruktur wurden konserviert - als
verschieden von Russland. In Finnland basierte Adel auf Nobilitierung, also auf einer Willensäußerung des Monarchen, in Russland dagegen war Adel von Dienst und Rang abhängig.
Russische Adlige wurden nicht als Adlige in Finnland anerkannt (nur als sogenannte 'bfrälse
ständspersoner" - als nichtadlige Personen von Stand wie Geistliche oder Akademiker). Nicht
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einmal der im schon seit 1710/21/43 russischen und 1812 an das Großfürstentum wieder
angegliederten Wiborger Gouvernement erworbene Adel galt weiter.
Ein freier grundbesitzender Bauer in Finnland war ohnehin etwas ganz anderes als ein Leibeigener in Russland.Als die finnische Deputation im Spätjahr 1808 St. Petersburg besuchte,
waren die finnischen Bauernrepräsentanten im Winterpalast eine Sensation. Als sie ein Souper
am selben Tisch wie der Kaiser genossen, schrieb C.E. Mannerheim: "Unter den Ballgästen im
Winterpalast waren die finnischen Bauernrepräsentanten eine Erscheinung, wie man sie wohl
niemals früher gesehen hat."
Diese sozialen Verschiedenheiten konstituierten auch die Grundlage für ein besonderes
finnisches Bürgerrecht, den Status des Untertanen seiner Majestät in Finnland. Die russischen
Behörden wollte diese nicht anerkennen, und im Ausland war sie auch nicht relevant, aber
reichsintern existierte sie doch de facto. Russen hatten nicht automatisch Bürgerrechte in
Finnland.
2) Zweitens: es gab keine Karrierewege zwischen Finnland und Russland, zwischen finnischen
Staatsdienst und Bürokratie und Russland. Es gab nur einige einzelne Russen in der finnischen
Zivilverwaltung, und ein Finne konnte eine in Russland begonnene Karriere nicht ohne weiteres in Finnland fortsetzen.
3) Drittens: Die Regional- und Kommunalverwaltung in Finnland ist noch nach 200 Jahren
beinahe identisch mit der oder sehr ähnlich wie die in Schweden. Dies beruht natürlich auf
einem gemeinsamen Erbe aus der Zeit vor 1809, sowohl in Form von "Relikten" aus dem alten
Reich, als auch von späteren Innovationen, die jeweils im anderen Lande rezipiert wurden,
weil die gemeinsame Grundlage die Übernahme einfach machte.
Die Entwicklung der finnischen Autonomie ab 1809 war wirklich erstaunlich: eine eigene
von Russland unabhängige Staatsbank, mit eigenen Geld und eigenen Staatsschulden, eigene
Staatseisenbahnen und sogar zwei Jahrzehnte lang eine eigene Wehrpflichtarmee dazu separate
Behörden auf beinahe alle Sektoren außer Außenpolitik, Verteidigungspolitik und Telegraphenwesen, inklusive ideologisch und symbolisch wichtige Sektoren wie Statistik und Museen.
Das kaiserliche Russland organisierte seine erste und einzige Reichsvolkszählung 1897 - Kavallerie ist wichtiger als Infanterie, deshalb hatte man mehrere Pferdezählungen schon früher
organisiert, aber 1897 wurde zum ersten Mal die ganze Bevölkerung des enormen Reiches
gezählt. Aber nicht ganz - das Großfürstentum Finnland zählte seine Bevölkerung jedes zehnte Jahr - das war die alte schwedische Praxis des "tabellverks" in Stockholm. So wurde im Jahre
1897 nur die russische Bevölkerung in Finnland gezählt; die eigentliche Bevölkerung Finnlands wurde drei Jahre später gezählt. Statistisch bedeutete dass nicht allzuviel, aber Statistik
war praktisch, ideologisch und vor allem symbolisch ein wichtiges Werkzeug für die Konstruktion des modernen Staates. Russland und Finnland hatte nicht einmal denselben Kalender.
Johannes Gripenberg, ein Beamter im Ministerstaatssekretariat in St.Petersburg und Anhänger
der finnischen Sprachpartei, beschrieb die Überraschung der Russen, als sie entdeckten, was
geschehen war:
"Sie bemerken mit Erstaunen und Ärgernis dass dieser kleine Staatsembryo, den
Alexander I. am stürmischen Anfang des Jahrhunderts schuf <irgendwo jenseits von
Wiborg` sich zu einen autonomen Staat mit allen Attributen entwickelt hat. [...1 Wir
sollten nicht überrascht sein, wenn ihr Erstaunen nicht mit Enthusiasmus identisch ist."
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Diese Art von Stimmung erweckte Misstrauen, auch von Seite des Zaren hatte er doch diese
Arrangements akzeptiert. 1866 wurde Alexander II. darüber informiert dass das Wechselkontor der Finnischen Staatsbank kein russisches Kleingeld zum Umtausch annahm. Die finnische
Mark, 1860 als lediglich rechnerische Untereinheit des Rubels (1/4 Rubel) eingeführt, war
danach auf Silberbasis umgestellt worden. Da dieselbe Operation mit dem Rubel scheiterte, galten nur noch vollhaltige Silberrubel in Finnland, während russisches Papiergeld und
Scheidemünzen einem Kursabschlag unterlagen. Alexander bemerkte: "Das geht doch beinahe
zu weit, wenn mein eigenes Geld nicht in meiner eigenen Hauptstadt honoriert wird". Diese
Kommentar enthielt auch eine Warnung an die Finnen: Gehen Sie nicht zu weit!
Man muss die Frage stellen, wie diese weitgehende institutionelle Autonomie möglich war.
Es gibt einige politische Erklärungen - mehr davon später aber die grundlegende Erklärung
ist, dass Russland ein Imperium war. Ein Imperium ist kein Einheitsstaat, sondern das, was
man Konglomeratstaat nennt. Imperien haben ihre eigene Logik. Ein Imperium strebt an
sich nicht nach ethnischer oder institutioneller Vielfalt, aber es wird ein Konglomeratstaat
durch Eroberungen, toleriert Vielfalt und hat seine Mechanismen, mit Vielfalt umzugehen.
Seit der Eroberung Kazans und Astrachans im 16. Jahrhundert verfolgte das russische
Imperium eine erstaunlich konsistente Kontroll-, Pazifizierungs- und Kooptationspolitik. Politische und militärische Kontrolle wurde mit fester Hand etabliert, aber dann traf
der Zar eine Vereinbarung oder schuf einen "Ausgleich" mit der Elite eines neueroberten
Landes: die Elite garantierte Loyalität, Ordnung und gute Verwaltung und konnte Sitten,
Sprache, Gesetze und Stellung behalten. Dazu kamen die enorme Karrieremöglichkeiten
in Russland. Die Pazifizierungspolitik war in ihren Grundprinzipien überall dieselbe, die
Resultate oder Folgen unterschieden sich jedoch in den Regionen.
Die Kosaken hatten eine Autonomie in den von ihnen bewachten Grenzbezirken, die an
entsprechende Verhältnisse in den "Militärgrenze"-Territorien an Österreich-Ungarns Südgrenze erinnert, während die Autonomie in den Baltischen Provinzen eher ein Ausdruck
der Privilegien des deutschbaltischen Adels waren. Polen verlor seine Autonomie durch
Aufruhr und Bessarabien durch Gleichgültigkeit, während es Finnland gelang, die seine
durch Loyalität und zähe Bemühungen auszuweiten.
Auf der nächsten, der wirtschaftlichen Ebene geschahen die Veränderungen allerdings
langsamer. Aufgrund verschiedener Sonderregelungen konnte der Handel mit Schweden
einige Jahrzehnte wie früher andauern. Erst 1844 wurden alle Handelserleichterungen für
beide Länder aufgehoben - erst da wurde Schweden für Finnland ein Ausland wie jedes andere. Schwedisches Geld war weiterhin in Finnland im Umlauf und eine gewisse Zeit lang
konnte man sogar seine Steuern damit bezahlen. Vom Ende der 1830er Jahre an ergriff man
Maßnahmen, um Finnland wirtschaftlich enger an Russland anzubinden, und um 1850
machte der Russlandhandel die Hälfte seines Außenhandels aus, während der Handel mit
Schweden kräftig zurückging. Auf gewissen Gebieten war er aber weiterhin wichtig: Fast
alle ausländischen Bücher, die in Finnland verkauft wurden, waren aus Schweden importiert worden - Zeichen einer mentalen Verbindung, die für Kontinuität stand.
Auf der dritten, der weltpolitischen Ebene war das Treffen Napoleons und Zar Alexanders
I. in Tilsit entscheidend. So weit wir wissen haben die beiden Kaiser in Tilsit nicht über
Finnland diskutiert, sondern die Eroberung Finnlands war ein Nebenprodukt von Alexanders "Auftrag", Schweden zum Anschluss an die Kontinentalblockade zu zwingen; die Eroberung Finnlands war kein selbständiges Kriegsziel. Die Ambitionen Alexanders zielten in
eine ganz andere Richtung: er wollte Konstantinopel oder mindestens die Donau-FürstenAutonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion? Europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart
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tümer (Moldau und die Walachei). Der Krieg gegen Schweden war unpopulär in Russland,
und Alexander klagte darüber, dass er gezwungen war, seine Truppen in eine Wildnis, die
keiner wollte, zu führen. Von dieser Perspektive aus sieht Finnland aus wie ein Trostpreis.
Für Russland gab es jedoch gute strategische Motive, Finnland zu erobern und zu behalten.
Der Angriffskrieg Gustavs III. 1788-1790 war ein Schock für Russland, auch wenn er "unentschieden" ausging - das zeigten die Russen durch ihre neue Festungen an der Kymi-Linie:
Petersburg brauchte eine größere Sicherheitszone.
Es war jedoch nicht klar, wie eine solche Sicherheitszone aussehen sollte. Wenn die Grenze
beim Friedensschluss von Fredrikshamn (finn. Hamina) 1809 etwa von Björneborg (finn.
Pori) bis Kajaani gezogen worden wäre (was die schwedischen Unterhändler zu erreichen
versuchten), hätte die Geschichte Finnlands eine ganz andere Richtung genommen - oder
überhaupt nicht existiert. Die Finnen hätten mit einem geteilten Siedlungsgebiet "die Kurden
des Nordens" geworden sein können.
Es war auch ein Glück für Finnland, dass die Vereinigung mit Russland zwischen zwei Zentralisierungsperioden geschah - der von Katharina II. und Nikolaus I.; die Jahre 1809-1812 fielen
dagegen in die sogenannten "liberalen" Jahre Alexanders I..
Es war weiterhin ein Glück für Finnland, dass Alexander und der neue schwedische Thronfolger Karl Johan Bernadotte sich in Abo 1812 auf einen Interessenausgleich einigen konnten
- danach gab es im Norden zwei Mächte, die zufrieden waren. Die sogenannte "Politik des
Jahres 1812" garantierte nicht nur Schweden 200 Jahre Frieden sondern auch Finnland die
"pax Russica": Frieden und Spielraum für die Autonomie und ihre Erweiterung.
Unter Alexander I. wurden auch die Grundlagen des Spezialverhältnisses zwischen Kaiser und
(finnischem) Volk gelegt. Alexander wurde eine Kultfigur in Finnland - das war sicherlich aufrichtig, aber auch politische Klugheit. Der Kaiser war letztendlich der Garant der finnischen
Autonomie.
Die Annäherung Finnlands an Russland gipfelte, kann man sagen, mit dem großen Jubiläum
der Universität Helsingfors (finn. Helsinki) im Jahre 1840. Die Kulturbeziehungen zwischen
Finnland und Russland standen im Zentrum. Man konnte sagen, dass zwei Goldene Zeitalter
sich begegneten: Puschkin, Lermontow und Gogol waren zwar nicht in Helsinki anwesend,
aber ihre Werke wurden in Finnland geschätzt ja sogar Finnlands große Dichter Runeberg und
Lönnrot bearbeiteten zu dieser Zeit russische Motive.
Diese Begegnung blieb auf halben Wege stehen, und nur zwei Dezennien später hatten die
Finnen sich kulturell von sowohl Russland als auch Schweden emanzipiert - oder zumindest
ihre Emanzipation begonnen. Ich habe nur Zeit, die wichtigsten Punkte und Wendepunkte
kurz zu nennen.
1) Das fünfzigjährige Jubiläum des Krieges von 1808/09 feierte man wie einen Krieg für ein
finnisches Vaterland, und die Veteranen - es gab noch etwa 700 von ihnen - wurden wie Sieger gefeiert. Nach damaliger Ansicht hatten sie mindestens einen moralischen Sieg errungen
- durch diesen Sieg hatten sie die finnische Nation unter die Anzahl der Nationen erhoben.
Russland war natürlich 1808 der Feind gewesen, aber das Jubiläum von 1858 implizierte auch
eine Kritik an und Distanzierung von Schweden - wegen seiner schwachen Kriegsführung:
man denke nur daran, welches Bild Runeberg in den "Erzählungen des Fähnrich Stahl" von
König Gustav IV. Adolf, General Klingspor und Admiral Cronstedt zeichnet.
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2) Zur selben Zeit diskutierte man, ob Finnland Schweden dankbar sein sollte für das westliche Christentum, die abendländische Kultur und den Rechtsstaat. Viele Finnen behaupteten, dass - wenn es eine Dankesschuld gebe die Finnen sie bereits mit ihrem in den Kriegen
Schwedens vergossenen $ok?}Blut bezahlt hätten.
3) Die Finnish-nationale Geschichtskonzeption, formuliert oder zumindest maßgeblich
popularisiert von Professor Georg Zachris Forsman (später geadelt unter seinem Pseudonym
Yrjö-Koskinen), sah Finnland als eine Eroberung und einen unterdrückten Teil des Schwedischen Reiches an - 1809 bedeutete so gesehen eine Art Befreiung.
4) Der Krimkrieg war ein Wendepunkt - die Finnen waren loyal und verteidigten sich und das
Reich gegen die englischen Flottenangriffe.
Die Vertreter des Skandinavismus glaubten in einer Art Naivität, dass Finnland nur auf seine
Wiedervereinigung mit Schweden warte. Sie konnten nicht verstehen, dass für Finnland eine
Wiedervereinigung zu den früheren Bedingungen einen Verlust bedeutete all dessen, was es in
50 Jahren erreicht hatte. Die Skandinavisten zeigten auch eine beinahe verächtliche Einstellung
zu Finnland.
Der norwegische Historiker Peter Andreas Munch behauptete, dass die finnische Nationalbewegung eine russische Erfindung war und ohne skandinavische Führung in Barbarei enden
würde.
5) Ein Aspekt der mentalen Neuorientierung der Finnen nach 1809 war, dass sich ihre Perspektive erweiterte. Der frühere kleine Bruder Schwedens war nun im Russischen Weltreich ein
älterer Bruder geworden mit Erfahrungen aus Alaska, dem Kaukasus, Wladiwostok, Baku usw.
Für diese "neuen Wikinger" war Schweden klein und provinziell geworden. Als der spätere
finnische Senator Lars Gabriel von Haartman 1827 Stockholm besuchte, wunderte er sich und
schrieb, dass für "einen Petersburger" alles die Straßen, die offenen Plätze, die Gemächer des
Kronprinzen so klein und anspruchslos aussah - in Petersburg hätten selbst Kaufleute größere
und luxuriösere Salons und Häuser.
Man erzählt, dass einer der finnischen Offiziere in russischen Diensten sagte: "Die Schweden
glauben, dass die Großmacht in Poltawa untergegangen ist, aber wir haben es bis nach Alaska
geschafft!' Auf einen Rittergut in Finnland konnte man tatsächlich Männern begegnen, die
Weltgeschichte gemacht oder mitgestaltet hatten:
- einem Mann der über den Verkauf Alaskas an die USA verhandelt hatte (Johan Hampus
Furuhjelm)
- einem General, der Diktator in Bulgarien gewesen war (Casimir Ehrnrooth)
- einem Admiral, der den berühmten russischen Flottenbesuch in Toulon 1893 geleitet und
damit den Weg für die Entente Cordiale bereitet hatte (Theodor / Fjodor Fjodorowitsch Avellan).
6) Finnland war auch erstaunlich multikulturell geworden. Finnland ist ein sehr lutherisches
Land, aber nach 1809 bekam Helsingfors nach und nach mehrere orthodoxe Kirchen, ein
Russisches Theater, eine Estnisch-Lettische Gemeinde, eine Katholische Kirche, ein Synagoge
und ein Tataren-Imam mit einem muslimischen Bethaus. Helsinki war auch eine kurze Zeit
ein mondäner Badeort.
Was bedeutete eigentlich 1809 für Finnland?
Das Großfürstentum Finnland war einerseits eine russische Schöpfung - wenn auch aus
beinahe ausschließlich altschwedischem Baustoff. Das bedeutet, dass 1809 ein qualitativer
Autonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion? Europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart
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Sprung, ein Neubeginn, das Jahr Null der finnischen Geschichte ist.
Andererseits ist 1809 Ausdruck einer exzeptionellen Kontinuität sehr wenig hatte sich schließlich verändert; aus diesen Blickwinkel geht finnische Geschichte viel weiter zurück, bis zu den
Zeiten, als Finnland ein Teil des Abendlandes wurde.
Man könnte über das finnische 19. Jahrhundert zusammenfassend sagen, dass Finnland 1809
zu einer Wanderung von Stockholm nach St. Petersburg aufbrach, an Abo vorbeikam, aber
niemals bis St. Petersburg gelangte, sondern in Helsingfors stehen blieb. ■

Max Engman, 1945 geboren, seit 1985 Professor für Geschichte
an der Abo Akademie, schloss sein von zahlreichen internationalen Studienreisen und Kontakten gekennzeichnetes Studium
1983 mit der materialreichen Untersuchung über die Finnen
St.Petersburgs ab. Er arbeitet in zahlreichen Gremien des Wissenschaftsbetriebs mit, legt aber weiter mit großer Produktivität
Publikationen vor. Er ist z.Z. zur Forschung beurlaubt und
pflegt als besonderes Arbeitsgebiet Probleme der Staatendekomposition und -sukzession, sowie das Problem des Umgangs der
Nachfolgestaaten mit den Rechten der übernommen Bewohner
und Verpflichtungen.

The Conditions of the Origin and De
velopment of Finnish Autonomy with
in the Russian Empire
"The Conditions of the Origin and Development of the Finnish Autonomy within the
Russian Empire" discusses the nature of the Finnish-Swedish and the Finnish-Russian relationship. The Finn Adolf Ivar Arwidsson, living in Swedish exile during the 1830's, compared
Finland and Sweden to a forcibly divorced couple still emotionally attached to each other,
whereas Finland was pictured as a stolen bride forcefully taken by her self-proclaimed
husband, Russia, or at least as a forcibly married couple trying to adjust to the bleak perspective of a lifelong loveless cohabitation.The Russian point of view was quite different,
though: Finland, being a specially favoured province, was compared to the mistress of the
Emperor, showing off her jewels and smirking gleefully at the betrayed wife, Mother Russia.
Finland, to the dismay of Scandinavia, came to see the year 1809 as liberation from Swedish
oppression, having gained so much more under Russian rule. The Emperor truly did favour
Finland in a special way by granting her a vast institutional autonomy, her own laws and
even her own constitution, something Sweden had never done before, and something the
rest of Russia had never before been granted herself (and thus had every right to envy).
Thus the Tsars unwittingly layed the cornerstone for Finnish independence a century later.
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ROBERT SCHWEITZER

Finnlands Autonomie im Zarenreich:
Konsolidierung,Höhenflug und erste
Krise
1) Einleitung

Beziehungen zwischen Ländern werden in erster Linie als außenpolitisch als Handlungen
zwischen Akteuren beschrieben - z.B. als Reaktionen einer Regierung und ihres Machtapparats gegenüber einem anderen jenseits ihrer Grenzen. Die Geschichte der finnisch-russischen Beziehungen im "langen 19. Jahrhundert" ist jedoch von russischer Seite eine
Geschichte des Handelns einer einzigen Regierung in Bezug auf ein bestimmtes Teilgebiet
und in Kontrast zum Handeln derselben Regierung gegenüber anderen Teilen desselben
Staatsgebiets. Von finnischer Seite ist sie die Geschichte des Verhaltens einer Region im und
zum Gesamtstaatsverband, die sich zunächst aber nur verengt im Verhalten der regionalen
Führungselite zum Herrscher konkretisiert. Dass man trotzdem von russisch-finnischen
Beziehungen im Sinne von Außenbeziehungen sprechen kann, liegt daran, dass von Anfang
an der Zar Finnland als eine Einheit eigenen Rechts anerkannt und Finnland den Zaren als
einen legitimen, aber fremden Souverän aufgefasst hat. Dies ist mit Sicherheit festzustellen,
selbst wenn die Debatte um die Bedeutung des Landtags von Porvoo von 1809 als Basis
des gegenseitigen Verhältnisses immer umstritten bleiben sollte.' Wir müssen das Verhältnis also nicht als Verhalten außenpolitischer Akteure, sondern als Verfassungsgeschichte
beschreiben.

1. Dieser Text, der in einem anderen Zusammenhang entstand, wurde nicht auf dem Snellman-Seminar verlesen.
Er erscheint aber als Hintergrundinformation zu den von Engman und Jussila in ihren Vorträgen behandelten
Spezialfragen nützlich. Folgende Abkürzungen wurden verwendet: SPb. = St. Petersburg, P. = Petrograd, L. =Leningrad, M. = Moskau.
2. In der finnischen Forschung war bis Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts die Auffassung herrschend,
die der finnische Liberalismus in der zweiten Hälfte des 19. Jh. entwickelt hatte und die als ideologische Basis
für den Widerstand gegen die 1899 aufgenommene Politik Russlands zum Rückbau der finnischen Autonomie
diente. Danach hätte Zar Alexander I. auf dem Landtag von Porvoo 1809 eine Art Separatfrieden mit Finnland
geschlossen, dass dadurch kein Teil Russlands wurde, sondern eine staatsrechtlich separate Einheit, in der der Zar
durch die Zusicherung, die angestammten Gesetze des Landes und die Privilegien seiner Stände zu wahren, nur
in dem Umfang in Herrscherrechte eingetreten war, wie sie der König von Schweden ausgeübt hätte, wenn sich
sein Territorium auf Finnland beschränkt hätte. Diese Lehre von einer 1809 beschworenen und infolgedessen ab
1899 gebrochenen Verfassung Finnlands im Sinne einer modernen constitution wurde durch drei Dissertationen
entkräftet: Keijo Korhonen, Suomen asiain komitea. Suomen korkeimman hallinnon järjestelyt ja toteuttaminen 1811-1826; Helsinki 1963 (Historiallisia tutkimuksia; 65) (m. dt. Zsf.); Osmo Jussila, Suomen perustuslait
venäläisten ja suomalaisten tukintojen mukaan 1808-1863, Helsinki 1969 (Historiallisia tutkimuksia; 77) (m. engt
Zsf.); Robert Schweitzer, Autonomie und Autokratie. Die Stellung des Großfürstentums Finnland im Russischen
Reich (1863-1899) Gießen 1978 (Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas; Bd. 19).
Sofern die vorliegende Darstellung diesen drei Werken sowie den hier weiter unten genannten Standardwerken
folgt, wurde auf einzelne Anmerkungen verzichtet - mit Ausnahme von Zitaten und noch immer umstrittenen
Aussagen. Jussila hat die Quintessenz daraus mit weiteren Forschungsergebnissen angereichert und inzwischen
auf Russisch zugänglich gemacht (Osmo Jussila, Velikoe knjaiestvo finljandskoe 1809-1917, Helsinki 2009). Meine
Ergebnisse sind auf Englisch enthalten in der Forschungsarbeit Robert Schweitzer, The Rise and Fall of the Russo-Finnish Consensus.The History of the "Second" Committee an Finnish Affairs in St. Petersburg 1857-1891,
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Die Interaktion zwischen den beiden Völkern hingegen bleibt von untergeordneter Bedeutung. Das Zusammenleben in den schon seit 1710 bzw. 1743 zu Russland gekommenen
Gebieten vollzog sich auch nach 1809 lange in dem traditionellen, von der Anziehungskraft
St. Petersburgs geprägten Bahnen. Im übrigen Finnland hatte Russland weiter das Image
des Feindes aus vielen Kriegen, was zwar immer zu Reibereien mit den russischen Truppen
führte, die aber von den Eliten beider Seiten nicht skandalisiert wurden. Die Diskriminierung von Russen in Finnland aufgrund der strikten weiteren Anwendung schwedischen
Rechts war für die russische Regierung keine Prestigefrage, solange der Bauer, Kleinbürger
und gemeine Soldat oder später der Arbeiter auch in Russland selbst nicht viel galt. Das
änderte sich erst nach den Großen Reformen und dem aufkommenden Nationalismus in
Russland, aber das Problem war dann propagandistisch überhöht. Denn obwohl die Russen
die größte Einwanderergruppe und Minderheit in Finnland darstellten, fielen sie prozentual nicht ins Gewicht. Die 5939 im Jahre 1900 (1880: 4195) russisch sprechenden Bürger
Finnlands stellten 0,22% (1880: 0,20%) der Bevölkerung. Dazu kommt eine ansehnliche
Zahl von nicht eingebürgerten Russen, die aber nur für die vier größten Städte Helsinki,
Turku, Tampere und Wiborg erhoben wurde; Russische Bürger waren dort im Jahre 1900
11533 Einwohner (0,42% der Landesbevölkerung). Daraus ergäbe sich rechnerisch für 1900
eine maximale Gesamtzahl des russischen Elements von 17472 (0,64%), aber es haben nur
10587 Einwohner der größten Städte Russisch als Muttersprache angegeben.'
Betrachtet man also die russisch-finnischen Beziehungen verfassungsgeschichtlich, so
besteht das Grundproblem darin, dass diese Verfassung niemals von den Zaren explizit als
konkretes Dokument bestätigt wurde, sondern nur pauschal der Erhalt von Rechtsordnung
und Standesprivilegien Finnlands zugesichert wurde. Die Zaren hielten sich in der Folgezeit bemerkenswert streng an diese Zusage, so dass sie de facto die Herausbildung eines
finnischen Quasi-Staates zuließen. Damit hielt aber die Entwicklung de iure nicht mit: die
Definition Russlands als Einheitsstaat und die Sonder-regelungen für Finnland waren nur
unvollkommen in der russischen Gesetzgebung verankert. Ebenso wurde der Anspruch der
Zaren, gegenüber dem gesamten Reich das autokratische Herrschersubjekt zu sein, niemals
aufgegeben. Dies schien eine Deckungssicherheit zu sein, die mit jeder Hypothek in Form
von Konzessionen an die Sonderstellung Finnlands belastet werden konnte. Wie aber, wenn
Helsinki 1996 (Hallintohistoriallisia tutkimuksia; 23). - Die Rezeption dieser Forschungswende lässt sich am deutlichsten im Vergleich verschiedener Auflage des Standardwerkes zur Geschichte Finnlands von Jutikkala ablesen;
z.B. Eino Jutikkala / Kauko Pirinen, Geschichte Finnlands, 2. Aufl., Stuttgart 1976, S. 254-259 und dieselben, A
History of Finland, 5th ed., Porvoo 1996, 5.287-292. (Auf Russisch sind seine Auffassungen verkürzt zugänglich
in: Eino Jutikkala, Istorija Finljandii s drevnosti do stabilizacii samostojateInosti v 1939 gody / Pribaltijsko-finskie
narody,. Juvaskjula [Jyväskylä], 1995, S. 39-68.) .An Gesamtdarstellungen zum 19. Jh. vertreten den Richtungswechsel wohl am entschiedensten Matti Klinge, Keijsartiden, Esboo 1996 (Finlands historia; 3) sowie die Werke
Max Engmans, z.B. Ett längt farväl. Finland mellan Sverige och Ryssland efter 1809, Stockholm 2009; Leijonet och
dubbelörnen. Finlands imperiella decennier 1830-1890, Helsingfors 2000.
3. Diese Zahlen bei Antero Leitzinger, Ulkomaalaiset Suomessa 1812-1972, Helsinki 2008, S. 68-87; vgl. auch
OivaTurpeinen, Venäjänkielisten määrä Suomessa vuonna 1900 / Pauli Kurkinen (Hg.), Venäläiset Suomessa
1809-1917, Helsinki 1984 (Historiallinen arkisto; 83), 5 27. Die auf dem Lande und in Kleinstädten lebenden
Russen kann man wohl vernachlässigen, da man umgekehrt auch die 1841 in den Ostseeprovinzen und
Polen Geborenen abziehen müsste. Zum Vergleich, im Jahre 1880 gab es in den vier grössten Städten 5717
im eigentlichen Russland geborene Personen (0,27% der Gesamtbevölkerung Finnlands), 1900 waren es 9302
(0,34%). Das methodische Problem ergibt sich daraus, dass seinerzeit in den nationalen Sprachstatistiken nur die
Bürger Finnlands erfasst sind, während die städtischen Ausländerstatistiken auch die nichtrussischen Bürger des
Russischen Reiches mit einbeziehen. In keiner dieser Statistiken ist nach Auskunft von Antero Leitzinger die Zahl
der Soldaten der russischen Truppen in Finnland erfasst. Diese betrug außer in Kriegs- und Krisenzeiten nur um
10000 Mann (Matti Närhi, Venäläiset joukot Suomessa autonomian aikana. In: Kurkinen (Hg.), Venäläiset, S. 180).
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man - um im Bild zu bleiben - zur Einlösung gezwungen wäre? War die "Zwangsversteigerung" der Autonomie immer eine Hintergrundoption?'
Aber auch auf finnischer Seite verfestigte sich eine grundsätzliche Ungereimtheit beim
Umgang mit dieser Konstruktion. Man sah zwar jeden Tag, dass das neue Untertänigkeitsverhältnis praktische Konkretisierungen erforderte, sah aber keinen Anlass, die aus der
Zugehörigkeit zum Russischen Reich folgenden Veränderungen anders zu berücksichtigen, als dass der Zar in die Rechte des Königs von Schweden eingetreten sei - und deren
Ein-schränkungen beim Regieren Finnlands übernommen habe. Zugegeben waren die
Rechte des Monarchen in Schweden nach den Staatsstreichen Gustavs III. recht ausgeprägt
und sie wurden den Zaren noch etwas übertriebener dargestellt. Aber so sehr sie auch in
Richtung Absolutismus verstärkt würden, so stand doch für Finnen fest, dass Finnland
nur separat regiert werden könne, als habe der Zar ein "Restschweden" als Sekundogenitur
übernommen.
Die Entstehung dieser Konstellation unter Alexander I. wird in diesem Band von Frank
Nesemann ausführlich behandelt. Dennoch muss zu Anfang dieses Beitrags in einzelnen
Punkten auf diese Zeit zurückgeblickt werden, um den Beginn von Handlungssträngen
und Problementwicklungen zu skizzieren, die hier weiter verfolgt werden sollen - über den
weiteren Aufstieg des russisch-finnischen Konsensus bis zu seinem Zusammenbruch am
Ende des Jahrhunderts.
2) Die Illusion der festen Hand (1826-1855)

Der Herrscherwechsel von Alexander I. auf Nikolaus I. bedeutete unbestreitbar einen Wendepunkt im russisch-finnischen Verhältnis. Die Sympathien des Schöpfers der finnischen
Autonomie für sein eigenes Werk hatten sich schon in seinen letzten Herrscherjahren sichtbar abgekühlt. Wirklich weitreichend aber war, dass es für die Wiederaufnahme solcher
Verfassungspläne, in denen die Autonomie der Randgebiete als Element einer akzeptierten
Heterogenität des Russischen Reichs ihren legitimen Platz gehabt hätte, keine Hoffnung
mehr gab. Für Nikolaus I. waren es "Verfassungsreste", deren Bestand zwar nicht sogleich in
Frage gestellt wurde, aber deren Weiterentwicklung dem Ziel eines einheitlich verwalteten
russischen Staates entgegenstanden. Finnlands Autonomie war damit der vorzeitig fertiggestellten Seitenkapelle eines großen Dorns vergleichbar. Jede Änderung am Gesamtkonzept
warf die Frage nach grundsätzlichem Umbau oder gar Abriss auf.
2.1) Die eiserne Faust im samtenen Handschuh (1826-1832)

Die Haltung, dass maximal die Respektierung der bestehenden Sonderrechte gegenüber
den Randgebieten angebracht sei, hat sich Nikolaus I. sicher auch als König von Polen zu
eigen gemacht. Nach der Erfahrung, dass die Regierung auf Stimmenkauf für ihre Gesetzesvorlagen angewiesen war, soll er gesagt haben: "Ich kann monarchische und republikanische Regierungen verstehen, aber ein konstitutionelles Regiment begreife ich nicht."'
Finnlands mögliche Rolle als Modell oder wenigstens als ein bereits vorhandener Baustein
für auf mehr Partizipation ausgerichtete Reformen in Russland, die seine Autonomie begünstigt hatte, war nun ausgespielt.

4. Snellman rechnete damit, dass ein Konflikt zwischen Finnlands Autonomie und Russlands Konsolidierung auf
die Dauer unvermeidbar sein würde. Bekannt ist sein Ausspruch, "Möge der schwere Tag, wenn er kommt , hier
ein einiges Volk finden!', hier zitiert nach EinoJutikkala, Geschichte Finnlands, Stuttgart 1964, S. 312.
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Freilich gab es aus russischer Sicht ein anderes Argument, die Sonderstellung Finnlands
doch nicht abzubauen. Nikolaus stand ja vor dem Problem der unterentwickelten Verwaltung des riesigen Reiches. Da er aber der Überzeugung war, dass die Autokratie von
der Spitze her eine Politik der kontrollierten Reformen implementieren müsse, kam eine
Stärkung unterer Verwaltungsebenen z.B. der Fachministerien nicht in Frage. Als ein Element der Devolution war höchstens die Schaffung großer Untereinheiten, an deren Spitze
ein alter ego des Zaren mit unerschütterlicher Vertrauensstellung beim Monarchen und
vergleichbarer Machtausstattung stehen sollte. Von dieser Zielperspektive betrachtet war
aber Finnland "Russlands einziges echtes Generalgouvernement": eine Gruppierung von
Provinzen mit organischem Zuschnitt, deren funktionierende Verwaltung mit dem Senat
von Finnland an der Spitze dem Generalgouverneur entsprechende Mittel an die Hand
gaben. Der Idee von einem starken und handlungsfähigen Generalgouverneur entsprach
natürlich nicht, dass weiterhin ein Finnisches Komitee in St.Petersburg über ihn Oberaufsicht führte. Aber ihr entsprach genausowenig, dass er mit Zuständigkeiten von Ressortministern zu kämpfen haben werde. Deshalb blieb das Amt des Vortragenden der finnischen
Angelegenheiten erhalten, als das Finnische Komitee abgeschafft wurde, und Robert Henrik
Rehbinder behielt den Posten.
Dieser Schritt war jedoch die Konsequenz aus der Berufung Arsenij ArseneviZ Zakrevskijs zum Generalgouverneur, die noch 1823 unter Alexander I. erfolgt war. Ihr lag kein
Programm zugrunde, sondern die Verlegenheit, einen fähigen Mitarbeiter von Generalstabschef P. M. Volkonskij angemessen weiter zu verwenden, als dieser den Machtkampf
gegen A. A. Arak&ev verlor.' Als Zakrevskij den Posten in Finnland "sein Sibirien" nannte,
bedeutete Alexander I. ihm freilich, dass er sich dort durchaus bewähren könnte: Er solle
Finnland an Russland annähern und eingeschlichenen Missbrauch abstellen.' Offenbar hatten die Kritik der altrussischen Partei an der Autonomie Finnlands' und Fälle wie der des
Timofej GolovaZev9 ihre Wirkung getan. Ein erstes Zeichen setzte die noch von Alexander
I. gebilligte Streichung des Verbots, die Autokratie zu befördern, aus der russischen Ausgabe des für Finnland weiter geltenden Allgemeinen Gesetzbuches Schwedens von 1734.
5. Zitiert aus Graf P. D. Kiselevs unveröffentlichen Erinnerungen bei Theodor Schiemann, Geschichte Russlands
unter Kaiser Nikolaus 1., Bd. 3, Berlin 1913, S. 171. Borodkin, Istorija Finljandii. Vremja Imperatora Aleksandra 11-go,
SPb 1908, S. 157 weist diesen Ausspruch Alexander Il. zu - unter fehlerhafter Berufung auf K.D. Kavelin, Sobranie
soC nenij, II, SPb 1904, Sp. 959.
6. Alexis Lillja, Arsenjij Andrejevits Zakrevski, Finlands generalguvernör 11/1X 1823-1/X111831, Helsingfors 1948
(Historiallisia tutkimuksia; 32) S. 56 u. 65.
7. Hans Hirn, Alexander Armfeit. Ungdom och läroär intill 1832, Helsingfors 1938 (Skrifter utgivna av Svenska
litteratursällkapet i Finland; 267), S. 110.
8. Einen Einblick gibt die für das Ausland bestimmte Propagandaschrift von Michail MichailoviC Borodkin, Die
finnländische Grenzmark im Bestande des Russischen Reiches, Berlin 1911, 5, 37-43; ein Einzelbeispiel behandelt
Edgar Hösch, Ein russischer Dichter auf Abwegen. A. D. Kop"ev und die finnischen Bauern. In: V. Setschkareff u.a.
(Hg.), Ars philologica siavica. Festschr. für Heinrich Kunstmann, München 1988 (Sagners siavische Sammlung; 15),
5.200-204.
9. GolovaCev hatte als Chef einer kaiserlichen Glasfabrik einen finnischen Arbeiter wegen Trunkenheit gefangengesetzt und war auf dessen Beschwerde hin sofort zu einer Haftstrafe verurteilt und vor Rechtskraft des Urteils
festgesetzt worden. Alexander 1. stufte den Fall als antirussischen Übergriff ein und tadelte die finnischen Behörden wegen mangelnden politischen Gespürs; vgl. ausführlich Johan Richard Danielson-Kalmari, Tien varrelta
kansalliseen ja valtiolliseen itsenäisyyteen, IV, Porvoo 1931, 5.36-37, 48f., 54-55, sowie Korhonen, Suomen asiain
komitea, S. 285 u. 336-337.
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Zakrevskij war der erste Russe auf dem Generalgouverneursposten in Friedenszeiten und
betrachtete die finnischen Verhältnisse nüchtern mit den Augen eines russischen Offiziers.
Wenn er nur Russisch sprach, aber den Vorsitz des Senats führen sollte, wäre es unsinnig
gewesen, den Sitzungen beizuwohnen, aber es musste eben alles für ihn übersetzt und zu
seiner Stellungnahme vorgelegt werden.' Ebenso sah er es als selbstverständlich an, wie
andere Generalgouverneure auch dem Zaren direkt die Angelegenheiten seines Gebiets
vortragen zu dürfen." Erstmals praktizierte er dies noch unter Alexander I., der aber die
Beschwerde des Senats dagegen nicht mehr behandelte. Da der Senat die vorgetragenen
Fragen deshalb ruhen ließ, brachte Zakrevskij seine Forderungen nach dem Herrscherwechsel erneut bei Nikolaus I. vor. Der Zeitpunkt nach Niederschlagung des Dekabristenaufstands war günstig für eine Maßnahme zur Straffung von Kontrolle. Entscheidend war
aber, dass es bei dem ersten direkten Vortrag um die Gleichberechtigung von Orthodoxen
beim Zugang zum Staatsdienst in Finnland gegangen war - in einer solchen Prestige- und
Grundsatzfrage konnte der Zar seinem "einzigen Mann in Finnland" (so Zakrevskij über
sich) nicht die Unterstützung versagen.
Zakrevskij war keineswegs ein dumpfer "Russifikator", und der Zar folgte ihm auch nicht
blind, aber seine Argumente waren schwer zu widerlegen. Dass die globale Zusicherung
der angestammten Gesetze nur mutatis mutandis gelten konnte und diese Linie noch
gezogen werden musste, war zwischen beiden Seiten anerkannt - aber das dazu eingesetzte
Komitee kam nicht vorwärts. Dass die Diskriminierung von Orthodoxen nicht aus der
Zusicherung von Porvoo folgen konnte, war aber so unbestreitbar, dass Generalgouverneur
nun handelte. Aber der Zar fügte auf Vorstellung des Staatssekretärs eine Präambel zu der
Verordnung zu, dass dem eigentlich die Stände Finnlands hätten zustimmen müssen, deren
Einberufung aber unter den herrschenden Umständen nicht geboten gewesen sei» Damit
wurde der "Verfassungsbruch" verbrämt und zugleich indirekt zugegeben. Rehbinder hatte
sich sogar zugetraut, den Ständen eine Zustimmung abzuringen," aber das Risiko war dem
Monarchen zu groß. Es wäre freilich ein bemerkenswerter Erfolg gewesen. Hätten auch
die Stände unter dem Druck der Verhältnisse damals beim Umsetzen des Prinzips mutatis
mutandis mitgewirkt, wäre das intransigente Beharren auf der "reinen Lehre" der Autonomie im Namen des Volkes nicht mehr möglich gewesen. Die russische Seite hat hingegen
ihren Sieg niemals als Präzedenzfall genutzt, sondern zukünftig als die rote Linie betrachtet,
die man ohne Not nicht mehr überschreiten wollte. Vor allem aber hat die russische Seite
niemals versucht, mit Hilfe dieser Verordnung Russen gezielt in den finnischen Staatsdienst
einzuschleusen.
Rehbinders konstruktive Konzessionsbereitschaft retteten den Finnen die Vertretung
beim Zaren, als Zakrevskij die Abschaffung des Finnischen Komitees vorschlug. Niemand
kämpfte darum: die Stellung des Staatssekretärs und des Senats wurden ja aufgewertet,
und als Schöpfung des Monarchen stand das Komitee unzweifelhaft zu seiner Disposition.
10. Lillja,•Zakrevski, 5. 77-78 sowie 5. 77, Anm. 2.
11. Aleksandr Dimitnevie Gradovskij, Istorideskij oeerk u serefrlenija general-gubernatorstva v Rossii. Sobr. so. 1,
SPb 1899, 5. 299-338, insbesondere 5. 306, 312-313 u. 316.
12. Der russischen Text des Manifests vom 2/14.8.1827, bei Michail Michailovid Borodkin: Istorija Finljandii. Vremja
Imperatora Nikolaja 1-go, P. 1915, 5. 548.
13. Jussila, Perustuslait, S. 150.
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Nikolaus I. hielt es als Doppelinstanz inzwischen für unnötig, aber er schuf an seiner Stelle
mit einer neuen Instruktion für den Staatssekretär eine gut durchdachte Struktur.
Der Generalgouverneur gab die Anstöße, aber der Senat formulierte die Lösungsvorschläge. Konnte er den Generalgouverneur überzeugen, so gingen diese nun unmittelbar zum
Herrscher, wurden aber vom Staatssekretär vorgetragen. Einen sachkundigen Finnen an
seiner Seite mochte der Zar jedoch nicht missen - auch wenn dieser offiziell nur auf sein
Geheiß Stellung nehmen durfte, hatte er Gelegenheit genug, seine persönliche Autorität
auszubauen. Und Zakrevskij versuchte nicht, Rehbinder auszubooten, sondern verwies
immer auf die gute Ordnung, um derentwillen der Staatssekretär einzubeziehen und informiert zu halten sei; er setzte sich sogar dafür ein, dass er einen ständigen Gehilfen bekam.
Ein Opfer zur Konsolidierung von Finnlands Stellung in dieser kritischen Phase mussten
freilich die Bauern auf den Donationsgütern bringen. Nikolaus I. stützte nämlich nach
Streitigkeiten uneingeschränkt das Recht der Besitzer, die Verpflichtungen ihrer Bauern
festzusetzen. Unter Hinweis auf diese Regelung konnte aber Rehbinder nunmehr alle
Vorstöße abwehren, Teile des 1811 an das Großfürstentum angegliederten Gouvernements Wiborg wegen dieser Probleme wieder Russland zuzuschlagen. Mit der Aufhebung
des Zwangs für Orthodoxe, die lutherischen Feiertage zu begehen und der Regelung der
Strafverfolgung von Russen und Finnen nach dem Territorialprinzip waren die wichtigsten Reibungsflächen im russisch-finnischen Verhältnis geglättet. In seiner verbleibenden
Amtszeit, in der er ab 1828 durch das Amt des Innenministers zusätzlich belastet war,
bemühte sich Zakrevskij noch um bessere russische Sprachkenntnisse und den Abbau von
Zusammenstößen zwischen Studenten und russischem Militär, ohne dass Rehbinder und
der Zar drastische Maßnahmen zuließen. Vor allem aber ergriff er Initiativen zu Infrastrukturverbesserungen."
Die Maßnahmen Nikolaus I. zur Disziplinierung Polens nach Niederschlagung des Aufstands von 1830/31 ließen manche Finnen auch um die Autonomie ihres Landes fürchten.
Allerdings hatten sich dort - auch durch eine effektive Zensur - keine Sympathien für
Polen gezeigt, und das finnische Scharfschützenbataillon der Leibgarde zeichnete sich in
den Kämpfen unter hohen Verlusten aus. Tatsächlich aber verfolgte der Zar den Kurs, seine
Maßnahmen in Polen international als defensiv erscheinen zu lassen: auch das organische
Statut von 1832 beinhaltete auf dem Papier eine Selbstverwaltung. Dem entsprach, eine loyale Autonomie nicht zu beeinträchtigen. Hatte aber Russland bis jetzt immer auf die Eliten
zur Loyalitätssicherung in den Randgebieten gesetzt,15 machte sie jetzt erste Schritte zur
Einbindung des finnischen Volkes - auch um damit die Bindungen nach Schweden weiter
zu schwächen. So ließ man 1828 die Einrichtung eines Universitätslektorats für Finnisch zu
und erlaubte 1831 die Gründung einer Finnischen Literaturgesellschaft, die 1835 das von
Elias Lönnrot aus gesammelter Volksdichtung kompilierte Epos "Kalevala" verlegte. Das
14. So nahm er eine Petition von Bauern aus dem nördlichen Savo um den Bau eines Kanals zur Ostsee auf, der
aber von den finnischen Stellen als zu schwer durchführbar keine Befürwortung fand; vgl. Lillja, Zakrevski, 5.
233-234.
15. Eine systematische Zusammenstellung der Argumente und Faktoren, die sich günstig oder nachteilig auf
Autonomien in den westlichen und südlichen Randgebieten des Russischen Reichs auswirkten vgl. Robert
Schweitzer,".. to form an ever more (im)perfect union". Some suggestions for further research an Finland's
position in the Russian Empire. In: Jorma Selovuori (Hg.), Vaikka voissa paistais? Venäjän rooli Suomessa, juhlakirja
Osmo Jussilalle, Porvoo, 1998, S. 493-519, hier S. 497.
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Werk war keine philologische Kleinarbeit, sondern eine monumentale Erzählung, die Finnlands Existenz in eine uralte Tradition stellte. Als Zakrevsldj als Innenminister enttäuschte,
verlor er 1831 auch seinen Posten in Finnland.
2.2) Der samtene Handschuh über der eisernen Faust (1832-1853)

Die Entscheidung für Fürst Aleksandr Sergeevi'd Mengikov als Generalgouverneur konnte
Nikolaus I. frei und bewusst fällen. Ob er wirklich Finnland in dieselben Hände legen
wollte, die seine Kriegsflotte lenkten, ist zweifelhaft, aber einen Mann seines absoluten
Vertrauens suchte er sicher. Mehr noch dürfte er einen Aristokraten gesucht haben, der die
finnischen Angelegenheiten nicht so streng mit russischen Augen sah. Ein solcher Mann
würde nicht alle Vorposten der finnischen Autonomie zugleich angreifen und in den resultierenden Konflikten immer wieder die Rückendeckung durch den Autokraten einfordern. Der Zar hatte selbst gesagt, dass man nicht russisch sprechen müsse, um ein treuer
Untertan zu sein. Wenn von Annäherung der neuen Grenzmark an das Reich die Rede war,
so nicht in dem Sinn, dass es wie Russland werden solle. Vielmehr wurde streng darauf
geachtet, dass Russen, die ja in Russland einem Gutsherrn gehörten oder zur Steuerkraft
ihrer Städte beitragen sollten, nicht unkontrolliert und etwa gar zahlreich nach Finnland
auswichen.16
Men§ikovg Bild ist in der finnischen Geschichtsschreibung lange negativ besetzt gewesen.
Man verband ihn mit dem Begriff der constitutionaliM gehe und der politischen Nacht, weil
im Rückblick auf die Autonomiezeit nur der Landtag als legitimer Träger politischer Aktivität in Finnland angesehen wurde. Weil er sein Amt immer von St. Petersburg aus versah,
kam noch der Vorwurf des absentee governing hinzu. Dies Bild hat die jüngere Forschung"
gründlich zurechtgerückt: Mengikov nutzte seine vierzehntägliche persönliche Audienz
beim Zaren immer, um die Finnlandpolitik mit ihm abzustimmen, und ergriff auf allen
Feldern der Verwaltung wichtige Initiativen. Aber er war jeder Zoll ein Vizekönig - ein
Amt, das es nur in Polen gab, wo man aber die Chance versäumt hatte, es mit einer echten
Autorität zu besetzen. Er folgte der königlichen Maxime "le roi regne, mais il ne gouverne
pas". Sorgfältig hatte er sich über die Institutionen Finnlands einschließlich des Landtags
informiert, und unterstrich in seiner Amtsführung, dass er sie achten werde. Die frühe Information an den Monarchen, dass er eine Frage anschneiden wollte, hielt ihm den Rücken
frei und signalisierte dem Senat in Helsinki von vornherein, dass es eine Lösung geben
musste. Aber dieses Signal ging dem Senat immer über den Ministerstaatssekretär zu,
der den Fall fast immer noch einmal offiziell dem Zaren vortrug. Niemals aber versäumte
Mengikov vorzuschlagen, dass zunächst der Senat gehört werden solle. Damit zollte der Generalgouverneur nicht nur Respekt, sondern er nutzte den Sachverstand des Apparats und
schirmte sich in der Vorbereitungsphase seiner Schritte gegen die Reichsinstitutionen ab.
Dem diente auch seine Initiative von 1834, dem Staatssekretär durch eine Rangerhöhung
16. Lillja, Zakrevski, 5. 266-267.
17.Vor allem Kristiina Kalleinen, Suomen kenraalikuvernementti. Kenraalikuvernöörin asema ja merkitys Suomen
asioiden esittelyssä 1823-1861, Helsinki 1994 (Hallin-tohistoriallisia tutkimuksia; 12), Engl. summary pp. 365-371,
und Osmo Jussila (sein Abschnitt"Kenraalikuvernööri, Ministerivaltiosihteeri ja Senaatti" in: Suomen keskushallinnon historia, Helsinki 1996, pp. 47-294); zusammenfassend Robert Schweitzer, Wie die finnische Autonomie
funktionierte, neue Einblicke aufgrund verwaltungsgeschichtlicher Untersuchungen. In: Eero Kuparinen (HG.),
Am Rande der Ostsee. Aufsätze vom IV. Symposium deutscher und finnischer Historiker in Turku 4.-7.9.1996,
Turku 1998 (Publikationen des Instituts für Geschichte der Universität Turku; Nr. 14), 5. 101-127.
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und den Titel Minister-Staatssekretär einer herausgehobene, ministergleiche Position zu
verschaffen, die den übrigen Ministerien eine Einflussgrenze signalisierte sie mussten in
finnischen Angelegenheiten über ihn Verbindung mit den Landesbehörden aufnehmen.
Auf derselben Linie lag auch Rehbinders Dispens offiziell mangels Sprachkenntnissen - ,
den Sitzungen des Reichsrats fernbleiben zu dürfen. Was dort nämlich gegebenenfalls die
Finnlandpolitik an Gegenvorstellungen und Kritik treffen mochte, konnte wirkungsvoll nur
von einem Russen und Vertrauten des Zaren wie Menkkov entkräftet werden. Rehbinder
hat freilich nie richtig Zutrauen zu Menkkovs Wertschätzung entwickelt, so dass der Generalgouverneur auf den von Zakrevskij geschaffenen, aber vakanten Posten des Staatssekretärsgehilfen einen Mann setzte, der noch über 40 Jahre lang die russische Finnlandpolitik
moderieren sollte. Es war Alexander Armfelt, Sohn des allmächtigen Günstlings Alexanders I., der als Adjutant und Übersetzer Zakrevskijs aber die Schwachstellen von Finnlands
Position hautnah kennengelernt hatte. Armfelt und Menlikov mochte auch verbinden,
dass sie eine gemeinsame Schwester hatten, ohne freilich Brüder zu sein - jedenfalls hatte
Armfelt unter Rehbinder vor allem die Aufgabe, die Arbeitsatmosphäre zwischen seinem
Chef und dem Generalgouverneur aufzuhellen.
Es scheint, als habe der Zar Menkkov die Aufgabe gestellt, Finnlands Annäherung an Russland zu betreiben, ohne die Machtmittel des Reichs direkt in Anspruch zu nehmen. Ein
natürlicher Schritt in diese Richtung war die Schwächung der noch bestehenden Beziehungen zu Schweden, wobei die Mittel der Wirtschaftspolitik erfolgreicher waren als die Mittel
der Nachrichtenzensur. Schon wegen der gleichen Sprache blieb Schweden "der Westen",
Ziel von Emigration, Forum für Anprangerung und Nachrichtenquelle - zumal sich das
1812 begründete russisch-schwedische Freundschaftsverhältnis durch die Liberalisierung
des Landes abgekühlt hatte. Aber die schrittweise Vereinigung des bis 1809 schwedischen
"Neuen Finnlands" und des seit 1710 nach St. Petersburg orientierten "Alten Finnlands" zu
einem einheitlichen Wirtschaftsraum bedeutete auch eine Konsolidierung des Großfürstentums als viable state und lag durchaus im wohlverstandenen Interesse Finnlands. Menkkov
hatte das Glück, mit Lars Gabriel von Haartman einen Partner auf der finnischen Seite zu
finden, der von diesem Weg überzeugt war. Mit Energie, Sachkenntnis und unbegrenztem
Arbeitsvermögen beseitigte er die Währungsgemengelage zugunsten einer silbergedeckten
Rubelwährung. Diese wurde freilich von der Bank von Finnland ausgegeben und bedeutete
damit ein neues Stück Eigenständigkeit des Landes. Ebenso sicherte die Zollüberwachung
durch finnische Behörden nicht nur der Staatskasse, aus der keine Kopeke nach Russland
floss, auskömmliche Einnahmen, sondern schuf eine kontrollierte Grenze des ganzen
Landes auch gegen Russland. Das Vorgehen gegen eingewanderte Scheinbürger, die sich in
finnischen Städten einschrieben und im Reich Geschäften nachgingen, ohne dort Lasten zu
tragen, hatte die Herausbildung eines nur mit Zustimmung des Zaren erwerbbaren finnischen Sonderbürgerrechts zur Folge. Dieses wurde auch Voraussetzung für Grunderwerb
und Bürgerrechte in Finnland, während zuvor Einsetzung in ein finnisches Staatsamt zum
Bürger gemacht hatte. Hier wurde deutlich, dass Russland schrittweise einen zusammengesetzten Staat schuf, aber in der Theorie an dem Begriff des Einheitsstaats festhielt.
Mit v.Haartman hatte Mengikov einen veritablen Premier, der den Senat disziplinierte,
aber auch effizient machte. Trotzdem betrieb er weiter eine geschickte Personalpolitik, die
die Balance zwischen verschiedenen Strömungen wahrte. So konnte er seine Schritte fast
immer als Parteinahme für einen finnischen Vorschlag ausgeben.
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Im Jahr des 200jährigen Jubiläums der Universität Helsinki' schien für die Annährung
Finnlands an Russland eine besondere Chance zu bieten. Rehbinder bot für eine "Offensive
der Herzen" Jakov KarloviZ Grot auf, der Schwedisch beherrschte, die Literatur des Nordens
kannte und während der Feierlichkeiten eine hervorragende Figur abgab. Ihn hielt man für
geeignet, das Interesse der Jugend Finnlands am Russischen zu fördern - jedoch belastete
seine Mission, dass man ihn an den Gremien vorbei zum Professor ernannte. Aber seine
verbindlichen Bemühungen - u.a. der Aufbau der Slavischen Sammlung der Universitätsbibliothek - trafen auf eine steigende Antipathie unter der Studentenschaft. Armfelt, der
qua Amt auch diensttuender Universitätskanzler war, stellte sich 1853 Grots Rückkehr nach
Russland nicht mehr entgegen und schraubte die Bemühungen um das Russische zurück.
Ihm war klar, dass jede Intensivierung der Kontakte nur die Reibungsflächen vergrößern
würde, und zählte auf eine handverlesene, in seiner Petersburger Behörde oder in der russischen Armee geschulte Elite für das Management der russischen Finnlandpolitik. Obwohl
Thronfolger Alexander als Universitätskanzler mit russlandkritischsten Teil der finnischen
Gesellschaft in Berührung kam, gelang es Armfelt in der langen Zusammenarbeit nicht nur,
die Universität zu schützen, sondern auch ein dauerndes Vertrauen des künftigen Herrschers zu erwerben.
Beispielhaft für die flexible Politik war dabei das Frühlingsfest am Floratag 1848. Die
Universitätsleitung erlaubt es nämlich inmitten der europäischen Revolution, um die
Stimmung zu entspannen, und handelte mit den Studenten ein Programm aus, das mit dem
Absingen des Liedes Värt land von Johan Ludvig Runeberg eine patriotische, aber friedliche
Demonstration ermöglichte. Das Lied selbst, die spätere Nationalhymne, hatte eine Vaterlandsliebe mit bescheidenem Stolz und ohne Feindbild zum Inhalt. Noch in demselben Jahr
erschien es als Prolog zu Runebergs Gedicht-Zyklus Fänrik Stäls sägner. Dieser interpretierte die Niederlage von 1808/09 als einen Achtungserfolg finnischer Tapferkeit, den Russland mit der Autonomie honoriert habe. Finnland hatte also seinen Freiheitskrieg bereits
gewonnen und seine nationale Mission bestand nicht in Erhebung, sondern nur in der Verteidigung seiner ihm zugestandenen Rechte. Zum zweiten Mal war Finnland in einer Krise
loyal geblieben. Zwar wirkten sich Nikolaus I. Eindämmungsmaßnahmen gegen jeglichen
revolutionären Verdacht trotzdem aus: die Universität bekam 1852 strenge Statuten verordnet, der Druck finnischer Bücher wurde verboten (obwohl 1851 eine Professur für Finnisch
eingerichtet worden war) - aber die Universität entging einer drohenden Schließung.
Wie hier verteidigte Menikov auch in auf zwei weiteren entscheidenden Feldern Finnlands
Sonderstellung. Das ungelöste Problem des Fortgelten schwedischen Rechts mutatis mutandis sollte nach Vorstellungen von M. M. Speranskijs reichseinheitlich durch eine Kodifikation auch der lokalen und regionalen Rechte gelöst werden. Der Vereinheitlichungsdruck
war anfangs nicht hoch - sogar das Recht der polnischen Teilungsgebiete wurde noch nach
dem Aufstand von 1830/31 kodifiziert. Auch Finnland war seit 1835 in die Maßnahme
einbezogen, und der Prokurator des Senats arbeitete konstruktiv daran mit. Er hegte die
Erwartung, dass das Land nun wenigstens auf "redaktionelle" Weise eine Bestätigung seiner
angestammten Rechte erhalten werde - ähnlich verhielten sich auch die Ostseeprovinzen.
Aber mit dem neuen Kodifikationschef D. N. Bludov kam 1839 eine andere Dynamik in
das Unternehmen. Er drängte zur Eile und hielt es für möglich, die Strafrechtsbestimmungen des Allgemeinen Gesetzbuchs von 1734 ohne Anhörung finnischer Stellen, geschweige
18. Das Anknüpfen an diese Kontinuität wurde zugelassen, obwohl es die Alexander-Universität mit ihrer unvergleichlich besseren Ausstattung erst wenige Jahre gab.
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denn der Stände, dem Entwurf des neuen Strafrechts für das Reich und Polen anzugleichen.
Mengkov, über eine direkte Dienstaufsichtsreise Bludovs nach Finnland ohnehin irritiert,
ließ sich von Armfelt davon überzeugen, dass ein Verschwinden des Gesetzes in seiner
althergebrachten Gestalt ohne Beteiligung der Stände Finnlands sprichwörtliche Gesetzestreue untergraben würde. Er warnte davor, nicht das erst "seit kurzem eingewurzelte
Vertrauen zu erschüttern und damit den Zeitpunkt einer moralischen Einheit Finnlands
mit dem Kaiserreich hinauszuschieben, auf die es sich schon so bemerkbar hinbewegt
hat."' Das bewirkte, dass das Unternehmen sich in endlosen Begutachtungsschleifen
festlief und nach dem Herrscherwechsel still begraben wurde. Dieser "Stellvertreterkrieg"
war klug geführt; die finnische Seite hätte kaum abwehren können, dass Bludov 1842 auch
die Notwendigkeit bestritt, für Finnland die staatsrechtlichen Bestimmungen aus der Regierungsform von 1772 und 1789 in die Kodifikation aufzunehmen. Auch als Nikolaus I. 1852
verfügte, die finnische Zollhoheit aufzuheben, konnte v.Haartman den Generalgouverneur
mit so überzeugenden Argumenten versorgen, dass er beim Zaren das Unterbleiben der
Maßnahme erreichte.
2.3) Krieg und Tauwetter
Die Erkenntnis, dass nur der Generalgouverneur Finnlands Sonderstellung verteidigen
konnte, bedeutete für Armfelt, dass er unbedingt im Amt gehalten werden musste und ihm
deshalb in seinen Plänen zu folgen sei.'" Umso erstaunlicher ist die schnelle Veränderung,
die mit MenUovs Abzug an die diplomatische und militärische Front des Krimkriegs
eintrat. Bald lief alles über General Platon IvanoviZ Rokasovkij, seit 1848 Menikovs Gehilfe
mit Sitz in Helsinki, dessen Sympathie für Finnland sich eher in Lenkbarkeit als Initiative
ausdrückte.
Der Krimkrieg (1854-1856) wirkte sich durch die Operationen britischer und französischer Truppen in der Ostsee sehr bald direkt auf Finnland aus. Eine effektive Zensur und
Presselenkung stellt die russischen Kriegsgründe als gerechtfertigt dar, und in Finnland
erfuhr man nie in vollem Umfang, dass Russland auf eine Niederlage zusteuerte. Nachdem
die Engländer schon Anfang des Krieges die Küste Ostbottniens verwüsteten, überwog
selbst in dieser als russenfeindlich bekannten Gegend der Hass auf die Feinde Russlands.
v.Haartman, der eigentlich aus fiskalischen Gründen Finnlands 1809 zugesagte Befreiung
von Kriegslasten auf 50 Jahre hoch schätzte, ergriff nun doch die Gelegenheit, durch das
Angebot von Verteidigungsleistungen Finnlands Loyalität zu demonstrieren. Das lag auf
einer Linie mit dem Wunsch der Finnen, sich selbst gegen die Angriffe auf ihre Küsten zu
erwehren, und bald wurden finnische Truppen nach dem Milizsystem aus schwedischer
Zeit aufgestellt. Es war nur eine unorganisierte Minderheit ohne Zugang zur Öffentlichkeit,
die mit einem Sieg der Westmächte Finnlands "natürliche" westliche Entwicklung gegen ein
Aufgehen im östlichen Russland sichergestellt sahen. Auch dass Schweden offen ließ, ob es
in den Krieg eintreten werde, ihm aber für diesen Fall die schlichte Wiedereingliederung
Finnlands als Provinz in Aussicht gestellt wurde, schwächte diese antirussische Tendenz. Sie
machte sich aber nach dem Krieg desto bitterer Luft, genährt von dem Gefühl, dass Finnland von seiner eigenen Bürokratie daran gehindert worden war, die "Chance des großen
europäischen Krieges" zum Kampf für seine Selbständigkeit zu nutzen.
Armfelt nahm mit Menikovs Weggang wieder den Plan auf, der ihm 1840 durch v.Haartman aus der Hand geschlagen worden war: die Wiedererrichtung eines Finnischen
19. Mengikov an Bludov, 21.12.1841/2.1.1842 (Suomen Kansallisarkisto [Finnisches Nationalarchiv, abgek. KA]
Helsinki, Kenraalikuvernöörien kanslia [abgek. KKK], Akte 37 / 1841,1. 57-60).
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Komitees. Sein Ziel war gewesen, die regelmäßige Möglichkeit des Ministerstaatssekretärs
zu einer eigenen Stellungnahme über dieses Gremium wieder einzuführen. Dazu kam es
erst 1857, aber auch sonst verstärkte Armfelt seine Position: weil Rokasovskij von Helsinki
aus nicht regelmäßig beim Zaren vortragen konnte, übermittelte er nun die Angelegenheiten vor ihrer Entscheidung durch den Zaren. Da der neue Generalgouverneur Friedrich
Wilhelm Rembert Graf Berg" schon wegen seiner militärischen Pflichten als Kommandeur
aller Truppen Finnlands ebenfalls im Lande residierte, blieb dies weiter so. Berg übte zwar
auch das Recht des direkten Vortrags aus, aber keineswegs regelmäßig wie sein Vorgänger.
Freilich hatte er sich einen guten Namen als tatkräftiger Kommandeur gemacht und genoss
das Vertrauen des jungen Alexander II., der Nikolaus I. noch vor Kriegsende nachfolgte.
3) Die Illusion der gesamtstaatlichen Reformen (1855-1881)

Der neue Zar übernahm ein Reich, dass selbst nach Meinung seines Vaters der Reformen
auf allen Gebieten bedurfte - man kann von einem "Krimkrieg-Schock" sprechen, der die
jahrzehntelangen Vorbehalte gegen Veränderungen hinwegwischte. Es ist hier nicht der
Ort, die die Frage von Chancen und Scheitern der Großen Reformen im Reich zu diskutieren - im Hinblick auf Grenzmarken wie Finnland ergab sich aber ein besonderes Problem.
Dort waren Vorgeschichte und gesellschaftliche Lage anders als im Reich und auch voneinander verschieden. Polen war für den Aufstand mit dem Verlust seiner Institutionen und
Reche bestraft worden, in den Ostseeprovinzen kam der zweite Schritt der Bauernbefreiung
wegen der Widerstände des deutschbaltischen Adels nicht voran, in Finnland hingegen
gab es keine Leibeigenschaft und mit dem "schlafenden" Landtag stand ein Dialogpartner
bereit. Russland war ein Reich der verschiedenen Geschwindigkeiten, aber die Regierung
wollte eine Reformpolitik nicht nur auf allen, sondern in allem Gebieten, weil sie sich nicht
legitimiert sah, den Reformbedarf, der ihr überall entgegentrat, zu bestreiten oder nicht als
dringlich anzusehen." Das schien ihr wohl auch zur Sicherung der Loyalität der Randgebiete angesichts bevorstehender tiefgreifender Umgestaltungen im Zentrum erforderlich.
Die Folge aber war, dass die Reformen je nach Voraussetzungen eine verschiedene Dynamik annahmen, die in hoch entwickelten Regionen geradezu exponentiell werden konnte.
Die dadurch zwangsläufigen objektiven Unterschiede in den Verhältnissen mussten die
subjektiven Unterschiede im Identitätsbewusstsein zum radikalen Regionalismus oder gar
Nationalismus steigern.
3.1) Unteilbare Reformpolitik von oben? (1855-1861)

Ein weiterer Gesichtspunkt für Alexanders II. lag im Selbstverständnis der Autokratie
begründet: der Herrscher sah sich seinen einzelnen Herr-schaftsbereichen unmittelbar gegenüber und ihrem individuellen Besten verpflichtet. Die Überlegung, dass Mögliches und
Nützliches für eine Grenzmark zurückzustellen seien, weil eine andere oder das Kerngebiet
damit nicht Schritt halten werde, war ihm nicht selbstverständlich.
Da Finnland im Krimkrieg seine Loyalität bewiesen und als einziger anderer Reichsteil
Kriegseinbußen - auch im Außenhandel - erlitten hatte, zeigte der Zar ostentativ seine Absicht, Finnland zu fördern. Kurz nach seinem Herrschaftsantritt, am 23.3.1856, gab er selbst
20. Z.B. war Armfelt sofort bereit, nachzugeben, als Nikolaus I. die Frage der Vereinigung des finnischen mit dem
russischen Zollwesen anschnitt (Rossijskij gosudarstvennyj archiv voenno-morskoj floty, SPb [abgek. RGAVMF],
Fond 19 (Knjaz' A. S. Mergikov), opis' 12, delo 2 (Briefe Armfelts), No. 9,18.130. Dezember 1850). Es war der finnische Senator v.Haartman, dem es gelang, dies abzuwen.
21. Kommissarisch ab 8.12.1854, endgültig 8.3.1855.
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in Helsinki im Senat ein Reformprogramm zu Protokoll gab. Es trug noch die Handschrift
v.Haartmans, der aber nun in einer volte-face die Isolierung und Einengung Finnlands
unter dem vorigen Zaren bitter bedauerte und eine dynamische Entwicklung anstieß. Ein
Grund dafür lag aber auch darin, dass man allgemein den Pariser Frieden für brüchig und
ein Neuauflage der Kriegskonstellation mit Eintritt Schwedens für denkbar hielt. Die Manager der russischen Finnlandpolitik mussten also auch im Frieden die Loyalität mit dem
sichtbaren Beweis aufrechterhalten, dass das Land sich ebenso unter der Reformpolitik in
Russland entwickeln konnte. So sollten Seefahrt, Handel und produktives Gewerbe gefördert, Volksschulen errichtet und neue Verkehrswege zur Erschließung des Landes angelegt
werden - Eisenbahnen eingeschlossen.
Für die Strategie, Finnlands Situation so schnell mit "Reformen von oben" zu verbessern,
dass Wünsche nach mehr Unabhängigkeit oder mehr politischer Beteiligung sich nicht
weiter entwickeln könnten, war den neue Generalgouverneur im Prinzip genau der richtige
Mann. Berg war engagiert, energisch, sachkundig und konnte sich schnell mit verschiedensten Gebieten vertraut machen. Da er aber den Senat als Vorsitzender selbst lenken
wollte, sah Vizevorsitzender v.Haartman seine Premier-artige Stellung bedroht. Zudem war
v.Haartman Sprachrohr der Gegner des Eisenbahnbaus. Diese Frage bekam ihr besonderes
Gewicht, da Berg die Stärke des Skandinavismus und Gefahr eines neuerlichen Krieges
überschätzend , erkennbar zum Vorteil des finnischsprachigen Volksteils arbeiten wollte,
um den schwedischen Sympathien zu begegnen. Eine Bahn von Helsinki nach Hämeenlinna, die das Hinterland des westlichen Seensystems mit der Hauptstadt verbunden hätte, lag
im Interesse der finnischsprachigen Bevölkerung im Zentrum des Landes, und Berg setzte
sie durch.
Auch diejenigen Liberalen, die nicht auf Schweden setzten und den Wünschen der Finnischsprachigen Verständnis entgegenbrachten, standen Berg kritisch gegenüber. Sie hofften ja auf eine Mitwirkung des Landtags, und jede Maßnahme, die auf dem Verordnungswege ergriffen und durchgesetzt wurde, ließ die Wiedereinberufung der Stände entbehrlich
erscheinen und höhlte den finnischen Verfassungsanspruch aus. Die Wirtschaftskrise von
1857 vereinigte konservative und liberale Senatoren zum Widerstand: die einen waren
überhaupt gegen deficit spending für den Bahnbau, die anderen wollten den Geldbedarf
als Druckmittel verwenden, um den Landtag zu erreichen. Dabei hielt Berg einen Landtag
durchaus für angeraten, aber Alexander II. fürchtete eine Signalwirkung für die konstitutionellen Bestrebungen in Russland. Hier wurden dem Generalgouverneur seine Schnelligkeit
und Offenherzigkeit zum Hindernis: da er Hoffnungen auf einen Landtag bereits geweckt
hatte, enttäuschte er die Liberalen, und die Konservativen warfen ihm deswegen Schüren
von Unzufriedenheit vor. Diese rührte freilich auch daher, dass Berg in militärischem Sicherheitsdenken befangen und von russischer Seite gedrängt - die Zensur verschärfte und
Studenten überwachen ließ. Das brachte auch Kräfte gegen ihn auf, die mit seiner realen
Politik durchaus hätten einverstanden sein können.
Um zu verhindern, dass dem Generalgouverneur bei seinen schnellen Initiativen Verfassungsbruch und dem Senat Obstruktion vorgeworfen wurde, setzte Armfelt 1857 die Wiedereinrichtung eines Finnischen Komitees durch. Es bestand neben dem Ministerstaatssekretär und seinem Gehilfen aus zwei auf drei Jahre vom Senat aus seiner Mitte gewählten
Delegierten und einem vom Zaren direkt ernannten Mitglied. Mit der Ernennung von
Rokasovskij auf diesen Posten verdeutlichte Alexander II., dass er das Komitee nicht als
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Forum für die Interessenvertretung russischer Ministerien in seiner Finnlandpolitik ansah
- diese wurden nur auf besondere Anweisung des Zaren über den Ministerstaatssekretär in
der letzten Phase an der Vorbereitung finnlandpolitischer Schritte beteiligt. Dieses Komitee
durfte zwar nur auf Anordnung des Zaren Fragen beraten, entwickelte sich aber schnell zu
einer Instanz, die Gegensätze zwischen Senat und Generalgouverneur ausmoderierte und
ihm die Gelegenheit nahm, seine Ansicht direkt beim Monarchen durchzusetzen. Armfelt,
bisher ein Minister ohne Ministerium, hatte nun einen finnlandpolitischen think tank, und
er machte den Tagen v.Haartmans, der einmal die Senatsmeinung monopolisiert hatte,
1858 ein Ende. Auch mit Berg selbst hatte Armfelt anfangs eine enge Zusammenarbeit
gesucht, aber er fürchtete, dass ein irritierter Generalgouverneur in unruhigem Fahrwasser
doch den Zaren negativ für Finnland einnehmen könne - deshalb betrieb er seit 1860 seine
Ablösung. Von Anfang an auf Kriegsfuß mit Berg stand jedoch Emil Stjernvall-Walleen, seit
1857 Gehilfe Armfelts und dem Zaren schon aus Armeezeiten und als Universitäts-Kanzlersekretär vertraut. Er beurteilte Finnlandfragen aber vor allem danach, was er persönlich
beim Zaren erreichen konnte, nicht nach ihren langfristigen Folgen wie Armfelt, dem er oft
Zögerlichkeit ankreidete"
Im Frühjahr 1861 hatte sich eine kritische Masse an Problemen angesammelt. Im Reich
war die Situation durch die Bauernbefreiung angespannt. Teile des Adels forderten im
Gegenzug Beteiligungsrechte, aber der Zar meinte, die Zügel straff halten zu müssen, weil
man zugleich Bauernunruhen wegen des begrenzten Charakters der Reform befürchtete.
Deshalb glaubte man zunächst auch, die Hoffnungen, die das vorsichtige Entgegenkommen in Polen seit 1856 hatte aufkeimen lassen, nicht erfüllen zu dürfen, lenkte aber nach
Demonstrationen ein. In Finnland war ein Reformstau aufgelaufen, weil immer mehr für
die Modernisierung wichtige Maßnahmen nach Meinung des Senats der Mitwirkung der
Stände bedurften. Dieses Gremium bestand zwar aus von Zar und Generalgouverneur
handverlesenen, ernannten Beamten, folgte aber hier immer mehr der öffentlichen Meinung. Dort hatte sich nun ein Begriff vom Fortgelten der Grundgesetze Schwedens - der
Regeringsform (RF), einem Staatsverwaltungsgesetz, von 1772 und dem sie abändernden
Förenings- och Säkerhetsakt (FSA) von 1789 als für Finnland bestätigte Verfassung festgesetzt hatte. Dabei betonte man das Recht der Stände, an Änderung und Neuschaffung von
Gesetzen mitzuwirken und spielte das im Staatsstreich von 1789 vom König erlangte Recht,
weitgehend auf dem Verordnungswege zu regieren, herunter. Insbesondere hielt man die
Aufnahme von Staatsanleihen, auf die die Reformpolitik dringend angewiesen war, ohne
die Stände für verfassungswidrig.

Deren Rechte hatte auch die russische Seite mit dem Auftrag anerkannt, eine Liste derjenigen nötigen Reformvorhaben aufzustellen, die von der Mitwirkung des Landtags oder
gar seiner Zustimmung abhingen. Diese Liste weckte Erwartungen bei der finnischen
Öffentlichkeit gerade zu einem Zeitpunkt, als der Zar zur Einberufung der Stände am
allerwenigsten bereit war. Berg und vor allem v.Haartmans Nachfolger Fabian Langenskiöld wollten aber die Politik der "Reformen von oben" fortsetzen. Langenskiöld erreichte
22. Bismarck, damals preußischer Gesandter in St.Petersburg, rapportierte dazu folgende Äußerung des Kanzlers
und Außenministers Goreakov: es sei "eines so mächtigen Monarchen, wie des Kaisers, nicht würdig, eine Kategorie seiner Untertanen aus Furcht vor den Ergebnissen einer anderen Regierungsmethode im Zustande des
Helotismus zu halten. Russland wolle nicht länger anderen Regierungen als Folie und als unbeteiligt an den Fortschritten der Zivilisation erscheinen!' (Bismarcks Bericht vom 11.4.1861, zitiert nach Andreas Renner, Russischer
Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855-1875, Köln u.a. 2000 (Beiträge zur Geschichte Osteuropas;
Bd. 31), S. 191).
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beim Zaren das sog. Aprilmanifest, mit dem ein gewählter Ausschuss einberufen wurde.
Dieser sollte auch Vorschläge für Gesetze erarbeiten, die der Zar bis zum nächsten Landtag
vorläufig in Kraft setzen könnte. Es scheint als habe Armfelt den Zaren als einer seiner
ältesten und ihm zu Dank verpflichteter Berater - nicht zu einem Landtag drängen wollen.
Dieser Versuch, zugleich doch eine Beteiligung der Stände erreichen wollen, wurde jedoch
in Finnland sofort als Staatsstreich kritisiert. Ob Armfelt sich drängen ließ, weil ihm aus
Finnland Übervorsichtigkeit vorgeworfen wurde, oder ob er einen Versuchsballon startete
- jedenfalls war nicht er, sondern Langenskiöld kompromittiert, als Alexander II. zehn
Tage später klarstellte, dass der Ausschuss nur vorbereitende Funktion für einen Landtag
habe. Mit diesem verunglückten Verfahren war jedenfalls das Landtagsversprechen des
Zaren erreicht, das er dann auch ohne Zeitverzug 1863 erfüllte. Wieder profitierte Finnland
dabei von einem Aufstand in Polen: Russland zeigte demonstrativ, dass es mit vernünftigen
Partner verständig umzugehen wisse.
Freilich ist auch schon die Bilanz der Maßnahmen zugunsten Finnlands ohne Mitwirkung des Landtags durchaus beeindruckend. Neben dem schon erwähnten Eisenbahnbau
wurden die Gewerbefreiheit und das Volksschulwesen auf den Weg gebracht, die strenge
Disziplinierung der Universität teilweise gelockert. Finnlands eigenes Zollwesen wurde an
den Übergang Russlands zu niedrigen Außenzöllen 1859 angepasst, ohne in Frage gestellt
zu werden. 1860 wurde die Mark als Untereinheit des Rubels eingeführt. Die Einbürgerungsregelung von 1858 konsolidierte endgültig ein besonderes finnisches Bürgerrecht, das
auch für Russen nur mit Genehmigung des Zaren erworben werden konnte." Das einst so
bedrohliche Kodifikationsprojekt wurde in aller Stille beerdigt.
3.2) Vom Verfassungsanspruch zum Konsensusmodell (1861- 1865)

Auch die Liberalen Finnlands, die nicht auf die schwedische Karte setzten, hatten eine
Chance für eine viel offensivere Forderung nach konstitutionellen Verhältnissen gesehen,
weil sie sich damit im Einklang mit der gesellschaftlichen Reformbewegung in Russland sahen. In der Tat hatten weite Teile der russischen Presse die finnischen Landtagsbestrebungen wohlwollend verfolgt. Sie betrachteten sie als Beweis, dass repräsentative Institutionen
dem Zusammenhalt des Staates nicht entgegenstünden, und leiteten daraus entsprechende
Forderungen für Kernrussland ab. Armfelt hingegen fürchtete, dass dieses Junktim den
Zaren irritieren und Finnlands legitimen Anspruch mit dem Ruch der Insubordination
diskreditieren werde." Auch der Publizist, Philosoph und Führer der finnischen Sprachbewegung Joan Vilhelm Snellman warnte: Finnlands Sonderrechte könnten nur von einem
starken Monarchen nach Russland hin vertreten werden - "Freiheit" in Russland könne für
Finnland unter Umständen nur die Freiheit bedeuten, zwei Abgeordnete in eine Versammlung nach Moskau schicken zu dürfen.
Nach der Erfahrung des polnischen Januaraufstandes von 1863 hatte sich das Klima in
Russland verändert. Konzessionen an die Autonomie hatten ihn nicht verhindern können,
und das Schreckgespenst einer Intervention westlicher Großmächte lebte wieder auf. Nun
23. Dies ist ein Beispiel des damals verbreiteten "Favoritensystems", das Personen in der persönlichen Gunst des
Monarchen weitgehenden Einfluss einräumte. Eine besondere Fallstudie zu dieser Erscheinung in Finnland ist
Raimo Savolainen, Suosikkisenaattorit, Helsinki 1994 (Hallintohistoriallisia tutkimuksia; 14).
24. 1832-1917 erfolgten 797 Einbürgerungen von Russen, ggf. mit ihren Familien, was etwa 2000 Personen ergibt;
auf die Russen entfielen 22% aller Einbürgerungen (gegenüber 46,3% Einbürgerungen schwedischer Untertanen
und 18,8% Bürger der deutschen Staaten); Leitzinger, Ulkomaalaiset, 5.84.
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scharten sich auch liberale russische Zeitungen um eine starke Regierung als Garant der
Integrität Russlands, und Misstöne aus Finnland wie die Forderung nach Neutralität oder
nach Ausschluss adliger Finnen im Reichsdienst vom Landtag als "Diener eines ausländischen Herrschers" wurden genau registriert. M. N. Katkovs Moskovskie Vedomosti hingegen
stellten die Grundsatzfrage: Bestimmungen und Organe, die der Besonderheit von Regionen (oblasti) entsprachen, waren tragbar, aber ein Landtag schuf eine andere Natur der
höchsten Macht und würde sogar zu Separatismus führen, selbst wenn er einer einzelnen
rein russischen Provinz zugestanden würde." Damit hatte er im Prinzip völlig Recht:
nahm man die Mitbestimmungsrechte einer regionalen Volksvertretung ohne Vorbehalte
ernst, waren einheitliche Verhältnisse nicht mehr zu bewahren. Dass die Autonomien Züge
bürgerlicher Freiheiten und politischer Mitwirkung bewahrten, die Russland noch nicht
erreicht hatte, wertete sie nicht mehr auf. Man hatte zunächst auf Freiheit und Gleichheit
gesetzt, um die Kräfte der Gesellschaft zu mobilisieren und so Russlands Schwäche zu überwinden, aber dieser Weg war nun desavouiert. Stattdessen schien nun Nationalismus der
Weg, die Gesellschaft zusammenzuschweißen und Russland zu stärken. Gleichheit wurde
nunmehr als Gleichheit in Unfreiheit akzeptabel.
Alexander II. war in großer Sorge, ob der Januarausschuss und der Landtag durch geräuschlose Arbeit die Harmonie zwischen verständigem Herrscher und loyalem Volk demonstrieren werde. Dadurch hätte die politische Praxis Katkovs Unmöglichkeits-Verdikt widerlegen können. Armfelt opferte Berg, der den Landtag befürwortet hatte, der öffentlichen
Meinung und holte Rokasovskij als Generalgouverneur zurück, der bei seiner Ankunft mit
dem Landtagsversprechen seine Beliebtheit in Finnland steigern konnte. Diese beruhte
jedoch weitgehend auf seinem schwach entwickelten Führungsanspruch, der die konstitutionellen und nationalen Hoffnungen im Lande weiter ins Kraut schießen ließ. Der Zar zog
die Geltung der schwedischen Grundgesetze für Finnland nicht mehr in Zweifel, und nun
strebten liberale Kreise in ihrer Interpretation sogar auf den Stand vor 1772 zurück, indem
sie z.B. Motions- und Budgetrecht sowie periodisches Zusammentreten für die Landtage forderten. Armfelt besann sich nun auf Bergs Rezept, durch Stärkung der finnischen
Sprachpartei im geistlichen und dem Bauernstand ein konservatives Gegengewicht auf dem
Landtag zu sichern. Er begann eine enge Zusammenarbeit mit dem Führer der finnischen
Sprachpartei, Snellman, der lange als "Demokrat" verdächtigt worden war, und Rokasovskij
ließ ihn zu Langenskiölds Nachfolger ernennen. Unmittelbar vor dem Landtag sagte der
Zar die Gleichstellung der finnischen Sprache innerhalb von 20 Jahren zu.
Armfelt sah, dass die Grundgesetze nach dem Prinzip mutatis mutandis neu fixiert werden
mussten - und zwar nicht als redaktionelle Kodifikation, sondern als gemeinsamer Beschluss des Monarchen und aller vier Stände. Der Inhalt musste dabei zuvor politisch auf
allerhöchster Ebene ausgehandelt werden - schon, weil die beiden anderen Pfeiler der finnischen Autonomie (Senat und Ministerstaatssekretariat) ja gar nicht aus den schwedischen
Gesetzen ableitbar und somit ohne Verfassungsrang geblieben wären. Die Linie zwischen
konstitutionellem und monarchischem Prinzip aber musste auch die Brücke befestigen,
über die Alexander I.1809 bei seiner Zusage hatte gehen können: das Verordnungsrecht
25. Armfelt wandte sich einmal sogar gegen einen positiven Artikel über die finnischen Verfassungsverhältnisse
in Russkoe slovo wegen der darin enthaltenen Schlussfolgerung, dass diese das Land auch Russen beispielhaft
erscheinen könne.(KA, Valtiosihteerin virasto [Statssekretariat für das Gfsm. Finnland, abgek. VSV], Akte 96 / 1860;
vgl. den Artikel A. V. Lochvickij, Politieeskoe, administrativnoe i sudebnoe ustrojstvo Finljandii. In: Russkoe slovo
1860, No. 10, S. 17-21.
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des Herrschers nach § 1 FSA musste als Regel gelten. Diese Notwendigkeit resultierte schon
daraus, dass Paragraphen über die Rechte Russlands und des Gesamtreichs an und in
Finnland und ein Verfahren zu ihrer Sicherstellung in diese "Kodifikation" nicht einfließen
konnten - es verbot sich, darüber ein Regionalparlament entscheiden zu lassen. In der
Motions-, Budget- und Periodizitätsfrage sollte den Ständen dafür entgegengekommen
werden, und indem der Zar sich die Initiative in Grundgesetzfragen vorbehielt, hoffte man,
den dauernden Diskussionen um Finnlands Verfassung ein Ende zu setzen. Fast genau in
diesem Sinn äußerte sich Alexander II., als er am 6/18.9.1863 persönlich den Landtag eröffnete. Die Stände irritierten jedoch Armfelt und den Zaren mit einer Anzahl von Petitionen,
die doch Verfassungsfragen berührten, statt zügig die Arbeit an den zahlreichen Reformgesetzen aufzunehmen, die dann geräuschvoll debattiert statt dankbar angenommen wurden.
Trotzdem stimmte der Zar unter Erfolgszwang einer zweimaligen Verlängerung des Landtags zu und akzeptierte vielfach Änderungswünsche, sogar bei einem dann nur probeweise
auf zwei Jahr bestätigten liberalen Pressegesetz.
Damit begann sich der Reformstau aufzulösen, der Finnlands weiterer Modernisierung
im Wege stand. Die erste Proposition befreite unverheiratete Frauen aus der Unmündigkeit; der Adel, der auf fast alle Privilegien verzichtet hatte, verlor sein Alleinbesitzrecht an
Freigütern. Die Gründung von Aktiengesellschaften wurde ermöglicht, das Steuerrecht vereinheitlicht, die kommunale Selbstverwaltung auf dem Lande geregelt. Für das russisch-finnische Verhältnis hatte dies alles deshalb Bedeutung, weil eine jede solche fortschrittliche
Regelung in der gesamten Gesellschaft Finnlands die Wertschätzung der Autonomie und
der von ihr garantierten Verschiedenheit von Russland verankerte. Anders als in den
Ostseeprovinzen war die Autonomie keine Sache der Herrenschicht, der die Volksmehrheit
indifferent gegenüberstand. Dazu kam, dass jede Beteiligung der Stände solche Regelungen
in Zukunft dem alleinigen Änderungsrecht durch den Monarchen - z.B. auch zur Interessenwahrung Russlands oder des Gesamtstaats - entzog. Aber den wichtigsten Schritt
zur Verselbständigung Finnlands in diesem Zeitraum vollzog der Zar auf administrativem
Wege: er stimmte der Abtrennung der silbergedeckten finnischen Mark von der russischen
Papierwährung zu - mit der Zustimmung des russischen Finanzministers. Man hielt es
einfach für schlechte Politik, die finnische Volkswirtschaft an den Währungsproblemen
Russlands leiden zu lassen. Andererseits wurde per Verordnung allerdings ein Stück von
Finnland abgetrennt: die Ansiedlung des Personals der Gewehrfabrik Sestroreck, die
teilweise auf finnischem Gebiet lag, wo aber die Anwendung finnischen Rechts unpraktisch
gewesen wäre. Das Versprechen, dies durch einen Zugang für die Lappen Finnlands zum
Eismeer zu kompensieren, wurde freilich erst durch Lenin im Frieden von Dorpat 1920
"erfüllt"."
Noch während des Landtags betrieb Armfelt die Einsetzung zweier Komitees, die die
Grundgesetze und die Landtagsordnung "kodifizieren" und ein neues Senatsreglement aufstellen sollten. Sie bezogen auch gemäßigte Liberale ein, hatten aber eine regierungstreue
"Sperrminorität". Ihre Instruktionen, zur Jahreswende 1865 vom Zaren bestätigt, enthielten
genaue inhaltliche Vorgaben, aber bis auf die Landtagsordnung wurden die Arbeitsergebnisse nie bestätigt. Armfelt hatte, wenngleich widerstrebend, sich in den Instruktionen auf
den Versuch eingelassen, dem Generalgouverneur den direkten Einfluss auf den Zaren zu
versperren. Er sollte seine Stellungnahmen zu Senatsvorlagen nur noch in einem Senats26. Moskovskija vedomosti 26.9.1863, referiert bei Keijo Korhonen, Autonomous Finland in the political thought
of 19th century Russia, Turku, 1967 (Turun yliopiston julkaisuja; B 105), S. 58.
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sauschuss zu Protokoll geben durfte, der zudem in diesem Dokument noch einmal darauf
erwidern durfte. Die Zustimmung Alexanders II. ist wohl nur mit der unbefriedigenden
Amtsführung Rokasovkijs zu erklären. Die Komitees verschoben aber den Paragraphen aus
dem Senatsreglement, wo das Verordnungsrecht des Zaren Korrekturen zugelassen hätte, in
das Grundgesetz, das nur mit der Zustimmung aller vier Stände abänderbar sein sollte. Die
regierungstreuen Mitglieder des Komitees erkannten nicht alle in diesem "Maulkorbparagraphen" die Brüskierung des Interessenvertreters Russlands. Der § 1 FSA wiederum, den
Armfelt als Richtschnur der gesamten Arbeit beachtet haben wollte, war hingegen nicht in
konkrete Bestimmungen umgesetzt worden. Rokasovskij konnte aber "die Reißleine ziehen": Noch als seine Entlassung fast beschlossen war, konnte in einer Denkschrift deutlich
machen, dass der Zar mit diesem Grundgesetz die Kontrolle über Finnland aus der Hand
gab. Der Entwurf definierte Finnlands Stellung im Reich so, dass es nach seinen eigenen
Gesetzen und dem Grundgesetz regiert werde" - und dieses erlaubte in der Form des
Entwurfs kein "Durchregieren" mehr, das allein - wie 1827 als letztes Mittel zur Sicherung
gesamtstaatlicher und russischer Interessen konnte.
3.3) Wachsen und Aushöhlung des Konsensus (1866-1881)

Wie stark sich Alexander II. seinen Zusagen und der konstitutionellen Regierungsweise
in Finnland verpflichtet fühlte, zeigt sich daran, dass er dem nächsten Landtag, der wie
versprochen nach drei Jahren zusammentrat, die Landtagsordnung vorlegte. In ihrer
Bestätigung erkannte er sogar indirekt die schwedischen Grundgesetze von 1772 und 1789
als Quelle seiner Herrscherrechte in Finnland an. Auch trennte er sich trotz des Fiaskos der
Kodifikation nicht von Armfelt und Stjernvall-Walleen. Diese aber mussten eine Kehrtwendung vollziehen. Armfelt gab den Versuch auf, die Doppelspitze des russisch-finnischen
Führungssystems zugunsten des Ministerstaatssekretärs aufzulösen und setzte wieder auf
Kooperation mit dem Generalgouverneur.
Die Wahl fiel auf Graf Nikolaj VladimiroviC Adlerberg, einen Vertrauten und Jugendfreund
Alexanders II. - es war das Wertvollste unterhalb der Schwelle eines Mitglieds des Kaiserhauses, das der Zar geben Finnland geben konnte. Dort hatte man schon M. N. Murav'ev,
den "Henker von Wilna", befürchtet. Nachdem das Karakozov-Attentat von 1866 endgültig
die Abkehr vom offensiven Reformkurs in Russland bewirkt hatte, kehrte auch in Finnland
eine höhere Wertschätzung dessen ein, was man in der Reformzeit hatte erreichen können:
der Landtag von 1867 verlief unspektakulär und meistenteils kooperativ. Nur beim Pressegesetz wendete der Zar wieder sein Verordnungsrecht an, weil der Landtag (der hierzu aber
nur angehört werden musste!) die Verschärfungen ablehnte.
In gewissem Sinn war man zum System der Zeit MenUovs zurückgekehrt: Adlerberg besaß das uneingeschränkte Vertrauen des Zaren, und Armfelt verschaffte ihm die Beschlüsse, die er haben wollte. Allerdings erlebte Armfelt keine überraschenden Absprachen mit
dem Zaren, die er nur noch absegnen konnte. Vielmehr wurden alle Entscheidungen in minutiösen Schritten gemeinsam vorbereitet, indem Adlerberg und Armfelt eine dienstliche
Privatkorrespondenz führten und praktisch jedes Stück dem Zaren zum Gegenlesen vorgelegt wurde. Auf diese Weise konnte Armfelt sicherstellen, dass die Maßnahmen immer im
Einklang mit der "Verfassung" Finnlands erfolgte, die man ausgearbeitet hatte und - mit
Ausnahme u.a. des verhängnisvollen "Maulkorbparagraphen" - auch anwendete. Freilich
27. Borodkin, Vremja Aleksandra II-go, S. 474-479.
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erlangte kein Senator mehr die Stellung, die v.Haartman eingenommen hatte. Vielmehr
übernahm das Finnische Komitee nun eine besondere Funktion. Es war dieses Gremium,
das den Konsensus der "drei großen X`, den sie in kontroversen Fragen erzielt hatten, in
die passenden Formen goss. Adlerberg kam häufig in die russische Hauptstadt, setzte aber
die Beschlüsse nicht beim Zaren, sondern als inoffizieller Teilnehmer im Komitee durch.
So war nach außen nicht erkennbar, ob sich der Senat, der Generalgouverneur oder der
Ministerstaatssekretär durchgesetzt hatte, sondern es war das Komitee, das eine für den
Zaren zustimmungsfähige Lösung hatte. Eine Einbeziehung der Reichsbehörden in dieser
Vorbereitungsphase war aber weiterhin nicht vorgesehen: das direkt ernannte Mitglied war
seit 1867 Vasilij PetroviZ Stepanov, ein von Armfelt in seiner Behörde herangezogener und
begünstigter "Scheinrusse", der eigentlich nur als Sprachexperte angesehen wurde.
Unter diesen günstigen Bedingungen vollzog sich die Modernisierung durch Reformen in
Finnland in atemberaubendem Tempo. Auch die leidige Donationsgüterfrage konnte gelöst
werden: die Stände stimmten einer Staatsanleihe zur Deckung ihrer Auslösung zu. Das monumentale Kirchengesetz begründete die Religionsfreiheit, aber seine Genehmigung blieb
in der Schwebe, weil die Stände sie mit ihrem Beschluss auch stillschweigend auf die Orthodoxie ausdehnten. Erst ein eigentlich "verfassungswidriges" Verfahren - eine Promulgationsformel, die den Ständebeschluss änderte (!) - sicherte die Bestätigung. Zweischneidig
daran war, dass die Autokratie zwar ihre Reformmacht und Kooperationsfähigkeit mit
den Ständen demonstrierte, dass die Maßnahmen aber die Sonderentwicklung Finnlands
praktisch zementierten, auch wenn der Generalgouverneur in Einzelheiten wie bei der
Eisenbahnspurweite oder Maßen und Gewichten die Reichseinheitlichkeit bewachte.
Die Annäherung Finnlands an Russland versuchte Adlerberg auf kulturellem Wege zu
fördern. Er hielt repräsentativ in Helsinki "Hof", konnte die repräsentative orthodoxe
Uspenski-Kathedrale einweihen lassen, gründete ein russisches Gymnasium und das
russische Theater und gedachte so, Image und Prestige des kosmopolitischen modernen
Russland in den Augen der westlich orientierten Finnen zu befördern. Auch stützte er den
hinhaltenden Widerstand der Bürokratie gegen die Gleichberechtigung des Finnischen
und verbannte finnischsprachige höhere Bildungseinrichtungen in die Provinz, weil er auf
eine bessere Verständigungsbasis mit der schwedischsprachigen Elite gegen die nationale
Dynamik hoffte. Noch einmal wurde auch versucht, die Universitäten zu disziplinieren.
Casimir v. Kothen, der Motor hinter den restriktiven Statuten von 1852, fand Adlerbergs
Zustimmung zu dem Plan, z.B. Staatsdiener und Ingenieure in Realgymnasien an der Spitze
eines streng reglementierten Schulwesens auszubilden. Indem man die finnischsprachige
Jugend so von den Gymnasien fernhalten wollte, sah man sogar die Chance, der Universität
damit den Einfluss auf die zukünftigen Beamten zu entziehen. Armfelt widersetzte sich
auch diesem Plan nicht, konnte aber mit Kothens Scheitern zugleich diesen Konkurrenten
um die Schlüsselposition in der russischen Finnlandpolitik untergehen sehen.
Adlerberg identifizierte sich aber mit "seinem" Großfürstentum so sehr, dass Armfelt immer auf ihn zählen konnte, wenn finnische Verhältnisse gegen russische Kritik zu verteidigen waren. Er verschaffte ihm geheime Zensurermächtigungen für Finnland, während
Adlerberg strenge Disziplinierungen der Presse in Russland erwirkte. Als die zuständigen
russischen Behörden wegen dieser Reglementierungswünsche Aufklärung über die Legitimität des Sonderstatus Finnlands verlangten, ließen beide eine Broschüre ausarbeiten, die
festschrieb, welchen Grad an Autonomie die russische Seite akzeptierte. In diesem Merk
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ustrojstva i pravlenija Velikogo Knjakestva Finljandii von 1872, der die konstitutionelle Ver-

fassungspraxis beschrieb," wurden die schwedischen Grundgesetze erwähnt, ihr Fortgelten
aber vor allem als durch die Willensäußerung der jeweiligen Monarchen bestimmt gesehen.
Der Prüfstein für diesen Konsensus wurde die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht eines Reformvorhabens, das nicht in erster Linie im Interesse Finnlands lag. Kriegsminister
D. A. Miljutin ging davon aus, dass Armeefragen wie die Außenpolitik allein Sache des
Zaren waren; Adlerberg erwirkte aber - auch aus Aversion gegen Miljutin - die Zusage,
dass die Wehrpflichtfrage auf den für Finnland üblichen Gesetzgebungsweg gebracht
wurde. Tatsächlich zeichnete sich sogar eine Annahme durch den Landtag ab, weil Liberale
damit die Gleichheit befördert, Konservative die Disziplin der Gesellschaft gebessert
und Nationale ein weiteres Staatsattribut errungen sahen. Zwar war die Veränderung des
Milizsystems als der Grundlage des Militärdienstes ohne Zweifel mitbestimmungspflichtig, nicht aber die Organisations- und Kommandofragen. Aber Adlerberg war seit 1873
durch einen gesundheitlichen Rückschlag" nur noch ein Schatten seiner selbst, Armfelt
war schon knapp 80 Jahre alt'', und so riet niemand dem Zaren, diese mögliche Auffassung
durchzukämpfen. So wurde 1878 - wie schon öfters vorher ein gesamter Rechtsbereich zur
Sache des finnischen Landtags. Dieser genehmigte eine Streitkraft von nur 5600 Mann,"
die nicht außerhalb des Landes eingesetzt werden durfte, und gab zahlreichen Paragraphen
des Gesetzes Grundgesetzrang. Da man letzteres dem Kriegsminister verschwieg, gab er
wegen der zugesicherten Revision nach 10 Jahren seine Bedenken auf. Dass Finnland seine
separate Währung auf Goldbasis umstellte, fand indessen auch den Beifall des russischen
Finanzministers, der keinen Grund sah, den vernünftigen und hier schon gangbaren Weg
nur im Hinblick auf die Reichseinheitlichkeit zu versperren.
In Finnland löste erst die Ermordung Alexanders II. 1881 Sorgen um die Zukunft der Autonomie aus. Tatsächlich hat aber schon der Reformversuch, mit dem M. T. Loris-Melikov
dem Terror der Opposition den Wind aus den Segeln nehmen wollte, eine für Finnlands
Stellung bedrohliche Bestimmung enthalten: das Land sollte wie alle anderen Gouvernements eine Anzahl Deputierte in eine Repräsentation entsenden. Damit hätte sich Snellmans oben zitierte Befürchtung erfüllt - Finnland wäre in eine übergeordnete Reichsstruktur
einbezogen worden, statt wie bisher unmittelbar dem Zaren zu unterstehen. Aber ob dieses
das Ende der Autonomie gewesen wäre, kann man mangels näherer Kenntnisse über Konkretisierungen dieser Pläne nicht sagen.
Aber die Realität der finnischen Sonderstellung ließ sich immer weniger verschleiern. So
geschmeidig auch die russisch-finnische Führung die Unebenheiten zu glätten vermochte
28. Diese sogenannte"Brun&sche Formel" war die Lösung des Mitglieds des Finnischen Komitees, Frans Olof
af Brun&, eine Aussage zur Stellung Finnlands im Russischen Reich in einem Gesetz zu machen, dass nur dem
finnischen Gesetzgebungsprozess unterlag.
29. Der"Oderk" enthielt u.a. den Inhalt von sieben Kernparagraphen des Nordenstam-Entwurfs zu den Rechten
der Bürger Finnlands. Als Hauptfunktion des Generalgouverneurs wurde die Gewährleistung dieser Rechte
genannt, so dass seine Befugnisse deutlich heruntergespielt wurden. Allerdings wurde die Sonderstellung Finnlands noch nicht, wie später üblich, allein aus der Rechtszusicherung auf dem Landtag von Porvoo abgeleitet;
eine genaue Analyse bei Schweitzer, Autonomie und Autokratie, S. 80-85.
30. Borodkin, Vrem a Aleksandra II-go, S. 497 nennt einen Rheumatismusanfall als Ursache.
31. Er starb 1875 im Amt; Stjernvall-Walleen, seit 1857 sein Gehilfe, wurde sein Nachfolger.
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- die in den öffentlichen Debatten des Landtags erhobenen Ansprüche auf Eigenständigkeit gingen durch die Presse und ließen sich nicht als Einzelmeinungen bagatellisieren.
Außerdem waren seit der Vollendung der Bahnstrecke Wiborg-St. Petersburg 1870 durch
den Finnlandtourismus die Massenkontakte entstanden, die ein Armfelt immer hatte
vermeiden wollen. Die auf Dauer in Finnland eingebürgerten Russen hatten sich auf das
Land eingelassen und auch von den größeren bürgerlichen Freiheiten profitiert." Die Sommerhäusler auf der karelischen Landenge hingegen erlebten Finnland als Ausland mit den
entsprechenden Schwierigkeiten mit dem Zoll, beim Geldwechsel und wenn sie einen Arzt
brauchten. Vielen war der Gedanke fremd, dass zu einer echten Autonomie auch ein Stück
Einschränkung für die Titularnation gehört. In dieser Situation hätte eine gewisse Selbstbeschränkung der finnischen Seite Konflikte vermeiden können, aber es fand sich kein Träger
einer solchen Politik." Manche, die den Zusammenstoß der Interessen kommen sehen
mochten, wollten bis dahin noch möglichst viel erreichen, statt auf eine Konsolidierung des
gegenseitigen Verhältnisses hinzuarbeiten.
4) Vom unkontrollierten Konsensus zum kontrollierten Konflikt (1881-1894)

Für den Zar-Befreier wurde 1894 in Helsinki auf dem zentralen Platz zwischen Senat und
Universität unter der Domkirche ein Denkmal errichtet. Während des Sozialismus war es
das einzige Zarendenkmal, und noch heute übermittelt es zumindest den Touristen den
Eindruck, als stehe hier der Staatsgründer Finnlands und als sei das am Sockel eingemeißelte "1863" das Gründungsjahr. Tatsächlich hatte das Wohlwollen dieses Zaren Finnland
den Weg zum modernen Staatswesen - und damit auch nur Loslösung vom Russischen
Reich geöffnet. Er hatte alle Wünsche Finnlands unter der Fragestellung "Warum eigentlich nicht?" betrachtet, statt ihnen mit einem kritischen "Warum eigentlich?" zu begegnen.
Seine Hoffnung, Finnland werde den Spielraum nicht voll ausschöpfen und auch Russlands
Belange von sich aus berücksichtigen, wurde regelmäßig enttäuscht, aber genauso regelmäßig gelang es den Ministerstaats-sekretären, ihn teils wider besseres Wissen von der
Unbedenklichkeit seiner Konzessionen zu überzeugen. Letztlich wollte Alexander II. gegenüber Russland verschleiern, dass Katkov Recht behalten und er sich getäuscht hatte - und
deshalb wollte oder konnte er nicht "nein" sagen.
4.1) Containment des Konsensus (1881-1889)

Das Attentat und der Herrscherwechsel 1881 bedeuteten eine deutliche Wende in der
russischen Politik, aber die Auswirkungen auf das Verhältnis zu Finnland waren zunächst
gering. Die Blickrichtung auf die Reich und Herrscher drohende Gefahr hatte sich nach
innen gewendet: es waren ja nicht Separatisten, die die Bombe gezündet hatten, die Alexander II. zerriss. Wenn immer die Reformpläne unmittelbar vor seinem Tode eine Einebnung
von Finnlands Sonderstellung zur Folge gehabt hätten, so war diese jedenfalls mit der
Abkehr Alexanders III. von jeglicher Reformpolitik im bisher verstandenen Sinne ebenfalls
mit abgewendet.
32. Damit betrug der Wehrbeitrag von Finnlands Bevölkerung nur etwa ein Viertel des russischen. S. Tuomo
Polvinen, Valtakunta ja rajamaa, N. I. Bobrikov Suomen kenraalikuvernöörinä 1898-1904, Porvoo 1984 (auch russ.
u.d.T.: Deriava i okraina, SPb. 1997, dort S. 43. Auf dieses Werk stützt sich auch die Darstellung der Zeit von 18941899 in diesem Aufsatz.
33. Als 1882 Generalgouverneur Heiden bei einer Nihilistenrazzia in Helsinki P. I. Leont'ev, einen Lehrer des
Russischen Gymnasiums verhaften ließ, der finnischer Bürger war, hatte die Beschwerde des Prokurators Erfolg
und führte zu einem tadelnden Reskript Alexanders III. (Theodor Cederholm, Politiska minnen, Helsingfors 1924,
S. 120-1251.
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Die direkten Signale Russlands gegenüber Finnland hielten sich hinsichtlich Kontinuität
und Wandel die Waage. Alexander III. bestätigte unmittelbar nach seinem Herrschaftsantritt die Privilegien Finnlands. Die russische Polemik hat dies als reflexhaften Akt in den
ersten Tagen des Schocks abwerten wollen." Für einen bewussten Entschluss des neuen
Herrschers spricht jedoch, dass er den Privilegien der Baltischen Provinzen seine Zustimmung versagte. Keineswegs auszuschließen ist, dass die Sympathien der Kaiserin Marija
Fedorovna, der dänischen Prinzessin Dagmar, für Finnland, dieses "Stück Skandinavien in
den Reichsgrenzen" eine Rolle spielte. Aber auch in der Thronrede zur Eröffnung des Landtags von 1882 bekannte sich Alexander III. zur Politik seines Vaters. Ebensowenig stoppte
er nicht den von seinem Vorgänger gebilligten Gesetzentwurf, der den finnischen Ständen
das Motionsrecht zugestand.
Auch dass in dem Jahr des Herrscherwechsels die gesamte Spitze des russisch-finnischen
Führungssystems ausgetauscht wurde, hatte keinen programmatischen Hintergrund. Alexander III. war Generalgouverneur Adlerberg nicht durch Jugendfreundschaft verbunden
wie sein Vater und hatte daher keinen Anlass, über seine Hinfälligkeit und seinen Hang zu
Äußerlichkeiten und Phrasen hinwegzusehen, zumal er gegen Adlerbergs Bruder Alexander,
den Hofminister, regelrechten Groll hegte. Der neue Generalgouverneur Fedor Logginovie Heiden war aber nicht etwa der "Russificator", den Pobedonoscev seinem kaiserlichen
Zögling aufdrängte, sondern ein "geschasster Liberaler" auf Bewährungsposten. Er hatte
damit gerechnet, seinen Posten als Generalstabschef zusammen mit Kriegsminister Miljutin
räumen zu müssen und ließ sich deshalb als Nachfolger Adlerbergs ins Gespräch bringen.
Dass Ministerstaatssekretär Stjernvall-Walleen seinen Posten räumte und den Platz für
seinen Adjoint Theodor Bruun freimachte, vollendete nur eine Korrektur, die noch Alexander II. vorgenommen hatte. Er hatte Bruun als Ministerstaatssekretärsgehilfe gegen
Stjernvall-Walleens Vorschläge durchgesetzt, und damit posthum einen Vorschlag Armfelts
angenommen. Dieser hatte in dem Spitzenbeamten der Kodifikationsabteilung einen
Garanten dafür gesehen hatte, dass die finnischen Verfassungsansprüche nicht bis zur
Inkompatibilität überdehnt würden. Diese Brüskierung und die Aussicht, mit dem jungen,
wenig höfischen Thronfolger zusammenarbeiten zu müssen, machten dem Hofmann alter
Schule den Abschied leicht. Aber auch hier gab es keine abrupte Änderung: wie schon 40
Jahre zuvor übernahm der Gehilfe das Ministerstaatssekretärs-Portefeuille.
Trotzdem eröffnete dieses Revirement eine Phase der Unsicherheit im Management des
russisch-finnischen Verhältnisses, da keine Person der Doppelspitze ein enges Vertrauensverhältnis zum Monarchen genoss. So brach die dysfunktionale Rivalität zwischen Generalgouverneur und Ministerstaatssekretär wieder auf. Heiden stand vor der schwierige Aufgabe, sich sichtbar als Wahrer der russischen Interessen in Finnland zu bewähren, ohne dass
der Zar seine Machtmittel dafür erweitert hatte. Als er auf dessen persönliche Warnung vor
nihilistischen Umtrieben in Finnland einen finnischen Bürger russischer Nationalität im
Widerspruch zu finnischen Gesetzen gefangen setzen ließ, musste er "zurückrudern". Dass
Alexander III. sich die Kritik des finnischen Senatsprokurators zu eigen machte, zeigt, dass
die russische Seite an dem Kern der Zusicherungen von Porvoo, dem Erhalt der Freiheitsrechte der Finnen, immer festgehalten hat. Ein tadelndes Reskript hielt Heiden immerhin
die Unklarheit der finnischen Gesetze zugute.
34. Brief von Johannes Gripenberg an Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, 15.4.1889 (KA, Yrjö-Koskisen kokoelma [Yrjö-Koskinens Sammlung], kansio [Karton] 18; vgl. dazu Lauri Hyvämäki, Ennen routaa, Helsinki 1960, 5.103-120.
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Bruuns Idee, in diesem Zusammenhang einen dritten Anlauf zur Kodifizierung der finnischen Gesetze vorzuschlagen, erwies sich als gefährlich. Er mochte gehofft haben, dass sich
so die finnischen Ansprüche in einem objektiven Verfahren in ihrem unbestreitbaren Kern
konsolidieren lassen könnten. Doch ihm fehlte die Statur Armfelts, der mit dem Zaren im
Vorwege eine solche Linie des beiderseits Akzeptablen 1864 aushandeln hatte können. Da
der Zar nicht signalisierte, dass er seine Schöpfungen Senat und Ministerstaatssekretariat
der finnischen Grundgesetzessphäre zurechnen werde, mussten die finnischen Experten sie
auf rabulistische Weise aus den schwedischen Grundgesetzen ableiten. Umgekehrt zogen
sich in derselben Unsicherheit die russischen Experten auf die maximale Negativposition
zurück, dass die Zusicherungen von Porvoo für Finnland verfassungsrechtlich irrelevant
seien, um dem Zaren freie Hand zu geben." Dies Prinzip, keinen Minister wirklich in sein
Vertrauen zu ziehen, war aber charakteristisch für Alexanders III. Herrschaftspraxis.
In dieser Situation nutzte Generalgouverneur Heiden die Möglichkeit, mit der finnischen
Sprachpartei eine Art Bündnis einzugehen. Er unterstützte die von ihm etablierte Minderheit fennomaner Senatoren beim Durchsetzen entscheidender Fortschritte für Finnisch
als Amtssprache nach einer zwanzigjährigen dilatorischen Behandlung. Als Gegenleistung
erhoffte er sich Zurückhaltung beim Streben nach weiterem Ausbau der Autonomie. Er
wies aber den Gedanken an eine Parallele zu der Unterstützung von Esten und Letten im
Baltikum gegen die Vorherrschaft der Deutschbalten zurück. In der Tat zweifelten die Gegner der Fennomanen nun die Zulässigkeit einer administrativen Regelung der Sprachenfrage an und verlangten entgegen der bisher herrschenden Meinung einen Ständebeschluss.
Dem Protest des Prokurators nahm aber dessen eigenes Ungeschick die Spitze. Trotzdem
forcierte Heiden nun die Kodifikation: sie sollte sich auf das "Staats-Verfassungs-Recht"
beschränken, um endlich transparent zu machen, wo die Verfassung Finnlands dem Regierungshandeln entgegenstehe.
Alexander III. selbst hingegen verfolgte keinen solchen theoretischen Ansatz, sondern
setzte bei Interessenkonflikten Russlands mit Finnland seine Position nach fallweisen Billigkeitserwägungen durch. Eine wichtige Frage betraf die Zölle Finnlands nach außen und
nach Russland. Finnlands Zollgrenze war die sichtbarste Äußerung seines Staatsanspruchs,
aber die an ihr erhobenen Zölle bildeten auch die wichtigste Staatseinnahme. Um seine
Währungsprobleme nach dem Balkankrieg von 1877/78 durch Förderung von Industrie
und Export zu lösen, ging Russland 1885 von seiner Niedrigzollpolitik ab. Dadurch stellten
die niedrigen Einfuhrzölle nach Finnland nun einen spürbaren Vorteil für die finnische
Industrie beim Export nach Russland dar, gegen die sich in Russland auch 1884 eine
Pressepolemik entfachte. Deshalb schaffte die russische Regierung auch die Zollfreiheit
für die Exporte aus Finnland nach Russland ab, weshalb der finnische Senat im Gegenzug
russischen Industrieexport nach Finnland Zöllen unterwerfen wollte. Darauf erwiderte
der Zar 1888 - anders als bisher von allen Argumenten hinsichtlich Finnlands Armut und
seiner empfindlichen Wirtschaft ungerührt -, man solle "ihm einen normaleren Vorschlag
machen"."
Ein ganz erstaunlicher Vorgang entwickelte sich infolge des Befehls Alexanders III. vom
Oktober 1885, je zwei Bataillone der finnischen wehrpflichtigen Truppen sollten im
35. Sergej A. Petrovskij (Hg.), Finljandskaja okraina Rossii, T. 2, SPb 1894, S. 207 u. 209. Der in dieser Sammlung
aller Artikel der Moskovskija vedomosti zur sog. Finnländischen Frage wieder abgedruckte Artikel "Cto tvorilos' v
Finljandii v skorbnye dni Rosii [Was in Finnland während der Trauertage Russlands geschah] erschien ursprünglich am 10.11.1894.
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jährlichen Wechsel an den Manövern der russischen Armee in Krasnoe Selo teilnehmen. Das war nach dem Wortlaut des finnischen Wehrpflichtgesetzes nicht zulässig, aber
Heiden leitete die dahingehende Stellungnahme des Senats nicht weiter. Alexander III.
akzeptierte den Protest des Prokurators, ließ sich das Senatsschreiben vortragen - und
beharrte einfach auf seiner Anweisung. Damit hatte er Erfolg - ernsthaft wagte niemand,
sich der Anweisung des höchsten Befehlshabers entgegenzusetzen. Als er ein Jahr später
sogar einen Gesetzentwurf vorschlug, der diese Frage klarstellen sollte, rieten Bruun und
Heiden gemeinsam erfolgreich davon ab. Die Folgen einer Landtagsdebatte, die dem Zaren
grundgesetzwidriges Handeln attestiert und wahr-scheinlich sogar die Heilung des Mangels
verweigert hätte, schienen ihnen unabsehbar.
Auf der Ebene der Tagespolitik war also dieser konstitutionelle Konfliktstoff erfolgreich
entschärft worden, ohne dass es in der russischen öffentlichen Meinung Aufsehen erregt
hätte. Das nicht ungefährliche Ergebnis der von Heiden verlangten Grundgesetzkodifikation lag zwar dem Senat vor, aber besonnene Kräfte sahen keine Eile für seine Behandlung.
Die Karten lagen nun freilich verdeckt auf dem Tisch, und man wusste nicht, ob man sich
überreizt hatte. Heiden war zwar neugierig auf das Ergebnis, setzte aber wie bei seinem
Sprachenprogramm - nur seinen lokalen Berater Jakubov zur Übersetzung und Begutachtung darauf an. Wie jeder Generalgouverneur vor ihm schirmte er also seine Allzuständigkeit gegen die Reichsbehörden ab. Da zerriss ein publizistischer Frühstart den dünnen
Vorhang.
Als 1883 die Polemik gegen das separate finnische Zollwesen in Russland begann, hatte
Ministerstaatssekretär Bruun eine Neubearbeitung jener inoffiziellen Broschüre über Finnlands Autonomie von 1872 beim Senat in Auftrag gegeben. Er hatte ja damals noch mit einer
jahrelangen Totalkodifikation gerechnet, brauchte aber nun eine kurze Zusammenfassung in
russischer Sprache. (Der Merk, zur persönlichen Information der russischen Verantwortlichen gedacht, war nicht mehr greifbar und u.a. wegen der Wehrpflicht veraltet.) Das Ergebnis war vor allem das Werk von Leo Mechelin, der schon 1878 für eine Grundgesetzkodifikation petitioniert hatte, und betonte schon im Titel Kratkij oerk gosudarstvennogo ustrojstva
ipravlen(ja Velikogo Knjaiestva Finljandii (Hervorhebung von mir) den Staatsanspruch. Das
Gedankengebäude des Unionsverhältnisses wurde verstärkt und verfeinert: der Treueid von
Porvoo habe dem Zaren nur als Großfürsten von Finnland gegolten, Finnland gehöre nur
zum Rosskijskoe gosudarstvo, unterstehe nicht dem Rossijskaja imperija usw. Die gesamte
Sonderverwaltung Finnlands wurde als Erfüllung des "Vertrags von Porvoo" angesehen, an
den die Zaren gebunden waren; ihre jeweiligen Privilegienbestätigungen wurden als eine
Pflicht beim Antritt ihrer Herrschaft über Finnland dargestellt. Anders als im Merk betonte
man weder die Unschädlichkeit der finnischen Autonomie für Russland noch überdeckte
man mögliche Interessengegensätze: der Generalgouverneur war der Interessen-vertreter
Russlands, aber das Vortragsrecht lag bei dem finnischen Ministerstaatssekretär.
Vor allem aber legte man das Werk weder Heiden noch Bruun und gar nicht dem Zaren
36. Materialy otnosjakiesja k proektam Formy Pravlenija i soslovnych privilegij dlja Velikago Knjaiestva Finljandskago, sostavlennym Vysodajge ue'reiciennym 9 Marta 1885 g. Komitetom, a takle Imperatorskim Finljandskim
Senatom i Finljandskim General-Gubernatorom grafom Gejdenom (Otdel 3 eines Konvoluts verschiedener
Materialien u.d.T.: Materialy otnosjakiesja do proektov osnovnych zakonov Velikago Knja2estva Finljandskago, a
takte po voprosu o porjake izdanija i obnarodovanija Zakonov, obkich dlja vsej Imperii, so vykljudeniem Velikago
Knjaiestva Finljandskago, SPb 0.J. [1907?] (Gosudarstvennaja tipografija), Rarum,vh. In der Finnischen Nationalbibliothek Helsinki unter der Signatur Lait 1), otdel V, S. 35-38 (Gutachten des Chefs der Kodifikationsabteilung, E. V.
FrK) u. S. 99-115 (Gutachten des Justizministers Manasein).
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vor, aber die Teilnehmer des Landtags von 1885 fanden es auf ihren Sitzen. Gemeinsam traten die Hintergangenen aber auch diesen Buschbrand aus. Heiden ließ die Schrift einstampfen, Bruun verfolgte den Auftrag nicht weiter. Die Chance einer offiziösen Fortschreibung
des Konsensus war vertan. Aber Mechelin ruhte nicht: schon um seiner Kreditwürdigkeit
willen brauchte Finnland eine geschriebene Verfassung - und wenn er sie selber schreiben
müsste! So brachte er 1886 sein Prdcis du droit public du Grand-Duchd de Finlande heraus
praktisch eine Übersetzung des Kratkij olerk, aber als Privatdruck "weltweit" verteilt. Das
finnische-russische Verfassungsverhältnis, über das eigentlich noch eine Einigung herbeizuführen war, wurde hier als klarer wissenschaftlicher Darstellung zugänglich ausgegeben
- mit der Autorität eines Senators und Rechtsprofessors. Dabei erlaubte die französische
Terminologie ganz leicht den Gebrauch der so umstrittenen Begriffe "union" und "constitution". Und natürlich gab Mechelin geschmeichelt die Genehmigung, als ein gewisser Kammerherr am Zarenhof, "Cesar Ordine" (Kesar Filipovic Ordin), eine russische Übersetzung
anfertigen wollte.
Aber Ordins russischer Text war mit stellenweise ebenso langen Fußnoten bewehrt, die
Mechelins Gedankengebäude durchaus zu erschüttern vermochten, auch wenn sie oft vor
kleinlichem Kwasspatriotismus und ungenießbarer Zarenvergötterung trieften. Er verwies
auf das Junimanifest von 1808, in dem Russland die Angliederung Finnlands proklamiert
hatte, und den Friedensvertrag von Hamina, in dem das Territorium an Russland - und
nicht an den Zaren, wie Mechelin schrieb - abgetreten worden war. Den Landtag von Porvoo bewertete Ordin als beratende Versammlung. Keinesfalls konnten Stände, die im Krieg
an dem rechtmäßigen Herrscher vorbei unter einem Eroberer zusammentraten, diesen
vollständig in die Pflichten des bisherigen Souveräns nehmen. Vor allem aber fehlte es an
einem russischen Gesetz, dass die Umwandung des einigen Russland in einen Unionsstaat
erklärte. Zur Krönung gab er dem Buch den Titel "Konstitucija Finljandii" und brachte mit
dem Reizwort "Konstitution" die Anhänger der Autokratie gegen Finnland auf. Das Ergebnis war ein ideologischer Dammbruch. Die Moskovskie Vedomosti feierten Ordin mit einer
vierteiligen Rezension - und fragten nach dem Stand der Kodifikation: mit ihr müssten
sich doch die Anmaßungen Finnlands überprüfen lassen.
Die Verteidiger Finnlands konnten nur erwidern, die Autonomie Finnlands sei ja von den
Zaren mit geschaffen worden und schade niemandem - aber diesen Beweis trat Ordin in
dem Moskauer Blatt nun an. Er durfte regelmäßig fiktive Helsingforser Korrepondenzen
schreiben, die in zehn Teilen das Arsenal der nächsten 25 Jahre russischer Finnlandpolemik
ausbreiteten." Als Sommerhäusler auf dem karelischen Isthmus war er über die Diskriminierung der Russen in Finnland als "Ausländer" irritiert, die nur schwer Grundbesitz
erwerben konnten, Geld wechseln und Zoll bezahlen mussten.
In der Tat setzte Alexander III. im Frühjahr 1889 die Vereinigung des finnischen Post-,
Zoll- und Währungswesens mit dem russischen auf die Tagesordnung. Deshalb hat man
entweder gemeint, der Zar habe sich von der Presse überzeugen lassen oder aber umgekehrt Ordin gesteuert, um das Feld zu bereiten. Aber es war wohl nur Innenminister D. A.
Tolstoj, der Ordin förderte - durch den Makariospreis der ihm unterstehenden Akademie
für seine Untersuchung Pokorenie Finljandii - und die Moskovskie Vedomosti gegen Pressedisziplinarmaßnahmen schützte. Diese gingen sogar von Heiden aus, und auch des Zaren
37. Genrich Dmitreevie Kornilov, Russko-finljandskie tamoiennye otnotenija v konce XIX - nable XX. veka, L
1971, S.63.
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Sprachrohr - Fürst A. V. Mekerkijs Graidanin - äußerte sein Missfallen an der Finnlandpolemik des Moskauer Blattes. Denn in Wirklichkeit kritisierte ja Ordin auch die russischen Administratoren in Finnland und wollte letztlich den Zaren in die Pflicht nehmen,
den Russen im ganzen Reich eine Stellung zu verschaffen, die denen der Briten im Empire
gleichkam."
Auf finnischer Seite war der vorsichtige Bruun 1888 gestorben, und sein Nachfolger Casimir Ehrnrooth war der erste Militär auf diesem Posten. Inzwischen wurde im finnisch-russischen Verhältnis um verfassungsrelevante Begriffe gestritten wurde, und ein Ordin
legte jedes Wort aus Finnland auf die Goldwaage des Separatismusverdachts. Der neue
Ministerstaatssekretär aber hielt seine Behörde für überbesetzt und die sorgfältig austarierten Formulierungen des Finnischen Komitees für "überflüssige Literatur"." Auch hielt
er nicht genug Distanz zu dem Generalgouverneur, den er als Armeekameraden einstufte
und dessen politische Schlauheit er unterschätzte. Allerdings war das Komitee auch als
"think tank" und Kompromissinstanz entwertet, als der Senat mit Victor v.Haartman dem
letzten unabhängigen Geist abwählte und seine Delegierten an eine Art imperatives Mandat
binden wollte. Das russische Mitglied, Stepanov, hingegen arbeitete nun verdeckt mit Ordin
zusammen. Einmal gelang Ehrnrooth mit seiner Haltung ein pragmatischer Kompromiss
in einer Frage, die auf prinzipieller Ebene unlösbar gewesen wäre» Aber er stolperte und
fiel schließlich über Worte - nämlich über den unsensiblen Umgang mit verfassungsrechtlichen Begriffen. Eine im Ministerstaatssekretariat gefertigte schwedische Übersetzung
transportierte konstitutionelle Inhalte, die durch die das russische Orginal nicht gedeckt
waren." Aber der Senat hatte ohnehin nicht mehr auf Ehrnrooth gezählt, sondern seine
Memoranden mit den Bedenken gegen die vom Zaren angeregten Vereinheitlichungsmaßnahmen dem Generalgouverneur anvertraut.
4.2) Vertrauenskrise (1889-1891)

Nun rächte sich auch, dass die Zaren als Gesetzgeber in Finnland Regelungen bestätigt hatten, die das Land faktisch zum Ausland machten, aber nach Russland hin die Theorie vom
einheitlichen Reich aufrechterhalten worden war. Eine der wenigen Stimmen, die warnend
auf dieses Konfliktpotential hingewiesen hatten, war Johannes Gripenberg, ein Beamter
aus dem Ministerstaatssekretariat. Bezeichnenderweise wandte er sich an den Führer der
finnischen Sprachpartei, Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen. Nun zeigte sich, dass Heiden für deren
38. Wieder abgedruckt in Petrovskij (Hg.), Finljandskaja okraina Rossii, t. 1, SPb 1891, 5. 53-78, 85-89,115-120. Sie
erschienen ursprünglich ab Nr. 207 (1888) in den Moskovskija vedomosti.
39. Correspondance de G.Samarine avec la baronne de Rahden, M. 1894, S. 29. Die Parole "Rossija dlja russkich
[Russland den Russen]" war auch Untertitel eines Buches des russischen Kriegsministers (A. N. Kuropatkin, Zadad
russkoj armii, SPb. 1910).
40. Cederholm, Politiska minnen, S. 142.
41. In der Raivola-Frage konnte er durch eine direkte und informelle Absprache mit Innenminister Tolstoj eine
direkte Konfrontation finnischer und russischer Verfassungspositionen vermeiden, in der sich der Innenminister
wohl schon aus Prestigegründen hätte durchsetzen müssen. In Raivola waren russische Bauern angesiedelt, die
als Leibeigene der Gewehrfabrik in Sestroreck auf der russischen Seite der Grenze zugeschrieben gewesen waren
und bei der Bauernbefreiung nach russischem Recht in eine obkina überführt worden. Sie verlangten nach
Selbstverwaltung in einer Volosti-Gemeinde, was aber nach finnischer Auffassung auf finnischem Boden verfassungswidrig gewesen wäre. Zu Einzelheiten s. Evert Laine, Raivolan venäläisen kylähallinnon syntyminen. In:
Historiallinen arkisto 45 (1939), S. 515-551 sowie Robert Schweitzer, Eine unvermeidliche Katastrophe? In: Ders.,
Finnland, das Zarenreich und die Deutschen, Helsinki/Lübeck 2008, 5. 570-617, hier S. 600-602.
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Bevorzugung kein Entgegenkommen in den Fragen erntete, die seine Lage nun kritisch
machten selbst bei Kleinigkeiten wie ermäßigten Bahnfahrkarten für russische Offiziere!
Nachdem Finnland 1917 sein Unabhängigkeit erlangt hatte, kursierten auch in der historischen Literatur Verschwörungstheorien über einen von langer Hand angelegten Plan zum
Abbau der finnischen Autonomie, der sichtbar wurde, als 1890 das finnische Postwesen
dem russischen unterstellt wurde. Heiden selbst hatte sich ja noch den Anschein gegeben,
als könnte des Zaren Vorstoß mit Argumenten der finnischen Seite abgebogen werden.
Auch die russischen Fachminister waren selbst überrascht, als Ehrnrooth ihnen panikartig nach Alexanders III. zorniger Reaktion die Pläne übermittelte. Früher freilich hätte
ein Ministerstaatssekretär anregen können, die gesamte Frage im Kreise der Zuständigen
- Generalgouverneur, Senat und Finnisches Komitee - zu erörtern und nur punktuell russische Stellen hinzuzuziehen. Aber unter diesem Problemdruck war das russisch-finnische
Führungssystem zerfallen, das so lange die russische Finnlandpolitik abgeschirmt hatte.
Auch Heiden, der sich gegen den zurückhaltenden Bruun und den sorglosen Ehrnrooth
zum alleinigen Manager der russischen Finnlandpolitik hatte aufschwingen können, wollte
zunächst Herr des Verfahrens bleiben. Um die Grundgesetzfrage, mit der der Senat nach
dem Geschehenen keine Eile hatte, endlich voranzubringen, wollte er eine Kommission
unter seinem eigenen Vorsitz bilden. Jetzt aber schaffte er nur noch, weit genug abseits zu
stehen, als der "Blitz aus der Höhe" die Post-, Zoll- und Währungsfrage traf. Weil die finnische Seite behauptet hatte, die Verfassung Finnlands hindere den Zaren an seinen Plänen,
musste sich Heiden von nun an auf Geheiß des Zaren in all diesen Fragen der Stellungnahme von Reichsbehörden versichern. Von nun an traten gemischte russisch-finnische
Kommissionen in das Zentrum der russischen Finnlandpolitik.
Ihre Ergebnisse verdeutlichen aber noch einmal, dass der Anstoß zu ihnen dem spontanen
Entschluss Alexanders III. entsprungen waren, den Presseangriffen die Spitze zu nehmen.
Die Postfrage war am schnellsten gelöst, weil man sich auf kosmetische Maßnahmen
beschränkte. Das finnische Postwesen als Ganzes wurde dem russischen untergeordnet,
russische Briefmarken als Souveränitätssymbole des Alltags - in Finnland eingeführt und
von neu eingestellten Post-beamten in den Städten und im Gouvernement Wiborg russische Sprachkenntnis verlangt. Durch eine einfache Verordnung, das Postmanifest, betonte
der Zar seine Regelungshoheit in administrativen Fragen - obwohl der Senat inzwischen
eine zustimmungsfähige Landtagsvorlage anbot. Die finnische Öffentlichkeit sah den
Schritt dann als Verfassungsbruch an, aber selbst der Senat empfahl, eine darauf abzielende
Ständepetition des Landtags von 1891 nicht zu beachten. Damit hatte der Zar demonstriert,
dass Reichsinteressen in Finnland auch ohne Infragestellung der Grundgesetze Finnlands
durchsetzbar waren.
Der vereinigte Sachverstand in den anderen beiden Kommissionen erkannte schnell, dass
eine einfache Angleichung an das russische System kontraproduktiv wäre. Warum sollte
man die Goldwährung in Finnland abschaffen, die man in Russland gerade anstrebte?
Und die Abschaffung der Zollgrenze hätte die russische Wirtschaft den gerade erst fünf
Jahr zuvor errichteten Schutz gegen finnische Exporte geraubt. Die noch bis 1905 geltenden Privilegien der Stadt Tampere hinsichtlich freier Einfuhr von Rohstoffen lieferten ein
bequemes Argument, die Frage zurückzustellen.
Allerdings hatte sich noch ein weiterer Konflikt aufgetan. Das neue finnische Strafgesetz
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war im Dezember 1889 vom Zaren gebilligt und promulgiert worden - Ordins in letzter
Minute dem Zaren zugeleiteten Einwände wurden von Ehrnrooth und Heiden entkräftet. Der Generalgouverneur erwirkte gleichzeitig ein Reskript, dass das 1826 festgelegte
Territorialprinzip bei der Anwendung finnischen oder russischen Strafrechts weiter gelte.
Aber im Sommer 1890 erhob der für die Kodifikationsabteilung beim russischen Reichsrat
tätige Senator N. S. Tagancev ernsthafte Einwände: das Gesetz enthalte immer noch das
Personalprinzip und schütze nicht Russland und den russischen Gesamtstaat z.B. gegen
Geheimnisverrat. Die Behörde war sensibilisiert durch die finnische Kodifikation und den
Einspruch des finnischen Prokurators Robert Montgomery gegen das Postmanifest, die ihr
vorgelegt worden waren. Auch hier tagte eine gemischte Kommission, aber das Gesetzgebungsrecht des Landtags wurde anerkannt, das Inkrafttreten des Strafgesetzes sistiert und
eine Änderungsvorlag erarbeitet. Alexander III. erwies sich als dem "parliamentary bargaining" gewachsen: ungerührt legte er seine Vorschläge unverändert vor, bis der übernächste
Landtag 1894 sie akzeptierte. Die Finnen wollten das Gesetz, und so blieb ihnen keine Wahl
- aber der Zar brach die "Verfassung" nicht.
Über diese Verfassung selbst in Form der Grundgesetzkodifikation von 1885 - hatten die
Kodifikationsabteilung und Justizministerium inzwischen (am 1.8.und 11.10. 1890) ihre
vernichtenden Gutachten abgegeben. Sie mussten so ausfallen, weil die Behörde sich zuvor
in der Post- und Währungsfrage zu äußern hatte. Dabei erkannte man, dass die Anerkennung der in der Kodifikation erhobenen Ansprüche die finnlandpolitische Handlungsfähigkeit Russlands weitestgehend einschränken würde. Eine "Linie des Annehmbaren" hätte
allein der Zar politisch vorgeben können - aber er hatte es nicht getan. Deshalb musste
man gegen die finnische Maximalposition eine russische stellen - mit ähnlich gewaltsamer
Argumentation. Den Landtag von Porvoo erwähnte man überhaupt nicht. Die schwedischen Grundgesetze betrachtete man - dem "mechanischen" Kodifikationsbegriff folgend
als in fast allen Paragraphen durch jüngere Bestimmungen abgelöst oder durch Wegfall der
schwedischen Institutionen obsolet. Keinesfalls hatten sie die normative Wirkung höheren
Rechts. Festzustellen, was nach dem "Prinzip mutatis mutandis" fortgelte fast ein Jahrhundert als zu lösende Aufgabe anerkannt , wurde nun als irrelevant bezeichnet. Es blieb von
der finnischen Sonderstellung schließlich nur die Duldung der lutherischen Religion und
die Existenz einer Volksvertretung, die über ihre Geschäftsordnung selbst befinden und
nach dieser Gesetzesvorschläge machen durfte, an denen der Zar, falls er sie billigen wollte,
keine Änderungen vornehmen durfte.
Heidens geplante Grundgesetzkonferenz in Helsinki - mit den beigeladenen Experten aus
Kodifikationsabteilung und Justizministerium trat nun in einer völlig anderen finnlandpolitischen Landschaft zusammen, in der es keine Chance mehr gab, die Standpunkte mit
juristischen Mitteln anzunähern. Die finnische Autonomie war nämlich nur als geschlossenes System zu verteidigen und in ihren Grundfesten angegriffen worden. Heiden legte
einen handwerklich schwachen Entwurf über die Verwaltung Finnlands vor, der die
Sonderstellung zwar beschrieb, aber sie gemäß den russischen Gutachten in das Belieben
des Zaren stellte. Einen so einfachen Sieg wollten ihm die aber die finnischen Teilnehmer
nicht gönnen und konterten mit dem Gegenentwurf, der Finnlands Verfassungswirklichkeit modern umschrieb. So musste Heiden erst beim Zaren erreichen, dass eine gemischte
Sonderkonferenz auf Ministerebene in St.Petersburg unter Vorsitz des elder statesman N.
Ch. Bunge über die beiden Entwürfe Frage entscheiden sollte.
Bis diese jedoch zusammentrat, begann im Januar 1891 der finnische Landtag seine Sitzung
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Alexander III. hatte keineswegs mit der Einberufung gezögert, obwohl die dreijährige Periodizität nur Usus war. Als Erwiderung auf die Thronrede ergingen Petitionen und brachten
die Sorgen der Stände um Finnlands Autonomie zum Ausdruck. Der Zar reagierte mit
einer Bemerkung, die seine pragmatische Linie erkennen lässt, obwohl sie damals eher als
zynisch verstanden wurde: "Ich wüsste gerne, was die Leute so beunruhigt und bedrückt,
da sich gleichsam nichts geändert hat und nicht ein Gesetz geändert worden ist."" Auf
die konkretisierten Befürchtungen der Stände antwortete der Zar mit dem sogenannten
"Befriedungsreskript" vom 28.2./12.3.1891.'
Dieses Dokument ist im Lichte der Katastrophe von 1899 als ein Vorspiel dazu, ein verbaler
Beschwichtigungsversuch oder schlichter Zynismus eingestuft worden. Tatsächlich hatte es
programmatischen Charakter und das Ziel, "sowohl Moskau als auch Helsingfors zufriedenzustellen". Der Zar zog nicht nur Ehrnrooth und Heiden zur Beratung hinzu, sondern
auch Frisch von der Kodifikationsabteilung sowie die russischen Minister N. A. Manasein
(Justiz), P. N. Durnovo (Inneres) und - zeitweise - Außenminister N. K. Giers. Niemand
sollte sagen können, die Vertreter russischer Belange seien wieder einmal hintergangen
worden. Das Reskript erinnerte die finnische Seite an den Frieden von Hamina, dessen
Relevanz man dort am liebsten vergessen hätte, aber es stellte ihm auch die Zusicherung
auf dem Landtag von Porvoo gleichberechtigt zur Seite, den die Kodifikationsabteilung
ignoriert hatte.
Die finnische Öffentlichkeit - hieß es im Reskript habe sich freilich durch die verkehrte
Interpretation der Grundlagen, auf denen die gegenseitigen Beziehungen beruhen, beunruhigen lassen. Finnland stehe "im Besitz des Russischen Reiches (imperija)", habe aber durch
Alexander I. eine besondere innere Verwaltungsordnung und die Garantie für seine Rechte,
Privilegien, Religion und angestammte Gesetze (korennye zakony) erhalten". Die Einheit edinenie - mit Russland habe die freie innere Entwicklung bisher nicht behindert, aber die
jetzt getroffenen Maßnahmen zur Festigung dieser Einheit dienten Zielen, die allen Teilen
des russischen Reichs gemeinsam seien, und müssten von der finnischen Seite akzeptiert
werden. Edinenie war eine politische Formel, die der russischen Position (prisoedinenie Annexion) und der finnischen (soedinenie - Union) entgegengestellt wurde - und zielte auf
eine freiwillige Verpflichtung Finnlands zur Beachtung gesamtstaatlicher Interessen.
Allerdings übersetzte man im Ministerstaatssekretariat edinenie mit förening, dem staatsrechtlichen Begriff für "Union" - aber dieses Formelspiel, das früher funktioniert hatte, wurde
von Heidens Berater K. I. Jakubov entlarvt und sofort in den Moskovskie Vedomosti publik
gemacht. Professor Grot, inzwischen Akademiemitglied, bestätigte den Vorwurf;" Ehrnrooth
musste zurücktreten. Natürlich stand längst die Forderung nach einem Russen auf seiner
Stelle im Raum, aber auch hier erfüllte der Zar nicht etwa den Wunsch der Presse, sondern
42. Der Senat von Finnland hatte seit dem Landtag von 1877/78 von den Ständen beschlossene Gesetze mit der
Formel "s soglasija zemskich tinov Finljandii [mit Zustimmung der Stände Finnlandsr veröffentlicht. Alexander
III. verlangte eine Änderung, weil er keinen ostentativen Hinweis auf die konstitutionelle Regierungspraxis in
Finnland wünschte. Ehrnrooth ließ daraufhin die neue Formel "po vsepoddanneemu predstavleniju [auf untertänigste Vorstellung)" billigen, ließ aber bei der schwedischen Übersetzung wieder den Begriff "tillstyrkan" zu, der
vor 1877/78 in der Promulgationsformel für Ständegesetze verwendet worden war und ebenfalls das Beschlussrecht der Stände betonte. Im Einzelnen vgl. Berndt Federley,"Med Finlands ständers bifall och samtycke". In:
Historisk tidskrift för Finland 45 (1960), S. 126-152 mit Ergänzungen bei Schweitzer, Autonomie und Autokratie, S.
200-204. Eine ähnliche Ungenauigkeit geschah bei der Übersetzung des Reskripts vom 28.2./12.3.1891 (s. unten).
43. Randbemerkung Alexanders III. (KA, Valtiollisia asiakirjoja [Staatsakten] [abgek. VA], III, 100).
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ernannte traditionsgemäß den Gehilfen, Woldemar von Daehn, zum Nachfolger - den Mann,
der das Postmanifest ohne Bedenken wegen seiner Verfassungsmässigkeit vorgetragen hatte.
Ansonsten aber wechselte er aber das finnlandpolitische Instrumentarium: schon die
gemischten Kommissionen hatten die russischen Ministerien aktiv in die Lösungsformulierungen einbezogen, die früher nur am Ende des Prozesses zu den Senatsvorschlägen Stellung
nehmen konnten. Das Finnische Komitee wurde als unnütz aufgelöst. Es hatte schon lange
nicht mehr Lösungen vorgeschlagen, die russische Belange antizipierten und berücksichtigten, ohne dass dabei der finnische Autonomieanspruch grundsätzlich in Frage gestellt
war. Die frühe Beteiligung russischer Stellen machte Alexander III. nun in einem Zusatz zur
Instruktion des Ministerstaatssekretärs zur Regel. Das galt aber nur in reichswichtigen Angelegenheiten, wobei er seinem "Finnlandminister" die Verantwortung übertrug, solche Fälle
zu erkennen. Der Zar wollte also nicht, dass die Reichsbehörden ihn in seiner Finnlandpolitik
vor sich her trieben, sondern sie doch weiter mit seinem Finnlandminister an der Schaltstelle
betreiben.
4.3) Konsolidierung unter permanentem Druck (1891-1894)

Ein Grund dafür war auch, dass Alexander III. zu v.Daehn Vertrauen gewonnen hatte. Schon
bei der Unterzeichnung des Postmanifests hatte er ihn gefragt, inwieweit denn der finnische
Staatsanspruch berechtigt sei - diesem Mann traute er offenbar eine unabhängige Meinung
zu. v.Daehn gelang ein Meisterwerk indirekter Überzeugungskunst durch understatement,
und er konnte umgekehrt in der Folgezeit beobachten, dass der Zar eine Grenze erreicht
sah, die er nicht ohne Not wieder überschreiten wollte. Alexander III. erkannte in der
Währungsfrage und beim Strafgesetz ja das Gesetzgebungsrecht des Landtags an und prüfte
alle Einwände der finnischen Seite besonnen und ohne neue Zornesausbrüche. So konnte
v.Daehn Heiden aus seiner eroberten Schlüsselposition beim Zaren wieder herausdrängen,
als er nachwies, dass dieser in der Grundgesetzfrage nur seinen eigenen Entwurf, nicht aber
die Senatsvorlage der Bunge-Konferenz zugeleitet hatte.
Ein Jahr später legte v.Daehn dem Zaren eine Denkschrift vor, die dieser beeindruckt an
Bunge weiterleitete. Darin bezeichnete er Heidens Vorschläge als ungeeignet: die althergebrachten Grundgesetze Finnlands, deren Existenz auch durch die häufige Bezugnahme der
Zaren auf sie bestätigt werde, hätten niemals die Verwirklichung des höchsten Willens zum
Wohle Russlands in Finnland verhindert, solange die Spitzenbeamten beider Seiten ihre
Aufgabe ernst nahmen, dies durch tägliche Umsicht zu garantieren.46 Das verhinderte, dass in
der Bunge-Konferenz, die am 25.10.1892 begann, wieder Kodifikation und Heidens Entwurf
aufeinandertrafen.
Tatsächlich wollte Bunge den endlosen Streit um die Grundgesetze ausklammern und stattdessen Regeln für den Erlass von Gesetzen erarbeiten, die Russland und Finnland zugleich
oder aber Gesamtreichsinteressen betrafen. Wenn die Reichsinteressen durchsetzbar wären,
könne der Zar im übrigen Finnland konstitutionell regieren. Die russischen Minister verlangten jedoch, dass sie zu jedem finnischen Gesetzesvorhaben gehört werden müssten und
bei reichswichtigen Angelegenheiten der finnische Landtag nur noch beratende Stimme
44. Russ. Text in Sbornik postanovlenij Velikago Kn atestva Finljandskago 1891, No. 13, S.. 1-2.
45 "Akademik Grot ubedilsja ne tol'ko ne vtoenosti no date ne dobrosovestnosti perevoda. Eto ne prostitel'no.
[Akademiemitglied Grot hat sich nicht nur von der Ungenauigkeit, sonder sogar vom verfälschenden Charakter
der Übersetzung überzeugt. Das ist unverzeihlich.]" (Randbemerkunge Alexanders III. KA, VA 101).
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habe. Sie lehnten darüber hinaus auch eine erschöpfende Aufzählung der Gebiete reichswichtiger Gesetzgebung ab, so dass der Landtag im Prinzip immer übergangen werden
konnte. Aber eine Selbstverpflichtung Finnlands, die Erfordernisse der Zugehörigkeit zum
Russischen Reich zu berücksichtigen, wie sie v.Daehn vorschwebte, war juristisch nicht
fixierbar. Als Bunge v.Daehn im Laufe der Verhandlungen eine Erwiderung verweigerte,
drohte der Ministerstaatssekretär mit Rücktritt, worauf ihm Alexander III. das Vertrauen
aussprach und sich noch einmal seine Position vortragen ließ." Natürlich konnte der Zar
die Position seiner russischen Minister nicht desavouieren, und befahl, ihren Mehrheitsvorschlag in den Reichsrat einzubringen - er verhinderte aber zu seinen Lebzeiten, dass er dort
*e behandelt wurde.
Da die finnische Seite wusste, dass die Regeln der Bunge-Konferenz verabschiedungsreif
vorlagen, hatte Alexander III. nun ein Druckmittel im Hintergrund, auch Gesetze im
finnischen Landtag durchzusetzen, die - anders als das Strafgesetz - nur im russischen
Interesse lagen. Damit konnte er die Beseitigung von konkreten Konfliktpunkten im russisch-finnischen Verhältnis pragmatisch statt prinzipiell angehen.` 8 Schon 1891 wurde allen
nichtjüdischen Russen der Grunderwerb in Finnland ohne Sondergenehmigung des Zaren
erlaubt. Ebenso wurden Russischkenntnisse für alle Beamten bei Bahn, Zoll und Post, für
Stadtbedienstete in den Hafenstädten und für Richter in Grenzorten obligatorisch. Ein
neuer russisch-finnischer Zolltarif machte die Einfuhr von Wein und Tabak nach Finnland
billiger. Ab 1897 konnten Urteile russischer Gerichte direkt in Finnland vollstreckt und
gegen Finnen auch vor russischen Gerichten Klage geführt werden. Dieses Gesetz brauchte eine dreimalige Landtagsbehandlung, die der Zar nicht abkürzte, aber in der er auch
nicht nachgab. Die Gründung eines besonderen orthodoxen Bistums für Finnland (1892)
entspross eher finnischer als russischer Initiative und bedeutete zugleich auch ein Stück
Abgrenzung auch der Orthodoxen in Finnland von Russland.

46. Originalwortlaut in: Materialy otnosjakiesja do proektov osnovnych zakonov Velikago Knjaiestva Finljandskago ... (Otdel 4 des o.g. Konvoluts [unter demselben Titel wie das Gesamtwerk)), otdel G, 5.118-119 [diese Seiten
folgen nach 5. 107].
47. v. Daehn verwies darauf, dass die Existenz von Finnlands Grundgesetzen nirgends bestritten und sie bis auf
ganz wenige Ausnahmen beachtet wurden. Sein Argument gipfelt in folgendem überzeugenden Vergleich:"Esli
po doroge dvi2etsja batalion i pri etom neskol'ko ljudej idut po trave podle dorogi, to stranno bylo by iz etogo
vyvesti zakljtkenie, tto dorogi sovsem ne sukestvuet [Wenn auf einer Straße ein Bataillon marschiert und neben
der Straße ein paar Leute auf der Wiese gehen, wäre es seltsam, daraus zu schließen, dass es die Straße nicht
gibt]': (Materiali otnosjakiesja k proektam Formy Pravlenija..., S. 75)
48. In dieser Einschätzung unterscheide ich mich von Jussilas Auffassung (Suomen suuriruhtinaskunta, S, 596615), dass mit dem Prozess der Begutachtung der finnischen Kodifikation von 1885 ein unumkehrbarer Prozess
eingeleitet war, der zum Februarmanifest von 1899 und die weiteren, im Grundsatz durch keinerlei Kautelen
eingeschränkten Möglichkeiten der Finnlandgesetze von 1910, mit dem Instrument der reichswichtigen Gesetzgebung die finnische Autonomie nach und nach zu demontieren. Diese Zwangsläufigkeit konnte nur eintreten,
wenn der autokratische Herrscher ihn weiter zu gehen befahl - das aber hat Alexander III. erkennbar vermieden.
Natürlich konnte er die Ergebnisse der Bunge-Konferenz nicht "einsammeln"; sie waren ihm wohl als "Damoklesschwert" sogar willkommen. Dem stehen aber die genannten zahlreichen Fälle deutlich begrenzter Maßnahmen
entgegen sowie das weiter praktizierte"parliamentary bargaining" mit den Ständen Finnlands bei Gesetzen von
Interesse für Russland (z.B. das Pferdekonskriptionsgesetz, das 1897 im dritten Anlauf gebilligt wurde). Ein auffälliges Zeichen ist auch der gegenüber früheren Landtagen viel konziliantere Ton der Verabschiedungsrede an die
Stände 1891 auf dem Höhepunkt der Krise und nach dem "Befriedungsreskript" (vgl. Edvard Bergh, Finland under
det första ärtiondet af kejsar Alexander Ills regering, Helsingfors 1894, passim.
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5) Aufgabe des Konsolidierungskurses (1894-1899)

Der plötzliche Tod Alexanders III. brachte zunächst keine Wende. Von der russischen
Presse der Pietätlosigkeit bezichtigt, erreichte v.Daehn, dass Nikolaus II. die finnischen
Privilegien bestätigte. Er wollte in Kontinuität zur Politik seines Vaters regieren, aber ihm
fehlte die Statur. Als ihm Anfang 1895 die Materialien der Bunge-Kommission vorgelegt
wurden, verneinte er gesetzgeberischen Handlungsbedarf: es verstehe sich von selbst, dass
finnische und Reichsbehörden bei der Vorbereitung reichswichtiger Gesetze zusammenarbeiten müssten, und der weitere Behandlungsgang hinge von ihm selbst ab. Aber dieses Bekenntnis zur Entscheidungsfreiheit des Autokraten war hohl: der Zar folgte in der Folgezeit
in seiner Schwäche immer häufiger denjenigen, die die härtesten Maßnahmen forderten.
Es waren Militärkreise, die Finnlands Sonderstellung in die Zange nahmen. Schon bei der
1891 anstehenden Revision des finnischen Wehrpflichtgesetzes war die Forderung nach einer
engen Anbindung Finnlands an die russische Kommandostruktur und eine Erhöhung seines
Wehrbeitrags durch eine Neufassung des Gesetzes erhoben worden. Heiden erklärte jedoch
in dem 1893 über die Frage eingesetzten Komitee die Maßnahmen mit aller Bestimmtheit für
kontraproduktiv und verteidigte damit zugleich auch sein Kommando in Finnland. Alexander III. legte auch dieses Komiteeprotokoll auf Eis.
Kaum aber war Heiden 1897 aus Gesundheitsgründen verabschiedet, hoben die Kreise ihr
Haupt, die schon ein Jahrzehnt lang Expertenwissen über die "finnische Frage" angehäuft hatten und es endlich karrierefördernd anwenden wollten: der Finnlandpublizist und Sekretär
des eben erwähnten Komitees, Oberst M. M. Borodkin, und der Stabschef des St. Petersburger Militärbezirks, General Nikolaj IvanoviC Bobrikov. Mit diesem zusammen überzeugte der
neue Kriegsminister A. N. Kuropatkin den Zaren, die Vorschläge des Wehrpflicht-Komitees
durchzusetzen, und entwarf ein neues Wehrpflichtgesetz für Finnland. Heiden versuchte
noch aus dem Ruhestand, dies zu verhindern, aber Ministerstaatssekretär v.Daehn erhielt
seinen Abschied. Beide Ämter wurden nur kommissarisch besetzt, Bobrikov 1898 zum Generalgouverneur ernannt, und im Frühjahr 1899 beschloss der Zar einen Russen, den Sekretär
des Staatsrats, VjaCeslav KonstantinoviC v.Plehwe, zum Ministerstaatssekretär zu ernennen.
Obwohl der Landtag von 1897 eine ganze Reihe Reichsanliegen umgesetzt hatte, rieten Kuropatkin und Bobrikov dazu, den Ständen von vornherein das Mitbestimmungsrecht bei diesem "reichswichtigen" Gesetz zu bestreiten; dazu erließ der Zar 1899 das Februarmanifest. In
Finnland wurde dies von den Zeitgenossen und der Geschichtsschreibung bis in die 1960er
Jahres als Verfassungsbruch ausgelegt, aber nach allem oben Gesagten war dies objektiv nicht
der Fall. Russland hatte niemals bestimmte Gesetze mit ihren einzelnen Paragraphen als die
einzige Quelle der Herrschermacht des Zaren in Finnland anerkannt. Der Zar erledigte nun
auf die einfachste Weise die Aufgabe, die ein Jahrhundert lang ungelöst geblieben war: die
Konsequenzen daraus festzulegen, dass Finnland zu einem anderen Staatsverband gehörte.
Man ging den von Bunge vorgezeichneten Weg: wenn man jederzeit Gesetze als reichswichtig
definieren und einseitig durchsetzen konnte, war Finnlands Sonderstellung als solche tragbar,
weil sie bei Bedarf eingeschränkt werden konnte.
6) Epilog

Aber dieser Schritt war nicht unvermeidlich. Kuropatkin wollte nur die Einheitlichkeit im
Reich wiederherstellen; die finnischen Soldaten brauchte er nach seinen eigenen Worten
überhaupt nicht. Eingedenk dieser Tatsache hatte Russland bewusst seine wohlwollenden
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Finnlandpolitik geführt und damit das einzige erreicht, was es von dem Lande wirklich
brauchte dass es eine Detente mit Schweden ermöglichte, weil es gegen Revindikationsversuche und Irredentismus immun war. Dass man nach neun Jahrzehnten eine solche Politik
mit einem Federstrich glaubte ungeschehen machen zu können, war - in Anlehnung an
Talleyrand schlimmer als ein Verfassungsbruch: es war eine Dummheit.
Die Geschichte des finnisch-russischen Verfassungsverhältnisses gab nämlich zahlreiche
Beispiele, wie die Bestimmungen der von Finnland postulierten Verfassung einvernehmlich umgangen worden waren, wenn es um Finnlands Wünsche ging - wie bei dem schon
erwähnten Kirchengesetz von 1869. Alexander III. hatte Druckmittel entwickelt, mit denen
Finnland fallweise zur Anerkennung von Reichsbelangen genötigt werden konnte. Diese
Versuche, eine Balance zu erreichen zwischen der Stellung, die Finnland im Reichskörper
einnahm und den Lasten, die es für ihn trug, wurde nicht weiter verfolgt - es begann die
Zerstörung der russischen Finnlandpolitik.*
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The Autonomy of Finland in the Russian Empire: Consolidation, Successes
and first Crisis
When Tsar Alexander I constituted Finland as an autonomous Grand Duchy by
promising in global terms to the assembled estates of the country at the Diet of
Porvoo to uphold their rights and privileges and the legal order inherited from
Swedish rule, this seemed to be a pacification measure in the tradition of the 1710
agreements in the Baltic Provinces. But Finland was protected by powerful advisers
who, like the Tsar himself, regarded the "constitutional absolutism" of Gustavus III to
be a model for reforms in Russia. With the backlash after the Decembrists' uprising
and the Polish Insurrection Finland lost this status, but nevertheless it was the only
well-functioning General Governorship in the Empire. Thus Nicholas I secured some
minimal requirements of Finland's belonging to Russia (language requirements for
officials, non-discrimination of orthodoxy) by insisting an his autocratic powers, to
but he did not make extensive use of them and set no further precedents. Interaction with Russia was slight, there were only a few Russian officials and no meaningful
influx of Russians. The office of State Secretary for Finnish Affairs was raised to
ministerial status and shielded the country against Russian centralist bureaucracy.
lt was the Governor General who, together with the Tsar, decided upon Finnish policy, but it was the Senate of Finland who designed the implementation, guarding
the status and interests of the country. The creation of a viable province with its
own customs, currency and citizenship secured the loyalty of Finland during the
Crimean War, and although Russia lost the battle for the hearts, it wisely tolerated
modest manifestations of patriotism.
After the defeat Alexander II initiated a policy of reforms in all fields and all parts of
the realm, disregarding the different traditions and stages of development, which
might lead to exponential differentes in pace and regionalist or even separatist Jemands. The failure of this policy in Poland led to concessions to cooperative forces
in Finland, resulting in the reconvening of the diets from 1863 onwards, which
enacted reforms thoroughly modernizing the country. But these measures widened
the gap to Russia, and as they were formulated with the consent of the Estates, the
Tsar could not make corrections if he adhered to constitutional principles. Therefore, in the last moment, he shrunk back from sanctioning a "codification", initiated
by himself, to remodel Swedish constitutional law to a constitution for Finland, as it
would have reserved to him only the rights of the king of Sweden and bereave him
of effective control of Finland. Yet in practice, this "constitution" was adhered to by
the consent of the men at the heim of Russia's Finnish policies, which encouraged
the Diet to accept conscription only if the Finnish army could not be used outside
Finland. This was to become the cause for the constitutional backlash after 1899.
Alexander III continued the politics of his father, but did not uphold the network
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of confidence to steer Finland, which could have prevented conflicts to surface.
Moreover mass contacts in the Petersburg area demonstrated to Russian as tourists
that Finland was indeed"abroad"and kindled the press attacks which had already
shown for decades. When Finns raised constitutional arguments against Russia's
language policies, which tried to attract support of the Finnish speaking people,
another "codification" was demanded to verify these claims. This time for lack of
preparatory steps the Finns formulated their maximum position, which alone could
defend the gains of autonomy. As the Russian side had neuer developed a theory of
that compound state it had created by practical policies, the answer of the authorities was annihilating. Publicists' battles prevented to bury the issue, and in addition blunders like mistransiations and the disregard for Russia's state secret in the
Finnish penal code created mistrust.The further treatment of the codification led to
the result that Russia claimed an (undefined) sphere of all state Iawmaking, where
the consent of the Finnish Diet would not be needed, but Alexander III until his
sudden death in 1894 made no steps to enact these rules. lnstead, he tried to calm
the Russian public by measures to reduce discrimination of Russians in Finland and
strengthening her ties with Russia. However, he continued to work with the Diet,
where to inherent threat of all state legislation rules enabled him to an effective
parliamentary bargaining. In a programmatic manifesto to the estates he advocated more unity between both countries, but acknowledged the Diet of Porvoo as a
cornerstone of Finland's autonomy.
lt became clear that upholding an autonomy, which was only created by consensus
and had no theoretical basis, embattled by public opinion, would demand a strong
authority directed towards both parts - a requirement which Nicholas II did not
meet. But the clash of 1899, enacting the all state legislation rufe unilaterally to
secure a change of the conscription Iaw, was not inevitable. Finland surely had
expanded her claims beyond the limits of prudency. But Russia in fact did not need
a greater military contribution from Finland, and it jeopardized the benefits Finnish
autonomy had already yielded - the dd,tente with Sweden and "quiet in the North".
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OSMO JUSSILA

Snellman und die Autonomie
Finnlands
Die Philosophie Hegels

Snellman war als Philosoph Hegelianer, bisweilen sogar mehr als Hegel selbst. Will man
seine Vorstellung von Finnlands Stellung im Russischen Reich begreifen, so muss man
zunächst seine Philosophie verstehen. Das ist nicht leicht. Selbst ein so bedeutender Philosoph wie Bertrand Russell sagte über Hegels Philosophie, sie sei "schwer verständlich". Er
sagte auch, er glaube, dass fast alle Lehren Hegels falsch seien, aber das habe seine große
Bedeutung nicht geschmälert. Ich werde hier nicht versuchen, alle Probleme der schwer
verständlichen Philosophie Hegels und Snellmans zu lösen. Ich versuche nur, diejenigen ihrer Grundzüge zu verdeutlichen, die dabei helfen können, Snellmans Begriff von Finnlands
politischer Stellung nach dem Jahr 1809 und im Weiteren zu verstehen.
Die Gesamtheit in all ihrer Komplexität nannte Hegel "das Absolute". Dieses war von seinem Wesen her geistig und umfasste die Totalität. Auch Snellman benutzte diesen Begriff,
wenn auch selten; an seiner Stelle ist bei ihm von der "Idee der Persönlichkeit" die Rede.
Vom Standpunkt unseres Themas aus gesehen ist wichtig, dass sowohl Hegels als auch
Snellmans Meinung nach keine Behauptung wahr sein könne, wenn sie nicht etwas über die
Wirklichkeit in ihrer Gesamtheit aussagte. Finnlands Stellung im Russischen Reich konnte
man infolgedessen nicht auf der Grundlage eines einzelnen Dokuments oder einiger Akten
erklären, sondern sie war ihrer ganzen Entwicklung in ihrer Totalität zu prüfen. Das Wesen
der Wirklichkeit konnte man nicht mit empirischen Beobachtungen, sondern nur durch
strenges Denken, dialektische Logik, erklären, wobei von den Teilen über ihre Widersprüche hin zum Ganzen fortgeschritten wurde.
Der zweite sich daran anschließende zentrale Gedanke sowohl bei Hegel als auch bei Snellman war: das Wirkliche ist vernünftig, und das Vernünftige ist wirklich. Diese Vernunft ist
nicht gleichbedeutend mit menschlicher Vernunft, sondern ist "die absolute Idee" oder der
"Weltgeist" (bei Zachris Topelius "die Vorsehung"). Die Vernunft beherrscht die Welt, und
aus diesem Grund zeigt uns die Weltgeschichte einen vernünftigen Ablauf der Geschehnisse. Obwohl also zur Zeit Nikolaus I. in Finnland die Zensur herrschte und die Stände des
Landtags nicht einberufen wurden, war auch diese Phase in der Geschichte Finnlands nach
Snellmans Ansicht eine vernünftige und unumgängliche Voraussetzung für die darauf folgende konstitutionelle Entwicklung. Anstelle der Erforschung des Weltgeistes konzentrierte
sich Snellman jedoch mehr auf den Nationalgeist, wobei sich der Weltgeist aus dem Geist
der Nationen zusammensetzt. Die Erscheinungsform der Menschheit in ihrer Existenz sind
die Nationen.
Nationalität, Nationalgeist und Staat.

Diese drei Begriffe sind für Snellmans Denken sehr zentral. Die folgenden Zitate und
Zitatparaphrasen sollen Snellmans Denken über die Nationalität kurz verdeutlichen.
Nationalität (nationalie ist dasjenige "Wissen und Wesen", das zu jedem Zeitpunkt einem
Volk von seiner Natur her eigen ist. "Der Urgrund der Nation ist die Geschichte und sein
Klima die Sprache", schreibt Snellman, indem er einen Naturforscher zustimmend zitiert.
Und er fährt fort: "Nationalität setzt die Einheit von Sprache und Herkunftsraum voraus."
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Wichtige Elemente der Nationalität sind die Nationalliteratur, die Vaterlandsliebe und eine
nationale Bildung. Insbesondere die Vaterlandsliebe ist Grundlage und Fundament des Nationalgeistes. Patriotismus ist ein überaus starkes Gefühl, unter dessen Einfluss Millionen
"fröhlichen Herzens in den Tod gehen.: Indem das Individuum nach der Vernunft seiner
eigenen Nation handelt, lebt es im Einklang mit der Vernunft der Menschheit. Die höchste
Entwicklungsstufe des Nationalgeistes, die Sittlichkeit, ist das oberste Gesetz der Weltgeschichte. "Große, national geeinigte Staaten leiten die Geschicke der Welt". Jede Nation hat
jedoch auch eine eigene, besondere Aufgabe im Dienste der Menschheit. So ist Snellman
z.B. der Meinung, die Aufgabe Österreichs sei es, das Deutschtum gegen das Slawentum
abzuschirmen. Das Streben einer Nation nach Herrschaft und Macht ist ein Zeugnis des
Nationalgeistes. "Die Nationalität manifestiert sich in ihrer höchsten Stufe durch die Existenz als Staat." Jeder Staat muss aus einer Nation hervorgehen und jede Nation muss ein
Staat werden.
Snellmans Kurzdefinition des Begriffes "Staat" lautet: Der Staat ist eine "vernünftige
Notwendigkeit, und die Sittlichkeit als Nationalgeist bestimmt sein Wesen" (so jedenfalls
lautet eine Kapitelüberschrift in einem seiner Werke (Snellman: Kootut teokset, Porvoo
1928-1932, II, S. 191 / III, 434); auf diese zwölfbändige Ausgabe beziehen sich jeweils
die ersten aller weiteren Klammerbelege; die zweiten verweisen auf den entsprechenden
schwedischsprachigen Originalwortlaut in Johan Vilhelm Snellman: Samlade arbeten, Helsingfors 1992-1999). Etwas länger und komplizierter heißt es (ebda., S. 193 / III, 435): "Die
vernünftige Notwendigkeit der Sittlichkeit, die als Nationalgeist erscheint, besteht in der
Realisierung der Freiheit und des Rechten, und die objektive Existenz der Sittlichkeit ist der
Staat." Der Staat ist auch "ein Selbstzweck" und die Entwicklung der Nationalität mit Hilfe
des Patriotismus. Er ist das "verwirklichte Rechte", wenn er auch die "Freiheit des Geistes"
verwirklicht. Das Individuum muss im Namen der Nation und zum Besten des Staates handeln, "wobei der der Staat selbst der Zweck ist". Da der Staat die unbedingte Existenzform
der Sittlichkeit ist, beseitigt dies alle Widersprüche zwischen Staat und Individuum. "So ist
für den Staat das unbedingte Vorrecht vor dem Individuum zu fordern gleichbedeutend
mit dem Satz: die sittliche Freiheit ist des Menschen unbedingtes Ziel", oder anders: "Und
gerade durch das Handeln im Interesse des Staates erfüllt der Mensch jene edle Pflicht, die
Geschichte zu schaffen, und führt die Arbeit des Weltgeistes durch." (II, 221 / III, 455f).
Snellmans Bewertung von Staatsformen

Neben dem Nationalgeist und dem Staat war die Staatsform selbst Snellmans Meinung
nach zweitrangig, war sie doch nur Form, nicht Substanz. Noch weniger Bedeutung
wurde der Verfassung (Snellman nennt sie entstprechend der schwedischen Terminologie
"Regierungsform" (regeringsform) als Dokument, der Charta oder charte constitutionelle,
zugeschrieben. Die "Regierungsform" ist "ganz gleichgültig", schreibt Snellman an einer
Stelle. Wichtig sei vielmehr zu klären, wie unter der Veränderung der Formen "das Rechte
seine Existenz behaupten kann." Die Staatsform ist für ihn nur irgendein Rahmen für den
Nationalgeist, der dessen Entwicklung fördern, aber bisweilen sogar verzögern kann. Eine
freie Staatsform ist eine, die die Entwicklung des Nationsgeistes nicht fesselt, sondern fördert. Die beste Staatsform ist eine, die gleiche Wertschätzung begünstigt, aber Rücksichtslosigkeit abwehrt (II, 218 / III / 453). Gute Staatsformen gründeten sich auf die politische
Freiheit der Nation. Snellman zitiert Alexis de Tocqueville: "Die Demokratie führt alles
schlechter aus als die Autokratie, aber sie kriegt mehr zustande." Eine freie Staatsorganisation eignet sich für solche zivilisierten Völker wie die Amerikaner, für Unzivilisierte ist die
Autokratie unbedingt notwendig." "Wenn auch eine Republik zeitweilig eine prachtvollere
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Blüte zeigt als eine Autokratie, die oft nur durch lange Kriege und blutige Verfolgungsaktionen einer anarchischen Herrschaft vieler zur Macht aufgestiegen ist, so gehört hingegen der
Zusammenbruch einer Republik zu den elendsten Erniedrigungen einer Nation", schreibt
Snellman in seiner "Staatslehre" (II, 220 / III, 454). Obwohl Snellman der Republik nicht
völlig ihren Wert abspricht, so sind seine Sympathien doch klar auf der Seite sowohl der
Autokratie als auch der konstitutionellen Monarchie. Klar antirepublikanisch ist seine
Auffassung, dass "der Beschluss einer Mehrheit einen Gewaltakt gegenüber dem Willen der
Minderheit darstellt, weil die Erstgenannte schon die materielle Macht ihrer Stärke auf ihrer
Seite hat und ihre Aktionen so leicht in den Geruch der Willkür geraten. Ein Individuum,
das über Millionen herrscht, nutzt hingegen nicht das Recht des Stärkeren" (II, 178 / III,
424). Snellman machte sich ziemlich weitgehend den Begriff der Volonte gen&ale bei Rousseau zu Eigen, nur mit dem Unterschied, dass er diesen allgemeinen Willen den Nationalgeist nannte. Autokratisch regierte Völker hätten oft ihr Vaterland mit dem größten glühenden Eifer verteidigt. Ein Mangel an Patriotismus könne genausogut unter einer Autokratie
wie in einer Republik herrschen (II, 178f. / III, 424f). Und es sei der Glaube unbegründet,
dass "in den Schicksalsstunden des Volkes die patriotischen Führer nur unter geordneten
Staatsformen hervortreten. Im Kreise der absoluten Monarchien haben die hervorragendsten Herrscher, Staatsmänner und Heerführer geglänzt; und die demokratische Republik hat
die minderwertigsten Verderber des Landes an die Spitze des Staates gebracht." Auf beiden
Seiten fehlten zwar auch nicht die gegenteiligen Beispiele, fügt Snellman relativierend
hinzu, aber er hält fest: "Ein Volk, das ein hoher Nationsgeist erhoben hat, ist noch niemals
ohne würdige Führer geblieben" (VII, 23 X, 269).
Die konstitutionelle Monarchie in Finnland

Weil Snellman der Ansicht war, dass Finnland seit der Regierung Alexanders II. ein konstitutionelles Regierungssystem hatte, ist es wichtig zu wissen, wie er dieses System sah.
Er sagt, dass er den Ausdruck "konstitutionelle Monarchie" in einem erweiterten Sinne
gebrauche. Eine konstitutionelle Monarchie sei seiner Meinung nach jede Monarchie, in
der politische Freiheit nach dem Grundgesetz neben dem Herrscher mehreren weiteren
Gliedern des Staates gegeben sei (z.B. dem Senat, dem Adel, der Bürgerschaft usw.). Konstitutionelle Monarchien seien Frankreich zur Zeit Ludwigs XIV. und das Heilige Römische
Reich deutscher Nation vor seiner Auflösung (1806) gewesen. Es ist bemerkenswert, dass
Snellman politische Macht mit dem Wort "Freiheit" bezeichnet. Macht war die Freiheit,
diese gemäß dem Nationalgeist zu nutzen. Eine Nation hatte nach Snellmans Ansicht keine
politische Freiheit, solange nicht jedes ihrer Glieder aus eigenem Recht der politischen
Rechte teilhaftig werden konnte, sondern diese Rechte allein mit der Geburtsherkunft
verbunden waren (II, 217 / III, 452f).
Snellmans Auseinandersetzung mit der Geschichte des finnischen Staates

Snellman war an Finnlands politischer Stellung im Russischen Reich vor den 1850er und
1860er Jahren überhaupt nicht interessiert - zumindest scheint er nichts darüber geschrieben zu haben. Bezeichnend dafür ist, dass er in seiner 1842 erschienenen "Staatslehre"
Finnland mit keinem Wort erwähnt. Er schreibt freilich kurz von "einem gewissen Land
Europas, das durch seine freie und weise gehandhabte Verfassung glücklich gemacht worden sein solle." Wahrscheinlich meint er damit Finnland. Dem Geist der damaligen Zeit
gemäß hatte er eine sehr pessimistische Einstellung zu der Zukunft dieses Staates: er werde
wohl kaum je für sich selbst politische Macht erlangen (II, . (II, 269 / III, 491). Er kannte
sicher die zwischen Hwasser und Arwidsson in der 1830er und 1840er Jahren geführte
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Polemik, aber er kommentierte sie erst 20 Jahre später kurz - dazu ausführlicher unten.
Snellman ging der Frage, ob Finnland eine Provinz oder ein Staat sei, erst in seiner Rezension von Johan Philip Palmgins "Juristisches Handbuch zur staatsbürgerlichen Bildung" nach.
Die Rezension wurde lang und gründlich: sie umfasst in der Gesamtausgabe sieben Seiten
(VIII, 356-362 / IX, 156-161). Zu Beginn kritisiert Snellman, recht milde, Palmgins Staatsbegriff auf der Grundlage seines eigenen hegelianischen. Dann aber, als er zum dritten Teil
des Buches kommt, in dem Palmen Finnlands Grundgesetze und seine organischen Statute
behandelt, stellt er einen schlimmen Fehler Palmgins heraus: dieser hatte am Anfang des
Teils geschrieben, dass Finnland im Jahre 1808 zu einer mit Russland vereinigten separaten
Provinz erklärt worden sei. Das entsprach nach Snellmans Auffassung weder den tatsächlichen Verhältnissen noch dem Wortlaut der Bekanntmachung des Zaren vom 5. Juni, auf
den Palmen sich stützte. Snellman erinnerte daran, dass diese Bekanntmachung während
des russisch-schwedischen Krieges erfolgt war, als noch nicht das gesamte Land erobert
war. Darin wurde zwar der Ausdruck "Provinz Finnland" benutzt, aber offenbar nur als
nächste greifbare Entsprechung zu der früheren schwedischen Bezeichnung "Provinz". In
allen Akten des Landtags von Porvoo vom März 1809 wurde für Finnland die Bezeichnung
"Großfürstentum" verwendet, und in der Schlussrede des Landtags, die man im ganzen
Land vernommen hatte, erklärte der Kaiser Finnland für "von nun an in den Kreis der Nationen erhöht." In der Verordnungssammlung Finnlands fand Snellman in der Einleitung
zu den Instruktionen des Regierungsconseils, des späteren Senats, den Satz: "Das allgemeine Beste des Staates verlangt, dass für die verschiedenen Beamten der Provinzen ein einigendes Band geschaffen werde" usw. Snellman lenkte auch das Augenmerk auf Ausdrücke
in der Verordnungssammlung wie "Staatsausgaben" und "Staatshaushalt". Das sogenannte
Militärmanifest von 1810 zitierte er ausführlich und sagte, dass der Zar darin dem finnischen Volk "seine politische Existenz und die daraus folgenden Rechte" zugesichert habe. In
Gabriel Reins Statistikwerk fand Snellman den Artikel aus den Grundgesetzen Russlands,
in dem stand, dass mit dem russischen Thron untrennbar vereinigt seien der Thron des
Königreichs Polen und der des Großfürstentums Finnland.- Finnland musste also ein Staat
sein, weil es einen eigenen Thron hatte.
Abgesehen von diesem Kardinalfehler hatte Palmen nach Snellmans Meinung auch Finnlands rechtliche Stellung im Russischen Reich nicht völlig zufriedenstellend charakterisiert.
Es wäre die Bemerkung notwendig gewesen, dass Finnland als ein Kronland des Russischen
Kaiserreichs mit diesem zusammen nun in einem gemeinsamen Verhältnis zu anderen
Staaten sowohl im Krieg wie im Frieden lebte, aber dass es dagegen im Inneren ein selbständiges Land war, das seine eigenen Verordnungen und seine eigene Verwaltung, eigene
Gesetzgebung und Rechtspflege, eine eigene Währung und einen eigenen Staatshaushalt
hatte. Palmen hielt es zunächst nicht für angebracht, auf Snellmans Rezension öffentlich
zu antworten, denn er dachte, dass ein sorgfältiger Leser durchaus seine Absicht erkennen würde, wenn er das ganze Buch und besonders den das Staatsrecht betreffenden Teil
gelesen hätte. Aber privat diskutierten Snellman und Palmen die Sache schon vor der 1861
ausbrechenden öffentlichen Auseinandersetzung. Sehr aussagekräftig ist Snellmans Brief an
Palmen von 1859 oder 1860, in dem er ausführlich den "höheren" Zweck seiner Rezension
erläutert (XII, 243-244 / IX, 644).
"Wenn Du glaubst", schrieb er, "dass deine Auslegung in irgendeiner Weise der Sache
schädlich sein könnte - so wie ich meine, dass sie diese Lehre von Finnlands politischen
oder staatlichen Verhältnissen einschränken würde, die ich in Form einer Anmerkung
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dargelegt habe - dann wäre ihre Veröffentlichung natürlich bedenklich. Denn vieles hängt
von jener Stabilität ab, die wir für unsere so verstandene politische Stellung erlangen
können; und man kann mit Nordström sagen: alles hängt an einseitigen Versprechungen
und Zusicherungen, die man jederzeit zurücknehmen kann." Damit meinte Snellman, dass
privat sie alle - er selbst, Palmen und der Juraprofessor Johan Jacob Nordström - wussten,
dass die Stellung Finnlands von den einseitigen Versprechungen der Zaren abhing, die
zurückgenommen werden konnten. Aber genau deshalb musste in der Öffentlichkeit die
Lehre von Finnlands staatlichen Verhältnissen ausgebaut und das Rechtsbewusstsein des
finnischen Volkes gestärkt werden, das ein Verschmelzen mit Russland unmöglich machen
würde, wie Nordström glaubte. Snellman versicherte Palmen, dass er keinen Federkrieg
führen oder unbedingt Recht behalten wolle. Desto wichtiger war aber der Ausbau dieser
Lehre vorn finnischen Staat, die Snellman in seiner Rezension geschaffen hatte. Palmen antwortete, aber erst dann, als Snellman 1861 in seiner Schrift "Finnlands Verhältnisse und die
schwedische Presse" die oben erwähnten Stellen in Palmens Buch als ein Anzeichen dafür
wertete, wie wenig entwickelt das Staatsbewusstsein in Finnland sei. Palmen gab zu, dass
ihm ein Lapsus unterlaufen sei, denn der Ausdruck "separate Provinz" sei ein Widerspruch
in sich. Danach schrieb auch er, dass Finnland 1809 an Russland als Staat gekommen war,
nicht als Provinz.
Aber Snellman unterliefen bei seiner Zurückweisung der Fehldarstellungen in der schwedischen Presse auch einige Fehler, was zeigt, wie sehr er beim seinem Philosophieren seine
gerade von ihm entwickelte Lehre vom finnischen Staat vergessen hatte. Wo er zuerst
geschrieben hatte, dass die Zaren, obwohl sie die Oberherrschaft über viele Völker haben,
doch die politische Entwicklung des finnischen Volkes garantiert hatten, so hatte dann
doch auch die Bindung an eines der mächtigsten Reiche die Schwierigkeiten der Finnen
gesteigert. Nach diesem Gedanken formulierte er den wahrscheinlich am am meisten
verunglückten Satz seines Lebens: "Schon der flüchtigste Blick müsste es als verwunderlicher erscheinen lassen, dass Finnland überhaupt politische Rechte hat, als dass diese z.B.
im Vergleich zu den politischen Rechten Schwedens gering sind." Auch die Erklärung im
darauffolgenden Kapitel machte die Sache nicht gerade besser: "Man muss wissen, wie
sowohl das politische Bewusstsein als auch die Garantien unserer politischen Stellung sich
langsam entwickelt haben, wenn man die Gegenwart richtig beurteilen will. In beiden
Punkten genügt zu erwähnen, dass Finnland im Friedensschluss als eine zukünftig mit dem
Russischen Reich vereinte Provinz abgetreten wurde, und dass dies noch 1859 als die Stellung unseres Landes in der Schrift eines Kenners der Gesetze des Landes (Snellman meint
hier Palmens Buch) dargestellt wurde."
Es ist bemerkenswert, dass anders als in seinem Privatbrief an Palmen - Snellman in dieser
für die Öffentlichkeit gedachten Schrift versicherte, dass die vom Herrscher gegebenen
Versicherungen nicht zurückgenommen werden konnten. In Wirklichkeit hatte, wie wir
später sehen, Snellman auch öffentlich zugeben müssen, dass der Zar seiner Versprechen
auch zurücknehmen könne.
Auf diese philosophischen Sätze Snellmans hin erhob sich eine lebhafte Debatte, ein regelrechter Sturm gegen Snellman. Ich gehe hier nicht näher darauf ein, weil ich dies ausführlich in den am Ende dieser Darstellung erwähnten Büchern getan habe. Ich halte nur fest,
dass es für seine Kritiker schwer war, gerade Snellmans Philosophie zum Thema Nationalgeist zu verstehen.
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Für Snellman waren der Buchstabe des Gesetzes, die Paragraphen oder der Wortlaut der
Proklamationen der Zaren nicht wichtig: sie waren nur irgendeine äußere Schale, eine
Erscheinungsform des Nationalgeistes. Der russische Staat und die Zaren hatten dem
finnischen Volk lediglich günstige Verhältnisse und Rahmenbedingungen für seine eigene
Arbeit geschaffen. Was in Finnland in den vergangenen 50 Jahren geschehen war, im Guten
wie im Schlechten, war als "die eigene Arbeit des finnischen Volkes" anzusehen, schrieb er.
Die russischen Zaren waren nach Snellmans Meinung nur eine bestimmte Art von obersten
Lenkern und die Personifizierung des Nationalgeistes. Gerade das, was man Snellmans
"Rahmenidee" nennen könnte, konnten seine Leser schwer verstehen. Die Zusicherungen
der Herrscher waren nur Bürgschaften für die eigene Arbeit des finnischen Volkes, aber das
finnische Volk hatte selbst, mit seiner eigenen Arbeit diese politische Stellung geschaffen,
die es im Jahre 1861 hatte. Sie war nicht mit einem Schlag 1809 mit Alexanders I. Rechtszusicherung in der Domkirche von Porvoo entstanden, sondern erst allmählich und danach.
Der Landtag von Porvoo war nach Snellmans Ansicht allein deshalb wertvoll, weil er
überhaupt stattgefunden hatte, und nicht wegen seiner Ergebnisse. Finnland war 1809 beim
Friedensschluss Russland als Provinz abgetreten worden, aber 1861 war es dann schon ein
Staat.
Die harsche Kritik zwang Snellman zu dem Eingeständnis, dass aus Finnland schon in
Porvoo ein Staat geworden sei, aber er hielt weiterhin daran fest, dass im Frieden von
Hamina Finnland als Provinz an Russland angegliedert worden war. Damit geriet er aber
endgültig in einen klaren Widerspruch, weil der Landtag von Porvoo schon ein halbes Jahr
vor dem Friedensschluss von Hamina stattgefunden hatte; Finnland wäre demnach ein
Staat geworden, bevor es als Provinz mit Russland vereinigt wurde. Diesen Widerspruch
löste Snellman elegant mit der Erklärung auf, dass der Landtag von Porvoo und der Frieden
von Hamina in verschiedene Kategorien oder Sphären gehörten: in Porvoo ging es um
die staatsrechtliche Stellung Finnlands zu Russland, während der Frieden von Hamina ein
völkerrechtlicher Akt zwischen Schweden und Russland war.
Snellmans Monarchismus und sein Zarenkult

Wie wir gesehen haben, war die Autokratie für Finnland keine schlechte Staatsform.
Alexander I., der Finnland zu einem Staat gemacht hatte, war ein autokratischer Herrscher.
Nikolaus I. hatte diesen finnischen Staat nicht gerade weiterentwickelt, aber er hatte auch
Alexanders Werk nicht zerstört. Dann ging die Herrschaft auf Alexander II. über, und in
ihm fand Snellman den idealen russischen Autokraten; Alexander II seinerseits fand mit
Snellman. einen loyalen und nützlichen Untertanen. Die beiden Herren trafen sich 1863 im
Feldlager von Parola, als Snellman dem Zaren vorgestellt wurde. Snellman hat diese Vorstellung 1876 in seiner Schrift "Mein Eintritt in den Senat" folgendermaßen beschrieben..
"So kam auch, gleich nachdem der Kaiser vom Esstisch aufgestanden war, der Generalgouverneur sofort zu mir, der ich mich vorsichtig in gehörigem Abstand versteckt gehalten
hatte, und trug den Befehl vor [,zum Zaren zu kommen]. Ich trat vor, Seine Majestät sagte,
dass er mich schon lange kenne und darüber froh sei, mich an einen Platz gestellt haben
zu können, wo ich nützlich sein könne. Ich dankte untertänigst und versicherte, dass es
zumindest an meinem Willen nicht fehlen werde. So ungefähr und mit den Worten ,Wir
sehen und wieder in Helsinki< endete die Audienz" (X, 386 / XII, 845). Snellman hatte seine
Ernennung zum Senator erst kurz zuvor erhalten, Anfang Juli desselben Jahres.
Schon zuvor hatte Snellman im eben erwähnten Sinne sein Bestes versucht und u.a. das
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Regierungsprogramm des Jahres 1856 und den sogenannten Januarausschuss von 1861
verteidigt, den die Liberalen streng kritisierten, da sie fürchteten, er solle ein Ersatz für den
Landtag sein. (Der Zweck des Ausschusses war die Vorbereitung von Angelegenheiten für
den Landtag.)
Snellman war kein konstitutioneller Liberaler, sondern ein konstitutioneller Monarchist.
Als eine der wichtigsten Schriften Snellmans wird der während des polnischen Aufstandes
1863 entstandene Artikel "Krieg oder Frieden für Finnland" angesehen, aber für das jetzige
Thema genauso wichtig sind die in demselben Jahr und fast zu derselben Zeit entstandenen Schriften "Über gesellschaftliche und politische Freiheit" sowie "Der Landtag" (VII,
251-271 / XI.1 / 151-165). Der Artikel "Krieg oder Frieden für Finnland" (VII, 239-251 /
XI.1, 141-150) wird oft als eine Art Friedensmanifest angesehen; das ist er sicher auch, aber
vor allem war er eine Loyalitätserklärung gegenüber Russland und konnte so in gewissem
Maße eine Loyalitätsadresse ersetzen, die niemals aus Finnland nach Petersburg geschickt
worden war.
Snellman war nicht aus Grundsatz Pazifist; Krieg war seiner Meinung nach zwar immer
zerstörend - aber ein siegreicher Krieg hob den Nationalgeist und eine lange Friedenszeit
brachte ihn zum Erschlaffen. 1863 wäre ein Krieg für Finnland jedoch nur ein vernichtender Bürgerkrieg der schlimmsten Art geworden, wenn etwa schwedische Truppen nach
Finnland geschickt worden wären.
In seinen Schriften über die politische Freiheit und den Landtag gibt Snellman ein bemerkenswertes Beispiel dafür, was er mit der Vernünftigkeit des Wirklichen meinte. Nach
seiner Ansicht waren die Reden von dem "grenzenlosen Leid, dem Überfluss an Geduld
usw. in denen das finnische Volk bis dahin das Fehlen der Landtage und überhaupt seiner
konstitutionellen Rechte ertragen habe", völlig unbegründet. In Wirklichkeit hatte sich ein
Bewusstsein von der Notwendigkeit politischer Freiheit noch kaum entwickeln können, bevor sich die dadurch veranlassten Hoffnungen erfüllten. Ein Beweis dafür war nach Snellmans Ansicht der Streit um Finnlands politische Zukunft, den Israel Hwasser und Adolf Iwar
Arwidsson zwanzig Jahre zuvor geführt hatten, denn er war in Finnland nur für einen ganz
kleinen Kreis von Interesse gewesen. Einem großen Teil der gebildeten Öffentlichkeit war
der Gedanke an Landtage und die Verwirklichung einer konstitutionellen Gesellschaftsordnung noch lange danach fremd. Noch 1853 hatte man einen Landtag mehr befürchtet
als erhofft, weil man fürchtete, er könne sich lediglich als eine von der Regierung bediente
"Stempelmaschine" erweisen. In seiner "Landtag"-Schrift bemerkt Snellman, dass unter
den Bedingungen der Zeit Nikolaus I. die bei der Ausübung der Staatsmacht geschehenen
tatsächlichen oder scheinbaren Missbräuche gut den Anlass dazu geliefert haben könnten,
die Grundgesetze und die dadurch garantierten Rechte zu vernichten. Dieses verstärkte
nationale Interesse und dieses allgemeine Bewusstsein, welche eine politische Freiheit
tragen könnten, habe es in jenen Zeiten nicht gegeben (VII, 262 / XI.1 / 158f). Nach Snellmans Ansicht war also die "politische Nacht" der Zeit Nikolaus I., wie die Liberalen sie zu
bezeichnen begannen, vernünftig, weil sie wirklich und daher auch "richtig" war. Alles habe
in der Geschichte seine Zeit: Nichts darf geschehen, bevor nicht seine "richtige" Stunde
geschlagen hat.

Beide zuletzt genannten Schriften Snellmans enthalten reichlich Lob für Alexander II.,
manchmal direkte Verehrung. Das schnelle Anwachsen des politischen Bewusstseins in
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Finnland wurde mit zwei Worten erklärt: "Alexander II. regiert." Die Vorsehung hatte ihn
ausersehen, die Geschicke der finnischen Nation zu lenken. Von den Großfürsten Finnlands war Alexander II. derjenige, der ein Einsehen "in die Notwendigkeit einer konstitutionellen Staatsordnung hatte", der "vornehm anerkannt hatte, dass dies dem finnischen
Volke Recht tue". Aus seinen Regierungsmaßnahmen konnte man schließen, dass er "die
Volksfreiheit aus aufgeklärter Überzeugung und der Neigung seines edlen Sinnes begünstige". "Aber Alexander II. ist nicht nur Großfürst von Finnland", fuhr Snellman fort, "er
ist der Selbstherrscher des Russischen Reichs. Was auch immer er Finnland garantiert, er
tut es in dem Bewusstsein, es wieder nehmen zu können - aber auch, es beschließen zu
können, obwohl (das dürfte niemand bei uns genau wissen) diese Finnland erwiesenen
Zugeständnisse außerhalb der Grenzen unseres Landes nicht besonders gut angesehen sein
könnten." Besonders die Jungen vergäßen Snellmans Meinung nach oft, dass Finnlands
Großfürst auch Zar von Russland war und dass Finnland seine selbständige Stellung den
Herrschern Russlands und nicht seiner eigenen Machtstellung im Verhältnis zum Kaiserreich verdankte.
Auch noch in der "Landtag"-Schrift verurteilte Snellman scharf alle Arten von Demonstrationen gegen die Regierung, z.B. solche, wie sie 1861 gegen den Januarausschuss organisiert
worden waren. Er begegnete auch mit Ironie den Forderungen u.a. nach einer eigenen
Handelsflagge für Finnland und eine Trennung der Streitkräfte Finnlands und Russlands,
"denen man doch auch gleich die Forderung nach der Wahl eines Präsidenten auf drei Jahre
hinzufügen könne." (VII, 268 / XI.1, 163). Hier findet sich schon vielfach dasselbe wie in
Snellmans Kritik am Programm der "Dagbladspartei" 1880. Als darin Verhandlungen zur
Klärung des Unionsverhältnisses zwischen Finnland und Russland gefordert wurden, fragte
er ironisch, ob der Zar dann mit dem Großfürsten Verhandlungen aufnehmen solle (VII,
532-533 / der zweite Teil des Artikels mit dieser Stelle Morgonbladet nr. 291, 14.12.1880
fehlt in der hier genannten schwedischsprachigen Ausgabe; er findet sich in Johan Vilhelm
Snellmans samlade arbeiten, VI, 1895, S. 625-632, die Stelle S. 625.).
Snellman war der Ansicht, dass nicht nur Alexander II., sondern auch sein Vorgänger
Finnlands Sonderrechte vor der "Gesellschaft" Russlands und "der slawischen Partei" geschützt hatten. In seiner Schrift "Mein Weg in den Senat" erinnert er sich an seine Gefühle
beim Tod Nikolaus I.: "Mich für mein Teil machte die Nachricht von Zar Nikolaus' Tod
besorgt. Mir war klar, dass nur ein starker Herrscher uns schützen werde, aber dass mit den
im Kaiserreich entstehenden freien Institutionen unsere Not erst richtig beginnen werde.
Freiheit würden wir wohl erlangen, aber es wäre die Freiheit, unsere Vertreter in irgendeine
Volksversammlung zu schicken - nach Moskau. Denn die Geschichte beweist, dass alle
mächtigen Völker aus Naturzwang nach der Verschmelzung aller vorhandenen Elemente
und der Einheitlichkeit des Staates streben" (X, 368 / XII, 832f).
Snellmans Vorhersage erfüllte sich nach 1906, als in Russland die Duma eingeführt wurde,
und Finnland zwar nicht zur Entsendung von Vertretern zu einer Volksversammlung in
Moskau aufgefordert wurde, aber doch nach Petersburg in die Duma und den Reichsrat.
Snellman war sich auch des berühmten Plans von Innenminister Leo Perovski bewusst,
die Regierungsordnungen der Grenzländer Russlands mit denen des übrigen Russlands
gleichzuschalten, den aber Nikolaus I. nicht gebilligt hatte. Er zitiert sogar aus Perovskis Erinnerungen dessen Stellungnahme gegenüber dem Kaiser: "Eure Majestät sind gegen diesen
Vorschlag wegen Seiner gegebenen Versprechen, aber ein Herrscher darf sein Versprechen
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nicht halten, wenn dies seinem Volk Unglück zufügt" (X, 368 / XII, 833). Snellman wusste
nicht, dass in Wirklichkeit eher der Generalgouverneur der Baltischen Provinzen, Fürst
Alexander Suvorov, Nikolaus' Entschluss beeinflusst hatte.
Von Alexander II. hatte man nach Snellmans Ansicht derartiges nicht zu befürchten. Er
hatte - schrieb er 1876 - "mit unerschütterlicher Standhaftigkeit [...] den Beschluss zu
seinen edelmütigen Reformen gefasst und unsere politische Existenz nicht nur beschützt,
sondern auch bestätigt.". Mit "slawischer Partei" bezeichnete Snellman Michail Katkov und
seine Zeitung "Moskovskija vedomosti". Er verdächtigte Generalgouverneur Baron Platon
Rokassovskij, unter den Einfluss dieser Gruppe geraten zu sein, als dieser 1865 begann, Widerstand gegen die von Snellman betriebene Münzreform zu leisten und vom Separatismus
der Finnen zu sprechen (VII, 560 / XII, 687). Snellman scheint sich dessen sehr bewusst gewesen zu sein, dass Generalgouverneur Alexander Sergejewitsch Menschikoff "jede Einmischung aus Petersburger Kreisen (in die Angelegenheiten Finnlands)" abgewehrt und Kritik
gedämpft hatte mit den Worten: "Ich bin verantwortlich für Finnland - ich allein" (VII,
560 / XII, 688). Snellman jedoch fürchtete klar die Gesellschaft Russlands und den Aufstieg
des Slawentums. Was den zukünftigen Aufstieg der slawischen Völker betraf, hat Snellman
darüber schon in den 1840er Jahren nach seiner Deutschlandreise geschrieben - und zwar
auf gleiche Weise wie Hegel. Die christlich-germanische Kultur sei am Ende ihres Weges
angekommen und müsse anderen, zum Beispiel der slawischen, den Weg freimachen. Die
politische Kraft der slawischen Volksstämme vertrat das mächtige Russland. Bekannt ist die
Hoffnung Snellmans, dass wenn dieser Aufstieg der Slawen einmal auch Finnland bedrohen werde, er hier auf ein einiges Volk stoßen möge. Wie wir wissen, hat sich diese seine
Hoffnung nicht erfüllt.
Vom paternalistischen Dialog zwischen Zar und Ständen

Als die Stände von 1863 an begannen, regelmäßig zusammenzutreten, sah Snellman das
ideale Verhältnis zwischen Zar und Ständen in einem gewissen paternalistischen und
harmonischen Dialog. Dies folgte aus seinem Staatsbegriff. Politische und gesellschaftliche
Entwicklung war nur möglich in der einmütigen Zusammenarbeit von Regierung und
Volk. (VII, 84 / X, 327) Den Staat zu unterstützen und sein Bestes zu suchen waren keine
Gegensätze zur persönlichen Freiheit, sondern unterstützten diese.
Als Alexander II. ermordet worden war, veröffentlichte Snellman die Schrift "Was Finnland
von seinem Großfürsten erbittet" (VII, 575 / XII, 702f). Darin schrieb er unter anderem:
"Wie viele Male hat nicht des auf so traurige Weise hingeschiedenen, schwer vermissten Zaren und Großfürsten ablehnende Antwort auf einen Beschluss der Vertretung des
Landes oder einen von ihr geäußerten Wunsch für einen Augenblick Unwillen in breiten
Kreisen oder engen Zirkeln geweckt! Aber wer würde wohl an diesem Tag sich dieses allen
erinnern? Das finnische Volk erinnert sich nun nur an die festlichen Augenblicke, wenn
Herrscher und Volk gemeinsam für das Wohlergehen Finnlands gearbeitet haben. Es ergibt
sich aus der konstitutionellen Ordnung, dass die Landtage völlig frei die Vorlagen der
Regierung annehmen, in ihrem Inhalt verändern oder ablehnen. Der Zar und Großfürst
verfährt völlig im Einklang mit seinem Recht, indem er die gleiche Freiheit im Hinblick auf
die Regierung nutzt." Diese Bitte richtete Snellman an den zukünftigen Zaren Alexander
III., der danach in dieser Hinsicht sich auch nach der Art seines Vorgängers verhielt und
keine einseitigen Änderungen in den Vorschlägen der Stände vornahm.

Autonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion? Europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart

95

OSMO JUSSILA - SNELLMAN UND DIE AUTONOMIE FINNLANDS

Snellmans Ansichten zur Gesamtstaatsproblematik

Schon aus dem Vorangegangenen dürfte klar geworden sein, dass Snellman beim Untersuchen der Stellung Finnlands im gesamtstaatlichen Rahmen dachte und nie zu betonen versäumte, dass Finnland zum Kaiserreich gehöre und dass man bei Beschlüssen in Finnland
auf dessen Interessen Rücksicht nehmen müsse. Diese Lektion hatte er selbst vom Zaren
bei dem Zusammentreffen in Parola 1863 im Zusammenhang mit der Münzreform gelernt;
der Zar hatte gesagt, dass er bei Beschlüssen in Angelegenheiten Finnlands, die auch die
Interessen des Kaiserreichs betrafen, immer zuvor die Meinung der zuständigen Minister
zu hören wünsche.
Und so hörte er auch in der Praxis bei der Münzreform Alexander Knjazhewitsch und
Michail Reutern, bei der Wehrpflichtreform den Kriegsminister Dmitri Alexewitsch Miljutin. In Snellman hatte Alexander II. hinsichtlich der Vorlagen der Regierung einen loyalen
Verteidiger und Fürsprecher, so wie er es nach der Vorstellung Snellmans in Parola auch
erwartet hatte. So verteidigte Snellman unter anderem im Adelsstand 1867 kraftvoll die Regierungsvorlage zu einem neuen Pressegesetz - die Stände jedoch verwarfen sie. Snellmans
Hauptargument war gewesen, dass trotz gewisser Einschränkungen der Pressefreiheit die
Regierungsvorlage besser war als überhaupt kein solches Gesetz.
Im Jahre 1877 setzte er sich intensiv für das in den Landtag eingebrachte neue Wehrpflichtgesetz ein, obwohl in seinem ersten, seinen Zweck erläuternden Paragraphen noch das
Wort Reich stand, sodass Finnlands Wehrpflichtarmee auch die Aufgabe hatte, Thron und
Kaiserreich zu verteidigen. Die Stände änderten dann in der von ihnen gebilligten Vorlage
das Wort "Reich" in "Vaterland", womit die Liberalen in Finnland nunmehr nur die Verteidigung Finnlands als betroffen ansahen. Snellman unterstützte jedoch die Auslegung, dass
es die Pflicht der Finnen sei, auch das Kaiserreich Russland zu verteidigen. Nach Snellmans
Meinung waren Tatsachen anzuerkennen, und eine solche Tatsache war, dass Finnland zum
Kaiserreich Russland gehörte. Daraus folgte, dass "Verteidigung der Reichs" auch die Pflicht
der Bürger Finnlands war. Er bezeichnete die Befürchtung, dass finnische Wehrpflichtige
nach Turkestan oder an die Grenzen jenseits des Baikalsees geschickt würden, als reine
Spekulation (VII, 350-351 / XII, 337). Bei seiner Verteidigung der Vorlage gegenüber Kritik
in der Presse Schwedens betonte Snellman, dass Finnland durch seine Vereinigung mit
einer Großmacht geschützt sei. Als praktisches Beispiel nannte er den Krimkrieg, während
dessen in Finnland eine russische Armee von fünfzigtausend Mann gestanden hatte (VII,
354 / XII, 448).
Der Mord an Snellmans großem Idol, dem Zaren Alexander II., im Frühjahr 1881 war
für ihn ein viel größerer Schock als für viele andere finnische Bürger. So begann seine
Nachricht "Seine Majestät Zar Alexander II. ist tot" mit den Worten: "Die Feder verweigert
den Dienst. Der Geist kommt nicht wieder zur Ruhe. Im Aufruhr des Herzens droht die
Verbitterung den Schmerz zu ersticken" (VII, 574 / XII, 701). ■
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Osmo Jussila war Professor für politische Geschichte an der
Universität Helsinki und ist Verfasser u.a. eines umfassenden
Werkes über Finnlands Autonomiezeit. Sein Werk "Politische
Geschichte Finnlands seit 1809" wurde in 11 Sprachen übersetzt. Seine große Synthese "Das Großfiirstentum Finnland"
wurde auf russische Initiative ins Russische übersetzt und auj
einem finnisch-russischen Historikersymposium in Hamina
am 200. Jubiläum des Friedensschlusses der Öffentlichkeit
übergeben.

j. V. Snellman and the Autonomy
Finland at its Height
Johan Vilhelm Snellman (1806-1881) has been called "the national philosopher of Finland".
He was also an influential Journalist and senator. His philosophy was almost identical with the
philosophy of G.W.F. Hegel. In some points he was even more Hegelian than Hegel himself.There
were, however, also some differentes. For example, what Hegel called by the word "das Absolute"
( the complex whole) was for Snellman theldea of personality".When Hegel emphasized
"world spirit", Snellman was more interested in "national spirit': But they both shared the same
idea and main thought: Reality is rational, and rational is real. Snellman's three main concepts
were: nationality, national spirit and the state. Nationality presupposed unity of language and
birth. The main parts of nationality were national literature, patriotism and national culture. The
highest stage of national spirit was "morality" (Sittlichkeit), which was the supreme law of world
history, and the most developed form of nationality was existente as a state. Snellman's short
definition of the state was the follovving:"The state is rational necessity, and morality (Sittlichkeit)
as a national spirit is its essenc&'The state was also"its own purpose"; it was "the realized just" (or
justice).
To Snellman the form of government (constitution) was not important, because it was only
some kind of frame for the national spirit; it could either speed up or break the development
of a national spirit. Although Snellman did not totally deny the value of a republican form of
government, he clearly had more sympathy for absolute and constitutional monarchies. A free
form of government suited best such civilized countries as America, absolute monarchy was
necessary for uncivilized nations. Snellman used the concept"constitutional monarchy"in a
broader sense than it is usually used. Every monarchy where political liberty was — according
to the constitution given not only to the monarch, but also to other institutions (e.g. to the
senate, the nobility, etc.) was, by Snellman's definition, a constitutional monarchy. This was the
case for example in France during the reign of Louis XIV or in Germany before the dissolution of
the Holy Roman Empire in 1806, which Snellman both at their times regarded as constitutional
monarchies. Finland was a constitutional state, Russia an absolute monarchy.
Before 1859/1861 Snellman had not yet a ciear idea concerning the political status of the Grand
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Duchy of Finland. He was forced to study it only in 1859, when he wrote a large review ofJ.Ph.
Palmen's "Juridical Handbook". Only then and after this he created his own doctrine of the "state"
of Finland. But as a Hegelian philosopher his doctrine developed in a war that others, especially his compatriots, had great difficulties to understand it. According to Snellman, political
consciousness in Finland had developed gradually and slowly from the year 1809 onwards.The
assurances (gramoty) given by the Russian emperors Alexander l and Nicholas1(1809 and 1825)
to the Finns in order to preserve their religion, fundamental laws and privileges, were, according
to Snellman's thinking, only a certain kind of frame (or fundament) inside which the Finnish
national spirit could develop. The Diet of Porvoo in 1809 was only a modest beginning in the
development of a Finnish state. The step from being a province to becoming a state was taken
by the Finns themselves.These views of Snellman raised a large and vivid polemic and especially
sharp criticism directed against Snellman, but finaily a common agreement was reached, and all
agreed that Finland was a state and had become a state during the Diet of Porvoo in 1809.
Snellman was a monarchist, and his favorite monarch was Alexander II. lt is not an exaggeration to say that Snellman worshipped this emperor. On the other hand Alexander II found
Snellman to be a most loyal and useful servant. Snellman was presented for the first time to
Alexander 11 in Parola in 1863, when Snellman had just been appointed as senator. After this
meeting Snellman began to actively defend Alexander' s policy of reforms in Finland. Snellman
was not a "liberal" in the sense of that time in Finland; he was a constitutional monarchist. E.g.
he explained the rapid growth of political consciousness in Finland in two words: "Alexander II
reigns." Finland had to thank the Russian emperors for her independent status (autonomy) as lt
was not a resulte of her own position of power in relation to the Russian Empire. Snellman reminded his readers, especially the young, that the Grand Duke of Finland was also the Russian
Emperor and an absolute monarch, who could freely and according to his will grant Finland
liberties and privileges, but also Lake them away as freely as he could grant them. In addition
to this, the Russian emperors had protected Finland and the special rights of the Finns against
Russian society and the Slavophile Party.
Snellman had a broad "imperial" view an the political status of Finland. He knew and also told
others that the Russian emperor did not decide any Finnish affair concerning the whole Empire
without first having consulted his Russian ministers. Snellman had heard this from Alexander II
himself in connection with the currency reform. Consequently Snellman vigorously defended
the government's proposal for the conscription law of 1878, although the aim of the Finnish
troops, as defined there, should be the defence of "Throne and Empire".
The relationship between the Finnish Diet and the Grand Duke resembled in Snellman's eyes
some kind of paternalistic dialogue, in which the Grand Duke asked the opinion of the Diet
and the representatives of the estates answered humbly and subserviently. Still, they could
freely change or even abandon a proposal, but the Grand Duke an his side could also reject the
"answerof the Diet. He could not however make changes to a Diet proposal or"answer"all by
himself.
When Snellman heard in 1881 that Alexander II had been murdered, he was shocked and
wrote:"The pencil refuses to obey. The mind does not calm down again. In the agitated heart
the feeling of bitterness is even stronger than the pain."
In summary, this is the core of Snellman's political philosophy and personal opinions.
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PERTTI LUNTINEN

Das Scheitern von Finnlands
Autonomie 1880-1919
as Fundament der 1809 begründeten Autonomie Finnlands als Großfürstentum
im Russischen Kaiserreich' war die Tatsache gewesen, dass sie sowohl für das
Reich wie auch für das Großfürstentum nützlich war. Aber allmählich wurde die
Autonomie für Russland unbequem und lästig, für Finnland hingegen war sie
nicht mehr ausreichend.
In Europa lief die Entwicklung auf den modernen, stabilen und starken Nationalstaat zu,
eine Entwicklung, die auch Russland für sich anstrebte, während die nichtrussischen Völker
des Reiches ihre eigene Nationalität zu betonen begannen. Die polnischen Aufstände 1830
und 1863 zeigten, dass nicht alle Slawen Russland als natürliche Führungsmacht anerkannten, und als Reaktion darauf gewann der russische Nationalismus so an Stärke, dass die
kaiserliche Regierung nicht fähig war, ihn im Zaume zu halten. Die Russen erwachten zu
dem Bewusstsein, "Russland für die Russen" zu fordern.
In Finnland konstatierte das kaiserliche Gefolge 1881, dass die Finnen zwar ohne jeden
Zweifel getreue Untertanen des Kaisers waren, dass aber die Russen in dem Grenzland sich
nicht zu Hause fühlen konnten. Die Finnen für ihren Teil waren mit ihrer Stellung zufrieden, aber keineswegs wollten sie sich Russland annähern das Russische Reich wurde ihnen
immer fremder, östlicher, bedenklicher, gar widerlich.
Für die Russen war die finnische Behauptung besonders verletzend, dass das Großfürstentum ein Staat sei, der zwar mit dem Kaiserstaat zu demselben Reich gehöre, dem aber nur
der Monarch gemeinsam war Finnlands Großfürst mit seinen finnischen Beamten, der
auch der Kaiser in Russland war mit seinen Tschinowniki.
Die Entfremdung zwischen Finnen und Russen war jedoch nicht nur eine Frage nationaler Gegensätze. Der Krimkrieg brachte die Beziehungen der Mächte aus dem Konzept
und stellte die Schwäche von Russlands Position bloß. Die Unruhen bei den Serben und
Bulgaren nötigte Russland zur Einmischung 1876-1878, um die Autorität der kaiserlichen
Regierung zu wahren. Es gelang dem Berliner Kongress, das europäische Gleichgewicht
für eine Weile noch zu retten, aber die Umrisse der neuen Mächtekonstellation des ersten
Weltkrieges traten allmählich zutage.
Um sich im Spiel der Großmächte zu behaupten, musste Russland seine inneren Angelegenheiten ordnen. Die Leibeigenschaft wurde aufgehoben, Industrie und Eisenbahnen
entwickelten sich allmählich, und das Heerwesen wurde modernisiert sowie die allgemeine
Wehrpflicht eingeführt. Mit gewaltiger Kraftanstrengung konnte Russland sich dem Ziel
nähern, ein moderner Staat zu werden, doch immer den westlichen Rivalen hinterher stolpernd. Zuerst war England der schlimmste Rivale und hetzte auch Japan gegen Russland,
aber gegen Ende des Jahrhunderts wurde das vereinigte Deutschland am gefährlichsten die
stärkste Militärmacht auf dem Kontinent und zudem ein Verbündeter des alten Rivalen
Österreich.

D

1. Im deutschen Sprachgebrauch hat sich - historisch unzutreffend - die Bezeichnung "Zar" auch für die russischen Monarchen seit Peter dem Großen erhalten, obwohl dieser den Titel Kaiser (russ. Imperator) annahm.
Gemäß dem Gebrauch in der finnischen historischen Literatur ist hier die Bezeichnung "Kaiser(-), kaiserlich"
durchgängig beibehalten.
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Finnland spürte diese Entwicklung auf vielen Gebieten. Das Grenzland führte auch die
allgemeine Wehrpflicht ein, um Thron und Heimat zu verteidigen, aber nicht im Rahmen
der Reform des russischen Kriegsministers Miljutin von 1874, sondern aufgrund seiner
eigener Gesetzgebung aus dem Jahre 1878, und auch nicht, um zusammen mit den Russen
und anderen Untertanen des Kaisers zu dienen, sondern in einem eigenen Heer mit nur
finnischen Offizieren und um das Reich lediglich innerhalb der Grenzen Finnlands zu verteidigen. Miljutin war damit gar nicht zufrieden, konnte sich aber während des Türkischen
Krieges mit dieser Frage nicht beschäftigen.
Sein Nachfolger Vannovskij gründete einige Komitees, um das Militärwesen Finnlands
neu zu organisieren, aber Kaiser Alexander III. ließ die Sache ruhen, und sie wurde erst
unter Nikolaus II. wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Der neue Kriegsminister Kuropatkin konstatierte, dass die Spannungen in Europa stärker geworden seien und Russland
sich zwingend im Wettkampf der Mächte besser als früher behaupten müsse, was auch das
verbündete Frankreich forderte.
Die Kaiserliche Regierung versuchte, die finnische Verfassung zu respektieren. Sie brachte
in einen außerordentlichen Landtag den Vorschlag eines neuen Wehrpflichtgesetzes ein,
der die russischen Forderungen erfüllt hätte, von den Finnen aber abgelehnt wurde eine
Abschaffung des getrennten Militärwesens wäre mit der von Finnland beanspruchten konstitutionellen Ordnung nicht vereinbar gewesen.
Der Kaiser löste den Landtag auf und ordnete an, dass die Gesetzgebung in Fragen, die von
Bedeutung für das Reich waren, im Rahmen der allgemeinen russischen Gesetzgebungsordnung mit dem Letztentscheidungsrecht des Kaisers erfolgen sollte. Infolgedessen wurde
das getrennte finnische Militärwesen abgewickelt, und die Finnen sollten in der kaiserlichen Armee Wehrdienst leisten.
Es sollte den Finnen verdeutlicht werden, dass ein Grenzland in reichswichtigen Fragen
kein Beschlussrecht haben konnte. Für die Finnen aber bedeutete die neue Ordnung einen
Meineid des Kaisers, der doch nach ihrer Auffassung versprochen hatte wie alle seine Vorgänger seit 1809 , die finnische Verfassung aufrechtzuerhalten.
General Nikolai Iwanowitsch Bobrikov sollte dann als Generalgouverneur Finnlands die
Finnen disziplinieren und das nicht nur in militärischen und konstitutionellen Fragen,
sondern mit dem Ziel, ganz allgemein das Grenzland näher an das Reich zu führen.
Die Finnen streikten dann gegen den russischen Wehrdienst und zeigten damit ihre Unzuverlässigkeit. Deswegen durften sie keine militärische Ausbildung bekommen, sondern
die finnische Staatskasse musste an das Reichsschatzamt einige Millionen als finanziellen
Wehrbeitrag bezahlen.
Die Einstellung der Finnen war jedoch nicht so einmütig negativ, wie es später oft dargestellt wurde, als die Beziehungen zu Russland endgültig abgebrochen waren. Nikolaus
II. war eigentlich doch kein Unterdrücker er sagte sogar, dass er traurig war wegen der
Unzufriedenheit seiner finnischen Untertanen , aber er konnte nicht anders handeln. Auch
war die Autonomie keineswegs aufgehoben worden: Die finnische Regierung (der Senat)
existierte weiter, um die inneren Angelegenheiten des Landes zu regeln, wenn auch mit
russisch gesinnten Senatoren. Die Stände wurden als Folge der Revolution von 1905 durch
eine demokratisch gewählte Volksvertretung ersetzt, wobei der Kaiser wie früher das Recht
hatte, unliebsame Beschlüsse nicht zu bekräftigen. Finnische Offiziere dienten weiter in der
kaiserliche Armee und Flotte, die Unternehmer machten Geschäfte in Russland, und finnische Arbeiter vergossen ihren Schweiß auch in St. Petersburg. Für die politische Entwicklung aber hatten diese Menschen kein großes Gewicht.
Einige finnische Liberale hofften, dass russische Gesinnungsgenossen ihren Wünschen
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nach Erhalt der Autonomie gewogen sein könnten, falls sie einmal die Macht hätten, aber
vergeblich: Diese nämlich waren der Ansicht, in einer eventuellen russischen Demokratie
bräuchte keine Minderheit Sonderrechte, weil dann alle gleich frei seien.
Auch in Finnland gab es zahlreiche Kräfte, die hofften, dass die Loyalität der Finnen reichen würde, um den Kaiser wieder zur Besinnung zu bringen. Auf der anderen Seite gab es
einige Leute von, wie sie glaubten, unerschütterlichem Patriotismus. Von diesen sah Eugen
Schauman sich berechtigt, Bobrikov zu erschießen. Für die Mehrheit des gemeinen Volkes
war es gar nicht klar, um was es bei diesem Terrorakt überhaupt ging. Eine Bäuerin sagte,
dass Bobrikov und Schauman wohl irgendwelche Streitigkeiten miteinander gehabt hatten.
Für die Sicherheit des Reiches war es besonders bedenklich, dass Japan während des Krieges 1904-1905 diese sogenannten Aktivisten in Finnland mit Waffenlieferungen aufwiegelte
(wie auch Polen, Kaukasier und Sozialrevolutionäre). Der Generalstreik in Finnland im
Zusammenhang mit der Revolution des Jahres 1905 im Reiche war erschreckend: Das
Armeekorps in Finnland war lahm gelegt, weil die Eisenbahnen, Telegraph und Telefon
nicht funktionierten. Eine feindliche Armee hätte in Finnland eine Landung durchführen
können ohne Wissen der russischen Führung und ohne eine Möglichkeit zu Gegenmaßnahmen.
Es war folgerichtig, dass die Modernisierung Russlands unter Pjotr Arkadjewitsch Stolypin
auch gegen die autonome Stellung des Grenzlandes gerichtet war freilich wichtigeren Besorgnissen nachgeordnet , als die allgemeine Lage in Europa immer drohender wurde. Die
militärischen Stäbe in St. Petersburg und Helsinki wünschten eigentlich, den Kriegszustand
in Finnland zu proklamieren und das Land zu besetzen, wofür die Pläne jährlich vervollkommnet wurden. Stolypin soll dem zugeneigt gewesen sein, aber sein Nachfolger Kokowzov war dagegen. Es hätte nach seiner Auffassung Russlands Ruf beschädigt, wenn das
Reich das hundertjährige Zusammenleben nicht ohne Gewalt hätte weiterführen können.
Beim Ausbruch des Weltkrieges sah es für einige Momente so aus, als habe die Stunde
der gemeinsamen Gefahr den Streit um Finnlands Autonomie vergessen lassen. Entgegen
früherer Befürchtungen wirkten die finnischen Staatsbahnen bei der Mobilisierung des in
Finnland stationierten Armeekorps tadellos mit, und etwa 600 Finnen meldeten sich als
Freiwillige zur kaiserlichen Armee. Die finnische Industrie und die finnischen Arbeitskräfte
waren voll ausgelastet mit den Lieferungen an die kaiserliche Armee und deren Befestigungsarbeiten.
Doch viele Finnen fürchteten, dass das eventuell siegreiche Russland keine Autonomie
mehr für das Grenzland erlauben würde. Deutschland dagegen versuchte, die Minoritäten Russlands für seine Zwecke einzuspannen; ein paar tausend junge finnische Männer
wurden in Deutschland für den eventuellen Befreiungskrieg ausgebildet was natürlich nach
geltendem finnischen Recht Landesverrat war.
Nach dem Sturz des Kaisers 1917 versprach die provisorische russische Regierung Polen
Selbständigkeit das fiel leicht, weil das Land schon von den Deutschen besetzt war. Für
Finnland sollte die Autonomie im ehemaligen Umfang reichen, die Finnen aber sollten
anerkennen, dass die kaiserlichen Prerogative auf die russische provisorische Regierung
übergegangen seien, was die Lage im Lande verschärfte.
Als der Landtag versuchte, sich die kaiserlichen Prerogative in Finnland anzueignen, wurde
die Sitzungsperiode von russischen Truppen geschlossen so wurde die Oberhoheit des
Reiches in Finnland das letzte Mal mit militärischer Kraft aufrechterhalten.
Eine allgemeine Gärung zwischen Roten und Weißen herrschte in Finnland wie in Russland, was sich durch einen erneuten Generalstreik hier nach der Oktoberrevolution noch
verschärfte. Der ehemalige Konstitutionalismus reichte nicht mehr, ein Abschied von Russ-
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land schien nötig, um die Rote Revolution im eigenen Land zu verhindern.
Deutschland wollte gerade damals nicht helfen, weil die deutsche Führung nach einem Separatfrieden mit der Bolschewiki-Regierung strebte; Berlin empfahl den Finnen, sich an die
Räteregierung zu wenden. Lenin und die russische Führung waren geneigt, Finnland die
Selbständigkeit zuzugestehen, obwohl es ihnen widerstrebte, dass diese wie ein Geschenk
der bürgerlichen Regierung zufiel. Aber Lenin dachte wohl, die finnischen Genossen könnten ihre erhoffte Revolution nicht mit Erfolg durchführen, solange sie sich nicht erfolgreich
für die nationale Souveränität eingesetzt hätten. Jedenfalls war damit die finnische Autonomie unter russischer Oberhoheit beendet.
Es dauerte dann fast zwei Jahre, bis zunächst der Bürgerkrieg in Finnland entschieden war,
dann das Land durch die Niederlage Deutschlands frei von Bevormundung durch die deutschen Helfer wurde und schließlich die Anerkennung der Westmächte als ein selbständiger
Staat erlangte.
Als danach die Rote Armee die finnische Intervention in Ost-Karelien zurückgeworfen
hatte, Grenzverschiebungen zugunsten Russlands aber nicht durchsetzen konnte, brachte
der Finnisch-Russische Friedensschluss von Dorpat 1920 die gegenseitige Anerkennung
der Republik Finnland und der Russischen Räterepublik.
Der russisch-finnische Streit während der Phase des Scheiterns der Autonomie warf jedoch
einen dunklen Schatten auf die späteren finnisch-sowjetischen Beziehungen
Im Hinblick auf das Thema unserer Tagung kann man sagen, dass die finnische Autonomie
ganz gut funktionierte, so lange beide Seiten, sowohl der Kaiser als auch seine finnischen
Untertanen, zufrieden waren und ihre Interessen beidseitig gesichert wurden. Dann, als die
Entwicklung zu Hause wie weltweit diese Interessen bedrohte, verschwand nach und nach
diese Grundlage für die Autonomie. So waren die Alternativen entweder Eingliederung des
autonomen Gebiets ins Reich, oder, als die Kraft des größeren Partners nicht mehr reichte,
die Loslösung des Grenzlandes. Man kann wohl nicht annehmen, dass Autonomie an sich
prädestiniert ist, in Streit oder Verschmelzung zu enden, aber wir haben hier gehört, wie
viele schwer zu lösende Probleme damit verbunden sind, auf beiden Seiten Vertrauen und
Hochachtung aufrechtzuerhalten. •
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Pertti Luntinen war Dozent für Geschichte an der Universität
Tampere und ist Experte für die späte Zarenzeit in Finnland. Er
promovierte 1975 über die "Ostseefrage" und behandelte damit
ein zentrales Thema der Vorgeschichte des ersten Weltkriegs.
Luntinen ist einer der besten Kenner der Militärgeschichte des
russischen Reiches, der die Geschichte der russischen Armee
und Flotte in Finnland behandelt und im letzten Jahr ein
monumentales Werk über Russland im Krieg - "Sota Venäjällä
Vimäjä sodassa" veröffentlicht hat. Viele seiner Bücher sind in
englischer Erstfassung erschienen.

The Failure of F nland s Autonomy
1880-1919
This article examines the reasons for the failure of the Finnish autonomy within the
Russian empire. The Russian emperors permitted the Finnish autonomy to continue,
because a thriving Finland meant happy, loyal and productive subjects. The Finnish
populace in turn held the emperor in high esteem, because his rule obviously benefited the country much more than the Swedish rule had done. Only when problems
from outside began to arise, did the mutual satisfaction fade. In the wake of World
War I, as the threat to the safety of the entire empire grew stronger, Finns, having
been reluctant up to then, joined the Russian army in small numbers. However, at the
same time, much larger numbers of Finns had accepted military training offered by
and in Germany for the purpose of a possible"liberation war" against Russia, which,
in fact, constituted high treason according to the law of the time.There were only
two possible long-term outcomes for the Finnish autonomy: coalescence into Russia,
or separation from the country that in the end had not been strong enough to secure
the affection of the small border province.
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MARTINA THOMSEN

Vom Königreich zum Weichselland
Die Autonomie Kongresspolens unter russischer Herrschaft (1815-1918)
as Jahr 2009 stand für Finnland ganz im Zeichen der vor 200 Jahren erlangten
Autonomie, der die Trennung von Schweden und die Einverleibung als Großfürstentum in den russischen Reichsverband vorausgegangen waren. Für die finnische
Bevölkerung ist dieses Jubiläum Grund genug, um gemeinsam mit den Nachbarn,
Schweden und Russland, das "Erinnerungsjahr 2009" zu feiern.' Die Zeit von 1809 bis zur
Unabhängigkeitserklärung Finnlands am 6. Dezember 1917 gilt als Blüteperiode, für die
v.a. umfangreiche Autonomierechte, die Entstehung einer finnischen Identität und der Ausbau der Hauptstadt Helsinki stehen. Obwohl die Entwicklung bis zur Unabhängigkeit nicht
geradlinig verlief und in den ersten Jahrzehnten mehr von Stagnation denn von Fortschritt
geprägt war, ist die Erinnerung an die Ereignisse von 1809 eine überwiegend positive. Als
Wegbereiter der Autonomie genießen die russischen Zaren Alexander I. und Alexander II.
hohes Ansehen in Finnland: Für Alexander I. ist zur Säkularfeier 1909 eine Bronzestatue
im Dom von Porvoo errichtet worden, dem Ort, an dem in Anwesenheit des Zaren die
erste finnische Landtagsversammlung stattfand. Alexander II. wurde bereits 1894 auf dem
Senatsplatz in Helsinki ein imposantes Denkmal gesetzt.
Eine solche Verehrung für diese beiden russischen Herrscher wäre in Polen undenkbar: Seit
1815 befand sich das Königreich Polen, auch "Kongresspolen" genannt, unter russischer
Herrschaft. Es war in Personalunion mit dem Russischen Reich verbunden, und der Zar
war zugleich König von Polen. Im Rückblick gilt die Periode von der Dritten Teilung Polens
1795 bis zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1918 als eine der dunkelsten in der
polnischen Geschichte, da während dieser Zeitspanne kein unabhängiger polnischer Staat
existierte. Zwar gab es, wie unten zu schildern sein wird, auch in Kongresspolen Ansätze
für eine Autonomie - doch anders als in Finnland verlief die Entwicklung hier entgegengesetzt. Die anfänglichen Freiheiten wurden mehr und mehr beschnitten und endeten
schließlich mit der weitgehenden Abhängigkeit Kongresspolens von Russland. Zur erneuten Unabhängigkeit gelangte das geteilte Polen erst durch die Fürsprache der Westmächte,
v.a. der Vereinigten Staaten von Amerika, während des Ersten Weltkriegs, und zwar gegen
den Widerstand Russlands. In der Retrospektive verbinden daher viele Polen in erster
Linie negative Erfahrungen mit der Zeit der Unfreiheit, insbesondere mit der russischen
Fremdherrschaft.
Dieser Beitrag wird die Entwicklung der Autonomie in Kongresspolen zwischen 1815 und
1918 nachzeichnen, wobei der Schwerpunkt auf den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts liegen soll, da nach dem Novemberaufstand 1830/31 die Autonomierechte größtenteils beseitigt wurden. Abschließend soll eine mögliche Erklärung für die offensichtliche

D

1. Zu den gemeinsamen Aktivitäten zwischen Finnland und Schweden vgl. etwa den Bericht "Zwischen Trauma
und Blütezeit" von Gunnar Herrmann in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 12 (16. Januar 2009). Der russische Präsident
Dmitrij Medvedev besuchte zusammen mit der finnischen Staatspräsidentin Tarja Halonen die Feierlichkeiten
zum 200. Jahrestag der Autonomie Finnlands in Porvoo (schwed. Borgä). Vgl. RIA Novosti vom 21. April 2009,
http://dexiansu/analysis/20090421/121227737.html (Letzter Zugriff am 25.03.2010).
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Ungleichbehandlung Finnlands und Kongresspolens hinsichtlich ihres Autonomiestatus
durch Russland gegeben werden.
1815-1855

Der Wiener Kongress sanktionierte die drei Teilungen Polens 1772, 1793 und 1795,2 indem
er die "Rzeczpospolita", die alte Adelsrepublik Polen-Litauen, in insgesamt sechs Teilungsgebiete zerriss: Preußen erhielt Westpreußen, das Ermland und Danzig, die übrigen Gebiete
im Westen wurden zum Großherzogtum Posen erklärt und unterstanden der preußischen
Verwaltung. Österreich behielt das Königreich Galizien-Lodomerien, und Krakau gelangte
in den Status einer Freien Stadt, allerdings unter der Aufsicht der drei Teilungsmächte
Russland, Preußen und Österreich. Russland schließlich annektierte die "Kresy", d.h. die
ehemaligen ostpolnischen Gebiete Litauen, Weißrussland und Teile der Ukraine. Das größte zusammenhängende Territorium bildete jedoch das mit dem Russischen Reich in Personalunion verbundene Königreich Polen.' Es umfasste mit einer Fläche von 128.500 km'
und einer Bevölkerung von 3,3 Mio. Einwohnern den zentralen Teil der untergegangenen
Rzeczpospolita. Die Polen stellten mit 75 % die absolute Bevölkerungsmehrheit.' Warschau
war mit ca. 130.000 Einwohnern (1827) das unangefochtene Zentrum des Königreichs.
Nach Jahrzehnten der Abhängigkeit zunächst von den drei Teilungsmächten, dann von
Frankreich, ging es seit 1815 um eine Neugestaltung des Verhältnisses zu Russland. Die
Verbindung zum Zarenhaus war durchaus gewollt: Noch während der Napoleonischen
Kriege waren verschiedene Interessengruppen bei Alexander I. vorstellig geworden, um
ihm die polnische Krone anzutragen. Bei ihnen handelte es sich in erster Linie um polnische Magnaten, die auf politische Zugeständnisse hofften. Im Vergleich zu den meisten
anderen europäischen Staaten war der Anteil des Adels an der Gesamtbevölkerung Polens
mit ca. 7,5 % zwar sehr hoch,' aber die Adligen blieben eben doch eine Elite. Sie trachteten
danach, ihre politischen, wirtschaftlichen und sozialen Privilegien mit Unterstützung des
Zaren zu erhalten.
Die Hoffnungen der Polen auf eine autonome Stellung innerhalb des russischen Reichsverbandes wurden genährt durch die Wiener Schlussakte vom 9. Juni 1815, in der sich
Russland ebenso wie Preußen und Österreich verpflichtete, im Königreich Polen Selbstverwaltungsorgane zu erlauben, für die Erhaltung der polnischen Sprache zu sorgen und sich
2. Vgl.hierzu Michael G. Müller: Die Teilungen Polens 1772, 1793, 1795. - München: Beck, 1984.
3. Zur Geschichte des geteilten Polen vgl. u.a. Piotr Wandycz: The Lands of Partitioned Poland, 1795-1918. - 4. Aufl.
- Washington: University of Washington Press, 1996; Rudolf Jaworski / Christian Lübke / Michael G. Müller: Eine
kleine Geschichte Polens. - Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 2000; Stefan Kieniewicz: Historia Polski [Geschichte
Polens] 1795-1918. - 9. Aufl. -Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997; Andrzej Chwalba: Historia Polski
[Geschichte Polens] 1795-1918. - Kraköw: Wydawnictwo Literackie, 2005.
4. Juden und Deutsche folgten mit 10 % bzw. 7,5 %, Litauer mit 5 % und schließlich Ukrainer mit 2,5 % in weitem
Abstand. Vgl. Gryzelda Missalowa:"Poczeki kapitalistycznego folwarku [Die Anfänge der kapitalistischen Gutswirtschaft] - In: Stefan Kieniewicz / Witold Kula (Hrsg.): Historia Polski [Geschichte Polens]. - Bd. 2/2: 1795-1831.
- Warszawa: Paiistwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, S. 202-216, hier S. 203.
5. Jan Kusber:"Kann der Zar König von Polen sein? Zur Diskussion um die Stellung 'Kongresspolens' in den
polnischen und russischen Eliten nach dem Wiener Kongress!' - In: Helga Schnabel-Schäle / Andreas Gestrich
(Hrsg.): Fremde Herrscher - fremdes Volk. inklusions- und Exklusionsfiguren bei Herrschaftswechseln in Europa. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2006, S. 253-270, hier S. 259 f.
6. Michael G. Müller:"Der polnische Adel von 1750 bis 1863." - In: Hans-Ulrich Wehler (Hrsg.): Europäischer Adel
1750-1950.- Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990, 5. 217-242, hier S. 220, Tab. 1. Die Zahl bezieht sich auf
das letzte Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts.
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um die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Bindungen über die neuen Grenzen hinweg
zu bemühen. Diese Absichtserklärungen fanden ebenfalls Eingang in die vom Monarchen
am 27. November 1815 erlassene Verfassung für das Königreich Polen.' Als Alexander I.
im November 1815 nach Warschau kam, um den Eid auf die Verfassung zu schwören und
seine Herrschaft als König von Polen anzutreten, wurde er enthusiastisch empfangen: Die
Einwohner säumten die Straßen und jubelten dem Zaren zu, der mit polnischer Uniform
und dem Orden des weißen Adlers (poln. Order Orb. Bialego) bekleidet Einzug in die
Hauptstadt des Königreichs hielt. Über die Motive des autokratischen Herrschers, sich in
eine konstitutionelle Monarchie zu fügen, ist viel spekuliert worden - bei der polnischen
Bevölkerung löste dieser Schritt Begeisterung und Hoffnungen aus.
Die neue Konstitution richtete "auf ewige Zeiten" den Sejm als zentrales Selbstverwaltungsorgan ein; ein Zweikammerparlament, das sich aus dem Senat und der Landbotenkammer
zusammensetzte. Der Sejm besaß das Recht zur Beratung von Gesetzesvorlagen, insbesondere von Steuer- und Haushaltsgesetzen, und zur Abstimmung über Verfassungsänderungen. Er wurde alle zwei Jahre vom König einberufen. Das königliche Einberufungs- und
Auflösungsrecht bedeutete ebenso eine Einschränkung wie die Tatsache, dass Beschlüsse
des Sejm erst Rechtskraft erlangten, nachdem der König seine Zustimmung gegeben hatte.
Völlig ohne Mitspracherecht war der Sejm in außenpolitischen Fragen, die eine ausschließliche Angelegenheit des Königs waren. Auch besaß er alleine das Recht, die polnische
Armee zu befehligen und sie im Kriegsfall zur militärischen Unterstützung Russlands
heranzuziehen. Für die wahlberechtigte Bevölkerung Polens, die immerhin 100.000 Personen umfasste,8 stellte der Sejm - genauer: die Landbotenkammer - das einzige Organ dar,
dessen personelle Zusammensetzung und politische Richtung aktiv mitgestaltet werden
konnte.
Alle übrigen Ämter, insbesondere die höchsten Regierungs- und Verwaltungsposten, unterlagen dem Ernennungsrecht des Königs. Dies galt für die Minister der Regierungskommissionen ebenso wie für die Staatsräte, die für die Abfassung der Gesetzesvorlagen zuständig
waren. In besonderem Maße umfasste es jedoch alle Positionen, die in unmittelbarer Verbindung zum König standen: den Ministerstaatssekretär, der das Bindeglied zu den Regierungskommissionen bildete, den Kommissar beim Staatsrat, dessen Aufgabe in der Kontrolle des Staatsrates bestand, und selbstverständlich den Statthalter bzw. Vizekönig, der den
König in allen wichtigen Angelegenheiten vertreten musste und der daher das besondere
Vertrauen des Monarchen genoss. Schließlich erstreckte sich das königliche Ernennungsrecht auch auf die Senatoren, welche die zweite Kammer des Sejm bildeten, wodurch dessen
Unabhängigkeit entschieden geschmälert wurde. Besonders wichtige Ämter besetzte der
König mit Kandidaten, auf deren unverbrüchliche Treue er sich verlassen konnte: So wurde
etwa sein Bruder, Großfürst Konstantin, Oberbefehlshaber der polnischen Armee und sein
Vertrauter Nikolaj Novosil icev Kommissar beim Staatsrat. Prinzipiell gab die Verfassung
jedoch dem Indigenat den Vorrang, d.h. alle öffentlichen, bürgerlichen und militärischen
Ämter sollten mit Polen bekleidet sein.
7. Zu den unterschiedlichen Verfassungen Kongresspolens siehe Martina Thomsen: "Polen 1815-1847f - In: Peter
Brandt / Werner Da um / Martin Kirsch / Arthur Schlegelmilch (Hrsg.): Handbuch der europäischen Verfassungsge- Bd. 2: 1815schichte im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel.
1847. - Bonn: Dietz, 2012, S. 663-718; Dies. (Bearb.): "Polen 1815-1847." - In: Peter Brandt / Werner Daum / Martin
Kirsch / Arthur Schlegelmilch (Hrsg.): Quellen zur europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert.
Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel. - TI. 2: 1815-1847. - Bonn: Dietz, 2010.
8. Juliusz Bardach u.a.: Historia ustroju i prawa polskiego [Geschichte der polnischen Verfassung und des polnischen Rechts]. - 4. Aufl. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1998, 5. 361.
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Trotz der umfangreichen Interventionsmöglichkeiten, welche die Konstitution dem Monarchen bot, zeigte die Politik der ersten Jahre, dass Alexander I. durchaus gewillt war, seine
in Wien gegebenen Zusagen einzuhalten.9 In vielen Bereichen blieb das Königreich Polen
zunächst relativ autonom. So gab es eine separate polnische Armee mit eigenen Uniformen.
Auch die althergebrachten militärischen Orden wurden beibehalten. Polnisch blieb im
öffentlichen Leben, in den Bildungsanstalten, im Gerichtswesen und in der Verwaltung die
vorherrschende Sprache. Offizielle Dekrete erschienen auf Polnisch.
Das Rechtswesen im Königreich Polen fußte nach 1815 auf eigenständigem Recht, anders
als etwa im Großherzogtum Posen oder im Königreich Galizien-Lodomerien, die direkt
unter die Herrschaft Preußens bzw. Österreichs fielen und denen frühzeitig das Recht der
Siegernationen oktroyiert wurde. Zwar zeigte auch Russland Bemühungen, das im Herzogtum Warschau (1807-1815)10 eingeführte französische Recht, den Code Napokon, durch
ein russisches Gesetzbuch zu ersetzen. Diese Pläne scheiterten jedoch am Widerstand jener
Fraktion, die durch die Einführung russischer Gesetze Nachteile für die wirtschaftliche
Entwicklung Polens befürchtete. Stattdessen ersetzte 1825 ein in polnischer Sprache abgefasstes Bürgerliches Gesetzbuch den Code Napokon.
Die neuerliche Aufteilung Polens durch den Wiener Kongress traf den Handel und das
produzierende Gewerbe aller Teilungsgebiete hart, da der historisch gewachsene Wirtschaftsraum endgültig zerstört wurde. Für Kongresspolen bedeutete dies, dass die einheimische Wirtschaft durch Einfuhrzölle oder -verbote vor der Konkurrenz aus den anderen
Teilungsgebieten geschützt werden musste. Mit Russland bot sich ein neuer Absatzmarkt,
der positive wie negative Folgen hatte: Für das produzierende Gewerbe, insbesondere die
Textilindustrie, entwickelte sich Russland zu einem wichtigen Abnehmer. Negative Auswirkungen hatte hingegen der zunehmende Exportdruck der russischen Landwirtschaft, denn
das Königreich Polen, in dem um 1815 ca. 80 Prozent der Bevölkerung im Agrarsektor tätig
waren," litt ebenfalls an einer landwirtschaftlichen Überproduktion und war auf Exporte
angewiesen. Die Einnahmen gingen so stark zurück, dass sich etliche Grundbesitzer verschulden mussten. Ein zwischen Kongresspolen und Russland 1822 geschlossener Vertrag,
der den beiderseitigen Warenaustausch mit niedrigen Zöllen belegte bzw. Zölle teilweise
ganz aufhob, schuf zwischen den beiden Ländern eine Freihandelszone.
Frei entfalten konnte sich nach 1815 das Bildungswesen. Im November 1816 wurde die
Königliche Universität Warschau ins Leben gerufen. Es folgten verschiedene Berufsschulen für Bergbau und Metallurgie, für Forstwirtschaft und für landwirtschaftliche Berufe.
Gleichzeitig stieg die Zahl der Grundschulen, Mittelschulen, Bezirksschulen, Gymnasien
und Sonntagsschulen sowie der Schüler erheblich. Auch die katholische Kirche blieb nach
1815 zunächst unbehelligt. Die Verfassung des Königreichs Polen gewährte allen christlichen Glaubenskenntnissen die freie und öffentliche Religionsausübung. Unter besonderem
Schutz stand jedoch die römisch-katholische Religion, zu der sich die überwiegende Mehrheit, nämlich 83,5 % der polnischen Bevölkerung,12 bekannte. Ihre bevorzugte Stellung
gegenüber den anderen christlichen Konfessionen drückte sich auch darin aus, dass die
9. Vgl. hierzu Janet Hartley:"The Constitutions of Finland and Poland in the Reign of Alexander I: Blueprints for
Reform in Russia?"- In: Michael Branch / Janet Hartley / Antoni M4czak (Hrsg.): Finiand and Poland in the Russian
Empire. A Comparative Study. - London: University of London, 1995, S. 41-59.
10.Vgl. hierzu Uwe Liszkowski:"Herzogtum oder Großherzogtum Warschau? Eine terminologische und quellenkritische Beobachtungf - In: Zeitschrift für Ostforschung 27 (1978), S. 456-460.
11. Zbigniew Landau /Jerzy Tomaszewski: Wirtschaftsgeschichte Polens im 19. und 20. Jahrhundert. - Berlin:
Akademie-Verlag, 1986, 5.15.
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katholischen Bischöfe im Senat bzw. im Sejm saßen.
Wie hoch die Autonomierechte in Kongresspolen während der ersten Jahrzehnte nach
dem Wiener Kongress einzuschätzen sind, zeigt ein Vergleich mit der Politik des Zaren in
den "Kresy"." Diese waren nicht, wie erhofft, an Kongresspolen angeschlossen, sondern als
"westliche Gubernien" (russ. "Zapadnye gubernii") direkt Russland angegliedert worden,
weil die polnische Bevölkerung in dieser Region nur eine ethnische Minderheit darstellte.
Das Gebiet bestand anfangs aus den an Polen grenzenden, litauischen Gubernien, in denen
die polnische bzw. polonisierte Oberschicht bestimmend blieb, und den weißrussischen
und ukrainischen Gubernien, die rasch ersten Russifizierungsbestrebungen ausgesetzt waren. Die aus russischer Sicht unzweifelhafte Zugehörigkeit zum russischen Reichsverband
drückte sich auch in der Bezeichnung aus: Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
trug das litauische und weißrussische Territorium den Titel "Nordwestliches Land" (russ.
"Severo-Zapadnyj Kran und das ukrainische wurde "Südwestliches Land" (russ. "Jugo-Zapadnyj Kraj") genannt.
Dass sich Alexander I. schließlich von seiner moderaten Politik in Kongresspolen abwandte, hatte seine Ursachen im Aufkeimen liberaler Tendenzen und in der Furcht des Zaren vor
einem revolutionären Umsturz: Nachdem sich die politische Opposition auf dem Sejm im
Jahr 1820 Gehör verschafft hatte, verweigerte der Zar die turnusgemäße Einberufung des
nächsten Reichstags. Erst 1825 fand erneut ein Sejm statt. Doch bereits im Vorfeld verkündete Alexander I., dass zukünftig nur noch die Eröffnungs- und Schlusssitzungen öffentlich
sein durften, nicht dagegen die übrigen Sitzungen. Auf diese Weise sollte jegliche Oppositionsbildung unterbunden werden.
Nach dem Tod Alexanders I. im November 1825 und dem Regierungsantritt seines Bruders, Zar Nikolaus I., verschlechterten sich die polnisch-russischen Beziehungen deutlich.
Der autokratische Herrschaftsstil des neuen Zaren, der ebenfalls den Eid auf die polnische
Verfassung abgelegt hatte, verfestigte sich unter dem Eindruck des Dekabristenaufstandes
in Russland 1825, der französischen Julirevolution sowie der belgischen Erhebung im
Herbst 1830 und provozierte in Kongresspolen den später so bezeichneten Novemberaufstand. Als das Gerücht kursierte, Nikolaus I. wolle die Armee des Königreichs mit seinen
russischen Truppen zusammen gegen die Aufständischen in Westeuropa führen, reagierten
polnische Offiziersanwärter und Zivilisten mit der Besetzung von Schloss Belvedere in
Warschau, der Residenz des Statthalters. Dies war der Beginn des Aufstands, dessen Höhepunkt mit der Absetzung des Zaren und seiner Dynastie durch die Mitglieder des Sejm am
25. Januar 1831 erreicht wurde.' Damit war jegliche Möglichkeit einer friedlichen Lösung
des Konflikts zwischen Kongresspolen und Russland vertan.
Der gewaltsamen Niederschlagung des Novemberaufstands durch russisches Militär
ließen der Zar und der von ihm als Statthalter neu eingesetzte Feldmarschall Ivan FedoroviZ PaskeviZ drakonische Maßnahmen folgen: Die Verfassung wurde kassiert, der Sejm
12. Außerdem rechneten sich 2,5 % der Bevölkerung zur griechisch-katholischen Konfession, 10% zum jüdischen
Glauben, 3,75 % waren Anhänger einer protestantischen Glaubensrichtung und 0,25 % entfielen auf andere
Religionen. Vgl. Missalowa (wie Anm. 4), 5.203.
13.Vgl. hierzu v.a. Edward C. Thaden: Russia's Western Borderlands, 1710-1870. - Princeton: Princeton University
Press, 1984; Andreas Kappeier: Russland als Vielvölkerreich. Entstehung - Geschichte - Zerfall. - München: Beck,
1992.
14.Vgl. Malgorzata Karpiriska:"Nie ma Mikolaja!" Starania o ksztalt sejmu w powstaniu listopadowym 1830-1831
["Nikolaus gibt es nicht mehr!" Bemühungen um die Form des Sejm im Novemberaufstand 1830-1831]. - Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2007.
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verboten sowie die bislang selbstständige polnische Armee mit dem russischen Heer
vereinigt. Am 26. Februar 1832 erfolgte die Proklamation des "Organischen Statuts", das
die Macht ausschließlich beim König konzentrierte. Es beseitigte die Autonomie Polens fast
vollständig. Als oberstes Exekutivorgan wirkte fortan ein Administrationsrat, dem neben
dem Herrscher bzw. seinem Statthalter auch die Minister der Regierungskommissionen
und der Generalkontrolleur einer neu eingerichteten Oberrechnungskammer angehörten.
Legislative Aufgaben, insbesondere die Beratung über Gesetzesvorlagen, übernahm nun
der Staatsrat. Die Kompetenzen des abgeschafften Sejm lagen in Haushaltsfragen beim
Administrationsrat und bei der Oberrechnungskammer, in legislativen Angelegenheiten bei
dem in Russland ansässigen "Departement für die Interessen des Königreiches Polen", das
sich aus der Mitte des Staatsrats des Russischen Reiches bildete. Seine Mitglieder mussten
keine Polen sein. Das wohl deutlichste Zeichen für den Bruch zwischen dem Königreich
Polen und Russland war der veränderte Krönungsritus. Während die Verfassung aus dem
Jahr 1815 Warschau als Krönungsort festgelegt hatte, verlegte das Organische Statut diesen
jetzt nach Moskau. Es genügte, die Zeremonie künftig nur noch im Beisein einer Delegation aus dem Königreich Polen abzuhalten.
Von den Repressalien, die sich zunächst hauptsächlich auf die Aufständischen erstreckt
hatten, waren bald auch die Bildungseinrichtungen Kongresspolens betroffen: Im Jahr 1832
wurde die Königliche Universität Warschau geschlossen, weil Nikolaus I. hier besonders
viele Revolutionäre vermutete. Bedeutende Bibliotheken und Kunstsammlungen wurden
nach Russland abtransportiert sowie die Anzahl der Bildungsanstalten des höheren Bildungsweges reduziert. 1839 ging die Kontrolle über das Bildungswesen in Kongresspolen
auf das russische Bildungsministerium über. Während die Hochschulen und Gymnasien
von einer stärkeren Kontrolle bzw. Schließungen bedroht waren, wurden die Grund- und
Mittelschulen zusehends vernachlässigt. Der Unterricht fand zwar weiterhin in polnischer
Sprache statt, aber durch fehlende Investitionen und vermehrte Schulauflösungen oder
-zusammenlegungen wuchs insbesondere auf dem Land die Analphabetenrate rapide an.'5
Weil zu den Unterstützern des Novemberaufstands katholische Geistliche gehört hatten,
verschlechterte sich auch das Verhältnis zwischen Russland und der katholischen Kirche.
Zwar bestätigte das Organische Statut die Freiheiten der christlichen Glaubensbekenntnisse, den Besitzstand der römisch-katholischen Kirche und deren hervorgehobene Rolle
nochmals, aber schon zu diesem Zeitpunkt hatte Nikolaus I. einen neuen, auf Konfrontation ausgerichteten Kurs eingeschlagen: Noch im Vorfeld der Unterzeichnung des Organischen Statuts waren 197 katholische Klöster aufgelöst worden. 1834 erging ein Erlass,
wonach Kinder aus konfessionellen Mischehen mit einem griechisch-orthodoxen Partner
in dieser Religion erzogen werden mussten, 1839 wurde die Freizügigkeit des katholischen
Klerus eingeschränkt, und 1841 zogen die Behörden den Besitz der höheren Geistlichkeit
sowie der Klostergemeinden ein.
Für das Rechtswesen waren die Folgen der gescheiterten Erhebung ebenfalls gravierend:
1833 erfolgte die Gründung einer in Russland ansässigen Kommission, deren Aufgabe die
vollständige Revision des französischen bzw. polnischen Rechts und der Entwurf eines
komplett neuen Rechts für das Königreich Polen war. In ihr saßen zwar einige Polen,
aber im Grunde war sie ein russisches Organ. Die von ihr ausgehenden Gesetzesentwürfe
beabsichtigten eine strikte Angleichung an russisches Recht. Seit 1832 wurde daher der
15. Chwalba (wie Anm. 3), 5. 283.
16. Die wirtschaftliche Abhängigkeit Kongresspolens beleuchtet Jacek Kochanowicz: The Economy of the Polish
Kingdom: a Question of Dependence. - In: Branch / Hartley / Mqczak (Hrsg.) (wie Anm. 9), S. 123-139.
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"Dziennik Praw Krölestwa Polskiego", das Gesetzblatt für Polen, in einer russisch-polnischen Fassung herausgegeben. Ein deutlicher Bruch erfolgte desgleichen im Bereich des
Strafrechts: 1847 hob ein Strafgesetzbuch nach russischem Vorbild das 1818 kodifizierte
polnische Strafrecht wieder auf.
Die Niederlage gegen Russland wirkte sich schließlich auch auf die Wirtschaft Kongresspolens aus: Die bedeutendsten Bankhäuser Warschaus brachen zusammen, nachdem
ihre Eigentümer, die sich aktiv an der revolutionären Erhebung beteiligt hatten, in Haft
gekommen waren. Das zwischen Polen und Russland vereinbarte Freihandelsabkommen
wurde für die kommenden Jahre außer Kraft gesetzt. Schließlich erfolgte die Einführung
russischer Währung, Maße und Gewichte26
Im März 1833 verhängte Nikolaus I. den Ausnahmezustand, der bis 1856 andauerte und
der durch ein umfangreiches russisches Truppenkontingent gesichert wurde. Während
dieser Zeit stützte sich der Zar hauptsächlich auf Sondererlasse, die ihm die Bestrafung
liberaler und nationalpolnischer Aktivitäten erleichterten. Den umfangreichen Repressalien entzogen sich tausende Polen durch Auswanderung: Mit der so bezeichneten "Großen
Emigration" verlagerte sich das geistige Leben Polens ins westliche Ausland."
1856-1918
Nachdem Zar Nikolaus I. 1855 gestorben war und Statthalter Paskevie 1856 ebenfalls das
Zeitliche gesegnet hatte, schienen Veränderungen möglich zu sein. Der neue Zar, Alexander II., ließ schon früh eine gewisse Reformbereitschaft durchblicken. Noch 1856 erklärte
er den militärischen Ausnahmezustand in Kongresspolen für beendet und erließ eine
Amnestie für die im Zusammenhang mit dem Novemberaufstand Verurteilten. Das Amt
des Statthalters wurde mit dem moderaten Fürsten Michail Dmitrij Goreakov besetzt, nach
dessen Tod 1861 wiederum mit Großfürst Konstantin Nikolaevie, dem Bruder des Zaren.
Ein Fingerzeig war insbesondere die Ernennung des polnischen Magnaten Graf Aleksander Wielopolski zum Direktor eines neu eingerichteten Departements für Unterricht und
Kultus. Wielopolski galt einerseits als prorussisch, war aber andererseits auch für seinen
Reformwillen bekannt. Bald schon saß er auch der Justizkommission sowie einer neu
geschaffenen Behörde vor, welche sich um die Emanzipation der Juden bemühte. Unter
seiner Ägide kam es gegen den Widerstand des Adels und der städtischen Bevölkerung u.a.
zur Umwandlung der bäuerlichen Dienstleistungen in Zinszahlungen und zur Niederlassungsfreiheit für die Juden. Des Weiteren konnte die geschlossene Königliche Warschauer
Universität als "Hauptschule" wieder eröffnet werden. Der Zar ernannte Wielopolski
schließlich zum Kopf einer nur aus Polen bestehenden, aber weiterhin von Russland abhängigen Zivilregierung.
Die Zarentreue Wielopolskis stieß auf wachsenden Widerstand gemäßigter Kreise in
Kongresspolen. Diese radikalisierten sich und propagierten ähnlich wie die unnachgiebigen
"Roten" ein gewaltsames Vorgehen zur Abschüttelung der russischen Fremdherrschaft.
Im Januar 1863 kam es zum Ausbruch des so genannten Januaraufstands. Mangelnde
Koordination der aufständischen Kampfverbände, fehlende Unterstützung durch Großbritannien, Frankreich und Österreich, die halbherzig vom Zaren die Wiederherstellung der
Verfassung des Königsreichs Polen von 1815 forderten, sowie der Schulterschluss zwischen
Russland und Preußen durch die Alvenslebensche Konvention, die die Verfolgung der Auf17. Vgl. hierzu Hans-Henning Hahn: "Die Organisationen der polnischen,Großen Emigration' 1831-1847." - In:
Theodor Schieder / Otto Dann (Hrsg.): Nationale Bewegung und soziale Organisation. Vergleichende Studien
zur nationalen Vereinsbewegung in Europa. - München u.a.: Oldenbourg, 1978, S. 131-279; Stawomir Kalembka:
Wielka Emigracja [Die große Emigration] 1831-1863. -Toruri: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2003.
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ständischen über die Grenzen der Teilungsgebiete hinweg ermöglichte, ließen den Aufstand
im Frühjahr 1864 schließlich scheitern. Im Anschluss kam es unter dem neuen Statthalter
General Friedrich von Berg zu mehr als 250 Hinrichtungen, über 1.500 Verurteilungen zur
Zwangsarbeit und zu mehr als 11.000 Deportationen nach Sibirien oder Innerrussland,'8
desgleichen zu Güterkonfiskationen, Entlassungen aus dem Staatsdienst u.Ä.
Schwerwiegender als die unmittelbaren Strafmaßnahmen gegen die Aufständischen wog
jedoch die forcierte Eingliederung Kongresspolens in den Russischen Reichsverband. Dies
wurde besonders deutlich am Beispiel der neuen, nie offiziell eingeführten Bezeichnung
"Weichselland" (russ. "Privisljanskij Kraj"), welche den bisherigen Terminus "Königreich"
ersetzte. Warschau, das nach dem Novemberaufstand noch von seinem Status als Hauptstadt des Königreichs profitiert hatte, fand sich nach dem Novemberaufstand 1863/64
plötzlich in der Peripherie wieder.'9 Die Verwaltung des Landes ging vollständig an
russische Beamte über, und alle Behörden der mittleren und unteren Verwaltungsebene,
die bislang mehrheitlich mit Polen besetzt gewesen waren, wurden aufgelöst. Das Budgetrecht und die selbstständige Finanzverwaltung Kongresspolens wurden aufgehoben bzw.
an russische Behörden übertragen. Alle Machtbefugnisse lagen zukünftig beim jeweiligen Generalgouverneur, dessen Amt bis zum Ende der Teilungszeit Vertraute des Zaren
inne hatten. Das Gerichts- und das Schulwesen wurden einer gründlichen Russifizierung
unterzogen, d.h. Russisch war fortan Amtssprache und Pflichtsprache im Schulunterricht.
1869 wurde die "Hauptschule" in Warschau in eine russische Universität umgewandelt.
Auch das Rechtswesen blieb von den Russifizierungsmaßnahmen nicht verschont: 1876
erfolgte durch die Ausdehnung des russischen Strafgesetzbuches auf das "Weichselland"
die komplette Angleichung an russisches Recht. Für die katholische Kirche, aus deren Mitte
zahlreiche Unterstützer des Aufstands gekommen waren, erwiesen sich die restriktiven
Maßnahmen ebenfalls als folgenschwer. Religiöse Feiern und Prozessionen waren von nun
an verboten, ebenso religiöse Vereine. Wegen Missachtung des Verbots, Kontakte zur Kurie
nach Rom zu unterhalten, wurden frei werdende Bischofssitze nicht wieder besetzt, sodass
1870 schließlich alle 15 Bistümer vakant waren. Die polnische Presse endlich musste sich
tiefgreifenden Zensurbestimmungen beugen.
Das Scheitern des Januaraufstands 1863/64 bestärkte etliche polnische Intellektuelle,
gegen die russische Fremdherrschaft nicht durch einen erneuten Aufstand aufzubegehren,
sondern mit der "organischen Arbeit" einen legalen und weniger konfrontativen Weg zu
beschreiten. Durch gezielte Förderung der Bildung von Angehörigen der mittleren und unteren Bevölkerungsschichten, etwa durch die Verbreitung von historiographischen und literarischen Schriften zur polnischen Geschichte, sollte sich eine moderne, nach politischer
Partizipation strebende und alle Bevölkerungsgruppen umfassende Nationsgesellschaft
entwickeln." Im Rahmen dieser Aktivitäten, die nicht nur auf Kongresspolen beschränkt
blieben, sondern auch die übrigen Teilungsgebiete einschlossen, wurde der Wunsch
nach Autonomie allerdings nicht offen formuliert. Dies blieb den - teilweise konspirativ
tätigen - Organisationen und Parteien vorbehalten, die seit den 1880er und 1890er Jahren
entstanden waren und die insbesondere im sozialistischen und national-bürgerlichen Lager
18.Jörg K. Hoensch: Geschichte Polens. - 2. Aufl. - Stuttgart: Ulmer, 1990, S. 218.
19. Dies drückte sich auch durch eine Namensänderung aus: Warschau wurde im russischen Sprachgebrauch
nicht mehr als "Hauptstadt Warschau" (russ."stolica Vargava"), sondern nur noch als "Stadt Warschau' (russ."gorod
Varbva") bezeichnet.
20. Vgl. hierzu Lech Trzeciakowski: Towards a Modern Society: Economic and Cultural Activity as a Political Programme, 1800-1914. - In: Branch / Hartley / M4czak (Hrsg.) (wie Anm. 9), 5.141-151.
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Anhänger fanden. Zu den stärksten Verfechtern eines unabhängigen Polen entwickelten
sich die "Polnische Sozialistische Partei" (poln. "Polska Partia Socjalistyczna") unter ihrem
Führer Jözef Pilsudski sowie die "Nationale Liga" (poln. "Narodowa Demokracja") unter
Roman Dmowski.
Durch den Tod des gemäßigten Generalgouverneurs Aleksandr KonstantinoviZ Imeretinskij im Jahr 1900, den Ausbruch des russisch-japanischen Krieges 1904, die damit verbundene forcierte Rüstungsproduktion sowie Ernteeinbußen in der Landwirtschaft spitzte
sich die Situation in Kongresspolen dramatisch zu. Während Pilsudski die Unabhängigkeit
durch einen erneuten Aufstand zu erzwingen und hierfür die Unterstützung der Japaner zu
gewinnen hoffte, setzte Dmowski auf eine Zusammenarbeit mit den russischen Liberalen?'
Die revolutionäre Erhebung in Russland 1905 griff rasch auf Kongresspolen über, wo es zu
einem Generalstreik der Arbeiter kam. Angesichts dieser Ereignisse sah sich Zar Nikolaus
II. genötigt, Zugeständnisse zu machen: In einigen Schulen durfte wieder Polnisch unterrichtet werden und auf Kommunalebene war Polnisch als Amtssprache erlaubt.
Die angespannte Lage beruhigte sich jedoch nicht: Als der Zar am 17. Oktober 1905 die
Umwandlung des Russischen Reiches in eine konstitutionelle Monarchie ankündigte, brachen in Warschau Massendemonstrationen aus, die blutig endeten. Dem Ansinnen, Kongresspolen umfangreiche Autonomierechte zu gewähren, wurde nicht stattgegeben. Der
Versuch der Sozialisten, die Macht in Warschau zu übernehmen, scheiterte. Die Nationaldemokraten unter Dmowski hingegen verlegten sich auf eine Politik der Kooperation mit
der russischen Regierung. Sie erhofften sich von einer Unterstützung gegen das erstarkende
Deutsche Reich ein Entgegenkommen des Zaren, zunächst in Form von Autonomierechten, und schließlich die Erlangung der Unabhängigkeit. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs standen sich beide Parteien in ihrer Absicht, die Unabhängigkeit Polens zu erreichen,
erneut gegenüber. Während Dmowski auf ein Zusammengehen mit Russland gegen das
Deutsche Reich setzte und ein unabhängiges Polen auf Kosten Deutschlands wünschte
(piastische Idee), plädierte Pilsudski für eine Allianz mit Österreich und Deutschland sowie
den Westmächten gegen Russland, um die historischen polnischen Ostgebiete zurückzugewinnen (jagiellonische Idee). Der Erste Weltkrieg endete tatsächlich mit einem souveränen
Polen, weil sämtliche Teilungsmächte als Verlierer aus dem Krieg hervorgingen und die
Westmächte, an der Spitze die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihrem Präsidenten
Thomas Woodrow Wilson, sich für einen unabhängigen polnischen Staat einsetzten.
Fazit
Die Autonomie in Kongresspolen erlebte mehrere drastische Einschnitte, sodass man im
Vergleich zu Finnland, aber auch zu Galizien-Lodomerien, das 1867 als Teil der Habsburgermonarchie ebenfalls weitgehend autonom wurde, von einer entgegengesetzten Entwicklung sprechen kann: Während die Verfassung des Königreichs Polen aus dem Jahr 1815
zahlreiche Autonomierechte gewährt hatte, verursachten die Aufstände von 1830/31 und
1863/64 sowie die Strafaktionen Russlands eine gegenläufige Tendenz. Das Organische Statut aus dem Jahr 1832 und die deutlichen Einschränkungen nach dem Januaraufstand beseitigten die Autonomie Kongresspolens vollständig. Der Wunsch nach einem souveränen
Staat blieb in Kongresspolen, wie auch in den anderen Teilungsgebieten, in den folgenden
Jahrzehnten aber weiterhin existent.
Für die polnische Bevölkerung sind die Verfassung aus dem Jahr 1815 sowie das kurze,
21. Vgl. hierzu Kurt Georg Hausmann: Die politischen Ideen Roman Dmowskis. Ein Beitrag zur Geschichte des
Nationalismus in Ostmitteleuropa vor dem Ersten Weltkrieg. - Kiel 1968; Jan Engelgard (Hrsg.): Mysl polityczna
Romana Dmowskiego [Das politische Denken Roman Dmowskis]. - Warszawa: Muzeum Niepodlegtoki, 2009.
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hoffnungsvolle Intermezzo während der ersten Herrschaftsjahre Zar Alexanders II. keine
nachhaltigen Ereignisse, die positive Erinnerungen hervorrufen. Anders ist dies im Bezug
auf die Aufstände im 19. Jahrhundert, die Ausdruck des ausgeprägten Freiheitsstrebens der
Polen, ihres Märtyrertums und des Messianismus, d.h. ihrer Auserwähltheit, waren. Von
den Aufständen ging eine sehr starke identitätsstiftende Wirkung aus, die alle Teilungsgebiete einschloss und die bis weit in das 20. Jahrhundert reichte. Das Aufbäumen gegen die
russische Fremdherrschaft nimmt im kollektiven Gedächtnis der Polen einen zentralen
Platz ein. Hingegen konnte die Verfassung Kongresspolens von 1815, die als eine aufoktroyierte und nicht durch den Sejm legitimierte Konstitution galt, nicht aus dem Schatten der
Maiverfassung von 1791 treten. Anders als die Finnen verehrten die Polen daher nicht die
russischen Zaren, sondern die rebellierenden Landsleute, welche die russische Fremdherrschaft zu beenden trachteten. Diese Verehrung schlug sich in Denkmälern, etwa für den
während des Novemberaufstands gefallenen General Jözef Sowiriski oder für die Gefallenen
des Januaraufstands, ebenso nieder wie in zahlreichen Schlachtengemälden, in Publizistik,
Dichtung und literarischer Prosa.
Eine ähnliche Tendenz lässt sich in der polnischen Forschungsliteratur erkennen: Nur
selten wird die Bedeutung der Verfassung von 1815 oder der Autonomierechte bis zum
Novemberaufstand betont, dafür aber umso häufiger der negative Einfluss der russischen
Fremdherrschaft und die positive Wirkung der Aufstände auf die polnische Nation."
Hierbei geht es in erster Linie um eine klare Abgrenzung zum ewigen Gegner Russland."
Und dies ist wohl der eigentliche Schlüssel für die unterschiedliche Politik Russlands
gegenüber Finnland auf der, einen und Kongresspolen auf der anderen Seite: Die jahrhundertealte Rivalität um die "Kresy", auf die seit dem Mittelalter sowohl Russland als auch
Polen Anspruch erhoben, machte eine friedliche Koexistenz beinahe unmöglich. Russland
bemächtigte sich mit den Teilungen Polens der Kontrolle über seinen alten Rivalen und
konnte hierdurch seine eigenen Territorien vor möglichen expansiven Interessen der Polen.
schützen. Finnland, das bis 1809 kein eigenständiges Staatsgebilde, sondern ein Teil Schwedens gewesen war, stellte in den Augen der russischen Zaren nicht im Entferntesten eine
ähnliche Bedrohung dar. ■

22. Vgl. hierzu v.a. Stefan Kien iewic. / Andrzej Zahorski / Wladyslaw Zajewski: Trzy powstania narodowe:
Kokiuszkowskie, listopadowe, styczniowe [Drei nationale Aufstände: Kokiusko-Aufstand, Novemberaufstand,
Januaraufstand]. - Warszawa: Ksi4±ka i Wiedza, 2006.

23.Vgl. hierzu etwa Martina Thomsen:"Polen und Russen. Verwandte oder Erbfeinde?" - In: Geschichte lernen 17
(2004), S. 45-51; Klaus Zernack: Polen und Russland. Zwei Wege in der europäischen Geschichte. - Berlin: Propyläen-Verlag, 1994, 5. 129-135.
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Martina Thomsen ist wiss. Mitarbeiterin am Geisteswissenschaftlichen Zentrum Ostmitteleuropa in Leipzig. Sie
promovierte 2003/04 in Kiel über das Thema Strafjustiz in
Thorn, polnisch Toruri, im 18 Jh., und war dann an der Universität Erfurt tätig. 2004 schrieb sie in der Polen-Nummer der
Zeitschrift Geschichte Lernen den Artikel "Polen und Russen,
Verwandte oder Erbfeinde?". Zur Zeit arbeitet sie an dem
Projekt "Religionsfrieden und Modi der Bewältigung religiöser/
konfessioneller Konflikte in Ostmitteleuropa (16.-19. Jh.) am
Geisteswissenschaftlichen Zentrum Ostmitteleuropa in Leipzig.
Eine ihrer letzten Veröffentlichungen beschäftigt sich mit dem
'Monier Tumult von 1724, einem frühen Nationalitäten- und
Religionskonflikt.

From Kingdom to Vistula District .
The Autonomy of Congress Poland

during the Russian Reign (1815-1918
"From Kingdom to'Vistula district': The Autonomy of Congress Poland during the Russian
Reign (1815-1918)"treats the ups and downs of autonomous rights in the Russian part of
Poland, which in response to the stipulations of the Congress of Vienna had been constituted as a state under Polish law with a separate government and a constitution. Despite
this Russian rule never became popular in Poland because all hopes for a reunification of
the eastern parts of the former Polish commonwealth were frustrated. In turn, Nicholas I
suspected the Poles to back the EU ropean revolutions of 1830, and in a way provoked the
Polish uprising of 1830 by his preventive counter-measures. After his victory in a veritable
war the Tsar launched unexpectedly harsh and repressive russification measures, which
also included severe intolerante towards Catholics, the predominant denomination in the
annexed country. The quest for reforms by Alexander II in 1856 led to the restitution of
autonomy to some degree, but again it was impossible to rallye a moderate faction behind
this line to compromise with Russian rule. Thus in 1863, when the Finnish diet was reconvened, Poland suffered the defeat of a second stillborn uprising. This led to two completely
opposite views of the same time period in Finland and in Poland: to the first, the impact of
Alexander I and Alexander II upon the development of the nation was recognized, while to
the latter, the merits of these same Emperors are being ignored, while the heroes were the
Polish rebels fighting Russia.
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PETER URBANITSCH

Autonomien vor 1917: Feigenblatt
Konsolidierungsmittel oder Sprengt:
Satz?Fallstudie Österreich-Ungarn
uch ohne auf die von Thomas Benedikter im Einführungsreferat zur Tagung
"Autonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion? Europäische Autonomien in
Geschichte und Gegenwart" vorgelegte Typologie und die ihr zugrundeliegenden
Merkmale im Detail einzugehen', lässt sich die im Titel enthaltene Frage für den
Beginn des hier zu behandelnden Zeitraums, die fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts,
ganz einfach beantworten: weder - noch. Wenn auch vom Kaisertum Österreich nach der
Revolution von 1848/49 durchaus zu Recht gesagt wurde, dass "die Geschichte, über den
duniden Strich von 1848' nicht mehr zurück könne"2 , ist es dennoch angezeigt, sich in aller
Kürze die Situation davor ins Gedächtnis zurückzurufen, um die nachfolgenden Entwicklungen besser verstehen zu können.

A

Das erst 1804 de jure ins Leben gerufene "Kaisertum Österreich" war seiner Herkunft nach
eine "monarchische Union von Ständestaaten", es entsprach einem "traditionalistischen,
durch landesfürstlich-ständischen Dualismus und differenzierten Länderpluralismus gekennzeichnetem Herrschaftsmodell, das den modernen Auffassungen vom Staat als der politischen Vereinigung seiner Bürger [...] distanziert gegenüberstand."4 Die von Maria Theresia
und insbesondere von Joseph II. in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Gang gesetzten Reformen verschoben nicht nur innerhalb der einzelnen "Königreiche und Länder" des
Hauses Österreich - der "historisch-politischen Individualitäten", wie man später formulierte
- die Gewichte zwischen Herrscher und Ständen zugunsten des Fürsten, sondern sie trieben
auch die Entwicklung in Richtung einer stärkeren Unifizierung des gesamten, in sich so
vielgestaltigen und vielfältig gegliederten habsburgischen Herrschaftsbereiches voran.5
1.Thomas Benedikter: "Eine Typologie moderner Formen politische Autonomie;"; in diesem Band.
2. Die Formulierung stammt vom österreichischen Handelsminister Karl Ludwig Freiherr von Bruck, der freilich
vor allem die sozio-ökonomischen und mentalen Verhältnisse vor Augen hatte, zit. Adam Wandruszka:"Die
Habsburgermonarchie von der Revolution zur Gründerzeit' - In: Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs. 1. Teil: Von der
Revolution zur Gründerzeit 1848-1880 (Beiträge). Niederösterreichische Landesausstellung Schloss Grafenegg 19.
Mai - 28. Oktober 1984 - Horn: Amt der NÖ. Landesregierung, Kulturabteilung, 1984 (Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums; N.F. 147), S. 1-14, hier S. 3.
Otto Brunner:"Das Haus Österreich und die Donaumonarchie." In: Südost-Forschungen 14 (1955), S. 122-144.
4. Arthur Schlegelmilch:"Österreich." - In: Peter Brandt, Martin Kirsch u.a. (Hgg.): Handbuch der europäischen
Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel I: Um
1800. - Bonn: Dietz, 2006, S. 851-943, hier S. 851.
5. Siehe dazu die Ausführungen bei Grete Walter-Klingenstein:"Was bedeuten ‚Österreich' und ‚österreichisch'
im 18. Jahrhundert? Eine begriffsgeschichtliche Studie." - In: Richard G. Plaschka, Gerald Stourzh, Jan Paul Niederkorn (Hgg.): Was heißt Österreich? Inhalt und Umfang des Österreichbegriffs vom 10. Jahrhundert bis heute.
- Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1995 (Archiv für österreichische Geschichte;
136), 5.149-220.

Autonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion? Europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart

117

PETER URBANITSCH - AUTONOMIEN VOR 1917: FEIGENBLATT, KONSOLIDIERUNGSMITTEL ODER SPRENGSATZ?

Dieser Staatswerdungsprozess stieß freilich auf so manche Hindernisse: weder waren die
Stände ohne weiteres bereit, auf ihre angestammten Rechte zu verzichten, sahen sie sich
doch als Partner der Landesfürsten bei der Erledigung so mancher Aufgaben - für deren
Bewältigung sie einen eigenen, je nach Land unterschiedlich ausgestalteten administrativen
Apparat unterhielten, der sich deutlich von der in stetem Wachstum begriffenen "gesamtstaatlichen" Bürokratie unterschied -,6 noch wollten sich so manche Länder und Territorien
mit dem Aufgehen in einen Gesamtstaat abfinden. Vor allem die Ungarn bestanden darauf,
"non ad normam aliarum provinciarum" verwaltet zu werden, also dass ihr Königreich, da
es "seinen eigenen staatlichen Bestand und seine eigene Verfassung besitzt, [...] nur von
seinem rechtmäßig gekrönten erblichen König beherrscht und regiert werden soll [...] in
Übereinstimmung mit seinen eigenen Gesetzen und Gewohnheitsrechten, nicht aber nach
der Art der übrigen Provinzen", wie es im ungarischen GA X/1790 hieß.'
Jedoch, Verfassungsrecht ist eines, Verfassungswirklichkeit, die Realitäten des Alltags, ein
anderes. Auch das Königreich Ungarn blieb von den gesamtstaatlich zentralisierenden
Tendenzen der Habsburger nicht unberührt, wenngleich bis 1848 diese Tendenzen in den
nichtungarischen Ländern des Hauses Österreich viel stärker merkbar waren. Erinnert sei
nur an die Einführung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches 1811, das für alle Gebiete, die nicht zur Ungarischen Krone gehörten, ein einheitliches und gleiches Privatrecht
schuf. Und auch die Dynamik der wirtschaftlichen und sozialen Modernisierung im zu
Unrecht als "biedermeierlich", sprich ruhig und immobil apostrophierten Vormärz wirkte
in Richtung einer verstärkten Zentralisation und sollte dazu beitragen, dem verzögerten
österreichischen Staatswerdungsprozess mehr Schwung zu verleihen. Dazu kam, dass sich
der sich formierende Gesamtstaat gerade in den Jahrzehnten vor der Revolution einer doppelten Herausforderung gegenübersah: das auf die politische Einheit eines Landes bezogene, primär von den Ständen getragene Landesbewusstsein wurde immer mehr von einem
sprachlich-ethnischen Nationalbewusstsein zurückgedrängt, was naturgemäß in einem
multinationalen Reich, wie es die Habsburgermonarchie nun einmal war, zu zusätzlichen
Spannungen führen musste.' Trotz aller Vereinheitlichungstendenzen schreckten die politisch Verantwortlichen aber vor einer vollkommenen politischen Vereinigung zurück, nicht
zuletzt deshalb, weil schon damals die weitsichtigsten unter ihnen (dazu zählt in erster
Linie Staatskanzler Fürst Metternich) die politische Sprengkraft eines "Völkervereins" für
die Existenz eines "monarchischen Einheitsstaates" erkannten - weshalb Metternich den
allmählich zum Bewusstsein ihrer selbst kommenden Nationalitäten zwar breite kulturelle
6. Vgl. z.B. Christine L. M ueller: "The Styrian Landtag!' - In: Gerhard Ammerer u.a. (Hgg.): Bündnispartner und Konkurrenten der Landesfürsten? Die Stände in der Habsburgermonarchie. - Wien; München: Verlag für Geschichte
und Politik, 2007 (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung; 49), S. 114-127;
Moritz Csäky, Andrea Lanzer (Hgg.): Etatisation et Bureaucratie. Staatswerdung und Bürokratie. Symposion der
Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts. - Wien;Köln;Weimar: Böhlau, 1990 (Jahrbuch
der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts; Beiheft 2); Waltraud Heindl: Gehorsame
Rebellen. Bürokratie und Beamte in Österreich 1780-1848. - Wien;Köln;Weimar: Böhlau 1991 (Studien zu Politik
und Verwaltung; 36).
7. GA X/1790, zit. Edmund Bernatzik (Hg.), Die österreichischen Verfassungsgesetze mit Erläuterungen. - 2. sehr
vermehrte Aufl., Wien: Manz, 1911, Nr. 6, S. 36f. Vgl. Läszlö Peter:" Die Verfassungsentwicklung in Ungarn:'- In:
Helmut Ru mpler, Peter Urbanitsch (Hgg.): Die Habsburgermonarchie 1848-1918 VII: Verfassung und Parlamentarismus, 1. Teilband: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, zentrale Repräsentativkörperschaften. - Wien:
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000, S. 239-540, hier 5.261.
8. Wolfgang Häusler:"Kaiserstaat oder Völkerverein: zum österreichischen Staats- und Reichsproblem zwischen
1804 und 1848/49." - In: Plaschka, Stourzh, Niederkorn (Hgg.) (wie Anm. 5), S. 221-254.

118

8. Snellman-SeminarderAue-Stiftung

PETER URBANITSCH - AUTONOMIEN VOR 1917: FEIGENBLATT, KONSOLIDIERUNGSMITTEL ODER SPRENGSATZ?

Entfaltungsmöglichkeiten zuzugestehen bereit war, nicht aber eine eigenständige politische
Existenz. "Einigkeit, nicht Einheit" hieß das Schlagwort, nicht nur in Bezug auf die deutschen Angelegenheiten; und wenn schon "Einheit", dann "Einheit in der Vielfalt".9
War dies das leitende Prinzip des Vormärz gewesen, so blieben auch nach dem Ende der
Revolution von 1848/49 - trotz deutlich verstärkter Zentralisierungs- und Unifizierungstendenzen - verschiedene Formen autonomer Entwicklungsmöglichkeiten bestehen
bzw. wurden neu geschaffen, z.B. die Handels- und Gewerbekammern, denen als Interessenvertretung in wirtschaftlichen Angelegenheiten ein nicht unwesentliches Maß an
Selbstgestaltung zugestanden worden war.w Auch die Kirchen bewahrten vor allem auf
innerkirchlichein und schulischem Gebiet ihre, zum Teil auf langwährende Tradition
zurückreichenden, zum Teil erst wieder neu formulierten autonomen Gestaltungsmöglichkeiten." Besonders im Bereich der Ostkirchen bzw. überhaupt in der Osthälfte der Habsburgermonarchie spielte die religiöse Autonomie auch ins Politisch-Verwaltungsrechtliche
hinüber, wenn auch der Einfluss des Kirchlichen gerade in dieser Hinsicht in den Jahren
nach der Revolution deutlich zurückgehen sollte."
Trotz des partiellen Fortbestehens autonomer Einrichtungen (nebst den bisher erwähnten
ist vor allem an die Existenz der sog. Militärgrenze zu denken, deren letzte Teile endgültig
erst 1881 zu bestehen aufhörten)" entwickelte sich die Habsburgermonarchie im Zeitalter
des Neoabsolutismus, in den fünfziger Jahren, in Richtung eines zentralistischen, bürokratisch geführten Einheitsstaates ohne jede nennenswerte politischen Mitwirkungs- oder Beeinflussungsmöglichkeiten seitens der Bevölkerung, sei es in Form der alten ständisch-korporativen Einrichtungen, wie sie vor 1848 bestanden hatten und nun zurückgedrängt oder
gänzlich aufgehoben wurden, sei es in Form konstitutioneller Einrichtungen, wie sie im
Zuge der Revolution von 1848/49 eingerichtet worden waren und dann sukzessive wieder
außer Kraft gesetzt wurden. Die militärische Niederlage von 1859 und mehr noch das
immer drohender werdende finanzielle Desaster zwangen den Kaiser zu einem, anfänglich
nur zögerlich begonnenen Kurswechsel, der aber im Lauf der Entwicklung an Eigendynamik gewann und schließlich innerhalb von 10 bis 15 Jahren aus dem neoabsolutistischen
Kaisertum Österreich die konstitutionelle Doppelmonarchie Österreich-Ungarn entstehen
ließ, in der Begriff und Realität der "Autonomie" in unterschiedlichster Weise Ausdruck
finden sollten.

9. Zu diesem Begriffspaar vgl. Adam Wandruszka: "Grossdeutsche und kleindeutsche Ideologie 1840-1871." - In:
Robert A. Kann, Friedrich Prinz (Hgg.): Deutschland und Österreich. Ein bilaterales Geschichtsbuch. - Wien;-München: Verlag für Jugend und Volk, 1980,5.110-142.
10.Franz Geissler:"Die Entstehung und der Entwicklungsgang der Handelskammern in Österreich!' - In: Hans
Mayer (Hg.): Hundert Jahre österreichischer Wirtschaftsentwicklung 1848-1948. - Wien: Springer, 1949, S. 21-108.
11.Als jüngste Darstellung der kirchlich-religiösen Verhältnisse siehe Rupert Klieber: Jüdische / christliche /.muslimische Lebenswelten der Donaumonarchie 1848-1918. - Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2010.
12.Emanuel Turczynski: Konfession und Nation. Zur Frühgeschichte der serbischen und rumänischen Nationsbildung. - Düsseldorf: Schwann, 1976; ders.:"Orthodoxe und Unierte - In: Adam Wandruszka, Peter Urbanitsch
(Hgg.): Die Habsburgermonarchie 1848-1918 IV: Die Konfessionen. - Wien: Verlag der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften, 1985, 5.399-478; vgl. zu dieser Thematik auch den Beitrag von Edgar Hösch in diesem Band.
13.Gunter E. Rothenberg: The Military Border in Croatia 1740-1881. A study of an Imperial Institution. - Chicago-London: The University of Chicago Press, 1966.
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Im sog. Laxenburger Manifest vom 15. Juli 1859 versprach Kaiser Franz Joseph seinen
Untertanen "zeitgemäße Verbesserungen in Gesetzgebung und Verwaltung". Einer der
Punkte des daraufhin erarbeiteten Programms - dessen vollständiger Text damals nicht
an die Öffentlichkeit gelangte und das ein internes Arbeitspapier blieb, das erst im Zug
der Edition der Ministerratsprotokolle zur Gänze bekannt wurde - betraf die "Vereinfachung der Verwaltung", wobei - in den Worten des für die Information der Öffentlichkeit
vorbereiteten Artikels in der offiziösen Wiener Zeitung - "wesentliche Teile der Geschäfte
wo möglich autonomen, den Beteiligten selbst angehörigen Organen zu übertragen"
wären'', also die Idee des "Selfgovernment" zum Tragen kommen sollte. Wie dies im Detail
aussehen sollte, darüber gingen die Meinungen der Verantwortlichen allerdings deutlich
auseinander. Es gab im Wesentlichen drei Positionen: der altständische konservative Adel,
der seinen ökonomischen Schwerpunkt im agrarischen Großgrundbesitz hatte, wollte am
liebsten zur vorrevolutionären Patrimonialverwaltung zurückkehren, die ja im Zuge der
Abschaffung der Grunduntertänigkeit (und der damit parallel einhergehenden finanziellen
"Grundentlastung")'' aufgehoben worden war. Das hatte die Etablierung eines neuen, sehr
kostenintensiven Verwaltungsapparates zur Folge gehabt, der nicht zuletzt für die finanzielle Malaise verantwortlich gemacht wurde, in der sich der Staat befand. Die Anhänger
eines bürokratischen Zentralismus traten aus eben diesen finanziellen Gründen ebenfalls
für einen schlanken Staat ein und wollten deshalb die Ausführung (und Finanzierung)
vieler Maßnahmen "ohne Bevormundung und Kontrolle jenen Organen zur selbständigen
Ausführung überlassen, um deren Interessen es sich zunächst handelt", wie es in einem
Vortrag des Innenministers an den Kaiser hieß.'7 Das klang zwar schön, doch die Entscheidung darüber, was zu machen sei, wollte die Zentralregierung nicht aus der Hand geben.
Verwaltungstechnische Autonomie ja, Regierung bzw. Gesetzgebung nein, auf diese Formel
könnte man diese Position bringen, bei der letztlich die administrativen Kompetenzen der
autonomen Körperschaften der Zentralbürokratie untergeordnet geblieben wären.'8 Eine
dritte Position sah die Lösung in einer nicht nur administrativen, sondern auch staatsrechtlich-verfassungsrechtlichen Aufwertung der "historisch-politischen Individualitäten", also
der einzelnen Länder, aus denen die Habsburgermonarchie bestand. Den Ländern - und
nicht dem Staat - sollte ein verhältnismäßig umfassendes Gesetzgebungsrecht zugestanden
werden, die Rolle des Gesamtstaats zurückgedrängt werden.19
Es ist hier nicht der Ort, im Detail die verschlungenen Wege nachzuzeichnen, die - beginnend mit dem "Oktoberdiplom" des Jahres 1860 (das einen Kompromiss zwischen den
14. Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848-1867 [im Folgenden ÖMR), IV. Abteilung: Das Ministerium Rechberg, Band 1: 19. Mai 1859-2./3. März 1860, bearbeitet und eingeleitet von Stefan Malf&. - Wien:
Österreichischer Bundesverlag, 2003, S. xxv-xxxii, 513 ff.
15.Ebda., S. 512 f. Anm
16. Ernst Bruckmüller:'''Kein Zehent, kein Robot mehr!' Die Bauern, der Reichstag und die Grundentlastung!'
Ders., Wolfgang Häusler (Hgg.): 1848. Revolution in Österreich. - Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1999
(Schriften des Institutes für Österreichkunde; 62), S. 89-127.
17. ÖMR IV/2: 6. März 1860-16. Oktober 1860: bearbeitet und eingeleitet von Stefan Malfer. - Wien: Österreichischer Bundesverlag, 2007, Nr. 215 a: Vortrag über die Grundzüge der neuen politischen, kommunalen, administrativen und judiziellen Organisation der Kronländer ... Entwurf Gotuchowski [2. Oktober 1860], 5.442.
18. So Stefan Malfär in seiner Einleitung, ebda., 5. ix-liv.
19. Ebda.
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drei oben dargestellten Positionen herzustellen suchte) und endend mit der Ablehnung der
"Fundamentalartikel" im Herbst 1871 und dem Ende der 1873 langsam versickernden galizischen "Resolutionskampagne"" - im Lauf der nächsten 10 bis 15 Jahre begangen wurden
und bei denen einmal die eine, dann wieder eine andere Position mehr in den Vordergrund
gerückt wurde, ohne dass jemals eine einzige die absolute und alleinige Geltung erlangt
hätte. Was am Ende dieser Periode der Verfassungsexperimente herauskam, war in mehrfacher Hinsicht ein Kompromiss, der die Basis für durchaus unterschiedliche Entwicklungen
in verschiedenen Teilen der Habsburgermonarchie abgab, sodass rund 40 Jahre später, am
Beginn des Ersten Weltkriegs, sich hinsichtlich des Umfangs und der Wirkungsweise von
Autonomie dem Betrachter ein kaleidoskopartiges Bild darbietet, das in der Folge kurz
skizziert werden soll.
Der 1867 abgeschlossene Ausgleich mit Ungarn brachte diesem Land weit mehr als das,
was man landläufig unter Autonomie versteht. Als zwischen Ungarn und "den übrigen Ländern seiner Majestät" gemeinsame Angelegenheiten galten nur die Person des Herrschers
(des Kaisers bzw. Königs), die Außenpolitik, die Verteidigung nach außen und die zur
Bewältigung dieser Aufgaben nötigen Finanzen." Für die Abwicklung dieser Angelegenheiten gab es sog. Gemeinsame Minister (Außenminister, Kriegsminister und Finanzminister)
und einen Gemeinsamen Ministerrat, dem darüber hinaus auch die beiden Ministerpräsidenten von Österreich/Cisleithanien und Ungarn angehörten, aber es gab kein zentrales
Reichsparlament. Gegen die Fortdauer eines solchen haben sich die Ungarn mit aller
Vehemenz gewehrt, weil sie darin eine Einschränkung ihrer staatlichen Unabhängigkeit
sahen. Um aber dennoch den Schein eines konstitutionellen Regimes auch für diese sog.
"pragmatisch-gemeinsamen Angelegenheiten" (weil sie aus der Pragmatischen Sanktion des
frühen 18. Jahrhunderts, dem Grundgesetz der Monarchie, abgeleitet wurden) zu wahren,
wurden die sog. "Delegationen" geschaffen, Ausschüsse der beiden Parlamente, die in getrennten Sitzungen über die betreffenden Gegenstände (Außenpolitik, Militär, gemeinsame
Finanzen) berieten und die nur schriftlich miteinander verkehrten."
In allen Belangen, die nicht unter die Kategorie der "pragmatisch-gemeinsamen Angelegenheiten" fielen, erlangte Ungarn komplette Selbständigkeit hinsichtlich der Gesetzgebung
und der Verwaltung. Allerdings gab es eine Reihe von Angelegenheiten, meist wirtschaftlicher Natur, in denen es beiden Teilstaaten der Monarchie (um mich hier der ungarischen
Terminologie zu bedienen) sinnvoll und wünschenswert erschien, nach gemeinsamen
Richtlinien vorzugehen, doch wurden diese nicht ein für allemal festgeschrieben, sondern
mussten alle 10 Jahre neu verhandelt werden, weshalb sie auch "paktiert-gemeinsame"
20. Wilhelm Brauneder:"Die Verfassungsentwicklung in Österreich 1848 bis 1918:` - In: Rumpler, Urbanitsch (Hgg.)
(wie Anm. 7), S. 69-237, hier S. 145-212; Helmut Rumpler: "Parlament und Regierung Cisleithaniens." Ebda., 5.
667-194, hier 5. 667-743. Zu den "Fundamentalartikeln" siehe Thomas KleteCka: Der Ausgleichsversuch des Ministeriums Hohenwart-Schäffle mit Böhmen im Jahre 1871. Mit besonderer Berücksichtigung des reichsdeutschen
Einflusses, geisteswiss. Dissertation. - Wien, 1984; zur galizischen "Resolutionskampagne" Stanislaw Grodziski:
"Der Landtag des Königreiches Galizien und Lodomerien:' - In: Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch (Hgg.): Die
Habsburgermonarchie 1848-1918 VII/2: Die regionalen Repräsentativkörperschaften. - Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000, 5. 2131-2169, insbes. S. 2163 f.
21. Zum "Ausgleich" siehe Peter (wie Anm. 7), 5.322-338. Andräs Cieger (Hg.): A kiegyezes [Der Ausgleich). - Budapest: Osiris, 2004.
22. Eva Somogy: Der Gemeinsame Ministerrat der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867-1906. - Wien-Köln-Weimar: Böhlau, 1996 (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs; 73). Dies.:
"Die Delegation als Verbindungsinstitution zwischen Cis- und Transleithanien." - In: Rumpler, Urbanitsch (Hgg.)
(wie Anm. 7), 5. 1107-1176.

Autonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion? Europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart

121

PETER URBANITSCH - AUTONOMIEN VOR 1917: FEIGENBLATT, KONSOLIDIERUNGSMITTEL ODER SPRENGSATZ?

Angelegenheiten genannt wurden. Die Verhandlungen über die Erneuerung des Zoll- und
Handelsbündnisses gestalteten sich im Lauf der Jahre immer schwieriger, zum Teil, weil die
unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen der beiden Reichshälften (um auch die österreichische Terminologie zu Wort kommen zu lassen) immer deutlicher artikuliert wurden,
zum Teil aber auch, weil Ungarn diese Verhandlungen benützte, um seine staatsrechtlichen
Forderungen durchzusetzen, die auf eine möglichst weitgehende Separierung von der Gesamtmonarchie abzielten." Tatsächlich wurde die Bindung zwischen den beiden Teilen immer schwächer, sodass man im Ausland nach der Jahrhundertwende von der "Monarchie
auf Kündigung" sprach und einen Zerfall der Monarchie für möglich hielt (wohl auch wegen der schweren innenpolitischen Krisen, die in diesen Jahren beide Teilstaaten heimsuchten). Wie bekannt, zerfiel damals die Monarchie aber nicht, die Kündigung des "Ausgleichs"
seitens Ungarns erfolgte erst ganz wenige Tage vor dem Ende des Ersten Weltkriegs.
Die ungarischen Politiker hatten ihren Staat als einen zentralistischen und im Sinne der
ungarischen politischen Nation (die nicht gleichbedeutend sein musste mit einer ethnisch-magyarischen, es im Lauf der Jahre aber in immer stärkerem Maße wurde) einheitlichen Staat konzipiert, in dem es keinen Platz für Sonderentwicklungen geben sollte. Schon
1860 war die seit 1849 von Ungarn administrativ getrennte "Serbische Woiwodschaft und
Temeser Banat" wieder mit dem Königreich Ungarn vereint worden; nach der 1867 prinzipiell, 1868 tatsächlich gesetzlich festgeschriebenen Union Siebenbürgens mit Ungarn (GA
XLIII/1868) erfolgte unter dem Schlagwort von der "territorialen Integrität" des Landes
die staats- und verwaltungsrechtliche Eingliederung des bisher selbstständigen Großfürstentums Siebenbürgen. Der siebenbürgische Landtag - in dem Ungarn, Rumänen und
Siebenbürger Sachsen vertreten waren - wurde ebenso aufgelöst wie die eigenständigen
siebenbürgischen Verwaltungsbehörden, die bislang Wien unterstanden; auch die interne
Selbstverwaltungskörperschaft der Siebenbürger Sachsen, die "universitas saxonum", wurde
abgeschafft und der sog. "Sachsenboden" in die im übrigen Ungarn bestehende Komitatsverwaltung einbezogen." Allerdings muss betont werden, dass die administrative Gleichschaltung (eine langwierige Angelegenheit, da vieles auf einer provisorischen Grundlage
belassen wurde) nicht unbedingt mit einer solchen auf anderen Gebieten einherging:
gerade auf dem Gebiet der Rechtswesens blieben in Siebenbürgen viele Normen in Kraft,
die sich von denen im übrigen Ungarn deutlich unterschieden."
Es waren jedoch die Komitate, die dem Zentralismus der Staatsbehörden anfänglich
23. Akos Paulinyi:"Die sogenannte gemeinsame Wirtschaftspolitik in Österreich-Ungarn!' - In: Adam Wandruszka,
Peter Urbanitsch (Hgg.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918 I: Die wirtschaftliche Entwicklung. - Wien: Verlag
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1973, S. 567-604; Berthold Sutter: "Die Ausgleichsverhandlungen zwischen Österreich und Ungarn 1867-1918." - In: Theodor Meyer (Hg.): Der österreichisch-ungarische
Ausgleich von 1867. Seine Grundlagen und Auswirkungen. - München: Oldenbourg, 1968 (Buchreihe der
Südostdeutschen Historischen Kommission; 20, S. 71-111; Anatol Schmied-Kowarzik: Indivisibiliter ac inseparabiliter? Die Verhandlungen zum gescheiterten Ausgleich zwischen Cisleithanien und Ungarn 1897, geisteswiss.
Dissertation. - Wien, 2001.
24. Simion Retegan:"Die siebenbürgischen Landtage 1848 bis 1865." - In: Rumpler, Urbanitsch (Hgg.) (wie Anm.
20), S. 2340-2343; Carl Göllner: "Die Auflösung der sächsischen Nationsuniversität (1876)." - In: Wolfgang Keßler
(Hg.): Gruppenautonomie in Siebenbürgen. 500 Jahre siebenbürgisch-sächsische Nationsuniversität. - Köln; Wien:
Böhlau, 1990 (Siebenbürgisches Archiv; Dritte Folge 24), S. 355-366.
25. Bdla Särlos: "Das Rechtswesen in Ungarn!' - In: Adam Wandruszka, Peter Urbanitsch (Hgg.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918 II: Verwaltung und Rechtswesen. -Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften 1975, S. 499-537, hier S. 522.
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ziemlich enge Grenzen setzten und die ein beträchtliches Maß an Selbstverwaltung
praktizierten. Etwas überspitzt könnte man die Komitate als mehr oder minder autonome
Adelsrepubliken bezeichnen, die sich um die Vorgaben der Pester (bzw. seit 1873 Budapester) Zentrale herzlich wenig kümmerten, konnten sie doch seit alters her die Ausführung
der von den Zentralstellen angeordneten Maßnahmen verweigern, wenn sie der Meinung
waren, dass diese Anordnungen gegen die historische Verfassung verstießen (die ja aus
einer Unzahl von Einzelbestimmungen, z.T. auch aus Gewohnheitsrechten, aber keinesfalls
aus einem einheitlichen Verfassungsdokument bestand); eine Anschauung, die sich auch
nach dem Ausgleich und der damit einhergehenden Kodifizierung der Verfassungsgesetze
noch lange in den Köpfen der lokalen politischen Kräfte hielt. Abgesehen vom Obergespan
- dem obersten Funktionär des Komitats -, der vom König ernannt wurde und dessen
Amt oft in der Hand großer Adelsfamilien erblich war, wurden die Beamten des Komitats
von der jeweiligen Komitatsversammlung auf Zeit gewählt, vom Komitat bezahlt, und
waren auch nur diesem - und nicht der Regierung - verantwortlich." Das hätte in der Tat
der Ausgangspunkt für eine Entwicklung in Richtung stärkerer Autonomie sein können,
eine Autonomie, die unter Umständen auch den nichtmagyarischen Nationalitäten des
Königreichs Entwicklungsmöglichkeiten hätte bieten können. Aber zum einen wurden
in Ungarn - anders als in Cisleithanien - die Nationalitäten nie als Träger kollektiver
Rechte anerkannt und ihre Angehörigen konnten sich nur auf individuelle Sprachenrechte berufen. Zum anderen gab es nur wenige "national einheitliche" Komitate, da sich die
ungarischen Politiker stets weigerten, der Forderung der Nationalitätenpolitiker nach
"nationaler Abrundung" der gemischten Siedlungsgebiete nachzukommen." Und selbst
dort, wo die Nationalitäten von der Bevölkerungszahl her die Mehrheit bildeten, verhinderte das restriktive Wahlrecht, dass sie bestimmenden Einfluss auf die Komitatsversammlungen hätten gewinnen können. Die schon seit dem Vormärz innerhalb der ungarischen
Führungsschicht zwischen "Zentralsten< und "Munizipalisten" (=Anhänger einer Stärkung
der Munizipien, das heißt der Komitate, zu Lasten der Zentralregierung) heftig debattierte Frage wurde im Zuge eines bis zum Ersten Weltkrieg nicht endgültig abgeschlossenen
Prozesses schließlich zugunsten der "Zentralisten" entschieden. In mehreren Schritten (GA.
XLII/1870, GA VI/1876, GA XXI/1886, GA XXXIII/1891) wurde die Macht der Zentralregierung über die Komitate beträchtlich ausgeweitet, ohne dass es jedoch zu einer großen, in
sich inhaltlich geschlossenen Reform gekommen wäre."
Doch in den ersten Jahren des Dualismus verfügte die ungarische Regierung kaum über
einen Beamtenapparat, durch den sie imstande gewesen wäre, ihre Vorstellungen auf dem
flachen Land umzusetzen. Erst allmählich wurde dieser Zustand durch die Schaffung neuer
Beamtenstellen geändert für Beamte, die der bisherigen Komitatsadministration an die Seite gestellt wurden (wobei diese zur Kooperation mit den Staatsbeamten verpflichtet waren)
26.George Barany: Ungarns Verwaltung: 1848-1918." - Ebda., 5.306-468, hier S. 316-322, 422-443. Käroly Vörös:
"Die Munizipalverwaltung in Ungarn im Zeitalter des Dualismus!' - In: Rumpler, Urbanitsch (Hgg.) (wie Anm. 20),
S. 2345-2382.
27. Siehe am Beispiel von Svetozar Miletie bei Horst Haselsteiner: Die Serben und der Ausgleich. Zur politischen
und staatsrechtlichen Rolle der Serben Südungarns. - Wien; Köln; Graz: Böhlau, 1976 (Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas; 9).
28.Andräs Gergely:"Területi autonömiäk - lokälis önkormänyzatok a XIX. szäzadi Magyarorszägon." [Territoriale
Autonomien - lokale Selbstverwaltungen in Ungarn im 19. Jahrhundert]. - In: Jenö Gergely (Hg.): Autonömiäk
Magyarorszägon 1848-1998. Tanulmänyok [Autonomien in Ungarn 1848-1998. Studien]. - Budapest: ELTE Törtdnelemtudomänyok Doktori Iskola, 2004, S. 41-55.
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bzw. die Agenden ausführten, die bisher von der Komitatsverwaltung nicht wahrgenommen worden waren (in erster Linie solche, die mit der Ausweitung staatlicher Tätigkeit in
Richtung einer modernen Leistungsverwaltung zu tun hatten). Auch die Finanzierung der
Komitatsbeamten wurde vom Staat übernommen, sodass die Zentrale die Komitate allmählich immer stärker an die Kandare nahm und schließlich von der faktischen Autonomie der
Komitate nicht mehr viel übrig blieb. Als am Beginn des 20. Jahrhunderts die innenpolitische Krise im Zusammenhang mit der Ernennung eines dem Parlament nicht genehmen
Ministerpräsidenten einem Höhepunkt zustrebte, brach das altehrwürdige und vielgerühmte "Widerstandsrecht" der Komitate, das in der Verweigerung der Steuerleistung seinen
Ausdruck finden sollte, bald in sich zusammen, als die Regierung erklärte, den Beamten die
Gehälter nicht auszuzahlen."
Konnten die Nationalitäten auf administrativer Ebene keine Erfolge bei ihren Bemühungen um
die Gewinnung autonomer Gestaltungsmöglichkeiten erzielen, boten andere Tätigkeitsfelder
größere Möglichkeiten. Hier sind vor allem die Religionsgemeinschaften und - mit gewissen
Einschränkungen - das Schulwesen zu nennen. Ungarn war, mehr noch als die cisleithanische
Reichshälfte, ein multikonfessioneller Staat, in dem - letztlich basierend auf dem altüberkommenen Gewohnheitsrecht - die einzelnen Konfessionen hinsichtlich ihrer rechtlichen Stellung
gegenüber dem Staat verschiedenen Kategorien zuzuordnen sind: es gab "rezipierte, geduldete
und anerkannte" Religionen. Unabhängig von dieser Zuordnung verfügten einige Religionsgemeinschaften (nicht jedoch die römisch-katholische Kirche) über ein nicht unbeträchtliches
Maß an innerer Selbstverwaltung, ohne dass es jedoch zu einer totalen Trennung von Kirche
und Staat gekommen wäre; der Staat behielt sich überall eine mehr oder minder stark ausgeprägte Einflussnahme auf die Belange der Kirchen vor." Der Staat rechtfertigte seine Bevormundung der Kirchen mit dem Argument, dass diese finanzielle Unterstützung erhielten, um
"Staatsaufgaben" durchzuführen. Dazu zählte vor allem das niedere und mittlere Schulwesen,
das bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zum größten Teil in den Händen der Religionsgemeinschaften lag. Nach dem Ausgleich versuchte der Staat, teils durch die Aufbringung
beträchtlicher finanzieller Mittel, teils durch gesetzliche Vorgaben (deren Auswirkungen von
der Opposition heftig kritisiert, aber auch überschätzt wurden), Einfluss auf die Gestaltung und
Vermittlung der Lehrinhalte zu nehmen (das betrifft nicht nur den vermehrten Unterricht in
ungarischer Sprache, sondern auch die Anpassung der Lehrpläne an die modernen Erfordernisse). Die Zahl der staatlichen Schulen stieg deutlich an, dennoch blieb den privaten Schulerhaltern immer noch ein beträchtliches Maß an autonomer Gestaltungsmöglichkeit, das sie im
Sinne ihrer Klientel bzw. zur Umsetzung nationalpolitischer Anliegen der Minderheiten und
zur Behauptung der eigenen nationalkulturellen Bestrebungen nach Möglichkeit nützten?'
29. Vörös (wie Anm. 16), insbes. 5.2373. Peter (wie Anm. 7), 5.492-496.
30. Moritz Csäky:"Die römisch-katholische Kirche in Ungarn!' - In: Wandruszka, Urban itsch (Hgg.) (wie Anm. 12), S.
271-276. Peter (wie Anm. 7), S. 382-392.
31. Joachim von Puttkamer: Schulalltag und nationale Integration in Ungarn. Slowaken, Rumänen und Siebenbürger Sachsen in der Auseinandersetzung mit der ungarischen Staatsidee 1867-1914. - München: Oldenbourg,
2003 (Südosteuropäische Arbeiten; 115).
32. Mirjana Gross: Die Anfänge des modernen Kroatien. Gesellschaft, Politik und Kultur in Zivil-Kroatien und
-Slawonien in den ersten dreißig Jahren nach 1848. - Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 1993 (Anton Gindely Reihe
zur Geschichte der Donaumonarchie und Mitteleuropas; 1), 5.119-136. Die endgültige Entmilitarisierung (und
damit Eingliederung in die kroatische Zivilverwaltung) der Militärgrenze kam erst 1886 zustande; die seitens der
Kroaten geforderte Vereinigung mit Dalmatien erfolgte erst mit dem Ende des Ersten Weltkriegs.
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In Bezug auf die staatsrechtlich-administrative Problematik schien die ungarische Führungsschicht in einem einzigen Fall bereit, von ihrem starren Zentralismus ein wenig
abzugehen. Kroatien-Slawonien wurde zugestanden, eine eigene "politische Nation" zu sein,
weshalb mit diesem Königreich 1868 der kroatisch-ungarische Ausgleich ("Nagodba", 1873
teilweise revidiert) geschlossen wurde, der den Kroaten zwar keine eigene Staatlichkeit
(wie den Ungarn) zubilligte, ihnen aber im Rahmen der "Länder der ungarischen Krone"
Autonomie in den Bereichen der inneren Verwaltung, der Justiz und dem Kultus- und
Unterrichtswesen zugestand (wofür auch eine eigene oberste Verwaltungsbehörde in
Agram/Zagreb bestand). Alle anderen Belange galten als "gemeinsame" Angelegenheit und
unterstanden der Entscheidungsgewalt der ungarischen Regierung (die nun auch einen
Minister für Kroatien-Slawonien erhielt) und des ungarischen Reichstags (dem für die
Behandlung kroatischer Angelegenheiten eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten des
kroatischen Landtags angehörten). So wie beim österreichisch-ungarischen Ausgleich gab
es neben dem staatsrechtlichen auch einen wirtschaftlich-finanziellen Ausgleich, der alle 10
Jahre neu verhandelt werden sollte. Und gerade im finanziellen Bereich zeigt sich die - aus
kroatischer Sicht - entscheidende Schwäche dieser Abmachungen: die Ungarn sicherten
sich von allem Anfang an entscheidenden Einfluss auf die Finanzen, weshalb es ihnen ein
leichtes war, die kroatische Selbstverwaltung auch in anderen Bereichen zu unterlaufen und
letztendlich die Politik so zu gestalten, dass sie - unabhängig von den Wünschen der Kroaten, die in Vielem andere Vorstellungen hatten - den vitalen Interessen der Ungarn (oder
was diese dafür hielten) nicht zuwiderlief."
Ist die Entwicklung in der ungarischen Reichshälfte von einem unverkennbaren Zug in
Richtung Zentralismus gekennzeichnet, gestalteten sich die Verhältnisse in der cisleithanischen Reichshälfte geradezu seitenverkehrt. Ursprünglich ging man, wie erwähnt, von
der Auslagerung zahlreicher administrativer Agenden an diverse Selbstverwaltungskörper
bei Beibehaltung der Unterordnung dieser Körperschaften unter zentralstaatliche Stellen
und die Konzentration der als Basis für die Verwaltungstätigkeit dienende Gesetzgebung
im Zentrum aus. Die Entwicklung nahm jedoch schließlich einen ganz anderen Verlauf.
Schon 1860/61 wurde den Ländern auf bestimmten Gebieten das Gesetzgebungsrecht
zugestanden, und in dem Bündel an Staatsgrundgesetzen, die gemeinsam als "Dezemberverfassung 1867" bekannt sind und bis 1918 in Geltung blieben, wurde dies nochmals
bestätigt (wenngleich die in den § 11 und 12 des "Gesetzes vom 21. Dezember 1867,
RGBI. Nr. 141, wodurch das Grundgesetz über die Reichsvertretung vom 26. Februar 1861
abgeändert wird" gefundene Textierung die Kompetenzabgrenzung zwischen Staat und
Ländern eher verunklärte als eindeutig regelte, nicht zuletzt deshalb, weil eine Novellierung
der einzelnen Landesordnungen von 1861 im Sinne des Gesetzes von 1867 nicht erfolgte)."
In der Praxis ergab sich, dass Landesgesetze in Fragen der Landwirtschaft, des Wohlfahrtswesens, des niederen Schulwesens und der Gemeindeangelegenheiten und partiell noch
für einige andere Dinge (z.B. Verkehrswesen oder Wirtschaftsförderung) erlassen werden
konnten. 1907 wurde auf Wunsch der polnischen Abgeordneten aus Galizien - die bei der
inneren Ausgestaltung des Staates stets eine föderalistische Linie bevorzugt hatten - diese
Liste noch etwas erweitert, ohne dass jedoch die polnischerseits ursprünglich beabsichtigte
prinzipielle Ausweitung der Länderrechte zustande gekommen wäre.' Doch auch in den
sog. "Landesangelegenheiten" hatten die Zentralstellen ein gewichtiges Wort mitzureden:
alle von den Landtagen - deren Zusammensetzung durch Wahlen nach einem relativ rest33. Bernatzik (Hg.) (wie Anm. 7), Nr. 133, S. 394-397.
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riktiven Kurienwahlrecht bestimmt war - beschlossenen Landesgesetze bedurften nämlich
zu ihrer Gültigkeit der Sanktion durch den Kaiser, und diese konnte ausnahmslos nur nach
Vorlage durch den Ministerrat bzw. den einzelnen Ressortminister erfolgen. Es lag im
ausschließlichen Ermessen der Regierung, ob sie einen von einem Landtag verabschiedeten
Gesetzentwurf dem Kaiser zur Sanktion vorlegte bzw. die Sanktionierung empfahl oder
ablehnte, wobei letzteres gar nicht so selten vorkam. Nach Ansicht der Regierung sollte auf
diese Weise eine gewisse Einheitlichkeit der Gesetzgebung auf dem gesamten Staatsgebiet
gewahrt bleiben, aber diese Möglichkeit wurde auch genutzt, um politisch unliebsame und
mit den Intentionen der Regierung nicht übereinstimmende Maßnahmen hintanzuhalten (auch wenn sie unter Umständen den speziellen Gegebenheiten eines Landes besser
entsprochen hätten)."
Dass die gesetzliche Festschreibung der Ausdehnung der sog. "Landesangelegenheiten"
ausgerechnet von galizischen Abgeordneten betrieben wurde, ist kein Zufall. Galizien war
nämlich jenes Land, wo die Möglichkeiten, die die Verfassungsbestimmungen für die Ausgestaltung einer autonomen Selbstverwaltung des Landes boten, am frühesten und wohl auch am
intensivsten genutzt wurden, wozu freilich auch manch zusätzliche, von der Zentralregierung
gewährte Konzessionen beitrugen. Die sog. "Galizische Autonomie" ist mittlerweile zu einem
stehenden Begriff geworden, der nicht nur in der polnischen Historiographie einen fixen Platz
hat - die damit freilich den Unterschied zu den anderen polnischen Teilungsgebieten im letzten
Drittel des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts thematisieren will -, dessen inhaltliche
Stringenz allerdings im Einzelfall zu überprüfen ist.36 Es ist festzuhalten, dass es jedenfalls keine
verfassungsrechtliche Sonderstellung Galiziens gab (wie sie etwa Kroatien-Slawonien durch
den ungarisch-kroatischen Ausgleich durchaus besaß) und dass auch viele gesetzliche Bestimmungen (etwa hinsichtlich der inneren Amtssprache oder der Unterrichtssprache in Schulen)
keinesfalls derartige Ausnahmen innerhalb der cisleithanischen Rechtsordnung darstellten
wie vielfach behauptet wird. Was entscheidend war - und was den großen Unterschied zu
Kroatien darstellt -, war nicht der Buchstabe des Gesetzes, sondern die praktische Umsetzung,
die wieder von den internen Machtverhältnissen abhing. "Nicht Gesetz, sondern Macht",
nicht Rechtsnorm, sondern politische Praxis, auf diese Kurzformel hat Harald Binder Ursache
und Ausformung der sog. "Galizischen Autonomie" gebracht, die in Wahrheit Ergebnis des
überragenden politischen Acumen und der politischen Macht der polnischen Führungsschicht
war.37 Wenn man im Zusammenhang mit den Verhältnissen in Galizien - wo neben den Polen
auch eine zahlenmäßig ungefähr gleich starke, aber in sozialer Hinsicht ganz anders strukturierte ruthenische (ukrainische) Bevölkerungsgruppe und eine beträchtliche Anzahl von Juden
34.Hans Peter Nye: "Die Länder im Gefüge der Habsburgermonarchie." - In: Rumpler, Urbanitsch (Hgg.), (wie
Anm. 20), 5. 2427-2464. DERS.:"Ein politischer Preis des allgemeinen und länder- bzw. wahlbezirksweise gleichen
Männerwahlrechts zum Abgeordnetenhaus - die,Lex StarzyriskiT - In: Kristina Kaiserovä (Hg.): lechy a Sasko v
Promenäch Den / Böhmen und Sachsen im Wandel der Geschichte. - Üsti nad Labern: Universita J. E. Purkyne
Üsti nad Labern, 1993), 5.181-226.
35.Gerald Stourzh:"Länderautonomie und Gesamtstaat in Österreich 1848-1918." - In: Bericht über den 19.
österreichischen Historikertag in Graz 1992. - Wien: Verband Österreichischer Historiker und Geschichtsvereine,
1993, S. 38-59.
36.Harald Binder: "'Galizische Autonomie'- ein streitbarer Begriff und seine Karrieref - In: Lukät Fasora, Jifi Hantig,
Malif (Hgg.): Moravske vyrovnäni z roku 1905: moinosti a limity närodnostniho smiru ve stfedni Evrope / Der
Mährische Ausgleich von 1905: Möglichkeiten und Grenzen für einen nationalen Ausgleich in Mitteleuropa. Brno: Matice moravskä, 2006, S. 239-265.
37.Ebda., S. 262.
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lebten (beide zählten zu den "Opfern" der "Autonomie") - von einer solchen sprechen will,
sollte man nicht an eine territoriale Autonomie denken, sondern an eine nationale Autonomie
der Polen, die es offenbar besser als andere verstanden, gewisse Freiräume zu nutzen, was wohl
auch mit der gegenüber dem Staatszentrum peripheren Lage ihres Siedlungsraumes und mit
der Tatsache in Verbindung zu bringen ist, dass sie in keinem räumlichen Zusammenhang mit
dem de-facto-Staatsvolk Cisleithaniens, den Deutschösterreichern, lebten, was eben den großen
Unterschied z.B. zu den Tschechen ausmachte.
Als 1860 die ersten Überlegungen hinsichtlich einer gesonderten Landesgesetzgebung angestellt
wurden und liberale Politiker zu deren Durchführung eine von der Staatsverwaltung unabhängige Verwaltungsorganisation forderten, lehnte der Kaiser dieses Ansinnen noch rundweg ab: es
sei nicht zulässig, dass neben der landesfürstlichen (d.h. neben der staatlichen) auch eine ständische Verwaltung bestehe. Anders als in Ungarn gab es ja in der westlichen Reichshälfte eine
bis auf die Bezirksebene hinab reichende staatliche, gut ausgebaute Verwaltungsorganisation,
mittels derer der Staat direkten Zugriff auf den einzelnen Bürger nehmen konnte." Wollte man
aber die Staatsverwaltung entlasten - ein schlanker Staat war ja damals das erklärte Ziel - und
übertrug man deshalb verschiedene Agenden in die Verantwortung der Länder, kam man um
die Errichtung autonomer Landesverwaltungen nicht herum. Der Aufbau dieser autonomen
Verwaltungsorganisation (nur in einigen Kronländern kam es auch zur Etablierung von autonomen Bezirksverwaltungen), die eben nicht den staatlichen Behörden unterstellt war, sondern
parallel zu ihnen amtierte und nur den Landtagen verantwortlich war, ging anfangs relativ
langsam vor sich, doch gegen Ende des Jahrhunderts hatte sich bereits eine große Bandbreite an
unterschiedlichen Verwaltungsorganismen herausgebildet, die die je nach Land unterschiedlichen Anforderungen und finanziellen Möglichkeiten widerspiegelten. 1897 verfügten z. B. Galizien und Böhmen, die beiden größten Kronländer, über je 510 Landesbeamte, Niederösterreich
über 223 und Vorarlberg, das kleinste Land, bloß über 3!" Bis in die späten achtziger Jahre hielt
sich die Tätigkeit der autonomen Landesverwaltungen in jenen vergleichsweise engen Grenzen,
die ihnen am Beginn der sechziger Jahre vom Staat vorgegeben wurden. Dann aber begannen
die Länder immer mehr Eigeninitiative zu entwickeln, legten die gesetzlichen Rahmenbedingungen zusehends extensiver aus, wurden auf einer Reihe von zusätzlichen Feldern tätig und
begannen diese aktiv zu gestalten. Bis in die Jahre unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg hatte
sich so etwas wie eine Arbeitsteilung zwischen Staat und Ländern herausgebildet: Während der
Staat sich mehr auf die hoheitlichen Agenden zurückzog, übernahmen die Länder in steigendem Ausmaß die Agenden der sich durch die Modernisierung von Wirtschaft, Gesellschaft und
Politik ergebenden bürgernahen Leistungsverwaltung - man denke abgesehen vom Schulwesen und vom Ausbau der lokalen Verkehrs-Infrastruktur an die zahlreichen Maßnahmen im
Bereich der Land- und Forstwirtschaft (in einem immer noch agrarisch geprägten Staatswesen
von eminenter Bedeutung), im Bereich des Hochwasserschutzes, der Gesundheitspolitik und
Hygiene, des Versicherungswesens, des Kreditwesens usw.'"
So positiv die Leistungen der autonomen Landesverwaltungen insgesamt auch zu bewerten
sind, darf man die in diesem Zusammenhang entstandenen Probleme nicht übersehen. Da ist
zum einen die Tatsache, dass die Kompetenzen zwischen Staats- und Landesverwaltung nicht
38. ÖMR IV/2, Nr, 130: Ministerkonferenz vom 22. März 1860, S. 55.
39. Georg Schmitz:Mrgane und Arbeitsweise, Strukturen und Leistungen der Landesvertretungen." In: Rumpler,
Urbanitsch (Hgg.) (wie Anm. 20), S. 1353-1544, hier S. 1377.
40. Hye (wie Anm. 34), S. 2462 f. Eine Aufzählung der Agenden findet sich bei Schmitz (wie Anm. 39) passim.
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eindeutig geregelt waren, es häufig unklar war, wer für ein bestimmtes Detailproblem zuständig
war, wieder andere fielen in die Ingerenz beider Faktoren, sodass der einzelne Bürger manchmal
einen wahren Hürdenlauf absolvieren musste, wollte er eine bestimmte Angelegenheit durchgeführt wissen. Die vielbesprochene "Doppelgleisigkeit" der altösterreichischen Verwaltung
gab zwar Anlass zu zahlreichen Reformüberlegungen, doch verliefen diese bis zum Weltkrieg
allesamt im Sande.'
Ein anderer Problemkreis, der im Zusammenhang mit der Ausweitung der Tätigkeit der
Landesverwaltungen anzusprechen ist, ist der finanzielle. Die Steuerhoheit lag im alten Österreich beim Zentralstaat, nur der Reichsrat konnte neue Steuern vorschreiben bzw. bestehende
erhöhen. Wohl aber hatten die Länder (und auch andere "autonome" Körperschaften wie z.B.
die Gemeinden) das Recht - neben der Verfügung über das bisherige Landesvermögen -,
"Zuschläge" zu bestehenden direkten staatlichen Steuern und z. T. auch selbstständig indirekte Abgaben festzusetzen und von den staatlichen Finanzämtern einheben zu lassen. Diese
Zuschläge und Abgaben bildeten beim fast völligen Fehlen eines "Finanzausgleichs" zwischen
Staat und Ländern die hauptsächlichsten Einnahmequellen, deren stete Steigerung angesichts
der exponentiell wachsenden Tätigkeit der autonomen Verwaltung ein unabweisliches Gebot
der Stunde war." Sie konnte jedoch nur auf dem Weg von ordnungsgemäßen Beschlüssen der
Landtage erreicht werden, und hier spielte in jenen Ländern, die von zwei oder mehreren Nationalitäten bewohnt waren, die Nationalitätenfrage in höchst unangenehmer Weise mit hinein.
Da die Regelung der Finanzen oft mit anderen Fragen verquickt wurden, die immer stärker
ausschließlich durch die nationale Brille betrachtet wurden, kam es nicht selten zu Blockaden
der Landtagsarbeit und in letzter Konsequenz zu einem finanziellen Zusammenbruch, sodass
1913 in Böhmen und 1916 in Istrien die Landesselbstverwaltung aufgehoben und durch eine
staatliche Verwaltungskommission ersetzt werden musste."
Spricht man im alten Österreich von "autonomer Verwaltung", so darf die ebenfalls seit den
sechziger Jahren bestehende Autonomie der Gemeinden und in manchen Ländern auch die
der Bezirke nicht vergessen werden. Die nach mehreren Anläufen 1862 endgültig fixierte
41. Besonders nach der großen Krise der späten neunziger Jahre (Badenische Sprachenverordnungen) nahm
die Zahl der Reformvorschläge seitens der Wissenschaft, aber auch der praktischen Politik stark zu, wobei nicht
überraschend das Thema "Verwaltungsreform" mit vielen anderen offenen Fragen verknüpft wurde. Höhe- und
Schlusspunkt dieses schließlich die gesamte Breite der staatlichen Existenz in Behandlung ziehenden Diskurses
war die Schaffung einer eigenen "Kommission zur Förderung der Verwaltungsreform", Gernot D. Ha siba:"Die
Kommission zur Förderung der Verwaltungsreform (1911-1914)7 - In: Helfried Valentinitsch (Hg.): Recht und
Geschichte. Festschrift Hermann Baltl zum 70. Geburtstag. - Graz: Leykam, 1988, 5. 237-262; ders.:"Verwaltungsreform in kleinen Schritten. Der österreichische Reformweg seit 18677 - In: Ders. (Hg.): 20 Jahre Institut für Europäische und Vergleichende Rechtsgeschichte. - Graz: Institut für Europäische und Vergleichende Rechtsgeschichte,
1989 (Kleine Arbeitsreihe zur Europäischen und Vergleichenden Rechtsgeschichte; 20), 5. 77-98.
42. Hans Peter Hye: "Strukturen und Probleme der Landeshaushalte." In: Rumpler, Urbanitsch (Hgg.) (wie Anm.
20), 5. 1545-1592.
43. Karel Kazbunda: Otäzka C'esko--n 'emeckä v pfedveC'er velke välky. Zru'Seni üstavnosti zeme Ceske tzv. annenskymi patenty 26. Zervenece 1913 [Die tschechisch-deutsche Frage am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Die
Aufhebung der Verfassung des Landes Böhmen durch die sog. Annenpatente vom 16. Juli 1913", herausgegeben
von Zdenek Kärnik. - Praha: Karolinum, 1995. Gerald Stourzh: "Verfassungsbruch im Königreich Böhmen: Ein
unbekanntes Kapitel zur Geschichte des richterlichen Prüfungsrechts im alten Österreich." - In: Bernd-Christian
Funk u.a. (Hgg.): Staatsrecht und Staatswissenschaften in Zeiten des Wandels. Festschrift für Ludwig Adamovich zum 60. Geburtstag. - Wien; New York: Springer, 1992, 5. 675-690; zu Istrien vgl. Frank Wiggermann: K. u. k.
Kriegsmarine und Politik. Ein Beitrag zur Geschichte der italienischen Nationalbewegung in Istrien. - Wien: Verlag
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2004 (Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen
Monarchie; 28), hier 5. 364-368.
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Gemeindeautonomie, die auf die Schaffung einer lebensfähigen Zivilgesellschaft abstellte, zählt
zu den großen Errungenschaften der liberalen Gesetzgebung. Freilich waren die Städte und
Gemeinden in der Gestaltung ihrer Lebenswelt nicht völlig autonom: neben dem "selbständigen
Wirkungskreis", in den so gut wie alles fiel, was zur Modernisierung der Gemeinden und zum
Wohlbefinden ihrer Bewohner nötig war und was die Gemeinden nach eigenem Gutdünken erledigen konnten, kannte das Gemeindegesetz auch einen "übertragenen Wirkungskreis", durch
den die Gemeinden zur Mitwirkung an der öffentlichen Verwaltung verpflichtet waren und
wo ihnen Aufgaben und Art ihrer Durchführung von staatlichen Stellen vorgegeben wurden.
Diesbezüglich unterstanden sie der Aufsicht der Staatsbehörden (Bezirkshauptmannschaft bzw.
Statthalterei und Ministerien), während sie hinsichtlich des selbständigen Wirkungskreises der
Aufsicht des Landtages unterstanden» Ein eminenter zeitgenössischer Verwaltungsjurist hat
einmal gesagt, die autonomen Kompetenzen der Gemeinden seien so bedeutend, dass diese "zu
staatlich unabhängigen Republiken im monarchischen Staate" geworden wären, hätte es nicht
das staatliche Aufsichtsrecht gegeben, autonome Beschlüsse zu sistieren, wenn sie den gesetzlich
festgelegten Wirkungskreis der Gemeinden überschritten (eine recht dehnbare Bestimmung)
oder gegen die bestehenden Gesetze verstießen." Wenige Jahre nach dem Erlass des Gemeindegesetzes 1862 wurden dann auch in einigen Ländern (in Böhmen, Galizien und teilweise in der
Steiermark) autonome Bezirksselbstverwaltungen geschaffen, in deren Aufgabenbereich unter
anderem die Verbesserung und Intensivierung der regionalen Verkehrsinfrastruktur, Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, und Unterstützung bei naturbedingten
Elementarschäden fallen sollten.
Gemeinden und Bezirken ist gemeinsam, dass sie sehr bald Objekte einer Politisierung bzw.
Nationalisierung wurden, dass Parteipolitik und Orientierung an den Absichten und Maßnahmen der jeweiligen Nationalgesellschaft die ursprüngliche Zielsetzung einer liberalen, sich
ausschließlich am allgemeinen Wohl orientierenden Zivilgesellschaft überdeckten. So warf man
den autonomen Landes-, Bezirks- und Gemeindeverwaltungen durchaus zu Recht vor, "in hohem, in wesentlich höherem Maße als die Staatsverwaltung, ein Tummelplatz der Parteipolitik,
des Protektions- und Interventionswesens und damit, in den mehrsprachigen Gemeinden und
Kronländern, ein Tummelplatz hemmungsloser Nationalitätenpolitik [zu sein]. In der großen
Enquete der Kommission zur Förderung der Verwaltungsreform, die 1912 abgehalten wurde,
findet sich zahlreiches Anschauungsmaterial hierzu"." Gegen die Aktivitäten der jeweiligen
Majoritäten suchten die Repräsentanten der lokalen Minderheiten (denen die tatsächlichen
oder vermeintlichen Übergriffe ihrer Mitbewohner eine Quelle steten Ärgernisses waren) nicht
selten Unterstützung bei den staatlichen Behörden, denen sie eine ausgewogenere Vorgangsweise und größere Unparteilichkeit zutrauten als den von der Mehrheit beherrschten autonomen
Körperschaften. Diese waren andererseits aber für die Repräsentanten der jeweiligen Majoritäten eine nicht gering zu schätzende Schule der Politik, ein Ort der politischen Selbstverwirklichung. Von daher ist es verständlich, dass in jüngster Zeit besonders unter manchen Wissenschaftlern der sog. "Nachfolgestaaten" die autonome Verwaltung hoch im Kurs steht, fanden
doch die Angehörigen der nichtdeutschen Nationalitäten gerade in den Gemeinden und Bezir44. HH Klabouch: Die Gemeindeselbstverwaltung in Österreich 1848-1918. -Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1968 (Österreich Archiv); ders.:"Die Lokalverwaltung in Cisleithanien." - In: Wandruszka, Urbanitsch (Hgg.) (wie
Anm. 25), S. 270-305; Peter Urbanitsch: "Die Gemeindevertretungen in Cisleithanien." - In: Rumpler, Urbanitsch
(Hgg.) (wie Anm. 20), S. 2199-2281.
45. Stourzh (wie Anm. 35), 5.50, das Zitat bei Friedrich Tezner: Handbuch des österreichischen Administrativverfahrens. - Wien: Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, 1896, S. 389.
46. Stourzh (wie Anm. 35), S. 48 f.
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ken eine Möglichkeit, politisches Handeln zu erlernen und einzuüben und auf diese Weise die
Nationalgesellschaften zu stärken." In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass Art.
19 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger vom 21. Dezember
1867 (RGB1. Nr. 142/1867), die "Magna Charta" des österreichischen Nationalitätenrechts und
der Nationalitätenpolitik, allen "Volksstämmen" - dem verbum legale der Nationalitäten - "ein
unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache" zugestand und
die "Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben"
anerkannte." Zwar waren die "Volksstämme" nicht mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet, doch
wurde - unter tatkräftiger Mithilfe der Höchstgerichte - im Lauf der Zeit Einzelpersonen, Personengruppen (z.B. auch Vereinen) und autonomen Körperschaften, vor allem Gemeinden, das
Recht zugestanden, sich auf Art. 19 zu berufen, sodass die "Volksstämme", die Nationalitäten,
in der Realverfassung eine weit größere Rolle spielten als nach dem Buchstaben des Gesetzes zu
erwarten gewesen wäre. Gerade nach der Jahrhundertwende ist eine Entwicklung zu beobachten, die als "Ethnisierung der österreichischen Politik" bezeichnet wurde und die in Richtung
nationaler Autonomie wies."
Es ist sicher zutreffend, wenn man die autonome Verwaltung der Gemeinden, Bezirke und z.T.
auch der Länder gewissermaßen als Ersatz betrachtet für eine säuberlich getrennte national-territoriale Autonomie, die bei der nun einmal gegebenen nationalen Gemengelage der Bevölkerung in den allermeisten Fällen nicht durchführbar war. Selbst dort, wo eine auch staatsrechtlich relevante territoriale Trennung bestehender Länder nach klar erkennbaren Sprachgrenzen
eventuell möglich gewesen wäre - wie etwa im Fall des Trentino in Tirol -, kam es trotz einiger
Anläufe nicht dazu. Wohl aber wurden auf administrativem Gebiet verschiedene Versuche
unternommen, um dem Wunsch nach nationaler Autonomie, verstanden als das Bestreben,
von Organen regiert und verwaltet zu werden, die aus Angehörigen der jeweiligen eigenen
Nationalität bestanden, entgegenzukommen. Diverse Gremien wie z.B. Landesschulräte, Landeskulturräte, Ingenieurs- oder Ärztekammern wurden in nationale Sektionen geteilt. Einen
Schritt weiter gingen die Ausgleiche in Mähren, der Bukowina und Galizien, die im Dezennium
zwischen 1905 und 1914 abgeschlossen wurden, die aber kein generelles Allheilmittel darstellten, sondern nur geeignet waren, zu einer Entschärfung aktueller Probleme beizutragen, die
aber bei Vorliegen geänderter Umstände immer wieder hätten adaptiert werden müssen - wie
es im Fall Mährens 1914 ja auch geschah. Die Ausgleichsvereinbarungen sahen für die Wahlen
zu den Landtagen und für bestimmte Tätigkeitsfelder der aus diesen Wahlen hervorgehenden
parlamentarischen Körperschaften eine, durch recht komplizierte Mechanismen erfolgende,
nationale Segregation vor," wobei beim Fehlen eindeutiger Kriterien für die Nationalitätenfeststellung die richtige Zuordnung des Einzelnen zu dem betreffenden nationale Kataster bereits
ein schwieriges Problem darstellte.m Bereits Zeitgenossen wiesen außerdem darauf hin, dass die
47. Milan Hiavacka: Zlat9 vek teske samosprävy [Das Goldene Zeitalter der Selbstverwaltung in Böhmen]. - Praha:
Naklae Libri, 2005; Lubo'S Velek:"Rozvijeni deske samosprävy jako nährady neexistujicrho statu a jako pfedstupne stätni samostatnosti [Die Entwicklung der tschechischen Selbstverwaltung als Ersatz für den nicht existierenden Staat und als einer Vorstufe der staatlichen Selbstständigkeit]." - In: Lukä3 Fasora, Jifi HanuS", Jiff Mali"' (Hgg.),
Obeanske elity a obecni samospräva 1848-1948 [Bürgerliche Eliten und Gemeindeselbstverwaltung]. - Brno:
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, S. 146-151
48. Bernatzik (wie Anm. 7), Nr. 134, S. 426.
49. Gerald Stourzh: Die Gleichberechtigung der Nationalitäten in der Verfassung und Verwaltung Österreichs
1848-1918. - Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1985, 5.244; ders.:"The Multinational Empire Revisited: Reflections on Late Imperial Austrie- In: Austrian History Yearbook 23 (1992), 5. 1-22,
Wiederabdruck in: ders.: From Vienna to Chicago and back. Essays on Intellectual History and Political Thought in
Europe and America. - Chicago; London: The University of Chicago Press, 2007, 5. 133-156, hier 5. 153 ff.
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nationale Autonomie, wie sie in Cisleithanien praktiziert wurde, zwar den nationalen Kampf
"durch möglichste Isolierung, Trennung der Volksstämme" zu vermindern suche. Doch eine
derartige Befriedung durch Trennung müsse "allmählich zur Entfremdung der Volksstämme
untereinander und, was noch schlimmer ist, gegenüber dem einheitlichen Staatsgedanken führen; der neben den nationalen Sonderbestrebungen immer mehr in den Hintergrund trete."
Habe ich eingangs behauptet, dass alle drei im Titel genannten Möglichkeiten für die Beurteilung von Autonomie (Feigenblatt, Konsolidierungsmittel oder Sprengsatz) für die Habsburgermonarchie um die Mitte des 19. Jahrhunderts nicht zutreffen, so ist festzuhalten, dass 70 Jahre
später, vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, auf dem Boden der Habsburgermonarchie Beispiele
für alle drei Möglichkeiten zu finden sind, wobei es nicht nur auf die praktische Ausgestaltung
und Umsetzung des Autonomiegedankens ankommt, sondern auch auf den Blickwinkel, von
dem aus man die ganze Sache betrachtet. Was den einen, z.B. den Kroaten mit ihrer staatsrechtlich abgesicherten Autonomie, in der letztlich von den Ungarn bestimmten Realität als Feigenblatt erscheinen musste, galt den Ungarn als Garant der Konsolidierung ihrer Herrschaft in
den Ländern der Stephanskrone. Die polnischen Führungsschichten betrachteten die diversen
Formen der autonomen Verwaltung durchaus als Mittel zur Konsolidierung ihrer Nation. Die
tschechischen Nationalisten sahen das seinerzeit nicht so, neigten damals eher der These vom
Feigenblatt zu. Erst jetzt würdigen tschechische Historiker allmählich das große Potential, das
in der Selbstverwaltung für die nationale Konsolidierung der Tschechen lag, und den Gebrauch,
den sie von diesem Potential machten. Auch bei anderen Völkern kommt man jetzt zu ähnlichen Urteilen. Vertreter der Gesamtstaatsidee warnten hingegen, dass eben diese Tendenzen
zur Ausformung einer nationalen Autonomie sich zu einem Sprengsatz für den Zusammenhalt
und letztlich den Fortbestand der Habsburgermonarchie entwickeln könnten; eine Warnung,
der die Berechtigung nicht ganz abgesprochen werden kann, auch wenn man sofort hinzufügen
muss, dass der Zerfall der Monarchie nicht ursächlich auf die verschiedenen Ausprägungen des
Autonomiegedankens zurückzuführen ist. Jedenfalls bestätigt die Vielfalt sowohl der Ausprägungen als auch der Beurteilungen des Autonomiegedankens einmal mehr die Richtigkeit des
Diktums von der Habsburgermonarchie als "einer kleinen Welt, in der die große ihre Probe
hält". ■

50. Peter Urbanitsch:"Die nationalen Ausgleichsversuche in den Ländern Cisleithaniens in den Jahren vor dem
Ersten Weltkrieg - Gemeinsamkeiten und Unterschiede!' - In: Fasora, HanuS, Ma Ui (Hgg.) (wie Anm. 36), 5.43-58.
Jifi Malif:"'Druhe'moravske vyrovnäni z roku 1914 [Der "zweite" Mährische Ausgleich von 1914]." - Ebda., S.
87- 102; Thomas Hensellek: "Der Bukowiner Ausgleich - ein Erfolg in der politischen Praxis?" - Ebda., S. 279-290.
John Leslie:"Der Ausgleich in der Bukowina 1910. Zur österreichischen Nationalitätenpolitik vor dem Ersten
Weltkrieg!' - In: Emil Brix, Thomas Fröschl, Josef Leidenfrost (Hgg.): Geschichte zwischen Freiheit und Ordnung.
Gerald Stourzh zum 60. Geburtstag. - Graz: Styria, 1991, 5. 113-144. - Hierzu auch der Beitrag von Kaspar Näf in
diesem Band.
51. Gerald Stourzh:"Ethnic Attribution in Late Imperial Austria: Good Intentions, Evil Consequences!' - In: Ritchie
Robertson, Edward Timms (Hgg.): The Habsburg Legacy. National Identity in Historical Perspective.- Edinburgh:
Edinburgh University Press, 1994 (Austrian Studies; 5), S. 67-83, Wiederabdruck in DERS.: From Vienna to Chicago
and back, 5.157-176.
52. Ders.: Gleichberechtigung der Nationalitäten, 5. 245 f.

Autonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion? Europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart

131

PETER URBANITSCH - AUTONOMIEN VOR 1917: FEIGENBLATT, KONSOLIDIERUNGSMITTEL ODER SPRENGSATZ?

Dr. phil. Peter Urbanitsch (*1942) studierte Geschichte und

Anglistik an der Universität Wien, arbeitete von 1968 bis
2007 in der "Kommission für die Geschichte der österr.-ungar.
Monarchie" (seit 1993: "Kommission für die Geschichte der
Habsburgermonarchie") an der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, ist Herausgeber zahlreicher Publikationen zu
verschiedenen Themen der Geschichte der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert, und seit 2002 Beiratsmitglied
der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18.
Jahrhunderts sowie seit 2004 Mitglied der Kommission für
Migrations- und Integrationsforschung an der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften.

Autonomies before 1917: Fig Leaf,
Means of Stabilization, or Explosive.
The Case of Austria-Hungary
Unlike the situation before 1848, when the Habsburg Empire was a monarchical
union of feudal states" in which, however, centralistic tendencies steadily grew
stronger, for some years after 1850 the Empire was even legally a centralistic, bureaucratically led state with only very limited elements of autonomy. In the course of
the decades to follow such elements became more important, the intensity of this
growth depending an a number of conflicting circumstances.
The Austro-Hungarian Compromise of 1867 brought to the Kingdom of Hungary
almost complete independence in internal matters, a parliament of its own, entirely
independent of the central agencies in the Habsburg Monarchy, a government of its
own and an independent administration. Only questions pertaining to foreign policy,
the armed forces and to some financial aspect remained in the competence of the
Habsburg Monarchy as a whole. Within the Kingdom of Hungary the Hungarian government pursued a course of strict centralisation which however could only gradually
prevail over the time-honoured autonomy of the counties. As regards schools and
the relationship to various denominations the Hungarian state's influence remained
rather weak.
In the Austrian half of the Habsburg Monarchy a dually organized administrative
system was established from the sixties onwards, with provinces, districts and communes having their own administration independent of the one run by the state, an
administration dealing with steadily increasing agendas of particular interest to the
public at large.Yet, since there was no strict separation as to the respective fields of
action, this "double-track administration" led to frequent overlaps, which in spite of
numerous attempts could not be remedied until 1918. Another point of critique was
stirred up by the fact that these autonomous bodies - its members being elected
by the people, not nominated from "above"- soon fell prey to party politics and
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the exigencies of the nationality question, thus being devoid of a greater degree of
objectivity, an objectivity the victims of such policies expected to find instead with
the state' officials.
At different moments various reform-minded people thought of introducing some
kind of either territorial or national autonomy in the Austrian half of the Habsburg
Monarchy, but such considerations were always limited to parts of the state only.
Yet even in those areas where concrete attempts were made to actually realize such
considerations it soon became evident that because of the ethnic jumble and the
continuously changing general conditions it was extremely difficult to introduce such
measures, measures which at a given moment might indeed lessen strife among
nationalistically minded elements but which in the long run were likely to loosen
the internal cohesion of the state as such. On balance the results of the endeavours
to introduce a higher degree of autonomy in the Habsburg Monarchy (applying to
various kinds of subject matters as well as to different parts of the population) are
ambiguous, to say the least, and the question formulated in the overall theme of the
conference cannot be answered with a simple"yes"or"no".
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EDGAR HÖSCH

Balkan Autonomien in vormoderner
Zeit
en vormodernen Gesellschaften war die Konzeption einer egalitären Gesellschaftsordnung, die allen Bewohnern eines Herrschaftsraumes ohne Rücksicht auf Abstammung und Herkunft, Bildungsstand, Geschlecht, Konfession etc. die gleichen Rechte einräumt und die gleichen Pflichten auferlegt,
wesensfremd. Im Gegensatz zur allgemeinen und gleichen libertas des modernen
Staatsbürgers war die vormoderne Gesellschaft geprägt von den unterschiedlichsten
libertates, die einzelnen Bevölkerungsgruppen oder Personen gesonderte Privilegien
gewährten oder persönliche rechtliche, steuerliche, ständische etc. Sonderregelungen
einräumten.
In kaum einer Region der europäischen Geschichte lässt sich die Variationsbreite
derartiger Zugeständnisse in historischer Perspektive anschaulicher studieren als auf
der Balkanhalbinsel. Deren Bewohner lebten über Jahrhunderte hinweg in einem Umfeld, das von einer verwirrenden sprachlichen, ethnischen, kirchlich-religiösen und
kulturellen Vielfalt geprägt war.' Die spezifischen Landschaftsstrukturen begünstigten
die Ausbildung kleinräumiger Organisations- und Herrschaftsformen unter der einheimischen Bevölkerung. Diese erlaubten weder den Römern in der Antike noch den
griechischen Kaisern während des byzantinischen Jahrtausends und selbst nicht den
osmanischen Eroberern nach dem Fall Konstantinopels im Jahre 1453 eine dauerhafte
herrschaftliche Durchdringung des Gesamtareals mit einer flächendeckenden Präsenz
der obersten Staatsgewalt. Alle auswärtigen Mächte, die ihren Machtanspruch auf die
Balkanhalbinsel oder auf Teilregionen auszuweiten versuchten, haben sich daher den
Vorgegebenheiten angepasst und unterschiedliche Formen des divide et impera, der
indirect rule, der Teilung der Zuständigkeiten und des Arrangements mit den lokalen
Eliten zur Anwendung gebracht.'
Die moderne Byzanzforschung hat längst Abschied genommen von einer auf die Kaiserherrschaft und ihren zentralistischen Machtanspruch konzentrierten Betrachtungsweise. Sie hat die gegenläufigen partikularistischen Sonderinteressen stärker herausgearbeitet, die zeitweilig zur Verselbständigung ganzer Reichsteile führten.' Selbst die
muslimischen Sultane, die wenig Rücksicht nahmen auf die Traditionen einer universalen christlichen Reichsidee, mussten sich den Gesetzen des Raumes anpassen und
bei der Durchsetzung ihrer Hoheitsrechte Abstriche hinnehmen.
Neben Regionalautonomien, die immer wieder aus dem eher zufälligen Wechsel der
internen Machtkonstellationen resultierten und zeitweilig oder dauerhaft von der Zen-

D

1.Vgl. die umfassenden Nachweise zu den einschlägigen Quellen und zur Spezialliteratur: Bibliographisches
Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas / hrsg. von Gerhard Seewann und Peter Dippold. - 2 Bände. München: R. Oldenbourg, 1997.
2.Edgar Hösch: Geschichte der Balkanländer: von der Frühzeit bis zur Gegenwart. - 5. aktualisierte und erweiterte
Auflage. - München: C. H. Beck, 2008.
3.Peter Schreiner: Byzanz 565-1453. - 3., völlig überarbeitete Auflage. - München: R. Oldenbourg, 2008 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte; 22), hier die Ausführungen zu "Zentralismus und Partikularismus" 5. 206-208.
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tralregierung hingenommen wurden, lassen sich in der Geschichte der Balkanhalbinsel typische Ausprägungen lokaler Autonomien erkennen, die auf eine längerfristige
Perspektive hin angelegt waren.
1. Zu diesen Regelungen zählen die Sonderrechte für Fernhändler, die den grenzüberschreitenden Handelsaustausch über die Jahrhunderte hinweg in Gang hielten.
Beispiele aus der Antike sind die Handelsniederlassungen, die im Zuge der großen
Kolonisationsbewegung der griechischen Stadtstaaten in der Antike im Schwarzmeerbereich entstanden. In den sog. Griechenverträgen der altrussischen Chronik aus dem
10.-12. Jahrhundert wurden den ankommenden normannischen Kaufleuten innerhalb
der Burgmauern der Kaisermetropole Konstantinopel rechtliche Zusicherung in Handelsgeschäften und Vermögensfragen gewährt. In der Endphase des byzantinischen
Reiches erreichten die Venezianer und Genuesen eine weitgehende Monopolstellung
in den Handelsgeschäften im östlichen Mittelmeer sowie im Ägäis- und Schwarzmeerraum. Während der osmanischen Periode nutzten auf der Balkanhalbinsel die
vornehmlich aromunischen bzw. griechischen Händler, die auf ihrem Weg nach
Mitteleuropa in den Donaufürstentümern Moldau und Walachei, in Ungarn und in
Mitteleuropa (Wien, Leipzig und Breslau) Niederlassungen gründeten vergleichbar
den Hansekontoren im Ostseebereich , Eigenrechte für die innere Organisation ihrer
Handelsgesellschaften.' Ihnen entsprachen auf osmanischer Seite die sog. Kapitulationen, in denen ausländischen Kaufleuten und Handelsgesellschaften (u.a. der 1581
gegründeten Levant Company) Personen- und Warenschutz, Steuerprivilegien sowie
eine exterritoriale Gerichtsbarkeit für das eigene Personal in den Niederlassungen vor
Ort zugesichert wurde.
2. Autonomien aus Privilegienzusagen waren eine wesentliche Voraussetzung für die
Anwerbung und die Integration von Zuwanderern, die im Zuge der sog. Südostkolonisation seit der Mitte des 12. Jahrhunderts von den ungarischen Königen für den
Landesausbau im Karpaten-Donau-Raum ins Land gerufen wurden. Aus der Fortschreibung der Zusagen für einzelne Siedlergruppen entstanden die Grundzüge eines
umfassenden Kolonistenrechts.' Eine erweiterte Zusammenfassung dieser Rechte und
Pflichten der ausländischen "Gäste" (hospites) bestätigte König Andreas II. im sog.
"Andreanum" von 1224. Dieser "Goldene Freibrief" der Siebenbürger Sachsen blieb bis
1867 in Geltung.' Ein frei gewählter Sachsengraf ("Comes Saxonum") nahm seit 1477
als höchster Würdenträger die Vertretung der "Nationsuniversität" der Siebenbürger
Sachsen ("Universität" hier im ursprünglichen Sinne von "Gesamtheit", lat. Universitas
4. Einzelheiten mit weiterführenden Literaturangaben bei Gunnar Hering:"Die griechische Handelsgesellschaft in
Tokaj: ihre innere Ordnung und ihre Auflösung 1801" - In: Südost-Forschungen 46, 1987, S. 79-93, Wiederabdruck
in: Ders.: Nostos: gesammelte Schriften zur südosteuropäischen Geschichte / hrsg. von Maria S. Stassinopoulou. Frankfurt u.a.: Peter Lang, 1995, S. 265-281.
5. Gerhard Seewann:"Kolonisation, Kolonistenrechte" - In: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas / hrsg. von
Edgar Hösch, Karl Nehring und Holm Sundhaussen. - Wien : Böhlau, 2004, S. 362-366.
6. Harald Zimmermann: "Siebenbürgen und seine Hospites Theutonicr - In: Ders.: Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici: Vorträge und Forschungen zur südostdeutschen Geschichte / hrsg. von Konrad Gündisch. - Köln,
Weimar, Wien: Böhlau, 1996 (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens; 29), S. 48-68.
7. D. Prodan: Supplex libellus Valachorum: aus der Geschichte der rumänischen Nationsbildung 1700-1848. Bukarest: Kriterion Verlag, 1981
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Nationis Saxonicae in Transsilvania) wahr. Sie war begründet auf einer eigenständigen
Rechtssprechung und auf Rechtsgewohnheiten, deren Grundzüge im Eigen-Landrecht
von 1583 ("Der Sachsen inn Siebenbürgen Statuta oder eygen Landrecht") niedergelegt
waren. Seit der Reformation verfügte sie auch über eine eigene nationale Kirche.
Die Privilegienzusage der ungarischen Könige hatte innerstaatliche Konsequenzen.
Sie begründete auf dem Königsboden in Siebenbürgen eine Territorialautonomie der
Siebenbürger Sachsen, deren Rechts- und Verwaltungsgebiet abgegrenzt war von den
grundherrschaftlich organisierten Besitzungen des ungarischen Adels auf Komitatsboden und dem abgesonderten Land der sieben Szekler Stühle in den Ostkarpaten. Diese
drei anerkannten ständischen "Nationen" (Ungarn, Sachsen und Szekler) schlossen
sich 1437 zu einer mehrfach erneuerten "brüderlichen Union" zusammen und bildeten
nach der Schlacht von Mohäcs 1526 für eineinhalb Jahrhunderte das tragende Element
eines eigenständigen Fürstentums unter osmanischer Suzeränität. Die rumänische Bevölkerungsmehrheit, die auf dem Gesamtterritorium verstreut siedelte, verfügte über
keine vergleichbaren Eigenrechte.' Auch ihre orthodoxe Kirche war nur geduldet und
genoss nicht die gleichen Freiheitsrechte, die der Landtag 1568 den vier rezipierten
Religionsgemeinschaften (den receptae religiones der Calvinisten, Lutheraner, Unitarier
und Katholiken) innerhalb des Fürstentums Siebenbürgen zuerkannte.8
3. Autonomieregelungen wurden gezielt zur Grenzsicherung eingesetzt. Die ungarischen Stämme hatten ihren Siedlungsraum im Karpatenbecken auf diese Weise durch
den Einsatz von Hilfsvölkern abgeschirmt, denen in den Randregionen zur Bewachung
der Grenzen Wohnsitze zugewiesen wurden.9 Den ungarischen Szeklern in Siebenbürgen war ursprünglich wohl diese Funktion als Grenzwächter zugedacht worden.
Für die habsburgischen Kaiser bestand eine andauernde Notwendigkeit, wirksame
Verteidigungsanstrengungen insbesondere an der Demarkationslinie zum osmanischen Herrschaftsbereich zu organisieren. Ein praktikabler Weg ergab sich aus der
gezielten Ansiedlung von orthodoxen Balkanflüchtlingen in den grenznahen Gebieten. Zu dieser Gruppe zählen u.a. die Uskoken an der Adriaküste und die Vlachen,
für deren Ansiedlung 1630 in den Statuta Valachorum Regeln festgelegt wurden. Den
etwa 30.000 Serben, die sich unter Anführung des Patriarchen von Ped, Arsenije III.
ürnojevid, dem Rückzug der kaiserlichen Truppen angeschlossen hatten (sog. Große
Migration) sicherte Kaiser Leopold I. (1658-1705) im Privileg von 1690 weitgehende Religionsautonomie und Selbstverwaltung in ihren neuen Wohnsitzen zu. Es
ermöglichte ihnen im Schutz der vorgelagerten Militärgrenze die Entfaltung eines
serbisch-orthodoxen kulturellen und kirchlichen Lebens um den Metropolitensitz in
Karlowitz (Sremski Karlovci) und den zahlreichen serbischen orthodoxen Klöstern
(u.a. Krugedol und Hopovo) in den Frugka gora-Bergen in Syrmien in der Nähe von
Novi Sad.
An der habsburgischen Türkenfront bildete sich seit der Mitte des 16. Jahrhunderts
eine vom Hinterland abgesonderte Grenzregion heraus. Diese sog. Militärgrenze diente als Schutzzone gegen osmanische Angriffe. In ihrer administrativen Struktur war sie
den militärischen Erfordernissen angepasst. In der endgültigen Ausbauphase, vor ihrer
8.Harald Roth: Kleine Geschichte Siebenbürgens. - 3., aktualisierte Auflage. - Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2007;
Kurze Geschichte Siebenbürgens / hrsg. von B4Ia Köpeczi. - Budapest: Akaderniai Kiadö, 1990.
9.Hansgerd Göckenjan: Hilfsvölker und Grenzwächter im mittelalterlichen Ungarn. - Wiesbaden: Steiner, 1972
(Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa; 19)
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Auflösung 1881, erstreckte sie sich von der Adria bis nach Siebenbürgen. Sie war von
Wehrbauern besiedelt und unterstand dem 1578 eingerichteten innerösterreichischen
Hofkriegsrat in Graz bzw. unmittelbar dem Wiener Hofkriegsrat. Die Befreiung von
der Grundherrschaft und die Verpflichtung zum unbesoldeten Grenzschutz schufen
eine eigenständige Grenzergesellschaft. Ihr Träger war der "freie Bauer und Soldat".'°
4. Sonderformen der Autonomie und der indirect rule entwickelten sich im Balkanraum auch innerhalb des osmanischen Machtbereiches. Entgegen der ausufernden
zeitgenössischen Berichterstattung über die Türkengräuel hatten sich die Osmanen
nach der blutigen Eroberungsphase in Südosteuropa nicht als Verfechter eines kämpferischen Islam, sondern als Ordnungsmacht etabliert. Abgesehen von der sog. Knabenlese, der periodischen Rekrutierung junger Männer aus der christlichen Bevölkerung
für den Sultansdienst, blieben die neuen Untertanen von Zwangsislamisierungen weitgehend verschont." Das Sultansregime tolerierte in besonderer Weise die Anhänger
der Schriftreligionen (Juden und Christen).'2 Für die aus Spanien vertriebenen Juden
bot sich in einer Welt der Intoleranz und des herrscherlichen Religionsmonopols
(cuius regio, eius religio) das Osmanische Reich als Zufluchtsort an. Als "Schutzbefohlene" des Herrschers waren Christen und Juden wohl Bürger zweiter Klasse in einem
muslimischen Staatswesen, ab es blieben ihnen im Alltag, in der Religionsausübung, in
der Rechtssprechung und in der Verwaltung ihrer inneren Angelegenheiten und in den
schulischen und kulturellen Einrichtungen doch erhebliche Freiräume." Ansprechund Kooperationspartner der osmanischen Behörden waren die lokalen kirchlichen
und weltlichen Führungspersonen. Mehmet der Eroberer sorgte selbst unmittelbar
nach dem Einzug in die Kaiserstadt Konstantinopel dafür, dass der verwaiste Stuhl des
Ökumenischen Patriarchen mit dem Führer der antiunionistischen Partei, Gennadios
II. Scholarios, besetzt wurde. Gleichzeitig wurden seine Jurisdiktionsrechte wieder auf
alle orthodoxen Christen in seinem Herrschaftsbereich ausgeweitet.'
Die Geschichtswissenschaft hat für die Einbindung der Nichtmuslime in den Osmanischen Staat den Begriff des Millet-Systems eingeführt. In seiner idealtypischen
Verwendung geht er davon aus, dass die obersten christlichen und jüdischen Repräsentanten (Patriarch, Katholikos, Rabbi) jeweils als Vertreter und Sprecher ihrer
Glaubensgemeinschaft, als Ethnarchen, auftraten. Neuere Forschungen stellen die
durchgehende Existenz eines allgemeinverbindlichen Regelwerkes allerdings in Frage
und verweisen auf die Bandbreite obrigkeitlicher Zugeständnisse gegenüber einzelnen
Bevölkerungsgruppen." Zur Herrschaftspraxis des Sultan zählten ebenso regionale
Autonomien, die z.B. albanischen oder montenegrinischen Stammesführern oder
10. Karl Kaser: Freier Bauer und Soldat: die Militarisierung der agrarischen Gesellschaft in der kroatisch-slowenischen Militärgrenze (1535-1881). - 2. Auflage. - Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 1997 (Zur Kunde Südosteuropas;
27).
11. Suraiya Faroqhi: Geschichte des Osmanischen Reiches. - München: C. H. Beck, 2000; Klaus Kreiser: Der Osmanische Staat 1300-1922. - München: R. Oldenbourg, 2008 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte; 28).
12. Benjamin Braude; Bernard Lewis (Hrsg.): Christians and Jews in the Ottoman Empire: the Functioning of a
Plural Society. - 2 Bde. - New York, London: Holmes & Meier Publishers, 1982.
13. Suraiya Faroqhi: Kultur und Alltag im Osmanischen Reich: vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. - München: C. H. Beck, 1995.
14. Stefen Runciman: Das Patriarchat von Konstantinopel (The great church in captivity, dt.): vom Vorabend der
türkischen Eroberung bis zum griechischen Unabhängigkeitskrieg. - München: C. H. Beck, 1970.
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Teilen der griechischen Bevölkerung auf der Peloponnes (Maniaten) und den Inselgriechen in der Ägäis zugestanden wurden. In den Randzonen des osmanischen
Herrschaftsbereiches (Donaufürstentümer, Siebenbürgen, Ungarn) begnügte er sich
mit abgestuften Vasallenverhältnissen, die den einheimischen Potentaten erheblichen
politischen Spielraum ließen. Ein Erbe der Osmanenzeit in Südosteuropa ist die starke
konfessionelle Ausrichtung der Identitätssuche bei den Balkanvölkern. Im kirchlichen
Umfeld konnten Partizipationsformen der Willensbildung innerhalb der Gemeinden
erprobt werden, die den Weg zur politischen Nation ebnen halfen. Emanuel Turczynski hat daher für die Anfänge der nationalen Erweckungsbewegungen bei den Serben
und Rumänen im Habsburgerreich den Begriff der Konfessionsnation geprägt.'? Sie
war eine Vorstufe der Nationswerdung.
In der gegenwärtigen Krisen- und Umbruchssituation müssen wir mit Bedauern
zur Kenntnis nehmen, dass die in Mitteleuropa entwickelte nationale Idee auf der
Balkanhalbinsel keine segensreiche Wirkung entfaltete. Ihre Rezeption und die
rigorosen Umsetzungsversuche hatten in einem traditionell multiethnischen Umfeld
zwangsweise verheerende Folgen. Bei der Ablösung der osmanischen Herrschaft war
die Neuordnung der politischen Landkarte begleitet von gewaltsamen ethnischen
Säuberungen und Zwangsassimilierungen der verbliebenen Minderheiten. Ungelöste
Grenzkonflikte erwiesen sich als ein verhängnisvolles Erbe, das an die kommenden
Generationen weitergegeben wurde. Nationale Rivalitäten haben das Zusammenleben
der ansässigen Völker dauerhaft vergiftet. Sie brachen nach dem Ende der kommunistischen Parteiherrschaft erneut mit unverminderter Heftigkeit auf. Die internationale
Staatengemeinschaft sah sich daher im aktuellen Jugoslawienkonflikt aus humanitären
Erwägungen zur militärischen Intervention gedrängt, um den Völkermord unter den
Muslimen in Bosnien-Herzegowina Einhalt zu gebieten und die Auswüchse neuer
"ethnischer Säuberungen", die Vertreibung der Albaner aus dem Kosovo, zu verhindern. Nach der erzwungenen Waffenruhe ist noch keine dauerhafte Lösung der ethnischen Konflikte in Sicht. Die ungehinderte Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen
in ihre Heimatdörfer ließ sich bislang nicht durchsetzen. Dass sich neben den territorialen Abgrenzungen auch andere Formen des geordneten Zusammenlebens in einem
multiethnischen und multikonfessionellen Umfeld finden lassen, lehrt ein Blick zurück
in die Geschichte. Dieses verschüttete Erbe wieder neu zu beleben und an die heutige
Bevölkerung in den Balkanstaaten zu vermitteln, ist im Interesse aller Beteiligten eine
dringende Zukunftsaufgabe.m ■

15.Michael Ursinus:"Zur Diskussion um "millet" im Osmanischen Reich" - In: Südostforschungen 48, 1989, 5. 195207 und Ders.:"Millet" - In: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas (wie Anm. 5), 5. 442-444.
16.Fikret Adanir:"Semi-autonomous Forces in the Balkans and Anatolia" - In: Cambridge History of Turkey / hrsg.
von Suraiya Faroqhi. - Vol. III. - Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 5. 157-185.
17.Emanuel Turczynski: Konfession und Nation: zur Frühgeschichte der serbischen und rumänischen Nationsbildung. - Düsseldorf : Schwann, 1976 (Geschichte und Gesellschaft; 11).
18.Barnett R. Rubin (Hrsg.): Toward Comprehensive Peace in Southeastern Europe: Conflict Prevention in the
South Balkans; Report of the South Balkans Working Group of the Council an Foreign Relations, Center for Preventive Action. - New York: Twentieth Century Fund Press, 1996.

138

8. Snellman-Seminar der Aue-Stiftung

EDGAR HÖSCH BALKAN-AUTONOMIEN IN VORMODERNER ZEIT

Edgar Hösch (20.08.1935, Ascha enburg) kam nach einem
Altphilologie- und Geschichtsstudium mit der Promotion zur
Osteuropäischen Geschichte. Nach Professuren in Saarbücken
und Würzburg kam er 1975 nach München, wo er außerdem
noch leitende Funktionen in zwei außeruniversitären Institutionen, dem Osteuropa-Institut und dem Südost-Instituts wahrnahm. Er ist Mitherausgeber von hochkarätigen Handbüchern
und führenden Zeitschriften seiner beiden Fachdisziplinen. Er
koordinierte lange die deutsche Finnlandgeschichtsforschung,
begründete die deutsch-finnischen Historikersymposien und
ist Autor der ersten Gesamtgeschichte Finnlands aus deutscher
Feder.

Balkan Autonomies in Premodern
Times
The natural environment and the multiethnic and multicultural character of the
population through the centuries prevented the formation of a central authority
that controls the whole area of the Balkan Peninsula. Until the eve of the modern
nation-state formation by the Roman conquerors in ancient times, by the Byzantine
emperors, and by the Ottomans graded forms of manorial penetration in conjunction with regional and local autonomy arrangements were applied.The contribution
introduces four common types of autonomy: special privileges for merchants, for the
foreign colonists, for border residents, and in Ottoman times for Christians and Jews
in the so-called millet system.
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MORENO BERNASCONI"

Föderalismus statt Autonomie:
Die Schweiz als Gegenmodell
I

m Jahr 1977 verlieh die "Stiftung für Freiheit und Menschenrechte" der lettischen
Schriftstellerin Zenta Maurina in der Schweizerischen Hauptstadt Bern einen Preis.
In ihrer Dankesrede sagte sie Folgendes:

"Für mich ist die Schweiz ein Abbild von Freiheit. Sie führt vor, dass vier Bevölkerungsgruppen mit höchst unterschiedlichen Charakteristika, Eigen- und Besonderheiten diese
bewahren können, indem sie sie vorbehaltlos nebeneinander bestehen lassen, sie sogar in
einen fruchtbaren Austausch miteinander bringen."'
Im Jahr davor hatte Zenta Maurina in ihrem Notizbuch vermerkt:

"Eine alte Frage stellt sich neu: Warum schaffen die europäischen Staaten keine Union
nach dem Modell, das die schweizerischen Kantone miteinander verbindet? Eine europäische Einheit trotz nationaler Differenzen?"
Diese lettische Schriftstellerin war nach Schweden geflüchtet, nachdem im Molotov-Ribbentrop-Pakt der Osten aufgeteilt und abgetrennt wurde. Sie betonte nun
anlässlich ihres Schweizbesuchs einen Aspekt, der all diejenigen, die ihren Traum von
kultureller und politischer Unabhängigkeit zunächst vom Zarenreich und in der Folge
vom nazistischen und sowjetischen Regime brutal vernichtet sahen, nicht kalt lassen
konnte: die friedliche Koexistenz von Ethnien, Sprachen und unterschiedlichen Kulturen in einer gemeinsamen Bündnisstruktur.
In meinem kurzen Beitrag möchte ich Ihnen den Schlüssel zu diesem System der
schweizerischen politisch-kulturellen Koexistenz veranschaulichen. Dabei will ich vor
allem jene Züge herausarbeiten, die es einzigartig sein lassen, durch die es sich von
anderen - auch anderen föderalen - Staaten unterscheidet. Und ich überlasse es meinen Zuhörern, Zenta Maurinas Frage zu beantworten: Ist die spezifisch schweizerische
Erfahrung für die Europäische Union auf ihrer Suche nach einer stabilen und wahrhaft
demokratischen institutionellen Ordnung von Bedeutung?
Gesetzes-Prinzip und Vertrags-Prinzip
Föderalismus lässt sich nach zwei unterschiedlichen Modellen gestalten: Entweder,
indem sich Staaten verbinden, oder durch die Teilung bzw. Dezentralisation eines
Zentralstaates. Die Geschichte bestimmt, welches der beiden Modelle realisiert wird.
In der Regel ist ein föderaler Verbund nach dem ersten Modell stabiler und erfolgreicher. In der Schweiz ist, ebenso wie in den Vereinigten Staaten Ende des 19.
Jahrhunderts oder im Deutschland Bismarcks, ein Verbund von Staaten geschaffen
worden, der den einzelnen Komponenten dieses föderalistischen Staates weitreichende
Autonomien ließ.'
Überhaupt lässt sich feststellen, dass jene Föderationen, die aus zahlreichen Mitgliedern bestehen, weniger konfliktanfällig sind als jene mit nur wenigen Mitgliedstaaten.
Man denke hier nur an die Zerreißproben, denen Belgien immer wieder ausgesetzt ist.
1. Zenta Maurina, Meine Wurzeln sind im Himmel, Memmingen: Dietrich, 1979, 5.91-111.
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Der kontinuierliche Prozess, in dem die Kantone, welche heute die Schweiz bilden, zusammengefunden haben, hat sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt: von 1291, dem
Datum des ersten Bündnisses zwischen den drei Ur- Kantonen, bis 1848, dem Entstehungsjahr der ersten eidgenössischen Verfassung für 19 Kantone und 6 Halbkantone.
Noch 1979, nach einer Periode politischer Zerreißproben und in der Folge regionaler
und landesweiter Volksabstimmungen, wurde die Region Nordjura autorisiert, sich
vom Kanton Bern loszulösen, um so den alten religiösen und sprachlichen Grenzen
wieder Rechnung zu tragen. Es wurde damit 1979 ein neuer autonomer schweizerischer Kanton gegründet. Heute besteht die schweizerische Föderation also aus 26 Kantonen, die über weitreichenden Spielraum, über große Autonomie verfügen. Genauer
sind es insgesamt 20 Kantone und 6 Halbkantone.
Über viele Jahrhunderte hinweg war die schweizerische Föderation rein vertraglicher
Natur: Sie war gegründet auf einen Vertrag (foedus), basierte damit also auf dem Prinzip des Konsens zwischen allen Teilen. Im Jahre 1789 zwang die Invasion französischer
Truppen den schweizerischen Kantonen eine zentralistische Ordnung von jakobinischem Zuschnitt auf.
Aber es war derselbe Napoleon Bonaparte, der nur fünf Jahre später eine föderale
Struktur wiederherstellte. Im Acte de MMiation, welcher die Geburt der modernen
Schweiz bestätigt, schreibt Napoleon, dass dies die angemessenste Formel sei für Einheiten, die sich in Bezug auf Sprache, Religion und Kultur so stark unterscheiden.
Als die eidgenössische Verfassung am 12. September 1848 rechtskräftig wird, verfällt
der föderale Vertrag. Von diesem Moment an tritt das Gesetzesprinzip an seine Stelle,
das bedeutet, dass die Mehrheit der Minderheit ihren Willen diktiert.
Trotzdem, und das ist zentral für die Besonderheit des schweizerischen Föderalismus,
prägen noch heute Elemente des Vertragsprinzips jene Institutionen, auf welche sich
die moderne schweizerische Eidgenossenschaft abstützt. Noch heute üben Elemente
des Vertragsprinzips einen starken Einfluss auf das schweizerische politische Zusammenleben aus. Welche Elemente sind dies?
1. Das Zweikammernsystem: Grosse und kleine Kantone verfügen über die exakt
gleiche Anzahl von Vertretern im Ständerat (nämlich je zwei pro Kanton), und der
Ständerat hat die gleichen Rechte wie die Volkskammer, der sogenannte Nationalrat.
2. Für die häufigen Verfassungsänderungen ist die doppelte Mehrheit, die Mehrheit
von Volk und Kantonen (d.i. Ständen) erforderlich. Durch diesen Mechanismus wird
de facto den Stimmen der Bewohner kleiner Kantone ein weitaus größeres Gewicht
eingeräumt als denjenigen der Einwohner großer Kantone.
3. Die halbdirekte Demokratie: das Referendumsrecht, aber auch das Recht auf Initiativen in den unterschiedlichsten Bereichen, gerade auch im Bereich der Steuern.
4. Das vorherrschende Regierungsmodell auf Bundes- und auf Kantonsebene ist das
der Koalition. Alle großen politischen Parteien sind generell in der Exekutive vertreten.
5. Der sogenannte "Arbeitsfriede" gewährleistet seit 1937 die Vermittlung, den permanenten Dialog zwischen den Sozialpartnern, d.h. den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Dies begünstigt die ökonomische Stabilität der Schweiz.
6. Breite und regelmäßige Vernehmlassungsverfahren über laufende gesetzliche Veränderungen bei Parteien, Wirtschafts- und Sozialverbänden, sowie kantonalen Einrichtungen.
Der Historiker Jean Frafflis Bergier spricht diesbezüglich von einem echten "sozialen
2. Jean Franois Au bert, Exposi, des institutions politiques de la Suisse, Lausanne: Payot, 1983.
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Föderalismus"' , der jenem demokratischen Defizit entgegensteuert, das - so Tocqueville - aus der "Diktatur der Mehrheit" herrühr''.
Der schweizerische Föderalismus - weit davon entfernt, perfekt zu sein - zeichnet sich
dadurch aus, dass er über Mechanismen verfügt, die dazu geeignet sind, die Minderheiten vor der Diktatur der Mehrheit zu schützen. Sie garantieren, dass die verschiedenen Komponenten der Gesellschaft ihren politischen Willen zum Ausdruck bringen
können.
Ein letztes, sehr konkretes Beispiel für diese Besonderheit: Die italienische Schweiz
erhält 24% der gesamten Einnahmen der Radio- und Fernsehgebühren, obwohl ihre
italienischsprachige Bevölkerung nur 4% der schweizerischen Gesamtbevölkerung
ausmacht.
Dieser Verteilungsschlüssel, legitimiert durch den schweizerischen Föderalismus,
erlaubt es dem schweizerischen italienischsprachigen Radio und Fernsehen, qualitativ
hochwertige Programme zu produzieren. Dies wiederum trägt entscheidend zur Erhaltung der italienischen Sprache und Kultur in der Schweiz bei, mithin zum föderalen Einverständnis.
Genau genommen sind solche Mechanismen nichts anderes als die umfassende Anwendung des Prinzips der Subsidiarität. Dieses stellt den Komponenten der Gesellschaft die Mittel zur Verfügung, um im Hinblick auf das Gemeinwohl Mitverantwortung zu tragen. Nicht umsonst hat Ralf Dahrendorf über die Schweiz gesagt: "Eher als
ein Staat, ist sie eine sehr organisierte Zivilgesellschaft"'
Kantonale Staaten und nicht Departemente

"Die Kantone sind souverän. Sie verfügen über all jene Rechte, die nicht an den Bund
delegiert sind. Sie bestimmen, welche Aufgaben sie im Rahmen ihrer Kompetenzen
erfüllen."
Mit diesen Worten aus Artikel 3 der schweizerischen Bundesverfassung lässt sich
der Unterschied zwischen einem schweizerischen Kanton und einem französischen
Departement gut illustrieren. Die großen Kompetenzen im Bereich der Gesetzgebung
und Rechtsprechung der Kantone gehen nicht aus der Verfassung hervor: vielmehr
kommen sie den Kantonen grundsätzlich zu.
Es sind im Gegenteil die Kompetenzen des Bundes, die einer besonderen Basis in der
Bundesverfassung bedürfen. In Frankreich hingegen haben die Departemente nur jene
Befugnisse, die ihnen die nationale Gesetzgebung zugesteht.
Die 26 schweizerischen Kantone organisieren sich daher autonom und in unterschiedlicher Weise. Jeder Kanton gibt sich seine eigene Verfassung. Er schafft und bestimmt
frei die eigenen Behörden (Regierung, Parlament, Gerichte) und verteilt unter ihnen
die Machtbefugnisse. Und er definiert in einer kantonalen Gesetzgebung Bedingungen
und Inhalte der Bürgerrechte. Die Kantone bestimmen die Amtssprache, sie garantieren das Sozial- und Gesundheitssystem, sie gestalten die obligatorische Schulbildung
nach eigenen Modalitäten und wenden das Recht, inklusive das Bundesrecht, an.
Dabei gibt es nur eine einzige Einschränkung: die Möglichkeit, gegen die kantonalen
3. Jean-Franv)is Bergler, "Gli aspetti spaziali del cambiamento del federalismo svizzero", in: Federalismo in cammino,
Locarno: Armando Dadö editore, 1995, 5.43-44.
4. Alexis de Tocqueville,"De la democratie en Amerique, Paris : Gallimard, 1992, S. 287-291.
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Entscheide beim Bundesgericht Rekurs einzulegen.
Die Kantone verfügen über eigene finanzielle Ressourcen. Sie erlassen Steuerrecht und
verlangen dementsprechend eigene Steuern. Nur einen sehr kleinen Teil ihrer Steuereinnahmen erhalten die Kantone vom Bund. Um ein Gleichgewicht zwischen armen
und reichen Kantonen zu gewährleisten, ist ein Finanzausgleich vorgesehen.
Die Autonomie der Gemeinden wiederum ist definiert innerhalb jener Grenzen, welche die Gesetzgebung der Kantone vorsieht. Die kantonalen Verfassungen gewähren
den Gemeinden insbesondere das Recht, Taxen und Steuern zu erheben. Die Gemeinden verfügen also über beträchtliche eigene Ressourcen und volle steuerliche Flexibilität. Um ein Gleichgewicht zwischen armen und reichen Gemeinden zu gewährleisten,
ist auch hier ein Finanzausgleich vorgesehen.'
Das schweizerische föderale System gewährleistet also die Souveränität der dezentralisierten Rechtsprechungen, indem es auf jeder Machtebene die notwendigen Rechte
und Ressourcen garantiert. Die direkte Demokratie wird im Bereich der öffentlichen
Finanzen und der Steuern sowohl des Bundes, der Kantone als auch der Gemeinden
angewendet, d.h. eine Volksinitiative kommt zustande, wenn in 18 Monaten 100.000
Unterschriften zusammen kommen, ein Referendum, wenn in drei Monaten 50.000
Unterschriften gesammelt werden können.
Aus dieser sehr summarischen Darstellung ergibt sich ein aktuelles politisch-institutionelles Bild. Diese institutionellen Strukturen bringen eine besondere politische Kultur zum Ausdruck. Es lohnt sich, deren Inhalt und historische Entstehung zu zeigen.
Schwacher Staat und Neutralität

Am Ursprung steht die Überzeugung, dass die Macht stark eingegrenzt und breit
verteilt werden soll, wie dies Jean Starobinski 1991 in seiner denkwürdigen Rede in
Bellinzona anlässlich des 700. Geburtstags der Schweiz deutlich gemacht hat.
Starobinski sagte: "Johann-Heinrich Füssli hat in seiner bildlichen Darstellung der
Legende des Rütli-Schwurs von 1291 drei Schweizer gemalt, die sich zum Schwur
demonstrativ nach oben wenden. Diese Orientierung nach [sic: oben] stellt symbolisch den Gründungsakt dar und den Appell an Gott, dieses Bündnis zu schützen.
Der Wortlaut des Schwurs macht deutlich, dass die Menschen, auch diejenigen, die
eben den Schwur leisten, unvollkommene, fehlbare Wesen sind und es daher nötig ist,
sie durch einen Schwur unumstößlich an ihre Absicht zu binden. Der Wortlaut des
Schwurs ist gleichzeitig kühn und außerordentlich demütig. Demut und Einigung der
Kräfte helfen ihnen entscheidend, Invasoren fern zu halten. Diese zwei Dinge: Demut
und Einigung der Kräfte, sind keineswegs inkompatibel."'
Die mittelalterlichen Bundesgenossen hatten zwei Möglichkeiten: Entweder den zentralen Staat zu stärken und eine gemeinsame Außenpolitik zu betreiben, oder letztere auszuklammern, und jene föderalen Strukturen (Autonomie von Kantonen und
Gemeinden) zu erhalten, die bereits für die Gründerväter der Schweiz den ursprünglichen Gedanken der Freiheit und Unabhängigkeit verkörperten.

5. Dahrendorf, Ralph. "Moralität, Institutionen und Bürgergesellschaft", Merkur 46 (1992), Nr. 7, 5. 557-568.
6. Bernard Dafflon, Fdddralisrne et solidaritd, Fribourg: Institut du fäderalisme de Fribourg, 1995.
7. Jean Starobinski, Ritlessioni sul Patio e la Grande preghiera dei Confederati, Bellinzona 1991, S.?.
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"Während andere Völker", so Edgar Bonjour, "ihre Energie in Kriege und Eroberungen steckten oder die Meere befuhren, um neue Märkte zu entdecken, zogen es die
Eidgenossen vor, Schritt für Schritt die Neutralität als Staatsmaxime zu realisieren.
Zwischen der Freiheit und der schweizerischen Konzeption der Neutralität existiert
eine geheime Affinität."'
Bereits Ende des 14. Jahrhunderts, als der eidgenössische Bund zu implodieren drohte,
hatte der große und eloquente Vermittler Nikolaus von der Flüe9 lapidar bemerkt: "Beladent üch nit mit frembder Sachen", was so viel heißt: wie, lasst eurer Handeln nicht
von fremden Angelegenheiten bestimmen.
Es war der Stanser Vertrag, der angesichts des Risikos, dass die Allianz zwischen Städten und ländlichen Gemeinschaften aufgrund ihrer gegensätzlichen Interessen oder
durch starken äußeren Druck zerbrechen könnte, den absoluten Primat der inneren
Allianz zwischen den Bundesgenossen bekräftigte. Die innere Allianz hat Vorrang vor
allen äußeren Allianzen, welche die Kantone eingehen.
Die Idee der Neutralität - als Staatsmaxime 1647 proklamiert und vom Wiener Kongress 1815 im Interesse des befriedeten Kontinents bekräftigt - ist eng verknüpft mit
der Konzeption von Freiheit und echter Autonomie eines multikulturellen und multikonfessionellen Staates. Sie basiert auf einer fein austarierten Machtverteilung auf der
Ebene des Bundes, der Kantone und der Gemeinden.
Diese Freiheit ist durch einen Sozialvertrag garantiert, der auf eine exzessive Machtzentralisierung verzichtet. Er verteilt kraft des Subsidiaritätsprinzips die Macht auf die
verschiedenen institutionellen und gesellschaftlichen Ebenen, die ihrerseits selbst über
breite demokratische Macht verfügen.
Pragmatismus und freier Handel

Auch ihre geographische Situation scheint die Schweiz für ihren politischen Statuts
prädestiniert zu haben. Der große französische Historiker Fernand Braudel erinnert
daran, dass den Imperien in den weiten Ebenen des Mittelmeerraums ihre Eroberungen leicht fielen. Die Streifzüge der Armeen brachen den Widerstand der Bevölkerung,
und die Regierungen nahmen oftmals despotische Züge an.
"In diesen hochgelegenen Gebieten (mit ihren außerordentlichen Bergen, der kollektiven Disziplin und ihrem menschlichen Reichtum) hat die republikanische Freiheit
den Imperien widerstanden."10 Das alpine republikanische Denken ist zunächst stark
kommunal verwurzelt, erst in zweiter Linie national: Es überträgt die Aufmerksamkeit des politischen Systems auf konkrete und kleine Probleme einer Gemeinschaft
und überträgt zugleich die zentrale Rolle der Vermittlung in ein politisches System.
Auf Vermittlung beruht die ganze schweizerische Geschichte. Was die schweizerische
Wirtschaft anbelangt: Seit den Anfängen und ganz besonders seit der Öffnung der
Gotthard-Passstraße kann sie vom freien Handel profitieren. Der freie Handel erzeugt
8. Edgar Bonjour, La neutrale suisse, Neuchätel: La Baconniere, 1979. {Das ist die frz. Übers. Von ders.: Geschichte
der schweizerischen Neutralität : Kurzfassung, 1978; die dt. Ausgabe in UB H:ki, Avokokoelma 32 Bonjour, daraus
besser das deutschsprachige Zitat nehmen. Autor um Näheres gebeten.)
9. Nikolaus von der Flüe (*Sachsler Berg 1417-+Ranft 1487): Grosse zivile und religiöse Persönlichkeit; er spielte
eine fundamentale Rolle im Jahre 1481 als Vermittler, um den drohenden Bürgerkrieg zu vermeiden.
10.Fernand Braudel, La mediterran& et le monde mdcliterran&n ä lepoque de Philippe ll, Paris: Armand Colin, 1990,
5.34-36.
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eine pragmatische politische Kultur, welche sich großen, von oben aufoktroyierten Visionen widersetzt. Es ist vielmehr eine Kultur des geduldigen, aber zähen Verhandelns,
welche die Schweiz praktiziert und bis heute weiterentwickelt.
Es ist kein Zufall, dass die Schweiz - bereits Teil der europäischen Freihandelszone
(EFTA) bisher den Weg der bilateralen Abkommen mit der Europäischen Union
einem vollständigen Beitritt zur EU vorgezogen hat.
Abschließend möchte ich festhalten, dass die schweizerische politische Kultur und das
schweizerische institutionelle Modell, gerade auch im postnationalen und globalen
Kontext alles andere als überholt sind. Im Gegenteil. Die Schweiz verfügt über ein
politisches Know How, über eine Kultur der Vermittlung und des freien Handels, die
heute mehr denn je aktuell ist. Die Vertragsfähigkeit und die Vermittlung zwischen
Partnern und unterschiedlichen Interessen, die die Schweiz in ihrer Situation als Wegkreuzung Europas praktiziert, trägt in interessanter Weise zur Lösung einiger komplexer Probleme bei, die sich der globalen und multikulturellen Gesellschaft stellen.
Soziale und politische Krisen, verursacht durch sozioökonomische und finanzielle Veränderungen im Zuge der Globalisierung, machen ein demokratisches Defizit
deutlich. Umso notwendiger ist es, die Legitimität politischer Entscheidungen durch
geduldige Vermittlungsarbeit und den Dialog zu stärken.
Die nationalen politischen Modelle von rigoros zentralistischem Zuschnitt sehen sich
angesichts einer immer stärker supranationalen Politik vor Schwierigkeiten gestellt.
Will man in unserer zunehmend multikulturellen Gesellschaft explosive Konflikte vermeiden, können nur Mechanismen der Konsultation, der Integration und der demokratischen Partizipation helfen. Sie bestimmen die Regeln einer friedlichen Koexistenz
zwischen verschiedenen Minderheiten und der Mehrheit.
Das schweizerische System, das hier summarisch beschrieben ist, umfasst 26 politische Einheiten von kleiner Dimension. Es ist determiniert durch die historischen
Umstände und einen besonderen geographischen Kontext und daher nicht einfach zu
exportieren.
Trotzdem, die sozio-politischen Mechanismen, die die schweizerische Eidgenossenschaft zunehmend ausdifferenziert hat, verdienen es, ernsthaft in Betracht gezogen zu
werden, gerade auch von der neuen Europäischen Union der 27 Staaten. Das ist nur
einer mehr als jene 26 Kantone, die gemeinsam die Schweizerische Eidgenossenschaft
bilden. ■
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Moreno Bernasconi, Sohn einer Griechin und eines Italieners,
studierte an der Universität Fribourg bei Giovanni I'ozzi
und publizierte eine Studie über barocke Rhetorik zwischen
Spanien und Italien. In Fribourg (Schweiz) lebte er lange an der
deutsch- französischen Sprachgrenze und arbeitete auch für die
Literaturseiten der Zeitung «La Libertä». Als Bundeshauskorrespondent schrieb er Beiträge über die politischen Institutionen
und beteiligte sich aktiv an der Diskussion über den Föderalismus, Europa sowie die Mehrsprachigkeit der Schweiz. Zudem
ist er Chefredaktor beim Corriere del Ticino und schreibt
als Kolumnist Beiträge für schweizerische und italienische
Zeitungen und Zeitschriften. Mitglied des Managing hoard der
Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.

Federalism instead of Autonorny:
Switzerland as Counter model
"Federalism instead of autonomy" points out to the federal mode! of Switzerland as
an alternative in contrast to autonomy for mang problems of countries with important linguistic and/or cultural minorities. Every one of the26 cantons (of which 6 are
only half-cantons) has its own history, cultural traditions and identity, constitution,
laws, school system etc. lt can decide about its own official language and retains all
the powers of a sovereign state which were not officially transferred to the federal
government. Thus four different ethno-linguistic groups coexist peacefully and
thrive. This is due to the history of treaties between the cantons and has been at the
core of Switzerland's quest for remaining a neutral country during times which were
turbulent elsewhere.
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Personalautonomie -das Konzept
des Austromarxismus
Einleitung

Der Begriff Austromarxismus besitzt zwei Bedeutungsinhalte. Zum einen wird darunter die von Otto
Bauer (1881-1938) zwischen 1918 und 1934 entwickelte Gesellschaftskonzeption eines dritten Weges
zwischen Reformisten und Bolschewisten verstanden, der von der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs (SDAP) unter Bauers Führung verfolgt wurde. Zum anderen ist Austromarxismus
eine anfängliche Fremd- und spätere Eigenbezeichnung für einen Freundeskreis, der sich Ende des
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer eigenständigen Wiener Marxistenschule entwickelte
und auf theoretischer und praktischer Ebene Lösungen für die dringendsten Probleme der Donaumonarchie suchte. Diesem Freundeskreis werden neben Otto Bauer der Staatsrechtler Karl Renner
(1870-1950), der Ökonom Rudolf Hilferding (1877-1941), der Jurist und Sozialphilosoph Max Adler
(1873-1937), der Redakteur und Politiker Friedrich Adler (1879-1960), der als Popularisator der Ideen fungierende Journalist Gustav Eckstein (1875-1916), nicht aber der etwas ältere, damals in Berlin
wirkende Verwalter von Marx' Erbe, Karl Kautsky (1854-1938), zugezählt. Da die austromarxistischen Arbeiten zum Nationalitätenproblem in Österreich-Ungarn vor dem Ersten Weltkrieg entstanden sind, wird im Folgenden mit Austromarxismus die weniger bekannte, zweite (beziehungsweise
zeitlich erste) Verwendung des Begriffs Austromarxismus gemeint. Im Zentrum steht dabei Karl
Renner, der das austromarxistische Konzept der Personalautonomie geprägt hat.'
Die Basis der Personalautonomie ist als Antipode des Territorialprinzips das Personalprinzip. Damit
ist gemeint, dass eine öffentlich-rechtliche Gemeinschaft als Personenverband ohne territoriale
Hoheitsrechte verbunden ist. Seit der Trennung von Kirche und Territorium sind in der westlichen
Welt heutzutage die Religionsgemeinschaften nach diesem Prinzip gegliedert. Das Personalprinzip
wird aber gerne auch als Patentmittel zur Entschärfung von Sprach- und Nationalitätenkonflikte
gesehen, in der Praxis jedoch meist verworfen. Ein Beispiel dazu aus der Schweiz ist etwa die um die
letzte Jahrtausendwende erarbeitete neue Kantonsverfassung des zweisprachigen Kantons Freiburg/
Fribourg, bei der man eine anfänglich erwogene Aufweichung des Territorialprinzips hin zum
Personalprinzip letztlich doch verworfen hat und zu einer klaren Sprachgrenze für Verwaltung und
Schulen zurückgekehrt ist.'
Nicht jede Anwendung des Personalprinzips bedeutet gleichzeitig auch eine national-kulturelle oder
gar eine nationale Autonomie im Sinne Karl Renners. Oft wird neben dem Kulturautonomiegesetz
vom 12. Februar 1925 in Estland der so genannte Mährische Ausgleich von 1905/06 als Umsetzung
der Ideen Renners bezeichnet. Um die Kernpunkte des austromarxistischen Konzepts der Personalautonomie besser herausarbeiten zu können und zu zeigen, dass diese weit verbreitete Annahme nur
bedingt zutrifft, möchte ich in einem ersten Schritt die Hauptelemente des Mährischen Ausgleiches
kurz skizzieren.
1.Zu Begriff, Theorie und Entwicklung des Austromarxismus: Norbert Leser: Zwischen Reformismus und Bolschewismus: Der Austromarxismus als Theorie und Praxis. - Zweite Auflage des zentralen Teils. - Wien u.a.: Böhlau,
1985. Zur semantischen Entwicklung des Begriffs Austromarxismus siehe 5. 19-35.
2.Walter Buchs: Territorialitätsprinzip mit neuem Inhalt. In: Freiburger Nachrichten vom 25. Januar 2002. Und
später: Walter Buchs:Territorialprinzip zementiert. In: Freiburger Nachrichten vom 16. Januar 2004.
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Der Mährische Ausgleich von 1905

Die am 27. November 1905 im mährischen Landtag in Brünn beschlossene Verwaltungsreform
bestand aus einer gewichtigen Ergänzung der mährischen Landesordnung und der mährischen
Landeswahlordnung sowie einem Mährischen Landesgesetz betreffend die Regelung des Gebrauchs beider Landessprachen bei den autonomen Verwaltungsorganen und einem betreffend
Schulaufsicht.'
Ein erster Schwerpunkt der Reform betraf die politische Willensbildung in- und außerhalb des
Landtages sowie die nationale Zusammensetzung der Landesverwaltung. Zur Regelung der
Machtverhältnisse im Kronland Mähren wurde ein Dualismus zwischen den vier traditionellen
Wählerkurien (Großgrundbesitz, 30 Abgeordnete; Städte, Industrieorte sowie Handels- und
Gewerbekammern, 46 Abgeordnete; Landgemeinden, 53 Abgeordnete; allgemeine Wählerklasse, 20 Abgeordnete) und den zwei Virilstimmen des Fürsterzbischofs von Olmütz und des
Bischofs von Brünn einerseits und deren nationaler Aufteilung andererseits geschaffen. Einzig
die Kurie der Großgrundbesitzer, der sich im Landtag selbst auch die zwei Bischöfe anzuschließen hatten, blieb national neutral und wurde auch für die Wahlen nicht aufgeteilt. Zudem
mussten in der Kurie der Städte, Industrieorte und Gewerbekammern die sechs Abgeordneten
der beiden Handelskammern ihre Nationalität erst beim Eintritt in den Landtag erklären und
entweder die Kurie der Deutschen mit ihren gesicherten 40 Abgeordneten oder die Kurie der
Tschechen mit ihren 73 Abgeordneten verstärken. Für die Wahlen wurde das ganze Kronland
Mähren von zwei voneinander unabhängigen Netzen von Wahlkreisen überzogen und damit
das Personalprinzip angewandt. Dabei waren die Wahlkreise für tschechische und deutsche
Wähler keineswegs deckungsgleich, um so auf die unterschiedlichen Bevölkerungsdichten
Rücksicht zu nehmen.
Im Landtag selbst wurden die beiden nationalen Kurien jedoch nur für Wahlen gebildet. Insofern kam das Personalprinzip nur für die Besetzung neuer Ämter zur Anwendung. Die beiden
Kurien bestellten so den Landesausschuss (Exekutivorgan des Kronlandes), die Landtagsausschüsse, verschiedene Landesanstalten und andere Körperschaften, in die der Landtag eine
Vertretung entsenden konnte. Zudem konnte der Landtag auf diese Weise Untersuchungs- und
Überwachungskommissionen wählen. Die nationale Zusammensetzung aller zu bestellenden
Organe und Körperschaften wurde in § 15 der Landesordnung verankert. Die nationalen Kurien besaßen aber weder das Recht auf einen eigenen Haushalt noch die Möglichkeit, ihrer nationalen Gemeinschaft Steuern aufzuerlegen. Auch das Recht, eigene Gesetze und Verordnungen
zu erlassen oder den Landtag durch ein Veto zu blockieren, wurde den Kurien nicht zugestanden. Hingegen wurde die nationale Zusammensetzung der gesamten Verwaltung festgelegt.
Die Basis des Landtages waren die Wähler. Diese wurden gemäß § 69 Absatz 2 von den Vertretungen "nach Maßgabe der ihnen bekannten persönlichen Verhältnisse" von Amtes wegen
in den deutschen oder tschechischen Nationalkataster eingetragen. Erst sekundär konnte diese
3. Die vier Gesetze sind zu finden bei Edmund Bernatzik (Hrsg): Die österreichischen Verfassungsgesetze: mit Erläuterungen. - Zweite, sehr vermehrte Auflage. - Wien: Manzsche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1911, Nr. 191 - S. 892-902, Nr. 192 - S. 902-938, Nr. 192v - S. 1007-1009 und Nr. 192p S. 995-1000. Zum
mährischen Ausgleich: Gerald Stourzh. Die Gleichberechtigung der Nationalitäten in der Verfassung und Verwaltung Österreichs 1848-1918. - Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1985, S. 122f. und 213-228;
Horst Glassl: Der mährische Ausgleich. - München: Fides Verlagsgesellschaft, 1967; T. Mills Kelly:"Last Best Chance
or Last Gasp? The Compromise of 1905 and Czech Politics in Moraviaf - In: Austrian History Yearbook 34 (2003), 5.
279-301. Aus verfassungsrechtlicher Warte auf den Punkt gebracht und im Teil zum mährischen Ausgleich auch
frei von brauner Polemik ist Theodor Veiter: Nationale Autonomie: Rechtstheorie und Verwirklichung im positiven
Recht; mit einem Anhang (Materialien). Wien u.a.: Wilhelm Braumüller, 1938, S. 117-120.
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Eintragung in einem komplizierten Verfahren bestritten werden. Zudem war es auch möglich
die Zugehörigkeit von anderen Personen zur einen oder anderen Nationalität anzufechten.
Damit wurde der Boden für weitere Nationalitätenkämpfe gelegt.
Ein zweiter Schwerpunkt des mährischen Ausgleiches betraf das Schulwesen. Dabei wurde
eine Bestimmung eingeführt, wonach in Gemeinden mit deutschen und tschechischen Schulen
nach dem Personalprinzip je eigene Ortsschulräte zu konstituieren waren. Die Bezirksschulräte
wurden indessen wieder nach dem Territorialprinzip gebildet. Ebenso wurde auf nationale
Schulorganisationen über das ganze Kronland hinweg verzichtet. Schließlich behielt die Territorialbehörde auch das Recht, über Bauvorhaben und damit etwa den Neubau von Schulhäusern
zu entscheiden, und war weiterhin für die Finanzierung der Schulen verantwortlich. Sekundär
sah das mährische Schulausgleichsgesetz dort Subventionen des Landes an private Volksschulen
vor, wo sich keine öffentliche Volksschule mit der entsprechenden Unterrichtssprache errichten
ließ. Die Frage, in welche Schule die Kinder gehen sollten, war in der Landesschulordnung
(§ 20) nur dahingehend geregelt, dass in die Volkschule "in der Regel" nur Kinder aufgenommen werden dürfen, die der jeweiligen Unterrichtssprache mächtig sind. Diese Bestimmung
führte wegen ihrer dehnbaren Formulierung zu zahlreichen Auseinandersetzungen vor Gericht.
Als dritter Punkt wurde die Geschäftssprache bei den autonomen Behörden geregelt. Diese
Frage spielt für die Essenz der austromarxistischen Konzeption eine untergeordnete Rolle un
soll deshalb hier nicht weiter dargelegt werden.
Karl Renners Konzept der Personalautonomie

Karl Renner schrieb 1906 unter dem Pseudonym Rudolf Springer in einer Einschätzung der
nationalen Lage und deren Entwicklung in Österreich-Ungarn, dass die mährische Ausgleichsgesetze "das Muster an die Hand" gegeben hätten, "versprengte sprachliche Minoritäten vor
dem Untergang" zu bewahren.4 Renner äußerte sich also wohlwollend zu den mährischen
Ausgleichsgesetzen, da er darin einen Grundpfeiler seines Denkgebäudes verwirklicht sah.
Renner wies schon in seinem Hauptwerk "Der Kampf der Österreichischen Nationen um den
Staat", das 1902 unter dem oben genannten Pseudonym erschienen war, darauf hin, dass man
"von einem Teilkompromiss zum anderen" voranschreiten müsse, dabei aber das Endziel nicht
aus den Augen verlieren dürfe.' Reimers Nationalitätenhaus für Österreich das wird ebenfalls
im "Kampf der Nationen" klar benötigt ein viel tiefer gehendes Fundament. Die Regelungen
des mährischen Ausgleiches sind insofern nur Zwischenstufen auf dem Weg zum Fernziel einer
umfassenden nationalen Autonomie.
Beginnen wir nun aber mit Karl Renner selbst.' Renner wurde als am 14. Dezember 1870
im mährischen Unter-Tannowitz (Dolni Dunajovice) als 19. oder 20. Kind in eine ärmliche
Kleinbauernfamilie geboren. Renner kannte also die Verhältnisse in Mähren, die 1905 in den
4. Rudolf Springer: Grundlagen und Entwicklungsziele der Österreichisch-Ungarischen Monarchie: Politische
Studie über den Zusammenbruch der Privilegienparlamente und die Wahlreform in beien Staaten, über die
Reichsidee und ihre Zukunft. - Wien: Franz Deuticke, 1906, 5. 183.
5.Rudolf Springer: Der Kampf der österreichischen Nationen um den Staat: Erster Teil. Das nationale Problem als
Verfassungs- und Verwaltungsfrage. - Leipzig u.a.: Franz Deuticke, 1902, S. 3.
6.Eine vollständig kritisch-wissenschaftliche Biographie Karl Renners ist bisher nicht erschienen. Als Standardwerke gelten: Jacques Hannak: Karl Renner und seine Zeit: Versuch einer Biographie. - Wien: Europa Verlag,
1965; Walter Rauscher: Karl Renner: Ein österreichischer Mythos. - Wien: Überreuter, 1995. Zuletzt, jedoch ohne
grundsätzliche neue Aussagen für den hier behandelten Zeitraum: Jamie Bulloch: Karl Renner: Austria; The Peace
Conferences of 1919-23 and their Aftermath. - London: Haus Publishing Ltd, 2009.
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Ausgleichsgesetzen neu geregelt wurden, aus seiner eigenen Lebenserfahrung. Aufgrund seines
Wissensdurstes und seines Fleißes schaffte es Renner trotz ärmlicher Umstände in seinem
Elternhaus, das Gymnasium mit Bravour zu bestehen und anschließend an der Universität
Wien Rechtswissenschaften zu studieren. Renner studierte unter anderem bei dem bekannten
Verfassungsrechtler Edmund Bernatzik und bekam von Seiten seiner Hochschullehrer trotz seiner Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs eine Empfehlung für
den Posten eines Parlamentsbibliothekars im Reichsrat. Diese Stelle, die Karl Renner am 1. Dezember 1895 antrat, eröffnete ihm eine reiche Bücherwelt. Nach dem Besuch staatsrechtlicher
Vorlesungen unter anderem bei Edmund Bernatzik bekam er so die Möglichkeit, sich selbst ein
Bild von der Staatsrechts- und Verfassungsgeschichte zu machen. Trotz seiner Verpflichtungen
als Bibliothekar und seiner Dissertation, die er 1898 abschloss, hatte Renner offensichtlich die
Kapazitäten hierzu. Renner interessierte sich in erster Linie für die damals brennende nationale
Frage, mit welcher er im Militär 1889-1891 in Kontakt gekommen war. Ab 1897 begann sich
Renner essayistisch zu betätigen. Er veröffentlichte seine Schriften anonym und unter verschiedenen Pseudonymen (Synopticus, Rudolf Springer u.a.), war es ihm doch als Staatsangestellten
verboten, unter dem eigenen Namen zu publizieren.'
Renners Vorgehensweise ist - summarisch zusammengefasst - in seinen Publikationen zur
Nationalitätenfrage jeweils ähnlich. Zu Beginn legt er dar, dass sich in Österreich, besonders in
Böhmen und Mähren, ein fruchtloser Kampf abspiele, den des zu lösen gelte, denn im Kampf
würden die Gesetze schweigen. Den Grund für diesen Kampf findet Renner anschließend im
Paragraphen 19 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger von
1867. Dieser lautet wie folgt:
"(1) Alle Volksstämme des Staates sind gleichberechtigt, und jeder Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache. (2) Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben wird vom Staate
anerkannt. (3) In den Ländern, in welchen mehrere Volksstämme wohnen, sollen die öffentlichen Unterrichtsanstalten derart eingerichtet sein, dass ohne Anwendung eines Zwanges zur
Erlernung einer zweiten Landessprache jeder dieser Volksstämme die erforderlichen Mittel zur
Ausbildung in seiner Sprache erhält."'
In Anlehnung an Ludwig Gumplowicz stellt Renner fest, dass aber ein Volksstamm beziehungsweise eine Nationalität damit keine juristische Person, also kein Rechtssubjekt, ist und somit gar
nicht Träger(in) von Rechten und Pflichten sein kann. Er weißt darauf hin, dass man nicht der
Versuchung verfallen dürfe, die damaligen Föderativsubjekte Österreichs, nämlich die Kron7. Renners Schriften zur Nationalitätenfrage um die Jahrhundertwende sind folgende: Die Verfassung als
die Quelle des Nationalitätenhaders in Österreich: Studie eines Patrioten. - Wien u.a.: M. Breitenstein, 1897;
Grundzüge für eine endgültige Lösung der Nationalitätenfrage in Österreich: Ideen und Betrachtungen eines
Patrioten. - Wien u.a.: M. Breitenstein, 1897; Ergänzung der Verfassung Österreichs: Ein Antrags-Entwurf zur
Nationalitätenfrage, verfasst und begründet von einem Patrioten. - Wien u.a.: M. Breitenstein, 1898. Konstitutiv
für die Personalidee indessen sind vor allem: Synopticus [d.i. Karl Renner]: Staat und Nation: Zur österreichischen
Nationalitätenfrage. -Wien: Josef Dietl, 1899, und Springer (wie Anm. 5). Diese beiden Werke sind auch übersetzt
worden und haben auch im Zarenreich eine große Wirkungsmacht entfaltet. Die folgenden Ausführungen basieren auf diesen beiden Werken. Zur Analyse der Rennerschen Konzeption u. a.: Peter Riesbeck: Sozialdemokratie
und Minderheitenrecht: Der Beitrag der österreichischen Sozialdemokraten Otto Bauer und Karl Renner zum
internationalen Minderheitenrecht. - Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik, 1996; Roni Gechtman:"Conceptualizing National-Cultural Autonomy: From the Austro-Marxists, to the Jewish Labor Bund' - In:Jahrbuch des
Simon Dubnow Institutes 4 (2005), S. 17-49, bes. 5. 19-32; Kaspar Näf:"Die nationale Autonomie Karl Renners als
Vorbild für die jüdische Kulturautonomie in Litauen und Lettland während der Zwischenkriegszeit" - In: Vanessa
Duss u. a. (Hrsg.) Rechtstransfer in der Geschichte. - München: Martin Meidenbauer, 2006, 5.64-83, bes. S. 67-72.
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länder, mit den Nationalitäten gleichzusetzen. Dies würde oft getan. Die Kronländer und ihre
für Renner völlig falsche Verfassung sind folglich die Hauptfeindbilder in Renners Schriften. Er
bezeichnete sie als Bastarde. Renner suchte deshalb in der Rechts- und Verfassungsgeschichte
nach Analogien zur Stellung der Nationalitäten in der Donaumonarchie und wurde - wohl um
die Jahreswende 1898/1899 - bei den Religionsgemeinschaften fündig, und schrieb im Frühjahr
1899 in Staat und Nation:
"Gibt es ein Gebiet des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens, das mit dem Nationalitätenkampfe einige Verwandtschaft zeigt? [...] die interkonfessionellen Verhältnisse. [...] Fast ohne
Reibung bestehen mehrere Confessionen mit eigener Verwaltung in Gemeinde, Bezirk und
Land nebeneinander. Ist auch der Inhalt des confessionellen und nationalen Lebens und Rechtes grundverschieden, so weißt doch die formelle Rechtsabgrenzung [...] zwischen Confession
und Confession, sowie zwischen Kirche und Staat fruchtbare Analogien auf."'
Renner kommt zum Schluss, dass die Zugehörigkeit zu einer Nation, wie Renner den Zusammenschluss aller Personen gleicher Nationalität auf der Basis des Personalitätsprinzips nennt,
analog dem religiösen Bekenntnis als freie Erklärung der Person erfolgen müsse. Von Amtes
wegen aufgestellte Nationalitätenkataster lehnt er explizit ab. Das nationale Bekenntnis muss
nach Renner aber ein Rechtsakt sein und eine rechtliche Statuseigenschaft des Individuums begründen, die wiederum zu Rechten und Pflichten führt. Ein Nationszugehöriger hat folglich das
Recht, an Kulturgütern der Nation teilzunehmen, muss aber auch deren Lasten gemeinsam mit
anderen Nationsangehörigen tragen. Damit dies möglich wird, muss die Nationsgemeinschaft
als Rechtssubjekt konstituiert werden.
Damit bleibt die Frage nach der Stellung der Nation zum Staat. Der Staat ist für Renner eine
Territorialgemeinschaft, die Nation eine Kulturgemeinschaft und deshalb ein reiner Personenverband, der nach dem Personalprinzip verbunden ist. Die Nationalität als Eigenschaft der
Nationszugehörigen bleibe bestehen, so Renner, auch wenn man eine Grenze überschreite und
vom einen Territorium ins andere wechsle. Mit dem Hinweis auf die mittelalterlichen Nationsverbände und die Religionsgemeinschaften unterstreicht der austromarxistische Staatsrechtler,
dass es durchaus möglich ist, dass mehrere Gemeinschaften ohne territoriale Hoheitsrechte auf
einem Gebiet friedlich nebeneinander leben können.
Weiter analysiert Renner die Konstitution der Nation. Diese muss zwingend eine öffentlich-rechtliche Zwangsgemeinschaft sein, wie Renner am Beispiel der Schule erläutert:
"Ein einfaches Beispiel beweist, daß weder das Individuum noch der freie Verein das nationale
Interesse befriedigen kann: die Volksschule. Es ist das individuelle, egoistische Interesse der Eltern, daß ihre Kinder ausgebildet werden. Sie können dasselbe aber nicht individuell realisiren.
Anfangs schritt man wohl auch hier zur freien Vereinigung der Mitinteressenten. Aber bald
reichte auch das nicht aus. Die Hauptbetheiligten sind die willens- und leistungsunfähigen Kinder. Ihr Interesse bedeutet oft Kosten und Nachtheil für die Eltern. Was ohne Zweifel im Vortheil der das Individuum überlebenden Gesammtheit liegt, ist nicht zugleich der Vorteil aller.
Das Gesammtinteresse ist nicht allgemeines Interesse: das Gesammtinteresse bricht sich Bahn
und setzt an Stelle des vertragsmäßigen, freien Verbandes der Willigen den Zwangsverband, der
8. Zu finden bei Bernatzik (wie Anm. 3), Nr. 134 - S. 422-427 (§ 19 auf 5. 426f.).
9. Synopticus (wie Anm. 7), 5. 7. Orthographie und Sperrungen sind in allen Zitaten wie im Original wiedergegeben.
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die Widerstrebenden zwingt. Es gibt heute Niemand, der die Volksbildung nicht als ein durch
die Gesammtheit zu realisirendes Gesammtinteresse betrachtete, der nicht auch zugäbe, daß die
niedere Schulbildung nur eine nationale sein kann."'
Renner weist in diesem Zusammenhang ebenfalls darauf hin, dass auch im Nationalstaat die
kulturellen und damit nationalen Interessen vom Staat als Zwangsverband wahrgenommen
würden. Renner anerkennt im Übrigen die Effizienz des Nationalstaates in kulturellen Belangen, lehnt ihn aber ab, weil er für die Nationen der Donaumonarchie von falschen Voraussetzungen ausgeht. Dem Territorialprinzip misst er für die Nation allein dort eine Bedeutung zu,
wo es um die innere, örtliche Organisation der Gemeinden geht. Damit stellt er erneut eine
Analogie zu den Religionsgemeinschaften her.
Damit stellt sich die Frage nach der Kompetenzaufteilung zwischen Staat und Nation. Hierbei
ist Renner vage." Sein Grundsatz ist, dass man der Nation so viele Kompetenzen wie möglich
zugestehen (nationale Autonomie) und dem Staat nur diejenigen Aufgaben belassen solle, die
zwingend in dessen Hände bleiben müssen, etwa die Außenpolitik und den Status als Völkerrechtssubjekt sowie die innere und äußere Sicherheit. Die reine Kulturautonomie hingegen geht
davon aus, dass der Nation nur diejenigen Aufgaben übertragen werden, die vom Staat nicht
ausgeführt werden können.
Neben den sachlichen Aufgaben erhält der Nationsverband die Finanzhoheit und damit das
Recht, Vermögen zu besitzen. Zur Realisierung der zu definierenden Sach- und der Finanzhoheit überträgt Renner der Nation verschiedene Machtmittel: die Amts- und die Personalhoheit.
Erstere ist das Recht, Individuen mit einer Vertretung der Gesamtinteressen zu betrauen,
letztere die Verfügungsgewalt über die zum Gemeinwesen gehörigen Individuen. Sie ist das
wichtigste Herrschaftsmittel, denn durch sie kann die Nation über die Individuen gebieten und
Verbote aussprechen. Sie erlaubt es weiter, von den Nationsangehörigen persönliche Abgaben
einzutreiben. Konkret sagt Renner: "Die nationalen Selbstverwaltungskörper heben die direkten Steuern ein, die Nationen publiziren ihren Angehörigen die Staatsgesetze in der eigenen
Sprache, sie vermitteln ihnen behördliche Anordnungen, sie gewähren ihnen unentgeltlichen
nationalen Rechtsschutz."'
Die Stellungnahmen Renners zur Finanzierung der nationalen Autonomie lassen beim Leser
aber manchmal Zweifel aufkommen, inwieweit es sich bei Renner tatsächlich um einen Sozialdemokraten handelt. Unter anderem findet sich bei folgender Feststellung: "Nur so weit du
die Pflichten tragen kannst und willst, sollst du das Recht auf Autonomie haben, wo du auf die
Mittel Aller rechnest, anerkennst du auch die Herrschaft der Gesammtheit! Die Autonomie
hat eben ihre zwei Seiten, wie alle Dinge, wie alle öffentlichen Institutionen: Recht und Pflicht,
Vortheil und Last."' Und weiter: "Es ist ein verderbliches und ungehöriges, ja ein feiges Mittel
des Nationalitätenkampfes [...], die fremde Börse an Stelle der eigenen setzen zu wollen."'
Schließlich entwirft Renner eine organisatorische Gleiderung der Nationgemeinschaft, die dem
Staat gegenübertritt. Er beginnt auf der untersten Stufe, der Gemeinde, auf der die Volksschulen
10.Springer (wie Anm. 5), S. 18f.
11.Ebda., S. 200f. Zu den zwingenden Staatsaufgaben (volle Territorialhoheit) etwa auch S. 148.
12.Ebda., S. 86.
13.Ebda., 5. 175.
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betrieben werden. Dabei entscheidet nicht ein Quorum, sondern die Fähigkeit, eine Volksschule zu erhalten (sprich: der Geldbeutel), über die Bildung einer Minderheitsschule, die neben
diejenige einer Mehrheit tritt. Gemeinden fasst Renner zu Bezirken zusammen, Bezirke zu
Kreisen. Der Kreis kann, wenn eine Minderheitsnation selbst eine humanistische, naturwirtschaftliche und fachliche Mittelschule zu finanzieren vermag - hier gleitet der Austromarxist
erneut in liberale Gefilde ab -, als nationaler Doppelkreis organisiert werden. Dieser besteht aus
einem Mehr- und einem Minderheitskreis.Während in einem Kreis die staatliche und nationale
Verwaltung zusammenfallen, so treten in einem Doppelkreis neben die staatliche zwei nationale Verwaltungen. Grundsätzlich ist der Kreis jedoch eine national einheitliche Organisation.
Renner weist allen diesen Ebenen Organe zu, stattet diese mit konkreten Kompetenzen aus und
setzt sie zueinander in Beziehung.'5 Für das System der nationalen Autonomie auf der Basis des
Personalprinzips bedeutender ist jedoch, dass die konnationalen Bewohner aller einsprachigen
Kreise und Doppelkreise zusammen einen Nationsverband bilden und damit organisch miteinander verbunden werden. Der Nationsverband erhält als höchstes Selbstverwaltungsorgan
einen Nationalrat, der ein Kulturparlament mit weitreichenden Kompetenzen darstellt. Dieses
wird von den Bewohnern der Kreise und Doppelkreise nach einem allgemeinen Männerwahlrecht bestellt. Außen vor bleiben jedoch die Mitglieder der innerstaatlichen Diaspora, also etwa
die Slowenen in Lemberg oder die Polen in Tirol. Ihnen gesteht Renner lediglich nationalen
Rechtsschutz durch die Nation zu. Die Durchführung der vom Nationalrat gefassten Beschlüsse besorgt ein Nationalminister, der dem Nationalrat verantwortlich ist und gleichzeitig als
Bindeglied zwischen Staat und Nation und den verschiedenen Nationen fungiert und in dieser
Funktion auch im Kabinett des Staates Einsitz hat.
Fazit
Vergleicht man nun die Bestimmungen des mährischen Ausgleiches mit der Konzeption Renners, so ist festzuhalten, dass allein Renner die Nation als Rechtssubjekt und als juristische Person konstituiert. Dies ist gleichzeitig eines seiner Kernanliegen, denn dadurch erhält die Nation
auch quasistaatliche Kompetenzen wie das Recht, Vermögen zu besitzen, Steuern zu erheben,
Verordnungen zu erlassen und eigene Kulturinstitutionen autonom zu betreiben. Ein weiterer
bedeutender Unterschied ist, dass die Staatsangehörgien bei Renner ihre Nationalität zwingend selbst deklarieren müssen, was gleichzeitig ein zweites Kernanliegen Renners darstellt.
Drittens gibt es bei Renner keine verschiedenartigen Verwaltungsnetze, sondern die Staats- und
Nationsverwaltung ist im System der Kreise immer deckungsgleich und erhält mit den Doppelkreisen allenfalls noch zusätzliche Maschen. Viertens sieht Renner keine Möglichkeit einer
staatlichen Unterstützung vor in Fällen, wo lokale Gemeinschaften keine eigenen nationalen
Schulen errichten können. Und fünftens ist das System der austromarxistischen Personalautonomie flexibler als der mährische Ausgleich, bei dem die Anzahl der Abgeordnetenmandate für
die beiden Nationen fest im Gesetz verankert sind und bei Bevölkerungsverschiebungen nicht
so schnell geändert werden können. Zudem sucht man bei Renner derart archaische Erscheinungen wie ein Kurienwahlrecht, Virilstimmen und eine anationale Großgrundbesitzerkurie
vergeblich. ■

14.Ebda., S. 185f.
15.Siehe dazu ebda., S. 147f. und 180-192.
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KASPAR NÄF PERSONALAUTONOMIE - OAS KONZEPT DES AUSTROMARXISMUS

Kaspar Näf studierte Osteuropäischen Geschichte, Russische
Sprachwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich und schrieb seine Lizentiatsarbeit über die Theorie,
Rezeption und Erarbeitung des .Kulturautonomiegesetzes in
Estland von 1925. Zurzeit ist er Doktorand an der Universität
Basel (Prof Dr. Heiko Haumann, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen
von Ungern-Sternberg) mit einer Arbeit zum Thema "Die exterritoriale Autonomie in Theorie und Praxis: Von der Konzeption
der Austromarxisten zur Umsetzung in den Nachfolgestaaten
des Zarenreiches in der Zwischenkriegszeit." Der vorliegende
Aufsatz entstand im Rahmen dieses von der jatiggen-Pöhn-Stiftung, St. Gallen, teilgeförderten Dissertationsprojektes. Seit
2007 ist er u.a. Kolumnist bei der estnischen Zeitung Postimees
zu aussen- und wirtschaftspolitischen Fragen und Korrespondent heim estnischen Rundfunk für Zentraleuropa (Schweiz,
Österreich).
Kontakt: Kaspar.Naef@unibas.ch

Personal Autonomy the Aus
tro-Marxist Conception
This article evaluates Karl Renner's theory of the national autonomy in comparison
with the Moravian compromise of 1905. Both of them are based an the personality principle, which is the constitutive key of the personal autonomy.This means
that public law based communities do not rule over any sovereign territory. The
analysis of the Moravian compromise shows that personal autonomy is only partly
accomplished by this administrative reform.The compromise lacks constitution of
the nation as a legal entity of public law, which dominates the cultural life of the
national community, in contrast to the state, which governs the territory. The only
goal of the Moravian compromise was a difficult curial based election system in the
Diet, a reform of the school administration and a language law. In contrast to this
Karl Renner constitutes in his basic writings (Staat und Nation, 1899; Der Kampf der
österreichischen Nationen um den Staat, 1902) the nation as a legal entity of public
law. In Renner's theory the citizens of the state (in his work the Danube monarchy)
must confess their nationality and join one of the nations, which have the right to
tax its members and issue decrees. In turn, the nation organizes the cultural life
of the nation, and, if regulated by law, even some other duties of the state. On the
communal level, Renner plans to set the community (Gemeinde), district (Bezirk)
and the Kreis, which is a second level district.The Kreis maybe also divided between
two nations and then be called a Doppelkreis (double-district). The compatriots of
the nation elect a cultural parliament, the Nationalrat as their representative. The
latter elects a national minister who is member of the council of ministers of the
state and the highest representative of the nation.
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PEKKA KAUPPALA

Vom Hoffnungsträger zur Illusion:
ostkarelische Sowjetautonomie, ihr
Wiederaufstieg und Niedergang,
1920-2013
Die Sowjetunion wollte den Musterstaat der Zukunft bilden. Die ökonomische Umwälzung
sollte auch den bisher entrechteten Völkern Russlands zur politischen Selbstbestimmung
verhelfen. Wenn auch die Selbstbestimmungsrechte immer den Selbsterhaltungsinteressen
des russisch-bolschewistischen Regimes weichen mussten, hat das vorstalinistische Sowjetsystem dort, wo kein diesbezüglicher Interessenkonflikt-vorlag oder gewittert wurde, ernsthafte Versuche gemacht, Sprachen und Kulturen der Minderheiten zu fördern. Politische
Autonomie im sowjetischen Staatsverband wurde auch prinzipiell gutgeheißen, doch nur
sehr vorsichtig und unter sorgenvollen Vorbehalten realisiert. Auch eine "proletarische", wie
jede sonstige Diktatur, passt ihrem Wesen nach schlecht zu Autonomiekonstruktionen, die
auf dem Balancegedanken beruhen.' Ein Tauziehen zwischen beiden Prinzipen charakterisiert die Politik in den Minderheitsgebieten der Sowjetunion in den 1920-er Jahren.
Vor diesem Hintergrund ist der Fall Ost-Kareliens im frühen Sowjetreich besonders aufschlussreich. Gerade hier wurde ein wirtschaftliches Autonomieexperiment durchgeführt,
dessen Ergebnisse das inzwischen an die Macht gekommene stalinistische System gar nicht
berücksichtigen wollte und folgerichtig in Vergessenheit geraten ließ. Die entsprechende
Demontage des angefangenen Baus einer realen Autonomie in Sowjet-Karelien war entsprechend drastisch und dadurch auch von hohem Erkenntniswert.
Was ist Ost-Karelien?
Die Frage, was Karelien ist, bewirkt oft Verblüffung bei deutschen Lesenden. Denn sowohl
in Finnland als auch in Russland gibt es Territorien die als Karelien bezeichnet werden. In
Finnland nennt man Region um die Stadt Joensuu Nord-Karelien (Pohjois-Karjala), die um
Kotka aber Süd-Karelien (Etelä-Karjala). Bei Betrachtung russischen Territoriums sprechen
Finnen die Hauptteile der im Krieg von 1941-44 für Finnland verlorengegangenen Territo1.Thomas Benedikter: Moderne Autonomiesysteme: eine Einführung in die Territorialautonomien der Welt.
Bozen: Benedikter 2012. CD__ROM, auch einsehtbar als: http://www.gfbv.at/publikationen/weiterepublikationen/
Autonomiesysteme Benedikter_ 2012.pdf. Frühere Ausgabe auch als Druck u. d.T. Autonomien der Welt, Bozen:
Athesia, 2007.
2. Bei Ost-Kareliern karelischer oder finnischer Nationalität wird der Name, selbst wenn er eigentlich russisch ist,
hier auf Finnisch geschrieben, wobei typisch russische Namen bei der ersten Erwähnung in der in Deutschland
gebräuchlichen wissenschaftlichen Transkription der russischen Form wiedergegeben werden. (Die Schreibweise
der Namen international bekannter russischer Politiker folgt hingegen dem an die "Brockhaus-Transkription"angelehnten Gebrauch der deutschen Presse.) Bei geographischen Namen Ost-Kareliens benutze ich hier durchgängig finnisch-karelische und zwar bevorzugt in ihrer jetzigen oder ehemaligen amtlichen Form. Die russische
Entsprechung folgt bei der ersten Erwähnung in Klammern. Weil Finnisch, Karelisch und Wepsisch in lateinischer
Schrift geschrieben werden, benötigen Namen aus diesen Sprachen keine Transkription.
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rien um Wiborg als Karelische Landenge (Karjalankannas, bzw russ. Karel'skaja peregejka)
bzw. die um Sortavala gelegenen als Ladoga-Karelien (Laatokan Karjala / Priladoinaja
Karelija) an. Das letztgenannte stellt zusammen mit dem sogenannten Ost- oder Russischen
Karelien (Itä-Karjala, Venäjän Karjala, Rossijskaja Karelija) (um Petroskoi / Petrozavodsk)2
die heutige Karelische Republik dar. Vereinfacht verstehen wir hier die gesamte karelische
Republik bzw. ihre Vorgänger ab dem Jahr 1920 als Ost-Karelien.
Das klassische sowjetische Staatsrecht hat den heutigen Republiken der Russischen Föderation (im Folgenden: RF), den ehemaligen Autonomen sozialistischen Sowjetrepubliken
der Sowjetzeit (im Folgenden ASSR) , prinzipiell eine eigene, wenn auch stark reduzierte
Staatlichkeit zuerkannt'. Weil keine neue Bestimmung des Status der Republiken in der
RF erfolgt ist und in den spätsowjetischen Souveränitätserklärungen der Republiken ihre
Kompetenzen vorläufig formal und anschließend auch faktisch erweitert wurden, könnten
diese Republiken durchaus als eigene Staaten bezeichnet werden. Da aber seit 2000 dieser
Staatscharakter der Republiken durch Maßnahmen der russischen Regierung systematisch
abgebaut worden ist, empfiehlt sich heute jedoch, von der Bezeichnung "Staat" als zu formalistisch Abstand zu nehmen.
Karelien und die Komi-Republik sind die zwei nördlichsten Republiken der RF. Beim
ersten Blick auf die Republiken des europäischen Teils der RF fällt die Aufmerksamkeit bei
Karelien auf seine territoriale Größe und seine geringe Bevölkerung. Tatsächlich handelt
es sich um die territorial zweitgrößte Republik, wobei sie mit Bevölkerungszahl von 790
000 nur einen hinteren Rang unter den insgesamt 13 klassischen Republiken einnimmt.
Die Bevölkerungsdichten von 5 Einwohnern pro qkm ist 45mal geringer als der deutsche
Mittelwert von 225.
Die Taiga, die sich auf die gesamten Gebiete der Republik erstreckt, bietet Holz als den
Hauptrohstoff Kareliens. Die Republik verfügt über Fichte und Kiefer in guter Qualität als
Rohstoff in erster Linie für die Zellulose- und Papierindustrie. Darüber hinaus gibt es dort
verarbeitende Fabriken, wenn auch in durchaus erneuerungsfähigem Zustand.
In Karelien hat der Bergbau (Feldspat, Granit usw.) nur eine zweitrangige Bedeutung, wenn
auch erschließbare Mineralien, und zwar noch wertvollere als die heute abgebauten, noch
in relativ großem Umfang vorkommen, und zwar bei für die Verhältnisse Russlands recht
guten Transportmöglichkeiten.
Jedoch ist im Moment das Problem der Umstellung des Bergbaus auf heute rentable Zweige
und Vorkommen noch völlig ungelöst. Die Frage der Verfügungsgewalt über die Rohstoffe
wird in Ost-Karelien zu einer Schicksalsfrage der faktischen Selbstbestimmung und der
Zukunftsperspektiven der karelischen Titularnation sowie der ihnen national nahestehenden Wepsen und Finnen.
3.Republiken im heutigen Russland sind die früheren ASSR (Autonome Sozialistische Sowjetrepubliken), die die
zweite Klasse der Sowjetautonomiehierachie darstellen. Die erste Klasse (SSR, Sozialistische Sowjetrepublik) hat
eigenständige unabhängige Staaten nach dem Zusammenbruch der UdSSR gebildet.
4. Gerhard Simon: Nationalismus und Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion: von der totalitären Diktatur zur
nachstalinschen Gesellschaft. Baden-Baden: Nomos, 1986 (Osteuropa und der internationale Kommunismus; 16);
Otto Luchterhandt: Die Gesetzgebungsreform in der UdSSR seit 1977. Köln: Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, 1981.
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Damit verwoben ist die Frage der Selbstbehauptung der Landwirtschaft in diesen nördlichen Breitengraden, die wiederum nationalpolitisch sehr brisant ist. Die Landwirtschaft ist
momentan in beiden Republiken an sich volkswirtschaftlich relativ unbedeutend und in
sehr defizitärem Zustand.
Doch ist sie angesichts etwa der landwirtschaftlichen Erfolge des von Natur und geographischen Breite her gesehen ähnlichen Finnlands durchaus modernisierungsfähig und
perspektivreich und vor allem auch kulturell bedeutsam. Die zu Minderheiten gewordenen
Titularnationen sind besonders agrarisch geprägt, und nirgendwo gedeihen die nationalen
Kulturen und Sprachen dort besser als in den von der Landwirtschaft geprägten Dörfern.
Eine "Wegrationalisierung" der Landwirtschaft zugunsten einer Lebensmitteleinfuhr würde
ihnen womöglich den letzten entscheidenden Schlag versetzen.
Weil für die Modernisierung der Landwirtschaft in erster Linie Kapital fehlt, bietet sich
in dieser Situation der Gedanke an, Erträge der Rohstoffausbeutung gewissermaßen
"antimarktwirtschaftlich" dafür zu nutzen. Diesen Gedanken haben ansatzweise auch die
karelischen Nationalisten entwickelt, wenn auch weniger deutlich die Komi-Nationalisten.
Dadurch besteht eine Tendenz bei den karelischen Nationalisten wie überhaupt bei denen
der Minderheiten Russlands , nicht nur Bündnisse mit den an einer freien Marktwirtschaft
orientierten Demokraten, sondern auch mit den konservativen, an Subventionswirtschaft
orientierten traditionalistischen Sowjetkräften zu schließen. Diese Tendenz wird noch
geistig unterstützt durch die Tatsache, dass der Anfang der Eigenstaatlichkeit der Titularnationen in der Sowjetzeit liegt, wodurch ein kompromissloses Auftreten gegen das gesamte
Sowjeterbe der Gefahr unterliegt, ein antinationales Image für seine Vertreter nach sich zu
ziehen. Etwas schwächer ist dieser Effekt allerdings in Karelien, wo die geistige Anknüpfung an das "weiße" Finnland möglich ist'.
Bei einem tiefergehenden Blick auf die Zukunftsperspektiven der Rohstoffausbeutung stößt
man auf die klassischen Entwicklungsprobleme Russlands in seinen nördlichen Landesteilen. Wenn nämlich die Umstellung der heute krisenanfälligen Ausbeutung in Gang kommt,
treten sofort die Probleme des Arbeitskraft- und Kapitalmangels auf, für die Stalin seine
grauenvolle, doch nicht sehr weit reichende Lösung im Aufbau der als "Sonderumsiedlung" (specpereselenie), GULag usw. bezeichneten faktischen Sklavenlager fand. Nach der
Einführung der freien Arbeit mit entsprechend hohen Löhnen seit Ende der 50-er Jahre
haben die Unternehmen sich mehr und mehr als Zuschussbetriebe erwiesen. Heute bieten
sich perspektivisch neue Quellen: Die übernationalen Großunternehmen oder das in den
Zentren Russlands sich akkumulierende Kapital könnten die Finanzierung des Um- und
Neubaus leisten, doch unproblematisch im Sinne der Selbständigkeit der Republiken und
ihrer nationalen Entwicklung sind beide Möglichkeiten, vor allem die zweite nicht. Sehr
leicht gleitet eine derartige Entwicklung in eine faktische Abhängigkeit von internationalen
oder russischen Finanzriesen ab, wobei der letztgenannte Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Einschränkungen der politischen und vielleicht gar kulturellen Autonomie mit
sich brächte. Ein Einwandererstrom von Arbeitern entweder aus Russland oder aus noch
ärmeren Staaten wäre auch gewiss nicht günstig für die Bemühungen, die nationalen Kul5. Natürlich ist diese sowjetkonservative Tendenz der nationalistischen Bestrebungen durchaus verbreitet in
den ehemaligen ASSR, in denen teilweise ähnliche Verhältnisse herrschen. So ist etwa Tatarstan innerhalb der RF
eines der am langsamsten die Privatisierung realisierenden und am meisten die Landwirtschaft subventionierender Gebiete. Bei den bevölkerungs- und kapitalkräftigeren Titularnationen der GUS-Staaten mit meist sehr alten
staatlichen oder pseudostaatlichen Traditionen ist diese Tendenz entsprechend seltener anzutreffen.
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turen und Sprachen zu fördern. Zu bemerken ist besonders, dass der wirtschaftliche Verfall
in den 1990-er Jahr mit der damit einhergehenden Emigration insbesondere aus Norden
immerhin mit sich brachte, dass nach einem langen steilen Rückgang, der Bevölkerungsanteil der Karelier, Wepsen und Finnen in Karelien für eine Weile sogar wieder stieg. Die
Abwanderer zählen zumeist doch zur russischen bzw. nicht ortsansässigen Arbeiterschaft,
während die verarmenden Bauern nirgendwohin auswandern können.
Das Bemühen, die erwarteten neuen Industrialisierungsprozesse möglichst stark zu kontrollieren, zu beeinflussen und auf eigene Bahnen zu leiten muss deshalb im Elementarinteresse der karelischen wie auch anderen Nationalbewegungen innerhalb der RF liegen. Dies
wiederum bringt sie leicht in Bündnisse mit regionalen russischen (bzw. slawischen) Kräften, die in nur wenig abgeschwächter Form die gleichen Interessen vertreten. Hier dürfte
auch ein Schlüssel zu der letztendlich klar vorherrschenden Tendenz zum republikanischen
Konsens-Verhalten und dem Ausbleiben klarer nationalpolitischer Konfrontationen liegen.
Deutlicher als im Süden der RF herrscht im Norden bei durchaus stark ausgeprägten
"Familienstreitigkeiten" das Gefühl vor, im gleichen Boot zu sitzen, wobei die traditionelle
Grundeinstellung des Nordens, sich nur auf eigene Kräften zu verlassen, eine besonders
deutliche Distanzierung vom Föderationszentren begünstigt.
Die wichtigste strukturelle Besonderheit von Karelien innerhalb der RF stellt zweifellos
die Grenzlage dar. Mit einer Grenze von 700 km zu Finnland und dadurch auch direkt zur
Europäischen Union ist Karelien das mit Abstand am engsten geographisch in Richtung
West-Europa gelegene Gebiet der RF.
Zu bemerken ist, dass die RF in Europa neben der Grenze zu Finnland, deren größter Teil
zu Karelien gehört, und den Grenzen zu ehemaligen UdSSR-Staaten nur ein 30 km langes
Grenzstück zu dem NATO- aber nicht EU-Staat Norwegen und ein Grenzstück der Enklave
Königsberg (Kaliningrad) zu Polen aufweist. Letztlich stellt Karelien naturgeographisch
eine Verlängerung von Finnland bzw. Fennoskandien dar: Während der siedlungsmäßige
Übergang zu Finnland allmählich verläuft, trennen Karelien im Osten von Kern-Russland
bis heute unbewohnte und weglose Urwälder und Sümpfe ein einzigartiges Naturparadies
in Europa. Nur nach Süden zu St. Petersburg stellen sich starke wirtschaftliche und geistige
Verbindungen her, welche allerdings gewiss noch ausgeprägter sind als die entsprechenden
der Komi nach Moskau.
Während bei der Binnenlage anderer finno-ugrischer Republiken der RF der Gedanke
einer möglichen Lostrennung von der RF überhaupt nur auftreten kann im Falle des Zusammenbruchs und der gänzlichen Auflösung der gesamten Föderation in ihre Einzelteile,
ist die Situation in Karelien etwas anders. Aufgrund der dargestellten Lage ist der Gedanke
6. Zur Geschichte Sowjet-Kareliens stellt meine Dissertation (Pekka Kauppala: Sowjet-Karelien 1917-1941: Leistung und Schicksal eines sozialistischen Regionalexperiments. Diss. Freiburg 1992, (einsehbar auf dem Freiburger
Dokumentenserver: http://www.freiclok.uni-freiburg.de/volltexte/6678/pdf/diss_kauppala.pdf) ein postsowjetisches, zusammenhängendes Überblickswerk dar einschließlich eines Kapitels zu den Jahren 1942-1991. Zur
Situation am Vorabend der Revolution: Pekka Kauppala / Marina Vituchnovskaja: Ost-Karelien am Vorabend
der Großen Russischen Revolution: Immobiler Staatsmonopolismus und innere Einmauerung. In: Aufbruch
der Gesellschaft im verordneten Staat: Rußland in der Spätphase des Zarenreiches /. Heiko Haumann /Stefan
Plaggenborg (Hg.). Frankfurt a/M. u.a.: Lang, 1994 (Menschen und Strukturen; Bd. 6), S. 42-70. Das "offizielle" ostkarelische Geschichtsnachschlagswerk (Istorija Karelii s drevneich vremen do r12ich dnej [Geschichte Kareliens
von den ältesten Zeiten bis zu unseren Tagen] /N[ikolajl. A. Kora blev u.a. (Hg.). Petrozavodsk: Periodika 2001) hat
ihre Vorzüge nicht in der Darstellung der Sowjetzeit.
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einer Loslösung von der RF mit oder ohne Anschluss an Finnland durchaus naheliegend,
und darüber hinaus fußte die Gründung der Republik am 7.6. 1920 auf der Grundsatzstrategie der Bolschewiki, dass nach der erhofften finnischen Revolution Karelien an Finnland
angeschlossen würde. Ein bedeutender Teil der karelischen Nationalisten traten perspektivisch mit offenbar wohlwollender Zustimmung eines beträchtlichen Teils der russischen
Bevölkerung und gar der Führungskreise der Republik in der Zeit des Zusammenbruchs
der Sowjetunion für dieses Ziel ein. Obwohl solche Stimmen in der Öffentlichkeit verstummt sind, nachdem das Desinteresse Finnlands an solchen Entwicklungen klar wurde,
lohnt sich hier ein Exkurs in die Geschichte dieser Idee und ganz Kareliens überhaupt'.
Ost-Karelien im Russischen Reich

Die zwei finnischen Kernstämme, Tawastländer (hämäläiset) und Karelier (karjalaiset)
haben nie jeweils eigene staatliche Strukturen aufgebaut. Eine Staatsgrenze entstand jedoch
innerhalb der Länder der Karelier im Jahre 1323 durch den Frieden von Nöteborg (Pähkinalinna / Orechovec) zwischen Schweden und Novgorod. Westlich der Grenze christianisierte das zunächst katholische, später dann lutherische Schweden seine heidnischen
Finnen sehr entschlossen. Im Osten drang die Orthodoxie immer weiter nach Norden vor,
wobei die weniger gewaltsame Missionierung zunächst breite Freiräume für das Heidentum
ließ.
Wenn auch während der 300 Jahre der gemeinsamen bzw. geteilten schwedisch-russischen
Herrschaft die Grenze häufig geändert wurde, blieb doch das Territorium der späteren Karelischen Republik immer in Novgoroder bzw. Moskauer Hand. Dadurch konnte hier eine
Kultur entstehen, deren Basis eine Synthese altfinnischer und russischer Elemente bildete,
ohne dass nennenswerte Einflüsse aus dem westlich-germanischen Bereich auf sie gewirkt
hätten. Die ökonomischen Grundstrukturen Ost-Kareliens waren bis zum 18. Jahrhundert
den finnisch-schwedischen ähnlich, doch entstand ein entscheidender Unterschied mit der
sogenannten großen Vereinödung (finn. isojako I schwed.storsk(te)im Schwedischen Reich
seit der Mitte jenes Jahrhunderts. Die neue finnische Siedlungsstruktur mit ihren direkt bei
den Feldern liegenden Einzelhöfen erwies sich unter den nördlichen Naturbedingungen als
höchst effektiv'.
In den Jahren 1808/9 wurde Finnland von Russland besetzt und als autonomes Großfürstentum in den Reichsverband eingegliedert. Doch blieben Finnland und Ost-Karelien
weiterhin sowohl durch eine politische wie auch durch Zollgrenzen voneinander getrennt
und sie entwickelten sich eigentümlicher weise gerade während der Zugehörigkeit zu einem
gemeinsamen Staatsverband ökonomisch sehr divergent. Ost-Karelien mit seiner in der
übergroßen Mehrzahl analphabetischen Bevölkerung stagnierte, blieb bevölkerungsmäßig
etwa sechsmal dünner besiedelt als Finnland, während Finnland seinen schnellen Aufstieg
aus der Armut zu den wirtschaftlichen Spitzenreitern Europas begann.
Die Formierung der ostkarelischen Nationalbewegung und des Autonomiegedankens

Im Jahre 1835 wurde ein Werk in Helsinki publiziert, das den finnischen Nationalismus auf
Dauer formieren und ihm eine besondere ost-karelische Note geben sollte. Das Kalevala
von Elias Lönnrot schuf auf der Grundlage der altfinnischen Volkspoesie eine Identität für
die Finnen als altes vorchristliches Kulturvolk. Die Tatsache, dass der größte Teil der Ori7. Diese Reform bedeutete eine schrittweise Schaffung kompakter Einzelhöfe anstelle von Parzellen und Gemeinschaftsland.
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ginaldichtung, einschließlich ihrer besten Stücke, von Lönnrot in Ost-Karelien gefunden
worden war, schuf beste Voraussetzungen dafür, das arme und traditionsgeprägte Ost-Karelien romantisch als das Land des tiefsten und urwüchsigsten Finnentums zu verklären. Eine
derartige Welle entstand tatsächlich in der Form des sog. Karelianismus (karelianismi) in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, indem in Karelien die entscheidenden Kulturimpulse für Finnland gesucht wurden.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bildete sich im Raume des nördlichen Ost-Kareliens
(Viena, d.h Weißmeerkarelien) ausgehend von dessen Finnland frequentierenden Wanderhändlern eine Art Nationalbewegung heraus, die wiederum die Unterstützung und Hilfe
der "Karelianisten" fand, wenn auch zunächst auf keineswegs radikaler Basis. Die Nationalbewegung konzentrierte ihre Forderungen einerseits auf Kulturfragen, andererseits auf die
Frage der Zollfreiheit gegenüber Finnland. Auch eine Bodenlandreform stand auf ihrem
Programm. Während der Zarenzeit konnte diese Bewegung noch unterdrückt werden,
doch in der Revolution fielen diese Hindernisse weg. In der chaotischen Zeit von 19171920 unter dem Druck der verschiedenen Interventionen radikalisierte sich die Bewegung
und es entstand ein linker, von Finnland primär unabhängiger, kämpferischer Nationalismus, dessen Hauptforderungen lauteten: Wirtschaftsautonomie sowie Zurückdrängung
des Privathandels zugunsten genossenschaftlicher Organisationen'. Den Gedanken an eine
Autonomie kann man als das Kernanliegen der bäuerlichen Führer der Vienaer Nationalbewegung bezeichnen. Trotz sehr entfernter Lage von allen weltpolitischen Zentren und ganz
schlechter Verkehrs- und damit auch Kommunikationsverbindungen behielten sie in einer
Zeit von Wirren und schlechthin Neuem immer einen kühlen Kopf und waren durchaus
auf der Höhe der Lage. Die Vienaer Karelier begriffen sehr realistisch, dass das sehr dünn.
besiedelte Ost-Karelien und erst recht ihr Viena-Karelien über keine ausreichende Bevölkerungsbasis für eine Unabhängigkeit verfügte. Deshalb war es angewiesen, zu verhandeln
mit sowohl dem national nahen weißen Finnland als auch dem ihm sozial näheren bolschewistischen Russland darüber, welches von beiden ihm ein besseres Autonomieangebot vermitteln konnte. Noch schärfer hatten die ost-karelischen Vordenker auch begriffen, dass ein
starker Druck von verschiedenen Seiten bestand, das Land wegen seinem Rohstoffreichtum
in den eigenem Staatsverband zu integrieren. Gegen Ausbeutungspläne hätte aber nur eine
anerkannte Wirtschaftsautonomie geholfen.

8. Marina Vituchnovskaja-Kauppala:"'Karelija dlja karelr Grahlanskaja vojna kak katalizator nacional`flogo
samosoznanija ["Karelien den Kareliern!" Der Bürgerkrieg als Katalysator der nationalen Identität)." In: Ab lmperio,
2010, No 4, S. 245-282; dies.: "Karelskij krestjanin v gornile graZdanskoj vojny 1917-1922 [Der Karelischer Bauer
in der Feuerprobe des Bürgerkrieges 1917-1922]" In: Karely rossijsko-finskogo pogrank'ja [The Ka relians of the
Finnish-Russian borderland] / Aleksandr PaMcov (Hg.). Petrozavodsk 2013, S. 170-207. Nur leicht veraltet erscheint
das geistreiche und sorgfältig Gearbeitete Werk von Stacy Churchill: Itä-Karjalan kohtalo 1917-1922: Itä-Karjalan
itsehallintokysymys Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisissä suhteissa 1917-1922. Helsinki 1970, das die primäre
Unabhängigkeit der ostkarelischen Nationalbewegung von Finnland nachwies. Das Lebenswerk des größten
ostkarelischen Schriftstellers, Nikolai Jaakkola, ein mehrteiliger Roman über sein Heimatdorf Kivijärvi (Kamennoeozero) in der Bürgerkriegszeit, führte den Autor seinerseits in politische Ungnade und beinhaltet Darstellungen von interessanten, sonst immer noch unbekannte historische Geschehnissen. (erschienen im Verlag Karjala,
Petroskoi 1977).
9. Einen Sonderfall bildeten die an Viena grenzenden mittelkarelischen Volosti (Gemeinden) Repoia und Porajärvi, die 1918-1921 freiwillig in den finnischen Staatsverband überwechselten.
10. Jussi Niinistö: BobiSiven: Karjalan puolesta [BobiSiven: ein Leben für Karelien]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001.
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Ganz interessant ist weiterhin, zu bemerken, dass der möglicherweise beherzteste und
weitsichtigste karelianistische Finne, der Ost-Karelien nach Finnland überführen versuchte,
ähnlich dachte. Der Polizeichef der Gemeinde Repola (Reboly) von 1918-19209, Hans Häkon"Bobi" Siven, gewann konkret vor Ort die felsenfeste Überzeugung, dass Ost-Karelien
nach dem erwünschte Anschluss unbedingt eine Autonomie im finnischen Staatsverband
erhalten müsste sonst würden seiner Meinung nach die Ostkarelier unter wirtschaftliche
Ausbeutung geraten.m
Nicht minder interessant jedoch ist, dass später gerade die Finnen, die Siven nach seinem
Selbstmord beim Abzug der finnischen Truppen aus Repola im Jahr 1921 am fanatischsten ehrten, diesen zentralen Aspekt seines Denkens völlig verschweigen wollten. Die sog.
Akademische Karelien-Gesellschaft (Akateeminen Karjala-Seura, AKS), die den Anschluss
Ost-Kareliens als eine mystische Aufgabe Finnlands begriff, war stramm einheitsstaatlich
orientiert".
Im Sommer 1920 vertrieb die Rote Armee die nationale Regierung aus Viena, nachdem
diese vorher ihr Land für unabhängig erklärt und sich wieder Finnland angenähert hatte.
Die starke Nationalbewegung hatte das Land zwar unter eigene Kontrolle gebracht, doch
blieb zu bemerken, dass der nationale Mobilisierungseffekt nur auf den traditionell besonders Finnland-orientierten Norden beschränkt blieb'''.
Experimentelle Sowjet-Autonomie in Ost-Karelien

Die örtlichen, sich im Wesentlichen aus russischen Arbeitern rekrutierenden Bolschewiki Kareliens hatten kein Interesse an einer positiven Lösung der nationalen Frage, wobei
ihnen die nationale Passivität der südlichen Ost-Karelier sehr entgegenkam. Doch schon
1918, während der kurzlebigen finnischen Revolution, hatte die nach einem allgemeinen
Bündnis mit den Minderheitsnationen Rußlands strebende Sowjetregierung Lenins mit
dem finnischen "Volkskomitee" über den Anschluss Ost-Kareliens an das "Volksfinnland"
schwierige Verhandlungen geführt, wobei ein Unterkomitee zur Veränderung der Grenzen
geschaffen worden war. Am 7.6.1920 wurde teilweise auf finnischen Druck im Rahmen der
Verhandlungen über den Dorpater Frieden eine Autonomie für Ost-Karelien im Rahmen
einer "Karelischen Kommune der Werktätigen" (Karel'skaja Trudovaja Kommuna; KTK)
gewährt. Sie wurde von einer Gruppe finnischer roter Emigranten geführt, an deren Spitze
der Sozialwissenschaftler Edvard Gylling stand, den man als einen pragmatischen Linksnationalisten bezeichnen kann. Nicht zufällig war Gylling seitens der Finnen die beherrschende
Figur des erwähnten Unterkomitees im Jahr 1918 gewesen. Der ebenso humane wie fähige
Gylling verdient zu den Klassikern der Autonomieschöpfer gezählt zu werden'. Schon beim
Übergang zur Neuen Ökonomischen Politik (im Folgenden: NÖP) wurde der Kommune
eine umfassende Wirtschaftsautonomie zugestanden, wobei das Modell von Lenin als Experiment im Rahmen einer karelischen Pufferrepublik angesehen wurde. Stalin dagegen erwies
11. Zum Thema AKS siehe die relativ sachliche und informative, traditionelle Selbstdarstellung: AKS:n tie: Akateeminen Karjala-Seura isänmaan ja heimoaatteen asialla [Der Weg der AKS: die Akademische Karelien-Gesellschaft
in ihrem Verhältnis zu Vaterland und Stammesgedanken] / Mikko Uola (Hg.). Helsinki: Minerva 2011. Ein wissenschaftliches Überblickswerk zum Thema existiert bisher nicht.
12. Marina Vituchnovskaja-Kauppala: Karelskij krestjanin (wie Anm. 8),; dies. / Pekka Kauppala: "Itäkarjalaiset eri
kansall isten projektien subjekteina ja objekteina1917-1922 [Ostkarelier als Subjekt und Objekt verchiedener
nationaler Projekte]." In: Gra ni SotrudniZestva. Rossija i Severenja Evropa. Facets of C000peration: Russia and
Northern Europe: sborniknauC- nych statej. Petrozavodsk: lzdatelistvo PetrGU 2012, S. 309-320.
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sich von Anfang an als entschiedener Gegner einer realen Autonomie Kareliens14.
1923 kam die langsam durchgesetzte NÖP voll zum Tragen. Zusammen mit der Umwandlung der "Kommune der Werktätigen" in eine Autonome Republik (Karelische ASSR, abgek. KASSR) am 25.7.1923 wurde ein einigermaßen stabiler Rahmen für den kommenden
großen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung geschaffen. Die Jahre von 1923/29
sollten auch zu einer innen- wie außenpolitisch ruhigen Zeit werden, in der die wirtschaftlichen Wachstumsraten die von Finnland klar übertrafen.
Die Durchsetzung der Zweisprachigkeit, verbunden mit den überdurchschnittlich hohen
Kulturausgaben in der ganzen Sowjetunion, ermöglichte die Anfänge einer nationalen
schriftlichen Kultur. Allerdings wurden dabei die Besonderheiten des Karelischen gegenüber dem Finnischen übergangen, was nur für den Norden Ost-Kareliens als eine langfristig tragbare Entscheidung erscheint.'s
Das ganze Autonomiekonzept stand jedoch auf sehr unsicherem Boden und konnte nur
mit einer wohlwollenden Zentrale funktionieren, denn die zahlreichen Lücken und Unklarheiten in den Grundlagenverordnungen von 1920-1923 boten der Zentrale reiche Interventionsmöglichkeiten. Darüber hinaus waren selbst die grundlegenden Gründungsdokumente in dieser Form jederzeit zurückziehbar.
13. Immer noch nicht übertroffen ist die teilweise glänzende, partiell aber auch manget- und fehlerhafte und
vor allem objektiv veraltete Gylling-Biographie von ArvoYlärakkola: Edvard Gylling, ltä-Karjalan suomalainen
rakentaja [Edvard Gylling, der finnische Erbauer Ost-Kareliens]. Helsinki: Otava, 1976. Zu bemerken ist, dass in
der heutigen Karelischen Republik Gylling nur für engsten akademischen Gebrauch behandelt werden soll, trotz
seiner fundamentalen Rolle als Schöpfer der Republik.
14. Kauppala: Sowjet-Karelien (wie Anm. 6) Über die KTK existiert eine recht sachliche, wenn auch juristisch
etwas eingeschränkte neuere Abfassung von A[ndrej]. I. Butvilo: Karel'skaja trudovaja kommuna. Petrozavodsk:
lzdaterstvo PetrGU, 2011.
15. Siehe ebda. Zu einem Überblick über die Leistung der Autonomie in den 1920-er Jahren. Juri Kilin: Suurvallan
rajamaa: Neuvosto-Karjala neuvostovaltion politiikassa 1920-1941. [Sowjet-Karelien in der Politik des Sowjetstaates 1920-1941. Aus dem Russ. Orig. von 1999]. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2001 (Studia
historica septentrionalia; 39) vermag zwar gut die strategischen Bestrebungen der Moskauer Zentralinstitutionen
und insbesondere der Sowjetarmee aufzuzeigen; dabei wird aber die eigene Rolle der Regierung Sowjet-Kareliens entweder übergangen oder zu kurz gehalten. Noch deutlicher an ähnlichen Mängeln krankt: Nick Baron:
SovietKarelia: politics, planning and terror in Stalin'sRussia, 1920-1939. London: Routledge, 2007 (BASEES:
Routledge Curzon series an Russian and East European studies; 43). Den Blick auf Politik und Archivmaterialien der Finnischen Kommunistischen Partei (der SKP in der Emigration) in Moskau lenkt Markku Kangaspuro:
Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta: nationalismi ja suomalaiset punaiset Neuvostoliiton vallankäytössä
1920-1939 [Der Kampf Sowjetkareliens um Selbstverwaltung: der Nationalismus und die finnischen Roten in der
Machtausübung des Sowjetstaates 1920-1939]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000 (Bibliotheca
historica; 60). Dabei werden die Konflikte der finnischen Kommunisten untereinander und mit den Sowjetrussen
zwar gut beleuchtet, aber es entsteht kein überzeugendes Bild von der Autonomie, ihren Führungskräften und
erst recht nicht ihren Aufbauleistungen, weil Gylling und seine Kameraden (die nur in der Minderheit Finnen waren) in Karelien unabhängig von der Exil- SKP agierten. Vom Niveau her recht uneinheitliche Aufsätze verbindet
der Sammelband Rise and Fall of Soviet Karelia: People and Power. Antti Laine / Mikko Ylikangas (Hg.). Helsinki:
Aleksanteri-instituutti, 2002 (Kikimora publications. Series B; 24).Ein überzeugendes Bild aus den Realitäten
Ost-Kareliens heraus vermag aber das wenig beachtete Werk eines leider frühzeitig aus dem wissenschaftlichen
Betrieb ausgestiegenen karelischen Historikers zu geben: Aleksej A. Levkoev: Nacional'naja politika v Sovetskoj
Karelii (1920-28). (Kandidatendiss.) Sankt-Petersburg 1995. Die Aufbauleitungen korrekt zu würdigen im Rahmen
der sonstigen Sowjeterfahrungen weiß Aleksandra Afanasjeva: Karjalan alueellisen tulosvastuun kokemuksista
1920-luvulla [Erfahrungen aus der regionalen Erfolgsverantwortung in den 1920-er Jahren]. In: Carelia-Punalippu
7/1990, S. 77-85.
16. Kauppala (wie Anm. 6) S. 82-85.
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Die blutige Demontage der realen Sowjet-Autonomie in Ost-Karelien
Um 1927 begannen sich die Eingriffe und Kontrollen zu häufen, wobei der Versuch der

KASSR, die bestehende Ordnung durch eine Verfassung zu sanktionieren, abgewiesen
wurde.'6 Anstatt aus dem karelischen Experiment die Lehre zu ziehen, dass angesichts des
großen Erfolges ein weiterer Ausbau der Autonomie angebracht sei, betrieb die Zentrale
eine fatale Politik der Zentralisierung und des Misstrauens. Damit wurde eine sehr gut
funktionierende Ordnung zerstört, die sich nach dem erfolgreichen Aufbau der Grundindustrie gerade anschickte, mit Hilfe der nunmehr gewinnbringenden "Kapitalfresser" einen
weiteren Industrialisierungsschub mit gleichzeitiger verstärkter Förderung der Landwirtschaft einzuleiten. Im Rückblick war das damalige Karelien ein Prachtstück der NÖP, ein
Beispiel, wie erfolgreich Selbstverwaltung und dezentralisierte Ordnung unter sachkundiger Leitung funktionieren können. Für den von Stalin erstrebten totalitären Einheitsstaat
war das Gyllingsche System aber ein durchaus unerwünschter Beweis der Funktionstüchtigkeit der Generallinie der NÖP, der entsprechend beseitigt werden sollte.
Weniger interessant sind in diesem Zusammenhang die Ereignisse des stufenweisen Abbaus
der Autonomie in den Jahren 1928/29-1940. Festzuhalten bleibt jedoch, dass mit dem Stalinschen Terror (der et ovena, benannt nach dem für die Durchführung verantwortlichen
I. N. Eiov) neben fast der gesamten Führungsmannschaft der KASSR der 1920-er Jahre
um und mit Edvard Gylling auch die Mehrheit der Finnen in Karelien überhaupt ermordet
wurde. Weiterhin wurde der öffentliche Gebrauch der finnischen Sprache faktisch verboten
und diese durch eine neugeschaffene vereinigte karelische Sprache ersetzt-was für den Norden eine noch fragwürdigere Entscheidung als die vorherige für den Süden gewesen war.
Wirtschaftlich vermochte der Stalinismus im Maßstab der gesamten Sowjetunion immerhin einen starken, funktionieren Industrialisierungsschub zu geben - wenngleich auf grauenvolle Weise. Für die KASSR gilt dies jedoch nicht, denn im Vergleich zu der tatsächlich
bemerkbaren Industrialisierung der Zeit der Realautonomie Gyllings blieben die Erfolge
von Stalins Zwangswirtschaft recht beschränkt27 Eine funktionierende Forstwirtschaft ließ
sich nicht mit Gewalt und ungelernter Arbeitskraft erzwingen.
Voll in den Strudel der Weltpolitik und der sowjetischen Finnland-Politik gerät aber Karelien fast gleich nach dem Abebben des Großen Terrors Stalins wieder im Jahre 1939.
Finnland als Besatzungsmacht in Ost-Karelien: keine Autonomiepläne erlaubt

Auf der Grundlage des Molotow-Ribbentrop-Paktes brach die UdSSR am 30.11.1939 den
sog. Winterkrieg gegen Finnland vom Zaun, und nur wenige Tage danach am 3.12.1939,
wurde die Abtretung der karelisch besiedelten Gebiete der KASSR an das "demokratische"
Finnland der eilig zusammengewürfelten sog. Terijoki-Regierung des emigrierten Kommunistenführers Otto Wille Kuusinen beschlossen'8.
Zwar musste dieser nur auf dem Papier existierender Staat nach dem Friedenschluss mit
Finnland am 12.3.1940 einschließlich seiner Regierung seitens Moskaus aufgegeben werden, doch blieben seine grundlegenden Ideen offenbar zunächst in Kraft: Am 30.3. 1940
17. Ebda.
18. Der Vertrag ist veröffentlicht in: Stalinin istunnot: Suomen ja Baltian kohtalo Neuvostoliiton asiakirjoissa 193940 [Die Sitzungen Stalins: Das Schicksal Finnlands und Baltikums in den Dokumenten der UdSSR 1939-40]. Antero
Kautto (Hg.). Helsinki: Kustannuspiste, 1982, S. 18-26.
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wurde die Karelische ASSR mit Anschluss der im Winterkrieg von der UdSSR eroberten ehemals finnischen Gebiete - also auch mit Wiborg und der Küste des Finnischen
Meerbusens in eine Karelo-Finnische SSR umgewandelt, wobei erneut das Finnische als
Nationalsprache etabliert wurde. Keine Rücksicht sollte darauf genommen werden, dass fast
sämtliche Finnen die Gebiete verlassen und an ihre Stelle eiligst Slawen angesiedelt worden
waren. Als Manifestation der aggressiven, aber zugleich "großfinnischen" Absichten der
UdSSR gegenüber Finnland blieb diese Sowjetrepublik bis 1956 bestehen19.
Doch wurde während dieser Zeit auch versuchte, eine andere Groß-Finnland-Konzeption
umzusetzen. Während des sog. Fortsetzungskrieges 1941-44 eroberte Finnland in enger
Zusammenarbeit (wenn auch ohne formelles Bündnis) mit Deutschland nicht nur die im
Winterkrieg verlorengegangenen Gebiete, sondern auch den größten Teile der gesamten
neuen Sowjetrepublik. Eine formelle Annexion wurde zwar nicht verwirklicht, war jedoch
vorbereitet worden für den Fall des deutschen Sieges im Weltkriege".
Es ist schwierig, hypothetisch zu rekonstruieren, wie eine finnische Herrschaft in Friedenszeiten in Ost-Karelien angesehen hätte, weil die militärisch bestimmten provisorischen
Maßnahmen kaum als Zukunftsmaßstab galten. Im Hinblick auf Autonomie-Gedanken
bleibt jedoch schon jetzt festzustellen, dass gar keine Autonomie für Ost-Karelien in
Aussicht stand. Die Militärverwaltung in Ost-Karelien war sehr stark eine Domäne der
Aktivisten der früher erwähnten Akademischen Karelien-Gesellschaft, die nichts mit einer
möglichen Autonomie im Sinne hatte. Sonst -genauso wie die Vienaer Nationalbewegung
es vorhergesehen und befürchtet hatte war im Wesentlichen Ost-Karelien für Finnland
interessant als Rohstoff-, in diesem Fall Holzlieferant. Für diese Funktion konnte eine Autonomie eher schädlich als nützlich sein.
Die Ablehnung der Autonomiekonstruktion seitens der AKS beruhte auf einer Idee, die
eine neue Umwälzung erforderte. AKS wünschte sich ein Ost-Karelien ohne Russen und
mit einer vom "russischen Einfluss" befreiten finnisch-karelischen Kultur. Weil jedoch alte
russische Minderheiten in den von Finnland besetzten Territorien und erst recht in der
gesamten AKSSR zahlreich vertreten waren und die gesamte ostkarelische Volkskultur von
russischen Elementen durchdrungen ist, hätte eine einfache Finnisierung eine Aufgabe der
genuin karelischen Kultur bedeuten müssen.
Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass die finnische Staatsführung der Mili19. Hier vertrete ich diesbezügliche Thesen meiner Dissertation (wie Anm. 6). Eine andere Interpretation vertritt
Timo Vihavainen in: Timo Vihavainen: Internationalists' Ordeal: the Peculiar Story of the Red Finns in Soviet Russia':
= In: Scandinavian Journal of History 10 (1985), S. 55-74. Zur K-FSSR s. OsmoHyytiä: Karjalais-Suomalainen neuvostotasavalta 1940-1956 kansallinen tasavalta? [Die Karelo-Finnische Sowjetrepublik 1940-1956 - eine nationale
Republik?] Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999.
20. Zur finnischen Militärverwaltung vgl. das Standardwerk (mit einer deutschen Zusammenfassung) von Antti
Laine: Suur-Suomen kahdet kasvot: Itä-Karjalan siviiliväestön asema suomalaisessa sotilashallinnossa [Die zwei
Gesichter Grof3-Finnlands: die Stellung der Zivilbevölkerung Ost-Kareliens in der finnischen Militärverwaltung].
Helsinki: Otava 1982; weiterhinOsmo Hyytiä:""'Helmi Suomen maakuntien joukossa': suomalainen Itä-Karjala
["Die Perle unter den Provinzen Finnlands": das finnische Ost-Karelien] 1941-.1944. Helsinki: Edita, 2008. Ein sachliches ostkarelisches Überblickswerk zu den Kriegsjahren stellt dar:Sergej [G.] Verigin: Karelija v gody voennych
ispytanij: politieskoe i socialsno-äkonomieskoe poloienie Sovetskoj Karelii v period Vtoroj mirovoj vojny 19391945 gg. [Karelien in den Jahren der Heimsuchungen des Krieges: die politische und volkswirtschaftliche Stellung
Sowjet-Kareliens in der Zeit des Zweiten Weltkrieges in den Jahren 1939-1945]. Petrozavodsk: lzdatelistvo PetrGU,
2009.
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tärverwaltung oder der AKS keineswegs freie Hand gegeben hatte. Die Idee, Russen nach
einem möglichen Sieg aus Karelien zu vertreiben und an ihrer Stelle die finno-ugrischen
Völker aus Mittelrussland anzusiedeln, war ohnehin umstritten, und eine Erlaubnis zur
Umsiedlung der ostkarelischen Russen hinter der Front wurde nie gegeben.
Doch die knappe Mehrheit der etwa ein Drittel der Bevölkerung des Besatzungsterritoriums stellenden Russen wurde doch umgesiedelt in Verhältnisse, deren ursprüngliche Namen vom ersten Anhören her "deutsch" klangen. Die erste Bezeichnung für die ethnischen
Ghettos, die insbesondere in Petroskoi für umgesiedelte Russen errichtet wurden, lautete
keskitysleiri (Konzentrationslager). Dabei war hier offenbar eher an die damals klassischen
concentration camps des Britischen Imperiums zur Bekämpfung der Partisanen gedacht als
an nazideutsche Straflager. Beim Bemerken der peinlichen Vergleichsmöglichkeit wurden
sie auch im Jahr 1942 in siirtoleiri (Umsiedlungslager) umgetauft21.
Zwar lebten die meisten Russen Ost-Kareliens in seinen äußersten östlichen Gebieten, die
tatsächlich Front- und Kampfesgebiet waren und teilweise wirklich evakuiert werden mussten. Doch ist zu bemerken, dass Karelier oder Wepsen, soweit sie in diesen Gebieten lebten,
zwar auch meistens umgesiedelt wurden, aber nicht etwa in Ghettos. Andererseits wurden
in den mehrheitlich karelischen Gebieten ohne weiteres die örtlichen Russen als Karelier
eingestuft, soweit minimale Sprachenkenntnisse vorhanden waren und teilweise auch ohne
sie. Die ganz wenigen nach sowjetischen Evakuierungen übriggebliebenen karelischen Juden wurden dementsprechend auch nicht ausgesondert, sondern als ein gewöhnlicher Teil
des "nicht-nationalen", d.h. mehrheitlich russischen Bevölkerungskontingents betrachtet.
Trotz dieser teilweise rigiden und chauvinistisch begründeten Maßnahmen leistete die
finnische Militärverwaltung auch viel Positives aus der Erwägung, dass Ost-Karelien in
Zukunft ein Teil Finnlands sein würde. Dieser Umstand unterschied sie radikal von der
deutschen Militärverwaltung in der Sowjetunion. So wurde der Schulunterricht trotz der
Kriegsprobleme in vollem Umfang in karelischen Gebieten fortgesetzt und mit Einschränkungen auch in den russischen Gebieten und Ghettos. In karelischem Siedlungsgebiet wurde auch häufig die Landwirtschaft entschlossen gefördert." Zerstörungen an Bauten waren
offensichtlich fast ausschließlich von den Sowjettruppen und -partisanen verübt wurden.
Nachdem sich die Niederlage abzeichnete, gelang es Finnland unter Aufgabe aller Gebietszugewinne und einiger zusätzlicher territorialer Zugeständnisse, doch noch rechtzeitig
aus dem Krieg auszusteigen, und zwar ohne den Verlust der formellen oder der faktischen
Unabhängigkeit. In der Folgezeit sollte bis zur Perestroika wieder eine fast hermetische
Trennlinie zwischen Finnland und Ost-Karelien den Gegensatz zwischen sozialistischer
und kapitalistischer Welt markieren. Am 9.9.1944, eine Woche nach dem Vorfrieden, verließen die letzten finnischen Truppen Ost-Karelien.
21. Die Diskussion um diese faktischen Ghettos sind stark beeinflusst von Marja-Leena Mikkola: Menetetty
lapsuus: suomalaismiehittäjien vankeudessa [Verlorene Kindheit: in der Gefangenschaft der finnischen Besatzer]
1941-44. Helsinki: Tammi, 2004. Das darin gezeichnete ausschließlich grauenhafte Bild beruht jedoch auf der
Auswahl entsprechender Einzelschicksäle zum Aufzeigen des Gesamtbildes.
22. Tatiana Nikulina / Olga Kiseleva: "The memory of the Karelian residents of wars in the first half of the 20th
century." In: Challenges of globalisation and regionalisation: proceedings from the conference"Regional Northern
Identity: from past to future" at Petrozavodsk State University, Petrozavodsk 2006 / Lars Elenius / Christer Karlsson
(Hg.). Luleä: Luleä University of Technology, 2007 (Studies in Northern European histories; 4), 5. 95-108.
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Periphere Sowjetrealität mit verschiedenen Autonomiestatuten

Nach dem Rückzug der Finnen versuchte man, zur alten Ordnung zurückzukehren. Die
K-FSSR (Karelo-finnische sozialistische Sowjetrepublik) mit ihren Kolchosen, Gefangenenlagern und den Resten der finnischsprachigen Kulturarbeit wurde wiederhergestellt. Doch
enthüllte der ostkarelische Schriftsteller Ortjo (Aftern M.) Stepanov der finnischen Presse
1988, dass die Karelier doch ganz knapp einer nationalen Katastrophe entgangen waren.
Im Winter 1944/45 wurde von einigen hochrangigen Sowjetgeneralen die Vertreibung
aller Karelier aus der K-FSSR (und damit wohl die Auflösung der gesamten Republik)"
vorgeschlagen. Zu Schicksalsgenossen der Russlanddeutschen, Koreaner, Krimtataren
sowie von sieben kaukasischen Völkern wurden die Karelier jedoch nicht, weil letztlich der
Vertreibungsgedanke von Stalin persönlich auf Vorschlag des damaligen karelo-finnischen
Parteichefs Gennadij K. Kuprijanov verworfen wurde.
Der Grund für den Vertreibungsgedanken war die Tatsache, dass in der Aunus-(Olonec-)
Ebene der Empfang für die Soldaten weit kühler und weniger begeistert war, als an der südlichen Sowjetfront. Viele Offiziere hatten jedoch einen "südlichen" Empfang schon erlebt
und interpretierten den Unterschied als Zeichen für den Verrat der Ostkarelier. In der Tat
lässt sich eine traumatische Sprachlosigkeit über die "Befreiung" im Jahr 1944 einschließlich der nächsten darauffolgenden Jahre bei älteren Aunus-Kareliern bemerken".
Bei der Rückkehr der sowjetkarelischen Regierung aus Sorokka (Belomorsk) nach Petroskoi wurde ihr Territorium sofort verkleinert. Mit einem nirgends nachgewiesenen
Beschluss vom Präsidium des Obersten Sowjets der Sowjetunion wurden die karelische
Landenge, einschließlich Wiborg, direkt der RSFSR unterstellt bis auf die mittlere Westküste des Ladoga-Sees. Auf der Landenge wurde bald darauf eine gründliche Entfinnisierung
durchgeführt. Alle Örtlichkeiten wurden gänzlich neu mit russischen Namen versehen, und
ein großer Teil der finnischen Denkmäler verwüstet. Den finnischen Sowjetbürgern wurde
keine Emigration auf die Landengen erlaubt. Schon dieser Beschluss zeugte von Misstrauen
gegenüber der Karelo-Finnischen Sowjetrepublik (abgek. finn. K-SSNT, dt. K-FSSR) und
davon, dass weitgehende Plane verdeckt und hinter den Kulissen ausgearbeitet wurden."
Entsprechend geriet auch Kuprijanov während des Großen Terrors in den Jahren 1949/50
beim neuen Aufstieg der "Eiovisten" in ihre Hände und durch sie in den GULag. Die von
ihm unterstütze "Rückkehr" der heimatvertriebenen Ingermanländer Finnen in die K-FSSR
wurde gleich darauf beendet. Gegen die von Kuprijanov betriebene Wiederherstellung
23. Die Materialien zu dem Vertreibungsplan wurden kürzlich veröffentlicht in: Ivan Sergeev: Zagovor generalov
[Die Verschwörung der Generäle]. Petrozavodsk: Bars-Afgan, 1995. Doch nach dem frühen Tod des Autors einige
Jahre danach hat sich wieder ein Tabu-Vorhang über die Angelegenheit gesenkt.
24. Über die interessante Persönlichkeit des relativ gesehen sehr profinnischen Russen Kuprijanov s. Anatolij
Gordienko: Kuprijanov i ego vremja [Kuprijanov und seine Zeit]. Petrozavodsk: Karelija. 2010.
v Sovetskoj nerusskoj derevne: Karely i Ingermanlandcy osmyslivajut svoj
25. Pekka Kauppala:"Kaeestvo
leninsko-stalinskij opyt po vsednevnosti [Lebensqualität in sowjetischen nicht-russischen Dörfern: Karelier
und Ingermanländer betrachten ihre leninistisch-stalinistischen Alltagserfahrungen]:' In: Normy i cennosti po
vsednevnoj iizni 1920-1930-e gody: stanovlenie socialistieeskogo obraza 2izni v Rossii 1920-30-e gody [Normen
und Werte im Alltagsleben der 1920-er und 1930-er Jahre: die Herausbildung der sozialisitischen Lebensart in
Russland]. Sankt-Peterburg: Neva, 2000, S. 383-405.
26. Kauppala (wie Anm. 6), 5.208. Der Hinweis auf die Illegalität und fehlende Gesetzesfundsteile bei Jaakko
Rugojev: "Talvisodasta tähän päivään [Vom Winterkrieg bis heute]." In: Carelia 8/1991, S. 130-171, hier S.147.
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des finnischsprachigen Unterrichts auf Vorkriegsniveau wurde der erste Schlag im Jahr
1954 durchgeführt: die drei letzten Klassen der Mittelschule wurden überall auf Russisch
umgestellt.
Weit radikalere Maßnahmen gegen das Finnische standen jedoch zu erwarten. Insofern als
Finnland nunmehr nicht als Konkurrent und Feind, sondern als freundschaftlicher Partner
der Sowjetunion betrachtet wurde, war eigentlich kein K-FSSR mehr nötig als finnisches
Schaufenster des Sowjetreichs.
Kaum zufällig wurde die SSR wieder zu einer ASSR degradiert im Zeichen der Verbesserung des sowjetisch-finnischen Verhältnisses 195627. Als unerfreuliche Folge wurde nun
eine schnelle Russifizierung der alt-neuen ASSR angestrebt, und mit einem Schlag wurde
noch im gleichen Jahr der gesamte finnischsprachige Unterricht in der Republik abgeschafft, diesmal gar ohne parallelen Rückgriff auf die karelische Sprache. Für die Reste
der nationalen Kulturarbeit wie Zeitungen und Theater wurde die finnische Sprache als
Nationalsprache beibehalten".
Warum aber wurde eine derartige Degradierung der Republik vorgenommen? Allgemeine
Bestrebungen zur Zentralisierung können nicht als Beweggrund angeführt werden, da die
frühe Chruschtschow-Zeit ausgerechnet als die berühmte "Tauwetterperiode" gilt.
Offenbar war das Ende der K-FSSR wie auch ihre Entstehung primär nicht von innen-,
sondern von außenpolitischen Motiven bestimmt. Am 1.1. 1956 hatte die Sowjetunion den
für 50 Jahre zwangsverpachteten Flottenstützpunkt Porkkala vorzeitig an Finnland zurückgegeben und
nachdem der XX. Parteikongress den Sieg Chruschtschows über den langjährigen Außenminister Molotow stabilisiert hatte, folgten weitere Gesten der Freundschaft Finnland
gegenüber. Finnland wurde jetzt ohne Vorbehalte als neutraler Staat anerkannt. Der vorher
argwöhnisch begutachtete geplante Beitritt Finnlands zum Nordischen Rat wurde jetzt
sogar ausdrücklich begrüßt. Genau in diese Zeit fällt auch der Degradierungs-Beschluss.
Offenbar wollte Chruschtschow damit signalisieren, dass der Plan einer "großfinnischen
Sowjetrepublik" endgültig aufgegeben worden war. In diesem Sinne wurde die Degradierung auch von einem der engsten außenpolitischen Berater des finnischen Präsidenten
Urho Kekkonen, Max Jakobson, interpretiere'. Tragischerweise zeigte sich wieder, welche
Bedeutung die "weltrevolutionäre" Offensivhaltung als Stütze der finnischen und karelischen Kultur hatte.
In der politisch überaus ereignisarmen Zeit von 1957 bis 1987 erlitt Ost-Karelien neben der
triumphalen Russifizierung auch einen deutlichen wirtschaftlichen Bedeutungsverlust. Die
Forstwirtschaft, die wirtschaftliche Säule vor allem der Provinzen Kareliens, bot durch die
27. Wie öfters von örtlichen Finnen, seltener aber von Kareliern, bemerkt wird: Wenn diese SSR erhalten geblieben wäre, wäre Karelien jetzt schon unabhängig...
28. Ein Zusatzkapitel über die nachfolgenden Ereignisse in Karelien von 1941-1992 bietet Kauppala (wie Anm. 6),
S. 206-222. Kaum eine offene Analyse der Politik Ost-Kareliens und erst recht nicht der nationalen Frage, dafür
aber Kenntnisse über die Wirtschaft, vermittelt Russian Karelia: in search of a new rote Heikki Eskelinen u.a.
(Hg.). Joensuu: Karelian Institute, 1994.
29. Jakobson, Max: Veteen piirretty viiva [Eine ins Wasser gezeichnete Grenze]. Helsinki: Otava, 1986, S. 77. Vgl.
Kauppala (wie Ann. 6), S. 210.
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Mechanisierung immer weniger Arbeitsstellen für die Landbevölkerung. Dafür lieferte sie
immer bessere Möglichkeiten zum Gewinntransfer und zu ökologischer Schadensverursachung. Wesentlichen Maßnahmen zur Steigerung des Verarbeitungsgrades des karelischen
Holzes wurden ebenfalls nicht getroffen. Der semi-koloniale Zustand in der karelischen
Ökonomie verstärkte sich.
Außerdem rächte sich zunehmend die "marxistische Forstwissenschaft", d.h. die völlige
Vernachlässigung der Waldpflege der Stalin-Zeit, durch Entstehung nicht mehr reproduktionsfähiger ehemaliger Waldgebiete. Allerdings konnten sich in schwer zugänglichen Stellen
und an der Staatsgrenze weite sehr wertvolle Urwälder behaupten.
Die ganze ökonomische und nationale Entfremdung dieser Zeit symbolisiert das folgende
"Karelische Volkslied", das für die noch verbliebenen ganz wenigen Schüler des Faches
Finnische in einem Lehrbuch zum Auswendiglernen empfohlen wurde:
"Gruß an Moskau

Gruß, Gruß teures Moskau!
Karelien besingt Deinen Ruhm.
Empfange die herzlichen Grüße
unsres karelischen Volkes.
Wir geben es Dir,
unser heiliges Wort,
das Wort, den Reichtum
unserer Wälder und Gewässer,
den Reichtum der Schatzkammer
der Völker unsres Landes,
Dir, Moskau, anzuvertrauen."30
Die schwach glimmende Lebensflamme der finnischen und karelischen Kultur konnte in
erster Linie noch der "Karelische Schriftstellerbund" vor dem Verlöschen bewahren. In
der sog. "Schule von Uhtua" konzentrierten sich begabte bäuerlich bestimmte weissmeerkarelische Schriftsteller, die sich auch schon vor der perestrojka hier und da kritisch zum
bisherigen Kurs zu äußern wagten31.
Der kurze Aufschwung der Autonomiepläne beim Untergang des Sowjetstaates

Nach dreißig Jahren Unauffälligkeit begann in den Perestroika-Jahren seit 1987/88 wieder
ein Prozess der zunehmenden Eigenständigkeit der Republik und der Entwicklung neuer
30. Morozova, Aune: Suomen kielen oppikirja [Lehrbuch der finnischen Sprache. Petroskoi: Karjala, 1979, S. 41.
Deutsche Rohübersetzung vom Autor; Nachdichtung von Märika Csupkay. Vgl. Kauppala (wie Anm. 6), 5.211.Der Originaltext lautet:
TERVEHDYS MOSKOVALLE
Kansanlaulu
Terve, terve kallis Moskova!
Mainettasi laulaa Karjala.
Ota vastaan sydämelliset
karjalaisen kansan terveiset.
Sanan varman pyhän lausumme,
sanan siitä, että annamme
rikkaudet metsäin, vesien
aarreaittaan maamme kansojen.
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nationaler Bewegungen. Ein schweres Hindernis stellte dabei der Umstand dar, dass nach
den Statistiken von 1989 nur noch 13,1% der 790.000 Einwohner zu den Finnischstämmigen zu rechnen waren, wobei auf die Karelier 10,0%, auf die Finnen (einschließlich
Ingermanländer) 2,3%, und auf die Wepsen 0,8% entfielen". Zwar ist der Anteil faktisch
etwas höher sehr viele Wepsen, viele Karelier und auch einige Finnen hatten sich infolge
des Drucks seitens der Passbehörden oder auch auskonformistisch-opportunistischen
Gründen als Russen einschreiben lassen. Aufgrund der 1990 im Falle der Nachweisvorlage
genehmigten Umschreibung dürfte der Anteil dieser Titularnationen heute wohl allerdings
etwas höher liegen. Doch andererseits haben viele dieser Finnischstämmigen ihre Nationalsprache völlig verloren; so bezeichneten nur 50,6% dieser 79.000 offiziell gezählten Karelier
Karelisch als ihre Muttersprache (rodnoj jazyk) 33.
Der erste markante und in großem Stil proklamierte Aufmarsch des offenen Nationalismus
erfolgte während des Wahlkampfes zum Obersten Sowjet der Sowjetunion im Frühjahr
1989. Nachdem sich beim ersten Wahlgang kein karelischer Kandidat hatte durchsetzen
können, forderten 15 karelische Kulturpersönlichkeiten unter Führung der Schriftsteller
der Uhtua-Schule Jaakko Rugojev [Jakov V. Rugoev] und Ortjo [Aftern M.] Stepanov34 im
Frühjahr 1989 in einem leidenschaftlichen, viel Bitterkeit gegenüber der Nachkriegsemigration beinhaltenden "Offenen Brief an alle Einwohner Kareliens"" jeden kulturbewussten
Einwohner der Republik auf, nur karelische Kandidaten zu wählen mit gewissem Erfolg
beim dritten Wahlgang."
Die Formierung der nationale Belange vertretenden Gesellschaften fing gleichzeitig an. Die
halboffizielle karelische Organisation "Kulturgesellschaft des Karelischen Volkes", später
"Volksbund Kareliens" (Karjalan Rahvahan Liitto), die von dem Sprachwissenschaftler Pekka (Par M.) Zaikov geleitet wurde und in der Tat recht enge Bindungen zur Parteiführung
31. Zur finnischsprachigen Kulturarbeit in Sowjet-Karelien s. Aulikki Jalava: Kansallisuus kadoksissa: Neuvosto-Karjalan suomenkielisen epiikan kehitys [Die verloren gegangene Nationalität: die Entwicklung der finnischsprachigen Epik Sowjet-Kareliens]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990 ( Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran toimituksia; 537).
32. E[vgenij]. I. Klement'ev: Karely Karjala2et. aänografteskij cZerk. Petrozavodsk: Karelija, 1991, S. 59f. Darüber
hinaus gab es 0,1 % finno-ugrische Mordwinen. Der Anteil der Slawen verteilte sich wie folgt: 73,6% Russen, 7,0
Weißrussen, 3,6 Ukrainer, 0,5% Polen. Die Wepsen Kareliens leben in drei Dörfern im Südosten der Republik. Ihre
Sprache steht dem Finnischen bzw. Karelischen recht nahe.
33. Ebda., S. 65.
34. Als tatsächliche karelische Nationalkommunisten sind die erwähnten Schriftsteller der Uhtua-Schule Rugojev
und 0. Stepanov zu bezeichnen. Eine Art politisches Testament Rugojevs ist veröffentlicht in: Kaikuja Karjalasta
[Echo aus Karelien] / Kaisu Lahikainen; Armas Mashin (Hg.). Helsinki: Ajatus, 1993,S. 5-25
35. Leninskaja Pravda 15.4.1989.
36. Ein Bündnis mit perestrojka-orientierten Slawen konnte nicht entstehen, da die Schriftsteller u.a. für die weitere Kandidatur des durchgefallenen, recht unbeliebten karelischen Parteichefs Vladirnir 5. Stepanov eintraten,
der sich auch nur in sehr beschränktem Maße für die nationalen Belange seines Volkes eingesetzt hatte. Das
offene Migrationsressentiment, welches von vielen Migranten als direkte Migrantenfeindlichkeit interpretiert
wurde, sowie die aus der Erinnerung an die Gylling-Zeit grundsätzlich sozialistische Orientierung der mutigen
Vertreter der Schriftsteller isolierte sie auch weiterhin von den slawischen Vertretern (teilweise auch von den
finnischstämmigen) der Richtung des "Demokratischen Russland". Die beiden Schriftsteller, die (das gilt besonders für Rugojev, 1918-1993) auch in der Breschnew-Zeit trotz allen (und durchaus echten) Sowjetpatriotismus'
gesellschaftskritisch aufgetreten waren, wurden 1992 zu "Schriftstellern des karelischen Volkes" erklärt.
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unterhielt, beschränkte ihre politischen Forderungen bis 1991 allein auf die Sprachenpolitik. Hierbei verfolgte sie allerdings keineswegs das Ziel einer Aufwertung des Finnischen,
sondern strebte die Offizialisierung dreier karelischer Dialekte an. Dies wiederum führte
zu Konflikten mit den auf Finnisch publizierenden und für eine Stärkung der finnischen
Sprache eintretenden Schriftsteller und später mit der noch ausführlicher zu behandelnden
Karelischen Bewegung. Darüber hinaus gingen die ingermanländer Finnen und Wepsen
eigene Wege. In den 50-er und 60-er Jahren hatte die Sowjetführung die Rückkehr der
während des Krieges deportierten Ingermanländer nach Karelien angeordnet, anstatt sie
in Ingermanland (oder gar der für finnische Migration gesperrten karelische Landenge)
siedeln zu lassen. Dadurch waren die Ingermanländer zur größten Gruppe der als "Finnen"
eingeschriebenen Sowjetbürger Kareliens geworden. Ihr 1989 gegründeter "Karelischer
Bund der Ingermanländer Finnen" scheint sich, wohl begründet durch das Ereignis der
Deportation, weniger für die karelische Politik zu interessieren als in erster Linie für die Beziehungen zu Finnland im Sinne der Forderung nach Emigrationsmöglichkeiten sowie der
Pflege des lutherischen Glaubens. Der wepsische Bund, ebenfalls 1989 gegründet, begnügte
sich seinerseits mit der Forderung nach Schaffung eines wepsischen nationalen Rajons bei
Soutjärvi (Soudarv, Sdtozero). So blieben die mehr oder weniger erwachten nationalen
Kräfte insgesamt zersplittert, isoliert und wirkungslos, wie weitgehend auch die slawischen
Demokraten.
Bis etwa zum Putschversuch der Sicherheitskräfte im August 1991 galt Karelien als eine
Hochburg der Parteikonservativen. Dementsprechend stagnierte der Anteil der Finnischstämmigen an den Führungsposten nicht nur, sondern sank bis zur Bedeutungslosigkeit
herab. Nur dem jungen karelischen professionellen Parteifunktionär Viktor [Ni Stepanov
gelang es 1989, den Posten des Vorsitzenden des Obersten Sowjets zu erhalten, gleichsam
als "Vorzeigekarelier"37 . Mit Unterstützung der nun von Gorbatschow geführten Zentrale
unternahmen diese Parteikonservativen allerdings einige Schritte zum Wiederaufbau einer
karelischen Autonomie. Die Zentrale nämlich ermunterte etwa vom Herbst 1989 bis März
1991 die der RSFSR (Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik) untergliederten
Gebilde zu derartigen Bestrebungen, um die wachsende Macht Boris Jelzins einzudämmen,
da dieser mit Hilfe des RSFSR-Apparates einen radikalen Systemwechsel im Gesamtstaat
betrieb. Die bedeutsamsten dieser Schritte waren die (politische) Souveränitätserklärung
vom 20.7.199038 und die wirtschaftliche Souveränitätserklärung vom 24.7.199039, die jedoch
die Radikalität der ASSR-Vorkämpfer in Tatarien (Tatarstan), Jakutien (Sacha) und der Komi-Republik weit unterboten. Immerhin sicherte sich die KASSR damit das Austrittsrecht
sowohl aus der RSFSR als aus der UdSSR. Die meisten sonstigen Punkte blieben jedoch
recht verschwommen und unklar.
Im Laufe des Zerfalls der UdSSR wurde auch am 4.10.1990, einen Tag nach der Wiedervereinigung Deutschlands, zum ersten Mal das in Ost-Karelien am meisten tabuisierte politische Thema,
nämlich der Anschluss an Finnland, in der Aunuser Provinzzeitung "Oloneckaja Pravda" öffentlich diskutiert. Der junge Aunuser Techniker Oleg [P.j Bobin schrieb in einem langen Artikel u.a.:
37. Nicht verwandt mit dem vorher erwähnten Parteichef V.S. Stepanov. Dafür war sein Bruder, der Pelzfarmleiter Vladimir N. Stepanov, Volksdeputierter der UdSSR 1989-91 und wurde zum Abgeordneten des karelischen
Parlaments im April 1994 gewählt.
38. Leninskaja Pravda 20.7.1989, 5. 1.
39. Leninskaja Pravda 24.7.1989, S. 2f. Hinweise auf Sprachenpolitik sind hier nicht vorhanden.
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"Ein großer Teil zum Beispiel der Karelier, Finnen, Wepsen blicken wohlwollend darauf, dass Karelien oder einige seiner Rayons in das Territorium Finnlands übergehen
würden die Einheit der karelisch-finnischen Völker unterstreichend, die die Revolution
durchschnitt, unter deren Folgen wir bis heute zu leiden haben. Derartige ‚Umschwünge<
schockieren noch einige Leute, aber in der Zukunft mag dies als Normalität gelten. Schon
heute betrachten viele dies als die optimale Alternative zum Zwecke der ökologischen, ökonomischen und kulturellen Rettung Kareliens. Und in erster Linie natürlich der nationalen
Wiedergeburt. Heute haben wir erst ein halbes Auge für die Vergangenheit geöffnet, aber
Tränen, Verzweiflung und tiefe Sprachlosigkeit kommen auf im Moment des Verlustes der
[kommunistischen Anm. des Verf.] Illusion."40
Ein detailliertes Programm für den Anschluss an Finnland, welchem als Modell die Autonomie der Aland-Inseln im finnischen Staatsverband diente, legte am 14.12.1990 in "Nabat
severo-zapada", der Zeitung der Demokraten, der aus Lampiselkä (Lambisel'ga) beiVieljärvi
(Vedlozero) stammende Petroskoier Geschichtslehrer Anatoli (S.) Grigorjev vor. Gleichzeitig forderte er die Einberufung eines karelischen Volkskongresses nach dem Beispiel von
19204'. Um Grigorjev und Bobin gruppierte sich die "Karelische Bewegung" (Karjalan Liike
/ Karerskoe dviienie, im Folgenden: KL), die sich als künftige ethnopolitische Vertretung
der finnischstämmigen Völker Kareliens verstand. Am 15.11.1991 wurde sie als erster nationaler, politischer Verband registriert und 1993 in Karelischer Kongress umbenannt. Ursprünglich in den Jahren 1992-93 stellte er einen ähnlichen überparteilichen Volkskongress
als Vertretung des ganzen Volkes wie etwa in Tatarstan, der Komi-Republik usw. dar. Später
ist die Überparteilichkeit ausgehöhlt worden zugunsten einer parteiähnlichen Entwicklung.
Meistens wird der "Karelischer Kongress" in Karelien bzw. Moskau als eine national-radikale Bewegung analog etwa zu der noch zu behandelnden Komi-Nationalpartei angesehen.
Doch kann man die These von der besonderen Radikalität der Bewegung schon mit der
Frage, wo denn die gemäßigten karelischen nationalpolitischen Kräfte (die etwa bei den relativ analogen Komi sehr ausgeprägt vorhanden sind) konzentriert seien, in Zweifel ziehen.
Zaikovs nach der Entstehung der KL stark geschrumpfter "Volksbund" hat sich unter dem
Druck der Abwanderung der Mitglieder zwar neben der Kulturförderung auch einige
politische Ziele oder gar Forderungen zu eigen gemacht, doch erscheint sein Wille, sie
ernsthaft unter dem Volk zu propagieren und gegenüber der Staatsbürokratie zu vertreten,
als offenbar recht gering. In dem einzigen noch mehrheitlich karelischen Rajon (Bezirk)
Aunus (Olonec) existiert keine Organisation des "Volksbundes" mehr.
Kaum als eine nationalpolitische Kraft lässt sich auch die starke Kommunistische Partei
der Republik begreifen trotz ihres Interesses an einer Stärkung der örtlichen Machtorgane
gegenüber den Ansprüchen des Kremls. Das völlige Desinteresse selbst der von der Natio40. 0[1eg Bobin:"O moej Karelii: tema dlja diskussii [Über mein Karelien. ein Thema für Diskussionen]:' In:
Oloneckaja Pravda, 4.10.1990, 5. 3.
41. A[natolij 5.]. Grigorev:"Sudba Karelija - sud'ba respubliki [Das Schicksal Kareliens ist das Schicksal der
Republik]." In: Nabat severo-zapada, 14.12.1990. Das Beispiel Älands ist hier nicht namentlich erwähnt, wurde
aber bei einem (nicht ausgestrahlten) Interview Grigorjevs für den kommerziellen finnischen Fernsehkanal MTV
am 28.6.1991 beim Volkskongress in Aunus explizit angeführt. Vgl. auch Pekka Kauppala: "Minne käy Karjalan tasavallan tie hajoavassa Neuvostoliitossa? [Wohin führt der Weg der Karelischen Republik in der sich auflösenden
Sowjetunion?]" In: Edvard Gylling 1881-1991 /Veikko Huuska u.a. (Hg.). Ikaalinen 1991, 5.43-45.
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nalität her finnischstämmigen Kommunisten an einer Berufung auf die von Edvard Gylling
und den nationalpolitischen Errungenschaften der 20'er Jahre begründete Tradition zeigt
auch, dass hier eher ein klassischer Sowjetkonservatismus als ein gemäßigter Nationalismus
die geistige Grundlage bildet. Insofern könnte man sagen, dass die karelische Bewegung,
bzw. die auf Grundlage der Volkskongresse um sie geschaffene Dachorganisation "Karelischer Kongress", keineswegs geschlossene und homogene Gruppen sind, sondern dass
in ihnen ein breites Meinungsspektrum existiert, das sowohl radikale als auch gemäßigte
Standpunkte einschließt. Die Kompromissfähigkeit dieser Organisationen ist noch nicht
ernsthaft auf den Prüfstand gekommen.
Der misslungene Putsch vom August 1991 brachte die schon vorher begonnene Diskussion um einen Austritt Kareliens aus der UdSSR bzw. RSFSR voll in Gang. Während des
Putsches hatte Stepanov zunächst keine Stellung dazu bezogen. Die demokratisch bestimmte Stadtverwaltung von Petroskoi hatte dagegen von Anfang an Kundgebungen gegen ihn
organisiert und die Demokraten wählten nun Stepanov als Zielscheibe der Kritik und
erhoben Rücktrittsforderungen. Nach einem etwa ein halbes Jahr dauernden Ringen um
die Macht in Karelien zeigte keine Seite Interesse, gegen die karelischen Nationalisten Stellung zu beziehen, eher im Gegenteil. Die damalige Bereitschaft der Demokraten, Grigorjevs
Beiträge in ihren Publikationsorganen zu drucken, war sehr deutlich. Seitens der Regierung
wagte es der stellvertretende Ministerpräsident Sergej M. Jaskunov den Unabhängigkeitsgedanken im Sinne einer Drohung gegenüber dem Kreml gar der finnischen Presse am
14.12.1991 vorzustellen'". Am 2.1. 1992 veröffentlichte die konservative finnischsprachige
Hauptzeitung der Republik Ergebnisse einer Meinungsumfrage über die Popularität des
Anschlussgedankens. Danach waren 35% der Gesamtbevölkerung für den Anschluss, 45%
dagegen. In der Stadt Petroskoi gab es, trotz ihrer nur zu 10% finnischstämmigen Bevölkerung, sogar eine Mehrheit von 41% gegenüber 35% Ablehnungen. Nach Ausweis der
Umfrage stimmten insbesondere die Jugendlichen für den Anschluss".
Nach dem Höhepunkt dieser Entwicklung dem Versuch im März 1992 im Parlament die Diskussion über den Austritt aus der RF als Tagesordnungspunkt anzusetzen ebbte die Diskussion
bald ganz ab. Ihr war zwar in der Moskauer Presse sehr viel, in der Helsinkier aber gar keine
Aufmerksamkeit geschenkt worden. Zugleich hatte sich die innerrepublikanische Situation
mit dem Abwehrsieg Stepanovs sowie der Gewährung einer gewissen, wenn auch recht verschwommenen Wirtschaftsautonomie für Karelien von Seiten Jelzins wieder stabilisiert'''. Die
Passivität der gesamten finnischen Ost-Karelien-Politik einschließlich der Fortsetzung einer
faktischen Selbstzensur bei der Berichterstattung der Medien ließ bis heute keine Hoffnung auf
eine gewiss unverzichtbare finnische Unterstützung für eine separatistische Politik zu.
Zu erwähnen ist jedoch, dass um die Jahreswende 1991-1992 in Ost-Karelien die Gründung des eigenen Außenministeriums in Petroskoi geplant wurde wie auch Maßnahmen
zur Aufhebung der Preisliberalisierung Jelzins".
Durchaus in der Logik dieser Entwicklung lag, dass bei der nächsten großen Krise der
42. Ilta-Sanomat 14.12.1991. Nach Jaskunov sollte Karelien den Weg der Unabhängigkeit beschreiten, falls ein
nicht näher genannter Vertrag mit der RF zustande käme. Kurz zuvor hatte Jaskunov großes Interesse für die
Gründung einer finnisch-ostkarelischen Edvard-Gylling-Gesellschaft gezeigt.
43. Karjalan Sanomat 2.1.1992.
44. Karjalan Sanomat 6.1.1992.
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RF im September-Oktober 1993 ein Bündnis des inzwischen sehr gestärkten Karelischen
Kongresses sowie Stepanovs und der Sowjetkonservativen zustande kam", dem es auch
gelang, den kremlorientierten Ministerrat unter dem Vorsitzenden Sergei P. Blinnikov, der
die örtlichen Sowjets auflösen wollte, auszubooten. Der Erfolg wurde durch den klaren Sieg
Stepanovs mit der offiziellen Unterstützung Grigorjevs bei den Präsidentschaftswahlen im
März 1994 stabilisiert-47. Am letzten Tag der Registrierung vergleichsweise kurz vor dem
Wahlakt zog der Gegenkandidat Blinnikov angesichts der sich klar abzeichnenden Niederlage seine gemeldete und mit nicht unbeträchtlichem Werbeaufwand betriebene Kandidatur zurück, offenbar in der Hoffnung, dadurch die Wahlbeteiligung unter die gesetzlich
vorgeschriebenen 40% zu senken, die allerdings doch überschritten wurden. Bei den anschließenden Wahlen des neuen Zweikammerparlaments mit 30 und 50 Vertretern siegten
klar die Kommunisten und die örtlichen parteilosen Spitzenbeamten sowie die Direktoren
der Sowchosen und Fabriken u.ä. Für den Karelischen Kongress endeten die Wahlen enttäuschend, da nur einer der von ihm offiziell unterstützten Kandidaten und dieser auch nur
mit der gleichzeitigen Wahlempfehlung durch die Kommunisten sich durchsetzen konnte.
Danach legten Stepanov und die Kommunisten wieder weniger Wert auf ein Bündnis mit
den nationalen Kräften, was zu einer neuen Wende im Kurs des Kongresses im Frühjahr
1995 führte. Die Unterstützung für Stepanov wurde seitens Grigorjevs aufgekündigt, und
der Kongress ging ein Wahlbündnis mit mehreren kleinen demokratischen Parteien und
Gruppierungen ein, von denen die bedeutendste die "Partei der ökonomischen Freiheit"
von Konstantin Borovoj war.
An einer Konfrontation mit dem Kongress schien Stepanov jedoch nicht zu liegen, weil
er in einem langen Interview im September 1995 "den Schwenk des Kongresses in die
Opposition" bedauerte und Verständnis für dessen Projekt zur Schaffung eines spezifischen
einheitlichen karelischen Verwaltungsgebietes in mehrheitlich von Kareliern bewohnten
Gebieten zeigte als "Garant der nationalen Selbstbestimmung für den Fall, dass die Republiken aufgelöst werden solltenn`48. Damals stellt der Kongress die von Mitgliederzahlen
her größte politische Organisation in der Republik dar noch vor den Kommunisten; selbst
wenn seine damaligen 5.000 Mitglieder keine Mitgliedsbeiträge zahlten und dadurch teilweise ihre Bindungen an den Kongress recht lose waren und sind.
Verständlich ist die Linie von Stepanov auch aus der Sicht unserer Ausgangsthese, dass die
45. Kauppala (wie Anm. 45).
46. Vorher, am 10.9.1993, hatte der Karelische Kongress nach mehreren erfolglosen Versuchen seinen ersten
Kooperationsvertrag mit einem finnischen Partner ausgerechnet mit der "Freundschaftsgesellschaft der Völker
Finnlands und Russlands" (heute Suomi-Venäjä-Seura, Finnland-Russland-Gesellschaft), der ehemaligen finnisch-sowjetischen Freundschaftsgesellschaft, in Helsinki schließen können (Helsingin Sanomat 11.9.1993).
47. Die Bezeichnung des seit 1994 geltenden faktischen Präsidentenamtes mit breiten Vollmachten und ohne
Ministerpräsidenten lautet "Oberhaupt der Regierung" (glava pravitel'stvo, hallituksen päämies). Es ist jedoch bezeichnend, dass in der Putin-Zeit diese Bezeichnung mehr und mehr selbst im Mund der Vertreter der karelischen
Bürokratie und Politik der Bezeichnung "gubernator" weicht. Beim Abfassen dieser Zeilen haben nur Tatarstan
und Tschetschenien die Anfang der 1990-er Jahre für die Hälfte der autonomen Republiken geltenden Titel "Präsident" für ihre Republikoberhäupter beibehalten. In der Komi-Republik wird der den Titel eines "Oberhaupts der
Republik" benutzt, welcher schon in den 1990-er Jahren signalisierte, dass die Autonomen-Ansprüche der Komi
stärker ausgeprägt waren als die von Karelien.
48. "Viktor Stepanovin tie Viteleestä Venäjän valtakunnalliseksi vaikuttajaksi [Der Weg Viktor Stepanovs zu einer
Autorität im russischen Staat):' In: Carelia 9, 1995, 5.48-57.
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Grenzlage das vorherrschende Phänomen der Republik ist. Mit der einzigen Ausnahme,
dass Finnland Karelien im Hinblick auf die Mitgliedschaft im Barentsee-Rat entscheidend
unterstützte (bei der Gründung des Rates 1992), hat die Finnische Ost-Karelien-Politik
kaum neue Impulse erfahren, und selbst im ökonomischen Bereich hat Finnland die
ersten Ränge bezüglich der Investitionen in Karelien an Deutschland und die USA räumen
müssen. Doch gab es in dem scheinbaren Desinteresse eine theoretische Bresche, die weitreichende Folgen für Ost-Karelien hätte haben können. Während noch bis etwa 1993 die
meisten führenden finnischen Politiker beteuerten, dass selbst die Idee abwegig sei, die im
Zweiten Weltkrieg verlorengegangenen Gebiete zurückzuerhalten, ließ sich bei Präsidentschaftswahlen 1994 ein Grundkonsens aller 11 Kandidaten darüber herstellen, dass ein
finnisches Grundinteresse an diesen Gebieten besteht, wenn auch in der ungeklärten Lage
Russlands die Frage nicht aufgeworfen werden soll, bevor Russland selber bereit wäre, über
die Zukunft der Gebiete zu verhandeln. Weil Teile der im Krieg verlorenen Gebiete auch
zum territorialen Bestand der karelischen Republik gehören, betrifft die Frage die Republik
unmittelbar". Noch mehr würde die damit direkt verbundene Intensivierung der politischen und wirtschaftlichen Aktivitäten in der unmittelbaren Nachbarschaft Kareliens zu
einer Intensivierung der finnisch-karelischen Beziehungen führen. Doch gibt es seit 2000
keine Anzeichen dafür, dass sich die passive finnische Ost-Karelien-Politik auch verändern
kann. Im Gegenteil ließ der zentralistisch orientierte neue Kurs in Russland die finnischen
Politiker ganz in die alten ausschließlich auf Moskau orientierten Beziehungsstrukturen
zurückfallen.
Exkurs: Die Autonomie der Komi im Vergleich

Den interessantesten Vergleich mit der Karelischen Republik kann man mit der Komi-Republik anstellen. Die nördlichsten Republiken der RF sind nämlich die der Karelier und
der Komi. Die Komi-Republik liegt etwa in den gleichen Breitengraden wie Finnland und
Ost-Karelien, und die Natur in allen dreien ist recht ähnlich. Die Bevölkerungszahl der
Komi-Republik von 1.260.000 liegt etwa ein Drittel über der von Karelien, wobei die Bevölkerungsdichte in Karelien etwas höher ist. Weil ihre Titularnationen Minderheiten in ihren
eigenen Staatsgebilden geworden und zu den finno-ugrischen Ethnien gehören, haben die
beiden Republiken mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.
Doch wenn wir den historischen Weg der Komi-Republik seit seiner Gründung als ASSR
im Jahr 19215°, ein Jahr nach der Karelischen Republik, verfolgen, können wir wesentliche
Unterschiede bemerken. In der Anfangs- und Mittelphase der Sowjetautonomien sind
das Streben nach sowie die Errungenschaften und die Breite der Autonomie wesentlich
deutlicher in Karelien hervorgetreten gewesen. Doch etwa seit Mitte der 1960-er Jahre
verschiebt sich der Unterschied zugunsten der Autonomie der Komi. Für die Radikalität
der Russifizierung und Zentralisierung von Karelien seit 1955 gab es keine Entsprechung.
49. Das Ladoga-Karelien in der Karelischen Republik mit den Rajons Lahdenpohja (Lachdenpochja), Pitkäranta (Pitkjaranta) und Suojärvi (Suojarvi) gehört zu diesen ehemals finnischen Gebieten. Zur Einstellung der
karelischen Kulturkreise zu ihnen s. Jaakko Rugojev (wie Anm. 26), S.142-163. Einen Begriff von der vorsichtigen
Diskussionen in Finnland zum Ziel der Rückkehr der im Jahr 1944 verlorenen Staatsgebiete gibt: Karjalan reformi.
/Reforma Karelii. Return of Karelia. Helsinki: Pro Karelia, 2001.
50. Pekka Kauppala:"Istorieeskij put' razvitija Sovetskoj Komi v 1913-1929 gg. (Na osnove teorii Ditera
Sengchaaza). - In: Nacional'naja gosudarstvennost' finno-ugorskich narodov severo-zapadnoj Rossii:sovmestnyj
nauZno-issledovaterskij proekt; Respubliki Karelija i Komi, Rossijskaja Federacija, Finljandija A.A. Popov (Hg.).
Syktyvkar: Inst. Jazyka, Literatury i lstorii Komi NC Ur0 RAN, 1996, S. 62-71.
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Dadurch waren das nationale und regionale Selbstbewusstsein und die Kenntnisse der
eigenen Sprachen weniger angeschlagen als bei den Ostkareliern. Begünstigt noch durch
den Umstand, dass die Komi als das einzige finno-ugrische Volk Russlands mit einem starken urbanen Anteil gelten, war sie wesentlich besser geistig gerüstet für die Chancen des
radikalen Systemwandels als die Karelier. Entsprechend sind die Erfolge der auf Autonomie
orientierten Handelns größer und ihre Rücknahme durch zentralistische Reaktion bis heute
geringer gewesen.
Während der 1990'ern gelang es in der Komi-Republik tatsächlich, viele Elemente einer
echten Autonomie zu etablieren, von denen einige bis heute bestehen. Der Nationalbewegung der Komi gelang es 1992-2002, in der Amtszeit des russischen Republikoberhaupts
Jurij A. Spiridonov, ein faktisches Bündnis mit regional orientierten örtlichen Russen zu
schließen. Die Folge war die Einführung von Komi als zweite offizielle Sprache der Republik mit vielen tatsächlichen Verbesserungen insbesondere in den Schulen. Bezüglich der
Aufgabenteilung zwischen der Zentrale und der Republik wurde ein bilateraler Vertrag geschlossen. Internationale Beziehungen wurden recht breit geknüpft. Und wieder haben die
faktischen Autonomierechte auch zu ökonomischem Fortschritt geführt und seine Früchte
kamen in der Hauptsache der Republik zugute.
Zwar hat auch die Komi-Republik diese Errungenschaften in der Putin-Zeit nur teilweise
beibehalten können; die Autonomierechte sind praktisch gekappt und der bilaterale Vertrag
außer Kraft gesetzt worden. Doch bei den Sprachenrechten hat sich die Putinsche Reaktion
im Wesentlichen auf die Erweiterung von Schulunterricht auf Russisch beschränkt. Das
schon Errungene haben die Komi im Sprachenbereich hauptsächlich behaupten können.
Und damit bleibt die Sprache und Kultur lebendig auch in Zeiten ohne faktische Autonomierechte, aber als Frucht des Kampfes um Autonomie.
Gegenwart: Beseitigung der Ruinen des Autonomiebaus

Seit etwa 1996 begann wieder der russisch-zentralistische Zug in der ostkarelischen
Geschichte vorzuherrschen. Ein analoger Prozess lässt sich zwar in allen nationalen
Republiken der RF seit Anfang der Präsidentschaft Putins im Jahre 2000 bemerken, aber
außer Karelien zeigte es sich kaum so frühzeitig. Häufig, wie etwa in dem Vergleichsfall der
Komi, lässt sich das Jahr 1999 sogar als den Höhepunkt der Autonomisierungsentwicklung
schlechthin begreifen.
Für das frühe Welken der regionalen und nationalen Blütenträume in der Karelischen Republik kann als erstes Zeichen gelten, dass die eigenen karelischen Banken zunehmend in
die Hände der in Moskau formierenden Großbanken gerieten. Da es sich um eine Grenzrepublik der RF handelt, haben die betont zentralistischen Organisationen wie die Geheimdienste, Armee, Grenzschutz und Zoll eine besonders hohe Anzahl von Bediensteten dort,
die auch zu politischen Aktivitäten sowohl fähig wie willens waren und sind. Dabei besonders zu erwähnen ist der im zentralistischen Sinne als hochmotiviert geltende Militärgeheimdienst GRU, der nach Aussage seines damaligen Leiters über ‚schlafende' Kader in den
51. Pekka Kauppala:NDie Republiken Karelien und Komi auf der Suche nach nationaler Identität und internationalen Beziehungen!' In: Regionalismus und Nationalismus in Rußland / Andreas Kappeler (Hg.). Baden-Baden:
Nomos, 1996 ( Nationen und Nationalitäten in Osteuropa; Bd. 4), 5. 105-127. lstorija Komi s drevnej§ich vremen
do sovremennosti [Geschichte der Komi von der Urzeit bis zum Gegenwart] / A[leksandr].F. Smetanin (Hg.). 2.Teil.
Syktyvkar: Anbur, 2011, S.601-687.
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Grenzgebieten verfügte, die in der Krise zu zentralistisch-politischen Aktionen ‚aufgeweckt<
wurden". Unbewiesen, aber naheliegend wäre die Verbindung dieses Phänomens mit der
besonderen Aktivität der stramm zentralistischen liberaldemokratischen Partei (LDPR)
von Vladimir V. 2irinovskij in Ost-Karelien seit 1994. Mit großem finanziellen Einsatz hat
diese populistische Partei in den 1990-er Jahren starke Vorposten ausgerechnet in den stark
karelisch besiedelten Gebieten geschaffen. Dabei ist natürlich keineswegs an eine besondere
Vorliebe der Ostkarelier für die Bestrebungen der LDPR zu denken, sondern an ein Interesse an den gezielt auf nationale "Gefahrengebiete" orientierten Finanzierungspräferenzen.
Stepanov, der als Oberhaupt der Republik diesen Bestrebungen entgegengetreten war,
wurde von Schirinowski selber besonders kritisiertet und musste seinen Posten gerade im
schicksalshaften Frühling des Jahres 2000 räumen. Der gewählte Nachfolger Stepanovs
für das beginnende neue Jahrzehnt, der Russe Sergej Katanandov, war zwar in Karelien
geboren, aber ohne nennenswerte regionalen Ambitionen. Der Unwille Katanandovs, sich
für die Verteidigung der regionalen Rechte der Karelischen Republik zu engagieren, hat
es der Moskauer Zentrale ganz leicht gemacht, sich durchzusetzen. Nachdem sie durch
Verfassungsänderungen für sich sogar die Rechte übernommen, hatte die Oberhäupter der
Republiken zu entlassen und den Nationalparlamenten eigene Kandidaten ohne Volkswahl
vorschlagen zu lassen, wurde die früher so bestimmende Stellung der Republikoberhäupter
auch zu einer formell abhängigen.
Mit diesen Befugnissen wurde Katanandov im Jahr 2010 vom russischen Präsidenten
Dmitri Medwedew mit der Begründung entlassen, dass die karelische Politik unter ihm
zu zerstritten geworden sei. Als das nächste Oberhaupt wurde entsprechend sogar ein
nicht-örtlicher Politiker bestimmt. Mit Andrei Nelidov kam an die Führung der Republik
ein Mann, der seine Karriere in der Verwaltung und Geschäftswelt des Leningrader Gebietes gemacht hatte. Doch schon im Sommer 2012 wurde er vom Putin, dem neugewählten
Altpräsidenten Russlands, zum Rückzug gezwungen, wobei noch unklar ist, ob Korruptionund Alkoholismusvorwürfe oder zu große Nähe zu dem immer mehr in Ungnade Putins
fallenden Medwedew dafür maßgebend waren. Das heutige Oberhaupt, Putins Wunschkandidat Aleksander Hudilainen, ist zwar auch Karelien karrieremäßig fremd und stammt
auch wieder aus dem Leningrader Gebiet. Von der Nationalität her ist er doch immerhin
ein Ingermanländer Finne, was doch von einem gewissen Willen zeigt, den nationalen Charakter der Republik nicht ganz in Vergessenheit sinken zu lassen.
Doch ist seit dem Jahr 2009 recht deutlich, dass nicht einmal die in der größten Russifizierungswelle des Jahres 1956 geretteten nationalen Institutionen mehr unangefochten sind.
Seit 2009 ist das bisher immer auf Finnisch spielende Nationaltheater in Konflikte geraten, als deren Ergebnis immer deutlicher neben Bedeutungs- und Aktivitätsschwund die
Aufgabe der finnischen Sprache hervortritt, und zwar mehr zugunsten des Russischen
als des Karelischen oder Wepsischen. Finnischunterricht in den Schulen und der
Universität Petroskoi wurde entsprechend eingeschränkt, und seit Juli 2013 wird selbst
die sehr niveauvolle finnische Literaturzeitschrift "Carelia" heruntergefahren. Weil inzwischen die durch Verwandten vermittelten nationalen Sprachkenntnisse der Karelier
52. Siehe: VladislavJurygin: "'Akvari um' razbiliTDas Aquarium' wurde zerbrochen']:' In: Zavtra 41 / 2011. Der hier
interviewte ehemalige Leiter des GRU "Genosse Raul"(tovarigt" Rau!) lässt sich mühelos als General Füdor Ladygin
(im Amt 1992-1997) identifizieren. Siehe:Pekka Kauppala: Venäjän sotilastiedustelulaitoksen alasajo [Das Herunterfahren des russischen Militärgeheimdienstes]"in: Sotilasaikakauslehti 5/2012, S, 54-58.
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und Wepsen gegen Null tendieren, wird auch klar, dass Karelisch und Wepsisch die
Stellung des Finnischen als lebendige nationale Hochsprache auf keinen Fall ersetzen
können. Sie werden zusammen mit dem Finnischen als Kuriositäten dem allgegenwärtigen Russischen gegenüber nur beschränkte Vorzeigefunktionen haben.
Mit dem Absterben der nationalen Sprachen in Karelien erhebt sich die Frage, ob die
Republik überhaupt eine selbst nur formelle Zukunft hat. Schon zwanzig Jahre gehen
Gerüchte um, dass ihre Auflösung bevorstünde. Bisher haben sie sich immer als unbegründet erwiesen. Weil jedoch Ost-Karelien mit seinen nur 800.000 Einwohnern eine
kleine Verwaltungseinheit ist, kann man annehmen, dass sie einer möglichen Reform
zur Schaffung größerer Verwaltungsgebiet in der RF als eine der ersten zum Opfer
fiele.
Lehren aus den ostkarelischen Autonomieversuchen

Als ein Autonomiexperiment der höchsten Stellen des frühen Sowjetstaates, vor allem
des Revolutionführers Lenin selber, hat Sowjet-Karelien alle Erwartungen vortrefflich
erfüllt. Neben der Förderung der nationalen Sprachen und Kulturen wurden durch
Anpassung des Wirtschaftssystems an die finnischen historischen Errungenschaften
eine schnell wachsende und gut funktionierende ökonomische Grundordnung geschaffen. Die Autonomieförderung war ebenfalls nicht zum Vehikel für separatistische
Bemühungen geworden und blieb somit ungefährlich für den Gesamtstaat. Insofern
erweist sich, dass ein Autonomisierungsprozess aus den Bedingungen des NÖP-Systems der Sowjetunion durchaus möglich gewesen wäre, soweit dafür politische Entscheidungen hätten gefällt werden können.
Das Experiment entsprach auch durchaus den Ideen und Erwartungen der weißmeerkarelischen Nationalisten, die um 1920 versucht hatten, eine Autonomiekonstruktion
für ihr Land entweder unter finnischer oder sowjetrussischer Oberhoheit zu etablieren.
Die langsame Demontage der Autonomie hat dafür keinerlei Erfolge im Rückblick
aufzuweisen.
Das Verwelken der nationalen Sprachen und Kulturen hat beinahe den traurigen
Endpunkt erreicht, und wirtschaftlich hat sich die Kluft zu Finnland wieder vergrößert. Ohne Autonomie hat Ost-Karelien bis heute kaum Nutzen ziehen können aus der
Nähe des starken Wirtschaftsstandortes Finnland.
Im der heutigen Karelischen Republik erhebt sich dabei aber die Frage, welche Möglichkeiten noch realistisch sind. Angesichts der insbesondere in Karelien sehr weit
vorangetriebenen Russifizierung der Jugend des eigenen Volkes wären zur Rettung
der Nationalsprachen und Kulturen schon möglichst bald entschlossene, viel Geld
kostende Reanimierungsschritte notwendig, für die die Mittel in der Regel unter den
Bedingungen des wirtschaftlichen Verfalls nicht vorhanden sind. Deren Unwahrscheinlichkeit führt wiederum zu einer besonderen Frustration von Teilen der national
Tätigen, denen es scheinen kann, dass neue, mehr oder weniger demokratische und
rechtsstaatliche Verhältnisse nicht einmal den Prozess der faktischen Russifizierung
aufhalten können. Bei den wenigen - häufig ihrer Nationalsprache verlustig gegangenen Nationalisten ist zu erwarten, dass relativ gesehen sich radikale Tendenzen
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wahrscheinlich eher verstärken werden. Eine Alternative dazu ist der Umzug nach
Finnland, der sich jedoch für Karelier und Wepsen wesentlich schwieriger gestaltet als
für Finnen aus Russland, die in Finnland bevorzugt aufgenommen werden.
Eine Autonomie dafür kommt wohl wegen des Einbruchs bei den sprachen- und
kulturpolitischen Grundlagen wohl nicht mehr realpolitisch in Frage, selbst wenn die
politischen Weichenstellungen in Russland sich verändern sollten. Selbst für subautonome nationale Gebilde innerhalb der karelischen Republik ist die Zeit wohl schon
zu spät wegen der allgegenwärtigen Sprachenkatastrophe. In keinem einzigen Dorf im
gesamten Ost-Karelien gibt es noch lebendige Jugendkommunikation in den Nationalsprachen. Insofern kann man sagen, dass ein Ausweg aus der Sackgasse, in die die
mit einer toten Autonomiekonstruktion agierende Karelische Republik geraten ist,
allenfalls äußerst schwierig aufzeigbar ist. ■
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Pekka Kauppala ist seit seinem Studium, das er teilweise bei
Gottfied Schramm am Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte in Freiburg absolvierte, in der Forschung Finnlands und
Deutschlands als Spezialist für Karelien und Nordrussland und
seine Wechselwirkungen mit Finnland bekannt. Er hat intensive
Kontakte zu Wissenschaftsinstitutionen in Petrozavodsk / Petroskoi, nahm aber auch an vielen der deutsch-finnischen Historikersymposien teil. Als Projektforscher war er in wichtigen
Unternehmungen tätig, u.a. am Renvall.Institut und zuletzt bei
dem Kriegsopfer-Projekt zu den Menschenauslieferungen aus
Finnland im Zweiten Weltkrieg am Nationalarchiv in Helsinki.
Auch hat er zahlreiche Lehraufträge wahrgenommen, z.B. an
der Offenen Universität der Uni Helsinki.

From Hope to Illusion: (Soviet) East
Karelian Autonomy, its Resurgence
and Downfall 1920-2013
Autonomy as a means in the Sovjetunion: the case of Carelia
Attempting to create a new ideal type of state, the Soviet Union accepted quests
for autonomy by her nationalities - provided neither the Soviet system nor its international interests were endangered. Such a case was Eastern Carelia in the 1920s,
which comprises (after some oscillations) the areas around Viena and Petrozavodsk,
which had never belonged to Finland, and the part on the banks of Lake Ladoga of
the territories ceded 1940/1944 to the Soviet Union. Since Lönnrot had collected
the material for the national epic Kalevala in East Carelia, certain factions in Finland
regarded the area as an "irredenta", but never offered any autonomy (e.g. during
the occupation 1941-1944). But under the conditions of Lenin's NEP and due to the
endeavor of former Red Finns (Gylling), a viable Autonomous Socialist Republic was
built up. From 1927 onwards all meaningful autonomy rights were dismantled by
Stalinist terror, although for propaganda reasons the Republic was raised to SSR
status (1940-1956).
When during perestroika Carelians revivified the ASSR as a republic within the
Russian Federation, only 13% of the population were not Russians. The constitutional basis of autonomy never gained stability so that the influence of the Moscow
center on the regional leadership increased again under Putin. Alongside with this
development the russianization of the people reduced the real basis for a more
than formal existente of the Republic of Carelia, which in that respect compares
disfavorably with the Komi Republic of Finno-Ugrians further east.
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MICHAEL GARLEFF

Zur kulturellen Autonomie in den
baltischen Staaten der Zwischenkriegszeit
m Jahre 1921 befasste sich der österreichische Schriftsteller und Austrophile Hermann Bahr mit dem Nationalitätenproblem im Habsburgerreich und stellte die
skeptische Frage, welcher Nation "denn die Kraft, die Selbstüberwindung, die Zuversicht, nachzuholen, was seit Kremsier versäumt worden ist, zuzutrauen" sei, welche
Nation "denn jung genug wäre, sich über sich empor ins Übernationale zu wagen."
Seine Antwort lautete resignierend: "Zunächst sieht keine danach aus."' Übersehen
hatte Hermann Bahr dabei, dass im Estländischen Parlament bereits intensiv an einer
solchen übernationalen Lösung gearbeitet wurde, was vier Jahre später - am 5. Februar
1925 - zur Verabschiedung eines ebenso neuen wie richtungweisenden Gesetzeswerkes
führen sollte: des Estländischen Kulturautonomiegesetzes. - Aber auch im Nachbarstaat
Lettland war mit der Schulautonomie bereits 1919 eine Autonomielösung gefunden
worden, die den nationalen Minderheiten weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten gab;
in Litauen als dem dritten der nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen baltischen
Staaten allerdings kamen die viel versprechenden Ansätze der Gründungsphase nicht
zur Auswirkung durch den hier schon 1926 erfolgten Übergang zu autoritären Regierungsformen.'

I

Im Folgenden wird die Entwicklung der auf Kulturautonomie abzielenden Ansätze in den baltischen Staaten der Zwischenkriegszeit in 15 Thesen skizziert:
1. Der Übergang von den baltischen Provinzen zu den baltischen Staaten 1917-1920

hatte für die Deutschbalten einen tief greifenden Strukturwandel zur Folge durch demografische, ökonomische und politische Veränderungen, die sie von einer führenden
Schicht zur nationalen Minderheit werden ließen.
1.Hermann Bahr: Das österreichische Problem. In: Summula. Leipzig 1921,5.221.
2. Zur Autonomie in den baltischen Staaten vgl. Michael Garleff: Autonomiemodelle in den baltischen Staaten zur
Zeit ihrer Selbständigkeit. In: Jahrbuch des baltischen Deutschtums 27:1980 (1979), 5. 150-156; Carmen Schmidt:
Der Minderheitenschutz in den ba {tischen Staaten. Dokumentation und Analysen. Bonn 1993; Cornelius Hasselblatt: Minderheitenpolitik in Estland, Rechtsentwicklung und Rechtswirklichkeit 1918-1995 (Bibliotheca Baltica).
Hamburg 1996; Detlef Henning: Formen kultureller Autonomie in den baltischen Staaten. In: Gert von Pistohlkors,
Matthias Weber (Hg.): Staatliche Einheit und nationale Vielfalt im Baltikum (Schriften des Bundesinstituts für
Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 26). München 2005,5.47-68; John W. Hiden, David J.
Smith: Looking beyond the Nation State: A Baltic Vision for National Minorities between the Wars. In: Journal of
Contemporary History 41 (2006), S. 387-399; Kari Alenius: The Birth of Cultural Autonomy in Estonia: How, Why
and for Whom? In: Journal of Baltic Studies 38 (2007), S. 445-462; Kaido Laurits: Saksa Kultuurromavalitsus Eesti
Vabariigis 1925-1940. Monograafia ja Allikad (Rahvusarhiiv, Ad fontes 16). Ta llinn 2008. Michael Garleff: Zwischen
Loyalität und Verweigerung. Zur Autonomie der Deutschbalten in Estland und Lettland. In: Beate Störtkuhl,
Jens Stüben, Tobias Weger (Hg.): Aufbruch und Krise. Das östliche Europa und die Deutschen nach dem Ersten
Weltkrieg (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 41).
München 2010, S. 287-303. - In den letztgenannten Aufsatz sind auch diese Thesen in leicht veränderter From
eingeflossen.
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2. In der damit verbundenen Identitätskrise standen altbaltische Denkmuster den Bemühungen demokratischer Politiker entgegen, sich unter Wahrnehmung kultureller Autonomie in die neuen Staatswesen zu integrieren.
3. Mit Ausnahme von Litauen, wo die militärische Besetzung Wilnas durch Polen der polnischen Führungsschicht in der Stadt entgegenkam, gab es in den baltischen Staaten keine
Bestrebungen von Minderheiten zu territorialen Abspaltungen.
4. Der Streusiedlung besonders der Deutschbalten und Juden kamen die Formen der
personalen Autonomie entgegen, während geschlossen siedelnde Minderheiten wie Russen
(um Narva) und Schweden (auf den Inseln) in Estland die Möglichkeiten lokaler Selbstverwaltung nutzten.
5. Besondere Bedeutung kam auch hier generell dem Loyalitätsproblem zu, das besonders
in der Gründungsphase und dann in den 1930er Jahren unter dem Einfluss völkischer
Bewegungen erneut virulent wurde.
6. Von Anfang an unterschied sich die Entwicklung in Estland von jener in Lettland, dort
bedingt durch die belastenden Ereignisse während der Gründungsphase, die erheblich
größere Zahl von Deutschbalten - und anderer Minderheiten - sowie die schärfere Ausprägung nationalistischer Strömungen.
7. Die Gewährung jeweils unterschiedlicher Formen kultureller Autonomie (1925 Kulturautonomiegesetz in Estland, 1919 Schulautonomie in Lettland) trug entscheidend dazu bei,
das gespannte Verhältnis zwischen den nationalen Minderheiten und Mehrheitsvölkern zu
befrieden; dadurch wurde generell die Integration in den als gemeinsame Heimat empfundenen Staat gefördert.
8. Die anfängliche Verweigerungshaltung vor allem bei den Deutschbalten wurde insbesondere in Estland zurückgedrängt zugunsten einer äußeren und inneren Loyalität (aktive
Beteiligung an staatlichen Aufgaben statt reservierter Grundhaltung).
9. Zur Durchführung kultureller Autonomie bedurfte es eines ausgeprägten Zusammengehörigkeitsgefühls und Organisationsgrades der betreffenden Minderheiten, was nicht bei
allen nationalen Gruppen hinreichend der Fall war (Aufsplitterung in zahlreiche Parteien
bei Russen und Juden gegenüber der weitgehenden Geschlossenheit bei Deutschbalten).
10. Die gemeinsamen Interessen in der Autonomiefrage führten zu unterschiedlichen
Formen parlamentarischer Zusammenarbeit der Minderheiten (zeitweise geschlossene
Minoritätenfraktion in Lettland; Wahlkartell von Deutschbalten und Schweden in Estland
11. Die beiden genannten baltischen Staaten profitierten auch außenpolitisch von der
Gewährung kultureller Autonomie an ihre nationalen Minderheiten (u. a. im Völkerbund
sowie bei den Beziehungen zu Deutschland).
12. Der generelle Zusammenhang von Minderheitenpolitik und Parlamentarismus zeigte
sich nicht nur in Litauen nach dem Übergang zu einem autoritären Regime 1926, sondern
auch in Lettland, wo nach dem Staatsstreich von 1934 die Schulautonomie abgeschafft
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wurde. Die Kulturautonomie in Estland blieb hingegen trotz Verfassungsänderungen und
Demokratieabbau im Kern erhalten.
13. Die Integrationsfunktion der Kulturautonomie wurde von estnischen Politikern unterschiedlicher Provenienz ausdrücklich anerkannt, zumal sich die Kulturverwaltungen der
Minderheiten nicht zu einem "Staat im Staate" entwickelten.
14. Die in ihren Heimatstaaten praktizierten Modelle kultureller Selbstverwaltung wurden
von baltischen Minderheitenvertretern bis 1938 richtungweisend auf den Europäischen Nationalitätenkongressen diskutiert. Mit der Umsiedlung der Deutschbalten in den Machtbereich des Dritten Reiches 1939 fiel allerdings ein wichtiges Subjekt der Kulturautonomie weg.
15. Nach der Wiedererlangung der Selbstständigkeit 1991 griff man auf die Autonomielösungen der Zwischenkriegszeit zurück und setzte in Estland das Ku turautonomiegesetz
von 1925 weitgehend wieder in Kraft. ■

Michael Garleff, Professor an der Universität Oldenburg, war
Direktor des dortigen Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur
und Geschichte und ist Mitglied der Baltischen Historischen
Kommission. Garief& Spezialgebiet seit seiner Dissertation ist
die Minderheiten- und Kulturautonomiepolitik der neuen Demokratien im Baltikum nach dem ersten Weltkrieg. Vor seiner
Berufung an das Oldenburger Bundesinstitut hat er lange Zeit
als Gymnasiallehrer gearbeitet.

On the Cultural Autonomy of the Ba
tic States between the World Wars
After the Baltic Provinces became the Baltic States between 1917 and 1920, the
German-speaking population, the former ruling dass, suddenly found themselves
in the rote of a mere minority. They nevertheless benefited from new laws granting
them cultural autonomy in Estonia (1925) and school autonomy in Lithuania (1919).
These measures achieved their loyalty to and confidence in the new governments.
They integrated into the new states, as shown by the successful example of Estonia
(which, after regaining her independence in 1991, reinstated the previous laws an
cultural autonomy). This article also takes a look at other minorities and their situation in general in the Baltic States in the time between the World Wars I and II.
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Die Republik Polen und die
Autonomie der Zwischenkriegszeit
(1918-1939)
Im November 1918 gewann Polen nach 123 Jahren Teilungen seine Unabhängigkeit wieder.
Das war das Ergebnis sowohl glücklicher politischer Konjunktur als auch des aufrechterhaltenen polnischen Nationalbewusstseins. Denn zum einen waren die drei Teilungs-Kaiserreiche Russland, Deutschland und Österreich-Ungarn zerfallen, zum anderen, hier nur als
Beispiele genannt, hatte es in den Jahren 1794, 1830-31 und 1863 große polnische Aufstände gegen Russland gegeben, welche für die Wiederherstellung der Nation Bedeutung
erlangten.
Der Gestaltungsprozess der polnischen Grenzen nach dem Ersten Weltkrieg war sehr lang;
er dauerte über die Pariser Friedenskonferenz in Versailles und den polnisch-sowjetischen
Krieg bis ins Jahr 1923 an. Die Bildung autonomer Grenzgebiete im Polen der Zwischenkriegszeit ist gerade in diesem Zusammenhang zu sehen, insbesondere jedoch als das
Streben zur möglichst schnellen Integration des wiedergeborenen Staates.
Die Autonomie als Lösung der polnischen Frage vor 1918

Schon vor dem Ersten Weltkrieg wurden Vorschläge gemacht, die sogenannte polnische
Frage mithilfe einer Autonomie zu lösen. Die Vertreter dieser politischen Linie in Polen
nannte man Loyalisten, weil sie neben den Forderungen nach Autonomie, welche in gewissem Maße von Petersburg und Wien aus gesteuert wurden, sich gegenüber den Machthabern der Teilungsmächte loyal verhielten.
Solche Ideen kannte man bereits aus dem 18. Jahrhundert. Damals stellten sie einen
misslungenen Plan des letzten polnischen Königs Stanislaw August Poniatowski dar. Die
Teilungsmächte verhielten sich gleichwohl im 19. Jahrhundert solidarisch zueinander, um
Polen nicht allzuweite Konzessionen einräumen zu müssen, schon gar nicht die einer Autonomie. Obwohl es dem Königreich Polen (dem sogenannten Kongresspolen) 1815 gelang,
eine Autonomie (eine Selbstverwaltung) zu erlangen, verlor man sie wieder nach fünfzehn.
Jahren infolge des fehlgeschlagen Novemberaufstandes 1830-31 im russischen Teilungsgebiet.
Die allergrößten Hoffnungen setzten die polnischen Loyalisten in das Haus Habsburg.
Nach der Entstehung von Österreich-Ungarn 1867 wurden gleichfalls das polnische Galizien und das Fürstentum Teschen autonom, damals als einzige Territorien der ehemals polnischen Gebiete. Diese Autonomie blieb bis zum Ausburch des Ersten Weltkriegs erhalten'.
1. Siehe Harald Binder: Polen, Ruthenen, Juden und Politiker in Galizien 1897-1918, Wien 1997; Wtadyslaw Mieczystaw Kozlowski: Autonomia Krälestwa Polskiego (1815-1831) [Autonomie des Königreichs Polen (1815-1831],
Warszawa 1907; Konstanty Grzybowski: Galicja 1848-1914: historia ustroju politycznego na tle historii ustroju
Austrii [Galizien 1848-1914: Geschichte der Staatsordnung im Rahmen der Geschichte Österreichs], Wroclaw
1959; Jözef Buszko: Galicja 1859-1914. Polski Piemont [Galizien 1859-1914. Das polnische Piemont], Warszawa
1989.
2. Janusz Pajewski: Odbudowa Paristwa Polskiego 1914-1918 [Der Wiederaufbau des polnischen Staates], Warszawa 1978, S. 178-180.
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Während des Ersten Weltkrieges spekulierten Jözef Pilsudski und ein Teil der Zentrumsund Linksparteien darauf, mit der Gegenleistung einer Unterstützung des Dreibundes den
Dualismus in der Donaumonarchie in der Form eines autonomen Polens zu überwinden. Da jedoch Deutschland für derartige Ideen nicht zu gewinnen war, wurde Pilsudski
schließlich verhaftet, und diese Pläne einer Wiederentstehung Polens innerhalb der
KuK-Monarchie wurden verworfen.
Während des Ersten Weltkrieges tauchten die Pläne für eine polnische Autonomie innerhalb der russischen Monarchie wieder auf. Der Urheber dieses Planes war der Anführer der
polnischen national-radikalen Rechtspartei (der Nationaldemokratie), Roman Dmowski:
Seine Hauptforderung war die Schaffung einer Autonomie für das Königreich Polen unter
Einwilligung Russlands. Man knüpfte damals an das Programm der Loyalisten aus dem 19.
Jahrhundert an. Doch der für Russland ungünstige Fortgang des Krieges (1915 mussten
russische Armeen die seit 1795 angeschlossenen Teile des alten Königreichs Polen dauerhaft räumen) und eine mangelnde Bereitschaft der russischen Regierung, auf die Pläne
Dmowskis einzugehen, zwangen ihn letztendlich, Russland zu verlassen. Über Finnland
und Schweden reiste er in die Schweiz. Daraufhin begründete er in Paris 1917 das Polnische
Nationalkomitee (Komitet Narodowy Polski), das seit der Zeit der Russischen Revolution
als die polnische Auslandsregierung galt. Dmowski verzichtete in der Folgezeit in seinen
politischen Plänen auf den Autonomiegedanken; anstatt Polen im Rahmen des Russischen
Kaiserreiches neu gründen zu wollen, forderte er mit der Unterstützung Frankreichs und
Großbritanniens die Unabhängigkeit Polens und einen souveränen Staat'.
Polen entstand nach dem Ersten Weltkrieg als Nationalstaat wieder neu. Nach den
Teilungen durch die drei Nachbarmonarchien und den 123 Jahren Abwesenheit von der
politischen Landkarte Europas war seine Integrität das größte Problem der Innenpolitik.
Demzufolge war man ungern mit Lösungen einverstanden, welche darauf zielten, die
neuen polnischen Staatsbehörden eventuell politisch einzuschränken. Vor allem ethnische
Differenzen im Landesinneren und der internationale Druck zwangen Polen dazu, einer
neuen Minderheitenpolitik zuzustimmen, weil die Großmächte verlangten, die Rechte der
nationalen Minderheiten zu respektieren und diese zu garantieren.
Nationale Minderheiten in Polen nach 1918

Polen entstand 1918 nicht als ein einheitlicher und national-homogener Staat. So wie Polen
es vor den Teilungen gewesen war, wurde auch die neue Republik ein Land mit nationalen
und konfessionellen Minderheiten. Gemäß der allgemeinen Volkszählung von 1931 stellten
sich die Zahlengrößen der Minderheiten wie in der folgenden Tabelle dar:
Tabelle 1: Gesamtbevölkerung Polens nach der Muttersprache (Volkszählung von 1931)
Sprache
Polnisch
Ukrainisch
Jüdisch und hebraisch
Ruthenisch
Weißrussisch
Deutsch
Russisch
Andere

Gesamtbevölkerung in %
68,9
10,1
8,6

3,8
3,1
2,3
0,4
2,8

Quelle: Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1924 [Jahrbuch der Statistik der Republik Polen], Warszawa
1925, S. 25-26.
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Die zahlenmäßig größte Minderheit - die ukrainische - überwog im südöstlichen Polen
(Wolhynien 68%; Stanislawöw 46,9%, Tarnopol 25%, Lemberg 19%). Belarussen lebten in
großer Anzahl im nordöstlichen Polen (Nowogrödek 39%, Wilna 23%). Deutsche bildeten
eine geschlossene Gruppe im Westen Polens (Pommern 12%, Posen 9%, Ost-Oberschlesien 7%). Juden lebten sowohl im Osten als auch im damaligen Zentralpolen (Lödi 15%,
Bialystok 15%, Polesje 13%, Lemberg, Wolhynien, Stanislaw6w je 11-12%, Warschau 30%).
Aber nur zwei ethnischen Gruppen wurde zuletzt mit der Unterstützung der Großmächte
ihr Sonderstatus als Minderheit in Polen bestätigt: den Deutschen in Ost-Oberschlesien
und den Ukrainern in Ostgalizien. Dies wurde zur Grundlage dafür, dass für diese Gebiete
eine Autonomie seitens der Großmächte verlangt wurde, womit sich der wiedererstandene
polnische Staat auch befasste.
Die Autonomie der Wojewodschaft Schlesien

Nach dem Ersten Weltkrieg erhob Polen gegenüber dem Deutschen Reich territoriale
Forderungen nicht nur auf die Gebiete, die zur polnischen Adelsrepublik vor den Teilungen
1772 gehört hatten, sondern auch auf Gebiete im Osten Deutschlands, die ethnisch zum
Teil polnisch geprägt waren, also Oberschlesien, Masuren und Pomerellen. Diese hatten
jedoch seit dem Mittelalter nicht mehr zur Polnischen Krone gehört. Die Großmächte in
Versailles entschieden, dass Volksabstimmungen über das Schicksal dieser Gebiete entscheiden sollten.
Die heftigste Auseinandersetzung zwischen Polen und Deutschland in diesem Zusammenhang fand in Oberschlesien statt. Die sogenannte Plebiszit-Kampagne wies auf beiden Seiten veschiedene Argumentation und einen unterschiedlichen Charakter auf: Die polnische
Seite hob die Zugehörigkeit des slawisch geprägten Schlesiens zum polnischen frühen Piastenstaat hervor. Dagegen sah die deutsche Seite in den Bewohnern dieser Provinz lediglich
Nachkommen germanischer Stämme und deutsche Ansiedler des 17. bis 18. Jahrhunderts.
Diese Argumentationen begleiteten die stereotypischen Vorstellungen vom jeweiligen
Gegner. Ein Deutscher wurde in der polnischen Abstimmungspropaganda als hochmütiger Preuße, ja sogar als Kreuzritter dargestellt. Die Polen, besonders jene aus Galizien
und Kongresspolen, sah man in der deutschen Gegenpropaganda dagegen als adelige
Gewaltherrscher und stellte sie so besonders Bauern und Arbeitern dar. Man verschmähte
es also nicht, sich auch sozialer Frage zu bedienen. In diesem Zusammenhang wurde Oberschlesien auch angesichts der Deutschland als Kriegsverlierer auferlegten Reparationszahlungen ein rascher wirtschaftlicher Niedergang vorausgesagt, falls es innerhalb der Grenzen
Deutschlands verbleiben sollte.Die Deutschen sagten den betroffenen Gebieten im Falle
eines Verlustes an Polen ebenfalls die gleichen Konsequenzen voraus. Man behauptete, dass
der schnelle Untergang der oberschlesischen Schwerindustrie garantiert sei, besonders weil
Absatzmärkte im Westen verloren gehen würden. Nicht zuletzt verwies man auf die sprichtwörtliche "polnische Wirtschaft", unter welcher man primitiven Ackerbau verband. All
dieses Schlechte sollte den Bürgern im polnisch gewordenen Oberschlesien bevorstehen'.
3. Siehe: Wtadystaw Dabrowski:Trzecie powstanie Slqskie. Rok 1921 [Der Dritte polnische Aufstand 1921], Londyn
1973; Jan Przewtocki: Stosunek mocarstw zachodnioeuropejskich do problemöw Gärnego Slgska w latach
1918-1939 [Das Verhältnis der westlichen Großmächte zu Problemen Oberschlesiens in den Jahren 1918-1939],
Warszawa 1978; W. Ryiewski:Trzecie powstanie sl4skie 1921. Geneza i przebieg dzialari bojowych [Der Dritte
polnische Aufstand. Entstehung und Verlauf der Kriegshandlungen]. Warszawa 1977.
3. Joachim Kuropka: Die oberschlesischen Aufstände in der Bewertung der letzten 75 Jahre aus deutscher Sicht,
in: Via Silesia. Beiträge der Gemeinschaft für deutsch-polnische Verständigung, hrsg. von Michael Hirschfeld,
Ansgar Trautmann, Münster 1996, S.184-197.
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Zu den positiven Argumenten zählte auf polnischer Seite das Versprechen einer Autonomie für Oberschlesien, falls dieses nach der bevorstehenden Abstimmung Polen zugeteilt
werden sollte. Das polnische Parlament (der Sejm) hatte diese Autonomie mit einem Gesetz
garantiert, das schon am 15. Juli 1920 verabschiedet worden war, also ein halbes Jahr vor
der Volksabstimmung, die am 21. März 1921 stattfand.
Sie ging schließlich zugunsten der deutschen Seite aus (Deutschland 59,6%; Polen 40,4%).
Das Ergebnis erschien genauer betrachtet aber wenig eindeutig, so dass eine deutliche
Grenze schwer zu zeichnen war. Die Deutschen gingen davon aus, dass das gesamte Land
bei ihnen bleiben sollte, da es in allen Großstädten eine deutliche deutsche Mehrheit gab.
In den östlichen Landkreisen Oberschlesiens und besonders in den Agrargebieten jedoch
bildeten Polen die Mehrheit.
Der polnische Abstimmungskommissar, Wojciech Korfanty, entschied sich daraufhin,
einen Aufstand gegen Deutschland auszurufen, um von den Regierungen Großbritanniens,
Frankreichs und Italiens, die ihre Militärverbände in Oberschlesien stationiert hatten, zu
erzwingen, zumindest den Ostteil des in der Abstimung gefragten Gebietes Polen zuzusprechen. Nach über zwei Monate andauernder Kämpfe zwischen freiwilligen Truppen auf
beiden Seiten, die militärische Unterstützung sowohl aus Warschau wie auch aus Berlin
erfahren hatten, führten die Alliierten einen Waffenstillstand herbei und begannen mit den
Verhandlungen.
Am 12. Oktober 1921 verabschiedete der Völkerbundsrat eine Resolution. An ihn hatten sich der französische Premierminister Aristide Briand und sein und der englischer
Amtskollege David Lloyd George gewandt, weil sie selbst nicht imstande gewesen waren, in
bilateralen Gesprächen eine gemeinsame Stellung zu beziehen. In der sog. Oktoberresolution wurden Regeln zur Trennung oberschlesischer Gemeinden und Bezirke beschlossen.
Der Botschafterrat der Entente akzeptierte die Entscheidung des Völkerbundsrates am 20.
Oktober 1921. Auf Polen entfielen demnach 29% des Abstimmungsgebietes mit 46% der
Gesamtbevölkerung. Für die Regierung in Warschau war es besonders wichtig, dass Polen
den Hauptteil der oberschlesischen Schwerindustrie zugesprochen bekam, unter anderem
75% der Steinkohlengruben und 59% der Hüttenwerke und Eisengießereien.
Außer zu der deutsch-polnischen Auseinandersetzung um Oberschlesien kam es auch
zu einer polnisch-tschechoslowakischen Auseinandersetzung um einen weiteren Teil
Oberschlesiens, der bis ins Jahr 1918 Österreich-Ungarn angehört hatte, das sogenannte
Teschener Schlesien. Auch dort sollte, nach einem kurzen polnisch-tschechoslowakischen
Krieg im Jahre 1919, eine Volksabstimmung zur Entscheidung führen'.
Im Sommer 1920 war die internationale Stellung Polens wegen der damaligen sowjetischen Offensive gegen dieses Land sehr geschwächt. Sowjetische Verbände näherten sich
Warschau und konnten erst in der siegreichen Schlacht im Vorfeld der Hauptstadt vom
13.-25. August 1920 aufgehalten werden. Polen bemühte sich inzwischen um militarische
Hilfe von Frankreich und Großbritannien und stimmte in diesem Zusammenhang einem
Schiedsspruch dieser beiden Großmächte bezüglich des Teschner Schlesiens zu. Unter den
Politikern in Paris und London überwogen die Sympathien für die Tschechoslowakei, und
so entschieden im Ergebnis die Großmächte am 28. Juli 1920 zuungunsten Polens. Polen
erhielt lediglich einen kleinen Teil des gesamten Volksabstimmungsgebiets, den Kreis
Bielitz und einen Teil des Kreises Teschen östlich des Flusses Olsa. Die Bevölkerung dort
4. Piotr tossowski: Ksztaltowanie sie paristwa polskiego i walka o granice (listopad 1918-czerwiec 1921) [Die
Herausnildung des polnischen Staates und der Kampf um Grenzen (November 1918 -Juni 1921)], in: Historia
dyplomacji polskiej [Geschichte der polnischen Aussenpolitik], Bd. 4:1918-1939, hrsg. von Piotr tossowski,
Warszawa 1995, S. 99-101.
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setzte sich wie folgt zusammen: 61,1% Polen, 31,3% Deutsche und 1,4% Tschechen (Mährer
/ poln. Morawianie). Die Tschechoslowakei bekam den industriellen Teil der strittigen
Region zugesprochen, in welchem 48,6% Polen, 39,9%, Tschechen (Mährer / Morawianie)
und 11,3% Deutsche lebten.
Schon 1920 sprach das polnische Parlament den beiden Teilen Oberschlesiens, die vorher
deutsche bzw. österreichische-ungarische Teile Schlesiens gewesen waren, die Autonomie zu. Zusätzlich musste die Weimarer Republik am 15. Mai 1922 unter dem Druck der
Alliierten mit der Republik Polen eine Deutsch-polnisch-oberschlesische Konvention (die
sogenannte Genfer Konvention) unterschrieben. Diese regelte den beiderseitigen Verkehr
gemäß den neuen Grenzen im Abstimmungsgebiet und garantierte Minderheitenrechte
für alle Nationalitäten (in den 1930-er Jahren auch für Juden; diese Rechte galten trotz der
1935 verabschiedeten Nürnberger Gesetze bis zum Konventionsablauf 1937 im deutschen
Oberschlesien)5.
Der Garant der Autonomie in der Woiwodschaft Schlesien war das regionale Einkammerparlament - der Schlesische Sejm welches bis 1930 in ähnlicher, demokratischer Wahlordnung gewählt wurde wie das Parlament der Republik Polen. Im schlesischen Parlament waren insbesondere regionale Parteien vertreten, die tatsächlich nur im Gebiet des
polnischen Oberschlesiens (Ost-Oberschlesiens) agierten. Die Gesetzgebung des Schlesischen Sejms regelte nicht nur auswärtige Angelegenheiten, Militärangelegenheiten und das
Zollgrenzschutz-Wesen, sondern vielmehr alle übrigen Hoheitsbereiche und die Sozial-,
Wirtschafts-, und Kulturpolitik. Gesamtpolnische Gesetze mussten vor deren Inkrafttreten
im Gebiet der schlesischen Woiwodschaft durch das regionale Parlament bestätigt werden.
Zwar galt die polnische Währung in Ost-Oberschlesien, aber zugleich besaß die schlesische
Woiwodschaft einen gesonderten Fiskus und ein eigenes Budget.
Die Autonomie sicherte den schlesischen Woiwoden im Verhältnis zu vergleichbaren
Amtsinhabern in anderen polnischen Woiwodschaften die gleiche Stellung zu. Als Vertreter
der Staatsverwaltung nominierte sie der polnische Präsident auf Antrag des Ministerrats.
Die schlesischen Woiwoden besaßen das Recht auf Gesetzesinitiativen im schlesischen
Sejm. Sie waren dabei nicht dem regionalen Parlament gegenüber verantwortlich, sondern
unterstanden unmittelbar dem Regierungschef, dem Premier, was also auf eine Gleichstellung mit Ministern hinauslief.
Der Woiwodschaftsrat wurde zur autonomen Exekutive und wurde teils vom schlesischen
Parlament und teils von den Woiwoden gewählt; letztere wurden automatisch zu Vorsitzenden der Exekutive'.
Als ein Gesetz von konstitutionellem Rang galt das Statut der autonomen Woiwodschaft
Schlesien fast unverändert bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde es gemäß der Entscheidung des schon kommunistisch geprägten Nationalrates im Mai 1945 aufgehoben.
Die Autonomie Ostgaliziens

Die zweite Autonomielösung der Zwischenkriegszeit im Osten Polens resultierte ebenfalls
aus Nachkriegs-Grenzkonflikten sowie Problemen um nationale Minderheiten und deren
5. Siehe: Piotr Greiner, Ryszard Kaczmarek: Leksykon organizacji niemieckich w wojewödztwie Mqskim w latach
1922-1939 [Lexikon der deutschen Organisationen in der Wojewodschaft Schlesien in den Jahren 1922-1939],
Katowice 1993; Piotr Greiner, Ryszard Kaczmarek: Mniejszoki narodowe [Die nationalen Minderheiten], in: Wojewödztwo glekie (1922-1939). Zarys monograficzny [Wojewodschaft Schlesien (1922-1939).Einmonographischer
Abriß], hrsg. von Franciszek Serafin, Katowice 1996, s.182-186; Piotr Greiner, Ryszard Kaczmarek: Vereinsaktivitäten der Deutschen in Polnisch-Oberschlesien, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 1996, H.2, 5. 221-235.
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staatsrechtliche Integration im wiedererstandenen polnischen Staat.
Die polnische Armee eroberte 1919 das sogenannte Ostgalizien bis zum Fluss Sbrutsch
(ukr. 36py'i, poln. Zbrucz), woraufhin die polnische Regierung zwar im November des
gleichen Jahres die Erlaubnis des Völkerbundsrates erhielt, auf diesem Gebiet die polnische
Verwaltung einzuführen, dies jedoch nur auf 25 Jahre begrenzt. So wurde Ostgalizien zum
Mandatarstaat des Völkerbundes; die Erlaubnis, dieses Gebiet dem polnischen Staat einzugliedern wurde nicht erteilt'.
Die Großmächte forderten Polen auch auf, den speziellen Status Ostgaliziens und besondere Rechte für die ukrainische Bevölkerung im Osten des Landes zu bestätigen, bevor
sie endgültig die polnische Ostgrenze anerkannten. Im Warschauer Sejm begann man
bereits 1922, nach der Unterzeichnung des Friedens von Riga mit der UdSSR, an der von
Großritannien und Frankreich geforderten Autonomie für Ostgalizien zu arbeiten. Diese
Autonomie sollte helfen, Nationalitätenkonflikte in dieser Region zu entkräften und zudem
zu erreichen, dass die polnische Ostgrenze von den Großmächten definitiv anerkannt
würde. Die Urheber des Gesetzes waren sozialistische Abgeordnete, an erster Stelle Mieczyslaw Niedzialkowski von der Polnischen Sozialistischen Partei (Polska Partia Socjalistyczna). Man beabsichtigte, eine weitreichende Landesautonomie für das alte Ostgalizien
durchzusetzen. Gleichzeitig sollte jede der drei südostlichen polnischen Woiwodschaften
Lemberg, Stanislawöw und Tarnopol separat die Autonomie erlangen. Den einheimischen
polnisch-ukrainischen Behörden plante man große Befugnisse einzuräumen, und über die
Selbstverwaltung hatte ein örtlicher Landtag zu befinden. Eine der zwei Landtagskammern
sollte von Polen, die zweite von Ukrainern gewählt werden. Man plante auch die Gründung
einer ukrainischen Universität.
Die Linke in Polen hatte aber zu dieser Zeit im polnischen Parlament keine Mehrheit. So
nahm man schließlich bezüglich Ostgaliziens den Entwurf der Rechtspartei - der Nationaldemokraten (poln. Endecja) - an. Dieses Gesetz vom September 1922 begrenzte die
anfänglichen Pläne einer Woiwodschafts-Selbstverwaltung für Ostgalizien deutlich. Zudem
befand man in Warschau bereits nach der ersten parlamentarischen Wahl in Polen 1922,
dass diese Lösung, welche die Ukrainer ohnehin nicht befriedigte, zu gefährlich für den
Staat sei, so dass dieses Gesetz nicht in Kraft trat. Man begann, die drei von Ukrainern
bewohnten südöstlichen Woiwodschaften Nachkriegspolens als einen integralen Teil der
Republik zu behandeln'.
Die Großmächte sahen in den bloßen Versprechen des polnischen Parlaments bezüglich
der Ukrainer genügend Grund dafür, 1923 die polnische Ostgrenze anzuerkennen.
Die Idee einer jüdischen Selbstverwaltung in der Republik Polen

Die zahlenmäßig große jüdische Bevölkerung in der Republik Polen war das Ergebnis von

Wanderungprozessen, die sich im Laufe 19. Jahrhunderts vollzogen hatten. Besonders in
Ost- und Zentralpolen vezeichnete man ein schnelles Wachstum der jüdischen Bevölkerung. Nach der allgemeinen Volkszählung von 1921 lebten in Polen bis zu 2,8 Mio. Bürger
der sog. mosaischen Konfession, also Juden. In den östlichen Woiwodschaften erreichte
6. Siehe: Jözef Cinwa:Wplyw centralnych organöw Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo sl4skie w latach
1922-1939, [Einfluss der Spitzenorgane der Zweiten Republik Polens auf schlesische Gesetzgebung in den Jahren
1922-1939], Katowice 1979; Henryk Rechowicz: Sejm 5I4ski 1922-1939 [Der Schlesische Sejm], Katowice 1971;
Maria Wanda Wanatowicz: Wojew6dztwo sl4skie na tle Drugiej Rzeczypospolitej [Die Wojewodschaft Schlesien im
Rahmen der Zweiten Republik Polens], in: Wojewöclztwo (wie Anm. 5), S.23-25.
7. Piotr kossowski: Stabilizacja pozycji miQdzynarodowej Polski (czerwiec 1921- marzec 1923) [Die Stabilisierung
der internationalen Position Polens (Juni 1921 - März 1923)], in: Historia (wie Anm. 4), S.201-204.
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deren Anteil zwischen 7 und 11%, in den westlichen hingegen kaum mehr als 0,3-1,5%.9
Im politischen Leben war es die Partei Agudas Jisroel (der Verband Israel) die Vertreterin
des orthodoxen Judentums in Polen, die den wiedergeborenen polnischen Staat nicht nur
akzeptierte, sondern mit ihm sogar die Zukunft der eigenen Anhänger verband. Diese
Partei verteidigte über die ganze Zwischenkriegszeit hinaus die Konfessionsfreiheit auf
der Grundlage des sog. Kopenhager Manifests, welches von jüdischen Kreisen nach dem
Ersten Weltkrieg als Rechtsgrundlage für das Diasporaleben in verschiedenen europäischen Ländern angenommen worden war. Seine Grundaussage war, dass Nationalstaaten
eigenen jüdischen Bürgern religiöse und kulturelle Autonomie zu gewähren hätten. Auch
den polnischen Juden sollte dieses Manifest zur Freiheit im politischen, gemeinschaftlichen
und im wirtschaftlichen Leben verhelfen. Die Gesandten der polnischen Juden ersuchten
schon am 12. November 1918 das damalige polnische Staatsoberhaupt Jözef Pilsudski um
einen Empfang, um ihm ihr eigenes Programm für eine jüdische Autonomie vorzustellen.
Vertreter von sowohl Agudas als auch mehreren anderen jüdischen Parteien legten einen
Entwurf für eine Kulturautonomie vor, gleichwohl forderten sie vergebens, die Prinzipien
"des Kopenhager Manifest" in die Tat umzusetzen. Es verwundert daher nicht, dass sie mit
Begeisterung einige Monate später den Traktat über den Schutz nationaler Minderheiten
befürworteten, der Teil des Versailler Vertrags wurde. Später kritisierten diesen Traktat
folgerichtig zahlreiche polnische Parteien. Der sich konstitutierende polnische Staat war
zu Konzessionen gegenüber allen nationalen Minderheiten sehr unwillig eingestellt, dabei
auch gegenüber der jüdischen, denn man befürchtete einen eventuellen Zerfall des mit
größten Mühen wiederaufgebauten, unabhängigen Polens10.
Diese polnische Politik fand ihren Ausdruck schon im Februar 1919 bei einer Besprechung
im Hotel "Bristol" in Warschau. Dabei äußerte zwar der neue Premierminister der Republik
Polen, Ignacy Paderewski, den Willen "zur völligen Gleichberechtigung der Juden in Polen
nach dem englischen oder amerikanischen Vorbild", zugleich jedoch lehnte er entschieden
die Annahme "des Kopenhager Manifests" und jeglicher Garantien für eine jüdische Autonomie in der polnischen Verfassung ab. Obwohl jüdische Parteien im polnischen Parlament
repräsentiert waren und sogar der Sejm eine spezielle "jüdischen Debatte" erlebte, änderte
sich die Meinung der polnischen Regierung bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
kaum. Die polnischen Juden erhielten "nur" in der Verfassung verankerte Garantien konfessioneller und bürgerlicher Freiheiten, welche auch für alle anderen Bürger der Republik
Polen gemäß der sog. März-Verfassung galten. Diese Lösung war aber der Meinung jüdischer Vertreter nach völlig unzureichend.
Die Autonomie und die nationalen Minderheiten in der Republik Polen nach 1922

Die in der schlesischen Woiwodschaft eingeführte Autonomie und die unterzeichnete
Genfer Konvention begünstigten die Handlungsfähigkeit der deutschen Minderheit in
Ost-Oberschlesien, deren Aktivitäten auch sehr vielseitig waren. Politische Meinungen der
deutschen Minderheit kristallisierten sich in den 1920er und 1930er Jahren erneut heraus.
In den 1920er Jahren wurden diese Ansichten in Polnisch-Oberschlesien von drei sogenannten alten Parteien bestimmt: von der christlich-demokratischen Deutschen Christlichen Volkspartei unter der Leitung von Eduard Pant, von der sozialistisch ausgerichteten
8. Andrzej Ajnenkiel: Od rzqd6w ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejöw politycznych Polski 1918-1926
[Von Volksregierungen zum Maiputsch. Abriß der politischen Geschichte Polens 1918-1926], Warszawa 1978,
5.256-257.
9. Historia Polski w liczbach [Geschichte Polens in Zahlen]. Bd. 1: Paristwo spoleczeristwo [Staat und Gesellschaft], hrsg. von Andrzej Jezierski, Andrzej Wyczariski, Franciszek Kubiczek, Warszawa 2003, S.385.
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Sejmabgeordnete der nationalen Minderheiten in Polen

Deutschen Sozialistischen Arbeiterpartei, die von Sigismund Glücksmann und Johann
Kowoll geleitet wurde, und von der national-liberalen Deutschen Partei an der Spitze
mit Otto Ulitz. In den 1930er Jahren traten neue, sogenannte junge, nationalradikal und
nationalsozialistisch orientierte Parteien in Erscheinung. Die bedeutenste davon war die
1931 gegründete Jungdeutsche Partei unter der Leitung eines Bielitzer Ingenieurs Rudolf
Wiesner. Den Bemühungen und Erwartungen dieses Partei-Führers zum Trotz gelang die
Gleichschaltung des politischen Lebens der Deutschen in der Woiewodschaft Schlesien den
sog. "jungen" Politikern dieser Partei nicht. Erst nach der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutschland spitzte sich die Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen, den "alten" und den "jungen" Politikern, zu. Dies führte zu Politisierung und allmählicher Gleichschaltung des deutschen Vereinswesens, schließlich am Ende der 1930er Jahre
zum Niedergang vieler bisher unpolitischer deutscher Vereine. Rudolf Wiesner bildete auch
die JdP in eine NS-Führerpartei um, und ihre Mitglieder benutzten eine für faschistoide
Bewegungen typische Symbolik und charakteristische Uniformierung. Die Mitglieder der
JdP trugen während der Parteikundgebungen kurze schwarze Hosen, weiße Hemden mit
schwarzen Krawatten und schwarze Stiefel sowie am Arm ein rotes Band mit der Aufschrift
"JdP" auf weißem Grund. Den Landesleiter Wiesner hieß man auf den Parteitagen und
-versammlungen mit dem Ausruf "Heil" willkommen. Von 1935 an erhob man hierbei
ebenfalls im Sinne einer sogenannten römischen Begrüßung die rechte Hand".
Zu den wichtigsten Faktoren im Leben der deutschen Minderheit in Oberschlesien gehörte
aber nicht die Politik, sondern verschiedene gesellschaftliche und kulturelle Tätigkeiten. So lernten 1937 genau 73.000 Schüler in 394 deutschen Volksschulen und in 203
10. Andrzej Zbikowski: Zydzi [Juden], Wrootaw 1997, S.198-199.

11. Siehe: Ryszard Kaczmarek: Rudolf Wiesner - przywödca görno§laskich nazistöw [Rudolf Wiesner - Führer
der oberschlesischen Nationalsozialisten], in: Sl4sk w myMi politycznej i dzialainoki Pola köw i Niemcöw w XX
wieku [Schlesien in den politischen Ideen und Aktivitäten der Polen und Deutschen im 20. Jh.], hrsg. von Danuta
Kisielewicz, Lech Rubisz, Opole 2004, S.195-211; Pia Nordblom: Für Glaube und Volkstum. Die katholische
Wochenzeitung "Der Deutsche in Polen" (1934-1939) in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus,
Paderborn-München-Wien-Zürich 2000, S.142-183.
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Schlesisches Sejm

zweisprachigen Volksschulen. Man verfügte ferner über 15 Gymnasien, in welchen 2500
Schülerinnen und Schüler unterrichtet wurden. Zwar sank nach 1922 der Anteil deutschen
Eigentums gerade in der Industrie und in der Landwirtschaft Polens um fast die Hälfte,
aber zugleich entwickelte sich mit Unterstützung aus Deutschland das deutsche organisierte Leben glänzend, nicht nur das allbekannte Vereinswesen. Vor Beginn des Zweiten
Weltkrieges gab es in der Republik Polen 800 aktive Genossenschaften und einige Dutzend
Privatbanken oder Filialen deutscher Banken. Kulturelle Vereine nahmen eine besondere
Stellung ein, insbesondere der gesamtpolnische Verband Deutscher Katholiken, der Deutsche Kulturbund und der Deutsche Volksverband. In diesem Zusammenhang sind auch
deutsche Bibliotheken zu erwähnen, die eine bedeutende Büchersammlung von wenigstens
300.000 Bänden verwalteten. Diese gab es in fast jeder Ortschaft, in der Deutsche lebten.
Zudem unterstützte man deutsche Verlage, die in den 1930er Jahren auf Gesamtauflagen
von 6 Mio. Exemplaren (2200 Titeln) in Polen kamen''.
Ganz anders verhielt es sich mit der ukrainischen Bevölkerung in Ostpolen. Der anwachsende nationale polnisch-ukrainische Konflikt verschärfte sich wegen der abgelehnten
Autonomie Ostgaliziens durch Warschau. Diese Politik und dieser Konflik veranlassten die
ukrainischen Parteien, deren Anhängerschaft sich zahlenmäßig größtenteils aus Landbevölkerung und Bauern (über 90% der Mitglieder und Wähler) zusammensetzte, den politischen Widerstand gegenüber der polnischen Regierung zuzuspitzen.
Alle polnischen Regierungen zwischen 1922 und 1926, deren Mitglieder häufig wechselten,
aber die stets aus Koalitionen der Rechtspartei "Endecja" mit der Bauernpartei und der
"Polnischen Volkspartei" Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast" bestanden, verfolgten eine
12. Greiner, Kaczmarek, Vereinsaktivitäten (wie Anm.5), S. 229-234.
13. Jerzy Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polakäw. Mniejszoki narodowe w Polsce w latach 1918-1939 [Ein
Vaterland nicht nur für Polen. Die nationalen Minderheiten in den Jahren 1918-1939], Warszawa 1985, 5.64-67.
14. Jerzy Tomaszewski: Stosunki narodowokiowe w Drugiej Rzeczypospolitej [Die nationalen Verhältnisse in der
Republik Polen], in: Polska Niepodleglä 1918-1939 [Das unabhängige Polen 1918-1939], hrsg. von Janusz Zarnowski, Wroctaw-Warszawa-Kraköw-Gdaiisk--Lödi 1984, 5. 150-151.
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ähnliche, auf die Assimilierung nationaler Minderheiten ausgerichtete Politik. Das langfristige Ziel dieser Politik war darauf ausgerichtet, mittels der Staatsgewalt insbesondere die
Ukrainer ihrem eigenen Nationalverband zu entziehen.
In Ostgalizien begrenzte man als direkte Folge dieser Politik drastisch das ukrainische
Schulwesen, insbesondere den Sprachunterricht. Große Unzufriedenheit bei den Ukrainern
verursachte die versprochene, aber in Polen nicht gegründete ukrainische Universität, die
in der Zeit der KuK-Monarchie fast greifbar gewesen war, da manche Fächer an der Lemberger Hochschule auf ukrainisch gelehrt worden waren. Die einzige ukrainische Hochschule war das im 19 Jh. begründete griechisch-katholische Priesterseminar in Lemberg".
Neben den Beschränkungen für das ukrainische Schulwesen rief polnisches Ansiedlerwesen in den südostlichen Woiwodschaften weitere Konflikte mit den Ukrainern hervor.
Freies Ackerland erhielten in diesem Teil des polnischen Staates beinahe ausschließlich
sogenannte polnische Militäransiedler. Man legitimierte dies mit einem vermeintlichen
"Grenzdienst", also einem Dienst in ständiger Bereitschaft, damit "sich das Polentum an der
Ostgrenze verfestigte". Die durchgeführte Agrarreform in Polen kam auch nur den Heeresansiedlern zugute; ukrainische Bauern durften sich davon keinen Profit erhoffen. Freilich
hatte eine solche Politik den Widerstand der ukrainischen Bauern zur Folge, welche die
polnischen Ansiedler als Feinde und Dienstherren im Auftrage eines ihnen feindseligen
Staates sahen'''.
Die bedeutendste politische Kraft der nationalen ukrainischen Bewegung war die Ukrainische Nationale Arbeiterpartei (Ukrajingka Narodno-Trudowa Partija), die bereits im 19. Jh.
gegründet worden war. Im Jahre 1925, infolge der Angliederung anderer national ausgerichteter und nationalistischer Fraktionen, wurde sie in Ukrainische National-Demokratische Vereinigung (UNDO) umbenannt, und an der Spitze stand nun der Präsident Dmytro
Lawecki. Die UNDO propagierte ein Unabhängigkeitsprogramm, strebte nach der Loslösung der Ukraine vom polnischen Staat und stand zudem für eine vereinigte Ukraine als
souveränem Nationalstaat. Natürlich war diese Partei auch der UdSSR gegenüber feindselig
eingestellt. Die UNDO hatte schon seit 1919 eine organisatorisch-militärische Tradition als
Ukrainische Militärorganisation (Ukrajingka Wijgkowa Orhanizacija). Die UWO war während einer Versammlung ukrainischer Freiheitskämpfer in Prag 1920 entstanden; an deren
Spitze Offiziere, unter ihnen Symon Petlura und Jewhen Konowalec, standen. Sie vertraten
ein entschiedenes antipolnisches und zugleich antisowjetisches politisches Programm. Für
diese zunächst paramilitärische UWO schuf die UNDO eine politische Basis".
Grundsätzlich aber wies die gesamte ukrainische politische Bewegung, unabhängig von ihren ideologischen Ausrichtungen nach Sozialdemokraten oder nach Bauernparteien, einen
eindeutig antipolnischen Charakter auf. Nachdem die polnische Regierung ihr Programm
nationaler Assimilierung der Minderheiten im Land von 1920 in die Tat umzusetzen
begonnen hatte, gab es keine Kompromissbereitschaft mehr auf beide Seiten. Warschau
fühlte sich indes dadurch in seiner Entscheidung, die Idee einer ostgalizischen Autonomie
abgelehnt zu haben, bestätigt. Diese Zuspitzung machte es manchen ukrainischen Versöhnungspolitikern unmöglich, auf einen eventuellen Ausgleich in den polnisch-ukrainischen
Beziehungen hinzusteuern. Gerade solche ukrainischen Politiker und Aktivisten gingen
das Risiko ein, ihre Autorität und die Zustimmung der Bevölkerung zu verlieren, denn wer
einen friedlichen Ausgleich wollte, galt als Verräter der nationalen Idee, sogar als Verräter
an der Unabhängigkeit der Ukraine.
15. Siehe: Roman Wysocki: Organizacja Ukraitiskich Nacjonalistöw w Polsce w latach 1929-1939. Geneza, struktura, program, ideologia [Die Organisation Ukrainischer Nationalisten in Polen 1929-1939. Entstehung, Struktur,
Programm, Ideologie], Lublin 2003.
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Die Ablehung der Autonomie für Ostgalizien in Warschau hatte zur Folge, dass die Popularität ukrainisch-nationalistischer Stömungen in der ukrainischen Politik wuchs eine
Entwicklung, die den Interessen des polnischen Staates schadete.
Die Mitglieder der UNDO und der UWO wurden dabei immer radikaler, bis sie schließlich in den 1930er Jahren ein politisches Programm verabschiedeten, das die Anwendung
terroristischer Aktionen erlaubte.
Nach 1926 versuchte die neue Regierungspartei von Jözef Pilsudski - die sogenannte Sanierungspartei (poln. Sanacja) - die polnische Minderheitenpolitik zu redivieren. Mancher
Vertreter der Regierungspartei unternahm den Versuch, die Wechselbeziehungen zu normalisieren, was jedoch nicht gelang. Es scheiterte hauptsächlich daran, dass das gegenseitige Misstrauen nicht zu brechen war. Als Zeichen des guten Willens hatte man in Warschau
1928 Henryk Jözewski zum neuen Woiewoden in Wolhynien ernannt. Er galt in Polen als
Anhänger des Dialogs mit den Ukrainern. Auf seine Initiative hin entstand ein Programm
für Ukrainer, um in den Jahren der Weltwirtschaftskrise mit staatlich finanzierten Subventionen das ukrainische Gewerbe zu stützen. Mit staatlichen Geldern gründete man ukrainische landwirtschaftliche Genossenschaften und leistete Kulturarbeit. Dieses Programm,
das sogenannte "Wolhynische Programm", sollte später auch in den übrigen südöstlichen
Woiwodschaften greifen. Offiziell legte Jözewski diesen Plan auf der Konferenz in kuck den
Woiwoden der übrigen östlichen Grenzgebiete vor'.
Die ausgewogene polnische Staatspolitik, die nun in Ostgalizien zur Anwendung kam,
lehnte eine neue ukrainische Organisation namens Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) ab, da diese gerade Konflikt und keinen Konsens suchte. Die Organisation war
1929 auf einem Kongress in Wien aus der UWO hervorgegangen und hatte sofort begonnen, in Ostgalizien gegen Warschau zu agieren, wenn auch mit anderen Mitteln als bisher,
nämlich mit terroristischen Kampfmethoden. Die Anführer der OUN waren Bohdan Krawcöw, Julian Holowinskij, Stefan Ochrymowicz, Iwan Gabrusewicz, Bohdan Kurdiuk und
Stefan Bandera, der am bekanntesten von allen ist.
Die ersten Angriffe auf polnische Einrichtungen und
Polizeidienststellen erfolgten im Sommer 1930. Ein Jahr
später gelang den Kämpfern der OUN das Attentat auf
Tadeusz Holöwko in Truskawiec, den stellvertretenden
Vorsitzenden der Regierungspartei BBWR. Weil Holöwkos Bemühungen in Wolhynien die Linie des Woiwoden
Jözewski, mit gemäßigten ukrainischen Politikern einen
Ausgleich zu suchen, unterstützt hatte und er selbst als
dessen Anhänger gegolten hatte, machte gerade das Attentat auf ihn auf polnischer Seite jegliche Versöhnungspolitik unmöglich und alles bisher Erreichte zunichte.
Stephan Bandera
16. Jan Kesik: Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jözefa Henryka Jözewskiego 1892-1981 [Der Vertrauensmann des Kommandanten. Die politische Biographie von Jözef Henryk Jözewski 1892-1981], Wroclaw 1995,
S.84-85.
17. Andrzej Ajnenkiel: Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejöw politycznych Polski 1926-1939 [Polen nach
dem Maiputsch. Abriß der politischen Geschichte Polens 1926-1939], Warszawa 1980, S. 314-315.
18. IVIarek Jan Chodkiewicz: 2ydzi i Polacy 1918-1955. Wspölistnienie Zaglada - Komunizm [Juden und Polen
1918-1955. Zusammenleben Vernichtung Kommunismus], Warszawa 2000, S. 22-24.
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Ein schwerer Schlag für den polnischen Staat war auch die Ermordung des polnischen
Innenministers Bronislaw Pieracki 1934 durch den Kämpfer der OUN Hryhorij Maciejka'7.
Polnische Staatsbehörden begannen daraufhin mit der energischen Durchführung repressiver Polizeimaßnahmen, sodass man außer mit Verhaftungen und harten Gerichtsurteilen
für zahlreiche OUN-Kämpfer auch restriktiv gegen die ukrainische Zivilbevölkerung in
Ostgalizien vorging. Der Höhepunkt dieser Politik wurde 1938 erreicht, als man in Warschau entschied, die Polonisierungsmaßnahmen gegenüber den Ukrainern zu verstärken.
Die Warschauer Regierung ordnete 1938 an, russisch-orthodoxe Kirchen zu schließen, sogar zum Teil auch zu zerstören und ferner Ukrainer mit Druck zum Glaubenswechsel zum
römisch-katholischen Bekenntnis zu bewegen. Unter dem Vorwand, die Kirchengebäude
seien baufällig, wurden ungefähr 1000 Gotteshäuser zerstört. Dies belastete nur zusätzlich
das ohnehin schon angespannte polnisch-ukrainische Verhältnis, und bis zum Kriegsausbruch 1939 verbesserte sich in Ostgalizien nichts.
Die Mehrheit der polnischen Juden sah in der ihnen verweigerten Kulturautonomie
eine Art der Diskriminierung, ungeachtet der ihnen zuerkannten Bürgerrechte und
der verfassungsmäßigen Garantie der Glaubensfreiheit. Diese Sicht der polnischen
Juden wurde durch den radikalen Antisemitismus verstärkt, der in ganz Europa zu
beobachten war. Erste Übergriffe gegen Juden in Polen gab es nach dem polnisch-sowjetischen Krieg 1919-1920, die größten Judenpogrome gab es dabei in Lemberg und
Krakau. Es kam vereinzelt auch zum politischen, gesellschaftlichen und kulturellen
Ostrazismus gegenüber polnischen Bürgern jüdischer Abstammung. Der Hauptvorwurf seitens der Polen war, die jüdische Bevölkerung folge der kommunistischen
Propaganda arbeite mit der delegalisierten Kommunistischen Partei Polens sowie mit
dem sowjetischen Geheimdienst zusammenls.
Wie ebenfalls im Falle der Ukrainer verzeichnte man im Jahr 1926 eine politische
Veränderung gegenüber den
Juden. Die Regierungspartei Pilsudskis, die erwähnte
"Sanacja", unterstrich anfänglich ihre Neutralität in konfessionellen Fragen und trat
gegen jegliche Anzeichen eines
radikalen Antisemitismus auf.
Sie unterstützte aber zugleich
die freiwillige Auswanderung
der Juden nach Palästina, also
das gemäßigte Programm der
zionistischen Parteien.
Zionisten in Polen
19. Szymon Rudnicki: Oböz Narodowo-Radykalny. Geneza i dziatalnoge [Das nationalradikale Lager. Entstehung
und Aktivität], lAfarszawa 1985, 5. 115-120; Roman Wapi Aski: Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiöw nad
dziejami mygli nacjonalistycznej [Die Nationaldemokratie 1893-1939. Studien über die Geschichte einer nationalistischen Idee], Wroctaw-Warszawa-Kraköw-Gdarisk 1980, 5. 291.
20. Piotr Gontarczyk: Pogrom? Zajkia polsko-±ydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, Fakty, Dokumenty [Ein
Pogrom? Die polnisch-jüdischen Zwischenfälle in Przytyk am 9. März 1936], Biata Podlaska-Pruszköw 2000,5.
100-105.
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Das polnisch-jüdische Zusammenleben wurde in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre
durch eine neue Welle von Judenpogromen erschüttert, die zwar nicht im Sinne des
Staates waren, doch von radikalen, marginalen Rechtsparteien unterstützt wurden,
zum Beispiel durch das Lager des Großen Polens (OWP) und später durch das National-Radikale Lager (ONR). Die meisten Mitglieder dieser rechtsradikalen Organisation rekrutierten sich aus Studenten, und besondere Aufmerksamkeit erlangten
ihre Aktionen an einigen polnischen Hochschulen, sogenannte Bänke-Ghettos in den
Lesesälen einzuführen, damit gesichert war, dass jüdische Studenten nicht mit nichtjüdischen gemeinsam lernten'9. Zu den bekanntesten Überfällen auf Juden in den 1930er
Jahren gehörte der von Przytyk in Masowien im März 1936. Damals kamen sowohl
Juden als auch Polen ums Leben, und die Täter wurden mangels Beweisen nicht verurteilt20. Ähnliche andere Fälle, zum Beispiel in Brzek, Miösk Mazowicki und Bielitz,
und deren mangelhafte juristische Aufarbeitung trugen dazu bei, dass in den 1930er
Jahren der Antisemitismus auch bei manchem Durchschnittspolen Fuss fassen konnte,
denn Antisemitismus schien rechtlich legitim zu sein.
Diese wahrnehmbare Erscheinung eines Antisemitismus in Polen wurde jedoch später
zu einem nationalen Stereotyp erhoben, obwohl er in dieser Form in ganz Europa in
den 1930er Jahren aufkam, und obwohl sich die wahre Tragödie der europäischen
Juden tatsächlich gleichzeitig im benachbarten NS-Staat abzuspielen begann. Das
Zusammenleben der polnischen und jüdischen Bevölkerung gestaltete sich dagegen
trotz dieser tragischen Einzelfälle bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verhaltnissmäßig friedlich.
Abschließend kann man festhalten:

1. Jegliche Territiorialautonomie innerhalb Polens nach 1918 war eine sehr ungern
hingenommene Tatsache oder eine zumindest ungern diskutierte staatsrechtliche Lösung. Die polnischen Politiker unterschätzten diese Lösung, sahen in der Territorialautonomie mancher Regionen lediglich eine Gefahr für den mühevollen Zusammenhalt
des wiedererstandenen polnischen Nationalstaates.
2. Das Beispiel Oberschlesiens, wo die Autonomie verwirklicht wurde, sowie die zwei
misslungenen Versuche einer Autonomie für die Minderheiten der Ukrainer und
der Juden, beweisen, dass eine verweigerte Selbstverwaltung in ethnisch gemischten
Grenzgebieten lediglich zu permanenten und massiven Konflikten führte. Einen Kompromiss zu erzielen war jedoch wohl unmöglich, da die Zentralgewalt in Warschau
nicht bereit war, auf eigene Kompetenzen zugunsten dieser Regionen zu verzichten.
3. Man muss aber festhalten, dass im gesamten nationalstaalich geprägten Europa eine
Autonomie tatsächlich auch eine Bedrohungen darstellen konnte, wenn ein angriffslustiger Nachbarstaat darauf hoffte, die Autonomie des Nachbarn als Irredentabewegung zu missbrauchen. So war es z.B. in den 1930-er Jahren in Ost-Oberschlesien und
in Galizien. Nachdem manche Staaten nach dem Ersten Weltkrieg autoritär und sogar
totalitär wurden, übernahmen sie das nationalistische Erbe und nutzten es eilfertig für
ihre aggressive Machtpolitik.
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Prof. Dr. Ryszard Kaczmarek, geb. am 23.6.1959 in Myslo-

wice/Polen, ist seit 2004 Professor für Geschichte Schlesiens,
seit 2008 Professor für die Geschichte der humanistischen
Wissenschaften und Direktor des Historischen Instituts an der
Schlesischen Universität in Katowice. Er war spezialisiert auf
die Regionalgeschichte Oberschlesiens, besonders der Herrschaft
Pless. Er erhielt mehrere Stipendien für Forschungsaufenthalte
und wissenschaftliche Kooperationsaufträge im deutschsprachigen Raum - Marburg, Tübingen und Wien, Bonn und Graz.
1999-2001 führte er ein Forschungsprojekt durch zum 'Thema
"Elsass-Lothringen und Oberschlesien - zwei Grenzregionen
1648-2001" durch; z.Z. leitet er ein Projekt zum Ersten Weltkrieg in Oberschlesien.

Poland facing the Problem of Autono
my in the Period 1918-1939
In the article the author presents projects of the autonomy which were considered
in Poland during the interwar period. The idea of the territorial autonomy was finally carried out only on the borderland between Poland and Germany - on the Upper
Silesia. Second, similar proposal - for Eastern Galicia - did not bring into effect. Similarly, Polish Jews did not obtain the cultural autonomy, too.
Autonomous solutions in Poland before the II World War were accepted unwillingly.
They were perceived by politicians as dangerous for the integration of the young
state and, in the Polish public opinion, especially associated with nationalist and
conservative groups, were seen as a threat to the national solidarity. As a consequence it appeared that lack of the autonomy in the areas inhabited by ethnic
minorities caused constant disturbances which made impossible to achieve the
permanent political compromise in the interwar Poland.
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MARIA ACK.R£N

Die Äland-Inseln als ein erfolgreiches Beispiel für Minderheitenschutz
Geschichte
Die Sprache der Aländer war seit jeher Schwedisch, und auch ihre Kultur ähnelt der schwedischen. Äland gehörte bis zum Krieg 1808-1809 zum schwedischen Reich und hatte zeitweise eine nahezu eigenständige Verwaltung, aber der Krieg hatte zur Folge, dass Schweden
sowohl Finnland als auch Äland an Russland abtreten musste. Damit wurde Aland Teil des
Großfürstentums Finnland. Russland begann sofort, auf der Insel Festungen zu errichten.
Die größte von diesen war Bomarsund, aber es dauerte nicht lange, bis diese Festung wieder
zerstört wurde: Im Krimkrieg griffen französische und britische Truppen die Festung erfolgreich an und nahmen sie ein. In darauf folgenden Friedensverträgen bekam Äland zum
ersten Mal den Status einer distinkten Einheit in völkerrechtlicher Hinsicht, und nach den
Friedensverhandlungen von 1856 wurden die Inseln demllitarisiert.
Im ersten Weltkrieg 1914 wurde eine Schwachstelle in den Verträgen von 1856 entdeckt. Es
gab keine Vorschriften zur Verteidigung im Kriegsfalle, an die sich die Aland-Inseln nun
hätten halten können. Russland hatte die Inseln wieder befestigt, aber unter der Bedingung,
dass die Festungen nach dem Krieg wieder zerstört werden würden. Im Zusammenhang
mit den Friedensverhandlungen wurde 1918 ein separates Abkommen zwischen Russland
und Deutschland unterzeichnet, nach welchem alle Festungen in Äland zu schleifen seien.
Das Abkommen trat jedoch erst 1921 in Kraft, und Aland wurde neutral.
Als sich das Zarenreich 1917 aufzulösen begann, wurde an der Volkshochschule Alands
eine geheime Versammlung der Vertreter aller äländischen Gemeinden abgehalten. Dort
wurde beschlossen, den erneuten Anschluss an das ursprüngliche Mutterland Schweden zu
fordern. Dieser Wunsch wurde von den Vertretern Alands dem schwedischen König vorgetragen. Um dem Wunsch Nachdruck zu verleihen, wurde eine Unterschriftensammlung
überreicht, in dies sich der Großteil der heimischen erwachsenen Bevölkerung eingetragen
hatte.
Im Dezember 1917 erklärte sich Finnland zu einer unabhängigen Republik unter Berufung
auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker, auf das sich auch die Äländer beriefen, um
den Wiederanschluss an Schweden zu erreichen. Finnland war jedoch nicht bereit, dem
Anschlusswunsch der Aländer zuzustimmen, sondern wollte Aland vielmehr nur besondere Selbstverwaltungsrechte einräumen. Deswegen erließ das finnische Parlament 1920 das
Selbstverwaltungsgesetz, welches die Äländer jedoch nicht zu akzeptieren bereit waren.
Wegen der internationalen Natur der Alandfrage wurde die Angelegenheit dem gerade erst
gegründeten Völkerbund vorgelegt. Der Völkerbundsrat traf im Juni 1921 eine Kompromissentscheidung, die keine der drei Konfliktparteien, weder Finnland, Schweden noch Aland,
völlig benachteiligen sollte. Finnland bekam die Aland-Inseln zugesprochen; allerdings
musste Finnland der äländischen Bevölkerung ihre schwedische Sprache, die Kultur und
die örtlichen Gebräuche sowie die Selbstverwaltungsordnung garantieren, welche Finnland
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Aland bereits 1920 angeboten hatte. Der Beschluss wurde durch ein Abkommen zwischen
Schweden und Finnland ergänzt, um die Garantie zu bekräftigen. Gleichzeitig beschloss
der Völkerbund, dass ein Abkommen über die Demilitarisierung und Neutralisierung
geschlossen werden sollte, damit Aland in Zukunft keine militärische Bedrohung für
Schweden darstellte.
Nachdem 1920 das Selbstverwaltungsgesetz um Bestimmungen über das Grunderwerbsrecht und das Wahlrecht erweitert worden war, wurden 1922 die ersten Landtagswahlen
abgehalten.
Der Landtag von Aland trat am 9. Juni zu der ersten Vollversammlung zusammen. Dieser
Tag wird heute als Selbstverwaltungstag gefeiert. Während des Zweiten Weltkriegs hatte
Finnland die Inseln mit Festungen ausgestattet, um die Neutralität zu schützen, aber die
Einrichtungen waren nie benutzt worden, weshalb der demilitarisierte Status Älands in
den Friedensverhandlungen von Paris im Jahre 1947 bestätigt wurde. Alle Konventionen
über den Militärischen Status Älands sind bis heute streng eingehalten und immer wieder
bestätigt worden.
Das Selbstverwaltungsgesetz wurde seitdem zweimal reformiert, nämlich 1951 und 1993.
Mit der Reform von 1951 wurde die so genannte regionale Staatsbürgerschaft bzw. das Heimatrecht eingeführt. Darauf werde ich in einem späteren Abschnitt eingehen. Im Zusammenhang mit der Reform von 1993 wurde das Finanzierungssystem geändert. Zuerst war
es ein kompliziertes Ausgleichssystem zwischen Aland und Finnland, welches 1993 eine
Pauschale von 0,45 Prozent des staatlichen Haushaltsbetrags an Aland abführte.
Selbstverwaltung

Die Autonomie gibt den Aländern das Recht, ihre eigenen inneren Angelegenheiten zu regeln und selbst über Einnahmen- und Ausgabenbudget zu entscheiden. Das gesetzgebende
Organ von Aland, sozusagen das "Parlament", wird Landtag (Lagting) genannt. Der Landtag ernennt die Landesregierung (landskapsregering), die als Regierung von Äland fungiert.
Die Vorschriften zur Autonomie finden sich im Selbstverwaltungsgesetz. Änderungen dieses Gesetzes erfordern die Entscheidung des finnischen Parlaments nach dem von der Verfassung vorgegebenen Gesetzgebungsverfahren sowie die Zustimmung des Landtages von
Aland. Änderungen über die Gewaltenverteilung zwischen Aland und Finnland erfordern
also die Zustimmung beider Beteiligten. Der Präsident/die Präsidentin kann in zwei Fällen
sein/ihr Veto gegen die Gesetzesvorschläge einlegen, erstens bei Kompetenzüberschreitungen von äländischer Seite (der Landtag darf keine Gesetze in Staatsangelegenheiten
erlassen), und zweitens bei solchen Angelegenheiten, die in den Bereich der inneren oder
äußeren Sicherheit Finnlands fallen. Äland kann Finnland nicht drohen.
Im Selbstverwaltungsgesetz sind die Bereiche aufgeführt, für die der Landtag von Äland die
Gesetzgebungskompetenz hat. Die wichtigsten davon sind:
- Bildungswesen, Kultur und Denkmalschutz
- Gesundheitswesen und Krankenpflege, Umweltangelegenheiten
- Wirtschaftsförderung
- Binnenverkehr
- Gemeindeverwaltung
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- Polizeiwesen
- Postwesen
- Radio und Fernsehen
Auf diesen Gebieten arbeitet Aland nahezu wie ein unhabhängiger Staat nach eigenen
Gesetzen und mit eigenem Verwaltungsapparat.
Für die Gebiete, welche nicht dem Landtag zugeordnet sind, gelten die vom finnischen
Parlament erlassenen Gesetze. Zum Beispiel gehören dazu:
- die Außenpolitik
- der Großteil des Zivil- und Strafrechts
- das Gerichtswesen
- das Zollwesen
- Steuerangelegenheiten
- die Geldpolitik
Um in diesen Angelegenheiten die Interessen Alands vertreten zu können, hat Aland
einen Abgeordneten im finnischen Parlament. Dieser Abgeordnete wird auf gleiche Weise
gewählt wie alle anderen finnischen Abgeordneten auch, aber Aland hat immer einen Sitz
im nationalen Parlament.
Alle vier Jahre werden 30 Abgeordnete in den Landtag von Aland gewählt. Wahlberechtigt
ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Das sogenannte Heimatrecht ist Voraussetzung
für das aktive und passive Wahlrecht.
Alands politische Gruppen sind völlig unabhängig von den Parteien des finnischen Parlaments, jedoch sind sie ideologisch mit den entsprechenden Parteien in den angrenzenden
Regionen vergleichbar.
Regierung

Die Regierung hat höchstens acht Mitglieder. Vorsitzender ist der Landrat. Der Landtag
ernennt die Regierung nach parlamentarischen Grundsätzen und auf Grundlage von
Gesprächen zwischen den politischen Gruppen untereinander. Ziel dieser Gespräche ist es,
die Unterstützung einer möglichst breiten Mehrheit für die Regierung zu bekommen, aber
auch Minderheitsregierungen sind möglich.
Der Regierung von Aland untersteht ein Verwaltungsapparat, der in erster Linie für die
zentrale Verwaltung in allen Angelegenheiten verantwortlich ist, die gemäß dem Selbstverwaltungsgesetz Aland übertragen sind. Die Landesregierung und die Verwaltungsbehörde
sind also zuständig für diejenigen Angelegenheiten, welche im übrigen Finnland dem
Staatsrat, den Ministerien, den Provinzregierungen und verschiedenen zentralen Behörden
übertragen sind.
Lokalverwaltung

Aland ist in 16 Gemeinden unterteilt. Da die Gemeindeverwaltung in den Zuständigkeitsbereich von Aland fällt, finden sich die Vorschriften über die Selbstverwaltung der Gemeinden im Landesgesetz. Die Entscheidung innerhalb der Gemeinden liegt beim Gemeinderat,
der für vier Jahre in allgemeinen Wahlen gewählt wird. Alle volljährigen Personen, welche

Autonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion? Europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart

201

MARIA ACKREN - DIE ALAND-INSELN ALS EIN ERFOLGREICHES BEISPIEL FÜR MINDERHEITENSCHUTZ

das Heimatrecht von Aland besitzen oder vor dem Wahltag ein Jahr lang ununterbrochen
auf Äland gelebt haben, können an den Gemeindewahlen teilnehmen und kandidieren.
Die größte Gemeinde von Aland ist zugleich die einzige Stadt, Mariehamn, in der rund 40
Prozent der Bevölkerung der Aland-Inseln wohnen. Mariehamn wurde 1861 gegründet
und ist das politische und wirtschaftliche Zentrum. Von den Landgemeinden ist Jomala,
die Nachbargemeinde von Mariehamn, mit 3.700 Einwohnern die größte. Die kleinste Gemeinde von Aland - und sogar Finnland - ist Sottunga mit 120 Einwohnern. Die gesamte
Bevölkerung beträgt etwa 27.000 Einwohner.
Wirtschaftliche Autonomie

Neben der Gesetzgebung besteht die Hauptaufgabe des Landtages darin, über den
Haushalt zu bestimmen. Die Einnahmen Alands setzen sich aus eigenen Gewinnen und
einem bestimmten Betrag zusammen, der ein Rückfluss der von Äländern an den Staat
zu entrichtenden Steuern ist. Der Staat erhebt die Steuern, Zölle und Gebühren auf Äland
wie in den anderen Teilen Finnlands auch. Im Gegenzug ist im finnischen Haushaltsplan
ein Festbetrag enthalten, der dem äländischen Landtag zur Verfügung steht. Dieser Betrag
macht 0,45 Prozent der staatlichen Einnahmen nach dem Haushaltsabschluss aus, ohne Berücksichtigung der staatlichen Kredite. Mit diesem Pauschalbetrag nimmt Äland diejenigen
Aufgaben wahr, welche sonst dem Staat obliegen.
In dem Fall, dass das Steueraufkommen des Landes 0,5 Prozent des gesamtfinnischen
Aufkommens überschreitet, wird der Überschussbetrag als Steuergutschrift an das Land
zurücküberwiesen.
Heimatrecht

Für die Ausübung folgender Rechte ist das Heimatrecht von Äland Voraussetzung:
- aktives und passives Wahlrecht bei den Landtagswahlen
- das Recht, Grund auf Äland zu besitzen und zu halten, d.h. geerbten und anderen privaten Grundbesitz zu haben
- das Recht, auf Aland ein Gewerbe auszuüben
Die Beschränkungen des Erwerbs und des Besitzes von Immobilien wurden eingeführt, um
zu garantieren, dass der Grundbesitz in den Händen der Äländer verbleibt. Das Heimatrecht hindert aber nicht daran, nach Äland zu ziehen. Man erwirbt es durch Geburt, wenn
eines der beiden Elternteile es besitzt. Wer als finnischer Staatsbürger nach Äland gezogen
ist, dort mindestens fünf Jahre gelebt hat und über ausreichende Schwedischkenntnisse
verfügt, kann das Heimatrecht auf Antrag erhalten.
Die Landesregierung kann in Sonderfällen Ausnahmen von der Voraussetzung des Heimatrechts für den Grunderwerb oder eine gewerbliche Tätigkeit machen.
Wer länger als fünf Jahre außerhalb Älands lebt, verliert sein Heimatrecht, aber es ist möglich, sein Heimatrecht zurück zu bekommen, wenn man nach Aland zurückzieht.
Sprachbestimmungen

Dem Selbstverwaltungsgesetz zufolge ist Schwedisch einzige Amtssprache. Das bedeutet,
dass Schwedisch Behördensprache für die Verwaltung sowohl des Landes als auch der
Gemeinden sowie der Staatsverwaltung auf Äland ist. Alle schriftlichen Dokumente, welche
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die staatlichen Behörden an Adressaten auf Äland richten, müssen somit in schwedischer
Sprache verfasst sein. In den öffentlich finanzierten Schulen ist Schwedisch Unterrichtssprache.
Demilitarisierung
Äland ist eine demilitarisierte Zone, was bedeutet, dass Äland weder militärisch befestigt
werden darf noch die Anwesenheit von Soldaten gestattet ist. Äland ist zudem auch ein
neutrales Gebiet und daher aus militärischen Auseinandersetzungen herauszuhalten.
Nachdem Aland 1809 an das russische Zarenreich angegliedert worden war, begann man
im Ostteil der Hauptinsel, in Bomarsund, die zu Anfang bereits erwähnte große Festung
Bomarsund zu bauen, welche dann im Verlauf des Krimkrieges von englischen und französischen Truppen angegriffen und eingenommen wurde. In dem auf den Krieg folgenden
Pariser Frieden von 1856 wurde Aland durch einseitige Verpflichtung Russlands demilitarisiert.
Als der Völkerbund 1921 darüber bestimmte, zu welcher Nation Aland gehören solle, entschied man, wie anfangs bereits erwähnt, über den Abschluss eines internationalen Abkommens, welches die Demilitarisierung von 1856 bekräftigte und Aland gleichzeitig zu einem
neutralem Gebiet erklärte. Das Übereinkommen wurde von zehn Staaten unterzeichnet.
Russland war am Vertrag von 1921 nicht beteiligt, aber sowohl in dem Äland betreffenden
Moskauer Vertrag von 1940 als auch im Frieden von Paris 1947 finden sich Bestimmungen
zur Demilitarisierung von Aland, während die Neutralität wiederum unerwähnt bleibt.
Eine Person, welche das äländische Heimatrecht, darf anstelle des Dienstes an der Waffe in
entsprechender Weise im Lotsen- oder Leuchtfeuerdienst oder anderen Zivilverwaltungen
Dienst leisten. Dies gilt jedoch nicht für Personen die nach der Vollendung des zwölften
Lebensjahres nach Aland gezogen sind.
Es gibt aber auch Ausnahmen hinsichtlich der Demilitarisierung und Neutralisierung.
Schiffe der finnischen Kriegsmarine haben das Recht, äländische Gewässer zu passieren.
Die finnische Regierung kann auch ausländischen Marineschiffen eine Erlaubnis erteilen,
Aland zu besuchen und gelegentlich in äländischen Wassern vor Anker zu gehen. Unter
sehr außergewöhnlichen Umständen hat Finnland das Recht, Militär nach Aland zu senden, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Finnland kann auch militärische Überflugsrechte
für den äländischen Luftraum einräumen.
Eine weitere Ausnahme hinsichtlich der Bestimmungen zur Neutralisierung ist, dass es
Finnland im Falle eines den Ostseeraum betreffenden militärischen Konflikts gestattet
ist, Minen zu legen oder andere Maßnahmen zu treffen, die notwendig zur Erhaltung der
Neutralität des Territoriums sind. Im Fall eines plötzlichen Angriffs auf Äland hat Finnland
das Recht, einen Erfolg der Angreifer zu verhindern, bis andere Parteien des Abkommens
die Möglichkeit haben, einzugreifen.
Äland in der Europäischen Union
Nach dem Selbstverwaltungsgesetz gehören die auswärtigen Angelegenheiten nicht in die
Zuständigkeit von Aland, sondern gelten für Finnland insgesamt. Dennoch hat Aland Einfluss auf diejenigen internationalen Übereinkommen, die die Zuständigkeit über die Äland
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betreffenden Regelungen berühren. Für den Fall, dass Finnland einen solchen Vertrag
schließen möchte, regelt das Selbstverwaltungsgesetz nämlich, dass die Zustimmung des
Landtages eingeholt werden muss, bevor der Vertrag auch in Aland in Kraft treten kann.
Als Finnland 1995 der Europäischen Union beitrat, erforderte der Anschluss von Aland
also auch die Zustimmung des Landtages. Der Landtag gab seine Zustimmung erst,
nachdem die Aländer ihren Standpunkt in zwei verschiedenen Volksabstimmungen zum
Ausdruck gebracht hatten und geklärt war, dass das Verhältnis von Tand zur EU-Gesetzgebung in einem gesonderten Protokoll niedergelegt werden würde. Gemäß dem Protokoll
zum Beitrittsvertrag Finnlands bleibt Aland außerhalb der Steuerpolitik der europäischen
Union. Das Protokoll erlaubt auch abweichende Regelungen über den Grunderwerb und
die Ausübung von Gewerbe auf Aland. Letztendlich wird durch das Protokoll auch der
völkerrechtliche Sonderstatus von Äland bestätigt. ■
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The Äland Islands: a Success ul Exam
ple of Protection o Minorities
The article describes and discusses the case of the Äland Islands both from a historical and topical point of view.The Äland Islands are a special regime within the
Finnish jurisdiction. Since 1921 with the decision taken by the League of Nations
the conflict between Sweden and Finland was resolved and the Swedish-speaking
community of the Äland Islands became autonomous. The Äland Islands belong to
Finland but has a special status within the country. Äland has its own parliament
and government and has legislative powers in all internal matters related to the
Islands. Äland is one of the oldest territorial autonomies, which is still functioning
today. Symbols such as an own flag and stamps and a form of regional citizenship
are trademarks for the Islands' identity.
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WALTER SIEGL

D e Au ioi eüdtir
je Einigung Österreichs und Italiens im Jahre 1969 über eine Regelung, die den
Südtirolern im Rahmen einer Territorialautonomie substantielle Kompetenzen
einräumt, hat den Weg zur Lösung einer jahrzehntelangen Kontroverse freigemacht und den Volksgruppen in der Provinz Bozen (Südtirol) die Chance
gegeben, ihr Zusammenleben weitgehend in eigener Verantwortung zu gestalten. In einer
sich rasch verändernden Welt muss sich die Autonomie stets aufs Neue bewähren. Im
Folgenden wird die Entstehungsgeschichte der Autonomie behandelt und ein Blick auf die
Herausforderungen der Zukunft versucht.

D

Geschichtlicher Abriss

Tirol ist ein strategisch wichtiges Passland zwischen Deutschland und Italien und entwickelte im Lauf der Geschichte eine starke Identität im Rahmen der österreichischen Länder.
Das historische Tirol umfasste einen deutsch- und - mit dem Trentino - auch einen italienisch-sprachigen Teil.
Nach dem 1. Weltkrieg wurde Tirol geteilt und auch der deutschsprachige Teil südlich des
Brenners auf der Friedenskonferenz Italien als Kriegsbeute zuerkannt - trotz des eindeutigen Protests der Bevölkerung (damals zu 93% nicht-italienisch), d.h. in Missachtung des
Selbstbestimmungsrechtes.
Minderheitenschutz war seinerzeit kein Thema und wurde nur in der Begleitnote zu den
der österreichischen Delegation übermittelten Friedensbedingungen erwähnt, was aber
folgenlos blieb. Dort wurde auf das Versprechen einer weitgehend liberalen Minderheitenpolitik für die Deutschen Südtirols seitens der italienischen Regierung verwiesen.
Italien verfolgte - mit besonderer Schärfe nach dem Sieg des Faschismus - eine Strategie
der Assimilierung und Majorisierung. Ihr letzter Akt war der Versuch der Aussiedelung
der Minderheit, was mit Hilfe von Nazi-Deutschland inszeniert wurde. Die sogenannte
Option erlaubte der Bevölkerung die Wahl zwischen dem Deutschland Hitlers, d.h. der
Umsiedelung, und dem Italien Mussolinis, d.h. der Zwangsassimilierung (und, wie manche
fürchteten, der Absiedelung nach Altitalien). Diese Operation, teils durchgeführt, teils
wieder rückgängig gemacht, führte zu einem empfindlichen Substanzverlust der Südtiroler
Bevölkerung.
Die Grundlage einer Minderheitenpolitik für Südtirol wurde erst durch einen internationalen Vertrag gelegt, der auch als Magna Charta der Südtiroler Autonomie bezeichnet
wird - dem Pariser Abkommen, 1946 zwischen Österreich und Italien geschlossen und
dem Friedensvertrag der Alliierten mit Italien als Annex beigefügt. Entsprechend diesem
Abkommen nimmt Österreich seither seine Schutzfunktion für Südtirol wahr.
Zunächst versuchte Italien allerdings nur eine unzulängliche Minimallösung. Das erste
Autonomiestatut (1948) schuf eine autonome Region Trentino - Tiroler Etschland (1) mit
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der Provinz Bozen - nämlich das eigentliche Südtirol - und der Provinz Trient. In dieser
Region hatten die Italiener das Übergewicht; die wichtigsten Kompetenzen waren bei der
Region konzentriert und nicht bei den beiden Provinzen. Außerdem setzte Rom die forcierte Einwanderungspolitik fort.
Die Südtiroler fühlten sich bedroht - Kanonikus Michael Gamper, der sich schon seit
der Zwischenkriegszeit für die Sache der deutschen Bevölkerung einsetzte, sah 1953 die
deutschsprachige Bevölkerung auf einem "Todesmarsch" - und organisierten großflächigen
Protest. Eine Welle von Attentaten setzte ein - zunächst gegen Bauwerke mit Symbolwert,
dann waren auch Menschenleben zu beklagen; die italienische Regierung verfügte den Ausnahmezustand. Italien bezichtigte Österreich der Komplizität und legte ein Veto gegen die
Annäherung des Landes an die EWG ein. Die Beziehungen zwischen Italien und Österreich
erreichten einen Tiefpunkt.
Gleichzeitig bewegte sich Italien jedoch deutlicher in Richtung zielführender Verhandlungen - sowohl mit Österreich als Partner des Pariser Vertrages als auch (seit 1961) mit den
Südtirolern. Zu solchen Verhandlungen hatten die Vereinten Nationen aufgefordert, die
Österreich in der Sache angerufen hatte.
Das Ergebnis dieser komplexen Vorgänge, deren Gewicht im Einzelnen schwer zu bestimmen ist, war die Einigung über eine Autonomie, die wirklich den Namen verdient und der
oft Modellcharakter beigemessen wird.
Nicht zuletzt im Blick auf andere Streitfälle ist zu fragen: Was hat den Erfolg möglich gemacht? Wesentlich sind die folgenden Faktoren:

- ein internationaler Vertrag mit klarer Kernaussage
- die Geschlossenheit der Südtiroler und die Kompetenz ihrer Führungsmannschaft
- eine Vertrauensbasis zwischen den wichtigsten Kontrahenten
- das Fortbestehen der Region Trentino-Südtirol
- das geänderte internationale Umfeld
Die Diplomaten fanden geeignete Formeln, um trotz unterschiedlicher Rechtsstandpunkte - dieses caveat bleibt - eine praktikable Lösung zuwege zu bringen. Was betrifft die
Divergenz?
Ein führender österreichischer Diplomat und Politiker, Ludwig Steiner, fasste es in folgende
Worte: "Italien wollte unter allen Umständen vermeiden, dass ein neuer internationaler
Vertrag entsteht. Wir aber wollten, dass bis an den Rand eines Vertragswerkes gültige Absprachen erfolgten, die in vielfacher Verknüpfung zwar nicht formell, aber in der Wirkung
einem internationalen Vertrag gleichkamen. Und das war genau so kompliziert wie sich
dieser Satz liest."
Die gefundene Lösung ist unter dem Namen "Paket und Operationskalender" bekannt;
dieser führte die Maßnahmen zur Verwirklichung der Autonomie und den genauen Zeitplan ihrer Erfüllung auf, der mit der österreichischen Erklärung, dass nunmehr das Pariser
Abkommen erfüllt sei ("Streitbeilegungserklärung"), seinen Abschluss fand.
Jahre 1992 gab Österreich - mit Zustimmung der Südtiroler - diese Erklärung ab.
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Die Ausformung der Autonomie

Vorab ist zu sagen, dass die Region, nunmehr Trentino-Südtirol/Alto Adige genannt, fortbesteht - was in der italienischen Optik wichtig ist - , dass jedoch nicht mehr die Region,
sondern jede der beiden Provinzen über die wesentlichen Kompetenzen verfügt.
Auch die Ladiner, die sich als Südtiroler fühlen, erhielten substantiellere Rechte.
Die wichtigsten Zuständigkeiten der Provinz Bozen, entsprechend der anschaulichen Kriterienliste von Thomas Benedikter (hier in diesem Band), sind kurz gefasst die folgenden:
- Politische Vertretung: in Provinz, Region, Parlament. Vertretung aller Volksgruppen in

der Landesregierung.
- Gesetzgebungshoheit in wichtigen Bereichen (nicht Gerichtsbarkeit), insbesondere

auch betreffend die Verwaltung fast aller Schulen.
- Sprachenrechte (auch Deutsch und Ladinisch als Amtssprachen): in Verwaltung, vor
Gericht, vor Polizei. Unterricht in der Muttersprache (ab 2. oder 3. Klasse in der 2. Landessprache).
- Budget: mindestens 90-100% der Einnahmen verbleiben in der Provinz.
- Wirtschaftskompetenzen: öffentliche Arbeiten, Straßenwesen (auch Staatsstraßen

Kommunikation, Transport, Fremdenverkehr, Wasserbauten, öffentliche Fürsorge
- Mindestansässigkeitsdauer als Bedingung für gewisse Rechte ("Regionalbürgerschaft"). Voraussetzung für die Ausübung des aktiven Wahlrechtes bei den Landtags- und
Gemeinderatswahlen ist eine vierjährige ununterbrochene Ansässigkeit in Südtirol. Diese
Schutzbestimmung verhindert, dass durch gesteuerte italienische Zuwanderung das
Sprachgruppenverhältnis im Lande abrupt verändert werden kann. Tatsächlich hat sich
dieses Verhältnis in den 10 Jahren vor 1991 (Erhebung anlässlich der Volkszählung 2001)
wenig verändert: es beträgt 70 : 25 : 5 bezogen auf Deutschspachige : Italiener : Ladiner.
- Beteiligung aller Sprachgruppen an Regierung, öffentlichen Stellen, gefördertem

Wohnbau, Förderungsmitteln für Kultur u. Sport. Proporzregelung auf Grund von periodischer oder ad-hoc Zugehörigkeitserklärung. Sprachprüfung (Patentino)
- Verfahren und Instanzen der Konfliktregelung: Paritätische Kommission zur Erarbeitung von Lösungsvorschlägen.
- Rechtliche Verankerung: national (Verfassung) u. international (Pariser Vertrag, Ver-

trag über die Einschaltung des Internationalen Gerichtshof betreffs Auslegung des Pariser
Vertrags).
Das Funktionieren der Autonomie

Man kann sagen, dass im Alltag die Sprachgruppen im Großen und Ganzen gut zusammenleben. Objektive Beweise dafür sind die Routine der politischen Zusammenarbeit und
die Teilnahme an der wirtschaftlichen Entwicklung, die zu hohem Wohlstand führte, die
Autonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion? Europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart
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Absenz von politischen Gewalt, wozu der geringe Grad allgemeiner Kriminalität kommt,
und die Vielzahl von Mischehen, insbesondere in den Städten. Das kulturelle und gesellschaftliche Leben spielt sich eher innerhalb der Südtiroler bzw. der italienischen Volksgruppe ab, obwohl es nicht an gemeinsamen Berührungspunkten und Veranstaltungen fehlt,
nicht zuletzt dank dem Fremdenverkehr.
Wie die Autonomie derzeit in der Praxis verwirklicht wird, scheint sie jedenfalls eine solide
Basis für die Zukunft zu sein.
Was ein solcher gesicherter Status quo bedeutet, lehrt das Beispiel der Schweiz, wo vier
Volksgruppen friedlich miteinander leben und sich erfolgreich entwickeln, ohne den
Verlust ihrer Identität fürchten zu müssen. Die Sprachgrenzen (bzw. Konfessionsgrenzen)
haben sich dort wenig verändert; auch nicht die ungeschriebenen Traditionen von Abgrenzung und Zusammenarbeit. Die notwendigen Anpassungen sind erfolgt, ohne dieses
erprobte System gesellschaftlich-politischer Beziehungen in Frage zu stellen.
Damit ist nicht Stillstand gemeint. Sakrosankt kann der Status quo natürlich nicht sein heute weniger denn je zuvor. Hier sei nicht auf die Positionen jener im Grundsätzlichen
Unzufriedenen eingegangen, die - auf Südtiroler Seite - das "Selbstbestimmungsrecht"
hochspielen oder - auf italienischer Seite - das Malaise des "Fremden im eigenen Lande"
beklagen. Diese Fragen lassen sich im systemischen Rahmen bestehender Absprachen
lösen. Komplexer sind die vielfältigen Probleme, die durch unübersehbaren objektiven
Veränderungsdruck entstehen, und die vor einem weiteren Horizont angepackt werden
müssen.
Die Herausforderungen der Zukunft

Sie liegen in Entwicklungen, die zum Großteil außerhalb der Region ihren Ursprung haben
und auf die sich Südtirol vermehrt einstellen muss - Globalisierung, die EU-Freiheiten, die
Entwicklung eines breiteren Regionalismus, die weltweiten Krisen, Multikulturalismus etc.
Dazu einige Stichworte:
Globalisierung bedeutet u.a. eine verstärkte Migration aus fremden Kulturen. Die Einwanderung bringt Menschen nach Südtirol, die nicht den drei Sprachgruppen angehören. Die
anderen" stellen bereits 7,5 % der Bevölkerung dar. Daraus folgt: Bisherige Regelungsmechanismen müssen angepasst werden, Traditionen erhalten Konkurrenz, und multiple
Identitäten werden häufiger.
Die Europäische Union kennt keine Grenzen für Personen und Kapital. Folgerung: Abgrenzungen werden schwieriger.
Die Europaregion Tirol-Südtirol/Alto Adige-Trentino will die kritische Masse bei gemeinsam interessierenden Fragen, z.B. der Bewältigung der Verkehrslawine über den Brenner,
bündeln und unterhält ein gemeinsames Büro in Brüssel. Die Folgerung daraus ist: Zusammenarbeit auf einer zusätzlichen regionalen Ebene wird sinnvoll.
Die Wirtschaftskrise hat auch Auswirkungen auf das spezifische Gewicht ethnischer Faktoren bei der Suche nach nationalen und internationalen Zukunftsperspektiven. Es stellt sich
die Frage, ob dies die Einstellung "ubi bene, ibi patria" wieder verstärkt.
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Multikulturalismus scheint manchen ein attraktiver Weg aus nationalen Engpässen, aber
der Begriff kann unterschiedlich verstanden werden (z.B. Absage an Assimilation oder
umgekehrt Verzicht auf Schutzmaßnahmen zugunsten der Minderheit). Die politische
Umsetzung wirft Probleme auf. Überethnische Parteien haben bisher auch in Südtirol
nur begrenzten Erfolg. Kulturelle Begegnung birgt Konfliktpotential, dessen Bewältigung
voraussetzt, dass man die Existenz von Angst und Unsicherheit (vor Identitätsverlust) und
das Bestehen von Antagonismen als echte Probleme anerkennt. Andererseits: Kulturelle
Begegnung ermöglicht interkulturelle Kompetenz - eine Fähigkeit, welche den Menschen
in Südtirol besondere Chancen eröffnet.
Welche Weichenstellungen sind angesichts dieser Herausforderungen notwendig? Welches
sind die notwendigen Anpassungen der Autonomie?
Einfache Rezepte gibt es nicht. Die Erfahrungen anderer Länder sind unterschiedlich, aber
weisen darauf hin, dass nur eine umfassende, langfristig angelegte Strategie Erfolg haben
kann. Sie muss viele Lebensbereiche abdecken, zunehmende Verflechtungen berücksichtigen, mit Flexibilität gehandhabt werden, im Grundkonsens auf Verständigung (und nicht
auf Herrschaft) abzielen - und darf nicht den Eindruck erwecken, dass mühsam errungene
Rechte in Frage gestellt werden. Ein chinesisches Sprichwort lehrt: "Wenn der Wind des
Wandels weht, bauen die einen Schutzmauern und die anderen Windmühlen."
Auch in dieser Blickrichtung erscheint die Ausformung der regionalen Autonomie in
Südtirol eine ausgewogene Basis für die Zukunft zu sein - umso mehr in einem Land wie
Italien, das sich in den letzten Jahren regionalisiert hat (wenn auch die Regionen mit Sonderstatut eine eigene Kategorie bleiben und Südtirol hier wiederum eine gewisse Sonderstellung einnimmt).
In der Tat hat sich die Autonomie Südtirols in den vergangenen Jahrzehnten durchaus
positiv fortentwickelt. Je nach politischer Situation haben die Zentralstellen in Rom
autonomie-freundlich oder -skeptisch agiert. Die Grundhaltung der rechtsgerichteten
italienischen Regierung ist zwar gegenüber der Autonomie weniger offen ist als die ihrer
Vorgänger, aber in der Praxis sind keine Einschränkungen erfolgt - allerdings auch keine
Erweiterungen.
Wie die Autonomie sich auf Dauer bewährt, wird weitgehend in den Händen der Bevölkerung Südtirols liegen. Dabei geht es nicht nur um Zuständigkeiten und festgeschriebene
Rechte; oft ist die entscheidende Frage eine der Sensibilität, des Eingehens auf gewisse
Gefühle und Befindlichkeiten - wie z.B. auf das erwähnte Malaise mancher Italiener, in
einem für sie teilweise fremden Kulturraum zu leben, oder das Befremden der Südtiroler
über demonstrative Symbolik aus faschistischer Zeit.
Ein einprägsames Beispiel ist die Namensgebung eines zentralen Platzes in Bozen. Soll er
zur Erinnerung an 1918 Siegesplatz oder im Zeichen eines neuen Geistes Friedensplatz
heißen? Das war 2002 Thema einer Volksbefragung der Bevölkerung in Bozen. In der Stadt
mit heute eindeutig italienischer Mehrheit sprachen sich 62% zugunsten des Namens Siegesplatz aus. Somit hatten sich die alten nationalistischen Reflexe durchgesetzt, die Chance
der Umfunktionierung eines Herrschaftssymbols in ein Symbol der Überwindung von
Trennungslinien wurde nicht genutzt.
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Hingegen war die Wiederaufstellung des Denkmals für Walther von der Vogelweide im
Herzen von Bozen (1981) ein solches positives Symbol, verstanden als Anerkennung der
historischen Identität Südtirols - ohne die Erinnerungskultur anderer anzutasten.
Symbole spielen in solchen Situationen bekanntlich eine wichtige Rolle.

Zusammenfasssend ist festzuhalten, dass die bestehende Autonomie gute Möglichkeiten
schafft, den Kern des Status quo mit seinen Sicherheiten zugunsten aller zu wahren und
gleichzeitig die notwendigen Veränderungen in Absprache mit allen Volksgruppen in
die Wege zu leiten. Dies wird durch eine Atmosphäre funktionierender Zusammenarbeit
Bozen- Rom erleichtert. Ähnliches gilt für das Verhältnis zwischen Österreich und Italien
als Partner des Abkommens von 1946. Die Entwicklung der Autonomie in ST ist immer
wieder auf der Tagesordnung der Gespräche Wien-Rom. ■

Dr. Walter Siegl (*1938) studierte Recht und Wirtschaft in

Wien, Fribourg, Montreal und New Orleans. 1965 begann er
seine Karriere im österreichischen Aussenministerium, dessen
politischer Direktor er von 1999-2003 war. Er hatte Auslandseinsätze in Italien, Ägypten, der Schweiz (KSZE), Spanien, in
der Sowjetunion sowie als Botschafter in Ostafrika, in Jugoslawien und in Russland (reitakkreditiert in Belarus und weiteren
GUS-Staaten). Weiterhin war er 2006 Sonderberater für
OSZE-Fragen 2006, sowie im Verteidigungsministerium an der
Strategieentwicklung für internationale Einsätze und Wahlbeobachter für OSZE/ODIHR. Er ist stellvertretender Vorsitzender
des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa (Wien).

The Autonomy of South Tyrol
After World War I, South Tyrol was cut off from Austria and given to Italy, regardless
of the vehement protests of the people, who had voted for staying with Austria. At
first the fascists tried to Italianize the territory through Italian immigration, coerced
emigration of the original German-speaking population and repression against
their language and culture. After the Second World War the forced assimilation
continued to a somewhat lesser degree until the United Nations intervened. The
fruit of complex negotiations was an autonomy with model character. This article
explores the factors that made this possible, the development of the situation until
today, and the challenges the future might bring.
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n vielen Orten der heutigen globalisierten Welt sind nach dem Zweiten Weltkrieg
mit mehr oder weniger Erfolg Autonomiebewegungen am Werk gewesen. Manche
traten kriegerisch und separatistisch auf, andere schienen eher auf friedliche Koexistenz ausgerichtet. Gerade auch die vielen Autonomiebewegungen in Europa
erscheinen auf den ersten Blick gegenläufig zur gleichzeitigen Integration der Nationalstaaten in die Union. Die Frage wurde gestellt, ob Autonomie gelingen kann oder ob sie ein
"instabiler Aggregatzustand von Staaten zwischen Verschmelzung und Separatismus" sei.
Damit ist die Dichotomie ebenso klar zum Ausdruck gebracht wie im Gesamtthema des 8.
Snellman-Seminars "Autonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion?"

A

Die gemeinsame Geschichte Belgiens und der Gebiete, die heute zur Deutschsprachigen
Gemeinschaft (DG) gehören, nahm nach dem Ersten Weltkrieg ihren Lauf. In den Irrungen
und Wirrungen vor allem nach 1945 wurde der "instabile Aggregatzustand" des Königreichs zunächst nur wenig sichtbar, aber schließlich ganz offenbar zum Normalzustand des
Staates und seiner Komponenten. Anhand einiger holzschnittartig dargestellter, besonders
geschichtsmächtiger Entwicklungen sollen tektonische Bruchlinien und "instabile" Gegebenheiten der Gegenwart sichtbar werden
Die DG - ein Kind des Versailler Vertrages und der Entwicklung des belgischen
Bundesstaatsmodells'

Die Geschichte der DG ist Teil der Geschichte Belgiens, weist aber markante Besonderheiten auf, die außerhalb Ostbelgiens weitgehend unbekannt sind. Um nachvollziehen zu
können, wo die DG heute steht, warum aus dem deutschen Sprachgebiet mit seinen 854
qkm und 74 000 Einwohnern eine gliedstaatliche Körperschaft mit Gesetzgebungshoheit
entstanden ist und warum die Deutschsprachigen - trotz ausgeprägter Autonomie auch
weiterhin Forderungen zur Verbesserung ihrer rechtlichen Stellung im Belgien der Gemeinschaften und Regionen stellen, ist es notwendig, kurz auf die Geschichte der vergangenen neunzig Jahre einzugehen.
Als der Erste Weltkrieg ausbrach war das Königreich Belgien noch keine hundert Jahre
alt. Aus der Revolution von 1830 hervorgegangen hatte es sich nach französischem Muster
eine zentralistische Struktur gegeben. Die Verfassung hatte zwar den freien Gebrauch der
Sprachen garantiert, in der Realität aber, obschon die Mehrheit der Bevölkerung sich flämischer Dialekte bediente, das Französische zur alleinigen Staatssprache gemacht. Seit der
Staatsgründung begleiteten Forderungen nach Berücksichtigung und Gleichstellung der
1. Lambertz, Karl-Heinz: Drei Alleinstellungsmerkmale der Deutschsprachigen Gemeinschaft. In: Stangherlin,
Katrin: La Communaute germanophone de Belgique. Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. La Charte,
Brüssel, 2005, 5.9.
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flämischen Sprache im öffentlichen Bereich den Werdegang des Staates. Im Lauf der ersten
Jahrzehnte wurden die Forderungen der flämischen Intelligenzia nach "kultureller Autonomie" immer lauter. Autonomieforderungen beschränkten sich aber nicht auf Flandern. In
einem offenen Brief an König Albert I. schrieb im Jahr 1912 der sozialistische wallonische
Politiker Jules Destre: "[...] Lassen Sie mich Ihnen die Wahrheit sagen, die große und
schreckliche Wahrheit: Es gibt keine Belgier."' Von dieser Feststellung aus entwickelte er die
Vision eines föderalen Staates, dessen zwei konstituierende Völker Wallonen und Flamen
seien. Mit dieser Meinung stand er nicht allein. Wenn auch seit der Staatsgründung bis
1914 der flämischen Sprache ein größerer Platz im öffentlichen Leben eingeräumt worden
war, blieben die Ergebnisse doch weitgehend unbefriedigend für die Vertreter der flämischen Mehrheit. Die beiden Weltkriege und die mit ihnen verbundenen innenpolitischen
Auseinandersetzungen sollten die Entwicklung des belgischen Staates in Richtung eines
Bundesstaates noch für Jahrzehnte aufhalten. Vor allem aus dem Ersten Weltkrieg gingen
die "belgitude", das "Belgisch-Fühlen" gestärkt hervor. Dieses belgische Bewusstsein war aufs
engste mit einer unerbittlichen Feindschaft gegenüber Deutschland verbunden.
Entsprechend den Bestimmungen des Versailler Vertrags wurden die beiden im äußersten
Westen der preußischen Monarchie gelegenen Landkreise Eupen und Malmedy vom Deutschen Reich losgelöst und zusammen mit dem Territorium Neutral-Moresnet3 dem Königreich Belgien angegliedert. Um dem Selbstbestimmungsrecht Genüge zu leisten, sollte mittels einer "Volksabstimmung' der Wille der betroffenen Menschen seinen Ausdruck finden.
Es handelte sich dabei aber weder um eine freie noch um eine geheime Willensäußerung.
Wer gegen den Anschluss an Belgien protestieren wollte, musste sich in eine öffentliche Liste
eintragen und setzte sich so schutzlos den Repressionen der belgischen Behörden aus. Später
sprach man in diesem Zusammenhang von "la petite farce beige"? Am 20. September 1920
ging die Souveränität über die beiden Kreise völkerrechtlich verbindlich an Belgien über.
Viele Bürger fühlten sich betrogen und hofften auch weiterhin auf eine echte Volksabstimmung und auf eine Rückkehr ins alte Vaterland. Somit wurden die damals 70 000 Einwohner
Eupen-Malmedys Bürger eines seit seiner Gründung im Jahr 1830 zentralistisch regierten
Landes mit einer flämischen Bevölkerungsmehrheit, deren Sprache geduldet, aber nicht
respektiert wurde, und einer französischsprachigen Minderheit, welche die politische, kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Macht in Händen hielt. Darüber hinaus wurden
die Menschen in den angegliederten Gebieten Bürger eines Landes, das während des Ersten
Weltkriegs schwer gelitten hatte und dessen Bevölkerung den "wiedergewonnenen Brüdern"'
mit ihrer deutschen Sprache und Kultur alles andere als freundlich gegenüber stand.
2. Dokumente der Geschichte Belgiens. - Band II: Belgien in der Neuzeit. Von 1830 bis heute. Informationsbericht,
Sammlung "Ideen und Studien", Nr. 109 / hrsg. Vom Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Brüssel, 1978,
S. 173.
3. Neutral-Moresnet: Zwischen 1815 und 1919 erstreckte sich das völkerrechtliche Provisorium westlich von Aachen auf einer Fläche von 3,44 qkm. Da es nicht gelang, sich über den Grenzverlauf zu einigen, wurde das Gebiet
von Preußen und dem Vereinigten Königreich der Niederlande (ab 1830 von Belgien) gemeinsam verwaltet.
4. Artikel 34 des Versailler Vertrags spricht im französischen Text von "consultation populaire", im englischen von
'public expression of opinion'.
5. Brüll, Christoph: Un pass6 mouvement: L'histoire de la Communaut6 germanophone der Belgique. In:
Stangherlin, Katrin (wie Anm. 1), 5. 28-29.
6. Noch bis zum heutigen Tag wird noch manchmal der Begriff "cantons rAdi mes" (wiedergewonnene Kantone)
für die 1920 angegliederten Gebiete verwandt, obschon dies historisch so nicht nachvollziehbar ist.
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Zwischen Anpassung und Revisionismus

In der 1920er Jahren entwickelte sich in den angeschlossenen Gebieten eine starke revisionistische Bewegung mit dem Ziel, "Heim ins Reich" zu kehren oder zumindest eine
geheime Volksabstimmung im Sinne des Selbstbestimmungsrechtes der Völker über die
Frage der staatlichen Zugehörigkeit zu erreichen. Dabei wurden die revisionistischen
Gruppierungen tatkräftig und meist insgeheim von reichsdeutscher Seite aus unterstützt.
Im Jahr 1926 wurde sogar über die Rückgliederung an Deutschland verhandelt. Als
diese Verhandlungen zwischen Mittelsmännern auf der deutschen Seite dem damaligen
Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht und auf der belgischen dem ehemaligen belgischen Premierminister Uon Delacroix ruchbar wurden, setzte ein kategorisches Veto der
französischen Regierung den Geheimverhandlungen ein Ende. Das Zeichen, das von den
bruchstückhaften Nachrichten über diese Verhandlungen ausging, war verheerend: Für
etliche hundert Millionen Reichsmark, so hieß es, sei Belgien bereit gewesen, Eupen-Malmedy zu verkaufen.' Diese fatale Botschaft erschütterte das Vertrauen der "Neubelgier" in
den Staat. Der Irredenta wurde reichlich Nahrung geboten. In den 1930er Jahren, nach der
Machtergreifung der Nationalsozialisten, wurde die revisionistische Bewegung im Gebiet
von Eupen-Malmedy immer stärker durch die nationalsozialistische Ideologie beeinflusst,
und so kam es schließlich zur fast völligen Gleichschaltung der prodeutschen Bewegung in
der Heimattreuen Front. Diese funktionierte als verlängerter Arm der Nationalsozialisten
in den "neubelgischen" Kantonen Eupen, Malmedy und Sankt Vith. Auf der anderen Seite
bildete sich nach und nach politisch eine probelgische Bewegung heraus, die Unterstützung
bei der katholischen Hierarchie fand und von den traditionellen belgischen Parteien - insbesondere der Katholischen Union - politisch getragen wurde. Bei den Parlamentswahlen
des Jahres 1939 konnte die probelgische Seite etwas mehr als die Hälfte der Wählerschaft
auf sich vereinigen.
Die Polarisierung der Bevölkerung in eine prodeutsche und eine probelgische Seite nahm
gegen Ende der Zwischenkriegszeit immer krassere Formen an, durchdrang und vergiftete
nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Noch Jahrzehnte nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs waren die Nachwirkungen überall spürbar.
Als am 10. Mai 1940 die Wehrmacht Belgien überfiel, wurden die Wehrmachtstruppen in
Eupen, Malmedy und Sankt Vith mit Jubel von weiten Teilen der Bevölkerung begrüßt.
Hakenkreuzfahnen schmückten viele Häuser, so als habe man den Einmarsch schon lange
erwartet. "Altbelgische" Beamten und Lehrpersonen sowie Gegner der Heimattreuen Front
wurden bedroht, gedemütigt und schließlich aus dem Gebiet vertrieben. Durch Führererlass wurden die Gebiete von Eupen, Malmedy, St. Vith sowie das ehemalige Neutral-Moresnet und einige angrenzende plattdeutsche Gemeinden völkerrechtswidrig vom Deutschen
Reich annektiert. Während des Krieges wurden 8000 Männer zur Wehrmacht eingezogen.
Am Ende des Krieges beklagten die Menschen 3000 gefallene oder vermisste Soldaten.
Auch die Zivilbevölkerung wurde während der Ardennenoffensive, die eine Spur der Verwüstung hinterließ, arg in Mitleidenschaft gezogen.
Von Resignation zum politischen Selbstbewusstsein

Nach der endgültigen Befreiung des Gebietes durch amerikanische Truppen im Februar
1945 rollte mit der Wucht eines Tsunami eine Repressionswelle über die Ostkantone hinweg. Ohne der besonderen Situation der Menschen in den annektierten Gemeinden Rechnung zu tragen, setzte "die offizielle Entnazifizierung ein, die gemeinhin als ,Säuberung'
7. Enssle, Manfred: Stresemann's territorial revisionism: Germany, Belgium, and the Eupen-Malmedy question
1919-1929. Steiner, Wiesbaden, 1980, passim.

Autonomie - Hoffnungsschimmer oder Illusion? Europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart

215

JOSEPH DRIES - DIE DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT BELGIENS - ERFOLGSMODELL ODER ILLUSION?

bezeichnet wurde. Sie trug zum Teil hysterische Züge [...] Jeder sechste [erwachsene, JD]
Bürger wurde interniert oder inhaftiert, über jeden zweiten eine Gerichtsakte angelegt, gegen jeden zwölften ein Verfahren eröffnet [...]"8 Viele Menschen verloren ihre politischen
und bürgerlichen Rechte und wurden als "inciviques" oder "Unbürgerliche" zu Menschen
2. Klasse. Im politischen Leben herrschten für fast zwei Jahrzehnte in den Gebieten, die
heute zur Deutschsprachigen Gemeinschaft gehören, Resignation und Apathie vor. Erklärtes Ziel der belgischen Politik war es, vor allem über die Schulen, in denen häufig Lehrer
eingesetzt wurden, die der deutschen Sprache nur bedingt mächtig waren, dafür Sorge zu
tragen, dass von nun an alle zu exemplarisch "guten Belgiern" würden und des Feindes
Sprache und Kultur aufgäben. Das Vertrauen, das man in der Bevölkerung dem belgischen
Staat, seinen Institutionen und Politikern entgegenbrachte, war denkbar gering.
Nach dem Zweiten Weltkrieg zeigte sich in mehreren Situationen, dass sowohl die politische Klasse als auch die breite Bevölkerung im Norden und im Süden des Landes diametral
entgegengesetzt reagierten. Als Beispiel sei hier nur die sogenannte "Königsfrage" erwähnt.
Diese führte das Land im Jahr 1950 an den Rand des Bürgerkrieges. Das Referendum über
die Frage, ob dem im Schweizer Exil lebenden König Leopold III. die Rückkehr auf den
Thron ermöglicht werden sollte, spaltete das Land in Leopoldisten und Antileopoldisten.
Schließlich stimmten 57 Prozent der Wähler dafür, den König aus dem Exil zurückkehren
zu lassen. Die Flamen sprachen sich mit großer Mehrheit für, die Wallonen mit Mehrheit
gegen die Rückkehr aus. Aufgrund der sich abzeichnenden gewalttätigen Auseinandersetzungen, ja der Gefahr eines Bürgerkriegs verzichtete der König auf den Thron. Die Lehre
daraus war eine doppelte: Die Flamen mussten frustriert feststellen, dass sie sich trotz eines
mehrheitlichen Votums nicht durchsetzen konnten, die Wallonen stellten fest, dass sie im
Land nur eine Minderheit darstellten und ihre alte politische Vorrangstellung verloren
hatten. Auch in Eupen, Malmedy und St. Vith hinterließ die Königsfrage Wunden, hatte
man doch mit 85 Prozent der Stimmen in Treue zum König gestanden, den man mit einem
"guten Belgien" identifizierte und als Opfer "kommunistisch-sozialistischer Machenschaften" ansah.
In der Wirtschaft verlagerte sich in 1960er Jahren der Schwerpunkt des Landes. Das einstmals reichste und fortschrittlichste Industriegebiet Europas, die Wallonie, begann seinen
langen Abstieg. Der flämische Landesteil entwickelte sich und sah sich selber mehr und
mehr in der Rolle des Alimentezahlers für ein "bankrottes" Wallonien. Zunehmend erhoben in diesem Zusammenhang wallonische Politiker Forderungen nach größerer Selbstverwaltung und Selbstbestimmung in wirtschaftlichen Fragen. Forderungen bezüglich der
Erneuerung der Strukturen des Staates, der sogenannten "Staatsreform", gingen allerdings
durchweg von Flandern aus. Den immer weitergehenden Forderungen begegnete die wallonische Seite mit finanziellen Ansprüchen auf Ausgleichs- und Unterstützungsmaßnahmen
für die dahin siechenden schwerindustriellen Ballungsräume rund um Lüttich und in den
Revieren von Charleroi und der Borinage. Das belgische "föderale" Modell entwickelte sich
de facto immer mehr in Richtung eines konföderalen Systems. Die verschiedenen Gliedstaaten - auch die DG - verfügen heute über die exklusive Gesetzgebungs- und Exekutivhoheit in den ihnen durch die Verfassung übertragenen Bereichen der Politik.

8. Lejeune, Carlo:Jenseits von Belgien. In: Die Zeit, Nr. 48, 22.11.2007.
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Auf dem Weg vom Einheitsstaat zum Bundesstaat

Zu Beginn der 1960er Jahre kam Bewegung in die Diskussion über die Zukunft des belgischen Staates. Es wurde immer deutlicher, dass sich zwei Landesteile gegenüberstanden, in
denen es unterschiedliche politische Mehrheiten gab und unterschiedliche weltanschauliche Lager jeweils den Ton angaben. Die Sozialisten beherrschten die wallonischen Städte
und die Christlich-Sozialen waren Sprachrohr der noch eng an die katholische Kirche
gebundenen Bevölkerungsmehrheit in Flandern. In wesentlichen Fragen des Zusammenlebens vertraten diese beiden Leitgruppen unterschiedliche Meinungen. Dies war in
den 1950er Jahren sowohl in der obenerwähnten Königsfrage als auch im sogenannten
"Schulkampf", in dem es um die Rolle der katholischen Kirche im Unterrichtswesen ging,
sichtbar geworden. Ein verspäteter "Kulturkampf" spaltete zwischen 1954 und 1958 das
Land entlang der Bruchlinie zwischen Klerikalen und Antiklerikalen. Im Jahr 1962 wurden
die Grenzen zwischen den verschiedenen Sprachgebieten per Gesetz festgelegt. Diese Einteilung in festumrissene Sprachgebiete wurde 1970 in der Verfassung festgeschrieben und
gilt seitdem in Flandern als sakrosankt und unantastbar. Gleichzeitig wurde der Sprachengebrauch in öffentlichen Angelegenheiten, in Schule, Gericht und Verwaltung, geregelt. In
diesem Zusammenhang erklärten im Jahr 1963 25 Gemeinden das Deutsche zur Amtssprache. Bis zum heutigen Tag ist dies so im deutschen Sprachgebiet, dabei werden der französischsprachigen Minderheit im schulischen und administrativen Bereich Sonderrechte im
belgischen Sprachgebrauch "sprachliche Erleichterungen" eingeräumt. Die in den sogenannten Sprachengesetzen des Jahres 1963 enthaltenen geopolitischen Entscheidungen sind
bis heute - auch über die zahlreichen Verfassungsänderungen hinweg - erhalten geblieben.
Aber erst die verschiedenen aufeinanderfolgenden Verfassungsänderungen wandelten
seit den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts das Land vom Einheitsstaat zum quasi
konföderalen Konstrukt um oder, anders ausgedrückt, ersetzten den bisherigen staatlichen
Zentralismus durch einen asymmetrischen Föderalismus. Neben- und Übereinander von
Regionen und Gemeinschaften auf gliedstaatlicher Ebene lassen die Staatskonstruktion in
sich widersprüchlich und undurchsichtig erscheinen. "Dieses Modell findet seine Begründung in prinzipiell unvereinbaren Standpunkten der beiden staatstragenden Volksgruppen
und seinen eigenen Ausdruck in einer institutionellen Konstruktion, die als compromis ä la
beige mit der Quadratur des Kreises vergleichbar ist."' Der Raum, in dem sich die Konflikte
zwischen Flamen und Frankophonen immer wieder entzünden, sind die Region Brüssel
und die unmittelbar angrenzenden flämischen Randgemeinden. Es geht um die Frage nach
der rechtlichen Stellung der flämischen Bevölkerungsminderheit in der Hauptstadt, aber
auch um das Problem der Aufteilung des zweisprachigen Wahlbezirks Brüssel-Halle-Vilvoordem, die quer durch die Parteien von allen Politikern im Norden des Landes gefordert,
von frankophoner Seite aber bisher abgelehnt wird mit der Begründung, die in den Randgemeinden von Brüssel lebenden Frankophonen sollten das Recht behalten, ihre Stimme
für frankophone Politiker abzugeben.
Dieser gefährliche, immer wieder im Weg liegende Stolperstein, ja seit Jahrzehnten geradezu der Stein des Anstoßes in der belgischen Politik, ist wie ein Stachel im flämischen
9. Lambertz, Karl-Heinz; Förster, Stephan: Asymmetrischer Föderalismus in Belgien. In: Palermo, Francesco u. a.
(Hrsg.): Auf dem Weg zu asymmetrischem Föderalismus? Minderheiten und Autonomien, Band 11, Nomos Verlag,
Tübingen, 2007, S. 65.
10. Die zweisprachige Hauptstadt Brüssel ist in einem Wahlbezirk vereint mit den Bezirken Halle und Vilvoorde,
die sich im offiziell niederländischsprachigen Flandern befinden.
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Fleisch und soll, so will es die übergroße Mehrheit der flämischen Politiker, durch die
Aufteilung des betreffenden Gebiets entfernt werden. Hinter diesem scheinbar sprachpolitisch motivierten Konflikt, der immer wieder die belgische Politik vergiftet, verbirgt sich
eine demographisch-soziale Entwicklung mit ethno-politischen Konsequenzen: Im letzten
Jahrhundert verließen viele wohlhabende Frankophone das Territorium der Hauptstadt
Brüssel und siedelten sich in ehemals mehrheitlich niederländischsprachigen Gemeinden
des Brüsseler Stadtrandes an. Nach Lesart der Flamen sollten zeitlich begrenzte sprachliche Erleichterungen in Schule und Verwaltung den Zugezogenen Zeit für die sprachliche
Integration geben. In einigen Gemeinden war der Zuzug so stark, dass die Autochthonen
schließlich zur Minderheit wurden und die Frankophonen eine dauerhafte Festschreibung
von sprachlichen Sonderrechten durchzusetzen versuchten. So wehrt sich die französischsprachige Seite, die in Flandern zur Anwendung kommenden Lehrpläne zu akzeptieren
und besteht sogar darauf, dass die französischsprachigen Schulen von der Französischen
Gemeinschaft aus inspiziert werden. Von flämischer Seite wurde und wird dies als ein
Angriff auf die Integrität des eigenen Territoriums gesehen. Brüssel steht vielen Flamen
als historisches Trauma vor Augen. Um 1900 war die Mehrheit der Brüsseler Bevölkerung
flämischsprachig. Im Laufe eines Jahrhunderts änderte sich das Verhältnis. Heute stehen
mindestens 80 bis 85 % Frankophone höchstens 15 bis 20 % Flamen gegenüber. Letztere
befürchten, den flämischen Randgemeinden im Dunstkreis von Brüssel drohe das gleiche
Schicksal der "Französierung". Die Frankophonen ihrerseits sehen ihr individuelles Recht
der freien Sprachenwahl bedroht und verweigern häufig, sich an die sprachlichen Umstände vor Ort anzupassen. Die Entwirrung dieses Problemknäuels kann, wie oben zitiert,
wahrscheinlich nur die Lösung der Quadratur des Kreises sein.
In der Entwicklung, die Belgien in den vergangenen Jahrzehnten mitgemacht hat, ist die
DG zu keinem Zeitpunkt ein die Richtung vorgebender und maßgeblich mitbestimmender
Akteur gewesen. Vielmehr haben sich die politischen Kräfte im deutschen Sprachgebiet
nach harten Auseinandersetzungen um die Definition der eigenen Identität während der
drei letzten Jahrzehnte auf einheitliche Standpunkte gegenüber den beiden großen Gemeinschaften des Landes, insbesondere gegenüber Wallonien und der Föderalregierung einigen
können. Bei verfassungsrechtlichen Fragen und diesbezüglichen Diskussionen sprach man
mit einer Stimme. Wie viel gleichberechtigte Bestandteile machen denn nun den belgischen
Staat aus? Sind es zwei oder drei oder gleich vier? Die Antworten darauf fallen je nach Herkunft des Befragten unterschiedlich aus. Für die Flämische und die Französische Gemeinschaft ist die politische Geographie nicht so geregelt, dass klare territoriale Abgrenzungen
möglich sind. In der zwischengemeinschaftlichen Schnittmenge Brüssel ist es ohnehin
unmöglich, die französischsprachige Mehrheit und die niederländischsprachige Minderheit
territorial voneinander abzugrenzen.

Deutschsprachige Gemeinschaft-Region und Wallonische Region
Eine ähnliche Diskussion wie in Brüssel oder in den Brüsseler Randgemeinden um den
Vorrang entweder des Personal- oder des Territorialprinzips gibt es für die Deutschsprachige Gemeinschaft nicht. Ihr Gebiet ist durch die Sprachengesetzgebung des Jahres 1963
klar umrissen. Sie besteht aus den früher fünfundzwanzig und heute neun Gemeinden, die
als deutsches Sprachgebiet im Gesetz bezeichnet sind. Aber auch hier ist trotz allem vieles
recht kompliziert. So gehört der Gliedstaat "Deutschsprachige Gemeinschaft" gleichzeitig
auch zum Gliedstaat Wallonische Region. Die Erklärung dafür ist in den unterschiedlichen Aufgaben und Zuständigkeiten zu suchen, in denen jeweils die Gemeinschaften,
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bzw. die Regionen Gesetzgebungsbefugnisse ausüben. Zuständigkeitsbereiche der drei
Gemeinschaften sind die kulturellen, sozialen und personenbezogenen Angelegenheiten,
die Bildungspolitik und der Gebrauch der Sprachen im Unterricht, sowie die Jugend-, Familien, und Gesundheitspolitik. Die Regionen bestimmen in den Bereichen Raumordnung,
Denkmalschutz, Umweltschutz, Wohnungspolitik, untergeordnete Verwaltungseinheiten
(Provinzen und Gemeinden) und Straßeninfrastruktur.
Ein Aspekt des belgischen asymmetrischen Föderalismus ist in der verfassungsmäßigen
Möglichkeit begründet, Zuständigkeiten und die damit verbundenen Finanzmittel von
einer Körperschaft auf die andere zu übertragen. In Flandern wurden Gemeinschaft und
Region zusammengelegt, so dass es de facto nur noch ein Parlament, eine Regierung, eine
Verwaltung und ein Budget gibt. Im südlichen Landesteil funktionieren weiterhin mehrere
Parlamente, Regierungen und Verwaltungen nebeneinander, bzw. gibt es mehrere Haushalte. Einer radikalen Verschmelzung der Französischen Gemeinschaft und der Wallonischen
Region stehen verschiedene Hindernisse im Wege. Es sei nur auf eines hingewiesen, dass
auf dem Gebiet der Wallonische Region gleich zwei Gemeinschaften, namentlich die Französische und die Deutschsprachige, in so wesentlichen Bereichen, wie dem Unterrichtswesen und der Kulturpolitik, Gesetzgebungsbefugnisse ausüben. Zwischen der Wallonischen
Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft haben nach zähen Verhandlungen in den
vergangenen Jahren in mehreren Schritten Befugnisübertragungen stattgefunden. So übertrug die Wallonische Region den Denkmalschutz, die Beschäftigungspolitik und die Gemeindefinanzierung sowie die Kommunalaufsicht mit den entsprechenden Geldern an die
Deutschsprachige Gemeinschaft. Auch beauftragte das Parlament der Deutschsprachigen
Gemeinschaft die Regierung, über weitere Übertragungen in den Bereichen Raumordnung,
Wohnungswesen, Straßenbau und Provinzzuständigkeiten mit der wallonischen Regierung
Verhandlungen aufzunehmen. "Die Deutschsprachige Gemeinschaft muss als eine auch
mit regionalen Zuständigkeiten ausgestattete Gemeinschaft, als eine Gemeinschaft-Region,
ein definitiver und gleichberechtigter autonomer Bestandteil des belgischen Bundesstaates
bleiben."" In dieser Zielsetzung sind sich alle deutschsprachigen Parteien einig und vertreten diesen Standpunkt auch gemeinsam nach außen. Dies ist eindeutig als eine Stärke der
deutschsprachigen "Minderheit" in Belgien zu werten.'2 In der "Gemeinschaftspolitischen
Erklärung" der Regierung vom 15. September 2009 heißt es dazu: "Zu den äußeren Bedingungen für unsere Arbeit zählt auch die weitere Entwicklung des belgischen Föderalstaats.
Diese Entwicklung ist zurzeit noch ungewiss. Eines steht fest: es wird mehr Zuständigkeiten
für Gemeinschaften und Regionen geben, aber wir wissen nicht wann, und wir wissen nicht
in welchem Umfang. Wir wissen auch nicht, wie die institutionelle Landschaft sich weiterentwickeln und welches föderalstaatliche Modell sich letztendlich durchsetzen wird [...]
Deshalb gilt es Ui, die Entwicklung weiterhin sorgfältig zu beobachten und unsere Forderung nach der Aufrechterhaltung der DG als gleichberechtigten Bestandteil des belgischen
Föderalstaates zum richtigen Zeitpunkt Gehör zu verschaffen."'3
Die große Mehrheit der Bevölkerung im deutschen Sprachgebiet ist sich der Tatsache sehr
11. Gemeinschaftspolitische Erklärung der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 15.09.2009:
http://www.dglive.be/PortalData/2/Resources/downloads/staat-gesellschaft/divers/Gemeinschaftspolitische r
klärung_der_Regierung_der_DG_vom_15__September_2009_definitiv.pdf , S. 8 (1.02.2010).
12. Lambertz / (wie Anm. 9), 5.65.
13. Gemeinschaftspolitische Erklärung (wie Anm. 11), 5.4.
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wohl bewusst, dass die Bereiche der Politik, über die autonom in der DG entschieden
wird, im allgemeinen so organisiert und verwaltet werden, dass den realen Bedürfnissen
der Bevölkerung weitgehend entsprochen werden kann. Viele Bürgerinnen und Bürger
schätzen es, dass sich angesichts der Kleinheit des Gebietes viele Möglichkeiten bieten,
aktiv am Prozess politischer Willensbildung teilzunehmen. Was aber - und darüber sind
sich die meisten politischen Akteure einig - Schwierigkeiten bereitet, ist die oben erwähnte
Kleinheit. Da man sich dieser Tatsache bewusst ist, hat die DG in den vergangenen Jahren
ein umfangreiches Netz an formellen und informellen Kontakten im In- und Ausland entwickelt. Diese ermöglichen es, sich z. B. für die Weiterentwicklung des Unterrichtswesens
an besonders erfolgreichen Beispielen zu orientieren und Ratschläge der besten Fachleute
einzuholen. So konnten im Unterrichtswesen, dem aktuell mit ca. 50 Prozent der Haushaltsmittel der DG bei weitem wichtigsten Bereich, einige grundlegende Neuerungen mit
Hilfe externer Partner aus Politik und Wissenschaft auf den Weg gebracht werden. Für eine
kleine politische Einheit ist der Blick nach außen über den Tellerrand ebenso unerlässlich
wie der kritische Blick von außen, um der Gefahr kultureller und intellektueller Eindimensionalität, ja Einfältigkeit zu begegnen.
Eine wesentliche Schwäche des gegenwärtigen Systems besteht aber darin, dass vor allem
für die Gemeinschaften im Gegensatz zu den Regionen die finanziellen Spielräume sehr
eingeengt sind. Praktisch verfügen sie nicht über Möglichkeiten, eigenständig Steuern zu
erheben. Die Frage nach der Finanzierung der Politik der Gemeinschaften und Regionen
wurde schon Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gestellt: "Wer soll das
bezahlen und wie soll es bezahlt werden?" Auf flämischer Seite entstand schnell Einverständnis für eine wirklich föderalistische Vorgehensweise: eigene Befugnisse bezahlen mit
eigenen Finanzmitteln, eine Option, von der man in Wallonien nichts oder nur wenig wissen wollte. Dort hielt man mehr von ,Dotationen', Geld, das man aus der nationalen Kasse
erhielt."14 Die Finanzierung erfolgt bislang für die DG hauptsächlich über eine jährliche
finanzielle Dotation seitens des Bundesstaates. Diese ist in erster Linie abhängig von zwei
Parametern: der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts und der Entwicklung der Wohnbevölkerung zwischen dem dritten und dem achtzehnten Lebensjahr. Einem Rückgang
des BIP ist bei der Erstellung des Haushaltes der DG nur schwer zu begegnen, weil deren
Ausgaben zu wesentlichen Teilen aus Personalkosten, insbesondere im Unterrichtswesen,
bestehen, bei denen Einsparungen nur marginal möglich sind.
Einige belgische Besonderheiten, die im Neben- und Miteinander von Bundesstaat,
Gemeinschaften und Regionen eine wesentliche Rolle spielen, verdienen Erwähnung. Sie
drücken dem politischen Leben im ganzen Land und auch in der DG ihren Stempel auf.
Glaubt eine der Gemeinschaften oder Regionen, ihre Interessen würden durch eine andere
Gemeinschaft oder Region verletzt, kann sie einen sogenannten "Interessenkonflikt"
anmelden. Während eines gewissen Zeitraums bleiben Entscheidungen in der Schwebe. So
kann es z. B. geschehen, dass die Französische Gemeinschaft oder die wallonische Region
in der obengenannten Frage der Teilung des Wahlbezirks Brüssel-Halle-Vilvoorde selbst
eine flämische absolute Mehrheit im föderalen Parlament aushebelt und durch aufeinanderfolgende ausgelöste Interessenkonflikte die politische Arbeit des ganzen Landes gelähm
wird.
14. Luykx, Theo; Platel, Marc: Politieke geschiedenis van Belgi. Bd. 2: Van 1944 tot 1985. Kluwer, Antwerpen,
821.
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Eine weitere Feststellung bezieht sich auf die politischen Parteien: Es gibt in Belgien keine Parteien mehr, die in ihren Strukturen und ihren Programmen über die Grenzen der Flämischen
bzw. der Französischen Gemeinschaft hinausgehen. Auch die im deutschen Sprachgebiet tätigen Parteien sehen sich als eigenständige Gruppierungen. Dies hat zur Folge, dass Regierungsbildungen auf Ebene des Bundesstaates außerordentlich schwierig sind. Regierungen mit fünf
oder sechs Parteien sind keine Seltenheit. Darüber hinaus ist es Verfassungsgebot, dass die Regierung - mit Ausnahme des Premierministers - aus ebenso vielen niederländischsprachigen
wie französischsprachigen Ministern bestehen muss. Um allen partei- und sprachpolitischen
Anforderungen gerecht zu werden, ist die Anzahl der Minister im Allgemeinen sehr groß für
ein kleines Land. Den Rekord hält die Regierung Tindemans, die es in den Jahren 1974 bis
1977 auf stolze 33 Kabinettsmitglieder brachte.
Die Darstellung in den Medien bzw. Wahrnehmung der jeweils anderen Gemeinschaft ist im
Laufe der letzten Jahrzehnte immer dürftiger geworden. Frankreich nimmt z. B. in den französischsprachigen Fernsehnachrichten durchweg mehr Platz ein als das benachbarte Flandern.
Wenn in den öffentlichkeitswirksamen Medien vom Inlandsnachbarn gesprochen wird, werden häufig Klischeevorstellungen von "dem Wallonen" oder "dem Flamen" sorgsam gepflegt.
Schließlich kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die beiden größeren "Völker"
immer weniger von einander wissen, ja einander weitgehend gleichgültig geworden sind. Allenfalls bei außerordentlichen Ereignissen wie beim Tod Königs Boudewijns im Jahr 1993 kam
so etwas wie eine nationale Emotionalität auf. Aber ebenso schnell wie sie gekommen sind,
scheinen die "belgischen" Gefühle auch wieder zu verschwinden. Das belgische Phänomen, im
Herzen Europas angesiedelt, stellte Hugo Claus, der wohl bedeutendste flämische Schriftsteller
des 20. Jahrhunderts, ins Zentrum seines Romans "Het verdriet van Belgie. "Die Zeiten sind
schlecht, sagt das Radio, sagen die Zeitungen. Nein, sie werden nicht besser, ganz im Gegenteil."' So oder ähnlich könnte man die Stimmungen um das Dasein und um die Neuordnung
des belgischen Staates umschreiben. Seit langem scheint das "belgische" Bewusstsein stark
angekratzt, ja fast inexistent zu sein.
In drastischer Sprache umschreibt Claus den "Höhepunkt der [belgischen] Vaterlandsliebe" als
"Mit einem roten Arsch gelbe Kacke auf einen schwarzen Stein scheißen!". Und beim romantischen "Höhepunkt der Liebe zu Flandern" ironisiert der Autor über extremistische Positionen
verschiedener seiner Landsleute. Sie seien bereit, "mit einem französischen Brot unter dem
Arm vor Hunger [zu] sterben"." Wie soll man es interpretieren, dass ein führender Politiker
auf die Frage nach der belgischen Nationalhymne die Marseillaise anstimmt? Wie steht es um
das Nationalgefühl in einem Land, dessen Hausfrauen im Norden wie im Süden, im Osten wie
im Westen Fußabtreter auf die Haustürschwelle legen, deren Streifung das Schwarz-Gelb-Rot
der Staatsfahne aufweist? Könnte all das nicht verzweifeln lassen am Glauben in die Zukunft
Belgien?
Instabilität als Staatsprinzip

Doch was nun? Wohin steuert Belgien? Wohin steuert die DG? Entsteht ein föderales Gebilde
mit zwei, drei oder vier autonomen Teilen? Das sind in der Tat spannende Fragen. Steht das
n"7, wie es zuletzt
Land vor dem Zerfall oder findet man einen Weg zum "f&kralisme d'union
15. Claus, Hugo: Der Kummer von Flandern. Klett-Cotta, Stuttgart, 1986, S. 259.
16. Ebda., 5.658.
17. http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/436940/leterme-souscrit -au-constat-des-mediateurs.html
(1.02.2010).
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Premierminister Leterme anmahnte, als er für die anstehende grundlegende Staatsreform.
Verhandlungen auf breiter Grundlage und vor allem unter direkter Einbeziehung der Vertreter der Gliedstaaten in die Gespräche ankündigte. Es wäre ein Novum, wenn nicht wie
bisher nur Vertreter der bundesstaatlichen Ebene, sondern gleichberechtigt auch die gewählten Vertreter der Teilstaaten mit verhandeln würden. Bisher hat die Politik der kleinen
Schritte, der vielen Kompromisse, des beharrlichen Verhandeln bestehende Spannungen
zwischen Flamen und Frankophonen nicht in gewalttätige ethnische Auseinandersetzungen ausarten lassen. Auch für die Deutschsprachigen hat selbstbewusstes und beharrliches
Verhandeln gute Ergebnisse erzielt.
Gegenwärtig sieht es so aus, als befänden sich Belgien und seine Gliedstaaten in einem
"instabilen Aggregatzustand". In Kommentaren zur politischen Situation des Landes wird
dessen Verschwinden, dessen "Evaporation" für möglich gehalten. Gleichzeitig aber relativiert man: "Nous sommes les g&lies de la negociation." Wie sich die Faktoren entwickeln
werden, die den (Aggregat-)Zustand des Zusammenlebens in einem belgischen Bundesstaat beeinflussen, ist nicht vorauszusehen. Sicher ist jedenfalls, dass Veränderungen im
belgischen Staatsgefüge gewollt sind und in Zukunft auch eintreten werden. Der Gegensatz
zwischen Stabilität oder Instabilität des Systems könnte sich vielleicht in einem Zustand des
"instabilen Gleichgewichts" auflösen. Von allen Beteiligten würde dies allerdings jederzeit
ein hohes Maß an Solidarität, Gesprächsbereitschaft, Kompromissfähigkeit und Realitätssinn erfordern. Ob die Autonomie der Deutschsprachigen Gemeinschaft als Erfolgsmodell
oder als Illusion zu betrachten ist, hängt von der weiteren Existenz Belgiens ab, mit dem
die Deutschsprachige Gemeinschaft seit der Angliederung im Jahr 1920 unentwirrbar
verbunden ist. Nur im Rahmen eines belgischen Bundesstaates hat die DG überhaupt eine
Zukunft. Ihr Schicksal liegt in den Händen der politischen Akteure Flanderns, Walloniens
und Brüssels, aber auch und vor allen Dingen in unseren eigenen Händen. Dafür ist von
besonderer Bedeutung, dass die Menschen in der DG sich ihrer sprachlichen und kulturellen Besonderheiten sowie ihrer durch historische Erfahrung geprägten multiplen Identitäten bewusst bleiben und diese als wertvolles Erbe in Zukunft bewahren und entwickeln
wollen. ■

18. http://www.liberation.fr/monde/010116850-en-belgique-nous -avons-besoin-de-dramatisation.html
(2.02.2010).
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Joseph Dries, geb. 1946 in Waimes, Belgien, ist Chef des Kabinetts Oliver Paasch, Minister für Unterricht, Ausbildung und
Beschäftigung der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien. Er studierte Geschichte und Erdkunde an der
Katholischen Universität Löwen und war von 1969-2004 Lehrer
für Geschichte und Erdkunde an der Bischöflichen Schule St.
Vith (Belgien), von 1990-1995 Personalverantwortlicher in der
Privatwirtschaft (G.H. Luxemburg), von 1977-1994 Mitglied
des Stadtrats von St. Vith und des Lütticher Provinzialrats,
von 1987-1994 stellv. Bürgermeister von St. Vith. Er ist Autor
verschiedener regionalhistorischer Veröffentlichungen.

The German Speaking Community in
Belgium Success Story or Illusion?
When people in both Prussian districts Eupen and Malmedy became Belgian in
1920, the Kingdom of Belgium was just 90 years old and there was no area that
could have been identified as "German Speaking Community in Belgium", neither
legally nor geographically.
Nevertheless the Belgian State has been marked by the fact that the population
is culturally and linguistically divided and that the Flemish majority has regularly
been asking for additional autonomy since its foundation.This claim for more
autonomy has basically been denied by the French speaking leaders of the country.
Even in the last fifty years, each claim for additional autonomy has been associated
by the defensors of a centralized Belgium with separatism and hostility against the
state - as well in Flanders, in the French speaking part or in the German speaking
part of the country.
n Eupen and St. Vith, claims for more autonomy have systematically been associated with revisionism and "Heim ins Reich" (back to the German Reich) ideology. Long
and intensive negotiations were necessary in order to push the political development into the direction of a federal state architecture. At least till the creation of the
federal entities communities and regions both supplied with legislative power - in
1983, the German Speaking Community in Belgium had neither influenced the
process of reorganisation of the state, nor did it have an active claiming part in this
process.
Since then things have substantially changed. Nowadays, all political actors are
asking for transfer of additional competencies from the Walloon Region to the
German Speaking Community. Even if - from an external point of view you get
the impression that both big communities of Belgium have opposite points of view
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and that the idea of dividing the country is still present, the development in the
past years has proved that the position of the German speaking community has
never been so strong in the past 90 years. Nevertheless, all political actors are aware
that the apparent stability in the current situation would end up in an unsatisfying
standstill, while a rather unstable situation could potentially result in a broader
autonomy.
Since the impact of the influencing factors an the Belgian political development is
unpredictable, the future of the Belgian federal state is as open as the future of its
federal components.
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KAI SAUER*

er Kosovo Status-Prozess begann im November 2005 mit der Ernennung von
Martti Ahtisaari, des früheren finnischen Staatspräsidenten, zum Sonderbeauftragten, Botschafter Albert Rohan - ehemalige Generalsekretär des Österreichischen Außenministeriums als seinem Stellvertreter, und meiner Person als
Ahtisaaris Kabinettchef. Die in Wien etablierte UNO-Mission mit insgesamt 50 Mitarbeitern trug die Abkürzung UNOSEK (United Nations Office for the Special Envoy of the
Secretary-General for the Kosovo Status Process)
Uns war klar, dass es sich um eine "Mission impossible" handelte. Bereits die ersten Gespräche in Belgrad und Pristina zeigten, dass die grundsätzlichen Positionen zur Frage des
Status unvereinbar waren und auf entgegengesetzten Prinzipien und Ansprüchen beruhten.
Für Serbien kam nur die Aufrechterhaltung der serbischen Souveränität im Kosovo in Frage. Man war zwar für eine Autonomielösung, aber berief sich auf das Prinzip der territorialen Integrität der Staaten sowie der Bedeutung des Kosovo für die Geschichte und für die
Identität Serbiens.
Für die Kosovaren war nur die Unabhängigkeit akzeptabel und nichts anderes. Sie beriefen
sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker, auf die Menschenrechtsverletzungen,
durch die Serbien sein Recht auf Herrschaft im Kosovo verloren habe.
Für uns war auch die Haltung der Internationalen Gemeinschaft wichtig, vertreten durch
die sogenannte Kontaktgruppe, die Gruppe der sechs wichtigsten Staaten, Russland, USA,
Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien.
Die Kontaktgruppe beschloss Richtlinien (sog. Guiding Principles) für eine Lösung, die uns
durch den Sicherheitsrates übermittelt wurden. Zu diesen Richtlinien gehörten unter anderem das Verbot einer Teilung des Kosovo, das Verbot einer Union des Kosovo mit einem
anderen Land oder mit Teilen eines anderen Landes, das Verbot zur Rückkehr zur Situation
vor März 1999, die Forderung nach Aufrechterhaltung der Multiethnizität des Kosovo und
eine künftige zivile und militärische internationale Präsenz.
Hinzu kam in einer Erklärung der Außenminister der Kontaktgruppe vom 31. Januar 2006
in London die Forderung, dass die Lösung des Problems für die Bevölkerung von Kosovo
akzeptabel sein müsse. Diese letzte Erklärung war für uns maßgeblich, weil sie eigentlich
nicht anders interpretiert werden konnte, als dass Ahtisaari seine Lösung auf der Basis der
Unabhängigkeit aufbauen musste, wissend, dass 95 % der Bevölkerung des Kosovo einzig
die Unabhängigkeit akzeptiert.
Die Verhandlungen selbst fanden in Wien im Rahmen von siebzehn Verhandlungsrunden
statt. Wir entsandten 24 Expertenmissionen nach Belgrad und Pristina, Ahtisaari besuchte
beide Städte zu wiederholten Malen. Wir versuchten angesichts der Pattsituationen in der
Grundsatzfrage des Status vor allem praktische Fragen in den Vordergrund der Verhandlungen zu stellen, die unserer Ansicht nach in jedem Fall zu lösen waren, gleichgültig, wie
der Status ausschauen würde.
Zu diesen Fragen gehörten vor allem Maßnahmen zum Schutz der serbischen Gemeinschaft im Kosovo: Dezentralisierung, Gemeinschaftsrechte, der Schutz der religiösen

D

* Der folgende Beitrag basiert auf einer Powerpoint Präsentation, welche sich maßgeblich auf einen Text von
Botschaftpr Alhprt Finhan (WiAn) eiit7t
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Einrichtungen der serbisch-orthodoxen Kirche. Hinzu kamen wirtschaftliche Fragen, vor
allem die Auseinandersetzung von öffentlichem Eigentum und öffentlichen Schulden, z.B.
den Weltbankschulden, zwischen Serbien und Kosovo. Auch in diesen Fragen zeigte sich,
dass die Ausgangspositionen grundsätzlich verschieden waren.
Im Verlauf der Verhandlungen war Serbien kaum bereit, sich zu bewegen. Die Kosovaren
machten widerwillig Zugeständnisse, und es war offensichtlich, dass sie dies als Preis für
die von ihnen erhoffte Unabhängigkeit ansahen.
Nachdem nach achtzehn Monaten noch immer keine Vereinbarung, kein Fortschritt in
Sicht war und wir über alles, einschließlich des Status, gesprochen hatten, beschlossen wir,
einen eigenen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag, der auf den Erkenntnissen dieser
Verhandlungen aufbaute, die Geschichte des Konfliktes, die heutige Realität vor Ort und
auch die Richtlinien der Kontaktgruppe einbezog.
Wir schlugen eine international überwachte Unabhängigkeit des Kosovo zusammen mit
weitreichenden Maßnahmen zugunsten der serbischen Gemeinschaft und der anderen
Minderheiten vor.
[Hier muss ich hinzufügen, dass nach dem Abzug etwa der Hälfte der serbischen Bevölkerung im Jahr 1999 heute nur noch etwa 5 % der Bevölkerung des Kosovo Serben sind, von
denen die kleinere Hälfte in einer kompakten Weise im Norden lebt, die größere Hälfte in
verschiedenen Enklaven in den anderen Landesteilen. Weitere fünf Prozent sind kleinere
Minderheiten wie Bosniaken, Roma, Aschkali, Gorani, Kroaten, Türken, zusammen etwa
gleich viel wie die Serben.
Wie kamen wir zu unserem Vorschlag?
Zum einen: Wenn man die Geschichte und alles, was seit 1998 geschehen ist, betrachtetet,
erschien es undenkbar, dass man ganz einfach auf die Autonomie des Jahres 1989 zurückgeht, als ob nichts geschehen wäre, als ob sich nichts verändert hätte.
Der zweite Grund ist der, dass es ganz einfach unmöglich ist, in einem Land eine Lösung
durchzusetzen, die von 95 % der Bevölkerung abgelehnt wird. Auch wenn man eine Besatzungsarmee von Hunderttausenden von Soldaten hineinschickte, wozu übrigens niemand
bereit wäre, würde es nichts helfen. Das ist ja auch der Grund, weshalb die Kontaktgruppe
damals in London die Erklärung herausgab, dass die Lösung für die Bevölkerung des Kosovo akzeptabel sein müsse.
Nachdem wir aber die Unabhängigkeit als Basis genommen hatten, versuchten wir, zu
den serbischen Interessen Brücken zu schlagen, soweit dies menschenmöglich war. Daher
die internationale Überwachung durch eine zivile Mission, bei der die europäische Union
die führende Rolle übernehmen soll, sowie durch eine fortgesetzte internationale Militärpräsenz. Daher die Einschränkungen der Unabhängigkeit: die künftigen Sicherheitskräfte
des Kosovo sind nach unserem Vorschlag auf 2500 Mann limitiert - für niemanden eine
Bedrohung. Sie sind außerdem beschränkt, was die Waffen betrifft. Nur leichte Waffen sind
erlaubt. Daher auch das Verbot der Union mit einem anderen Land - gemeint ist natürlich
Albanien. Und schließlich die Minderheitenrechte, die vor allem der serbischen Gemeinschaft zugutekommen sollen, die es in dieser Form und diesem Ausmaß in keinem andern
Land der Welt gibt.
[Ich kann Ihnen nicht alle Einzelheiten aufzählen, aber lassen Sie mich nur ein Beispiel
nennen: Nach unserem Vorschlag soll die serbische Gemeinschaft in jeder künftigen
Regierung im Kosovo mindestens einen Ministersitz haben, und zwei, wenn die Regierung
mehr als 12 Portfolios hat; ein weiterer Minister gehört einer anderen Minderheit an. Und
ebenso soll auch in allen anderen staatlichen Institutionen verfahren werden. Der Schutz
der Klöster und der Kirchen ist besonders ausgefeilt und wurde im Übrigen mit der Hilfe
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der serbisch-orthodoxen Kirche ausgearbeitet. ]
Es ist ein Kompromissvorschlag. Mehr war, wie ich glaube, nicht möglich. Ich muss indes
hinzufügen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen nur dann funktionieren können, wenn
die Kosovo-Serben selbst kooperieren. Wenn deren Haltung sich nicht ändert und weiterhin jede Zusammenarbeit mit den Institutionen in Pristina abgelehnt wird, wenn keine
Wahlbeteiligung erfolgt, dann können unsere Gemeinschaftsrechte nicht in Kraft treten,
denn sie brauchen einen Partner, der die ausgestreckte Hand gewissermaßen entgegennimmt und die angebotenen Rechte auch tatsächlich ausübt.
Unser Vorschlag wurde von Serbien abgelehnt, weil er auf der Basis der Unabhängigkeit
aufbaut. Er wurde von den Kosovaren mit Zurückhaltung akzeptiert, als Preis für die
erhoffte Unabhängigkeit. Der UNO-Generalsekretär hat ihn mit allem Nachdruck unterstützt, und auch im UNO-Sicherheitsrat fand er eine breite Zustimmung, allerdings kam
es zu keiner Abstimmung, da Russland klarmachte, dass es einen Resolutionsentwurf in
diesem Sinn boykottieren würde.
In dieser Situation wurde im Juni 2007 der Beschluss gefasst, noch eine letzte Verhandlungsperiode von vier Monaten einzuräumen. Ahtisaari bestand darauf, dass nicht er die
Verhandlungen führen sollte, sondern dass die Kontaktgruppe selbst die Verantwortung
übernehmen müsse. Das geschah in der Form einer Troika, je eines Vertreters Russlands,
der USA und der Europäischen Union.
Die Troika hat wirklich alles versucht. Es wurden alle nur erdenklichen Lösungsansätze
auf den Tisch gelegt. Die Gruppe traf allerdings auf genau die gleichen Probleme wie wir
vorher, nämlich dass keine der beiden Seiten bereit war, in der grundsätzlichen Frage des
Status sich auch nur einen Millimeter von der ursprünglichen Position wegzubewegen. Als
Ergebnis wurde dem Generalsekretär am 10. Dezember 2007 das Fehlen jeglichen Fortschritts mitgeteilt, es fand dann Mitte des Monats eine Debatte im Sicherheitsrat statt und
auch hier zeigte sich, dass keine neue Situation eingetreten war.
Daraufhin -- zwei Monate später -- folgte die Unabhängigkeitserklärung von Kosovo am 14.
Februar 2008.0
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Kai Sauer (*1967, Hamburg), ist Leiter der Abteilung "UN und

Fragen der Globalisierung" im finnischen Außenministerium
und derzeit Botschafter von Finnland in Indonesien. Während
des Kosovo-Prozesses war er als enger Mitarbeiter von Martti
Ahtisaari tätig. Er ist Ritter I. Klasse des Orden des Löwen von
Finnland.

Kosovo: Autonomy as a Solution?
The presentation about Kosovo focuses an the circumstances leading up to the
declaration of independence of Kosovo in 2008, mainly an the great efforts of
Martti Ahtisaari and the international community in trying to negotiate between
Serbia and the Albanians of Kosovo.The negotiations began in November 2005
were very difficult, as both parties involved insisted that their demands be fully
met.The international group in charge of the negotiations tried to focus an other
issues first that would have to be resolved whether Kosovo gained independence
or not, mainly the protection of the Serbian and Christian minority. After 18
months, the negotiations had still not reached a consensus, although everything
had been tried and numerous suggestions for a compromise had been made. More
time was granted, but to no avail. Finally, Kosovo declared its independence, and
although Serbia does not accept this fact, a great part of the international community has hence recognized Kosovo as an independent country.
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Die deutsche
Nordschleswig

in

er Begriff der Autonomie bewegt sich zwischen den Polen des Anspruchs auf
"staatliche Integrität" auf der einen Seite und der Anerkennung "gesellschaftlicher
Vielfalt" andererseits.
Für die deutsche Volksgruppe in Nordschleswig kann bei der Frage nach einer
Autonomie eine klare Trennung im Jahr 1945 gezogen werden, wobei es mit der Forderung
nach kultureller Autonomie vor 1945 nicht um eine territoriale Autonomie innerhalb Dänemarks ging, vielmehr war das Ziel, das die deutsche Minderheit bis 1945 anstrebte, weiter
gesteckt: Die kulturelle Autonomie sollte dem Zweck einer Grenzverschiebung dienen!'
1920 hatte sich in Nordschleswig eine deutliche Mehrheit von 75% der Abstimmungsberechtigten in einer Volksabstimmung aufgrund des Versailler Vertrages für eine Abtrennung der nördlichen Hälfte Schleswigs von Schleswig-Holstein und deren Eingliederung in
Dänemark entschieden.'
Die Vorgeschichte dieser Entscheidung kann bis zu spätmittelalterlichen Verhältnissen, zu
Sprach- und Kulturentwicklungen in der Frühen Neuzeit zurückverfolgt werden, vor allem
aber beruht sie auf dem Aufkommen zweier nationaler Bewegungen in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, bei dem sich die Bevölkerung des Herzogtums Schleswig, die weder
ethnische, religiöse noch andere Unterscheidungsmerkmale aufwies, aufgrund individueller Entscheidungskriterien jedes Einzelnen in die eine oder andere Richtung wandte - die
einen wählten für sich das Dänische, während andere sich schleswig-holsteinisch-deutsch
entschieden, wobei die Trennung durchaus quer durch die Familien gehen konnte. Es sei
hinzugefügt, dass diese Entscheidung für eine Sprache und Kultur sich im Wesentlichen
auch nur auf den Sprachgebrauch in einem öffentlichen Rahmen Kirche, Schule, Versammlung erstreckte; gemeinsame Umgangssprache und vor allem auf dem Land die Haussprache ist der einheimische Dialekt, das "Sonderjysk" oder "Plattdänische".3
Der durch diese Abstimmung 1920 zu Dänemark gekommene deutschgesinnte Bevölkerungsteil in Nordschleswig stieß auf dänischer Seite auf weitgehendes Entgegenkommen.
Von dänischer Seite wurde somit die zu Beginn erwähnte "gesellschaftliche Vielfalt" in dem
neu hinzugekommenen Landesteil "Sonderjylland" - so die bewusst gewählte Bezeichnung
in Abgrenzung zu den alten Begriffen "Schleswig" und "Nordschleswig" - anerkannt.
Da Schule und Kirche diejenigen Felder sind, auf denen kulturelle Autonomie zum Tragen

D

1.Vgi. Frank Lubowitz, 10. Febr. 1920 - Die Volksabstimmung in Nordschleswig und die Forderung nach einer
neuen Entscheidung. In: Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig (im Folgenden:
SHAN) 70, 1995, 5. 9-30. Über den Umfang einer erhofften Grenzrevision s. Kim Salomon, Konflikt i grenseland.
Sociale og nationale modsetninger i Senderjylland 1920-1933. Kobenhavn 1980, 5.35 und Broder Schwensen,
Der Schleswig-Holsteiner Bund 1919-1933. Frankfurt 1993, S. 19f.
2. Siehe dazu und zum Folgenden die grundlegenden neueren Handbücher zur Geschichte Schleswig-Holsteins:
Ulrich Lange, Geschichte Schleswig-Holsteins. 'Neumünster 2003, S. 427ff.; Jann Markus Witt, Heiko Vosgerau,
Schleswig-Holstein von den Ursprüngen bis zur Gegenwart, Hamburg 2002, S. XXX; Sonderjyllancls Historie, Bd. 2,
Aabenraa 2009, 5. 243ff.
3. Hans Schultz Hansen, Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867. Den slesvig-holstenske bevegelse, Aabenraa 2005; ders., Danskheden i Sydslesvig 1840-1918, Flensborg 1990.
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kommt, gehe ich kurz auf die Regelungen ein, die nach der Eingliederung nach Dänemark
von dänischer Seite getroffen wurden.
Dort, wo es eine erkennbar große Zahl deutscher Schüler gab, d.i. in den Städten, die im Gegensatz zum Gesamtergebnis der Abstimmung - zwischen 75% und 50% deutsche
Stimmen hatten, und in einigen größeren Landgemeinden mit starker deutscher Bevölkerung, wurde in den kommunalen Schulen eine deutsche Schulabteilung eingerichtet. Dort,
wo das nicht der Fall war, begann die deutsche Minderheit ab 1921 langsam nach Ende der
Inflation mit öffentlicher und privater Unterstützung aus Deutschland zunehmend mit der
Errichtung deutscher Privatschulen.'
Für die geistliche Versorgung der deutschen Volksgruppe - das kirchliche Leben wurde
nunmehr von der dänischen Staatskirche durch das Kirchenministerium geregelt - richtete
man in den vier nordschleswigschen Städten Sonderburg, Apenrade, Hadersleben und
Tondern sowie in drei größeren Landgemeinden jeweils eine Pfarrstelle für den deutschen
Gemeindeteil ein. Die Pastoren wurden dabei von der dänischen Kirche besoldet. Es war
vorgesehen, dass für die Landgemeinden mit einer kleineren Zahl deutscher Gemeindemitglieder deutsche Zweitpastoren angestellt werden sollten, die die deutschen Gemeindeteile
mehrerer Kirchengemeinden betreuen sollten.
Über die Frage dieser Zweitpastoren und den Umfang, den ihr die Gemeinden übergreifender Sprengel haben sollte, kam es 1923 zu einem Konflikt, der dazu führte, dass die
deutsche Volksgruppe für die Landgemeinden eine eigene Kirchenorganisation - unabhängig von der dänischen Staatskirche - gründete: Die Nordschleswigsche Gemeinde. Sie ist
eine - heute noch existierende Freigemeinde nach dänischem Recht, wie es sie vielfach gibt,
die sich aber aus organisatorischen und finanziellen Gründen der Schleswig-Holsteinischen
Landeskirche (heute Nordelbische ev.-lutherische Kirche) angeschlossen hat.'
Es entstand in Schule und Kirche jeweils ein zweigleisiges System: Vor allem in den Städten
entstand eine vom dänischen Staat getragene deutsche Schulabteilung in den öffentlichen
Schulen und daneben vor allem auf dem Land, teilweise aber auch in Konkurrenz zu den
deutschen Kommunalschulabteilungen in den Städten ein Privatschulsystem, das bis zum
Ende des Zweiten Weltkrieges bis auf annähernd 50 deutsche Privatschulen, darunter ein
deutsches Gymnasium, anwuchs. Bei den Schulen handelte es sich teilweise um sehr kleine,
einklassige Schulen, die aber zugleich Jugendheim und Versammlungshaus für die Angehörigen der Volksgruppe waren.
Eine ähnliche Zweiteilung existierte in der Kirchenorganisation der deutschen Volksgruppe: die deutschen Pastoren in den Städten als Pastoren des dänischen Kirchensystems und
die der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche verbundenen Pastoren der Nordschleswigschen Gemeinde.
Vorausgreifend soll an dieser Stelle festgestellt werden, dass das hier skizzierte zweigleisige
System im Schulwesen der deutschen Volksgruppe nach 1945 nicht mehr existiert. Nach
der Befreiung Dänemarks von der deutschen Besetzung wurden die deutschen Abteilungen
der Kommunalschulen aufgelöst und zunächst die deutschen Privatschulen geschlossen. Sie
konnten aber schon bald (beginnend 1946) neu gegründet werden. Heute gibt es in Nordschleswig 15 deutsche Privatschulen und ein deutsches Gymnasium. Im Bereich der Kirche
ist die Zweigliederung bestehen geblieben: mit 4 deutschen Pastoraten in den Städten und
der Nordschleswigschen Gemeinde als Freigemeinde nach dänischem Recht, die im ländlichen Raum tätig ist.
4. Frederik Christensen, Aufbau deutscher Schulen in Nordschleswig 1919-1940. SHAN 24, 1971.
5. Günter Weitling, Deutsches Kirchenleben in Nordschleswig seit der Volksabstimmung 1920. Apenrade 2007
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Das, was 1920 für Schule und Kirche vorgesehen war, stellte eine weitgehende Berücksichtigung der Minderheiteninteressen dar, und es entsprach einer dänischen Politik, der
deutschen Volksgruppe entgegen kommen zu wollen. Dem gegenüber sah sich aber die
deutsche Volksgruppe in ihren Interessen nicht hinreichend geschützt, weshalb sie sich zur
Gründung eigener Organisation entschloss.
Vor allem waren die dänischen Regelungen weit von dem entfernt, was die deutsche Seite
bereits vor der Abstimmung von 1920 gefordert hatte. Der "Deutsche Ausschuss für das
Herzogtum Schleswig", der 1919 gegründet worden war, um den Abstimmungskampf auf
deutscher Seite zu koordinieren, hatte in seinen "Forderungen zum Schutze der deutschen
Minderheit in den etwa abzutretenden Teilen Schleswigs" z.B. die Errichtung eines "Volksrats" zur Wahrnehmung der Interessen gefordert.6
Zu einer so übergreifenden Einrichtung kam es nicht. Schule, Kirche, aber auch die Jugendarbeit usw. standen unverbunden nebeneinander, lediglich durch personelle Verflechtungen verbunden. Im Zentrum dieses "Netzwerkes" stand der ehemalige Pastor Johannes
Schmidt-Wodder, der nicht im Namen eines Volksrates - wie 1919 gefordert -, sondern
als gewählter Abgeordneter des Schleswigschen Wählervereins im Folketing die Interessen
der deutschen Minderheit wahrnahm und dabei insbesondere den Begriff der kulturellen
Autonomie ins Zentrum seiner Arbeit stellte.
Die dabei ebenfalls genannte Einrichtung eines Volksrates wurde nicht umgesetzt; im Übrigen lauteten die Forderungen von 1919 in Bezug auf Schule und Kirche wie folgt.
Die weitgehende Forderung aus dem Katalog von 1919 bezog sich auf ein deutsches Schulwesen, das "die Eigenschaft öffentlicher Schulen und die diesen zustehenden Rechte" haben
sollte. Dem dänischen Staat wurde ein Aufsichtsrecht zugebilligt, auf der unteren Ebene
sollte aber die Verwaltung dieser von der öffentlichen Hand unterhaltenen Einrichtung
als Schule der wie es heißt "deutsch-völkischen Gemeinschaft" ganz in den Händen eines
Gremiums liegen, das als deutscher Schulrat bezeichnet wurde und sich aus Lehrer- und
Elternvertretern zusammensetzen sollte. Ein zentraler Punkt der Forderungen lautete, die
"Lehrkräfte auszuwählen und anzustellen nach Grundsätzen, die sie [die deutsch-völkische
Gemeinschaft] sich selber schafft".
Hinter diesen Standards blieben die deutschen Schulabteilungen der Kommunalschulen
tatsächlich zurück.
Es ist interessant, dass man offensichtlich der Kirche eine bedeutsame Rolle beim Erhalt
deutschen Bewusstseins und deutscher Kultur zumaß, denn in den Forderungen von 1919
steht der Abschnitt über die Kirche noch vor dem Kapitel über die Schule und ist auch
etwa doppelt so lang. Die diesbezügliche zentrale Forderung lautete zusammengefasst, dass
"evangelisch-deutsche Kirche in Dänemark" Teil der dänischen Volkskirche mit einer Reihe
von Sonderrechten sein sollte.
Im Prinzip folgte die dänische Regelung dieser Forderung. Es waren deutsche Gemeindepastoren dort vorgesehen, wo es deutsche Bevölkerungsmehrheiten gab, und weitere
deutsche Pastoren nach Bedarf dort, wo der deutsche Bevölkerungsanteil in der Minderheit
war. Dieser zweite Punkt wurde dann 1923 konkret in dem kleinen Ort Tingleff zum Konfliktfall, der zur Gründung der Nordschleswigschen Gemeinde als Freigemeinde führte.'
Nicht durchgesetzt werden konnte im Verwaltungsbereich die Forderung nach einem aus
der Mitte der deutschen Pastoren gewählten Stiftspropstes für die deutschen Gemeinde6. Zum Folgenden: Hans Dietrich Lehmann, Der deutsche Ausschuss und die Abstimmung in Nordschleswig
1920. Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins (QuFGSH) Bd. 55, Neumünster 1969, 5.106ff.
7. Weitling 2007 , 5. 33f.
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teile. Dieser Stiftspropst - so die Forderung - sollte die evangelische-deutsche Kirche in
Dänemark nach außen und insbesondere in ihrem Verhältnis zur dänischen Kirche "nach
Maßgabe des Rechts und der Pflichten der dänischen Bischöfe" vertreten.
In beiden Systemen wird in den Forderungen von 1919 die völlige materielle Gleichstellung des deutschen Schul- und Kirchenwesens mit den dänischen Einrichtungen gefordert,
gleichzeitig heißt es aber auch in beiden Fällen: "Die Annahme von Zuschüssen seitens
deutscher Regierungen, ... Vereinigungen, Privatpersonen und Kassen ist von der dänischen Staatsregierung ein für alle Mal zu gestatten."
Da diese weitreichenden Forderungen nicht erfüllt wurden, kam es zur vorher erwähnten
Gründung deutscher Privatschulen und einer zumindest Teil Nordschleswigs umfassenden deutschen Freigemeinde, die dann in starkem Maße auf die Bezuschussung seitens
Deutschlands aus öffentlichen Mitteln, aber auch den neu gegründeten Schul- und Wohlfahrtverein für Nordschleswig, die Jugendspende Nordschleswig und den VDA - Verein
(später: Volksbund) für das Deutschtum im Ausland - aufgebracht wurden.'
So etwas wie ein Zwischenbericht über das deutsche Schulwesen in den Jahren von 1920
bis 1945 stellt eine 1937 in Hamburg eingereichte Dissertation von Herbert Elend dar: Der
Kampf um die deutsche Schule in Nordschleswig.9 Deutlich bezieht er gegen die deutschen
Abteilungen der Kommunalschulen Front - ihnen werde durch die von der Mehrheit der
Elternschaft getragenen Schulkommissionen "ein dänischer Vormund vorangestellt", es
werde den deutschen Klassen "überhaupt der Charakter einer Volkstumsschule genommen". Nur in Tondern gab es eine mehrheitlich deutsche Schulkommission. In den anderen
drei Städten, schreibt Elend, wird etwa die Hälfte der Lehrer der deutschen Abteilungen
von den Deutschsprachigen "nicht als ihre nationalen Vertrauensleute angesehen"; auch
den vom dänischen Unterrichtsministerium herausgegebenen Lesebüchern fehlte es nach
der Untersuchung von Elend an deutschem Geist und deutscher Gesinnung.
Da es die dänischen Gesetze ermöglichten, Kinder vom Unterricht an öffentlichen Schulen
befreien zu lassen, wenn ein gleichwertiger Unterricht durch Privatschulen oder Hauslehrer gewährleistet war (bis heute besteht in Dänemark Unterrichtspflicht anstelle von
Schulpflicht), hieß die Lösung für die deutsche Volksgruppe seit Mitte der zwanziger Jahre:
Gründung von Privatschulen- die als Volkstumsschulen bezeichnet werden. Ihre Schulgebäude waren zugleich deutsche Büchereien, Versammlungsort der deutschen Volksgruppe
und Jugendheim für die Kinder und Jugendlichen. Sie bildeten im Dorf das "Deutsche
Haus" bzw. waren, wie Elend zitiert, "Burgen des Deutschtums". Bei der Auswahl der Lehrer standen die "deutschen Erziehungsgrundsätze" und die Bereitschaft, sich außerhalb der
Schule in die deutsche Minderheit einzubringen, im Mittelpunkt.
Aus der Mitte der deutschen Volksgruppe insgesamt, insbesondere aber aus den deutschen
Privatschulen erfolgte nach dem Machtantritt des Nationalsozialismus in Deutschland eine
Nazifizierung der Minderheit, aber auch die Mehrheit der Pastoren der Nordschleswigschen Gemeinde folgte einer nationalsozialistisch geprägten Linie der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche. Aus dieser Haltung heraus schwand die - auch zuvor nur schwache
- Anerkennung der staatlichen Autorität Dänemarks immer mehr. War es vorher in den
zwanziger Jahren die Forderung nach einer neuen Volksabstimmung in Nordschleswig 8. Tammo Luther, Die Geschichte des Wohlfahrts- und Schulvereins für Nordschleswig e.V. (1919-1945). Schriftenreihe der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte Bd. 56. Flensburg 2000; Frank Lubowitz, Sechs Radierungen von Ingwer Paulsen für "J ug en d spende Nordschleswig". SHAN 79, 2004, Rudolf Luther, Blau oder Braun? Der
Volksbund für das Deutschtum im Ausland -VDA - im NS-Staat 1933-1937. Neumünster 1999.
9. Herbert Elend, Der Kampf um die deutsche Schule in Nordschleswig. Maschinenschr. Diss. Hamburg 1937.
Vorhanden im Archiv der deutschen Volksgruppe Nordschleswig (ADVN) V IV, 13.10

232

8. Snellman-SeminarderAue-Stiftung

FRANK LUBOWITZ, APENRADE/AABENRAA - DIE DEUTSCHE VOLKSGRUPPE IN NORDSCHLESWIG

sie sollte die geforderte kulturelle Autonomie durchsetzen - , so wurde daraus 1933 und
insbesondere nach der Besetzung Dänemarks 1940 die Erwartung einer umgehende Rückgliederung Nordschleswigs nach Deutschland, die sich in vielen Handlungen der Illoyalität
zu Dänemark ausdrückte.1°
Für diese Hoffnung war man bereit, Deutschland im Krieg durch die Entsendung von
Kriegsfreiwilligen zu unterstützen und selbst Hilfsdienste für die deutsche Besatzung in Dänemark zu leisten. Bei Kriegsende wurde diese Haltung der deutschen Minderheit zunächst
mit der Beschlagnahme des öffentlichen Eigentums der Minderheit, Schulen und Büchereien und anschließend in der sogenannten Rechtsabrechnung juristisch aufgearbeitet."
Ein Neuaufbau der deutschen Minderheit erfolgte nach 1945 aus den Reihen der deutschen
Stadtpastoren, namentlich des Haderslebener Pastors Friedrich Prahl.°
Er und seine Amtsbrüder in den anderen Stadtgemeinden waren Pastoren der dänischen
Staatskirche und als solche dem Einfluss aus Deutschland und dem gesellschaftlichen
Druck innerhalb der Minderheit nicht ausgesetzt. Pastor Prahl fand sich bereits 1943 mit
einem Kreis von Männern in unabhängiger wirtschaftlicher Stellung, d.h. Angehörigen des
gehobenen Bürgertums zusammen, die sich deutsch fühlten, dem Nationalsozialismus aber
fern standen. Aus diesem Haderslebener Kreis ging die Gründung des Bundes Deutscher
Nordschleswiger im November 1945 hervor.°
Dieser Dachverband legte die Grundlagen für den zukünftigen Neuaufbau der deutschen
Volksgruppe fest. Zentral ist dabei der Verzicht auf alle irridentistischen Bestrebungen, wie
sie zuvor als politisches Ziel formuliert und durch Handlungen sichtbar gemacht worden
waren. Das Bekenntnis zur demokratischen Staatsform und zur Loyalität steht an oberster
Stelle. Schon 1943 hatte der Haderslebener Kreis dies in einer internen Denkschrift, die
später als "Haderslebener Erklärung" bezeichnet werden sollte, festgehalten. Darin wird
formuliert, dass auf dieser Grundlage der Loyalität eine kulturelle Autonomie in dem Sinne
angestrebt wird, "dass wir unser kulturelles Leben von uns aus mit eigener Kraft und der
uns vom Herbergsstaat zuerkannten Beihilfe gestalted.
Um auf meinen eingangs formulierten Satz "Autonomie bewegt sich zwischen den Polen
des Anspruchs auf >staatliche Integrität' auf der einen Seite und der Anerkennung ‚gesellschaftlicher Vielfalt' andererseits" zurückzukommen, möchte ich an dieser Stelle die
Loyalitätserklärung des Bundes deutscher Nordschleswiger von 1945 so einordnen, dass
durch diese Loyalitätserklärung die staatliche Integrität Dänemarks seitens der deutschen
Minderheit anerkannt wurde. Das war die Voraussetzung dafür, dass Dänemark schon
bald nach dem Zweiten Weltkrieg der deutschen Minderheit in kultureller Hinsicht ein
Entgegenkommen zeigen konnte, das sich im Rahmen der dänischen Gesetzgebung und
einer gesellschaftlichen Akzeptanz bewegte. In Parenthese sei hinzu gefügt, dass auch das
Vorhandensein einer dänischen Minderheit südlich der Grenze in Schleswig-Holstein und
10. Ingrid Riese, Die deutsche Volksgruppe in Nordschleswig 1933-1945.1n: SHAN 70,1995. Britta Bargfeld, Die
deutsche Volksgruppe und der Nationalsozialismus - am Beispiel der Stadt Tondern in den dreißiger Jahren.
SHAN 78, 2003.
11. Zur Rechtsabrechnung siehe Sabine Lorek, Rechtsabrechnung - Retsopgor. Politische Säuberung nach dem
Zweiten Weltkrieg in Nordschleswig. QuFGSH Bd. 108, Neumünster 1998.
12. Arthur Lessow, Der Haderslebener Kreis und seine Bedeutung für den Neubeginn der deutschen Arbeit in
Nordschleswig. SHAN 70, Apenrade 1995.
13. Gese Friis Hansen, "Das alte,up ewig ungedele hört ein für allemal auf." Der Haderslebener Kreis und der
Kampf um die Loyalität. SHAN 82, Apenrade 2007; Frank Lubowitz, Vom Mythos zur Realität. Die "Haderslebener
Erklärung" und ihre Bedeutung für die Geschichte der deutschen Volksgruppe. SHAN 82, Apenrade 2007.
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deren starkes Anwachsen nach dem Zweiten Weltkrieg Faktoren sind, die schon bald für
eine entgegenkommende Haltung Dänemarks gesorgt haben.'4
An dieser Stelle soll nicht ausführlich der Weg von 1945 bis in die Gegenwart verfolgt
werden, so wie es für die von einem starken Gegensatz geprägten Jahrzehnte zwischen
1920 und 1945 der Fall war. Nur so viel: Es gibt weiterhin vier Stadtpastoren, die von der
dänischen Staatskirche angestellt und besoldet sind, das Schrumpfen der Gemeinden hat
aber dazu geführt, dass sie nur noch teilweise für den deutschen Gemeindeteil zuständig
sind und Teile ihrer Arbeitszeit gesamtgemeindlichen Aufgaben widmen. Die Nordschleswigsche Gemeinde mit ihrer Anbindung an die Schleswig-Holsteinische - inzwischen
Nordelbische - Landeskirche besteht weiterhin. Aber: Kirche ist wieder Kirche geworden
und spielt abgesehen von ihrem Angebot einer deutschen kirchlichen Arbeit keine "identitätsstiftende" nationale Rolle, so wie es nach 1920 zumindest bei der Nordschleswigschen
Gemeinde der Fall war.
Zur Frage der Rolle der Schule soll hier die Zusammenfassung eines Gesprächs mit dem
Schulrat des Deutschen Schul- und Sprachvereins, also des Dachverbandes der Privatschulen der deutschen Minderheit, Claus Diedrichsen, dienen, der zum heutigen Selbstverständnis des deutschen Privatschulwesen und zur Frage der Autonomie befragt wurde: Das
deutsche Schulwesen in Nordschleswig ist Teil der Diversität des dänischen Bildungswesen,
das dem Prinzip der Unterrichtspflicht anstelle einer Schulpflicht entspringt. Es gibt viele
private Schulen, die Form und Inhalt des Unterrichts selbst bestimmen und nur einer
grundsätzlichen staatlichen Reglementierung über gewisse schulische Anforderungen
unterworfen sind. Im Kreis dieser Privatschulen zeichnen sich die deutschen Schulen durch
die Besonderheit aus, dass sie den Zusammenschluss im Deutschen Schul- und Sprachverein bilden und geschlossen auftreten können und dass das Schulgesetz ihnen die Abweichung von der üblichen Schulsprache gewährt: Deutsch ist als Unterrichtssprache für die
Schulen der deutschen Minderheit zugelassen und kann auch als Verhandlungssprache und
Sprache bei der Protokollführung des Schulvorstandes benutzt werden.
Grundsätzlich gewährt die Unterrichtspflicht und das daraus resultierende Freischulgesetz
allen privaten Schulen Autonomie, die an die Einhaltung gewisser Bedingung geknüpft
ist, und nur diese Einhaltung sichert den staatlichen Zuschuss, der ungefähr 70-75 % der
Kosten privater Schulen deckt. Die staatliche Reglementierung hat in den letzten Jahren zugenommen, wie der Schulrat allerdings ergänzend betonte, aufgrund von Missbrauchsfällen
- Tvind-Schulen, Scientologie-Schulen - oder bei Schulen Urchristlicher Gruppen und
Islam-Schulen. Aus Problemen auf diesen Feldern resultiere eine verstärkte staatliche Aufsicht und Kontrolle. Für den Bereich der deutschen Privatschulen wird aber diese verstärkte
Aufsicht nicht als störend empfunden. Im Gegensatz zu den anderen Privatschulen haben
die deutschen Schulen in Nordschleswig dem dänischen Unterrichtsministerium gegenüber
eine starke Position, da sie einerseits als Verband - auch innerhalb des Zusammenschlusses
mit den anderen Privatschulen - auftreten und andererseits Teil der deutschen Minderheitenorganisationen sind und damit in den politischen Kontaktgremien von dänischer
Regierung und Bund Deutscher Nordschleswiger vertreten sind.
Vor dem Hintergrund der Zeit zwischen 1920 und 1945 kann eine Schlussfolgerung lauten,
dass die Frage von Autonomie in den Hintergrund gerückt ist, je stärker die politische,
kulturelle und gesellschaftliche Integration der deutschen Nordschleswiger in die dänische
Gesellschaft vorangeschritten ist, und die dänische Gesellschaft den deutschen Anteil der
14. Das wird insbesondere beim Zustandekommen der Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 deutlich,
vgl. Kobenhavn-Bonn Erklaeringerne 1955-2005. De dansk-tyske mindretalserkl&ringers baggrund, tilblivelse og
virkning. Red. af Jorgen Kühl. Aabenraa 2005.
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Geschichte und Gegenwart in Nordschleswig akzeptiert und als ein Teil der Nordschleswigschen Gesellschaft sieht.
Deutsche Kindergärten, Schulen, Büchereien und Vereine sind eine Selbstverständlichkeit
geworden - und wenn inzwischen dänische Eltern ihre Kinder auf die Schulen der deutschen
Minderheit schicken, dänische Schüler für ihre Deutsch-Aufgaben die deutschen Büchereien
benutzen und Jugendliche aus dänischen Familien in deutschen Sportvereine Handball spielen, erübrigt sich die Frage nach einer rechtlich geregelten Autonomie von selbst. ■

Frank Lubowitz M.A., geb. 1955 in Preetz/Holst., studierte Geschichte, Osteuropäische Geschichte, Philosophie und
Politische Wissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel. Seit 1992 ist er Leiter des Archivs und der Historischen
Forschungsstelle der deutschen Volksgruppe in Nordschleswig, Apenrade/Aabenraa und arbeitet an der Sammlung und
Erschließung von Archivmaterial zur Geschichte der deutschen
Minderheit, Forschungen, Publikationen und Vorträgen zur
Geschichte des deutschen Bevölkerungsteils und der deutschen
Minderheit in Nordschleswig im Vergleich zur Situation der
dänischen Minderheit und nordfriesischen Volksgruppe in
Schleswig-Holstein.

The German M nority in Northern
Schleswig
Danes and Germans
The article"Danes and Germans"focuses an the origins of the German-speaking
minority in Southern Denmark and the historical development of their cultural autonomy. In 1920, 75% of the population of the Northern half of Schleswig-Holstein
had voted in favour of separating from Germany and becoming a part of Denmark.
Until 1945, nevertheless, the German minority tried to gain cultural autonomy by
establishing private schools for their children and appointing German pastors to
their parishes, not in order to achieve territorial autonomy within Denmark, but
hoping to push the Danish border back North again. After the Second World War,
the German-speaking minority's cultural activity was shut down, but has since been
rekindled, this time in a peaceful manner without nationalistic goals.
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Die Snellman-Seminare der Aue-Stiftung (Helsinki) widmen sich der
Erforschung und Förderung von Beziehungen zwischen dem deutschsprachigen Raum und dem europäischen Nordosten unter Fragestellungen von europäischem Interesse. Zum 8. Seminar im Oktober
2009 trafen sich Fachleute der Disziplinen Geschichte und Politikwissenschaft, Journalisten sowie Praktiker der Politik aus Belgien,
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Österreich, Polen
und der Schweiz. Sie ließen europäische Autonomien in Geschichte
und Gegenwart Revue passieren und gingen der Grundfrage nach:
"Kann Autonomie gelingen oder ist sie nur ein Durchgangsstadium
zu Verschmelzung oder Separatismus?" Dabei bildete die 200 Jahre
zuvor begründete Autonomie Finnlands einen besonderen Schwerpunkt. Insofern war das Seminar ein Beitrag zum "Gedenkjahr" 2009,
das kurz zuvor mit der Enthüllung des Denkmals für den Frieden von
Hamina seinen zweiten Höhepunkt erreicht hatte.
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