
ders als mit Spannung zu lesen
vermag.

Natürlich sind nicht alle Teile des
Buches gleich gut gelungen. Der Re¬
zensent hatte den Eindruck (aber das
mag daran liegen, daß er dabei eitel an
seine eigene Kompetenz glaubt), daß
der wirtschaftliche Hintergrund der
Zeit nach 1914 konziser analysiert
werden könnte. Es ist jedoch bei die¬
ser Kritik zu bedenken, daß es nur
wenig wirtschaftshistorische Literatur
über diese Zeit gibt, die tatsächlich
hilfreich ist.

Das Werk von Seliger/Ucakar
spannt einen großen und für den Le¬
ser immer sichtbaren Bogen vom Ab¬
solutismus bis zum Faschismus, vom
Entstehen einer bürgerlichen Öffent¬
lichkeit bis zu ihrer tendenziellen Zer¬
störung bzw. Pervertierung. Unterm
aufgeklärten Absolutismus, der alles
öffentliche Leben reglementieren und
kontrollieren wollte, stand die Stadt
Wien unter der direkten Aufsicht des
Staates, der an den kommunalen Ein¬
nahmen reges Interesse nahm. Die
Forderung nach Gemeindeautonomie
war daher ein (und nicht der unwe¬
sentlichste) Aspekt des Erwachens
des bürgerlichen Geistes. Andere Ge¬
biete waren die Freimaurerlogen (als
Keimformen der Parteien), Handels¬
kammern, Gewerbe- und andere Ver¬
eine wie der „juridisch-politische Le¬
severein", der - 1840 gegründet - beim
Anfang vom Ende des vormärzlichen
Regimes eine Rolle spielte.

Die Gemeindeautonomie als groß¬
bürgerliche Forderung wurde im Ge¬
folge der Revolution von 1848 Wirk¬
lichkeit (wie vieles, das damals real
wurde, allerdings in Kompromißform
und erst auf längere Sicht). 1848 ent¬
stand der erste Wiener Gemeinderat,
1849 wurde auf Gesamtstaatsebene
ein provisorisches Gemeindegesetz er¬
lassen. 1850 folgte in Wien eine provi¬
sorische Gemeindeordnung. Was sich
1848 durchsetzte, war die Modifizie¬
rung großbürgerlicher Forderungen;
die Ideen des Kleinbürgertums, der
erstmals als eigenständige Bewegung

auftretenden Arbeiter und der Intelli¬
genz blieben unberücksichtigt. Ge¬
meindepolitik wurde von den „Libera¬
len" als Vermögensverwaltung ver¬
standen, war daher Sache der Vermö¬
genden. Diese Einstellung fand ihren
Ausdruck im Privilegienwahlrecht.
Die Geschichte der nächsten siebzig
Jahre war eine Geschichte des Kamp¬
fes um die Erhaltung bzw. gegen die¬
ses Wahlrecht, je nachdem, auf wel¬
cher Seite die Antagonisten standen.

Der Wahlrechtskampf und die
Schwächung des Liberalismus sind
eng mit dem Entstehen der politi¬
schen Massenparteien verknüpft. Die
Anfänge der Parteien fielen noch in
das Jahr 1848 und die Jahrzehnte der
liberalen Vorherrschaft in Staat und
Gemeinde. Ende der achtziger Jahre
entstand die Sozialdemokratische
Partei; Anfang der neunziger Jahre
formierten sich die Christlichsozialen,
letztere als Erben der kleinbürgerli¬
chen Demokratie von 1848, die sich
durch Anti-Industrialismus und
Zunftgeist ausgezeichnet hatte. Nun
kam noch der Antisemitismus (Lue-
ger!) hinzu.

1879 fiel die liberale Vorherrschaft
im Abgeordnetenhaus; 1895 war die
liberale Ära - nach einer Ausweitung
des Wahlrechts auf die Mittelschich¬
ten - auch im Wiener Gemeinderat zu
Ende. Die Christlichsozialen verwirk¬
lichten, was zuvor schon zu heißen
Debatten geführt hatte: die Kommu¬
nalisierung von Gas, Strom, des öf¬
fentlichen Nahverkehrs, der Leichen¬
bestattung usw. Aber auch die Christ¬
lichsozialen fielen bald dem Abstieg
von der Macht anheim. Dies koinzi-
dierte mit der Wandlung der Gruppie¬
rung von einer „Partei des Kleinge¬
werbes mit vordergründig antikapita¬
listischem Anflug" zu einer „konserva¬
tiven Staatspartei der besitzenden
Klassen in Stadt und Land" (Seite 978)
und dem Erstarken der Arbeiterbewe¬
gung.

Hatten die Christlichsozialen bis
zum Ersten Weltkrieg bei Wahlen in
Wien noch Arbeiterstimmen für sich
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