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keit in den Städten ,  insbesondere in 
Wien ('Spätgründerzeit') ,  den Investi
tionen in das Eisenbahnwesen (Ausbau 
der Lokal- und der Alpenbahnen) sowie 
von den stark gesteigerten Ansprüchen 
der Heeresverwaltung . 

Rumpier widmet im Rahmen des Ka
pitels "Die Österreichische Version des 
Kapitalismus" den Eisenbahnen, dem 
Bergbau , der Maschinenindustrie und 
der Landwirtschaft jeweils ein eigenes 
Unterkapitel, wobei es sich allerdings in 
al len Fällen um Überblicke handelt, 
welche den gesamten Zeitraum von 
1 867 bis 1 91 4  umfassen. Im letzten 
Abschnitt des Buches, der sich mit den 
Jahren 1 903 bis 19 14  befaßt ("Der Weg 
in den Untergang"), wird die besonders 
dynamische Wirtschaftsentwicklung 
(langer konjunktureller Aufschwung 
1 905-1 0) leider nicht mehr eigens the
matisiert. 

Zusammenfassend läßt sich feststel
len, daß sich der Abstand der Österrei
chischen Volkswirtschaft gegenüber 
den führenden europäischen Industrie
ländern in den beiden letzten Friedens
dekaden deutlich verringerte. 

Im Mittelpunkt jener beiden Abschnit
te des vorl iegenden Bandes, die den 
Zeitraum vom 'Ausgleich' des Jahres 
1 867 bis zum Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs behandeln, steht selbstver
ständlich das Nationalitätenproblem, 
welches in zunehmendem Maße so
wohl die Innen- als auch die Außenpo
l itik dominierte . Nach dem Erlaß der 
Badenischen Sprachenverordnung von 
1 897 spitzten sich die Auseinanderset
zungen zwischen den National itäten 
sowohl auf cisleithanischer Ebene als 
auch in den einzelnen Kronländern zu, 
Obstruktion legte den Reichsrat lahm. 
Die Regierungen agierten meist mittels 
Notverordnungen auf der Grundlage 
des berüchtigten Paragraphen 14 ,  der 
ein Regieren ohne Parlamentsbe
schlüsse ermöglichte. 

Nachdem auch Ministerpräsident Ko
erber, dessen Initiativen noch einmal 
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Optimismus hervorgerufen hatten ,  ge
scheitert war, herrschte auch in Regie
rungskreisen "die Überzeugung, daß 
der bürgerliche und adelige Nationalis
mus den letzten Rest an entwicklungs
fäh iger Substanz verloren hatte. "  
(S.551 ) ln  dieser Situation gab d ie rus
sische Revolution von 1 905 einen An
stoß von außen : Die Regierung gab 
dem Druck der Sozialdemokraten 
nach , denn sie hoffte, mittels der Wahl
rechtsreform (allgemeines Männer
wahlrecht) ein arbeitsfähiges Parla
ment zu erhalten. Durch die Reichsrats
wahlen von 1 907 wurden die Christlich
sozialen und ihre katholischen Verbün
deten zur stärksten Parlamentsfraktion. 
Der sprunghafte Zuwachs für die Sozi
aldemokraten (stärkste Partei) bl ieb 
aufgrund ihrer nationalen Zersplitterung 
wirkungslos. 

ln der Folge zeigte sich rasch, daß 
auch d ie Parlamentsreform das Natio
nal itätenproblem nicht zu lösen,  ja n icht 
einmal zu entschärfen vermochte. l n  
den Landtagen blieben d ie  bürgerlichen 
National isten dank des Kurienwahl
rechts weiterhin an der Macht. Die zen
trale Bürokratie war nicht mehr jene 
Säule, die dem gefährdeten Staat als 
Stütze dienen konnte. Und auch die Ari
stokraten waren keine staatstragende 
Elite mehr. 

Der Staat, von dem viele die Lösung 
des National itätenproblems erwarteten ,  
war dazu nicht fähig. Er stand in dieser 
akuten Krise nicht über den Konfliktpar
teien, sondern bildete eine der Arenen 
der Auseinandersetzungen zwischen 
den National itäten und stellte gleichzei
tig eines der wichtigsten Kampfobjekte 
in d iesen Konfl ikten dar: Die Nationali
sten suchten Teile des Staates zu er
obern und zu dominieren, um auf d iese 
Weise ihre Ziele realisieren zu können . 

Längst ging es den Nationalisten 
"nicht mehr um die Sicherung nationa
ler Rechte und die Abwehr nationaler 
Unterdrückung, sondern um die Siche
rung eines extensiv definierten 'natio-
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