
24. Jahrgang ( 1 998) ,  Heft 3 

Kontinuität oder 
Umbruch - die 
Entstehung der 

Zweiten Republik* 
Felix Butschek 

1. Das außenpolitische Umfeld 

Die Unterschiede in der Entstehung 
von Erster und Zweiter Republik konn
ten größer n icht sein .  Es differiert nahe
zu alles. Da ist zunächst das weltpoliti
sche Umfeld. Die Geburt der Ersten 
Republik erfolgte an der Grenze einer 
sekulären Veränderung. Das "lange 1 9. 
Jahrhundert" (Hobsbawm) war 1 9 1 8  zu 
Ende gegangen. Das gi lt in besonde
rem Maße für Österreich, denn gerade 
hier hatte es bis zum Ende des Ersten 
Weltkrieges eine starke Ausprägung 
gefunden . Das gi lt zunächst für den 
Staatsverband, der sozusagen vom Mit
telalter her in das Industriezeitalter hin
einragte; weniger wegen seiner monar
chischen Verfassung, die sich ja auch in 
einigen westl ichen Staaten vorfand, als 
wegen der multinationalen Struktur die
ses Landes. Auf diesem Territorium hat
te die westl iche Staatsbildung im Wege 
der Staatsnation nicht stattgefunden, 
was von vielen Autoren als Ursache für 
die späte Entwicklung einer demokrati
schen Gesellschaft mit entsprechender 
Wirtschaftstruktur gesehen wird (1 ) .  

Die Erste Republik repräsentierte den 

"Rest" (Ciemenceau) einer Großmacht, 
welche sich nach einem verheerenden 
Krieg einfach in ihre Teile aufgelöst hat
te. Diese gingen nunmehr daran, jene 
Prozesse nachzuholen, welche ihnen 
bisher verwehrt worden waren.  Dieser 

"Rest" blieb der eigentliche Besiegte 

Wirtschaft und Gesellschaft 

des Krieges; zwar verlor auch Ungarn 
große Teile seines Staatsgebietes samt 
deren ungarischer Bevölkerung, aber 
es erlangte nach vielen Jahrhunderten 
endlich seine vollständige Unabhängig
keit. Den Versuch Österreichs, wenig
stens im großen anderen Verlierer des 
Ersten Weltkriegs unterzukommen, 
verh inderten die Siegermächte. 

Der neue Staat erfuhr international 
eine entsprechende Behandlung. Sei
ner Delegation wurden in St.Germain 
h inter Stacheldraht die Bedingungen 
diktiert, und die neuen Nachbarn ließen 
ihn zumindest teilweise spüren, was sie 
vom Wärter des ,,Völkerkerkers" h iel
ten .  Wenngleich letztl ich die Friedens
bedingungen nicht allzu hart ausfielen, 
enthielten sie doch eine Reihe lästiger 
Behinderungen, wie etwa eine dreijähri
ge einseitige Meistbegünstigung für die 
Siegerstaaten sowie ein Generalpfand
recht auf alle Österreichischen Vermö
genswerte und Einnahmen (2). 

Erst allmähl ich änderten sich d iese 
Verhaltensweisen. Die katastrophale 
wirtschaftliche Lage, insbesondere der 
Hunger im Lande, bewog die West
mächte, an der Spitze die USA, allmäh
lich auf die Sorgen des jungen Staates 
einzugehen und Hi lfsl ieferungen in  
Gang zu setzen .  Einen wesentlich An
trieb für eine intensivere Zuwendung 
der Alliierten bedeutete die Entstehung 
des Kommunismus, insbesondere in 
Ungarn . Die Österreichische Regierung 
verstand es auch , d iesen Trumpf ge
schickt auszuspielen (3). 

Nach und nach wurde den Sieger
mächten klar, daß nicht nur die politi
sche, sondern auch die ökonomische 
Stabil ität der ehemaligen Monarchie
staaten eine unabdingbare Vorausset
zung für die ruhige Entwicklung Nach
kriegseuropas darstellte - eine Erkennt
nis, die sch ließlich über den Völker
bund zu der finanziellen Sanierung die
ser Länder führte. 

Zwar folgte die Wiedererrichtung der 
Republik nach 1 945 abermals nach ei-
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