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TheBasicLawontheGeneralRightsofCitizens,proclaimedonDecember21,1867,guaranteedeverycitizenthe
freedom of expression. However, the laws proclaimed before the December Constitution had introduced legal
measuresthatallowedgovernmentcontroloverthepress,associations,andassemblies.Theunderlyingassumptions
ofthebillsproclaimedbetween1862and1867wereonlypartiallyalignedwiththevisionofaliberallegalstate.The
newConstitutiondidnotrepealthelegislationofthepreviouspoliticalsystem.Itincorporatedthecatalogueoffun
damentalrightsandfreedomsintoexistinglegislation,someofwhichhadbeencreatedduringthepolicestateperi
od.TheGalicianbureaucracy,muchlikeitscounterpartsintheotherpartsofAustriaHungary,usedthislegisla
tiontoregulatethepublicactivityofitscitizensandsuppressopencriticismofthegovernment.Ittookadvantageof
thecriminallawfromthetimeoftheabsolutemonarchy,whichputsevereconstraintsontherighttocriticizethe
government.
The intensification of repression against the opposition by the end of 19th century, including the confiscation of
newspaperissuesandthedissolutionofassociationsandassemblies,waspoliticallymotivated,bothinGaliciaand
intheentiremonarchy.Theconservativeelitesinpowercameunderpressureofradicalantistatesocialmovements.
Thispoliticalchangehadtobereflectedinthefunctioningoftheorgansofthestate.Socialism,nationalism,secular
ism, and other ideologies posed a threat to the very foundations of the monarchy. Using the legislation from the
timesofabsolutemonarchyfortheiroriginalpurpose,i.e.theprotectionofgovernment,theChurch,andtheowning
class,wasanaturaldefencemechanism.TheliberalcharacteroftheDecemberConstitutionof1867hadtogiveway
totherepressivepowerofcriminallaw.TheadministrativepracticesoftheGalicianauthoritieswereaclassicexam
pleofthisprocess.
Keywords:freedomofassembly–freedomofassociation–
DecemberConstitution–Galicianviceregency–presscensorship

Trotz zahlreicher rechtsgeschichtlicher For
schungen zur Donaumonarchie erscheint eine
Bewertung der Staatsform unter Franz JosephI.
gar nicht so einfach. Die Dezemberverfassung
von 1867 führte rechtsstaatliche Institutionen
und Prinzipien in die Monarchie ein. Trotzdem
bildetendieGesetzgebungdesNeoabsolutismus
und jene des verfassungsrechtlichen Provisori
umsderJahre1861–1867dieGrundlagefürdas
http://dx.doi.org/10.1553/BRGOE20181s39

Funktionieren der Behörde. Die Grundrechte
der Dezemberverfassung wie Presse, Rede,
Versammlungs und Vereinigungsfreiheit er
möglichten den Bürgern eine freie Teilhabe am
öffentlichen Leben. Die rechtlichen Grenzen für
den Ausdruck von Überzeugungen setzten al
lerdings die Gesetze des vorangegangenen Sys
tems. Wie wirkte sich daher dieser Rechtszu
stand auf die Nutzung der den Bürgern zu
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stehendenRechteundFreiheitenaus?Führtedie
Behörde durch Beschränkung der bürgerlichen
Rechte auf Basis der Rechtslage von vor dem
Verfassungsdurchbruch nicht zu einer Be
schränkung der liberalen Ziele in der Dezem
berverfassung? Wurden nicht die bürokrati
schenMechanismendesabsolutistischenStaates
aufdasneueStaatssystemübertragen?
Ziel dieser Abhandlung ist, die Behördenpraxis
in Galizien in der österreichischungarischen
VerfassungsärahinsichtlichderUmsetzungvon
Rede, Presse, Versammlungs und Vereini
gungsfreiheit seitens der Bürger aufzuzeigen.
Die Analyse der Reglementierung des öffentli
chen Lebens mittels Presse, Versammlungs
und Vereinskontrolle am Beispiel der Verwal
tungspraxis in Galizien wird einen Beitrag zur
Bewertung der österreichischen Bürokratie in
nerhalbdesVerfassungsstaatesbilden.DieBeur
teilung der praktischen Anwendung von Ver
waltungsvorschriftenzurBeschränkungbürger
licher Rechte ermöglicht einen Blick auf die
Struktur des Systems aus anderer Perspektive.
Bis jetzt konzentrierte sich die Forschung näm
lich auf Genese und Wortlaut der Grundrechte,
wie sie die Dezemberverfassung ausmachen,
sowieaufdieAnalysebürgerlicherGrundrechte
und die Institutionen zu deren rechtlichen
Schutz(Reichsgericht,Verwaltungsgerichtshof).1
Dieser Artikel konzentriert sich auf diebehörd
liche Verwaltungspraxis in Galizien innerhalb
einer allgemeinen Politik zur Kontrolle des öf
fentlichen Lebens, wie sie von den konservati
ven Regierungen in sämtlichen (Kron)Ländern

DieserArtikelentstandimRahmendesForschungs
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derMonarchiebetriebenwurde.Galizienbildete
hierbei, trotz der vergleichsweise größeren Au
tonomie, keine Ausnahme. Offen bleibt aller
dings die Frage, inwieweit das Vorgehen der
galizischen Behörden von der Verwaltungspra
xisinderrestlichenMonarchieabweichenkonn
te.Dieswürdenämlichumfassendererechtsver
gleichende Untersuchungen erfordern und so
mit die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit
überschreiten. Der Vergleich der Beschlagnah
mepraxishinsichtlichderantisemitischenPresse
inGalizienmitjenerindenLändernderBöhmi
schen Krone belegt, dass die staatsanwaltliche
ZensurinbeidenFällengleichverlief.2DieZiel
setzungistüberwiegendbeschreibendundnicht
vergleichend,weshalbsichauch–diezweifellos
interessante – Frage nach dem Qualitätsunter
schiedbeiderReglementierungdesöffentlichen
Lebens in der vor bzw. konstitutionellen Ära
nichtimFokusbefand.

I.Pressekontrolle
DieBeschlagnahmepraxis
Mit der Rückkehr der Pressefreiheit als „Palla
dium der politischen, bürgerlichen und religiö
sen Freiheit der Staatsbürger”3 wurde in der
Monarchie zu Beginn der zweiten Verfassungs
äraeinersterSchrittzurBeseitigungabsolutisti
scher Institutionen unternommen. Eine von
polizeilicher Kontrolle befreite Presse sollte
beim Aufbau des Rechtsstaates, ähnlich wie
beim verfassungsmäßigen Durchbruch von
1848/1849, eine wichtige Rolle spielen. Nicht
zufällig wurde in einer Parlamentsdebatte von
1861 die Regierungserklärung aus dem Völker
frühlingzitiert,nachder„diePressedieLeuchte
derWahrheit,derDolmetschderWünscheund
BedürfnissederStaatsangehörigen,derVermitt
ler zwischen Herrscher und Volk, die Schutz

2

DZIADZIO,KampfderZensur241–242.
StenProtAH65.Sitzung,2.10.1861,1510.
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wehr gegen GewaltMissbräuche der Regie
rungsorgane und Träger der Öffentlichkeit des
Staatslebensist”.4AlsVorbildfürdasneuePres
segesetz diente die kaiserliche Gesetzgebung
von 1849. Daher entschied sich die liberale
Mehrheit im Parlament nicht für eine totale Be
freiung der Presse von staatlichen Aufsichtsor
ganen. Es herrschte die Überzeugung, dass es
„die Aufgabe der Staatsgewalt ist, drohende
Verletzung der Wahrheit, der Sittlichkeit, vom
Volke abzuwenden. Hiermit ergibt sich von
selbst für die Regierungsgewalt bei Überschrei
tungen der Presse die Verpflichtung, mit ihren
Repressivmaßregelnentgegenzutreten”.5
Das am 17.Dezember 1862 verabschiedete
„Preßgesetz“ hob das Konzessions, Verwar
nungssystem und die präventive Zensur auf.
Die Pressekontrolle erfolgte seitens der Sicher
heitsorgane (Staatsanwaltschaft, Bezirkshaupt
mannschaft)als repressive Zensur. DerHeraus
geber eines periodischen Druckwerks war ver
pflichtet, Exemplare jeder Nummer ab Verbrei
tungszeitpunkt abzuliefern. Das am selben Tag
wiedasPressegesetzverabschiedeteGesetzüber
das Strafverfahren in Presssachen definiert die
Bestrafung bei Verbrechen durch den Inhalt
einesDruckwerks.6DieSicherheitsorganekonn
ten repressive Zensur anwenden, indem sie auf
Beschlagnahme der Drucksache, ein Verbot der
Verbreitung und Vernichtung der Auflage die
serSchriftentschieden,fallsihrInhaltstrafrecht
liche Vorschriften verletzte. Die Entscheidung

4

Ebd.
StenProt AH 84. Sitzung, 9.12.1861, 1960. Es war
dies eine Wortmeldung des Budweiser Bischofs, der
beiAufhebungderpräventivenZensurfürdieBeibe
haltungeinerrepressivenZensureintrat.Erfragte,ob
eskeineZeitungengäbe,diedenStaatunddieKirche
angriffen, und betonte, dass Religion und Moral des
Volkes miteinander verbunden seien, und somit der
AngriffaufeinenWert,einenVerlustfürdenanderen
nachsichzöge.DasgedruckteWortsolltenichtstraf
frei bleiben, wenn es das „heiligste Interesse der Ge
samtheit“oderdesEinzelnenangriffe.
6RGBl.6/1863;RGBl.7/1863.
5
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über eine Beschlagnahme oblag allerdings rich
terlicher Kontrolle, wobei der Richter über eine
BestätigungoderAufhebungderZeitungsbzw.
Zeitschriftenkonfiszierung entschied. Das Ge
richtsverfahren hatte in so einer derartigen Sa
chenichtkontradiktorischenCharakter,sondern
warehereininquisitorischerStrafverfahrenstyp.
Der gerichtlichen Beurteilung unterlag einzig
der inkriminierte Inhalt des Presseartikels und
eshandeltsichumeineArtdesobjektivenVer
fahrens. Dieses wurde in Galizien, wie in der
gesamten Monarchie, zur grundlegenden Form
der Pressezensur. Die Staatsanwaltschaft griff
seltener auf ein subjektives Verfahren zurück.
Bei einem subjektiven Verfahren stellt das Ge
richt, unabhängig von der angeordneten Be
schlagnahme, die Schuld des Täters (Autor,
verantwortlicher Redakteur) eines Pressedelikts
fest.BeieinemobjektivenVerfahrenkonnteder
Staatsanwalt in der Regel auf eine Bestätigung
der Druckwerkbeschlagnahme durch ein Be
rufsgericht zählen. Bei einem subjektiven Ver
fahren dagegen erließen Geschworenengerichte
garnichtseltenFreisprüchenachderDurchfüh
rung eines kontradiktorischen öffentlichen Ver
fahrens. Die Staatsanwälte bekämpften in Gali
zien, wie auch in den anderen (Kron)Ländern
der Monarchie, Pressedelikte hauptsächlich im
WegeeinesobjektivenVerfahrens,dadiesesdie
erfolgreiche Entfernung eines Pressetextes aus
demöffentlichenRaumsicherstellte.7
Die staatsanwältlichrichterliche Presseaufsicht
von 1862 wurde kurz darauf um polizeiliche
Mittel erweitert. Kraft der Verordnung desPrä
sidiums der Lemberger Statthalterei vom
24.März 1871 wurden die Polizeidirektoren in
Lemberg [Lwiw] und Krakau [Kraków] ver
pflichtet, monatliche Berichte bezüglich der
Inhalte politischer Periodika abzuliefern.8 Die

7

Vgl. DZIADZIO, Strafprozess 548; OLECHOWSKI, Ent
wicklungdesPreßrechts636f.;DERS.Preßrecht1511.
8CDIAL, f.146, op.7, cn.4279 (im Weiteren,
146/7/4279).IneinemBerichtvom25.10.1883gabder
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Polizeiberichte zur politischen Haltung sowohl
der regierungsfreundlichen wie auch oppositio
neller Zeitungen waren in der Form unter
schiedlich.EntwedergabeseineBewertungfür
das jeweilige Profil, oder sie waren eher allge
meingehalten.9DieständigeÜberwachungvon

KrakauerPolizeidirektoreinenallgemeinenÜberblick
über Zeitungen und Zeitschriften: Die Tageszeitung
„die ‚Czas‘ [Zeit] erwartet […], dass eine ernstzu
nehmende konservative Gruppe im Landtag entsteht
[…]dieerlösendaufdasLandeinwirkt,undsichzum
Vorteil der heutigen Regierung und des heutigen
Systems wenden kann”. Für den „Przegld Polski”
[Polnische Rundschau] zitierte er: „Seine Exzellenz,
derHerrStatthalter,sprachwährendderEröffnungs
sitzungdesLembergerLandtages[Sejm]aufeineArt,
dieIhnaufeinPodeststelltundmitdemBande[…]
engsten und ehrlichsten Vertrauen mit dem Lande
verbindet.” Über die „Nowa Reforma” schrieb er
wiederum, dass sie der Leitung des bäuerlichen Ko
miteesimLandtagvorwerfe,derBerichtseiwederein
klar umrissenes Programm, noch sei ein einziger
bedeutsamerEntschlussgefasstworden.Die„Gazeta
Krakowska” begrüßte zufrieden das neue Industrie
gesetz. Er informierte auch über die Beschlagnahme
dersatirischenZeitschrift„Diabe”[DerTeufel](§516
StGB) und „Nowa Reforma” (§300 StGB). Die Poli
zeidirektoreninformiertenfernerüberneuentstande
ne Periodika und führten eine Aufstellung zu den
durchgeführtenBeschlagnahmenan.
9CDIAL, 146/7/4278. Schreiben des Lemberger Poli
zeidirektorsvom5.7.1883andieStatthaltereibezüg
lich der Programmlinien von Zeitungen und der
Aufstellung beschlagnahmter Nummern. Der Bericht
war übersichtlicher und umfangreicher als jener des
Krakauer Polizeidirektors. Z.B. „kann man nicht als
sicher annehmen, ob polnische periodische Schriften
[…] unbedingt den Intentionen des Ministeriums
förderlichsind.InvielenArtikelnwerdendieAbsich
tendeshohenRatesfürdasLandundseineRepräsen
tanten in Zweifel gezogen und das Schlagwort ver
breitet, Graf Taaffe reagiere mit föderalistischer
Mehrheit auf Zentralistisch […]. Die Richtung der
ruthenischen Presse bezüglich der staatlichen Innen
politik nähert sich stark der oppositionellen deutsch
sprachigen Presse an, weshalb auch immer noch der
entzweiende Kampf zwischen polnischen und ruthe
nischen Zeitschriften andauert.” Gemäß eines An
hangs der Lemberger Polizei wurden 1883 99 Zei
tungsnummern beschlagnahmt, wovon die Hälfte
ruthenische waren, wie „Dilo” [Tat] oder „Slowo”



Zeitungsinhaltenwartypischfürabsolutistische
Staaten, in denen Pressefreiheit als potentielle
Bedrohung der öffentlichen Ordnung verstan
den wurde. Die Systemänderung des Staates
hatte somit keinen grundlegenden Einfluss auf
die galizische Bürokratie. Diese interpretierte
nämlichweiterhindieRolledesMachthabersals
Widerstand gegen die Verbreitung von Mei
nungen, die einen schädlichen Einfluss auf die
Gesellschaft und Staatssicherheit haben könn
ten.DieÜberwachungderPressetrugdazubei,
dassdieBehördendiverselegale–undnichtnur
solche–Mittelanwandten,umdenEinflussder
oppositionellen Presse auf die öffentliche Mei
nung in Galizien einzuschränken. Solche Perio
dika mussten nicht nur mit chronischen Be
schlagnahmen rechnen, sondern liefen auch
Gefahr, ständig von der Polizei überwacht zu
werden, die sowohl Redakteure, Herausgeber
alsauchAbonnentenverfolgte.
Unter polizeilicher Überwachung standen in
Galizien das journalistische christlichklein
bäuerliche sowie sozialnationale Milieu, somit
Zeitschriften wie: „Wieniec polski” (Polnischer
Kranz), „Pszczóka” (Die Biene) oder „Gos
Narodu” (Nationalstimme).10 Die ersten beiden
standenunterderRedaktionvonStanisawSto
jaowski, einem im ländlichen Umfeld sehr po
pulären Priester und Demagogen. Die „Gos
Narodu”, geleitet von Kazimierz Ehrenberg,
konzentriertesichmeinungsbildendu.a.darauf,
das Bürgertum auf wirtschaftliche Konkurrenz
gegen Juden einzuschwören. Stojaowskis Zeit
schriftenschürtenimbäuerlichenUmfeldpatri
otische und religiöse Gefühle, propagierten al
lerdingsebensoAntisemitismusundantiklerika

[Wort]. Bei den polnischen Zeitschriften und Zeitun
gen wurden am häufigsten beschlagnahmt: „Gazeta
Narodowa” [Nationalzeitung] und der „Kurier
Lwowski” [Lemberger Kurier]. Seltener wurde jüdi
sche Presse, wie z.B. „Israelit” – das Organ des Ver
eins„SchomerIsrael“[WächterIsrael]–konfisziert.
10CDIAL,146/7/4733.
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le Standpunkte. Sein Vorgehen traf sowohl auf
Widerstand der galizischen Behörden als auch
kirchlicher Würdenträger.11 Der Hauptvorwurf
gegen seine agitatorische Tätigkeit war, dass er
ununterbrochen im ländlichen Umfeld Propa
ganda betreiben würde. Dies führte zu Span
nungen zwischen den Bauern und anderen ge
sellschaftlichen Gruppen, wie Bürgertum und
Juden.DiegalizischenBehördenwarenbemüht,
denEinflussvonPfarrerStojaowskimitdenzur
Verfügung stehenden Mitteln (Beschlagnahme
derPresse,ÜberwachungderParteigängeroder
Versammlungsverbot) zu minimieren.12 Seine
politische Tätigkeit wurde als Gefährdung für

11ANKr,DPKr51.Das1890vonPfarrerS.Stojaowski
verkündete Programm des Stronnictwo chrze cija s
koludowe[ChristlicheVolkspartei]setzteeineRegie
rungsopposition voraus, erläuterte allerdings dabei,
dass„OppositionnichteinAufstandgegendieRegie
renden als solche ist, sondern das legale und verfas
sungsmäßigeStreben,jenePersonenundParteienvon
der Machtausübung zu entfernen, die sie heute ge
pachtet haben […]. Gegenüber anderen Parteien ist
Opposition weder Hass noch Aufhetzen gegen den
statusquooderMenschen,sondern[…]dieBekämp
fung konservativer Prinzipien, liberaler oder katholi
scher Heuchelei”. Das Programm enthielt auch eine
Erklärung, dass die Gläubigen „Priester in die jewei
ligen Ämter [wählen werden] und Bischofsnominie
rungen[…]entschlossenundehebaldigstabgeschafft
werdenmüssen”.
12ANKr,DPKr51.IneinemSchreibenandiePolizei
direktionKrakauvom2.7.1890fordertedieStatthal
tereiinLembergSchritte,umStojaowskidieOrgani
sation von Bauernversammlungen zu verbieten, auf
denen die Parteilinien des Stronnictwo chrze cija s
koludowe[ChristlicheVolkspartei]hättenpräsentiert
werdenkönnen.DerStatthalterStellvertreterbeende
te das Schreiben mit einer eindeutigen Anweisung:
„Ich bin der Meinung, nicht hinzufügen zu müssen,
dasshinsichtlichderallgemeinbekanntenumstürzle
rischenTendenzendesInitiatorsundhinsichtlichder
Verbindung dieser Demonstration mit den Mickie
wiczFeierlichkeiten [Die sterblichen Überreste des
polnischen Nationaldichters wurden damals auf die
Krakauer Burg, den Wawel, feierlich überführt –
Anm.A.D.]sämtlichelegaleMittelanzuwendensind,
umdieBauernKundgebungenzuverhindern”.
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die öffentliche Ordnung und Sicherheit einge
stuft.
Aus diesem Grund waren die Regierungskreise
inGalizienüberzeugt,dassdaspolitischeEnga
gement Stojaowskis mit seinem kräftigen anti
jüdischen Akzent bei den Parlamentswahlen zu
den gewalttätigen antisemitischen Exzessen
Mitte1898geführthatte.13DieBehördenführten
nicht bloß zahlreiche Beschlagnahmen von
Druckschriften und Flugblättern durch, für die
Stojaowski verantwortlich zeichnete, sondern
verhinderten auch deren Zustellung an die
Abonnenten.14 Zu diesem Zweck wurden den
Polizeiorganen von den Postämtern sämtliche
verdächtige Sendungen gemeldet, die ein
Exemplar der Zeitschrift hätten enthalten kön

13AGAD, zespó 305, Sign. 307. Das Präsidium des
OberlandesgerichtesbetonteineinemSchreibenvom
19.6.1898anuntergeordneteGerichte,dassbeiStraf
verfahren gegen Teilnehmer antijüdischer Ausschrei
tungen„esdiemoralischeundpatriotischePflichtder
Gerichtsbehörden sei, sich um die Aufdeckung der
Motive für die begangenen Exzesse und deren Quel
len zu kümmern”. Die übergeordnete gerichtliche
Behördewiesunzweideutigdaraufhin,dassdieVer
antwortungfürdieantisemitischenAusfällederBau
ern auch bei „periodischen Schriften, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, Unzufriedenheit und Hass
zwischen den einzelnen Volksklassen zu sähen” zu
suchensei.
14Ebd.KazimierzBadeni,derStatthaltervonGalizien
und 1895–1897 österreichischer Kanzler informierte
am 12.2.1894 den Krakauer Polizeidirektor, dass er
eineVerordnungandiegalizischePostundTelegra
phendirektion erlassen habe, dass Sendungen aus
ungarischen Druckereien, die Nummern von „Wie
niec polski” [Polnischer Kranz] „Dzwon” [Die Glo
cke] und „Pszczóka“ [Die Biene] enthielten, an das
Krakauer Postamt weitergeleitet würden, von deren
Eintreffen der Polizeidirektor „vertraulich“ zum
Zwecke einer Beschlagnahme und Sicherstellung im
Einverständnis mit dem Staatsanwalt zu informieren
sei. Am 17.8.1896 verständigte die Polizei in
Auschwitz [O wi cim] die Statthalterei, dass Sto
jaowskiinseinenReden„heftigundleidenschaftlich
gegen Behörden, Geistlichkeit, und Gendamerie, vor
allem aber gegen den Präsidenten des Ministerrates,
GrafenBadeni“aufgetretensei.
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nen. Die Polizei öffnete unter Mitwirkung der
Staatsanwaltschaft Sendungen und beschlag
nahmtediebeanstandetenNummern.Wenndie
Staatsanwaltschaft keine Sicherstellung anord
nete, wurde die Sendung seitens der Post wei
tergeleitet. Im Namen des Gesetzes kam es so
mit zur Verletzung des verfassungsmäßig ga
rantierten Postgeheimnisses.15 Ähnlich wie in
einemPolizeistaatwarderBürgerderarbiträren
Vorgehensweise der Behörden ausgeliefert. Der
Verdacht eines Postbeamten, eine Sendung
könnte eine beanstandete Ausgabe einer Zei
tung enthalten, war ausreichend, um diese
kommissionell,gegendenWillendesAbonnen
tenzuöffnen.Schlimmernoch:EnthieltdieSen
dung nicht die sicherzustellende Nummer, ent
schied der Staatsanwalt trotzdem unter irgend
einem Vorwand auf Beschlagnahme, um derart
dasgesetzwidrigeHandelnderPolizeizulegali
sieren.16
Die Berechtigung, verdächtige Sendungen mit
strafrechtlich relevanten Schriften zurückzuhal
ten, erhielten die Postämter 1880. Das Innenmi
nisterium erweiterte seinerzeit die Vorschriften
einerfinanzministeriellenVerordnungvon1874,
die zur Öffnung ausländischer Sendungen be
rechtigte,auchauf„gestempelte“,dieinnerhalb
des Landes versandt wurden. Grund für die
ZurückhaltungeinerSendungdurchPostbzw.
Finanzämter war der Verdacht auf Verletzung
derZeitungsstempelVorschriften.EineRevision
der Sendung erfolgte in so einem Fall, wie er
wähnt, im Beisein von Vertretern der Polizei
und Staatsanwaltschaft. Die Wiener Regierung
entschloss sich im Widerspruch zur liberalen
Grundhaltung der Dezemberverfassung zu die
sen außergewöhnlichenMitteln,umdie landes
weite Verbreitung sozialistischer Zeitschriften

15

Diese behördliche Praxis wurde in einer Klage an
das Reichsgericht beschrieben. Dieses erkannte aller
dingsinbesagtemFallnichtaufVerletzungdesBrief
geheimnisses.Siehe:HYE,Sammlung,Nr.931.
16CDIAL,146/7/4691.

und Broschüren hintanzuhalten. Der Statthalter
von Galizien, Alfred Potocki, befahl in einem
Rundschreiben an die Polizeidirektoren, den
Organen von Post und Finanzämtern für diese
ArtderRevisiondienötigeHilfeangedeihenzu
lassen.ErhieltauchnichthinterdemBerg,dass
eine große Verantwortung für die Durchfüh
rung von Amtsgeschäften, welche die Bürger
rechteeinschränkten,aufihnenruhe.Ihmunter
stehende Ämter wurden angewiesen, „Beamte,
die zur Teilnahme an Sachrevisionen von Sen
dungen delegiert wurden, einzuweisen, da es
hauptsächlich um die Vorbeugung der Verbrei
tung sozialistischer Druckschriften, und somit
umdasallerumsichtigsteVorgehengeht,sodass
kein Grund für berechtigte Einsprüche geliefert
wird”.17
Seitdenspäten1880ernbefandsichdiesozialis
tischePresseunterderaufmerksamenKontrolle
derSicherheitsorgane.DiekonservativenRegie
rungenversuchten,denEinflussaufdieöffentli
che Meinung zu minimieren. Die Hauptwaffe
im Kampf um die Eindämmung sozialistischer
Propaganda blieb die Beschlagnahme von ein
zelnen Nummern samt Verbreitungsverbot des
beanstandetenTextesunddemEinstampfender
Auflage. Die Eingriffe der Zensur führten aller
dings nicht zu programmatischen Manifesten
der sozialistischen Presse, als vielmehr zu einer
aggressivenDemagogieinlinkenPeriodika.Die
sozialistische Tagespresse schoss sich auf die
Regierung, Kapitalisten, Großgrundbesitzer, die
Kirchebzw.Religionein.DieStaatsanwaltschaft
hattenormalerweisekeineEinwändegegenden
ausgewogenen Stil in den Artikeln, wo Pro
grammatisches aus sozialistischer Weltsicht
abgehandelt wurde. Auf staatsanwältlichen
WiderstandstießdagegeneineRhetorik,dieauf
gesellschaftliche und soziale Stimmung abziel
te.18

17

CDIAL,146/6/1152.
SKKKr,Nr.1191.„Naprzód”[Vorwärts]Nr.2,1902.
Die Presse konnte frei die Programmpunkte der so
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An Rechtsgrundlagen für die Beschlagnahme
von in Galizien erscheinenden sozialistischen
Zeitschriften, wie u.a. „Naprzód” (Vorwärts)
oder„PrawoLudu”(RechtdesVolkes)mangel
teesdenSicherheitsorganennicht.DieGrenzen
derRedeundPressefreiheitwurdeninderkon
stitutionellenMonarchienämlichvomStrafrecht
festgelegt,dessenrepressiveGrundhaltungeine
Reaktion auf die Freiheitsbestrebung des Völ
kerfrühlings war. Das Strafrecht von 1852 ent
hielt ein unscharfes und nicht ausdefiniertes
Begriffsarsenal bei der Beschreibung nominaler
Straftaten, die via Druck begangen werden
konnten: „Herabwürdigung“, „Verspottungen“,
„Schmähungen“, „unwahre Angaben“, „grund
losen Beschwerdeführungen“, „zu Feindselig
keiten auffordern, aneifern, verleiten“, „zum
Hasse, zum Verachtung aufreizen“ usw. Die
häufigsteGrundlagefürdieBeschlagnahmevon
Einzelnummern der sozialistischen Presse wa
ren Strafrechtsvorschriften zur Störung der öf
fentlichen Ruhe (§65), Aufwiegelung gegen die
staatlichen Behörden (§300), das Setzen „un
freundlicher Schritte“ gegen Nationalitäten,
Glaubensgemeinschaften oder gesellschaftliche
Klassen (§302), Herabwürdigung der Religion
(§122), Beleidigung einer rechtlich anerkannten
Kirche oder Religionsgemeinschaft, aber auch
HerabwürdigungderInstitutionEhe,derFami
lieodervonEigentum(§305).

zialistischenBewegungpräsentieren:1.achtstündiger
Arbeitstag;2.SchutzderFrauen,VerbotvonKinder
arbeit; 3.Krankheits, Arbeitsunfähigkeitsversiche
rungundPension;4.EinführungvonArbeitsvermitt
lungsbüros; 5.ein Gewerbeinspektorat, das von der
Arbeiterklasse gewählt wird; 6.vollständige Koaliti
onsfreiheit. Den Widerspruch des Zensors weckten
Sätze voller demagogischer Rhetorik der Art: „die
kapitalistische Gesellschaft verdankt der Arbeiter
klasse ihre gesamt Existenz, Zivilisation, Kultur, gibt
dieser Klasse im Tausch für ihre Arbeit jedoch nur
Mangel und Elend, ruiniert die Kraft des gesamten
arbeitenden Volkes und stützt sich auf unbarmherzi
geArbeitsausbeutung”.
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EswarfürdieStaatsanwaltschafteinLeichtes,in
der sozialistischen Presse Fälle von Aufwiege
lungeinergesellschaftlichenGruppegegeneine
anderezufinden.Programmatischoszilliertedie
sozialistischeGrundannahmejaamgesellschaft
lichenKonfliktzwischenderbesitzendenKlasse
und dem Proletariat. Die linke Presse kon
zentrierte sich auf ihre Lieblingsgegner: Kapita
listen, Großgrundbesitzer und den katholischen
Klerus. Dabei war die Betonung der Symbiose
zwischen Kapitalismus und Klerikalismus ein
ständigesMotivdersozialistischenPropaganda.
Der katholische Klerus wurde als größter Feind
für Fortschritt und Zivilisation dargestellt und
dieAutoritätderGeistlichkeitaufmannigfaltige
Weise untergraben. Die soziale Funktion von
Religionwurdeangezweifelt,undDogmenbzw.
der Ritus lächerlich gemacht.19 Die galizische
Staatsanwaltschaft war bemüht, mit zensori
schen Maßnahmen die katholische Kirche und
ReligionvorderKritikdersozialistischenPresse
zu schützen. Ermöglicht wurde das durch das
breite Anwendungsspektrum des Strafrechts
von 1852, mit dem die Beschlagnahme eines
Periodikums in jedem Falle in einer antireligiö
senoderkirchlichenAgitationseineGrundlage
fand.JedekritischeBemerkungbezüglichKirche
bzw. Religion wurde von der Zensur unter die
Lupe genommen. Ein ablehnender Satz diesbe
züglich konnte die Anordnung zur Beschlag
nahme der Zeitung bzw. Zeitschrift nach sich
ziehen,einschließlichdesEinstampfensderAuf
lage.DieAktivitätderZensurorganegegenanti
katholische Printmedien erreichte um die Jahr
hundertwende ein solches Ausmaß, dass man
hätte vermuten können, der Katholizismus
stündeimRangeeinerStaatsreligion.
Die galizische Staatsanwaltschaft wurde – wie
eigentlich die gesamte Staatsanwaltschaft der
Monarchie – von den Herausgebern der be
schlagnahmten Schriften beschuldigt, die Ent

19

Vgl.dazu:DZIADZIO,Ochronaprawna531f.
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scheidungen seien in zahlreichen Fällen un
rechtmäßig und eigenmächtig gewesen und
somit Rechtsbeugung zur Unterdrückung der
Redefreiheit. Ihr wurde auch vorgeworfen, gel
tendes Recht ausschließlich als Werkzeug zur
VerfolgungderoppositionellenPresseeinzuset
zen. Die verstärkte Pressezensur Ende des
19.Jhs. unter Anwendung des objektiven Ver
fahrens hatte in der ganzen Monarchie einen
politischen Hintergrund. Die konservative
Machtelite befand sich dazumal unter dem
Druck radikaler politischer Bewegungen und
systemgefährdender Ideen. Die politischen Ver
änderungenmusstensichinderFunktionsweise
derStaatsorganeniederschlagen.Angesichtsder
Bedrohung für das System Monarchie durch
Sozialismus, Nationalismus oder Säkularismus
fanden mit der Exekution von Recht aus den
Zeiten des Absolutismus Verteidigungsmecha
nismenzumselbenZweckAnwendung,zudem
sie ursprünglich geschaffen worden waren:
Schutz der Staatsmacht, der Kirche und der be
sitzenden Klasse vor öffentlicher Kritik. Der
liberale Ansatz der Dezemberverfassung von
1867 wurde einem repressiven Strafrecht unter
geordnet.
Die Konsequenz war schlussendlich, dass die
oppositionelle Presse de facto das Recht verlor,
herrschaftliche Organe zu kritisieren. Jedwede
kritische Anmerkung eines Printmediums über
ein Vorgehen der Behörden, das eine böse Ab
sicht unterstellte, hatte eine zensorische Reakti
onzurFolge.ImVerfahreninPressesachenent
schiedvorGerichtderobjektiveInhaltüberdie
Unrechtmäßigkeit eines Pressetextes, nicht aber
die Intention des Autors. Der Staatsanwalt
konnte jeden Presseartikel zensieren, wenn die
ser seiner Meinung nach eine unrichtige bzw.
ungerechtfertigte Kritik der Herrschaft beinhal
tete. Dazu ermächtigten ihn die strafrechtlichen
Vorschriften,die jede Tatpönalisierten, die An
zeichen von „Aufwiegelung, Verspottung,
Schmähung, Verächtlichmachung“ gegen die
Behörden aufwiesen. Der Staatsanwalt hatte

beim Subsumieren der inkriminierten Druckin
halte durch die Unschärfe bei den Definitionen
imStrafrechtgleichsamfreieHandbeiderBeur
teilung des Tatbestandes. Zu Gunsten der
StaatsanwaltschaftmagzumTeilsprechen,dass
– wie sich aus der Analyse der Beschlagnah
mungen ergibt – diese vor allem zur Anwen
dung kamen, wenn die Kritik an den Machtha
bern zueinem überwiegenden Grad mit Dema
gogie, Populismus oder Unterstellungen durch
setzt war. Daher bestätigten die Gerichte in der
MehrzahldieangeordnetenBeschlagnahmen.20
DerbürokratischeApparatinGalizienstelltedie
sozialistische und christlichkleinbäuerliche
PresseunterständigeVerwaltungsundPolizei
kontrolle. Sie wurde von zahlreichen Beschlag
nahmungen heimgesucht. Für deren Durchfüh
rung fanden die Sicherheitsorgane eine rechtli
cheBasis,wodurchsievollkommenlegalagier
ten. Dabei hatten die zunehmenden Beschlag
nahmungen oppositioneller Presse allerdings
auch ein Ziel jenseits der Judikatur. Häufige
Beschlagnahmungen und Einstampfen konfis
zierterAuflagenzeitigenempfindlichefinanziel
le Folgen und zwangen zur Autozensur.21 Die
HerausgeberunternahmenSchritte,umdieVer
luste durch die chronischen Beschlagnahmun
gen zu minimieren. Ein Ausweg war, bloß jene
Exemplare zu drucken, die der Staatsanwalt


20Vgl.dazu:DZIADZIO,Cenzura68f.ZumThemaauch
BINDER,Pressewesen2064f.
21DiegalizischeStaatsanwaltschaftbelegteunsittliche
oderobszönePresseartikelmiteinerstrengenZensur.
Die durch Beschlagnahmungen geplagten Herausge
ber solcher Schriften sollten durch die finanziellen
EinbußenzurAufgabegezwungenwerden.Ineinem
Rundschreiben an die Lemberger Staatsanwaltschaft
empfahl die Statthalterei einen entschiedenen Kampf
gegen Zeitschriften, die eine sittliche Freizügigkeit
propagieren würden, da „es Pflicht der Behörden ist
[…]dieperiodischerscheinendeLiteraturvonsolcher
ArtunanständigerundskandalöserSchriftenzusäu
bern”.Vgl.CDIAL,146/7/4733.
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schaft vorgelegt werden mussten.22 Erst nach
dem von einer etwaigen Beschlagnahme Ab
standgenommenwordenwar,gingdieGesamt
auflageinDruckundVertrieb.BeiZeitschriften,
die ob ihrer politischen „Unkorrektheit“ von
häufigen Beschlagnahmungen bedroht waren,
kamesinderHabsburgermonarchiezurReakti
vierungderpräventivenZensur!DerHerausge
ber hielt sich nämlich mit dem Druck der Zei
tung/Zeitschrift solange zurück, bis die Behör
den nicht über eine eventuelle strafrechtliche
Verletzungentschiedenhatten.GegenEndeder
österreichischungarischen Monarchie wurden
Verwaltungspraktiken (re)aktiviert, die typisch
absolutistischwaren.
Zeitungsherausgeberwurdenjedochoftdeshalb
vordemfinanziellenRuingerettet,weildieEffi
zienz der galizischen Staatsanwaltschaft bei der
praktischen Beschlagnahme sichergestellter
Zeitungsnummernstarkeingeschränktwar.Für
gewöhnlichtrafdiejeweiligeAusgabemehrheit
lich bei den Abnehmern ein, bevor die Polizei
mit dem Bescheid der Staatsanwaltschaft zur
Sicherstellung der Restexemplare im Tableau
erschien. Ermöglicht wurde dies wiederum
durchdenerlaubtenVertriebsbeginn,sobalddas
Pflichtexemplar bei den Sicherheitsbehörden
eintroffenwar.FehlendeAbstimmungzwischen
Staatsanwaltschaft und Polizei sowie die Ver
schlafenheit der Behörden bewirkten die Be
schlagnahmeeinergeringenAnzahldesjeweili
genExemplars,oderdassderKonfiszierungsbe
scheidvollkommenfolgenlosblieb.Dieniedrige
Erfolgsrate bei der Durchführung angeordneter
Beschlagnahmungen wurden der galizischen

22

So handelte in Galizien etwa der Herausgeber der
sozialistischen Zeitschrift „Prawo Ludu” [Recht des
Volkes],dienotorischbeschlagnahmtwurde(für1897
20von25Nummern).InzahlreichenAnträgenandas
Gericht auf Bestätigung der Beschlagnahme infor
miertederStaatsanwalt,dassdieBeschlagnahmeder
Gesamtauflage„erfolglosblieb“,weilbloßdiePflicht
exemplaregedrucktwordenwären.Vgl.SKKKr1220,
1224,1226,1234,1247.
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Statthalterei und Staatsanwaltschaft ab etwa
1895regelmäßigvomWienerInnenministerium
vorgehalten.
Kazimierz Badeni unternahm als Statthalter
Schritte, um die Effizienz bei polizeilichen Be
schlagnahmungenzuerhöhen.Badeniversuchte
die polizeilichen Aufgaben besser mit der Pres
seaufsicht zu koordinieren. Die Beschlagnahme
deroppositionellenPressewarfürdenStatthal
ter ein wesentlicher Faktor zur Aufrechterhal
tung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit.
Dies belegen diverse Schreiben Badenis an die
Polizeidirektoren von Krakau und Lemberg
sowie die Bezirkshauptmänner, in denen er zur
Verfolgung verbotener sozialistischer Schriften,
von Broschüren, die nationale Unabhängigkeit
propagierten,sowiedieEhredesKaiser(hause)s
undderMonarchiebeleidigten,aufrief.Ineinem
Rundschreiben von 1895 an die Krakauer Poli
zeidirektion stellt er schmerzlich fest, dass der
Sicherheitsapparat den Beschlagnahmungen
nicht die gebührende Aufmerksamkeit für den
AufbauundErhaltderstaatlichenAutoritätund
Machtzukommenließ.GleichdemMinisterium
konstatierte er, dass „die Beschlagnahmepraxis
illusorisch wird, wenn die Regierungsorgane
bloß in der Lage sind, eine geringe Menge an
Exemplaren abzufangen, während der größte
Teil ungehindert in die Hände der Empfänger
gelangt. Derartige Missgeschicke bringen nicht
nurdeshalbbedeutendeEinbußendesbehördli
chen Ansehens mit sich, weil Druckwerke
strafwürdigen Inhalts verbreitet werden, son
dern im Allgemeinen deshalb, weil behördliche
Verordnungen keinen Erfolg zeitigen und der
ÖffentlichkeitzumSpottgereichen”.23DerStatt
halterhieltdenPolizeidirektorzueinerraschen
und entschiedenen Sicherstellung der Druck
werke an, um den Druckern die Verbreitung
sämtlicher Exemplare zu verunmöglichen. Der
Direktor wurde zur Berichterstattung bezüglich

23

ANKr, DPKr 54.
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einer Informationsvorlage zu den durchgeführ
ten Beschlagnahmungen samt Angabe der si
chergestelltenExemplareverpflichtet.
BadenisAufträgezeitigtennichtdengewünsch
tenErfolg,daimfolgendenJahrderneueStatt
halter Eustachy Sanguszko ein ähnliches Rund
schreiben aussandte. Es war geradezu sympto
matisch, dass dieser erneuten Intervention des
Statthalters weitere Anordnungen der österrei
chischen Regierung vorangegangen waren, de
renKanzlernunmehrBadeniwar.Ineinemmi
nisteriellenReskript,dasindieserSacheanden
galizischen Statthalter gerichtet war, erscheint
ein Passus bezeichnend: Der Minister erachtete
§17desPresserechtsvon1862,demgemäßnach
Ablieferung des Pflichtexemplars der Vertrieb
der Zeitung oder Zeitschrift einsetzen konnte,
fürunvorteilhaft.GegenEndedes19.Jhs.äußer
te ein Regierungsvertreter, präventive Zensur
wäre für öffentliche Machtausübung dienlicher!
Trotz der negativen Beurteilung des Pressege
setzes wagte sich die konservative Regierung
nicht an eine Änderung der liberalen Gesetzge
bungundbliebderVerfassungsordnunggegen
über loyal, indem sie eine Rechtslage tolerierte,
dieihrerMeinungnachdieEffizienzderBehör
denverringerte.
Die Anordnung des Statthalternachfolgers, das
Beschlagnahmeverfahren möge rasch und pra
xisbezogen ablaufen, änderte nicht viel. Bereits
1901interveniertederJustizministerneuerlichin
dieserAngelegenheit.IneinemSchreibenandie
Krakauer Staatsanwaltschaft verlangte er den
Erlass entsprechender Verordnungen in Ab
stimmungmitderStatthalterei,welchedieEffi
zienz bei durchgeführten Beschlagnahmungen
konfiszierter Zeitungen steigern würden. Den
Ministerbeunruhigte,dassdieKrakauerPolizei
eine relativ geringe Anzahl sicherzustellender
PressewerkeauchwirklichindieHändebekam.
Mit Bedauern stellte er fest, dass Auflagen von
beschlagnahmten sozialistischen Zeitungsnum
mern zur Gänze in den Vertrieb gingen. In ei
nem aus diesem Grund von der Krakauer

Staatsanwaltschaft betriebenen Verfahren stellte
sich heraus, dass die Polizei nicht über ausrei
chend Beamte verfügte, um alle Trafiken kon
trollierenzukönnen,indenendassozialistische
„Naprzód” (Vorwärts) zum Verkauf stand. Der
Staatsanwaltstellteweiterhinfest,dassdiePoli
zei die Beschlagnahmen oberflächlich und un
motiviert durchführte. Die Nachlässigkeit der
Krakauer Polizei erhielt mit der Feststellung,
dass„dieVorgangsweisederk.k.Polizeiineine
Richtung weist, die den Wünschen des k.k. Mi
nisteriums am wenigsten entsprechen“ einen
strengen Tadel. DieorganisatorischenProbleme
derPolizeibezüglicheinereffizientenBeschlag
nahme zu konfiszierender Zeitungen und Zeit
schriften bewirkte, dass die jeweiligen Heraus
geber bei der Konfrontation mit der Exekutive
nicht immer auf verlorenem Posten standen.
Deshalb wandte die österreichische Regierung
diverse Druckmittel an, um diesen Zustand zu
ändern. Laut Überzeugung der Behörde hätte
eine zielgerichtete und erfolgreiche Beschlag
nahmepolitik von der Kraft des Staates zeugen
sollen, sich politischen Bewegungen entgegen
zusetzen, die einen offenen Kampf gegen die
StrukturendeskonservativenStaatesführten.

II.DieVereinsüberwachung
derVerwaltunginGalizien
Der Plan zur Dekonstruktion des absolutisti
schenHerrschaftsmodells,dendasParlamentzu
Beginnder1860erumzusetzenbegann,beinhal
tete auch die Aufhebung des Konzessionssys
tems im Vereinsrecht und die Aufhebung des
Vereinsverbots für politische Gruppierungen
oder Arbeiter.24 Das neue Gesetz zum Vereins
undVersammlungsrechtwurdeerstimNovem
ber1867beschlossen.DieliberaleRegierungder
MonarchiehattenämlichwederZeitnochMuße,
ein Projekt zur Änderung des Vereinsgesetzes

24

HYE,Liberalisierung191.
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zu erstellen. Erst zu Beginn der zweiten Regie
rungsperiodebrachtesieeinenGesetzesentwurf
zum Vereins und Versammlungsrecht ein. Er
basierte jedoch in einem eingeschränkten Maß
auf der liberalen Grundhaltung, den Bürgern
eine von behördlicher Seite unbeeinflusste akti
ve Sphäre im öffentlichen Leben zu sichern. In
den Bestimmungen setzte sich eher eine pater
nalistischeStaatsideedurch,diedasIndividuum
zum Schutz staatlicher Interessen überwacht.25
Die Regierung bestand auf einer Verabschie
dung des Entwurfes ohne Änderung, vor allem
aber auf der Beibehaltung jener Vorschrift, die
eine Vereinsgründung untersagt, wenn Behör
dendiesealsstaatsgefährdendeinstufen.26
Kritiker dieser Gesetzesvorschrift wandten ein,
dass die Grundlage für einen ablehnenden Be
scheid zu einer Vereinsgründung einzig der
Umstand sein dürfe, dass dessen Ziel und
Gründung Recht und Gesetz verletze. Die Prä
missedesVerbotes,derVereinmüsse„staatsge
fährdend” sein, beinhalte mit der arbiträren
Behördenentscheidung ein subjektives Element.
Diese konnte eine größere Bedrohung für die
Persönlichkeitsrechte sein als die Beschränkung
derVereinsfreiheitauf Grundlage einer eindeu
tig definierten Gesetzesvorschrift. Für Gegner
derRegierungsvorlagewarenGummibegriffein
RechtsvorschrifteneinCharakteristikumabsolu

25

In QuasiÜbereinstimmung mit diesem Geset
zesentwurf befand sich die Verwaltungspraxis der
Behörde. Einerseits nämlich trat die Regierung mit
einer Gesetzesinitiative zum Vereinsrecht auf, ande
rerseits wurde in Wien im Juli 1867 die Gründung
eines Arbeiterbildungsvereins untersagt. Vgl. HYE,
Liberalisierung196.FürdieRegierungwardasVerei
nigungsrechtfürArbeiter–inpolitischenwieunpoli
tischen Vereinen – ein notwendiges Übel des neuen
Gesetzes. Die unten angeführte Behördenpraxis nach
VerabschiedungdesGesetzesbestätigtdies.
26Art.1desGesetzesentwurfeslautete:„Vereinesind
gestattetinsofernedieselbennachihremZweckeund
nach ihre Einrichtung weder gesetz oder rechtswid
rig noch staatsgefährlich sind”, zit. n. Sten.Prot. AH,
25.Sitzung,23.7.1867,533.
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tistischerStaaten.Sieversuchtenzuüberzeugen,
dassderÜbergangvoneinemPolizeizueinem
Rechtsstaat auch eines Bruchs mit der legislati
venStilistikdesNeoabsolutismusbedürfe.27Die
AbgeordnetenkammerfolgtedieserArgumenta
tionsliniejedochnicht.DasGesetzwurdeinder
Regierungsvorlage mit bloß redaktionellen Än
derungen verabschiedet: Die kritisierte Vor
schriftfandsichin§6statt§1.
Gemäß Vereinsgesetz vom 15.November 1867
waren die Behörden nicht nur berechtigt, ein
Verbot der Vereinsgründung zu erlassen, son
dern auch bereits bestehende Vereine aufzulö
sen.28 Außerdem übten sie eine laufende Kon
trollederVereinstätigkeitaus.ZujederVereins
sitzung hatten die Behörden das Recht, einen
Regierungskommissär zu entsenden. Außer
dem Recht, Informationen hinsichtlich des Ver
laufs von Mitgliederversammlungen eines Ver
eins einzufordern, konnte der Regierungskom
missär die Schließung einer Sitzung anordnen,
falls Beschlüsse angenommen worden wären,
diedasVereinsstatutodereinGesetzüberschrit
tenbzw.dieöffentlicheOrdnunggestörthätten.
Laut Anweisung des Innenministeriums hatte
das Vorgehen des Regierungskommissärs
„freundlich, taktvoll, höflich, jedoch stets ent
schlossen” zu sein.29 Er war zur Vorlage eines
Protokolls über den Verlauf der Vereinssitzung
verpflichtet. Sollten Wortmeldungen das Straf
recht verletzt haben, war der Kommissär ver
pflichtet, die inkriminierenden Worte genau
wiederzugeben.SeinBerichtkonntenämlichdie
Grundlage für eine Sachverhaltsdarstellung bei

27

EinAbgeordneterkonstatierte:„Wollenwirunsaus
dem Polizeistaate in den Rechtsstaat begeben, so
müssen wir auch keine polizeiliche, keine arbiträre
Legislation haben”, zit.n. Sten.Prot. AH, 25. Sitzung,
24.7.1867,559.
28§§6und24,RGBl.134/1867.
29ANKr, DPKr 429. Anweisung für Regierungskom
missärebeiVereinssitzungenundVolksversammlun
gen.RundschreibenderStatthaltereiandenPolizeidi
rektorinKrakauam15.6.1889.
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der Staatsanwaltschaft sein. Der Regierungs
kommissär hatte sowohl auf regierungsfeindli
che Rednerbeiträge zu reagieren, wie auch auf
Vereinsgebarungen, welche die Vereinsstatuten
übertraten. Der häufigste Grund gewöhnliche,
d.h.„apolitische“,Vereineaufzulösen,warnäm
lich eine politische Aktivität, womit sie nach
BehördenmeinungdasTätigkeitsfelddesStatuts
überschreitenwürden.
NachInkrafttretendesVereinsgesetzesmussten
die Behörden nolens volens „unpolitische” Ar
beitervereineakzeptieren,denensozialdemokra
tischePropagandanichtfremdwar.Dochließen
die Behörden nicht lange auf Reaktionen war
ten, welche die liberalen Grundsätze der De
zemberverfassungnichtberücksichtigten.Inder
Praxis dominierten rasch Rechtspraktiken, die
bei regierungsfernen Zielen auf eine Beschrän
kunggesellschaftlicherSelbstverwaltungabziel
ten. Die Behörden konnten ja jeweils mit dem
notwendigen Schutz der Staatsinteressen argu
mentieren.
Als klassisches Beispiel einer Regierungshand
lungimpolizeistaatlichenSinnemagdasimJuli
1870 vom Innenminister an die Statthalter der
Monarchie gerichtete Reskript dienen. Der Mi
nister ordnete die sofortige Auflösung sämtli
cher Arbeiterbildungsvereine an, die ihren Tä
tigkeitsbereich überschritten hätten bzw. staats
gefährdend seien. Sie forderten von den Lan
deshauptmännern ein Zulassungsverbot neuer
VereinemitgleichenoderähnlichenTendenzen
und erteilten ihnen detaillierte Instruktionen
bezüglich der Vorgangsweise bei der Bestäti
gung von Satzungen bei anderen Vereinen. Als
Begründung diente eine im Wortlaut für die
paternalistische Haltung der Staatsmacht be
zeichnende Haltung gegenüber dem Individu
um.DieÜberführungvonArbeitervereinsaktivi
täten auf ein politisches Umfeld „führten die
Regierung weg von einem bisher abwartenden
Verhalten und übertrugen im Gegenzug die
unabdingbarePflicht,sämtlichenÜbertretungen

vorzubeugen, die […] den Statuten widerspre
chenoderdenStaatgefährden”.30
Mit anderen Worten nutzen die Bürger die
ihnen zustehenden Rechte in einer nicht zu er
wartenden Art. Die Behörde musste daher ein
greifen, um der missbräuchlichen Rechtsan
wendung seitens der Bürger vorzugreifen. Die
Vorgangsweise der Regierung zu Beginn der
Verfassungsära in der Donaumonarchie unter
schied sich demnach nicht wesentlich von der
bürokratischen Praxis im absolutistischen Vor
gängersystem, wenngleich sie nicht mehr die
gesetzlich zulässigen Grenzen überschreiten
und eigenmächtig handeln konnte. Andernfalls
konnten ihre Handlungen beim Reichsgericht
geklagtwerden.DessenRechtsprechungbildete
mehrfach ein erfolgreiches Hindernis gegen
staatliche Eingriffe in der Manier eines Polizei
staates.31
Die Verabschiedung des neuen Vereinsgesetzes
wurdeauchvoneinemRundschreibendergali
zischen Statthalterei vom 11.Dezember 1867 an
die Polizeidirektoren von Krakau und Lemberg
begleitet. Darin erging die Verpflichtung zur
jährlichen Berichterstattung über den aktuellen
Zustand der aktuell aktiven Vereine und deren
Tätigkeit.DieseBerichtebeschränktensichnicht
nuraufdieVorlagestatistischerDaten,sondern
beinhalteten auch typische Gebarungen be
stimmter Vereine, insbesondere politischer.32
Ähnliche Rapporte fertigten die Bezirkshaupt
mannschaften im Auftrag des galizischen Statt
haltersan,sobaldeszuEreignissenkam,dieauf
die Stimmung in der Gesellschaft Einfluss neh
men konnten.33 Vereine befanden sich, ähnlich

30

Schreiben der galizischen Statthalterei an den Be
zirkshauptmann von Tarnow vom 21.8.1870 und
angeschlossenesReskriptvonInnenministerE.Taaffe.
ANKr, Bezirkshauptmannschaft Tarnow, zespó 230,
STT5,Datei13.
31DZIADZIO,AngelegenheitenausGalizien495–496.
32ANKr,DPKr13.
33CDIAL, 146/6/1134. Schreiben der Polizei über die
Vereinsaktivität vom 18.1.1877 in Zusammenhang



Presse,VereinsundVersammlungskontrolleindergalizischenBehördenpraxis(1867–1914)

wiediePresse,auchunterAufsichtvonVerwal
tungsundPolizeiorganen.DieVerwaltungdes
nunmehrigen Verfassungsstaates nutze weiter
hin Methoden zur gesellschaftlichen Kontrolle,
deren sich auch das Vorgängersystem bedient
hatte. Das öffentliche Leben in Galizien nach
1867 verlief keineswegs frei vom Wissen und
der Kontrolle der Behörden, ganzim Gegenteil:
der öffentliche Raum befand sich unter starker
verwaltungstechnischer und polizeilicher Ein
flussnamedesStaatsapparates.34

mit Befürchtungen der Statthalterei zur versuchten
Übereinkunft von Krakauer und Lemberger Studen
ten. Sie berichtete, dass eine derartige Gefahr nicht
vorliege,dadiestudentischenVereineunterständiger
polizeilicher Aufsicht stünden, und daher würden
dieseselbstdenAnscheineinerAusrichtunginsPoli
tische zu vermeiden suchen. Die Statthalterei wollte
etwasüberdieStimmungunterdenStudentenange
sichtsdeszuerwartendenrussischtürkischenKrieges
inErfahrungbringen.
34DiegalizischeStatthaltereiinstruiertezuBeginnder
Verfassungsära die ihr unterstehenden Bezirks
hauptmannschaften über die Notwendigkeit, durch
informelles Einwirken auf die Bürger das öffentliche
Leben zu lenken; besonders in Wahlzeiten. In einem
Rundschreiben an die Bezirkshauptmänner vom
21.9.1873 unterrichtete sie A. Gouchowski, wie
während der direkten Wahlen zum Reichsrat vorzu
gehen wäre. So sollten sie die Rechtmäßigkeit der
Wahlen sicherstellen „und sämtliche Mängel abstel
len,welchedieGültigkeitderWahlinZweifelziehen
könnten[…],sodassdasWahlergebnisAusdruckdes
echten und ungefälschten Wählerwillens” sei. Ande
rerseits sollte der Bezirkshauptmann den Wählern
„Persönlichkeiten[zeigen],diedemKaiserundseiner
Regierungehrlichuntertansind,ihrVaterlandlieben,
und auf dem Grunde der Verfassung stehend das
Wohl der Monarchie ersehnen“. Der Einfluss des
Bezirkshauptmannssolltedahingehendgerichtetsein,
„daß aus der Wahlurne aufgeklärte Menschen her
vorgehen, regierungstreu und den Einflüsterungen
der Agitation abhold“. Laut Statthalter kann man
„nur dann, wenn die Wähler ein genaues und klares
Ziel haben, erwarten, daß die Wahl auf eine Persön
lichkeitfällt,die,wennsieindenKreisdesReichsrats
gelangt, der Regierung und dem Land zu dienen im
Stande ist”. In die Wahlkommissionen sollten die
Bezirkshauptmänner Beamte und für die Behörde
vertrauenswürdige Personen berufen. CDIAL,
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Trotzdem aktivierte das Gesetz zum Vereini
gungsrecht von 1867 eine bürgerliche Aktivität,
die – in einem bestimmten Maß – von den Be
hördenderMonarchiegebremstwurde.InGali
zienbeschränktendieBehördendasBürgerrecht
auf Vereinsgründung nicht übermäßig. Davon
zeugendiezahlenmäßiggeringenKlagenandas
Reichsgericht.35 In der Verwaltungspraxis wur
den behördliche Vorbehalte hinsichtlich der
Satzungsziele in der Regel berücksichtigt und
dieVereinekonntenungehindertihrerTätigkeit
nachgehen. Unter Aufsicht wurden solche Ver
eine gestellt, die eine nationale oder politische
Aufgabe im Sinne einer Irredenta oder ethni
schen Separatismus verfolgten. In den österrei
chischen Erblanden und den Ländern der böh
mischenKronebetrafdiesvorrangigdeutschna
tionale Vereine mit ihrer antisemitischen, anti
slawischenundhabsburgfeindlichenAgitation.36
Ihre Gebarung wurde genau observiert, u.a.
durch ständige Anwesenheit eines Regierungs
kommissärs bei den Sitzungen und Verbin
dungsmänner. Ähnliche Maßnahmen wurden
gegen Vereine mit einem antisystemischen Pro
gramm getroffen: sozialistische, anarchistische
undfreidenkerische.
Die galizischen Behörden hatten es mit einem
etwasgeringerenGefährdungsgradseitensradi
kaler Vereinigungen mit sozialem, nationalen
oder politischem Hintergrund zu tun. Der pol
nischruthenische Konflikt oder der bäuerliche
Antisemitismus waren im Gegensatz zu den
deutschsprachigen Ländern der Krone kein gu
terKatalysatorfürdieEntstehungvonVereinen,

146/6/1125. Derartige Vorgehensweisen wurden in
Beschwerden an das Wiener Innenministerium ange
prangert. 1881 warnte die Statthalterei im Sinne des
ministerialen Reskripts die Bezirkshauptmänner vor
einer Teilnahme an „Wahlagitation”. Aber auch in
späteren Jahren hielt sich die Einmischung der Be
hörden in den Wahlverlauf. Vgl. SEMCZYSZYN, Ga
licyjskiewybory.
35DZIADZIO,Angelegenheiten496–496.
36HYE,VereineundpolitischeMobilisierung177f.
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die sich programmatisch auf nationalistische
Konfrontationen eingestellt hätten. Ein Teil der
ruthenischen Elite hielt sich nämlichaus Furcht
vordemrussischenPanslawismusundmoskau
freundlichenBewegungenandieKoexistenzmit
dem polnischen Behördenapparat.37 Den ortho
doxenJudenwiederumentsprachderKonserva
tismus der polnischen Grundbesitzer und der
Schutz seitens der galizischen Behörden.38 Die
galizische Verwaltung setzte bei bestätigten
Fällen antijüdischer Agitation im ländlichen
Umfeld rasch repressive Schritte.39 Antisemitis

37

JANOWSKI,Galizien813f.
Juden bildeten in Städten einen Wählerpool, der
gewonnen werden konnte, um den politischen Ein
flussderSozialistenaufzuhalten.DerpolnischeSozia
list Bolesaw Drobner berichtet in seinen Erinnerun
gen von einem Landtagswahlkampf mit seiner Betei
ligung:„InGorliceerfuhrich,dassderBürgermeister
derStadtfürdenLembergerLandtagkandidiert[...].
Ich ging zur Wahlveranstaltung und bemerkte, dass
das Gros der Anwesenden Juden sind, Händler, Trä
ger, Hausierer; das polnische Bürgertum war in der
absoluten Minderheit. […] Der Herr Bürgermeister
warsichseinesMandatessicher.Icherdreistetemich,
bei der Diskussion das Wort zu ergreifen […]. Ich
glaubte mich der Zustimmung der Zuhörer sicher.
Allerdings erhob sich ein Sturm in zwei Sprachen.
Das katholische Bürgertum verhöhnte mich auf Pol
nisch und das jüdische auf Jiddisch. Beide Gruppen
drängtenmichimmermehrRichtungTürundwarfen
mich schließlich die Treppe hinunter. Zum Glück
habe ich mir keine Rippen gebrochen.” DROBNER,
Bezustanna141.
39AGAD, k.k. Justizministerium Wien, zespó 305,
Sign. 310. Die Krakauer Oberstaatsanwaltschaft in
formiert in einem Schreiben vom 5.7.1903 nach
Wien, dass es im Gerichtsbezirk Rzeszow zu antise
mitischenAusschreitungengekommensei.DieOber
staatsanwaltschaftließvierPersonenfestnehmen,die
vor Gericht des Schürens von Hass gegenüber Juden
angeklagtwurden(u.a.wurdeeinePersonwegender
VerteilungvonBroschürenangeklagt,dieDrohungen
gegen Juden enthielt). Die Staatsanwaltschaft infor
mierte das Ministerium, dass die christliche Landbe
völkerung Kontakt mit Juden ablehne und bei ihrem
Boykott bleibe. Der Staatsanwalt erwähnt auch seine
Anordnung,dassimFalleeinesantijüdischenKessel
treibens „die schleunigste und schärfste Repression
38



mus war weder bei der galizischen Elite noch
beikatholischenKirchenoberensalonfähig.Bloß
auflagenschwacheZeitschriften,diesichaneine
dörfliche bzw. kleinbürgerliche Klientel richte
ten, präsentierten antisemitische Einstellungen
öffentlich. In Galizien entstanden keine Vereine
mit einem unzweideutigen nationalistischen
oder antisemitischen Programm. Es überwogen
Berufs, Bildungs, Wissenschafts, karitative
oder religiöse Vereine. 1891 gab es in Krakau
161, wovon bloß einer politischen Charakter
hatte.40
Bei Beginn der Verfassungsära war die politi
sche Aktivität der galizischen Gesellschaft
schwächeralsinanderenTeilenderMonarchie.
EinepolitischePolarisierungsetztedeutlicherst
in den 1890ern ein, als die Massenparteien die
politische Bühne betraten. In Lemberg funktio
nierte Anfang der 1870er einzig ein politischer
Verein,derVerband„SchomerIsrael”(Wächter
Israels). Während der ersten allgemeinen Wah
len zur Wiener Abgeordnetenkammervon 1873
bildete er ein Wahlbündnis mit u.a. den Ruthe
nen, gegen die politischadministrative Vor
machtstellung der Polen in Galizien gerichtet

mit allen gesetzlichen Mitteln anzuwenden” sei. Die
Staatsanwaltschaft Rzeszow bereitete einen Anklage
akt gegen Personen vor, die in Siedliska gegen eine
Arbeitsaufnahme bei jüdischen Dienstherren agitier
tenundjenebedrohten,dienichtsämtlichenUmgang
mit Juden aufgeben wollten. Anklage wurde gegen
einePersonerhoben,dieJudenbedrohthatteundsich
darauf berief, dass der Kaiser die Tötung von Juden
erlaubt hätte, und erklärte, dass „jeder, der einen
JudenumbringtglücklichwirdundseineSeeleinden
Himmel“ gelangt. Der Angeklagte rechtfertigte sich
vor Gericht mit Gedächtnisverlust wegen Trunken
heit.DieStaatsanwaltschafterachtetedieseErklärung
für unglaubwürdig und bewertete die Drohung als
geeignet,gesellschaftlichenUnfriedenhervorzurufen,
„besonders angesichts der bis heute im Gedächtnis
haftenden Tumulte von 1898, angesichts des in eini
gen anliegenden Gemeinden praktizierten Boykotts
an Juden sowie der gewalttätigen Handlungen an
Arbeitern,diesichbeiJudenverdingen”.
40CDIAL,146/7/4477.
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war.DerVereinführtemitseinemVorgehenzu
einer Verschärfung des jüdischpolnischen Ver
hältnissesbiszueinemGrad,dassdiepolnische
PresseoffendasStereotypdesJudenalsWuche
rer und wirtschaftlichen Feind der polnischen
Gesellschaftdarzustellenbegann.41
AusdiesemGrundverfolgtendieVerwaltungs
und Polizeibehörden genau die Vereinsgeba
rungundstellten1874zufriedenfest,dassdiese
eine nicht polenfeindliche Richtung genommen
hätte. Der Verein „Schomer Israel“ schlug, wie
es in einem offiziellen Bericht heißt, „einen an
deren als den alten Weg ein, indem er bemüht
war, sämtliche Kundgebung, welche die polni
sche Nationalität reizen könnte, zu unterlassen,
undversuchtdarüberhinausdieEmpörungund
den Widerwillen vergessen zu machen, den er
im größeren Teil des Christentums mit seinem
vorangegangenem Verhalten hervorgerufen
hatte. Als erstes Anzeichen der neuen Richtung
[…] ist jener Beschluss, der bei der Vollver
sammlung getroffen wurde, zu nennen […],
kraft dessen die von den Israeliten in Galizien
praktizierte Wucherei verdammte wurde und
siesichverpflichtete,gegenebendieseihreKräf
te einzusetzen”.42 Der „Schomer Israel” änderte
seine politische Ausrichtung u.a. wegen der
fehlenden Unterstützung der chassidischen Ge
meinschaft für einen antipolnischen Kurs. Von
da an nahm die Aufsicht über jüdische Vereine

41

CDIAL,146/6/1127.AntijüdischeArtikelerschienen
auch in der meinungsbildenden „Gazeta Narodowa”
[Nationalzeitung]. Daher stand der Chefredakteur,
Jan Dobrza ski, unter polizeilicher Aufsicht. Der
LembergerPolizeidirektorineinemBerichtübereine
Versammlung in der Stadt: „Den größten Eindruck
machte die Rede des Redakteurs von der ‚Gazeta
Narodowa‘, der zum Kampf gegen Juden auf gesell
schaftlicherEbeneaufrief.”Dobrza ski„riefzueinem
Kampf gegen Juden, frei von Hass, aber auf wirt
schaftlichemGebietauf,dasiedenWienerZentralis
mus unterstützen”. Vgl. auch: DZIADZIO, Kampf der
Zensur241–242.
42 CDIAL, 146/7/4101.
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etwas ab, bis Ende des 19.Jhs. die zionistische
Bewegungentstand.43
Weitaus größere Aufmerksamkeit legten die
galizischen Behörden auf die Tätigkeit der ru
thenischenVereine,derenInitiativesichaufdie
nationaleVolksaufklärung der Ruthenen richte
te.DieStatthaltereiinLembergwurderegelmä
ßig über die Versammlungen ruthenischer Ver
eine unterrichtet. 1876 berichtete die Bezirks
hauptmannschaftLembergineinembeschwich
tigenden Duktus über eine Sitzung des Vereins
„RuskaRada”(RatderRus):„DieVersammlung
warin keiner Weise einepolitische Manifestati
on,esherrschtedieAbsicht,alleszuvermeiden,
was Anlass für eine heikle Diskussion hätte ge
ben können.”44 Unter verstärkte Aufsicht wur
dendieruthenischenVereinewährenddesGali
zienbesuchs von Kaiser Franz Joseph im Sep
tember 1880 gestellt. Akribisch wurden die Zu
lassungsanträge für die Abhaltung von Ver
sammlungen ruthenischer Vereine aus Furcht
vor Beschlüssen mit antipolnischer Aussage
geprüft.45 Russophile Vereine wurden verwal
tungstechnisch und polizeilich überwacht.46

43

Die Behörden in Galizien behinderten die zionisti
scheBewegungundzähltenaufdieZustimmungder
orthodoxen Juden. So verbot die Bezirkshauptmann
schaftinGörlitz[Gorlice]imMai1913dieAbhaltung
desVortrags„DiegegenwärtigezionistischeSituation
und der XI Kongress” im Magistratsgebäude. Diese
Entscheidung wurde von Statthalterei und Ministeri
umbestätigt,da,wieesinderBegründunghieß,sich
in Gorlice zwei große jüdische Parteien gegenüber
stünden. Es wurde weiters angeführt, dass zionisti
sche Funktionäre bei öffentlichen Versammlungen
Skandale entfachen und Schlägereien anzetteln wür
den. AGAD, Gruppe k.k. Innenministerium
1/307/0/24. Vgl. SHANES, Tworzenie si  narodu 168.
ZumThemaauchJANOWSKI,Galizien838f.
44CDIAL,146/7/4101.
45CDIAL,146/7/4217.
46CDIAL, 146/7/4477. Der Polizeidirektor von Lem
berg beantragte 1894 die Auflösung des Vereins
„Akademichnyj kruhok” (Akademischer Kreis) we
genderVerwendungvonweißblaurotenAbzeichen,
die den Panslawismus symbolisierten. Seiner Mei
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Ebenso stand der intensive Aufschwung der
ukrainischen Nationalbewegung zur Jahrhun
dertwende im Blickfeld der galizischen Behör
den.
Die verstärkte administrative Aufsicht über
ruthenische Vereine erfolgte nach der Ermor
dung des Statthalters von Galizien, Andrzej
Potocki,imApril1908durcheinenruthenischen
Studenten. Der neue Statthalter Micha
Bobrzy ski wandte sich in einem geheimen
Rundschreiben an Bezirkshauptmänner in Ost
galizien, um genaue Informationen zur Organi
sation „Sicz”, die als Gymnastik und Feuer
wehrverein angemeldet worden war, zu erhal
ten.47InWirklichkeitwardieslautAntwortnur
einDeckmantelfür„politischeundrevolutionä
re Tendenzen“. Der Bezirkshauptmann von
Stanislau betonte, dass die ruthenische Jugend,
die in den „Sicz“Vereinen organisiert waren,
aktivgegenPolenundJudenvorgingeundeszu
„ExzessenundAusschreitungen”käme.Umdie
öffentliche Ruhe wiederherzustellen, verhängte
ergegenVereinsmitgliederaufBasisdesPatents
von 1854 Geldstrafen und Arrest. Dieses Patent
berechtigtedieVerwaltungzurVerhängungvon
Haftstrafen für Nichtbeachtung behördlicher
Anordnungen oder demonstratives Verhalten
dieser gegenüber. Wie der Bezirkshauptmann

nung nach war das Ausdruck einer politischen De
monstration und eine Überschreitung des Statuts. Er
berief sich hierbei auf ein Erkenntnis des Reichsge
richts. Im Antrag legte der Direktor die Geschichte
des Vereins dar, der zuerst ein sozialistisches und
danneinmoskautreuesProfilaufwies.1886entschied
der Verein, dass sämtliche Schriften auf Ukrainisch
veröffentlicht würden. Über die moskautreue Ver
einsgebarungdes„Kruhok”informiertederPolizeidi
rektor die Statthalterei bereits in einem Schreiben
vom7.2.1876,CDIAL146/7/4101.
47CDIAL, 146/8/880. Der Statthalter forderte von den
Bezirkshauptmännern in einem Schreiben Informati
onen darüber, ob Vereine „radikale, antistaatliche
und revolutionäre” Eigenschaften aufweisen würden
undwelcheSchrittedieBezirksbehördengegendiese
Vereinebisdatounternommenhätten.

dem Statthalter mitteilte, gelang es derart „die
„Sicz“Jugend entsprechend an die Kandare zu
nehmen“, aber auch, dass die Gemeinden dem
radikalenVerhaltender„Sicz“Mitgliederhilflos
gegenüberstünden.48 In der Zusammenfassung
des Berichts äußerte der Bezirkshauptmann
seine Befürchtung: „Gäbe es den Gendarmen
unddasobengenanntePatentnicht,kämeesin
den Dörfern formal zur Anarchie.”49 Die galizi
sche Verwaltung griff also gegenüber Funktio
nären legaler Vereinigungen auf polizeistaatli
che Druckmittel aus der absolutistischen Legis
lative zurück. Diese Vorgehensweise kam aller
dings zur Anwendung, als die Vereinsaktivitä
ten Hass mit nationalistischem und klassen
kämpferischem Hintergrund zur Destabilisie
rungderlokalenVerhältnissesähten.
Die Mittel von Verwaltungsstrafen und straf
rechtlicher Verfolgung wurden auch gegen Ar
beiterbildungsvereine und deren Funktionäre,

48ANK,DPKr57.Anfangdes20.Jhs.entwickeltenin
vielen ostgalizischen Bezirken die Vereine eine ver
stärkte Aktivität. Der Statthalter Leon Pini ski be
stand in einem Rundschreiben vom 28.12.1902 an
sämtlicheBezirkshauptmännerundPolizeidirektoren
auf ständiger Überwachung der politischen Aktivitä
ten von „Sicz”. 1904 erreichten die Statthalterei An
trägebzw.BittenumSchutzderpolnischenundjüdi
schen Bevölkerung vor radikalen Gruppen des Ver
eins, welche Bewohner terrorisierten u.a. durch Ge
rüchte „Polen und Juden abschlachten“ zu wollen.
Daher löste die Statthalterei die SiczVerbände auf.
Diese Vorgehensweise wiederum wurde Grund für
eine parlamentarische Anfrage und eine Klage, die
galizische Verwaltung würde einen Plan zur „Ver
nichtung der ruthenischen Nation“ verfolgen. Diese
Kritik trug zum Teil zu einer Abschwächung des
repressiven Kurses gegen den Verein bei, dem eine
Reaktivierungerlaubtwurde.
49CDIAL, 146/8/.882. Als Antwort auf das Rund
schreiben der Statthalterei entschuldigten einige Be
zirkshauptmänner ihre passive Haltung gegenüber
der„Sicz”mitderEinhaltungderVerfassungsprinzi
pien, indem sie auseinandersetzten, dass „dieser
Verein gemäß einem Statut, der der k.k. Statthalterei
vorgelegt wurde, [gegründet] und derselbe von der
k.k.Statthaltereinichtverbotenwurde“.
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diesozialistischeIdeenverbreiteten,angewandt.
InGalizienwardiesinden1890ernderKrakau
er Verein „Sia” (Kraft), der finanziell die Zeit
schrift „Naprzód” (Vorwärts) mit sozialisti
schem Profil unterstützte. Wie erwähnt befand
sich diese Zeitschrift im ständigen Fokus der
staatsanwältlichen Zensur. Die galizischen Be
hörden stuften die Widmung der Mitgliedsbei
träge für den Unterhalt einer sozialistischen
Zeitschrift als Ausdruck einer politischen Akti
vitätein.DemVereinwurdevorgeworfen,dass
die Verbreitung des „Naprzód” (Vorwärts) un
ter den Mitgliedern einer „Bewusstmachung
und Aufwiegelung gegen die bestehende Ord
nung” Vorschub leiste.50 Der Auflösung des
Vereins „Sia” folgte allerdings in Kürze die
RückkehralsneuepolitischePartei.1897wurde
die „Polska Partia SocjalnoDemokratyczna Ga
licji i lska Cieszy skiego“ (Polnische Sozial
demokratische Partei Galiziens und Teschner
Schlesiens)insLebengerufen.
Die galizischen Behörden reagierten ebenfalls
auf jegliche Anzeichen von Ideen seitens polni
scher „apolitischer“ Vereine zur Wiederherstel
lung der verlorenen Eigenstaatlichkeit. Hierauf
zielten vorrangig studentische Bildungsvereine
ab, für die Jahrestage aus der Geschichte der
polnischen Nation gute Anlässe boten, patrioti
scheHaltungzuzeigen.ImDezember1894ver
öffentlichte der Vorstand des Krakauer Vereins
„Czytelnia akademicka” (Akademischer Leses
aal) in der Zeitung „Nowa reforma” einen Ap
pellandieStudentenschaft,sichim100.Jahrder
TeilungPolenswürdigzuverhalten.DerAufruf
des Vereins in der Zeitung enthielt u.a. einen
Passus,derfürdieEntscheidungderStatthalte
rei über die Vereinsauflösung ausschlaggebend
war: „In Augenblicken, die an soviel Nieder
tracht […], Schmerz und Verzweiflungsschreie
gemahnen, sollte die Jugend nicht in Jux und
TollereiVergessensuchen.DerVereinsvorstand
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CDIAL,146/8/882.
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äußert daher die Überzeugung und Hoffnung,
dassdieakademischeJugendsich1895Lustbar
keitenundTanzveranstaltungenenthaltenmöge
–nichtumdadurchgleichsamjenesverbrecheri
sche Entreißen der vaterländischen Freiheit als
politischen Tod, als Einvernehmen mit dem
Schicksalanzuerkennen,sondernumjeneWun
den zu versorgen, die durch die Eisen der ein
hundertjährigen Sklaverei geschlagen wurden,
um Arznei zur deren Heilung zu verwenden
undumdieseEisenberstenzulassen.”51
Die präsentierten Beispiele der verwaltungs
technischen Kontrolle über während der Auto
nomieinGalizientätigeVereinezeigen,dassdie
Reglementierung des öffentlichen Lebens be
stimmte Charakteristika einer absolutistischen
staatlichen Verwaltung angenommen hatte.
Neben der Anwendung gesetzlicher Mittel zur
Kontrolle der Vereinsgebarung bediente man
sich auch verwaltungsstrafrechtlicher. Die An
wendung verwaltungsstrafrechtlicher Sanktio
nen gegenüber Vereinsfunktionären, die „de
monstrativer“ Taten gegenüber Behörden be
schuldigtwurden,betrafallerdingsinderRegel
Vereine mit einer system und regierungskriti
schen Einstellung. Man muss sich aber ins Ge
dächtnis rufen, dass die Ablehnung einer Ver
einsgründung aufgrund von Staatsgefährdung
Seltenheitswert hatte. Zwar beschieden die
Verwaltungsorgane auf Basis freien Ermessens
darüber, doch unterlag die Entscheidung der
Kontrolle des Reichsgerichtes. Aus diesem
Grund durfte die Ablehnung einer Vereins
gründungnichtauftönernenFüßenstehen,um

51CDIAL,146/7/4477.Vgl.Antragvom24.11.1894an
den Statthalter Badeni auf Auflösung des Krakauer
Vereins „Czytelnia akademicka” (Akademischer
Lesesaal) da „er das im Statut bezeichnete Betäti
gungsfeld überschritten hat, indem er in der Nr.291
der „Nowa Reforma“ einen Aufruf publizierte, in
demersichfüreineNationaltrauerfür1895ausAn
lass des 100. Jahrestages der dritten Teilung Polens
aussprach[…]wodurchererneutdasFeldpolitischer
Betätigungbeschritt”.ANKr,DPKr44.
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bei einem Verfahren vor dem Gerichtshof Be
standhabenzukönnen.52DieBasisfüreineAb
lehnung bildete meistens die fehlende Überein
stimmung der Satzungen mit dem Gesetz. Eine
StatutenänderunginÜbereinstimmungmitdem
StandpunktdesVerwaltungsorganesermöglich
te die Aufnahme der Vereinstätigkeit. Die ver
breitetsteFormvonEinflussnahmeindieGeba
rung „unpolitischer“ Vereine bestand in einem
AufhebungsbescheidwegenderÜberschreitung
des Tätigkeitsbereiches, der in den Satzungen
angegeben worden war. Bei der rechtlichen Be
urteilung der Vereinstätigkeit als Gebarung mit
politischem Charakter hatten die Behörden we
gen des breit gefassten Bedeutungsumfanges
der gesetzlichen Definition weitreichende Frei
heiten. Deshalb endeten Klagen ans Reichsge
richtinsolchenFällenregelmäßigmitderAner
kennungdesBehördenstandpunktes.

III.DieVersammlungsfreiheit
inderPraxisdergalizischen
Behörden
Das Versammlungsgesetz vom 15.November
1867 ist des gleichen Geistes Kind wie das Ver
einsgesetz.53DenstaatlichenBehördenstanddas
Recht auf Überwachung von Organisation und
des Verlaufs öffentlicher Versammlungen zu.
Das Gesetz verpflichtete die Organisatoren zu
einer schriftlichen Meldung über eine geplante
Versammlung drei Tage vor ihrer Einberufung
mitAngabevonZweck,OrtundZeit.Einzigdie
Abhaltung einer Versammlung unter freiem
Himmel erforderte eine behördliche Genehmi
gung.DieBehördekonntedieEinberufungeiner
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DZIADZIO, Angelegenheiten 496. Das Reichsgericht
teilte nicht die Auffassung der galizischen Statthalte
rei, dass die Gründung eines Bauarbeitervereins
Staatsinteressen gefährden könnte, wenn sein Ziel
dochHilfestellungfürarbeitsloseArbeiterwar.
53RGBl.135/1867.

Versammlung dann verbieten, wenn deren
Zweck dem Strafrecht widersprach bzw. deren
Abhaltung die öffentliche Sicherheit oder das
öffentliche Wohl gefährdete. Die gesetzlichen
Vorschriften betrafen nicht Wahlversammlun
gen, wenn diese während ausgeschriebener
Wahlen und nicht unter freiem Himmel statt
fanden. Zu jeder Versammlung konnte die Be
hördeeinenDelegierten(Regierungskommissär)
entsenden,derbefugtwar,dieeinberufeneVer
sammlunglegalaufzulösen:„desgleichenistdie
Auflösungeiner[Versammlung]vonderBehör
de zu verfügen, wenn sich in derselben gesetz
widrige Vorgänge ereignen oder wenn dieselbe
einen die öffentliche Ordnung bedrohenden
Charakterannimmt.“
DasRechtaufOrganisationeinerVersammlung,
um öffentlich und friedlich seine Meinung aus
zudrücken,wurdeimAllgemeinenindergalizi
schen Verwaltungspraxis respektiert. Die Be
hörde hielt sich hier, wie im Großteil der Mo
narchie, vor Eingriffen in das Versammlungs
recht und die Redefreiheit zurück, es sei denn,
dass es zu heftigen Angriffen auf die Regie
rungspolitik gekommen oder Hass aus nationa
len, klassenkämpferischen oder religiösen
Gründengeschürtwordenwäre.DasStrafgesetz
verbotnämlich„zumHass,zurVerachtungoder
grundlosen Beschwerdeführungen gegen Staat,
gegen einzelne Organe der Regierung aufzurei
zen“.54 Die Behörden konnten jedwede Ver
sammlung legal auflösen, wenn diese in einer
Atmosphäre von Demonstrationen und Angrif
fengegenbehördlicheMaßnahmenverlief.55Die
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CDIAL, 146/7/4477. In der Anleitung für Regie
rungskommissäre der Statthaltereien wurden straf
rechtliche Vorschriften angeführt, auf die sie sich bei
derEntscheidungübereineVereinsauflösungberufen
sollten,insbesondereauf§300StG.
55HYE, Sammlung, Nr.428. In der Erkenntnisbegrün
dung des Reichsgerichts findet sich ein Passus, in
dem die Behörden als Grund für eine Vereinsauflö
sung angaben: „heftige Angriffe gegen das Mittel
schulregulativdesUnterrichtsministers”.
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Entscheidung zur Auflösung war in so einem
FallrechtlichleichterineinemetwaigenVerfah
renvordemReichsgerichtzubegründenundzu
verteidigen als ein ausgesprochenes Versamm
lungsverbot.56
EineBeurteilung,obdiegeplanteVersammlung
gegendasStrafrechtbzw.dieöffentlicheSicher
heitunddasöffentlicheWohlverstieße,erfolgte
nämlich seitens der Verwaltungsorgane aus
schließlich auf Grundlage des von den Organi
satoren vorgelegten Programms. Die Behörde
konnte sich nicht auf eine Vermutung stützen,
dass es während der geplanten Versammlung
zu gesetzeswidrigen Handlungen kommen
könnte. Manchmal bestand das Verwaltungsor
ganaufeinerÄnderunginderOrganisationder
Versammlung, um die Zustimmung für deren
Einberufung erteilen zu können. Im Falle einer
Ablehnung befürchtete man gesellschaftlichen
Unmut und Ungehorsam gegenüber behördli
chenAnweisungen.57.DieBeschränkungbürger
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HYE, Sammlung, Nr.313. Der Bezirkshauptmann
von BielitzBiala [BielskoBiaa] verbot 1884 eine
Volksversammlung unter freiem Himmel, deren Ge
genstand ein Vortrag über sprachliche Rechte bei
Gericht, Amt und Schule hätte sein sollen, weil dies
denöffentlichenFriedendervielsprachigenundmul
tiethnischenBevölkerungvonUstro ,dashauptsäch
lich von Arbeitern bewohnt wurde, gefährdet hätte.
Das Reichsgericht erkannte auf Verletzung des Ver
sammlungsrechts, da die von der lokalen Behörde
geschilderten Verhältnisse keine Gefahr für die öf
fentliche Sicherheit hervorrufen hätten können. Der
Bezirk BielitzBiala wurde nämlich vorrangig von
Polen bewohnt und auch die Berufsstruktur der Ein
wohner bildete keine Grundlage für den Erlass eines
Verbotes.
57AGAD,k.k.Justizministerium,MF.23393,Sign.302.
Schreiben des Bezirkshauptmanns von Stanislau
[IwanoFrankiwsk]vom6.11.1905andenStatthalter
übereineam1.10.1905stattgefundeneVersammlung
unter freiem Himmel, die vom sozialistischen Verein
„Proletariat”organisiertwordenwarundzweiPunk
te beinhaltete: 1)das allgemeine Wahlrecht und der
Standpunkt von Ministerpräsident Baron Gautsch
2)die Ergänzungswahl eines Abgeordneten aus der
V.Kurie im Bezirk Stanislau. Der Bezirkshauptmann
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licher Aktivitäten innerhalb des rechtlichen
Rahmens des Versammlungsgesetzes konnte
nur innerhalb jenes Bereiches stattfinden, den
das Recht und dessen Auslegung in den Er
kenntnissen des Obersten Gerichtshofs und
Reichsgerichtes erlaubte.58 Die Verwaltungsbe
hörden mussten stets eine reale Grundlage, ba
sierend auf konkreten Fakten haben, um Bür
gern das Recht auf Nutzung verfassungsmäßi
ger Rechte zu verweigern. Andernfalls gerieten
sieinGefahr,dassihrVorgehenvomReichsge
richt als Bruch eines von der Verfassung ver
brieften politischen Bürgerrechts erkannt wor
denwäre.
Vom Recht, legale Versammlungen aufzulösen,
machte die galizische Verwaltung vor allem
Gebrauch, wenn diese von Parteien und Verei
nigungen organisiert wurden, die programma
tisch den sozialen und verfassungsmäßigen
Frieden in Frage stellten.59 Regelmäßig verknif
fensichdieRednerbeisolchenVersammlungen
nichteine„heftigeundleidenschaftliche”Kritik
an der Staatspolitik. Der Behördenvertreter war
in solchen Fällen berechtigt, die Versammlung
aufzulösen. Die aktivsten regierungsfeindlichen
Rednerkonnteerstrafrechtlichverfolgenundin

schrieb, das ein Umzug geplant gewesen wäre, aber
auf seine Bitte hin davon Abstand genommen, aber
trotzdemdie„RoteStandarte“abgesungenwurde;es
gab keine Rufe gegen die Regierung, aber für das
Wahlrecht. Der Bezirkshauptmann informiert außer
dem,dassaufseinZuredenhinderTitelvonPunkt1
geändert worden sei: Von „Anschlag“ auf „Stand
punkt“vonMinisterpräsidentGautsch.
58ANKr, DPKr 429. Der Statthalter A.Sanguszko
erteilt den Bezirkshauptmännern in einem Rund
schreiben vom 29.12.1896 obige Belehrung und for
derte von den Bezirkshauptmännern und Polizeidi
rektoren in Übereinstimmung mit dem Reskript des
Innenministers eine monatliche Auflistung der Ver
sammlungen. Anzugeben waren die Anzahl der an
gemeldeten und stattgefundenen Versammlungen,
die Anzahl der verbotenen und aufgelösten Ver
sammlungen samt Angabe der Entscheidungsgründe
sowiedieAnzahldereingelegtenBerufungen.
59ANKr,DPKr51.
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der Regelgingen solcheAnträge bei der Staats
anwaltschaftauchein.ErkonnteaucheineAuf
lösung jenes Vereins beantragen, der die Ver
sammlung organisierte. Der Verwaltungsappa
ratunternahmmanchmalpräventiveSchrittefür
den Fall, dass es um politische Aktionen ging,
die auf das Staatsinteresse abzielten.60 Man be
fürchteteinsbesonderedieöffentlicheManifesta
tion von Anschauungen, welche die systemi
schen Grundlagen des Staates hätten gefährden
können. Ein Mittel zur Minimierung der Ein
flussnahme von nicht tolerierbaren Ansichten
auf das öffentliche Leben war eben von staatli
cher Seite, den Bürgern das Recht auf Vereini
gung und Versammlung abzusprechen.61 Trotz
dem brachen die galizischen Behörden selten
durch Kompetenzüberschreitung das Verfas
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CDIAL, 146/6/1152. Ein Schreiben der Statthalterei
LembergandieBezirkshauptmännervom25.11.1880
informiert, dass in vielen Ortschaften Feierlichkeiten
zum 50. Jahrestag des Novemberaufstandes geplant
waren.DieStatthaltereifordertgenaueAngabenüber
die beabsichtigten Feierlichkeiten und auch konkrete
Maßnahmen seiner Beamten: „gewünscht wird, daß
die Feierlichkeiten nicht zur Ausführung gelangen,
undfallsmanimUmfelddergeltendenGesetzedem
nichtVorschubleistenkann,erkläreichimVorhinein,
daß es um nichts in der Welt soweit kommen darf,
dass sie die Form einer öffentlichen demonstrativen
Manifestationannehmen”.
61CDIAL 146/6/1223. Ein Schreiben von Statthalter
K.Badeni vom 24.8.1891 informiert die Bezirks
hauptmänner über den Prager Kongress slawischer
Studenten, die eine Resolution zur Bildung einer
FöderationderslawischenVölkerÖsterreichsundzur
staatsrechtlichen Änderung der Monarchie verab
schiedeten. Zur Erreichung dieses Zieles sollen die
Presse, Versammlungen und bestehende sowie neue
Vereine dienen (Satzungsänderung). Der Statthalter
fordert, den erwähnten Verein mit allen legalen Mit
teln als staatsfeindlich zu bekämpfen und das Ver
sammlungsverbot anzuwenden. Der Standpunkt der
Behörden entsprach nicht den Ansichten des Reichs
gerichtes, das zur selben Zeit in einem Erkenntnis
annahm, dass Bürger ein Recht auf Meinungsäuße
rungübereineÄnderungderStaatsformauflegalem
Wegehaben.Vgl.HYE,Sammlung,Nr.571.

sungsrecht der Versammlungsfreiheit.62 Der
häufigste Grund für eine Versammlungsauflö
sung unter freiem Himmel war nämlich deren
stürmischer Verlauf, der die öffentliche Ord
nung gefährdete. Darüber hinaus war die Statt
halterei bemüht, fehlerhafte Anwendungen des
Versammlungsrechts durch Bezirkshauptmän
nerausderbehördlichenPraxiszueliminieren.63
Eingriffe in die verfassungsmäßige Freiheit zur
öffentlichen Äußerung von Ansichten betrafen
bei Versammlungsauflösungen heftige Regie
rungskritikunddiessowohlvonlinkerSeiteals
auch von konservativen Gesellschaftsgruppen.
Ein öffentlicher Widerspruch gegen die Staats
politik stellte einen ausreichenden Grund für
behördliche Maßnahmen dar. Der Grundsatz,
das Interesse des Souveräns auf Kosten von
Bürgerrechten zu schützen, entsprach axiolo
gisch eher einem absolutistischen als einem
Rechtsstaat. Die Staatsregierung sah sich Ende
der 1880er wegen der Finanzpolitik von Julian
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AGAD,k.k.InnenministeriumNr.42.Vertrauliches
Schreiben des Statthalters M.Bobrzy ski vom
24.7.1910 an die Bezirkshauptmänner mit einer Be
lehrung, wie die Hinweise im Rundschreiben zu
verstehenseien.DerStatthalterbetont,dassdiesesich
bloß auf die Möglichkeit, ein Versammlungsverbot
auszusprechen, beziehen. Dies betrifft Versammlun
gen die im Zusammenhang mit – von ruthenischen
Studenten an der Universität Lemberg hervorgerufe
nen – Vorfällen organisiert werden und den öffentli
chenFriedenstörenkönnten:„EswäreeinFehler,das
Verbot auf die Versammlung Abgeordneter auszu
weiten,aufdenensieRechenschaftsberichteüberihre
Abgeordnetentätigkeit ablegen, und die Sprachenfra
geanderUniversitätzumGrundfürWortmeldungen
machen.” Der Statthalter bringt deutlich zum Aus
druck, dass ein Verbot nur dann erlassen werden
könne,wenestatsächlichzueinerGefährdungkäme
(„tatsächlich“wurdeunterstrichen).
63ANKr, DPKr 55. Rundschreiben des Statthalters
L.Pini ski vom 17.3.1902 an die Bezirkshauptmän
ner, in welchem er in Erinnerung ruft, dass sie nicht
das Recht hätten, den Vortragstext zu verlangen,
„wenn die Seiten diesen als Versammlung im Sinne
desGesetzesvom15.November1867GBNr.134und
135veranstalten”.
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Dunajewski einer Welle der Kritik ausgesetzt.64
DunajewskizielteaufeinausgeglichenesBudget
ab,indemeru.a.dieAlkoholsteuerempfindlich
anhob. Dieser Vorschlag einer Steuererhöhung
traf die wirtschaftlichen Interessen des galizi
schen Landadels, der einen erhebliche Anteil
seinerEinnahmendersogenanntenPropination,
einem Privileg für Alkoholproduktion und
verkauf,verdankte.
Der Widerstand des galizischen Landadels ge
gen die Pläne von Dunajewski war ungewöhn
lichheftig.InvielenBezirkenkameszuTreffen
mitAbgeordnetenzumösterreichischenReichs
rat. Der Statthalter Filip Zaleski verglich sie in
einem Rundschreiben an die Bezirkshauptmän
ner, in dem er eine besondere Aufsicht bei ein
berufenen Versammlungen forderte. Die Be
zirkshauptmänner wurden in Kenntnis gesetzt,
dassbeidenVersammlungenBeschlüssegefasst
wurden, in denen die Änderung von Regie
rungsplänen verlangt wurden. Die Teilnehmer
nahmendenAbgeordnetendasWortab,beider
Parlamentsabstimmung gegen den hohen
Branntweinsteuersatzzustimmen.DerStatthal
ter ordnete die persönliche Teilnahme der Be
zirkshauptmänneralsRegierungskommisärebei
den Versammlungen an und forderte eine un
verzüglichAuflösungfürdenFall,dasssichdie
Diskussion in einen offenen Angriff gegen die
Regierung wandeln sollte.65 Im Falle einer
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Vgl. AZUGA, Kalkulowa 141. Die oppositionelle
HaltungdergalizischenGrundbesitzerunddes„Koo
Polskie“ (Polnischer Kreis – Informeller Zusammen
schluss polnischer Parlamentsabgeordneter) gegen
über den Regierungsvorschlägen drohte sogar – wie
es damals hieß: „wegen des Branntweins die Regie
rungzustürzen”.
65ANKr, DPKr 35. In einem Rundschreiben an alle
Bezirkshauptmänner schrieb F.Zalewski am
13.3.1888: „Ich rufe Dich, Herr Bezirkshauptmann,
daher streng vertraulich auf, dass, falls im hiesigen
BezirktatsächlichsoeineWahlversammlungstattfin
densollte,DudieVorschriftendesVersammlungsge
setzesaufdaspeinlichstebefolgest[…]und,fallseine
Versammlung illegal organisiert wurde, oder die
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Nichtbefolgung wurden Konsequenzen ange
droht.
Die beschriebene Verwaltungspraxis der galizi
schen Bürokratie belegt nochmals, dass die
Rechte des Einzelnen von der konservativen
Staatsmacht durch die Brille einer einfachen
Gesetzgebung vor der Dezemberverfassungsära
gesehen wurden. Die Behördentätigkeit kon
zentrierte sich darauf, dem Rechtsmissbrauch
von Bürgerseite mit entsprechenden Gegen
maßnahmen zu begegnen. Die liberale Grund
aussageüberdieallgemeinenRechtederStaats
bürger war für die behördliche Praxis von se
kundärer Bedeutung. Dieser Denkansatz über
dieFunktionderVerwaltunginderösterreichi
schen konstitutionellen Monarchie fand in ei
nem Rundschreiben des oben erwähnten Filip
ZaleskientsprechendAusdruck.DerneueStatt
halter definierte darin das Programm für die
galizische Verwaltung zu Beginn der Rechtsre
gierung in der Monarchie. Die Rolle der ihm
unterstellten Beamten beschrieb er folgender
maßen: „Zu den allerersten Aufgaben der Her
ren Bezirkshauptmänner zähle ich die Verbrei
tung des Rechtsgedankens, die Achtung der
öffentlichen Ordnung und deren Geistes des
Gehorsams, auf dem die gesellschaftliche Ord
nungunddasallgemeineWohlruhen[…]Esist
beinahe unnötig, gesondert auszuführen, dass
jedwede politische Aktion außerhalb des Beru
fungsbereichesderHerrenBezirkshauptmänner
liegt, und daß bei Kämpfen und Auseinander
setzungen, wie sie im öffentlichen Verfassungs
leben vorkommen müssen, Sie nur insoweit zu
einer Teilhabe berufen sind, als daß Sie auf der
Gesetzeswacht zu stehen haben und darüber
Sorge tragen, daß jene Grenzen, die von diesen
Gesetzenvorgezeichnetsind,nichtüberschritten


Diskussion eine mit den geltenden Gesetzen nicht
übereinstimmendeFormannimmt,soeineVersamm
lungauflöst.”
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werden,undderGrundvonRechtundLegalität
niemalsverlassenwird.”66
In der Rhetorik dieses öffentlichen Schreibens
erscheinen die bürgerlichen Grundrechte als
ausschließliche Grenzen für das Vorgehen der
staatlichen Organe. Die Sphäre der subjektiven
Bürgerrechte wurde von negativer Seite aus
definiert.DerBürgerkonntenursoweitvonden
ihm zustehenden Rechten und Freiheiten profi
tieren, als er sich auf dem „Grunde von Recht
und Legalität“ befand. Die Gesetzlichkeit bür
gerlichen Verhaltens im öffentlichen Raum be
wertetederStaataufBasisvonGesetzen,deren
GenesedemvormaligenSystemnäherstand,als
demliberalenZieldesStaatsgrundgesetzesüber
die allgemeinen Rechte der Staatsbürger. Die
IdeevondenRechtendesEinzelnen,alsAuftrag
desSouveräns,imInteressedesIndividuumsin
Übereinstimmung mitdessensubjektiven Rech
ten zu handeln, übte einen begrenzten Einfluss
auf die Verwaltungspraxis der österreichischen
Bürokratie aus. Dieser Einfluss war vor allem
einVerdienstderreichsgerichtlichenRechtspre
chung.

IV.Schlussbemerkung
Das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen
RechtederStaatsbürgervom21.Dezember1867
garantierte jedermann eine freie Stimme im öf
fentlichen Leben via Presse und die Organisati
on von Vereinen und Versammlungen. Trotz
dembewahrtenGesetze,dievordemErlassder
Dezemberverfassung verabschiedet worden
waren,rechtlicheMittel,umseitensderVerwal
tung Kontrolle über Presse, Vereine und Ver
sammlungen ausüben zu können. Die Grund
sätze der zwischen 1862 und 1867angenomme
nen Gesetze entsprachen zu einem gewissen
GradderVorstellungeinesliberalenRechtsstaa
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ANKr, k.k. Bezirkshauptmannschaft
zespó230,STT1,Datei1.

Tarnow,

tes.DieVerfassungberührtenichtdieKraftder
gültigen Gesetzgebung aus dem vorangegange
nen System. Sie schrieb die Liste der bürgerli
chen Rechte und Freiheiten in die geltende
Rechtsform,auchjene,dieauspolizeistaatlichen
Zeiten stammten. Die galizische Bürokratie
nutzte,ähnlichwiederRestderMonarchie,die
gesetzlicheHandhabe,umdiebürgerlicheAkti
vität im öffentlichen Raum zu reglementieren.
Unter verwaltungstechnische und polizeiliche
Kontrolle gerieten vorrangig jene Druckschrif
ten, Vereine und Versammlungen mit oppositi
oneller Gesinnung gegenüber der Staatspolitik.
DieseergriffrepressiveMittelgegenBürger,die
offen die Regierungspolitik in Frage stellten,
konnte sie doch weiterhin auf strafrechtliche
Vorschriften aus der absolutistischen Ära zu
rückgreifen,welche die Grenzenzulässiger Kri
tikanderObrigkeitbedeutendeinengten.
DieVerwaltungspraxisführtezueinerwesentli
chen Einschränkung des Rechts auf öffentliche
Kritik an den Machthabern. Dies betraf in glei
chem Maß die behördliche Reaktion auf Regie
rungskritik in der Presse, auf Vereinssitzungen
und bei Versammlungen. Die galizischen Be
hörden beschlossen Zeitungsbeschlagnahmun
gen in Übereinstimmung mit geltendem Recht.
Die Gesetzlichkeit von Sicherstellungen wurde
von Strafgerichten grundsätzlich nicht in Frage
gestellt.DierechtlicheQualifizierungvonStraf
tatenausdemInhaltvonPeriodikawarimAll
gemeinen richtig. Trotzdem diente die Anwen
dungdesStrafrechtsdazu,Ansichtenentgegen
zutreten, welche die ideellen Grundlagen des
konservativen Regierungslagers zu delegitimie
ren suchten. Andererseits sollten effektive Re
pressionen im Kampf gegen oppositionelle
Gruppen, welche die bestehende soziale und
rechtlicheOrdnunginFragestellten,diestaatli
che Autorität stärken. Die Analyse von Be
schlagnahmungen belegt allerdings, dass die
Pressezensur dort am häufigsten angewandt
wurde, wo Kritik an den Herrschenden dema
gogisch, populistisch oder insinuativ ausgeübt

Presse,VereinsundVersammlungskontrolleindergalizischenBehördenpraxis(1867–1914)

wurde. Die staatlichen Eingriffe in das Bürger
recht auf Vereins und Versammlungsfreiheit
stützten sich auch auf strafrechtliche Vorschrif
ten. Deren behördliche Anwendung unterlag
derKontrolledesReichsgerichtes.DasReichsge
richt berücksichtigte auf Grund seiner system
immanenten Funktion in einem größeren Aus
maßalsStrafgerichtedieBedeutungderverfas
sungsmäßigenGarantiederBürgerrechtebeider
Untersuchung bezüglich der Legalität von Ver
waltungsentscheidungen. Aus diesem Grunde
beeinflusste sie mit ihrer Rechtsprechung eher
die behördliche Praxis, die rechtsstaatlichen
Standardsgenügte.
Der Anstieg von behördlichen Repressionen
gegen Aktivitäten gesellschaftlicher oppositio
neller Gruppen in der Monarchie um 1900 mit
telsBeschlagnahmevonPresseerzeugnissen,der
Auflösung von Vereinen und Versammlungen
hatte in Galizien, wie in der restlichen Monar
chie,einenpolitischenHintergrund.Diekonser
vative Machtelite befand sich seinerzeit unter
dem Druck radikaler politischer, system und
staatsfeindlicher Bewegungen. Die politischen
ÄnderungenfandenzwangsläufigNiederschlag
in der Behördenpraxis. Angesichts der Bedro
hungen für das monarchistische System seitens
sozialistischer oder nationalistischer Ideologie
bzw.durchdenSäkularismuswurdedieExeku
tionvonRechtausderÄradesNeoabsolutismus
zu einem Verteidigungsmechanismus zum
Schutze der Machthaber, Kirche und der besit
zendenKlassevoröffentlicherKritik.Derlibera
le Ansatz der Dezemberverfassung von 1867
wurde einem repressiven Strafrecht geopfert.
Die galizische Behördenpraxis war hierfür ein
klassischesBeispiel.
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