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DER STAATSVERTRAG
VON ST. GERMAIN EN LAYE

Die Beendigung des Kriegszustandes und die Regelung der
völkerrechtlichen Stellung des neuen österreich nach der
Niederlage im ersten Weltkrieg und dem Untergang
der Habsburgermonarchie

Die Niederlage der Mittelmächte im ersten Weltkrieg lieferte sie
den Siegern, geeint in der Entente cordiale - zu deutsch "herzliches Einverständnis" -, auf Gedeih und Verderb aus. Die treibende Kraft der Alliierten, nämlich Frankreich, eroberte sich
auch die führende Rolle bei den beginnenden Friedensverhandlungen
mit Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien und der Türkei.
Im Frühjahr 1919 ergingen die ersten Ladungen zu diesen Ver:..;~

handlungen an die Regierungen der Verliererstaaten. Paris sollte
die Zentrale sein, in seinen Vororten wurden die einzelnen Gesandtschaften untergebracht.
Deutschland

erhielt am 18. April 1919 die Aufforderung

zur

Entsendung von Delegierten zur Entgegennahme der Friedensbedingungen, welche schon am 28. Juni desselben Jahres im Spiegelsaal des Schlosses von VersailIes unterzeichnet werden mußten.
Symbolhaft wählten die Franzosen diesen Ort und Raum, denn dort,
wo am 18. Jänner 1871 nach dem Deutsch-Französischen
Krieg der
preußische König zum deutschen Kaiser proklamiert worden war,
sollte diese Schmach für Frankreich wieder getilgt werden.
Neben einem Gebiet von über 75.000 qkm verlor Deutschland

auch

seine Kolonien, mußte sein Heer auf 100.00 Mann abrüsten, riesige
Reparationszahlungen
auf sich nehmen und noch eine Reihe anderer
harter Bedingungen akzeptieren. Dieser Friede, als Diktat von
VersailIes in die Geschichte eingegangen, sollte der Ausgangspunkt für eine noch verhängnisvollere Entwicklung in den nächsten
Jahrzehnten werden. Ähnlich harte Friedensbedingungen mußten auch
Bulgarien am 27. November 1919 in Neuilly sur Seine, die Türkei
am 11. Mai 1920 in Sevres und Ungarn am 4. Juni desselben Jahres
in Trianon hinnehmen.
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Der zweite Staat jedoch, nach Deutschland, der zu den Friedensverhandlungen geladen wurde, war österreich. Gerade sechs Monate
waren seit dem Abschluß des Waffenstillstandes
am 3. November 1918
vergangen, als am 2. Mai 1919 die Ladung des Obersten Rates der
Entente bei der Staatsregierung in Wien eintraf. Saint Germain
en Laye hieß die Vorstadt
ische Delegation

von Paris, in der sich die österreich-

einzufinden

hatte.

Das Land, das die Regierung des Staatskanzlers Renner repräsentierte,
war noch kein Staat im eigentlichen Sinne, es war eher ein übriggebliebener

Rest, dem ein Teil davongelaufen

war und andere Ge-

biete gewaltsam abgetrennt wurden. Im Herbst des Jahres 1918
begann das Kaiser- und Königreich Österreich-Ungarn
zu zerbröckeln. Die Donaumonarchie, deren Klammer das Haus Habsburg
war, deren Kraft lange Zeit als oberster Ordnungsfaktor in Mitteleuropa galt und deren Größe einst Weltmachtcharakter
hatte, zerfiel nun, paralysiert durch den Nationalismus der Völker, die
in diesem Staat vereint waren. Österreich-Ungarns
größter Krieg
war auch sein letzter, und nach dem Abfall der anderen Nationalitäten sammelten sich auch die Deutschen, die sich stets als die
ersten Söhne dieses Reiches betrachteten, um sich in einer neuen
staatlichen Gemeinschaft zu organisieren. Am 21. Oktober 1918
schlossen sich die deutschen Abgeordneten des Reichsrates im
niederösterreichischen
Landhaus zu Wien zur "provisorischen
Nationalversammlung
Staates" zusammen.
Verzicht

des selbständigen deutschösterreichischen
Schließlich brachte der 11. November 1918 den

Kaiser Karls auf jeden Anteil an den Regierungsgeschäften,

worauf am nächsten Tag der neue Staat Deutschösterreich
als
demokratische Republik ausgerufen und als Bestandteil der
deutschen Republik bezeichnet wurde.
"Was übrigbleibt, ist Österreich" - besser gesagt, es mußte es
erst werden. Die neue Staatsregierung erlangte die Gewalt über
ein zirka 80.000 qkm großes Gebiet mit etwa sechs Millionen
Einwohnern, von denen ein Drittel allein in Wien lebte. Die von
Österreich

beanspruchten

Landstriche

in Böhmen, Mähren, Schlesien,

Südtirol, in der Südsteiermark und im Burgenland befanden sich
in fremder Hand. Der Volkstumskampf an den Grenzen, die verfassungsmäßige Neuordnung im Inneren und die Wiederherstellung
einigermaßen

stabiler Wirtschaftsverhältnisse

überspannten

anfangs

-
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bei weitem die Kraft dieses neuen Staatsgebildes.
die Furcht vor dem Frieden,
Bewohner

der Ostalpen-

beziehungsweise

und Donauländer

Dazu kam noch

davor, was er für die

bringen würde.

Die nach den Wahlen vom 16. Februar

1919 neukonstituierte

versammlung

Dr. Karl Renner mit der Führung

beschloß,

Staatskanzler

der Friedensdelegation

zu betrauen.

zugleich

der christlichsozialen

als Vertreter

Partei wurden

ihm die Abgeordneten

aus Graz und Dr. Ernst Schönbauer
des Staatsamtes
missären

und Dr. Richard
verschiedene

beigegeben.

präsident
welcher

Schüler.

als General

sie durch die Vertreter

Die Delegation
bei völliger
liegenden

Absperrung

Komplettiert
•

•

durften.

und gefährdeten

noch mit französischen

des services,
Truppen

werden,

in Kärnten

weder mit

oder englischen

am 2. Juni um 12.15 Uhr mittags

Zermürbende

und Kriegsminister
als Vorsitzender

Delegation,

welche

vor dem Querteil

der dichtbesetzten

waren,

Wochen

blieben

vergingen,

in dem nach seinen

"Saal des Steinzeitalters"

österreichischen

konnten

wobei die österreicher

eingefallen

bis endlich

der "Tiger",

Raum

mit der Heimat, wo am 28. Mai

oder ganz unterbrochen.

sche Ministerpräsident

Gebiete,

die schmale Dienstbotenstiege,

oft gestört

benannten

wurde

ein und wurde

war. Erst fünf Tage nach der Ankunft

Die Verbindungen

jugoslawische

•• ir. ••.•••

Um den ihr zugewiesenen

im Schloß übergeben

aber nur den Escalier

genannt

zur englischen

über die hinaus kein Verkehr,

Deutschlands

die Vollmachten

Deckenfresken

im Sudan zur Zeit

erhob.

untergebracht.

gestattet

Slatin,

in der Villa Reinach und in zwei an-

gespannt,

den Vertretern

für

Minister-

traf am 14. Mai 1919 in Saint Germain

Stricke

benutzen

der fremdbesetzten

Anspruch

Gebäuden

Politikern,

die Gesandtschaft.

Eichhoff

Experten

und Rudo1f

war und über gute Beziehungen

begleiteten

Dr. Franz

der internatio-

und letzte kaiserliche

Slatin Pascha Gouverneur

des Mahdi-Aufstandes

auf die österreich

darunter

Lammasch

Gürtler

von Generalkom-

Eine Reihe von Hilfskräften,

Dr. Heinrich

und

Vier Funktionäre

Franz Peter, Johann Andreas

Völkerrechtler

Univ.-Prof.

Welt verfügte,

Dr. Alfred

a. D. Univ.-Prof.

Fragen und Sachverständige,

nal anerkannte

erneut

Univ.-Prof.

inne, es waren dies Minister

Berater

und der großdeutschen

für Äußeres hatten die Stellung

Klein und die Sektionschefs

wurden

Als praktische

National-

Georges

der französiClemenceau,

der Friedenskonferenz

der

nur an einem kleinen Tischchen
Hufeisentafel

Platz nehmen
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durfte, den noch unfertigen

Entwurf

der Friedensbestimmungen

gab. Darin fehlten noch die Teile bezüglich
des Heeres und der Wiedergutmachung.
reichische

Staatskanzler

französischer
Österreich

Donaumonarchie,

zu betrachten

12. November

eigene Regierungen

genen Staatswesen.

Unsere

Mächte Krieg geführt und

geschlossen

schufen

haben, hat am

sich über Nacht eigene

und eigene Heere,

junge Republik

standen und ist ebensowenig

sei, denn "die

aufgehört ... Es gab nur mehr acht

ohne Staat, und diese

Parlamente,

fest, daß das neue

der österreichisch-ungar-

mit der die alliierten

1918 zu bestehen

öster-

in seiner in

und zu behandeln

mit der sie den Waffenstillstand

der Finanzen,

49jährige

stellte

Antwortrede

nicht als Rechtsnachfolger

ischen Monarchie

Nationen

Der damals

Dr. Karl Renner

Sprache gehaltenen

Italiens,

über-

kurz, ihre ei-

ist wie alle anderen ent-

wie diese die Nachfolgerin

der

Monarchie."
Dessenungeachtet
und Ungarn

teilten die Sieger die Erbschulden

auf, während

sie mit den Vorteilen

allem die Tschechoslowakei
bittere

Erfahrung

Sprache gedruckten

zur Kenntnis

genommen

dsten waren die darin enthaltenen

vor

Diese

Delegqtion~

des über 300 Seiten starken,

und italienischer

in ihrem Quartier

und Gewinnen

bedachten.

machte die österreichische

nach der Empfangnahme
englischer

und Jugoslawien

auf Österreich

als sie

in französischer,

Entwurfes

diesen

hatte. Am niederschmettern-

großen Gebietsabtretungen,

Dr. Franz Klein, der stellvertretende

Delegationsleiter,

und

schrieb

am 3. Juni 1919 in einem Brief an seine Lebensgefährtin

Ottilie

Friedländer:

angebo-

"Derselbe gemeine

tenen Frieden durchzieht,
sind es hauptsächlich
nachgegeben
den

größten

Stimmung

die Tschechen

und Slowenen,

zu oder dürfen

Sieg über uns errungen

in der Gesandtschaft

hätten."

Die österreichische

zugreifen,

als wenn sie

Die allgemeine

gibt am besten der Schluß dieses

aus diesem

Delegation

Elend."

war sich sofort

nichts anderes übrigblieb,

so rasch wie möglich
Deutschösterreich

denen man

"Ich glaube nur mehr an Dich. Bleibe mir erhalten

bis zum frohen Scheiden

zwingen,

lebt sich nun gegen uns aus, und hier

hat. Sie greifen

Briefes wieder:

vorläufig

Haß, der den Deutschland

begreiflich

ihren Trumph gefährden,

als den Wortführern

zu machen,

zur Unterfertigung

im klaren, daß ihr
der Entente

"daß sie, wenn sie

dieses Friedensvertrages

indem sie eine Leiche auf den
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Triumphwagen laden", wie Dr. Karl Renner vor der internationalen
Presse, die die geistreichen und geschickten Formulierungen des
Staatskanzlers anerkannte, unterstrich. Das stärkste Echo auf die
österreichische Gegenargumentation
kam vom Tschechen Edvard Benes,
der noch am selben Tag die Alliierten

beschwor,

sich nicht von der

Falschheit der österreicher betören zu lassen. Renner sei genauso
hinterlistig wie Aehrental und Czernin - zwei k. u. k. Außenminister -, sagte Benes, der sich wie die Sieger und deren andere
Befreundete

in Paris frei bewegen durfte.

Renner begab sich nach Feldkirch, um dort mit Mitgliedern der
österreichischen Regierung - Karl Seitz, Jodok Fink und Otto
Bauer - zu beraten. Es wurde der Beschluß gefaßt, von dem Recht
auf schriftliche Gegenargumentation umfassendst Gebrauch zu
machen und vor allem die umrissenen Grenzen, darunter auch die
Brennergrenze, nach Kräften abzulehnen. Tatsächlich nützte die
österreichische Delegation bis zur Vorlage des endgültigen
Vertragswekes am 2. September 1919 die Gelegenheit, Einwendungen
und Verbesserungen vorzuschlagen. Die Angriffe der ehemaligen
Staatsgenossen gegen das Nationalvermögen konnten zurückgewiesen
werden, und auch in den Grenzfragen erzielte man einige Erfolge,
so in bezug auf Kärnten, Radkersburg und das Burgenland. Aus
diesem Grund bezeichnete Dr. Karl Renner in einer Rede im Jahre
1946 den Vertrag von Saint Germain trotz des nicht gegebenen
kontradiktorischen,
mündlichen Verfahrens immerhin noch als Verhandlungs- und nicht als reinen Diktatfrieden, wie er beispielsweise dem Deutschen Reich aufgezwungen wurde. Die endgültige
Fassung des Staatsvertrages von Saint Germain wurde, nachdem sie
von der österreichischen Nationalversammlung
unter feierlichem
Protest angenommen worden war, am 10. September 1919 von österreich
auf der einen Seite und den USA, Großbritannien, Kanada, Australien,
Südafrika, Neuseeland, Indien, Frankreich, Italien, Japan, Belgien,
China, Kuba, Griechenland, Nikaragua, Panama, Polen, Portugal,
Rumänien, Jugoslawien, Thailand
anderen Seite unterzeichnet.

und der Tschechoslowakei

auf der

Die Bedinungen des Friedensvertrages waren für das junge österreich
so hart, daß kaum jemand an die Lebensfähigkeit dieses Reststaates
glaubte.
Weltkrieg

Das Vertragswerk

begann mit der Konstatierung,

mit der Kriegserklärung

österreich-Ungarns

daß der

an Serbien

-

I
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eingeleitet worden sei und daß der Friede deshalb mit der Republik
österreich - der Name "Deutschösterreich" wurde von den Siegern
verboten - als Rechtsnachfolgerin der Monarchie abgeschlossen werde.
österreich wurde damit ebenso wie Deutschland mit Kriegsschuld
belastet und zur Wiedergutmachung der Kriegsschäden verpflichtet.
Es mußte zusammen mit Ungarn den größten Teil der Vorkriegsschulden
und die gesamte Kriegsanleihe übernehmen. Das von Wien ausgehende
Bahnnetz wurde bis auf die Westbahnstreckezerrissen.
Die gesamte
Kriegs-, Handels-, Fischerei- und Luftflotte fiel den Alliierten
zu, der staatliche Besitz im Ausland wurde als verfallen erklärt.
Die Entente bekam ein Pfandrecht auf alle Staatseinnahmen, und
auch so sinnlose Forderungen, wie 19.100 Stück Vieh als erste Rate
Italien, Jugoslawien und Rumänien abzuliefern, obwohl die Lebensmittelknappheit in österreich selbst am-größten war, wurden gestellt. Die allgemeine Wehrpflicht

wurde aufgehoben

und nur eine

Söldnertruppe von 30.000 Mann mit genau vorgeschriebener Ausrüstung zugestanden. Die Kriegsgefangenen ließen die Sieger zwar
frei, doch mußte Österreich die Kosten für ihre Heimbeförderung
selbst tragen. Der Anschluß an Deutschland, von Regierung und Volk
als lebensnotwendig erachtet und _deshalb gefordert!
Artikel 88 ausdrücklich verboten.
Am härtesten waren jedoch die territorialen

wurde in

Bestimmungen,

der Aus-

verkauf der Monarchie war gigantisch. Die Anerkennung der "historischen Grenzen" Böhmens, Mährens und Schlesiens durch die Siegermächte führte zum Verlust Deutschböhmens und der Sudetenländer,
wobei über drei Millionen Deutsche ihres Selbstbestimmungsrechtes
beraubt und Untertanen des neuen tschechoslowakischen
Staates
wurden. Auch Niederösterreich, Kärnten und die Steiermark verloren
einige Landesteile. Der schmerzlichste Verlust aber war wohl der
Südtirols, wobei neben der Lostrennung von 230.000 Deutschen
besonders die Zerreißung der mehr als tausend Jahre dauernden
völkischen, kulturellen und wirtschaftlichen Landeseinheit Tirols
die österreichische Bevölkerung emotional bewegte. Die Vertreter
der Entente auf der anderen Seite waren aber fast gezwungen, im
Falle Südtirols so zu entscheiden, da die italienischen Ansprüche
auf Istrien und Dalmatien beim nun befreundeten Jugoslawien nicht
durchgesetzt werden konnten und auch Frankreich selbstverständlich
nicht bereit war, irgendwelche

Grenzgebiete

- Savoyen oder das

I
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Gebiet um Nizza - an Italien abzutreten.
Beutegeschenk

für den Kriegseintritt

Entente und gegen seine ehemaligen
und österreich-Ungarn
Forderungen
Bewegung

herhalten.

der als politischer

"Italia Irredenta"

Italiens

Verein

im Jahre 1878 gegründeten
"unerlöstes

Erfüllung.

wurde

des Selbstbestimmungsrechtes

rischen Grenzen"

de jure mit der Bezeichnung

ienischen
siedelte

Parteien

Staat eingegliedert.
Komitate

Westungarns

Südkärnten

Bestimmungen

- das heutige

von Saint Germain

"Alto Adige" unter
in den ital-

Burgenland

- konnten

zum Großteil

en Laye, dessen

von vielen als katastrophal

Damit begann für österreich

Schon die Regierung
am 1. April

Schuschnigg

1936 die allgemeine

rigorose

Ablehnung

stießen,

und somit ~~ Kraft

ein Leben-problematischer

wie sich Dr. Karl Renner

aber Wert und Gültigkeit

1946 ausdrückte.

dieses Vertrages

übersprang

seine Grenzen,

Bundesdienstpflicht

Großdeutsche

degradiert

Doch auch dieses Ereignis

wieder

eingeholt,

selbständig

Unabhängigkeit
sind im

wurde

wurde.

und sieben Jahre später war österreich

und festigte

und neutrale

in der Folge seine politische

Eigenstaatlichkeit.

und die Grenzen dieses

festgeschrieben

an das

rasch von der geschichtlichen

Übriggeblieben

we serrt.Li.cnen.
nur zwei Dinge, der Name unserer

österreich"

als sie

einführte,

österreichs

Reich zu einem "Fetzen Papier"

Lange

nicht.

ehe er dann im März 1938 durch den Anschluß

Entwicklung

für

für den jungen Staat

wurden und daher auf allgemeine

Selbständigkeit,
dauerten

Südtirol

und vier deutschbe-

wurde am 16. Juli 1920 in Paris ratifiziert
gesetzt.

1920,

erhalten werden.

Der Fr~edensvertrag

bezeichnet

-

und der "histo-

des Landes

nach harten Kämpfen und zähen Verhandlungen
österreich

Italien"

Am 10. Oktober

für österreich,

der drei deutschen

Deutschland

Auf diese Weise fanden die

unter Mißachtung

dem Protest

als

an der Seite der

Dreibundpartner

- zu deutsch

40 Jahre später eine übergroße
dem Tag des Kärntner Votums

So mußte Südtirol

im September

Staates,

"Republik

auch jene am Brenner,

1919 in einem Vorprt

von Paris.

