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Juden haben in der Habsburger Monarchie den Status einer konfessionellen Gruppe zu-
gewiesen bekommen, nicht aber den eines Volksstammes oder einer Nationalität.1 Dafür 
hätten sie einer gemeinsamen Sprache und eines geschlossen besiedelten Stamm-Terri-
toriums bedurft.

Wie sollte man aber diese Definition in den Kronländern handhaben, in denen Juden 
tatsächlich in einer geschlossenen Weise ganze Gebiete bewohnten und über eine spe-
zifische Religion, Kultur und gemeinsame Sprache verfügten? In den Gebieten also, wo 
die Festlegung der Juden auf eine konfessionelle Gruppe schlicht nicht reichte, denn die 
jüdischen Gemeinden erfüllten dort Aufgaben, die über eine moderne Definition der Kon-
fession hinausgingen. Hiermit beziehe ich mich auf Galizien und vor allem auf galizische 
Städte. Im Jahre 1880 waren 8 % der Einwohner Westgaliziens und 13 % Ostgaliziens 

1 STOURZH, Gerald: Die Gleichberechtigung der Nationalitäten in der Verfassung und Verwaltung Österreichs 
1848–1918. Wien 1985, S. 74f. und 79; żBIKOWSKI, Andrzej: żydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869–
1919. Warszawa 1994, S. 109; BARTAL, Israel: Geschichte der Juden im östlichen Europa 1772–1881. Göttin-
gen 2010, S. 81–89. Ich bedanke mich beim anonymen Gutachter für seine inspirierende Kritik und fachlichen 
Hinweise.
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jüdischer Konfession; 30 % der Einwohner Krakaus und 28 % Lembergs waren Juden.2 
Juden bildeten in Westgalizien 30 % und in Ostgalizien 28 % der Stadtbevölkerung.

Mein Fallbeispiel ist hier Krakau, eine Stadt in Westgalizien und zweitgrößte Stadt des 
Kronlandes (1870: 50.000 Einwohner und 1.400 Häuser). Die große Mehrheit der Juden, 
die stets mehr als ein Viertel der Stadteinwohner ausmachten, wohnte hier traditionell in 
einem Jüdischen Viertel, das aus der ursprünglich unabhängigen Jüdischen Stadt, Ka-
zimierz, entstanden war.3 In der Vergangenheit, in der Standesgesellschaft, wurden Ju-
den korporativ als ein sog. quasi-Stand behandelt.4 Ihre Gemeinden verfügten über eine 
weitgehende Autonomie und regelten das Leben ihrer Gläubigen in fast allen Bereichen.5 
Die oligarchischen Eliten der jüdischen Gemeinde kommunizierten zwar sowohl mit der 
königlichen Administration als auch mit den munizipalen Machthabern, um die Lebens-
bereiche abzustecken und die Konditionen auszuhandeln, aber die beiden Lebenswelten, 
die der Juden und die der nicht-Juden, waren voneinander räumlich und kulturell sepa-
riert. Nun löste sich die Standesordnung auf, die Revolution von 1848 brachte die Gleich-
berechtigung, die in Galizien in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts schließlich 
vollzogen wurde.

Mit der Gleichberechtigung wurden zwei parallele Wirklichkeitsordnungen geschaf-
fen, eine intendierte, die alle Bürger gleich machte und ihre kollektiven Spezifika auflöste 
und eine gelebte, in der konfessionelle und ständische Unterschiede weiterhin über die 
Identität und den Status des Einzelnen entschieden.

Die juristische Abhilfe zur Auflösung der schizophrenen Situation der beiden Wirk-
lichkeitsordnungen bot zuerst generell die Dezentralisierung / Föderalisierung der 
Monarchie in den sechziger Jahren (sog. ständischer Kronlandsföderalismus). Der ur-
sprüngliche Zentralismus wurde durch die Autonomien der Kronländer ersetzt, die 
Selbstverwaltung, Sprach- und Bildungsfreiheiten bekamen. Nun konnten die Kronlän-
der im Rahmen des allgemein gültigen Rahmengesetzes ihre Rechtslage auf manchen 
Gebieten selber beeinflussen. Eine von diesen oben erwähnten Länderautonomien war 
die sog. galizische Autonomie.6 Diese gründete auf zwei Voraussetzungen: erstens auf der 
schon genannten Dezentralisierung der Monarchie mittels der Gewährung der Selbstver-
waltung an alle Kronländer, und zweitens auf der Zuerkennung ungewöhnlich breiter 
Sprach- und Bildungsfreiheiten. Auf Basis der Autonomie konnte Galizien die Belange 

2 SOBOŃ, Marcin: Polacy wobec Żydów w Galicji autonomicznej w latach 1868–1914. Kraków 2011, Tab. 10, 
S. 51; MROCZKA, Ludwik: Krakowianie : Szkice do portretu zbiorowego w dobie industrialnej transformacji 
1890 –1939. Kraków 1999, S. 45.
3 Einen guten neueren Abriss zur Geschichte der Juden in Krakau bietet GALAS, Michał – POLONSKY, An-
tony: Introduction. Polin 23, 2011, S. 3–48.
4 GUMPLOWICZ, Ludwik: Stanisława Augusta projekt reformy żydowstwa polskiego. In: SURMAN, Jan – 
MOZETIČ, Gerald (Hg.): Dwa życia Ludwika Gumplowicza : Wybór tekstów. Warszawa 2010, s. 229–231, 
ŚLIż, Małgorzata: Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848–1914 : Aspekt prawny procesu eman-
cypacji Żydów w Galicji. Kraków 2006, S. 13f.; HERTZ, Aleksander: Żydzi w kulturze polskiej. Warszawa 1988, 
S. 83–88.
5 Siehe AUSUBEL, Michael – BROYDE, Michael J.: Legal institutions. In: YIVO Encyclopedia of Jews in East-
ern Europe 2010, http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Legal Institutions (zit. 5. 4. 2014).
6 MARSCHALL von Bieberstein, Christoph: Freiheit in der Unfreiheit : Die Autonomie der Polen in Galizien 
nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867. Wiesbaden 1993, S. 305–313; BINDER, Harald: „Ga-
lizische Autonomie“ : Ein streitbarer Begriff und seine Karriere. In: FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – MALÍŘ, 
Jiří (eds.): Moravské vyrovnáni z roku 1905 / Der Mährische Ausgleich von 1905. Brno 2006, S. 239–266.
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der sog. Landeskultur regeln, die jetzt in den Kompetenzen des Landtags lag und die 
Gesamtheit aller gesellschaftlich-wirtschaftlichen Angelegenheiten umfasste. In diesem 
Bereich befanden sich z.B. Zuständigkeit für das Schulwesen, die Organisation der Ver-
waltungsbehörden, die Landesökonomie und das Rechtswesen. Auch die Verwaltung der 
wohltätigen Institute, die die Länder selber finanzieren, fiel darunter.7

Die ersten Statuten wurden bereits im Jahre 1850 erlassen, und manche Städte rich-
teten sich auch noch in den 1860er Jahren nach diesen Statuten. Im Jahre 1862 wurde 
eine allgemeine Gemeindeordnung, eine Rahmenverfassung für die Gemeinden, heraus-
gegeben, die einen Rahmen für die Gemeindestatuten festlegte. Eine besondere Gruppe 
der Kommunen bildeten dabei die Städte mit eigenen Statuten, sog. Statutarstädte, die 
Freiheiten genossen, ihre Statuten selber so zu gestalten, dass diese eigene besondere 
Charakteristika finanziell, d.h. in Form besonderer Steuern oder aber weiteren Abgaben, 
ausnützen könnten.8 Gemeint wurden ursprünglich Haupt- oder Industriestädte, aber 
auch Kurorte.

Die Angelegenheiten der verschiedenen Religionsbekenntnisse  
im Krakauer Gemeindestatut

Diese Freiheiten haben m. E. die Eliten der galizischen Großstädte nun auf eine beson-
dere Art ausgenutzt, nämlich, um die schon angedeutete konfessionelle oder aber stän-
dische Problematik zu regeln. In den Statuten für Krakau und Lemberg (1866 und 1870) 
wurden im jeweiligen Teil VI diese Regeln festgelegt, die den nun durch die Gleichbe-
rechtigung modernisierten gegenseitigen Umgang der munizipalen und der konfessio-
nellen Selbstverwaltungen festgeschrieben haben (siehe Anhang).9 Die konfessionelle 
Selbstverwaltung wurde zwar der munizipalen untergeordnet, sie behielt aber weiterhin 
eine breite Autonomie. Die jüdische Gemeinde blieb als die alleinige Eigentümerin der In-
stitute bestätigt, die nur ihren Mitgliedern nutzte, z.B. religiöser Schulen, verschiedener 
konfessioneller Vereine oder aber des Krankenhauses, Waisenhauses und Altersheims. 
Eine solche Regelung bildete eine Ausnahme in der Habsburger Monarchie und galt hier 
nur für Krakau, Lemberg, Brünn und Prag.10 Ihr wurde auch das Recht zugestanden, im 

7 BUSZKO, Józef: Galicja 1859–1914 : Polski Piemont? Warszawa 1989, S. 10; HYE, Hans Peter: Das politische 
System in der Habsburgermonarchie. Praha 1998, S. 160.
8 KLABOUCH, Jiří: Geschichte der Gemeindeselbstverwaltung in Österreich 1848–1918. Wien 1968, S. 41; 
HERGET, Beate: Die Selbstverwaltung Krakaus 1866–1915 : Ein rechtshistorischer Beitrag zur Bedeutung der 
Statutarstädte in der Habsburger Monarchie. Regensburg 2005, S. 26.
9 Provisorisches Gemeindestatut für die königliche Stadt Krakau (LG. V. 1. April 1866 Nr.7). In: BROCKHAU-
SEN Karl – WEISKIRCHNER, Richard (Hg.): Österreichische Städteordnungen : Die Gemeindeordnungen und 
Gemeindewahlordnungen der mit eigenen Statuten versehenen Städte der im Reichsrathe vertretenen König reiche 
und Länder mit den Nachtragsgesetzen, sowie den einschlägigen Judicaten des Reichsgerichtes und Verwaltungs-
gerichtshofes. Wien 1895, S. 154–185, hier S. 184f.; Statut für die königliche Hauptstadt Lemberg (LG. V. 14. 
Oct. 1870 Nr. 79), in: Ibid., S. 109–154 (hier S. 137f.); Tymczasowy statut gminny dla miasta Krakowa. Kraków 
1866, S. 43f; Statut królewskiego stołecznego miasta Lwowa. Lwów 1896, S. 63f. Näheres über beide Statute 
siehe SROKA, Łukasz Tomasz: żydzi w Krakowie : Studium o elicie miasta 1850–1918. Kraków 2011, S. 114–
116; Idem: Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870–1914 : Studium o elicie władzy. Kra-
ków 2012, S. 81–87, 111–116.
10 Die Judengemeinden von Brünn, Prag, Krakau und Lemberg waren es, die ihr Vermögen weiterhin selbststän-
dig verwalten durften und im Gegenzug für den Unterhalt ihrer religiösen, kulturellen und sozialen Einrichtungen 
selbst aufkommen mussten. HERGET, B.: Die Selbstverwaltung, S. 31.
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eigenen Milieu Bildungs- und soziale Aktionen durchzuführen. Nur die Gläubigen der 
konkreten Konfession sollten für den Erhalt solcher Institute sorgen müssen. Somit gab 
der berühmte Spruch, ein Jude zu Hause und ein Bürger außerhalb, nicht unbedingt die 
Situation des Krakauer Juden wieder. Auf eine artgleiche Weise wurden die Zuständigkei-
ten von den christlichen Institutionen festgeschrieben.

Zu fragen wäre, warum man die konfessionellen Angelegenheiten im Statut überhaupt 
auf eine besondere Art regeln wollte. Eine Erklärung liefert womöglich die Entstehungs-
geschichte des Krakauer Gemeindestatutes. Zuerst hat man auch hier versucht, die 
Gleichberechtigung zu ignorieren, indem man in dem ersten Statutenentwurf alte Diskri-
minierungen erneut festschrieb: die Stellung des Stadtpräsidenten und Vizepräsidenten 
wurden nur den Christen vorenthalten, und die Zahl der zu wählenden jüdischen Stadtde-
putierten wurde von Anfang an auf ein Viertel der Gesamtheit begrenzt.11 Diese Paragra-
phen wurden jedoch von der übergeordneten österreichischen Verwaltung moniert, da sie 
mit dem Rahmengesetz nicht korrespondierten. Deswegen verweigerte man dem ersten 
Statutenentwurf die kaiserliche Sanktion. Darauf hin wurden umstrittene Paragraphen 
aus dem Statutenentwurf entfernt und das „diskriminierungsneutrale“ Statut vorbereitet, 
das den hier besprochenen Teil VI beinhaltete.

Dieser Vorgang war keineswegs atypisch: ähnliche Diskriminierungen versuchte man 
sowohl in den galizischen Landesstatuten als auch in den Gemeindestatuten für Lem-
berg festzuschreiben, wobei in beiden Fällen diese Versuche von den übergeordneten 
Behörden verhindert wurden, indem die kaiserliche Sanktion solange verweigert wurde, 
bis man schließlich diskriminatorische Paragraphen aus den Texten entfernte.12 Dies be-
weist, dass die galizischen Eliten die Gleichberechtigung nicht akzeptierten und diese 
umgehen wollten, indem sie Juden weiterhin zu benachteiligen beabsichtigten. Łukasz 
Sroka spricht in diesem Kontext davon, dass viele Polen mit der Gleichberechtigung nicht 
einverstanden waren, da sie diese für übereilt hielten.13 Es waren übergeordnete Behör-
den, die dies in einem von oben gesteuerten Prozess zu verhindern vermochten.

In dieser Periode schickten sich die Krakauer Konservativen an, einen Teil der Machte-
lite des gesamten Habsburger Reiches zu bilden.14 Im Unterschied zu den ostgalizischen 
Konservativen, „Podolacken“, galten die Krakauer als aufgeklärt und modernisierungs-
freudig. Manche von den „Krakauern“ akzeptierten die Notwendigkeit der Gleichberech-
tigung und wollten wohlhabende und akkulturierte Juden an dem Selbstverwaltungspro-
zess beteiligt sehen.15 Die Ungebildeten und Armen, die die Zielgruppen der eventuellen 

11 MAŁECKI, Jan M.: W dobie autonomii galicyjskiej (1866–1918). In: BIENIARZÓWNA, Janina – 
MAŁECKI; Jan M. (eds.): Dzieje Krakowa : Kraków w latach 1796–1918. Kraków 1994, S. 226. HERGET, B.: 
Die Selbstverwaltung, S. 43–44, 46, Fn. 126; ŚLIż, M: Galicyjscy żydzi, S. 36f.
12 HEIN-KIRCHER, Heidi: Concerning the Legal Status and Extent of Jewish Participation in the Lemberg Lo-
cal Self Government: The Provisions of the Lemberg Statute of 1870. In: Jahrbuch des Simon-Dubnow Instituts 
10, 2011, S. 237–254; SROKA, Ł. T.: Rada Miejska, S. 81–87.
13 SROKA, Ł.: Rada Miejska, S. 81.
14 FRAS, Zbigniew: Galicja. Wrocław 2003, S. 169, 177f; BINDER, Harald: Galizien in Wien : Parteien, Wah-
len, Fraktionen und Abgeordnete im Übergang zur Massenpolitik. Studien zur Geschichte der österreichisch-
ungarischen Monarchie, 29.Wien 2005, S. 39–41.
15 PAJAKOWSKI, Philip: Ambiguities of Assimilation : Kraków Conservatives and the Jews. Polin 23, 2010, 
S. 83–102; KOZIŃSKA-WITT, Hanna: Samorząd krakowski wobec gminy żydowskiej : tymczasowy statut miasta 
Krakowa (1866) jako źródło i correctivum (im Druck).
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Hilfsaktionen wären, galten dagegen unabhängig von ihrer Konfession als bedrohlich 
und unerwünscht. Deswegen kann man vermuten, dass über den Inhalt des Gemeinde-
statutes in diesem Sinne verhandelt wurde. Man ließ zwar die offen diskriminierenden 
Paragraphen entfernen, stattdessen setzte man sich dafür ein, dass ein spezieller Teil, der 
munizipal-konfessionellen Verhältnisse regelte, in das Statut aufgenommen wurde und 
einen kaiserlichen Segen bekam.

Für eine derartige Regulierung sprachen vor allem finanzielle Gründe. Wenn wir die 
etwas früher liegenden mährischen Erfahrungen mit der Gleichberechtigung der Juden 
in diese Analyse einbeziehen, könnte behauptet werden, dass der Teil VI eigentlich eine 
Schutzfunktion hatte. Er sollte die Christen vor eventuellen zusätzlichen Abgaben für 
Aktivitäten der jüdischen Konfessionsgemeinde schützen. In Mähren wurde nämlich 
versucht, die Gleichberechtigung auf eine Art und Weise zu verwirklichen, dass jüdische 
Konfessionsgemeinden mit dem jeweiligen Eigentum in politische Gemeinden hin über-
führt werden konnten.16 Das wurde mit dem Argument erklärt, dass so wie Juden in die 
Gesellschaft integriert, nun auch die Konfessionsgemeinden in die Kommunen integriert 
werden sollten, damit beide vereinfachend eine Verwaltungseinheit des allgemeinen ad-
ministrativen Systems bilden könnten. Dies rief eine Protestwelle bei den nicht-Juden 
hervor, die darauf hinwiesen, dass Juden kein kollektives Eigentum, sondern nur privates 
besitzen, deswegen würden sie sich als ein Kollektiv auf Kosten der Kommunen berei-
chern. Man sprach zwar abwertend von jüdischen Einflüssen, aber der eigentliche Un-
wille galt der eventuellen künftigen Mitfinanzierung der jüdischen, jetzt kommunalisier-
ten Wohltätigkeit. Die Proteste mündeten in blutigen Auseinandersetzungen. Die Folge 
war, dass man in Mähren getrennte politische Gemeinden schuf, deren Grenzen sich mit 
denen der einen Konfession deckten, um damit die finanzielle Überlappung der beiden 
Strukturen zu vermeiden.

Wahrscheinlich war die Erinnerung an die blutigen mährischen Geschehnisse in Kra-
kau immer noch frisch. Deswegen versuchte man dort das Eigentum und Verantwortlich-
keiten von Anfang an konfessionell auseinander zu halten. Umso mehr, dass Krakauer 
Juden nur eine kleine Schicht der Wohlhabenden ausmachten und in der Regel eher arm 
waren.

Mit den Statutenparagraphen im Teil VI wurden zuerst die traditionellen Kompetenzen 
der konfessionellen Gemeinde bestätigt. Die Munizipalität überwachte lediglich die Ein-
beziehung und Verwendung der Kultussteuer (bezpośredni podatek wyznaniowy, genannt 
składka domestykalna), die der jüdische Gemeindevorstand auf Mitglieder der Konfes-
sionsgemeinde auflegte, um deren Institutionen zu erhalten und die dort beschäftigten 
Angestellten entlohnen zu können.17 Diese munizipal-konfessionelle Verflechtung bildete 
nach Andrzej żbikowski einen wesentlichen Strukturknoten, der den jüdischen Mikrokos-
mos mit der Außenwelt verband.18 Das Buch von żbikowski bleibt bis heute das einzige 
Werk, das mehrere Ebenen dieser Verflechtung andeutete und analysiert.

16 HECHT Luise et al.: Österreich, Böhmen und Mähren 1648–1918. In: KOTOWSKI, Elke-Vera et al. (Hg.), 
Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa. Darmstadt 2012, S. 110; MILLER, Michael L.: Rabbis and Revo-
lution : The Jews of Moravia in the Age of Emancipation. Stanford 2011, S. 275–287.
17 żBIKOWSKI, A.: żydzi krakowscy, S. 157, 159.
18 Ebenda, S. 130.
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Munizipale Subventionierung

Im Grunde versorgte die jüdische Gemeinde ihre Mitgläubigen mit den sozialen Diensten, 
die eigentlich in den Aufgabenbereich der Stadt fielen. Dies bedeutete auf jeden Fall, dass 
die Munizipalität der konfessionellen Gemeinde auf die finanziellen Quellen für die Ver-
richtung dieser Aufgaben hinweisen musste.

żbikowski behauptet, dass ursprünglich jüdische Wohltätigkeit weder von den mu-
nizipalen noch von den Landesbehörden finanziell berücksichtigt wurde. In den1870er 
Jahren waren es nur die auf Juden auferlegten Geldstrafen, die man von der Munizipa-
lität aus den jüdischen Gemeindeinitiativen zukommen ließ.19 Die städtische Subventi-
onierung des Waisenheimes im Jahre 1875 war als einmalig bezeichnet worden.20 Erst 
im Jahre 1898 wurden von der Stadt Krakau mehrere jüdische Wohltätigkeitsinitiativen 
unterstützt.21 Im Jahre 1918 wurden allerdings mehrere Aktionen in der Konfessionsge-
meinde von der Stadt subventioniert.22 Die Klagen, dass die Subventionen zu gering seien 
und dem Anteil der jüdischen Steuer an dem gesamten Steueraufkommen aller Stadtein-
wohner keineswegs entsprechen würden, waren damals recht häufig.

Die dauerhafte Subventionierung der Institute der jüdischen Gemeinde hing wahr-
scheinlich mit einer allgemeinen Reform der Wohltätigkeit um 1900 zusammen, die nun 
in eine kommunale Sozialpolitik umgewandelt wurde, was eine Kommunalisierung der 
zerstreuten Aktivitäten bedeutete.23 In dieser Periode musste die Munizipalität die als 
einmalig definierte Zuwendung in regelmäßige Subventionierung umgewandelt haben. 
Dieser Prozess begleitete eine soziale Entwicklung in der Stadt: einen wirtschaftlichen 
Aufstieg mancher Vertreter des jüdischen Milieus, die nun eine neue Elite in der Kom-
mune gebildet hatten.24

Diese Subventionierungschronologie scheint auch für Lemberg zu stimmen. So er-
wähnt Sroka die außergewöhnliche einmalige Unterstützung des jüdischen Krankenhau-
ses in Lemberg im Jahre 1872 angesichts einer Cholera-Epidemie.25 Das erste Mal wird 
die munizipale Subventionierung der jüdischen Wohltätigkeit für die Kadenz von Präses 
[des Kultusvorstandes] seligen Andenkens Dr. [Emil] Byk (1902–1906) bestätigt.26

Die Subventionierung der jüdischen Gemeinde, deren Finanzen von Anfang an von der 
Munizipalität kontrolliert wurden, war eine in einem lokal begrenzten Raum ausgetra-
gene Konsequenz der Gleichberechtigung. Sie hing sicherlich mit dem Einfluss zusam-
men, zu dem jüdische Stadtdeputierte im Stadtparlament in dieser Zeit schließlich ge-
langten.

19 Ebenda, S. 138, 188.
20 Ebenda, S. 236, 238.
21 Ebenda, S. 231, Fn. 26.
22 Budżet wydatków i dochodów gm. M. Krakowa na okres od 1.07.1918 do 30.06.1919 i od 1.07.1919–
31.12.1919. Kraków 1919, S. 102–162.
23 BYSTROŃ, Jan St.: Pięćdziesięciolecie samorządu Krakowa 1866–1916. In: Dziennik Rozporządzeń dla 
Stoł. Król. Miasta Krakowa (1917), S. 66–83, hier S. 81.
24 KAROLCZAK, Kazimierz: Ludność żydowska w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. In: KIRYK, Feliks 
(Hg.): Żydzi w Małopolsce : Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego. Przemyśl 1991, S. 251–264.
25 SROKA, Ł.: Rada Miejska, S. 186.
26 SCHAFF, Maks: żydowska Gmina Wyznaniowa a opieka. Przegląd Społeczny 9, 1928, S. 1–5, hier S. 2.
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Abteilung für israelitische Angelegenheiten

Mit der Subventionierung der jüdischen Gemeinde und mit der oben erwähnten Kontrolle 
der Finanzen verband sich das weitere Novum im Krakauer Statut. Man war nun bemüht, 
einen neuen kollektiven jüdischen Akteur zu schaffen, um mit ihm auf eine moderne Art 
in Interaktion treten zu können. Deswegen hatte man im Stadtparlament ein Gremium 
konstituiert, das über die konfessionellen Belange wachen sollte, statt, wie bis dahin, 
diese allein dem Vorstand der Gemeinde zu überlassen. Dieses Gremium sollte dem Ge-
meindestatut nach aus Mitgliedern zweier Gruppen bestehen, erstens aus allen jüdischen 
Stadtdeputierten im Stadtparlament, und zweitens aus den von der jüdischen Gemeinde 
entsandten Vertrauensmännern. Auf diese Weise ist eine Abteilung des Stadtparlamentes 
für Israelitische Angelegenheiten entstanden (Wydział Rady Miejskiej dla Spraw Izrae-
lickich).27 Die von der Abteilung ausgeübte Kontrolle der Aktivitäten des jüdischen Ge-
meindevorstandes wurde von den jüdischen liberalen Stadtdeputierten als effektiv ein-
geschätzt.28

Die Einberufung dieses Gremiums spricht tatsächlich dafür, dass entsprechend der 
in dem Modernitätsdiskurs zugeschriebenen Positionen, die Krakauer Eliten gegenüber 
den Lembergern moderner waren. Die Lemberger hatten nämlich „jüdische Angelegen-
heiten“ gänzlich aus der munizipalen Verwaltung exkludiert und bei den vormodernen 
alleinigen Verantwortlichkeiten der jüdischen Gemeinde selbst belassen. Während sich 
alle anderen Paragraphen der beiden Statuten bis auf die Bezifferung glichen, besagt der 
§ 99 zur Versorgung der speciellen Angelegenheiten der israelitischen Bevölkerung, dass die 
Verwaltung der speciellen Angelegenheiten der israelitischen Bevölkerung bei dem bisheri-
gen Cultusvorstande dieser Bevölkerung [verbleibt] und verzichtet damit auf die Gründung 
eines entsprechenden jüdischen munizipalen Gremiums.29 So wie im mährischen Fall 
spielte auch in den Verhandlungen über das Lemberger Statut das Argument, dass das 
städtische Eigentum allein durch Christen erarbeitet worden ist und deswegen nur Chris-
ten darüber entscheiden sollen, eine große Rolle.30 Teofil Merunowicz (1846–1919),31 
einer der bekanntesten Antisemiten Galiziens und Landtag- und Reichsratsabgeordne-
ter aus Lemberg, schrieb im Jahre 1916 über die Verhandlungen des Lemberger Statuts, 
die sich mehrere Jahre herzogen: Der Grund lag im Widerstand der Juden und in deren 
Wiener Einflüssen. Es ging ihnen hauptsächlich um zwei Sachen: zuerst wollten Juden sich 
unter dem Schild „der Gleichberechtigung“ in das Miteigentum und in die Mitbenutzung 
des Eigentums der altertümlich christlichen Gemeinde einschleichen – dabei wollten sie 
für sich exklusiv natürlich das Eigentum der jüdischen Gemeinde, als der „Konfessionsge-
meinde“, beibehalten und zweitens, forderten sie die Aufteilung der Stadt in Wahlkreise, 
damit sie diese Stadtviertel, in denen sie das zahlenmäßige Übergewicht schon besaßen, 
oder künftig besitzen konnten, gänzlich beherrschen […]. In dem auf einer [jüdisch-christ-
lichen] Verständigung basierenden Statut haben Juden volle politische Gleichberechtigung 
mit der christlichen Bevölkerung bekommen, gleichzeitig sind die Interessen der christli-

27 żBIKOWSKI, A.: żydzi krakowscy, S. 60.
28 Ebenda, S. 65, Fn 17.
29 Statut für die königl. Hauptstadt Lemberg. Lemberg 1870, S. 138.
30 SROKA, Ł.: Rada Miejska, S. 83.
31 Teofil Merunowicz, siehe http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3939864 (zit. 9. 4. 2014).
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chen Bevölkerung und der historische Nationalcharakter der Stadt Lemberg mehr schlecht 
als recht garantiert worden; das Projekt einer Aufteilung der Stadt in Wahlkreise wurde 
fallengelassen.32 Während politisch die ganze Stadt einen Wahlkreis bildete, blieben die 
Zuständigkeitsbereiche außerhalb der Politik konfessionell getrennt. Die Trennung der 
konfessionellen Kompetenzen im Lemberger Statut diente der Fortsetzung der alten Zustän-
digkeiten und stand einem Zusammenwachsen der Stadtbevölkerung womöglich im Wege.

Gerade die Konstituierung des munizipalen Gremiums für jüdische Angelegenheiten 
veranschaulicht m. E. die neue Dimension der Herrschaft vor Ort in Krakau, die „allge-
meine“ Gleichberechtigung in den lokalen Kontext hinein schuf. Denn dort ist von gewähl-
ten jüdischen Stadtdeputierten die Rede, die es erst seit der Umsetzung der Gleichberech-
tigung überhaupt geben konnte. Nun wurden diese Stadtdeputieren in einer Zensuswahl 
gewählt, die Bildung und Wohlstand, nicht aber die Konfession oder den Geburtsstand 
honorierte. Auf diese Weise bestand das erste Krakauer Stadtparlament zu ca. 20 % aus 
jüdischen Stadtdeputierten, und blieb bei diesen 20 % über die ganze galizische Zeit hin-
aus.33 Als gewählte Stadtdeputierte wurden diese Juden im Stadtparlament nicht nur auf 
jüdische Belange reduziert, sondern galten als Verwalter der ganzen Stadtwirtschaft, was 
ihre Aufteilung auf die Stadtkommissionen manifestierte. Dass Juden für die Aktionen 
außerhalb der jüdischen Gemeinde Verantwortung mit übernehmen konnten, war ein ab-
solutes Novum. Die Teilnahme am jüdischen Gremium war eine zusätzliche Aufgabe der 
jüdischen Stadtdeputierten, die sich aus ihren spezifischen Kompetenzen herleitete. 

Die von den Krakauer Eliten unterstützte rechtliche Modernisierung hatte die Position 
der Vertreter der liberalen Juden gestärkt, die in das allgemeine munizipale Leben und ver-
schiedene damit verbundene Verantwortlichkeiten inkludiert wurden. Diese Tatsache war 
auf die Natur der Wahlordnung, d.h. auf die Einteilung der Wähler in Kurien zurückzu-
führen, die liberale, gutbürgerliche Personen begünstigten. Die jüdischen Stadtdeputier-
ten bauten nämlich in Krakau eine regierende Koalition mit, die Interessen einer sehr dün-
nen liberalen Stadtelite vertrat und die Vertreter der anderen Milieus im Stadtparlament 
marginalisierte. Die jüdischen Liberalen waren als Partner den „nicht-jüdischen“ Libe-
ralen unersetzlich, und vice-versa, denn nur zusammen konnten diese Kräfte die Stadt-
verwaltung majorisieren.34 Eine „Krönung“ dieser Entwicklung bildete die Besetzung des 
Postens des Vizestadtpräsidenten, auf den seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts stets ein 
Vertreter des wohlhabenden und akkulturierten jüdischen Milieus gewählt wurde.35  

32 Powodem była opozycja żydów, i ich wpływy wiedeńskie. Rozchodziło się im głównie o dwie sprawy: najpierw 
chcieli żydzi pod hasłem „równouprawnienia” wcisnąć sie do współwłasności i współużytkowania majątku odwiecz-
nej gminy chrześciańskiej – zatrzymując sobie naturanie majątek gminy żydowskiej, jako gminy „wyznaniowej”, 
a powtóre, żądali rozbicia miasta na okręgi wyborcze, ażeby te dzielnice, w którch mieli już lub mogliby zdobyć już 
w przyszłości przewagę numeryczną, opanować zupelnie […] W opartym na tej ugodzie [chrześciańsko-żydow-
skiej] statucie otrzymali żydzi pełne równouprawnienie polityczne z chrześciańska ludnością, przy jakiem takiem 
zawarowaniu interesów ludności chrześciańskiej i historycznego charakteru narodowego miasta Lwowa; projekt 
podziału miasta na okręgi wyborcze upadł. MERUNOWICZ, Teofil: Wyniki samorządu w Galicyi : Z powodu 
50-lecia istnienia urządzeń autonomicznych w Galicyi. Lwów 1916, S. 38f.
33 SROKA, Ł.: żydzi w Krakowie, S. 35, 127.
34 KOZIŃSKA-WITT, Hanna: Udział żydów w wyborach do Rady m. Krakowa i w jej składzie w okresie 
Drugiej Rzeczypospolitej – prasowa wersja wydarzeń. Kwartalnik Historii Żydów 248, 2012, S. 647–678, hier 
S. 648–651.
35 KOZIŃSKA-WITT, Hanna: Lokale Arenen der Aushandlung und der Kompromissschließung? : Juden und 
Nicht-Juden im Krakauer Stadtparlament. In: BEER, Matias – DYROFF, Stefan (Hg.): Politische Strategien 
nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit. München 2013, S. 109–133, hier S. 117–124.
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Allerdings sollte das Gremium nicht nur aus den gebildeten, d.h. akkulturierten und 
wohlhabenden Juden bestehen, sondern auch aus den Vertretern des religiösen Milieus, 
die von dem Vorstand der jüdischen Gemeinde in das Gremium delegiert wurden, was 
an die vorherigen Praktiken erinnerte. Die Wahl dieser Männer blieb dem konfessionel-
len Vorstand vorenthalten, deswegen wurden Vertreter der traditionellen jüdischen Elite 
entsandt. 

Schon diese Zusammensetzung des Gremiums offenbart, dass die Munizipalität auf 
eine Verständigung aus war und sich eine möglichst „authentische“ Vertretung der jüdi-
schen Milieus im Stadtparlament wünschte. Sie manifestierte ihr offenes Ohr für Reprä-
sentanten der verschiedenen Judenheiten und versuchte diese in „die Herrschaft vor Ort“ 
einzubinden. Die Existenz der Abteilung für jüdische Interessen wurde im Gemeindesta-
tut bis zum Jahr 1931 formal festgeschrieben,36 leider wurden jedoch deren tatsächliche 
Aktivitäten nach 1866 in der Forschung weder erwähnt noch analytisch verfolgt.

Nachklang

Den hohen Status behielten die Krakauer jüdischen Stadtdeputierten bis in die dreißiger 
Jahre des 20. Jahrhunderts. – das heißt in der sog. Zwischenkriegszeit und in den ersten 
zehn Jahren der Zweiten Polnischen Republik.37 Erst in den dreißiger Jahren wurde die 
Krakauer Selbstverwaltung demokratisiert und die ersten demokratischen Wahlen durch-
geführt. Mit der Demokratisierung wurden die Wahlen und die Selbstverwaltung sofort 
ethnifiziert, denn die alten liberalen Kaderparteien wurden nun durch die Massenparteien 
verdrängt, die ihre Wählerschaft mit nationalen Parolen mobilisierten und konsolidierten. 
Somit verschwand eine in der Kommunalpolitik dominierende überethnische Formation, 
die Juden und nicht-Juden vereinte. Die Ethnifizierung der Kommunalverwaltung in 
Krakau war einerseits eine besonders sichtbare Folge- und Begleiterscheinung des zu-
nehmenden Zentralismus in Form von Etatismus, Interventionismus und Wirtschaftsna-
tionalismus, die der Weltwirtschaftskrise in den dreißiger Jahren folgten. Andererseits 
verbildlicht diese Ethnifizierung lokale, sich zuspitzende Verteilungskonflikte, die in der 
Öffentlichkeit „national“ ausgetragen worden sind.

Juden bildeten jedoch weiterhin beinahe ein Viertel der Stadtbevölkerung und trotz des 
ungünstigen politischen Klimas wollte man sie aus dem Prozess des Mitverwaltens nicht 
verdrängen. Denn die Versuche, eine neue überethnische Plattform in der Kommunalpo-
litik zu kreieren, wurden bald in der demokratischen Zeit unternommen, blieben jedoch 
bis zum Ende der Zwischenkriegszeit unvollendet.

Schlussbemerkungen

Mit dem Gemeindestatut von 1866 begann eine lange Entwicklung, die die rechtliche 
Gleichberechtigung in einem multikonfessionellen Kontext verwirklichen sollte, ohne 
dabei soziale Wirklichkeiten durcheinander zu bringen. Die Grenzen der Gleichberechti-
gungsbestrebungen  markierte u.a. die Bedürftigkeit, die dann konfessionell und ethnisch 

36 Statut gminy miasta Krakowa : Wydanie nieoficjalne dla użytku wewnętrznego gminy miasta Krakowa. Kraków 
1931, S. 45f.
37 Ebenda, S. 651–663.
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besetzt und gedeutet wurde.  Die Gleichberechtigung, so wie sie das Krakauer Gemeinde-
statut propagierte,  ermöglichte zwar die Entstehung einer liberalen jüdisch-polnischen 
Stadtelite, intendierte jedoch keine Auflösung der Abtrennung von den jeweiligen lokalen 
konfessionellen Lebenswelten. Während die Gründung eines munizipalen Gremiums für 
jüdische Angelegenheiten eine galizische Besonderheit zu sein scheint, wird die künftige 
Forschung die hier aufgeworfene Frage beantworten müssen, wie sich die Munizipalitä-
ten konkret gegenüber den Bedürfnissen eigener jüdischen Einwohner positionierten.

Anhang

Provisorisches Gemeindestatut für die königliche Stadt Krakau, S. 154 (VI Hauptstück)38

17. Abschnitt. Vom Einflusse der Gemeindebehörde auf die Angelegenheiten der verschie-
denen Religionsbekenntnisse.

§ 119. Jedes Religionsbekenntniss verbleibt im Besitze und in der Benützung der für des-
sen geistliche, Unterrichts = und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen 
und Fonde, und bestreitet die Kosten aus eigenem Mitteln.

Jedes Gemeindeglied der Stadt Krakau trägt zu den Auslagen nur desjenigen Religions-
bekenntnisses bei, dem es selber angehört, insoferne dieselben im Grunde der politischen 
Gesetze nicht als eine Last auf den von ihm besessenen Realitäten haften. 

§ 120. Speciell christliche Angelegenheiten stehen unter der ausschließlichen Verwaltung 
der christlichen Mitglieder der Krakauer Gemeinde.

Diese Angelegenheiten sind:
a) jene, welche die geistlichen Schul= und Wohlthätigkeitsangelegenheiten, sowie die 

ausschließlich aus christlichen Fonden dotirten Anstalten betreffen;
b) die Ausübung des Patronats= und Präsentationsrechtes, und die Ernennung der Seel-

sorger und Lehrer, sowie die Verleihung von Stipendien.

§ 121. In der Verwaltung der im obigen Paragraphe erwähnten Angelegenheiten wird die 
Gemeinde durch die dem christlichen Glaubensbekenntnisse angehörenden Mitglieder des 
Gemeinderathes vertreten.

Zur giltigen Beschlussfassung in Angelegenheiten dieser Art ist die Gegenwart von zwei 
Dritttheilen der christlichen Mitglieder des Gemeinderathes erforderlich.

§ 122. Inwieferne die Anstalten für die unten ausgedrückten Zwecke nicht aus dem Vermö-
gen der Gemeinde der Stadt Krakau dotirt werden, bestreitet die israelische Gemeinde die 
Auslagen aus eigenen Mitteln;

a) für ihre religiösen Zwecke;
b) für die Versorgung ihrer Armen und Kranken;
c) für die Erhaltung ihrer Schulen und Spitäler;
d) für die Befriedigung ihrer anderweitigen eigenthümlichen Bedürfnisse.
Die Einkünfte, welche zur Befriedigung von Bedürfnissen dieser Art durch die Gesamt-

heit der Einwohner beigesteuert werden, werde für den Gebrauch eines jeden Bekenntnisses 
im Verhältnisse der Beitragsleistung seiner Angehörigen vertheilt.

38 Die damalige Schreibweise ist beibehalten worden.
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§ 123. In Angelegenheiten, welche die im obigen Paragraphe erwähnten Gegenstände 
betreffen, haben, insoferne dieselben zur Schlussfassung der Gemeinde gelangen, die is-
raelitischen Mitglieder des Gemeinderathes, unter dem Vorsitze des Präsidenten, in der 
beschlussfähigen Anzahl von mindestens 2/3 Theilen der Mitglieder dieses Bekenntnisses, 
zu entscheiden.

Wenn die Zahl der gewählten israelitischen Mitglieder des Gemeinderathes 21 nicht be-
tragen sollte, so wird diese Zahl mit den zu diesen Berathungen durch die israelitischen 
Mitglieder des Gemeinderathes zu berufenen Vertrauensmännern vervollständigt.

Summary

Kraków municipality and Jewish denomination Church : Provisional Municipal Statute for the Ro-
yal capital Kraków (1866) and its effect
Hanna Kozińska-Witt

The municipality statute of 1866 began a long development which should put into an effect the legal 
equality in a multi-religious context, without bedeviling the social realities. The limits of equality ef-
forts marked amongst other things the need which was later religiously and ethnically engaged and 
interpreted. Although the equal rights, as they were propagated by the Krakow community statute, 
allowed the emergence of a liberal Jewish-Polish city elite, however, this statute intended no resolu-
tion of the separation of the respective local religious worlds. While the establishment of a municipal 
committee for Jewish affairs seems to be a Galician specialty, a future research will have to answer the 
question raised here how the municipalities themselves positioned practically to the needs of their own 
Jewish population.


