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Regierungsprogramm; Die "Ablegung des Verfassungsgelöbnisses" wird auf den Zeitpunkt nach "der 

Ausgestaltung der verfassungs–und verwaltungsrechtlichen Grundlagen des gesamten öffentlichen Lebens, 

sowohl im Staate, als in den einzelnen Königreichen und Ländern, insbesondere in Böhmen" verschoben. 

Erklärung, den Völkern immer ein gerechter, liebevoller und gewissenhafter Herrscher im Sinne der 

konstitutionellen Idee sein zu wollen. Absolute Friedensbereitschaft, Bekenntnis zur Wohlfahrtspolitik. Betonung 

des Staatsgrundgesetzes, das "die Entscheidungen im großen Augenblicke des Friedensschlusses allein in Meine 

Hände legt." 

 
Geehrte Herren von beiden Häusern des Reichsrates! 
 
Nach einer von frühen Jünglingsjahren bis in das hohe Greisenalter der unermüdlichen Sorge für das Wohl 
Seiner Völker geweihten und von dem Glanze der edelsten Regententugenden umstrahlten Herrscherlaufbahn ist 
Mein erhabener Vorgänger, Kaiser Franz Joseph I., im achtundsechzigsten Jahre Seiner Regierung aus dem 
Leben geschieden. Durch Gottes Fügung bis zuletzt mit der ungeminderten Fülle Seiner Geisteskraft begnadet 
und gesegnet in den Werken Seines hohen Amtes ist Er dahingegangen; in dem Herzen des Volkes und in 
unvergänglichen Werken wird das Andenken des Verklärten fortleben, der dem Staat aus eng beschränkten 
Verhältnissen der Vergangenheit heraus die Bahnen der verfassungsmäßigen Entwicklung, des blühenden 
kulturellen und wirtschaftlichen Fortschrittes wies. 
Im Innersten bewegt, gedenke Ich der rührenden Zeichen kindlicher Liebe für den in Gott ruhenden Kaiser, der 
treuen, teilnahmsvollen Gesinnung für Mich und Mein Haus, in denen Meine geliebten Völker wetteiferten und 
die Mir ein wahrer Trost in jenen Tagen der Prüfung gewesen. 
Auch Sie, geehrte Herren, haben dabei nicht gefehlt und viele von Ihnen sind hierher geeilt, um an der Bahre des 
allgeliebten Herrschers Ihm noch einmal den Zoll der Ehrfurcht zu leisten. Herzlich danke Ich Ihnen dafür. 
Der Wille des Allmächtigen hat mich in einer schicksalsvollen Zeit zur Lenkung des Staates berufen. Des 
gewaltigen Ernstes der Aufgabe, die die Vorsehung auf Meine Schultern gelegt, war Ich Mir von Anbeginn 
bewußt. Aber Ich fühle den Willen und die Kraft in Mir, in treuer Erfüllung Meiner Herrscherpflichten nach dem 
Vorbilde Meines erlauchten Vorgängers Meinem hehren Amte mit dem Beistande Gottes gerecht zu werden. 
Das Staatsinteresse soll nicht länger jener wirksamen Förderung entbehren, die ihm die eifrige Mitarbeit einer 
den Kreis ihrer Befugnisse richtig erfassenden, einsichtigen und gewissenhaften Volksvertretung zu bieten 
vermag. 
Ich habe Sie, geehrte Herren, zur Ausübung Ihrer verfassungsmäßigen Tätigkeit berufen und heiße Sie heute an 
der Schwelle Ihres Wirkens herzlich willkommen. 
Im vollen Bewußtsein der von Meinem erlauchten Vorgänger übernommenen verfassungsmäßigen Pflichten und 
aus eigener tiefster Überzeugung will Ich Ihnen erklären und feierlich bekräftigen, daß es Mein unabänderlicher 
Wille ist, Meine Herrscherrechte jederzeit in einem wahrhaft konstitutionellen Geiste auszuüben, die 
staatsgrundgesetzlichen Freiheiten unverbrüchlich zu achten und den Staatsbürgern jenen Anteil an der Bildung 
des Staatswillens unverkürzt zu wahren, den die geltende Verfassung vorsieht. 
In der treuen Mitarbeit des Volkes und seiner Vertreter erblicke Ich die verläßliche Stütze für den Erfolg Meines 
Wirkens und Ich meine, das Wohl des Staates, dessen glorreicher Bestand durch das feste Zusammenstehen der 
Bürger in den Stürmen des Weltkrieges bewahrt wurde, kann auch für die Zeiten des Friedens nicht sicherer 
verankert werden, als in der unantastbaren Gerechtsame eines reifen, vaterlandsliebenden und freien Volkes. 
Eingedenk Meiner Obliegenheit zur Ablegung des Verfassungsgelöbnisses und festhaltend an der gleich nach 
Meinem Regierungsantritte verkündeten Absicht, dieser Obliegenheit getreulich nachzukommen, muß Ich Mir 
zugleich die Bestimmung des Staatsgrundgesetzes1 gegenwärtig halten, die die Entscheidungen im großen 
Augenblicke des Friedensschlusses allein in Meine Hände legt. 

                                                                        

1 Vgl. Art V. des Staatsgrundgesetzes vom 21.12.1867: es ist dem Kaiser vorbehalten, Frieden zu schließen. Vgl. dazu 
Redlich, Tagebuch 2, 211, Anm. 32. 



Ich bin aber auch überzeugt, daß das segensvolle Aufblühen des Verfassungslebens nach der Unfruchtbarkeit 
früherer Jahre und nach den politischen Ausnahmsverhältnissen des Krieges, abgesehen von der Lösung jener 
galizischen Frage, für welche Mein erhabener Vorgänger bereits einen Weg gewiesen hat2 nicht möglich ist, 
ohne eine Ausgestaltung der verfassungs–und verwaltungsrechtlichen Grundlagen des gesamten öffentlichen 
Lebens, sowohl im Staate, als in den einzelnen Königreichen und Ländern, insbesondere in Böhmen. Und ich 
vertraue darauf, daß die Erkenntnis Ihrer ernsten Verantwortung für die Gestaltung der politischen Verhältnisse, 
der Glaube an die glückliche Zukunft des in diesem furchtbaren Kriege so herrlich erstarkten Reiches Ihnen, 
Meine geehrten Herren, die Kraft verleihen wird, vereint mit Mir in Bälde die Vorbedingungen zu schaffen, um 
im Rahmen der Einheit des Staates und unter verläßlicher Sicherung seiner Funktionen auch der freien 
nationalen und kulturellen Entwicklung gleichberechtigter Völker Raum zu geben. 
Aus diesen Erwägungen habe Ich Mich entschlossen, die Ablegung des Verfassungsgelöbnisses dem hoffentlich 
nicht fernen Zeitpunkte vorzubehalten, wo die Fundamente des neuen, starken, glücklichen Österreich für 
Generationen wiederum fest ausgebaut sein werden nach innen und außen3.Schon heute aber erkläre Ich, daß Ich 
Meinen teuren Völkern immerdar ein gerechter, liebevoller und gewissenhafter Herrscher sein will im Sinne der 
konstitutionellen Idee, die Wir als ein Erbe der Väter übernommen haben, und im Geiste jener wahren 
Demokratie, die gerade während der Stürme des Weltkrieges in den Leistungen des gesamten Volkes an der 
Front und Daheim die Feuerprobe wunderbar bestanden hat! 
Noch stehen wir in dem gewaltigsten Kriege aller Zeiten. 
Lassen Sie Mich aus ihrer Mitte all den Helden, die seit fast drei Jahren an unseren weitgespannten Fronten 
freudig ihre schwere Pflicht erfüllen, an deren eiserner Standhaftigkeit eben jetzt zwischen den Alpen und der 
Adria der erneute wütende Angriff des Feindes zerschellt, dankbaren Herzens Meinen kaiserlichen Gruß 
entbieten! Unsere Mächtegruppe hat die blutige Kraftprobe dieses Weltkrieges nicht gesucht, ja mehr als das, sie 
hat von dem Augenblicke an, wo dank der  unvergänglichen Leistungen der verbündeten Heere und Flotten Ehre 
und Bestand unserer Staaten nicht mehr ernstlich bedroht erschien, offen und in unzweideutiger Art ihre 
Friedensbereitschaft zu erkennen gegeben, von der festen Überzeugung geleitet, daß die richtige Friedensformel 
nur in der wechselseitigen Anerkennung einer ruhmvoll verteidigten Machtstellung zu finden ist. Das fernere 
Leben der Völker sollte nach unserer Meinung freibleiben von Groll und Rachedurst und auf Generationen 
hinaus der Anwendung dessen nicht bedürfen, was man das letzte Mittel der Staaten nennt. Zu diesem hohen 
Menschheitsziele vermag aber nur ein solcher Abschluß des Weltkrieges zu führen, wie er jener Friedensformel 
entspricht. Das große Nachbarvolk im Osten, mit dem uns einstens eine alte Freundschaft verband, scheint sich 
in allmählicher Besinnung auf seine wahren Ziele und Aufgaben neuestens dieser Anschauung zu  nähern und 
aus dunklem Drange heraus eine Orientierung zu suchen, die die Güter der Zukunft rettet, bevor sie eine sinnlose 
Kriegspolitik verschlungen hat. Wir hoffen im Interesse der Menschheit, daß dieser Prozeß innerer 
Neugestaltung sich bis zu einer kraftvollen Willensbildung nach außen durchringen und daß eine solche Klärung 
des öffentlichen Geistes auch auf die anderen feindlichen Länder übergreifen wird4.  
Wie unsere Mächtegruppe mit unwiderstehlicher Wucht für  Ehre und Bestand kämpft, ist und bleibt sie jedem 
gegenüber, der die Absicht, sie zu bedrohen, ehrlich aufgibt, gerne bereit, den Streit zu begraben, und wer 
darüber hinaus  wieder bessere, menschlichere Beziehungen anknüpfen will, der wird auf dieser Seite gewiß ein 
bereitwilliges, vom Geiste der Versöhnlichkeit getragenes Entgegenkommen finden. Einstweilen aber wird unser 
Kampfwille nicht erlahmen, unser Schwert nicht stumpf werden. In treuer Gemeinschaft mit dem altverbündeten 
                                                                        

2 Vgl. Dolezal, Baron (Graf) Burián als Außenminister, 260-263 (Entwurf und endgültige Fassung der Proklamation); Henryk 
Batowski, Die Polen, in: Die Habsburgermonarchie 3/1, 551; Steglich/Winterhager, Die Polenproklamation vom 05.11.1916, 
105-146. Vgl. dazu auch das Memoire von Fürst Alfred III. Windisch–Graetz vom 05.11.1916 zu diesem kaiserlichen 
Handschreiben, in:FA Windisch–Graetz, Alfred III., Kopie. 
3 Ignaz Seipel erkannte im August/September 1919 im fehlenden Eid des Kaisers auf die Verfassung einen 
Verfassungsbruch. Deshalb hätte der Kaiser während der Revolution von 1918/19 auch vom Volk nicht erwarten können, daß 
es die Verfassung halte. Vgl. Rennhofer, Seipel, 761-770 (Anhang 1). Auch Kaiser Franz Joseph hat niemals die 
österreichische Verfassung beeidet. Vgl. dazu Polzer–Hoditz, 172.Zur öffentlichen Diskussion über die rechtliche Qualität 
von Art. V des Staatsgrundgesetzes vom 21.XII. 1867 (Recht des Friedensschlusses), vgl. Arbeiter–Zeitung 29 (1917) Nr. 
148, 01.06.1917,1–2; Nr. 176, 29.06.1917, 4. Zum Eid auf die Verfassung vgl. bereits die Diskussion in der Reichspost 23 
(1916) Nr. 547 vom 23.11.1916 
4 Abdankung von Zar Nikolaus II. von Rußland am 15./16.03.1917.Vgl. dazu BAR, E 2300 Wien 32, Wien 29.03.1917: 
Charles D. Bourcart an Bundesrat: [.....] Wie ich von meinem gewöhnlichen deutschen Gewährsmann höre, geht das 
Bestreben der Zentralmächte gegenwärtig dahin, die Behauptungen der Entente, als würden Deutschland und Österreich 
gegebenfalls für eine Restauration der Romanows und der Monarchie eintreten, zu widerlegen und namentlich die Sozialisten 
und Arbeiter zu überzeugen, daß von irgendeiner Einmischung in die innere russische Politik keine Rede sein wird. Man 
glaubt, daß wenn diese Überzeugung bei den Sozialisten und Arbeitern Eingang finden könnte, diese vielleicht einen 
Separatfrieden doch erzwingen könnten. [....] Im übrigen ist man auch hier über den voraussichtlichen Ausgang der ganzen 
Revolution noch ziemlich im unklaren, man bespricht sie einstweilen nur vom Standpunkte ihres Einflusses auf Krieg und 
Frieden und kümmert sich vorderhand wenig um die Frage, ob das Beispiel Rußlands namentlich in Beziehung auf die 
Stellung der verschiedenen Nationalitäten nicht auch auf die hiesigen inneren Verhältnisse wirken könnte. 
 
 



Deutschen Reiche und den Bundesgenossen, die unsere gerechte Sache im Laufe des Krieges gewonnen, bleiben 
wir bereit, ein gutes Kriegsende, das wir gerne dem Durchbruche der Vernunft danken möchten, nötigenfalls mit 
der Waffe zu erzwingen. 
Ich beklage die wachsenden Opfer, welche die lange Dauer des Krieges der Bevölkerung auferlegt. Ich beklage 
das Blut Meiner tapferen Soldaten, die Entbehrungen der braven Bürger, all die Mühsal und Bedrängnis, die um 
des geliebten Vaterlandes willen so heldenmütig getragen wird. Die Bemühungen Meiner von einer 
vollbewährten Beamtenschaft unterstützten Regierung sind unablässig darauf gerichtet, die Lebenshaltung der 
Bevölkerung, deren Staatstreue, Gemeinsinn und Tüchtigkeit Meine dankbare Anerkennung findet, zu 
erleichtern und durch zweckmäßige Organisation das Auslangen mit den Vorräten zu sichern. Gerade jetzt, ehe 
die treue Scholle uns als Dank für die fleißige Arbeit der Daheimgebliebenen die Gabe dieses Jahres bringt, ist 
die schwerste Zeit. Lassen Sie es, Meine Herren, an Ihrer von Einsicht und Erfahrung getragenen Mitarbeit nicht 
fehlen, um die Schwierigkeiten, die uns bis dahin noch bevorstehen, erfolgreich zu überwinden. 
Das Gebot des Augenblicks heischt die volle Anspannung aller Kräfte im Staate. Aber daneben dürfen wir nicht 
versäumen, uns für die großen Aufgaben vorzubereiten, die der Schoß der Zukunft birgt und von deren 
glücklicher Lösung das fernere Gedeihen des Staatswesens abhängt. Österreich hat die ungeheuren finanziellen 
Anforderungen dieses Krieges aus eigenem zu erfüllen vermocht, und der Erfolg der sechsten Kriegsanleihe ist 
der beste Beweis, daß eine Berechnung der Feinde, die etwa von einem Niedergange unserer inneren Hilfsmittel 
eine Veränderung der Kriegslage erwarten wollte, zum Fehlschlagen verurteilt ist. Aber wir mußten tief in die 
Ersparnisse der Volkswirtschaft hineingreifen und die Zukunft mit schweren Verpflichtungen belasten. Die 
Führung des Staatshaushaltes soll wieder auf die normale gesetzliche Grundlage gestellt werden. In allererster 
Reihe steht jedoch das Gebot, die Staatswirtschaft, welche durch die Kriegslasten eine ernste Störung erlitten 
hat, wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Zu diesem Zwecke müssen dem Staate ausreichende Einnahmen 
erschlossen werden, wobei das Betreten neuer von den bisherigen abweichender Wege der Finanzpolitik 
unvermeidlich sein wird. Eine weise und strenge Ökonomie im Staatshaushalte, insbesondere die Unterlassung 
jedes nicht durch sachliche Zwecke unbedingt erheischten Verwaltungsaufwandes muß die Wiederherstellung 
des finanziellen Gleichgewichtes erleichtern. In diesem Rahmen des finanziell Zulässigen wird Meine Regierung 
unter Ihrer Mitwirkung auf die Gutmachung der Schäden des Krieges bedacht sein. Mit dem Wiederaufbau des 
Zerstörten wurde bereits begonnen und wird Ihre Fürsorge sich insbesondere jenen Gebieten  zuwenden müssen, 
die vom Kriege am meisten gelitten haben. Eine der dringendsten Aufgaben ist es, für die Hinterbliebenen der 
Gefallenen und für jene, die im Kriege ihre Arbeitsfähigkeit eingebüßt haben, vorzusorgen. Darüber hinaus gilt 
es, eine intensive Wohlfahrtspolitik in der doppelten Richtung der Produktionsförderung einerseits und der 
sozialen Fürsorge andererseits zu entfalten. 
Die Erfahrungen des Krieges haben bewiesen, welche wunderbare Elastizität der Produktion innewohnt. Sie wird 
sich neuerlich zu bewähren haben, wenn es sich darum handeln wird, den künftigen Übergang zur 
Friedenswirtschaft zu bewerkstelligen und aus der vielfältigen Gebundenheit, die der Kriegszustand mit sich 
brachte, den Weg zur normalen Gestaltung der Verhältnisse zurückzufinden. Auf der breiten Basis des 
wirtschaftlichen Ausgleichs mit den Ländern Meiner ungarischen heiligen Krone, welcher auf Grund der von 
Meinen beiden Regierungen vor kurzem getroffenen Vereinbarungen seinerzeit den Gegenstand Ihrer 
Beratungen bilden wird, und gestützt auf eine planmäßig ausgebaute Handelspolitik der Monarchie müssen wir 
alle Kräfte zusammenfassen, insbesondere aber die Erzeugung auf industriellem und gewerblichem wie auf 
landwirtschaftlichem Gebiete ergiebiger gestalten und verbilligen. Der vielfach noch nicht ausgenutzte Reichtum 
der Naturschätze, die Möglichkeit, den Wert der menschlichen Arbeit durch technische Hilfsmittel und durch 
zweckmäßige Methoden zu steigern, sollen eine verläßliche Quelle der Regeneration des Wohlstandes für den 
Einzelnen wie für die Gesamtheit werden. 
Nicht minder liegt Mir die soziale Fürsorge am Herzen. Der Krieg hat der Volkskraft schwere Einbuße 
verursacht, deren Ausgleichung nur von einer zielbewußten Bevölkerungspolitik5 erwartet werden kann. Es 
bedarf tatkräftiger Maßnahmen auf dem weiten Felde der Volkshygiene. Der Kampf gegen Volkskrankheiten, 
die Hintanhaltung der großen Säuglingssterblichkeit und Hand in Hand damit eine weitgehende Ausgestaltung 
unserer Jugendfürsorge, der Kampf gegen die Verwahrlosung der Jugend und die zeitgemäße Reform des 
veralteten Jugendstrafrechtes wird Ihre und die Sorge Meiner Regierung sein. Auch wird Vorsorge zu treffen 
sein, daß das Wohnungsbedürfnis der breiten Massen, insbesondere der kinderreichen Familien, befriedigt 
werde. Ebenso beanspruchen die Ihnen seit langer Zeit wohlvertrauten Fragen der Sozialversicherung dringend 
eine Lösung. Meine Regierung wird sich den Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung zur Pflicht machen. Sie 
wird ihr Augenmerk besonders jenem Teil unserer Arbeiterschaft zuwenden, von deren physischer und geistiger 
Leistungsfähigkeit die Zukunft unserer Volkskraft und unseres Wirtschaftslebens in erster Linie abhängt: den 
                                                                        

5 Auf einen Wink Kaiser Karls im Frühling 1917 reagierte der gesamtösterreichische Episkopat mit einem Schreiben an den 
Klerus, das ihn anwies, in der Bevölkerung die Friedensgesinnung zu erwecken und im Falle einer Demobilisierung sich 
gegen Invalide, Witwen und Waisen und bei der Rückkehr der Soldaten sich dementsprechend zu verhalten und eine gezielte 
Jugendpflege zu beginnen. Vgl. DAW, BIKO, Karton 11, Kardinal Leo Skrbensky im Namen des österreichischen 
Episkopates an den österreichischen Klerus, Druck.  
 



Frauen und den jugendlichen Arbeitern. Es wird Ihnen eine Regierungsvorlage zugehen über die Regelung der 
Arbeitszeit der Frauen und Jugendlichen und der Nachtarbeit der Jugendlichen. Auch der Mittelstand, der von 
den wirtschaftlichen Folgen des Krieges besonders schwer getroffen wurde, darf der eifrigen staatlichen 
Fürsorge nicht entbehren. 
Die gesamte Bevölkerung hat in schwerer Zeit die Erwartungen, die der Staat in sie zu setzen berechtigt war, 
nicht nur voll erfüllt, sondern übertroffen; sie darf im Staate keine Enttäuschung erleben. Gewiß wird die 
Verwirklichung eines solchen Fürsorgesystems nur allmählich und nur wohl überlegt erfolgen können, damit 
nicht etwa eine den besten Absichten entspringende Überstürzung die ökonomischen Grundlagen zerstört, auf 
denen das Gebäude der sozialen Wohlfahrt aufgerichtet werden soll6. Nur ein planmäßiges Zusammenwirken 
von Staat und Gesellschaft vermag die geistigen und materiellen Kräfte bereitzustellen, welche die 
Durchführung jener großen Aufgabe erfordert. 
In dem Kreis Ihrer nächsten Aufgaben, Meine Herren, finden Sie jene Maßnahmen der provisorischen 
Gesetzgebung, die unter Verantwortung der Regierung getroffen worden sind. Manches davon ist lediglich aus 
der Notwendigkeit des Augenblicks geschaffen und seine Bedeutung im Schwinden. Manches davon aber kann 
auch heute nicht entbehrt werden, und einiges ist wert, in dauernde Einrichtungen des Staates überzugehen. 
Geehrte Herren von beiden Häusern des Reichsrates! 
Ich weiß und achte es, daß Sie Ihren Auftrag von niemand als von Ihrem Gewissen empfangen dürfen; aber Sie 
werden die Stimme Ihres Gewissens nur dann richtig vernehmen, wenn Sie Ihr Auge über das Sondernde der 
wandelbaren Einzelheiten hinweg unverwandt auf die dauernden Zwecke der Gesamtheit richten. Die 
gewissenhafte Erfüllung der Pflichten gegen den Staat darf nicht an Bedingungen geknüpft sein; in ihr liegt die 
beste Bürgschaft für das Wohl des Reiches und zugleich die sicherste Gewähr für die Rechte der Völker. 
Die gewaltige Zeit, in der wir leben, hat dem staatlichen Bewußtsein neue Perspektiven eröffnet und den Blick 
für die wahren Größenverhältnisse der politischen Dinge geschärft. 
Ich war lang im Felde und habe die Helden, die unsere Grenzen verteidigen, am Werke gesehen. Ich kenne den 
Geist, der sie beseelt. Ich habe die einigende  und belebende Kraft dieses siegreichen Geistes  mit freudiger 
Bewunderung wahrgenommen. Und eben darum zweifle Ich nicht, daß die sittliche Verjüngung, die das 
Vaterland aus dem Weltkriege geschöpft hat, unser gesamtes staatliches Leben durchdringen und sich auch in 
den Arbeiten der Volksvertretung widerspiegeln wird. 
Bleiben Sie aber stets auch dessen eingedenk, daß die Kraft der Monarchie nicht zum wenigsten in ihren 
geschichtlich gewordenen Eigentümlichkeiten wurzelt und daß nur die liebevolle Bedachtnahme auf sie, diese 
lebendige Kraft zu erhalten und fortzuentwickeln vermag. Sorgen Sie darum eifrig für die Pflege der treuen 
Gemeinschaft mit den Ländern Meiner ungarischen heiligen Krone, die sich neuerlich als Fundament für die 
Machtstellung der Monarchie erprobt, fördern Sie das einträchtige Zusammenwirken der verschiedenen 
Volksstämme im Staate, die alle an dem Ruhme dieses Krieges Anteil haben. 
Geehrte Herren von beiden Häusern des Reichsrates !  
Noch einmal Meinen herzlichen Gruß! Es ist ein großer Augenblick, der den neuen Herrscher zum ersten Male 
mit den Volksvertretern zusammenführt. Die gemeinsame innige Liebe zum Vaterlande, der gemeinsame feste 
Wille, ihm bis zum  Äußersten zu dienen, sei die Weihe dieses Augenblicks ! Möge er ein Zeitalter blühenden 
Aufschwunges, ein Zeitalter der Macht und des Ansehens für das altehrwürdige Österreich, des Glückes und 
Segens für Meine geliebten Völker einleiten!  
Das walte Gott! 

                                                                        

6 Vgl. Nrn. 72; 102. 


