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E in Meilenstein in der d sterreicbischen S cbulge setzge bung
aus der liberalen Ara der Donaumonarcbie

11ie Revolution von 1848 hatte ihre Ursache in den auf Ideen
l,l der Aufkllrung fuRenden liberalen Reformvorstellungen und
in der Weigerung MBrtpRNrcHs, diese in Osterreich zu ver-
wirklichen. 1848 wurden Dinge in Gang gesetzt, die heutezuta-
ge selbstverstlndlich sind. Die neoabsolutistische Ara nach 1848
konnte die Umsetzung der revolutionlren Forderungen zwar
hintanhalten, aber aus dem BewuBtsein der Menschen verban-
nen konnte sie sie nicht mehr. Insofern war der Abschlu8 des
Konkordats von r8yy ein Anachronismus, verfestigte dieser Ver-
trag doch z.B. die mit dem Volksschulgesetz von r8o4 einge-
frihrte Uberwachung des staatlichen Schulwesens durch die ka-
tholische Kirche.

Die treibende Kraft der Restauration nach 1848 war ArnnBo
Fijnsr voN WINDIScHGR;iTz, dem man den Ausspruch unter-
stellt: >Der Mensch fingt fi.ir mich erst beim Baron an.n Feuda-
lismus, Militarismus und Klerikalismus sollten die Stiitzen des
Thrones und des Reiches bilden. Der Historiker War-rnn Roc-
cB schreibt: oEs herrschten zundchst Bestrebungen, Osterreich
in einen rein theokratischen Staat zu verwandeln.n Besonders
Unterrichtsminister LBo Gnep TsuN-HoHENsTEIN bemiihte
sich um eine enge Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche.
Durch kaiserliche Verordnungen vom r3. und 23. April r85o
wurden verschiedene, von kirchlicher Seite stets bekimpfte jo-
sephinische MaBnahmen beseitigt. Die Hauptwi.insche der Kir-
che betrafen vor allem das Ehe- und das Schulrecht. Schlie8lich
setzte sich die Auffassung durch, daB alle Kirche und Staat be-
treffenden Fragen in Form eines Konkordates am besten zu l,ijsen
wlren. Nach zweieinhalbJahren wurden die Verhandlungen mit
Rom erfolgreich abgeschlossen und deren Ergebnis in Form ei-
nes kaiserlichen Patents am Il. November r8yy verciffentlicht.
Das Konkordat hat das Eherecht einschlieBlich der Ehegerichts-
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barkeit ganz in kirchlichem Sinn geordnet, das Erziehun gswesen
katholisch-konfessionell ausgerichtet, den Religionsfonds der
Kirche iibergeben. Die Geistlichkeit unterstand der kirchlichen
Gerichtsbarkeit und die Regierung war rle{pflichtet, den Bischij-
fen bei Ausfiihrung der Urteile Hilfe zu leisten. Auch gegen die
Gllubigen konnte mit kirchlichen Strafen eingeschritten wer-
den.

Das Konkordat wurde in liberalen Kreisen des In- und Aus-
landes als Triumph Roms abgelehnt und auch die alten Josephi-
ner waren schwer verstimmt. GRrr-r-p,tnzpn duBerte sich zum
Konkordat mit den Versen: oVerkehrt ihr mit Moder und Schim-
mel, mit Konkordat und Glaubensgericht, gewinnt ihr die erste
Stelle im Himmel, aber in Deutschland nicht.n

Noch war ja Osterreich die fiihrende Macht im Deutschen
Bund, aber nicht mehr lange . Der Absolutismus erlin in der Di-
plomatie und im Krieg Niederlage aufNiederlage. Die Kriege der
Jahre r8y9 und 1866 hatten den Verlust von zwei bedeutenden
Provinzen (Lombardei und Venetien) zur Folge, eine vollstindi-
ge Isolierung im europlischen Staatensystem, das Ende des gro8-
deutschen Traumes, eine zerri.ittete Finanzlage und unzufriede-
ne Vrilker im Innern des Reiches. So konnte es nicht weiterge-
hen. Die Fdhrnisse politischen Wirkens und die Bevormundung
aller geistigen Bestrebungen hatten in weiten Kreisen des Volkes
eine bedenkliche Abkehr yon den Angelegenheiten und Interes-
sen des Staates und einen Hangzum frcihlichen, unbeschwerten
LebensgenuB erzetgt, der manchmal nicht zu yerstehen war. So
veranstaltete man in Wien am Thg nach der Schlacht von Kcinig-
grdtz, in der das Deutschmeister-Regiment im heroischen An-
griff auf Chlum schwerste Verluste erlitt, ein Sommermaskenfest
im Prater, obwohl die Katastrophe schon in ganz Wien bekannt
war. Der Dichter Luowrc Aucusr FnaNrr schrieb an ANe-
sTAsrus GnijN: >Es ist empdrend, zooo Wiener und Wienerinnen
amiisieren sicb, trinken, essen, lachen und tanzen im Prater. Verdient
solches Gesindel nicbt sein Scbicksal?o

Nach Kiiniggratzwar eine Neuordnung des Staates, die schon
im Oktoberdiplom von 186o und im Februarpatentvon 186r ver-
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sucht worden war, unvermeidlich geworden. Eine neue Verfas-
sung sollte entstehen, der Ausgleich mit Ungarn drdngte , und
weite Kreise forderten die Beseitigung des Konkordates. Die
treibende Kraft in dem nun einsetzenden parlamentarischen
Kampf war der Liberalismus. Er wurde eigentlich nur von einer
diinnen Oberschicht der Intelligenz getragen, erzielte aber
durch ti.ichtige Fi.ihrer und die nahezu vollstdndige Herrschaft
iiber die Presse eine groBe Breitenwirkung. Durch den Mangel
an sozialem Denken verlor er allerdings bald seinen Anhang im
Bauernstand und bei der Arbeiterschaft und wurde die Partei des
besitzenden stddtischen Biirgertums.

Das Reformwerk der Liberalen umfa8te drei Gebiete: Als Ver-
treter der Demokratie und des Mehrheitsprinzips ging es ihnen
um Verfassung und Rechtsstaat, auf dem Gebiet der Kultur er-
strebten sie freiheitliche Bildungsgesetze' auf dem Gebiet der
Wirtschaft kam es zu einer Bliite der kapitalistischen Wirt-
schaftsordnung. Uber die Schulreformen der liberalen Ara
schreibt Hpr,irlulr ENcBLsnEcHT in dem im Anhang genann-
ten Buch: >Zpi.schen 1867 und 1879 erlebte das liberale Bildung:-
konzept seine Hocbbliin. Es kann vielleicht mit den Scblagworten Frei-
b e it (B e r e cb ti gun g j e de s S taa ts biir ger s, (Jn t errich t s - und Erzi e bun g -
anstalten zu griinden und an ibnen (Jnterricbt zu erteilen, penn er
dazu beJ)ibigt ist; keinerlei Bescbrrinkung des hhuslicben (Jnterricbtsl
Freiheit der Wissenscbaft und ibrer Lebre usn ), Laizismus (Inter-
konfe ssionalittit de s staatlicb en S chulwesens ; Aus s cb altung des Einflus-
ses der Kircbe auf die Scbulaufsicbt u. ti. )und Emanzipation (Gleicb-
b erecb tigung der ij sterreicb is ch en Nationalitriten, G leich b erecb ti.gun g
der Frau u. ri.) knapp amscbrieben merden. Das i.n einem beacbtlicben
Ausmaf damals perwirklicbte Konzept purde in der Folge zpar in sei-
nen laizistiscben Ansprilcben etnas gebremst, docb von der Hocbbiiro'
kratie in den mesentlicben Punkten weiterbin exekutiert. Die zeitgent)s-
sis ch en Le brerverbcinde s tanden den lib eralen B e strebungen durcbwe gs

?ositiv gegeniiber.<
Am zr. Dezember 1867 wurde das heute noch geltende Staats-

grundgesetz iiber die allgemeinen Rechte der Staatsbiirger be-
schlossen, dessen das Bildungswesen betreffender Artikel mit
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dem bekannten Satz beginnt: >Die Wissentcbaft und ibre Lehre ist
frei.<

Am r . Jdnner 1868 wurde Fijnsr Kanr (>CaRLos() Aunns-
IERG zum cisterreichischen Ministelprlsidenten ernannt. Zu
seinem Kabinett gehiirten prominente Liberale, wie JoHaNN
NBpouur BERGER, IcNaz Pr-p,Npn und vor allem der popu-
ldre deutschbcjhmische Justizminister Eouano HBnssr. Als
Vertrauensmann des Kaisers galt der Kriegsminister und spltere
Ministerprlsident Gnar EouRno TaarpB.

Im Parlament begann nach Erledigung des Verfassungswerkes
der Kampfum die Herbstschen Entwi.irfe der nach dem Monat ih-
res Inkrafttretens so genannten >Maigesetze<. Diese drei Geset-
ze betrafen Ehe, Schule sowie interkonfessionelle Verhdltnisse
und griffen ganz wesentlich in das heikle Problem der Beziehun-
gen zwischen Staat und Kirche ein.

Am zo. Mdrz 1868 hielt Gner ANroN AuBnspBnc (ANe-
sTASIUs GntiN) im Herrenhaus seine gro8e Rede ftr die An-
nahme eines neuen Ehegesetzes, das die durch das Konkordat
herbeigefiihrte weitgehende Ausschaltung des Allgemeinen Biir-
gerlichen Gesetzbuches ftr katholische Ehen riickgdngig mach-
te. Unter dem Eindruck dieser Redewurde am 2r. Mdrz das Ehe-
gesetz angenommen und damit die erste Bresche in die Konkor-
datsvereinbarungen geschlagen. Der kranke GRrr-r-p,tnzen
hatte sich zur Abstimmung auf einer Bahre in den Saal tragen las-
sen. Es gab groBe Kundgebungen in Wien und in anderen StId-
ten Osterreichs, Fe stbeleuchtungen und einen Fackelzug fi.ir Au-
ersperg.

Das als nlchstes vorgelegte und am z. April 1868 beschlosse-
ne Schulgesetz schrieb eindeutig fest: ,Die oberste Leitung und
Aufsicht iiber das gesamte Unterrichts- und Erziehungswesen
steht dem Staat zu und wird durch die hiezu gesetzlich berufenen
Organe ausgeiibt.n Damit war die cisterreichische Schule zumin-
dest theoretisch dem EinfluB der Kirche entzogen. (In der Praxis
ergaben sich bei der Ausfiihrungsgesetzgebung der Llnder noch
grof(e Schwierigkeiten.) Auf der Basis dieses Regelwerks sollte
nun ein ,Reichsvolksschulgesetzn ausgearbeitet werden, das die
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interkonfessionelle, achtjdhrige, staatliche Pflichtschule und die
Einfi.ihrung vierjdhriger Lehrerbildungsanstalten zum Inhalt hat-
te.

Diese Aufgabe wurde von den Ministerialrdten Dn. Canr
voN STREMAvR, einem spdteren Unterrichtsminister, und Dn.
BBBn sowie einem engen Kreis wohlausgewihlter Fachleute
iibernommen. Das Ergebnis war aus einem GuB, erfaBte alles Er-
forderliche in einer klaren Textierung und gewdhrleistete damit
eine eindeutige Auslegung aller Bestimmungen, und es war
bahnbrechend fi.ir eine neue, auf geistigen und wirtschaftlichen
Fortschritt ausgerichtete Zeit. Die neue Volksschule sollte fiir
das ganze Reichsgebiet einheitlich, den Kindern aller Schichten
ohne Unterschied der sozialen Herkunft, de s Vermcigens und des
Einkommens der Eltern sowie ohne Beschrdnkung des religicisen
Bekenntnisses zugdnglich sein. Eine derart einheitliche und allen
gemeinsame Volksbildung ist in Deutschland erst nach r9r8 und
in England gar erst nach 1944 erreicht worden.

Das Reichsvolksschulgesetz unterschied sich von der laizisti-
schen Schulgesetzgebung anderer Staaten aber auch durch die
Thtsache, daB es die Bedeutung der religitis-sittlichen Erziehung
nicht leugnete und den obligatorischen Religionsunterricht bei-
behielt. Das zeigt, da8 die Liberalen keineswegs die katholische
Kirche an sich in Frage stellten, sondern nur den machtbesesse-
nen Klerus in die Schranken weisen wollten.

Am z. Mdrz 1869legte Unterrichtsminister Dn. Lpopor,o
HasNER, Rr:rrlBn voN Anrna (r8r8-r89r), dem cisterreichi-
schen Abgeordnetenhaus den Entwurf des Reichsvolksschulge-
setzes vor. In seiner einleitenden Rede fi.ihrte er unter anderem
aus:

,Ich glaube ilber die Bedeutung der Aufgabe, welcbe sicb dle Regle-
rungmit dieser Vorlage gesallt bat, micb nicbt weitLiufigverbreiten zu
miissen. Die Gesetzgebungilber das Volksschulpesen bat zu ibrer Auf-
gabe, die allgemeine volksbildung den Anforderungen der Zeit gemtif
zu gestalten. Nun ist es meine Uberzeugung daf das Zeugnis oder der
Mafstab fiir den Stand der Kultur ei.nes Staates nicbt in der Bildung
ei.nzelner bevorzugter Klassen, sondern gerade in der allgemeinen
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Volhsbildung gelegen ist, melcbe die Volksscbule pflegt Sie ist zugleich
das Fundament, dessen die Unterrichtsverwaltungbeda$ um mit ibren
Reformen auf den biiberen Stufen des Unterricbtswesens vorwiirts zu
kommen. Damit ist an und fir sicb im Prinzip der Zweck, die Unter-
ricbtsgesetzgebung in Rilcksicbt auf dU Volksscbule auf einen miiglicbst
boben Standpunkt zu bringen, gerechtfertigt.

Die Regierung bat, was die Mittel zur Erreicbung dieses Zieles be-
trffi, sicb der tiufersten Vorsicht bedient. Weit entfernt pon der Eitel-
keit biirokratiscber Allpissenbeit, bat sie sicb bei. der Ausarbeitung des
Gesetzes zunlichst mit einem engrten Kreise von Sacbperstrindigen ins
Einvernehmen gerctz4 auf diesem Wege jenen Entwurf zustandege-
bracbt und sodann denselben einem weiteren Kreise von Mrinnern, teih
aus den Landesausscbiissen und zpar namentlich solcben, melcbe als Re-
ferenten sicb mit Scbulangelegenheiten zu bescbtiftigen Gelegenbeit bat-
ten, teils aus dem Lebrerstande, teils Mrinnern, welcbe sonst aus eige-
nem Antrieb sicb wissenscbaftlich und praktiscb mit dem Schulwesen be-
faft haben, zur Begutacbtung vorgelegt. Die Regierung bffi und
wiinscbt, daf durcb das Zusammenpirhen aller gesengebenden Fakto-
ren ein pollendetes Werk - sopeit eben ein Menscbenwerk pollendet sein
kann - zustandegebracbt werde. Wird dieses erreicbt, dann pird ibr
Streben pollhommen belobnt sein in dem Bewuftsein, daf di.e rc zustdn-
degebracbte Scbdpfung fiir alle Folge dem vaterlande segensreicbe
Friicbte bringen perde. Hiermit ilbergebe icb die Vorlage dem Herrn
Pr tis ide nt en zur ge s cb tifts or dnun g:mrif igen B e b andlung. <

Drei Tage - den zr ., 22. und 23. April - dauerte die General-
debatte im Abgeordnetenhaus und auch das Herrenhaus hatte am
ro. Mai dariiber eine groBe Debatte. Uber 3o Reden wurden
dazu gehalten und mit schlagenden Argumenten wehrten die
Freunde des neuen Gesetzes die Angriffe ab, die von Seiten der
slawischen und italienisch-klerikalen Autonomisten und der
deutschen Klerikalen kamen. Unter den Reden, die im April und
Mai desJahres 1869 zur Verteidigung des Reichsvolkschulgeset-
zes gehalten wurde n, sind viele vo n ganz au8erordentlicher Kraft
und nicht blo8 von historischem Interesse. Die Argumente, die
in den Reden des Unterrichtsministers HAsNER, des Berichter-
statters im Abgeordnetenhaus Dn. DInsu, der oberdsterrei-
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chischen Abgeordneten Dn. FReNz Gnoss und Dn. voN FI-
culy, des niederijsterreichischen Abgeordneten ScttINDLER,
des Berichterstatters im Herrenhaus Dn. UNGER, des GnarBN
ANroN Aur,Rspr,nc und noch anderer Redner vorgebracht
wurden und die in den stenographischen Protokollen beider
Hduser festgehalten sind, geben Zeugnis von der hohen geisti-
gen Reife, von der griindlichen Sachkenntnis des Verhandlungs-
gegenstandes, der ehrlichen Uberzeugung und nicht zuletztvon
noblen Umgangsformen.

Zt dennamhaftesten Gegenrednern gehiirten die Ab geordne-
ten Pater GnButtBn und Dn. Jiicen aus Tirol, der Abgeord-
nete SawczyNsKr aus Galizien, Gnep GorucHowsri und
Fiinsr Janr,oNowsrl.

Dn. Jiicnn behauptete, daB die Sittlichkeit mit zunehmender
Bildung abnehme. Je mehr Bildung, umso mehr Verbrechen. In
einer Versammlung des liberalen politischen Vereines in Linz
sagte dazu FnBrnBnn voN WBrcns sehr bei8end: >Dieser Herr,
ein Universitritsprofessor, trrigt Gescbicbte por. Man muf voraussetzen,
daf seine Vortrrige blldend sind. Und docb bringt er es'ilbers Herz,
dur cb Ve rm e b run g d e r B i I dun g zur Ve r m e b run g d e r Ve r b r e cb e n b e izu-
tragen. Es bestebt bei ibm also ein ffinbarer Widerspracb zwiscben der
Aberzeugungund dem Beruf, oder seine Vorlesungen baben nicht den
Zweck, seine Zubiirer zu bilden.o

Ebenso skurril die Wortmeldung von Pater GnButtr,n. Der
Redakteur der >Neuen Freien Presse<, DaNIBl StrtzeR, be-
richtete dariiber: >In der Debatte ilber das Volksscbulgesetz ist et wi.e-
der recbt lustig zugegangen. Der Tiroler Pater Greutter zog in seiner
komischen Soloszene eine scberzbafte Parallele zwiscben dem Staat und
einem gemi)bnlicben Einbrecber, aus der bervorging wie dat Gesetz den
ersteren auf Kosten des letzteren in augenJ)illiger Wei;e bevorzugt, nacb
der Depise: Die kleinen Diebe btingt man, die grofen laft man laufen.
Das neue Volksschulgesetz gewribrt nrimlicb dem Staat weitesten Spiel-
raum und gestattet ibm, das Kind der Mutter zu entrelflen. Der freche
Geselle Staat bat dann natiirlicb nicbt Eiligeres zu taq als die ge-
raubten Kinder in einer abgelegenen Volksscbule zu verbergen, wo sie
dann durcb seine Spiefgesellen, die Scbullebrer, im Lesen und Scbreiben
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anterricbtet und auf diese Weise zu Haaptspit'z.buben erzogen Derden.(
Trotz des fanatischen, oft recht ungeschickten Widerstandes

der kirchlichen und kirchlich gesinnten Kreise wurde das
Reichsvolksschulgesetz am 14. Mai 1869 mit groBer Mehrheit
angenommen. Es bildete fiir lange Zeitdie Grundlage des cister-
reichischen Pflichtschulwesens und wurde von einer aus demiiti-
gender klerikaler Bevormundung befreiten Lehrerschaft getra-
gen. Wie man damals den Lehrer sah, zeigt uns ein Zeitungsarti-
kel, den der schon genannte DaNrBr SrItzBn anliBlich des
Schullehrertages am Iz.Juni I87o schrieb: >Einer gri)tleren Kar-
riere, als der deutscbe Scbullehrer in der ffintlicben Meinung gemacbt
hat, diirften sich wobl nur wenig andere bungri.ge Sterbliche ri,ihmen.
Bis zum Jabre t866 gehi)rten der Scbneider und der Scbullebrer zu je-
nen Herren der Schdpfung pelcbe nur in besonders gilnstigen Erntejah-
ren einen Scbatten warfen. Nach derUberzeugungdes Volkes bat jedocb
dem ersteren, ungeacbtet seines geri.ngen spezifi;cben Gewicbtes, das
Bilgeleisen in den Stiirmen des Lebens einen sicberen Halt geboten. Den
Scbullebrer bat das Volk nie anders denn als einen Mrir4trer unserer
mllllcben Verpflegsverbriltnhrc betracbtet, der in der Regel von seinen
irdiscben Leiden durcb ein pldtzlicbes Aufscblagen der Brotmeblpreise
erliist murde.o

In Oberbsterreich war der streitbare Bischof FnaNz Josnr
RuorcrBn ein erbitterter Gegner der liberalen Gesetzgebung.
Auf dem Landtag inLinz erkldrte er, das Konkordat stehe tiber
all diesen neuen Gesetzen. Statthalter Gnap HonBNwanr wies
die Ausftlle des Bischofs zuriick. Mit seiner weitgehenden Op-
position stehe der Bischof allein da, er mcige die Regierung nicht
drdngen. Der Landtag mcige sich erinnern, daB er berufen sei,
aufzubauen und nicht niederzureiBen, und er miige daher Rudi-
giers Ausfiihrungen nicht weiter beri.icksichtigen. Abgeordneter
Frcur-v rief: >Biscbofsstimme ist nicbt Gottes Stimmrl.. In einem
Hirtenbrief vom T. September 1868 wetterte der Bischof gegen
die Maigesetze und forderte den Klerus zu offenem Widerstand
auf. Die Gesamtauflage (y.ooo Exemplare) dieses Hirtenbriefs
wurde beschlagnahmt und die strafgerichtliche Untersuchung
gegen den Bischof wegen Stiirung der ijffentlichen Ruhe einge-
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leitet. RuoIcInn weigerte sich, vor dem Richter zu erscheinen.
Am t.Juni 1869 wurde er durch die Polizei vorgefiihrt und zu 14
Thgen Kerker verurteilt. Die Strafe kam nie zumYollzug. Unter
groRer allgemeiner Zustimmung begnadigte der Kaiser den tem-
peramentvollen Kirchenfiirsten, der auch bei seinen Gegnern
hohes Ansehen genoB.

Das liberale Reformwerk konnte nur unter Au8erachtlassung
von Konkordatsbestimmungen realisiert werden. De facto war
der Vertrag mit dem Vatikan bereits vielfach verletztworden, ehe
es im August r87o zur offiziellen Kiindigung durch die Krone
kam. Letzter AnlaB war das beim ersten Vatikanum 1869 ver-
kiindete Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes. Vor Regie-
rungsseite wurde argumentiert, daB ihr der bisherige Vertrags-
partner abhanden gekommen sei, weil sich dessen Natur so
grundlegend gedndert habe. Sogar der Kaiser, ansonsten kein
Freund liberaler Politik, stimmte zu und rechtfertigte den Schritt
seiner Regierung in einem ausfthrlichen Schreiben an den Papst.

Fiir die Lehrer waren die liberalen Schulgesetze jedenfalls ein
Segen, hatten sie dadurch doch Unabhdngigkeit und Ansehen er-
rungen. Ein frischer Wind wehte durch die Schulstuben, besser
ausgebildete Lehrer sorgten fiir didaktischmethodische Neue-
rungen im Unterricht und wurden auch au8erhalb der Schulen als
Volksbildner und Kulturtrlger aktiv. Der ZusammenschluB in
Lehrervereinen diente vornehmlich der Verteidigung ihrer
Rechte und der Verbesserung ihrer sozialen Lage. Tiichtige und
aufrechte Mdnner iibernahmen die Fi.ihrung, auch im Kampf mit
den Gegnern des Reichsvolksschulgesetzes, der nie glnzlich er-
losch. Als Ergebnis einer konservativen Wende (Regierung Thaf-
fe) kam es r883 zwar zu einer Gesetzesnovelle, die von der gro-
Ben Mehrheit der Lehrer als Ri.ickschritt empfunden wurde. In
seiner wesentlichen Substanz hatte das Reichsvolksschulgesetz
aber bis 196z Bestand, wo es durch das Schulorganisationsge setz
abgeliist wurde.
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