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setzge
bung
Scbulge
E in Meilensteinin der dsterreicbischen
ausder liberalenAra derDonaumonarcbie
ihre Ursachein den auf Ideen
11ie Revolution von 1848hatte
l,l der Aufkllrung fuRendenliberalenReformvorstellungenund
in der WeigerungMBrtpRNrcHs, diese in Osterreich zu verwirklichen. 1848wurden Dinge in Gang gesetzt,die heutezutaAra nach 1848
ge selbstverstlndlichsind. Die neoabsolutistische
konnte die Umsetzung der revolutionlren Forderungen zwar
hintanhalten, aber aus dem BewuBtseinder Menschenverbannen konnte sie sie nicht mehr. Insofern war der Abschlu8 des
Konkordatsvon r8yy ein Anachronismus,verfestigtedieserVertrag doch z.B. die mit dem Volksschulgesetzvon r8o4 eingefrihrte Uberwachungdes staatlichenSchulwesensdurch die katholischeKirche.
Die treibendeKraft der Restaurationnach 1848war ArnnBo
Fijnsr voN WINDIScHGR;iTz,demmandenAusspruchunterstellt: >Der Mensch fingt fi.ir mich erst beim Baron an.n Feudalismus, Militarismus und Klerikalismussollten die Stiitzen des
Thronesund desReichesbilden. Der Historiker War-rnn RoccB schreibt: oEsherrschtenzundchstBestrebungen,Osterreich
in einen rein theokratischenStaat zu verwandeln.nBesonders
UnterrichtsministerLBo Gnep TsuN-HoHENsTEIN bemiihte
sich um eine engeZusammenarbeitmit der katholischenKirche.
Durch kaiserlicheVerordnungenvom r3. und 23. April r85o
wurden verschiedene,von kirchlicher Seitestetsbekimpfte josephinischeMaBnahmenbeseitigt. Die Hauptwi.inscheder Kirche betrafenvor allem das Ehe- und das Schulrecht.Schlie8lich
setztesich die Auffassungdurch, daB alle Kirche und StaatbetreffendenFragenin Form einesKonkordatesam bestenzu l,ijsen
wlren. Nach zweieinhalbJahrenwurden die Verhandlungenmit
und deren Ergebnisin Form eiRom erfolgreichabgeschlossen
nes kaiserlichenPatentsam Il. November r8yy verciffentlicht.
Das Konkordat hat dasEherechteinschlieBlichder Ehegerichts-
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barkeit ganzin kirchlichemSinn geordnet,dasErziehungswesen
katholisch-konfessionellausgerichtet,den Religionsfondsder
Kirche iibergeben.Die Geistlichkeitunterstandder kirchlichen
Gerichtsbarkeitund die Regierungwar rle{pflichtet,den Bischijfen bei Ausfiihrung der Urteile Hilfe zu leisten.Auch gegendie
Gllubigen konnte mit kirchlichen Strafen eingeschrittenwerden.
Das Konkordat wurde in liberalen Kreisen des In- und Auslandesals Triumph Roms abgelehntund auch die altenJosephiner waren schwerverstimmt. GRrr-r-p,tnzpn duBertesich zum
Konkordat mit den Versen:oVerkehrtihr mit Moder und Schimmel, mit Konkordat und Glaubensgericht,gewinnt ihr die erste
Stelleim Himmel, aber in Deutschlandnicht.n
Noch war ja Osterreich die fiihrende Macht im Deutschen
Bund, aber nicht mehr lange. Der Absolutismuserlin in der Diplomatieund im Krieg NiederlageaufNiederlage.Die Kriege der
Jahre r8y9 und 1866 hatten den Verlust von zwei bedeutenden
Provinzen(Lombardeiund Venetien)zur Folge, einevollstindige Isolierungim europlischenStaatensystem,
dasEndedesgro8deutschenTraumes,eine zerri.itteteFinanzlageund unzufriedene Vrilker im Innern des Reiches.So konnte es nicht weitergehen. Die FdhrnissepolitischenWirkens und die Bevormundung
aller geistigenBestrebungenhattenin weiten KreisendesVolkes
einebedenklicheAbkehr yon den Angelegenheitenund Interessendes Staatesund einen Hangzum frcihlichen,unbeschwerten
LebensgenuBerzetgt, der manchmalnicht zu yerstehenwar. So
veranstalteteman in Wien am Thg nach der Schlachtvon Kciniggrdtz, in der das Deutschmeister-Regiment
im heroischenAngriff auf Chlum schwersteVerlusteerlitt, ein Sommermaskenfest
im Prater,obwohl die Katastropheschonin ganz Wien bekannt
war. Der Dichter Luowrc Aucusr FnaNrr schrieban ANesTAsrus GnijN: >Esist empdrend,
zooo Wienerund Wienerinnen
amiisierensicb,trinken, essen,
lachenund tanzenim Prater. Verdient
solches
Gesindel
nicbt seinScbicksal?o
Nach Kiiniggratzwar eineNeuordnungdesStaates,die schon
im Oktoberdiplomvon 186ound im Februarpatentvon186r ver-
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sucht worden war, unvermeidlichgeworden.Eine neue Verfassung sollte entstehen,der Ausgleich mit Ungarn drdngte, und
weite Kreise forderten die Beseitigung des Konkordates. Die Neuordnung
des
nach
Staates
parlamentarischen
treibende Kraft in dem nun einsetzenden
1855
Kampf war der Liberalismus.Er wurde eigentlichnur von einer
diinnen Oberschicht der Intelligenz getragen, erzielte aber
durch ti.ichtigeFi.ihrerund die nahezuvollstdndigeHerrschaft
iiber die Presseeine groBeBreitenwirkung. Durch den Mangel
an sozialemDenken verlor er allerdingsbald seinenAnhang im
Bauernstandund bei der Arbeiterschaftund wurde die Parteides
besitzendenstddtischenBiirgertums.
DasReformwerkder Liberalenumfa8tedrei Gebiete:Als Vertreter der Demokratie und des Mehrheitsprinzipsging es ihnen
um Verfassungund Rechtsstaat,auf dem Gebiet der Kultur erstrebten sie freiheitliche Bildungsgesetze'auf dem Gebiet der
Wirtschaft kam es zu einer Bliite der kapitalistischen Wirtschaftsordnung.Uber die Schulreformen der liberalen Ara
schreibtHpr,irlulr ENcBLsnEcHT in dem im Anhang genannten Buch: >Zpi.schen1867 und 1879 erlebtedasliberaleBildung:FreikonzeptseineHocbbliin.Es kannvielleichtmit denScblagworten
(Jn
gErzi
e
bun
j
t
errich
t
s
und
ts
biir
ger
s,
beit (B er ecbti gung edes Staa
penn
er
anstaltenzu griindenund an ibnen (Jnterricbtzu erteilen,
(Jnterricbtsl
des
hhuslicben
dazu beJ)ibigtist; keinerleiBescbrrinkung
und ibrer Lebre usn), Laizismus (InterFreiheit der Wissenscbaft
en Schulwesens
konfessionalittitdes staatlicb
; Ausscbaltung desEinflusu. ti.)und Emanzipation(GleicbsesderKircbeauf die Scbulaufsicbt
ti.gung
ischen Nationalitriten, Gleichberecb
tigung der ijsterreicb
berecb
merden.Dasi.n einembeacbtlicben
der Frau u. ri.) knappamscbrieben
Ausmaf damalsperwirklicbteKonzeptpurde in derFolgezpar in seidocbvon der Hocbbiiro'
nen laizistiscbenAnsprilcbenetnasgebremst,
Punktenweiterbinexekutiert.Die zeitgent)skratie in denmesentlicben
durcbwe
gs
s
tanden
den liberalenB estrebungen
en
Le
brerverbcinde
sis
ch
?ositiv gegeniiber.<
Am zr. Dezember1867wurde dasheutenoch geltendeStaatsgrundgesetziiber die allgemeinenRechte der Staatsbiirgerbeschlossen,dessendas BildungswesenbetreffenderArtikel mit

21.Dezember
1857Staatrgrundgesetz
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dem bekanntenSatzbeginnt: >DieWissentcbaft
und ibre Lehreist
frei.<
Am r . Jdnner1868wurde Fijnsr Kanr (>CaRLos()AunnsIERG zum cisterreichischenMinistelprlsidenten ernannt. Zu
seinem Kabinett gehiirten prominente Liberale, wie JoHaNN
NBpouur BERGER,IcNaz Pr-p,Npnund vor allemder populdre deutschbcjhmische
Justizminister Eouano HBnssr. Als
Vertrauensmanndes Kaisersgalt der Kriegsministerund spltere
Ministerprlsident Gnar EouRno TaarpB.
Maigesetze:
Im ParlamentbegannnachErledigungdesVerfassungswerkes
Problemezwider
Kampfum die HerbstschenEntwi.irfeder nachdem Monat ihschenStaatund
Kirche res Inkrafttretensso genannten>Maigesetze<.
Diesedrei Gesetze betrafen Ehe, Schule sowie interkonfessionelleVerhdltnisse
und griffen ganzwesentlichin dasheikle Problemder Beziehungen zwischenStaatund Kirche ein.
Am zo. Mdrz 1868hielt Gner ANroN AuBnspBnc (ANesTASIUs GntiN) im Herrenhausseine gro8e Rede ftr die Annahme eines neuen Ehegesetzes,das die durch das Konkordat
herbeigefiihrteweitgehendeAusschaltungdesAllgemeinenBiirgerlichenGesetzbuchesftr katholischeEhen riickgdngig machte. Unter dem Eindruck dieserRedewurdeam 2r. Mdrz dasEhegesetzangenommenund damit die ersteBreschein die Konkordatsvereinbarungengeschlagen.Der kranke GRrr-r-p,tnzen
hatte sichzur Abstimmungauf einer Bahrein den Saaltragenlassen. Es gab groBeKundgebungenin Wien und in anderenStIdten Osterreichs,Festbeleuchtungenund einenFackelzugfi.irAuersperg.
das
Schulgesetz,
Das als nlchstesvorgelegteund am z. April 1868beschlosseobersteleitung
ne Schulgesetzschriebeindeutigfest: ,Die obersteLeitung und
und Aufsicht
dem Staat Aufsicht iiber das gesamteUnterrichts- und Erziehungswesen
zuordnet
steht dem Staatzu und wird durch die hiezu gesetzlichberufenen
Organeausgeiibt.nDamit war die cisterreichische
Schulezumindesttheoretischdem EinfluBder Kirche entzogen.(In der Praxis
ergabensichbei der Ausfiihrungsgesetzgebung
der Llnder noch
grof(e Schwierigkeiten.)Auf der BasisdiesesRegelwerkssollte
nun ein ,Reichsvolksschulgesetzn
ausgearbeitetwerden, dasdie

t85s
Reichsvolksschulgesetz

o0. Landeslebrerverein t86 7

207

interkonfessionelle,achtjdhrige,staatlichePflichtschuleund die
zum Inhalt hatEinfi.ihrungvierjdhrigerLehrerbildungsanstalten
te.
Diese Aufgabe wurde von den Ministerialrdten Dn. Canr
voN STREMAvR,einem spdterenUnterrichtsminister,und Dn.
BBBn sowie einem engen Kreis wohlausgewihlter Fachleute
iibernommen.DasErgebniswar auseinemGuB, erfaBteallesErforderlichein einer klaren Textierung und gewdhrleistetedamit
eine eindeutige Auslegung aller Bestimmungen, und es war
bahnbrechendfi.ir eine neue, auf geistigenund wirtschaftlichen
Fortschritt ausgerichteteZeit. Die neue Volksschulesollte fiir
dasganzeReichsgebieteinheitlich, den Kindern aller Schichten
und des
ohneUnterschiedder sozialenHerkunft, des Vermcigens
Einkommensder Eltern sowieohne Beschrdnkungdesreligicisen
zugdnglichsein.Eine derart einheitlicheund allen
Bekenntnisses
gemeinsameVolksbildungist in Deutschlanderst nach r9r8 und
in Englandgar erst nach 1944erreichtworden.
unterschiedsich von der laizistiDas Reichsvolksschulgesetz
anderer Staatenaber auch durch die
schen Schulgesetzgebung
Thtsache,daBesdie Bedeutungder religitis-sittlichenErziehung
nicht leugneteund den obligatorischenReligionsunterrichtbeibehielt. Das zeigt, da8 die Liberalenkeineswegsdie katholische
Kirche an sich in Fragestellten, sondernnur den machtbesessenen Klerus in die Schrankenweisenwollten.
Am z. Mdrz 1869legte UnterrichtsministerDn. Lpopor,o t869
vorlagedesEnHasNER, Rr:rrlBn voN Anrna (r8r8-r89r), dem cisterreichi- wurfes
desschenAbgeordnetenhausden Entwurf des Reichsvolksschulge- Reichsvolksschulgesetzes
setzesvor. In seinereinleitendenRede fi.ihrteer unter anderem
aus:
,Ich glaubeilber die BedeutungderAufgabe,welcbesicbdle Reglezu
rungmit dieserVorlagegesalltbat, micbnicbtweitLiufigverbreiten
dasVolksschulpesen
bat zu ibrer AufDie Gesetzgebungilber
miissen.
gabe,die allgemeinevolksbildungdenAnforderungender Zeit gemtif
zu gestalten.Nun ist esmeineUberzeugungdaf dasZeugnisoderder
Staatesnicbt in der Bildung
Mafstabfiir denStandder Kultur ei.nes
ei.nzelnerbevorzugterKlassen,sonderngeradein der allgemeinen
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pflegt Sie ist zugleich
Volhsbildunggelegenist, melcbe
die Volksscbule
um mit ibren
dasFundament,dessen
die Unterrichtsverwaltungbeda$
vorwiirts zu
Reformenauf den biiberenStufendesUnterricbtswesens
kommen.Damit ist an undfir sicbim Prinzip der Zweck,die Unterauf einenmiiglicbst
ricbtsgesetzgebung
in Rilcksicbtauf dU Volksscbule
bobenStandpunktzu bringen,gerechtfertigt.
ZielesbeDie Regierungbat, wasdie Mittel zur Erreicbungdieses
trffi, sicbder tiuferstenVorsichtbedient.Weit entferntponder Eitelkeit biirokratiscber
Allpissenbeit,bat siesicbbei.derAusarbeitungdes
ins
Gesetzes
zunlichstmit einemengrtenKreisevon Sacbperstrindigen
Einvernehmen
gerctz4 auf diesemWegejenen Entwurf zustandegeeinemweiterenKreisevonMrinnern, teih
bracbtund sodanndenselben
melcbe
als ReausdenLandesausscbiissen
und zpar namentlichsolcben,
zu bescbtiftigen
Gelegenbeit
batferentensicbmit Scbulangelegenheiten
ten, teils ausdemLebrerstande,
teilsMrinnern, welcbesonstauseigebenemAntrieb sicbwissenscbaftlich
undpraktiscbmit demSchulwesen
und
zur
Begutacbtung
vorgelegt.
Die
Regierung
bffi
haben,
faft
Faktoaller gesengebenden
wiinscbt,daf durcbdasZusammenpirhen
pollendetsein
Werk - sopeitebenein Menscbenwerk
ren ein pollendetes
werde.Wird dieseserreicbt,dann pird ibr
kann - zustandegebracbt
belobntseinin demBewuftsein,daf di.erc zustdnStrebenpollhommen
degebracbte
Scbdpfungfiir alle Folge dem vaterlande segensreicbe
Friicbte bringenperde.Hiermit ilbergebeicb die VorlagedemHerrn
Prtisidentenzur gescbtiftsordnung:mrifigenB ebandlung.<
Die GenaeralDrei Tage- den zr ., 22. und 23. April - dauertedie Generaldebattedauerte
und auchdasHerrenhaushatteam
drei Tage debatteim Abgeordnetenhaus
ro. Mai dariiber eine groBe Debatte. Uber 3o Reden wurden
dazu gehalten und mit schlagendenArgumenten wehrten die
Freundedes neuenGesetzesdie Angriffe ab, die von Seitender
slawischenund italienisch-klerikalenAutonomisten und der
deutschenKlerikalenkamen.Unter den Reden,die im April und
Mai desJahres1869zur VerteidigungdesReichsvolkschulgesetzesgehaltenwurden, sindviele von ganzau8erordentlicherKraft
und nicht blo8 von historischemInteresse.Die Argumente, die
in den Reden desUnterrichtsministersHAsNER, desBerichterstattersim AbgeordnetenhausDn. DInsu, der oberdsterrei-
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chischenAbgeordnetenDn. FReNz Gnoss und Dn. voN FIAbgeordnetenScttINDLER,
culy, des niederijsterreichischen
desBerichterstattersim HerrenhausDn. UNGER, des GnarBN
ANroN Aur,Rspr,nc und noch anderer Redner vorgebracht
wurden und die in den stenographischenProtokollen beider
Hduser festgehaltensind, geben Zeugnis von der hohen geistigen Reife, von der griindlichenSachkenntnisdesVerhandlungsgegenstandes,
der ehrlichenUberzeugungund nicht zuletztvon
noblen Umgangsformen.
Zt dennamhaftesten
Gegenrednerngehiirtendie Ab geordneten Pater GnButtBn und Dn. Jiicen aus Tirol, der Abgeordnete SawczyNsKr aus Galizien, Gnep GorucHowsri und
Fiinsr Janr,oNowsrl.
Dn. Jiicnn behauptete,daBdie Sittlichkeit mit zunehmender
Bildung abnehme.Je mehr Bildung, umso mehr Verbrechen.In
einer Versammlungdes liberalen politischen Vereinesin Linz
Herr,
sagtedazuFnBrnBnn voN WBrcns sehrbei8end: >Dieser
por.Man muf voraussetzen,
trrigt Gescbicbte
ein Universitritsprofessor,
daf seineVortrrigeblldendsind. Und docbbringt er es'ilbersHerz,
durcbVermebrung der B i Idung zur Ver mebrung der Ver br ecben beizubeiibm alsoein ffinbarer Widerspracbzwiscbender
tragen.Es bestebt
babennicht den
AberzeugungunddemBeruf, oderseineVorlesungen
Zweck,seineZubiirerzu bilden.o
Ebensoskurril die Wortmeldungvon Pater GnButtr,n. Der
Redakteurder >NeuenFreienPresse<,DaNIBl StrtzeR, beist et wi.erichtete dariiber: >In derDebatteilber dasVolksscbulgesetz
Der Tiroler Pater Greutterzog in seiner
der recbtlustig zugegangen.
einescberzbafte
ParallelezwiscbendemStaatund
komischen
Soloszene
Einbrecber,
ausderbervorging wie dat Gesetzden
einemgemi)bnlicben
auf Kostendesletzterenin augenJ)illiger
Wei;ebevorzugt,nacb
ersteren
der Depise:Die kleinenDiebebtingt man, die grofen laft man laufen.
DasneueVolksschulgesetz
gewribrtnrimlicbdemStaat weitesten
Spielraum und gestattetibm, dasKind derMutter zu entrelflen.Derfreche
GeselleStaat bat dann natiirlicb nicbt Eiligereszu taq als die geVolksscbule
raubtenKinder in einerabgelegenen
zu verbergen,wo sie
die Scbullebrer,
im Lesenund Scbreiben
danndurcbseineSpiefgesellen,
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erzogenDerden.(
anterricbtetundauf dieseWeisezu Haaptspit'z.buben
Trotz des fanatischen,oft recht ungeschicktenWiderstandes
Am t4. Mai 1869 der kirchlichen und kirchlich gesinnten Kreise wurde das
wird dasReichsReichsvolksschulgesetz
am 14. Mai 1869 mit groBer Mehrheit
volksschulgesetz
gegengroBen angenommen.Es bildete fiir lange Zeitdie Grundlagedescisterkirchlichen
und wurde von einer ausdemiitiWiderstand
an- reichischenPflichtschulwesens
Senommen gender klerikaler Bevormundungbefreiten Lehrerschaftgetragen. Wie man damalsden Lehrer sah,zeigt uns ein Zeitungsartikel, den der schon genannteDaNrBr SrItzBn anliBlich des
Schullehrertages
am Iz.Juni I87o schrieb: >Einergri)tlerenKarriere,als der deutscbe
Scbullehrerin der ffintlicben Meinunggemacbt
hat, diirften sichwobl nur weniganderebungri.geSterblicheri,ihmen.
und derScbullebrer
zujeBiszum Jabre t866 gehi)rtenderScbneider
pelcbe
nur in besonders
gilnstigenErntejahnenHerrenderSchdpfung
Volkesbatjedocb
reneinenScbattenwarfen.NachderUberzeugungdes
dem ersteren,ungeacbtetseinesgeri.ngenspezifi;cbenGewicbtes,das
Halt geboten.
Den
Bilgeleisenin denStiirmendesLebenseinensicberen
Scbullebrerbat dasVolk nie andersdennals einenMrir4trer unserer
betracbtet,der in der Regelvon seinen
mllllcben Verpflegsverbriltnhrc
irdiscbenLeidendurcbeinpldtzlicbesAufscblagender Brotmeblpreise
erliistmurde.o
In Oberbsterreichwar der streitbareBischof FnaNz Josnr
RuorcrBn ein erbitterter Gegner der liberalen Gesetzgebung.
Auf dem Landtag inLinz erkldrte er, das Konkordat stehetiber
all diesenneuenGesetzen.StatthalterGnap HonBNwanr wies
die Ausftlle des Bischofszuriick. Mit seinerweitgehendenOpposition steheder Bischofallein da, er mcigedie Regierungnicht
drdngen. Der Landtag mcigesich erinnern, daB er berufen sei,
aufzubauenund nicht niederzureiBen,und er miige daher RudiAbgeordneter
giersAusfiihrungennicht weiter beri.icksichtigen.
ist nicbt GottesStimmrl.. In einem
Frcur-v rief: >Biscbofsstimme
Hirtenbrief vom T. September1868wetterte der Bischof gegen
die Maigesetzeund forderte den Klerus zu offenemWiderstand
auf. Die Gesamtauflage(y.ooo Exemplare) diesesHirtenbriefs
wurde beschlagnahmtund die strafgerichtlicheUntersuchung
gegenden Bischofwegen Stiirung der ijffentlichenRuhe einge-
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leitet. RuoIcInn weigerte sich, vor dem Richter zu erscheinen.
Am t.Juni 1869wurde er durch die Polizeivorgefiihrt und zu 14
Thgen Kerker verurteilt. Die Strafekam nie zumYollzug. Unter
groRerallgemeinerZustimmungbegnadigteder Kaiserden temperamentvollenKirchenfiirsten, der auch bei seinen Gegnern
hohesAnsehengenoB.
Das liberale Reformwerk konnte nur unter Au8erachtlassung
von Konkordatsbestimmungenrealisiertwerden. De facto war
der Vertragmit dem Vatikanbereitsvielfachverletztworden, ehe
es im August r87o zur offiziellen Kiindigung durch die Krone 1870
wurdedas
Konkordat
offikam. Letzter AnlaB war das beim ersten Vatikanum 1869ver- ziellgekiindigt
kiindete Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes.Vor Regierungsseitewurde argumentiert, daB ihr der bisherigeVertragspartner abhanden gekommen sei, weil sich dessenNatur so
grundlegend gedndert habe. Sogar der Kaiser, ansonstenkein
Freund liberaler Politik, stimmte zu und rechtfertigte den Schritt
seinerRegierungin einemausfthrlichenSchreibenan den Papst.
jedenfallsein
Fiir die Lehrer waren die liberalenSchulgesetze
Segen,hattensiedadurchdoch Unabhdngigkeitund Ansehenerrungen. Ein frischer Wind wehte durch die Schulstuben,besser
ausgebildeteLehrer sorgten fiir didaktischmethodischeNeuerungenim Unterricht und wurden auchau8erhalbder Schulenals
Volksbildner und Kulturtrlger aktiv. Der ZusammenschluBin
Lehrervereinen diente vornehmlich der Verteidigung ihrer
Rechteund der Verbesserungihrer sozialenLage. Tiichtige und
aufrechteMdnner iibernahmendie Fi.ihrung,auchim Kampf mit
den GegnerndesReichsvolksschulgesetzes,
der nie glnzlich erlosch.Als Ergebniseiner konservativenWende(RegierungThaffe) kam es r883 zwar zu einer Gesetzesnovelle,
die von der groBen Mehrheit der Lehrer als Ri.ickschrittempfundenwurde. In
seinerwesentlichenSubstanzhatte das Reichsvolksschulgesetz
aberbis 196zBestand,wo esdurch dasSchulorganisationsge
setz
abgeliistwurde.
Drptpn Gnnruevnn
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