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Österreichs Stiefkind.
Von Mittelschullehrerin Prof. Emma Fischer.
Fast könnte man ein Märchen so benennen, aber leider kann hier nicht mit „es war einmal“
begonnen werden, sondern mit „es ist noch immer so“. Österreich hat ein arg vernachlässigtes Stiefkind
und dieses heißt Mädchenmittelschule.
Im Jahre 1897 wurden die Frauen Österreichs nach langen Kämpfen zum Hochschulstudium
zugelassen. Wie sah aber das Vorstudium aus? In ganz Österreich gab es damals ein Vorstudium aus? In
ganz Österreich gab es damals ein Mädchengymnasium und dieses war nicht staatlich, sondern durch
die Bemühungen eines Schulvereines entstanden. Das immer stärker werdende Bedürfnis nach höherer
Frauenbildung steigerte sich im Laufe der Zeit beständig. Die Zahl der Mädchen, welche sich für die
Universität vorbereiten wollten, wurde immer größer. Die Monarchie kam diesem allgemeinen
Bildungsbestreben dadurch entgegen, daß sie die Einführung eines neuen Mädchenmittelschultypus
veranlaßte und begünstigte. Es entstanden die sechsklassigen Mädchenlyzeen, ebenfalls als private
Anstalten, die sich aber bald als unzureichend erwiesen, da sie nur zum außerordentlichen
Hochschulstudium berechtigten. Der Bedarf an vollwertig geschulten Frauen im öffentlichen Leben, in
akademischen und wirtschaftlichen Berufen wurde immer größer. Zur Vorbildung wurden neue
Mädchenmittelschulen errichtet: humanistische Gymnasien, Realgymnasien und Reformrealgymnasien.
Der alte Staat Österreich hatte für die Mädchen fast nichts übrig und so blieb die Errichtung dieser
Anstalten abermals ausschließlich privater Initiative (Einzelpersonen und Vereinen) überlassen und ihre
Erhaltung mußte von den Eltern der Schülerinnen allein bestritten werden, was den Unterricht der
Mädchen gegenüber dem staatlichen der Knaben verteuerte. Schon damals waren die Lehrkräfte,
welche an diesen privaten Schulen unterrichteten, nicht geradezu glänzend gestellt—immerhin, es ging,
denn diesen sonderbaren Heiligen, so unglaublich es auch klingen mag, war es tatsächlich mehr um die
Ehre als um Verdienst zu tun.
Während der Kriegszeit verschlechterte sich die Lage der Mädchenmittelschulen wesentlich. In
dieser Zeit der allgemeinen Teuerung und Geldentwertung war für geistiges Interesse nicht viel übrig
geblieben und der Betrieb an diesen Anstalten konnte nur durch den beispiellosen Opfermut der
Lehrkräfte aufrecht erhalten werden, die mit einem Bruchteil ihres an sich schon so bescheidenen
Friedengehaltes ihr Dasein fristeten. Solche Opfer konnten nur in Erwartung einer baldigen und
gründlichen Änderung dieser unhaltbaren Zustände ertragen werden, denn von der jungen Republik
konnte man mit Recht mehr Verständnis und tätige Hilfe für höhere Mädchenbildung erhoffen.
Am 27. April 1919 haben allerdings Abgeordnete aller Parteien in einer Versammlung der
Pflichtorganisation der Lehrkräfte an Mädchenmittelschulen versprochen, für deren berechtigte
Forderungen voll und ganz einzutreten. Es waren dies: Sofortige Übernahme sämtlicher
Mädchenmittelschulen in die Bundesverwaltung unter gleichzeitiger Überführung aller ihrer Lehrkräfte
in den Bundesdienst. Es kam wohl auch im Abgeordnetenhause zu einer Interpellation, zu einer
gesetzlichen Regelung des Mädchenmittelschulwesens kam es aber nicht. Erst im Jahre 1921 entschloß
sich der Bund—jedoch, wohl gemerkt, ohne jede gesetzliche Bindung, unter der Bedingung, daß alle
Anstalten Vereinschulen würden—zu einer Reihe von Maßnahmen: den Mädchenmittelschulen sollten
Klassensubventionen erteilt werden, die es ermöglichen sollten, jedes Jahr eine Klassenkategorie mehr
dem staatlichen Schulgeldsatze zuzuführen: die Lehrkräfte der Mädchenmittelschulen sollten
schrittweise in den Bundesdienst übernommen werden; es wurde ferner gänzlich unverbindlich

zugesagt, in der Übergangszeit den Gehalt der noch nicht „verbundlichten“ Lehrkräfte den jeweiligen
Bundesgehalten anzugleichen.
Obwohl diese Versprechungen vom „Bunde“ gemacht wurden, ging es wie mit den meisten
Versprechungen, sie wurden nur zum Teile erfüllt. Von den sage und schreibe zweihundertvierzig
Lehrkräften an den Mädchenmittelschulen in ganz Österreich wurden in den Jahren 1921 und 1922
hundertdreißig in den Bundesdienst übernommen. Es wurde auf das bestimmteste zugesagt, alle
übrigen im Jahre 1923 auf einen Schlag nachfolgen zu lassen. Da kam der Abbau und nichts erschien
dem Bunde naheliegender, als diese Aktion sofort einzustellen. Die großen Hoffnungen, welche man auf
die Klassensubventionen gesetzt hatte, wurden arg enttäuscht. Bis heute sind die vier Unterklassen und
eine Oberklasse dem staatlichen Schulgelde zugeführt worden. Im vollsten Vertrauen auf die Zusage des
Bundes hat man in diesen Klassen ursprünglich nur das staatliche Schulgeld gefordert, jedoch die
Subventionen werden in gänzlich unzureichendem Maße und nur vorschußweise gezahlt, so daß die
Schulen in Unkenntnis der Höhe des Betrages bleiben, mit dem sie rechnen können. Es ist richtig, daß
der Bund gezwungen ist, auch sein Unterrichtsbudget zu beschränken, es ist aber nicht einzusehen,
warum diese Ersparnisse hauptsächlich wieder auf Kosten des ohnehin erst seit kurzer Zeit und äußerst
spärlich dotierten Mädchenmittelschulfonds gemacht werden müssen. Glaubte man vielleicht, sich hier
in der Richtung des geringsten Widerstandes zu bewegen? Je größer die Zahl der scheinbar begünstigten
Klassen geworden ist, desto größer ist naturgemäß das Defizit, dessen Höhe heute nicht einmal zur
Hälfte durch den Bund gedeckt wird. Wer zahlt das Übrige? Zunächst müssen die Eltern der
Schülerinnen zu immer größeren Beitragsleistungen herangezogen werden. Die Eltern werden in die
Zwangslage versetzt, durch sehr beträchtliche Geldopfer diesen Fehlbetrag zu decken, wodurch die
Vorstellung, daß auch an den Mädchenmittelschulen staatliches Schulgeld bezahlt werde, zur reinen
Augenauswischerei herabsinkt. Dieser schweren Belastung können und sollen sich nicht alle Eltern
unterziehen. Das Defizit der Schulen bleibt also trotz dieser Maßregel noch immer mehr und mehr
einschränken. An Zins, Beleuchtung und Beheizung kann nichts mehr erspart werden. Ersparnisse
können allein an den Gehalten derjenigen Lehrer erzielt werden, welche noch nicht in den Bundesdienst
übernommen worden sind.
Dieses Häuflein Menschen muß das büßen, was der Staat seit Jahrzehnten an der
Mädchenerziehung verbrochen hat. Sie erleiden das Unrecht, bei gleicher Vorbildung für gleiche Arbeit
viel geringer entlohnt zu werden. Es ist der unmoralische Zustand eingetreten, daß trotz gleicher
Pflichten der Gehalt der nichtverstaatlichten Lehrer an den Mädchenmittelschulen 65 bis 75 Prozent der
jeweiligen wahrhaft nicht üppigen Bundesgehalte beträgt, das sind im Monat ungefähr 1.4 bis 2
Millionen oder 140 bis 200 Schilling. Durch die staatliche Notstandsaushilfe wird die Angleichung an die
Bundesgehalte keineswegs erreicht. Das letzte Quartal 1924 bedeutet für diese Lehrer eine
Beeinträchtigung von 10 bis 20 Prozent gegenüber den Bezügen ihrer glücklicheren Kollegen. Selbst
dieses rücksichtslose Sparsystem genügt noch immer nicht, um die Mädchenmittelschulen finanziell zu
retten, und in nicht allzu ferner Zeit droht das Gespenst des Zusammenbruches. Dadurch würden über
100 langjährig tätige Lehrkräfte mit Universitätsstudium brotlos. Es sind dieselben, denen schon all die
Jahre hindurch die ungeheuerlichsten Opfer zugemutet worden sind, um die Mädchenmittelschulen zu
erhalten, was eigentlich seit jeher Sache des Staates gewesen wäre.
So darf das nicht weiter gehen. Was bisher von Staats wegen geschah, hat den Anstrich eines
gnadenweisen Geschehens, und zwar an einer Stelle, an der wahrhaftig Recht vor Gnade geben sollte.

54 Prozent aller Einwohner Österreichs sind Frauen. Ihnen stehen 28 private Mittelschulen zur
Verfügung, die sich zum allergrößten Teile mit Räumen begnügen müssen, die aus irgendwelchen recht
und schlecht adaptierten Wohnungen bestehen. Dagegen gibt es für die 46 Prozent der männlichen
Bevölkerung 86 Mittelschulen mit über 2000 Bundeslehrern. Es ist unhaltbar, daß für die Bildung der
Knaben, die ja etwas Selbstverständliches ist, in so ausreichender Weise gesorgt wird, während die der
Mädchen in geradezu kulturfeindlicher Weise vernachlässigt wird. Dies ist ein Beweis dafür, daß das
Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetze noch lange nicht durchgeführt ist.
Es ist höchste Zeit für eine gesetzmäßige Regelung des Mädchenmittelschulwesens. Die seit
1919 immer wieder erhobenen, durch oft sehr bestimmte Versprechungen immer wieder
beschwichtigten Forderungen müssen endlich erfüllt werden und lauten heute wie damals: Übernahme
der Mädchenmittelschulen in die Bundesverwaltung, unter gleichzeitiger Überführung aller ihrer
Lehrkräfte in den Bundesdienst.

