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Die Organisation unserer Universitaten Ieidet an grot3enMange1n.
Ein Reformwerk tilt hier dringend not.
An diesem Werk soll abel' allein teilnehmen, wer das Universitatswesen von Grund aus kennt: der HiIfseifer Unkundiger wiirde
hier, so gut er gemeint sein mag, nul' Schad en stiften. Aber auch
wer mit unseren Universitaten wohl vertraut ist, kann als Helfer
hum willkommen geheit3en werden, wenn iible personliche Erfahrungen ihm die Unbefangenheit des UneUs getriibt haben:
Professoren und Privatdozenten, die mit ihrer eigenen Universitatslaufbahn unzufrieden sind und sich von ihren Amtsgenossen oder
von den Regierungen schlecht behandelt gIauben, haben nul' seheu
den rechten Beruf zu Universitatsreformatoren. Man mache abel'
andel'erseits allen denen, die sowohl mit Sachkunde wie mit Unbefangenheit an das Werk gehen, die Arbeit nicht unnotig schwer.
Es hat doch wahrlich keinen Zweck, sie ungehort oder nul' mit
halbem Ohr angehort sofort als weltfremde Ideologen lacherlich zu
machen odeI' rus "Banausen" in den grot3en Bann zu tun. Auch
taugt es niehts, sie in Bausch und Bogen eider Se1bstiiberhebung
zu bezichtigen, weil sie alles bessel' wissen wollten als die grot3en
Meister unserer heiligen Vergangenheit; es ware das genau so
falsch, wie wenn wir samtliche Verteidiger des heutigen Universiti:itswesens in Bausch und Bogen pharisaischer Selbstgerechtigkeit anklagen wiirden. Am schlimmsten aber ist es, wenn man die Verfeehter einer durchgreife1'lden Universitatsreform kurz entschlossen
in die zwei Gruppen del' Universitatsfremden und der Universitatsgenossen einteilt und die ersteren als nieht sachverstandig ablehnt,
die letzteren rus Deserteure und Renegaten brandmarkt - ein sinnreicher Kunstgriff, mit dem man in del' Tat hochst billig aueh den
heillosesten Unfug an unseren Universitaten VOl' jeder Anfeehtung
bewahren konnte.
Unser Reformwerk ist schwer. Denn eine jede Ma.6regeI, die
ihm dient, hat ohne Ausnahme auch sch§dlkhe Wirkungen: das;
I*

nun dnmal das unabwendbare Los samtlicher Organisationsanderungen aus alter und neuer Zeit und liegt in der Natur der
Dinge b~grundet. Es geht also nieht an, daB man eine solche MaB:
regel einfaeh damit ablehnt, sie werde die eine oder andere uble
Folge haben, und noeh weniger statthaft ist es, dem Verteidiger
der rVlaBregel in uberlegen weisem Ton vorzuwerfen" er habe
1ene ubeln Folgen tOrieht "iibel'sehen". Vielmehl' ist sorgfaltig zu
~riifen, ob di~ guten Folgen del' MaBregel vo\~ussiehtlich s.ehwerer
die sehlechten,
erst wenn Glese
sicher 2U
verneinen ist, darf man der MaHregel das Urteil sprechen.
Dringend zu wunschen ist, daB das Besserungswerk von den
Universitaten selber unternommen werde. Durch ihre eigene freie
Tat soll es vollbracht werden! So gebietet es die \Viirde der
Universitaten. Es ist aber aueh zugleich ein Gebot der Klugheit.
Denn daf3 es zu einer grtindlichen Umgestaltung unseres Universitatswesens tatsaehlieh kommen wird, ist zweifellos. Diese kann aber
nUl" dann geraten, wenn die Universitaten zielbewuf3t die Fuhrung
selber in
Hand nehmen. DaB der Umbau den Universitatsprofessoren sehr groBe Unbequemliehkeiten, daf3 er manehen yon
ihnen - zumal den erst in Zulmnft anzustellenden - sagar erbebliehe Vermogensopfer auferlegen wird, dad hieran nichts andem.
das \Alohl unserer ganzen Universitaten in Frage steht, muB der
Eigennutzen del' einzelnen Universitatsangehorigen zuruektreten.
Die Mangel unseres Universitatswesens, deren Abstellung vermuf3, sind mannigfaeher Art. 1m folgenden werde
leh das eingehend nachweis ell. Dabei werde ieh mil' aber eine
ganze Reihe von Besehrankungen auferlegen.
. .
So wel'de ich mieh z. B. tiber die Frage der Semestere1l1tellung
und del' Universitatsferien nicht auJ3ern. Denn diese Dinge sind
noeh nicht spl'uehreif.
So werde ich femer die Reehtsverhaltnisse del' Assistenten
unserer Kliniken oder unserer naturwissenschaftlichen Institute uncronen lassen. Denn ieh traue mir ein saehverstandiges Urteil
daruber nieht zu.
So werde ich weiter die Reform des Universitatsunterrichts im
engeren Sinne schweigend ubergehen. Sie liegt mir freilieh sehr
am Herzen und ist mindestens so wiehtig wie samtliehe tibrigen
Reformen. die ich demnaehst mehr oder minder ausfuhrIich behandeln ~erde. Mein Sehweigen MIt mir deshalb schwer. Allein,
was ich dariiber sachkundig zu sagen batte, wurde im wesentlichen
bloB fur den Unterricht in der Reehtswissensebaft und der VolksL

der Philowirtsehaft geIten, hatte dagegen fur den Unterricht
logie, der Medizin, den Naturwissensehaften nUl; geringe Bedeutung.
Eine auf den rechtswissensehaftliehen und volkswirtsehaftlichen
Unterricht beschrankte Ontersuehung wurde aber nicht in den
Rahmen einer Abhandlung passen, die sich mit der Reform der
Gesamtuniversitat befaBt.
So werde 1eh cndlich nur von solchen Reformen spreehen, die
sieh gerade mit der 0 r g ani sat ion del' U niversitiit besehaftigen und
deshalb durch einfaehe Venvaltungsvorsehriften zwingend eingefuhrt
werden k6nnen. Deshalb gehe ich nieht weiter darauf ein, ob sich
nicht das Verhaltnis zwischen Oniversitatslehrern und Studenten
inniger gestalten und vor aHem die Spreehstunde der Universiim groBen und
tatslehrel' fruehtbarer einriehten lief3e, als das
ganzel1 del' Fall 1st.
hier ware mit Venvaltungsvorsehriften
auszurichten. I-Eel' ware jeder
der nur von
hoffnungslos.
maeht das
cl11er
das
ich in dieser
vorlege, auf Vollstandigkeit mcht den allermindesten Ansprueh. Ebensowenig beansprucht mein Programm
Neues zu
es nicht
an,
neu, sondern allein darauf~
vviII mein Programm aueh nicht als unfehlbar
ieh
einer
. Gegenkritik Gehor
zn sehenken und
Zugestandnisse zu
Trotzdem hofte
daB mein Programm bei allen, die es
und auch unsere studierende
Es ist im Dienste keiner Partei gesehrieben.
StoBkraft,
abel' die V orbedingung
es ernst genommen
werden kann und ernst genommen werden solI.

r.
Die Einteilnng del' UniversWitslehrer
Klassen.

verschiedene

Naeh der bisherigen Universitatsverfassung werden
wissenschaftlichen Universitatslehrer in die Klassen der ordentlichen Professoren, der autlerordentliehen Professoren, der Privatdozenten,
der Honorarprofessoren, der Lektoren und der Assistenten eingeteilt. Eine solche Einteilung wid auch in Zukunft beizubehalten
sem. Doeh ist sic in ihren Einzelheiten erheblich zu andern.
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Zunachst is! die KIasse der ordentlichen Professoren
zu erweitern. Nach jetzigem Recht werden namlich Universitatslehrer, die zur Vertretung sog. Nebenfacher - etwa dem der Agyptologie odeI' der Ohrenheilkunde angestellt werden, an den
meisten odeI' gar an allen UniversiHiten ohne Rucksicht auf ihr
Lebens- und Dienstalter und auf die Tuchtigkdt ihrer ,Ldstungen
nur mit einer aut:lerordentlichen Professur betraut. Das halte ich
fur verfehlt. Allerdings will ich zunachst nichts dagegen einwenden,
dat:l das Gehalt so1cher Universitatslehrer niedriger bemessen wird
als das gewohnliche Gehalt ordentlicher Professoren; denn es mag
ja sein, dat:l die Leistungen, die sie in ihrem Nebenfach vollbringen,
yom Standpunkt des Universitatsunterrichts aus beurteilt, minder
wertvoH sind als die Leistungen dnes ordentlichen Professors in
einem Hauptfach und deshalb auch nur eine geringere Vergutung
verdienen. Dagegen ist in allen anderen Beziehungen nicht der
mindeste AnlaB vorhanden, die Vertreter der Nebenfacher irgendwie hinter den Vertretern von Hauptfachern rechtlich zuruckzustell en , und es ist geradezu kleinlich, wenn man etwa, wie das jetzt
der Fall, bestimmt, dat:l sie nicht zu Rektoren ihrer Universitaten.
nicht zu Dekanen ihrer Fakultaten gewahlt werden konnen. Ieh
meine demgemat:l, dat:l man die Vertreter der Nebenfacher in demselben Omfang zu ordentlichen Professoren machen soUte wie die
Vertreter der Hauptfacher und sie nur - wenn die Finanzen der
Lander das gebieterisch fordern - nach einem eigenen nieddgeren
Tadf zu besolden hatte.
2. Umgekehrt ist die Klasse der aut:lerordentHehen Prof e s SOl' en stark einzuschranken.
a) DaB man cinen festangestellten Universitatslehrer zum aut:lerordentlichen Professor macht, hat dann einen guten Sinn, wenn
man ihn der Oberleitung eines ordentlichen Professors unterstellt.
also nur mehr oder minder unselbstandige Leistungen von ihm er~
wartet; als Beispiel nenne ich die Prosektoren unserer Anatomien.
Denn daB ein soleh unselbstandiger Universitatslehrer nicht blo13
im Gehalt, sondern auch im Rang und in anderen Beziehungen
hinter den ordentliehen Professoren zuruckgestellt werden mut:l,
scheint mir nicht unangemessen. Andererseits kann aber seine
Lehrtatigkeit trotz ihrer Unselbstandigkeit so bedeutend sein.
daB er nicht blot:l als Assistel1t, sondern als Professor behandelt
werden mut:l. Hieraus ergibt sich seine Bestellung zum auf3erordentlichen Professor von selbst.
b) 1m ubrigen entbehrt aber die KIasse der au13erordendichen
L
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Professoren jeder inneren Berechtigung und sante insoweit Zukunftig zu raschem Aussterben oder Aufraumen vernrteilt werden.
Das ergibt sieh, wenn man die Hauptfalle einzeln durchpruft, in
denen nach jetzigem Recht die Bestellung aut:lerordentlieher Professoren stattfindet.
a) Viele jungere Privatdozenten werden heute zu aut:lerordentlichen Professoren befordert, weil man ihnen eine kleine Anerkennung fur ihre bisherigen Leistungen gonnt, aber annimmt, sie
seien fur eine ordentliehe Professur noch nicht ausreichend erprobt; es soU also ihr Extraordinariat eine zweite Probestelle fur
sie bedeuten, da ihre Erpl'obung wahrend ihrer Privatdozentenzeit
zu keinem zweifelsfreien Ergebnis gefuhrt hat. Das ist grundverkehl't. Denn aHgemeinem Gebrauch gemaB ist das Extraordinariat
ebenso lebenslanglich wie eine ordentliche Professur. Die Folge
ist~ daB, wenn ein aut:lerordentlicher Professor dieser Gruppe sich
nachtraglich als untiichtig fur ein Ordinariat erweist odeI' wenn er
spater aBe Rufe auf dn Ordinariat aussehlagt, er unangefochten im
GenuB seines Extraordinariats bleibt und noch als alter Mann in
dner SteHung sitzt, die ihm nur vorubergehend als Zwischenstufe
zum Ordinariat zugedacht war. SoIche Zwittergebilde von Amtern,
die blot:l zur Probe und doch auf Lebenszeit verliehen werden,
soIl man grundsatzlich vermeiden. Man lasse solche halberprobten
jungen Leute rnhig in ihrer Privatdozentur, bis sie vall erprobt sind.
fl) Viele altere Privatdozenten werden heme zu aut:lerordentlichen Professoren befordert, wei! man ihnen cine kleine Anerkennung fur ihre bisherigen Leistungen gonnt, aber annimmt, daB
sie nach Begabung odeI' Charakter eine ordentliche Professur
dauernd nicht verdienen; es solI also ihr Extraordinariat ein Trost
dafur sein, daB sie aus Mangeln, die in ihrer Person liegen, nicht
zu einem Ordinariat gelangen. Auch dies Verfahren scheint mir
ganz und gar abwegig. Denn es handelt sich hier urn Leute, die
ihren Bernf verfehlt haben. Sie konnen einem oft in del' Stele weh
tun; denn nicht wenige von ihnen sind uberaus fieiBige, edeldenkende, manche sind auch liebenswurdige Mensc:hen. Trotz alledem soUte del' Staat alles vermeiden, urn sie durch irgendeine AnsteHung im Universitatsbetriebe bei dem falsch gewahlten Bernf
festzuhalten; Professuren, ordentliche wie auBerordentliche, sind
nicht fur unzulal1gliehe Krafte da! Gibt der Staat aus faisch angebrachtem Mitleid diesen einfachen Grundsatz preis. so entwertet
er dam it die gesamte Professorenschaft. Viel besser ist es, daLl
man diese Verungluckten nach wie vor Privatdozenten sein lat:lt
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oder daf3 man sie auch aus ihrer Privatdozentur heraustreibt,
zwar so fruh wie maglich.
r) Viele jungere oder altere Privatdozenten werden heut zti
auBerordentlichen Professoren befordert, weil man ihnen nicht blofl
dne kleine Anerkennung fur ihre bi~herigen Leistungen gannt,
sondern
sogar
vall geeignet halt, sofort dne ,ordentliche
Professur zu bekleiden, eine so1che Professur aber im Augenblick
zur Verfugung
; es soH also die Verleihung
oder dauernd
des
gewissermaBen eine Abfindung dafur bedeuten~
da£3 sie das ihnen eigentlich gebuhrende Ordinariat nieht erreichen
k6nnen.
kann
gegen die Ernennung dieser Privatdozenten zu auBerordentlichen Professoren nurvViderspruch erheben. Denn
wegen def Professuren
die
man darf also,

das ihm zukommende
Ordinariat,
moglich, die Krankung
ungesuhnt und
bestehn. Dafur spricht ubrigens noch,
daB
Feststellung,
vorgezogene Mitbewerber sd HH1'-'"'~j
ttichtig gewesen,
unuberwindliche Schwierigkeiten stoBen
wird; man tut aber nul' gut, wenn man einen Streit, der
neunundneunzjg Fallen von hundert erfolglos im Sande verlaufen wird,.
von vornherein
3· Noch eingreifender als die beiden
besprochenen Klassen
ist die Klasse der P r i vat d 0 zen ten abzuandern. Sie ist namlich
zukunftig in
U nterklassen zu zerlegen, die voneinander so'
verschieden sind, daB man fur cine jede, urn MiBverstandnisse'
zu vermeiden, elnen eigenen Dienstnamen einfuhren soUte.
a) Ein Privatdozent der ersten Unterklasse wird als Anwarter
auf eine ihm spater zu verleihende ordentliche oder auBerordentHehe Professur behandelt. Nicht in dem Sinn , daB ihm
Professur rechtsverbindlich zugesagt wird. Denn er soU sich

9

wa:hrend seiner Privatdozentur erst einmal als tiichtig bewahren;.
steht ja noch nicht
ob spater eine Professur frei werden
wird, fur die gerade er sieh eignet, und ob, wenn dieser Fall dntritt, nicht stets ein Mitbewerber vorhanden sein wird, der den
Vorzug vor ihm verdient. W ohl aber wird ihm die Verleihung
einer Professur unverbindlich in Aussicht gestellt, und es wird
ihm fur die Zeit, bis diese Aussicht sich verwirklicht, rechtsverb.indlich eine staatliche Unterstiitzung zugesagt. Deshalb sind bei jeder
Falmltat Privatdozenten der ersten Unterklasse nur in beschrankter
Zahl zuzulassen, namlich nur soviel, als natig ist, um die Besetzung
alIer Professuren sicherzustellen, die an einer deutschen Universitat
voraussichtlich in absehbarer Zeit
werden werden: die FestUlliversitat, jedoch, da sie fur
setzung der Zahl geschi,.eht dutch
den Geldbedarf der Lander von Belang, nur im Einverstandnis mit
der Landesregierung; unter Umstanden wird abel' der Reichsuniversitatsl'at, von dem
noch mehl'fach zu sprechen
haben werden 1), eine
oder Herabsetzung der Zahl fordern
durfen. Die Zulassung setzt eine
Prufung voraus und
darf nur erfolgen, wenn anzunehmen ist, der Zugelassene werde
spater
Professur
vVer die Zulassung cr'
wirkt hat, ist berechtigt und verpflichtet, bei .ler Universitat, die
ihn zugelassen hat,
aus seinem Fach zu halten; diese
seine Vorlesungen gelten mit den Vorlesungen del' Professoren als
gleichwertig. Das namliche Vorlesungsrecht hat er aber auch bei
anderen Universitaten, vorausgesetzt, daB sie ihm von Fall zu Fan
die Ermachtigung dafur
Auf Anordnung seiner Landesregierung muB er - sowohl an der eigenen wie auch an anderen
Universitaten - die Vertretung eines ordentlichen oder auBer··
ordentlichen Professors seines Fachs ubernehmen, es sei denn, das
ihm ein ausreichender Ablehnungsgrund zur Seite steht. Solange
er seinen Pfiichten nachkommt, erhalt er eine feste, allmahlich ansteigende VergLitung, damit der Gefahr vorgebeugt werde, daB unbemittelte Gelehrte auf den Eintritt in die Privatdozentenschaft von
vornherein Verzicht leisten. Vergehen zehn Jahre, ohne daB er eine
Professur erIangt, so erlischt seine Zulassung: denn es muE alsdann fur jungeren Nachwuchs Raum geschaffen werden; ausnahmsweise kannen Regierung und Universitat durch gemeinsamen BeschluB die Frist um funf .Tahre verlangern.
b) Den Privatdozenten der zweiten Unterklasse wird irgend') Siehe unten S. 35.
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dne. Aussicht auf Erlangung einer Professur nicht eroflnet: es ist
also zwar zulassig, da1l ihnen spater eine Professur tibertragen
wird; sie stehn aber den Professuren nicht naher als Gelehrte, die
ganz au1lerhalb des Universitatsverbandes tatig sind, treten also in
den Universitatsbetrieb ganzlich auf eigene Gefahr. Deshalb ist ihre
Zahl unbeschrankt; eine feste Dienstvergtitung wird ihnen nur ausnahmsweise gewahrt, namlich nur dann, wenn die Regierung ihnen
unter Zustimmung der beteiligten U niversitat Iaut freier Vereinbarung einen - stets zeitlich beschrankten - Lehrauftrag erteilt:
auch werden ihnen - au1ler im Fall eines solchen Lehrauftrages keine anderen Pfiichten auferlegt als die eine, da1l sie sich an die
Hausordnung der Universitat, zu der sie gehoren, binden mtissen. 1)
Einer amtlichen Zulassung zur Privatdozeqtenschaft sind auch sie
bedtirftig; doch darf die Zulassung ihnen nur verweigert werden,
wenn sie nicht fahig oder nicht wtirdig sind, Universitatslehrer zu
sein. Zum Halten von V orlesungen sind sie in derselben Art berechtigt v'lie Privatdozenten der ersten Unterklasse. Der Besuch
jhrer Vorlesungen hat aber ftir die Frage, ob ihre Harer ordnungsmatlige Universitatsstudien betrieben haben, nm tatsachliche, nicht
rechtliche Bedeutung; denn die Universitat kann fOr die GOte der
VorIesungen keine Gewahr ubernehmen; eine Ausnahme gilt, wenn
sie die Vorlesungen kraft Lehrauftrages halten. Durch Zeitablauf
erIischt ihre Zulassung nicht.
Da1l die hier vorgeschlagene Scheidung von zwei Unterklassen
der Privatdozenten fur den Universitatsbetrieb ein gro1ler Gewinn
ist, scheint mir sieher. Durch die Bildung der ersten Unterklasse
sorgt der Staat, soweit es in seinen Kraften steht, beizeiten dafur,
.da1l es nie an geeigneten Anwartern ftir freigewordene oder neugegrtindete Professmen fehien wird. Durch die Zulassung der
zweiten Unterklasse tut er aber kund, da1l der Universitatsbetrieb
sieh nicht auf die staatlich angestellten und untersttitzten, also gleichsam uniformierten Universitatslehrer beschranken darf, sondern auch
.cler freien Lehre unabhangiger Privatgelehrter offensteht.
Der Ktirze wegen werde ich im folgenden die Privatdozenten
der ersten UnterkJasse als besoldete, die der zweiten als unbesoldete
bezeichnen, bin indes der Meinung, da1l die ktinftige amtliche Benennung beider Unterklassen anders ausgewahlt werden soIl.
4. Auch bei der jetzigen Klasse der Honorarprofessoren
wird es ohne Anderung nicht abgehen, zumal ihre Rechtsstellung
I) Siehe aber auch un ten S. 28, 29.

in den verschiedenen Landern hochst ungleich ist. Doch soU das
wenige, was ich tiber sie zu sagen habe, erst an spateren Stencn
ausgefOhn werden.
5. Da1l ich tiber die Klasse der heutigen Ass i s ten ten kein
Uneil abzugeben gedenke, habe ich unter Angabe meiner Grtinde
schon oben erwahnt (S. 4). Das namliche gilt aus den namlichen
Grtinden auch fur die Klasse der L e k tor e n.

II.

Die Bestellung der Universitatslehrer.
I. Die Bestellung der ordentlichen Professoren geschieht heute
der Regel nach in der Weise, da1l die Universitat, der die zu vergebende Professur angehort, einige Gelehrte namhaft macht, die
fur die Professur in Vorschlag gebracht werden, und da1l sodann
die Regierung~ die der Universitat vorgesetzt ist, einen aus der
Vorschlagsliste herausgreift und ihm die Professur tibertragt. Dies
Verfahren scheint mir an einer ganzen Reihe von Mangeln zu
leiden.
a)· Nach heutigem Gebrauch wird das Vorschlagsrecht der
Universitaten meist so verstanden, da13 die Regierung einerseits
befugt ist, sich den Universitatsvorschlagen ohne weiteres anzuschlie13en und alsdann die Verantwortung fur die Besetzung der zu
vergebenden Professur ganz und gar der Universitat zuzuschieben;
da1l sie aber andererseits ebensosehr das Recht hat, die Vorschlage
der Universitat abzulehnen und die zu. vergebende Professur einem
Gelehrten eigener Wahi - vielleicht sogar einem, gegen den die
Universitat ausdrocklich Einspruch eingelegt hat - zu verleihen.
Meines Erachtens ist den Interessen der Universitat mit dieser Auffassung nach beiden Richtungen hin durchaus nicht gedient.
Keine Billigung verdient erstens der Satz, da1l die Regierung,
wenn sie sich genau an die Universitatsvorschlage anschlie1lt, von
jeder Verantwortung fur die Besetzung der Professur frei sein soIL
Denn es besteht die dringliche Gefahr, da1l die Vertreter der vorschlagsberechtigten Universitat bei Aufstellung ihrer Liste mehr
oder minder befangen sind, etwa in der Art, da1l sie einen hervorragenden Gelehrten, der sich fur die zu vergebende Professur trefflich eignet, nur deshalb auf ihrer Liste fortlassen, weil er als unbequemer Kollege gilt. Nun will ich, urn bei dies em Fall zu bleiben,
nicht leugnen, dail dne solche Unbequemlichkeit unter Umsti:!nden
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wirklich ein ausreichender Grund sein kann, um den, cler. mit ihr
behaftet ist, im Interesse des Dniversita:tsfriedens von der Vorschlags~
liste auszuschlieBen: es kommt eben auf den Grad der Unbequemlichkeit sowie darauf an, ob die bequemen Kallegen, die
auf die Liste gelangen, dem unbeguemen
Lehrer und Forscher
ebenburtig sind. Jeh bin abel' der
die
einer so zarten und zugleich so schwierigen Frage unmoglich allein
der beteiligten Universitat uberlassen werden
eben weil deren
Vertreter del' Frage
unbefangen gegenUberstehen.
muB fLir
Zulmnft unzweideutig festgestellt werden,
Regierung die Universitatsyorschlagsliste in jedem Fall und auseigenen vollen Verantwortung se1bstandig
nahmslos unter
nachzuprufenverpflichtet
ahnlich wie ein ProzeBgericht aUe
Gutachten
die es seinem
Noch weniger darf abel' zweitens dem Satz
daB die Regierung bei der
von den Vorschlagen der

standel). Nunist freilich der Reiehsunh-ersitatsrat so
unfehlbar wie Universitat oder Regiernng: auch er wird sichel'
er vi7ird. so konnen wir wahl erwarten.'
MiBgriffe begehen.
so ~achverstandig und zugleich s~ unbefangen sein, daB bei ih~
MiBgriffe
viel seItener vorkommen werden als bei den Universitaten
u
und bei den Regierungen. Und gesetzt den Fall, dai3 auch er sich
etwa politisch befangen zeigen sollte - ein Fall, der Ieider keines'\ivegs - ausgeschlossen ist --, so ware seine Entscheidung doch
mindel' anfechtbar als die einer
befangenen
Denn laf3t das Unheil sich nicht abwenden, da:f.3 in Universitatsangelegenheiten Politik getrieben wird, so verdient die Politik des
.Reichsuniyersitatsrats immer noch den Vorzug vor del' Regierungspolitik, nlcht weil sie voraussichtHch die kltigere ist, sondern weil
ob
ob toricht, dem Universitatsgeist naher steht.
Die Regeln, die ich vorstehend entwickelt habe, schwachen
den EiniiuB der Regierungen auf die: Besetzung der Professuren
gegenliber dem heutigen Rechtszustande empfindlich ab und uber·
lassen die
del"
letzten
Endes den Universitatslehrern selbst. Ganz unbedenklich ist das
nicht. Denn wenn die Besetzung del' Professuren dem Einfluf3
del' Regierungen entzogen wird, wird sie damit auch dem mittelbaren Eintluf~
entrLickt, die hinter den Regierungen
und es kann ja sein, daB
diese Machte nichts geringeres
sind als die groBe Menge unseres Volkes. Es konnte sich alsdann
zwischen den Universitaten und
nach und nach eine weite
dem
auftun, so daf3 jene die Heim- und Ptlegstatten von
Anschauungen wurden, denen das
fremd odeI' gar feindlich
gegenliberstande. Diese Gefahr ist wahrlich nicht gering. Es
ware abel' grundverkehrt, sie von auf3en her damit zu bekampfen,
daB das "Volk" durch Vermittlung del' Regierungen den Uni versitaten zwangsweise eine Anzahl neuer ihm genehmer Pl'ofessoren
aufdrangte. Vielmehr muB das Obel von inn~n her geheilt werden,
indem die Universitaten seiber die Kluft zwischen dem Volk und
sich iiberbrucken, sei es, daB sie das Yolk zu den eigenen Anschauungen bekehren, sei es, daB sie ihre Anschauungen denen des
Volkes anpassen. Das wird freilich vielleicht lange Zeit in Anspruch nehmen, und in diesel' Zeit werden Yolk wie Universitaten
unter ihrem Hader bitter zu leiden haben. Und dennoeh ist die

die
behaupten,
als
der Universitat. Jch denke etwa an den
daB in
starker
Spannung die Regierung von
einem geschaftigen
mit dem \711 unseh berannt
die zu vergebende Professur einem besonders hoffnungsvollen
Parteigenossen zu
wahrend die
der
andere Personen
die
namhaft macht; ist hier
ernstlich zu besorgen, daB der
des machtigen Mannes zwar
den Interessen seiner
abel' den Universitatsinteressen
entspricht und daB
trotzdem,
ihrem Landtage zu haben,
GUnstling des
vor den von def Universitat vorgeschlagenen
halb lege
lebhaften
das Recht gewahrt wird, die V orsehlagsliste
beiseite zu schieben, sondefn meine,
Regierung sich nicht einigen n.U'<HH_L.,
Stelle zufallen muB. Ais sokhe kommt allein def
rat in Betracht. 1 ) Dessen Sache wurde es also
ware die
schlagsliste aufzustelIen, und an diese
unweigerlich gebunden, sagar clann, wenn nur

') Siehe aber untel1 S. 14 .
. ') Siebe unten S. 35.
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HeHung von innen unvergleichlich besser aIs eine Vergewaltigung
von auf3en.
Ubrigens schalten meine Vorschlage den Einfluf3 der Regierungen
auf die Professorenernennung nicht vollstandig aus. Denn es ist
ja keine reine Freude ftir die Universitaten, einen Streit zwischen
den Regierungen und sich vor den Reichsuniversitatsrat zu bringen:
jene werden es also stets nach Kraften versuchen, sieh tiber die
Besetzung der Professuren mit den Regierungen in Gtite zu einigen.
Auf3erdem kann die Regierung die Ernennung eines yom Reiehsuniversitatsrat vorgeschlagenen Professors dadurch vereiteln, daf3
sie auf dessen Bedingungen nieht eingeht; man denke hier etwa
an den Fall, daf3 mit der zu verleihenden Professur die Leitung
einer gro:tlen Universitatsanstalt verbunden ist und der yom
Universitatsrat vorgeschlagene Gelehrte die Berufung nur dann anzunehmen berdt ist, wenn die Regierung ihm einen Umbau der
Anstalt versprieht. lodes ist ein in enge Grenzen eingesc:hIossener
RegierungseinflufJ auf die Besetzung der Professuren unter keinen
Umstanden ganz auszuschliefJen, und er ist, solange die Universitaten
Staatsanstalten sind, auch nur in der Ordnung.
b) Die Vorschlagslisten der Universitaten werden heme in
einigen Landern nieht von der ganzen Universitat, der die zu besetzende Professur angehort, sondern allein von der Fakultat aufgestellt, der die Professur zugeteilt ist. Das ist verkehrt. Denn in
zahlreichen Fallen haben auch die tibrigen Fakultaten jener Universitat ein erhebliches Interesse an der Besetzung der Professur,
und sie sind auch in nicht geringem Ma:tl sachverstandig daftir.
Andererseits ware es aber zu weitlaufig, bei jeder einzelnen Berufung die Gesamtuniversitat in Bewegung zu setzen. Es empfiehlt
skh deshalb ein Mittelweg: die Liste ist rege1mafJig alldn von der
nachstbeteiligten Fakultat und nur dann, wenn ein Universitatslehrer es besonders beantragt, von der Vertretung der Gesamtuniversitat aufzustellen.
c) In einigen Landern wird nur bei der Besetzung einer alten
schon bestehenden, nicht aber auch bei der Besetzung einer neuerrichteten Professur ein Vorschlagsrecht der Universitaten anerkannt. Eine soIche Regel ist unbedingt zu verwerfen, wei! siejeder
inneren Begrtindung entbehrt. Nur, wenn nieht blofJ cine einzelne
Professur, sondern eine ganze Universitat neu erriehtet werden soU,
kommt dn Vorschlagsrecht eben dieser Universitat selbstverstandlich
nicht in Frage. Es darf aber auch hier nieht ersatzlos fortfallen.
Denn gerade bei der Massenernennung von Professoren, die als-

dann vorgenommen werden mufJ, darf die Beihilfe der Universitaten unter keinen Umstanden umgangen werden. Vielmehr ist in
einem solchen Fane das Vorschlagsrecht sofort dem Reichsuniver-sitatsrat einzuraumen.
2. Ahnliche Regeln wie fUr die Bestellung ordentlicher Pro-fessoren mtissen auch fUr die Bestellung von auf3erordentlichen
Professoren und von Honorarprofessoren gelten, nur dai3 bei letzteren eine eigentliche Vorschlagsliste, die wahlweise die Namerr
mehrerer Gelehrter nennt, kaum in Frage kommen, sondern der
Vorschlag von Fakultat oder Universitat sich meistauf einen einzelnen N amen beschranken wird.
3. Entsprechend wird auch die Zulassung von Privatdozenten
zu behandeln sein. Doch mochte ich Gelehrten, die die Zulassung
als unbesoldete Privatdozenten beantragen, einen besonderen Rechtsschutz gewahren: tiber ihre Zulassung soIl der Reichsuniversitatsrat
nieht blofJ dann entscheiden, wenn nur die Universitat im Widerspruch zur Regierung oder nur die Regierung im vViderspruch zur
Universitat sie ablehnt, sondern auch dann, wenn Universitat und
Regierung tiber die Ablehnung einig sind, der Antragsteller aber
Berufung dagegen einlegt. Das ware eine Neuerung, die vielleieht
der Freiheit der Universitatslehre gme Dienste leisten konnte.
Denn es mag sehr wohl sein, das der Reichsuniversitatsrat tiber
die Zulassung dnes Prlvatdozenten minder engherzig denkt als
Universitat und Regierung.
Ill.

Das Gehalt der Universitatslehrer.
I. Die ordentlichen Professoren beziehen nach dem heute"
geltenden Recht in der Regel ein festes Gehalt nach Mai3gabe eines
Tarifs, def ftir jede L'niversitat gesetzlich bestimmt ist. Doch wird
diese Regel sehr oft von Ausnahmen durchbrochen; denn die Regierungen sind ermachtigt, mit einzelnen Professoren Be sol dun g s v e r t rag e abzuschliefJen, die deren Gehalt ganz anders bemessen
als der gesetzliche Tarif, und machen von dieser Ermachtigung
tiberaus haufig Gebrauch. leh will mieh nun tiber die jetzigen
Gehaltstarife als solche nicht aufJern, weil ich .mein Urteil dartiber
nicht ftir besonders sachverstandig halte. Wohl aber muf3 ich, wie
der Tarif auch lame, die Zulassung der von ihm abweichenden Besoldungsvertrage auf das aIlerscharfste bekampfen. Denn ich er--
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achte sie fur eins der bosesten (Jbel unseres hemigen Universitatswesens.
a) leh fasse zunachst Besoldungsvenrage ins Auge, die das
halt eines Professors zu des sen Gunsten h 0 her bestimmen als
del' Tarif.
Derartige Besoldungsvertrage sind oft aui3erst ungerecht,
es nicht allein von den besonderen Verdiensten der Professoren
Ihnen die Gunst eines solchen
abhangt, ob und in welch em
Venrages zuteil
sondern
andere U mstande dabd
mindestens dieselbe Rolle spielen. So kommt es gar nlcht sehen
,'or, dall in irgendeinem Lehrfach
Universitat rein zufallig ein
Mangel an hervorragenden alteren Kraften eintritt und dall alsdann
ein jungerer Lehrer dieses Faches in rascher Folge Ruf uber Ruf
von einer Hochschule an die andere
er selbeI'
etwas Ungewohnliches
reichenden Zahl von
in dem
die gleich
tlichtig odeI' noch ttichtiger waren als er. Die Folge ist alsdann,
dall er die Annahme oder Ablehnung eines jeden Rufs in aIler
Ruhe von dem
abhangig machen,
dall er sich jedesmal
kann; aenn
je nachdem er den
anllimmt oder ablehnt, gerat entweder die
Hochschule, del' er zurzeit
odeI' die Hochschule, die ihn
fUr sich zu gewinnen sucht, in eine N otlage; nutzt er die Gunst
diesel' seiner SteHung geschickt aus, so klettert er bei jeglichem
Ruf, del' an ihn
auf del' Himmelsleiter del' Professorengehalter eine Stufe
sprungweise mehrere Stufen in die Hohe,
so dall die meisten seiner Amtsgenossen, und zwar auch solehe,
die viel alter sind als er und an wissenschaftIicher Bedeutung ihm
gewahig liberlegen
im Gehalt weh. hinter ihm zunlckbleiben.
einer und derselben
Es ist demgemaJJ sehr wohl IIloglich, daB
Fakultat del' jungste Professor noch einmal so viel Gehalt bezieht
als del' alteste, obschon jener Junggesell ist, wahrend diesel' eine
groBe Familie zu unterhalten hat, und obschon del' jlingere selber
einraumen mull, dall weder seine Lehrerfolge noch seine schriftstellerische Tatigkeit diese seine Bevorzugung vor dem alteren
irgendwie rechtfertigen. Das ist heillos, \veil es wider alIe gme
Siue ist. Im Privatleben mag solehe Ungerechtigkeit allenfalls
stumpfsinnig hingenommen werden. Denn das burgerliche Recht
unserer Tage fragt grundsatzlich nicht danach, ob die Reichttimer
diesel' Erde gerade dem wurdigsten zufallen. 1m Organismus seiner
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<eigenen Beamten soUte abel' der Staat sich einer so offensichtlichen Un~
gerechtigkeit unter keinen Umstanden schuldig machen.
Die Besoldungsvertrage sind abe!' nicht blo~ ungerecht, sondern
haben noch Mii3stande ganz anderer Art im Gefolge.
Erstlich geben sie del' Regierung cinen fortdauemden EinfiuiJ
auf die Professoren, der mir geradezu unleidlich scheint. Denn
manche Regierung def Gegenwart und noch mehr del' Zukunft
wird zu einer freigebigen, sogar verschwenderischen Gehaltserhohung
gem geneigt sein, wenn die wissenschaftliche oder vielleicht gar
b101l die politische Richtung des Professors, dem der Segen zuteil
werden solI, ihr genehm ist, wahrend sie sich im umgekehrten
Fan sparsam, ja geizig verhalten wird. Das kann sich ebensosehr
zeigen, wenn es sich darum handelt, cine erledigte Professur durch
Berufung eines auswartigen Gelehrten neu zu besetzen, wie aueh
dann, wenn die Festhaltung dnes alten Professors in Frage stehr,
del' cinen Ruf an eine fremde Hochschule erhalten hat. !eh meine,
dall cine Regierungswillkiir in del' Bemessung von Beamtengehaltem bei Universitatslehrem fur die Unabhangigkeit der Wissen
schaft ebenso bedrohlich ist wie bei Richtem fur die Unabhangigkeit der Rechtsprechung. Fur Richter ist sie langst reichsgesetzlich
verboten; bei Universitatslehrem ist soleh Verbot gerade ebenso
erforderlich.
Zweitens fuhn dieZulassung del' Besoldungsvertrage notwendig
.zu einem Feilschen und Markten der Professoren urn ihr Gehalt.
leh kann das nur hachst unerfreulich finden.
Drittens kann es nicht ausbleiben, dall eine ungleiche Gehaltsbemessung manche von de~ Professoren, denen sie zum Vorteil
gereicht, zu dlinkelhafter Uberhebung verleitet. Sind sie doch
durch ihre bessere Besoldung hochamtlich als Professoren erster
Klasse geeicht und abgestempelt. Denn es steht ja von Staats
wegen fest, dall das Gehalt, mit dem die Sippe der ubrigen Professoren wohl oder ubel zufrieden sein mull, fur sie nicht gut
genug ist. Kein Wunder, wenn dann soleh Halbgott von einem
minder erfolgreichen Amtsgenossen in mitleidig geringschatzigem
Ton spricht: "del' gute Kollege ist ja so billig zu haben".
Viertens werden die Besoidungsvertrage manche der von ihnen
begunstigten Professoren zu einer Verfeinerung ihrer L:benshaltung
veranlassen, die ihre Schaffenskraft oft mindert und dIe schlechter
gestellten Professoren, die doch mit den besser gestellten als Kollegen
verkehren mussen, schwer belastet.
Funftens entsteht die Gefahr, dati die Regierungen sich verCcsaCK, Universitatsreform.
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leiten lassen, ihre Wertschatzung del' Professoren von den G~h.alts
satzen abhangig zu machltn, die sie selbeI' ihnen haben bewllllgen
mussen. Ein teurer Professor scheint ihnen vie! groBere Beachtung
ford ern zu durfen als einer, "der billig zu haben ist", und seine
Wunsche auch wenn sie mit seinem Gehalt nichts zu tun haben r
werden ;uvorkommend erfullt, wahrend seine vom Gluck mind~r
begunstigten Amtsgenossen von solcher Bereitwilli.gkeit nichts zu
spuren bekommen. Das gilt sogar dann, wenn el~ P~of~ssor so
uneigennutzig war, aus freien StOcken auf den Abscnlull eInes Becsoldungsvertrages zu verzichten, obschon er einen Ruf in Handen
hatte, der ihn dazu sehr wohl in den Stand gesetzt hatte; er mUll
einfach damit rechnen, daB die Regierung ihn nach dem Sprueb
behandelt: "nul' die Lumpe sind bescheiden".
Diese Obelstande sind arg, obscholl
- zur Ehre unserer
Universitatslehrer und unserer Regierungen Sel es ausdrucklich gesagt! - nur selten in groberer Form sichtbar werden.
ist
VOl' aHem, daB sie sieh, wenn man dem tJnwesen nieht begegnetr
allmahlich immer steigern werden. Die
del' Besoldungsvertrage bedeutet eben, daB das Gesetz sowohl die Regierungen
und ein
wie die Oniversitatslehrer in schwere Versuchung
solches Gesetz bleibt auch clann verwerflich, wenn man feststellen
kann, da£) Regierungen und Professoren der -Versuchung
nm ausnahmsweise erlegen sind.
Nun liegt aber def Einwand nahe, daB die Universitaten die
von mil' angegriffenen Besoldungsvertrage im \7i1 ettbewerbe miteinander nicht entbehren konnten. Diesel' Einwand halt aber
scharfer Prufung nicht stand. Allerdings gebe ich zu, daB einer
Universitat wie Konigsberg im Wettbewerbe mit ihren gunstiger
gelegenen Schwesterhochschulen von Staats wegen kraftvoll geholfen
werden mutt Ja ich wurde es auch z. B. Sachsen nicht weiter
verdenken, wenn es seiner Universitat Leipzig, obschon sie libel"
die Ungunst ihrer Lage nicht zu Idagen
dennoch eine Unterstlitzung gewahn, die sie vor allen nicht sachsischen Ul1iversitaten
erheblich bevorzugt. Ich will deshalb nichts dagegen einwenden,
wenn fur die Gniversitaten Konigsberg oder Leipzig ein Gehaltstarif aufgestellt wird, der die Gehalter der Professoren aIler anderen
demschen Universitaten weit ubertrifft. vVohl abel' verlange kh,
daB diese Gunst alsdann samtlichen Konigsberger oder Leipziger
Professoren ausnahmslos zuteil werde; das ware lauterer, ware einwandfreier vVettbewerb! Dagegen lege ich gegen dne Gehalts~
erhohung Widerspruch ein, die einem Konigsberger oder Leipziger

Professor nur dann zugestanden wird, wenn er damit ClUe!'
anderen deutschen Universitat abspenstig gemacht werden kann.
Frei sci es herausgesagt: das ist haiillicher, das ist unlauterer VVettbewerb. Er muB durch Reichsgesetz schlechthin verboten werden,
wenn unsere Regierungen nicht freiwilIig darauf Verzicht leisten.
Schwieriger ist die Frage, ob die BewHIigung auBerordentlicher
Professorengehalter nicht unter Umstanden durch den Wettbewerb
mit dem Auslande oder mit def Privatindustrie geboten ist. !eh
bin nicht sachkundig genug, urn die Frage entscheiden zu konnen.
MuB man sie bejahen, so ist das Ungliick nicht groB. Denn es wird
sich dabei immer nur urn seltene Falle handeln. Bei del' jetzigen
Obung ist abel' gerade der Umstand so anstoBig, daB die Besoldungsvertrage zu den alltaglichen Vorkommnissen gehoren.
b) Noch vie! verwerfHcher als die bisher allein besprochenen
Besoldungsvertrage, die das Gehalt einzelner Professoren uber den
gesetzlichen Tarif erhohen, sind Besoldungsvertrage der entgegengesetzten Richtung. Denn es ist dnes Staats unwurdig, wenn seine
Regierung mit cinem Universitatslehrer darum feilscht, ob er der
Universitat nicht gegen elnen geringeren Lohn zu dienen bereit sei,
das Gesetz es vorsieht, und fuhn unter
zu
widerwartigen Ausbeutung unserer Gelehrten. Auch derartige Vertrage sind also von Reichs wegen allgemein zu verbieten.
2. Entsprechende Regeln mussen fur die Gehalter der aullerordentlichen Professoren und der besoldeten Privatdozenten sowie
fur die Dienstvergutungen gelten, die an HOllorarprofessoren oder
unbesoldete Privatdozenten im Fall dnes besonderen Lehrauftrages
zahlen sind. Auch hier ist also dn fester Tarif einzufuhren.
der grundsatzlich eine vertragliche Anderung ausschlieBt, damitdie
Universitaten, soweit irgend m6glich, vor dem Schick sal bewahrt
bleiben, Statten einer Gtinstlingswirtschaft zu werden.

zu

rv.
Die Uberweisung der Vorloimngsgebuhren an die
Universitatslehrer.
1. An allen Universitaten besteht das Diensteinkommen der
ordentlichen Professoren nach heutigem Recht nicht allein au~ dem
soeben besprochenen festen Gehalt, sondern es werden einem Jedem
auBerdem - unter gewissen bald groBen bald klein en Abzugen die Gebuhren tiberwiesen, die fUr die von ihm gehaltenen Vor2*
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lesungen seitel,ls der Horer zu zahlen sind. Diese Einrichtung ist,
gerade wie die Besoldungsvertrage und gro11enteils aus denselben
Grunden wie diese, scharf zu bekampfen.
Die Gebuhrenuberweisung ist zunachst au11erst ungerecht. Freic
lieh nieht immer. Denn zweifellos verdankt der eine oder andere
Professor, der stattliche Vorlesungsgebuhren bezieht, diese, Einnahme in erster Reihe seinem Lehreifer oder seiner Lehrbegabung,
und ebenso ist nicht selten auch umgekehrt die Durftigkeit der Gebuhl'eneinnahme dnes Professors nachweis bar aHein die Folge davon. da11 seine V orlesungen erbarmlich sind. Soweit dies zutrifft,
lie11~ sich also yom Standpunkt del' Gerechtigkeit aus gegen die
Gebuhrenuberweisung nichts einwenden. lndes sind auf der anderen
Seite die Fane sehl' vie! haufigel', in denen die Gute der Vorlesungen cines Professors auf die Hohe seiner Gebuhreneinnahme
einen recht schwachen Einftu11 ausubt: sogar bei einer und derselben Fakultat ist diese Einnahme oftmals bei tuchtigen Professoren
sehr gering, bei untiichtigen sehr hoch! Dies ist so allgemein bekannt, daJ3 ich dafur einen Nachweis nieht erst zu erbringen brauche.
Nul' ein einzig Beispiel: sobald aus irgendwelchen Grunden bei del'
medizinischen Fakultat einer bestimmten Universitat der Zulauf
von jungen Studenten zunimmt, wachst dadurch auch die Gebuhreneinnahme samtlicher Professoren, die an der erst en Priifung
dieser Studenten beteiligt sind, ziemlich gleichmaJ3ig, aueh wenn
dner del' Professoren in seinen V orlesungen geradezu abschreckend
wirkt; gesetzt also, dai3 die Beliebtheit jener Fakultat ganz und gar
auf der groiJen Lehrbegabung des Anatomen und des Physiologen
beruht, so kame die finanzielle Ausbeutung dieses Umstandes nicht
nur den beiden, die den Gewinn wirklich verdienen, sondern auch
einer ganzen Anzahl anderer Professoren zugut, die an dem Verdienst der zwei schmarotzen.
Die Gebuhrenuberweisung ist sodann fur die Professoren in
hochstem Ma11 peinlich, besonders dann, wenn es sich urn die Gebuhren junger Leute handelt, die die geblihrenpfiichtige Vorlesung
nicht, urn sie zu horen, sondern blo:13 "del' Form wegen" belegt
haben, z. B. wei! sie diese Form fur eine Ihnen bevorstehende
Priifung notig hatten oder notig zu~ haben glaubten. Hier leistet
der Professor, del' die Vorlesung halt, jenen Studenten keinen
anderen Dienst, als daiJ er den Schlagbaum heben hilft, del' ihnen
den Zugang zur Prufung sperrt oder zu sperren scheint. Del' Staat
mutet ihm also die Rolle eines Schlagbaumwarters zu und belohnt
ihn dafur mit Schlagbaumhebegebuhren.
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Die Gebuhrenuberweisung erschwert ferner den Professoren
dne planma11ige Wirtschaftsfuhrung. Denn auf die Einnahme, die
sie ihnen bietet, ist ja kein Verlaf3, wei! sie von Jahr zu Jahr sehr
erheblichen Schwankungen unterliegt, Sehwankungen, die sich jeder
Vorausberechnung entziehen.
Die Gebuhrenuberweisung fuhrt die Professoren endlich in
mancherlei schwere Versuchung.
Sie verlockt die Professoren, ubermaiJig viel Vorlesungen zu
halten, die Stundenzahl jeder einzelnen Vorlesung kunstlich zu
strecken - denn mit diesel' Zahl wachst auch die Gebuhr! - und
unter den in ihr Fach einschlagenden Vorlesungen diejenigen zu
bevorzugen, die ihnen die gro11te Belegsehaft verhei11en. Man denke
hier etwa an den Fall, da11 ein hochberuhmter Gelehrter der Fahigkeit darbt, sich del' gro11en Menge von Studenten verstandlich zu
machen, wahrend er Bucher von hochstem Wert zu schreiben vermag und aueh. in seinen Ubungen, die er dann und wann mit einer
ganz kleinen Zahl auserwahlter Horer abhalt, geradezu hinrei11end
wirkt und da11 die Regierung nun als Versucherin zu ihm tritt und
ihn zur Gebuhrenjagd aufruft: die kliigliche F olge ist vielleicht, da11
del' Armste sich und seine Horer mit groBen Vorlesungen abqualt,
die seinem eigentlichen Wesen widersprechen, und dafur - einfach
aus Mange! an Zeit und Arbeitsfrische - seine Bucher nicht zu
Ende bringt und auf seine Ubungen Verzicht leistet; denn seine
schlechten Vorlesungen bringen ihm cine Menge Gebuhren cin,
wahrend seine Bucher, auf die aIle Fachgenossen mit ungeduldiger
Spannung warten, und seine Ubungen, die ihren wenigen Tellnehmern unvergleichliche Anregung und Belehrung verheiBen,
keinen oder nul' einen ganz geringen Geldertrag gewahren. Das
hei11t staatliche Forderung der Wissenschaft!
Sie verleitet ferner dann und wann die Professoren, bei der
Neubesetzung von Lehrstellen in ihrer Fakultat vor aHem darauf
bedacht zu sein, sich selbst die ertragreichsten Vorlesungen zu
sichern und dem neuen Ankommling nur den Abhub zu lassen;
daG sie damit gerade die tiichtigsten Bewerber um die Stelle abschreck en, macht manchem von ihnen nieht vie! aus: in Geldsachen
hort die Gemutlichkeit auf.
Sie legt es weiter den Professoren nahe, als Prufer die frommen
Knaben, die bei ihnen eifrig Schlagbaumhebegeld bezahlt haben,
VOl' den bosen Buben zu bevorzugen, die die Dreistigkeit besaGen,
ihr gutes Geld bei anderen Schlagbaumwartern anzulegen u~w.
Kein Zweifel: es gibt sehr, sehr viele Hochschullehrer, dIe von
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den eben geschilderten Versuchungen der Gebuhrenuberweisung
ebensowenig angefochten werden wie von den Versuchungen. def
Besoldungsvertrage; ihr Schild bleibt rein und fleckenlos. Jede
einzige Hochschule gibt dafHr die sch6nsten Belege, und daf3es
wirklich so steht. ist eines der herrlichsten Ruhmesblatter unserer
Universitaten. Aber auch die gecrenteilige Erfahrung lai3t sich nicht
. Ab
,n
c
m - rede stencn. Und wenn nun wirklich einmal einer un serer
Professoren 'lor ienen Versuchungen zu Fall kommt, so ist der
Vorwurf, der ihn seiber deshalb ~rifl:'t, nicht entfenit so schlimm
wie der
den wir dem Gesetzgeber als dem Urheber def
Versuchung machen mussen. Es ist cine Todsunde, deren er sich
damit schuldig macht.
Nun ist
Hochschullehrel'n
der Lehreifer nur gering ist und dai3 er noch we iter sinken wird,
wenn mit FortfaU der Gebuhrenuberweisung die Vorlesungen aufeine frisch sprudelnde Einnahmequelle fur ihn zu
horen
ich diesel' Sorge keine aUzu grofJe Bedeutung beL
Von
aUen
Beamten erwartet man es
selbstverstandHch, da:B sie ihren Amtspflichten treulich nachkommen werden,
auch wenn
SIC
sind nun
aber die Hochschullehrer so
schlechteren Schlages, da:B man
2ur Sicherung
Pflichttreuc den Gebuhrenkod~r
unentbehrlich halt? Solange del' Staat die Professoren freHich seIber
zur Gebuhrenjagd verfuhl't l darf el' sich nicht dal'uber wundern,
wenn sie an der Jagdbeute Geschmack finden und ihre Amtstiitigkeit nach der Gute der ihnen
Jagdgrunde abstufen
werden; schliei3t er abel' die Gebuhrenjagd so wird alsbald ein
besserer, reinerer Geist bei ihnen Einkehr halten. Au:Berdem sei
damn erinnert, da:B, soweit ein Zusammenhang zwischen Lehrdfer
und Gebuhrenuberweisung besteht, seine Fl'uchte nur zum Teil
loblich sind; denn ich zeigte schon oben, da:B die Gebuhrenuberden Lehreifer der Professoren oft genug in
verkehrte,
in hochst traurige Bahnen lenkt. Weist man endHch darauf hin,
daB man im alten Osterreich die Gebuhrenuberweisung schon lange
abgeschafft und damit betrubliche Erfahrungen gemacht hat ,so
genugt zur Abwehl' del' kurze, abel' inhaltreiche Satz: Deutschland
.
ist nicht Altosterreich!
Fraglich kann allenfalls sein, ob man die Geblihreniiberweisung
nieht wenigstens fOr Ubungsvorlesungen festhalten solI, weil hier
die Arbeitslast des Professors mit der Zahl der Teilnehrner wachs!
und deshalb auch cine VergUtung nicht unangemessen erscheint.
j

23

die mit eben dieser Zahl ansteigt. Doch mochte ich die Frage wenn auch nicht ohne Zweifel - verneinen, weil bel den Ubungsvorlesungen mit der Zahl der Teilnehmer nicht blo:B die Arbeitslast fur den Professor zu -, sondern auch der Nutzen fOr die Horer
abnimmt.
Die Ubelstande, die mit der Uberweisung der Vorlesnngsge'buhren an die Professol'en verbunden sind, werden ubrigens schon
heute von vielen unserer Regierungen anerkannt, und es .~ird
vielfach eine Abhilfe dadurch versucht, dai3 der Staat die Uberweisung sehr erheblich beschrankt. Das ist ein dankenswertes Zugestandnis an die von mil' vertretene Auffassung. Ieh kann mich
aber dam it nicht zufrieden geben, sondern meine, es musse hier
nicht halbe, sondern ganze Arbeit p;etan werden: nicht dne bloi3e
Beschranlmng, sondern ganzliche Beseitigung der GebuhrenOberweisung ist zu fordern.
Vielleieht wird es si.ch indes empfehlen 1 in der ersten Zeit
nach Abschaffung der Gebuhrennberweisung fOr jeden Professor
die
eines Teils seines Gehaltes davon abhangig zu
daB er eine bestimmte Mindestzahl von Vorlesungen halt.
vorgebeugt, daB er,
die bisher geltende Gebuhl'enuberweisung libel gewohnt, seine Vorlesungen abnieht zustande bringt.
DaJ'3 die Aufhebung der Geblihrenubel'weisung mit einer Erdes festen Professorengehaltes verbunden sein mu:B und
auf die schon jetzt im Amt befindlichen Professoren entweder gar nicht oder nur gegen eine angemessene Entschadigung
.angewendet werden darf, versteht sich wohl von selbst.
Ebenso se1bstverstandlich ist, dai3, wenn wir die Uberweisung
der Vorlesungsgebuhren an die Professoren abschaffen, damit die
Vorlesungsgebuhren selbst noch nicht abgeschafft sind, sondern
daB sie als dne Einnahme des Unterrichtsfiskus beibehalten werden
k6nnen.
meine sagar, daB sie als solche beibehalten werden
mussen. Doch saUte man sie, wie hier nebenbei bemerkt werden
~moge, andel'S regeln als jetzt, vielleicht so, da:B jeder Student einen
jahrlichen Bauschbetrag fur aIle von ihm belegten Vorlesungen zu
hat, und dai3 die Hohe dieses Betrages nach der Steuerkraft
des Studenten odeI' derer, die ihn zu untel'halten haben, bern essen
wird; ganz abzuschafl:en ist der bisher vielfach geubte Gebraueh,
dafJ unbemittelten Studenten die GebOhren auf Jahre hinaus gestundet werden; dagegen ist die bei manchen Universitaten geltende
Regel. daf3 die Gebuhren solchen Studenten, die ihre Unbemitte1thaJlH<"H
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heit und zugleich ihren Fleii3 und ihre Begabung nachweisen,.
ganz zu erIassen sind, nicht bloil beizubehalten, sondern auf aUe
Universitaten auszudehnen.
2. Aus denselben Grunden wie bei den ordentlichen Professoren ist die Gebuhrenuberweisung auch bei allen anderen Hochschullehrern zu beseitigen, wenn und solange sie dauernd oder;
vorubergehend eine feste Dienstvergutung beziehen.
Dagegen:
mussen Honorarprofessoren und unbesoldete Privatdozenten ohne
Lehrauftrag im Genuil ihrer Vorlesungsgebuhren belassen werden;:
doch ist dafur zu sorgen, dail sie nlcht unter den Gebuhrensatzen
lesen durfen, die fur die Vorlesungen besoldeter Hochschullehrerfestgesetzt sind.

V.
Die Verlernung von Auazeichnungen
an Universitatslehrer.
1. Nach dem Recht, das bis vor kurzem in Geltung war~
konnten Universitatslehrer von den Regierungen in derse!ben Art
,~ausgezeichnet" werden wie andere Leute auch. Besonders beliebt
war die Verleihung von TheIn, die uber eine bloile Angabe ihrer
Lehrstellung hinausgehen, die Bewidmung mit Orden und die "Erhebung" in den Adelsstand. Jetzt sind diese "Auszeichnungen'~
allgemein abgeschafft, und es wird hoffentlich dabei bleiben. Indes
ist uns vielleicht in Zukunft eine Regierung beschieden, die sich
fur so schwach halt, dail sie des Zaubermitte!s der Auszeichnungen
nicht entraten zu konnen glaubt. Fur diesen Fall sei vorsorglich
der Wunsch ausgesprochen, dail soIch Zauberspuk dann wenigstens
den Universitatslehrern erspart bleiben moge. Sie sind wahrlich
zu gut fur ihn.
2. Dagegen erhebe ich keinen Einspruch dawider, dafl alteren
wohlbewahrten besoldeten Privatdozenten und Assistenten von del'
Regierung unter Zustimmung der Fakultat def Professortitel verliehen wird; es braucht sich ja dabei nicht urn dne reine Titelfrage zu handeln, sondern es kann den Professoren-Privatdozenten
sehr wohl auch laut Sondertarif eine erhohte Dienstvergutung zugestanden werden. Ob der Privatdozent den Professortitel wieder
einbuBt, wenn er aus seiner SteHung als besoldeter Privatdozent
odeI' A~sistent ausscheidet, lasse ich hier dahingestellt, wen ich die

Grunde, die fur dne solche Regel sprechen, nicht sieher zu be. urteilen vermag.
VI.

DaB AUBBcheiden del' Universitatslehrer
aua ihrer Lehrstellung.
Die Frage, wie lange ein Universitatslehrer in der ihm dnma!
ubertragenen Lehrstel1ung zu verbleiben ein Recht hat, ist zurzeit
fur die verschiedenen Lander und in jedem Lande fur die verschiedenen Klassen der Universitatslehrer sehr ungleich und meist
sehr unvollkommen geregelt. Auf die Einzelheiten des heutigen
Rechtszustandes gehe ich indes nicht naher ein, sondern kornme
gleich zu meinen eigenen Vorschlagen.
Meine Vorschlage beruhen auf einem zwiefachen Gedanken.
Einerseits: an unseren Universitaten soIl Zucht und Ordnung
herrschen, so gut wie an allen anderen Anstalten des Staates; jeder
Universitatslehrer, dessen dienstliches oder auilerdienstHches Verhalten hiermit dauernd in vViderspruch steht, ist deshalb aus seiner
Lehrstellung rucksichtslos zu entfernen. Andererseits: Zucht und
Ordnung haben an den Universitaten nicht ganz denselben Sinn
wie an den meisten ubrigen Staatsanstalten; denn den Universitatslehrern darf durch keine Zucht- oder Ordnungsvorschrift die ihrer
wissenschaftlichen Lehre gebuhrende Freiheit verkummert werden.
Welches Mail der Freiheit ist es nun aber, die del' wissenschaftlichen Lehre an del' Universitat "gebuhrt"? Erstreckt sich
diese Freiheit nur auf den Inhalt oder auch auf die Form der
Lehre? Gilt sie nur fur die rein theoretische Vertretung del' Lehl'e
auf dem Katheder, oder gilt sie auch fur deren praktische Be~
wahrung im Privatleben? Die Juristen werden geneigt sein, diese
Fragen mit ciner feingeschliffenen Rechtsforrnel zu beantworten.
Allein auf eine soIche Formel, wie sie auch lauten m6ge, ist doch
kein Verlail; denn es wird sich stets herausstellen, dail sie in jedem
Einzelfall der verschiedensten Auslegung fahig ist. Ich lege deshalb auf die Formel als soIche geringen vVert und meine, daB es
viel wichtiger ist, fur die gehorige Zusammensetzung def Behorde
Sorge zu tragen, die im Einzelfall zur bindenden Auslegung .def
Forme! berufen sein wurde. Diese Behorde muil, das fOfdere lch,
so gebildet werden, datil man Von ihr das allertiefste un~ allerf~inste
Verstandnis fur das Ordnungsbedurfnis unserer Universltaten emer-,
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1hr Freiheitsbedurfnis andererseits erwarten und dafJ man ferner
der Zuversicht leben kann, sie werde von diesem Verstandnis ohne
iede Rucksicht auf fremde Einftusse - mogen sie au~erhalb oder
innerhalb der Universitatskreise entspringen - in ihren Entscheidungen mannhaft Gebrauch machen. Anders ausgedriickt: ich verlange von der Behorde eine denkbar eindringliche Sachkunde in
allen Universitatsangelegenheiten, eine aufrichtige Liebe fiir unsere
Universitaten und voUe Unabhangigkeit gegenuber jeglicher Gewalt.
Und damit begehre ichnichts Unerh6rtes, sondern will den Universitatslehrern nur in Strenge "vie in MUde dne ahnliche Behandlung gewahrleisten, wie sie unseren Richtern durch die Bildung
eigener "Disziplinarbehorden fur richterliche Beamte" langst von
Reichs wegen gewahrleistet ist.
Man wende nicht ein, daB nach den Erfahrungen der Ietzten
ffinfzig Jahre eine Absetzung von Universitatslehrern nur au~erst
selten vorkomme und deshalb die Zusammensetzung der Behorde,
die die Absetzung auszusprechen habe, unmogJich sehr wichtig
sein konne. Diesem Einwande stehen vor
entgegen.
zur
yon
zustandige
selbstverstandlich auch zustandig, andere Dienststrafen
gegen Universitatslehrer zu verhangen, und ob sie in dem letzten
halben Jahrhundert auch von diesel' Befugnis nul' se1ten Gebrauch
steht schwerlich fest.
verdient also mindestens
wegen diesel' zweiten Befugnis die allergenaueste Beachtung 1).
Ferner: die zur Absetzung odeI'
Bestrafung von Unidie Universitaten yon
versitatslehrern zustandige Behorde ist
.gewaltiger Bedeutung, auch wenn sie tatsachlich nie dne Absetzung
ausspricht,
dne Strafe verhangt. Denn man mujj immerhin
.gewartig sein, dai.3 sie pIotzlich ihre Untatigkeit aufgibt, und Uniyersitatslehrer, die ungern abgesetzt odeI' anderwdt bestraft werden
wollen, werden versucht
ihr Verhalten im voraus so einzurichten, daB sie den Behorden keinen AnlaB geben, ihre Absetzungssonstige Strafgewalt gerade
ihnen erstmalig zu erproben.
Schlie~lich: die Erfahrungen der letzten funfzig Jahre haben
keinerlei Beweiskraft fur die kommenden funfzig Jahre. Denn bis
yor kurzem hattenwir tatsachlich cine feste Uberlieferung, die der
Freiheit del' Oniversitatslehrer im allgemeinen ziemlich weit entgegenkam. Wer wollte es verburgen, da~ diese Uberlieferung auch
in Zukunft aufrechterhalten werden wird? Man stene sich nun
i) Siehe unten S. 29.
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,einmal vor, dafJ uns in naher Zukunfteine Behorde beschieden sein
:soUte, die, zustandig zur Absetzung odeI' sonstigen Bestrafung. von
Universitatslehrern, ihr Amt als richtiges Ketzergericht verseheri
wurde, fest entschlossen, die Universitat von allen gefahrlichen
Irrlehrern zu saubern, vielleicht ein Ketzergericht der Linken odeI'
eines der Rechten odeI' dnes der Mitte oder gar eines, das je
nach dem \Vinde I der von oben weht.' aIle Jahre seinen Bannflucb.
nach dner anderen Seite richtet! 1st alsdann das Urteil am Platz:
es kommt auf die Behorde nicht viel an?
Auf 6diesen Obedegungen bauen sich nun meine Vorschlage
auf wie folgt.
I. Ein ordentlicher oder auBerordentlicher Professor bleibt
regelma~ig in seinem Amt, bis er stirbt odeI' eine bestimmte Altersgrenze - yielleicht die des 70. Lebensjahres - erreicht odeI' den
Rucktritt erklart; auf Antrag des Reichsuniversitatsrats kanndie
Altersgrenze ausnahmsweise ein- odeI' zweimal urn je funf Jahre
hinausgeschoben werden.
friihere Enthebung '110m Amt kann nul' durch Urteil erfolgen. Das Urteil setzt voraus, entweder, da~ der Professor geistig
korperIich au~erstande ist, den Beruf dnes Universitatslehrers
mit Erfolg auszuuben, oder daB er wegen grober Verletzung seiner
Dienstpftichten odeI' wegen seines sonstigen beruflichen odeI' au6erberuflichen Verhaltens der ihm ubertragenen Professur unwurdig
erscheint oder endlich, da~ infolge einer Organisationsanderung
seine Professur ganz eingezogen wird. Zustandig zum ErlaB des
Uneils ist dne eigene Reichsbehorde, die wir als Un i v e r sit a t sdie n s t g e ric h t bezeichnen wollen; sie ist mit hohen Richtern
und mil: Mitgliedern des Reichsuniversitatsrats (s. unten S. 3::') zu
besetzen, wodurch - soweit das uberhaupt moglich - gewahrleistet wird, dafJ sie dem Professor, um dessen Absetzung es sieh
handeh, nahe genug und doch nieht allzu nahe steht und daB sic
deshalb ebenso sachverstandig wie unbefangen fiber ihn urteilen
kann; dem Professor ist das Recht einzuraumen, einzelne Mit.glieder des Reichsuniversitatsrats ohne Begriindung abzulehnen.
Das Verfahren vor dem Universitatsdienstgericht wird nur· auf
Antrag eroffnet; antragsberechtigt ist die dem Professor vorgesetzte
Regierung sowle - wei! die Regierung den Antrag vielleicht am;
mangelnder Sachkunde oder aus Parteilichkdt zu stenen versaumt
- jeder deutsche Hochschullehrer sowie der Reichsstudenten1iusschu~ 1). Sofon bel Stellung des Antrages kann die Regierung
1) Siehe uoten S. 35.
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den Professor vorlaufig vom Amt entheben; diese Verfugung
wird aber unwirksam, wenn sie nicht vom Universitatsdienstgericht
binnen kurzer Frist bestatigt wird.
Scheidet ein ordentlicher oder aui3erordentlicher Professor
durch Rucktritt oder Erreichung der Altersgrenze aus seiner
Professur, so kann er verlangen, daB er in der Fakultat, der er
bisher angehorte, zum Honorarprofessor ernannt werde.
Dem aus seinem Amt scheldenden ordentlichen oder autlerordentlichen Professor ist ein Ruhegehalt nach dense1ben Rege1n
zu gewahren wie allen anderen Staatsbeamten seines Ranges; doch
ist, solange seine Besoldung zum Teil aus den ihm uberwiesenen
Vorlesungsgebuhren besteht, auch diese Art von Einnahme bei der
Bestimmung seines Ruhegehalts mit zu berucksichtigen. Ein Grund,
ihm nieht bloB dn Ruhegehalt zu gewahren, sondem ihm, wie
das vielfach verordnet ist, sein voIles Dienstgehalt zu belassen, ist
schwerlieh vorhanden. Anspruche der Hinterbliebenen gleichfalls
wie bei anderen hoheren Staatsbeamten.
2. Verwandte Bestimmungen sind auch fur Privatdozenten und
Honorarprofessoren zu erlassen; denn auch sie mussen in ihrer
Lehrstellung gegen \Villkur geschutzt werden, urn der Freiheit der
'Wissenschaft willen. Auch fur sie befurworte ich also vor aHem
den wichtigen Satz: sie durfen gegen ihren Willen ihrer SteHung
grundsatzlich nur durch Urteil des UniversiUitsdienstgerichts enthoben werden. Immerhin sind einige Sonderregeln fur sie nicht
zu entbehren. So ist fur Privatdozenten und fur Honorarprofessoren
keine feste Altersgrenze zu bestimmen; dagegen ist, wie bereits
erwahnt, fur besoldete Privatdozenten die Vorschrift geboten, daB
sie ihre SteHung von selbst verlieren, wenn seit ihrer Zulm:sung
.lehn Jahre verstrichen sind 1). So ist femer fur unbesoldete Privatdozenten und Honorarprofessoren zu bestimmen, daB die Regierung
sie ihrer SteHung entheben kann, wenn sie ihren W ohnsitz andem
oder langere Zeit hindurch ohne triftige Entschuldigung keine Vorlesung halten. So ist fur aIle Privatdozenten und fur Honorarprofessoren festzusetzen, dai3 ein ihnen erteilter nieht zeitlich fest
begrenzter Lehrauftrag nur gemeinsam von Regierung und Fakultat
zuruckgenommen werden kann, dai3 besoldete Privatdozenten, die
durch Rucktritt oder Ablauf der zehnjahrigen Frist aus ihrer Stdlung
ausscheiden, auf ihren Antrag in die Gruppe der unbesoldeten
Privatdozenten ubernommen werden muss en usw.
') Siehe oben S. 9.
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VII.

Das Dienststrafrecht der Universitatslehrer.
Das Dienststrafrecht der Universitatslehrer war - auch wenn
;nan. von der soeben behandelten Strafabsetzung absieht - im
ne~ttgen Rech~ geradezu klaglich geregelt. So muBte es sich nach bishcngem preui3lschen Recht jeder ordentliche Professor gefallen lassen
daB der Unterrichtsminister ihn nach Gutdunken mit Verweisen ode;
gar mi~ ?elds~rafen belegte, und konnte nicht einmal verlangen, daB
der ~1ll1ster Ihm Zuvor eine mundliche Verteidigung ge:nattete, geschwelge denn, dai3 er gegen den ministeriellen Strafbescheid Beru.fu.ng an eine hahere Stelle hatte einlegen kannen. Diesel;
~.~n:ster .ab~: ~ar bis zur Entthronung der Hohenzollern ein yom
Komg wlllkurhch ernannter und ebenso willkurlich absetzbarer Beamte~; a~ch war er von des Konigs Majestat in sein hohes Amt
zu~elst. mcht deshalb eingesetzt, weil er mutmaiJlich gerade fur
Un.lversltat~angelegenheiten sehr viel Verstandnis besai3, sondern
well man Ihm ~u~raute, er :verd: mit der - Kirche gut fertig
w~r?en: er war J~ 1~ erster Relhe mcht Unterrichtsminister, sondern
Mmlster der "gelsthchen" Angelegenheiten!
Fur die Zukunft ist hier einfach zu bestimmen, daiJ die Dienststrafgewalt uber Universitatslehrer ausschliei3lich dem Universitatsdienstgericht 1) zustehe, auch wenn es sich nicht urn cine Strafabsetzung, sondern urn geringere Strafen - Warnung, Verweis, Geldstr~fen.- handelt. Nur bei Privatdozenten kann vielleicht del'
Umversltat, die sie zug~lassen hat, das Recht zur Erteilung von
Warnungen und Verwelsen gewahrt werden, aber nur unter dem
Vorbehalt def Berufung an das Universitatsdienstgericht.
.

VIII.

Das Ordnungsstrafrecht dar Studenten.
DaB die ~rage, ~ie ord.nungswidrige Handlungen der Studenten
zu ahn~en selen, blshe~ m~ht sachgemai3 geregelt war, ist wohl
allgemem ~nerkannt. Hler 1st, urn von anderem zu schweigen, dadurch Abhllfe zu schaffen, daB an jeder Universitat dn OrOOungs1) Siebe oben S. 27.

gerkht zu bUden ist, an dem au:l3er Professoren auch der SyndikuS'
der Universitat sowle eine Zahl von Studenten, von den Studentenausschussen gewahlt, teilzunehmen hatten. Dieses Gericht wurde
allein zustandig sein, wenn gro:l3ere Strafen, wie etwa die Entfermmg von der Universitat, zu verhangen waren: bei geringererL
Strafen ware es als Bemfungsgericht zustandig.
IX.

Besondere Dienstauftrage del' Universitatslehrer.
Sehr unvollkommen ist im heutigen Recht auch die Frage gelost, ob den Universitatslehrern besondere Dienstauftrage erteilt
und wie sie wieder zuruckgenommen werden k6nnen. Damit ist
der Regierungswillklir ein frdes Feld zu Begunstigung oder
schlechter Behandlung einzelner Universitatslehrer eroffnet. Und
dabei handelt es sich oft urn Dinge, die bald fur die Einnahmen,
bald fur das Ansehen, bald fUr die
keit der Universitatslehrer von denkbar groGter Bedeutung sein
konnen,
etwa die Leitung von Museen oder Kliniken, die
nahme an Prufungsausschussen, die Lehrauftrage von Privatdozenten und Honorarprofessoren usw. Hier mu:l3 Ordnung geschaffen
und auch auf diesem Gebiet die Unabhangigkeit der Universitatslehrer tunlichst gesichert werden. AIs mind estes ist zu fordem,
dafl die Regierung ~;olche Auftrage - von Eilfa:llen abgesehennur mit Zustimmung der beteiligten Universitat erteilen und widerrufen darf und dafl, wenn Regierung und Universitat sich nicht
einigen, der Reichsuniversitatsrat die Entscheidung fallt. Unter
gewissen Voraussetzungen wird man aber noch weitergehen und
den Widerruf von Dienstauftragen nur auf Grund eines Urteils des.
lJniversitatsdienstgerichts zulassen mussen.

x.
Die Verwaltung del' Universitatsangelegenheiten.
Nachder bisherigen Universitatsverfassung litt die VerwaltUllg
def Universitatsangelegenheiten an einem vierfachen Mangel.
Zunachst war zwar nieht uberall, aber doch an sehr vielen
Stellen eine wirklich lebendige und innige Fuhlung zwischen Univershat und Regierung zu vermissen. Allerdings gab . es an den
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meisten Universitaten 'eigene Beamte - Kuratoren oder Kanzler ~
die einer solchen Fuhlungnahme dienen sollten. Allein
,.
Beamte~ wu~den durchweg noeh andere Sorgen ubertragen, neben
denen Jene Ihre vornehmste Aufgabe in den Hintergrund trat.
Auflerdem bestand an manehen Universitaten der Gebrauch, d~,
das Kurator- oder Kanzleramt nebenher einem Universitatsprof~ssor anvertraut wurde, ein offenbarer Mi:l3griff, da die Fuhrung
emes solchen Amts und die PRege kollegialer Beziehungen des
Amtstragers mit den ubrigen Professoren skh schlecht vertragen.
So kam es, dafl die Regierungen uber das Leben an ihren Universitaten oft nur ganz unzureichend unterfichtet waren und
d.a:l3 es so manches Mal von blo:l3en Zufall en abhing, ob irgendem grober Mif3braueh an def Universitiit, wie etwa die schmahlich
nachlassige Amtsfuhrung eines alternden Professors, zur Kenntnis
der . Regierung gelangte. Und doeh ist es unerlaf3lich, da:l3 die
Reglcrungen grundlich Bescheid wissen uber unsere Universitaten ..
Tragen die Regierungen doch teils die Mitverantwortung, teils sogar die alleinige Verantwortung
da:l3
ungeheure Geldbedarf der Universitaten nach MaBgabe def finanziellen Kraf'te des
Landes angemessen gedeckt wird~ daJ3 die Besetzung freier Pro-.
fessuren so vor sich geht, wie es das Interesse der Universitat
fordert, da:l3 Universitatslehrer, die ihre AmtspHichten nicht ordentlich erfullen, aus ihrer LehrsteUung entfernt werden usw.
Sodann war die Selbstverwaltung del' Universitaten - wenn
man von den allerneuesten Reformen absieht - bisher allzu aristokratisch, da sie
ausschlief3lich den ordentlichen Professoren
u?ertragen war, ~ahrend die anderen Universitatslehrer odeI' gar
dIe Studenten kem Recht hatten, ihre Meinungen oder \Vunsche
mit einigem Naehdruck geltend zu machen. Ein arger Fehler~.
Denn offensichtlich ist es von allergroflter Bedeutung fur die Universitaten, zu wissen, was ihre eigenen auflerordentlichen Professoren
ihre eigenen Privatdozenten, ihre eigenen Studenten tiber die gro:l3e~
und kleinen Universitatsangelegenheiten denken. 1st dies aber der
Fall, so soIl man es nieht, wie bisher. in die Willkur oder das
"pRichtmaL3ige Ermessen" del' ordentlich'en Professol'en stellen, ob
und wann sie einmal von dem Denken der nieht in ihren engen
Kreis fallenden Universitatsangehorigen Kenntnis zu nehmen sich
entschlie:l3en, sondern solI diesen ein klares, bestimmtes Recht
darauf geben, bei der Erledigung del' Universitatsangelegenheiten
ma:l3voll mitzuwirken. Denn die Erfahrung hat nur zu deutlich
gezeigt, dafl die Ordinarien sich bei dem bisherigen Verfahren uber
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die Stimmungen der Nichtordinarien gar zu selbstsicher hinwegzusetzen pflegten.
Weiter war es bisher Rechtens, da13 die Selbstverwaltung der
Universitaten von der Landesregierung vormundschaftlich in enge~
Grenzen gehalten wurde und aIle wichtigeren Beschli.iss~ cler Umversitatsorgane einer Bestatigung von sehen der Reglerun~ p~
durftig waren. Das war ein neuer Fehler. Denn unser~ Umversltaten stehen hoch genug, urn die Forderung nach welter ,,~uto
nomie" erheben zu konnen, so da:f3 sie fUr die Ordnung Ihrer
en
Angelegenheiten selbmundig die volle freie Verantw~rtung trag .
Auch ist klar, da:f3 eine echte, freie Autonomie eine emfachere u~d
schnellere Geschaftsfuhrung erlaubt als dne bevormundete Schemautonomie.
Schlie:f3lich mu:f3 es als ein gro13er Mangel gelten, da:f3 dIe Umversitaten in ihrer Selbstverwaltung bisher ganzlich voneinander
getrennt waren u~d da:f3 ein .Organ ~ehlte, dem es zustand, al~e
deutschen Universltaten ~ememschafthch zu vertreten. Den~ dIe
Beziehungen zwischen d~n verschiedenen ~eutsch~n ~~~ve~~lta:en
sind so innig und die Verhaltnisse jeder Emzelumversltat fur slch
allein sind vergleichsweise so eng, da:f3 die Universitats~e1bstver
waltung sich nicht gedeihlich entwicke1n kann, wenn man sle streng
nach Einzeluniversitaten sonden.
Im Sinne der vorstehenden Envagungen komme ich nun zu
einer ganzen Reihe von Reformvorschlagen.
..'
I. An jeder Universitat ist haupt- oder nebenamthch em elgener
Eeamter zu bestellen, des sen Hauptaufgabe oder bessel' dessen
einzige Aufgabe gegentiber del' Universitat darin ~este~t.: daf3. el'
als Vertrauensmann del' Regierung den ge~amten Umversltatsbetneb
ol'en
beobachtet. auch die Vorlesungen und Ubungen del' Pl'ofess
und Privatdozenten gastweise besucht, Uber seine.W ahrnehm~ngen
schriftlich odel' mUndlich Bericht el'stattet und bel Bedarf zWIschen
den Universitatsangehorigen und del' Regierung vermit~el:. B.edenklich bei dem Vorschlage ist allein, da:f3 es sehr schwleng sem
wircl, geeignete Personlichkeiten fUr. das V ertrauensa:nt. zu ~e
winnen. Eine ungeeignete Person wll'd abel' unvel'meldltch e:ne
.geradezu lacherliche Rolle spiden, und die Professoren werden Ihr
das Leben nicht leicht machen.
.'
2. a) Die obere Leitung del' Selbstverwaltung Jed~.r emzeln~.n
Universitat ist wie bisher von Rektor ..u nd Senat zu fuhren. F~r
die Bestellung beider sind aber einige Anderungen ge?oten, sowelt
.sic nicht in jUngster Zeit bereits eingefuhrt worden smd.
<

T

<

Sowohl bei der vVahI des Rektors wie bei der def
ist das aktive \Vahirecht auf alle Universitatslehrer auszudehnen
derart, da:f3 die ordentlichen Professoren, die auBerordentlichen
Professoren, die besoldeten Privatdozenten, die unbesoldeten Privatd~~e.nte~ u~d die .Honorarprofessoren a~ Jeder U ni versitat regelma:f3lg Je em en elgenen vVahlverband bilden. Bei der Rektor\~ahl ist nm ein ordentlicher Professor wahlbar, wahrend bei der
Se.nat?renwahl je.del' vVahlvel'band die Wahl unter seinen eigenen
Mnglredern vormmmt. Die RektorwahI erfolgt im Vvahlverbande
der orde~.t1ichen Pl'ofe_ssoren unmittelbar, wahrend die ubrigen
Wahlvel'bande an del' Wahl blo:l3 mittel bar teilnehmen indem sie
aus ihren Mitgliedern vVahlmanner bestellen. Bei der 'Rektol'wahl
1St. das Stimmvel'haltnis zwischen den einzelnen Wahlverbanden.
bel der Senatorenwahl ist die Zahl der auf die einzelnen W ahl~
~erban~e entfallend~~ Senatoren fUr jede llnivel'sitat durch Satzung
zu best;mmen ; d~bel1st vorzusehen, da:f3 den ordentlichenProfessol'en
~tets dIe Mehrhelt gesichert ist, so da:f3 sie bei der Rektol'wahI oder
1m Senat von den anderen Universitatslehl'ern nul' uberstimmt
we~den . ~.6nnen, wenn sie unter slch uneinig sind. Bei kleineren
Ul1l~el'sltaten kann das vVahlverfahren in der Satzun u dadurch
verell1fach~ werden,. da:f3 man zwei oder drei del' oben "'genannten
vV~hIverbande zu em em vel'schmilzt. Dazu kann die Satzung anoranen, da:f3 au:l3er dem Rehor und den von den Univel'sitMslehl'ern
gewahlten Senatoren auch die Fakultatsdekane, femer mit beraten~er Stimme auch der Universitatssyndikus, endlich bei der Beschlu:f3iassung ,aber Ange1egenheiten del' sonstigen Universitatsbeamten
auch fre~. gewa:hlte Vel'treter dieser Beamten in den Senar eintreten.
b) Ahnlich der Senats- ist bei jeder Universitat auch die
Fakultatsverfassung zu ordnen. Es ist also auch hier dafUr zu
s,orgen:. da:f3 ~l~ben den. ol'~entlichen Professoren die ubrigen zur
~akultat gehongen Umversuatslehrer zum Wort kommen.
Ins~esondere muss en bel allen FakuItatsbeschlussen die au:f3erordentlIchen Professoren, die Honoral'professol'en und mindestens einer
Ihrer b~s?ldeten Pl'iv~tdozenten, von seinen Kollegen gewahlt, mit
volle~.Stlmmrecht mltwil'ken, und bei gewissen besondel's wichtigen
BeschlUssen m,ussen auch die ubrigen Privatdozenten zuvor gehort
werden. Zu dl~sen Besch~ussen rechne ich vor aUem die Aufstellung
d.er VorschIa~shste fUr dIe Besetzung einer erledigten alten oder
el~er ~euernchteten Professur und versage hier auch denjenigen
Pnvat?ozenten das Recht auf Anhorung nicht, die sich personli~h
urn die zu besetzende Professur bewerben; es mag sein, da£ die
Cosack, Universitatsreform.
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"-h" 1 g in solchen Fallen fiir aIle Beteiligten recht un~equem
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I' S ehr peinlieh" sein wird; sle 1St a er trotz dem U'
un d soga·.
umgeh en , wenn man mcht dIe vornehmsten Interessen er mverSl.
taten schadigen will.
c) Neben Rektor und Senat ,ur:d neben, den, ~akultaten smd
ch die Studentenausschusse bel Jeder Umversltat an der Vera~altung def Universitatsangelegenheiten zu beteiligen. Sie treten
:ntweder als Ganzes oder nach Fakultaten gegliedert a~f u?-d zwar
_ soweit es sieh nieht urn Einrichtungen handelt, dIe Sle selbeI'
'ns Leben crerufen haben - niemals mit beschlie:Bender und auch
1
b
,
d A
nieht mit eigentlieh beratender Stimme, sondern nur m er rt,
da:B sie ihre WUllsche mundlich oder schriftlich au:B.ern ?urf~n und
daraufhin zu bescheiden sind. Die Stelle, an die Sle slch zu
wenden haben, ist je nach Lage des Falles der Rektor, der Senat
oder die Fakultaten. In bestimmten Angelegenheiten ist Ihnen ,ausdrucklich Gelegenheit zu geben, ihre Wunsche der zustandlgen
Stelle kundzutun, indem ihnen die bevorstehende Beschlu:Bf~ssung
nber die Angelegenheit rechtzeitig mitgete~lt werden soll. ~-herher
I'echne ich namentlich die Besetzung erledlgter odeI' neuernchteter
Professuren' und zwar scheint es mir zweckmaiJig, da:B die Studentenschaft ihre Wunsche in einem solchen Fall au:Bert, ehe die Fakultat
odeI' U niversitat ihre Vorschlagsliste aufstellt; denn die Studen~en
ausschusse sollen zwar zu ihrem Teil bei der Aufstellung der Llste
Hilfe leisten, nieht aber die fertige Liste gegenuber der Universitat
einer Kritik unterziehen.
3. \Vie weit die fI'eie Autonomie der Universitat bemessen
werden soIl, kann ich hier im einzelnen nieht ausfuhren, sondern
beschranke mieh darauf, einige Beispiele zu nennen.
,
Entbehrlich scheint mir das Erfordernis der Reglerungsgenehmigung bei der Rektor- oder Senatorenwah~. Oder i~t es et~a
wunschenswert da:B einmal eine sozialdemokratlsche Reglerung dIe
Wahl eines k~nservativen oder eine konservative Regierung die
Wahl eines sozialdemokratischen Rektors durch Nichtbestatigung
zu Fall bringt?
,
Entbehrlich durfte die Regierungsgenehmigung auch bel def
Bestimmung des Semester- und des Vorlesungsanfangs sein. ?enn
halt man hier an dem Erfordernis der Regierungsgenehmlgung
fest , so kommt man leicht zu ScheinbeschlUssen der Universitat,
die in Wirklichkeit nieht eingehalten werden; und die armen
Studenten wissen dann tatsachlich nicht, wann sie in der UniversiUitsstadt zu erscheinen haben. Da:B aber die Universitat, sich selbst

iiberlassen, in solchen Dingen verkehrte BeschlUsse fassen wtirde,
ist kaum zu besorgen, da sie ja dabei unter der Kontrolle der
Offentlichkeit steht.
Entbehrlich ist die Regierungsgenehmigung ferner bei der
Regelung der nicht staatlichen gelehrten PI'Ufung 1), bei der Regelung
der Zulassung von Privatdozenten usw.
Dagegen halte ich an dem Erfordernis der Regierungsgenehmigung
fest bei der Ordnung von StaatspI'Ufungen, auch wenn diese
Prufungen den Universitaten ubertragen werden; denn hier kommen
sehr erhebliche Bedurfnisse von Staat und Volk in Betracht, uber
die die Universitaten nicht allein befinden durfen. Dasselbe gilt,
wie ~chon erwahnt 2), fur die Aufstellung der Vorschlagslisten bei
der Besetzung von Professuren.
4. Ais gemeinsames Organ aller deutschen Universitaten ist
der schon oft erwahnte Reichsuniversitatsrat zu bestellen. In ihm
mull jede dieser Universitaten durch ein bis drei ihrer ordentlichen
Professoren, die uberall von der Gesamtheit der Professoren zu
wahlen waren, vertreten sein; au:Berdem muss en ihm auch einige
au:Berordentliche Professoren, einige besoldete und einige unbesoldete Privatdozenten sowie einige Honorarprofessoren allgehoren; zu diesem Zweck waren diese vier Gruppen von
Universitatslehrern zu je einem Reichswahlverbande zusammenzuschlie:Ben; alljahrlich mti:Bte ein Drittel der Mitglieder ausscheiden und ware fur die nachsten sechs Jahre nicht wieder
wahlbar. Beschlu:Bfahig ware der Rat nur, wenn mindestens sieben
seiner Mitglieder anwesend sind. Seinen Vorsitzenden mullte der
Rat seIber wahlen. Auch hatte er selbst zu bestimmen, an welchen
Ort sein aIle drei Jahr wechselnder Sitz Zu legen sei. An den
Rat ware ein Reichsausschu:B def deutschen Studenten anzuschlie:Ben,
der ihm ahnlich gegenuberstande wie bei den Einzeluniversitaten
def Gesamtstudentenausschu:B dem Senat; auch ware, wie schon erwahnt, dies em Reichsausschu:B das Recht zuzusprechen, gegen einen
Universitatslehrer Anklage beim U niversitatsdienstgerieht zu erheben 3).
"Vie ich mir die Zustandigkeit des Reichsuniversitatsrats denke,
geht aus meinen fruheren Bemerkungen hervor 4). Doch soIl das,
was ich bisher daruber gesagt, nicht erschopfend sein. 1m Gegenteil: es ist mein Wunsch, da:B die Zustandigkeit des Reicbs1) Siehe unten S, 40,
2) Siehe cben S, I I.
3) Siehe cben S. 27,
~)

Siehe cben S, 9, J2, IS, 27, 30,
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universitatsrats z. B. aueh auf die Studienplane deT Universitaten
erstreekt werde, urn diese - im Hinblick auf die Freizugigkeit
deT Studenten - Yon Universitat zu Universitat tunliehst in Einklang zu bringen.
vVie jede neugesebaffene Organisation wird der Reichsuniversitatsrat den Geschaftsgang, in den er eingeschaltet wird, erheblieh el'schweren und vieI Zeit, Papier und Tinte kosten.· Auch
wird er del' Eigenart der einzelnen Universitaten. besonders der
kleineren, Abbruch
er sie aIle mehr octer minder nach
einer fur ganz Deutschland einheitliehen Schablone einzurichten
bemuht sein wird, und sieher nicht immer in del' rechten Art. El'
wird endlich den Einflull jener Wichtigtuer Unter den Professoren
gewaltig sWrken, die aus Eitelkeit und Herrsehsueht sieh schon
jetzt unliebsam vorzudrangen wissen: def Hans in allen Ecken
wird, wie schon bisher bei Minister und Kurator, in Senat und
Fakultiit, auf Kongressen und Festfeiern, so in Zukunft auch im
Reichsuniversitatsrat und seIbstverstandlieh auch im U nh'ersitatsdienstgericht, gesWtzt auf den Clan seiner Bewunderer, eine bedauerlich groBe Rolle spiel en.
Das sind bose Aussichten. Sie konnen mich abel.' an dem
nicht irre machen, dai3 der Reichsuniversitatsmt unentbehrIich
fur uns ist. Die Grunde, die mich zu diesem Urteil veranlassen.
sind schon oben mehrfach angedeutet. Ieh erinnere vor all em
damn, dai3 jede Einzeluniversitat ihren eigenen Angelegenheiten zu
nahe steht, urn sie in schwierigen Fallen sieher und unbefangen
behandeln zu k6nnen, und daB ihre Professoren zum Teil dabei
mit ihren Privatinteresseh beteiligt, zum anderen Teil aber wenig
geneigt sind, den also privatinteressierten Amtsgenossen mit del.'
notigen F estigkeit entgegenzutreten. Wollen die U niversitaten die
Leitung ihrer Angelegenheiten trotzdem fest in Handen halten, so
bleibt Ihnen eben sehlechterdings nichts anderes ubrig, als sieh ein
Organ zu schaften, das jedem Einzelfall fern genug steht, urn daruber - wenigstens der Regel naeh - ein frdes Urteil fallen zu
konnen.
XL

Das Universitatsvermogen.
Unsere altesten Universitaten sind bei ihrer Grundung samtlich
mit eigenem Vermogen ausgestattet worden, ein Verfahren, das

bei del" Wirtschaftsverfassung jener Zeit nahezu selbstverstandlich
war. Abel" auch bei der Gruodung del" jungel"en Universitaten hat
man zum Teil von sehr unklaren romantischen Vorstellungen geleite~ an der Beschaffung dnes eigenen Vermogens fur jede Universi;at wenigstens der Regel nach festgehalt~n. Das .~a£t ~it
nichten in unsere heutigen Wirtschaftsverhaltmsse. FrellIch smd
die Universitaten ungemein stolz darauf und verteidigen ihr
Sondergut gegen das Land, dem sie angehoren, mit Lowenmut.
lndes ist die Vermogensherrlichkeit del' Universit~ten in d~r G~g.~n
wart kaum mehr als eine Spielerei. Denn das clgene Umversltatsvermogen ist ausnahmslos viel zu geri.ng, urn be~ den Anforderungen des zwanzigsten Jahrhunderts dle Kosten cmes. Hochschu~
betriebes auch nur entfernt zu decken. Selbst unsere relchsten Umvcrsitaten wie etwa Greifswald oder Freiburg, sind deshalb auf die
Zuschuss; ihres Landes angewiesen, also von ihrer Landesregierung
ge1dlich hilflos abhangig. Daraus folgt, daB die Absonderung des
Universitatsvermogens vom Landesvermogen zwar das Re.c?nu~gs
wesen huben und druben 8ehr erschwert, aUerhand Streltlgkelten
zwischen Land und Universitaten veranlallt und den Professoren
sehr 'lid Zeit kostet, im ubrigen abel' wenig zu bedeuten hat. Eine
grb.eere Wichtigkeit kame den Universitatsver~ogen ~och~tens
dann zu wenn die Landesregierung damit umgmge, eme 1hrer
Universi;aten aufzuheben. AHein auch wenn diesel' Fall eintritt,
wird es nicht vie! vorsteHen, da alsdann dner landesgesetzlichen
Einziehung des Universitatsvermogens nichts entgegenstehen wurde.
Wir werden also, schon urn den Geschaftsgang zu vereinfachen
und zu verbilligen, gut tun, wenn wir das bi~herige Universitatsvermogen einfach den Landern uberweisen, natlirlich unter VorbehaIt aller Sonderlasten, die auf einzelnen Teilen die8es Vermogens ruhen.

XII.

Vorlesungmorer ohne Vorbildung.
Nach del' heutigen Rechtsordnung befassen sich die Universitaten
in erSler Reihe damit, den eigentlichen Studenten, die sich tiber
cine bestimmte Vorbildung ausweisen konnen, zu unterrichten, und
geben sich mit vVi.Bbegierigen, denen diese Vorbildung ma~gelt;
nur wenig und nul' unter erheblichen Beschrankungen abo ~lerbel
wird cs auch in Zukunft bleiben muss en. Doch werden dIe Be-

~

schrankungen, den en der Vorlesungsbesuch von Horern ohne Vorbildung gegenwartig unterliegt, etwas zu mildern sem. Wir unterscheiden dabei wie foIgt.
1. Als Regel mu:(;1 gelten, daJ3 die gewohnlichen Universitatsvorlesungen zwar auf den Unterricht gehorig vorgebildeter
Studenten zugeschnitten sein sollen, dennoch aber auch - (fuf
eigene Gefahr - von Harem anderer Art, ohne Vnterschied ihrer
Vorbildung, besucht werden durfen. Denn es kann sein, dat1 einige
wenige dieser Horer vermoge der Starke ihrer Begabung und der
Emsthaftigkeit ihres Charakters trotz des Mangels an Vorbildung
von dem Vorlesungsbesuch sehr groJ3en Voneil haben werden;
man darf diese Wenigen also unter keinen Umstanden von der
Universitiit ausschliet1en. Da es nun aber keine sicheren Erkennungszeichen fur sie gibt, mu:(;1 man urn ihretwillen auch die
ganze Rotte der unbegabten und unernsthaften Horer zum Vorlesungsbesuch zulassen. Anders ware nul' dann zu entscheiden,
wenn die Zulassung dieser Viden mehr schadete als die Aussperrung jener vVenigen. Das ist aber nicht der Fall. Zuzugeben
ist allerdings, daJ3 die klagliche Halbbildung, die die Vielen ihrem
Vorlesungsbesuch verdanken, ihnen selbS! und anderen recht unbequem werden kann. Gefahrlich ist sie aber im groJ3en und
ganzen nicht. Denn die vollige Unbildung ist immer noch weit
gefahrlicher als die Halbbildung. Vor aHem ist die Meinung
zuruckzuweisen, als mache Halbbildung selbstgefallig und unbescheiden. Denn mindestens in neuester Zeit laJ3t auch die
vollige Unbildung an Selbstgefalligkeit und Unbescheidenheit nichts
zu wunschen ubrig. Dazu kommt, da:(;1 die Halbbildung heute aus
sehr vielen Quellen getrankt wird und es wenig fur sie ausmacht,
wenn man ihr die dne QueUe der Universitatsvorlesungen abschneidet.
2. Die Regel zu I mu13 aber bei allen Universitatsveranstaltungen
dne Ausnahme erleiden, bei denen nach allgemeiner Erfahrung
oder nach besonderer Erklarung des Leiters der Veranstaltung die
Teilnahme von Horem ohne ausreichende Vorbildung geradezu
storen oder anderweit besonderen Schaden mit sieh bringen wurde:
hierher gehoren aIle Ubungsvorlesungen, ferner -- im Hinblick
auf die Kurpfuscher - samtliche fUr Fachleute bestimmte arztliche
Vorlesungen usw. Bei Veranstaltungen dieser Art sind also Horer
ohne Vorbildung nur kraft besonderer Ermachtigung des Leiters
zur T eilnahme befugt.
3. 1m scharfsten Gegensatz hierzu sind endlich an den
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Universitaten auch Voriesungen zu halten, die dne bestimmte V orbildung bei keinem ihrer Teilnehmer auch nur als Regel voraus.setzen, Vorlesungen also, bei denen die Teilnehmer ohne VorbUdung den Teilnehmem mit Vorbildung vollig gleichberechtigt
zurSdte stehen. Damit dehnt die Universitat ihre Tatigkeit uber
ihr Zid, den eigentlichen Studenten Unterricht zu geben, weit aus.
Allein das ist, sofern nur dies ihr Hauptziel nieht darunter Ieidet, allein
des Lobes wert und entspricht einem tief empfundenen Bedurfnis
unseres Volkes. Auch wird dadurch - vorausgesetzt, daf;\ die Vorlesung sich dem Vers!iindnisvermogen minder vorgebildeter Leute
glucklich anpat1t - keine Halbbildung, sondern echte, tuchtige
Bildung verbreitet. Die Universitatslehrer aber, die sich solchen
Vorlesungen widmen, schlingen dam it ein inniges Band zwischen
U niversitat und V olk, das allen beiden nur von Voneil sein kann.
Ausdrucklich sei abel' bemerkt, - obschon es im Grunde wohl
selbstverstandlich ist, daJ3 , wer ohne V orbildung an den
Universitatsveranstahungen teilnimmt, ebenso dafur zahlen und
ebenso del' allgemeinen Hausordnung del' Universitat unterworfen
sein mut1 wie die eigcntlichen Studenten, daf;\ er dagegen an den
besonderen studentischen Einrichtungen nicht AnteU hat und auch
im StudentenausschuJ3 nicht vertreten ist, endlich, da1l in den Fallen
zu 1. und 2. Teilnehmcr ohne Vorbildung nur dann zugelassen
werden dorfen, wenn dadurch der fur die eigentlichen Studenten
erforderliche Raum nicht beeintrachtigt wird.
XIII.

Die Doktorprufungen.
Wenn dne Fakultat einer unserer Universitaten jemandem auf
Grund einer DoktorprOfung den Doktortitel verleiht, so hat das
nach del' ganzen Aufmachung des Prilfungsverfahrens heute den
Sinn, dat1 die Fakultat kundtut, der junge Doktor sei ein echter
"Gelehrter", del' die Fahigkeit besitze, die von ihm erwahlte
Wissenschaft kraft eigener selbstandiger Forschung entweder positiv
zu fol'dem odeI' zum mindesten kritisch zu wurdigen. Sieht man
abel' etwas naher zu, so erkennt man leicht, daJ3 die au:(;1ere Aufmachung der Doktorprufung in zahllosen Fallen ein bloJ3es Blendwerk ist. Denn viele unserer Fakultaten verleihen auf Grund ihrer
Prilfungen den Doktortitel bewut1terma11en auch an Leute, die sich
nul' den schwachen Anschein einer gewissen Gelehrsamkeit zu
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geben gewu6t haben. Tritt nun soleh ein mit dem Do~tor:itel
gezierter Scheingelehrter 'mit ein~m F ac?genossen,~~r - v~ellelcht
nur aus GrUnden der Sparsamkelt - dIe Doktorprufung mcht abgelegt hat, in \Vettbewerb, so ha:: er dank jenem Blendwerk ~er
von ihm angerufenen Fakultat emen zwar teuer bezahlten, 1m
Ubrigen aber unverdienten Vorsprung vor dem anderen. Denn das
gro~e Publikum mu~ annehmen, d~ er. in ~ein~m ~a~~ dem
anderen irgendwie uberlege.n sei, wa~r~nd m Wlrkhc~kett ub.eraus
haufig gerade das Gegentell der Fall 1st und so?ar :.n der etgentlichen Gelehrsamkeit der Nichtdoktor oftmals welt hoher gewertet
werden mu~ als der Doktor.
.
Nun ist aIle Welt daruber einig, datl dieser grobe Unfug e~~er
f Tauschung des Publikums abgestellten Doktorprlifung besemgi:
:rden mut!' In der einen oder anderen Richtung ist del' Unfug
auch schon jetzt tatsachlich eingedammt. Aber in. der ~auptsache
wird er nach wie vor fortbetrieben, so da~ man nIcht mIt Unrecht
sagen kann, manche deutsche Fakultat sei noch heute eine Doktorfabrik.
Die einzig wirksame Hilfe besteht darin, da~ man eine~ jeden,
der auf Grund von Universitatsstudien in seinem Fach elne bestimmte StaatsprUfung abgelegt hat, ohne weiteres ~ie Befugnis
zuspricht, sich als "Doktor" in seinem Fach z~ ?ezelch~en. Ais
solche StaatsprUfung kame z. B. bei den MedlZ1ner~ dIe gro~e
Schlu~-. bei den .luristen die Assessor-, bei den Phtlol~gen dIe
Oberlehrerprufung in Frage; fUr eine Reihe anderer S:udle~ender,
z. B. die Nationalokonomen, ware die Prufung erst ne~ em~unc?~~n.
Uber die Art dieser PrUfungen sowie daruber, o? die .Umvers~tats
lehrer als solche dabei mitzuwirken hatten, kann 1ch mlch an dieser
Stelle nicht auJiJern.
.
Damit ware die bisherige Doktorprufung selbstverstandlich 1m
wesentlichen beseitigt. Sie brauchte aber nicht ersatzlos fortzufallen.
1m Gegenteil ware an ihre Stelle eine neue Fakultatsprii.~ung~u
setzen die das hohe Ziel, das sich manche unserer F akultaten bisher n~r zum Schein gestellt habert, allgemdn in hochstem Ernst
verfolgt, also dne echte. Gelehrte~pru~ung. Damit die~.e Prufung
aber nicht wieder zu emer Schemprufung entarte, ware zu be-stimmen, d~ ihr Bestehen zu keiner besonderen Titelfuhrung berechtige.
.'
..
Letztere Regel ist von grofiler Bedeutung. Denn ?hne .sle ,,:are
zu besorgen, dafil um des Titels~ willen, sd ~s aus Ettelkeu:, sel es
aus Gewinnsucht, zahlreiche Unberufene Sl.ch zu def gelehrten
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PrUfung drangen und damit allmahlich deren Vlesen falschen
wurden: sie waren die Versucher, und es ist nach den
die wir haben machen mUssen. nicht umvahrscheinlich. datl die
eine odel' andere Fakultat ihren 'Versuchungen unterliege~ mochte.
Regel ist abel' auch praktisch unbedenklich. Denn wir haben
schon
zahlreiche Prufungen, die mit einer besonderen Titelfuhrung nichts zu tun haben, wie z. B. die Reifeprufung unserer
Gymnasien. Und weI' denkt daran, einen Gerichtsassessor, der
s_eine PrUfung
Auszeichnung bestanden hat, deshalb etwa mit
dem Titel "Pracht-" odeI' "Sternassessol''' zu begnadigen? Es ist
eben nicht notig, jedes Pl'Ufungsergebnis zu einem eigenen Titel
auszuwalzen. Fur die oben besprochenen Staatsprl!fullgen will ich
?a~ Titel.bedurfnis mit Rucksicht auf unsere deutscben Gepfiogen~lelten mcht
Abrede stellen. Bei
Gelehrtel1pl'ufung abel'
1St soleh BedUrfnis nicht vorhanden. Denn die TitelfUhruna ist fur
das groBe Publikum da: was dies em von Interesse mag d~rch den
Titel an die groi3e Glocke geschlagen werden! '~Tas geht es aber
das ,gro~e ,Publikun: an, ob jemand die gelehrteI:>rtifung bestanaen hat r \Ver hleran wirklich Interesse nimmt. dem kann das
Ergebnis del' Priifung still unter vier Augen durch Vorleaung der
Pl'Ufungsurkunde weit bessel' nachgewies~n werden.
1:>,
Auf den Hauptgewinn, den meine Vorschlaae erhoffen lassen
habe ich bereits hingewiesen: die bisherige zu~ gI'ofJ~n Teil auf
blo~en
Schein hinauslaufende Art del' gelehl'ten PrUfuncr
wird be. .
,
b
seltlgt und an
Stelle eine zuverlassige derW ahrheit dienende
gelehrte
Prufung eingefUhrt. Es kommt aber weiter hinzu , dafil
.
dIe Zahl der Priifungen sehr gemindert und damit den PrUflingen
Zeit und Geld, den Prilfern aber eine oft hochst ode Arbeit"er .
part wird; denn in allen Fachern, in denen schon jetzt eine Staatspriifung eingefiihrt war und nach bisherigem Gebrauch mancher
neben ihr auch noch die Doktorprilfung bestand, wird eine solche
Doppelpriifung in Zukunft der Regel nach unterbleiben: da die gelehrte Prufung neben der Staatspriifung keinen besonderen Tite!
mit sich bringt, hat sie ja nur noch fUr dne sehr kleine Zahl der
PrUflinge Reiz.
Freilich, auch dieser Vorschlag wird nebenbei ungunstige Folgen
haben. Mitunter wird sich namlich die Frage, ob jemand den Fleill
und die Befahigung zu wirklich gelehrter Arbeit besitzt, erst entscheiden lassen, wenn er cine sokhe Arbeit ernstlich versucht hat.
Verliert nun, wie ich eben selbst bemerkt, die gelehrte PrUfung
dur,ch ihre TiteHosigkeit an Reiz, so werden viele auf den Versuch,
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sich einer solchen Pnlfung zu unterziehen, selbst dann Verzicht
leisten, wenn sie zu gelehrter Arbeit in vVahrheit berufen sind.
und sie werden ihre Begabung ungenutzt und unbewutlt ver~
klimmern lassen. Auch stellt selbst eine so dlirftige Prufung wie
die von unseren schlimmsten Doktorfabriken immerhin eine gewisse geistige Anstrengung dar und hat wenigstens eine ganz
schwache Fuhlungnahme mit echter Gelehrsamkeit zur FoIge, is!
also eine fur den Prufer, nicht aber auch flir den Prliflinavollig nutzlose Kraftvergeudung; mein V orschlag wird nun viele~
die Neigung zu diesen bescheidenen, jedoch tiber dem reinen
Nichtstun stehenden Bemlihungen zerstoren. lodes scheinen mil'
diese schadlichen Folgen meiner Vorschlage im Vergleich Zu den
nutzlichen l'echt gering. Auch kann man ja die gelehrten Prufungen
mit Reizen anderer Art ausstatten, z. B. durch die Vorschrift, datl
als Privatdozent oder als Assistent an einer Univel'sitatsanstalt nur
zugelassen werden darf, wer eine soIche Prufung abgelegt hat, oder
datl das Jahr, in dem die Prufung bestanden wurde, bei Berechnung des Dienstalters doppelt gezahlt wird. Auch ist es unbedenklich, dem, del' die gelehrte Prufung ablegt, ohne zuvor die
Staatsprlifung bestanden zu haben, das Recht zu sofortigel' Fuhrung
des Doktortitels zu gewahren; denn was ich oben gegen die titelspendende Kraft del' gelehrten Prufung vorbrachte, bezog sich
nicht auf Titel schlechthin, sondern nul' auf Thel, die neben den
aus den Staatsprufungen entstehenden Titeln etwas Besonderes darstellen. Eine ganz andere Frage ist es abel', ob die Ablegung der
gelehrten Prlifung vor bestandener Staatsprlifung uberhaupt gestattet werden darf. Ich bin geneigt, diese Frage nur in Ausnahmefal~en zu bejahen und bei den Medizinern sogar allgemein zu vernelnen.
Dringt mein Vorschlag durch, so werden die jetzigen Doktorverleihungen "Ehren halber" unmoglich. Mich wurde das nicht
gram en. Wer daruber anders denkt, kann aber leicht Ersatz
schaffen, indem er einen neuen Titel ersinnt, der an die Stelle des
"Doctor honoris causa'" treten konnte. Es wird ein gro:Ber Genuil
fur ihn sein, in den alten Sprachen nach solchen Titeln zu schurfen.
Eine blendend reiche Ausbeute ist ihm gewitl.

-
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XIV.

Wissenschaftliche Forschungsanstalten.
Unsere heutigen Universitaten sind zugleich Unterrichts- und
Forschungsanstalten. Dabei soH es sicher auch in Zukunft bleiben.
Denn gerade darin liegt einer ihrer erlauchtesten Vorzuge, da:B sie
die ersten Forscher in jedem Wissenschaftszweige zugleich zu
Lehrern unserer studierenden Jugend zu gewinnen such en und
damit den Unterricht dieser Jugend auf die denkbar hochste Stufe
heben. Allein hervorragende Forscher sind nicht immer crute
Lehrer: u~d. selbst wenn sie es sind, fehIt ihnen oft die Neigbung
und dIe Zett Zum Unterrichten. Es sind deshalb neben den
~niversitaten auch .reine ForschungsanstaIten zu grunden, die
lrge~dweIche Unternchtszwecke gar nicht oder nul' in ganz bes~hranktem Umfang verfolgen. Schon jetzt hat man damit einen
Wenn es dereinst die
vlelversprechenden Anfang gemacht.
Finanzen unseres Vaterlandes gestatten werden ist das Unternehmen
.
h
'
10 se.1' verstarktem MaB weiter auszubauen.
Wunschenswert ist es, datl zwischen den Universitaten und
den Forschungsanstalten innige Fuhlung besteht. Dies kann dadurch erreicht werden, da:B die Forschungsanstalten ihren Sitz an
denselben Orten erhalten wie die Universitaten, datl ihre Mitglieder
zu Honorarprofessoren an den Universitaten bestellt werden und
daB endlich, von seltenen Ausnahmen abgesehen, niemand zum
orden:lichen Mitgliede einer Forschungsanstalt ernannt werden darf,
der lllcht zuvor lange Jahre als Universitatslehrer tatig gewesen ist.
Vorau.ssetzung fu:- eine gedeihliche Entwicklung del' Forschungsanstalten 1st, da:B, Wle schon oben vorgeschlagen, die Gebuhrenu?erw~isung an den "?niversitaten beseitigt wird; denn solange
dles lllcht del' Fall, wlrd es schwer halten, fur die Forschungsansta:te,n geeignete Krafte in ausreichender Zahl zu gewinnen, - .
es. sel aenn, da:B man den vVirtschaftsplan der Forschungsanstalten
mlt geradezu erdruckenden Besoldungen belastet. Den Schaden
davon wurden aber auch die Universitaten tracren' denn viele Gelehrte, die an eine Forschungsanstalt weit be~ser' passen wurden
als at?: eine Universitat, weil ihre Lehrgabe nul' gering ist, wurden
den Ubergang von Universitat zu Forschungsanstalt ablehnen, nul'
urn der Vorlesungsgebuhren nicht verlustig zu gehen.
Andererseits darf man aber die Abwanderung von Universitats-

von Gus ta v F is c her in J ens.
Die Freise sind efnscllliesslich dl-s jetzigen Teuerunys,zwchlaas des Verlags angegeDen.
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lehrern an die Forschungsanstalten aueh nicht uberrna13ig begunstigen. Es empfiehlt ~ich deshalb, das Gehalt der Mitglieder
von Forschungsanstalten mcht ganz so hach zu bern essen wie das
von ordentlic~en Universitatsprofessoren des gleichen Dienstalters;
sie konnen sleh. darliber aueh nicht beklagen, da sie ja von der
sehweren Unt.ernehtslast ganz befreit sind. Aueh ist irgendwie'
yor.sorge. dahm zu treffen, daB die Mitglieder der Forsehungsmstltute Ihre Stellung als Honorarprofessoren nieht dazu
urn sich iibermaf.3ige Vodesungsgebuhren zu sichern 1).
Siehe oben S. 24.

biJrgerUche
neue
Rede, gehaItell hei Geleo'eIllleit del' akadcmischen PreisY€rreilung in Jenaam 21. Juni 1\J19
von Dr. Justus Wilhelm
o. o. Prof. cler Rechte .. (Ivlit Anmerlmllgeu.) (:is S. Lex. 8°.)
ilik 5.75
Sozialistische Monats helle 1919:
In einer o'edankenreichen akademischen Rede zeigt der Jenaer Reehtslehrer die
Charakteranderun"'cren, die das Zivilrecht im Lauf des lctzten halben Jahrhunderts in Deutschland durehgemacht hat. Als besonders wesentlich heb! er den imIPer sHirker sich vol!ziehenden Abbau der Beweaungsfreibeit hervor, def sich juristiseh in der stets wacbsenden
Durchdringung des Zivilre;hls mit offentlich·rechtlicben Gedanken, faktisch in der immer
deutiichcr hervortretenden Einordnung des Individnums unter dcn Gemeinschaftswillen
auswirkt. An ciner groJlen Zabl von Deispie1en ",ird gezeigt, daJl sich diese Entwickelung
nicht nur etwa auf dem Gebict des kodlfizierten Rechls durcbgesetzt hat. Auch im Gebiet der organisierten Seihsthilfebestrebungen ist vielmehr die r lueht ZUin "Geist des
Normativen" unbewutlt als das einzige Mittel angesehcn worden, um des Ansturms del'
lvlaSSe von Lebenserscheinungen Herr 2U werden. Hedemann hat recht, wenn er sag!,
dall der Abbau an Dewegungsfreiheit auch einen Abbau an Weltanschauung bedeutet hat.
Die Veranderungen der geistigen Physiognomie, die ihn bewirkt, ihre Grlinde, ihr AusmaJl stellt C1' in originaler Weise in die Wirklichkeit hinein.

del'
Anregungen, die mil' aus diesel'
wurde. Als besonders hervorzuhebcn fand
die
klal'e und gefiillige Art del' Einfiihl'ung in das Pressestudium. reh entschloil
mich in del' Praxis stehend --- an Hand Ihres Buches mil' erneut einen Utberblick
uber das gesam(e Pressewesen zu verscbaffnl. leh darf wobl sagen, daB del' Gewinn;
der mir durch diese Arbeit wurde, ganz autlerordentlich war. Ichmochte cs im lll'[eress:e
vieler Kollrgen, denfn es nicht vergonnt war, mit fertigon Ri;stzeug' in
iretcn, wlinschen, daB das YOT!reftlici1e Buch auf keinem Reilaktionstisch
und
sieh die Herren Kollegen seiner cifrig bedienen. Es gibt, soviel iell weill, his jetzt
Schrift, die so seht geeignct ware, dem t a ti g e n Joufnalisten Anleitung zu gebeo,
Anschauungen ubel' seinen Beruf Z11 vertiefen und seine Kenntnisse liber sein Tatigkeits.
gebiet zu erweitern, wie Ih1' Dueh . • • .

d

Von Clemens 'lion Delbruck
So.) 1917.
Preuflisches Verwallul1gs·Blall, XXXIX. Bd, Nov. 1917 I Ein bedeutsames Werk,

des sen Studium jecem nul' fll pfohlen welden kann, welcher der Ambildung der h5heren
Verwaltungsbeamten dn Cfnstes Interesse ent.egcnblingt. Der Verfag,Cl', iler bekannte
S(aatnninister Dr. v. D cI b r ii c k, 1'3.t dal'in cine soIche Fiilie neuer Gedanken und Anregungen gebracht, dail es cigcntlirh einer besonderen ausfiihllich gestaltcten Abhandlung
uber die Einleitung, die gesehichtliche Entwicklnng und die Vorschlagc
fii r die )! e u reg e I u n g bedarf, um die Aufgabe einer Besprechung richtig zu erfiillen.
Regierung ulld Volksvertretung werden sieh yoraussichtlich mit d,m Werlrc eingehend
beschaftigen und zu dessen Vorsrhliigen Stellung nebmen, da die Verbaltnisse wohl mit
zwillgender Gcwalt zu einer Neuregelung del' Ausbildung der hoheren Verwaltungsbeamten
in PreuJlen fiibren werden.
Cuno, Geh. Reg_·Rat

Zugleicb ein Beitrug fill" die Reform des
Dr. Bernhard H;;\l'ms. o. Prof, del' wirtRchaftl.
Staatswissensehaften an del' Universitat Kiel. fIlL 42 R. SO) 191 L
Mk 2.-
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